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EDITORIAL
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Liebe Mitglieder,
liebe Anhänger der TSVgg.

I

Adrian Scherffius
Erster Vorsitzender
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V.

Ich darf Euch ganz recht herzlich im neuen
Jahr 2021 begrüßen und damit auch gleich
die Hoffnung auf eine bessere Zeit mit mehr
Kontakt und Begegnung mit allen Freunden,
Verwandten und Bekannten aussprechen.
Größte Hoffnung hegen wir hierbei auch auf
eine Rückkehr in die Sporthallen und -räume sowie auf die Sportplätze und in unser
Vereinsheim.
Endlich wollen wir wieder unserem Sport nachgehen
oder unsere Sportlerinnen und Sportler bei ihren
Wettkämpen und Spielen unterstützen – ein Aspekt,
der uns mittlerweile schon so lange fehlt.
Was ist das für ein Jahr 2020, welches da jetzt hinter
uns liegt und das uns bis hierhin schon so viel abverlangt hat. Und da wirken die eigenen Einschränkungen, in Bezug auf Sport und Freizeit, oft nur wie
ein Stich mit einer kleinen Nadel – unangenehm aber
durchaus im Bereich des Erträglichen – wenn andere
direkt mit der Krankheit kämpfen oder viele um die
eigene Existenz bangen. Aber bei allen Unwägbarkeiten und besonderen Umständen ist die Welt nicht
stehen geblieben, sondern hat sich weitergedreht.
Alle Abteilungen hatten den Sportbetrieb im Sommer wieder aufgenommen und mussten im November erneut in die Zwangsschließung und keiner weiß
so recht, wie es weitergeht und wie man mit den
Spielzeiten umgeht. Hierzu werden die Abteilungen
aber selbst berichten.
Der Neubau des Vereinsheims schreitet voran. Sehr
langsam und schon lange nicht mehr im Zeitplan,
aber beständig und wir sind guter Hoffnung auf eine
Fertigstellung und Bezug in diesem Jahr.

Zwischenzeitlich liegen auch ein seitens der TSVgg
eingereichtes und berechtigtes Bürgerbegehren
mit einem alles in allem akzeptablen Kompromiss
hinter uns.
Viele, ja nahezu alle Veranstaltungen mussten Corona bedingt ersatzlos ausfallen. Abschluss- und
Weihnachtsfeiern, also die Möglichkeiten sich bei
engagierten und erfolgreichen Sportler*innen, bei
Helfern und bei Unterstützern in angemessenem
Rahmen bedanken zu können, durften nicht stattfinden. Glückwunsche an Jubilare konnten ebenso
nicht in der gewohnten Weise überbracht werden.
Bleibt jetzt aber, nicht wehmütig zurück zu blicken,
sondern den Blick nach vorne zu richten, die Weichen für die TSVgg zu stellen und gute Lösungen
für die schwierige Zeit zu finden.
Die Sportplätze und Hallen werden, Stand heute,
noch eine ganze Zeit lang geschlossen bleiben.
Begegnungen mit Verwandten, Freunden und Bekannten sieht man derzeit auch noch in einiger
Ferne und unsere, für März geplante Jahreshauptversammlung muss erneut verschoben werden.
Die Redaktion unseres ‚Vereinsjournals‘ hat mit
dieser Ausgabe gewechselt. Ich bedanke mich bei
Martin Bischof der bis zur letzten Ausgabe vollumfänglich für das Journal verantwortlich war und
wünsche Florian Sieben, der den Staffelstab übernommen hat, immer ein glückliches Händchen und
tatkräftige Unterstützung aus allen Bereichen des
Vereins.
Ich wünsche Euch jetzt erst mal viel Spaß beim
Lesen unseres neuen ‚Vereinsjournals‘ im neuen
Layout.
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Der Vorstand gratuliert ganz herzlich und wünscht alles Gute.
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ADRIAN SCHERFFIUS

Wo fängt man nur an? Eigentlich ist ja aktuell
nicht viel los und das ganze Leben ist, zumindest
im Freizeitbereich, aktuell auf ein Minimum reduziert. Alle Sportstätten sind geschlossen und
auch die sonstigen möglichen Aktivitäten sind
doch ziemlich beschränkt. Das heißt, sportlich
befinden wir uns in einem längeren Winterschlaf
und wer weiß, ob wir aus diesem schon wieder
aufgewacht sind, wenn sie diese Ausgabe unseres ‚Vereinsjournals‘ in den Händen halten.
Und da sind wir auch schon beim ersten Thema.
Nach sechs Jahren Redaktion und Erstellung
unseres ‚Vereinsjournals‘ gibt Vorstandsmitglied
Martin Bischof den Staffelstab für die Verantwortung um unsere Vereinszeitung weiter an Florian
Sieben. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
rechtherzlich bei Martin für sein geleistetes Engagement. Es ist sicherlich nicht immer ganz einfach, man braucht schon mal eine große Portion
Geduld und sicherlich auch einiges an Verständnis, wenn der Redaktionsschluss vor der Tür
steht und die Beiträge aus den Abteilungen eingehen sollen. Bei Martin lag unser ‚Vereinsjournal‘ immer in guten Händen. Sein professioneller
Umgang mit allen Themen rund um das Journal
haben wir sehr schätzen gelernt, hat gerade dieser Umgang uns doch ein rundum sorgloses Paket geliefert. Dafür auch nochmal ein ganz dickes
Dankeschön, das wir sicherlich zu gegebener Zeit
auch noch persönlich aussprechen dürfen.
Mit Florian Sieben tritt jetzt ein in Printmedien
erfahrenes Mitglied die Nachfolge an. Florian
kommt aus dem Bereich Fußball und verlegt dort
bereits seit fünf Jahren das Sportpatz-Echo. Er
hat auch schon erste Gedanken angekündigt,
die er gerne in das Vereinsjournal einbringen
will. Sind wir gespannt auf die erste Ausgabe der
neuen Redaktion, die sie gerade in den Händen
halten. Ein guter Anlass für einen Übergang ist
im Allgemeinen immer unsere Jahreshauptversammlung, die leider im letzten Jahr 2020
ersatzlos ausfallen musste. Zunächst ging man
noch von einer großzügigen Verschiebung in den
Spätsommer aus. Die Corona-Pandemie ließ dann
allerdings eine Versammlung auch zu dieser Zeit
nicht mehr zu. Und auch der für das Jahr 2021 angesetzte Termin muss schon wieder verschoben
werden. Nach unserer Satzung müssen wir die
Hauptversammlung im ersten Quartal eines jeden Jahres einberufen. Die aktuelle Gesetzeslage
6

sowie auch die Vernunft lassen dies bis Ende März allerdings nicht zu. Es gilt jetzt die Möglichkeit zu prüfen, die Jahreshauptversammlung eventuell im Sommer im Rahmen einer Freiluftveranstaltung einberufen zu können. Die Corona-Pandemie zeigt uns in diesem speziellen Fall,
dass unsere Satzung für solch extreme Situationen nicht ausgelegt ist. Wir müssen uns in den
nächsten Sitzungen in den Vorständen damit befassen und können eventuell schon zur nächsten
Hauptversammlung eine diskutable Vorlage zur Abstimmung vorlegen. Gemäß Vorgabe gibt es
die Möglichkeit, über das Nachrichtenblatt der Verbandsgemeinde Nieder-Olm satzungskonform
einzuladen. Diese Einladung muss drei Wochen vor der Versammlung veröffentlicht sein. Bitte
beachtet demnach die Veröffentlichungen im Nachrichtenblatt.
Aktuell steht auf der Sportanlage meist der Bau des neuen Vereinsheims im Vordergrund. Auf
diesen Aspekt und das seitens der TSVgg erfolgreich initiierte Bürgerbegehren werde ich in einem weiteren Bericht detailliert eingehen. An dieser Stelle bleibt allerdings schon anzumerken,
dass man auch vor Fertigstellung schon reichlich in Richtung Sportbetrieb diskutiert, gilt es
doch, wenn der Bezug ansteht, auch diese Räumlichkeiten adäquat mit Trainingsmaterial und
Gerätschaften auszustatten.
Kurz will ich den Fokus auf die Sportplätze und die Anlage legen. Dem Rasenplatz geht es soweit
gut. Im letzten Jahr sollte er neben der normalen Frühjahrspflege wieder einmal besandet und
aerifiziert werden. Als der Spielbetrieb dann jedoch eingestellt wurde, entschied man sich, diese
Maßnahme erstmal nicht zu beauftragen und gegebenenfalls in das Jahr 2021 zu verschieben.
Beim Kunstrasen sieht die Ausgangslage leider nicht so gut aus. Vor zwei Jahren prognostizierte
die Fachfirma, dass der Kunstrasenbelag wohl nicht mehr lange bespielbar sein wird und wohl in
zwei bis drei Jahren eine Erneuerung anstehen würde. Und tatsächlich weist gerade der vordere
Strafraum schon wieder Risse beziehungsweise aufgetrennte Nähte auf. Auch der Rest des Spielfeldes zeigt sich in keinem guten Zustand, sodass ein Wechsel des Belages in naher Zukunft wohl
notwendig wird. Andere Plätze im Umkreis aus den gleichen Bauzeiten sehen da im Vergleich
noch bedeutend besser aus. Wir sehen zwei Gründe, warum der Platz bereits nach 13 Jahren in
einem derart schlechten Zustand ist. Ein Grund wird eine nicht ausreichende Pflege sein. Nach
Herstellervorgabe ist der Belag nach circa 40 Belastungsstunden zu pflegen. Das wäre, über den
Daumen gebrochen, einmal pro Woche. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Grund ist die hohe
Belastung des Platzes. Kommt man mit 40 Stunden pro Woche für den Vereinssport noch ganz gut
hin, so sind zahlreiche Besucher und Nutzer der Anlage, die sich über nicht verschlossene Tore,
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Schlupflöcher im Zaun und nicht zuletzt wegen
fehlender Umzäunung zutritt zu den Sportplätzen verschaffen, doch zu viel für den Platz. Hier
helfen auch keine Verbotsschilder und Appelle an
die Vernunft. Die Sportanlage muss schlicht und
ergreifend ordentlich verschlossen sein. So, wie
das übrigens auf nahezu allen Sportflächen üblich ist. In Zahlen ausgedrückt ist die Spielfläche
von der Spieldauer her fünfundzwanzig Prozent
schneller abgespielt als auf anderen Sportplätzen, was dann in 15 Jahren überschlägig circa
50.000€ finanziellen Mehraufwand bedeutet.

Vereinsjournal

VORSTAND

Jetzt muss man sich natürlich darüber klar werden, was man gerne hätte. Uns wäre eine ordentlich eingezäunte Anlage lieber, zumal neben der Spielfeldbeanspruchung auch viele andere
Beschädigungen durch die unkontrollierte Nutzung erfolgen. Mittlerweile kommen Freizeitkicker
und Spieler umliegender Verein und sogar aus Mainz und Wiesbaden zu uns auf die Anlage, weil
diese ja „nicht verschlossen ist.“ Seit der letzten Sanierung der Anlage ist jetzt mittlerweile auch
schon wieder eine ganze Weile vergangen und es müssten weitere Punkte angepackt werden. An
der Flutlichtanlage sind in den letzten beiden Jahren immer wieder Leuchten ausgefallen. Dabei
ist die Ersatzteilbeschaffung hier leider nicht mehr ganz so einfach. Eine bereits im letzten Jahr
angefragte Umrüstung auf LED-Technik wollte man seitens der Gemeindeverwaltung noch nicht
angehen und stellte dieses zurück. Die Wege müssten partiell ebenfalls ausgebessert werden.
Teile im Verbundstein haben sich gesetzt. Das Dach der Sprecherkabine muss dringend saniert
werden und das Geländer an der Tribüne erfordert ebenfalls eine Überarbeitung. Darüber hinaus
sind einige L-Steine auf der Tribüne gebrochen. Die Tartanbahn hat ein neuerliches Loch und
der im September 2018 durch einen Sturm beschädigte Elektrokasten wurde trotz Zusage noch
nicht wieder installiert. Wir werden die Punkte in einer Liste zusammenfassen und entsprechend
adressieren.
Wie jedes Jahr wurde in den kalten Monaten die Baum-Lage im Hang hinter der Tribüne des
Sportplatzes geprüft und nicht mehr sicherer Bestand herausgenommen. Ein schon mittlerweile
sehr hochgewachsener und seitens Verbandsgemeinde als kritisch eingestufter Baum drohte,
auf die Sprecherkabine zu fallen. Wir bedanken uns beim Team der ortsansässigen Firma Dachkonzept, die mit ihrem Equipment und Können den Baum fachgerecht niederlegten. Die Industrieund Baumkletterer um Inhaber Martin Evers sicherten den Baum, um ihn nach dem Entfernen der
Äste Stückweise von der Spitze her zu fällen.
Zum allgemeinen Sportbetrieb kann man sagen, dass dieser zurzeit in allen Abteilungen ruht.
Die Sportler*innen halten sich mit alternativen Programmen fit. Hervorzuhaben ist hier Jasmin
Bangel, die Immer donnerstags ab 18:30 Uhr per Videoschalte zum Fitmix einlädt. Ansonsten ist
soweit alles in geregelten Bahnen. Dank gebührt einmal mehr unseren Vorständen, die immer
mit Rat und Tat zur Seite stehen und alle noch so unbequemen Unwägbarkeiten, welche diese
schwierigen Zeiten mit sich bringen, aus dem Weg räumen.
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BÜRGERBEGEHREN GEMÄSS § 17A DER GEMEINDEORDNUNG IM BUNDESLAND RHEINLAND-PFALZ

A

ADRIAN SCHERFFIUS

Als völlig legitimes Rechtsmittel unserer Demokratie hat die TSVgg, in Abstimmung mit allen Abteilungen und den Vorständen, oben genanntes
Bürgerbegehren bei der Gemeindeverwaltung
und der Verbands-gemeinde Nieder-Olm eingereicht und zu einem erfolgreichen Abschluss
gebracht. Am Ende eines doch recht steinigen
Weges wird jetzt ein Gebäude in Massivbauweise mit Wasser und Strom zur Nutzung für
unsere TSVgg am Sportgelände entstehen. Dass
dieses Bürgerbegehren erfolgreich war, ist vor
allem das Verdienst all derjenigen, die uns aktiv
unterstützt haben, und aller Mitbürger*innen aus
Stadecken-Elsheim, die uns ihre Unterschrift als
Stimme “dafür“ gegeben haben. Persönlich und
im Namen unserer Vorstände möchte ich mich
hierfür bei jedem und jeder Einzelnen recht herzlich dafür bedanken. Ebenso gilt mein Dank den
Mitgliedern im Gemeinderat aus den Fraktionen
“rot“ und “gelb“, die den gestellten Antrag zumindest prüfen lassen wollten und klärende Gespräche empfahlen, bevor dann in einer knappen
10:9-Abstimmung der Antrag der TSVgg abgelehnt wurde. Auch ein seitens der SPD gestellter
Antrag “zur Rücküberweisung der Anfrage in
den Bauausschuss“ wurde ebenfalls mit 10:9 abgelehnt. Die Ablehnung des Antrages der TSVgg
war die Grundlage für das eingereichte Bürgerbegehren. Im Informationsblatt der LiStE hat der
Autor des Artikels diese beiden Abstimmungen
unterschlagen. Dazu hat er falsch recherchiert,
das Bürgerbegehren nicht auf den Antrag der
TSVgg bezogen und auch das Thema Bürgerbegehren nicht richtig verstanden. Der angesprochene Mehrheitsentscheid - „Der Gemeinderat
beschließt den Abriss des Bestandsgebäudes
und die Umsetzung des Bedarfs der TSVgg in den
Außenanlagen“ - war nicht 10:2:7, sondern 10:1:8
(siehe das Gemeinderatsprotokoll vom 15. Juni
2020). Entscheidender ist die Tatsache, dass die
TSVgg gegen diesen Beschluss gar kein Bürgerbegeh-ren hätte einreichen können, da dieser Beschluss ja ein “positives“ Abstimmungsergebnis
zur Folge hatte. Wir sind mit der jetzt gefundenen
Einigung, die ein massiv gebautes Gebäude mit
Wasser und Strom für die TSVgg vorsieht, sehr zufrieden. Es ging uns in dieser Angelegenheit weniger um den “alten Stein“, der da noch steht, als
um den Nutzen und den Dienst, den dieses solide
Gebäude noch hätte leisten könnte. Wir wissen
sehr zu schätzen, was jetzt entsteht, und haben
die Vereinbarung über den gemeinsam gefundenen und schriftlich fixierten Kompromiss auch
gerne unterschrieben. Aufgrund der gemeinsam
gefundenen Lösung waren wir nicht nur über den
in der LiStE veröffentlichten Artikel irritiert. Verwundert waren wir auch über die Siegeshymne
der CDU-Fraktion in der Ratssitzung, in der die
Vereinbarung bestätigt wurde. Zugleich klopfte
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man sich selbst auf die Schulter und lobte sich, doch gewusst zu haben, dass das Gebäude abgerissen werden müsse und man viel Zeit verloren habe. Man sei genau auf dem Stand von vor
einem halben Jahr. Das ist so natürlich nicht richtig. Mit dem vertraglich festgehaltenen Kompromiss haben wir ein massiv gebautes Gebäude von 60 Quadratmetern mehr als vor einem halben
Jahr und es wird auch keine Bretterbude, Container oder Fertiggarage geben, die den Bedarf
decken sollen. Irritiert waren wir auch darüber, dass man eine Sieger- und Verlierermentalität
vermittelt hat. Bei einem Kompromiss wie diesem gibt es keine Gewinner oder Verlierer. Man hat
eine gemeinsame Lösung entwickelt. Wobei es mit dieser Lösung schon einen Verlierer gibt und
das ist der Bürger beziehungsweise die Gemeindekasse. Die CDU sprach von zu hohen Kosten für
eine Sanierung des Bestandsgebäudes und legte eine Kosten-schätzung in Höhe von 182.000€ vor.
Eine andere, von der TSVgg beauftragte Schätzung eines Baugutachters sah Kosten in Höhe von
132.000€ vor. Der Vorschlag der TSVgg, diese Sanierungskosten zu übernehmen, sozusagen zum
Nulltarif für die Gemeinde, wurde jedoch nicht berücksichtigt. Stattdessen lässt die Gemeinde das
Bestandsgebäude für 44.000€ abreißen und ein ähnliches Gebäude an exakt gleicher Stelle für
100.000€ errichten. Ist das mit Blick auf die aktuelle Haushaltssituation, die ein siebenstelliges
Defizit zeigt, noch bürgernah? Trotz alledem sind wir mit der generellen neuen Ausrichtung und
der schriftlich getroffenen Vereinbarung sehr zufrieden. Die unglücklich platzierten Parkplätze in
vorderster Reihe konnten planerisch verlegt werden. Jetzt hoffen wir noch eine gute Lösung für
den sogenannten Innenraum der Sportanlage zwischen den Gebäuden und dem Kunstrasenplatz
zu finden, dann kommt doch noch alles zu einem guten Ende. Im letzten Arbeitskreis Vereinsheim
im letzten Jahr freute man sich gemeinsam über die gefundene Lö-sung und vereinbarte eine
gemeinsame Erklärung zur aktuellen Lage und Einigkeit auf den jeweiligen Internetseiten zu veröffentlichen. Einen Entwurf für eine solche Erklärung haben wir Mitte Dezember zur Verwaltung
geschickt, aber bis heute leider keine Rückmeldung dazu erhalten. Auf der Homepage der TSVgg
ist diese Erklärung zu lesen.
Bericht: Stand 19. Februar 2021.
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Telefax: 06136 924825
info@brueckner-scherﬃus.de
www.brueckner-scherﬃus.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
(Freitag - 17:00)
Samstag
09:00 - 13:00
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DIE UNENDLICHE GESCHICHTE: DER NEUBAU DES VEREINSHEIMES

E

ADRIAN SCHERFFIUS

Es geht voran und langsam aber sicher nimmt
das Projekt in seiner Ausführung Form und Gestalt an. Mit einer deutlichen Verspätung von
gut vier Monaten gegenüber dem Ursprungsplan
wurde im Dezember dann doch noch das Dach
gedeckt und auch wenn an verschiedenen Stellen
des Daches noch einige Restarbeiten offen sind,
kann man dieses Gewerk als erledigt betrachten.
Jetzt sollte es losgehen mit den Inneninstallationen. Im aktuell letzten Bauzeitenplan vom
November 2020 sind als nächstes die Gewerke
Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung, sowie Trockenbau mit Start zu Beginn des Dezembers 2020
ein-getragen. Aufgrund verschiedener Umstände
konnten auch diese Termine nicht gehalten werden. Das zuständige Planungsbüro hat im letzten
Arbeitskreis Sport vom 03. Februar 2021 einen
neuen und überarbeiteten Bauzeitenplan zugesagt, so dass dann hoffentlich eine recht endgültige Planungssicherheit vorliegt. Wie man vom
Fachplaner Elektro erfahren durfte, sollen jetzt
zuerst die Trockenarbeiten ausgeführt werden,
bevor man mit den Installationen beginnt. Ob die
anderen Gewerke ebenfalls die Fertigstellung des
Trockenbaus abwarten müssen, war zu diesem
Zeitpunkt nicht ganz klar.
Realistisch rechnen wir mit einer Fertigstellung
des Gebäudes nicht vor dem kommenden Spätjahr im September oder Oktober. Wenn wir uns in
diesem Punkt täuschen, freuen wir uns natürlich
sehr.
Sehr erfreulich waren Gespräche Ende des letzten Jahres im erweiterten Arbeitskreis Vereinsheim, in denen der Außenplaner damit beauftragt wurde die bis dorthin noch nicht fixierte
Terrasse mit fünf Metern Tiefe über die gesamte
Gebäudebreite genauso mit in die Planungen des
Außengeländes aufzunehmen, wie die dazugehörige Überdachung, die sich über die komplette
Terrasse erstrecken soll.
Ein aktuelles Thema den Neubau betreffend sind
die Sicherungsmaßnahmen gegen herabstürzende Schneemassen. Während der Planer auf die
gesetzliche Pflicht dieser Schneeschutzgitter
verweist, sehen wir die Sachlage etwas anders.
Es wurde im letzten Arbeitskreis darauf hingewiesen, dass dieses Gebäude in Reich- oder
sagen wir besser in Schussweite zu unserem
Sportplatz liegt und es dringend damit zu rechnen ist, dass Bälle auch auf das Dach geschossen
werden können und diese dann ebenfalls von
den Schneeschutzgittern zurückgehalten werden
und nicht vom Dach herunterfallen können. Wir
vertreten weiterhin die Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, das jemand beim Versuch einen Ball vom Dach zu bergen zu Schaden
kommt, als das jemand in unserer geographischen Lage von Schneemassen erschlagen wird.
Vereinsjournal

Die Gesetzeslage in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz sagt unter §32 Dächer Punkt (8) “Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müssen Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert.“
Im Vorfeld zur Besprechung haben wir uns bezüglich alternativer Möglichkeiten informiert und
hofften mit dem Einsatz von sogenannten Schneestopper auch eine zulässige Alternative gefunden zu haben. Leider gibt es auf Anfrage beim Hersteller keine belastbare Berechnung, die den
rechtssicheren Einsatz solcher Schneestopper als alleinige Sicherungsmaßnahme zulässt. Sicherlich gibt es noch andere Möglichkeiten, Schneeschutzgitter und Fußballsport vernünftig zusammen zu bringen. Dies zu prüfen hat der Planer allerdings abgelehnt und auch die Verwaltung hat
nicht so darauf reagiert, dass man diesen Punkt weiterverfolgen will. Demnach haben wir diesbezüglich aktuell ein ungelöstes Problem und sind weiter auf der Suche nach einer guten Lösung.
Die Diskussionen um die Bodenbeläge und Ausführungen der Türen sind abgeschlossen. Im nächsten Schritt soll ein Bemusterungsausschuss die farbliche Abstimmung der Elemente und Objekte
vornehmen. Die Wände in den Sport- und Mehrzweckräumen werden mit einer Prallschutzwand
ausgeführt. Diese Prallschutzwand dient dazu, die Schallschutzmaßnahmen zu unterstützen, um
die Akustik in den Räumen zu verbessern. Nach Angaben des Schallschutzexperten ist wohl auch
der große Raum für den Orchestereinsatz wie gewünscht zu klein und nicht geeignet. Mit der
schwingungsdämpfenden Konstruktion der Prallschutzwand kann man wohl den Schallpegel hierzu positiv beeinflussen. Auch die von den Gymnastik- und Tanzgruppen langersehnte Spiegelwand
wird im kleinen Sportraum ihren Platz finden.
Mittlerweile konnte auch die Position des Elektroschaltkastens für die Flutlichtanlage und die
Beregnungssysteme sowie der Anschluss des Pfadfinderplatzes im Bereich des Sportlereingangs
gefunden werden. Bei diesem Standort wurde dann vom Elektroplaner festgestellt, dass dann
keine Elektrotrassen zwischen den Gebäuden verlegt werden müssen und somit diesbezüglich
keine Arbeiten zwischen den Gebäuden ausgeführt werden müssen. Sein Verständnis ist, dass bei
dieser Vorgehensweise das Bestandsgebäude erst nach Inbetriebnahme und Bezug des neuen
Vereinsheims vom Stromnetz genommen werden muss. Leichte Spannungen kamen auf, als das
zuständige Planungsbüro im Januar abermals den vorzeitigen Abriss des Gebäudes forderte.
Bezüglich der Außenplanungen nähert man sich mittlerweile auch einander an. Jetzt, wo Standort, Größe und Ausführung der “neuen Garage“ festgelegt sind, können auch die Infrastruktur
und die Peripherie geplant werden. Leider sind die Gespräche hierzu sehr zeitintensiv und kräftezehrend. Aber für gute Lösungen sind wir uns nicht zu schade, diesen großen Aufwand auf uns zu
nehmen, um letztendlich das Bestmögliche zu erreichen.
Alles in allem denken wir, dass trotz aller Schwierigkeiten, die dieses Projekt mit sich bringt, zum
Schluss, wenn auch mit großer Verspätung, hier ein gutfunktionierendes Gesamtkonzept erstellt
wird.
Bericht: Stand 07. Februar 2021. Da das Vereinsjournal keiner tagesaktuellen Redaktion unterliegt, können
verschiedene Situationen, gerade in laufenden Projekten, bis zum Erscheinungstermin eventuell überholt sein.
Ich bitte dies zu berücksichtigen.
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REWE - SCHEINE FÜR VEREINE
ADRIAN SCHERFFIUS

Auch im Jahr 2020 warb REWE wieder mit der schon aus dem Vorjahr bekannten Aktion
„Scheine für Vereine“ und auch dieses Mal meldete unser Zweiter Vorsitzender Jürgen
Axt die TSVgg als Teilnehmerverein an.
Unglaublich, ja fast schon verrückt klingt es, dass das Vorjahresergebnis, welches schon bei
schier unglaublichen 19.641 Scheinen lag, sogar noch getoppt werden konnte.
Wir sagen Danke an alle Unterstützer der TSVgg in dieser Aktion. Wir sagen Danke der REWE Dein
Markt beziehungsweise der REWE Group-Gesellschaft für die großzügige Unterstützung des Amateursports und wir sagen Danke dem REWE-Team im Markt in Stadecken-Elsheim, dass uns auch
dieses Mal wieder enorm unterstützt hat. Wir sagen Danke für sagenhafte 23.110 Vereinsscheine!
Mit den Scheinen konnte der Verein unter anderem ein 65`MEDION Smart TV für den Besprechungsraum im neuen Vereinsheim bestellen. Die Geschäftsstelle darf sich über ein neues 15´AKOYA-Notebook freuen. Darüber hinaus gab es kleinere Preise, wie ein Safety Tube, Fußbälle, Textilbänder,
Balance Pads, Gymnastikreifen, Maxi Roller, Trainingshilfen, Handpfeifen, Stoppuhren, Erste-HilfeKoffer, Decken, eine Elektronische Dartscheibe, Waffeleisen, Tablets und ein Soundsystem.
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung unseres Vereins sowie der in diesem Jahr erwartete Bezug
des neuen Vereinsheims kommen viele Dinge aus dieser Aktion gerade zur rechten Zeit. Wir können so schon einige Materialien in den Geräteräumen zur Verfügung stellen und freuen uns schon
auf die ersten Einsätze des neuen Equipments. Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank an alle
Freunde und Unterstützer.

TSVGG GOES STADTRADELN 2020

A

ADRIAN SCHERFFIUS (TEAM TSVGG STADECKEN-ELSHEIM)

Alles eine Frage der Ehre und selbstverständlich
hat unsere TSVgg auch im Jahr 2020 wieder ein
schlagkräftiges Team für das mittlerweile schon
zur Tradition gewordene Stadtradeln stellen können. Lange hatte man gebangt, ob es überhaupt
stattfinden kann. Aber mit der Abwägung und
der Vernunft der Teilnehmer, dass man ja auch in
kleinen Gruppen oder gar alleine gut Fahrrad fahren kann, hat man die richtige Entscheidung getroffen, dieses tolle Event stattfinden zu lassen.
Aber es war alles anders als in den Jahren zuvor.
Es durften keine gemeinschaftlichen Veranstaltungen stattfinden und es sollten keine gemeinschaftlichen Unternehmungen gestartet werden.
So musste zuerst die Auftaktveranstaltung ebenso abgesagte werden wie der mittlerweile schon
zur Tradition gewordene Besuch des Brunnenfestes des Männergesangvereins, dass ja leider
ebenfalls nicht stattfinden konnte.
Drei Wochen lang radelte also jeder so für sich
dahin und einzig die Stadtradel-Homepage war
das Bindeglied zwischen den Teilnehmern. Mit
einem starken Team von 19 Personen startete
unsere TSVgg in die Tour, konnte zum Schluss
mit 5442 gefahrenen Kilometern die drittbeste
Leistung ausweisen und somit wiederrum einen
guten Beitrag zu einem gelungenen Stadtradeln
in Stadecken-Elsheim leisten.
Die Stadecken-Elsheimer radelten gemeinsam
38090 Kilometer und konnten somit die bereits
gute Marke vom Vorjahr um 1500 Kilometer überbieten. Das lag unter anderem auch daran, das mit
116 Radler*innen in 15 Mannschaften insgesamt
sechs Personen und drei Teams mehr am Start
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waren, als noch im Jahr 2019. Der Gesamt-Trend zeigt also in die richtige Richtung. Leider gab es
für unser Team das ein oder andere Handicap zu verdauen und so konnten wir die starke Leistung
des Vorjahres nicht ganz bestätigen. Mit zwei Personen weniger am Start fehlten leider auch 10
Prozent Antriebskraft. Das werden wir bei der nächsten Rundfahrt hoffentlich wieder korrigieren
können. Glückwunsch an das stark radelnde “Offene Team“, das mit 6360 Kilometern keine Zweifel über den Gesamtsieg offenließ. Ebenfalls Glückwunsch an die “Anna-Seegers-Mannschaft“,
die sich mit beachtlichen 417 Kilometern pro Mitglied einen starken 2. Platz erkämpfte. Unser
Team wurde letztendlich mit genauso starken 5442 Kilometern Dritter und durfte sich über einen
Gutschein bei Pizzeria Raffaele im Wert von über 30€ freuen. Leider musste auch die beliebte
Siegerehrung in den Kreisen der Teilnehmer ausfallen, sodass wir den Preis dann zur Sprechstunde auf der Verwaltung entgegennehmen durften. Alles in allem waren aber wieder einmal alle
Teilnehmer die Sieger. Denn mit ihrer Initiative, mal drei Wochen auf das Auto, wenn möglich, zu
verzichten und auch für längere Strecken mal auf das Fahrrad zuzugreifen, haben wir allein 5.600
Kilogramm CO2 eingespart beziehungsweise vermieden.
Auch im Jahr 2021 wird es aller Voraussicht nach wieder Stadtradeln in Stadecken-Elsheim geben.
Der geplante Zeitraum hierfür ist der 04. bis zum 24. September 2021.
Zuletzt möchte ich mich bei allen Teilnehmer*innen herzlich bedanken und hoffe, auch wieder auf
eure pedalstarke Unterstützung bei der Tour 2021.
Ein besonderer Dank natürlich auch wieder an den Organisator Uli Reussner, der sich immer wieder unermüdlich für die Veranstaltung einsetzt.
Vereinsjournal
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SAISONBERICHTE DER ABTEILUNG TISCHTENNIS

D

ULRICH SCHNEIDER

Die Corona-Pandemie hat unseren Tischtennissport nach wie vor voll im Griff. Zur neuen Saison
ging die TSVgg mit sechs Mannschaften ins Rennen. Die erste Mannschaft zog nach intensiven
Beratungen ihre Meldung kurz vor Saisonstart
zurück, sodass nur noch fünf Mannschaften die
Vorrunde in Angriff nahmen. Diese war dann geprägt von vielen Spielverlegungen und widrigen
Bedingungen während der Spiele.

Das Tragen von Masken während der Spiele ist natürlich in der derzeitigen Situation völlig nachvollziehbar. Angenehm ist dies jedoch nicht, wenn man den Großteil der Spiele mit Maske verfolgen muss. Glücklicherweise gab es während des Spielbetriebs keine bekannten Corona-Fälle
zu beklagen, was auf die disziplinierte Umsetzung der Hygienemaßnahmen während des Spielbetriebs durch die Vereine zurückzuführen ist. Leider wurde die Vorrunde dann doch durch den
zweiten Lockdown unterbrochen und derzeit weiß eigentlich noch niemand so genau, wie es weitergehen wird. Dennoch blicken wir optimistisch in die Zukunft und hoffen, den Spielbetrieb bald
wieder unter normalen Bedingungen aufnehmen zu können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!

ERSTE MANNSCHAFT (BEZIRKSOBERLIGA NORD)
WOLFGANG EICK

DAS TEAM: Wolfgang Eick, Christian Oder,
Thomas Löhr, Michael Hubmann, Christof
Mallmann, Michael Reh
Da zum Zeitpunkt des Saisonbeginns die CoronaPandemie schon in vollem Gange gewesen ist,
war klar, dass es keine normale Spielzeit geben
würde. Mannschaftsintern hat man sich vor dem
Saisonstart zusammengesetzt, um die Vor- und
Nachteile eines Wettkampfbetriebes unter den zu
diesem Zeitpunkt gültigen Einschränkungen und
Hygienekonzepten gegeneinander abzuwägen.

Wolfgang Eick gibt es derzeit nur im Trainingsmodus.

Da einige Spieler selbst zur Risikogruppe gehören, regelmäßig engen Kontakt zu Personen aus
Risikogruppen haben oder auch Einige dienstliche Konsequenzen zu fürchten hatten, kam man
mehrheitlich zu dem Schluss, dass es weder sportlich noch gesundheitlich einen Sinn machen
würde, an dem Wettkampfbetrieb teilzunehmen. Aus diesem Grund hat man schweren Herzens
die erste Mannschaft vom Wettkampfbetrieb zurückgezogen – wie einige Mannschaften aus anderen Vereinen auch. Sportlich hat diese Entscheidung folgende Auswirkungen:
1. Der Rückzug betrifft nur die erste Mannschaft, so dass alle anderen Mannschaften des Vereins
normal am Spielbetrieb teilnehmen können, ohne das ganze Mannschaftsteile in die nächsthöhere Mannschaft aufrücken müssen und so gegebenenfalls in eine sportlich aussichtslose Lage
gekommen wären.
2. Es ist, mit Stand Februar 2021, vom Verband geplant, keine vollständige Saison zu spielen,
sondern nur eine Halbserie, welche dann aber für eine sportliche Wertung mit Auf- und Abstieg
herangezogen werden soll. Selbst diese Halbserie ist aktuell auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
und es ist unklar, ob diese zu Ende gespielt werden kann. Sollte sie zu Ende gespielt werden,
würde die erste Mannschaft durch den Rückzug mit den anderen Mannschaften, die ebenfalls
zurückgezogen haben, als Absteiger feststehen.
Wie beschrieben, gibt es einige Gründe für und gegen den Rückzug. Die erste Mannschaft hat diese Entscheidung aber gemeinsam getroffen und bereut sie aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten auch nicht. Im Zweifelsfall gehen Gesundheit und dienstliche Interessen eben vor.
Man hofft natürlich, dass sich die Lage im Jahr 2021 entspannt, so dass man in der nächsten Saison wieder mit vollem sportlichem Ehrgeiz auf Punktejagd gehen kann – in welcher Spielklasse
auch immer.

ZWEITE MANNSCHAFT (BEZIRKSLIGA NORD)
SIMON KREYENPOTH

DAS TEAM: David Wiecha, Peter Magyar, Kai
Pohl, Simon Kreyenpoth, Christoph Hättich,
Helmut Zwicker, Rainer Baumgärtner, Thomas Heerbann
Das erste Saisonspiel der zweiten Mannschaft gegen die TGM Budenheim begann verheißungsvoll.
Einerseits konnte noch ohne Masken die Sporthalle betreten werden und andererseits dauerte
es nicht lange, bis die zweite Mannschaft nach
ihrem Schlachtruf „Auf die Schnelle - Superbälle“
mit 4:2 in Führung ging. Die Superbälle nahmen
Vereinsjournal

sich schließend auch der Gegner zu Herzen, denn Budenheim drehte das Spiel und behielt mit 8:4
die zwei Punkte bei sich.
Gegen Bingen-Kempten gaben die Spieler der zweiten Mannschaft alles. Nach einigen engen
Spielen reichte es jedoch nur zu zwei Siegen von Helmut Zwicker, dem heutigen Fels in der Brandung „Stadecken-Elsheim“. Nach einem 2:10 wurde sich freundschaftlich verabschiedet und Hände sowie die Platten erneut desinfiziert.
Zum Auftakt in Bingen-Büdesheim gelang Simon Kreyenpoth zunächst ein unerwarteter Erfolg: Er
schoss den Erstplatzierten der gegnerischen Mannschaft überraschend abgeklärt und eiskalt mit
3:1 ab. Leider war es ihm und dem Rest der Mannschaft nicht möglich, das Level aufrecht zu erhalten und so ging das Spiel, welches mittlerweile nur noch mit Masken bestaunt werden durfte,
leider verloren. Den positiven Schlusspunkt für Stadecken-Elsheim setzte allerdings Hans-Jürgen
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Helmut Zwicker - immer noch ein wichtiger Bestandteil
der Zweiten.
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Mann mit einem nervenstarken 3:2-Sieg.
Im vorerst letzten Saisonspiel war die TSG Drais zu Gast in Stadecken-Elsheim. Gewohnt enge
Spiele wurden auch hier erwartet. Die Hoffnungen wurden nicht enttäuscht – ganze fünf Spiele
entschieden sich erst im Entscheidungssatz. Den Startpunkt machte David Wiecha, der seinem
Gegner letztlich keine Chance ließ. David punktete ebenfalls stark im zweiten Einzel. Rainer
Baumgärtner und Armin Horn setzten sich an diesem Abend ebenfalls durch, aber der Gegner
entführte letztendlich mit einem 4:8 beide Punkte aus Stadecken-Elsheim.
Dieser erste Teil der Spielzeit war ein besonderer und gewiss kein einfacher, da gerade Kai „Bäm“
Pohl zwischenzeitlich verletzt ausfiel. Das Corona-Spielsystem kam der zweiten Mannschaft, die
sonst sehr starke Doppelpaarungen an den Start schickt, alles andere als zu Gute, denn die Doppel fielen Corona bedingt aus. Nach dieser speziellen ersten Spielzeit ist die zweite Mannschaft
heiß darauf, gemeinsam das Blatt noch zu wenden und den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord
doch noch zu realisieren. Der Dank der Zweiten geht dabei an alle Spieler, die ersatzweise ausgeholfen haben.
Jetzt heißt es durchpusten, regenerieren und gesund bleiben, bevor es in 2021 wieder heißt: „Auf
die Schnelle - Superbälle!“.

DRITTE MANNSCHAFT (1. KREISKLASSE BINGEN)
ARMIN HORN

DAS TEAM: Armin Horn, Hans-Jürgen Mann,
Helmut Feldmann, Dominik Bernhart, Dennis
Krost, Ulrich Schneider
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga, war das
neue Ziel klar – Wiederaufstieg! Mit leicht veränderter Aufstellung wollte man die 1. Kreisklasse
aufmischen und sich den ersten Platz sichern.
Genau das ist der Dritten bislang auch gelungen!
Zwar konnte, aufgrund von Corona, die Vorrunde
nicht zu Ende gespielt werden und zwei schwierige Spiele gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim II und die TG Nieder-Ingelheim III stehen

noch aus, aber auch die vermeintlich schweren Spiele gegen die SpVgg Essenheim II und die
TSG Heidesheim konnten doch recht klar gewonnen werden. Aktuell stehen die Dritte mit vier
gewonnen Spielen auf Platz eins.
Insgesamt wurden in allen Paarkreuzen sehr gute Leistungen erbracht. Die Doppel sind aufgrund
der aktuellen Auflagen leider ausgesetzt. Der Dank der Dritten gilt dem „Stammersatzspieler“
Noel Zimmer und des Weiteren den Ersatzspielern Christian Dörr, Matthias Schiffer und Reiner
Stabel.
Da der Spielbetrieb vorerst eingestellt ist, wird es wahrscheinlich März oder April, bis es endlich
wieder weitergeht. Bis dahin heißt es abwarten, den bis dahin aufgetretenen Trainingsrückstand
möglichst schnell wieder aufzuholen, um dann den Wiederaufstieg perfekt zu machen. Die Dritte
geht optimistisch und mit breiter Brust in die letzten Spiele.

VIERTE MANNSCHAFT (1. KREISKLASSE BINGEN)
NOEL ZIMMER

DAS TEAM: Noel Zimmer, Ulf Gübler, Dieter
Zimmer, Florian Klemens, Dr. Stephan Zierlein, Christian Dörr, Michael Kreuz
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga, war das
neue Ziel klar – Wiederaufstieg! Mit leicht veränderter Aufstellung wollte man die 1. Kreisklasse
aufmischen und sich den ersten Platz sichern.
Genau das ist der Dritten bislang auch gelungen!
Zwar konnte, aufgrund von Corona, die Vorrunde
nicht zu Ende gespielt werden und zwei schwierige Spiele gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim II und die TG Nieder-Ingelheim III stehen

noch aus, aber auch die vermeintlich schweren Spiele gegen die SpVgg Essenheim II und die
TSG Heidesheim konnten doch recht klar gewonnen werden. Aktuell stehen die Dritte mit vier
gewonnen Spielen auf Platz eins.
Insgesamt wurden in allen Paarkreuzen sehr gute Leistungen erbracht. Die Doppel sind aufgrund
der aktuellen Auflagen leider ausgesetzt. Der Dank der Dritten gilt dem „Stammersatzspieler“
Noel Zimmer und des Weiteren den Ersatzspielern Christian Dörr, Matthias Schiffer und Reiner
Stabel.
Da der Spielbetrieb vorerst eingestellt ist, wird es wahrscheinlich März oder April, bis es endlich
wieder weitergeht. Bis dahin heißt es abwarten, den bis dahin aufgetretenen Trainingsrückstand
möglichst schnell wieder aufzuholen, um dann den Wiederaufstieg perfekt zu machen. Die Dritte
geht optimistisch und mit breiter Brust in die letzten Spiele.

FÜNFTE MANNSCHAFT (4. KREISKLASSE BINGEN)
KAI DIETRICH

DAS TEAM: Noel Zimmer, Ulf Gübler, Dieter
Zimmer, Florian Klemens, Dr. Stephan Zierlein, Christian Dörr, Michael Kreuz
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für die
fünfte Mannschaft viele Spieler gemeldet, die bislang gar nicht in dieser Mannschaft gespielt hatten.
Dadurch wurde das Team sehr „durchgewürfelt“,
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jedoch haben sich immer wieder Spieler zu den Spielen gefunden. Die Saison startete mit
einem überraschenden Auftaktsieg gegen den TTC Planig III gut, wobei das entschiedene
Ziel nur der Klassenerhalt war. Allerdings folgten darauf drei teilweise sehr deutliche Niederlagen, bevor die Runde dann abgebrochen wurde. Ein besonderer Dank geht an Vincenzo
Galioto, welcher der Mannschaft nach langer Pause tatkräftig ausgeholfen und auch ordentlich gepunktet hat. Zurzeit steht die Mannschaft zufrieden auf dem achten von zehn Plätzen und hofft, dass die Saison nach dem Lockdown wieder weitergeführt werden kann.
Vereinsjournal
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SECHSTE MANNSCHAFT (5. KREISKLASSE BINGEN)
PAUL NEUHAUS

DAS TEAM: Dieter Steinbrenner, Rolf Hamm,
Jörg Schmidt, Reiner Stabel, Hans Häfner,
Michael Garn-Christian, Jürgen Preuß
Die sechste Mannschaft nahm trotz Corona am Spielbetrieb teil, allerdings musste
sie kurzfristig zwei Spieler ersetzen, da diese wegen der Corona-Pandemie nicht spielen wollten. Als Ziel gab die sechste Mannschaft aus: Besser zu sein, als das Jahr zuvor.
Nach dem fünften Spieltag wurde die Vorrunde
Corona bedingt eingestellt. Nun gilt es abzuwarten, wie es weitergeht. Als Bilanz stehen
zwei gewonnene Spiele und drei Niederlagen
zu buche, wobei zu erwähnen ist, dass das 4:5
gegen die TSG Welgesheim äußerst unglücklich
verloren wurde, waren die Welgesheimer zu diesem Zeitpunkt sogar Tabellenführer. Die sechste
Mannschaft schloss die verkürzte Hinrunde nach
dem fünften Spieltag mit dem siebten Tabellenplatz von elf Mannschaften ab. An dieser Stelle
ein Dank an alle Ersatzspieler, die ihren Dienst
in der sechsten Mannschaft verrichtet haben.

Die Sechste in Corona-Zeiten. Von links: Jürgen Preuß, Reiner Stabel, Jörg Schmidt und Dieter Steinbrenner.

Telefon 06136-7626867 . www.primus-apotheken.de
DER RHEINLAND CUP 2020 ERSTMALS IN STADECKEN-ELSHEIM
MICHAEL REH

Vereinsinternes Duell beim Rheinland-Cup zwischen Michael Reh (vorne) und Matthias Schiffer (hinten).

Vereinsjournal

Am 11. Oktober 2020 war es nach langem Warten endlich an der Zeit, die ersten zwei Rheinland Cups in Stadecken-Elsheim auszutragen. Bei dieser Turnierserie kann jeder in Deutschland
gemeldete Tischtennisspieler teilnehmen. Gespielt wird in einem Modus, bei dem jeder Spieler
gleich viele Spiele absolviert. Zum gemeinsamen Spaß gehört es dabei auch, dass man nach
jeder Runde einen Gegner entsprechend seiner eigenen Spielstärke zugelost bekommt. Duelle
auf Augenhöhe sind also garantiert!
Die erste Auflage konnte Frank Schmitt von der TTSG Sörgenloch / Zornheim hauchdünn für sich
entscheiden. Den zweiten Turniersieg konnte Simon Kreyenpoth in Stadecken-Elsheim behalten.
Die Turnierleitung unter Michael Reh, Helmut Feldmann und Matthias Schiffer freut sich schon
auf weitere Turniertage im neuen Jahr.
13
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UNSER TURNBETRIEB UNTER DEN CORONA-BEKÄMPFUNGSVERORDNUNGEN

B

MANFRED BERNARDING

Beim Redaktionsschluss des letzten Vereinsjournals – die Ausgabe vom Oktober 2020 – hatten
wir den Sportbetrieb, soweit möglich, auf den
Rasensportplatz verlagert. Mit der 10. Corona-Bekämpfungs-Landesverordnung (CoBeLVO) vom 10.
Juni durften wir wieder mit bis zu einer festen
Gruppengröße von zehn Teilnehmern ohne Altersbeschränkung in die Halle. Wie draußen wurde unser Hygienekonzept auch in den Hallen umgesetzt – darunter die Nutzung der getrennten
Ein- und Ausgänge, Lüftungspausen zwischen
den Gruppen, Desinfektion der Hände und Füße,
Eintragung in die Teilnehmerlisten, Reinigen der
benutzten Geräte, Umkleidekabinen und Duschen
blieben geschlossen. Unsere Leistungsgruppen
durften wieder an die Geräte, mussten aber feststellen, dass trotz Training auf dem Rasenplatz
die Beweglichkeit und Kraft ziemlich verschwunden war, ganz zu schweigen, von der Ausführungsqualität der Elemente an den Geräten. Nach
den Sommerferien versuchten Kindergärten und
Schulen mit den Corona bedingten Auflagen (11.
CoBeLVO) die Betreuung der Kinder und Jugendlichen wieder zu gewährleisten.

Auch wir wollten den Sportbetrieb im Turnen und in der Gymnastik unter den vorgegebenen Auflagen nach einer Übergangsphase auf dem Rasenplatz in den Hallen starten, weil die Sportaktivitäten ziemlich vermisst wurden. Insbesondere für die Kindergruppen war das ein Segen, denn
mit diesen Gruppen war die Trainingsstunde auf dem Rasen nicht möglich. Und wenn man von
der Lautstärke der ersten Stunden in der Halle auf die Begeisterung der Kinder schließen darf,
dann war die Freude groß, wieder mit Freunden an den Hindernissen rumzutoben. Bobbycar –
Fahren vom Schlafzimmer um den Esstisch und wieder zurück verliert halt schnell seinen Reiz.
Da auch in unserem Landkreis die Infektionszahlen im Oktober stiegen, wurden die Beschränkungen auch für den Sportbetrieb weiter verschärft: bei sportlicher Betätigung in der Halle ist pro Teilnehmer 20 Quadratmeter Platz vorzusehen. Das heißt für „unsere“ Sportstätten:
Schulturnhalle nur noch 14, Selztalhalle, mit einem Drittel, nur noch 10 und in der Selztalhalle,
mit zwei Dritteln, nur noch 21 Teilnehmer. Burg, Amtshaus und Mehrzweckraum in der Selztalhalle konnten wir nicht nutzen, da diese Räume sich bei diesen Auflagen als zu klein erwiesen. Um nicht Gruppen zu verkleinern oder Teilnehmer auszuschließen, haben wir Hallenzeiten und Hallenplätze in Abstimmung mit den Übungsleiter*innen getauscht, da wir unser
Sportangebot soweit wie möglich aufrecht erhalten wollten. Eine Woche funktionierte der
geänderte Plan, dann kam die 12.CoBeLVO, welche ab dem 02. November Gültigkeit hatte: Der
komplette organisierte Sportbetrieb in den Hallen und auf den Sportplätzen ist einzustellen!
Und dabei ist es bis heute geblieben. Die Hallen sind wieder leer, der Rasenplatz verwaist,
die Leistungsturner*innen starten wieder das Online-Training, wenn auch die Begeisterung
etwas nachgelassen hat. Donnerstags ab 18:30 Uhr dürfen alle zusammen, aber jeder und
jede für sich allein, den Übungen im „Fitness-Mix“ mit Jasmin Bangel wieder online folgen.
Wenn wir alle uns an die Regeln halten, werden wir hoffentlich das Virus im Griff haben, je früher,
desto besser. Und bis dahin: Bleibt gesund!

TOP WÄRMEQUELLE
EIGENE AUSSTELLUNG!
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LEISTUNGSTURNEN WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE
PATRICK WEYERHÄUSER

Vom Online-Training zum Hallentraining und wieder zurück.
Nachdem wir uns nach dem ersten Lockdown
im März schrittweise über Trainingspläne, Online-Workouts und Trainingseinheiten im Freien
bis hin zum Hallentraining vorgearbeitet hatten, konnten wir bis in den Herbst hinein – wenn
auch mit einigen Einschränkungen – wieder regelmäßig an den Geräten trainieren. Für unser
Trainerteam war es sehr viel Arbeit, das Training
an die stark verkürzten Zeiten und die deutlich
eingeschränkten Räumlichkeiten anzupassen,
Anwesenheitslisten und Gesundheitsabfragen zu
führen sowie die sich ständig ändernden Hygienekonzepte zu übernehmen. Dennoch ist es uns
gelungen, unsere Leistungsturner*innen für das
Training zu motivieren, sie wieder auf ihren ursprünglichen Leistungsstand aufzubauen und
mit ihnen einige kleine Fortschritte zu erzielen.
Trotz aller Einschränkungen haben wir aber die
Zeit von Juni bis Oktober, in der wir wieder in
unserer Turnhalle an unseren Geräten trainieren
konnten, sehr genossen und effizient genutzt!
Ein besonderes Ereignis in dieser Zeit war unser
Trainingswochenende am 26. und 27. September.
Am Samstag trainierten unsere Mädels von 10 bis 17
Uhr in mehreren Einheiten: Gerätetraining, Krafttraining, Ausdauer und Gymnastik. Es herrschte
eine tolle Trainingsatmosphäre und am Ende des
Tages waren alle Trainer und Turnerinnen sehr
zufrieden. Zum Abschluss gab es Pizza für alle,
bevor das Trainerteam die Halle für den nächsten Tag umbaute. Sonntags begannen die Jungs

Variante 1

bereits um 9 Uhr und trainierten in drei Einheiten bis 17 Uhr. Nachdem alle sechs Geräte erfolgreich trainiert und auch das letzte bisschen Kraft und Ausdauer der Jungs ausgeschöpft wurde,
beendeten wir unser äußerst produktives und motivierendes Trainingswochenende mit einem positiven Fazit. Den restlichen Sonntagabend nutzten wir für eine kleine interne Fortbildung unsere
Kampfrichter im Leistungsturnen männlich. Zunächst erläuterte Marco Eppelmann – unser vereinsinterner Kampfrichter mit A-Lizenz – die wichtigsten Grundlagen und Abzüge in der Theorie
erläuterte und anschließend nutzten wird die Videos aus dem vorhergegangenen Trainingstag,
um noch einige Übungen gemeinsam zu werten und zu diskutieren. Zurück im regulären Hallentraining erwartete uns eine positive Überraschung: Dank des großartigen Engagements bei der
REWE-Aktion „Scheine für Vereine“ erhielten wir eine neue AirTrack-Bahn! Die fünf Meter lange
und zehn Zentimeter hohe Matte eignet sich ideal für kleinere Akrobatikelemente, wenn die Bodenbahn mal wieder besetzt ist, oder auch um den Absprung bei schwierigeren Elementen auf
der Bodenbahn zu erleichtern. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, die fleißig Scheine für
uns gesammelt haben! Ab Oktober mussten wir dann leider einen Rückschlag nach dem anderen
hinnehmen: Zunächst die Absage des Deutschen Turnfestes 2021 in Leipzig, dann die Verabschiedung unserer jahrelangen Trainerin Meike Martini (geb. Pozaroszczyk) und nach immer weiteren
Einschränkungen schließlich der endgültige Stopp des Trainingsbetriebes. Seit November halten
wir nun leider wieder nur noch zwei Online-Trainings pro Woche - je 40 Minuten Krafttraining und
anschließend 20 Minuten Dehnen -, ergänzt mit einem offenen Online-Training – Samstags von
18 bis 19 Uhr – für alle Turner*innen der TSVgg. Unsere jüngsten Talente erhalten für zwei Online-Trainings und zwei weitere Trainingseinheiten jede Woche einen neuen Trainingsplan. Damit
alle Turnerinnen und unterstützenden Eltern wissen, wie die Übungen richtig ausgeführt werden,
kommt mit jedem dieser Trainingspläne auch ein Video, in dem unsere Trainerinnen Annette und
Eva die wichtigsten Aspekte erklären. Dieses Trainingspensum von zwei bis fünf Stunden pro Woche ist für den Leistungsstand unserer Turner*innen natürlich bei Weitem nicht ausreichend, aber
leider bieten sich uns derzeit keine anderen Möglichkeiten. Die Tatsache, dass wir noch einige Wochen und Monate nur so wenig trainieren können, bereitet uns große Sorge. Deshalb appellieren
wir an alle Bürger*innen, Kontakte einzuschränken und sich an die Maßnahmen zur Bekämpfung
(oben die angepasste Variante,
unten das
mir vorliegende
Original)
der Corona-Pandemie
zu halten,
damit wir hoffentlich
bald wieder gemeinsam an den Geräten
trainieren und unseren Verein auf Meisterschaften und im Ligabetrieb vertreten können!
Erdarbeiten
Planierungen
Baumrodungen
Abbruch

Frank Grosch
Baggerbetrieb

Am Kirschgarten 11 • 55271 Stadecken-Elsheim
Telefon (06130) 84 40, Fax (06130) 20 71 99
Handy: 0172 - 61 11 312, grosch.frank@yahoo.de
Vereinsjournal

15

TURNEN

März 2021

INTERNATIONALES DEUTSCHES TURNFEST 2021 IN LEIPZIG ABGESAGT
DEUTSCHER TURNER-BUND

Aufgrund der Entwicklung des Pandemiegeschehens wird nach intensivem Austausch
die Austragung des weltweit größten Breiten- und Spitzensportevents in Leipzig abgesagt.

[...] Damit findet erst zum fünften Mal in der
160-jährigen Turnfest-Geschichte ein Turnfest
nicht statt. DTB-Präsident Dr. Alfons Hölzl zeigt
hierfür großes Verständnis, weist aber zugleich

auf die damit einhergehenden Probleme für den Deutschen Turner-Bund hin: „Die Eindämmung
der Pandemieentwicklung hat absoluten Vorrang. Aber es ist trotz allem ein schwerer Schlag für
die Turnbewegung. Die Vereine und Verbände hatten sich nicht nur auf das Turnfest gefreut, sondern bereits intensiv darauf vorbereitet. Wir hatten bis zu diesem sehr frühen Zeitpunkt bereits
rund 19.000 Anmeldungen. Das Turnfest war in dieser schwierigen Zeit ein Hoffnungsträger und
sorgt grundsätzlich stets für eine starke Bindung unserer Mitglieder und Ehrenamtlichen an den
DTB. Es ist von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft, dass Begegnung und Sport möglich
bleiben. Wir dürfen keine ganze Generation Sportinteressierter verlieren. Dafür sind staatliche
Hilfen absolut notwendig“, sagte Hölzl. [...]
Trotz der Absage soll in Leipzig im kommenden Jahr geturnt werden. Vorbehaltlich und in Abhängigkeit der Pandemieentwicklung möchten DTB und die Stadt Leipzig gemeinsam anstelle
des Turnfestes im ursprünglich geplanten Zeitraum eine kleinere Multisport-Veranstaltung „Turnen21“ mit neun Deutschen Meisterschaften sowie einem ausgewählten, exklusiven und hybriden Programm für Fitness- und Gesundheitssport durchführen. „Damit würden wir vor allem den
Athletinnen und Athleten die wichtigen Wettkämpfe, aber auch Angebote im Breitensport mit
ausgewählten Wahlwettkämpfen, unter behördlichen Auflagen und Einhaltung der notwendigen
Hygienekonzepte bieten können, ohne ein erhöhtes Risiko für die Pandemieentwicklung durch
z.B. große Showevents wie Eröffnungsfeier und Stadiongala oder eine TuJu-Party darzustellen“,
erläuterte DTB-Generalsekretärin Michaela Röhrbein die Planung.
Quelle: https://www.dtb.de/weitere-nachrichten/nachrichten/artikel/turnfest-2021-in-leipzig-abgesagt-9758/

ABSCHIED VON EINER LANGJÄHRIGEN TRAINERIN
ANNETTE-RATH BERNARDING

Nach fast zwanzig Jahren beendet Meike
Martini, früher Pozaroszczyk, ihre Übungleiter-Tätigkeit bei der TSVgg. Ein teils persönlicher Rückblick.
Als Meike mich im August informierte, dass sie
sich schweren Herzens dazu entschlossen hatte,
ihre Trainertätigkeit in unserer Gruppe zu beenden, konnte ich es nicht so recht glauben. Ich
kenne Meike seit Kindergartentagen von klein
auf und war über viele Jahre ihrer Kindheit und
Jugend ihre Trainerin. Meike lebte neben dem
Reiten für das Turnen, erst als Turnerin und später auch als Trainerin. So spürte ich, als der Anruf
Am 27. Oktober 2020 war es so weit: Abteilungsleiter Manfred Bernarding, Annette Rath-Bernarding für das
Trainerteam und Conni Hiestermann für die Turnerinnen verabschieden Meike im Kreis der Turnerinnen und
Trainer*innen Linda Tempski, Patrick Weyerhäuser und Marco Eppelmann.

Als Dank und Erinnerung schenken die Turnerinnen und
das Trainer-Team eine Fotomontage unserer Gruppe –
erstellt mit viel Kreativität von Linda Tempski und Patrick Weyerhäuser.
16

kam, wie schwer ihr dieser Entschluss gefallen sein musste. Andererseits kam diese Nachricht für
mich auch nicht ganz unerwartet, hatte Meike doch zwei Jahre zuvor geheiratet, war junge Mutter
des kleinen 15 Monate alten Anton und hatte mit ihrem Mann erst kürzlich ein Haus ein Klein-Winternheim gekauft. Viele aufregende Vorhaben standen nun für die junge Familie im Vordergrund,
zumal sie im Februar auch wieder Nachwuchs erwartet.
Gemischte Gefühle also auch bei unserem TrainerInnen-Team und bei unseren Turnmädels, als
Meike auch ihnen ihren Entschluss persönlich mitteilte. Einerseits freuten wir uns mit ihr und
ihrer Familie über den kommenden Nachwuchs und verstanden ihre Beweggründe, andererseits
waren wir auch sehr, sehr traurig, denn eine ganz wichtige Stütze in unserem Team würde ab den
Herbstferien fehlen. Mit großer Freude, guter fachlicher Kompetenz und vor allem mit viel Liebe
zu den Kindern brachte Meike talentierten Mädchen im Alter von 6 bis 18 Jahre und älter den
wunderschönen Sport Kunstturnen nahe.
Als Kind ging sie den üblichen Weg in einem Turnverein: Wie viele Kinder machte sie erstmals
Bekanntschaft mit den Turngeräten beim Eltern-Kind-Turnen in der TSVgg und wurde dann im Kinderturnen und im Allgemeinen Turnen weiter gefördert. Schnell war klar, dass Meike bewegungstalentiert war und daher noch mehr gefördert werden sollte. So kam sie in die Leistungsgruppe
Vereinsjournal
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Meike beim Wettkampf.

von Alexandra Bader, die ich zu der damaligen Zeit
ab und an unterstützte. Meike und ihre Freundinnen Linda, Ann-Kathrin, Rebecca, Nina und Nicole
entwickelten sich zu tollen Turnerinnen, die viele
Erfolge bei Einzel- und Mannschaftswettkämpfen
auf Gau-, Rheinhessen- und Rheinland-Pfalz-Ebene feierten. Ab Mitte der neunziger Jahre waren
diese Turnerinnen zusammen mit Turnerinnen
aus Yvonne Öhlschlägers Gruppe nicht mehr aus
den rheinhessischen Siegerlisten wegzudenken.
Diese Generation führte die erfolgreiche Arbeit
aus den achtziger Jahren in der TSVgg fort und
setzte neue Maßstäbe für die folgenden Turnerinnen-Generationen in der TSVgg. Schon früh mit 14
Jahren zeigte Meike pädagogisches Gespür und
half gerne im Training bei den Kleinen.

Vereinsjournal

In den Jahren 2001 und 2002 machte sie die Ausbildung zur Übungsleiterassistentin, 2009 erwarb sie die C-Trainer-Lizenz. Seit 2002, also seit fast 20 Jahren, ist sie bei der TSVgg, anfangs als
Helferin und seit 2009 als eigenständige Trainerin eingesetzt. In all diesen Jahren ließ sie trotz
Abitur, Studium, Referendariat, Einstieg ins Berufsleben als Grund- und Förderschullehrerin und
Schwangerschaft so gut wie keine Trainingsstunde aus. Sie plante die Trainingsstunden sorgfältig
und gestaltete sie abwechslungsreich, besuchte Fortbildungen und brachte eigene neue Ideen
ein. In den letzten Jahren konnte sie berufsbedingt dann leider nur noch ein Training pro Woche
übernehmen und wenn sie mal passen musste, organisierte sie eine Vertretung. In all den Jahren
betreute Meike die Mädchen auch bei Wettkämpfen, sprach ihnen Mut zu und tröstete sie, wenn
eine Übung mal nicht so gelang wie erhofft. Für ihre freundliche und einfühlsame, aber auch –
wenn notwendig – energische Art im Training und bei Wettkämpfen war und ist sie sehr beliebt bei
den Turnerinnen, was man auch an der Begeisterung sehen konnte, mit der die Mädels – und auch
einige Jungs – an ihrer Hochzeit ein Schauturnen auf der AirTrack-Bahn vorführten.
Meike hat durch den Sport viele schöne Momente erlebt sowie Zielstrebigkeit, Verlässlichkeit und
Selbstdisziplin gelernt und gezeigt. Sie hat gelernt, mit Niederlagen umzugehen und Erfolge umso
mehr zu feiern. Sie hat Freundschaften geschlossen, die bis heute bestehen, auch wenn nicht alle
Freundinnen mehr hier in Rheinhessen wohnen. Nicht nur beim Turnen, aber doch einen großen
Anteil von all dem hat sie durch den Sport in der TSVgg gefunden. Und all diese Eigenschaften hat
sie mit viel Herzblut an jüngere Generationen weitergegeben und die TSVgg durch ihr ungeheures
ehrenamtliches Engagement unterstützt. In diesem Sinne ist sie nicht nur ein Vorbild für die
Sportlerinnen und Sportler, sondern auch für viele Eltern und erwachsene Sportler.
Liebe Meike, wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute und danken dir für deinen jahrzehntelangen Einsatz für unsere Leistungsturnerinnen. Wir hoffen sehr, dass es nicht ein Abschied für
immer war und – wir werden dich vermissen!
Deine Turnfreundin Annette
Deine Turnerinnen
Dein Trainer*innen-Team: Esther, Eva, Linda, Marco, Nina, Patrick, Ronik und Taina
Dein Abteilungsleiter Manfred
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LANDESEHRENNADEL FÜR UNSERE MITGLIEDER HANNA UND RUDI LÜDGEN
MANFRED BERNARDING

A

Am 16. September 2020 erhielten das Ehepaar
Johanna und Rudolf Lüdgen die Ehrennadel des
Landes Rheinland-Pfalz für ihr bürgerliches Engagement oder wie in den Urkunden zu lesen ist:
“Verdienste um die Pflege und Förderung des
Sports und des jahrelangen persönlichen Engagements“.
Überreicht wurde die Urkunde von Landrätin Dorothea Schäfer Corona bedingt in einer kleinen
Feierstunde in der Kreisverwaltung. Dieser Rahmen war uns Turner*innen und Gymnastinnen
für diesen Anlass zu wenig. Also organisierten
wir mit Unterstützung der Gruppe „Spätlese“ und
Mitgliedern aus dem Vorstand eine angemessene Feierstunde für die beiden auf dem Burghof,
mit der wir die beiden überraschten. Das gab uns
auch die Gelegenheit, die Verdienste der beiden
zu würdigen: Hannas „Turnerlaufbahn“ begann
bereits im Januar 1951 im TV 1886 Stadecken.
Dort und nach der Fusion der drei Vereine – dem
TV 1886 Stadecken, der TuS Elsheim 1848 und dem
SV Stadecken 1947 – zur TSVgg in den Jahren 1971
bis 1973 war sie ab 1967 als Übungsleiterin aktiv –
und das bis heute –, betreute die Kinder und Turnerinnen, gründete die erste Gymnastikgruppe in
der TSVgg und kümmerte sich auch um die Theatergruppe mit Auftritten bei der Weihnachtsfeier. Die Frauengymnastikgruppe betreute Hanna
über 30 Jahre lang und übernahm dann die
„Spätlese“- Gruppe, die sie bis heute begeistert.
Hanna war vor 50 Jahres eine der ersten Übungsleiterinnen, die beim DTB die C-Trainerausbildung
absolviert haben und besitzt auch noch heute
diese Lizenz, die nicht mehr verlängert werden
muss. Neben den Übungsstunden in der Halle war
Hanna jahrelang in der Organisation der Turnvereine tätig: sei es als Beisitzerin im Vorstand, als
Frauenturnwartin oder auch als Oberturnwartin.
Für dieses Engagement erhielt Hanna früher bereits einige Auszeichnungen. Hier eine Auswahl:
- Ehrennadel in Bronze (1976) und in Silber (1982) des
Deutschen Turner-Bundes,
- Ehrennadel in Silber (2004) des TG Bingen für besondere Verdienste,
- Ehrenbrief des Sportbundes Rheinhessen (2014)
- und als vorläufiger Höhepunkt die Ehrennadel des
Landes Rheinland-Pfalz.
18

Hanna startete ihre Sportlaufbahn im TV 1886 Stadecken, Rudi 1951 im TuS Elsheim und trat im
Jahr 1957 zur TV 1886 Stadecken über. Von 1960 bis 1997 – das sind 37 Jahre – hat sich Rudi um
die „Buben“ gekümmert. Einige, die bei Ihm die Grundlagen des Geräteturnens gelernt haben,
waren während unserer Feierstunde dabei. Und seine Buben waren über die Jahre hinweg bis auf
Rheinland-Pfalz-Ebene erfolgreich. Rudi hatte auch immer ein offenes Ohr für die TrainerInnen
der Mädels. Neben der Ausbildung der Buben war ihm das Kampfrichterwesen wichtig. „Alle Turner und Turnerinnen haben ein Recht auf faire Beurteilung ihrer gezeigten Leistungen“, so sein
Credo. Und genau dafür hat sich Rudi auch als Kampfrichterwart in den Jahren von 1983 bis 1998
im Turngau Bingen stark eingesetzt. Er selbst hat bis zur Zweiten Bundesliga gewertet und bei
fast allen Deutschen Turnfesten. Das Gespann Rudi und Rudolf (Weinbach) – wenn es ums Kamprichtern ging – ist den Aktiven noch in guter Erinnerung. Neben seinen Ämtern als Übungsleiter
und Kampfrichter war Rudi auch jahrelang in der Vereinsführung der Vereine engagiert, sei es als
Jugendwart, als Oberturnwart oder als Vorstandsmitglied in den Jahren von 1973 bis 1984 und von
1989 bis 1998. Noch zu erwähnen: Rudi war unser „inoffizieller“ Gerätewart und kümmerte sich um
den „ordnungsgemäßen Zustand“ der Sportgeräte in den Hallen. Auch er hat – wie Hanna – in der
Vergangenheit einige Auszeichnungen außerhalb unserer TSVgg erhalten, das heißt sein Engagement wurde auch außerhalb unseres Vereins anerkannt:
- Ehrennadel in Bronze (1976) und in Silber (1982) des Deutschen Turner-Bundes,
- Übungsleiter-Nadel in Gold des TG Bingen (1993),
- Ehrennadel in Silber vom Sportbund Rheinhessen (1998),
- Goldene Ehrennadel des TG Bingen,
- Ehrenmedaille des TG Bingen, als höchste Auszeichnung auf dieser Ebene
- und als vorläufiger Höhepunkt die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

Alle Anwesenden dankten den beiden für den jahrelangen Einsatz in der Abteilung Turnen. Allen
ist bewusst, dass solche „Urgesteine“ wie das Ehepaar Lüdgen immer weniger werden. Gerade
deshalb sind sie ein Vorbild für alle Ehrenämter, sei es in der Halle, sei es im Kümmern um die
Turnerinnen und Turner oder auch im Einsatz für unseren Verein.

V NUM
FLORALE
Blumen und Geschenkartikel
Schulstraße
424
Bovoloner Allee
55271
Stadecken-Elsheim
55271 Stadecken-Elsheim
Tel. 06130/ 8272
Öffnungszeiten

Montag - Samstag 09:00 - 12:30 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag 14:30 - 18:00 Uhr

Anette Hellmich
Floristin
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25 JAHRE KURSPROGRAMM - WAHRLICH EIN GRUND ZUM FEIERN, ABER …

I

MANFRED BERNARDING

Im September 1995 brachten Hannelore Pozaroszczyk und Hildegard Kunkel von einem Lehrgang
des Bildungswerks des Sports die Idee mit, in der
TSVgg Kursprogramme anzubieten.
Für diese Idee des Sportangebotes sprach die
schnelle und flexible Reaktion auf neue sportliche Trends und die Schaffung eines zeitlich
befristeten, zeitgemäßen Sportangebotes, ohne
gleich die Teilnehmer*innen in das soziale Umfeld eines Sportvereines einzubinden.
Nach anfänglichem Zögern des Vorstandes – man
fürchtete die fehlende Vereinsbindung, eine
mögliche Konkurrenz zum normalen Sportbetrieb und einen hohen Administrationsaufwand
– startete im Oktober 1995 der erste Kurs „Wirbelsäulengymnastik“ unter Kirsten Heinemann,
die bis heute noch als Kursleiterin aktiv ist. Als
zweiter Kurs startete im gleichen Jahr die „Skigymnastik“ unter der Leitung von Traude Willam
mit 63 Teilnehmer*innen. Ein unerwartet großer
Zuspruch für die neue Idee!
Gymnastik“ und „Power Exercise“. Neben diesem dauerhaften Angeboten, gab es aber auch immer wieder kurzfristige Trends, wie „LaGYM“,„Bodyfeeling“ und „Vinyasa Power Yoga“, die aufgegriffen wurden.
Im Jahr 2020 fanden Corona bedingt die Kurse „Corona-Fitness“ („Wirbelsäulengymnastik / Yoga“)
und „Fitness-Mix“ im Sommer auf dem Sportplatz unter Einhaltung unseres Hygienekonzeptes
statt. Und als gar nichts mehr ging – weder drinnen noch draußen –, startete der Kurs „FitnessMix“ jeweils donnerstags Online mit Jasmin Bangel. Auch diese Lösungen fanden stets großen
Zuspruch. All dies zeigt, dass die Kurse sich im sportlichen Angebot der TSVgg bewährt haben.
Für Pias und Hannelores jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit – weitgehend im Hintergrund und
kaum wahrgenommen, weil es perfekt lief und läuft – bedankt sich der Vorstand bei den beiden
Damen recht herzlich.
Ein persönliches Dankeschön für ihr langes Engagement in gebührendem Rahmen muss verschoben werden, aber es ist nicht aufgehoben!
Ja, die Administration der Kurse war damals
hoch, aber Pia Sinock hatte und hat bis heute
alles im Griff. Denn anfangs hieß es, den Kursbeitrag von jedem Teilnehmer in bar zu kassieren
und eine Quittung auszustellen. Ab 1996 konnte
Pia dann schon Abbuchungsformulare pro Kurs
und TeilnehmerIn ausstellen. Den nächsten
Schritt der Modernisierung des Bankverkehrs
machte sie ebenfalls mit: Datenaustausch per
Diskette mit der Bank zum Einzug der Kursgebühren. Alles erheblich mehr Aufwand als das
heutige Online-Banking.
Was sich bis heute für Pia nicht geändert hat, ist
die umfangreiche Anmeldung eines Kurses beim
Sportbund, um Zuschüsse zu erhalten.
Hannelore kümmert sich – bis heute – erfolgreich
um die qualifizierten Kursleiterinnen und um die
Themenausrichtung der Kurse. Wie attraktiv die
Kurse waren und sind, belegen die Teilnehmerzahlen: Im Jahr 2019 nutzten circa 300 TeilnehmerInnen die unterschiedlichen Kursangebote
– ein Spitzenwert!
Über die Jahre gesehen etablierten sich feste
Kurse wie zum Beispiel die „Wirbelsäulengymnastik“ und unter Leitung von Kerstin Schäfer „SkiVereinsjournal
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CORONA BESTIMMT DIE SAISON 2020/2021

Z

WERNER OSTENDORF

Zu Beginn der Saison 2021 war die Hoffnung groß,
dass die bis dahin gesunkenen Corona-Zahlen
eine reguläre Spielzeit zulassen. Die TSVgg war
mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga
Südwest, die zweite Mannschaft in der Rheinhessenliga und die dritte Mannschaft in der Bezirksliga gemeldet. Trotz der eingeschränkten
Trainingsmöglichkeiten war die Vorfreude bei
allen Spielerinnen groß.
Doch die Inzidenzzahlen stiegen wieder deutlich an. Um die Gesundheit der Spielerinnen,
ihrer Familien und der Mitmenschen zu schützen
und aus der Einsicht in die Notwendigkeit der
Corona-Schutzmaßnahmen reagierte der Volleyballverband Rheinhessen sehr frühzeitig und
entschieden. Die gesamte Volleyball-Saison in
Rheinhessen wurde bereits im Oktober 2020 abgesagt und nicht gewertet. Das bedeutete für die
zweite und dritte Damenmannschaft, dass sie in
dieser Saison keine Spiele austragen.
Anders verlief die Diskussion bei den überregionalen Verbänden. Der Deutsche Volleyballverband (DVV) orientierte sich am Fußball und setzte
für die Profivereine der 1. und 2. Bundesliga fest,
dass ohne Zuschauer und mit entsprechenden
Corona-Beschränkungen die Saison durchgeführt
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werden solle. In der Regionalliga Südwest, in der Teams aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland spielen, gab es heftige Diskussionen und zwei Hauptrichtungen. Die einen wollten unbedingt die Saison zu Ende spielen, die anderen betonten, dass in der Regionalliga nur Amateure
spielen und dass die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler und der Mitmenschen nicht aufs
Spiel gesetzt werden dürfe.
Die Saison in der Regionalliga Südwest wurde – trotz Protesten – begonnen. Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte und der damit verbundenen Schließung der Sporthallen wurden die Spiele
nach dem vierten Spieltag ausgesetzt. Zunächst wurde beschlossen, die Spiele bis Anfang November auszusetzen, dann bis Anfang Dezember und schließlich bis Anfang Februar. Diese Salamitaktik war für die Spielerinnen und Trainer äußerst belastend, weil immer wieder neu geplant
werden musste.
Zudem waren viele Spielerinnen nicht bereit, die Saison weiterzuspielen. Sie hatten unterschiedliche Gründe: die Gesundheit ihrer Familien habe Vorrang, eine Ansteckung könnten sie sich beruflich nicht leisten oder nur durch Solidarität aller seien die Infektionszahlen in den Griff zu
bekommen.
Für weitere Unsicherheiten sorgten die vom Verband genannten Alternativen, dass nur eine Vorrunde gespielt oder in einzelnen Turnieren die Platzierungen ausgespielt werden sollten. Wie es
in der Regionalliga Südwest für unsere erste Mannschaft weitergeht, ist aktuell noch offen. Die
Sportstätten sind geschlossen, Training und Spiele finden nicht statt und die Unsicherheiten über
den weiteren Verlauf der Saison bleiben. Innenminister Roger Lewentz sieht in absehbarer Zeit
keine Zulassung von Zuschauern und auch die Öffnung der Sporthallen wird erst wieder möglich
sein, wenn man die Corona-Pandemie weitestgehend im Griff hat.
Vielleicht tragen die Corona-Beschränkungen und die Impfungen dazu bei, dass unsere drei Damenmannschaften ab September in die neue Saison 2021/2022 starten können. Bis dahin heißt es:
Bleibt bitte alle gesund und haltet euch fit!

Vereinsjournal

VOLLEYBALL

März 2021

DIE ZEHNTE REGIONALLIGASAISON 2020/2021 WIRD IN DIE GESCHICHTSBÜCHER EINGEHEN

D

WERNER OSTENDORF

Die Volleyball-Saison 2020/2021 sollte am Wochenende des 12. und 13. September in der Regionalliga Südwest mit elf statt bisher zehn
Mannschaften gestartet werden. Grund war, dass
aufgrund der Corona bedingt nicht zu Ende geführten Volleyballsaison 2019/2020 statt zwei,
drei Mannschaften aus der Oberliga aufsteigen
konnten.
Die TSVgg ging mit einem großen Mannschaftskader, einer Mischung aus erfahrenen Spielerinnen
und Nachwuchstalenten, an den Start. Zum Team
gehören: Amina Anizi, Nadja Karst, Lea Fausten,
Tamara Döß (Zuspiel / Diagonal), Tanja Ziß, Natalie Haustein, Judith Grub (Mittelblock), Julia Hill,
Kira Andreas, Sabine Müller, Sandra Wolf und Kathrin Mickley (Außenangriff). Marli Freisfeld und
Nadja Steiner kehrten nach ihrer Mutterschaftspause ins Team zurück. Neu zum Team hinzugestoßen sind Hannah Schwab (Mittelblock) und
Stina Funk (Außenangriff) sowie die Nachwuchsspielerinnen Kim Winchiewicz (Außenangriff /
Diagonal) und Sophia Penno (Mittelblock).
Diesem erfreulich großen Mannschaftskader
stand gegenüber, dass mit Lea Graffert (Mutterschaftspause) und Anthea Arns (berufliche
Gründe) zwei langjährige Stammspielerinnen in
der Saison 2020/2021 pausierten und Nadja Karst
zunächst wegen einer langwierigen Meniskusverletzung ausfiel. Deshalb bestand die Hoffnung,
dass durch eine intensive Saisonvorbereitung
mit dem neuen Mannschaftskader die notwendige Abstimmung in der Mannschaft möglich wäre.
Leider war durch die steigenden Inzidenzzahlen
und die Corona-Beschränkungen dies nur begrenzt möglich.
Unsere erste Damenmannschaft sollte am 13.
September in ihre zehnte Regionalliga-Saison
mit einem Heimspiel gegen dem FC Wierschem
ohne Zuschauer und mit einem eigens für die
Gymnasiumhalle in Nieder-Olm ausgearbeiteten Hygienekonzept in die neue Saison starten.
Aufgrund eines Corona-Falles im gegnerischen
Team wurde die Spielpaarung zunächst aber auf
Anfang Dezember verschoben, anschließend auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt. Am zweiten Spieltag musste unser Team beim hessischen Aufsteiger TSV Auerbach in Bensheim antreten. Die
TSVgg ging im ersten Satz 6:2 in Führung, konnte
bis zum 18:19 Zwischenstand auf Augenhöhe mitspielen, ließ dann aber deutlich nach und verlor
25:19. Im zweiten Satz konnte die TSVgg bis zum
Zwischenstand von 14:14 mithalten, zeigte dann
erhebliche Konzentrationsschwächen und verlor
25:15. Im dritten Satz spielte nur noch das Team
aus Hessen und gewann 25:13. Diese Niederlage
war völlig verdient und machte deutlich, dass in
dem Team ein großes Potential steckt, aber aufgrund mehrerer notwendiger Umstellungen die
Abstimmung innerhalb noch nicht stimmte.
Vereinsjournal

Amina Anizi und Judith Grub im Doppelblock gegen den Außenangriff der Bretzenheimerinnen.

Am dritten Spieltag kam es zum Derby gegen die TSG Bretzenheim. Die TSVgg startete sehr stark,
Annahme und Spielaufbau waren überzeugend und der Angriff sehr druckvoll und erfolgreich. Die
TSVgg führte verdient 24:19 und der Satzgewinn schien sicher. Aber trotz zweier Auszeiten und
taktischer Wechsel verspielte unser Team gegen die sicher und hart aufschlagenden Gastgeberinnen die 24:19-Führung. Insgesamt sechs Satzbälle konnten nicht verwertet werden und der Satz
wurde denkbar knapp mit 29:27 verloren. Auch im zweiten Satz überzeugte die TSVgg spielerisch
bis zur 21:19-Führung, brach dann aber wieder ein und verlor 25:21. Im dritten Satz zeigten die beiden knapp verlorenen Sätze Wirkung und die TSVgg verlor 25:12. Trotz der 3:0-Niederlage zeigten
die Stadecken-Elsheimerinnen eine in sich geschlossene Mannschaftsleistung Die Abstimmung
im Team war besser und die Formkurve zeigte nach oben.
Der vierte Spieltag gegen die Mittelrheinvolleys war von mehreren Unsicherheiten geprägt. Zunächst sollte der Spieltag in Andernach stattfinden, da aber dort die Inzidenzzahlen zu hoch
waren, verlegte das Team sein Spiel nach Koblenz. Diese Spielverlegung war nicht unumstritten.
Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte waren einige Spielerinnen der TSVgg nicht bereit, an diesem Spieltag zu spielen. Im ersten Satz verlor die TSVgg nach einem Zwischenstand von 20:21 erneut in der Endphase des Satzes 25:21. Im zweiten Satz zeigte die TSVgg ihr Potential und gewann
25:20. Im dritten Satz holte die TSVgg zwar noch einen 12:20-Rückstand zum 20:22 auf, verlor dann
aber 25:22. Im vierten Satz geriet die TSVgg früh in Rückstand und verlor 25:13.
Fazit: In diesem Team steckt ein großes Potenzial. Die Abstimmungsprobleme können nur durch
konstantes Training und regelmäßige Spielerfahrungen behoben werden. Bleibt zu hoffen, dass
in der kommenden Saison nicht mehr die Corona-Krise, sondern die sportlichen Leistungen im
Mittelpunkt der Berichterstattung stehen.

CD Terrassenwelten
Christian Dörr, Im Wiesenweg 1b
55270 Jugenheim

Telefon 06130 9496002
www.cd-terrassenwelten.de
info@cd-terrassenwelten.de
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10 JAHRE REGIONALLIGA SÜDWEST FRAUEN

DER KADER DER ERSTEN MANNSCHAFT IN DER SAISON 2020/2021
NATALIE HAUSTEIN

1

4
Position: Außen
Geburtstag: 22.07.1997
TSVgg seit: 2019
Vorherige Vereine:
VSC Spike Guldental
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5
Position: Diagonal, Libera
Geburtstag: 02.06.1997
TSVgg seit: 1998

2
Position: Zuspiel
Geburtstag: 01.11.1985
TSVgg seit: 1985

3
Position: Mitte
Geburtstag: 01.09.1994
TSVgg seit: 2018
Vorherige Vereine:
TSG Mainz-Bretzenheim

MARLI FREISFE

LD-FITZI

KATHRIN MICKLEY

TAMARA DÖSS

JULIA HILL

r
Position: Traine
9.1953
.0
23
:
ag
Geburtst
TSVgg seit: 1982
en seit: 1997
Trainer der Erst

Position: Diagonal, Zuspiel
Geburtstag: 31.01.1985
TSVgg seit: 2005
Vorherige Vereine: SC Mutterstadt

TANJA ZISS

LEA GRAFFERT

WERNER OSTEN

NADJA KARST

DORF

Unser Regionalligateam dankt der SPARDA-BANK MAINZ für die Unterstützung in der Saison 2020/21.

6
Position: Außen
Geburtstag: 01.11.1995
TSVgg seit: 2018
Vorherige Vereine: SV Steinwenden

Position: Libera
Geburtstag: 15.05
.1984
TSVgg seit: 2001

7
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LEA FAUSTE
N

HANNAH SCHWAB

SABINE MÜLLER
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8

9
Position: Mitte
Geburtstag: 24.10.1997
TSVgg seit: 2020
Vorherige Vereine:
TV Bad Sobernheim, TuS Monzingen

Position: Zusp
iel, Diagonal
Geburtstag:
18.12.1997
TSVgg seit: 20
18
Vorherige Ve
reine: TV GauAlgesheim

10

JUDITH GRUB

KIRA ANDREAS

NADJA STEINER

SANDRA WOLF

Position: Außen
Geburtstag: 11.10.1995
TSVgg seit: 2018
Vorherige Vereine: SG Worms

11

12
Position: Libera
Geburtstag: 15.04.1990
TSVgg seit: 1991

13

ICZ
KIM WINCKIEW
Position: Außen
.2002
Geburtstag: 09.08
11
20
TSVgg seit:
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SOPHIA PEN
N

16
Position: Mitte
Geburtstag: 11.09.1992
TSVgg seit: 2018
Vorherige Vereine:
LAF Sinzig, DJK Köln-Südwest,
Union West Wien

Position: Mitte
Geburtstag: 08.05.1991
TSVgg seit: 2018
Vorherige Vereine: TV Undenheim

O

STINA FUNK

15
Position: Diagonal, Zuspiel
Geburtstag: 12.01.2000
TSVgg seit: 2007

14

Position: Außen
Geburtstag: 08.11.1999
TSVgg seit: 2006

NATALIE HAUSTEIN

AMIRA ANIZI

sal
Position: Univer
3.1997
.0
Geburtstag: 05
06
TSVgg seit: 20

19
Position: Außen
Geburtstag: 19.02.1990
TSVgg seit: 2020
Vorherige Vereine:
TGM Mainz-Gonsenheim

Die TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V. sagt
Glückwunsch zu dieser tollen Leistung und
wünscht der ersten Damenmannschaft alles
Gute für die Saison 2020/2021.

Position: Mitt
e
Geburtstag:
10.04.2004
TSVgg seit: 20
12
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AUS DEN STARTLÖCHERN IN DIE WARTEZONE – DIE ZWEITE DAMENMANNSCHAFT
VERZICHTET FRUSTRIERT AUF BALLTRAINING

D

THOMAS NEUMANN

Die zweite Damenmannschaft der TSVgg-Volleyballabteilung hatte sich im Sommer 2020 viel
vorgenommen. Mit einem Pool aus achtzehn
Spielerinnen startete eine ungewöhnliche Vorbereitung, geprägt von Hygienemaßnahmen,
Auflagen und Einschränkungen. Einige wenige
erfahrene Spielerinnen sollten unter der Anleitung von Trainer Thomas Neumann viele junge
Spielerinnen nach vorne bringen, taktisch ausbilden und in ein neues Spielkonzept integrieren.
In drei Trainingseinheiten pro Woche zeigte das
extrem junge Team, wie viel Ehrgeiz, Motivation
und Wille vorhanden ist. Trotz des bekannten
Sommerlochs, der Ferien und der vielen Corona-Maßnahmen verstand das Team aber schnell,
sich aufeinander abzustimmen. Teamevents und
Teambuilding außerhalb der Trainingseinheiten
waren leider nicht möglich, dennoch war die
Stimmung über den ganzen Sommer hinweg sehr
gut.
Nachdem die ersten beiden Tests gegen MainzGonsenheim und VC2000 Bad Kreuznach vielversprechend absolviert werden konnten – ein
großer Dank geht dabei an die Gäste für das Einhalten der Hygieneregeln –, fieberten alle dem
Saisonstart im September entgegen.
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Nach dem Abbruch der letzten Saison am 13. März 2020 konnte ein halbes Jahr kein Wettkampf
ausgeübt werden.
Dass die Saison dann doch verschoben wurde, traf alle sehr hart, dennoch trainierte das Team bis
in den Oktober weiter. Viele Spielerinnen konnten sich dabei stark verbessern und passten sich
immer mehr dem höheren Niveau der Rheinhessenliga an. Der komplette Lockdown legte dann
aber auch den Trainingsbetrieb lahm. Die Saison 2021/2022 wurde vom Volleyballverband Rheinhessen ersatzlos gestrichen. Frustriert verließen Spielerinnen und Trainer die Halle. Die meisten
ahnten bereits, dass es eine lange Pause werden wird.
Seit dem Jahreswechsel ist die Mannschaft nun zumindest ins Koordinations- und Krafttraining
zurückgekehrt. Wöchentliche Trainingspläne werden von den Spielerinnen zu Hause durchgeführt, gemeinsame Online-Trainingsabende sind in Planung.
Das Team ist weiterhin hoch motiviert und alle fiebern der Wiederaufnahme entgegen. Aus privaten Gründen hat Katharina Orth allerdings ihre Volleyballschuhe vorerst zur Seite geschoben.
Anna Bruhn befindet sich immer noch in Reha-Maßnahmen. Alle drücken die Daumen, dass sie
doch noch weitermachen kann. So sitzen weiter in den Startlöchern: Lucy und Pia im Zuspiel,
Chiara als Diagonalangreiferin, Jule H., Caro und Tanja im Mittelblock, Mannschaftskapitän Johanna, Emma, Klara, Marleen und Klaudia als Annahmespielerinnen und Jule E. mit Svenja als Liberas.
Außerdem stoßen Marlies und Luana, wann immer sie können, zum Training dazu.
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CORONA BREMST DIE VOLLEYBALL-JUGENDARBEIT IN DER SAISON 2020/2021 AUS

F

LEA GRAFFERT

Für die Saison 2020/21 war geplant, in allen weiblichen Jugendklassen von der U12 bis zur U20
Teams für die Rheinhessenmeisterschaft zu melden. Diese Planung wurde jedoch durch die Corona-Pandemie völlig über den Haufen geworfen.
Bereits mit Beginn der Saison im September 2020
war schon klar, dass die Jugendspiele nicht wie
geplant stattfinden würden. Der Volleyballverband Rheinhessen gehörte zu den ersten Verbänden, die die Jugendrunde aussetzten und darauf
hinwiesen, dass – wenn überhaupt – vielleicht ab
April 2021 mit Spielen in einem begrenzten Umfang und in Form von Freundschaftsspielen oder
in Turnierform zu rechnen sei. Mittlerweile kann
man aber davon ausgehen, dass die Jugendrunde in dieser Saison wohl nicht mehr ausgetragen
wird.
Die Kinder und Jugendlichen trifft die Schließung
der Sporthallen und Sportstätten sehr. Ihnen
fehlen die Bewegung, der sportliche Ausgleich,
die vielfältigen Gemeinschaftserlebnisse gerade
beim Mannschaftssport und die Möglichkeit sich
mit anderen Teams in einem Wettkampf zu messen. Dies ist besonders schade für unsere Spielerinnen der U12 aus dem Jahrgängen 2010 und jünger, die in diesem Jahr zum ersten Mal in einem
Zweierteam auf einem begrenzten Volleyballfeld
angetreten wären und ihre ersten Wettkampferfahrungen gesammelt hätten. Bedauerlich ist
es auch für die älteren Jahrgänge, für die U16,
U18 und U20, die sich berechtigte Hoffnungen auf
den Gewinn der Rheinhessenmeisterschaft und
die Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft machen konnten.

Unsere von Jana Schnaubelt betreute U15, die 2019/20 Rheinhessenmeister wurde.

ber 2021 wieder stattfinden kann. Wann und in welcher Form in die neue Saison gestartet wird, ist
aktuell noch nicht abzusehen. Dennoch ist es sinnvoll, sich bereits frühzeitig über die neue Saison
Gedanken zu machen.
Folgende Jahrgänge spielen in der Saison 2021/2022 in den verschiedenen Jugendklassen: U12
(2011 und jünger), U 13 (2010 und jünger), U 14 (2009 und jünger), U 15 (2008 und jünger), U 18
(2005/06 und jünger) und U 20 (2003/2004 und jünger). Die U12 bis U 14 trainieren mittwochs und
freitags von 15 bis 17 Uhr in der Selztalhalle.
Noch nicht abzusehen ist, wie die Jugendlichen die Corona-Pause verkraften. Natürlich wird es
einige Zeit dauern, die körperliche Fitness aufzubauen und die technische und taktische Spielstärke beim Volleyball wieder zu erreichen. Aber der Wunsch von vielen Spielerinnen, sich wieder
mit anderen zu treffen, sich mit ihnen zu unterhalten, Spaß zu haben und gemeinsam Volleyball
zu spielen, wird sicherlich schnell in Erfüllung gehen.
Auch das Trainerteam mit Bettina und Jana Schnaubelt, Jakub Drejkartz und Werner Ostendorf für
die jüngeren Volleyballerinnen und Thomas Neumann und Thorsten Brüggemann für die älteren
Jahrgänge freut sich darauf, wenn wieder uneingeschränkt Volleyball gespielt werden kann.

Gesucht!
Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012
Lust auf Mannschaftssport?
Dann seid ihr bei Volleyball genau richtig!
Wir freuen uns auf euch.
Volleyball-Jugendtraining in der Selztalhalle 2020.

Aber die Entscheidung der Verantwortlichen im
Rheinhessischen Volleyballverband zur frühzeitigen Absage der Jugendmeisterschaften war vorausschauend und sehr verständlich, geht doch
die Gesundheit der Spielerinnen und der Familien
vor. Sehr positiv war die Reaktion der Eltern, die
natürlich lieber gesehen hätten, wenn sich ihre
Kinder sportlich betätigen könnten, aber sehr
viel Verständnis für die Corona-Beschränkungen
zeigten.
Aufgrund der Impfungen ist damit zu rechnen,
dass die kommende Saison 2021/2022 ab SeptemVereinsjournal

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 in der Zeit nach den
Corona-Beschränkungen 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)
- Bettina Schnaubelt (schnaubelt.roy@t-online.de, 06136/85245).
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ERSTE MANNSCHAFT UND D-JUGEND AUF DEM WEG AN DIE SPITZE
FLORIAN SIEBEN

Wie alle anderen Abteilungen Sport der
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V., trifft
auch die Fußballer der erneute Lockdown
hart. Vom einen auf den anderen Tag lag
der Spielbetrieb danieder. Zuvor konnte in
den Sommermonaten bis in den Herbst hinein sowohl bei der Jugend, als auch bei
den Aktiven Fußballern der Ball rollen und
einige Spiele des Liga- und Pokalbetriebes
gespielt werden. Damit dies aber überhaupt
möglich war, musste im Frühjahr ein ausführliches Hygienekonzept erstellt werden.
Eine Aufgabe, welche die Abteilungsleitung
unter Christian und Falko Büsing mit großem
Aufwand bewältigen konnten. Doch wie haben die Mannschaften bis zur Unterbrechung
der Spielzeit im November in ihren Ligen abschließen können?
Bei den Aktiven Mannschaften kann man sich
mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden zeigen. Nach einer noch holprigen Vorbereitungsphase und einer Niederlage am ersten
Spieltag konnte die Zweite Mannschaft unter
ihrem neuen Trainer Carl Kimmes noch zwei Unentschieden und zwei Siege verbuchen und steht
nun, in der geteilten Achterstaffel der B-Klasse
Mainz-Bingen West, auf dem vierten Tabellenplatz. Erfolgreich verliefen auch die Begegnungen im Kreispokal Mainz-Bingen und man konnte
sowohl die Qualifikationsrunde, als auch die erste Runde überstehen. In der zweiten Runde wartet nun mit dem SV Gau-Algesheim ein richtiger
Brocken. Ebenfalls die zweite Runde erreicht hat
die Erste Mannschaft, die nun auf die Zweitvertretung des FSV Nieder-Olm trifft. Der Pokalsieg
scheint also möglich. Noch besser sieht es für die
Elf von Trainer Guido Ritz jedoch in der Liga aus.
Dort steht man bislang ungeschlagen auf dem
ersten Tabellenplatz und greift damit nach der
Meisterschaft.
Für die A-Jugend, das Team der Trainer Nico Dannenberg und Michael Roth, kam der Lockdown
zur absoluten Unzeit. Denn verlief die Vorbereitung noch recht zäh und konnte, aufgrund zu weniger Spieler, nur unzureichend trainiert sowie
nur ein Vorbereitungsspiel ausgetragen werden,
woraufhin auch der Saisonstart litt, konnte gerade im Oktober eine kleine Serie gestartet werden. So gewann die U21 unter anderem im Derby
gegen den FSV Nieder-Olm, einer packenden Be26

gegnung, mit 5:4 und konnte auch im Anschluss einen Sieg einfahren. Mit Beginn der Zwangspause belegte man in der Kreisliga, mit Blick nach oben gehend, einen ordentlichen sechsten
Tabellenplatz.
Wie der A-Jugend, war auch den B-Jugendlichen kein sonderlich guter Saisonstart vergönnt. Zwei
Niederlagen musste das Team der Trainer Sven Götze und Thomas Eisenhut hinnehmen – darunter
auch eine bittere 1:4-Niederlage gegen den Spitzenreiter der Spielgemeinschaft Waldalgesheim
und Soonwald –, bevor man eine wahre Serie startete und bis zum Saisonunterbrechung gleich
vier Partien am Stück gewinnen konnte. So schob man sich noch auf Platz fünf der Kreisliga und
hält den Anschluss an die Tabellenspitze. Weniger erfreulich lief für die Kicker der Jahrgänge
2004 und 2005 jedoch der Auftritt im Kreispokal, denn dort musste man in der ersten Runde
gegen die Zweitvertretung des TV 1817 Mainz eine derbe Klatsche hinnehmen und so bereits früh
die Segel streichen.
Eine Runde weiter im Pokal ist hingegen die D-Jugend, welche ihre Partie gegen die SG Selzen und
Hahnheim souverän mit 5:1 gewinnen konnte. Auch darüber hinaus knüpft die Mannschaft, welche
zum Großteil aus dem Vorjahres-E-Jugendmeister besteht, weitestgehend an die Erfolge der Vorsaison an. Nach anfänglichen Schwierigkeiten belegte man zuletzt einen starken zweiten Platz in
der Liga und konnte sogar dem Spitzenreiter TSV Mainz einen 1:0-Erfolg abtrotzen.
Die E-Jugendlichen sind gleich mit drei Mannschaften in die Saison 2020/2021 gestartet. Ein besonders hartes Brett zu bohren gilt es dabei für die E1-Jugend, die durch die Meisterschaft in der
Vorsaison und den damit verbundenen Aufstieg in der Kreisliga antreten durften – der höchsten
Liga in dieser Altersklasse. Mainz 05, Gonsenheim und Schott Mainz lauten demnach die Gegner
in der Liga, in welcher sich die Jungs auf dem 13. Tabellenrang der Sechszehnerstaffel wacker
halten. Ein wahres Ausrufezeichen konnte das Team dann aber im Kreispokal setzen, als man
in der zweiten Runde die SV Alemannia Waldalgesheim mit 4:3 besiegen konnte. Ebenfalls in die
dritte Runde eingezogen ist die E2-Jugend, welche kampflos diese Runde erreichte. In der Liga
reicht es derweil noch nicht zu solchen Höhenflügen – ein achter Platz steht dort zu Buche. Einen
Platz weiter oben weilt da schon die E3-Jugend. Eine Mannschaft, die für Spektakel steht, fielen
doch nicht weniger als zehn Treffer im Durchschnitt einer Partie mit Beteiligung der TSVgg-E3.
Ebenfalls im Spielbetrieb befanden sich mit der F- und der G-Jugend auch die jüngsten Kicker der
TSVgg. Nicht in einem Ligasystem beheimatet, konnte dennoch schon die ein oder andere Partie
absolviert werden. Es sind aber gerade unsere Jüngsten, welche die erneuten Einschränkungen
der sportlichen Betätigung besonders hart treffen. Gerade erst gelernte Bewegungsabläufe laufen Gefahr, bereits schon wieder verloren gegangen zu sein. Auch die motorischen Fähigkeiten,
das steht bereits fest, werden durch den Lockdown nicht verbessert. Natürlich gilt es in dieser
Zeit, sich den Anordnungen der Politik unterzuordnen, um die eigene Gesundheit und die der
anderen zu schützen. Doch ebenso gilt es auch auf die physische wie psychische Gesundheit
der Kinder zu schauen, welche sich bereits seit Monaten stark einschränken müssen. Es bleibt
zu hoffen, dass der Pandemieverlauf es bald zulässt, die Sportplätze für Spiele der Kleinen und
Großen wieder zu öffnen.
Gespielt haben die Alten Herren zuletzt im Oktober 2019, also vor ziemlich genau anderthalb Jahren. Dort traf man noch auf die SV Ober-Olm, die man souverän schlagen konnte. Mit Beginn der
Pandemie stand auch für die AH der Spielbetrieb nun still. Nicht, dass man zum Wiederbeginn des
Spielbetriebs nicht hätte spielen können. Vielmehr entschied man intern, dass man zum eigenen
Schutz der Gesundheit auf externe Begegnungen verzichten möchte, bis es der Pandemieverlauf
wieder zulassen würde. Bitter, hatte man sich zu Jahresbeginn doch mit einem neuen Trikotsatz
ausgestattet, dessen Premiere somit noch immer aussteht. So blieb auch der AH bis zuletzt nur
der Trainingsbetrieb, welcher jedoch mit stets großem Eifer genutzt wurde.
Es bleibt eine schwierige Zeit für die Fußballer der TSVgg. Nicht zuletzt, da bis heute weder Klarheit darüber herrscht, wann es weitergehen kann, noch, ob die aktuelle Saison zu Ende gespielt
wird. Vielleicht waren die Spiele im Oktober bereits die letzten in der Saison 2020/2021.
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PLATZT DER TITELTRAUM AN DER CORONA-PANDEMIE?

W

FLORIAN SIEBEN

Wer hätte noch zu Beginn des ersten Lockdowns,
also zu Beginn des Jahres 2020, gedacht, dass die
Erste Mannschaft der Aktiven Fußballer zum Ende
des Jahres in der A-Klasse Mainz-Bingen auf Tabellenplatz eins stehen und ebenso im Kreispokal
weiterhin im Wettbewerb vertreten sein würden?
Es hätte doch so einige Zweifel hervorgerufen,
waren die Leistungen doch immer wieder sehr
wechselhaft. Dass der Truppe von Trainer Guido
Ritz ein solcher Erfolgsweg beschrieben sein
sollte, zeigte sich jedoch bereits mit Beginn der
Vorbereitung in den Sommermonaten. Nach den
langen fußballfreien Monaten noch vieler Tatendrang zeigte sich auf dem Fußballplatz ein beinahe ungewohntes Bild, denn der Trainer durfte
beinahe durchgehend zwischen 15 und 20 Spieler
zum Training begrüßen. Zu den Etablierten gesellten sich dabei so manches neue Gesicht. So
fanden einige Spieler aus der A-Jugend den Weg

Die Erste Mannschaft im neuen schwarz-roten Gewand.

in das Team, ebenso Patrick Bentler, ein Neuzugang aus Nordrhein-Westfalen. Ganz besonders
freuen durfte sich das Team aber über die Rückkehrer David Wolf und Kai König, die spielerisch
wie moralisch eine absolute Bereicherung für
die Erste Mannschaft darstellen sollten. Ein beinahe verloren geglaubter Spirit war vom Vorbereitungsbeginn an bis zum erneuten Lockdown
auf dem Platz zu spüren. Jedes Training erfolgte
am absoluten Limit, die Jungs pushten sich und
und sorgten so für eine extrem hohe Trainingsintensität. Auch in den so wichtigen Testspiele
zeige sich, dass die intensive Vorbereitung erste
Früchte trug. Eine erste Partie gegen Oberwalluf
konnte gespielt werden – getrübt nur durch die
Kreuzbandverletzung von Sven Dechent – und
auch in der Folge konnte eine konzentrierte
Vorbereitung absolviert werden. Ein Highlight
sollte dabei die Auswärtsbegegnung bei der TSV
Zornheim darstellen. Gegen den klassenhöheren
Gegner aus der Bezirksliga zeigte die Ritz-Truppe
bei schwersten Spielbedingungen - auf dem Platz
dürften um die 35 Grad geherrscht haben - eine
grandiose Mannschaftsleistung und besiegte die
Heimmannschaft auf dem traumhaften Rasengeläuf verdienterweise mit 3:1.
Noch bevor der Ligastart vor der Tür stand, hieß
es für die Erste Mannschaft, sich im Kreispokal
zu beweisen - ein Wettbewerb, der unter Trainer
Vereinsjournal

Im Spätsommer kommte man beinahe einen normalen Spielbetrieb erleben.

Guido Ritz noch keinen großen Glanz versprühte, kam man bislang noch nicht über die Zweite
Runde hinaus. Dies sollte sich in dieser Spielzeit ändern und den Anfang machte man in Laubenheim, als man bei der Zweitvertretung des FSV Alemannia zu Gast war. Als haushoher Favorit in
die Partie gegangen, war diese bereits nach einer guten viertel Stunde und zwei Treffern von
Felix Hintsch und Nico Dannenberg quasi entschieden. Entwickelte sich folgend ein Spiel mit viel
Leerlauf, so konnte die Ritz-Truppe erst in der zweiten Halbzeit einen nie gefährdeten 5:0-Erfolg
einfahren. Mit besten Chancen, eine gute Rolle im Pokalwettbewerb spielen zu können, wartet
man nun darauf, die zweite Runde bestreiten zu können. Dort sollte man, nach dem ursprünglichen Spielplan, bereits Ende Februar 2021, im kleinen Derby gegen die Zweitvertretung des FSV
Nieder-Olm antreten. Wann und ob der Pokalwettbewerb aber überhaupt weitergeführt werden
kann, steht, wie so vieles, in den Sternen.

Ein gern gesehenes Bild bei den Heimspielen. Gleich dreifacher Torjubel bei einem TSVgg-Treffer.

Der Liga-Betrieb stand nun kurz vor dem Start und noch einmal gab es für die Aktiven Fußballer großen Grund zur Freude, denn die Kicker durften sich gleich über zwei Trikotsätze freuen.
Die neuen Jerseys erscheinen dabei in rot/weiß und sogar, den Vereinsfarben getreu, in rot/
schwarzen Farben und riefen große Zustimmung bei Spielern , Trainern und dem gesamten Umfeld hervor. Dass es zum Saisonstart noch einmal zu einer solchen Anschaffung kommen konnte,
ist David Wolf und der AXA-Versicherung in Schwabenheim zu verdanken gewesen, welchen auf
diesem Weg noch einmal ein großer Dank für dieses Sponsoring auszusprechen ist.
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Für die Erste Mannschaft begann die Spielzeit
ebenfalls mit einem schweren Auswärtsspiel.
In Frei-Weinheim tritt man als Gegner nie gerne
auch, auch wenn Zuschauer durch die Stadt Ingelheim weitestgehend untersagt waren. Der Start
verlief holprig, die Gastgeber bestimmten die
Partie. Doch brachten diese sich selbst um ihren
Erfolg, denn bereits in der 20. Minute musste ein
VfL-Akteur nach einer Schiedsrichterbeleidigung
das Spielfeld verlassen. Die numerische Überlegenheit konnte aber im Folgenden lange Zeit
nicht genutzt werden und so dauerte es bis weit
in die zweite Halbzeit, bis die Tore von Silas Große Böckmann und dem eingewechselten Jerome

Felix Becker ist in der Abwehr zum Fixpunkt geworden.
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Haar die Gäste erlösten und den ersten Erfolg der Saison perfekt machten. Eine Woche später erwartete man die ebenfalls mit einem Sieg gestartete SG Bingerbrück/Weiler. Wieder startete man
schwach und musste bereits nach zehn Minuten den Rückstand hinnehmen. Doch es folgte eine
starke Reaktion der Ritz-Elf, die nun aufdrehte und das Spiel auf 3:1 drehte. Auch in der Folge blieb
die Partie rassig mit vielen Torraumszenen, doch am Ende konnte sich die TSVgg mit einem verdienten 4:2 durchsetzen. Sonntags darauf wartete der Aufsteiger aus Ober-Olm. Bei heißen Sommertemperaturen drehte die Ritz-Elf dieses Mal von Beginn an auf und ging früh durch die Treffer
von Abwehrchef Alexander Luff und Jan-Niklas Zenkner in Führung. Die Gastgeber schlugen mit
dem Beginn der zweiten Halbzeit zurück und schafften den Anschluss, doch den Sieg wollten sich
die TSVgg-Kicker an diesem Tag einfach nicht nehmen lassen. Wiederum Jan-Niklas Zenkner und
der eingewechselte Jerome Haar trugen sich erneut in die Torschützenliste ein und brachten so
den 4:1-Erfolg nach Hause. Das nächste Spiel ging gegen den nächsten Aufsteiger. Gegen die SG
Gensingen/Grolsheim musste man Nerven haben, denn über 90 Minuten blieb das Spiel auf des
Messers Schneide. Bereits nach zwei Minuten war man durch Felix Hintsch in Führung gegangen
und brachte diese Führung, in einem keineswegs guten Spiel, letztlich auch über die Ziellinie. Als
Tabellenführer fuhr man eine Woche später zum Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten Aufsteiger der SG Sponsheim/Dromersheim. Auf einem Geläuf, dass keinesfalls für ein Fußballspiel
geeignet war, entwickelte sich ein wahres Kampfspiel, dass schließlich torlos endete.
Es sollte das letzte Spiel des Jahres folgen: Das Derby in Essenheim. Dieses musste bereits, wegen
einer Corona-Erkrankung eines SpVgg-Akteurs, verlegt werden und fand so schließlich unter der
Woche unter Flutlicht statt. Als haushoher Favorit ging der Tabellenführer gegen den Letzten der
Tabelle in die Partie und wurde dieser Stellung auch zu jeder Zeit gerecht. Mit 4:0 konnte das
Nachbardorf schließlich geschlagen und die Tabellenführung behauptet werden.
Es folgte der Lockdown und die Erinnerung an den März 2020. Kein Fußball, kein Zusammenkommen. Auch wenn es in dieser Phase natürlich um mehr geht als die einfachen persönlichen Befindlichkeiten, so fehlt der Amateurfußball doch sehr und so bleibt den Aktiven Fußballern der TSVgg
1848 Stadecken-Elsheim nur die Hoffnung, dass im Jahr 2021 als wieder gespielt werden darf.

ZÄHER START - UND DANN KOMMT DER SUPERLAUF

A

FLORIAN SIEBEN

Auch für die Zweite Mannschaft begann die Sommervorbereitung und sollte, im Vergleich zur
Ersten Mannschaft noch mit einer Besonderheit
aufwarten. Mit Carl Kimmes konnte, nach dem
Rückzug von Spielertrainer David Wolf, frühzeitig ein neuer Übungsleiter präsentiert werden,
der mit einigen Vorschusslorbeeren von der SV
Klein-Winternheim an die Selz wechselte, deren
zweite Mannschaft er zum Aufstieg führte. Mit
viel Elan ging Kimmes ans Werk und krempelte
die Zweite Mannschaft erst einmal kräftig um. Mit
vielen neuen Spielern ausgestattet, änderte sich
zunächst einmal die Trainingsarbeit. Wie auch bei
der Ersten, konnten auch bei der Zweiten Mannschaft ein klarer Anstieg bei der Trainingsbeteiligung festgestellt werden. Darüber hinaus waren
es zu Beginn der Vorbereitung vor allem die Anweisungen des Trainers, die man über den Platz
hallen hören konnte. Kimmes verfolgte ein klares
Ziel: Das etablieren eines neuen Spielsystem. Mit
einer offensiven Dreierkette wollte der Stadecker seine Jungs in Zukunft auflaufen sehen. Ein
Ziel, dass ein zunächst zähen Beginn beinhaltete, zeigten doch die ersten Vorbereitungsspiele,
dass es Zeit benötigen sollte, alle Neuerungen
zu verinnerlichen. Holprig präsentierte man sich
in der Defensivarbeit und so konnte man keines
der Spiele für sich entscheiden. Mit reichlich Fragezeichen sollte es für die Zweite in die Runde
gehen, wusste doch keiner so recht, auf welchem
28

Wenn der Kapitän mit dem Trainer. Gespräch zwischen Elias Hofmann und Carl Kimmes.

Level man sich wirklich befand.
Auch für das Team von Trainer Carl Kimmes galt es, noch vor dem Rundenstart die ersten Hürden
im Kreispokal zu nehmen. Es gelang der Kimmes-Elf dabei mehr oder weniger souverän, die zweite Runde zu erreichen, in welcher man nun in einem Heimspiel auf den SV Gau-Algesheim treffen
sollte. Derzeit ist jedoch auch hier unklar, wann und ob diese Begegnungen überhaupt stattfinden
können. Anders, als die Erste Mannschaft, musste die Zweite Mannschaft jedoch bereits ein Wochenende früher in der Qualifikationsrunde ran und traf zum Derby auf die Zweitvertretung von
Jugenheim und Partenheim. Bei bestem Wetter und optimalen Platzbedingungen auf dem Jugenheimer Rasen war die Anspannung besonders
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verlor die Kimmes-Truppe die Kontrolle und siegte so schließlich hochverdient mit 4:2. Schon eine
Woche später folgte die erste Runde des Kreispokals und das Aufeinandertreffen der Zweiten mit
der Zweitvertretung der TSG Heidesheim. Man
glaubte zunächst an eine Pflichtaufgabe, aber als
man nach einer guten halben Stunde mit 1:3 geraten war, entwickelte sich eine hochdramatische
Pokalpartie. Die Zweite Mannschaft kämpfte und
erreichte durch den Ausgleichstreffer von Elias
Hofmann in der 88. Spielminute noch gerade so
die Verlängerung.
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Youngster Kai Friedel nimmt bei der Zweiten Fahrt auf.

Verlief diese dann nahezu unspektakulär, folgte das furiose Finale im Elfmeterschießen. Dort
avancierte Keeper Dominik Jurthe zum Helden, der sowohl selbst einen Elfmeter verwandelte, als
auch zwei Schüsse der Gastgeber parierte und seine Mannen so zum glücklichen Erfolg führte.
In den nun angeschafften Jerseys ging auch die Saison 2020/2021 für die Zweite Mannschaft los
und bescherte den Spielern ein Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung Ingelheim II. Diese hatte
personell ordentlich aufgerüstet, ging damit als klarer Favorit in die Partie und wurde diesem Ruf,
mit einem 3:0-Erfolg, auch gerecht. Es hieß Mund abputzen vor dem ersten Heimspiel gegen die
SG Bingerbrück/Weiler II und der Start war vielversprechend. Bereits nach drei Minuten besorgte
Pascal Hornke den Führungstreffer, welchen die Gäste aber nur eine Minute später wieder egalisieren konnten. Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in deren Verlauf die Zweite jedoch immer
mehr die Kontrolle übernahm und diese Mitte der zweiten Halbzeit auch in die erneute Führung
durch Philipp Mildner ummünzte. Man sah sich bereits als sicherer Sieger, doch in der 90. Minute
wurde den Gästen ein unumstrittener Strafstoß zugesprochen, welchen diese auch zum Remis
nutzten. Verschenkte Punkte, die danach riefen, es bei nächster Gelegenheit besser zu machen.
Diese sollte sich bereits eine Woche später ergeben, als man gegen Barbaros Mainz antreten
musste. Wieder erwischte man einen Frühstart und war nach 23 Minuten bereits mit 3:0 in Front.
Zwar folgte wieder ein kleiner Einbruch der Kimmes-Elf, doch schließlich konnte mit dem 4:2 der
erste Saisonerfolg eingefahren werden. Der Schwung sollte auch in die Partie gegen den Favoriten aus Heidesheim mitgenommen werden. Der Aufstiegsaspirant begann stark und schnürte die
Zweite Mannschaft förmlich um den eigenen Strafraum ein. Mit der ersten gefährlichen Offensivaktion waren es dann aber die Gastgeber, die nach einer guten Viertelstunde durch Marvin Rieck
in Führung gingen. Der Druck der Gäste nahm weiter zu und mit einem Doppelschlag konnten
diese noch vor der Halbzeitpause die Partie zu ihren Gunsten drehen. Vieles sprach nun für einen
Sieg des Favoriten, doch die Zweite gab sich nicht auf und sollte belohnt werden. Es war der eingewechselte Khalil Al Youssef, welcher sich in der 73. Minute den Ball schnappte und mit einem
Distanzschuss den Ball zum 2;2 in den Maschen versenkte. Ein glücklicher Punkt, der aber mit
einer gehörigen Portion Kampfgeist gewonnen wurde. Für die Zweite folgte nun eine dreiwöchige
Pflichtspielpause, bevor es dann gegen den Aufsteiger aus Sprendlingen ging. Drei Punkte wurden
von Trainer Carl Kimmes eingeplant und seine Mannschaft enttäuschte ihn nicht. Mit einem Doppelschlag durch Raiko Krützfeld und Philipp Mildner, dem noch der Anschlusstreffer kurz vor dem
Spielende folgte, konnte ein 2:1-Erfolg herausgeschossen werden, welcher die Zweite Mannschaft
somit mit acht Punkten auf den vierten Tabellenplatz hievte. Was folgte - der Lockdown!

SO VIEL

bei Trainer Carl Kimmes groß, für den es das erste Pflichtspiel sein sollte. Die Anspannung wich
aber schon bald, denn seine Mannschaft zeigte
eine starke erste Halbzeit, ging sehr früh durch
Alexander Uphues in Führung und war bereits zur
Halbzeit mit einer 3:1-Führung auf dem Weg zum
Sieg. Zwar gestaltete sich die Partie in den zweiten 45 Minuten offener, doch zu keinem Zeitpunkt
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„MAN LERNT KLEINIGKEITEN WIEDER MEHR ZU SCHÄTZEN.“
DAS INTERVIEW FÜHRTE FLORIAN SIEBEN

Auch die Trainer der Aktiven Mannschaften
trifft die Corona-Pause hart. Wie Carl Kimmes und Guido Ritz damit umgehen und wie
sie auf das Jahr 2020 zurückblicken, berichten beide im „Vereinsjournal“-Interview.

Carl und Guido, das neue Jahr hat begonnen,
doch an Fußball ist leider noch immer nicht
zu denken. Wie kommt ihr durch diese Zeit?
Guido Ritz: Es ist für mich persönlich eine große
Umstellung, mich zurzeit auf die Arbeit und das
Leben zu Hause zu beschränken. Seit über fünfundzwanzig Jahren so ganz ohne den Sport ist
schon sehr ungewohnt, zumal auch die Witterung
Outdoor-Aktivitäten sehr einschränkt.
Carl Kimmes: Für mich ist das ganz schwer in
Wort zu fassen. Man mogelt sich da irgendwie so
durch, da es ja so gut wie nicht gibt, um sich wirklich abzulenken. Ich nutze die Zeit, um viel mit
der Familie zu unternehmen in einem Rahmen, in
dem es eben möglich ist.
Neben dem Amateursport ist auch weiterhin
der persönliche Kontakt eingeschränkt. Was
fehlt euch da mehr: die Ausübung des Amateursports oder eine gute Weinschorle auf
einem Dorffest?
CK: Es fehlt definitiv beides. Der Fußball und ein
schönes Weinfest. Und letztlich noch vieles, vieles mehr.
GR: Beides hängt ja auch irgendwie zusammen.
Die Ausübung des Sports und ein gemeinsames
Getränk in der Gruppe im Anschluss.
Bereits seit November ruht der Trainingsbetrieb wieder komplett. Wie seid ihr durch
diese Zeit gekommen und habt ihr auch weiterhin Kontakt zu eurer Mannschaft?
CK: Ich habe die Zeit genutzt, um unter anderem
meine Trainer-Lizenz über einen Online-Lehrgang zu verlängern. In dieser Zeit den Kontakt
zur Mannschaft halten, in nicht so einfach. Klar,
man kann über WhatsApp oder andere soziale
Messenger in Verbindung bleiben. Das ist allerdings etwas, das ich nicht so toll finde. Deshalb
habe ich mein Team vor Weihnachten, soweit ich
sie erreichen konnte, persönlich angerufen und
gefragt, wie es ihnen so geht, wie sie durch diese
Zeit kommen und ihnen dann ein Frohes Fest und
einen guten Rutsch ins neue Jahr gewünscht.
Das habe ich im Februar dann noch einmal wiederholt.
GR: In der Ersten Mannschaft gibt es zurzeit wenig Kontakt zum Team. Irgendwie fehlt gerade so
das Licht am Ende des Tunnels, wann wieder an
Sport zu denken ist.
Ein möglicher Trainingsstart ist derzeit noch
nicht abzusehen. Sollte dieser wieder abzusehen sein: Worauf würde für euch beide der
Schwerpunkt eurer Trainingsarbeit liegen?
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Immer auf Augenhöhe agiert Guido Ritz bei den Spielen der Ersten Mannschaft.

GR: Ich denke, dass es in erster Linie wichtig sein wird, den Bewegungsdrang in der Gruppe zu
suchen, im Training viel im Spielmodus zu trainieren. Aus den Erfahrungen des letzten Sommers,
als der erste Lockdown zu Ende ging, konnte man sehen, dass es das ist, was den Jungs am
Meisten fehlte.
CK: Auch ich plane weiter mit spielerischen Elementen, um an „meinem“ Spielsystem und damit
aber auch an der Ausdauer zu arbeiten. Auch den Torabschluss und somit die Chancenverwertung
werde ich versuchen zu verbessern. Aber das wichtigste ist, jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln und somit das gesamte Team weiter nach vorne zu bringen.
Und wann glaubt ihr, geht es zurück auf den Fußballplatz?
CK: Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ginge es nach mir, dann am liebsten direkt in der
nächsten Woche. Wenn ich mir aber die momentane Situation so vor Augen halte, glaube ich, dass
es eventuell eher Mitte März bis Anfang April werden könnte.
GR: Ich hoffe vielleicht auf den März.
Wollen wir mal einen Blick zurück wagen, in die Zeit, als der Ball noch rollte. Carl, du
bist als Trainer erst im Sommer zur Zweiten Mannschaft hinzugestoßen, mitten in der
Pandemie. Wie kam der Kontakt zur TSVgg zustande?
CK: Der Kontakt kam über Thomas Fröhlig zu Stande. Er wusste, dass ich an einer Trainerstelle
bei der TSVgg Interesse zeige und als im Verein ein neuer Trainer gesucht wurde, hat er mich
angesprochen.
Und wie erlebst Du die Zeit bis hierher bei deinem neuen Verein?
CK: Durch die Corona-Pandemie ist es leider eine sehr wechselhafte Zeit. Wirklich erleben durfte
ich die Arbeit im Verein ja bisher lediglich 3-4 Monate. Aber diese Zeit war prima.
Als Trainer der Zweiten Mannschaft ist der Kontakt mit dem Erstmannschaftstrainer von
enormer Bedeutung. Wie war für dich die bisherige Zusammenarbeit mit Guido?
CK: In der kurzen Zeit, die wir bisher zusammen auf dem verbracht haben, hatten wir noch nicht
so viele Gelegenheiten. Aber die, welche sich bislang ergaben, waren sehr vielversprechend. Ich
freue mich aber auch darauf, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, wenn es denn endlich
weitergeht.
Was kann der Trainer der Ersten über seinen neuen Kollegen sagen?
GR: Ich habe Carl als kooperativen und kommunikativen Trainerkollegen kennengelernt. Wir haben sehr schnell zusammengefunden, um uns, wenn „Not am Manne“ war, schnell und zielgerichtet unter die Arme zu greifen. Ich denke, dass es passt.
Guido, für dich ist es bereits die dritte Spielzeit in Stadecken-Elsheim. Wie würdest du
die bisherige Zeit bilanzieren?
GR: Mir persönlich gefällt es hier im Verein sehr gut. Aus früheren Kontakten wusste ich ja grob,
was mich hier erwartete, war aber angetan von der Unterstützung, die man hier im Verein erfährt.
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Guido Ritz ist sein 2018 Trainer der Ersten Mannschaft.

Sportlich gab es darüber hinaus das ein oder andere Highlight. Die Mannschaft hat gezeigt, was
möglich ist, wenn mit einer gewissen Konstanz
gearbeitet wird. Erfreulich ist auch die Jugendarbeit, man betrachte nur die Anzahl junger
Kicker, die in diesem Jahr den Sprung zu den
Aktiven Mannschaften geschafft haben. Das ist
schon eine Besonderheit, wenn man mal über
den Tellerrand hinausschaut.
Deine Mannschaft belegte vor der CoronaZwangspause den ersten Tabellenplatz in der
A-Klasse Mainz-Bingen. Wie verlief die bisherige Spielzeit in deinen Augen?
GR: Über den bisherigen Saisonverlauf kann ich
mich nicht beklagen. Mit einer weißen Weste in
die Corona-Winterpause gegangen zu sein, ist ein
absolut respektables Ergebnis.
Hat die Erste Mannschaft zuletzt den Fußball gespielt, welchen du dir immer vorgestellt hast?
GR: Wir sind auf einem guten Weg, dorthin zu gelangen, wo ich hinmöchte.
Und doch hat die Erste Mannschaft bisher
eine untypische Saison gespielt. Man kassierte erst drei Gegentore – den wohl besten
Wert im Raum Mainz-Bingen – und stellt damit eine hervorragende Defensive. Dagegen
„stottert“ die sonst so treffsichere Offensive. Bedingt hier der eine Punkt den anderen?
GR: Aus der Vergangenheit wissen wir, dass
auch dieser Knoten platzen und in der Offensive wieder mehr getroffen wird. Letztendlich
reicht es ja, immer ein Tor mehr als der Gegner
zu schießen. Solange hinten die Null steht, reich
dann auch mal ein Treffer. Kassiere ich zwei Tore,
müssen für einen Sieg schon einmal drei Treffer
erzielt werden.
Die bisherigen Spiele waren meist umkämpfte Partien. Auf welches Match schaust du
bislang am Liebsten zurück?
GR: Seit meinem ersten Derby in Essenheim habe
ich gelernt: Diese Spiele haben schon ein ganz
besonderes Flair.
Deine Mannschaft ist Tabellenführer. Da
folgt beinahe unweigerlich die Frage nach
dem Saisonziel. Kann dieses denn nicht nur
die Meisterschaft sein?
GR: Klar will ich mit der Mannschaft, nach diesem
Saisonstart, auch am Ende oben stehen. Sollte es
dann eine Aufstiegsrunde geben, werden wir sehen, was geht.
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Mit Andreas Klein und Elias Hofmann besitzen beide Mannschaften Kapitäne mit einer
ungeheuren Erfahrung. Was zeichnet die beiden auf und neben dem Platz aus?
CK: Elias ist ein sehr ehrgeiziger und selbstkritischer Spieler. Er stellt sich immer in den Dienst
der Mannschaft. Für ihn steht nicht eine einzelne Person im Vordergrund, sondern immer das
gesamte Team. Diesen Spirit spürt man auf dem Platz sowie auch darüber hinaus. Er versucht,
auch die jungen Spieler mit in das Team zu integrieren. Dies bedeutet aber nicht, dass er immer
nur zurückhaltend ist. Er kann auch zur rechten Zeit klare und deutliche Worte finden. Ich hoffe,
dass er der Zweiten und somit auch mir noch lange erhalten bleibt.
GR: Für mich ist Andreas eines der Herzstücke der Mannschaft. Unbeschreiblich, wie er sich für
die Mannschaft einbringt. Auch in der Zeit, in der er aus schulischen Gründen nur einmal trainieren konnte, war er stets ein Vorbild an Einsatz und Willen. Auch neben dem Platz ein absolut toller
Mensch, dem das Wohl des Vereins und der Mannschaft am Herzen liegt.
Zur Ersten Mannschaft hinzugestoßen ist mit David Wolf zusätzlich der ehemalige Spielertrainer der Zweiten. Wie ist seine Rolle in der Ersten zu definieren?
GR: David ist ein absolut intelligenter Fußballer, von dessen Erfahrung die Mannschaft in jedem
Fall profitieren kann. Er ist ein emotionaler Spieler mit dem unbedingten Willen, ein Spiel positiv
zu beenden. Von ihm können gerade die Jungen sehr viel lernen, wenn sie an der ein oder anderen Stelle auf ihn hören. Wichtig wird sein, dass sein Körper mitspielt und er von Verletzungen
verschont bleibt.
Neben den erfahrenen Spielern sind zu Beginn der Spielzeit auch viele junge Spieler wie
Jan-Niklas Zenkner, Kai Friedel oder auch David Lipinski zu den Aktiven hinzugestoßen.
Welchen Spirit bringen die Jungen mit und wo zeigt sich noch Entwicklungspotenzial?
GR: Mit der bisherigen Entwicklung der jungen Wilden bin ich absolut zufrieden. Sie haben in
einigen Spielen schon zeigen können, dass sie in Zukunft eine wichtige Rolle in diesem Gefüge
spielen können. Der ein oder andere muss noch lernen, mit „Misserfolgen“ vernünftig umzugehen
und Emotionen zu drosseln.
CK: Das mit den jungen Spielern ist immer eine gute Sache, besonders, wenn diese noch aus der
eigenen Jugend kommen. Ansonsten ist diese Frage schwer zu beantworten, denn jeder Spieler,
ob alt oder jung, ist anders. Den Einen muss man etwas bremsen und den Anderen motivieren.
Aber generell sind die jungen Spieler ein absolut belebendes Element für das gesamte Team und
helfen uns, was die Entwicklung angeht, auch spielerisch weiter. Die jungen Spieler können noch
einiges von den Älteren lernen, sofern sie ihnen auch zuhören. Aber das ist keine Einbahnstraße,
denn auch die Älteren können von den Jungen lernen. Ein reger Austausch ist der Schlüssel zum
Potenzial.
Carl, du hast, als du im Sommer bei der TSVgg angefangen hast, gleich einmal ein neues
Spielsystem eingeführt. Was steckt dahinter und welche Idee von Fußball vertrittst du?
CK: Da ich bisher nur gute Erfahrungen mit dem System der defensiven Dreierkette gemacht
hatte, habe ich es auch bei der Zweiten Mannschaft eingeführt. Ich mag offensiven Fußball, aus
diesem fiel auch die Wahl auf dieses System, denn damit hat man die Möglichkeit, in der Offensive
mehr Spieler zur Verfügung zu haben und somit gefährlicher im Spiel nach vorne zu sein.
Die Vorbereitung verlief auch noch sehr wechselhaft. Nur eines der vier Spiele konnte
gewonnen werden. War dies, mit der vorgenommenen Systemumstellung, abzusehen?
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CK: Natürlich geht so etwas nicht innerhalb
von ein paar Wochen, ein neues Spielsystem reibungslos einzuführen. Erschwerend kam dann
noch dazu, dass ich mir das Team vor der Übernahme wegen der Corona-Zwangspause gar nicht
anschauen konnte. Somit blieb mir nur die kurze
Zeit der Vorbereitung, um alle Spieler kennenzulernen und zu schauen, wer wo und wie in meinen
Augen spielen kann. Für mich waren die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele somit zweitrangig.
Wichtiger war für mich zu sehen, wie die Mannschaft das neue System annimmt und umsetzt.
Dazu kam noch, dass ich über 24 Spieler eingesetzt hatte, um jeden die Chance zu geben, sich
zu zeigen. Jedem diese Chance zu geben, war
mir sehr wichtig. Mit den Vorbereitungsspielen
war ich, unter diesen Umständen, sehr zufrieden.
Ihr habt die ersten beiden Pokalrunden überstanden und steht in der Liga auf dem vierten Platz. Läuft damit nicht alles wie nach
Plan?
CK: Die Ziele, die ich mir und somit der Mannschaft gesetzt habe, sind bisher erreicht. Schauen wir mal, ob wir die Saison zu Ende spielen
können und dann können wir noch einmal auf die
Saison zurückblicken.
Welches Spiel war für dich als Trainer bislang
das Highlight, dass du bei der TSVgg erleben
durftest?
CK: Das war wohl die Qualifikationsrunde des
Kreispokals gegen die zweite Mannschaft der
TSG Heidesheim. Wenn man 0:3 hinten liegt, dann
in der 88. Minute noch den Ausgleich zum 3:3
erzielt und somit in die Verlängerung geht, um
schließlich im Elfmeterschießen das Spiel zu gewinnen. Was die Mannschaft da gezeigt hat, war
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Carl Kimmes bestach bisher in der Zweiten Mannschaft mit einer stets klaren Ansprache an sein Team.

einfach unglaublich. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Welche Partie der Ersten Mannschaft in dieser Spielzeit kommt dir als erstes in den Sinn?
GR: Woran ich gerne zurückdenke, ist der 4:1-Sieg in Ober-Olm und wie sich die Mannschaft da,
nach dem Anschlusstreffer, wieder ins Spiel zurückgeholt hat.
Beide Mannschaften haben die zweite Pokalrunde vor Augen. Die Erste Mannschaft grüßt
von der Tabellenspitze, die Zweite ist Vierter in ihrer Liga. Was dürfen wir von euren
Teams noch erwarten?
CK: Ich hoffe auf noch viele Erfolge und schöne Spiele.
GR: Ziel wird es sein, mit der Ersten Mannschaft möglichst weit oben zu bleiben und mit der
Zweiten Mannschaft auf jeden Fall die Spielklasse zu halten. Sollte da Unterstützung erforderlich
sein, werden wir da, wie in den Jahren zuvor, an einem Strang ziehen.
Was bleibt euch als Trainer und als Menschen – abgesehen von Corona – im Rückspiegel
vom Jahr 2020 hängen?
CK: Anfang des Jahres 2020 war ich noch Trainer beim SV Klein-Winternheim. Ich erinnere mich
noch gerne an den Aufstieg in die B-Klasse mit der zweiten Mannschaft zurück. Dann die freundliche und kameradschaftliche Aufnahme hier im Verein ist eine schöne Erinnerung an das vergangene Jahr. Aber auch ganz privat: Mitzuerleben, wie sich meine einjährige Enkelin weiterentwickelt, ist einfach wunderbar. Und generell: die intensive Zeit mit meiner Familie bleibt positiv
hängen.
GR: Man lernt Kleinigkeiten, die einem selbstverständlich waren, wieder mehr zu schätzen.

DER BLICK GEHT NACH OBEN - DANN FOLGT DIE CORONA-PAUSE
MICHAEL ROTH

Die A-Jugend - als U21 in die Spielzeit
2020/2021 gemeldet - startet wechselhaft
in die Saison. Erst ein fulminanter Derby-Erfolg gegen Nieder-Olm ist der Beginn einer
Mini-Serie und lässt den Blick nach oben
schweifen.

27. August 2020 I Vorbereitungsspiel

Tag - wobei anzumerken bleibt, dass Trainer Nico Dannenberg persönlich im Mittelfeld die Fäden zog. Nach einer viertel Stunde zeigte der souveräne Schiedsrichter erstmals auf den Strafstoßpunkt nachdem Finn Schubert gefoult wurde. Doch Ben White vergab die große Chance zur
Führung. Als Finn Schubert Minuten später abermals unfair im Strafraum gestoppt wurde, gab
es erneut Elfmeter für die A-Jugend. Der Gefoulte trat dieses Mal selbst an und traf zur nicht unverdienten 1:0-Halbzeitführung. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie zusehends. Die Aktiven
hatten Pech bei einem Lattenschuss. Den Treffer aber machte die A-Jugend in Person von Kai
Friedel, der nach Vorarbeit von Nico Dannenberg mit dem 2:0 den Deckel drauf machte. Hängen
wir diesen überraschenden Erfolg mal nicht zu hoch, in der Liga wird es bestimmt schwerer.

TSVgg Stadecken-Elsheim (A) – TSVgg Stadecken-Elsheim II 2:0 (1:0)

DAS TEAM: Julian Gläser, Philipp Forcina, Justus Werner, Kai
Friedel, Nico Piontek, Moritz Dittrich, Benedict White, Shaham
Ullmer, Nico Dannenberg, Lars Kulik, Tim Friedel

Überraschender Erfolg im einzigen Vorbereitungsspiel!
Die Zweite Mannschaft der TSVgg schien das
Ganze nicht allzu ernst zu nehmen. Ein Umstand,
der vor allem den neuen Trainer Carl Kimmes verärgerte. Die A-Jugend legte hingegen eine große
Portion mannschaftliche Geschlossenheit an den
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05. September 2020 I Erstes Saisonspiel
Sportfreunde Dienheim – TSVgg Stadecken-Elsheim 5:4 (0:0)
DAS TEAM: Julian Gläser, Ergin Erseven, Justus Werner, Jean Paul Buschinsky, Nico Piontek, Benedict White, Moritz Dittrich,
Ben Kerber, Kordian Moszczynski, Eric Scherffius, Lars Kulik, Matthias Roth

Sowas von überflüssig!
Die erste Halbzeit des ersten Ligaspiels der Saison 2020/2021 war Armut gegen Elend - ein trostloses 0:0! Der zweite Abschnitt hingegen war - zumindest für die Zuschauer - Event-Fußball, für die
Trainer jedoch der blanke Horror. Aus dem Nichts gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Nach
einem Querpass von Matthias Roth verkürzte jedoch Kordian Moszczynski auf 2:1, ehe Momente
Vereinsjournal
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später, nach einem Fehlpass der SFD-Abwehr,
Matthias Roth aus sechszehn Metern den Ausgleich setzte. Plötzlich war man der Führung ganz
nahe. Die Defensive der TSVgg hatte jedoch nicht
ihren besten Tag erwischt und „ruck zuck“ stand
es plötzlich 4:2 für Dienheim. „De Brecher“ Ben
Kerber leitete dann den dritten Treffer der Gäste ein, als er Justus Werner in Position brachte,
der den erneuten Anschlusstreffer erzielte. Aber
prompt folgte wieder ein Abwehrbock und wieder
hatte man zwei Tore Rückstand. Den Schlusspunkt
setzte Matthias Roth, der nach einem Foul an ihm
selbst im Strafraum, in seinem 500. Spiel für die
TSVgg den fälligen Elfmeter zum 5:4-Endstand
selbst verwandelte. Diese Niederlage war sowas
von überflüssig. Jetzt kommt Bingerbrück, die
ebenfalls sieglos in die Spielzeit gestartet sind.

12. September 2020 I Zweites Saisonspiel
TSVgg Stadecken-Elsheim – SV Bingerbrück / Rhein-Nahe JSG 1:0 (0:0)

DAS TEAM: Jean Paul Buschinsky, Tim Wolf, Justus Werner,
Nico Piontek, Nicolas Bolz, Benedict White, Moritz Dittrich, Philipp Forcina, Matthias Roth, Lars Kulik, Kordian Moszczynski

Großer Einsatz mit drei Punkten belohnt!
Beide Teams waren mit einer Niederlage in die
Saison 2020/2021 gestartet. Es entwickelte sich
auf dieser Grundlage ein umkämpftes, aber nie
ein unfaires Match. Erster Aufreger sollte ein
Eckball von Matthias Roth an den langen Pfosten
sein, dessen Abpraller Nicolas Bolz knapp versemmelte. Anschließend zielte Lars Kulik etwas
zu genau - Pfosten! So ging es torlos in die Halbzeitpause. In den zweiten 45 Minuten bissen sich
die Selztäler, die ohne Wechselspieler antreten
mussten, durch und belohnten sich. Nach einer
Ecke von Matthias Roth köpfte Moritz Dittrich das
goldene Tor des Tages - 1:0! Lars Kulik hatte bei
einem Konter noch das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch ganz knapp. Allen Akteuren darf man
großen Respekt zollen und zum letztendlich verdienten Sieg gratulieren. Jean Paul Buschinsky
stand das erste Mal seit der E-Jugend wieder im
Tor. Zu null gespielt - alles richtig gemacht.

19. September 2020 I Drittes Saisonspiel
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die Partie. Als nach der Halbzeit dann noch das 3:1 fiel, war die Beere geschält. Ohne Mumm ergab
man sich seinem Schicksal. Es kann nur besser werden.

02. Oktober 2020 I Viertes Saisonspiel
FSV Nieder-Olm – TSVgg Stadecken-Elsheim 4:5 (1:2)
DAS TEAM: Julian Gläser, Nico Piontek, Justus Werner, Moritz Dittrich, Tim Wolf, Kai Friedel, Benedict White, Matthias Roth,
Lars Kulik, Philipp Forcina, Ben Kerber, Jean Paul Buschinsky, Finn Schubert, Nicolas Bolz, Tim Friedel

Irres Spiel und Derby-Kampf
Nach einem Wochenende, bei welchem das Team der Trainer Nico Dannenberg und Michael Roth
spielfrei hatten, wartete für die A-Jugend das Derby gegen den FSV Nieder-Olm. Freitagabend,
Flutlichtschein - alles war angerichtet für ein wahnsinniges Spiel. Doch der Beginn sollte schleppend verlaufen für die TSVgg-Kicker. Bereits nach zwei Minuten gingen die Hausherren in Führung. Eine kalte Dusche, von der es sich erst einmal zu erholen galt. Eine Viertelstunde etwas
brauchte die Selztal-Elf, um auf Touren zu kommen, doch dann lief der Motor. Für den Ausgleich
sorgte Finn Schubert und sorgte damit für den Startschuss eines wilden Spiels zweier gleichwertiger Mannschaften. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch ein Tor sollte vor dem Seitenwechsel nur noch für die Roten fallen, denn Matthias Roth war es, der kurz vor dem Halbzeitpfiff
das 2:1 erzielte. Guten Mutes ging es in die zweiten 45 Minuten, doch wieder erlebte die A-Jugend
einen Kaltstart. Per Doppelschlag kamen die Nieder-Olmer zurück und gingen innerhalb von zwei
Minuten wieder in Führung. Jetzt waren die TSVgg-Kicker wieder an der Reihe und sorgten ihrerseits erneut durch Matthias Roth und durch Tim Wolf ebenfalls innerhalb zweier Minuten für den
erneuten Führungswechsel. Es hieß kurz durchzuatmen vor dem Finale, welches die Gastgeber
nun wieder eröffneten. Der erneute Ausgleich fiel zehn Minuten vor dem Ende und viele sahen
sich schon mit einem Remis konfrontiert. Doch erneut kamen die Rot-Weißen zurück und Finn
Schubert, mit seinem zweiten Tor des Abends, sorgte fünf Minuten vor dem Ende für den viel
umjubelten 5:4-Siegtreffer. Ein grandioser Erfolg, welcher mit einem Mannschaftskreis und lauten
„Derbysieger“-Rufen ausgiebig gefeiert wurde.

10. Oktober 2020 I Fünftes Saisonspiel
TSVgg Stadecken-Elsheim – SV Vitesse Mayence 5:0 (2:0)
DAS TEAM: Julian Gläser, Jean Paul Buschinsky, Nico Piontek, Justus Werner, Moritz Dittrich, Tim Wolf, Shaham Ullmer, Kai
Friedel, Benedict White, Matthias Roth, Lars Kulik, Philipp Forcina, Ben Kerber

Standesgemäßer Sieg gegen den Tabellenletzten!
Wie schon gegen Nieder-Olm, begann es mit einem Lattentreffer - Moritz Dittrich traf den Querbalken. Den Dosenöffner zum 1:0 nach einer Viertelstunde erzielte Tim Wolf nach Doppelpass mit
Matthias Roth und unter Mithilfe eines Gästespielers. Nach einem Eckball wiederum von Matthias
Roth sorgte Moritz Dittrich für den 2:0-Pausenstand. Es folgten die tollen fünfzehn Minuten des
Nico Piontek. Nach Gassenpass von Shaham Ullmer war dieser über Linksaußen unterwegs. Es
sollte eine Flanke werden, doch der Ball fiel in das lange Eck zum 3:0. Die Treffer zum 4:0 und
5:0 bereitete der Torschütze indes vor. Zunächst startete Moritz Dittrich durch und versenkte die
Kugel - 4:0. Das Tor des Tages erzielte dann Ben Kerber. Aus gut zwanzig Metern nagelte er den
Ball an die Unterkante der Latte. Anders, als letzte Saison in Frei-Weinheim entschied sich das
Spielgerät jedoch dieses Mal dafür, hinter die Linie zu fallen. Das 5:0 - ein geiles Tor! Es war ein
Pflichtsieg. Jetzt gilt es, in Ebersheim nachzulegen.

SV Fidelia Ockenheim/Appenheim – TSVgg Stadecken-Elsheim 3:1 (2:1)

DAS TEAM: Julian Gläser, Justus Werner, Nico Piontek, Tim
Wolf, Moritz Dittrich, Benedict White, Eric Scherffius, Lars Kulik, Ben Kerber, Tom-Luca Müller, Tim Friedel, Philipp Forcina,
Matthias Roth, Jean Paul Buschinsky

Ohne Mumm nichts los!
Die erste Phase des TSVgg-Spiels war noch in
Ordnung, denn nach zwanzig Minuten vollendete, nach einem Doppelpass mit Moritz Dittrich,
Matthias Roth zur zwischenzeitlichen Führung.
Mit zunehmender Spieldauer verblasste folglich
aber das TSVgg-Spiel. Der Gastgeber wurde stark
gemacht und diese drehten bis zum Pausenpfiff
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Das Spiel beim TSV Mainz-Ebersheim. Eine Partie, welche nach der Pause der Herbstferien, am
24. Oktober 2020 gespielt werden sollte. Doch schon diese Begegnung musste abgesagt werden.
Doch nicht Corona war der Grund der Absage, sondern der Mangel an einsatzfähigen Spielern bei
den Mainzern, welche zur Verlegung des Spiels geführt hatte. Und so bereitete man sich mit Eifer
auf das Heimspiel gegen die Spielvereinigung Waldalgesheim und Soonwald vor, welches am 29.
Oktober 2020 anstand. Doch auch diese Partie sollte nicht mehr stattfinden, denn die steigenden
Infektionszahlen ließen für die Politik keinen anderen Schluss mehr zu, als den Amateursport, wie
bereits im März 2020, kaltzustellen. Eine Zwangspause, welche bis jetzt anhält. Und so belegt das
Team der Trainer Nico Dannenberg und Michael Roth einen ordentlichen sechsten Tabellenplatz
und hält Anschluss an die oberen Ränge. Es bleibt zu hoffen, dass auch für die ältesten JugendKicker der Ball bald wieder rollen kann.
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DIE D-JUGEND GREIFT NACH DEM NÄCHSTEN TITEL

TIM WOLF, JAN-NIKLAS ZENKNER, VOLKER MAY, THOMAS BAYER UND JOACHIM ULLRICH

Motiviert und voller Tatendrang geht ein
ganzes Trainer-Arsenal an die Arbeit, die
D-Jugend auch in dieser Spielzeit zu neuen
Höhen zu treiben.
Die Saison 2020/2021 der D-Jugend begann, nach
einer langen Corona bedingten Spielpause, mit
intensiven Trainingseinheiten innerhalb der Vorbereitung zum Ende der Sommerferien. Der Jahrgang 2009 war nun in die D-Jugend aufgestiegen
und wir mussten den Jahrgang 2007 verabschieden. Eine Verabschiedung, die wegen Corona leider nicht persönlich geschehen konnte.
Die „neue“ D-Jugendmannschaft setzte sich jetzt
aus den Jahrgängen 2009 und 2008 zusammen.
Im Team selbst befinden sich 20 Spieler, die von
derzeit 5 Trainern betreut werden.
Jan-Niklas Zenkner und Tim Wolf – Spieler der Aktiven und der A-Jugend –, die schon die E-Jugend
der Vorsaison als Co-Trainer zur Meisterschaft
geführt hatten und dabei alle Spiele gewonnen
hatten, übernahmen die D-Jugend nun als verantwortliche Trainer. Thomas Bayer, Joachim
Ullrich und Volker May unterstützen die beiden
weiterhin im Trainings- und Spielbetrieb sowie in
der Teamorganisation.

Trotz der leider sehr kurzen bisherigen Saison
gab es dennoch ein paar Highlights.
In der Vorbereitung konnte man mehrere Freundschaftsspiele gegen teils namhafte Gegner absolvieren, die mit vier Siegen aus fünf Begegnungen durchaus als erfolgreich zu bezeichnen war,
auch wenn spielerisch hier und da noch viel Luft
nach oben war.
Der Saisonstart selbst war dann eher durchwachsen: Auf eine 0:1 Niederlage gegen den Vfl FreiWeinheim, einem 2:1-Erfolg gegen den SV KleinWinternheim und einem 2:2-Krimi gegen den SV
Gau-Algesheim mit einem Ausgleichstreffer in
der letzten Minute, folgte die Begegnung gegen
den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer –
dem Talentsportverein Mainz. Der siegessichere
Gegner, der bislang verlustpunktfrei durch die
Spielzeit marschiert war, wurde in der fünften Minute durch das Führungstor der von TSVgg-Spieler Laurin Meizer wachgerüttelt. Es folgten Chancen satt auf beiden Seiten des Spielfeldes und
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der Gast aus Mainz versuchte mit aller Macht, noch den Ausgleich zu erzielen. Dass dies jedoch
nicht gelang, ist dem großen Willen und Einsatz der gesamten Mannschaft zu verdanken und nicht
zuletzt der sehr guten Trainingsbeteiligung aller Spieler – „Monster, Monster und wieder Monster“
- sowie einem sehr guten Zusammenhalt der Mannschaft. So endete das Spiel denkbar knapp mit
1:0 und man konnte nicht nur den Spitzenreiter den ersten Punktverlust beibringen, sondern auch
zweiten Tabellenrang ergattern. Leider sollte dieses Spiel auch das Letzte in der bisherigen Hinrunde gewesen sein – der Grund dafür ist uns allen schmerzlich bekannt.
Auch im Kreispokal war man im bisherigen Saisonverlauf aktiv und konnte gegen die SpVgg Selzen / Hahnheim einem souveränen 5:1-Erfolg einfahren.
Es ist wirklich sehr schade, dass wir nicht weiter auf dieser Erfolgswelle reiten konnten. Wir sind
uns sicher, noch genügend Begegnungen für uns hätten entscheiden zu können, damit wir am
Ende erneut ein Kandidat für die Meisterschaft gewesen wären. Die derzeitige Situation lässt
leider nicht viel Hoffnung auf eine reguläre Beendigung der Runde. Wir drücken die Daumen und
freuen uns riesig, wenn es wieder weitergehen darf!
Ein weiteres Highlight stellte die Nominierung unseres Spielers Tim Piening für einen Preis für
besonders faires Verhalten auf dem Spielfeld dar. Folgendes ereignete sich bei einem der Freundschaftsspiele in der Vorbereitungsphase der Saison: Tim kam beim Angriff auf das Tor im gegnerischen Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter meinte, ein Foul erkannt zu haben und entschied zu
unserem Vorteil auf Strafstoß. Tim jedoch stand auf und winkte ab. Auf Nachfrage des Schiedsrichters sagte er ihm, dass er nicht gefoult wurde, sondern selbst durch Stolpern zu Fall kam. Der
Schiedsrichter nahm daraufhin seine Entscheidung zurück und das Spiel wurde weitergeführt.
Dieses sehr faire Verhalten wurde durch den Südwestdeutschen Fußballverband honoriert. Ein
Abgesandter des Verbandes besuchte Tim zu Hause und überbrachte ihm eine Urkunde und ein
kleines Geschenk. Wir sagen: Daumen hoch! Es war ja ein Freundschaftsspiel. Wir gratulieren Tim
zu dieser verdienten Ehrung! Auch das hätten wir gerne gemeinsam gefeiert.
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Bereits zu Beginn der Saison bemühten sich die beiden Trainer Tim Wolf und Jan Zenkner um
einen Sponsor für einen neuen Trikotsatz. Wir danken sehr herzlich der Anwaltskanzlei Alsfasser
& Collegen aus Mainz, die uns großzügig die Mittel zur Beschaffung der neuen rot/weißen Trikots
bereitstellte. Die neuen Trikots sehen echt toll aus. Wir hoffen für den Sponsor sowie für die Spieler, dass sie die neuen Trikots noch bei vielen Spielen mit Stolz tragen können.
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Zuletzt gilt es, sich noch bei mehreren Stellen zu bedanken. Bei unseren Spielern! Es ist grandios
zu erleben, wie gut eure Trainingsbeteiligung ist. Es ist schön zu sehen, wie motiviert ihr dabei
seid. Es macht Spaß mitzuerleben, wie ihr nicht nur zu einer guten Fußballmannschaft zusammengewachsen seid, sondern auch abseits des Fußballplatzes tolle Freundschaften pflegt.
Bei den Eltern unserer Spieler! Vielen Dank für euer Engagement vor, während und nach den
Spielen. Wir hatten nie Transportprobleme zu den Auswärtsspielen. Der Kuchenverkauf ist immer
perfekt organisiert. Wenn helfende Hände für Namenslisten der Zuschauer wegen des Hygienekonzeptes zu erstellen sind. Wenn ein Schiedsrichterassistent gebraucht wird. Ganz egal, welche
Unterstützung wir von Euch brauchten: Es war immer jemand da und bereit, etwas zu tun.
Bei unseren Fans! Wir finden es großartig, dass sich immer mehr Spieler anderer Mannschaften
aus dem Verein für unsere Spiele interessieren und sogar zu Auswärtsspielen anreisen, um unseren Jungs zuzuschauen und sie anzufeuern. Das merken die Spieler auch. Das macht sie stolz und
spornt sie an! Motivierend ist zudem, dass auch immer wieder mal ältere Spieler Sondertrainings
für den Nachwuchs anbieten. So sollte Vereinszusammenarbeit aussehen! Top!
Wir hoffen, dass es bald wieder weitergehen kann und wir an die letzten Erfolge anknüpfen können.
Wir freuen uns sehr auf Euch alle! Euer D-Jugend-Trainerteam.
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