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„Regel-Sportbetrieb eingestellt!“

Vereinsleben trotz Corona 
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Jürgen Fleischmann | 
1. Vorsitzender 

2 | Grußwort, Glückwünsche

Liebe Mitglieder, 
es ist gerade Ostersonntag und es ist sehr ruhig, ungewohnt still. Corona 
hat das Leben im Griff und noch ist bei allem Optimismus nicht abzuse-
hen, wann die Normalität, wie wir sie gewohnt sind, wieder zurückkehrt.
So hatte ich am 12.April geschrieben. Und heute? Ich bin wieder etwas 
zuversichtlicher. Bei aller Vorsicht, es geht langsam wieder los und erste 
Stunden – beginnend mit der Leichtathletik am Montag, den 18. Mai – 
werden auf dem Sportplatz stattfinden. Langsam noch und in kleineren 
Gruppen mit strengen Auflagen, um Infektionen zu vermeiden. 
Bis dahin war der TV nicht arbeitslos: Einige unserer Trainer und Kurs-
leiter haben mit ihren Mitgliedern eigene „Übungsstunden“ verabredet 
über YouTube, Zoom, Jitsi, Skype oder WhatsApp oder Facebook oder 
mit CDs, aber auch mit Übungen direkt aus dem Internet. Es wurden auch 
Übungsabläufe auf Papier verteilt für die, die nicht mit dem Internet klar 
kommen. Für diese Initiativen wollen wir uns bedanken. Sie zeigen, dass 
der Turnverein lebt und miteinander „redet“. Das tröstet uns etwas über 
die Dinge, die wir definitiv absagen mussten. Alles war schon geplant und 
fixiert für unsere große Zumba Party, die als Zumbathon® Charity mit 
dem Erlös als Spende geplant war. Die Weinprobenwanderung und der 
Orientierungslauf mussten im 33. Jahr abgesagt werden, ebenso wie das 
Kinderturnfest und die Osterferienbetreuung und manche Brückentags-
betreuung.
Aber es geht weiter! Natürlich alles unter dem Vorbehalt der Entwicklung 
der Epidemie und auch der staatlichen Vorgaben zu unserm Schutz. Ab 
dem 27. Mai dürfen auch die Hallen wieder geöffnet und bespielt werden. 
Noch gibt es keine direkten Vorgaben. Sicher sind Sportarten mit direk-
tem Körperkontakt weiter verboten und es werden auch Grenzen gesetzt 
werden für den Abstand untereinander und überhaupt über die Anzahl 
der Teilnehmer bezogen auf die Größe der Übungsräume. Aber auch hier 
wird sich alles weiterentwickeln hin zu einer weitest gehenden, gewohn-
ten Normalität. Wie schnell das geht? Das hängt auch von uns allen ab, 
wie wir uns und andere schützen und Abstand halten, um die Corona Epi-
demie weiter zurück zu drängen. 
Zum Schluss mein Wunsch, seid vorsichtig, bleibt gesund, zuversichtlich 
und besonnen.   

Euer Jürgen Fleischmann

Glückwunsch zu 25 Jahren Mitgliedschaft im TV
Wir gratulieren unseren Jubilaren:

Rebecca Ramirez | Birgit Kissel | Felicia Areiter | Fabia Schäfer  
Susanne Hardt | Vera Hardt | Lisa Eckert | Petra Lahr | Sven Lahr  
Hans-Willi Blum | Mark Benedikt Schäfer | Jennifer Kargel  
Katharina Secker | Maike Vogel | Undine Klein

Die Ehrungen für die 25-jährige Mitglied-
schaft werden in der Jahreshauptversamm-
lung am 16. September durchgeführt.
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In dieser Ausgabe

Vereinsleben in „Corona-Zeiten“
Ein Donnerstag Ende März, 9 Uhr in der TV-Halle – 
normalerweise herrscht hier ein munteres Gekrabbel 
rund um mein Fritzchen, das mich nun schon seit 
sieben Jahren in meine Krabbelturnstunde begleitet. 
Doch heute… keiner da, alles leer und still. Ein fieser 
kleiner Virus hat es geschafft, alles lahmzulegen – 
auch unseren Sportbetrieb. Es tut einem in der See-
le weh, die Schilder zu lesen und die leeren Hallen, 
Spiel- und Sportplätze zu sehen. Unsere tolle Zum-
baparty – abgesagt. Unser großes Kinderturnfest 
– abgesagt. Die Osterferienbetreuung, der Orientie-
rungslauf und, und, und – abgesagt…
Ein Jammer und doch notwendig und ohne Alternati-
ve für uns als Verein. War die Anfang März getroffe-
ne Entscheidung, die Zumbaparty abzusagen, noch 
von vielen Fragezeichen begleitet, gab es Mitte März 
keinen anderen Weg mehr: Wir wollten, wir mussten 
mit den Schul- und Kita-Schließungen auch unseren 
kompletten Sportbetrieb einstellen, Kurse verschie-
ben, Veranstaltungen absagen und somit auf das 
gewohnte Miteinander in der Vereinsgemeinschaft 
verzichten. 

Leere Hallen – Sportbetrieb eingestellt 

Neue Situation – neue Wege
Doch ein ideenreicher Verein wie der unsere 
braucht nicht lange, um im Rahmen der aktuellen 
Möglichkeiten doch aktiv zu bleiben… Videos von 
Petra Liebrich mit kleinen Übungseinheiten aus 
ihrem Yoga- und Pilatesprogramm, ein Zumbavi-
deo von Pauline Weis oder ein schweißtreibendes 
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•  Reparatur aller Fabrikate

•  Inspektionen

•  Bremsendienst

•  Unfallinstandsetzung

•  elektr. Fahrzeugdiagnose

•  Glas- und Reifenservice

Klein-Winternheim • Raiffeisenstraße 14 • Telefon: (0 61 36) 8 96 66

TÄGLICH: TÜV/AU für PKW und LKW

Kfz-Meisterbetrieb
R. Kilicaslan

Workout von Trainer Chris bringen den Sport zu den 
TeilnehmerInnen nach Hause. Jumping-Fitness wird 
kurzerhand zum Home-Jumping, denn auch Jeanette 
Michalla stellt sich regelmäßig auf dem heimischen 
Trampolin vor die Handykamera und drückt auf den 
Aufnahmeknopf. Per Hänger wurde ein Trampolin-
Verleih organisiert. Frei nach dem Motto: Wenn ihr 
nicht zum Sport zu uns kommen könnt, kommt der 
Sport halt zu Euch nach Hause… 
Auf ihrem eigenen Kanal „gesund-fit-mobil Anti Coro-
na Bellafitness“ hält Euch unsere Trainerin Bella fit, 
die normalerweise die Kurse „Fitnessboxen“ bei uns 
anbietet. Und bei Iris Bochnia findet man Online-An-
gebote für den Orientalischen Tanz auf ihrer Home-
page.
Auch die Dancers-Familie versorgt ihre Tänzerinnen 
mit Trainingsvideos und selbst die Mini-Dancers er-
reichte aus dem Wohnzimmer von Familie Tinnacher 
ein Video zum Mittanzen!
Andreas Cezanne und seine Übungshelfer bieten 
den Leichtathletik-Kids gleich auf verschiedensten 
Wegen Möglichkeiten und Ideen für Sport und Be-
wegung – sei es ein tolles Trainingsvideo, eine Mit-
mach-Videokonferenz oder Ideen per Mail für die 
Trainingsstunden daheim. Ebenso mit Übungen 
versorgt wurden per Video und per Posteinwurf die 
TeilnehmerInnen der Wirbelsäulengymnastik und die 
Senioren von Sieglinde Nauth und Sabine Molitor.
Vielen Dank – Ihr seid spitze!
Allen unseren Trainern und Helfern auf diesem Weg 
ein riesengroßes Dankeschön für Euer Engagement! 
Auch wenn Ihr manchmal mit der Technik kämpfen 
musstet – Ihr habt uns Spaß und Bewegung in unser 
Zuhause gebracht und dazu beigetragen, dass wir 
die Corona-Krise gesünder, entspannter und irgend-
wie auch „gemeinsamer“ überstehen!

Macht mit, bleibt fit!
Unseren Mitgliedern danken wir für’s Mitmachen & 
Durchhalten – haltet uns als Verein die Treue! Wir 
stehen in den Startlöchern und planen nun den Wie-
dereinstieg in unser Sportprogramm – zuerst auf 
dem Sportplatz, dann in der Halle.
Bis dahin folgt uns auf Instagram, auf Facebook, 
über unsere Aushänge oder auf unserer Homepage 
(tv-klein-winternheim.de). So verpasst Ihr nichts und 
könnt Euch stets über die aktuell möglichen Sport-
angebote vor Ort sowie über Online-Angebote und 
Freitzeittipps unter der Rubrik „Bleibt fit, macht zu 
Hause mit“ informieren.
Nun hoffen wir, dass bald auch wieder Leben in un-
seren Hallen herrscht und wieder viele kleine Hände 
nach meinem Fritzchen greifen!
Bis dahin bleibt gesund & fit!

Petra Becker

Ein großes Dankeschön ...

… an alle Inserenten und Sponso-
ren unseres Vereins für ihre Unter-
stützung. Ihr seid spitze!

… an Gundhild Fleischmann und  
Klaus Walther für die Neugestaltung 
unserer Website:
tv-klein-winternheim.de

… an alle Fotografen für die  
schönen  Aufnahmen. 
Weiter so!
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Hiermit lade ich alle Mitglieder des TV Klein-Winternheim zur Jahreshauptversammlung am

Donnerstag, 16. September 2020, 20 Uhr in die TV-Halle ein.

Tagesordnung:

Wie immer müssen Anträge zur Hauptversammlung 14 Tage vorher schriftlich beim Vorstand  
eingereicht werden.

Klein-Winternheim, 08.04.2020  Jürgen Fleischmann

1. Begrüßung und Feststellung der Beschluss-
fähigkeit

2. Rechenschaftsberichte des 1. Vorsitzenden, des 
Sportwartes und der Jugendwartin

3. Bericht zur Gymnastikhalle
4. Jahresabschluss 2019 und Bericht des Schatz-

meisters
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des 

Vorstandes

6. Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft
7. Ernennung von Ehrenmitgliedern
8. Wahl des 1. Vorsitzenden, Sportwartes,  

Jugendwartes (Ergänzungswahl für 2020 bis 
2021), Frauen- und Seniorenbeauftragten

9. Wahl von zwei Kassenprüfern
10. Behandlung von Anträgen
11. Verschiedenes

Vorstellung der neuen Übungsleiterin und FSJlerin

Hallo, 
mein Name ist Ede Bergmann, ich bin 35 Jahre alt und von Beruf Diplom Sportwissen-
schaftlerin. Ich arbeite für den Rheinhessischen Turnerbund als Referentin im Bereich 
Kinderturnen, Jugend- und Freizeitsport. In meiner freien Zeit unterrichte ich seit vielen 
Jahren Kinder in einer Mainzer Schwimmschule und trainiere Kindergruppen in Vereinen. 
Seit November bin ich Teil des Übungsleiter-Teams und darf das Sportangebot des Turn-
vereins im Bereich Schwimmen unterstützen. Ich freue mich auf viele schöne Schwimm-
stunden.

Viele Grüße, Ede Ergmann

Hallo liebe Vereins-Mitglieder, 
mein Name ist Lea Probst, ich bin 19 Jahre alt und absolviere im Jahr 2020/2021 ein FSJ 
im Verein. Der Inhalt dieses Freiwilligen Sozialen Jahres ist sehr vielfältig und geht weit 
über die Aufgaben hinaus, an die man denkt, wenn man „FSJ im Turnverein“ hört. Denn 
man wird nicht nur im TV sondern auch in der Grundschule tätig sein und arbeitet dadurch 
mit allen Altersgruppen von klein bis groß. Zu den Tätigkeiten gehören die Betreuung des 
Schulsports, der Sport mit Kindergartengruppen und die verschiedenen Vereinsaktivitäten. 
Neben diesen Aufgaben kommen auch noch organisatorische dazu, wie zum Beispiel das 
Planen der Ferienbetreuung, zur Bespaßung der Kinder außerhalb der Schulzeit und In-
ventur, um sicherzugehen, dass das Material in gutem Zustand und am rechten Platz ist. 
Bei allen Tätigkeiten trifft man auf herzliche, nette Leute, die einem beiseite stehen und un-
terstützen. Währen des FSJs finden außerdem fünf Seminare statt, bei denen man zum ei-
nen gleichgesinnte FSJler kennenlernt und zum anderen zum Übungsleiter C ausgebildet 
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wird. Außerdem besteht unter anderem die Möglichkeit seinen Rettungsschwimmer oder Skiübungsleiter zu 
machen. Nach der Ausbildung zum Übungsleiter darf man nun Kinder- und Jugendgruppen alleine betreuen.  
Ein FSJ ist für jeden bestens geeignet, der etwas Zeit zwischen Schule und Studium/Ausbildung mit gemein-
nütziger Arbeit überbrücken will und dadurch einen Einblick ins Berufsleben bekommen möchte.

Eure Lea Probst

Wir sind „ausgezeichnet“ 
Verein erhält das Gütesiegel „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“
Wir freuen uns sehr über die Verleihung des Gütesie-
gels „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“ der 
Sportjugend Rheinhessen! Die Sportjugend zeichnet 
mit diesem Siegel Sportvereine in der Region aus, 
die besonders herausragende Kinder- und Jugend-
arbeit im Verein anbieten. 

So bekommt unser vielfältiges Angebot in diesem Be-
reich - angefangen von unseren zahlreichen Übungs-
stunden im Bereich Kinderturnen über unseren Spiel-
kreis bis zu unseren Ferienbetreuungen - nun eine 
sichtbare Auszeichnung. Auch die Tatsache, dass 
unser Verein eine Jugendordnung und einen Ju-
gendausschuss besitzt, dass wir uns an Präventions-
projekten beteiligen oder in unserer Vereinsstruktur 
mit Kinder- und Jugendwart und vielen Trainern mit 
Kinderturn-Lizenz einen Schwerpunkt setzen, gaben 
uns Pluspunkte bei der Bewerbung um das Siegel. 
Es ist nun für zwei Jahre gültig und schmückt unsere 
Halle. Außerdem können wir uns über eine Geldprä-

mie für die Jugendarbeit und eine große Sporttasche 
mit reichlich Inhalt für Spiel & Sport freuen. Eine of-
fizielle Überreichung mit Vertretern der Sportjugend 
wird noch nachgeholt, sobald die Beschränkungen 
aus der Corona-Krise dies wieder zulassen.

Vielen Dank an alle, die sich in unserem Verein so 
engagiert für die Kinder- und Jugendarbeit einsetzen 
– Ihr habt Euch das Siegel verdient!

Petra Becker

Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein

Wir sind
ausgezeichnet !

2020 / 2021

Präventionstag im Verein
In unserer letzten Ausgabe haben wir über die Teil-
nahme des Turnvereins an dem Projekt „Wir schauen 
hin – keine Chance für sexualisierte Gewalt“ berich-
tet. Ziel dieser Aktion war und ist es nach wie vor, 
Kinderschutzmaßnahmen in unserem Verein einzu-
führen, umzusetzen und zu etablieren und sexuali-
sierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen von vor-
neherein zu verhindern.
Seitdem ist viel geschehen: Der Verein hat alle 
Übungsleiter, Helfer und Kursleiter, die in ihren Stun-
den mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu einem 
Fachvortrag der Polizei eingeladen und gemeinsam 
hat man sich mit diesem brisanten Thema auseinan-
dergesetzt. 
In einem zweiten Schritt wurden auch alle interes-

sierten Eltern zu einem Workshop diesbezüglich ein-
geladen. Durchgeführt wurde dieser ebenfalls von 
einem polizeilichen Präventionsteam des Polizei-
präsidiums Mainz. Im Vordergrund standen folgende 
Fragen: Wie schütze ich mein Kind vor sexuellem 
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ausgezeichnet.

Mehrfach

 Beliebteste Bank  
 Bestes Premium-Konto 
 Bestes Online-Konto 
 Beste Banking-App 
 Beste Bank für das Gemeinwohl 
 Bester Service 
 Beste Beratung 
       Beste Kunden 

Alle Infos unter 
sparkasse-mainz.de/ausgezeichnet

2019_31_Ausgezeichnet_210x297.indd   1 27.11.2019   13:57:08
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Missbrauch? Welche Gesichter hat sexueller Miss-
brauch? Wer kann Täter sein, zum Täter werden und 
wie erkennt man das?

Besonders am Herzen lag uns die Sensibilisierung 
der Kinder selbst, die im Rahmen eines Selbstbe-
hauptungskurses gestärkt und behutsam an dieses 
Thema herangeführt wurden. Unterstützt wurden 
wir dabei von unseren erfahrenen Übungsleitern G. 
Hämmerling (3. Dan SV) und dem Polizisten M. Zie-
gert (1. Dan SV), die den Kindern einen Einblick in 
Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Selbstsicher-
heit und Selbstbewusstsein ermöglichten. Geschult 

wurde sowohl das Erkennen von Gefahrensituatio-
nen sowie das richtige Verhalten und Reagieren der 
Kinder wie auch der Eltern.

Bei Fragen und Anmerkungen können Sie sich je-
derzeit gerne an die beiden Projektteilnehmerinnen  
Annika Groß-Baatsch und Susanne Schwark wen-
den.

Susanne Schwark
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Mail Chat 

https://eltern.bke-beratung.de
www.bke-beratung.de

beratung@hilfetelefon- 
missbrauch.de
www.hilfetelefon-missbrauch.de 

Jetzt kein Kind  
alleine lassen! 

In der aktuellen Corona-Krise sind Familien lange und ununterbrochen
zusammen, oft beengt und ohne Privatsphäre. Für viele ist das eine
schwierige Situation, für Kinder und Frauen steigt das Risiko,  
in den eigenen vier Wänden misshandelt und missbraucht zu werden.

Bitte passen Sie aufeinander auf. 
Wir sind für Sie da, wenn Sie sich Sorgen  
um Kinder und Jugendliche machen.   www.kein-kind-alleine-lassen.de

Hier finden Sie Hilfe:  
www.kein-kind-alleine-lassen.de 

Hilfetelefon 
Sexueller Missbrauch
 

Mo, Mi, Fr  9 – 14 Uhr
Di und Do  15 – 17 Uhr
www.hilfetelefon-missbrauch.de
(kostenfrei und auf Wunsch anonym)

0800 22 55 530
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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

Schütz deinen Kopf!
Sowohl im Schulalltag als auch im Breiten- und erst 
recht im Spitzensport ist es schnell passiert – Stürze 
auf den Kopf, Zusammenstöße mit Mitschülern oder 
Mannschaftskollegen oder auch Kopfbälle können 
zu Schädel-Hirn-Traumata führen, was von Betroffe-
nen und Beteiligten nicht immer auf Anhieb erkannt 
beziehungsweise unwissend unterschätzt und ver-
harmlost wird.
Zu dem Vortrag „Schütz deinen Kopf! Gehirnerschüt-
terung und mögliche Folgen“ lud der Förderverein 
der Paul-Klee-Grundschule Klein-Winternheim nicht 
nur alle interessierten Eltern der Grundschüler ein, 
sondern auch Übungsleiter und Trainer der ansäs-
sigen Vereine, Erzieherinnen, Tagesmütter und all 
diejenige, die im (Berufs-)Alltag mit Kindern in Be-
rührung kommen. 
Der vielen als Klein-Winternheimer Vater bekannte 

Chefarzt Dr. med. Michael Schneider, Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Josephs-Hos-
pital in Wiesbaden, erläutert anschaulich und an-
hand vieler Beispiele, wo überhaupt Gefahrenquel-
len für Kopfverletzungen lauern, wie diese selbst von 
Laien erkannt werden und welches Verhalten nach 
einer Verletzung erforderlich ist. Der Mediziner hebt 
immer wieder hervor, dass eine Gehirnerschütterung 
eine sehr ernst zu nehmende Verletzung ist, die mit-
unter Spätschäden verursachen kann. Besonders 
wichtig ist ihm daher die Sensibilisierung für diese 
Art der Verletzung, damit diese zunächst überhaupt 
diagnostiziert und anschließend korrekt behandelt 
werden kann, und zwar so, dass mögliche Folgen für 
den Sportler bzw. den Schüler minimiert werden.
Vermeiden lassen sich Kopfverletzungen weder im 
Alltag noch im Sport, umso wichtiger ist es jedoch, 
dass sowohl Trainer, Lehrer als auch Erziehungs-
berechtigte über das Krankheitsbild eines Schädel-
Hirn-Traumas informiert sind und im Ernstfall richtig 
handeln und entscheiden.
Viele Übungsleiter, die in unserem Verein mit Kin-
dern arbeiten, sind der Einladung des Fördervereins 
gefolgt. An dieser Stelle möchten wir uns daher noch 
einmal sehr herzlich bei allen Beteiligten und Verant-
wortlichen für das tolle Angebot bedanken.

Susanne Schwark

Mehr Informationen 
zu dem Thema finden 
Sie auf der Webseite:

S c h ü t z 
D e i n e n
K o p f !

Gehirnerschütterungen im Sport  
bei  Kindern und Jugendl ichen
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Eine Initiative der

Wie verhalte ich mich richtig,  
wenn mein Kind /  
ein Kind aus meiner Sportgruppe eine  
Gehirnerschütterung erleidet?

•  12 Punkte
•  Zurück-in-die-Schule
•  Zurück-zum-Sport 

Leitfaden für 

Eltern &  
Sportbetreuer

Initiative „Schütz Deinen Kopf!“
c/o ZNS – Hannelore Kohl Stiftung
Rochusstraße 24 · 53123 Bonn
Tel: 0228 97845-0 · Fax: 0228 97845-55
E-Mail: info@schuetzdeinenkopf.de 
www.schuetzdeinenkopf.de
Wir danken Herrn Professor Florian Heinen, München,  
für das Konzept und die Idee zu diesem Flyer.
Piktogramme: www.otl-aicher-piktogramme.de
Spendenkonto: Sparkasse kölnbonn
Iban: De31 3705 0198 0030 0038 00 bIC: COlSDe33

Mit Unterstützung von:

www.schuetzdeinenkopf.de



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!

www.schuetzdeinenkopf.de
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 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 

Wenn man von Oberstdorf im Allgäu ins Kleinwal-
sertal fährt, sieht man ihn schon: der Widderstein, 
ganz hinten im Kleinwalsertal, ist ein mächtiger Berg, 
2533m hoch. Und genau diesen Berg zu bestei-
gen, haben sich die TV-Kletterer für ihre diesjährige 
Bergtour vorgenommen. Für die Tour auf den Gro-
ßen Widderstein muss man unbedingt über alpine 
Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ver-
fügen. Alles Eigenschaften, über die die TV-Kletterer 
verfügen. Besonders zum Schluss, wenn es auf den 
Gipfel geht, sind ausgesetzte und anspruchsvolle 
Passagen zu überwinden. Mit ein wenig Glück sehen 
wir sogar Alpensteinböcke, die hier gerne in Gruppen 
unterwegs sind – also Augen auf!

Tourenbeschreibung:
Am Parkplatz in Baad, dem höchstgelegenen und 
letzten Ort im Kleinwalsertal, stellen wir unser Auto 
ab, machen uns „bergfertig“ und bei freundlichem 
und sonnigem Herbstwetter geht`s los. Zunächst 

Bergtour auf den höchsten Gipfel im Kleinwalsertal

überqueren wir die Breitach und wenig später ha-
ben wir unser Ziel schon vor uns: Mächtig baut sich 
der Große Widderstein über dem Tal auf. Eine be-
queme Schotterstraße führt uns stetig aufwärts zur 
Bärgunt-Hütte. Sie sieht sehr einladend aus, aber wir 
widerstehen dem inneren Schweinehund, der nach 
einer Einkehr verlangt und wandern zügig weiter. Es 
wird steiler und auf schmalem Pfad geht’s aufwärts 
durchs malerische Bärgunttal. Die Bäume werden 
weniger, dann gibt es auch keine Latschenkiefern 
mehr, die alpine Baumgrenze liegt unter uns, wir sind 
in hochalpinem Gelände. Wir erreichen den Hochalp-
pass und genießen die Aussicht. Links von uns se-
hen wir das Lechtal und die steil aufragenden Lech-
taler Alpen, rechts blickt man ins Kleiwalsertal und 
bis weit ins Allgäu. Wenig später erreichen wir auf 
einem markierten Pfad den Felsfuß des Widderstein, 
wo am nächsten Tag die Kletterei Richtung Gipfel be-
ginnt. Wenig später ist unser Schlafplatz, die Obe-
re Widdersteinhütte, erreicht. Das Nachtlager wird 
gerichtet und dann geht´s in die Hüttenstube. Ein 
Bollerofen verbreitet wohlige Wärme, Backerbsen-
suppe, Widderstein-Hüttenschmaus, Kaiserschmar-
ren mit Zwetschgenröster und Apfelkompott lassen 
den Körper schnell die Strapazen des Aufstiegs zur 
Hütte vergessen. Das untergärige „Meckatzer Hell“, 
(Bernd: „Das ist ein richtig gutes Bier! Ich nehm‘ noch 
eins!“ Stephan, Rosemarie, Christoph, Rosemarie, 
Gerhard: „Ich auch!“) rundet das Abendessen voll-
endet ab.
Am nächsten Morgen ist das Wetter umgeschlagen. 
Es ist kälter und graue Wolken ziehen auf. Der Hüt-
tenwirt empfiehlt, bis zum Mittag die Gipfelbestei-
gung zu machen, dann gibt´s Schnee. Schnell sind 
wir bereit und wandern los zum Einstieg in die Wid-
dersteinsüdwand. Spätestens an der Tafel, die auf 

Trittsicherheit und Schwindelfreiheit hin-
weist, setzen wir unsere Helme auf, da 
wegen der vielen losen Geröllmassen 
in der Rinne Steinschlaggefahr herrscht 
und - ganz wichtig - auch Steinböcke 
können Steinschlag verursachen. Ge-
schützt mit Helm setzen wir die Route 
fort. Der Aufstieg ist ungesichert, weist 
aber keine unüberwindlichen Hinder-
nisse auf. Trotzdem ist es oft nötig, die 
Hände zu Hilfe zu nehmen (Schwierig-
keitsgrad UIAA I). Jetzt sehen wir, dass 
sich in der Felswand schräg über uns 
etwas bewegt: eine Gruppe Steinböcke 
beobachtet uns. Es ist ein imposantes 
Bild, wie diese kraftvollen Tiere mühelos 
durch die Steilwände klettern. Wir errei-
chen den Südwestgrat und sehen von 
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hier schon das Gipfelkreuz. Hier trennt sich die Grup-
pe, Gerhard steigt mit Rosemarie und Bernd wieder 
ab, Christoph und Stephan steigen weiter auf zum 
Gipfel. Der Aufstieg hat sich gelohnt, denn die Aus-
sicht vom Gipfel ist trotz des mäßigen Wetters beein-
druckend. Bei schönem Wetter und guter Sicht ist sie 
wahrscheinlich atemberaubend. So wie wir hinauf-
gekommen sind, geht es auch wieder hinunter. Wir 
wandern zurück zu unserer Hütte. Gerade rechtzei-
tig, um unser Mittagsmahl zu genießen (Widderstein-
hütte Suppentopf). Danach eine Lagebesprechung. 
Geplant war eine weitere Hüttenübernachtung mit 
Besteigung des Geißhorns am folgenden Tag. Es 
trübt sich aber mehr und mehr ein und der leichte 
Nieselregen hat sich zu einen Schneegraupel-Regen 

entwickelt. Gestern war noch alles grün hier oben, 
jetzt ist es schon schneebedeckt. Also: Abstieg! Wir 
erreichen nach ca. einer Stunde die Obere Gemste-
lalpe. Durchnässt kehren wir kurz ein, um einen Kaf-
fee zu genießen. Die Route führt uns über einen ge-
sicherten Steig zunächst durch Gras und Latschen, 
dann an der linken Hangkante der „Klamm“ entlang. 
Bei der Hinteren Gemstelalpe gibt es feine Bergle-
ckereien und so decken wir uns mit Gamswurst und 
Bergkäse ein, um den Rückweg unbeschadet zu be-
wältigen. Am Gemstelboden halten wir uns links und 
laufen entlang der Breitach zurück zum Auto. Wir 
haben zwar wetterbedingt unsere Bergtour verkürzt, 
aber dennoch: Es war ein großartige Tour. 
Alle Tourdaten auf einen Blick
Die Tour wurde von Bernd, Stephan, Christoph, Ro-
semarie und Gerhard bewältigt.
Start- und Endpunkt der Bergtour war der Wander-
parkplatz in Baad (Ortsende).
Die Route verlief von Parkplatz Baad – Bärgunthütte 
– Hochalppass – Widderstein Gipfel – Widderstein-
hütte – Gemstelpass – Obere Gemstelalpe – Gems-
telboden – Parkplatz Baad.
Der Schwierigkeitsgrad war mittelschwer/schwer, 
gute Kondition war notwendig.
Wir haben 1.370 Höhenmeter bewältigt,
dabei 16,7 Kilometer km zurückgelegt,
das hat ohne Rast und Pausen 7 Stunden gedauert.
Einkehr war möglich in der Bärgunthütte, der Widder-
steinhütte und den Gemstelalpen.
Als Ausrüstung waren Getränke und Brotzeit, Wan-
derausrüstung, feste Bergschuhe und ein Helm not-
wendig. In der Rinne unterhalb des Gipfelgrates be-
steht allgemein, aber auch durch andere Bergsteiger 
und Steinböcke Steinschlaggefahr.

Gerhard Lotz
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„Wie weit ist es denn noch?“ „Wie lange dauert es 
noch?“ „Ich kann nicht mehr!“ „Mir tun die Füße weh!“ 
„Ich hab Hunger!“ „Wann kommt endlich ein Spiel-
platz?“ „Wann sind wir da-a?“

Wer kennt sie nicht, diese Fragen, die jeden noch so 
spektakulär geplanten Familienausflug strapazieren 
können, die Stimmung aller Beteiligten trüben und 
Familienwanderpläne in weite Ferne (wenn die Kin-
der mal groß sind) rücken lassen?
Umso schöner ist es doch zu erfahren, welche Aus-
flugsziele tatsächlich kinderwagentauglich sind, wie 
und warum es bestimmte Wanderwege doch schaf-
fen, auch die jüngsten Familienmitglieder zu fesseln 
und zum Weitergehen zu motivieren und welche Ge-

Kinder ermöglichen neue Wege!
heimtipps in der Region nur darauf warten, von Fa-
milien mit kleinen und großen Kindern entdeckt und 
erkundet zu werden.
Immer wieder montags tauschten Petra und ich uns 
über das (Kinder-) Programm des vorangegangenen 
Wochenendes aus, um uns gegenseitig von neuen 
Ausflugszielen zu berichten, um auf Sehenswertes 
vor Ort aufmerksam zu machen und uns von den 
Ideen der jeweils anderen Familie inspirieren zu las-
sen. Dabei kamen wir schnell zu der Meinung, dass 
bestimmt noch viele andere Familien viele weitere 
Tipps und Anregungen für uns haben könnten. 
Und so entstand sie, die Idee, eine Familienwander-
gruppe zu gründen, zu der Familien jederzeit dazu-
kommen und sich anschließen können, aber auch ei-
gene Freizeit- und Wanderziele präsentieren können.
Am 27. April 2014 trafen wir uns zu unserer ersten 
Familienwanderung am Parkplatz der Nerobergbahn 
in Wiesbaden, um uns auf dem Wandererlebnispfad 
im Nerowald auf die Spuren des Räubers Leicht-
weiß zu begeben. Und siehe da: Keins der anwe-
senden Kinder hat auch nur einmal gefragt, wie weit 
der Rundweg noch sei oder ob es getragen werden 
kann, weil die Füße doch so weh tun. Stattdessen 
wurde gerannt, geklettert, gesammelt, getobt und ge-
spielt und der Ausflug wurde für Kinder und Eltern 
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gleichermaßen zum entspannten und erholsamen 
Wandererlebnis.
Seit diesem Startschuss treffen wir uns viermal jähr-
lich in allen Jahreszeiten zu kleineren und größeren 
Wanderungen in der näheren Umgebung in unter-
schiedlichster Besetzung. Einige Familien haben es 
tatsächlich geschafft nahezu jedes Mal dabei zu sein, 
andere stoßen nur hin und wieder hinzu, doch alle 
sind gern gesehen und herzlich dazu eingeladen, 
sich uns anzuschließen oder auch eigene Wander-
ziele vorzustellen.
In Zukunft werden wir auch hier in der TV-Kontakte 
auf unsere Wandertermine hinweisen und von unse-
ren Erlebnissen berichten. Wir freuen uns auf viele 
neue und alte Gesichter auf unseren Touren.

Susanne Schwark

Zunächst war die Sorge groß, dass die diesjährige 
Herbstwanderung unseres Vereins „ins Wasser fal-
len“ würde: Der Wetterbericht kündigte dichte Wol-
kendecken und Dauerregen an.  Davon ließen sich 
acht fest entschlossene Wanderer (5 Frauen und 3 
Männer) jedoch nicht beeindrucken. Start war am 
Wanderparkplatz „Geistermühle“ und wie bestellt 
kam die Sonne hervor. Die Strecke folgte der Hiwwelt-
our „Aulheimer Tal“ und „Küstenweg“, wo vor ca. 33 
Mio. Jahren ein subtropisches Meer fast ganz Rhein-
hessen bedeckte. Leicht bergan ging es entlang der 
ehemaligen „Vorholz-Halbinsel“ weiter zur Aulheimer 
Mühle. Unterhalb der „Rabenkanzel“ passiert man 
alte vulkanische Andesitbrüche und hier erfuhr die 
Wandergruppe Wissenswertes und Interessantes 
zu Entstehung und Alter dieser Gesteinsformatio-
nen von unserem Sportwart und Geologen Meinolf: 
Diese Gesteinsart entstand vor etwa 290 Millionen 
Jahren im Zeitalter des „Rotliegend“, hervorgerufen 
durch vulkanische Prozesse in der Erdkruste. Der 
Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler wähl-
te den Andesit zum Gestein des Jahres 2020. Ob die 

Wandergruppe des TV Klein-Winternheim dafür aus-
schlaggebend war, ist nicht gesichert. 
Jetzt konnte man hoch oben schon das erste Ziel 
erkennen: Den Trullo, das “weiße Häuschen von 
Flonheim“. Steil ging es aufwärts und schnell war 
der Trullo erreicht. Der steinerne Rundbau mit spitz 
zulaufendem Dach wurde 1756 wahrscheinlich von 
apulischen Gastarbeitern, die in den Flonheimer 
Sandsteinbrüchen gearbeitet haben, errichtet. Für 
die Mühen des Anstiegs wurden die Wanderer mit 
wunderschönen Ausblicken über das herbstlich ge-
färbte Rheinhessen bis hin zu Donnersberg und Feld-
berg belohnt. Nach einer Rast ging es weiter durch 
bunt belaubte Weinberge. Warum einige Rebstöcke 
noch ihr buntes Laub trugen, während andere einen 
vertrockneten und verkümmerten Eindruck machten, 
konnte uns unser Weinfachmann Werner erklären: 
Es handelt sich um ESCA, eine Holzkrankheit an 
Reben, hervorgerufen durch mehrere Pilzarten, die 
das Holz befallener Reben zerstören. Diese Reben-
krankheit ist auf große Trockenheit zurückzuführen 

„Hiwweltour trifft Küstenweg“
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Alle Neuigkeiten zu  Termi-nen, Kursangebote und das Sportprogramm findet ihrauf unserer neuen Website unter

tv-klein-winternheim.deFolgt unserem Verein aufInstagram & Facebook!

Es war einmal...
Eine große Schar von Kindern war beim ersten Sport- 
und Mitmachmärchen von Kirsten Müller-Roos und  
Maria Letzelter mit den Schabuggels auf Achse. Nach 
vielen aufregenden Abenteuern wartete am Ende ein 
Schatz auf die jungen Entdecker.

Sportlicher 

Nikolaus                                  

bei 

Jahresabschlussfeier 

2019

Lindensee-Lau
f

Beim LC Rüsselsheim fand im Zeitraum 

Oktober 2019 – Januar 2020 drei Qualifi-

kationsläufe der Lindenseelauf-Serie statt. 

Gelaufen wurden jeweils 10 – 15 – 10 km. 

Ramona Steigerwald (links) holte sich den 

Seriensieg in der Altersklasse W35.

Wir suchen Dich !

Für unsere Übungsstunde „Klettern 
für Kinder/Jugendliche“ suchen wir 
Übungsleiter/Übungsleiterinnen. 

Rückfragen und Infos bei
Sportwart Meinolf Kleiner 
meinolf.kleiner@gmx.de

oder Klettertrainer Gerhard Lotz
 lotzkwh@gmail.com
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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

und breitet sich wahrscheinlich in Folge der Klimaer-
wärmung zunehmend aus. Die größte Steigung der 
Wanderung war bewältigt und auf ebenen Wegen 
ging es zum nächsten Ziel, dem Aussichtsturm von 
Bornheim. Im Sommer befindet sich hier unter dem 
Motto „Wenn die Fahne hängt, wird ausgeschenkt“ 
ein Weinausschank von Winzern aus Bornheim, 
Flonheim und Lonsheim. (Infos unter http://hiwwel-
rast.info/)
Die Wegmarkierung führte uns nun auf einem wun-
derschönen Naturpfad am Sedansplatz vorbei zu 
den Flonheimer Sandsteinbrüchen. Im 17. und 18. 
Jahrhundert gab es sechzehn Sandsteinbrüche in 
der Flonheimer Umgebung. Über Jahrhunderte wur-
de der Sandstein für zahlreiche Bauwerke in Flon-
heim verwendet (evang. Kirche, historisches Rat-
haus, Wehrmauer, Wirts- und Bürgerhäuser). Der 
Flonheimer Sandstein war jedoch nicht nur hier, son-
dern in der gesamten Region ein beliebter Baustoff. 
Die katholische Kirche in Mainz-Gonsenheim wurde 
damit erbaut und auch beim Bau des Mainzer und 
Kölner Doms wurde er verwendet. Heute sind die 
Steinbrüche ein einzigartiger ökologischer Lebens-
raum (Biodiversität; www.greenpeace.de).
Zwischenzeitlich regnete es stärker und die Wander-
gruppe beschloss, die Tour zu verkürzen. Über einen 
schmalen Pfad gelangten wir schnell zum „Natur-
freundehaus Flonheim“ (im Sommer bewirtschaftet) 
und nach einem kurzen Abstecher zum Aussichts-
punkt „Schau ins Land“, der diesen Namen voll und 
ganz verdient hat. Dann wanderten wir am Ortsrand 
von Flonheim entlang zum historischen jüdischen 
Friedhof, dessen Grabsteine natürlich vorwiegend 
aus Flonheimer Sandstein gefertigt worden sind. 
Die stillgelegte Bahnstrecke führte uns zurück zum 

Ausgangspunkt unserer Wanderung, dem Wander-
parkplatz Geistermühle. Wegen der Verkürzung 
der Wandertour war der geplante Einkehrort noch 
geschlossen und es musste eine alternative Ein-
kehrmöglichkeit für die regennassen und hungrigen 
Wanderer gefunden werden. An dieser Stelle ist nun 
unsere 2. Vereinsvorsitzende Gabi zu loben: Sie 
schlug vor, ein Café in Flonheim zu besuchen und 
landete damit einen Volltreffer. Die Herbstwanderung 
endete stilgerecht mit Kaffee und grandiosen Kuchen 
im wunderschönen „weincafe“strubel-roos in Flon-
heim. 

Die Tourdaten:  
Wir sind im Regen mit zeitweisem Sonnenschein 3 
Stunden 9 km weit gewandert, 
dabei ging es 153m steil bergauf und 153m moderat 
bergab.
Fazit: Es war eine sehr interessante und lohnende 
Wanderung bei gemischtem Wetter, bei der wir Vie-
les über unser schönes Rheinhessisches Hügelland 
erfahren haben.

Gerhard Lotz
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Mach mit, bleibt fit! – Foto-Wettbewerb
Liebe TV-ler,
leider ruht aktuell unser Sportbetrieb noch größtenteils, aber 
 WANDERN geht immer.  Am besten mit der Familie, zu zweit oder 
auch allein. 
Unter dem Motto „Oh, wie schön Rhein-
hessen ist“ haben wir auf unserer Webseite  
tv-klein-winternheim.de verschiedene familienfreundliche Wanderun-
gen zusammengestellt. Wandert los und haltet es fest. Im TV-Foto-
wettbewerb könnt ihr uns dann in den drei Kategorien LANDSCHAFT, 
PFLANZEN, TIERE die Schönheiten Rheinhessens zeigen. 
Regeln: jede Wanderfamilie, jedes Wanderpaar, jeder Einzelwanderer 
kann mit je einem Bild pro Kategorie teilnehmen. Die Fotos schickt ihr 
per E-Mail an Gerhard Lotz: lotzkwh@gmail.com 
Einsendeschluss:  31.8.2020
Bitte mit angeben: Name des Fotografen, Kategorie, Tour (1, 2, 3 oder 
4), Ort, wo das Foto aufgenommen wurde und Datum
Die Gewinner werden in unserer Herbst-Ausgabe bekanntgegeben und 
erhalten einen Preis.
Unbedingt beachten: Ggf. Proviant mitnehmen, da die Ausflugslokale 
eventuell noch geschlossen sind!

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto-Wettbewerb
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6. Fitness- und Gesundheitstag
Wie macht man als Turnverein seinen Sportwart 
glücklich? Na klar – mit einer Halle voll mit vielen mo-
tivierten Teilnehmern, die dort den ganzen Tag Sport 
treiben! 
So geschehen bei unserem 6. Fitness- und Gesund-
heitstag, der am 9. Februar auf außerordentlich gro-
ßes Interesse stieß. Spiegelsaal und TV-Halle waren 
bei den angebotenen Trainingseinheiten von Beginn 
an gut gefüllt, bei denen unsere Kurs- und Übungs-
leiter aktuelle Trend- und Gesundheitssportarten vor-
stellten. Die Teilnahme war für Mitglieder und Nicht-
mitglieder kostenlos – ideal zum Kennenlernen & 
Ausprobieren! 
Von Rückenfitness, Langhanteltraining, Jumping 
Fitness auf dem Minitrampolin, Zumba und Fitness-
boxen über Yoga, Pilates, Feldenkrais, Tiefenmus-
kuläres Training bis zum Orientalischen Tanz reichte 
die bunte Palette der angebotenen Sportarten. Auch 
Lachyoga und ein Vortrag zum Basenfasten berei-
cherten das Programm in Spiegelsaal und TV-Halle. 
Und in der Mittagspause stellte ganz kurzentschlos-
sen unser neuseeländischer Gast-Trainer Chris sein 

Fitnessprogramm vor und brachte die TV-Halle zum 
Schwitzen.
Jeder konnte sich aus den angebotenen 20minütigen 
Trainingseinheiten sein persönliches Tages-Sport-
programm zusammenstellen und mitmachen, aus-
probieren, Spaß haben. Außerdem nutzten viele das 
Angebot von Ernährungsberaterin Martina Böhme 
zur Messung von Blutdruck, Körperfett- und Stoff-
wechselwerten, BMI-Ermittlung und Ernährungsbe-
ratung.
Am Ende des Tages waren Teilnehmer und Organisa-
toren erschöpft, aber sehr zufrieden, dass der Tag so 
gut angekommen war – und unser lieber Sportwart 
Meinolf dankte allen beteiligten Kurs- und Übungs-
leitern noch am gleichen Abend ganz euphorisch per 
Mail, was sicher alle sehr gefreut hat. Ob es wirklich 
die von ihm gezählten 307 Teilnehmer waren? Nun, 
der eine oder andere steckt sicher doppelt in der Sta-
tistik – aber ein voller Erfolg war unser Fitnesstag auf 
jeden Fall!

Petra Becker
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Jumping Fitness – Was ist das?

Mein Name ist Jeanette Michalla und ich bin Traine-
rin im Verein für Jumping Fitness.
Ich möchte euch hier kurz erklären, was es mit Jum-
ping Fitness auf sich hat.
Jumping Fitness ist ein Ganzkörper Workout  auf 
einem speziell dafür entwickelten Mini-Trampolin. 
Das lizensierte Fitnesskonzept, das seine volle Wir-
kung in der Gruppe entfaltet, zeichnet sich durch das 
funktionelle Design des sechseckigen Trampolins mit 
Stange und Griff aus.
Bei einem Jumping Workout sind über 400 Muskeln 
im Einsatz, viel mehr als bei vergleichbaren Ausdau-
ersportarten, es ist deutlich effektiver als Joggen und 
schont gleichzeitig die Gelenke.
Jumping macht glücklich und ist perfekt gegen 
Stress,  denn bei diesem Workout werden Glücks-
hormone ausgeschüttet! Gepaart mit rhythmischer 
Musik trainieren wir in einer Jumping-Stunde Balan-
ce, Koordination, Kraft und Ausdauer, der Stoffwech-
sel wird angeregt.
Die Fettverbrennung wird gesteigert, in einer Stunde 
verbrennt man bis zu 750kcal.
Die Tiefenmuskulatur wird aktiviert und das  Herz-
Kreislauf-System trainiert. 
Bauch, Beine, Po werden gestärkt, außerdem ver-
bessern die dynamischen Übungen deine Ausdauer, 
helfen bei Diabetes und Übergewicht und beugen 
Rückenproblemen vor.
Langsame und dann wieder schnelle Sprünge wer-
den miteinander kombiniert, ebenso Tanz- und Bo-
xing Moves.
Jumping Fitness ist für jeden geeignet - wir bieten 

mittlerweile 4 verschiedene Arten von Jumping Fit-
ness an, welche ich hier kurz erklären möchte, damit 
Du für Dich entscheiden kannst, welches Workout 
das Richtige für dich ist.
Montagskurs 16:45-17:45 Uhr – Medical Jump 
Ein gelenkschonendes Training für Koordination, 
Gleichgewicht und Ausdauer auf dem Minitrampolin, 
z.B. für Senioren, frisch gebackene Mütter (frühes-
tens 6 Monate nach Geburt nach Absprache mit Arzt 
& Hebamme) und übergewichtige Menschen.
Bei diesem Format schwingen wir auf dem Trampolin 
statt zu jumpen. 
Wir haben hier ein zielgruppengerechtes Training mit 
leichten Ausdauer-, Kraft-, Balance- und BBP-Einhei-
ten.  Auch Herren sind hier herzlich willkommen.  
Bindegewebe, Beckenbodenmuskulatur und das 
Herz-Kreislauf-System werden gestärkt, die Senso-
motorik und die Stabilität des Körpers verbessert 
Montagskurs 18:00-19:00 Uhr – Jumping Fitness 
Ein intensives Kraftausdauertraining, geeignet für 
Anfänger sowie fortgeschrittene Damen und Herren.

In dieser Stunde ‘‘jumpen‘‘ wir zu aktueller, fetziger 
Musik, gepaart mit kleinen Krafteinheiten und Trai-
ning der Bauchmuskulatur. 
Mittwochskurs 18:00-19:00 Uhr – Jumping Intervall 
Geeignet für Anfänger sowie fortgeschrittene Damen 
und Herren.
Training mit abwechselnden Belastungs- und Erho-
lungsphasen (Intervalle). 
Ziel der Stunde: eine systematische Steigerung der 
Ausdauerleistungsfähigkeit (Herz-Kreislauf-Training)
Freitagskurs 19:15-20:15 Uhr– Jumping meets Sha-
dowboxer 
Workout auf und neben dem Minitrampolin und Ex-
tra-Training für den Oberkörper durch den Shadow-
boxer-Gürtel.
Hier werden alle fünf Fähigkeiten des Körpers trai-
niert: Ausdauer - Kraft - Schnelligkeit - Beweglichkeit 
- Koordination. 
Jumping Vorkenntnisse sollten vorhanden sein. Ge-
eignet insbesondere für Herren - traut euch! 
                                 **********
Da ich immer mal wieder Bedenken höre , dass man 
wegen der Beckenmuskulatur nicht am Jumping Fit-
ness Training teilnehmen möchte/kann, gehe ich hier 
kurz auf dieses sehr wichtige Thema ein.  
Der Beckenboden besteht aus Bändern und drei 
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Unsere Öffnungszeiten:

Montag:   17.00 - 19.00 Uhr
`

Dienstag -   9.00 - 12.30  und
Freitag:    15.00 - 19.00 Uhr
`

SSamstag:   9.00 - 16.00  Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

#stayathome -
Probieren Sie zu Hause:

Probierbox „Große Vielfalt“
12 Flaschen von trocken bis mild
Statt 63,30 nur 58,00€

Probierbox „Trockene Weine“
112 Flaschen trockene Weine
Statt 74,40 nur 68,00€

hauptstrasse 32, 55270 klein-winternheim
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übereinanderliegenden Muskelschichten.  Neben 
ihrer entscheidenden Rolle zur Haltung der Wirbel-
säule erfüllt die Beckenbodenmuskulatur folgende 
Funktionen:
TRAGEN – STÜTZEN – VERSCHLIEßEN
Sie schließt den Körper nach unten ab, ist verant-
wortlich für die Sicherung der Kontinenz und für die 
Lage und den Halt der Beckenorgane, Harnblase, 
Gebärmutter und Darm zuständig.
Hier kommen wir nun automatisch zum Punkt. Jede 

Sportart ist so gesund, wie ihre richtige Umsetzung 
– deswegen ist eine richtige Haltung bei Jumping Fit-
ness enorm wichtig.  
Diese erkläre ich immer am Anfang der Stunde, wei-
se während der Stunde mehrmals darauf hin und 
schaue auch, ob sich die Teilnehmer in der richtigen 
Haltung befinden. 
Durch Jumping Fitness kannst Du dadurch deine 
Beckenbodenmuskulatur erheblich  verbessen  und 
eine bessere Lebensqualität erreichen.  
Du hast weitere Fragen? 
Bitte kontaktiere mich unter folgender Mail-Adresse: 
JeanetteMichalla@gmail.com 
Schnupperstunden sind kostenfrei möglich. 
Ich freue mich Dich in einem meiner Kurse begrüßen 
zu dürfen . 

Jeanette Michalla 

Jumping Fitness Trainerin – A Lizenz Jumping Fit-
ness, Intervall,Circuit,Kids,Advanced,Shadowboxer-

Group Fitness C-Lizenz  
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Das Besondere am Tiefenmuskulären Training ist, 
dass dein gesamter Körper (Bauch, Rücken, Be-
ckenboden, etc.) im Stehen trainiert wird. Du nutzt 
die Schwerkraft und verbesserst deine Haltung sehr 
effektiv. So kannst du diese Bewegungen und deine 
Aufrichtung ganz einfach in deinen Alltag integrieren. 

Du magst nicht auf die Matte?

Der Tanz der Göttinnen
Dass Tanzen uns auf allen 
Ebenen gesund, fit und vi-
tal hält, ist inzwischen hin-
länglich bekannt. Tanzen 
macht uns emphatischer, 
sozialer und ist eine su-
per Alzheimer-Prophyla-
xe, verschiedene Studien 
belegen das. Doch wann 
hast du das letzte Mal ge-
tanzt? Oder dir die Zeit 
dafür genommen, die Hüf-
ten zu schwingen? Wenn 
der Partner keine Lust hat 
mitzugehen, bleibt man oft 
selbst zu Hause. Oder wo 
sollte Frau denn alleine 
tanzen gehen?

Der TV Klein-Winternheim bietet Frauen die Mög-
lichkeit den Tanz der Göttinnen, den Orientalischen 
Tanz, jetzt ganz neu zu entdecken und auszuprobie-
ren. Am Samstag, den 06.06.20, von 11:00 bis 13:00 
Uhr ist ein Anfänger-Workshop Orientalischer Tanz in 
der TV Halle im Spiegelsaal geplant, sofern die Halle 
wieder genutzt werden kann.
Wer lieber gleich einen ganzen Kurs machen möch-
te, ist mittwochs von 19 – 20:30 Uhr für Fortgeschrit-
tene und von 20:30 bis 22 Uhr sowie donnerstags 
von 17:30 bis 19 Uhr für Anfängerinnen genau rich-

tig. Das Alter spielt überhaupt keine Rolle. Fältchen 
und Pölsterchen sind herzlich willkommen. Frei nach 
dem Motto: „Eine Frau ohne Bauch ist wie der Him-
mel ohne Sterne“.
Infos und Anmeldung unter 06136-909695,  
www.gutes-Bauchgefühl.de

Iris Bochnia

Deine Wirbelsäule erhält in diesem Training die Mög-
lichkeit sich lang zu machen und die Bandscheiben 
werden dadurch viel besser versorgt. Das Resultat 
ist ein bessere und aufrechtere Haltung deines Brust-
korbes und damit deines gesamten Körpers sowie 
viel weniger Rücken- und Beckenbodenprobleme. 
Dein Bauch ist durch den aktiv integrierten  Brustkorb 
sofort und sichtbar viel flacher. 
Deine Bewegungen werden bewusster, fließender 
und deine Muskulatur nachhaltig gestärkt. Durch 
die besonderen Bewegungen des Tiefenmuskulären 
Trainings werden deine Faszien und deine Muskula-
tur auf ganz natürliche Weise gedehnt. 
Zum Abschluss machen wir einige Energieübungen 
und sind danach fit und gestärkt für den Tag.
Wir trainieren normalerweise jeden Donnerstag von 
8:30 bis 10 Uhr in der TV Halle im Spiegelsaal. 
Komm vorbei und probiere es einfach mal aus!  
Infos und Anmeldung unter 06136/909695, 
www.gutes-Bauchgefühl.de

Iris Bochnia

Foto: Sibylle Koch

Foto: Sibylle Koch
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MMAARRCCSS  FFAAHHRRSSCCHHUULL  TTEEAAMM 

…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         

Hoch hinaus
Willst du die TV-Halle von oben seh´n, dann musst du zu den Kletterern geh´n

eine gute Mahlzeit mit feinen Getränken nicht ver-
schmähen. Zuweilen geht´s auch mal raus, um einen 
Biergarten oder eine Straußwirtschaft zu besuchen, 
aber das alles Verbindende ist die Lust und der Spaß 
am gemeinsamen Klettern mit all seinen Facetten. 
Draußen, richtig am Fels zu klettern – eine riesige 
Erfahrung, die wir an den Felswänden im Morgen-
bachtal gemacht haben. Imposant die Höhen, ganz 
anders als unser „Kletterwändchen“ in der Halle. 
Aber kein Problem, alle Teilnehmer haben die not-
wendigen Sicherheitsregeln beim Klettern verinner-
licht, jede und jeder ist mit dem Knotenknüpfen bes-
tens vertraut und das Klettermaterial entspricht den 
Sicherheitsbestimmungen. 

Sichern des Partners oder der Partnerin ist ebenfalls 
kein Problem, in vielen gemeinsamen Kletterstunden 
haben wir gewissermaßen ein Urvertrauen zuein-
ander entwickelt: Wir halten uns gegenseitig. Noch 
eindrücklichere Erfahrungen haben wir bei unseren 
mehrtägigen Hochgebirgstouren gewonnen. Die ge-
waltige Schönheit der Berge, aber auch ihre Kom-
promisslosigkeit gegenüber Leichtsinn und Übermut, 
vermittelten uns unbezahlbare Momente. Auf dem 
Heilbronner Klettersteig haben wir erfahren, was es 
heißt, sich selbst und den Partner gut zu sichern, die 
Kräfte realistisch einzuschätzen und schonend die 
Bergwelt zu behandeln. Die Besteigung des Hohen 
Ifen war bei über 30 °C eine Herausforderung und 
auf unserer letzten Tour, der Besteigung des Großen 
Widdersteins, wurden uns alle Elemente des Berg-
sports vermittelt: zuerst strahlender Herbst-Sonnen-
schein, dann plötzlicher Wintereinbruch mit Schnee-
Graupel-Schauer, steile Kletterpassagen, teilweise 
vereist und Steinschlag. Aber auch traumhafte Aus-
blicke weit ins Allgäu, Steinböcke in unserer Nähe 
und nach „getaner Arbeit“ ein gemütlicher Hütten-
abend. 
„Unsere Kletterwand“ gibt‘s nun seit 11 Jahren, be-
reichert das TV-Sportangebot und hält uns Kletterer 
körperlich und geistig sprichwörtlich „auf der Höhe“. 
Wer teilhaben möchte, kommt mittwochs um 20 Uhr 
zur TV-Halle. Ihr seid herzlich willkommen.

Gerhard Lotz

Die TV-Halle gab es noch 
gar nicht, alle sportli-
chen Aktivitäten fanden 
in der Haybachhalle oder 
draußen statt, da sagte 
unsere 1. Vorsitzender 
Jürgen Fleischmann bei 
jeder sich bietenden Ge-
legenheit: „Wenn wir mal 
unsere eigene Halle ha-
ben, muss da auch eine 
Kletterwand rein…“ So 
kam es dann auch. Die 
TV-Halle stand und mit ihr 
kurz darauf eine Kletter-
wand und eine Boulder-

wand. Im Veranstaltungsplan gab es einen neuen 
Eintrag, nämlich „Klettern für Erwachsene“. Dann, an 
einem Mittwoch im Spätsommer 2009 war es soweit: 
Ich ging zur Halle, um mal zu sehen, ob jemand das 
neue TV-Sportangebot annehmen würde. Vor der 
Halle warteten bereits Petra, Arno, Torsten, Claudia 
und Bernd sowie Hilmar, Ute, Rosemarie und Olli, 
allesamt gewillt und fest entschlossen, die Erstbege-
hung der „TV-Nordwand“ in Angriff zu nehmen. Aus 
den Teilnehmern der ersten Stunde wurde mehr als 
eine Klettergruppe, es wurde eine Kletterfamilie. Die 
Kerntruppe ist nun schon bereits seit elf Jahren an 
der Kletterwand aktiv. Einige sind aus beruflichen 
oder anderen Gründen nicht mehr dabei, andere ka-
men dazu. Insgesamt betrachtet, verbindet die Klet-
tergruppe mehr als nur der sportliche Aspekt. Zumal 
alle Kletterer auch ausgewiesene Genießer sind, die 
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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

Leichtathletik-Kids mit tollen Leistungen beim USC-Wettkampf

Wie in den vergangenen Jahren nutzten einige unse-
rer jungen Athletinnen und Athleten das Hallensport-
fest des USC Mainz, um sich mit Kindern anderer 
Vereine zu messen. 
Am 29. Februar starteten unsere Jüngeren im Mann-
schaftswettbewerb. Johanna betreute die 8 Kinder, 
die mit viel Spaß und Motivation die vielfältigen Lauf-/
Sprung- und Wurfdisziplinen absolvierten. Für man-
che war es der erste Wettkampf der Kinderleichtath-
letik, andere sind schon wahre Experten in der Kin-
derleichtathletik. Mehr Informationen dazu findet Ihr 
im Bericht von Johanna.
Einen Tag später stellten sich drei Leichtathletinnen 
und drei Leichtathleten der Jahrgänge 2010 und 
2008 den Mehrkämpfen. Die drei Jungs erwischten 
allesamt einen „richtigen Sahne-Tag“: sie belegten 

die Plätze 8, 15 und 16 von insgesamt 30 Jungen 
ihrer Altersklasse – super! Die Mädchen trafen auf 
große Konkurrenz in ihren Altersklassen und zeigten 
ebenfalls tolle Leistungen! 
Besondere Anspannung war vor dem 50- bzw. 60 
Meter Hürdensprint zu spüren, denn für alle war es 
in dieser Disziplin die Wettkampfpremiere und das 
nach nur wenigen Trainingseinheiten zur Vorberei-
tung. Und was auch Profis über diese technisch-an-
spruchsvolle Laufstrecke immer mal wieder passiert, 
erlebte eine der Mädchen: sie stürzte an einer Hürde, 
rappelte sich aber sofort wieder auf und überquer-
te die restlichen Hürden bis ins Ziel. Das ist echter 
Sportsgeist! 

Viele Grüße, bleibt alle gesund!, Andreas Cezanne

Leichtathleten - Wir sind ein Team
Hindernis-Pendel-Staffel, 40m – Sprint, Medizinball-
stoßen und Hoch-Weitsprung waren die Disziplinen, 
die von unserer U10 Leichtathletik-Mannschaft beim 
diesjährigen Kinderleichtathletik-Wettkampf des USC 
Mainz am 29.2. gemeistert werden mussten. Dieser 
Wettkampf ist jedes Jahr für die Nachwuchs-Leicht-
athleten des Vereins eine tolle Möglichkeit, im Winter 
einen spannenden Wettkampf zu bestreiten. Allein 
die Größe der Leichtathletikhalle der Uni Mainz ist für 
viele der Kinder schon beeindruckend.
Das Kinderprogramm des Deutschen Leichtathletik 
Verbandes zeigt immer wieder, dass Leichtathletik 
so viel mehr ist als das, was man von früher von den 
Bundesjugendspielen her kennt. Die Kinder müssen 
als Team zusammenarbeiten und die Ergebnisse al-
ler Kinder werden am Ende zusammengerechnet. 
Dadurch entsteht ein toller Zusammenhalt in der 
Gruppe und gerade die Hindernis-Pendelstaffel for-

dert einen großen Einsatz von allen Teilnehmern. 
Isabel, Nico, Leonard, Mads Noah, Janik, Jakob und 
Johannes arbeiteten super als Mannschaft zusam-
men, es wurde sich toll laut angefeuert und mitgefie-
bert. Die 6 bis 9-jährigen Leichtathleten zeigten gute 
Leistungen und konnten in einem starken Feld einen 

schönen 9. Platz erzielen. Bei der 
Siegerehrung freuten sich alle über 
die Urkunden und Flummies.
Traditionell wurde am Ende des 
Wettkampftages noch der „Gum-
mibärchenlauf“ in der Halle durch-
geführt. Alle Kinder der Gruppe 
liefen dabei fleißig Runden, um die 
begehrten Süßigkeiten zu erhalten 
und merkten dabei gar nicht, wie 
anstrengend das Laufen war. Ein 
toller Abschluss des Tages und 
wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr!

Johanna Michel
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Senioren-Neujahrsfrühstück
Ein fester Termin ist inzwischen das Neujahrsfrüh-
stück mit allen unseren Senioren-Gymnastikgruppen. 
Hierzu haben wir uns Anfang Januar im Lebedigen 
Museum getroffen und wieder einen gemütlichen, 
kurzweiligen Vormittag verbracht.
Der TV hat eingeladen und mit vielen Helfern ein lie-
bevolles und leckeres Buffet angerichtet.

Ein Dankeschön auch an die Gemeinde Klein-Win-
ternheim,  die uns hierfür immer ihre Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellt!!
Wir freuen uns auf ein gesundes, sportliches Jahr 
2020  - und  neue Teilnehmer in unseren Gruppen!

Sabine und Sieglinde 

Ho, ho, ho, der Wintertag macht froh

Am 27.12.2019 fand bei uns der Wintertag für Kinder 
im Grundschulalter statt. Von 8-14 Uhr haben sich 
Freiwillige ein Programm für einen Tag ausgedacht 
und die Kinder bespaßt. Mit nachweihnachtlicher 
Stimmung trafen die Kinder ein und wir frühstückten 
gemeinsam. Jeder hatte noch Plätzchen dabei, die 
in der Adventszeit gebacken wurden und die Kinder 
tauschten wild hin und her, um von jedem probieren 
zu können. Anschließend war es an der Zeit, in die 
Halle zu gehen und den Kindern nach Tagen von 
stillem Sitzen wieder Bewegung zu bieten und wir 
spielten mehrere Spiele, bei denen jeder Spaß hatte. 

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 
SachenMaterialauswahl,DesignundFarbgestaltungbeinhalten.

Nach einiger Zeit war es wieder Zeit für eine Pause, 
deshalb hatten wir schon vorbereitet, dass die Kin-
der aus einer leeren Toilettenpapierrolle, Geschenk-
papier und Konfetti eine Art „Böller“ basteln. Dabei 
durften sie das Design selbst gestalten, wobei sie 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. 
Nach weiteren Spielen in der Turnhalle und einer klei-
nen Essenspause war es fast 14 Uhr und die ersten 
Eltern trafen ein, um ihre Kinder abzuholen, welche 
mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause gingen.

Tom Tonollo



und Alt zu tänzerischen Höchstleistungen aufliefen. 
Dabei durfte eine große Polonaise durch die Halle 
natürlich nicht fehlen. Den krönenden Abschluss der 
Veranstaltung bildete der von den Kindern schon 
heiß ersehnte Fastnachtsumzug im Kastenwagen, 
bei dem sich die Übungsleiter zum Pferd machten 
und die bunten Bonbons durch die Hallenluft flogen. 
Die TV-Kinder haben wieder einmal unter Beweis 
gestellt, dass echte Närrinnen und Narren in ihnen 
stecken, die die TV-Halle in ein kunterbuntes Treiben 
verwandeln und den Hallenboden zum Wackeln brin-
gen können. 
Als bunte Tiere zog der TV-Nachwuchs gemeinsam 
mit Eltern und Übungsleiterinnen außerdem wäh-
rend des ortsansässigen Fastnachtsumzugs durch 

Auch in diesem Jahr öffneten sich die Türen und 
Tore der TV-Halle ausnahmsweise mal nicht für 
Sportlerinnen und Sportler, sondern für Cowboys, 
Indianer, Einhörner, Elfen, Tiere und Prinzessinnen.  
In aufwändigen Kostümen und toll verkleidet durf-
ten die Vereinsjüngsten an der Seite ihrer ebenfalls 
größtenteils wunderschön verkleideten Eltern feiern 
und spielen. Gemeinsam wurde zu bekannter Fast-
nachtsmusik geschunkelt, gerobbt und getanzt. Au-
ßerdem konnten beim Eierlauf, Sackhüpfen und im 
Hindernisparcours Geschick und Sportlichkeit unter 
Beweis gestellt werden. In der Bastelecke wurde ge-
malt und geklebt und lustige Schnecken schmück-
ten die Hallenwände. Zwischendurch gab es immer 
wieder gemeinsame Tanz- und Mitmachrunden mit 
Luftballons und buntem Schwungtuch, bei der Jung 

Helau, Helau - hieß es im TV



die Klein-Winternheimer Gassen. Hier wurden die 
Bonbons allerdings nicht gesammelt, sondern in die 
bunte Menge am Straßenrand geworfen. Dass das 
mindestens genauso viel Spaß macht, wie als Zu-
schauer den Sonntagsumzug zu besuchen, bestätig-
ten die kleinen TV-Tiere kauend, als am Ende des 
Zuges doch auch noch Süßigkeiten für sie zum Vor-
schein kamen.
„Fastnacht for Future“ – für den närrischen und sport-
lichen Nachwuchs ist gesorgt!

Susanne Schwark

Schwimmtraining
Zwölf Kinder zwischen 6-10 Jahren haben sich auf 
den Weg zum sicheren Schwimmen lernen gemacht. 
Mit den Seepferdchenabzeichen in der Schwimm-
tasche starteten sie in den 12-wöchigen Schwimm-
kurs, um für das Jugendschwimmabzeichen Bronze 
zu üben.
Neben der spielerischen Vermittlung von Sicher-
heit im Wasser und den gemeinsamen Spielpausen 
im Wasser, war die Verbesserung der Technik der 
Schwimmarten Brust- und Rückenschwimmen ein 
wichtiger Bestandteil jeder Stunde. Mit viel Spaß ha-
ben alle gemeinsam geübt. Dabei waren die Freude 
am Schwimmen und der Spaß im Wasser wichtige 
Schlüssel, die zur individuellen Entwicklung jedes 
Kindes beigetragen haben. Zusammen wurden die 
Baderegeln gelernt, kopfwärts zu springen, tief und 
weit zu tauchen, zu gleiten und die erlernte Technik 
individuell verbessert. Sicheres und ausdauerndes 
Schwimmen erfordert viel Übung. Um die notwendi-
ge Ausdauer zu erlangen und sich an die Distanz der 
ungewohnten 200 m Strecke zu gewöhnen, wurden 
mit Blick auf das Jugendschwimmabzeichen Bronze 
fleißig viele Bahnen mit und ohne Schwimmhilfen ge-
schwommen.

Alle Kinder haben sich enorm weiterentwickelt. Einige 
Kinder, die das Jugendschwimmabzeichen erreich-
ten, haben den Kurs beendet und gehen nun wieder 
anderen tollen Sportangeboten im Verein nach. Ein 
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Großteil der Kinder aber übt in der 
Fortsetzung der Kursreihe eifrig 
weiter, um das Bronze- oder auch 
das Silberabzeichen zu erreichen. 

Edna Bergmann

A.d.R.: Der Sportbetrieb ist aufgrund der 
aktuellen Entwicklung zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-Virus zur Zeit 
eingestellt! Aktuelle Hinweise finden Sie 
über die Aushänge an der TV-Halle oder 
auf unserer Homepage:

t v - k l e i n - w i n t e r h e i m . d e  
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Wir gewinnen mit Herzstrom  
und fördern die Region.

www.herzstrom.de
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30 | Familienfreizeit Oberjoch

Am 1.1.2020 ging nicht nur dieses Jahr los, sondern 
auch unsere sechstägige Skifreizeit im Haus Rhein-
land-Pfalz in Oberjoch. Für diejenigen, die die Um-
gebung bereits kennen, begann der Tag mit Eigen-
anreise schon recht früh, sodass direkt die recht 
guten Pistenverhältnisse am Mittag genutzt werden 
konnten. Für die „Neuen“ war erst einmal Orientieren 
angesagt – und teils Leihen der notwendigen Aus-
rüstung.
Sieben Familien mit insgesamt 17 (!) Kindern im Alter 
zwischen 1 und 11 Jahren und einem Hund waren 
dabei – wow! 
Wir hatten eine tolle Zeit mit Skikursen für die Kids 
und einigen Erwachsenen, überwiegend schönem 

Wetter, abwechslungsreiche Tage und Abende mit 
vielen Spielen und guten Gesprächen. 
Alles in Allem kamen alle auf ihre Kosten – am Haus-
berg konnten die Kinder Schlitten fahren, die ersten 
Skifahrversuche waren überwiegend erfolgreich, wir 
wurden gut verpflegt vom „Hausherrn“ und der Kaf-
fee und der Apérol (alternativ Skiwasser…) auf der 
Hütte waren lecker!
Danke an alle, dass wir so eine schöne Zeit mitein-
ander verbringen konnten! Gerne wieder! Und nicht 
zuletzt wird uns der Ohrwurm vom Skihasen Isidor 
wohl noch einige Zeit begleiten… 

Annika Groß-Baatsch

Familienfreizeit Oberjoch 2020
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Wir gewinnen mit Herzstrom  
und fördern die Region.

www.herzstrom.de



Glas, Fenster + türen //
DesiGnlösunGen Frei 
nach ihren Wünschen. 

Für unsere 
2.000 KunDen 

unD sie!

n 1º

LAITSCHEK GmbH
Auf dem Langloos 14, 55270 Klein-Winternheim
Telefon: 0 61 36. 95 34 16, Internet: www.laitschek.de

IntellIgent + IndIvIduell geplant:

Sicher und praktisch:
Hebe-Schiebetüren,
Raffstoreanlagen

Highlights am Objekt:
Glasbrüstungen,
Begehbares Innenraumglas,
Hebe-Schiebetür mit 
Ganzglas-Festelement,
Dachglaseinheiten

Neues Wohngefühl: 
Ganzglas-Festelement,
Raffstoreanlage


