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2 | Grußwort, Jubiläum
Liebe Mitglieder,
35 Jahre – und kein bisschen älter.
Das ist unser Turnverein.

Jahre

in Bewegung.
TV Klein-Winternheim – gegründet 1986

Gegründet im Dezember 1986 von 8 Sportbegeisterten ist er kontinuierlich weitergewachsen von 150 Mitgliedern Ende 1987 auf 1.419 Mitglieder
bis Ende 2020.

Jürgen Fleischmann |
1. Vorsitzender

Gestartet als Baby des Jahres

Und dann kam Corona und hat so einiges durcheinandergebracht. Stunden fielen aus, die Begriffe Online- und Präsenzstunden wurden gegenwärtig. Das hat sich natürlich auch bei den Mitgliederzahlen widergespiegelt. Viele Menschen hatten Angst und waren verunsichert. Anfang 2021
hatten wir dann nur noch 1.270 Mitglieder. Doch zum 27.03.2022 sind wir
wieder angewachsen auf 1.328 Mitglieder.
Das Leben normalisiert sich. Das volle Programm läuft wieder – in Präsenz oder online oder hybrid (wieder ein neuer Begriff im Sport).
35 Jahre sind eine lange, wenn doch auch eine überschaubare Zeit – vieles hat sich bewegt, sich geändert. Nicht nur wir. Auch unser Turnverein
hat sich gewandelt, jedoch nicht unser Ziel, Sport für alle anbieten zu
wollen.
Wie und was sich gewandelt hat, wollen wir in Bildern zeigen, Bilder vom
Sportgeschehen, von Veranstaltungen, von Räumlichkeiten.
Freut Euch auf viele Bilder, die wir in den nächsten KONTAKTEn zeigen
wollen. Einige von Euch werden sich als kleine Sportler wiederfinden und
dann auch zum Beispiel als Eltern mit ihren Kindern.
Bleibt gesund und freut Euch auf die Zukunft
Euer Jürgen Fleischmann

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

Termine, Vorstellungen, Inhalt | 3
Termine 2022
15.05.

Frühlingswanderungen unserer
beiden Wandergruppen

30.06 – 21.07. „Sport-Nights“ donnerstags mit
Skaten, Baseball, Zumba, Biken

17.06.

Brückentagsbetreuung

29.08. – 02.09. Sommerferienbetreuung

03.07.

34. Weinprobenwanderung
und Orientierungslauf

11.09.

Sport im Ort

16.07.

LA-Vereinsmeisterschaften mit Spielfest

12.10.

Mitgliederversammlung

27.11.

Nikolausfeier

Vorstellung der neuen ÜbungsleiterInnen und HelferInnen
Hallo, ich heiße Ida Asmussen, bin 13 Jahre und wohne in Klein-Winternheim. Ich
bin jetzt in der 7ten Klasse
und besuche das Gymnasium in Nieder-Olm.
In meiner Freizeit treffe
ich mich gerne mit meinen
Freundinnen, reite und mag
beim Leichtathletik am liebsten das Laufen.
Ich habe selbst lange in Klein-Winternheim und danach beim USC Mainz trainiert. Deshalb freue ich
mich, dass ich jetzt montags beim Leichtathletiktraining für Kids ab der 2. Klasse helfen darf.

sammen unterstütze ich
zum einen Pia als Helfer
beim Kinderturnen für die
Vorschulkinder und erste
Klasse und zum anderen
bin ich in den Spielkreis für
Lida eingestiegen, bis Sophie nach ihrer Babypause
wiederkommt.
Sowohl
de als
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auch
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Huhu, ich heiße Valerie
Brunke, bin 12 Jahre alt und
gehe aufs Gymnasium Nieder-Olm.
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Ich bin Co-Trainer bei den
Angel und Wild Dancers.
Außerdem trainiere ich freitags die Mini Dancers. Ich
tanze selbst seit der 1. Klasse. Momentan tanze ich in
unserem Verein auch noch
Zumba, was mir sehr viel
Spaß macht. Deswegen freue ich mich umso mehr,
dass ich Tanztrainerin sein darf.
Eure Valeri
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Eure Ida

Hi! Ich bin Nina Hamel, 39 Jahre alt und wohne zusammen mit meinem Mann, drei Kindern (9,6 und 1),
Hund und Katze im schönen Klein-Winternheim.
Ich bin Diplom-Pädagogin und arbeite als Familienhelferin, bin allerdings derzeit in Elternzeit
mit unserem jüngsten Kind Samu. Mit ihm zu-

4 | Vorstellung, Einladung zur Mitgliederversammlung
mittage im Spielkreis bereiten mir viel Freude. Den Spielkreis kannte ich bereits durch
unsere Tochter, die dort auch vor Jahren hinging.
Daher kenne ich die Perspektive als Mutter und
finde dieses Angebot von Seiten des TV großartig.
Sportlich gesehen komme ich aus der Ballsportecke. Nachdem ich als Kind zunächst familienbedingt
kurz Handball gespielt habe, bin ich mit 9 Jahren
zum Volleyball gekommen, was ich lange Jahre bis
zur meiner ersten Schwangerschaft auch leistungsmässig gespielt habe. Durch die coronabedingten
Hallenschließungen habe ich dann das Joggen für
mich wiederentdeckt und übe dies regelmäßig aus.
Ich freue mich darauf als Helfer den Kindern schon
früh den Spaß an Bewegung und in einer Gruppe zu
vermitteln.
Eure Nina
Hallo ihr Tanzbegeisterten, ich
bin Estefanos Naser und wohne
in Mainz. Ich bin seit November
2019 ZIN TM Mitglied und ich liebe
es, Zumba Kurse zu geben.

Hallo, ich bin Swanja Poenicke, bin 42 Jahre alt, habe zwei
Kinder und komme aus MainzEbersheim.
Ich habe Sportwissenschaften
in Mainz studiert und leite verschiedene Sportgruppen.
Im Kindesalter mit dem Sport
angefangen, bin ich auch heute noch sportbegeistert. Meine
Hobbies sind Volleyball und
Schwimmen. Für den Verein TV Klein-Winternheim
habe ich seit Januar 2022 die Schwimmkurse für
Kinder übernommen. Schwimmen und vor allem die
Sicherheit im Wasser ist für Kinder elementar wichtig.
Die Kinder auf diesem Weg begleiten zu dürfen, finde
ich eine tolle und wichtige Aufgabe. Ich freue mich
sehr über Wasserratten, Planschmäuse und Seeräuber, die ihre Schwimmfähigkeiten vertiefen möchten.
Eure Swanja

Der Grund ist klar: Jeder Kurs fühlt
sich wie eine Party an! Derzeit
habe ich Kurslizenzen für Zumba.
Komm und mach mit, ich garantiere dir, du wirst einen Riesenspaß
haben!

Hallo, ich bin Julius Poenicke,
14 Jahre alt und gehe in die 8.
Klasse in Nieder-Olm. Meine
Hobbies sind Volleyball, Leichtathletik, Fahrrad fahren und
Schwimmen.

Euer Estefanos

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

Mittwoch, den 12. Oktober 2022, 20 Uhr in die TV-Halle ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschluss
fähigkeit

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des
Vorstandes

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

6. Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft

3. Bericht zur Gymnastikhalle
4. Jahresabschluss 2021 und Bericht des Schatzmeisters

7. Wahl des 2. Vorsitzenden, Schatzmeisterin/ers,
Schriftführerin/er, Kinderwartin/es
8. Behandlung von Anträgen
9. Verschiedenes

Wie immer müssen Anträge zur Hauptversammlung 14 Tage vorher schriftlich beim Vorstand
eingereicht werden.
Klein-Winternheim, 23.03.2022

Jürgen Fleischmann

Vorstellung, Schwimmen | 5
Ich bin seit März 2022 Helfer für Schwimmkurse für
Kinder im Verein TV Klein-Winternheim. Es macht mir
sehr viel Spaß den Kindern das Tauchen oder auch
Brust-, Rücken- und Kraulschwimmen beizubringen.
Schwimmen gehe ich selbst sehr gerne und möchte
die Freude am Wasser an die Kinder weitergeben.
Ich freue mich schon auf die nächste Schwimmstunde.
Euer Julius
Hallo, ich bin Tristan Poenicke, 12 Jahre alt und gehe in
die 6. Klasse in Nieder-Olm.
Ich spiele gerne Volleyball
und gehe auch zur Leichtathletik und zum Schwimmen.
Außerdem singe ich gerne
und spiele Saxophon.
Seit März 2022 bin ich als Helfer für die Schwimmkurse für Kinder für den Verein tätig und es macht mir
sehr viel Spaß. Mit vier Jahren habe ich mein Seepferdchen gemacht und weiß noch, wie anstrengend
25 Meter schwimmen sein können. Seitdem habe

ich viel geübt und dazugelernt. Auf einmal nicht nur
selbst richtig Schwimmen zu lernen, sondern es auch
weitergeben zu können, ist wirklich toll. Ich freue mich
auf die kommenden Schwimmstunden und -kurse mit
den Kindern.
Euer Tristan
Hi, ich heiße Vianne Walther,
ich bin 12 Jahre alt und gehe auf
das Gymnasium in Nieder-Olm.
Ich trainiere freitags die Mini
Dancers. Ich selber habe bei
den Angel Dancers angefangen
zu tanzen. Zur Zeit tanze ich bei
den Devil Dancers.
Außerdem spiele ich Klavier und
singe im Chor. In meiner Freizeit
fahre ich gerne Inliner und Longboard sowie Fahrrad.
Ich freue mich im TV Trainerin zu sein.
Eure Vianne

Schwimmen ist für alle Kinder wichtig
Seit vielen, vielen Jahren kann sich unser Verein
glücklich schätzen und darf immer montags in den
Wintermonaten zwei der heiß begehrten Bahnen
im Hallenbad Nieder-Olm nutzen. Der Montag ist
dort nur für Vereine und Schwimmkurse zugänglich.
Schon etliche Klein-Winternheimer Kinder haben dort
schwimmen gelernt und ihre Fähigkeiten im Wasser
weiterentwickelt.
Nun hätte es doch fast so ausgesehen, als wenn die
Bahnen in diesem Winter aufgrund von „Schwimmlehrermangel“ ungenutzt geblieben wären. Umso
schlimmer, da aufgrund von Corona der Schwimmkurs für die bereits in 2020 angemeldeten Kinder
schon im letzten Winter nicht stattfinden konnte.
Wäre da nicht glücklicherweise die beharrliche

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

Petra Becker gewesen, die diesen Zustand so gar
nicht akzeptieren wollte. Ihr ist es zu verdanken, dass
wir (Pia Kleinhenz und Linda Gander) uns ein Herz
gefasst haben, um den Kurs mit ca. 10 Schulkindern
zu übernehmen und alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit hatten, das Schwimmabzeichen in Bronze/
Silber abzulegen. Wir sind stolz auf die Leistung der
Kinder!
Noch erfreulicher ist es zu berichten, dass unser
Sportwart Meinolf und Petra eine weitere Schwimmlehrerin – Swanja Poenicke – ins Boot holen konnten, die zusätzlich zu unserem Kurs auf der weiteren
Bahn eine Gruppe jüngerer Kinder unterrichten konnte. Sie wird auch noch einen weiteren Kurs bis zu den
Sommermonaten anbieten und uns hoffentlich auch
fürs nächste Jahr wieder zur Verfügung stehen.
Linda Gander

6 | Klein-Winternheim hilft der Ukraine

QR-Code: Das Video zum Auftritt

Unser Beitrag zur Benefizveranstaltung
Am Samstag, 26.3.2022 fand die Benefizveranstaltung „Klein-Winternheim hilft der Ukraine“ statt. Verschiedene Ortsvereine sowie Schule, Kindergärten
und die beiden Kirchengemeinden gestalteten ein
buntes Programm in der Haybachhalle und drumherum, sorgten für Verpflegung und sammelten Spenden für die Ukraine. Auch unser Turnverein war mit
Auftritten vertreten: Unsere Jumping-Fit-Gruppe eröffnete mit viel Power die Vorführungen auf der gro-

ßen Bühne, die Trampoline geschmückt in den Landesfarben der Ukraine. Im Anschluss tanzten unsere
Dancers und wurden ebenfalls mit viel Applaus bedacht. Schließlich bildeten die Rope-Skipper den Abschluss unserer TV-Gruppen und brachten die Zuschauer mit ihren wirbelnden Seilen zum Staunen.
Es war schön, Teil dieser Gemeinschaftsaktion der
Klein-Winternheimer gewesen zu sein.
Petra Becker

Springen für Frieden
Am 26.03.22 fand die Benefizveranstaltung ‘‘KleinWinternheim hilft der Ukraine‘‘ statt. Und wenn es
ums Helfen geht, steht es für uns Jumper außer Frage – wir sind dabei.
Im Vorfeld haben wir unsere aus der Ukraine stammende Mit-Jumperin Oksana schon tatkräftig unterstützt und Hilfsgüter gesammelt, die von ihr auf dem
Weg in die Ukraine gebracht wurden.
Sie selbst hat eine Freundin und deren Tochter bei
sich aufgenommen. Und auch hier stand es außer
Frage, die beiden müssen bei den Jumpern inte-

griert werden. Am Jumping Fitness Training haben
die beiden auch schon teilgenommen und hatten
richtig Spaß.
Für unseren Auftritt haben wir fleißig gebastelt und
die beiden haben super geholfen.
Wir haben uns entschieden den Auftritt mit einem
Remix eines ukrainischen Volksliedes zu beginnen,
welches von einem ukrainischen Infanterieregiment
handelt, den Sitschower Schützen, die unter anderem im ukrainischen Unabhängigkeitskrieg gekämpft
haben.
Beendet haben wir unseren Auftritt mit dem Lied:
Wünsch Dir was
Zitat:
„Ich glaube, dass die Welt sich nochmal ändern wird
Und dann Gut über Böse siegt
Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lehrt
Und unser Schicksal in die Hände nimmt
Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder
hilft...“
Es war uns eine Ehre, Jeanette

Mehr als nur ein
Glücksmoment.

Thema | 7

Weil‘s um mehr
als Geld geht
Weil Sport uns alle verbindet, engagiert
sich die Sparkassen-Finanzgruppe ganz
besonders in diesem Bereich. Ob alt oder
jung, Hobby- oder Leistungssportler:in,
Menschen mit oder ohne Behinderung:
Wir bringen mehr Bewegung in unsere
Gesellschaft.
Mehr Infos unter:
mehralsgeld.sparkasse.de/sportfoerderung

rheinhessen-sparkasse.de

8 | Dancers, Impfbusaktion
Tanzschuhe geschnürt, Musik an, es geht wieder los
Nachdem wir einen Monat pausiert hatten, konnten wir Anfang März wieder mit unserem Training loslegen. Die Mädels haben sich gefreut,
ebenso die Trainerinnen. Direkt nach dem ersten Training kam die erfreuliche Nachricht, dass
wir bald wieder einen Auftritt haben sollten. Endlich konnten die Tänzerinnen zeigen, was sie gelernt haben und gleichzeitig etwas Gutes tun!

In der Winterpause haben wir die Kids mit vielen
kleinen Übungsvideos versorgt, die die Tanzschritte verbessern sollten. Dafür wurde ein Termin vereinbart, an dem wir uns kurze Schritte und Koordinationsübungen ausgedacht haben. Im Anschluss
wurden diese im Spiegelsaal abgefilmt.
Im Training haben sich diese Übungen ausgezahlt
und die Tanzschritte wurden besser und schneller
verstanden. Auch das Spielen am Ende der Stunde
fiel in den Hintergrund, da die Mädels weitertanzen
wollten und die Spielideen wie „Stop-Tanzen“ uninteressant wurden.
Wieder wurde sichtbar, wie sehr die Kinder die Bewegung und das Tanzen brauchen. Die Energie, die
sie jede Stunde mit in den Raum bringen, ist unbeschreiblich. Das laute Fangenspielen, das euphorische Erzählen – zum Beispiel von der genauen Anzahl der Wackelzähne – zaubert uns Trainern immer
wieder ein Lachen ins Gesicht und wir freuen uns
diese Momente mit den Kids erleben zu dürfen.
Lena Brunke

Impfen ist die beste Verteidigung – Impfbus beim Verein

Am Samstag, 5.3.2022 stand der große rote Impfbus auf den Parkplatz vor der TV-Halle und ein etwa
10köpfiges Team des Deutschen Roten Kreuzes
nutzte unsere Räumlichkeiten zum Impfen.
Unter dem Motto „Impfen ist die beste Verteidigung“
setzt sich auch der Sport für eine Steigerung der
Impfbereitschaft ein. Der Landessportbund und die
regionalen Sportbünde hatten deshalb gemeinsam
mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit im letzten Jahr eine Impfkampagne für den Sport
ins Leben gerufen. Seitens der Vereine bestand großes Interesse, ihre Sportanlagen als Impfstationen
zur Verfügung zu stellen. Auch wir vom TV KleinWinternheim hatten uns bereits mehrfach um einen
Impfbus-Termin bemüht, um so den Menschen vor

Ort ein schnelles und unkompliziertes Impfangebot
zu ermöglichen. Und Anfang März war es dann soweit und der große rote Impfbus fuhr vor. Geimpft
wurde dann in unserer Halle, die am Morgen vor der
Aktion nach Anleitung des Impfteams mit Tischen,
Stühlen und einem abgetrennten Impfbereich zum
„Mini-Impfzentrum“ umfunktioniert wurde. Auch wenn
der Andrang nicht mehr so groß war wie noch einige Wochen zuvor, konnte das Team vom Deutschen
Roten Kreuz doch insgesamt 50 Impfungen im Laufe
des Tages verabreichen und für uns vom Turnverein
war es spannend und interessant, die Abläufe mal
bei uns vor Ort zu erleben. Vielen Dank an das tolle
Team vom DRK für die Top-Organisation und den reibungslosen Ablauf!
Petra Becker

Gütesiegel, Jubiläen | 9
Wir erhalten die Siegel „Seniorenfreundlicher – und Kinderfreundlicher Verein“
Mit der nachstehender Beschreibung haben wir unseren Verein für das Siegel „Seniorenfreundlicher
Verein“ beworben. Tatsächlich erhalten wir diese
Auszeichung mit einen kleinen Preisgeld.

Wirbelsäulengymnastik in unserer TV-Halle
Gruppenleitung: Sieglinde Nauth / Qualifikation:
Übungsleiterin B-Lizenz
Walking und Nordic Walking, Gemarkung Klein-Winternheim
Gruppenleitung: Gisela Zurmühlen / Meggie Kleiner /
Ursel Broy / Qualifikation: Übungsleiter C-Lizenz
Weiter Angebote als Kurse in Feldenkreis / Rainer
Höhne und Yoga / Petra Liebrich
Und unsere 3jährigen Turnkinder freuen sich gemeinsam mit Kinderwartin Susanne Schwark über
das Gütesiegel „Kinderfreundlicher Sportverein“, das
wir als Überraschung ebenfalls an der Sportkreistagung überreicht bekamen. Wir freuen uns sehr über
die beiden Auszeichnungen!
Sabine Molitor

Am 01.04.2022 im Rahmen der Sportkreistagung des
Sportbunds Rheinhessen waren Sieglinde Nauth,
Gisela Zurmühlen und Sabine Molitor anwesend und
haben den Preis für uns entgegengenommen.
Unsere Angebote für Senioren:
Seniorengymnastik (Hockergymnastik) in unserer
TV-Halle und im Senioren-Wohnpark
Gruppenleitung: Sabine Molitor / Qualifikation:
Übungsleiterin B-Lizenz Sport in Prävention und Seniorenberaterin
ab 13.01.2022 reine Seniorengymastik für stark eingeschränkte Senioren in unserer TV-Halle (Spiegelsaal)
Gruppenleitung: Sabine Molitor und Sieglinde Nauth

Glückwunsch zu 25 Jahren Mitgliedschaft im TV
Wir gratulieren unseren Jubilaren:
Maria Gabel | Philipp Kolaric | Stefanie Kolaric | Astrid-Yasmine von Jagow-Sattelberger |
Sabine Hemmersbach | Clemens Vogel | Petra Vilz | Adrian Nichici | Diana Nichici |
Tamina Nichici | Zvezdan Nichici
Die Ehrungen für die 25-jährige Mitgliedschaft werden in der Jahreshauptversammlung am 12. Oktober
durchgeführt.

10 | Wandern
Der Wingertsheisjer Wanderweg in Westhofen
Der Wonnegau ist der südlichste Teil des rheinhessischen Hügellandes. Schnell verbindet man diesen
Namen mit Freude, Vergnügen und Wohlbehagen.
Die Region ist eine der wärmsten und trockensten
Gegenden in Deutschland, mit langer Sonnenscheindauer und der Weinanbau prägt seit der Römerzeit
die Landschaft. „Civitas Vangionum“ nannten sie die
Region, später abgewandelt zu „Vangionengau“. Das
ist schlecht auszusprechen für einen Rheinhessen
und wie aus dem Weinbergshäuschen das Wingertsheisje wurde, so wurde aus Vangionengau der Wonnegau“. Genau das richtige Ziel für unsere Herbstwanderung Anfang November 2021.

Wir starten unsere Wanderung am Parkplatz Nickelgarten und eine Infotafel zeigt uns den richtigen Weg.
14 Heisjer werden wir abwandern, ursprünglich waren

es einfache Schutzbauten, die die Winzer vor Wind
und Wetter schützten. Die Ältesten wurden bereits
im Jahre 1766 erbaut, allesamt liebevoll gepflegt und
jedes hat seine besondere Geschichte. Bereits nach
einigen Schritten erreichen wir das erste, das Rosa
Heisje. 2009 wurde es renoviert und weiß verputzt,
das Tonnendach sollte rot angestrichen werden. Da
die rote Farbe aber nicht ausreichte, wurde es rosa.
Kurz danach durchwandern wir die „Kirchbühl Hohl“,
einen von Lössformationen gesäumten Hohlweg, ein
einzigartiger Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Weiter geht’s und wir erreichen auf einem Hügel
den Aussichtspunkt „14 Heisjer-Blick“. Wenig später
stehen wir vor dem Missions-Heisje aus dem Jahr
1766. Das heißt so, weil sich dort eine Zettelmission befindet: Gläubige können sich dort aus einem
offenen Fach mit Bibelzitaten und Lobsprüchen versorgen. Nach einer scharfen Linkskehre erreichen
wir den Juliusturm, 1966 von Julius Grünewald im
Stil eines mittelalterlichen Wehrturmes erbaut. Man
kann ihn über eine Eisenleiter ersteigen und hat einen wunderbaren Rundumblick über den Wonnegau.
Das nächste Heisje ist das „Liebesnest“. Dass es
auch heute noch seinen Zweck erfüllt, bezeugen die
Inschriften an der östlichen Außenwand. Weiter geht
die Wanderung, vorbei an Peters Heisje zum GalléBlick. Das Heisje hat ein abgesetztes Vordach und ist
einem Weinfass nachempfunden. Kurz danach erreichen wir das Westhofener Kreuz, ein Holzkreuz aus
französischer Eiche, 4,50 Meter hoch und 2,50 Meter breit. Direkt daneben der Hinkelstein. Bereits um
1300 wurde an dieser Stelle ein Hinkelstein erwähnt.
Wir wandern weiter, vorbei am Vierecks-Heisje und
nach einem Blick ins Zweiraum Heisje erreichen wir

Peter Bugner
WIRTSCHAFTSPRÜFER / STEUERBERATER

> Erstellung von Jahresabschlüssen
und Steuererklärungen

Expertenwissen
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Finanzbuchhaltungen
> Nachfolgeberatung

Peter Bugner

> Rechtsformwahl und Umwandlungen
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Telefon 0 61 36 / 99 20-0
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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
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das Obere Brunnenheisje. Es wurde um eine Quelle
gebaut, die schon seit der Römerzeit gefasst war. Die
Menschen in Westhofen wissen zu berichten, dass
der Sage nach hier der Klapperstorch die Kinder abholt. Die Tour ist sehr kurzweilig, immer wieder gibt
es Neues und Überraschendes zu entdecken und an
einem Wegweiser stellen wir erstaunt fest, dass bereits mehr als zweidrittel der Tour absolviert sind.
Bei der Kommandozentrale handelt es sich um ein
Heisje, welches dem Feldschütz als Unterstand diente. Das Ausgezeichnete Heisje ist in der Bauart ein
klassisches Trullo, von Unterfauth Hirschel 1766 in
Auftrag gegeben. An dieser Stelle erfahren wir von
Birgit, dass es sich bei dem Begriff Unterfauth nicht
um einen seltsamen Namen handelt, sondern um
eine Amtsbezeichnung. Die Bezeichnung Fauth ist
abgeleitet von dem Wort Vogt und hat die Bedeutung
eines Schultheißes. Eine Stufe niedriger in der Amtshierarchie wirkte der Unterfauth.
Vorbei am Chinesischen Heisje mit seinem Pago-

el
b
i
x
e
fl
o
s
Banking, en.
b
e
L
r
h
I
e
i
w
Morgen
men .
kann kom eg frei.
en den W
Wir mach

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.

dendach und dem Unvollendeten Heisje erreichen
wir wieder den Ortsrand von
Westhofen. Wir zwängen
uns durch ein enges Gässchen, ein sog. Reilchen, und
befinden und mitten im pittoresken Ortskern von Westhofen. Der Weg führt uns
durch verwinkelte Gassen,
vorbei an der Seebachquelle, einer artesischen Quelle.
Mit 5000 m3 ist sie die wasserreichste Quelle Rheinhessens. An der Austrittsstelle hat sie die Qualität
von Mineralwasser. Die Wassertemperatur beträgt
konstant 9 Grad. Die Wanderung führt uns um den
Kirchbereich und wir erreichen den Marktplatz von
Westhofen, einen der schönsten in Rheinhessen.
Dann erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt
am Parkplatz Nickelgarten. Michael hat genau mitgezählt und wie es sich für einen Kassenwart gehört,
hat er festgestellt, dass wir ein Heisje verpasst haben, nämlich das Orientalische Heisje.

mvb.de

Die Tourdaten:
•

Das Wetter war gut, der nahende Winter
war spürbar, gut begehbare Wege stellten
keine großen Anforderungen an die Wandernden

Klettern | 13

•

Die Wanderung war 8,8 km lang

Vielleicht ein Grund, die Tour noch einmal zu wandern. Vielleicht dann, wenn die Straußwirtschaften
geöffnet haben.

•

Mit Pausen, Heisjer erkunden und Landschaft schauen waren wir 3 Stunden unterwegs

Hinweis:
Die Tour hat sehr viele historische und kulturelle Facetten. Wer mehr erfahren möchte schaut nach unter:

•

Wir sind 112 m bergauf und 112 m bergab
gewandert

•

Der höchste Punkt lag bei 232 m

www.rheinhessen.de
www.rheinhessen-urlaub.de
www.wonnegau.de

Eine detaillierte Karte findet man unter:

www.komoot.de Wingertsheisjer Wanderung Westhofen

Text: Gerhard Lotz
Fotos: Rokarth Piontek

Noch ein Hinweis – schon mal einplanen:
Unsere Frühjahrswanderung findet am 15.
Mai statt und geht nach Wiesbaden-Sonnenberg ins Goldsteintal.

Klettern – ein Stückchen Tradition in unserem Verein
In der Ausgabe Nr. 48 unserer Vereinszeitung „KONTAKTE – JUBILÄUMSAUSGABE“ vom November
2011 lesen wir im Interview mit Jürgen Fleischmann
Folgendes:
Interviewer Werner Eckert: „Die Halle ist kein statisches Ding, sondern entwickelt sich sozusagen weiter.“
Jürgen Fleischmann: „Ja, die Kletterwand z.B. ist
dazugekommen. Das war fast zwingend. Denn wir
wollen Breitensport nach den Fitnessvorstellungen,
die die Menschen heute haben. Und da gehört eine
Kletterwand einfach dazu“.
Und wie zu einem modernen Turnverein – wie un-

ser TV es ist – eine Kletterwand gehört, gehören zur
Kletterwand die passenden Menschen. Die haben
sich vor mehr als 11 Jahren gefunden und seit diesem Zeitpunkt trifft sich das Kletterteam regelmäßig
am Mittwoch ab 20 Uhr an der Kletterwand, um immer wieder neue Routen (oder auch immer die Gleichen…) bis unter die Hallendecke zu bezwingen.
7,15 Meter hinauf, immer gut gesichert von der Seilpartnerin oder vom Seilpartner und dann locker wieder hinab. Von Manuel scharfsinnig vermerkt: „Alles
was hochgeht, kommt auch wieder runter“.
Die Kletterer der ersten Stunde sind noch immer regelmäßig dabei. Wenn nicht jüngere Kletterer dazugekommen wären, könnte man fast schon von der
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„Senioren-Klettergruppe“ sprechen, haben doch einige schon die 50 erreicht, teilweise die 60 überschritten. Außenstehende mögen sich fragen: „Warum
machen die das? Woche für Woche die gleiche 5,90
Meter breite Wand hoch und wieder runter?

ßerst wichtiges und verbindendes Element unserer
Klettergruppe: Lecker essen! Ein Beispiel ist unser
jährlicher Einstieg in die Fastenzeit. Am Aschermittwoch gibt’s im Schatten der Kletterwand Heringssalat mit Pellkartoffeln.

Die Antwort gibt unsere Kletterpartnerin Claudia:
„Unsere Kletterstunden mit allem drum und dran sind
eine richtig schöne Tradition“. Rosemarie ergänzt:
„Klettern ist ganzheitlich – körperlich, geistig, psychisch und noch viel mehr. Man muss es erleben und
erfahren“.

Appetit auf Matjessalat bekommen? Einfach mal nachkochen. Lust aufs Klettern bekommen? Einfach mittwochs
um 20 Uhr in die TV-Halle
kommen und an unseren kleinen Traditionen teilhaben.

Hier das Rezept à la Gerhard für 4 Personen:
Zutaten:
2 Zwiebeln, 2 säuerliche Äpfel, etwas Zitronensaft, 200 g Schmand, 200 g saure Sahne, 5 EL
Schlagsahne, etwas Weißweinessig, 2 EL Zucker, 8 Matjesfilets, 1 Bund Dill, 1 kg Kartoffeln.
Hinweis: für Menschen mit Lebensmittelintoleranz: Zwiebeln weglassen, laktosefreien Joghurt, saure Sahne und Schlagsahne verwenden, Essig durch Zitronensaft ersetzen.
Zubereitung:
Äpfel schälen, vierteln, Kerne entfernen und in
feine Scheiben schneiden, mit Zitronensaft mischen. Zwiebel schälen, halbieren und in feine
Streifen schneiden. Matjesfilets in mundgerechte Stücke schneiden, Dill hacken.
Schmand, saure Sahne und Schlagsahne,
Weißweinessig verrühren. Mit Salz, Pfeffer und
Zucker abschmecken. Zwiebeln, Äpfel, Matjes,
Dill in die Soße mischen. Über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.
Besonders die Überwindung des Überhangs von 1,25
Metern ist ideal geeignet, zu erfahren und zu erleben,
welche Muskeln im Alltag kaum genutzt werden. Der
Körper und die Psyche geben eine sofortige Rückmeldung. Zum Glück gibt’s aufmerksam sichernde
Seilpartnerinnen und Seilpartner an den insgesamt
175 Metern Einfach-Kletterseilen.
Die Motivation zur wöchentlichen Bezwingung der
275 Klettergriffe beschreibt Christoph so: „Weil die
Wand rauf gehen in der Gruppe am meisten Spaß
macht und man auch mal auf Berge steigen und lecker essen kann.“ Auch das ist ein kleines Stückchen
Tradition: Unsere Bergtouren in den Allgäuer Alpen.
Christoph erwähnt jedoch nicht nur den Spaß beim
Klettern oder in den Bergen, sondern auch ein äu-

Kurz vor dem Servieren eventuell mit Salz
nachwürzen.
Kartoffeln mit Schale kochen, noch warm zum
Matjes servieren.
Dazu nehmen wir gerne einen frischen Chardonnay vom heimischen Winzer und alkoholfreie Traubensäfte.

Gerhard Lotz

OL-Wanderungen | 15

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

Termin: Sonntag, 3. Juli 2022

Schöner kann ein Probierweinstand nicht liegen.

Aussicht auf Rheinhessen – wunderschön!!!

Wanderanmeldung und Start vor der Haybachhalle zwischen 9.30 und 11.30 Uhr.

Eine Wanderkarte und ein Weinprobierglas wird bei
der Anmeldung ausgegeben. Die Startgebühr beträgt
8,00 Euro.
Winzer und Weingüter bieten entlang der ca. 6 km
langen Strecke ihre Weine an:
Weingut André Bugner, 3-Morgen-Hof Michael
und Christoph Eckert, Wein- und Obstbau Andreas
Eckert, Weingut Volker Eckert, Weingut SchreiberKiebler.
Siegerehrung ab 13.30 Uhr in der Haybachhalle.
Bitte am Veranstaltungstag die aktuellen Bestimmungen befolgen!
Allen Teilnehmern viel Erfolg.

Schnell noch abstempeln!

Kann das dort vorne ein
Posten sein?

Meinolf Kleiner, Sportwart
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Sport Nights
An den letzten vier Donnerstagen vor den
Sommerferien wird es sportlich:
30.06. Skate Night
07.07. Baseball Night
14.07. Zumbaparty
21.07. Bike Night

Immer abends von 18 – 21 Uhr dürft ihr euch
bei schönem Wetter auspowern. Auf dem
Fahrrad, den Inline Skates, mit dem Baseballschläger und beim Tanzen – mit den tollen Trainern und Sportlern des Vereins ist
gute Laune vorprogrammiert.
en!
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weitere Bilder auf Seite 26
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Early Bird
Ob drinnen oder draußen, ob warm oder kalt, die Early
Birds geben immer alles am Donnerstagmorgen.
Kommt und sportelt mit !!
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18 | Sportabzeichen
Mach mit beim Deutschen Sportabzeichen!
WAS?

WANN & WO?

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung
des Deutschen Olympischen Sportbundes. Aus jeder der Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination muss eine Übung erfolgreich
abgeschlossen werden. Auch der Nachweis der
Schwimmfertigkeit ist notwendige Voraussetzung für
den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens.

Start war der 1.4.2022, 17 Uhr auf dem Sportplatz

WER?
Erwachsene und Kinder ab dem 6. Lebensjahr,

danach jeden 1. Freitag im Monat
Einstieg jederzeit möglich
Training / Abnahme des Sportabzeichens
durch Annika Groß-Baatsch
Meldet Euch an – direkt bei Annika oder per Mail an
info@tv-klein-winternheim.de

Teilnahme als Familie möglich

Das Sportfachgeschäft
in Mainz-Ebersheim
mit eigenen Parkplätzen

Unser Service für Sie:

• Skisport
• Tennis

• Skiservice in eigener Werkstatt
• Individuelle Skischuhanpassung
• Skiverleih

• Outdoor

• Besaitungsservice

• Running

• Wanderschuh Anpassung

• Sportmode

• Testschläger
• Kompetente Beratung
durch Fachpersonal

• Teamsport
/skiundsportprofis
www.skiundsportprofis.de
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Damals und heute – Wir setzen Klein-Winternheim in Bewegung
Wir möchten euch heute in diesem Heft mitnehmen
auf eine Reise – zum Teil in die Vergangenheit und in
die Zukunft mit euch.
35 Jahre ist unser Turnverein bereits letztes Jahr geworden und dieses Jubiläum möchten wir aufgreifen
in dieser Ausgabe der „Kontakte“.

Sehr eindrucksvoll zeigt auch unsere schöne TV-Halle, welche Entwicklung in den letzten Jahren möglich
und vor allem nötig war, um weiterhin unseren Breitensport anbieten und durchführen zu können. An
dieser Stelle der TV-Halle war früher: nichts!

Hierzu kam dem Redaktionsteam die Idee: Wie sahen unsere Sportstätten, Kleidung, Turngeräte und
vielleicht wir selbst etc. eigentlich vor ein paar Jahrzehnten aus? Was hat sich verändert? Was hat sich
vielleicht verbessert? Welche Neuerungen gibt es?
Was ist alt, hat sich aber durchaus bewährt?

Einige Bilder haben wir bereits für euch ausgegraben. Sehr eindrucksvoll, wie wir finden! Insbesondere, wenn wir uns die Gegenüberstellung unseres
Sportplatzes heute und früher ansehen:

Auch durch diese baulichen Maßnahmen konnten
tolle Sportangebote dazukommen, wie u.a. das Klettern.
Was sich aus unserer Sicht bewährt hat, ist, dass wir
ein Breitensportverein
sind. Das wollen wir
auch in absehbarer Zukunft bleiben.
Dadurch
können
wir ein so großes
Sportangebot bieten und jeder kann
etwas für sich finden und sporteln,
wie es ihm gefällt.
Für das Turnen
stellte uns zu Beginn der Turnverein
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Ober-Olm kameradschaftlich seine freien Stunden in
der Turnhalle Ober-Olm zur Verfügung.
Die Leichtathletik fand auf dem bis dahin nur vom
Sportverein für Fußball genutzten Ascheplatz am
Bandweidenweg statt. Zum Waldlauf ging’s in den
Ober-Olmer Wald.
Im Winter fand zum ersten Mal Skigymnastik statt.
Auch Schwimmen für die schwimmfähigen Kinder
gehörte ab November zu unserem Programm.
Das neue Programm fand sich damals in allen Pressemitteilungen.
Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle
Übungsleiter*innen, Trainer*innen, Helfer*innen für
euer großes Engagement! Hier seht ihr eine Gegenüberstellung der Trainer von 1987 und 2019.
Viele von euch sind schon lange Mitglied im Verein

wenn wir uns alle bald auch wieder auf einer Feierlichkeit wiedersehen können!

Übergabe Trainergeschenke 1987 in der RSV-Halle

Ein weiteres Bild, das uns in die Hände fiel und ebenfalls als „Treff“ erhalten bliebe, ist zum Beispiel auch
das „Deutsche Sportabzeichen“. Lediglich die Leistungsanforderungen und genaue Umsetzung wurden
über die Jahre etwas angepasst. Hier seht ihr, wie
und wo das früher so ablief....und heute.
Vielleicht erkennt ihr jemanden?

Übergabe Trainergeschenke 2019 in der Haybachhalle

und wir freuen uns, dass ihr unserem Verein treu
bleibt – auch in einer Zeit, in der wir persönliche
Kontakte so sehr zurückfahren mussten. Das spricht
für unsere Sportlergemeinschaft und wir freuen uns,

Solltet ihr schöne Bilder und Anekdoten zu Hause
haben, die aus eurer Sicht unseren Mitgliedern und
Lesern nicht vorenthalten werden sollten, sendet sie
uns gerne zu! Wir freuen uns und können ggf. diese teils amüsanten Erinnerungsstücke in einer der
nächsten Ausgaben der Kontakte veröffentlichen.
Annika Groß-Baatsch & Bettina Krümmel

FSJler gesucht
Thema | 21

FSJ beim

FSJ in unserem Verein
•

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?
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BauchBeinePo

Kraftausdauer mit Gewichten

donnerstags von 20:00 – 21:00 Uhr

oder “Ein wenig Muskel darf‘s schon sein!”

Alles, was den Körper fit und straff hält, ist hier im
Programm. Ob Neu-/Wiedereinsteiger oder Geübte –
alle finden hier ihren Platz. Gerne probieren wir auch
mal neue Übungen bzw. Trainingsmethoden aus,
wichtig ist, dass es Spaß macht!
Lust auf Bewegung? Bei uns bist du richtig, wir freuen uns auf dich.
Eure Birgit
dienstags von 19:30 – 20:30 Uhr

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!

E
U M DI

Nicht nur für „Eisenmänner“ und „-frauen“, aber etwas anstrengen muss man
sich schon. Reichlich mit Eisen bewaffnet
stärken wir Beine, Arme, Rumpf und was
noch so zum Körper gehört, hier im Krafttraining, dabei spielt nur das persönliche
Körperbefinden eine Rolle. Jede Stunde
und jedes Gramm mehr auf der Langhantel ist immer wieder eine Herausforderung.
Neugierig geworden? Kommt einfach
vorbei und macht mit!

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

Ich wünsche Euch allen viel Spaß beim
trainieren.
Eure Birgit

JETZT
an die Markisen
für den Sommer
denken!

Tel. 0 61 36.88 0 44
55270 Klein-Winternheim
Montag bis Freitag
von 9.00 bis 17.30 Uhr und
Sa. 9.00 bis 14.00 Uhr
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Endlich wieder zusammen tanzen?!
Die Orientalischen Tänzerinnen haben die technischen Möglichkeiten gut genutzt und tanzten die
meiste Zeit online miteinander. Doch nach den neuesten Öffnungen und weiteren Lockerungen auf dem
Weg zurück zu früherer Normalität, wollten viele wieder in Präsenz miteinander tanzen.

Doch der Gewöhnungseffekt, sich so einfach in den
Online-Unterricht einloggen zu können, keine Fahrtwege mehr zu haben und dass jede einzelne super
in der „Ersten Reihe“ steht und prima sehen kann,
ist sehr verführerisch. So sind wir gespannt auf die
Entwicklung und freuen uns über alle Tänzerinnen,
die vor Ort im TV Spiegelsaal mit uns tanzen – egal
ob online oder in Präsenz – denn der Unterricht bleibt
hybrid.
Und wenn du Lust hast, endlich mit dem Orientalischen Tanz zu beginnen, kannst du jetzt direkt loslegen! Es gibt einen neuen Anfänger-Kurs: Immer
donnertags von 17.30 bis 19 Uhr. Weitere Infos bekommst du direkt bei Iris Bochnia, 06136/909695
Wir freuen uns auf dich!
Iris Bochnia

Beim Outdoor-Tanzen im letzten Sommer hatten alle
Orientalischen Tänzerinnen mega-viel Spaß!

24 | Oberjoch
Thema
Bei Ankunft Schnee – Next Generation!
Alle einsteigen, nächster Halt – Oberjoch, Haus Rheinland-Pfalz.

2021

1996
Für mich persönlich ein Wiedersehen nach 27 Jahren! Mit einer bevorstehenden Woche Urlaub an der
frischen Luft, mit guten Bekannten und lieben Freunden oder auch mit kleinen und „großen“ Kindern und
natürlich mit Isidor …
Es liegt Schnee direkt hinter dem Haus. Von der
großen Terrassentür hat man einen Blick direkt auf
den Lift und die Piste. So ging es morgens nach dem
Frühstück, ausgestattet mit geschmierten Broten und
einem Snack, los. Für die Kinder aller Altersgruppen
gibt es Plätze im Skikurs und das gab uns Eltern die
Gelegenheit selbst die Skier anzuschnallen, Schlitten
zu fahren oder zu einem Spaziergang im Schnee.

So kamen auch alle „Nicht-Ski-Fahrer“ von uns auf
ihre Kosten. Zur Mittagszeit dann natürlich der Treffpunkt in der Hütte, zur Pipi-Pause und zum Aufwärmen. Urlaub heißt nämlich auch jeden Tag Pommes
und Kaiserschmarrn. Anders als damals durfte ich
jetzt mit den „Alten“ wach bleiben und wir hatten wirklich eine Menge Spaß beim gemeinsamen Spielen
oder Kegeln am Abend – manchmal bis spät in die
Nacht. Heute weiß ich, warum unsere Eltern immer
wieder herkommen wollten. Früher war eben nicht
alles besser!
Leonie Eckert

1996

Oberjoch, Familienwandern
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...und es geht weiter in den Schnee
In den Winterferien im Februar 2022 nutzte dann
gleich noch eine zweite Gruppe unseres Vereins
die Lokation für eine Familien-Skifreizeit. Bei besten
Schneeverhältnissen verbrachten wir eine tolle gemeinsame Woche im Haus Rheinland-Pfalz!
Petra Becker

Bei uns wird keine ruhige Kugel geschoben…
Nach langer (Zwangs-) Pause freuen wir uns, dass
die Familienwandergruppe endlich wieder einmal
zur gemeinsamen Frühjahrswanderung aufbrechen kann.
Ankündigung Frühjahrswanderung:
Sonntag, den 15. Mai 2022.

Herzlich eingeladen sind alle Familien und Wanderfreunde, die Lust haben, in großer Runde neue
Wege zu entdecken.
Diesmal möchten wir die Traumschleife Dünnbachpfad erkunden, die mit dem Highlight „Längste Kugelbahn in Rheinland-Pfalz“ lockt.
Der genaue Startpunkt, die Uhrzeit sowie die Streckenführung werden zeitnah zum oben genannten
Termin per Aushang bekanntgegeben.
Wir freuen uns auf viele wanderfreudige Familien
Herzliche Grüße von Petra und Susanne

26 | TV-Geschnatter, Jahresabschlussfeier, Impressum

TV-Geschnatter

Impressionen Jahresabschlussfeier

Alexandra Lenhardt

Impressum
Herausgeber:
		

Turnverein Klein-Winternheim e.V. | Konsul-Vejento-Str. 17 | 55270 Klein-Winternheim
Tel.: 06136/8082 | Fax: 06136/8084

Homepage:

tv-klein-winternheim.de | E-Mail: info@tv-klein-winternheim.de

Titel:		

Fotos: TV-Archiv

Layout:
		

Brigitte Secker | Im Nieder-Olmer Pfad 47 | 55270 Klein-Winternheim
E-Mail: zeitung@tv-klein-winternheim.de

Erscheinungsweise:

zweimal jährlich | Auflage 850

Druck:

gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH | Dekan-Laist-Str. 38 | 55129 Mainz-Hechtsheim

Bankverbindungen:
		
		
		

Sparkasse Mainz | BLZ 550 501 20 | Konto 106 000 540 |
IBAN DE76 5505 0120 0106 0005 40 | BIC: MALADE51MNZ
Mainzer Volksbank e.G. | BLZ 551 900 00 | Konto 618 512 016
IBAN DE41 5519 0000 0618 5120 16 | BIC: MVBMDE55

Zumba
Thema | 27

Wir gewinnen mit Herzstrom
und fördern die Region.
www.herzstrom.de

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

