
18   Turn-Bote  I  2. Quartal  I  Juni 2020



Turn-Bote  I  2. Quartal  I  Juni 2020   19     

Leider konnten nicht alle Kids an den Challenges teilnehmen, da einige Eltern die Nachrich-
ten nicht an ihre Kinder übermittelten oder die Kinder vom Home-Schooling zu sehr einge-
spannt waren. Von den teilnehmenden Kids bekamen wir jedoch positives Feedback, dass 
die Challenges viel Spaß machen und eine schöne Abwechslung sind. 
Selina und ich freuen uns schon sehr darauf, euch nicht mehr virtuell lesen zu müssen, 
sondern euch hoffentlich ganz bald wieder in der Turnhalle zu sehen und gemeinsam Sport 
zu machen. 
Bis dahin bleibt gesund und sportlich aktiv! Eure Isabel

Jan B. sagt:

Die Challenges waren sehr cool. Am 
meisten haben mir die Challenges 

• Klopapier-Workout
• Aufräumen mit Füßen
• Generation Ball 

gefallen. Ich habe leider nicht alle Chal-
lenges machen können, weil ich in der 
Corona-Time viel lernen musste und in 
den Ferien kaum Zeit hatte.
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Unser Schaukasten in Biebrich

Für alle, die ihn noch nicht kennen bzw. wahrgenommen haben - das ist unser 

Info-Kasten auf dem Dyckerhoff-Sportfeld in Biebrich. Er wurde uns von der Firma 
FORTUNA MEDIEN zur Verfügung gestellt. 

Die Firma FORTUNA MEDIEN sucht - und findet - lokale Unternehmen, die in 
unserem Info-Kasten gegen Entgeld ihre Werbung platzieren möchten. 

Für uns als TVA hat das gleich zwei Vorteile: 

1) Wir können wichtige Infos bezüglich unserer gemeinsamen Sportabzeichen-
Aktion veröffentlichen und

2) Wir bekommen dadurch finanzielle Unterstützung, die wir in unsere 
Sportabzeichen-Aktion fließen lassen. 

Also - schaut doch ab und an mal rein in unseren Info-Kasten am Biebricher 
Sportfeld - vielleicht ist ja die richtige Dienstleistunng für Euch dabei.  GG
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Erinnerungen und Erlebnisse eines E
Wenn man mehr als vier Jahrzehnte in ei-
nem oder gar mehreren Verbänden aktiv 
tätig ist, hat man viel zu erzählen. Vielen 
Menschen ist man in dieser Zeitbegegnet, 
bleibende Freundschaften wurden ge-
schlossen.
Über einige Erlebnisse soll hier berichtet 
werden, auch mit dem Ziel, zur ehrenamt-
lichen Mitarbeit in einem Verein oder Ver-
band anzuregen.
Dem Turngau Süd-Nassau gehören über 
60 Turnvereine an von Hochheim über die 
Stadt Wiesbaden bis nach Lorch.
Viele Jahre gab es zudem einen Zusam-
menschluss der Wiesbadener Turnvereine 
zur „Wiesbadener Turnerschaft“. Beiden 
Vereinigungen gehörte der Berichterstatter 
als Vorstandsmitglied an. Natürlich gab es 
viele Einladungen zu Veranstaltungen, eini-
ge blieben in guter Erinnerung.
Die Wiesbadener Turnerschaft war vie-
le Jahre Ausrichter des Euro-Turniers, ein 
Wettkampf europäischer
Nationalmannschaften im Kunstturnen. Die 
„Offiziellen“, Wettkämpfer, Trainer, Begleiter 
und Verantwortlichen des Deutschen Tur-
ner-Bundes, wohnten im Hotel „Bären“, ge-
turnt wurde in der ehemaligen Rhein-Main-
Halle.
Ein Schauturnen fand freitags in Ingelheim 
statt mit anschließendem Empfang. Da gab 
es allerhand zu organisieren; die Vertreter 
der Wiesbadener Turnvereine leisteten an 
den vier Tagen ordentlich Überstunden. Sie 
waren auch für Sonderwünsche zuständig, 
so für Fahrten für die Teilnehmer aus den 
osteuropäischen Staaten, die zwischen dem 
offiziellen Training gerne in den Supermärk-
ten einkauften.
In einem Jahr gab es einen Sondereinsatz: 
Erstmals nahm eine Mannschaft aus Israel 
teil. Leider hatten die für die Verpflegung Zu-

ständigen nicht daran gedacht, die Ingelhei-
mer Turner zu informieren, sodass es für die 
am Abend nach dem dortigen Schauturnen 
hungrigen Turner aus Israel kein koscheres 
Essen und auch kein koscheres Gedeck 
gab. Eine Lösung fanden wir dennoch: Ro-
bert Reininger und ich telefonierten mit dem 
Koch des Hotel Bären in Wiesbaden und 
holten dort das Erforderliche.
Ein besonders feierliches Ereignis war die 
Weihen der restaurierten Vereinsfahnen. 
Meistens fand an einem Sonntagmorgen 
ein Festgottesdienst und am Abend eine 
akademische Feier statt. Gerne nahmen 
wir als Ehrengäste teil, was insbesondere 
im Rheingau mit dem Genuss edler Tropfen 
verbunden war.
Beim TuS Rauenthal reisten der Vorsitzende 
des Hessischen Turnverbandes Franz-Wil-
helm Beck und ich – wir beide damals nicht 
im Besitz eines eigenen Autos – mit dem 
Postbus an. Nach den Festreden gab es 
Weine aus den besten Rheingauer Lagen. 
Gegen 22 Uhr wollten wir mit dem letzten 
Bus nach Wiesbaden fahren, ließen uns 
aber nach dem Versprechen, dass uns ein 
Turner nach Hause fahre, nicht zweimal bit-
ten, noch zu bleiben. Als wir dann tatsäch-
lich um das turnerische „Taxi“ baten, fuhr 
uns ein hinter der Theke tätiger Turner nach 
Wiesbaden. Wir kamen alle drei wieder gut 
zu Hause an.
Mit Rauenthal verbinden die heimischen 
Turnerinnen und Turner das Bergturnfest 
auf der Bubenhäuser Höhe, das leider aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr stattfin-
den kann. Die Festschrift zum 50. Bergturn-
fest durfte ich gestalten. Da die Siegeraus-
zeichnung regelmäßig aus einem kleinen 
„Rheingauer Römer“ bestand, wollte ich ein 
Bild mit einer Weinflasche, einem Römer 
und dem Turnplatz im Hintergrund machen. 
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bnisse eines Ehrenamtlichen
Meine Frau und ich gingen auf dem Weg zur 
Bubenhäuser Höhe zum Winzer Ernst Ruß-
ler, der, als er hörte für welchen Zweck ich 
die Weinflasche brauchte, mir diese nicht 
nur schenkte, sondern sogar noch entkork-
te. Ein gutes Honorar für einen sonntägli-
chen Spaziergang.
Das Turner- und Jugendheim Loreley wurde 
1928 gegründet und war bis zum Kriegsen-
de Eigentum des Turngaues Süd-Nassau. 
Danach lag es in der französischen Zone 
und kam erst 1950 wieder in den Besitz der 
Turner. Es wurde 2008 aufgelöst. Bis dahin 
gab es dort für die Turnerinnen und Turner 
viel Arbeit, jede Hand wurde gebraucht, 
auch die meiner Frau. Ich war als aktiver 
Wettkämpfer und als Pressewart tätig; der 
damalige Vorsitzende des Vereins Turner- 
und Jugendheim Loreley Erich Schneider 
hatte sofort Arbeit für meine Frau: Sie sollte 
Würstchen grillen. Das wäre nicht gut ge-
gangen. Erich Schneider hatte eine andere 
Arbeit parat: Bis zum Ende der Veranstal-
tung saß sie im Aufenthaltsraum und nähte 
Knöpfe an die Kissen des Jugendheims.
Es gab aber auch weniger heitere Ereignis-
se. Vergeblich versuchte ich in Vereinsvor-
ständen, in denen es öffentlich „knirschte“, 
zu schlichten. So kam ein früherer Ver-
einsvorsitzender zu uns in die Wohnung und 
berichtete, dass man ihn aus seinem Verein 
ausschließen wolle, da nicht mehr zu klären 
sei, wessen Eigentum die Schallplatten der 
Volkstanzgruppe, die er und seine Frau lei-
tete, seien. Mein Versuch, die Wogen beim 
damals neuen Vorstand zu glätten, scheiter-
te. Was mir gelang: einen neuen Verein für 
den recht bekannten und noch aktiven Tur-
ner zu finden. Auch zwei anderen Vereinen, 
die „sich nur noch vor Gericht sehen woll-
ten“, konnte ich nicht helfen.
Aber wieder zurück zu den schöneren Erin-

nerungen. In einer Rheingauer Gemeinde 
musste ein Bürgermeister, der gleichzeitig 
Vorsitzender des örtlichen Turnvereins war, 
seinen Weinbestand auflösen. Neben den 
„amtlich Anwesenden“ war auch der Vor-
stand des Turngaues eingeladen – eifrig tä-
tig. Von dem stattlichen Weinbestand blieb 
kaum etwas übrig.
Ein andermal waren wir Gäste in der Gei-
senheimer Weinbauschule. Mit uns waren 
japanische Gäste anwesend, die jede Ein-
zelheit mit dem Foto festhielten. Als ich den 
Herrn Professor fragte, ob das so in Ordnung 
sei, bekam ich zur Antwort: „Lass‘ se doch 
fotografiern, unser Rebe könne se habbe, 
abber nit unsern Rheingauer Boden.“ Wie 
recht hatte er. Noch ganz jung in meinem 
Amt als Vorstandsmitglied des Turngaues 
gab ich dem „Wiesbadener Kurier“ ein In-
terview zur Bezahlung von Übungsleitern. 
Überwiegend arbeiteten die Übungsleiter, 
damals Vorturner genannt, kostenlos. Das 
Interview erschien einen Tag vor dem jähr-
lich stattfindenden Gauturntag unter der 
Überschrift „Turner sind zu geizig“. Schu-
macher, der Vorsitzende des gastgebenden 
Vereins TV-Kostheim, begrüßte die anwe-
senden Vereinsvertreter und ging sofort auf 
den WK-Artikel ein. Seine Empörung über 
den Artikel war groß: „Wenn ich den, der das 
gesagt hat, treffe, dem werd ich ’was erzäh-
le.“ Ich meldete mich, wir blieben weiterhin 
Freunde.
Bis vor wenigen Jahren besuchte ich jedes 
Deutsche Turnfest, in erster Linie als Wett-
kämpfer, aber auch als Berichterstatter für 
die heimischen Tageszeitungen und als Ver-
einsbetreuer. Am Festzug beteiligten sich 
alle Gauvereine mit ihren Vereinsfahnen. 
Die Rheingauer Vereine vertraten dort natür-
lich „ihren Rheingau“ mit einigen Flaschen 
aus ihrem Heimatort.
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1968 in Berlin war ich neben dem 
Gauoberturnwart auch für die Beteiligung 
am Festzug zuständig. Im Laufe der Turn-
festwoche stellte sich heraus, dass die 
Weinmajestät ihr Krönchen zu Hause ge-
lassen hatte. Das Problemchen konnte zwar 
in Berlin gelöst werden, es brachte mir aber 
gehörige Minuspunkte beim Oberturnwart 
ein.
In Wiesbaden ist es eine gute Tradition, 
dass die Herren Oberbürgermeister zugleich 
das Amt des Sportdezernenten innehaben. 
Seit Georg Buch konnte ich sie alle persön-
lich kennenlernen. Besonders interessant 
war die Amtszeit von Achim Exner. Er nahm 
sogar als aktiver Wettkämpfer für den TV 
Biebrich am Deutschen Turnfest in Bochum/
Dortmund teil. Am Tag der Abreise kam er 
mit dem Dienstwagen vor die Biebricher 
Turnhalle und entschied sich – wie konnte 
es bei Achim Exner anders sein – nach An-
sehen der Mitfahrer(innen) für die Busfahrt 
und ließ den Dienstwagen zu Hause. In  

Bochum schlief er nicht etwa im Hotel, son-
dern wie fast alle Turnerinnen und Turner 
in der Schule auf der Luftmatratze. Ein Bild 
hiervon konnte ich ihm kürzlich als Erinne-
rung übergeben.
Noch eine „Exner-Episode“: Die jährliche 
Sportabzeichen-Ehrung im Festsaal des 
Rathauses stand an, kurz vor der Renovie-
rung des Wiesbadener Vorzeigezimmers. 
Der Teppich war schon ausgerollt, was 
Achim Exner zum Entsetzen der für die Re-
novierung Verantwortlichen dazu verleitete, 
die Rollschuhfahrer zu einer Schauvorfüh-
rung einzuladen. Die Schau ist gelungen, 
dem Parkettboden nichts geschehen. 
Übrigens: Achim Exner hat das Deutsche 
Sportabzeichen bis zum Jahre 2016 regel-
mäßig bei der Sportabzeichen Gemeinschaft 
TV Amöneburg/BSG Kalle-Albert erworben.
Das sind nur einige meiner Erlebnisse, die 
ich ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit und 
die Unterstützung meiner Familie nicht ge-
habt hätte. HJO - Artikel aus Consors
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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

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 

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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Jeder, der das Deutsche Sportabzeichen in 
Bronze, Silber oder sogar in Gold erwerben 
möchte, muss nachweisen, dass er schwim-
men kann.
Je nach Altersklasse und Geschlecht gibt es 
verschiedene Möglichkeiten, diesen Nach-
weis zu erbringen. Auskünfte hierzu erteilen 
immer montags ab 20:00 Uhr im Hallen-
bad in Kostheim die beiden Prüfer Manfred 
Däubner und Wolfgang Neumann.
Aber mit dem Schwimmen können außer-
dem Anforderungen aus den Segmenten 
Ausdauer und Schnelligkeit erfüllt werden.

In der Disziplingruppe Ausdauer sind, ab-
hängig vom im Kalenderjahr erreichten Alter, 
Strecken zwischen 200 m und 800 m in fest-
gelegten Zeiten zurück zu legen. 
In der Disziplingruppe Schnelligkeit muss 
eine Strecke von 25 m in einem beliebigen 
Stil geschwommen werden. Auch hier gibt 
es Zeitlimits, die erreicht werden müssen.
Wie die Fachleute wissen, spart der geüb-
te Sprung vom Startblock die ersten und 
vielleicht entscheidenden Sekunden. Aber 
Starts aus dem Becken sind natürlich auch 
erlaubt! 

Schwimmen und Turnen - wesentliche B
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Wie in einem Turnverein nicht anders zu er-
warten, haben natürlich auch einige Sportle-
rinnen und Sportler die Gelegenheit genutzt, 
ihre Leistungsfähigkeit mit einer Turnübung 
zu beweisen.
Der Deutsche Olympische Sportbund bietet 
an, jeweils abhängig vom Alter, in den Diszi-
plinen Kraft, Schnelligkeit und Koordination 
Prüfungen abzulegen.
Vorbildlich ausgeführt hat Regine Reindl die 
Anforderung in der Disziplin Kraft mit dem 
Schulterstand mit Stütz der Hände auf par-
allel stehenden Kästen aus dem Kniestand.
Aber auch auf dem Schwebebalken mach-
ten die Turnerinnen und Turner eine gute 
Figur beim seitwärts Gehen mit Übertreten 
eines Beines bis zur Balkenmitte, was hohe 
Anforderungen an die Koordination erfor-
dert. 
Beim Schrittsprung, einer Übung aus dem 
Repertoire für die Schnelligkeit, quer durch 
die Halle hatten wohl alle Zuschauer mehr 
Spaß als die Probanden, was man an den 
hoch konzentrierten Mienen aller leicht ab-
lesen konnte.
Anstrengend war sicherlich auch das vier-
malige Stützschwingen auf dem Barren 
aus dem Vierfüßlerstand mit Grätschen und 
Schließen der Beine über dem Holm im 
Vorschwung. Aber für das Goldene Sport-
abzeichen quälten sich alle gerne. Und weil 
Holger Baumann mit dem Ziel antrat, alle 
Übungen aus dem gesamten Angebot zu 
absolvieren, musste er natürlich auch diese 
Kraftübung erfüllen.
Da fiel es dann schon leichter, an den Rin-
gen hängend rhythmisch zu schwingen, sich 
mit zweimaligem Bodenkontakt am Boden 
abzustoßen und deutlich an Höhe zu gewin-
nen. Auch dies ist eine Anforderung aus dem 
Segment Koordination und führt bei Vollen-

dung zu einer goldenen Wertung.
Die „richtige“ Schnelligkeit wird gefordert bei 
der Sprungrolle, wenn nach einem kurzen 
Anlauf der Absprung vom Sprungbrett er-
folgt und anschließend die Übung auf dem 
Mattenberg mit dem Stand beendet wird. 
Alle Teilnehmer konnten die Anforderungen 
für das Goldene Sportabzeichen erfüllen; 
der Abnahmetermin war also sehr erfolg-
reich. AME

esentliche Bestandteile des Sportabzeichens


