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2 | Grußwort, Neue Mitglieder
Liebe Mitglieder,
ich weiß nicht, wie Ihr das aktuelle Zusammenleben empfindet und wie
Ihr die nächsten Monate seht. Ist nicht wieder ein Hauch von Normalität
zu sehen?
Der überwiegende Teil der Freunde und Bekannten sind geimpft oder genesen – 2 G, wie es im neuen Sprachgebrauch so schön heißt. Damit
ist auch in unserem Verein wieder die Normalität eingekehrt, zumindest
dann, wenn Sport getrieben wird. Zwar muss man noch eine Bestätigung
vorzeigen und Ungeimpfte müssen sich testen lassen. Aber ist das nicht
schon so viel besser, als gar kein Sport oder höchstens Online. Jetzt
können wieder alle Geimpften und Genesenen zusammen mit zurzeit 25
getesteten Nichtgeimpften ohne weitere Einschränkungen ihren Sport
machen. Und dabei zählen Kinder bis 11 Jahre und Schüler und Schülerinnen auch nicht mit.
Jürgen Fleischmann |
1. Vorsitzender

Wir sollten mit positiver Stimmung in die Zukunft blicken, bei aller Vorsicht natürlich. Unser Turnverein bietet wieder alle Stunden an, wie vor
der Pandemie. Auch wenn wir noch bei den Trainingszeiten und den Hallenplätzen sortieren müssen, empfinde ich diese neue Normalität mit viel
Zuversicht und ich freue mich, wie die Hallen sich wieder mit Leben und
Lachen füllen. Bleibt gesund
Euer Jürgen Fleischmann

Willkommen im Verein
Lara Akgün | Fatma Akgün | Anmet Akgün | Liya Akgün | Rodi Alhassan | Nasrin
Azizi | Clara Felicitas Baatsch | Leigah Bhatti | Sigrid Bielefeld | Luca Cardan | Luhe
El-Habyan | Malik Evans | Darman Evans | Bianca Evans | Lanisa Evans | Johanna
Frey | Emil Gabb | Romy Gabb | Nikolaus Gabb | Juri Gabb | Beate Gasch | Samuel
Hackert | Sibylle Hawel | David Hennekes | Mechthild Hilkert | Mira Koes | Helga
Kordy | Ella Lattwein | Claudia Laudien-Sander | Pauline Martini | Johannes Martini
| Marijana Melvan | Selin Ozaltin | Samuel Phocher | Lias Röhricht | Luan Röhricht
| Marc Röhricht | Susanne Röhricht | Milan Saykin | Levin Saykin | Jonoa Sophie
Schmuck | Irmgard Schreiber-Kaspers | Nina Sieben | Jule Tinnacher | Ellen Ulrich
| Mattis Vogler | Kai Vogler | Martha Weisbach | Eva Weisbach | Susen Windrich |
Gabriele Zeglin | Michael Ziegert | Lennard Ziegert | Wolfgang Ziegert
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Termine 2021/22
07.11.

Herbstwanderung Westhofener

19. – 26.02. Familien-Skifreizeit Oberjoch

Wingertshäusche-Tour
28.11.

TV-Weihnachtsfeier

27.02.22

29.12.

Wintertag für Grundschulkinder

20. – 22.04. Osterferien-Betreuung

26.12. – 02.01.22

Familien-Skifreizeit Oberjoch

03.07.22

Fastnacht
Weinprobenwanderung

Vorstellung der neuen Übungsleiterhelferinnen
Hallo! Ich bin Romy Becker,
14 Jahre alt und besuche die
9. Klasse an einem Gymnasium in Mainz. In meiner Freizeit spiele ich Fußball und
Geige, außerdem lese ich
sehr gerne Bücher, höre viel
Musik und treffe mich gerne mit meinen Freundinnen.
Während meiner Grundschulzeit war ich selbst Teilnehmerin der LeichtathletikGruppe unseres Vereins. Das hat mir immer sehr viel
Spaß gemacht. Deshalb freue ich mich sehr darüber,
jetzt wieder montags - diesmal als Helferin in der
Leichtathletikgruppe der Kindergarten- und Grundschulkinder dabei sein zu dürfen!
Hallo, ich bin Elena Coracas,
ich bin 16 Jahre alt und wohne in Klein-Winternheim. Ich
gehe in der IGS Nieder-Olm
in die 10te Klasse und turne
schon seit 8 Jahren. Es ist
zu einer meiner größten Leidenschaften geworden, was
ich auch jetzt als Helferin im
Geräteturnen mittwochs an
Kinder der ersten bis vierten
Klasse weitergeben kann. In meiner Freizeit turne
und tanze ich in einem Verein und bin auch sehr gerne kreativ, indem ich zeichne.
Hallo, ich bin Sunarda Kharbanda und bin 14 Jahre
alt. Ich gehe auf das Gymnasium
Nieder-Olm
und
bin jetzt in der 9. Klasse!
In meiner Freizeit singe ich
gerne und spiele Basketball.
Ich bin Helferin beim ElternKind-Turnen und freue mich
schon mit den Kleinen zu turnen!

Hallo, ich bin Nele Pohlschmidt (14 Jahre) und helfe
Susanne bei ihren Mini Dancers (Mädels im Alter von 4-5
Jahren, mittwochs 16:00-17:00
Uhr), was mir viel Spaß macht.
Mein allererster Kontakt zum
Turnverein war vor 13 Jahren
mit der Krabbelgruppe, dann
Mutter Kind Turnen, Turnen,
Leichtathletik, Ferienbetreuung und viele andere
Kurse. In meinen ersten Lebensjahren war ich mehr
in der TV Halle als irgendwo anders. Daher bin ich
mit dem Turnverein sehr verbunden und freue mich
nun als Helferin aktiv zu sein.
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4 | Sport im Ort

Sport im Ort
„Es lebe der Sport – er ist beliebt bei alt und jung.“
Frei nach Rainhard Fendrich durften, konnten, wollten viele, viele Freunde von Sport und Bewegung
bei traumhaften Bedingungen mitmachen, ausprobieren und anschauen. Auf dem Rathausplatz wurde
der Sporttag mit der Mini Disco gestartet, am Klanghaus gab es dank Konrad Meier und seinen fleißigen Schülern neben den sportlichen Angeboten auch
Musikalisches zum Genießen. Eine weitere Station
auf der Sportreise durch Klein-Winternheim war der
Parkplatz der Seniorenwohnanlage, auf dem Sabine
und Sieglinde mit ganz viel Einsatz ihre Teilnehmer
in Schwung brachten. Auf dem Weg zum Sportplatz
erklang das Geräusch der Boulekugeln auf dem
Spielplatz Breitenstein. Das leise „Pling“ der Tischtennisbälle war auf dem Schulhof der Grundschule
zu hören. Die Tischtennisplatten waren ausnahmsweise vor der Haybachhalle platziert, um Neugierige
einzuladen. Neben dem Rückschlagspiel mit dem
kleinen Ball gab es noch viel Gelegenheit die eigene
Fitness zu verbessern. Und dann angekommen auf
dem Sportplatz konnte gesprungen, geworfen, gerannt, gedribbelt, geschossen und gespielt werden.
Nicht zu vergessen gequatscht und gelacht.
Danke an alle Besucher und Mitmacher. Danke an
alle tollen Übungsleiter des Turnvereins. Danke an
den Musikverein um Konrad Meier. Danke an den
Radsportverein um Lydia Meier. Danke an den Fußballverein um Jürgen Ulrich-Sabol. Danke an die
Ortsgemeinde um Nina Adrian.
Maria Letzelter
Stimmen zu „Sport im Ort“ - „Was für eine tolle Veranstaltung gestern!!“
Guten Morgen liebes TV-Team!
Hiermit möchte ich ein riesengroßes Dankeschön und Lob an Euch senden. Sport im Ort war eine tolle Veranstaltung und hat
wieder einmal gezeigt, was für ein engagierter Turnverein unseren Ort bereichert. All die Kinder auf dem Sportplatz zu sehen
war fantastisch.
Und vor dem Seniorenwohnheim unsere älteren Mitbewohner zu erleben, wie sie im Sport lächeln und Spaß haben, war bewegend. Ich kann nur hoffen, dass es auch dort mit der Seniorengymnastik bald weitergehen kann.
Diese Veranstaltung an den verschiedenen Orten auf die Beine zu stellen, hat von Euch allen sehr großen Einsatz erfordert
und wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch genommen.
Aber diese Anreize werden helfen, dass unsere neue Generation den Sport als Bereicherung und Ausgleich zum Alltag schätzen lernen. Denn das Leben, vor allem von Kindern und Jugendlichen, ist definitiv besser zu bewältigen MIT Sport. Dies hat
uns Corona nochmals in aller Deutlichkeit gezeigt.
Tausend Dank und mit schönen sportlichen Bildern im Kopf starte ich in die Woche!!
Ruth Paulus
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Wir haben uns sehr gefreut nach so langer Zeit mal wieder
zusammen und vor richtigem Publikum zu tanzen.
Iris Bochnia

Lieber Turnverein,
ich möchte mich bei Ihnen für die top Kommunikation und
die vorbildliche Organisation herzlich bedanken. Selbst an
Gummibärchen für die Kinder haben Sie gedacht.
Alles war so unkompliziert und super geregelt für uns.
Sollte wieder mal so ein Tag stattfinden, würde ich gerne wieder mitmachen.
Nochmals herzlichen Dank.
LG Konrad Meier

Kfz-reparaturen aller Fabrikate und…
■
■
■
■

Allrad-Leistungsprüfstand incl. Chiptuning
Motoren-Instandsetzung
TÜV, AU täglich
■ Inspektionen
Getriebespülung
■ Glasservice

Fahrzeugtechnik Kargel · 55270 Klein-Winternheim
Raiffeisenstr. 14 (ehemals Kilicaslan) 06136-89666 · www.kfz-kargel.de

Vielen Dank an Alle, die dieses tolles Event geplant, gestaltet und an ihm beteiligt und mitgeholfen haben.
Es war einfach toll, wieder in dieser großen
Gemeinschaft etwas zu erleben.
Jürgen Fleischmann

6 | FSJ, Hula-Hoop
Vorstellung der neuen FSJ-lerin
Hi, mein Name ist Johanna Frey und ich werde das
nächste Jahr die FSJlerin
des TV Klein-Winternheim
sein.
Ich habe im März mein
Abitur erfolgreich gemeistert und mich nun für ein
FSJ entschieden, da ich
noch nicht weiß, welchen
Weg ich in Zukunft gehen
möchte, und so eine Möglichkeit gefunden habe, etwas Sinnvolles zu machen,
gleichzeitig Spaß zu haben
und mir zusätzlich noch etwas Zeit zum Nachdenken bleibt. Hinzu kommt, dass

ich sehr sportbegeistert bin und Kinder damit anstecken und sie zum Sport animieren und motivieren
möchte.
Ich spiele, seit ich klein bin, Fußball beim SV OberOlm und trainiere dort ebenfalls seit 2017 ehrenamtlich Kinder und Jugendliche im Bereich Fußball.
Daher kann ich einige Erfahrung im Umgang mit Kindern und als Trainer mitbringen. Dennoch freue ich
mich sehr darauf, Neues zu lernen und zu erleben.
Herausforderungen nehme ich bereitwillig an und
möchte deshalb gerne Eigeninitiative zeigen und
Verantwortung übernehmen.
Ich freue mich darauf, euch alle kennen zu lernen.
Wir sehen uns in der Sporthalle oder auf dem Sportplatz! Bis bald,
Eure Johanna

Fitness-Trend Hula-Hoop
Bald auch in unseren Hallen!

Die brandneuen Hula-Hoop-Reifen sind schon geliefert und warten auf ihren ersten Einsatz in unseren
neuen Fitness-Kursen „Hula-Hoop“! Einen kleinen
Vorgeschmack, noch mit den Holz-Gymnastikreifen
aus der TV-Halle, bot das Schnuppertraining von Bella bei unserem Aktionstag „Sport im Ort“ am 12. Sep-

tember. Hier ließen schon
Groß & Klein mit viel Spaß
die Hüften kreisen.
Wer Hula-Hoop als FitnessTraining betreiben möchte, darf sich ab Januar auf
unsere neuen Kurse freuen.
Hula-Hoop ist ein ideales
Ganzkörpertraining, insbesondere zur Kräftigung von
Bauch, Taille und Rückenmuskulatur. Mit Musik und
Tanzschritten
kombiniert
bringt Hula-Hoop gute Laune, verbrennt Bauchfett
und stärkt die Körpermitte! Geplant sind ein Kurs für
Erwachsene, immer donnerstags von 19 – 20 Uhr im
Spiegelsaal der TV-Halle sowie ein Kurs für Kinder
und Jugendliche mittwochs von 17 bis 18 Uhr in der
TV-Halle. Alle weiteren Infos gibt es bald auf unserer
Homepage, bei Interesse meldet Euch gern schon
vorab bei Bella (Kontakt: 0176-64350986)
Petra Becker
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Zuversicht

Chancen

Fortschritt

Freiraum

Miteinander

Stabilität

Weil‘s um mehr
als Geld geht.
Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip
unser Handeln: Wir machen uns stark für
das, was wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen für alle. Für eine
ressourcenschonende Zukunft für die
Regionen, in denen wir zu Hause sind.
meine.sparkasse-mainz.de

8 | Entspannungskurs

Kleine „aus-Zeit“
Eine Auszeit, wem tut dies nicht gut?
In unserem vollen Berufs- und Privatalltag eine kleine
Insel der Ruhe zu haben, um zur Ruhe zu kommen,
den Kopf frei zu bekommen.
Seit fast einem Jahr (mit Unterbrechungen) gibt es
nun die „aus-Zeit“ in unserem Verein. Der etwas „andere“ Entspannungskurs.

In kleiner, gemütlicher Runde haben wir verschiedene Entspannungstechniken* ausprobiert, kennengelernt oder bekannteTechniken gemeinsam gefestigt.
Aktiv und passiv Körper und Geist trainiert zu entspannen, gemeinsam Erfahrungen und Fragen ausgetauscht, sodass wir am Ende der Stunde entspannt
nach Hause gingen (zumindest meistens). ;)

Online seit dem 26. Oktober 2021

Ich sage vielen Dank an alle Teilnehmer für die schönen, gemeinsamen Stunden und euer Vertrauen. Ich
freue mich auf die nächsten Stunden mit euch!

„Entspannt durch die Woche“

Entspannungstechniken im Allgemeinen:

8x Di 20:00 Uhr (60 min)

•

fördern Wohlempfinden und Konzentration,

Schnuppern oder nachträglicher Einstieg möglich

•

senken die Stressbereitschaft,

•

können Einschlaf- und Durchschlafprobleme verbessern,

•

können Kopfschmerzen und Verspannungen reduzieren,

(Schwerpunkt Progressive Muskelrelaxation)

•

steigern Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit.

Anmeldungen gerne jetzt schon unter:
sk-80@gmx.de oder 06136/9230175

Jetzt geht es endlich mit neuen Kursen wieder los!!
Neugierig geworden?
Eure Silke

In der Halle ab 15. Januar 2022
„Entspannt ins Wochenende“
10x Sa 9:15 Uhr (60 min)

Die Teilnehmerzahl ist in beiden Kursen begrenzt!

*Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation, verschiedene Meditationen, Phantasiereisen, Wechselatmung
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BALLance® Concept nach Dr. Tanja Kuehne
Lendenwirbelsäule

Wenn Du diesen Artikel liest, hast Du den ersten
Schritt zu einem schmerzfreien Rücken bereits gemacht. Denn Du nimmst Deine Schmerzen wahr und
noch viel wichtiger, Du willst etwas gegen Deine Rückenschmerzen tun!

•

Spezielle Atemtechnik, Übungen für Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit

•

Langsame Übungen, überwiegend in Rückenlage

Obwohl Rückenschmerzen
meist in der Hals- und Lendenwirbelsäule zu spüren
sind, ist ihre Ursache häufig
in der Brustwirbelsäule und
einem dortigen erhöhtem
Druck (Kompression) zu finden.

Der Kurs findet aktuell Montags von 16:45 h –
17:30 h im Spiegelsaal statt.
Bei Bedarf werden wir noch einen weiteren Termin
anbieten.
Du hast Fragen oder möchtest teilnehmen ?

Hier setzen die speziell entwickelten BALLance Bälle
und BALLance Übungen an, sodass diese die Ursache Deiner Rückenschmerzen und damit auf Dauer
die Symptome beheben.

Gerne kannst du mich kontaktieren unter
JeanetteMichalla@gmail.com

So individuell wie Deine Rückenschmerzen sind,
stellen sich die BALLance Bälle dank ihrer patentierten Feder individuell auf Deinen Rücken ein. Dabei
berücksichtigen sie die physiologischen, anatomischen und biochemischen Voraussetzungen Deiner
Wirbelsäule, die zu keinem Zeitpunkt von der Feder
berührt wird.
So richten wir Deine Wirbelsäule um bis zu drei Zentimeter auf. Denn:

•

Dank Einsatz des eigenen Körpergewichtes und
langsamen, sanften Bewegungen entstehen, je
nach Person, ein massageähnlicher, individueller Druck, Zug und Dehnung. Dadurch werden
die Muskeln, Sehnen und Faszien entspannt und
in ihre natürliche Lage gebracht.

•

Schon nach 20 – 30 Minuten ist eine Aufrichtung der Wirbelsäule von bis zu 2 cm möglich.
Das wiederum reduziert den Druck auf die Bandscheiben.

•

Die Aufrichtung der Brustwirbelsäule reduziert
die Stresssymptome und verhilft so zu klaren
Gedanken und einem erholsameren Schlaf.

Weniger Druck heißt weniger Schmerz
Mit Hilfe der BALLance Dr. Tanja Kühne® Methode
entlasten wir die Rückenmuskulatur und die Bandscheiben.
Das Besondere an dieser Methode
Sofortige Linderung von Verspannungen /
Schmerzen im Schulter-, Nackenbereich und der

Der Kern der Dr. Tanja Kühne® Methode
• Linderung von Beschwerden im Schulter-, Nackenbereich und in der Lendenwirbelsäule. Besonders bei einem
Hohlkreuz – nicht durch lokale Behandlung sondern aus der Mitte der
Wirbelsäule (Reduktion der Hyperkyphose)

Bücher und originelle Geschenke

für Kinder und Erwachsene

Ganzjährig für die Schule

alle Bücher und Materialien

Schöne Gutscheine

für eine schnelle Aufmerksamkeit.
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Vor jedem Fest

packen Sie Ihre eigenen Wünsche
bei uns in eine Geschenkekiste
und schicken Ihre Gäste zu uns!

ONL
I

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

• Die Entspannung, Aufrichtung und
Entlastung der gesamten Wirbelsäule
(Bandscheibe) wird, je nach Bedarf, in
Rücken- und/oder Seitenlage durchgeführt – auch für Hüfte, Schulter, Nacken, ISG und LWS.
Ich freue mich und bin mir sicher, Du und
Dein Rücken, ihr werdet BALLance® lieben!
Liebe Grüße Jeanette
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Calm Happy Mum – Yoga für Mamis
auch mehr eine Lebenseinstellung mit dem großartigen Zusatz, meinen Körper zu kräftigen und ihn beweglich und flexibel zu halten.
Während der Yogapraxis legen wir den Fokus auf
Leichtigkeit, Verbundenheit und Balance. Wir erkennen und respektieren die eigenen Grenzen und
bewegen uns bewusst über unsere Komfortzone hinaus. Dadurch gewinnt der Körper mehr Kräftigung
und Beweglichkeit. Durch bewusste Atemtechniken,
Entspannungsformen für Ruhephasen und kurze geführte Meditationen lernen die Teilnehmerinnen ihre
Akkus wieder bewusst aufzuladen.

Auf die Matte, fertig, los!!! Seit September 2021 biete
ich im Turnverein einen neuen Vinyasa Power Yogakurs an, der speziell auf die Bedürfnisse von Müttern
ausgerichtet ist. Hier stellt sich bei den meisten Müttern die Frage: Was sind denn überhaupt „meine Bedürfnisse“?

Ich freue mich so sehr für jede Mama, die für sich
und ihre Bedürfnisse losgeht. Finde Freude daran,
dich selbst gut zu versorgen und achtsam mit dir und
deinem Körper umzugehen. Denn nur, wenn es dir
selbst gut geht, kannst du auch für andere da sein
und sie mit deiner Kraft und Energie unterstützen.

Im Stress verschließen wir Frauen uns körperlich als
auch energetisch. Wir vergessen, was gut für uns
ist. Wir vernachlässigen uns, verlernen Grenzen zu
setzen und für uns und unsere Bedürfnisse einzustehen. Wir versuchen es allen recht zu machen, in der
Familie, bei Freunden, im Job…

Ich heiße Harriet und bin zertifizierte Vinyasa, Pränatal, Postnatal und Kinder Yogalehrerin. Als Mutter
von drei Mädchen erfahre ich täglich aufs Neue, wie
bewusst mich meine regelmäßige Yogapraxis durch
die Herausforderungen meines Alltags begleitet und
fließen lässt. Durch meine täglichen Routinen und
Übungen verbinde ich mich immer wieder mit mir
selbst, mit meinem bewussten tiefen Atem, mit Leichtigkeit und großer Dankbarkeit.

In meinem neuen Yogakurs zeige ich den Müttern
Wege auf, zurück in ihre eigene Kraft zu kommen,
sich bewusst Auszeiten zu gönnen und auf ihre Bedürfnisse zu hören. Yoga ist das zur Ruhe bringen
der Gedanken im Geist. Es geht darum Körper, Geist
und Seele zu vereinigen. Deswegen ist Yoga für mich

Wenn ich dein Interesse geweckt habe und auch du
in einem meiner Kurse dabei sein möchtest, dann
schreib mich gerne unter harriet@tinnacher.com an.
Ich freue mich über jede wundervolle Mami, die ihren
Weg in meine Yogakurse findet.
Namasté, Eure Harriet

Peter Bugner
WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

> Erstellung von Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen

Expertenwissen
für Ihren
Erfolg

> Erstellung von Lohn- und
Finanzbuchhaltungen
> Nachfolgeberatung

Peter Bugner

> Rechtsformwahl und Umwandlungen

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

> Betriebswirtschaftliche Beratung
> Existenzgründungsberatung

Apothekerin Monika Schmitt
Wassergasse 2
55270 Klein-Winternheim
Freecall 0 800.5 5270 02
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!

12 | Ballett, Rope Skipping
Tänzerische Früherziehung und Kinderballett
Die kleinen Ballettmäuse von Liviu Sirbu entführen
uns federleicht in eine andere Welt. Anmutig und
schwungvoll führen die kleinen Tänzerinnen ihre
Übungen aus, untermalt von passender Klaviermusik. Da Kinder von Natur aus kreativ und tänzerisch
veranlagt sind, können bereits in der Tänzerischen
Früherziehung bei Kindern ab 4 Jahren die Grundlagen des klassischen Balletts spielerisch erarbeitet
werden.
Der erfahrene Tanzpädagoge und ehemalige Profi-Tänzer Liviu Emanoel Sirbu leitet seit mehr als 30
Jahren Ballettklassen. Bei uns in Klein-Winternheim
finden seine Ballettstunden immer donnerstags im
Spiegelsaal statt, zuerst die kleinen Tänzerinnen ab
4 Jahren um 15:20 – 16:10 Uhr und dann die Grundschulkinder um 16:20 – 17:10 Uhr. In beiden Gruppen können wir noch Verstärkung gebrauchen – also
ran an die Ballettstange!
Weitere Informationen und Anmeldung bei Liviu
Emanoel Sirbu
T 06131 / 61 22 98, M 0179 / 32 94 682, liviu@les-pilates.de, www.les-pilates.de

Rope-Skipping Team sucht Verstärkung
Die Rope-Skipping Stunde gibt es schon seit über
20 Jahren im Turnverein Klein-Winternheim und wir
sind natürlich auch immer auf der Weihnachtsfeier
mit dabei. Trotzdem fällt uns immer wieder auf, dass
viele gar nicht wissen, was Rope-Skipping eigentlich
ist. Kurz gesagt könnte man es so beschreiben: alles
was man mit einem Seil anstellen kann, wird ausprobiert. Ob nun im Einzelspringen durch Verrenkungen

von Körper und Seil oder in Formationen mit mehreren Springern, der Fantasie ist keine Grenze gesetzt.
Auch können sich mehrere Leute ein Seil teilen, um
neue Sprünge zu ermöglichen. Wir müssen viel lachen, wenn wir mal wieder eine vermeintlich gute
Idee hatten, die Physik uns aber einen Strich durch
die Rechnung macht. Um mitzumachen, sollte man
normal Seilspringen können und Spaß haben, Neues auszuprobieren, leider manchmal auch 20-mal wenn das kein Problem für einen ist, dann ist man bei
uns genau richtig. ;)
Wir sind 8 Mädels, die
montags von 18 bis
19:30 Uhr in der TV-Halle trainieren. Das aktuelle Durchschnittsalter der
Gruppe liegt bei 13 Jahren. Wenn ihr Lust bekommen habt, es einmal
selbst
auszuprobieren,
kommt doch einfach auf
ein Schnuppertraining (bitte mit Voranmeldung: beccyramirez@gmx.de oder
0176-22889634) vorbei.
Rebecca Ramirez

Mountainbike | 13
MTB-Training für Kinder und Jugendliche
Für Kinder und Jugendliche, die Spaß am Biken haben und zwischen 10 und 15 Jahre alt sind, wollen
wir eine neue Trainingsgruppe ins Leben rufen! Unser neuer Übungsleiter Philipp Kargel trifft sich mit
fahrradbegeisterten Kids mehrmals im Jahr zum Training und nimmt gemeinsam mit der neuen Gruppe
später auch erste Trails im Gelände in Angriff.
Melde Dich bei Interesse gern unter info@tv-klein-winternheim.de an und werde Teil unserer MTB-Truppe. Du lernst wichtige MTB-Fahrtechniken wie z.B.
Bremsen, Bunny Hop, Hindernisse überwinden und
wie Du richtig auf dem Bike stehst, außerdem geht
es um die Sicherheit rund ums Rad. Ein funktionstüchtiges Rad und Helm sind natürlich Pflicht und
Voraussetzung zur Teilnahme! Die Termine finden
nach Absprache statt, alle Infos auch unter www.
tv-klein-winternheim.de.
Petra Becker

Vorstellung des neuen MTB-Trainers
Hallo liebe Vereinsmitglieder,
vor einigen Jahren hat mich das Mountainbikefieber
gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen.
An dem Sport mag ich besonders, dass jede Tour ein
kleines, oftmals auch ein großes Abenteuer mit sich
bringt und man abends immer etwas zu erzählen hat.
Und ganz nebenbei lässt es sich draußen in der Natur super vom Alltag abschalten.
Jetzt freue ich mich darauf, die Begeisterung für den
Sport mit Euch zu teilen.
Viele Grüße, Philipp (Kargel)
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Prima Leistungen unserer Leichtathletik-Kids
Im September konnte nach langer Pause endlich
wieder „Wettkampf-Luft“ geschnuppert werden. Los
ging es mit den internen Vereinsmeisterschaften am
20.09. Über alle teilnehmenden Jahrgänge hinweg
legten sich unsere jungen Athletinnen und Athleten
richtig ins Zeug. Bereits die Vierjährigen waren spielerisch mit großem Spaß beim Rennen, Springen und
Werfen dabei, und weitere 47 Kinder ermittelten in
ihren Jahrgängen die/den „VereinsmeisterIn 2021“
des TV Klein-Winternheim. Gratulation allen teilnehmenden Kindern, und vielen Dank für die große
Unterstützung durch die Elternschaft und besonders
unserem „Wettkampfbüro – Bettina und Johannes“,
sowie Florian.

komplette Staffel ohne eine Strafrunde den Mittelstreckenlauf beenden konnte. Und da alle Kinder ihre
letzten Reserven im Schlussspurt mobilisierten, war
die Grundlage für ein tolles Ergebnis gelegt.
Nach kurzer Pause ging es in die dritte und abschließende Disziplin, die „Weitsprung-Staffel“. Zweimal
drei Minuten lang waren unsere 8 SportlerInnen mit
ihrer Koordination, Sprungkraft, Ausdauer und auch
Konzentration gefordert und sammelten Punkte über
Punkte. Im Gesamtergebnis belegte unsere Mannschaft in einem starken Teilnehmerfeld den schönen
5. Platz – herzliche Gratulation dazu!

Fünf Tage später starteten Carmen, Elli, Isabel, Jakob, Lena, Mattis, Paul und Phil als Mannschaft beim
Teamwettkampf der Kinderleichtathletik in Gau-Algesheim. Anders als in den vorangegangen Vereinsmeisterschaften waren jetzt weniger die Einzelleistungen, sondern ein guter Teamgeist gefragt.
Nachdem in der Wurfdisziplin „Schleuder-Drehwürfe mit dem Fahrradreifen“ solide Würfe gezeigt
worden waren, drehte unser Team in der „Biathlonstaffel“ dann richtig auf: mit unglaublicher Treffsicherheit wurden sämtliche Ziele abgeworfen, so dass die

… abschließend noch ein kurzer Ausblick: vermutlich werden diesen Winter erneut keine Hallenwettkämpfe durchgeführt werden. Aber vielleicht können
interessierte Kinder (+ Eltern) in den Wintermonaten
alternativ bei einem Waldlauf / Volkslauf mitmachen.
Auch für das Training der älteren Gruppe (Trainingszeit montags von 16:15 – 17:30
Uhr) werden wir im Winter auf
die Turnhalle verzichten und –
wenn immer möglich – auf dem
Sportplatz trainieren. Wir hoffen, dass dies die kommenden
Corona-Verordnungen konstant zulassen werden, wir alle
gesund durch den Winter kommen und dann fit ins nächste
Jahr starten können.
Mit herzlichen Grüßen an alle
Leichtathletik-Kids und ihre Eltern!
Andreas Cezanne
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Vereinsmeisterschaften der jüngsten Leichtathleten
Lautes Kinderlachen und Anfeuerungsrufe der Eltern
sind auf dem Sportplatz zu hören. Die Kinder der 1.
Klasse (Jahrgang 2014/2015) kämpften um den Titel des Vereinsmeisters und zeigten in ihrem ersten
Wettkampf ihr Können über 50m, Weitsprung, Ballwurf und im abschließenden Rundenlauf. Nachdem
im letzten Jahr die Vereinsmeisterschaften leider
ausfallen mussten, konnten diese dieses Jahr im
Rahmen des regulären Montagstrainings durchgeführt werden.

Jahren fanden die Vereinsmeisterschaften in
Form einer Spielestunde statt. Es wurde gesprungen, geworfen
und um die Wette gelaufen. Alle 15 Kinder
hatten viel Spaß und
nahmen am Ende eine
wohlverdiente Urkunde und ein kleines Geschenk entgegen.
Vielen Dank an dieser
Stelle allen Eltern, die
als Riegenführer und
an den Stationen geholfen haben.
Johanna Michel

Neue
Vereinsmeister im Jahrgang 2015
wurden Elias Becker
und Thekla Baatsch.
Herzlichen
Glückwunsch den Beiden.
Alle TeilnehmerInnen
bekamen eine Urkunde überreicht und
durften sich über kleine Geschenke freuen.
Für die jüngeren Kindergartenkinder ab 4
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IN DIESEM ZUHAUSE
sind wir immer füreinander da

Gesucht:

lachen wir gerne und viel
umarmen wir uns täglich

SchwimmtrainerIn

feiern wir gemeinsam

Für unser Schwimmtraining,

teilen wir alles

immer montags von 16:00 – 17:00 Uhr,
im Hallenbad Nieder-Olm,
suchen wir dringend einen neuen Schwimmtrainer / eine
neue Schwimmtrainerin!
Die Gruppe besteht aktuell aus 10 – 12 Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren, alle mit Seepferdchen, die ihren
Schwimmstil, ihre Kondition und Ausdauer verbessern
wollen und für das Bronzeabzeichen üben.

hören wir uns zu
zeigen wir Mitgefühl
vergeben und vergessen wir
sagen wir Bitte und Danke
teilen wir unsere Sorgen

Du bringst die passenden Voraussetzungen mit (Erfahrung
im Schwimmsport und Schwimmtraining, Rettungsschwimmer) und hast Interesse?

verlieren wir nie die Nerven

Rückfragen und Infos bei
Sportwart Meinolf Kleiner
meinolf.kleiner@gmx.de
06136-89233

machen wir aus allem das Beste

helfen wir uns gegenseitig
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Erzähle uns von deinem einprägsamsten Sporterlebnis in diesem
Jahr.
Sei es privat, beim TV, in Schule
oder Kita.
Gerne kannst du uns dazu ein
Foto beilegen. Schicke alles an:
info@tv-klein-winternheim.de

VEREINSREGELN
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IN DIESER HALLE
sind wir auch mal Gegner
schwitzen wir gerne und viel
messen wir uns täglich
trainieren wir gemeinsam

TrainerInnen gesucht!
•

Du bist sportbegeistert und möchtest gerne
Kinder und Jugendliche trainieren?

•

Du hast eine Übungsleiterlizenz oder würdest
gerne eine machen?

Dann suchen wir dich! Werde Teil unseres TV-Teams!
Aus- und Fortbildungskosten werden übernommen,
sprich uns einfach an oder melde dich unter
info@tv-klein-winternheim.de

geben wir alles
schreien wir auch mal
zeigen wir Respekt
gewinnen und verlieren wir
hören wir „Auf geht’s“ und „Nochmal“
teilen wir unsere Leidenschaft
verlieren wir unsere Pfunde
unterstützen wir uns gegenseitig
geben wir unser Bestes

NANDER LIEB!

Einladung zum Sport machen!
Hiermit laden wir dich herzlich ein, mit uns Sport zu machen!

Alle Neuigke
iten zur ak
tuellen
Lage, den Te
rminen,
den Kursange
boten
und das Sp
ort
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ICONS
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IAL

ME

eim.de

DIA LO
GOS
Folgt unserem
Verein auch au
f
Instagram &
Facebook!

Die Turnhalle steht wieder offen und heißt jeden willkommen,
der Lust hat sich zu bewegen!
Wann? Alle Übungsstunden findest Du im Sportprogramm…
Wo? In unseren Hallen und auf dem Sportplatz…
Bitte sag Bescheid, ob Du kommst – wir freuen uns auf dich!
S

FOR

Unsere Kontaktdaten findest Du ebenfalls im Sportprogramm –
BUSINE
S CARD
oder schreib
an Sinfo@tv-klein-winternhe
im.de

FOR

BUSINE
SS CAR &
Deine TrainerInnen
D

HelferInnen
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Spielkreis erweitert Angebot und Team
Seit Oktober bieten wir einen dritten Spielkreisvormittag an.

respektiert, und gefördert
Jedes Kind wird liebevoll und mit viel Feingefühl
versorgt
Jedes Kind ist vollwertig und hat seine eigene
Meinung
Es gibt kein „Lieblings“-Kind, alle Kinder sind
gleich
Jedes Kind hat seine Kinderrechte, die berücksichtigt und respektiert werden

•

Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist auch
das Team um eine weitere Betreuerin gewachsen.

•

Unser Team

•
•

Wir bedanken uns für das Vertrauen in uns und sind
voller Vorfreude auf die Zeit mit den Kids.
Viele Grüße,Kezi, Lida, Yagmur
Kezi, Lida, Yagmur (Reihenfolge von links)
Unsere Philosophie:
•
•
•

die Kinder als Forscher und Entdecker fördern
und ihre Neugier erhalten
Kindern eine tolle Zeit schenken mit viel Lachen,
Spaß, Spielen und allem, was die Kleinen brauchen
Jede individuelle Persönlichkeit wird geachtet,

Spielkreis-Eckdaten:
•

Für Kinder im Alter von ca. 18 Monaten bis
3 Jahren

•

Jetzt neu an drei Vormittagen: Mo, Mi und
Fr jeweils 9-12 Uhr

•

Teilnahmegebühr mtl. 90 Euro und Mitgliedschaft in unserem Verein

Vorstellung des Spielkreisteams
NEU: Ich heiße Yagmur Akgün, bin 34 Jahre alt. Gemeinsam mit meinem Mann
und Kindern (6 und 1 Jahre
alt) wohnen wir seit 2012 in
Klein-Winternheim.
In unserer Freizeit sind wir
viel auf der Entdeckungsreise in der Natur oder künstlerisch kreativ. Es gibt für
mich keine wertvollere Zeit,
als die mit Kindern. Umso
mehr freue ich mich, Ihre
Kinder im Spielkreis betreuen zu dürfen.
Mein Name ist Keziban
Saykin. Ich bin 32 Jahre alt
und habe 3 Kinder im Alter
von 6, 3 und 1 Jahr.
Seit 2011 arbeite ich in einem Modeunternehmen als
Sozialjuristin, befinde mich
aktuell aber in Elternzeit.
Im Frühjahr 2021 habe ich
meine Ausbildung zur Tagesmutter abgeschlossen.

Meine bisherigen Erfahrungen als 3-fach Mama,
haben mir gezeigt, dass es für mich keine verantwortungsvollere Aufgabe gibt, als den Kindern ihrer
Einzigartigkeit gerecht zu werden und somit in ihrer
Entwicklung zu unterstützen. Umso mehr freue ich
mich nun im Spielkreis-Team mitwirken zu können.
Ich bin Lida Lautenschlager, Jahrgang 84
und von Herzen gern
Mama meiner drei Kinder. Zusammen mit
meinem Mann wohnen
wir in Klein-Winternheim. Wir lieben den
Ort, die Menschen und
das Leben hier. Ich bin
super gerne draußen
an der frischen Luft und
in ruhigen Minuten lese
ich oder bin kreativ. Mit
Kindern zusammen zu
sein bedeutet für mich
Lebensfreude pur und
ich freue mich schon darauf, auch Ihr Kind kennenzulernen.
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Hol dir den Urlaub nach Hause
Kein Urlaub – keine Minidisco? Von wegen!
Wenn wir nicht zum Club-Tanz in die Ferne reisen
können, dann kommt der Club-Tanz eben zu uns
nach Klein-Winternheim.
Und so trafen sich in den Sommermonaten viele junge Tänzerinnen und Tänzer bei strahlend schönem
Wetter auf dem Sportplatz, um zu den Klängen der
Twistrockpolka, des Körperteileblues oder des Majasongs zu tanzen, zu rocken, zu twisten und zu träumen. Zu träumen von endlosen Sandstränden und
erholsamen Urlaubstagen in entfernten Ländern, von
sommerlichem Flair und ausgelassener Partystimmung. Und so kamen ein bisschen Clubatmosphäre
und gute Laune zu uns nach Hause und der heimische Sportplatz verwandelte sich in eine Bühne der
Welt.
Die ausgelassene Feier- und Ferienstimmung hielt
auch nach den großen Sommerferien noch einige
Freitagnachmittage an. Erst als die Temperaturen

endgültig herbstlich wurden, hat es die Tänzerinnen
und Tänzer wieder in die TV-Halle gezogen, doch
auch hier wird weiterhin fleißig das Tanzbein geschwungen, denn der nächste Sommer kommt ganz
bestimmt!
Susanne Schwark

Endlich wieder Bühne frei
mit den Lucky und den Devil Dancers eine tolle Choreographie eingeübt, in der die Jugendlichen ihre
tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Große Freude hat uns allen dabei nicht nur die Tatsache
bereitet, endlich wieder in vertrauter Gemeinschaft
zu trainieren, sondern sich auch auf neue Lieder zu
bewegen. Die unter Corona eingefroren gewesenen
Muskeln wurden schnell wieder warm und hüpften
wie gewohnt im Takt der Musik.

Nach anderthalbjähriger Abstinenz, fehlenden Auftritten und langen Monaten ohne Trainingsmöglichkeiten konnten wir die Kerb in Klein-Winternheim dazu
nutzen, das Können der Jazz-Tänzerinnen endlich
einmal wieder vor Publikum zu präsentieren.
In nur wenigen Wochen harten Trainings haben wir

Bühne frei auch für unsere Jüngsten
Auch unsere Minidancers durften endlich wieder Bühnenluft schnuppern und luden am Kerbesonntag auf
dem Parkplatz vor der TV-Halle zur Kerbe-Mitmachdisco ein. Während die kleinen Profis auf der Bühne
einheizten, durfte im Publikum und vor der Bühne
mitgetanzt werden. Jung und Junggebliebene starteten sportlich in ein buntes Nachmittagsprogramm
und genossen den lang ersehnten Kerbesonntag.
Susanne Schwark

Mit der Unterstützung von Franziska und Maria als
Co-Trainer ist es uns gelungen, für die Kerb einen
gute Laune machenden Tanz zur Musik von HRVY
auf die Beine zu stellen, der nicht nur den Aktiven,
sondern auch den Zuschauern gefallen hat, was mit
viel Beifall bekundet wurde. Wir freuen uns auf viele
weitere Auftritte im neuen Jahr.
Lena Brunke
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Sommerferienbetreuung 2021
Auch dieses Jahr machten wir wieder mit 16 Kindern
und 5 Betreuern in der letzten Schulferienwoche die
Gegend rund um die TV Halle unsicher.

Aber auch der Donnerstagabend auf dem Grillplatz
mit Pizza, Säften und dem Grillen von S`Moren war
natürlich ein Hit. Nachdem die Bäuche vollgeschla-

Egal, ob die ein oder andere Stunde in der Halle mit
Bällen und Rollbrettern, einer Stationen-Rallye auf
dem Sportplatz, einem Sensi-Parcours oder beim
Gestalten unserer Flagge und dem Batiken der eigenen T-Shirts verbracht wurde – immer stand der
Spaß und natürlich auch die Bewegung im Vordergrund.

gen wurden, spielten wir alle zusammen das Versteck-Spiel 15-14 und rannten durch die Büsche, bis
die Eltern wieder zum Abholen auftauchten (leider
viiieel zu früh;)).

Ein weiteres Highlight der Woche war der Ausflug in
den Ober-Olmer Wald. Hier wurden nicht nur Tipis
(um)gebaut, auch die Gegend um den „Frühstücksberg“ und auch die Bäume wurden von allen neugierig erkundigt und erobert.

Der krönende Abschluss war dann die super gelungene Zirkusaufführung vor den Eltern und der Familie, bei der die Kids in die Rollen bezaubernder
Artisten schlüpften und zeigten, was sie einstudiert
hatten. Egal ob als
Clowns, Ballkünstler*innen, Seiltänzer*innen oder Super-Starke-Frauen
– es wurde wirklich
eine Show geboten.
Die Sommerferienbetreuung war also
mal wieder ein voller Erfolg und hat
allen
Beteiligten
super viel Freude
bereitet.
Isabel Paulus
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...und auch bei der Herbstferienbetreuung:
Spiel, Sport und ganz viel (Halloween-)Spaß!

NEUBAU

UMBAU . SANIERUNG
ABBRUCH . ERDARBEITEN

MEISTERHAFT

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

www.pierzina-bau.de
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OL-Wanderung

Rund 400 Wanderer bei 33. Weinproben-Wanderung
Und wieder bevölkerte eine Vielzahl von sportlichen
Wanderern die Gemarkung südlich von Klein-Winternheim. Nachdem im letzten Jahr mit langer Vorbereitungszeit die traditionelle Veranstaltung dann doch
letztendlich wegen Corona ausfallen musste, hoffte
man auf das Jahr 2021. Zum vorgesehenen Termin
im Mai waren die Auflagen zu hoch, um die Veranstaltung coronagerecht abzuhalten.

Beim Verschiebetermin am 11. Juli ließen dann die
Hygienevorschriften die Veranstaltung zu, wenn
auch etwas ungewöhnlich und eingeschränkt.
Nach der langen kontaktlosen und veranstaltungsarmen Zeit waren die Teilnehmer regelrecht begier-

lich, mal endlich wieder
eine Außenveranstaltung
zu besuchen. Trotz der
Vorsichtsmaßnahmen mit
Maske und Abstandsregeln kamen immerhin rd.
400 Teilnehmer, um die
vier Weinprobierstände
im Gelände anhand einer
Orientierungslaufkarte zu
suchen und zu finden.
Die Wanderer hielten
sich strikt an die Corona-Vorgaben und hatten
trotzdem viel Spaß auf
der rd. 5 km langen Wanderstrecke. Die Winzer servierten ihre besten Weine
und verwöhnten damit die Wanderer, die bei bestem
Wetter und hervorragender Fernsicht den Tag mit viel
Genuss erlebten. Leider kam es zu keinem abschließenden Sommerfest in der Haybachhalle, wie sonst
üblich bei Kaffee und Kuchen. Die Geselligkeit kam
damit leider zu kurz.
Aber man hörte nur positive Stimmen, die verkündeten, dass diese Veranstaltung wie
eine Befreiung aus der Pandemie
sei.

EINBRUCHSCHUTZ
durch Fenster und

Tel. 06136.88 0 44

automa�sche Rolläden

55270 Klein-Winternheim
Montag bis Freitag
von 9.00 bis 17.30 Uhr
März bis einschl. August
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr

vom Fachmann

90 Orientierungsläufer waren
gleichzeitig beim 33. Weinberg-OL
auf Postensuche in den verzwickten Weinlagen und Gebüschen
bzw. Wäldchen. Große Begeisterung herrschte dann im Ziel. Tolle
Strecke, tolles Gelände, tolle Posten, tolle Organisation trotz ungewöhnlichen Einzelstarts.
Im nächsten Jahr wird dann wohl
hoffentlich die 34. Weinprobenwanderung im Juli 2022 sein.
Meinolf Kleiner, Sportwart

OL-Wanderung
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IHRE FRISEURINNEN
FÜR DIE GANZE FAMILIE!
Seit dem 01.04.21 sind wir das neue
Team von Salon Rosé. Zusammen,
in neuem Ambiente, schaffen wir
eine Wohlfühlatmosphäre für
unsere Kunden und alle die,
die es noch werden.
Wir freuen uns auf Sie und
wünschen allen eine
besinnliche Weihnachtszeit!
Ihr Salon RoSé Team
Pariser Str.45 | 55270 Klein-Winternheim
Tel. 06136 850667 | Mobil 01603509409
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Wie wir fast einmal auf den Kühkopf gewandert wären…
Das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue ist
ein einzigartiges Naturschutzgebiet – direkt vor unserer Haustür.

Durch die Begradigung des Rheins zwischen Gernsheim und Oppenheim im 19. Jahrhundert wurde der
ursprünglich linksrheinische Kühkopf zu einer Insel,
einem natürlichen Überschwemmungsgebiet mit
ständigem Wechsel von Hochwasser und Trockenperioden. Röhrichtbestände, Schlammfluren und
Auenwälder entstanden und sind heute der Lebensraum vieler geschützter Pflanzen und Tiere. Etwa
120 Vogelarten brüten auf dem Kühkopf, so auch der
seltene Schwarzmilan, der Symbolvogel des Kühkopfs. Auch gibt es laut NABU 33 Mückenarten und
je nach Wetterlage sind die Chancen groß, alle persönlich kennen zu lernen. Gut begehbare Wanderwege ohne Steigungen führen durch Weichholz- und
Hartholzauen, an Auenwiesen und uralten Kopfweiden entlang – vorausgesetzt, der Rheinpegel Worms
liegt unter dem Wert 230 und es besteht kein Hochwasser!

Eine kleine Gruppe fest entschlossener Wanderer
findet sich an der Haybachhalle ein und kurz darauf
ist der Ausgangspunkt nahe Wörrstadt erreicht. Am
Parkplatz bei der Grillhütte, direkt am Waldrand, startet die Wanderung. Die „Hiwweltour Neuborn“ kann
im Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt erwandert
werden. Wandert man im Uhrzeigersinn, erreicht
man nach 3 Minuten die „Waldgaststätte Neuborn“,
ein wunderschöner Platz zum Rasten. Da aber erst
einmal gewandert werden muss, geht es nach links
am Waldrand entlang und durch einen Wiesenweg.
Alte Obstbäume und Brombeerhecken säumen den
sanft abfallenden Weg. Zwischendurch ergeben
sich schöne Ausblicke auf die Weinberge um Sulzheim und Wörrstadt und ins Selztal. Der Weg führt
uns nun leicht bergan und parallel zur Kreisstraße
wandern wir am Ortsrand von Wörrstadt entlang,
queren die Straße und beim „Weingut Weinmann“
geht es gegenüber in die Rebanlagen. An der Kreuzung lädt eine Sinnenbank zum Verweilen ein. Sie
ist aber bereits besetzt und außerdem ist es für eine
Rast immer noch zu früh. Die Wingertswege führen
uns nun ohne Höhenverlust zum Burgunderturm. Der
Aussichtsturm, im burgundischen Baustil, wurde aus

Ein Kontrollgang am Freitag vor der Wanderung ergab jedoch, dass der Pegel bei 560 lag, der Kühkopf
also überflutet und somit gesperrt war. Schnell musste also eine Alternativ-Wanderung und es war klar: es
geht ins Rheinhessische und die „Hiwweltour Neuborn“ wird erwandert.
Anlass des 25-jährigen Jubiläums der
Städtepartnerschaft zwischen Wörrstadt
und Arnay-le Duc gebaut. Es ist 11 Uhr
und rund um den Turm findet ein Frühschoppen statt. Die Versuchung ist riesig,
die Gelegenheit wahrzunehmen, aber wir
widerstehen - schließlich sind gerade mal
2 km erwandert, der größte Teil liegt also
noch vor uns. Wir steigen auf die Aussichtsplattform des Turmes und genießen den phantastischen Rundblick über
das rheinhessische Hügelland. Auch das
Selztal und in der Ferne das Nahe- und
Rheintal sind auszumachen. Die Route führt uns in mehreren Rechts-LinksWechseln durch das Rebenmeer und
nach kurzem Abstieg über einen Wie-

Wandern
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senweg erreichen wir
die Schutzhütte „Schöne
Aussicht“.
Rommersheimer und Wörrstädter
Landfrauen haben das
Geld für den Bau gestiftet
und die dazu gehörende
„Rentnerbande“ hat die
Hütte errichtet. Weiter
geht es leicht bergab. Im
Tal folgt das von Hecken
und Bäumen umsäumte
„Neuborner
Bächlein“
eine Zeitlang der Bahnstrecke Mainz-Alzey und
das Ganze sieht aus
wie eine Modelleisenbahn-Landschaft.
Wir
wandern weiter auf dem
befestigten Wirtschaftsweg, vorbei am neuartig anmutenden Wingertshäuschen „Perka“ und dann geht
es rechts hinauf auf den „Greifenberg“. Hier steht, typisch für Rheinhessen, ein „Tisch des Weines“. Hinweistafeln erklären uns, dass hier römische Sarkophage gefunden wurden, die Römer also auch schon
wussten, wo es sich gut leben lässt. Wir steigen
weiter abwärts und gelangen in ein Wäldchen, durch

das ein tunnelartiges
Pfädchen zu einem kleinen, mit Seerosen bewachsenen Teich führt.
Der Pfad wird nun breiter und wir passieren
einige Gärten und eine
kleine Anlage, in der
Nandus (!) genüsslich
die Gräser verspeisen.
Kurz darauf sind wir am
Sportlerheim der „TG Rommersheim“ angelangt. Die
nächste Versuchung wartet hier auf uns: Der Verein
veranstaltet ein kleines Sommerfest und lockt mit
Weinschorle, Grillbratwurst und selbstgebackenen
Kuchen zur Rast. Aber wir bleiben hart, da wir noch
die zweite Hälfte der Tour absolvieren müssen. Wir
versprechen aber, nach der Wanderung zur Einkehr
zurückzukommen. Wir überqueren die Straße und
erreichen in Rommersheim die Hauptstraße und den
wunderschönen alten Ortskern. Gleich zu Beginn
steht die als „Gedächtniseiche“ bezeichnete Stieleiche, die am 19. Oktober 1913 zur Erinnerung an die
„Völkerschlacht bei Leipzig“ gepflanzt wurde. Eine
zweite, ebenso imposante Eiche, steht zwischen
Rathaus und Kirche. Die Hauptstraße wird flankiert
von schmucken Fachwerkhäusern und einladenden
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Weinschänken. Am Ende der Hauptstraße biegen wir
nach rechts ab, es geht nochmal steil bergauf und wir
gelangen zum Aussichtspunkt und Rastplatz „Lorlenberg“. Wieder haben wir schöne Ausblicke über
das rheinhessische Rebenmeer und Rommersheim.
Hinweistafeln erklären die Geschichte der Gemeinde
Rommersheim, deren Wurzeln bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen. Damals hieß die Gemeinde noch
„Eichsloch“. Am 15. Januar wurde der Ort jedoch in
„Rommersheim“ umbenannt, um die dialektbedingte
Aussprache der Einwohner als „Eichslöcher“ zu vermeiden. (Rommersheim regionalgeschichte.net).
Vom „Lorlenberg“ geht es nun ohne Steigungen
weiter und wir erreichen schon bald den Aussichtsunkt „Am Steinkreuz“. Ein altes Wegekreuz und alte
Gemarkungssteine haben der kleinen Kuppe ihren
Namen gegeben. Von hier aus lässt sich unser bisheriger Wanderweg gut überblicken und auch der
„Burgunderturm“ ist nun vom Gegenhang zu bewundern. Weiter folgen wir den Hiwwelrouten-Schildern,
queren eine Straße und leicht ansteigend erreichen
wir ein schönes Gelände: den „Hochzeits- und Jubiläumswald“ Wörrstadt. Etwas weiter gelangen wir
entlang eines Feldes an einen imposanten Blühstrei-

fen, in dem großes Summen, Brummen und Blühen
herrscht. Wir biegen nach links ab und wandern durch
ein Wäldchen leicht bergab. Das Wäldchen vermittelt
einen verwunschenen Eindruck. Schlingpflanzen und
Lianen durchwuchern die Bäume und am Schützenhaus vorbei, erreichen wir die „Neubornquelle“. Wenig später sind wir an der „Waldgaststätte Neuborn“.
Hätten wir den „Turnbrüdern und -schwestern“ der
TG Rommersheim nicht zugesagt, nochmal bei ihnen
einzukehren, wäre hier unsere Schlusseinkehr gewesen. So aber gehen wir weiter, erreichen nach ein
paar Minuten unseren Ausgangspunkt und mit den
Autos geht’s zurück nach Rommersheim zur TG.
Dort genießen wir die verdiente Rast bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst vom Grill und Weinschorle.
Dass wir den Kühkopf nicht erwandert haben, hat
keinen gestört.
Gerhard Lotz
Die Tourdaten:
•

Das Wetter war prächtig und die Anforderungen waren gering

•

Mit Umweg war die Wanderung 8,9 km lang

•

Mit Pausen und Ausblicke genießen waren
wir 3 Stunden unterwegs

•

Wir sind 167 m bergauf und genau soviel
wieder bergab gewandert

•

Der höchste Punkt lag bei 235 m

Ein großes Dankeschön ...
… an alle Inserenten und Sponsoren unseres Vereins für ihre Unterstützung. Ihr seid spitze!
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Sommer – Sonne – Zumba – Party…
Soweit der Plan… entstanden nach einer der vielen
schönen Mini-Discos für unsere kleinen Tänzerinnen und Tänzer, die vor den Sommerferien immer
freitags auf dem Sportplatz stattfanden. Susanne
Schwark, Harriet Tinnacher und Theresa Lichius
boten hier wochenlang unseren kleinen tanzbegeisterten TV-Kids viel Spaß, Musik und Freude an Tanz
und Bewegung. Da wippte auch der ein oder andere
ZuschauerInnen-Fuß mit im Takt und hätte am liebsten mitgetanzt – gedacht, gesagt, getan: Auch die
Großen haben mal wieder Lust auf Party & Tanzen,
also brauchen wir neben unserer Mini-Disco auch
eine „Maxi-Disco“!

überhaupt rein? Schnell wurde ein Plan B geschmiedet, falls wir in die Halle ausweichen müssten. Doch
der Sommer wollte doch kein Spielverderber sein,
hatte ein Einsehen und der Wetterbericht unrecht:
Pünktlich zum Start unserer Zumba-Party kam die
Sonne raus und bescherte uns wie geplant einen tollen Abend im Freien! Katta, Estefanos und Philine boten uns zwei tolle Stunden Zumba mit abwechslungsreichen Choreographien, super Musik, guter Laune
– und ganz schön ins Schwitzen haben sie uns auch
gebracht, so dass die kühlen Temperaturen im Nachhinein sogar sehr willkommen waren! Vielen Dank an
die drei Zumbatrainer für diesen tollen Abend!

Schnell war unsere neue Zumba-Trainerin Katta
überzeugt – denn Zumba ist ja „Party pur“ und Kalorien-Verbrennen gibt’s noch gratis dazu… auch der
Termin war schnell gefunden, am letzten Ferienwochenende wollten wir uns also die Urlaubsstimmung
noch einmal auf den Sportplatz holen! Die Einladung
zu unserer kostenlosen Zumba-Party stieß auf großes Interesse, Katta holte gleich noch zwei befreundete Zumba-Trainer mit ins Boot, der Sportplatz war
frei, die Playlist stand und der Wetterbericht war…
leider bescheiden. Die Prognose lautete Regen, also
Party in der Halle? Oh je, 3G… und wie viele dürfen

Wer jetzt Lust bekommen hat auf eine Runde Zumba, der findet Kattas Zumbakurse neu bei uns im
Kursprogramm! Der aktuelle Kurs ist ausgebucht, bei
Interesse an Folgekursen wendet Euch aber gern an
Katta unter katta0508@googlemail.com. Auch Zumba-Kids planen wir ins Kursprogramm aufzunehmen,
Infos hierzu gibt es bald auf unserer Homepage oder
fragt ebenfalls direkt bei Katta an! Viel Spaß beim
Zumba - kommt vorbei und „join the party“!
Petra Becker

Bürgermeister-Schreiber-Str. 2
55270 Klein-Winternheim
Fon: 06136.

76 00 9 07

Fax:
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06136.

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.

nº 1

IntellIgent + IndIvIduell geplant:

Für unsere
2.000 KunDen

unD sie!

Glas, Fenster + türen //
DesiGnlösunGen Frei
nach ihren Wünschen.
Sicher und praktisch:
Hebe-Schiebetüren,
Raffstoreanlagen
Highlights am Objekt:
Glasbrüstungen,
Begehbares Innenraumglas,
Hebe-Schiebetür mit
Ganzglas-Festelement,
Dachglaseinheiten
Neues Wohngefühl:
Ganzglas-Festelement,
Raffstoreanlage

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

