
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.

93. Ausgabe
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Liebe Mitglieder und Freunde  
des Turnvereins,
wer hätte sich vor einigen Monaten vorstel-
len können, dass das Vereinsleben einfach 
zum Stillstehen kommen könnte? Als es im 
März hieß „Der Sportbetrieb ruht einstwei-
len“ oder „der Spielbetrieb der Mannschafts-
sportarten ist ausgesetzt“ dachte man noch 
an kurzfristige Maßnahmen. Doch schnell 
wurde klar, dass die Corona-Pandemie unser 
ganzes bisheriges gesellschaftliches Leben 
beeinflussen und auch verändern würde. Ein-
geschlossen das Vereinsleben in allen Berei-
chen. Stand Mitte Juni sind erste Anzeichen 
erkennbar, dass langsam aber sicher Sport-
treiben wieder möglich ist. Dafür müssen wir 
sicher viele Einschränkungen und Auflagen in 
Kauf nehmen. Unser Vorstandsteam hat dazu 
ein sehr umfangreiches und verantwortungs-
bewusstes „Konzept zur Wiederaufnahme 
des Sportbetriebs im TVE“ erstellt. Bedenkt 
man, dass sich die rechtlichen und gesetzli-
chen Vorgaben ständig ändern und manch-
mal auch noch unterschiedlich auslegbar sind, 
so kann man nur erahnen wie viel Aufwand 
dies bedeutet. Die Gesundheit der Mitglieder 
steht ganz klar an erster Stelle. Und es sollte 
bei aller Freude über die Wiederaufnahme 
des Sportbetriebs  jedem Mitglied klar sein, 
dass mit den Lockerungen verantwortungs-
bewusst umgegangen werden muss.
Parallel zum Stillstand des Vereinsgeschehens 
erreichte uns die traurige Nachricht vom viel 
zu frühen Tod unseres langjährigen Vorsitzen-
den und Ehrenmitglieds Bernd Grabinger. In 
einem Nachruf in dieser Ausgabe wollen wir 
uns nochmals dankbar an ihn erinnern und 
seine Leistungen für den Turnverein würdigen.
Vielleicht zeigt sich in dieser schwierigen und 
herausfordernden Zeit auch der Wert und 
die Bedeutung des Turnvereins als „ein Ver-
ein für alle“. Gemeinsames Sporttreiben und 
Sozialkontakte pflegen sind ein Grundpfeiler 
unseres menschlichen Miteinanders. Diesen 
Auftrag will der Turnverein möglichst bald 
wieder vollständig erfüllen. 
Viele weitere aktuelle Informationen zu und 
über den Turnverein erhalten Sie wie immer 
auch über die Homepage unter www.turnver-
ein-edingen.de 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
der TV. 
Halten Sie dem Turnverein die Treue, bleiben 
Sie gesund und blicken Sie optimistisch in die 
Zukunft.
Ihre
„TV“ Redaktion

Jochen
Hervorheben
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Der Turnverein Edingen trauert 
um seinen  
langjährigen Vorsitzenden 

Bernd Grabinger
Mit großer Bestürzung reagierten viele Men-
schen im Turnverein und in der Gemeinde als sie 
erfahren haben, dass Bernd Grabinger am 24. 
März 2020 im Alter von 67 Jahren so plötzlich 
verstorben ist. 
Was hatte er alles noch für Pläne für die Zukunft. Reisen und Unterneh-
mungen mit seiner Frau Sabine und seiner Tochter Katharina. Sport trei-
ben mit seinen Freunden im Turnverein, gemeinsame Radtouren, Skifah-
ren, geordneter Rückzug und Nachfolgeregelung aus seinen politischen 
Ämtern und vieles mehr. Über das alles hat er sich Gedanken gemacht 
und auch gesprochen. Doch es kam ganz anders. Er wollte nicht über 
seine Krankheit reden gegen die er kämpfte, die er zwischendurch im 
Griff zu haben glaubte und die ihn doch so unbarmherzig und plötzlich 
besiegte. 
„Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir und 
traut euch ruhig zu lachen. Lasst mir einen Platz in eurer Mitte, so wie 
ich ihn im Leben hatte.“ So steht es in der Traueranzeige für Bernd 
Grabinger, so wollen wir es halten und uns an ihn erinnern.
Bernd Grabinger war dem Turnverein durch das Elternhaus von Kindes-
beinen an verbunden und ein Leben lang treu geblieben. Kinderturnen 
wie es damals üblich war, dann als 15jähriger Jugendturner gleich 
danach Übungsleiter und immer weiter im Engagement für den Verein. 
Er war im Jahre 1976 bei den Initiatoren und Gründern der TV-Zeitung 
und zählte zu den Gründern der Ski-Abteilung, deren stellv. Abteilungs-
leiter er von 1978 bis 1989 war. Von 1990 bis 1997 war er Abteilungslei-
ter der Turnabteilung, daneben noch 3. Vorsitzender von 1988 – 1991. 
Dann übernahm er im Jahre 2000 als Nachfolger von Gerhard Wacker 
zusammen mit Hans Stahl die Verantwortung in der Vorstandschaft. Bis 
2017 führte Bernd Grabinger den Turnverein und machte ihn zu einem 
modernen zukunftsfähigen Verein mit über 2000 Mitgliedern. Sein 
Hauptaugenmerk lag auf dem Erhalt von bewährten Strukturen, ohne 
Wandel und Fortschritt zu vernachlässigen. So legte er größten Wert 
auf Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen im vereinseigenen Jahn-
turnhallen-Komplex. Der Erweiterungsbau, die komplette Sanierung der 
Hallendächer, die Umstellung auf energiesparende LED-Beleuchtung 
und vieles mehr sind unter seiner Verantwortung umgesetzt worden. 
Als nächstes wollte er sich mit um die Sanierung der Heizungsanlage 
kümmern. Doch nicht nur bauliche und technische Maßnahmen setzte 
er um, auch mit strukturellen Änderungen machte er den Verein 
zukunftsfähig. 



3

Die erstmalige Einstellung einer Sportpädagogin zur professionellen 
Unterstützung im Sportangebot, die Einführung der heute so selbst-
verständlichen Homepage im Jahre 2001, die Kooperation mit der 
Pestalozzi-Schule bei der Einführung der Ganztagsschule sowie PFiFF-
Kooperation mit den Kindergärten und vieles mehr wurde während 
seiner Amtszeit umgesetzt. 

Drei große Jubiläen (100 Jahre als 3. Vorsitzender und 120 und 125 
Jahre als Vorsitzender) organisierte er mit seinem Vorstandsteam. Bernd 
Grabinger bevorzugte klare Strukturen und Ordnungen, er behielt die 
traditionellen Werte des Turnvereins fest im Blick, ohne die Notwendig-
keiten für zeitgemäße Änderungen aus dem Auge zu verlieren. „Wer 
nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ war oft seine Aussage. Er 
diskutierte gern und hörte sich die Meinungen anderer an, doch was ihn 
störte, war, keine Entscheidungen zu treffen, diese hinauszuschieben 
oder faule Kompromisse einzugehen.

Er war ein Macher, er hat entschieden und damit auch stets Verantwor-
tung übernommen, wo andere sich vor dieser drückten, wohl wissend, 
dass man sich dadurch nicht nur Freunde schafft. Bei all seinem Handeln 
im Verein hat er nie den Menschen vergessen. Er kümmerte sich um 
Details und Kleinigkeiten sowie auch um persönliche Probleme von 
Mitgliedern und Übungsleiterinnen und Übungsleitern. Sein Humor und 
seine positive Lebenseinstellung halfen ihm daher über machen Ärger 
und über manche Enttäuschung hinweg. Er akzeptierte Niederlagen, 
zeigte Verständnis und Fairness; nachtragend zu sein war nicht seine 
Sache. Er schaute nach vorn und wollte etwas Bewegen, Überzeugen 
und motivieren zum Mitmachen bei seinem Turnverein, das war seine 
Sache.

Seine Verdienste sind mit zahlreichen Ehrungen des Vereins, bis zur 
höchsten Vereinsehrung, der Ehrenmitgliedschaft, sowie des Badischen 
und Deutschen Turnerbundes gewürdigt worden. Nicht unerwähnt soll 
hierbei bleiben, dass Bernd Grabinger auch in vielen anderen Vereinen 
und Organisationen als Mitglied engagiert war. Er war stets vielsei-
tig interessiert und ist immer mit offenen Augen und Ohren im Ort 
unterwegs gewesen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
hat er sich auch kommunalpolitisch als Gemeinderat für seine Heimat-
gemeinde engagiert. Auch dort waren seine Kompetenz, sein Sachver-
stand und seine Persönlichkeit geschätzt. 

Bernd Grabinger hat viele bleibende Spuren hinterlassen. In der 
Geschichte des Turnvereins wird er einen festen Platz einnehmen. Durch 
seinen frühen Tod ist eine große Lücke entstanden. Besonders seiner 
Frau Sabine und seiner Tochter Katharina wird er fehlen. Ihnen gilt 
unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme. 

Der Turnverein Edingen wird Bernd Grabinger stets einen ehrenden 
Platz in seiner Mitte lassen und sich dankbar und voll Freude an ihn 
erinnern, ganz so wie er es uns in seiner Todesanzeige hinterlassen hat.  

WD
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Turnverein trauert um

Lieselotte  
Schweikert
Am 3. Mai 2020 verstarb Lieselotte Schweikert im 83. Lebensjahr. 
Sie war dem Turnverein seit ihrer Jugend verbunden. Auch wäh-
rend ihres jahrzehntelangen kommunalpolitischen Engagements 
auf Gemeinde- und Kreisebene sowie der Zeit als Abgeordnete 
des Landtags von Baden-Württemberg hat sie den Turnverein stets 
unterstützt. Solange sie konnte, hat sie sich helfend eingebracht. Bis 
zuletzt besuchte sie zusammen mit ihrem Mann unsere Veranstaltun-
gen und freute sich, dass auch die nächste Generation ihrer Familie 
sich im Turnverein engagierte und der Turnverein so ein reges Ver-
einsleben hat.

Der Turnverein wird Lieselotte Schweikert nicht vergessen und ihr ein 
ehrendes Gedenken bewahren. 



Was uns bewegt:
Die aktuelle Situation stellt jeden Einzelnen, aber 
auch uns als Verein vor ganz besondere Heraus-
forderungen. Zum einen stehen wir in der Verant-
wortung, gegenüber unseren Mitgliedern und gegenüber allen anderen, 
alles Mögliche zur Eindämmung der Pandemie zu unternehmen. Als Kon-
sequenz daraus musste der Sportbetrieb eingestellt und Veranstaltungen 
sowie Versammlungen abgesagt bzw. verschoben werden. Andererseits 
wollen wir unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen den Sportbetrieb 
und das Vereinsleben so bald als möglich wieder aufnehmen. 
Die Erwartungen nach den angekündigten und durch die Regierung 
beschlossenen ersten Lockerungen sind hoch. Dahinter stehen jedoch in der 
Umsetzung gewaltige Veränderungen. Es sind Zugangswege und Abstands-
flächen festzulegen, Hygienekonzepte zu erstellen, Sportangebote zu 
überdenken und Gruppengrößen anzupassen und vieles mehr. Dies gilt 
nicht nur für die Öffnung der Sporthallen. Auch die Nutzung der für den 

Sportbetrieb freigegebenen 
Gemeindeflächen ist an die 
Umsetzung und Einhal-
tung strenger Regelungen 
geknüpft. 
Hinzu kommt, dass diese 
Festlegungen kurze Vorlauf-
zeiten haben und vor Ort 
individuell passend umzu-
setzen und zu kommunizie-
ren sind. Wann wieder Ver-
anstaltungen stattfinden 
und das soziale Miteinan-
der gepflegt werden kön-
nen ist gänzlich ungewiss. 
Ein achtsamer Umgang mit 
diesen Herausforderungen 
ist geboten. Zu schnelle  
und unter Umständen feh-
lerhafte Entscheidungen 
wären fatal.
Wir sind Euch – unse-
ren Mitgliedern – über-
aus dankbar, dass Ihr uns 
in dieser ungewollten 
Zwangspause und schwie-
rigen Situation die Treue 
haltet und Verständnis 
zeigt. Nur gemeinsam 
können wir die Krise 
überstehen.
Bleibt gesund und fit!
- Vorstandsteam -

Turnverein 1890 Edingen e.V.
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Ehrenmitglied  
Hans Eschenbacher  
feierte seinen  
90. Geburtstag
Die Vorbereitungen waren bereits abge-
sprochen und zu seinem Ehrentag am  
6. April 2020 wollte der Turnverein seinem 
Ehrenmitglied Hans Eschenbacher mit drei 
Pyramiden zum 90. Geburtstag gratulieren. 
Sicher wären auch zahlreiche Verwandte, 
Freunde und Weggefährten zum Gratulieren erschienen. Doch leider hat die 
Covid-19-Pandemie mit dem Corona-Virus diese Begegnungen verhindert. 
Die Gratulationen erfolgten per Telefon und aus der gebotenen Distanz.
Mit seinen nun 90 Jahren ist er heute noch aktiv und nimmt wie nur 
wenige am Geschehen des Vereins und der Gemeinde teil. Es gibt kaum 
ein Heimspiel der Ersten Handballmannschaft des TVE, das er nicht per-
sönlich in der Sporthalle mitverfolgt. Kein anderer hat wohl so viel für die 
Handballabteilung geleistet wie Hans Eschenbacher. Unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg, als die Handballabteilung des TVE den Spielbetrieb wieder 
aufnahm,  gehörte er zu deren ersten Jugendspielern. Mit der gemischten 
Jugendmannschaft wurde er in der Saison 1946/47 Kreismeister. Damals 
auch dabei Kurt Au, mit dem er zusammen noch viele Erfolge und Meister-
schaften erzielen konnte. Bald darauf war er eine Stütze der 1. Mannschaft 
und prägte viele Jahre die erfolgreiche Feldhandballzeit des TVE. Doch 
nicht nur als Spieler tat er sich hervor, sein Einsatz als Jugendtrainer und 
Jugendbetreuer sowie Trainer und Betreuer der lb- und der AH Mannschaf-
ten über Jahrzehnte machten die Handballabteilung zu einer festen Größe 
im Verein und Verband. Selbst in schwierigen Zeiten war er es, der vor allem 
zusammen mit seinem Handballkamerad Gerhard Wacker die Abteilung 
zusammenhielt. Egal wer Abteilungsleiter war oder noch ist, Hans Eschen-
bacher war und ist immer da wenn er gebraucht wird und helfen konnte. 
Keiner kennt die Historie und Details der Edinger Handballgeschichte so 
gut wie er. Bei aller Fokussierung auf den Handball, hat er immer den TVE 
als Ganzes gesehen. Beim Bau der neuen Jahnturnhalle zählte er zu den 
fleißigsten Helfern mit den am meisten geleisteten Arbeitsstunden. Sport 
im Verein, das ist für Hans Eschenbacher mehr als reine sportliche Aktivität, 
dazu gehört für ihn Freude, Geselligkeit und eben Zusammenhalt. Noch 
heute besucht er soweit es ihm seine Gesundheit und Fitness zulässt, die 
Turnstunde der „Er und Sie-Gruppe“ oder läuft bei seinen Wanderfreunden 
der „Alten Herren“-Handballer mit. 
Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen auf Vereins- und Verbandsebene 
sind ihm für seine vielfältigen Verdienste zu teil geworden. Wenn auch die 
Gratulation zu seinem 90. Geburtstag anders ausgefallen ist als wir uns dies 
vorgestellt haben, so war sie nicht minder herzlich. Wir wünschen Hans 
Eschenbacher für die kommenden Jahre viel Gesundheit und Freude im 
Kreise seiner Familie und im Kreise seines Turnvereins. W. Ding
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TVE-Terminplan 2020
Montag, 18. Mai 19:30 Uhr  „Generalversammlung“ 

(Spiegelsaal der Jahnturnhalle)
Sonntag, 19. Juli 11:00 Uhr  „TVE-Ehrungstag“ 

(Spiegelsaal der Jahnturnhalle) 
Montag, 1. August bis  „Sommerpause beim TVE“ 
Sonntag, 23. August  (Schließung der TVE-Räumlichkeiten)
Samstag, 26. September 11:00 Uhr - „Tag des Sportabzeichens“ 
 14:00 Uhr (Sport- und Freizeitzentrum ED-NE)
Freitag, 2. Oktober  Kerwe-Eröffnung (TVE-Handball)
Samstag, 3. Oktober bis  „Kerwe“ 
Montag, 5. Oktober   (Räumlichkeiten der TVE-Jahnturnhalle)
Mittwoch, 18. November 14:30 Uhr  „Senioren-und Seniorinnen-Treff“ 

(Spiegelsaal der Jahnturnhalle)
Freitag, 20. November 18:00 Uhr „Sportabzeichen-Verleihung“ 
Samstag, 5. Dezember 16:00 Uhr „95. Nikolausabend“ (Jahnturnhalle)
Samstag, 16. Januar 2021 20:00 Uhr „Ball des Turnvereins“ (Jahnturnhalle)

Termine – Sitzung des TVE-Gesamtvorstandes 2020 – jeweils montags, 20:00 Uhr, 
Sitzungszimmer: Sommerpause – 14. September / 23. November  

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)

aktuelle Termine:

www.turnverein-edingen.de
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70. Geburtstag  
von Gertrud und  
Heinz Häfner
Innerhalb weniger Wochen konnten 
Gertrud und Heinz Häfner im März und 
April 2020 ihren 70. Geburtstag feiern. 
Die vorgesehenen Feiern mussten auf-
grund der Corona-Pandemie entfallen, 
so dass die Gratulationen mit dem nöti-
gen Abstand, am Telefon oder über 
Computer und Smartphone erfolgten. 
Heinz Häfner ist der Familientradition folgend dem Turnverein schon seit Kind-
heitstagen verbunden. In der Jugend ein guter Geräteturner, war seine Leiden-
schaft dann doch mehr beim Handballsport. Schon in der Jugend zeigte sich sein 
Talent, so dass er bald auch in die Kreisauswahl und die Badische Jugendauswahl 
berufen wurde. Viele Jahre spielte er in der 1. Mannschaft, zwischendurch auch 
einige Jahre beim TV Hochdorf, der damals zu den Spitzenvereinen im deutschen 
Feldhandball zählte. Seine großen Verdienste sind aber nicht nur sportlicher 
Natur, sondern liegen in seinem vielfältigen Engagement für den Verein. So hat 
er schon zu seiner aktiven Handballzeit die A-Jugend trainiert und als Vorbild 
viele jungen Spieler für den Handballsport begeistert. Auch seine Frau Gertrud 
hat er mit dieser Leidenschaft angesteckt. Sie gehörte zu den ersten Spielerin-
nen der Damenmannschaften und war dann auch als Trainerin und Betreuerin 
der Mädchenmannschaften tätig. Als die 1. Mannschaft 1986 aus der Landesliga 
abzusteigen drohte und plötzlich ohne Trainer da stand, ist Heinz Häfner als 
Trainer eingesprungen und hat mit der Mannschaft den Klassenerhalt gesichert. 
Danach führte er von 1990 bis 1993 als Abteilungsleiter die Handballabteilung. 
Den Wirtschaftsbetrieb und vieles andere nebenher organisierte seine Frau 
Gertrud. Tochter Andrea half ebenso mit und trainierte jahrelang die Mini-
Mannschaften des TVE. Allen seinen Nachfolgern ist Heinz Häfner bis heute 
eng verbunden, steht mit Rat und Tat stets zur Verfügung und ist dank seiner 
beruflichen Tätigkeit ein großer Förderer des TVE und der Handballabteilung. Er 
hatte schon immer den gesamten Verein im Blick. Deshalb war es für ihn selbst-
verständlich im Jahre 1976 als die Idee mit der Vereinszeitung „TV“ geboren 
wurde, an verantwortlicher Stelle mitzuarbeiten. Seit nunmehr über 40 Jahren 
sorgt er für Satz und Layout. Besonders zu erwähnen sind dabei die zahlreichen 
Festschriften und Chroniken, die er für die Abteilungen oder den Verein zu den 
Jubiläen gestaltet hat. Die Chronik zum 125-jährigen Vereinsjubiläum ist auch 
Dank seiner Arbeit beim Vereinswettbewerb des Badischen Turnerbundes für 
Festschriften mit einem Preis ausgezeichnet worden. Bekannt ist er aber auch für 
den Druck von Werbeplakaten, Bannern, Hinweisschildern und jeglichen Print-
produkten. Dies nicht nur für seinen TVE sondern auch für viele andere Vereine 
in der Gemeinde und Region. 
Mit seinen nun 70 Jahren ist Heinz Häfner eigentlich im „Rentenalter“, doch 
sowas kennt und kann er nicht. Die Verantwortung für seinen Betrieb hat er zwar 
an seine Tochter Andrea abgetreten, aber ohne seine Arbeit geht es nicht. Er hat 
es gelernt etwas kürzer zu treten, auch aus gesundheitlichen Gründen. Deshalb 
hält er sich regelmäßig bei den Freitagsgeräteturnern fit und wandert in geselli-
ger Runde mit seinen AH-Freunden.
Wir wünschen Dir, lieber Heinz, und Dir, liebe Gertrud, alles Gute, vor allem 
Gesundheit und weiterhin viel Freude und Spaß bei Eurem vielfältigen Einsatz 
für den Turnverein.  WD
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65. Geburtstag  
von  
Hans Stahl
Am 30. April 2020 konnte Hans Stahl seinen  
65. Geburtstag feiern, wenn auch nur im klei-
nen familiären Kreis. Viele Freunde, Bekannte 
und Vereinsvertreter hatten sich vorgenom-
men ihm an diesem Tag persönlich zu gratu-
lieren. Sie wollten ihm ihren Dank für sein 
vielfältiges Wirken, verbunden mit guten 
Wünschen für die Zukunft aussprechen. Dies 
verhinderten die Einschränkungen aufgrund 
des Corona-Virus. So konnte auch er nur schriftlich, telefonisch oder digital 
die vielen Glückwünsche entgegennehmen. 
Wie so viele seiner Generation startete auch Hans Stahl im Kinderturnen 
des Turnvereins. Anschließend spielte er in der Jugend Handball und etliche 
Jahre auch bei den Aktiven. Doch auch sehr früh entdeckte er seine Liebe 
zum Wasser. Vor der Haustür auf dem Neckar mit dem Paddelboot unterwegs 
zu sein, das war für ihn und seine Freunde Naturerlebnis pur, verbunden mit 
Unabhängigkeit und Freiheit. Er organisierte Wanderfahrten mit Zelten am 
Ufer von Flüssen überall in Deutschland und sehr gerne auch in Frankreich. So 
entstand 1981 eine von vielen Paddelfreunden getragene Kanugruppe, die 
dann später zur heutigen Kanuabteilung führte, deren Leitung Hans Stahl 
bis ins Jahr 2008 innehatte. Unter seiner Führung wurde 1998 das Boots-
haus und 2004 der Bootssteg mit dem direkten Zugang zum Neckar erbaut. 
Sein Engagement für den Turnverein ging jedoch weit über die Kanuabtei-
lung hinaus. So zählte er zur Schwimmbadaufsicht im Kleinhallenbad der 
Pestalozzi-Schule, war begeisterter Teilnehmer an Landes- und Deutschen 
Turnfesten sowie Sportabzeichen Prüfungen. Auch er zählte 1976, genauso 
wie Heinz Häfner unser weiterer Geburtstagsjubilar, zu den Gründern und 
Initiatoren der Vereinszeitung. Gemeinsam mit Bernd Grabinger im Team 
hat er von 2000 bis 2010 die Gesamtverantwortung im Vorsitzendenamt, 
formell als 2. Vorsitzender übernommen. Der Erweiterungsbau mit Gymnas-
tikraum, Umkleide- und Sanitäranlagen sowie die Dachsanierung der großen 
Halle wurden von ihnen umgesetzt. Daneben gilt seine weitere Leidenschaft 
der Kommunalpolitik. Schon als Jugendlicher im damaligen Jugendzentrum 
engagiert, fand er bald den Weg in die Kommunalpolitik und war auch 
dort erfolgreich im Gemeinderat, bis zu seinem freiwilligen Verzicht auf 
eine Wiederwahl bei der letzten Kommunalwahl 2019. Als Vorsitzender des 
Fördervereins Edinger Schlösschen e.V. setzt er sich wie gewohnt hartnäckig 
und engagiert für die Erhaltung und Nutzung dieses denkmalgeschützen 
Kleinods ein. 
Bald wird Hans Stahl nun auch in den wohlverdienten Ruhestand treten, so 
dass er sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement mit etwas mehr Zeit und 
Ruhe weiterführen kann. Zeit auch für seine geliebten Paddeltouren und 
Radtouren mit seiner Frau Heidrun und seinen Freunden. Dazu wünschen wir 
ihm viel Gesundheit und viele schöne Begegnungen und Unternehmungen 
im Kreise seiner Turn- und Sportfreunde.  WD 
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60. Geburtstag  
von
Gabi Kapp
Die Corana-Einschränkungen verhinder-
ten auch die Geburtstagsfeier von unserer 
langjährigen Geschäfts- und Schriftführe-
rin, 2. Vorsitzenden und Leiterin des Wirt-
schaftsausschusses Gabi Kapp am 14. April 
dieses Jahres.
Seit 1994 ist sie ununterbrochen in der 
geschäftsführenden Vorstandschaft einge-
bunden, davon bis 2016 als Schriftführe-
rin. Zusätzlich hat sie von 1996 bis 2000 noch das Amt der 2. Vorsitzenden 
ausgeübt. Es entspricht einfach ihrem Naturell überall dort zu helfen wo es 
erforderlich ist. Ihr Organisationstalent und ihre zupackende Art sind bei-
spielhaft und reißen andere mit. So schafft sie es immer wieder die großen 
Veranstaltungen federführend für den Wirtschaftsausschuss zu organisieren, 
obwohl sie diese Aufgabe eigentlich nur kommissarisch und vorübergehend 
wahrnehmen wollte. 
Zum Turnverein gekommen ist Gabi Kapp über die „Kälble“, die damals noch 
eine Abteilung des Vereins waren. Sie ist  bis heute beim Turnverein und auch 
bei der dann selbständigen Karnevalsgesellschaft Edinger „Kälble“ geblie-
ben. Darüber hinaus engagierte sie sich politisch und ist seit 1999 bei jeder 
Kommunalwahl erfolgreich in den Gemeinderat gewählt worden. 
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit bei einer regionalen Bank, hilft sie wie 
selbstverständlich im elterlichen Bäckereibetrieb ihrer Familie und nebenbei 
noch in einigen anderen Vereinen der Gemeinde.  
Wer so vielseitig ehrenamtlich engagiert ist, hat einen großen Freundes- und 
Bekanntenkreis und ist mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet worden. 
Und Gabi Kapp hat diesen Dank und diese Auszeichnungen wahrlich ver-
dient. 
Wir wünschen ihr alles Gute, vor allem Gesundheit, Zeit für sich selbst und 
dass sie ihre Hobbys, das Reisen in ferne Länder bald wieder und noch lange 
genießen kann. Und natürlich wünschen wir weiterhin viel Freude und auch 
Spaß im Kreise der großen Turnvereinsfamilie. 
 WD 
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Nikolausabend am 07.12.2019 
Unter dem Motto „Der Nikolaus zieht um“ fand der traditionelle Nikolaus-
abend erstmalig in der  vereinseigenen Jahnhalle statt. 
Die neue Umgebung sorgte im Vorfeld für einiges Kopfzerbrechen bei den 
Planungen und der Programmgestaltung. Doch Annette Baudy hatte als 
Organisatorin routiniert  alles im Griff und sorgte für eine gelungene Pre-
miere. So konnte kurz vor Beginn auch noch der Weihnachtsbaum (dank 
Helmut Koch) an die Dimensionen einer Turnhalle angepasst werden und in 
den neuen Christbaumständer (Jörg Heitzler) platziert werden. 
Alle Übungsleiterinnen unterstützten den Umzug mit Motto-gerechten 
Darbietungen ihrer Gruppen. So kletterten beispielsweise die Kleinsten als 
Umzugshelfer über die Geräte, die Größeren jagten Staubflocken nach und 
die Tanzgruppen sorgten im Umzugstrubel für Abwechslung. Bei all dem 
Neuen lag die Moderation in den  bewährten Händen von Silke Buschulte-
Ding, die musikalische Unterstützung übernahm Timo Sanzol, die Technik 
wurde von Philip Schaefer betreut. 
Auch der Nikolaus (Julian Vieth) fand den Weg zum Turnverein und turnte 
gekonnt mit den Gruppen und auch beim Flash-Mob durch die Halle. 
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Für das Gerätekommando um Marko Koch gab es nicht nur Auf- und 
Abbauten zu erledigen, sie bekamen als Zwerge zusätzliche Aufgaben und 
zeigten, dass auch starke Männer jeden Spaß mitmachen. 
Der Dank gilt allen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Hierzu 
gehört auch die Prellball-Abteilung, die für Essen und Getränke sorgte, die 
Nikolaustüten wurden vom Team um Erika Urich gepackt und viele weitere 
Helfer waren beim Basteln der Dekorationen und dem Schmücken der Halle 
sowie beim Auf- und Abbau im Einsatz.

Barbara Peithner
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Närrische Kindersportstunde 
am 25.02.2020
Um 14.33 Uhr ging es los! Yasmin Vierling lud zusammen mit Nashorn, 
Elefant und Krokodil zum gemeinsamen Aufwärmen ein, bevor es für die 
Kinder an die aufgebauten Turnlandschaften ging.
Dort konnten die Prinzessinnen, Einhörner, Superhelden und Co. balancie-
ren, rutschen, hüpfen und sogar hangeln, um dann aus großer Höhe auf die 
weichen Matten abzuspringen. In den Verschnaufpausen zeigten die Mini-
garde und die Juniorengarde der Kälble ihre Showtänze und Prinzessin Jes-
sika II. ließ unterstützt von ihrer Delegation Popcorn und Bonbons regnen. 
Anschließend wurde wieder getobt und getanzt. Im Bälle-Duell klein gegen 
groß kam es am Ende zu einem ausgeglichenen Unentschieden. Damit die 
Kraftreserven wieder aufgefüllt werden konnten, sorgte das Team um 
Gabi Kapp für Speis und Trank. Für das weitere Gelingen der Veranstaltung 
sorgte Annette Baudy, die zusammen mit ihren Helfern und Ideengebern 

den Nachmittag vor-
bereitete, organisierte 
und nach dem bunten 
Trubel in der Turn-
halle wieder klar Schiff 
machte. Nachträglich 
hierfür als Dank eine 
Rakete an alle Helfer: 
Stufe 1….Stufe 2…. 
und Stufe 3….!

Barbara Peithner

Bilder: 
J. Tödling



19

Tanzsport
Gleich im Januar ein rauschendes Fest: 
In ausverkaufter Halle fanden sich zahl-
reiche Begeisterte zusammen um ihr 
Hobby in Anzug und Abendkleid zu 
pflegen. 
Einmal mehr wurde getanzt bis in den 
frühen Morgen.
Der Ball wurde diesmal mit einer etwas 
anderen Begrüßung eröffnet. Passend 
zu den 20er Jahren vertanzten Antonio 
Trezza, Udo Mildenberger und Bea-
trice Winkler Razzle Dazzle aus dem 
Musical Chicago. Das Team trat im 
Frack auf und macht somit gleich klar, 
dass es an diesem Abend beim TVE 
glanzvoll zugeht.
Über den Abend verteilt gab es mehrere tänzerische Einlagen. Mit 
der Gruppe Youngblood präsentierte sich der Nachwuchs unter der Leitung 
von Janina und Miriam Dommermuth mit einer anspruchsvollen Choreo-
graphie. Eine Rock‘n-Roll-Truppe des Tanzsportclub Grün-Gold Heidelberg 
zeigte hingegen akrobatische Leistungen. Zur Nachahmung nur bedingt 
empfohlen. 
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Eine neue Gruppe aus der Tanzabteilung widmet sich dem Line-Dance. 
Rosemarie Crescentini zeigte mit ihrer Gruppe unter dem großen Beifall des 
Publikums, was sie in nur wenigen Monaten schon erarbeitet hatten. Das 
Publikum war begeistert, weitere Line-Dance-Interessenten sind übrigens 
willkommen.
Auffallend war wie professionell – und ganz nebenbei auch gut gekleidet 
– das Ballpublikum in diesem Jahr unterwegs war. Neben vielen bekannten 
Tanzpaaren waren etliche Erstbesucher*innen zu beobachten, die ihr Kön-
nen erstmals auf unserer Tanzfläche entfalteten.
Der TVE-Ball hat sich über die Gemeinde hinaus einen Namen als begehrtes 
Tanz-Event gemacht. Die reibungslose Organisation, eine außergewöhnli-
che Verpflegung, die kreative Dekoration und nicht zuletzt die abwechs-
lungsreichen Tanzeinlagen haben dazu beigetragen. Sicher hat auch die 
neue Werbekampagne geholfen, den Ball als glamouröses Fest auch in den 
Nachbargemeinden bekannt zu machen.
Ein solches Ereignis lässt sich nur im Team bewältigen: dazu gehören das 
Vorbereitungsteam, das schon Monate zuvor plant und organisiert, das 
Küchenteam, der Vorstand und all die Helfer und Helferinnen, die sich 
vor, während und nach dem Ball um die kleinen und großen Aufgaben 
kümmern. Ihnen allen großen Dank für den Einsatz und herzlichen Glück-
wunsch zu einem gelungenen Fest.

Beatrice Winkler

Bilder: Kurt Imminger
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Prellball
Im Januar fand der 3. Spieltag der Bun-
desliga Süd in der Werner-Herold-Halle 
statt. Hier konnten die TVE-Frauen ihren 
2. Tabellenplatz verteidigen, von 5 Spielen 
wurden 4 Spiele gewonnen. Der gesamte 
Spieltag war mit den vielen Zuschauern 
und Dank der fleißigen Helfer „vor und 
hinter den Kulissen“ rundum gelungen. 
Unter den Gästen war die TVE-Vorstand-
schaft sowie die Vorstandschaft des Turn-
gau Mannheims.
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Bundesliga Süd-
Spieltag in Edingen, 
hier geht es um alles.

Bundesliga Süd-Spieltag 
in Edingen; Mitglieder des 
Turngau Vorstands
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Beim 4. und letzten Bundesliga-Spieltag am 15. Februar 2020, in Rischwei-
ler, beendeten die Damen die Saison auf dem 2. Tabellenplatz.
Am 25. Januar 2020 beendeten die Frauen30 die Spielrunde 2019/2020 als 
Badischer Meister. Die Männer 40 erreichten den Vizemeistertitel bei der 
Badischen Meisterschaft in Oberschopfheim.
Am 1. März 2020 fand der Endspieltag des Baden-Württemberg-Pokals in 
Offenburg statt, hier konnten sowohl die Frauen30 als auch Männer40 
nicht in voller Mannschaftsstärke antreten, deshalb wurde eine Mixed-
Mannschaft gemeldet. Trotzt nicht optimaler Aufstellung erreichte die 
Mannschaft hier den 2. Platz. 
Die Süddeutsche Meisterschaft in München, zu welcher sich die beiden 
Mannschaften qualifizierten, wurden wie alles danach (Deutsche Meis-
terschaft (Bundesliga), hierzu wären die Frauen spielberechtigt gewesen, 
sowie die Deutschen Senioren Meisterschaft) abgesagt.
Auch unsere traditionelle Abteilungsfreizeit über Pfingsten nach Ellmau am 
Wilden Kaiser, musste leider auch abgesagt werden. Jetzt hoffen wir auf 
nächstes Jahr. Anne Ding

Bundesliga Süd-Spieltag in Edingen 
S.Gaag-Daiser C. Offenhäuser, B. Fluhrer

Bundesliga Süd-Spieltag in Edingen; 
Vorstand und Fans des TVE.

TVE F. 30 & M. 40 Bad. Meister & Bad. Vizemeister.
R. Schlesinger, A. Trezza, S. Gaag-Daiser, Ch. Offenhäuser, B. Fluhrer, E. Keipert, G. Jähnichen
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50 Jahre Sport – 50 Jahre Geselligkeit
Dienstags-Jedermänner 1970 - 2020
Mit dem ersten Übungsabend am Dienstag den 17. März 1970 hat alles 
begonnen. Im TVE gab es die Dienstagsturner, die an Geräten wie Barren, 
Reck, Ringe trainierten sowie an Turnwettkämpfen teilnahmen. Im Laufe 
der Jahre ging aus verschiedenen Gründen die Anzahl Dienstagsturner 
zurück. Um den Dienstag als Übungsabend nicht zu verlieren, wurde nach 
einer anderen Form des Übungsabends gesucht. Aus einer Fachzeitschrift 
kam die Anregung für die Vereine sog. Jedermännerturnen einzuführen. 
Aus dieser Anregung entstanden die Dienstags-Jedermänner. Das Angebot 
bestand darin, im Kurssystem von jeweils 20 Abenden, Sport für Jedermann, 
(egal ob Mitglied im TVE oder Nichtmitglied) anzubieten. 1973 wurde das 
Kurssystem in einen kontinuierlichen (nur von Ferienzeiten unterbroche-
nen) Sportbetrieb umgewandelt.
Keine Lust, keine Zeit, zu müde – es gibt unzählige Gründe, keinen Sport 
zu treiben. 
Anders ist es, wenn man sich in einer Gruppe wohlfühlt. Mit den Dienstags-
Jedermännern etablierte sich eine Männer-Gruppe, in der man zusammen 
Spaß beim Training hatte und auch heute noch hat. Es ging und geht weni-
ger um Spitzenleistungen sondern mehr darum, fit zu bleiben bzw. Fitness 
zu bekommen.
Zur Zeit (Stand März 2020) sind im Riegenbuch 38 Dienstags-Jedermänner 
eingetragen. Mehr als 90 % sind bereits 30 bis 40 Jahre Mitglied in dieser 
Sportgruppe. Zwei aus dem Gründungsjahr 1970 – Karlheinz Ding und 
Klaus Herrwerth – turnen auch heute noch mit. Das Durchschnittsalter der 
Dienstags-Jedermänner liegt im Jahr 2020 bei 80 Jahren. Wer in diesem 
Alter noch Sport treiben kann hat nicht erst mit 79 Jahren begonnen, etwas 
für die körperliche Leistungsfähigkeit zu tun. Hinzu kommt noch, dass der 
physische Zustand eines Menschen auch sehr viel dazu beiträgt, auch geistig 
fit zu bleiben.
Die sportlichen Aktivitäten der Dienstags-Jedermänner sind recht vielfältig. 
Ein Übungsabend besteht aus drei Teilen. Von 19:00 bis 20:15 wird Fuß-
balltennis (Schnürles) gespielt. Der zweite Teil besteht aus Laufen (Kondi-
tionstraining) und Gymnastik (Bewegungs-, Dehn-, Entspannungsübungen 
für alle Körperteile, Training mit Hanteln oder Thera-Band zur gezielten 
Stärkung der Muskulatur usw.). Um Volleyball geht es im letzten Teil des 
Abends. Seit einigen Jahren wird einmal im Monat der Gymnastikteil etwas 
verkürzt, um dafür im Edinger Kleinhallenbad 30 Minuten Aqua-Jogging 
zu machen. Viele Jedermänner nehmen auch noch heute an den Sportab-
zeichen-Abnahmen teil (unter den heute noch Aktiven haben 2019 12 DJM 
die Bedingungen für das Sportabzeichen in Gold geschafft). Während der 
Sommerferien werden Radtouren oder Waldläufe unternommen. Und noch 
etwas muss erwähnt werden. Bereits seit 20 Jahren wird donnerstags in der 
Jahnhalle von 10 bis 12 Uhr nochmals Schnürles gespielt.
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Aquajogging

Turnstunde 2012

Turnstunde 2017
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Sportabzeichenabnahme 2012

Sportabzeichenabnahme 2017

Schnürles-Turnier 
in Mannheim-Seckenheim 2010

Schnürles 2020
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Über all diesen Aktivitäten steht das Motto: Sport treiben ohne falschen 
Ehrgeiz und ohne Leistungsdruck. Wer was und wie intensiv etwas mit-
macht, ist jedem selbst überlassen. Im Mittelpunkt steht die Gesundheit und 
die Freude an der gemeinsamen sportlichen Betätigung. „Sport treiben mit 
Maß macht Spaß.“
In einer Sportgruppe steht selbstverständlich der Sport an erster Stelle. 
Die andere Seite des Vereinslebens ist die Geselligkeit, miteinander reden, 
miteinander feiern, miteinander fröhlich sein. Man trifft sich nach der 
Turnstunde zu einem Glas Wein oder Bier. Bis in die 90iger Jahre gab es 
einmal im Jahr einen Familienausflug. Jährlich wird ein Theaterbesuch 
organisiert. Auch ein sogenanntes „Seminar“ findet alljährlich statt. Man 
fährt für 3 Tage z. B. in den Schwarzwald, Odenwald, Vogesen, Pfälzerwald, 
Eifel. Wanderungen, Radwanderungen, Besichtigungen und natürlich auch 
Geselligkeit werden zum gemeinsamen Erlebnis.

Raubach 2003

Schöntal 2010

Wolfstein 2018

Bad Bergzabern 2019
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Familienausflug  
Burg Gutenberg 2003

Familienausflug  
Weinheim 2004

Vor 25 Jahren gab es unter den DJM die ersten Rentner. Karlheinz Ding und 
Werner Schock hatten die Idee, einmal im Monat zu wandern. Bis heute 
geht es immer am letzten Donnerstag eines Monats zum Wandern. Oden-
wald, Kraichgau, Pfälzerwald, Rheinebene bieten unerschöpfliche Wan-
dermöglichkeiten. Am 27. Februar 2020 waren die Dienstags-Jedermänner 
zum 300. Mal unterwegs. Gewandert wurde im Auwald des Mannheimer 
Waldparks und der Reißinsel.

100. Wanderung, August 2003 – Lobenfeld
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200. Wanderung, 
Oktober 2011 – 

Bienwald (Südpfalz)

300. Wanderung, Februar 2020 – Reißinsel

Viele aus dem Kreis der Dienstags-Jedermänner tragen dazu bei, damit die 
unterschiedlichen Sport- und Freizeitaktivitäten gelingen. Ein Dienstags-
Jedermann muss jedoch besonders erwähnt werden: Karlheinz Ding. 
Karlheinz Ding hat die Dienstags-Jedermänner ins Leben gerufen, geprägt 
und auch als jahrzehntelanger Leiter und Übungsleiter maßgeblich dazu 
beigetragen, dass sich über die Jahre hinweg eine so schöne Gemeinschaft 
entwickelte.
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Zusammen etwas zu machen hat Karlheinz Ding schon vor vielen Jahren mit 
dem von ihm getexteten Jedermännerlied zum Ausdruck gebracht:

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 
den schickt er in den Turnverein. 

Denn dort kann man seine Kraft beweisen, 
ein „Jedermann", der möchte ich sein.

Denn Sport ist uns're größte Freude, 
der hält uns fit und macht gesund. 

Darum kommt zu uns ihr lieben Leute, 
da ist was los und oft geht's rund.

Bei uns wird öfter mal gefeiert 
und jährlich geht’s zum Seminar, 

gute Stimmung ist schnell angeleiert, 
schon immer war es wunderbar.

Seit nunmehr gold‘nen 50 Jahren
ist Fitness immer unser Ziel,

haben auch viel Freud‘ und Spaß erfahren –
für unser Wohlsein tun wir viel.

So soll es auch noch lange bleiben,
ein schöner Jedermänner-Kreis,

unser'n Sport woll’n wir mit Freude treiben
und fließt auch noch so viel der Schweiß.

Karl Feuerstein

Die Bilder stammen von Walter Ansorg, Erwin Kühlwein und Karl Feuerstein.

PS:  Am 8. März 2020 sollte das 50jährige Jubiläum im Spiegelsaal der Jahn-
halle gefeiert werden. Leider hat das Virus Covid 19 den Festabend 
vereitelt.
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„Rüstig Ins Alter“-Gruppe
nutzt die gymnastiklose Zeit

Es wäre so schön gewesen ….. ja, wenn die Zeit der Corona-Krise nicht 
dazwischengefunkt hätte. So hat es auch die Gruppe „Rüstig Ins Alter“ kalt 
erwischt. Dabei hatte das Turnerjahr 2020 doch so toll begonnen mit einem 
fröhlichen und unterhaltsamen Neujahrsempfang in der „Gud Stubb“! Alle 
freuten sich auf das Wiedersehen im noch so frischen Jahr und auf die Gym-
nastikstunden mit und bei Anke Gaber. Geplant wurde ein Waldspazier-
gang in die wieder offene (Pächterwechsel) Waldgaststätte „Loog-Anlage“ 
im Gimmeldinger Tal im Monat März und das erste Out-Door-Training ent-
lang des Neckars bis Wieblingen mit Einkehr in einer dortigen Gaststätte 
um die Osterzeit. Aber nix da, die Gruppe wurde ausgebremst bzw. ausge-
grenzt. Schade, aber leider nichts zu machen. Was bleibt? Telefonkontakt 
und einzelne Begegnungen beim Einkaufen unter Einhaltung der strengen 
Maßgaben. Die Ausflüge werden jedenfalls nachgeholt, versprochen!
Im stillen Kämmerlein wird jedoch die Zeit vertrieben mit halb intensiven 
Gymnastikübungen, beim Putzen, beim Aufräumen, bei der Gartenarbeit 
oder gar beim Chillen auf der Couch! Auch mal schön, jedoch auf Dauer 
nicht zur Zufriedenheit aller. Wir sind halt doch Gesellschaft und Beisam-
mensein gewöhnt und die Turn- und Sportkameradinnen fehlen an jeder 
Ecke!
Hier lade ich alle recht herzlich zu einem gedanklichen Waldspaziergang 
ein, in der Hoffnung, ihn bald in freier Natur nachzuholen.
Auf geht’s:
Wer rastet, der rostet. Auch wenn man nicht aus dem Zimmer gehen sollte, 
kann man sich bewegen. 
Die fettgedruckten Wörter geben an, welche Bewegungen durchgeführt 
werden sollen. Dauer und Intensivität sind individuell unterschiedlich – 
jeder so wie er kann. Die Übungen sind als Sitzgymnastik gedacht, aber sie 
sind auch im Stehen oder Gehen möglich.

Looganlage 
im Gimmeldinger Tal 
(Bild: Inge Janz)
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Ein Waldspaziergang
Es war ein warmer Frühlingstag und Heinrich und Luise wollten einen 
Spaziergang durch den Wald machen. Sie marschierten los und schwan-
gen ihre Arme dabei. Als sie am Waldrand ankamen, setzten sie sich 
bequem auf eine Bank und atmeten erstmal tief durch. Sie wippten 
mit ihren Füßen, dann kreisten sie sie. Erst den rechten Fuß, dann 
den linken und dann beide zusammen. Und dann auch mal anders-
herum. Dann gingen Heinrich und Luise weiter. Sie mussten über Äste 
steigen und dabei große Schritte machen, bergrunter konnten sie nur 
kleine Trippelschritte machen und dann mussten sie sogar ein paar Mal 
von kleinen Felsbrocken springen.
Sie kamen zu einem Holzstapel und setzten sich nochmal bequem hin. 
Sie schüttelten ihre Beine aus und atmeten wieder tief durch. Dann 
trommelten sie mit den Händen auf ihre Oberschenkel im Wechsel 
und immer schneller werdend. Ob sie wohl so schnell klopfen konnten 
wie der Specht, den sie in der Nähe hörten? Dann kreisten sie die Hände 
mal links herum und mal rechtsherum und auch mal beide zusam-
men. Nach einer Weile gingen sie weiter. Sie kamen in ein Dickicht und 
mussten die Äste vor ihnen wegschieben – mal nach vorne mit dem 
linken Arm, mal nach vorne mit dem rechten Arm und auch mal mit 
beiden Armen. Aber auch nach oben mussten sie die Zweige wegschie-
ben – mal mit dem linken Arm und auch mal mit dem rechten Arm. 
Und auch mal mit beiden Armen. Das war ziemlich anstrengend und 
Heinrich und Luise kamen ins Schwitzen und aus der Puste.
Sie schoben die letzten Zweige fort und kamen auf eine sonnendurchflu-
tete Lichtung. Dort setzten sie sich gemütlich ins weiche Gras. Und schüt-
telten erstmal ihre Arme aus. Sie atmeten ein paar Mal tief durch. 
Dann kreisten sie ihre Beine. Erst kleine Kreise und dann immer 
gößere. Sie kreisten ihre Arme. Auch erst kleine Kreise und dann 
immer größer werdende.
Sie ruhten sich einen Moment aus, atmeten tief durch, lächelten 
sich zu und schüttelten nochmal Arme und Beine aus.
Dann gingen sie nach Hause und freuten sich auf eine Tasse Kaffee.

(Quelle: Mal alt werden)

Na, hat es Spaß gemacht? Wiederholung ist angesagt.
Von Anke Gaber soll ich alle Gymnastinnen der Gruppe recht herzlich 
 grüßen, sie freut sich schon heute auf ein gesundes Wiedersehen. Auch sie 
vermisst uns sehr. Ria Schmich

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.
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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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30 Jahre Reha-Gymnastikgruppe
im Turnverein 1890 Edingen
„Sport als Lebenshilfe – Sport nach Krebs“ das war das Motto der Gym-
nastikstunde, die im April 1990 im TVE neu angeboten wurde. Das Sport-
programm ist als zusätzliche Möglichkeit zur medizinischen und kranken-
gymnastischen Betreuung in der Krebsnachsorge bei Krebserkrankungen, 
insbesondere bei Brustkrebs, gedacht.
Mit Gymnastik, Spiel sowie Atem- und Entspannungsübungen will die 
Übungsstunde helfen, die eingeschränkte Beweglichkeit und allgemeine 
Leistungsfähigkeit zu verbessern.
Inzwischen haben sich auch Frauen mir anderen gesundheitlichen Ein-
schränkungen dazugesellt, sodass der Name der Gruppe in „REHA-Gruppe“ 
umbenannt wurde.
In der Gruppe mit Gleichbetroffenen wird durch Spaß und Freude im 
gemeinsamen Bewegen nach Musik und beim Spiel allmählich Angst abge-
baut und Selbstvertrauen gewonnen.
Die speziell ausgebildete Übungsleiterin Erika Urich kennt die Sorgen und 
Probleme der Betroffenen und weiß auch, welche körperliche Belastung für 
sie richtig ist und ihnen Kraft, Beweglichkeit und Sicherheit bringt.
Auch das Gesellige kommt nicht zu kurz. Bei kleinen Ausflügen und gele-
gentlichem Ausgehen ist Gelegenheit zum Gedankenaustausch und netten 
Gesprächen.
Die Übungsstunde ist am Montag von 15.00 bis 16.00 Uhr im Spiegelsaal 
der Jahn-Halle.
Interessiert ? 
Dann kommen Sie einfach zu einer Übungsstunde (Schnupperstunde). 
Sie können sich auch telefonisch bei Frau Erika Urich (Telefon 06203/81997) 
oder in der Geschäftsstelle des TV 1890 Edingen, informieren. 

Erika Urich



38

Volleyball Mixed Mosquitos
Ein Jahr mit Hindernissen
Mitte Oktober startete für die Mosquitos nach einer langen Beachsaison 
die alljährliche DJK-Runde. Nach einem 6. Platz in der DJK-Runde 2018/2019 
freuten sich die Mosquitos auf die neue Saison und das ein oder andere Hal-
lenturnier. Neben der DJK-Runde waren die Mosquitos beim alljährlichen 
Glühweinturnier der VSG EFN im Dezember zahlreich vertreten. Zudem 
traten in diesem Jahr wieder zwei Mannschaften am traditionellen Feuer-
ballturnier in Kaiserslautern an und erspielten einen sehr guten 6. und 19. 
Platz. Nach einem holprigen Start in die DJK-Runde mit drei Niederlagen 
in Folge ohne Satzgewinn gelang es den Mosquitos in den folgenden drei 
umkämpften Spielen je einen Satz zu gewinnen. Nach dieser Leistungsstei-
gerung stellte das Heimspiel vom 11.03.2020 gegen die Flying Pandas aus 
Eppelheim leider das letzte Spiel der einen Tag später abgesagten DJK-
Runde dar. Auch das erste gemeinsame Rückrunden-Abschlussturnier Ende 
April musste auf Grund der Corona-Pandemie leider ausfallen. 
Nun hoffen die Mosquitos auf eine zeitnahe Besserung der Lage und einen 
baldigen Start der Beachsaison auf dem Beachfeld in Friedrichsfeld. 
Wer Lust auf Freizeit-Volleyball hat, ist herzlich dazu eingeladen bei uns 
vorbeizuschauen. Die Mosquitos freuen sich stets über neue Mitspieler.
Beach-Trainingszeiten: Mittwoch & Freitag 19:00 bis 21:00 Uhr in der Beach-
anlage Friedrichsfeld
Hallen-Trainingszeiten: Mittwoch & Freitag 20:00 bis 22:00 & 20:30 bis 22:30 
Uhr in der Werner-Herold-Halle Edingen
Weitere Informationen findet man auf der Internetseite der Mannschaft: 
www.tve-mosquitos.de  Birgit Koch

Bilder: Birgit Koch
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Freitagsjedermänner

Am Tag, als der Regen kam . . .!
 

Also im Ernst, wir hätten die zwei Tage einen Karpfen an der Leine spa-
zieren führen können. Bereits in Fürth beim Aufstieg zum Brandschnei-
derkreuz verließen die Regensachen den Rucksack. Entlang der Tromm 
kosteten wir bereits ca. 5 leichtere von den Douglas Adams bekannten 150 
verschiedenen Sorten Regen aus. Oh wie schön war‘s dann im Gasthaus 
„Zur Schönen Aussicht“. Warme Suppen heiß begehrt. Der Stimmung tat 
der Blick aus dem Fenster keinen Abbruch; im Gegenteil. Das Regentheater 
da draußen ging uns drinnen nichts an... Bis der ernüchternde Augenblick 
des Aufbruchs kam.
Unter dem Vordach alles fest und wasserdicht verzurrt, stapften wir bei 
schrägem bis waagrechtem mittelstarkem Flugregen zum Ireneturm. Dort 
war innerliches Aufwärmen mit dankbarer Gesangseinlage gefragt. Und 
weiter ging’s auf dem Kamm entlang. Sehr interessant war die Sorte Regen: 
waagrecht in der Luft mit hinterlegten kräftigen Nebelfetzen, die sich beim 
Näherkommen nicht als Nebel sondern als besonders dichte Packung von 
Tropfen erwiesen. Heiß begehrt ein Singplatz in der nächsten Unterstell-
hütte. Doch auch hier erweichte unser Gesang den Regengott nicht. Bis zur 
Kreidacher Höhe flatterte der Regenschirm knallend im Sturm. Manchen 
kehrte eine gemeine Drehregenboe einfach um.
Unser Hotel in Wald-Michelbach hatte wohltuende heiße Duschen, Kaffee, 
Tee und heiße Schokolade. Beim Abendessen war dann alles vergessen, 
denn dann kam: „MÄXLE“! Zu diesem Ereignis kam sogar ein Botendienst 
aus Edingen angereist. Unser Mäxle übertönte mit Leichtigkeit eine russi-
sche Geburtstagsfeier mit DJ im Saal nebenan. 
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Nach dem Frühstück das obligate Gruppenfoto und schon hatte uns der 
Regen wieder als Versuchsobjekt. Bis Siedelsbrunn war mal die sehr fein-
schnürige aber dichte Sorte Senkrechtregen dran. Gegen die konnte man 
sich mit einem Schirm ganz gut wehren. Reibende Schuhe und drückende 
Socken forderten ein Opfer. Zum Glück gab’s dort den Bus. Der Rest stapfte 
weiter über den nebligen Hardberg zur Stiefelhöhe mit Gipfelfoto. Die 
Stiefelhütte war zum Abtrocknen willkommen. Die „Hohe Straße“ lag dann 
in ganzer Länge hinter uns beim Einlaufen im „Olympos“ in Wilhelmsfeld. 
Dort schwitzten wir nicht mehr vom Laufen, sondern vor allen Dingen bei 
den riesigen Portionen. Die dachten wohl, wir hätten 8 Tage nichts bekom-
men in den dunklen Tiefen des Odenwaldes.

J. Donig
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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.



43

Bilder: J. Donig, H. Graß, M. Groß
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Handball „Edinger Haie“ 
Am 12.03. 2020 war es soweit. Der Badische Handball-Verband 
hat die Vereine über seinen Beschluss informiert, die Jugend-
runde der Saison 2019/20 vorzeitig zu beenden und den Aktivenspielbe-
trieb zunächst auszusetzen. Rasch wurde dann klar, dass auch die Aktiven 
ihre Spielrunde nicht regulär beenden werden. In allen Berichten unserer 
Teams finden sie diese Information, Corona hat uns als Mannschaftssportler 
mit Körperkontakt und fehlendem Mindestabstand Schachmatt gesetzt. 
Für die Wertung der Spielrunde im Aktivenbereich wurde dann schließlich 
Ende April festgelegt, wie die Tabellenstände zu berechnen sind, denn in 
vielen Staffeln hatten die Vereine eine unterschiedliche Anzahl von Spielen 
absolviert und die Tabelle hatte ggfs. eine Schieflage. Unsere Teams haben 
ihre Tabellenplätze behalten, in anderen Klassen hat sich der bisherige Spit-
zenreiter plötzlich auf dem 2.Platz wiedergefunden. Die Saison hat zwar 
keine Meister und Absteiger, die Tabellenführer aber trotzdem das Recht 
aufzusteigen. Hier gilt es insbesondere unseren Herren 2 zum Aufstieg zu 
gratulieren, die die Tabelle souverän angeführt und damit den Aufstieg in 
die Bezirksliga 3 geschafft haben. Über dieses Team und auch die Leistun-
gen der anderen Mannschaften finden sie jeweils Berichte.
Seit Mitte März ruht also der Ball. An einen Trainingsbetrieb, wie wir ihn 
bisher kennen, ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln nicht zu den-
ken. Uns ist es wichtig, dass wir alle Mannschaften zusammen halten und 
der Kontakt zwischen den Spielerinnen, Spielern und ihren Trainer und Trai-
nerinnen in dieser unfreiwilligen Pausenzeit nicht verloren geht. So werden 
die Spielerinnen und Spieler mit persönlichen Trainingsaufgaben versorgt 
oder man trifft sich via Webkonferenz zur gemeinsamen Fitnesseinheit. Für 
uns ist es spannend zu beobachten, auf welche kreativen Ideen auch die 
einzelnen Teams kommen.
Aktuell ist es für unsere Jugendteams eigentlich die Zeit, in der sie sich in 
Turnieren für ihre Spielklassen der nächsten Saison qualifizieren. Auch das 
findet nicht statt. Wir gehen davon aus, dass der Handballverband auf-
grund der Ergebnisse der letzten Runden hier eine Spielklasseneinteilung 
vornimmt. Im weiblichen Bereich werden wir in der nächsten Runde unsere  
SG Edingen/Friedrichsfeld  in der C- und B-Jugend um den TSV Wieblingen 
erweitern. Wir freuen uns darauf, mit unseren Sportfreunden aus Wieblin-
gen gemeinsam an den Start zu gehen und so unseren Spielerinnen eine 
gute Plattform zu schaffen. In allen anderen Jugendteams starten wir wie 
seit langen Jahren bewährt als SG Edingen/Friedrichsfeld.
Neben dem sportlichen Absagen mussten wir auch auf einige andere Ver-
anstaltungen verzichten. Die Miniübernachtung im Spiegelsaal, jedes Jahr 
das Highlight im Handballjahr unserer Jüngsten, musste leider entfallen. 
Den Besuch unserer Handballfreunde aus der Bretagne, der entente des 
abers aus Plouguerneau, der für Ostern in Edingen geplant war, haben wir 
zunächst auf Ende August verschoben. Wir hoffen, dass wir unsere Gäste 
dann empfangen können.
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Das gemeinschaftliche Sporttreiben ist trotz aller anderen Bemühungen und 
Trainingsangebote die Basis für unsere Abteilung. Wir wünschen uns alle, 
wieder in ein Handballtraining oder in den Spielbetrieb einsteigen zu kön-
nen. Trotzdem steht für uns über allem die Gesundheit unserer Spielerinnen, 
Spieler, Trainerinnen und Trainer. Deshalb üben wir uns in Geduld, bis wir 
wieder starten können. Bleiben Sie gesund. Für die Abteilung Handball

Rainer Scheffler

Saisonbericht Herren 1
Edinger Haie beenden turbulente Saison mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge
Die Saison 2019/20 begann wie die Letzte endete, mit dem Derby gegen den 
Nachbarn aus Friedrichsfeld. Im Gegensatz zur letzten Begegnung konnten 
sich die Haie diesmal jedoch durchsetzen und zeigten, was im Umkreis der 
Mannschaft schon während der Vorbereitung immer wieder zu hören war: 
Die Haie können diese Spielzeit ganz oben angreifen. Die Abgänge wurden 
allesamt adäquat ersetzt und die Qualität und Quantität im Kader konnte 
sogar noch ein wenig gesteigert werden. Auch nach dem Friedrichsfeldspiel 
zeigten die Männer um Trainer Geisweid weiter ansprechende Leistungen. 
Beim späteren Aufsteiger aus Schriesheim wurde ein Punkt entführt und 
auch gegen starke Brühler wusste man mit einem Unentschieden zu über-
zeugen. Die restlichen Partien wurden alle gewonnen und so führte der TVE 
lange Zeit die Tabelle der 1. Kreisliga Mannheim an. Erst im Rückspiel beim 
TV Brühl kurz vor Weihnachten mussten die Haie ihre erste Niederlage in 
Kauf nehmen. „Wir haben eine großartige Hinserie gespielt. Hätten wir jetzt 
noch gegen Brühl gewonnen, wäre ich der glücklichste Mensch auf Erden“, 
resümierte Coach Geisweid die Hinrunde.
Nach einer dieses Jahr sehr kurzen Winterpause wurde es für die Edinger 
Herren ernst. Die ersten fünf Partien gegen die Mitfavoriten aus Plankstadt 
(2x), Schriesheim, Friedrichsfeld sowie den in der Rückrunde stark aufspie-
lenden Aufsteiger aus Sandhofen sollten richtungsweisend für den Rest der 
Runde sein. Die Haie kamen jedoch nicht in Fahrt und so holte man nur 4 der 
möglichen 10 Punkte. Ein herber Rückschlag im Aufstiegskampf, den man 
auch in der Folge nicht mehr egalisieren konnte. Am 14.03.2020 wurde auf-
grund des Corona-Virus der Trainingsbetrieb eingestellt und wenig später 
die Saison abgebrochen. Per Quotientenregel ermittelte der Handballkreis 
die Aufsteiger in die Landesliga. Die Edinger Haie verpassten diesen denkbar 
knapp, hätte doch beispielsweise nur ein Punkt mehr gegen Plankstadt den 
Aufstieg bedeutet. Als Trostpflaster bleibt letztendlich nur anzumerken, 
dass der 4. Tabellenplatz die direkte Qualifikation für die neu gegründete 1. 
Bezirksliga, der höchsten Spielklasse in den Handballkreisen Mannheim und 
Heidelberg, bedeutet. Auch hier wollen die Haie in der nächsten Saison wie-
der angreifen und ein gehöriges Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen.
Die Edinger Herren bedanken sich bei allen Fans und Helfern für ihre Unter-
stützung und hoffen alle gesund nach überstandener Corona-Krise wieder 
in der Werner-Herold-Halle begrüßen zu dürfen.
Bleibt gesund! NN
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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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Handball Männer 2
Spielbetrieb vorzeitig eingestellt –  
Überraschungscoup gelungen – Aufstieg perfekt gemacht 
Wie schon in der Weihnachtsausgabe der Vereinszeitung berichtet, hatten 
wir zu diesem Zeitpunkt nach 6 gewonnenen Spielen 12 Punkte zu verbu-
chen – und standen zu recht auf dem ersten Tabellenplatz. Allerdings ohne 
gezielte Vorbereitung und Trainingseinheiten die zwecks Spielermangel aus-
fallen mussten – war abzusehen, dass die Rückrundenspiele für uns schwerer 
werden würden; das bewahrheitete sich auch. Im Heimspiel gegen HC Ma-
Neckarau waren die Vorzeichen auf einen klaren Sieg ausgerichtet – leider 
lehrte uns das Spiel eines Besseren. Fast bis zur Schlussminute mussten wir 
bangen; nur durch mannschaftliche Geschlossenheit konnten wir den 24:21 
Sieg verbuchen. 3 Wochen später stand das Auswärtsspiel in Sandhofen auf 
dem Plan – das Hinspiel wurde sehr deutlich gewonnen. Der Gegner stellte 
sich sehr gut auf uns ein, und stand noch dazu mit einer veränderten Mann-
schaft als im Hinspiel auf der Platte. Schnell lagen wir mit einigen Toren im 
Rückstand, so sollte es auch fast bis zum Ende bleiben. Zum Glück konnten 
wir kurz vorm Spielende verkürzen, den Ausgleich erzielen und sogar in 
Führung gehen. Sandhofen hatte den Ball, die letzte Chance für sie ein 
Tor zu erzielen – das gelang nicht, allerdings bekamen sie zu Recht einen 7 
Meter zugesprochen. Zum Glück war Thomas Ernst zur Stelle und vereitelte 
die letzte Chance – somit konnten wir 19:18 gewinnen. Am 1. März kam es 
dann zum Duell mit dem Zweitplatzierten Ilvesheim in eigener Halle; laut 
Vorbericht vom Gegner rechneten sie sich große Chancen auf einen Sieg 
aus – um somit den Abstand auf uns bzw. die Tabellenführung zu verkür-
zen. Von Anfang an entwickelte sich ein hart umkämpftes aber auch faires 
Spiel. Wir führten mit einigen Toren Abstand; Ilvesheim kam dann besser 
ins Spiel, konnte ausgleichen und dann kurz vor Ende sogar selbst in Füh-
rung gehen. Eigentlich war das Spiel für uns verloren, doch hier zeigte sich 
erneut die Geschlossenheit der Mannschaft, den absoluten Siegeswillen,wir 
machten das Unmögliche noch möglich; kurz vor Spielende erzielten wir 
den Ausgleich und hätten mit etwas Glück sogar noch gewinnen können. So 
trennten wir uns mit einem leistungsgerechten Remis.
Leider wurde danach kein Spiel mehr bestritten, die Saison wurde durch 
den Badischen Handballverband für beendet erklärt.
Da wir bis zu diesem Zeitpunkt mit 17:1 Punkten nach 9 Spieltagen auf 
dem ersten Tabellenplatz standen, wurden wir zum Meister erklärt. Das 
berechtigt zum Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse – die sich durch die 
Zusammenlegung der Kreise „Männer Bezirksliga 3“ nennt. Hier wird man 
auf Mannschaften treffen, die nicht nur aus dem Kreis Mannheim – sondern 
auch aus dem Kreis Heidelberg kommen.
Möchte mich bei allen Spielern, besonders bei den „Aushilfen“ der AH 
Mannschaft die kurzfristig einspringen mussten, recht herzlich für euer 
Engagement bedanken. Dass es keine leichte Saison werden würde war uns 
allen klar; die Vorzeichen waren nicht die Besten. Leider hatten wir viele 
Verletze zu beklagen, deshalb ist der Aufstieg umso höher zu bewerten. 
Großen Dank auch an Bernhard und Nils – ohne die beiden wäre die Saison 
nicht so unproblematisch verlaufen.  Wolfgang Weinzierl
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Oldie Cup Saison 2019/20
Voller Vorfreude auf die 8. Saison vom Oldie Cup wurde zum ersten Mal ein 
Eröffnungsturnier gespielt. Wir konnten als Ausrichter fungieren; bekamen 
im Anschluss von allen Mannschaften großes Lob dafür ausgesprochen. 
Eine Wiederholung ist für 2020 denkbar.
In sportlicher Hinsicht verlief das Turnier nicht ganz so gut für uns – einem 
Sieg standen 2 Niederlagen zu Buche.
So konzentrierten wir uns auf die Spiele während der Saison; das Training 
wurde härter, intensiver und dauerte auch manchmal etwas länger- zumal 
wir immer öfter den Handball mit einbezogen. Dies zahlte sich bei den 
Begegnungen aus; nach 4 von 6 Spielen hatten wir 7:1 Punkte auf unserem 
Konto. Nur gegen Mannheim mussten wir einen völlig unnötigen Punkt-
verlust hinnehmen. Durch Corona wurde die Saison am 6. April für beendet 
erklärt – wir haben uns an dem Badischen Handballverband diesbezüglich 
orientiert. 
Somit steht die Abschlusstabelle fest – wir stehen auf Platz 1 mit 7:1 Punk-
ten. Leider haben die Verantwortlichen noch nicht entschieden wie wir die 
Tabelle bzw. die Saison werten, deshalb wurde uns der Wanderpokal auch 
noch nicht überreicht.
Das obligatorische Abschlussfest das dieses Jahr im Mannheim stattfinden 
sollte, fiel aus bekannten Gründen natürlich auch aus. Sehr schade, wir hat-
ten uns schon so sehr darauf gefreut.
Wir hoffen alle, dass auch nächste Saison ein Oldie Cup stattfindet. 
Bedanken möchte ich mich noch bei Sonja, die wie jedes Jahr als Zeitneh-
mer fungiert hat; bei Petra und Manuela für den Wirtschaftsdienst beim 
Eröffnungsturnier; bei Alex und Mike die mich als Schiris unterstützt haben 
und bei der Abteilungsleitung.

Wolfgang Weinzierl
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Handball Damen
Hallo liebe Handballfreunde der Edinger Haie! Auch dieses Jahr wollen wir 
einen kleinen Rückblick auf die Saison 2019/2020 der 1. Damenmannschaft 
werfen. Trotz nicht-beendeter Saison war es dennoch eine ereignisreiche 
und spannende Runde. 
Nachdem die Damen des TV Edingen im letzten Saisonspiel 2018/2019 mit 
einem 30:21 Sieg in die Landesliga Nord aufstiegen, war die Mannschaft 
natürlich motiviert, ihre Leistung trotz der neuen Herausforderung beizu-
behalten. Auch Neu-Trainer Michael Lichtl (zuletzt bei KuSG Leimen), for-
mulierte zum Start der neuen Saison seine Vorstellungen klar: „Zu Beginn 
meiner Amtszeit als Trainer unserer Handballdamen setzte ich mir das Ziel 
als Neuaufsteiger die Hai-Damen in der Landesliga zu etablieren. Die Vor-
bereitung zeigte mir bereits, dass die komplette Mannschaft genau diesen 
Weg gehen kann, wenn nicht sogar mehr.“
Bei der harten Vorbereitung im Sport- und Freizeitzentrum in Edingen 
sowie dem Spinning-Training bei unserer ehemaligen Mannschaftskollegin 
Saskia Lösch standen hauptsächlich Kondition und Kraft im Vordergrund. 
Motiviert und sehnsüchtig auf den Handball wartend ging es ab September 
endlich wieder in die Werner-Herold-Halle und die Vorbereitungen auf die 
Trainingsspiele konnten beginnen.
Unsere Damen überzeugten bei allen Testspielen und konnten gegen Asto-
ria Walldorf, Kronau-Östringen und Oftersheim-Schwetzingen als Sieger 
vom Feld gehen. Sowohl die effektive Vorbereitung, als auch die ersten 
gemeinsamen Siege in den Testspielen machten Lust auf mehr. 
Die Landesligasaison startete für die Edinger Damen mit dem Härte-Test 
Aufsteiger gegen Absteiger. Der TSV Malsch entpuppte sich als erwartet 
starker Gegner, auf den die Haie nach der Zusammenlegung der Hand-
ballkreise Heidelberg und Mannheim zum ersten Mal trafen. Trotzdem 
erkämpfte man sich ein verdientes Unentschieden. 
Doch nicht nur beim Favoriten zeigte die Mannschaft ihr Können, auch bei 
den nächsten beiden Heimspielen, konnten die Punkte in der heimischen 
Halle gehalten werden. Anschließend setzte es die erste Niederlage gegen 
den späteren Aufsteiger, die SpVgg Ilvesheim. Doch ließ sich die Mann-
schaft davon kaum beeindrucken. In der restlichen Hinrunde musste man 
sich nur noch den Knights aus Heidelberg geschlagen geben und ging mit 
einer Bilanz von 5 Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen in die 
Winterpause. Die durchaus positive Hinrunde bilanzierte Trainer Michael 
Lichtl wie folgt: „In der Hinrunde, ging unser Hairudel nur zwei Mal als 
Verlierer vom Platz. 
Verlierer? So nennen wir das nicht! Haie verlieren nicht, sie lernen!“ 
Trotz einiger Verletzungen und anderweitig bedingter Ausfälle gab Lichtl 
sein Team nicht auf und wusste seine Mädels, trotz schlechter Aussichten, 
immer mit einem Spruch zu motivieren. So waren entgegen des kleinen 
Kaders, die Ziele weiterhin groß. 
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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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Doch schon im ersten Spiel der Rückrunde machten sich die Auswirkungen 
der geringeren Spielerzahl bemerkbar und so konnte man die Leistung aus 
dem Hinspiel gegen den TSV Malsch nicht beibehalten. Auch die darauffol-
genden Spiele liefen nicht wie erhofft. Zwar holte man sich Unterstützung 
aus der 2. Damenmannschaft, dennoch erlangte die Mannschaft in der 
Rückrunde nur in 2 von 6 Spielen einen Sieg. Allerdings konnte die Saison 
2019/2020, aufgrund der Corona-Pandemie, nicht zu Ende gespielt werden. 
So bleibt es letztendlich ungewiss, ob in den restlichen 4 Spielen noch wei-
tere Zähler auf das Konto der Haie gekommen wären. Am Ende steht eine 
Saison mit wechselhaften Leistungen zu Buche. Daraus resultierend sind die 
Ziele für die kommende Runde klar definiert: Wir möchten als Mannschaft 
noch besser werden und die obere Tabellenhälfte aufmischen.
Wir möchten uns zu guter Letzt bei allen Fans der Edinger Haie bedanken, 
die uns sowohl bei den Heim-, als auch Auswärtsspielen immer lautstark 
unterstützten. In dieselbe Kerbe schlägt auch Trainer Lichtl: „Die Mann-
schaft und ihre Fans sorgen dafür, dass jedes Spiel etwas Besonderes ist. 
An meine Ladies: Das Hai-Rudel hat in der ersten gemeinsamen Saison am 
Erfolg geknabbert, der Hauptgang kommt erst noch!“
Abschließend möchten wir den Blick noch auf weitere erfreuliche Ereignisse 
in der zurückliegenden Saison werfen. Unsere langjährigen Vereinsmitglie-
der Carola und Daniel Koch sowie Nicole und Alexander Jung vergrößerten 
unser Hairudel. Wir wünschen den jungen Familien alles Gute und eine 
schöne gemeinsame Zeit. NN
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AH Wandergruppe
Seit vielen Jahren trifft sich eine Gruppe ehemaliger aktiver Handballer ein-
mal im Monat zu einem Wanderausflug. Mal geht es in die Pfalz, mal in den 
Odenwald und manchmal auch nur zu Fuß in die unmittelbare Umgebung 
von Edingen. 
Die Pfalz- und Odenwaldtouren werden meistens von Oskar Schmitt vorbe-
reitet und geplant. Das Auto bleibt zu Hause. 
Mit seinen exzellenten Kenntnissen der Verbindungen mit dem öffent-
lichen Personennahverkehr schafft er es immer wieder interessante und 
erlebnisreiche Wandertouren zu organisieren. Besonders freut sich die 
Wandertruppe wenn der Senior der Handballer Hans Eschenbacher dabei 
ist. Mit seinen nun 90 Jahren ist er immer noch so fit, dass er einige Touren 
mitmachen kann. Überhaupt stehen bei den AH-Wanderern nicht die Stre-
ckenlängen und Schwierigkeiten im Vordergrund. Wichtig ist die Gesellig-
keit, der zünftige Einkehrschwung und überhaupt die Freude wieder einen 
schönen Wandertag verbracht zu haben.  WD 

Brezelpause im 
Friedrichsfelder 

Wald

Treffpunkt  
am Stangenweg
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Einkehr bei den Tennisfreunden in Friedrichsfeld

Den Wasserturm fest im Blick
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Freitags-Turnen ist nicht jedermanns Sache!

Jeden Freitag trifft sich eine vitale Gruppe von mehr oder weniger ambi-
tionierten Leistungssportlern zur „Turnstunde“ in der Edinger Jahnhalle. 
Heute stellen wir Ihnen diese besondere Gruppe in der TVE-Zeitung vor: 
Wir Freitags-Turner sind eine homogene Gruppe im Alter zwischen 9 und 
99 Jahren, die – wie es der Begriff Leistungssportler schon deutlich zum 
Ausdruck bringt – bereit sind, bis an die äußersten Grenzen unserer Leis-
tungsfähigkeit zu gehen… und manchmal auch weit darüber hinaus. 
Dem Motto von Turnvater Jahn verpflichtet beginnen unsere Übungsein-
heiten mit dem traditionellen Turnergruß „frisch, fromm, fröhlich, frei“ 
sowie einem Ausblick auf die bevorstehenden Aktivitäten. Dabei lassen 
die beiden lizensierten Übungsleiter Wolfgang Weinzierl und Hans Braun 
schon eine versierte Routine erkennen, verstehen es aber geschickt, den 
Ehrgeiz eines jeden einzelnen Turners Woche für Woche neu zu entfachen.  
Im ersten Abschnitt der Turnstunde stehen spielerische Momente im 
Mittelpunkt. Üblicherweise – nein, eigentlich immer – wird in dem ers-
ten 30 Minuten Hockey nach dem offiziellen Regelwerk des Deutschen 
Hockey Bunds (DHB) gespielt. Bereits die Mannschaftzusammensetzungen 
gestalten sich durchaus spannend und führten in der Vergangenheit zu 
unterschiedlichsten Bewertungen. Dies ist jedoch nur eine allwöchentliche 
Randerscheinung, die mittlerweile niemand von uns mehr missen mag. Im 
Vordergrund steht selbstverständlich das Spiel, das sportliche Kräftemes-
sen bei dem sich alle tatsächlich verwirklichen können: Voller körperlicher 
Einsatz und unbedingter Erfolgswille lassen manchmal auch den Fair-Play-
Gedanken bei dem Einen oder Anderen etwas in den Hintergrund treten. 
Fakt ist: Es macht uns allen richtig Spaß.
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Im turnerischen Angebot stehen gymnastische Übungen, die man trotz 
Herzleiden, Rückenbeschwerden, fortschreitender Arthrose oder mit der 
Sport-Schulnote „befriedigend“ problemlos sowie auch mit einfachen 
Hilfsmitteln absolvieren kann. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, 
dass die Gymnastik alle mit Freude und ohne allzu große Schmerzen mitma-
chen können – ob jung oder jung geblieben, für jeden ist etwas dabei. Im 
Vordergrund stehen dabei die Verbesserung des Gesundheits- und Fitness-
zustandes, die Steigerung der psychophysischen Leistungsfähigkeit sowie 
emotionales und soziales Bewegungserleben. Es lässt sich mittlerweile auch 
nicht mehr verbergen: Wir haben diesbezüglich schon erhebliche Verbes-
serungen erreicht. Dabei können wir uns auf den schier unerschöpflichen 
Wissensfundus von Rolf Weinzierl (früherer Lehrwart im BTB – Badischen 
Turnerbund), Hans Braun (Wertungsrichter in der Sparte Leistungsturnen 
national/international beim DTB – Deutschen Turnerbund) sowie Steffen 
Bachthaler (Einsatztrainer beim Polizeipräsidium Mannheim) verlassen. 

Steffen Bachthaler und Klaus Kapp bei gymnastischen Übungen, naja

Im Hintergrund 
wird Jonas von 

Rolf Weinzierl am 
Reck trainiert. 

Jonas bestand 
danach die Auf-
nahmeprüfung 

an der Sporthoch-
schule.
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Marion Rostock  
„gelernt ist gelernt“

Wolfgang 

Weinzierl 

trainiert Ina 

Scheffler für 

das Abitur 

am Schwebe-

balken
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Wolfgang Weinzierl, 

Egon Maßholder  

und Klaus Kapp  

an den Ringen
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Bilder (bearbeitet und 
unbearbeitet):

Andrea und Heinz Häfner

Rolf Weinzierl fit 

wie eh und je

Hans Braun und Steffen Bachthaler 
trainieren die Bauchmuskeln

Rolf Weinzierl immer bereit 

Egon Hilfestellung zu geben

Heinz Häfner 

lässt die Muskeln 

spielen
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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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Zum klassischen Turnen zählt 
natürlich auch das Gerätetur-
nen, eine Individualsportart 
bei der wir an verschiedensten 
Sport- bzw. Trainingsgeräten 
bestimmte Übungen nach vor-
gegebenen Kriterien der Tech-
nik und der Haltung in unter-
schiedlichen Verbindungen 
ausführen. In der Jahnhalle ste-
hen uns dafür Barren, Bänke, 
Pferd, Reck, Ringe, verschie-
denste Turnmatten und Schwe-
bebalken zur Verfügung. Wie 
das hier veröffentlichte Bild-
material belegt, sind unsere 
turnerischen Bemühungen 
bzw. Anstrengungen vorzeig-
bar… aber sehen und urteilen 
Sie selbst – Fantastisch! 
Nach dem Turnen geht es in 
unser Stammlokal „Friedrichs-
hof“, wo uns Petra, Jutta und 
Manfred mit kulinarischen 
Leckereien (vorzugsweise 
halbe Hähnchen) verwöhnen. 
Hier werden dann nochmals 
intensiv die Inhalte der Turn-
stunde kritisch beleuchtet, 
Übungsleiter-Entscheidungen 

hinterfragt und die unver-
meidlichen „Frozzeleien“ 
analysiert.  Mit dem zu 
vorgerückter Stunde kre-
denzten Hausbrand endet 
dann auch offiziell das 
Freitagsturnen. 
Für uns gilt es dann eine 
lange Woche zu überbrü-
cken. KK

Trainingszeiten: 
 Freitags, 19.00 bis 20.30 Uhr, TVE-Jahnhalle, Edingen, Hauptstraße 4
Übungsleiter: Wolfgang Weinzierl & Hans Braun
Die Freitags-Turner und Gast-Turner: 
Gerhard Au, Steffen Bachthaler, Hans Braun, Klaus Kapp, Jonas Linde, 
Egon Maßholder, Marion Rostock, Stephanie Rostock, Ina Scheffler, Gregor 
Schmeißer, Benjamin Weinzierl, Hans-Jürgen Weinzierl, Rolf Weinzierl, 
Wolfgang Weinzierl, Mike Wörner und Thomas Zahn.
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S B W A S C H P A R K
E D I N G E N

NEU!
Power-Schaum

Gewerbegebiet Edingen Nord

im
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Leichtathleten und Sportabzeichen 
beginnen wieder 
Nach der Wiederaufnahme des Sportbetriebs haben die Leichtathleten mit 
dem Training im Sportzentrum begonnen. Fast drei Monate keinen Übungs-
betrieb, das war für die Mädchen und Jungs ziemlich bitter. Nun hat die 
Betreuerin und Trainerin Eva Koch ab Mitte Juni mit ihrer Truppe die ersten 
Übungseinheiten im Sportzentrum absolvieren können. Die Abstandsregeln 
sind bei den Leichtathleten gut einzuhalten und für die schnellen Desinfek-
tionsmöglichkeiten von den Übungsgeräten hat der Verein auch bestens 
gesorgt. Nach wie vor steht der Gesundheitsschutz an erster Stelle. Aber 
alle sind froh endlich wieder in der Gemeinschaft Sport ausüben zu können.
Auch die ersten Abnahmen für das Sportabzeichen waren wieder möglich. 
Leider war der erste Abnahmetag total verregnet, so dass kaum Prüfun-
gen abgelegt werden konnten. Die Prüfer haben sich jedoch bereit erklärt 
zusätzliche Prüfungstermine anzubieten. 

WD
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HÄFNER
DIGITALDRUCK

WIR KÖNNEN MIT DRUCK UMGEHEN!
Fotokalender • individuelle Stempel • Notizblöcke • Plakate
Poster • Fotoscans • Ausdrucke • Visitenkarten • Briefpapier

Schilder • Aufkleber • individuelle Gruss-, Einladungs-,
Trauer-, und Danksagungskarten in kleinen Mengen

Hauptstraße 76 . 68535 Edingen-Neckarhausen

Tel: 0 62 03 - 84 08 200 . mail@haefner-digitaldruck.de



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.


