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1 Jahr Muschelfunk - wir feiern Jubiläum



Vorwort

Verehrte Muscheln, 

sensationelles erwartet euch diesmal! Keine Kosten und 

Mühen wurden gescheut, bei unserer nun legendären und 

erstmaligen Jubiläumsausgabe. Richtig, vor ca. 365 Tagen, 12 

Ausgaben und gefühlt 365 Biers samt 12 

Nervenzusammenbrüchen ging es los mit dem explosiven und 

teils kontroversen Medium des Muschelfunkes. Mit dem 

Anspruch stets das Rad neu zu erfinden, die Quadratur des 

Kreises zu erklären und selbst die geheimsten Insiderstories

zu enthüllen, haben wir diesmal die Ahnenforschung der TGR 

auf  den Kopf  gestellt und  premieral einen Einblick in die 

Kochkünste unseres Sternekoches gewinnen können. Für die 

Sonderausgabe gibt es die Memes in Überlänge sowie ein 

Interview mit unserem Chefredakteures, der stets hinter 

diesem einzigartigen Medium mit etwas überlangen steht. 

Auf  weitere 365 Tage mit weiteren skandalösen Enthüllungen 

und dem ein oder anderen nicht ganz ernst gemeinten 

Beitrag.

Euer Muschelfunk.



Gude Ivo! Ein Jahr ist der Muschelfunk jetzt alt und du trägst die 

Verantwortung. Wie ist es dazu gekommen, dass du Chefredakteur 

wurdest?

Man munkelt hinter vorgehaltener Hand, dass der Aufstieg über Nacht geschah 

und seines gleichen sucht. Im Grundgedanken war es unser Wunsch das 

Vereinsleben ebenso zu beleben, wie die aktuelle Damen & Herrenmannschaft 

es erfolgreich seit Jahren im internen Kreisen tuen. Man sieht auch mehr und 

mehr den Erfolg, da das Interesse am Handball auch im Rheingau und vor allem 

im Jugendbereich wieder gestiegen ist.

Welche Wünsche und Ziele sollte der Muschelfunk, aber auch die 

TGR weiterhin verfolgen ?

Grundsätzlich sollte es das Ziel sein, das aktive Vereinsleben langfristig zu 

erhalten. Vor allem aber auch damit der jetzige Erfolg auf  sportlicher Ebene im 

aktiven Bereich nicht nur kurzfristig ist, sondern damit dieser auch über 

Generationen hinweg, durch motivierte Nachwuchsspieler aufrecht erhalten 

wird. Bestes Beispiel ist die aktuelle Zusammenarbeit mit der TG aus Eltville, 

welche nicht nur sportlich Vorteile mit sich bringt, wie Testspiele aber auch 

Spielgemeinschaften, sondern auch auf  freundschaftlicher Ebene, wo noch vor 

Jahren ein anderes Verhältnis herrschte. Eben solche Freundschaften & Freuden 

machen den Sport und die Unterhaltung einzigartig.

Wie gefällt dir diese Aufgabe? Und warum bist genau du dafür 

qualifiziert?

Das Q in Ivo steht immer für oberste Qualität und ich denke diese vertreten wir 

als Redaktion mit all unserem Können. Ich freue mich, dass wir mit diesem 

Format jeden Fan, Zuschauer und Außenstehend unterhalten und am 

Vereinsleben teilhaben lassen können. 

Interview mit dem Chefredakteur Ivo Zeleznik

1 Jahr Muschelfunk! Zeit für einen Rückblick



In diesem Jahr wurde auch schon an deinem Stuhl gesägt. die 

Redaktion war kurz davor dich rauszuwerfen. Man munkelt, du 

würdest deinen Job nicht ernst nehmen und regelmäßig anstatt zu 

arbeiten mit einem namentlich nicht bekannten Teddybären Asbach 

trinken. Was sagen sie dazu?

Diese Vorwürfe weise ich klar zurück! Natürlich ist es wichtig, sich auch um 

seine Kollegen persönlich zu kümmern und sie nicht nur als Nummern in 

einem Zahlenkonstrukt zu sehen, sondern ihnen die Aufmerksamkeit auf  

persönlicher Ebene zu geben. Wer gute Arbeit leistet sieht sich immer mit Kritik 

konfrontiert. Ebenso sieht es mit Konkurrenz aus und entsprechend ist die 

Motivation bei dieser auch groß. Ich denke die Qualität dieser Ausgabe spricht 

für mich und meine Redaktion. In diesem Sinne: „Lebbe und lebbe lasse“

Was war denn in deinen Augen das Beste aus einem Jahr 

Muschelfunk?

6 Flaschen, 6 Döner & was zu trinken gab es auch!

Wie sieht die Zukunft dieses Formats aus?

Ich hoffe nicht mehr unter Corona Auflagen und im Homeoffice. Das ständige 

Meeting im virtuellen Raum zeigt nach und nach Spuren bei dem ein oder 

anderen. Sowohl körperlich als auch geistig. Die Redaktion ist in Sorge um ihre 

Kreativität, es braucht neues Material aus dem Legenden gemacht und 

Umkleiden gefüllt werden. Mit den Worten des großen JD verabschiede ich mich 

aus diesem Interview: „Schiri der hat doch schon rot!“

Chefredakteur Ivo 

Z. im Muschelfunk 

Newsroom



Schritt 1: Zucchini und Aubergine 

vierteln 

und in kleinere Stücke schneiden.

Schritt 2 : Ein Teil des Inneren 

herausschneiden, so dass die 

Zucchini und die Aubergine flach in 

der Pfanne liegen und von beiden 

Seiten gleich angebraten werden 

können.

Schritt 3: Großzügig in Mehl 

wenden



Schritt 4 : Olivenöl in eine Pfanne 

geben und gut erhitzen. Anschließend 

Zucchini und Aubergine hineingeben 

und von beiden Seiten stark anbraten, 

bis eine goldgelbe Farbe erreicht ist.

Schritt 5: Aus der Pfanne nehmen und 

auf  einer Küchenrolle kurz abtropfen 

lassen.

Schritt 6: Mit Salz und Pfeffer kräftig 

würzen. Anschließend frische Zitrone 

und gehobelten Parmesan großzügig 

drüber geben.



Laufchallenge Herren und Damenmannschaft

Nachdem die Damen die letzte Laufchallenge, trotz 

den meisten Gesamtkilometern, nur knapp verloren haben, 

konnten sie das Ganze nicht auf sich sitzen lassen und suchten 

direkt nach einer neuen Herausforderung.

Deswegen haben sich die Kapitäninnen und Kapitäne der Damen 

und Herrenmannschaft zusammengetan und sich eine neue 

Challenge ausgedacht:

- Alle Spielerinnen und Spieler der beiden Mannschaften nehmen 

Teil

- Sonntag 18:01 Uhr bis sonntags 18 Uhr der folge Woche können 

Kilometer gesammelt werden

- für jede Mannschaft werden die Kilometer pro Person berechnet

- Sieger der Challenge ist dann die Mannschaft mit den meisten 

Kilometer pro Person nach 5 Wochen.

- Es kann gejoggt, spaziert, Fahrrad und Inliner gefahren werden 

allerdings haben die Kilometer eine unterschiedliche Gewichtung: 

Joggen 100%, Spazieren 50%, Inliner 33% und Fahrrad fahren 

20%.

Möge die bessere Mannschaft gewinnen und natürlich wartet auf  

die Gewinnerinnen oder die Gewinner eine entsprechende 

Belohnung.



TGR - Memes





Rätsel – Bei der Geburt getrennt

Verbinde die beiden Zwillinge die bei der Geburt getrennt wurden.
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


