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Drums alive

Editorial

So geht „aktiv integrativ“
Liebe TGR-Mitglieder, liebe Freunde der TGR,
gerade streiten – mal wieder – öffentliche Gremien über den Zustand der sogenannten „Inklusion“
in unserem Land, also über die Möglichkeiten des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne
Behinderung, besonders auch im Bildungsbereich. Sollen sie! Jede Diskussion kann die Lage nur
klarer erkennbar machen – auch wenn es manchmal durchschaubar um Wahlkampf geht …
Lassen wir den Wahlkampf einfach mal außen vor und schauen auf die kleinen Geschichten von

Integration und Inklusion, die in unserem Verein gelebt werden.
Beispiel 1: Da hat jemand eine Idee und fragt sich [leicht zweifelnd]: Schaffen wir das?
Können wir das überhaupt schaffen? Ist das nicht eigentlich unmöglich?
Die Zweifel vom Tisch gewischt: Es muss gewollt sein! Davon leben Visionen!
Und so entwickelt sich das „Abenteuer Alpen“ von einer kleinen Idee zu einer großen
Geschichte. Und ganz viele glauben mit an diese Idee und unterstützen das Projekt. Alles zum
„Abenteuer Alpen“ auf den Seiten 26 f. und 62.

Beispiel 2: Da gibt es Menschen, die in anderen Zusammenschlüssen außerhalb unseres
Sportvereins Gutes tun und unsere Gesellschaft insgesamt damit beschenken.
Auch die TG Rüdesheim kann sich darüber freuen. Mit einer großartigen Zuwendung hat der

Lionsclub Rheingau einen barrierefreien Zugang für unsere „Halle für Alle“ ermöglicht.
Jetzt können wirklich „Alle“ in unsere Halle gelangen. DANKE! Die ganze Geschichte auf Seite 6.

Beispiel 3: Da gibt es Übungsleiter bzw. Übungsleiterinnen, die immer wieder neue, coole
und moderne Sportformen mitbringen und diese dann auch gleich in neue Angebote für unsere
Mitglieder einbauen. Und das ganz selbstverständlich ohne Unterschiede: „Drums alive“

Drums alive:

für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Ab September. Großartig! Mehr dazu auf Seite 65.

Natürliche
Beziehung zur Musik

Liebe Leserinnen und Leser, neben diesen wunderbaren Beispielen gibt es natürlich noch ganz
viel andere, wunderbare Geschichten, die unseren Sportverein in Rüdesheim und Umgebung
so einzigartig machen. Davon berichtet diese Ausgabe. Wir freuen uns über den Zulauf und
natürlich über die Unterstützung an allen Ecken, an denen unser Verein diese gebrauchen kann.
Die „Halle für Alle“ in Stufe 2 sei ausdrücklich noch einmal genannt.
Herzliche Grüße
Ingo Witt – 1. Vorsitzender T.G. Rüdesheim 1847 e.V.
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aktuelles aus dem Verein

Löwen spenden barrierefreie Rampe
Lions Club ermöglicht behindertengerechten Zugang

für die Finanzen fehlten“, räumt Glock

Der barrierefreie Zugang steigt vom un-

ein. Umso begeisterter habe die TGR die

teren Ende der Zugangstreppe zunächst

Nachricht von den Lions aufgenommen.

ein Stück in Richtung Westen an, bevor er

Die TGR engagiert sich seit Jahren im Be-

einen 180-Grad-Bogen schlägt und auf

reich der Integration. Für ihre vorbildli-

die obere Ebene führt. Rainer Schlotter,

Hallo TGR’ler!

A

uch in diesem Jahr wurde die Stelle für ein Freiwilliges
Soziales Jahr in der Turngemeinde Rüdesheim in

che Arbeit mit Behinderten hat sie wie-

Mitglied der Rheingauer Lions und selbst

derholt Auszeichnungen erhalten, zuletzt

Bau-Experte, findet das Vorhaben „sehr

den mit 10.000 Euro dotierten Oddset-

gelungen“. Auch der amtierende Präsi-

Ab September habe ich, Sebastian Marek, das Vergnügen,

Zukunftspreis. In wöchentlichen Übungs-

dent des Lions Club Rheingau, der Rü-

diese Stelle für ein Jahr anzutreten. Ich bin 19 Jahre alt und

stunden in der Halle für Alle toben und

desheimer Henry Rölz, freut sich über die

komme frisch mit dem Abitur aus der St.Ursula-Schule in

tollen behinderte Kinder und Jugendliche

neue Rampe. „Ich weiß, wie wichtig es

Geisenheim.

gemeinsam mit Nichtbehinderten. „Es ist

ist, dass Menschen mit Mobilitätsein-

Viele von Euch kennen mich wahrscheinlich schon aus der

J

herrlich, wie harmonisch das läuft“, be-

schränkungen möglichst selbstständig

Handballabteilung, in welcher ich seit den Minis aktiv spiele

ubel, Jubel, Jubel! – bei der Turnge-

richtet Andel Glock, Leiterin der Integra-

leben können.“

und auch weiterhin in der ersten Mannschaft dabei sein werde.

meinde Rüdesheim [TGR] herrscht

tiv-Abteilung.

Deswegen habe der Lions Club Rheingau

Vor allem mein sportliches Interesse, wie auch die Zusammen

Grund zu großer Freude. Der Lions

Nutznießer des neuen barrierefreien Zu-

die behindertengerechte Rampe nicht nur

arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Verein, waren die

Club Rheingau hatte in seiner Mitglieder-

gangs zur Halle für Alle ist auch der

gedanklich angestoßen, sondern finanzie-

Gründe, mich für diese Stelle zu bewerben. Als ich von meinem

versammlung beschlossen, mit der Hälfte

Rheingau-Taunus-Kreis mit seiner be-

re sie nun auch. Sein Dank gilt allen, die

ehemaligen Trainer Holger Stadermann erfuhr, dass es auch

des Erlöses der Löwen-Straußwirtschaft

nachbarten Schulturnhalle. Bei großen

bei der Lions-Strauße im Herbst 2012

bei uns in der TGR die Möglichkeit gibt, ein FSJ im Sport zu

2012 einen barrierefreien Zugang zur

Sportveranstaltungen gelangen sowohl

dazu beitrugen, den Erlös zu erwirtschaf-

machen, war für mich auch klar, wo ich mich dafür bewerben

Halle für Alle zu finanzieren. Die andere

Aktive als auch Zuschauer von der Bus-

ten. „Jeder Schluck diente einem guten

werde. Nach einem netten Vorstellungsgespräch bei unserem

Hälfte ging an das Lesefest Rheingau.

haltebucht in der Hugo-Asbach-Straße

Zweck“, unterstreicht Rölz, und lädt

gegenwärtigen FSJ’ler Denis, einer Übungsleiterin und

Auch aus den Erlösen der Strauße 2013

problemlos in die Halle der Hildegardis-

schon jetzt zur Lions-Strauße im No-

natürlich Herrn Stadermann wurde mir dann schließlich die

wollen die Lions noch einmal die Hälfte

schule.

vember 2013 ein. Sie findet vom 7. bis

Möglichkeit geboten, ein Jahr lang in fast allen Abteilungen

10. sowie 14. bis 17. November statt.

aktiv mitzuarbeiten.

des Erlöses spenden, damit die Rollstuhl-

Kooperation mit der Sportjugend Hessen vergeben.

rampe auch ein ordentliches Geländer

Schon in der ersten Ferienwoche durfte ich in dem

bekommt. Insgesamt stellen sie für die

Sommercamp der TGR die Kinder aus den verschiedenen

Baumaßnahme 10.000 Euro bereit.

Abteilungen kennenlernen. Hierbei wurde mir direkt der

Damit wird ein lang gehegtes Vorhaben

Eindruck geschenkt, dass ich sehr schnell mit großer Freude

der TGR früher als vorgesehen Wirklich-

eingebunden werde.

keit. „Wir wünschten schon seit der Er-

Von dem kommenden Jahr erhoffe ich mir vor allem,

öffnung unserer Halle vor fünf Jahren,

in allen Bereichen auf sportliche Begeisterung bei allen

dass Menschen mit Behinderung leichter

Kindern und Jugendlichen zu stoßen und Verantwortung

zu uns gelangen“, sagt Günter Glock,

übernehmen zu dürfen. Ich bin gespannt, welche vielseitigen

Zweiter Vorsitzender und „Bauleiter“ der

Aufgaben auf mich warten. Dabei bin ich fest davon

Halle für Alle. Dort laufen seit Anfang

überzeugt, dass ich, wie auch alle anderen, dabei eine Menge

dieses Jahres die Arbeiten des zweiten

Spaß haben werde.

Bauabschnitts: Innenausbau der Sanitärund Umkleideräume sowie des Foyers.

Ich freue mich nun, schon in ein paar Wochen meine

„Den barrierefreien Zugang zur Halle

Stelle antreten zu dürfen und hoffe, dass es für alle eine

hatten wir nach hinten gerückt, weil da-

erfolgreiche, freundliche und sportliche Zeit wird!

seite
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Großes TGR-Fest in unserer

Halle für Alle
Von 3 bis 3
bist Du dabei

W

ar es nicht ein tolles Fest? Ja, es war ein tolles

Parallel zum Skibasar und dem Erlebnisparcour in der

Fest – die lange Nacht von 8 bis 8 Ende Oktober

Halle für Alle kämpfen in der großen Schulturnhalle

vergangenen Jahres. Was als Baustellenparty

drei Handballteams um Punkte: Ab 15 Uhr läuft die

geplant war, entpuppte sich als furiose Feier mit turbulentem

männliche Jugend A gegen die HSG Wehrheim/

Programm. „Das sollten wir wiederholen“, könnte jetzt

Obernhain auf, ab 17 Uhr stehen die Frauen gegen

mancher voreilig meinen. „Das wollen wir nicht“, stand

den TV Erbenheim auf dem Platz, und um 19 Uhr geht

schon kurz nach der spaßigen Party fest. Weil die Baustelle,

es für die Männer gegen die TG Schierstein um Tore

auf der sie stattfand, [fast] keine mehr ist [siehe gesonderten

und Punkte.

Beitrag „Halle fertig 2.0“].

Was das weitere Programm anbelangt, setzen wir

Aber gar nicht feiern – das geht auch nicht! Wir haben uns

auf die Kreativität unserer Mitglieder. Wäre schön,

deswegen etwas anderes ausgedacht: Wie wäre es, wenn wir

wenn sich möglichst viele Abteilung [am liebsten alle]

uns Anfang November zum Fest in und an der Halle – und

an dem Aktionstag beteiligen. Der Fantasie sind [fast]

zwar wieder für Alle – treffen. Der frühe Beginn am Samstag-

keine Grenzen gesetzt – solange wir unserer Halle

nachmittag um 15 Uhr stellt sicher, dass wir diesmal auch

keinen Schaden zufügen und die Nachbarn nicht um

unsere Kleineren ins Programm integrieren können.

ihren Schlaf bringen. Zum Ausklang wird noch einmal

Und das frühe[re] Ende in der Nacht garantiert, dass auch

kräftig abgezappelt, bevor wir um punkt 3 Uhr am

diejenigen bis zum Schluss durchhalten werden, die keine

Morgen den Ton und das Licht löschen.

Durchmacher sind.
Einige Eckpunkte des TGR-Tages sind schon gesetzt. Zum
Beispiel der Skibasar. Er wird in den Aktionstag integriert.
Vor der Halle kann man feilbieten, feilschen und finanzieren,

Sa ve the da t e
TGR-Fest in der
Halle für Alle

09
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in der Halle für Alle wird ein Erlebnisparcour zum Toben und

Wer noch Ideen hat:

Tollen für die Kleinen aufgebaut. Für Speis’ und Trank ist wie

Die Mailmühle „blum.geisenheim@t-online.de“

gewohnt gesorgt, Infos zum Fahrten- und Veranstaltungs-

ist Tag und Nacht geöffnet. Wer keine Idee hat, darf

programm sowie dem Angebot der übrigen Abteilungen der

trotzdem kommen – und gern Freunde und Bekannte

TGR gibt’s gratis on top. Mehrere Frauen der Skiabteilung

mitbringen. Je mehr wir sind, desto größer ist der

haben im heißen Sommer mit flinken Fingern putzige Mützen

Spaß. Ganz schlecht wäre, wenn Ihr im Nachhinein

für den Winter gehäkelt, die beim Basar angeboten werden;

bedauern müsstet: Bei der Premiere „Von 3 bis 3“

der Erlös fließt in den Spendentopf.

war ich leider nicht dabei.

[www.tgr.de] seite
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Freiwilliges Soziales Jahr

Schon wieder ein Jahr vorbei

W

ow, ging das schnell! Ist der 1. September 2012

Doch nicht nur die Seminare waren während meiner Zeit bei

tatsächlich schon so lange her? Allem Anschein

der Turngemeinde immer ein Highlight. All die Wettkämpfe,

nach ja. Ein Jahr lang habe ich die TGR jetzt also

die Abenteuernächte, der Ausbau der Halle für Alle, die

als FSJ‘ler begleitet. Ein Jahr voller Übungsstunden,

Jahreshauptversammlung, der Vincenztriathlon, das BigBand-

Vorstandssitzungen, Seminaren, Veranstaltungen und viel

Konzert der Bundeswehr und viele weitere Veranstaltungen

mehr. Zeit für ein Fazit! Als vor zwölf Monaten mein

gehörten ebenfalls zu den absoluten Favoriten! Besonders

Freiwilliges Soziales Jahr bei der Turngemeinde begann, war

erwähnt sei dabei die Woche mit den Turnerinnen beim

ich skeptisch, ob der Einstieg in den Verein ganz locker und

Internationalen Deutschen Turnfest 2013! Dort in der Zeit

schnell vonstattengehen würde. Schließlich war ich nicht, wie

vom 18. bis zum 25. Mai mit dabei zu sein, hat wirklich sehr

viele FSJ’ler vor mir, bereits Mitglied im Verein und wohnte

viel Spaß gemacht. Vor allem, da wir auch noch bei der

auch nicht in Rüdesheim und Umgebung. Nein, ich kam aus

abschließenden Stadiongala mitgemacht und -getanzt haben

Walluf und kannte die TGR vor allem durch ihre tollen

[siehe Turnfestbericht]. Ein unvergessliches Erlebnis!

Veranstaltungen wie den Rieslingman oder den Ski-Basar.

Egal ob nun also bei der wöchentlichen Übungsstundenroutine

Eine weitere Schwierigkeit war, dass mein Vorgänger bereits

oder den ganz speziellen Events nebenbei: Nie wurde es

vorzeitig sein FSJ beendete und mich somit nicht, wie nor

langweilig und nie habe ich meine Entscheidung, ein FSJ zu

malerweise üblich, einen Monat lang begleiten und einführen

machen bereut! Die vielen Erlebnisse und Erfahrungen werde

konnte. Ich wurde also mehr oder weniger in die Übungs

ich sicherlich nie vergessen. Umso trauriger war es daher auch,

stunden „rein geworfen“ und musste meinen Rhythmus mit

Abschied zu nehmen. Das große Abschlussevent war mein

dem neuen Stundenplan und all den unbekannten Personen
schnell selbst finden. Eine ätzende, komplizierte und anstreng

Einmal rund um die Uhr bis an die Grenze gehen

14 TGR’ler sind seit Pfingsten
[inoffiziell] Weltrekordwanderer

M

an muss nicht unbedingt Hoch-

Die Weltrekord-Wanderer wurden bei ih-

leistungssportler sein, um Welt-

rer Tour von Kestert nach Geisenheim

rekordler zu werden. Manch-

[vier der anspruchsvollsten Rheinsteig-

mal genügt schon ein bisschen Wille und

Etappen nonstop an einem Stück] nicht

selbst organisiertes Projekt: Das Integrative Sommercamp

ein gutes Team, um zum Ziel zu gelagen.

nur von einem Trupp des DRK begleitet,

2013!

So wie bei der 24-Stunden-Wanderung

sondern auch von einem Fernsehteam.

ende Einstiegszeit, so wie sich das anhört. Aber das komplette

Eine Woche lang mit 29 teilnehmenden Kindern von 6 bis

„Rheinsteig pur“. 24 Stunden Wandern

Fünf erfahrene Videojournalisten hielten

Gegenteil war der Fall! Keine zwei Wochen waren vergangen

12 Jahren nochmal Spaß zu haben, war super! Das Ziel: Egal

am Stück – geht das? Ja, das geht, wie

fest, wie sich die Teilnehmer vom Start

und ich fühlte mich bereits wirklich gut aufgehoben im Verein.

aus welcher Abteilung, egal welchen Sport man macht, egal

TGR-Sportwart Wolfgang Blum und sein

weg zum Team formten, welch wunderba-

Selbst die Halle für Alle, welche ich vorher vielleicht drei oder

ob man gehandicapt ist oder nicht. Zusammen Abenteuer

Team an Pfingsten bewiesen. Der zertifi-

re Blicke ins Welterbetal sie unterwegs ge-

vier Mal gesehen hatte und nun plötzlich als Profi verwalten

erleben ist eine coole Sache! Und das war es wirklich. Durch

zierte Natur- und Landschaftsführer für

nossen, wie sich die Wanderer in der

und sauber halten musste, war mir schnell vertraut. Eine Hilfe

meine vielseitige Tätigkeit im Verein wurde die Organisation

das Welterbe Oberes Mittelrhein hatte

Nacht gegenseitig motivierten und mit

dabei war sicherlich der coole Halle-Sauber-Tag. Durch das

bzw. das Zusammenbringen der einzelnen Bereiche erleichtert

zum dritten Mal eine 24-Stunden-Wande-

welcher Taktik „Django“ Blum den uner-

Aufräumen und Umsortieren in den Geräteräumen wusste ich

und das Sommercamp ein voller Erfolg. Was für ein schöner

rung auf dem spektakulärsten Abschnitt

warteten Teamerfolg sicherte. Die beein-

[2], Jürgen Krancher [3], Gottfried Kranz

schnell, wo was liegt und hingehört. Aber was war mit den

Abschluss!

des Rheinsteigs organisiert. Sie endete am

druckende Dokumentation war zweimal

[3], Martina Nickel [2], Elke Richter [3],

ganzen neuen Trainern, die es kennenzulernen galt? Die waren

Nach den Sommerferien standen die letzten zwei Wochen vor

Pfingstsonntagmorgen am Weinprobier-

[Ende Juli / Mitte August] in den dritten

Dietmar Reutershan [2], Werner Schmitt

so freundlich und aufgeschlossen, dass mir auch bei den

der Tür und damit hauptsächlich die Einarbeitung unseres

stand in Geisenheim mit einem [inoffizi-

Fernsehprogrammen zu sehen. Wenn-

[2], Uwe Urban [1] und Sonja Vogel [1].

Sportstunden mit all den Kindern der Einstieg nicht schwer

neuen FSJ’lers. Es wurde also Zeit, den Staffelstab zu

ellen] Weltrekord: 71 der 72 gestarteten

gleich die Route für nächstes Jahr noch

Die Zahlen in Klammern zeigen, an wie

fiel. So konnte es weitergehen!

übergeben. Ich wünsche Sebastian alles Gute und sehr viel

Teilnehmer [98,6 %] erreichten nach

nicht steht, eines ist sicher: „2014 gehen

vielen 24-Stunden-Wanderungen „Rhein-

In den nächsten Monaten kamen dann auch schon die ersten

Spaß in seinem Freiwilligen Sozialen Jahr! Die Zeit bei der

72 Kilometern und 2200 Aufstiegshöhen-

wir wieder an den Start!“ verspricht Blum.

steig pur“ die Weltrekordler von 2013

Seminare bei der Sportjugend Hessen auf mich zu. Auch hier

Turngemeinde war wirklich toll und ich danke allen, die dazu

metern gemeinsam das Ziel. Bei Veran-

TGR-Weltrekordwanderer sind seit

erfolgreich teilgenommen haben.

waren unter all den neu kennengelernten FSJ’lern, die ihre

beigetragen, mir geholfen, mich unterstützt und begleitet

staltungen ähnlicher Art gelten Quoten

Pfingstsonntag Matthias Biala [3], Robin

Freiwilligenjahre in anderen Sportvereinen aus ganz Hessen

haben! Vor allem natürlich Holger Stadermann, der als

von mehr als zwei Drittel Finishern be-

Biala [1], Christian Blum [3], Wolfgang

verbrachten, schnell Freunde gefunden. 25 Bildungstage ver

offizieller Kontaktmann für jede Frage ein offenes Ohr hatte

reits als großer Erfolg.

Blum [3], Klaus Ehrecke [2], Dieter Keller

brachten wir insgesamt zusammen und hielten nach dem tollen

und mich super durch das Jahr geführt hat. So muss ein FSJ

[wenn auch etwas kaltem] Abschlussseminar am Edersee im

aussehen: Toll organisiert, genial unterstützt und auf jeden Fall

Juni dann endlich unsere Übungsleiterlizenz in den Händen!

relaxt. TGR eben...
Euer Denis

seite
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Grandioses Konzert der Spitzenklasse
Großartige Stimmung beim Open-Air-Benefizauftritt der Big Band der Bundeswehr

M

usik klingt besonders gut, wenn sie zu einem guten

und Shakira vortrug, zeigte die Big Band der Bundeswehr,

Zweck erklingt. Dies hat sich Mitte Juni für die TGR

warum sie zu den bedeutendsten Show-Orchestern der

bewahrheitet. Beim Benefizkonzert der Big Band der

Republik gehört. Beim letzten Song, der von einem Feuerwerk

Bundeswehr herrschte „Summernight Feeling“. Der Parkplatz

begleitet wurde, war der Funke der Begeisterung längst von

an der Ringmauer verwandelte sich in eine faszinierende

der Bühne aufs Publikum übergesprungen.

Musikarena. Bandleader Oberstleutnant Christian Weiper

Große Aufmerksamkeit erntete unser Zweiter Vorsitzender

löste mit seinen Mannen das Versprechen ein, das

Günter Glock, als er das Engagement der TGR hervorhob.

Stabshauptmann Thomas Ernst bei der Begrüßung gegeben

„Die Turngemeinde ist mehr als ein Sportverein“, sagte er

hatte: „Wir spielen alles außer Militärmärschen – und sie

unter Beifall, „wir stellen uns der sozialen Verantwortung.“

werden sie nicht vermissen!“ Ernst verstand es, das Publikum

Die vereinseigene Halle für Alle bildet dabei die Grundlage für

mit seiner munteren Moderation in den Bann zu ziehen.

Angebote, die nicht nur von Vereinsmitgliedern, sondern auch

Das Repertoire reichte von Jazz und Swing bis zu Rock und

von Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten sowie dem

Pop; Klassiker sowie Chart-Breaker inclusive. Besonderen

Sonderpädagogischen Zentrum St. Vincenzstift Aulhausen

Glanz verlieh Bwalya Chimfwembe dem Konzert. Spätestens

genutzt werden.

als die in Sambia geborene Sängerin Hits von Jennifer Rush

Die Turngemeinde Rüdesheim, anfänglich „nur“ als einer der

im „Amphitheater Ringmauer“

Begünstigten des Benefizkonzertes im Gespräch, entwickelte
immer stärker zu einem wichtigen Partner. Dass wir „zehn
arbeitswillige, leistungsstarke und nüchterne[!] Aufbauhelfer“
[so stand es im Kooperationsvertrag] stellen können, hatten
wir bereits bei den Vorgesprächen signalisiert. Da konnte noch
keiner wissen, dass die „üblichen“ Helfer [Mitarbeiter der
kommunalen Bauhöfe und Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehren oder anderer regionaler Hilfsorganisationen]
Anfang Juni durch das lang anhaltende Hochwasser bereits
über Gebühr beansprucht waren. Unser Team, vor allem
gebildet aus Mitgliedern der Handballabteilung, hat seine
Aufgabe nicht nur gut, sondern „besser gemacht als viele
andere, mit denen wir bisher zusammenarbeiteten“ –
seite
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bescheinigte uns noch in der Nacht des Abbaus Oberfeldwebel Guido Faust,
der für die technische Leitung des Auftritts verantwortlich war.
Auch dass wir die offiziellen Veranstalter [Stadt Rüdesheim und RÜD AG]
bei der Öffentlichkeitsarbeit für das Benefizkonzert unterstützen würden, war

Unser Team hat

grandios gearbeitet

von Anfang an zugesagt. Und dass wir – gemeinsam mit Mitgliedern des
Hospizvereins unter Vorsitz von Beate Jung-Henkel – beim Spendensammeln
während des Konzertes mit der Sammeldose durch die Publikumsreihen
laufen, war ohnehin Ehrensache. Die Sammlung klappte prima, auch dank
der Idee, allen Spendern einen „grünen Punkt“ anzukleben. Damit konnte
jeder Spender signalisieren: „Ich habe gern etwas gegeben!“
Zu den eifrigen Sammlern gehörten Dr. Franz-Josef Jung [ehemaliger
Bundesminister der Verteidigung aus Erbach], seine Frau Beate [Vorsitzende
des Bundeswehrsozialwerkes], Petra Müller-Klepper [Staatssekretärin im
hessischen Sozialministerium aus Hallgarten] sowie Rüdesheims
Bürgermeister Volker Mosler und sein Lorcher Amtskollege Jürgen Helbing.
Gemeinsam mit den beiden Teams des Hospizvereins Rüdesheim und der
TGR gelang es ihnen, den Spendentopf kräftig zu füllen. Dass nach der
anfänglich geäußerten Hoffnung von Stabshauptmann Ernst auf einen
„ordentlichen vierstelligen Betrag“ am Ende sogar die Hürde zum
fünfstelligen Ergebnis übersprungen wurde, hat uns nicht nur unter
sportlichen Gesichtspunkten gefreut.
In diesem Zusammenhang geht ein besonderer Dank an die TGR’ler Jens
Nieten und seine Frau Maresa, die ihre Küche kurzerhand zum öffentlichen
Kassenhäuschen umfunktionierten, in dem wir die Spendengelder zählten.
So konnten wir bereits während des Konzertes dreimal den aktuellen Stand
der Spendesäule von der Bühne herab verkünden – und damit sicher noch
den einen oder anderen Spendeneuro herauskitzeln.
Dieser Dreiklang [Hilfe beim Aufbau, Informieren der Öffentlichkeit,
Einsammeln der Spenden] war beschlossene Sache, nachdem Anfang
Dezember 2012 das erste Arbeitstreffen stattgefunden hatte. Da wussten
wir noch nicht, dass die TGR auch die komplette Bewirtschaftung der
Gäste übernehmen würde. Und schon gar nicht, dass wir schließlich etwas
ermöglichten, was anfangs aussichtslos schien. Lange Zeit sah es so aus,
als müsste sich das Publikum den kleinen Busparkplatz an der Ringmauer

seite
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[unterhalb der Leitplanke] mit dem

dazukommen. Dies ist nur möglich,

gewaltigen Bühnentruck, dem

weil wir spendable Sponsoren hatten:

Infomobil der Bundeswehr, den

Johannes Leitz vom gleichnamigen

Sanitätern, den Energieversorgern und

Rüdesheimer VDP-Weingut, Markus

den Getränkeständen teilen. Dass sich

Ohlig von der Rüdesheimer Sektkellerei

diese Idee spätestens beim Aufbau der

Ohlig und Martin Volz vom

gewaltigen Bühnenkonstruktion als

gleichnamigen Rüdesheimer

Trugschluss erweisen würde, ahnten

Getränkevertrieb. Das Laugengebäck

die TGR-Verantwortlichen im

haben uns Martin und Stefan Dries

Organisationsteam von Anfang an.

vom Eibinger Backhaus Dries ofenfrisch

In zähen Verhandlungen mit dem

gebacken – und gratis übergeben.

Parkplatzpächter und dessen

Allen Spendern und Sponsoren dafür

Rechtsanwalt gelangt es Günter Glock,

ein großartiges „Danke schön!“.

Petra Ehrhard und Wolfgang Blum vier

Dies waren die Firma Asbach,

[!] Kalendertage vor dem Konzert, eine

SÜWAG, die Seilbahngesellschaft,

Einigung zu erzielen. Sie sah vor, einen

die Bingen-Rüdesheimer Fahrgast-

Großteil der PKW-Parkfläche für das

schiffahrt, der Winzerexpress, Fraport

Publikum abzutrennen. Der nach hinten

und die Rheingauer Volksbank.

leicht ansteigende Platz erwies sich als

Fazit: Das Benefizkonzert der Big Band

idealer Zuschauerraum. „Hier müssten

der Bundeswehr hat einmal mehr

öfter solche Konzerte stattfinden“,

gezeigt: Auf die TGR ist Verlass. Sie

hörte man im Publikum häufig.

hält nicht nur die Hände auf, wenn es

Als dann auch noch die Binger

um öffentliche Zuschüsse geht, sondern

Rochuskapelle von der untergehenden

packt mit den gleichen Händen auch

Sonne glutrot beschienen wurde, war

kräftig an, wenn es gilt, etwas auf die

die Atmosphäre im „Amphitheater

Beine zu stellen. Allen, die zum

Ringmauer“ endgültig bei

großartigen Erfolg des Abends

„Wohlfühlen“ angekommen.

beigetragen haben, gilt ein herzliches

Ein dankbares Gefühl überkam uns

„Danke schön! Es hat riesig Spaß

nach dem Kassensturz: In den

gemacht mit Euch, Ihr wart Spitze!“

Sammeldosen lagen 10.631 Euro.
Davon erhält die TGR absprachegemäß
mindestens ein Viertel [ein Termin für
die Übergabe des offiziellen Endbetrages
war bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht festgelegt].
Aus dem Verkauf von Getränken und
Gebäck [auch hier ist die Abrechnung
noch nicht erstellt] wird noch einmal
mindestens die gleiche Summe
seite
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35.054,27

herzlichen dank
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für Eure großzügigen Gaben

E

s läuft und läuft und läuft – unser Projekt „halle fertig 2.0“

„V i elen Dank“
[Stand 31. Juli]

für dIe bIsherIgen geld- und sachspenden bedankt sIch dIe turngemeInde rüdesheIm beI:

Seit Beginn [die erste Spende datiert vom 14.11.2011] haben
Karl-Heinz Barth

Petra Kern

Florian Schollmeyer

Rüdesheim mit Geld- und Sachspenden an dem Vorhaben beteiligt.

Sebastian und Andrea Beigel

Patrick und Sigrid Ketzer

Othmar Schregel

Am 31. Juli 2013 standen 35.054,27 euro auf dem Spendenkonto.

Regina Berz

Horst und Marie-Luise Klein

Rolf und Susanne Schregel

Dafür gebührt allen Spendern und Sponsoren ein herzlicher Dank.

Wolfgang und Ute Blum

Petra und Jojo Klose

Petra Schween

In der aktuellen Bilanz fehlen die Gelder vom Benefizkonzert der

Heinrich und Susanne Breuer

Bernhard und Ingeborg Koch

Erich und Sabine Sohns

Bundeswehr [die sind noch nicht endgültig verteilt] sowie der Erlös

Hans-Wolf Bröker

Petra Kolb

Andrea Stelzer

aus dem Verkauf von Gebäck und Getränken an diesem Abend

Dirk und Pia Bruhn

Stefan Kosch

Adolf Störzel

[das ist noch nicht endgültig abgerechnet].

Karlheinz Bubeck

Jürgen und Gudrun Krancher

Jürgen Stoltenow

Neben den direkten Zuwendungen in Form von Geld oder

Annegrete Bursch

Gottfried Kranz

Tännchenfest Eibinger Puhl

Sachleistungen haben sich viele Vereinsmitglieder immer wieder den

Karlo und Anette Dillmann

Hans-Werner und Ute Kraus

Claudia Tafferner [Team Putzteufel]

Blaumann übergestreift und an Wochenenden in der Halle gebohrt,

Marius Dillmann

Regina Kühn

Team Familienskifreizeit

gehämmert, gewerkelt, geputzt und gekocht – zuletzt beim Aufstellen

Ingeborg Dries

Gunter und Monika Künstler

Team Flohmarkt

unseres Containers auf dem Außengelände der Halle für Alle. Ohne

Martin und Stefan Dries [Eibinger

Andreas und Liane Lamberti

Team Handball

diesen unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz hätten wir das ehrgeizige

Backhaus Dries]

Margitta Lasarow

Team Handball Saisonabschluss

Projekt niemals so weit voranbringen können. Diese Eigenleistungen

Prof. Dr. Werner Eigler

Wolfgang Lebensky

Team Lange Nacht

haben [vorsichtig geschätzt] einen Wert von inzwischen 10.000 Euro.

Carl und Petra Ehrhard

Hans-Josef und Gabriele Leitz

Team Montagshandballer

Den Helfern – von denen die meisten auch in der Spender- und

Willi und Anneliese Eulberg

[Weingut Leitz]

Team Skibasar

Sponsorenliste auftauchen – gilt der besondere Dank des Bauteams

Wiesbadener Jugendzirkus Flambole

Lions Club Rheingau

Team Sponsoring

unter Leitung von Günter Glock.

Winfried Freimuth

Jochen und Dagmar Mayerhofer

Team Turnerfrauen

Auch im Jahr 2013 bleibt das spendenkonto weiter geöffnet.

Eleonore Freund-Brömser

Johannes und Christine Meuer

Team Vorstand

Wäre doch gelacht, wenn die 13 für uns keine Glückszahl wäre.

Dr. Eckart und Patricia Gaberle

Swen Mohr

Uwe Trump

Übrigens: Spenden macht nicht nur Spaß, sondern spart auch noch

Günter und Andel Glock

Karl-Heinz Moser

Turnverein Kirchzell

Steuern. Bei Beträgen bis 200 Euro gilt der Bankbeleg in der Steuer-

Eva Grimm

Richard und Andrea Nägler

Turnverein Lorch

erklärung als Spendenbescheinigung. Für größere Beträge stellen wir

Rainer und Christiane Heil

Jochen Neher [Weingut Mohr]

Gabriele van der Heyde

gerne eine Spendenquittung aus; für kleinere auf Anforderung

Hermann und Heidrun Henkel

Tobias und Sandra Pauly

Martin Volz [Getränkehandel Volz]

natürlich auch.

Ralph und Katja Herke

Elke Pfeiffer

Jutta und Jürgen Wagenitz

Bernhard Herzer

Uwe und Marga Prüch

Iris Wahl

André und Andrea Hildebrandt

Simone Radermacher

Stefan und Uschi Walther

Uwe Hohenkamp

Bernd und Anette Rheinberger

Annemarie Wendel

Michael und Erika Holleitner

Elke Richter

Elisabeth und Hans Weschta

Jochen Hornung

Werner und Karin Rogler

Sigrun Winau

Sonja Husmann

Henry und Natascha Rölz

Ingo und Sabine Witt

Heike Jakobi

Katharina Rölz

Dr. Georg Wolz

Markus Jost [Sektkellerei Ohlig]

Udo Schmiedchen

Karl-Heinz und Ruth Worm

Ludwig Jung

Bernd und Susanne Schönleber

Ansgar und Martina Zell

Joachim Kern

Ralf und Bettina Schönleber

sich viele Vereinsmitglieder und Freunde der Turngemeinde

tgr-spendenkonto

Rheingauer Volksbank
BLZ 510 915 00
Konto-Nr. 10 00 23 70

[www.tgr.de] seite
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s a v e th e d a te
Halle-Sauber-Tag

Win-win-Situationen schaffen

sponsoring-Konzept
nimmt konkrete formen an

Schrubben, saugen, sammeln und schwätzen

halle-sauber-tag
Z

Neben Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen von Institutionen,

Das Konzept, das sich derzeit in der Feinabstimmung befindet,

Land, Kreis und Kommunen bildet das Einwerben von Spen-

schreibt unterschiedliche Tarife mit Vorteile für Mehrfach- und

den und Sponsorengeldern ein wichtiges Standbein bei der

Dauersponsoren fest. Je nachdem, wie oft und wo eine Firma

Finanzierung von Vereinsaufgaben. Dies gilt insbesondere für

für ihr Produkt oder eine Dienstleistung wirbt, kann sie eine

unser ehrgeiziges Projekt „Halle fertig 2.0“, also die endgül-

„PR-Paketlösung“ vereinbaren. Derzeit ist Jochen Mayerhofer

wei linke Hände – kein Problem.

tige Fertigstellung unserer Halle für Alle einschließlich der

mit seinem Team dabei, die unterschiedlichen Arten von

Zu groß, um unter den Schrank

Umkleide- und Sanitärräume sowie des Außengeländes. Da der

Unterstützung in den einzelnen Abteilungen aufzulisten und in

zu kriechen – nicht schlimm.

Vorstand bereits vor Beginn der Maßnahme bewusst auf eine

das Konzept einzuarbeiten. In der nächsten TGRinForm wird

Zu ungelenk, um den Unrat aufzusam-

„Bauumlage“ verzichtet hat, um die Mitglieder nicht zu stark

es sowohl den Mitgliedern als auch den bisherigen Sponsoren

meln – dann bückt sich eben ein anderer.

zu belasten, muss nach anderen Geldquellen gesucht werden.

vorgestellt.

Beim Halle-Sauber-Tag am letzten Sams-

Seit mehr als einem Jahr tagt hierzu in regelmäßigen Abstän-

tag in den Herbstferien darf jeder von

den unter Vorsitz von Jochen Mayerhofer ein Arbeitsteam,

Euch, was er als Sportler schon immer

dem mehrere Vorstandsmitglieder sowie Finanzexperten

mal wollte: Über sich selbst hinauswach-

angehören. „Bei dem geschätzten Kostenvolumen für den

sen. Sich in einer Disziplin beweisen, die

2. Bauabschnitt von etwas mehr als 100.000 Euro ist es mit

ihm daheim so gar nicht liegt. Bei unse-

Rücklagen und Eigenleistungen nicht getan“, hebt Mayerhofer

rem Halle-Sauber-Tag im Herbst gibt es

die Bedeutung des Sponsoring hervor. Neben einem bereits

für jeden, der kommt, eine geeignete Auf-

bewilligten, aber noch immer zur Zahlung ausstehenden

gabe. Damit hinterher keiner sagen

öffentlichen Zuschuss des Rheingau-Taunus-Kreises in Höhe

kann... siehe oben. Das gemeinsame Ziel

von 40.000 Euro werden zusätzliche Mittel benötigt. Dies sind

ist klar umrissen: Ein schönes Foyer, eine

zum einen Spenden [siehe gesonderten Beitrag], zum anderen

saubere Halle, ein aufgeräumter Geräte-

Gelder von Sponsoren. „Wir wollen für jeden unserer Partner

raum und saubere Scheiben. Gründe ge-

eine win-win-Situation schaffen, von der beide Beteiligten

nug, dem tristen Alltag zu entfliehen und

profitieren“, umschreibt Mayerhofer das Ziel der

bei einer Aktion mitzumachen, von der

Bemühungen.

Unser Konzept
umfasst mehrere Bereiche

hinterher alle sagen: Schön war’s – und
sauber ist es jetzt auch.

In mehreren Sitzungen hat sich das Finanz-Team Gedanken

Und weil wir ja alle außer Putzen noch

über die Einwerbung von Sponsorengeldern gemacht.

andere Hobbies haben, dauert der Halle-

Herauskommen ist ein Sponsoringkonzept, das mehrere

Sauber-Tag am 26.10.2013 wie gewohnt

Bereiche umfasst:

von 9.30 bis längstens 13.30 Uhr – das

– Präsentation auf der TGR-Homepage

gemeinsame Gratis-Mittagessen mit Ge-

– Präsentation im Foyer der Halle für Alle

tränken inclusive. Wer nur kürzer kann,

– Präsentation bei Veranstaltungen mit hoher

ist natürlich auch gern gesehen. Und darf
trotzdem mitessen.
seite
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Außenwirkung
– Präsentation in TGRinForm
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Step by step mit Spaß zum Sport

Innenausbau
geht zügig voran

N

ein, fertig ist sie noch nicht, unsere „Halle fertig“,
aber mächtig vorangekommen sind wir seit dem

Lager-Container
ist aufgestellt

Frühjahr trotzdem. Die Fußbodenheizung funktioniert

[der nächste Winter klopft an die Tür], die Wände in allen
Umkleide- und Funktionsräumen sind beplankt, die
Anschlüsse für Duschen, Toiletten und Handwaschbecken
installiert. Das Foyer und der Gang zu den Sanitär- und
Umkleideräumen sehen ordentlich aus, von der aufgeräumten

seite
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Küche ganz zu schweigen. In einem Satz: Es wird langsam

hieß es dann endlich: einräumen. Im Container

kuschelig in unserer „Wohnstube“. Allen, die ihr Scherflein

stapeln sich jetzt die Dinge, die wir nicht ständig

dazu beigetragen haben und / oder kräftig mit anpackten,

brauchen und die bisher im TGR-Keller [den gibt

wenn helfende Hände gebraucht wurden, an dieser Stelle

es schon lange nicht mehr], in unserer Halle für Alle

„Herzlichen Dank!“ im Namen all derer, die in unserer Halle

und während der Umbaumaßnahmen in einer

für Alle Sport treiben und Spaß haben.

Heil-Halle [vielen Dank der Firma Heil für das

Dabei lassen wir uns auch nicht von Verblendeten entmutigen,

„Asyl“] zwischengelagert waren. Auch hier gilt unser

die ein Loch in ein Fenster der großen Foyerfront traten und

Motto: Step by step mit Spaß zum Sport. Wer meint,

den Hintergang unserer Halle mit Schmierereien überzogen.

wir könnten dabei noch ein bisschen mehr Gas geben

An Zigarettenkippen und Abfall auf unserer Aufgangstreppe

– hat Recht. Doch sowohl im Vorstand als auch in

haben wir uns [fast schon] gewöhnt [und räumen ihn jedes

allen Arbeitsgruppen gilt die Regel:

Mal artig weg], auch Müll in den Hecken wird regelmäßig

Wir geben nur das Geld aus, was wir haben. Und

von uns entsorgt.

weil der 2. Bauabschnitt vornehmlich aus Spenden-

Letztes sichtbares Zeichen dafür, dass sich ständig etwas tut

und Sponsorengeldern finanziert wird, sind wir bei

an der Halle, ist der nagelneue silberne Container. Er ziert seit

der Vergabe von Aufträgen direkt abhängig davon,

Ende Juli das Außengelände an der Grundstücksgrenze in

wie schnell die Spendensäule wächst.

Richtung Rüdesheim Ost. In einer Hauruck-Aktion [vielen

Anders ausgedrückt: Ihr alle könnt den Baufort-

Dank allen Bastlern, die spontan mitgeholfen haben] wurde

schritt beeinflussen. Wie? Indem Ihr die Spendensäule

der Platz für das Monstrum freitagabends freigeschnitten und

kräftig nach oben treibt. Weihnachten wäre dazu eine

ins Lot gebracht, anschließend Bodenplatte, Seitenwände und

gute Gelegenheit. Wir freuen uns auf gute Gaben.

Dach zusammengefügt und -geschraubt. Samstagsmorgens

Und danken schon jetzt schön brav dafür.

Weingut Leitz KG
Theodor-Heuss-Straße 5
D-65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon 06722.48711
www.leitz-wein.de

[www.tgr.de] seite
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Ski & Snowboard

Ski-Safari Zillertal 2013

K

urz vor dem letzten Weihnachtsfest hatten wir, Melitta

Kleinigkeiten, die von allen Seiten angeboten wurden und

Der Sturz eines ÜL vor der Gruppe war schon einen „Semmel“

und Michel, unser alljährliches Treffen im Weingut

vielen netten Gespräche, war es eine kurzweilige Anreise. Den

wert. Dagegen gab es keinen „Bergfreund“, wenn im eigenen

Erhard mit den Hollis, den Organisatoren der Reise.

Bus fuhr Werner, der in die großen Fußstapfen von Armin,

sozialen Umfeld, z. B. der Ehefrau nach einem Sturz geholfen

Wie es nicht anders sein konnte an so einem Abend, kam

dem pensionierten Altkapitän, treten möchte, der als Gast

wurde. Da war unser Reiseleiter Holli, der die Gruppe

der eine und andere Bekannte dazu und in lustiger Runde

mitfuhr. Er wurde abgelöst von einem langjährigen Teilnehmer

souverän führte, unnachgiebig.

waren wir schnell bei unserem Lieblingsthema: dem Skifahren

mit Busführerschein, der ebenfalls über weite Strecken den Bus

Abends gab es dann einen besonderen Höhepunkt. Armin

und der Frage: „wann fahren wir mal wieder mit den

steuerte. Das ermöglichte eine flotte Anreise ohne die sonst

hatte den Reisebus über 30 Jahre gefahren und die Gruppe in

Rheingauern?“ Wir haben uns dann für die Skisafari

üblichen Pausen an Raststätten.

seinem unverwechselbaren Stil betreut. Als Dankeschön für die

Doch einen Tag hatten wir ja noch vor uns, den wir nochmal

angemeldet und gehofft, dass Plätze für uns frei sind. Das

Angekommen am Zillertaler Weinstadl wurde rasch aus-

gute Zeit wurde er zu dieser Reise eingeladen – und wir wären

bei bestem Wetter in der Zillertal-Arena verbrachten. Diesmal

klappte, und kurz vor der Reise kam die Bitte von Michael

geladen, noch etwas getrunken und schnell war die Gruppe

nicht mit den Rheingauern unterwegs, gäbe es dazu keinen

war es die Damengruppe mit Quotenmann Jack, dem besten

um Unterstützung des ÜL-Teams, da es hier Absagen gegeben

in den Betten verschwunden. Für die ÜL war noch nicht

Event. Auf dem Zimmer wurde ein Ständchen geübt und aus

Skifahrer Namibias. Neben langen Abfahrten auf gut

hatte. Das war eine schöne zusätzliche Aufgabe. Sie wurde

Feierabend, denn es mussten noch die Skigruppen eingeteilt

dem Lied „Aber bitte mit Sahne wurde – so ist Armin“. Der

präparierten Pisten wurden Einzelkorrekturen gefahren.

gerne angenommen, denn die Unterstützung hat auch schon

werden. Für eine der legendären Nachtsitzungen mit breit

Komponist, Texter und Sangeskünstler dieses Werks versuchte

Mit dem Multi Tool aus dem Rucksack musste ein Ski neu

in die andere Richtung funktioniert und wir haben personelle

angelegter Diskussion, die sich meist, wenn Nüsschen auf den

uns Laien beizubringen, an welcher Stelle Töne lang gezogen

eingestellt werden und nebenher wurden verbogene Skistöcke

Verstärkung für unsere SC-Kelkheim Reise in die Dolomiten

Tisch kamen – wie langjährige ÜL wussten – waren wir zu

und angehoben werden mussten. Wir sind dann nach dem

gerichtet. Auch das gehört dazu.

von der TGR erhalten.

müde. Schnell waren wir uns darum einig und es wurde ein

Motto „Singe, wem Gesang gegeben“ [der Kommentar von

Im Hotel standen Gemeinschaftsräume zum Umziehen zur

Von dem schneereichen Tiefdruckgebiet, das zwei Tage vorher

täglicher Wechsel der Gruppen vereinbart.

Marius Müller-Westernhagen, nachdem Heino seine Lieder

Verfügung, kurz gesprüht anstatt geduscht und wieder rollte

das Rhein- / Main-Gebiet lahm gelegt hatte, war in Erbach nur

Am nächsten Tag fuhren wir bei Schneefall und mäßiger

gecovert hat] vors Publikum getreten und haben aus voller

der Bus, wie auch an allen Tagen vorher, pünktlich vom Hof

noch eine riesige Pfütze übrig. Mittendrin hielt unser Reisebus

Sicht auf den Penken. Für den Kurs „Schwarz Raute“ ein

Kehle losgeschmettert. Ob es schön war, wissen wir nicht, aber

Richtung Heimat. Das war wirklich eine disziplinierte Gruppe,

an, um uns aufzunehmen. Solche Widrigkeiten können

anspruchsvoller Vormittag, der angenommen und

dass Armin sehr gerührt war, konnte man sehen.

die auf die Ansagen ihrer Übungsleiter hört.

Skifahrer natürlich nicht aus der Bahn werfen. Schnell wurde

hervorragend gemeistert wurde, denn es gab frischen

Am dritten Tag, es hatte aufgehört zu schneien und die Sonne

Das Hotel Zillertaler Weinstadl hat uns freundlich empfangen

mit Hilfe vieler Hände das Gepäck und die Ski eingeladen.

Neuschnee, der im Lärchenwäldchen und auf anderen

schien, war das weitläufige Skigebiet Zell mit seiner Überfahrt

und gut bewirtet. Es war ein sehr schöner Skiausflug und für

Die Rufe nach Frühling überall konnte uns nicht abhalten:

Abfahrten darauf wartete, gespurt zu werden. Die Pisten

nach Gerlos und Königsleiten angesagt. Doch zunächst musste

uns TGR-Gäste interessant und lehrreich, denn für die Arbeit

Wir wollten in den Schnee.

rückten daher nach hinten, denn bevor andere den Tiefschnee

ein Problem gelöst werden: Ein paar Ski waren nicht auf

im eigenen Club lernen wir gerne dazu. Ganz wichtig ist: Es

Mit viel Hallo wurden wir in dem modernen Bistrobus

zerfahren, machen wir das lieber selbst. Mittags trafen sich

findbar. Das hatte es am Vortag schon mit Skistöcken gegeben.

gab keine Unfälle oder Verletzungen, was bei unserem Sport

empfangen. Das bekannte „Plopp“ der entkorkten

dann alle Gruppen strahlend in der Mittagshütte.

Die Verdächtige war darum schnell ausgemacht und das

nicht selbstverständlich ist. Wir bedanken uns an dieser Stelle

Weinflaschen war zu hören und bei einem guten Tropfen,

Da wir eine Safari gebucht hatten, zog die Karawane am

Material wieder getauscht. Der Kommentar „meine Ski habe

nochmal bei allen, die diese Reise organisiert haben, und

herumgereichten Käsehäppchen sowie anderen leckeren

nächsten Tag weiter Richtung Kaltenbach / Hochfügen. Nach

ich nicht gefunden, da habe ich andere genommen“, kam uns

hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder dabei sein dürfen.

dem vereinbarten Gruppenwechsel war es eine

bekannt vor. Das hatten wir auch schon bei SC-Kelkheim-

Herausforderung der besonderen Art, die Anfängergruppe bei

Reisen gehört und man sieht: Manche Dinge wiederholen sich,

Schneefall, Nebel und schlechter Sicht durchs Skigebiet zu

nur die Namen der handelnden Personen ändern sich. Doch

führen. Für den Nachmittag zum freien Fahren war dann die

das kann mal vorkommen, mit einem „Semmel“ und ein paar

Freeride-Arena Hochfügen angesagt. Die zunächst kleine

lustigen Sprüchen ist alles auch schnell wieder vergessen.

Gruppe wurde noch durch drei Kurzentschlossene verstärkt,

Die Gruppe „Schwarz“ wünschte sich an diesem Tag einen

die wir am Einstieg getroffen hatten. Wir waren uns alle einig,

Kurs in Richtung Schwarz Raute light, d. h. es wurde am

dass die Abfahrt, die im Wald an einer kleinen Brücke endete

Pistenrand auch ein bisschen Gelände gefahren. Anschließend

und über einen Bach führte, mit den Back Countries in

wurde mit langen Carving-Radien die Abfahrt nach Gerlos in

Kanada mithalten konnte. Dazu war uns auch noch der

einem Run genommen. Ein schöner Tag und alle trafen am

Wettergott gnädig, denn die Sonne kam durch und es hat im

Abend wieder gesund und munter am Bus ein. Während der

frischen Tiefschnee nur so geflufft.

Rückfahrt wurden die organisatorischen Dinge für die

Auf der Rückfahrt im Bus wurden dann von der Reiseleitung

Rückreise angesagt. Da schoss es wohl manchem durch den

Skisafari-Aufkleber für die Helme verteilt und weitere

Kopf: „Schade, so lange haben wir uns gefreut und jetzt ist die

„verliehen“. Die gab es für kleine und größere Fehlleistungen.

schöne Zeit bald herum.“
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ski & snoWboard

Aber unsere am Morgen im Kurs gelernte Technik,
absolute Empathie mit unserem Material und etwas
Vertrauen in uns und unsere Mitfahrer verhalfen
uns zu einem ausgefüllten Ski -und Boardnachmittag, der mit einem kleinen Einkehrschwung endete.
Nachdem sich alles ausgiebig in der,,Wellnessoase“
erfrischt und erholt hatten, ging es direkt weiter beim
gemütlichen Küchen-Stay-In. Bei diesem Stay-In
hat jeder mal etwas von links nach rechts gereicht
oder gute Tipps aus jahrelanger Kocherfahrung
eingebracht, so dass dann ein köstliches Drei-GängeMenü mit Hauptgang, Dessert und Verdauerrunde
entstand. Den vierten Gang übernahm dann eine
kleine, motivierte Männergruppe, die mit ein paar
flotten Handgriffen die Küche wieder ruck-zuck im
Tip-Top- Zustand hatten. Danke!
Der Abend fand einen harmonischen Ausklang, bei

Portes du soleil

dem jeder verschiedene Schlaftakiken ausprobierte.

der Klassiker kehrt zurück!

Hier ein oder zwei Varianten:
– Ins Bett gehen bevor alle andern schlafen. Dann

Oder....

m Februar 2013 war

Von Milch, Brot, Wein bis hin zum Butterbrotbeutel war alles

– Als Allerletzte / r ins Bettchen krabbeln und davor

es endlich wieder soweit!

dabei. Mit vereinten Kräften war der Bus schnell ausgeräumt,

ein Tänzchen mit dem Riesling. Dann seelenruhig

Alle Ideen...

unser Equipment hochgetragen und verstaut.

kurz, aber tief schlafen, bis der Kaffeeduft über

– Es wäre doch mal wieder schön in Portes ...

Als Nächstes stand das Einrichten der gemütlichen Schlafecken

den Gang zieht.

– Es war so gemütlich ...

auf dem Programm. Die Entscheidung, welches der angebo-

Oder, oder, oder...

– Das Skigebiet, die Atmosphäre und und und ...

tenen Zimmer zu wählen ist, fiel ganz spontan. Treppe hoch

Jeder hat seine Taktik mit mehr oder weniger Erfolg

– Es war immer Spitze, die Wochenendfahrt nach

gehen und sich dann frei zwischen Tor 1 oder Tor 2 mit jeweils

durchgezogen bzw. durchgeschlafen. Eins aber

Portes du Soleil!

GUTSAUSSCHANK
5. November – 20. Dezember 2013 | Di – Sa ab 17.00

D E R » A F T E R - W O R K - S C H O P P E N«

Immer Freitags von 16.00 – 18.30 in der Vinothek:
Starten Sie entspannt ins Wochenende
mit einem Glas Sekt oder Wein!

FESTE FEIERN

in Ehrhard’s Wijnhuis!

schnell einschlafen, Augen zu, Ohren zu bis zum
nächsten Morgen.

I

VINOTHEK
Immer Di – Fr 15.00 – 18.30 | Sa 10.00 – 14.00
und nach Vereinbarung!

www.carl-ehrhard.de · info@carl-ehrhard.com
Geisenheimer Straße 3 · 65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon 06722-47396 · Mobil 0178-8773378

El Ek t r oins ta l l at ion

24 kuscheligen Matratzenbettchen entscheiden. Also schnell

hatten alle gemeinsam. Es war schön mit Euch allen

sind gedacht, gesprochen, geplant und endlich wieder in die

eine Matratze ausgesucht, Tasche abgestellt und los ging es

gemütlich ein Zimmer zu teilen, aber nach zwei

Tat umgesetzt.

zum,,Absacker“ in den Gemeinschaftsraum. Die Gruppen

Nächten steigt die Wertschätzung des eigenen

Es ging los mit über 40 Teilnehmern nach Portes du Soleil. Alle

Frühstück, Abendessen, Aufräumen usw. bildeten sich ohne

Bettes deutlich! Genug der Schlaf- und Einschlaf-

waren dabei: Von Youngstern, die aktiv als Übungsleiter in der

Probleme, weil wirklich jeder aktiv zum Gelingen der Fahrt

geschichten – Sonntagmorgen rief der Berg erneut.

Skiabteilung einsteigen möchten, über Skiabteilungsneulinge

beitragen wollte. Danke an alle! Am Samstagmorgen nach dem

Schnell alles eingepackt, Küche klar gemacht,

bis zu echten Urgesteinen der TGR. Die Fahrt mit dem neuen

großen Frühstücksbuffet ging es dann bei gutem Wetter, aus-

Zimmer durchgefegt und ab in den Schnee. Wir

Busunternehmen verging dank ,,Kaffeebar“ ,,Board-Wc“ und

reichend Schnee und angenehmen Temperaturen im bewährten

hatten noch einen Ski- und Snowboardtag vor uns.

vor allem dank unserem 2. TGR-Fahrer wie im Flug. Nach der

TGR-Snow-System auf die Piste. Jeder konnte das Superski-

Dieser hatte gehalten, was er versprochen hatte –

Ankunft hieß es dann: Ín die Hände gespuckt und ausladen.

gebiet genießen. Am Nachmittag zog etwas Nebel auf.

es war super! Wir haben viel gelernt von perfekt

– Elektroinstallation

ausgebildeten Ski- und Snowboardinstructoren

– Instandhaltung

von ,,Früh drauf“ über ,,Funpark“ bis hin zu

– Steuerungstechnik

,,Genussskifahren“! Vielen Dank, Ihr seid toll! Jetzt

– Gebäude-Bus-System

b EratunG , planunG ,
mo ntaG E
i nstandHaltunG

GEbä udE- bus s y s t Em

stEuE r unGs tECHn ik

– Beratung, Planung, Montage

sind alle wieder im Rheingau und wir freuen uns
auf die neue Schneesaison 2013 / 2014, wenn es
wieder heißt: ,, Klassiker neu aufgelegt – ab nach
Portes du Soleil mit Edgar und Flo“. Schon mal
vormerken: Februar 2014.
liebe grüße stephi
seite
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Ski & Snowboard

FAM-SKI
AUF NEUEN SPUREN

S

aalbach / Hinterglemm – neues Skigebiet in der Saison
2012/2013. Hier ein paar Statements:

Kleiner Erfahrungsbericht der Familie Dries zur
Famski 2013 in Saalbach-Hinterglemm
„Die Spannung in mir war riesengroß, denn endlich stand der
erste Familienskiurlaub im Kalender der Familie Dries.
TGR-Famski 2013 war angesagt und gebucht.
War ich doch selbst ein glücklicher Teilnehmer der ersten
organisierten Skifreizeit der TGR, bei der sich sechs Jungs an
Pfingsten 1978 auf den Weg nach Val Thorens machten.
Und nun sollten auch Maxi 7, Julie 4 und Alexandra [auch
noch sehr jung] die wunderbare Winterluft der Alpen spüren
und von der Faszination des Skifahrens angesteckt werden.
Und genauso ist es gekommen! Dank einer genialen
Betreuerschar, toller Organisation und einer unglaublichen

Bild ab. Wobei wir niemals den Eindruck hatten, dass wir

Gelassenheit des TGR-Teams waren die Tage in Saaalbach/

unsere Kinder nach dem Skifahren im schönen Hotel einfach

Hinterglemm der perfekte Skiurlaub für die Familie.

nur abgeben würden und sich irgend jemand um die

Abgesehen davon, dass die Kinder am zweiten Tag schon im

Animation der Kids kümmern würde. Ein ausgewogenes Hand

Pflug die ersten Hänge hinunterfuhren, war das Drumherum

in Hand und Miteinander war stets zu spüren.

einfach passend. Alte und neue Freunde treffen, geführte

Meine drei Frauen haben in jedem Fall das Jahr 2014 mit der

Skitouren und abendliche Abwechslung rundeten das schöne

TGR fest im Blick und freuen sich schon auf die erste
Ankündigung zur Famski, auch wenn ich vielleicht nicht mit
dabei sein kann. Die Drei sind auf jeden Fall von der Faszina
tion des Skifahrens infiziert. Und ich kann gelassen in die Zu
kunft blicken. Weiß ich doch nun, dass ich diesen Sport und
den Spaß am Skifahren mit der ganzen Familie teilen kann.
Danke an ein tolles Famski-Team“
Stefan Dries

„Ich war das erste Mal mit und es war überhaupt
das erste Mal, dass ich auf Skiern gestanden habe.
Schnee, Hotel und besonders die Skikurse waren
super. Nächste Jahr bring’ ich auch meine kleinen
Geschwister mit!“
Johannes Tafferner, 12 Jahre

seite
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„Bei der TGR Fam-Ski lernte unser Sohn Kai
und viele andere Kinder spielerisch und sportlich
das Skifahren. Hier erbringen die Übungsleiter
mit viel Motivation gemeinsam
unterstützt mit den Eltern die große Leistung
den Kindern in kurzer Zeit den Spaß am
Skifahren zu vermitteln.Diese Leistung und
das Engagement muss man in aller Form
wertschätzen – herzlichen Dank!“

de

Familie Rolletter

„Es war wunderbar – anstrengend. Uns hat es
Spaß gemacht. Tolles Wetter [meistens],
motivierte Skifahrer und Skilehrer, schöne Touren
[am Morgen] oooohne Kinder, und trotzdem ’ne
Menge Kinderspaß. Tolle Salatbar, schöne Suiten,
Weinverkostung vom Feinsten, Programm mit
viel Spaß und Abwechslung.
Viel Lauferei in Skischuhen, aber okay.
Dafür ein tolles Skigebiet – auch die schwarzen
Pisten, solange sie offen waren. Alles Bestens,
1000 Dank an alle Organisatoren.“
Kirstin Kosemund

Weitere Informationen zum Hotel findet Ihr unter:
www.barbarahof.at

ANSPRECHPARTNER:
Susanne Schregel: 06722 49155
Petra Stark: 06722 4979714
Email: famski@tgr.de

seite

32 [www.tgr.de]

he rb st

I

wi nt er 2013

herbst

de

Turnen [Geräteturnen]
Angebot
Leistungsgruppe I
Leistungsgruppe II
Einsteiger/Fortgeschrittene
Leistungsgruppe I
Leistungsgruppe II

Zielgruppe
Kinder/Jugend [6 – 10 Jahre]
Kinder/Jugend [ab 11 Jahre]
Kinder/Jugend [ab 4 Jahre]
Kinder/Jugend [6 – 10 Jahre]
Kinder/Jugend [ab 11 Jahre]

Uhrzeit
16.45 – 18.15
18.15 – 20.15
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00

Ort
HFA
HFA
HFA
HFA
HFA

Ansprechpartner
Alla Safarowa
Alla Safarowa
Margitta Lasarow
Alla Safarowa
Alla Safarowa

Telefon
06722 9444474
06722 9444474
06726 7049860
06722 9444474
06722 9444474

Angebot
Spiel und Spass / Teilnahme an Spielfesten
Training und Punktspiele
Training und Punktspiele
Training und Punktspiele

Zielgruppe
Jugendliche ab 15 J., Erwachsene

Tag
Mo

Uhrzeit
20.15 – 22.15

Ort
HFA

Ansprechpartner
Anja Lill

Telefon
0171 6269746

Zielgruppe
Erwachsene

Tag
Fr

Uhrzeit
ab 21.00

Ort
HFA

Ansprechpartner
Nafis Malik

Telefon
0157 35222235

Cricket
Angebot
Cricket Hallentraining

Training und Punktspiele
Training und Punktspiele
Training und Punktspiele
Training und Punktspiele
Training und Punktspiele

Nordic Walking
Angebot
Nordic Walking

Zielgruppe
Erwachsene [Anf. + Fortgschr.]

Tag
So

Uhrzeit
10.00 – 11.30

Ort
PJNW

Ansprechpartner
Klaus Ehrecke

Telefon
0157 72028555

Zielgruppe
Erwachsene, Frauen

Tag
Di

Uhrzeit
19.00 – 20.00

Ort
HJAS

Ansprechpartner
Jutta Eger, Inge Dries
S. Ankermüller
R. Berg

Telefon
06722 49216
0157 88250051
0163 8296228

Telefon
–
–
06722 1502

Turnen [Gymnastik]
Angebot
Funktionelle Rückengymnastik
Rundumfit – mach mit

winter 2013

Handball
Tag
Mo
Mo
Mi
Mi
Mi

Volleyball
Angebot
Volleyball

I

Erwachsene, Frauen

Mi

20.00 – 21.30

HFA

Angebot
Vorschulgruppe
Schüler/innen
Schüler/innen

Zielgruppe
4 – 7 Jahre
6 – 9 Jahre
10 – 14 Jahre

Tag
Di
Di
Do

Uhrzeit
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
17.00 – 18.30

Ort
HJAS
HJAS
HJAS

Ansprechpartner
Britta Hoffmann
Britta Hoffmann
Sabine Reichert

Schüler/innen

ab 13 Jahre + Leistungsgruppe

Mo

18.00 – 19.30

HJAS

Maximilian Freund

06722 9949722

Jugend/Aktive/Senioren

Jugend/Erwachsene

Di, Do

18.30 – 20.00

HJAS

Maximilian Freund

06722 9949722

Leichtathletik

Training und Punktspiele
Spiel und Spass

Zielgruppe
Kinder Jg. 2005 – 2006
Kinder Jg. 2003 – 2004
Kinder Jg. 2003 – 2004
Weibliche Jgd. 2001 – 2003
Weibliche Jgd. 2001 – 2003
Männliche Jgd. 2001 – 2002
Männliche Jgd. 2001 – 2002
Männliche Jgd. 1999 – 2000
Männliche Jgd. 1999 – 2000
Weibliche Jgd. 1997 – 2000
Weibliche Jgd. 1997 – 2000
Männliche Jgd. 1997 – 1998
Männliche Jgd. 1997 – 1998
Männliche Jgd. 1995 – 1996
Männliche Jgd. 1995 – 1996
Damen
Damen
Männer
Männer
Hobbyteam / AH

Tag
Fr
Do
Fr
Di
Fr
Di
Do
Di
Fr
Di
Do
Di
Do
Di
Do
Mo
Mi
Di
Do
Do

Uhrzeit
15.30 – 17.00
17.30 – 18.30
17.45 – 19.15
16.30 – 17.30
17.00 – 18.30
18.30 – 19.30
17.45 – 19.15
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
18.30 – 19.30
18.15 – 19.45
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
19.30 – 20.30
19.00 – 20.30
20.15 – 21.30
20.00 – 22.00
20.30 – 22.00
20.30 – 22.00
20.30 – 22.00

Ort
HJAS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
HGS
RSG
HGS
HGS
HGS
HGS
RSG

Ansprechpartner
Jana Barz / Gerrit Geilich
Sara Zakaria
Sara Zakaria
Felix Magnus / Matthias Plath
Felix Magnus / Matthias Plath
Wolfgang Lebensky
Wolfgang Lebensky
M.Zell / E.Spormann / D.Bühl
M.Zell / E.Spormann / D.Bühl
Udo Schmiedchen
Udo Schmiedchen
Udo Schmiedchen
Udo Schmiedchen
Holger Stadermann / Olaf Burkard
Holger Stadermann / Olaf Burkard
Dieter Fleschner
Dieter Fleschner
–
–
Sven Dorzcok

Gymnastikprogramm der Skiabteilung ab 2. September 2013*
Angebot

Zielgruppe

Tag

Uhrzeit

Ort

Ansprechpartner Telefon

S-Klasse 50 Plus
Body-Fit
Cardio-Intervall-Mix
Step-Aerobic I
Step-Aerobic II
Gym-Mix
Cardio & Workout
Rücken-Fitness
Balanced Motion
BBP
Skitraining

Erwachsene ab 50 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre
Erwachsene

Mo
Mo
Mo
Di
Di
Di
Do
Do
Fr
Fr
Fr

17.00 – 18.00
18.15 – 19.30
19.30 – 20.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
18.40 – 19.40
19.45 – 21.00
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
19.30 – 20.30

HGS
HGS
HGS
HFA
HFA
HFA
HFA
HFA
HFA
HFA
HFA

Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz
Natascha Rölz

06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721
06722 910721

* In den Herbstferien finden alle Kurse statt, wir machen keine Pause!

Integrativ- und Behindertensport
Angebot
Abenteuer- und Erlebnisraum
Drums Alive
Coole Spiele
Bewegung an
Groß- und Kleingeräten
Bewegungslandschaften
Eltern & Kind
Purzelgruppe
Bewegung für Kinder
mit & ohne Ball [Wilde 13]
Wassergymnastik
und Schwimmen
Gymnastik

Tanzen

Zielgruppe
Kinder 6 – 15 Jahre
Jugendliche 13 – 18 Jahre
Jugendliche 10 – 18 Jahre
Erwachsene mit
Behinderung
Eltern mit Kleinkindern
[1 – 4 Jahre]
Eltern mit Kleinkindern
[1 – 4 Jahre]

Tag
Do
Do
Do

Uhrzeit von – bis
16.00 – 17.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

Ort
HFA
HGS
HFA

Ansprechpartner
Andel Glock
Andel Glock
Claudia Riepert

Fr

08.00 – 09.00

HFA

Kornelia Krebs

06722 64285

Di

16.00 – 17.00

HFA

Susanne Haust

06722 64285

Fr

16.30 – 17.30

HFA

Kinder [4 – 6 Jahre]

Fr

15.00 – 16.00

HFA

Do

18.00 – 19.00

AVST

Marianne Kröckel

06722 64769

Mo

18.00 – 19.00

RS

Marianne Kröckel

06722 64769

Erwachsene mit
orthopädischen Problemen
Erwachsene mit
orthopädischen Problemen

Stephanie
Altenkirch
H. Stadermann,
I. Dries

Telefon
06722 64285
06722 64285
0170 2311194

06722 48685
06722 971100

Erläuterungen der Abkürzungen: HGS = Sporthalle Hildegardisschule, HFA = Halle für Alle, HJAS = Halle Julius-Alberti-Schule, RS = Rheingau-Stadion, PJNW = Parkplatz am Jagdschloss Niederwald
AVST = Aulhausen – St. Vincenzstift, NoG = Nothgottes, HRS = Halle Rheingau-Schule

Angebot
Kreativer Kindertanz
Butterflies Gruppe I
Butterflies Gruppe II

Zielgruppe
Kinder [ab 4 Jahre]
Kinder [7 – 10 Jahre]
Kinder [10 – 13 Jahre]

Tag
Mi
Mo
Mo

Uhrzeit
16.45 – 17.45
15.00 – 15.45
15.45 – 16.45

Ort
HJAS
HFA
HFA

Ansprechpartner
Heike Jakobi
Christine Kau
Christine Kau

Telefon
06722 3812
06722 9949503
06722 9949503

Triathlon und Iron teens
Angebot
Rennradfahren
Lauftraining, Lauftechnik Laufstil
Wassergewöhnung für Kinder
Schwimmtraining
Schwimmtraining
Lauf- und Schwimmtraining
Koppeltraining
Schwimmunterricht Kinder
Allgemeine Athletik
Offenes Schwimmtraining

Zielgruppe
8 – 14 Jahre
ab 14 Jahre
ab dem 6. Monat
ab 14 Jahre
ab 14 Jahre
8 – 18 Jahre
8 – 18 Jahre
ab 3 Jahre
ab 8 Jahre
ab 8 Jahre

Tag
So
Mo
Mo
Di
Mi
Mi
Fr
Fr
Fr
Sa

Uhrzeit
11.00 – 12.00
18.00 – 19.00
13.30 – 16.30
20.00 – 21.15
20.00 – 21.15
18.45 – 20.00
15.00 – 17.00
15.30 – 17.00
17.30 – 19.00
09.00 – 11.00

Ort
HFA
Geisenheim Sport Kiegele
AVST
AVST
AVST
AVST
RS
AVST
HFA
AVST

Aqua Fitness

ab 8 Jahre

Sa

11.00 – 12.00

AVST

Ansprechpartner
Susanne Cruciger
Werner Lichtenberg
tgr.schwimmkurse@gmx.de
Ulli Verbeet
Martina Furk
Susanne Cruciger
Susanne Cruciger
tgr.schwimmkurse@gmx.de
Susanne Cruciger
Ulli Verbeet
Solweig Leydecker,
Ulli Verbeet

Facts

volleyball

TGR-Volleyballer
de

Erfolg beim ersten Turnier – und das nicht nur „just for fun“

W

ie schon in der letzten Ausgabe der TGRinForm

Unsere Einladung dabei – mitzumischen – besteht unverändert.

angekündigt, haben wir unser Vorhaben in die

Wir treffen uns jeden Montag in der „Halle für Alle“, von

Tat umgesetzt und unsere erste Turnierteilnahme

20.15 Uhr bis 22.15 Uhr, um gemeinsam Volleyball zu spielen

erfolgreich gemeistert. So sind wir am 6. / 7. Juli 2013 beim

– und das weiterhin nicht nur „just for fun“.

Freiluftturnier des TuS Attenhausen durchgestartet und

VORSTAND
1. Vorsitzender
Ingo Witt




witt.i@zdf.de
06722 910797

Abteilung Volleyball
Anja Lill




anja.lill@t-online.de
0171 626 9746

2. Vorsitzender
Günter Glock




gglock@lill-glock.de
06722 5000

Abteilung Tanzen
Heike Jakobi




heike.jakobi@web.de
06722 3812

1. Kassiererin/Budget
Petra Kolb




petra-kolb@gmx.de
06722 910806

Abteilung Radsport/Triathlon
Ulli Verbeet




verbeet@gmx.net
06722 494070

2. Kassierer/Zahlungsverkehr
Sven Dorczok




dorczok@t-online.de
0178 8074789

Abteilung Cricket
Nafis Malik




0157 35222235

Mitgliedswartin
Sigrun Ketter




mitgliedschaft@tgr.de
06722 4025185

1. Schriftführerin
Claudia Augustini




vorstand@tgr.de
0177 7798095

Belegungspläne Kreis/Halle für Alle
Natascha Rölz




Natascha.roelz@gmx.de
06722 910721

2. Schriftführer
Jürgen Krancher




jotka.rued@t-online.de
06722 47916

Internet-Homepage
Simone Holz




simone.holz@gmx.net
0177 915 9455

Sportwart/Schule & Verein
Wolfgang Blum




blum.geisenheim@t-online.de
06722 750508

Internet-Homepage
Natascha Rölz




Natascha.roelz@gmx.de
06722 910721

Abteilung Ski
Ute Laquai




ski@tgr.de
0170 7331770

Busmanagement
Karl Heinz Barth




khb.barth@online.de
06722 47137

Abteilung Geräteturnen
Alla Safarowa




puenktchen1986@gmx.de
06722 9444474

Fahnenträger-Organisation
Inge Dries




Inge.Dries@web.de
06722 47830

Abteilung Integrativsport
Andel Glock




andel.glock@t-online.de
06722 64285

Versicherungsfragen
Swen Mohr




swen-mohr@gmx.de
06722 910611

Gruppe Nordic-Walking
Klaus Ehrecke




klaus.ehrecke@googlemail.com
01577 2028555

TGR inForm – Anzeigen
Willi Lerner




anzeigen@tgr.de
06722 980041

Abteilung Leichtathletik
Sabine Reichert




sabrei99@aol.com
06722 1502

TGR inForm – Redaktion
André Hildebrandt




redaktion@tgr.de
06722 2627

Abteilung Handball
Udo Schmiedchen




u.schmiedchen@web.de
-

TGR inForm – Redaktion
Natascha Rölz




Natascha.roelz@gmx.de
06722 910721

TGR im Schnee – Redaktion/Anzeigen
Willi Lerner




anzeigen@tgr.de
06722 980041

Schule & Verein/FSJ-Organisation
Holger Stadermann




hbstadermann@web.de
06722 971100

Freiwilliges-Soziales Jahr
Sebastian Marek




sebastian.marek@gmx.de
06723 603112
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Kontakt:

der Starterliste.

Anja Lill, Telefon: 0171-6269746

Auch bei diesem Event sind wir unserem Motto „Volleyball

e-mail: anja.lill@t-online.de

nicht nur – just for fun“ treu geblieben. Es stimmte erneut

Francesco Mazzotta, Telefon: 0177-3611364

die gelungene Mischung aus Spaß am Spiel und sportlicher

e-mail: francescomazzotta@hotmail.de

Leistung; das Bild spricht für sich. Demzufolge wollen wir

Wir freuen uns auf Euch!

uns in der nächsten Zeit an diesem und weiteren Turnieren

Anja Lill, Francesco Mazzotta

beteiligen.

PROJEKTE, ETC.

de

seite

wurden auf Anhieb „inoffizieller Meister“ des letzten Viertels
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Ausblick HerbstWinter-Saison 2013

Fit durch das Jahr mit dem TGR-Gymnastikprogramm

Aktiv und vital
durch Spaß an Bewegung

L

die Quecksilbersäule auf dem Thermometer bis zu Rekord

Mit vollgeformten Sixpack und Knackpo geht es jetzt

graden stieg, haben viele von Euch tapfer durchgehalten.

entspannt in die kommende Herbst-Saison. Unsere Gymnastik

Vielen Dank für Eure Energie!

hat verschiedene Gesichter – das zeigt sich schnell mit Blick

Ein Kompliment gilt besonders den „weitgereisten“

auf die Angebote unseres umfangreichen Kursprogramms. Je

Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unser Einzugsbereich

nach Kondition, Gesundheitszustand oder Vorlieben kann man

beschränkt sich hier nicht nur auf Rüdesheim und die

aus den verschiedenen Kursen an fast jedem Tag der Woche

Nachbargemeinden, sondern reicht bis in den oberen

frei wählen. Und dass diese Art sich zu bewegen gefällt, zeigen

Rheingau nach Walluf und sogar nach Wiesbaden. Wir freuen

die konstant hohen Teilnehmerzahlen. Die Schwerpunkte der

uns über einen so großen und weiten Bekanntheitsgrad!

Kurse beinhalten neben dem Training des Herz-Kreislauf- und
Muskel-Skelett-Systems auch den allgemeinen Präventions

iebe Sportfreunde, im Folgenden findet Ihr einen

In Sachen Fortbildung besuchten unsere Übungsleiter auch

sport sowie Elemente für die Koordination, die sowohl den

kurzen Rückblick über das Sommerprogramm sowie

in diesem Jahr wieder die „Frankfurter Convention für

Körper als auch den Geist fordern und auch fördern.

einen Ausblick auf die kommende Herbst-Winter-

Gesundheitssport, Fitness, Aerobic, und Dance“. Da der

Saison. Mit einer Vielzahl von Kursangeboten das ganze Jahr

Termin wie immer Mitte August stattfand, schwitzten wir

Ab 2. September erweitern wir unsere Angebotspalette um

über möchten wir alle Sportbegeisterten erreichen, die weder

alle um die Wette. Ein spannendes, abwechslungsreiches

einige Kurse. Jeden Dienstag finden wieder die Step-Aerobic-

rasten noch rosten wollen. Denn nur wer regelmäßig Sport

Wochenende mit vielen Anregungen und Einblicken in neue

Kurse und der Gym-Mix statt [Step I von 18.00-19.00 Uhr,

treibt, hat einen spürbaren Trainingseffekt. Ob Sonnenschein

Trends liegt hinter Annette, Stephi, Ute, Heike, Petra, Iris,

Step II von 19.00-20.00 Uhr und Gym-Mix von 20.00-

oder Regen, heiße oder kühlere Tage, Bewegung steht bei uns

Claudia und Natascha. Wir freuen uns auf die Umsetzung ‚

21.00 Uhr]. Auch das Skitraining startet freitags wieder durch

stets auf dem Terminplan.

in den verschiedenen Kursangeboten.

[19.30-20.30 Uhr]. Bei den Montagskursen verändern sich
einerseits die Anfangszeiten [S-Klasse 50 Plus: 17.00-

Rückblick Sommer-Kurse 2013 –
ein zeitweise „heißes Vergnügen“

Leben heißt bewegen, aktiv sein, Freunde treffen und Spaß

18.00 Uhr und Body-Fit: 18.15-19.30 Uhr] und mit dem

haben!

Cardio-Intervall-Mix von 19.30-20.30 Uhr kommt noch ein

Sommer, Sonne, Urlaub – wer denkt da schon an Sport? Für
alle, die ihren Körper ganzjährig fit halten wollten, bot sich
von Juli bis August ein umfangreiches Sommerprogramm.
Während ein Großteil der Bevölkerung in Urlaub weilte oder
sich in Schwimmbädern, Badeseen oder Eisdielen Abkühlung
verschaffte, trieb es unsere Mitglieder auch in diesem Sommer
wieder zum Sporteln in die Turnhallen. Denn auch die
Sommer- und Ferienzeit ist für uns kein Anlass, unser
Gymnastikprogramm einzustellen. Unter dem Motto „Keep
fit“ fanden zahlreiche abwechslungsreiche Angebote statt.
Montags, donnerstags und freitags schwitzten Männlein und
Weiblein, jung wie alt für ihre körperliche Fitness. Auch wenn
seite
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Gymnastik

Body-Fit
Unter Leitung von Iris, Petra, Ute, Stephi oder Natascha wer

Ohne Pause

den hier Muskeln gestärkt, Kondition und Koordination geför

d u rch d ie Herb s tf erien

dert sowie ausgebaut. Variationen der Übungen und der Inten
sität sowie der Einsatz von z. B. Hanteln machen das Training
sowohl für Einsteiger als auch für trainierte Sportlerinnen und
Sportler gleich welchen Alters geeignet. Zum Abschuss geht es
auf die Matten, wo Problemzonen-Gymnastik angesagt ist. Po,
Bauch, Rückenmuskulatur werden hierbei intensiv trainiert.
Rücken-Fitness
Cardio-Intervall-Mix

Unser Rücken muss Tag für Tag Schwerstarbeit

Dieses abwechslungsreiche Ganzkörpertraining verbindet

leisten. Dies ist nicht immer wirbelsäulengerecht.

Kraft und Ausdauer in einem vielfältigen und intensiven Mix.

Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und

Hier bringen Euch Petra, Ute, Stephi oder Natascha so richtig

Ermüdungserscheinungen sind die Folge. Dieser

weiteres Angebot dazu. Die genauen Trainingszeiten und

auf Touren. Wenn Du Deinen Körper mal wieder richtig

Kurs soll helfen, Rückenproblemen vorzubeugen

nähere Informationen entnehmt bitte der Übersicht in der

spüren und zum Schwitzen bringen möchtest, ist diese Stunde

bzw. individuelle Beschwerden zu lindern. Petra,

Heftmitte [Facts]. In den Herbstferien finden alle Kurse wie

genau richtig für Dich! Da diese Stunde ohne komplizierte

Stephi, Annette, Iris oder Natascha sorgen für ein

gewohnt statt. Wir machen keine Pause.

Choreographien auskommt, ist sie auch bestens für Männer

angenehmes Erlebnis aus der Mobilisation der

geeignet!

Wirbelsäule, der Kräftigung verschiedener

Für eine bessere Orientierung hier eine kurze Beschreibung der
einzelnen Kursangebote:

Muskelgruppen und dem Training der tiefliegenden
Step-Aerobic I und Step Aerobic II

stabilisierenden Muskulatur. Die Beweglichkeit

Hier wird neben der allgemeinen Fitness auch intensiv die

und Koordination werden auf verschiedenste Weise

S-Klasse 50 Plus

Koordination trainiert. Das Programm besteht aus

gefordert. Zum Ausklang der Stunde wird

In einer netten Gruppe kräftigen und dehnen wir 60 Minuten

Schrittkombinationen auf und um das Step [Step =

ausgiebig gedehnt und entspannt.

lang verschiedene Muskelgruppen. Durch gezieltes Training

höhenverstellbare, stufenähnliche Plattform] mit tänzerischen

wird auch das Herz-Kreislaufsystem gestärkt, kombiniert mit

Elementen, die im Verlauf der Stunde zu einer kompletten

Balanced-Motion

Übungen für die Koordination, Beweglichkeit und das

Choreographie aufgebaut werden. Auch die Problemzonen an

Nach dem Motto: „Morgenstund’ hat Gold im

Gedächtnis. Dabei geht es mit Ernst und Eifer, aber auch mit

Beinen und Po bekommen ihr Fett weg. In beiden Kursen –

Spaß und Lachen zur Sache, ohne sportliche Überforderung.

sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene – werden

Drehungen, Sprünge und komplexere Armbewegungen ein.

jeden Freitag ein Barfuß-Training wie auf Wolken,

Jeden Montag wird unter Anleitung unserer Übungsleiter Iris,

die Choreographien jeweils langsam aufgebaut und mit

Natascha, Annette und Stephi geben Dir neue, kreative und

das auf harmonische und sanfte Art und Weise den

Petra, Ute, Stephi oder Natascha fleißig gesportelt. Hier geht es

unterschiedlicher Intensität und Schwierigkeitsgrad ausgeführt.

innovative Impulse.

gesamten Körper fordert und auch die

nicht um Leistung und Können, sondern um gemeinsames

Der Anfänger macht einfache Schritte ohne viele

Erleben und sich Bewegen.

Armbewegungen, der Fortgeschrittene baut noch ein paar

Mund“ bieten Euch Natascha, Heike oder Claudia

Fußmuskulatur integriert sowie die Rezeptoren im
Gym-Mix

Bereich der Füße und Gelenke verstärkt

Unser Gym-Mix bietet Euch viel Abwechslung durch

sensibilisiert. Dabei arbeiten wir mit dem Balance-

unterschiedliche Kursinhalte. Mal liegt der Schwerpunkt auf
der Muskelkräftigung, mal gibt es ein intensives HerzKreislauf-Training. Auch einzelne Schrittfolgen kombiniert mit
koordinativen Elementen stehen ab und an auf dem
Programm. Claudia, Stephi, Annette und Natascha freuen sich
auf Euer Kommen.
Cardio & Workout
Um unsere Fitness zu verbessern, ist es wichtig, positive
Bewegungsreize auf das Herzkreislauf- und Muskelsystem zu
setzen. Dies geschieht über adäquate Ausdauerbelastungen und
gezielte Kräftigungsübungen. Mit der „Cardio & Workout“
erwartet Euch ein 60 minütiges intensives KraftausdauerTraining. Mach mit und lass Dich von Petra, Stephi, Annette,
Iris oder Natascha beflügeln.
seite
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Gymnastik

Informationen zum

Kursangebot und
zu den Trainingszeiten

Einfach reinschnu p p er n

und mitmachen

Pad [kleines, flaches Schaumstoffkissen] und ergänzend
kommen noch andere Hilfsmittel wie Hanteln, Stäbe oder
auch der Ball zum Einsatz. Neben der Muskelkräftigung, ist
die Mobilisation und Dehnung ein weiterer wichtiger Teil und
Schwerpunkt dieses Workouts. Bringe dich ins Gleichgewicht
und erlebe Balance und Dynamik.
BBP
Oder wie wäre es mit einem nachhaltigen, straffenden

Für die Teilnahme an unseren Kursen ist keine vorherige

Muskeltraining von Bauch, Beinen und Po [BBP]. Dann seid

Anmeldung notwendig. Einfach Reinschnuppern und

Ihr bei Natascha, Heike oder Claudia genau richtig.

mitmachen! Natürlich freuen wir uns auch auf neue

Durch den Einsatz von Hilfsmitteln wie zum Beispiel Steps

Gesichter, denn Sport und Bewegung machen in der Gruppe

sowie einfachen Elemente aus der Aerobic und fetziger Musik

einfach mehr Spaß.

wird der Kurs sehr abwechslungsreich gestaltet.
Eine Übersicht über das Kursangebot und die
Skitraining

Trainingszeiten ab September 2013 erhaltet Ihr

Das Winto-Wochenende naht, und wer sich gern dafür in

in den Facts [siehe Heftmitte] und auf der Homepage

Form bringen und dabei auch noch etwas für seine Fitness tun

unter www.tgr.de/Gymnastik.

möchte, der ist bei Günter, Klaus oder Natascha gut
aufgehoben. Hier treffen sich ambitionierte Sportler für ein
nachhaltiges Kraftausdauertraining. Durch den Einsatz von
Handgeräten wie z. B. Hanteln, Bändern, Seilchen, Stäben,
Gymnastikbällen und Reifen wird die Übungsstunde dann sehr
abwechslungsreich gestaltet. Auch Stationstraining sowie
Zirkel mit Groß- und Kleingeräten stehen auf dem Programm.
seite
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Handball

HANDBALL – KOMPAKT
RÜCKSCHAU – VORSCHAU

D

Wolfgang Lebensky startete zunächst mit zwei Niederlagen in die

Die Weibliche E-Jugend startet ebenfalls mit drei Siegen in

Saison. Danach konnte man sich jedoch stabilisieren. Die Trai-

die neue Saison. Die beiden Trainer Matthias Plath und Felix

ningsbeteiligung wurde immer besser und so konnte man Spiele

Magnus konnten einige neue Spielerinnen in das Team einfügen.

wie z.B. das Lokalderby gegen die TG Eltville auch noch in der

Die Mannschaft hatte zwar noch einige Schwankungen im Spiel,

Schlussphase für sich entscheiden. Im letzten Saisonspiel konnte

doch nach Ende der Vorrunde im Spielsystem 3 gegen 3 hatte

man sogar den Tabellenführer aus Hochheim/Wicker bezwingen.

man sich als Tabellendritter für die Bezirksoberliga qualifiziert.

Die Spieler haben gesehen, dass ein Erfolg nur durch regelmäßi-

Dort lief es im Spielsystem 6 gegen 6 dann leider nicht mehr ganz

ges und konstantes Training möglich ist. Ein Teil des Teams

so gut. Den vier Niederlagen stand nur ein Erfolg entgegen.

ie Saison 2012 / 2013 endete für

zehn Spielern, welche in der neuen Saison

Aufstieg in die Bezirksliga A. Dort will

wechselt nun in die B-Jugend, wo die Anforderungen noch höher

Trotzdem ist Platz 4 in der Endtabelle unter zwölf Mannschaften

die Handballabteilung recht un-

zur Verfügung stehen. Es besteht die rea-

das Team um die vorderen Tabellenplätze

werden. Aus der D-Jugend kommen einige Spieler zusammen mit

ein großer Erfolg. Das Team wechselt nun komplett in die Weib-

terschiedlich. Während es im Ju-

listische Möglichkeit, dass sich dieser

mitspielen.

den Trainern Martina Zell, Elmar Spormann und Dorian Bühl in

liche D und wird weiterhin versuchen, die Leistung auf ein kon-

gendbereich insgesamt sehr positiv lief,

Stamm noch um drei bis vier Spieler er-

Auch die Männliche B-Jugend hatte

die C-Jugend. Das neue Team hatte in der Qualifikation zur Sai-

stantes Niveau zu bringen.

gab es im Aktivenbereich doch einige

weitert. Ein neuer Trainer ist auch in Aus-

den Aufstieg in die Bezirksliga A verpasst.

son 13 / 14 einige körperliche Defizite und wird nun in der Be-

Zum Schluss bleiben noch die TGR-Minis. Diese nahmen an

Probleme.

sicht, sodass man diese Katastrophensai-

Das Team von Olaf Burkard und H.G.

zirksliga B versuchen, eine gute Rolle zu spielen.

mehreren Spielfesten teil bzw. waren am 16. Februar selbst Gast-

Die Männermannschaft startete mit

son schnell abhaken und positiv in die

Magnus hatte sich danach den Gruppen-

Die Männliche D-Jugend erreichte im Sommer 2012 den

geber. Das Rüdesheimer Spielfest stand unter dem Motto

dem Rückenwind eines Aufstiegs in die

Saison 13 / 14 starten sollte.

sieg in der Bezirksliga B als Ziel gesetzt.

Aufstieg in die Bezirksliga A und spielte dort eine sehr gute Sai-

„Dschungel-Camp“. Dank der Mithilfe der Trainer Zara Sakaria

Saison 12 / 13. Doch schon bald erwies es

Die Damenmannschaft startete mit

Hierfür wurden im Training die entspre-

son. Nach der klaren Niederlage im ersten Saisonspiel gegen den

und Sarah Weiß sowie vieler Eltern, Übungsleiter und Spieler aus

sich, wie schwer man es in der B-Klasse

zwei Auswärtssiegen in die Saison. Da-

chenden Voraussetzungen geschaffen. Die

späteren Staffelsieger aus Eppstein wusste das Team, was in der

den älteren Mannschaften hatten alle Teilnehmer viel Spaß. Auch

haben würde. Gleich im ersten Heimspiel

nach zeigte sich jedoch, dass der Einbau

Mannschaft entwickelte sich im Laufe

höheren Klasse gefordert wurde. Die TGR-Jungs stellten sich da-

in der neuen Saison werden die TGR-Minis unter Ihren neuen

gegen den TuS Kriftel zeigte sich die man-

der jungen Spielerinnen aus der A-Jugend

der Saison zu einer Einheit und zog gut

rauf ein und wurden von Spiel zu Spiel besser. Hervorzuheben ist

Trainern Jana Barz und Gerrit Geilich wieder ein Spielfest in

gelnde Cleverness des jungen TGR-

doch einige Zeit dauert. Da es zwischen-

mit. Nach der peinlichen Niederlage im

vorallem die konsequente Abwehrleistung. Im Angriff gab es

Rüdesheim austragen. Bitte hierfür schon einmal Sonntag,

Teams. Der studien -bzw. berufsbedingte

durch auch hin und wieder personelle

ersten Saisonspiel in Neuenhain wurden

doch einige Probleme. Nach den beiden Niederlagen Anfang De-

den 1. Dezember vormerken.

Ausfall fast der gesamten Stammsieben

Probleme gab, ließ der nächste Erfolg lei-

die Gegner mit schnellem Kombinations-

zember gegen Eppstein und in Schierstein war der Meister-

Die diesjährigen Minis rücken zum Großteil in die E-Jugend auf.

aus dem Aufstiegsjahr machte sich deut-

der bis zum letzten Spieltag auf sich war-

spiel teilweise überrannt. Anfang Februar

schaftszug abgefahren. Trotzdem ließ sich das Team nicht hängen

Dort wird Sara Zakaria das Team betreuen, welches dann erst-

lich bemerkbar. Im ersten Auswärtsspiel

ten. Mit 3 Siegen aus 14 Spielen belegte

kassierte man in Schierstein in letzter Mi-

und erzielte durch acht Siege in den letzten acht Spielen am Ende

mals an einer kompletten Hallenrunde teilnehmen wird.

in Gustavsburg bestrafte der Gegner je-

das TGR-Team somit am Ende Platz 7

nute eine sehr unglückliche Niederlage

einen hervorragenden 3. Platz. Ein Großteil der Mannschaft

Zum Schluss möchte ich noch allen Trainern, Betreuern, Schieds-

den technischen Fehler mit einem Schnel-

der Tabelle. Ziel für die neue Saison ist es

und stand damit im entscheidenden Spiel

rückt nun in die C-Jugend auf. Die neue D-Jugend blieb in der

richtern, Zeitnehmern und sonstigen Helfern für ihren Einsatz in

langriff. Da die Trainingsbeteiligung auch

nun, die Leistung zu stabilisieren und sich

gegen den damaligen Tabellenführer SG

Qualifikation ohne Chance, sodass das Team unter dem neuen

der Saison 12 / 13 danken.

nicht überzeugend war, konnte sich das

in der Tabelle etwas weiter vorne einzu-

Sossenheim unter Zugzwang. Nur ein

Trainer Wolfgang Lebensky nun in der Bezirksliga B spielen wird.

Den Heimspielplan der Handballabteilung findet Ihr aktuell

TGR-Team nie einspielen. Es gab auch

reihen.

Sieg beließ dem TGR-Team die Chance

Die Männlich D 2 bestand vor allem aus Spielern des jüngeren

auf unserer neuen Homepage www.tgr.de. Die Teams würden

gute Spiele wie gegen Flörsheim oder ge-

Die Männliche A-Jugend verpasste

auf dem Meistertitel. Vor fast 200 Zu-

Jahrgangs. Die Mannschaft von Sophia Kunger und Jenny Noll

sich sehr über eine große Unterstützung von der Tribüne freuen.

gen Limburg, wo man nur mit etwas Pech

im letzten Sommer knapp den Aufstieg in

schauern in heimischer Halle zeigte das

hatte gößtenteils körperliche Defizite gegenüber den anderen

Die Trainingszeiten stehen in den TGR-Facts. Wer Interesse am

verlor. Oft genug war Trainer Udo

die Bezirksoberliga. Ein Platz in der Spit-

TGR-Team dann ihre beste Saisonleis-

Mannschaften. Regelmäßig brach das junge Team in der zweiten

Handballspiel hat, ist herzlich dafür eingeladen einfach mal ins

Schmiedchen jedoch froh, eine spielfähige

zengruppe der Bezirksliga A war deshalb

tung und ließ dem Gegner beim klaren

Hälfte des Spiels ein. So blieb es am Ende trotz einiger guter

Training zu kommen. Alle Jugendteams würden sich über Zu-

Mannschaft zu haben. Die Niederla-

das Ziel der Truppe von Holger Stader-

23:14 Erfolg nie eine Chance. So konnte

Ansätze bei einem Saisonerfolg.

wachs freuen.

genserie trug natürlich auch nicht zur

mann und Johannes Dries. Leider machte

man sich völlig verdient als Meister feiern

Die Weibliche A-Jugend hatte von Beginn an personelle

Verbesserung der Motivation bei. Was die

sich hier gerade in den Spielen gegen die

lassen. In der diesjährigen Qualifikation

Probleme und musste dann auch nach der Vorrunde abgemeldet

Mannschaft kann, zeigte sie im letzten

direkte Konkurenz um die Spitzenplätze

verpasste die neue B-Jugend wegen eines

werden. Die restlichen Mädchen verstärkten daraufhin den Ka-

Saisonspiel, als endlich einmal 14 Spieler

der kleine Kader bemerkbar. In diesen

zu wenig erzielten Treffers die Bezirksliga

der der Frauenmannschaft bzw. wechselten den Verein, um Ihre

zur Verfügung standen und man dem Ta-

Spielen fehlten die letzten Reserven, wel-

A und rutschte dann auch noch zurück in

Jugendzeit zu Ende zu spielen.

bellenzweiten aus Idstein nach tollen

che man im Normalfall durch eine ent-

die Bezirksliga B. Der neue Trainer Udo

Die Weibliche C-Jugend startete mit drei Erfolgen in die

Spiel nur knapp unterlegen war. So stieg

sprechende Breite im Kader und regelmä-

Schmiedchen wird versuchen, das Team

Saison 12 / 13. Das Team von Trainer Udo Schmiedchen zeigte

man als Tabellenletzter wieder in die C-

ßiges Training hat. Zudem hatten die

zu einer Einheit zu formen und dann

sich spielerisch verbessert. Durch die stabile Abwehr fiel der

Klasse ab. Auf Grund der aktuellen

Spieler aus dem älteren Jahrgang in der

möglichst weit vorne in der Tabelle zu

manchmal mangelhafte Druck im Angriffsspiel nicht so ins Ge-

Mannschaftsprobleme gab es die Überle-

Rückrunde auch noch regelmäßige Ein-

platzieren.

wicht. Nach den klaren Niederlagen gegen Eppstein und Holz-

gung, die Mannschaft komplett vom

sätze in der Männermannschaft. So reich-

Die Männliche C-Jugend zeigte eine

heim war der Zug ganz nach vorne abgefahren. Das Team

Spielbetrieb abzumelden. Dank des uner-

te es am Ende nur zu Platz 4 in der End-

ausgeglichene Saison. Mit je sieben Sie-

kämpfte jedoch noch um Platz 2. Dieses Ziel wurde nach einem

müdlichen Einsatzes von Udo Schmied-

tabelle, was nicht ganz dem angestrebten

gen und Niederlagen landete man am

hart umkämpften Remis im Rückspiel gegen den TuS Holzheim

chen und Holger Stadermann fand sich

Ziel entsprach. Die neue A-Jugend er-

Ende auf einem ordentlichen 5. Rang in

dann auch erreicht. Insgesamt ein toller Erfolg der TGR-Mädels,

Ende Juni dann doch ein Stamm von

reichte im Mai relativ problemlos den

der Endtabelle. Das Team von Trainer

welche nun komplett in die B-Jugend aufrücken.

seite
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Wolfgang Lebensky, Spielwart Handball
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Talente in der TGR…

Wenn am Sonntag das Telefon klingelt…

D

Eine sportliche Zukunft

er Einstieg in die aktuelle Saison

betreiben. Und dann jetzt die entschei-

solche Spieler auch für den Aktiven-

Nach 13 Jahren Schule und noch längerer Mitgliedschaft

der männlichen A-Jugend war er-

dende Frage: Bleibe ich bei meiner Mann-

Bereich. Für unsere Jugendarbeit ist so

in Leichtathletik, Kinderturn- und Fußballvereinen kommt

folgreich gelaufen, die Qualifika-

schaft, mit der ich schon viele Jahre zu-

eine Entwicklung aber auch eine Aus-

irgendwann die Frage auf: Wie geht es jetzt weiter?

tion für Bezirksliga A in „trockenen“

sammen spiele und Erfolge hatte – oder

zeichnung, die zeigt, dass wir hier insge-

Wo studieren und vor allem was?

Tüchern und die Vorbereitung auf die

nehme ich diese große Herausforderung

samt eine gute sportliche Ausbildung un-

Für die Handballer Jan Kolb und Lukas Scheid besteht dieser

neue Spielzeit war auch schon fest einge-

an. „Auschlaggebend war für mich die

serer Kinder und Jugendlichen leisten.

Traum, den Sport zum Lebensinhalt zu machen. Ein Studium

plant. So dachte das auch Joshua Stader-

wohl einmalige Chance, in der Jugend-

Die A-Jugend der HSG VfR / Eintracht

an der Sporthochschule Köln wäre toll! Doch da gibt es eine

mann, Linkshänder unserer TGR-A-

Bundesliga zu spielen und auf Gegner zu

Wiesbaden hat sich sensationell und sou-

große Hürde: Der Sporteignungstest, der schwerste in ganz

Jugend. Doch erstens kommt es anders

treffen wie TV Großwallstadt, Wetzlar,

verän für die West-Staffel der Jugend-

Deutschland [60% Durchfallquote!!!].

und zweitens als man denkt. An einem

Bayer Dormagen. Die Trainer und Spieler

Bundesliga-Handball [JBHL] qualifiziert.

Nach monatelanger Vorbereitung in Leichtathletik,

Sonntag rief der Trainer der A-Jugend der

haben mich auch von Anfang an offen

Trainiert wird die Truppe von Fritz-Peter

Schwimmen und Turnen sowie mit Hilfe tatkräftiger

HSG VfR / Eintracht Wiesbaden an und

aufgenommen. Ich kann bei den beiden

Schermuly und Michal Franz. Beide besit-

Unterstützer reisten die beiden Abiturienten Ende Mai nach

fragte, ob er nicht mal ein Probetraining

Trainern eine Menge lernen.“ Natürlich

zen die Trainer A-Lizenz und sind be-

Köln, um die Sportprüfung abzulegen. An dieser Stelle noch

mit der Mannschaft machen wolle. Die

bleibt da auch die Wehmut über den

kannte und feste Größen der Handball-

mal ein großer Dank an Alla Safarowa, Linda Scharoch, Frau

Mannschaft befinde sich gerade in der

Weggang. Aber Joshua hat die TGR und

szene im Rhein-Main-Gebiet. Ziel ist es,

Lasarow, Herrn Schunk, Herrn Terfoort und Holger

Qualifikation für die West-Staffel der Ju-

seine Mannschaft nicht vergessen. „Ich

den Jugend-Bundesliga-Handball dauer-

Stadermann. Hier erwartete sie ein Kampf, der seinesgleichen

Kaum war Badminton erledigt, schlug das Herz schon wieder

gend-Handball-Bundesliga und suche für

werde sicher bei einigen Spielen der

haft in Wiesbaden zu etablieren. Für die

sucht. 20 Disziplinen, davon müssen 19 bestanden werden, in

schneller. Schwimmen stand auf dem Plan. „Kommst du heil

die kommende Saison noch talentierte

A-Jugend zuschauen – und kräftig an-

angelaufene Saison ist Platz 5 im Visier,

fünf verschiedenen Sportarten und am Ende ein drei Kilometer

hier durch, ist das Ding geritzt“, dachte sich Lukas. Für Jan

Spieler.

feuern! Und natürlich bin ich der TGR

der auch im kommenden Jahr die Teil-

langer Ausdauerlauf.

alles kein Problem: In persönlicher Bestzeit [1:24 min] kraulte

„Meint der das ernst, oder ist das ein

dankbar und bleibe ihr verbunden. Viel-

nahme sichern würde.

Der Tag begann bereits um halb 5.30 Uhr am Morgen, und

er die 100 Meter. Knapper war es bei Lukas, doch... gerade so

Scherz?“ So ähnlich etwa war wohl die

leicht komme ich ja irgendwann auch

Wenn hier in der Region ein Leistungs-

eine Stunde später fand man sich in einer Horde von jungen

geschafft! Ein Stein fällt vom Herzen. Es folgte: Leichtathletik

erste Reaktion von Joshua. Handball, das

wieder zurück.“ Wie groß die Herausfor-

zentrum für den Jugendbereich entsteht,

sportlichen Menschen wieder. Rund 900 Teilnehmerinnen und

mit Kugelstoßen, Hochsprung, Sprinten – alles kein Problem.

war und ist seine Leidenschaft. Mit fünf

derung ist, Jugend-Bundesliga-Handball

dann kann die TGR davon auch profitie-

Teilnehmer in sechs Gruppen aufgeteilt, waren da, um ihr

Was fehlt? Handball! Die leichteste Übung für die beiden.

Jahren begann er seine ersten Schritte auf

zu spielen, zeigt schon der Trainingsplan:

ren. Unterstützung wird hierfür natürlich

Bestes zu geben. Los gings mit Turnen, hier bloß kein Defizit

Der krönende Abschluss war dann der Ausdauerlauf. „Der

dem „Parkett“. Zuerst auf den Spielefes-

vier bis fünf Trainingseinheiten in der

auch benötigt. Vor allen Dingen aber

einhandeln. Eine Übung am Reck und eine am Boden. Puuuh

geilste Lauf meines Lebens nach dem härtesten Tag meines

ten, später in unzähligen Hallen dieser

Woche, am Wochenende Spiele in halb

braucht die Mannschaft aktuell auch

geschafft, aufatmen, denn jetzt kommt Badminton. Doch erst

Lebens“, sagte Jan danach. Beide haben bestanden. Erschöpft

Region sammelte er Erfahrungen in sei-

Deutschland. Das muss gut organisiert

die Unterstützung durch die Zuschauer

einmal warten, warten und nochmal warten. Die ersten treten

aber überglücklich nach 13 Stunden purer Anspannung.

ner Lieblingssportart. Die Trainingsein-

und abgestimmt werden.

und Fans. Der Spielplan kann der Home-

bereits die Heimreise an, der Rest muss nochmal durchgezählt

Der Traum von der sportlichen Zukunft kann weiter gehen.

heiten in der Bezirksauswahl zu Zeiten

Wir als Handballabteilung freuen uns ei-

page [siehe unten] entnommen werden.

werden.

der B-Jugend gaben schon einen ersten

nerseits über diesen persönlichen Schritt

Am Sonntag, 22. September, findet um

Eindruck, wie es ist, Leistungssport zu

für Joshua, andererseits fehlen uns dann

17.00 Uhr das erste Heimspiel gegen
HSG Hanau, die in der Quali geschlagen
wurden, in der Halle am Elsässer Platz

← Die Mannschaft: Dennis Dietrich,

statt. Wäre toll, wenn die TGR diese

Toivo Franzki, Bernhard Bein [alle Tor],

Mannschaft und unser Talent Joshua

Lukas Sang, Jonas Kolb, Henry Grimm,

dabei anfeuern würde.

Marius Janisch, Timo Link,
Leutrim Behrami, Dorian Bühl,

seite
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Benedikt Störzel, Felix Magnus,

Interessante Links zur Mannschaft und

Matthias Plath, Alexander Schregel,

zum Handball in der Region:

Dominik Wallenstein, Sven Worm,

www.Ajugend-wiesbaden.de

Timon Röder – Trainer: Olaf Burkard,

http://handball-zeitung.de/

Holger Stadermann

www.handball-wiesbaden.de

Kiegele Handels GmbH
Aus Liebe zum Sport

Binger Straße 60c
55218 Ingelheim
Tel.: 06132 3099
Fax: 06132 716059
ingelheim@kiegele.com
www.kiegele.com
Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 9.30 – 18.30 Uhr, Sa: 9.30 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 9.30 – 18.30 Uhr, Sa: 9.30 – 14.00 Uhr
Eltville in den Sommermonaten So: 14.00 – 18.00 Uhr

www.kiegele.com
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We will rock you!
Männliche A-Jugend

D

amit uns keiner vorwerfen kann, wir hätten hier ein

in der kommenden Saison für die HSG

den „Spirit“ aus der letzten Meister-

Plagiat produziert – der Titel stammt natürlich von

VfR / Eintracht Wiesbaden in der

Saison übertragen können, wird es

der legendären Band Queen. Aber die Aussage wollen

Jugend-Handball-Bundesliga. Das ist

wieder viele spannende und mitreißende

wir gerne in der kommenden Saison umsetzen. Nach einer

natürlich für ihn eine unverhoffte und

Spiele geben. Dazu braucht die

erfolgreichen Qualifikationsrunde im Mai mit dem Erreichen

herausragende Chance – für unsere

Mannschaft natürlich auch die

der Bezirksliga A warten attraktive Gegner in den nächsten

Jugendarbeit sicherlich auch eine

Unterstützung der Zuschauer. Erste

Monaten. Die neu formierte Mannschaft mit Spielern aus der

Auszeichnung – aber eben auch eine

Gelegenheit hierfür besteht beim ersten

diesjährigen Meistermannschaft der B-Jugend und einigen

Schwächung der Mannschaft. Doch das

Heimspiel am Sonntag, 29. September,

„gestandenen“ A-Jugendlichen lässt auf eine erfolgreiche

ändert nichts daran, dass die aktuelle

um 13.30 Uhr in der Halle der

Saison hoffen. Leider gab es zwischenzeitlich auch den einen

Mannschaft das Potenzial hat, in der

Hildegardisschule gegen die TG Kastel.

oder anderen Rückschlag zu vermelden. Sven Worm fällt nach

Liga einige Gegner zu „rocken“.

Dann heißt es wieder:

seiner Knieverletzung noch bis zum Winter aus, Henry Hilde

Voraussetzung hierfür ist eine intensive

WE WILL ROCK YOU!

brandt fängt nach dem Abi sein Studium in der Schweiz an

und engagierte Vorbereitung, die seit

und steht daher nicht zur Verfügung, Joshua Stadermann spielt

Anfang August läuft. Wenn die Spieler

Meistermannschaft
stellt Maibaum

Weibliche
D-Jugend

M

N

it Hilfe der Montagshandballer stellte die ehemalige
männliche B-Jugend am 11.Mai 2013 vor der Halle
für Alle einen Maibaum. Mit diesem Fest wollte man

die mit dem Meistertitel gekrönte Saison nochmals gesellig

Holger Stadermann Trainer

ach der gut abgeschlossenen
Saison geht es dieses Jahr mit
einer neu gemischten

Mannschaft in die Runde. Aber nicht
nur die Mitspielerinnen haben sich

den Kranz wickelten, hatten sie viel Spaß. Hierbei konnten sie

geändert, sondern auch das Spielsystem

ersten Spiel war es schwer für die

↑ hinten [v.l.n.r.]: Matthias,

ihr vorhandenes Floristik- und Maltalent unter Beweis stellen.

und die Spielart. Die komplette Runde

Mädels, Tore zu werfen, aber auch die

Jana, Magdalena, Karina,

Um die Organisation des Festes kümmerten sich die

wird im 6-6 System gespielt, also so wie

Abwehr stand offen. Das Team wurde

Antonia, Zoe, Felix

Montagshandballer. Das Fest war gut besucht und auch beim

es auch die „Großen“ machen.

von Spiel zu Spiel besser, da es die Tipps

vorne [v.l.n.r.]: Mara, Celine,

Stellen des Maibaums klappte alles. Eine gelungene

Außerdem muss das Zusammenspiel in

der Trainer umsetzte. Trotzdem hat man

Veronika, Kim, Lea, Lucie,

Veranstaltung, die schon für nächstes Jahr wieder eingeplant

der Mannschaft noch besser

die Quali nicht geschafft. Nun geht man

Lilly, Bianca

ist. Es wäre schön, wenn dann noch mehr TGR -Mitglieder

funktionieren, da die Verteidigungen

mit großen Schritten auf das erste Spiel

dabei wären.

der gegnerischen Mannschaften

zu und hofft auf eine genau so gute

kompakter stehen werden.

Platzierung wie im letzten Jahr.

Das hat man auch bei der Qualifikation
für die Bezirksoberliga gesehen. Beim
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wie diesen…

abschließen. Während die Meister den Maibaum anmalten und

Felix Magnus

seite
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Felix Magnus
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Inlinergruppe

Wiederholung
ist gar antier t

Versicherungsagentur
RÖDER
Langestraße 28
65366 Geisenheim
Tel. 06722 / 5455
www.allianz-roeder.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Inline-Wochenende in Pfalzfeld

Projekt Skater-Kids

B

„Schule
und Verein“

ei traumhaft sonnigem und warmem Wetter waren wir, die Inline-Skater und auch einige Radfahrer, auf dem
Schinderhannes-Radweg und Umgebung unterwegs. Jede Menge Spaß, gute Laune und auch unser Maskottchen „Barny“,
gut gesichert auf dem Fahrrad, waren mit dabei. Romantisch und erholsam gestalteten sich die Übernachtungen im Bahn

waggon und die ersten Erfrischungsgetränke auf der Wiese. Die Küche verwöhnte uns mit leckerem Essen und die Stimmung bei
frischem, kühlen Kölsch und Gitarrenmusik war nicht zu toppen. Kurzum, es war traumhaft schön. Wiederholung auf jeden Fall.
Das Inline-Team

T

rotz vieler Regentage am Anfang
der Saison, haben sich eine gute
Anzahl Kids zum Training auf

dem Schulhof eingefunden. Mit viel Spaß
bei Spielen und Technikübungen haben
die Kinder große Fortschritte gemacht.

Weinprobierstand (am Rheinufer):
24.09.13 – 29.09.13
Weinpräsentation (Geisenheimer Scheune):
10.11.13

Das Traininng ging nach den
Sommerferien am 22. August, wie
gewohnt, um 17 Uhr auf dem Schulhof
der Hildegardisschule weiter.
Solange das Wetter gut ist, bieten wir das
Training auch im September an.
Das Inline-Team

seite
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turnen

Wir lernen
ständig dazu

Turnen macht Spaß!

den Start. Wir haben es gedreht und gewendet, letztlich

Dennoch sollte unsere Leistung lobend gewürdigt werden, da

war jedoch nur diese Konstellation möglich gewesen: Im

die Turnerinnen z.B. zwei Kippen am Stufenbarren, einen

Wettkampf P7-P9 setzte sich unsere Truppe aus Karina

Handstandüberschlag über den Sprungtisch mit 1,20 m Höhe

Schwarz, Svenja Wittmann, Maike Krancher, Nathalie

oder auch Rad, Handstand und sogar Salto am Balken gezeigt

Hofmann, Sophie Wahl und Livia Jankowski zusammen.

haben! Mit den Übungen der P4-P9 startete die Mannschaft

Ja richtig, unsere Kleinste war bei bei den ganz Großen mit

mit Zoe Travers, Lara Climenti, Franziska Lauter, Naomi

von der Partie! Etwas unspektakulär ist uns die Qualifikation

Zarate, Laura Burgemeister und Marie Klinger und belegten

für die Bezirksmeisterschaften am 29. September in unserer

den tollen 2. Platz. Marie hat damit zum ersten Mal in einer

Wettkampfhalle in Wiesbaden bereits jetzt schon sicher:

Mannschaft der TG Rüdesheim teilgenommen und hat sich

Wir sind die einzige Mannschaft in unserem Wettkampf!

sofort prima integriert. Wir sind gespannt, was die zweite
Gaurunde am 2. September bringen wird!

S

An den Hessischen Meisterschaften am 12. Mai war mal

qualifizierten sich erfreulicherweise drei Turnerinnen der TG Rüdesheim für die

Im Vergleich mit den besten Turnerinnen aus anderen

Hessischen Einzelmeisterschaften. Leider konnten trotz großer Bemühungen aus

Turngauen haben wir uns gefreut, dass sie die Möglichkeit

formalen Gründen nur zwei von ihnen letztendlich teilnehmen. Im Wettkampf

hatte, sich mit ihnen messen zu können. Im Wettkampf P5

P7- P9 konnte sich Sophie Wahl erfolgreich gegen „fast alle“ ihrer

zeigte Livia Jankowski ihre hervorragenden Leistungen und

Konkurrentinnen durchsetzen und sich mit dem 2. Platz für die Hessischen

wurde mit dem 6. Platz geehrt. Unsere zwei Turnerinnen aus

Meisterschaften qualifizieren. Svenja Wittmann belegte den 4. Platz und verpasste

dem Rheingau haben uns auf den Hessischen Meisterschaften

damit knapp das Treppchen. Außerdem startete die TG Rüdesheim im

super vertreten – weiter so!

Wettkampf P6-P7, in dem Vanessa Hofmann mit tollen Leistungen auf dem

Wir nehmen aber nicht nur an Wettkämpfen teil, sondern

1. Platz glänzen konnte. Naomi Zarate belegte im gleichen Wettkampf den

haben unseren Spaß wie immer auch auf dem Deutschen

5. Platz. Zoe Travers belegte in ihrem Wettkampf P5-P6 den 6. Platz. Im reinen

Turnfest! Dieses Jahr fuhren wir mit zehn unserer Mädels und

P5 Wettkampf teilte sich Livia Jankowski den sehr guten 2. Platz auf dem

unserem FSJ’ler Dennis vom 18. bis 25. Mai nach Mannheim.

Treppchen und wurde damit für ihre kontinuierlichen Spitzenleistungen mit der

Die Atmosphäre ist einfach einmalig und die Stadiongala jedes

Teilnahme an den Hessischen Meisterschaften belohnt. Im Wettkampf P3-P4

Mal der krönende Abschluss einer Woche, an die wir uns gerne

freuen wir uns für Lara Schuffenhauer und ihren klasse 2. Platz! Emily Lauter

zurückerinnern. Mal sehen, wer 2017 wieder mit von der

startete im gleichen Wettkampf und belegte mit lediglich 0,5 Punkten Abstand

Partie sein wird!

den 5. Platz. Im Turnen achtet der Kampfrichter wirklich auf jede Kleinigkeit. Im

Nun richten wir unseren Blick auf die zweite Gaurunde und

Wettkampf P4-P9 platzierte sich Laura Burgemeister auf dem 2. Platz, Franziska

die Bezirksmeisterschaften im September und freuen uns, Euch

Lauter auf dem 11. und Marie Klinger auf dem 12. Platz. Wir sind stolz auf Euch,

nach den Sommerferien wieder im Training auf Vordermann

Ihr habt Euch Eure Platzierung mit Euren Leistungen verdient! Bei der ersten

zu bringen!

chon wieder ist ein halbes Jahres vorbei – wie die Zeit vergeht! Auch

wieder große Aufregung im Gepäck. Dieses Ereignis ist immer

unsere Mädels werden größer, lernen viel dazu und haben mal wieder

wieder eine Probe für unsere Nerven. Sophie Wahl belegt in

gezeigt, was sie können. Bei den Einzelmeisterschaften am 17. März

ihrem ersten höherklassigen Wettkampf P7-P9 den 17. Platz.

Gaurunde der Mehrkampfmeisterschaften am 16. Juni gingen aufgrund
personeller Mängel dieses Jahr nur zwei Mannschaften der TG Rüdesheim an
seite
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Eure Alla, Linda und Fr. Lasarow
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l e i ch t a t h l e t i k

GymnastikRückenschule

Abschied
von Ulrike Noll!

N

N

ach kurzer Aufwärmphase mit Musik geht es weiter

ach 15 Jahren hat Ulrike Noll am Dienstag, 2. Juli,

mit Übungen auf der Matte. Mobilisieren, Kräftigen

ihre letzte Übungsstunde abgehalten. Mit einem

und Dehnen in bandscheibengerechter Ausführung

Kinderleichtathletik-Wettkampf, den sie gemeinsam mit

sind wichtige Bestandteile unserer Gymnastik. Abwechslung

Britta Hoffmann, deren Töchtern, und Denis, unserem FSJ’ler,

und Spaß an der Bewegung bringen uns verschiedene Geräte

organisiert hatte, verabschiedete sie sich von ihren beiden Gruppen,

[Thera-Band, Hanteln, Bälle...].

der Vorschul- und der Schülergruppe bis neun Jahren. Mit einem

Wir sind vom Alter her eine buntgewürfelte Truppe, nach

großen Dankeschön und einem Erinnerungsplakat bedankten sich

oben und unten gibt es keine Grenze! Unser Training dient

die Kinder und die zahlreich erschienenen Eltern. Auch wir, die

der Osteoporoseprophylaxe und beinhaltet bandscheiben-

INFORMATIONEN dazu erfragen

Abteilung der Leichtathleten, bedanken uns an dieser Stelle

schonendes Bücken und Tragen.

bei Jutta Eger, Tel.: 06722 / 49216 oder

nochmals für das Engagement von Ulrike. Vielen Dank!

Wir freuen uns über Neulinge, die gern einmal bei uns

bei Inge Dries, Tel.: 06722 / 47830.

Nach den Sommerferien wird Britta Hoffmann beide Gruppen

hereinschnuppern dürfen, bevor sie ein neues, gerngesehenes

erstmal federführend zusammen mit Denis weiterführen.

Mitglied in der TGR werden. Wanderungen und gemütliches

Übungsstunde: jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr in der

Wir hoffen, dass wir ihr baldmöglichst eine weitere Hilfe zur

Beisammensein finden natürlich auch statt.

„Halle Alberti-Schule“.

Seite stellen können.

Unser Team

 iegerehrung Speerwurf
S
↑
männl. Jugend 15 mit Johannes Renker

Johannes
Renker
Sechster
bei den Hessischen!

D

ie weite Reise ins nordhessische
Baunatal hat sich für Johannes
gelohnt. Mit neuer Bestweite von

41,68 m kam er von den hessischen
Meisterschaften, die am 9. Juni stattfanden,
zurück. Diese Weite mit dem 600 g Speer
bedeutet gleichzeitig Platz 6 in der
Altersklasse M15.

seite
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Vincenztriathlon
2013

MTB –
Technikwochenende
im Pfälzer Wald 2013

I

m April diesen Jahres reiste erneut eine Gruppe Moun-

das den Gestürzten sanft auf sich ablegte. Dass nicht nur das

tainbiker der TGR in den so geliebten Pfälzer Wald. Treff-

Terrain manchmal Schwierigkeiten bereiten kann, sondern auch

punkt war wieder die Kaltenbrunner Hütte im gleichna-

ungewohnte Pedale einen aus dem Tritt bringen können, konnte

migen Tal bei Neustadt an der Weinstraße. Das Wort kalt

auch bewiesen werden. Bei einem Techniktraining wie diesem

sollte sich noch in lausig kalt verwandeln. Bei 5°C, Niesel-

macht es Sinn, „Flats“ bzw. Bärentatzen an sein Rad zu schrau-

regen und auch noch Wind zeigte sich das Frühjahr 2013

ben. Pedale dieser Art zeichnen sich dadurch aus, dass man sich

von seiner gewohnten Seite. Zum Glück beschränkte sich

nicht einklicken kann und man somit nur durch Heben des Fußes

dieses Wetter nur auf den Samstag.

praktisch schon ausgestiegen ist. Einem Biker wurde zum Ver-

Nach Aufteilung in zwei Leistungsgruppen und dem obli-

hängnis, dass er sich beim ersten Anstieg vor einer Tragepassage

gatorischen Bike-Check ging es unter der Leitung der Gui-

noch auf Klickies wähnte und krampfhaft versuchte sich auszu-

nzwischen in vierter Auflage, der integrative

des Markus und Susanne dann auf in die Trails. Alle Wege

klicken. Man kann sich vorstellen was dann passiert ist. Ansons-

Vincenztriathlon, eine bewährte kooperative

wurden wie gewohnt zielsicher und souverän gefunden.

ten lief alles mehr oder weniger glatt. Alle konnten ihre Fahrtech-

Veranstaltung der TGR Triathlonabteilung mit dem

Nur die „Snake“, ein sehr spitzkehrenreicher Trail, machte

nik wie gewünscht weiter ausfeilen.

St.Vincenzstifts. Als einer der Gewinner des

ihrem Namen alle Ehre! Die „Schlange“, dieses Jahr neu im

Das Schöne am Pfälzer Wald sind neben den abwechslungsrei-

letztjährigen Odsett-Zukunftspreises waren wir in

Programm, versteckte sich nämlich so gut, dass Markus

chen Wegen, der tollen Landschaft und den netten Menschen

diesem Jahr ein wenig im Zugzwang. Sollte dieses

zwei Anläufe brauchte, um den Einstieg zu finden. Zum

natürlich auch die zahlreichen Hütten. Hier wird man unter an-

Event doch wieder so schön, so harmonisch und so

Glück blieb uns auch auf dieser technisch sehr anspruchs-

derem mit der Pfälzer-Trilogie verwöhnt [Bratwurst, Leberknödel

erfolgreich werden wie in den letzten Jahren. Und das

vollen Abfahrt der bei Bikern so gefürchtete „Snakebite“

und Saumagen; dazu Sauerkraut]. Nicht unbedingt optimal,

wurde es. Schon traditionell wurde die Veranstaltung

[neudeutsch für Durchschlag] erspart. Was Pannen und

wenn man sportlich unterwegs ist, aber gut!

von Altbischof Dr. Franz Kamphaus mit einigen

Stürze anging, kamen wir dieses Jahr recht glimpflich da-

Dass die Pfälzer mit den Essensportionen nicht geizen ist bekannt

passenden Worten eröffnet und von Bürgermeister

von. Aber wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel. Der

und zeigte sich in zwei Fällen eindrucksvoll. Ein Teilnehmer be-

Volker Mosler aktiv unterstützt, der als Radfahrer in

Einstieg in den Lumumba-Trail sollte so eine Ausnahme

richtete, dass er an einem Friedensdenkmal das erste Mal von

einer Unified Staffel startet. So machten sich bei

darstellen. Eine kurze unregelmäßige Treppe macht hier vor

Kuchen aufstoßen musste. Nach solchen Stücken Bienenstich,

bestem Wetter ca. 100 Sportler mit und ohne

allem wegen der sehr hohen letzten Stufe Probleme. Genau

Streuselkuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte kann man nur

Behinderung, als Einzelstarter oder in Staffeln auf die

diese Stelle brachte einen Teilnehmer so aus dem Gleichge-

friedlich bleiben. Vielleicht rührt auch daher der mittlerweile le-

Strecke. Begleitet von Anfeuerungsrufen ging es erst

wicht, dass der Sturz unvermeidlich war. Zum Glück kam

gendäre Ausruf einiger Teilnehmer: „Kuchen“. Andere überein-

ins Wasser, dann auf das Fahrrad und zum Schluss auf

es nur zu Materialschäden. An so einer kniffligen Stelle

stimmende Quellen erzählten von einem Café mit Bergen an

die Laufstrecke. Die Stimmung war bestens und auch

gruppieren sich immer zwei bis drei Leute links und rechts

Spaghetti Bolognese und großem Salatteller. Was die Pfälzer halt

manche sportliche Leistung war absolute Bestleistung

des Weges, um einen möglichen Sturz abzufangen. In die-

so unter kleinen Gerichten verstehen.

und erfüllte die Triathleten mit Stolz. Bei der

sem Fall war es das längste Mitglied des Teilnehmerfeldes,

Vom Frühstück am Sonntagmorgen kam mir noch zu Ohren,

I

abschließenden Siegerehrung mit T-Shirt und Medaille

dass einem Teilnehmer von einem Anwalt

für jeden wurden alle Teilnehmer bejubelt und gefeiert,

der Mund verboten wurde. „Manchmal

denn jeder hatte sein Bestes gegeben.

ist es einfach besser nichts zu sagen. Es

Für den Vincenztriathlon 2014 am 10. Mai, haben sich

kann alles gegen Dich verwendet wer-

viele Sportler und auch Helfer schon jetzt wieder

den“, so sein Ratschlag. Auch dieser Hin-

angesagt, denn eine solche Veranstaltung ist einmalig

weis minderte das Gespött der umsitzen-

in Hessen. Doch ohne die vielen umsichtigen Helfer,

den Biker keineswegs. Manchmal reicht

die jedes Jahr parat stehen, könnte man die besten

die pure Anwesenheit.

Ideen nicht umsetzen. Deshalb noch mal ganz

Es hat wieder super viel Spaß gemacht!

herzlichen Dank an Euch alle. Wir Organisatoren

Vielen Dank an die Organisatorin des

freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen auf

Wochenendes Simone Holz.

noch mehr Starter und auch noch ein paar Zuschauer
mehr.
seite
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Hochwasser und Regen

haben uns eins ausgewischt

Die gemeldeten Sportler [mehr als 300]

Und wo wir gerade bei „ausgefallenen“

wurden umgehend informiert, ebenso alle

Veranstaltungen sind: Unser Engagement

Helfer und Unterstützer. Alle Athleten äu-

beim Kindersonntag in Rüdesheim am

ßerten großes Verständnis und freuten

26. Mai fiel im wahrsten Sinn des Wortes
Aufgeschoben

sich darüber, dass der Verein die bereits

ist
	

eingezahlten Meldegelder komplett zu-

Rieslingman-Team trotz Absage ausgezeichnet –
Kindersonntag „fiel ins Wasser“

nicht aufgehoben

„ins Wasser“. Nachdem bereits alles organisiert war, der Dienstplan im Zwei-Stun-

rückzahlte. „Eine Geste des guten Wil-

den-Turnus vorlag [vielen Dank an alle, die

lens“ bekundete Winau, und versprach:

mithelfen wollten], der Lastwagen von Heil

„Im Juni 2014 stehen wir wieder am

übergeben war [Danke an die Firma Heil],

Start.“

die Mitglieder des ersten Teams schon parat

Die Absage schmerzte auch noch aus ei-

Sportkreisvorsitzender Manfred Schmidt

standen, Peter Hartemann mit den Bierkis-

s war alles vorbereitet, die Athleten

hofft, das Wasser würde von der Wiese

nicht ausreichend abgetrocknet, um eine

nem anderen Grund: Just im Jubiläums-

bedankten sich bei Allen für deren ehren-

ten am Aktionsort eingetroffen war und der

trainierten kräftig, die Helfer

weichen. Diesen Gefallen tat es uns nicht,

Sportveranstaltung dieser Größenord-

jahr wurde das Rieslingman-Team offizi-

amtlichen Einsatz.

Gerstadt-Kran zum Bierkastenstapeln gera-

formten ihre Teams, die Deutsche

weswegen wir den Rieslingman streichen

nung geordnet durchzuführen. Ein geeig-

ell geehrt. Bei der Sportlerehrung des

Wenige Tage danach gehörte Gerhard Wi-

de um die Ecke bog [vielen Dank an Peter

Weinkönigin und ihre beiden Prinzessin-

mussten.

netes Ausweichgelände für drei Sportar-

Rheingau-Taunus-Kreises wurden Ger-

nau erneut zum Kreis von Geehrten: Auf

und Manfred], mussten wir die Entschei-

nen hatten bereits ihre Startnummer: der

Nach einem Treffen des Organisati-

ten war kurzfristig nicht zu finden.

hard Winau sowie Wolfgang Blum, Win-

Einladung von Hessens Ministerpräsident

dung treffen: Es ist zu gefährlich, Kinder

Rieslingman-Triathlon wäre auch bei sei-

onsteams sagte Gerhard Winau zwölf

Gleiches galt für einen Ausweichtermin.

fried Freimuth, Horst Klein, Solweig Ley-

Bouffier und Landtagspräsident Kartmann

auf den glitschen Kästen klettern zu lassen.

ner fünften Auflage ein Erfolg geworden.

Tage vor der Veranstaltung: „Wir haben

„Es tut uns ungeheuer leid für alle Ath-

decker, Tobias Pauly, Elke Richter,

nahm er am Abend des Sports im Hessi-

Und es ist nicht zu verantworten, Helferin-

Gerhard Winau und sein Team hatten

uns die Entscheidung nicht leicht ge-

leten, die sich wie wir riesig auf den

Alexandra Schmeiser-Pütz, Susanne

schen Landtag teil. Lob, Anerkennung und

nen und Helfer den gesamten Tag im strö-

alles im Griff – nur nicht den Regen.

macht, doch das Hochwasser lässt uns

Rieslingman gefreut haben“, erläutert

Schregel, Uwe Trump, Hans Weschta,

Dank spendeten unter anderem die Staats-

menden Regen stehen zu lassen. Also haben

Während andere Teile der Republik regel-

keine andere Wahl.“ Die Wechselzonen-

auch TGR-Sportwart Wolfgang Blum die

Markus Wendel und Ulrike Verbeet aus-

sekretäre Petra Müller-Klepper [Hallgarten]

wir das Bierkastenklettern kurzerhand ab-

recht absoffen, hatten wir bis zuletzt ge-

Wiese am Rüdesheimer Hafen wäre

Entscheidung.

gezeichnet. Landrat Burkhard Albers und

und Werner Koch Kiedrich].

gesagt und auf 2014 verschoben.

E

f ast schwerelos
de n A llt a g s st re s s v e rg e s s e n

Aqua-Fitness

D

ie Verbesserung des Wohlbefindens, der Gesundheit

Aqua-Fitness in der TGR

und natürlich der Spaß sind die zentrale Zielsetzung im

1994 schwappte im Rahmen der Fitness-Welle die Neuheit

Aqua-Fitness. Dabei werden alle Komponenten der

Aqua-Fitness aus Amerika nach Europa herüber. Da wir uns

allgemeinen Fitness trainiert, d.h. die Ausdauer wird

diesem Trend nicht verschließen wollen, bieten wir schon seit

verbessert, die Muskeln gekräftigt, das Bindegewebe gestrafft

einiger Zeit unter dem Motto

sowie Beweglichkeit und Koordination geschult. Darüber

„ Anfangen ist leicht, durchhalten eine Kunst,

hinaus werden das Herz-Kreislaufsystem und das

dabei sein ist alles!“

Immunsystem durch den Aufenthalt im Wasser gestärkt.

Aqua-Fitness für alle Altersgruppen im Schwimmbad des

Speziell zugeschnittene Musikprogramme sorgen für Schwung

St. Vincenzstift in Aulhausen an. Jeden Samstag in der Zeit von

und zusätzliche Motivation.

11 – 12 Uhr treffen wir uns dort, um die oben beschriebenen

Im Aqua-Fitness Bereich gibt es verschiedene Trainingsinhalte,

Trainingsinhalte bei guter Musik und mit viel Spaß auszu-

die häufig in den Übungsstunden miteinander kombiniert

führen. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass Aqua-Fitness

werden, wie z.B. die Wassergymnastik, die die Grundlage des

nicht nur gesund für den Körper ist, sondern auch als idealer

heutigen Aqua-Fitness-Angebots ist. Bereits in den 1970er

Alltagsausgleich taugt.

Jahren wurden die besonderen Eigenschaften des Wassers

Wer Interesse an diesem vielfältigen und gute Laune

[z.B. Auftrieb, Widerstand, Sog, Strudel] mit Hilfe von Spiel-

hervorrufenden Trainingsprogramm hat, den laden wir

und Sportgeräten [z.B. Bälle, Kegel, Ringe, Stäbe] genutzt.

herzlich ein, einfach mal an einem Samstag vorbeizuschauen

Zusätzlich fließen noch Elemente aus dem Aquarobic,

und mitzumachen. Wir freuen uns auf Euch!

Aquajogging, Aquawalking, Aquapower und den Aquaspielen
mit ein.
seite
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Jetzt geht’s los:

… und noch mehr Triathlon

Kampf der Giganten –
Triathleten gegen Schweinehunde

D

ie eher bescheidene Witterung im Frühjahr machte das
Training der Triathleten nicht gerade einfacher. Die
kurzen Schönwetterpassagen mussten, wenn möglich,

kurzfristig zum Fahrrad- und Lauftraining genutzt werden,
wobei das Wort „Schönwetter“ zunächst einmal neu definiert
werden muss: Bei keinem, nur leichtem oder kurzzeitigem
Regen, keine Erfordernis von Handschuhen beim Fahrradtraining und auch das Laufen ohne Jacke, konnte man schon
von geradezu paradiesischen Verhältnissen sprechen.
Optimistisch gesehen: Schlechtes Wetter beim Wettkampf kann
Es ist einfach

einem Nichts mehr anhaben, auch das wurde ausgiebig

	 immer

trainiert.

wieder geil

Dieses durften / mussten auch einige TGR-Triathleten bei ihrer
„Saisoneröffnung“, dem Cross-Sprint Triathlon „Neroman“
in Wiesbaden, unter Beweis stellen: Regen, Kälte und
matschige Waldwege wirkten nicht unbedingt anregend.
Obwohl das Schwimmen nicht jedermanns’ Lieblingsdisziplin
ist – dieses Mal ging man gerne ins Wasser: Es dampfte einem
einladend entgegen und war deutlich wärmer als die
Umgebungsluft. Beim Wechsel auf das Fahrrad hat sich so
manch’ Einer lieber noch ein Trikot übergezogen; dieses
schützte allerdings nicht vor kalten, klammen Fingern, die das

seite
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A

uch in diesem Jahr wurden die
Hessischen Triathlon Meisterschaften in der Mitteldistanz in

Betätigen der Bremsen fast unmöglich machten. Aber man will

Kombination mit dem „Moret“ Triath-

schließlich schnell sein, da stört das Bremsen nur. OK, auch

lon [1,9 km Schwimmen, 84 km Radfah-

das unverletzte Ankommen ist ein Ziel, da heißt es:

ren, 21 km Laufen] in Münster ausgetra-

Kompromisse eingehen und die Bremshebel doch, wenn

gen.

Immerhin: Der 2. Platz in der Altersklasse

Ihr Dank gilt dem Trainerteam Ulli und

auch mit steif gefrorenen Fingern, gelegentlich betätigen.

Bei mäßigen Temperaturen ließ sich der

W50 bei den Hessischen Triathlon Meis-

Simon Verbeet [Schwimmen] sowie dem

Beim Laufen wurden dann auch die Füße wieder warm. Im

Wettkampf fast gut bewältigen, wäre da

terschaften in der Mitteldistanz ließ die

Lauftrainer Werner Lichtenberg.

Ziel angekommen war man froh, den am Morgen sehr

nicht der zeitweise recht böige Wind ge-

Blessuren zeitweise vergessen.

Herzliche Glückwünsche an Ulli Huewe

penetranten inneren Schweinehund besiegt zu haben.

wesen, der auf der mit über 800 Höhen-

Und dass die Regeneration gut geklappt

zu ihren tollen Leistungen und Erfolgen!

Und: Das anschließende warme Duschen war in diesem Jahr

metern ausgestatteten Fahrradstrecke den

hat, konnte Ulli beim zwei Wochen später

ein Genuss der gaaaaaanz besonderen Art.

Athleten einiges an Power abverlangte.

stattfindenden „Heinerman“ in Darm-

Immerhin sieben TGR’ler [Thomas Bette, Matthias Schmitt,

Mit einer Gesamtzeit von 5:25:29 Stun-

stadt auf der olympischen Distanz unter

Thorsten Mathias, Swen Mohr, Horst Klein, Gregor Erbenich

den kam Ulrike Huewe mit dicken Blasen

Beweis stellen. Hier gelang es ihr, zum

und Ulrike Huewe] haben sich der Herausforderung gestellt,

an den Fußsohlen, ins Ziel. Wenngleich

fünften Mal in Folge, sowohl den 1. Platz

erfolgreich gefinisht und den inneren … Ihr wisst schon,

das spätere Laufen auch recht schwer fiel,

in der Altersklasse zu erlangen als auch

erfolgreich die wahrlich kalte Schulter gezeigt.

zum „Krabbeln“ auf einen Podestplatz

bei der Gesamtwertung der Frauen bei

Herzlichen Glückwunsch!

hat es dennoch gereicht.

den zehn Bestplatzierten dabei zu sein.
[www.tgr.de] seite
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„Abenteuer Alpen“

Wanted!

Eine integrative Schneefreizeit für
Kinder mit und ohne Behinderung

F

ür unsere integrative Schneefreizeit
im Januar 2014 sammeln
wir noch:

– Skischuhe Größe 36 – 43
– Skihelme und Skibrillen
– Skihosen und Skijacken
Größe 140 – Männergröße M
– Skiunterwäsche und Skisocken
– Handschuhe

A

m Anfang war es nur eine Idee. Es folgten einige

besuchen, abzutasten, ob überhaupt Interesse an solch einer

haben. Wir sind sicher, dass wir bald alle Kinder mit tollem

Wenn in euren Kellern oder auf euren Speichern

Treffen und Diskussionen – das Für und Wider wurde

Abenteuerfahrt besteht! Die Begeisterung war groß!

Material vollkommen kostenlos ausrüsten können!

noch gut erhaltenes Skimaterial schlummert, dass

erörtert, Möglichkeiten der Umsetzung ausgelotet –

So fing die Suche nach einem geeigneten Skigebiet und Haus

Allen Übungsleitern aus der Integrativen Abteilung und

zu schade ist, um es einfach weg zu werfen – dann

und dann DER ENTSCHLUSS:

an. In den Weihnachtsferien 2012 waren wir im Bregenzerwald

den Ski- und Snowboardübungsleitern, die spontan zugesagt

haben wir die Lösung für euch:

Ja, wir wollen!! Wir wollen mit 30 Kindern, wovon 15 eine

in Au und haben uns das Skigebiet Diedamskopf sowie das

haben, bei der Fahrt ehrenamtlich mitzufahren.

geistige Behinderung haben, auf eine einwöchige Schneefreizeit

behindertengerechte Selbstversorgergruppenhaus einer hollän

Petra Ehrhard und ihrem Küchenteam und nicht zuletzt un

Bringt es in die Halle für Alle, denn

fahren. Das war im Herbst 2012!

dischen Stiftung angesehen. Es liegt direkt an der Langlauf

serem Busfahrer Andreas Lamberti, der uns nicht nur fahren

30 Kinder freuen sich riesig über euer

Wir haben uns über ein Jahr Zeit genommen. Zeit, um in

loipe, ein Rodelhang mit Lift für Schlitten und die Talstation

wird, sondern uns auch bei der Betreuung der Kinder vor

Material!

den Wohngruppen der Sonderpädagogischen Einrichtung

mit drei Anfängerliften unterschiedlicher Steilheit sind zu Fuß

Ort hilft.

Wann:

St. Vincenzstift gGmbH und in den Wohngruppen der

in einer viertel Stunde erreichbar – Super, das Haus ist vom

Anfang 2013 war der Berg, den es zu erklimmen galt, noch

– Halle Sauber Tag, 26.10.2013, HfA

Jugendhilfe Marienhausen, aber auch bei den Eltern der

4. bis 11. Januar 2014 gebucht!

hoch und wir waren gespannt, ob wir genügend Unterstützung

– TGR-Fest „Von 3 bis 3 bist du dabei“,

Kinder ohne Behinderung, die unsere Abenteuersportgruppen

Ein Konzept wurde erarbeitet und geschrieben und an mög

für unsere Fahrt finden. Inzwischen sind wir dem Gipfel schon

liche Unterstützer geschickt, denn die Kinder, die in den Wohn

sehr nah und überzeugt, dass wir auch die letzten Meter und

– Montags 8.15 – 11.45 Uhr, HfA

gruppen des St. Vincenzstiftes und der Jugendhilfe Marien

Euro bis zum Gipfelkreuz schaffen werden. Auch wenn der

– Donnerstags 15.45 – 17.45 Uhr, HfA

hausen leben, verfügen nicht über eigene finanzielle Mittel.

Winter noch weit weg ist, so ist die Vorfreude schon riesig und

oder vereinbart einen Termin.

Ein finanzieller Eigenanteil sei bei dem überwiegenden Anteil

fast zählen wir schon die Tage bis zur Abfahrt!

Ansprechpartner: Andel Glock,

der Kinder nicht möglich, signalisierten uns die Betreuer der

Wir sind überzeugt, dass Schnee und Berge, dass Rodeln,

Tel.: 06722/64285

Wohngruppen.

Langlauf, Schneeschuhwandern, eine Pferdeschlittenfahrt mit

Die Bereitschaft, uns bei der Finanzierung der Fahrt zu helfen,

Fackeln, Schneemänner bauen und Skifahren Aktivitäten sind,

und das große Interesse an unserem Konzept war für uns be

die für alle Kinder so spannend und reizvoll sind, dass Kinder

eindruckend:

mit und ohne Behinderung gleichermaßen Spaß haben! Viele

Ganz herzlich bedanken wir uns bei der Meira-Hoffstetter

Betreuer [zwischen zwölf und 15] ermöglichen, dass jedes

schuhe, für die Ihr keine Verwendung mehr habt. Wir würden

gGmhH „Abenteuer trotz Allem“, die uns die Unterbringung

Kind nach seinen individuellen Möglichkeiten die Faszination

uns sehr freuen, wenn Ihr sie uns für diese Fahrt zur Verfügung

im „Hollandheim“ finanziert.

der Berge erforschen und erleben kann und doch gemeinsam

stellt!

Dem Weingut „Weinwerk“ von Sabine Fingerloos und Ingo

mit vielen anderen Kindern Freizeit verbringt.

Witt für die Spende aus dem Verkauf der „Vincenz-Edition“

Für uns alle [Kinder und Betreuer] wird es ein RIESEN

Ruft an: 06722 / 64285 oder mailt an andel.glock@t-online.

und dem Weinstand am Sommerfest des St. Vincenzstiftes.

GROSSES ABENTEUER und was wir alles erlebt haben,

de, um einen Übergabetermin zu vereinbaren oder noch besser:

Ludwig Rölz dafür, dass er seine Geburtstagsgäste zu einer

das werdet Ihr dann in der TGRinForm Frühjahr 2014 lesen!

KOMMT AM 09.NOVEMBER ZUM FEIERN IN DIE

Spende animiert, statt ihm ein Geschenk mitzubringen.

Viele sind unserem Spendenaufruf bereits gefolgt und in un

HALLE FÜR ALLE – dort könnt ihr Euer Material abgeben!

Der Rheingauer Volksbank und der Firma Fraport, Herrn

serem Keller befindet sich schon einiges an Material, da wir

KOMMT ZUM HALLE SAUBER TAG AM 26.10.2013 –

Kurt Brühl, der spontan spendete, als er von dem Vorhaben

den Kindern zur Verfügung stellen können – aber es darf auch

auch dort könnt Ihr Material abgeben, auch wenn Ihr keine

erfuhr, dem Backhaus Dries, das uns sämtliche Backwaren für

noch etwas mehr sein:

Zeit zum Helfen habt.

eine Woche vorgebacken mitgibt!

Vielleicht sind ja in Euren Kellern und Speichern Skischuhe

Für das ganze Team der Integrativen Schneefreizeit

Den vielen Mitgliedern, die uns bis jetzt schon so viele Ski

[Größe 36 – 43], Snowboardschuhe, Kinderboards, Helme,

schuhe, Skiklamotten, Handschuhe und Helme gebracht

Skiklamotten Größe 140 bis Männergröße M und Hand

seite
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09.11.2013, HfA

Vielen Dank!

Elisabeth und Andel
[www.tgr.de] seite
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Grenzen gibt es nicht mehr

gemeinsam Klettern macht spaß
Von den 17 Kindern, die im Januar den Sportunterricht der
Rheingauschüler aufmischten, waren ca. 2/3 schon 2011 dabei. Anfängliche Scheu oder womöglich ängstliche Zurückhaltung gab es diesmal nicht. Die Kinder nahmen ihre neuen
Partner sofort „in Besitz“. Als kleine Inklusionsprofis freuten
sie sich natürlich auf das Klettern an der acht Meter hohen
Kletterwand der Rheingauschule, aber mehr noch konnten sie
es kaum erwarten, mit ihren großen Freunden zu spielen und
sie für 1,5 Stunden ganz für sich alleine zu haben. Und die

drums alive
Angebot für Jugendliche mit und ohne Behinderung
zwischen 13 und 18 Jahren

W

ann: ab 5. September

Was sich in diesen Sätzen alles sehr theoretisch anhört, habe

donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr

ich genauso erleben dürfen, in meinen ersten Drums Alive Kids
Probestunden im Abenteuer- und Erlebnisraum, dem Angebot

möglich zu machen. Wünsche wurden von den Augen abge-

Wo: Sporthalle Hildegardischule
Voraussetzungen: keine, außer Lust auf Bewegung
zu cooler Musik – Was brauchst Du: nur Sportsachen, denn

lesen, denn einige der Kinder sprechen nicht oder nur wenig.

Trommeln, Stöcke und Musik sind da.

großen Bälle zu schlagen, ihre ganze Energie auszutoben und

Durch die Umstellung auf G8 waren die Schüler der Rhein-

Hey, hier geht die Post ab! Komm einfach vorbei!

sich dabei noch einen „Ohrenschmaus“ zu erarbeiten. Das

gauschule im Durchschnitt zwei Jahre jünger als beim

Probier es aus! Jede/r ist willkommen! Fragen: 06722 / 64285

Trommeln mit Bewegung bietet den Kindern zwei Ventile

Großen ließen sich von der Spielfreude ihrer kleinen Partner
anstecken und bemühten sich, ihnen die Zeit so schön wie

für Kinder von sechs – 14 Jahren mit und ohne Behinderung.
Auch und gerade Kinder lieben es, mit den Stöcken auf die

gleichzeitig an, aktiv zu sein – akustisch und motorisch. Ein

Pilotprojekt 2011. Damals gab es viele Fragen, mit viel
Ernsthaftigkeit wurde sich mit den Themen Behinderung,

drums alive – Die Fitness-Stunde für jedes Alter!

Paradies! Und wenn dann die Musik noch den Geschmack der

Unterbringung in Sonderpädagogischen Einrichtungen und

Trommeln baut Stress ab, aktiviert durch die verschiedenen

Kinder trifft, sind alle Beeinträchtigungen, welcher Art auch

nser Bericht in der TGRinForm 2012 war über-

Inklusion auseinandergesetzt. Immer wieder wurde gefragt

Schlagvariationen die Verknüpfung beider Gehirnhälften,

immer, vergessen.

schrieben mit der Überschrift „Grenzen überwinden –

und diskutiert. Ganz anders 2013: Der Umgang der

verbraucht viel Energie und macht jede Menge Spaß.

Deshalb starten wir ab 5. September mit einem neuen Angebot

Abiturienten klettern mit Kindern mit Handicap.“

U

Rheingauschüler mit den Kindern war unbefangen und

Der Einstieg bei der Langen Nacht im Herbst hat es schon in

für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren mit und ohne

Inzwischen ist das „Inklusionsprojekt“ an der Rheingauschule

natürlich – die Kinder wurden einfach so genommen wie sie

Ansätzen gezeigt. Die Altersspanne der Teilnehmer ging von

Behinderung donnerstags in der Sporthalle der

Geisenheim fester Bestandteil der von den zukünftigen Abituri-

sind, es wurde gespielt, getobt, gelacht und natürlich auch

fünf bis 50 plus, gemeinsam aktiv, im Rhythmus der Musik,

Hildegardisschule [neben der Halle für Alle] von 16.30 bis

enten zu wählenden Sportkurse. Der Sportkurs mit der zwölf

geklettert.

mit jeder Menge Spaß. Genau das ist für mich die Faszination

17.30 Uhr. Unser erster Kurs geht bis zu den Herbstferien!

wöchigen Einheit „Klettern mit Kindern mit Handicap“ wird

Bei der abschließenden Reflektion ohne Kinder zeigten sich

an Drums Alive, dem eigentlich nicht mehr ganz so neuen

Ich freue mich auf Euch! Kommt einfach vorbei!

bewusst von Schülern der Q-Phase gewählt.

alle Schüler begeistert vom Projekt. Sie hatten eine enge Be-

Fitnesskonzept aus Amerika.

Da sich inzwischen unter den Schülern herumgesprochen hat,

ziehung zu „ihrem“ Kind aufbauen können und viele bedau-

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, wurde in der

dass diese Einheit etwas ganz Besonderes ist, dass man hier

erten, dass sie nun Abschied nehmen mussten. Eine Diskussion

Folge der Langen Nacht einmal im Monat in der Gym Mix

etwas lernen und erfahren kann, wozu man sonst fast keine

zum Thema Behinderung / Ausgrenzung und die Überwindung

getrommelt, mit einfachen Bewegungselementen zu fetziger

Gelegenheit bekommt, finden die Oberstufenschüler das toll

von Grenzen kam jedoch nicht auf – wahrscheinlich deshalb,

Musik. Etwas anspruchsvoller, was die Choreographie betrifft,

und freuen sich auf die Kinder.

weil man keine Grenzen gespürt hat, weil zwar jedes der Kin-

wurde es dann bei „Step and Drum“ in der Dienstag Step

Bereits im Herbst 2012 stand fest, welche Kinder mit Handi-

der anders und besonders ist, aber vor allem sind es Kinder

Stunde. Diese beiden Angebote decken bis jetzt nur den

cap während der zwölf Wochen von Januar bis April den

und so wurden sie von den Schülern auch wahrgenommen.

Erwachsenenbereich ab. Ein Angebot für Kinder gab es bislang

Sportunterricht im Gymnasium besuchen dürfen. Gemeinsam

Vergleichen kann man die beiden Kletterprojekte nicht, beide

nicht. Während meiner Drums Alive Ausbildung wurde dieses

mit dem Sportlehrer Daniel Bagus wurden

waren für sich genommen einmalig, sehr emotional und haben

weite Feld nur theoretisch gestreift: „Drums Alive – Kids Beats“

Kletterpartnerschaften gebildet. Wir beobachteten die Schüler

super viel Spaß gemacht.

setzt am elementaren, spontanen Bewegunsbedürfnis der Kinder

und versuchten, ihnen Kinder zuzuteilen, von denen wir

Schon bald nach den Herbstferien werden wir uns wieder

und ihrer natürlichen Beziehung zur Musik an. Durch das

spekulierten, dass sie gut zusammenpassen. Dieses Vorgehen

zusammensetzen und den „neuen“ Jahrgang beobachten und

Experimentieren mit Bewegungen entwickelt sich die Fantasie,

hat sich bewährt und wir konnten auch dieses Mal viele

wieder versuchen, Paare zu bilden, die zueinander passen und

Spiel- und Bewegungsfreude werden geweckt. Durch die

„Paare“ beobachten, bei denen die „Chemie“ stimmte.

wir sind sehr gespannt wie die Schüler im Januar 2014 das

Bewegungen teilen sich die Kinder anderen mit und verleihen

Abenteuer „Inklusion“ angehen.

ihren Gefühlen Ausdruck. Dabei hat die Musik eine bewegungsandel glock

seite
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annette rheinberger

unterstützende Funktion, die die Freude am Erleben steigert.
[www.tgr.de] seite
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I n t e g r at i v- u n d B e h i n d e r t e n s p o r t

Turnen, Spielen, Toben, Entdecken

und vieles mehr in der
Purzelgruppe!

Wir wollen Diana und Marco, die uns
zwei Jahre als Übungsleiter unterstützt
haben, DANKE! & TSCHÜSS! sagen.
Genauso herzlich begrüssen wir nunmehr
Arischa, Denis und Doreen, die ab August unser Übungsleiterteam wieder kom-

E

Tolle Abenteuer, coole Ausflüge und viel Spaß:

Integratives Sommercamp 2013

K

plett machen. HALLO! Schön, dass Ihr
in ganzes Jahr ist um, seit wir

und noch viel viel mehr! Freunde haben

von unserer Purzelgruppe in der

sich gefunden und voneinander und mit-

TGRinForm berichtet hatten. Was

einander gelernt und gespielt, jeder in

Wir freuen uns auf viele schöne Purzel-

wir haben in diesem Jahr gemeinsam

seinem Tempo und seiner Entwicklung

stunden mit kleinen und grossen Purzel-

erlebt?

entsprechend.

kindern!

Immer freitags haben wir uns mit den

In der grossen Bewegungslandschaft, in

Kindern im Alter von einem bis vier Jah-

der wir alle spielen und Spaß haben, ist

ren, ihren Eltern, Großeltern, Tanten oder

für jeden das Richtige dabei. Ob es ein

aum hatte die Woche angefangen, war sie schon wieder

erbeuteten Schatz der Schnitzeljagd unter allen Schatzsuchern

Freunden getroffen und die Turnhalle er-

mutiger Sprung von einem Berg ist, eine

vorbei: Nachdem es im letzten Jahr seine Premiere

aufzuteilen. Verdient hatte ihn sich am Ende dieser heißen,

obert!

Höhlenerforschung mit Regenbogen-

hatte, fand auch im Jahre 2013 wieder erfolgreich das

anstrengenden Woche jeder!

Wir haben gesungen, getanzt, sind ge-

schlangen oder ein Flug hoch in die

Integratives Sommercamp der TGR statt!

Egal ob man nun also Handballer, Leichtathlet oder

sprungen, gekrochen, gerannt, gehüpft

Wolken auf der blauen Schaukel.

Vom 8. bis zum 12. Juli [Erste Ferienwoche] hieß es also zum

Integrativsportler war. Die Abteilungszugehörigkeit spielte

zweiten Mal: Spannung, Spaß & Abenteuer! Das

keine Rolle mehr. Eine Woche gemeinsam zu erleben und sich

Wochenprogramm war vollgestopft mit vielen Ausflügen und

untereinander kennen zu lernen war das Ziel! Dazu gab es im

Zielen. Auf dem Plan standen eine Seilbahnfahrt zum

Wochenprogramm auch genug Möglichkeiten. Wichtig für so

Niederwalddenkmal, der Besuch der Fasanerie Wiesbaden, ein

ein tolles Camp ist jedoch nicht nur ein cooles Programm. Auf

Tag Klettern und Trampolinspringen in der Halle, eine Tour

motivierte Teilnehmer kommt es an, da muss die Chemie

durch den Landgut Petershof in Aulhausen, Badevergnügen im

stimmen. Und ich muss sagen: Ihr wart wirklich klasse!

Schwimmbad des Sankt Vincenzstifts und die abschließende

Doch genauso großartig wie die teilnehmenden Kinder waren

Schnitzeljagd durch Rüdesheim mit Siegerehrung und

wieder die vielen Helfer, welche die Woche möglich machten.

Verabschiedung. Über einen Mangel an Vielseitigkeit konnte

Ihr großes und vor allem ehrenamtliches Engagement verdient

sich wirklich niemand beklagen!

auch einen Applaus! Nur mit dieser Hilfe beider Organisation

29 Kiddies hatten sich dieses Mal angemeldet und standen

und Durchführung wurde das Sommercamp, welches nebenbei

jeden Morgen von Montag bis Freitag bereits um 9 Uhr auf

auch mein Abschlussprojekt bei der Turngemeinde darstellte,

der Matte, um die nächste Reise zu erleben. Soviel

zu einem solchen Erfolg. Vielen Dank, dass Ihr alle dabei wart!

Abenteuerlust musste am letzten Tag mit einem kleinen Pokal
belohnt werden! Zudem galt es da ja auch noch den
seite
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Euer FSJ’ler Denis

da seid!

Euch allen einen schönen Sommer
Eure Stephi

W. Crecelius
An der Weißburg 3
65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon 06722.1878
W.Crecelius@t-online.de

[www.tgr.de] seite
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Sport verbindet.

Wir
suchen
und zählen auf euch!
Für unsere

integrative schneefreizeit im Januar 2014 brauchen

wir: Skijacken und Skihosen, Skiunterwäsche, Skisocken, Skischuhe, Handschuhe

wir sind ÜBerZeugt: Zusammen
kÖnnen wir 30 kinder ausrÜsten!

Snowboardschuhe und kleine Snowboards, Helme, Langlaufausrüstung leihweise
oder geschenkt. Bekleidung Größe 140 bis Frauengröße M/L/Männergröße M,
Schuhe: ab Größe 32 bis Größe 43. Falls in Euren Schränken, Kellern oder
Speichern noch funktionsfähiges Material schlummert, dass Ihr nicht selbst
braucht, wären wir Euch super dankbar ... bitte ruft an: 06722.64285 oder
kommt donnerstags zwischen 16.00 und 17.30 Uhr in die turnhalle!

NÄHERES
z ur 1. Int egrat i ven S chneefreizeit

erfahrt Ihr in der Herbstausgabe!

