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L e I T A r T I K e L

liebe Freunde des tv reisen! 
liebe vereinsmitglieder!

i M p r e s s U M

PrOFIL�–�Zeitschrift�des�TV�reisen�1911�e.V.�–�erscheint
drei�Mal�jährlich�und�wird�kostenlos�an�alle�Mitgliederhaushalte
verteilt.�Auswärtige�Mitglieder�erhalten�die�Zeitschrift
durch�den�jeweiligen�Übungsleiter.

Redaktionsteam:�Karlheinz�Arras,�Julia�Scheller-Schmitt
Bilder:�Dr.�Mathias�Neumann,�Knut�roggatz,�Hartmut�Neumann,� 
renate�Heckmann,�aus�den�Abteilungen
Druck & Gestaltung: SKS�Druck�Pieschel,�Ober-Mumbach
die nächste Ausgabe erscheint im März 2017
redaktionsschluss�ist�der�5.�Februar�2017

Knut Roggatz,
Vereinsvorsitzender

sie�halten�die�neueste�Ausgabe�von�„Profil“�in�den�Hän-
den�und�haben�hoffentlich�Freude�beim�rückblick�in�das�
Sommerhalbjahr.�Diese�Zeitung�ist�ein�Medium�für�das�
das�kleine�redaktionsteam�regelmäßig�positive�rückmel-
dungen�erhält.�Das�freut�mich�für�alle,�die�daran�mitar-
beiten.�Daneben�hören�wir�eigentlich�wenig�darüber�wie�
unser�Wirken�ankommt.�Klare�Kante�gibt�Klarheit�und�hilft,�
die Arbeit des ehrenamtlich agierenden Vorstandes und 
der�Abteilungen�zu�verbessern.�Bitte�scheuen�Sie�sich�
nicht.

erfreulich�unter�diesem�Aspekt�die�Aktion�der�Leichtath-
letikjugend,� die� uns� die� Sicht� der� Leichtathleten� zum�
Thema� Freiluftsportanlage� deutlich� macht.� Tut� ihr� ge-
nug? tut ihr das richtige? die Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung� der� letzten� Jahre� sind� eindeutig.� ein�
Besuch�einer�solchen�Versammlung�dient�der�Informati-
on�und�Mitbestimmung.�Letzter�Sachstand�ist�der,�dass�
wir�als�Verein�nicht�selbst�bauen�können,�aber�weiter�für�
die�Verbesserung�der�Bedingungen�von�Leichtathleten�
und Birkenauer schulkindern einstehen und auch unse-
ren�Beitrag�leisten�wollen.�Welchen?�Wenn�wir�wissen�
wo,�können�wir�ihn�definieren.

Die� jungen� Leichtathletinnen� haben� unter� der� Über-
schrift�„Wir�wollen�richtig�trainieren!�30�Meter�sind�ein-
fach�zu�wenig!“�eine�Unterschriftenaktion�ins�Leben�ge-
rufen.� Ich� finde�es�beispielhaft,�wie� jungen�Menschen�
für�ihre�Sache�einstehen�und�nicht�einfach�nur�meckern.�
Umso�befremdlicher� ist�es� für�mich,�dass�sich�die�SPD-
Fraktion�der�Gemeindevertretung�sich�über�die�Aktion�
echauffiert.

Wir�vom�Vorstand�sind�der�Auffassung,�dass�wir�unsere�
Position�dargelegt�haben.�Wir�haben�Gemeindevertreter�
in� den� vergangenen� Jahren� immer� wieder� eingeladen�
und� involviert.� Wir� haben� auch� einige� Anträge� im� Zu-
sammenhang�mit�den�Sportstätten�in�Birkenau�gestellt.

es�ist�nicht�unser�Stil,�diese�
Themen� öffentlich� auszu-
tragen. Vielmehr stehen 
wir� für� den� Austausch� zur�
Verfügung.� es� ist� schade,�
dass�weder�der�Ortsbeirat�
noch die fraktionen unser 
Angebot bislang angenom-
men�haben.�Außer�der�SPD,�
bei der ich in der frakti-
onssitzung�zu�Gast�war.�Vielen�Dank�also�Luisa�Neumann�
und� ihren�Mitstreitern,� die� dort�mit� der� Aktion� offen-
sichtlich�den�entscheidenden�Impuls�gesetzt�haben.

Überhaupt� junge�Menschen!�Der�Jugendausschuss�bie-
tet�regelmäßig�qualitativ�hochwertige�Aktivitäten.�Flori-
an�Arras�hat�unsere�Homepage�aufgepeppt.�Madeleine�
roggatz�und�Malte�Neumann�haben�unseren�Imagefilm�
zu�einem�erfolg�werden� lassen.�Die�Aufzählung� ist� bei�
weitem�nicht�vollständig.�Drücken�Sie�uns�die�Daumen,�
dass�wir� die�Generation�U 30�weiter� für� unsere� Sache�
begeistern�können,�und�ebenso�wie�Generationen�davor�
den�Verein�durch�ehrenamtliches�engagement� fortfüh-
ren�und�weiter�entwickeln�können.

Mit� einer� Dauereinrichtung� für� die� etwas� älteren�Mit-
glieder� wollen� wir� den� Zusammenhalt� weiter� stärken.�
„Mitglieder�für�Mitglieder“�ist�mit�einem�gut�angenom-
menen�Vortrag�zur�einbruchprävention�angelaufen.�Wir�
brauchen�Sie,�denn�es�heißt�„Mitglieder�für�Mitglieder“.�
Ideen�gibt�es:�„einführung�in�Japanische�Schriftzeichen“,�
„Betriebsbesichtigungen“�und�„Waldspaziergang�mit�er-
läuterungen“�sind�Beispiele.�Was�halten�Sie�davon?�Las-
sen sie uns am 4. dezember bei unserem Weihnachts-
markt� unter� den�Kastanien�darüber� reden.�Wir� haben�
für�diesen�Tag�eine�Bühne�bestellt�und�möchten�Sportler�
und�Mitglieder�wieder�einmal�in�diesem�Umfeld�größere�
Aufmerksamkeit�zukommen�lassen.

Alles�Gute�–�Ihr�Knut�roggatz



anzeige Kadel neu, warum????
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Noch�nicht�ganz�wach,�aber�doch�alle�versammelt�am�rat-
haus�in�reisen,�machten�wir�uns,�die�Turner�und�Turne-
rinnen�des�TV�reisen�mitsamt�eltern�und�Trainerteam,�am�
frühen�Sonntagmorgen�auf�den�Weg�nach�Bürstadt�zum�
Bergsträßer�Turnfest.�Trotz�nicht�so�überzeugendem�Wet-
ter�für�Anfang�Juli�stürmten�wir�das�Stadion,�da�es�eines�
der�wenigen�Turnfeste�ist,�bei�dem�unter�freiem�Himmel�
geturnt�wird.

Nachdem�wir�uns�einen�gemütlichen�Platz�gesucht�hat-
ten�begann�das�Aufwärmen�und�einturnen.�Die�Geräte�
wurden�getestet�und�die�Umgebung�erkundet.�Dann�be-
gann�der�Wettkampf�und�die�Kids�zeigten�ihr�Können�an�
Balken/Bank/Barren,�Sprung�und�Boden.�Solch�ein�Wett-
kampf�vor�großer�Kulisse�ist�sowohl�für�die�„Neulinge“�als�
auch�für�die�schon�erfahrenen�Turner�eine�große�Aufre-
gung und auch immer ein ganz besonderes ereignis. doch 
alle�meisterten�ihre�Übungen�souverän�und�die�Traine-
rinnen�waren�sehr�zufrieden�und�stolz�auf�die�Leistungen�
ihrer schützlinge.

Nach�kurzer�erholung�ging�es�weiter�mit�dem�„Mu-
cki-Test“,�hier�konnte�man�neben�seiner�Koordina-
tion�auch�seine�Geschicklichkeit�und�Kraft�testen�
und�der�Spaß�stand�definitiv�im�Vordergrund;�ein�
kleines Geschenk als Belohnung gab es zudem auch 
noch.�Die�Mittagspause�wurde�für�eine�Stärkung�
genutzt. Bei essen und trinken sammelten alle 
nochmals�ihre�Kräfte�für�den�Nachmittag.�Bereit�
zum�großen�einmarsch�aller�Vereine�stellten�sich�
auch�die�13�Turnerinnen�und�Turner�des�TVr�auf,�
um�unter�Applaus�der�eltern�und�Zuschauer�in�das�
Stadion�einzulaufen�und�sich�zu�präsentieren.�Gleich�ging�
es�weiter�mit�der�„Mannschafts-Pokal-rallye“,�bei�der�in�
Fünfer-Gruppen�ein�Parcours�gemeinsam�bewältigt�wer-
den�musste;�Teamgeist�und�Kommunikation�waren�hier�
gefragt.

Mit�einem�kurzweiligen�Showprogramm�gestaltete�der�
TV�Bürstadt�die�Zeit�bis�zur�Siegerehrung.�Für�die�erfolg-
reiche�Teilnahme�bekamen�unsere�Kids�eine�Medaille�und�
somit�neigte�sich�ein�langer,�aber�schöner�und�ereignis-
reicher�Tag�dem�ende�zu�und�die�Heimreise�wurde�ange-
treten.�Abschließend�wollen�die�Trainerinnen�nochmals�
einen�Dank�an�die�eltern�richten,�die�uns�und�den�Kindern�
den�gesamten�Tag�unterstützend�zur�Seite�standen,�und�
natürlich ein Lob an alle turnerinnen und an torben (un-
seren�tapferen�Turner)�für�den�schönen�Tag.

Lara Herbert

W e T T K A M P F � D e r � K I D S � V O r � G r O S S e r � K U L I S S e

ereignisreicher tag auf dem Bergsträßer turnfest 
für die turnjugend des tv reisen
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 Nachdenklich

 Hochkonzentriert 

 Miteinander
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Impressionen vom 

am 19. Juli 2016
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 Millimetergenau

 Knie-elastisch

 Skeptisch

 Alles Sieger
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Der turnverein reisen ehrt und dankt –
Karl-Peter eschwey ist neues ehrenmitglied
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Nach�dem�empfang�für�Handball-europameister�Jannik�
Kohlbacher�stand�beim�TV�reisen�mit�der�Mitglieder-�und�
Sportlerehrung� am� vergangenen� Samstag� bereits� der�
nächste�erfreuliche�Termin�an.�In�einer�ansprechenden�
feierstunde im Jugendraum der südhessenhalle gab es 
viele�Gründe,�zu�ehren.�Der�Vorstandsvorsitzende�Knut�
roggatz�führte�durch�den�Nachmittag.�Unter�den�langjäh-
rigen�Mitgliedern�finden�sich�mit�Hans�Günter�Dörsam,�
Hans-Peter�Hartmann�und�Nina�Brossart�auch�drei�Mit-
glieder�des�geschäftsführenden�Vorstandes.�Aber�auch�
andere�Geschichten�wurden�von�roggatz�herausgestellt.�
So�die�um�die�Jahrtausendwende�aus�Berlin�zugezogene�
Familie�Dykier,�die�nun�mit�Mutter,�Vater�und�„Kind“�je-
weils�die�bronzene�ehrennadel�erhielt.�Mit�der�ehrung�für� 
40-jährige�Mitgliedschaft�für�Heike�Dubois�de�Luchet�konn-
te�auch�der�Dank�für�den�Aufbau�der�Step-Fitnessgruppe�
verbunden�werden.�Die�Gruppe�wird�auch�nach�ihrem�
Ausscheiden�fortgeführt.

eine�besondere�Geschichte�ist�sicher�auch�die�von�Klara�
Haas,�die�für�50�Jahre�Mitgliedschaft�eine�ehrenurkunde�
erhielt. eigentlich ist sie bereits seit 1946 Mitglied des 
Vereins,�der�die�ehrung�für�50�Jahre�erst�vor�kurzem�ein-
geführt�hat.�Keiner�der�Anwesenden,�der�Klara�Haas�bis�
dahin�nicht�kannte,�wollte�glauben,�dass�die�vitale�Dame,�
die�inzwischen�in�Fürth�lebt,�in�diesem�Jahr�92�Jahre�alt�
wird.�Mit�ihrer�besonderen�Lebensgeschichte�ist�sie�für�
viele�jüngere�Menschen�eine�wichtige�Zeitzeugin,�aber�
auch�ein�Beweis�dafür,�dass�Bewegung�jung�und�fit�hält.

Bei�den�Sportlern�standen�die�Handballer�und�Leichtath-
leten�im�Fokus.�Dem�TV�reisen�ist�es�wichtig,�die�Hand-
baller�auszuzeichnen,�die�in�Auswahlmannschaften�aktiv�
sind.�So�hat�es�schließlich�bei�Jannik�Kohlbacher�auch�be-
gonnen.�Yannick�roggatz�ist�für�die�Leichtathleten�ein�Vor-
bild. Jüngst hat er seine hallenbestleistung bei einem 
Meeting�in�Albuquerque�in�den�Vereinigten�Staaten�im�
Weitsprung�auf�7,61�Meter�verbessert.�Aktuell�sind�Jessi-
ca�Suschlik,�Luisa�Neumann,�Lara�Hördt�und�Nicole�Gölz�
die�Aushängeschilder,�sammeln�sie�doch�bei�hessischen�
Meisterschaften�regelmäßig�Medaillen.�Besonderen�Ap-
plaus�erhielt�auch�Sina�Sönmezcicek.�Keine�Zwölfjährige�
in�Deutschland�war�2015�schneller�als�sie�über�die�75-Me-
ter-Sprintstrecke.

regelmäßige�Gäste�der�Sportlerehrung�sind�die�Absolven-
ten�des�Sportabzeichens.�In�diesem�Zusammenhang�be-
sonders�erfreulich,�dass�die�Verantwortlichkeit�für�den�
Standort�reisen�von�Albert�Wetzel�geräuschlos�auf�Dr.�Ge-
org�Haiber�übergeht.�Nachdem�Albert�Wetzel�das�Sport-
abzeichen�zum�40.�Mal�absolviert�hat,�möchte�er�in�die-
sem�Bereich�etwas�kürzer�treten.�Dr.�Haiber�möchte�die�
gute�Arbeit�des�Vorgängers�fortsetzen�und�in�der�Öffent-
lichkeit�die�Vorteile�des�Sportabzeichens�noch�stärker�he-
rausstellen.

die Anzahl der ehrenmitglieder beim tV reisen ist über-
schaubar.�Das�liegt�an�den�hohen�Hürden,�die�man�sich�
selbst�für�die�ernennung�auferlegt�hat.�Neben�mindestens�
einem Jahrzehnt besonderem engagement gibt es eine 
Altersgrenze und man muss auch mindestens 25 Jahre 
Mitglied�sein.�Alles�Voraussetzungen,�die�bei�Karl-Peter�
eschwey�zweifelsfrei�gegeben�sind.�„Karl-Peter�eschwey�
hat�über�lange�Jahre�die�Skiabteilung�geführt�und�bei�zahl-
reichen�Veranstaltungen�–�besonders�zuletzt�beim�Ver-
einsjubiläum�–�sein�herausragendes�Organisationstalent�
unter�Beweis�gestellt“,�so�Knut�roggatz�in�seiner�Lauda-
tio.�Das�bescheidene�neue�ehrenmitglied�dankte�unmit-
telbar�seinen�Vorbildern�wie�Dieter�Holzwarth�oder�Al-
bert�Wetzel,�die�er�beispielhaft�nannte.

Mit�einer�ehrenurkunde�für�Andrea�Klawonn,�als�Dank�für�
die�16-jährige�Arbeit�als�Schriftführerin,�und�einer�Dank-
adresse�an�die�sehr�zahlreichen�Spender,�die�die�Möblie-
rung�des�Jugendraums�ermöglicht�haben,�schloss�Knut�
roggatz�das�kurzweilige�Programm.�Nächster�Termin�ist�
die�Mitgliederversammlung�am�5.�März�um�20�Uhr,�eben-
falls�im�Jugendraum�der�Südhessenhalle.

Die Geehrten
und Ausgezeichneten:
Bronzene Ehrennadel für 15 Jahre Mitgliedschaft:

Gisela�Bräumer,�Diana�Nelles,�Gertrud�Andolfatto,�
Antje�Brehm�erich�eglmeier,�Waldemar�römmich,�
Monika�Keil,�Silke�Dykier,�rené�Dykier,�André�Dykier,�
Sandra�Pflug,�Andrea�Werner,�Jürgen�Mikeska,�
Marion�Kohl,�Katja�Gall,�Lara�Herbert,�Laura�Obenauer,�
Thomas�Dörsam,�Anna-Lisa�Kadel,�Andrea�Geiß
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Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft:

Franz�Bührer,�Ilona�Forelle,�Monika�Hartmann,�
Jutta�Heckmann,�Gertrud�Winterbauer,�Sabrina�Walzer,�
Nina�Brossart-Andolfatto,�Melanie�Weigold,�
Volker�Seehaus,�Dr.�edgar�Ingold�und�Michael�Falter

Goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft:

Lore�Geiß,�Karlheinz�Klemm,�Marina�roggatz,�
Heike�Dubois�de�Luchet,�Norbert�Klink

Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft:

Klara�Haas,�Dagmar�Brehm,�Hans�Günter�Dörsam,�
Hans-Peter�Hartmann,�Gerhard�Merker

Neues Ehrenmitglied:

Karl-Peter�eschwey

Ehrenurkunde für besondere Verdienste:

Andrea�Klawonn

erfolge im sport

Handball:

Luca�Herdner,�Marco�Jöst,�Paul�Kleinert,�Moritz�Schulz,�
Nils�Klink

Leichtathletik:

Nicole�Gölz,�Luisa�Neumann,�Jessica�Suschlik,
Jan�eck,�Vivien�Suschlik,�Lara�Hördt,�Laura�Bielevelt,
Kathrin�Koch,�Sila�Sönmezciek,�Ardahan�Sönmezciek,
Lars�Heckmann,�Joshua�Tesarz

Absolventen Sportabzeichen:

Dieter�Holzwarth,�Albert�Wetzel,�Georg�Haiber,
Wolfgang�Kadel,�Lara�Hördt,�Nicolas�Silber

Besonders bedankte sich der Verein 
bei zahlreichen spendern,
die teile der Möblierung 

des�Jugendraums�finanzierten.

Knut Roggatz

ehrenmitglied helga Müller 
feierte im Frühjahr ihren 
achtzigsten Geburtstag

Vorstandsvorsitzender�Knut�roggatz�und�
sein�Stellvertreter�Karlheinz�Arras�statteten�
Helga�Müller�–�anlässlich�ihres�runden�
Geburtstages�–�einen�Besuch�ab.�Sie�gratulier-
ten�Helga�im�Namen�des�Gesamtvorstandes�zu�ihrem�persönlichen�
ehrentag. Bei�dieser�Gelegenheit�bedankte�sich�Knut�roggatz�bei�Helga�
Müller�für�ihre�ehrenamtliche�Arbeit�im�Verein.

erinnert�werden�soll�an�dieser�Stelle�insbesondere�an�die�Festschriften�
zum�75-jährigen�und�100-jährigen�Vereinsjubiläum.�Ohne�die�Mitarbeit�
von�Helga�Müller�an�vorderster�Stelle�wären�die�Festschriften�in�der�
vorliegenden�Form�nicht�möglich�gewesen.�So�bereitete�sie�unter�
anderem�für�die�100-jährige�Festschrift�die�Vereinschronik�von�1911 
bis�2011�federführend�auf�und�gehörte�zum�redaktionsteam.
Als�kleines�Dankeschön�überreichte�Knut�roggatz�ein�erinnerungsfoto.�
Dieses�entstand�bei�den�Arbeiten�zur�Festschrift�2011.

Karlheinz Arras

Knut Roggatz ernennt Karl-Peter Eschwey 
zum Ehrenmitglied
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Günter Gross 
und leichathletik 
Die�Leichtathletikabteilung�und�Günter�Gross�
sind�seit�Jahrzehnten�eng�verknüpft.�Der�ehe-
malige Bundesligatorhüter (tsV Birkenau) und 
Leichtathlet�hat�die�Abteilung�auf-�und�ausge-
baut und erreicht seit Jahren mit seinem 
Trainerstab�bei�mäßigen�Bedingungen�außer- 
gewöhnliche�erfolge.

Highligt�für�Verein�und�Günter�waren�2006�die�
deutschen�Schülermeisterschaften�in�Hannover.�
Mit�den�Plätzen�1,�3,�und�6�kam�das�gallische�
Leichtathletikdorf�von�dort�zurück.

ein�weiteres�Highlight�für�Günter�war�sicher�
auch�der�Besuch�der�U18-Weltmeisterschaft�in�
Brixen/Südtirol.�Als�sein�inzwischen�für�den� 
TV�Heppenheim�startender�Schützling�Yannick�
roggatz�Platz�3�im�Weitsprung�belegte.

Jessica�Suschlik�ist�neben�weiteren�Sprint-�und�
Sprungtalenten�ein�gutes�Beispiel,�dass�die�
Geschichte�fortgeschrieben�wird.�Sie�wurde�
2015�in�der�Altersklasse�U20�im�Hürdensprint�in�
der�Halle�und�im�Freien�jeweils�Sechste�bei�den�
deutschen�Meisterschaften.�Im�Januar�2016�war�
sie�bei�den�hessischen�Hallenmeisterschaften�
nicht zu schlagen und ende Juli 2016 belegte sie 
dann�bei�den�deutschen�U20-Jugendmeister-
schaften�den�hervorragenden�4.�Platz.
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Jahresausflug der Jedermänner
nach rothenburg ob der tauber
ein�blauer�Himmel,� angenehme�Temperaturen,�gut�ge-
launte�Jedermänner�mit�Frauen�und�Gästen,�die�besten�
Voraussetzungen� für� unseren� Jahresausflug� nach� ro-
thenburg ob der tauber.

Pünktlich� um� neun� Uhr� ging� die� Fahrt� von� reisen� los.�
Nach� zwei� Stunden� Fahrt� legten�wir� an� der� Autobahn-
raststätte� Hohenlohe� eine� Pause� ein,� um� unser� vor- 
bereitetes,� reichhaltiges� Frühstück� einzunehmen.� So� 
gestärkt� ging� es� weiter� nach� rothenburg,� wo� wir� 
am� Herterichsbrunnen� auf� dem�
Marktplatz� die� beiden� Stadtfüh-
rerinnen�trafen.�Die�Führung�ging�
durch die historische Altstadt mit 
ihren� romantischen� Gässchen,�
ihren�malerischen� Fachwerkhäu-
sern und ihren historischen Ge-
bäuden. dabei bekam man einen 
Überblick� über� die� verschiede-
nen� epochen� der� Stadtgeschich-
te. Mit humor und Lockerheit  
erzählten� die� Stadtführerinnen�
die dazugehörigen details und 
Geschichten,� wie� „Der� Meister-
trunk”� von� Altbürgermeister�
nusch im Jahre 1631.

Anschließend� ging� es� ins� Krimi-
nalmuseum,� das� einzige� rechts-
kundemuseum� in� europa.� Hier�
wurde�auf�vier�etagen�auf�2000�
m2� und� 130� Vitrinen� ein� umfas-
sender einblick in die über tau-
send Jahre alte rechtsgeschichte 
gezeigt.� Dargestellt� wurde� bei-
spielsweise� die� entwicklung� der�
Gesetzgebung bis zum 19. Jahr-
hundert�und�der�Ablauf�mittelal-
terlicher� Strafprozesse� sowie� In-
strumente der folter und Geräte 
zum�Vollzug� der� Leibes-� und� Le-
bensstrafen,�auch�der�ehrenstra-
fen�wie�Halsgeige,�Schandmaske�
oder pranger.

Nach� der� Besichtigung� des� Kriminalmuseums� ging� die�
Fahrt�nach�Malsch�in�die�Besenwirtschaft�„reblaus”�zum�
Abendessen. in geselliger runde konnte man nochmals 
die�ereignisse�des�Tages�revue�passieren� lassen.�Doch�
auch�hier�verging�die�Zeit�wie�im�Fluge�und�wir�mussten�
die�Heimreise�antreten.�Gegen�22�Uhr�kamen�wir�in�rei-
sen an und die erlebnisreiche fahrt ging zu ende.
 Frank Zachmann

Fotos von
Bruno, Hans

und Heinz



Das�Wanderjahr�2016�begann�mit�zwei�kleinen�Wande-
rungen� im� Januar� und� Februar.� Im� Januar� wanderten�
insgesamt�27�Wanderfreunde�bei�trübem�regenwetter�
nach�Ober-Mumbach.

Im�Februar�war�das�Wetter�schon�besser:�31�Teilnehmer�
machten� eine� rundwanderung� entlang� der�Weschnitz�
über� den� Tiefenklingen� bis� Ausgang� Mörlenbach� und�
dann�über�den�Weiler�Wolfsgarten�auf�dem�Höhenweg�
zurück nach reisen.

Die�Oster-Wanderung� fand� am�Ostermontag� statt:� Bei�
dieser�rundwanderung�ging�es�erstmals�in�diesem�Jahr�
„hoch“�hinaus.�Die�22�reisener�Wanderer�fuhren�in�Fahr-
gemeinschaften� nach� Ober-Abtsteinach.� Von� hier� aus�
wurde�der�„Waldkopf“�umwandert.�Der�Waldkopf�ist�mit�
528�Metern� die� höchste� erhebung� in� der� Gemarkung�
Birkenau.

Der�Weg� führte�von�Ober-Abtsteinach� links�durch�den�
Mischwald.�Nach�circa�einer�Stunde�erreichten�die�Wan-
derfreunde� den� „Teufelsstein“:� Um� diesen� markanten�

Felsen�mitten�im�Wald�ranken�sich�viele�Legenden�und�
Geschichten.�Hier�soll�angeblich�der�„Teufel“�seine�Fuß-
abdrücke im stein hinterlassen haben. An diesem felsen 
sieht�man�sehr�deutlich�die�beiden�Gesteinsarten:�Bunt-�
und�Grausandstein,�die�im�vorderen�Odenwald�vorherr-
schend sind.

Auf�dem�Weg�abwärts�nach�Löhrbach�wurde�im�Wald�an�
einer schutzhütte eine kurze rast eingelegt. natürlich 
hatte� der� „Osterhase“� etwas� Süßes� für� die� reisener�
Wanderer�mitgebracht.�Über�Löhrbach�ging�es�dann�auf�
dem� rundweg� B9� bergauf� zum� Kunstweg.� Hier� trafen�
auch�die�15�Wanderer�der�zweiten�Gruppe�ein,�die�eine�
kürzere strecke zurückgelegt hatten.

Gemeinsam�wanderten� alle� zurück� nach� Ober-Abtstei-
nach.�Auch� „Petrus“�hatte� seine� anfänglichen� „Wetter-
launen“�eingestellt�und�so�war�dies�für�alle�ein�schöner�
Osterabschluss.�In�einem�Lokal�in�Siedelsbrunn�fand�die-
ser tag seinen Ausklang.

Renate Heckmann
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Frühling und sommer bei der Wanderabteilung

Bergauf im Odenwald
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Gruppe in Ober-Mumbach

Gruppe im Tiefenklingen

Am Teufelsstein

An der Schutzhütte Start in Ober-Abtsteinach

Unsere starke Truppe

Osterüberraschung
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reisener Wanderer beim Frühlings-Gauwandertag 
in Fahrenbach
Den�24.�April�2016�hatten�sich�viele�Wanderfreunde�des�
TV�reisen� in� ihrem�Kalender�dick�angestrichen.�Grund:�
An�diesem�Sonntag�fand�der�diesjährige�Frühlings-Gau-
wandertag�in�Fahrenbach�statt.

Die�reisener�Wanderer�trafen�sich�um�9.30�Uhr�am�ehe-
maligen�rathaus�in�reisen.�In�Fahrgemeinschaften�fuhr�
man� nach� Fahrenbach.� erfreulicherweise� hatten� die�
Wanderfreunde� renate� und� Horst� Müller� aus� Nieder-
Liebersbach�schon�vorab�in�der�Halle�des�SV�Fahrenbach�
für�die�reisener�Truppe�Plätze�reserviert.

Als�alle�anwesend�waren,�trugen�sich�die�Wanderfreun-
de�in�die�bereitgelegten�Teilnehmerlisten�ein.�es�waren�
26 reisener Wanderer nach fahrenbach gekommen. der 
SV�Fahrenbach�hatte�zwei�Wanderstrecken�ausgewählt.�
eine�längere�rundwanderung�von�10�km�und�eine�kurze�
Strecke�von�5�km.�So�konnte�jeder�wählen,�welche�Stre-
cke�er�an�diesem�Tag�zurücklegen�wollte.

10�reisener�Wanderer�wählten�die�lange�Strecke�und�16�
Wanderer�waren�auf�dem�kurzen�Abschnitt�unterwegs.
Wettermäßig�war�an�diesem�Tag�alles�geboten:�Von�Son-
nenschein�über�dunkle�Wolken,�regen�und�auch�Grau-
pelschauer.� eben� April-Wetter.� Doch�meist�war� es� tro-
cken�und�angenehm�zum�Wandern.�Die�Strecke�führte�
von�der�SV-Halle�richtung�Ortsausgang�von�Fahrenbach�
nach�Steinbach�und�weiter,� immer� leicht�bergauf,�zum�

Ortsteil�Alt-Lechtern.�Kurz�vorher�bog�der�Weg�rechts�ab�
und� nun� ging� es� immer� am� Tromm-Höhenrücken� ent-
lang�wieder�zurück.�Bei�einer�kleinen�Waldhütte�wurde�
eine kurze rast eingelegt.

Von hier aus hatten die Wanderer einen sehr schönen 
Blick� auf� das� frühlingshafte� Weschnitztal.� Auch� der�
Odenwald�ist�im�Frühling�interessant.�Neben�den�dunk-
len�Tannenbäumen� ist�das� junge,�helle�Grün�der�Laub-
bäume� ein� abwechslungsreicher� Anblick.� Frühlingsblu-
men�–�wie�Maiglöckchen,�Gänseblümchen,�Löwenzahn,�
Bärlauch� und� viele� andere� Frühblüher� –� sind�willkom-
mene�Farbtupfer�am�Wegesrand.

An�einer�Weggabelung� trafen�nun�die�beiden�Wander-
strecken� zusammen� und�weiter� führte� der�Weg� talab-
wärts�nach�Fahrenbach�zurück.�Gegen�12.30�Uhr�waren�
wieder� alle� Wanderer� in� der� Fahrenbacher� Halle� ver-
sammelt.�Bei�gutem�essen�und�Trinken�wurde�gemütlich�
geplaudert� und� das� abwechslungsreiche� rahmenpro-
gramm der fahrenbacher ringer trug sehr zur guten 
stimmung bei.

Nach�der�Begrüßung�durch�Walter�Spiwak,�Wanderwart�
des�Turngau�Bergstraße,�und�dem�Willkommen�des�Ver-
einsvorsitzenden� und� des� Bürgermeisters� von� Fürth�
wurde�anschließend�die�Siegerehrung�vorgenommen.

es�waren�16�Vereine�mit�über�240�Teilnehmern�an�den�
Start� gegangen.� Die� Gruppenstärke� war� ausschlagge-
bend�für�die�Platzierung.

Die�Wanderfreunde�des�TV�reisen�konnten�mit�26�Teil-
nehmern einen tollen 2. platz belegen. An dieser stelle 
ein�„dickes�Dankeschön“�an�alle�Wanderer.�Die�reisener�
Wanderer�bekamen�als�Siegerprämie�etwas�Herzhaftes:�
Odenwälder�Bauernbrot�und�hausgemachte�Wurst.

Dieses�nützliche�Präsent�wird�auf�der�nächsten�Wande-
rung�am�22.�Mai�2016�sicherlich�freudige�Abnehmer�fin-
den.�Hierzu�sind�schon�jetzt�alle�herzlich�eingeladen.
 Renate Heckmann

Die erfolgreichen Reisener Wanderer
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Reisener unterwegs

Kurze Pause

Frühling im Odenwald
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höhenwanderung auf dem Kunstweg zwischen  
Birkenau und reisen zum thema Bildung
Die�Wanderung�zum�diesjährigen�Vereinssportfest�be-
gann�nach�dem�Gottesdienst�um�10�Uhr�unter�den�Kas-
tanien�am�reisener�Bahnhof.

21�Wanderfreunde�starteten�in�gemütlicher�runde�durch�
reisen�auf�dem�radweg�in�richtung�Birkenau-Herrenwie-
se.�entlang�der�Weschnitz�bis�zur�Schafstegbrücke.�Hier�
teilte�sich�die�Gruppe.

10�Wanderfreunde�gingen�durch�Birkenau�an�der�Haupt-
straße�entlang�wieder�in�richtung�reisen.

Die�zweite�Gruppe,�11�Wanderer,�wanderten�durch�die�
Liebersbacher�Straße�und�dann�aufwärts�zum�Tannenbu-
ckel.�Hier�begann�der�1,5�km�lange�Kunstweg,�der�das�Ziel�
der�heutigen�Wanderung�war.�Auf�diesem�Kunstweg�gibt�
es�6�unterschiedliche�Motive�zum�Thema�„Bildung“.�Ver-
schiedene�Künstler�aus�der�Odenwald-region�haben�Ob-
jekte,�Skulpturen�und�Stein-�und�Glasmotive�entworfen,�
und�diese�wurden�an�geeigneten�Stellen�auf�dem�Höhen-
weg�zwischen�Birkenau�und�reisen�aufgestellt.

Die�reisener�Wanderer�erfuhren�bei�diesem�rundgang�
einiges�über�die�Objekte�und�die�Künstler.�Besonders�be-
kannt�ist�in�unserer�region�der�Steinmetz�Martin�Hinten-
lang,�der�in�der�Nachbargemeinde�Abtsteinach�wohnt�
und arbeitet.

Nach�1,5�Stunden�kamen�die�Wanderer�auf�dem�Sport-
platz�in�reisen�an.�Auch�die�Wanderer�der�anderen�Grup-
pe�waren�wieder�eingetroffen�und�gemeinsam�wurde�bei�
guter�Stimmung�gefeiert.

Wandergruppe beim Start unter den Kastanien am Bahnhof in Reisen am Vereinssportfest am 19.6.2016
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Auf dem Kunstweg zum Thema Bildung zwischen
Birkenau und Reisen
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5. Wanderung der Wandergruppe des TV Reisen

Die�Mai-Wanderung�führte�die�reisener�Wandergruppe�
dieses�Mal�an�die�Bergstraße�nach�Heppenheim.

Auf�einladung�der�Wanderfreunde�Dorle�und�Günther�
Schmitt,�die�in�Heppenheim�wohnen,�fuhren�die�Wande-
rer�in�zwei�Gruppen�an�die�Bergstraße.�Die�erste�Gruppe�
von�17�Wanderern�traf�sich�um�11.30�Uhr�auf�dem�Park-
platz� unterhalb� der� im� Jahre� 1065� errichte- 
ten starkenburg. die starkenburg diente im  
11.�Jahrhundert�zum�Schutz�des�Klosters�Lorsch.�
1765�wurde�die�Burg�verlassen�und�verfiel.�Heu-
te steht die starkenburg unter denkmalschutz 
und seit 1960 gibt es hier eine Jugendherber-
ge,�die�vom�Deutschen�Jugendherbergswerk�
betrieben�wird.

Günther�Schmitt�führte�die�Gruppe�auf�dem�
„Hambacher�Grenzweg“.

Die�zweite�Gruppe,�es�waren�10�Wanderfreun-
de,�fuhr�gegen�13�Uhr�los�und�traf�sich�zwischen�
Heppenheim�und�Bensheim�mit�Dorle�Schmitt�
zu einer kleinen Wanderung durch die Bergsträ-
ßer�Weinberge.

Zum�Start�der�Wandergruppe�hatten�Dorle�und�Günther�
für�die�Wanderfreunde�etwas�„Hochprozentiges“�mitge-
bracht.�Gutgelaunt�und�bei�warmen,�frühlingshaften�Tem-
peraturen�erwanderte�die�erste�Gruppe�den�circa�10�Ki-
lometer�langen�rundwanderweg.�Zuerst�ging�es�oberhalb�
der�Heppenheimer�Weinberge�bergauf�in�richtung�Un-
ter-Hambach.�es�war�sehr�angenehm,�immer�im�Wald�zu�
wandern,�der�an�diesem�Tag�wirklich�nach�Frühling�duf-

tete.�Das�frische�Grün�der�verschiedenen�Laubbäume,�der�
Duft�von�Maiglöckchen�und�Frühlingsblumen�begleitete�
die reisener Wanderer. nach circa 1 stunde bog der Wan-
derweg�dann�in�richtung�Hambacher�Tal�ab.�Unterhalb�
des�„Lindensteins“,�einer�markanten�469�Meter�hohen�
erhebung�an�der�hessischen�Bergstraße,�legten�die�rei-
sener Wanderer eine kleine rast ein.

da die reisener Wanderer danach 
eine�wichtige�Weggabelung�überse-
hen�hatten,�wurde�die�Wanderung�
nun�„etwas�ungewollt“�circa�2�km�
länger�als�geplant.

etwas�verspätet�fuhr�man�dann�auch�
in�richtung�Bensheim,�wo�die�Wan-
derer�der�zweiten�Gruppe�ihre�Tour�
durch�die�Weinberge�ebenfalls�abge-
schlossen�hatte.�Gemeinsam�wurde�
ein�schönes�Gartenlokal�aufgesucht�
und bei gutem essen und trinken gab 
es�viel�zu�erzählen.�So�fand�dieser�
Wandertag einen harmonischen Aus-
klang.

An�dieser�Stelle�ein�großes�Dankeschön�an�Dorle�und�Gün-
ther�Schmitt,�die�uns�allen�einen�schönen�Wander-Sonn-
tag beschert haben. Renate Heckmann

Gruppenbild, entstanden unterhalb der Starkenburg

Dorle Schmitt führte die Wandergruppe durch die Bergsträßer Weinberge
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Jugendturnier der HSG Weschnitztal:
Die turniersieger kommen aus asbach/Gadernheim, 
Bensheim/auerbach und Pfungstadt

Am�2.�Juli�richtete�die�HSG�Weschnitztal�wieder�ihr�jähr-
liches handballturnier in der südhessenhalle aus.

Den� Anfang� machten� um� 10� Uhr� die� e-Jugend-Mann-
schaften,�hierbei�spielte�jeder�gegen�jeden.�Bei�der�e-Ju-
gend�waren�männlich/weibliche�oder�gemischte�Mann-
schaften�möglich.

Hierbei�zeigte�besonders�die�weibliche�e-Jugend�des�TSV�
Birkenau�ein�gute�Leistung�und�wurde�hinter�der�männ-
lichen�e-Jugend�aus�Asbach/Gadernheim�Zweite.

Die�Mannschaften�wurden�für�ihre�gezeigten�Leistungen�
bei�der�Siegerehrung�mit�Pokalen,�Sachpreisen�und�eis�
belohnt.

P L AT z i E R u N G E N  E - J u G E N D : 

1. JsG Asbach/Gadernheim
2.�TSV�Birkenau�1�(weiblich)
3. tsV Birkenau 2 (männlich)
4. hsG Weschnitztal
 
 
Im�Anschluss� durften� die�Mannschaften� der�D-Jugend�
ihr�Können�unter�Beweis�stellen.�Bei�der�D-Jugend�kris-
tallisierte�sich�die�Mannschaft�der�HSG�Bensheim/Auer-
bach�als�das�spielstärkste�Team�heraus�und�gewann�das�
Turnier�verdient�vor�dem�TSV�Birkenau.

Im�entscheidenden�Spiel�um�Platz�3�setzte�sich�die�HSG�
Weschnitztal�vor�der�JSG�Hemsbach/Laudenbach�durch.�
Bei�der�Siegerehrung�durften�sich�die�Teams�über�Geld-
und�Sachpreise�sowie�ein�eis�freuen.

a M  e n D e  e r G a B  s I c h 
f o L G E N D E R  TA B E L L E N S TA N D : 
 
1. hsG Bensheim/Auerbach
2. tsV Birkenau
3. hsG Weschnitztal
4. JsG hemsbach/Laudenbach

im letzten turnier des tages standen sich um 16.30 Uhr 
die�c-Jugend-Mannschaften�gegenüber.�Auch�hier�wur-
de�im�Modus�einer�einfachen�runde�gespielt.�Hier�stan-
den� sich� durchweg� spielstarke� Mannschaften� gegen-
über,�wobei�schöne�Spielzüge�zu�bestaunen�waren.

Im� entscheidenden� letzten� Spiel� setzte� sich� der� TSV�
Pfungstadt� knapp� mit� 14:13� vor� der� Mannschaft� aus�
hemsbach/Laudenbach durch.

Geld-�und�Sachpreise�durften�die�Mannschaften�bei�der�
siegerehrung entgegennehmen.

P L AT z i E R u N G E N  C - J u G E N D :

1.�TSV�Pfungstadt
2. JsG hemsbach/Laudenbach
3. hsG Weschnitztal 1
4. hsG Weschnitztal 2
 
Mit�viel�Applaus�honorierten�die�zahlreichen�Zuschauer�
die� gezeigten� Leistungen� auf� gutem� spielerischem� Ni-
veau.�Die�durchweg�guten�und�fairen�Spiele�sorgten�für�
eine tolle stimmung in der halle und sämtliche Mann-
schaften�des�Turniers�durften�sich�bei�den�Siegerehrun-
gen�über�Preise�freuen.

Die� anwesenden� Helfer� sorgten� über� den� kompletten�
Turniertag�bestens�für�das�leibliche�Wohl.

Frank Eschwey
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Eröffnungsspiel der E-Jugend: TSV Birkenau (weiblich) gegen 
die HSG Weschnitztal

Ob der Ball im Tor landet?

Gut geschützt die Spiele verfolgt

Alles hört auf den Schiri

Die Jüngsten in Aktion

Die Turnierleitung hat alles im Blick

HSG Weschnitztal im Angriff JSG Hemsbach/Laudenbach im Gegenstoß



20 p r O f i L  144

Kreis-cross-Meisterschaften 
Mörlenbach
5�Athleten�des�TV�reisen�bei�den�Kreis-cross-Meister-
schaften�in�die�Freiluftsaison.

es�wurden�in�den�Jugendklassen�–�je�nach�Alter�–�Stre-
cken�zwischen�600�und�1950�m�gelaufen.�eine�starke�Leis-
tung�dabei�zeigte�die�jüngste�Teilnehmerin�Anna�Kellner,�
die�bei�ihrem�ersten�Start�in�der�Altersklasse�W7�Kreis-
meisterin�wurde.�Das� gleiche�gelang� Luisa�Neumann� 
in der Altersklasse W15. Weitere platzierungen: Joshua 
Tesarz�Dritte�bei�der�M14,�Sophia�rabel�Achte�bei�der�W9�
und�Lena�Jochim�elfte�bei�der�W8.

sprintdreikampf rimbach
regen�und�kalter�Wind�bestimmten�die�äußeren�Wett-
kampfbedingungen,� bei� denen� sich� beim� rimbacher�
Sprintdreikampf�am�23.4.2016�die�reisener�Leichtathle-
ten�der�Konkurrenz�stellten�um�die�Freiluftsaison�auf�der�
Bahn�zu�eröffnen.�In�den�jeweiligen�Altersklassen�waren�
dabei�drei�Sprintdistanzen�zu�absolvieren.�Bereits�gut�in�
Form�zeigten�sich�Levi�Mikeska,�Sila�Sönmezcicek�und�Lu-
isa�Neumann,�die�in�ihren�Altersklassen�als�Sieger�aus�den�
insgesamt�drei�Läufen�hervorgingen.

Aber�auch�Tim�Heckmann�als�Zweiter�in�seiner�Altersklas-
se�und�Nicolas�Heiß,�Noah�reim,�Nele�Hildebrandt�und�
Lara�Hördt�als�jeweils�Dritte�zeigten�sich�schon�in�guter�
Verfassung.�Mit�Ardahan�Sönmezcicek,�Dario�Bauer,�Vivi-
en�Suschlik,�Laura�Bielevelt,�Sophia�rabel,�Hannah�Zabold�
und�Kristina�Storch�gingen�weitere�reisener�Leichtathle-
ten�an�den�Start,�die�alle�engagierte�rennen�liefen�und�
sich�auf�die�kommenden�Wettkämpfe�–�dann�bei�hoffent-
lich�besserem�Wetter�–�freuen.

Bahneröffnung viernheim
Die�Sonne�zeigte�sich�dann�auch�bei�der�traditionellen�
Bahneröffnung�am�1.�Mai�in�Viernheim,�wo�die�reisener�
Sportler�wieder�zahlreich�vertreten�waren.�erste�Plätze�
auf�dem�Siegertreppchen�holten�sich�Laura�Bielevelt�über�
80�m�Hürden�(14,14�s,�PB),�enrique�Bauer�über�100�m�

(13,46 s,� PB),� Luisa� Neumann� über� 100� m� (12,91 s)� 
und� im�Weitsprung� (5,19 m),�Noah�reim� im�Ballwurf�
(43,00�m),�Katja�Stichling�über�100�m�(13,98�s,�PB),�Vivi-
en�Suschlik�über�80�m�Hürden�(13,05�s)�und�Sila�Sönmez-
cicek�über�75�m�(10,03�s).

Zweite�Plätze�erzielten�Luisa�Neumann�über�80�m�Hürden�
(14,01 s),�Katja�Stichling�im�Weitsprung�(4,77�m),�Asena�
Sönmezcicek� über� 100� m� (14,45 s),� Nico� Schäfer� im� 
Weitsprung�(4,44�m)�und�Sila�Sönmezcicek�jeweils�über�
60�m�Hürden�(11,46�s,�PB)�und�im�Weitsprung�(4,43�m).�
Bronze�erkämpften�sich�enrique�Bauer�im�Weitsprung�
(4,00�m),�Laura�Bielevelt�im�Hochsprung�(1,30�m),�Nico-
las�Heiß�im�Weitsprung�(4,89�m),�Tim�Heckmann�im�Ball-
wurf�(42,00�m),�Nico�Schäfer�über�100�m�(13,83�s)�und� 
Vivien�Suschlik�über�100�m�(14,06�s)�und�im�Hochsprung�
(1,50�m,�PB).�Tolle�Leistungen�boten�auch�Dario�Bauer,�Fa-
bian�Bornholz,�Levi�Mikeska,�Johanna�Klein�und�Jessica�
Seidlitz,�die�sich�in�ihren�Disziplinen�leider�nicht�unter�den�
ersten�drei�Athleten�platzieren�konnten.�Für�die�Kreisein-
zelmeisterschaften�als�erstem�Höhepunkt�der�Freiluft- 
saison�in�Lorsch�waren�mit�den�in�Viernheim�gezeigten�
Leistungen�beste�Voraussetzungen�für�weitere�Leistungs-
steigerungen der reisener Leichtathleten gegeben.

Kreismeisterschaften lorsch
Bei herrlichem sonnenschein eroberten die reisener 
Leichtathleten� bei� den� Kreiseinzelmeisterschaften� in�
Lorsch�insgesamt�15�Kreismeistertitel.�Allein�Sila�Sönmez-
cicek� eroberte� drei� Kreismeistertitel� jeweils� im�Weit-
sprung�(4,67�m,�PB),�im�Speerwurf�(26,55�m,�PB)�und�im�
75-m-Sprint.�In�hervorragenden�9,6�Sekunden�erzielte�sie�
auch�hier�neue�persönliche�Bestzeit�und�steht�damit�mo-
mentan�auf�Platz�1�der�deutschen�Bestenliste�ihrer�Alters-
klasse.�Zweifache�Kreismeisterinnen�wurden�Lara�Hördt�
und�Luisa�Neumann�jeweils�im�Weitsprung�und�100-m-�
Sprint.�Mit�5,24�m�sprang�Luisa�neue�persönliche�Best-
leistung.�Lara�warf�den�Speer�erstmals�29,78�m�weit,�eben-
falls� neue� persönliche� Bestleistung.� Kreismeister� im�
Speerwurf�wurden�Florian�Arras�(53,94�m),�Nicole�Gölz�
(44,02�m),� Jan�eck� (43,28�m,�PB)�und�Laura�Bielevelt� 
(25,50�m,�PB).�Nicole�Gölz�verfehlte�die�Qualifikations-
weite�für�die�deutschen�U23-Meisterschaften�nur�um� 
92�cm.�Jessica�Suschlik�siegte�im�100-m-Sprint�(12,6�s),�

Guter Saisonstart der Leichtathleten des TV Reisen:  
15 Kreismeistertitel mit neuen Bestleistungen auf hohem Niveau
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ihre�Schwester�Vivien�Suschlik�gewann�die�80�m�Hür- 
den�(12,9�s)�und�erreichte�zusätzlich�im�Speerwurf�mit�
26,59�m�neue�persönliche�Bestweite.�Levi�Mikeska�ließ�
im�50-m-Sprint�die�Konkurrenz�hinter�sich�und�gewann�
in�7,7�Sekunden�den�ersten�Platz,�genauso�wie�Ardahan�
Sönmezcicek�im�Ballwurf�mit�38,00�m,�der�damit�eben-
falls�neue�persönliche�Bestleistung erzielte. Vizekreis-
meister�wurde�Lars�Heckmann�im�Speerwurf�(51,20�m).�
Johanna� Klein� erreichte� im�Weitsprung� 3,82� m� (PB),� 
Katja�Stichling�lief�die�100�m�in�13,9�s�(PB)�und�sprang� 
4,93�m�(PB)�weit�und�wurde�damit�Kreisvizemeisterin.�Im�
Hochsprung�wurde�sie�Dritte�(1,51�m).�Nicolas�Heiß�ver-
besserte�seine�bisherigen�Leistungen�im�Weitsprung�auf�
5,13�m�(PB)�und�im�Hochsprung�auf�1,55�m�(PB),�was�ihm�
jeweils�den�dritten�Platz�einbrachte.�Tim�Heckmann�wur-
de�im�Ballwurf�mit�37,5�m�Kreisvizemeister�wie�Noah�reim,�
der�den�Ball�39,50�m�warf.

Mit�15�Kreistiteln�im�Gepäck�und�den�weiteren�guten�Leis-
tungen und platzierungen können die Athleten des  
TV�reisen�optimistisch�in�die�kommende�Saison�gehen.

Hartmut Neumann

hessische Mehrkampfmeister-
schaften sprint-sprung
Bei�den�hessischen�Meisterschaften�im�Blockwettkampf�
der�Altersklassen�W15�zeigte�Vivien�Suschlik�vom�TV�rei-
sen eine gute Leistung und konnte in dem starken teil-

nehmerfeld�von�27�Starterinnen�einen�guten�7.�Platz� 
belegen. Besonders beachtlich dabei ist ihre neue Best-
leistung�im�Weitsprung�von�4,87�m.

Laura�Bielevelt�zeigte�eine�solide�Leistung�und�belegte�
von�31�Teilnehmerinnen� ihrer�Altersgruppe�W14�den� 
22. platz. sila sönmezcicek trat in der Altersklasse W13 
zu�ihrer�ersten�hessischen�Meisterschaft�an.�Die�Nervo-
sität�war�ihr�daher�auch�deutlich�anzumerken.�Trotzdem�
lieferte�sie�einen�guten�Wettkampf�ab,�ohne�ihr�Leistungs-
potenzial�vollständig�abrufen�zu�können.�In�einem�Teil-
nehmerinnenfeld�von�32�Starterinnen�wurde�sie�Achte�
und�konnte�für�sich�im�60-m-Hürdenlauf�in�10,87�s�eine�
neue Bestleistung erzielen.

Die�Mannschaftswertung�für�die�Mädchen�des�TV�reisen�
in�der�Altersklasse�WU16�musste�wegen�des�krankheits-
bedingten�Startverzichts�von�Luisa�Neumann�diesmal�lei-
der�ausfallen.�Hier�wäre�durchaus�eine�vordere�Platzie-
rung�möglich�gewesen.� Günter Gross

luisa neumann, 
hessische vizemeisterin 
im 200-m-Lauf
An den hessischen Leicht-
athletikmeisterschaften�der�
Altersklasse�U18� in� Kassel�
nahmen mit Lara hördt und 
Luisa�Neumann�zwei�Athle-
tinnen�vom�TV�reisen�teil.�
Lara hördt startete über 100 
m�Hürden.�Stark�erkältet�lief�
sie�bis�70�m�gleichauf�mit�der�
starken�Konkurrenz.�Bis�zur�
Ziellinie�fehlte�ihr�dann�aber�
die�Luft�um�ihr�Leistungspo-
tenzial� abrufen� zu�können�
und� sich� für�das� Finale� zu�
qualifizieren.�Mit�einer�Zeit�
von�15,68�s�wurde�sie�in�ih-
rem�Vorlauf�Vierte,�was�für�
ein Weiterkommen nicht 
ausreichte. trotz ihres han-
dicaps�ging�sie�auch�noch�in�
die�Weitsprungkonkurrenz,�
hatte�hier�aber�mit�2�weiten�
aber�übergetretenen�Sprün-

Unsere leIchtathleten
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Luisa Neumann

Lara Hördt
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gen�Pech,�und�beim�letzten�Versuch�passte�der�Anlauf�
ganz�und�gar�nicht.�Für�Lara�Hördt�gilt�es�jetzt�wieder�ganz�
gesund�zu�werden,�um�dann�bei�den�süddeutschen�Meis-
terschaften�am�25.�Juni�in�Heilbronn�über�die�100�m�Hür-
den eine gute Leistung zu zeigen.

Wesentlich�besser�lief�es�für�Luisa�Neumann,�die�als�jüngs-
te�Teilnehmerin�der�weiblichen�Jugend�U18�im�200-m-�
Sprint�an�den�Start�ging.�Bereits�im�Vorlauf�pulverisierte�
die�noch�14-Jährige�ihre�bisherige�Bestzeit�von�26,72�s�
aus�der�Hallensaison�förmlich�und�gewann�ihren�Lauf�
überlegen�mit�der�zweitbesten�Zeit�aller�Teilnehmerin-
nen�in�25,41�s.�Im�Finale�legte�Luisa�nochmals�nach,�stei-
gerte�ihre�Bestleistung�auf�25,33�s�und�gewann�damit�die�
hessische�Vizemeisterschaft�über�200�m.�Damit�hätte�sie�
die�Qualifikation�zu�den�deutschen�Meisterschaften�der�
U18�souverän�erreicht.�Da�sie�aber�noch�der�Klasse�U16�
angehört,�gestatten�die�regeln�des�DLV�Luisa�einen�Start�
in�der�weiblichen�Jugend�U18�leider�nicht.

Hartmut Neumann

erfolgreicher Wettkampf  
der nachwuchsleicht- 
athleten in Fürth
Mit�15�Athleten�im�Alter�von�6�bis�11�Jah-
ren�gingen�die�Jüngsten�der�Leichtathletik-
abteilung�des�TV-reisen�unter�der�Leitung�
von�Sabine�Neumann�und�mit�Unterstüt-
zung� aus� der� Jugendleichtathletik� von� 
Katja�Stichling�am�Samstag,�den�4.�Juni,�in�
fürth an den start. für die meisten der 
Nachwuchssportler�war�es�der�erste�Wett-
kampf�in�ihrer�noch�jungen�Karriere�und�
zum�ersten�Mal�waren�sie�in�einem�richti-
gen�Stadion.�Ausgetragen�wurde�in�dieser�
Altersklasse�nicht�der�sonst�übliche�Mann-
schaftswettkampf�aus�der�Kinderleichtath-
letik�des�HLV,�sondern�ein�Dreikampf�aus� 
50-m-Sprint,�Weitsprung�und�Ballweitwurf,�
ergänzt�mit�Hochsprung,�800�m�und�der� 
4�x�50-m-Staffelrunde.�So�konnte�die�Trai-
nerin�in�3�Altersklassen�auch�einzelne�Sport-
ler�melden,�da�es�für�den�Verein�häufig�nicht�
in�jeder�Altersklasse�zu�einer�Mannschaft�
reicht.�Obwohl�einige�Kinder�–�motiviert�
durch�die�Bundesjugendspiele�der�Grund-
schulen�–�erst�ganz�frisch�zu�dieser�Sportart�
kamen,�waren�die�erfolge�beachtlich�und�

das�engagement�von�Athleten,�eltern,�Großeltern�und�Be-
treuern�sehr�groß.�einen�tollen�1.�Platz�gab�es�für�die�jüngs-
te�Teilnehmerin�charlotta�Andersson�im�Dreikampf�der�
Klasse�U8�(W7).�Sie�erreichte�im�Ballwurf�11�m,�im�Weit-
sprung�2,43�m�und�im�Sprint�10,94�s.�ebenso�in�dieser� 
Altersgruppe�startete�Lennox�Martinez�Wagner�(M7)�im�
Dreikampf�(11,7�s,�2,20�m,�10�m)�und�schaffte�einen�be-
achtlichen�3.�Platz�im�Dreikampf.

In�der�Gruppe�U10�gingen�7�Mädchen�in�5�Disziplinen� 
an�den�Start.�Marlene�Meiser� schaffte� im�Dreikampf� 
(W8)�den�1.�Platz�im�50-m-Sprint�(9,66�s),�Weitsprung�
(2,73�m)�und�Wurf�(8�m).�Leider�ist�der�Schlagballwurf�gar�
nicht�ihre�Disziplin�und�so�teilte�sie�sich�den�ersten�Platz�
mit�einer�Athletin�vom�TV�Fürth.�Anders�erging�es�Johan-
na�Granzner:�sie�siegte�im�Ballwurf�(13�m)�und�im�Weit-
sprung�(2,93�m),�blieb�jedoch�im�Sprint�unter�ihren�Mög-
lichkeiten�und�kam�damit�noch�auf�einen�guten�2.�rang.�
Malia� Kunze� wurde� versehentlich� im� Jahrgang� 2008� 
gestartet�und�auch�bewertet,�obwohl�sie�noch�in�der� 
Altersklasse� U8� (W7)� hätte� antreten� können.� Unter� 
„erschwerten“�Bedingungen�erreichte�sie�in�der�Alters-
klasse�W8�einen�tollen�3.�rang.�es�gelangen�weiterhin�gu- 

Hinten stehend von links nach rechts: Vivien Granzner, Dario Bauer, Levi Mikeska, 
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te�Dreikampfergebnisse:� charlotte�Owietzka,� 4.� Platz� 
(10,0�s,�2,61�m,�5,5�m),�Lena�Jochim,�(6.�Platz)�sowie�Sol-
veig�Schaar�(7.�Platz).�In�der�Altersklasse�W9�erreichte�
Maja�Laudann�ebenfalls�in�ihrem�ersten�Dreikampf�einen�
guten�2.�rang�(9,13�s,�15,50�m,�15,5�m).�In�der�Altersklas-
se�U12�gingen�bereits�bekannte�erfolgreiche�reisener�
Leichtathleten�an�den�Start.�Levi�Mikeska�(M10)�erreich-
te�einen�hervorragenden�1.�Platz�im�Dreikampf�(7,9�s,� 
4,00�m,�25,50�m),�Ardahan�Sönmezcicek�(M11):�2.�Platz�
(8,03�s,�3,69�m,�36,50�m)�und�Dario�Bauer�(M11):�6.�Platz�
(8,16�s,�3,43�m,�19,50�m).�Alle�drei�Jungen�maßen�sich�
auch�z.T.�erstmalig�im�Hochsprung�und�kamen�mit�diesen�
tollen�Plätzen�nach�Hause:�Mikeska�1.�Platz�(1,16�m),�Sön-
mezcicek�1.�Platz�(1,19�m,�PB),�Bauer�2.�Platz�(1,05�m).

Bei�den�Mädchen�gingen�zwei�talentierte�Newcomerin-
nen�an�den�Start:�Tarja�Flath�und�Ingeborg�Schaar�(W10).�
Beide�absolvierten� in� ihrem�ersten�Wettkampf�gleich� 
5�Disziplinen�erfolgreich:�Ingeborg�warf�den�Ball�18�m,�lief�
8,6�s�und�sprang�2,94�m;�sie�erreichte�damit�den�2.�rang,�
Tarja�schaffte�den�4.�Platz�(8,75�s,�3,01�m,�17,50�m).�Ihren�
ersten�800-m-Lauf�schloss�Tarja�im�starken�endspurt�mit�
dem�2.�Platz�ab,�Ingeborg�lief�auf�Platz�3.�Die�Jungen�er-
reichten�wieder�1.�und�2.�Plätze�(Levi,�M10,�3,07�min;�Ar-
dahan,�M11,�3,00�min).�Weitere�tolle�Leistungen�in�ihrem�
ersten�800-m-Lauf�der�Klasse�U10�zeigten�Solveig�Schaar�
(W8)�1.�Platz�(3,35�min)�und�Marlene�Meiser�(W8)�2.�Platz�
(3,36�min)�und�Maja�Laudann�(W9)�3.�Platz�(3,42�min).�
ebenso�guten�einsatz�in�dieser�Disziplin�zeigten�Johanna�
Granzner,�3.�Platz�(3,40�min),�Lena�Jochim�und�Malia�Kun-
ze.

seit langem konnte der tVr in den Altersklassen U10 und 
U12�wieder�je�eine�Staffel�auf�die�Stadionrunde�schicken.�
Die�Mädchen�U10�gewannen�Gold�in�ihrer�ersten�4�x�50-m-
Staffel�in�39,53�s�in�der�Besetzung:�Jochim,�Kunze,�Granz-
ner,�Owietzka.�Hier�führten�die�schnellen�Wechsel�zum�
erfolg.�Die�Mädchen�U12�erspurteten�sich�Silber�in�der�
Besetzung�Laudann,�Granzner,�Flath,�Schaar�(34,17�s).�es�
sprang�kurzfristig�die�Schwester�Vivien�Granzner�ein,�um�
das�Quartett�zu�unterstützen.�Die�Jungen�U12�waren�in�
der�Aufstellung�ebenfalls�gehandicapt.�Lennox�Martinez�
Wagner�musste�bei�den�Großen�aushelfen�und�schaffte�
mit�Bauer,�Sönmezcicek�und�Mikeska�noch�die�Bronze-
medaille�(34,63�s).� Sabine Neumann 

Luisa Neumann siegt in Erbach: 
Qualifikation für die deutschen Block-
mehrkampfmeisterschaften in der tasche
Bei�den�südhessischen�Meisterschaften�im�Blockmehr-
kampf�der�Altersklassen�U14�und�U16�gingen�Laura�Bie-
levelt,� Luisa� Neumann,� Sila� Sönmezcicek� und� Vivien� 
Suschlik�vom�TV�reisen�in�den�Diziplinen�100�m�Sprint,� 
80�m�Hürden,�Hochsprung,�Weitsprung�und�Speerwurf�
in�erbach�an�den�Start.�Bei�optimalen�äußeren�Bedingun-
gen�gelang�es�den�reisener�Athletinnen�zahlreiche�ihrer�
bisherigen�Bestleistungen�zu�verbessern.�Laura�Bielevelt�
lief�die�100�m�in�14,55�s�in�neuer�persönlicher�Bestzeit�
und�übersprang�im�Hochsprung�erstmals�1,40�m.�Am�ende�
erreichte sie mit 2200 punkten einen guten siebten platz 
in der Altersklasse W14.

Gleich�in�drei�Disziplinen�toppte�Sila�Sönmezcicek�in�der�
Altersklasse�W13�ihre�bisherigen�Leistungen.�Über�die� 
60�m�Hürden�lief�sie�erstmals�11,14�s�schnell�und�im�Hoch-
sprung�verbesserte�sie�sich�auf�1,36�m.�Der�Speer�flog�bei�
ihr�auf�die�neue�Bestweite�von�27,33�m.�In�ihrer�Alters-
klasse�wurde�sie�mit�insgesamt�2391�Punkten�südhessi-
sche Vizemeisterin.

in der Altersklasse W15 stellten sich Luisa neumann und 
Vivien�Suschlik�der�südhessischen�Konkurrenz.�Im�100-m-�
Sprint�(13,72�s)�und�über�die�80�m�Hürden�(12,95�s)�lief�
Vivien�Suschlik�so�schnell�wie�noch�nie�und�verbesserte�
auch�ihre�Speerwurfleistung�auf�30,02�m.�Mit�2546�Punk-
ten�wurde�sie�ebenfalls�südhessische�Vizemeisterin�und�
verfehlte�die�Qualifikation�zu�den�deutschen�Blockmehr-
kampfmeisterschaften�(2575�Punkte)�am�2.�und�3.�Juli�
2016�in�Aachen�nur�ganz�knapp�um�29�Punkte.�Die�Qua-
lifikation�zu�den�„Deutschen“�doch�noch�zu�erreichen,�
dazu besteht Gelegenheit am 11. und 12. Juni 2016 bei 
den� hessischen� Blockmehrkampfmeisterschaften� in�
Darmstadt.�Qualifiziert� für� die�deutschen�Blockmehr-
kampfmeisterschaften�hat�sich�dagegen�bereits�Luisa�Neu-
mann,�die�den�Wettkampf�mit�2622�Punkten�als�süd- 
hessische�Meisterin�gewann�und�dabei�in�vier�Disziplinen�
ihre�bisherigen�Wettkampfergebnisse�übertraf.�Über�die�
100�m�lief�sie�in�12,55�s,�über�die�80�m�Hürden�in�12,92�s,�
im�Hochsprung�bezwang�sie�1,49�m�und�im�Weitsprung�
landete�sie�bei�5,27�m.�Mit�der�Qualifikation�für�die�deut-
schen�Meisterschaften�im�Blockmehrkampf�am�2./3.�Juli�
in�Aachen�und�der�Qualifikation�zu�den�deutschen�einzel-
meisterschaften�im�Sprint�am�6.�August�in�Bremen�füllt�
sich�für�Luisa�der�Kalender�mit�Saisonhöhepunkten.

Hartmut Neumann

Unsere leIchtathleten
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staffelgemeinschaft reisen/
viernheim wird hessenmeister 
und qualifiziert sich für die deut-
schen Jugendmeisterschaften in 
Mönchengladbach
Bei�den�hessischen�Staffelmeisterschaften�in�Bürstadt�
konnte�sich�die�Startgemeinschaft�Viernheim/reisen�der�
weiblichen�U18� in�der�Besetzung�Suschlik,�Neumann,�
Hördt�und�Fetsch�im�Vorlauf�über�4�x�100�m�in�49,82�s�mit�
nur�5/100�rückstand�auf�die�Staffel�der�LG�eintracht�Frank-
furt�für�das�Finale�qualifizieren.�Dort�unterlief�den�Frank-
furterinnen�ein�Wechselfehler,�der�zur�Disqualifikation�
führte.�Sieger�und�hessischer�Meister�wurde�somit�die�
STG�Viernheim/reisen.�Auch�bei�der�Staffel�der�Frauen�
über 4 x 100 m bildeten Viernheimer und reisener Ath-
letinnen�in�der�Besetzung�Blesch,�Münchenbach,�Suschlik�
und�Gutperle�eine�Startgemeinschaft.�Im�Vorlauf�gelang�
der�Staffel�in�49,38�s�ein�vierter�Platz�und�der�einzug�ins�

Finale.�Dort�bestätigten�die�Läuferinnen�ihre�Platzierung�
und�wurden�in�49,72�s�wieder�Vierte.

Kurpfalz-Gala Weinheim
Bei�der�Kurpfalz-Gala�in�Weinheim�trat�Jessica�Suschlik�
als�eine�der�besten�Nachwuchsläuferinnen�Deutschlands�
in der Altersklasse U20 über die 100 m hürden an. Mit 
14,26�s�lief�sie�die�viertschnellste�Vorlaufzeit�und�qualifi-
zierte�sich�damit�fürs�Finale.�Mit�einer�Zeit�von�14,36�s�im�
Finale�konnte�sie�ihre�Leistung�aus�dem�Vorlauf�diesmal�
leider�nicht�bestätigen�und�kam�auf�Platz�5.

südhessische einzelmeister-
schaften in Darmstadt
Bei�den�südhessischen�einzelmeisterschaften�in�Darm-
stadt�kämpften�auch�Athleten�des�TV�reisen�wieder�um�
Urkunden�und�Medaillen.�Bereits�am�ersten�Tag�des�zwei-
tägigen�Spektakels�zeigten�die�Sportlerinnen�des�TV�rei-

Von links nach rechts: Nina Fetsch (TSV Viernheim), Lara Hördt, Luisa Neumann, Vivien Suschlik, Günter Gross
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sen�ihr�Leistungspotenzial�und�belegten�4�erste,�2�zwei-
te�Plätze�und�einen�dritten�Platz.

Luisa�Neumann� trat� in� der�AK�W15� im�100-m-Sprint� 
(12,94�s),�im�Weitsprung�(5,29�m,�PB)�und�über�300�m�
(41,19�s,�PB)�an�und�konnte�sich�in�allen�einzeldisziplinen�
gegenüber�der�Konkurrenz�durchsetzen.�Als�dreifache�
südhessische�Meisterin�trat�sie�den�Heimweg�nach�rei-
sen�an�und�freute�sich�besonders�über�die�hervorragen-
de�300-m-Zeit,�mit�der�sie�jetzt�in�der�deutschen�rang-
liste� ihrer� Altersklasse� aktuell� auf� Platz� 3� steht.� Sila�
Sönmezcicek�gewann�in�der�Altersklasse�W13�den�75-m-
Sprint� in�10,00�s�und�holte�sich�damit�den�Titel�einer� 
südhessischen�Meisterin.�Im�Weitsprung�wurde�sie�mit�
4,71�m�und�neuer�persönlicher�Bestleistung�Vizemeiste-
rin.�Vivien�Suschlik�ging�über�die�80�m�Hürden�an�den�
Start�und�lief�in�12,82�s�ins�Ziel,�was�gleichzeitig�neue�per-
sönliche Bestzeit bedeutete und ihr den titel einer süd-
hessischen�Vizemeisterin�brachte.�Auch�im�Weitsprung�
erzielte�sie�mit�4,77�m�neue�persönliche�Bestzeit�und�kam�
damit�auf�rang�5.�Im�Speerwurf�gelang�ihr�mit�24,12�m�
eine�gute�Leistung,�mit�der�sie�aber�unter�ihren�Möglich-
keiten�blieb�und�ebenfalls�rang�5�belegte.�Im�Hochsprung�
überwand�sie�1,48�m�und�kam�damit�auf�Platz�4.�Auch�
Laura�Bielevelt�startete�über�die�80�m�Hürden�und�lief�in�
14,36�s�auf�Platz�3.�Mit�1,36�m�belegte�sie�im�Hochsprung�
den 5. platz.

Auch�am�zweiten�Tag�der�südhessischen�einzelmeister-
schaften�konnten�sich�die�Leichtathleten�des�TV�reisen�
gut�in�Szene�setzen.�Levi�Mikeska�wurde�südhessischer�
Meister in der Altersklasse M10 über die 50 Meter in  
7,84�s.�Auch�im�Weitsprung�zeigte�er�eine�gute�Leistung�
und�wurde�mit�4,05�m�und�neuer�persönlicher�Bestleis-
tung�zweiter�seiner�Altersklasse.�Ardahan�Sönmezcicek�
gewann�in�der�Altersklasse�M11�im�Schlagballwurf�mit�ei-
ner�Weite�von�38�m�ebenfalls�den�Titel�eines�südhessi-
schen�Vizemeisters.�Über�die�50�m�verpasste�er�den�ein-
zug�ins�Finale�mit�8,19�s�nur�knapp�und�im�Weitsprung�
kam�er�mit�3,52�m�auf�den�17.�Platz.

Jan�eck�ging�im�Speerwurf�der�Altersklasse�MJU18�an�den�
Start.�Nach�5�gelungenen�Würfen�steigerte�er�sich�im�
sechsten�und�letzten�Versuch�nochmals�und�warf�den�
Speer�in�neuer�persönlicher�Bestleistung�auf�43,59�m,�was�
Platz�2�bedeutete.�Im�Speerwurf�der�Männer�trafen�gleich�
zwei�reisener�Athleten�aufeinander.�Lars�Heckmann�er-
zielte�49,89�m�und�wurde�damit�südhessischer�Vizemeis-
ter�vor�Florian�Arras,�der�mit�seinem�ersten�und�einzigen�
gültigen�Versuch�über�48,86�m�Dritter�wurde.�Nicole�Gölz�

trat�im�Speerwurf�der�Frauen�an.�Für�den�Sieg�reichte�ihr�
eine�Weite�von�40,75�m.�Hier�hätte�der�Ansporn�durch�
größere�Konkurrenz�sicherlich�für�noch�bessere�Weiten�
gesorgt.�Katja�Stichling�siegte�in�der�Altersklasse�WJU20�
und�wurde�im�Weitsprung�mit�5,06�m�und�neuer�persön-
licher Bestleistung südhessische Meisterin. im hoch-
sprung�sprang�sie�über�1,54�m,�was�ihr�den�zweiten�Platz�
einbrachte.�Über�die�100�m�kam�sie�nach�den�Vorläufen�
mit�14,13�s�auf�den�12.�Platz.�Großes�Pech�hatte�Lara�Hördt,�
die�als�Favoritin�ihrer�Altersklassse�über�die�100�m�Hür-
den�nach�Darmstadt�kam.�In�der�Vorbereitung�auf�Ihren�
Lauf�stürzte�sie�und�verletzte�sich.�Sie�ging�dann�trotzdem�
an� den� Start,�musste� ihren� Lauf� im�Wettkampf� aber� 
abbrechen�und�in�der�Folge�auf�weitere�Starts�über�die�
100�m,�den�Hoch-�und�Weitsprung�verzichten.�enttäuscht�
trat�sie�den�Heimweg�nach�Hause�an.

Insgesamt�konnten�sich�die�Leichtathleten�vom�TV�rei-
sen�15�Mal�unter�den�ersten�3�platzieren,�davon�7�Mal�als�
südhessische�Meister�–�eine�gute�Bilanz.� Günter Gross

süddeutsche Meisterschaften 
der Aktiven und u18
Vom tV reisen nahmen Jessica suschlik und Luisa neu-
mann�in�der�jeweils�älteren�Altersklasse�an�den�süddeut-
schen�Meisterschaften�in�Heilbronn�teil.�Jessica�Suschlik�
zeigte�in�ihrem�Vorlauf�trotz�Gegenwind�und�einer�mäßig�
schnellen�Laufbahn�ihren�bisher�wohl�besten�100-m-Hür-
denlauf.�Mit�14,27�s�lief�sie�aus�allen�Vorläufen�die�dritt-
schnellste�Zeit.� Im�Finale�berührte�sie� leider�die�dritt- 
letzte�Hürde�und�verlor�dadurch�den�sicheren�3.�Platz.�In�
14,47�s�wurde�sie�Vierte.

Als�hessische�Vizemeisterin�bei�der�U18�ging�Luisa�Neu-
mann�als�jüngste�aller�Teilnehmerinnen�über�200�m�an�
den�Start.�Als�erste�ihres�Vorlaufs�qualifizierte�sie�sich�mit�
einer�Zeit�von�25,85�s�gerade�noch�als�Achte�für�das�Fina-
le. dort konnte sie aber noch zulegen und erreichte in 
25,51�s�einen�hervorragenden�4.�Platz�bei�ihren�ersten�
süddeutschen�Meisterschaften.

In�der�4�x�100-m-Staffel�ging�die�Startgemeinschaft�Viern-
heim/reisen�in�der�Besetzung�Suschlik,�Neumann,�Hördt�
und�Fetsch�ins�rennen.�Trotz�schlechtem�3.�Wechsel�lief�
die�Staffel�der�Startgemeinschaft�Viernheim/reisen�in�
50,36�auf�Platz�8.

Unsere leIchtathleten
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In�2�Wochen�geht�es�dann�für�Jessica�(WU20)�und�Luisa�
(W15) in ihren eigentlichen Altersklassen bei den hessi-
schen�Meisterschaften�um�die�Medaillen.�Außerdem�wer-
den�neben�den�beiden�noch�Katja�Stichling,�Lara�Hördt,�
Vivien�Suschlik�und�Sila�Sönmezcicek�um�gute�Platzierun-
gen�kämpfen.� Günter Gross

Drei athletinnen  
des tv reisen unter den  
Besten Deutschlands
Während�die�deutschen�TOP-Leichtathleten�in�rio�ihrem�
Start�entgegenfiebern,�stellten�sich�zu�Hause�die�Nach-
wuchsathleten� des�Deutschen� Leichtathletikverbandes�
bei� den� deutschen� Meisterschaften� der� Altersklassen�
U23,�U20�und�U16�der�nationalen�Konkurrenz.

für den tV reisen ging Jessica suschlik in Mönchenglad-
bach über die 100 m hürden an den start. Als erste ihres 
Vorlaufs�und�neuer�persönlicher�Bestleistung�zog�sie�mit�
einer�Zeit�von�14,16�s�souverän�in�den�ersten�von�2�Zwi-
schenläufen�ein.�Dort�steigerte�sie�ihre�Zeit�auf�14,12�s�
und kam damit in das finale der besten acht hürdenläu-
ferinnen�der�AK�U20.�In�einem�spannenden�Finalrennen�

verfehlte�sie�mit�14,22�s�nur�knapp�einen�Platz�auf�dem�
Siegertreppchen� und� erreichte� den� hervorragenden�
vierten�rang.

Bei�den�deutschen�Meisterschaften�der�Frauen�U23� in�
Bochum-Wattenscheid� trat�Nicole�Gölz�vom�TV�reisen�
im�Speerwurf�an.�Bereits� im�ersten�Versuch�gelang� ihr�
eine�Weite�von�44,48�m,�was�ihr�am�ende�den�siebten�
rang�unter�den�besten�deutschen�Speerwerferinnen�ih-
rer Altersklasse einbrachte.

Bei�den�deutschen�Meisterschaften�der�U16�in�Bremen�
startete� Luisa�Neumann� über� die� 300-m-Sprintdistanz.�
Im�ihrem�Vorlauf�wurde�sie�in�41,07�s�und�neuer�persön-
licher� Bestzeit� Zweite� und� qualifizierte� sich� damit� für�
das� A-Finale� der� besten� 8� Läuferinnen.� Im� Finallauf�
konnte�sie�sich�nochmals�steigern�und�wurde�mit�einer�
Zeit� von�40,79� s� Fünfte.�Damit�gelang�es�drei�Athletin-
nen�des�TV�reisen,�sich�bei�deutschen�Meisterschaften�
in�den�jeweiligen�Altersklassen�unter�den�ersten�Acht�zu�
platzieren.�� Hartmut Neumann

Strahlende Gesichter: Luisa Neumann, Lara Hördt und Jessica Suschlik. Super Mädels! Wir sind mächtig stolz auf Euch



zwei Mal Gold und zwei Mal 
Bronze für den tv reisen
Bei�den�hessischen�Meisterschaften� in�Bad�Homburg�
konnten�sich�die�Leichtathletinnen�des�TV�reisen�gekonnt�
in szene setzen. Mit Jessica suschlik ging eine der besten 
deutschen�Hürdenläuferinnen�der�weiblichen�Jugend�U20�
für�den�TV�reisen�an�den�Start.�erwartungsgemäß�setzte�
sie�sich�gegen�die�Konkurrenz�durch�und�wurde�klar�mit�
mehr�als�einer�halben�Sekunde�vor�der�Zweitplatzierten,�
Nicola�Ader�von�der�TG�rimbach,�hessische�Meisterin�über�
100�m�Hürden�in�neuer�persönlicher�Bestzeit�von�14,13�s.�
Über�die�100�m�qualifizierte�sich�Jessica�als�erste�ihres�
Vorlaufs�und�Dritte�ihres�Zwischenlaufs�für�das�Finale.�Hier�
konnte�sie�aber�nicht�mehr�zulegen�und�wurde�am�ende�
Achte�in�12,89�s.�Ihre�Schwester�Vivien�Suschlik�startete�
bei� der� weiblichen� Jugend� W15� ebenfalls� über� die� 
Hürden.�Den�Vorlauf�über�80�m�gewann�sie�souverän�in�
12,57�s�und�zog�damit�ins�Finale�der�besten�Acht�ein.�Dort�
steigerte�sie�ihre�Leistung�nochmals�auf�12,48�s,�was�den�
dritten�Platz�und�die�Bronzemedaille�bedeutete.�Im�Hoch-
sprung�zeigte�sie�auch�eine�gute�Leistung,�konnte�sich�mit�
1,51�m�aber�nicht�ganz�vorne�platzieren�und�wurde�am�
ende siebte.

Lara�Hördt�startete�über�die�100�m�der�weiblichen�Ju-
gend�U20�und�zog�mit�einer�ansprechenden�Leistung�von�
13,07�s�in�den�Zwischenlauf�ein.�Hier�steigerte�sie�sich�auf�
13,03�s,�was�aber�für�den�einzug�ins�Finale�nicht�reichte.�
Im�Weitsprung�gelang�ihr�ein�Sprung�knapp�über�die�5-m-�
Marke.�Mit�5,01�m�wurde�sie�Neunte.�Im�100-m-Sprint�
der Altersklasse W15 stellte sich auch Luisa neumann der 
hessischen�Konkurrenz.�Der�Weg�in�den�endlauf�führte�
hier�über�Vor-�und�Zwischenlauf.�Beide�Läufe�gewann�sie�
souverän�und�zog�damit�ins�Finale�ein,�allerdings�nur�mit�
der�insgesamt�zweitbesten�Zeit.�Mit�jeweils�2/100�Sekun-
den�hatte�Johanna�Friedrich�von�der�SG�Johannesberg�
1926�in�ihrem�Vor-�und�Zwischenlauf�die�besseren�Zeiten.�
Im�Finale�ließ�Luisa�Neumann�dann�aber�nichts�mehr�an-
brennen�und�gewann�über�100�m�in�12,62�s�ihren�ersten�
hessischen�Meistertitel.�Auch�im�Weitsprung�nahm�sie�
den�Kampf�um�die�Medaillenplätze�auf.�Mit�einer�Weite�
von�5,30�m�wurde�sie�Dritte�und�nahm�die�Bronzemedail-
le�mit�nach�Hause.�Im�Hochsprung�wurde�sie�mit�1,51�m�
Achte�und�über�die�80�m�Hürden�konnte�sie�sich�mit� 
13,51�s�nicht�für�das�Finale�qualifizieren.

In�der�Altersklasse�W14�lief�Sila�Sönmezcicek�im�Vorlauf�
über�100�m�13,32�s�und�qualifizierte�sich�damit�für�den�
Zwischenlauf,�wo�13,65�s�dann�für�ein�Weiterkommen�al-

lerdings�nicht�mehr�reichten.�Als�gelernte�Hochspringe-
rin�ging�Katja�Stichling�diesmal�im�Weitsprung�an�den�Start.�
Nach�4,70�m�steigerte�sie�sich�auf�4,80�m�und�wurde�im�
Gesamtklassement�damit�elfte.�Mit�zwei�Goldmedaillen�
und�zwei�Bronzemedaillen�im�Gepäck�können�die�quali-
fizierten�Athletinnen�des�TV�reisen�zuversichtlich�zu�den�
kommenden�deutschen�Meisterschaften�fahren.

Günter Gross
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In�einer�von�rund�50�Mitgliedern�besuchten�
Versammlung�des�TV�reisen�haben�geschäfts-
führender�Vorstand�und�Mitglieder�Ideen�und�
Konzepte�für�die�Arbeit�der�nächsten�Jahre�
festgelegt.�Wesentliche�Impulse�kommen�da-
für�aus�der�Arbeit�im�Vereinsprojekt�Verein 
2020.�Daraus�werden�erste�Ideen�umgesetzt.�
Johanna�Volz�und�Anne�Hartmann�konnten�von�
Schnupperkursen�in�den�Bereichen�Tanzen�und�
turnen in beiden örtlichen Grundschulen be-
richten.�Durch�die�Zusammenarbeit�erhofft�
man�sich�mittelfristig�auch�effekte�für�den�nach�
wie�vor�sehr�aktiven�Übungsbetrieb�mit�vie-
len�Kindern�in�beiden�Abteilungen.�Auch�die�
Leichtathleten� von�Abteilungsleiter�Günter�
Gross�setzen�auf�positive�effekte�aus�der�Ko-
operation.�Leichtathleten�und�die�Handballer�
in der hsG Weschnitztal leiden unter dem Geburtenrück-
gang�in�den�Jahrgängen,�die�in�die�weiterführenden�Schu-
len gehen.

Dies�und�viele�andere�Informationen�konnte�man�unter�
dem�Tagesordnungspunkt�„einblicke�in�die�Abteilungen“�
gewinnen.�Diese�fanden�nicht�als�statische�Berichte�son-
dern�durch�Gespräche�einzelner�Gruppen-�und�Abtei-
lungsverantwortlicher�statt.�Günter�Gross�unterhielt�sich�
mit�Handballchef�Michael�Schütz.�Tanz�und�Turnen�wur-
de�durch�Johanna�Volz,�Anne�Hartmann�und�Lara�Herbert�
präsentiert.�Zum�Thema�Fitness�tauschten�sich�Adelheid�
Hartmann,�Albert�Wetzel�und�Frank�Jochum�unter�der�
Moderation�von�renate�Heckmann�aus.�ein�interessan-
tes�Format,�das�einen�abwechslungsreichen�eindruck�in�
das�Angebot�für�die�etwa�970�Mitglieder�gibt.�Aus�Verein 
2020�kommen�neue�Angebote�auf�die�Mitglieder�zu.�Sie-
he�dazu�separater�Veranstaltungshinweis.�Darüber�hin-
aus�hat�man�unter�der�Überschrift�„ehrenamt�tut�gut!�Dir�
und�anderen.“�Stellenausschreibungen�formuliert.�Diese�
sollen�helfen,�Bedarf�im�Verein�besser�zu�erkennen�und�
andererseits�auch�zu�dokumentieren,�dass�sich�engage-
ment lohnt.

Der�rückblick�auf�das�Jahr�2015�von�Knut�roggatz�und�
Stefan�eschwey�fiel�sowohl�unter�wirtschaftlichen�wie�
auch�allgemeinen�Aspekten�überwiegend�positiv�aus.�Der�
Verein�steht�finanziell�auf�gesunden�Füßen,�und�die�lau-
fenden�Projekte�und�Veranstaltungen�konnten�plange-
mäß�und�erfolgreich�durchgeführt�werden.�Positiv�sieht�
Knut�roggatz,�dass�das�ehrenamtliche�engagement�beim�
TV�reisen�auf�viele�Schultern�verschiedenster�Altersklas-
sen�verteilt�ist.�„Der�Familiensportverein�wird�gelebt.�Na-
türlich�wäre�noch�mehr�noch�besser“,�sagte�roggatz�in�
seinem�rechenschaftsbericht.

Klar�Position�ziehen�Vorstand�und�Mitglieder�zur�entwick-
lung�von�Sport-�und�Kulturstätten�in�Birkenau.�Die�Heimat�
Südhessenhalle�und�deren�Umfeld�sollen�für�den�Verein�
erste�Priorität�haben.�Man�wünscht�sich�eine�reine�Sport-
stätte�Südhessenhalle�und�ist�bereit,�für�die�erhaltung�
dieser�und�der�kleinen�Außenanlage�Vereinsvermögen�
und ehrenamtliches engagement einzubringen. diese An-
lage,�der�Jugendraum�und�das�Geschäftszimmer�in�der�
Mumbacher�Straße�sind�zu�bewältigen.�Nicht�ehrenamt-
lich�machbar�für�den�Verein�ist�der�Bau�und�die�Unterhal-
tung�der�Sportfreifläche�an�der�Langenbergschule.�Diese�
wird�für�die�Leichtathletik�und�die�Schulgemeinden�den-
noch�unbedingt�benötigt.�Deshalb�sollen�nach�Auffassung�
der�reisener�Kommune�Landkreis�und�Schulgemeinde�
die�federführende�rolle�übernehmen.�Man�ist�bereit,�an�
Lösungsvorschlägen�konstruktiv�mitzuarbeiten.�eine�gute�
Lösung�für�die�Großgemeinde�und�das�gesamte�Vereins-
wesen�sieht�die�Versammlung�im�Bau�eines�Bürgerhau-
ses.�Hier�scheint�es�im�Gegensatz�zur�Position�zum�TV�rei-
sen in den parteien und kommunalen Gremien eine 
einheitliche�Meinung�zu�geben.�respektiert�werden�vom�
TV�reisen�die�Bemühungen�von�Landrat�a. D.�Matthias�
Wilkes�und�Bürgermeister�Helmut�Morr,�der�allerdings�in�
der�Grundstückfrage�„keine�schnellen�erfolge“�absieht.

Gewählt�werden�musste�in�diesem�Jahr�nur�ein�rech-
nungsprüfer.�Heinz�Klein�ist�turnusgemäß�ausgeschieden.�
neben den in diesem Jahr agierenden renate heckmann 
und�Michael�Schütz�wurde�Gerd�Hartmann�einstimmig�
hinzugewählt.

Zum�Abschluss�der�abwechslungsreichen�Versammlung�
bedankten�sich�Bürgermeister�Helmut�Morr�und�Ortsvor-
steher�Frank�Jochum�für�die�wertvolle�Arbeit�des�TV�rei-
sen.
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tv reisen fasst zukunftsweisende Beschlüsse

Lara Herbert, Johanna Volz und Anne Hartmann stellten ihr sportliches Konzept vor



„ A B e N T e U e r � B e W e G U N G ”

abenteuer Bewegung – Gemeinsam auf entdeckungstour 
Was tun, wenn einige aus der reihe tanzen? 
Diese�Frage�kann�man�sich�im�Leben�nicht�oft�genug�stel-
len,�und�gerade�in�inhomogenen�Sportgruppen�kommt�
es�immer�wieder�zu�Problemsituationen,�auf�die�man�nicht�
vorbereitet�ist.

Im�rahmen�des�neuen�inklusiven�Bewegungsangebots�
„Abenteuer�Bewegung“�besuchten�drei�unserer�Übungs-
leiter�eine�Fortbildung�zu�psychomotorischen�Angeboten�
der�hessischen�Sportjugend.

Unter�dem�Motto�„Was�tun,�wenn�einige�aus�der�reihe�
tanzen?“�verbrachten�wir�ein�Wochenende�in�der�Sport-�
und�Bildungsstätte�in�Wetzlar�und�bekamen�sowohl�the-
oretischen�als�auch�praktischen�Input.

Unter�der�Leitung�von�rainer�Seel�vermittelte�der�Fach-
referent�Michael�Müller-Schwarz�wesentliche�Konzepte�
der�Psychomotorik,�und�bot�zum�einen�Möglichkeiten�zur�
praktischen�Selbsterfahrung�und�zum�anderen�stellte�er�
Stundenbeispiele�und�theoretische�Inhalte�vor,�die�erläu-
tert,�ausprobiert�und�diskutiert�wurden.

Mit�vielen�neuen�Anregungen�und�Ideen�konnten�wir�das�
Wochenende�abschließen�und�freuen�uns�nun�darauf,�das�
Gelernte�anzuwenden.
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Sprung ins 
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Weihnachtsfeier 2015 – auf der Suche nach 
dem Nikolaus ...

...�befanden�sich�die�Pamperszwerge�und�Wirbelwinde�
jeweils�am�Dienstag,�den�15.12.2015�und�am�Donners-
tag,�den�17.12.2015.

An�diesen�beiden�Tagen�veranstalteten�die�Trainerinnen�
der�Kinder,�renate�Müller�und�Martina�Dörr,�eine�Weih-
nachtsfeier�für�ihre�Schützlinge�in�der�Südhessenhalle.

Wie�jedes�Jahr�wurde�wieder�zu�weihnachtlicher�Musik�
getanzt,�geturnt�und�gefeiert.�Natürlich�durfte�auch�die�
traditionelle�Nikolaussuche�nicht�fehlen.�Die�Kinder�ab-
solvierten�hierbei�mit�ihren�eltern�und�Großeltern�einen�
kleinen�Parcours,�während�renate�Müller�ihnen�die�Ge-
schichte�von�der�Nikolaussuche�erzählte.

es�gab�dann�auch�ein�besonderes�Highlight,�denn�der�lie-
be�Weihnachtsmann�nahm�sich�extra�viel�Zeit�und�be-
suchte�die�Kinder�in�der�Turnhalle.

Während�einige�mutige�Kids�gleich�ihr�Geschenk�entge-
gennahmen und keine Berührungsängste mit dem Mann 
im�roten�Mantel�hatten,�zeigten�sich�andere�schüchter-
ner und beobachteten den nikolaus lieber in gebühren-

dem�Abstand.�Natürlich�hatte�am�ende�jedes�Kind�ein�Ge-
schenk�und�auch�die�Schüchternen�waren�aufgetaut,�so�
dass sich der nikolaus zum Abschied über ein Weihnachts-
lied�der�kleinen�Turner�freuen�konnte.

Nachdem�sich�die�Aufregung�über�den�hohen�Besuch�et-
was�gelegt�hatte,�ging�es�zum�gemütlichen�Teil�über.�An�
der�Weihnachtstafel�gab�es�wieder�viele�verschiedene�
Köstlichkeiten�für�Groß�und�Klein.

Den�Trainerinnen�wurde�für�ihr�engagement�gedankt�und�
ein kleines präsent überreicht. Auch renate Müller und 
Martina�Dörr�bedankten�sich�und�wünschten�allen�ein�
schönes�Weihnachtsfest�und�einen�guten�Start�ins�Jahr�
2016.

Die�Pamperszwerge�und�Wirbelwinde�waren�auch�am�
5.12.2015�bei�der�Weihnachtsfeier�in�reisen�„Unter�den�
Kastanien“�mit�dabei�und�ließen�es�u.�a.�bei�dem�„Schnee-
flockenlied“�auf�der�Bühne�richtig�krachen.�Natürlich�
schaute�der�Nikolaus�auch�hier�noch�einmal�vorbei�und�
verteilte�Geschenke�an�die�Kinder.

Auf der Suche nach dem Nikolaus
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Der Nikolaus ist da

Bescherung für 
Renate Müller und 

Martina Dörr

Pamperszwerge und Wirbelwinde mit dem Nikolaus

31

p A M p e r s
z W e r G e

W i r B e L
W i n d e&



32 p r O f i L  144

p A M p e r s z W e r G e  U n d  W i r B e L W i n d e

Winterturnstunde 2016

Am�Dienstag,�den�19.1.2016�und�am�Donnerstag,�den�
21.1.2016�ging�es�in�den�Turnstunden�der�Pampers-
zwerge�und�Wirbelwinde�winterlich�zu.

Zum�Auftakt�mit�winterlicher�Musik�ließen�es�die�
Trainerinnen�renate�Müller�und�Martina�Dörr�zunächst�
einmal�kräftig�schneien.�Dass�es�sich�bei�den�dicken�
Schneeflocken�nicht�um�echten�Schnee,�sondern�um�
Styroporflöckchen�handelte,�störte�die�Kinder�nicht.�Im�
Gegenteil!�einmal�richtig�im�Schnee�toben,�ohne�dabei�
kalte�Finger�und�Füße�zu�bekommen,�das�gibt�es�eben�
nur beim Winterturnen des tV reisen.

nach dem schneegestöber ging es an die einzelnen 
Stationen.�Beim�curling,�in�der�„eishöhle“�und�im�
„Schneetunnel“�hatten�Kids,�eltern�und�Großeltern�
einen�riesenspaß.

Dicke�„Armmuckis“�waren�am�„Skilift“�gefragt.�Ganz�
mutige�Turner�konnten�von�der�Bühne�in�den�„Glet-
schersee“�springen,�oder�von�der�„Skisprungschanze“�
direkt�in�ein�Bettlaken�voller�Luftballons.

Die�Kletterkünstler�unter�den�Kindern�tobten�sich�am�
„großen�Schneeberg“�aus�und�wer�sein�Gleichgewicht�
trainieren�wollte,�der�hatte�beim�Überqueren�der�
bunten�„eisschollen“�Gelegenheit�dazu.

es�war�wieder�einmal�eine�tolle�und�abwechslungsrei-
che�Turnstunde,�passend�zur�Jahreszeit.�Den�Trainerin-
nen�und�Helfern�hierfür�ein�herzliches�Dankeschön.
 Christiane Schmidt

Aufwärmtraining zum Winterturnen

Toben im 
Kunstschnee

Jule Hoffmann kurz vorm Schanzenrekord

Kraftakt am Skilift
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Nur Fliegen ist schöner

Rene Schmidt vor der Eishöhle

Die Vierer-Seilschaft beim Abstieg vom „großen Schneeberg“

Der Eistunnel wird durchkrabbelt

Wanderführerin Renate Heckmann beaufsichtigt die 
Überquerung der Eisschollen

Ein fleißiger Schneeschieber

Ende der Winterturnstunde
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Turnen�mit�Pippi�Langstrumpf.�Das�gab�es�
jeweils�am�25.2.�und�1.3.2016�für�die�Pampers-
zwerge�und�Wirbelwinde�während�ihrer�
turnstunde in der südhessenhalle.

Zu�Beginn�gab�es�für�die�Kids�zunächst�einmal�
ein�kleines�Pippi-Langstrumpf-Quiz.�Zum�
erstaunen�der�erwachsenen�wussten�die�Kinder�
zu diesem thema schon erstaunlich gut  
Bescheid.

Auf�die�Frage�von�renate�Müller,�was�Pippi�
denn�so�alles�kann,�kamen�prompt�Antworten�
wie:�„Pippi�darf�immer�ganz�viel�naschen!“�oder�
„Pippi�ist�ganz�stark�und�ärgert�immer�die�
Polizisten!“

Nach�dem�Quiz�wurde�zu�dem�bekannten�
Pippi-Langstrumpf-Lied�erst�einmal�ausgiebig�
getanzt.

Anschließend�ging�es�an�die�verschiedenen�
Turnstationen,�die�allesamt�einen�Bezug�zu�der�
berühmten�Astrid-Lindgren-Figur�hatten.�Dabei�
konnten�die�kleinen�Turner�ganz�spielerisch�
Gleichgewicht,�Koordination,�Kraft,�Geschick-
lichkeit und Ausdauer trainieren.

Natürlich�gab�es�für�jedes�Kind�ein�Dokument�
über�die�erfolgreiche�Teilnahme�beim�Pippi-
Langstrumpf-Turnen�und�etwas�Süßes�zur�
Belohnung.

Zum�ende�waren�sich�wieder�alle�einig:� 
das�Turnen�mit�Pippi�war�einfach�super.�
 Christiane Schmidt

p A M p e r s z W e r G e  U n d  W i r B e L W i n d e

Pippi-langstrumpf-turnstunde

Zufriedene Pippi-Langstrumpf-Turner

Renate Müller mit einigen Kindern beim Pippi-Langstrumpf-Quiz

Rene Schmidt
reitet mit Pippi
auf dem
„Kleinen Onkel“

Pippi
Langstrumpf 

wird
chauffiert



Neue�e-Mail-Adresse�für�Profilberichte
es�gibt�ab�sofort�eine�eigene�e-Mail-Anschrift.�Über

profil@turnverein-reisen.de
erreichen�Sie�uns�direkt�und�können�so�Bilder�und�Beiträge�verschicken
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osterturnstunde & osterspaziergang 2016

Am�Dienstag,�den�15.3.2016�und�Donnerstag,�den�
17.3.2016�veranstalteten�renate�Müller�und�Martina�
Dörr�wieder�ihre�Osterturnstunde�für�die�Pamperszwer-
ge�und�Wirbelwinde.
 
Bei�schönen�Frühlings-�und�Osterliedern�wurde�ausgie-
big�getanzt,�gespielt�und�natürlich�auch�geturnt.�es�gab�
acht�Turnstationen,�die�allesamt�einen�Bezug�zu�Ostern�
hatten.

Beim�„Hasenberg“�und�auf�dem�„Hasensteig“�wurde�
besonders�die�Kletterkunst�der�Kids�gefordert,�während�
man�beim�„Ostereierparcours“�die�eier�unter�einem�
bunten�Fallschirm�ertasten�–�und�anschließend�sicher�
über einen parcours balancieren musste.

Überwindung�kostete�der�Sprung�in�die�tiefe�„Hasen-
schlucht“�und�im�„Hasenbau“�konnten�sich�die�kleinen�
Turner�prima�verstecken.

Natürlich�durfte�der�klassische�„eierlauf“�mit�Löffel�und�
Osterei�nicht�fehlen�und�auf�Geschicklichkeit�beim�
Werfen�kam�es�beim�„eierringwurf“�an.

Beliebt�war�wieder�die�„eiertransportmaschine“,�bei�der�
es�besonders�auf�Gleichgewicht�und�Kraft�beim�Klettern�
ankam.�Dafür�gab�es�zur�Belohnung�eine�lustige�rutsch-
partie.

Während�der�Turnstunde�wurde�natürlich�auch�wieder�
gebastelt. dieses Mal sollte es ein kleiner Osterhase 
werden,�der�beim�späteren�Osterspaziergang�gesucht�
werden�sollte.

An�jeder�Turnstation�gab�es�nach�erfolgreichem�Ab- 
solvieren�der�geforderten�Turnübung�ein�kleines�Detail�
für�den�Bastelhasen.�So�mussten�sich�die�Kinder�die�
Hasenohren,�Hasenpfoten,�Augen�und�Stummel-
schwanz�erturnen.�Anschließend�wurde�gemeinsam�
gebastelt.

Natürlich�konnte�zum�ende�der�Turnstunde�jedes�Kind�
stolz�seinen�selbst�gebastelten�Osterhasen�vorzeigen�
und�die�Vorfreude�auf�den�geplanten�Osterspaziergang�
war�riesengroß.

Am�Dienstag,�den�22.3.2016�und�Donnerstag,�den�
26.3.2016�war�es�dann�endlich�soweit.�Bei�schönem�
Frühlingswetter�machten�sich�die�Kids�zusammen�mit�
ihren�Trainerinnen,�eltern�und�Großeltern�gemeinsam�
auf�den�Weg�zur�Osterhasensuche.

Vom�reisener�Feuerwehrplatz�ging�es�über�den�radweg�
in�richtung�Mörlenbach.�Im�Garten�des�ehepaares�
Müller�in�reisen�fand�dann�die�gemeinschaftliche�Suche�
nach�den�versteckten�Osterhasen�statt.

Die�Freude�war�riesengroß,�als�die�Kinder�ihren�selbst�
gebastelten�Osterhasen�fanden�und�feststellten,�dass�er�
mit�Süßigkeiten�befüllt�war.�Beim�Schokoeier-�und�
Schokohasenverzehr�gab�es�dann�natürlich�kein�Halten�
mehr.

Zum�Dank�an�den�Osterhasen�wurden�noch�einige�
Frühlings-�und�Osterlieder�gesungen,�bevor�es�wieder�
nach hause ging.

es�war�wieder�einmal�ein�schönes�erlebnis�für�die�
Kinder,�eltern�und�Großeltern.�Hierfür�ein�herzliches�
Dankeschön�an�renate�Müller,�Martina�Dörr,�ihren�
Helfern,�sowie�dem�ehepaar�Helga�und�Friedrich�Müller,�
das�jedes�Jahr�seinen�schönen�Garten�für�die�Kinder� 
zur�Verfügung�stellt. Christiane Schmidt

Beim Ostereierparcours
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Belagerung der 
Eiertransportmaschine

Drei junge Damen beim Eierlauf

Bastelspaß während der Osterturnstunde

Ende der
Osterturnstunde

Relaxen mit Osterdeko

Lynn Fremr entkrabbelt dem Hasenbau

Mia Krieger auf dem großen Hasenberg
Viel Spaß gab es beim Ostereierertasten

Die 
fertig gebastelten 
Osterhasen
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Beim Osterspaziergang

... alle mal herschauen

Auf 
Osterhasensuche
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Für die Idee, die Flüchtlinge aus Schimbach 

in das Vereinssportfest zu integrieren, erhielt der 

Turnverein Reisen in Person von Hans-Peter Hartmann 

und Knut Roggatz im Rahmen der Ausschreibung 

„Sport überwindet Sprachbarrieren“ der Sparkassen- 

stiftung Starkenburg genau wie sechs weitere Vereine 

eine Spendenzusage für 1.600,– Euro.

S P e N D e N Ü B e r G A B e

Übungsleiterin tina lerchl
traut sich mit andreas neber!
In�der�evangelischen�Kirche�in�rimbach�haben�sich�Tina�Lerchl�und�Andreas�Neber�
das� „Ja-Wort“� gegeben.� Tina� Lerchl� ist� in� rimbach� als� Vorsitzende� des� Ski-club� 
Weschnitztal�engagiert.�Andreas�Neber�vor�Ort�Feuerwehrmann.�Auch�in�unserem�
Verein�ist�Tina�eine�jahrelange�ehrenamtliche�Stütze�als�Übungsleiterin.�Ihre�Leis-
tungsgruppe�Turnen�erfreut�sich� in� letzter�Zeit�wieder�größerem�Zulauf.�Für�die�
beiden�Abteilungsleiterinnen�Anne�Hartmann�und�Lara�Herbert�mit�weiteren�Akti-
ven�war�es�deshalb�selbstverständlich,�sich�am�großen�Spalier�zu�beteiligen.�Für�
den�Vorstand�und�die�Vereinsfamilie�gratulierte�Knut�roggatz.
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lieber herr roggatz,
ein�ganz�großes�Kompliment�an�diese�4�jungen�Damen,
die�heute�mit�großem�engagement�beim�edeka�für�die�Unter-
schriften�für�eine�neue�Trainingsanlage�geworben�haben.
Habe�gleich�ein�Foto�gemacht,�es�ist�beigefügt,�sie�können�es�
gerne�weiterverwenden.

Ich�persönlich�finde�es�richtig�klasse,�dass�sich�junge�Menschen�
so�aktiv�und�mit�Begeisterung�für�eine�Sache�einsetzen�und�vor�
allem�eine�entscheidung�einfordern.�Ich�wünsche�mir�sehr,
dass�dieses�Beispiel�Schule�macht.

Mein Mann und ich haben mit Begeisterung unterschrieben
und�wir�drücken�jetzt�fest�die�Daumen,�dass�es�bald�zu�der�für�Sie�
und�Ihren�Verein�wichtigen�und�richtigen�entscheidung�kommt.
Herzliche�Grüße�auch�von�meinen�Mann.��
 

Myriam Lindner
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sportabzeichen – Fitness, die sich auszahlt
Das�Sportabzeichen�ist�ein�Orden�für�Fitness.�es�ist�eine�
lohnende�Investition�für�Jung�und�Alt,�die�den�eigenen�
sportlichen�Lebensstil�unterstützt�und�mit�der�sich�prima�
die�eigene�Fitness�überprüfen�lässt.�Das�Sportabzeichen�
wird�auch�von�vielen�Krankenkassen�als�Leistungsnach-
weis�anerkannt�(z.B.� im�rahmen�von�Fit-for-cash-Pro-
grammen).�Damit�sich�jeder�ein�Bild�machen�kann,�um�
was�es�geht,�anbei�häufige�Fragen�und�Antworten.

Was ist das sportabzeichen?
Das�Deutsche�Sportabzeichen�gibt�es�seit�mehr�als�100�
Jahren.�es�ist�eine�Auszeichnung�des�Deutschen�Olympi-
schen� Sportbundes� und�wird� von� den� Landessportver-
bänden�und�seinen�Vereinen�angeboten.�Mehr�Informa-
tionen unter www.deutsches-sportabzeichen.de

Wer kann das sportabzeichen erwerben?
Jeder�ab�dem�6.�Lebensjahr.�Da�das�Sportabzeichen�ein�
Angebot�des�Breiten-�und�Freizeitsports�ist,�können�auch�
Nicht-Vereinsmitglieder�dieses�Abzeichen�erwerben.

Was muss ich für das sportabzeichen leisten?
Wer�das�Sportabzeichen�erstmals�ablegen�will,�muss�sei-
ne�Schwimmfertigkeit�nachweisen.�Dies�ist�möglich�durch:

200�m�Schwimmen�(ohne�Zeitvorgabe);
� für�Kinder,�6–11�Jahre

400�m�Schwimmen�(ohne�Zeitvorgabe);
� für�Jugendliche,�11–17�Jahre

800�m�Schwimmen�(ohne�Zeitvorgabe);
� für�erwachsene,�18–49�Jahre

400�m�Schwimmen�(ohne�Zeitvorgabe);
� für�erwachsene,�50–73�Jahre

200�m�Schwimmen�(ohne�Zeitvorgabe);
� für�erwachsene,�74�Jahre�und�älter

des Weiteren sind Leistungen in den motorischen Grund-
fähigkeiten�Kraft�(z.B.�Kugelstoßen,�Standweitsprung),�
Schnelligkeit�(z.B.�Sprint,�Schwimmen),�Ausdauer�(Lang-
lauf,�Schwimmen)�und�Koordination�(z.B.�Weitsprung,�
Seilspringen)�zu�erbringen.�Mehr�über�die�Anforderun-
gen unter www.sportabzeichen.splink.de

Wie kann ich das sportabzeichen erwerben?
Das�ist�möglich�im�rahmen�von�Sportabzeichentreffs.�Der�
erste�Treff�(Disziplin�Schwimmen)�fand�am�30.�Juli�statt.�
Treffpunkt:�Birkenauer�Schwimmbad,�11�Uhr.

Der�zweite�Treff�ist�für�den�24.�September�terminiert�(Kraft,�
Koordination,�Ausdauer).�Treffpunkt:�Sportanlage�Süd-
hessenhalle,�10.30�Uhr.

Der�dritte�Treff�ist�für�den�29.�Oktober�terminiert�(Aus-
dauer).�Treffpunkt:�Sportanlage�TSG�Weinheim,�10.30�Uhr.

Wer�das�Sportabzeichen�erwerben�möchte,�zu�den�ge-
nannten�Terminen�aber�verhindert�ist,�meldet�sich�unter:�
georg.haiber@turnverein-reisen.de.�Wir�finden�dann�ei-
nen�Ausweichtermin.

Beim Vereinssportfest des TV Reisen stand der Spaß an der 
Bewegung im Vordergrund. Auch für das Sportabzeichen ein 
wichtiger Faktor, den der neue Sportabzeichenwart  
Dr. Georg Haiber beschreibt

sportabzeichen beim tv reisen 
unter neuer regie

Nach�dem�sehr�gelungenen�Vereinssportfest�
des�TV�reisen�stehen�nun�die�Sportangebote�
des�Vereins�wieder�im�Mittelpunkt.�
Der�Familiensportverein�ist�einer�von�vielen�in�
der�region,�bei�denen�der�„Orden�für�Fitness“,�
das�Sportabzeichen�errungen�werden�kann.�Der�
Staffelstab�in�reisen�ist�gerade�vom�verdienten�
Albert�Wetzel�auf�Dr.�Georg�Haiber�übergegan-
gen,�der�beschreibt,�was�zu�tun�ist�und�wann�
man�sich�vorbreiten�kann.

http://www.deutsches-sportabzeichen.de/
http://www.sportabzeichen.splink.de/
mailto:georg.haiber@turnverein-reisen.de
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tv reisen schließt ersten teil  
der Initiative Sportverein 2020 ab
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Als�einer�von�zwei�Vereinen�

im� Kreis� Bergstraße� ist� der� 

tV reisen teilnehmer am coa-

chingprozess�der�Zukunftsiniti-

ative�Sportverein 2020,�die�von�

einigen�großen�Firmen�und�In-

stitutionen�der�Metropolregi-

on�rhein-Neckar�getragen�wird.�

In�einigen�Workshops�hat�eine�

Gruppe�aus�dem�Verein�Ideen�entwickelt,�um�im�für�eh-

renamtlich�organisierte�Vereine�schwieriger�werdenden�

Umfeld�zukunftsfähig�zu�bleiben.�Wesentlich�war�dabei�

die�Begleitung�durch�den�Berater�Daniel�Sautter�von�der�

Beratungsagentur Repucom.�Seine�erfahrung�sowohl�als�

früher�ehrenamtlicher�Übungsleiter�in�Vereinen�der�re-

gion,�als�auch�seine�Kenntnis�von�professionellen�Struk-

turen,�gibt�den�Akteuren�in�reisen�wesentliche�Fingerzei-

ge�für�die�Zukunft.�Selbstverständlich�für�Geschäftsführer�

Stefan�eschwey�(links),�sich�bei�ihm�mit�einem�kleinen�

präsent zu bedanken.

nun geht es an die Umsetzung. daneben steht noch ein 

interessanter�Termin�an.�Beim�Kongress�für�Vereine�am�

19.�November�in�Heidelberg�können�alle�Vereine�der�re-

gion�sich�ergebnisse�aus�den�coachings�vorstellen�lassen.�

es�gibt�zahlreiche�Beispiele�von�Vereinen�für�Vereine.�An-

meldungen�für�den�Kongress�sind�über�die�Homepage�

sportverein2020.de möglich.

Knut Roggatz

aUch
IM Internet 
www.turnverein-reisen.de

142/143 144140 141
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trainingslager zu Beginn der sommerferien
Um�das�erste�Turnhalbjahr�mit�
einem�Highlight�abzuschließen,�traf�
sich�die�Turnjugend�zum�alljährli-
chen trainingslager in der südhes-
senhalle�am�ersten�Ferienwochen-
ende.�Samstagmittag�ging�es�los.�
Nach�einem�Aufwärmprogramm�
starteten�wir�mit�der�ersten�intensi-
ven�Turneinheit.�Zur�Stärkung�gab�es�
nachfolgend�Wassermelone�und�
eine�kleine�Pause,�bevor�es�am�
späten�Nachmittag�ans�Trampolin-
springen�ging�und�die�Kids�durch�die�
Lüfte�flogen.�Sportlich�gesehen�war�
der�erste�Tag�somit�schon�wieder�zu�
ende�und�wir�machten�uns�zusam-
men an die zubereitung des Abend-
essens. die selbstgemachte pizza 
kam�bei�allen�gut�an�und�wurde�
regelrecht�verschlungen.�Nachdem�

sich�jeder�einen�gemütlichen�
Schlafplatz�in�der�Halle�eingerichtet�
hatte,�nutzen�wir�das�gute�Wetter�
und�machten�uns�auf�zu�einem�
kleinen�Spaziergang�nach�Birkenau.�
Auf�dem�Weg�mussten�einige�
Kooperationsaufgaben�bewältigt�
werden�und�am�ende�wurden�die�
Kids�noch�mit�einem�eis�belohnt.�
zurück in der halle ging es ab zum 
Zähneputzen�und�dann�ab�ins�Bett;�
schnell�waren�die�Kinder�ruhig�und�
schliefen�tief�und�fest.�Der�Sonnen-
einfall�in�der�Halle�weckte�uns�am�
nächsten�Morgen,�das�Frühstück�
wurde�eingenommen�und�schon�
ging�es�wieder�ans�Turnen.�Mit�einer�
kleinen�Mittagspause�wurde�der�
ganze�Sonntag�genutzt,�um�alle�
Geräte,�die�die�Halle�so�zu�bieten�

hat,�zu�nutzen�und�fleißig�daran�zu�
trainieren.�Am�Nachmittag�kamen�
die�eltern�und�Geschwister�vorbei�
und�wir�ließen�das�Trainingslager�bei�
Kaffee�und�Kuchen�gemütlich�
ausklingen. Wieder einmal ging ein 
schönes und ereignisreiches trai-
ningslager�zu�ende�und�wir�freuen�
uns�jetzt�schon�auf�das�Nächste. 
 

Lara Herbert

Nun lassen wir ...
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einfach Bilder ...

sprechen ...
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V e r e i n s s p O r t f e s t

tv reisen feiert
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Beitrag aus der OZ/ WN
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Mail: info@falter-Maschinenbau.com
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