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Bewegungssteine –

kreativ und aktiv durch Klein-Winternheim  



Jürgen Fleischmann | 
1. Vorsitzender 

3 | Grußwort, Glückwünsche

Liebe Mitglieder, 
Corona bestimmt das Leben und Denken in unserem Verein. Ob man das 
mag oder nicht, nur unterkriegen lassen wollen wir uns davon nicht. Also 
das Beste daraus machen, kreativ sein und immer positiv denken – bei 
aller Vorsicht natürlich.
Wir haben digital aufgerüstet und in Soft- und Hardware investiert. So 
konnten wir ein datenschutzkonformes Online-Programm mit bis zu 30 
Wochenstunden zusammenstellen. Hier gilt unser Dank den Kurs- und 
Übungsleitern der Stunden, die mit viel Initiative ihr Programm abwechs-
lungsreich zusammengestellt haben. So viel Mühe, Initiative und Ausdau-
er muss einfach gelobt werden und unser aller Dank gilt den Aktiven.
Aber nicht nur die Einzelstunden haben wir im Blickfeld gehabt, sondern 
auch Anregungen für Gruppen und Familien wurden gesammelt und or-
ganisiert. Seien es die „Bewegungssteine“ oder der Benefizlauf mit dem 
tollen Ergebnis von fast 4.000 Euro oder verschiedene Anregungen für 
Wanderungen und Spaziergänge sowie die OL-Vorschläge und, und, und 
... bis zu den tollen Videos in unserem Adventskalender. Auf den folgen-
den Seiten werdet ihr viele Eindrücke wiederfinden.
Natürlich ist all dies kein Ersatz für den Sport in der Gemeinschaft. Unser 
Dank gilt daher den Mitgliedern, die uns die Treue gehalten haben und da-
beigeblieben sind. Als Entschädigung haben wir beschlossen, in diesem 
Kalenderjahr den Beitrag um rund 20 % zu senken.
Corona war gestern, ist heute und morgen – aber nicht übermorgen. Es 
wurde großer Schaden angerichtet an Körper und Geist. Stark betroffen 
sind unsere Kinder, denn so wirklich verstehen sie nicht, was alles um 
sie herum passiert. Hier kommt auf uns als Breitensportverein eine große 
Aufgabe zu, der wir uns stellen wollen. Verstärkt und vermehrt werden wir 
Stunden anbieten, die die entstandenen Defizite aufarbeiten sollen. Neue 
Gruppen mit neuen Programmen werden entstehen.
Dies wird unsere Aufgabe und unser Anspruch für die nächsten Monate 
sein. 

Bleibt gesund und zuversichtlich,   

Euer Jürgen Fleischmann

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

Daniel Fröb  | Ellen Merkel  | Silke Bugner  | Tim Bugner  | Simon Fröb | 
Miriam Lingnau | Dennis Mc Sharry  | Angela Kleinschmitt  | 
Anna-Lena Kleinschmitt  | Benedikt Kleinschmitt  | 
Jean Christoph Kleinschmitt  | Reinhard Kleinschmitt

Die Ehrungen für die 25-jährige Mitgliedschaft werden in der 
Jahreshauptversammlung am 30. September durchgeführt.



… an alle, die uns auch in Corona-Zeiten die 
Treue halten!

… an alle Inserenten und Sponsoren unse-
res Vereins: Danke für eure Unterstützung –  
ihr seid spitze!

… an Gundhild Fleischmann für die Gestaltung 
unserer Website: tv-klein-winternheim.de

… an alle Fotografen für die  
schönen  Aufnahmen. 
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Termine 2021

Ein großes Dankeschön ...

26.06. Vereinsmeisterschaften Leichtathletik
Ausweichtermin (11.09.21) 

05.09. Aktionstag „Sport im Ort“

11.07. 33. Weinprobenwanderung 
33. Weinberg-Orientierungslauf

30.09. Jahreshauptversammlung

23.–27.08. Sommerferienbetreuung 28.11. Jahresabschlussfeier

Auf der Homepage https://tv-klein-winternheim.de/termine/ findet ihr alle aktuellen Termine!
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Kniebeugen neben der Wingertsschaukel? Ham-
pelmann am Roten Häuschen? Mit geschlossenen 
Augen auf einem Bein stehen mitten im Weinberg? 
Wer im Moment aufmerksam in und um Klein-Win-
ternheim unterwegs ist, kann einiges entdecken und 
genau auf solche Ideen kommen… nämlich durch 
unsere Bewegungssteine! Sie laden ein – zu Be-
wegung, zum Kreativsein, zum Draußen-an-der-Luft 
etwas Gutes für Körper und Seele tun. Denn sie brin-
gen nicht nur Bewegung, sondern auch viel Freude: 
Beim Gestalten und beim Finden! 
Aufmerksam geworden sind wir Anfang des Jahres 
auf die Aktion #Bewegungssteine des TV Cochem 
und des Mondlauf-Teams in Kooperation mit der 
Landesinitiative „Rheinland-Pfalz - Land in Bewe-
gung“. Begeistert von der Idee, die sich auch trotz 
Corona-Beschränkungen hervorragend umsetzen 
lässt, haben einige unserer ÜbungsleiterInnen mit ih-
ren Familien auch direkt losgelegt: Steine sammeln, 
mit Aufgaben und Bewegungstipps bemalen und in 
Klein-Winternheim verteilen. „Wer die Steine bewegt, 
bewegt sich und bleibt fit, wer die Steine herstellt 
bleibt kreativ und bewegt sich im Kopf.“ lautet die 

schöne Beschreibung dazu unter www.bewegungs-
steine.de.
Wer einen Bewegungsstein findet, soll motiviert wer-
den, die entsprechenden Bewegungstipps umzuset-
zen und den Stein ein paar Wanderschritte weiterzu-
tragen. Am besten nicht zu weit, denn nur schweren 
Herzens lassen wir sie ziehen, unsere kleinen Bewe-
gungsmotivatoren – freuen uns aber auch, wenn wir 
hören, bis wohin es unsere Steine schon geschafft 
haben! Denn auch das „Posten“ auf Instagram oder 
Facebook ist Bestandteil der Aktion und wir freuen 
uns über jedes Bild!
Mitmachen kann jeder – sowohl beim Finden, Be-
wegen und Weitertragen als auch beim Bemalen 
und Gestalten. Über 70 Bewegungssteine haben wir 
TVler schon verteilt, vor allem auf dem Panorama-
weg, aber viele Steine sind schon „weggewandert“… 
Und so freuen wir uns immer über neue Steine und 
viele „Mitmaler“! 
Weitere Infos und eine Bildergalerie gibt es auf unse-
rer Homepage – schaut doch mal rein… und dann nix 
wie raus und Steine suchen!

Petra Becker

Bewegungssteine – kreativ & aktiv mit viel Spaß an der frischen Luft

https://tv-klein-winternheim.de/
bewegungssteine/
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Möchtest Du selbst einen #Bewegungsstein in 
die weite Welt schicken?
So geht‘s:
1. Suche einen Stein, der von der Größe gut in eine 
Hosentasche passt.
2. Sei kreativ und male oder schreibe eine Bewe-
gungsübung (Beispiel: 3x Hampelmann, Strichmänn-
chen in Aktion…) auf den Stein. Schreibe auf die 
Rückseite den #Bewegungssteine oder, wenn noch 
genug Platz ist: www.bewegungssteine.de
3. Lege den Stein an einen Ort, wo er niemanden 
stört.

Du hast einen #Bewegungsstein gefunden?
Großartig! Schau ihn Dir genau an, vielleicht siehst 
Du darauf eine kleine Übung. Wenn Du Lust hast, 
mache diese Übung und trage den Bewegungsstein 
anschließend weiter. Du kannst ihn an einen Platz 
deiner Wahl legen (bitte nur dorthin, wo er niemand 
stört). So kann der Stein von anderen gefunden und 
weiter in die Welt getragen werden. Wenn Du die 
Möglichkeit hast den Stein zu fotografieren, poste 
das Foto mit dem #Bewegungssteine in die Face-
book-Gruppe oder auf Instagram. 

https://www.instagram.com/
bewegungssteine/

https://www.facebook.com/
groups/bewegungssteine/

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Hiermit lade ich alle Mitglieder des TV Klein-Winternheim zur Jahreshauptversammlung am

Donnerstag, 30. September 2021, 20 Uhr in die TV-Halle ein.

Tagesordnung:

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

Klein-Winternheim, 08.04.2021  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 2020 und Bericht des Schatz-

meisters
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des 

Vorstandes

6. Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft
7. Wahl des 1. Vorsitzenden, Sportwartes,  

Jugendwartes, Frauen- und Senioren-
beauftragten

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

Bewegungssteine | 6
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Wir sind „Senioren-Sport-Fitmacher“! 1. Platz für unseren Verein
Horst-Eckel-Stiftung und vereinsleben.de küren die „Senioren-Sport-Fitmacher“

Im Rahmen dieser Aktion fand am 29. Januar 2021 
die Online-Preisverleihung statt. Hierzu hatten die 
Vorsitzende der Horst Eckel Stiftung, Dagmar Eckel, 
der Leiter von vereinsleben.de, Leonardi Picardi, und 
Vertreter der DFB-Stiftung eingeladen.
Anwesend waren auch die Preisträger des 3. Platzes 
VT Zweibrücken und des 2. Platzes ABC Ludwigs-
hafen. 
Aus den Einsendungen von 50 Bewerbungen lagen 
wir von Anfang an „immer ganz oben“. Nach weiteren 
Ausschlussverfahren schafften wir es dann auf den 
1. Platz mit einer Gewinnsumme von 3.000 €!
Dagmar Eckel, Vorsitzende des Stiftungsrates der 
Horst-Eckel-Stiftung: „Es ist großartig, dass so viele 
engagierte Sportvereine an der Aktion teilgenommen 

und uns ihre bemerkenswerten Aktivitäten vorgestellt 
haben. Die Auswahl der drei Preisträger fiel uns im 
Lichte der Vielzahl von herausragenden Bewerbun-
gen nicht leicht. Wir gratulieren den drei siegreichen 
Klubs aus Klein-Winternheim, Ludwigshafen und 
Zweibrücken. Gerade in diesen Zeiten ist das Wirken 
der rheinland-pfälzischen Sportvereine für die Senio-
ren unglaublich wichtig. Mein Vater und ich danken 
von Herzen für dieses großartige Engagement.“
Wir freuen uns sehr über diese wirklich herzlichen 
Worte, die Wertschätzung und Anerkennung. 
Aufgrund eines Links im Newsletter vom Sportbund 
Rheinhessen auf vereinsleben.de und auf die Horst-
Eckel-Stiftung haben wir uns mit unseren Aktivitäten 
rund um unsere Senioren beworben. Abgeschickt, 
angekommen … und dann passierte erst mal nichts!
Bis Anfang Dezember plötzlich bei Sabine Molitor das 
Telefon klingelte und die Moderatorin Selina Schmitt 
von RPR1 zum 1. Platz gratulierte. Der Mitschnitt des 
Telefonats wurde am darauffolgenden Sonntag wäh-
rend der Sendung vereinsleben.de gesendet. 
So kann es gehen, einfach mal gemacht! Keinesfalls 
hätten wir mit diesem grandiosen Erfolg gerechnet. 
Aus der Gewinnsumme werden wir für unsere Senio-
ren spezielle Gymnastikgeräte, übergreifend auch für 
andere Sportgruppen, anschaffen.
Aber erst einmal gilt es, diese schwierige, sportarme 
Zeit zu überstehen. Hierüber war man sich auch bei 
der Online-Preisverleihung einig. Jeder hofft, dass 
wir bald wieder an alte Zeiten anknüpfen können.

Sabine Molitor und Sieglinde Nauth

Hallo, 
mein Name ist Katharina (Katta) Hochler und ich 
komme aus Mainz. Meine große Leidenschaft ist 
schon immer das Tanzen. Seit April 2019 bin ich 
Official Zumba Instructor und in Zukunft werde ich 
meinen Zumbakurs auch im TV Klein-Winternheim 
anbieten. Der Kurs wird weiterhin donnerstags von 
20:15-21:15 Uhr stattfinden. Zumba ist eine super 
Abwechslung zum Alltag und bietet ein effektives 
Workout. Jeder ist willkommen und ich freue mich auf 
jeden einzelnen von euch. 
Mein Motto: Everything is better when you dance!

Vorstellung neue Zumba-Trainerin
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sparkasse-mainz.de/privatkredit

Zuhause 
verschönern? 
Nicht. Doch!

Mit dem Sparkassen-
Privatkredit, der 
Sie schnell auf gute 
Gedanken bringt. 

Und mit planbaren Raten, 
die Sie ruhig schlafen lassen.

2021_4_Privatkredit_210x297.indd   1 20.04.2021   10:57:46

Vorstellung neue Zumba-Trainerin



15 Tage Zeit, 101 Läufer, 60 Sponsoren, über 2210 
gemeldete Kilometer können im wahrsten Sinne des 
Wortes eine Menge bewegen!
Vom 1. bis 15. März fand unser Benefizlauf zuguns-
ten der beiden gemeinnützigen Vereine „Stiftung Bä-
renherz“ und „Armut und Gesundheit in Deutschland 
e.V.“ statt. Jeder, der wollte und Sponsoren fand, 
konnte im benannten Zeitraum Kilometer erlaufen. 
Pro Kilometer gab es dann einen Obolus, der im Vor-
hinein zwischen Läufer und Sponsor vereinbart wur-
de.
Dem Aufruf unseres Vereins kamen Omas, Opas, 
Tanten, Onkel, Ehemänner und -frauen, Senio-
ren und Kinder, Sportler und Nichsportler nach 
und haben gemeinsam eine tolle Summe erreicht:  
3906 € habt ihr erlaufen und gespendet!!
„Auch der Weg zum Bäcker zählt“ - mit dieser Über-
schrift hatte sogar das Mainzer Wochenblatt bereits 
am 27.02.2021 auf der Titelseite für den Benefizlauf 
unseres Turnvereins geworben. Nicht zuletzt deshalb 
wurden offenbar auch über die Klein-Winternheimer 
Ortsgrenze hinaus viele darauf aufmerksam.
Auch auf instagram blieben die Mitglieder und Teil-
nehmer „up to date“ und posteten Ergebnisse und 

Unsere TV-Mitglieder erlaufen 4.000 Euro bei Benefizlauf 2021

Tagesleistungen.
Uns erreichten einige Rückmeldungen, bei denen 
alle Teilnehmer offenbar Spaß an der Bewegung 
und der damit „verdienten“ Spende hatten. So wurde 
auch auf Rudergeräten, Fahrrädern, bei Laufchallen-
ges, bei Regen und Sonne für den guten Zweck ge-
schwitzt.
Jeder, der mochte, konnte zudem seine Kilometer an 
unsere Geschäftsführerin Petra Becker senden und 
erhielt eine Urkunde des TV.
Am 12. April konnten wir, Sabine Molitor (Frauen- 
und Seniorenbeauftragte) und Annika Groß-Baatsch 
(Jugendwartin), das freudige Ergebnis den beiden 
Vereinen mitteilen.
Der Gesamtbetrag wurde durch uns auf 4.000 € auf-
gerundet und als Scheck mit jeweils 2.000 € an die 
Vereine übergeben.
Beide Vereine zeigten sich sehr dankbar für euer En-
gagement.
Ein riesiges Dankeschön auch von uns an alle Läu-
fer, Sponsoren und Werbenden!

Annika Groß-Baatsch

 9 | Benefizlauf



Benefizlauf | 10

Hier ein kleiner Ausschnitt der vielen Mails, die wir zu 
unserem Benefizlauf erhalten haben:
Guten Tag,

ich habe im Mainzer Wochenblatt vom vorvergange-
nen Wochenende Ihren Artikel über den Spendenlauf 
gelesen, und würde gerne mitmachen.

Ich helfe gerne mit und finde die Aktion klasse. Und 
ich glaube, dass die Aktion einen Nerv in der aktuel-
len Zeit trifft, da man einerseits regional unterstützen 
kann und andererseits denen hilft, denen es nicht gut 
geht. Da laufe ich dann gerne mit!

Viele Grüße aus Mainz, Axel

Zwischenstand 07.03.31
60,3 km bisher marschiert/gelaufen in den Feldern, 
Weinbergen, zum Bäcker etc., bis Aktionsende 
höchstwahrscheinlich nochmal dasselbe Pensum, 
wenn das Wetter mitspielt, bis dato 2 Sponsoren „fest 
an der Angel“.

Endstand 15.03.21
Total 116,5 km [...] Für mich war diese Aktion ein per-
sönlicher Anstoß noch ein wenig mehr und öfters zu 
marschieren, als ich es sonst schon tue.

Freundliche Grüße, M. Briseño

Liebes TV Klein-Winternheim Team,

vielen Dank für die tolle Idee zu dem Benefizlauf auf 
Distanz. Wir vier (Eltern und zwei Kinder), haben uns 
sehr gerne beteiligt. Leider war das Wetter nicht so 
ideal und der Wechselschulbetrieb hat unsere nor-
male „Corona-Laufmenge“ doch etwas reduziert. Wir 
sind trotzdem auf 163 Kilometer gekommen in dieser 
Zeit. 

Ihnen und allen Beteiligten alles Gute, bleiben Sie 
gesund!

Familie Wellems

Hallo engagiertes TV-Team, 

zur Info für die Statistik: Gemeinsam haben wir 
54,6  km geschafft (davon waren 12,7 km von mei-
nem Mann gerudert :-) Herzliche Grüße und vielen 
Dank für diese tolle Idee und Umsetzung!!! 

Sportliche Grüße, Ruth und Tommes

Tolles Feedback zum Benefizlauf 2021

Liebe Läufer:innen,

wir möchten „Danke“ sagen!
Außergewöhnliche Spenden wie Ihre machen unsere 
Angebote für bedürftige Menschen erst möglich – sei 
es medizinische Behandlung im Arztmobil oder der 
Medizinischer Ambulanz ohne Grenzen, sozialarbei-
terische Betreuung zur Wiedereingliederung in das 
Sozialsystem oder präventive Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Street Jumper und im Snoezelen 
Raum.

Es ist eine sehr schöne Idee, bei einem Benefiz-
lauf für einen gemeinnützigen Zweck zu sammeln. 
Wir sehen Ihren Einsatz darüber hinaus nicht nur 
als wertvolle Hilfe, sondern auch als Ausdruck der 
Solidarität und Wertschätzung gegenüber unseren 
Mitmenschen, die Unterstützung benötigen. Das ist 
gerade in der aktuellen Situation alles andere als 
selbstverständlich.

Dafür danken wir Ihnen im Namen des gesamten 
Vereins und der Menschen mit denen wir arbeiten!

Herzliche Grüße und weiterhin gute Gesundheit

Jari Trabert

Geschäftsführer Kommunikation, Fundraising und 
Verwaltung Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.
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Normalerweise gehört Desinfektionsmittel in die 
Arztpraxis und nicht in die Turnhalle. Normalerweise 
herrscht donnerstags morgens Trubel in der TV Halle 
und nicht gähnende Leere. Normalerweise passen 
die Begriffe „Videokonferenz“ und „Baby“ nicht zuein-
ander. Aber was ist im Moment schon normal?

Nachdem wir im letzten Jahr einige Monate unser 
morgendliches Krabbelturnen unter Hygieneauflagen 
durchführen konnten, hieß es im November wieder: 
Lockdown, Halle zu, kein Sport für Groß und Klein. 

Als ich im Januar von einer frischgebackenen Mut-
ter hörte, dass es sogar Babymassage-Kurse online 
gibt und wir unser vereinseigenes Online-Angebot 
per Zoom immer weiter ausbauten, warfen Fritzchen 
und ich unsere Bedenken über Bord: Wir versuchen 
unser Krabbelturnen auch per Zoom! 
Eine halbe Stunde für jede Altersgruppe, viele Lieder 
und Fingerspiele, das könnte auch mit den Allerklein-
sten funktionieren und Spaß und Abwechslung in die 
heimischen Wohnzimmer bringen. 
Mit kleiner Teilnehmerzahl – aber trotzdem großem 
Spaß – gestalteten wir so in den letzten Wochen un-
ser „Singen & Spielen“ per Zoom. Die Technik spielte 
auch meistens mit, sogar neue Teilnehmer kamen in 
die Gruppe und wir lernten uns am Bildschirm ken-
nen – aber nun hoffen wir sehr, dass wir uns bald 
wieder persönlich auf dem Sportplatz oder in der 
Halle treffen können. Denn wie gesagt: Normalerwei-
se passen die Begriffe „Videokonferenz“ und „Baby“  
nicht zusammen …

Petra Becker

Krabbelturnen – Fritzchen geht online

Sobald es die Pandemie-Entwicklung wieder zu-
lässt, treffen wir uns immer donnerstags zum 
Krabbelturnen in der TV-Halle:
09:00–10:00 Uhr Babys bis ca. 12 Monate
10:15–11:15 Uhr Kleinkinder ab ca. 12 Monate 
Teilnahme nur mit Voranmeldung bei Übungs-
leiterin Petra Becker, Tel. 06136-9569717 oder  
pe t ra .becke r@tv -k l e i n -w in te rnhe im .de ;  
aufgrund geltender Vorschriften kann die Teilneh-
merzahl begrenzt sein.

NEUBAU
UMBAU . SANIERUNG

ABBRUCH . ERDARBEITEN
MEISTERHAFT

Pierzina Bau GmbH & Co. KG 
55270 Klein-Winternheim 
Tel.: (06136) 766 57 39

www.pierzina-bau.de

mailto:petra.becker@tv-klein-winternheim.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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Vor einem Jahr haben wir in dieser Zeitung unsere 
Familien-Wander-Gruppe vorgestellt und uns auf 
viele schöne, gemeinsame Wanderungen mit euch 

gefreut – und seit einem Jahr wandert nun jede Fa-
milie mehr oder weniger allein vor sich hin, begleitet 
von dem zwischen Begeisterung und Ernüchterung 
schwankenden Ausruf: „Schon wieder Wandern!“
Damit ihr auch weiterhin mit Spaß und Freude unter-
wegs seid, die Wanderlust bei Klein und Groß nicht 

Mit Kindern auf Hiwweltour
abhandenkommt und ihr gemeinsam neue Wege er-
kundet, wollen wir mit einem Quiz für Abwechslung 
sorgen und euch an dieser Stelle die Hiwweltour 
„Neuborn“ schmackhaft machen.
Als eine der kürzeren Hiwweltouren ist sie mit 7,9 
km familiengeeignet und liegt mit ihrem Start- und 
Endpunkt am Wanderparkpatz Neuborn in Wörrstadt 
quasi um die Ecke. Unterwegs gibt es allerlei Tiere zu 
bestaunen und die Quelle der Neuborn lädt am Ende 
der Strecke zum Verweilen ein.
Genaue Informationen findet ihr auf der Internetseite 
https://www.rheinhessen.de/hiwweltour-neuborn
Das Rätsel, das ihr unterwegs lösen könnt, lässt 
sich auf der Homepage des Turnvereins unter  
www.tv-klein-winternheim.de/wanderraetsel einsehen.
Wer uns bis Ende September das Lösungswort zu-
kommen lässt (einfach mit Namen und Telefonnum-
mer in unseren Briefkasten an der TV-Halle einwer-
fen), nimmt an einem Gewinnspiel teil. Der Gewinner 
wird dann in der nächsten Ausgabe bekanntgegeben.
Wir bitten an dieser Stelle, die geltenden Coronabe-
stimmungen einzuhalten und wünschen viel Freude 
beim Wandern.

Susanne Schwark

https://www.rheinhessen.de/hiwweltour-neuborn
https://www.tv-klein-winternheim.de/wanderraetsel
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Der Turnverein unternimmt einen neuen Anlauf der 
Veranstaltung, da diese im letzten Jahr coronabe-
dingt ausfallen musste. 

Nun wurde das Ereignis auf den 11. Juli 2021 fest 
gelegt. Treffpunkt vor der Haybachhalle und Sport-
platz. Wandererstart zwischen 9:30 – 11:30 Uhr. Eine 
Wanderkarte und ein Weinprobierglas wird bei der 
Anmeldung ausgegeben. 
Fünf Weinprobierstände befinden sich an der ca. 
5 km Wanderstrecke. Die Startgebühr beträgt 8 Euro 
(inkl. Weinproben und Glas, Urkunde und Sachprei-
se). Die größte Wandergruppe (bitte aktuell gültige 
Corona-Regeln beachten) erhält einen besonderen 
Weinpreis.

Winzer und Weingüter, die an der Wanderstrecke 
ihre Weine anbieten:
Weingut André Bugner, 3-Morgen-Hof Michael und 
Christoph Eckert, Weingut Volker Eckert, Weingut 
Schreiber-Kiebler.
Siegerehrung: Ab 13:30 Uhr in der Haybachhalle
Bitte am Veranstaltungstag die aktuellen Bestimmun-
gen befolgen!
Also: Die Haustür von außen zuziehen und raus an 
die Luft und in die Natur !!!
Allen Teilnehmern viel Erfolg.

Meinolf Kleiner, Sportwart im TV

Quer durch die Geiershölle – zwischen Reben wandernd Wein erleben
33. Weinberg-Orientierungswandern und Orientierungslauf

Von November 2020 bis Ende März 2021 bestand 
für Klein-Winternheimer jeweils eine Woche lang ein 
Wanderangebot, auf verschiedenen Karten in unter-
schiedlichen Regionen rund um Mainz  und Rhein-
hessen zu wandern oder zu laufen. 
Mit genau 20 Angeboten bestand die Möglichkeit, 
sich nach Karte orientierend über Strecken zwischen 
6–11 km zu bewegen. Dies wurde reichlich genutzt, 
wie die vielen Rückmeldungen zeigten. Coronabe-
dingt waren nur Einzelpersonen, Zweiergruppen 
oder im Familienverband erlaubt.
So konnte man z.B. von Samstag, 28. November bis 
Sonntag, 06. Dezember auch auf der OL-Karte von 
Klein-Winternheim 15 verschiedene Punkte in der 
Gemarkung bis hin zum Lohwäldchen suchen, an-
laufen oder erwandern, je nach Motivation. Die Lauf-
karte konnte von der TV-Homepage heruntergeladen 
werden. An den jeweiligen Punkten galt es Buch-
staben zu notieren, die dann, richtig geordnet, einen 

Unser Winter-Wanderangebot gemeinsam mit TGM Bodenheim

Begriff aus der Ge-
markung Klein-Win-
ternheim ergaben. 
Das Lösungswort 
lautete „Eisenbahn-
tunnel‘“. 
Unter den richtigen 
Einsendungen wur-
de rein zufällig unser 
Wanderwart Gerhard 
Lotz ausgelost und 
mit einer Magnum-
Sekt-Flasche prä-
miert.
Viele haben so den 
Winter wöchentlich in 
der freien Natur ver-
bracht!

Meinolf Kleiner

Aufnahme und Zeichnung:
Meinolf Kleiner, Alexander Eckert,
Martin Ziegert, Kai Pastor

unter Verwendung von Daten
©GeoBasis-DE /
LVermGeoRP (2016, 2018),
dl-de/by-2-0,
www.lvermgeo.rlp.de
[Daten bearbeitet]

Orientierungslaufkarte

Geiershölle
Maßstab:
Äquidistanz: 5 m
Stand: Mai 2018
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Start:

Futterkrippe, O-Seite

Schneise, Weg - Kreuzung

Quelle, W-Seite

Dickicht, 5m mal 5m, S-Seite

Dickicht, NO-Ende

Leitungsmast, S-Seite

Einzelbaum, NO-Seite

Weg - Gabelung, W-Seite

Einzelbaum, S-Seite

Gebäude, Südostecke, außen

Gebäude, O-Seite

Einzelbaum, S-Seite

Stein, S-Seite

Gebäude, W-Seite

Rebzeile, NO-Ende

Mitglieder TV Klein-Winternheim

Lösungswort bitte an: info@tv-klein-winternheim.de
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https://tv-klein-winternheim.de/wp-content/uploads/2020/11/OL-Karte-TV-12-20.pdf


Vorstandssitzung per Zoom

Pinnwand

Spielplatzchallenge

Letztes Weihnachten kam der Nikolaus nicht wie gewohnt 

in die TV-Halle, sondern direkt zu den Kindern nach Hause. 

Er hatte tolle Rucksäcke im Gepäck! Ein paar davon hat 

er dem Osterhasen überlassen – und sobald die Kinder-

gruppen wieder vor Ort starten, wird noch der Rest verteilt!

Das Online-Sportprogramm des TV ist über den Winter stetig gewachsen.
Hier findet ihr tolle Videos sowie das aktuelle Zoom-Programm:
https://tv-klein-winternheim.de/sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/

Jumper joggen für den guten Zweck (Benefizlauf)

Alle Neuigkeiten zu  Terminen, Kursangebote und das Sportprogramm findet ihr  auf unserer Website unter
tv-klein-winternheim.deFolgt unserem Verein aufInstagram & Facebook!

https://tv-klein-winternheim.de/sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/
https://tv-klein-winternheim.de/sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/


FSJ  bbeeiimm  

TTVV  KKlleeiinn--WWiinntteerrnnhheeiimm  
  

  
 

 

 

 

 

 

 Du hast Spaß am Sport und arbeitest gern mit Kindern und Jugendlichen?  
 Du weißt nach Deinem Schulabschluss noch nicht, welche berufliche 

Laufbahn Du einschlagen möchtest oder willst die Wartezeit auf einen 
Studien-/Ausbildungsplatz sinnvoll nutzen?  

 Du möchtest Erfahrungen sammeln, Einblicke in den organisierten Sport 
und in die Vereinsarbeit erhalten und Deine eigenen Fähigkeiten 
erweitern? 

Dann starte jetzt Dein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport beim TV Klein-
Winternheim! Bewirb Dich bei uns unter info@tv-klein-winternheim.de – 
wir suchen Dich! Starttermin 01.08.2021 oder früher. 

 

Alle Infos zum FSJ im Sport findest Du auf unserer 
Homepage unter  
www.tv-klein-winternheim.de/verein/freiwilliges-
soziales-jahr-im-tv/  
oder bei der Sportjugend unter 
www.sportjugend.de/freiwilligendienst-im-sport/  
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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

Liebe Joline, liebe Theresa!

Die Mini-Dancers möchten sich ganz herzlich für 
die tollen Tanzvideos bedanken. So konnten wir 
in unseren Kinder- und Wohnzimmern mit euch 
weitertanzen und üben, während wir von den Auf-
tritten auf der Bühne und vor Publikum träumen. 
Denn es geht up, up, up … wir dreh‘n den Beat so 
richtig auf, schmeißen die Hände in den Himmel, 
heute brauchen wir`s ganz laut!

Die Mini-Dancers

Mini-Dancers – Ein großes  
Dankeschön an Joline und Theresa

Jeden ersten Freitag im Monat, ab 17 Uhr, bietet 
unser Verein wieder die Abnahme des Deutschen 
Sportabzeichens an – sofern es die Pandemie-Lage 
zulässt. Aus den Kategorien Koordination, Schnellig-
keit, Kraft und Ausdauer kann jeder ab sechs Jahren 
mitmachen; auch Familien sind herzlich willkommen! 
Betreut werden Training und Leistungsabnahme 
durch Annika Groß-Baatsch.
Wer mitmachen möchte, meldet sich gerne frühzeitig 
unter Sportabzeichen@tv-klein-winternheim.de an.

Vorankündigung – Sportabzeichen 2021

mailto:Sportabzeichen@tv-klein-winternheim.de


Schon wieder Lockdown. Und diesmal im Winter. 
Also wieder Sport am Computer. Ab in die TV Hal-
le. Und los geht es. Dienstags: „Tanzen für Jungs“. 
Sie geben alles. Und so manche Mama vergisst am 
Ende mit „So ein schöner Tag“ den ganzen M... und 
tanzt einfach mit. 
Danach die „Bewegungsakademie für Grundschul-
mädels“. Auch hier wird getanzt, aber auch balan-
ciert, jongliert, gekräftigt und gelacht. 
Die dritte Sportstunde am Dienstag „Muckibude für 
Grundschuljungs“ hat ordentlich Zug. Mit und ohne 
Gewicht geben die Jungs alles. Technisch ist das 
mittlerweile alles kein Ding mehr. Unser Verein ist top 
ausgerüstet: Laptop, Kamera, Mikro, überall W-Lan. 
Der Strom fließt. 
Auch am Donnerstagmorgen: Meine fleißigen Ear-
ly Birds kämpfen sich früh aus dem Bett, um von 
6:30 Uhr an für eine Stunde die Endgeräte anzuspor-
teln. 
Und so sporteln wir weiter ...

Maria Letzelter

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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Ich zoome mir die Welt, wie sie mir gefällt!
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24 Gründe, die Tage im Dezember gut gelaunt und 
sportlich zu starten, bot der Online-Adventskalender, 
den viele unserer großartigen Übungsleiter für alle 
TV-Mitglieder gefüllt haben.
Hinter den Türchen versteckte sich selbstverständ-
lich keine Schokolade, sondern kleine Mitmachan-
gebote, tänzerische Darbietungen und sogar Grüße 
vom Nikolaus persönlich.
So konnte der Advent im letzten Jahr auf diese Weise 
versüßt werden und eine virtuelle Bühne anstelle der 
sonst traditionellen TV-Weihnachtsfeier geschaffen 
werden.
Im letzten Türchen verbarg sich die Ankündigung 

einer gemeinsamen Jerusalema-Tanzchallenge auf 
dem Sportplatz, sobald dies unter geltenden Coro-
navorgaben wieder möglich ist. Dieses Vorhaben ist 
nicht etwa in Vergessenheit geraten, sondern wird in 
die Tat umgesetzt, sobald es die Rahmenbedingun-
gen zulassen. 
Bis dahin könnt ihr weiterhin euer Tanzbein schwin-
gen und die kurze Choreographie einstudieren, damit 
wir uns irgendwann zum gemeinsamen Tänzchen 
einfinden können. 

Susanne Schwark

Auf unserem YouTube-Kanal findet 
man noch einige Videos aus dem 
Adventskalender.

Adventskalender 2020: hinter jedem Türchen ein Stück TV

Kleine Sportler, große Sportler haben einen Traum:  
24 Türchen hat der Weg zum Weihnachtsbaum.  

Jeden Morgen machen sie ein neues Türchen auf. 
Abends wenn sie schlafen gehen, freu-

en sie sich schon darauf ...

https://www.youtube.com/channel/UCoFFV52SxPj4uFnVA0Dq2Xg
https://www.youtube.com/channel/UCoFFV52SxPj4uFnVA0Dq2Xg
https://www.youtube.com/channel/UCoFFV52SxPj4uFnVA0Dq2Xg
https://www.youtube.com/channel/UCoFFV52SxPj4uFnVA0Dq2Xg
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Mit Hilfe der Umfrage-Ergebnisse von Instagram haben unsere Übungshelfer Sofie Ranft und Yannick Lückert 
zwei Workouts erstellt, mit denen hoffentlich auch ihr ins Schwitzen kommt. Zu finden sind die Videos auf 
unserer Website oder auf YouTube. Wenn ihr Rückmeldung oder Ähnliches habt, meldet Euch doch gerne 
entweder über Instagram oder direkt persönlich bei den Übungshelfern. Viel Spaß beim Schwitzen!

Yannick Lückert

Wir haben die Zeit während des Lockdowns sinnvoll 
genutzt und uns ein wenig um die Online-Präsenz 
unseres Vereins auf Instagram gekümmert. Der neue 
Ansprechpartner für die Instagram-Seite ist Marius 
Schmitt und seitdem das so ist, gibt es regelmäßig 
neue Beiträge oder Stories. Um die Gesichter hin-
ter den Follower-Zahlen kennenzulernen, haben wir 
eine interaktive Umfrage gestartet und anhand der 
Ergebnisse zwei Workouts erstellt. Wir hoffen, dass 
wir bald auch Euch zu unseren Followern zählen 

können! Schaut gerne mal vorbei bei 
@tv.klw auf Instagram und verfolgt un-
seren Verein hinter die Kulissen.

Yannick Lückert

Es war so närrisch ... alle Kinder waren verkleidet und 
hatten einen Riesenspaß, denn zu Hause in ihren 
Wohnzimmern gab es Stopptanz, Zeitungstanzen 
und Slalomlauf mit Ballons. Und es war einfach toll. 
Alle Kinder arbeiteten super mit. Die Mütter verteilten 
etliche Süßigkeiten als Belohnung für die Spielsie-
ger/innen.
Obwohl wir uns nicht live sehen können und über 
Zoom trainieren, haben wir trotzdem einige neue Kin-
der, die jetzt mitmachen. Das freut mich als Trainerin 
total!
Wir entwickeln gemeinsam Aufwärmspiele, die wir 
auch dann später, wenn die Haybachhalle wieder ge-
öffnet ist, dort auf großer Fläche ausprobieren wer-
den. Somit hat alles Negative auch was Positives!!!
Ich freue mich auf jeden einzelnen von Euch, wenn 
wir uns weiterhin donnerstags im Zoomtraining se-
hen. Und hier auch noch von meiner Seite ein dickes 
Dankeschön an unsere fleißigen Mithelferinnen, die 
Mamis.

Eure Katharina Paetz

Adventskalender 2020: hinter jedem Türchen ein Stück TV

Tabata und Cardio-Workouts

Unser Verein auf Instagram

Fastnachts-Zoom mit unseren Handball-Kindern

https://tv-klein-winternheim.de/
https://www.youtube.com/channel/UCoFFV52SxPj4uFnVA0Dq2Xg/videos
https://www.instagram.com/tv.klw/
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Montag, 02.11.20 Beginn des 2. Lockdowns, TV-Hal-
le gesperrt, es ist 17:45 Uhr und eigentlich würde ich 
jetzt im Verein Jumping halten. Ich frag mal die Teil-
nehmer, ob sie wieder Trampoline ausleihen möch-
ten.
Freitag, 06.11.20 Heute großer Tag, Petra kommt mit 
dem Hänger und wir verleihen 7 Trampoline! Gleich 
mal ein paar Videos drehen – ich vermisse meine 
Teilnehmer jetzt schon. 
Sonntag, 08.11.20 Neue Videos gedreht, aber das 
ist doch langweilig ... Muss mich mal mit Zoom be-
schäftigen.
Montag, 16.11.20 Verein hat einen Zoom Account, 
heute 17:45 Uhr erste Live Online Jumping Stunde! 
Dienstag, 17.11.20 Ich bin immer noch total glücklich 
– gestern 11 Teilnehmer. Darunter auch ein paar Leu-
te mit eigenem Trampolin aus Studio-Kursen. Melden 
sich im Verein an – mega! Neue Mitglieder!! 
Mittwoch, 18.11.20 Habe das Programm ausgebaut. 
Mit  Zoom klappt super. Biete 3x in der Woche Jum-
ping an, 1x Kraft-Training – Just Minutes – läuft! 
Mittwoch, 25.11.20 Ich bekomme komische Nach-
richten von meinen Teilnehmern, nachdem wir ges-
tern die erste Stunde Just Minutes hatten. Man 
spricht von Muskelkater des Grauens, und dass man 
Treppen nicht mehr hoch- oder runtergehen konnte. 
Was ist denn mit denen los? Muss das Programm 
anziehen ☺ 
Montag, 30.11.20 Hatte letzte Woche mal wieder 
meine Stunde überzogen. Und plötzlich waren die 
Teilnehmer weg vom Bildschirm ... Hui, es war Pila-
tes und die wollten auch pünktlich anfangen – noch-
mals Sorry an dieser Stelle. Wir fangen jetzt früher 
an, dann kann ich mal eher überziehen … lach 
Donnerstag, 03.12.20  Verein hat bei Youtube einen 
Adventskalender gemacht, heute ist mein Beitrag ☺ 
ich freu mich. 
Sonntag, 06.12.20 Heute hatten wir Nikolaus Jum-
ping – es ist so süß, alle hatten Nikolausmützen an 
... ich liebe meine Teilnehmer.
Sonntag, 13.12.20 Heute hatten wir unsere On-
line-Weihnachtsfeier nach dem Jumping. Das war ja 
mega, wir haben Sekt getrunken und Kuchen geges-
sen und uns super toll unterhalten.  
Montag, 21.12.20 Heute hat ein kleiner Weihnachts-
Elf die Stunde gehalten ... Es ist so lustig mit den 
Teilnehmern.
Mittwoch, 23.12.20 Letzte Stunde vor Weihnachten, 
wir machen heute Power Intervall mit einem mega 
Nachburn-Effekt, da können wir essen und trinken, 

was wir wollen, geht nicht auf die Hüften. PS: Klei-
ner Nachtrag, die Teilnehmer waren heute irgendwie 
ziemlich fertig … was sagt mir das? Müssen wir öf-
ters machen! 
Donnerstag, 24.12.20 Heute kann ich endlich die 
vielen Geschenke, die mir meine Teilnehmer ge-
bracht haben, aufmachen. Das ist so rührend, vielen 
lieben Dank nochmal! 
Montag, 28.12.20 Bin ein bisschen traurig, in jedem 
Dezember-Kurs als Cool Down Lied Last Christmas 
gespielt … das ist jetzt vorbei :( Aber wir werden voll 
motiviert in das neue Jahr starten. Habe eine 30 Ta-
ge-Challenge ausgearbeitet – ohne Trampolin. Das 
wird mega. 
Dienstag, 12.01.21 Tag 11 der Challenge: Notiz an 
mich selbst … Nicht jede Idee in die Tat umsetzen 
... Wir haben heute 65 Jumping Squats und 40 Sek. 
Planks gemacht ... Was hat mich da gerittten? 
Donnerstag, 21.01.21 Tag 20 der Challenge: Ich 
hab‘ sie doch nicht mehr alle ... 110 Jumping Squats, 
100 Sek. Wandsitz, 55 Crunches, 55 Sek Plank ... Es 
ist Tag  20!!!!!! Aber den Teilnehmern scheint es zu 
gefallen, sind tapfer dabei!
Sonntag, 31.12.21 Letzter Tag der Challenge, ich 
lass mir schon mal ein heißes Bad ein. Hab mir für 
den Rest des Tages auch nichts vorgenommen ... 160 
Jumping Squats, 140 Sek. Wandsitz, 80 Crunches – 
von den unzähligen Leglifts und seitlichen Crunches 
gar nicht zu sprechen ... 75 Sek. Planks … Aber wir 
haben es geschafft! Waaaahhhhhnnnnnsssiiinnnn! 

Liebes Tagebuch,



Thema | 22

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 65,60 nur 61,00€

Probierbox „Trockene Weine“
112 Flaschen trockene Weine
Statt 77,50 nur 72,00€

hauptstrasse 32, 55270 klein-winternheim
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Ihr seid spitze – und ich total durchgeknallt! Urkunde 
gibt es dafür natürlich auch 
Donnerstag, 11.02.21 Helau ... Es ist Altweiber 
Fastnacht und wir machen heute Mottoparty beim 
Jumping: Pyjama Party mit Übernachtung. An dieser 
Stelle lasse ich deiner Phantasie freien Lauf ☺ 
Sonntag, 14.02.21 Valentinstag, weil wir uns alle 
soooo lieb haben, machen wir heute Jumping mit 
Verkleidung und danach online Kreppelkaffee ...  
PS: War mal wieder super! Tolle Gespräche bei Kaf-
fee und Kreppel. 
Samstag, 06.03.21 Benefizlauf für einen guten 
Zweck, wir machen da natürlich mit. Wir werden lau-
fen, habe 30 Minuten angesetzt, mit oder ohne Tram-
polin ... schaffen locker 6 Kilometer. PS: War mega, 
hatten einen guten Moderator ... lach, da war das al-
les nicht so schlimm.
Dienstag, 09.03.21 Kleiner Lichtblick, es gibt Locke-
rungen, vielleicht können wir ja bald wieder anfangen 
Live zu trainieren.
Freitag, 26.03.21 Ich bin so traurig, leider keine Öff-
nung der Halle in Sicht. OK – dann muss ich mir mal 
wieder was einfallen lassen, hab da so eine Idee ... 
wie war das mit den Ideen? Habe einen Oster-Mas-
ter-Sportplan entwickelt. Das wird mega. 

Dienstag, 06.04.21 Osterprogramm erfolgreich hin-
ter uns gelassen – sogar der Osterhase war bei uns. 
Jetzt wissen wir auch, warum der so gut hüpfen kann 
... und wir warten jetzt, bis es irgendwann so weit ist, 
dass wir uns wieder vor Ort zum Sport treffen kön-
nen. Meine Teilnehmer sind immer noch fleißig da-
bei. Aber leider bleibt uns im Moment nichts anderes 
übrig, als uns viermal in der Woche online zu treffen. 

Deine Jeanette 
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Die Reise ins Kinderyogaland

aus. Ihre Motorik und ihr Gleichgewicht werden ver-
bessert und geschult. Sie verwandeln sich in viele 
verschiedene Tiere oder Bäume, üben das Gebrüll 
der Löwen, spüren, wie es sich anfühlt ganz bewusst 
leise zu sein oder wie die Sonne zu leuchten. Kinder, 
die über einen längeren Zeitraum Yoga üben, werden 
achtsamer mit sich selbst und empathischer in der 
Wahrnehmung ihrer Mitmenschen. Darüber hinaus 
lernen sie, sich durch Yoga zu entspannen.
Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im 
Geist. Es gibt den Kindern die Möglichkeit aus festen 

Strukturen auszubrechen und frei auf 
ihre Gefühle zu achten.
Ich freue mich sehr, wie viel Freude 
die Yoginis an den Kinderyogastun-
den hatten und bin dankbar für die 
Erfahrungen, die auch ich für mich 
sammeln durfte. Ein ganz besonderer 
Dank geht an alle, die mir so liebevolle 
Rückmeldungen in Form von persönli-
chen Nachrichten, selbstgemalten Bil-
dern und einem tollen Blumenstrauß 
gegeben haben.
Gemeinsam einander zu motivieren 
hilft uns doch allen, ein Stückchen 
leichter durch diese verrückte Zeit zu 
fließen. Namasté 

Eure Harriet Tinnacher

Was heißt denn überhaupt Yoga? Kommt das Wort 
vielleicht von Yoghurt? Oder von den Rappern: „Yo-
Yo“?
Yoga kommt aus dem alten Indien und heißt Ver-
bindung. Die Kinder verbinden sich mit sich selbst 
und ihrem Körper und machen dann tolle Übungen. 
Selbst über das Onlinetraining per Zoom haben es 
die kleinen Yoginis als Gruppe geschafft, sich zu ver-
binden. Ganz nach dem Motto: Ich bin ich und du bist 
du! Keiner wird ausgelacht! Kein Wettbewerb! Kinder 
sind einfach so geniale Wesen.
Wir entdeckten mit dem Piratenschiff eine einsame 

Insel und fanden 
einen Schoko-
ladenschatz, er-
kundeten mit dem 
H u b s c h r a u b e r 
den Nordpol, ret-
teten die Schön-
heit Hawaiis, 
flogen mit dem 
H e i ß l u f t b a l l o n 

über Afrika und fanden dort die wilden Tiere. Diese 
und weitere Abenteuer konnten Kinder im Alter von 
4-7 Jahren während des Lockdowns dienstags vor-
mittags erleben. Sie gingen auf eine spannende Rei-
se durch die Welt und unbewusst zu sich selbst.
Während Erwachsene im Yoga meist Stärkung, Hei-
lung oder Selbsterfahrung suchen, hat Yoga für Kin-
der vorranging die Stärkung und Aktivierung ihres 
Körpers zum Ziel.
Regelmäßiges Yoga wirkt sich bei Kindern positiv 
auf ihre Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit 

 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 



Mit selbstgebackenen Plätzchen, liebevoll verpackt, 
haben wir im Dezember alle Senioren unserer Gym-
nastikgruppe vom Wohnpark besucht. Mit Maske und 
Abstand haben wir geklingelt und unsere Plätzchen 
mit vielen guten Wünschen für das neue Jahr über-
reicht. Wir haben lange Gespräche geführt, welche 
immer gleich endeten: Die gemeinsamen Übungs-
stunden fehlen uns so sehr!!! 
Unsere Senioren, die von außerhalb an diesen Stun-
den teilnehmen oder aus gesundheitlichen Gründen 
gar nicht mehr kommen können, haben wir zuhause 
besucht.
Für diese Gymnastikgruppe ist die derzeitige Situa-
tion besonders schwierig. Seit dem ersten Lockdown 
im März 2020 finden im Wohnpark keine Übungs-
stunden mehr statt. 
Alle liebgewonnenen Gewohnheiten wie unser all-
jährliches Neujahrsfrühstück, Wanderungen zum 
Wingertshäuschen und kleine Feiern anlässlich run-
der Geburtstage fallen weg. 
Doch mit viel Optimismus schöpfen wir alle Hoffnung 
auf bald wieder normale Zeiten.

Sabine Molitor und Sieglinde Nauth

Weihnachtsplätzchen

Am 12.12.2020 feierte „Gutes Bauchgefühl“ sein 
15jähriges Jubiläum. Ursprünglich geplant war ein 
fröhliches Tanzfest mit Vorführungen und Freitanzen 
in der TV-Halle, dann wurde corona-gerecht umge-
plant in einen Kino-Abend mit Abstand. Letztendlich 
kam die Frage auf: „Überhaupt was machen oder 
ausfallen lassen?“ Nach einigem hin und her wurde 
entschieden: eine Online-Party soll es sein! 

Es wurde eine sehr schöne Jubiläumsparty mit Vi-
deoeinblendungen von über 27 Jahren Orientalischer 
Tanz und 15 Jahren „Gutes Bauchgefühl“. Es wurde 
gemeinsam getanzt und gelacht. Das positive Feed-
back war enorm, die Tänzerinnen waren begeistert: 
„Fast so toll wie in Präsenz“ – nur das „sich in die 
Arme fallen“ nach einem gelungenen Auftritt und das 
Publikum mit seinem Applaus haben gefehlt.

Iris Bochnia

15 Jahre Gutes Bauchgefühl

Gemeinsam gefeiert wurde zum 10. Jubiläum von „Gutes Bauchgefühl“ im TV Klein-Winternheim vor fünf Jahren

Bauchtanz, Senioren| 24
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Rückenfitness – Wirbelsäulengymnastik
Seit über zwei Jahrzehnten bin ich Mitglied im Turn-
verein und nehme regelmäßig mittwochs an der 
Wirbelsäulengymnastik teil. Unsere Übungsleiterin, 
Sieglinde Nauth, hat immer wieder neue Ideen, um 
die Stunden sehr abwechslungsreich zu gestalten. 
Aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkun-
gen mussten die Übungsstunden im Frühjahr 2020 
leider ausfallen. In dieser Zeit habe ich die Übungen 
vernachlässigt; und da waren sie wieder: die Ver-
spannungen aufgrund einseitiger Haltung.
Da war es für mich ein richtiges Aufatmen, als mich 
die Nachricht erreichte, dass die Gymnastik ab dem 
01. Juli 2020 wieder losgehen kann. Aber leider konn-
ten wir nicht – wie vor der Pandemie – die Stäbe, 
Gummibänder, kleinen Reifen, Igelbälle, Hula-Hoop-
Reifen, Gymnastikbälle etc. benutzen. Stattdessen 
hieß es: eigene Matten mitbringen, Mundschutz tra-
gen, Hände desinfizieren, getrennte Hallenein- und 
ausgänge benutzen, individuelle Anmeldung wegen 
der Teilnehmerbeschränkung sowie Angabe der Kon-
taktdaten. Das war schon eine er-
hebliche Einschränkung. Ich hatte 
aber Glück und konnte teilneh-
men. Welch eine Freude! 
Und dann kam Ende Oktober die 
nächste Hiobsbotschaft: „Wegen 
des Lockdowns müssen die Gym-
nastikstunden bis auf Weiteres 
ausfallen“. 
Aber Sieglinde und ihre Co-Trai-
nerin Sabine Molitor haben kei-
ne Mühe gescheut, um uns fit zu 
halten und uns das Training zu 
ermöglichen. Sie haben in der TV 
Halle mehrere Videos gedreht, 
damit wir zu Hause trainieren kön-

Über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung konnten wir umfangreiche Bewegungskarten 
bestellen und verteilen. Gerade für unsere Senioren 
und weitere Teilnehmer anderer Gruppen, die nicht 
per Videostunde dabei sein können, gibt es damit tol-
le Bewegungsmöglichkeiten in ihrem Alltag.
Für alle, die online sind geht es hier zum Online-
Angebot per Zoom: https://tv-klein-winternheim.de/
sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/

Sabine Molitor und Sieglinde Nauth

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

Bewegungskarten

nen. Was aber, wenn der innere Schweinehund im-
mer wieder eine Ausrede findet und denkt: Morgen 
ist auch noch ein Tag. Für mich ist es ganz wichtig, 
einen festen Termin zu haben. Der wird nicht ge-
schwänzt!!!
Daher habe ich mich riesig gefreut, als im Januar 
2021 die E-Mail von Sieglinde kam, dass wir per 
Zoom an den Stunden teilnehmen können. Also App 
laden, Zugangscode und Passwort eingeben, Wohn-
zimmer ein wenig „umbauen“, Matte ausrollen und ... 
los geht´s. Da bin ich doch gleich viel motivierter, weil 
es mir auch ermöglicht, die anderen Teilnehmer zu-
mindest kurz zu sprechen und zu sehen.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn es endlich wieder 
Übungsstunden mit Musik und lieben Mitmenschen, 
die mir sehr fehlen, geben wird. 

Astrid von Jagow-Sattelberger

https://tv-klein-winternheim.de/sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/
https://tv-klein-winternheim.de/sportangebot/bleibt-fit-alle-angebote/
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Wintertraing mal ganz anders – Laufchallenge der Leichtathletik-Kinder

Die Weihnachtstage waren vorüber und die Prog-
nosen ließen leider nicht darauf hoffen, dass ein ge-
meinsames Trainieren im Freien – geschweige denn 
in der Halle – in den Wintermonaten möglich werden 
würde. Neben unserer Stunde „Fitness im Wohnzim-
mer“ brauchte es noch eine Idee für draußen: Was 
würde motivieren, ein Lauftraining auch ohne die 
Freundinnen und Freunde zu machen? 
Plötzlich war der Gedanke da, sich „gemeinsam“ auf 
den Weg zu machen. Für die Monate Januar und Fe-
bruar wurde die Laufchallenge ausgerufen und auf 
drei verschiedenen Strecken wurden über die eige-
nen Trainingsläufe Zeiten notiert und Kilometer ge-
zählt. Alle ein bis zwei Wochen wurde die Gruppe 
über das gemeinsame Vorankommen informiert und 

Anfang März war es „amtlich“: 38 Kinder, mit Unter-
stützung einiger Eltern und drei Trainern, waren zu-
sammen 577 Kilometer gelaufen! Diese waren über-
wiegend in Ausdauerläufen gesammelt worden, aber 
auch beim Quellborn-2-Berglauf und dem schnellen 
Mittelstreckenlauf auf der St.-Florians-Straße.
Super, dass ihr euch so engagiert an diesem speziel-
len Wintertraining beteiligt habt! Und viele von euch 
haben im Anschluss direkt die Schuhe für den Spen-
denlauf geschnürt – doppelt super!
Gerne würde ich jetzt noch einen Ausblick für die 
Leichtathletiksaison 2021 geben. Aber das ist zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht möglich und 
auch mit der Planung unserer Vereinsmeisterschaft 
müssen wir uns noch etwas gedulden. Sobald sich 
aber wieder Möglichkeiten für Wettkämpfe auftun, 
sind wir von der Kinderleichtathletik bestimmt mit am 
Start! 
Bleibt alle gesund! Es grüßt euch herzlich,

Andreas Cezanne    

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.
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Jetzt habt Ihr die Möglichkeit, auf einer Orientierungs-
karte von der Landeshauptstadt auf eine spannende 
Suche zu gehen. Man kommt z.B. in Straßenzüge 
rein, die man noch nie gesehen hat!
Der Ausschnitt der Mainzer Karte bildet nur die 
Umgebung des Mainzer Doms ab. Die eigentliche 
OL-Karte ist insgesamt viel größer und umfasst 
hauptsächlich die Altstadt. Diese Karte ist übrigens 
prämiert worden, da eine perfekte Darstellung gelun-
gen ist und damit viel Arbeit verbunden war, diese 
genau aufzunehmen. 
Auf der abgedruckten Musterkarte sieht man einge-
zeichnete Kreise, die miteinander verbunden sind. Im 

Mittelpunkt jedes Kreises wird ein bestimmtes Objekt 
gesucht, dass auf der hier abgebildeten Fotoseite 
zuzuordnen ist. Die gefundenen Buchstaben sollen 
in das jeweilige Feld der „Kontrollkarte“ eingetragen 
werden. Bei richtiger Zuordnung der Buchstaben er-
geben sich Wörter, die mit Mainz etwas zu tun haben.
Die Posten können in der vorgeschlagenen Reihen-
folge angelaufen bzw. erwandert werden. Man kann 
auch den Startpunkt frei wählen. Die Strecke beträgt 
ca. 10 km. Die Suche könnte auf mehrere Tage ver-
teilt werden, da es sich um keinen Wettkampf han-
delt. 
Bitte beachten: Man bewegt sich in einem urbanen 

Foto-Orientierungswandern in Mainz zwischen Rhein, Dom und Zitadelle

mvb.de

Banking, so flexibel

wie Ihr Leben.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Ihr Leben findet on- und offline statt und kennt keine 
Öffnungszeiten. Und wir sind die Bank, die immer für 
Sie da ist: egal wie und egal wann. Persönlich vor Ort 
oder telefonisch, mit unserem VR OnlineBanking oder 
unserer VR BankingApp. Sie erreichen uns ganz flexibel 
auf genau dem Weg, der am besten zu Ihnen passt.
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Gebiet. Daher bitte auf den Straßenverkehr ach-
ten und unbedingt bei verkehrsreichen Straßen die 
Ampelanlagen oder Überführungen nutzen. Wenn 
gewünscht, kann man die gefundenen Buchstaben 
oder die Lösung an mich per Mail schicken.
Habe ich jetzt Euer Interesse ge-
weckt? Dann bitte eine Mail an 
mich (m.kleiner@arcor.de), damit 
ich Euch die ganze OL-Karte und 
die Fotopostenstandorte schicken 
kann.
Noch eine große Bitte: Haltet Euch 
unbedingt an die aktuellen Vor-
gaben hinsichtlich Gruppengröße 
bzw. -zusammensetzung und die 
Abstands- und Maskenpflicht.

Bleibt gesund, viel Erfolg bei der Postensuche und 
viel Spaß beim Knobeln ! 

Meinolf Kleiner

mailto:m.kleiner@arcor.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




