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international  



Vorwort

Liebe Muscheln, daa sind wir wieder!

Die Sommerferien neigen sich langsam dem Ende zu und

das Weinfest ist überstanden. Mit besten

Genesungswünschen an die "Rüdeshummer" Bevölkerung,

die Kampfspuren vom Weinfest gleichen jedes Jahr einem

Orden von ganz besonderer Ehre - Aspirin sei Dank! Damit

möchten wir euch leichte Kost zum Besten geben. Mit

Freude ist auch zu verkünden das der Ball auch offiziell

wieder geflogen ist! Hierzu bekommt ihr brandaktuell den

ersten Spielbericht seit der Jahrhundertwende unserer

Damen, welcher höchstpersönlich von dessen Chefcoach

M.Plath aufgesetzt worden ist. Zudem liefern wir euch

einen impulsiven Beitrag über einen Roadtrip der ganz

besonderen Art. Auch bei den Herren tut sich einiges und

wir erwarten in dieser Woche das erste Spiel in diesem

Jahr. Dabei darf man sich auf die Kollegen von der anderen

Rheinseite freuen. Der HSC Ingelheim war die letzten Jahre

stets ein gern gesehener Gast in der Saisonvorbereitung,

wobei man sich nicht nur im Rotwein-Cup, sondern auch

während des Trainingslagers begegnete. Wir wünschen euch

viel Spaß mit den Beiträgen und allen Memes, lasst uns

Feedback dar und teilt fleißig den Beitrag!

Eurer E(le)nfante Terrible!



TGR Handballabteilung in Schweden

Für eine ganz besondere Mission entsendet die Handballabteilung 4

Leistungsträger in die schwedische Einöde. Im Kampf Mensch gegen

Natur galt es sich die nötige (Trink)härte für die neue Saison

anzutrainieren.

An Bord dabei sowohl jeweils ein Teil der Mannschaftsführung der

Damen- und Herrenmannschaft, sowie der Abteilungsleiter Johannes

Demmer. Als Viertes mit dabei Dominik Wallenstein, dessen

Anwesenheit nicht nur dadurch begründet war, dass er die Fähigkeit

besitzt Aperol Spritz in Perfektion zuzubereiten, sondern konnte er als

studierter Sportlehrer wichtige Trainingseinheiten leiten und auf den

Ernährungsplan der Sportler achten….Und des

Abteilungsleiter..manchmal..selten.

Dies soll nun jedoch nicht den Eindruck vermitteln, es wurden

alkoholische Getränke zum Zwecke der Erheiterung zu sich genommen.

Der doch erhebliche sportliche Einsatz erforderte einen ausgeglichenen

Flüssigkeitshaushalt, der sich am besten mit Aperol Spritz regulieren

ließ.

Täglich wurde ein 5-Minute-Plank-Work-Out absolviert, wobei es bereits

nach dem ersten Tag auf Wunsch der Herren zu einem 4-Minute-Plank-

Work-Out reduziert werden musste.



Auch die Disziplin Schwimmen und Rudern wurden ausgiebig trainiert.

Hierbei konnte vorallem Abteilungsleiter Demmer durch hervorragende

Technik im Brustschwimmen überzeugen.

Beim Angeln stellte sich heraus, dass in dieser Disziplin jedoch jegliches

Talent fehlte und man sich mehr mit dem „entknoddeln“ der

Angelschnur beschäftige, als einen Köder ins Wasser zu halten.

Ein einziges Mal hatte der größte Hecht des ganzen Sees angebissen.

Dieser war jedoch nicht zu bändigen und man musste ihn ziehen

lassen…er hatte einfach so die Angelschnur durchgebissen.

Vielleicht verharkte sich der Köder auch nur in einem Stein. Es bleibt ein

Fall für Aiman Abdallah und Galileo Mystery.

Ein weiteres Highlight waren die Swedish Masters, für die man extra auf

einen Golf Court der Extraklasse ans Meer fuhr. Mit viel Gefühl und

Geschick mussten hier die Bälle über das Grün geschlagen werden.

Vorallem M. Heckel konnte mit dem einzigen und überragenden Hole in

One auf dem 18 Loch Feld glänzen. Die Swedish Masters gingen am Ende

dann aber doch verdient und ungefährdet an C.Heymach.

Höhepunkt der Reise war die Einladung der Sportler in das

Olympiastadion von 1912 in Stockholm. Mit großem Applaus wurde man

begrüßt und die Fotografen rissen sich um die besten Plätze, während

die Rüdesheimer ihre Ehrenrunde im TGR Outfit drehten.



TSV Schott Mainz : TGR Damen 17:21

Für unsere TGR Damen stand das erste Testspiel auf  dem Plan. 

Dafür ging es nach Mainz zum TSV Schott, die sich aufgrund des 

früheren Rundenstartes schon mitten in der Vorbereitung 

befinden. Für unsere Damen war es dagegen nach langer 

Wettkampfpause der erste echte Test. Im Kader gab es zwei 

Neuzugänge, zum einen ist Franzi Feid nach längerer Abwesenheit 

wieder am Start und Melanie Mauer ist aus der Babypause 

zurück.

Im Spiel tat sich unsere Mannschaft zunächst schwer und kam 

sowohl in Abwehr als auch Angriff  nicht wirklich ins Spiel. So lief  

man zunächst einem Rückstand hinterher. 

Durch eine starke Abwehrleistung und eine klasse aufgelegte 

Katharina Diehl im Tor kämpfte man sich ins Spiel und so lief  es 

auch nach und nach vorne besser. Neben schönen Einzelaktionen 

spielte man auch immer wieder gemeinsam Tore heraus. In der 

Folge konnte man sich absetzen und den letztlich entscheidenden 

Vorsprung herausspielen. 

Alles in allem können unsere TGR Damen mit ihrem ersten Auftritt 

in dieser Saison sehr zufrieden sein und im Rest der Vorbereitung 

darauf  aufbauen.



TGR - Memes



Rätsel – Finde die 6 Emojis im Bild 
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!
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