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Sommerpause in der Hütchen-Hölle – Satus 

quo und was angepackt werden muss



Vorwort

Hallo liebe Muscheln,

endlich wieder Handball! Nunmehr seit einigen 

Wochen ist der Trainingsbetrieb wieder in vollem 

Gange und man muss es einfach mal so deutlich 

sagen: Es ist absolut geil endlich wieder den 

besten Sport der Welt ausüben zu können. Wir alle 

hoffen, dass es auch bis zum geplanten Saisonstart 

Ende Oktober so bleiben kann, damit wir euch 

endlich auch mal hier etwas über das sportliche 

berichten können.  Auch wenn das 

Leistungsvermögen der Redaktion stetig abnimmt,  

versuchen wir euch bis dahin die Zeit zu 

überbrücken so gut es geht. In einer etwas 

abgespeckten Sommerausgabe dürfen dazu 

trotzdem alt bekannte Dinge wie unsere Memes, 

Rätsel und Co natürlich nicht fehlen.

Viel Spaß mit dieser Ausgabe wünscht 

der motivierte Rest der Redaktion



Trikotsponsoren für den Jugendbereich gesucht

Nachdem wir erfolgreich gemeinsam mit euch 

die Trikots für unsere Aktiven gestemmt 

haben, soll jetzt die Jugend dran sein! 

Falls ihr Interesse habt, die Anschaffung von 

zwei Sätzen Jugendtrikots zu unterstützen, 

meldet euch bei 

handball@tgr.de



Name: Turnhalle

Geburtsdatum: Erste Schritte 1817 mit Gründung der IGS 

Erweiterung Halle für Alle im Oktober 2008

Spitzname: Hütchen-Hölle

Bei der TGR seit: Gab es zuerst das Ei oder das Huhn?

Bisherige Vereine: VfR Germania Rüdesheim; aber 

überwiegend TGR 

Größte Erfolge: Jedes Spiel mit der TGR, der Kaffee muss 

zwirbeln!

Reaktion auf  den Aufstieg: Da brauchen wir ne zweite 

Grundreinigung!

Ziele für die nächste Saison: Volle Hütte! Benehmt euch, 

aber lasst’s krachen!

Beschreibe dich selbst in 3 Worte: Asbach – Cola – Abfahrt! 

Beschreibe dein Team mit einem Wort: Welches?

Größtes Idol: Hugo Johann Asbach (* 1. Mai 1868 in Köln; † 

24. Juli 1935 in Rüdesheim)

Lieblingsessen: Bockwoscht im Brötchen, sonst gibt’s do nix.

Lieblingsgetränk: Doofe Frage; morgens aber nen Kaffee 

aus de Tasse

Was ist TGR Handball für mich: 90% meines Lebensinhaltes.

Vorstellung Hütchen-Hölle



Aktuelle Situation / Planung Saison 2021/2022

Endlich können wir mal nicht über die aktuelle „Corona“-Situation

schreiben, sondern tatsächlich über die aktuelle Situation in

unserer Handballabteilung. Trotzdem scheint es so, dass hier

Themen immer wieder auftauchen, die aus Sicht der Abteilung

nicht erfreulich sind. Auch wenn wir derzeit den Fokus auf unsere

Mannschaften legen und hier teils tollen Zuwachs an Spielern

haben, drückt es am meisten in den Posten der Trainer,

Schiedsrichter und Zeitnehmer. Wir wissen, dass es sich hierbei

um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt. Aber ein Vereinssport

und der Mannschaftssport funktioniert nur, wenn alle zusammen

anpacken und gemeinsam einen Anteil einbringen. Derzeit ist die

Handballabteilung auf eine geringe Anzahl an Schultern gelastet,

weshalb wir leider wieder an der Überlegung sind, Mannschaften

zusammenzuziehen, obwohl von den Jugendlichen genug Spieler

vorhanden wären. Auch unser Team aus Schiedsrichter besteht

derzeit aus drei Leuten, den ebenfalls hier herzlich mal gedankt

sei. Für eine funktionsfähige Struktur brauchen wir aber mehr,

also EUCH!

Meldet euch gerne per eMail an: handball@tgr.de



TGR - Memes



Rätsel – Führt Flar zum Hütchen 
Flar hat Durst und was würde das Besser helfen als ein 

eiskaltes Hütchen? Nichts! Also helft ihm!
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


