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An dieser Stelle darf nun auch ich Sie ganz recht
herzlich bei der zweiten Ausgabe des diesjährigen
Vereinsjournals begrüßen.
Die vierte Corona-Welle hat bereits begonnen und
nach dem Ende der Sommerferien ist davon auszugehen, dass auch in Rheinland-Pfalz wie in der
Region Mainz-Bingen die Inzidenzien noch einmal
sprunghaft ansteigen werden. Zudem erwarten
uns nun langsam wieder die kälteren Jahreszeiten, die generell eher von Krankheiten geprägt
sind. Doch was bedeutet dies für den Sportbetrieb
im Allgemeinen und ganz im Speziellen bei der
TSVgg? Vor allem jetzt, wo geradezu spürbar ist,
wie die Hoffnung auf einen normalen Sportalltag
in jede der Abteilungen zurückkehrt, sollte alles
daran gesetzt werden, dass Jung und Alt auch
weiterhin nahezu uneingeschränkt ihrem Sport
nachgehen können. Auch die momentan steigenden Inzidenzien sollten hoffentliche keine zu
große Einschränkung mehr sein, sind doch immer
mehr Menschen, vor allem aus den vulnerablen
Gruppen, geimpft und damit weitestgehend geschützt. Es wird uns allen wohl auch dieses Mal
nur das Prinzip Hoffnung bleiben, dass alle in den
Winter hinein ihre sportlichen Aktivitäten ausführen können. Ein weiteres komplettes Herunterfahren des Sportbetriebes hingegen könnte weitreichende Folgen nach sich ziehen.

Auf diesem Weg möchte ich aber auch einmal meinen großen Dank aussprechen, denn alle Abteilungen, mit Ausnahme der Jugendabteilung Fußball,
sind dem Aufruf des Vereinsjournals gefolgt und
haben, trotz dessen, dass in den letzten Monaten
keinerlei sportlicher Wettkampf stattgefunden hat,
mit interessanten Artikeln dazu beigetragen, dass
Sie einmal mehr ein prallgefülltes Magazin in Händen halten können. Dieser Spirit zeigt mir wieder
einmal das enorm intakte Vereinsleben, dass in der
TSVgg steckt und der Eifer, mit dem in großen Teilen das Ehrenamt in Stadecken-Elsheim betrieben
wird.
Und so kann ich Ihnen nun viel Spaß wünschen
beim Durchstöbern dieses Magazins, in welchem
die Aktiven Fußballer von ihrem Weg zurück auf
den Fußballplatz und ihren ersten Pflichtspielen
berichten, die Abteilung Tischtennis mit Sascha
Jordan einen Neuzugang für die erste Mannschaft
vorstellt, die Turner von ihrem Helfereinsatz im
Ahrtaler Flutgebiet erzählen und die Abteilung
Volleyball vier Spielerinnen ehrt, die für die TSVgg
1848 Stadecken-Elsheim e.V. mindestens eine Ära
geprägt haben.
Viel Spaß nun beim Lesen Ihres Vereinsjournals
und ich wünsche Ihnen in dieser komplizierten
Zeit, dass Sie gesund bleiben.
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ADRIAN SCHERFFIUS

Willkommen zurück in einem halbwegs normalen
Leben. Oder sind die Corona-Inzidenzen bis zum
Erscheinungstag dieser Ausgabe unseres Vereinsjournales schon wieder so weit geklettert,
dass sich Bund, Länder und Kommunen schon
wieder im nächsten Schließmodus befinden. Sehr
ungewiss sind die Zeiten. Man weiß zwar wo wir
herkommen, aber nicht wo die Reise mit der Pandemie hingeht.
So sind für mich einige Entscheidungen und
Vorgaben auch nicht so ganz nachvollziehbar.
Gerade mit Blick zurück auf die kürzlich zu Ende
gegangene Fußball-Europameisterschaft mit teilweise bis zum Anschlag gefüllten Stadien, ohne
Mundschutz und Abstandswahrung prädestiniert
als Superspreader, bei welchen es auch nachweislich erhöhte Ansteckungszahlen gab. War
das wirklich notwendig, darf sich da der einigermaßen klar Denkende schon mit recht mal fragen.
Ich will jetzt hier auch nicht den mahnenden
Zeigefinger heben und irgendwelche besserwisserischen Vorschläge machen. Ich möchte aber
jeden bitten, ausreichend kritisch zu sein und auf
sich, auf seine Familie und auch auf die Sportskameraden im Verein zu achten und dementsprechend zu handeln. Gerade im Mannschaftssport
ist es zum Beispiel als Reiserückkehrer und einer
unklaren Ausgangslage eventuell vernünftiger,
nicht gleich am ersten Training wieder teilzunehmen.
Jahreshauptsversammlung 2021
Corona bedingt musste die letzte, für den 28.
März 2020 ordentlich geplante Jahreshauptversammlung abgesagt werden. Die Hoffnung,
bei sinkenden Inzidenzzahlen die Mitgliederversammlung eventuell im September 2020 doch
stattfinden lassen zu können, wurde dann im
August durch die angekündigte und dann auch
ausgebrochene “Zweite Welle“ zerschlagen. Auch
noch im Frühjahr 2021 war die Durchführung
einer Mitgliederversammlung in Präsenz nicht
möglich. Im Laufe des Jahres eröffneten sich
allerdings die ersten Möglichkeiten zur Durchführung solcher Veranstaltungen mit virtuellen
Medien. Die Vorstände haben jetzt beschlossen,
die Jahreshauptversammlung am 11. September
2021 um 18:00 Uhr durchzuführen, ob in Präsenz
am Sportgelände, in der Selztalhalle oder virtuell
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Spielersitzung der Aktiven Fußballer im Jahr 2021: Die Spielersitzung nach dem Donnerstag-Training musste
von der gewohnten Umgebung aus dem Vereinsheim auf die Tartanbahn verlegt werden. Im Sommer ist das
vielleicht noch praktikabel. Wenn die Temperaturen allerdings wieder zurückgehen, wird auch hier wieder eine
Lösung gesucht.

mit dem Computer.
An der Jahreshauptversammlung wird es dann auch einiges zu besprechen geben. Zum einen
stehen Neuwahlen der Vorstände an, die turnusgemäß schon im letzten Jahr hätten stattfinden
müssen. Die Lage um die Pandemie hat dies allerdings unmöglich gemacht. Nach Rücksprachen
mit dem Sportbund Rheinhessen und der Kreisverwaltung war es aus den besonderen Umständen heraus allerdings möglich, die Versammlung zu verschieben. In 2021 muss aber eine Mitgliederversammlung abgehalten werden.
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Die Überprüfung unserer Satzung hat auch ergeben, dass diese die ein oder andere Lücke für
solche Situationen hat mit der Folge, dass wir
die Satzung anpassen und auf der Mitgliederversammlung besprechen müssen.
Die Vorstände haben in den letzten Monaten die
Entwürfe hierfür erstellt und zur Überprüfung an
das Amtsgericht übergeben. In Kürze wird der
Entwurf auf der TSVgg-Homepage veröffentlicht.
Bei Anfrage kann die Vorlage auch gerne vorab
bei den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes eingesehen werden.
Sehr erfreulich ist, dass alle aktuell besetzen
Positionen im geschäftsführenden Vorstand
auch weiterhin besetzt werden können. Darüber hinaus konnten mit Thomas Fröhlig (Zweiter
Vorsitzender) und Jacqueline Scherffius (Zweite
Schriftführerin) zwei weitere Kandidat*innen für
diesen Vorstand gefunden werden. Beide führen
die Aufgaben derzeit bereits kommissarisch aus
und stellen sich bei der kommenden Jahreshauptversammlung zur Wahl.
Jubiläum: 175 Jahre TSVgg
Damit wären wir auch bei einem prima Übergang. Unsere TSVgg hat im Jahr 2023 mit dem
175-jährigen Bestehen wieder einmal einen etwas
größeren Jahrestag zu feiern. Hierzu soll ein entsprechender Arbeitskreis bestellt werden. Federführend wird Jacqueline Scherffius die Leitung
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und Koordination der Arbeitsgruppe übernehmen.
Zunächst ist allerdings festzulegen, in welchem Format das Jubiläum begangen werden soll. Ob
in einem Fest an einem Wochenende oder mehreren kleineren Events mit einer zentralen Veranstaltung - alles ist denkbar.
Wir würden uns freuen, einige engagierte Mitglieder für diese Planungsgruppe begeistern zu
können und hoffen auf Unterstützung in allen Altersbereichen. Bei Interesse kann man sich gerne
an den geschäftsführenden Vorstand wenden oder direkt Kontakt aufnehmen über die E-Mail-Adresse dasfest@tsvgg-stadecken-elsheim.de.
Mitgliedsbeiträge und Spenden für die Flutopfer
Wie ihr an anderer Stelle noch lesen könnt, haben der geschäftsführende Vorstand und der Gesamtvorstand beschlossen, die Mitgliedsgebühren für das erste Halbjahr 2021 zu halbieren. Wir
bedanken uns damit für die Treue, die ihr, also unsere Mitglieder uns auch in diesen schwierigen
Zeiten gehalten habt. Möglich war dies durch einen Überschuss, der durch nicht fällig gewordenen Übungsleitervergütungen entstanden ist und die TSVgg sich an dem ganzen Corona-Missstand nicht auch noch bereichern will.
Auch haben sich die Vorstände kurz entschlossen dafür entschieden, eine Spende in Höhe von
1000€ über das seitens der Verbandsgemeinde eingerichtete Spendenkonto für die Flutopfer im
Ahrtal zu tätigen.
Sportanlage
Die Punkte aus der letzten Ausgabe konnten leider noch nicht adressiert werden. Zum einen
konnte, zum Teil Corona bedingt, noch kein Termin mit der Firma STRABAG vereinbart werden,
um den Kunstrasen zu begutachten. Der offizielle Sportbetrieb auf der Anlage hat ja auch für
einen ordentlich langen Zeitraum geruht. Außerdem waren oft die notwendigen Personen nicht
verfügbar. Wir werden das in Kürze nachholen.
Den Großteil der anderen Punkte nehmen wir dann nach Fertigstellung des „Neuen“ Vereinsheims und der dazugehörigen Erstellung der Außenanlage in Angriff.
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Sehr erfreulich ist, dass alle Sportler, ob in den
Mannschaften oder den Kursen, sich seit Anfang
Juni wieder im Trainings- und Spielbetrieb befinden und auch die Sporthallen wieder für den
Breitensport geöffnet wurden.
Leider ist das Wetter in diesem Sommer sehr
wechselhaft, sodass die ein oder andere für
draußen, vorwiegend auf den Rasendreieck geplante Sporteinheit, leider nicht stattfinden
konnte. Aber das waren nur die kleineren Hürden
der Ausweichstrategie.

Rechtherzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei unserem Rasenpflege-Team für einen stets
gut gepflegten und immer nutzbaren Rasenplatz bedanken. Es ist nicht immer selbstverständlich,
dass solch zeitintensive Arbeiten kontinuierlich im Ehrenamt ausgeführt werden. Im Wesentlichen sind hier unsere beiden zweiten Vorsitzenden Jürgen Axt und Thomas Fröhlig tätig, unterstützt durch Michael Roth und Karl-Heinz Schmahl.
Zum Abschluss wünsche ich allen erholsame Ferien- und Urlaubstage, wobei die meisten die schönen Tage schon wieder hinter sich haben dürften, wenn ihr dieses Journal in Händen haltet.
Bleibt alle gesund und fleißig im Sportbetrieb.

Turn- und Sportvereinigung
1848 Stadecken-Elsheim e.V.
Jahreshauptversammlung 2021
TURNEN

FUSSBALL

TISCHTENNIS

VOLLEYBALL

LEICHTATHLETIK

Jahreshauptversammlung
Samstag, 11. September 2021
18:00 Uhr, Sportplatz*
1. Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Ehrungen
4. Bericht des ersten Vorsitzenden
5. Jahresberichte
6. Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Vorstandes
7. Wahlen
8. Verschiedenes
8.1.
8.2.

Satzungsänderung
Sanierung / Neubau Vereinsheim

9. Anträge
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind spätestens 14 Tage vor der Versammlung beim ersten Vorsitzenden Adrian Scherffius, Sandstraße 1, 55271
Stadecken-Elsheim oder an info@tsvgg-stadecken-elsheim.de zu stellen.
* Die Versammlung soll als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird sie als „virtuelle“ Veranstaltung abgehalten.
Nähere Informationen dazu werden dann rechtzeitig bereitgestellt.
Adrian Scherffius
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim e.V.
Erster Vorsitzender
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DIE TSVGG SAGT DANKE – REDUZIERTE MITGLIEDSBEITRÄGE 2021

D

ARNDT HAUSHERR

Die Corona bedingten Einschränkungen im Breitensport haben uns durch das Jahr 2020 begleitet und beschäftigen uns auf nicht absehbare
Zeit auch in 2021. Ein organisierter Amateursport,
so wie wir ihn kennen und lieben, ist uns weiterhin untersagt. Wir als TSVgg haben mit OnlineFormaten reagiert, aber dies ist nur ein schwacher Ersatz für das umfangreiche Sportangebot
der TSVgg zu „normalen“ Zeiten.
In der Zeitung ist zu lesen, dass Sportvereine

deutschlandweit in der Corona-Pandemie rund eine Million Mitglieder verloren haben und der
Sportbund Rheinhessen vermeldet einen Rückgang in der Größenordnung von 10.000 Mitgliedern.
Die Mitgliederzahl der TSVgg ist trotz aller Einschränkungen im Jahr 2020 nahezu stabil geblieben und es ist an der Zeit, dass wir uns für eure Treue bedanken.
Als Dankeschön haben wir den Jahresmitgliedsbeitrag 2021 um 25% reduzieren. Bei der Abbuchung des Mitgliedsbeitrags für das erste Halbjahr wurde daher nur die Hälfte des üblichen Beitrags eingezogen.
Wir hoffen, dass wir getreu unserem Motto „Sport im Ort“, bald wieder gemeinsam unserem
Hobby nachgehen können. Bleibt gesund!

175 Jahre TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim im Jahr 2023
Wie die Zeit vergeht - im Jahr 2023 feiert unsere TSVgg ihr 175-jähriges Vereinsjubiläum. Für die Planung und Durchführung eines solchen
Festes werden viele Ideen und helfende Hände benötigt. Du hast Zeit und Lust bei diesem aufregenden Event mitzuwirken?
Dann melde dich gerne unter: DasFest@tsvgg-stadecken-elsheim.de
Eure Ansprechpartnerin, Jacqueline Scherffius.

Vereinsjournal
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BUNDESVERDIENSTKREUZ AM BANDE FÜR UNSER VORSTANDSMITGLIED WERNER OSTENDORF

B

FLORIAN SIEBEN UND WERNER OSTENDORF

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat „in
Anerkennung der um Volk und Staat erworbenen
besonderen Verdienste“ Werner Ostendorf „das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland“ verliehen. Die
offizielle Verleihung fand am 2. März 2021 im
Bildungsministerium in Mainz statt. Unter Beachtung der Corona-Regeln konnten die geladenen
Gäste leider nur online an der Preisverleihung
teilnehmen.
Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig, die die
Verleihung in Vertretung des Bundespräsidenten
vornahm, würdigte in ihrer Laudatio das „umfassende ehrenamtliche Engagement“ in 40 Jahren
Schuldienst am Mainzer Rabanus-Maurus-Gymnasium. Als Lehrer für Sport, Geschichte, Philosophie
und Ethik und Stufenleiter für die 9. und 10. Klassen habe Ostendorf „ein Konzept zur demokratischen Schulkultur mitgezeichnet, altersgerechte
Projekte zur Demokratieerziehung entwickelt
und gestaltet und Gedenkstättenarbeit mit entsprechenden Schulfahrten in den Fachunterricht
integriert.“ Vor allem habe er beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten „über 650
geschichtsbegeisterte Jugendliche angeleitet
und als „Mister Geschichtswettbewerb“ maßgeblich dazu beigetragen, dass das „RaMa“ 15 Mal als

Ministerin Dr. Stefanie Hubig überreicht Werner Ostendorf mit Corona bedingtem Abstand Blumen anlässlich
der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande.

„Bundesbeste Schule“ im Geschichtswettbewerb ausgezeichnet wurde und „damit die erfolgreichste Schule Deutschlands“ ist. Er habe Kindern und Jugendlichen Demokratie und Geschichte
„weit über das zu erwartende Maß“ hinaus vermittelt.
Die Ministerin würdigte außerdem das außerschulische kontinuierliche Wirken als Mitglied im
Geschäftsführenden Vorstand der TSVgg Stadecken-Elsheim seit mehr als 20 Jahren sowie sein
äußerst erfolgreiches Engagement in der Jugendarbeit seit 1995 und als Trainer der ersten Volleyballmannschaft seit 1997.

TSVGG GOES STADTRADELN 2021

S

ADRIAN SCHERFFIUS (TEAM TSVGG STADECKEN-ELSHEIM)

Seit 2016 nimmt unsere TSVgg jedes Jahr im September mit einer Mannschaft am STADTRADELN,
einem Bündnis für ein besseres Klima, teil.
Ich möchte Euch, liebe Mitglieder, auch dieses
Jahr rechtherzlich zum Mitmachen einladen und
würde mich freuen, wenn sich viele von Euch unserem Team anschließen. Es ist auch vollkommen
egal, ob mit einem herkömmlichen Fahrrad oder
einem elektrisch unterstützten E-Bike.
Es müssen ja auch nicht immer große Strecken
sein, die geradelt werden. Auch oder gerade die
kleinen Wege zum Sport, zum Einkaufen oder Besuchen von Freunden sind es, die meist problemlos mit dem Rad gemeistert werden können und
die Umwelt schonen.
Bitte gebt die Einladung auch an Freunde und
Bekannte weiter. Für unser Team darf jeder mitradeln, der in der Gemeinde wohnt, oder Mitglied
in unserer TSVgg ist.
Ich freue mich schon jetzt auf die Veranstaltung
und hoffe auf gutes Wetter und für alle Radler auf
wenig Gegenwind.
Informationen zur Veranstaltung und Hintergründe zum Stadtradeln findet Ihr auf der Homepage www.stadtradeln.de oder auf Nachfrage
auch bei uns.
10

CD Terrassenwelten
Christian Dörr, Im Wiesenweg 1b
55270 Jugenheim

Telefon 06130 9496002
www.cd-terrassenwelten.de
info@cd-terrassenwelten.de
Vereinsjournal

ABTEILUNG

FUSSBALL
tsvgg1848

@tsvgg1848fussball

DIE ALTEN HERREN SIND ZURÜCK AUF UND NEBEN DEM PLATZ
HANS-PETER STRIPPEL

Die Corona-Bestimmungen ließen es im Sommer 2021 endlich wieder zu, dass auch die Alten Herren der Abteilung Fußball zum eigentlich alljährlichen Grillen mit der ganzen
Familie einladen konnten. Aufgrund der Baustelle rund um den Vereinsheim-Neubau fand die Veranstaltung in diesem Jahr im Weingut Bernhard statt.

FÜR DIE AKTIVEN FUSSBALLER NEIGT SICH EIN KNALLENDER SOMMER DEM ENDE ENTGEGEN

F

FLORIAN SIEBEN

Für die Aktiven Fußballer ließ sich spätestens
im April 2021 erahnen, dass auch die Saison
2020/2021 für die Erste und Zweite Mannschaft
kein reguläres Ende finden würde. Die dritte Welle rollte noch durch die Bundesrepublik, Schüler
durften - wenn auch nur im Wechselunterricht
- gerade erst wieder die Schulen betreten. Zwar
durfte die Spieler im März, wenn auch unter
strengen Auflagen und Abstandsgeboten, für
ein paar Trainingseiheiten auf den Platz zurückkehren, als die Inzidenz jedoch sprunghaft anstieg, wurde auch dieses Zugeständnis bereits
nach zwei Wochen und insgesamt vier Trainingseinheiten wieder kassiert. Als schließlich keine
Besserung in Sicht war und auch die Zeit bis zum
regulären Saisonende langsam knapp wurde,
endschied sich der Südwestdeutsche Fußballverband zunächst den Ligabetrieb einzustellen und
die Spielzeit 2020/2021 damit zu annulieren, um
nur ein paar Wochen später auch den Kreispokal
abzubrechen. Entscheidungen, welche für die Aktiven Fußballer natürlich bitter waren. Die Erste
grüßte zum Zeitpunkt des Abbruchs gerade von
Vereinsjournal

der Tabellenspitze und auch die Zweite hatte ihr Saisonziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu
haben, fest im Blick. Aufgrund der Infektionslage galt es die Entscheidung aber natürlich zu
akzeptieren und so begann man, sich auf die Rückkehr auf den Fußballplatz vorzubereiten.
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Das erste reguläre Training der Aktiven Mannschaften, nachdem man sich in den Wochen zuvor noch zu ein paar virtuellen Workouts getroffen ahtte, fand dann erst wieder Ende Juni und
damit kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung
2021/2022 statt. Doch noch bevor der erste Spieler die Füße auf den Platz bewegt hatte, folgte
bereits der erste Knall. Bereits in den Monaten
zuvor, spätestens aber seit März 2021, wurde
offenbar, dass es zwischen dem Verein und Carl
Kimmes, Trainer der Zweiten Mannschaft, unterschiedliche Auffassungen gab. Vor allem die immer stärkere Abspaltung der Zweiten, aber auch
der leise köchelnde Disput mit Erstmannschaftstrainer Guido Ritz sowie privaten Aussagen, die
in Mannschaftskreisen die Runde machten, ließen eine Weiterarbeit für die neue Spielzeit nur
schwer vorstellbar erscheinen. Die sportliche
Leitung suchte in der Folge zwar das Gespräch,
wurde jedoch stets vertröstet, sodass Kimmes
beim ersten Training selbst seinen Rücktritt verkündete.
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von 1:2 bereits nach einer halben Stunde abgebrochen werden musste.
Abgesehen von den genannten Ereignissen kann man bei den Aktiven von einer durchaus gelungenen Vorbereitung sprechen. Die jungen Spieler, welche aus der A-Jugend in den Aktivenbereich gekommen sind, werden nach und nach herangeführt und die taktischen wie spielerischen
Mängel durch die akribische Arbeit der Trainer behoben. Außer dem deutlichen 0:10 der Zweiten
gegen den Angstgegner aus Drais, ließen sich auch die Ergebnisse der Vorbereitung durchaus
sehen - auch wenn durchzublicken war, dass noch viel Arbeit bevorsteht - und so durfte man sich
frohen Mutes auf die Spielzeit 2021/2022 der Aktiven Mannschaften freuen.

Die Testspielergebnisse in der Sommervorbereitung
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II - FC Basara Mainz II
Abbr.
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II - FSV Oberwalluf II
3:2
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim - FSV Oberwalluf
2:1
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II - TV 1817 Mainz III
2:2
TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim - VfB Bodenheim II
4:0
TuS Dexheim - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim
1:4
TSG Drais - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II 10:0
FSV Alemannia Laubenheim II - TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II 1:2

(0:2)
(1:1)
(0:1)
(2:0)
(1:3)
(5:0)
(0:2)

Eine wahrlich erfreuliche Aktion gelang schließlich zum Ende der Vorbereitung, als der 1. FSV
Mainz 05 unter dem Hashtag „SehnsuchtHeimspiel“ eine eine tolle Aktion startete, welche der
Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann wie folgt beschrieb: „Der Fußball muss insgesamt wieder enger zusammenrücken. Die Begeisterung verbindet uns alle: Fans, Amateure und
Profis. Ein Heimspiel mit Unterstützung der Zuschauer ist für jeden Fußballer etwas Besonderes.
Mit unserer Aktion wollen wir die Vereine der Region dabei unterstützen, auf ihre Spiele aufmerksam zu machen uns so auch wieder Fans zu den Spielen zu holen.“
Nach einem Fotoshooting, an dem Kapitän Andreas Klein teilnehmen durfte, erhielten die Aktiven
tolle Plakate, welche schon bald vor dem ersten Heimspielwochenende das Ort zieren werden.
Nico Dannenberg: Interimstrainer der Zweiten.

Mit der sofortigen Trennung musste nun für die
bevorstehende Saisonvorbereitung eine schnelle
Lösung her, die intern gefunden wurde. Zunächst
bis zur Winterpause übernehmen Interimsweise
Nico Dannenberg, der aufgrund einer Handverletzung und einer bevorstehenden Operation der
Ersten Mannschaft bis zum Jahresende nicht zur
Vefügung stehen wird, sowie Elias Hofmann die
Geschicke der Zweiten Mannschaft. und begannen ihre Aufgabe mit großem Eifer.

Elias Hofmann bringt zusätzliche Erfahrung bei der Trainingsarbeit der Zweiten Mannschaft ein.

Der zweite Knall der Saisonvorbereitung, wenn
auch nicht so schwerwiegend wie der Erste, folgte, beim ersten Vorbereitungsspiel der Zweiten
gegen die Zweitvertretung von Basara Mainz,
welches aufgrund eines Gewitters beim Stand
12

#SehnsuchtHeimspiel, die Initiative des 1. FSV Mainz 05, auf deren Plakat nun Stefan Bell und Andreas Klein
zu sehen sind.
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DER KREISPOKAL BIETET FREUD UND LEID FÜR DIE AKTIVEN MANNSCHAFTEN

B

FLORIAN SIEBEN

Bevor es für die Aktiven Mannschaften jedoch
im Liga-Betrieb losging, mussten sich die Erste
und Zweite Mannschaft im Kreispokal beweisen,
bei welchem die Zweite am letzten Juli-Wochenende den Anfang machte. Doch es sollte ein
letztlich bitterer Start werden, denn es dürfte
für Interimstrainer Elias Hofmann wohl kein
Trost gewesen sein, dass dem Bundesliga-Verein VfL Wolfsburg um Trainer Mark van Bommel
in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Wechselfehler ebenso zum Verhängnis wurde, wie auch
der Zweiten, beim Qualifikationsspiel gegen die
Zweitvertretung der Spielgemeinschaft aus Jugenheim und Partenheim. Denn ist es zwar in
der Saison 2021/2022 in der B-Klasse neuerdings
erlaubt, Rückwechsel vorzunehmen, so gilt dies
jedoch nicht für den Kreispokal. Zwar hatte man
davon gehört, doch auch der Schiedsrichter der
Partie konnte keine genaue Auskunft geben und
so nutzte Coach Elias Hofmann den Rückwechsel
und leitete so mit viel Pech die Niederlage eines
eigentlich siegreichen Spieles ein.
Denn gestartet war die Zweite Mannschaft
eigentlich ganz gut in ihrem ersten Pflichtspiel
nach der Vorbereitung gegen den klassentieferen Gegner aus den Nachbargemeinden. Zwar
gestaltete sich die Partie zu Beginn noch komplett ausgeglichen und die Kontrahenten kamen
beide zu gefährlichen Aktionen. Den Ball im Netz
versenken konnte jedoch die Zweite erstmalig
und ging nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung
durch Matthias Roth, der nach einem langen Ball
per Kopf traf.
In der Folge verflachte das Spiel zusehends. Die
Spielgemeinschaft erarbeitete sich ein Chancenplus, doch wirklich gefährlich wurde es vor dem
Tor von Keeper Maximilian Simon bis zur Pause
nicht mehr. Auch nach dem Seitenwechsel dauerte es fünfzehn Minuten, bis das Spiel wieder
Fahrt aufnahm, jedoch in die falsche Richtung,
denn es waren die Gastgeber, die durch Pascal
Huff zum Ausgleich kamen. Ein Treffer, der die
müden Geister der Zweiten noch einmal weckten,
dauerte es doch nur sechs Minuten, bis die Antwort erneut durch Matthias Roth geliefert wurde,
der eine Hereingabe von Alexander Uphues zum
2:1 verwerten konnte. Eben noch Vorlagengeber,
war es Alexander Uphues nur 120 Sekunden später selbst, der einen Fehler von FSG-Keeper Stahl
zum 3:1 nutzte. Die Partie war entschieden, doch
bahnte sich das Unheil in der 85. Minute an, als
Daniel Seifert verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste und für ihn der bereits ausgewechselte Patrick Britz auf den Platz kam. Ein
unerlaubter Rückwechsel, welcher die Niederlage per Sportgerichtsbeschluss und das Aus im
Kreispokal für die Zweite Mannschaft einleitete.
Eine Woche später hieß es dann auch: Endlich wieder Pflichtspiele für die Erste Mannschaft - und
Vereinsjournal

Ordnet auch in der Saison 2021/2022 das Spiel der Ersten Mannschaft: Kapitän Andreas Klein.

wie es der Zufall wollte, führte die Elf von Guido Ritz nicht bloß zu einem Derby, sondern gleich
zum Nachbarn der Spielvereinigung Essenheim, dem Gegner, gegen welchen man das letzte
Pflichtspiel vor dem Abbruch der Spielzeit 2020/2021 gespielt hatte. Nach einer erfolgreichen und
vielversprechenden Vorbereitung, reiste das Team um Kapitän Andreas Klein mit einer breiten
Brust an, doch die Anfangsphase war in der Folge erst einmal durch viele Nicklichkeiten, Foulspiele und Unterbrechungen gekennzeichnet. Ein richtiges Derby, welches durch die Stimmung
der vielen mitgereisten Fans dazu auch noch passend untermalt wurde.
Je länger das Spiel in der ersten Halbzeit dauerte, umso mehr drückte die Ritz-Elf diesem ihrem
Stempel auf und zeigte sich als das deutlich bessere Team gegen einen Gastgeber, der einige
Ausfälle zu beklagen hatte. Folgerichtig der Überlegenheit ging man noch vor der Halbzeit, nach
zwei blitzsauber herausgespielten Aktionen, durch Raiko Krützfeld und Yannick Wolf mit 2:0 in
Führung.
Vielleicht wähnte man sich damit bereits zu sehr in Sicherheit, denn was nach dem Seitenwechsel passierte, konnte nur schwer erklärt werden. Einfachste Pässe kamen nicht mehr an den
Mann, die Laufbereitschaft fehlte der Mannschaft komplett und auch die Körperspannung schien
in der Halbzeitpause verblieben zu sein. Die Essenheimer, die doch eigentlich bereits am Boden lagen, baute dies nur auf und nach kurzer Zeit - und einer weiteren Unaufmerksamkeit bei
Standardsituationen - war es Jannis Heinze, der den Anschlusstreffer erzielte. Die Partie wurde
immer enger, die Essenheimer trafen sogar noch einmal die Latte, doch zumindest ein weiteres
Gegentor konnte verhindert werden. Stattdessen konnte man kurz vor dem Schlusspfiff die Entscheidung herbeiführen, als Andreas Klein eine Freistoßflanke vom eingewechselten David Wolf
freistehend aus fünf Metern zum 3:1 einköpfte.
Letztlich ein verdienter Erfolg, in einer Partie, die sich die Erste Mannschaft jedoch selbst unnötig schwer gemacht hat.

Guido Ritz coacht auch in der Saison 2021/2022 die Erste Mannschaft der TSVgg.
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Bereits eine Woche nach der Erstrundenpartie
wartete die zweite Runde des Kreispokals auf
das Team von Trainer Guido Ritz. Vor dem klassentieferen Gegner der dritten Mannschaft der
Spielgemeinschaft Bingerbrück und Weiler hatte
man Respekt, was aber auch viel dem kleinen
Platz „Im Bangert“ geschuldet war.
Dementsprechend schwer kamen die Jungs in
die Partie und hatten zunächst große Probleme,
die richtige Abstimmung für die stets hoch und
lang gespielten Bälle der Gastgeber zu finden. Zu
allem Überfluss musste man auch einen frühen
Gegentreffer hinnehmen, der genau nach Schema „F“ des Bingerbrücker Spiels fiel. Langer Ball
nach vorne, Annahme durch Fleck und scharfer
Abschluss in die Ecke.
Doch das 0:1 rüttelte die Erste nun endgültig
wach und nur drei Minuten später konnte Silas
Große Böckmann, nach einer Ecke von Jan-Niklas Zenkner, den Ausgleich wiederherstellen. Die
Mannschaft nun im Siel und merklich geil darauf,
nun noch mehr Tore zu erzielen.
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Nur kurze Zeit später war es wieder Jan-Niklas Zenkner, der nach einer gegnerischen Ecke den
Konter mit einem langen Diagonalball auf Yannick Wolf einleitete, der nach einem Dribbling den
Ball im langen Eck des Tores versenken konnte. Wie beim Ausgleich, sollte auch das 3:1 durch
einen Eckball fallen, dieses Mal mit Felix Becker als Torschützen, dem der Ball im Fünfmeterraum
genau vor die Füße fiel.
Die Erste Mannschaft war nun auch fußballerisch klar taktangebend und zeigte sich der Favoritenrolle ebenbürtig. Und so legte man noch vor der Pause durch Treffer von Cornelius Kaufmann
und Jan-Niklas Zenkner mit 5:1 nach, was die Partie zum Halbzeitpfiff bereits entschied.
Zum Wiederanpfiff wurde das Tempo des Spiels bereits um zwei bis drei Gänge gedrosselt und
einige Wechsel wurden vorgenommen, um möglichst allen eine ausreichende Spielzeit gewähren
zu können. Dennoch behielt man zunächst noch den Fokus und kurz nach dem Seitenwechsel war
es Cornelius Kauffmann, der mit seinem Doppelpack das 6;1 schnürrte.
Die Spielphilosophie der Gastgeber war nun endgültig entschlüsselt und die langen Bälle konnten
weitestgehend verteidigt werden. Den Ende des Torreigens bescherrte nach einer Stunde Spielzeit der kurz zuvor eingewechselte Tim Wolf, der damit seinen ersten Pflichtspieltreffer für ie
Aktiven Fußballer erzielte - Glückwunsch!
Die Luft war in der Folge nun gänzlich raus und das Spiel dümpelte weitestgehend dem Abpfiff
entgegen. Zwar kam die Spielgemeinschaft, nach Ungenauigkeiten in der TSVgg-Abwehr noch
zu kleineren Möglichkeiten, doch auch diese wurden überstanden und so stand letztlich ein nur
sehr kurz gefährdeter Pflichtsieg und der damit verbundene Einzug in die dritte Runde des Kreispokals.

RITZ-ELF KNÜPFT AN LEISTUNGEN VOR DEM SAISONABBRUCH AN
FLORIAN SIEBEN

Die Erste Mannschaft startet erfolgreich in
die A-Klassen-Saison 2021/2022, strapaziert aber bislang die Nerven von Trainer
Guido Ritz und den Zuschauern stark.
Gut vorbereitet und mit einer großen Portion Euphorie gingen die Kicker aus Stadecken-Elsheim
nach den Pokalerfolgen in die Begegnung mit
dem Gegner der Spielgemeinschaft Bingerbrück
und Weiler. Der Start dann zunächst auch gelungen und das Spiel startete Temporeich. Einzig die
rechte Seite der Ersten machte noch einen recht
verschlafenen Eindruck, was sich die Gastgeber
zu nutze machten. Nach zehn Minuten lief einer
der schnellen Angriffe über eben jene Abwehrseite und Wagner konnte die Hereingabe aus drei
Metern ins Tor köpfen. Der Gegentreffer zeigte
Wirkung, denn die Ritz-Elf wirkte nun wacher und
konzentrierter. Der Ball wurde nun ruhiger durch
die eigenen Reihen gespielt. Der Lohn sollte der
Ausgleich durch Yannick Wolf sein, der auf Vorlage von Andreas Klein einnetzte. Als dann schon
alle Gedanken in Richtung Halbzeit gingen, folgte
doch noch der Führungstreffer durch Cornelius
Kaufmann, der jedoch stark durch einen SG-Verteidiger begünstigt wurde, der auf der Linie am
Ball vorbeischlug.
Die Halbzeitpause tat der Elf vom Selztal dann
jedoch keinesfalls gut, denn es reihten sich nach
dem Seitenwechsel Fehler an Fehler, die durch
die Gastgeber gnadenlos ausgenutzt wurden.
Zwischen der 52. und 62. Minute dauerte es so gerade einmal zehn Minuten, um aus einer 2:1-Führung einen 2:4-Rückstand zu machen. Doch statt
den Kopf in den Sand zu stecken, spielte die
Erste Mannschaft unbeirrt weiter. Vor allem die
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Einwechslungen von Felix Hintsch, David Lipinski und Raiko Krützfeld gaben noch einmal starke
offensive Impulse, welche sich auszahlen sollten. Den Auftakt zu einer verrückten Schlussphase
machte aber erneut Yannick Wolf, der nach einer Hereingabe von Felix Hintsch den Ball aus kurzer
Distanz ins Tor köpfte. Der Anschluss war wieder hergestellt und nun glaubt auch jeder wieder an
den möglichen Erfolg. Gerade erst eingewechselt, folgten dann die Minuten des Raiko Krützfeld,
als dieser zunächst von einem unzureichenden Klärungsversuch der SG-Abwehr profitierte und
den Ball unhaltbar im rechten unteren Eck platzierte. Ausgleich, doch die Erste hatte noch nicht
genug. Angetrieben von der Lust am Siegen wollte man jedoch auch noch den Sieg, der nur zwei
Minuten später eingetütet wurde. Beteiligt waren mit Torschütze Raiko Krützfeld und Vorbereiter Yannick Wolf die beiden überragenden Akteure des Nachmittags. Bei Jubel über den Treffer
jedoch das Unglück: David Wolf verdrehte sich das Knie und blieb unter starken Schmerzen am
Boden liegen. Er erlitt eine schwere Knieverletzung, was den fulminanten Sieg doch eine bittersüße Note gab - Gute Besserung an dieser Stelle.
Es war ein kurioser Auftakt, mit einem grandiosen Comeback der Ersten Mannschaft. Ein Sieg,
der auf jeden Fall Rückenwind geben sollte für die nächste Auswärtspartie am zweiten Spieltag
beim SV Gau-Algesheim. Diese hatten gerade erfolgreich ihren Auftakt mit 5:1 gegen die Spielvereinigung Essenheim bestritten und so kam es zum nächsten großen Kräftemessen für die Erste
Mannschaft. Dass die Partie jedoch ebenso ein Nervenspiel werden sollte, wie am ersten Spieltag,

Felix Becker ist für die Erste Mannschaft zu einem der stabilisierenden Faktoren geworden.
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konnte in der Anfangsphase niemand vorhersehen. Die Erste Mannschaft agierte selbstbewusst
und vollkommen dominant gegen einen Gegner,
der kaum aus der eigenen Hälfte kam. Es etwickelten sich schöne Ballbesitzphasen, die nach
siebzehn Minuten erstmals zum Erfolg führten.
Nach einer Flanke von Yannick Wolf stand JanNiklas Zenkner im Rückraum völlig frei und jagte
den Ball aus spitzem Winkel flach in die lange
Ecke. Der Druck blieb auch nach dem Führungstreffer hoch und wieder belohnte sich die TSVgg.
Erneut ein Flankenlauf von Yannick Wolf, dessen
Hereingabe über Umwege zu Tim Antwerpes
gelang, der den Ball sehenswert unter die Latte setzte. Die Ritz-Elf schien weiterhin alles im
Griff zu haben, doch aus dem Nichts schlichen
sich erneut leichte Fehler ein, die schnell zum
Anschlusstreffer der Gastgeber führten. Mit der
knappen Führung ging es in die Pause. Nach dem
Seitenwechsel war die Partie nun vollkommen
offen. Viele Chancen ergaben sich auf Seiten der
rot-schwarzen Farben - Tim Antwerpes traf die
Latte, Andreas Klein den Pfosten - den Treffer

Yannick Wolf zeigte bislang auf der linken Außenbahn eine beachtliche Frühform.

aber erzielten erneut die Gau-Algesheimer, die damit ausglichen.
Die Minuten vergingen nun zusehends und der TSVgg, die weiter auf Sieg spielte, gingen nun langsam die Spielzeit aus. In der 89. Minute nochmals einer der vielen Eckbälle. Hereingetreten von
Andreas Klein, war es Abwehrriese Alexander Luff, der am Höchsten stieg und zum 3:2-Siegtreffer
einköpfte. Ein wichtiger Erfolg, der den perfekten Saisonstart bedeutete. Ein Spiel, das jedoch
auch noch viel Arbeit für die nächsten Wochen und Monate offenbarte.

DIE ZWEITE MANNSCHAFT HOLT WICHTIGE ERSTE PUNKTE
FLORIAN SIEBEN

Das Team der Interimstrainer Nico Dannenberg und Elias Hofmann muss sich in den
Saisonstart hineinkämpfen, kann jedoch
letztlich von einem erfolgreichen Beginn der
Runde sprechen.
Beim Saisonauftakt gegen die Zweitvertretung
der Spielgemeinschaft Bingerbrück und Weiler
sah man vor allem in der zweiten Halbzeit als
Zuschauer ein klasse Spiel, das Lust auf mehr
macht. Über die ersten 45 Minuten der neuen
Saison lässt sich hingegen eine kurze Rückschau
vollziehen: viel Kampf, viel Krampf und die wenigen Torgelegenheiten wurden durch die beiden
Keeper vereitelt.
Mit dem Wiederanpfiff kamen dann die Tore, angefangen durch Youngster Moritz Dittrich, der in
bester Manier mit dem Rücken zum Tor den Ball
annahm und nach einer tollen Drehung diesen im
Winkel versenkte. Das Spiel nun intensiver und
vor allem die Gastgeber nun am Drücker, die nach
einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld nach einer
Stunde durch Gerlach zum Ausgleich kamen.
Doch die Zweite steckte nicht auf und konnte nur
Minuten später durch Khalili wieder in Führung
gehen, der einem langen Ball nachgeeilt war und
den Abstimmungsfehler der Hintermannschaft
zu nutzen wusste. Doch all das reichte nicht zum
Sieg, kamen die Gastgeber, wieder nach einem
Standard, kurz vor dem Ende noch zum glücklichen Ausgleich durch Peifer. Unrühmlich dann
das Ende, als Lars Kulik aufgrund einer Schiedsrichterbeleidigung das Feld vorzeitig verlassen
musste. Es gilt für das junge Team noch viel zu
lernen, aber ein Anfang ist gemacht.
Vereinsjournal

Am zweiten Spieltag, beim Auswärtsspiel beim SKC Barbaros Mainz, sollte der Bock nun endgültig
umgestoßen und der erste Dreier eingefahren werden. In einem über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Spiel ergaben sich Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, doch der Beginn gehörte
der Zweiten, die es in der Anfangsphase mehrfach verpasste, frühzeitig in Führung zu gehen.
Erst nachdem auch die Gastgeber erstmalig gefährlich vor dem Tor auftauchten, versenkte Sven
Roßkopf im Gegenzug den Ball zum Treffer des Tages. Trotz der Führung blieben die TSVgg-Kicker hellwach und hätten durch Mohammad Khalili noch vor der Pause beinahe erhöht, jedoch
setzte dieser den Ball an die Latte. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Mannen der Trainer
Nico Dannenberg und Elias Hofmann die besseren Möglichkeiten, trafen noch einmal die Latte,
konnten jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. So kamen die Gastgeber kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal zu einer absoluten Großchance, die jedoch glücklicherweise vergeben wurde. So
blieb es nach einem intensiven Spiel beim knappen 1:0-Erfolg und die Zweite Mannschaft startete
mit vier Punkten aus zwei Spielen durchaus erfolgreich in eine wahrscheinlich schwere Spielzeit
2021/2022.

Die Kaffeerösterei
in Ihrer Region
Langgasse 5
55271 Stadecken-Elsheim
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regional
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Telefon: 06130 - 311 116
WhatsApp: 06130 - 215 80 52
info@webbster.de
www.webbster.de
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ABTEILUNG

TISCHTENNIS

BERICHTE DER ABTEILUNG TISCHTENNIS

M

ULRICH SCHNEIDER

Mitten in der Corona Pandemie keimt inzwischen
ein wenig Hoffnung auf, - Licht am Ende des Coronatunnels. Die Inzidenzen sind gesunken und die
Zahl der Geimpften schreitet voran. Und anders,
als zur letzten Ausgabe des Vereinsjournals, können wir wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Der Trainingsbetrieb startet wieder, wenn
auch unter entsprechenden Hygieneauflagen.

Aber die Abteilung Tischtennis ist bereit und ich denke, wir freuen uns alle auf ein bisschen Normalität. Aber ich möchte auch meinen Dank an all diejenigen ausdrücken, die sich in der Zeit der
Pandemie um das Vereinsleben gekümmert haben. Oftmals mussten sie sich den Unmut anderer
Mitglieder anhören, was die Regeln und Verbote rund um den Spielbetrieb angeht. Aber gerade
unsere Abteilung Tischtennis hat hier ganz hervorragend funktioniert und deshalb nochmals ein
großes Dankeschön an alle, die zu diesem Gelingen beigetragen haben.

ERSTE MANNSCHAFT (BEZIRKSLIGA RHEINHESSEN NORD)
SIMON KREYENPOTH

DAS TEAM: Wolfgang Eick, Michael Hubmann, Christof Mallmann, Simon Kreyenpoth, Sascha Jordan, Kai Pohl
HEIMSPIELTAGE: Freitags, ab 20:30 Uhr
Nachdem die erste Mannschaft in der letzten
Saison nicht am Spielbetrieb teilgenommen
hatte, gab es auch zur neuen Saison hin große
Unsicherheit, ob eine neue Spielzeit unter den
Vorzeichen der Pandemie überhaupt möglich
sein würde. Mittlerweile stehen die Chancen für
eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht
schlecht und daher wurde nun auch die Aufstellung der ersten Herrenmannschaft mit einigen
personellen Änderungen für die kommende Saison festgelegt.
Obwohl das Flaggschiff der TSVgg Stadecken-Elsheim in der letzten Saison noch in der Bezirksoberliga Rheinhessen Nord gelistet war, hat sich
die Mannschaft, nach zwei namhaften Abgängen,
in neuer Konstellation dazu entschieden, in der
Bezirksliga Rheinhessen Nord anzugreifen.
Ziehen wird das Schiff die langjährige Nummer eins Wolfgang Eick, zusammen mit Michael
„Hubi“ Hubmann, am oberen Paarkreuz. Am zweiten Paarkreuz greifen auf Position drei Christoph
Mallmann und an vier Simon Kreyenpoth, - beide
mit ausgeprägtem Offensivdrang, an.

Christof Malmann, Michael Hubmann, Wolfgang Eick, Sascha Jordan und Simon Kreyenpoth.

Komplettiert wird die erste Mannschaft von Neuzugang Sascha Jordan an Position fünf, mit dem
der Verein schon vor Saisonbeginn einen starken Zugang zu verzeichnen hat und dem frisch
polierten Zauberkasten Kai Pohl an Position sechs, der auch den letzten Gegnern keine Chance
lässt. Bleibt eine Prognose für die anstehende Saison abzugeben, was in diesen Zeiten allerdings
kaum möglich ist. Sicher ist jedoch, dass sich in der vergangenen Spielzeit, die von vielen Spielausfällen und dem letztendlichen Abbruch gekennzeichnet war, einiges an Motivation und Energie angestaut hat. Beides gilt es ab dem Spätsommer abzufeuern - vielleicht ja sogar in Richtung
eines erneuten Aufstiegs.

ZWEITE MANNSCHAFT (BEZIRKSLIGA NORD)
MICHAEL REH

DAS TEAM: Christoph Hättich, Michael Reh,
Helmut Zwicker, Hans-Jürgen Mann, Armin
Horn, Thomas Heyermann (Reserve), Rainer
Baumgärtner
HEIMSPIELTAGE: Montags, ab 20:30 Uhr
Ein Rückblick auf die vergangene Saison fällt
16

schwer. Der Abbruch im Frühjahr 2020 und die Annullierung der gesamten Saison 2020/21 bedeuten, dass die zweite Mannschaft das dritte Jahr in Folge in der Bezirksliga Rheinhessen-Nord
aufspielen wird. Leichter wird es nicht. Für den Klassenerhalt werden wir einige Male über uns hinauswachsen müssen. Am Ende wollen wir aber vor allem eins: Kein Spiel aufgeben! Aus den vergangenen Monaten wissen wir, wie unberechenbar die Liga in der aktuellen Lage ist. Abgerechnet
wird ja bekanntlich zum Schluss. Oder beim nächsten Saisonabbruch, auf den wir nicht hoffen.
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DRITTE MANNSCHAFT (KREISLIGA BINGEN)
ULRICH SCHNEIDER

Noel Zimmer: Stütze für die dritte Mannschaft am oberen Paarkreuz.

DAS TEAM: Dominik Bernhart, Noel Zimmer, Helmut Feldmann, Ulrich Schneider, Dennis
Krost, Christian Dörr
HEIMSPIELTAGE: Montags, ab 20:15 Uhr
Nachdem sich in Corona-Zeiten das Personalkarussel mächtig gedreht hat, musste die Dritte ihre
Spitzenspieler Hans-Jürgen Mann und Armin Horn an die zweite Mannschaft abgeben.
Das neue vordere Paarkreuz bilden somit Dominik Bernhart und Noel Zimmer. Oldie Helmut Feldmann und Ulrich Schneider werden versuchen, die Fahnen für die TSVgg in der Mitte hochzuhalten. Komplettiert wird das Sextett durch den wieder genesenen Dennis Krost und schlussendlich
Christian Dörr.
Eine Standortbestimmung für die neue Saison fällt schwer. Konnte die Dritte zwar bis zum letzjährigen Saisonabbruch von der Tabellenspitze grüßen, so gilt es in der kommenden Spielzeit
doch erst einmal die Klasse zu halten und vielleicht im zweiten Schritt zu sehen, was eventuell
sonst noch so geht.

VIERTE UND FÜNFTE MANNSCHAFT (KREISLIGA BINGEN UND DRITTE KREISKLASSE BINGEN)
ULF GÜBLER UND PAUL NEUHAUS

DAS TEAM: Ulf Gübler, Kai Berlenbach, Dieter Zimmer, Michael Kreuz, Thomas Lebrecht, Stephan Zierlein (Reserve), Matthias
Schiffer
HEIMSPIELTAGE: Freitags, ab 20:30 Uhr
Da machen wir doch mal einen dicken, großen
Haken an die vergangene Saison, die ja so gar
nicht stattgefunden hat. Vielen Dank, Corona.
Aber die Vierte blickt mit großer Zuversicht auf
die neue Saison 2021/2022. Mit leicht veränderter
Mannschaft wird die Vierte an den Start gehen.
Wenn alles gut läuft, müsste der Klassenerhalt
geschafft werden können. Größere Ziele sind erst
einmal in weite Ferne gerückt. Jetzt geht es nur
darum, dass überhaupt wieder gespielt werden
darf. Und der Trainingsrückstand muss ja auch
kompensiert werden. Aber so geht es natürlich
allen Mannschaften. Ich wünsche allen Mannschaften, vor allem unserer, viel Glück und gute
Spiele in der kommenden Saison.
Bleibt alle gesund in dieser verrückten Zeit.
DAS TEAM: Martin Buschinsky (Reserve),
Kai Dietrich, Bernhard Moos, Horst Kesselring, Felix Baumgärtner, Paul Neuhaus, Lukas Grosch
HEIMSPIELTAGE: Montags, ab 20:15 Uhr

Die fünfte Mannschaft wird nächste Saison in der jetzt umbenannten dritten Kreisklasse an den
Start gehen, - die Gegner werden jedoch nahezu identisch zur letzten Spielzeit sein. Allerdings
gibt es ein paar Änderungen in der Aufstellung der fünften Mannschaft. Paul Neuhaus heißt der
alte und neue Mannschaftskapitän der Fünften. Wie schon in den letzten Spielzeiten wird der
Klassenerhalt das primäre Saisonziel der fünften Mannschaft sein. Kompensiert werden muss
allerdings der Abgang vom in den letzten Jahren sehr erfolgreich spielenden Matthias Schiffer in
die vierte Mannschaft. Durch den Wiedereinstieg von Felix Baumgärtner sieht man sich hier aber
gut aufgestellt und so hofft man, das Ziel Klassenerhalt gut erreichen zu können.

Dieter Zimmer: Seit Jahren eine Bank für die TSVgg.

Paul Neuhaus: Kapitän und Hoffnungsträger für die
fünfte Mannschaft.

SECHSTE MANNSCHAFT (VIERTE KREISKLASSE BINGEN)
DIETER STEINBRENNER

Reiner Stabel: Neuer Kapitän und toller Teamplayer.
Vereinsjournal

DAS TEAM: Dieter Steinbrenner, Vincenzo Galioto, Rolf Hamm, Reiner Stabel, Hans Häfner, Michael Garn-Christian, Werner Ostendorf, Jürgen Preuß, Manfred Steiring
HEIMSPIELTAGE: Freitags, ab 20:30 Uhr
Für die neue Spielzeit der Saison 2021/2022 ist die sechste Mannschaft in die vierte Kreisklasse
aufgestiegen. Durch die Corona-Pandemie sind im Kreis Bingen leider mittlerweile zwei Klassen
weniger am Start. Zudem hat der langjährige Mannschaftsführer Jörg Schmidt die Mannschaft
verlassen. Er war immer ein vorbildlicher Mannschaftskamerad, - der Erste beim Aufbau und der
Letzte beim Abbau der Tische. Seine soziale Einstellung und seine Fürsorge für die Gast- und
Heimmannschaft werden wir vermissen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an
Jörg und alles Gute für die Zukunft.
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INTERVIEW MIT UNSEREM NEUZUGANG SASCHA JORDAN
DAS INTERVIEW FÜHRTE ULRICH SCHNEIDER

Lieber Sascha, stelle dich doch bitte einmal
kurz vor. Wo kommst du her und was hat dich
bewogen, zur TSVgg zu wechseln?
Sascha Jordan: Mein Name ist Sascha Jordan,
ich bin 37 Jahre alt und spiele Tischtennis seit
dem Grundschulalter. Ich komme ursprünglich
aus Hachenburg im Westerwald, lebe aber bereits seit 2007 in Mainz und ab August nun in
Stadecken-Elsheim. Ich habe eine kleine Tochter
(2 Jahre), mit der ich bei der TSVgg beim ElternKind-Turnen aktiv bin. Seit vier Jahren arbeite
ich beim 1. FSV Mainz 05 im Mitgliederservice
und -marketing, wobei mein Schwerpunkt darauf
liegt, unsere Mitglieder zu binden und neue zu
gewinnen. Bei der TSVgg suche ich nun eine neue
sportliche Herausforderung in der Ersten Mannschaft und einen Verein, in den ich mich umfassend einbringen kann.
Du hast dich schnell als engagiertes Vereinsmitglied ausgezeichnet. Nimmst sofort Verantwortung war. So wirst du den fehlenden
Schiedsrichterposten bei der TSVgg nach
Sascha Jordan: Neuzugang für die erste Mannschaft an Position fünf.
einer Kurzausbildung ausfüllen und das Amt
des Jugendtrainers neben Li Bing und Mischaffen werden. Als ehemaliger Abteilungsleiter der TGM Gonsenheim war mir die dortige Juchael Kreuz übernehmen. Wie wichtig ist für
gendarbeit auch immer ein sehr großes Anliegen und mittlerweile hat mein Ex-Verein mit die
dich das Ehrenamt in einem Verein und die
größte Kinder- und Jugendabteilung in Rheinhessen. Ich möchte dafür Sorge tragen, dass auch
Zusammenarbeit mit Li Bing und Michael als
die Jugendabteilung der TSVgg wächst und langfristig gedeiht. Mit der Selztalhalle und nun drei
neue Aufgabe?
Jugendtrainern hat der Verein an sich eine sehr gute Infrastruktur, mit der einiges möglich sein
SJ: Ohne „Ehrenämtler“ wäre unser Vereinswird.
leben in Deutschland in dieser Form undenkbar.
Wenn du Werbung für das Jugendtraining machen würdest, wie würdest du die WerbeGrundsätzlich lebt jeder Verein von den - leider
trommel für unseren Verein rühren wollen?
meist sehr wenigen - engagierten Mitgliedern,
SJ: Hier gibt es sicherlich viele gute Ansätze, die man wählen kann. Über das aktive Ansprechen
die dann oft sehr viel übernehmen. Ich stelle mir
der ortsansässigen Grundschule sowie Schulen der Nachbarorte kann man sicherlich einen erseine Zusammenarbeit mit Li und Michael sehr
ten Fuß in die Tür setzen. Dort einmal Tischtennis und den Verein samt Trainer vorzustellen wäre
schön vor und freue mich sehr darauf. Ich würdenkbar und würde Aufmerksamkeit generieren. Mini-Meisterschaften - Turnier für Kinder, die
de mir wünschen, dass sich noch mehr Mitglienoch nicht aktiv Tischtennis im Verein spielen - auszurichten wäre eine weitere Option. Als dritte
der aktiv engagieren würden und ihren Schweiß
Möglichkeit kann man die Homepage, Social Media oder eine klassische Zeitungsanzeige nutzen.
sowie Herzblut auch für andere geben würden.
Einen „Tag der offenen Tür“ in der Selzthalle durchzuführen, bei dem jeder Interessierte - auch
Denn das Einbringen als „Ehrenamtler“ ist neben
Erwachsene - Tischtennis ausprobieren kann, kommt eigentlich auch immer ganz gut an.
Hauptjob und Familie nicht immer ganz einfach,
Lieber Sascha, vielen Dank für deine Zeit und dein Engagement.
sodass das Verteilen auf noch mehr Schultern
Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: „Liebe Nachwuchsspieler und die, die es erst
wünschenswert wäre.
noch werden wollen. Kommt zur TSVgg ins Jugendtraining – das Jugendtraining findet
Variantemontags
1 (obenvon
die18:00
angepasste
unten
mir vorliegende
Original)
Du hast dich sofort bereitwillig als JugendUhr bisVariante,
20:00 Uhr
in derdas
Selztalhalle
statt - und
in den Genuss von
trainer angeboten. Ein Amt, dass dir durchdrei hochmotivierten Jugendtrainern! Wir freuen uns auf Euch!“
aus einiges an Zeit abverlangen wird. Welchen Stellenwert hat für dich das Arbeiten
Erdarbeiten
Planierungen
mit dem Nachwuchs im Verein?
Baumrodungen
SJ: Kinder- und Jugendförderung liegt mir perAbbruch
sönlich sehr am Herzen. Dies wurde mir in meiner Jugend leider verwehrt und ich kam nicht
in den Genuss einer Förderung, sodass ich ein
großes Bedürfnis verspüre, meine Stärken und
Frank Grosch
meine Erfahrung an Jüngere weiterzugeben.
Baggerbetrieb
Ich glaube, dass man gerade im Kinder- und Jugendalter bei den Teens emotional viel erreichen
und diese durch ein „kümmerndes“ Auftreten
Am Kirschgarten 11 • 55271 Stadecken-Elsheim
nah an den Verein binden kann. So steigen die
Telefon (06130) 84 40, Fax (06130) 20 71 99
Chancen, dass einige Nachwuchsspieler auch
Handy: 0172 - 61 11 312, grosch.frank@yahoo.de
den Übergang zum Erwachsenentraining bei uns
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DER WEG UNSERER LEISTUNGSTURNER*INNEN RAUS AUS DEM ZWEITEN LOCKDOWN
PATRICK WEYERHÄUSER

... und wie es hoffentlich weitergeht.
Volle dreißig Wochen haben unsere Leistungsturner*innen ausschließlich online trainiert. Von Anfang November bis Ende Mai fanden in mehreren
Kleingruppen zwei bis drei Mal pro Woche je eine
Stunde Kraft-, Stabilisations- und Koordinationstraining, sowie kleinere turnerische Einheiten
und Dehnprogramme statt.
Anfang März unterstützten wir die Aktion des
Sportbundes Rheinhessen „Stimme des Sports
stärken“, um uns für eine konstruktive Diskussion sowie schnelle Lösungen für den Wiedereinstieg in den Vereinssport einzusetzen. Dafür
veröffentlichten wir in mehreren Posts auf unserem Instagram-Kanal @tsvgg_turnen die Sorgen
und Wünsche unserer Turner*innen in der Corona-Pandemie unter dem gemeinsamen Hashtag
#stimmedessportsstärken.

Auch wenn bereits Anfang und Mitte Mai das Präsenztraining in kleinen Gruppen wieder erlaubt
war, warteten wir sicherheitshalber noch etwas
ab, bis die 7-Tage-Inzidenz noch etwas niedriger
und das Präsenztraining auch in größeren Gruppen erlaubt wurde. Doch dann war es endlich so
weit: Am Wochenende 29. und 30. Mai 2021 veranstalteten wir ein AirTrack-Trainingswochenende!
Die AirTrack-Bahn - bekannt durch unser ShowVereinsjournal

Turnen an der 50 Jahre Stadecken-Elsheim Feier - bauten wir auf der Schulwiese auf und sicherten sie mit einigen Weichbodenmatten ab. Insgesamt fünf Kleingruppen mit je 3-5 Turner*innen
trainierten je anderthalb Stunden bei wunderschönem Wetter unter der Aufsicht ihrer jeweiligen
Trainer*innen. Hier ging es vor allem darum, wieder einmal gemeinsam Spaß im Präsenztraining
zu haben und ein paar turnerische Grundlagen zu wiederholen. Am Ende durften dann auch alle
noch ein paar Saltos drehen, welche ihr auf unserem Instagram-Kanal anschauen könnt.

Ab Anfang Juni konnten wir dann dienstags und donnerstags im Freien trainieren, samstags fand
das Training weiter online statt. Da wir in diesem Jahr glücklicherweise auf dem Schulhof und der
Schulwiese trainieren durften, konnten wir sogar einige Geräte nutzen: Die AirTrack-Bahn wurde
wieder auf der Schulwiese aufgebaut, während wir Barren, Pauschenpferd, Balken und Boden
auf dem Schulhof platzierten. Die drei Wochen reines Outdoor-Training nutzten wir um unsere
Turner*innen wieder an die Geräte zu gewöhnen und Grundlagen-Elemente aufzufrischen und
zu festigen.
Seit Ende Juni können wir auch teilweise in der Halle trainieren und auch das Freitagstraining der
Mädels konnte wieder starten. Seitdem frischen wir an allen Geräten die Grundlagen wieder auf
und versuchen nach und nach an die alten Leistungen anzuknüpfen. Mitte August findet bereits
für unsere Turnerinnen ein weiteres Trainingswochenende in der Selztalhalle statt!
Vom Rheinhessischen Turnerbund gibt es mittlerweile sogar schon konkrete Pläne für Wettkämpfe im Spätjahr 2021. Die rheinhessischen Turnerinnen sollen sich im Rahmen des „Tim und Trixi Pokals“ messen, in welchem sie entweder einen Athletik-Parcours absolvieren oder den klassischen
LK-Wettkampf mit reduzierten Anforderungen turnen können. Bei den Turnern hingegen wird je
nach Wettkampfklasse eine bestimmte Anzahl an Elementen pro Gerät geturnt, wobei hier nur die
Ausführung - und nicht die Schwierigkeit - bewertet wird. Mit diesen Wettkämpfen haben wir auch
endlich wieder alle ein Ziel vor Augen, auf welches wir hinarbeiten können. Durch die reduzierten
Anforderungen stehen wir aber auch nicht unter zu großem Druck, sodass wir unsere Turner*innen in einem gesunden und angemessenen Tempo aufbauen und auf die Wettkämpfe vorbereiten
können. Wir freuen uns auf die kommenden Trainingseinheiten und hoffen, dass wir bald wieder
zu unseren gewohnten Trainingszeiten in vollem Umfang trainieren können, zu unseren ursprünglichen Leistungen zurückfinden und die Wettkämpfe im Spätjahr erfolgreich absolvieren können!
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NEUE HELFER! NEUE TRAINER?
PATRICK WEYERHÄUSER

Trainer-Team Turnen männlich sucht dringend Verstärkung.
Während der Corona-Pandemie gab es im Trainer-Team der Turner einige Veränderungen – und
einige weitere stehen bevor. Seit März absolviert
unser Trainer Joshua Erkens ein Jahr im Ausland
und im kommenden September wird uns auch
unser Trainer und Turner Jakob Hainel studienbedingt verlassen. Daher suchen wir dringend neue
Übungsleiter für unsere beiden allgemeinen Turngruppen! Da wir dieses Jahr glücklicherweise für
beide Gruppen je zwei motivierte und talentierte
Helfer*innen gewinnen konnten, die als aktive
Turner*innen schon selbst sehr erfahren sind
und seit Anfang Juni von uns intensiv eingearbeitet werden, beschränkt sich die Arbeit unserer

neuen Übungsleiter im Wesentlichen auf folgende Aufgaben:
1.
2.
3.
4.

Als volljährige Person den Überblick haben und die Verantwortung tragen,
Anwesenheitsliste führen
Hilfe bei Auf- und Abbau,
idealerweise: Eigene Beteiligung und Mitgestaltung des Trainings.

Für weitere Informationen oder bei konkretem Interesse schickt gerne eine Mail an patrickwey@
web.de. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung! Genauso freuen wir uns über unsere vier neuen
Helfer*innen! Seit Juni wird im allgemeinen Turntraining für die 5-7-Jährigen Jakob Hainel - nur
noch bis September bei uns - von Pauline Heinzel und Jana Kaisinger unterstützt, während im
allgemeinen Turntraining für die 7-14-Jährigen Ronik Tempski - nur vorübergehend eingesprungen - von Jorin Erkens und Quentin Hochmann unterstützt wird. Alle vier Helfer*innen sind top
motiviert und es macht uns Spaß, mit ihnen zusammen zu arbeiten! Abschließend bedanken wir
uns für den Einsatz und das Engagement von Joshua und Jakob und wünschen ihnen für ihren
neuen Lebensabschnitt das Allerbeste und hoffen, dass sie bald wieder den Weg zurück zu uns
in die Turnhalle finden!

Weitere Informationen zu den Trainingsgruppen:
Allgemeines Turnen (männlich) 5-7 Jahre:
• Dienstags, 16:00 Uhr - 17:30 Uhr, Schulturnhalle
• (zurzeit: dienstags, 16:30 Uhr - 17:30 Uhr, Schulhof)
• Helferinnen: Pauline Heinzel und Jana Kaisinger
• Gruppengröße: ca. 25-30 Kinder
Allgemeines Turnen (männlich) 7-14 Jahre:
• Donnerstags, 16:30 Uhr - 18:00 Uhr, Selztalhalle (kleines Drittel)
• (zurzeit: donnerstags, 16:30 Uhr - 17:30 Uhr, Schulturnhalle oder Schulhof)
• Helfer: Jorin Erkens und Quentin Hochmann
• Gruppengröße: ca. 20-25 Kinder
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HILFSAKTION IM KRISENGEBIET BAD NEUENAHR-AHRWEILER
PATRICK WEYERHÄUSER

Turner*innen der TSVgg Stadecken-Elsheim
und TuS Ober-Ingelheim packen an.
Am Sonntag, den 18. Juli 2021 haben sich Turner*innen der TSVgg Stadecken-Elsheim und der
TuS Ober-Ingelheim sowie einige weitere hilfsbereite Freunde von uns auf den Weg nach Bad
Neuenahr-Ahrweiler gemacht, um dort in der
Senioren Residenz „Villa Sibilla“ die Schäden
der Hochwasserkatastrophe ein Stück weit zu
beseitigen. Volle acht Stunden waren wir mit elf
Helfer*innen im Einsatz und haben zusammen
mit einigen weiteren ehrenamtlichen Helfern das
Erdgeschoss weitestgehend vom Schlamm befreit und leergeräumt.

Initiator und Organisator der Aktion war unser
Trainer und Kampfrichter Marco Eppelmann, der
auch dafür sorgte, dass unsere Hilfe über den
offiziellen Weg kam und wir somit den professionellen Hilfskräften nicht im Weg standen. Ein
großes Dankeschön auch an die Gemeinde Stadecken-Elsheim, dass wir für diese Aktion kostenfrei den Gemeindebus ausleihen durften!

Auch am darauffolgenden Wochenende fanden
sich wieder viele fleißige Hände, jedoch mussten wir kurz vor dem Ziel aufgrund des enormen
Helfer-Andrangs und dem damit entstanden Verkehrschaos wieder umkehren. Wir hoffen aber
auch in den kommenden Wochen vielleicht an der
ein oder anderen Stelle noch helfen zu können.
Vereinsjournal

Brückner & Scherﬃus
Bahnhofstraße 8
55271 Stadecken-Elsheim
Telefon: 06136 2780
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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BACK TO THE GYM

E

ANNETTE RATH-BERNARDING

Endlich! Nach gefühlt endlosem Online-Training
über den Winter und das Frühjahr hinweg, konnten wir Anfang Juni wieder mit dem Training an
den Geräten, was das Kunstturnen ja so reizvoll
macht, beginnen. Zwar eingeschränkt und zunächst nur einmal pro Woche in der Halle und
dem zweiten Training pro Woche auf der Schulwiese, aber es fühlte sich wieder an wie Turnen.
Auch unsere Turnerinnen, hier von hinten links
nach vorne rechts Pia Wendlandt, Leni Urban,
Lina Sieburg, Conni Hiestermann, Luisa Kleemann, Marisa Gröhl und Carla Illg, freuen sich
sehr, wieder richtig in der Halle trainieren zu
können.
Unsere Nachwuchsturnerinnen
Da im vergangenen und diesem Jahr keine Wettkämpfe stattgefunden haben, wollen wir an
dieser Stelle den Vereinsmitgliedern unseren
Nachwuchs vorstellen. Vier Mädchen hatten im
Herbst 2019 schon bei den Gau- und Rheinhessenmeisterschaften in der Mannschaft richtig
gute Ergebnisse erzielt - zweiter Platz bei den
Gau- und vierter Platz von 15 Mannschaften bei
den Rheinhessen-Meisterschaften. 2020 und 2021
haben wir weitere Talente in unsere Leistungsgruppe aufgenommen und versucht, sie trotz Corona vernünftig ans Kunstturnen heranzuführen.
Lia Hefermehl ist neun Jahre alt und hat schon
einige Plätze auf dem Treppchen in ihrem ersten
Wettkampfjahr 2019 erreicht. Sie zeichnet sich
durch Kraft, Schnelligkeit und große Unbekümmertheit aus. Sie lernt akrobatische Elemente
sehr, sehr schnell und weil sie schon große Fortschritte gemacht hat, turnt sie inzwischen bei
den Großen mit.

DQGUpPHGLDJURXS   .'$'.&

Lia Hefermehl auf dem Schwebebalken.
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Hanna Haese ist acht Jahre alt und hat schon
bei den Mannschaftsmeisterschaften 2019 teilgenommen und Wettkampfluft geschnuppert. Sie
trainiert mit großem Fleiß und Willen, ist sehr beweglich und führt die Elemente sehr sauber aus.
Emma Urban ist sieben Jahre alt und ebenfalls
ein Teil des Teams, das 2019 wichtige Punkte zu
dem guten Mannschaftsergebnis beigetragen
hat. Die zierliche Turnerin hat schon ein ausgeprägtes Körpergefühl, turnt für eine siebenjährige mit außergewöhnlich guter Haltung
und bringt mit Kraft und Schnelligkeit wichtige
Grundfähigkeiten mit.
Isabela Hofmann ist ebenfalls sieben Jahre alt
und gehört zu den kleinen hoffnungsvollen Turnerinnen, die Anfang 2020 zu uns kamen. Sie hat
Riesenspaß beim Schwingen und Klettern an den
Tauen, ist sehr beweglich, hat Kraft und ein gutes
Bewegungsgefühl.
Auch sieben Jahre alt ist Aylin Oertlek: Auch sie
ist seit Anfang 2020 dabei und hat schon große
Fortschritte, besonders in der Stabilität bei den
Handständen gemacht.

Isabela Hofmann, Aylin Oertlek, Emma Urban und Hanna Haese von links nach recht auf und vor dem Kasten.

Ihre Stärken sind die Spreiz- und Dehnfähigkeit, Kraft und Schnellkraft, vor allem aber das Tänzerische. Da zeigt sich ihre Liebe zum Ballett.
Auch auch die neunjährige Emilia Wambach hat 2019 schon Wettkampferfahrung gesammelt und
vordere Platzierungen erreicht. Sie hat großes Bewegungsgefühl, ist schnellkräftig und turnt ihre
Übungen mit äußerst sauberer Haltung. Die achtjährige
Jolina Braun ist erst im Frühjahr 2021 während der Online-Trainingsphase zu uns gestoßen, weil
ihr die Rhythmische Sportgymnastik keine Freude mehr bereitet hat. Mit großem Willen versucht
sie, den Anschluss an die anderen zu schaffen.
Emilia Wambach und Jolina Braun.

TOP WÄRMEQUELLE
EIGENE AUSSTELLUNG!

HEIZUNG I SANITÄR I ELEKTRO I KLIMA I SOLAR

D-55268 Nieder-Olm I Gewerbegebiet 2 I Tel. 06136. 6863 I Fax 06136. 6335
D-55124 Mainz I Tel. 06131. 466446
D-55286 Wörrstadt I Tel. 06732. 9339764
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Wir Trainerinnen haben viel Spaß an der Entwicklung der jungen Turnerinnen und sind uns sicher,
dass die ein oder andere es weit bringen wird in Rheinhessen und vielleicht auch in RheinlandPfalz.

Milena Glinski und Marlene Scheid.

SKRIBO FAKUNDINY
Bovoloner Allee 4
55271 Stadecken-Elsheim

Tel. +49 (0) 6136 9229933
Fax +49 (0) 6136 9229931
E-Mail skribo@fakundiny.de
www.fakundiny.de

KONTAKT

Flori Dorf und Lina Heimer auf dem Bodenbalken.

SO VIEL

Die siebenjährigen Milena Glinski und Marlene
Scheid sind beide vielversprechende Talente.
Beide verfügen über eine ausgezeichnete Körper- und Fußhaltung, schöne gestreckte Linien
beim Turnen, dazu über wichtige Grundfähigkeiten wie Kraft und Spreiz- und Dehnfähigkeit.
Beide sind sehr fleißig und können die Tipps der
Trainerinnen gut umsetzen. Marlene ist seit Anfang 2020 und Milena seit Sommer 2020 dabei.
Die Freundinnen Flori Dorf und Lina Heimer,
beide sechs Jahr alt, sind unsere jüngsten
Talente bei den Nachwuchsturnerinnen. Seit
Sommer 2020 turnen sie bei uns, haben das
Online-Training über den Winter bis in den Juni
tapfer durchgehalten und dabei einige wichtige
Fortschritte bei Beweglichkeit und Stabilität im
Körper gemacht. Die Dehnübungen mögen beide
nicht so gerne, sind aber an den Geräten mit Begeisterung und Eifer dabei.

www.skribo.de
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TURNEN, GEMEINSCHAFT, SPASS UND VIEL MUSKELKATER
ANNETTE RATH-BERNARDING

Intensives Trainingswochenende der Leistungsturnerinnen in der Selztalhalle.
Am vorletzten Wochenende der Sommerferien
wirbelten unsere kleinen und großen Leistungsturnerinnen teils mit unerschöpflicher Energie
durch die Selztalhalle. Endlich konnten sie mal
wieder „richtig“, ohne Corona-bedingte zeitliche
und räumliche Beschränkungen an den Turngeräten trainieren.
Das Trainer*innen-Team hatte für die drei Tage
ein umfangreiches Programm zusammengestellt,
das allgemeines Kraft- und Ausdauertraining,
Ballett und tänzerische Körperbildung, gerätespezifisches Krafttraining und Elemente-Training
an den vier olympischen Turngeräten Sprung,
Stufenbarren, Schwebebalken und Boden umfasste. Mit diesem Trainingslager sollten die
Leistungsdefizite, die trotz regelmäßigen Onlinetrainings während der letzten anderthalb Jahre
entstanden sind, vermindert und die Turnerinnen
wieder an ausdauerndes Gerätetraining herangeführt werden.
Los ging es jeden Morgen mit einem gemeinsamen Corona-Schnelltest, denn wir wollten nach
Urlaub und Ferienfreizeiten sichergehen, dass wir
unbeschwert trainieren konnten. Unsere Jüngsten absolvierten an den drei Tagen jeweils eine
dreistündige Trainingseinheit, die älteren Turnerinnen zwei Trainingseinheiten von je drei Stunden am Tag. Dass die Mädels dann am zweiten
Tag über gehörigen Muskelkater und am dritten
Tag auch über eine gewisse Müdigkeit stöhnten,
war verständlich, dennoch kämpften sie dagegen
an und übten so gut wie möglich weiter. Dabei
halfen auch die Ballett- und Tanzeinheiten, die
zwar auch Anstrengung und Konzentration erfordern, aber gleichzeitig eine Auflockerung des
Trainings bedeuteten. Am dritten Tag konnten die
Mädels eigene Schwerpunkte setzen und sich die

Impressionen vom Trainingswochenende der Leistungsturnerinnen: Der Corona-Test war Grundlage an jedem
Morgen. Die Trainingseinheiten waren vielfältig und am dritten Tag waren die Großen doch ziemlich platt. Neben
dem Training galt jedoch auch die Gemeinschaft beim gemeinsamen Grillen und Pizza essen.

Geräte aussuchen, an denen sie turnen wollten. Nicht nur der Sport war uns wichtig, auch die
Gemeinschaft sollte nicht zu kurz kommen. Beim Grillabend am ersten Trainingstag lernten sich
unsere „neuen“ und „alten“ Eltern kennen, die Nachwuchsturnerinnen spielten und turnten auf
dem Rasenplatz, während unser Abteilungsleiter Manfred Bernarding als Grillmeister für das leibliche Wohl sorgte. Den zweiten Trainingstag beendeten Turnerinnen und Trainer*innen-Team mit
einem gemeinsamen Pizzaessen. Der für Sonntag geplante, abschließende Schwimmbadbesuch
in Wörrstadt fiel leider wegen des schlechten Wetters aus.
Fazit: Dieses Trainingswochenende war intensiv, hat turnerische Defizite aufgearbeitet, und vor
allem hat es Turnerinnen und Trainer*innen Freude und Spaß am Turnen (zurück-) gebracht. Mit
guten Bedingungen - viele Trainer*innen, kleine Gruppen, kein täglicher Auf- und Abbau der Geräte - haben wir viel erreicht!
Bedanken möchten wir uns bei Manfred Bernarding und Jürgen Axt, die sich um den Grillabend
gekümmert haben und uns das Zelt der Fußballer mit Tischen und Bänken auf dem Sportplatz zur
Verfügung stellten. Ganz persönlich möchte ich mich auch noch bei Linda, Eva, Esther, Nina und
Marco bedanken, die zusammen mit mir das Wochenende vorbereitet und durchgeführt haben,
die ihre Freizeit ein ganzes Wochenende eingesetzt und teilweise auch einen Tag Urlaub genommen haben – ein tolles Engagement!

Telefon 06136-7626867 . www.primus-apotheken.de
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HOFFNUNGEN AUF EINE „NORMALE“ SAISON 2021/2022

D

WERNER OSTENDORF

Die Saison 2020/2021 wird als Corona-Saison in
die Volleyball-Annalen der TSVgg eingehen. Das
Training der Damenmannschaften konnte nur unregelmäßig und unter starken Einschränkungen
stattfinden. Ständig musste ein neues Konzept
für die Nutzung des Beachplatzes, der Selztalhalle und der Grundschulhalle für die Zweite und
Dritte Mannschaft und der Gymnasiumhallen in
Nieder-Olm für die Erste Mannschaft erstellt
werden, damit Training oder Spiele stattfinden
konnten.
Bei der Zweiten und Dritten Mannschaft wurde
die gesamte Saison bereits vor Rundenbeginn
abgesagt, es fanden keine Rundenspiele statt.
Die Erste Mannschaft startete in der Regionalliga
Südwest in ihre zehnte Saison.

Nach vier Spieltagen wurde aufgrund der hohen Inzidenzzahlen aber auch die Regionalliga-Saison beendet.
Aktuell scheint aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen die Saison 2021/2022 wieder stattfinden
zu können, auch wenn damit zu rechnen ist, dass Corona-Schutzmaßnahmen noch einige Zeit
notwendig sein werden.
Die Erste Mannschaft startet am 2. Oktober 2021 in ihre elfte Saison in der Regionalliga Südwest.
Die Zweite Mannschaft spielt in der Rheinhessenliga gegen die SG Idar-Oberstein, den SV Winterbach, die TG Osthofen, die TGM Mainz V und VI, TuS Alsenz, den VC 2000 Bad Kreuznach und den
VSC Guldental II. Das erste Spiel findet am 31. Oktober 2021 in Idar-Oberstein statt. Unsere Dritte
Mannschaft startet in der Kreisliga Frauen und spielt in der Gruppenrunde in der Gruppe B gegen
die TGM Gonsenheim VII und VIII, den TV Hechtsheim II und den TV Nieder-Olm II. In der Gruppe
A spielen die SG BBGA Black Devils, SG Idar-Oberstein II, Spvgg Dietersheim I und II und der VSC
Guldental III. Nach der Gruppenrunde werden die Platzierungen ausgespielt. Der Spielbeginn und
die einzelnen Paarungen sind in der Kreisliga bisher noch nicht festgelegt.
In der Hoffnung, dass die Saison 2021/2022 weitgehend normal stattfinden kann, wünsche ich den
Spielerinnen und Fans viele spannende und schöne Spiele.

DIE ELFTE REGIONALLIGA-SAISON 2021/2022 WIRD FÜR DIE ERSTE DAMENMANNSCHAFT EINE
BESONDERE HERAUSFORDERUNG

D

WERNER OSTENDORF

Die Volleyball-Saison 2021/2022 startet in der Regionalliga Südwest am 2. Oktober 2021 mit einem
Heimspiel unseres Teams in der neuen Gymnasiumhalle in Nieder-Olm. Statt bisher zehn Mannschaften spielen in der kommenden Saison zwölf
Teams um den Aufstieg in die Dritte Bundesliga.
Aufgrund der hohen Zahl an Teams wird es in der
kommenden Saison auf jeden Fall einen vermehrten Abstieg geben.
Um bei zwölf Mannschaften die Spieltermine,
gerade mit Blick auf Corona, in Grenzen zu halten, werden eine Vorrunde in zwei 6er-Gruppen
und eine Endrunde mit einer Aufstiegs- und
einer Abstiegsgruppe gespielt. Die TSVgg Stadecken-Elsheim spielt in der Gruppenrunde gegen
den TSV Auerbach, Eintracht Frankfurt, die TSG
Bretzenheim, pro Win Volleys TV Holz II und den
DVV Stützpunkt Südwest. Die besten drei Teams
spielen am Ende der Gruppenrunde mit den besten drei Teams der anderen 6-erGruppe um die
Meisterschaft, die in der Gruppenrunde von Platz
vier bis sechs platzierten Mannschaften spielen
um den Abstieg.
Die Mannschaft der TSVgg Stadecken-Elsheim
wird in dieser Saison mit einer gegenüber dem
Vorjahr reduzierten Mannschaftskader antreten.
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Unsere Erste Mannschaft in der Saison 2021/2022.

Dabei ist es erfreulich, dass viele erfahrene Spielerinnen noch einmal die Herausforderungen in
der Regionalliga annehmen. Mit Nadja Karst, Lea Graffert, Marli Freisfeld und Nadja Steiner stehen
wieder vier Spielerinnen zur Verfügung, die seit Beginn in der Regionalliga mitspielen. Auch Sandra
Wolf, Kira Andreas, Kathrin Mickley, Judith Grub, Lea Fausten und Julia Hill verfügen bereits über eine
langjährige Regionalliga-Erfahrung. Im vergangenen Jahr zu dem Team hinzugestoßen sind Hannah
Schwab (Mittelblock) sowie die Nachwuchsspielerinnen Kim Winchiewicz (Außenangriff und Diagonal)
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und Sophia Penno (Mittelblock), die sich immer
mehr auf das Regionalliganiveau einstellen. Neu
im Team ist Maike Köder (Mittelblock und Außenangriff), die seit ihrer Kindheit bei der TSVgg
spielt und nach einigen Jahren in der Zweiten
Mannschaft nun wieder in die Erste Mannschaft
zurückkehrt. Ganz neu im Team ist Slavica Tecic,
die bisher beim Training einen sehr positiven
Eindruck hinterlassen hat und unserem Team Alternativen auf der Zuspielposition und Diagonal
bietet.
Amina Anizi beginnt ihr Studium in Darmstadt
und es ist abzuwarten, inwieweit sie in der neuen
Saison das Team unterstützen kann.

Tamara Döß wird aus beruflichen Gründen nicht mehr, Tanja Ziß nur noch bedingt zur Verfügung
stehen. Natalie Haustein und Stina Funk möchten in der kommenden Saison nur noch beachen.
Sabine Müller verbringt das kommende Jahr im Ausland.
Mit 15 Spielerinnen kann die Erste Manschaft beruhigt in die neue Saison starten. Bleibt zu hoffen, dass die Spielerinnen gesund bleiben und mit viel Freude ihr schönstes Hobby Volleyball
weitgehend ohne Corona-Beschränkungen spielen können. Die Heimspiele finden in der neuen
Gymnasiumhalle in Nieder-Olm statt. Spielbeginn ist am Samstag 17:00 Uhr, am Sonntag 15:00 Uhr.
Die Heimspieltermine der Ersten Mannschaft in der Regionalliga Südwest in der Gruppenrunde:
1.
2.
3.
4.
5.

Samstag, 02. Oktober 2021, 17:00 Uhr, TSVgg Stadecken-Elsheim - Eintracht Frankfurt
Samstag, 23. Oktober 2021, 17:00 Uhr, TSVgg Stadecken-Elsheim - DVV Stützpunkt Südwest
Sonntag, 31. Oktober 2021, 15:00 Uhr, TSVgg Stadecken-Elsheim - TSV Aubach
Sonntag, 12. Dezember 2021, 15:00 Uhr, TSVgg Stadecken-Elsheim - TSG Mainz-Bretzenheim
Sonntag, 16. Januar 2022, 15:00 Uhr, TSVgg Stadecken-Elsheim - pro Win Volleys TV Holz II

SPIELERINNEN, DIE VOLLEYBALL IN STADECKEN-ELSHEIM GEPRÄGT HABEN UND NOCH PRÄGEN

E

WERNER OSTENDORF

Ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sind gerade bei Mannschaftssportarten die Spielerinnen. Meisterschaften und
Aufstiege in höhere Spielklassen sind im Amateurbereich, in dem keine Gelder gezahlt werden,
nur zu erreichen, wenn es neben qualifizierten
Trainern genügend talentierte Spielerinnen gibt,
die bereit sind viel Freizeit zu investieren, regelmäßig ins Training gehen, sich technisch und taktisch weiterentwickeln wollen und denen es viel
Spaß macht sich mit anderen Mannschaften zu
messen. Die Spielerinnen müssen Siege bejubeln
und feiern können, aber auch bei Niederlagen
nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die
Leistungen der gegnerischen Mannschaften anerkennen. Sie müssen in der Lage sein über die
Gründe für die Niederlage nachzudenken, das
Spiel zu analysieren und kritisch die eigenen Leistungen zu reflektieren, sie müssen ihre eigenen
Vereinsjournal

Schwächen und Stärken erkennen und durch weiteres intensives Training gestärkt aus der Krise
hervorgehen. Bei einem erfolgreichen Verein kommt hinzu, dass die Spielerinnen bereit sind, sich
über eine längere Zeit an den Verein zu binden und ihre Wünsche, Fähigkeiten und Möglichkeiten
realistisch einzuschätzen. Gerade beim Volleyball muss eine Entscheidung für den Profibereich
gut überlegt werden. Denn lediglich in der Ersten Bundesliga können die Spitzenspielerinnen, solange sie gesund bleiben und die geforderten Leistungen bringen, von ihrem Gehalt leben. Aber
wovon leben die Spielerinnen nach ihrer Volleyballkarriere? In der Regel werden beim Volleyball
ab der Zweiten Bundesliga keine Gelder - eventuell noch Fahrtkosten - bezahlt. Die Spielerinnen
spielen aus eigenem Interesse und weil es ihnen Spaß macht, nicht aber um Geld zu verdienen.
Umso wichtiger ist es, dass die Spielerinnen ihren eigenen schulischen und beruflichen Weg nicht
vernachlässigen. Dies ermöglicht es ihnen selbstständig und finanziell unabhängig zu werden
und Volleyball bis ins hohe Alter als wunderbares Hobby anzusehen, das körperlich fit hält und
als Teamsport besonders viel Spaß macht.
Dass die Volleyballabteilung der TSVgg Stadecken-Elsheim in den vergangenen zwanzig Jahren
so erfolgreich war, ist allen Spielerinnen zu verdanken, die dem jeweiligen Mannschaftskader
angehörten. Als Beispiele werden im Folgenden die Spielerinnen vorgestellt, die am längsten in
der Ersten Mannschaft spielen und bis heute Volleyball bei der TSVgg Stadecken-Elsheim geprägt
haben.
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LEA GRAFFERT - MANNSCHAFTSKAPITÄNIN UND „HERZ DER MANNSCHAFT“
Zunächst war sie als Außenangreiferin eine Punktegarantin. Als in der Regionalliga kurz vor Saisonbeginn die Stellerin ausfiel, übernahm sie das Zuspiel.
Lea trägt als Mannschaftsführerin auch in schwierigen Situationen Verantwortung. Sie weiß ihre
Mitspielerinnen perfekt einzusetzen, sorgt für ein sehr variables Angriffsspiel, punktet oft mit
dem zweiten Ball und motiviert mit ihrer Spielfreude und positiven Art die Mitspielerinnen. Lea
überzeugt spielerisch und mental während der gesamten Saison mit konstanten Leistungen.
Auch als Mutter von zwei Jungen, Luke (4 Jahre) und Phil (1/2 Jahr), spielt Lea weiterhin in der
Ersten Damenmannschaft. Aber Lea ist nicht nur Spielerin, sondern übernimmt auch das Training,
wenn der Trainer nicht anwesend sein kann, oder unterstützt ihn, wenn die Trainingsgruppe aufgeteilt wird. Als Sportlehrerin ist sie mit solchen Aufgaben bestens vertraut.

Lea mit Sohn Luke im Jahr 2020.

Lea Graffert (geb. Ostendorf) ist am 01. November
1985 geboren und ist seit ihrer Geburt Mitglied
der TSVgg. Die Geschichte der neu gegründeten
Volleyballabteilung hat sie von Anfang an miterlebt und mitgeprägt. Sie spielt seit 1995 in
den erstmals an den Rheinhessischen Jugendmeisterschaften teilnehmenden Jugendmannschaften und ab der Saison 1997/1998 in der zum
ersten Mal gemeldeten Frauenmannschaft.

Lea Graffert mit dem Rheinhessen-Meister-Team der Saison 2002/2003.

Ihre Mitspielerinnen sehen sie als Herz der Mannschaft und sind der Meinung, dass Lea „einen
Großteil dazu beigetragen hat die Regionalliga zu halten“. Außerdem schätzen sie ihre gute Laune

Lea spielt im Jahr 2004 für Nadja einen „Aufsteiger“.

Mit dem Team gelang ihr der Durchmarsch von
der C-Klasse bis in die Regionalliga. Lediglich in
der Saison 2002/2003 wechselte Lea für eine Saison zur SG Worms/Mutterstadt und spielte dort
in der Landesliga. Grund war, dass die SG Worms/
Mutterstadt die besten Jugendspielerinnen der
Jahrgänge 1984/1985 aus Rheinhessen und Pfalz
zusammenzog, um sich mit ihnen in der B-Jugend
für die Deutsche Meisterschaft in Worms zu qualifizieren, was auch tatsächlich gelang. Nach der
Saison kehrte Lea zu ihrem Heimatverein zurück.
Lea hat sich in ihrer über zwanzigjährigen Laufbahn stets als perfekte Mannschaftsspielerin
präsentiert und war immer bereit, die Position zu
spielen, die für die Mannschaft am besten war.
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Lea Graffert als Trainerin mit der U20 der TSVgg Stadecken-Elsheim bei der Deutschen Meisterschaft im Jahr
2016 in Sonthofen.
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und dass sie “immer eine Geschichte oder einen
witzigen Spruch auf Lager hat“.
Als Trainerin hat Lea bei der TSVgg mehrere Jugend- und Damenmannschaften sehr erfolgreich
trainiert. Darüber hinaus hat sie als Schiedsrichterin alle Lehrgänge bis zum B-Schein absolviert,

um für die TSVgg als Schiedsrichterin bis zur Dritten Bundesliga eingesetzt werden zu können.
Denn jeder Regionalligaverein ist verpflichtet, mindestens zwei, maximal vier Schiedsrichter*innen zu melden, die pro Saison insgesamt 18 Spiele pfeifen müssen.
Das sagen auch die Mitspielerinnen: #supermami #ostendorf #fuchs #allroundtalent #leapunktetimmer #geilstestellerin #trainerliebling #leakannüberall #improvisationstrainingstalent #mamaskönnenauchnochwas #herzdesteams

Die größten sportlichen Erfolge von Lea Graffert
Erfolge im Jugendbereich

Erfolge im Damenbereich

1997/1998
2000/2001

1998/1999
1999/2000
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2016/2017
2018/2019

2002/2003
2003/2004
2004/2005

D-Jugend-Rheinhessen-Pokalsieger
B-Jugend-Rheinhessenmeister
Rheinland-Pfalz-Meister
Südwestdeutscher Meister
Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Worms
A-Jugend-Rheinhessenmeister
A-Jugend-Rheinhessenmeister
Rheinland-Pfalz-Meister
Dritter Platz bei den Südwestdeutschen Meisterschaften
A-Jugend-Rheinhessenmeister
Rheinland-Pfalz-Meister
Vierter Platz bei den Südwestdeutschen Meisterschaften

C-Klasse-Vizemeister
B-Klasse-Meister
Bezirksliga-Aufstieg
Rheinhessenliga-Meister
Verbandsliga-Meister
Rheinhessen-Pokalsieger
Landesliga-Meister
Oberliga-Meister
Sechster Platz in der Regionalliga
(Aufstieg in die neu gegründete dritte Liga abgelehnt)
Rheinland-Pfalz-Pokalsieger
Regionalliga-Vizemeister
(direkter Aufstieg in die dritte Bundesliga abgelehnt)

Erfolge als Trainerin
Erfolge beim Beachvolleyball
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2007/2008
2009/2010
2015/2016

D-Jugend-Rheinhessenmeister
Aufstieg mit der Dritten in die A-Klasse
Aufstieg mit der Dritten in die Bezirksklasse
Aufstieg mit der Dritten in die Bezirksliga
B-Jugend-Rheinhessenmeister
C-Jugend-Rheinhessenmeister
Aufstieg mit der Zweiten in die Verbandsliga
U20-Rheinhessenmeister
U20-Rheinland-Pfalz-Meister
U20-Südwestdeutscher Vizemeister
15. Platz der U20 bei den Deutschen Meisterschaften

2000/2001
2001/2002
2003/2004

B-Jugend-Rheinland-Pfalz-Meister
22. Platz bei den Deutschen Meisterschaften
Sechster Platz bei den Südwestdeutschen Meisterschaften der B-Jugend
A-Jugend-Rheinland-Pfalz-Meister

NADJA KARST - ORGANISATIONS- UND ALLROUNDGENIE
Nadja Karst, geboren am 31. Januar 1984, trägt
bei der TSVgg Stadecken-Elsheim schon immer
die Nummer 1. Seit der Saison 2005/2006, also
seit sechszehn Jahren, spielt sie bei der TSVgg.
Sie ist eine außergewöhnliche Spielerin und hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass die TSVgg
den Aufstieg von der Landesliga in die Regionalliga geschafft und sich seit elf Jahren in der Regionalliga etabliert hat.
Angefangen hat Nadja als Jugendliche in Gensingen, 2000/2001 wechselte sie zum SC Worms/
Mutterstadt und spielte in der Regionalliga. Ausschlaggebend für ihren Wechsel nach StadeckenElsheim in der Saison 2004/2005 war, dass sie
mit Lea Graffert gut befreundet ist. In der Jugend
haben sie zusammen in der Rheinhessenauswahl
gespielt und gemeinsam in der B-Jugend des
Vereinsjournal

Lea Graffert und Nadja Karst als B-Jugendliche bei der Deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball am 18.
August 2001 in Wittenberge.
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SC Worms/Mutterstadt an der Deutschen Meisterschaft in Worms teilgenommen. Außerdem waren
sie als Team sehr erfolgreich bei Beachturnieren.
Nadja kann auf vielen Positionen spielen. Sie ist
technisch und taktisch sehr versiert, bleibt auch
in entscheidenden Spielsituationen cool und
übernimmt Verantwortung. Ihre Karriere startete sie als Mittelblockerin, mittlerweile spielt sie
meist Diagonalangreiferin oder Zuspielerin. Die
Annahme von Nadja ist eine Augenweide und
könnte in jedem Lehrfilm angeboten werden.
Auch in der Abwehr ist Nadja „eine Bank“. Sie
kann das Spiel der gegnerischen Mannschaft gut
lesen und holt in der Abwehr unglaubliche Bälle.
Im Angriff ist die Schlaghärte ihres Aufsteigers
bundesligareif. Nadja gibt bei den Spielen immer
ihr Bestes. Sie ist sehr ehrgeizig, gibt nie auf und
kämpft um jeden Ball. Wenn Nadja nachts wegen
eines Volleyballspiels geweckt würde, wäre sie
sofort dabei.
Besonders bemerkenswert ist auch, dass Nadja
in der langen Zeit der TSVgg treu geblieben ist,
obwohl sie teilweise weite Strecken von ihrem
Wohnort Bad-Kreuznach zum Training in NiederOlm und zu den Spielen zurücklegen muss.

Nadja Karst und Lea Graffert im Jahr 2004 beim erfolgreichen Doppelblock.

Nadja Karst - mit der Nummer 1 - im Regionalligateam
der Saison 2018/2019.

Die Mitspielerinnen schätzen „ihre Zuverlässigkeit und ihren Ehrgeiz“. „Auf dem Feld fischt sie
einfach alles, kämpft um jeden Ball und schließt jede Rettungsaktion mit einem wunderschönen
Röllchen ab!“ Sie gehört für die Spielerinnen zum „harten Kern“ der Mannschaft.
Das sagen auch die Mitspielerinnen: #lautesteklatscherin #muddi #rollenkannsie #japanrollen
#nummer1 #jawasdenn #fehlengibtsnicht #lautestesorgan #allesaußeraußen
Aber Nadja ist nicht nur als Spielerin, sondern auch als Trainerin aktiv. Wenn der Trainer verhindert ist oder Gruppentraining stattfindet, übernimmt sie die Trainingseinheiten. Außerdem
trainiert sie seit 2016/2017 die Männermannschaft des TV Hechtsheim in der Landesliga.

Die größten sportlichen Erfolge von Nadja Karst
Erfolge im Jugendbereich
2000/2001

2004/2005

Erfolge im Damenbereich

B-Jugend-Rheinhessenmeister
2004/2005
Rheinland-Pfalz-Meister
2009/2010
Südwestdeutscher Meister
2010/2011
Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Worms
2011/2012
A-Jugend-Rheinhessenmeister
Rheinland-Pfalz-Meister
2016/2017
Vierter Platz bei den Südwestdeutschen Meisterschaften 2018/2019

Rheinhessen-Pokalsieger
Landesliga-Meister
Oberliga-Meister
Sechster Platz in der Regionalliga
(Aufstieg in die neu gegründete dritte Liga abgelehnt)
Rheinland-Pfalz-Pokalsieger
Regionalliga-Vizemeister
(direkter Aufstieg in die dritte Bundesliga abgelehnt)

Erfolge beim Beachvolleyball
2000/2001
2001/2002
2003/2004
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B-Jugend-Rheinland-Pfalz-Meister
22. Platz bei den Deutschen Meisterschaften
Sechster Platz bei den Südwestdeutschen Meisterschaften der B-jugend
A-Jugend-Rheinland-Pfalz-Meister
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MARLI FREISFELD-FITZI - POWERFRAU UND ORGATALENT
Marli Freisfeld-Fitzi, geboren am 15. Mai 1984, ist
eine der wenigen Spielerinnen aus StadeckenElsheim, die nicht die Jugendmannschaften der
TSVgg durchlaufen haben. Ihre Volleyball-Grundausbildung erhielt sie in Berlin. Nach ihrem Umzug nach Rheinhessen trat sie 2001 der Volleyballabteilung der TSVgg bei. Sie begann ihre
Karriere bei der TSVgg in der Saison 2002/2003
in der Zweiten Mannschaft, den „Devils“, die von
Swen Retzlaff trainiert wurde und in der Bezirksklasse spielte. Aufgrund ihres großen Potentials
wurde sie in der Saison 2007/2008 in die Erste
Mannschaft hochgezogen. Seitdem ist sie nicht
mehr aus diesem Team wegzudenken. Marli spielte in ihrer bisherigen langen Volleyballlaufbahn
vornehmlich Mittelblockerin oder Libera. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrungen kann
sie aber auch, wenn Bedarf ist, auf allen anderen
Positionen eingesetzt werden. Sie ist stets hochmotiviert. Auch wenn sie zu den älteren Spielerinnen gehört und mittlerweile Mutter von zwei
Kindern - Jonah (5 Jahre) und Leo (1 Jahr) - ist, ist
Volleyball-Ruhestand für sie noch ein Fremdwort.
Marli ist eine Powerfrau, die sich neben ihrem
Job und ihrer Familie auch intensiv um das Wohl
der Mannschaft kümmert. Wenn sie verletzungsbedingt oder aufgrund der Geburt ihrer beiden
Söhne nicht bei der Mannschaft sein konnte, fieberte sie dennoch mit und ließ sich zeitnah informieren. Während der Corona-Krise organisierte
sie eine Online-Mannschaftsbesprechung und
das Programm Teamfit, mit dem sich die Spielerinnen in der trainingsfreien Zeit selbst fit halten
konnten. Darüber hinaus ist sie bestens über das
Volleyballgeschehen in der Regionalliga Südwest
informiert und hält die Mannschaft auf dem Laufenden. „Sie weiß immer als erste, was bei jedem
Gegner abgeht.“
Für die Mitspielerinnen ist Marli „mit vollem Einsatz, Herzblut, Witz und dem gewissen „OldieGen“ ein weiteres Herzstück der Mannschaft“.
Sie schätzen an ihr, dass sie „einfach überall
einsetzbar“ ist. „Sie hat bei unserem letzten Vorbereitungsturnier gerockt als Mittelblock und hat
die ‚jungen Hüpfer‘ alle alt aussehen lassen.“!

Das sagen auch die Mitspielerinnen: #marlikannüberall #unddasauchnochrichtigklasse #supermami #orgatalent #ohhichhabmichnochüberdenballgeärgert #powerfrau #erstemannschaftsmutti #oldiegen #traumhochzeitnatürlichmitmannschaft #stalkerin

Marli mit dem Landesliga-Vizemeisterteam der Saison 2007/2008.

Marli ist für die Mannschaft ein echter Glücksfall und es bleibt zu hoffen, dass sie der TSVgg mit
ihrem Engagement und ihrer Spielfreude noch lange erhalten bleibt.

Marli Freisfeld-Fitzi (mit der Nummer 7) inmitten des Regionalligateams in der Saison 2018/2019.

Die größten sportlichen Erfolge von Marli Freisfeld-Fitzi
Erfolge im Damenbereich
2007/2008
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2016/2017
2018/2019

Marli in der Saison 2008/2009 im Spiel gegen Bretzenheim als Libera mit perfektem Stellungsspiel.
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Landesliga-Vizemeister
Landesliga-Meister
Oberliga-Meister
Sechster Platz in der Regionalliga
(Aufstieg in die neu gegründete dritte Liga abgelehnt)
Rheinhessen-Pokalsieger
Rheinland-Pfalz-Pokalsieger
Regionalliga-Vizemeister
(direkter Aufstieg in die dritte Bundesliga abgelehnt)
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NADJA STEINER - AUF FAST ALLEN POSITIONEN EINE WERTVOLLE TEAMPLAYERIN
Als Nadja vor zwei Jahren Rückenprobleme bekam, musste sie eine Zeit lang aussetzen. Anschließend wechselte sie auf die Libera-Position, um wieder beim Volleyball einzusteigen und der Mannschaft zu helfen. Dies war für sie kein Problem, weil sie schon als Mittelblockerin in der Annahme
und in der Abwehr sehr konstante Leistungen bot. Mit ihrem Spielverständnis, ihrer Antizipation
und ihrer Schnelligkeit „erhechtet sie jeden noch so aussichtslosen Ball -auch beim Squash“.
Mittlerweile merkt man ihr im Training an, dass ihr Angriffsgen sich wieder zurückmeldet und sie
immer öfter im Training auch mal im Außenangriff oder im Mittelblock eingesetzt werden möchte.
Auch Nadja ist mittlerweile in den Kreis der Mannschaftsmamis aufgestiegen. Vielleicht klappt es
ja noch, dass Nadja mal mit ihrer Tochter Lina (1 Jahr) gemeinsam auf dem Volleyballfeld steht.
Viel zu verdanken hat die Mannschaft Nadja, weil sie als Schiedsrichterin alle Lehrgänge bis zum
B-Schein absolviert hat und damit für unsere Regionalliga-Mannschaft immer als Pflichtschiedsrichterin zur Verfügung stand.
Ihre Mitspielerinnen sehen in Nadja eine echte Teamplayerin. „Sie ist sehr ehrgeizig, will immer
gewinnen und kämpft um jeden Ball.“ Jungen Mitspielerinnen, die noch mit den Spielpositionen
Probleme haben, berät sie geduldig. In der Coronazeit hat sie sich mit Langstreckenläufen fit
gehalten.
Nadja Steiner im Spiel gegen Bretzenheim in der Saison
2008/2009.

Nadja Steiner (geb. Döß) ist seit ihrer Geburt am
15. April 1990 Mitglied der TSVgg Stadecken-Elsheim und zählt ebenfalls zu den sehr erfahrenen
Spielerinnen. Sie begann in der Saison 2001/2002
ihre Volleyballkarriere in der von Elsbeth Ostendorf trainierten E-Jugend und hat alle Jugendmannschaften der TSVgg durchlaufen. Dabei
gewann sie mehrere Meistertitel. Bereits als Jugendliche spielte sie in der Dritten Damenmannschaft und erhielt aufgrund ihres großen Talents
in der Saison 2004/2005 das Doppelspielrecht
für die Erste Mannschaft in der Landesliga. Jahrelang spielte Nadja Mittelblockerin. Sie ist sehr
schnell und hat eine enorme Blockhöhe. Ganz
ungewöhnlich ist Nadjas Fähigkeit, den Schmetterball mit der linken und rechten Hand angreifen zu können. Spontan entscheidet sie, welche
Hand für den Schmetterschlag am günstigsten
ist. Kein Wunder, dass viele Gegnerinnen sehr irritiert sind. Außerdem ist sie mit Zuspielerin Lea
Graffert perfekt eingespielt und beherrscht viele
Angriffsvarianten.

Nadja Steiner in der Saison 2012/2013 im Angriff mit rechts.

Das sagen auch die Mitspielerinnen: #linkswierechts #welcomeback #newname #döß #jetztsteiner #aufhörenkommtnichtinfrage #dieliberaistgrößeralsdieangreifer #damalsaberderminimittelblock #urgestein #jetztaberdierichtigenummerfünf #mindestensnochfünfsaisonsmitmarli
Zu den treuesten Fans der TSVgg Stadecken-Elsheim gehört Nadjas Familie, die sogar auf die
weitesten Auswärtsspiele mitfährt, um die Mädels lautstark anzufeuern. Nicht umsonst wurde
ihrem Opa von der Mannschaft zu Beginn der letzten Saison ein Schal überreicht mit der Aufschrift: „Edelfan“.

Die größten sportlichen Erfolge von Nadja Steiner
Erfolge im Jugendbereich

Erfolge im Damenbereich

2002/2003
2004/2005
2005/2006
2007/2008
2008/2009

2004/2005

D-Jugend-Rheinhessenmeister
C-Jugend-Rheinland-Pfalz-Vizemeister
B-Jugend-Rheinhessenmeister
A-Jugend-Rheinhessen-Vizemeister
A-Jugend-Rheinhessenmeister

2005/2006
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2016/2017
2018/2019
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Aufstieg mit der Dritten in die A-Klasse
Rheinhessen-Pokalsieger
Aufstieg mit der Dritten in die Bezirksklasse
Aufstieg mit der Dritten in die Bezirksliga
Landesliga-Meister mit der Ersten
Oberliga-Meister mit der Ersten
Sechster Platz in der Regionalliga mit der Ersten
(Aufstieg in die neu gegründete dritte Liga abgelehnt)
Rheinland-Pfalz-Pokalsieger mit der Ersten
Regionalliga-Vizemeister
(direkter Aufstieg in die dritte Bundesliga abgelehnt)
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ZWEITE MANNSCHAFT - UND AUF EINMAL GING ALLES GANZ SCHNELL
THOMAS NEUMANN

D

Die Zweite Damenmannschaft der StadeckenElsheimer Volleyabteilung ist erfolgreich in die
Saisonvorbereitung 2021/2022 gestartet. Nach
Wochen und Monaten des Verzichts ging auf einmal alles sehr schnell. Am 17. Mai 2021 traf sich
die erste Kleingruppe unter Einhaltung aller
Hygienemaßnahmen auf dem Beach-Platz. Trainer Thomas Neumann ließ es dabei ganz locker
angehen. Völlig ohne Druck durfte viel gelacht
werden. Die Ballgewöhnung stand im Vordergrund, die Muskulatur sollte sich langsam wieder
an etwas gewöhnen, was vielen fremd geworden
war - es nennt sich Volleyball. Kaum zwei Wochen
später durfte das Team dann auch wieder in der
Halle das Training aufnehmen - ein tolles Gefühl.
Corona bedingt gab es in der Rheinhessenliga in
der Saison 2020/2021 von Beginn an keine Rundenspiele. Alle Spielerinnen sind nun ein Jahr
älter geworden, es fehlt ihnen dennoch ein Jahr
der Spielpraxis und damit eine Menge Erfahrung.
Dabei gesellen sich auch in dieser Saison viele
junge Spielerinnen um die - liebevoll genannte
- Oma Klaudia Neumann. Anstatt die Volleyballrente anzustreben sucht sie, neben Beruf und
Familie, den Ausgleich im Sport und freut sich,
dass die jungen Spielerinnen von ihrer Erfahrung
profitieren können. Sie bringt zum Ausdruck, was
diesen Sport ausmacht mit den Worten: „Wieso
soll ich aufhören, es macht doch Spaß“.
So fiebern nun alle den hoffentlich ersten Spieltag an, der aber in dieser Saison extra nach den
Herbstferien stattfinden wird. Läuft alles nach
Plan, spielen die jungen Wilden am 30. und 31.
Oktober 2021 in Idar-Oberstein ihr erstes Rundenspiel der Saison. Das erste Heimspiel folgt am
20. November 2021, zu Gast sein werden der VSC
Spike Guldental und die TGM Mainz-Gonsenheim.
Start in der Grundschulhalle ist um 15:00 Uhr.
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Im Kader für die Saison 2021/2022 stehen:
Zuspiel: 		
Lucy Held und Pia Zeuner
Diagonal: 		
Chiara Weyerhäuser und Emma Gräf
Mittelblock:
Carolin Steinmetz und Jule Högner
Annahme / Außen: Klaudia Neumann, Johanna Matuszewski, Katharina Zeuner und Klara Brüg		gemann
Libera:		
Jule Eckert und Svenja Bischof
Aus der Dritten Mannschaft kommen neu ins Team Marleen Matuszewski und Marlies Lauckhardt,
die beide mit vollem Eifer und viel Freude mit trainieren. Mindestens eine Mittelblockerin wird
noch gesucht, kann aber auch mannschaftsintern jederzeit besetzt werden.
Ein Ziel zu definieren bleibt schwer. Trainer Thomas weiß, dass nach oben alles möglich sein wird,
sofern die in den Beruf gestarteten Spielerinnen konstant dabei sein können und die Verletzungen und Krankheiten im Rahmen bleiben. Dennoch stehen einige Schlüsselspielerinnen immer
wieder nicht zur Verfügung, weswegen als allererstes der Klassenerhalt angestrebt wird. Ganz
oben auf der Liste der Ziele steht aber vor allem eines, der Spaß! Der darf nicht zu kurz kommen!
Neugierige, Wiedereinsteiger oder Zugezogene sind herzlich willkommen im Training, das im
Idealfall drei Mal in der Woche stattfinden wird.
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WIE SCHÖN - ENDLICH WIEDER VOLLEYBALL!
THORSTEN BRÜGGEMANN

Die dritte Damenmannschaft der TSVgg
startet in der Kreisliga.
Nachdem über ein Jahr lang sämtliche Bälle
bei unseren Jugend-Mannschaften im Schrank
geblieben waren - von wenigen Trainingseinheiten im Herbst abgesehen - kam es vor einigen
Wochen fast etwas plötzlich: Wir dürfen wieder
zusammen Volleyball spielen! Irgendwie war es
eine sonderbare Mischung aus „fühlt sich merkwürdig an“ und „großer Freude“, wieder mit dem
Ball auf dem Platz zu stehen. Aber je länger das
erste Training dauerte, umso mehr Spaß machte
es uns allen und seit einigen Wochen stehen wir
wieder zwei Mal pro Woche auf den - dank des tollen Wetters - Beach-Plätzen. Das werden wir auch
beibehalten, solange es möglich ist.
Eigentlich hätten wir als dritte Damenmannschaft im letzten Jahr in unsere allererste Volleyball-Saison bei den Erwachsenen gehen sollen
- nun sind wir gespannt, ob diesmal im Herbst
unser erstes „richtiges“ Volleyballspiel auch tatsächlich ansteht: Unser erster geplanter Spieltag
wäre am letzten Oktober-Wochenende.
Aber wenn es klappt, dann wollen wir einigermaßen gut vorbereitet sein, rechnen allerdings
nicht wirklich damit, ein Spiel zu gewinnen. Denn
als 13-15-Jährige werden wir eher die Küken in
der Kreisliga sein und viel Erfahrung sammeln.
Doch wer weiß, vielleicht gelingt es uns ja, zumindest den ein oder anderen Satz gegen unsere
Gegnerinnen aus Gonsenheim, Hechtsheim und
Nieder-Olm zu gewinnen. Für uns steht der Spaß
im Vordergrund und endlich reinzuschnuppern,
wie es sich anfühlt, mit einem richtigen Schiedsgericht, (hoffentlich) vor Zuschauern gegen vor
allem ältere Gegnerinnen ein Punktspiel zu bestreiten - das wird sicherlich enorm aufregend!
Die Entwicklung der Mannschaft, vor allem im

technischen Bereich nach der langen Pause, ist prima: Im Moment üben wir neben dem sicheren
Pritschen und Baggern als nächstes die ersten Angriffsschläge und dann steht auch noch die Einführung des Spielsystems mit zwei Zuspielern an - es bleibt also spannend.
Und so hoffen wir einfach das Beste und dass es mit der Saison tatsächlich losgehen kann. Wir
werden euch berichten, wie die ersten Spiele verlaufen sind!
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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

CORONA-PANDEMIE ERSCHWERT DIE JUGENDARBEIT IN DER SAISON 2021/2022
LEA GRAFFERT

D

Die Corona-Pandemie hat der bisher sehr erfolgreichen Jugendarbeit der TSVgg Stadecken-Elsheim einen herben Schlag versetzt. In der Saison
2020/21 fanden keine Jugendmeisterschaften
statt und das Training konnte aufgrund der hohen Inzidenzzahlen nur sporadisch und unter
Einschränkungen stattfinden.
Die Kinder und Jugendlichen traf die Schließung
der Sporthallen und Sportstätten besonders
hart. Die gemeinsame sportliche Betätigung in
einer Mannschaftssportart war nicht mehr möglich. Die technische und taktische Grundausbildung stagnierte und das Sammeln von Wettkamperfahrungen und die tollen Erlebnisse mit dem
Team fehlten.
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Besonders betroffen waren vor allem die Volleyball-Anfängerinnen und Neueinsteiger in der U12
(2010 und jünger). Ihnen fehlen nun diese Wettkampferfahrungen in einem Zweierteam auf einem
begrenzten Volleyballfeld. 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 gemacht hatten.
Aufgrund der deutlich zurückgegangenen Inzidenzzahlen kann man hoffen, dass die kommende
Saison 2021/22 wieder stattfinden kann. Wann und in welcher Form in die neue Saison gestartet
wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Auf jeden Fall ist der Wiedereinstieg in den Jugendspielbetrieb geplant und die Durchführung einer Spielrunde, besonders für die jüngeren Jahrgänge
U12 bis U14, ist allen Verantwortlichen beim Volleyballverband Rheinhessen ein großes Anliegen.
Bisher ist für die U12 bis U14 geplant, dass Mini-Turniere und Freundschaftsspiele stattfinden.
Für die neue Saison plant die TSVgg folgende Jahrgänge in den verschiedenen Jugendklassen
zu melden: U12 (2011 und jünger), U 13 (2010 und jünger), U 15 (2008 und jünger), U16 (2007 und
jünger), U 18 (2005/06 und jünger) und U 20 (2003 und jünger).
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In der U15 wurde für die neue Saison eine Änderung vorgenommen. Statt bisher 6:6 wird, wie in
der U14, das System 4:4 gespielt. Das Spielfeld misst 7x7 Meter. Positionswechsel und Hinterfeldangriff sind erlaubt. Die U12 bis U 14 trainieren mittwochs und freitags von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr
in der Selztalhalle. Die bisherigen Trainingseinheiten im Jugendbereich haben gezeigt, dass es
noch einige Zeit dauern wird, bis die Jugendlichen ihre körperliche Fitness aufgebaut und die
technische und taktische Spielstärke beim Volleyball wieder erreicht haben. Erfreulich ist, dass
einige Spielerinnen ihre Begeisterung für das Volleyball entdeckt haben. Sie haben viel Spaß,
sich mit gleichaltrigen Freundinnen zu treffen, zu unterhalten und im Team Volleyball zu spielen.
Die Anfängerinnen und Jugendlichen der U12, U13 und U15 werden von Bettina und Jana Schnaubelt, Jakub Drejkartz und Werner Ostendorf betreut. Die älteren Jahrgänge der U16, U18 und U20
werden bei der Rheinhessenmeisterschaft von Thomas Neumann, Thorsten Brüggemann und Werner Ostendorf gecoacht.
Allen Spielerinnen, Betreuern und Eltern wünsche ich eine Corona freie Saison 2021/22. Bleiben
Sie gesund!

Gesucht!
Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2012
Mannschaftssport?
Dann versucht es mal mit Volleyball!
Wir freuen uns auf euch.
Neue Spielerinnen sind in den jeweiligen Teams immer herzlich willkommen. Mädchen
der Jahrgänge 2008 bis 2012, die Lust haben Volleyball zu lernen und gerne in einer
Mannschaft spielen möchten, sind herzlich zum Probetraining mittwochs oder freitags von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr in der Selztalhalle eingeladen.
Die U12 (Jahrgang 2011 und jünger), U13 (2010 und jünger) und U14 (2009 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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