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Im m o b i l i e n v e r w a l t u n g  G m b H

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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Gemeinsam
alles geben.
Wir unterstützen lokale Vereine und Initiativen im Bereich Sport.

Ob Theater, Museum, Musik 

oder regionale Kunst – die 

Naspa fördert kulturelle 

Projekte und Veranstaltungen 

in der Region. Denn Kultur 

schaffen wir gemeinsam.

#GemeinsamAllemGewachsen

Von Volleyball bis Schützen-

verein – wir fördern regionale 

Mannschaften, Initiativen und 

Projekte im Bereich Sport. 

Denn gemeinsam kommen wir 

zum Ziel.

#GemeinsamAllemGewachsen

Ambi
tione

n

förde
rn.

www.naspa.de/csr
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In eigener Sache

1. Vorsitzender

In eigener Sache

nachkommen können, dass die großen, mittelständi-
schen und kleinen Unternehmen allmählich wieder 
an frühere Umsatzzahlen anknüpfen können und 
dies zur Steigerung eines vernünftigen Konsums 
und Wirtschaftswachstum führt, dass Sport, Kultur 
und Freizeit wieder uneingeschränkt genossen wer-
den können und dass die Einkehr des gewohnten 
Lebens eventuell aufgetretene Spannungen, ja  
sogar Gewalt (wir berichten in diesem Heft darüber), 
in Familien, die permanent dicht “aufeinanderhän-
gen”, eliminieren, machen mir diese Entscheidung 
bei einer Impferfolgsquote von 95% leicht. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und  

einen guten Rutsch in ein  
hoffentlich gutes Neues Jahr.

Herzliche Grüße

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kurz nachdem klar war, dass der zweite “Lockdown” 
über den ursprünglich geplanten Termin Ende Novem-
ber hinausgehen würde, habe ich an die TVA’ler, mit 
denen ich sonst  gemeinsame Aktivitäten pflege, einen 
Brief geschrieben. Diesen möchte ich auch allen Lese-
rInnen des Turnboten an anderer Stelle im Heft zukom-
men lassen.

Heute haben wir erfahren, dass der zweite “Lockdown”, 
der ursprünglich bis Ende November und dann bis zum 
20. Dezember dauern sollte, jetzt bis zum 10. Januar 
2021 verlängert wurde.

Das ist ein ziemlicher Schock, der erst einmal verdaut 
werden muss, schränkt er unser „normales Leben“ 
doch für weitere etwa sechs Wochen gewaltig ein. Nach 
längerem Reflektieren wird mir natürlich klar, dass die 
verantwortlichen Politiker diese Regelung erlassen 
müssen, um die erschreckende Zahl von täglichen Neu-
infektionen und Todesfällen durch oder mit dem Corona-
Virus drastisch zu reduzieren.

Während ich wehmütig diese Zeilen schreibe, keimt 
aber auch Hoffnung auf. Das Mainzer Pharmaunter-
nehmen Biontech hat mit seinem US-Partner Pfizer für 
den von ihnen entwickelten Impfstoff gegen COVID 19 
bei der EU die Notfallzulassung beantragt und heute 
wurde der Stoff bereits in Großbritannien zugelassen. 
Für Deutschland rechnet der Gesundheitsminister mit 
dem Beginn der Impfkampagne “um die Jahreswen-
de”. Viele Impfzentren sind deutschlandweit bereits 
eingerichtet bzw. in der Einrichtungsphase. So sollen 
beispielsweise im RMCC in Wiesbaden täglich bis zu 
1500 Menschen geimpft werden können. Ich weiß, dass 
viele BürgerInnen wegen noch fehlender Erkenntnisse 
zur Dauer der Immunität nach der zweimalig notwendi-
gen Impfung sowie möglichen Langzeitfolgen skeptisch 
und unschlüssig sind, ob sie sich impfen lassen sollen. 
Das muss jeder für sich selbst bzw. nach Absprache 
in der Familie entscheiden.Ich persönlich habe bereits 
meine Entscheidung getroffen. Die Aussicht, dass die 
Schulen wieder ohne Schranken ihrem Bildungsauftrag 

PS: Sie stellen fest, dass diese Zeilen ohne meine 
Unterschrift versehen sind und dass die Bankver-
bindung des TVA aus dem Anmeldeformular ver-
schwunden ist. Dies wurde notwendig, nachdem 
Betrüger versuchten, eine teure „Bestellung“, die 
nie von uns getätigt wurde, per Überweisungsauf-
trag mit meiner gefälschten Unterschrift über unser 
NASPA-Konto zu bezahlen.
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Viele Sportabzeichen - keine Feier...

Nun musste sie doch abgesagt werden, die Abschlussfeier für die erfolgreichen Athleten, 
die im Jahr 2020 unter widrigen Rahmenbedingungen die Anforderungen für das Deutsche 
Sportabzeichen erfüllt haben.

Neben dem Schirmherrn, unserem Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende, hatten sich diverse 
weitere Ehrengäste angesagt, kurze Reden waren vorbereitet, das Hygienekonzept stand, 
die Urkunden waren gefertigt und das Kaleidoskop, die Broschüre des Sportjahres, pünktlich 
aus dem Druck gekommen. Aber die weltweite Pandemie machte auch in Wiesbaden-
Biebrich nicht Halt und so gab es in diesem Jahr keine Abschlussfeier.

173 Sportlerinnen und Sportler fassten im Laufe des Jahres den Entschluss, sich sportlich zu 
betätigen und 142 haben es geschafft, die erforderlichen Übungen für das Sportabzeichen zu 
absolvieren. „Eine sehr gute Bilanz unter diesen besonderen Umständen“, sagt Andrea Hirth, 
die Vorsitzende der Betriebssportgemeinschaft Kalle-Albert Biebrich.  Helena Hartmann (7 
Jahre) und Tom Ahnepol (8 Jahre) waren die jüngsten Teilnehmer, Ingrid Schäfer und Dr. 
Rolf Fischbach, beide über 80 Jahre, erfüllten zum wiederholten Male die Anforderungen 
und Holger Baumann schaffte wieder ALLE Übungen. Herzliche Glückwünsche gehen an 
Ingrid Schäfer und Hans Jürgen Otter zu ihren 63. Sportabzeichen.  

„Die Aktion Sportabzeichen ist in Wiesbaden seit Jahrzehnten eine gelungene 
Gemeinschaftsaktion des TV Amöneburg 1887 e.V. und der Betriebssportgemeinschaft 
Kalle-Albert Biebrich“, so Gert-Uwe Mende in seinem Grußwort im Kaleidoskop 2020. Er 
bedankt sich ausdrücklich bei den vielen ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, ohne 
deren Einsatz dies nicht möglich wäre.

Und jetzt freuen sich alle bereits auf den 30. März, wenn um 17:00 Uhr auf dem Dyckerhoff-
Sportplatz in Biebrich die Saison  2021 gestartet wird.  AME

Besonders gratulieren wir aus Sicht des Turnvereins 

zu Ehrennadeln mit der Zahl:

35  Irmgard Keller-Hillebrandt

40  Manfred Däubner

45  Heiner Schelke
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Herbsttreffen des Prüferteams der Sportabzeichen-Aktion 2020
Am 13. Oktober 2020 wurde die kurze, aber trotzdem intensive Sportabzeichen-Aktion 2020 
erfolgreich auf dem Biebricher Sportplatz abgeschlossen. Nun trafen sich die Prüferinnen 
und Prüfer in Amöneburg im Bistrorante zu einem gemütlichen und sehr geschmackvollen 
Abendessen in lockerer Runde, um noch einmal die besondere Saison unter Corona Revue 
passieren zu lassen.
Günther Geyersbach und Andrea Hirth begrüßten die TeilnehmerInnen und dankten ihnen 
für ihr hohes Engagement unter erschwerten Bedingungen. Alle zeigten sich überrascht von 
dem Ergebnis von weit über 100 erfolgreichen Sportabzeichen, mit dem niemand gerechnet 
hatte. 

Jürgen Mauer, der Sportabzeichen-Obmann des Sportkreises Wiesbaden, überreichte dem 
Turnverein Amöneburg die Urkunde für den Wettbewerb im Jahr 2019, in dem der erste 
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Herbsttreffen des Prüferteams der Sportabzeichen-Aktion 2020
Platz in der Vereinskategorie bis 300 Mitglieder erfolgreich verteidigt werden konnte. Der 
damit verbundene hohe Gutschein für Sportartikel freute nicht nur Bernhard Gläser, der 
in Vertretung für den Kassierer Siegbert Orben einen Bericht über die Kassenlage abgab. 
Darüber hinaus konnte Jürgen Mauer diversen Prüferinnen und Prüfern für ihre langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit danken und sie mit Urkunden und Präsenten auszeichnen. 
Nun hoffen alle, dass die Urkundenübergabe an die erfolgreichen Absolventen der 
Sportabzeichen-Aktion, die am 10. November 2020 ab 16:00 Uhr auf dem Dyckerhoff-
Sportplatz unter Einhaltung der Hygieneanforderungen in Wiesbaden-Biebrich stattfinden 
soll, durchgeführt werden kann.
Wichtig ist, dass alle gesund bleiben, um im kommenden Jahr wieder mit Spaß und neuem 
Elan in eine normale Sportabzeichen-Saison starten zu können.  AME



Liebe Familie Krayer, liebe Marianne als 
enge Freundin, liebe Trauergäste,

der Turnverein Amöneburg, für den ich hier 
spreche, trauert um sein Ehrenmitglied  
Gisela Krayer.

Gisela war seit ihrer Jugendzeit beim TVA 
und wäre in 5 Tagen 58 Jahre lang Mitglied. 
Eine lange Zeit - eine Zeit, in der sich sehr 
viele gemeinsame Erlebnisse angesam-

melt haben.

Jeder der hier Anwesenden hat bestimmt 
seine ganz besonderen Erinnerungen an 
gemeinsame Erlebnisse mit Gisela.
An meine erste bewusste Begegnung mit 
Gisela erinnere ich mich noch gut. Das 
war 1966, als wir zusammen im Fiat von  
Gehard Nink zum ersten großen Turnfest 
von Gisela und mir gefahren sind.
Anlass war das Österreichische Bundes-
turnfest in Innsbruck, das wir als Verein seit 
dieser Zeit alle 5 Jahre besuchten. 
Bei sehr vielen weiteren Turnfesten, auch 
Deutschen, war Gisela bis in die neunziger 
Jahre dabei.
Häufig verbrachte die Gruppe vor oder 
nach dem Österreichischen Bundesturn-
fest noch einige Urlaubstage in Kals am 
Großglockner oder in Obertauern und ich 
erinnere mich gerne mit einigen der heute 
Anwesenden an wunderschöne gemeinsa-

me Wandertouren.
Als fröhlicher und geselliger Mensch  
genoss sie diese Zusammenkünfte.

Auch bei den Skifreizeiten unseres Vereins 
war sie, besonders in Obertauern, häufig 

dabei. Über ein besonders Erlebnis haben 
Gisela und ich noch Jahre danach gelacht. 
Sie stand, etwas verunsichert, auf einer 
blauen Piste und traute sich nicht weiter-
zufahren.
Ich fuhr in diesem Moment mit dem Sessel-
lift über ihr vorbei, motivierte sie, dass sie 
das schafft, weil es ja nur eine blaue, also 
eine leichte, Piste sei.
Giselas Antwort darauf wurde zwischen 
uns und anderen eingeweihten TVA-Ski-
fahrern fortan zu einem festen Begriff für 
leichtere, aber individuell als ziemlich 
schwer empfundene Abfahrten: “Nein, die 
ist mindestens dunkelgrau!”.

In ihren 58 Jahren Mitgliedschaft hat  
Gisela nicht nur die Freizeiten und Turn-

feste genossen, sondern auch zugepackt, 
wenn es Arbeit gab. Bei den Großveran-
staltungen des Vereins, besonders beim 
Kindermaskenball, war sie jahrelang eine 
nicht wegzudenkende Stütze in der Küche 
und sorgte mit anderen HelferInnen für ei-
nen reibungslosen Ablauf.
Darüber hinaus war sie einige Jahre  
Mitgliedswartin im Vorstand des TVA.
Lange Zeit war sie aktiv in der “Hausfrauen-
turnstunde” bei unserm Kurt Weber und 
nach dessen Tod bei Marianne Friedl.

Für all ihre Verdienste um das Gemeinwohl 
im Verein wurde Gisela im Jahr 2017 zum 
Ehrenmitglied des TVA ernannt.

Wir werden unserer Turnschwester Gisela 
Krayer ein ehrendes Andenken bewahren.
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Am 10. November ist unser Mitglied 
Horst Elsner im Alter von 95 Jahren 
verstorben.

Wir denken gerne an gemeinsame 
Erlebnisse mit ihm und seiner Ehefrau 
Hannelore zurück.
Horst trat 1964 dem TVA bei und gehörte
zunächst der „Sie- und Er-Turnstun-

de“, geleitet von Karlhorst Haibach 
und später von unserem heutigen  
Vorsitzenden Günther Geyersbach an. 

Schnell zeigte sich sein Organi-
sationstalent, verbunden mit der 
Bereitschaft, Aufgaben im Verein zu 
übernehmen.

Er wurde Mitgliedswart und organisierte 
gemeinsame Wanderungen in der  
näheren Umgebung. Es bildeten sich 
aber auch kleinere Gruppen, die grö-

ßere Fahrten und Bergtouren unter-
nahmen, die er präzise vorbereitete. 
Höhepunkte waren damals die Berg-

wanderung zu den „Drei Zinnen“ und 
auf dem „Brenta-Steig“ in Südtirol.
Horst Elsner war in seiner aktiven Zeit 
für den gesellschaftlichen Bereich im  
Turnverein Amöneburg eine wertvolle 
Bereicherung.

Wir werden ihm und seiner Ehefrau 
Hannelore ein ehrendes Andenken  
bewahren.  
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Das erste Adventskalendertürchen

Pünktlich zum ersten Dezembertag hat-
te es über Nacht geschneit und die Welt 
schien wie mit Puderzucker überdeckt. 
Alles war friedlich und ruhig und für ei-
nen Moment vergaß ich, wodurch 2020 
getrübt worden war.
Das Covid-19-Virus hatte unser Leben 
2020 vollkommen auf den Kopf gestellt. 
Innerhalb weniger Tage wurde uns be-

wusst gemacht, wie ernst die Lage doch 
war und die Welt kam zum Stillstand. 
Jeder, dem es möglich war, wurde ins 
Home Office geschickt, Schulen und Uni-
versitäten vorübergehend geschlossen, 
große Feiern mussten abgesagt werden, 
denn es galt „Treffen nur mit zwei Haus-

halten“. Wir alle hofften damals, dass es 
schnell wieder vorbeigehen würde, doch 
die Abstands- und Hygieneregeln dauern 
bis heute weiterhin an.
Nun hat der Dezember begonnen, der 
erste Schnee ist gefallen und das erste 
Adventskalendertürchen geöffnet - auch 
dieses Jahr neigt sich nun allmählich 
dem Ende zu Normalerweise träumen 
wir jedes Jahr davon, eine ruhige und 
besinnliche Advents- und Weihnachts-

zeit zu haben, welche dann jedoch wie-

der vom normalen Wahnsinn und dem 

mitschwingenden Weihnachtsstress des 
Geschenkerausches und der Vorberei-
tungen überdeckt werden. Dieses Jahr 
ist es anders! Es müssen weniger Vor-
bereitungen getroffen werden und bei 
vielen fallen auch einige Weihnachtsge-

schenke weg. Außerdem fallen die vielen 
schönen Advents- und Weihnachtstref-
fen zuhause und auf den Weihnachts-

märkten leider aus. Dennoch können wir 
die Zeit trotzdem mit vielen schönen Mo-

menten nutzen.
Dieses Jahr können wir endlich zur 
Ruhe kommen und die Weihnachtszeit 
so wie schon lange nicht mehr genie-

ßen – auch von zuhause aus, nur mit der 
Familie! Plätzchenbacken, gemütliche 
Abendspaziergänge, Filmabende, Glüh-

weintrinken, Adventskalendertürchen 
öffnen, Weihnachtsbaum kaufen und 
schmücken… 
All dies bleibt uns durch das Covid-19 
nicht verwehrt, es ist dieses Jahr nur al-
les etwas kleiner und besinnlicher als in 
den Jahren davor.
Genießt die Advents- und Weihnachts-

zeit, rutscht gut ins Jahr 2021 und bleibt 
vor allem gesund. Eure Isabel

„Sag mir, wie viel eine Schneeflocke wiegt, sagte das Rotkehlchen zu der Taube. „Wieso? 
Sie wiegt überhaupt nichts“, antwortete die Taube. „In diesem Fall muss ich Dir eine 

wunderbare Geschichte erzählen“, fügte das Rotkehlchen hinzu. „Ich saß auf einem Zweig 
in einer Kiefer in der Nähe vom Stamm“, begann das Rotkehlchen. „ Als der Schnee 
zu fallen begann - nicht stark - nicht als Schneesturm – nein, so wie in einem Traum, 

ohne jegliche Gewalt. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, 
die sich auf den Nadeln und Zweigen meines Astes niederließen. Ich kam bei der Zahl 

3.741.952 an, als Schneeflocke Nummer 3.741.953 auf den Ast fiel – die, wie Du sagst, 
nichts wiegt- und der Ast plötzlich brach“. Daraufhin flog das Rotkehlchen weg. Die Taube 

dachte über die Geschichte nach und sagte zu sich selbst“ Ich denke manchmal, dass 
meine Anstrengungen und das Bisschen, was ich tun kann, keinen Unterschied machen. 
Wir denken manchmal, dass diese Anstrengungen nichts sind, aber wenn wir alle unsere 

Anstrengungen vereinigen, sind wunderbare Dinge möglich.“


