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Aus dem Vorstand 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde der 

TSVgg Stadecken-Elsheim, 
 
Oh Mann! Was für ein Jahr liegt da 

bislang hinter uns. Ein Jahr voller Unge-
wissheit, Einschränkungen und neuer 
Erfahrungen. 

Ein ganzes Land, ja sogar die ganze 
Welt, wurde von heute auf morgen in 
einen Stand-by-Modus gefahren und ist 
jetzt erst so langsam dabei, sich wieder 
zu organisieren und zu erholen. Und 
keiner kann aktuell sagen, wie lange uns 
diese Welt mit Masken und Einschrän-
kungen noch gegenwärtig sein wird. 

Natürlich ist das Ganze auch nicht 
spurlos an unserer TSVgg vorbei ge-
gangen. Und in vielen Berichten dieses 
Vereinsjournals wird man auf das alles 
verändernde Thema COVID19 oder 
umgangssprachlich Corona stoßen. 

Ich will an dieser Stelle auch nicht allzu 
ausschweifend werden. Zwei Dinge 
möchte ich aber dennoch dazu sagen. 

Auch wenn es nicht immer einfach ist 
und es wirklich schwer fällt mit all den 
Einschränkungen und Änderungen in 
unserem Alltag zurecht zu kommen, 
muss man akzeptieren, dass das Virus 
existiert und man muss lernen damit 

umzugehen. Zum einen zum Eigen-
schutz und zum anderen zum Schutz 
und aus Respekt vor unseren Mitmen-
schen. 

Als zweites möchte ich unseren Vor-
ständen und Übungsleitern einen rie-
sengroßen Dank aussprechen. In allen 
Phasen der Krise wurde sachlich und 
vernünftig miteinander umgegangen. 
Hürden und Unwegsamkeiten wurden 
besprochen und aus dem Weg ge-
schafft. Hygienekonzepte wurden entwi-
ckelt und die Belegungsplanungen für 
Sportflächen wurden so gestaltet, dass 
bei möglichst kleinem Risiko trotzdem 
ein Teil des Sportbetriebes aufrecht-
erhalten werden konnte. 

Vorstandssitzungen fanden per Video-
konferenzen statt, die Vereinshomepage 
entwickelte sich zu einem sehr wichtigen 
Kommunikationsmittel und Hallensport 
fand in den Sommermonaten eine neue 
Heimat auf dem Rasenplatz. 

Unsere Abteilungsleiter mit Ihren Un-
terstützern haben einen großartigen Job 
gemacht und unser großes TSVgg-Schiff 
bislang sicher durch die Klippen gesteu-
ert. Dafür noch einmal recht herzlichen 
Dank an jeden einzelnen. 

 

Jahreshauptversammlung 2020 

& sonstige Veranstaltungen 
 
Auch alle öffentlichen Veranstaltungen 

an denen sich unsere TSVgg gerne 
beteiligte, fielen 2020 dem Virus zum 
Opfer. 

Bei der Jahreshauptversammlung war 
man ob einer Ausrichtung lange Zeit hin 
und her gerissen und diskutierte einige 
Möglichkeiten. Es stehen für die nächste 
JHV Neuwahlen des Vorstandes auf der 
Tagesordnung. Da allerdings nur wenige 
Änderungen in der Besetzung zu erwar-
ten sind, hat man sich bei der letzten 
Gesamtvorstandsitzung dagegen ausge-
sprochen eine Hauptversammlung 
einzuberufen. Nur Thomas Lebrecht 
(Abteilungsleiter Tischtennis) hat seinen 
Rücktritt angekündigt. Bis zu den nächs-
ten Wahlen wird die Abteilung kommis-
sarisch von Wolfgang Eick und Armin 
Horn geleitet. 

Berichte der Abteilungen sowie der 
Mitgliederverwaltung finden sie in die-
sem Vereinsjournal. 

 



4  
 

Sportplätze 
Zum Thema Sportplätze gibt es aktuell 

wenig zu sagen. Es fand verhältnismä-
ßig wenig Sport auf der Anlage statt. Seit 
Juli befinden sich die Mannschaften 
wieder im Trainingsbetrieb und ab 
September soll dann auch der Ligawett-
kampf bei Jugend und Aktiven wieder 
starten. 

Den Rasenplatz haben wir dann doch 
noch einigermaßen über den Sommer 
gebracht wobei man ihm fehlendes 
Wasser schon stark ansieht. Im nächs-
ten Jahr ist dann hier auch wieder eine 
größere Maßnahme mit Besanden und 
Aerifizieren geplant. 

Den Kunstrasen muss man auch wei-
ter im Auge behalten, der Belag ist doch 
schon ziemlich verschlissen. Der Termin 
mit Fa. STRABG zur Wartung und 
Pflege ist auch dem Virus zum Opfer 
gefallen. Diesen wird man dann, so 
denke ich, im nächsten Jahr nachholen. 
Dann kann man auch die Spielfläche 
wieder neu beurteilen. Im vorderen 
Strafraum hat sich wieder ein Stück 
Kunstrasenbelag gelöst. 

Die Flutlichtanlage ist soweit auch 
wieder einsatzfähig. Drei der fünf ausge-
fallenen Lampen konnten wieder in 
Gang gebracht werden. Die Ersatzteil-
beschaffung für die beiden anderen 
gestaltet sich noch etwas schwierig, da 
die Herstellerfirma und auch die Folge-
firma Konkurs angemeldet haben. Die 
Elektriker suchen nach Lösungen. Wir 
sind zuversichtlich. 

Eine Umstellung auf eine zeitgemäße 
LED-Beleuchtung wird dabei selbstver-
ständlich nicht aus den Augen verloren. 

 

Vereinsheim Neubau 
Jetzt sind wir seit der letzten Ausgabe 

des Vereinsjournals ein gutes halbes 
Jahr weiter, der Neubau wächst, aber an 
vielen Stellen bleiben die Probleme 
dieselben. Es bleibt ein schwieriges 
Thema. 

- Fehlende Gewerke 
Seit Dezember wird reklamiert, dass 

die geplanten Gewerke Windfang zur 
Terrasse und auch die Überdachung der 
Terrasse nicht mehr in den Bauplänen 
zu finden sind. Der Planer beruft sich 
darauf, dass diese Ge-werke nicht 
Bestandteil seines Planungsauftrages 
seien. In diesen Fragen sei der Bauherr 
der Ansprechpartner. 

Eigentlich soll das Fehlen dieser Ge-
werke, auch schon längstens an den 
Gemeinderat adressiert sein, so dass 
sich dieser damit beschäftigen kann, 
aber leider wurde der Gemeinderat auch 
bis zur letzten Sitzung 07.09.2020 noch 
nicht offiziell darüber informiert. 

- Gebäude Höhenniveau 
Festgestellt wurde auch, nachdem 

dass Kellergeschoss fertiggestellt war 
und man mit dem Bau des Erdgeschos-
ses begonnen hatte, dass das neue 

Gebäude jetzt plötzlich 50 cm zu hoch 
platziert ist. Generell würde man meinen, 
dass das jetzt nicht großartig problema-
tisch wäre, doch der Auftrag bestand 
eben mal darin das Gebäude barrierefrei 
an den Sportplatz anzuschießen und 
Stufen zu vermeiden. Die Konsequenz 
ist jetzt, dass man vom neuen Vereins-
heim zum Sportplatz einen zusätzlichen 
barrierefreien Zugang in Form einer ca. 
10m langen Rampe erstellen muss und 
die geplante Rampe zum Haupteingang 
10m länger werden muss. Das kostet 
Geld und in unserer räumlich doch sehr 
eingeschränkten Situation auch wertvol-
len Platz. 

- fehlender Lagerraum 
Zur Bedarfsanfrage vor Planungsbe-

ginn wurden seitens TSVgg drei Lager-
räume mit einer Gesamtlagerfläche von 
49m² – etwas weniger als man im Alten 
Vereinsheim zur Verfügung hatte – 
beantragt. Im Keller sollten dann nach 
Planungslage noch zwei Lagerräume für 
unsere TSVgg übrigbleiben. Bei der 
Durchsicht der Technikpläne ist uns 
dann aufgefallen, dass einer der Räume 
für zusätzlichen Bedarf von Technik 
verwendet werden soll und so bleiben für 
die drei Bereiche TSVgg allgemein, 
Archiv und Fußballsportlager gerade mal 
noch insgesamt 11m² von beantragten 
49m² übrig. Bei zwölf Mannschaften im 
Spielbetrieb sehen wir das als deutlich 
zu wenig. Hierzu aber an anderer Stelle 
noch etwas mehr. 

- Entwässerung Dach – u. Oberflä-

chenwasser 
Monatelang wurde im Bauausschuss 

und im Gemeinderat über die Entwässe-
rung des Grundstückes diskutiert ohne 
auch nur ein Stück weiter zu kommen. 

Laut Bauantrag liegt die Genehmigung 
vor Schmutz und Oberflächenwasser in 
das Kanalsystem (AVUS) einzuleiten. 
Hierfür muss allerdings eine Rückhal-
tung für Oberflächenwasser von 72m³ 
erstellt werden und es dürfen nur 2 
Liter/Sekunde in das Kanalsystem 
eingeleitet werden. Auf mehrfache 
Nachfrage einer Gemeinderatsfraktion, 
das Oberflächenwasser in die nahegele-
gene Selz einleiten zu dürfen, wollte 
man einfach nicht nachgehen. Oberflä-
chenwasser müsse gefiltert eingeleitet 
werden und das sei einfach zu teuer – 
so die Antwort. 

Auf Anfrage der TSVgg bei AVUS und 
der Unteren Wasserbehörde stellte sich 
heraus, dass ein Einleiten von Dach- 
und Oberflächenwasser in die Selz sehr 
wohl ohne Reinigung erfolgen kann. 
Eine Rückhaltung wird allerdings auch 
hier gefordert. Es dürfen 3 Liter 
/Sekunde eingeleitet werden, was die 
Rückhaltevolumen deutlich (auf ca. 1/3 
also ca. 20m³) reduziert. 

Ebenfalls von der TSVgg stammte 
dann auch die Idee eine recht kleine 
Rückhaltung (10m³) zu erstellen, um 
dann den Überlauf dieses Puffers auf 

das Rasendreieck zu entwässern. 
Grundlage dieser Überlegung war es, 
das 700m² große Dach des neuen 
Gebäudes vernünftig zu Entwässern – 
so die Aufgabenstellung. Überschlägig 
würde man so 90-95% aller Regenereig-
nisse abpuffern ohne das Rasendreieck 
überzubelasten. 

Jetzt findet die Verwaltung die Idee so 
gut, dass man das komplette Areal 
(Neues Vereinsheim, Parkplätze, Bau-
hof) also ca. 3.500m² auf das Rasen-
dreieck entwässern will und zwar ohne 
eine auch noch so kleine Rückhaltung. 
Die Konsequenz daraus ist, dass bei 
jedem kleinsten Regen der Rasenplatz 
fast voll beaufschlagt wird. 

Beispiel: Normalregen 
Bis 5 Liter Regen bringen 17.500 Liter 

Wasser auf das Rasendreieck. 
Bei einer Rückhaltung von 10m³ und 

einem Ablauf von 3 Liter/Sekunde = 
10.800Liter pro Stunde würde nahezu 
kein Wasser zusätzlich auf das Rasen-
dreieck kommen. 

Seitens Verwaltung versucht man jetzt 
zu erklären, dass man dies mit großen 
Versickerungsflächen und der Be-
standszisterne des Bauhofs kompensie-
ren will. Wobei die Bestandszisternen 
gerade einmal 20.000 Liter fassen und 
dann beim ersten Regen im September 
voll sind und kein Wasser mehr zum 
Gießen entnommen wird. 

Wir suchen weitere Gespräche mit 
Verwaltung und Planern, um die kom-
plette Beaufschlagung des Rasendrei-
ecks zu verhindern. Man hat mit den 
Ideen des Sportvereins jetzt doch schon 
sehr viel Geld gespart. Jetzt sollte auch 
an gute Lösungen für alle gedacht 
werden. Die beaufschlagten Flächen 
müssen auch gepflegt werden und jeder, 
der schon einmal Rasen gemäht hat, 
weiß wie gut das bei nassem Gras geht. 

Es ist immerhin noch unser Sportplatz 
und kein Sumpfgebiet. 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 

Gönner, wir bitten Euch unseren Sport-
verein zu unterstützen, wenn wir Euch 
brauchen. 

Aber auch an die Mitbürger in Stade-
cken-Elsheim sei gesagt, dass der 
Sportverein bestimmt keine schlechten 
Absichten hat und immer gute Lösungen 
sucht. 

 
Ich bedanke mich für Ihre/ Eure Auf-

merksamkeit und wünsche uns allen, 
dass wir bald wieder zu mehr Normalität 
zurückkehren können. 

Allen Sportlerinnen und Sportlern wün-
sche ich viel Erfolg und allzeit unfall- und 
verletzungsfreie Wettkämpfe und für 
unsere TSVgg eine gute Entwicklung. 

Bleibt alle gesund! 
Euer 

Adrian Scherffius 
1. Vorsitzender 
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Bericht Geschäftsstelle zur Jahreshauptversammlung am 28.03.2020 
 

1.Mitgliederzahlen 
 

Die Turn- und Sportvereinigung zählte zum 01. Januar 2020 1694 Mitglieder, das sind 8 weniger 
als zum Stichtag am 01. Januar 2019. 
 

Entwicklung Mitgliederzahlen 
 

 
 

von den 1694 Gesamtmitgliedern sind 850 männlich und 844 weiblich. 
 
 

Die Altersstruktur stellt sich wie folgt dar: 
 

Für jedes Mitglied bis 18 Jahre erhält der Verein einen Zuschuss vom Sportbund Rheinhessen von 
z.Z. 2,84 Euro. Bei 605 Mitgliedern bis 18 Jahre sind dies 1.718,20 €. 
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Die Mitgliederzahlen verteilen sich auf die einzelnen Abteilungen wie folgt (Mitglieder, die primär in 
diesen Abteilungen gemeldet sind, aber durchaus auch an anderen Sportarten teilnehmen): 

 
 

2. Übungsleiter 
 

Um den Trainingsbetrieb zu ermöglichen waren neben unzähligen Helferinnen und Helfern (in der 
Auflistung nicht aufgeführt) für die einzelnen Abteilungen Übungsleiter bzw. Trainer notwendig und 
zwar: 
 

Fußball: 1 Trainer für die 1. Mannschaft (lizensiert) 
 1 Trainer für die 2. Mannschaft 
 1 Torwarttrainer 
 18 Trainer für die Jugendmannschaften (2 mit Lizenz) 
 

Turnen/Leichtathletik: 35 ÜbungsleiterInnen (11 mit Lizenz) 
 

Volleyball: 8 ÜbungsleiterInnen (3 mit Lizenz) 
 

Tischtennis: 2 ÜbungsleiterInnen (1 mit Lizenz) 
 

Für jeden lizenzierten Übungsleiter erhält der Verein einen Zuschuss vom Sportbund Rheinhessen 
in Höhe von 100,00 € pro Jahr. 
 
 

3. Vorstandsarbeit 
Seit der letzten Jahreshauptversammlung hat sich der Geschäftsführende Vorstand 6 mal getrof-
fen. Im gleichen Zeitraum fanden zusätzlich 4 Sitzungen des Gesamtvorstandes statt. 
 
 

4. Ehrungen 
In diesem Jahr können wir 15 Personen ehren, welche bereits seit 25 Jahren Mitglied sind und 3 
Personen, welche der TSVgg Stadecken-Elsheim bereits seit 50 Jahren verbunden sind. 
 
 

5. Bisher feststehende Veranstaltungen 2020 
die Veranstaltungen wurden alle abgesagt 
 
 

Melanie Scherffius 
 

Fußball Turnen Volleyball Leichtathletik Tischtennis
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Aus dem Vorstand 
 
Lieber Mitglieder, liebe Freunde und 

Gönner, aber auch alle anderen Interes-
sierten. 

 
Die TSVgg steckt mit dem Neubau des 

Vereinsheims, welches ja kein TSVgg 
eigenes Gebäude sein wird wie früher und 
welches mit seinen beiden Mehrzweck-
räumlichkeiten auch allen Vereinen zu-
gänglich gemacht werden soll, in einem 
mittelschweren Dilemma. 

Wie in meinem Eingangsbericht schon 
erwähnt, bleiben im TSVgg-Bereich des 
neuen Gebäudes als Lagermöglichkeiten 
von beantragten 49m² gerade mal noch 
11m² übrig und dass bei 12 sich im Spiel-
betrieb befindenden Mannschaften. Der 
Stauraum für die TSVgg allgemein und 
das Archiv werden aktuell sogar gar nicht 
mehr berücksichtigt. 

Außerdem wurden die Gewerke Über-
dachung der Terrasse und Windfang zur 
Gaststätte entgegen der, von der Verwal-
tung geleiteten Planungen im AK-Sport, im 
Bauantrag nicht beantragt. Dazu muss 
jetzt für die Außenanlage ein weiterer 
Bauantrag oder respektive eine Tektur 
beantragt werden. Im letzten AK Sport 
wurde auch besprochen, dass dieses 
Thema jetzt endlich an den Gemeinderat 
adressiert werden soll. Leider steht es 
wieder nicht auf der Agenda der Gemein-
deratsitzung vom 07.09.2020. 

Um die Engpässe bei den Lagerkapazi-
täten zu kompensieren, hat die TSVgg 
Anfang Juni einen ordentlichen Antrag auf 
Erhalt von geringen Gebäudeteilen des 
alten Gebäudes an den Gemeinderat 
gestellt. 

Die Reaktionen darauf hin waren und 
sind für mich und den neutralen Beobach-
ter bis heute nicht wirklich fassbar. 

Man zeigte sich mehr als überrascht und 
konnte seine Verwunderung über eine 
solche Anfrage gar nicht genug in die 

Höhe spielen. Und das obwohl ich bereits 
Mitte April mit dem für den Bau verantwort-
lichen Beigeordneten über dieses Thema 
gesprochen hatte und dieser das in kleiner 
Runde (Verwaltung – in der ja bis auf die 
FDP alle Fraktionen vertreten sind) an-
sprechen wollte. Wenn die Information evtl. 
nicht in alle Fraktionen geflossen sind, 
gehe ich davon aus, dass zumindest die 
sehr überraschte Verwaltung schon 
Kenntnis davon hatte. 

Der Presse war zu entnehmen, dass 
dieses Thema dann auch kontrovers und 
sachlich konstruktiv besprochen worden 
wäre. Ich war bei beiden Sitzungen anwe-
send und kann bestätigen, dass man 
kontrovers noch vertreten kann, sachlich 
und konstruktiv würde ich nur bedingt 
unterschreiben. 

Während sich große Teile des Rates 
dafür aussprachen die Fakten ordentlich 
zu prüfen, drängte der Bürgermeister 
zusammen mit der CDU und FWG und 
einer vorab konsolidierten Meinung, 
manche nennen es auch Fraktions-zwang, 
auf Tempo und wiedersprachen dem 
Antrag in einer Kampfabstimmung mit 10:9 
Stimmen. Auch den Antrag über Gesprä-
che mit dem Sportverein eine gemeinsame 
Einigung zu erzielen lehnten CDU und 
FWG ab. Und jetzt bin ich überrascht! 
Wenn man nicht bereit ist miteinander zu 
reden um dann wirklich gute Lösungen zu 
erhalten, dann ist das alles andere als 
bürgernahe Politik. Und dann ist der gut 
klingende Slogan “Mir geht´s um Stade-
cken-Elsheim“ wohl doch nur eine schöne 
politische Phrase für den Wahlkampf. 

Mehrfach wurden wir in diesem Zusam-
menhang gefragt, warum die TSVgg erst 
so kurzfristig mit dieser Anfrage vorstellig 
wird. Unsere Antwort, dass die Reduzie-
rung des Lageraumes auf 11m² erst im 
Februar 2020 bei der Durchsicht der 
Heizungsanlage zufällig aufgefallen ist, 

dass wir uns dann um Kompensation 
Gedanken gemacht haben, nahm man 
zwar zur Kenntnis, zeigte aber keine 
Reaktion darauf. Auch, dass eine Realisie-
rung über die seitens TSVgg vorgeschla-
gene Möglichkeit, ein kleines Gebäudeteil 
als Funktionsraum erhalten zu können erst 
mit entstehen des Kellers sichtbar wurde 
kommentierte man bislang noch nicht. 

Übrigens: Die Idee bzgl. Zisternen im 
Zuge des Neubaus zu erstellen ist genau 
so neu. Darüber gab es keine Verwunde-
rung. 

Das Thema Parkplätze wurde genauso 
ins Feld geführt. Es muss die Parkplatzan-
zahl des Bauantrages eingehalten werden. 
Der Bauantrag zeigt 50 Parkplatze und 
diese sind für die Größe der Anlage auch 
notwendig und vorgeschrieben. Ein CDU-
Ratsmitglied führte auf, dass er entgegen 
der Behauptung, die er gehört habe, dass 
40 Parkplätze ausreichend seien, für diese 
Anlage unter Berücksichtigung aller 
Liegenschaften, die auch den Rasenplatz 
und das Beachvolleyballfeld beinhalten 
sogar 68 Parkplätze benötigt würden. 

Da darf ich anmerken, wenn man das 
alles ins Feld führt, darf man leicht erken-
nen, dass unter Kenntnis aller vorhande-
nen Liegenschaften und Rahmenbedin-
gungen gegen geltendes Recht gebaut 
wird. 

Unser Ansatz ist allerdings ein anderer. 
Aus unserer Sicht muss der Innenbereich 
des Sportgeländes, egal wie eine spätere 
Lösung mit Gebäuden und Räumlichkeiten 
aussieht, unbedingt freigehalten werden. 
Man kann ankommende Gästemannschaf-
ten nicht auf dem Parkplatz und schon gar 
nicht auf einem Gelände mit querender 
landwirtschaftlicher Durchfahrt empfangen. 
D.h. die acht geplanten Parkplätze direkt 
an der Sportplatzstirnseite müssen so-
wieso weichen. Dafür haben wir, die 
TSVgg, 18 Parkplätze entlang des Selzlau-

fes, von den bereits 10 
befestigt sind, gezeigt. 
10-15 weitere mögliche 
Parkplätze befinden 
sich im Bereich des 
Alten Bahnhofs. Deren 
mögliche Realisierung 
müsste jetzt angefragt 
werden. Aber auch 
hierüber haben wir jetzt 
monatelang noch 
nichts gehört. 

Ein Einwand seitens 
FWG, warum das 
Gebäude unbedingt 
weg müsse, war, „Es 
ist ja schon alt, das 
kann dann mal 
weg“??? Was ist denn 
das für ein Argument? 
Der Mainzer Dom ist 
auch alt. Kann der 
auch mal weg? 
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Als Argument wurde auch aufgeführt, 
dass wir keine Zeit mehr verlieren dürfen. 
Das war Anfang Juni. Jetzt ist es Septem-
ber ohne nennenswerte Änderung der 
Situation in dieser Frage. Für ordentliche 
Gespräche und eine ordentliche und 
aussagekräftige Ausarbeitung wäre, und 
das war auch damals schon klar, reichlich 
Zeit gewesen. Zumal die Außenanlage 
sowieso noch nicht geplant ist bzw. noch 
komplett umgeplant werden muss. 

Die Vorsitzende der CDU-Fraktion ließ 
sich sogar dazu hinreißen, zu bekunden, 
dass auch bei weiteren 4 Wochen Zeit 
seitens der CDU keine andere Meinung zu 
erwarten sei. Bei allen guten Argumenten, 
so war ihren Worten verständlich zu 
entnehmen, würde man kein anderes 
Resultat akzeptieren. Dies bestärkt auch 
die Vermutung des absoluten Fraktions-
zwanges, zumal ein neu vereidigtes 
Ratsmitglied, dessen Credo es im Wahl-
kampf 2019 war, den Vereinen helfen zu 
wollen, ohne auch nur die geringste 
Rücksprache in dieser Anfrage an den 
Sportverein zu stellen, lächelnd mit Nein 
stimmte. “LISTE“ ist scheinbar doch mehr 
CDU als angegeben. 

Zum Abschluss dieses Themas in der 
Ratssitzung zeigte und bekundete der 
Bürgermeister allerdings Verständnis für 
die Platzbedarfssituation und brachte zur 
Abstimmung weitere Alternativen diskutie-
ren zu wollen, um den Ansprüchen des 
Sportvereins gerecht werden zu können. 
Das war am 16. Juni. 

Wir haben wieder, wie vom Leiter des AK 
Sport angefragt, eine weitere Bedarfsana-
lyse durchgeführt, diese schriftlich einge-
reicht und weitere Vorschläge dazu 
verfasst. Am 20.08.2020 sollte im AK Sport 
darüber beraten und die Planungen 
vorangetrieben werden. Leider wurde es 
aber in den Gemeindegremien noch nicht 

behandelt, so dass man wieder unverrich-
teter Dinge beenden musste. 

Genauso wie die fehlenden Gewerke 
sollten dann diese Themen ebenfalls an 
Bauausschuss und Rat adressiert werden. 
Auch das ist wieder nicht erfolgt. Die 
nächste Runde Bauausschuss und Rat 
finden dann erst wieder im November statt. 

Die Kostensituation wurde hier bislang 
vollends ausgeblendet. 

Die TSVgg hat angeboten die erforderli-
chen Umbaumaßnahmen um die benötig-
ten Räume zu erhalten, soweit möglich, in 
Eigeninitiative und ehrenamtlich zu über-
nehmen. Auch den dazu erforderlichen 
vorsichtigen Rückbau des Bestandsge-
bäudes würde die TSVgg übernehmen. 

Als Abrisskosten stehen der Gemeinde 
aktuell 70.000€ zzgl. Asbestabriss ca. 
8.000€ bevor. Auch die Verlegung der 
Infrastruktur für die Rasenplatzbewässe-
rung und das Flutlicht wurden in den 
Planungen vergessen und müssten jetzt 
noch einberechnet werden. 

Die Erstellung jetzt benötigter neuer 
Räumlichkeiten, wie seitens Verwaltung 
vorsichtig in Aussicht gestellt, kommen 
dann noch dazu. 

 

Weiterer geplanter Weg der TSVgg 

und warum dieses Vorgehen? 
Die Verwaltung ist aktuell dabei, teilweise 

sogar unter nicht oder nur gezielter In-
kenntnissetzung des Rates, Fakten an 
unserem Sportgelände zu schaffen. 

Es gibt rechtliche und demokratische 
Mittel in unserer Demokratie, um Meinun-
gen, Wünsche und evtl. auch sinnvolle 
Vorschläge umsetzen zu können, solange 
die Voraussetzungen dafür geschaffen 
sind. Solche Vorgänge sind dann aller-
dings immer an Fristen gebunden, die 
dafür einzuhalten sind. In unserem Fall gibt 
es keine rechtsverbindliche Zusage seitens 

Verwaltung, die fehlenden und 
gewünschten Gewerke erstel-
len zu wollen. Einzig mündliche 
Zusagen, die sich aber auch 
als Lippenbekenntnisse, wie im 
Falle der versprochenen 
“Großen“ Sporthalle, heraus-
stellen können, stehen im 
Raum. 

Aktuell ist die Sachlage etwas 
anders und wir können uns, 
auch in Rücksprache mit 
unserer Rechtsberatung nur 
auf das bestehende Gebäude 
beziehen, in dem wir immer 
noch Besitzer und Mieter sind 
und einen gültigen Vertrag bis 
2036 haben. 

Der demokratische Ansatz 
sieht folgendes vor: 

Erwirkt der Gemeinderat 
einen Ratsbeschluss, so kann 
gegen diesen, unter Einhaltung 
einer 4 Monatsfrist, ein Bürger-
begehren initiiert werden. Wird 
dieses Bürgerbegehren erfolg-
reich unter Einhaltung der dafür 
vorgesehenen Regularien 

beantragt, kann ein Bürgerentscheid hierzu 
herbeigeführt werden. 

Die Kollegen der CDU haben immer 
argumentiert, man könne dem Bürger nicht 
erklären, dass man nach solch ausgiebi-
gen Planungen plötzlich weiteren Platz 
benötigt. Wir haben mit vielen Bürgerinnen 
und Bürgern gesprochen, diesen die 
Situation erklärt und sind durchaus auf 
großes Verständnis gestoßen. Das hat uns 
auf den naheliegenden Gedanken ge-
bracht, die Bürger doch einfach direkt zu 
fragen und entscheiden zu lassen. 

Gerne bieten wir denjenigen, die doch 
etwas weiter weg von diesem Thema sind 
an, die Sachlage aufzuzeigen und in einem 
Vororttermin sich darüber selbst ein Bild zu 
machen und sich informieren zu können. 

Anträge, und Darstellungen hierzu wer-
den dann vor Ort vorliegen. 

 
Die TSVgg ist solche Wege noch nie 

gegangen und wir bevorzugen die Lösung 
solcher Probleme generell im Innenge-
spräch mit der Verwaltung. Gerne sind wir 
immer zu konstruktiven und zielführenden 
Gesprächen bereit. Aktuell sehen wir 
allerdings kein akzeptables Angebot. 
Lösungen mit Containern, Garagen oder 
Bretterbuden entsprechen nicht den 
gestellten Ansprüchen. 

Aber wer weiß! Wir sind jederzeit dazu 
bereit, diesen Wahnsinn zu beenden, um 
am Verhandlungstisch das Beste für 
Stadecken-Elsheim und unsere TSVgg zu 
finden. 

 
Adrian Scherffius 

TSVgg Stadecken-Elsheim 
1. Vorsitzender 

 

Von 49m² beantragter Lagerfläche sind laut aktueller Planung nur 11m² übrig 
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Ausnahmezustand in der Abteilung Turnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freitag der 13.03.2020, wird uns allen 

in Erinnerung bleiben. Zum einen als der 
Tag, an dem zur Freude vieler Kinder 
und zum Schrecken der Eltern die 
Schließung der Schulen und Kindergär-
ten beschlossen wurde. Zum anderen 
als der Tag, an dem für unbestimmte 
Zeit letztmalig der Rücken unter fach-
kundiger Anleitung gestärkt, der Körper 
gespannt und entspannt wurde, mit 
Gleichaltrigen die Bewegungslandschaft 
überwunden und die Abgänge an Reck, 
Ringen, Stufenbarren oder Schwebebal-
ken geübt wurden. Ab dem 13.03.2020 
stand erstmalig in der Geschichte der 
TSVgg der Sportbetrieb aufgrund der 
behördlichen Anordnung still. Das 
Corona-Virus hatte das öffentliche Leben 
weitestgehend lahmgelegt. 

Nach der ersten Schockstarre, der 
Verschiebung der TSVgg-
Mitgliederversammlung und Absage 
diverser Wettkämpfe ging es zunächst 
vorrangig darum, neue, corona-
kompatible Kommunikationskanäle zu 
etablieren und handlungsfähig zu blei-
ben. Dank einiger technikaffiner Mitglie-
der wurde die Hürde in die digitale Welt 
mit Leichtigkeit genommen, so dass 
heute wie selbstverständlich Vorstands-
sitzungen online über MS-Teams laufen. 

Schnell verflüchtigte sich die anfängli-
che Hoffnung, dass die Unterbrechung 
des Sportbetriebs nur von kurzer Dauer 
sein würde. Neue Ideen waren gefordert 
und das innovative Format Gym@Home 

wurde geboren (siehe Bericht R. Klee-
mann). Andere Gruppen wie z.B. die 
LeistungsturnerInnen absolvierten ihr 
wöchentliches Krafttrainingsprogramm 
online (siehe separater Bericht). Zudem 
galt es, die neueste Version der Corona-
Bekämpfungsverordnung im Auge zu 
behalten. 

Mit der 6. Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz vom 08.05.2020 war es 
dann soweit: Der Sportbetrieb durfte, 
zunächst nur im Freien, wieder aufge-
nommen werden. Voraussetzung war ein 
Hygienekonzept, das mit der Ortsge-
meinde abzustimmen war. Auf Grundla-
ge der örtlichen Gegebenheiten wurde 
das Hygienekonzept im Detail auf 18 
Seiten(!) festgehalten, auf dem Sport-
platzgelände Übungsgruppenflächen 
definiert, Teilnehmerlisten entworfen, 
Desinfektionsspender angeschafft und 
der Zugang zu den Rasenflächen über 
„Einbahnstraßen“ geregelt. Das Konzept, 
wie unter den bestehenden Regelungen 
Sport betrieben werden kann, wurde mit 
der Gemeinde erörtert und für gut 
befunden. Die Belohnung für die Arbeit 
war die Wiederaufnahme des Sportbe-
triebs ansatzweise zum 18.05.2020. 
Einige Gymnastikgruppen fanden den 
Sport auf dem Rasen angenehmer als in 
der Halle und wollen auch – solange das 
Wetter dies zulässt – draußen bleiben. 
Kinderturnen konnte noch nicht angebo-
ten werden, da die Einhaltung der 

Hygienebestimmungen nicht gewährleis-
tet werden konnte. Unsere Leistungstur-
nerInnen haben Kraft und Beweglichkeit 
verbessert, Turnen an den Geräten war 
nicht möglich, da diese ja in der Halle 
bleiben mussten. Nur die AirTrackbahn 
wurde mit erheblichem Aufwand auf dem 
Rasen aufgebaut. 

Mit der 10. CoBeLVO vom 19. Juni 
dürfen wir wieder in die Halle und mit 
Ende der Sommerferien sind weitere 
Gruppen in den Hallen „in Bewegung“, 
wenn auch unter Auflagen, denn es gilt 
weiterhin, das Infektionsrisiko gering zu 
halten. 

Inzwischen haben wir uns als Sport-
treibende an die neue Normalität ge-
wöhnt, hoffen aber auch, dass wir 
irgendwann wieder entspannter in den 
gewohnten Gruppen üben und uns in 
Wettkämpfen mit anderen treffen und 
messen können. 

Die Arbeit im Hintergrund wird zum 
Herbst/Winter sicherlich nicht weniger 
werden. Denn neue Corona-
Bekämpfungsverordnungen des Landes 
sind zu erwarten, auf die wir zeitnah 
reagieren müssen. Auch wenn der 
Ausflug in die digitale Sportwelt interes-
sant ist und den Reiz des Neuen hat, 
hoffen wir alle, dass der Sportbetrieb auf 
dem Platz oder in der Halle ohne erneu-
te Unterbrechung reibungslos fortgesetzt 
werden kann. 

 
Arndt Hausherr/ Manfred Bernarding 
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HomeGym, Instagram Challenges und Online Trainings 

Wie sich Leistungsturnen und Turner-Jugend 

 durch die Corona-Pandemie kämpften 
 
Da wollten wir uns gerade auf die Einzelmeisterschaften 2020 vorbereiten – 

und von einem auf den anderen Tag wird der Trainingsbetrieb komplett einge-
stellt. Aber einfach so auf unbestimmte Zeit gar nicht mehr trainieren? Das kam 
für uns nicht in Frage! Also haben unsere Trainerteams zunächst für alle Tur-
ner/innen individuelle Trainingspläne erstellt, die sie zu Hause in ihrer freien 
Zeit (und davon hatten jetzt ja alle recht viel) abarbeiten konnten. Doch da die 
Turner/innen selbst dafür verantwortlich waren, sich mehrfach pro Woche die 
Zeit für den Trainingsplan zu nehmen und selbstständig zu üben, ließen leider 
schon nach wenigen Wochen die Selbstdisziplin und die Motivation hierfür 
schnell nach. 

Also haben wir unsere 
Instagram #gymchallenge 
gestartet. Zwei Mal pro 
Woche erhielten die Tur-
ner/innen aus dem Leis-
tungsturnen und der ge-
samten TuJu (=Turner-
Jugend) Aufgaben, die sie 
mit Foto- oder Videobeweis 
zu lösen hatten. Die besten 
Ergebnisse wurden dann 
wiederum auf unserem 
Instagram Kanal 
@tsvgg_turnen veröffent-
licht und stießen dort auf 
große Begeisterung. Als 
erstes sollten unsere 
Turner/innen zum Beispiel 
Handstände machen – ob 
beim Kuchen backen, im 

HomeOffice, beim Wein trinken oder sogar beim Klavier spielen, das war ganz 
ihnen überlassen. Eine Woche später zeigten uns dann alle wie gut ihr Spagat 
noch war und wo man ihn im HomeGym überall trainieren kann. In den folgen-
den Wochen gab es noch ein Zeitraffer-Video von unzähligen Klimmzügen, eine 
Bilder-Collage von Halte- und Balance-Elementen, einen Liegestütz-
Wettbewerb und die Aufgabe mit/auf/unter/um einem Stuhl zu turnen. 

Schließlich nahmen wir noch an einigen Online-Wettbewerben zwischen den 
Turnvereinen Rheinhessens teil: wer schafft die meisten Rollen vorwärts in 
einer Minute, oder die meisten Räder, oder andere spannende Aufgaben. Hier 
war es besonders schön zu sehen, wie sich die verschiedenen Vereine aus 
Rheinhessen immer wieder gegenseitig herausgefordert und sich somit gegen-
seitig motiviert und unterstützt haben. 
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Anfang Mai starteten wir dann endlich 
wieder mit regelmäßigen Trainings, 
jedoch zunächst erstmal nur online. Was 
anfangs organisatorisch und technisch 
etwas umständlich erschien, wurde ganz 
schnell zur Routine, sodass wir schon 
bald 2-3 Mal pro Woche je 1-2 Stunden 
virtuell trainieren konnten. Unter der 
Woche wurde in verschiedenen Klein-
gruppen je nach Alter und Leistungs-
stand trainiert, während samstags ein 
offenes Training für alle stattfand. 

Ab Anfang Juni konnten wir dann ein 
Online-Training pro Woche mit einer 
Trainingseinheit im Freien ersetzen. Für 
die Turner/innen war es besonders 
schön, nach so langer Zeit ihre Trai-
ningspartner endlich wieder „in echt“ zu 
sehen. 

Zwar hatten sich alle viel zu 
erzählen, aber trotzdem waren 
auch alle gleich wieder viel 
motivierter zu trainieren als 
zuvor vor den Bildschirmen. 
Ob auf dem Rasenplatz die 
Grundlagen von Balken und 
Boden wieder aufgefrischt 
wurden oder die Kondition bei 
30 km langen Fahrrad-Touren 
weiter verbessert wurde – 
unserem Trainerteam fielen 
immer wieder neue Möglich-
keiten ein auch außerhalb der 
Halle zu trainieren. 

Und dann war es 
endlich soweit: Am 
16./18. Juni durften wir 
zum ersten Mal seit 
langem wieder in 
unsere geliebte Turn-
halle! Zwar fand das 
Hallentraining zunächst 
nur einmal pro Woche, 
mit verringerter Teil-
nehmerzahl, verkürzten 
Trainingszeiten und 
vielen weiteren Sicher-
heitsmaßnahmen und 
Einschränkungen statt, 
aber das hat unsere 
Freude und Motivation, 
endlich wieder an die Geräte gehen zu 
können, keineswegs getrübt. 

In kleinen Schritten und mit viel Wie-
derholung der Grundlagen arbeiten wir 
uns jetzt nach und nach wieder dorthin, 
wo wir im März stehen geblieben sind. 
Seit Beginn der Sommerferien steht uns 
auch die Schulturnhalle wieder zur 
Verfügung, sodass wir nun auch teil-
weise wieder zwei Mal pro Woche in 
der Halle trainieren können. 
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Mittlerweile freut es uns zu sehen, 
dass sich die Mühe und Arbeit gelohnt 
hat die Turner/innen während des 
Lockdowns fit und gelenkig zu halten, 
denn viele zum Teil auch schwierigere 
Übungen funktionieren mittlerweile 
schon wieder sehr gut. Unser Trainer-
team ist positiv überrascht und wir 
freuen uns, dass unsere Turner/innen 
schon bald wieder auf dem Stand von 
vor Corona sein werden. Da wir gerne 
bald wieder alle gemeinsam sicher und 
zu den gewohnten Zeiten in der Halle 
trainieren möchten, im nächsten Jahr 

wieder an Wettkämpfen 
teilnehmen wollen und zum 
Internationalen Deutschen 
Turnfest nach Leipzig fahren 
möchten, hoffen wir und 
bitten alle darum, sich weiter 
an die entsprechenden 
Sicherheitsmaßnahmen zu 
halten und Rücksicht auf 
andere zu nehmen. 

 
Patrick Weyerhäuser 

 
 

 

Neue Trikots für Leistungsturner/innen 
 
Warum wir uns dieses Jahr besonders 

auf die Wettkämpfe gefreut haben? Weil 
wir in diesem Jahr mit neuen und frisch 
designten Turnanzügen angetreten 
wären! Umso trauriger waren wir, als die 
Wettkämpfe abgesagt wurden und die 
neuen Trikots erstmal wieder in den 
Schrank wandern mussten. Besonders 
die Jungs haben sich sehr über das 
neue Outfit gefreut, denn zuvor war es 
bei den Leistungsturnern über Jahrzehn-
te üblich, dass die Trikots von Generati-
on zu Generation weitergegeben wur-
den. Jetzt aber besitzt endlich jeder 
Turner seinen eigenen Trikotsatz mit 
kurzer und langer Hose, das heißt: 
Trikots müssen nicht mehr enger (oder 
weiter) genäht werden und Hosen 
müssen nicht mehr geflickt oder auf 
Wettkämpfen ausgetauscht werden.  

Da Turntrikots einige Anforderungen 

erfüllen müssen, sind 
diese generell sehr 
teuer und da unsere 
zudem von guter 
Qualität sein sollten, 
standen wir zunächst 
vor einem finanziellen 
Problem. Doch zu 
unserem Glück erklärte 
sich das Weingut Peter 
und Tina Harth dazu 
bereit unsere Trikots 
großzügig zu sponsern, 
sodass wir die Anzüge 
zu einem bezahlbaren 
Preis an unsere Turner 
weitergeben konnten. 
Daher möchten wir uns 
an dieser Stelle noch-
mals ganz herzlich 
beim Weingut Harth für 

die tolle 
Unter-
stützung 
bedanken und freuen uns 
zukünftig euren Schrift-
zug auf unseren Trikots 
tragen zu dürfen! 

Bei der Auswahl unse-
res neuen Turnanzugs 
war es uns sehr wichtig, 
dass wir die Farben der 
vorherigen Trikots (blau 
und weiß) beibehalten, 
aber in einem moderne-
ren Design verpacken. So 
fiel unsere Wahl auf das 
Modell „Palmarés“ von 
Christian Moreau. Der 
französische Hersteller ist 
für seine tolle Qualität 
und modernen Designs 
bekannt und garantiert 
robuste aber auch be-
queme Turnanzüge in 
tollen frischen Farben. 
Auf der linken Hüfte 
tragen wir das Sponso-
ren-Logo des Weinguts 
Harth, während auf der 
Rückseite zwischen den 
Schulterblättern klein 
aber elegant unser 
Vereinslogo sitzt.  

Bei den Mädchen war es nach knapp 8 
Jahren nun auch wieder soweit, sich neu 
auszustatten. Da aber in der Zwischen-
zeit der violette Turnanzug zum Erken-
nungsmerkmal der Stadecken-Elsheimer 
Leistungsturnerinnen geworden war, 
sollte der neue Turnanzug farblich 
wieder in dieselbe Richtung gehen. 
Nachdem wir uns etliche Turnanzüge 
von unzähligen Herstellern angeschaut 
hatten, aber uns nichts so richtig über-
zeugen konnte, entschieden wir uns 
schließlich dazu beim Hersteller „Salto 
vorwärts“ ein eigenes Design zu gestal-
ten. Das Trainerteam zusammen mit den 
Turnerinnen und der Designerin von 
„Salto vorwärts“ gestalteten ein einzigar-
tiges Trikot, das mit zwei ineinander 
übergehenden Lila-Tönen und viel 
Strass unsere Turnerinnen zukünftig an 
den Wettkämpfen schmücken wird.  

Wer die neuen Trikots unserer Tur-
ner/innen live und in Aktion sehen 
möchte, den laden wir gerne zu den 
nächsten Meisterschaften ein (sofern es 
denn die COVID19-bedingten Sicher-
heitsmaßnahmen zulassen), uns zuzu-
schauen und anzufeuern. 

 
Patrick Weyerhäuser
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Kein Abschied für immer - Taina Müller verlässt Trainerteam der Leistungsturnerinnen 
 
Leider mussten wir uns in diesem 

Frühjahr von unserer Trainerin und 
aktiven Turnerin Taina Müller verab-
schieden. Sie zog im April berufsbedingt 
nach Stuttgart um dort ihrem Berufs-
wunsch als Kinderorthopädin nachzuge-
hen. Taina hat sich in den letzten Jahren 
viel um die ganz jungen Nachwuchstur-
nerinnen gekümmert und mit dazu 
beigetragen, dass aus ihnen mit der Zeit 
echte Leistungsturnerinnen wurden. 
Sowohl bei den Turnerinnen als auch im 
Trainerteam war und ist sie für ihre 
lockere und lustige Art sehr beliebt. Im 
Training schaffte sie es immer, die 
Mädels zu motivieren, aber sie auch ab 
und zu mit ein paar ernsteren Tönen auf 
das Wesentliche zu fokussieren. Zudem 
kamen von ihr immer wieder tolle Anre-
gungen für das Training oder Ideen zum 
Schauturnen, welche wir im Trainerteam 
meistens gerne angenommen und 
umgesetzt haben. Auch als Turnerin hielt 
sie die LK2 Mannschaft der Damen 
zusammen und führte sie im vergange-
nen Jahr sogar zu den Rheinland-Pfalz 
Meisterschaften. Während der COVID-
19-bedingten Zwangspause engagierte 
sich Taina von ihrer neuen Heimat in 
Stuttgart aus weiter, indem sie die 
Instagram Challenges organisierte, die 
Turner/innen stets zum selbstständigen 
Training motivierte, die Online-Trainings 

mitgestaltete und bis zu den Sommerfe-
rien noch 1-2 Online-Trainings pro 
Woche hielt. Wir sind uns aber ziemlich 
sicher, dass dieser Abschied nicht für 
immer sein wird. Wir freuen uns, dass du 
im nächsten Jahr mit uns zum Deut-
schen Turnfest nach Leipzig fahren wirst 
und hoffen, dass du in einigen Jahren 
wieder zu uns zurückfindest. Bis dahin 
wünschen wir dir alles Gute und eine 
tolle Zeit in Stuttgart. 

 
Trainer Team Turnen 
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GYM@HOME 
 
Zu Beginn der Coronazeit hat sich vermutlich jeder eingeigelt 

und auch die sportlichen Aktivitäten gingen stark zurück. 
 

Um hier ein wenig Abhilfe zu schaffen haben die TSVggler mit 
Jasmin Bangel die virtuelle Gymnastikstunde GYM@HOME 
angeboten, die von über 50 Sportbegeisterten (hauptsächlich aus 
Stadecken-Elsheim) angenommen wurde. 

 

Über Instagram konnten somit bis zum Anfang der Sommerfe-
rien viele "gemeinsame" Bewegungseinheiten abgeleistet wer-
den. Jasmin hatte viele lustige und schöne Ideen eingebracht, 
sodass es nie langweilig wurde und jeder gespannt war was mit 
Topf, Besen und Flaschen alles gemacht werden kann. 

 

Wir hoffen natürlich, dass wir von einer zweiten Welle ver-
schont bleiben und somit GYM@HOME nicht nochmals angebo-
ten werden muss. 

 

Danke an Jasmin und an alle die mitgemacht haben und vor 
allem: Bleibt gesund. 

Rainer Kleemann 

 

Mittwochsgymnastik (MiWoGym) spendet Baum 
 
An der letzten Weihnachtsfeier stellte sich die Frage, für welchen Zweck die alljährli-

che Spende verwendet werden soll. Die Gruppe einigte sich auf die schöne Idee, 
einen Baum zu spenden. Begeistert von diesem Vorschlag kamen schnell 210 € 
zusammen. 

Nach über 30 Jahren aktivem Sport in der MiWoGym sollte der Baum ein bleibendes 
Zeichen der Verbundenheit mit unserer Gemeinde und für uns ein Plätzchen der 
Erinnerung sein. 

Von dieser Idee war auch der Bürgermeister sofort sehr angetan und der Baum-
fachmann Elias Hofmann übernahm die Planung und Umsetzung. 

Ende Mai wurde im Rahmen einer Pflanzaktion der Gemeinde „unser Baum“, eine 
schöne Els(!)beere, im Ortsteil Stadecken(!) eingepflanzt, die nun in der Burggraben-
straße bestaunt werden kann. 

Die MiWoGym ist stolz, damit einen kleinen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz 
geleistet zu haben. 

Einen Namen haben wir auch schon gefunden: Sie wird von uns „Elsbeth“ genannt, 
schmunzeln die Sportlerinnen. 

 
Lydia Fassel 
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Vorfreude auf das Deutsche Turnfest in Leipzig 
 

Das Internationale Deutsche Turnfest ist mit ca. 50.000 Aktiven und hunderttau-
senden Besuchern die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung, 
sofern sie wegen COVID 19 nicht doch noch abgesagt wird. 

 
Das Programm in den 4 Tagen umfasst Breitensport-, Mehrkampfwettkämpfe und 

Deutsche Meisterschaften in allen Sportarten, die in den deutschen Turnvereinen 
vertreten sind, zahlreiche Shows und ein umfangreiches Aus- und Fortbildungspro-
gramm. 

 
Für die TSVgg wurden schon einige TeilnehmerInnen der Turnerjugend, aber 

auch „Spätsemester“ gemeldet, die bereits zahlreiche Turnfeste besucht haben und 
immer noch fasziniert sind von dieser Veranstaltung. 

 
Neu ist, dass alle TeilnehmerInnen eines Vereins, unabhängig vom Geschlecht 

und Alter, ihre Wettkämpfe gemeinsam an einem Tag absolvieren können, was die 
Vorfreude auf den Wettkampf mit gegenseitigem Anfeuern, Jubeln und auch Trös-
ten nochmals gesteigert hat. 

 
Auf nach Leipzig, sofern wir nicht doch noch ausgebremst werden. 
 

Manfred Bernarding 

Geburtstage 
 

vom 01.09.2020 bis 28.02.2021 
 

4.9. Ruth Degreif 80 
10.9. Josef Kroth 85 
10.9. Gisela Axt 81 
15.9. Waltraud Weyerhäuser 86 
19.9. Harry Barth 81 
29.9. Theresa Krug 80 
30.9. Liesel Becker 84 
4.10. Emil Steiner 87 
8.10. Bruno Jakob 70 

10.10. Karin Beiser 83 
17.10. Marion Fladung 70 
18.10. Heinfried Rutsch 87 
19.10. Brigitte Wolf 70 
20.10. Willi Dejung 85 
24.10. Erich Deutsch 81 
25.10. Marianne Erzmoneit 84 
28.10. Norbert Stabel 70 
29.10. Gertrud Axt 82 

4.11. Gerda Heisser 94 
7.11. Karin Epperlein 75 
8.11. Wolfgang Herrmann 80 

11.11. Reinhold Becker 83 
16.11. Wolfgang Hoese 81 
19.11. Wilma Wagenknecht 84 
19.11. Hugo Büttner 70 
22.11. Herbert Laufersweiler 93 
24.11. Jutta Hinkelbein 81 

7.12. Waltraud Rutsch 84 
10.12. Ursula Degreif 75 
12.12. Ursula Preuss 81 
17.12. Elisabeth Betz 81 
18.12. Friedrich Dechent 94 
23.12. Dieter Fries 89 
23.12. Günther Degreif 85 
29.12. Erich Holl 70 

2.1. Sigrid Oehler 81 
15.1. Kurt Lenhart 92 
20.1. Rita Harth 89 
21.1. Gisela Grischow 81 
23.1. Elfriede Bugner 84 
25.1. Elfriede Deutsch 81 
26.1. Hans Geiss 82 
27.1. Marianne Hartmann 70 
30.1. Johanna Hertlein 88 

1.2. Werner Degreif 86 
8.2. Loretta Jakob 70 

15.2. Rudi Lüdgen 86 
16.2. Walter Degreif 87 
24.2. Ria Mühlbauer 81 
24.2. Reimund Lenhardt 80 
28.2. Reinhard Handrich 70 

  

  
 

Wir gratulieren ganz herzlich 

 und wünschen alles Gute. 



17                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trotz Corona-Krise können auch in 
der kommenden Saison 2020/21 
wieder in allen Jugendklassen Teams 
für die Rheinhesssenrunde gemeldet 
werden. Unklar ist jedoch, ob über-
haupt, und unter welchen Bedingun-
gen, die einzelnen Jugendrunden 
ausgetragen werden können. 

Während in der U16 bis U20 die 
Rheinhessenmeisterschaften in der 
Regel bis zum Ende des Jahres ge-
spielt sind und die U14 meist im Herbst 
beginnt, werden die U12 und U13 wohl 
erst ihre Rheinhessenrunde im neuen 
Jahr austragen. Es lohnt sich also für 
Mädchen, die Volleyball spielen wol-
len, nach den Sommerferien zu begin-
nen, um dann im neuen Jahr bei den 
Rundenspielen erste Erfahrungen mit 
leichteren Volleybällen und auf einem 
kleineren Spielfeld im Spiel 3:3 zu 
sammeln. 

Folgende Jahrgänge spielen in der 
Saison 2020/21 in den verschiedenen 
Jugendklassen: U12 (2010 und jün-
ger), U13 (2009 und jünger), U14 
(2008 und jünger), U15 (2007 und 

jünger), U18 (2004/05 und jünger) und 
U20 (2002/03 und jünger). 

Wegen der Corona-Krise musste 
leider das Volleyball-Hallentraining 
über längere Zeit ausfallen und konnte 
erst im Juni wieder unter entsprechen-
den Hygienemaßnahmen stattfinden. 
Dabei erwies sich als Glücksfall, dass 
wir über zwei Beachplätze verfügen 
und im Freien das Training schon 
vorher aufgenommen werden konnte. 
Inwieweit die durch Corona bedingten 
Einschränkungen und erschwerten 
Trainingsbedingungen das Leistungs-
vermögen der Jugendlichen beeinflus-
sen, ist abzuwarten. Festzustellen ist 
bisher, dass bei den Spielerinnen das 
Interesse und der Spaß am Volleyball 
weiterhin anhalten. 

Da es in der heutigen Zeit besonders 
schwierig ist, kompetente Trainer 
gerade im Jugendbereich zu finden, 
freuen wir uns ganz besonders, dass 
Jakub Drejkartz unser Trainerteam 
verstärkt. Jakub hat bisher mehrere 
Teams im Jugend- und Erwachsenen-
bereich trainiert und ist bereits mit 

großem Elan ins Training eingestie-
gen. Wir wünschen ihm eine schöne 
und erfolgreiche Zeit bei der TSVgg. 

Ganz herzlichen Dank an die Eltern, 
die in der Corona-Zeit sehr viel Ver-
ständnis gezeigt haben. Danke aber 
auch für die Fahrtendienste für ihre 
Kinder und die großartige Unterstüt-
zung bei den Spielen. 

Ein ganz besonderes Dankeschön an 
das Trainerteam unserer Jugend-
mannschaften mit Bettina Schnaubelt, 
Jana Schnaubelt, Jakub Drejkartz und 
Werner Ostendorf. 

 
Lea Graffert 

 
 

 
 

Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die 

 Volleyball-Jugendarbeit in der Saison 2020/21 
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Unsere Jüngsten - die U12 
 

Rückblick der U12 in der Saison 2019/20 – unerwarteter 3. Platz 
 
Am 1. Spieltag konnte unsere von 

Bettina Schnaubelt betreute U12 (2009 
und jünger) alle drei Partien gewinnen. 
Es gab im ersten Spiel des Tages ein 
2:0 (25:17, 25:20) gegen TUS Bingen-
Büdesheim. Das zweite Spiel gegen den 
TV Hechtsheim endete 2:0 (25:09, 
26:24), ebenso das dritte Spiel an 
diesem Turniertag gegen den TV Nieder-
Olm I 2:0 (25:08, 25:07). Am 2. Spieltag 
am 10. Januar 2020 musste unser Team 
erneut drei Mal antreten. Dabei gab es 
gegen die TGM Mainz-Gonsenheim I ein 
0:2 (15:25, 15:25), gegen den TUS 
Alsenz ein 0:2 (24:26, 17:25) und gegen 
die TGM Mainz-Gonsenheim II ein 2:0 
(25:16, 25:13). Am 3. Spieltag, dem 8. 
März 2020, konnte die U12 zwei weitere 
Siege und damit vier Punkte verbuchen. 
Gewonnen wurde gegen SG Weinsheim 
2:0 (25:17, 25:19) und gegen den TV 
Nieder-Olm II 2:0 (25:17, 25:13). 

Der letzte Spieltag am 4. April 2020 in 
der Heinz-Kerz-Halle in Nieder-Olm 
musste coronabedingt leider ausfallen.  

Mit 12:4 Punkten und 12:04 Sätzen 
belegte unsere U12 damit in der Endta-
belle den 3. Platz von 10 Mannschaften. 
Gratulation an Josephine, Jette, Mila und 
Anna zu diesem nicht erwarteten und 
beachtenswerten Erfolg. 

 
Bettina Schnaubelt/ Werner Ostendorf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U12 (2010 und jünger) - Ausblick auf die Saison 2020/21 
 
In der kommenden Saison 2020/21 

spielen in der U12 Mädchen der Jahr-
gänge 2010 und jünger. Zum aktuellen 
Mannschaftskader gehören Jette Held, 
Anna Vogt, Hannah Barth und Mila 
Haese. Trainiert wird das Team von 
Jana Schnaubelt und Werner Ostendorf, 
bei den Spielen wird das Team von 
Bettina und Jana Schnaubelt betreut. 
Die U12 trainiert mittwochs von 16:00 bis 
18:00 Uhr und freitags von 15:00 bis 
17:00 Uhr in der Selztalhalle. Die Nach-
wuchsspielerinnen freuen sich auf 
Verstärkung.  

 
Bettina Schnaubelt/ Werner Ostendorf 

 

U12 in der Saison 2019/20 

U12 in der Saison 2020/21: Anna Vogt, 

Jette Held, Mila Haese, Hannah Barth 

nicht auf dem Foto: Marie Müller, Ella 

Felsch und Dana Priskens 

Gesucht!!! – Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012 

Lust auf Mannschaftssport? Dann versucht es mal in unserem Team! 

Wir freuen uns auf euch. 
 

Neue Spielerinnen sind in den jeweiligen Teams immer herzlich willkommen. Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012, die Lust 
haben Volleyball zu lernen und gerne in einer Mannschaft spielen möchten, sind herzlich zum Probetraining mittwochs oder 
freitags zwischen 15:00 und 17:00 Uhr in der Selztalhalle eingeladen.  

Die U12 (Jahrgang 2010 und jünger), U13 (2009 und jünger) und U14 (2008 und jünger) suchen dringend Verstärkung und 
freuen sich auf neue, engagierte Mitspielerinnen. Der Einstieg in dieser Altersstufe ist ideal, weil die Mädchen noch auf einem 
kleineren Feld mit einem leichteren Ball spielen und dadurch häufig Ballkontakte haben. 

Rückfragen bitte an Werner Ostendorf (W.Ostendorf@gmx.net, 06136-9549441) oder Bettina Schnaubelt (Schnaubelt.roy@t-
online.de, 06136-85245). 
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U13 beendet die Saison 2019/20 auf dem 3.Platz und 

qualifiziert sich für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft 
 
In der Saison 2019/20 waren in der 

U13 die Jahrgänge 2008 und jünger 
spielberechtigt. Das Team wurde von 
Bettina Schnaubelt, Jana Schnaubelt 
und Werner Ostendorf trainiert und von 
Betttina Schnaubelt bei den Spielen 
betreut. Zum Mannschaftskader gehör-
ten: Marie Neuhaus, Lina Schäfer, 
Josephine Römisch, Anna Vogt und 
Jette Held. 

Den 1. Spieltag in Bingen-Büdesheim 
beendete unser Nachwuchs mit einem 
Sieg und einer Niederlage. Gegen die 
TGM Gonsenheim hielten die Spielerin-
nen lange Zeit gut mit und verloren den 
ersten Satz mit etwas Pech 25:23, den 
2. Satz mit 25:20. Das zweite Spiel 
gegen den TV Nieder-Olm wurde 2:0 
(25:10, 25:19) gewonnen. 

Der 2. Spieltag fand erst nach längerer 
Pause am 2. Februar 2020 statt. Nach 
einem spannenden Spiel gegen den 
TUS Alsenz bewiesen die Youngsters 
Nervenstärke und gewannen im ent-
scheidenden dritten Satz klar mit 15:09. 
Die ersten beiden Sätze endeten 25:22 
und 17:25. Auch das zweite Spiel gegen 
die Spielvereinigung Dietersheim wurde 
2:0 gewonnen (25:21, 25:14). 

Am 3.Spieltag, am 7. März, wurde das 
erste Spiele gegen die SG Weinsheim 
2:0 (25:21, 25:17) gewonnen. Im zweiten 
Spiel musste sich unser Team dem TuS 
Bingen-Büdesheim 2:0 (15:25, 19:25) 
geschlagen geben. 

Der für den 5. April angesetzte 
4. Spieltag konnte wegen Corona leider 
nicht mehr stattfinden. In der Tabelle 
belegte unsere U13 mit 8:4 Punkten den 
dritten Tabellenplatz. Schade, dass die 
Saison nicht zu Ende gespielt werden 
konnte, denn mit dem 3. Platz hätte sich 
unsere U13 für die Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften qualifiziert, 

Ein Dankeschön an die Eltern, die die 
Jugendlichen bei den Spielen unterstützt 
haben, und an Jana Schnaubelt, die das 
Team mit viel Fachkenntnis und Enga-
gement betreute. 

 
 U13 in der Saison 2019/20 
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U13 (2009 und jünger) 

Ausblick auf die Saison 2020/21 
 

In der kommenden Saison sind in der U13 die Jahrgänge 2009 
und jünger spielberechtigt. Das Team wird von Bettina Schnaubelt, 
Jana Schnaubelt und Werner Ostendorf trainiert und von Jana und 
Bettina Schnaubelt bei den Spielen betreut. Zum Mannschaftskader 
gehören: Josephine Römisch, Anna Vogt, Jette Held und Mila 
Haese. Die U13 spielt mit drei Spielerinnen auf einem kleineren 
Spielfeld und die Spielerinnen würden sich über viele neue Mitspie-
lerinnen freuen. 

Jana Schnaubelt/ Werner Ostendorf 
 
 
 
 
 

U14 erspielt sich bei der 

Rheinhessenmeisterschaft 2019/20 den 3. Platz 
 
Nach zwei Niederlagen am ersten 

Spieltag in Gensingen gegen den TuS 
Alsenz 2:1 (25:17, 21:25, 15:09) und 
gegen die TGM Gonsenheim 2:0 
(25:22, 10:25, 18:16) folgten am 
zweiten Spieltag in Bingen drei Siege. 
Gegen den TV Gau-Algesheim wurde 
2:0 (25:06, 25:05), gegen die SpVgg 
Dietersheim 2:0 (25:09, 25:07) und 
gegen den TuS Gensingen 2:0 (25:13, 
25:10) gewonnen. Damit erreichte 
unser Team die Rheinhessen-
Finalrunde in Bad-Kreuznach. 

In der Rheinhessen-Finalrunde wur-
de das Spiel gegen Bad-Kreuznach 2:0 
(25:15, 27:25) gewonnen. Pech war, 
dass das 2. Spiel der Gruppenrunde 
gegen den TuS Alsenz nur knapp 2:1 
(25:19, 23:25, 13:15) verloren wurde. 

Denn dies hatte zur Folge, dass man 
im Halbfinale gegen den Favoriten, die 
TGM Mainz-Gonsenheim, antreten 
musste und nicht unerwartet verlor. 
Auch wenn damit die Qualifikation für 

die Rheinland-Pfalz-Endrunde nicht 
mehr erreicht werden konnte, spielte 
unsere U14 im kleinen Finale im Spiel 
um Platz 3 befreit auf und gewann 2:0 
(25:18, 25:17). 

Trotz anfänglicher Enttäuschung 
über das nur knapp verpasste Finale 
waren die zahlreichen unterstützen-
dem Eltern und das Trainerteam mit 
den Leistungen der Jugendlichen sehr 
zufrieden. 

Mannschaftskader der U14 in der 
Saison 2019/20: Marleen Held, Helena 
Eckert, Emelie Kinner, Helen Fauth, 
Anna Heidemann, Merle Brüggemann, 
Nele Weckerle, Celina Mißbach, Lilli 
Bolender und Malina Müller 

 

 
 

U14 (2008 und jünger) 

Ausblick auf die Saison 2020/21 
 
In der Saison 2020/21 treten in der U14 die Spielerinnen der Jahrgänge 2008 und 

jünger an. Gespielt wird auf einem kleineren Feld mit 4:4 Spielerinnen. Trainiert 
wird die Mannschaft von dem Trainerteam Bettina Schnaubelt, Jana Schnaubelt 
und Werner Ostendorf, bei den Spielen betreuen Bettina und Jana Schnaubelt das 
Team. 

Die bisherigen Spielerinnen der U14 - Lina Schäfer, Marie Neuhaus, Amina Se-
rour, Josephine Römisch, Anna Vogt und Jette Held – freuen sich auf viele neue 
Mitspielerinnen. 

 
Jana Schnaubelt/ Werner Ostendorf 

 

U13 in der Saison 2020/21: Hannah Barth, Jette Held, 

Josephine Römisch, Anna Vogt, Mila Haese 

U14 in der Saison 2020/21 

v.li. sitzend: Lina Schäfer, Christina von Wilckens 

v.li. stehend: Josephine Römisch, Marie Neuhaus, 

es fehlt Amina Serour 

U14 in der Saison 2019/20 



21                                                                                                                                                                 
 

U15 und U16 in der Saison 2019/20 Rheinhessen-Vizemeister 
 
Die von Jana Schnaubelt und Werner 

Ostendorf trainierte U15 (Jahrgang 
2006 und jünger) belegte in der Saison 
2019/20 bei der Rheinhessenfinalrun-
de in Mainz-Gonsenheim den zweiten 
Platz und wurde damit Rheinhessen-
Vizemeister. In der Gruppenrunde 
wurde gegen den TUS Alsenz und den 
TV Hechtsheim 2:0 gewonnen und 
gegen die TGM Gonsenheim 2:0 
verloren. Das Halbfinale gegen den TV 
Nieder-Olm wurde 2:0 gewonnen. Im 
Finale traf man erneut auf die TGM 
Gonsenheim, gegen deren harte und 
platzierte Aufschläge unser Nach-
wuchs chancenlos war. Damit hatte 
sich unsere U15 für die Rheinland-
Pfalz-Meisterschaft im Mai qualifiziert. 
Aufgrund der Corona-Krise wurde 
diese leider nicht mehr ausgetragen. 

Mannschaftskader U15: Anastasia 
Stanic, Katharina Büscher, Katharina 
Zeuner, Emelie Kinner, Nera Klug, 
Helen Fauth, Helena Eckert, Marleen 
Held, Malina Müller, Kiara Kollas, 
Merle Brüggemann, Anna Heidemann, 
Nele Weckerle, Lilli Bolender und 
Celina Mißbach. 

 
Der von Thorsten Brüggemann trai-

nierten U16 (2005 und jünger) ist es in 
der Saison 2019/20 gelungen, an die 
großartigen Erfolge des letzten Jahres 
anzuknüpfen und sich als Rheinhes-
sen-Vizemeister wieder für die Rhein-
land-Pfalz-Meisterschaft zu qualifizie-
ren. 

Bei der Rheinhessenfinalrunde in 
Gonsenheim wurde gegen den TUS 
Bingen-Büdesheim 2:0 (25:13, 25:04), 
gegen die SSVGH Idar-Oberstein 2:0 

(25:10, 25:13) und gegen den TUS 
Gaulsheim ebenfalls 2:0 (25:13, 25:11) 
gewonnen. Lediglich das Finale gegen 
die TGM Gonsenheim wurde 2:0 
(25:14, 25:20) verloren.  

Bei der Rheinland-Pfalz-
Meisterschaft musste unser Team in 
der Gruppenrunde gegen den späteren 
Sieger TuS Heiligenstein sowie dem 
späteren Drittplatzierten LAF Sinzig 
antreten. Beide Spiele wurden trotz 
guter Leistungen verloren, das Spiel 
um Platz 5 gegen TV Rodenbach 2:0 
gewonnen. Glückwunsch zu diesem 
Erfolg! 

Mannschaftskader U16: Klara Brüg-
gemann, Jule Högner, Marlies Lauck-
hardt, Jule Eckert, Emma Gräf, Lucy 
Held, Luana Horst, Marleen Matus-
zewski, Katharina Zeuner, Nera Klug. 

 
 

Ausblick auf die Saison 2020/21 – U15, U16, U18 und U20 

gehen mit großem Mannschaftskader ins Rennen 
 
Wann, und ob überhaupt die Jugendmeisterschaften in der 

kommenden Saison 2020/21 ausgetragen werden, steht 
noch nicht fest und ist abhängig von der weiteren Entwick-
lung der Corona-Krise. Trotz dieser Unwägbarkeiten sind die 
Kaderplanungen der TSVgg soweit fortgeschritten, dass 
jederzeit in der U15 bis U20 spielstarke Teams an den Start 
gehen können, weil wir gerade in diesen Jahrgängen einen 
ungewöhnlich großen Mannschaftskader haben. 

 
Wir wünschen den Teams, dass die Meisterschaften in der 

Saison 2020/21 ausgetragen werden können, und dass die 
Spielerinnen weiterhin mit großem Engagement und viel 
Spaß ihren Mannschaftssport betreiben können. 

 
Werner Ostendorf 

 

U20 in der Saison 2019/20 

 

Mannschaftskader U15 (2007 und jünger): 
 
Celina Mißbach, Merle Brüggemann, Nele Weckerle, 
Malina Müller, Helena Eckert, Anna Heidemann, Emelie 
Kinner, Marie Neuhaus, Marleen Held, Lilli Bolender, 
Helen Marie Fauth, Anna Nehrbaß 
 
Trainerteam: Bettina Schnaubelt / Thorsten Brüggemann 
 
Mannschaftskader U16 (2006 und jünger): 
 
Merle Brüggemann, Helen Marie Fauth, Anastasia 
Stanic, Katharina Zeuner, Nera Klug, Katharina Büscher, 
Kiara Kollas, Anna Nehrbaß, Marleen Held, Emelie 
Kinner, Helena Eckert, Malina Müller, Celina Mißbach, 
Anna Heidemann, Nele Weckerle 
 
Trainerteam: Thorsten Brüggemann / Jakub Drejkartz  
 
Mannschaftskader U18 (2004 und jünger): 
 
Svenja Bischof, Katharina Orth, Sophia Penno, Anna 
Bruhn, Klara Brüggemann, Jule Högner, Marlies Lauck-
hardt, Jule Eckert, Emma Gräf, Lucy Held, Luana Horst, 
Marleen Matuszewski, Emelie Kinner, Anastasia Stanic, 
Katharina Büscher, Katharina Zeuner, Nera Klug 
 
Trainer: Thomas Neumann  
 
Mannschaftskader U20 (2002 und jünger): 
 
Kim Winchiewicz, Sophia Penno, Johanna Matusche-
wski, Svenja Bischof, Katharina Orth, Anna Bruhn, Klara 
Brüggemann, Jule Högner, Marlies Lauckhardt, Jule 
Eckert, Emma Gräf, Lucy Held, Luana Horst, Marleen 
Matuszewski, Marlies Lauckhardt, Katharina Zeuner 
 
Trainer: Werner Ostendorf 
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Nach der von Corona bestimmten Saison 2019/20 profitieren 

die Damenmannschaften in der Saison 2020/21 

von der hervorragenden Jugendarbeit 
 
Während viele Volleyballvereine Prob-

leme haben ihre Damenmannschaften 
mit eigenem Nachwuchs zu bestreiten 
und auf Neuzugänge aus anderen 
Vereinen angewiesen sind, kann die 
TSVgg Stadecken-Elsheim in der kom-
menden Saison aus dem Vollen schöp-
fen. Die gute Jugendarbeit der vergan-
genen Jahre zahlt sich aus. In der 
Saison 2020/21 werden wieder drei 
Frauenmannschaften gemeldet. Der 
Mannschaftskader der drei Frauenteams 
wird dabei jeweils recht groß sein. Dies 
hat den Vorteil, dass immer viele Spiele-
rinnen im Training sind und das Training 
sehr spielnah gestaltet werden kann. 
Außerdem stehen am Spieltag immer 
genügend Spielerinnen zur Verfügung. 
Dadurch können Spielerinnen Krankhei-
ten ganz auskurieren oder familiär oder 
beruflich bedingte Auszeiten einzelner 
Spielerinnen leichter verkraftet werden. 
Zudem hat der Trainer bei den Spielen 
mehr Optionen. Ein großer Spielkader 
bietet viele Vorteile, aber er setzt auch 
voraus, dass die Spielerinnen bei den 
Spielen die Entscheidungen des Trai-
ners akzeptieren, wenn er möglichst 
vielen Spielerinnen Spielpraxis geben 
möchte. 

 
Die Saison 2019/20 wurde in der End-

phase von der Corona-Krise bestimmt. 
In allen Ligen konnte die Saison nicht zu 
Ende gespielt werden, so dass die 
Tabelle des letzten ausgetragenen 
Spieltags galt. Teams, die sicher auf 
oder abgestiegen wären, wurden den 
neuen Ligen zugeteilt. Wäre rein rechne-
risch noch ein Klassenerhalt oder ein 
Meistertitel möglich gewesen, erhielten 
die Teams die Möglichkeit, in der Klasse 
zu bleiben oder aber aufzusteigen. Dies 
führte dazu, dass in der kommenden 
Saison in einzelnen Ligen die Anzahl der 
Teams aufgestockt wurde und statt mit 
10 nun mit 11 oder 12 Teams gespielt 
wird. Folge ist, dass in der kommenden 
Saison mehr Mannschaften absteigen 
werden und damit die Klasseneinteilung 
wieder auf die Vor-Corona-Zeit reduziert 
wird. 

 
Unsere 1. Mannschaft, die bis zum 

drittletzten Spieltag nur knapp hinter 

dem Erstplatzierten stand, erhielt die 
Option, in die 3. Bundesliga aufzustei-
gen. Warum unsere 1. Mannschaft 
erneut den Aufstieg in die 3. Bundesliga 
nicht annahm, kann im folgenden Bericht 
zur 1. Mannschaft nachgelesen werden. 
Die 1. Mannschaft, die seit ihrer Grün-
dung vor 20 Jahren zwar 10 Mal aufge-
stiegen, aber nie abgestiegen ist, wird 
auch in der kommenden Saison in der 
Regionalliga Südwest antreten. Damit 
spielt unsere Erste im zehnten Jahr 
hintereinander in der Regionalliga. 

Zu bedauern ist, dass die 1. Mann-
schaft nun schon im fünfzehnten Jahr in 
Nieder-Olm spielen muss, da es in 
Stadecken-Elsheim – trotz des mehr als 
zehnjährigen und sehr zeitaufwändigen 
Engagements des Vorstands des Sport-
vereins - immer noch keine Dreifelder-
Halle gibt. Stadecken-Elsheim wird mit 
bisher zwei, in Zukunft drei kleinen 
Sporthallen, auch weiterhin nicht für 
höherklassige sportliche Veranstaltun-
gen geeignet sein. 

 
Die 2. Mannschaft hat in der vergan-

genen Saison mit einem reduzierten 
Team nicht nur den Klassenerhalt in der 
Rheinhessenliga geschafft, sondern sich 
in der oberen Tabellenhälfte etablieren 
können. Glückwunsch zu dieser Leistung 
an Trainer Thomas Neumann und sein 

Team. In der kommenden Saison wün-
schen wir der 2. Mannschaft, zu der viele 
junge, talentierte Spielerinnen hinzuge-
kommen sind, viel Spaß und Erfolg in 
der Bezirksliga. 

 
Unsere 3. Frauenmannschaft spielte in 

der vergangenen Saison in der Kreis-
klasse und wird in der kommenden 
Saison in der Kreisliga an den Start 
gehen. Die Mehrzahl der bisherigen 
Spielerinnen der 3. Mannschaft sind in 
die 2. Mannschaft nachgerückt. Neu 
hinzugekommen sind zahlreiche Ju-
gendspielerinnen, die bisher lediglich in 
der U15 und U16 Erfahrungen auf dem 
Großfeld gesammelt haben. Trainer 
Thorsten Brüggemann hat in der ver-
gangenen Saison bewiesen, dass er 
junge Spielerinnen fördern und fordern 
kann und ich bin sicher, dass sich auch 
in der kommenden Saison wieder viele 
Nachwuchsspielerinnen im technischen 
und taktischen Bereich deutlich verbes-
sern werden. 

 
Ein besonderer Dank an die vielen 

Eltern, die die Teams als Fahrerinnen 
oder Fahrer, durch Kuchen- und Es-
sensspenden, die Betreuung bei den 
Heimspielen oder als mitgereiste Fans 
unterstützen. 

Werner Ostendorf 
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1. Damenmannschaft – Regionalliga Südwest 
Rückblick auf die starke Saison 2019/20 – Verzicht auf Aufstieg in die 3. Bundesliga 

 

Nach der Vorrunde 

2019/20 nur einen Punkt 

hinter dem Tabellenführer 
 
Die Volleyball-Saison 2019/20 in der 

Regionalliga Südwest war in den neun 
Jahren, die unsere 1. Mannschaft in der 
Regionalliga spielt, die vom Leistungs-
vermögen her ausgeglichenste Saison. 
Jeder konnte gegen jeden gewinnen. An 
jedem Spieltag kam es zu neuen Über-
raschungen in der Tabelle. Dies war 
auch darauf zurückzuführen, dass die 
beiden Aufsteiger aus der Oberliga, die 
meist wieder als Absteiger gehandelt 
werden, in diesem Jahr ungewöhnlich 
stark waren.  

Trotz mehrerer Umstrukturierungen im 
Team und einem - beruflich und familiär 
bedingt - reduzierten Mannschaftskader 
gelang es unserer 1. Mannschaft bereits 
zum Ende der Vorrunde, sich im oberen 
Tabellendrittel festzusetzen. Mit 16 
Punkten, nur einen Zähler hinter dem 
Tabellenführer Saarlouis und punkte-
gleich mit dem Tabellenzweiten, belegte 
unser Team den 3. Tabellenplatz.  

Diese großartige Leistung war darauf 
zurückzuführen, dass die seit mehreren 
Jahren zum Mannschaftskader gehören-
den und sehr erfahrenen Spielerinnen 
Lea Graffert, Amina Anizi (Zuspiel), 
Nadja Karst (Diagonal), Sandra Wolf, 
Tanja Ziß, Natalie Haustein, Judith Grub 
(Mittelblock), Kira Andreas, Sabine 
Müller, Sandra Wolf und Kathrin Mickley 
(Außenangriff) ihr Potential aufs Feld 
brachten. Hinzu kam, dass Tamara Döß 
(Libera) nach einer beruflich bedingten 
Volleyballpause zurückkehrte und Julia 
Hill im Außenangriff das Team verstärk-
te. 

Die 1. Mannschaft startete mit einem 
verdienten 3:0 (25:17, 25:20, 25:23) 
Heimsieg gegen die abwehrstarken 
Spielerinnen der HTG Bad Homburg. Es 
folgte eine vermeidbare Niederlage in 
Bad-Soden mit 1:3 (22:25, 25:20, 22:25, 
21:25). Am 3. Spieltag gab es vor 
eigenem Publikum gegen das sehr junge 
und dynamische Team aus Biedenkopf- 

Wetter einen ungefährdeten 3:0 Sieg 
(25:18, 25:18, 25:21). Das folgende 
Auswärtsspiel gegen den VC Wiesbaden 
verlief sehr ausgeglichen und erst im 
Tiebreak verlor unser Team denkbar 
knapp 3:2 (25:16, 23:25, 25:23, 22:25, 
14:16). 

Am 5. Spieltag wurde das Heimspiel 
gegen den TSV Hanau ungefährdet 3:0 
(25:14, 25:19, 25:19) gewonnen. Von 
Beginn an entwickelte sich die Partie am 
6. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt zu 
einem hochklassigen und turbulenten 
Spiel, bei dem eine Punkteteilung 

gerecht gewesen wäre. Am Ende aber 
verlor unser Team 3:1 (26:28, 20:25, 
25:20, 21:25). 

Das Spiel gegen den Tabellenführer 
VSG Saarlouis, der mit der besten 
Spielerin der Regionalliga angetreten 
war und gegen den wir noch nie gewin-
nen konnten, war das Highlight der 
Hinrunde. In einem an Dramatik nicht zu 
überbietenden und spielerisch hochklas-
sigen Match gewannen wir 3:2 (18:25, 
24:26, 25:23, 25:23, 15:08). 

Das Auswärtsspiel gegen den Tabel-
lenzweiten FC Wierschem am 8. Spiel-
tag wurde 3:0 (25:23, 25:16, 26:24) 
gewonnen. Am 9. Spieltag, dem letzten 
Spieltag der Hinrunde, wurde das Derby 
gegen die TSG Bretzenheim, bei dem 
mit Lea Graffert, Tanja Ziß, Sabine 
Müller und Sandra Wolf gleich vier 
Spielerinnen fehlten, mit 2:3 (25:18, 
23:25, 23:25, 25:22, 13:15) verloren. 
Schade war, dass eine 11:05 Führung 
im entscheidenden 5. Satz verspielt 
wurde. 

 

Starke Rückrunde 

2019/20 und Option in die 

3. Bundesliga aufzusteigen 
 
Der Start in die Rückrunde begann 

perfekt. Das Auswärtsspiel gegen HTG 
Bad Homburg wurde souverän 3:0 
(27:25, 25:16, 25:19) gewonnen. Auch 
das zweite Auswärtsspiel gegen die 
junge, große und sehr dynamische 
Mannschaft aus Biedenkopf-Wetter 
wurde trotz mehrerer struktureller Ver-
änderungen 3:1 (20:25, 25:17, 25:22, 
25:20) gewonnen. Im folgenden Heim-

spiel gegen Bad Soden bot unser 
ersatzgeschwächtes Team ein sehr 
gutes Spiel auf Augenhöhe, verlor aber 
dann doch gegen das sehr abwehr- und 
angriffsstarke Team aus Hessen 3:0 
(22:25, 19:25, 22:25). 

Gegen die groß gewachsenen und 
angriffsstarken Hanauerinnen gewann 
die TSVgg am 14. Spieltag nach un-
glaublicher Aufholjagd im zweiten Satz 
(6:14 wird zu 25:18) mit 3:0 (25:21, 
25:18, 25:21). Am 15. Spieltag wurde 
das Heimspiel Eintracht Frankfurt, gegen 
die man in der Hinrunde verloren hatte, 
3:2 (13:25, 25:21, 15:25, 25:15, 15:10) 
gewonnen. 

Die letzten drei Spieltage fanden leider 
coronabedingt nicht mehr statt. Dies war 
insofern besonders schade, weil zu 
diesem Zeitpunkt der Klassenerhalt 
gesichert war. Dadurch hätten Spielerin-
nen, die bisher weniger Einsatz hatten, 
verstärkt eingesetzt werden können. 

Das Angebot an unsere Erste, in die 
3. Bundesliga aufzusteigen, wurde auch 
in diesem Jahr vom Team mehrheitlich 
abgelehnt. Gründe dafür sind der deut-
lich höhere zeitliche Aufwand durch 
Fahrten zu weiter entfernten Gegnern, 
zusätzliche organisatorische Anforde-
rungen, der Wunsch, allen Spielerinnen 
während der Saison Einsatzzeiten zu 
geben und junge Spielerinnen an das 
Regionalliganiveau heranzuführen. 
Somit wird unsere 1. Mannschaft auch in 
der nächsten Saison in der Regionalliga 
Südwest spielen. 

Ein herzliches Dankeschön an die 
Zuschauer, die bei den Spielen mitfie-
bern und das Team großartig unterstüt-
zen. 

Feier des 3:0 Auswärtserfolgs gegen den TSV Hanau 
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Spielszenen aus der Rückrunde der 1. Mannschaft 

in der Regionalliga-Saison 2019/20 
 

 
 
 

Jubel von Nathalie Haustein nach einem erfolgreichen 

Angriff gegen die TSG Bretzenheim 

Tamara Döß und Judith Grub blocken den Außenangriff 

von Eintracht Frankfurt 

Sandra Wolf im Außenangriff gegen 

Eintracht Frankfurt erfolgreich 

Kathrin, Lea, Julia und Sandra sichern 

Mannschaftsfoto nach dem 3:1 Sieg 

gegen Biedenkopf-Wetter 

Annahmeriegel mit Sandra Wolf, Kathrin Mickley und 

Sandra Müller im Spiel gegen Eintracht Frankfurt 

Anthea Arns übernimmt Verantwortung für das 

Selfie nach dem 3:0 Sieg in Bad Homburg 
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Die 1. Mannschaft startet 2020/21 zuversichtlich in ihre 

10. Saison in der Regionalliga Südwest 
 
Ob überhaupt, wann und unter wel-

chen Bedingungen die Volleyballsaison 
in der kommenden Saison beginnen 
kann, ist natürlich noch offen und ab-
hängig von der Entwicklung der Corona-
Krise. Geplant ist, die Volleyball-Saison 
2020/21 am 12./13. September in der 
Regionalliga Südwest mit 11 Mannschaf-
ten, statt bisher 10 Mannschaften, zu 
starten. 

Die 1. Damenmannschaft 
der TSVgg Stadecken-
Elsheim wird auch in der 
kommenden Saison 
2020/21 mit einem erfahre-
nen Team antreten kön-
nen, das durch einige 
Nachwuchstalente ver-
stärkt wird. Besonders 
erfreulich ist, dass fast alle 
Spielerinnen der vergan-
genen Saison weiterspie-
len. Weiterhin im Mann-
schaftskader sind Amina 
Anizi, Nadja Karst, Lea 
Fausten (Zuspiel / Diago-
nal), Tanja Ziß, Natalie 
Haustein, Judith Grub 
(Mittelblock), Julia Hill, Kira 
Andreas, Sabine Müller, 
Sandra Wolf und Kathrin 
Mickley (Außenangriff). 
Marli Freisfeld und Nadja 
Steiner kehren nach ihrer 

Mutterschaftspause ins Team zurück. 
Mit Kim Winchiewicz im Außenangriff 

und als Diagonalspielerin und Sophia 
Penno im Mittelblock ergänzen zwei 
vielversprechende Nachwuchstalente 
der TSVgg den Mannschaftskader. 
Hannah Schwab aus Meisenheim, die in 
Mainz mit Lea und Sandra Sport studiert, 
wird unser Team als Mittelblockerin, 
Stina Funkt, die von der TGM Gonsen-
heim zu uns gewechselt ist, als Außen-
angreiferin unterstützen. 

 
Lea Graffert wird in der kommenden 

Saison aus erfreulichen familiären 
Gründen pausieren. Anthea Arns ist aus 
beruflichen Gründen nicht voll einsatzfä-
hig, will aber die Mannschaft bei Eng-
pässen unterstützen. Trainiert wird das 
Team weiterhin von Werner Ostendorf. 

 
Bleibt die Hoffnung, dass die 10. Sai-

son der TSVgg Stadecken-Elsheim in 
der Regionalliga Südwest ohne größere 
Zwischenfälle stattfinden kann und nicht 
die Corona-Krise, sondern die sportli-
chen Leistungen im Mittelpunkt der 
Berichterstattung stehen. 

Ein großes Dankeschön an die zahlrei-
chen Fans, die unser Team in der 
vergangenen Saison so großartig unter-
stützt haben. Besonders zu nennen ist 
Horst Kesselring, der selbst bei den 
weitesten Auswärtsspielen das Team 
lautstark unterstützt hat. Für ihn hat sich 
das Team etwas ganz Besonderes 
überlegt. Beim ersten Heimspiel der 
Saison, an dem Zuschauer wieder 
teilnehmen können, wird ihm als „Edel-
fan“ der Saison 2019/20 ein Schal 
überreicht. 

 
Werner Ostendorf 

 

Tanja Ziß mit dem Geschenk für 

unseren „Edelfan“ Horst Kesselring 

Hier die Heimspieltermine für die Saison 2020/21, die jeweils in der 

Neuen Gymnasiumhalle in Nieder-Olm ausgetragen werden: 
 

Sonntag, 13.09.2020, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen FC Wierschem 

Sonntag, 27.09.2020, Spielbeginn 15.00 Uhr gegen TSG Bretzenheim 

Sonntag, 18.10.2020, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen TG Bad-Soden 

Samstag, 31.10.2020, Spielbeginn 17:00 Uhr gegen VC Wiesbaden 

Sonntag, 22.11.2020, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen proWin Volleys TV Holz 

Sonntag, 13.12.2020, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen TSV Hanau 

Sonntag, 17.01.2021, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen SG Neuwied / Andernach 

Sonntag, 14.02.2021, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen TGM Gonsenheim 

Sonntag, 14.03.2021, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen Eintracht Frankfurt 

Samstag, 10.04.2021, Spielbeginn 15:00 Uhr gegen TSV Auerbach 
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Rückblick der 2. Damenmannschaft auf die Saison 2019/20 
Corona verhindert den versöhnlichen Abschluss einer durchwachsenen Saison 

 
Die 2. Damenmannschaft der Stade-

cken-Elsheimer Volleyballabteilung hatte 
sich in der Saison 2019/20 viel vorge-
nommen. Letztendlich schlug am 
13.03.2020 beim Abbruch der Saison ein 
4. Platz zu Buche. Sechs glatte Siege, 
vier höchst unglückliche Tiebreak-
Niederlagen, bei denen man jeweils einen 
Punkt mitnehmen konnte, und drei 
kuriose Niederlagen spiegeln dabei aber 
nicht das wider, was im Training und auch 
in den Spielen gezeigt wurde. 

Drei Spieltage vor Ende der Saison kam 
bekanntlich das Corona-Ende und ver-
hinderte dabei ein Happy End der jungen 
Mannschaft um Trainer Thomas 
Neumann. Dieser war und ist sich sicher, 
dass der positive Trend der Rückrunde 
weitere Siege und am Ende auch mindes-
tens den angestrebten 3. Platz einge-
bracht hätte. Verloren die Damen in der 
Hinrunde noch ganze fünf Spiele teilweise 
aus unerklärlichen Gründen, wirkten sie 
trotz vieler Verletzungen in der Rückrunde 
gereifter und stabiler. 

So begann die Rückrunde mit einem 
klaren und überzeugenden Auftritt gegen 
den Tabellennachbarn aus Winterbach. 
Beim deutlichen 3:0 benötigten die jungen 
Wilden lediglich 53 Minuten. Dieser 
Schwung wurde direkt mitgenommen und 
im anschließenden Spiel gegen den 
ungeschlagenen Meister aus Spabrücken 
kam es beinahe zur Sensation. Begeister-
te Zuschauer beklatschten viele packen-
de Spielszenen. Es folgte ein Schlüssel-
spiel in Gonsenheim, bei dem es mehr 
oder weniger um den 2. Platz in der 
Tabelle ging. Die Trainingsarbeit passte, 
die Einstellung stimmte und trotz vieler 
verletzter Spielerinnen konnten die 
Mannschaft drei Sätze lang überzeugen 
und führten verdient. Leider verletzte sich 
in einer unglücklichen Situation Schlüs-
selspielerin Johanna. Ein Bruch im Spiel 
und zu wenige Alternativen brachten eine 
erneute Tiebreak-Niederlage. Der Schock 
traf das Team ins Mark. 

Die Mannschaft aber rückte zusammen 
und zeigte Reaktionen. Trainer Thomas 
beschwor seine Schützlinge und gab ein 
einfaches Ziel für den Rest der Saison: Es 
sollte kein Spiel mehr verloren werden. 
Die Damen nahmen dies an, trainierten 
noch fleißiger und der positive Trend der 
Rückrunde sollte Früchte tragen. Im 
folgenden Spiel in Weierbach zeigte sich 
das sofort. Gegen die erfahrenen alten 
Hasen konnte eine erneut ersatzge-
schwächte Mannschaft gewinnen. Auf 
dem Programm standen danach das 
Derby und die Revanche gegen Nieder-
Olm. Gab es im Hinspiel eine völlig 
unverdiente 3:2 Niederlage, siegten die 
Damen aus Stadecken-Elsheim im 
Rückspiel eindeutig und ohne jede 

Bedrängnis mit 3:0. Eine klare Steigerung 
zur Hinrunde und der Verdienst konse-
quenter Trainingsqualität. 

Der Plan sollte aufgehen, die Mann-
schaft hatte einen Lauf und war inzwi-
schen eingespielt. Alle freuten sich auf die 
letzten Spiele und Trainer Thomas 
wiederholt es heute noch: Drei weitere 
Siege und der 3. Platz waren nicht nur 
möglich, die Siege waren wahrscheinlich 
und folgerichtig. 

Corona beendete bekanntlich auch 
diese Saison und so bleiben Ziele, 
Träume und Visionen. Viele Spielerinnen 
kamen zum Einsatz, Fluktuation und 
hungrige Nachwuchskräfte prägten die 

Saison. Einen richtigen Abschluss hätten 
sich alle gewünscht, auf Grund der 
Situation gab es diesen leider nicht. So 
hängen Pauline Setz, Sarah Wolf und 
Katharina Werthschulte vorerst und leise 
ihre Knieschoner an die Wand, während 
Kim Winckiewicz und Sophia Penno in die 
1. Mannschaft aufrücken. Luisa Mosner 
und Caro Steinmetz arbeiten an ihrer 
Zukunft und ihr Verbleib steht noch in den 
Sternen. So bleiben Trainer Thomas mit 
Johanna Matuszewski, Lucy Held, Klau-
dia Neumann und Chiara Weyerhäuser 
lediglich vier Spielerinnen im Kern erhal-
ten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
neue Saison gestalten wird. 
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Radikaler Umbruch in der 2. Damenmannschaft 

in der Saison 2020/21 
 

Beim Neuaufbau regiert 

die Jugend 
 
Nicht nur wegen Corona herrschte zum 

vorzeitigen Saisonende im März 2020 
Ungewissheit bei den Trainern der 
Volleyballabteilung. Viel hatte sich 
gerade beim Unterbau der erfolgreichen 
Regionalligamannschaft von Erfolgs-
coach Werner Ostendorf in den letzten 
Spielzeiten getan und verändert. So 
konnte Trainer Thomas Neumann im 
Vorjahr noch viele Spielerinnen halten 
und reaktivieren, die große Fluktuation 
der letzten Jahre konnte aber nicht 
verhindert werden. Irgendetwas soll und 
muss sich ändern und so gab es schon 
frühzeitig viele Überlegungen. Die 2. 
Garde der Volleyballabteilung soll in 
Zukunft wieder zum Sprungbrett avan-
cieren, damit die erste Mannschaft 
leistungsgerecht Nachwuchs aus den 
eigenen Reihen erhalten kann. 

Maximal fünf Spielerinnen aus der 
letzten Saison stehen dabei auch für die 
neue Spielzeit zur Verfügung. Dabei wird 
Klaudia Neumann sicherlich eine Son-
derrolle zukommen. Spielt sie schon 
länger Volleyball als 
alle anderen im 
Team alt sind, so soll 
sie mit ihrer Erfah-
rung junge Spielerin-
nen führen und ihnen 
Sicherheit geben. 
Johanna Matus-
zewski wurde zur 
neuen Kapitänin 
ernannt, Chiara 
Weyerhäuser will 
nach bestandenem 
Abitur noch einmal 
durchstarten. Die 
15jährige Lucy Held 
will an der letzten 
Saison anknüpfen 
und im Zuspiel die 
Fäden ziehen. 
Lediglich hinter 
Carolin Steinmetz 
steht noch ein 
Fragezeichen, da ihr 
Studienplatz noch 
nicht feststeht. 

Es standen nun 
verschiedene Mög-
lichkeiten zur Aus-
wahl, wie eine 
Mannschaft um 

diesen Kern gebildet werden kann. Das 
Trainerteam beschloss dann, sämtlichen 
Spielerinnen der 3. Damenmannschaft 
die Möglichkeit zu geben, nach oben zu 
rücken. Drei Klassen Unterschied sind 
hier eine Hürde: Technik, Taktik und vor 
allem Geschwindigkeit unterscheiden 
sich immens. Trotz allem gab es nach 
kurzem Beschnuppern sehr schnell eine 
mutige Entscheidung, die vor allem die 
Basis für eine kontinuierliche Arbeit der 
nächsten Jahre sein soll. 

Dreizehn Spielerinnen bekommen die 
Chance, in bis zu drei Trainingseinheiten 
in der Woche sich anzubieten, mit zu 
trainieren und zu lernen. Dabei wird 
Trainer Thomas nach den Sommerferien 
verschiedene Trainingspläne entwickeln 
und den Spielerinnen an die Hand 
geben. Alle Spielerinnen sollen dabei so 
schnell als möglich an das Niveau der 
Rheinhessenliga herangeführt werden. 
Individuell wird hier noch abgestimmt, 
welche Spieleinsätze in welchen Ligen 
möglich sein werden. 

Der Spielerinnen-Pool der 2. Damen 
besteht nun aus achtzehn Spielerinnen, 
darunter allein zwölf junge Damen der 
Jahrgänge 2004-2006. Diese Herausfor-

derung nehmen alle gerne und voller 
Erwartung an. Schon in den ersten 
Trainingseinheiten stand zwar der Spaß 
im Vordergrund, dennoch konnten erste 
Fortschritte schnell ausgemacht werden. 
Thomas Neumann freut sich auf diese 
neue Aufgabe und ist sich sicher, dass 
diese junge Mannschaft in den nächsten 
Jahren reifen wird und auch erfolgreich 
sein wird. Er äußert sich wie folgt: „Das 
Team macht mir auf Anhieb unwahr-
scheinlich viel Spaß. Meine Frau außen 
vorgelassen haben die jungen Wilden 
einen Schnitt von unter 16 Jahren. Für 
die Rheinhessenliga ist das beachtlich 
und es wird spannend zu sehen, wer 
sich wie entwickeln wird“. 

Alphabetisch sortiert hier alle Spiele-
rinnen der 2. Mannschaft: Svenja Bi-
schof, Klara Brüggemann, Anna Bruhn, 
Jule Eckert, Emma Gräf, Lucy Held, Jule 
Högner, Luana Horst, Marlies Lauck-
hardt, Johanna Matuszewski, Marleen 
Matuszewski, Tanja Mißbach, Klaudia 
Neumann, Katharina Orth, Carolin 
Steinmetz, Chiara Weyerhäuser, Pia 
Zeuner und Katharina Zeuner 

 
Thomas Neumann 

Oben von links: Jule Eckert, Jule Högner, Klara Brüggemann, Katharina Zeuner, Chiara Weyerhäuser, 

Johanna Matuszewski, Carolin Steinmetz 

Unten von links: Marlies Lauckardt, Pia Zeuner, Tanja Mißbach, Lucy Held, Marleen Matuszewski 

Es fehlen: Svenja Bischof, Anna Bruhn, Emma Gräf, Luana Horst, Klaudia Neumann, Katharina Orth 
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Neues von den Volleyballdamen, die eigentlich gar keine mehr sind 
 
Auch wenn die meisten von uns das 

ach so geliebte Volleyballspiel aufgege-
ben haben, bleibt unsere Gruppe doch 
immer noch verbunden. 

Die Zeiten werden ja jetzt in Vor-
Corona und dem Jetzt unterschieden. 
Also Vor-Corona haben wir uns einmal 
im Monat zum Stammtisch getroffen. 
Verschiedene Lokalitäten wurden aufge-
sucht, es gab eine Weihnachtsfeier und 
es gab immer soooo viel zu erzählen. Im 
März wollten wir zum Burghof, mussten 
aber wegen Corona absagen. Dafür 
haben wir uns zu einem traurigen Anlass 
auf dem Elsheimer Friedhof eingefun-
den, um von unserer lieben Mitspielerin 
Margit Abschied zu nehmen. Sie wäre 
am 12. Juli 68 Jahre alt geworden, was 
sie leider nicht mehr erleben durfte. 

Jetzt haben wir uns mal zum Picknick 
im Weinberg verabredet. Ach war das 
wieder mal schön. Die Kehlen wurden 
mit reichlich Secco desinfiziert und die 
Wanderung bis zum Picknickplatz 
verging bei den vielen Neuigkeiten, die 
ausgetauscht wurden, wie im Flug. 

Das wollen wir unbedingt wiederholen. 
 

Renate Odey-Büttner 
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Die Saison 2019/20 im Jugendfußball … und dann kam Corona 
 
Die Saison 2019/20 im Jugendfußball 

bei der TSVgg sah Licht und Schatten. 
Alle Teams waren bis zum Corona-
Pandemie bedingten Abbruch der 
Saison noch im Spielbetrieb vertreten 
und dies teilweise auch sehr erfolgreich. 
Leider kam es aber auch dazu, dass 
eine gute Leistung durch die dann 
eintretende Quotienten-Regelung (dabei 
werden die erspielten Punkte durch die 
absolvierte Anzahl der Spiele dividiert) 
wieder etwas relativiert wurde. 

 
Am Ende können wir uns aber im Ju-

gendbereich über einen Gruppensieg 
und zwei Aufstiege freuen. 

 
Insgesamt hatten wir 8 Mannschaften 

im Spielbetrieb. 
 
Daher können wir insgesamt von einer 

erfolgreichen (Zweidrittel-) Saison 
sprechen. 

 
Besonders hervorzuheben ist hier die 

Leistung unserer E-Junioren, die es 
ohne eine Niederlage (bis zum Abbruch) 
schafften, sich den ersten Platz ihrer 
Gruppe zu sichern und somit auch nach 
der Quotientenumrechnung uneinholbar 
für die Verfolger den Platz an der Sonne 
inne hatten und sich neben dem Grup-
pensieg auch den Aufstieg in die Kreisli-
ga verdienten (auch wenn hier nun ihre 
Nachfolger antreten werden). 

 
Die E2 konnte trotz des derben Erleb-

nisses einer 0:33 Niederlage die Saison 
auf dem 8. von 10 Plätzen beenden, die 
E3 hätte in der Rückrunde wieder als F-
Jugend antreten sollen, allerdings kam 
es bei den F- und G-Junioren gar nicht 
mehr zum Restart. 

 
Dennoch bleibt für die Gruppensieger-

truppe eine positive Bilanz erhalten, 
nämlich der Aufstieg, denn den konnte 
auch die D-Jugend perfekt machen, 
profitierte hier allerdings von einer 
sekundären Regelung, dass sie als eine 
1. Mannschaft den 2. Mannschaften in 
der 2. Kreisklasse vorgezogen wird. Und 
so genügte am Ende Rang 4 nach der 
Quotientenregelung, um doch noch 
aufzusteigen. 

 
Ein bitteres Ende der Liga verschaffte 

die Umrechnung den A-Junioren. Denn 

diese hatten bereits einige Spiele mehr 
als die Widersacher absolviert und 
stürzten vom Ist-Stand als Tabellendrit-
ter dann auf den 6. Rang ab. 

 
Nicht minder bitter traf der Abbruch 

unsere B-Junioren. Hier standen beide 
Mannschaften noch im Pokalwettbe-
werb, der dann allerdings durch den 
Abbruch nicht nur, wie die Liga, abge-
brochen, sondern komplett annulliert 
wurde, so dass die Erfolge komplett 
zunichte gemacht wurden. In den Ligen 
war es beiden Teams nicht sehr gut 
ergangen, aber auch den Ligen selbst 
war es nicht gut ergangen. So beendete 
die B1 nach Quotient die Saison auf 
Rang 10 von 12, bei einer Startligastärke 
von 15 und die B2 beendete die Saison 
dann gar als 9. von 9, bei einer Start-
ligastärke von 14. 

 

Was nun bleibt? 
 
Irgendwie steht ein Gefühl von Unvoll-

ständigkeit und Unsicherheit im Raum. 
So ganz genau kann auch keiner sagen, 
wie es denn in Zukunft aussehen wird.  

Immerhin soll eine Saison 2020/21 
ausgetragen werden und diese soll im 
September auch starten. 

Aber leider ist noch keinem bekannt, 
wie genau dies nun aussehen soll. Jeder 
einzelne Verein hat ein Konzept zu 
erstellen und dieses dann den Gegnern 
mitzuteilen. Sind wir mal gespannt, ob 
dies auch funktionieren wird. 

 
Für die Saison 20/21 haben wir 

schließlich 7 Jugendmannschaften in 
den Wettbewerben angemeldet. 

 
A Junioren – Kreisliga 

(unterste Spielklasse der Altersklasse) 
 

B Junioren – Kreisliga 
 

D Junioren – 1. Kreisklasse 
 

E1 Junioren – Kreisliga 
(höchste erreichbare Spielklasse die-

ser Altersklasse) 
 

E2 Junioren – 2. Kreisklasse 
(unterste Spielklasse der Altersklasse) 
 

F Junioren – Kreisklasse 
(einzige Spielklasse der Altersklasse) 
 

G Junioren – Kreisklasse 
(einzige Spielklasse der Altersklasse) 
 

Sven Götze 
 

  

...Aktuelles vom... 
 

 

Trainerlizenz erworben 
 
Wir freuen uns Nils Gübler und 

Eric Scherffius zum Erwerb der 
Trainerlizenz gratulieren zu kön-
nen. In der Sportschule in Edenko-
ben haben sie die C-Lizenz im 
Breitensport erworben. 

 
Nils trainierte in der letzten Sai-

son die F-Jugend und Eric war 
schon als Co-Trainer bei der B-
Jugend tätig. Demnächst über-
nimmt er zusammen mit seinem 
Co-Trainer Kai Friedel die E-
Jugend. 

 
Adrian Scherffius 

1. Vorsitzender 

http://www.nachwuchsfussballschule.de/assets/images/clipart0097.gif
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Virus beendet durchwachsene Saison der A-Jugend! 
 
Das Jahr 2020 begann mit einem star-

ken Testspiel gegen die Regionalliga B-
Jugend von TV 1817 Mainz. Nach einem 
packenden Match trennte man sich 0:0. 
Die beiden nächsten Vorbereitungsspie-
le gegen TuS Marienborn und Rhein 
Selz wurden jeweils von den Gegnern 
kurzfristig abgesagt. So stand der SVW 
Mainz als Verbandsligist auf dem Plan. 
Die Mainzer Vorstädter gingen nach 
zwei Minuten mit 1:0 in Führung. Das 
wars toretechnisch an diesem Tag. Tim 
Wolf hätte fast noch ausgeglichen, traf 
aber den Pfosten, Pech. Nach einer 
harten Trainingswoche fuhr man in die 
Verbandsgemeindehauptstadt nach 
Nieder-Olm. Der FSV schickte die 
geschlauchten TSVggler mit einer 4:0 
Klatsche wieder nach Hause. Trotz der 
sieglosen Testphase war man nicht 
unzufrieden mit dem Leistungsstand. 

Am 28.02. begann der Ligabetrieb mit 
dem Heimspiel gegen die TSG Hechts-
heim. In der Vorrunde gab es dort einen 
starken 3:1 Auswärtssieg. Auch diesmal 
lief es richtig gut für die Hausherren. Der 
Mainzer Vorortclub wurde phasenweise 
an die Wand gespielt. Der hervorragen-
de Gästekeeper hielt sein Team lange 
im Spiel. Doch gegen die Treffer von Tim 
Wolf und Matthias Roth nach Vorarbeit 
von Jan Niklas Zenkner bzw. Finn 
Schubert war er dann chancenlos. 2:0 
nach 44 Minuten! Fast mit dem Pausen-
pfiff der Knackpunkt. Fehler im Spielauf-
bau und die TSG kommt auf 2:1 heran. 
In der Halbzeit lobende aber auch 
mahnende Worte an das Team. 
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Auch der Trainer der ersten Mann-
schaft Guido Ritz gab wichtige Hinweise 
zur Vorgehensweise für Abschnitt zwei. 
Was folgte waren 45 Minuten des 
Grauens. Nichts ging mehr. Den 
Hechtsheimern wurden die drei Punkte 
geschenkt und die nahmen dankend an 
– 2:4 am Ende. Eine Woche später 
kreuzte man am Südring in Bretzenheim 
auf und wollte es diesmal besser ma-
chen. Der Gegner kein geringerer als der 
Tabellenzweite. Die Beobachter rieben 
sich verwundert 70 Minuten die Augen. 
Wer war denn eigentlich das Spitzen-
team? 

Nach zwei Minuten traf Jan Niklas 
Zenkner mal wie so oft in dieser Saison 
den Pfosten. Nach einem Alleingang 
scheiterte Tommy Müller knapp am 
Keeper. In der 32. Spielminute die 
verdiente Gästeführung. Toller Gassen-
pass von Jan Niklas Zenkner auf Tommy 
Müller und rein damit – 0:1! 

Doch in besagter 70. Minute zog dann 
jemand den Stecker und das Schicksal 
nahm seinen Lauf. Eine gruselige 
Viertelstunde. Als die TSG 300 Sekun-
den vor Schluss mit dem 5:1 den Sack 
endgültig zumachte, war die Enttäu-
schung riesengroß. 

Was zu diesem Zeitpunkt niemand 
ahnen konnte, es sollte das letzte Match 
der Saison 2019/20 gewesen sein. 

Dann kam Corona und nichts war mehr 
so wie es einmal war. 

Aber auch das werden wir schaffen. 
Bleibt gesund – man sieht sich wieder – 
auf dem Platz! 

 
Michael Roth 
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Der Blick geht nach vorne 

Die Saison 2020/2021 startet 

 
Durfte man noch den Worten von Adrian 

Scherffius aus der letzten „Vereinsjour-
nal“-Ausgabe glauben, so sollte es mit 
dem letzten Helau, welches die Fastnach-
ter gerufen hatten, nun endgültig wieder 
mit dem Sport in Stadecken-Elsheim 
beginnen. Ein Ruf, welchem auch die 
Aktiven Fußballer der TSVgg 1848 Stade-
cken-Elsheim e.V. nur zu gerne gefolgt 
wären. Doch kaum hatte man angefan-
gen, bremsten auch die Fußballer der 
Trainer Guido Ritz und David Wolf die 
strengen Bestimmungen zur Eindämmung 
der Covid-19-Pandemie komplett ein. 

Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen, 
wenn Anfang September die Saison 
2020/2021 in den Startlöchern steht. 
Konnte zwar in dieser Zeit nur wenig 
Fußball auf den Plätzen Rheinhessens 
geboten werden, so ist doch so einiges 
bei den Aktiven Fußballern geschehen. 

 

Nur fünf Ligaspiele können absolviert werden 
 
Denn mag es noch so lange her schei-

nen, so startete das Sportjahr 2020 
gänzlich normal und die Erste sowie 
Zweite Mannschaft bereiteten sich auf 
die zweite Halbserie der Spielzeit 
2019/2020 vor. Viel hatte man sich 
vorgenommen, konnten beide Teams 
zum Jahreswechsel in ihren Ligen nur 
einen neunten Platz im grauen Mittelfeld 
der Tabelle vorweisen. Gerade die 
Mannschaft von Trainer Guido Ritz hatte 
sich vor dem Rundenbeginn um einiges 
mehr ausgerechnet, musste nun aber 
erst einmal einem grauenhaften Start in 
die Runde hinterherlaufen. 

Eine erste Möglichkeit, positiv in das 
neue Jahr zu starten, sollte sich bereits 
vor dem eigentlichen Rundenbeginn und 
vor den Fastnachtsfeierlichkeiten bieten, 
als man die Zweitvertretung des VfB 
Bodenheim zum Nachholspiel zu Gast 
hatte. Bereits hier war zu spüren, dass 
die Ritz-Truppe die unnötige Hinspiel-
Niederlage unbedingt wettmachen 
wollte, als man sich 1:2 geschlagen 
geben musste. Gegen den starken 
Aufsteiger entwickelte sich ein ausgegli-
chenes Spiel mit Möglichkeiten auf 
beiden Seiten. Mit fortschreitender 
Spielzeit gelang es der Ersten jedoch, 
die Spielanteile mehr und mehr auf ihre 
Seite zu ziehen. Doch wie bereits in der 
Hinrunde, sollte auch zu diesem ersten 
Pflichtspiel des Jahres die Chancenver-
wertung das große Problem sein und so 
blieb es bis zum Schlusspfiff beim 
torlosen Remis. Ein Teilerfolg, welcher 
aber bitter bezahlt werden musste, denn 

bereits Mitte der ersten Halbzeit musste 
Coach Ritz seinen Kapitän Andreas 
Klein mit einer Gehirnerschütterung vom 
Platz nehmen, welche ihn für Wochen 
außer Gefecht setzen sollte. Das Verlet-
zungspech blieb den TSVgg-Kickern 
auch in der zweiten Halbzeit treu, als 
auch Silas Große Böckmann mit 
Schmerzen im Fuß ausgewechselt 
werden musste. Auch hier stellte sich – 
diagnostiziert wurde ein Kapselriss – 
eine längere Verletzungspause heraus, 
welche für die Erste Mannschaft zur 
Unzeit kam. 

Konnten die Sorgen in den nächsten 
Tagen erst einmal innerhalb der Fast-
nachtsfeierlichkeiten ertränkt werden, 
wurde bald darauf auch schon wieder 
gegen den Ball getreten und man reiste 
zur Spielgemeinschaft nach Bingerbrück 
und Weiler. Auch hier galt es, Wieder-
gutmachung für die Hinspielniederlage 
zu betreiben, welche seinerzeit den Start 
in die Stadecker Kerb stark eintrübte. 
Und auch zum Rückspiel sah es, die 
ersten 45 Minuten betrachtet, alles 
andere als gut aus, gingen die Gastge-
ber auf dem gewohnt kleinen Platz 
gleich zwei Mal in Führung. Einzig 
Alexander Luff konnte für den zwischen-
zeitlichen Ausgleich sorgen. Doch mit 
einem gänzlich neuen Spirit ging es in 
die zweite Halbzeit und innerhalb von 
zwölf Minuten konnte aus einem 2:1 ein 
2:4 gemacht werden. Neben den Tor-
schützen Felix Hintsch und Raiko Krütz-
feld konnte vor allem Dreierpacker 
Yannick Wolf überzeugen und sein 

Team letztlich zu einem 3:6-
Auswärtserfolg führen. 

Nur wenige Tage später griff nun auch 
die Zweite Mannschaft ins Spielgesche-
hen ein mit dem Nachholspiel gegen die 
SV Bretzenheim 12. Eine absolute 
Pflichtaufgabe, standen die Mainzer 
doch abgeschlagen auf einem Abstiegs-
platz und konnten in der Hinserie noch 
mit 7:2 geschlagen werden. Doch die 
Truppe von David Wolf tat sich gegen 
stark kämpfende Bretzenheimer enorm 
schwer und konnte zur Halbzeit froh 
sein, dass es mit 1:1 noch Remis stand 
– Felix Hintsch hatte die Roten in Füh-
rung gebracht. Doch ähnlich der Ersten 
Mannschaft wenige Tage zuvor, konnte 
nun auch die Zweite im zweiten Ab-
schnitt noch einmal nachlegen und 
letztlich durch die Treffer von Pascal 
Honrke und David Wolf einen 3:1-Sieg 
einfahren und optimal in die Rückrunde 
starten. Mit dem SV Fidelia Ockenheim 
wartete jedoch ein paar Tage später ein 
gänzlich anderes Kaliber auf die Wolf-
Truppe, die nun alles daransetzte, hinten 
die Null zu halten. Ein Vorhaben, dass 
knapp über eine Stunde gutgehen sollte, 
bevor die Gäste schließlich doch den 
Abwehrriegel zu knacken wussten. Die 
Zweite öffnete nun das Visier, doch ein 
eigener Treffer sollte nicht mehr gelin-
gen. Stattdessen waren es die Ocken-
heimer, welche in der 80. Minute endgül-
tig den Sack zumachten und den 0:2-
Endstand erzielten. 
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Im Anschluss an das Spiel der Zweiten 
folgte die Ritz-Truppe, welche die TuS 
Dexheim zu Gast hatte. Ein weiteres 
Spiel, bei dem man den schwachen Start 
der Hinrunde wettmachen konnte. Und 
zunächst sah es gut aus, konnte man 
bereits nach 15 Minuten durch Cornelius 
Kaufmann in Führung gehen. Diese hielt 
jedoch nur neun Minuten stand, bevor 
die Gäste den Ausgleich erzielten. Hatte 
solch ein Gegentreffer in der Hinrunde 
noch häufig zum Zusammenbrechen der 
Mannschaft geführt, kehrte man nun 
jedoch zurück und konnte nur vor dem 
Seitenwechsel durch Felix Hintsch die 
erneute Führung erzielen. Nach dem 
Wiederanpfiff zeichnete sich ein schließ-
lich eindeutiges Bild ab. Die Erste 
Mannschaft nun klar überlegen und 
bemüht, den Sack zuzumachen. Durch 
Treffer von Viktor Luff und Yannick Wolf 
sollte das auch gelingen und der zweite 
Erfolg in Folge eingefahren werden. 
Sieben Punkte aus drei Partien. Die 
Erste Mannschaft war beinahe optimal 
gestartet und konnte die nächsten 
Wochen kaum erwarten. 

 
 

Auf die Unterbrechung folgt der Abbruch der Saison 
 
Dass mit dem Spiel gegen die TuS 

Dexheim jedoch die letzte Begegnung 
für Monate gespielt werden würde, 
konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner 
ahnen. Zwar waren die Corona-
Nachrichten bereits allgegenwertig, 
doch jeder glaubte zu Beginn der neuen 
Woche, dass man am kommenden 
Sonntag die zwei Derbys gegen die 
TSG Schwabenheim und den FSV 
Nieder-Olm bestreiten würde. Die 
Schock-Nachricht folgte am Freitag, 
den 13. März 2020. Denn es wurden an 
diesem Freitag, wegen der ständig 
steigenden Neuinfektionen, nicht nur 
die Schulen geschlossen, sondern auch 
der Sportbetrieb im gesamten Kreis 
ausgesetzt. Glaubte man hier noch an 
einen Einzelfall, einem „weiter so“ nach 
nur wenigen Tagen, so wurden diese 
Optimisten schon bald eines Besseren 
belehrt. Schon sehr bald wurde klar, 
dass der Sport eine lange Pause werde 
machen müssen. 

Schnell kamen Diskussionen auf. 
Kann die Spielzeit weitergeführt werden 
und wann, oder solle die Spielzeit 
abgebrochen werden? Eine Frage, zu 
welcher der südwestdeutsche Fußball-
verband mit der baldmöglichsten 
Weiterführung der Saison eine klare 
Meinung vertrat, jedoch die Mitglieds-
vereine abstimmen ließen. Diese 
stimmten jedoch gegen diesen Vor-
schlag und für einen Abbruch der 
Spielzeit. Dies eröffnete jedoch gleich 
das nächste Problem. Wie sollte die 
nun abgebrochene Spielzeit 2019/2020 
denn nun gewertet werden. Sieben 

Vorschläge wurden unterbreitet, darun-
ter die vollständige Annullierung und die 
normale Wertung der nur knapp über 
die Hälfte gespielten Saison. Entschie-
den wurde letztlich, dass die Spielzeit 
gewertet wird, es jedoch nur Aufsteiger, 
dabei aber keine Absteiger geben 
sollte. Ein Ergebnis, dass fair schien, 
jedoch in der Saison 2020/21 aufge-
blähte Ligen zu versprechen drohte und 

am Ende einen ganzen Haufen von 
Absteigern, um dies wieder zu regulie-
ren. Es wird sich zeigen, wie gut oder 
schlecht die Entscheidungen des SWFV 
letztlich waren, konnte doch noch 
niemand wirklich abschätzen, wann mit 
einer Fortsetzung des Fußballbetriebes 
zu rechnen sei. 

 

Zeugnis des letzten Spiels vor der Corona-Pause 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 
Wir gratulieren Anna und 

Christian Büsing (Abteilungs-
leiter Fußball) recht herzlich 
zur Hochzeit. Die beiden 
gaben sich am 04.07.2020 
auf dem Schulschiff Deutsch-
land in Bremen das Ja- Wort 
und unsere TSVgg über-
brachte in Person von Jac-
queline Scherffius die herz-
lichsten Glückwünsche. 

 
Adrian Scherffius 

1. Vorsitzender 
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Wie sich fit halten in der Corona-Pause? 
 
Die gesellschaftlichen und sozialen 

Einschränkungen führten in den ersten 
Wochen zunächst zum vollständigen 
Erkalten des fußballerischen Gesche-
hens der Aktiven Mannschaften. Erst 
nach einer gefühlten Ewigkeit kam 
wieder Bewegung – im wahrsten Sinne 
des Wortes – in das sportliche Leben der 
Fußballer. Die Trainer überlegten sich 
nun kleine Trainingseinheiten, welche 
die Spieler zumindest rudimentär fit 
halten sollten. 

Als dann wieder Kontakt zu zweit in 
der Öffentlichkeit gestattet war, nahmen 
auch die sportlichen Aktivitäten spürbar 
zu. Laufgemeinschaften bildeten sich, 
welche fortan die Weinberge und die 
Mainzer Stadt unsicher machten. 

Doch brachte die Corona-Pause auch 
einen gänzlich neuen Trend bei den 
Fußballern hervor. So entdeckten einige 
Kicker das Fahrradfahren für sich und 
schwangen sich schon bald zu großen 
Touren auf. Aber all das sollte nur der 

beibehaltenden Fitness dienen, denn ein 
Jeder der Aktiven gierte schließlich 
danach, endlich wieder auf dem Fuß-
ballplatz stehen zu können. 

 
 

Neuer Trainer für die Zweite, neue Spieler für die Aktiven 
 
Die sportliche Pause führte auch bei 

den Verantwortlichen zunächst zum 
Stillstand in der Vereinsarbeit. Doch 
schon bald sollte diese wieder aufge-
nommen werden, mussten doch die 
Weichen für eine irgendwann beginnen-
de Spielzeit 2020/2021 gestellt werden. 
Als wichtigste Baustelle ergab sich 
hierbei die Besetzung eines neuen 
Trainers für die Zweite Mannschaft, denn 
nach vier Jahren im Amt, hatte Spieler-
trainer David Wolf bereits Ende 2019 
angekündigt, nach der Saison Schluss 
zu machen. Mit nun 31 Jahren wolle er 
sich noch einmal ganz als Spieler fühlen 
und bei der Ersten Mannschaft angrei-
fen. So begab man sich auf die Suche 
und konnte schnell Vollzug melden, 
konnte doch Carl Kimmes für den 
Posten gewonnen werden. Für Kimmes, 
der bereits seit Jahren in Stadecken-
Elsheim lebt, war es dabei der erste 
Kontakt zur Abteilung Fußball der 
TSVgg. Der 50-jährige hatte zuvor 
erfolgreich die Zweitvertretungen des FC 
Basara Mainz und des SV Klein-
Winternheim trainiert und kann so aus 
einem reichlichen Erfahrungsschatz 
schöpfen. Für die Zweite Mannschaft 
demnach eine absolute Ideallösung, 
sodass man frohen Mutes ist, dass die 
erfolgreiche Arbeit von David Wolf 
weitergeführt wird. 

Doch nicht nur den Trainerposten galt 
es zu besetzen. Auch die Spielergesprä-

che stellten die Verantwortlichen – in 
Zeiten von Corona – vor besondere 
Herausforderungen. Doch auch hier 
konnten Erfolge verzeichnet werden, 
sagten doch beinahe alle Spieler auch 
für die kommende Spielzeit ihre Verfü-
gung zu. Darüber hinaus stoßen mit dem 
Vorbereitungsbeginn vielversprechende 
Talente des Jahrganges 2001 aus der A-
Jugend zu den Aktiven hinzu, welche 
diese bereichern werden. Letztlich 
konnten auch zwei externe Neuzugänge 

verzeichnet werden. Wäre da zum einen 
Defensivspezialist und Routinier Patrick 
Bentler, welchen es aus Nordrhein-
Westfalen nach Rheinhessen gezogen 
hat, so freute man sich ganz besonders 
über die Rückkehr von Kai König, 
welcher nach zwei Jahren bei der TuS 
Dexheim ab dem Sommer endlich 
wieder für die TSVgg die Fußballschuhe 
schnürt. 

 

Manche Spieler entdeckten 

das Radfahren für sich 

Adrian Scherffius präsentiert den neuen Trainer Carl Kimmes 
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Der Startschuss fällt – die Vorbereitung läuft 
 
Am 9. Juni 2020 war es dann endlich 

soweit. Nach Monaten der Schließung 
öffneten sich endlich wieder die Pforten 
zum Sportgelände. Das erste Training 
war strengen Auflagen unterlegen, 
welche den anwesenden Spielern erst 
einmal erläutert werden mussten. Dann 
konnte jedoch losgelegt werden. 

Mit 40 Mann, verteilt in Zehnergruppen 
und je einem Übungsleiter auf vier 
Platzhälften, konnte ein erstes Training 
abgehalten werden, das weniger einen 

sportlichen, als vielmehr einen 
sozialen und gesellschaftlichen 
Wert hatte, denn jedem der 
Anwesenden war anzumerken, 
wie gut es ihm tat, nach Monaten 
der Isolation endlich wieder im 
Kreise der Fußballer verkehren zu 
können. Und so wurde das 

Training, ob der strengen 
Regeln, fast schon zur 
Nebensache, konnte sich 
doch endlich mal wieder 
über die Erfahrungen der 
letzten Monate ausge-
tauscht werden. 

Das nächste Training fand dann 
jedoch erst wieder mit dem 
einsetzenden Juli statt und sollte 
gleichzeitig den Start der Vorbe-
reitung auf die Saison 2020/21 
einläuten. Nun war auch endlich 
Carl Kimmes, der neue Trainer 
der Zweiten Mannschaft am Start, 
für den es erst einmal galt, sein 
Team besser kennenzulernen. 

Musste auch mit der beginnenden 
Vorbereitung zunächst noch in Zehner-
gruppen trainiert werden, fiel diese 
Schranke schließlich am 15. Juli und 

endlich war wieder ein normales Mann-
schaftstraining und darüber hinaus 
waren auch die so wichtigen Testspiele 
wieder erlaubt. Seitdem bereiten sich die 
Trainer Guido Ritz und Carl Kimmes 
intensiv mit ihren Mannschaften auf die 
neue Saison vor. Dabei stellen sich die 
Coaches der Aufgabe, viele junge 
Spieler in die Teams zu integrieren und 
einen Grundstein zu legen für eine 
hoffentlich erfolgreiche und vor allem 
pandemiefreie Saison. 

 

 

Neue Spielzeit mit geändertem Modus 
 
Die neue Spielzeit wirft nun ihre Schat-

ten voraus. Doch wie so vieles durch die 
Corona-Pandemie verändert wurde, so 
ist auch die Saison 2020/21 stark beein-
flusst von der momentanen Lage. Lange 
wurde diskutiert beim SWFV, wie man 
am Besten in die Spielzeit starten könnte 
und einer möglichen Unterbrechung oder 
gar einem vorzeitigen Abbruch der 

Fußballsaison entgegentreten kann. 
Rausgekommen ist die Teilung der Ligen 
und ein Playoff-Modell, welches, wenn 
alles gut geht, einen Meister, die Auf-
steiger und die Absteiger ermitteln 
sollen. Betroffen demnach auch die A-
Klasse Mainz-Bingen und die B-Klasse 
Mainz-Bingen West, welchen die Erste 
und Zweite Mannschaft zugehörig sind. 

Hierbei soll zunächst eine Hauptrunde 
gespielt werden, einer ersten Saison 
ähnlich, welche bis Mitte März planmä-
ßig beendet werden soll. Es schließt sich 
eine Aufstiegs- und Abstiegsrunde an, 
welche jedoch nur stattfinden kann, 
wenn es zwischenzeitlich nicht zu 
behördlichen Unterbrechungen gekom-
men ist. Sollte dies doch der Fall sein, 
muss über die Wertung der Saison 
anderweitig entschieden werden.  

Kann es zu den Spielen der Aufstiegs- 
und Abstiegsrunde kommen, so werden 
hier nun ab Mitte März der Meister sowie 
die Aufsteiger und Absteiger ermittelt. An 
der Aufstiegsrunde nehmen dabei 
jeweils die vier ersten Tabellenplätze 
einer geteilten Liga teil. Weiter gilt für die 
Auf- und Abstiegsrunden, dass die 
Punkte aus der vorausgegangenen 
Runde mit in die Wertung genommen 
werden, die gegen Teams der eigenen 
Staffel erzielt wurden. Zudem wird in 
dieser zweiten Runde nur noch gegen 
die Mannschaften in Hin- und Rückrunde 
gespielt, welche aus der anderen Staffel 
hinzugekommen sind. Man darf ge-
spannt sein und mit etwas banger 
Zuversicht hoffen, dass der Amateurfuß-
ball nicht wieder dem Virus zum Opfer 
fällt. Zu wünschen wäre es ihm, auch 
wenn gilt – die Gesundheit geht immer 
vor! 

Text: Florian Sieben 
Fotos: K.-H. Gruber und Guido Ritz 

 

Die Vorbereitung gestaltete sich einmal 

mehr schweißtreibend 

Impression aus der Vorbereitungszeit 

Einteilung der neuen Spielklassen für die Saison 2020/2021 
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Berichte der Tischtennisabteilung 
 
 

6 Mannschaften in der nächsten Saison 

 
 
Die Abstiegssorgen in den Mannschaften der TSVgg waren nach Abschluss der Hinrunde sehr groß. Doch die Hoffnung stirbt 

bekanntlich zuletzt. Einige Aufholjagten wurden allerdings aufgrund des Saisonabbruchs durch die Corona Pandemie jäh beendet. 
So belegten nach Abschluss der Rückrunde die erste, dritte, fünfte und sechste Mannschaft einen Abstiegsplatz. Als besonders 
erfreulich ist der erreichte Klassenerhalt der zweiten Mannschaft zu erwähnen - das war eine wirklich große Willensleistung gegen 
sehr starke Konkurrenz. 

Zur neuen Saison werden bekanntlich die Karten neu gemischt. Das Abstiegsgespenst ging erfreulicherweise an der ersten 
Mannschaft vorüber, die Dritte und die Fünfte mussten allerdings den Weg in die nächstniedrigere Spielklasse antreten. Dadurch, 
dass aufgrund der Corona Pandemie einige Spieler zur nächsten Saison auf einen Stammplatz verzichtet haben, geht die TSVgg 
zur neuen Spielzeit mit nur noch sechs Mannschaften an den Start. Und da ist sie wieder - die Hoffnung auf bessere Zeiten. In 
diesem Sinne viel Erfolg zur neuen Spielzeit und bleibt gesund! 

Ulrich Schneider 
 

1. Herrenmannschaft (Bezirksoberliga Nord) 
 
Wie in allen Bereichen des Alltages hat 

die Corona Pandemie nach wie vor auch 
massive Auswirkungen auf den Tisch-
tennissport. So wurde die vergangene 
Spielzeit 2019/20 etwa in der Mitte der 
laufenden Rückrunde abgebrochen. Für 
die erste Mannschaft war dies beson-
ders bitter, da man zu diesem Zeitpunkt 
auf dem drittletzten Tabellenplatz stand, 
welcher gerade so nicht zum Klassener-
halt reichen würde und Spiele gegen 
direkte Tabellennachbarn noch ange-
standen hätten. In der folgenden Zeit 
wurden in allen Spielklassen von diver-
sen Vereinen Anträge auf Härtefallrege-
lungen gestellt. Diese Anträge wurden 
vom Verband geprüft und es bestand 
ggfs. die Möglichkeit, dass eine Mann-
schaft nicht den Abstieg antreten muss.  
Leider wurde der Antrag für die erste 
Mannschaft abgelehnt und der unglückli-
che bzw. ärgerliche Abstieg schien 
besiegelt. 

Nach aktuellem Stand ist es geplant, 
die kommende Saison 2020/21 normal 
Ende August starten zu lassen, weshalb 
die Mannschaftsmeldungen auch bereits 
im Mai abgegeben werden mussten. Bei 
sieben Herrenmannschaften bedurfte 
dies in der aktuellen Situation einiger 
organisatorischer Herausforderungen 
und viel Klärungsbedarf. Dank der 
modernen Kommunikationswege konn-
ten alle offenen Fragen bei einer Online-
Spielersitzung geklärt werden. Der 
aktuellen Lage geschuldet, wird unser 
Verein in der kommenden Saison „nur“ 
sechs Herrenmannschaften melden, 
aber es hat sich im Folgenden heraus-
gestellt, dass andere Vereine ähnliche 
Probleme haben. Es zeigte sich, dass 
der ein oder andere Verein Mannschaf-
ten abgemeldet oder zurückgezogen hat, 
was wiederrum für die erste Mannschaft 
bedeutet, dass man nun doch nicht 
absteigen muss und auch in der Spiel-

zeit 2020/21 in der Bezirksoberliga Nord 
starten kann. 

Auch personell wird sich die 1. Her-
renmannschaft in der kommenden 
Saison in leicht veränderter Aufstellung 
präsentieren. So werden Peter Magyar 
und David Wiecha das Team in Richtung 
zweite Mannschaft verlassen. Dafür wird 
Michael Reh aufgrund seiner starken 
Leistungen aus der zweiten Mannschaft 
in die Erste aufrücken. Zusätzlich kommt 
mit Christian Oder ein starker Neuzu-
gang, sodass man optimistisch und gut 
gerüstet in die Zukunft blicken kann, 
auch wenn es noch etwas ungewiss ist, 
ob und in welcher Form die kommende 
Saison wirklich pünktlich ausgetragen 
werden kann. 

Wolfgang Eick 
 

Michael Hubmann, seit Jahren eine 

der Stützen der ersten Mannschaft 
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2. Herrenmannschaft (Bezirksliga Nord) 
 
Nachdem das Jahr 2019 mit einigen 

positiven Ergebnissen abgeschlossen 
wurde, startete die zweite Mannschaft 
motiviert in die Rückrunde der Bezirksli-
ga Nord, um das angestrebte Ziel 
„Klassenerhalt“ zu erreichen. Das erste 
Spiel gegen den favorisierten Gegner 
aus Bingen/Münster-Sarmsheim wurde 
denkbar knapp mit 7:9 verloren. Ein 
wenig ärgerlich war das Ergebnis gerade 
deshalb, da Kai Pohl und Simon 
Kreyenpoth das Schlussdoppel nach 
einigen Matchbällen nur knapp verloren. 
Im folgenden Spiel ging es gegen die SG 
Laubenheim, einen direkten Konkurren-
ten, um den Klassenerhalt. Nach der 
unglücklichen Niederlage im Hinspiel 
konnte dieses Mal nach einer geschlos-
senen Mannschaftsleistung ein souverä-
ner 9:2-Sieg gefeiert und der Gegner auf 
Distanz gehalten werden. Danach 
gelang gar gegen die zweite Mannschaft 
aus Budenheim ein überraschender 

Sieg. Leider konnte das Team in den 
beiden folgenden Partien gegen Gau-
Bischofsheim und Drais nicht an diese 
Leistungen anknüpfen und verlor relativ 

deutlich. Kurz darauf 
wurde die Saison durch 
die Corona-Pandemie 
jäh unterbrochen und 
schließlich beendet. Die 
zweite Mannschaft 
stand zu diesem 
Zeitpunkt auf dem 
rettenden 8. Tabellen-
platz und kann in der 
Saison 2020/21 erneut 
in der Bezirksliga an 
den Start gehen, sofern 
dies die allgemeine 
Lage aufgrund Corona 
zulässt. Ein großer 
Dank gilt allen Ersatz-
spielern! 

 
Christoph Hättich 

 

 

3. Herrenmannschaft (Kreisliga Bingen) 
 
Nachdem die dritte Mannschaft die 

Vorrunde auf dem vorletzten Tabellen-
platz abgeschlossen hatte, lag das 
Abstiegsgespenst zur Rückrunde über 
der Mannschaft. Nichtsdestotrotz starte-
te man hoch motiviert mit folgender 
Aufstellung in die Rückrunde: Hans-
Jürgen Mann, Armin Horn, Jochen 
Baumgärtner, Dominik Bernhart, Ulrich 
Schneider und Dieter Zimmer. Des 
Weiteren wurden folgende Spieler für 
notwendige Einsätze als Unterstützung 
gemeldet: Dennis Krost und Stephan 
Zierlein. 

Leider konnten in der Rückrunde keine 
Punkte mehr eingefahren werden. Zum 
Rückrundenstart gab es direkt zwei 
ärgerliche und knappe Niederlagen 
gegen die TSG Welgesheim und die 
Spvgg Essenheim. Danach folgten 
weitere klare Niederlagen, sodass die 

Hoffnung auf den Klassenerhalt stetig 
sank. Daran hätten aller Voraussicht 
nach auch die verbliebenen drei Rest-
spiele, die wegen der Corona-Krise 
abgesagt wurden, nichts mehr geändert. 
Auch die in der Vorrunde noch so 
starken Doppel konnten in der Rückrun-
de nicht mehr so zahlreiche Punkte 
einfahren. Ein Lichtblick war nach langer 
Pause die Rückkehr von Dennis Krost. 
Er konnte die Rückrunde mit einer doch 
recht ansehnlichen Bilanz beenden. Ein 
besonderer Dank gilt außerdem dem 
Ersatzspieler Christian Dörr, der die 
Mannschaft sehr einsatzfreudig verstärkt 
hat. 

Man wartet nun gespannt auf den 
Wiedereinstieg in den Vereinssport und 
wird in der nächsten Saison in der 1. 
Kreisklasse neu angreifen. 

Armin Horn 
 
 

4. Herrenmannschaft (Kreisklasse A Bingen) 
 

Die vierte Mannschaft 
konnte als einzige 
Mannschaft der Tisch-
tennisabteilung vor 
dem coronabedingten 
Saisonabbruch alle 
Spiele bestreiten. Mit 
zwei Siegen und drei 
Unentschieden in 
insgesamt 14 Partien 
konnte in der spielstar-
ken A-Klasse der siebte 
Platz belegt und der 
Klassenerhalt somit 
gesichert werden. Als 
verlässliches Doppel 
Eins haben Ulf Gübler 

und Michael Kreuz in vielen Spielen 
überzeugt. Die Einzelleistungen waren 
zufriedenstellend und man kann guten 
Gewissens von einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung sprechen! Beson-
ders spannend ging es in den beiden 
Partien gegen die TTSG Selztal zu, die 
jeweils knapp und mit viel Leidenschaft 
für die TSVgg entschieden werden 
konnten. In die neue Saison wird die 
vierte Mannschaft mit zwei personellen 
Änderungen starten und sich der Mission 
Klassenerhalt ein weiteres Mal anneh-
men. 

Noel Zimmer 
 

Michael Reh mit tollen Leistungen in der 

abgelaufenen Saison 

Mannschaftskapitän Armin Horn 

Tolle Saison von Noel Zimmer 
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5. Herrenmannschaft (Kreisklasse C Bingen) 
 
Nach einer schwierigen Hinrunde, in 

der durch krankheitsbedingte Ausfälle 
kein einziges Spiel in der Startaufstel-
lung (Helmut Feldmann, Kai Dietrich, 
Bernhard Moos, Horst Kesselring) 
gespielt und gewonnen werden konnte, 
sollte in der Rückrunde alles besser 
werden. Für Bernhard Moos, der nur 
noch als Ersatzspieler zur Verfügung 
stand, kam Matthias Schiffer neu ins 
Team. Mit vollständiger Mannschaft 
könnte, so dachte man, noch ein Platz 
im Mittelfeld möglich sein. Doch leider 
ging die Rückrunde so weiter, wie die 
Hinrunde aufgehört hatte. Gesundheitli-
che Probleme, vor allem bei Horst, 
zwangen die Mannschaft weiter nach 
Ersatzspielern zu suchen. Der Dank der 

Fünften geht an dieser Stelle an Felix 
Baumgärtner und Dieter Steinbrenner. 
Beide sind immer wieder gerne einge-
sprungen. So war in der Rückrunde 
leider nicht mehr als ein Unentschieden 
im Auftaktspiel gegen Nieder-
Hilbersheim herausgesprungen, als die 
Pandemie am 13. März auch die Saison 
der Fünften vorzeitig beendete. Mit drei 
Unentschieden und 3:29 Punkten 
schloss man als 11. und damit Vorletzter 
die Kreisklasse C ab. 

 
Kai Dietrich 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. Herrenmannschaft (Kreisklasse D Bingen) 
 
Nach einer nicht sehr erfolgreichen 

Hinrunde startete die Rückrunde auch 
sehr durchwachsen. 

Die Sechste hat leider auch in der 
Rückrunde keine Punkte holen können, 
auch wenn es einige sehr knappe Spiele 
gab - so auch im letzten Spiel vor der 
Corona-Zwangspause. Trotz der Misser-
folge konnte man leistungsmäßig eine 
wirklich sehr starke Entwicklung in der 
Mannschaft feststellen, daher freuen 
sich alle auf die kommende Saison und 
man ist gespannt, wie es weiter geht. 

 
Felix Baumgärtner 

 
 
 
 

Matthias Schiffer war ein wichtiger 

Faktor in der fünften Mannschaft 

Felix Baumgärtner 
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7. Herrenmannschaft (Kreisklasse E Bingen) 
 
Die siebte Mannschaft wurde in der 

Rückrunde mit Dieter Steinbrenner 
verstärkt und man startete in folgender 
Aufstellung in die Rückrunde 2019/20: 
Dieter Steinbrenner, Jörg Schmidt, Hans 
Häfner und Reiner Stabel. 

Gleich zum Rückrundenauftakt gab 
man eine 3:1-Führung aus der Hand und 
verlor äußerst unglücklich sieben Spiele 
in Folge im 5. Satz. Gegen die ersten 
fünf Teams des Tableaus stand man auf 
verlorenem Posten, aber man gab nicht 
auf, spielte weiter immer in obiger 
Formation. Am 7. Spieltag platzte end-
lich der Knoten. Dem 5:5 gegen den 
TSV St. Johann (zum damaligen Zeit-
punkt Tabellensechster) folgte ein 10:0 
gegen die TSG Münster Sarmsheim. 

Das Nachbarschaftsduell gegen den 
Tabellensiebten, die SG Jugen-
heim/Partenheim, konnte ungefährdet 
mit 8:2 gewonnen werden. Dann aller-
dings kam der stärkste Gegner in Form 
der Corona Pandemie und leider konnte 
die Saison dadurch nicht mehr fertigge-
spielt werden.  

Die siebte Mannschaft schloss die 
Saison somit auf dem neunten Tabellen-
platz ab. 

Jörg Schmidt 
 
 

Reiner Stabel überzeugte in 

 Hin- und Rückrunde in der 

 siebten Mannschaft 

 

Nachfolger gefunden 
 
Es freut mich sehr, dass sich Florian Sieben bereit erklärt hat, die Redaktion 

des Vereinsjournals zu übernehmen. 
 
Er wird das eMail-Postfach vereinsjournal@tsvgg-stadecken-elsheim.de 

weiterführen, so dass ein nahtloser Übergang gewährleistet ist. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen (Autoren, Fotografen, Werbetrei-

be und der Druckerei Intex-digital KDS-Graphische Betriebe GmbH) für die 
gute Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren bedanken. 

 
Herzliche Grüße auch an alle Leser. Bleibt gesund und aktiv! 
 

Martin Bischof 
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