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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was kann mein Turnverein für meine 
40 Euro Jahresbeitrag tun, damit sich 
diese Investition für mich auch lohnt ?
Ich weiß nicht, ob S I E sich diese Fra-
ge schon einmal gestellt haben. Ich 
weiß aber, dass sich TVA’ler, die keins 
unserer Angebote nutzen, diese Fra-
ge durchaus schon gestellt haben.                                         
Bestimmt kommt für JEDEN einmal 
der Zeitpunkt, ab dem man wegen 
sehr fortgeschrittenen Alters und/oder 
Krankheit an keinem Sportangebot 
mehr teilnehmen kann. Das ist nun 
einmal der ganz normale Prozess. Viel-
leicht ist es in so einem Fall trotzdem 
möglich, zum Beispiel am Sommer-
fest oder an der Jahresabschlussfeier 
teilzunehmen und so zumindest den 
sozialen Kontakt aufrecht zu halten. 
Falls auch dies nicht mehr klappen 
sollte, stellt sich möglicherweise die 
Frage nach dem Austritt aus dem Ver-
ein. Aber – in dieser fortgeschrittenen 
Altersgruppe haben wir keine Austritte 
zu verzeichnen.
Wer hingegen noch fit genug ist, hat 
in unserem TVA viele Möglichkeiten, 
sich entsprechend seiner sportlichen 
Interessen zu betätigen. Die „Grund-
bewegungsformen“ Laufen (Walken), 
Schwimmen und Radfahren (spora-
disch) gehören genauso zu unseren 
Angeboten wie Tanzen (vgl. Sie neben 
dem Standardtanzangebot bitte hierzu 
unsere Sonderaktion – Ausschreibung 
im Innenteil), Gymnastik mit und ohne 
Handgeräte, Ballspiele wie Tennis, 
Tischtennis, Badminton, Volleyball, 

In eigener Sache

Fußball, Aerobic mit und ohne Stepp-
brett und Leichtathletik mit regelmäßi-
gen Wettkämpfen.  All dies schult die 
motorischen Grundeigenschaften wie 
Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und  Ko-
ordinationsvermögen, was wir durch-
aus in unserem normalen Alltag ab 
und zu brauchen. Darüber hinaus ist 
der „Spaß- und Geselligkeitsfaktor“ in 
der Gruppe nicht zu unterschätzen.                                                                       
Wer regelmäßig nur eins unserer An-
gebote nutzt kommt - nicht nur finanzi-
ell -  voll auf seine Kosten. Vergleichen 
Sie doch einmal den Monatsbeitrag 
in einem Fitnessstudio mit unserem 
Jahresbeitrag. Prüfen Sie noch einmal 
unsere vielfältigen Möglichkeiten zu 
Ihrer Aktivierung – ES IST BESTIMMT 
ETWAS FÜR SIE DABEI !!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes   
- auch durch gezielte Bewegung - und 
erfolgreiches Jubiläumsjahr 2012.
Herzliche Grüße,

Günther Geyersbach, 1. Vorsitzender
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Sommerfest beim TVA

von gegrillten Steaks und Würstchen 
genau richtig. Andreas und Dieter 
Gethöffer, schon lange als Grillprofis 
bekannt, hatten alle Hände voll zu tun, 
um alle in der langen Schlange War-
tenden zu bedienen. Zu dem Grillgut  
passte wunderbar ein kühles Getränk, 
was in großer Auswahl von der PGA 
zu fairen Preisen bereitgestellt wurde. 
Apropos Preise: Gibt es außer beim 
TVA-Sommerfest noch irgendwo ein 
Steak mit Salat und Brötchen für einen 
Euro oder eine Grillwurst mit Salat und 
Brötchen für 50 Cent?? Die Idee, Bons 
im Gesamtwert von 10 Euro herzustel-
len und vorab zu verkaufen, hat sich 
sehr gut bewährt. Das Geld konnte 
dann beim Erwerb der Waren in der 
Tasche bleiben und vereinfachte al-
les. Für nicht verbrauchte Bons gab 
es zum Schluss wieder Geld zurück. 
Wenn man die Aussagen vieler Anwe-
senden hört, war es mal wieder eine 
tolle Veranstaltung, bei der auch zur 
Freude der Älteren einige ehemalige 
Aktive auftauchten, die man nur sehr 
selten sieht.       
Ein ganz besonderer Dank gilt allen 
Spendern von Salaten und Kuchen, 
den Organisatoren  und allen Helfern 
vor und hinter der Theke.

Die "Mannschaft" geht mit Jürgen Sester-

henn zum PGA-Drachenboot

Dank der Initiative des Ehepaares 
Schäfer konnten wir in diesem Jahr 
unser Sommerfest auf dem Gelände 
der Paddler-Gilde Amöneburg durch-
führen. Selbst wenn wir irgendwann 
- mal wieder ein „Haus der Amönebur-
ger Vereine“  haben sollten, ist diese 
Örtlichkeit eine tolle Option. Rund 60 
Gäste, die allermeisten TVA’ler, ließen 
es sich bei herrlichem Wetter gut ge-
hen. Nachdem die 9 gespendeten Ku- 
chen (fast) restlos gegessen waren, 
kam das absolute Highlight des Ta-
ges, das Drachenbootfahren. Die PGA 
ist stolzer Besitzer eines 20-Personen-
Drachenbootes und hat uns erlaubt, 
dieses zu nutzen. Nach der sachkun-
digen Einweisung durch Herrn Sester-
henn (Bruder von Regina Reindl) wag-
ten sich 15 Mutige auf den „Drachen“. 
Angepeitscht von wechselndem  
Trommelrhythmus und lautem Zählen, 
ebenfalls von Herrn Sesterhenn, wur-
den wir nach anfänglichen Schwierig- 
keiten von Meter zu Meter besser und 
schneller.  Es blieb natürlich nicht aus, 
dass wir immer mal wieder eine gehö- 
rige Portion „Paddelwasser“ abbeka-
men, was wegen der Hitze aber sehr 
gerne in Kauf genommen wurde. Nach 
dieser nicht zu unterschätzenden An-
strengung kam die Stärkung in Form  
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    Aus den Abteilungen

Mittwochsgruppe – Damen

Die Mittwochsgruppe-Damen besteht 
aus 7 Frauen im Alter zwischen Mitte 
40 und Mitte 50. Seit vielen Jahren 
leitet Kerstin Kugler die Gruppe. Die 
Damen treffen sich mittwochs von 
18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Mehr-
zweckhalle der Hinrich-Wichern-Schu-
le in Amöneburg. Das Programm ist 
vielfältig und jede Woche werden die 
sportlichen Aktivitäten auf die Alters-
gruppe abgestimmt. Im Repertoire 
der Gruppe befinden sich unter ande-
rem Übungen mit dem Steppboard, 
Dehn- und Entspannungsübungen, 
Fitness für die Frau und Rückenfit. 
Auch der Gymnastikball findet sich in 
dem abwechslungsreichen Programm 
wieder. Die einzelnen Komponenten 
werden miteinander kombiniert um ei-
nen ausgewogenen Trainingsstand zu 
erreichen. Das ganze findet natürlich 
bei flotter Musik statt. Während der 

Schulferien, wenn die Halle geschlos-
sen ist, wird die  Zeit genutzt um die 
Kondition beim Laufen in und um Kas-
tel aufrecht zu halten und zu stärken. 
Der gesellschaftliche Teil darf natürlich 
auch nicht fehlen. Ein- bis zweimal 
im Jahr treffen sich die Mitglieder in  
einem Restaurant zum Austausch mit-
einander und gemütlichem Beisam-
men sein. 
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Mittwochs-Turnstunde 50-plus

In der Mittwochs-Turnstunde 50-plus, 
werden die Stunden dem Alter der 
Teilnehmerinnen angepasst. Mit Musik 
werden Bauch, Beine, Po und Rücken 
gekräftigt und gedehnt. Wir halten uns 
so fit für die Anforderungen im Alltag. 

Alle Damen der Sportgruppe sind mit 
Freude und Begeisterung dabei. Wir 
würden uns freuen, neue Damen in 
unserer Mitte begrüßen zu können. 
Jeder ist herzlich eingeladen, einige 

Probestunden mitzumachen, auch 
Nichtmitglieder nehmen wir gerne in 
unserer Mitte auf. Kommt doch ein-
fach mal vorbei und macht mit und 
testet, wie fit ihr noch seid. Ihr braucht 
nur bequeme Kleidung und Hallen-
sportschuhe, sowie Lust und Freude 
an der Bewegung. 
Unsere Sport-Stunden sind jeden Mitt-
woch von 16:00 - 17:00 Uhr (außer in 
den Schulferien) in der Fröbelhalle der 
Hinrich-Wichern-Schule

Volleyball Mixed

Treffen der Turnerinnen und Turner ab 30 Jahren in Winkel - Gauturnfest

Bedingt durch das lange Wochenen-
de, war dieses Jahr die Beteiligung 
am Traditionsturnier im Rheingau eher 
spärlich, dennoch tauchten neben 
dem Gastgeber und dem TVA noch 
die TG Schierstein auf. Somit konnte 

ein Jeder-Gegen-Jeden-Turnier statt-
finden mit dem Modus, jeweils zwei 
Sätze auszuspielen. „Ohne Zwei ge-
spielt Vier“ lautete diesmal das TVA-
Motto, denn die meisten Volleyballer 
waren verreist oder verhindert. Mit 
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Vorstandsmitglied Manfred Däubner 
konnte der TVA allerdings einen pro-
minenten Joker aufbieten, der den so- 
mit größeren Freiraum im eigenen Feld 
taktisch ausfüllen kann und mit Über-
sicht zu beherrschen weiß. Ebenso ge-
fürchtet, wie berühmt sind seine Auf- 
schläge. In der dem Veranstaltungsort 
„Fritz-Allendorf-Halle“ würdigen Cuvee- 
besetzung mit Günther Meyer, Thomas 
Saala und Stefan Büchel konnte er auch 
gleich entscheidende Akzente setzen. 
Der erste Satz gegen Schierstein 
wurde deshalb klar gewonnen, nach-
dem diese zuvor den Gastgeber mit 
2:0 Sätzen geschlagen hatten. Trotz 
24:23 und Matchball im zweiten Satz 
gelang Schierstein mit unerwartet viel 
Glück der Ausgleich mit 24:26. So hieß 
das Endspiel „Winkel gegen TVA“. 
Hier musste nur noch ein 2-Satz-Sieg 
her und der Pokal hätte die Vitrine des 
neuen „Haus der Vereine“ schmücken 
können. Mit 13 Punkten Differenz ge- 
wann die konzentrierte TVA-Viereraus- 
wahl auch den ersten Durchgang. Es 

waren danach wohl weniger die Ge- 
danken an Gold und Champagner- 
dusche, als vielmehr die Vorfreude auf 
die ortsüblichen kulinarischen Genüs- 
se, die herrliche Sonne vor der Halle und  
vielleicht die zunächst unterdrückte Höf- 
lichkeit, die den Gastgeber stark mach- 
ten, der nunmehr als Turnierschlusslicht 
feststand. Mit 25:18 vermasselte die TG 
Winkel dem TVA den Cuperfolg und 
motivierte sich aber somit hoffentlich 
für eine Wiederholung in 2012. Atmo- 
sphärisch gehört das jährliche Turn- 
fest in Winkel zu unseren schönsten 
Volleyballturnieren. Knappe Ergebnis-
se zeugen von spannenden Spielen. 
Der freundschaftliche und faire Um- 
gang der Beteiligten und das aufwen- 
dige kulinarische Rahmenprogramm 
unterstreichen den gemeinsamen  Nen- 
ner und die Motivation um im nächsten 
Jahr wieder zu kommen: „Die Freude 
an Gemeinschaft und am Sport“. Wir 
werden dabei sein, - in welcher Beset-
zung auch immer, auf jeden Fall gerne 
wieder mit Manni, - als Libero...!
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Die Gruppe „Silver-Generation“ sagt 
‚Herzlichen Dank’. Unsere Freiluftsai-
son 2011 auf dem Sportplatz ist zu 
Ende. Die dort angekündigten Arbei-
ten verzögerten sich zum Glück so 
lange, dass Regina uns - bis auf we-
nige Treffen ganz zum Schluss - dort 
trainieren konnte. 
Das Problem war aber, wo setzen wir 
uns nach den sportlichen Aktivitäten 
für einen kleinen Plausch zusammen? 
Die Lösung boten uns Günter und Loni 
Maletzki an, indem sie ihren Garten 
zur Verfügung stellten. Gemeinsam 
mit den beiden konnten wir so weiter-
hin das Miteinander pflegen. Doch da-
mit nicht genug! Loni meinte, sie wä-

Gruppe „Silver-Generation“

ren natürlich nicht immer da, Urlaub 
sei einfach zu verlockend. Deswegen 
müssten wir aber nicht auf unsere ge-
mütliche Runde verzichten. Für diesen 
Fall gab sie einfach unserer Übungs-
leiterin den Schlüssel für Garten und 
Häuschen. 
Liebe Loni, lieber Günter, wir sagen 
an dieser Stelle nochmals ‚Herzlichen 
Dank’ für Eure spontane Hilfsbereit-
schaft und Gastfreundschaft, es war 
eine schöne Zeit, wir haben uns sehr 
wohl gefühlt bei Euch! 

Weinfestbesuch wird immer attraktiver

Großer Beliebtheit erfreut sich der 
Weinfest-Treff des TVA am frühen 
Dienstag der Weinfestwoche. Voran 
geht immer eine etwa einstündige Füh-
rung oder ein Empfang in einer Wies-
badener Einrichtung. In diesem Jahr 
wurde das Aktive Wiesbadener Muse-
um für Deutsch-Jüdische Geschichte 

in der Spiegelgasse 9 besucht. Frau 
Dr. Bausch gab einen halbstündigen 
Einblick zunächst in die Geschichte 
der Gebäude Spiegel gasse 9 und 
11, die zu den ältesten Wohnhäusern 
der Kurstadt gehören und deren Ab-
riss nach dem zweiten Weltkrieg droh-
te. Heute beherbergen diese Häuser 



Turn-Bote   Sonderausgabe     9

das Pariser Hoftheater und das Aktive 
Wiesbadener Museum für Jüdische 
Geschichte. Im zweiten Teil ihres Vor-
trages berichtete Frau Dr. Bausch über 
die Aufgaben des Vereins und die Ge-
schichte der jüdischen Gemeinde in 
Wiesbaden, die bis in das 17. Jahr-
hundert zurückgeht. Der Verein ist 
unter anderem auch für die Verlegung 
der „Stolpersteine“ zur Erinnerung an 
die Opfer des Holocaust in Wiesba-
den und den Vororten zuständig. 

Nach einem Rundgang durch das Mu-
seum, in dem gerade die Geschichte 
der im Wiesbadener Westend wohnen-
den Juden dargestellt wird, gingen die 
TVA-Besucher an den vom Sportab-
zeichen-Chef Volker Thurau betreuten 
Weinstand des Weingutes Kühn. Lei-
der fand direkt vor dem Rathaus eine 
Veranstaltung für die Pensionäre der 
Wiesbadener Stadtverwaltung statt, 

so dass der TVA-Hausmusikant Achim 
Druselmann in diesem Jahr nicht sein 
ganzes Können zeigen konnte. Hohen 
Besuch erhielten die mehr als dreißig 
TVA-Teilnehmer durch Oberbürger-
meister Dr. Müller, der sogar einen 
Korb belegter Brötchen, die bei dem 
Pensionärstreffen übrig blieben, an 
den TVA liefern ließ. Gegen 13:00 Uhr 
löste sich die Gruppe wieder auf, da 
die meisten der Teilnehmer am Nach-
mittag als Prüfer für das Deutsche 
Sportabzeichen eingesetzt waren. 
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Der bewegungstipp - heute:   ZUMBA Sonderaktion des TVA

Bauch-Beine-Po-Gymnastik, Ausdau-
ertraining auf dem Stepper oder dem 
Crosstrainer: Alles schön und gut. 
Doch auch tanzend lässt sich viel für 
die Figur tun. Der neueste Trend aus 
den Fitnessstudios heißt Zumba. Spä-
testens nach den närrischen Tagen 
ist die Zeit des Schlemmens vorbei. 
Nun sollen die in der Weihnachtszeit, 
auf Silvester- und Faschingspartys 
angefutterten Pfunde wieder schmel-
zen, die sich an Hüften und Bauch 
festgesetzt haben. Viele Menschen 
haben den Vorsatz gefasst, abzuneh-
men und mehr Sport zu treiben. Eine 
bessere Kondition steht ebenfalls auf 
der Wunschliste. Wer sich in den Ver-
einigten Staaten um seine Idealfigur 
sorgt, schwört derzeit auf das Tanz-
Work-out Zumba. Die Fitness-Neuheit 
aus Kolumbien enthält Schritte aus la-
teinamerikanischen Tänzen wie Salsa, 
Merengue, Samba oder Cumbia. Als 
Erfinder von Zumba gilt der kolumbi-
anisch stämmige Choreograf Alberto 

Perez aus Miami, genannt Beto. Jür-
gen Wacker, Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie aus Schwäbisch 
Gmünd, kennt die Vorzüge des Tan-
zens. Es verbessere die Koordination 
sowie die Ausdauer ohne größeres 
Belastungsrisiko. Eines sieht er aber 
weniger rosig als im Werbespot für 
Zumba im Fernsehen dargestellt: Dort 
heißt es, man könne pro Stunde bis zu 
1000 Kalorien verbrennen, den Bauch 
festigen und den Po straffen - ganz 
ohne Sit-ups. „Mit Tanzen kann man 
auf jeden Fall abnehmen“, bestätigt 
Wacker zwar, aber den durchschnitt-
lichen Verbrauch schätzt er realistisch 
auf rund 400 Kalorien pro Stunde. 
Immerhin. Mindestens zweimal die 
Woche sollte man sich bewegen, 
wünschenswert seien dreimal. „Allein 
durch Sport gelingt das Abnehmen 
jedoch nicht“, warnt der Experte. „Er-
folgreich wird das erst, wenn man 
auch die Ernährung umstellt.“ Die Fett-
verbrennung werde jedoch in jedem 

Fall angekurbelt, 
und man tue etwas 
für sein Aussehen. 
„Leute, die tanzen, 
haben ein besseres 
Körpergefühl und 
erhöhen ihre Aus-
strahlung“, weiß der 
Orthopäde. Die 29-
jährige Amerikanerin 
Mandi Hutchins aus 
Marbach am Neckar 
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hat das Zumba-Fieber schon vor 
drei Jahren gepackt. „Man fühlt sich 
beim Tanzen wie auf einer Party“, be-
schreibt sie. Als die Pilates- und Yoga-
Lehrerin in ihrer Tanzschule auf einem 
der Stundenpläne den Kurs Zumba 
entdeckte, wurde sie neugierig. Bald 
ließ sie sich selbst zur Lehrerin aus-
bilden. „Zumba gibt es in den USA 
seit mehr als zehn Jahren“, erzählt die 
Latinotanztrainerin Sylvia Moreno. In 
ihrer Heilbronner Tanzschule Salsa-
Morena unterrichtet sie seit kurzem 
auch die lateinamerikanische Dance-
fitness. Um mir ein eigenes Bild von 
Zumba zu machen, besuche ich einen 
der Kurse in der Salsa-Tanzschule. Die 
Kleidung für das Work-out ist leger: 
Die meisten Kursteilnehmer tragen 
Baggy Pants, ein eng anliegendes Top 
und Turnschuhe. Festes Schuhwerk ist 
wichtig, um die Verletzungsgefahr ge-
ring zu halten. Ein DJ legt Reggaeton-
Musik auf, den flotten Hip-Hop aus 
Lateinamerika. Sylvia Morena zeigt die 
Schritte und schon schwingen wir ge-
meinsam die Hüften im Rhythmus und 
lassen die Schultern 
im Takt kreisen. Die 
Füße übernehmen 
die Grundschritte 
des Salsa. Die Tanz-
lehrerin ruft: „Arme 
hoch.“ Je höher wir 
sie schwingen und 
je tiefer wir uns in 
der Hocke drehen, 
umso mehr Ener-
gie verbrennen wir, 

erklärt sie. Alle Muskeln des Körpers 
werden gestärkt, insbesondere die 
des unteren Rückens, weil der Tanz 
von der Hüfte ausgeht. Bald rinnt bei 
mir der Schweiß. Trinkpausen einlegen 
rät Stefan Vogt, Facharzt für Physika-
lische und Rehabilitative Medizin, der 
mit Wacker eine Gemeinschaftspraxis 
führt. Jede halbe Stunde sollte man 
0,2 bis 0,3 Liter Flüssigkeit zu sich 
nehmen. „Der Körper dehydriert sehr 
schnell, wenn keine Flüssigkeit zuge-
führt wird“, erläutert er. Bei allem Spaß 
sollte man beim Work-out an die Ge-
sundheit denken und sich nicht über-
lasten. Sonst drohen Probleme mit 
dem Herzen, dem Kreislauf oder dem 
Bewegungsapparat, warnt Wacker. 
Symptome, die auf eine Überanstren-
gung hindeuten, können laut Vogt 
Muskelkater oder Sehnenschmerzen 
sein. Obwohl man für Sport nie zu alt 
ist, braucht der ältere Mensch länger 
als der jüngere, bis er sich auf die 
Bewegungen und die ungewohnte 
Belastung eingestellt hat, erklärt Wa-
cker. Zudem brauche er eine längere 
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Regenerationsphase. Wenn man älter 
als 35 Jahre ist und längere Zeit keinen 
Sport mehr gemacht hat, sollte man 
sich vorher ärztlich durchchecken las-
sen und ein Belastungs-EKG machen. 
Vogt rät insbesondere Menschen mit 
Bandscheibenvorfällen, Neigung zu 
Hexenschuss, Hüft- oder Sprungge-
lenksbeschwerden dazu, vor der Aus-
übung von Zumba einen Orthopäden 
zu konsultieren. Für Zumba spricht 
nicht zuletzt, dass die Schritte leicht 
zu lernen sind und dass man keine 
tänzerischen Vorkenntnisse braucht, 
sagt Sylvia Morena. „Der Spaßfaktor 
ist sehr hoch. Man kann das Tempo 
drosseln und selbst dosieren, wie viel 
Fitness man in einer Stunde erleben 
will.“ Auch Wacker empfiehlt, dem 

Körper nur so viel zuzumuten, wie er 
verträgt. „Wichtig ist, nicht gleich in 
die Vollen zu gehen und langsam zu 
beginnen.“ Im Gegensatz zu Aerobic 
muss man sich bei Zumba keine kom-
plizierte Choreografie merken. Zu mei-
ner Überraschung stelle ich auch fest, 
dass der Männeranteil im Gegensatz 
zu Aerobic-Kursen ungewöhnlich hoch 
ist. Kein Wunder: Die Bewegungen zu 
lateinamerikanischen Rhythmen sind 
erotisch, und beim Tanzen entsteht 
so mancher Flirt. Das lockt Singles an 
- ob Frau oder Mann. Dank der mit-
reißenden Musik vergeht die Zeit wie 
im Flug: Ich fühle mich ausgepowert, 
aber gut gelaunt. Ich nehme mir fest 
vor, die Couch von nun an regelmäßig 
für eine Zumba-Stunde zu verlassen.

Rund um den Hafen

Eine Wiesbadener Traditionswande-
rung machten die TVA-Senioren: Man 
traf sich am Parkplatz in Schierstein 
und wanderte rund um den Hafen. 
Hier kamen weitere Wanderfreunde 
dazu, welche die ersten Kilometer 
nicht mitlaufen wollten. Jetzt ging es 
am Wasserwerk vorbei, nach Walluf 
zum Einkehrschwung bei „Agathe“, 
dem Weingut Bonnet. Womit wir nicht 
gerechnet hatten, das Lokal war schon 
gut besetzt, auch von einigen TVA-
Freunden, die gleich das Ziel ansteu-
erten. Aber, wie sagt das Sprichwort: 
Geduldige Schafe gehen viele in einen 
Pferch.  Alle kamen unter, alle wurden 
satt und alle sangen  wieder zur Musik 
von Achim Druselmann. Und wer Frau 
Agathe kennt, weiß, dass sie gerne 

mitgesungen hat, zumal es ein „Extra-
Liederbuch“ für das Zusammensein 
bei ihr gab. 
Danke übrigens für den Wiedereröff-
nungssekt mit Holunder. Das Weingut 
wurde renoviert und wir gehörten zu 
den ersten Gästen.



Turn-Bote   Sonderausgabe     13



14   Turn-Bote   Sonderausgabe

Erfolgreich in Harxheim

Einmal mehr bewiesen die Senio-
rensportler des TV Amöneburg ihre  
Stärke: Mit 14 aktiven Teilnehmern 
starteten sie beim Seniorensportfest in 
Harxheim und belegten dort hervorra-
gende Plätze. Die Siegerehrung fand 
aus Anlass des dortigen Weinhöfefes-
tes wieder in einem schönen Weingut 
statt und die Weinkönigin beglück-
wünschte alle Teilnehmer persönlich. 
Ingrid Schäfer erhielt als Seniorin ei-
nen Sonderpreis und der TVA sicher-
te sich wieder den Pokal als stärkste 
Mannschaft.

Einen Teller 

für den TV Undenheim

Nach dem Jubiläum, dem Gauturnfest 
und der Teilnahme am Festzug war 
der TVA auch zum Seniorensportfest 
in Undenheim. In Vertretung des ver-
hinderten TVA-Vorsitzenden übergab 
Regina Reindl dem Jubiläumsverein 
(Bild oben) einen Ehrenteller als Dank 
für die Gastfreundschaft.

Die Wettkämpfer waren alle wieder in 
guter Form und belegten vordere Plät-
ze. Handlungsbedarf besteht nach 
wie vor beim Schleuderball. Hier kann 
so mancher TVA-Wettkämpfer seine 
Punktzahl noch steigern.

Bild rechts: Ingrid Schäfer beim Kugelstoßen

Ergebnisse: 

M 60: 1. René Reindl
 2. Günther Geyersbach
 3. Manfred Däubner  
M 65: 3.  Dieter Gethöffer

M 70: 3. Klaus Merkel
 4. Dr. Leo Eckert
 5. Horst Gethöffer
 6. Gero Geis

 M 75: 2. Uwe Raumann
 4. Achim Druselmann

W 60: 1. Regina Reindl

W 65: 2. Irmgard Gethöffer

W 70 1. Ingrid Schäfer
 2. Erika Druselmann

Leichtathletik
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In diesem Jahr waren wir beim Lands-
kronbergturnfest in Oppenheim nur 
schwach vertreten. Nur fünf Wett-
kämpfer fanden den Weg auf dem tra-
ditionellen Turnacker, sicherten dem 
TVA aber gute Plätze:

M 60: 2. Günther Geyersbach
 3. Renè Reindl
M 75: 6. Dr. Leo Eckert

W 60: 1. Regina Reindl, 
W 70:  1. Ingrid Schäfer

Großartige Erfolge bei Schott

Wieder zehn Wettkämpferinnen und 
Wettkämpfer des TVA eine Woche 

nach Oppenheim beim TSV Schott 
Mainz. In der herrlichen Sportanla-
ge gab es in allen Altersklassen gute 
Platzierungen:

M 60: 1. Günther Geyersbach
ebenfalls 1. Renè Reindl
 2. Heinz Schäfer 

M 65: 2. Gero Geis
 4. Manfred Däubner 
 6. Horst Gethöffer

M 75: 2. Uwe Raumann 

W 55: 1. Heidrun Schäfer

W 60: 1. Regina Reindl

W 65: 1. Irmgard Gethöffer

Die Urlaubszeit machte sich bemerkbar

Konten:
Nassauische Sparkasse
Kt.Nr,: 137077000
BLZ: 51050015

Impressum:    

Herausgeber: Turnverein Amöneburg 1887 e.V.
Geschäftsstelle Elsa-Brändström-Straße 3
55124 Mainz, bei Geyersbach

Verantwortlich für den Inhalt und Redaktion:
Geschäftsführender Vorstand
Erscheinungsweise 3 bis 4 mal im Jahr
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten
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Wettkämpfer des Monats

Der TVA ist mit seinen Leichtathletik-
Senioren erfolgreich. Bei jedem der 
etwa 10 Sportfeste im Jahr gibt es 
vordere Plätze, manchmal viele erste 
Plätze. Wenn dann im Turnboten von 
diesen „Erfolgen“ berichtet wird, meint 
so mancher Leser bestimmt „Wow, 
sind DIE gut!!“ Dabei ist in der Re-
gel nicht bekannt, dass häufig nur 
eine einzige Teilnehmerin/ein einziger 
Teilnehmer im entsprechenden Wett-
kampf dabei war. Klar, die Wettkämp-
ferInnen können nichts dazu, wenn 
sich keine KonkurrentInnen zum Ver-
gleich stellen und die meisten von uns 
bringen in der Relation zu ihrem Alter 
auch sehr ansprechende Leistungen, 
häufig genug auch dann, wenn sie in 
ihrer Altersklasse ganz alleine am Start 
waren. Ohne die eine oder andere 
erbrachte Leistungen schmälern zu 
wollen (Dabei sein ist alles!?), ist es 
mir persönlich angenehmer, ich wer-
de mit einer (für mich) guten Leistung 
Zweiter, Dritter oder Zehnter, als mit 
einer individuell eher schwachen Leis-

tung Erster. In diesem Zusammen-
hang ist für mich die Leistung unseres 
stellvertretenden Vorsitzenden, Man-
fred Däubner, beim Seniorensportfest 
von Schott in Mainz herausragend. Er 
lief die 50 m ohne Spikes in 8,5 sec., 
stieß die 6 kg Kugel 8,25 m und sprang 
(jetzt mit den Spikes von Uwe Raum-
ann) aus dem Stand 2,08 m weit. Für 
Manfred, der leider nur zwei- bis drei-
mal im Jahr bei Wettkämpfen dabei ist, 
waren alle Leistungen Spitze und, dass 
er damit in seiner Altersklasse der 60-
64 Jährigen „nur“ Dritter wurde ist ihm 
bestimmt lieber, als ein erster Platz mit 
weniger guten Leistungen. Bravo Man-
ni!! In diesem Zusammenhang möch-
te ich Werbung für unsere „Leichtath-
letik-Oldie-Gruppe“ machen. Auch 
wenn es schwer zu glauben ist, „Oldie“ 
ist man bei einigen  Wettkämpfen 
schon ab 30 Jahren. . . Wenn noch 
mehr vom TVA teilnehmen, ist das Risi-
ko, alleine in einer Altersklasse starten 
zu müssen, geringer. Und außerdem - 
Konkurrenz belebt das Geschäft!
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Über 300 Sportlerinnen 
und Sportler feierten bei 
der Sportabzeichenge- 
meinschaft TV Amöneburg 
/BSG Kalle-Albert den Er-
werb ihrer Auszeichnung. 
Die Amöneburger Fröbel-
halle war bis zum letz-
ten Platz gefüllt und das 
Leitungstrio Melanie von 
Damaros, Volker Thurau 
und Günther Geyersbach 
konnten mit dem Besuch 
der Veranstaltung mehr als zufrieden 
sein. Melanie von Damaros lobte ins-
besondere die Zuverlässigkeit und gute 
Zusammenarbeit der über 30 Prüferin-
nen und Prüfer, ohne die ein solches 
Projekt nicht zu verwirklichen sei. Der 
TVA-Vorsitzende Günther Geyersbach 
blickte bereits auf die nächste Saison, 
in welcher der Turnverein Amöneburg 
sein 125-jähriges Vereinsjubiläum feiert: 
Erklärtes Ziel ist es, wie zu Beginn der 
Sportabzeichenaktion, im Jubiläumsjahr 
die Zahl 400 zu erreichen. 

Bevor dann die Sportabzeichen an die 
Erwerber verliehen wurden, gab Volker 
Thurau noch einige interessante Zahlen 
bekannt: Zu den 313 Sportlerinnen und 
Sportler könnten noch 26 kommen, de-
nen nur noch eine Übung fehlt. Er bot 
an, dass Prüfer auf Anruf bereit seien, 
die „letzte“ Prüfung noch abzunehmen.  
Insgesamt wurden von den Prüferinnen 
und Prüfern über 1000 Arbeitsstunden 
ehrenamtlich geleistet. Diese sind auch 
ausnahmslos bereit, in der im April 
nächsten Jahres beginnenden Saison 
wieder mitzuarbeiten. Als ältester Prü-

fer wurde Edgar Wilcke geehrt, der als 
90-jähriger noch jede Woche Prüfungen 
beim Hochsprung abnimmt. Ältester 
Erwerber war in diesem Jahr Karlhorst 
Haibach, der mit 86 Jahren zum 45. Mal 
das Deutsche Sportabnzeichen erwarb. 

Grußworte sprachen der Sportabzei-
chenobmann des Sportkreises Wies-
baden,  Walter Etz, die Ortsvorsteherin 
Maike Soultana, der Vorsitzende der 
BIGA, Günter Nörpel und die beiden 
Hauptsponsoren Günter Crass vom 
Industriepark Kalle-Albert sowie BEK/
GEK.Marion Friedrich.

Besondere Auszeichnungen: Sport-
abzeichen mit der Zahl 25: Dr. Jürgen 
Cramer, Meta Eschenhof, Doris Gethöf-
fer, Dr. Heimo Hirt, Wolfgang Neumann, 
Wolfgang Oberdorf,  Marion Plies, Karl-
Heinz Schäfer,  Karl Hugo Schmicking, 
mit der Zahl 30: Dieter Gethöffer, An-
dreas Kirsch, Rudolf Reich, Gerhard 
Schmöller, Marika Weimer, mit der Zahl 
35: Karl-Heinz Durst, Benno Kahl, Hans 
Teßmer, mit der Zahl 40: Dr. Leonhard 
Eckert, Rudi Herdling und mit der Zahl 
45: Karlhorst Haibach. 

Sportabzeichenerwerber feiern
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Unser Festabend am 23. März 2012

Wie bereits angekündigt, findet unser Festabend zum Anlass unseres 
125jährigen Jubiläums am Freitag, dem 23.März 2012, um 19 Uhr,

im Info-Center der Dyckerhoff-AG (ehemaliges Casino) in Amöneburg statt.

An diesem Abend wird eine Reihe von geladenen Gästen der bestimmt 
würdigen Feier beiwohnen und sie zum Teil auch durch Beiträge mit gestalten.

ABER – die wichtigsten Gäste sind SIE als Mitglied in unserem TVA 
und hiermit ganz herzlich eingeladen.

Damit wir planen können, bitten wir Sie, sich bei Interesse an der Veranstaltung 
anzumelden.

Die Anmeldung erfolgt entweder auf dem unteren Abschnitt, 
den Sie an mich schicken:                                              

Günther Geyersbach

Elsa-Brändström-Straße 3
55124 MAINZ 

oder per mail an mich: guegey@t-online.de 
 

Bitte bis zum 15. Januar 2012

Freundliche Grüße

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zur TVA Jubiläumsveranstaltung

am 23. März 2012 im Info-Center der Dyckerhoff-AG an.

         N  A  M  E ,  Vorname

         Ort und Datum                           Unterschrift
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