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Jürgen Fleischmann | 
1. Vorsitzender 

2 | Grußwort, Neue Mitglieder

Liebe Mitglieder,
er lebt – unser Verein. Trotz all der Widrigkeiten und der andauernden 
schlechten Nachrichten in der Presse lassen wir uns unsere Stimmung 
nicht verderben. Wir leben, genießen die wiedergekehrten Möglichkeiten 
und sind kreativ. 
Alle Sportstunden finden in Abstimmung mit den Teilnehmern statt, wie 
auch alle Kurse – und die je nach Wunsch in Präsenz oder online. Auch 
ihr als Mitglieder seid dabei so intensiv, dass zum Beispiel einige Kinder-
stunden schon „ausgebucht“ sind. 
Nicht zuletzt haben auch unsere vier „SportNights“ auf uns aufmerksam 
gemacht, haben gezeigt, dass in Klein-Winternheim wieder Bewegung ist. 
SkateNight, BaseballNight, BikeNight und ZumbaNight waren ein toller 
Erfolg – schaut mal weiter in diesem Heft! Und dann noch gemeinsam 
mit dem RSV, dem SV und der Feuerwehr unsere Veranstaltung „Sport-
im-Ort“. Ein Fest für die Familien, für Groß und Klein, Alt und Jung. Hier 
haben die Vereine gezeigt, was sich alles in unserem Ort bewegt.
Auch innerhalb unseres Vereins hat sich was bewegt. Unsere Geschäfts-
führerin Petra Becker hat nach mehr als vier Jahren ihren Posten wei-
tergegeben an Maria Letzelter. Es war vor vier Jahren eine richtige und 
wichtige Entscheidung, durch eine Geschäftsführung mit mehr persön-
licher Präsenz offener zu werden und näher an den Mitgliedern Stimmun-
gen und Wünsche zu erfassen – einfach mittendrin zu sein. Petra hat 
einen super Job gemacht. Sie hat einer Funktion Leben gegeben und eine 
natürliche Selbstverständlichkeit. Der Übergang zu Maria Letzelter – seit 
2018 im Vorstand – war lückenlos und mit den „SportNights“ und dem 
„Sport im Ort“ ging es ohne Unterbrechung gleich weiter. Viele Aktionen 
sind angedacht. Wir werden weiter was bewegen und natürlich auch uns.

Euer Jürgen Fleischmann
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Hallo,
ich heiße Jakob Wagner, ich 
bin 20 Jahre alt und wohne 
in Ingelheim. Für das nächs-
te Jahr werde ich als neuer 
FSJler im Verein tätig sein.
Im Juli diesen Jahres ab-
solvierte ich die 12. Klasse 
und werde nach Abschluss 
des FSJ mein Fachabi-
tur in der Tasche haben.  

Ich habe mich für ein FSJ 
beim TV beworben, da ich 
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Termine 2022/23

Hallo,
ich, Andrea Kraus 
(49) aus Zornheim, 
habe schon immer 
Sport gemacht.
Dabei wurde viel aus-
probiert. Über Volley-
ball, Aerobic, Pilates, 
Wirbelsäulengym-
nastik und hin und 
wieder Yoga bis hin 
zum Windsurfen und 
Stand-Up-Paddeln.
Seit über 10 Jahren unterrichte ich den Kanusport 
beim Mainzer-Kanuverein.
Ich freue mich darauf, den Verein zukünftig bei der 
Wirbelsäulengymnastik zu unterstützen.

Hallo zusammen,
mein Name ist Michael 
Petry und ich leite mit 
Maria Letzelter und Fe-
lix Becker die Parkour-
stunde.
Ich bin 32 Jahre alt und 
lebe mit meiner Familie 
mittlerweile seit sieben 
Jahren im wunderbaren 
Klein-Winternheim.
Ich bin begeisterter 
Sportler und stelle mich 
gerne neuen Herausfor-
derungen, deshalb freue 
ich mich mit meiner 
Arbeit den Verein unter-
stützen zu können und 
den Kinder sportliches 
Selbstbewusstsein mit 
auf ihren Weg zu geben. 

Vorstellung unserer neuen ÜbungsleiterInnen und unseres FSJlers



nenschein, eine Überraschung zum Genießen. Und 
zudem überaus praktisch, hatte ich doch an diesem 
Morgen in der Hektik meine Frühstücksdose zu Hau-
se vergessen und bereits großen Hunger ;-) 

An diesen letzten Arbeitstag werde ich bestimmt 
immer gern zurückdenken und überhaupt gehe ich 
mit zwei lachenden Augen, denn: Ich sage ja auch 
weiterhin “Hallo” – als Übungsleiterin beim Krabbel-
turnen und beim Kinderturnen, in ehrenamtlicher 
Funktion, bei unseren vielen schönen Veranstaltun-
gen oder ganz einfach als Teilnehmerin in unseren 
Sportgruppen. Also, lieber Verein: Wir sehen uns und 
bleiben in Bewegung!

Eure Petra Becker

 4 | Vorstellung, Wechsel in der Geschäftsführung

Sport liebe und den Kindern unbedingt  die Wichtig-
keit der Bewegung mit spannenden und spieleri-
schen Methoden beibringen möchte. Ich habe Er-
fahrungen im Schwimmen, Hockey und Basketball 
sammeln können, bin aber auch an allen anderen 
Sportarten interessiert, und bereit mich in den ver-
schiedensten Aktivitäten zu versuchen. 

Ich schrecke nicht vor Herausforderungen zurück 

und bin gewillt, noch sehr viel mehr über den Um-
gang mit Kindern zu lernen und Verantwortung zu 
übernehmen. Ich freue mich schon sehr auf das 
Vereinsprogramm und die vielen Events, die vom 
TV organisiert werden. 
Ich bin gespannt, euch alle kennenzulernen und 
freue mich auf euch. Wir sehen uns in der Sporthalle.
 
                                                 Liebe Grüße, euer Jakob

Lieber Turnverein (mit allen, die dazugehören),
ich sage „Tschüss” als Geschäftsführerin. Es hat gro-
ßen Spaß gemacht, auf diesem Posten für Dich zu 
arbeiten, 4 ½ abwechslungsreiche Jahre waren es. 
Meiner Nachfolgerin Maria wünsche ich alles Gute 
und ganz viel Freude an diesem tollen Job! 

Eine wunderbare Überraschung hat mir Dein Vor-
stand an meinem letzten Arbeitstag bereitet. Eigent-
lich wollte ich noch so viel erledigen, stattdessen er-
wartete mich ein Frühstücksbuffet vom Feinsten vor 
der TV-Halle! Strahlende Gesichter, strahlender Son-

Tschüss – und Hallo!

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

                                                
 

… an alle Inserenten und Sponsoren unse-
res Vereins für ihre Unterstützung.  

Ihr seid spitze!

Ein großes Dankeschön ...

ein herzliches Hallo kommt von mir aus dem Büro, 
der Halle oder vom Sportplatz. 
Hier findet ihr mich nun regelmäßig: Im Büro immer 
dienstags und mittwochs von 9-12. Und beim Sport 
sehen wir uns jetzt sicherlich ganz oft. 

Viele Grüße Maria Letzelter

Hallo aus dem Büro,



Interview neue Geschäftsführerin | 5

Welchen Sport hast du in deiner Kindheit und/
oder Jugend betrieben?
Leichtathletik, Fahrradfahren, Klettern, Badminton, 
Volleyball, Schwimmen, Wandern, Skifahren, Inline 
Skaten….
Welche Sport würdest du gerne beherrschen?
Tanzen, so wie Steffi Treffert oder die Guten bei Let’s 
Dance
Deine gegenwärtige sportliche Verfassung?
Ziemlich gut ;-)

Das Interview führte Meggie Kleiner

Wer bist Du?
Maria Letzelter, 40 Jahre 
alt, neue Geschäftsfürhe-
rin des Vereins
Was sind deine Hob-
bies?
Sport, Sport, Sport, Up-
cycling, Hühnerhaltung, 
die Welt erkunden
Welchen Sport be-
treibst du in unserem 
Verein und warum?

Early Bird, Parkour, Baseball. Weil es immer Spaß 
macht und mich beflügelt.

In der Turnhalle mit ...

Mit „Jung und Alt im sportVEREINt“ – auf dem Weg zu mehr Integration

Der Rheinhessische Turnerbund hatte dazu eingela-
den, sich in insgesamt sechs Workshops dem wich-
tigen Thema der Integration im Sportverein anzu- 
nähern. In den Präsenzterminen, wie auch bei den 
digital durchgeführten Treffen, konnten wir uns so mit 
den ÜbungsleiterInnen aus mehreren Vereinen inten-
siv austauschen.
Unsere Erkenntnisse und Eindrücke: es gibt viele 
Möglichkeiten, gemeinsam Sport zu machen. Junge 
Menschen können alten Menschen helfen. Manch-
mal können alte Menschen auch jungen Menschen 
helfen. Jeder Mensch kann so viel mitmachen, wie es 

für sie bzw. ihn gut ist.
Unsere Sportstätten sind barrierefrei und damit ist 
die wichtigste Voraussetzung gegeben, allen Inter-
essierten – unabhängig von ihren Fähigkeiten oder 
auch Einschränkungen – die Teilnahme an unseren 
Sportangeboten zu ermöglichen!
Jetzt können wir uns gemeinsam auf den Weg ma-
chen, Schritt für Schritt mehr Möglichkeiten für Alle 
zu entwickeln. Wir sind für eure Ideen sehr dankbar! 

Petra Becker, Sabine Molitor, Andreas Cezanne

Jung und Alt feiern gemeinsam beim Event „Sport im Ort“



 6 | Sport im Ort

Da waren es dann schon fünf. Während bei der Pre-
miere von Sport im Ort im letzten Jahr neben unse-
rem Verein – in seiner Vielfalt –, die Fußballabteilung 
des SV und die Tischtennisabteilung des RSV mit-
wirkten, kamen in diesem Jahr noch die Radballer 
und Kunstradfahrer des RSV und die Feuerwehr hin-
zu. So konnte fast das gesamte sportliche Portfolio 
unseres Ortes erprobt oder angeschaut werden. 
In den Hallen gab es so einiges zu erleben. Während 
in der Haybachhalle neben Radball, Kunstradfahren 
und Tischtennis das Kuchenbuffet zu finden war, 
konnte man in der TV-Halle beim Klettern die Wände 
hochgehen. 
Auf dem Parkplatz durften sich Interessierte in die 

Eindrücke des Events „Sport im Ort“

Rolle der Feuerwehr versetzen und echte Flammen 
löschen und Ballsportübungen ausprobieren.
Auf dem Sportplatz gab es ein buntes Treiben für 
Groß und Klein. Auch hier gab es einige Premieren. 
So fand sich auf der Tartanbahn ein schön gedeckter 
Kaffeetisch für die sportlichen Senioren des Orts. Sie 
konnten in angenehmer Gesellschaft an dem sonni-
gen Sporttag teilhaben. Auf dem Sportplatz kam der 
ein oder andere außerdem bei Baseball, Hula-Hoop, 
Fußball, Parkour und der Jagd nach Riesenseifen-
blasen so richtig ins Schwitzen. 
Wer von alledem noch nicht genug hat, sei herzlich 
eingeladen zu Sport im Ort am 10.09.2023.

Maria Letzelter
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Rheinhessen 
steht bei uns vorne.

www.rheinhessen-sparkasse.de
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 8 | Auszeichnung

Wir sind ausgezeichnet – TV Kontakte beim LSB erfolgreich
Als ich vor über 33 Ausgaben und fast 20 Jahren im 
Januar 2004 die Redaktion unserer Vereinszeitung 
von meiner Vorgängerin Ingeborg Fleig übernahm, 
war es für mich eine spannende neue Aufgabe und 
reine Ehrensache. Dass wir mit dieser Tätigkeit ein-
mal einen Preis für unseren Verein gewinnen wür-
den, hätten weder ich noch die Redaktionsmitglieder 
gedacht.

Im Juni war es dann soweit. Gemeinsam mit zahl-
reichen ehrenamtlichen Redaktionsleiter*innen war-
teten Andrea Burkhard-Muth und ich in der Mainz 05 
MEWA Arena gespannt auf die Verkündung der Plat-
zierungen, da diese erst vor Ort bekanntgegeben 
wurden. Aufgrund der Pandemie war die Verleihung 
durch die Jury-Mitglieder LSB-Vizepräsident Walter 
Desch und Klaus Rosenberg von der Allgemeinen 
Zeitung Mainz in dieses Jahr verschoben worden.

Endlich konnten wir stolz die Urkunde für den zwei-
ten Platz im Wettbewerb des Landessportbundes 
Rheinland-Pfalz für Vereinszeitungen von Vereinen 
mit über 500 Mitgliedern (2019) und den damit ver-
bundenen Geldpreis entgegen nehmen. 

Im Anschluss erwartete die Anwesenden noch eine 
Überraschung. Der erfolgreiche Zehnkämpfer Niklas 
Kaul berichtete mit seiner Mutter Stefanie Kaul von 
seinem sportlichen Werdegang und den Trainings-
vorbereitungen für die Europameisterschaften in 
München. 
Eine tolle Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen 
aus ganz Rheinland-Pfalz boten dann noch abschlie-
ßend nette Fachgespräche – mit einem hervorra-
genden Blick aufs Spielfeld und das Panorama von 
Mainz.
Zum Schluss gilt unser Dank hier auch allen fleißig 
schreibenden Übungsleitern und Mitgliedern sowie 
den guten Fotografen, denn ohne eure Beiträge, 
würden die Seiten leer bleiben! Wir sind stolz darauf, 
dass unsere Zeitung die Gemeinschaft unseres Ver-
eins auch nach außen widerspiegelt, denn nur durch 
die zahlreichen unermüdlichen Ehrenamtler und en-
gagierten Mitglieder ist ein so attraktives Vereinsle-
ben möglich. Wir hoffen, auch wenn neue Medien 
vielleicht einmal alte ablösen, dass das Engagement 
der Vereinsmitglieder erhalten bleibt.

… ich freue mich weiter auf eure Beiträge
Brigitte Secker

Fotos: LSB/Bernd Eßling



Im August ließen es sich einige unserer sportbegeis-
terten Vereinsmitglieder nicht nehmen und reisten 
zum Großereignis „European Championships 2022“ 
nach München.

Auf dem Programm standen Europameisterschaften 
in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Kunsttur-
nen, Rudern, Triathlon, Kanurennsport, Beachvol-
leyball, Tischtennis und Sportklettern. Besonderes 
Highlight für uns waren natürlich die Wettbewerbe 
und rheinhessischen Erfolge in der Leichtathletik, die 
im Stadion der Olympischen Spiele 1972 stattfanden.

„Das Ding fliegt“, kommentiert der Stadionsprecher 
beim letzten Versuch im Speerwerfen des Zehn-
kampfes. Niklas holt auf, wie immer am zweiten Tag. 
Der Schweizer ist stark. Reicht das heute? Für eine 
Medaille wahrscheinlich, aber für den Sieg? Vor dem 
abschließenden 1500 Meter-Lauf liegt Niklas auf 
Platz drei. Er muss knapp dreißig Sekunden schnel-
ler laufen als der Eidgenosse. Das Stadion wird ruhi-
ger, der Puls geht schneller, die Spannung steigt. Der 
Startschuss schallt durch das Stadion und nicht nur 
die Athleten geben alles. Niklas heizt die Stimmung 
an. Die Schreie der über vierzigtausend entfesselten 
Fans wirken wie ein zusätzlicher Rückenwind. Niklas 
scheint in der letzten Runde abzuheben. Der Lärm-
pegel steigt noch einmal. Der Vorsprung von Niklas 
wächst, als wolle er sagen, je lauter ihr schreit, desto 
schneller kann ich rennen. Die Zeit bleibt stehen bei 
4:10,06 Minuten. Niklaus Kaul ist Zehnkampf-Euro-
pameister. Unfassbar. Die Menge tobt. Leichtathletik-
herz, was willst du mehr. Doch damit nicht genug. Die 
Menschen im Stadion verabschieden Kauls Vorgän-
ger Arthur Abele, der zunächst disqualifiziert worden 

war, dann doch seinen letzten Zehnkampf beendet. 
Die emotionale Wucht, die ihm entgegengebracht 
wird, bewegt ihn zu Tränen. Und wäre der Abend 
nicht schon ohnehin reif für die Geschichtsbücher – 
50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972 
im gleichen Stadion rast Gina Lückenkemper im Toll-
haus Olympiastadion in einem dramatischen Foto-Fi-
nish-Finale zum ersten 100 Meter-EM-Titel seit zwölf 
Jahren und feierte ihr Gold im Krankenhaus. Sie war 
im Ziel gestürzt und hatte sich eine Fleischwunde 
am Knie zugezogen. Was für eine magische Nacht! 
Dauer-Gänsehaut. Man hätte weinen können. Krass. 
Gigantisch. Und ich war dabei gewesen.   
                                                                                                                

Bernhard Schwank

European Championships in München | 9

Impressionen der European Championships in München



10 | European Championships in München

Als Leichtathletik-Fan – wie manche von euch wis-
sen – war es für mich keine Frage nach den Euro-
pameisterschaften in der Leichtathletik 2002 in Mün-
chen auch dieses Jahr nach München zu fahren, um 
die genialen Wettkämpfe im historischen Olympia- 
stadion erneut live zu erleben. Also nichts wie hin…
Leider war auch das Wetter wie vor 20 Jahren – es 
regnete, nachdem an den ersten Tagen die Sonne 
und die hohen Temperaturen den Athleten zu schaf-
fen gemacht hatten.
Donnerstagabend, im Stadion angekommen, um 
Weltmeisterin Malaika Mihambo beim Weitsprung zu 
erleben, verdunkelte sich der Himmel immer mehr. 
Ein Gewitter erreichte München. Der Stadionspre-
cher unterbrach die Veranstaltung kurzfristig. Doch 
der Regen hatte der Stimmung keinen Abbruch ge-
tan. Wir feierten die Athleten nach der Fortführung 
begeistert, u.a. den Weitsprung der Frauen mit dem 
unerwarteten Sieg der Serbin Ivana Vuleta, die mit 
drei Zentimetern Vorsprung Malaika Mihambo auf 
den zweiten Platz verwies.
Der Regen der nächsten Tage hielt uns nicht auf, die-
ses hervorragende Ereignis und die großartige Stim-
mung in vollen Zügen zu genießen.
Zu Beginn der Samstagabendfinals wurde unser 
Durchhaltevermögen bei nachlassendem Regen 
mit einem wundervollen Regenbogen unt perfekten 
Wettkämpfen belohnt. Von der Haupttribüne aus hat-
ten wir einen direkten Blick auf den Stabhochsprung 
der Männer. Erwartungsgemäß überflog der schwe-
dische Olympiasieger Duplantis unter tosendem 
Beifall der Zuschauer erneut die sechs Meter. Der 
deutsche Teilnehmer Bo Kanda Lita Baehre schaffte 
unter rhythmischen Klatschen die Silbermedaille mit 
der Höhe von 5,85 m. Es war erneut ein erfolgreicher 
Wettbewerb für die deutsche Leichtathletik.

Die untergehende Sonne hinter dem Stadiondach 
und ein farbig angestrahlter Olympiaturm rundeten 
diese drei besonderen Tage für uns ab. 
Nicht vergessen sei der Europameister im Speerwer-
fen, Julian Weber vom USC Mainz, der sicherlich am 

letzten Tag der Championships ebenfalls die Unter-
stützung der Zuschauer gespürt hat.
                                                                                                                    

Bettina Krümmel

Eine Abendsession im Olympiastadion zur EM 
– großartig! Wir hatten kurzfristig ein tolles Wo-
chenende in München mit super Karten für Frei-
tagabend einrichten können. Die Finals klan-
gen schon vielversprechend, insbesondere 
Dreisprung und 400 m Hürden der Frauen, sowie 
1500 m Hindernis und Diskuswurf der Männer!  
Die mitreißende Stimmung im Stadion über-
trug sich definitiv auf alle Beteiligten und Sportler!  
Wir hatten tolle Sitzplätze: genau an den Sprunggru-
ben. So eine Spannung, als Neele Eckhardt-Noack 
ihren entscheidenden Versuch startete ... und zuletzt 
leider um zwei Zentimeter mit 14,43 m knapp die 
Bronzemedaille verpasste.
Mega bewegend war auch, als dann die Ukrainerin 
den Dreisprung gewann und mit der Israelin und der  
Griechin die Siegerrunde im Stadion machte. 
Ebenfalls unvergessen wird uns der Lauf über 400 m 
Hürden bleiben. Carolina Krafzik gab Vollgas und war 
in einer Topposition bis etwa 300 Meter ... sie wurde 
gefühlt von den Zuschauern getragen und dann ... 
war offenbar leider die Luft raus! Und die Niederlän-
derin Femke Bol gewann wieder einmal überragend 
mit 52,67 Sekunden! 
Ein tolles, sehenswertes Erlebnis und ein schönes 
Wochenende – auch mit einem vielseitigen Festival 
in der Stadt und um die Sportstätten herum!                                                                                                      
                                                                                                                 

Annika Groß-Baatsch
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Auch die älteren Jahrgänge der U10 und U12 konn-
ten bei diesem wirklich gut organisierten Wettkampf 
weitere Erfahrungen sammeln und zeigten ebenfalls 
richtig gute Leistungen. Vor allem das Antreten im 
Team sorgte für eine gute Stimmung und ein Ge-
meinschaftsgefühl.

Bei der Kinderleichtathletik geht es nicht um Einzel-
leistungen oder ein Gegeneinander, sondern bis zu 
11 Teammitglieder treten als Team gemeinsam an 
und sammeln Punkte für die Mannschaft. Dadurch 
entsteht ein tolles Gemeinschaftsgefühl und alle ha-
ben viel Spaß.
Auch beim zweiten Wettkampf der Saison trat die 
Mannschaft U8 in Gau-Algesheim wieder an und 
konnte hier im Reifenwerfen, der Biathlonstaffel und 
dem Stabweitsprung erneut den Sieg mit der Mann-
schaft holen. Gerade die exotischere Übung „Stab-
weitsprung“ hatte bereits im Training allen Kindern 
sehr viel Spaß gemacht und war eine tolle Bewe-
gungserfahrung.
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55270 Klein-Winternheim 
Tel.: (06136) 766 57 39

www.pierzina-bau.de

Poliere und Vorarbeiter (m/w/d)

 Wir suchen: 

Bereits früh im Sommer zeigte die jüngste Kinder-
leichtathletik-Mannschaft eine klasse Teamleistung 
beim ersten Wettkampf in Heidesheim. Es mussten 
Hindernisse übersprungen werden, geworfen und 
eine Staffel gelaufen werden, und am Ende stand un-
ser Team in der Altersklasse U8 überraschend ganz 
oben auf dem Siegertreppchen. Bei den Kindern war 
der Jubel riesengroß und sie wurden begeistert von 
den mitgereisten Eltern gefeiert. 

Unsere Kinderleichtathletik – tolle Erfolge für die Leichtathleten



Teamleistung. Unter lauten Anfeuerungsrufen wurde 
weitgesprungen, geworfen, eine Hindernisstaffel ab-
solviert und gesprintet. Und auch die älteren Mann-
schaften feuerten am Ende kräftig an.
Zur Krönung dieser so erfolgreichen, tollen Sai-
son stand am Ende der Gesamtsieg des KILA-Cup 
Rheinhessen, welcher groß gefeiert wurde. Die Kin-
der bekamen als Preis einen 100 Euro Gutschein für 
Sportmaterial überreicht und freuten sich natürlich 
auch über die Gummibärchen.
Das TrainerInnen-Team gratuliert allen Leichtathle-
tik-Kids der U8, U10 und U12 zu ihren Wettkampfer-
folgen und bedankt sich für die motivierte Trai-
ningsteilnahme über das Jahr hinweg. Weiter so! 
Insgesamt ist unsere Leichtathletik-Abteilung auf ei-
nem guten Weg. Das Training der Kindergartenkinder 
und Erstklässler findet montags von 15-16 Uhr auf 
dem Sportplatz statt (Johanna Michel/ Linda Gander 
und Helfer). In dieser Gruppe sind auch noch einige 
Plätze frei. 
Im Anschluss daran findet von 16:00 – 17:30 das Trai-
ning der Kinder der 2.Klasse und älter statt. Um der 
großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen alters-
entsprechende Trainingsangebote gestalten zu kön-
nen, braucht es schon ein kleines TrainerInnen-Team 
– Andreas Cezanne ist über die große Unterstützung 
durch Ida, Sophie, Carl und Jakob sehr dankbar! 
Abschließend möchten wir der Firma IMSTec GmbH 
für die großzügige Unterstützung danken! Unsere 
Leichtathletik-Kids sind jetzt mit einem schönen und 
funktionellen Trikot ausgestattet. So geht es mit noch 
mehr Teamgeist in die nächsten Wettbewerbe.

Johanna Michel
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Zum Saisonabschluss im September traten wie-
der alle drei Mannschaften geschlossen an. Dieses 
Mal konnten die Kinder auch mit einheitlichen Tri-
kots auftreten, nachdem dies bei den ersten beiden 
Wettkämpfen noch etwas neidisch bei den anderen 
Vereinen beobachtet wurde. So ergab sich ein tolles 
Gemeinschaftsbild für unseren Verein. 

Unsere Mannschaft der U12 konnte sich in einem 
starken Teilnehmerfeld den 4. Platz erkämpfen. Die 
jüngere Mannschaft – die U10 – zeigte ebenfalls ihre 
beste Saisonleistung und freute sich am Ende über 
einen hervorragenden 3. Platz. 
Am lautesten jubelten am Ende jedoch erneut die 
jüngsten Leichtathletik-Kids. Die Kinder des Jahr-
gangs 2015 konnten sich erneut eine starke Platzie-
rung auf dem zweiten Rang in einem starken Feld 
erkämpfen und zeigten eine tolle geschlossene 
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Nach einer Stärkung am Kuchenbuffet war dann die 
ganze Familie gefragt – bei den Spaßwettkämpfen 
der Big Family Games durften sich nun die einzelnen 
Familien-Teams miteinander messen und um Bron-
ze-, Silber- und Goldmedaille kämpfen. 

In den Disziplinen „Känguru-Hüpf“, „Ball-O-Meter“, 
„Flugschuh“ und „Blitz-Kurier“ waren die sportlichen 
Fähigkeiten jedes Familienmitglieds und Teamgeist 
gefragt – viel Spaß und Lachen inklusive! Unter allen 
teilnehmenden Familien wurde dann noch ein Ge-
winn verlost – ein Gutschein für den Kletterpark.
Vielen Dank an alle, die an diesem tollen Tag mitge-
macht haben und insbesondere an die vielen Helfe-
rinnen und Helfer!

Petra Becker

Am 16. Juli standen unsere diesjährigen Leichtath-
letik-Vereinsmeisterschaften im TV-Terminkalender 
– und nicht nur die! Erstmals waren wir im Anschluss 
an die Wettkämpfe Gastgeber der Big Family Ga-
mes, dem Spaß-Sportabzeichen für die ganze Fa-
milie. Und außerdem wurde an dem Tag auch noch 
unsere FSJlerin Johanna verabschiedet, für die im 
Juli ein tolles Jahr bei uns zu Ende ging.

Grund genug also, bei strahlendem Sonnenschein 
auf den Sportplatz zu kommen und mitzumachen. 
Unserem Aufruf waren zahlreiche Leichtathleten ge-
folgt und so konnten die Wettkämpfe beginnen – die-
ses Mal mit den Langstreckenläufen zu Beginn, denn 
die Sommersonne versprach heiße Temperaturen im 
Tagesverlauf. 

Dann folgten Sprung, Wurf und Sprint, um in den ver-
schiedenen Altersklassen die jeweiligen Vereinsmeis-
ter zu ermitteln. Nach Abschluss der Wettkämpfe 
hieß es für FSJlerin Johanna Abschied nehmen – ein 
tolles Freiwilliges Soziales Jahr in unserem Verein 
fand in diesem schönen Rahmen seinen Abschluss.

Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften 2022 & Big Family Games
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So konnten wir uns auf dem Pumptrack in Raunheim 
austoben und bei eindrucksvollen Sprüngen unser 
Können unter Beweis stellen. Nach einigen Stunden 
hatten wir uns ausgepowert und freuen uns schon 
auf die nächste Tour – vielleicht klappt es dann ja mit 
dem Trail in Stromberg.

Linus Schwark

Auf dem Pumptrack in Raunheim drehten wir mit der 
Mountainbikegruppe unseres Vereins spektakuläre 
Runden.
Pump – was? Wer dabei vor allem ans Hochdrücken 
schwerer Gewichte denkt, liegt gar nicht so falsch. 
Doch anders als beim Gewichtestemmen drückt man 
auf einer speziell geschaffenen Mountainbikestrecke 
den eigenen Körper so auf das Fahrrad, dass man es 
schafft, eine oder mehrere Runden durch die Strecke 
zu fahren, ohne dass man treten muss. Dabei steht 
man auf dem Fahrrad und sitzt nur beim Starten auf 
dem Sattel.

Was in der Theorie sehr kompliziert klingt, macht in 
der Praxis großen Spaß! Und den hatten wir sechs 
Biker mit unserem Trainer Philipp am Sonntag, den 
18.9. in Raunheim. Eigentlich wollten wir auf den 
Mountainbike-Trail in Stromberg, doch da es die Wo-
che über zu viel geregnet hatte, war die Strecke zu 
matschig und damit zu gefährlich. 

Pumpen – ganz ohne Gewichte



Pinnwand

von unten nach oben:

Jürgen Fleischmann – 1. Vorsitzender

Gabi Eckert – 2. Vorsitzende 

Petra Becker – Schriftführerin

Linda Gander – Kinderwartin

Maria Letzelter – Geschäftsführerin 

Annika Groß-Baatsch – Jugendwartin

Sabine Molitor – Frauen- und Seniorenbeauftragte

Dr. Michael Wollstadt – Schatzmeister

Meinolf Kleiner – Sportwart

Unser neuer Vorstand

Impressionen der Sommerferienbetreuung



Alle Neuigkeiten, Termine, Kursangebote und das Sportprogramm findet ihr auf unserer Website unter

tv-klein-winternheim.de
Folgt unserem Verein auch auf Instagram & Facebook!

... sagen wir hier im Namen des Vereins 
der ortsansässigen Firma „buse-neon“, 
die schon seit einigen Jahren die Umbe-
schriftung der TV-Ortsschilder kostenlos 
übernommen hat. Vielen Dank !!!

Der Vorstand

Vielen Dank ...

Orientalischer Tanz intensiv

Wir freuen uns sehr am Samstag, dem 5. November 2022 von 10 bis 14 Uhr den Workshop „Orientalischer 

Tanz intensiv“ anzukündigen. Orientalischer Tanz, oder auch Bauchtanz genannt, ist so viel mehr als wackeln 

mit dem Hintern.

Diese ganz besonderen Bewegungen stärken die eigene Weiblichkeit, aktivieren das körpereigene Ener-

giesystem, die Chakren, und bieten eine intensive Entdeckungsreise für das eigene Selbst. Tiefliegende in-

nere körperliche Strukturen werden angesteuert und trainiert und eine völlig neue Bewegungsform, die auch 

im Alltag sehr positiv wirkt, etabliert.

Wir beschäftigen uns mit den Basisbewegungen des Tanzes, richten uns auf und spüren am eigenen Körper 

wie positiv sich das direkt auswirkt. Lust und Spaß am Entdecken von völlig unbekannter Bewegung und 

Muskulatur stehen im Vordergrund. Dabei erhalten wir nebenbei auch ein ganz neues Körperbewusstsein.

Mitmachen kann jede Frau von 16 bis 99 Jahren. Du bist herzlich willkommen.

Wenn du Lust hast jede Woche zu tanzen und deinem Körper mit ganz viel Spaß Gutes zu tun, kannst du ab 

Donnerstag, den 10. November von 17.30 bis 19 Uhr in unserem Verein mit dem 8-wöchigen Kurs Orientali-

scher Tanz für Frauen ohne Vorkenntnisse starten. 

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

     Iris
 Bochnia

Impressionen der Sommerferienbetreuung
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Die Judo-Sparte des Vereins wurde durch Corona 
stark getroffen. Judo, Jiu Jitsu und Selbstverteidi-
gung sind Kontaktsportarten. Unter den Corona Be-
schränkungen konnten diese Sportarten daher leider 
nicht durchgeführt werden. Was tun fragen sich die 
Sportler? Aus der Not heraus wurde die Idee gebo-
ren, Tai Chi als Übergangslösung anzubieten, bis 
wieder ohne Einschränkungen trainiert werden kann. 
Tai Chi ist eine kontaktlose Form der Selbstverteidi-
gung, es handelt sich dabei um eine „innere Kampf-
kunst“. Die Bewegungen sind langsam, fließend 
und harmonisch und dienen dem Zweck das „Chi“, 
die Lebensenergie, zu stärken. Der Grundgedanke 
von Tai Chi ist das Prinzip von Yin und Yang. Yin und 
Yang stehen für männlich und weiblich, für Tag und 

Tai Chi (Chi Gong)
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Nacht, für Licht und Dunkel, für Bewegung und Ruhe.
Beim Tai Chi geht es darum durch fließende Bewe-
gungen und tiefe langsame Atmung  das „Chi“ be-
wusst zu stärken und die Körpermeridiane zu akti-
vieren. Das „Chi“ kann den Geist und den Körper 
stärken. Meridiane werden aktiviert, innere Organe 
werden gestärkt, Körper und Geist stehen im Ein-
klang und Stress kann leichter bewältigt werden. 
Aber auch Gliedmaßen und Organe werden besser 
durchblutet, die Haltung wird verbessert und das 
Immunsystem gestärkt. Die Judo-Sparte hat sich 
in den ersten Stunden den „8 Brokaten“ (Pa Tuan 
Chin) gewidmet. Sie werden als wertvoll und kostbar 
angesehen und in verschiedenen Varianten ausge-
führt. Die „8 Brokate“ sind Qi Gong-Übungen, die im 
Tai-Chi-Unterricht einen idealen Einstieg bieten und 

gerne anfangs gelehrt werden, da sie überschaubar 
zu lernen und in sich abgeschlossen sind. 
Was aus der Not geboren wurde, entwickelt sich nun 
zu einem festen Standbein der Judo Abteilung, wel-
ches den Sportlern eine Möglichkeit bietet den Kör-
per und Geist zu stärken, Neues zu lernen und dem 
Alltagsstress zu entrinnen. Das Zusammenspiel aus 
körperlichen Bewegungen und der langsamen kon-
trollierten Atmung erfordert die volle Konzentration 
der Sportler und bietet auch ohne starke körperliche 
Betätigung die Auslastung, die der Körper braucht.
Interessierte sind gerne donnerstags um 18.30 Uhr in 
der TV-Halle willkommen.

Günther Hämmerling

Schon lange gab es so etwas nicht mehr in unserem 
Verein. Ein Dance Contest, bei dem die Wilds, Lu-
ckys und Devils sich in Kleingruppen unterteilt um die 
Tanzkrone batteln konnten. 
Schon beim Betreten der TV-Halle war klar: dieser 

Nachmittag wird den Dancern in Erinnerung bleiben. 
Mit bunten Luftballons, lustigen Accessoires und vie-
len Zuschauern wurden alle Teilnehmerinnen herz-
lich begrüßt. Sechs Teams stellten sich der kritischen 
Bewertung der Jury und zeigten mit eigener Cho-
reografie und liebevoll gestalteten Outfits viel Takt-
gefühl, Kreativität und Spaß am Tanzen. Bei groß-
artiger Stimmung spornten sich alle gegenseitig an 
und konnten sich über besondere Gewinne freuen. 
Am Ende war es dermaßen knapp, dass die beiden 
Teams „Step up“ mit Franzi und Elena und „Dancing 
Divas“ mit Valerie, Vianne und Luna noch einmal zum 
Stechen antreten durften. 
Und dann war es raus: Franzi und Elena wurden zu 
den Siegerinnen gekürt und dürfen nun dem restli-
chen Team ihren Siegertanz als zukünftigen Grup-
pentanz vorstellen.  Für alle Beteiligten steht fest: Wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal. Let the beat 
go on.

Lena Brunke

Dance Contest
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Es begann mit Corona. Zu der Zeit, als viele Sport-
gruppen, Abteilungen, ja sogar Vereine geschlossen 
wurden, haben wir in Klein-Winternheim eine Soft-
ball-Hobbygruppe ins Leben gerufen. 
Softball ist eine Variante des bekannteren Baseballs 
mit größeren – aber keinesfalls weicheren – Bällen 
und einem kleineren Spielfeld. Und das kam so: Die 
Green A’s, das seit 1994 bestehende Fan- und Hob-
by-Team des Mainzer Bundesligisten Mainz Athletics, 
spielt mit mehr oder weniger Gleichgesinnten ande-
rer Vereinen in der sog. Rhein-Main-Liga. Dieser Li-
gabetrieb wurde wegen der Pandemie 2020 ausge-
setzt. Da man aber das ganze Jahr trainiert hatte und 
Softball als Freiluftsport unter Auflagen durchgeführt 
werden durfte, suchten die A‘s händeringend nach 
Gegnern, um zumindest ein paar Freundschaftsspie-
le austragen zu können. Auf der Fahrt zurück von ei-
nem solchen Freundschaftsspiel in Saarbrücken kam 
dem Verfasser dieser Zeilen die Idee, eine bunt zu-
sammengewürfelte Truppe als weiteren Gegner auf-
zustellen. Ähnliches hatte vor einigen Jahren schon 
beim Fußball geklappt, als man den Sparringspartner 
der Mainzer Frauen-Unimannschaft gegeben hatte, 
und diese prompt im selben Jahr Deutsche Hoch-
schulmeisterinnen wurden. So stand im Oktober 
2020 eine wild gemischte Truppe von USC-Leicht-
athleten und Klein-Winternheimern auf dem Neben-
platz des Mainzer Hartmühlenwegs – und besiegte 
die Green A’s. Außer ein paar Würfen auf der Straße 
hatten wir nicht trainiert, die Ausrüstung war größten-

teils ausgeliehen und eine Regel- und Taktikeinwei-
sung erfolgte 15 Minuten vor Spielbeginn.
Trotz des Erfolges und des großen Spaßes, den alle 
Beteiligten an jenem Tag hatten, ruhte das Interes-
se vorerst wieder. Dennoch war klar, dass es keine 
einmalige Angelegenheit bleiben sollte. Und so stieg 
ein knappes Jahr später die zweite Auflage. Diesmal 
hatten wir sogar ein bisschen trainiert, der eine oder 
die andere besaß inzwischen einen eigenen Hand-
schuh oder sogar einen eigenen Schläger. Die USC-
Leichtathleten standen nicht mehr zur Verfügung, da-
für hatten sich ein paar weitere Klein-Winternheimer 
und Externe angeschlossen. 

Das zweite Spiel, bei dem wir auf dem Bolzplatz in 
Nieder-Olm zwischen der IGS und dem Rheinhes-
sen-Bad ausweichen mussten, ging knapp verloren. 
Zwar waren wir besser vorbereitet als bei der Pre-
miere, aber die Mainzer nahmen das Spiel nach der 

Wie Baseball an den Bandweidenweg kam
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bereitet und so gut ausgerüstet waren wie nie, ging 
das Spiel knapp verloren. Die Mainzer hatten sich mit 
Baseballern verstärkt, und wir hatten kurzfristig zwei 
Ausfälle zu verkraften. Wir hatten es nicht geschafft, 
das hohe Niveau über das gesamte Spiel zu halten 
und die früh erarbeitete Führung zu verteidigen. Auch 
daraus werden wir lernen.
Es blieb aber 2022 nicht bei dem Spiel. Wir boten 
eine Baseball-AG in der Projektwoche der Grund-
schule an, machten eine der SportsNights des TV vor 
den Sommerferien zur „Baseball-Night“ und hatten 
auch bei „Sport im Ort“ eine Baseball-Station. Unser 
Team hat inzwischen ein eigenes Logo, das Equip-
ment wurde um Kappen und einen zweiten Satz Tri-
kots erweitert, es gibt sogar die ersten Kaffeetassen. 
Und es schlossen sich zwei neue Spieler mit Liga-
erfahrung an.
Wo stehen wir aktuell? Wir sind ein Kern von zehn 
regelmäßigen Spielerinnen und Spielern und etwa 
noch einmal so vielen, die schon mal dabei waren 
oder zumindest ernsthaft Interesse bekundet haben. 
Wir haben inzwischen ein gewisses Niveau erreicht 
und besitzen einen guten Grundstock an Ausrüs-
tung. Wir wollen und werden die Gruppe auf jeden 
Fall am Leben erhalten und die nächsten Schritte ge-
hen. Da eh fast alle Teammitglieder auch Mitglieder 
im TV sind, war die logische Folge eine stärkere An-
bindung an den Verein, auch organisatorisch. So ist 
unsere Mannschaft jetzt offiziell als Gruppe dem TV 
angegliedert. Jedoch bleiben wir vorerst eine Hob-
bymannschaft. Dennoch arbeiten wir daran, unser 
Können weiterhin in Spielen zu testen und den Kreis 
möglicher Gegner zu erweitern. Es müssen ja nicht 
immer die Mainzer sein. 
Wir freuen uns über weitere Interessenten, die die-
ses spannende Spiel mal ausprobieren wollen. 
Das Tolle an der von uns gespielten Variante des 
Slowpitch Softballs ist, dass sie sehr integrativ ist. In 

unserem Team befinden sich ehe-
malige Leistungssportler ebenso 
wie Personen, die zuvor nicht so 
viel Sport betrieben haben und 
vom Alter her gibt es kaum Be-
schränkungen. Ja, wir wollen bes-
ser werden und unser Spiel ent-
wickeln. Aber auf jeden Fall steht 
der Spaß im Vordergrund. Auch 
Aktionen, die auf den ersten Blick 
etwas ambitioniert erscheinen, 
wie das Gestalten von Trikots oder 
gemeinsame Abendessen vor den 
Spielen, sehen wir mit einem Au-
genzwinkern.

Stefan Letzelter
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Niederlage im Vorjahr auch ernst und traten in Best-
besetzung an. Wir hatten dennoch einen Riesenspaß 
und nahmen uns vor, in Zukunft ein paar Schippen 
draufzulegen.
2022 wurde dann ein sehr intensives Jahr. Das Spiel 
gegen die Mainzer wurde bereits für das Frühjahr an-
gesetzt. Wir hatten über den Winter zumindest ge-
legentlich geübt, ein paar neue Leute rekrutiert und 
uns sogar Trikots erstellt. Außerdem hatten wir uns 
den für amerikanische Sportarten obligatorischen 
Spitznamen für unser Team überlegt, und das kam 
so: 

Ein großer Teil unseres Teams wohnt in der Ulmen-
straße. Das heißt auf Englisch „Elm Street“. Folglich 
gaben wir uns in Erinnerung an eine Horrorfilm-Reihe 
der 80er Jahre den Namen „Nightmares“. Die dritte 
Auflage des fast schon zum Klassiker gewordenen 
Duells stieg dann am 15. Mai. Obwohl wir so gut vor-
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Zum Abschluss der Reihe wurden dann große und 
kleine Räder ausgepackt und während einer spaßi-
gen BikeNight über und durch Hindernisse gefahren. 
Eine Wiederholung unserer SportNights im nächsten 
Jahr ist nicht ausgeschlossen.

Maria Letzelter

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

Die letzten vier Donnerstage vor den Sommerferien 
hatten so einiges gemeinsam. Es war warm, es war 
sportlich und es war richtig was los in unserem Ver-
ein.
Schon der Auftakt der Veranstaltungsreihe mit der 
SkateNight machte deutlich: da geht was am Don-
nerstagabend.
Große und kleine Sportbegeisterte waren gekom-
men, um sich mutig auf Rollen durch verschiedene 
Parkoure zu manövrieren und einen eigenen Skate-
Führerschein zu erhalten.
Stets begleitet von cooler Musik, leckeren Getränken 
und Snacks waren die Sportstätten auch bei den fol-
genden Veranstaltungen gefüllt mit kleinen und gro-
ßen Sportlern, ihren Familien und Freunden. 
Bei der BaseballNight wurde geschlagen, gerannt 
und gejubelt.
Bei der ZumbaNight wurden eifrig die Hüften ge-
schwungen und ordentlich geschwitzt.

SportNights: Sommer, Sonne, Sonnenschein und Sport



Nicht nur Junioren, sondern auch Senioren haben 
gute Ideen. Und so wurde in einer Senioren-Sport-
stunde am Freitagmorgen eine Idee geboren: Wir 
machen einen Ausflug zur neuen Kapelle nach Zorn-
heim. Alle waren begeistert und hoch interessiert. 
Keiner aus der Sportgruppe hatte dieses wunder-
schöne Gebäude in den Zornheimer Weinbergen be-
reits gesehen. 

Gesagt, getan … Am 15.07.22 trafen wir uns und fuh-
ren mit 3 PKWs an der TV Halle los. 11 gut gelaun-
te Senioren waren voller Neugier und gespannt auf 
die vielseits gelobte Kapelle. Und auch das Wetter 
machte mit, es gab leichten Wind und die Temperatur 
lag bei 24 Grad. Für uns wie geschaffen! Selbst ei-
nige Ex-Teilnehmer der Gruppe, die aus gesundheit-
lichen und Altersgründen nicht mehr Sport treiben 
können, waren eingeladen, immerhin ein Teilnehmer 
mit 92 und einige andere mit mehr als 80 Jahren.  
Wie schön, sich wieder zu sehen! 

In Zornheim angekommen, wanderten wir knapp 3 
km bis zur Kapelle. Zunächst lagen die Weinberge 
in unserem Blick und dann konnten wir die Kapelle 
bereits von Weitem erkennen. Ein stufenartiges Ge-

bäude, am Hang gelegen. Auf unserem Weg durften 
wir nach rechts noch einen Blick nach Rheinhessen 
Richtung Hahnheim werfen, eine unglaublich weite 
Ebene eröffnete sich an einem Aussichtspunkt. Und 
dann erreichten wir unser Ziel, sie stand vor uns, die-
ses außergewöhnliche Bauwerk aus Holz und Metall 
mit gestuftem Dach, wie große Dreiecke versetzt an-
einandergereiht und der abfallenden Landschaft an-
gepasst. Es ist die viel gelobte, moderne Kapelle, die 
Stifter Peter E. Eckes hier erbauen ließ. Ein wunder-
schöner Platz mit unglaublich weitem Blick Richtung 
Norden. Wir erkannten mehrere Dörfer (z.B. Harx-
heim) und in der Ferne sogar die Skyline von Frank-
furt. Nun schauten wir uns die Kapelle von innen an. 
Sehr beeindruckt waren wir von der Holzbauweise, 
die sich im Innern mit jeweils 2 Stufen in Richtung Al-
tar nach unten fortsetzt, ein warmer Holzton auch bei 
den Sitzbänken, die man rechts und links vom Mittel-
gang vorfindet. Und vor uns durch ein sehr großes 
dreieckiges Glasfenster hat man einen traumhaften 
Blick in die Weite bis zum Taunus und dem Feldberg, 
in die Weinberge von Zornheim und vieles mehr. Wir 
sangen einige Lieder und genossen danach einige 
Minuten die Stille. Denn auch das macht die Kapelle 
aus, es ist ein Ort der Stille und Besinnung. 

Es gab noch eine Überraschung: Ein Teilnehmer der 
Gruppe wollte seinen 70. Geburtstag mit einem Glas 
Sekt nachfeiern. Wir fanden eine Bank gegenüber 
vom Kapelleneingang, prosteten uns zu und plauder-
ten noch ein Weilchen. Der anschließende Heimweg 
war schnell getan, denn schließlich treiben alle re-
gelmäßig Sport im TV und halten sich so fit. So fin-
den wir immer wieder auch gute Gelegenheiten, mal 
etwas anderes zu unternehmen und so den Zusam-
menhalt der Gruppe zu stärken, Spaß zu haben und 
interessante Dinge zu erleben. Gerne können noch 
interessierte und „bewegungshungrige“ Teilnehmer 
ab 60 Jahre dazu kommen, alle sind herzlich willkom-
men. Jeden Freitag von 9-10.15h treiben wir Sport 
altersgerecht und je nach Wetterlage auf dem Sport-
platz und/oder in der TV Halle. 

Meggie Kleiner

Auch unsere Senioren sind unterwegs
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EnErgiE sparEn
mit  Fenster- und 

rollladensanierung

„Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben – bei wem 
jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt!“
Erlebt haben wir so einiges auf unserer langersehn-
ten Familienwanderung nach einer über zweijährigen 
Zwangspause. Und gedreht hat sich auch so einiges, 
nämlich viele Holzkugeln, die auf den ersten 400 Me-
tern unsere Wegbegleiter waren.

Aber zunächst der Reihe nach:
Gewandert sind wir am 15. Mai 2022 mit insgesamt 6 
Familien und der Hundedame Elsa die Traumschlei-
fe Dünnbachpfad bei Zilshausen im nahegelegenen 

Hunsrück, die für sich mit der längsten Kugelbahn in 
Rheinland-Pfalz wirbt. Und genau dieses Highlight 
erwartete uns bereits zu Beginn unserer Tour. 
Für 1 Euro kann man am Parkplatz eine Holzkugel 
im Automaten kaufen und diese dann wahlweise auf 
einer 50 Meter langen, doppelläufigen Wettbewerbs-
strecke oder aber entlang des Weges auf die Reise 
schicken. Über insgesamt 40 Baumstämme rollt die 
Kugel dann talabwärts, muss aber auch an der ein 
oder anderen Stelle wieder nach oben transportiert 
werden. Dies geschieht unter Einsatz der eigenen 
Muskelkraft unter anderem mit einem Kettcar, einem 
riesigen Hamsterrad oder einer Bandschlaufe. An ei-
nem alten Steinbruch endet der Weg der Kugel lei-
der, der unsrige hat sich über weitere 9,5 Kilometer 
erstreckt. Dabei ging es nicht immer bergab, sondern 
durch einen urigen Wald und auf verwunschenen 
Pfaden über felsige Abschnitte und entlang des wil-
dromantischen Dünnbachs, bis wir nach vielen Stun-
den endlich wieder an der Kugelbahn angekommen 
sind. Der ein oder andere jüngere Wegbegleiter hat 
sich spätestens an dieser Stelle gefragt, warum die 
9,5 Zwischenkilometer eigentlich sein mussten, und 
das Spielen an der wohl einmaligen Attraktion fort-
geführt.
Die Traumschleife Dünnbachpfad hat sich als großer 
Abenteuerspaß für Jung und Junggebliebene her-
ausgestellt und wir wünschen an dieser Stelle allen 
Familien viel Spaß beim Nachwandern.

Susanne Schwark

Zeit, dass sich was dreht!
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Unsere TV-Frühjahrswanderung führt uns wieder ein-
mal nach Hessen. Im Wiesbadener Vorort mit dem 
schönen Namen Sonnenberg starten wir. Gleich zu 
Beginn soll es hinauf gehen zur Burg. Der Abstecher 
fällt jedoch aus, weil wegen Bauarbeiten eine Besich-
tigung nicht möglich ist. Wir bleiben also auf dem Weg 
entlang des Salzbachs. An der Stadtgrenze zwischen 
Wiesbaden und der Gemeinde Rambach ändert sich 
der Name des Bächleins und er heißt ab dort „Ram-
bach“. Weiter geht es entlang des Schlossbergs und 
an der Hinweistafel „Goldsteintal“ überqueren wir die 
Straße und tauchen ein in das waldreiche Hinterland 
von Wiesbaden. Wir erreichen das Goldsteintal, das 
anmutig von Laubwaldbuckeln umringt ist. Seit dem 
Rückgang der Landwirtschaft in den 1960er Jahren 
waren große Teile des Tals verbuscht, entwickelten 
sich zu Gehölzflächen oder Brachland und seltene 
Pflanzenarten verschwanden. Zwischen 1998 und 

Frühjahrswanderung im Goldsteintal
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EnErgiE sparEn
mit  Fenster- und 

rollladensanierung

gelangen wir an die Goldsteinquelle und die Wande-

rer stärken sich am kühlen Nass. An der Hubertushüt-
te (an der wir nach getaner Arbeit einkehren werden) 
biegen wir nach rechts ab, durchqueren wunder-
schöne Wiesen und tauchen ein in einen imposanten 
Mischwald. Durchs Rambachtal geht’s vorbei am 475 
m hohen Kellerskopf (den wir nicht erklimmen). Nach 
der Überquerung des Goldsteinbachs erreichen wir 
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2000 wurden Biotope, sogenannte „Lebensraumty-
pen“ erfasst. Somit wurde das Goldsteintal mit sei-
nen Seitenbächen, Wiesen und Feuchtbereichen, 
Gehölzen und Auenwaldbeständen ein Schutzraum 
mit überregionaler Bedeutung. Weil es wieder ein 
Wanderrätsel gibt, erfahren wir noch mehr aus Kul-
tur und Natur rund um das Goldsteintal und Sonnen-
berg: „Welche berühmte Persönlichkeit verbrachte 
hier seinen Lebensabend? Was ist ein Försterdrei-
eck? Zu welcher Pflanzengattung gehört die Linde?  
Diese und viele weitere interessante Fragen werden 
geklärt.
Langsam ansteigend erreichen wir das alte Schüt-
zenhaus, ein Restaurant, das heute „das Goldstein“ 
heißt und eine exklusive Küche bietet. Wenig später 

Die Tourdaten:
• Das Wetter war prächtig und die Anforderun-

gen waren mühelos machbar
• Mit Umweg war die Wanderung 9,4 km lang
• Mit Pausen, Ausblicke genießen und trödeln 

waren wir 3 Stunden unterwegs
• Wir sind 210 m bergauf und genau soviel 

wieder bergab gewandert
• Der höchste Punkt lag bei 305 m

wieder die Hubertushütte. Der 
Tisch ist für die TV-ler bereits 
gedeckt und die Wandergrup-
pe stärkt sich mit Schnitzel 
mit Pommes und Salat, Spar-
gel mit Roastbeef und Cre-
me Hollandaise und weiteren 
Leckereien. Bevor die große 
Verdauungsmüdigkeit 
eintritt, machen wir uns wie-
der auf den Weg und wandern 
zurück zum Startpunkt unse-
rer Tour. 

Text: 
Gerhard Lotz 

und  Fotos:
 Gudrun Biedermann
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mit Bänken und Tischen zum Rasten. Wir sind nun 
mitten in einer Heidelandschaft, eine der besonders 
gefährdeten Lebensräume in Mitteleuropa. Hier fin-
det man noch orchideenreiche Halbtrockenrasen, 
trockene Heiden, Felsen und magere Wiesen. Die 
Charakterpflanze dieser Landschaft ist das Heide-
kraut. Weiter geht es aufwärts und wir erreichen den 
höchsten Punkt unserer Wanderung, die „Winze-

ralm“ (260 m). „Wenn die Fahne schwenkt, wird aus-
geschenkt“, heißt es dort. Wir sind aber bereits um 
halb eins dort und so müssen wir auf den Ausschank 
verzichten. 2016 wurde dieser Platz als „Schönste 
Weinsicht Rheinhessens“ ausgezeichnet. Durchs 
rheinhessische Rebenmeer wandern wir auf und ab 
gelangen zu einem Rastplatz mit einem „Tisch des 
Weines“ und genießen wieder fantastischen Ausbli-
cke bis zum Niederwald-Denkmal und bis zum Klos-
ter Johannisberg im Rheingau. Der Weg führt uns 
nun am südlichen Strandbereich der „Hornberginsel“ 

am Rande des ehemaligen Tertiär-Mee-
res (30 Millionen Jahre alt) entlang, wir 
erreichen die „Säulen der Insel Rhyolit“, 
säulenförmige, sechseckige Säulen aus 
vulkanischem Gestein (290 Millionen 
Jahre alt) und stehen kurz darauf vor dem 
sagenumwobenen „Ajaxturm“ (von Jacob 
Jung 1865 zur Erinnerung an eine große, 
unerfüllte Liebe errichtet). Nach einigen 
Kehren entlang den goldschimmernden 
Rebzeilen erreichen wir unseren Start-
punkt in Neu Bamberg wo die Wande-
rung bei einer wohlverdienten Einkehr 
ihren Abschluss findet.
Manuel hat bewiesen, dass die Tour mit 
Kinder-Buggy machbar ist – Kompliment!

Gerhard Lotz

26 | Wandern im Verein

… sind die Highlights unserer diesjährigen TV-
Herbstwanderung.

Am „Wanderparkplatz Junkerweg“ in Neu-Bamberg 
beginnt unsere Wanderung. Der Appelbach wird 
überquert und es geht zügig bergauf. Wir erreichen 
eine Bank, von der aus wir einen wunderbaren Blick 
auf die Burgruine von Neu-Bamberg haben. Noch-
mal wird die Steigung heftiger und wie zur Belohnung 
für unsere Mühen gelangen wir zum “Adlerdenkmal“ 

Die TV-Herbstwanderung – Heideblick, Winzeralm und Ajaxturm ...

Die Tourdaten:
• Wir haben prachtvolles Wetter genossen
• Alles in Allem waren wir 2 Stunden unterwegs
• Wir haben 9,5 km zurückgelegt ...
• ... und sind dabei 190 m bergauf und 190 m 

bergab gewandert

 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 
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den etwa 5 Kilometer langen Weg, um an 5 Wein-
ständen von ortsansässigen Winzern die Vielfalt der 
Weine zu probieren. Für alle war es ein Genuss.
Kreuz und quer über die Wanderstrecke führten die 
Laufrouten von 130 Orientierungsläufern, die im an-
spruchsvollen Gelände ihre Posten auf dem kürzes-
ten Wege finden mussten. Die letzte Schleife legten 
sie im alten Ortskern zurück, wo noch 8 verschiedene 
Posten anzulaufen waren. Also eine abwechslungs-
reiche Strecke mit hügeligem Gelände und einem 
kniffligen Straßensystem.
Auch für den OL-Nachwuchs war auf dem Sport-
platz eine Kinderstrecke über 1,1 km mit 8 Posten 
angelegt, auf der sich mehr als 40 Kinder beweisen 

„Was war das wieder ´ne tolle Weinprobenwande-
rung vom Turnverein. Wir haben lange darauf ge-
wartet“. Diese und ähnliche Aussagen machten eini-
ge Teilnehmer bei der 34. Weinprobenwanderung in 
den Weinbergen von Klein-Winternheim. Diese tra-
ditionelle Veranstaltung, die 1989 eine der Ersten in 
Rheinhessen war, wird immer wieder gut angenom-
men.
260 Wanderer mit Kind und Kegel machten sich am 
03.07.2022 bei nicht zu heißen Temperaturen auf 

Die Suche nach Weinprobierständen in der Gemarkung
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konnten. Ein paar Kinder absolvierten diese Strecke 
mehrere Male, weil es ihnen sehr viel Spaß bereitete.
Zum Abschluss gab es dann auf dem Sportplatz bei 
Kaffee und Kuchen eine kurzweilige Siegerehrung 
mit vielen Sach- und Weinpreisen. Die Hauptklasse 
bei den Orientierungsläufern gewannen Katharina 
Ander und Alexander Eckert vom Turnverein.

Die 35. Veranstaltung im nächsten Jahr soll voraus-
sichtlich am 14. Mai 2023 stattfinden.

Meinolf Kleiner, Sportwart

... da stand wohl der OL unter dem Motto: „Scherben bringen Glück“

28 | Impressionen der Weinprobenwanderung

Die Einnahmen der Veranstaltung aus Startgebühren und Ku-
chen- sowie Getränkeverkauf wurden auf das Spendenkonto 
der Gemeinde „Spenden für die Ukraine“ überwiesen. Der Vor-
stand rundete den schon stattlichen Betrag von 2.690 Euro auf 
3.000 Euro auf. 
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Erst zeigten die kleinsten Ballett-Tänzerinnen von Li-
viu Sirbu auf unserer Kerb ihr Können. Die Gruppe 
mit Kindern ab 4 Jahren trainiert immer donnerstags 
von 15:30 bis 16:20 Uhr im Spiegelsaal der TV-Halle. 
Und obwohl die Bühne vom Regen rutschig war, wa-
ren natürlich alle Pannen einstudiert beim Clowntanz 
unserer süßen Ballettmäuse!

Der Verein auf der Kerb

Danach folgten die älteren Balletttänzerinnen mit 
einer eleganten Choreographie zur wunderschönen 
Musik der Baccarole. Einstudiert haben die Kinder ab 
ca. 7 Jahren den Tanz in ihrem wöchentlichen Ballett-
Training ebenfalls donnerstags immer von 16:30 bis 
17:20 Uhr.

Als Abschluss der TV-Darbietungen zündeten die 
„Jumping Jacks“ noch ein sportliches Feuerwerk auf 
der Bühne und ließen das Regenwetter vergessen. 
Mitreißende Musik und coole Choreos auf den Mini-
trampolinen machten Lust aufs Mitmachen – möglich 
ist dies 3x wöchentlich in den Jumping-Kursen von 
Jeanette Michalla!
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... und auch die TrainerInnen des TV sind aktiv. Wie hier 
bei Braunbecks 20. Bremserlauf – Laufen für Äthiopien.  
„Herzlichen Glückwunsch, Sophie, zum 1. Platz beim 5.000 m Lauf!“

Bei den Umbauarbeiten fürs neue Vordach  mussten  
sogar unsere TV-Enten versetzt werden.
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1: Ganz neu an unserer Halle
2: Findet immer donnertags am Vormittag in der TV-Halle statt
3: So viele Vorstandsmitglieder hat unser Verein

TV-Gehirnjogging

Lösungswort:

4: Mach nach dem … ein FSJ bei uns!
5: So heißt unsere neue Geschäftsführerin
6: Manschaft, Gruppe (bes. beim Turnen)
7: Tätigkeit nach dem Sport
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1: Ganz neu an unserer Halle
2: Findet am Donnertag in der TV-Halle statt 
3: So viele Vorstandsmitglieder hat unser Verein
4: Mach nach dem … ein FSJ bei uns!
5: So heißt unsere neue Geschäftsführerin
6: Mannschaft, Gruppe (bes. beim Turnen)
7: Tätigkeit nach dem Sport
8: Name unserer Vereinszeitung
9: Montags um 20 Uhr in der Haybachhalle
10: Sport ... Ort 
11: Sport hält fit und … 
12: Im Kinderturnen lieben alle das große bunte Schwung…
13: Sportgerät mit zwei Holmen
14: Hier irren Sportler suchend umher
15: Bester Sportwart der Welt
16: Sportler
17: 4x donnerstags vor den Sommerferien: Unsere Sport…

18: Seit über 25 Jahren gibt es dieses Angebot für Kleinkinder
19: Betreiben die „Nightmares“ ganz neu im Verein
20: Vorname der Kursleiterin vom Orientalischen Tanz
21: TV Klein-Winternheim: Immer offen für neue …
22: Japanische Kampfsportart, seit Jahrzehnten im Angebot
23: Ski-Familienfreizeit findet hier  im Haus Rheinland-Pfalz statt
24: Nach ihm ist ein Ball mit Noppen benannt
25: Unser Wappentier
26: Schwing am Seil wie Tarzan an der …
27: rundes Sportgerät
28: Sport ist … cool!
29: Seit Jahren in unserem Kursprogramm, wird aktuell von drei  
      verschiedenen Kursleiterinnen angeboten
30: Immer ein Hingucker bei Auftritten! 
31: So werden wir meist abgekürzt
32: Ende der … wurde der TV gegründet
33: Das ist ja zum die Wand hochgehen!
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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


