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Gleich zum Start der 3. Liga 
Saison 19/20 setzten die 
Mädels der TSG ein dickes 
Ausrufezeichen und siegten 
beim hoch eingeschätzten 
Gastgeber aus Kleenheim/

Langgöns mit 32:24.  
Zum ersten Heimspiel emp-
fi ng das junge TSG Team 
die Bundesligareserve aus 
Ketsch und gewann absolut 
souverän mit 29:20. 

Auch die Reise nach Nürn-
berg, zum TS Herzogenau-
rach brachte zwei Punkte, es 
gab einen 33:26 Auswärts-
sieg. 
Eine 21:25 Niederlage setzte 
es dann gegen den Top Fa-
voriten auf den Aufstieg, die 
Germania aus Fritzlar.
Unbeieindruckt setzten die 
TSG Mädels dann aber ge-
gen den „Bezirksrivalen“ 
nach und siegen in Oberes-
chbach mit 40:24. 
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DAMEN 1: EDDSCHMER MÄDELS MIT GRANDIOSEN SAISONSTART 
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In der Folge wird erst Chem-
nitz zu hause mit 29:24 be-
siegt, dann die HSG Nieder 
Roden an einem Freitag 
Abend mit 33:31. 

Mit 12:2 Punkten belegen die 
Damen der TSG, nach sieben 
Spieltagen, einen hervor-
ragenden und niemals er-
träumten 2. Platz der 3. Liga 
Ost. Dieser Platz ist gar nicht 
hoch genug zu bewerten, 
da sich das Team a) extrem 
verjüngt hat und b) Phasen-
weise bis zu 6 Spielerinnen 
fehlten.  
Nur durch die sehr gute Trai-
ningsmotivation des geam-
ten Teams konnten die Aus-
fälle kompensiert und diese 
sehr starke Platzierung er-
reicht werden.   

In den nächsten Wochen bis 
zur Weihnachtspause (15.12.) 
stehen noch vier schwere 
Spiele für die TSG an.
Am Sonntag, den 24.11. 
kommt um 15.00 Uhr die Re-

serve des deutschen Seri-
enmeisters Thüringer HC in 
den Karl Eckel Weg. 
Eine Woche später (Sa.,30.11.
um 18.00 Uhr) geht es dann 
zum Zweitligaabsteiger 
nach Gedern/ NIdda, wo das 
Heimteam traditionell vor 
„voller Hütte“ spielt. Hier 
würden sich die TSG Mädels 
über gaaanz viele TSG Fans 
freuen.
Zum zweiten schweren Aus-
wärtsspiel in Folge geht es 
dann am Samstag, den 7.12.
nach Leipzig, zum SC Mar-
kranstädt. Der Bus fährt um 
ca.12 Uhr an der SK Gast-
stätte in Eddersheim los. 
Das letzte Spiel des Jah-
res 2019 findet dann wieder 
im Karl Eckel Weg statt. Zu 
Gast ist dann am Sonntag, 
den 15.12. um 15 Uhr der SV 
Union Halle Neustadt 2. Zu 
diesem Spiel sind alle ehe-
maligen Spielerinnen ( die 
unter Tobias und Heiko ge-
spielt haben ) herzlich ein-
geladen.

Die letzte Ausgabe der TSG 
Zeitung in diesem Jahr wol-
len die Damen 1 der TSG 
auch nutzen, um Danke zu 
sagen. Wir Danken allen 
Helfern, Freunden, Famili-
en, Gönnern und Fans für 
eure Unterstützung in die-
sem Jahr 2019. Wir wün-
schen euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Sportjahr 
2020. Wir freuen uns bereits 
auf euch beim ersten Punkt-
spiel, am 12.1.2020 um 15 Uhr 
im KEW!!!!

Tobias Fischer
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Gemeinsammehr
erleben.
In unserer TSG trifft man immer nette Leute, teilt
gemeinsame Interessen und setzt sich füreinander
ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat brauchen, bin
ich gern für Sie da.

Maximilian Solbach

Allianz Vertretung
Wilhelmstr. 7
65719 Hofheim am Taunus

maximilian.solbach@allianz.de

Tel. 0 61 92.96 28 10
Mobil 01 77.9 39 46 04
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EDDSCHMER HERREN 1: ZWISCHENFAZIT DER SAISON 2019/2020
Für die neue Saison wurden 
die Eddschmer Herren neu 
eingekleidet. Es gab neue 
Zip Hoodies, Trainingsho-
sen, Aufwärmshirts und 
Pullover. Hierfür bedankt 
sich die Mannschaft und 
das gesamte Trainerteam 
bei seinen Sponsoren, dem 
Weingut Bastian Petry Lin-
denhof, dem Teile Service 
Rüsselsheim Herbst & 
Köster GbR, der gmb Bau-
grundinstitut Limburg und 
Conrad Immobilien. Außer-
dem geht ein großer Dank 
an Marco Gölzer, der das 
Team in seinem neuen Ge-
wand für die Homepage ab-
gelichtet hat.

Der Saisonstart verlief mit 
drei Siegen und nur einer 
Niederlage durchaus positiv. 

Das erste Saisonspiel in 
Kriftel, gegen den Aufstei-
ger MSG Schwarzbach, 
wurde nach durchwach-

senem Beginn, am Ende 
standesgemäß mit vier To-
ren Differenz gewonnen. Im 
ersten Heimspiel, gegen 
die Oberliga-Reserve der 
TSG Münster, verschlief 
man leider den Start in die 
Partie. Erst nach 40 Minu-
ten fing sich das Team so 
langsam. Doch die letzten 
20 Spielminuten reichten 
leider nicht aus, um einen 
7 Tore Rückstand noch wett 
zu machen. Am Ende muss-
te man sich daher denkbar 
knapp mit 31:32 geschlagen 
geben. 

Beim Auswärtssieg in 
Oberursel musste Trainer 
Klaus Fischer dann gleich 
auf vier Spieler verzichten. 
Zu den verletzten Spielern 
Jonas Carstensen und Eric 
Macek gesellten sich noch 
die kurzfristig erkrank-
ten Lukas Maus und Jan-
nis Bendix. Dennoch lagen 
die Eddschmer Herren von 

Beginn an stets in Füh-
rung. Lediglich zwischen 
der 52. und 58. Spielminu-
te gab es, auch auf Grund 
von einigen Zeitstrafen, ei-
nen leichten Durchhänger. 
Hier verkürzte der Gastge-
ber noch mal von 20:26 auf 
24:27. Am Ende stand aber 
ein verdientes 26:29 für die 
Eddschmer Herren.

Das immer wieder mit  
Spannung erwartete Der-
by gegen die HSG Hoch-
heim/Wicker sollte nun der 
nächste Prüfstein für die 
Werfer der TSG Eddersheim 
sein. Das sonst meist hart 
umkämpfte und stets knap-
pe Derby fiel diesmal jedoch 
recht deutlich zu Gunsten 
der Eddschmer Herren aus. 
In der ersten Halbzeit tat 
man sich noch etwas schwer 
und scheiterte des Öfteren 
an Torwart-Oldie Christian 
Steinke. 

Im zweiten Spielabschnitt 
steigerten sich die Jungs 
dann allerdings und fuh-
ren letztlich einen deutli-
chen 30:22 Heimsieg ein. 
Umso genüsslicher ließ es 
sich dann für alle Eddsch-
mer beim anschließenden 
Eddersheimer Oktoberfest 
feiern und mit dem ein oder 
anderen Bier auf den Sieg 
anstoßen.
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Nicht unerwähnt bleiben 
soll an dieser Stelle, dass 
sich die Spieler auch beim 
Auf- und Abbau der Feier-
lichkeiten mit viel Engage-
ment beteiligt haben.

Mit 6:2 Punkten nach dem 
ersten Drittel der Hinrunde 
konnte das gesamte Team 
bis hierhin sehr zufrieden 
sein. 

Leider konnte man in den 
nächsten beiden Partien 
nach dem Derby keinen 
Sieg mehr erringen. Dem 
Unentschieden in Ober-
Eschbach folgte eine denk-
bar knappe Niederlage ge-
gen den Ligaprimus aus 
Goldstein/Schwanheim.

Gegen Ober-Eschbach 
musste man am Ende froh 
sein, dass noch ein Punkt 
mitgenommen wurde, lag 
man doch bis zwei Minu-
ten vor Schluss noch mit 
3 Toren in Rückstand. Die-

ses Kunststück lies sich 
gegen den starken Auf-
stiegsfavoriten aus Gold-
stein/Schwanheim dann im 
Heimspiel eine Woche spä-
ter leider nicht wiederholen 
und so unterlag man am 
Ende mit 23:24. Betrachtet 
man die in beiden Spielen 
enorm hohe Anzahl an tech-
nischen Fehlern auf Seiten 
der Staustufen-Handballer, 
so wäre hier auch sicher 
mehr drin gewesen.

Klaus Fischer nach dem 
Spiel gegen Goldstein/
Schwanheim: „Wenn man 
das ganze Spiel sieht, ha-
ben wir leider wieder viel zu 
viele freie Torchancen ver-
geben. Insgesamt 39 tech-
nische Fehler sind einfach 
zu viel. Goldstein hatte in 
der Summe nur 17. Hätten 
wir nur ein Drittel unserer 
vergebenen Chancen ins 
Netz gebracht, hätten wir 
gewonnen. Im Training gilt 
es nun die Wurfausbeute zu 
verbessern und konzent-
rierter abzuschließen, dann 

wird es für jeden Gegner 
schwer uns zu schlagen.“ 
Im folgenden Heimspiel 
gegen Kronberg/Stein-
bach/Glashütten lieferten 
die Eddschmer Herren eine 
bärenstarke erste Hälfte ab 
und gingen folgerichtig mit 
einer deutlichen 19:10 Füh-
rung in die Pause. In der 
zweiten Halbzeit stellten 
die Schützlinge von Trainer 
Klaus Fischer, im Gefühl 
des sicheren Sieges, dann 

jedoch das Handballspie-
len fast vollständig ein. Zum 
Glück konnte man nach 60 
Spielminuten noch ein 32:29 
über die Ziellinie retten. 

Nun wartete mit der TG 
Rüsselsheim ein Gegner auf 
die TSG Eddersheim, den 
man in deren Halle durch-
aus als Angstgegner be-
zeichnen darf. Selten konn-
ten die Handballer von der 
Staustufe in Rüsselsheim 
etwas zählbares mitneh-
men. Und wenn doch, dann 
tat man sich entsprechend 
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schwer. Gegen die starke 
6-0 Deckung der Gastgeber 
fanden die Angreifer kaum 
Lücken und das eigene Ab-
wehrspiel war zu statisch. 
Entsprechend lag man be-
reits zur Halbzeit mit 5 To-
ren in Rückstand und verlor 
letztlich diese Partie mit 
26:21.

Um während des spielfrei-
en Wochenendes im Rhyth-
mus zu bleiben, vereinbarte 
Klaus Fischer für den 14.11. 
ein Freundschaftsspiel ge-
gen den Landesligisten 
HSG VfR/Eintracht Wiesba-

den. Hier zeigte man eine 
sehr ordentliche Leistung 
und verlor nur knapp mit 
31:30.

Vor dem nächsten Heim-
spiel gegen Niederhof-
heim/Sulzbach stehen die 
Eddschmer Herren mit 9:7 
Punkten und einer Tordif-
ferenz von +11 im Mittelfeld 
der Tabelle. 

Klaus Fischer: „Wenn man 
die bisherigen Spiele sieht, 
waren wir bei keinem Spiel 
ohne Siegchance. Gegen 
den verlustpunktfreien Ta-

bellenführer Goldstein/
Schwanheim und den bisher 
ungeschlagenen Tabellen-
zweiten aus Münster haben 
wir nur jeweils mit einem 
Tor verloren. Wir müssen 
weiter von Spiel zu Spiel 
schauen und jedes Spiel 
in Abwehr und Angriff mit 
vollem Engagement, Willen 
und Kampf angehen. Wenn 
wir das schaffen und die 
Chancenauswertung wei-
ter verbessern wird es für 
jeden Gegner schwer uns 
zu schlagen. Wir sind eine 
sehr junge Mannschaft, bei 
der die Weiterentwicklung 
der jungen Spieler im Vor-
dergrund steht.“ 

Vorerst längerfristig ver-
zichten muss die TSG Ed-
dersheim auf René Mor-
genstern, der erfolgreich 
am Knie operiert wurde 
und sich derzeit in der Reha 
befindet. Auch Janis Bendix 
(Rückenprobleme) und Eric 
Macek (Knieprobleme) dro-
hen länger auszufallen.

Allen drei Spielern wün-
schen wir eine gute Besse-
rung und eine schnelle Ge-
nesung.

Klaus Fischer
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EIN PAAR WORTE ZUM ERMÄSSIGTEN TSG-MITGLIEDSBEITRAG
Die Mitgliedsbeiträge der TSG 
Eddersheim für Einzelperso-
nen (es gibt auch einen Fami-
lienbeitrag) sind gestaffelt in 
Normalbeiträge und ermäßig-
te Beiträge.
Ermäßigte Beiträge gelten für 
alle Kinder, Schüler, Studen-
ten, Wehr- und Ersatzdienst-
leistende sowie Rentner.
Der Einfachheit halber werden 
bei der TSG Eddersheim alle 
Personen unter 18 Jahren mit 
ermäßigtem Beitrag geführt 
(weil sie zum größten Teil Kin-
der, Schüler oder Studenten 
sind). 
Außerdem wird bei allen Mit-
gliedern auch dann nur noch 
ein ermäßigter Beitrag be-
rechnet, wenn sie ihren 60. Ge-
burtstag gefeiert haben (auch 
wenn sie ihn gar nicht gefei-
ert haben oder noch gar keine 
Rentner sind). Diese Umstel-
lung erfolgt automatisch, da-
für ist kein Antrag erforderlich.
Bei Schülern und Studenten 
über 18 Jahre ist es lt. Eintritt-
serklärung erforderlich, dass 
sie unaufgefordert einen ent-
sprechenden Nachweis (Schü-

ler- oder Studentenausweis) 
vorlegen, wenn sie von dem 
ermäßigten Beitrag profitie-
ren wollen – wenn sie das nicht 
tun, wird in dem auf ihren 18. 
Geburtstag folgenden Halbjahr 
umgestellt auf Normalbeitrag.
Leider kommt es dabei oft vor, 
dass zwar anfangs ein Schü-
ler- oder Studentenausweis 
vorgelegt wird, der in der Re-
gel ein Schuljahr oder Semes-
ter gültig ist, dann aber „ver-
gessen“ wird, regelmäßig den 
Schüler- bzw. Studentenstatus 
für eine weitere Berechtigung 
zum ermäßigten Mitglieds-
beitrag durch eine Folge-Be-
scheinigung zu belegen.
Auf diese Weise finden sich in 
unserer Mitgliederdatei inzwi-
schen einige „Studenten“, von 
denen allein auf Grund ihres 
Alters anzunehmen ist, dass 
sie nicht wirklich mehr Stu-
denten sind …
Der TSG-Vorstand hat nun 
beschlossen, dass aus prak-
tischen Gründen ab dem 
kommenden Jahr 2020 so ver-
fahren wird, dass der ermäßig-
te Beitrag automatisch mit Er-

reichen des 25. Geburtstages 
ausläuft und umgestellt wird 
auf Normalbeitrag, sofern kein 
Berechtigungsnachweis vor-
liegt.
Mit anderen Worten: in dem auf 
den 25. Geburtstag folgenden 
Halbjahr wird ein Normalbei-
trag eingezogen – außer eben in 
den Fällen (wie oben erwähnt), 
in denen die weitere Berechti-
gung für den ermäßigten Bei-
trag unaufgefordert und regel-
mäßig und vor allem rechtzeitig 
nachgewiesen wird.
(Zum Nachweis genügt es, 
den Schüler- oder Studenten-
ausweis einzuscannen und 
als email-Anhang an folgen-
de TSG-Adresse zu schicken: 
vorstand@tsgeddersheim.
de). Natürlich kann aber auch 
eine Kopie des Ausweises im 
TSG-Briefkasten am Seiten-
eingang der TSG-Halle einge-
worfen werden.
Sollte nach Umstellung auf 
den Normalbeitrag und er-
folgtem Beitragseinzug ein 
Mitglied anschließend (also zu 
spät) den geforderten Nach-
weis zur Ermäßigungsberech-
tigung nachliefern wird der für 
das aktuelle Halbjahr eingezo-
gene Normalbeitrag aber nicht 
mehr nachträglich reduziert 
– die Ermäßigung greift dann 
erst wieder für das nächste 
Halbjahr.
Wir hoffen auf Euer Verständ-
nis und denken, das ist eine 
nachvollziehbare Vorgehens-
weise und vor allem auch fair 
gegenüber allen, die ihren 
„richtigen“ Beitrag zahlen.

Andreas Marz
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Montag    Rückengymnastik   9.00-10.00 Uhr 

     Zumba     18.30-19.30 Uhr 

     Fit-Mix     19.30-20.30 Uhr 

     Jumping Fitness   20.30-21.30 Uhr 

Dienstag   Seniorengymnastik  16.00-17.00 Uhr 

Mittwoch   Bodystyling    09.30-10.30 Uhr 

     Gutes für den Rücken  18.00-19.00 Uhr 

     Skigymnastik    19.00-20.00 Uhr 

     Jumping Fitness   20.00-21.00 Uhr 

Donnerstag   Jedermänner    19.00-20.30 Uhr 

     (Schulturnhalle) 

Freitag    Hatha Yoga    18.00-19.15 Uhr 

Samstag    Tabata     9.45-10.30 Uhr 

        

FÜR ERWACHSENE
ANGEBOTE DER TSG-TURNABTEILUNG
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Mittwoch  Rhythmik, Tanz und Spiel I 14.30-15.15 Uhr 

    Rhythmik, Tanz und Spiel II 15.15-16.00 Uhr 

    Pampersturnen    16.00-17.00 Uhr 

    Purzelturnen     17.00-18.00 Uhr 

Donnerstag    Kinderturnen (5-7 Jahre)  17.00-18.00 Uhr 

    Kinderturnen (ab 8 Jahre)  18.00-19.00 Uhr 

Samstag   Zumba Kids     11.30-12.30 Uhr

        

     FÜR KINDER
ANGEBOTE DER TSG-TURNABTEILUNG



  www.tsg-eddersheim.de Seite 16

Tel. 0611-4503768
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MANU FISCHER IST NEUER AROHA INSTRUCTOR
Erst vor wenigen Wochen 
hat Manu Fischer in Bauna-
tal ihre AROHA-Lizenz er-
worben und möchte dieses 
Gruppen-Fitness Programm 
mit 2 Schnupperstunden an 
den beiden Montagen 2. und 
16.12.2019 jeweils um 20:30 
Uhr in der TSG Halle vorstel-
len - die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Aroha ist ein Ausdauertrai-
ning im 3/4 Takt mit einfa-
chen Grundschritten.
AROHA festigt Gesäß, Ober-
schenkel und Bauch und 
führt zu innerer Ausgegli-
chenheit. Inspiriert vom 
HAKA (neuseeländischer 
Kriegstanz der Ureinwoh-
ner, den Maori), Kung Fu 
und Taiji.

AROHA ist ein 
Training für Körper, 

Geist und Seele.

Die Bewegungen werden im 
Wechsel durch anspannen-
de und entspannende Ele-
mente abgelöst, so dass die-
se leicht nach zu vollziehen 
sind und verborgene Energi-
en freisetzen. 

Aroha ist speziell für aktive 
Erwachsene aller Alters-
gruppen und Fitness-Level 
entwickelt worden. Auch für 
Einsteiger ist AROHA das 
ideale Gruppen-Fitness Pro-
gramm und ein effektives 
Training mit hohem Spaß-
faktor.

Originalton Manu: „Ich freue 
mich riesig auf Euch“ -
AROHA - just feel it
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Eine Marke von

Service aus besten Händen!

Weil uns Ihr Traumurlaub am Herzen liegt!
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Ambiente-Reiseservice • Am Markt 13-15 • 65795 Hattersheim am Main
Tel.: 06190 8737 • h1@ambiente-reiseservice.de
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 TERMINE !

Im gemütlichen Innenhof der Familie Jost findet auch dieses 
Jahr wieder der Eddersheimer Weihnachtsmarkt statt. Wir laden 

Sie bei heißen Getränken & warmen Speisen zu einem Besuch ein. 

13.12. ab 1700Uhr
14.12. ab 1630Uhr

Bahnhofstr. 5
65795 Eddersheim
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