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Der Ball fliegt wieder! TGR zurück im 

Trainingsbetrieb.



Vorwort

Liebe Freunde der Muschel,

ein weiterer Monat ist nun vergangen, die Freude der 

Jubiläumsausgabe steckt allen noch in den Knochen. Manch 

einer könnte behaupten, dass sich durch Corona nicht viel 

getan hätte, dem können wir jedoch energisch Parole bieten. 

In dieser Ausgabe erwarten euch freudige Meme´s, ein 

Versuch der Sportlichkeit, wobei die Damen glänzen konnten 

und die Herren eher schwänzen waren. Mehr noch können wir 

endlich den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen, natürlich 

unter Einhaltung des Hygienekonzepts. Es konnte also in der 

letzten Woche endlich wieder trainiert werden und voller 

stolz präsentiert werden, wer den größten Sprung auf  der 

Waage gemacht hat. An dieser Stelle möchte ich nicht zu viel 

verraten, aber kaum einer konnte seinen Prachtkörper 

aufrechterhalten, außer vielleicht der ein oder andere 

Jungspund mit Zugang zur Muckibude. Genug zu dem 

Trauerspiel namens Fitness unserer Aktiven, Sprechchöre 

Richtung Shuttle Run werden lauter und lauter, manch einer 

schläft deshalb Nachts ängstlicher. 

Es erwarten uns hoffentlich packende Spiele in der nächsten 

Saison in den heiligen Wänden der Hütchen Hölle, die wir 

voller Vorfreude erwarten. Viel Spaß mit dem neuen 

Muschelfunk!!

Euer Elefant Terrible, Ivo



Auch bei uns fliegen die Bälle wieder seit Anfang Juni. Anfangs 

mussten wir zunächst auf  den Sportplatz der VfR Germania 

ausweichen, die uns mit Genehmigung der Stadt sehr spontan 

und kurzfristig aufgenommen haben. Hierfür wohlen wir uns 

nochmals ausdrücklich und insbesondere bei den 

Verantwortlichen der VfR sowie der Stadt bedanken. Hoffen wir, 

dass auch bei den Fußballern die Saison wie geplant starten 

wird und es wechselseitig zu dem ein oder anderen Gastspiel 

der Rüdesheimer Vereine kommen wird. Trotzdem gehört der 

Handball auch bei tropischen Temperaturen schlicht in die Halle, 

weshalb wir uns über die Rückmeldung des Kreises freuten, der 

entsprechend den weiterhin sinkenden Zahlen keine Bedenken 

an unsere Rückkehr hatte. Damit trainieren wir derzeit wieder 

mit vollen Mannschaftsstärken sowohl in der Jugend als auch 

mit den aktiven Damen- und Herren. Die Mannschaften starteten 

Schritt für Schritt in die Vorbereitungen für die hoffentlich 

planmäßig stattfindenden Saison 2021/2022. Daher halten wir 

die derzeitigen Entwicklungen der Ausnahmesituation im Blick 

und achten auf  die weiterhin einzuhaltenden Verhaltensregeln, 

um doch vielleicht auch bald schon bei den ersten Testspielen 

alle in unserer Hütchen-Hölle in der Hugo-Asbach-Straße 

begrüßen zu können.

Zurück in der Hütchenhölle



Drei Wochen dreimal selber Sieger

Die Laufchallenge der Damen- und Herrenmannschaft ist auf

den ersten Blick recht eindeutig verlaufen. Alle drei Wochen

gingen an die Damen. Entscheidend war dafür vor allem die

Mannschaftliche Geschlossenheit, bei den Damen gab es wenige

Spielerinnen die keine oder wenige Kilometer gesammelt

haben. Anders bei den Herren, hier gab es zwar in der Spitze

einige die regelmäßig viele Kilometer ablieferten, aber eben

auch einige die keine Kilometer sammelten und das ist

natürlich ziemlich schlecht für den Durchschnitt. Auch

zusätzliche Kreativität zahlte sich aus und so organisierten die

Damen eine gemeinsame Nachtwanderung, die natürlich auch

super für die Statistik war. Fazit: 3:0 nach drei Wochen für die

Damen und die Herren müssen den Wetteinsatz einlösen.



Aktueller Corona-Trainingsplan

Die Abteilungsleitung hat sich dazu entschlossen den 

Trainingsbetrieb zu entzerren um es zu gewährleisten dass die 

Mannschaften nicht aufeinander treffen und sich deswegen auf  

folgenden vorläufigen Trainingsplan festgelegt:

Ballschule: Donnerstags 17:30-18:30

F-Jugend: Freitags 17:15-18:30

E-Jugend: Dienstags 16:30-17:45

D-Jugend: Freitags 16:00-17:15

c-Jugend: Freitags 18:30-20:00

w.C-Jugend+w. B-Jugend: Dienstags 17:45-19:00

B-Jugend: Donnerstags 18:30-20:00

A-Jugend: Dienstags 19:00-20:15

Damen: Montag 20:00 – 21:30 & Donnerstag 19:00 – 20:30 (RGS)

Herren: Dienstag 20:15-21:45 & Donnerstag 20:15 – 21:45



TGR - Memes



Rätsel – Prominente Neuzugänge
Finde die beiden Promis die sich auf  das Mannschaftsbild 

geschmuggelt haben
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


