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I m m o b il i e n v e r w a l t u n g G m b H
Wir verwalten Wohn- und Geschäftsimmobilien
für Kapitalanleger und Eigennutzer
professionell und sicher.

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

Unser Verwaltungsbestand entwickelt sich
kontinuierlich und umfasst zurzeit rund
6.500 Wohneinheiten.

Mit langjähriger Kompetenz und den praktischen
Erfahrungen eines überregionalen Hausverwalters
bieten wir Ihnen als Wohnungs- und oder Hauseigentümer eine individuelle Rund um Betreuung
in Sachen Hausverwaltung.

Telefon 06 11/ 70 3-0
www.objektplus.com

Objekt plus

Immobilienverwaltung GmbH
Kreuzberger Ring 62
65205 Wiesbaden

professionell Immobilien verwalten
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Fechten, Fußball, Feuilleton.
Nirgends wird Gemeinschaft so gelebt wie im Verein. Darum
fördern wir zehntausende* Sport-, Kunst- und Kulturvereine.

Gemeinsam #AllemGewachsen
* Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.
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eigener Sache
InIneigener
Sache
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein Sportverein „lebt“ durch seine Mitglieder!
Das sind in erster Linie diese, die in den
angebotenen Sportstunden mit Spaß ihrer
Lieblingssportart nachgehen und, wenn
gewollt, bei Sportfesten und Turnieren
den Verein repräsentieren. Prima, dass
wir beim TVA diese Möglichkeiten haben.
Darüber hinaus lebt ein Verein auch durch
die Bereitschaft seiner Mitglieder, sich
bei Veranstaltungen, die den sozialen
Auftrag der Zusammenführung von
Menschen über den Sport hinaus zum
Ziel haben, mit aktiver Hilfe einzubringen.
In unserem Turnverein haben wir mit
unserem Kindermaskenball, der seit nunmehr 70 Jahren im Veranstaltungskalender
steht,
eine
solche
Veranstaltung.
Gerade
dabei
ist
(Wo)men-power
dringend notwendig!
In einer demokratischen Gesellschaft ist es
unverzichtbar, dass Abläufe und Positionen
immer mal wieder auf den Prüfstand
gestellt werden. Ein Statement „Das haben
wir doch schon immer so gemacht“ kann
auf Dauer keine Grundlage für eine positive
Weiterentwicklung sein. Selbst, wenn Dinge
in der Vergangenheit recht gut gelaufen
sind, müssen diese trotzdem hinterfragt
werden. Einstellungen, Vorstellungen
und Sichtweisen der Menschen ändern
sich und dadurch ist die Gesellschaft in
einem permanenten Wandel. Stillstand
kann
Rückschritt
sein
und
neue
Ideen sind allemal diskussionswürdig.
Wenn unser beliebter und über die
Ortsgrenzen bekannter Kindermaskenball
und
andere
TVA-Veranstaltungen
keine Auslaufmodelle sein sollen, ist

es wichtig, dass eine grundsätzliche
Bereitschaft der Mitgestaltung signalisiert
wird, die Notwendigkeit der Konversation
erkannt wird, sich mit den Protagonisten
zusammenzusetzen und Lösungen zu
finden, die voranbringen. Voraussetzung
dafür ist, dass die „Altvorderen“ und der
„Nachwuchs“ offen sind für sinnvolle
Neuerungen innerhalb des Traditionellen.
Wer sich ernst genommen fühlt und
feststellt, dass seine (guten) Ideen auf
fruchtbaren Boden fallen, ist in der Regel
gerne bereit, sich zu engagieren.
In diesem Sinne freundliche, kooperative
Grüße

Günther Geyersbach

1. Vorsitzender
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Nachlese Nikolaus Volleyball-Turnier

Der
TVA
bele
gte
den
2. Pl
atz.
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kombinierte Turnstunde 70+
Mit Ablauf des letzten Jahres hat Ingrid
Reith aus gesundheitlichen Gründen
ihre Tätigkeit als Übungsleiterin unserer
SeniorInnen-Gruppe
70+
eingestellt.
Liebe Ingrid, an dieser Stelle vorab
schon mal einen herzlichen Dank für
deine langjährige hervorragende Arbeit
mit unseren ältesten Aktiven. Du hast es
immer wieder verstanden, die Gruppe
mit altersgerechten Übungen, die auch
von den TeilnehmerInnen mit kleineren
Handicaps erbracht werden konnten,
zum Bewegen mit Spaß zu motivieren.
Über dieses Bewegen hinaus hast du
es auch geschafft, die gesellschaftliche
Aufgabe eines Turnvereins zu realisieren.
Deine Gruppe war dank deiner Initiative
sehr
stark
bei
Vereinsfestlichkeiten
vertreten und in Bezug auf Salat- und
Kuchenspenden immer eine feste Größe.

Nach diesem Schritt von Ingrid stellte
sich die Frage, woher bekommen wir
eine passende externe Nachfolgerin oder
in welcher bereits bestehender Gruppe
könnten diese Mitglieder integriert werden.
Spontan bot sich die TVA-Gruppe 60+
unter der Leitung von Regina Reindl an,
die seit einiger Zeit aus Gesundheits- bzw.
Altersgründen merklich „geschrumpft“ war.
Nach einem „Schnuppertraining“ am ersten
Freitag nach den Weihnachtsferien war
klar, dass dies eine hervorragende Lösung
ist. Regina kennt fast alle der ehemaligen
„Ingrid-Gruppe“
und
hat
langjährige
Erfahrung bei Übungsstunden mit Älteren.
Der Freitag (statt wie vorher Mittwoch) als
Sporttag passt allerdings nicht allen. Da ist
vielleicht die Sportstunde für Damen 60+ bei
Marianne Friedl montags von 19 - 20 Uhr
eine Alternative. GG
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Sie sind jeden Abend zuhause zu sehen
und dennoch waren auch die etwa
30 Besucher des TV Amöneburg im
Biebricher Heimatmuseum begeistert: Die
Mainzelmännchen. Nach der Begrüßung
durch den TVA-Vorsitzenden Günther
Geyersbach gab Bernhard Gläser in seiner
Führung durch die Sonderausstellung
Einblicke
in
die
schon
55-jährige
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Geschichte der abendlichen Gäste im ZDF.
Zusammengefasst in Abschnitte von je
einem Jahrzehnt, ist ab den 60er Jahren
auch die Entwicklung der einzelnen Figuren
zu erkennen: vom noch schwarz-weißen
Dat mit seinem unverkennbaren „Gutn
Abend“ bis zur jetzigen Sechsermannschaft,
von der jede Figur ihren eigenen Charakter
hat. Wieviel Arbeit zur Erstellung eines

„Auftritts“ von einer Sekunde erforderlich ist,
wird deutlich, wenn, wie Bernhard Gläser
erklärte, für diese Sekunde 25 Bilder zu
zeichnen sind.
Die TVA-Gruppe setzte sich überwiegend
aus den Teilnehmern zusammen, die
sich in den vergangenen Jahren zu der
Feier „Advent im Wald“ getroffen hat.

Da einige nicht mehr wandern können,
wurde das Treffen im Biebricher Museum
angeboten. Nach der Besichtigung saßen
alle bei mitgebrachtem Wein, Plätzchen
und Christstollen zusammen. Ein herzliches
„Danke“ für die zusätzliche Arbeit gilt
Bernhard Gläser und Siegbert Orben.
HJO
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Gelungene vorweihnachtlich
Am Mittwoch, dem 12. Dezember, trafen
sich zahlreiche TVA-Mitglieder ab 18.30
Uhr im Kostheimer Restaurant "Rhein-MainTerrasse" auf der Maaraue zur diesjährigen
Jahresabschlussfeier.
Nachdem sich die Anwesenden in den
adventlich
dekorierten
Räumlichkeiten
eingefunden hatten, ließ man sich zunächst
mal die Steaks, Schnitzel, Salate und
weitere Köstlichkeiten schmecken. Als jeder
satt war ergriff der 1. Vorsitzende Günther
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Geyersbach das Wort. Diese Gelegenheit
nutzte er, um sich bei den zahlreichen
Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und
Engagement zu bedanken. Hierzu gehörten
die Übungsleiter, die Vorstandsmitglieder
sowie Elke Hartje für das Layout des
"Turnboten", Steffi Junge-Leuschner für die
Organisation zahlreicher außersportlicher
Aktivitäten wie z.B. das Sonntagsfrühstück
oder den Bastelnachmittag, David Hinter als
Archivar und Leiter von Großveranstaltungen
sowie Stephan Hußler als Webmaster.

he TVA-Jahresabschlussfeier
Wie es beim TVA eine liebgewordene
Tradition
ist,
wurden
anschließend,
begleitet durch Gitarre und Mundharmonika, einige sowohl traditionelle, wie
auch moderne Weihnachtslieder gesungen wie z.B. "Leise rieselt der Schnee"
oder auch "Feliz navidad".

Abteilungen auszutauschen, in Erinnerungen
zu schwelgen und einfach einen schönen
Abend zu haben.

Die meisten Anwesenden blieben noch
lange danach vor Ort, um das gemütliche
Beisammensein zu nutzen, sich auch
mal wieder mit den Mitgliedern anderer

Da steigt auch schon wieder die Vorfreude
auf die Termine im neuen Jahr 2019.

Dem Vorstand sei an dieser Stelle auch
noch herzlich gedankt für die Organisation
dieser wunderbaren Veranstaltung.

Claus Mühlberger
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Am 23.02.2019 fand unser Kindermaskenball 2019 statt. Ab 15:11 Uhr
hieß es unter der Leitung von Andreas
Gethöffer und Georg Mallo somit
wieder Spiel, Spaß und Süßigkeiten

für die Kleinen, sowie Weck,
Worscht und Woi für die Großen.
Mit weniger als 200 Besuchern war
der diesjährige Kindermaskenball
leider nicht so gut besucht wie
in den vorangegangenen Jahren.
Diejenigen, die den Weg in
die Amöneburger Fröbel-Halle
gefunden hatten, konnten sich
nichtsdestotrotz an einer gelungenen Veranstaltung mit zahlreichen
Spielen, vielen Süßigkeiten und
tollen Preisen erfreuen.
Auch für das leibliche Wohl der
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Besucher zu gewohnt günstigen
Preisen war selbstverständlich
wieder gesorgt.
Leider muss an dieser Stelle
jedoch auch erwähnt werden,
dass sich auch deutlich weniger
Mitglieder bereiterklärt haben, bei
der Veranstaltung mitzuhelfen.
Daher ein besonderer Dank an alle,
die beim Aufbau, der Durchführung
sowie beim Abbau tatkräftig
mitgeholfen und dadurch zum
Gelingen des Kindermaskenballs
beigetragen haben. Insbesondere

sei hier Jasmin Gethöffer genannt,
die eigens ihre Schicht getauscht
hat, um beim Kindermaskenball im
Verkauf von Getränken und Speisen
dabei sein zu können. DH
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Wie in jedem Jahr freuten sich die Kinder
auf den Amöneburger Kindermaskenball
und wurden nicht enttäuscht. Mehr als 2
Stunden wechselten sich verschiedene
Spiele zum Mitmachen, ausgelassenes
Tanzen und natürlich das Fangen von
Süßigkeiten und Spielsachen ab. Langweilig
wurde es keinem!
Besonders schön waren die angebotenen
Spiele, bei dem kein Kind, das mitmachen

wollte, ausgelassen wurde. So gab es die
Reise nach Jerusalem, Ballontreten, Hula
Hoop, diverse Teamspiele und mehr.
Am Schluss wurden wie immer die
tollsten Kostüme der Kinder prämiert.
Vielen Dank dem TV Amöneburg und
seinem Organisationsteam
für einen,
wie ich finde, sehr gelungen Nachmittag wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!
Daniela Tolksdorf, eine Besuchermama
Turn-Bote I 1.Quartal I März 2019 17

01.03.2019
Der
Höhepunkt
der
Fastnachtszeit steht kurz vor der Tür und
somit heißt es auch für uns, sich bunt
und hübsch anzuziehen, sich zu verkleiden,
zu lachen und sich zu freuen.
Für die kleine Turnstunde bereitete Steffi
ein tolles Programm vor: Los ging es mit
der "Reise nach Jerusalem", wobei es
hierbei zwei gleich starke Siegerinnen gab.
Als nächstes ging es mit einem närrischen
Parcours weiter. Hier mussten unsere Kinder
zuerst einen Tischtennisball mit Hilfe eines
Strohhalmes über eine Bank pusten/rollen.
An der folgenden Station musste dann
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so schnell wie möglich eine Pyramide aus
sechs Bechern auf- und abgebaut werden.
Als Abschluss des Parcours gab es dann
ein kleines "Reit-Turnier" - ähnlich wie bei
einem echten Ritter-Reit-Turnier. Es wurde
auf einem Gummiball/-pferd bis zum Tor
gehüpft, an welchem viele bunte Luftballons
befestigt waren. Diese mussten mit einer
"Ritterlanze" kaputtgestochen werden, was
bei den Kindern für viel Freude sorgte.
Zum Abschluss wurde noch ein schönes
Gruppenbild gemacht und ein paar
Süßigkeiten verteilt.

Auch bei der großen "Närrischen Turnstunde"
ging es bunt einher. Selina und ich hatten uns
natürlich einiges überlegt, um eine lustige
Stunde mit den Kids verbringen zu können.
Los ging es bei uns mit einer Runde
Stopptanz. Es wurde richtig getanzt und
sogar bei den Liedern mitgesungen. Auch
für unsere bereits nach und nach ausgeschiedenen Kinder wurde das Zuschauen
nicht langweilig. Weiter ging es mit
unserem Zeitungstanz, bei dem nach und
nach die Tanzfläche einer aufgeklappten
Zeitungsseite
durch
Zusammenfalten
immer kleiner und so das Tanzen erheblich
erschwert wurde.

Das letzte Spiel war "BretzelchenSchnappen". Hierbei waren für jedes
Team je 20 Bretzelchen auf einer Schnur
befestigt und diese galt es nach und nach
anzuknabbern. Aber Vorsicht: sollte etwas
runterfallen, musste dies zum Mülleimer
gebracht werden, was natürlich viel länger
dauerte. Das Team, dessen Schnur zuerst
leer war, gewann das Spiel.
Am Schluss gab es wie bei den Kleinen
ein Gruppenbild und einen "Dickmann" für
den Heimweg, bestimmt mit dem Gefühl,
beim TVA wieder mal einen Riesenspaß
gehabt zu haben. IM
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Elternfreuden...
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Das nächste Landesturfest steht an...
Der TVA war bereits bei recht vielen
Landesturnfesten.
Bei
Hessischen
natürlich, bei Rheinland-Pfälzischen liegt ja nahe, bei Schwäbisch-Badischen
- diese haben einen ganz besonderen
Flair, Insider denken dabei bestimmt an
Oberflockenbach im letzten Jahr... 2019
"wagen" wir uns nach Schweinfurt, erstmalig
zu einem Bayrischen Landesturnfest.
Schön, dass wir mit 8 WettkämpferInnen
auf Tour gehen und neues Terrain
entdecken
werden,
weniger
schön,
dass wir "nur" Aktive 50plus aufbieten
können, die sich im Wahlwettkampf
mit bayrischen AltersgenossInnen und

solchen
aus
Gastländern
messen.
Natürlich gibt es außer dem Wettkampf
eine Reihe von Nebenschauplätzen, die
ebenfalls die besondere Atmosphäre
einer solchen Großveranstaltung prägen.
In früheren Jahren haben wir das
Massenquartier in Schulen "genossen".
Jetzt, im leicht gesetzten Alter, wählen wir
Unterkünfte in Hotels, Gasthöfen und aktuell
in der Schweinfurter Jugendherberge.
Wir freuen uns auf die Tage zwischen dem
30. Mai und 2. Juni und sind sicher, dass
wir wieder eine Menge neuer Eindrücke und
vielleicht sogar einige vordere Platzierungen
mit nach Hause bringen. GG

Einlad
u
angeno ng
m
men
die Am
önebur
komme ger
n

Ehrenamt ist keine Arbeit,
die nicht bezahlt wird.
Es ist Arbeit,
die unbezahlbar ist.!
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Beim Stöbern im Internet entdeckte ich nachfolgenden Text (Verfasser unbekannt),
den ich einfach weitergeben muss … HS

Wie haben wir bloß
unsere Kindheit überlebt?
Eine launige Generationengeschichte, die mit den Worten beginnt: „Wenn du
nach 1978 geboren wurdest, hat das hier nichts mit Dir zu tun ... Verschwinde!

Kinder von heute werden in Watte gepackt ..."
Geholfen hat alles - Eine Kindheitserinnerung
Wenn du als Kind in den 50er, 60er oder 70er Jahren lebtest, ist es zurückblickend
kaum zu glauben, dass wir so lange überleben konnten! Als Kinder saßen wir in
Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags. Unsere Bettchen waren angemalt in
strahlenden Farben voller Blei und Cadmium. Ganz zu schweigen vom Tapetenleim,
dem Kleber des Linoleums oder den PVC-Dämpfen des Spannteppichs. Die
Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen, genauso
wie die Flasche mit Bleichmittel. Steckdosen, Schranktüren und Schubladen
waren noch nicht kindersicher. Messer, Schere, Gabel und Licht wurden uns zwar
verboten, aber meistens mussten wir uns erst einmal daran verletzen, um es zu
glauben. Unsere Fahrräder, Roller und die Rollschuhe fuhren wir ohne Knie- und
Armschützer und ohne Helm. Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht
aus Flaschen.
Wahnsinn! Wir aßen fettige Schmalznudeln und frischgebackenes Brot mit
fingerdick Butter drauf, dazu gab es überzuckerte Limonaden oder künstliches
Sirupwasser. Übermäßig dick geworden sind wir deswegen nicht, weil wir immer
draußen herumtobten. Wir haben zu fünft aus einer Limoflasche getrunken - und
es ist tatsächlich keiner daran gestorben! Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und
entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir die Bremsen
vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar. Wir verließen
nach den Schularbeiten das Haus zum Spielen. Höchstens unterbrochen von
Essenspausen kamen wir erst wieder heim, als es dunkel wurde und man den
Fußball nicht mehr richtig sehen konnte. Wir waren nicht zu erreichen. Keine
Handys. Unvorstellbar! Wenn es regnete, spielten wir bei Freunden Monopoly
oder Mensch ärgere dich nicht, Mühle und Dame und ließen Matchbox-Autos in
selbstgebastelten Städten fahren. Wir hatten keine Playstation, Nintendo, X-Box,
Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video oder DVD, Surround-Sound,
eigene Fernseher, Computer, Internet-Chat-Rooms. Wir hatten Freunde. Wir
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gingen einfach raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir marschierten einfach zu
deren Heim und klingelten. Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln und gingen
einfach hinein. Ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner
brachte uns und keiner holte uns. Wie war das nur möglich? Wir haben Fußball
gespielt mit allem, was sich kicken ließ. Und wenn einer einen echten Lederball
hatte, war er der King und durfte immer mitspielen, egal, wie schlecht er war. Um im
Verein mitspielen zu dürfen, gab es Aufnahmeprüfungen, die nicht jeder bestanden
hat. Wer es nicht schaffte, lernte mit der Enttäuschung umzugehen. Wir spielten
Völkerball bis zum Umfallen. Manchmal tat es weh, wenn man abgeworfen wurde.
Wir sind von Bäumen und Mauern gesprungen, haben uns geschnitten, aufgeschürft
und haben uns den Arm gebrochen, manchmal sogar Zähne ausgeschlagen. Wir
hatten Unfälle! Es waren einfach Unfälle, an denen wir schuld waren. Es gab
niemanden, den man dafür verantwortlich machen konnte und vielleicht sogar noch
vor den Kadi brachte. Wer erinnert sich noch an Unfälle? Unsere Knie und Knöchel
waren von Frühjahr bis Herbst lädiert. Ein Schienbein ohne blaue Flecken gab es
nicht. Wenn wir uns an Brennnesseln gebrannt oder uns eine Mücke gestochen
hatte, haben wir entweder draufgespuckt oder des Nachbars Hund drüber lecken
lassen oder draufgepinkelt. Geholfen hat alles. Wir haben gestritten, gerauft und
uns geprügelt. Damit mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen
nicht. Wir haben Spiele erfunden - mit Stöcken und Tennisbällen. Mit Ästen haben
wir gefochten, und wir haben Würmer gegessen. Und die Prophezeiungen trafen
nicht ein: Die Würmer lebten nicht in unseren Mägen für immer weiter, und mit den
Stöcken stachen wir nicht besonders viele Augen aus.
Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch Prüfungen
und wiederholten Klassen. Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder
gar zur Änderung der Leistungsbewertung. Unsere Taten hatten manchmal
Konsequenzen. Und keiner konnte sich verstecken. Wenn einer von uns gegen
das Gesetz verstieß, war klar, dass die Eltern ihn nicht aus dem Schlamassel
herausholten. Im Gegenteil: Sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei! So
etwas! Unsere Eltern trauten uns zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Meistens hat es geklappt. Die paar Mal, die daneben gingen, zählen wir zu
unseren Lebenserfahrungen. Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen
Problemlösern und Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. Wir hatten
Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung.

Mit alldem wussten wir umzugehen.
Und Du gehörst auch dazu.
Herzlichen Glückwunsch!“
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Aufbau der neuen
Am 15.12.2018 war es endlich soweit, unsere neue -die vierte- Tischtennisplatte war
gekommen und konnte aufgebaut werden. Danke an die drei starken Männer
(Frank, Roberto und Günther) die sich in die Arbeit gestürzt haben, um die
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Rathausstraße 90
65203 Wiesbaden
Öffnungszeiten
Tel.: 06 11 / 6 15 19
Mo. - Do. 10:00 - 13:00 Uhr Rathausstraße 37
15:00 - 18:00 Uhr Öffnungszeiten:
65203 Wiesbaden-Biebrich
10:00 - 13:00 Uhr Mo.- Fr. 9:30 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:30 Uhr
24 Fr.
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9:30 -- 61519
14:00 Uhr
Sa.
geschlossen Sa.

