
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.

91. Ausgabe
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Liebe Mitglieder und  
Freunde des Turnvereins,
ein Verein lebt von seinen Mitgliedern. 
Er ist so vielfältig, bunt und aktiv wie 
seine Mitglieder ihn präsentieren. Die über 
2000 Mitglieder des Turnvereins zeigen 
diese Vielfalt Tag für Tag in ihren Übungs-
stunden, ihren Wettkämpfen und ihren 
Teilnahmen an den zahlreichen Vereins-
veranstaltungen getreu dem Motto „Ein 
Verein für alle“. Doch solch ein großer 
Verein kann nur mit viel ehrenamtlichem 
Engagement und viel persönlichem Ein-
satz einer motivierten Vorstandschaft und 
ihren vielen Helferinnen und Helfern exis-
tieren. Deshalb gilt es an dieser Stelle 
unserer geschäftsführenden Vorstand-
schaft Jochen Heil, Barbara Peithner, Ulrich 
Herold, Janine Tödling und Tanja Ding zu 
danken. Ihr seid ein starkes Team. Und nur 
gemeinsam lassen sich die vielen Aufga-
ben, die ein Verein nun mal zu bewältigen 
hat lösen. Unterstützen wir also unser 
Vorstandsteam. Wenn viele mithelfen und 
auch kleine Aufgaben und Arbeiten über-
nehmen wird der Turnverein eine gute 
Zukunft haben.
In dieser Ausgabe informieren wir Sie 
wieder über das Vereinsgeschehen. Viele 
gesellige und sportliche Erfolge kann der 
Verein vorweisen. Höhepunkte waren 
sicher der gut besuchte Ball des Turnver-
eins im Januar und die Kreismeisterschaft 
und der Aufstieg in die Landesliga der 
1. Damen Handballmannschaft. Gerade 
rechtzeitig zum 90 jährigen Jubiläum der 
Handballabteilung. 
Über den Sommerlauf im Rahmen des Lauf 
Cup „Unterer Neckar“, die Jubiläumsver-
anstaltungen zum 90jährigen Handball-
jubiläum berichten wir in der nächsten 
Ausgabe. 
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Som-
merzeit, nutzen Sie die vielen Angebote 
des Vereins. Wie wäre es mal mit dem 
Sportabzeichen? Die ganze Familie kann 
sich daran beteiligen und gemeinsam Spaß 
bei Sport und Geselligkeit erleben.
Viele weitere 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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Runde Geburtstage  
unserer Ehrenmitglieder

Im letzten Halbjahr konnten sechs verdiente Ehrenmitglieder des Turnver-
eins ihren 80. bzw. 85. Geburtstag feiern. 

Gerhard Jähnichen 
am 17.01. seinen 85. Geburtstag
Karlheinz Ding 
am 09.03. seinen 85. Geburtstag
Christa Rückert 
am 20.04. ihren 80. Geburtstag
Anneliese Wacker 
am 25.04. ihren 85. Geburtstag
Georg Mildenberger 
am 26.04. seinen 85. Geburtstag 
Ute Wacker 
am 28.06. ihren 85. Geburtstag

Der Turnverein gratulierte mit seiner Vorstandschaft und vielen Wegge-
fährtinnen und Weggefährten seinen Ehrenmitgliedern, die alle in den 
verschiedensten Funktionen bleibende Verdienste für den Verein erwor-
ben haben und ohne die der Turnverein heute wohl nicht so gut dastehen 
würde. 
Gerhard Jähnichen ist ein Urgestein der Prellballabteilung und hat die 
Abteilung zu zahlreichen nationalen Erfolgen geführt. 
Die Verdienste von Karlheinz Ding sind so vielfältig, dass sie ein ganzes Heft 
füllen würden. Als Turner, „Mister Sportabzeichen“, langjähriger Geschäfts-
führer und eben Mann für alles hat er den Turnverein mitgeprägt. 
Im Turnverein aufgewachsen ist auch Christa Rückert. Zusammen mit ihrem 
Mann Günther hat sie unermüdlich dafür gesorgt, dass bei allen Vereins-
veranstaltungen der Wirtschaftsausschuss bestens funktionierte. Wie vie-
len Kindern Anneliese Wacker das Schwimmen beibrachte, oder wie viele 
Frauen sie zu den Seniorenturnstunden animierte, kann niemand sagen. 
Vergessen ist auch nicht ihr Einsatz im Wirtschaftsausschuss, zusammen mit 
ihrem Mann Gustav und Christa und Günter Rückert. 
Nur wenige waren oder sind so vielseitig wie Georg Mildenberger. Als 
Handballer, Leichtathlet, Rasenkraftsportler hat er viele sportliche Erfolge 
vorzuweisen. Als Rasenkraftsportler sogar höchste nationale, wie Deutsche 
Meisterschaften und internationale wie Weltmeisterschaften vorzuweisen. 
Doch nicht nur seine sportlichen Qualitäten zeichnen ihn aus, auch seine 
künstlerischen Gaben brachte er für den Turnverein ein. Seine Bilder und 
Dekorationen sind unvergessen. 
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Ute Wacker ist ebenfalls seit Jugendzeit dem Turnverein verbunden. Aktive 
Turnerin und Sportlerin, langjährige Übungs- und Abteilungsleiterin im 
Turnen und was hier ebenfalls erwähnt werden muss, Unterstützerin ihres 
unvergessenen Mannes Gerhard Wacker, der in diesem Jahr auch seinen 85. 
Geburtstag hätte feiern können. 
Eine „goldene Generation“ wie man feststellen kann. Sie alle haben im 
Turnverein zusammen Sport gemacht, miteinander gefeiert, haben sich für 
andere eingesetzt, Verantwortung übernommen und Werte geschaffen 
von denen wir heute noch profitieren.
Herzlichen Glückwunsch Euch allen, bleibt gesund und nehmt weiterhin mit 
Freude am Vereinsgeschehen teil. 
 WD

Geburtstag 
von
Gerhard 
Jähnichen



5

Geburtstag von Karlheinz Ding

Geburtstag von 
Christa Rückert
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Geburtstag  
von
Anneliese 
Wacker
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TVE-Terminplan 2019
Samstag, 6. Juli 09:00 Uhr „TVE-Sommerlauf“
   Laufstrecken für alle Altersklassen sowie eine 

Nordic Walking-Strecke rund um das Sport- und 
Freizeitzentrum

 17.00 Uhr 90 Jahre Handball – 
  Werbespiele im Sport- und Freizeitzentrum
Sonntag, 21. Juli 11:00 Uhr „TVE-Ehrungstag“ 
  (Spiegelsaal der Jahnturnhalle)
Montag, 29. Juli bis „Sommerpause beim TVE“
Sonntag, 18. August (Schließung der TVE-Räumlichkeiten)
Samstag, 21. September 11:00 Uhr - „Tag des Sportabzeichens“ 
 14:00 Uhr (Sport- und Freizeitzentrum ED-NE)
Freitag, 4. Oktober  Kerwe-Eröffnung (TVE-Handball)
Samstag, 5. Oktober bis „Kerwe“ (Räumlichkeiten der TVE-Jahnturnhalle)
Montag, 7. Oktober
Mittwoch, 20. November 14:30 Uhr „Senioren-und Seniorinnen-Treff“ 
  (Spiegelsaal der Jahnturnhalle)
Freitag, 22. November 18:00 Uhr „Sportabzeichen-Verleihung“ 
Samstag, 7. Dezember 16:00 Uhr „94. Nikolausabend“ (Jahnturnhalle)
Samstag, 11. Januar 2020 20:00 Uhr „Ball des Turnvereins“ (Jahnturnhalle)

Termine – Sitzung des TVE-Gesamtvorstandes 2019 –  
jeweils montags, 20:00 Uhr, Sitzungszimmer
7. Januar / 4. Februar / 11. März / 1. April / 6. Mai / 3. Juni / 1. Juli – Sommerpause – 
9. September / 14. Oktober / 4. November / 9. Dezember

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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Ertan Çoban
mobil: 0178 - 488 00 26 oder 0178 - 488 00 27
elektrocoban@gmx.de · www.elektrocoban.de
Treidlerstr. 8 · 68535 Edingen-Neckarhausen

An- und Verkauf von Haushaltsgeräten

Lieferung und Montage

Kostenlose Altgeräte Entsorgung

Herdanschluss
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Turnverein trauert um  
Petra Tritsch

Am 10. Juni 2019 ist im Alter von 69 Jahren 
Petra Tritsch verstorben. 
Schon bald nach ihrem Zuzug nach Edingen 
fand sie in der Damen Turnstunde beim Turn-
verein Anschluss. Von 1991 bis 1996 war sie 
stellvertretende Abteilungsleiterin Turnen und 
anschließend bis zu ihrem Tod gehörte sie der 
erweiterten Vorstandschaft als Beisitzerin an. 
Wo sie konnte und gebraucht wurde war Petra zur Stelle und 
half bei zahlreichen Vereinsveranstaltungen im Wirtschaftsaus-
schuss oder an anderen Stellen. 
Stets bescheiden und lieber im Hintergrund arbeiten, so kann-
ten und schätzten wir sie. Ihre Turnkameradinnen und Turn-
freunde werden sie vermissen und ihr ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

WD
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Aikido
Am 23. und 24. Juni 2018 fand der letztjährige Aikido Jugendlehrgang beim 
TVE in Edingen statt. Der Lehrgang wurde von den drei Trainern des TVE 
und drei weiteren Trainern aus dem Verband des Shinki Rengo geleitet. 

Mit knapp 30 Kindern und Jugend-
lichen vor allem aus Edingen, aber 
auch aus Karlsruhe, war der Lehr-
gang sehr gut besucht.
Der Samstag wurde eingeleitet mit 
verschiedenen Spielen, die Kraft 
und Koordination geschult haben. 
Im Training wurden verschiedene 
Techniken geübt, die durchaus 

anspruchsvoll waren, welche die 
Trainer aber kind bzw. jugend-
gerecht darstellten. 
Das Nachmittagsprogramm 
war sehr abwechslungsreich. 
Dadurch, dass uns die Kanu-
gruppe mehrere Kanus über-
lassen hatte, konnten wir bei 
wunderbarem Wetter auf dem 
Neckar paddeln. 
Am steinernen Tisch konn-
ten wir Bogenschießen und 
verschiedene andere Spiele 
machen.

In einem weiteren Training am Nachmittag ging es weiter mit Techniken 
des Aikido, aber auch Spielen zur Geschicklichkeit und Kraft. Für das Mit-
tag- und Abendessen sorgte die Aikido Gruppe vom TVE, die komplett für 
den Einkauf das Kochen und den Abwasch sorgte.
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Am Abend konnten wir auf dem 
Vorplatz der Jahnhalle Stockbrot 
im Feuer machen und ein kleiner 
Spaziergang durch Edingen run-
dete den Abend ab. Die Kinder und 
Jugendlichen konnten im Fitness-
raum auf den Matten schlafen.
Nach einem Frühstück am Sonntag 
hatten die tapferen Kinder und 

Jugendlichen noch eine dritte Trainingseinheit bis zum Mittag zu absol-
vieren. Schließlich mussten wir aufräumen und saubermachen und nicht 
zuletzt viele Matten wegbringen, die uns die Seckenheimer Aikidogruppe 
zur Verfügung gestellt hatte.
Da der Lehrgang sehr erfolgreich war und den Kindern und Jugendlichen 
so viel Spaß gemacht hat, werden wir auch dieses Jahr wieder am 29. Juni 
2019 einen Jugendlehrgang in der Jahnhalle anbieten.

Enzio Ermarth



Abteilung Prellball
Die Saison 2018/19 ist vorüber, die Frauen 
des TVE sind Badischer Meister in der 
Klasse Frauen30. In der Bundesliga Süd 
erspielten sie einen 2. Platz und somit 
die Teilnahme an den Deutschen Meis-
terschaften der Leistungsklasse, die in 
Waiblingen stattfanden, hier erreichten 
die Frauen einen 6. Platz. Auch um den 
Baden-Württemberg-Pokal und in der 
Pfalz-Runde spielten die Frauen: Beatrix 
Fluhrer, Susanne Gaag-Daiser und Chris-
tina Offenhäuser sowie Birgit Piesch.

Zum ersten Mal spielte die neuformierte 
Mannschaft „Männer40“ mit in der Runde 
2018/19: Ernst Keipert, Gerhard Jähnichen 
jun., Andreas Offenhäuser, Ralf Schlesin-
ger, Antonio Trezza und Gerhard Piesch. 
Sie wurden Badischer Meister, erreichten 
den 3. Platz bei der Süddeutschen Meister-
schaft in Ludwigshafen und waren somit 
berechtigt zur Teilnahme an der Deut-
schen Meisterschaft der Senioren in Kierspe 
beim TV Bergebaum. Hier belegten sie den  
10. Platz. 

Auch die Männer40 waren beim 
Spiel um den Baden Württem-
berg-Pokal beteiligt.
Im Januar wurde unser früheren 
Abteilungsleiter und TVE-Ehren-
mitglied Gerhard Jähnichen sen. 
85 Jahre, hier stellte der TVE ihm 
zu Ehren Pyramiden.
Als nächstes steht unsere Abtei-
lungs-Freizeit auf dem Plan, es 
führt uns über Pfingsten nach 
Todt moos.

Anne Ding

Deutsche Meisternschaften BuLi. Frauen 2019

Frauen BuLi. & Männer40

SD2019 Ludwigshafen M40, 3. Platz
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Und wir gingen ins Kloster!
Keine Angst, wir bleiben der Welt erhalten! Unser Aufenthalt war nur 
temporärer Natur für eine Nacht zwischen zwei Winterwandertagen (2.-3. 
Februar). Etwas Schnee hatten wir an beiden Tagen. 
Das Kloster Esthal liegt wunderschön zentral im Pfälzerwald als Stützpunkt 
für eine Zweitagewanderung. Per S-Bahn ist man schnell in Lambrecht. 
Ab hier roter Strich bis zur Hellerhütte. Dazwischen liegt nur der „Freie 
Platz“ für Gesangsübungen. Die Bewirtung in der Hellerhütte lässt nichts 
zu wünschen übrig, obwohl sich mancher weniger Knoblauch am Grillbra-
ten gewünscht hätte. Riesling verdünnt etwas. Bis Spangenberg legten wir 
einen weiteren Stopp zur Knoblauchverdünnung ein. Erfenstein bot einen 
herrlichen Ausblick. Dafür schwitzten wir dann ordentlich, bis wir auf der 
Höhe von Esthal waren. Im Kloster wurde uns zwar die Abendandacht an-
geboten, aber wir duschten lieber und stürzten uns dann auf das ausge-
dehnte Viergangmenü vom Büffet. Zum obligaten MÄXLE verzogen wir uns 
in die Nähe der Krypta, wo unser Lärm Niemanden störte. 
Viel zu früh war‘s wieder hell und wir beim Frühstück (Brunch??). Nach 
einem dicken Lob für die „Barmherzigen Schwestern von Niederbronn“ 
und einem großen Gruppenfoto: Abmarsch in zwei Gruppen mit zwei Weg-
strecken. Eine kurze und eine lange. Schwarzsohl bot als Bauruine nur ein 
Unterstelldach, das als Gesangsraum eine passable Akustik bot. Ab hier 
auf dem Eselspfad über den Eselsrücken für alle Esel bis zum Triftbrunnen 
mit größerer Rast. Jetzt wurde es nochmals Ernst mit der Luftlinienüber-
querung des Schlossberges, weil wir den bequemeren „Außenrumweg“ 
verpasst hatten. Von der sehenswerten Ruine Frankenstein aus konnten 
wir schon die Kurzwandertruppe im Tal ausmachen. Im Schlossquell dann 
ein lautstarkes Zusammentreffen. Der Rest war dann wieder unzensiertes, 
ungezwungenes „Gut Essen und Trinken“ und dann VRN. 

J. Donig
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Bilder: M. Groß, J. Donig
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Kinderturnen 5/6jährige

Unser Motto: Spaß an der Bewegung
Bei uns wird gerannt, gesprungen, geklettert und gehüpft. Wir messen uns 
in Wettspielen und Geschicklichkeit.
Mit tollen Turnaufbauten müssen hohe Berge und tiefe Täler überwunden 
werden. Bei uns können die Jungs und Mädchen kleine Triumphe feiern, 
wenn Sie hohe Brücken überwunden oder sich mit dem Tau über tiefe 
Flüsse mit vielen Krokodilen geschwungen haben.
Genauso wichtig wie die Bewegungslandschaften ist es für uns auch kleine 
Koordinationsübungen in die Stunde mit einzubinden. Ballfangen und 
-werfen, Seilspringen oder der klassische Purzelbaum gehören genauso 
dazu, wie auf einem Bein hüpfen.
Eine Sportsstunde funktioniert nur mit Regeln, (z.B. nicht drängeln, Ohr-
ringe aus, Haare zum Zopf usw.) auf deren Einhaltung wir Übungsleiter 
Wert legen. Nur so können wir Unfälle/Verletzungen vermeiden und eine 
Stunde mit viel Spaß und Action halten.
Um den Sportbetrieb in der Halle zügig durchführen zu können, freuen 
wir uns natürlich auch weiterhin über die elterliche Hilfe beim Abbau der 
Bewegungslandschaften. Danke hierfür an alle Eltern.
Wenn du Lust auf turnen und spielen hast, dann komm einfach vorbei und 
mach mit.

Die Übungsleiter Claudia Kraft und Sandra Edelmann
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„Offene Turnhalle –  
Bewegungs-
landschaften“
Freitags 15.00-15.45 Uhr gehört  die Jahn-
turnhalle den Jüngsten TVE´lern. Gemein-
sam mit Mama,  Papa, oder den Großeltern 
entdecken sie auf abwechslungsreichen 
Kletter-, Krabbel- oder Sprungstationen, 
beim Ball spielen oder Wettrennen in der 
„Offenen Turnhalle – Bewegungslandschaf-
ten Eltern-Kind-Turnen“ die zahlreichen 
Möglichkeiten, die die Turnhalle bietet. 

Anschließend dürfen sich dann von 16-17Uhr „die Großen“ (Grundschüler) 
beim freien Spielen auf den verschiedenen Bewegungsstationen austoben 
und ausprobieren. Aber auch das gemeinsame Spielen mit Bällen, Schlä-
gern, Würfeln, Ringen uvm. sowie Staffel- und Teamspiele sorgt für jede 
Menge Abwechslung und Spaß. Eva Koch

19
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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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●	 	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



23

Ich hol‘ 
mir eine 
 Leiter...

...und stell‘ sie 
an den Apfel-
baum.  
Dann steig ich 
immer  weiter bis 
oben hin hinauf.

Dies ist der Anfang unseres Begrüßungsliedes, mit dem wir jeden Montag 
in unsere Turnstunde starten. Natürlich wird vorher erst einmal geschaut, 
wer alles da ist und je nach Mitteilungsbedürfnis unserer Kinder, wird auch 
erst noch ein bisschen erzählt.
Aber dann geht es los. Erst einmal Warmlaufen – natürlich spielerisch – da 
kommen häufig nicht nur die Kinder, sondern auch wir Übungsleiterinnen 
ins Schwitzen...
Dann folgen ein paar Koordinations- oder Kräftigungsübungen. „Ich kann 
das nicht“ lassen wir nicht gelten, denn es heißt höchstens „ich kann das 
NOCH nicht!“. Aber dafür ist die Turnstunde ja da, damit wir unseren 
Körper immer besser in den Griff bekommen und schwierige Situationen 
meistern lernen.
Nach einer kurzen Trinkpause geht es dann endlich an die Geräte – puhh, 
der anstrengende Teil ist geschafft, oder etwa nicht?!?
Die Übungen, die nun folgen, sind zwar häufig nicht mehr so „auspow-
ernd“ wie die Aufwärmphase, aber trotzdem nicht weniger anspruchs-
voll. Konzentration beim Balancieren, Kraft bei Stützübungen und Mut, 
um Höhen zu überwinden. All dies fordert von unseren jungen Turnkids 
höchste Aufmerksamkeit.
Dazu wird ganz nebenbei noch gelernt, dass Regeln befolgt werden müs-
sen, man beim Anstehen teilweise echt geduldig sein muss und der Umgang 
mit den anderen Turnkids achtsam sein sollte.
Bei all dem Lernen steht aber eine Sache IMMER im Vordergrund: wir wol-
len gemeinsam Spaß am Bewegen haben.
Ihr habe Lust, gemeinsam mit uns zu turnen? Dann kommt einfach vorbei!
Montags, 15:00 – 15:55 Uhr in der Jahnhalle.
Wir freuen uns schon auf euch!
 Inga, Manuela und Janine
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30 Jahre „Er und Sie“
Ein Grund zum Feiern!

1988 hatten einige TVE-Mitglieder die Idee, eine gemischte Gruppe „Paare“ 
zu gründen, die gemeinsam etwas für die Fitness tun wollten. Es kamen 14 
Paare zusammen, deren Anzahl immer wieder variierte, aber doch immer 
relativ konstant blieb. Bis heute kommt die Gruppe regelmäßig zusammen. 
Aus diesem Grund traf man sich im Spiegelsaal am 27.04.2019 und ließ die 
alten Zeiten aufleben.
Außer dem wöchentlichen Training wurde auch die Geselligkeit gepflegt, 
die zum Turnen gehört. Auch wurde viel gefeiert und Ausflüge unternom-
men.
Man kann gar nicht alles aufzählen. Um einige zu nennen: Wochenenden 
in Saarbrücken, Würzburg, Koblenz, Ludwigsburg, Bamberg, ein rustika-
les Wochenende im Sauerland mit Kutschenfahrt, Moselwochenende in 
 Kanden, die unvergessenen Wochenenden in Hundsbach und die Wein-
proben in Großkalbach und Flemlingen mit der ersten gewählten und 
gekrönten Edinger Weinkönigin Melanie.

1999, Ausflug nach Ludwigsburg Bilder: Heidi und Rolf Weinzierl
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Besonders hervorzuheben sind die runden und halbrunden Geburtstage die 
ausgiebig gefeiert wurden.
Obwohl diese Ausflüge und Feiern nicht mehr möglich sind, bleiben sie uns 
in schöner Erinnerung.
Für die tolle Präsentation über die sportlichen und sonstigen Unternehmun-
gen der „Er und Sie-Gruppe“ vielen Dank an Rolf Weinzierl.

Elisabeth König

Ausflug nach Bamberg

„Er und Sie“ Gruppe, 2019 
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Kooperationsveranstaltung 
am 16.02.2019 mit diakids4family 

Dass eine Diabetes-Erkrankung kein Hindernis ist sportlich aktiv zu sein, 
wurde beim gemeinsamen Sporttag mit dem Verein Diakids4family in den 
Hallen des TVE mehr als deutlich. 
Diakids4family ist eine Gruppe von Familien mit Kindern, die von Diabetes 
betroffen sind. Gemeinsame Unternehmungen aber auch der Austausch 
und die Weitergabe von Informationen untereinander oder auch an wei-
tere Interessierte sind Ziele dieses Vereins. Auf dem Programm des Tages 
beim TVE stand zu Beginn ein fachlicher Vortrag von Herrn Dr. Grulich-
Henn zum Thema „Sport und Freizeit“ für die Eltern, während die Kinder 
zusammen mit ihren Geschwistern mit Hockey-Nationalspieler Timur Oruz  
bei einer ersten Bewegungseinheit in der Turnhalle aktiv werden konnten.
Er ist der Beweis dafür, dass auch Leistungssport auf höchster Ebene mit die-
ser Erkrankung möglich ist (Olympische Bronzemedaille 2016). Das gemein-
same Mittagessen wurde zu einer Bewährungsprobe für Diakids4famlily, 
denn kurzfristig fiel der eingeplante Koch aus und es musste improvisiert 
werden. Aber auch dieser Verein verfügt über Helfer, die spontan zupack-
ten und die Essenszubereitung übernahmen. 
Nach dem Mittagessen stand Timur Oruz für Fragen und natürlich auch 
viele Fotos zu Verfügung. Das Bewegungsangebot des Turnvereins im 
Anschluss wurde von den Kindern wieder ohne Müdigkeitserscheinungen 
angenommen. Insbesondere die Hockeyschläger wurden eifrig genutzt. 
Am Nachmittag endete der gelungene Tag zwar nicht mit Medaillen, aber 
jedem Kind wurde eine Urkunde verliehen.

Barbara Peithner

Bilder: Barbara Peithner



... auch 2019 wieder unter-
wegs
Für die Tage vom 1. bis 3. April hatten 
Willy Breitkopf und Karl Feuerstein die 
Südpfalz als „Seminarziel“ ausgesucht. 
In der hoch über der Stadt liegen-
den Südpfalz-Jugendherberge wurde 
gewohnt.

Am Anreisetag kam es zunächst zu einem 
kleinen Stadtrundgang in Bad Bergzabern. 
Nachmittags stand der Besuch des Weinguts 
Hitziger an. Herr Hitziger erzählte nicht 
nur anschaulich über die Arbeiten in sei-
nem Weingut sondern zeigte auch die zur 
Weinherstellung notwendigen Gerätschaf-
ten. Sehr interessant z. B. dass heute für  
die Weingärung überwiegend Edelstahlbehälter verwendet werden, die es 
dem Winzer ermöglichen, die optimale Gärtemperatur genau einzustellen. 

Und was wäre eine Weingutbesichtigung ohne 
Weinprobe? Nach Riesling, Weiß-, Grau-, Früh- 
und Spätburgunder ging es beschwingt zum 
Abendessen in die Jugendherberge.

Dienstagsjedermänner ...
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Am zweiten Tag wurde der Bienwald per 
Fahrrad erkundet. Der Bienwald ist eine 
rund 12.000 Hektar umfassende Fläche in 
der Oberrheinischen Tiefebene. Er liegt 
auf der Schwemmfläche der Lauter und 
verbindet den Pfälzerwald mit der Ober-
rheinniederung. Im Süden bildet er die 
Grenze zu Frankreich.

Nach einer kurzen Rast am 
Naturfreundehaus Kandel ging 
die Fahrt weiter über Büchelberg 
nach Scheibenhardt. In Schei-
benhardt, an der Lauter gele-
gen, gab es eine Mittagspause. 
Danach überquerten die Radler 
die Lauter zum in Frankreich 
gelegenen Scheibenhard (in 
Frankreich nur mit „d“ geschrieben). Nach diesem kleinen Umweg radelten 
die Jedermäner über die Bienwaldmühle zum Ausgangspunkt der Radtour. 
Bevor die Leihräder zurückgegeben wurden, kam es noch zu einem kurzen 
Stopp an der Ministerpräsidenten Eiche in Steinfeld. Steinfeld, Heimatort 

des ehemaligen 
Ministerpräsiden-
ten von Rhein-
land-Pfalz Kurt 
Beck, hat seinem 
berühmten Bür-
ger diese Eiche 
gepflanzt und 
gewidmet.
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Am dritten Tag besuchten die Jedermänner das Kakteenland in Steinfeld. 
Zum Seminar-Abschluss traf man sich im Restaurant Bienwaldmühle. 
Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Den Jedermännern stand zum 
Plausch ein Raum zur Verfügung. Hier konnte man seine Eindrücke und 
Gedanken austauschen, per Powerpoint zeigte Karl Feuerstein Wissenswer-
tes über Bad Bergzabern und den Bienwald, Erwin Kühlwein frischte mit 
seinem Bilderquiz über Edingen Wissenslücken auf, es konnte mit Musikbe-
gleitung (Edgar Seitz und Karl Feuerstein hatten Akkordeon und Knopfhar-
monika dabei) gesungen werden und nicht zuletzt trugen Klaus Herrwerth 
und Edgar Seitz mit ihren Witzen zur kräftigen Inanspruchnahme der Lach-
muskeln bei. Kurz: Es gab zwei kurzweilige Abende. Karl Feuerstein
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Putztag am 30.03.2019
Nach dem Aufruf zur Teilnahme am Putztag gingen nur wenige Anmeldun-
gen ein. Umso überraschender war es dann, als sich am vereinbarten Tag 
26 Helfer und Helferinnen einfanden, um alle Ecken und Winkel der Ver-
einsgebäude auf Vordermann zu bringen, die bei den Routinereinigungen 
zu kurz kommen. 
Von ganz oben beim Dach und den Regenrinnen angefangen bis zu den 
hintersten Geräteschränken wurden die Putzlappen, Dampf- und Hoch-
druckreiniger angesetzt. Die schwer zugänglichen Fenster wurden gerei-
nigt, Turngeräte wurden gesäubert und die Pokale wurden zum Blitzen 
gebracht. Notwendige Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten standen 
ebenso auf der Tagesplanung wie die neue Grundordnung der Vorratskam-
mer. Auch in der Küche gab es einiges zu tun. Überall war eine deutliche 
Vorher-Nachher-Verwandlung erkennbar. 
Die Helfer waren so eifrig bei der Sache, dass manche die wohlverdiente 
Vesperpause im Stehen verbrachten und zügig wieder an die Arbeit gingen. 
Vielen Dank für die große Einsatzbereitschaft derjenigen, die sich an dem 
sonnigen Tag an dieser Aktion beteiligten. Der Dank geht auch an diejeni-
gen, die ihren Beitrag in Form von Kuchen und Snacks einbrachten.

Barbara Peithner

Bilder: Kurt Imminger
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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
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Leichtathletik
Nach dem Wintertraining in der Halle geht es seit Mai auch für die Leicht-
athleten wieder im Sportzentrum rund. Jeden Mittwoch wird in 3 verschie-
denen Trainingsgruppen für die eigene Fitness, das Sportabzeichen sowie 
Wettkämpfe laufen, springen und werfen trainiert.
Trainingszeiten: 
Mittwoch:  15.00-16.15 Uhr   6-10Jahre
  16.30-18.00 Uhr   11-15Jahre
  18.00-19.00 Uhr   ab 15 Jahre

Eva Koch

Bilder: Eva Koch
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Stockenten  
auf Schienen durch den Odenwald
Die Walkinggruppe des TVE 1890 Edingen e.V. verbrachte einen schönen 
Wandertag im Odenwald. Die An- und Abreise erfolgte umweltbewusst mit 
der S-Bahn und der Solardraisine.
Am 7. Mai 2019 fuhren 13 „Stockenten“ mit der S-Bahn nach Mörlenbach.
Dort hieß es einsteigen in die weltweit erste Solardraisine, wir starteten 
einen außergewöhnlichen Ausflug.
Vom Draisinenbahnhof fuhren wir mit 2 Draisinen nach kurzer Einführung 
zu einem einmaligen Freizeitvergnügen. Die Solardraisinen sind elektrische 
Hybrid-Schienenfahrzeuge und bieten 8 Personen Platz. Der Fahrt ging 
durch herrliche Landschaften, an Bauernhöfen und saftigen Wiesen, dann 
wieder abwechslungsreich durch den Wald mit sattem Grün zum Langklin-
ger Hof, vorbei an Weiher, Völckelsbach, Mackenheim, Kreidach und dann 
zur Endstation Wald-Michelbach.
Da der Morgen noch etwas frisch war hatten wir großen Spaß beim Treten 
in die Pedale und wärmten uns etwas auf. Alle Steigungen waren spielend 
zu meistern. 
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Nach der Ankunft in Wald-Michelbach beschlossen die Wanderer sich erst-
mal im „Cafe in der Gass“ verwöhnen zulassen. Die Lage des Lokals lädt ein 
zum Genießen und wir kamen durch das breitgefächerte Angebot voll auf 
unsere Kosten. Nach der Stärkung ging es weiter auf dem Wanderweg zur 
Kreidacher Höhe. Anschliessend konnten wir den Kunstweg auf der Tromm 
entdecken. Auf dem Höhenweg passen sich Kunstwerke von Martin Hinde-
lang, Sieglinde Gros, Beate Kuchs und viele andere in das Landschaftsbild 
des Odenwaldes ein. Der Weg wurde 2009 eröffnet. Die Wanderung hatte 
keine nennenswerte Steigungen und wir kamen an dem Ort Stallenkandel 
vorbei und genossen mit schöner Aussicht unter Walnussbäumen den Weg 
hinunter nach Ober-Mengelbach. Eine kurze Rast mit einem hervorragen-
den „Williams“ gehört natürlich dazu. Das letzte Stück wurde auf dem 
Solardraisinenwan-derweg zurückgelegt.
In Mörlenbach angekommen fuhren wir mit der S-Bahn nach Weinheim um 
dort im Brauhaus unsere Wanderung kulinarisch abzuschließen. 
Wieder wurde dieser Tag von unsrer Übungsleiterin Sabine Grabinger sehr 
gut geplant und wir freuen uns auf den nächsten Ausflug.

Ursula Stephan

Bilder: Klaus Stephan
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Volleyball –  
Resümee einer ereignisreichen Saison
Im Oktober 2018 starteten die Mosquitos mit ihrer alljährlichen DJK-Frei-
zeitrunde in die Hallensaison. Mit einem großen Kader, inklusive einiger 
neuer Mitspieler, großen Erwartungen, voller Vorfreude und einer stets 
guten Stimmung starteten die Mosquitos, nach einem guten 7. Platz in der 
Vorsaison, in die Saison 2018/2019. Nach einer anfänglich durchwachsenen 
Vorrunde spielen die Mosquitos zurzeit eine erfolgreiche Rückrunde, die 
Mitte April enden wird. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Spiel-
tage erfolgt sind, rechnen die Mosquitos vorläufig mit einem Platz im 
letzten Drittel der Tabelle. Neben der DJK-Runde waren die Mosquitos 
beim alljährlichen Glühweinturnier der VSG EFN im Dezember zahlreich 
vertreten. Auch dieses Jahr trafen sich die Mosquitos wieder zum Neujahrs-
Schlittschuhlaufen in Mannheim. Ebenso nahmen die Mosquitos im Januar 
wieder am traditionsreichen Feuerballturnier in Kaiserslautern teil. Mit 
dem Aufbau der Beach-Anlage am 24.03.2019 in Friedrichsfeld kann nach 
Beendigung der DJK-Runde nun die Beach-Saison eingeleitet werden. Wir 
hoffen auf eine schöne und lange Beachsaison 2019. 
Wer Lust auf Freizeit-Volleyball hat, ist herzlich dazu eingeladen bei uns 
vorbeizuschauen. Die Mosquitos freuen sich stets über neue Mitspieler. 
Hallen-Trainingszeiten: Mittwoch & 
Freitag 20:00 bis 22:00 & 20:30 bis 
22:30 Uhr in der Werner-Herold-Halle 
Edingen Beach-Trainingszeiten: Mitt-
woch & Freitag ab 19:00 Uhr auf der 
Beachanlage Mannheim-Friedrichsfeld 
Weitere Informationen findet man 
auf der Internetseite der Mannschaft: 
www.tve-mosquitos.de

Birgit Koch

Bilder: Birgit Koch
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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!

gemeinsam stark

r Ihre Gesundheit

ke Br
Edingen eine Filiale 

www.nemetschek-

apotheken.de

potheke
Frank Nemetschek e.K., Edingen

Rathaus-

seit 1976 - Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit.
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Ruhig und besinnlich im Winterwald...
... ist es garantiert nicht, wenn beim 93. TVE Nikolausabend 
die Post abgeht.

Verzaubert wurden die Zuschauer trotzdem. Vor aufgepeppter Winterku-
lisse haben die TVE Kids alles gegeben, um ihr Gelerntes vom vergangenen 
Jahr unter Beweis zu stellen.
Mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein“ begleitet von Timo Sanzol 
Rieth wurde der Nikolausabend eröffnet und unser jährlich immer gern 
gesehene Gast – der Nikolaus – begrüßt.
Durch Umstrukturierungen im Sportangebot des TVE waren in diesem Jahr 
etwas weniger Gruppen aktiv, was jedoch präsentiert wurde, war wieder 
einmal sehr gelungen.
Lustige Pilze, graziöse Rehe und elegante Schneeeulen schwebten leichtfü-
ßig über das Parkett. Ebenso die Gruppe „Who’s Teddy“, die ihre Bewegun-
gen und Formationen perfekt in Szene gesetzt haben.
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Nicht ganz so graziös, jedoch dafür umso mutiger haben die Vor- und 
Grundschüler ihr turnerisches Können präsentiert. Ob balancieren, sprin-
gen, klettern oder Pyramiden in die Höhe bauen – alle möglichen Facetten 
des Turnens wurden gezeigt.
Damit es den Zuschauern nicht langweilig wurde, durften auch diese ein-
mal mehr bei aktiven Umbaupausen selbst auf die Bühne kommen. Sich 
zu zieren war nicht möglich – dafür hat unsere professionelle und wort-
gewandte Moderatorin Silke Buschulte-Ding gesorgt. Zum Beispiel durften 
mutige Erwachsene auch einmal einen Turnparcours durchlaufen. Eines 
stand sehr schnell fest: bei den Kindern sahen die Bewegungen deutlich 
eleganter aus, auch wenn sie erstaunt waren, was sich ihre Eltern zutrauen.
Zudem gab es natürlich wieder eine Gelegenheit, bei der Kinder gegen 
Eltern in Wettstreit treten durften. In einer winterlichen Staffel mussten Sie 
unterschiedliche Tierbewegungen mimen, um am Ende ein Gedichtsschnip-
sel zu erhalten. Gemeinsam durften dann am 
Ende alle zusammen ihr Gedächtnis unter Beweis 
stellen und das Gedicht im Wechsel vortragen.
Der Nikolaus durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Sportlich war es für ihn wahrscheinlich das Jah-
reshighlight. Er hat dies bravourös gemeistert, 
wobei seine Stärken eindeutig im Turnerischen 
und weniger im Tanzen verankert sind. Aber 
so alten Knochen elegante Bewegungsabläufe 
beizubringen bedarf sehr wahrscheinlich noch 
einige weitere Nikolausabende beim TVE.

Bilder: Kurt Imminger
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Gerberstraße 1 · 68535 Edingen-Neckarhausen
Telefon 0 62 03 / 89 78-0 · e-mail: getraenke-stahl@t-online.de

Abholmärkte
Heimservice

Gastronomie
Festzeltgarnituren, Zapfkühlgeräte, 
Ausschankwagen, Zeltverleih

100 Jahre

GetränkeFARBE 
IST

EINE

Farbe heißt SCHODER

www.maler-schoder.de
Tel. 06203 81 49 3

HERAUS-
FORDERUNG 
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Den Abschluss unseres Nikolausabends bildete unser gemeinsamer Flash-
mob angeleitet von Karina. Alle gemeinsam auf der Bühne zu sehen ist 
jedes Jahr wieder ein grandioses Bild und spiegelt die Gemeinschaft und 
Vielfalt unseres Traditionsvereins wider.
Ein riesiges Dankeschön gilt all unseren fleißigen Wichtel, die diese Ver-
anstaltung erst ermöglichen. Ob Catering, Auf-/Abbau, Gerätekommando, 
Planung, Technik, Moderation, musikalische Begleitung, Nikolaustüten 
packen, Einkauf und und und – DANKE, DANKE, DANKE! 
Janine Tödling
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Ball des Turnvereins am 12.01.2019 
Wie jedes Jahr steht ein Höhepunkt der Vereinsveranstaltungen bereits 
früh auf dem Terminplan – der Ball des Turnvereins. Obwohl es sich dieses 
Jahr nicht um einen Jubiläumsball handelte, wurde am Samstag ausgie-
big gefeiert und getanzt. Viele Programmpunkte sorgten dafür, dass die 
zahlreichen Besucher und Besucherinnen auch in den Tanzpausen bestens 
unterhalten wurden. 
Eingetrommelt wurde der Ball durch die HeldenBoys, die von Beatrice 
Winkler trainiert werden. Diesmal verpassten die 11 Männer dem Musiktitel 
„Maniac“ noch zusätzliche Power. Begrüßt wurden die Ballbesucher von 
Dr. Udo Mildenberger, der nach seiner Ansprache sofort das Parkett zum 
Tanzen freigab. Für die bewährte musikalische Begleitung der Tanzrun-
den sorgte die Band Celebration mit Rosi Struffano, die den Gästen mit 
abwechslungsreichen Musikstücken einheizte und zum Tanzen animierte. 
In einer Erholungspause zeigte die Gruppe X-Dreams – 7 Tänzerinnen im 
Alter zwischen 15 und 19 Jahren - mit den Trainerinnen Yasmin Vierling 
und Anna-Lena Wörner ihre „Rocky Horror Picture Show“. Bei der Zugabe 
fanden sich „spontan“ weitere Tänzer zum „Time Warp“ ein und stürmten 
die Tanzfläche. 
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Eine weitere Tanzpause füllte die 
FunGym-Gruppe aus. Anlässlich 
ihres 40-jährigen Bestehens for-
mierte sich die Gruppe für ein 
begeisterndes Comeback beim 
Turnerball. Die Trainerin Annette 
Baudy verpackte Elemente aus 
den einzelnen Übungsstunden 
in eine flotte Choreografie, die 
von den 14 Turnerinnen – dar-
unter ein Gründungsmitglied (!) 
– schwungvoll und mit viel Elan 
umgesetzt wurde. Als weiteren 
Programmpunkt zeigte die Late-
information vom TSC Grün-Gold 

Heidelberg ihre aktuelle Choreografie „Unstoppable“. Die 6 Paare boten 
eine überzeugende Demonstration ihres Könnens in den Lateintänzen, die 
auch noch in hoher Synchronität vorgeführt wurden. Den Abschluss des 
Programms bildete das Tango-Duo Pablo und Ludmila. Zunächst wurde 
das Publikum mit live am Klavier und mit Geige gespielten Stücken an die 
Musik des Tangos herangeführt. Als dann der Übergang zur tänzerischen 
Darbietung im Tango Argentino erfolgte, sprang der Funke vollkommen 
über. Die gezeigten Tänze ließen verstehen, warum das Paar international 
erfolgreich ist. 
Für das leibliche 
Wohl war beim 
Ball natürlich 
ebenfalls bestens 
gesorgt. Abgerun-
det wurde der Ball 
vom Besuch der 
Edinger Kälble 
mit ihrer Prinzes-
sin Sabrina II. vom 
närrischen Tanz, 
die es sich nicht 
nehmen ließ, 
beim „Freestyle“ 
mit zu machen. 
Möglich wird so 
ein Ball nur, wenn 
viele Hände schon 
Wochen vorher zupacken. An den Tagen um den Ball herum erfolgt dann 
eine Intensivierung der Einsätze. Wieder waren zahlreiche Ehrenamtliche in 
allen denkbaren Funktionen zugange und sorgten für einen reibungslosen 
Ablauf der Veranstaltung. Vielen, vielen Dank dafür.

Barbara Peithner
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Ihr Reisepartner vor Ort
Wir erfüllen Ihre Reisewünsche
■  Familienurlaub
■  Pauschalreisen
■  Last Minute
■  Busreisen
■  Jugendreisen
■  Sprachreisen

■  Kreuzfahrten
■  Individuelle
Reiseplanung

■  Fachkundige
und persönliche 
Beratung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Scheffelstraße 3, 69214 Eppelheim

Tel.: 0 62 21/75 49 55  Fax: 0 62 21/75 49 57
Filiale: Rathausstraße 11, 68535 Edingen

Tel.: 0 62 03/83 97 33  Fax: 0 62 03/83 97 35

www.reiseland-eppelheim.de
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Tanzsport
Nach dem großen und erfolgreich 
durchgeführten 50 Jahre-Jubiläum 
geht es in diesem Jahr ruhiger zu. 
Zum TVE-Ball im Januar gab es 
keine eigene Formation, dafür 
jedoch die trommelnden Helden-
Boys, eine Latein-Formation und 
ein Tango Agentino-Paar, das alle 
begeisterte: Ludmilla und Pablo. 
Für die Abteilung gilt in diesem 
Jahr: Die Kräfte bündeln und sich 
verstärkt um die Mitglieder küm-
mern. 
In allen Gruppen ist das tänze-
rische Wissen enorm gewachsen. 
Damit die Tänzer*innen auf ihre 
Kosten kommen und das Niveau 
nicht zu sehr streut, wird es iLd 
Jahres dort zu veränderten Strukturen kommen. 
Im Herbst wird zusammen mit der Tanzschule de Freitags ein Anfängerkurs 
angeboten. Wer schon immer tanzen wollte oder gern wieder einsteigen 
möchte, ist herzlich willkommen.
Weitersagen, bitte. Beatrice Winkler
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Handball „Edinger Haie“ 
Die Handballabteilung blickt zufrieden auf die abgelau-
fene Saison 2018/2019 zurück. Das sportlich hervorstechende 
Ergebnis war die Kreis-Meisterschaft der Frauen 1 am letzten 
Spieltag und der damit verbundene Aufstieg in die Landes-
liga. Doch auch die Ergebnisse der anderen Teams sind erwähnenswert. Die 
Berichte der Aktiventeams sind beigefügt.
In der Jugendspielgemeinschaft mit den Handballern des TV Friedrichsfeld 
sind wir mit 10 Teams an den Start gegangen, unsere Minis und SuperMinis 
haben als TVE Teams am Spielbetrieb teilgenommen, so dass wir auf eine 
breite Jugendarbeit stolz sein können. Unser Ziel, Freude an Bewegung zu 
vermitteln, Kinder für Handball zu begeistern und alle ein bisschen zu ver-
bessern, haben wir erreicht.
Hier liegt auch unsere besondere Aufgabe und Arbeit für das nächste 
Jahr, da wir nun nach Weggang unseres sportlichen Leiters in der Jugend, 
Andreas Intze, und einer Vielzahl  von Abgängen und Änderungen im 
Trainer*innenstab rund 14 Trainer*innen- und Betreuer*innenpositionen 
neu besetzten müssen.
Neben dem Spielbetrieb haben wir uns im Rahmen der Kerwe und dem 
Neujahrsumtrunk in die Reihe der Veranstaltungen des TV Edingen einge-
bracht.

Die Handballabteilung 
feiert dieses Jahr ihr 
90-jähriges Bestehen. 
Aus diesem Anlass wer-
den wir am 6.7. im Kul-
tur- und Sportzentrum 
(voraussichtlich ab 17:00 
Uhr) eine Jubiläumsver-
anstaltung mit einer 
Mischung aus Sport 
und Begegnung von 
Handballer*innen aus 
möglichst vielen Jahr-
zehnten veranstalten. 

Rainer SchefflerMännliche B1-Jugend, Badischer Vizemeister
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Tohuwabohu im Spiegelsaal

Einmal im Jahr findet für unsere Minihaie zum Saisonabschluss eine Über-
nachtung im Spiegelsaal unserer Jahnhalle statt.
Wenn man unsere Minis fragt, ist es wahrscheinlich nicht der SaisonAB-
SCHLUSS, sondern eher das SaisonHIGHLIGHT, auf den das ganze Handball-
jahr hingearbeitet wurde.
Die Freude ist riesig bei den Kids – für viele ist es das erste Mal, dass eine 
Nacht ohne Mama, Papa oder einen anderen nahestehenden Verwandten 
verbracht wird. Und dann noch in einer Halle voll mit anderen Kindern – 
wie aufregend.
Für alle, die sich fragen, was bei so einer Miniübernachtung los ist, hier eine 
kleiner Einblick hinter die Kulissen des 03. Mai 2019: 
-  17:30 Uhr: die Kinder trudeln ein und richten ihren Schlafplatz
-  17:45 Uhr: puhh, geschafft: die Isomatte liegt, der Schlafsack ist ausge-

rollt, die Kuscheltiere alle am richtigen Platz – alle Kinder sammeln sich 
jetzt in der großen Jahnturnhalle. Ein kurzer Blick zu den Eltern, ein 
freundliches Winken und die Tür schließt sich – jetzt herrscht hier eltern-
freie Zone  Jedes Kind bekommt noch ein Trikot und Namensschild, 
damit für alle Betreuer ersichtlich ist, wer zu uns gehört oder welches 
Kind sich evtl. noch zusätzlich „eingeschmuggelt“ hat ;-)
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-  18:00 Uhr: fertig machen zum Abmarsch – jeder noch einmal auf die Toi-
lette und dann geht’s los Richtung Neckarwiese

-  19:15 Uhr: der Pizzaservice liefert auch auf die Wiese ;-) Hungrige Mäuler 
versammeln sich brav aufgereiht hinter der Bank, auf der die kostbare 
Fracht deponiert ist. Nacheinander wird jeder mit Pizza versorgt – auf 
den Picknickdecken kann man diese nun gemütlich verzehren. Zum 
Nachtisch gibt es wieder die leckere Wassermelone – ein nützliches Mit-
tel, um auch trinkfaule Minihaie mit Flüssigkeit zu versorgen ;-)

-  20:30 Uhr: Nachdem gespielt, getobt und gegessen wurde, geht es jetzt 
wieder in Richtung Jahnhalle.

-  21:30 Uhr: alle sind gerüstet für die legendäre Nachtwanderung. Warm 
bekleidet und mit Leuchtarmbändern bestückt warten alle auf die Dun-
kelheit. Schließlich ist jeder schon ganz gespannt, ob wir in diesem Jahr 
eine Ilwetritsche fangen. Die Chancen stehen gut, denn schließlich ist 
Mike wieder dabei und er hat sogar eine jagderfahrene Helferin mitge-
bracht – Hündin Ella.

-  21:45 Uhr: jetzt ist es dunkel genug – die Wanderung kann beginnen.
-  22:15 Uhr: Mike hat tatsächlich eine Ilwetritsche gefangen. Jeder mutige 

Minihai hat die Chance, sie zu streicheln. Oder war es doch nur ein Stoff-
tier?!? Aber Mike wurde auch angepinkelt und das kann ein Stofftier 
doch gar nicht... Dieses Geheimnis werden wir wohl nie lüften können.
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-  22:30 Uhr: Nach einer spannend-lustigen Geschichte von Piff, Paff und 
Puff (die 3 Neckargeister) geht es weiter zur „Mutprobe“. Alle Kin-
der halten sich ganz tapfer und glücklicherweise lassen sie auch ihre 
Betreuer nicht im Stich, so dass alle durch das Neckardickicht zurück zur 
Jahnhalle kommen.

-  22:45 Uhr: die Freitagsjedermänner sind schon aus der Halle draußen – 
yippiehhh, wir können in die Halle. So schnell, wie sich hier die Kinder 
Sportsachen anziehen können, sieht man sonst nur selten. Aber jeder 
möchte jetzt in die Halle zum Mitternachtssport.

-  23:30 Uhr: die ersten möchten ins Bett – natürlich nur aus Vernunft, 
denn müde ist natürlich keiner ;-) Aber was ist das – im Spiegelsaal gibt 
es ja sogar eine Discokugel. Die muss selbstverständlich erst noch auspro-
biert werden.

-  00:00 Uhr: die ersten Kids liegen nun tatsächlich im Bett – und schlafen 
auch schnell ein.

-  00:45 Uhr: nach dem obligatorischen Mitternachts-Fußballspiel heißt es 
nun: Feierabend – bevor „nach müde kommt blöd“ eintritt, werden nun 
alle Sportler ins Bett beordert. Das Verständnis ist zwar nicht so groß, 
aber ausgepowert genug ist nun wirklich jeder. Manche mussten sogar 
aus ihren Klamotten „gerettet“ werden, denn diese klebten einfach so 
doll am Körper fest ;-)
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-  01:30 Uhr: Feierabend und Ruhe im Schlafsaal – auch wir Betreuer kön-
nen uns „aufs Ohr hauen“

- ....
- 05:30 Uhr: die ersten sind wieder wach....
-  09:00 Uhr: Gott sei Dank: die Eltern sind da und können die Verantwor-

tung wieder übernehmen - dies ist zu mindestens die Sicht der Betreuer 
– die Kinder könnten evtl. anderer Meinung sein.

Die Miniübernachtung war wieder ein riesiger Spaß und die Minihaie sind 
wirklich klasse.
Vielen Dank an alle BetreuerInnen der aktiven Damen- und Herrenmann-
schaften für die Unterstützung bei dieser Veranstaltung – ohne euch wäre 
es nicht möglich 
Alle großen Minihaie, die wir in diesem Jahr verabschieden durften, wün-
schen wir in der E-Jugend alles Gute und weiterhin viel Spaß mit dem 
Handballsport. 
Für alle anderen gilt: bleibt mit genauso viel Freude am Handball dabei, so 
dass wir auch im nächsten Jahr wieder gemeinsam eine Nacht im Spiegel-
saal verbringen dürfen.
Bis ganz bald wieder Eure Minihaie-Betreuer

Ihr habt auch Lust, Handball im TVE zu spielen und seid zwischen 
3 und 8 Jahre alt? Dann kommt doch einfach einmal im Training 
vorbei – immer freitags von 15 – 16 Uhr in der Werner-Herold-Halle.
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Malerbetrieb  Schoder  GmbH
Drechslerstr. 4
68535 Edingen-Neckarhausen
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www.malerbetriebschoder.de

0 62 03 / 8 14 93
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Was für eine Saison. Nach einem holprigen Start mit zwei unnötigen Nie-
derlagen zu Saisonbeginn gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen und die 
HSG Lussheim galt es die Nerven nicht zu verlieren. Schließlich war noch 
nicht viel passiert in der Kreisliga. Mit deutlichen Ergebnissen, auch gegen 
die unmittelbaren Tabellennachbarn, konnte sich das Team bis zur Winter-
pause im vorderen Tabellendrittel etablieren. 
Mit dem Trainingslager zu Beginn der Rückrunde wurde die Mannschaft 
auf eine spannende und intensive zweite Saisonhälfte eingestimmt. Und 
langsam aber sicher wurde klar, dass man im Kampf um die vorderen Plätze 
ein erstzunehmendes Wörtchen mitreden wollte. Mit Ausnahme kleinerer 
Schwächephasen zeigte die Mannschaft über die Saison hinweg konstant 
gute Leistung und belohnte sich immer wieder für die vielen Trainingsein-
heiten. Bis zum Saisonende sollten keine weiteren Verlustpunkte hinzu-
kommen. 
Neben tollen Einzelaktionen überraschte das Team seine Gegner immer 
wieder mit schnellem Tempospiel auch in den letzten Spielminuten, zahl-
reichen Kontern und starken Torhüterparaden. Glücklicherweise blieben 
alle Spielerinnen von größeren Verletzungen verschont und das Trainer-
team um Andreas Zirnstein und Saskia Lösch konnte über weite Strecken 
auf einen breiten Kader zurückgreifen. Danke an dieser Stelle auch an die 
Mädels der 1b, die bei Bedarf Verstärkung stellten. 
Mit einem 30:21 Sieg im letzten Saisonspiel gegen den TV Schriesheim und 
Schützenhilfe von Seiten der HG Oftersheim/Schwetzingen, die den bishe-
rigen Tabellenführer HSG Lussheim in eigener Halle eindrucksvoll in die 
Schranken verwies, machten die Edinger Mädels dann am letzten Spieltag 
den Aufstieg in die Landesliga perfekt. 

Handball – Damen 1
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Von Beginn an zeigten die Edingerinnen in der Werner-Herold-Halle, dass 
sie das Spiel um jeden Preis gewinnen wollten. Durch den direkten Ver-
gleich lag man weiter hinter dem Tabellenführer HSG Lussheim und nur mit 
einem Punktverlust des Tabellenersten und einem Heimsieg im letzten Spiel 
war der Aufstieg tatsächlich noch möglich. Nach einer sehr starken ersten 
Halbzeit, rückte mit jeder Minute in der zweiten Spielhälfte der Aufstieg 
immer näher. Am Ende feierten die Damen wohlverdient die Meisterschaft 
in der Kreisliga und den Aufstieg in die Landesliga. 
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und ein großes Dankeschön an 
das Trainerteam Andreas Zirnstein und Saskia Lösch die die Mannschaft mit 
viel Herzblut zum Titel geführt haben und sich mit dem Aufstieg einen wür-
digen Abschied bereitet haben. Trotz Startschwierigkeiten, kann die Saison 
unterm Strich also als durchaus erfolgreich verbucht werden.
Es spielten: Maya Aichele, Lena Eigendorf, Anuk Ermarth, Sandra  Hambitzer, 
Pia Heinemann, Dora Jung, Nicole Jung, Carola Koch, Saskia Lösch, 
Lena Luntz, Fatbardha Mangjolli, Sarah Offenhäuser, Annabelle Schäfer, 
 Katharina Schmitt, Christina Schmuck, Mara Steitz.

NN

Handball Damen 2
Wie es so üblich ist, wird am Ende der Saison und vor der neuen Saison ein 
Resümee gezogen.
Die Bilanz von 6 Siegen und 8 Niederlagen ergibt zwar ein negatives Punk-
tekonto, aber mit der Saison und den Spielen können die Mädels durchaus 
zufrieden sein.
Vor allem der verdiente Sieg im Rückspiel gegen den späteren Meister HG 
Saase war ein prägendes Ereignis für die Mädels.
Trainer Niels Heid zieht ebenfalls ein positives Fazit der Saison: „Wir können 
mit der abgelaufenen Runde zufrieden sein. Klar im ein oder anderen Spiel 
haben wir uns nicht ganz so clever angestellt, aber daraus lernen wir für die 
neue Runde und versuchen es besser zu machen. Persönlich bleibt mir das 
Hinspiel gegen Sandhofen und der Sieg im Rückspiel gegen den späteren 
Meister HG Saase im Kopf. Hier hat man gesehen, dass wir mit den vorders-
ten der Tabelle mithalten können.“
In der neuen Runde geht es für die 1b in die neu gegründete Bezirksliga. 
Gestartet wird aufgrund des Tabellenplatzes 4 in der abgelaufenen Saison 
in der 4. Bezirksliga. Leider ist es den Mädels vom BHV verwehrt worden, 
aufgrund der Auf- und Abstiegssituation in der 3.Liga/BWOL die angekün-
digte Relegation zu spielen.
„Wir hätten gerne Relegation gespielt. Wir hätten es sicherlich verdient 
gehabt, aber es lag leider nicht in unseren Händen. Wir machen jetzt das 
Beste daraus und bereiten uns auf die neue Saison vor“, gibt sich Torhüterin 
Dorothea für die nächste Runde kämpferisch.
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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.

Für die kommende Saison haben sich die Mädels als Ziel gesteckt wieder 
im vorderen Tabellendrittel mitzuspielen und sich gegen die neuen Gegner 
zu behaupten. Trainer Heid ist zuversichtlich: „Die Mannschaften aus Hei-
delberg sind für uns vollkommenes Neuland, aber wir freuen uns auf neue 
Hallen und neue Gegner. Ich bin mir sicher, dass wir in der neuen Saison 
eine gute Rolle spielen und wieder im vorderen Tabellendrittel mitspielen 
werden.“
Am Ende der Saison gilt es auch Danke zu Sagen. Wir bedanken uns bei 
Saskia und Andreas, die immer mal wieder als Aushilfstrainer eingesprun-
gen sind, bei den Spielerinnen aus der ersten Mannschaft die regelmäßig 
ausgeholfen haben und vor allem bei den treuen Zuschauern, die uns die 
komplette Runde über unterstützt haben. Wir hoffen auch in der neuen 
Runde auf euch bauen zu können!
Für die Damen 2 waren in der Saison 2018/2019 im Einsatz: Dorothea, 
Marina, Tanja, Annette, Anabel, Alicia, Janine R., Antonia, Jessica, Christina, 
Carola, Janine T., Maya, Lena B., Lena W., Lena E., Lena L., Mara, Marie, 
Nadine, Nadja, Nathalie, Samira, Sarah, Stephanie. NN
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Handball Herren – Saisonrückblick 2018/19
Die zurückliegende Runde der Edinger Herren stand im Vorfeld unter span-
nenden Vorzeichen. Nach einem Trainerwechsel und einigen Abgängen 
beziehungsweise Pausen stand zu Beginn der Saison nicht unbedingt fest, 
wie sich der TVE schlagen würde. Mit Andre Geisweid schloss sich ein Trai-
ner mit viel eigener Erfahrung dem Team der Haie an. Er selbst konnte beim 
TuS Ferndorf sogar Oberliga-Erfahrung sammeln, bis ihn Frau und Familie 
in die Kurpfalz zogen. Verzichten musste man auf Jonas Elfner und Johann 
Engelhardt, die beide für ein Jahr ins Ausland gingen. Florian Fischer hin-
gegen konnte sich nach einer Seuchen-Saison (Verletzungen) wieder fit 
zurückmelden.
Mit zwei Siegen zu Beginn konnte sich der Start auch durchaus sehen las-
sen. Mit dem TV Birkenau II kam dann pünktlich zum Kerwe Spiel der erste 
Kracher in die Werner-Herold-Halle. Hier mussten sich die Haie vor hei-
mischer Kulisse dem späteren Kreisliga-Meister mit einem Tor geschlagen 
geben. In der Folge zeigten sich die Spieler Geisweids leider etwas wan-
kelmütig. Überragende Leistungen, wie der 9 Tore Sieg gegen Plankstadt 
II, standen desolate Auftritte, wie gegen die SG Heddesheim II gegenüber. 
Co-Trainer Marius Fath fasste die die Hinrunde, wie folgt zusammen: „Wie 
wir uns in manchen Spielen präsentiert haben war keinesfalls, was Andre 
und ich uns erhofft hatten. Dennoch muss die Mannschaft auch in Schutz 
genommen werden, da uns gerade in der Hinrunde einige Verletzungen 
deutlich zurückgeworfen haben.“
Die Rückrunde hingegen begann sehr vielversprechend. Mit Siegen gegen 
Oberflockenbach, Vogelstang, Birkenau, Weinheim, Heddesheim und 
einem stark umkämpften Unentschieden in Plankstadt war der TVE in den 
ersten 6 Spielen des neuen Jahres ungeschlagen. 
Gerade die Siege in Birkenau beim Tabellenführer und in Weinheim beim 
Tabellendritten ließen aufhorchen. Kapitän Timo Wacker resümierte diesen 
Lauf, wie folgt: „Zu Beginn des Jahres waren wir kaum aufzuhalten und 
behielten auch in engen Situationen immer einen klaren Kopf. Das war 
teilweise schon ziemlich beeindruckend!“ Leider riss diese Serie beim Aus-
wärtsspiel in Viernheim. In der Folge schlich sich dann wieder die Inkons-
tanz der Hinrunde ein. 
Letztlich landeten die Haie auf Tabellenplatz 6, gerade auch wegen drei 
ärgerlichen Niederlagen in den letzten 5 Spielen. Andre Geisweid zeigte 
sich dennoch zufrieden mit der Mannschaft: „Gerade die ersten zweiein-
halb Monate in 2019 haben gezeigt, was wir in der Lage sind zu leisten. 
Dennoch hat man gesehen, dass wir einfach noch keine Konstanz in unse-
rem Spiel haben und uns dadurch auch nicht mit einer besseren Platzierung 
belohnen konnten. 
Wir haben es trotzdem geschafft über die Saison hinweg unseren Spielstil 
zu finden und wollen diesen in der nächsten Saison weiter verbessern und 
dann hoffentlich angreifen. Ich freue mich auf nächste Runde!“

NN
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Handball AH Runde (Oldie Cup 2018/19)
Bereits zum 7. Mal wurde der Oldie Cup ausgespielt - erneut unter eigener 
Regie.
Da Oberflockenbach dieses Jahr wegen Spielermangel nicht meldete und MTG 
/ PSV Mannheim mit Weinheim / Lützelsachsen eine Spielgemeinschaft gebildet 
hat, gingen wir mit nur 7 Mannschaften an den Start.
Mit einem Heimspieltag Ende Oktober durften wir die Saison eröffnen; Gegner 
war Handschuhsheim. Hier zahlte sich die schweißtreibende Vorbereitung aus 
- wir gewannen mit 17:14 Toren. Mitte November mussten wir gegen Ilvesheim 
in Mörlenbach spielen - die Vorzeichen standen gut, da der Gegner keinen 
Auswechselspieler zur Verfügung hatte. Leider stimmte bei uns die Einstellung 
nicht, und so verloren wir knapp aber nicht unverdient mit einem Tor Unter-
schied. Weiter ging es erst wieder im neuen Jahr; Ende Januar war Spieltag 
in Ilvesheim angesagt. Gegen Altlandkreis Mannheim (PSV / MTG Mannheim 
& Weinheim / Lützelsachsen) wollten wir unbedingt gewinnen. Mit einer tol-
len Mannschaftleistung konnten wir ungefährdet einen 20:12 Sieg einfahren. 
Einen Monat später in Handschuhsheim ging ein hart umkämpftes Spiel gegen 
Schriesheim mit 20:17 verloren. Der nächste Spieltag musste leider kurzfristig 
verschoben werden, da 2 Mannschaften zu wenig Spieler zur Verfügung hat-
ten - somit mussten wir uns am Freitag 3.5. um 20:30 Uhr mit Erbach messen. 
Bei diesem Aufeinandertreffen hatten wir keine Chance; wir mussten eine 
verdiente 17:11 Niederlage einstecken. Die Geselligkeit blieb allerdings nicht 
auf der Strecke; nach dem Spiel wurde zusammen mit dem Gegner bei Bier 
und guten Grillwürsten das Spiel analysiert. Vor dieser Paarung stand allerdings 
noch in Mannheim das Spiel gegen Trutzburg aus; auch hier mussten wir die 
Segel streichen; eine hohe Niederlage (22:11) stand zu Buche.
Somit waren alle Partien gespielt; dieses Jahr war Schriesheim die beste Mann-
schaft und wurde verdient Sieger beim Oldie Cup. Wir spielten eine nicht ganz 
so tolle Runde; Platz 5 am Ende spiegelte das Ganze wieder.
Unser Abschlussturnier mit anschließender Feier fand dieses Jahr in Handschuhs-
heim am 5. Mai statt. Es wurden 2 Gruppen gebildet; mit jeweils 3 Mannschaften 
da Ilvesheim nicht mitwirken konnte. Wir mussten gegen Altlandkreis Mannheim 
und Handschuhsheim spielen - beide Spiele wurden gewonnen, somit waren wir 
Sieger der Trostrunde. Eine Urkunde und etwas „Flüssiges„ hatten wir uns red-
lich verdient. Hier möchte ich die herausragenden Leistungen bei beiden Spielen 
unsere beiden Torhüter erwähnen; super Leistung von Roger und Thomas.
Am Ende des Turniers bedankten sich alle Mannschaften bzw. Vereine und Spie-
ler bei den Organisatoren mit einem Geschenk, und hoffen das der Oldie Cup 
im nächsten Jahr wieder zu Stande kommt.
Ich möchte es nicht versäumen, mich bei allen Spielern für ihr Engagement 
über die ganze Saison zu bedanken; besonders bei Alex und Mike, die mit mir 
zusammen als Schiedsrichter fungierten. Ein Dankeschön auch an Sonja, die 
als Zeitnehmer zur Verfügung stand, und bei Gaby, Petra, Manuela die den 
Wirtschaftsdienst beim Heimspieltag organisierten. Ein Danke auch an die 
Abteilungsleitung.
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass wir diese Saison leider viele Ver-
letzte zu beklagen hatten und deshalb auch einige Trainingseinheiten ausfallen 
mussten. Auch bei den Spieltagen machte sich die Misere bemerkbar; teilweise 
hatten wir nur 2 Spieler auf der Auswechselbank. Bleibt zu hoffen, dass die 
Verletzungen bis zur nächsten Saison auskuriert sind und alle Spieler erneut 
zur Verfügung stehen. Evtl. können wir ja auch noch Neuzugänge begrüßen.

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

Ob Fußball, Tennis oder Leichtathletik: Sport macht 
fit, stark und selbstbewusst. Daher unterstützen wir 
von der VR Bank Rhein-Neckar den Breitensport in 
der Metropolregion Rhein-Neckar –  aus Überzeu-
gung und bereits seit vielen Jahren.

Wir für hier – über 50-mal in der Region.
Mehr unter vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0.


