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2 | Grußwort, Neue Mitglieder

Liebe Mitglieder,
wieder hat unser Verein ein ereignisreiches Jahr hinter sich gebracht. 
Nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch bei der „Verwaltung“ er-
leben wir immer neue Änderungen und Überraschungen. Die berüchtigte 
DSGVO (der Datenschutz), geboren im letzten Jahr, hat auch weiterhin 
Neuerungen und Auswirkungen parat, je mehr damit gearbeitet wird. Nun 
sind die neuen Sicherheitsregeln im Bankenverkehr gekommen, die uns 
neue Updates oder Programme für die Mitgliederverwaltung bescheren. 
Da ist es schon schöner über unsere Sportaktivitäten zu sprechen.
Die Anzahl unserer Mitglieder erhöht sich langsam, aber stetig. Viel stär-
ker wirkt sich gleichzeitig die Fluktuation der Mitglieder aus. Denn neue 
Mitglieder haben oft andere Vorstellungen und Wünsche über ihren Sport. 
So verändert sich auch unser Angebot durch andere Sportaktivitäten und 
neue Kurse. Gleichzeitig wirkt sich der Nachmittagsunterricht unserer Ju-
gendlichen dadurch aus, dass Stunden weiter in den Abend rücken müs-
sen. Es wird immer enger. Wir bemühen uns nach Kräften, allen Wün-
schen gerecht zu werden und bitten um Verständnis, wenn nicht alles 
optimal ist.
Klein-Winternheim wächst und in neuen Baugebieten werden weitere Mit-
bürger wohnen, die Sport treiben wollen. Hier ist unsere Gemeinde gefor-
dert mit den neuen Baugebieten und dem Zuzug neuer Mitbürger auch die 
Sportflächen zu erweitern und eine weitere, neue Halle zu bauen, denn 
die jetzigen Flächen sind komplett ausgenutzt. Wie Schulen und Kinder-
gärten erweitert werden, so müssen auch die Sportstätten mitwachsen. 
Ihr seht, uns wird es auch in den nächsten Jahren nicht langweilig werden.

Euer Jürgen Fleischmann

Willkommen im Verein
Patrick Arnest Hehn | Mokihana Arnest Hehn | Lilian Arnest Hehn | Samuel Arnest Hehn | Walpurga 
Astheimer | Jineen Atieh | Nouha Atieh | Leena-Amani Atieh | Haitham Atieh | Lea Bärwald | Simone 
Becker | Lukas Moritz Bernardi | Carolin Blenk | Ella Zoe Borowiack | Sarah Bros| Elias Brunner | Isa-
bel Rosalie Cabakero | Amalia Chaudhry | Grit Chemnitz | Johanna Charlotte Deicke | Ulrike Domack 
| Francis Eberlin | Daniela Ehli | Lenn Ehli | Terje Engqvist | Adriana-Nina Falanga | Melanie-Tamara 
Falanga | Camille Feist | Ulrike Fischer | Susanne Franke | Elmar Friderichs | Friederich Friderichs 
| Alva Fritzi Gabb | Anita Gerardy | Annika Giebel | Alekszander Gochev | Gordon Grimm | Gretha 
Grimm | Saskia Grimm | Alexandra Gross | Arian Gross | Sabrina Gürbüz | Moritz Mert Gürbüz | Tim 
Gurenko | Nicole Hampel | Daniel Hampel | Julia Hattemer| Jette Haun | Frank Hennekes | Julian 
Hennekes | Gabriele Hey | Sopie Jurk | Meral Karamustafova | Anastasia Khokhlova | Mila Kleinen 
| Steffen Klupsch | Alexandra Klupsch| Jonas Klupsch | Julia Knaub | Charlotte Koes | Steffen Koes 
| Lennard Koes | Norwin Koes | Johanna Kopp | Nick Krollmann | Marian Lattwein | Tilda Lattwein | 
Oliver Lenhard | Alexandra Lenhard| Paul Lenhard | Philipp Lenhard | Charlotte Loos | Julia Loos | 
Sebastian Loos | Heide Lotz | Jonas Lucht | Brigitte Marienfeld | Anna Meißner | Julian Meißner | Cara 
Ruth Mertens| Gisela Meyer | Iva Mincheva | Fatima Al-Batul Moussawi | Thomas Muth | Julianna 
Nemeth| Zyumbyul Nenkova | Monika Oehme | Fabian Oelkers | Joni Olivia Oelkers | Elena Olchovs-
kaya| Michael Otto | Sandra Papsdorf | Aaron Papsdorf | Jan Pluta | Mariusz Pluta | Luk Propfen | Willi 
Raab | Oksana Ritzauer | Stefanie Roch | Michael Roch | Sander Franz Carlo Roch| Lucia Ryschka | 
Mila Sabol | Petra Schildge | Katharina Schmidt | Julia Schmitt | Laura Scholl| Nico Scholze | Valentin 
Scholze| Peter Schott | Edna Schott | Sara Elena Schulz | Gina Maria Schulz | Lotta Schwark | Mieke 
Schwedler | Christina Schwedler | Daniel Schwedler | Jeannine Sieben | Manuela Specka-Tietz | Kim-
berly Stapf | Finn Stapf | Luisa Stecker | Annika Stein | Tom Stein| Iliyan Stoyanov | Stoyan Stoyanov | 
Emma Sturm | Christian Sulyman | Susanne Thorn | Tom Tonollo | Carsten Trampert | Oskar Trampert 
| Paul Treffert | Armin Ünker | Göran Vögele | Jule Vögele | Hannah Weidenfeller | Janine Weißwange 
| Lennja Weißwange | Feline Milou Wendel| Emma Weyel | Gesche Wiese | Beata Wolany | Laura 
Wüst | Michaela Zahn
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Ein großes Dankeschön ...

In dieser Ausgabe

22.11.19 Übungsleitertreffen mit Workshop
TV-Halle, 20.15 Uhr

17.05.20 33. Weinprobenwanderung
33. Weinberg-Orientierungslauf

01.12.19 Jahresabschlussfeier
Haybachhalle, 15.00 Uhr

Mai 20   Frühjahrswanderung

27.12.19 Wintertag im TV 22.05.20  Brückentagsbetreuung

01. – 05.01.20 Familien-Skifreizeit Oberjoch 12.06.20 Brückentagsbetreuung

22.03.20 Kinderturnfest (-Test)
Haybachhalle & TV-Halle

20.06.20 Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften
und Spielefest

… an alle Inserenten und Sponsoren des 
TV für ihre Unterstützung. Ihr seid spitze!

… an Uwe Unterschütz für die kostenlose  
Bereitstellung unserer Website:
tv-klein-winternheim.de

…  an alle Foto-
grafen für die schönen 
 Aufnahmen. Weiter so!

Inhaber: Vincenzo Bilotta

Pariser Straße 15 · 55270 Klein-Winternheim · Telefon 06136/ 8 8716

Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 23.00 Uhr

Donnerstag 17.30 – 23.00 Uhr · Werktags warme Küche bis 23.00 Uhr

Buffetservice - Wir liefern das Buffet auch für Ihre Feier!

Ristorante · Pizzeria

Bella Vista

Termine 2019/20



4 | Wir schauen hin

Seit Anfang des Jahres nimmt der TV Klein-Win-
ternheim an einem Projekt des Landessportbunds 
Rheinland-Pfalz teil, mit dem Ziel, Kinderschutzmaß-
nahmen einzuführen bzw. umzusetzen. Dabei sollen 
einzelne Ideen und Vorgaben im Verein fest veran-
kert werden.
In erster Linie geht es darum, eine Kultur der Auf-
merksamkeit zu schaffen und Präventionsbausteine 
zu etablieren, die dazu beitragen, sexualisierte Ge-
walt an Kindern und Jugendlichen von vorneherein 
zu verhindern.
Der Verein ist sich seiner großen Verantwortung be-
wusst und weiß das Vertrauen der Eltern zu schät-
zen. Damit das auch so bleibt, möchten wir uns aktiv 
für den Schutz vor sexualisierter Gewalt einsetzen 
und unsere Übungsleiter ebenso dazu verpflichten.
Wir möchten an dieser Stelle aber auch darauf auf-
merksam machen, dass unsere Übungsleiter, Trainer 
und Assistenten eine vorbildliche Arbeit leisten, gut 
ausgebildet sind und unser vollstes Vertrauen genie-
ßen. Sie vermitteln den Kindern und Jugendlichen in 
unserem Verein nicht nur die Freude an Sport und 
Bewegung, sondern darüber hinaus Werte wie Ach-
tung und Respekt füreinander, Fairness und soziales 
Miteinander und tragen somit zur Persönlichkeitsent-
wicklung bei. Sowohl die körperliche Gesundheit als 
auch das psychische und soziale Wohlbefinden der 
Kinder wird durch Vereinssport gestärkt.

Zu unseren Qualitätsstandards im Arbeitsumfeld mit 
Kindern und Jugendlichen gehören unter anderem 
ein Verhaltenskodex für alle Übungsleiter und die 
Einsicht in das erweiterte Führungszeugnis bei Ein-
stellung sowie zukünftig auf Empfehlung der Projekt-
leitung alle fünf Jahre. Mit der Unterschrift bekunden 
alle vereinsaktiven Übungsleiter, dass sie sich für 
den Schutz der ihnen anvertrauten Kinder und Ju-
gendliche einsetzen und ethische Grundsätze eines 
altersgerechten Erziehungs- und Trainingsstils ein-
halten. Sie verpflichten sich auf jede Form von Ge-
walt zu verzichten und das Recht auf körperliche und 
sexuelle Unversehrtheit zu achten. 
Um für das wichtige Thema noch einmal im Beson-
deren zu sensibilisieren, wird der Verein am 22.11.19 
alle Übungsleiter und interessierte Vereinsmitglieder 
zu einem Fachvortrag einladen. 
Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Kinder und 
Jugendliche vor sexueller Gewalt geschützt sind. Ein 
weiterer Baustein wird sein, Kinder in ihrer Selbstbe-
hauptungsfähigkeit gegenüber potenzieller Täter zu 
stärken. Diesbezüglich möchten wir in Kürze einen 
Selbstbehauptungskurs anbieten, der sowohl Kinder 
als auch Eltern altersentsprechend schult.
Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich  
jederzeit gerne an die beiden Projektteilnehmerinnen  
Annika Groß-Baatsch und Susanne Schwark  
wenden.

Wir schauen hin – keine Chance für sexualisierte Gewalt 



die ganze Wanderung canceln? – nein, auf keinen 
Fall, Aufgeben ist keine Option! Also zum ersten Mal 
umplanen: Die Karten werden auf dem Boden ausge-
breitet, alle Hütten angerufen und die Touristeninfos 
abgeklappert. 
Um den Berg, über den wir eigentlich laufen wollten, 
fahren wir nun mit Bus und Bahn herum, und so star-
tet unsere Wanderung in Zams, Österreich. Hier be-
kommen wir schon einen guten Eindruck, was uns 
die nächsten Tagen erwarten wird, in einer Affenhitze 
geht es den Berg steil hoch, und schon jetzt zweifeln 
wir an unserer Idee. Aber wie sich später noch her-
ausstellen wird, wird die Ausdauer, die Kondition und 
die Psyche von Etappe zu Etappe stärker. 

Bereits auf unserer ersten Hütte über-
rascht uns die Herzlichkeit und Freund-
lichkeit der Wirte und der anderen 
Wanderer, und so genießen wir unser 
(wohlverdientes) Abendbrot auf der Ter-
rasse mit Wahnsinns-Aussicht. 
Obwohl das Wetter immer top ist, und 
wir darauf achten müssen, uns zum ge-
fühlt zehnten Mal am Tag einzucremen, 
sorgt der Schnee in den Höhen noch 
für die ein oder andere Überraschung, 
so auf der Braunschweiger Hütte und 
vor allem beim Abstieg von dieser. Hier 
fühlen wir uns eingehüllt im Nebel eher 
wie auf einer Polarexpedition als in den 
europäischen Alpen im Juni. Insgesamt 
verlief die Wanderung abenteuerlicher 

tanz im Wanderrucksack auf dem Rücken von Se-
bastian. Ramona Steigerwald konnte sich mit einer 
Gesamtzeit von 1:31:55 (+05.30 min zur Siegerin) an 
vierter Stelle hinter der amtierenden Europameiste-
rin in Nordic Walking Karin Maria Rudolph platzieren 
(1:29:03). 
Sebastian trug Justus in einer Zeit von 1:52:36 über 
die Ziellinie. 
Nach dem sportlichen Ereignis ging es im schönen 
Ischgl wieder entspannt in den wohlverdienten Jah-
resurlaub. 

Ramona Steigerwald

Mitglieder unterwegs | 5

Anfang Mai in Klein-Winternheim:
Isa: „Ich wollte schon immer die Alpen überqueren!“

Ele: „Ja lass doch machen!“

Isa: „Ok auf!“

Anfang Juni: Rucksäcke sind gepackt, mit erster Es-
sensration, Wanderstöcken und Sonnencreme.
Auf in den Zug und ab in die Berge! 
Das erste Hindernis lässt nicht lange auf sich warten. 
Unsere Route, von Oberstdorf über die Seescharte 
nach Österreich, liegt leider noch unter einer dicken 
Schneedecke. Ohne Grödel oder Steigeisen wird uns 
stark von der Erklimmung abgeraten. Sollen wir jetzt 

2 Mädels, 1 Plan, 8 Etappen und 180 Kilometer 

Unsere Mitglieder unterwegs

Neben einem erholsamen Urlaub in Ischgl war es am 
19.07.2019 endlich soweit. Justus Steigerwald nahm 
mit seinen drei Jahren an seinem ersten Kinder-
rennen teil. Über eine Distanz von 400 m liefen die 
Kleinsten in Galtür in der Altersgruppe U6 um die 
Wette. Die Zeiten waren hierbei nicht im Vorder-
grund. Spaß und Durchhaltevermögen standen an 
erster Stelle. Belohnt wurden alle Läufer mit Medail-
len und einem Badminton-Set. 
Am Samstag, den 20.07.2019 ging es auch für die 
Eltern Sebastian und Ramona in der Small Tour in 
der Nordic Walking Klasse an den Start. Über eine 
Distanz von 11,2 km mit über 300 Höhenmetern ging 
es von Ischgl nach Galtür. Justus verbrachte die Dis-

Wir nehmen beim Silvrettarun in Ischgl teil 



als zuerst gedacht, wir mussten klettern, liefen auf 
schmalen Wegen in beängstigender Höhe und stan-
den auch unerwartet hüfttief im Schnee. Aber so 
schnell bringt uns nichts mehr aus der Ruhe, denn 
es gibt immer einen Weg bergauf zur nächsten wun-
derschönen Aussicht. Diese lassen einen auch die 
größten Flüche und Sinnkrisen auf dem Weg hoch 
vergessen und schenken einem ein Gefühl von Frei-
heit und Stärke. 
Durch den frühen Zeitpunkt unserer Reise hatten 
wir das Glück weitestgehend alleine auf den Pfaden 
unterwegs zu sein und konnten uns sogar alleine in 
dem ein oder anderen Bettenlager ausbreiten. Aber 

so cool diese Stille auch ist, es kann auch sehr be-
ängstigend sein alleine mit drei Männern ohne Netz 
auf einer Hütte in den Bergen zu übernachten ;) 
Zu unserer Überraschung waren die meisten Hütten 
sehr komfortabel, und auch das Duschen in zwei Mi-
nuten (für 1€) stellte sich als gar nicht so schlimm 
heraus. Ein Highlight jeden Abend war definitiv das 
gute Essen, hier wurden wir eigentlich nie enttäuscht. 
Die Zeit in den Bergen ist rasend schnell vergangen, 
aber der Ausbruch aus der Zivilisation hat uns wirk-
lich gutgetan und uns die ein oder andere wichtige 
Lektion erteilt. 
2 Mädels, 1 Plan, 8 Etappen & 180 Kilometer. Der E5 
hat uns nicht nur Blasen an unseren Füßen und Mus-
kelkater in den Beinen gebracht, sondern auch einige 
Erkenntnisse, von denen wir manche gerne mit euch 
teilen wollen: 
1. Langarmshirts sind beim Wandern wirklich  

unnötig! 
2. Man kann sich nie genug eincremen! 
3. Es gibt immer einen anderen Weg, der dich zum 

Ziel bringt, manchmal braucht man nur eine  
andere Karte! 

4. Kühe und Schafe sind nicht immer so lieb, wie 
sie aussehen! 

5. Wenn du nicht mehr kannst, dann lass dich von 
deinem Vordermann mitziehen, denn die Aus-
sicht lohnt sich auf jeden Fall! 

Elisa Kersten und Isabel Paulus 

 6 | Mitglieder unterwegs



Thema | 7

Dabeisein
ist einfach.

Wenn der  
Finanzpartner ein 
Teamplayer ist, 
der sich für große 
und kleine Sportler 
stark macht.

Wenn‘s um Geld geht

meine.sparkasse-mainz.de

2019_3_Image_Sport_210x297_4c.indd   1 07.03.2019   09:25:16



Ehrwald (Garmisch) – Fernpass – Landeck – Nau-
ders – Reschenpass – Meran – Kalterer See – Trento 
– Riva (Gardasee)

 Jürgen Mantek

8 | Mitglieder unterwegs

Mit dem Mountainbike auf Tour

Mit 3 Freunden habe ich im Sommer eine 
Mountainbike-Tour gemacht und dabei den  
TV & die TV-Ente  mitgenommen.
Wir (Jürgen Mantek, Frank Schmitt, Fritz Heger, Mi-
chael Lichius), alle über 50, starteten auf folgender 
Strecke:



Mitglieder unterwegs, Auflösung Gewinnspiel Heft Nr. 63 | 9

Herzlichen Glückwunsch ...
Auflösung unseres Gewinnspiels „Nehmt den TV 
mit in die Welt“
In der Maiausgabe unserer Kontakte hatten wir Euch 
dazu aufgerufen, den Turnverein mit auf Reisen zu 
nehmen. Wunderschöne Urlaubsbilder haben uns er-
reicht! Die schönsten Fotos präsentieren wir hier und 
man kann sagen, dass unsere TV-Ente ganz schön 
weit herumgekommen ist – Berge und Meere hat sie 
gesehen, romantische Sonnenuntergänge hat sie er-
lebt… da bekommt man doch direkt wieder Lust auf 
Urlaub ;-) Zumindest bei einem großen Eisbecher in 
Urlaubserinnerungen schwelgen kann der Gewinner 
unseres Fotowettbewerbs: Das Bild von Franziska 
Poganiuch wurde von der Turnverein-Jury zum Sie-
ger gekürt! Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß 
mit dem Gutschein von der Eisdiele.

Insel Cres in Kroatien

Sonnenuntergang am 
Simssee in Bayern...

... und in Portugal

Abkühlung in den

erfrischenden Gumpen Korsikas

E5 / Österreich



10 | Vorstellung der Übungsleiter

Hallo, ich heiße Kaja Amling und bin 20 Jahre alt.
Ich leite seit August 2019 die Angel & Wild Dancers. 
Da ich selbst 9 Jahre als Tänzerin bei den Dancers 
aktiv war, liegt mir diese Gruppe sehr am Herzen. 
Mir ist wichtig, dass die Kids Spaß beim Tanzen ha-
ben und mit einem Lächeln aus der Stunde gehen.

Lasst uns tanzen, Kaja

Hallo, mein Name ist Ramona Steigerwald. 
Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe einen drei-
jährigen Sohn. Ich bin Polizeioberkommissarin und 
verrichte zurzeit meinen Dienst als Dienstgruppenlei-
terin bei der Polizeiinspektion in Alzey. Meine Hobbys 
sind Reiten, Joggen und Nordic Walking. 
Seit Mai leite ich montags das Kinderturnen für 
Drei- bis Vierjährige. Die Kleinen werden hier spie-
lerisch an das Geräteturnen herangeführt. 

Bis bald, Ramona

Vorstellung der neuen Übungsleiter- und Helferinnen

Hallo, ich heiße Stefanie (Steffi) Treffert und bin 35 
Jahre alt. 
Ich bin verheiratet und Mutter eines Sohnes. Von Be-
ruf bin ich Friseurin. Meine Hobbys sind Basteln und 
Fastnacht.
Ich habe selbst als Mini mit dem Handball spielen 
angefangen und hatte immer viel Spaß daran, auch 
noch als Jugendliche. Als neue Helferin möchte ich 
dazu beitragen, Teamfähigkeit und respektvolles Mit-
einander durch Handball zu fördern.

Viele Grüße, Steffi

Mein Name ist 
Theresa Lichius. 
Ich bin 18 Jahre 
alt und wohne hier 
in Klein-Wintern-
heim. Derzeit be-
suche ich die 13. 
Klasse des Guten-
berg-Gymnasiums 
in Mainz.
Ich war bereits als 
Kind im Turnverein 
aktiv und habe hier 
mit großer Freude 
alle Dancers-Grup-
pen durchlaufen. 
Neben dem Tanzen 
spielt ebenso Yoga und die Musik eine wichtige Rolle 
in meinem Leben. Ich spiele Klavier, Gitarre und Har-
fe und singe sehr gerne.
Im Turnverein biete ich, zusammen mit Joline Naza-
ry, jeden Freitag eine tänzerische Ersterfahrung 
für 3 bis 4-jährige und 5 bis 6-jährige Kinder an. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn hier weitere tanz- 
und bewegungsbegeisterte Kleinkinder vorbeikom-
men würden ... 

Liebe Grüße Theresa
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Apothekerin Monika Schmitt 
Wassergasse 2
55270 Klein-Winternheim 
Freecall 0800.5 527002

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00 – 13.00 h  
 15.00  – 18.30 h  
       Sa.  8.00 – 14.00 h

www.andreasapotheke.com 
info@andreasapotheke.com

Nutzen Sie unsere kompetente 
Beratung zur Unterstützung 
Ihrer Gesundheit, denn

   wir 
bewegen 
   uns 
 für Sie!



2 Tagen die Woche für jeweils 3 Stunden geöffnet. 
Anfangs mit einer Leiterin und der Unterstützung je 
einer Mutter, später dann allein mit 2 Betreuerinnen. 
Die Nachfrage nach Plätzen war riesig, so dass wei-
tere Gruppen hinzukamen. In einem Jahr wurden 
dann bis zu 34 Kinder von uns betreut.
Über all die Jahre bis heute hat der Turnverein knapp 
110.000 Kinder-Stunden geleistet. Nach einigen 
Umzügen in den Räumen des Kindergartens ist der 
Spielkreis im April 2006 in unsere Turnhalle gewech-
selt. Im Jahr 2008 haben wir dann einen speziellen 
Kleinkinder-Spielplatz mit Unterstützung der Ehren-
amtsförderung gebaut. Er war für den Spielkreis und 
auch für alle bis 3-jährigen Kinder der Gemeinde 
geöffnet. So schön der Platz auch war und so sehr 
er für alle Kleinkinder erforderlich ist, haben wir den 
Aufwand dafür unterschätzt. Insgesamt hat der TV 
über 25.000 € für Bau und Unterhalt investiert. Inten-
sives Bespielen auch durch größere Kinder und vor 
allem eine Änderung der Rechtsauffassung hinsicht-
lich der Nutzung durch Kinder machte eine komplet-
te Überplanung notwendig, die wir alleine als Verein 
nicht mehr finanzieren konnten. So wurde der Spiel-
platz 2017 an die Gemeinde gegeben und wird nun 
als öffentlicher Spielplatz genutzt.
An diesem Beispiel zeigt sich, wie Änderungen über 
die Jahre Einfluss nehmen auf die Arbeit eines Verei-
nes. Weitere Kindergartenplätze werden überall ge-
baut und der Rechtsanspruch auf diese Plätze wird 

laufend erweitert. Dies trifft natürlich auch 
die Auslastung unseres Spielkreises. We-
niger zu betreuende Kinder lassen uns 
über neue Modelle nachdenken. Als Ver-
ein stehen wir hinter den Zielen und der 
tollen Arbeit unserer Kinderbetreuung. Im 
Spielkreis wird eine hervorragende und 
anerkannte Arbeit geleistet. Gerade die 
kleinen Kinder werden liebevoll in einer 
kleinen Gruppe betreut und können sich 
so an andere Kinder gewöhnen und ihre 
sozialen Fähigkeiten entwickeln. Wir hof-
fen, dass es noch lange so bleibt und wir 
weitere Jubiläen feiern können.

Jürgen Fleischmann

12 | 25 Jahre – Spielkreis

 Bücher und originelle Geschenke 
für Kinder und Erwachsene

 Ganzjährig für die Schule 
alle Bücher und Materialien 

 Schöne Gutscheine 
für eine schnelle Aufmerksamkeit.

 Vor jedem Fest 
packen Sie Ihre eigenen Wünsche 
bei uns in eine Geschenkekiste 
und schicken Ihre Gäste zu uns! bino-buchhandlung.de

RUND U M DIE U
HR

ON
LIN

E BESTELLEN

Pariser Straße 107 · Nieder-Olm
Fon 06136 76688-40 · www.bino-buchhandlung.de
Mo bis Fr 9 – 13 | 14 –18 · Sa 9 –13 

Unser Spielkreis ist zugelassen als „Kindertages-
stätte für Spielgruppe ohne Ganztagsbetrieb“. 
Soweit das Formelle.

Im November 1994 – also vor genau 25 Jahren – 
wurde in einem Raum des gerade fertiggestellten 
Kommunalen Kindergartens unser Spielkreis eröff-
net mit 9 Kindern. Klein-Winternheim hatte bisher nur 
den Katholischen Kindergarten, der aber voll aus-
gelastet war und noch nicht einmal alle Kinder von 
Beginn des 4. Lebensjahres aufnehmen konnte. Um 
in dieser Situation zu helfen, hat der Turnverein mit 
der Gründung des Spielkreises einen für einen Sport-
verein neuen und ungewöhnlichen Weg beschritten. 
Aber Ungewöhnliches für einen Sportverein zu ma-
chen ist ja für den Turnverein nicht neu.
Der Spielkreis war für bis 12 Kinder pro Gruppe an 

SPIELKREIS



gungsdefizite bereits im Kleinkindalter aufzufangen. 
Turnen, Ball spielen, Klettern – je nach Wetterlage in 
der großen eigenen Turnhalle oder auf dem Außen-
gelände mit Spielplatz – sind für die Kleinen jedes 
Mal ein Highlight. Vielfältige Bewegungserfahrung ist 
im Kleinkindalter ein prägender Entwicklungsfaktor.
Auch soziale Kompetenzen werden in den Spiel-
kreis-Vormittagen erworben. Das gemeinsame Früh-
stück und der Stuhlkreis sind wichtige Faktoren. Beim 
Frühstück können die Kinder ihre neue Selbstän-
digkeit und das Miteinander mit Stolz erproben. Im 
Stuhlkreis legen sie anschließend immer mit großer 
Begeisterung richtig los. Für alle Knirpse sind diese 
Vormittage etwas ganz Besonderes und sehr Aufre-
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Unser neues Spielkreis-Team

Ich bin Lida Lautenschlager, Jahrgang 84 und von Herzen gern Mama meiner drei 
Kinder. Zusammen mit meinem Mann wohnen wir seit sieben Jahren in Klein-Win-
ternheim.
Wir lieben den Ort, die Menschen und das Leben hier. Ich bin super gern draußen 
an der frischen Luft und in ruhigen Minuten lese ich oder bin kreativ. Mit Kindern zu-
sammen zu sein bedeutet für mich Lebensfreude pur und ich freue mich schon darauf 
auch Ihr Kind kennenzulernen.

Mein Name ist Johanna Höhn und ich bin Mama von zwei Kindern. 
Gemeinsam mit meiner Familie verbringe ich meine Freizeit am liebsten in der Natur 
oder musizierend. Bevor ich Vollzeit-Mama wurde, habe ich als Pädagogin gearbei-
tet. Seither habe ich den Spielkreis als Mutter durchlaufen dürfen und war ganz be-
geistert. Jetzt Ihre Kinder betreuen und den Spielkreis mitgestalten zu dürfen, ist mir 
eine große Freude.

Ich heiße Sophie Guillermo, bin 35 Jahre alt. Mit meinem Mann und drei Kindern  
(4 Jahre, 2 Jahre, 1 Jahr) wohne ich in Klein-Winternheim. 
Ich habe die Qualifikation für Tagesmütter absolviert und arbeitete von 2014 bis zu 
meiner Elternzeit 2018 als Tagesmutter. Für mich gibt es keine verantwortungsvol-
lere Aufgabe als Kindern in ihrer Einzigartigkeit gerecht zu werden. Ich habe große 
Freude daran, Kinder bei ihrer Entwicklung zu begleiten und bin gespannt auf eine 
tolle Zeit im Spielkreis. 

Kinder im Alter von 18 Monaten bis zu drei Jahren 
können bei uns mittwochs und freitags von 9 -12 Uhr 
die Welt erstmals selbstständig ohne Mutti entde-
cken. Sie sammeln hier erste Gruppenerfahrungen 
mit anderen, gleichaltrigen Kindern.
Seit 25 Jahren bieten wir für Kleinkinder einen Spiel-
kreis mit 10 bis 12 Kindern als Ergänzung zur familiä-
ren Erziehung an. An zwei Tagen in der Woche tref-
fen sich die Kleinen in den hellen und freundlichen 
Räumen der eigenen Halle, um unter der Leitung von 
zwei Betreuerinnen mit viel Freude zu malen, zu kne-
ten, zu singen und zu spielen.
Neben der kreativen Entfaltung ist uns die Förderung 
der motorischen Entwicklung sehr wichtig, um Bewe-

Spielkreis – Konzept 
Spiel, Sport und Spaß für Kinder ab 18 Monaten



Eingewöhnung
Eine stabile Beziehung zu einer fremden Person 
kann nur allmählich aufgebaut werden.
Wie lange genau eine Eingewöhnung dauert, ist indi-
viduell von dem Bedürfnis des Kindes abhängig. 
In den meisten Fällen dauert der Beziehungsaufbau 
etwa drei bis sechs Wochen. Bei manchen Kindern 
sind 14 Tage ausreichend, bei anderen braucht es 
mehr als sechs Wochen.
Die Eingewöhnung lässt sich charakterisieren durch:
Grundphase ( Tag 1-3)
Mutter oder Vater kommen mit dem Kind in den Spiel-
kreis, beide bleiben ca. eine Stunde. 

In den ersten drei Tagen erfolgt kein 
Trennungsversuch. Aufgabe der Eltern: 
„sicherer Hafen“ für das Kind sein
Erster Trennungsversuch (ab Tag 4)
Einige Minuten nach der Ankunft verab-
schiedet sich die Mutter / der Vater vom 
Kind, verlässt den Raum, bleibt aber in 
der Nähe. Maximale Trennungszeit 30 
Minuten.
Ziel: vorläufige Entscheidung über die 
Dauer der Eingewöhnung. Wenn erkenn-
bar ist, dass das Kind sich sicher und wohl 
fühlt, erfolgt der erste Trennungsversuch. 
Wenn sich das Kind nach der Trennung 
von den Betreuern trösten lässt, geht es 
weiter zur Stabilisierungsphase. 
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gendes. Um die Kinder dabei nicht zu überfordern ist 
der Spielkreis auf zwei Tage in der Woche begrenzt.
Alle Kleinen lieben diese Vormittage, an denen ihre 
Betreuerinnen sie sehr liebevoll, geduldig und mit 
viel Elan beschäftigen. Und die Mamas und Papas? 
Sie freuen sich über wieder gewonnene Freiräume. 
Denn wenn die Kleinen bestens versorgt sind, kann 
man mal an sich denken und die Zeit z.B. für eine 
eigene Sportstunde nutzen. Mit der Spielkreiserfah-
rung wird später auch der Start in den Kindergarten 
für alle sehr viel leichter sein.
Die Teilnahmegebühr für den Spielkreis beträgt der-
zeit 60 € monatlich. Außerdem ist die Mitgliedschaft 
im Turnverein Klein-Winternheim erforderlich.

Tagesablauf

9:00 Uhr
Öffnung des „Spielkreises“
Ab 9:00 Uhr
Gemeinsames Frühstück – jeder bringt eine Brot-
dose und eine Trinkflasche von zu Hause mit
9:30 Uhr
Freispiel oder Spaziergang
Je nach Wetter oder Befinden und Laune der Kin-
der spielen wir, gehen auf den Spielplatz oder to-
ben in der TV Halle
11:00 Uhr
Snack und gemeinsames Singen
12:00 Uhr
Alle Kinder werden abgeholt



25 Jahre – Spielkreis, FSJ im TV | 15

Stabilisierungsphase (1-3 Wochen je nach Wohlbe-
finden des Kindes)
Die Zeiträume ohne Mutter/Vater werden langsam 
vergrößert. Mutter/Vater bleibt aber in der Nähe.
Schlussphase (ca. 2 Wochen)
Mutter/Vater hält sich nicht mehr in der Nähe auf, ist 
jedoch jederzeit telefonisch erreichbar. 

Zusammenarbeit mit Eltern
Das A und das O in der Kinderbetreuung ist der Aus-
tausch mit den Eltern.
Morgens bei der Übergabe findet ein kleines Ge-
spräch statt:
• Wie war die Nacht?
• Seit wann ist das Kind wach?
• Hat es gefrühstückt?

• Gibt es Infos, die für unseren Tag mit dem Kind 
wichtig sind?

• So können wir uns auf den Vormittag mit dem 
Kind einstellen – was erwartet uns eventuell mit 
dem Kind, was gilt es zu beachten?

Auch bei der Übergabe am Nachmittag findet ein kur-
zes „Tür-und-Angel-Gespräch“ statt. 
So kann kurz besprochen werden wie der Tag lief. 
Gab es Besonderheiten, Verletzungen, Streit? 
So können die Eltern die Erlebnisse ihres Kindes 
nachvollziehen und auf Erlebtes zuhause Bezug 
nehmen.
Ansprechpartner / Kontaktdaten:
Lida Lautenschlager, Tel.: 0179-7224345
Johanna Höhn, Tel.: 0176-63203558

Das Spielkreisteam

Hallo liebe Mitglieder des TV Klein-Winternheim,

mein Name ist Tom Tonollo, ich bin 19 Jahre alt und 
bin im Schuljahr 2019/2020 der FSJler im Verein. Am 
ersten August dieses Jahres begann mein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) und viele neue Aufgaben 
kamen auf mich zu. Im Rahmen meines FSJ bin ich 
sowohl beim TV als auch in der Grundschule einge-
setzt. Man bekommt so einen Einblick in alle mög-
lichen Altersklassen, welche von 2-3 Jahren bis zu 
14-15 Jahren variieren.
Die Vormittage beginnen entweder im Schulsport 
oder aber eine Gruppe aus dem Kindergarten be-
sucht die Halle des Vereins. Diese Tätigkeiten lau-
fen bis spätestens 13 Uhr. Weiter geht es dann ab 
15 Uhr mit Vereinsaktivitäten, wie z.B. Kinderturnen 
und Leichtathletik, aber auch ungewöhnliche Kurse, 
wie Trampolin, gilt es nachmittags zu betreuen. Des 
Weiteren ist zu erwähnen, dass alle Helfer und Be-
treuer sehr herzlich sind und man überall sofort mit 
positiven Eindrücken aufgenommen wird, so fällt es 
jedem leicht von Anfang an Spaß an der Arbeit zu 
finden.
Neben den Aufgaben in der Grundschule, im Kinder-
garten und bei den Kursen nachmittags gibt es auch 
weitere, wie z.B. das Planen und Umsetzen der Fe-
rienbetreuung, denn auch in den Ferien müssen viele 
Kinder bespaßt werden. Man muss sich aber auch 
um das Material in beiden Hallen kümmern, also, ob 
alles am rechten Platz ist und auch einwandfrei funk-
tioniert. Da man sich im FSJ aber auch selbst weiter-

entwickeln will, gibt es während dieses Jahres fünf 
Seminare, die jeweils von Montag bis Freitag statt-
finden. 
Dabei hat man unter anderem die Möglichkeit, kos-
tenlos einen Rettungsschwimmer zu machen. Zum 
Pflichtprogramm gehört die Ausbildung zum Übungs-
leiter C, welche sich über zwei Seminare erstreckt 
und mit der man anschließend befugt ist, Kinder- und 
Jugendgruppen alleine zu betreuen. 
Außerdem lernt man bei diesen Seminaren andere 
FSJler kennen, mit denen man sich austauschen 
kann und viel Spaß bei den Seminaren hat. Ein FSJ 
ist für alle bestens geeignet, die nach der Schule Zeit 
zur Orientierung brauchen oder ohnehin großes Inte-
resse an einem Lehr- oder Erzieherberuf zeigen.

Tom Tonollo

Unser FSJler stellt sich vor



Pinnwand
Halt-Dich FestImpressionen



Alle Kursangebote 
und das Sport
programm findet 
ihr unter

tvkleinwinternheim.de

Herzlichen Dank an Peter Keßler (li.), 

der nun nach vielen Jahren als Kassenprüfer des TV zu-

rückgetreten ist. Martin Nazary unterstützt den TV weiterhin 

und bekommt Ena Häusler als Verstärkung.

Wir suchen genau dich !!!An alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit Spaß an Bewegung:  Wir brauchen euch!Für unsere spannende und spaßige Leichtathletikgruppe 

suchen wir immer neue, aktive Kids und solche, die es wer-

den wollen.

Training ist immerfreitags von 15 bis 16 Uhr .
Lust auf Rennen, Werfen, Springen, wie der Weltmeister 

aus Saulheim? Dann bist du hier genau richtig!
Unser Trainer-Team wartet schon auf dich.  
Auf Los, geht‘s los. 

Komm vorbei  und mach mit ...

TV – Shirts im Wandel



geschaffen werden mit einem breiten Angebot, das 
Freude an der Bewegung schafft und gut für die Ge-
sundheit ist.
Einen Verein geleitet hatte keiner von uns. Also gab 
es viel zu lernen und zu organisieren. Auf Grund ihrer 
Ausbildung und Tätigkeit wurde Ena unsere Kassen-
wartin und diesen Job hat sie 10 Jahre sehr erfolg-
reich ausgeführt. Sie hatte immer den Überblick und 
hat uns so manches Mal an unsere finanziellen Mög-
lichkeiten erinnert. Der Verein ist in dieser Zeit schnell 
gewachsen auf ca. 800 Mitglieder und entsprechend 
wuchsen die Anforderungen. 
In einem Verein spielen neben Fantasie und Leiden-
schaft immer die Finanzen eine entscheidende Rolle. 
Hier hat Ena uns stets ruhig und besonnen den Rü-
cken freigehalten.

Bernhard Schwank
Bernhard ist 1992 zu uns gesto-
ßen nach dem Umzug seiner Fa-
milie von Mainz nach Klein-Win-
ternheim. Er ist dem Sport stark 
verbunden vom Studium, über 
das Hobby bis zu seinen berufli-
chen Tätigkeiten.
Von Anfang an hat er sich im Ver-
ein engagiert und so blieb es nicht 
aus, dass er 1994 zum zweiten 
Vorsitzenden gewählt wurde. In 
seiner Vorstandszeit hat er viele 
Änderungen bewirkt und Anregun-
gen gegeben. Als Beispiel hatte er 
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Expertenwissen
      für Ihren 
    Erfolg

Peter Bugner
WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

> Erstellung von Jahresabschlüssen 
und Steuererklärungen

> Erstellung von Lohn- und 
Finanzbuchhaltungen

> Nachfolgeberatung

> Rechtsformwahl und Umwandlungen

> Betriebswirtschaftliche Beratung

> Existenzgründungsberatung

Peter Bugner
Im Breitenstein 9
55270 Klein-Winternheim
Telefon 0 61 36 / 99 20-0
info@bugner.de · www.bugner.de

Wenn Mitglieder sich besonders für den Verein ein-
setzen und sich im Gefüge des Vereinslebens durch 
ihr Wirken hervortun, hat der Vorstand die Möglich-
keit, sie zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Dies ist 
die größte Möglichkeit unseres Turnvereins Danke 
zu sagen.
Hier möchten wir zwei Ehrenmitglieder vorstellen, die 
an unserer Mitgliederversammlung geehrt wurden.

Ena Häusler
Ena war von Anfang an dabei und hat in den vielen 
Gesprächen bis zur Gründung im Dezember 1986 
mitgearbeitet am Konzept unseres Vereines.  
Wir als Initiatoren haben uns über unsere Kinder 
kennengelernt und wollten hier in Klein-Winternheim 
etwas schaffen, dass es hier bisher so noch nicht 
gab. Mit dem Schwerpunkt Kinder sollte ein Verein 

Unsere neuen Ehrenmitglieder
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„Boah Mama! Das ist die Bühne, auf der wir unseren 
allersten Auftritt haben? Und die wurde extra für uns 
aufgebaut?“

Im Glauben gelassen, dass die Zuschauer am Halt-
Dich-Fest-Sonntag ausschließlich gekommen waren, 
um unsere vierjährigen Mini-Dancers zu bestaunen, 
rockten die jungen Tänzerinnen und Tänzer wie Pro-
fis die Bühne und verzauberten ihr Publikum mit zwei 
gelungenen Darbietungen. Die geglückte Bühnen-
premiere machte den jungen Akteuren Lust auf mehr 

und lässt sie auch zukünftig träumen von den Bret-
tern, die die Welt bedeuten.
Für noch mehr Glitzer sowohl auf der Bühne als auch 
in den Augen der Kinder sorgten die (Glitzernagel-
lack-) Geschenke, die sie freudestrahlend aus den 
Händen unserer Bürgermeisterin Ute Granold ent-
gegennahmen. Vielen Dank dafür!  

Susanne Schwark

Mini-Dancers beim Halt-Dich-Fest

zum 10-jährigen Bestehen eine Autogrammstunde 
mit bekannten Sportlern organisiert – mit dabei Jür-
gen Klopp – oder ... auf einer Klausurtagung haben 
wir über die Zukunft des Vereins diskutiert – TV 2020 
war das Ziel – bald haben wir es erreicht.
Auch nach Ende der Vorstandszeit 2002 war Bern-
hard immer kreativer Kopf im Verein – häufig mit 
weißer Perücke und langem Bart. So erscheint es 
wie selbstverständlich, dass er auch maßgeblichen 
Einfluss hatte auf den Bau unserer Halle und auf die 
Möglichkeit ihrer Finanzierung. Bernhard hat den 
Kontakt hergestellt zum Deutschen Turnerbund, der 
gerade ein neues Konzept für den Bau und die Ge-
staltung von reinen Gymnastikhallen untersuchte 
und hier in Klein-Winternheim die Möglichkeit sah, 
das Konzept einer Musterhalle zu verwirklichen. Da-
mit waren die Genehmigungsfähigkeit dieser doch so 
anderen Halle (keine DIN Norm) und deren finanziel-
le Unterstützung durch das Land, den Kreis und die 
Ortsgemeinde möglich.
Dies sind nur einige Beispiele von Bernhards Ein-
flussnahme auf unsern Verein, wenn auch mit der 
Halle eine deutlich sichtbare. 

Der Vorstand

Unsere Ehrenmitglieder Ena Häusler und Bernhard 
Schwank spenden dem Verein neue Basketbälle – 
Herzlichen Dank!



likum noch unsere gemeinsame Zugabe, die wir mit 
viel Spaß und Freude tanzten. 
Als Belohnung für unseren unterhaltsamen Auftritt 
bekamen wir noch einen Gutschein, mit dem wir uns 
noch Getränke oder etwas zu essen holen konnten. 
Wir Dancers hatten mal wieder sehr viel Spaß und 
würden uns freuen, wenn wir noch viele weitere Jah-
re dabei sein dürfen, um für den guten Zweck zu tan-
zen.
Besonders dankbar sind wir unserer Trainerin Isabel 
Marquardt, denn ohne sie hätte dieser tolle Auftritt 
nicht stattgefunden! 

Franziska Poganiuch & Patrizia Kraus

Am Samstag, den 31.08.2019 hatten wir Lucky 
Dancers unseren Auftritt beim „Run for Children“ in 
Mainz. Die Dancers waren bereits zum 11. Mal auf 
der Bühne zu sehen und dieses Jahr durften wir auch 
wieder dabei sein!
Ca. eine Stunde vor dem Auftritt trafen wir uns zur 
Generalprobe, damit bei unserem Auftritt nichts 
schief “tanzt“. Als wir dann endlich unsere Tänze 
präsentieren durften, waren wir alle sehr aufgeregt, 
aber hatten auch eine große Vorfreude. Nachdem 
die Lucky Dancers ihren Tanz mit großem Applaus 
beendeten, waren die Devil Dancers mit ihren zwei 
großartigen Tänzen an der Reihe, die sie ebenfalls 
sehr gut meisterten. Danach zeigten wir dem Pub-
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Auftritt beim „Run for Children“ von den Lucky und Devil Dancers 2019
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auch neue Teilnehmer aufgenommen werden kön-
nen, bietet Petra seit kurzem einen zusätzlichen An-
fängerkurs am Dienstagvormittag an. 
Diese Kurse sind von der Zentralen Prüfstelle Prä-
vention zertifiziert und werden von den meisten 
Krankenkassen bezuschusst. Ebenfalls zertifiziert ist 
der Kurs „Bewegen statt Schonen“, der sich intensiv 
der Bekämpfung von Rückenproblemen widmet, so-
wie der Kurs „Beckenbodengymnastik“ am Samstag-
vormittag bei Physiotherapeutin Ulrike Schellerhoff.
Auch die Yoga-Fans finden zwei verschiedene Kurse 
in unserem breiten Angebot, das z.B. auch Felden-
krais-Kurse, Tiefenmuskuläres Training, Orientali-
schen Tanz oder Gesellschaftstanz beinhaltet. Wer 
sich so richtig auspowern möchte, ist schließlich 
beim Jumping Fit auf unseren 15 Minitrampolinen 
oder beim Fitnessboxen & Kicken genau richtig. 
Bei allen Kursen ist – nach Voranmeldung und so-
fern Plätze frei sind – eine Schnupperstunde möglich 
und Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Kurs-
termine, Ansprechpartner und alle weiteren Informa-
tionen findet sich unter der Rubrik „Kursangebote“ 
auf unserer Homepage.

Petra Becker

Zusätzlich zu unserem breiten Sportangebot, das im 
Mitgliedsbeitrag „inklusive“ ist, bietet der Turnverein 
seit Jahren sehr erfolgreich Sport- und Gesundheits-
kurse mit Kursgebühr an. 
Die 60- bzw. 90minütigen Kurseinheiten finden i.d.R. 
in 10er-Blöcken statt und stehen auch Nichtmitglie-
dern offen, die vielleicht nur vereinzelt einen Kurs bu-
chen und sich deshalb nicht an einen Verein binden 
wollen. Für unsere Mitglieder sind die Kursgebühren 
natürlich deutlich günstiger. Dieses flexible System 
spricht ein breites Publikum an und die Kurse sind 
sowohl von Mitgliedern also auch von Nichtmitglie-
dern sehr gut gebucht.
NEU: Erstmalig in diesem Jahr plante der TV einen 
Kurs zum Thema „Basenfasten“, das den Teilneh-
mern an drei Abenden im Oktober von Ernährungs-
beraterin Martina Böhme nahegebracht wurde.
NEU: In Form einer einmaligen Schnupperstunde 
konnten sich die Teilnehmer dem Lachyoga widmen. 
Bei Interesse hat Silvia Conradi alle Infos hierzu pa-
rat und wir hoffen, im neuen Jahr einen Kurs anbie-
ten zu können. Es darf gelacht werden!
Wieder da ist Pauline Weis mit ihrem beliebten Zum-
bakurs. Nach ihrem Wiedereinstieg im Sommer wa-
ren beide seitdem angelaufenen Kurse sofort ausge-
bucht. Freie Plätze gibt es erst wieder im Januar.
Den Pilateskursen von Petra Liebrich sind ihre Teil-
nehmerinnen zum Teil schon seit Jahren treu. Damit 

Neuigkeiten aus unserem Kurssystem 
Sportliche Vielfalt in unserem Verein

Jeden Dienstag trainieren unsere beiden jüngeren 
Jazzdance- Tanzgruppen des Vereins im Spiegelsaal 
der TV Halle Klein-Winternheim.
Es wird immer fleißig getanzt und auch jetzt schon 
bald für die Weihnachtsfeier geprobt.
Wie jedes Jahr nach den Sommerferien wird ordent-
lich rotiert in den Tanzgruppen des Vereins. Ältere 
Kinder steigen auf und jüngere Kinder kommen neu 
dazu. 
Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf zwei kunter-
bunte Truppen mit vielen tanzbegeisterten Kindern.

Jetzt seid ihr gefragt!
Seid ihr in der Grundschule und habt Lust zu tanzen?

Dancers suchen dich – Lust zu tanzen?

Dann seid ihr bei uns genau richtig! Wir suchen tat-
kräftige Verstärkung:
ANGEL DANCERS 1. + 2. Klasse:
dienstags 17:10-18:10 Uhr im Spiegelsaal der 
TV-Halle
WILD DANCERS 3. + 4. Klasse: 
dienstags 18:10-19:10 Uhr im Spiegelsaal der 
TV-Halle 
Kommt einfach vorbei und schnuppert rein! Wir freu-
en uns auf euch! 

Euer Trainerteam 

Kaja Amling, Lena Brunke und Joline Nazary
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Die kleinen Ballettmäuse von Liviu Sirbu entführen 
uns federleicht in eine andere Welt. Anmutig und 
schwungvoll führen die kleinen Tänzerinnen ihre 
Übungen aus, untermalt von passender Klaviermu-
sik. Da Kinder von Natur aus kreativ und tänzerisch 
veranlagt sind, können bereits in der Tänzerischen 
Früherziehung bei Kindern ab 3 Jahren die Grund-
lagen des klassischen Balletts spielerisch erarbeitet 
werden. 
Der erfahrene Tanzpädagoge und ehemalige Pro-
fi-Tänzer Liviu Emanoel Sirbu leitet seit 30 Jahren 
Ballettklassen. Bei uns in Klein-Winternheim finden 
seine Ballettstunden immer donnerstags im Spie-

gelsaal unserer Halle statt: zuerst um 15:30 Uhr die 
kleinen Tänzerinnen ab 3 Jahren, die Vorschulkin-
der und Erstklässler. Eine Stunde später ist dann die 
Gruppe mit den Kindern ab 8 Jahren dran. 
Beide Gruppen könnten noch Verstärkung gebrau-
chen – also ran an die Ballettstange! 
Weitere Informationen und Anmeldung bei: 
Liviu Emanoel Sirbu 
T 06131/61 22 98 | M 0179/32 94 682 
liviu@les-pilates.de | www.les-pilates.de

Liviu Emanoel Sirbu
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Bürgermeister-Schreiber-Str. 2
55270 Klein-Winternheim
Fon: 06136. 76 00 9 07
Fax: 06136. 76 05 6 11
Email: info@fliesenprofismainz.de
Web: www.fliesenprofismainz.de

Wir bieten professionelle, auf Kundenwünsche abgestimmte  
Lösungen individuelle Gestaltungskonzepte, die neben der  
detaillierten Planung auch eine ausführliche Vorberatung in  
Sachen Materialauswahl, Design und Farbgestaltung beinhalten.

Tänzerische Früherziehung und Kinderballett 
donnerstags im Spiegelsaal
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Großer Zuspruch bei den Handball-Minis 

ten, die immer wieder erneuert werden mussten, liegt 
Günthers Augenmerk. 

Auch hat er einen Nachfolger herangezogen, den er 
von klein auf über Jahrzehnte zum Judo herangeführt 
hat: Michael Ziegert leitet mittlerweile selbst Stunden 
und gibt den guten Geist von Günther und Inge Häm-
merling an die Kinder und Jugendlichen weiter.
Danke, lieber Günther – großen Dank für so viel En-
gagement!

Meinolf Kleiner, Sportwart

Unser Judo-Trainer Günther Hämmerling, der alle 
Judoauszeichnungen erreicht hat, ist seit dem 1. Au-
gust 2019 nun genau 30 Jahre Abteilungsleiter und 
Kopf unserer Judo-Abteilung. Er erhielt das „Silberne 
Eichenblatt“ nebst Urkunde vom Rheinhessischen 
Turnerbund für seine einmalige Ehrenamtlichkeit und 
Treue.
Gemeinsam mit seiner Frau Inge, scheute Günther 
über 30 Jahre nicht die lange Anfahrt von ihrem 
Wohnsitz in Ingelheim nach Klein-Winternheim. Mit 
viel Herzblut organisierten sie in den ersten Jah-
ren einige große Judo-Turniere, wobei die gesamte 
Fläche der Haybachhalle mit Judomatten ausgelegt 
wurde, sodass an vielen Wettkampfmatten gleich-
zeitig sehenswerte Kämpfe stattfanden. Eine große 
Zahl von Teilnehmern aus der ganzen Region waren 
immer dabei – vom einfachen Judoka bis hin zu Welt-
klasse-Athleten. 
Viele Kinder des TV hat Günther über die Jahre mit 
diesem Sport begeistert und geprägt. Noch heu-
te sind seine früheren Judo-Kinder ihm sehr dank-
bar, mit welcher Disziplin und Enthusiasmus er die 
Judo-Fähigkeiten vermittelt hat, die heute noch an-
wendbar sind.
Er bot viele Selbstverteidigungskurse in der TV-Halle 
an, die einen großen Zulauf hatten und auch heu-
te noch haben. Und immer herrscht in seinen Ju-
do-Stunden Disziplin und Ordnung, wie man es wohl 
nur in dieser Sportart vermitteln kann.
Der TV unterstützte seine gute Arbeit mit vielen Hilfs-
mitteln. Besonders auf den teuren, rd. 60 Judomat-

Judo-Trainer Günther Hämmerling für 30-jährige Tätigkeit geehrt
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Unsere Handball-Gruppen erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Mittlerweile sind wir bei den Minis so viele, 
dass wir zwei Mannschaften bilden können. Wir spie-
len sehr gerne verschiedene Spiele wie Abwerfen, 
Quitschi usw. Damit die Motorik geübt wird, trainieren 

wir fangen, werfen, Sprungwurf und Zielen. Wir wol-
len uns darauf vorbereiten, im kommenden Jahr Tur-
niere mitzuspielen. Darauf freuen wir uns schon sehr! 

Katharina Paetz



Bei der gleichzeitig stattfindenden 32. Weinpro-
ben-Orientierungswanderung nahmen 285 Wande-
rer teil. Sie hatten jeweils ein Probierglas in der Hand 
und suchten fünf gut versteckte Weinstände unserer 
heimischen Winzer über die 5,5 km-Strecke. An den 
Weinständen konnte man sich ausruhen, einen kur-
zen Plausch mit eingetroffenen Bekannten halten  – 
und schon konnte die Tour weitergehen. 
Allseits gelobt wurde die ansprechende Strecke, die 
von mir  im Vorfeld erarbeitet wurde. Selbst einhei-
mische Teilnehmer begrüßten es, auf diese Weise 
auch mal in bisher unbekanntes Gebiet gekommen 
zu sein. Im Ziel angekommen, vollbepackt mit vie-
len Eindrücken, netten Begegnungen und dem köst-
lichen Wein, legte so mancher Teilnehmer die Füße 
hoch. 

Bei der Siegerehrung wurden die drei größten Grup-
pen mit Sekt- und Weinpräsenten für ihre Teilnahme 
belohnt. Jeder konnte es sich bei Spießbraten oder 
Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. Unsere TV Lu-
cky- und Devil-Dancers zauberten zur Unterhaltung 
drei flotte Show-Dance-Einlagen auf die Bühne. 
So fand wieder, sowohl für die Klein-Winternheimer 
Winzer als auch für den Turnverein, eine schöne Ver-
anstaltung ihr Ende. Die Vorbereitungen für das 33. 
Event werden in Kürze anlaufen. Ich bin hoch zufrie-
den mit den Teilnehmerzahlen, den guten Leistungen 
und dem Ablauf der Veranstaltung.

Meinolf Kleiner

 
 

 
MARCS FAHRSCHUL TEAM 

…einfach fahren lernen… 
 

Hier finden Sie uns : 
 
Nieder-Olm   Uhlandstraße 4  
Klein Winternheim Am Weltersborn 1 
Stadecken-Elsheim Am Kirchenthing 14 
 
Web: www.marcs-fahrschul-team.de 
Mail: info@marcs-fahrschul-team.de 
Tel.: 06136  905 96 66 oder 905 96 67 
Mobil: 0178  680 67 11 oder 0178  680 67 28         
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Wir freuten uns über die Zusage, dass unser Verein 
in diesem Jahr die RLP-Meisterschaften ausrichten 
durfte. Am Sonntag, den 19. Mai fanden sich rund 
130 Läufer/innen aus ganz Rheinland-Pfalz im schö-
nen Rheinhessen-Dorf ein, um in den verwinkelten 
Gassen im alten Ortskern auf Postenjagd zu gehen.
Es wimmelte nur so von Läufern, die in verschie-
denste Richtungen kreuz und quer und möglichst 
schnell ihre optimalen Routen suchten. Neun ver-
schiedene Strecken zwischen 1 und 3 km erforderten 
ein schnelles Kartenlesen, schnelle Entscheidungen 
und Sprintschnelligkeit. Ergebnis: Drei Läufer vom 
TV Klein-Winternheim wurden jeweils Vizemeister in 
ihren Klassen: Alexander Eckert, Katharina Ander 
und Jan-Philipp Ott.
Ohne große Pause ging es weiter in die Weinberge, 
wo sich der 32. Weinberg-Orientierungslauf „quer 
durch die Geiershölle“ anschloss. Bei vielen Höhen-
metern und angenehmen Temperaturen kamen alle 
verletzungsfrei ins Ziel und wurden bei den abschlie-
ßenden Siegerehrungen mit vielen Preisen bedacht.

Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf
und 32. Weinproben-Wanderung



Tatort – Jumping Fitness

Das Sportfachgeschäft in Mainz Ebersheim
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Tatort:   TV Halle Klein Winternheim – Spiegelsaal 
Zeitpunkt:  Samstag 21/09/19 15.00 h 
Opfer:  16 Trampoline 
Tathergang: Ohne Gnade und ohne jegliche Rücksicht wurde 
über Monate auf den Trampolinen gesprungen und geschwitzt, es 
wurden Tiefenmuskeln trainiert, es wurde Fett verbrannt, es wurde 
gelacht, es wurde hart Ausdauer und Kraft trainiert. 

Tatmotiv: Extremer Spaß am Sport 
Spurenbeseitigung: Mit Unterstützung 
von 7 Helfern wurden die Trampoline 
mit insgesamt 768 Gummis neu be-
spannt. 
Entstandener Schaden: Wunde Finger, 
durchgeschwitzte Shirts  
Erste-Hilfe-Maßnahmen: Sekt um den 
Kreislauf zu stabilisieren, Pflaster 
Ausgesetzte Belohnung: Kaffee, Ku-
chen, Muffins, Wasser, Apfelsaft 

Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich für den tatkräftigen 
Einsatz der Helfer bedanken, ohne euch hätten wir das nicht geschafft! 

                                                                   Jeanette Michalla 
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Nachdem alle Teilnehmer an der Haybachhalle ein-
getroffen waren, wurden Informationen zu Anfahrt 
und Startpunkt der Tour besprochen und Fahrge-
meinschaften gebildet.
Am „Wanderparkplatz Windeck“ unterhalb des Feld-
bergs angekommen, richtete die Wanderschar Ruck-
säcke und Wanderschuhe für den Abmarsch – aber 
los ging es noch nicht!
Gerhard teilte den Wanderern nämlich mit, dass die 
Tour nicht nur den Körper fordern würde, sondern 
auch den Geist: Beim „Großen Wanderrätsel zur TV 
Frühjahrswanderung am Großen Feldberg“ waren 
Aufmerksamkeit und eine gute Beobachtungsgabe 
entlang der Wanderoute gefordert. Auch geschicht-
liche und geologische Kenntnisse waren beim Lösen 
des Rätsels hilfreich.

Auf steinigem Pfad ging es steil hinauf zum Gipfel. 
Am Gipfelkreuz war das erste Gruppenfoto fällig und 
die erste Rätselfrage konnte locker beantwortet wer-
den: Der große Feldberg ist mit 881 m der höchste 
Berg im Taunus und der zweithöchste Berg Hessens!

Auf dem anschließenden Weg 
zum „Brunhildisfelsen“, einem rie-
sigen Gesteinsblock aus Taunus-
quarzit, genossen wir die tollen 
Ausblicke über Wetterau und Tau-
nus. Der Nibelungensage nach 
soll Drachenbezwinger Siegfried 
hier die schlafende Brunhilde 
wachgeküsst haben. 
Dann verließen wir den Großen 
Feldberg in nordöstlicher Rich-
tung und wanderten bergab ent-
lang des „Limes-Erlebnispfades“. 
Da dieser direkt auf dem Limes 
– dem römischen Grenzwall – ver-
läuft, trafen wir nach kurzer Zeit 
auf die Fundamente eines römi-
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Tel. 06136.88 0 44
55270 Klein-Winternheim
Montag bis Freitag 
von 9.00 bis 17.30 Uhr
März bis einschl. August
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

EINBRUCHSCHUTZ
durch Fenster und 

automa�sche Rolläden 
vom Fachmann

Am Sonntag, dem 2. Juni 2019, machten sich die 
TV-Wanderer auf, um den „Großen Feldberg“ im Tau-
nus zu erklimmen.

Die Rheinhessen bei den Römern in Hessen
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info@happel-metallbau.de
www.happel-metallbau.de

schen Wachtturms. Der Limes ist auch heute noch 
gut erkennbar und seit 2005 von der UNESCO als 
Weltkulturerbe geschützt. Mit einer Länge von über 
500 km ist er das zweitgrößte Bodendenkmal der 
Welt nach der Chinesischen Mauer. 
Wenig später erreichten wir die Passhöhe „Sandpla-
cken“ (669 m). Diese wurde vor den Römern bereits 
von den Kelten 400 v. Chr. als Hochtaunusübergang 
genutzt. Wir überquerten die Taunushochstraße (auf 
der in früheren Zeiten Bergrennen für Autos und Mo-
torräder ausgetragen wurden), und wechselten somit 
von der germanischen auf die römische Seite des Limes. 

Nun kamen wir an den „Wanderparkplatz Pfahlgra-
ben“ und folgten dem gut ausgebauten „Tillmanns-
weg“. Hohe Bäume spendeten Schatten, und so war 
das Wandern trotz der hohen Temperaturen ange-
nehm. Wir gingen südwärts, passierten die „Zirbel-
kiefer-Schneise“ und kamen schließlich zum „Fuchs-
tanz“ (662 m). Seit dem 19. Jahrhundert gibt es hier 
eine Waldwirtschaft, die sich bis heute allergrößter 
Beliebtheit erfreut. Das überrascht nicht, denn das 
Lokal ist gemütlich und die Portionen sind reichhaltig 
– also genau richtig für die TV-Wanderer!
Nach ausgiebiger Rast nahmen wir die letzte Etappe 
unserer Wanderung in Angriff. Entlang des Fuchs-
tanzweges ging‘s wieder bergauf und nach 40 Minu-
ten erreichten wir unseren Startpunkt am „Wander-
parkplatz Windeck“. Dort konnte schließlich auch die 
letzte Frage des Wanderrätsels gelöst werden: Der 
durchschnittliche Energieverbrauch bei 75 kg Kör-
pergewicht liegt bei ca. 480 kcal!
Eine fordernde, aber gleichzeitig erholsame Wande-
rung in wunderschöner Natur liegt damit hinter uns. 
Aber gemäß der Devise: “Das Beste sollte nie hinter 
uns, sondern immer vor uns liegen“ (Bertrand Rus-
sel), freuen wir uns schon auf die TV-Herbstwande-
rung.
Die Tourdaten:
• Die Tour war 9,3 km lang
• Der höchste Punkt lag bei 874 m und der tiefste 

bei 662 m
• Wir wanderten insgesamt 4,55 km bergauf und 

4,65 km bergab
• Die reine Wanderzeit betrug ca. 3 Stunden.

Gerhard Lotz (Text), Rokarth Piontek (Bilder)
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Am 31.8.2019 war es wieder soweit – die jährlichen 
Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften standen auf 
dem Terminplan. Und nicht nur die Sommerson-
ne gab Vollgas – auch die zahlreichen kleinen und 
großen Teilnehmer liefen am letzten Augusttag zur 
Hochform auf.

Aufgrund der heißen Temperaturen standen zuerst 
die Langstreckenläufe an, dann folgten Sprung, Wurf 
und Sprint, um in den verschiedenen Altersklassen 
die jeweiligen Vereinsmeister zu ermitteln. Außerhalb 
des Wettkampfmodus durften sich auch schon die 
Allerkleinsten im Alter von 2 bis 4 Jahren bei einem 
Spaß- & Spiel-Wettkampf erproben – und taten dies 
mit großer Begeisterung! 
Einige Eltern und Vereinsaktive legten im Anschluss 
an die Wettkämpfe noch das Sportabzeichen ab. Bei 

Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften 2019 

der Siegerehrung strahlten alle mit der Sonne um die 
Wette und beim anschließenden Spielfest mit Kaffee 
und Kuchen herrschte noch bis nachmittags buntes 
Treiben auf dem Sportplatz. 
Das Spielmobil, das wir auch in diesem Jahr wieder 
vom Halt-Dich-Fest-Team ausleihen konnten, öffnete 
seine Türen und zauberte Hüpfburg, Riesenmikado, 
Stelzen und vieles mehr herbei. Außerdem gab es 
als besondere Attraktion wieder den aufgeblasenen 
Megaball, in dem die Kinder über den Rasen kugeln 
konnten.

Vielen Dank an alle, die an diesem tollen Tag mitge-
macht haben und insbesondere an die vielen Helfe-
rinnen und Helfer!

Petra Becker

Liebe Vereinsmitglieder, 
wir benötigen Verstärkung! Denn gerne würde ich 
hier mit Bildern vom letzten Sommer und aktiven 
Trainingsstunden auf dem Sportplatz dieser wunder-
baren Trainingsstunde dienen. 
Leider muss man sagen, das neben dem prachtvol-
len Angebot des Vereins, dies eine der Stunden ist, 
die leider immer mehr aussterben. 
Innerhalb des letzten Jahres hat sich die ursprüngli-
che Teilnehmerzahl drastisch reduziert, sodass diese 
Stunde im Spätsommer immer öfter wegen zu wenig 

Teilnehmern ausfallen musste. Es ist immer schade 
der Minderheit, die dann mal kommt, in die traurigen 
Gesichter zu schauen und sagen zu müssen, dass 
der Sport heute leider ausfällt. 
Deswegen: Wir hoffen auf viele sportbegeisterte Kin-
der zwischen 6 und 12 Jahren, die Freude an der Be-
wegung haben und zusammen mit unseren Trainern 
Marius Schmitt und den FSJ-lern viele schöne Sport-
stunden haben werden. Macht mit!

Euer Trainer-Team

Kinder- und Jugendleichtathletik – freitags 15–16 Uhr 
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Mit unseren Seniorengruppen gingen wir Anfang Mai 
zum roten Wingertshäuschen und haben die herrli-
che Aussicht bei schönstem Sonnenschein genos-
sen. Von dort aus wanderten alle zur Schaukel. 

Zu unserem gemeinsamen Abschluss ging es in 
Nauths Hof. In einem schön geschmückten Zelt stan-
den Tische und Stühle sowie ein liebevoll gestaltetes 
Buffet. Wir brauchten nur noch Platz nehmen! Es war 
ein richtig schöner Vormittag, es wurde viel gelacht 
und erzählt.

Auf zum Wingertshäuschen ...

Wir freuen uns schon auf die nächsten Wanderungen 
mit allen unseren Gruppen.

Sabine und Sieglinde

Kleine Wanderung auf dem Panoramaweg vom Win-
gertshäuschen zur Schaukel – und alle machen mit …
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Es ging in die Gemarkung von Klein-Winternheim, 
wobei die Tiere der hiesigen Landwirtschaft das Ziel 
waren. Zuerst zu den Hühnern und Schafen, danach 
haben wir die jungen Kühe bewundert, die im Freien 
leben. Passend zur abendlichen Stimmung gaben 
die Grillen noch ihr Konzert.

Wirbelsäulengymnastik geht wandern ...

... und so, wenn wir uns – natürlich nach – unserer 
traditionellen Wanderung zum gemütlichen Beisam-
mensein treffen.

Am Ende dieser Wanderung kamen wir zum gemüt-
lichen Ausklang auf dem Grillplatz zusammen. Essen 
und Trinken hatte jeder im Rucksack und wie immer 
gab es ein Buffet mit einer überwältigenden Vielfalt 
an Speisen und Getränken. Einige konnten mit allen 
Sinnen genießen … 

Sabine und Sieglinde

Wirbelsäulengymnastik bei Sieglinde Nauth:  
So sieht es aus, wenn wir Sport machen ...
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LAITSCHEK GmbH
Auf dem Langloos 14, 55270 Klein-Winternheim
Telefon: 0 61 36. 95 34 16, Internet: www.laitschek.de

FÜR UNSERE 
2.000 KUNDEN 

UND SIE!

N 1º

PRIVAT //
IHRE PROFIS
FÜR AUFGABEN 
IM HOME-BEREICH.

OBJEKT //
IHRE DETAIL-DENKER 
MIT HOHEM DESIGN- 
UND FERTIGUNGSLEVEL.

INDUSTRIE //
IHRE BRANCHEN-EXPERTEN, 
AKTUELL ZERTIFIZIERT 
NACH REGEL UND NORM.


