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Es gibt Tage, an denen man sich Zeit nimmt, die 
Vergangenheit Revue passieren zu lassen, und 
vielleicht ein Zeichen der Zukunft zu erahnen 
hofft. 
Da Zeit das Kostbarste, weil ein unwieder-
bringliches Gut  ist, über das wir verfügen, 
beunruhigt uns bei jedem Rückblick der 
Gedanke etwa der verlorenen Zeit. Verloren 
wäre die Zeit, in der wir nicht als Menschen 
gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt, 
geschaffen, genossen und gelitten hätten. 
         Dietrich Bonhoeffer 

Liebe Mitglieder und  Freunde des TV Reisen,  
mit diesen Gedanken  von Dietrich Bonhoeffer 
möchte ich meine  Abschiedsrede als Präsident 
unseres Vereins beginnen. Im Frühjahr 
1983, also vor 30 Jahren, wurde ich bei der  
Jahreshauptversammlung unseres Vereins zum 
ersten Vorsitzenden und 12 Jahre später zum 
Präsidenten gewählt. Ich habe mich schon vor 
längerer Zeit entschlossen, diese  fordernde 
aber auch sehr interessante  Aufgabe innerhalb 
unserer  Vereinsorganisation  mit dem heutigen 
Abend in andere Hände zu geben. Wenn ich 
die Protokolle und Aufschreibungen in unserer 
Vereinszeitschrift Profil  richtig gelesen und korrekt 
gerechnet habe, dann habe ich von 1956 bis heute 
rund 57 Jahre für unseren Verein  ehrenamtlich 
gearbeitet. Begonnen habe ich mit dieser Arbeit 
auf dringenden Wunsch von Adam Rettig in der 
Funktion als überfachlicher Jugendleiter. Obwohl 
er mir nicht wirklich überzeugend sagen konnte, 
was ich denn in dieser Funktion zu tun habe 
außer seinem  knappen Kommentar:  „Du wirst 
das schon richtig machen“, habe ich zugesagt. 
Und ich habe bei dieser  Arbeit  eine für mich 
ganz wichtige Erfahrung gemacht: Funktionen 
im Ehrenamt bieten auch im Vergleich zum 
beruflichen Arbeitsumfeld beträchtliche Freiräume 
zum Gestalten, Verändern von Situationen, wo 
nicht bei jeder neuen Idee Menschen kommen 
und sich einmischen und alles besser wissen. 

Ich Fritz behaupte: Im 
Ehrenamt lernt man 
fürs Leben.
Bei meiner ganz per-
sönlichen Rückschau 
auf den Beginn meiner 
Arbeit als 1. Vorsitzen-
der des TV Reisen ka-
men viele Bilder von 
Begegnungen, Ver-
anstaltungen, Festen, 
Workshops, Trauerbe-
gleitung, sportlichen Wettkämpfen, Weihnachts-
feiern, Theaterabenden, auch die unter den Kas-
tanien und auch die spannenden und aufregen-
den Minuten nach meiner Wahl zum 1. Vorsitzen-
den  und zum Präsidenten in  mein Blickfeld.
Hier in aller Kürze die wichtigsten Gedanken 
von meiner ersten Rede als Vorsitzender des 
TV Reisen, deren Inhalte für mich bis heute die 
Richtschnur meines Denkens und Handeln waren. 
Im Nachhinein betrachtet sind dies die 
Grundlagen für den Wertekanon unseres  Vereins:  
 
Mit einander reden und nicht übereinander. 
Eine offene und ehrliche Kommunikation über 
die Themen, die für unseren Verein eine hohe 
Bedeutung haben, sind für mich schon immer 
die Basis für gründliches Planen und erfolgreiche 
Umsetzung gewesen. Alle Mitglieder des 
Gesamtvorstandes sollten diese Informationen 
gleichzeitig bekommen.Unser PROFIL sollte uns 
dabei unterstützen.
Für Nachhaltigkeit sorgen bei gleichzeitiger 
Bereitschaft, Veränderungen rechtzeitig zu 
erkennen und  die dazu geeigneten  Maßnahmen 
einleiten und durchführen. Das bedeutet, dass wir 
immer wieder aufs Neue über das was wir tun, 
veranstalten kritisch nachdenken und ständig 
nach Verbesserungen suchen müssen.
Zukunft denken, immer wieder sich auf den Weg 
machen und beobachten, bewerten, auswäh-
len, welche Neuerungen sich im Umfeld  unse-
rer Gesellschaft, der Sportwelt, Vereinen zeigen 
und was diese im Einzelnen für uns bedeuten.  
Voneinander und Miteinander lernen ist eine gro-
ße Chance für uns alle. Dies gelingt durch gut 
vorbereitete Veranstaltungen, wie Workshops, 
regelmäßig durchgeführte  Gesprächsrunden, bei 
denen wir über den Austausch von Erfahrungen, 
Erlebnisse weiter in  einem durch Moderation ge-
führten  Lernprozess uns fordern und einladen 
lassen zum Weiterlernen.  Eine der wichtigsten 

Leitartikel / Abschiedsrede

Jakob Iwanowitsch, 
Vereinspräsident
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Voraussetzungen dafür ist ein hohes Maß an So-
lidarität und Vertrauen.
Die Fähigkeit, mit Widersprüchen, Konflikten pro-
duktiv umgehen  zu  lernen und zu begreifen, 
dass nur gelöste Konflikte uns wirklich weiterbrin-
gen und Platz  machen für Neues.
Die finanzielle und parteipolitische Unabhängig-
keit hatte für mich stets eine große Bedeutung. 
Nicht andere Menschen sagen und bestimmen 
was wir tun oder lassen sollen, sondern nur wir 
alleine geben das vor. Das heißt nicht, dass wir 
uns nicht auf Wünsche und Vorschläge von ver-
schiedenen Seiten, auch Parteien einlassen und 
mit ihnen in Gespräche eintreten und uns beraten 
lassen. 
Heute weiß ich, dass es richtig gewesen ist, die-
sen Wertekanon schon vor 30 Jahren zu formu-
lieren und, was das Entscheidende ist, zu versu-
chen, diesen im täglichen Miteinander  auch zu 
leben. Aus Erfahrung weiß ich aber auch, dass 
auf bunten Prospekten wohl formulierte Werte 
ins Leere laufen. Vorstand und Mitglieder müs-
sen diese wollen und auch leben. Deshalb haben 
wir in unseren  Vorstandssitzungen intensiv  und  
kontrovers diese einzelnen Werte besprochen 
und uns Zeit gegeben, bis wir uns alle über die 
Notwendigkeit eines Wertekanons einig gewe-
sen sind. Heute wissen wir, dass eigentlich keine 
Familie, kein Unternehmen, keine Partei und da-
mit auch kein Verein ohne einen eigenen Werte-
kanon auskommt. Ohne eigene Werte kann ich 
keine Visionen, also Bilder von der Zukunft un-
seres Vereins formulieren,  und damit auch keine 
Strategien für Zukunftsprojekte und die daraus 
notwendigen Ziele ableiten. Und auch keine Be-
geisterung, keine Leidenschaft für engagierte Mit-
arbeit im Verein wecken.
Wir alle haben zusammen  diesen Verein so er-
folgreich gestaltet, weil wir die Basis unseres 
Denkens und Handelns immer wieder an die-
sen Werten ausgerichtet haben. Wir alle wissen, 
dass dies nicht immer einfach gewesen ist. Wir 
standen und stehen auch heute noch für Solida-
rität, für Achtsamkeit, Toleranz und Kooperation 
gegenüber  anderen Menschen aus verschiede-
nen religiösen und politischen Vereinigungen und 
können mit unterschiedlichen Meinungen gut um-
gehen. Das haben wir über die vielen Jahre ge-
meinsam gelernt. Ich denke, dass dies auch  eine 
unserer großen Stärken ist, die uns auch von an-
deren Vereinen bescheinigt  wird. So haben  wir 
dem  TV Reisen durch unsere konsequente Ori-
entierung an unseren Werten  ein  strahlendes, 
leuchtendes Gesicht, ein  unverwechselbares 
Profil ,gegeben.
Was waren für mich die Höhepunkte inner-

halb der 30 Jahre als Vorsitzender und Prä-
sident unseres Vereins?  Hier nur eine kleine 
Auswahl:  An dieser Stelle ein wichtiger Hin-
weis: Aus vielerlei Gründen werde ich in mei-
ner Rede bis auf zwei Ausnahmen keine weite-
ren Namen in Verbindung mit den Funktionen 
nennen. Ich bitte Sie alle mir das nachzusehen.  
Meine erste Wahl zum Vorsitzender 1983 war na-
türlich der Höhepunkt schlechthin. Das war span-
nend und aufregend zugleich, weil ich zunächst 
keine Vorstellung davon hatte, wie ich den Verein 
zu führen habe. Im gleichen Stil wie mein Vorgän-
ger? Natürlich nicht, aber wie dann, nur anders? 
Wo fange ich an, welche Fragen mussten rasch 
geklärt werden, wer  übernimmt welche Rolle, 
wie organisiere ich Vorstandssitzungen? Wir ha-
ben schnell gelernt. Mit jeder Vorstandssitzung  
wurde ich sicherer und wir alle haben dann recht 
schnell gemeinsam  herausgefunden, wie wir 
miteinander umgehen wollen. Gemeinsam erar-
beitete Spielregeln für unsere Sitzungen waren 
sehr hilfreich. Trotz erheblicher Zweifel und unter 
großen innerer Anspannung habe ich diese Füh-
rungsaufgabe  eigentlich von Beginn  an nicht als 
Last empfunden sondern immer  wieder als große 
Herausforderung. Später habe ich  es sogar ge-
nossen, die vorhandenen beachtlichen  Freiräu-
me zum Verändern, Gestalten des Vereins aktiv 
nutzen zu können. 
Von 1984  -1986 galt es, die umfassenden Vor-
bereitungen für das 75-jährige Vereinsjubilä-
um zu meistern, das von allen Bürgern  aus 
Reisen an vier Festtagen fröhlich und ausge-
lassen gefeiert wurde. Dies war die erste he-
rausragende  Aufgabenstellung für unseren 
jungen und unerfahrenen Gesamtvorstand, 
die wir gemeinsam toll gemeistert haben! 
Ein weiteres großes Projekt war die Realisierung 
unseres schönen Rasenfeldes. Wir alle mussten 
schon sehr konsequent  dafür kämpfen, dass 
unsere Minimalvorstellungen von dem Rasen-
platz von den damals politisch Verantwortlichen 
akzeptiert und auch umgesetzt wurden. Bei der 
Einweihung der Anlage waren dann alle froh 
über das gelungene Werk. Noch heute sind wir 
dankbar dafür. Eingeweiht haben wir dann das 
Schmuckstück  mit einem Wettbewerb für  Hoch-
springer.  die aus ganz  Deutschland nach Rei-
sen kamen. Zum Wettbewerb wurden nur die 
zugelassen, die  über 2.20 m springen konnten 
und dafür ein kleines Honorar erhalten haben. 
Als Aktiver denke ich gerne an die vielen Faust-
ballturniere an der Südhessenhalle, an viele fröh-
liche Faschingsbälle vor und hinter der Bar, an 
meine erste Büttenrede und Präsidentenschaft  
bei den Brückenhockern in unserem Vereins-



lokal, als aktiver Teilnehmer an mehreren Deut-
schen Turnfesten, an unsere Herbstbälle mit den 
Tanzturnieren. Noch heute bin ich sehr dankbar  
unseren  großzügigen Spendern,  die mit ihrer 
Unterstützung diese Bälle mit der hohen  Quali-
tät über 14 Jahre hinweg erst möglich gemacht 
haben. Gerne denke ich auch an unsere Weih-
nachtsfeiern, an das gelungene Experiment „ 
Kleinkunst unter den Kastanien“, an viele Wan-
derungen und Skiurlaube,  toll organisiert und 
gestaltet von unserer Wander- und Skiabteilung, 
an meine Zeit als Handballer und als Jedermann.  
 
Die beiden  Zukunfts-Workshops, der „TV Reisen 
auf dem Weg in das Jahr 2017“ dürfen bei dieser 
Aufzählung nicht fehlen. Obwohl ich zuvor als Bil-
dungsleiter beruflich zusammen mit meinen Mit-
arbeitern viele  Workshops vorbereitet,  Drama-
turgien   geschrieben und auch moderiert habe, 
waren diese beiden Veranstaltungen eine ganz 
besondere Herausforderung für uns alle und ein 
besonderer  Glücksmoment für mich persönlich, 
denn zum ersten Mal haben wir in unserem Verein 
unsere Mitglieder als Teilnehmer zu diesen  Work-
shops eingeladen, getreu unserer Grundhaltung, 
miteinander zu reden  und „ Betroffene Mitglie-
der  endlich  an den Lösungsvorschlägen unserer 
wichtigsten Zukunftsfragen zu beteiligen“.  Etwa 
150 Mitglieder  haben an 10 unterschiedlichen 
Fragestellungen in einem moderierten Gespräch 
mitgedacht, mitgearbeitet und erstaunliche Ideen 
und Vorschläge für unsere aktuellen und zukünfti-
gen Bedürfnisse  erarbeitet.  Für mich war dieser 
Abend  ein ganz besonderes Geschenk, ein ein-
maliges Erlebnis.
Eine besondere Herausforderung für mich,  für den 
Gesamtvorstand und für viele Mitglieder unseres 
Vereins waren die sehr intensiven Vorbereitungen 
für unser 100 jähriges Vereins-Jubiläum mit den 
Überschriften:  Erinnern- Danken- Zukunft denken.  
Über zwei Jahre  haben sechs Arbeitsgruppen 
die vier rundum gelungenen Festtage geplant 
und bei der Umsetzung tatkräftig mitgewirkt. Auf 
unsere  inhaltsreiche und sehr schöne Festschrift 
bin ich besonders stolz.  Besonders dankbar bin 
ich über unseren Patenbaum,  unsere 100 jährige 
Buche. Für mich ist dies ein ganz wertvolles 
Naturdenkmal, das wir zusammen mit unserem 
Jugendausschuss und etwa 70 Mitgliedern in einer  
eindrucksvollen Feier entgegen genommen haben. 
Diese 100 jährige Buche steht als lebendiges 
Beispiel für unseren Wert „ Nachhaltigkeit! 
Unser  Jubiläums-Fest war für mich eine 
einzigartige Demonstration von  Kreativität, 
Kraft und Mut, die unser Jubiläum unvergesslich 
machen werden. Insbesondere der festliche 

Abend am Freitag war durch die modernen 
Programmelemente ein Ereignis von 
besonderer Qualität und großen emotionalen 
Momente, ein lebendiger Beweis gelungener 
Zusammenarbeit von vielen Arbeitsgruppen. Die 
meisten  unserer  Gäste  waren angetan  von 
der fröhlichen, unbeschwerten Stimmung,  die 
wir an allen  vier Festtagen gezaubert haben.  
Eine Vielzahl von weiteren Projekten, Ereignissen 
wären noch zu nennen. Ich denke, in Ihrer 
persönlichen Rückschau werden ihnen diese 
wieder einfallen und hoffentlich freuen Sie sich 
auch noch heute, dass Sie dabei gewesen 
sind und mitgearbeitet und mitgefeiert haben. 
Aber eine Reihe der von uns geplanten Vorhaben 
konnten wir nicht realisieren. Dazu gehört 
an erster Stelle unsere Leichtathletikanlage, 
die wir für die positive Weiterentwicklung der 
Leichtathletikabteilung  dringend brauchen. 
Im Konsensvertrag wurde diese uns ja auch 
zugesichert. Aber wir warten immer noch! Wir 
haben unsere  Bedürfnisse zum Wohle der beiden 
Vereine zurückgestellt  und uns im höchsten Maße 
solidarisch und vertragsgetreu verhalten. Was hat 
uns diese Einstellung, diese Haltung  gebracht?  
Die lautstarken Versprechungen:„ Wir werden 
den TV Reisen niemals vergessen“, von einigen 
Birkenauer Politikern immer wieder wiederholt, 
wurden bis heute leider  noch  nicht eingelöst. 
Doch ich habe die Hoffnung, dass sich die in der 
Planungsphase befindenden Vorstellungen für 
eine Sportfreifläche bald  realisieren lassen.
Liebe Mitglieder, liebe Freunde unseres Vereins, 
57 Jahre habe ich in unserem Verein ehrenamtlich 
gearbeitet, 30 Jahre als Erster Vorsitzender und 
als  Präsident. Hinzu kommen noch weitere 
Jahre, in denen ich mich für zwei andere soziale 
Einrichtungen viele Jahre engagiert  habe. Und 
dann hatte ich ja auch noch einen Beruf in einer 
leitenden Funktion, den ich nicht in einer 40 
Stunden Woche habe erledigen können, es waren 
schon deutlich mehr. Ich habe in diesen vielen 
Jahren  vielen Menschen viel  gegeben, habe aber 
auch wieder viel geschenkt bekommen von denen,  
die ich begleiten und  unterstützen konnte, und 
denen ich auf meine Weise Mut gemacht habe, 
schwierige Lebenssituationen  besser zu meistern.  
Deshalb gebe ich mit großer innerer Zufriedenheit 
und auch mit Dankbarkeit die Aufgabe als 
Präsident  in andere Hände.  Ich denke, wir alle 
haben zusammen einen guten Job gemacht. Die 
Abteilungsleiter- Innen, Übungsleiter und Trainer, 
die vielen Helferinnen und Helfer, die unsere 
Feste vorbereitet und darüber in der Presse 
berichtet haben, Tische und Stühle gestellt haben, 
geschmückt, eingekauft, gebacken, gekocht, 



aufgeräumt haben, die  Pfarrer und Chöre unserer 
Evangelischen Kirche, die uns auch bei unseren 
Sportfesten mit wunderbaren Predigten und 
Liedbeiträgen bereichert haben, und alle Mitglieder 
des Gesamtvorstandes , die von der ersten Stunde 
an bis heute mitgearbeitet und Verantwortung 
übernommen haben. Euer Engagement, Eure 
Leidenschaft unserem Verein  zu dienen, Eure 
Kreativität und Eure nie ermüdende Energie, 
Eure Fröhlichkeit und Humor, Eure Streitkultur, 
waren und sind die tragenden Säulen für unseren  
sehr erfolgreichen Verein, unseren TV Reisen. 
Viele Bilder, die wir alle von der Zukunft unseres 
Vereins  gemalt, diskutiert haben, sind Wirklichkeit 
geworden.Euch allen danke ich ganz herzlich für 
die gemeinsame Zeit, für wunderbare, fordernde 
und ereignisreiche Jahre! Ich denke, unser 
Verein ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. 
Wir alle, die wir gemeinsam für den Verein 
gearbeitet haben, haben von vielen Menschen 
immer wieder große Wertschätzung und positive 
Rückmeldungen  für unsere Arbeit erhalten. 
Das waren Zeichen, Signale für  uns, dass wir 
wohl doch die richtigen Themen, Projekte in 
Angriff genommen und diese vernünftig gestaltet 
haben. Die Übereichung des Landesehrenbriefs 
des Landes Hessen im Jahre 2000 war eine 
großartige Würdigung  meiner Arbeit. Diese 
hohe Auszeichnung habe ich mit frohem 
Herzen  allen meinen Wegbegleitern gewidmet. 
Aber ich  habe ganz persönlich  auch während 
dieser langen Zeit meiner ehrenamtlichen Arbeit 
immer wieder heftigen Gegenwind gespürt, 
Verhaltensweisen  von Menschen, von denen ich 
das nicht erwartet hatte.  Das hat mich teilweise 
sprachlos gemacht, geärgert und verletzt. Aber 
beides gehört wohl zum Leben dazu, auch im 
Ehrenamt. Auch das habe ich lernen müssen.
Ein ganz großes Dankeschön gehört  meinen 
Kindern mit Ehepartnern. Ihr ward eigentlich 
zusammen mit Eurer Mutter meine kritischsten 
Begleiter und habt mich- insbesondere in 
schwierigen Situationen mit Rat und Tat 
unterstützt und mit Eurer Liebe getröstet.  
Liebe Else, lass Dich ganz fest umarmen und 
Dir für Deine Toleranz, Geduld, und auch für 
Dein Interesse für meine Arbeit danken. Du 
konntest so großzügig denken und handeln, 
weil Du u.a. ausgestattet bist mit einer ganz 
großen  Sensibilität und einem sicheren Blick 
für Menschen, die Unterstützung, Begleitung 
brauchen. Nie hast Du  Menschen  in kritischen 
Lebenssituationen im Stich gelassen. Es ehrt 
uns wohl beide, dass wir zwei trotz sehr großer 
Herausforderungen im privaten und beruflichen 
Bereich sowie in den vielen Jahren im Ehrenamt 

immer noch sehr glücklich verheiratet sind. 
Liebe Else, liebe Kinder, ich bin stolz auf Euch! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Beenden will ich meine Rede sowie ich sie begonnen 
habe, mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer: 
 
„ Es gibt Tage, an denen man sich Zeit nimmt, die 
Vergangenheit Revue passieren zu lassen, und 
vielleicht  ein Zeichen der Zukunft zu erahnen hofft. 
Da Zeit das Kostbarste, weil  sie ein 
unwiederbringliches Gut ist, über das wir 
verfügen, beunruhigt uns bei jedem Rückblick der 
Gedanke etwa der verlorenen Zeit. Sind die 57 
Jahre meines Lebens, die ich für den TV Reisen 
gearbeitet habe, verlorene Jahre? Nein! Verloren 
wären diese  Jahre nur dann, wenn ich  nicht als 
Mensch gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt , 
geschaffen, genossen und auch gelitten hätte“. 
Liebe Freunde,
in diesem Sinne haben wie alle ehrenamtlich 
für den TV Reisen gelebt, haben schöne und 
auch traurige Erfahrungen gemacht, wir haben 
geschafft, genossen und auch jeder auf seine 
ganz persönliche Art gelitten.
  
Liebe Mitglieder, liebe Freunde unseres Vereins, 
in diesem  wunderbaren Gedankengemälde  
von Dietrich Bonhoeffer fühle ich mich 
mit meiner Familie und mit Euch allen 
zusammen umfassend aufgenommen. 
Euch allen sage  ich ein herzliches Adieu, wünsche 
Euch allen und unserem Verein weiterhin alles 
Gute und viele schöne Erfolge. Glück auf!

Jakob Iwanowitsch 
Paul- Birkle Straße 13 
69488 Birkenau 
13. April 2013



Dieter Holzwarth wurde von Horst Knop, Ehrensport-
kreisvorsitzender, mit dem Goldenen Abzeichen des 
Sportkreises geehrt. Die höchste Auszeichnung die 
vom Sportkreis vergeben werden kann.

Mitgliederversammlung beim TV Reisen
Vorstand wiedergewählt. 
Jakob Iwanowitsch und Dieter Holzwarth ausgezeichnet!
In einer besonderen Mitgliederversammlung in 
der Südhessenhalle wurde der geschäftsführen-
de Vorstand des TV Reisen für weitere 2 Jahre 
im Amt bestätigt. Zunächst nicht besetzt wird das 
Amt des Präsidenten. Jakob Iwanowitsch zieht 
sich von dieser Position zurück. Die Vereinsfami-
lie dankte ihm würdig für sein jahrzehntelanges 
Engagement und ernannte ihn zum Ehrenpräsi-
denten. Dieter Holzwarth, der ebenfalls ein Leben 
lang für den TV Reisen in verschiedenen Positio-
nen aktiv war, erhielt die goldene Ehrennadel des 
Sportkreises Bergstraße für seine Verdienste.
 
Zunächst war es aber vor rund 100 Besuchern 
Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden Knut Rog-
gatz, über das abgelaufene Jahr zu berichten. 
Nach dem Jubiläumsjahr 2011 fuhr das Vereins-
schiff in ruhigerem Fahrwasser. Es mache sich 
auch bemerkbar, dass alle Vorstandsmitglieder in 
Beruf und Familie stark eingespannt seien. Den-
noch gelang es dem Vorstandsvorsitzenden ge-
meinsam mit dem Präsidenten Jakob Iwanowitsch 
die wesentlichen Punkte der Resolution zu den 
vom TV Reisen genutzten Sportflächen voranzu-
treiben. Landrat Wilkes, Bürgermeister Morr und 
die Schulleiter der Birkenauer Schulen Brieskorn 
und Purkert  unterstützen die Idee, an der Lan-
genbergschule eine Sportfreifläche für Leichtath-
letik zu schaffen. Nun müssen von verschiedenen 
Seiten Sondierungsgespräche geführt werden. 
Auch zur Standhaftigkeit der Südhessenhalle gab 
es grundsätzlich gute Nachrichten. Dennoch sind 
in den nächsten Jahren diverse Sanierungsmaß-
nahmen erforderlich. Nach deren Fortschritt wird 
sich der Verein bei der Sanierung des Jugendrau-
mes in der Halle orientieren.

Aus den Abteilungen konnte Roggatz durchweg 
Positives melden. Die Mitgliederzahl hat sich in 
2012 kaum verändert. Rückgänge bei den Kin-
dern und Jugendlichen standen Beitritte im Be-
reich der Fitnessgruppen gegenüber. Erfreulich 
auch aus Sicht des Vorstandes, dass mit Anne 
Hartmann, Lara Herbert und Renate Heckmann 
neue Gesichter für Abteilungen verantwortlich 
zeichnen. Hartmann und Herbert übernehmen als 
Duo die Turnabteilung und Heckmann organisiert 
seit Jahresbeginn die Wanderungen des Vereins. 
 
Diese Personalie  war Grund für eine besonde-
re Ehrung im Rahmen der Versammlung. Dieter 
Holzwarth erhielt aus den Händen des Sportkrei-
sehrenvorsitzenden Horst Knop das Goldene 
Abzeichen des Sportkreises. Holzwarth ist nach 
wie vor zuverlässiger Archivar des Vereins und 
führte jahrelang die Wanderabteilung. Daneben 
ist er Generationen von Handballspielern mit sei-
nem Partner Albert Wetzel als fähiger Handball-
schiedsrichter bekannt. Also viele Gründe für die 
Reisener, sich bei ihrem Ehrenmitglied in dieser 
Form zu bedanken.

Abschließend stellte Roggatz dar, dass mit dem 
Geschäftsjahr 2013 die Funktion des „Verant-
wortlichen für Zukunftsfragen“ geschaffen wurde. 
Dr. Edgar Ingold soll den im operativen Geschäft 
steckenden Vorstand durch verschiedene Projek-
te entlasten. Förderung von Führungsnachwuchs, 
aber auch Projekte zur demografischen Entwick-
lung könnten zum Aufgabengebiet gehören, dass 
in einer der nächsten Vorstandssitzungen noch 

Knut Roggatz legte Rechenschaft für das zurückliegende 
Vereinsjahr ab und moderierte zusätzlich die Jahres-
hauptversammlung in souveräner Art



Jakob Iwanowitsch beim Rückblick auf 57 Jahre 
Ehrenamt. Seine beeindruckende Rede ist in diesem 
Profil als Leitartikel  zu finden.

Jakob Iwanowitsch erhielt aus den Händen des Vor-
sitzenden Knut Roggatz die Ernennungsurkunde 
zum Ehrenpräsidenten. Seine Lebensleistung wurde 
in einem Bildband „Jakob Iwanowitsch ein Leben mit 
dem TV Reisen“ festgehalten. Ein Dank ging auch an 
seine Frau Else. 

umrissen werden muss. Dr. Ingold zieht seine 
Motivation aus der tollen Zusammenarbeit in der 
Vorbereitung des Vereinsjubiläums und anderer 
positiver Begegnungen.
 

Geschäftsführer Stefan Eschwey konnte ein aus-
geglichenes finanzielles Ergebnis vorlegen. Für 
die Projekte der Zukunft hat der Verein Rücklagen 
gebildet. So fiel auch der Bericht der Rechnungs-
prüfer, vorgetragen von Gerhard Winterbauer, 
positiv aus. Er bedankte sich bei Kassierer Hans 
Günter Dörsam und Stefan Eschwey für „hervor-
ragende Arbeit“. Als neuer Rechungsprüfer wurde 
Heinz Klein hinzugewählt.

Nun war Wahlleiter Bürgermeister Helmut Morr 
am Zug. Bevor er die Wahl zum Vorstandsvorsit-
zenden leitete, wies auch er noch einmal darauf 
hin, dass die Südhessenhalle in Ordnung sei und 
dass man von Seiten der Verwaltung im Investiti-
onsplan die Vorhaben für den TV Reisen berück-
sichtigt habe. Die Vorstandswahlen gingen dann 
zügig über die Bühne. Knut Roggatz (Vorstands-
vorsitzender), Stefan Eschwey (Geschäftsführer), 
Andrea Klawonn (Schriftführerin), Hans Günter 
Dörsam (Kassierer), Nina Brossart-Andolfatto, 
Karlheinz Arras und Hans-Peter Hartmann (stell-
vertretende Vorsitzende) wurden alle einstimmig 
wieder gewählt.
 
Die noch offene Wahl des Präsidenten wurde zu 
einem besonderen Programmpunkt. Jakob Iwa-
nowitsch ließ in einer emotionalen Ansprache 
mehr als 50 Jahre Vorstandsarbeit, in der ihm ty-
pischen Art, Revue passieren. Der Wortlaut sei-
ner Ansprache findet sich auf der wieder intakten 
Internetseite www.turnverein-reisen.de Anhalten-
der Applaus der Versammlung war der verdiente 
Lohn. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass die 
Fußspuren für einen direkten Nachfolger zu groß 
sind und man sich deshalb entschloss, das Amt 
zunächst unbesetzt zu lassen. Iwanowitsch wur-
de im Sinne, der während der Versammlung ver-
abschiedeten, neuen Ehrensatzung unmittelbar 
zum Ehrenpräsidenten ernannt. Als besondere 

Gabe erhielt Iwanowitsch einen Bildband mit den 
wesentlichen Projekten seiner Zeit mit dem Turn-
verein Reisen. Darüber hinaus galt der Dank sei-
ner Ehefrau Else Iwanowitsch.

 

Auch die Gäste hat in ihren Ansprachen viel Lob 
für den scheidenden Präsidenten. Gleich ob Orts-
vorsteher Jochum, Pfarrer Spindler, Schwieger-
sohn Professor Trossien, Sportkreisehrenvorsit-
zender Knop, Fraktionsvorsitzender Buser und 
Bürgermeister Morr, alle verneigten sich vor der 
Lebensleistung. 

http://www.turnverein-reisen.de/




Die Jahreshauptversammlung war dem Anlass angemessen sehr gut besucht. 

Ehrenpräsident Jakob Iwanowitsch 
trägt sich in das „Goldene Buch“ der 
Gemeinde Birkenau ein. 

Stehende Ovationen und Verneigung vor einer vorbildlichen, beispielhaften Lebensleistung in einem Ehrenamt

Bürgermeister Helmut Morr dankte persönlich und im 
Namen der Gemeinde für das Engagement 

Der Bürgermeister nahm ihn ins Ehrenbuch der Birkenauer auf. Auf-
gehorcht hatte die Versammlung noch einmal, als CDU-Fraktionsvor-
sitzender Volker Buser deutlich machte, dass der TV Reisen in den 
letzten Jahren bei den öffentlichen Investitionen wohl eher zu kurz 
gekommen sei.

Knut Roggatz 

BIlder: Ivonne Schmitt, Fritz Kopetzky



Am Samstag standen beim TV Reisen im Rah-
men des Ehrungsnachmittages wieder einmal 
verdiente Mitglieder und erfolgreiche Sportlerin-
nen und Sportler im Mittelpunkt. Vorstandsvorsit-
zender Knut Roggatz konnte zahlreichen Mitglie-

dern für besondere sportliche Leistungen herzlich 
gratulieren und langjährige Mitglieder besonders 
würdigen.

Nach der musikalischen Eröffnung durch Jessica 
Dubois de Luchet, mit „Dieser Weg“ von Xavier 
Naidoo, nahm Roggatz diesen Titel in seine ein-
leitenden Worte auf. „Dieser Weg“ zu Meister-
schaften sei auch im Sport meist kein einfacher. 
Vor dem Erfolg stünde fleißiges Training um dann 
auf den Punkt mental und körperlich fit zu sein.  
An die zu ehrenden langjährigen Mitglieder ge-
wandt dankte der Vorstandsvorsitzende für den 
bereits über 15, 25 oder 40 Jahre währenden ge-

meinsamen Weg mit dem TV Reisen. 
Im Anschluss zeigte Jessica Dubois de Luchet, 
selbst seit dem Kinderturnen Mitglied des TV 
Reisen und mittlerweile in Hamburg für ihre Mu-
sicalausbildung heimisch, mit „Somewhere over 

the Rainbow“ ihr Können. Danach konnten die 
ersten stolzen jungen Sportlerinnen und Sportler 
ihre Ehrungen und als kleine Anerkenung einen 
Kinogutschein erhalten. 

Im Bereich Leichtathletik (Mädchen bis 
zehn Jahre) waren erfolgreich: Laura Bielevelt, 
Nele Heckmann und Luisa Neumann -Kreismei-
sterinnen, Vivien Suschlik -Südhessische Meiste-
rin. 

In der weiblichen Jugend U14 wurden 
geehrt: Annika Brehm und Lara Hördt, jeweils 

Mitglieder- und Sportlerehrungen beim TV Reisen

Geehrte Sportler und langjährige Mitglieder unseres Vereins.
Das Bild entstand an der evangelischen Kirche, in der neu eingerichteten „Oase der Stille“. Ein besonderer Dank 
geht an Pfarrer Spindler der uns für die Ehrungsveranstaltung zum wiederholten Male den Begegnungsraum unter 
der Kirche zur Verfügung stellte.



Südhessische Vizemeisterin-
nen und Kreismeisterinnen; Juliane Keitel, Süd-
hessische Meisterin und Kreismeisterin.

Männliche Jugend U14: Jan Eck- Südhes-
sischer Meister und Kreismeister; Lasse Sckuhr- 
Südhessischer Vizemeister. 

Weibliche Jugend U18: Wiebke Fuchs – 
Südhessische Meisterin, Kreismeisterin und bei 
den LA-Herren: Lars Heckmann – Kreismeister. 

Im Bereich Handball wurden Manuel Heck-
mann und Nils Klink für ihre Berufung in die Bezirk-
sauswahl (Jugend) geehrt. 

Für 15 Jahre Vereinsmitgliedschaft standen im 
Mittelpunkt: Melanie Kritz, Regina Knoll, Kornelia 
Kriegbaum, Sebastian Tangel, Sabine Schmitt, To-
bias Schabel, Stefan Feidner, Rolf Reinhard, Tho-
mas Ewald und Florian Krall.

Tobias Klink, der Handball-Jugendleiter nutzte 
dann die Gelegenheit, um für die zahlreiche Teil-
nahme am diesjährigen Deutschen Turnfest in der 
Metropolregion Rhein-Neckar zu werben, das „vor 
unserer“ Haustür vom 18. bis 25. Mai 2013 statt-
finden wird.

Im Bereich Turnen konnte beim TV Reisen 
Nele Heckmann (10 Jahre) als Siegerin des Oden-
waldpokalturnens  geehrt werden.

Weitere Sportasse gab es in der Leichtathletikab-
teilung: männliche Kinder U10: Gabriel Strambach, 
Konstantin Haiber, Dario Brehm, Ben Bieber und 

Tomke Sckuhr wurden Kreismeister im 
Dreikampf-Mannschaft. 
Bei der weiblichen Jugend U14 Kreismei-
ster in den 4x50 und 4x 75 
Meter-Staffeln wurden Lara Hördt, Anika 
Brehm, Vivien Suschlik und Juliane Keitel. In der 
Klasse U12 schafften dies Luisa Neumann, Vivien 
Suschlik, Nele Heckmann und Laura Bielevelt.

Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden 
geehrt: Katja Hofmann, Beate Hehn, Anna Be-
schorner, Anette Grünig-Stein, Elke Stalf, Markus 

Hühn, Otto Beschorner, Heinz Schubert und Ulrich 
Rausch.
Albert Wetzel, der die Anforderungen für das 

Sportabzeichen bereits zum 37. Mal 
erfolgreich absolviert hat, informierte über einige 
Änderungen im Sportabzeichen Leistungskatalog. 
Pünktlich zum hundertsten Geburtstag des Sport-
abzeichens  wurde modernisiert und aktualisiert. 
Mit Beginn des neuen Jubiläumsjahres 2013 gel-
ten die neuen Leistungsanforderungen und Rah-
menbedingungen. 
Beim TV Reisen konnten das Abzeichen in Emp-
fang nehmen: Erich Eschwey, Dieter Holzwarth, Al-
bert Wetzel, Georg Haiber, Werner Kluge, Thomas 
Herbert und Frank Zachmann.

Nach einer weiteren musikalischen Darbietung 
von Jessica Dubois de Luchet wurden geehrt: 

Jannik Kohlbacher, der mit der Deutschen 
Handball A-Jugend Europa-
meister 2012 wurde.

Im Bereich Leichtathletik Nicole Gölz als 

Hessische Meisterin und Fünftplat-
zierte bei den Deutschen Meisterschaften so-

wie Jessica Suschlik als Südhessische 
Meisterin, Kreismeisterin und Dritte bei den 
Hessischen Meisterschaften.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft dankte der TV Rei-
sen: Jeannette Strauß, Rudolf Brenneis, Joachim 
Heckmann, Ursula Steinfatt und Arnfried Müller. 

In seinen abschließenden Worten dankte Präsident 
Jakob Iwanowitsch allen Geehrten für ihr Engage-
ment beim TV Reisen und zeigte sich stolz über 
die an diesem Nachmittag wieder einmal deutlich 
gewordene breite Altersstruktur im „Familienverein 
TV Reisen“.

Mit „Somebody to love“ gesungen von Jessica Du-
bois de Luchet klang der offizielle Teil dieses Feier-
nachmittags aus und ging nahtlos in eine gesellige 
Runde über.  

Bericht: Svenja Klink
Bild: Fritz Kopetzky



Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.

effektives Training
     für alle Altersgruppen

Gesundheits- und Entspannungskurse
gelenkschonendes Gerätetraining

Kinderfasching beim TV Reisen
Die Südhessenhalle fest in Kinderhand
Zauberer und Hexen, Cowboys und Indianer, Prinzessinnen und Vampire sorgten auch am 
diesjährigen Faschingsdienstag beim Kinderfasching des TV Reisen wieder für ein fröhliches 
närrisches Treiben in der Südhessenhalle.
Programmchefin Sabine Schneider-Kadel riss die Kinder mit dem ersten Mitmachtanz gleich von 
den Sitzen. Ganz aktuell  gab es auch einen ersten Einblick in den zukünftigen „Zumbatomic“ 
Kurs beim TV Reisen. 
So richtig Spaß hatten alle auch bei den abwechslungsreichen Spielen. Beim Eierlauf oder 
Sackhüpfen blieb kein Auge trocken.  Auch die Polonaise durch die Halle durfte natürlich nicht 
fehlen.  Nach drei Stunden Musik, Spielen, Tanzeinlagen und viel Spaß ging die Faschingsparty zu 
Ende und Kinder sowie Erwachsene freuten sich mit einem letzten „Helau“ auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr beim Kinderfasching in Reisen.
Ein großes Dankeschön gilt dem Team des Kinderfaschings, das im Vorfeld, am Tag selbst und 
auch beim Abbau wieder ganze Arbeit geleistet hat. 

Anmerkung der Redaktion:
An dieser Stelle hat das Profil in den zurückliegenden Jahren jeweils ausführlich mit viel 
Bildmaterial über die Faschingskampagne der „Reisener Briggehocker“ berichtet. Die Redaktion 
hofft, dass dies künftig wieder möglich sein wird. 



Nachruf zum Tode von Frau Senta Geiss 
Der edle Mensch kümmert sich am meisten um Weisheit und Freundschaft. 
Von Ihnen ist die erstgenannte ein sterbliches Gut, 
die letztgenannte ein unsterbliches.  ( Epikur)

Liebe Mitglieder,
diese Gedanken von  Epikur beschreiben  meine Gefühle und auch Er-
innerungen an unser langjähriges Mitglied, Frau Senta Geiss. Ich sehe 
sie noch vor mir stehen und an unserem Tische sitzen während unse-
ren Jubiläumsfesttagen in der Südhessenhalle und auf dem Rasen-
feld. Und ich erinnere mich gerne an die Berichte, Geschichten, Epi-
soden, die  vielen Erlebnisse,  die sie in ihrem langen, spannenden  Leben  begleitet haben. 
In ihrer Rückschau hat sie immer wieder sehr ausführlich und mit Leidenschaft ihre Erlebnisse, Erinne-
rungen und auch Dankbarkeit an unser 75- jähriges Vereinsjubiläum geschildert. Diese Erinnerungen an 
dieses für sie ganz besondere Fest hat ihr Leben auch im hohen Alter bereichert. Viele hundert Bilder, 
aufgenommen bei Internationalen Leichtathletik Wettkämpfen, bei denen ihr Mann ein hoch angese-
hener Kampfrichter gewesen war,  bei Faustballturnieren, Handballspielen, bei unseren Vereinsfesten. 
Auch nachdem Frau Geiss  mit ihrem Mann Wilhelm, ein unvergesslicher, fairer Sportfreund für viele von 
uns, nach Elmshorn umgezogen sind, sind beide ihrem TV Reisen treu geblieben, bis zu ihrem Tode. 
Frau Senta Geiss war eine sehr großzügige Unterstützerin unseres Vereins. Ungefragt hat sie, insbesondere 
für unsere Herbstbälle, Vereinsjubiläen, unsere Leichtathleten mit beachtlichen Geldbeträgen unterstützt. 
Leider war ihr einwöchiger Besuch anlässlich unseres 100- jährigen Vereinsjubiläum  unsere letzte Begeg-
nung. Am 23.07. 2012 ist sie im Kreise Ihrer treuen Freunde mit 90 Jahren verstorben und in aller Stille in 
Elmshorn beigesetzt worden. Wir alle vom TV Reisen und meine Familie haben eine liebenswerte, großzü-
gige und stets positiv  denkende Freundin verloren. Nach Epikur ist ja Freundschaft ein unsterbliches Gut. 
Ganz in diesem Sinne werden wir Frau Senta Geiss ein ehrendes Andenken bewahren.

Jakob Iwanowitsch

Herta Guldner war für viele Reisener Bürger eine Institution. Ganze Genera-
tionen hat Tante Herta, wie sie gerne von ihren ehemaligen Kindern liebvoll 
genannt wurde, auf die Schule vorbereitet. Liebevoll und geduldig, manchmal 
auch mit der nötigen Strenge. Ich selbst habe sie noch genau vor Augen wie 
Tante Herta im Kindergarten in den Essenspausen ihre Orange geschält und 
anschließend genüsslich verzehrt hat.  Ihre berechtigten mahnenden Worte 
damals an mich als „Zappelphilipp“ habe ich heute noch in den Ohren.
Ich erinnere mich noch gerne daran wie Adam Rettig wöchentlich im Kinder-
garten vorbei kam und uns bei Tante Herta zum Bubenturnen abholte.

Herta Guldner ist nicht mehr unter uns. 
Sie starb im Februar im Alter von 84 Jahren. Im Verein war sie bei den Mon-

tagsfrauen viele Jahre sportlich aktiv. Als es ihre Gesundheit nicht mehr zuließ, ließ sie es sich dennoch 
nicht nehmen montags bei den Turnerfrauen vorbei zu schauen und im Jugendraum die Geselligkeit und 
den Kontakt zu pflegen.      

Viele Jahre war Herta als Fastnachterin aktiv, unter anderem auch als Elferratsmitglied. In Würdigung 
ihrer Verdienste wurde Herta Guldner bei der Faschingskampagne 2009 zur Ehrenbriggehockerin er-
nannt. 

Ihrem Wunsch werden viele von uns gerne und oft nachkommen:
„Lasset mich in stillen Stunden manches Mal bei Euch sein“. 

Karlheinz Arras

Nachruf zum Tode von Herta Guldner
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Jakob Iwanowitsch zum Ehrenpräsidenten ernannt. 
Ein Vorbild, das jungen Menschen Mut machen kann sich ehrenamtlich 
einzubringen. Jakob Iwanowitsch mit Gattin Else und Vorsitzendem Knut 
Roggatz 



Wir leben in dem Bewusstsein, dass uns die Klimakrise vor eine ökologische 
und gesellschaftliche Herausforderung stellt, die wir nur mit vereinten Kräften 
lösen können. Wir wissen, dass jeder Einzelne Verantwortung für die globale 
Zukunft trägt und werden jetzt aktiv, um in der Gemeinschaft ökologische 
Probleme zu lösen und innovative Perspektiven zu schaffen.

“Vision 2020“ ist eine Klima-Partnerschaft zwischen ENTEGA und dem 
Breitensport. Eine Partnerschaft, die auf Leistung und Gegenleistung beruht. 
Sie hat das Ziel, den verantwortungsvollen Umgang mit Energie zu fördern, zu 
trainieren und zu belohnen.

Alle teilnehmenden Vereine sind durch ihr langfristiges Bekenntnis zum 
gemeinsamen Weg einer nachhaltigen CO2-Reduktion “Klimapartner von 
ENTEGA“. Zur Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele haben wir einen 
„Vision 2020 – Klimacoach“ berufen. Er wird Maßnahmen und geeignete 
Verhaltensweisen im Verein koordinieren und mit den Vereinsmitgliedern 
kommunizieren. Denn jetzt geht es ums Ganze: Den Schutz unseres 
Lebensraumes durch die nachhaltige Reduzierung des CO2-Ausstoßes und 
die Sicherung von natürlichen, regenerativen Energien für nachfolgende 
Generationen.



NEWS - NEWS - NEWS

Es gibt Neuigkeiten für die Kinder des „entega Kindersportclubs“!  
 
Folgende zentralen Veranstaltungen sind im Angebot:  
 
23. Mai 2013  
„Schnupperklettern“ in der DAV-Kletterhalle in Darmstadt für 20 Kinder  
 
24. Mai 2013  
„Vivarium bei Nacht“, Vivarium Darmstadt für 12 Kinder und 12 Erwachsene  
 
15. Juni 2013  
„Karte und Kompass“, Streuobstwiesenzentrum Darmstadt-Eberstadt für 20 Kinder  
 
22. Juni 2013  
„Von der Kuh zur Butter“, Hofgut Oberfeld für 20 Kinder  
 
Interessierte Eltern können ihre Kinder zu diesen vier Veranstaltungen ausschließlich im 
Internet unter www.entega-kindersportclub.de (Rubrik Veranstaltungen) anmelden.  
Nähere Informationen gibt es an unserem „Schwarzen Brett“ in der Südhessenhalle oder auf 
der genannten Internetseite.  

 

Deutsches Turnfest in unserer Region:
„60 Reisener machen sich auf zum Turnfest“ 
Ein Top Ergebnis! Einige Teilnehmer werden dabei an mehreren Tagen 
aktiv sein.
Ein besonderes Event soll der Festzug für die Reisener Sportler werden. 
Für das einmalige Erlebnis: „Rund um den Wasserturm und durch die 
Quadrate“ können sich Interessenten noch anmelden. Auch große Teile 
des Gesamtvorstands werden an dieser Veranstaltung teilnehmen. 

Neu beim TV Reisen: 
Zumbatomic für Kinder zwischen fünf und zwölf
Kinder werden fit, können abrocken und haben einen Riesenspaß.
Zumbatomic® ist ein speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahre entwickeltes Programm auf der 
Grundlage der Zumba® Tanz- und Fitnessphilosophie.
Spezielle Choreografien und die neueste Musik mit abwechslungsreichen Rhythmen wie Hip-Hop, 
Reggaeton und Cumbia steigern Konzentration und das Selbstvertrauen, kurbeln den Stoffwechsel 
an und verbessern die Koordination und Balance.
Vor allem steht jedoch der Spaß im Vordergrund! 
Infomieren Sie sich auf unserer Homepage oder sprechen Sie unsere Übungsleiter an.

Bitte vormerken!

file:///S:/Kunden/Vereine/Reisen/PROFIL%201000%20Vereinszeitung/Vorlagen%20aktuell/Profil_135_Mai%202013/Newsletter/www.entega-kindersportclub.de


Abteilungsleitung der Wanderer des TV Reisen übergeben
Anlässlich der ersten Wanderung im Jahr 2013 rund um das verschneite Reisen übernahm 
Renate Heckmann die Leitung der Wanderabteilung des TV Reisen von Dieter Holzwarth. Er 
war 13 Jahre Wanderwart der Reisener und somit für monatliche Wanderungen in der Region 
und jährliche Wanderwochen in deutschen Mittelgebirgen oder den Alpen verantwortlich. 
Renate Heckmann will diese Tradition fortführen. Die Wanderungen werden wie gewohnt auf 
der Internetseite www.turnverein-reisen.de und in der Tagespresse angekündigt. Interessierte 
Naturfreunde sind stets willkommen.
Vorstandsvorsitzender Knut Roggatz bedankte sich bei den beiden für den nahtlosen Übergang. 

Knut Roggatz

Der Dieter und die Hildegard,

warn dreizehn Jahre Wanderwart.

Im tiefen Tal, auf Berges Höhn

viel Schönes haben wir gesehen!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Wandern ist für Euch Passion

In all den vielen Jahren schon.

Ihr ward mit uns fast überall

Im heimatlichen Weschnitztal.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Auch Alpen, Rennsteig oder Rhön

das alles haben wir gesehen.

Dank sagt Euch, für all die Jahr

Eure kleine Wanderschar.  

Die Männer waren wohl schon ein Stück voraus.

Das Bild entstand bei der ersten Wanderung unter 
neuer Führung. Die neue Abteilungsleiterin Renate 
Heckmann bedankte sich bei Dieter Holzwarth auch 
mit einem selbst verfassten Gedicht. Die Wanderung 
anlässlich der „Staffelübergabe“ ging rund um das 
verschneite Reisen. Der Vorstandsvorsitzende Knut 
Roggatz  bedankte sich im Namen des Vorstandes für 
den lautlosen Übergang der Abteilungsleitung.

http://www.turnverein-reisen.de/




Auch im letzten Jahr waren die TV- Wanderer wie-
der viel unterwegs. Es wurden 5 Halbtags- und 4 
Tageswanderungen, eine Sportfest- Wanderung 
und am 1. Advent eine Schnee- Wanderung mit 
anschließender Adventsfeier durchgeführt. Au-
ßerdem beteiligte man sich am Gau- Frühjahrs-
wandertag in Mitlechtern, wo 30 Wanderfreunde 
teilnahmen. Zusammen mit dem TV Ober- Lau-
denbach war man der teilnahmsstärkste Verein. 
Somit hatten beide Vereine einen vom Turngau 
Bergstraße gestifteten Pokal gewonnen. Zudem 
wurde eine Wanderwoche mit 6 Wanderungen im 
Montafon durchgeführt (siehe letztes Profil).
An den Wanderungen waren 386 Wanderfreunde 
beteiligt, das waren 21 Wanderer pro Wandertag 
und insgesamt wurden ca. 160km zurückgelegt.

Die Adventfeier fand wie schon in den vergange-
nen Jahren im Jugendraum der Südhessenhalle 
statt. Erika Bernhard, Monika Klemm und Hilde-
gard Holzwarth hatten die Tische und den Raum 
wieder sehr schön geschmückt. Nach Ankunft der 
Wanderer und einem Sektempfang konnte man 
sich an der reichhaltigen Küchentheke bedienen. 
Nach zwei Liedern mit Begleitung von Monika 
bekam die fleißigste Wanderin, Regina Klink, sie 
war bei allen Wanderungen dabei, und alle Wan-
derführer ein kleines Präsent. Auch für die Aus-

schmückung des Jugendraumes, die Musik von 
Monika und die Pressearbeit von Svenja Klink 
bedankte sich Wanderwart Dieter Holzwarth mit 
einer kleinen Aufmerksamkeit. Ebenso galt sein 
Dank allen Spendern und Helfern. Im weiteren 
Verlauf wurden wieder einige Lieder gesungen. 
Nach einem Odenwälder Buffet, angeregten und 
guten Gesprächen und Erinnerungen verabschie-
dete man sich mit besten Wünschen zu Weih-
nachten und zum Neuen Jahr.

Wie ich schon im vergangenen Jahr angespro-
chen habe, werde ich nach über 13 Jahren als 
Wanderwart zum Ende des Jahres 2012 aufhö-
ren. Nach verschiedenen Gesprächen war ich 
erleichtert einen Nachfolger, besser gesagt eine 
Nachfolgerin mit Renate Heckmann gefunden zu 
haben. Ich war sehr erfreut, dass sie bei unserer 
vorletzten Wanderung sofort zusagte die Abteilung 
zu übernehmen. Somit lebt unsere Wanderabtei-
lung weiter und ich habe Renate versprochen, sie 
in der Anfangszeit zu unterstützen. Es liegt nun 
auch an euch, liebe Wanderer, als Wanderführer 
und Helfer Renate ebenfalls tatkräftig zu unter-
stützen. Renate, ein herzliches Dankeschön und 
alles Gute für die nächsten Jahre.
       
   Dieter Holzwarth

Das Wanderjahr 2012

Auf dem Drachenweg rund um Güttersbach

Rast am Dachsbrunnen im Möselbachtal bei Güttersbach



Auf der Nonroder Höhe

Blick auf Fränkisch-Crumbach



Wanderwoche im Montafon

Rast am Silvretta-Stausee

Blick auf Schruns / Tschagguns / Vandans

Geburtstags “Kind“ Poldi

Blick vom Hotel Auf dem Weg zur Lindauer Hütte



Liebe Mitglieder und Freunde des TV Reisen!

Auch im letzten Jahr wurden unsere Turnkinder 
und -jugendliche in 8 Gruppen unterschiedlicher 
Ausprägung betreut. Vom traditionellen Turnen 
an den Geräten bis zum breitgefächerten Ange-
bot des Entega-Kindersportclubs haben die Kin-
der die Wahl. Es ist erfreulich, dass in mancher 
Gruppe 20 und mehr Kinder wöchentlich Freude 
an der Bewegung finden. Die Übungsleiter sind 
immer engagiert und kreativ bei der Gestaltung 
der Übungsstunden. 

Ob bei 
	Pamperszwerge am Dienstagvormittag 

und Donnerstagnachmittag
	Wirbelwinde ab 3 Jahre, Montag- und 

Donnerstagnachmittag
	Geräteturnen Jungen ab 6 Jahren, Freita-

gnachmittag
	Geräteturnen Mädchen ab 6 Jahren, Mitt-

wochnachmittag
	Geräteturnen weiblich ab 13 Jahren, 

Dienstag- und Freitagabend
	Entega-Kindersportgruppe ab 6 Jahren 

Mittwochnachmittag
überall lässt sich Koordination, Beweglichkeit, 
Teamfähigkeit, Kraft und Ausdauer trainieren und 
fördern.

Um ihre Fähigkeiten den Eltern und dem breite-
ren Publikum zu präsentieren, wurde das Ver-
einssportfest, das Gaukinderturnfest, das Oden-
wald-Pokalturnen und sogar der Erwerb des Kin-
dersportabzeichens angeboten. Einen Tag beim 
TV-Reisen im Rahmen der Ferienspiele wurde 
von der Turnabteilung mitgestaltet. Gerne würden 
die Übungsleiter sehen, dass diese Angebote von 
mehr Kindern genutzt würden. Es ist doch auch 
schön zu zeigen, was man sich in wöchentlichem 
Training angeeignet hat oder sich im Wettkampf 
zu messen. 
Mitunter ist es für die Übungsleiter schwierig 
jede Übungsstunde zu halten. Sei es wegen Ab-
iturstresses, Krankheit oder dem Stunden- bzw. 
Semesterplan. Aus diesem Grund haben wir ver-
sucht engagierte Menschen zu finden, die bereit 
sind, als Gruppenhelfer mitzuarbeiten. Aber auch 
engagierte Menschen, die sich vielleicht nicht re-
gelmäßig im Übungsbetrieb einbinden möchten, 

aber gerne bereit sind auszuhelfen, wenn Not an 
Mann/Frau ist. Wir sind auch fündig geworden, 
aber wieder sind es Übungsleiter anderer Abtei-
lungen (z.B. Tanzen), die uns unterstützen. 

Deshalb möchte ich gerne noch einmal Eltern, 
Großeltern, älterere Geschwister – also einfach 
alle ansprechen und würde mich freuen, wenn 
sich noch einige bereitfänden einzuspringen und 
mitzuhelfen. Die Arbeit mit Kindern macht sehr 
viel Spaß und ist ein Baustein für die Zukunft. 
Den größten Lohn schenken die Kinder mit ihrem 
Lachen und dem Freudenschrei, wenn man end-
lich etwas geschafft hat, für das man schon lange 
geübt hat.

Derzeit stehen 8 Übungsleiter und Gruppenhelfer 
und 4 Kampfrichter der Turnabteilung zur Verfü-
gung und besuchen regelmäßig Fortbildungen,  
um das Angebot immer wieder attraktiv zu ge-
stalten. Gerne können Kinder und Jugendliche in 
Schnupperstunden die verschiedenen Gruppen 
vom Säuglingsalter bis zum Teenager kennenler-
nen. 

Nach einem Jahr der Übergangsleitung konnten 
zwei junge, motiverte Damen gefunden werden, 
die zukünftig die Geschicke der Turnabteilung lei-
ten werden. Mit Anne Hartmann und Lara Herbert 
weht ein frischer Wind. Ich wünsche beiden viel 
Erfolg und viel Unterstützung. 

Ich bedanke mich bei allen Übungsleitern, Helfern 
und nicht zuletzt beim Vorstand des TV Reisen für 
die Unterstützung im vergangenen Jahr. 
Unsere Präsenz auf der Homepage des TV Rei-
sen muss wegen einigen Änderungen noch über-
arbeitet werden. 
Bei Interesse nehmen Anne Hartmann 06209/4150 
und Lara Herbert 06209 /1570 Anfragen entgegen 
und geben gerne Auskünfte. Ein Plan der Ange-
bote der Turnabteilung ist auch am Informations-
brett in der Südhessenhalle zu finden.

Ich wünsche allen Gruppen weiterhin eine erfolg-
reiche Arbeit.

Yvonne Schmitt

Jahresbericht der Turnabteilung



Rückblickend auf das vergangene Jahr hat sich in 
der Turnabteilung bezüglich der Gruppenstruktur 
nicht viel geändert. Wir bestehen weiterhin aus 6 
Übungsgruppen:

- Pamperszwerge 1+2
- Wirbelwinde 1+2
- ENTEGA Kindersportclub
- Mädchenturnen
- Jungenturnen
- Leistungsturngruppe

Erfreulicherweise beläuft sich die Mitgliederanzahl 
unserer Abteilung wie im Vorjahr auf ca. 130. 
Dennoch suchen wir immer noch händeringend 
nach Unterstützung in den Übungsstunden. Für 
einige ausgeschiedene Übungsleiterinnen des 
letzten Jahres konnte bereits Ersatz gefunden 
werden. Andere Lücken wurden glücklicherweise 
aus eigenen Reihen aufgefüllt.  Allerdings kann es im 
Laufe des Jahres immer wieder zu Veränderungen 
kommen, da viele der Übungsleiterinnen aufgrund 
ihres Studiums zeitlich stark gebunden sind. So 
ergibt sich momentan folgende Verteilung der 
Übungsleiterinnen. 

- Pamperszwerge: Renate Müller und 
Martina Dörr

- Wirbelwinde montags: zeitweise im 
Wechsel Claudia Ewald, Lara Herbert 
und Anne Hartmann  
donnerstags: Renate Müller und         
Martina Dörr

- ENTEGA Kindersportclub: Martina Dörr, 
Frau Bebber, Florian Helferich (zeitweise 
unterstützt durch Frau Grebe und Frau 
Schmitt)

- Mädchenturngruppe: Beate Hehn und 
Eva Hartmann                                       

- Jungenturnen: Lara Herbert und         
Anne Hartmann

- Leistungsturngruppe: Tina Lerchl
Insbesondere die beiden Gruppen der 
Wirbelwinde suchen dringend nach Übungsleiter- 
und HelferInnen. Zum einen aufgrund der 
großen Teilnehmerzahl der Wirbelwindgruppe 
donnerstags, des weiteren da sowohl Claudia, 
Lara und Anne durch ihre Studium zeitlich 
beansprucht sind.  Durch den Wegfall von 
Übungsleiterinnen ist es oftmals der Fall, dass 
Geräteparcours alleine aufgebaut werden müssen, 
was bei Großgeräten kaum zu bewältigen ist. 
Für das nächste Jahr haben wir schon mit einigen 
potentiellen NachfolgerInnen gesprochen, 
konnten aber leider noch immer nicht alle Lücken 
füllen. Hilfreich für uns kann der neu eingerichtete 

-Helferpool- werden. Von Yvonne Schmitt initiiert, 
wurde eine Liste von Personen erstellt, die 
unter Umständen kurzfristig im Übungsbetrieb 
einspringen können und so vakante Stunden 
überbrücken. Je mehr Helfer sich hier eintragen 
bzw. bereit erklären, umso effektiver wird dieser 
Pool für die Kinder und Jugendlichen einen 
reibungslosen Übungsbetrieb gewährleisten.
Was uns sehr zufrieden stellt, ist, dass wir in 
diesem Jahr in Lara Herbert und Anne Hartmann 
eine neue Abteilungsleitung gefunden haben. 
Trotzdem geht Yvonne Schmitt uns deswegen 
nicht verloren und steht uns weiterhin mit Rat 
und Tat zur Seite, worüber wir uns sehr freuen. 
Neben den wöchentlichen Turnstunden, die von 
den ÜbungsleiterInnen immer mit viel Kreativität 
und unter großem Engagement gestaltet werden, 
konnten die Kinder auch in diesem Jahr, an 
zusätzlichen Veranstaltungen, wie z.B. am 
Vereinssportfest , ihre Talente unter Beweis stellen 
oder aber in der Odenwaldtherme außerhalb der 
Turnstunden gemeinsam Spaß haben. Zudem 
konnten die etwas größeren Turnerinnen und 
Turner am Odenwaldpokalturnen viele Erfolge 
erzielen. Die Fackelwanderung nach Schimbach 
als unsere alljährliche Nikolausfeier zum 
Jahresabschluss stellte ein besonderes Ereignis 
für die kleineren Turnbegeisterten darstellte.
Des Weiteren durften unsere ÜbungsleiterInnen 
auch in diesem Jahr einige neue Erfahrungen 
sammeln.  So haben Renate Müller und Martina 
Dörr ihre Ausbildung zur Kursleiterin -Babys 
in Bewegung mit allen Sinnen- im November 
erfolgreich abgeschlossen. Sie können damit 
unser Angebot im kommenden Jahr erweitern.
Abschließend bedanken wir uns herzlich bei 
allen ÜbungsleiterInnen und HelferInnen, die mit 
ihrem wöchentlichen Einsatz und ihrer Motivation 
ihre Funktionen ausüben, auch denen, die wir in 
diesem Jahr leider verabschieden mussten. Ein 
besonderer Dank geht an Yvonne Schmitt, die die 
Abteilungsleitung mit viel Engagement und großer 
Mühe ein Jahr kommissarisch übernommen hatte. 

Anne Hartmann und Lara Herbert

Jahresbericht Turnabteilung 2012



Die Saison 2011/2012 unter dem neuen Trainer 
Stefan Pfirmann stand von Beginn an unter 
keinem guten Stern. Während der Vorbereitung 
waren nur selten alle Spieler an Bord, und der 
Start in die neue Runde verlief alles andere als 
positiv. So stand man schon am Anfang der 
Runde am Ende der Tabelle. Da sich zum Ende 
des Jahres am Tabellenstand nichts änderte, 
und nun auch noch Differenzen zwischen 
Mannschaft und Trainer dazukamen, sah sich die 
Abteilungsleitung gezwungen, sich von Stefan 
Pfirmann zu trennen, um so den Klassenerhalt 
noch zu schaffen. In der Winterpause konnte als 
neuer Coach Sergei Rybakow gewonnen werden. 
Dieser schaffte es dann sehr schnell für eine neue 
Motivation zu sorgen, und die Mannschaft zeigte, 
was in ihr steckt. Die Runde konnte dann mit 
einem 10. Tabellenplatz abgeschlossen werden. 

Bei der Jugend der JSG Weschnitztal konnte die 
B Jugend mit einem 2. Platz in der Bezirksoberliga 
und die C Jugend mit einem guten 6. Platz 
in der Hessischen Oberliga abschließen. Die 
restlichen Mannschaften machten ihre Sache 
ebenfalls gut und entwickelten sich spielerisch 
weiter, was sich nach der Runde bei den 
anschließenden Qualifikationsturnieren zeigte. 
So konnten sich die A-, B- und C-Jugend jeweils 
für die Bezirksoberliga, die C2 sowie D-Jugend 
für die Bezirksliga qualifizieren. Die beiden E 
Jugendmannschaften begannen im Bezirk A und 
B. 

Der Sommer stand dann im Zeichen der 
Turniere, wobei es einige Turniersiege zu feiern 
gab. Höhepunkte waren natürlich das Turnier in 
Bonsweiher und das eigene Turnier in Reisen, das 
langsam wieder zur festen Größe im Umkreis wird. 
16 Manschaften nahmen in den Altersklassen E-, 
D- und C Jugend teil, und am heißesten Samstag 
des Jahres wurde das Turnier ein voller Erfolg. 

Die neue Saison 2012/13 stand bei den Aktiven 
unter dem Zeichen der Veränderung. Zunächst 
schied Andreas Klos, der 10 Jahre lang als 
Abteilungsleiter für die SVG Nieder Liebersbach 
tätig war, aus seinem Amt aus. Als Nachfolger 
konnte mit Klaus Dieter Mechnik ein ebenso 
qualifizierter Handballer gewonnen werden. 

Die nächste große Veränderung kam mit dem 
Zusammenschluss mit der SKG Ober Mumbach. 
Nachdem vor 2 Jahren eine Zusammenarbeit 

noch nicht zustande kam, war man sich diesmal 
schon nach wenigen Gesprächen einig, dass 
dies der beste Weg für alle Vereine sei. Schnell 
wurde man sich über die Formalitäten einig und 
die MSG Nieder Liebersbach, Reisen, Ober 
Mumbach war entstanden. Die Abteilungsleiter 
Klaus Dieter Mechnik (SVG Nieder Liebersbach), 
Adam Schäfer (SKG Ober Mumbach) und Michael 
Schütz (TV Reisen) werden dabei unterstützt von 
Markus Falter (SVG), Volker Kadel (SKG) ,Tobias 
Klink (TV) und Frank Eschwey (TV). Somit 
werden die Aufgaben auch auf mehrere Schultern 
verteilt. Die Spieler der alten HSG wurden von 
einigen erfahrenen Spielern aus Obermumbach 
ergänzt. Am Anfang der neuen Runde tat sich die 
neu formierte Mannschaft allerdings schwer und 
brauchte einige Zeit um zusammenzufinden. Erst 
gegen Ende der Runde konnten die Spieler zeigen  
was in ihnen steckte und für die auslaufende 
Saison wird ein Mittelfeldplatz angestrebt. 

Mittlerweile sind Rahmenkonzepte ausgearbeitet, 
und die neue Saison ist in Planung. Wieder ins 
Leben gerufen wurde eine Handballzeitung, die 
2-mal pro Saison erscheinen wird. Diese wird 
bei den umliegenden Geschäften ausliegen und 
alle Informationen rund um den Handball bei 
der MSG enthalten. Finanziert wird die Zeitung 
über Gönner und Sponsoren, die ihre Anzeigen 
darin veröffentlichen können. Wir freuen uns über 
jeden, der uns unterstützt. Bei den Aktiven gilt es 
jetzt so schnell wie möglich die Jugendspieler, die 
aus der A Jugend zu den Aktiven gewechselt sind 
in die Mannschaft zu integrieren, um dann die 
Weichen für eine bessere Platzierung zu stellen.

Als Fernziel haben wir uns vorgenommen in die 
Bezirksoberliga aufzusteigen um die Attraktivität 
des Handballs beim TV Reisen zu gewährleisten. 
Bei der JSG Weschnitztal ist die Runde mittlerweile 
beendet und wurde wie folgt abgeschlossen.
A Jugend -  Bezirksoberliga – 5. Platz
B Jugend -  Bezirksoberliga – 7. Platz
C Jugend – Bezirksliga – 2. Platz
D Jugend – Bezirksliga – 4. Platz
E1 Jugend- Bezirksliga B- 7. Platz
E2 Jugend- Bezirksliga B- 2. Platz
Die Minis haben ihre Spieltage wieder mit großer 
Freude absolviert was seinen Höhepunkt im 
eigenen Spieltag am 10.03.2013 in Reisen fand. 
Die Resonanz war groß wie selten, und ca. 70 
Junge Handballer zwischen 4 und 6 Jahren 
zeigten begeistert ihr Können. 

Jahresbericht der Handballabteilung Saison 2012/2013



Auch bei der JSG-Jugend laufen die Vorbereitungen 
für die nächste Saison schon auf Hochtouren. 
Für ausscheidende Trainer muss adäquater 
Ersatz gefunden werden, und die neu formierten 
Mannschaften müssen sich finden, denn allzu 
viel Zeit bleibt nicht mehr, da die Qualifikation für 
die neue Saison schon am 13.04 2013 beginnt. 
Wir blicken sehr zuversichtlich in die kommende 

Saison und werden wieder alle Altersklassen 
besetzt haben. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen bedanken, die uns bei der Jugendarbeit, 
sowie im Aktivenbereich unterstützen.

Abteilungsleiter Handball TV Reisen
Michael Schütz

 

Im nächsten Heft erwartet Sie

SPEZIALAUSGABE
Deutsches Turnfest 

in der Metropolregion

„Wir sind dabei“

http://www.jsg-weschnitztal.de/MA_JSG/MA_JSG_12_13/ma_jsg_12_13.html
http://www.jsg-weschnitztal.de/MA_JSG/MA_JSG_12_13/ma_jsg_12_13.html


Vor einiger Zeit – es war im Jänner

übernahmen Frank und ich die Jedermänner.

Jetzt, im Dezember, sind wir am Ende,

übergeben das Zepter in neue Hände.

Aber in der Zeit dazwischen

ist ein ganzes Jahr verstrichen.

Wir mussten überlegen und organisieren

um die Abteilung ordentlich zu führen.

Das sagt sich ja so leicht daher

und ist tatsächlich auch gar nicht schwer.

War die Halle mal geschlossen,

verkündeten wir ganz unverdrossen:

Dann tun wir halt auf Schusters Rappen 

wieder mal nach Mumbach schlappen.

Und zwischendurch zum Trimmen

ging‘s  dann auch einmal zum Schwimmen.

Allerdings ist es nicht schön,

immer dann hint’an zu stehn,

wenn ein and’rer in die Halle will.

Allmählich wird das doch zuviel.

Es ist einmal zu überlegen,

ob man nicht protestiert dagegen.

Auch andre Hallen steh‘n bereit.

Es gibt bestimmt ne Möglichkeit,

auch diese zu belegen.

Für uns wär das ein Segen.

Ende Juli fuhren wir

zum Laudenbach-Turnier.

Kaum war die Truppe da aus Reisen,

öffnet der Himmel seine Schleusen.

Jahresbericht 2012 / Jedermänner
Im Januar 2012 ging die Abteilungsleitung der Jedermänner turnusgemäß für ein Jahr an Frank Jo-
chum und Peter Schmitt über. Zur Jahresabschlussfeier im Gasthaus Weschnitztal erstatteten sie Be-
richt über das was im Laufe des Jahres an Bemerkenswertem passierte – zur Abwechslung einmal in 
gereimter Form.

„Nichts geht mehr“ riefen alle.

Jetzt bleibt nur noch die Flucht zur Halle.

Da herrschten andre Verhältnisse.

Entsprechend mäßig waren die Ergebnisse.

Das schönste an dem Abend war 

die Musik und Rum ta ta.

In der spät’ren  Sommerszeit

war es dann so weit.

Wir flogen aus

mit Saus und Braus

und landeten in Fuldas Auen,

um Hessens schönste Stadt zu schauen.

In des Brauhaus‘ Mühle,

fern vom städtischen Gewühle,

unterm grünen Blätterdache

aßen wir manch leck’re Sache.

In dem hellsten Sonnenschein

ging’s dann in das Städtchen rein.

Dom und Kirchen, Park und Schloss;

keinen gab’s, der’s nicht genoss.

Allerdings, die große Hitze

ließ uns doch ganz tüchtig schwitze.

Grimms Museum, Steinaus Straßen,

Darmstadts Norden, wo wir aßen,

möchte ich nur kurz erwähnen,

um den Bericht nicht auszudehnen.

Kaum war der Sommer fortgegangen,

hat der Herbst schon angefangen.

Es reifen Äpfel, Birnen, Trauben

und viele von uns glauben

des Winzers eingefang‘ner Sonnenschein

müsse schnellstens in den Schlund hinein.



So denken auch die Jedermänner

und Federweißer wird zum Renner

auf uns’res Herbstes Feste

mit über 40 Gäste

die sich auch an Zwiebels Kuchen labten

und den Kochkäs‘ aus der Schüssel schabten.

Um das Bild noch abzurunden,

schnell ein Blick auf Übungsstunden.

Elfe waren es im Schnitte,

die unter Alberts Knute litte.

Und so mancher schnauft‘ und keuchte,

wenn er die Meute durch die Halle scheuchte.

Doch für all das Toben

in der Halle ist der Albert hoch zu loben.

Er bewahrt uns vor dem Rosten,

drum soll er von den edlen Tropfen kosten,

als kleinen Dank für Müh‘ und Plage,

die er sich macht, ganz ohne Klage.

Fast hätte ich es ja vergessen:

Jedermänner können nicht nur springen, trinken, essen.

Sie singen jetzt auch wieder 

die schönen alten Lieder

und stimmen ein mit voller Brust

in Wiesengrund und Waldeslust.

Uns’rer Lieder froher Schall

erfüllt das ganze Weschnitztal.

Ich will nicht eure Zeit noch mehr verschwende

und komm‘ mit dem Bericht jetzt schnell zum Ende.

Wir waren gerne für euch tätig

und hoffen drauf, dass ihr uns gnädig

jetzt ganz am End‘ 

den Ruhestand auch gönnt.

Mit Dank für eure Zeit

wünsch‘ ich zum Schluss noch große Freud‘

und Appetit, ganz ungeheuer,

bei dieser unsrer Abschlussfeier!

  
Für das Jahr 2013 übergaben die 2012er Greenhorns die Abteilungsleitung an die erfahrenen alten 
Hasen Dieter Holzwarth und Erich Eschwey.

Peter Schmitt

Erich Eschwey und Dieter Holzwarth übernehmen die Abteilungsführung für 
das Jahr 2013 von ihren Vorgängern Frank Jochum und Peter Schmitt.



neues bad : alles fix

fixpreis

fixtermin

fixservice

fixsicherheit

Verbindliche
Festpreiskalkulation!

Feste Termine mit
garantierter Zusage!

Ein Ansprechpartner
für alles - kein Stress!

Leistungen und Preise
bundesweit überwacht!

Perfekt renovieren
Wir konzentrieren uns ausschließlich auf
die professionelle Renovierung und Mo-
dernisierung des Bades. Gemeinsam mit
ausgewählten regionalen Meisterbetrie-
ben werden alle Leistungen aus einer
Hand angeboten. Dabei schafft ein fes-
tes Regelwerk die optimale Grundlage
für eine reibungslose Zusammenarbeit.
Im Mittelpunkt stehen immer Sie als
Kunde mit ihren Wünschen. Sie profitie-
ren von umfangreichen Fixzusagen und

Sanitär Schmitt GmbH
Industriestraße 35, 69509 Mörlenbach
Telefon 06209 72020, www.sanitaer-schmitt.de

Foto: Duscholux

Garantieversprechen z.B. zu Preis, Ter-
min, Sauberkeit, Fertigstellung, Topmar-
ken sowie Gewährleistung und haben
damit die maximale Sicherheit. Und was
besonders wichtig ist, Sie haben nur
einen einzigen Ansprechpartner, der sich
Zeit nimmt, Sie kompetent berät und von
der Planung bis zur Überwachung der
sorgfältigen Ausführung für alles zustän-
dig ist. Somit haben Sie das gute Gefühl,
sich um nichts kümmern zu müssen, da
Ihnen alles weitere abgenommen wird.
Sie können sich also entspannen!
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Der diesjährige Gauturntag fand vor einigen 
Wochen beim TV Sonderbach statt. Der 
Heppenheimer Stadtteilverein mit mehr als 
700 Mitgliedern (bei ähnlicher Einwohnerzahl) 
feiert 2013 sein einhundertjähriges Bestehen. 
Die Präsenz der 82 Mitgliedsvereine war mit 
etwa 30% eher bescheiden. Auch bedauerte 
der Vorsitzende Manfred Schweiger aus 
Bürstadt, der mit 24210 Mitgliedern größten 
Sportvereinigung des Kreises Bergstraße, 
dass die Fortbildungsangebote nur sehr 
zurückhaltend angenommen werden. Der 
TV Reisen war durch Tina Lerchl, Stefan 
Eschwey, Knut Roggatz sowie Horst und 
Renate Müller sehr gut vertreten. Der Turngau 
Bergstraße, in Person der stellvertretenden 
Vorsitzenden Petra Dumbek, bedankte sich 
bei unserer langjährigen Abteilungsleiterin 
und Übungsleiterin Renate Müller für 19 Jahre 
an führender Stelle im Turngau. Die meiste 
Zeit begleitete Renate Müller davon das Amt 
der Frauenturnwartin.

Bericht: Knut Roggatz
Bilder: Fritz Kopetzky

Stellvertretende Vorsitzende des Sportkreis Bergstrasse,  
Petra Dumbek ehrt Renate Müller mit einem Blumenge-
binde.

Der TV Reisen war mit Stefan Eschwey, Geschäftsführer, Tina Lerchl, Trainerin und dem Vorsitzendem Knut 
Roggatz gut vertreten. 

Renate Müller beim Gauturntag geehrt



Am Sonntag war es für die JSG Minis wieder 
soweit, pünktlich um 13:00 Uhr wurde in der 
Reisener Südhessenhalle ein Heimspieltag 
angepfiffen. 

Die hochmotivierten 6-8 jährigen Kinder vom 
TV Einhausen, HSG  Ried Handball, JSG 
Siedelsbrunn/W.Michelbach sowie die beiden 
Minimannschaften der JSG (MSG Nieder-
Liebersbach/Reisen/Ober-Mumbach und SKG 
Bonsweiher) waren mit viel Spaß und Eifer bei 
der Sache. 

Die zahlreich erschienenen Zuschauer sahen 
tolle und spannende Spiele, mit vielen schönen 
Toren.  Wie immer stand bei diesen Spielen nicht 
das Ergebnis, sondern vor allem der Spaß am 
Spiel im Vordergrund.  Im Modus „ Jeder gegen 

jeden“ sah man unter dem Jubel der Zuschauer 
letztendlich vier Gewinnermannschaften. Auch 
wenn nicht immer alles gleich auf Anhieb klappte, 
so sah man doch von Spiel zu Spiel die qualitative 
Steigerung in den Begegnungen, und damit wie 
wichtig Spielpraxis für Minis ist.
 
Gegen 16:30 Uhr war der Minispieltag beendet 
und alle Spieler freuten sich allesamt über ein 
leckeres Eis und ein kleines Geschenk. 
 
Danken möchten wir auch den Eltern und 
Großeltern für die vielen wunderbaren Kuchen 
und natürlich allen Helfern und den Sponsoren 
unseres Minispieltages.

 
Tobias Klink 

 

von hinten links nach rechts: Jonas Heckmann, Felix Kohl, Tim Heckmann, Christine De Vreese, 
Christian Schneider, Felix Forelle, Loris Marquard, Luca Maugeri      
links unten: Lukas Bielevelt, Jan Gschwendtner, Nico Dominikovic, Mattis Klink
vorne: Frederik Schmitt          Es fehlen Johannes Vogel und David Siekazc

Minihandball-Spielfest am 10.03.2013 
Handball-Minispieltag der JSG Weschnitztal



Das Turnier im Bild eingefangen wurde von: Norbert Klink und Christine De Vreese

Tobias Klink als umsichtiger Schiedsrichter

Frank Eschwey hatte die Turnierleitung 

Auch die Helfer hatten gute Laune

Auch auf der Auswechselbank kann es Spaß machen

Minispieltag Siegerehrung: „Griff in die Wunderkiste“

Wasser und Kaffee! Schiedsrichter und Turnierleiter 
Tobias Klink, Trainerin Minis und 
Organisatorin Christine De Vreese



Jeden Freitag kurz vor halb vier stürmen sie die 
Halle, die Minis der JSG, rennen zur Ballkiste, 
die hoffentlich schon geöffnet ist, erzählen im 
Vorüberhuschen (da sie nur wenig Zeit haben 
zwischen dem Ball der Ballkiste entreißen und 
durch die Halle rasen), welchen Zahn sie letzte 
Woche verloren haben oder woher die letzte Bles-
sur stammt. Wenn man dann erstmals nach den 
Sommerferien in die neue Saison startet, weiß 
man was man vermisst hat, nämlich genau diese 
Kinder, die Spaß daran haben im Training Hand-
ball und viele weitere Ball-,  Koordinations-und 
Bewegungsspiele zu erlernen.  Ähnlich sieht es 
auch gegen halb fünf aus, wenn die Kindergarten-
kinder kommen, sich freudestrahlend begrüßen, 
um sich danach um Tobias zu scharren, der die 
Kinder altersgerecht durch viele Spiele und Übun-
gen mit und ohne Ball führt, welche Koordinati-
on, Beweglichkeit, Geschicklichkeit oder auch ein 
wenig Ausdauer nach dem Motto -Früh übt sich- 
fördern.
Die -großen Minis- nehmen während der Runde, 
die meist im September/Oktober startet und im 
März/April endet an zahlreichen Minispieltagen, 
wie beispielsweise in Seeheim, Bensheim/Au-
erbach, Reisen, Lorsch, Einhausen, Pfungstadt 
oder Bonsweiher teil. Dies ist zweifelsohne das 
Highlight für die  6-8 jährigen Mädchen und Jungs 
und natürlich eine große Herausforderung, gilt es  
doch die Anweisungen der Trainer umzusetzen 
und den Zuschauern, die hautnah am Spielfeld-
rand oder auf der Tribüne miteifern, zu zeigen 
,was in ihnen steckt. Da bei den Minis Spiel, Spaß 

und Fairness im Vordergrund steht und weniger 
das Gewinnen, werden Spielstände nicht ange-
zeigt, so dass stets 5 Gewinnermannschaften 
auf dem Podest stehen und sich über Urkunden, 
Bälle, Medaillen, Süßigkeiten, Freikarten für die 
Sommerrodelbahn oder ein Eis freuen können.  
Neben dem Handballspielen, ist es vor allem die 
Gemeinschaft, die an diesem Tag zählt. Die Eltern 
übernehmen während der beiden eigenen Mini-
spieltage in Reisen die Bewirtung der Gäste. Der 
Erlös kommt den Minispielern wieder zugute, bei-
spielsweise beim Rundenabschluß, den wir die-
ses Jahr beim Kegeln und Pizzaessen verbrach-
ten. Außerdem wurden Koordinationsleitern, ein 
Reflexball und Spielwürfel angeschafft.
Vor uns liegt nun noch die Sommersaison mit ei-
nigen Turnieren in Freien.
Kinder, die Lust und Spaß am Umgang mit dem 
Ball haben, sind bei einem Probetraining immer 
herzlich willkommen.

Wir trainieren freitags in 2 Gruppen in der Sport-
halle Nieder-Liebersbach:

• 15:30 – 16:30 Uhr
 Große Minis (6-8 Jahre)
 Trainer: Christine De Vreese, 
              Johannes Schneider
• 16:30 – 17:30 Uhr 
Kleinen Minis (4-6 Jahre)
Trainer: Tobias Klink

Christine De Vreese

Die Minis der JSG
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ab 9.750,- €1

ab 12.990,- €1

ab 16.350,- €1

ab 15.990,- €1

ab 14.990,- €1

ab 8.990,- €1

1) Angebot gültig bis 31. 12. 2012 inklusive 490,- € Fracht- und
Bereitstellungskosten.



 

 

 

Krankengymnastikpraxis Schmitt-Fränkle 
Susanne Schmitt-Fränkle 

Stefan Fränkle 
 
 
 

 

- Osteopathie   -  Fitnesstraining für Anfänger  
-  Chiropraktik                                                 und 50 Plus                                         
- Krankengymnastik  -  Ausgleichstraining für Sportler 
- Massage    -  Med. Fitness / Funktionstraining 
- Gesund Abnehmen  -  Fitness- und Gesundheitskurs 
- Ernährungsberatung  -  Power-Plate-Training 
 

 
 
 

pro aktiv  Boveristrasse 11  69509 Mörlenbach  Tel.: 06209-6642 
praxis.schmitt-fraenkle@gmx.de  www.pro-aktiv-moerlenbach.de 
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