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Vorwort

Hallo liebe Muscheln,

dieses Mal sind wir ganz kreativ. Hoffentlich seid ihr es auch:



Sensation oder Statement ?

Vorbei ist die „aktuelle“ Saison nun auch offiziell, zwar bleiben manche

Fragen ungelöst zur aktuellen CoVid19 Pandemie und der Spekulation

um einen Saisonstart, dennoch kann man mit positiven Nachrichten

abschließen. Es war schon lange vorher absehbar auf  Seiten der 

Spieler, dass ein solcher Spielbetrieb nicht möglich sein wird, dennoch

musste man sehr lange auf  die offizielle Entscheidung seitens Verband

warten. Beide aktiven Mannschaften konnten die Klasse halten und 

werden somit zur neuen Saison weiterhin spannenden neuen Gegnern

in einer spielstarken Klasse gegenüberstehen. Der Klassenerhalt

bestätigt bei beiden Teams die starke und kraftraubende

Saisonvorbereitung, an dieser Stelle lob an beide Trainer für die 

strukturierten und aufwendigen Trainingspläne. Es bleiben viele

mühsame Trainingseinheiten in Erinnerung, manch einer sprach sogar

von „Profi-Niveau“ bei der Anzahl an Testspielen in kürzester Zeit. 

Besonders intensiv arbeitete man hier mit den Kollegen aus Eltville, wo 

man sich das ein oder andere spannende Match lieferte. Sowohl bei den 

Damen, als auch bei den Herren, entwickelte sich ein allgemein hohes 

Fitnessniveau im Kader, welches trotz Lockdown nicht nachließ und 

aufwendig in Stand gehalten wurde. 



Unsere Damen wussten sich hier durch regelmässiges Training per

Videocall zu organisieren und so steht’s den Fokus auf den Handball

nicht zu verlieren. Bei den Herren entwickelte man eher

etappenweise gegenseitige Challenges um die Mannschaftskollegen

ständig herauszufordern und in Form zu bleiben. Voller Motivation

wird nun der Trainingsauftakt erwartet, mehrhoch die wohlverdiente

Aufstiegsfeier, es bleibt also eine Frage der Zeit bis man sich zur

Normalität zurückbegibt. Für die neue Saison kursieren bereits

Transfergerüchte durch den Rheingau, hinter vorgehaltener Hand

wird über ein Comeback spekuliert, an dieser Stelle möchten wir

keine Namen nennen. Es bleibt also die Vorfreude bis zum ersten

Spiel auf heimischen Rängen bei magischen Heimspielen unserer

Damen und Herren.



Eine Muschel auf  der Suche nach ihren Namen

Von Anfang an war uns klar, dass wir für unser Projekt Muschelfunk ein 

Maskottchen brauchen.  Im ehemaligen Wappen unserer TGR sieht man eine 

Jakobsmuschel. Dieses haben wir für die neuen Trikots recycelt und direkt zu 

unserem Maskottchen gemacht. In den Vereinsfarben gekleidet, grün und 

weiß, soll es das wichtigste Gut unserer Handballabteilung vermitteln: den 

Spaß. Gut gelaunt erstrahlt unsere Muschel auf  jeder Seite unseres 

Muschelfunks. Aber auch auf  Flyer, Sticker oder auch T-shirts kann man unser 

allerliebstes Maskottchen wiederfinden. Doch leider fehlt uns noch das 

Wichtigste: einen NAMEN! 

Innerhalb der Redaktion gibt es schon viele Spitznamen, aber wir sind uns 

sicher, dass wir, die Redaktion diese Entscheidung nicht alleine tragen können. 

Deswegen benötigen wir eure Hilfe.

Schickt uns eure Vorschläge und wir werden uns zusammen beraten. 

Wenn wir einen geeigneten Namen finden, gibt es auch eine kleine 

Überraschung in eine der nächsten Ausgaben. 

In diesem Sinne: seid mal mindestens genauso kreativ wie beim Vorwort.



Kreuzworträtsel



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