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Vorwort

Liebe Muschelfunk-Leser;

so schnell geht ein Jahr vorrüber. Und aus einer Schnapsidee ist

dieses Format hier entstanden. Der Muschelfunk. Gestartet sind

wir mit unserer Aufstiegsauflage und wollten euch gerne im Laufe

der Saison über die sportlichen Erfolge informieren. Doch nun ist

das Jahr bald vorüber und bislang hat kein Spiel stattgefunden. Wir

haben uns trotzdem alle Mühe gegeben euch zu unterhalten und 

über den Stand der Dinge zu informieren. So ernüchternd das Jahr

auch verlaufen ist, wollen wir das positive daraus ziehen und mit

euch hoffentlich in ein lustiges Muschelfunk-Jahr 2021 gehen.

In diesem Sinne wünschen wir euch ein besinnliches

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Eure Muschelfunkredaktion

Felix, Johannes, Ivo und Matthias



Von drauß' vom Walde komm

ich her

Von drauß' vom Walde komm ich her;

Ich muss euch sagen, der Handball 

fehlt mir sehr!

Allüberall auf  den Hallensitzen

Sah ich keine Zuschauer sitzen;

Und droben aus dem Hallentor

Sah mit großen Augen der Dieter 

hervor;

Und wie ich so strolcht' durch den 

finstern Tann,

Da rief er mich mit heller Stimme

an:

"AL Demmer", rief er, "alter Gesell, 

Hebe die Beine und spute dich 

schnell!

Ich fange mich zu langweilen an,

Das Hallentor ist aufgetan,

Alt' und Junge sollen nun

Wieder Handball spielen tun;

Und morgen flieg ich hinab zur

Erden,

Denn es soll wieder Handball 

werden!“

Ich sprach: "O Dieter voreilig du 

bist,

Unsere Reise fast zu Ende ist;

Wir soll nur noch in diese Stadt,

Wo einer Corona-Impfstoff hat.“

- "Hast denn die neuen Trikots

auch bei dir?“

Ich sprach: "Die Trikots, die sind

hier:

Denn schön, neu und modern 

Das tragen unsere Spieler gern.“

- "Hast denn die neuen Becher 

auch bei dir?“

Ich sprach: "Die Becher, die sind

hier;

Für unsere Zuschauer nur, die 

festen,

Die trinken aus dem Teil, so 

schmeckts am besten.“

Dieter sprach: "So ist es recht; So 

geh mit Gott, mein treuer Knecht!“

Von drauß' vom Walde kommen wir

her; Wir müssen euch sagen, der 

Handball fehlt uns sehr! Mit der 

Hoffnung auf  eine Ende der 

Situation wünscht euch frohe

Weihnachten die Muschelfunk

Redaktion!



Weihnachtsfeier Flashback
Wenn wir dieses Jahr schon nicht feiern können, wollen

wir zumindest auf die letzten Jahre zurückblicken!



Name: Max Seitz

Geburtsdatum: 27.09.1997

Rückennummer: 11

Position: RM/LA/RA

Spitzname: Glutn-Mäx

Bei der TGR seit: 2018

Bisherige Vereine: HSV Frechen

Größter Erfolg: HVM Oberliga, Kabinenparty 
2019

Reaktion auf  den Aufstieg: Mallotze wird 
aber nachgeholt, ne?

Ziel für die nächste Saison: Der Durchmarsch

Beschreibe dich selbst in 3 Worten: Immer 
zu spät

Beschreibe dein Team mit einem Wort: 
Laufwunder

Größtes Idol: Gudjon Valur Sigurdsson

Lieblings Essen: Kässpatzn

Lieblingsgetränk: Pittermännchen

TGR Handball ist für dich…: der Grund, in 
Geisenheim zu studieren 

Spielervorstellung



Das Jahr 2020 – Hoch und runter, wie ne Achterbahn!

Liebe Muschel-Gemeinschaft, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und 

viele werden sicherlich sagen „Was ein Glück“. 2020? Was war das für 

ein Jahr? Besser streichen? Nein, aus meiner Sicht nicht. Natürlich hat 

sich jeder das Jahr anders vorgestellt und auch ich ging zunächst mit 

anderen Erwartung in mein erstes Jahr als Abteilungsleiter für die 

Handballabteilung. Aber, wie sagte schon Friedrich Dürrenmatt „Je 

planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der 

Zufall.“ Wir alle wurden mit Situationen konfrontiert, welche bis zum 

Jahr 2020 so nicht vorstellbar gewesen sind. Da hilft aber kein 

Jammern, weshalb ich lieber auf  ein spannendes und hoffentlich in der 

Art einmaliges Jahr zurückblicke. Diese für uns alle schwierige Zeit hat 

mir gezeigt, dass wir zusammen im Handballkreis Herausforderungen 

überstehen können.  Auch wenn die erneuten Einschränkungen wie 

ein Rückschlag für uns waren, da es doch endlich

mal wieder mit unserem geliebten Handball 

losgehen sollte, zeigte die aktuelle Situation,

dass dieser Schritt leider bitter nötig gewesen ist. 



Daher möchte ich mich auch im Namen des Vereines herzlich bei euch 

allen bedanken.  Ob es die Unterstützung der Sponsoren und Spenden, 

jedes einzelnen Trainers, Spieler und natürlich unsere Zeitnehmer und 

Schiedsrichter gewesen sind. Insbesondere aber natürlich ein 

herzliches Dankeschön an euch, unsere Muschel-Gemeinschaft, die 

Fans, mit denen wir doch so gern wieder gemeinsam in der Halle 

einen Erfrischungskaffee trinken würden. Erst zusammen machen wir 

diesen Verein und unsere Handballabteilung zu dem, was es nun ist. 

Und auch darauf  bin ich stolz, da wir trotz der aktuellen Zeit einiges 

bewegen konnten und insbesondere für unsere Mannschaften, 

zumindest zeitweise, eine tolle Abwechslung bieten konnten. Daher 

freue ich mich riesig darauf, wenn es wieder losgeht, auch wenn 

keiner vorhersagen kann, wann und wie dies der Fall sein wird. Damit 

bleibt mir noch euch allen eine trotz der Umstände frohe und 

besinnliche Zeit zu wünschen. 

Passt auf  euch auf, genießt das Weihnachtsfest 

und kommt gesund in ein neues Jahr.

Euer Abteilungslieiter Johannes Demmer



TGR - Memes



Bilderrätsel

Finde nicht nur Waldo sondern auch die Muschelfunkredaktion!
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


