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In Zeiten von Corona – Onlinetraining zum 

fithalten



Vorwort

Helau ihr Muscheln,

als ich in der letzten Ausgabe die Stellenanzeige sah, dachte ich mir: jetzt oder nie! 

Und hier bin ich, der neue im Muschelfunk-Team, Jonas. Ein Paar werden mich noch 

aus meinen aktiven Handballzeiten kennen und aus der Liebe zum Verein und 

gutem Verhältnis zur Mannschaft, habe ich das Anliegen mich zumindest vorerst in 

schriftführender Form in den Verein einzubringen.

In den heiligen Hallen unserer TGR hätten im vergangenen Monat unterhaltsame

Abende mit lustigen Wortbeiträgen und tollen Tänzer:innen stattgefunden.

Von der Garde über Protokoller, die Büttenrede, die Sketches, die Tänze aber auch

selbstverständlich die Sitzungspräsidenten.

An diesem Wochenende dann die große Straßenfassenacht, auf der wir und auch ihr

vermutlich in Massen durch die Straßen des Rheingaus gezogen wärt.

Die große Feier allerdings bleibt aus. Keine vollen Straßen mit

verkleideten Menschen, keine gefüllten Bars oder Zelte und auch keine aufwändig

vorbereiteten Fassenachtswagen. Auf all diese schönen Dinge müssen wir alle

dieses Jahr verzichten.

Zum Glück haben wir tolle Vereine, die die Sitzungsbesucher mit Lachboxen und

Fassenachtseimern die Stimmung wenigstens von zu Hause aus pushen konnten.

Wir hoffen, dass ihr über welchen Stream auch immer ein schönes virtuelles

Fassenachts-Wochenende haben konntet.

In dieser Ausgabe erfreuen wir euch mit einem Bericht der Damen zum, Online

Training, wieder etwas Muschel History und unseren allseits beliebten Memes.



Fitter denn je…

Seit Ende Oktober findet nun kein Training mehr in der Halle statt.

Wir haben es kurz versucht, dann jedoch ganz schnell eingesehen,

dass wir nicht mehr ohne einander trainieren, lachen, (lästern) und

trinken können.

Also starteten wir Anfang November, mit unserer allwöchentlichen

digitalen Trainings- und Trinktherapie. Bereits mittags bekommen

wir unsere Trainingsutensilien mitgeteilt, sodass wir gut

vorbereitet zur gewohnten Trainingszeit starten können. Ob

Besenstiel, halbvolle Wasserflaschen in verschiedenen Größen oder

das dickste Buch im Haus…es war schon einiges dabei. Nach dem

Aufwärmen geht es los: Liegestütze mit Lasse Svan, Sit ups mit

Dominik Klein oder Planks mit Johannes Golla. Und da wir uns nach

unserem Aufstieg mit Klassenerhalt natürlich auch auf die

internationale Ebene vorbereiten müssen, werden die

Trainingseinheiten auch oftmals in einer Fremdsprache abgehalten

– mittlerweile kein Problem für uns. Da natürlich auch für unseren

Trainer neue Herausforderungen entstehen und der Trainingsinhalt

auf unser hohes Leistungsniveau abgestimmt werden muss, ist

auch Matthias immer mit vollem Körpereinsatz dabei.



Nicht selten führte die heimische Trainingseinheit zu ausgeprägten

Muskelkatern und noch nie begleiteten uns so viele Katzen mit ins

Training.

Und nun startet der entscheidende Teil des Abends. Der Gang zum

Kühlschrank…oder zur Fensterbank oder auch mal zum

Wasserkocher.

Was gibt es neues in der Handballwelt, Männerwelt, Katzenwelt.

Themen haben wir genug. Auch wenn es im Moment nicht viel zu

erzählen gibt, haben wir selten stille Moment - wäre ja auch sehr

komisch für eine Damenmannschaft.

Es ist nicht das Selbe, wie ein Training in der Halle mit Ball und Tor

und einer ganzen Mannschaft, aber wir sehen uns einmal die Woche

– wenn auch nur digital und fiebern gemeinsam einer nächsten

Saison entgegen.

Mareike Heckel



Es ist die 5.Jahreszeit - gefüllt mit ganz viel Heiterkeit

Doch auch den Narren geht es ähnlich- finden den Virus ziemlich dämlich.

Die Hallen im Rheingau eigentlich rappelvoll- finden Fassenacht und auch den

Handball toll

Parallelen noch und nöcher - aus dem Käse fliegen Löcher.

Der Sitzungspräsident hat das Sagen- muss nicht mal den Herrn Demmer

fragen.

Und um ihn herum ‘ne bunte Schar- Egal ob Handballer oder Narr.

Uns allen geht es fabelhaft – wenn wir brennen für unsere Leidenschaft

Es geht den Menschen wie den Leut –ach was hätten wir uns gefreut.

Doch das Leben geht ja weiter – der Rheingau weiß es wie kein Zweiter.

Ein Gläschen Wein am schönen Rhein- und die Sorgen werden klein.

Und euch allen ist wohl klar-wir sehen uns spätestens nächstes Jahr.

Solange kümmert sich um die Hall- die Kollegen mit dem runden Ball.

Ach, was würden wir jetzt dafür geben –

im Foyer stehen und die Gläser heben.

Die Mannschaft zum Erfolg geschrien-die 

Gästeteams nach Hause fliehen. 

Am Fuße der Germania- die Rüdesheimer

Handballscharr.

und bis die grün weißen Fahnen wieder

wehen-freuen wir uns auf  ein

Wiedersehen.

HELAU



Muschel History

TGR Mannschaft bei Heinrich-Rölz-Gedächtnisturnier 

1985/86
Zum Gedenken an den zu früh verstorbenen Handballabteilungsleiter  

veranstaltete die TGR ein Turnier um ihm ein ehrendes Andenken 

zusetzen.  Dazu wurden regionale Größen wie die TG Schierstein und 

VfR Wiesbaden eingeladen.



Quiz

Findet die Personen die in der TGR Kabine nichts verloren haben!



TGR - Memes
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


