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Adventsüberraschung!

Jeden Tag öffnet sich ein Türchen

unter tv-klein-winternheim.de



Jürgen Fleischmann | 
1. Vorsitzender 

2 | Grußwort, Neue Mitglieder

Liebe Mitglieder,
Corona und kein Ende. Überall das Hauptthema – ich will da nicht auch 
noch dazu beitragen. Aber natürlich ist auch unser Verein davon betroffen 
und deshalb einige Anmerkungen: Täglich ist mein erster Blick ins Internet 
und auf die Seite der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, der für uns zustän-
digen Aufsichtsbehörde. Wie sieht heute die Ampel aus, hat es eine Erhö-
hung der Zahlen gegeben und sind neue Richtlinien und Beschränkungen 
zu erwarten? 
Ich möchte hier ausdrücklich betonen: Wir sind sehr vorsichtig und die Er-
haltung der Gesundheit unserer Teilnehmer steht immer im Vordergrund. 
Alle unsere Übungs- und Kursleiter sind sensibilisiert und achten darauf, 
dass zum Wohl aller die umfangreichen Vorkehrungen eingehalten wer-
den. Dafür möchte ich mich bei allen Trainern ausdrücklich bedanken und 
bitten: Seid weiter umsichtig! Natürlich wird es mittlerweile kalt, wenn ge-
lüftet werden muss. Und es muss gelüftet werden, denn das ist ein sehr 
gutes Mittel, um Infektionen über die Atemluft zu verringern. Bitte unter-
stützt uns alle bei unseren Bemühungen und haltet die „AHA“ – Regeln 
ein. 
Mitte September haben wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung in 
der großen Halle mit „Corona-Abstand“ abgehalten. Aus dem Vorstand 
ausgeschieden ist auf seinen Wunsch unser langjähriger Kassenwart Tom 
Zurmühlen. Vielen Dank Tom auch an dieser Stelle für die gute Zusam-
menarbeit und die zuverlässige Verwaltung unserer Finanzen. Neu in den 
Vorstand gewählt wurde Dr. Michael Wollstadt als neuer Kassenwart. Wir 
freuen uns, ihn im Vorstand begrüßen zu dürfen und wünschen uns eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Bleibt zum Schluss Euch Gesundheit zu wünschen, verbunden mit der 
Hoffnung, dass bald wieder die Normalität zurückkommt. 

Euer Jürgen Fleischmann

Willkommen im Verein
Maximilian Allmann | Natallia Allmann | Helma Asmussen | Karin Bachmann | Lucija 
Bacic | Nina Bischoff | Natascha Blank | Ekaterina Bölling | Thea Marie Borowiack | 
Leonard Bosio | Helene Bosle | Janine Bosle | Lena Brugger | Adrian Büschelberger 
| Petra Büsing | Mattis Decker | Oscar Diederich | Emily Joy Dörfer | Volker Eckert | 
Jenny Eisenacher | Julia Eschinger | Maria Daniela Fähsing | Maja Pauline Fähsing 
| Alistair Feist | Gerd Franke | Katharina Fröb | Henri Fröb | Stella Mia Fülöp | Linda 
Gander | Christian Gander | Lisbeth Gander | Wilhelm Gander | Friedrich Gander 
| Florian Gößner | Theo Gößner | Janna Gritit | Luan Raphael Guillermo | Mialena 
Hauser | Lena Heseker | Leo Jabloski | Johann Jakobi | Tamara Kissel | Ben Klär 
| Jesper Klostermann | Andreas Korn | Alexander Korn | Sandra Korn | Sebastian 
Korn | Christiane Krebs | Ronja Krebs | Sebastian Krebs | Evelyn Krings | Marina 
Larkina | Claudia Litterscheid | Carina Luf | Paul Maicher | Meike Martini | Anton 
Martini | Nils Nummer | Carla Orschler | Katharina Paetz | Mio Paetz | Ute Palotas | 
Rita Pürzer-Reitz | Marten Reuter | Emma Reuter | Monika Rubrecht | Alina Runhel 
| Louis Sackmann | Joana Marie Sander | Elke Sänger-Wolf | Roswitha Schauer-
mann | Oskar Christian Schawag | Andreas Schick | Johanna Schmuck | Jona Da-
vid Schmuck | Tom Schreiber | Paula Schroefel | Jonathan Schulz | Smilla Schwark 
| Matteo Schweng | Felix Secker | Oliver Secker | Max Sesay | Kyrill Smirnow | Emil 
Sprung | Kristin Steeg | Felix Steeg | Nora Helene Steigerwald | Lena Charlotte 
Steyer | Theo Tietz | Sara Toniolo | Johnny Villwock | Irmgard Vogt | Brigitte Weid-
mann | Leonard Weidt | Michael Wolf
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Vorstellung des neuen Kassenwarts und der neuen Übungsleiterinnen 

Liebe Vereinsmitglieder,
nachdem mich die Mit-
g l iederversammlung 
zum neuen Schatz-
meister gewählt hat, 
möchte ich mich auch 
hier kurz vorstellen.
Mein Name ist Michael 
Wollstadt!
Mitglied im Turnverein 
bin ich seit mehr als 25 
Jahren. Damals wohn-
ten wir mit unseren drei 
Kindern in Klein-Win-
ternheim und es freut 
mich, dass unsere 
jüngste Tochter mit Fa-
milie nun hier wohnt und 
auch im TV aktiv ist.
Mittlerweile bin ich 70 Jahre alt, wohne mit meiner 
Frau Elisabeth in Mainz, habe bis vor sieben Jahren 
in Frankfurt gearbeitet und dabei auch viel mit Geld 
und Bilanzen zu tun gehabt.
In der nach dem Berufsleben gewonnenen Freizeit 
wandere ich gerne im Flachen und in den Bergen, 
fahre Schi, gehe auf Schitouren, freue mich, wenn ich 
einem der zahlreichen Enkel Schifahren beibringen 
oder mit ihnen bis zum Gipfelkreuz wandern kann!

Ich freue mich nun auch auf die neue Aufgabe! 

Viele Grüße, Michael Wollstadt

Hallo,
ich bin Maria Petry-Bach und 
bin gute 40 Jahre alt und ar-
beite als Erzieherin in Klein-
Winternheim. Daher kennen 
mich vielleicht schon einige. 
Seit Oktober diesen Jahres 
habe ich die Turnstunde 
montags für die Dreijähri-
gen gemeinsam mit Ramo-
na Steigerwald mit großer 
Freude übernommen.

Mit lieben Grüßen 
Maria Petry-Bach

Hallo, 
mein Name ist Franziska Poganiuch, ich bin 13 Jahre 
alt und wohne in Klein-Winternheim. Ich gehe auf das 
Gymnasium Nieder-Olm und bin in der 8. Klasse.

Meine große Leidenschaft ist 
das Tanzen, weswegen ich 
seit sieben Jahren bei den 
Dancers des TV dabei bin. 
Neben dem Tanzen bin ich 
auch gerne kreativ. Zurzeit 
helfe ich beim Kinderturnen 
der 4jährigen, was mir viel 
Spaß macht.

Alles Gute 

             Franziska Poganiuch

Mein Name ist Felix Becker und 
ich werde im Dezember 13 Jahre 
alt. Ich wohne hier in Klein-Win-
ternheim und besuche die 7. 
Klasse des Gymnasiums Nieder-
Olm. Seit den Sommerferien hel-
fe ich montags bei der Kinder-
Leichtathletik. Ich treibe auch 
sonst gern Sport (Judo, Klettern, 
Leichtathletik) und interessiere 
mich für Technik. Ich freue mich 
auf viele schöne Leichtathletik-
Stunden mit Euch, 

Euer Felix



4 | Umbruch bei den Dancers

16 Jahre Dancers – Ein Rückblick
Vor knapp 16 Jahren (im Januar 2005) habe ich 
die Chance bekommen, die Jazztanz-Gruppen im 
Turnverein zu übernehmen. Damals bestand die 
Gruppe aus ca. 16 Kindern vom 1.-5. Schuljahr.  
Ich habe die Gruppen damals unter der Bedin-
gung übernommen, dass ich zwei Gruppen aus 
dieser einen machen konnte. Der TV hat zuge-
stimmt und ich durfte von da an meine Freude am 
Tanzen an die Kinder weitergeben und es dau-
erte nicht lang, bis die Gruppen größer wurden. 

Bereits Ende 2005 tanzten 30 Kinder 
mit und die dritte Gruppe wurde eröffnet.  
Mitte 2006 war dann der Umzug ins 1. OG (damals 
noch die Orangerie) der neuen TV Halle – endlich 
hatten wir einen Spiegel und das Beibringen der Tän-
ze machte direkt noch mehr Spaß. Ende 2006 waren 
bereits 50 Tanz-Kinder bei der Weihnachtsfeier dabei 
und seitdem sind die Dancers von der Nikolausfeier 
nicht mehr wegzudenken!

2008 stand dann das erste große Sommerfest in der 
Haybachhalle an, bei dem 60 Kinder ihr Können zeig-

ten und alle eine persönliche Urkunde mit Foto als 
Erinnerung bekamen.
Nachdem mittlerweile auch erste Mamas der Kids In-
teresse am Tanzen zeigten, gründete ich 2009 noch 
eine Erwachsenen-Tanzgruppe, die Magic Dancers 
und eine zusätzliche Kinder-Tanzgruppe (die Lucky 
Dancers). Als ich irgendwann über 100 Teilnehmer 
hatte, musste ich eine Obergrenze in den Gruppen 
festlegen und die ersten Co-Trainer begannen mich 
beim Training zu unterstützen.
Das Tanzen war einfach ein toller Ausgleich zu mei-
nem Informatik-Studium und ab 2009 dann zum 
Informatikjob. Ich arbeitete extra nur vier Tage, da-
mit ich einen ganzen Tag für die Dancers zur Ver-
fügung hatte. Vormittags waren die Erwachsenen 
(Magic Dancers) und nachmittags die 4 Kinder-Grup-
pen (Angel, Wild, Lucky und Devil Dancers) dran.  

Ebenfalls gab es 2009 den ersten Dancers Contest, 
bei dem die Kids sich selbst Tänze ausdenken konn-
ten und diese vor einer Jury präsentierten. Natürlich 
erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und eine Me-
daille. 
2010 sind die Dancers dann das erste Jahr beim 
Fastnachtsumzug in Klein-Winternheim mitgelaufen. 
Ab 2012 haben wir den TV dann sogar beim Kinder-
maskenzug in Mainz (dokumentiert im Fernsehen 
und Zeitung) vertreten. Die stundenlangen Planun-
gen und Vorbereitungen hierfür, Basteltage und die 
Durchführung waren nur durch die Unterstützung 
meiner Familie möglich. Der TV hat mich auch hier 
wieder bei allen Ideen ohne Einschränkung unter-
stützt – vielen Dank dafür!
In all den Jahren sind die Dancers nicht nur bei TV-
Feiern und Dancers Sommerfesten aufgetreten, son-
dern haben auch mit großem Erfolg an anderen Ver-
anstaltungen teilgenommen: RLP-Ausstellung, Run 
for Children, 05er Gesundheitstag, Halt-dich-Fest, 

2005

2006

2009
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Kooperation mit dem Musikverein und Tanz auf Live-
Musik.
Als ich dann 2014 zum ersten Mal schwanger wurde, 
musste ich eine wichtige Entscheidung treffen. Da 
ich das, was ich mache, immer nur mit vollem Einsatz 
oder gar nicht mache, musste ich mich entscheiden, 
ob ich weiterhin in der Star Generation mittanzen 
möchte oder weiterhin die Dancers trainiere. Die Ent-
scheidung war nicht leicht, aber dennoch fiel sie zu 
Gunsten der Dancers aus!
Im 6. Schwangerschafts-Monat habe ich 
das Erwachsenen-Training beendet und teil-
te die übrigen vier Gruppen auf zwei Tage 
auf, damit ich alle weiterhin leiten konnte.  
Bis zu den Sommerferien (2 Wochen vor Geburt) war 
ich im Einsatz und direkt nach den Sommerferien 
(4 Wochen nach Geburt) ging es dann auch schon 
direkt wieder weiter. Hier hatte ich zum Glück ein 
Jahr lang unglaubliche Unterstützung von meinem 
Mann, der sich seine Arbeit so eingeteilt hat, dass er 
jeden Dienstag und Freitag mit nach Klein-Wintern-
heim kommen konnte. In diese Zeit fiel leider auch 

die Schließung der Schiersteiner Brücke, so dass wir 
immer 1,5 Stunden vorher losfahren mussten, um 
pünktlich anzukommen und das mit einem Baby, das 
Autofahren absolut nicht mochte (ja, diese Kinder 
gibt es durchaus) ...
Ende 2014 stand dann das größte Highlight der Dan-
cers an, das 10-jährige Jubiläum in der Haybachhal-
le. Nach erster Skepsis hat mich der TV bei meinem 
Vorhaben mit der großen Bühne, Beleuchtung und 
Beschallung super unterstützt und das Event war ein 
riesiger Erfolg mit tollem, positivem Feedback!
Ende 2015 absolvierte ich dann die Ausbildung zur 
Prä- und Postnataltrainerin und habe wieder die 
Möglichkeit bekommen, im TV meine Kurse anzu-
bieten, die auch sehr schnell wieder Erfolg zeig-
ten und ausgebucht waren. Über die Jahre hinweg 
habe ich so viel lernen können (denn das Training 
bringt ja auch vieles mit, was im Hintergrund orga-
nisiert, geplant werden muss), was mir dann den 
Einstieg in die Selbstständigkeit deutlich erleichterte. 
2016 wagte ich dann den Schritt in die Selbststän-
digkeit und habe seit 2017 eigene Räumlichkeiten, in 

2014

2016
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denen ich die Kurse für Schwangere und Mamas in 
Wiesbaden anbiete.
In meiner zweiten Schwangerschaft habe ich mich 
dazu entschlossen, die Angel und Wild Dancers ab-
zugeben. Mit einem Kleinkind, einem Baby im Bauch 
und der Selbstständigkeit waren vier Gruppen an 
zwei Tagen einfach nicht mehr machbar. 
Da ich ja seit vielen Jahren Co-Trainer hatte, konn-
te in diesem Fall Hanadi die Gruppen überneh-
men. Lena und Joline wurden zu Helfern und ha-
ben die Gruppen sehr erfolgreich weitergeführt. 
Nun war also unser zweiter Sohn auf der Welt und 
ist ein Jahr lang immer mitgekommen. Hier geht ein 
großer Dank an Sophie Wilhelm, die mich bei der Lei-
tung der Gruppen in dieser Zeit sehr unterstützt oder 
sich um Jaro gekümmert hat.
Alle ehemaligen und aktiven Dancers, die Gruppen 
übernommen oder mich unterstützt haben, sind mit 
großem Einsatz für den TV dabei und ich bin stolz, 
dass ich den Mädels nicht nur tänzerisch vieles mit-
geben konnte!
Die Dancers Zeit hat mich nun fast mein halbes Le-
ben lang begleitet, länger als alles andere, was ich 

bisher in meinem Leben gemacht habe.
Nun ist allerdings der Zeitpunkt gekommen, an dem 
ich auch die letzten beiden Dancers-Gruppen abge-
ben werde. Die Entscheidung ist mir nach 16 Jahren 
Dancers sehr schwer gefallen! Bereits letztes Jahr im 
Sommer habe ich geschwankt, ob ich die Gruppen 
weiterführen will/kann, da ich merkte, dass ich nicht 
mehr mit der Energie dabei sein konnte, wie ich das 
wollte. Der Aufwand steht für mich nicht mehr im Ver-
hältnis zu dem, was mir die Trainertätigkeit „gibt“, sie 
bedeutet sogar eher zusätzlichen Stress, den ich im 
Familien-Leben spüre. Dieser Schritt fällt mir wirklich 
nicht leicht!
Ich wollte meine Entscheidung (mit den Dancern 
nach diesem Schuljahr aufzuhören) vor den Osterfe-
rien mitteilen, aber dann kam Corona... Daher habe 
ich mich entschlossen, die Gruppen noch bis Ende 
des Jahres fortzuführen und sie erst dann zu über-
geben. 
Ich bin mir sicher, dass die künftigen Trainerinnen mit 
voller Energie und neuen Ideen die Gruppen über-
nehmen werden! Allen weiter viel Spaß beim  Tanzen.

Eure Isabel

2016 2017

2019
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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
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Neue Wege tanzen 
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf 
unser Kursangebot? Ein Einblick von unserer Kurs-
leiterin Iris Bochnia, die seit vielen Jahren die Kurse 
„Orientalischer Tanz“ und „Tiefenmuskuläres Trai-
ning“ bei uns im Verein anbietet:
Flexibilität ist momentan nicht nur körperlich gefragt - 
sie ist das Gebot der Stunde. Angespannt beobachte 
auch ich die aktuellen Entwicklungen, studiere neue 
Regeln und Verordnungen und prüfe sie auf Umsetz-
barkeit. Tagtäglich müssen so Herausforderungen 
gemeistert werden, die es bisher in dieser Form noch 
nicht gab. Neue Wege für qualifizierten Unterricht 
oder Training müssen gefunden und in der Praxis 
ausprobiert werden. 

Und dies bietet inzwischen sogar ganz neue Mög-
lichkeiten und Lichtblicke. Gleich zu Beginn der Co-
rona-Krise habe ich reagiert und meine Gruppen auf 
Online-Unterricht umgestellt. Mir war es wichtig, den 
Kontakt untereinander und den Austausch in der 
Gruppe aufrecht zu erhalten und zu fördern. Die Un-
sicherheit der Teilnehmerinnen war spürbar und ich 
habe viel positives Feedback erhalten - mein Angebot 
für ein bisschen Normalität wurde dankbar angenom-

men. Keine musste in dieser außergewöhnlichen Si-
tuation alleine zu Hause bleiben. Daraus entstanden 
ist nun ein „Hybrid-Unterricht“: gleichzeitig online und 
offline. Viele meiner Teilnehmerinnen sind Mütter und 
diese hätten teilweise gar nicht offline wieder in den 
Unterricht kommen können – ohne Kinderbetreuung. 
Auch der Unterricht an sich musste entsprechend an-
gepasst und verändert werden. Aufwendige Fächer-
schleier-Choreografien in Formation: nicht möglich. 
Stattdessen übt jede Tänzerin für sich, aber trotzdem 
ist man gleichzeitig gemeinsam online. Vieles, das 
verändert wurde, funktioniert besser als vorher ver-
mutet. Die Chance ist, dass alle Teilnehmerinnen, die 
sich darauf eingelassen haben, ganz neue Erfahrun-
gen mit den digitalen Medien machen konnten. Dar-
unter waren auch einige Frauen über 65 Jahren. Die 
Angst vor der Technik ist viel weniger geworden. Und 
es gibt Teilnehmerinnen, die nun zwei Mal die Woche 
und sogar zwei Mal am Tag zum Training kommen. 
Das eine Mal online morgens zum Tiefenmuskulären 
Training, das andere Mal offline abends zum Orien-
talischen Tanz. Viele freuen sich darüber, einen Fahr-
weg zu sparen und trotzdem fest in einer Gruppe zu 
sein. 
Durch einen online-gestarteten Anfängerkurs tanzen 
nun auch zwei Schwestern zusammen in einer Grup-
pe beim TV Klein-Winternheim. Ist doch nichts Unge-
wöhnliches, könnte man meinen. Doch die eine tanzt 
offline in Mainz und die andere online in Berlin…

Iris Bochnia

Online Tanzen lernen:
Mit dem Video Basiskurs für Anfänger! 

Weitere Infos und Anmeldung bei
Iris Bochnia unter Telefon 0177/7822479.
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Im TV Klein-Winternheim,  
da sind so manche Jumperlein.  
Drei Mal in de‘ Woch mer hibbe,  
freuen uns wie a Huhn im Dibbe.  
Mer springe rechts, mer springe links,  
benutze freitags dazu noch so‘n Dings. 
De Shadowboxer mir das nenne, 
uff em Trampolin mer uns de Herzbendel abrenne. 
Mer habbe Lust und Spaß an de Freud,  
drum müsst ihr all mal hibbe ihr Leut‘. 
Doch dann kam de März, das Drama nahm seinen 
Lauf, en Virus aus China kam bei uns im Lande auf.
Nix mehr war‘s mit Sport im Verein,  
Halle war leer, das kann doch nedd sei.  
Mer stande da und habe bleed geguckt,  
die Muskeln habbe vor Entzug schon gezuckt.  
Was solle mer mache – ohne Sport wern mer fett,  
mer liegt nur noch von mojens bis owends im Bett.
Dann kam die zündende Idee, was a Gligg! 
Mer mache all Sport online – uf Mausklick. 
Ich hab die Videos dehoam uffgenomme, die Teil-
nehmer habe Trampoline nach Haus bekomme.
Jeder für sich alleine zu Hause mussd schwitze, 
ich konnt nedd mache mei üblich Witze.  
E bissche draurisch, war das dann schunn,  
aber mer habe net verlore unser Motivation. 
Ach nedd de Glaube an de gemeinsame Sport... 
Und dann war‘s soweit – mer durft widder vor Ort!
Drauße uffm Sportplatz konnte mer bei Sonnen-
schein, mit Abstand und Maske wieder in de Verein. 
Schleppe musste mer die Trampoline hin und her, 
aber das juckte uns doch irgendwann gar nedd 
mehr. 
Hauptsach war der Sport – ihr Leut‘,  

Corona Zeit aus Sicht des Jumping Trainers  

das ist neben em Schoppe, die einzig wahre Freud. 
Irgendwann durfte mer ach wieder in die Hall,  
das ging nadirlich nett Knall auf Fall. 
Mer musste zuerst mal beseidische de Dreck, da 
war ja von drausse druff der ein oder annere Fleck.  
Und weil das ja anstrengender als das Training war,  
gab es eine Belohnung, is‘ das net wunderbar. 
Aber was Ufflaache – ich kann‘s euch sache, 
mit was mussde mer uns so alles plage.  
E Lisd von de Leid mussde ich schreiwe,  
weje dem Abstand mussde leider ach e paar zu 
Hause bleibe. 
Die Teilnehmer habbe sich an alle Recheln gehalde, 
desinfizieren, wasche und Mask uffbehalde.
An diese Stell mal an alle ein Dangeschee,  
es war so schee euch nach langer Zeit dann widder 
zu seh‘.
Dank an de Verein, ihr habt alles gegebbe,  
für de Sport und das Miteinander mer doch alle 
lebbe. 
Und wenn mer de Humor und de Spass nett verlie-

re tut, dann mache mer immer 
weiter mit frohem Mut.
Bleibt gesund und macht Sport, 
in unserm Verein – de scheens-
te Ort! 
Von mir jetzt schon ein He-
lau und bleibt lustig und auch 
munter, 
und kommt zum Hibbe – rauf 
und runter.

Es grüßt ganz lieb und nett 
De Jumping Trainer Jeanette
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„Jumping meets Shadowboxer‘‘ – Teilnehmer gesucht 
Der Freitagskurs „Jumping meets Shadowboxer‘‘ sucht insbesondere männliche Unterstützung. Der Kurs 
kombiniert das Konzept Jumping Fitness mit Shadowboxer Cardio Workout. 
Wir benutzen außer dem Trampolin einen Gürtel, der stabilisiert und Bewegungen führt und auffängt. Der 
Gürtel ist durch Gummizugbänder mit den Händen verbunden und bindet beim Training den Oberkörper mit 
ein, sodass noch mehr Muskeln beansprucht werden. Daraus resultiert auch ein höherer Energiebedarf. 
Verpasst nicht den neuen Trend und meldet euch an. Schnupperstunde nach Rücksprache möglich. 

Auf ihr Herren, ihr müsst euch nur trauen,
kommt und unterstützt uns Frauen!

Neues aus unserer Kurswelt
Ganz neu bei uns gestartet ist im September der Kurs „aus-ZEIT“ – der etwas andere Entspannungskurs. 
Die Idee: Gönne Dir eine Stunde ZEIT für Dich und schalte ab. Durch leichte Bewegungsübungen und ver-
schiedene Entspannungstechniken – u.a. Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und mehr 
– kommen Körper und Geist zur Ruhe. Denn körperliche Entspannung und das Erleben von Gelassenheit, 
Zufriedenheit sowie Wohlbefinden sind für unsere Gesundheit wichtige Bestandteile.
Der aktuell laufende Kurs umfasst insgesamt 8 Kurseinheiten, immer samstags von 9:15–10:15 Uhr im 
Spiegelsaal der TV-Halle. Im neuen Jahr soll dieses Kursangebot dienstags abends stattfinden, entweder 
in dieser Form als Einblick in verschiedene Entspannungstechniken oder bei entsprechender Nachfrage 
auch als vertiefender Kurs zu einer der vorgestellten Methoden. 
Bei Interesse kann nach Absprache eine Stunde im momentan noch laufenden Kurs geschnuppert werden.
Weitere Informationen unter www.tv-klein-winternheim.de oder direkt bei Kursleiterin Silke Künkel, Phy-
siotherapeutin und Entspannungspädagogin, unter Tel. 06136-9230175.

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



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!
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Bewegungserziehung ab drei Jahren

Bewegungserziehung im frühen Kindesalter ist wich-
tig für die gesamte Entwicklung des Kindes. Kleinkin-
der ab drei Jahren sind bei uns herzlich willkommen.
Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren erlernen in den 
Turnstunden die ersten Fertigkeiten wie Purzelbaum, 
Hockwende etc. und festigen die motorischen Grund-
lagen. Ziel der Übungsstunde ist es, die Kinder spiele-
risch auf die Grundlagen von Stütz- und Sprungkraft, 
Körperspannung und Schulung des Gleichgewichts-
sinns vorzubereiten und hinzuführen. Ebenso ist es 
wichtig, den Kleinen ein „Miteinander“ zu vermitteln 
und trotzdem gewisse Regeln einzuhalten (z.B. An-
stellen in der Reihe). Ich freue mich, Ihre Kinder in 
unserer Turnstunde begrüßen zu dürfen.
Diese findet montags von 15–16 Uhr (4–5 Jahre) in 

der TV-Halle statt. Die Turnstunde für Kinder im Alter 
zwischen drei und vier Jahren findet von 16–17 Uhr 
statt. 

Viele Grüße
Ramona Steigerwald

lungsreiches Programm geboten. Zwischen Wasser-
schlachten, Fang- und Versteckspielen und verschie-
denen Bastelideen hat jede*r etwas gefunden, das 
Freude bereitet.
Abschließend noch ein Kommentar eines Kindes, 
das bei der Betreuung dabei war:
„Ich fand es cool, dass ihr trotz Corona so ein spaßi-
ges Programm erstellt habt. Mir hat der Zehnkampf 
und die Wasserschlacht am besten gefallen.“

Lea Probst 

Gleich am ersten Tag starteten wir auf dem Sport-
platz mit Kennenlernspielen und anschließendem 
Frühstück. Da für die Woche gutes Wetter ange-
kündigt war, hatten wir uns vorgenommen, so viele 
Programmpunkte wie möglich draußen stattfinden zu 
lassen. Nicht nur wegen Corona war dies eine gute 
Maßnahme. 
Über das gute Wetter hatten wir uns aber zu früh 
gefreut – die für den dritten Tag geplante Fahrrad-
tour musste aus Schutz vor Sonnenstichen abgesagt 
werden; die allgemeine Laune war auf Grund von 
dauerhaftem Schwitzen und Erschöpfung angeschla-
gen und dann haben wir auch noch Lagerfeuerverbot 
wegen Waldbrandgefahr bekommen. Der Abend auf 
dem Grillplatz war zum Glück trotz (oder gerade we-
gen) Pizza anstatt Stockbrot das Highlight von vielen 
Kindern und auch mein persönliches Highlight. Ich 
frage mich zwar immer noch, wie man zwei Stunden 
lang dasselbe Spiel spielen kann – aber als Kind ist 
die Welt etwas unkomplizierter...
Die Kinder bekamen trotz Corona ein abwechs-

Sommerferien während einer Pandemie –
die etwas andere Ferienbetreuung

Hallo, mein Name ist Annika Groß-Baatsch, Übungs-
leiterin beim TV und ich freue mich auf Kinder im Al-
ter zwischen eins und drei Jahren mit ihren Eltern, 
die Spaß am Eltern-Kind-Turnen haben. Immer don-
nerstags treffen wir uns in der Haybachhalle zum ge-
meinsamen Spielen, Klettern, Hüpfen, Turnen, Aus-
toben, Balancieren, Rennen, Werfen, Purzelbäume 
üben uvm…

Kleinkinderturnen

Auf Grund der aktuellen Vorgaben im Hinblick auf die 
CoVid19-Pandemie turnen wir von 17 Uhr bis 17.50 
Uhr.
Bei Rückfragen wendet euch gerne an mich oder un-
sere Geschäftsführerin Petra Becker.

Bis bald, Annika
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Pinnwand

Wieder da !

 „Klettern für Kinder/Jugendliche“ 

Sobald wieder möglich bietet unser 

neuer Klettertrainer Markus Brugger  

einen Kletterkurs im Verein für Kin-

der ab 10 Jahre an.

Alle Infos dazu finden Sie auf unse-

rer Homepage im Bereich Kurse

Die Pandemie trifft auch die TV-Zeitung 

Wer hält hier denn Abstand?

TV Adventskalender unter www.tv-klein-winternheim.de
Da unsere Jahresabschluss-Feier aufgrund der Pande-

mie ausfällt, haben sich der Vorstand und die Übungs-

leiter eine Überraschung für eine schöne Adventszeit 

überlegt. Klickt jeden Tag rein und schaut, was wir für 
euch bereit halten!
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Wir passen aufeinander auf! 
Bitte 
 
  
 
 
 

Danke!  
Euer TV Klein-Winternheim 

Wir trauern um Johanna Zajonc
† 22.03.2020

Der Turnverein Klein-Winternheim trauert um unser langjähriges Ehrenmit-
glied Johanna Zajonc.

Sie war in der Seniorengymnastik die gute Seele, die mit vielen Bastelarbei-
ten die Gemeinschaft begeisterte. Unvergessen sind die Weinglas-Halterun-
gen für unsere Probiergläschen, die wie in jedem Jahr bei der Weinberg-
Wanderung verkauft wurden. 

Johanna wird uns allen sehr fehlen. Wir werden sie in bester Erinnerung be-
halten. 

Der Vorstand 

Wir haben Hanni als sehr liebenswürdige, freundliche und hilfsbereite  Person kennengelernt. Sie war für 
die Gruppe eine angenehme Mitturnerin.

Gerne hat sie sich bei verschiedensten Veranstaltungen (gemeinsames Frühstück, Weihnachtsfeier usw.) 
zum Basteln bereit erklärt.

Ob sie kleine Fröbelsterne für alle Beteiligten mitgebracht hat oder Osterhasen gebacken hat – nichts 
war ihr lieber, als dass sich die TeilnehmerInnen an dem Gebastelten erfreuten. Selbst zum Neujahrs- 
Frühstück (als Gerhard und sie nicht mehr kommen konnten) hat sie einen Geldbetrag der Gruppe zur 
Verfügung gestellt. Sie und ihr Mann waren allzeit beliebt.

Was das Leben ihr auch für Schicksalsschläge bereit hielt, so hat sie sich immer gefreut, wenn wir sie in        
Nieder- Olm besucht haben. Wir sind dankbar, dass wir sie kennenlernen durften.

Sabine und Sieglinde

Vorstandssitzung auf Abstand

Alle Neuigkeiten zur aktuellen Lage, den Terminen, den Kurs-angeboten und das Sport-programm findet ihr  auf unserer Website unter
tv-klein-winternheim.deFolgt unserem Verein auch auf Instagram & Facebook!
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Nach langer Pause – gefühlt ewigen Zeiten – haben 
wir kurz vor Beginn der Sommerferien beschlossen, 
die Gymnastikstunde der Seniorengruppe von der 
TV-Halle starten zu lassen.

Etwas zögerlich erfolgte unser Rundruf. Völlig über-
wältigt von der Resonanz: ALLE sagten begeistert 
zu! Nachdem sie das Hygienekonzept gelesen und 
akzeptiert hatten, konnten wir am 6. Juli 2020 starten.
Fleißige Helferlein haben auf den Hallenboden mit 
Klebeband die Abstände markiert.
Diese Stunde läuft seitdem immer mit voller Beset-
zung. Natürlich ist es völlig anders als „vor Corona“, 
da die gemeinschaftlichen Spiele und Gymnastik mit 

Gymnastikstunde für Senioren ist wieder gestartet

Partnerübungen nicht möglich sind. 
Aber egal, so die einhellige Meinung aller Teilnehme-
rInnen, Hauptsache wir können uns treffen und Sport 
treiben!
Allerdings ist es sehr schade, dass die Gymnastik-
stunden im Senioren-Wohnpark noch nicht stattfin-
den können. Wir stehen mit der Leitung der Wohnan-
lage in Verbindung und sobald es hier Änderungen 
gibt, bekommen wir Bescheid.
Übungseinheiten aus unserem Gymnastikprogramm 
haben wir allen TeilnehmerInnen dieser Stunden zu-
kommen lassen. Es ersetzt aber keinesfalls die ge-
sellige Runde.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Stunden so gut 
angenommen werden und hoffen, wie alle anderen 
auch, auf baldige Normalität.

Sabine Molitor und Sieglinde Nauth



 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 

Ein großes Dankeschön ...

… an alle Inserenten und Sponsoren unseres 
Vereins für ihre Unterstützung. Ihr seid spitze!

  
  

  
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         
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Kürzere Tage, frühere Dunkelheit, weniger Licht. Der 
Herbst erscheint vielen Menschen als trüb und trist 
und schlägt ihnen auf das Gemüt. Sie leiden unter 
dem Herbstblues. Der Grund: Wenn im Herbst die 
Tage kürzer werden, haben wir ein erhöhtes Schlaf-
bedürfnis und sind häufiger antriebslos. Der Melato-
nin-Haushalt ist schuld! Aber es geht auch anders: 
Beim Wandern mit dem TV kommen wir prima durch 
den Herbst. 

Geist
Schon ein wenig Bewegung in der freien Natur ge-
nügt, um Energie zu tanken und das Immunsystem 
zu stärken. Mit einer ausgiebigen Wanderung wird 
der Effekt verstärkt. Bewegung bringt den Kreis-
lauf in Schwung, und das Glückshormon Dopamin 
und Serotonin wird freigesetzt und kann sich entfal-
ten. Ganz automatisch und kostenlos wird der Kopf 
frei vom Alltagskram. Beim Wandern in der klaren 
Herbstluft versorgt uns das natürliche Licht mit dem 
notwendigen Vitamin D, bedeutsam für den Kno-
chen- und Muskelaufbau. Ganz nebenbei empfinden 
wir die Herbstfarben und die herbstliche Stimmung 
als „schön“ und was wir schön finden, ist gut für Kopf 
und Geist.
Körper
Aber nicht nur der Kopf profitiert von unserer Herbst-
wanderung. Bei einer Wanderung verbrennt der 
Körper ca. 350 kcal, sind einige Steigungen dabei, 
werden es leicht 500 kcal. (Das wird natürlich zu-
nichte gemacht, wenn nach der Wanderung große 
Tortenstücke oder Weizenbiere genossen werden). 
Wandern ist auch eine Ausdauersportart, die, anders 
als andere Ausdauersportarten, Menschen mit Über-
gewicht durchführen können. Dabei liegt der Anteil 
der Fettverbrennung am gesamten Stoffwechsel mit 
40 bis 60% doppelt so hoch wie beim Laufen. Der 
gesamte Bewegungsapparat, Knochen, Gelenke, 
Sehnen und Bänder werden gestärkt, die gesamte 
Haltemuskulatur ebenfalls, und so wird das Verlet-
zungsrisiko (Stürze) erheblich verringert. Wer regel-

Herbstblues vertreiben:  So geht´s – Wandern mit unserem Verein

mäßig wandert, verbessert seine Lungenvitalkapazi-
tät. Das hat eine geringere Atemfrequenz und eine 
bessere Durchblutung der Lunge zur Folge.
Alter
Über Wandern im TV zu reden, bedeutet auch, über 
„Alter“ zu reden. Regelmäßiges Spazierengehen und 
Wandern sorgt für eine Verbesserung der Kraftaus-
dauer und der Koordinationsfähigkeit. Sturzrisiken 
werden verringert, die Trittsicherheit erhöht. Die all-
gemeine körperliche Leistungsfähigkeit wird gestei-
gert oder erhalten.
Risiken und Nachteile
Außer einem schönen Muskelkater sind keine Ri-
siken bekannt, sofern einige leicht einzuhaltende 
Regeln befolgt werden. Die Tour muss ausreichend 
geplant werden. Schwierigkeit und Dauer muss dem 
Konditionsstand der Wandergruppe entsprechen. 
Die richtige Bekleidung, vor allem gutes Schuhwerk, 
ist das A und O einer gelungenen Wanderung und 
Achtung: Wandern kann süchtig machen.
Zu weiteren Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Vereinszeitung und fragen Sie Ihren Sport- oder 
Wanderwart.

Herbsttag
Rainer Maria Rilke

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

Gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

So: genug jetzt gelesen! Jacke anziehen, Schuhe 
schnüren, los geht´s ...

Gerhard Lotz



Unsere diesjährige Frühjahrswanderung musste 
ja leider ausfallen. Weil TV-Wanderer sich jedoch 
nicht unterkriegen lassen, schnürten 17 zu allem 
entschlossene Frauen und Männer die Wanderschu-
he, packten Proviant in die Rucksäcke und nahmen 
die TV-Herbstwanderung in Angriff. Am Startpunkt, 
dem Parkplatz am Kloster Eberbach, versammelte 
sich die Gruppe und es gab noch einige Informati-
onen zum Streckenverlauf und den zu erwartenden 
Herausforderungen. Diese waren nicht nur auf das 
Wandern beschränkt, sondern es musste auch noch 
ein ultraschweres Rätsel mit 15 Fragen zum Thema 
Kloster Eberbach gelöst werden. Das Kloster wur-
de 1136 als Zisterzienserabtei von Bernhard von 
Clairveaux gegründet. Nach der endgültigen Säku-
larisierung im Oktober 1802 wurde das Kloster für 
verschiedene Zwecke genutzt. Heute ist es für sei-
nen Weinbau berühmt, als Filmkulisse bekannt („Der 
Name der Rose“) und zählt mit seinen romanischen 
und frühgotischen Bauten zu den bedeutendsten 
Baudenkmälern in Europa. 

Der Weg führte uns zunächst über einige Treppen-
stufen hinauf auf den historischen Kloster-Rundweg, 
und da es bergauf ging, kam der Kreislauf der Wan-
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derer schon mal in Schwung. Immer wieder konnte 
man schöne Ausblicke auf die Klosteranlage genie-
ßen. Nach ca. 1km gab es die erste größere Her-
ausforderung: Um nicht den gesamten Weg auf der 
geschotterten Fahrstraße zurücklegen zu müssen, 
lotste Gerhard die Wandergruppe auf einen Pfad, 
quer durch den Wald, der zunehmend schwierig zu 
gehen war. Aber nach einigen Metern steil bergab 
war diese Hürde überwunden und man konnte auf 
bequemen Waldweg weiterwandern.

An der westlichen Klostermauer verließen wir den 
Kloster-Rundweg und folgten nun leicht ansteigend, 
dem „Unkenbaum-Weg“, markiert mit einem grünen 
Eichenblatt. Noch war der Weg sehr leicht zu wan-
dern, aber schon bald stand die Wandergruppe vor 
der größten Anstrengung der heutigen Wanderung: 
150 Höhenmeter steil bergauf, in vielen Kurven und 
über Wurzeln, ging´s hinauf zum Rastplatz Unken-
baum. Vor längerer Zeit stand an diesem Platz eine 
mächtige alte Eiche, die innen hohl war. Es geht 
die Sage, dass man sich in den Unkenbaum stellen 
und sich etwas wünschen konnte, was dann natür-
lich auch in Erfüllung ging! Weil der alte Baum aber 
zunehmen „baufällig“ wurde, sägte man ihn ab und 

TV-Herbstwanderung – „Rheinhessen trifft Rheingau“
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nun liegt er als Kulturdenkmal an seinem ehemaligen 
Standort: Schluss ist´s mit dem Wünschen.
Nach einer ausgiebigen Rast ging es nun auf schö-
nem Wanderweg leicht bergab, vorbei an alten Ei-
chenbaumbeständen. Immer wieder lichtete sich der 
Wald und gab den Blick auf Rheingauer Weinberge 
und das Rheintal frei – leider all das nur mit Dunst-
schleier.
Wenig später war die Domäne Steinberg erreicht. Es 
handelt sich dabei um einen 32 ha großen Weinberg, 

in dem Riesling angebaut wird. Der gesamte Wein-
berg ist mit einer imposanten Steinmauer umgeben, 
ist ca. 3 km lang und wurde im 18. Jahrhundert zum 
Schutz gegen Diebe erbaut. Heute schützt sie den 
Weinberg vor dem Einsickern von Kaltluft aus den 
Taunushängen. 
Entlang einer herbstlichen Streuobstwiese gelangte 
die Wandergruppe wieder in den Wald. Ein leicht zu 
wandernder Weg führte uns abwärts und kurze Zeit 
später standen wir am Eingang des Klosters Eber-
bach. Die Wandergruppe hatte nun Gelegenheit, das 
Kloster zu besichtigen oder auch in der Kloster-Vi-
nothek die Preise zwischen eines Grauburgunders 
aus Rheinhessen und dem vom Weingut des Kloster 

Eberbachs zu vergleichen.
Die Wanderung war lediglich 6  km 
lang (ohne Bummel durch den 
Klosterbereich), allerdings musste 
eine gehörige Steigung bewältigt 
werden. Die Tour führte uns durch 
herbstlichen Wald und bot schöne 
Ausblicke auf den Rheingau und 
das Rheintal. Das Wetter war ideal 
zum Wandern, nur hatte die Sonne 
nicht ihre ganze Kraft eingesetzt, 
um den Dunst über den Weinber-
gen aufzulösen. 

Gerhard Lotz

Fotos: Rokarth Piontek, Meinolf Kleiner 
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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.

Weinberg-OL: Wandern oder Laufen

Da in diesem Jahre unsere 33. Weinwanderung und 
Orientierungslauf coronabedingt ausfallen musste, 
hatte ich als Sportwart die Idee, eine ähnliche Ver-
anstaltung, aber mit anderen Bedingungen zu orga-
nisieren.

Ich hatte eine Orientierungslaufkarte mit 11 Punkten 
in der Gemarkung von Klein-Winternheim vorbereitet 
und diese an mir bekannte Mail-Adressen hier im Ort 
versandt.
Und siehe da: An allen drei Tagen, vom 12.–14. Juni 
2020, war reger Verkehr im Gelände. Einzelne Per-
sonen, Pärchen und kleine Gruppen sah man zum 
Teil mit viel Abstand weit verstreut auf Postenjagd. 
Sie mussten diese 11 Punkte finden, an denen rot-
weiße Bänder mit jeweils einem Buchstaben ange-

bracht waren, teils 
recht offen sichtbar, 
teils leicht versteckt. 
Ab und zu musste 
man mal vom Wege 
ab und sich von 
Brennnesseln kitzeln 
lassen.
Die gefundenen 
Buchstaben sollten 
am Ende richtig sor-
tiert werden und zwei 
Lösungswörter erge-
ben. Einen Tipp gab 
es dazu: Einen Begriff 
konnte man unterwegs gut sehen, den anderen nur 
indirekt. Das Lösungswort sollte dann per Mail an 
mich gesendet werden.

Die Punkte konn-
ten in beliebiger 
Reihenfolge an-
gelaufen bzw. er-
wandert werden, 
auch der Start 
war frei wählbar. 
Da es sich hierbei 
um keinen Wett-
kampf handelte, 
konnte man sich 
aussuchen, wie 
viele Posten man 
finden wollte bzw. 
wie lange man un-
terwegs war.
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nehmer hatten die richtige Lösung. Aus den Buch-
staben wurden auch einige andere Wörter kreiert. 
Diese Versuche und Bemühungen habe ich gelten 
gelassen. Somit kamen 18 Einsendungen in die Los-
trommel. Und: Tadaaaaa!
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Es ist nicht zu glauben aber wahr: Rund 150 Perso-
nen haben den Parcours an den drei Tagen bewäl-
tigt. Mit so einer großen Beteiligung hatte ich nicht 
gerecht!
Fast alle hatten die gesamten Buchstaben gefunden. 
Wenn nicht, hatten sie sich mit rauchenden Köpfen 
zusammengesetzt, um ein Ergebnis zu konstruieren. 
Ein Problem war wohl, dass man nicht wusste, wie 
die Buchstaben zu lesen waren. Bekanntermaßen 
hängen die rot-weißen Bänder gemäß der Schwer-
kraft immer senkrecht. Und dann werden die Buch-
staben waagerecht gelesen!
Das Lösungsworte waren: WINDRAD und WEINE.
41 Lösungsergebnisse erreichten mich. Nur drei Teil-

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

Die Gewinnerin einer Magnum-
Sektflasche und eines Buchgut-
scheins war:
Astrid von Jagow-Sattelberger
Ihr durfte ich einige Tage spä-
ter die Preise – coronagerecht –   
überreichen.
Danke an alle, die teilgenommen 
haben.

Euer Sportwart Meinolf Kleiner
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Besondere Monate liegen hinter uns und es sieht 
danach aus, dass wir auch weiter kreativ und ideen-
reich in den kommenden Monaten bleiben müssen. 
Ja, alles war etwas komplizierter und aufwendiger, 
aber Dank der großen Unterstützung von Petra, 
Meinolf und Jürgen ist es uns gelungen, einen ver-
antwortungsvollen Rahmen für das Training mit den 
Leichtathletik-Kids zu gestalten.
Die Zwangspause konnte glücklicherweise weder 
der Bewegungsfreude noch den sportlichen Leistun-
gen der Kinder etwas anhaben. Das zeigte sich direkt 
bei der Wiederaufnahme des Trainings und aktuell in 
den guten Resultaten für den Erwerb des Sportabzei-
chens oder auch z.B. bei der Teilnahme von Friedrich 
und Emil beim Bremserlauf in Zornheim Anfang Ok-
tober: mit dem 6. und 1. Platz in ihren Altersklassen 
haben sie deutlich gemacht, wieviel Lauffreude in ih-
nen und ihrer Trainingsgruppe steckt.
Mit weiteren Wettkämpfen sieht es leider erstmal 
schlecht aus: der Waldlauf des SC Lerchenberg wur-
de bereits abgesagt, und mit einer Absage des Nie-
der-Olmer Hallensportfestes im November musste 

Rück- und Ausblick von der Kinderleichtathletik

leider ebenfalls gerechnet werden. 
Macht aber nichts! Wir haben schließlich noch ge-
nug, was trainiert werden kann. Für den Sprint haben 
wir in den letzten Wochen wiederholt den Tiefstart 
aus den Startblöcken geübt. Mit viel Motivation und 
Begeisterung stellten sich die Kinder der schwierigen 
Aufgabenstellung, schnell und sicher über die Hür-
den zu kommen – die Technik wird immer besser und 
die Hürden immer etwas höher. Auch im Hochsprung 
haben die Älteren Grundlagen erlernt, und manche 
durften bereits erste Versuche mit dem Speer absol-
vieren. 
Stellvertretend für das Team der ÜbungsleiterInnen 
und HelferInnen in der Leichtathletik wünsche ich al-
len Leichtathletik-Kids und ihren Familien eine Ext-
ra-Portion Gesundheit! Wir freuen uns auf die nächs-
ten Trainingseinheiten mit euch – ob in der Halle oder 
auf dem Sportplatz, Hauptsache ihr habt viel Spaß!

Viele Grüße,
Andreas Cezanne

Vorab ein Geständnis: Seit vier Jahren lebe ich nun 
in Rheinhessen, und immer habe ich ein wenig mei-
ner Heimatregion (dem Naheland) nachgetrauert. 
Weinberge, die Nahe, der Wald – perfekt für Ausflü-
ge, Sport und Spaß.
Und hier, mit kleinen Kindern, einfach mal so an ei-
nen Bach? Schwierig, dachte ich bisher.
Als im März alles anders wurde, habe ich angefan-
gen zu suchen – und zu finden. 
Schöne Plätze, Orte, zugegebenermaßen kleine 
Bächlein und jede Menge Möglichkeiten Sport zu trei-
ben. Zuallererst sei der lieben Harriett (meiner tollen 
Yogafreundin und Trainerin beim TV) gedankt. Unse-
re grandiosen Fitness- und Yogasessions haben alle 
trüben Gedanken vertrieben. Genauso unsere ellen-
langen Spaziergänge durch Klein-Winternheim und 
die Umgebung. Aber nicht nur hier war Bewegung 
angesagt. Kindergarten zu – na und? Die Kinder in 
den Fahrradanhänger gesetzt und los ging es. Im 
Ober-Olmer Wald Kaulquappen suchen, in Ebers-
heim Fohlen betrachten, in Stadecken Schäfchen 
zählen, in Armsheim Lamas bewundern ...
Immer mal wieder den Mainzer Höhenweg kreuzen 
...
Meine fleißigen Early Birds, die donnerstagmorgens 
nun nicht mehr in der TV-Halle trainieren konnten, 

Ein Bekenntnis – zum Sport – und zu Rheinhessen!
hatten die Challenge ausgerufen zur üblichen Trai-
ningszeit eigenständig zu trainieren und Beweisfotos 
in die Gruppe zu schicken. Ein voller Erfolg. 
Wanderungen mit der ganzen Familie in den schö-
nen kleinen Ortschaften Rheinhessens, Teilabschnit-
te der tollen Hiwweltouren. Mein inneres Bild von 
Rheinhessen hatte sich gewandelt. 
Und dann ging wieder mehr: Im Sommer endlich wie-
der Live-Training mit meinen Early-Birds. Donners-
tagmorgen ab sechs Uhr dreißig draußen auf der 
Tartanbahn. Auspowern mit tollen Athleten.
Volle Power auch auf dem Hühnerfeld. Wochenend-
workout mit Sophie beim Zaunstellen, Steine schlep-
pen und Unkraut hacken.
Der Dienstagabend und Sonntagmorgen werden Ter-
mine für meine neue Gruppe. Ann-Christin, Sophie, 
Steffi und Harriett. Es lebe der Sport!
Im September ein sensationelles Baseballspiel mit 
sportbegeisterten Klein-Winternheimer Familienvä-
tern und -müttern (Andrea, Erick, Darman, Stefan 
und Markus – ihr wart Spitze) gegen die Mainzer ge-
wonnen!
Das alles und noch viel mehr hat mich ankommen 
lassen. In Rheinhessen!

 Maria Letzelter



Thema | 25

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 63,90 nur 60,00€

Probierbox „Trockene Weine“
112 Flaschen trockene Weine
Statt 75,60 nur 70,00€

hauptstrasse 32, 55270 klein-winternheim

Das Sportfachgeschäft in Mainz Ebersheim

Töngesstraße 55 • 55129 Mainz-Ebersheim • Tel . 06136–9533881 • info@susprofis .de

www.skiundsportprofis.de

/skiundsportprofis

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr • 14.00 - 18.30 Uhr

Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Unser Sortiment wird Ihnen gefallen:

• Skisport & Skimode

• Laufen

• Tennis

• Wandern

• Teamsport

• Sportmode

• Kinderbekleidung

• Skike

Unser Service wird Sie begeistern:

• Ski & Snowboard 
Service

• Ski-Verleih

• individuelle 
Skischuh-Anpassung

• Tennisbesaitung

• Testschläger

• Lauf- und 
Ganganalyse

• Kursangebot

Anzeige_HDF_A5_20170507.indd   1 07.05.17   11:45
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26 | Gedanken zum Verein...

Menschen möchten gestalten. 
Wenn man Menschen gewinnen will, die nicht nur ih-
ren Mitgliedsbeitrag bezahlen und je nach Lust und 
Laune ein wenig sporteln wollen, bietet man ihnen die 
Möglichkeit, das Vereinsleben mitzugestalten. Etwas 
zu verändern, und wenn es nur im Kleinen ist, ist für 
viele ein Hauptmotiv, sich in der Freizeit zu engagie-
ren. In unserem TV kann sich jedes Mitglied mit sei-
nen Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen. Der 
Sportbetrieb während der Krise hat das eindrucksvoll 
gezeigt.
Menschen möchten – ausgesprochen oder im 
Stillen – Vorteile genießen. 
Nicht nur in sportlicher Hinsicht, denn unser Verein 
ist kein Fitness-Studio. Aber wenn man seinen Bei-
trag leistet, so will man eben auch gewisse Vortei-
le haben. Dafür haben die Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter gesorgt und enorm viel Engagement 
gezeigt, um den Sportbetrieb in der Krise aufrecht zu 
erhalten.
Menschen engagieren sich.
Aus vielfältigen Gründen: Um bestimmte Dinge zu 
erreichen oder Leistungen zu zeigen. Dafür möch-
ten sie auch Anerkennung erhalten: Applaus, eine 
Urkunde oder einfach ein nettes „Dankeschön, das 

hast du toll gemacht“. Das ist in unserem TV üblich 
und gerade in der Krise ist diese Anerkennung zu-
sätzliche Motivation, etwas zu machen.
Unser Verein bietet ein breites Lernspektrum. Kin-
der und Jugendliche gewinnen vielfältige Kompeten-
zen: Sie lernen, sich durchzusetzen, im Team mehr 
zu erreichen, sich in Diskussionen zu behaupten, 
Kompromisse zu schließen und Verantwortung zu 
übernehmen. Besonders in diesen schwierigen Zei-
ten, wo es gilt, sich solidarisch und sozial zu verhal-
ten, lernen Kinder durch Aktivität im Verein, dieses 
Verhalten zu entwickeln und zu festigen. 
Unser Verein ist ein Ort der Integration und Behei-
matung. Wenn das allgemeine gesellschaftliche Le-
ben stillsteht, ist es gut, einen Ort zu haben, der so-
ziales Miteinander bietet. Auch in der Krise ist unser 
TV gut aufgestellt. 

Dafür ist ein Dankschön angesagt: 
An den Vorstand, an die Geschäftsführung und die 

Vielen, die den „Laden am Laufen“ halten…

kann man ja mal sagen…

    Gerhard Lotz

….das kann doch mal gesagt werden
Gedanken zu unserem Verein in Zeiten der Krise

DANKE
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Viel Wind um nix?
Im Gegenteil: Jetzt kommt Herzstrom Wind.
Unser neuer Regionalstrom.

Wind
herzstrom.de/wind



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


