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professionell verwalten Immobilien 

Ihre Immobilienverwaltung seit 1994 in 
und Rhein-Main-Gebiet, mit Niederlassungen
in Berlin, Dresden und Leipzig.

Wiesbaden

Wir verwalten Wohn- und Geschäftsimmobilien
für Kapitalanleger und Eigennutzer

 und .professionell sicher

Mit langjähriger Kompetenz und den praktischen
Erfahrungen eines überregionalen Hausverwalters
bieten wir Ihnen als Wohnungs- und oder Haus-
eigentümer eine individuelle 
in Sachen Hausverwaltung.

Rund um Betreuung

Unser Verwaltungsbestand entwickelt sich
 und umfasst zurzeit rund 

6.500 Wohneinheiten.
kontinuierlich

Objekt 
Immobilienverwaltung GmbH

 

plus

Telefon 06 11/ 70 3-0
www.objekt .complus

Kreuzberger Ring 62
65205 Wiesbaden
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In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Jubiläumsjahr ist fast vorbei und 
auch die damit verbundenen beson-
deren Aktivitäten, die der Vorstand in 
die Wege geleitet hat. Am Hessischen 
Landesturnfest in Friedberg und am 
Österreichischen Bundesturnfest hät-
ten wir, jahrelanger Tradition verbun-
den, sowieso teilgenommen. Für die, 
die dabei waren, war es wieder mit 
sehr schönen Erlebnissen und Erfah-
rungen verbunden. Aber gemessen 
an vergangenen großen Turnfesten 
mussten wir allerdings einen Rück-
gang unserer Teilnehmerzahlen fest-
stellen. Dieser Trend ist unverkennbar, 
und wenn wir es nicht schaffen bei 
jüngeren Sportlern unseres Vereins In-
teresse an solchen Wettkämpfen mit 
all seinen positiven Begleitumständen 
zu wecken, werden wir als TVA in zehn 
bis fünfzehn Jahren bei nationalen und 
internationalen Sportfesten nicht mehr 
präsent sein. Unsere beiden großen 
Jubiläumsveranstaltungen wurden 
meines Erachtens gut angenommen 
und sind auch gelungen. Es waren 
zwei Veranstaltungen, die einerseits in 
sehr festlichem Rahmen hauptsäch-
lich die Tradition (das Vergangene) im 
Focus hatte und andererseits in eher 
lockerem Rahmen das Gegenwärtige 
und das Perspektivische präsentierte. 
Natürlich ist es bei einem besonderen 
Jubiläum ein Muss, das Gewesene 
Revue passieren zu lassen. Die Fest-
rede von Dr. Faber, hierüber wurde 
bereits ausführlich berichtet, erfüllte 
diesen Anspruch hervorragend. Noch 
wichtiger ist es aber, dass die aktuel-
len Angebote eines Vereins den Gäs-
ten in Erinnerung gerufen werden. Die 

Mitmachangebote bei unserer Jubi-
läumsfete waren für TVA‘ler, die nicht 
mehr aktiv sind, und Nichtvereinsmit-
glieder vielleicht ein motivierender An-
stoß, sich doch (wieder) in irgendeiner 
TVA-Gruppe sportlich zu betätigen. 
Die Tatsache, dass bei beiden Veran-
staltungen eigentlich alles reibungslos 
funktionierte, ist ein Indiz dafür, dass 
es im TVA viele Menschen gibt, die 
bereit sind, sich zu engagieren. Dies 
wiederum ist ein Zeichen, dass der 
Verein mit seinen vielfältigen Angebo-
ten, auch außerhalb der geregelten 
Übungsstunden, durchaus attraktiv 
ist. Ich danke allen, die in irgendeiner 
Weise zum Gelingen der Veranstaltun-
gen beigetragen haben, auf diesem 
Weg ganz herzlich.

Liebe Grüße

Günther Geyersbach      
1. Vorsitzender
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Mitgliederversammlung 2012

Liebe Turnerin, lieber Turner,

am Freitag, den 22. März 2013 um 19.00 Uhr findet im

Ausbildungsraum der Johanniter Unfallhilfe

Wiesbadener Landstr. 80 – 82, 65203 Mainz-Amöneburg
 

die Mitgliederversammlung statt

 Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Geschäftsberichte
a) 1. Vorsitzender
b) Kassenwart
c) Bericht der Kassenprüfer
d) Sportabzeichen
3. Entlastung des Vorstandes
4. Vertrauensfrage, ggf. Wahlen 
5. Anträge - bitte bis zum 15.02.2013 an den Vorstand weiterleiten
6. Ehrungen
7. Verschiedenes

Wir laden Sie herzlich zu dieser Mitgliederversammlung ein, bei der 
Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr abgelegt wird. 
Der Vorstand gibt Ihnen ebenso eine Vorschau auf die Aktivitäten und  
Veranstaltungen des laufenden Jahres.

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Gäste, insbesondere die Eltern 
unserer Kinder sind herzlich willkommen.

Mit freundlichen Grüßen                            

Günther Geyersbach                       Heidrun Schäfer
1. Vorsitzender                                 Schriftführerin

Mainz-Amöneburg, im November 2012 
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Liebe Übungsleiter und Aktive,

wir hatten Sie in den letzten Ausgaben gebeten, mitzuhelfen, dass unser Turn-Bote 

interessanter wird. Die Resonanz war nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Deshalb 

möchten wir Sie nochmals bitten, schreiben Sie uns, was in Ihrer Gruppe so los ist; und 

wenn möglich, schicken Sie uns Bilder.

Ihre Texte senden Sie bitte als Word-Dokument an:    turnbote@googlemail.com

In die Betreff-Zeile schreiben Sie bitte:    Turnbote

Bilder sagen mitunter mehr als 1000 Worte. Deshalb nehmen Sie doch mal Ihre Kame-

ra mit zu Ihren Aktivitäten. Stellen Sie die maximale Bildgröße ein, da die Druckerei das 

Bild auf 300 dpi umrechen muss. Schön wäre es, wenn Sie uns eine Bildunterschrift 

mitliefern könnten.

Sind es mehrere Bilder, brennen Sie sie bitte auf eine CD und senden Sie diese an:

Gennaro Donnarumma, Vordere Steinchenstraße 11, 55246 Mainz-Kostheim

Redaktionsschluss für den nächsten Turn-Boten ist der 20.02.2013

Ihr Redaktionsteam

Tel. Weingut: 06134/4291,  Fax: 06134/2859389, Gutsschänke: 06134/2869878, Handy: 0179/5195810

Weingut und Gutsschänke

Theo Scherbaum
Heßlerweg 28, 55246 Mainz - Kostheim

00  00 00 
Geöffnet: Mon-, Don-, Samstag ab 16 Uhr Freitag ab 14  Uhr, Sonn- u. Feiertags ab 12 Uhr

Unser  Guts  ist ab dem 17 geöffnet!
An Fassenacht haben wir  folgende Tage geöffnet:

Samstag ab 16 Uhr (After Zug Party), Sonntag ab 12 Uhr, Fassnachtsdienstag kommen die Schnorrer ab 17 Uhr! 

Aschermittwoch verabschieden wir uns traditionsgemäß ab 17 Uhr

von unserer geliebten Fassenacht, Reservierung ist erforderlich.

Freuen Sie sich über‘s ganze Jahr auf Saisonale Gerichte wie Grünkohl mit Pinkel, Spargel,

Pilze, Wild und Fisch. Es lohnt sich immer, bei uns mal reinzuschauen.

Im Rahmen der Wiesbadener Kulturtage spielt im September

„Jazz Connection“ bei uns.

Starten Sie mit uns in die 5. Jahreszeit: Närrische Weinprobe am 15.11.13 Reservieren Sie sich Ihre Karten!

e schänke .01.13 für Sie 

In der Advendszeit stehen wir Ihnen für Weihnachtsfeiern gerne zur Verfügung! Fragen Sie uns!
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Bäckerei-Konditorei & Café

Viktor Schulz

  Mo - Fr:   6 - 18 Uhr

Sa u. So: 7 - 13 Uhr

Wiesbadener Landstraße 16
65203 Wiesbaden

Tel. 0611-1711981 . Fax 0611-1711982

Landwehrstraße 4
65205 Wiesbaden-Delkenheim

Otto-Wels-Straße 138
 65197 Wiesbaden-Klarenthal

Frühstück

Clubheim 
Spvgg. Amöneburg

 Inh. Dimitrios Giontis
Wiesbadener Landstraße 1 B

  65203 Wiesbaden . Telefon: 06 11 - 6 69 33

Im Angebot: Pizzen, Salate der Saison. 
verschiedene Schnitzelvarianten,

gepflegte Gastlichkeit
geeignet für Familienfeste . Gartenlokal

Öffnungszeiten: Di - Fr ab 16.00 Uhr . Sa ab 13.00 Uhr . So ab 10.00 Uhr
Montags Ruhetag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 

 Ingrid, Dimi und Julia
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Ein sportlich aktiver Mensch ist dank regelmäßigem Training meist auch  
jenseits der 50 fit wie der sprichwörtliche Turnschuh, während gleichaltrige 
Bewegungsmuffel beim Treppensteigen regelmäßig außer Puste geraten. 
Aber natürlich hat man nicht mehr die "Power" der früheren Jahre. Wer weiß, 
was zum natürlichen Alterungsprozess eines jeden Körpers gehört, ist bes-
ser vor körperlicher Überbelastung und damit einhergehenden Verletzungen  
geschützt:

Sport ab 50: Das sollten Sie wissen!

• Trotz gleichbleibenden Gewichts setzt man jenseits der
 50 mehr Fett an, da sich das Muskel-Fett-Verhältnis des
 Körpers mit dem Älterwerden ändert.

• Der sportliche Einstieg fällt mit 50plus gewöhnlich
 schwerer als mit 20.

• Man kann nicht mehr so schnell sprinten, weil die
 Schnellkraft nachlässt.

• Zerrungen treten häufiger auf, denn die Muskeln deh-
 nen sich weniger gut.

• Nach einem Wettkampf braucht man längere Erholungs- 
 lungsphasen.

• Nach einer Verletzung dauert es meist etwas länger, bis
 man wieder fit bzw. gefahrlos belastungsfähig ist.

• Alte Zeiten oder Weiten sind nicht mehr zu schaffen.
 Wer sich daran misst, dem schlägt das Herz schnell
 gefährlich bis zum Hals.

Unabhängig davon, wie viel ein Mensch in seinem Sportlerleben bereits  
trainiert hat: Man tut gut daran zu akzeptieren, dass im sechsten Lebensjahr-

zehnt (und erst recht darüber hinaus) keine Leistungen mehr wie in jungen 

Jahren zu erzielen sind.       (hs)

Text entnommen aus http:

//www.richtigfitab50.de/de/richtig-fit-ab-50/sport-ab-50-das-sollten-sie-wissen/
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Im Rahmen der vom Amt für soziale 
Arbeit im Jahr 2008 initiierten Projekt-
reihe „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ 

eröffnete am 01.11.2011 die Stadt-
rätin Gabriele Wolf in Vertretung von 
Sozialdezernent Axel Imhoff den für 
den Stadtteil zukunftsweisenden Kin-
derrechte-Treff. Ein bunt angesprüh-
ter Container dient den Kindern und 

Jugendlichen Amöneburgs seit nun-
mehr einem Jahr als regelmäßiger 
Treff. Und dank vorhandener Spen-

den ist die Existenz für ein weiteres 
Jahr gesichert. Der Bauwagen steht 
vor der evangelischen Kirche und 
wird jeden Dienstag von 15 bis 17 
Uhr von etlichen Kindern aufgesucht, 
die dort ihre Kreativität entfalten. 

Gewinner werden d
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Gewinner werden die Kinder sein...

Seit dem 06.11.2012 gibt es eine 
weitere Bereicherung für die Kinder, 
eine Bücherkiste! Sie steht ebenfalls 

vor der Amöneburger Kirche. In der 
Bücherkiste sind derzeit 120 Kinder- 
und Jugendbücher vorhanden, die 
die Lesefreude der jungen Amöne-
burger fördern sollen. Die Paten-
schaft hat Kirchenvorstandsmitglied 

Arno Claas übernommen, der bei 
der Mainzer Uni-Bibliothek angestellt 
ist. Nun eine Bitte an die Leser unse-

res Turn-Botens: „Haben Sie Kinder- 
und Jugendbücher im Keller oder auf 
dem Speicher, die Ihre Kinder schon 
lange nicht mehr interessieren?“ Es 
wäre super, wenn Sie sich die Mühe 
machen, die Bücher zusammenpa-
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Wir vergeben den Aufgabenbereich einer Pressekontaktperson. Unser 
Vorstandsmitglied und bisheriger Pressewart Georg Mallo hat in Kob-
lenz eine Stelle als Jurist bei einer namhaften Versicherung begonnen.  
Herzlichen Glückwunsch dazu! Natürlich freuen wir uns mit Georg darü-
ber, aber gleichzeitig bringt uns seine regionale Veränderung in die Situ-
ation, dass wir eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihn brauchen. 
Ein Verein braucht Pressekontakte, um wichtige Informationen zu allen 
denkbaren Bereichen an die Öffentlichkeit zu bringen. Hans Jürgen Otter 
hat diesen Aufgabenbereich über Jahrzehnte in einer Weise begleitet, die 
ohne Übertreibung das Prädikat "hervorragend" verdient. Georg als sein 
Nachfolger profitierte intensiv und dankbar von Hans Jürgens Erfahrun-
gen. Genauso wird unsere neue Frau, unser neuer Mann an der Presse-
front von Hans Jürgen, der zurzeit kommissarisch die Pressekontakte hält, 
mit wichtigen Informationen versorgt. Interesse an dieser hochinteressan-
ten Tätigkeit bekommen? Ruft mich an (0172 6525202) oder mailt mir 
(guegey@t-online.de). Übrigens, wir haben eine neue Homepage! Unter 
der Federführung unseres neuen Mitglieds Lutz Riemer wurde eine neue 
Homepage ins Netz gestellt. Unter:  http://tvamoeneburg.wordpress.com 
könnt ihr ab sofort die neuen Seiten eures TVA sehen. Auch im Bereich 
unserer Homepage hat Hans Jürgen Otter hervorragende Pionierarbeit 
geleistet. An dieser Stelle ein ganz besonderer Dank an ihn!! Wer Lust hat 
einen Beitrag in die Homepage zu stellen, kann dies gerne tun - ruft mich 
an oder mailt!                gg

In eigener Sache.. .

cken und im Amöneburger Stadtteil-
büro abgeben. Die Öffnungszeiten 
sind: Dienstags in der Zeit von 15 – 19 
Uhr oder Donnerstags in der Zeit von  
10 – 13 Uhr. Sie finden das Stadteil- 
büro in der Melanchthonstraße, gleich 
neben dem Kunstcontainer. Auf Ihre  
Schätze freut sich Frau Trischler 
im Namen der Kinder. Sie ist seit 
Juli 2011 als freie Mitarbeiterin für 
die Dyckerhoff-Stiftung tätig und 
kümmert sich um die Ziele der  
„Dres. Edith und Klaus Dyckerhoff-
Stiftung“. Die 1994 zur Förderung 

von Wissenschaft und Forschung, 
vorzugsweise im Baustoffbereich, 
gegründete Stiftung wurde 2006 
durch Dr. Klaus Dyckerhoff um ei-
nen Fonds zugunsten des „Wieder-
aufbaus“ des Wiesbadener Stadt-
teils Amöneburg ergänzt. Oder 
anders ausgedrückt: Abgerundet 
werden soll das Förderprofil durch 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensqualität in dem „vergesse-
nen“ fünften Stadtteil Wiesbadens: 
Amöneburg.      (hs)
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AMÖNEBURG  

Kunst für „vergessenen Stadtteil“ 
14.11.2011 - AMÖNEBURG 

Von Dagmar Staab 

DYCKERHOFF-STIFTUNG Anke Trischler will Amöneburgern das Leben 
erleichtern und auch verschönern 

 
 
Seit Juli kümmert sich Anke Trischler um die Ziele der „Dres. Edith und Klaus 
Dyckerhoff-Stiftung“. Die 1994 zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, 
vorzugsweise im Baustoffbereich, gegründete Stiftung wurde 2006 durch Dr. Klaus 
Dyckerhoff um einen Fonds zu Gunsten des „Wiederaufbaus“ des Wiesbadener 
Stadtteils Amöneburg ergänzt. Oder anders ausgedrückt: Abgerundet werden soll das 
Förderprofil durch Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in dem 
„vergessenen“ fünften Stadtteil Wiesbadens: Amöneburg. 
 
Anke Trischler wurde als freie Mitarbeiterin engagiert, um den Amöneburgern zum einen 
das Leben zu erleichtern und zum anderen natürlich auch zu verschönern. „Mit mir 
gehen die Menschen sicherlich unbefangener um, als mit einer 
Unternehmerpersönlichkeit wie Herrn Dr. Dyckerhoff“, erklärt die Diplom-Kauffrau, die in 
Biebrich die Unternehmensberatung Wiesbadener Salon betreibt. Zudem sei sie 
sozusagen eine neutrale Person, da sie nicht in Kirche, Partei oder einer anderen 
Institution eingebunden sei. 
 
Doch was würde die Lebensqualität der Menschen steigern? Um das herauszufinden 
startete Anke Trischler ihre Arbeit mit einem Themenabend. „Wir haben einfach ‚Wünsch 
Dir was‘ gespielt“, lacht die 45-Jährige. Herausgekommen sei eine Liste mit gut 15 
Punkten. Sie umfasst die Schaffung einer Einkaufsmöglichkeit im Stadtteil über den 
Wunsch nach einem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest oder der 
Veröffentlichung eines AKK-Kochbuchs bis hin zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls 
zwischen Deutschen und Ausländern oder die Einrichtung eines Stadtteiltreffs. Die 
einzelnen Punkte habe man dann priorisiert und versuche nun, sie nach und nach 
umzusetzen. 
 
Erster Erfolg war ein viertägiges Ferienprogramm im Herbst mit den 
„Kunsthandwerkern“. „Amöneburg braucht dringend ein Ferienprogramm für Kinder, die 
nicht in Kitas sind“, weiß Trischler. Durch die Zusammenarbeit habe man darüber hinaus 
das Glück gehabt, das nun vor der evangelischen Kirche ein Kunstcontainer steht, in 
dem immer dienstags zwischen 15 und 17 Uhr betreute Kunstaktionen angeboten 
werden. 
 
Neu ist auch ein monatliches Frauen- und Müttercafé im Gemeindesaal der 
evangelischen Kirche. Getroffen wird sich immer am zweiten Donnerstag im Monat, 
morgens ab 10 Uhr. 
 
„Ein besonderes Anliegen der Familie Dyckerhoff ist es auch, regelmäßige 
Kulturveranstaltungen im Programm zu haben“, sagt Trischler. Während des 
Straßenfestes im September habe sie den ersten Nähkongress angeboten. „Die 
Resonanz war riesig.“ Insbesondere Kinder hätten sich sehr für das Thema interessiert. 
„Außerdem habe ich festgestellt, dass Nähen Menschen zusammenbringt. Auch wenn 
sie keine gemeinsame Sprache sprechen, wissen doch alle, was nähen ist.“ Um dieses 
sehr niedrigschwellige Angebot auszubauen, wird es ab Mitte Januar alle 14 Tage 
Nähnachmittage in der Kirche geben. 
 
Manche Ideen seien schwieriger umzusetzen, wie zum Beispiel einen kleinen Laden mit 
Briefmarken, Fahrkarten und ähnlichem. „Wir sind im Austausch mit der Ortsvorsteherin 
Maike Soultana, Dyckerhoff und den Anwohnern.“ Auch eine Art „Haus der Vereine“ als 
Stadtteiltreffpunkt stehe ganz oben auf der Liste. 
 
„In den vergangenen zehn bis 15 Jahren gab es kein gewachsenes Miteinander, nun 
wollen wir ein neues Nachbarschaftsgefühl entwickeln“, freut sich Trischler. 
 

Anke Trischler ist als freie 
Mitarbeiterin für die Dyckerhoff-
Stiftung tätig. Foto: privat 

FÖRDERUNG 

Die Stiftung fördert Projekte in 
den Bereichen „Kunst & Kultur“, 
Denkmalpflege, Erziehung, 
Bildung, Umweltschutz, Jugend- 
und Altenhilfe, Sport, Religion, 
Heimatkunde und bürgerliches 
Engagement. 
 
Anträge können an die Stiftung 
gestellt werden. 
 
Kontakt und Info über 
www.deutsches-
stiftungszentrum.de 
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Unsere Jubiläumsfete am 30. September…

…hat mir gut gefallen. Einige Pessi-
misten hatten im Vorfeld befürchtet, 
dass „kein Mensch“ kommt. Falsch 
gelegen! Bei strah-
lendem Herbstwet-
ter, Glück gehabt, ka-
men die vielfältigen 
Mitmachangebote 
bei Klein und Groß 
sehr gut an. Zu Spit-
zenzeiten „drängel-
ten“ sich um die 150 
Besucher in der Halle und auf dem 
Schulhof. Wer wollte, konnte sich fast 
vier Stunden bei Tischtennis, Bad-
minton, Zielwerfen, Nagelschlagen, 

Bierkrugstemmen, Hula Hoop, Step 
Aerobic, Line Dance oder unserem 
neuen Renner „Zumba“ austoben. 

Für die ganz Kleinen gab es außer-
dem noch eine Hüpfburg, die auch 
stark strapaziert wurde. Klar, dass 

aktiv sein durstig 
und hungrig macht 
und auch klar, dass 
bei unseren Ange-
boten für das leibli-
che Wohl niemand 
darben musste. In 
der Halle heizte in 
drei Durchgängen 

die Musikgruppe „Die Schlawiner“ 
die Stimmung an. Einige Mutige 
wagten sich dabei sogar auf das 
Tanzparkett. Wie schon an unserem 

Jubiläumsabend im März war das 
mit viel Arbeit zusammengestellte Vi-
deo über 125 Jahre TVA auch wieder 
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ein mit viel Lob bedachtes High-
light. Für viele ehemalige Aktive oder  
ältere Mitglieder, die sich lange nicht 
mehr gesehen hatten, war unsere 
Fete eine willkommene Plattform, 
Gewesenes und Aktuelles auszutau-
schen. Es ist immer wieder toll, wie 
viele TVA'ler sich bereit erklären, bei 
solchen Anlässen zu helfen. Über 
30 Helferinnen und Helfer an den 
Mitmachstationen, hinter der Theke, 
am Grill, beim Ein- und Ausräumen 
usw  sorgten dafür, dass dieser Sep-
tembernachmittag bei allen Gästen 
in guter Erinnerung bleiben wird.  
Herzlichen Dank dafür!!  (gg)
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...wobei hier die Älteren die ab 30 Jah-
ren gemeint sind, was ja eigentlich 
ironisch ist, denn wir sind ja alle um 
die gefühlten 30 bis 50 Jahre JUNG 
und gehen nur nicht mehr oft auf  
„Ü- 30-Partys“. Was heißt da „Ältere“?  
Die  Frage wur-
de im Vorfeld 
schnell geklärt, 
da ich ca. eintau-
send Absagen 
erhalten habe, 
inkl. meiner ei-
genen, wegen 
Ve r l e t zungen , 
Verpflichtungen, 
Ve rp lanungen 
und auch freudi-
ger Erwartungen, 
das mögen wohl 
die naturgegebe-
nen Erkennungs-
merkmale der 
„Reife“ darstel-
len... oder nicht? 
Abe r  es  g i l t : 
„Wenn nicht wir... 
und jetzt erst 
recht... ? Mit dem 
uns eigenen Op-
timismus haben wir uns angemeldet, 
denn wir wissen ja auch um die kulina-
rischen Vorzüge, die uns alljährlich im 
Spätsommer in Winkel erwarten und 
auch darum, dass uns diese selbst bei 
einer nicht vollzähligen Mannschaft 
zukommen würden (s. mein Bericht 
vom letzten Jahr:„Ohne zwei gespielt 
vier“). Dennoch wollten wir diesmal die 

Revanche für den letztjährigen „Vize“, 
den wir trotz der Unterstützung von 
Mittelblock- und Aufschlagsgott Man-
ni Däubner nicht verhindern konnten. 
Das Auftaktspiel des diesjährigen Tur-
niers, das im regulären Modus „Zwei 

G e w i n n s ä t z e 
bis 25 Punkte“ 
a u s g e t r a g e n 
wurde, führte 
der TVA gegen 
einen deutlichen 
s c h w ä c h e r e n 
Gastgeber und 
lag nach kurzer 
Zeit mit respekt-
losen 16:2 vor-
ne und gewann 
den ersten Satz 
mit 20:6. Der 
zweite Satz war 
ein Spiegelbild 
des Ersten und 
endete mit 25:7 
für uns. Kaum 
g e s c h w ä c h t , 
aber stark mo-
tiviert für das 
zweite Match 
ging es direkt 

im Anschluss gegen den Titelverteidi-
ger aus Schierstein, dem wir selbstlos 
dank freundschaftlicher Verbunden-
heit und eigener Vollzähligkeit einen 
unserer Besten, den Dan, ausgelie-
hen haben. Auch der Titelverteidiger 
(Thema Ü30) sollte in voller Beset-
zung antreten können. Konzentriert 
konnten wir uns mit 25:18 im ersten 

Volleyballturnier im Rahmen *Treffen der Älteren*
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Satz behaupten und dann im zwei-
ten Abschnitt bis 14:5 vorspielen, um 
kurz später verdient zu gewinnen. 
Drei Mannschaften, zwei Siege, wir 
haben den Pokal, der erste für mich 
als Übungsleiter, aber auch das ers-
te Turnier bei dem ich verletzungsbe-
dingt zuschauen musste. Das könn-
te mir zu denken geben, tut es aber 
nicht, denn wir sind ein Team(!) mit 
vielen guten und oft besseren Ideen, 
insbesondere wenn es um Ersatz für 
Kranke und Verhinderte geht, aber 
auch um Schmuck und Dekoration für 
das neue Haus der Vereine. Günther 
sagt mir Bescheid, wenn die Vitrine 
bereit ist. Vor allem: „Danke zu Jür-
gens Einsatz und Engagement für uns 
und den Verein“. Er hat die Ausfälle 
initiativ und kurzfristig mit der Einla-

dung von zwei Damen, Kathrin und 
Fee, vom befreundeten SC Klarenthal 
kompensieren können. Dank auch an 
Marion, die für weiteren Vereinszu-
wachs sorgt und uns ersatzweise ih-
ren leistungsmäßig adäquaten Mann 
Sven überlassen hat, der bereits in 
2010 in Winkel für uns spielte und „die 

ihm übertragenen Aufgaben stets zu 
unserer vollsten Zufriedenheit erfüllte“. 
Wer nach der Siegerehrung noch län-
ger blieb, konnte mit den Leichtathle-
ten und Turnern frischgefangene Wis-
perforelle, Steak, Wurst, Kuchen und 
Wein genießen, eingerahmt durch die 
einmalig schöne Atmosphäre des ers-

ten Herbstwochenendes am Fuße von 
Schloss Vollrads. Als Nächstes freuen 
wir uns auf das obligatorische Turnier 
Anfang November in Niederseelbach 
und zum Jahresabschluss auf unser 
eigenes Turnier am 08.12. Wir werden 
berichten..   (sb)
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 Wiesb

Eine der beliebtesten TVA-Ver-
anstaltungen ist zweifellos das 
Wiesbadener Weinfest. Die Turn-
stunde bei Regina fällt aus und 
alle sind eingela-
den, sich um zehn 
Uhr in der Nähe des 
Wiesbadener Rat-
hauses zu treffen. 
Bevor Volker Thu-
rau „seinen“ Wein-
stand für uns öffnet, 
gibt es noch ein 
„Sahnehäubchen“ 
und dann beginnt 
um elf Uhr das ei-
gentliche Weinfest-
treffen.  Obwohl in 
diesem Jahr einige der Stamm-
gäste durch die gleichzeitige 

Einschulung der Enkel verhindert 
waren, folgten 47 (!) TVA-Freun-
de am Eingang des Landtages. 
Dort wurden sie von Horst Klee 
(MdL) empfangen und zu einem 
Stück Kuchen und Kaffee in den 
CDU-Fraktionssaal eingeladen. 
Was dann folgte, war eine Lehr-

            TVA-Treff mit Tradition:  

stunde in Demokratie. Vierzig Jah-
re politisches Engagement, dazu, 
wie er selbst erwähnte „Biebricher 
Redekunst“, machten es möglich, 

dass die für unsere 
Gruppe vorgesehe-
ne Empfangszeit wie 
im Fluge verging. 
Zunächst erklärte 
Horst Klee die Zu-
sammensetzung des 
Parlaments, er erklär-
te seine Aufgaben 
als Vorsitzender des 
Innenausschusses, 
aber auch die Mög-
lichkeit, seine per-
sönliche Meinung zur 

Tagespolitik darzutun, bei der Er-
öffnung der Legislaturperiode als 
Alterspräsident. Besonders liegt 
Horst Klee aber am Herzen, dass 
alle Bürger (egal was sie wählen) 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen. Sehr ernst gemeint aber 
auch sein Aufruf an jüngere Bürger: 
„Wenn Sie etwas können, dann en-
gagieren Sie sich und tun es!“ Fair, 
wie man es von Horst Klee gewöhnt 
ist, sein Umgang mit den anderen 
Parteien. Obwohl die Veranstal-
tung unter dem Bild des „Alten von 
Rhöndorf“, Konrad Adenauer, statt-
fand, hatte man keinen Augenblick 
den Eindruck, dass Horst Klee für 
seine Partei geworben hat. Die an-
schließende Fragestunde war viel-
seitig und zeugte von dem großen 
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Interesse der TVA-Besucher an der 
Veranstaltung. Der stellvertretende 
TVA-Vorsitzende Manfred Däubner 
dankte im Auftrag des TVA mit ei-
ner Flasche Jubiläumswein und 

der Festschrift. Beim Treffen am 
Weinstand Kühn dankte Hans Jür-
gen Otter insbesondere Achim Dru-
selmann, der wieder ein Liederheft 
zusammengestellt hatte und seine 

Ziehharmonika mitbrachte sowie 
Wilma Kelm, die für alle eine Por-
tion Fleischwurst zum Wein stif-
tete. Besonders erfreut zeigte er 
sich über die rege Teilnahme der 

Sportabzeichenprüfer und lud 
schon im August zur Wanderung 
„Advent im Wald“ ein.

(hjo)

 Wiesbadener Weinfest on:  
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Abschlussfeier unserer Sportabzeichenaktion

Wir hatten in unserem Jubiläums-
jahr ein hoch gestecktes Ziel. Wie 
1987, das Jahr in dem der TVA 100 
Jahre alt wurde, wollten wir wieder 
die Schallmauer von 400 erfolg-
reichen Sportabzeichen durchbre-

chen. Beim Jahresabschluss am 13.  
November konnten wir den knapp 
250 Besuchern mitteilen, dass es 
auf den „letzten Drücker“ hoffentlich 
noch geschafft wird. Bis zu diesem 
Tag konnten 383 abgelegte Sport-
abzeichen verbucht werden, eine 
Anzahl, die unsere gemeinsame 
Aktion mit der BSG Kalle/Albert seit 
langem nicht mehr vorweisen kann. 

Es ist erstaunlich, dass es über 70 
Aktive gibt, denen mit vier oder drei 
bis dato erfolgreich absolvierten Be-
reichen kurz vor dem Ziel die Luft 

oder die Lust ausgegangen ist. Viel-
leicht ist es möglich, einen oder eine  
dieser „Fast-Erwerber“ doch noch 
zu motivieren, den letzten oder die  
beiden letzten Bereiche anzugehen. 

Bei Gruß- und Dankworten, wich-
tigen Informationen, Gulaschsup-
pe und kühlen Getränken konnten 
die Anwesenden ihren verdienten  
Erfolg feiern. Drei Musiker der  
Gruppe „Jumping Daddies“ sorgten
zwischendurch auf gekonnte Wei-
se immer wieder für musikalische 
Schmankerl. 

Ein besonderer Sinn beim Erwerb 
des Sportabzeichens liegt in der 
Wiederholung und das damit ver-
bundene regelmäßige sportliche 
Tun. In diesem Zusammenhang 
kommt einer Wiederholungszahl 
zweier TVA-Aktive eine ganz beson-
dere Bedeutung zu. Ingrid Schäfer 
und Hans Jürgen Otter haben sage 
und schreibe bisher 55 Wiederho-
lungen geschafft! Ingrid ist damit so-
gar in ganz Hessen die einzige Frau, 
die das vorweisen kann! Herzlichen 
Glückwunsch!!   (gg)
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Rathausstraße 90
65203 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 6 15 19

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 9:30 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:30 Uhr
Sa. 9:30 - 14:00 Uhr

 Ihr Sportfachgeschäft

 in Wiesbaden-Biebrich
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Im Rahmen der Süddeutschen Se-
niorenmehrkampfmeisterschaften 
2012 in Nieder-Olm am 
29.Sept. fanden auch die 
hessischen Mehrkampf-
meisterschaften statt.  
Ingrid Schäfer war am 
Start. In der Gesamtwer-
tung belegte sie den 3. 
Platz, aber in der Wertung 
für Hessen war sie beste 
hessische Leichtathletin 
und damit Hessenmeiste-

Süddt. Seniorenmehrkampfmeisterschaften

rin 2012 in der Altersklasse AK W70. 
Als frisch gebackene Hessenmeis-

terin war Ingrid dann am 
6.Okt. in Villmar beim Wer-
fer - und Stoßtreff am Start. 
Sie startete in fünf Diszipli-
nen und siegte fünf mal, im 
Speerwurf, im Diskuswurf, 
im Steinstoß, im Kugelstoß 
und mit guten, besonders 
erwähnenswerten 26,5m, 
im Schleuderball.          (md)

Termine

19.12.12

Jahres Abschlussfeier
18:30 Weingut Scherbaum 

30.01.13

Närrische Turnstunde 
 

02.02.13

Kindermaskenball

Witze - Witze - Witze

Ruft die Mutter ihrem kleinen 
Sohn im Nebenzimmer zu: 
„Stefan! Zünde doch schon mal 
den Adventskranz an!“ 
Nach ein paar Augenblicken 
kommt die Frage zurück: 
„Auch die Kerzen Mama?“

Auf der Silvesterparty geht es 
schon vor Mitternacht hoch her. 
Als die Uhr endlich zwölf schlägt, 
hebt der Gastgeber sein Glas 
und prostet strahlend seinen 
Gästen zu: „Kinder, das neue 
Jahr scheint ein gutes Jahr zu 
werden, es hat pünktlich auf die  
Minute angefangen!“

Wo kommt Silvester vor Weih-
nachten?
Im Wörterbuch.

Mitten auf der Kreuzung stoßen 
in der Silvesternacht zwei Autos 
zusammen. Ein Polizist kommt 
und zückt gerade seinen Notiz-
block. Darauf der eine Fahrer: 
„Aber Herr Wachtmeister, man 
wird doch noch aufs neue Jahr 
anstoßen dürfen!“
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Y. SOULTANA
D A C H D E C K E R M E I S T E R

Gerüstbau . Bedachungen . Spenglerarbeiten

Hilgersstraße 15  .  65203 Wiesbaden
Telefon 06 11 / 60 89 50  .  Telefax 06 11 / 69 24 76

 Mobil 01 75 / 1 20 76 15  .  www.soultana.com
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Die Anreise erfolgte mit dem eigenen 
PKW ggfs. als Fahrgemeinschaft. Der 
Treffpunkt war klar und die Vorfreude 
groß! Wir waren dank Hans Jürgen 
Otter(!) in einer Jugendherberge bes-
tens untergebracht. Übernachtung 
mit Frühstück, die Zimmer mit Du-
sche und WC, was will man mehr! Die 
Wettkampfstätten wurden bequem 
und schnell erreicht. Leider waren die 
Startzeiten der einzelnen Teilnehmer 
sehr unterschiedlich und mitunter über 
den ganzen Tag verteilt. Doch das 
zeichnete unser TVA-Team aus: Wenn 
ein Sportler am späten Nachmittag 
starten musste, war die ganze Truppe 
anwesend und gleichzeitig auch sei-
ne Fangemeinde. Egal, ob auf dem 
Sportplatz oder im Schwimmbad, es 
wurde angefeuert, mitgefiebert und 
mitgefreut. Ein wunderbares Erlebnis. 
Dank der öffentlichen Verkehrsmittel 
direkt vor der Haustür fiel die Entschei-
dung leicht, nach den Wettkämpfen 
noch einen Stadtbummel oder auch 
Ausflüge in die nähere oder weitere 
Umgebung zu unternehmen. Wer es 
gemütlicher angehen lassen wollte, 
suchte sich ein nettes Lokal und ge-
noss das bunte Treiben um sich her-
um. Es soll sogar Leute gegeben ha-
ben, die ganz schnell ‚ihr Stammlokal‘ 
entdeckten. Danke Hans Jürgen, für 
die wie immer(!) tolle Organisation 
und Danke dem TVA für die schöne 
Woche in Innsbruck. Ein harter Kern 
von acht Personen fuhr anschließend 
über den Gerlos-Pass weiter nach 

Kals am Großglockner, um dort noch 
ein paar schöne Tage zu verbringen. 
Hanne (Hans-Herman Paegelow) ließ 
es sich nicht nehmen, seinen von uns 
so geliebten Eierlikörkuchen im Haus 
Sonnblick bei Anni und Franz zu ba-
cken. Dank Hanne verbreitet sich das 
Kuchenrezept jetzt auch in Kals. Für 
die letzten Urlauber hieß es nach 14 
Tagen ‚Pfüati Kals’ - bis Weihnachten 
2012?!     (hs)

Kampf der Giganten

Das Turnfest in Innsbruck war auch 
Plattform für ein Ereignis, das so in 
den letzten 50 Jahren noch nie statt-
gefunden hat. Unser HJO ist - trotz 
neuer Hüfte - wie eh und je ein „Wett-
kämpfer durch und durch“. In den 
letzten Jahren ist er aufgrund seiner 
gesundheitlichen Probleme mit der 
Hüfte bei den diversen Sportfesten 
meist leider ziemlich weit hinten ge-
landet. Häufig hat er uns, nach Ab-
zählen der Mitwettbewerber, schon 
seinen späteren Platz prophezeit. 
So auch in Innsbruck, als er bei der 
Busfahrt die Männer abzählte, die 
wahrscheinlich in seiner Altersklasse 
starten würden, und - es waren fünf 
- für sich den 6. Platz voraussagte. 
Natürlich konnte er nicht wissen, wie 
viele tatsächlich teilnahmen. Auf je-
den Fall war ein Wettkämpfer seiner 
Altersklasse dabei, den er in mehr 
als 50 Jahren bisher noch nicht be-

 Nachlese Bundesturnfest Innsbruck - Sommer 2012
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siegen konnte – unser Hanne Pae-
gelow, der nach langer Wettkampf-
abstinenz endlich mal wieder für den 
TVA startete. In der Leichtathletik, 
beide absolvierten Standweitsprung, 
Kugelstoß und Schleuderball, hatte 
Hanne wie gewohnt die Nase vorn. 
Aber dann die vierte Disziplin: 50 
m Brustschwimmen. Hans Jürgen, 
der sehr fleißig regelmäßig montags 
im Kostheimer Hallenbad trainiert, 
schwamm 19 (!) Sekunden schnel-
ler als Hanne. Die Sensation war 
perfekt – Hans Jürgen hatte sich im 
Endergebnis vor Hanne platziert. 
Man sieht, Training zahlt sich über 
kurz oder lang aus. Hanne, den die 
„Niederlage“ ein klein wenig wurmte, 
hat intensives Training für die nächs-
ten Wettkämpfe angekündigt. Hans 
Jürgen nahm es mit Schmunzeln 
auf und genoss still den ersten Sieg 
über Hanne seit 1957.  (gg)

Liebe Mitglieder,

bestimmt gefällt Ihnen unser 

„Turn-Bote“ bunt und inter-

essant wie er jetzt ist. Damit 

es so bleibt, benötigen wir 

die Unterstützung unserer  

Inserenten. Diese Partner  

ermöglichen uns mit ihrer  

Anzeige den farbigen Druck des  

Heftes. Zeigen Sie bitte mit 

Ihrem Kaufverhalten, dass 

es sich lohnt, in unserem  

„Turn-Boten“ mit einer Anzei-

ge zu werben, vielen Dank!

Die Nachricht vom Tode  
*Jemand Anders*,  
eines der treuesten  

Mitglieder unseres Vereins, 
hat uns alle  

zutiefst erschüttert.
*Jemand Anders* gehörte 
unserem Verein seit vielen 
Jahren an und hat hier weit 
mehr geleistet, als man nor-

malerweise von  
einem Vereinsmitglied  

erwarten kann.

Wenn etwas erledigt werden 
sollte oder wenn irgendwo 

Hilfe nötig war,  
wie oft hieß es einstimmig: 
„Das soll *Jemand Anders* 

machen.“

Immer wenn Freiwillige  
gesucht wurden, war es 

selbstverständlich, dass er 
sich zur Verfügung stellte. 

*Jemand Anders*  
hinterlässt eine Lücke, die 

sich nur schwer füllen lässt. 
Er war ein wunderbarer 

Mensch, manchmal fast ein 
Übermensch. Aber ein  

einzelner kann nicht alles 
tun. Nie wieder werden wir 

nun sagen können: 
 „Lass das mal  

*Jemand Anders* machen.“

(„Sportjugend aktuell“ Schleswig Hol-

stein Ausgabe Nr. 2 Juni 1996)

Nachruf auf 
*Jemand Anders*

uck - Sommer 2012
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Wir 

sind 

dabei!

Bitte 

Termin

jetzt 

schon

vormerken!

125 Jahre

I M P R E S S U M 
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Beitrittserklärung

    Anmeldung     Änderungsmeldung (Bitte entsprechend ankreuzen)

Ich erkläre hiermit zum         2012     meinen Beitritt 
in den Turnverein Amöneburg 1887 e.V.

Name

Vorname      Geburtstag

Straße        Nr.

PLZ    Wohnort

Telefon     E-Mail 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten bei Sicherstellung des gesetz-
lichen Datenschutzes im Rahmen der Mitgliederverwaltung elektronisch gespeichert und 
verarbeitet werden.

Datum    Unterschrift (Erziehungsberechtigter, falls erforderlich)

Beitragszahlung: (Erwachsene: 40,00 € Ehepaare 80,00 €, Familien 84,00 € jährlich)  

Ich erteile hiermit dem Turnverein Amöneburg 1887 e.V. bis auf Widerruf eine Einzugs-
ermächtigung für folgendes Konto:

Kontoinhaber

Kontonummer    Bankleitzahl

Geldinstitut

Datum     Unterschrift

Folgende Familienmitglieder sind bereits Mitglied im TV Amöneburg 1887 e.V.

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Vordruck an die Mitgliedswartin 
Claudia Gethöffer, 65307 Bad Schwalbach, Aarblick 17



Wir wollen
Ihr besserer Partner sein!

Autohaus Kastel GmbH & Co. KG . 55252 Mainz-Kastel . Wiesbadener Str. 6-18

Telefon 0 61 34 - 29 02-0 . Telefax 0 61 34 - 29 02 53 . www.autohaus-kastel.de



Industrieleistungen von A bis Z

Abluftmessungen • Anlagen- und 

Maschinentechnik • Bautechnik •

Dampferzeugung • Energiemanagement •

Gebäudevermietung • Instandhaltung und

Montagen • IT-Lösungen • Kläranlage •

Lagerwirtschaft • Metall- und Kunststoff-

verarbeitung • PC-Full-Service •

Personalservice • SAP/EDV-Beratung •

Technische Gebäudeausrüstung •

Vorbeugender Brandschutz •

Weiterbildung • Zertifiziert

InfraServ GmbH & Co. 

Wiesbaden KG

www.infraserv-wi.de

Rheingaustraße 190–196

* D-65174 Wiesbaden

Telefon (0611) 962-67 70
Telefax (0611) 962-92 94

mit den Geschäftsfeldern
und Tochtergesellschaften:
• Energie

• Immobilien/Umweltschutz
• Personalmanagement

• Informatik:GES-Systemhaus
• InfraServ Wiesbaden Technik

Anzeige


