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Leitartikel

Knut Roggatz, 
Vereinsvorsitzender

Liebe Mitglieder und Freunde des TV Reisen!

Seit April 2013 hat der TV Reisen seinen ersten 
Ehrenpräsidenten. Jakob Iwanowitsch wurde im 
Rahmen einer würdigen Mitgliederversammlung 
für seine Verdienste um unsere Gemeinschaft mit 
dieser durch die Veränderung der Ehrenordnung 
möglichen gewordenen, Auszeichnung 
bedacht. Bedanken möchte ich mich in diesem 
Zusammenhang für die vielen positiven 
Rückmeldungen zum Ablauf der Versammlung.

Dr. Edgar Ingold hat die Aufgabe übernommen, 
den stetigen Veränderungsprozess im Verein 
voran zu treiben. Bitte unterstützen Sie ihn durch 
Ihre Mitarbeit und ehrlichen Meinungen. Dies soll 
helfen, dass wir besser werden.

Den Umgang mit unseren Mitgliedern wollen 
wir besonders bei wichtigen Ereignissen weiter 
pflegen. Gerne gratulieren wir zu runden 
Geburtstagen, ob dies persönlich oder schriftlich 
geschieht hängt davon ab, ob die Jubilarin oder 
der Jubilar bei uns ehrenamtlich in besonderem 
Maß tätig war oder ist und manchmal auch 
davon, ob die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes zum Zeitpunkt des Ereignisses 
abkömmlich sind. Bedenken Sie bitte, dass alle 
mitten im Berufsleben stehen und somit nicht 
immer frei über ihre Zeit verfügen können. 

Auch mit Trauerfällen wollen wir weiterhin 
würdig umgehen. Wenn die Angehörigen 
von Ehrenmitgliedern oder Übungsleitern es 
wünschen, werden wir uns mit persönlichen 
Worten verabschieden. Hier hat Jakob 
Iwanowitsch einen Standard etabliert, der ohne 

ihn schwer zu halten 
sein wird. Das wird 
dann von Umfang 
und Inhalt sicher etwas 
anders werden.

Besser ist es, dass wir uns seit April mit der 
Änderung der Ehrensatzung vorgenommen 
haben, auch die 50 jährige Mitgliedschaft zu 
ehren. Wenn alles funktioniert, wie wir uns das 
vorstellen, könnte dies erstmals am Jahresende 
geschehen.

Mit dem Vereinssportfest 2013 haben wir einen 
neuen Weg eingeschlagen. Positiv war, dass all´ 
unsere Sportangebote, durch das Turnier auch 
wieder der Handball, präsent waren. Ebenfalls 
gut gefallen hat mir das Boule – Turnier, das 
Spielerinnen und Spieler im Alter zwischen 8 
und 83 Lebensjahren zusammen brachte. Die 
größte Herausforderung scheint die Planung 
der Verpflegung auch in Spitzenzeiten sowie  
die Festlegung des geeigneten Zeitpunktes, 
im Jahresverlauf zu sein. Also gibt es hier 
Verbesserungsbedarf.

Eigentlich wollen wir weder alles neu, noch 
alles besser, wie noch alles anders machen. 
Wir, der geschäftsführende Vorstand, wollen 
mit Ihnen liebe Mitglieder sowie Freunde und 
Gönner einen ordentlich aufgestellten Verein 
weiter entwickeln. Wir wollen unsere Potentiale 
realistisch analysieren, denn „geht nicht“ 
soll es erst heißen, wenn alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind. Hierzu brauchen wir aber 
ihre Unterstützung. Bitte tragen Sie uns Ihre 
Meinungen und Wünsche vor. Mit Wünschen und 
Ideen, die wir nicht kennen, können wir uns nicht 
beschäftigen und das wäre schade.

Also helfen Sie uns, das Gute zu bewahren und 
uns auf die Zukunft vorzubereiten.

Ihr Knut Roggatz

Alles neu, alles besser oder alles anders?
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Turnfest 18. bis 25. Mai 2013 in Mannheim

Die Olympiade des kleinen Mannes

3,4 Millionen Euro Ausgaben für Mannheimer Turnfest

Sieben Tage Turnfest sind vorbei. Sieben Tage, an 
denen in Mannheim und der Region jede Menge 
los war. Es wurde gefeiert, getanzt und natürlich 
geturnt. Grund genug, die Woche noch einmal 
genau unter die Lupe zu nehmen. Das Turnfest in 
Mannheim in sieben Kapiteln. 
 
1. Die Festmeile am Wasserturm 
Hier sollte das Herz des Turnfestes schlagen, 
viele, viele Monate lang haben die Organisa-
toren an dem Programm gefeilt. Eine Bühne in 
der Wasserturmanlage, Mitmachangebote, der 
Rasen darf betreten werden, dazu jeden Abend 
Konzerte: Allein das alles ist ja schon außerge-
wöhnlich genug. Und dann hat dieses Herz nicht 
ganz so schnell geschlagen wie erhofft - laut 
Stadt waren insgesamt rund 150 000 Besucher 
da. Doch das Wetter hat dem Programm am 
Wasserturm und auf der Augustaanlage massiv 
geschadet, die Rasenflächen mussten gesperrt 
werden, was dem Ganzen den sportlichen Cha-
rakter genommen hat. Besonders die Hoffnung, 
dass viele Mannheimer abends hierher schlen-
dern und mit den Turnern feiern, hat sich kaum 
erfüllt. Verantwortlich? Siehe Punkt sieben. 

2. Das Maimarktgelände 
Innerhalb weniger Tage wurde das Mühlfeld zum 
Turnfestplatz umfunktioniert. In 34 Hallen drehte 
sich von Sonntag bis gestern alles nur ums 
Turnen. In der Maimarkthalle wurden die Deut-
schen Meisterschaften in den Olympischen Diszi-
plinen Gerätturnen, Trampolinturnen und Rhyth-
mische Sportgymnastik ausgetragen. Eli Seitz 
feierte auf dem Turnfestplatz ihren Heimsieg, 
Fabian Hambüchen drohte mit seiner Heimreise 
und in den Zelten wurde „LaGym“, der Turnfest-
song, getanzt. Auf dem Turnfestplatz sollte sozu-
sagen das zweite Herz des Turnfests schlagen, 
hieß es zu Beginn. Und im Nachhinein? Da lässt 
sich feststellen: Der Turnfestplatz hat Turnerher-
zen höher schlagen lassen, wohl auch wegen des 
schlechten Wetters waren viele Hallen oftmals 
proppenvoll. 

3. Die Partys 
Das Alte Postgelände als Partylocation? Vor 
Beginn des Turnfests war so mancher skeptisch, 
ob die stillgelegte Lagerhalle als Ort zum Feiern 
taugt. Kritiker und Skeptiker wurden aber schnell 
überzeugt. Wer bei den Tuju-Partys der Turner-
Jugend oder beim Badischen Abend vorbeige-
schaut hat, war überwältigt von einem sensatio-
nell gut gelaunten Publikum (zum Teil über 5000 
Besucher!), das die alte Halle wieder mit Leben 
füllte. Und die alte Dame? Die empfahl sich als 
partytauglich und versprühte städtisches Flair 
und ein wenig morbiden Charme. 

4. Die Unterbringung 
Für rund 13 000 Gäste war Mannheim eine 
Woche lang ihr Zuhause. Die meisten von ihnen 
übernachteten in Schulen, manch einer zog aber 
auch die Jugendherberge oder ein Hotelzimmer 
vor. Für die „echten“ Turner führte indes kein 
Weg an Luftmatratzen und Klassensälen vorbei. 
Warum? „Das gehört einfach mit dazu“, sagt Uwe 
Griem aus Hamburg, der in der Konrad-Duden-
Schule auf der Rheinau übernachtete. „Diese 
Stimmung gibt es nur hier, da trifft man sich, da 
tauscht man sich aus, das ist Teil des Turnfes-
tes.“ In 35 Schulen in Mannheim gab es dazu 
Gelegenheit. Dort mussten übrigens die Heizun-
gen wieder angeschaltet werden, weil es für die 
Turner einfach zu kalt geworden war. Siehe, Sie 
wissen schon, Punkt sieben, das Wetter. 

5. Der Nahverkehr 
Die Zahlen, die die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 
(RNV) nennt, sind enorm: „80 Prozent der Turn-
festbesucher haben demnach Busse und Stadt-
bahnen benutzt“, sagt Sprecherin Susann 
Becker. Das Unternehmen habe alles zum Rollen 
gebracht, was noch fahrtauglich war, um die Turn-
feststeilnehmer damit durch die Region zu beför-
dern. Die meisten Besucher zeigen sich zufrieden 
mit dem Angebot, allerdings gab es auch immer 
wieder Klagen über fehlende Verbindungen und 
zu lückenhafte Buslinien. 



6. Die Helfer 
Unter den vielen bunten Trainingsanzügen stach 
eine Farbe heraus: Blau. Rund 8000 freiwil-
lige Helfer waren beim Turnfest in ihren blauen 
Shirts im Einsatz. Ein Großteil von ihnen war in 
den Schulen eingesetzt. Tag für Tag waren diese 
Helfer - etwa 6000 an der Zahl - im Einsatz: Essen 
richten, Nachtschichten schieben, Ansprechpart-
ner sein. An manchen Schulen haben sich sogar 
richtige Freundschaften zwischen Besuchern 
und Helfern entwickelt. Die Käfertaler Löwenjä-
ger haben jedenfalls schon den nächsten Besuch 
der Gäste aus Norddeutschland geplant. Ob auf 
dem Turnfestplatz oder der Turnfestmeile, die 
Volunteers hatten stets ein offenes Ohr für ihre 
Gäste. Und das, obwohl sie mehr zu tun hatten, 
als ursprünglich geplant. Denn weil es an einigen 
Stellen in der Region an Helfern mangelte, stiegen 
die Belastungen. „Defizite wurden mit persön-
lichem Engagement wettgemacht“, resümierte 
OK-Chef Heinrich Clausen. 
Als Dank hatten die Turnfestorganisatoren darum 
am Samstagabend alle Helfer zu der Abschluss-
party in den Maimarktclub eingeladen. Gekom-
men sind zum Beispiel Zita und Fritz Schuckliess 
aus Weinheim. „Das war unser fünftes Turnfest“, 

erzählen die beiden. Zuerst waren sie aktiv dabei, 
dann als Kampfrichter und dieses Jahr eben als 
Helfer. Schon im Vorfeld hätten sie Pakete in der 
Zentrale in der Otto-Beck-Straße gepackt, „zum 
Beispiel für die Kampfrichter vor Ort, damit die 
dort alles hatten, was sie brauchen“, sagt Zita 
Schuckliess. Sie waren Parkplatzeinweiser, sie 
haben beim Aufbau am Wasserturm geholfen 
und vergangene Woche zwei Wanderungen in 
der Pfalz und über den Philosophenweg geführt. 
„Im strömenden Regen“, sagt Fritz Schuckliess. 
„am Anfang waren 50 Teilnehmer dabei, am Ende 
waren noch zehn übrig.“ Obwohl es ihr kältestes 
Turnfest gewesen sei, steht für die beiden Wein-
heimer fest: „Es ist eine tolle Sache, mitgemacht 
zu haben.“

7. Das Wetter 
Falls man hier überhaupt von Glück sprechen 
darf, dann war es ein riesiges Glück, dass der 
Eröffnungssamstag ein warmer Frühsommertag 
war. Für den Rest gilt, was zurzeit durchs Inter-
net kursiert und Turnfest-Helfer auf einem Plakat 
in ihrer Unterkunft gefordert haben: „Der kleine 
November will im Mai abgeholt werden.“ Bitte 
schnell. 
© Mannheimer Morgen, 25.05.2013 und 27.05.2013

Dem Redaktionsmitglied des Mannheimer 
Morgens, Heiko Brohm, war es wichtig nicht 
nur die Sportler beim Deutschen Turnfest in 
das richtige Licht zu rücken sondern auch 
die vielen Helfer nicht zu vergessen, ohne 
die eine solche Großveranstaltung nicht 
durchzuführen wäre. Deshalb widmete 
der Redakteur am 27. Mai einen großen 
Bericht den Helfern.
In diesem Bericht kamen auch unsere 
aktiven Vereinsmitglieder Zita und Fritz 
Schuckliess vor, die als Helfer in der 
Veranstaltungswoche mitgewirkt haben, zu 
Wort.
An dieser Stelle die Wiedergabe des  
Textes des Mannheimer Morgens:

Ein Dank auch von der Redaktion an Zita 
und Fritz, die damit auch ihren TV Reisen 
vertreten haben.

Karlheinz Arras

Zita und Fritz Schuckliess als Helfer beim Deutschen Turnfest

Zita und Fritz mit dem Turnfestmaskottchen Fred



Regenwanderung auf dem Philosophenweg in Heidelberg, 
Anfangs 50 Wanderer, zuletzt 10 Wanderer

Zita beim Zusammenstellen von Einsatzpaketen

Fritz hilft am Wasserturm
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Später am Wasserturm bei ihren Kunstwerken

Fritz mit der Wandergruppe in Bad Dürkheim

Auf der After-Work-Party der Volunteers Bilder: Zita und Fritz Schuckliess



Am Dienstag, den 21.05.2013 trafen sich 27 Wan-
derfreunde des TV Reisen am Bahnhof in Reisen.

Mit dem Zug und der OEG fuhren alle zusammen 
nach Heidelberg. Vom Neckarufer aus wander-
ten die Reisener Wanderer zuerst steil aufwärts 
zum Beginn des Philosophenweges. Nun ging es 
ebenerdig weiter. 

Der Philosophenweg ist ein bekannter Wander-
weg. Der Weg hat seinen Namen nicht wegen der 
deutschen Philosophen, die einst in Heidelberg 
studierten, sondern den Studenten wurde in frü-
herer Zeit dieser Weg empfohlen um hier ihr Stu-
dium zu vertiefen und ihre Fachliteratur zu lesen. 
Bekannt ist auch, dass dieser Weg oft zu Spazier-
gängen „zu zweit allein“ genutzt wurde.

Der Philosophenweg führt oberhalb des Neckar-
tales in östliche Richtung. An vielen Stellen hatten 
die Wanderer einen herrlichen Ausblick auf den 
Neckar, die Altstadt von Heidelberg, mit dem be-
rühmten Schloss und der alten Neckarbrücke mit 
dem Karlstor.

Halt gemacht wurde an der Odenwälder Hütte 
und der Moltke-Hütte. Nun ging es weiter in Rich-
tung Ziegelhausen. Vom Parkplatz Köpfel aus 
wanderte man abwärts und kam am Stift Neuburg 
wieder auf Straße entlang des Neckarufers. Die 
Reisener Wanderfreunde hatten Glück und konn-
ten sofort mit dem Bus zurück nach Heidelberg 
fahren.

Am Bismarck-Platz trennte sich die Wandergrup-
pe. 10 Wanderfreunde nutzten die Gelegenheit 
und fuhren mit der OEG nach Mannheim zum 
Festplatz und dem Zentrum des diesjährigen 
Deutschen Turnfestes.

Der Rest der Gruppe trat den Heimweg an, mit 
der OEG zurück nach Weinheim und mit der Bahn 
nach Reisen.

Fazit der Wandergruppe: Es war ein erlebnisrei-
cher Tag. Auch der „Wettergott“ hat, trotz 
anderweitiger Prognosen, ein Einsehen 
mit den Wanderern. Es hat nicht gereg-
net. Alle waren der Meinung: Solch eine 
Gelegenheit, anlässlich des Deutschen 
Turnfestes in unserer Region zu wan-
dern, wird es so schnell nicht mehr ge-
ben.

Abschließend ein Dank an die Verant-
wortlichen des TV Reisen, die durch die 
Organisation der Fahrkarten und die gute 
Info-Arbeit zu einem schönen Wandertag 
beigetragen haben.

Renate Heckmann

Wanderabteilung des TV Reisen in Heidelberg
Wanderung anlässlich des Deutschen Turnfestes auf dem Philosophenweg

Wandern macht hungrig und durstig



Monika Klemm und Else Iwanowitsch, im 
Hintergrund das Heidelberger Schloss

Ein herrlicher Ausblick auf das 

Heidelberger Schloss und die Altstadt

Nach der Wanderung zum Abschluss 
auf die Festmeile am Wasserturm

So schön kann eine Siegerehrung sein

Der Eingang zum Maimarktgelände

Albert Wetzel und Dieter Holzwarth 
beim Wahlwettkampf Leichtathletik 
in Schifferstadt



14 Aktive der Gymnastikgruppe 50+ besuchten am Donnerstag, den 23. Mai das Deutsche Turnfest 
in Mannheim/Ludwigshafen/Rh.. Los ging es um acht Uhr von Reisen nach Ludwigshafen. Erstes Ziel 
war die Pfalzbauhalle. Während zwei Stunden verfolgten die Reisener  Teilnehmerinnen  auf der Show-
Bühne Vorführungen für Ältere. Sie staunten, was man mit Bändern, Tüchern und Stäben so alles 
zaubern kann. Elf Gruppen , darunter Japaner und Schweizer, präsentierten sich dem sachverständigen 
Publikum. Nach einem kleinen Imbiss fuhren die Damen zum Maimarktgelände in Mannheim. Dank Silke 
Helferich, die die Fahrtroute zusammengestellt hatte, klappte alles reibungslos. Leider verscheuchte 
heftiger Regen in Mannheim alle Besucher in die Hallen. Auf dem Außengelände konnten  keine 
Vorführungen gezeigt werden. Rhönradfahren, rhythmische Sportgymnastik und vieles mehr wurden in 
der Halle gezeigt. Natürlich durften Verkaufsstände, alles rund um den Sport nicht fehlen. Eine  Halle 
war speziell für Kinder ausgestaltet. Dort konnten sich die Nachwuchssportler austoben. Nach diesen 
vielfältigen Erlebnissen traten die Reisener die Heimfahrt an und schlossen den Tag mit einem Besuch 
im „Weschnitztal“ ab. Dem TV Reisen dankt die 50+-Gruppe für die Übernahme der Kosten für Fahrt 
und Eintritt.  

Marianne Bebber

Die 50+ Damen des TV Reisen beim Deutschen Turnfest

von links: Anette Seehaus, Elfriede Schütz, Monika Klemm, Gabi Schabel, Hilde Reinig, 
Erika Bernhardt, Ingrid Forelle, Hildegard Holzwarth, Renate Müller, Regina Klink,  
Hannelore Seehaus, Zita Schuckließ, Lydia Diehm



Hier noch einige Eindrücke der Kinder zum Besuch des Turnfestes

ENTEGA-Bewegungsgruppe beim Deutschen Turnfest
Am Mittwoch den 22. Mai besuchte die ENTEGA-Gruppe mit 21 Kindern, Mamas, Übungsleitern und 
Geschwister das Deutsche Turnfest in Mannheim. Nachdem wir in Fahrgemeinschaften los sind, trafen 
wir uns um 15 Uhr am Eingang zum Maimarktgelände.
Da das Wetter es leider nicht so gut meinte, machten wir uns schnell auf zu den Zelten des Kinderturn-
Landes. Dort erwarteten die Kinder spannende Bewegungslandschaften, wie Kletterwände,  
Schnitzelgrube, Bausteine , Kletterturm und auch kreative, musikalische Bewegungsangebote. Hier 
konnten sich die Kinder richtig austoben. Einige besuchten auch noch andere Zelte, in denen es unter 
anderem Tischtennis, Eiswürfelzielschießen und noch viel mehr zum Ausprobieren gab. Am Abend 
machte sich die Gruppe gestärkt auf den Rückweg nach Hause. An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Mamas bedanken, die sofort bereit waren, die Gruppe zu begleiten.

Martina Dörr

Paul:
Auf dem Turnfest in Mannheim war es sehr schön. Die Weltkugel hat mir am besten gefallen. Auch die Sachen zum Klettern haben mir gefallen. 

Eigentlich hat mir alles gefallen.

Alina:Mir hat das Turnfest 
gut gefallen, weil es 

tolle Geräte waren. 
Es war auch gut 

aufgebaut.

Colin:

Der große Turm hat mir am 

besten gefallen.

Sarah:
Der Kletterturm 
war am besten.

Annika:
Mir hat am Turnfest 
alles gut gefallen. 
Es gab gute 
Klettermöglichkeiten 
und tolle Geräte.



                                                                                                       

                                                                                                         

                          

         

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                           

Abenteuer, 
Faszination, 

Begeisterung für 
einen Tag 

Tänzerinnen, Turnerinnen 
und Turner auf dem 

Internationalen Deutschen 
Turnfest 2013  

in der Metropolregion 
Rhein-Neckar 

Spiel, Sport, Spaß, Show 
 Für jeden war was 

dabei! 



 

                           

                                                                                                   

                                                                                                                  

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Wir haben gesehen: 
‚Trends, Träume, Kreativität und 
Fantasie gepaart mit technischer 
Präzision und Bewegungsqualität‘ 
beim Rendezvous der Besten 

Unsere ganz persönlichen 
Highlights waren: 
> die coole Kletterhalle 
> die Rollbrett-Rutsche 
> faszinierende 
Tanzvorführungen 
> eine lange, aber lustige                      
OEG-Fahrt 
> das Eis zum Schluss  



                               

                                                                                                                                                                                                             

„Ich fand das Deutsche Turnfest schön und habe mir trotz Regen immer die Nase mit 
Sonnencreme eingecremt.“       

 

„Ich fand am leckersten das Eis am Bahnhof.“   

 

„Ich fand das Deutsche Turnfest richtig schön. Die Spielhalle war echt cool!“             

 

„Mir hat der Tag mit meiner Gruppe außerhalb des Trainings gut gefallen.“          

 

„Und nun von uns: Auch wir hatten großen Spaß zusammen mit euch - egal ob auf dem 
Festplatz, in der Spielhalle, vor den Bühnen oder bei der Showvorführung. Und haben uns 
riesig gefreut, dass so viele Kids mit dabei waren (Trotz des weniger schönen Wetters)!“     ;)   

 

                                                                                                                                                             

                                                       

Eindrücke von 
Klein und 

Groß… 





Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.

effektives Training
     für alle Altersgruppen

Gesundheits- und Entspannungskurse
gelenkschonendes Gerätetraining

Der TV Reisen erweitert ab August 2013 sein Turnangebot. 
Speziell für Babys im Alter von vier bis acht Monaten wird 
ein neuer Kurs angeboten. Mittwochvormittags erwartet 
die Kleinsten zusammen mit ihren Müttern oder Vätern ein 
kombiniertes Angebot. Durch spielerische Bewegungen für 
Eltern und Kinder, Babymassage, spezielles Handling (Tragen & 
Sitzen), erste Fingerspiele und musikalische Begleitung können 
erste Bewegungs-und Körpererfahrung mit allen Sinnen erlebt 
werden. Dadurch wird die Beziehung und Bindung zueinander 
gestärkt und viele Bewegungsanregungen können langfristig 
eine positive Grundlage im Umgang miteinander bilden. Der Kurs 
umfasst zunächst 10 Einheiten zu jeweils 1,5 Stunden, die unter 
fachkundiger Anleitung von Martina Dörr durchgeführt werden. 
Frau Dörr hat 2012 eine spezielle Weiterbildung zum Thema 
„Babys in Bewegung“ absolviert und bringt mehrjährige Erfahrung 
im Kleinkinderturnen mit. Als Kursraum (beheizt) dient das 
Dorfgemeinschaftshaus in Nieder-Liebersbach. Für Mitglieder 
des TV Reisen ist das Angebot kostenfrei. Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen zur Aufnahme in den Verein. Telefonische 
oder schriftliche Anmeldung ist erbeten bis 31. Juli 2013 bei Martina Dörr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Auch für alle weiteren Informationen rund um das Turnen beim TV Reisen steht die Übungsleiterin unter 
Tel.: 06201-7835430 oder per e-Mail tini1609@hotmail.de zur Verfügung.  

Anmerkung der Redaktion:
Das Angebot des ersten Kurses wurde sehr gut angenommen wie in der Tagespresse bereits berichtet 
wurde. Ein weiterer Kurs startet am 23. Oktober. Anmeldungen werden bis zum 10.Oktober erbeten.  

Babys in Bewegung



Sonntagmorgen am 07.09.2013
Irgendwas stört mich beim leichten Rauschen des 
Regens am Morgen. Zu spät, verdammt das war 
das Handy.
Ich suche den Anrufer auf dem Display und rufe 
zurück. Na glaubst du wir spielen heute Faustball 
bei dem Mistwetter? Verena lässt im Namen al-
ler wasserscheuen Neufaustballer aus den Tiefen 
des Odenwaldes fragen, ob wir die gewaltige An-
reise bis nach Mannheim-Käfertal wagen sollen. 
Ein paar Mitspieler haben ein bisschen kalte Füße 
nach dem ersten besuchten Turnier in Ober-Lau-
denbach bekommen. Da gab es ordentlich auf 
die Mütze, denn der Name Käfertal steht auch für 
Zweite Bundesliga Mannschaft, mit der wir in Ob-
er-Laudenbach Bekanntschaft gemacht hatten. 
Die grobe Erkenntnis für die neuen Turniergän-
ger war, dass Faustbälle doch auch ganz schön 
schnell fliegen können. Doch jetzt zum Turnier in 
Käfertal: Insgesamt haben sich dreizehn Mann-
schaften auf drei wunderschönen Rasenplätzen 
eingefunden und die Stimmung ist von Anfang an 
toll. Das Turnier ist ein Laienturnier mit dem Mo-
dus, dass auch zwei Nichtlaien mitspielen dürfen. 
Die Reisener Truppe ist eine der wenigen Mann-
schaften, die aus Spielern und einer Spielern be-
stehen, die an keiner Verbandrunde teilnehmen 
und sich auch „Laien“ nennen dürfen. Unser Tur-
nier beginnt mit dem Gegner aus Kraichgau. Der 
Rasenplatz ist noch komplett nass und die Erfah-
rung auf dem Belag ist recht gering. Zudem ist der 
„Schlagmann“ von Kraichgau ein ausgekochtes 
Schlitzohr. Wir verlieren recht deutlich mit etwa 

10 Punkten Uunterschied. Kein guter Start ins 
Turnier. In den nächsten Spielen trocknet der Ra-
sen und die Stimmung hebt sich, denn es werden 
alle Spiele in der Gruppe recht deutlich gewon-
nen. Nach den Gruppenspielen wird eine neue 
Gruppe gebildet, bei der bis auf ein Unentschie-
den wieder alles gewonnen wird. Echte Dramatik 
im letzten Zwischengruppenspiel. Da wir punkt-
gleich mit dem späteren Endspielteilnehmer sind, 
muss gegen den letzten Gegner aus der Gruppe 
mit mindestens 10 Bällen Unterschied gewon-
nen werden. Bis eine Sekunde vor Schluss sind 
es jedoch nur neun Punkte. Doch ein etwas zu 
weit gestellter Ball von Verena prellt in des Geg-
ners Feld auf und bringt uns den ersehnten zehn-
ten Punkt in allerletzter Sekunde. Die Stimmung 
in der Mannschaft ist prächtig. Doch wir sind in 
Punkt- und Balldifferenz gleich mit dem späteren 
Endspielteilnehmer und müssen in ein Entschei-
dungsspiel von 2x5min. Da geht uns ein bisschen 
die Puste aus und es wird knapp mit drei Punkten 
Differenz verloren. So wird um Platz drei und vier 
gespielt, was wieder gegen die Kraichgauer ist. 
Auch da geht es wieder eng zu und nach hartem 
Kampf müssen wir uns knapp geschlagen geben. 
So endet das Turnier für uns mit Platz vier. Der 
Muskelkater am nächsten Tag macht auch deut-
lich, dass ein Laienturnier in der Sportart Faust-
ball auch ganz schön anstrengend sein kann. 
Doch es hat allen Spaß gemacht. Wer Lust auf 
den Sport bekommen hat, kann an jedem Don-
nerstag ab 20:00 Uhr mal bei uns in der altehr-
würdigen Sporthalle in Reisen vorbeischauen. 

Tobias Klink

Fausballturnier Käfertal

Hinten von links: Simon Jährling, Christopher Hollenbach, Tobias Hofmann
Vorne von links: Fabian Hofmann, Verena Schmitt, Marcus Getrost
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Im Juli wurde unser Vorstandsvorsitzender Knut 
Roggatz 50 Jahre alt.
Anlässlich seines Geburtstages fanden sich viele 
Gäste bei ihm ein, um mit ihm gemeinsam sei-
nen runden Geburtstag im Rahmen eines Hoffe-
stes zu feiern.  In „Geissens Hof“  waren neben 
den Familienangehörigen und Verwandten viele 
Freunde, ehemalige und aktuelle Arbeitskollegen, 
ehemalige und aktuelle Sportfreunde, sowie der 
geschäftsführende Vorstand mit Partner eingela-
den. Gründe für die Anwesenheit waren bei vielen 
Gästen durchaus mehrere gegeben. Spannend 
war es wieder einmal mit vielen sogenannten „al-
ten“ Bekannten und Freunden zusammenzutref-
fen und eine gepflegte Konversation zu betreiben. 
Uff Ourewällisch: Widda mol zu quatsche un 
dumm rum zu babble uff houem Nivo“.  

Aus Anlass seines Geburtstages habe ich 
nachstehendes Interview mit Knut geführt 
und hoffe, dass der geneigte Profilleser einige 
neue Erkenntnisse über unseren Vorsitzenden 
erfährt.  

Karlheinz Arras (K.A.): Lieber Knut, Du bist 
seit Mai 2009 Vorsitzender unseres Vereins. 
Viele kennen Dich fast ausschließlich in die-
ser Funktion oder als leitender Mitarbeiter der 
Sparkasse Starkenburg in Heppenheim. Man 
muss doch wohl eine gewisse Affinität zum 
Sport haben, wenn man sich zum Vereinsvor-
sitzenden wählen lässt. Was waren Deine Be-
weggründe dieses Amt anzunehmen? Gibt es 
zu Dir auch eine sportliche Vorgeschichte?

Knut Roggatz (K.R.) „Schuld“ 
an meinem Engagement zu-
nächst als Verantwortlicher 
für die Öffentlichkeitsarbeit 
und nun als Vorsitzender sind 
zunächst einmal drei Personen, die mich einfach 
gefragt haben: Karlheinz Arras, Hans Günter Dör-
sam und Hans-Peter Hartmann und dann hatten 
meine beiden Kinder, besonders Yannick, der 
Leichtathletikabteilung des TV Reisen damals 
schon viel zu verdanken. Da wollte ich ein Stück 
zurückgeben. 
Sport hat für mich schon immer eine wesentliche 
Rolle gespielt. Als Kleinkind in Nieder-Liebersbach 
begann es beim Bubenturnen und ich wechselte 
dann schnell zum Handball. Mein erster Hand-
balltrainer war Hans Stäckler, dem ich Jahrzehn-
te später als Sportkamerad in der Reisener AH 

wieder begegnete. Beim Einweihungs-
spiel der Langenberghalle schoss ich 
für eine Weschnitztalauswahl der C-
Jugend wohl zu viele Tore gegen den 
TSV Birkenau. Man fragte mich, ob ich 
nicht Lust hätte beim TSV zu spielen. 
Gesagt getan. Unter Trainer Werner 
Hofmann holten wir die erste Badische 
Jugend-Meisterschaft nach Birkenau. 
Nach der Jugend musste ich schnell 
erkennen, dass ich als Spieler für die 
damals zweithöchste Spielklasse nicht 
genügend Talent und Ehrgeiz hatte. Da 
kam mir die Frage von Rainer Brecht, 
Sohn von Schiedsrichterlegende Karl 
Brecht und Azubi Kollege gerade recht. 
Das junge Team der SKG suchte noch 

Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden Knut Roggatz
zum 50. Geburtstag

Auch die „Alten Herren“ hatten etwas zum Fest mitgebracht:
 „Dumm gebabbel uff houem nivo“

Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Hartmann 
überbrachte unserem Vorsitzenden Knut beim Hoffest die 
Glückwünsche des Vereins.
Das Bild zeigt das Geburtstagskind nach dem Sketch: 
„SOKO Knut“  mit den Protagonisten  Anita Wemhoff und 
Hans-Peter Hartmann. 



Mitstreiter, sodass ich letztlich 13 Jahre in Bons-
weiher spielte und auch Pressearbeit und Kas-
siertätigkeit übernahm. Danach heuerte ich nach 
unserem Umzug nach Reisen 1997 bei der AH 
des TVR an. Als Schwimmer hatte ich, zumindest 
den Zeiten nach, auch ein gewisses Talent. Das 
Training im Wasser ohne Kommunikation mit den 
Sportkameraden schreckte mich letztlich ab. Mit 
der Schulmannschaft der Martin-Luther-Schule 
gewannen wir mehrfach den Kreistitel bei „Ju-
gend trainiert für Olympia“. Beim Regionalent-
scheid waren die Darmstädter Schwimmer schon 
damals kaum zu schlagen.
Unvergessen sind für mich als Sportler neben der 
Badischen Meisterschaft, die A-Jugendderbys 
gegen die SG Leutershausen vor oft 500 und 
mehr Zuschauern mit Gegenspielern wie den Ge-
brüdern Roth, Michael Sahm und Michael Wör-
ner, die später alle in der Bundesliga für Aufsehen 
sorgten. Auch die Zeit in Bonsweiher war von der 
Kameradschaft her wunderschön. Gern dabei in 
Erinnerung ein Spiel gegen die Joachim Deckarm 
Mannschaft, die mit Kurt Klühspies und Manfred 
Hofmann und vielen Weltmeistern aus den 70 
er Jahren antrat. Ihr Ziel: Geld für ihren früheren 
Mannschaftskollegen für Therapiemaßnahmen 
einzusammeln.

K.A.: Also vom Schwimmsport in der Schule, über 
den Handballsport beim TSV Birkenau und bei 
der SKG Bonsweiher  dann nach Reisen. Der Lie-
be wegen?
Das Ehrenamt hat Dich nicht erst in Reisen „ge-
streift.“ Was bewegt Dich Ehrenämter zu über-
nehmen?

K.R.: Das mit der Liebe siehst Du falsch. Marina 
und ich kennen uns seit mehr als 30 Jahren und 
sind 1986 zunächst gemeinsam nach Heppen-
heim gezogen. Die Entscheidung für den Wohn-
ort Reisen kam dann 1995 eher aus rationalen 
Gründen.
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit 
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. 

- Wilhelm von Humboldt –
So habe ich es schon immer gesehen: Als Kom-
munalpolitiker, als Elternbeirat, als Pressewart 
oder nun als 1. oder 2. Vorsitzender eines Sport- 
und eines Fördervereins. Allerdings sehe ich das 
selten für die Ewigkeit. Wenn ich der Meinung war 
dass andere Impulse nötig sind, habe ich meinen 
Platz frei gemacht.

K.A.: Deine Tochter Madeleine hat Dir wohl eines 
der schönsten Geburtstagsgeschenke gemacht, 

Familienausflug an den Ammersee. 
Von links: Yannik, Marina, Madeleine und Knut Roggatz



in dem Sie mit zwei beeindruckenden Gesangs-
einlagen aufwartete und den Abend damit für alle 
Gäste bereicherte. Auch Sohn Yannik kam extra 
über den „großen Teich“, um mit Dir Deinen Ge-
burtstag zu feiern.  Auf beide Kinder kannst Du mit 
Deiner Frau Marina zu Recht stolz sein. Wie läuft 
es bei Jannik in Amerika und wo führt der Weg von 
Madeleine nach heutigem Stand hin?

K.R.: Yannick ist mit seinem Aufenthalt in New 
Mexico bislang zufrieden. Er macht auf uns einen 
ausgeglichenen Eindruck und ist nun dort in sein 
zweites Jahr gestartet. Das amerikanische Univer-
sitätssystem ist für ihn gewöhnungsbedürftig. Es 
wird sehr viel kontrolliert und mit Wirtschaftswis-
senschaften und Mathematik hat er sich Studien-
fächer ausgesucht, die man nicht auf einer Backe 
abrutschen kann. Sportlich fühlt er sich im Team 
sehr wohl, möchte aber da noch mehr erreichen. 
Toll muss es wohl gewesen sein, als er mit dem 
Team als bestes Westküstenteam in der Halle aus-
gezeichnet wurde und rund 15.000 Zuschauern in 
der Basketballarena den Pokal präsentieren konn-
te.
Madeleine hat im Sommer ein gutes Abitur hinge-
legt. Sie hat nach unserer Beobachtung sehr von 
einem Auslandsjahr im US-Staat Wisconsin profi-
tiert. Wir bedauern etwas, dass sie ihr Gesangsta-
lent nicht bei der Berufswahl nutzen will. Dennoch 
sind wir beindruckt, wie geradlinieg sie sich nun 
um Praktika in der Filmbranche (hinter der Kame-
ra) gekümmert hat. Aufenthalte in München, Kas-
sel und Duisburg sind die Folge. Inzwischen zählt 
sie Heiner Lauterbach, dessen Tochter und zum 
Beispiel Katharina Böhm zu ihrem Bekanntenkreis. 
Oder besser, zu Menschen, mit denen sie schon 
mal ganz leger geplaudert hat.
Beide Kinder sind auf einem guten Weg. Wir sind 
aber dennoch sehr gespannt, wo sie diese Wege 
noch hinführen.

K.A.: Neben Deiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim 
TV Reisen bist Du auch noch an der Martin-Luther-
Schule Rimbach Zweiter Vorsitzender des Förder-
kreises.  Wie schaffst Du es alle die Ämter in Dei-
ner Freizeit erfolgreich zu führen bei einem Beruf 
,der Dich auch voll fordert?
K.R.: Eins nach dem anderen. 
Den Tag gut organisieren. 
Auch mal nein sagen. 
Die beste Frau mit einer hohen Toleranz. 
Wir holen uns aber viel bei unserem Lieblingshob-
by Urlaub – Hauptsache  auswärts- zurück.

K.A.: In Eurem Haus ist es nun ruhiger geworden, 
Yannik studiert, wie oben schon dargestellt, in den 
USA. Madeleine macht derzeit verschiedene Prak-
tika, um anschließend das Studium  aufzunehmen.
Werden wir künftig Knut noch in weiteren Ehren-
ämtern antreffen oder wohin soll die Reise gehen?

K.R.: Nein ich möchte eher reduzieren. Der Freun-
deskreis in Rimbach ist klar bis 2015 begrenzt. Und 
auch der TV Reisen wird sich nicht ewig auf mich 
verlassen können. Wie oben erwähnt. Ganz ohne 
wird es nicht gehen. Wenn ich mal in den berufli-
chen Ruhestand gehen sollte, könnte ich mir aber 
vorstellen, mich mehr für Wander- und Mountain-
bikekonzepte in unserer Region zu engagieren.

K.A.: Noch zwei Fragen zur Zukunft unseres Ver-
eins. Du erlebst es selbst an Deinen eigenen 
Kindern,Studium und Beruf erfordern heute schon 
und zukünftig noch viel mehr Flexibilität von der 
Jugend als es zu unserer Zeit erforderlich war. Die 
„lebenslange Bindung“ an einen Verein wird künftig 
eher die Ausnahme bleiben. Wie wird die Zukunft 
unseres Vereins aussehen? Wird es noch eine 
Feier zum 125 jährigen Bestehen unseres Vereins 
geben? 
Es ist schon heute erkennbar, dass in unserem 
Vorstand die Jugend fehlt und damit vielleicht auch 
die Ideen um die Jugend zu begeistern und ihnen 
eine Heimat zu geben.  Wie können wir gemein-
sam gegensteuern?

K.R.:  Die Jugend muss an die Vorstandsarbeit 
herangeführt werden. Dr. Edgar Ingold hat die Fe-
derführung übernommen, was aber nicht heißt, 
dass wir uns auf ihn allein verlassen dürfen. Ob 
der Verein eine Zukunft hat, wird auch von gesell-
schaftlichen Entwicklungen abhängen, die wir nur 
bedingt beeinflussen können. Deshalb muss es 
unser Ziel sein im Rahmen der Möglichkeiten auch 
die Rahmenbedingungen zumindest zu erhalten. 
Also lasst uns gemeinsam für die Südhessenhal-
le kämpfen (sie wird bald schon 50…) und lasst 
uns gemeinsam mit den Schulgemeinden an einer 
Sportfreifläche arbeiten.

K.A.: Bei den „Alten Herren“ und beim gemeinsamen 
Biken fühlen wir uns sehr wohl. Ich wünsche uns 
beiden dabei noch viel Spaß und viele gemeinsame 
Erlebnisse.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Karlheinz Arras



UNSERE QUELLE
ERFRISCHUNG PUR



Eine durchweg gelungene Gemeinschaftsver-
anstaltung stellten die Verantwortlichen des TV 
Reisen und der  MSG Liebersbach/Reisen/Ober-
Mumbach mit dem erstmals gemeinsam organi-
sierten TV Vereinssportfest und dem Handballtur-
nier auf die Beine.
So machte der TV Reisen von Beginn an beim 
Bouleturnier seinem guten Ruf als generationen-
übergreifendem Familienverein wieder alle Ehre. 
Die jüngste Teilnehmerin war acht Jahre alt, der äl-
teste Starter 83 Jahre. Letztlich gab es sogar eine 
„Endausscheidung der Generationen“, als  unter 
den insgesamt  24 Starterinnen und Startern sich 
die jüngeren Madeleine Roggatz und Rene Dyki-
er gegen die erfahrenen Adolf Diehm und Arnfried 
Müller erst in der Verlängerung 
knapp durchsetzten. Auch die 
weiteren vielfältigen Angebote 
der Turnabteilung und des Ju-
gendausschusses fanden quer 
durch alle Altersklassen gute 
Resonanz . Sinnesparcours, 
Spielangebote und das Bema-
len der als Preis erhaltenen Ta-
schen waren bei den Vereins-
mitgliedern bis etwa zehn Jah-
ren sehr beliebt. Die jungen 
Abteilungsverantwortlichen 
Lara Herbert und Anne Hart-
mann hatten diese Aktivitäten 
bestens koordiniert. Nachdem die Wanderer von 
ihrer Wanderung rund um Reisen zur Mittagszeit 
zurückgekehrt waren,  sorgten zwei Kinder- und 
Jugendtanzgruppen unter der Leitung von Jo-
hanna Volz für gute Unterhaltung. Kurz vor dem 
großen Regen gelang es dann auch noch einen 
Weitsprungwettkampf von rund zehn jugendli-
chen Springern durchzuführen. Die genossen es 
sichtlich, unterstützt durch zahlreiche Zuschau-
er direkt an der Grube, zu einigen persönlichen 
Bestleistungen zu springen. Jeder wurde durch 
rhythmisches Klatschen der Zuschauer sehr gut 
unterstützt. 
Das  Handballturnier der MSG komplettierte den 
rundum bestens organisierten Sporttag und prä-
sentierte die sportliche Vielfalt beim TV Reisen. 
Parallel zum Bouleturnier eröffneten die  männli-
chen E-Jugend Mannschaften aus Erbach, zwei 
Mannschaften der JSG Weschnitztal und einem 
tapfer aufspielenden reinen Mädchenteam des 
TSV Birkenau das Jugendhandball-Turnier. Ge-

spielt wurde  im Modus einer Doppelrunde, d.h. 
jede Mannschaft spielte jeweils zweimal gegen-
einander.  Dabei gelang der JSG 1 der Turnier-
sieg vor Erbach.  Die weiteren Plätze belegte die 
JSG 2 vor den Birkenauer Mädels . Bei diesen 
beiden Mannschaften musste sogar das Torver-
hältnis über Platz 3 und 4 entscheiden, da beide 
Mannschaften jeweils ein Spiel gegeneinander 
für sich entschieden hatten.
Auf dem Rasenplatz  zeigten die Minis viel Spaß 
und Einsatz beim Handballspiel. Das Turnier-
feld bestand aus 3 Mannschaften des TSV Bir-
kenau und den beiden Mannschaften der JSG 
Weschnitztal. Da bei den Minis Spiel, Spaß und 
Fairness im Vordergrund stehen, wurden die 

Spielstände nicht ermittelt. So 
waren alle Minis Gewinner, 
die sich wie  die E-Jugendli-
chen auch allesamt über Eis 
und Siegerpokale freuten.  
Nach der E-Jugend startete ab 
13:15 Uhr das mD-Jugend Hal-
lenturnier mit fünf Mannschaf-
ten von der HSG Bensheim/
Auerbach, JSG Hembsbach/
Laudenbach, TSV Birkenau, 
JSG Weschnitztal 1 und 2. 
Gespielt wurde im Modus einer 
einfachen Runde. Hier stellte 
sich die JSG Hembsbach/Lau-

denbach als an diesem Tage spielstärkste Mann-
schaft heraus. Den zweiten Platz erspielte sich 
die JSG Weschnitztal 1, die  sich lediglich gegen 
Hemsbach/Laudenbach mit 9:12 geschlagen ge-
ben musste. Der TSV Birkenau hätte den 3. Rang 
belegt,  spielte aber – ergänzt durch C-Jugendli-
che- fairerweise außer Konkurrenz mit.  Somit be-
legten in der Endabrechnung die die HSG Bens-
heim/Auberbach vor der JSG Weschnitztal  1 den 
3. Platz. Die Teams  konnten sich über Preisgel-
der, einen Handball, T-Shirts und Handball Aus-
stattung freuen.
Den Abschluss des Handballturniers bildete 
ein Freundschaftsspiel zwischen den Herren-
teams des TSV Amicitia Viernheim und der JSG 
Weschnitztal. Nach spannenden 3 x 20 Spiel-
minuten setzte sich Viernheim doch deutlich 
mit 57:45 durch.   Natürlich erhielten auch hier 
beide Mannschaften ihre verdienten Preise. 

Sport, Spiel und Spaß beim TV Reisen
Gelungene Premiere des gemeinsamen 
Vereinssportfests mit dem Handballturnier

Die Platzierungen im Überblick 
mE-Jugend
1. JSG Weschnitztal 1
2. SV Erbach
3. JSG Weschnitztal 2
4. TSV Birkenau (Mädchenteam)

D-Jugend
1. JSG Hembsbach/Laudenbach
2. JSG Weschnitztal 2
3. HSG Bensheim/Auerbach
4. JSG Weschnitztal 1
5. TSV Birkenau (AK)

Knut Roggatz und Tobias Klink



Vereinsportfest 
mit Jugendhandballturnier in Bildern festgehalten

von Hans-Peter Hartmann und Florian Arras
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Festrede zum 100-ährigen Geburtstag 
der SKG Bonsweiher unseres Vorsitzenden Knut Roggatz
Liebe Freunde der SKG Bonsweiher,  
sehr geehrte Festgäste, 
 
ich darf Euch heute im Namen der Vereine der Um-
gebung Grüße und Anerkennung aussprechen.  
   
100 Jahre Sport in einem Dorf können zu 
Recht stolz machen. Denn über rund 4 Gene-
rationen sind Werte wie Gemeinschaftssinn 
und ehrenamtliches Engagement weiterge-
tragen worden und werden, wenn man heu-
te auf die SKG, schaut immer noch gelebt.  
 
Meine Damen und Herren, wer allein arbeitet ad-
diert, wer zusammen arbeitet, multipliziert.
   
Die Begriffe Augenhöhe und ergebnisoffen, 
die noch meiner Beobachtung in der Politik 
nicht immer korrekt gesetzt werden, waren und 
sind im Miteinander um die gemeinsame Sa-
che Jugendhandball regelmäßig zu spüren.  
 
Denn seit 2009 haben sich die Vereine SKG 
Ober-Mumbach, SVG Nieder- Liebersbach, TV 
Reisen und unser klassenhöchster die SKG Bon-
weiher im Eigeninteresse aber auch im Interesse 
der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen in 
der Jugendspielgemeinschaft zusammen getan.  
 
Die Gespräche in dieser Angelegenheit waren 
stets von einem konstruktiven Miteinander ge-
prägt. Die Augenhöhe wurde auch und gerade 
von Euch mit gelebt. Wir haben einander zuge-
hört und gemeinsam die beste Lösung erarbeitet.  
 
Die letztlich verantwortlichen Übungsleiter set-
zen dies nun sehr gut um. Unter die 4 Verei-
ne müssen Trainings und Spiele in 3 Hallen 
mit allem was dazu gehört organisiert werden.  
   
Wir können stolz auf die Jugendspielgemein-
schaft Weschnitztal sein. 
 
Über die Jahre ist es Euch gelungen auf hohem 
Niveau gemeinsam mit dem Förderverein in Bons-
weiher Handball  zu einem Premium -Produkt zu 
machen. Mit Ausnahme des im Badischen Hand-
ballverband angeschlossenen TSV Birkenau, gibt 
es im Kreis Bergstraße keinen Verein der beständig 
in der Hessischen Landesliga präsent war und ist.  
Persönlich möchte ich gerne anmerken, dass ich die 

Zeit als aktiver Handballer und auch die als Kassie-
rer der SKG immer noch in bester Erinnerung habe.  
 
Die Anekdoten aus dieser Zeit dienen durchaus im-
mer noch als gute Unterhaltung bei den Stammtisch-
gesprächen im Kreis der Althandballer in Reisen.  
 
Oder wer erinnert sich nicht gerne an die 
Weisheiten und Eingebungen von Trai-
nern wie Reinhold Ebert oder Jens Becker. 
 
Der Außenspieler wusste beim Aufsetzer schnell, 
dass Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist, 
und dass man beim Snack nach dem Training 
vom Schwartenmagen nur zarte Scheiben ab-
schneidet. Welche Weisheit von wem ist verrate 
ich Unkundigen gerne anschließend beim Bier.  
   
Für die Zukunft, so denke ich, habt ihr in Bonswei-
her die Weichen gestellt.
 
Vermutlich gemeinsam müssen wir für den Hand-
ballsport weiter an tragfähigen Konzepten arbei-
ten. 
 
Auch wenn es wieder G9 an Gymnasien gibt, 
so werden die Kinder vorläufig nicht mehr 
werden und sind immer stärker in Ganztags-
konzepte eingebunden. Ein Problem für die 
Mannschaftssportarten mit hohem Bedarf an 
Hallenkapazitäten und Betreuern, die immer 
mehr auch auswärts lernen und studieren.  
   
Heute soll jedoch gefeiert werden,  
die Gemeinde Mörlenbach, ja das gesamte 
Weschnitztal kann froh sein, eine solche aktive 
Gemeinschaft zu haben. 
 
Macht weiter so und dazu toi, toi, toi.
 



 

 

 

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 







 „Ein erfolgreicher Verein im Wandel der Zeit – 
erinnern, danken, in die Zukunft schauen.“ war 
das Motto der Feierlichkeiten  zum 100-jährigen 
Vereinsjubiläum des TV-Reisen. Heute, 2 
Jahre später ist dieses Ereignis Geschichte, 
Vereinsgeschichte mit vielen Erinnerungen jedes 
Beteiligten. Gemeinsame Erinnerungen, die nun 
zu einem Teil dessen wurden, was den TV Reisen 
und die Gemeinschaft der Mitglieder ausmacht . 
In die Zukunft schauen ist das, was engagierte 
Vereinsmitglieder nicht nur in Bezug auf die 
100 Jahre Feier immer wieder tun. Bei dem 
Jubiläum gab es einen konkreten Termin und die 
Gewissheit, dass man dieses Ereignis feiern wird. 
Aber auch bei jedem Vereinsmitglied, Mitgliedern 
des Vorstandes, Abteilungsleitern, Übungsleitern, 
aktiven und passiven Mitgliedern geschieht das 
jeden Tag durch die Beschäftigung mit Fragen 
wie:
•	 An welchen Wettkämpfen nehme ich teil? 

Oder zu welchen Veranstaltungen des Ver-
eins gehe ich?

•	 Was sind meine Leistungsziele für diese Sai-
son?

•	 Wie gestalte ich den Übungs- und Trainings-
ablauf?

•	 Wie gehe ich mit meinen Resourcen (Zeit, 
Energie) um?

•	 Welche Veranstaltungen sollen in diesem 
Jahr stattfinden?

•	 Wie sichere ich die Finanzierung von Inves-
titionen und des gesamten Geschäftsjahres?

•	 Welche Sport und Übungsangebote bieten wir 
an?

•	 Wie sichern wir die Entwicklung von Übungs-
leitern?

•	 Wie erhalten wir den Verein attraktiv für Mit-
glieder und konkurrenzfähig  gegenüber Alter-
nativangeboten?

Auf solche und viele weitere Fragen werden 
Tag für Tag von Vereinsmitgliedern Antworten 
und Lösungen gesucht und gefunden, als 
Einzelentscheidung und im Austausch mit 
anderen Vereinsmitgliedern und Vertretern von 
externen Interessensgruppierungen (andere 
Vereine,  politische Gremien, Sponsoren) in 
Gesprächen, Diskussionen, Sitzungen und 

Mitgliederworkshops.
Durch das Beantworten der Fragen und das 
daraus folgende Tun bleibt es nicht beim  in die 
Zukunft schauen,  die Zukunft wird vorbereitet 
und gestaltet. 

Wie Herr Prof. Keller in seinem Vortrag bei der 
Auftaktveranstaltung zum Jubiläum darstellte,  
stehen die Sportvereine vor der Herausforderung, 
ihre Ziele trotz tief greifender Veränderungen im 
Umfeld  zu erfüllen. 
Um sich diesen  Herausforderungen noch besser 
stellen zu können, hat der Vorstand des TV 
Reisen nun die Funktion eines „Beauftragten 
für zukunftsorientierte Vereinsentwicklung“ 
eingerichtet. 
In dieser Rolle werde ich allen Vereinsmitgliedern 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die 
Arbeit der Abteilungsleiter und des Vorstandes 
mit begleiten, und unterstützen, als auch einzelne 
konkrete Projekte initiieren, aufgreifen und in 
Teams verwirklichen. Dabei steht das Miteinander 
und gemeinsame Gestalten im Vordergrund.
Das, was den TV Reisen heute ausmacht, ist die 
„Gestaltung“ der Zukunft durch unsere früheren 
Vereinsmitglieder.
„Nutzt die Chance, das weiterzuführen, was vor 
euch aufgebaut wurde. Sport trägt, Verein trägt. 
Im Sport lernt man all das, was man im Leben 
braucht“ (Prof. Keller).
Eine eMail an edgaringold@aol.com unter Angabe 
eurer Telefonnummer kann der erste Schritt zur 
weiteren Gestaltung der Zukunft des TV Reisen 
sein.
In diesem Sinne freue ich mich über jede 
Anregung, Idee und Möglichkeit zum Gespräch 
und Austausch. 
In der Gegenwart aktiv sein bedeutet Zukunft 
gestalten

Edgar Ingold

 

Zukunftsorientierte Vereinsentwicklung

mailto:edgaringold@aol.com


Im nächsten Heft erwartet Sie

THEMENSCHWERPUNKT:

Leichtathletik-Jahresrückblick



Am 28. Mai verstarb unser Vereinsmitglied Lothar Feidner im Alter von 59 Jahren. Lothar 
wurde auf eigenen Wunsch im Kreise seiner Familie und engsten Freunde in aller Stille 
beigesetzt.
Gleichwohl soll an dieser Stelle an Lothar erinnert werden. An seine aktive Zeit als Sportler, 
als Trainer und als Förderer unseres Vereins.

Lothar war von Hause aus Handballer. Schon sein Vater spielte in unserem Verein Handball, 
war Schiedsrichter und Abteilungsleiter. 

Seinen ersten Kontakt mit dieser Sportart hatte Lothar als C-Schüler unter Trainer Albert 
Wetzel. 1964 stand Lothar Feidner mit Franz Emig, Hans-Günter Dörsam, Rolf Jochim, Rainer 
Getrost und Hans Berg, um nur einige Mitspieler zu nennen, in der C-Schülermannschaft die 
in der Folgezeit in verschiedenen Altersklassen erfolgreich Meisterschaften feiern konnte. 
Nach seiner Jugendzeit als Handballer spielte er bei den Aktiven auf dem Großfeld und in 
der Halle, bis sein Beruf ihn zeitlich sehr einschränkte.

Als seine beiden Söhne Christian und Stefan in der A-Jugend ebenfalls dem Handballsport 
nachgingen, coachte er zusammen mit Hans-Günter Dörsam diese Mannschaft.
Daneben unterstütze Lothar unseren Verein in vielfältiger Weise. Werbeanzeigen in unserer 
Vereinszeitschrift für seinen Heizungs- und Sanitär Meisterbetrieb oder auch als  auch 
Förderer unseres Handballsports.

Für seine jahrzehntelange Treue zum TV Reisen hat er in Anerkennung seiner Leistung 
die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold erhalten. Der TV Reisen übersandte einen 
Blumengruss an Lothars letzte Ruhestätte. Wir werden Lothar stets in guter Erinnerung 
behalten.

Karlheinz Arras

Nachruf Lothar Feidner



Liebe Waltraud, liebe Silke, liebe Trauerfamilie, 
sehr geehrte Trauergemeinde,

mit diesen Gedanken möchte im Namen des VDK-Ortsverbandes 
Reisen, der Reisener Vereine und dem Ortsbeirat Reisen unsere tiefe 
Anteilnahme zum Tode von Franz Rettig ausdrücken.
Diese Worte sollen Trost und Zuversicht schenken, denn mit dem Tod 
von Franz Rettig haben wir eine Persönlichkeit aus unserer Mitte ver-
loren, die Spuren hinterlassen hat; bei seiner Arbeit, in unserem Dorf, 
bei seinen Freunden und vor allem bei seiner Familie.
Sein Handeln und Wirken war schon von frühester Jugend mit ge-
prägt, sich in den Dienst unserer dörflichen Gemeinschaft zu stellen, 
sowohl im sportlichen als auch später im politischen und sozialen Be-
reich. 
Er wird vielen auch deswegen in guter Erinnerung bleiben, weil er nach dem Umzug nach Bons-
weiher seinem Heimatort Reisen in vielfältigster Weise tief verbunden blieb und sich weiterhin für 
die dörfliche Gemeinschaft engagierte und damit bereicherte.
In jungen Jahren trat er dem Turnverein Reisen bei, denn seine sportliche Leidenschaft galt vor 
allem dem Handballsport. Sein sportliches Können zeigte sich im Großfeldhandballspiel. Hier war 
Franz Rettig eine feste Größe in der Reisener Mannschaft. Auch war es für ihn selbstverständlich, 
sich als Schüler- und Jugendtrainer und Schiedsrichter zu engagieren. 
Auch bei vielen anderen Veranstaltungen des Tunvereins, bei der Feuerwehr  und dem Männerge-
sangvereins stand es für ihn immer außer Frage, sich mit einzubringen. 
Nach seiner aktiven Handballzeit blieb Franz dem Sport treu und fand bei den AH-Handballern 
des TV seine neue sportliche Heimat. Mit seinen Sportkameraden verbrachte er unvergessliche 
Stunden im und nach dem Training. Die jährlichen Ausflüge waren weitere Höhepunkte dieser 
harmonischen und freundschaftlich verbundenen Truppe der Alten Herren. 

Aber auch im politischen und sozialen Bereich legte er seine Hände nicht ruhig in den Schoß, son-
dern engagierte sich mit großem Einsatz für unserer Gemeinwesen. Für Franz Rettig war es daher 
eine logische Konsequenz, sich auch als Mitglied des Ortsbeirates Reisen für unsere dörfliche 
Gemeinschaft einzusetzen. Seine Ideen, Anregungen, aber auch kritische Anmerkungen werden 
uns in guter Erinnerung bleiben. Als beim VDK-Ortsverband Reisen die Stelle des 1. Vorsitzenden 
zu besetzen war, gab es für Franz kein Zögern dieses Amt anzunehmen. Er erfüllte dieses Amt 
mit Leben und sein Wirken für den Sozialverband schlug sich auch in steigenden Mitgliederzahlen 
nieder. 
Unsere gemeinsamen Zusammenkünfte, Gespräche und Diskussionen waren mit geprägt von 
seiner Offenheit, Hilfsbereitschaft und Verständnis für die Gedanken und Meinungen Dritter. Sei-
ne eigenen Meinung, sein Verständnis für die alltäglichen Dinge des Lebens, waren auf klaren 
Prinzipien, für die er auch lebte, aufgebaut. Dies bedeutete aber auch, dass sie nicht immer kon-
form mit den Meinungen und Gedanken der Anderen sein konnten. Für mich war es eine Hilfe 
und Unterstützung auf seine Erfahrungen und Anregungen zurückgreifen zu können. Wenn er 
gebraucht wurde, war er da. Franz Rettig wird als engagierter, couragierter, liebenswerter Mensch 
und Freund, der oft im Stillen wirkte und sich nicht in die vorderste Front drängen wollte, in meiner 
und unserer Erinnerung bleiben.

Liebe Waltraud, liebe Silke, liebeTrauerfamilie, der Verstorbene zieht jetzt keine Spuren mehr, aber 
wir müssen dankbar sein, dass wir an seinem Leben teilhaben durften. Wir werden Franz Rettig in 
unserem Herzen behalten. Ruhe in Frieden.                                                     
                                                                                                                                       Frank Jochim

Nachruf Franz Rettig

Weinet nicht, dass ihr ihn verloren, freuet euch, dass ihr ihn haben durftet



Alles was geschieht und uns zustößt, hat einen Sinn, doch ist es oft 
schwierig, ihn zu erkennen. Auch im Buch des Lebens hat jedes Blatt 
zwei Seiten. Die eine, obere schreiben wir Menschen. mit unserem 
Planen, Wünschen und Hoffen, aber die andere füllt die Vorsehung,  
und was sie anordnet, ist selten unser Ziel gewesen.

Liebe Ellen, lieber Manuel, lieber Jonas, liebe  Frau  Groffmann, liebe Trauerfamili-
en, liebe Freunde von Peter, verehrte Trauergemeinde,
diese Gedanken hat uns der große persische Gelehrte und Philosoph NISAMI ge-
schenkt. Ich  möchte diese an den Anfang  meiner Abschiedsgedanken für unseren 
Freund und Förderer des TV Reisen stellen. Die obere Seite von Peters Lebens-
buch  war sicher dicht beschrieben mit seinen  Zukunftsplänen vor allem für seine 
geliebte Familie und sein Unternehmen,  das er mit hoher Fachkompetenz, Kreati-
vität  und mit unternehmerischer Leidenschaft bis vor  seiner schweren Erkrankung  
sehr erfolgreich geführt hat. Nun stehen wir in tiefer Trauer vor seinem Sarg und 
stellen uns die bange Frage: Warum nur musste gerade er so früh sterben , er, der noch so viel planen und vollenden wollte? 
Liebe Trauergemeinde, nach meinen Erfahrungen gibt es auf diese so oft gestellte  „Warum-Frage“  keine  endgültigen  Ant-
worten.  Wenn wir den Gedanken von NISAMI folgen und sie mit unserem Verstand und vor allem mit unseren Herzen ein 
wenig  verstehen und vielleicht  auch akzeptieren können, können wir Hinweise, auch Antworten auf einer anderen Ebene 
finden. Vielleicht durch unseren Glauben?
Ich habe Peter vor einigen Wochen besucht.  Er  saß, zusammen mit seiner Frau Ellen und seinen beiden Söhnen, Manuel  
und Jonas  im Wohnzimmer  bei einem für die Familie  wichtigen, ruhig geführten Gedankenaustausch über Ausbildung und 
Schule. Ich habe  interessiert zugehört und mich ab und an eingebracht. Etwas später habe ich dann Peter nach seinem 
Befinden gefragt und war von der Art und Weise beeindruckt,  mit welcher Offenheit und Klarheit er über seine Krankheit 
sprach. Für mich habe ich  aus dem langen Gespräch den Eindruck mitgenommen,  dass er  sie mit seinen ganzen Folgen 
angenommen hatte. Ich hörte keine  Klagen über die Last seiner  Krankheit, sehr schnell war sie auch nicht mehr im Mit-
telpunkt des Gesprächs. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass  er offenbar schon sehr früh seine persönlichen Antworten 
gefunden hat auf die Frage: WARUM  hat mich die Vorsehung dafür ausgesucht?  Aber woher hatte Peter diese  physische 
und vor allem psychische  Kraft,  die Krankheit so anzunehmen, wie er es bis zuletzt so vorbildlich vorgelebt hat?  Ich denke, 
dass Du liebe Ellen, zusammen mit Deinen Kindern und Deinen Familien und Deinen Freunden die Quelle für diese Ein-
stellung und Haltung gewesen seid.  Anstatt ohnmächtig und verzagt daneben zu stehen, hast Du, habt Ihr alle ihm etwas 
geschenkt: Liebe, Hoffnung, Mut und Zuversicht. Und das über viele Monate, Tage und Nächte hinweg. So hat er von seiner 
Familie, die für ihn immer im Mittelpunkt seines  Wirkens stand und von seinen Freunden, wieder viel zurück bekommen. 
Liebe Trauerfamilien, liebe Trauergemeinde, Peter Groffmann  ist schon als  Kindergartenkind in den TV Reisen  eingetreten 
und hat beim Bubenturnen die ersten sportlichen Übungen gelernt. Mit der Neugründung der Tischtennisabteilung im Jahre 
1966 hat er sich mit der ihm eigenen Leidenschaft dem Tischtennissport  verschrieben. Als diese Abteilung wegen Platz-
probleme  vom TV Reisen bei der der SKG Ober -Mumbach eingegliedert wurde, ist er seinem Sport treu geblieben und  ist 
nach dort gewechselt. Mir  wurde berichtet, dass Peter ein sehr fairer Spieler gewesen sei und von seinen Mitspielern  und 
auch von seinen Gegnern wegen seiner Fairness  und auch seiner Spielkunst hohe Wertschätzung erfahren hatte. Peter hat 
bis zu seiner Erkrankung regelmäßig in der Mannschaft um Punkte gekämpft und sein letztes Spiel im November 2012 ge-
spielt. Peter war aber auch ein großer und verlässlicher Förderer des TV Reisen. So hat er u.a. bei der Renovierung unseres 
Rasenfeldes  großzügig seinen Maschinenpark und Werkzeuge bereitgestellt,  alle dafür notwendigen Materialien wie Erde, 
Grassamen gestiftet und selbst bei der Arbeit Hand angelegt und uns Laien dabei  angeleitet. Seine beiden Söhne, Manuel 
und Jonas sind talentierte Handballer in unserem Verein. Bei Heimspielen, bei Turnieren, auch außerhalb von Reisen, bei 
der Bewirtung der Gäste, beim gemeinsamen Zelten war er als ruhiger, sachlicher und zuverlässiger Begleiter vor Ort. Im-
mer dann, wenn die Skiabteilung des TV Reisen eine Skifreizeit ausgeschrieben hatte, war er mit großer Begeisterung mit 
seiner Familie dabei. Bei unserem 100-jährigen Vereinsjubiläum  stand Peter mitten unter den Damen und Herren, die ge-
meinsam dafür arbeiteten, dass sich unsere Festgäste gut und herzlich bewirtet fühlten. Er war kein Zuschauer sondern er 
hat immer, auch ungefragt, angepackt und geholfen. Mit seinen Firmenanzeigen in unserer Vereinszeitschrift Profil,  seinen 
Spenden zu allen unseren Veranstaltungen unterstützte  er ungefragt, still und ohne Aufheben  den TV Reisen. Lieber Peter, 
so stehen wir nun vor Deinem Sarg und nehmen in großer Trauer aber auch mit Dankbarkeit Abschied von Dir. Wir alle ha-
ben einen fröhlichen, humorvollen, verlässlichen und engagierten  Förderer verloren. Viele Menschen in unserer Gemeinde, 
deine Freunde, meine Familie und ich trauern um einen guten Freund und um einen großartigen Menschen.
Liebe Trauerfamilien, liebe Trauergemeinde, mit einem kurzen Dialog aus dem Kleinen Prinz von Antoine de Saint Exupery 
möchte ich meine Abschiedsrede für Peter beenden in der Hoffnung, dass sie uns allen Trost  und Zuversicht spenden  kann. 
„Hast Du Angst vor dem Tod?“, fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich 
habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach 
verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben Und ohne 
Angst und Verzagen verblühen.“

Mit Blumen, Symbole für Dankbarkeit, Liebe und auch Hoffnung, verneigen sich  vor  Dir, lieber  Peter, Dein  großer  Freun-
deskreis vom TV Reisen. Zum Abschied rufe ich Dir zu und verspreche Dir: Immer da, wo wir sein werden, wirst Du unver-
gessen in unserer Mitte sein. Ruhe in Frieden.

Jakob Iwanowitsch
24.07.2013

Nachruf Peter Groffmann



Einen mit 20 Teilnehmern bestens frequentierten 
Ausflug führte die ehemaligen Handballer 
und Seiteneinsteiger der AH-Truppe an zwei 
verschiedene Orte in der Pfalz. Andre Dykier 
und Michael Falter hatten das Wochenende gut 
vorbereitet, so dass praktisch nichts dem Zufall 
überlassen war. Sieht man von den eigenwilligen 
Fahrtrouten einiger Fahrer ab, die bedingt durch 
Umleitungen fast schon zu einer Pfälzer Wald 
Rundfahrt auswuchsen. Letztlich brachten aber 
die Fahrer Johannes Silber, Wolfgang Kadel und 
Knut Roggatz ihre Passagiere gut in Fischbachtal 
im südlichen Pfälzer Wald an. 

Teil I des Ausfluges war das dortige Naturerleb-
niszentrum, das für den ersten Baumwipfelpfad 
Deutschlands bekannt ist. Nach einem Imbiss im 
Naturfreundehaus, wo wir in Mehrbettzimmern gut 
untergebracht waren, ging es auf den Baumwip-
felpfad. Über schwankende Hängebrücken und 
luftige Aussichtspunkte war man recht schnell am 
Ausgang, der die Mutigen über eine lange Rut-
sche in Richtung Erlebnisweg rund um das Bio-
sphärenhaus führte. Andre und Michael hatten für 
den weiteren Weg Andreas Stern engagiert, der 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, Natur mit Erleb-
nis zu kombinieren. So wartete auf die 20 Män-
ner eine erste Aufgabe, galt es durch ein eigens 
gespanntes Spinnennetz durch jede der vorhan-
denen Zellen einen Mann 
von der einen zur ande-
ren Seite zu bringen/zu 
tragen/zu transportieren, 
ohne dass das Netz be-
rührt wurde. Das geht nur 
durch Teamwork und klare 
Ansagen, Eigenschaften, 
die im AH-Team vorhan-
den sind und deshalb wur-
de die Aufgabe auch mit 
Bravour gelöst. An einer 
weiteren Station konnten 
wir uns im Bogenschießen 
messen, ehe die dritte Sta-
tion uns in die Künste des 
Feuermachens einweihte. 
Die wurden dann auch für 
den weiteren Verlauf noch 
gebraucht. Hatten unsere 
Organisatoren doch die 
günstig gelegene Grillhüt-
te für uns reserviert. Die 

mitgebrachten Würste und Steaks wurden von 
Grillmeister Horst Gall bestens zubereitet. Wolf-
gang Kadel tischte im Anschluss eine respektable 
Schnapsauswahl auf, so dass es keine Verdau-
ungsprobleme gab. Am weiteren Abend hielt Jo-
hannes Silber den Rauchpegel in der Hütte durch 
ein Nassfeuer hoch, so dass wir nach und nach 
gut konserviert in unsere Betten steigen konnten. 

Sicher wäre es eine ereignisarme Nacht gewesen, 
hätte sich nicht der Rauchmelder in einem der 
Zimmer verselbständigt. Trotz böser Gerüchte 
um qualmende Socken oder anderer riechender 
Wäschegegenstände gab es eigentlich keinen 
Anlass für den Rauchmelder, in gut 5 Meter Höhe 
sich zu melden. Einer konzertierten Aktion von 
Albert Wetzel und Werner Siecaz, war es am 
Ende zu verdanken, dass die Suche nach der 
Lärmquelle auch in Rucksäcken anderer Zimmer 
ein Ende fand.

Nach dem Frühstück hieß es dann wieder „auf ihr 
Brüder quer durch die Pfalz“ nach Dirmstein. Dort 
wartete die Fußballgolfanlage auf unsere Künste. 
Auf 18 Bahnen mit teilweise beachtlichen Längen 
zeigte sich am Ende doch, dass unser Fußballer 
Jochen Döring den feinsten Fuß von uns besitzt. 
Ein Fußball mit all unseren Unterschriften ist nun 
als Preis in seinem Besitz. Beim abschließenden 

AH- Zwei Tage quer durch die Pfalz

Rauchende Köpfe bei der Frage: Wie setzte ich die Aufgabenstellung als Team um?



Buffet dankte unser Senior 
Albert Wetzel noch einmal den 
Organisatoren, deren Ehefrauen 
sowie den Fahrern für ihren 
Einsatz für das auch mit schönem 
Wetter gesegnete Wochenende. 
Eine gute Gelegenheit auch für 
Sportkamerad Thomas Herbert, 
Werbung für eine Sonderfahrt 
der AH im nächsten Jahr in seine 
erste Heimat Siebenbürgen zu 
machen. Man darf gespannt sein, 
denn Spaß, Erlebnis und Neugier 
auf Neues können sicher auch 
bei dieser Fahrt wieder befriedigt 
werden.

Bericht und Bilder: Knut Roggatz

Die „Leichten“ durch die oberen Maschen

Unser Trainer Albert hatte vollstes Vertrauen  in sein Team

Wer sagts denn, langsam aber sicher kommen alle durch die Maschen



Was sonst noch geschah...
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de Ernst Eschwey wurde 95 Jahre

Anlässlich seines 95. Geburtstages am 14. Juni 2013 besuchte ich unser ältestes 
Mitglied. Trotz des hohen Alters ist unser Ehrenmitglied Ernst Eschwey noch am 
Tagesgeschehen interessiert. Der Auftakt des Tages gehört zunächst der Odenwälder 
Zeitung. Auch die Neuigkeiten aus der Birkenauer Gemeinderundschau oder die 
Vereinsinformationen in „Profil“ liest er regelmäßig. So begrüßte mich der Jubilar 
auch mit den Worten: „Auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennengelernt 
haben, in der Zeitung habe ich Sie schon gesehen.“ Mit den besten Wünschen der 
gesamten Vereinsfamilie schloss ich den kurzen, aber dennoch beeindruckenden 
Besuch bei Ernst Eschwey ab.

Knut Roggatz

Unser langjähriger Turntrainer und 
aktiver Faustballer Uli Rausch  
hat seine liebe Sandra Rausch 
(geb. Lenz) am Samstag dem 
14.September auf dem Standesamt 
in Birkenau geheiratet.
Der Vorstand, alle Mitglieder 
insbesondere die Faustballabteilung 
gratulieren dem frisch gebackenen 
Hochzeitspaar.

Bild: Tobias Klink

Ein Faustballer gibt sein Ja-Wort

Das Bild zeigt die  
Jugendmannschaft beim 
Pfingstturnier in Krumbach. 
Das Turnier findet seit 
vielen Jahren auf dem 
dortigen Sauberg statt und 
nennt sich deshalb auch: 
Saubergturnier. 
Murat Celik und Thomas 
Heckmann haben 
die Mannschaft beim 
Beachhandballturnier 
gecoacht.
Foto: Winfried Koch

Jugendmannschaft beim Pfingstturnier
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Foto: Dr. Uwe Klein
Nele Heckmann als Autogrammjägerin bei ihrem Vorbild 
Christian Reif -Europameister 2010 im Weitsprung; 
Ein glücklicher Augenblick für Nele, wie das Bild dokumentiert.

Nele Heckmann war das Glück 
anzusehen, als sich ihr Auto-
grammwunsch bei der Kurpfalz-
gala in Weinheim erfüllte. 
Chrsitian Reif, seines Zeichens 
Weitspringer auf Weltniveau, er-
füllte ihr den Wunsch sehr gerne. 
Festgehalten wurde der Moment 
von Profifotograf Dr. Uwe Klein. 
Nele wohnt in Birkenau und 
macht beim TV Reisen Sport 
seit sie laufen kann. Zunächst 
bei den Pamperszwergen und 
Wirbelwinden, etwa mit 5 Jahren 
kam das Mädchenturnen und 
der Handball dazu.
Beim Turnen konnte sie den 
Odenwaldpokal bereits 2x ge-
winnen. Mit 6 Jahren begann sie 
zusätzlich mit dem Leichtathle-
tiktraining. Auch hier ist sie sehr 
erfolgreich und sammelte schon 

viele Titel. Neben mehreren Kreismeisterschaften konnte sie bei den südhessischen Titelkämpfen im 
Mai diesen Jahres Vizemeisterin im Schlagball werden. Nele durfte im Sommer mit dem Speerwurf 
beginnen, im Moment ist es ihr größtes  Ziel, hier „gut“ zu werden. Sicherlich wird sie mit großem Stolz 
dieses Ereignis ihren Klassenkameradinnen in der 5.Klasse des AMS in Viernheim berichtet haben.

Der geschäftsführende 
Vorstand kann mit 
Stolz berichten, er hat 
Zuwachs bekommen

Nina Brossart-Andolfatto, stellvertretende Vorsitzende unseres 
Vereins, und ihr Ehemann Adam sind im August zum zweiten 
Male glückliche Eltern geworden. 
Nun ist Töchterchen Stella nicht mehr alleine und es gilt ab 
sofort, das kleine Brüderchen Namens Adam zu verwöhnen.

Der geschäftsführende Vorstand und alle Mitglieder 
gratulieren der glücklichen Familie.

Kurpfalzgala Weinheim
 Autogrammglück für Nele Heckmann



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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