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Nach einem Jahr im Amt – AL im Interview



Vorwort

Liebe Muscheln,

das neue Jahr beginnt, aber die alten Probleme bleiben. Trotzdem 

möchten wir euch natürlich während der unerträglich langen 

Handballpause, zumindest ein bisschen mit der, nun schon neunten

Ausgabe des Muschelfunks rund um dem Rüdesheimer

Handball unterhalten. Daher haben wir hier, neben der letzten

Spielervorstellung eine neue Rubrik: „Zitate, die nie vergessen

gehen“. Ausserdem würden wir unser Team beim Muschelfunk gerne 

erweitern, um noch bessere Ausgaben für euch zu kreiiren. Die 

Anforderungen an einer derart einzigartigen, medialen Präsenz ist

hoch und mit der aktuellen Einstellung einiger Resaktionsmitglieder , 

können wir dieser nur schwer gerecht werden. Mit der ersten

Ausgabe 2021, wollen wir also direkt mit einem Kracher in das neue

und hoffentlich auch erfolgreiche Jahr starten. Neben der dubiosen

CORONA-Handball-WM in Ägypten, hier also das zweite

Handballhighlight 2021. 

Viel Spaß und bleibt gesund!

Der Großteil eurer Muschelfunkredaktion



Nach einem Jahr im Amt - unser Abteilungsleiter steht

Rede und Antwort:

Redaktion: Sehr geehrter Herr Demmer, Sie sind nun seit einem Jahr hier bei

unserer TGR für die Leitung der Handballabteilung verantwortlich. Als

noch "relativ" junger und sportlicher Spieler, wie kam es zu dieser

überraschenden Entscheidung?

Demmer: Bereits im Jahr 2018, nachdem ich mich leider in einem unserer

Topspiele (Anm.d.R.: Krimi gegen Schuppbach) schwer verletzt hatte, wuchs bei

mir der Gedanke, die Handballschuhe an den Nagel zu hängen. Die Saison war 

früh gelaufen und ich wusste, dass eine Rückkehr in eine derart starke und junge

Mannschaft schwierig sein wird. Trotzdem wollte ich dem Verein und 

insbesondere dem Handball erhalten bleiben.

R:Dann kann man ja sagen, dass leider unschöne Umstände, zu diesem neuen

Abschnitt geführt haben. Wie wollten Sie Diesen angehen und was waren hier die 

ersten Ziele?

D:Das stimmt. Auch wenn ich mich zunächst ergebnisoffen in der Abteilung 

einbringen wollte, konnte ich bereits vor Übernahme der Aufgaben, erste

Einblicke durch meinen Vorgänger erhalten. Meine Ideen knüpften daher an 

dessen an, insbesondere die Jugendmannschaften zu stärken. Aber auch die 

Aktiven sollten bspw. durch neue Sponsoren-Konzepte gefördert werden und ich 

versuche, mehr Leute zum Ehrenamt, wie Schiedsrichter und Zeitnehmer zu

bewegen.



R: Da haben Sie sich aber

einiges vorgenommen. Was 

konnten Sie denn dabei im

ersten Jahr grob umsetzen

und wie ist Ihr erstes

Resümee? 

D:Das erste spannende, wenn aber auch hoffentlich einzigartige Jahr war für 

mich zunächst erforderlich um die Strukturen im Verein und die konkrete Arbeit

kennenzulernen. Aufgrund der Ausnahmesituation wurden wir alle quasi hinsichtlich

der Problematik von Hygienekonzepten und Auflagen ins kalte Wasser geworfen. 

Trotzdem finde ich, dass wir zusammen einiges umsetzen konnten. Natürlich wäre

das Alles alleine nicht so möglich gewesen wäre. Besonders stolz bin ich schon auf  

die neuen Trikots, auch wenn der Handball auf  dem Feld im Jahr 2020 

situationsbedingt deutlich zu kurz gekommen ist.

Vielen Dank. Das war ja ein aufschlussreicher Rückblick. Wir sind gespannt, was das 

Jahr 2021 mit Ihnen bringen wird. Gleichwohl möchten wir einen derart

vielbeschäftigen Sportfunktionär nicht weiter aufhalten und wünschen Ihnen damit

ein gutes und gesundes Jahr 2021.



Name: Alexander Schregel

Geburtsdatum: 14.03.1996

Rückennummer: 7

Position: RA/KL

Spitzname: Schregelino

Bei der TGR seit: 1996

Bisherige Vereine: /

Größter Erfolg: 

Reaktion auf  den Aufstieg: Schön.

Ziel für die nächste Saison: Das die Saison 
endlich anfängt

Beschreibe dich selbst in 3 Worten: 
ehrgeizig, Qualitätsfetischist, manchmal 
verbissen

Beschreibe dein Team mit einem Wort: 

Größtes Idol: /

Lieblings Essen: Hummerbisque

Lieblingsgetränk: Riesling

TGR Handball ist für dich…: 3.Halbzeit

Spielervorstellung

Wenn der Chefredakteur Spieler bei der Vorstellung vergisst… Naja besser spät

als nie.



Hast Du Lust, dich in einem jungen und dynamischen Team, einmal 

im Monat, mit dem ein oder anderen Gläschen Sekt, 24 Stunden vor 

Auflage des jeweiligen Muschelfunkes einzubringen?

Humor, Zeitmanagement, Einsatzbereitschaft und Teamgeist sind 

keine Fremdwörter für dich?

Dann suchen Wir dich zum frühestmöglichen Zeitpunkt für unsere 

Redaktion als

Chefredakteur/in (m/w/d).

Das Aufgabengebiet umfasst:

- selbständige sachkompetente Leitung eines Social-Media-Teams

- kreativer Beitrag zu den Muschelfunkausgaben-

Krisenkommunikation

- Social Media Monitoring

- Strategische (Themen-) Planung 

- Koordination der Social-Media Aktivitäten

Wir erwarten:

- Einsatzbereitschaft, zumindest mehr als der Vorgänger

- Motivation und Trinkfreude

- Kompetenz in allen Bereichen

- das Beherrschen der Tobi-Fibel oder vergleichbare Lektüre gegen 

Lese-Rechtschreibschwächen

Bewerbungen bitte über die jeweiligen Social-Media-Plattformen



Zitate, die nie vergessen gehen

In unserer neuen Rubrik möchten wir immer mal wieder auf  Zitate von Größen des 

TGR Handballs zurückblicken. Der Amateurhandball wird getragen von Typen mit

flapsigen Sprüchen und manche dieser Sprüche sind eben so gut, dass sie nie

vergessen gehen sollten.

(Udo S.)

(Dieter F.)



TGR - Memes



Quiz

I. Wann erfolgte die Gründung der TGR?

a) 542 v. Chr.

b) 1847

c) 2000, der Millenium-Kracher

d) im Jahre 0, danach richtet sich die Zeitrechnung.

II. Die Spieler der Herren freuen sich in der Regel am meisten auf?

a) das Erfrischungsgetränk danach.

b) den Shuttle-Run

c) duschen mit behaarten Männerrücken

d) Power-WorkOut mit Jannis B.

III. Bei den Damen heißt jeder Spielzug?

a) wie ein süßer Schauspieler

b) wie eine Blume 

c) welche Spielzüge?

d) wie ein alkoholisches

Erfrischungsgetränk

IV. Was wir am meisten wegen Corona vermissen?

a) Heimspiele in der Halle.

b) Ralf  W.

c) Diskussionen auf  der Tribüne

d) ein kaltes Wasser aus dem Kühlschrank
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Vielen Dank fürs Lesen und bis zum nächsten Mal!

Eure Muschelfunk - Redaktion


