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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

neue Besen kehren gut -, alte aber auch!
Seit September gibt es ein neues TVA-
Angebot. Aufgrund mehrerer Nachfragen
haben wir Yoga und Pilates
(zusammengefasst Yogilates) in unser
Wochenprogramm aufgenommen. Einige
Vereine bieten diese Sportart
(Kombination von sanften Dehnungs-,
Kraft und Atemübungen) bereits an und da
wir nach den Sommerferien noch
Fröbelhallen-Kapazität und vorerst keine
weiteren Nachfragen hatten, sind wir nach
einigem Suchen nach einer zertifizierten
Trainingskraft fündig geworden.
Nachdem wir bereits vor etwa 10 Jahren
Zumba in unsere Angebotspalette
aufgenommen haben, sind wir zusammen
mit dem "Neuling" Yogilates (und allen
anderen Übungsangeboten) voll im Trend.
Auch das Timing passt sehr gut. Nachdem
man sich bei den fetzigen Rhythmen durch
Zumba physisch fordern konnte, gibt es
jetzt unmittelbar im Anschluss das
beruhigende Yogilates. Selbstverständlich
kann man auch ausschließlich das ruhige
Programm wählen, ohne sich davor
ausgepowert zu haben.
Der alte Besen ist - Volleyball! Noch nie -
seit der "Glanzzeit" der Amöneburger
Volleyball-Szene in den 70er und 80er
Jahren mit einer Damen-, zwei Herren- und
einer Jugendmannschaft- gab es einen
solchen Run auf diese dynamische
Ballsportart in unserem Stadtteil. Zeitweise
tummelten sich dienstags von 19 bis 21
Uhr um die 20 VolleyballerInnen in unserer
Fröbel-Halle, was zu Engpässen und
Wartezeiten beim Spielen führte.

Ideen, wieder, wie bis vor etwa zwei
Jahren, den Montag ab 20 Uhr für
Volleyball zu reservieren, waren durch die
Aufnahme von Yogilates in dieser
Zeitspanne nicht mehr umsetzbar.
Bei unseren Recherchen von möglichen
freien Fröbelhallen-Kapazitäten haben wir
festgestellt, dass im Wochenverlauf eine
externe Gruppe donnerstags ab 20 Uhr die
Halle nicht mehr nutzt. Kurzerhand wurde
die Halle von uns bei der Stadt Wiesbaden
für diese Zeit beantragt und genehmigt. Ab
der letzten Woche haben wir jetzt wieder
zwei Volleyball-Trainingstage.
Man sieht, unser TVA ist auch 135 Jahre
nach seiner Gründung sehr aktiv und wird
von den Amöneburgern und auch manchen
Auswärtigen gut angenommen. Prima so!
Vielleicht bekommen die bisher "Inaktiven"
beim Lesen dieser Zeilen Lust auf eine
Teilnahme an unseren neuen -oder auch
unseren alten- sportlichen Angeboten.
Wir sind jetzt jeden Wochentag in der
Fröbel-Halle präsent!

Herzliche Grüße
Günther Geyersbach

Leitartikel
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Nach einer Corona bedingten Pause
konnte nun endlich wieder eine
Mitgliederversammlung beim Turnverein
vollzogen werden. Auch wenn es einige
entschuldigte Absagen gab, folgten doch
viele Mitglieder dem Ruf des
Geschäftsführenden Vorstandes in das
Evangelische Gemeindezentrum in
Amöneburg.

Nach der Begrüßung und dem Gedenken
an die verstorbenen TVA-Mitglieder kann
Günther Geyersbach beim
Geschäftsbericht erleichtert feststellen,
dass in den Corona Zeiten die
Mitgliederzahlen nahezu konstant blieben
und der Aderlass von acht Mitgliedern
erfreulich niedrig ist. Gedanken macht sich
der Vorstand um die niedrige Anzahl von
Mitgliedern in dem Alterssegment von 15
bis 40 Jahren. Hier sind Ideen gefragt, wie
diese Altersgruppen neu gewonnen
werden können.

Der sehr differenziert dargestellte Bericht
des Kassenwartes zeigte die Auswirkungen
von Corona deutlich auf: Niedrigeren
Einnahmen standen reduzierte Ausgaben
gegenüber, so dass am Ende die Gewinn-
und Verlustrechnung erfreulicherweise
noch einen kleinen Überschuss ausweist.

Unterlegt mit vielen Fotos konnten die
Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus
ihren jeweiligen Gruppen vom
Alltagsbetrieb berichten, der im Laufe des
vergangenen Jahres wieder Fahrt
aufgenommen hat. Das
abwechslungsreiche Programm für Jung
und Alt und die motivierten Akteure bieten
an jedem Wochentag Gelegenheit, sich im
Kreise Gleichgesinnter zu treffen.

Nicht zu vergessen sind die Angebote zum
gemeinsamen Spiel bei Quiz und Bingo,
beim gemeinsamen Frühstück am Sonntag

oder das nicht mehr wegzudenkende
„Anspecken“ nach der Mittwochs-
Turnstunde. Oder die speziellen Angebote
für unterschiedliche Zielgruppen wie die
KidsNight, das Weihnachtsturnen, ein
Weinfestbesuch und das Training für das
Deutsche Sportabzeichen. Auch im
vergangenen Jahr hat der Turnverein
Amöneburg hier hessenweit den ersten
Platz in seiner Vereinsgröße belegt.

Nur langsam finden wieder Turnfeste statt;
erste Teilnahmen können vom
Landesturnfest in Lahr, dem Turngaufest
und dem Treffen der Älteren in Winkel
vermeldet werden, die unsere Aktiven
besucht haben.

Nach dem plötzlichen und viel zu frühen
Tod von Heidrun Schäfer konnte diese so
wichtige Funktion des Schriftführers im
Vorstand nun mit David Hinter schnell
besetzt werden. Er wurde mit seiner
eigenen Stimmenthaltung von allen
Wahlberechtigten gewählt.

Bei der Ehrung verdienter
Vereinsmitglieder erhielten Dr. Leo Eckert
und Stephan Hußler die bronzene und
Ingrid Schäfer, Isabel Merten und Selina
Ernst die silberne Vereinsnadel. Zum
Ehrenmitglied ernannt wurde Manfred
Däubner, der jeden Montag im
Schwimmbad in Kostheim seine Bahnen
zieht und die Volleyball-Gruppe wieder zu
alter Stärke zurückgeführt hat. Natürlich ist
er auch bei fast allen Angeboten immer
präsent. Der Dr. Klaus-Dyckerhoff-Preis für
den Jahresbesten wurde in diesem Jahr an
Marianne Friedl verliehen. Der Verein ist
stolz auf all ihre Leistungsträger.

Mit dem Dank an alle Unterstützer konnte
die harmonische Mitgliederversammlung
geschlossen werden. Andreas-Michael Elsner

Mitgliederversammlung 2022

Mitgliederversammlung 2022
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Nachlese zum Sommerfest
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Dem ist nichts hinzuzufügen!



Nach einer Zwangspause durch
Corona haben die unermüdlichen
Steffi und Roberto wieder zu
einem Tischtennis-Turnier
eingeladen und zwölf Aktive
kamen gerne.

Bereits das 7. Tischtennis-

Turnier in der Fröbelhalle

Über Kreuz spielten nun in einer weiteren
Runde die Erst- und Zweitplatzierten um
den Einzug in die Finalrunde. Anschließend
kamen die Drittplatzierten noch einmal zum
Einsatz zum Ausspielen der Plätze 9 bis 12.

Von den Siegern der zweiten Runde wurden
anschließend die Plätze 1 bis 4, von den
Geschlagenen die Plätze 5 bis 8 ausgespielt.

In teilweise engen Sätzen mit langen
Ballwechseln hatte jeder Spieler seine
eigenen Erfolgserlebnisse und war froh über
das gut organisierte Turnier.

Die Pokale für die Plätze 1 bis 3 gingen an
Holger, Christian und Mathias, aber auch
alle anderen Spieler erhielten eine Urkunde
überreicht.

Sicher kommt es in 2023 zu einem erneuten
Treffen beim 8. Tischtennis-Turnier des TVA.
Andreas-Michael Elsner

Bei diesem Turnier gab es eigentlich nur 
strahlende Sieger
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Tischtennis-Turnier

In vier ausgelosten Dreier-Gruppen
wurde mit jeweils zwei Gewinnsätzen die
Vorrunde ausgespielt. Nach einer
deftigen Mittagspause präsentierte der
Wettkampfleiter Gerhard die Ergebnisse.

Gerhard verzichtete auf eine Turnierteilnahme 
und übernahm das Wettkampfbüro

An vier Tischen wurde gespielt

Das letzte Spiel der Vorrunde zwischen Mathias und Roberto



Damit hatte kaum einer gerechnet: 121
Sportlerinnen und Sportler haben bei der
Sportabzeichen-Aktion des TVA und der
BSG Kalle-Albert die erforderlichen
Übungen für das Deutsche Sportabzeichen
abgelegt und konnten so bei der
Abschlussfeier auf dem Dyckerhoff-
Sportplatz ihre Urkunde in Empfang
nehmen.

Aber der Reihe nach: Anfang November
hatte das Organisationsteam um Andrea
Hirth und Rita Wilcke die
Sportinteressierten und viele Ehrengäste
auf den Dyckerhoff-Sportplatz eingeladen
und alle kamen. Die Gilde der Ehrengäste
wurde angeführt durch die Stadträtin
Helga Tomaschky-Fritz, die in Vertretung
des Schirmherrn Gerd-Uwe Mende dessen
Grüße übermittelte und auch Michael
David wegen eines anderen Termins
entschuldigte. Stark vertreten war auch
der Sportkreis Wiesbaden, der mit dem 1.
Vorsitzenden Helmut Fritz, dem Kassierer
Volker Retzel und dem Sportabzeichen-
Beauftragten Jürgen Mauer immer wieder
gerne gesehen wird. Der Biebricher
Ortsbeirat war in Person von Horst Klee
auf der Tribüne und vom Industriepark
InfraServ begrüßte der neue Leiter der Un-

ternehmenskommunikation Thomas
Deichmann die Sportler. Sie alle lobten die
Leistungen jedes Einzelnen, insbesondere
aber auch der zahlreichen engagierten
Prüferinnen und Prüfer. Ohne die das alles
gar nicht zu stemmen wäre.

Nach der Begrüßung durch Günther
Geyersbach sah Andrea Hirth kritisch auf
die abgelaufene Sportabzeichen-Saison
zurück. Immer wärmere Sommer und
immer weniger aktive Sportler stellen
schon große Herausforderungen an die
Motivation der nicht jünger werdenden
Prüfergemeinschaft, die nicht nur jeden
Dienstag auf dem Sportplatz anzutreffen
war, sondern zusätzlich auch Prüfungen im
Schwimmbad, beim Walken, Radfahren
und Turnen abnahm. Die Organisatoren
überlegen aktuell, im kommenden Jahr in
den Sommerferien keine Prüfungen
anzubieten und stattdessen an einem
Wochenende zu einem Sportabzeichen-
Fest einzuladen. Detaillierte Informationen
werden rechtzeitig auf der Homepage bzw.
beim Start in die neue Saison am 18. April
2023 verkündet. Der Zerstörungswut zum
Opfer gefallen ist in diesem Jahr die Matte
für den Hochsprung mit der Abdeckung, so
dass noch unklar ist, ob, wann und wo
Hochsprungprüfungen zukünftig angebo-
ten werden können.
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Sportabzeichen-Saison abgeschlossen

Die Prüfenden verabschieden sich in die Winterpause

Diverse Sportabzeichen überreicht

Andrea Hirth, Helmut Fritz, Helga Tomaschky-Fritz, 
Volker Retzel, Jürgen Mauer und Horst Klee



Helga Tomaschky-Fritz und Helmut Fritz haben spontan ihre Bereitschaft signalisiert, bei
einer Neuanschaffung zu unterstützen. Mit einer Überraschung wartet Jürgen Mauer
vom Sportkreis auf, der dem Turnverein einen mit Sportartikeln gefüllten Bollerwagen
überreichte, einer Spende des Hessischen Landessportbundes.

Bei den 121 erfolgreichen Erwerbern des Sportabzeichens waren Amilia und Elias die
Jüngsten, Ingrid Schäfer und Manfred Seidler die Ältesten. Nach der Entgegennahme der
Urkunden und des Kaleidoskops, welches wieder rechtzeitig durch Holger Baumann
erstellt wurde, konnte das so rührige Organisationsteam zu Brat- und Rindswurst sowie
zu kalten / warmen Getränken einladen. Die von Ellen Hoffmann gefertigten Plätzchen
und Pralinen fanden reißenden Absatz und bei netten Gesprächen verging die Zeit wie im
Flug. Andreas-Michael Elsner
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noch: Sportabzeichen-Saison abgeschlossen

Jüngste und ausdauernde Sportler mit dem neuen Bollerwagen

Besondere Sportabzeichen

5 Andreas Orth

10 Lothar Petermann

15
Ellen Hoffmann, Dr. Jens Kolter, 
Carla Roczek, Ute Roczek

20 Stefan Feig, Laura Zurmühl

30 Regina Reindl, René Reindl

35
Berthold Schwarz, Dr. Karl van 
Werden

65 Ingrid Schäfer

Die gut gefüllte Tribüne im Dyckerhoff-Sportfeld
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Kinderturnen macht Spaß / Anzeige
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Wir sind der TVA – 65 Sportabzeichen von Ingrid Schäfer

„Mehr Sport geht immer“
Dieses Motto trifft nicht auf alle Menschen
zu, aber auf „unsere“ Ingrid Schäfer schon.
„Und wenn ich die Sportklamotten
anziehe, dann muss es sich auch lohnen“,
so Ingrid, die sowohl in der TG
Niedernhausen als auch seit 2007 im TV
Amöneburg Mitglied ist.

Wir stellen heute Ingrid vor, die in diesem
Jahr zum 65. Mal das Deutsche
Sportabzeichen abgelegt hat.

Bis 1959 ist sie beim VfL Michelstadt im
Odenwald geschwommen, hat geturnt und
Leichtathletik betrieben. 1962 hat sie
geheiratet und ihren Sohn zur Welt
gebracht. Ein Sturz von der Leiter beim
Obstpflücken hat sie erst einmal aus der
Bahn geworfen und sie hat sich vom
Vereinssport verabschiedet. Nicht jedoch
vom Sportabzeichen, denn diese
Leistungsnachweise hat Ingrid mit
Ausnahme des Jahres 1980 permanent
erbracht. Dafür begann sie im Jahr 1980
mit Ausdauersport, hauptsächlich dem
Laufsport. Selbst die anspruchsvolle und
zeitintensive berufliche Tätigkeit als
Assistenz eines Sparkassen-Managers
konnte sie nicht vom Sport abbringen.
„Dann muss ich eben morgens eine Stunde
früher aufstehen, oder abends auf dem
Heimweg noch mal schnell die
Sportschuhe schnüren“, sagt Ingrid bei
unserem Gespräch.

Waren es zu Beginn eher Volksläufe,
kamen bereits im Jahr 1985 die ersten
Starts bei Marathonläufen hinzu. Das erste
Mal in Frankfurt mit der
Streckenbewältigung unter 4 Stunden hat
Lust auf mehr gemacht, und so folgten
weitere Starts in Frankfurt, Hamburg,
München, Hanau, auf dem Rennsteig und
in Brügge. Schnell kam sie auf 50
erfolgreiche Marathonstarts und nicht nur

das: Ultra-Strecken haben ihr Interesse
geweckt und da die Kondition da war,
folgten drei Starts in Biel in der Schweiz,
Läufe über jeweils 100 km, Ultra-Strecken
in Hanau von 50, 70 und 80 km, dem
Nidda-Lauf über 80 km und der
Königsdisziplin, den Bergläufen. Hier ist
Ingrid in Interlaken beim Jungfrau-
Marathon gestartet, bei der Swiss Alpine in
Inferno und in Gotschna. Wir können hier
nicht jeden Halbmarathon erwähnen,
wollen aber nicht verschweigen, dass
Ingrid im Jahr 1987 bei einem
Deutschland-Lauf in 20 Tagen in einer
Laufzeit von 130 Stunden 1000 km
zurückgelegt hat.

Mit 60 Jahren ist sie dann in den
Ruhestand gegangen, aber nicht, um sich
auszuruhen. Ganz im Gegenteil. Nun
entdeckte Ingrid die Schönheiten der
Natur nicht nur im Sommer, sondern auf
Langlauf-Skier auch im Winter. Und wer
aus dem Ausdauersport kommt, sucht sich
gleich richtige Herausforderungen wie zum
Beispiel den bekannten Wasa-Lauf.



Beim Wasa-Lauf in Schweden werden auf
Langlauf-Skiern 90 km in klassischer
Technik zurückgelegt. Bereits im Jahr 2003
hat Ingrid an den Worldloppet Masters
erfolgreich teilgenommen und diese
Herausforderung noch drei Mal
wiederholt. Ein Mastertitel wird verliehen,
wenn man beim Skilanglauf von 14
vorgegebenen Strecken in Europa,
Amerika, Asien und Australien 10 Läufe
erfolgreich absolviert. Eine zu
absolvierende Strecke ist zwischen 42 und
90 km lang und wird häufig im klassischen
Laufstil gelaufen. In Deutschland gab es bis
zum Jahr 2006 nur zwei Damen, die sich
mit dem Titel eines Mehrfachmasters
schmücken konnten.
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Da sind die Teilnahmen an den Deutschen
Turnfesten schon als entspannt zu
bezeichnen und dienen eher der
Geselligkeit. Oder die Gauturnfeste, die sie
gerne besucht.

Den Leistungssport hat Ingrid natürlich
auch für sich entdeckt: Das geht über
Hessische Meisterschaften, Deutsche
Meisterschaften bis hin zu
Weltmeisterschaften. In diesem Jahr
fanden die letztgenannten in Tampere in
Finnland statt und Ingrid holte sich dort die
Vize-Weltmeisterschaft im
Hammerwerfen. “In dieser Disziplin bin ich
noch lange nicht am Ziel angekommen“, da
ist sich Ingrid sehr sicher.

Wir freuen uns, dass Ingrid dem Sport die
Treue hält und können so sicher noch über
viele tolle Momente aus ihrem Leben
berichten. Wenn hier noch mehr Platz
wäre, hätten wir auch über
Radtourenfahrten, Duathlons und
Triathlons berichtet. Es gäbe noch so viel
zu erzählen… Glückwunsch zu all den
Leistungen. Andreas-Michael Elsner

Ingrid mit Stadträtin Helga Tomaschky-Fritz 
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Gymnastik und Fitness

Saisonabschluss mit Federweißer

Für den Abschluss der Freiluftsaison auf dem
Amöneburger Sportplatz hatten sich Regina
und René Reindl wieder diverse Spielchen
ausgedacht.

Nach zwei leichten Eingehrunden um den
Sportplatz war Geschicklichkeit gefragt: Drei
Tennisbälle mussten nacheinander mit
einem Paddel aufgenommen und nach einer
halben Drehung des Körpers mit
ausgestrecktem Arm in einem Eimer
abgelegt werden. Schon alleine die
Aufnahme eines Balles mit dem Paddel liest
sich nur einfach. Irgendwann hatten es alle
geschafft und es folgte sofort die zweite
Partner-Übung. Während der eine mit einem
großen Würfel das Feld bestimmte, durfte
der Spielpartner das ausgelegte Sechser-Feld
betreten; würfeln - das eine Bein – würfeln –
das andere Bein dazu – würfeln – die eine
Hand dazu – würfeln – die andere Hand.
Manche hatten Glück, andere wiederum
mussten sich ganz schön Verrenken, sehr
zum Spaß der Zuschauer. Wer wollte, konnte
anschließend seine Gehkünste auf Stelzen
ausprobieren. Schon das Aufsteigen stellte
Herausforderungen an das Gleichgewicht. Da
war das Puzzeln eines Würfels aus diversen
unterschiedlich geformten Einzelteilen schon
entspannter und forderte nur das Gehirn.

Tennisbälle aufnehmen und im Eimer ablegen

Einer würfelt, einer verrenkt sich …

Konzentration und Geschicklichkeit waren
gefragt beim Jonglieren mit Bällen. Während
die meisten ihre Grenzen bei zwei Bällen
erfuhren, wagte sich Erika sogar an drei
Bälle; das sah schon sehr gut aus. Dafür gab
es beim Dreifach-Rückwärtssprung andere
Sieger. Rückwärtsspringen liest sich auch
wieder einfacher als es in der Realität ist.
Zum Glück hat sich keiner verletzt; alle sind
ohne umzufallen gelandet und haben zum
Teil schon größere Strecken im Flug
zurückgelegt.
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Zum Abschluss der Spiele war Beweglichkeit
und Geschick gefragt. Drei mit Wasser
gefüllte Flaschen sollten auf einem Tablett
einmal um den Körper gereicht werden,
ohne das die Flaschen vom Tablett fallen. Da
keiner so richtig den Spielanweisungen von
Regina zugehört hatte, hat jeder die Flaschen
auf das Tablett gestellt und es so auch leicht
geschafft, dass sie spätestens hinter dem
Rücken alle vom Tablett fielen. Mit liegenden
Flaschen wäre es schon schwer genug
gewesen, aber so…

Da war es gut, dass im Vereinsheim der
Kostheimer Federweißer zusammen mit dem
selbstgemachten Zwiebelkuchen und den
Fischbrötchen wartete. Ein für alle lustiger
Vormittag ging viel zu schnell vorbei und so
fand die Freiluftsaison einen tollen
Abschluss. Andreas-Michael Elsner

Beim anschließenden Nüsse hämmern wurde
eine Walnuss in ein abschüssiges Rohr gelegt
und am Rohrende mit einem Hammer
empfangen. Wer es schaffte, die Nuss mit
dem Hammer zu zertrümmern, bekam einen
Punkt. Jeder hatte drei Versuche und viele
Nüsse überlebten die Aktion.

Mit freundlichem Lächeln 
balancieren …

Konzentration bei der Jonglage

Wasserflaschen kurz 
vor dem Absturz
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Weinprobe 

Unter diesem spannenden Motto hat der
Vorstand des Turnvereins zu einer Weinprobe
eingeladen und nach mehrfacher
Verschiebung aus unterschiedlichen Gründen
konnte sie nun auch im Vereinsheim
stattfinden.

Der Wein – maßvoll genossen – heilt
und erfreut den Menschen zutiefst
durch seine große Kraft und Wärme.
Benediktinerin Hildegard von Bingen (*1098; †
17.09.1179)

Ausgestattet mit jeweils einem Weiß- und
einem Rotweinglas versammelten sich 10
Probierfreudige um „unseren“ Sommelier
Reinhardt mit seiner Partnerin Sonja gut
gelaunt und erwartungsfroh an der schön
geschmückten „Tafel“ zur Verkostung von
acht Erzeugnissen aus dem Rheingau.

Zum Einstieg reichte Hardy einen spritzig
fruchtigen Perlwein vom Erbacher Weingut
Nikolai mit der schönen Bezeichnung
Leichtsinn. In Abgrenzung zu Schaumwein
handelt es sich hier um einen
halbschäumenden Wein, also einen mit
weniger Kohlensäure.

Alles außer Riesling und Spätburgunder

Bereits jetzt wurde allen klar, mit welcher
Leidenschaft Hardy und Sonja sich dem
Rebensaft verschrieben haben und wie
groß ihr Wissen dazu ist. Über den
optischen Eindruck, den Geruch und
natürlich den Geschmack folgte das
Erlebnis dieser Weinprobe. Mit dem
Historischen Rebensatz vom Weingut
Baron Knyphausen in Eltville folgte bereits
ein besonderes Highlight: Die Rebsorten
Gewürztraminer, Silvaner, Elbling, Gelber
Orleans, Weißer Heunisch, Roter Riesling
und Riesling werden in einer Parzelle
angepflanzt und gleichzeitig gelesen.
Dadurch entsteht in jedem Jahr ein Wein
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mit einem anderen Geschmack. Sonja
reichte zu diesem trockenen Wein
köstliche Lachsröllchen.

feinen Zitrusaromen und Düften von
Orangen, gepaart mit einer Muskatnote.
Der kräftige Käse korrespondierte sehr gut
mit dem Wein.

Mit einem im Barrique-Faß ausgebauten
Chardonnay endete die Probe der Weine.
Der Frauensteiner Udo Ott vom Grorother
Hof gilt ebenfalls als Winzer aus
Leidenschaft. Chardonnay ist eine weltweit
verbreitete Weißwein-Sorte mit hohem
Qualitätspotenzial. Das Barrique ist ein
Eichenfass nicht nur zum Ausbau von
Whisky, sondern natürlich auch für Wein,
gibt Gerbstoffe (Tannine) ab und sorgt so
für einen besonderen Geschmack..

Der Riesling BRUT aus dem Jahr 2020 vom
Winzer von Erbach beendete die
Ausführungen von Hardy und Sonja. Das
erfrischende Mousseux (Schäumen des
Weins) mit dem Duft von grünen und
tropischen Früchten war ein gelungener
Abschluss des offiziellen Teiles.

Noch eine ganze Weile wurde der eine
oder andere edle Tropfen genossen.

Der aufmerksame Leser hat gemerkt, dass
„alles außer Spätburgunder“ sehr ernst
genommen wurde. Die Weinprobierenden
freuen sich nun schon auf die vorgesehene
Neuauflage einer Weinprobe mit dem
Schwerpunkt auf Rotweinen und
bedanken sich ganz herzlich bei Sonja und
Hardy für den interessanten Abend.

Roten Rieslings von Grün ins Rote und
haben bei der Erntereife eine ins Bläuliche
spielende Färbung. Das gekelterte
Ergebnis ist ein weißer Wein, zu dem Sonja
einen leckeren Kichererbsen-Salat reichte.

Der sehr würzige und elegante Sauvignon
Blanc von Nikolai schmeckte nach Grünen
Früchten und mit Minze Kräuter würzig.
Die fein angerichtete Kürbissuppe passte
super zum trockenen Wein.

Natürlich spielt beim Weinkauf nicht nur
der Geschmack eine Rolle, sondern auch
der Preis. Dabei sollte jedoch bedacht
werden, dass es sich beim Weinanbau um
ein Handwerk handelt, das gerade auch im
Rheingau nicht nur mit Maschinen
betrieben wird. Natürliche sowie
menschliche Faktoren im Weinberg und in
der Kellerei haben Einfluss auf den Stil und
die Qualität und somit auch auf den Preis.

Der feinherbe Cabernet blanc aus dem
Jahr 2021 - gereicht mit einer Tarte aus Ei
und den Kräutern der grünen Soße - vom
Winzer von Erbach ist ausgezeichnet mit
einer Goldenen Preismünze und weist im
Geschmack die Noten von grünen
Früchten auf.

Der eher in Südtirol beheimatete
Goldmuskateller von Nikolai überzeugt mit

Bei dem mit Gold
bewerteten Roten
Riesling handelt es
sich um eine
Mutation des
weißen Riesling,
der nur selten
angebaut wird. Im
Gegensatz zum
gewohnten Weißen
Riesling verfärben
sich die Beeren des
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Wandern leicht gemacht

Rechtzeitig am letzten Tag des goldenen
Oktobers fand sie statt, die nächste
Wanderung aus der Reihe „Wandern leicht
gemacht“.

Hans Teßmer und Andreas Elsner trafen
sich sehr spontan bei herrlichem
Sonnenschein und milden Temperaturen zu
einer Wanderung, die in der App Komoot
unter dem Titel „Schöner Blick ins Rheintal
– Ausblick! Runde von Oestrich-Winkel“
beschrieben wurde. Und damit ging das
Theater auch schon los: Treffpunkt am
Sportplatz in Oestrich-Winkel. Leider hat
der Sportplatz zwei Seiten und so stand der
eine am Wanderparkplatz und der andere
am Fitness-Studio. Da wir beide aber -
typisch deutsch- sehr pünktlich vor Ort
waren, konnten wir schön in der
Mittagssonne loslaufen. Die App zeigte uns
den Weg durch die Weinberge, und in
Gespräche vertieft hörten wir des Öfteren
die Stimme aus dem Handy „Route wird
neu berechnet“.

.

Für uns der deutliche Hinweis, dass wir uns
auf schönen Wegen mit Blick auf Rhein und
Johannisberg mal wieder abseits der
geplanten Route befanden. Aber Hans
kennt hier jeden Pfad und so beschlossen
wir, nachdem auch das Netz ausfiel, das
Handy zu ignorieren und einfach den Tag
mit der Wanderung zu genießen. Vorbei an
vielen bekannten Weingütern und dem
einen oder anderen edlen Restaurant ging
es auf relativ angenehmen Wegen ohne
extreme Steigungen rund um Johannisberg
mit den Schlössern Hansenberg und
Johannisberg. Nach etwa zwei Stunden
erreichten wir wieder den Ausgangsort. Wir
waren knapp neun Kilometer unterwegs
und hatten 170 Höhenmeter überwunden.

Der Weg bietet tatsächlich viele schöne
Ausblicke auf die Weinberge und das
Rheintal; diverse Bänke laden zur Pause ein
und gerade im Sommer lassen sich auch
diverse Einkehrmöglichkeiten finden.
Andreas-Michael Elsner
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Eine weitere Wanderung unternahmen Mitte
November bei unerwartet schönem Wetter
Hans, Günther und Andreas. Vom Treffpunkt
an der Kurfürstlichen Burg in Eltville wurde der
gut ausgeschilderte Gutenbergweg in Angriff
genommen. Schnell waren die Weinberge
erreicht und nicht nur wegen der angenehmen
Temperaturen konnte die warme Jacke
ausgezogen werden. In leichten Steigungen
ging es Richtung Martinsthal.

Damit die 240 Höhenmeter auch zustande
kommen, folgte der Weg aus dem Ortskern
von Martinsthal nun fein steigend nach
Rauenthal. Die Gespräche verstummten nicht
komplett, aber zwischendurch musste schon
mal tief Luft geholt werden. Vorbei an vielen
geschlossenen netten Gutsausschänken,
Probierständen und Straußwirtschaften
erreichten wir den Rauenthaler
Weinprobierstand, und ließen uns in der Sonne
auf den Bänken zur Rast nieder. Schnell waren
die mitgebrachten Brote, der Käse und ein
erfrischenden Getränk ausgepackt und
verspeist. Zwei Sorten von Weihnachtsstollen
erfreuten die Wanderer und so ging es auf
einem steil abfallenden Weg gut gestärkt
Richtung Eltville.

Wir hatten uns auf eine zweieinhalb stündige
Wanderung eingestellt und so war klar, dass

Stärkung an der Bubenhäuser Höhe mit Blick zum Rhein

wir nicht den kompletten Gutenbergweg
zurücklegen würden. Auf einer
Abkürzung ging es, vorbei am
Gutsausschank Baiken, durch die
Weinberge zur Rosenstadt Eltville, die mit
ihren vielen Geschäften, Cafés und
Gaststätten zu jeder Jahreszeit zu einem
Besuch einlädt.

Am Ziel hatten wir 11,7 Kilometer
zurückgelegt, hatten unseren Spaß und
waren froh über diesen Tag. Demnächst
wird die restliche Strecke des Weges in
Angriff genommen, die uns dann nach
Kiedrich, Hattenheim und Erbach führen
wird. Mitwanderer sind gerne gesehen.
Andreas-Michael Elsner
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Volleyball-Turnier

Nach einer Corona bedingten Pause hat die
Volleyball-Gruppe um Manfred Däubner
kurz entschlossen wieder zu einem Turnier
in die Fröbelhalle eingeladen und sechs
Mannschaften sind gerne gekommen.

Die zwei Sätze wurden in einem
festgelegten Zeitfenster ausgespielt. Alle
Mannschaften stellten aus ihren Reihen
Schieds- und Linienrichter und die
getroffenen Entscheidungen wurden sport-

In zwei Dreiergruppen spielten die beiden
Hobby-Mannschaften der TG Schierstein
und des TV Amöneburg mit einem Team
der Eintracht Wiesbaden sowie den
Sonntags-Volleyballern um den Einzug in
die drei Finalspiele.

In jedem Team mussten mindestens zwei
Damen mitspielen und das führte dazu, das
einige von ihnen in mehr als einem Team
aufs Feld durften.

lich fair ohne Diskussionen akzeptiert, auch
ohne Video-Assistenz.

Nach spannenden Ballwechseln wurden die
ersten drei Plätze von der Eintracht, dem
Sonntagsspielern und der TG Schierstein 1
belegt. Alle hatten jedoch ihren Spaß am
gemeinsamen Spiel und waren froh über
die Möglichkeit einer sportlichen
Begegnung mit Wettkampf-Charakter. In
2023 geht es gerne gut trainiert weiter!


