
Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und 
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der 
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln 
und liegt unsere Zukunft.

Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

87. Ausgabe
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Liebe Mitglieder und Freunde des Turn-
vereins,
bei der diesjährigen Generalversammlung 
hat der Turnverein den seit einigen Jahren 
behutsam eingeleiteten Generationswech-
sel weiter vollzogen. Nach 17 Jahren als 
1. Vorsitzender hat Bernd Grabinger das 
Amt abgegeben. Auch beim Turnverein 
war es schwierig die Nachfolge zu regeln. 
Umso erfreulicher ist es, dass die Mitglie-
der in der gut besuchten Generalversamm-
lung dem Vorschlag der geschäftsführen-
den Vorstandschaft einstimmig zustimm-
ten, die Teamstruktur zu verstärken und 
die Vorstandsarbeit neu aufzuteilen. Wie 
gut dies funktionieren wird, hängt vor 
allem von der Zusammenarbeit des gesam-
ten Vorstandsteams ab und natürlich von 
der Unterstützung der Mitglieder. Wir 
wünschen Jochen Heil, der formell nach 
der Satzung als 1. Vorsitzender fungiert, 
seiner Stellvertreterin Barbara Peithner 
und der neu gewählten Janine Tödling 
sowie den bisherigen Vorstandsmitglie-
dern Ulrich Herold und Teresa Ding jeden-
falls viel Erfolg. Näheres zu der General-
versammlung und der neuen Vorstand-
struktur in dieser Ausgabe. 
Neu ist auch, dass unsere Sportpädago-
gin Eva Koch nun zusätzlich noch die 
Geschäftsstelle betreut. Nach fast 25 
 Jahren geht unsere bisherige „gute Seele“ 
und Geschäftsstellenleiterin Rita Heid in 
den „wohlverdienten Ruhestand“.
Hinweisen wollen wir nochmals auf die 
Erscheinungsform der „TV“ Zeitung. Die 
Resonanz auf unsere Umfrage in der letz-
ten Ausgabe ist unterschiedlich. Von „auf 
jeden Fall in Papierform beibehalten“ bis 
auf „egal“ war alles dabei. Wir meinen, 
selbst in unserer digitalen Welt sind die 
Printausgaben von Zeitungen und Vereins-
informationen ein wichtiger Bestandteil 
unseres Gesellschaftslebens. Also anmel-
den und die „TV“ Vereinszeitung bestel-
len. Der Bezug ist mit dem Mitgliedsbei-
trag abgegolten.
Aktuelle Informationen zu und über 
den Turnverein erhalten Sie wie 
immer auch über die Homepage unter  
 www.turnverein-edingen.de. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Lesen der TV.
Ihre „TV“ Redaktion

Jochen
Hervorheben
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Bernd Grabinger hört nach 17 Jahren 
als 1. Vorsitzender auf

Es war ein angekündigter Wechsel in der Vorstandschaft. Nach 17 Jahren 
als 1. Vorsitzender hat Bernd Grabinger bei der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung nicht wieder für den Vereinsvorsitz kandidiert. Nur Günter 
Koch war in der 127 jährigen Vereinsgeschichte länger als Vorsitzender im 
Amt. Doch bei Bernd Grabinger kommen eigentlich noch seine Jahre als 
3. Vorsitzender von 1988 bis 1992 und seine Zeit als Turnabteilungsleiter 
und langjähriger Übungsleiter hinzu.
Als 1993 niemand die Verantwortung als 1. Vorsitzender des Turnvereins 
übernehmen wollte und der Verein drohte ohne Vorsitzenden dazustehen, 
übernahm Gerhard Wacker das Amt und sagte bei seiner Wahl „wenn ich 
als 1. Vorsitzender aufhöre kümmere ich mich um eine Nachfolge“. Es dau-
erte immerhin bis ins Jahr 2000, bis er dieses Versprechen umsetzen konnte. 
Damals präsentierte er mit Bernd Grabinger und Hans Stahl ein neues, jün-
geres Vorstandsteam, das dem Turnverein eine erfolgreiche Ära bescherte. 
In der „TV“ schrieben Bernd Grabinger und Hans Stahl zu Beginn der 
Amtszeit „Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für den Sport und die 
Gemeinschaft im Verein weiter zu verbessern, auf neue Entwicklungen in 
der Gesellschaft rechtzeitig zu reagieren und das Angebot entsprechend 
ständig zu aktualisieren. Hierzu brauchen wir einen Gesamtverein mit 
überschaubaren Strukturen, einer effektiven Verwaltung und nicht zuletzt  
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●	 	Fenster	und	Türen	
aus	Holz,	Kunst-
stoff,	Holz-Alumini-
um

●	 	Hauseingangs	türen

●	 	Rolläden
●	 	Reparaturservice
●	 	Ständige	Ausstellung
●	 	Denkmalschutz-Fen-
ster

Wolf Fensterbau GmbH & Co KG
Saarburger Ring 26 · 68229 Mannheim 
Telefon 06 21 / 47 51 42 · Fax 06 21 / 4 81 41 53
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Übungsleiter, die unsere Erwartungen an einen modernen Verein auch im 
sportlichen Bereich umsetzen können. Qualität in allen Bereichen soll wie 
bisher das Markenzeichen dieses Turnvereins sein. Hieran wollen wir weiter 
arbeiten.“
Sein Nachfolger Jochen Heil würdigte die vielfältigen Verdienste von Bernd 
Grabinger und erinnerte an das 120jährige und besonders an das 125jäh-
rige Vereinsjubiläum vor zwei Jahren. Nicht unerwähnt blieben auch die 
zahlreichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen der vereinseigenen Jahn-
turnhalle. Hier sei besonders die Erweiterung um einen Fitnessraum, den 
Geräte- und zusätzlichen Umkleide- und Duschraum erwähnt. Eine große 
Aufgabe war auch die Sanierung der Dächer in der im Jahre 1938 erbauten 
alten Halle und der neuen im Jahr 1985/86 gebauten Halle. Dazu kamen 
natürlich unzählige kleine Maßnahmen der Substanzerhaltung und des 
laufenden Betriebs, die zusammen mit den Vorstandskollegen und Kolle-
ginnen angegangen werden mussten. 
Mit Bernd Grabinger geht ein Vorstand der seit dem Eintritt in der Kinder-
turnstunde dem Verein aufs engste verbunden war und wohl auch weiter-
hin bleibt. Schon früh hat er Verantwortung als Übungsleiter im Turnen 
übernommen. Er war bei den Gründern der „TV“ Zeitung ebenso wie bei 
der Gründung der Skiabteilung dabei. So war es nicht weiter verwunder-
lich, dass er später als Turnabteilungsleiter und dann Vereinsvorsitzender 
weitere Verantwortung übernahm. Für seine Verdienste ist er mit allen 
Ehrungen des Vereins, zuletzt im Rahmen des Vereinsjubiläums mit der 
Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. Dazu kommen noch die Ehrun-
gen durch den Gau- und Deutschen Turnerbund.  
Jochen Heil überreichte zum Abschied im Namen der gesamten Vorstand-
schaft und der Mitglieder ein Geschenk sowie eine Fotozusammenstellung 
von Bernds Vereinsaktivitäten. Abschließend zeigte er sich zufrieden und 
erleichtert, dass Bernd Grabinger sich bereit erklärt hat die Vorstandschaft 
weiterhin in dem Bereich „Gebäudemanagement“ und „Haustechnik“  mit 
seiner Erfahrung und seinem Wissen zu unterstützen.
Der scheidende 1. Vorsitzende bedankte sich bei seinen nun ehemaligen 
Vorstandkolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit und 
wünschte der neuen Mannschaft viel Erfolg und vor allem Unterstützung 
aus den Reihen der Mitglieder. 

WD

In eigener Sache
Für Inhalt und Rechtschreibung können wir keine Haftung übernehmen. 
Hierfür sind alleine die Verfasser verantwortlich. TV-Redaktion
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Rita Heid als Geschäftsstellenleiterin 
verabschiedet

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Nachdem sie 24 Jahre die Geschäftsstelle 
des Turnvereins leitete, will Rita Heid es nun etwas ruhiger angehen lassen. 
Was aber ganz wichtig ist und zeigt, wie verbunden Rita Heid mit dem TVE 
bleibt, sie bringt ihr Wissen und ihre Erfahrung künftig weiterhin ehren-
amtlich als Beisitzerin in der erweiterten Vorstandschaft mit ein. 
Schon mit dem Hallenneubau und der Expansion des Vereins Anfang der 
90er Jahre war klar, dass ein Verein mit rund  2000 Mitglieder nicht allein 
von ehrenamtlichen Kräften so nebenbei geführt und verwaltet werden 
kann. Die damalige Vorstandschaft um Willi Langbein hat deshalb früh-
zeitig zukunftsträchtige Entscheidungen getroffen. Die Vereinsverwaltung 
wurde mit einer nebenberuflichen Geschäftsstellenleiterin neu strukturiert. 
Auch die Finanzbuchhaltung wurde damals neu strukturiert und professio-
nell bearbeitet.
Nach etlichen Diskussionen, Versuchen und Gesprächen hat die Vor-
standschaft einen Glücksgriff getan. Rita Heid übernahm die Leitung der 
Geschäftsstelle. Sie war keine Unbekannte, sie war sozusagen ein Eigenge-
wächs das von Kindheit an mit dem Turnverein verbunden war. Als Sport-
lerin, aktive Handballerin und Übungsleiterin war sie auch Schriftführerin 
in der Handballabteilung und Gründungsmitglied der „TV“-Redaktion. Sie 
war somit bestens im Vereinsleben integriert. Ihre überaus große Hilfsbe-
reitschaft, ihr Organisationstalent und ein zupackendes Wesen gepaart mit 
guten Nerven und kurpfälzer Humor zeichneten sie all die Jahre besonders 
aus. Sie hat den Turnverein mit ihrer stets freundlichen Art positiv nach 
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innen und außen vertreten. In der Geschäftsstelle, wie auch am Telefon war 
sie kompetente Ansprechpartnerin für alle Mitglieder und Anfragen. 
Bei ihrer Verabschiedung dankte ihr der ebenfalls scheidende 1. Vorsit-
zende Bernd Grabinger in persönlichen Worten nochmals ganz herzlich und 
überreichte ihr einen Reisegutschein für die nun mehr vorhandene Freizeit. 
Ihre Vorstandskolleginnen und Kollegen hatten noch eine große Foto- 
Collage mit vielen Eindrücken aus ihrer langen TVE Zeit zusammengestellt. 
Die Mitglieder zeigten mit stehendem Applaus wie sehr sie Rita Heid 
schätzten.
Gerührt von so viel Lob und Wertschätzung bedankte sich Rita Heid bei den 
anwesenden Mitgliedern und forderte alle auf, auch ihrer Nachfolgerin 
Eva Koch, die sich in der Zwischenzeit hervorragend eingearbeitet hat, die 
gleiche Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen.  

WD

Nach der Generalversammlung noch ein Gruppenfoto des scheidenden 
Vorsitzenden Bernd Grabinger mit der aktuellen Vorstandschaft um Jochen 
Heil, Barbara Peithner, Teresa Ding, Ulrich Herold und der bisherigen 
Geschäftsstellenleiterin Rita Heid und ihrer Nachfolgerin Eva Koch. Das 
weitere neue Vorstandsmitglied Janine Tödling war verhindert und konnte 
an der Versammlung nicht teilnehmen.

Neue Vorstandschaft
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TVE-Terminplan 2017
Montag, 31. Juli bis  „Sommerpause beim TVE“
Sonntag, 20. August  (Schließung der TVE-Räumlichkeiten)
Samstag, 23. September 11:00 Uhr- „Tag des Sportabzeichens“
 14:00 Uhr (Sport- und Freizeitzentrum ED-NE)
Freitag, 29. September  Kerwe-Eröffnung (TVE-Handball)
Samstag, 30. September bis „Kerwe“ (Räumlichkeiten der TVE-Jahnturnhalle)
Montag, 2. Oktober
Mittwoch, 22. November 14:30 Uhr „Senioren-Treff“ (Spiegelsaal der Jahnturnhalle)
Freitag, 24. November 18:00 Uhr  „Sportabzeichen-Verleihung“ 

(Turnverein Neckarhausen)
Samstag, 9. Dezember 16:00 Uhr „92. Nikolausabend“ (Pestalozzi-Turnhalle)
Samstag, 13. Januar 2018 20:00 Uhr „Ball des Turnvereins“ (Jahnturnhalle)

Jahnhalle / Spiegelsaal / Bootshaus (unterhalb der Jahnhalle) = Hauptstraße 4 
Pestalozzi-Turnhalle / Kleinhallenbad = Robert-Walter-Straße 3 (Pestalozzi-Schule) 
Sport- und Freizeitzentrum = Mannheimer Straße (Ortsausgang Edingen –  
Richtung Seckenheim)
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75. Geburtstag  
von Ehrenmitglied 
Werner Piva 

Eigentlich hatte er gar keine Zeit am  
28. Juni 2017 seinen 75. Geburtstag zu 
 feiern. Es mussten nämlich die letzten Vor-
bereitungen und Abschlussarbeiten für 
den zwei Tage später stattfindenden Som-
merlauf des TVE im Rahmen des Lauf-Cup 
 Unterer Neckar erledigt werden. Werner 
Piva ist dieser Lauf-Cup ein Herzensanliegen. 
Dem Turnverein ist Werner Piva verbunden 
seit er 1964 durch seine Heirat nach Edingen 
gezogen ist. Erst spielte er Handball, dann 

wurde er Hobby-Langläufer und Rennradfahrer. So gründete und organi-
sierte er mit seinen Freunden Gerhard Berlinghof und Karlheinz Ding den 
sonntäglichen Lauftreff im Friedrichsfelder Wald und die unvergessenen 
Cross-Läufe „Rund um den Krottenneckar“, das heutige Naturschutzbebiet. 
Auch in der Vorstandschaft übernahm er Verantwortung, so war er von 
1973-1975 und dann nochmal von 1976-1977 2. Vorsitzender des Vereins. 
Daneben war er Übungsleiter und stellvertretender Abteilungsleiter der 
Skiabteilung. Dort organisierte er Ski- und Surffreizeiten und Radtouren. 
Selbstverständlich war es für ihn beim Neubau der Jahnturnhalle an vor-
derster Stelle mitzuhelfen. 
Für all sein Engagement wurde er mit allen Auszeichnungen des Turnver-
eins geehrt. Seit 2007 ist er Ehrenmitglied des Turnvereins.   
Vorstandschaft und Redaktion gratulieren Werner Piva ganz herzlich und 
wünschen ihm weiterhin noch viel Freude und Engagement bei seinem 
Turnverein.

WD
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Telefon 06203 -  85063 ·  Edingen-Neckarhausen
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N Seit über 30 Jahren
erfolgreich im Rhein-Neckar-Kreis

Monika

ZIEGLER
I M M O B I L I E N

Sie wollen verkaufen oder vermieten ?
- Profitieren Sie von unseren langjährigen 

Marktkenntnissen vor Ort.
- Wir bewerten, verkaufen, verwalten,

vermieten und beraten kompetent.
- Zahlreiche Referenzobjekte unter 

www.immo-ziegler.de

FAIRE GESCHÄFTE
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Seit Jahren unterstützt das Mannheimer Energieunternehmen MVV vor-
bildliche Projekte in der Metropolregion. Auch der Turnverein hat sich 
mit seinem Sommerlauf rund um das Sport- und Freizeitzentrum um eine 
Förderung beworben. Zusammen mit 9 anderen Bewerbern wurde das Vor-
haben des Turnvereins von 90 eingereichten Vorschlägen mit einer Förder-
summe bedacht. Überzeugen konnte vor allem das Konzept mit der breiten 
Aufstellung für jede Alters- und Leistungsklasse. Von Bambinis über Schüler, 
Neu- oder Wiedereinsteiger bis zu den leistungsorientierten Läufern wur-
den viele zum Mitmachen animiert. Auch die Verbindung mit dem Lauf-Cup 
„Unterer Neckar“, den Läufen in Ladenburg und Ilvesheim, erwies sich als 
Glückstreffer. Ohne Unterstützung und Sponsoring wäre der Verein nicht 
in der Lage solch auch kostenintensive Veranstaltungen durchzuführen. 
Das Vorstandsmitglied der MVV Dr. Hansjörg Roll dankte den Vereinen bei 
der Vorstellung der ausgewählten Projekte auch ganz besonders mit dem 
Hinweis  „Sie alle stellen unter Beweis, was bürgerschaftliches Engagement 
zu leisten vermag.“ Die Vorstandschaft des Turnvereins freut sich, dass der 
ehrenamtliche Einsatz seiner Mitglieder auch von dieser Seite anerkannt 
und gewürdigt wird. 
Auch an dieser Stelle nochmals allen Helferinnen und Helfern sowie vor 
allen den Organisatoren des Sommerlaufs ein herzliches Danke für ihren 
Einsatz. WD

MVV Energie unterstützt den  
Sommerlauf des Turnvereins

Die MVV Energie hat vorbildliche Projekte darunter den Sommerlauf des TVE unterstützt. 
Gemeinsam mit anderen Vereinen haben die Vorstandsmitglieder Bernd Grabinger, Jochen 
Heil und Teresa Ding an der Spendenübergabe teilgenommen.
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Eigentümer gesucht!
Wie auch per Rund-email in der Kanuabteilung, auf der Kanu-Webseite und 
im amtlichen Mitteilungsblatt geschrieben, wird der/die Besitzer(in) des 
abgebildeten lila Zweier-Kajaks gesucht und gebeten sich bei bei der Kanu-
leitung zu melden. Auf dem Kajak befinden sich die Schriftzüge „Colorado“ 
und „Bavaria-Boote“.
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Willkommen im TVE Zirkus
Dies war das Motto des 91. Nikolausabends 2016. Und die kleinen Sportle-
rinnen und Sportler vom Turnverein haben dem Motto wirklich alle Ehre 
gemacht.
Nach einer kurzen Ansprache unseres „Zirkus-Direktors“ Bernd Grabin-
ger, hat unsere „Dompteurin“ Silke Buschulte-Ding die „Peitsche“ über-
nommen und alle tierischen und menschlichen Zirkus-Akteure durch den  
Abend geleitet.

So konnten wir springende Äffchen, Löwen, die durch den Dschungel 
schleichen, weiße Pferde, wilde Tiger, elegante Flöhe und andere mehr 
oder weniger wilde Tiere in unserem Zirkus bestaunen.
Selbst sportliche Hunde wurden „rausgelassen“ und haben mit ihren Kunst-
stücken die Zuschauer zum Staunen gebracht.



EGAL WELCHES 
FAHRZEUG:
EINE WERKSTATT –
ALLE LEISTUNGEN!

brenner-gmbh.com

0621 700 13-0
Heppenheimer Str. 13–15
68309 Mannheim (Käfertal)



19

Akrobaten und „starke Kinder“ dürfen in einem echten Zirkus natürlich 
nicht fehlen – so auch nicht in unserer TVE Manege. Nur einen Darsteller 
haben an diesem Abend wahrscheinlich alle Kinder gerne ausgetauscht:
Statt des obligatorischen „Pausen-Clowns“ konnten wir unseren Nikolaus 
begrüßen. Der hat nicht nur turnerisch sein Können bewiesen, sondern 
auch immer leckere Gaben für unsere kleinen und großen Kinder parat 
gehabt.
Damit nicht nur unsere Kinder am TVE Zirkus ihren Spaß haben, gab es in 
den Umbaupausen immer wieder die Möglichkeit, dass auch die Erwach-
senen ihre Stärken präsentieren konnten – es wurden aktive Wettspiele 
mit den Kindern veranstaltet, Quizfragen beantwortet und gemeinsam 
gesungen.
Schnell hat sich allerdings herausgestellt, dass sportlich eindeutig die 
 Kinder die Nase vorne haben 
Rundherum war es ein gelungener Abend, der mit einem gemeinsamen 
Flashmob und mit der Ausgabe der Nikolaustüten mit vielen Leckereien an 
alle Kinder gekrönt wurde. Vielen Dank an alle Kinder, die sich so mutig 
präsentiert haben, an die Übungsleiter, die uns wieder ein tolles Programm 
zusammengestellt haben und alle Helfer, ohne die so ein Abend nie mög-
lich wäre. 

Janine Tödling
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Sie finden uns in:
68549 Ilvesheim · Schloßstraße 13

Tel. 0621/49639944 · Fax 0621/49639945
E-Mail: info@sport-sichler.de · www.sport-sichler.de

Mo.-Fr. 10-12 & 14.30-18 Uhr · Sa. 9.30-13 Uhr



21

Turnerball 2017 – Edingen tanzt
Traditionell startet die Ball-Saison in Edingen mit dem glanzvollen Ball des 
Turnvereins. Auch dieses Jahr wurden am 17. Januar Maßstäbe für alle 
nachfolgenden Festivitäten gesetzt.
Rekordverdächtige 240 Besucher konnten in der herausgeputzten Jahn-
halle zur Musik von Rosi Struffolino mit ihrer Band „Celebration“ das 
Tanzbein schwingen. Die genutzten Übungsstunden und Trainingseinheiten  
der Tanzsportabteilung zahlten sich aus, denn das gezeigte Können der 
Tanzenden auf dem Parkett ging weit über die simplen Foxtrott-Schritte 
hinaus. Bemerkenswert ist der Ball-Besuch jüngerer Nachwuchstanztalente  
und Besucher. Durch diese Generationenmischung gewinnt der Ball mehr 
und mehr an Glanz.   
Die Tanzgruppe X-Dreams, die von Yasmin, Selene und Anna-Lena trainiert 
wird, sorgte in einer Tanzpause für eine kleine Erholungszeit. Gezeigt wur-
den abwechslungsreiche Tanzstile zu verschiedenen Musikstücken. Auch 
eine Country-Sequenz fehlte nicht. Ergänzt wurde das Show-Programm 
von einer mit Leichtigkeit präsentierten Formation der Tanzsportabteilung 
unter der Leitung von Toni.
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Auch passionierte Nicht-Tänzer konnten einen genussvollen Abend verbrin-
gen. Es gab delikate Leckereien zum Essen sowie verschiedene alkoholische 
sowie andere Getränke. Dank der engagierten Helfer wurde hier eine 
vielfältige Auswahl angeboten. Hierzu zählt natürlich auch das Dekora-
tions-Team, das aus einer nüchternen Turnhalle einen prächtigen Ballsaal 
zauberte.
Wenn bereits auf der Tanzfläche und der Bühne gute Stimmung herrschte, 
galt dies genauso hinter den Kulissen. Wer wissen möchte, wie lustig es in 
der Garderobe sein kann, kann dies der Bildergalerie vom Turnfest auf der 
TVE-Homepage entnehmen.
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Tanzabteilung
Die Tanzabteilung blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Aus mehreren 
Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen konnten erneut Paare für die 
Abteilung gewonnen werden. Die drei Übungsgruppen sind derzeit bis zur 
Obergrenze gefüllt. 
Aus den Übungsgruppen kommen auch die Paare, die im Januar eine beson-
dere Formation zeigten. 8 Paare tanzten in 4 Gruppen und zu deutschen 
Hits Salsa, ChaChaCha, Jive und Rumba. Innerhalb der Paare wechselten 
dabei die Partner mehrfach, eine Schrittfolge, die besondere Konzentration 
innerhalb der Paare erfordert. Dem Publikum hat es gefallen; die Formation 
wird erneut in Neckarhausen im Oktober zu sehen sein.
2018 wird die Tanzabteilung ihr 50jähriges Bestehen feiern, ein Jubiläum 
das beim Jahresball im Januar gebührend gefeiert werden wird. Derzeit lau-
fen die Vorbereitungen für die künstlerische und die inhaltliche Gestaltung. 
Man wird sich erneut auf ganz besondere Darbietungen freuen  dürfen. 

Beatrice Winkler

Bilder: 
Kurt Imminger
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Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit.

www.nemetschek-apotheken.de

Freecall: 0 80 00 / 89 22 59

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Apotheker Frank Nemetschek e.K. • Hauptstraße 87 • 68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon: 0 62 03 / 89 22 59 • Fax: 89 22 57 • Internet: www.ratapo.de • eMail: info@ratapo.de

Montag bis Freitag: 8
30

 bis 13
00

 Uhr und 15
00

 bis 18
30

 Uhr

Samstag: 8
30

 bis 12
30

 Uhr • Mittwoch nachmittags haben wir für Sie geöffnet!
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ke Br
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Frank Nemetschek e.K., Edingen
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Kinderfasching
In der Jahnhalle steppt nicht nur der Bär…
Pferde, Waschbären und Marienkäfer betätigen sich als Bergsteiger. Einhör-
ner und Prinzessinnen spring-fliegen von Türmen. Indianer, Polizisten und 
Drachen fahren um die Wette Ski und ganz nebenbei zeigen alle noch, was 
für Gesangs- und Balanciertalente sie sind… Irrenanstalt?!? 
Zum Glück gibt es doch eine bessere Erklärung :-) 
Wir befinden uns in der närrischen Kindersportstunde des TVE. Egal, wo 
man hinschaut, überall tummeln sich bunt gekleidete Kinder und Erwach-
sene und amüsieren sich an den aufgebauten Spielstationen.
Zwischendurch haben dann noch alle gemeinsam das „Lasso rausgeholt“ 
und sind mit dem „Elefanten in die Disco gegangen“.
Abschließend ging es per Polonäse zum Endduell „Eltern gegen Kinder“. 
Hier konnten beide Seiten sich nach Herzenslust mit kleinen Bällen abwer-
fen – alles ganz legal und ohne Schimpfen ;-)
Auch die Edinger Kälble haben uns durch tolle Tanzdarbietungen ihrer 
Kleinsten wieder toll unterstützt. Vielen Dank für die bunten Showein-
lagen :-)
Rundherum war es eine sehr gelungene, bunte, fröhliche Veranstaltung.
Diese wäre aber ohne die vielen Helferinnen und Helfer nicht möglich 
gewesen. Ein dickes Dankeschön an euch alle! Bis zum nächsten Jahr :-)

Rita Heil

B
ild

: S
ch

w
et

as
ch



26

Radtour am 1. Mai 2017
Trotz Regen machten sich einige Unentwegte zur Radtour am 1. Mai auf die 
45 km Strecke und kamen ziemlich durchnässt am Messplatz an.
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Vorschulturnen
Wir besteigen „Berge,
sausen durch „Gletscherspalten“,
schwingen an „Lilianen“,
balancieren über schmale „Brücken“
und schlängeln uns durch unsichere Gewässer….

Habt Ihr Lust mit zu machen….
Montag,
für 3 – 4-jährige, von 15.00 Uhr bis 15.55 Uhr und
für 5 – 6-jährige, von 15.55 Uhr bis 16.50 Uhr.
in der Jahnturnhalle.

Wir freuen uns auf euch.
Euer Team Claudia, Katrin, Ariane, Heike, Janine, Nicole, Nikkola, Sandra
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Erfolgreicher Saisonstart der 
 Leichtathleten - 2 Vizemeisterschaften 
Bei den Rhein-Neckar-Kreis-Mehrkampfmeisterschaften in Mannheim-
Schönau am 14. Mai waren 5 Athleten/innen des TVE im Dreikampf (Sprint, 
Weitsprung, Ballwurf) erfolgreich am Start. Sara Wirtz absolvierte einen 
guten Mehrkampf mit konstanten Leistungen und belegte in der Alters-
klasse W13 Rang 7. Marlene Angel (W12) zeigte in ihrem ersten Leicht-
athletik-Wettkampf tolle Leistungen und verpasste mit Rang 4, in einem 
großen Starterfeld, nur ganz knapp das Podest. 
In der Altersklasse der U10 durften sich am Ende des Tages Paul Kehder,  
Luis Gerber und Alexander Kreis über die Vizemeisterschaft in der Team-
wertung freuen.
Paul gehörte in seiner Altersklasse (M9) in allen 3 Teildisziplinen zu den 
Tagesbesten und 
gewann auch in der 
Einzelwertung die 
Silbermedaille. Luis 
Gerber und Alexan-
der Kraft, ebenfalls 
M9, ließen sich auch 
von einem kurzen 
Gewitter nicht auf-
halten und belegten 
mit guten Leistun-
gen die Plätze 7 und 
13.  Eva Koch
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Abteilung Prellball
Die Saison 2016/17 beendeten die Frauen in der Bundesliga Süd mit 
39:1 Punkten mit einem ersten Platz. Zum ersten Mal nahmen sie an der 
 Deutschen Meisterschaft in der Leistungsklasse in Bochum teil, hier erreich-
ten sie den 4. Platz. Es gab dabei viele tolle und spannende Spiele.
In der Klasse Frauen 30 wurden sie Badischen Meister.
Ausschnitt aus der Pfalz-Zeitung: 
Bewundernswert auch das Engagement des TV Edingen, die Damenmann-
schaft aus dem Turnverband Baden nutzte den Pfalzspieltag ebenfalls als 
erweiterte Trainingseinheit. Und das, obwohl sie am Vortag auch schon 
beim Turnier des VfL Waiblingen antraten. Sage und schreibe neun Spiele je 
2x10 Min. absolvierten sie an diesem Tag und dabei auch einmal vier Spiele 
hintereinander. Das nennt man dann wohl neudeutsch „Power-Training“. 
Respekt vor den Frauen aus Edingen! Von ihren neun Spielen verloren sie 
nur zwei – und die auch nur knapp. Eine ganz starke Vorstellung also. 
Eine Männermannschaft konnte zur Spielsaison 2016/17 aus gesundheit-
lichen Gründen nicht gemeldet werden.
Am 20. April war das „Landesschau-Mobil-Team“ um Michael Kost während 
ihrer Entdeckertour in Edingen-Neckarhausen bei den Prellballern des TVE 
zu Besuch. Viele die es im SWR gesehen haben, wussten gar nicht was Prell-
ball überhaupt ist.

Rüdiger Ding

Susanne Gaag-Daiser, 
Christina Offenhäuser, 
Beatrix Fluhrer

Spiel gegen TV Winterhagen
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Volleyball VSG-EFN Mosquitos 
Resümee einer erfolgreichen Volleyballsaison der Mosquitos
Nach einer ausgiebigen Beachsaison im letzten Jahr ging es für die Freizeit-
Mixed-Mannschaft der Mosquitos ab Herbst wieder in die Halle. Pünktlich 
mit der Hallensaison begann auch wieder die DJK-Freizeitrunde. Nachdem 
sich die Mannschaft in der vorherigen Saison neu zusammengestellt hat, 
war es nun umso erfreulicher, dass die Mannschaft immer mit einem großen 
Kader an den Spieltagen antreten konnte. Nach dem letzten Platz in der 
Vorsaison starteten die Mosquitos mit vielen Erwartungen, voller Vorfreude 
und einer stets guten Stimmung in die Saison. Aus diesen Gründen stellten 
sich einige Erfolge in Form von gewonnenen Spieltagen ein. Ein paar Spiele 
verlor man jedoch knapp mit wenigen Punkten Unterschied, andere Spiele 
verlor man deutlicher. Momentan werden die letzten Rückrundenspiele der 
Saison bestritten und ein Tabellenplatz im guten Mittelfeld verteidigt. 
Neben der DJK-Runde waren die Mosquitos auch beim alljährlichen Glüh-
weinturnier der VSG EFN zahlreich vertreten. Des Weiteren steht ein DJK-
Turnier Ende Mai an, an dem die Mosquitos die guten Leistungen des letz-
ten Jahres wiederholen wollen. 
Bei der jährlichen, groß angelegten Beachfeld-Aktion auf der Beachanlage 
in Friedrichsfeld haben viele fleißige Hände dafür gesorgt, dass die Beach-
saison bei schönem Wetter starten kann. 

Wer Lust auf Freizeit-
Volleyball hat ist gerne 
dazu eingeladen bei uns 
vorbeizuschauen. 
Weitere Informatio-
nen findet Ihr auf der 
Internetseite der Mann-
schaft: www.tve-mos-
quitos.de Birgit Koch

Bilder: Birgit Koch
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Indiaca - Spielerlehrgang am 11. Februar
Nachdem ein paar von uns in den letzten beiden Jahren schon an ganztä-
gigen Spielerlehrgängen in Mannheim und Ubstadt-Weiher teilgenommen 
hatten, haben wir schon frühzeitig für dieses Jahr einen Lehrgang in Edin-
gen anberaumt.
Am 11. Februar war’s soweit: obwohl sich nur elf Spielerinnen und Spieler 
angemeldet hatten (acht TVE‘ler, drei vom TV Forst), hatte sich Andreas 
Buchmüller vom TSV Grünwinkel, ehemaliger Weltmeister-Spieler und 
 Fachwart für Indiaca im Turngau Karlsruhe, dankenswerterweise bereit 
erklärt, den Lehrgang zu halten.
Nach einer kurzen Vorstellungs- und Aufwärmrunde ging es los mit diver-
sen Übungen, erst einmal ohne Netz, dafür mit „zweckentfremdeten“ 
anderen Turngeräten.

Das genaue „obere“ und „untere“ Anspielen in unterschiedlichen Situa-
tionen wurde genauso trainiert, wie schnelles (Re-)Agieren und paralleles 
Wahrnehmen. Die Trinkpausen zwischendurch gaben uns die Möglichkeit 
zum kurzen Verschnaufen und Erholen.
Sobald das Netz aufgebaut war, ging es weiter mit kurzen und längeren 
Zuspielen im Lauf, Angriffsschlägen über das Netz, Block- und Spielaufbau-
Training. Wir waren froh, als endlich die Mittagspause eingeläutet wurde, 
wir uns stärken und mal etwas länger sitzen konnten.
Anschließend nochmals ein kurzes Aufwärmen um den Kreislauf wieder in 
Schwung zu bekommen und dann ging es an die spielerische Umsetzung 
des Gelernten.
Einer der Spieler war leider krankheitsbedingt ausgefallen, somit waren 
wir gerade zwei Teams, die in unterschiedlichen Konstellationen ohne Aus-
wechselspieler gegeneinander antraten.
Jeder Satz war heiß umkämpft, keine Spur mehr von Müdigkeit und ausge-
laugten Muskel – jede(r) zeigte vollen Einsatz, Spiel um Spiel.
Und es wurde noch intensiver: nachdem zwei weitere Mitstreiter vorzeitig 
aufhören mussten, wurde mit Vierer-Teams weitergespielt – bis uns allen 
irgendwann einfach die Kraft fehlte, die „Luft-Schlag-Quote“ deutlich 
zunahm, die Beine einen Sprint zur Indiaca verweigerten und an Springen 
gar nicht mehr zu denken war.
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Ausgepowert, stehend k.o., aber begeistert vom gesamten Lehrgangsver-
lauf, beendeten wir diesen Tag in der Sporthalle – und sahen mit gemisch-
ten Gefühlen dem bevorstehenden Muskelkater entgegen.
Wie viel uns dieser anstrengende Lehrgang gebracht hat, wird sich u.a. 
beim Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin in der Zeit vom 3. bis 10. 
Juni zeigen.
Das ist das Ereignis, das vor fast vier Jahren für das Entstehen der Indiaca-
Gruppe gesorgt hat.
Mit insgesamt elf Spielerinnen und Spielern haben wir uns für die diversen 
Indiaca-Wettkämpfe gemeldet: Beach-Indiaca, Indiaca-Freizeit-Hallentur-
niere – reine Frauen- und Männerteams, wie auch für die „mixed“-Wett-
kämpfe. An vier Tagen werden wir bei fünf Turnieren vertreten sein.
Wem das zu wenig ist, der hat sich noch zusätzlich für den Mannschafts-
Orientierungslauf auf der Museumsinsel oder für den Turnfestlauf entlang 
der Straße des 17. Juni und durch den Berliner Tiergarten eingetragen. 
Aber auch nach dem Turnfest in Berlin wird es die Indiaca-Gruppe selbst-
verständlich weiterhin geben, wir haben viel zu viel Spaß an dem Spiel 
gefunden, als dass wir nun mit Erreichen des ursprünglichen Ziels aufhören 
würden.
Die weiteren Turnier-Teilnahmen sind schon in der Planung:
Am 3. Oktober wollen wir endlich einmal an dem Freizeit-Turnier in Secken-
heim teilnehmen und im nächsten Jahr steht das Landesturnfest in Wein-
heim im Terminkalender (30.5.-3.6.2018).
Bis dahin wird es uns mit Sicherheit nicht langweilig werden, sei es, dass 
wir uns zu weiteren Freundschaftsspiele mit unseren Sportfreunden vom TV 
Forst treffen, sei es, dass sich die Gelegenheit für weitere Lehrgangsteilnah-
men oder weitere Freizeit-Turniere ergibt.
Wer nun Lust bekommen hat, diese Sportart ebenfalls mal auszuprobieren:
wir trainieren jeden Dienstag von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Jahn-
turnhalle.
Alter: egal – derzeit sind unsere jüngsten Spieler gerade elf, zwölf Jahre alt 
und die Ältesten von uns etwas über 50 …
Spiel und Spaß stehen bei uns im Vordergrund und „Hauptsache dabei 
sein“ bleibt auch weiterhin unsere Devise. Jochen Heil
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14 Unerschrockene Dienstags-Jedermänner 
wagten sich in die Teufelsschlucht und die 
Grüne Hölle.
Die Südeifel um Bollendorf an der Sauer war vom 29. bis 31. 
Mai das „Seminarziel“ 2017. 
Die erste Unternehmung führte uns zum Ferschweiler Plateau. Ein beque-
mer Weg führte in den Wald. Von einer Schlucht war zunächst nichts zu 
sehen bis ein Schild auftauchte: Teufelsschlucht. Wenige Schritte weiter 
erscheint ein wie mit einer Axt geöffneter riesiger Felsblock. Der Spalt ist 
nur wenig mehr als 1 Meter breit, eine in den Stein gehauene Treppe führt 
in die Tiefe. Es wird dunkler und dunkler. Am Fuß der Schlucht muss man 
sich durch den niedrigen und engen Fels zwängen, um den Weg fortsetzen 
zu können. Felstürme – 10 bis 20 m hoch – und enge Durchgänge säumen 
den weiteren Weg. Eine solch bizarre Landschaft kann nur ein Werk des 
Teufels sein, glaubte man früher. Heute macht man den porösen Luxembur-
ger Sandstein und die Erosion für die Entstehung verantwortlich.
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Die zweite Herausforderung war dienstags der 8 km lange Weg durch die 
Grüne Hölle. Ähnlich spektakulär wie die Teufelsschlucht, jedoch mit mehr 
Grün. In die Felsspalten krallen sich Baumwurzeln, viele Felswände sind 
von Moospolstern und Flechten überzogen, Farne verstärken das Grün der 
Hölle. Der Audioguide berichtet von Falken und Eulen, die in den Felsspal-
ten wohnen und dem hier häufig vorkommenden Feuersalamander. 
Auf einem Felsplateau mit Gipfelkreuz, der Kreuzlay (Lay – altes deut-
sches Wort für Fels) angekommen, bietet sich eine herrliche Aussicht auf 
das Tal der Sauer und die Berge der Kleinen Luxemburgischen Schweiz. 
Am  Gipfelkreuz ist zu lesen: „Viele Wege führen zu Gott – einer über die 
Berge“. 
Nach Überwindung von einigen sehr engen Passagen taucht der Predigt-
stuhl auf. Ein 20 m hoher Felsenturm mit dünner Basis und nach oben brei-
ter werdendem Schaft. Die Meinung vieler: „Sieht aus als könnte man ihn 
mit einem kräftigen Schubs umwerfen.“
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Am 3. Tag machten wir noch Station im 
luxemburgischen Berdorf, um von hier ins 
Müllerthal zu gelangen. Hier setzt sich das, 
was wir in der Teufelsschlucht und in der 
Grünen Hölle bestaunen konnten, ähnlich 
eindrucksvoll fort.
Kurze Halte gab es auch noch am Zusam-
menfluss von Sauer und Mosel im luxem-
burgischen Wasserbillig, sowie in Igel an der 
Mosel. Hier findet man die Igeler Säule. Die-
ses römische Grabmal befindet sich seit der 
Antike an diesem oberirdischen Standort. Die 
Reliefs der Igeler Säule zeigen Szenen aus 
dem Alltags- und Berufsleben der Tuchhänd-
ler sowie aus der Mythologie. Seit 1986 ist 
die Igeler Säule Teil des UNESCO-Welterbes 
Römische Baudenkmäler. Karl Feuerstein

Wie unser Audioguide, der sich 
an 10 verschiedenen Punkten der 
Grünen Hölle zu Wort meldete, 
auch noch wusste, war Kaiserin 
Maria Theresia einstmals Herrsche-
rin über diese Region. 
Ein Grenzstein aus dem Jahr 1772 
erinnert an das luxemburgische 
Gebiet, das einmal zu Österreich 
gehörte.
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Danträger-Lehrgang in Edingen und 
Kinderlehrgang in Oberkessach

Dieses Jahr fand der Danträger-Lehrgang vom 04.-05.02.2017 zum ersten 
Mal bei uns in Edingen statt. Insgesamt kamen über 60 Teilnehmer zusam-
men, größtenteils aus Deutschland.
In der Einheit am Samstagvormittag zeigten verschiedene Lehrer Techniken 
und die Punkte, die jeweils als besonders schwierig oder wichtig angesehen 
wurden. Da jeder in der Regel seine(n) Trainer gewohnt ist, war es hier 
interessant, welche Aspekte ein anderer Trainer hervorhob - Manches gab 
einen interessanten neuen Blickwinkel auf die Technik.
Nachmittags dann zeigte Nakajima Sensei einige Techniken, die vielleicht 
doch für so einige ungewohnt durch die Hebel oder die Ablegetechniken 
am Boden waren. Ein Thema in dieser Einheit war vor allem das Mikiri, das 
Einschätzen des richtigen Abstands, denn sowohl ein zu viel als auch ein 
zu wenig an Ausweichen kann hier fatal sein. Sensei erwähnte in diesem 
Zusammenhang auch einen japanischen Ausdruck („Inashi“), der übersetzt 
so viel wie „Haut schneiden, Knochen schneiden“ heißt. Man muss sozusa-
gen etwas von sich opfern, damit man den anderen besiegen kann.
Nach der Einheit am Nachmittag fand dann noch eine Prüfung zum 1. Dan 
statt, bevor es abends dann wie schon beim letzten Lehrgang zum Abend-
essen ins „Cavos“ ging. 
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Der diesjährige Lehrgang für die Kinder und Jugendlichen fand vom 13. - 
14. Mai in Oberkessach statt. Vom TV Edingen waren es 18 Teilnehmer, die 
von den Trainer/innen Jörg Heitzler, Lea Maass und Enzio Ermarth und einer 
Mutter begleitet und versorgt wurden.
Viele der Eltern ermöglichten mit ihren PKW den Transport der Kinder hin 
und zurück in den 120 km entfernten Trainingsort.
Die Kinder nahmen an drei langen Trainingseinheiten über jeweils 2 Stun-
den teil und zeigten besondere Ausdauer. Den ersten Vormittag wurden sie 
von Nakajima Sensei unterrichtet, dann von den verschiedenen Trainern.
Rundherum gab es viel Spaß: es gab Sumo-Wettkämpfe und verschiedene 
Freizeitangebote wie Bogenschießen, Boxen, Leitergolf. Es wurde gegrillt 
und natürlich gab es am Abend Stockbrot am Lagerfeuer.
Am Sonntagmittag ging es mit rechtschaffen müden Kindern wieder nach 
Hause.

Enzio Ermarth

Am Sonntag waren es dann noch 40 Teilnehmer, die sich zur Meditation 
und der anschließenden Einheit auf der Matte versammelten. Als übergrei-
fendes Thema wurde an diesem Tag vor allem das Weichbleiben betont, 
dass man sich nicht so auf die Technik versteifen sollte, sondern einfach den 
Körper benutzen soll. Mit diesem Aspekt im Hinterkopf verging dann auch 
diese Einheit wie im Flug.
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Unser Angebot für Sie...

Pflege- & Anti-Aging-Behandlungen

von Kopf bis Fuss

für SIE & IHN

Make-up, Styling & Trends

Wellness-Massagen & Wellness-Balance-Programme

Basenfasten-Kurse & - Urlaube

Vitalchecks & gesunde Gewichtsreduktion

Individuelle Workshops & Vorträge

Verkauf von Wohlfühlprodukten & Gutscheinen
& vieles mehr....

Come in & chill-out
in Ihrer

Beauty- & Wellness-Lounge

Friedrich-Ebert-Str. 10, 69214 Eppelheim, Tel.: 06221-75 92 0 92

schoen_und_gesund@web.de

www.beauty-wellness-coaching.de
Angelika Schreiner & Uwe Zimmermann

Make-up-Artist / Beauty- & Vitalcoach 
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Vor 10 Jahren waren wir zum ersten Mal in Raubach. Insgesamt zum dritten 
Mal. Aber jeder Besuch war grundverschieden vom Laufweg und Ablauf 
her. Dieses Jahr starteten wir in Eberbach mit dem wunderbaren Sonnen-

aufgang. Auf dem Markt dort wurden 
Backwaren und ringeweise Fleischwurst 
eingekauft. Derart unabhängig von Ver-
pflegungsstationen stellte sich ein größe-
res Freiheitsgefühl ein, zumal bei Schnee 
und strahlendem Sonnenschein man lie-
ber im Freien ist als in einer Gaststube. 
Kurz vor Rothenberg war die erste Pause 
zum Abschwitzen. Übungshalber gaben 
wir ein paar Gesangsproben der neuen 
Noten. Oben auf der Höhe konnte man 

im Glitzerschnee den Adler testen. Hinter Rothenberg liegt in praller 
Mittagssonne ein Picknickplatz, den nur wenig Wurst überlebte. Manche 
meinten, wir könnten doch mit einer hiesigen Obstbaufirma einen Sponso-
ringvertrag erreichen. Die Gesangseinlage war jedenfalls nicht leise.
Im gelben Nachmittagslicht zog sich dann ein schmaler Weg durch den 
Schneewald bis Finkenbach. Die Löwenwirtin informierte uns darüber, 
dass kurz vor uns schon mal drei mit Ziel Raubach da waren. Es war unsere 
Teiltruppe, die später gestartet den verkürzten Weg Finkenbach-Raubach 
gewählt hatte. Dann ging es weiter auf dem Hessenweg19 den Berg hinauf. 
Plötzlich krachte es im Unterholz und eine Wildschweinrotte brach durch 
und raste quer über den Weg! Der Boden zitterte wie bei einer Stampede. 
So schnell wären wir gar nicht auf den Baum gekommen, wenn die mit uns 
hätten Kegel spielen wollen. Erneut mussten wir durch ein Tal zum letzten 
Anstieg nach Raubach. Dort trafen wir dann zusammen und hatten zum 
Kaffeetrinken was zum Erzählen.

Das Schlüsselerlebnis!
Freitagsjedermänner-Winterwanderung 28.-29.1.2017
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Nach dem Abendessen ist unsere traditionelle Zeit für MÄXLE. Doch dies-
mal, kaum begonnen, eine Vermisstenmeldung: „Schlüssel 24 ist weg!“ 
Alle auf Suche kreuz und quer, sogar die Wirtin krabbelte unter die Bänke. 
Wenn Walter nicht die rettende Idee mit der Leibesvisitation gehabt hätte, 
hätten vielleicht alle den ganzen Abend gesucht, anstatt zu „mäxeln“. Das 
MÄXLE war aber dann umso lauter!
Am Sonntag nach dem Frühstück Abmarsch um „halber Zehne“. …
Denkste!...Diesmal wurde ein Jedermann vermisst! Aber das Gruppenfoto 
zeigt wieder Friede und Eintracht. Die nächsten 15 km keine Behausung, 
nur Waldhütten und Sonnenbänke zur Rast. Ganz entgegen der Vorhersage 
war der ganze Weg sonnig. Zum zünftigen Abschluss fielen wir dann in 
Hirschhorn im urigen altdeutschen Gasthaus ein. Bei den Besitzern haben 
abends vielleicht die Sektkorken geknallt.

J. Donig
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Bilder: M. Groß, R. Bäuschlein, J. Donig



48

Ihr Partner und Berater

seit 15 Jahren

für Ihren Garten und

Ihre Außenanlagen
68535 Edingen-Neckarhausen

Wingertsäcker 8

Fax 06203/4044914

06203/4044913
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Handball „Edinger Haie“
Bericht der Abteilungsleitung
Liebe Handballfreunde,
auch in der abgelaufenen Saison 2016/2017 konnten wir wieder tollen 
Handballsport in der Edinger Großsporthalle präsentieren. 
Mit einem Männerteam und 2 Frauenteams haben wir am Spielbetrieb des 
Handballkreises teilgenommen, auch mit der AH waren wir im von den 
Teams selbst organisierten Oldie Cup am Ball. Wurden auch keine Meis-
tertitel errungen, so sind wir mit dem Abschneiden unserer Aktiven mehr 
als zufrieden. Über den Spielbetrieb der Teams finden sie im Folgenden 
detaillierte Berichte.
Neben unseren Aktiven-Teams gilt unser besonderes Augenmerk wieder 
unseren Jugendteams der SG Edingen-Friedrichsfeld. Wir freuen uns über 
die positive Entwicklung, die unsere Jugendarbeit seit Jahren kennzeichnet 
und sind auch zuversichtlich, hieraus nachhaltige Erfolge unserer Aktiven-
Teams zu generieren. Die SG Edingen-Friedrichsfeld zählt mittlerweile zu 
den wenigen Vereinen rund um Mannheim, die in nahezu allen Alters-
klassen mindestens ein Team gemeldet haben. Der Schlüssel hierzu ist ein 
qualifizierter, engagierter Trainerstab, dessen Arbeit und Engagement für 
uns ungemein wertvoll ist. 
Um auch die neue Saison für uns alle zu einem Erfolg werden zu lassen, 
müssen wir  als Team agieren, uns an unserer Leidenschaft für den Hand-
ballsport erfreuen und uns gemeinsam für das Erreichen unserer Ziele ein-
setzen.  Wir möchten Sie alle bitten, uns weiterhin zu unterstützen, sodass 
wir die Herausforderungen meistern und gemeinsam mit unseren Edinger 
Haien viel Freude haben werden.
Ihre Handballteilungsleitung des TV 1890 Edingen e.V.
Mattias Kaiser und Rainer Scheffler

Handball Damen Saison 2016/2017
Erstmals seit vielen Jahren gab es wieder zwei Frauen-Mannschaften bei 
den Edinger Handballern.  Der neu formierten 1b gelang es nach einem 
unrunden Saisonbeginn im Laufe der Zeit zueinander zu finden. 
Die spielerische Abstimmung wurde verbessert und so konnten unsere 
Mädels sich zu Saisonende auf einem vierten Platz behaupten. Welten 
lagen zwischen dem diffusen Saisonstart bei der  MTG/PSV Mannheim 2 und 
dem wohlverdienten Sieg im Rückspiel. 
Insbesondere bei den letzten Spielen konnte die Mannschaft von Niels Heid 
und Bernhard Roth immer wieder mit guten Kombinationen überzeugen 
und wurde für den Ehrgeiz und die positive Entwicklung der einzelnen 
Spielerinnen mit Siegen gegen den HC Mannheim/Vogelstang und den TV 
Brühl belohnt. 
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Luisenstr. 5 · 68535 Edingen · Tel. 06203/89 03 39

Auf Ihren Besuch freut sich, Jürgen Kasper

ElElDas
 Cafe Bistro am Messplatz in Edingen

Wo sonst...?!

Entdecken Sie die

HAUSVERWALTUNG neu!
Förderung des Wohn- und Immobilienwertes
Transparentes Verwalterhandeln
Günstige Bewirtschaftungskosten

DOMEX Immobilien-Verwaltung GmbH
Tel.: 0621 321679-0, Fax: 0621 321679-33
Internet: www.domex-iv.de

Büro: Memeler Straße 88, 68307 Mannheim
Post: Postfach 32 01 35, 68273 Mannheim



51

Trotz einer chaotischen und bisweilen nicht vorhandenen Vorbereitung 
startete die erste Damenmannschaft verhältnismäßig gut in die abgelau-
fene Runde. Nach einem verschenkten Auftaktsieg gegen die HSG Wein-
heim/Oberflockenbach konnten die Mädels von Trainer Andreas Zirnstein 
drei Siege einfahren und scheiterten auch am gewohnt starken Team aus 
Birkenau mit nur einem Tor. Nach einem unnötigen Durchhänger vor der 
Winterpause gegen die HSG Lussheim und die LSV Ladenburg  konnten im 
Verlauf der Rückrunde vor allem auch die jungen Spielerinnen überzeu-
gen und ihren Beitrag im Team leisten. Trotz einer weiteren Niederlage 
mit einem Tor gegen den TSV Birkenau, im Derby gegen Ladenburg und 
Heddesheim behielten die Edingerinnen die Oberhand und festigten den 
mittleren 5. Tabellenplatz.
In der kommenden Runde müssen die Edinger Damen nun auf die Fackel 
von Anika Götze aus dem rechten Rückraum verzichten. Sie wird berufs-
bedingt  wieder in östlicheren Gefilden auf Torjagd gehen. Leider verlässt 
uns auch Jennifer Adar zum Saisonende aus persönlichen Gründen. Sie hat 
uns in den vergangenen Jahren mit ihren Paraden im Tor mehr als nur ein-
mal im Spiel gehalten. 
Für alle Edinger Handballerinen emotional wurde es beim Rundenabschluss 
gegen den TV Schriesheim. Mit Kirsten Adam-Steffe hat eine Edinger Tor-
wart-Legende ihre sportliche Karriere beendet. Einige von uns waren noch 
nicht einmal auf der Welt, da hat Kiki bereits das Tor der Edinger Damen 
vernagelt. Auch wenn wir dir in den vergangenen Jahren sportlich wohl 
keine Höhepunkte mehr in deiner Karriere verschaffen konnten, sind wir 
stolz, dass du immer zu uns gehalten hast und deinem TV Edingen stets treu 
geblieben bist. DANKE Kiki! 
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Herzlichen Dank allen Inserenten!
Durch das Entgegenkommen unserer „TV“-Inserenten wurde ein

wesentlicher Beitrag zur Drucklegung dieser Vereinszeitung geleistet.

Bitte berücksichtigen Sie diese Inserenten bei Ihren Einkäufen oder
Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

H S
E

SCHODERSCHODERSCHODER
MALERBETRIEB

pure Ästhetik • edle Qualität • perfekter Service

Malerbetrieb  Schoder  GmbH
Drechslerstr. 4
68535 Edingen-Neckarhausen

Telefon
Telefax
www.malerbetriebschoder.de

0 62 03 / 8 14 93
0 62 03 / 8 10 74

Maler- & Tapezierarbeiten
Kreative Gestaltungstechniken

Lackierung & Versiegelung
CV- & Teppichbodenbeläge

Laminat & Fertigparkett
Parkettbodenaufbereitung
Verputz & Trockenausbau

Bodenbeschichtung

Fassadenanstrich
Fassadensanierung
Wärmedämmung
Betoninstandsetzung
Edel- & Oberputze
Rissverpressung
Brandschutz
Schimmelsanierung

jetzt neu Gebäude - Thermografie
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TVE Herren Kreisliga Saison 2016/17
Als zur Saison 2016/17 Stephan Pfirrmann die Handballer des TVE über-
nahm, wusste keiner so recht wo das Team steht. Nach dem etwas enttäu-
schenden sechsten Platz im Vorjahr verließen einige Spieler den Verein, 
was einen personellen Umbruch zur Folge hatte. Zum stets intakten Kern 
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des Teams stießen mit Marc Scheffler, Johann Engelhardt und Lukas Lauble 
drei motivierte A-Jugend Spieler, die behutsam an den Seniorenhandball 
herangeführt werden sollten. Um es schon vorweg zu nehmen, sie mach-
ten ihre Sache mehr als gut. Darüberhinaus konnte Teammanager Niels 
Heid mit Frederick Gertz, Sören Wegner und Tobias Langner das Team 
weiter verstärken. Außerdem konnte Marius Fath überzeugt werden, der 
Mannschaft mit seiner ganzen Erfahrung weiterzuhelfen. Von seiner hand-
ballerischen Klasse ganz zu schweigen. Ein großer Wehrmutstropfen schon 
vor Saisonstart war allerdings die schwere Verletzung von Führungsspieler 
Florian Fischer. Eine hartnäckige Knöchelverletzung zwang ihn erst Ende 
der letzten Saison zum Zuschauen und dann schließlich auf den OP Tisch, 
mit dem Ergebnis, dass für ihn die komplette Saison 2016/17 gelaufen war. 
Trotzdem war er im Training omnipräsent und brachte sich über das ganze 
Jahr hinweg leidenschaftlich in die Mannschaft ein.
Das erste von drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen zu Saisonbeginn 
führte die Haie zur zweiten Mannschaft der HSG St. Leon/Reilingen. Musste 
man in der letzten Saison dort noch eine Niederlage einstecken, konnte 
diesmal ein Sieg geholt und der Saisonauftakt positiv gestaltet werden. 
Gleich im zweiten Spiel wartete dann der Landesligaabsteiger TSG Ketsch, 
mit dem man sich über viele Jahre auf BHV Ebene duellierte. Trotz kämp-
ferischer Leistung mussten die Haie ohne Punkte und dem Wissen nach 
Hause fahren, dass mehr drin gewesen wäre. Die folgenden drei Partien 
gegen Neckarau, Großsachsen und Oberflockenbach wurden gewonnen 
und somit kann man von einem geglückten Rundenstart sprechen. Auch 
gegen den zu diesem Zeitpunkt ungeschlagenen Tabellenführer aus Lau-
denbach hielten die Edinger Jungs lange Zeit mit, mussten sich dann aber 
letztendlich geschlagen geben. Leider ging dann auch die folgende Partie 
in Heddesheim verloren, bei der das Team um die Kapitäne Felix Herold und 
Christoph Wörner wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischte. Das dar-
auffolgende Derby gegen Ilvesheim wurde dann aber auch direkt zur Wie-
dergutmachung genutzt und deutlich mit 31:17 gewonnen. Leider forderte 
dieses intensive Spiel auch gleich drei Verletzte und eröffnete damit eine 
Verletztenmisere, die sich, mit wechselndem Personal, durch den Rest der 
Saison ziehen sollte. Mit einigen Ausfällen bestritt die Mannschaft dann die 
letzten drei Spiele der Hinrunde und konnte mit einem Sieg gegen Ofters-
heim/Schwetzingen III, einem glücklichen Punkt gegen Brühl und einer ver-
dienten Niederlage gegen den späteren Meister HSG Mannheim auf einem 
zufriedenstellenden fünften Tabellenrang in die Winterpause gehen.
Dass die lange Pause über Weihnachten und Neujahr und die konzentrierte 
Vorbereitung auf die Rückrunde den Haien gut getan hat, konnte man an 
den kommenden Ergebnissen ablesen. In den folgenden acht Spielen spielte 
man zwei Mal unentschieden und verlor auswärts beim tabellenzweiten 
Laudenbach. Die restlichen Partien konnten allesamt gewonnen werden. 
Resultat war ein gesicherter vierter Platz und Schlagdistanz zu Platz drei.  
Leider fiel kurz nach Rückrundenbeginn auch noch Topscorer Marius Fath 
mit einer Knieverletzung für den Rest der Saison aus, was nicht nur ihn, 
sondern auch die Mannschaft schwer getroffen hat. Hoffen wir, dass er 
buchstäblich bald wieder auf den Beinen ist. Blieben noch die drei letzten 
Spiele der Runde. Im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Oftersheim/



55

Schwetzingen III zeigten die Haie aber leider eine schwache Leistung und 
ließen es vermissen, zu zeigen, dass Platz drei unbedingt erreicht werden 
sollte. Wie schon in der Hinrunde wurde das schlechte Spiel dann aber in 
der darauffolgenden Auswärtspartie gegen den direkten Konkurrenten um 
Platz drei revidiert. In einer der couragiertesten Leistung der Saison holte 
das abermals verletzungsbedingt geschwächte Team von Trainer Pfirrmann 
einen verdienten Auswärtssieg in Brühl. Somit hatten die Haie am letzten 
Spieltag gegen die HSG Mannheim noch die Chance Brühl zu überholen 
und die Saison auf dem dritten Platz zu beenden, doch gegen den starken 
Meister hat am Ende einer langen und kräftezehrenden Saison der stark 
dezimierten Mannschaft einfach die Kraft gefehlt.
Saisonübergreifend waren die Leistungen durchaus ansprechend, was sich 
auch auf die Stimmung innerhalb der Mannschaft ausgewirkt hat. Beson-
ders positiv ist die fast schon ungewohnte quantitative Stärke des Teams 
zu bewerten. Musste man in der letzten Saison oftmals dezimiert antreten, 
konnte, bis die Verletzungswelle eingesetzt hat, die volle Mannschafts-
stärke aufgeboten werden. Nur so war es möglich, die Ausfälle auf meh-
rere Schultern zu verteilen und die Saison auch in schwierigen Situationen 
positiv zu bestreiten. Gerade die A-Jugendlichen fügen sich nahtlos in das 
Team ein und zeigen schon erstaunlich gute Leistungen, welche nicht nur 
der Mannschaft weiterhalfen, sondern die jungen Spieler auch in ihrer 
persönlichen Entwicklung deutlich voranbrachten. Auch die Variabilität im 
Team stellte sich als großes Plus heraus. Teilweise verletzungsbedingt und 
teilweise aufgrund von guten Trainingsleistungen, spielten einige Spieler 
die komplette Saison hinweg auf für sie ungewohnten Positionen. Jonas 
Elfner gab am Kreis und im Mittelblock eine gute Figur ab und Timo Wacker 
agierte des öfteren auf der ungewohnten halbrechten Rückraumposition. 
Darüber hinaus zogen die beiden „gelernten“ Linksaußen Christoph Wör-
ner und Johannes Herold nahezu die gesamte Rückrunde auf der Mitte die 
Fäden.
In der Endabrechnung landen die Haie also auf einem guten vierten Platz, 
wobei lediglich ein Punkt zu Platz drei gefehlt hat. Da wiegen die beiden 
aufgrund des Schiedsrichtermangels abgezogenen Punkte natürlich schwer. 
Somit wurde das gesetzte Ziel, sich gegenüber der Vorsaison zu verbessern 
und im oberen Tabellendrittel festzusetzen, erreicht. Trainer Pfirrmann 
resümiert die Saison wie folgt und gibt gleichzeitig die Marschrichtung für 
die neue Runde vor: „Ich bin mit der Saison durchaus zufrieden. Wir haben 
es geschafft eine gewisse Konstanz zu zeigen, auch wenn es ab und an Aus-
reißer gab, aber das gehört auch dazu. Trotz der vielen Verletzungen war 
die Trainingsbeteiligung insgesamt gut, was es natürlich einfacher gemacht 
hat mit den Jungs Dinge einzustudieren. Das hat sich definitiv in den Spie-
len gezeigt. Ich glaube auch, dass der Spaßfaktor hoch war und die Chemie 
meiner Mannschaft auch außerhalb des Handballfeldes stimmt. Auf all das 
wollen wir nächste Saison aufbauen und oben angreifen!“ Johannes Herold 
wird dabei leider nicht mithelfen können. Ihn zieht es aus beruflichen Grün-
den in die Niederlande. Ansonsten bleibt die Mannschaft komplett zusam-
men und wird dazu noch von Neuzugängen verstärkt. Florian Fritz wird 
für den rechten Rückraum zum Team stoßen und Tizian de Maria kommt 
als Kreisläufer zu den Haien. „Mit den beiden Jungs haben wir das Team 
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nochmal punktuell verstärkt und beide haben bereits gezeigt, dass sie auch 
menschlich super in die Mannschaft passen. Die Personalplanungen sind 
aber noch nicht abgeschlossen, schließlich wollen wir uns weiter verbessern. 
Ich bin aber überzeugt davon, dass wir mit der aktuellen Mannschaft, die 
bis auf Johannes komplett zusammen bleibt, und den Neuzugängen auf 
einem guten Weg sind. Besonders freue ich mich auf unsere ganz junge 
Garde, die jetzt schon vielversprechende Leistungen zeigt“, gibt sich Team-
manager Niels Heid optimistisch.
Zum Schluss bedanken wir uns noch bei allen Helfern, Sponsoren und Fans. 
Wir hoffen wieder auf tatkräftige Unterstützung und zahlreiche Zuschauer, 
wenn die Haie in der nächsten Saison wieder loslegen!

AH Runde (Oldie Cup) 2016/17
Bereits zum 5. Mal wurde der Oldie Cup ausgespielt – erneut unter eige-
ner Regie. Dieses Jahr gingen 7 Mannschaften an den Start; Torpedo Poldi 
(Lorsch) war leider nicht mehr dabei – stattdessen konnte MTG/PSV Mann-
heim wieder eine Mannschaft melden .
Los ging es am 16. Oktober gegen Weinheim/Lützelsachsen bei unserem 
Heimspieltag – mit einem deutlichen Sieg . Bei den beiden nächsten Begeg-
nungen gegen Friedrichsruhe und MTG/PSV Mannheim gingen wir auch 
als Sieger vom Platz; somit standen wir vor dem Spiel gegen Schriesheim 
auf Tabellenplatz 1. Leider ging dieses Spiel mit 23 : 18 Toren deutlich ver-
loren – jedoch konnten wir beim nächsten Spieltag an unsere alte Stärke 
anknüpfen und mit 23:16 Toren  gegen Ilvesheim gewinnen. Beim letzten 
Spieltag, der in Schriesheim stattfand, mussten wir gegen Trutzburg antre-
ten – hier mussten wir neidlos anerkennen, wer an diesem Tag die bessere 
Mannschaft war. Das Endergebnis lautete 24:17 für den Gegner.
Trutzburg war auch erneut der verdiente Sieger beim Oldie Cup – mit 
12:0 Punkten und einer Tordifferenz von + 63 standen sie erneut auf der 
Siegertreppe ganz oben. Wir konnten mit unserer Leistung zufrieden sein 
– standen wir am Ende auf einem tollen 3. Tabellenplatz; mit 8:4 Punkten 
und + 8 Toren. Am Sonntag den 7. Mai wurde unser Abschlussturnier mit 
anschließendem Abschlussfest in Mörlenbach veranstaltet; der Ausrichter 
war dieses Jahr Friedrichsruhe (Obermumbach). Es waren alle Mannschaf-
ten anwesend – jede musste 2 Spiele absolvieren, bis der Sieger feststand. 
Auch hier setzte sich Trutzburg souverän durch. Das  Abschlussfest mit 
der offiziellen Siegerehrung vom Oldie Cup wurde mit über 100 Sportlern 
gemeinsam mit Zuschauern bzw. Fans gesellig zusammen gefeiert.
Bedanken möchte ich mich wie jedes Jahr bei allen Spielern die zum Gelin-
gen der Runde beigetragen haben; besonders bei Alex Krischa der wieder 
als Schiedsrichter fungierte. Ebenso bei Sonja die erneut als Zeitnehmer 
bzw. Sekretär zur Verfügung stand sowie bei Petra u. Manuela die beim 
Heimspieltag den Verkauf organisierten. Auch der Abteilungsleitung 
gebührt ein Dank für die Unterstützung.
Leider wurde die gute Stimmung der Runde wegen der schweren Verlet-
zungen von Jochen und Simon etwas getrübt. Gute Besserung nochmals 
von dieser Stelle – hoffentlich sehen wir die beiden bald wieder auf dem 
Spielfeld. W. Weinzierl
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Sport stärkt Engagement und Zusammenhalt und 
schafft Vorbilder. Er ist ein wichtiges Bindeglied der 
Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den Freizeitsport
in der Metropolregion. Hier sind unsere Wurzeln 
und liegt unsere Zukunft.

Ihre VR Bank – über 50 mal in der Region.
Mehr unter www.vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

87. Ausgabe


