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.Für alle, 
die sich noch erinnern...

Am 25. August ist plötzlich und unerwartet
unser ehemaliges Vereinsmitglied 

Harry Haas 
im Alter von 58 Jahren verstorben. 

Mitte der siebziger und Anfang der achtziger 
spielte er in der 1. Herrenmannschaft Volleyball 

und war als Mittelblocker eine "Bank". 
Diejenigen, die ihn aus seiner 

aktiven Zeit beim TVA noch kennen, 
werden ihn als lebenslustigen, unverbiegbaren 

Menschen und Freund in guter Erinnerung behalten.
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Öffnungsze i ten: 
Montag - Freitag 8.30 - 13.00 und 14.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.30 - 13.00 * Sonntag 10.30 - 12.30 Uhr

   - außer Sommerferien -   
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Stettinerstr. 24 - Wiesbaden - Biebrich - Tel.: 0611 / 61789

Unser Service  
mit langjähriger Berufserfahrung

- Anfertigung von  
- individuellen Einlagen 
- Schuherhöhungen
- Schuhreparaturen/Näharbeiten

- Schlüsselanfertigungen
- Gravuren
- Beziehen von Sitzbänken
- Batteriewechsel (Uhren)

Öffnungszeiten
Mo. + Di.: 9:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00 Do. + Fr.: 9:00 – 13:00 & 14:30 – 18:00
Mi: 9:00 – 15:00                 Sa.: 9:00 – 13:00

Inhaber: Aday Kaplan

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

Öffnungszeiten
Mo. - Do. 10:00 - 13:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr
Fr.            10:00 - 13:00 Uhr
Sa.                   geschlossen

Ihre Sportagentur

für Sportstätten und Sportbedarf 

in Wiesbaden

Rathausstraße 37
65203 Wiesbaden-Biebrich
Telefon 0611 - 61519 
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Hier im Rope Skipping geht es nicht auf drei los, sondern auf „acht“. Vor allem bei 
einer Partnerübung ist das richtige Einsetzen sehr wichtig, denn schön sieht es erst 
dann aus, wenn beide Partner gleichzeitig anfangen zu springen. 

Unsere Übungsleiterin Jasmin und ihre Schwester Nadja brachten uns im Laufe 
der Jahre viele verschiedene Sprünge bei. Angefangen bei den leichten Sprüngen 
wie Easy-Jump (normales Springen) vorwärts und rückwärts, Galoppschritt, 
drehen und kreuzen, arbeiteten wir uns zu immer schwierigeren Sprüngen durch. 
Dazu gehörte rückwärts kreuzen oder unsere „beliebte“ Brezel, bei der man Arme 
und Beine verschränken muss und so aussieht – tja, eben wie eine Brezel. Aber 
auch Partnerübungen gehörten dazu: Wheel, Double-Dutch, Zwei-ein-Seil und 
Spinne waren bei den Kindern immer sehr beliebt. Eine Kür mit Musik, Schnelligkeit 
und Ausdauer gehörten natürlich auch dazu: Wie viele Sprünge schaffst du in 
30 Sekunden oder wie lange kannst du durchhalten – zwei Minuten oder länger? 
Eins steht auf jeden Fall fest: wir kamen immer sehr nass geschwitzt und erschöpft 
aus dem Training. 

Seit November 2014 leiteten Jasmin und Nadja die Stunden mit sehr viel Ausdauer 
und Hingabe, denn so viele Kinder unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer 
einfach. Leider können die beiden die Stunden aus berufl ichen Gründen nicht mehr 
weiter führen und wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für die schöne Zeit. Für 
die Zukunft wünschen wir euch - liebe Jasmin und liebe Nadja - alles Gute und viel 
Erfolg und ich muss ehrlich sagen: 

Mir fehlt die gemeinsame Zeit in der Halle jetzt schon!!! (Isabel Merten)

Fünf, sechs, sieben, acht…
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Wenn ihr -wie gerade jetzt- die aktuelle Ausgabe des "Turnboten" in den Händen 
haltet, wird euch schon bewusst, dass das Erstellen unserer tollen Vereinszeitschrift 
durchaus mit etwas Arbeit verbunden ist. Aber Arbeit, die Spaß macht und das gute 
Gefühl erzeugt, dass man an der Herstellung von etwas Bleibendem beteiligt ist. 
Nach der Hereingabe von Beiträgen durch euch, unsere Mitglieder, gibt es zwei größere 
Aufgabenbereiche: den redaktionellen Part und den gestalterischen Part, einer so wichtig 
wie der andere.

Mit Ablauf des Kalenderjahres 2017 gibt unsere aktuelle Redakteurin, Heidrun Schäfer, 
aus gesundheitlichen Gründen ihren Part ab. Sie ist, wie ihr wisst, ja auch Schriftführerin 
im Verein und zwei größere Bereiche abdecken ist auf Dauer einfach zu umfangreich.
Deswegen haben wir Ihre bisherige Aufgabe in verschiedene Bereiche aufgeteilt.

KorrektorIn/LektorIn - Es gibt in unseren Reihen blitzgescheite und gut strukturiert 
arbeitende Mitglieder, die auf Grund ihrer beruflichen (auch ehemaligen) Tätigkeit und/
oder ihrer privaten Hobbies für diesen Aufgabenbereich sehr geeignet sind - aber bisher 
wahrscheinlich noch nicht auf die Idee gekommen sind, sich in dieser Form beim TVA 
einzubringen. Wichtige Voraussetzungen sind auch, dass man in der Rechtschreibung, der 
Zeichensetzung und im Formulieren sowie der formalen Überprüfung von Texten fit ist.

Es gibt aber auch Bereiche, ich nenne sie mal "Zuarbeiterbereiche", in denen die 
letztgenannten Voraussetzungen nicht so wichtig sind.  Das sind Aufgaben wie der:

AnzeigenbetreuerIn - Betreuung von bestehenden Anzeigenkunden, Akquise von 
Neukunden für Anzeigen

FotoredakteurIn - Macht selbst Fotos auf Veranstaltungen oder sorgt dafür, dass 
Fotos von anderen gemacht werden. Sorgt also dafür, dass von allen mit TVA-Beteiligten 
Veranstaltungen und Übungsstunden aktuellen Fotos für den Turnboten zur Verfügung stehen. 
 
KoordinatorIn - Sorgt dafür, dass SchreiberInnen aktiviert werden, dass unser Turnbote 
immer genügend "Futter" hat. Spricht also aktiv Mitglieder vor Veranstaltungen die vom 
TVA ausgerichtet werden oder an denen wir beteiligt sind an, damit sie einen Artikel zu der 
entsprechenden Veranstaltung verfassen. 

Die Aufsplittung bedeutet, dass nicht eine einzelne Person für alles zuständig sein muss, 
sondern dass wir uns im Vorstand durchaus ein Team für diese Aufgaben vorstellen können. 
Eine umfassende Einarbeitung durch Heidrun ist natürlich gewährleistet.

Lust bekommen? Wer sich für einen Bereich angesprochen fühlt, setzt sich bitte mit mir 
in Verbindung.  Mail: guegey@t-online.de I Mobiltelefon: 0172 6525202. (GG)

TB-Redaktion vergibt interessante Jobs



26   Turn-Bote  I  3. Quartal  I  September 2017

Zubereitung

Arbeitszeit: ca. 30 Min. Koch-/Backzeit: ca. 1 Std. Ruhezeit: ca. 30 Min. 

Die sehr fein geschnittenen Zwiebeln in der Butter langsam dämpfen. Sie sollen weich, aber nicht gebräunt 
sein. Abkühlen lassen und den gewürfelten Speck untermischen.

Für den Teig das Mehl mit dem Backpulver und etwas Salz mischen und auf die Arbeitsfl äche geben, in 
die Mitte eine Vertiefung drücken. Da hinein die beiden ganzen Eier aufschlagen. Margarine (evtl. braucht 
man weniger als 200 g) in Stückchen an den Rand geben. Mit den Händen schnell zu einem glatten Teig 
verarbeiten und diesen etwa 30 min. kalt stellen. Wenn er sich nicht gut verarbeiten lässt, einen EL Wasser 
beigeben.

Für den Belag nun die vier Eier mit einem Becher Sauerrahm verquirlen, mit etwas Salz und Kümmel 
nach Geschmack würzen und mit 2 EL Weizenmehl etwas binden.

Den Teig dünn auf ein mit Backpapier bedecktes Backblech ausrollen. Mit etwas Sauerrahm-Eier-Mi-
schung bestreichen. Darauf die abgekühlten Zwiebeln aus Schritt 1 geben. Mit der restlichen Sauer-
rahm-Eier-Mischung bedecken.

Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C (Ober- und Unterhitze) etwa 45 - 60 min. backen. Warm servieren.

2 TL Backpulver



Turn-Bote  I  3.Quartal  I  September 2017   27     

Do simmer debei …

Do simmer debei …
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Mein Name: ____________________________________
Wann hab ich dieses Bild gemalt?: ___.___.2017

M a l  m i c h  a u s !


