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Liebe Vereinsmitglieder und 
Nutzer*innen unserer Sport-
angebote,
nach unserer gestrigen Mit-
gliederversammlung (MV) 
und der dort durch die MV 

und den gesamten Vorstand 
getroffenen Entscheidung, 
die zwar nicht leicht fällt, 
aber nach allem, was bis 
gestern durch die hessischen 
und deutschen Behörden und 

Sortverbände zum Thema 
„Coronavirus“ entschieden 
wurde unumgänglich ist,

wird die TSG Eddersheim ab 
sofort und zunächst bis zum 
Ende der Osterferien, also 
bis einschl. 19. April 2020, 
den gesamten Sportbetrieb 
einstellen.
 
Nach Entscheidungen des 
DHB und HHV sowie des 
HTTV wird der Wettkampfbe-
trieb ab sofort eingestellt. 
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BEENDIGUNG DES GESAMTEN SPORTBETRIEBES WEGEN CORONA-KRISE

Fortsetzung auf Seite 2

„TSG Verhaltensregeln“ zum Thema Corona

Tobias Mühling



Wir als Verein müssen diese Ent-
scheidungen entsprechend re-
spektieren und akzeptieren und 
dies nun genau so auch für unse-
ren Trainingsbetrieb umsetzen - 
alles andere wäre inkonsequent 
und würde den Bemühungen der 
Behörden zuwider laufen, die 
weitere Verbreitung des Virus zu 
verhindern bwz. einzudämmen 
und zu verlangsamen.
 
Und selbst wenn zumindest die 
erwachsenen Sportler denken, 
für sich selbst entscheiden zu 
können, wie sie mit dem Risi-
ko umgehen, sich mit dem Virus 
infizieren zu können, so ist es nicht 
mehr die Entscheidung jedes Ein-
zelnen, wenn durch weiteren 
Kontakt mit anderen, möglicher-
weise infizierten Personen wäh-
rend der Trainings- und Übungs-
stunden, eine Selbstinfizierung in 
Kauf genommen wird, die dann 
weiter gegeben werden könnte 
an andere Personen in Familie, 
Schul- oder Berufsumfeld.
 
Wir bitten um Verständnis für 
diese Entscheidung und bitten, 
sie mitzu-tragen und entspre-
chend umzusetzen und vor allem 

auch unbedingt und uneinge-
schränkt zu akzeptieren und ein-
zuhalten. Eine solche Situation 
hat es vorher in Deutschland 
noch nie gegeben, also müssen 
auch noch die da gewesene Ent-
scheidungen getroffen werden, 
auch wenn sie manchen überzo-
gen vorkommen mögen.

Diese Entscheidung, den gesam-
ten Sportbetrieb insgesamt und 
ab sofort einzustellen, betrifft 
die gesamte TSG Eddersheim, 
alle Teams der Handball- und 
Tischtennisabteilung, alle Turn-
gruppen und die Mitglieder der 
Wander- und Tanzabteilung, un-
abhängig von ihrer Klassenzuge-
hörigkeit auf Bundes-, Landes- 
und Kreisebene, und ist auch 
unabhängig davon, in welchen 
Hallen und Sportstätten oder 
Räumlichkeiten gespielt und 
trainiert wird.
 
Bitte gebt diese Information so-
fort weiter an alle Trainer*in-
nen, Betreuer*innen und Mann-
schaftsverantwortlichen, alle 
Übungsleiter*innen und Grup-
pensprecher*innen mit der Bit-
te, dies auch wieder sofort an 

alle Spieler*innen, Teammitglie-
der, also generell an alle Sport-
ler*innen weiter zu kommuni-
zieren, und weist bitte unbedingt 
darauf hin, dass es nicht mehr in 
der Entscheidungsbefugnis der 
jeweiligen Team-Verantwortli-
chen liegt, sich an diese Anwei-
sung zu halten oder auch nicht 
– sondern dass diese Anweisung 
ausnahmslos für alle gilt.
 
Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht, aber 
in der derzeitigen Situation hal-
ten wir sie für unumgänglich und 
für die einzige Möglichkeit, auf 
die behördlichen Verfügungen 
angemessen zu reagieren und 
sie so zu unterstützen.
 
Sollte sich vor dem Ende der Os-
terferien eine andere Situation 
ergeben, sollte sich also z.B. die 
Situation entspannen oder auch 
verschärfen, werden wir natürlich 
auch neu darüber nachdenken und 
Euch entsprechend informieren.
 
Mit sportlichen Grüßen im Namen 
des gesamten TSG-Vorstands

Andreas Marz
1. Vorsitzender TSG Eddersheim
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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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DAMEN 1 MIT UNFREIWILLIGER PAUSE AUF UNBESTIMMTE ZEIT
Der Coronavirus (Sars-
CoV-2) hat die Welt fest im 
Griff und es werden Tag für 
Tag eingreifende Entschei-
dungen getroffen. Da ist es 
nur verständlich, dass es 
auch im Handball erhebliche 
Einschränkungen bzw.eine 
Art Stillstand gibt. 
Der DHB hat vor knapp 1.5 
Wochen entschieden, die 
Saison 19/20 der 3.Liga bis 
zum 19.4.auszusetzen. Die 
1. und 2.Frauen Bundesliga 
(HBF) hat die Saison bereits 
jetzt beendet u.annuliert. 
Das heißt, es gibt in diesen 
Ligen keinen Meister, keinen 
Auf-und keinen Absteiger.  

„Ich glaube nicht, dass der 
DHB für die 3. Liga da eine 
andere Entscheidung treffen 
kann, ich denke nicht das un-
sere Saison 19/20 sportlich 
beendet wird, ich gehe auch 
bei uns davon aus, das es 
eine Geistersaison war, „ so 
TSG Trainer Tobias Fischer. 
Der Saisonkalender des 

DHB geht bis zum 30.6.,es 
könnte also ‚theoretisch‘ bis 
Ende Juni gespielt werden. 
Hier heißt es also abwarten 
und dann auf alle Entschei-
dungen des DHB zu reagie-
ren. 

Aber nicht nur der DHB hat 
Maßnahmen getroffen, auch 
die TSG Eddersheim und die 
Stadt Hattersheim reagier-
ten auf die Corona Pandemie. 
Die Hallen der Stadt und des 
Kreises bleiben mindestens 
bis zum 19.4.geschlossen, 
mindestens ebenso lange 
wurde von Seiten des TSG 
Vorstands ein gemeinsames 
Training untersagt. 

Somit steht das TSG Trainer-
team vor der Herausforde-
rung, alle Eventualitäten in 
Betracht zu ziehen und das 
Team trotzdem fit zu hal-
ten. „Die Mädels haben ja 
nun Zeit, das normale Hal-
lentraining wird durch einen 
individuellen Lauf/Kraftplan 

ersetzt,“ so Fischer. 
Der individuelle Trainings-
plan kann und wird dann, ja 
nach Notwendigkeit, aus-
gebaut oder abgesetzt. Die-
ser individuelle Notfalltrai-
ningsplan gilt vorerst bis 
Ende April. 
Im Mai haben die Mädels 
dann quasi Pause und im 
Juni hoffen wir dann, wieder 
ganz normal in der Halle, 
trainieren zu können. 
Mitte März standen Telefon-
gespräche mit allen Mädels 
an, das Trainerteam traf sich 
zur Organisation und Be-
sprechung und auch das Ma-
nagement um Heiko Pingel 
steht im engen Austausch 
mit dem Trainerteam.

Die wirtschaftliche Situation 
ist durch die ungeklärte Si-
tuation, wie und wo geht es 
für die TSG Damen weiter, 
leicht angespannt. Die finan-
ziellen Einbuße sind noch 
nicht absehbar, werden aber 
natürlich vorhanden sein. 
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Die Suche nach potentiellen 
Sponsoren wird durch die 
‚Corona Krise‘ nicht einfa-
cher. „Wir warten jetzt auf 
eine Info vom DHB, wie sie 
es mit dem Auf - und Abstieg 
etc.regeln wollen. Dann erst 
können wir im administrati-
ven Bereich weiter machen,“ 
so Teammanager Heiko Pingel. 

Das Team der TSG Edders-
heim Damen 1 wünscht allen 

Fans, Freunden, Familien, 
Sponsoren, Gönnern und al-
len anderen Menschen Welt-
weit, eine gute Gesundheit 
und passt alle aufeinander 
auf! 

Das TEAM der TSG Edders-
heim will auch in dieser 
schweren Zeit ‚zusammen 
stehen‘ .... was sind wir - ein 
Team ! 
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MÄNNLICHE A JUGEND TSG EDDERSHEIM 
DIE WEICHEN FÜR 2020 - 2021 SIND GESTELLT!

Bevor es nach Ostern mit den 
Qualifikationsspielen für die 
neue Saison los geht, vertritt 
die aktuelle männliche A Ju-
gend die Vereinsfarben unse-
rer TSG Eddersheim auf ei-
nem internationalen Turnier 
in Prag. Das äußerst stark 
besetzte Hallenturnier wird 
gleichzeitig den Abschluss 
der Jugendzeit der Spieler 
des Jahrgangs 2001 bilden, 
die dann mit Beginn der kom-
menden Spielrunde in den 
Männerbereich wechseln.

Nach Carstensen, Diefen-
hardt, Lange, Losch, Bäch-
ler, Hickmann und Co. folgen 
jetzt mit Witte, Scherer und 
Co. die nächsten Jungs, die 
dafür sorgen werden, dass 
sich alle drei Männermann-
schaften weiter verjüngen.

Obwohl gleich 6 Spieler zu 
den Herren-Teams wechseln, 
umfasst der Kader der kom-

menden männlichen A Ju-
gend auch in der Saison 2020 
- 2021 wieder 12 Feldspieler 
und 2 Torhüter. Grundsätz-
lich ist das Team damit für 
die Qualifikationsspiele sehr 
gut gerüstet und es bleibt zu 
hoffen, dass die Mannschaft, 
die zukünftig durch das Trio 
Franz JOST, Chris PEIFER 
und Olaf GLITSCH trainiert 
wird, bei der anstehenden 
Qualifikation auch das nötige 
Spielglück hat.

Chris und Franz sind sehr 
wichtige „Eckpfeiler“ im Ed-
dersheimer Jugendhand-
ball und haben maßgeblich 
mitgeholfen, dass der Um-
schwung bei den Männern 1 
geglückt ist. Gleich mehrere 
Spieler der Jahrgänge 1998 
- 2000, die seit den Minis bei 
der TSG aktiv sind, bilden ak-
tuell das Gerüst der Edders-
heimer Herren-Mannschaft. 
Franz, der bei dem Herren 3 

Team immer noch „erfolg-
reich, dynamisch und sprit-
zig“ seine Handballschuhe 
schnürt und einen großen 
Erfahrungsschatz aus seiner 
aktiven Zeit mitbringt, er-
gänzt sich hervorragend im 
Trainerteam mit Chris, der 
wiederum immer wieder mit 
neuen Spielkonzepten und 
modernen Trainingsansätzen 
seine letzten Jugendmann-
schaften enorm weiterent-
wickelt hat. Das Trainer-Trio 
wird durch Olaf komplettiert, 
der sich seit der letzten Spiel-
runde nicht nur als Schieds-
richter, sondern auch als 
Co-Trainer und Betreuer bei 
der TSG engagiert.

Während sich andere Hand-
ballvereine in Spielgemein-
schaften zusammenfinden 
müssen, um spielfähige 
Teams ins Rennen schicken 
zu können, gelingt es der 
TSG Eddersheim auch in 
der nächsten Saison wie-
der, neben 5 Damen- und 
Herrenmannschaften, 11 
Jugendmannschaften für 
den Spielbetrieb zu melden. 
Die Älteste davon ist unse-
re männliche A Jugend. Der 
Vorstand wünscht den Spie-
lern und dem Funktionsteam 
eine erfolgreiche Fahrt nach 
Prag und der zukünftigen A 
Jugend viele Siege bei den 
Qualifikationsspielen!

Thorsten Schmitt
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C JUGEND TSG EDDERSHEIM / DIE PLANUNGEN FÜR 
DIE SPIELRUNDE 2020 - 2021 SIND ABGESCHLOSSEN

Gleich mit zwei ambitionier-
ten C Jugend Mannschaften 
werden die Jugendhandballer 
/ innen der TSG Eddersheim 
nach den Osternferien in die 
Qualifikationsspiele starten.

Die weibliche C Jugend wird 
mit einem zahlenmäßigen 
großen und einigen Talen-
ten gespickten Kader die 
Qualifikation zur Oberliga 
antreten. Die Eddersheimer 
Talente habe sich zuletzt toll 
weiterentwickelt und spielen 
aktuell um die Bezirksmeis-
terschaft mit.
Aufgrund der aktuellen star-
ken Ergebnissen und der 
großartigen Motivation der 
Mädels haben die Mädels und 
das Trainerteam zusammen 
entschieden zur Oberliga Qua-
lifikation anzutreten. Die Mä-
dels werden in der kommen-
den Spielrunde von Desiree 

BECK, Tobias SCHMITT und 
Lars HICKMANN trainiert. 
Während sich Desiree und To-
bias als Cheftrainer um die ge-
samte Mannschaft kümmern 
werden, wird Lars die Förde-
rung der Torhüterinnen voran-
treiben. Alle drei sind schon 
seit Jahren bei der TSG als 
Jugendtrainer aktiv und aus 
der Jugendarbeit nicht mehr 
wegzudenken.

Auch die männliche C Jugend 
spielt aktuell, auch wenn mit 
einem wesentlich kleineren 
Kader, um die Meisterschaft 
mit. Da der aktuelle Chef-
trainer Jonas LANGE mit 
dem Jahrgang 2005 in die 
mB Jugend wechseln wird 
war es notwendig neue Trai-
ner zu verpflichten.
Robin JASKOSCH wird zu-
sammen mit Tim FISCHER 
das Traineramt bei der mC 

übernehmen. Robin hat 
sich nach seiner schweren 
Verletzung aus dem „akti-
ven“ Geschehen aktuell zu-
rückgezogen und wird ne-
ben dem Trainerjob auch im 
Handballvorstand der TSG 
Eddersheim mitarbeiten. Mit 
Tim konnte ein weiterer akti-
ver Handballer und Schieds-
richter als Jugendtrainer 
verpflichtet werden und da-
mit steht einer positiven Zu-
kunft bei den C Jugend Jungs 
nichts mehr im Wege.

Der TSG Vorstand bedankt 
sich herzlichst bei allen 
fünf Trainern für das ehren-
amtliche Engagement und 
wünscht den beiden C Ju-
gend Mannschaften eine er-
folgreiche Qualifikation so-
wie weiterhin viel Spaß bei 
den kommenden Einheiten!

Thorsten Schmitt
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DIE KLEINSTEN GANZ GROSS - SPIELFEST TSG EDDERSHEIM
Am letzten Samstag war es 
wieder so weit, die Kleins-
ten der kleinen Handballer 
bei der TSG Eddersheim 
waren beim Eddersheimer 
Spielfest am Wochenende 
die Größten. Los ging‘s am 
frühen Samstag - Morgen 
mit der G Jugend, gefolgt 
von den F Jugend - Teams 
am Nachmittag.

Unter dem Motto „Cowboy 
und Indianer“ haben die TSG 
Verantwortlichen 12 Gäste - 
Teams eingeladen und dazu 
noch 4 eigene Teams ins 
Rennen geschickt.

An verschiedenen Spielsta-
tionen stellten die Kids bei 
Pfeil- und Bogenschießen, 
Lasso - Weitwurf, Anschlei-
chen, Cowboyhut - Werfen 
und Dosenwerfen ihr Kön-
nen unter beweis.

Auf gleich zwei Handball-
feldern beim Spiel 4+1 zeig-
ten die Teams was sie im 
Training schon alles gelernt 
haben und die zahlreichen 
Zuschauer spendeten dafür 
reichlich Beifall. Gestärkt 
mit Bretzel, Kuchen so-
wie leckeren Bratwürsten 
vom TSG Grillmeister Klaus 
Schoch konnten die Kids 
jede Menge Tore bejubeln.
Während sich andere Verei-
ne über mangelnde Helfer 
und ehrenamtliche Unter-
stützung beklagen waren die 
vielen Helferschichten beim 
Spielfest schnell besetzt.

Die Eltern und Geschwister 
der G und F Jugend Teams 
halfen alle toll mit und wur-
den dabei von den Mädels 
der weiblichen C Jugend an 
den Spiel - Stationen sowie 
von den Herren 2 Spielern 
bei den Schiedsrichtern - 
Schichten sowie am Kampf-
gericht super unterstützt.

Den Abschluss eines ereig-
nisreichen Tages bildete die 
gemeinsame Siegerehrung 
bei der es nur Gewinner gab!

Thorsten Schmitt
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E JUGEND TSG EDDERSHEIM 
DIE JÜNGSTEN DER TSG GEBEN GAS!

Mit zwei hoch motivierten E 
Jugend Mannschaften wer-
den die Jugendhandballer / 
innen der TSG Eddersheim 
nach den Osterferien in die 
Spielrunde gehen. 

Obwohl die TSG zuletzt häu-
fig mit einer gemischten E 
Jugend vertreten war wird 
die TSG für die nächste Spiel-
runde eine Mädchen und eine 
Jungen Mannschaft melden.

Die Jungs mit den Jahrgän-
gen 2011 und 2010 werden in 
der kommenden Spielrunde 
von Sandra KOERNIG, Matthi-
as CONRAD und Tobias SCHE-
RER trainiert. Sandra hat eini-
ge Erfahrungen als Trainerin 
in G, F und E Jugendmann-
schaften gesammelt und letz-
tes Jahr ihren Kindertrainer-
schein absolviert

Sandra‘s Kinder spielen in der 
F Jugend Mannschaft und so 
konnten die TSG Verantwort-
lichen Sandra überzeugen bei 
der TSG einzusteigen. Auch 
Conny‘s Jungs spielen bei der 
F Jugend Mannschaft und da 
eine enge Zusammenarbeit 
zwischen F und E angestrebt 
wird, war es möglich neben 
Sandra mit Conny ein zwei-
tes Elternteil für die E zu ver-

pflichten. Conny ist in Edders-
heim bekannt wie „ein bunter 
Hund“ und übt den Trainerjob 
genauso emotional aus wie 
er als Spieler selbst Handball 
gespielt hat. Das Trainerteam 
komplettiert der A Jugendli-
che Tobias der ein waschech-
ter Eddschmer ist.Tobias wird 
die mE Jugend als Co-Trainer 
begleideten und trotz seiner 
hohen Motivation als Jugend-
trainer die Konzentration auf 
die Vorbereitung bei den Män-
ner legen.

Auch die weibliche E Jugend 
ist mit gleich drei Trainern aus-
gestattet. Während Stepha-
nie NEIDHART und Redgina 
CRAMER-MEINHARDT schon 
einige Jahre bei der TSG als 
Jugendtrainerinnen aktiv sind, 
konnte mit Marc BAMBERG 
ein sehr erfahrener und moti-
vierter Coach dazu verpflichtet 
werden

Die TSG bedankt sich bei Stef-
fi und Redgina für die letzten 
Jahre erfolgreiche Jugend-
arbeit bei den Jungs und 
wünscht bei den Mädels viel 
Erfolg. Marc der schon eini-
ge Jahre als Spieler „auf dem 
Buckel“ hat, wird die Jugend-
arbeit bei der TSG sehr berei-
chern.

ACHTUNG: Beide E Jugend-
mannschaften suchen noch 
Verstärkungen:
Interessierte Spieler/ innen 
bzw. deren Eltern der Jahr-
gänge 2012, 2011 und 2010 
melden sich bitte bei Stepha-
nie 0171-5473959 oder Marc 
Bamberg 0151-62908626 um 
einen Trainingstermin auszu-
machen.

Jungs und deren Eltern von 
den Jahrgängen 2011 und 2012 
melden sich bitte bei Sandra 
0170-2392556 oder Matthias 
0177-2550617 um einen Ter-
min zum „Reinschnuppern“ 
auszumachen.

Die neuen Mannschaft starten 
nach dem Oster - Handball - 
Camp bzw. den Osterferien zu 
den neuen Trainingszeiten die 
bei den Coaches erfragt wer-
den können.

Der TSG Vorstand bedankt 
sich herzlichst bei allen 6 
Trainern/ Trainerinnen für 
das ehrenamtliche Engage-
ment und wünscht den bei-
den E Jugend Mannschaften 
ein schönes Oster - Handball 
- Camp und eine guten Start 
in die neue Saison.

Thorsten Schmitt
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Tel. 0611-4503768

Hoffentlich bald wieder die    TSG-Familie zusammen! Hoffentlich bald wieder die    TSG-Familie zusammen! 
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BERICHT VON DER TSG-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2019
Am Freitag, dem 13. März 
2020 fand in der TSG-Halle 
die diesjährige Mitglieder-
versammlung (MV) der TSG 
Eddersheim statt – das war 
auch das letzte Mal vor dem 
Versammlungsverbot der 
Corona-Krise, das am nächs-
ten Tag verkündet wurde und 
– wie wir alle nur zu gut wis-
sen – den gesamten Sportbe-
trieb und auch eigentlich jeg-
liches öffentliches Leben von 
da an und auf unbestimmte 
Dauer lahm legte.

Zwar war auch schon in den 
Tagen zuvor im Vorstand dis-
kutiert worden, ob diese MV 
überhaupt noch stattfinden 
sollte, aber auf Grund der 
Tatsache, dass man in der 
TSG-Halle genügend Platz 
hat, um sich nicht direkt auf 
der Pelle hocken zu müssen, 
und auf Grund der Erfahrung, 
dass ähnlich der vergange-
nen Jahre vermutlich nicht 
mehr als 30 – 40 TSG-Mit-
glieder den Weg zu dieser 
MV finden würden hatte sich 
der Vorstand einstimmig ent-
schlossen, die Versammlung 
stattfinden zu lassen.

Und die Annahme einer lei-
der wieder nur spärlich be-
suchten MV bewahrheitete 
sich (leider), denn gekom-
men waren wieder nur 23 
der insgesamt 937 Mitglie-
der (Stand 31.12.19).

 Gemäß Tagesordnung be-
grüßte der 1. Vorsitzende, 
Andreas Marz, die anwesen-
den Mitglieder und bat sie, 
sich zu Ehren der seit der 
letzten Versammlung ver-
storbenen Vereinsmitglieder 
zu einer Gedenkminute zu 
erheben. Es folgte das Ver-
lesen der wichtigsten Punkte 
des Protokolls der letztjäh-
rigen Mitgliederversamm-
lung vom 29.03.19 durch die 
Schriftführerin Karin Pittlik.

Im anschließenden, vom Ver-
einsvorsitzenden Andreas 
Marz vorgetragenen Ver-
einsbericht 2019 (siehe an 
anderer Stelle hier in dieser 
Ausgabe), wurde u.a. über 
die Themen berichtet, mit 
denen sich der TSG-Vorstand 
in seinen acht Vorstands-
sitzungen des vergangenen 
Jahres beschäftigt hatte.

Es folgten die Abteilungsbe-
richte der einzelnen Abteilun-
gen, vorgetragen durch die 
Abteilungsleiter Sebastian 
Frank (Handball), Tanja Illion 
(Turnen), Bernd Beck (Tisch-
tennis) sowie Birgit Schneide-
reit (Wandern/Tanzen).
Nächster Punkt war dann der 
Kassenbericht 2019, vorgetra-
gen und erläutert von Kassie-
rer Bernd Seel. Im Anschluss 
daran erfolgte die einstimmi-
ge Entlastung des Kassierers 
und des gesamten Vorstands, 

nachdem Kassenprüfer Sven 
Krennrich die ordnungsge-
mäße Kassenführung bestä-
tigt und die Entlastung bean-
tragt hatte.

Nun standen einige Neuwah-
len an. Laut Satzung werden 
die Mitglieder des Vorstands 
auf die Dauer von ein oder 
zwei Jahren gewählt (abhän-
gig vom Wunsch des Kandi-
daten / der Kandidatin). Zur 
Wahl standen alle Ämter au-
ßer Kassierer*in. 

Kassierer Bernd Seel über-
nahm deshalb das Amt des 
Wahlleiters, was er unspek-
takulär und souverän über 
die Bühne brachte, zumal 
das auch nicht besonders an-
strengend oder aufreibend 
war, da alle bisherigen Amt-
sinhaber*innen auch wieder 
für ihr jeweiliges Ressort kan-
didierten und es auch keiner-
lei Gegenkandidat*innen gab.

So wurden alle Bewer-
ber*innen binnen kürzester 
Zeit und jeweils einstimmig 
wieder gewählt und nahmen 
(wer hätte es gedacht) auch 
allesamt die Wahl an. Und so 
setzt sich also der neue alte 
TSG-Vorstand zusammen:

- 1. Vorsitzender  
Andreas Marz

- 2. Vorsitzender   
Jürgen Stach
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- Kassierer    
Bernd Seel

- Schriftführerin   
Karin Pittlik

- Abteilungsleiter Handball 
Sebastian Frank

- Abteilungsleiterin Turnen 
Tanja Illion

- Abteilungsleiter Tischtennis 
Bernd Beck

- Abteilungsleiterin  
Wandern/Tanzen  
Birgit Schneidereit

- Beisitzer TSG-Halle / Technik 
Artur Schneidereit

Erfreulicherweise konnten 
auch noch zwei weitere Bei-
sitzer*innen gefunden wer-
den, die sich schon im Vor-
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zu engagieren – herzlichen 
Dank dafür:
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Sponsoring 
Miriam Disselkamp

- Beisitzer Kommunikation / 
Digitalisierung 
Christian Kollmeier
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menden Jahr Sven Krennrich 
und Werner Wöllnitz.

Als nächster Tagesord-
nungspunkt folgte die Verab-
schiedung des Etats für das 
Jahr 2020. Vorgestellt wurde 
dieser Etat vom 1. Vorsitzen-
den Andreas Marz, der die 
einzelnen Einnahme- und 

Ausgabepositionen erläuter-
te und auch deutlich machte, 
dass (wie in den Vorjahren 
auch) leider zunächst nicht 
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gen zu erfüllen. So ist es wie 
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nes“ noch Terminhinweise 
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nefizkonzert der Flörshei-
mer Band „Doǹ t Stop“ so-
wie am 17.10. das inzwischen 
schon etablierte (und im-
mer schnell ausverkaufte) 
TSG-Oktoberfest.

Außerdem wurde disku-
tiert, wie sich die TSG im 
Zeichen der ganzen Coro-
na-Virus-Debatte verhalten 
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zelnen Teams und Gruppen 
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ren wollten, so wurde aber 
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könne als den gesamten 
Sportbetrieb sofort und auf 
unbestimmte Zeit komplett 
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Bemühungen der Behörden 
konsequent unterstützt wer-
den könnten, die Verbreitung 
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Ende der sportfreien Zeit ist 
darf an dieser Stelle stark 
bezweifelt werden …

Dann war die zwar sehr har-
monische, wegen Corona 
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fene diesjährige MV nach 100 
Minuten (auf die Minute dem 
Vorjahr entsprechend) auch 
schon zu Ende und klang bei 
eigentlich nur einem einzi-
gen Thema (Corona) noch bei 
ein paar kühlen Getränken in 
der TSG-Sportklause aus …

… was mir hier noch die Gele-
genheit für eine Bitte gibt: un-
terstützt unsere Vereinsgast-
stätte so gut es geht und wie 
es Euch möglich ist: Stand 
heute ist sie täglich von Mon-
tag bis Freitag von 17 – 21 Uhr 
geöffnet, es können allerdings 
nur Speisen zum Abholen be-
stellt werden – aber immer-
hin das ist noch möglich. Helft 
unserer Sportklause, diese 
schwierige Zeit zu überleben!

Andreas Marz
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TSG Eddersheim 1888 e.V. 
Vereinsbericht 2019 zur Mitgliederversammlung am 13.03.2020 

von Andreas Marz 

Liebe Mitglieder, 

sportlich gesehen ist unser Verein auch in diesem Jahr wieder sehr erfolgreich und spielt, 
wenn man das jeweils höchstklassig spielende Team in Handball und Tischtennis 
betrachtet, in Ligen, an die vor einigen Jahren nicht im Traum zu denken war. 

Unsere Damen1 im Handball spielen nun schon in der 6. Saison in Folge in der 3. 
Handball-Bundesliga und belegen dort einen hervorragenden 2. Platz mit der Aussicht, am 
Saisonende sogar noch weiter vorne landen zu können, und im Tischtennis war das 
Herren1-Team im letzten Jahr erstmals in die Hessenliga aufgestiegen, wo es zur Zeit 
allerdings leider nur den letzten Tabellenplatz belegt und möglicherweise auch wieder 
absteigen muss. 
Ansonsten aber spielen alle Teams eine gute Saison und sind nicht weiter von Abstiegen 
bedroht. 

Weitere Informationen zum sportlichen Abschneiden unserer Teams erhalten wir nachher 
in den Abteilungsberichten unserer Handball-AL Sebastian Frank und Tischtennis-AL 
Bernd Beck. 

Zu unseren Handball-Damen bleibt zu sagen, dass sich die Verantwortlichen hier intensiv 
Gedanken machen über einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga – was ein gewisses 
Wagnis wäre und (bei natürlich vorausgesetzter sportlicher Qualifikation) auch nur 
angegangen werden könnte, wenn der doch erheblich höhere finanzielle Bedarf 
gegenüber der 3. Liga durch Sponsoren gedeckt sein würde. Hier sind die 
Verantwortlichen noch auf der Suche nach einem oder mehreren Sponsoren, aber es ist 
sicher, dass wir uns auf keinerlei Abenteuer bei ungeklärtem Finanzbedarf einlassen 
würden und eine Meldung für die 2. Liga nur erfolgen würde, wenn dieser Punkt geklärt ist 
und eine sichere Finanzierung gewährleistet wäre. 

Ein sportlicher Höhepunkt 2019 war sicherlich der 9. Juli des vergangenen Jahres, als in 
der Halle am Karl-Eckel-Weg in Hattersheim ein Freundschaftsspiel unserer TSG-Damen1  
gegen die Damen-Nationalmannschaft der USA stattfand, die sich zur Vorbereitung auf die 
im letzten Sommer stattfindenden Panamerikanischen Spiele in Südamerika zur 
Olympiaqualifikation 2020 in Deutschland aufhielt – und das unsere Eddschmer Mädels 
dann auch noch deutlich für sich entscheiden konnten. Das war sicherlich ein Highlight 
auch aller beteiligten Eddersheimer Mädels, an das sie (und wir) noch lange denken 
werden. 

Sehr aktiv war auch wieder unsere Turnabteilung, die zwar reine Breiten- und Gesund-
heitssportangebote macht und mit Wettkämpfen nichts am Hut hat, die aber dafür auch 
jedes Jahr aufs Neue attraktive Angebote für Klein und Groß, für Jung und Alt finden und 
etablieren mus – aber auch dies gelingt sehr gut, wie wir nachher im Bericht der Turn-
abteilungsleiterin Tanja Illion hören werden. 

Auch unsere Wander- und Tanzabteilung war aktiv und unternehmungsfreudig, wie gleich 
noch die Abteilungsleiterin Birgit Schneidereit berichten wird. 
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Wie in jedem Jahr möchte ich mich auch heute wieder bei allen sportlich Verantwortlichen 
bei Handball, Tischtennis, Turnen, Wandern und Tanzen für ihren unermüdlichen, 
manchmal aber schon müde machenden Einsatz bedanken, für ihre vielen ehrenamtlich 
geleisteten Stunden für unseren Verein, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. 
Mein Dank gilt aber auch all den Helferinnen und Helfern, die nicht so im Vordergrund 
stehen, aber zum Gelingen der Vereinsarbeit unerlässlich sind, wie die vielen 
Betreuerinnen und Betreuer in den Jugendmannschaften, die die Trainer unterstützen, wie 
die fleissigen Hände im Kiosk und am Grill, wie die Medizinleute, die bei Verletzungen 
helfen und vor Verletzungen schützende Vorbereitsarbeiten leisten, wie die Organisatoren 
von Spielfesten, Ostercamp, Beach-Turnier und Weihnachtsmarkt im Handball, von VR-
Cups und Projekttagen im Tischtennis, wie das Team, das unser TSG-Oktoberfest auf die 
Beine stellt, wie die Fotografen, die unsere Teams immer wieder ins rechte Licht rücken, 
wie die Schiedsrichter und Zeitnehmer, wie die Hallenzeitenorganisierer und -planer und 
und und … 

Und natürlich bedanke ich mich bei meinen TSG-Vorstandskolleginnen und –kollegen, die 
ebenfalls unermüdlich für den Verein tätig sind und oft unsichtbare Arbeiten machen, die 
das Ganze aber erst am Laufen halten: Termine bei Stadt und Verbänden wahrnehmen, 
Rechnungen bezahlen, Kontoauszüge buchen und sich mit Steuerberatern abstimmen 
und rumschlagen, Mitglieder verwalten und Beiträge eintreiben, Protokolle verfassen, 
gekaperte Homepages wieder zum Laufen bringen, Sachen reparieren, Hallenreinigungen 
organisieren und Brandschutzbegehungen begleiten, TÜV-Abnahmen erfolgreich 
vorbereiten und offenstehende Hallentüren schließen, undichte Dächer abdichten und 
Reparaturaufträge erteilen, Hallenmieter einweisen und und und … 

------------------------------- 

Nun noch ein paar Informationen allgemeiner Art und über die Arbeit des Vorstands im 
letzten Jahr. 

Gegenüber dem 31.12.2018 hat sich die Mitgliederzahl unseres Vereins von 943 um 6 
leicht verringert und betrug zum 31.12.2019 nunmehr 937 Mitglieder. 

Seit der letzten Mitgliederversammlung am 29.03.19 hat sich der Vorstand zu insgesamt 
acht Vorstandssitzungen getroffen, dabei ging es um die unterschiedlichsten Themen, u.a. 
um 

- Berichte der Abteilungen aus dem sportlichen Bereich 

- Die nunmehr sechste Saison der Handball-Damen1 in der 3. Handball-Bundesliga 

- Neue Angebote der Turnabteilung 
- Kursangebote und Zuzahlungen zu bestimmten Angeboten 
- REHA-Sport in Hattersheim 
- Anschaffungen von Sportgeräten 
- Abstimmung von knappen Hallenzeiten 

- Renovierungen in der TSG-Halle und der TSG-Sportklause 
- Planung weiterer Renovierungen und Grundreinigungen in der TSG-Halle 
- TÜV-Prüfungen von technischen Anlagen und Geräten 
- Bildung von Rücklagen für die TSG-Halle 
- Arbeitseinsätze in und um die TSG-Halle 

!2
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- Hallenvermietung an Fremde 
- Nutzung fremder Hallen und Räumlichkeiten durch TSG-Gruppen 
- Ersthelferkurs 

- Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern 
- Aktuelle Finanzlage und Stand zum Etat der einzelnen Abteilungen 

- Verteilung zusätzlicher Gelder nach guten Einnahmen beim Fischerfest 
- Beantragung von Zuschüssen 
- Etatvorstellungen und –beschlüsse für das Folgejahr 

- Mitgliederverwaltung und Anmahnung fehlender Eintrittserklärungen und –
Beitragszahlungen 

- Überwachung der ermäßigten Beiträge 

- Datenschutz-Grundverordnung 

- Ehrung der Vereinsjubilare 

- TSG-Zeitung 

- Organisation des Fischerfestes 2019 
- TSG-Oktoberfest 2019 
- Berichte von Vereinsring-Sitzungen 
- Teilnahme am Schulfest der Eddersheimer Schule 2019 
- Einbindung der Vereine in die Jubiläumsfeierlichkeiten 2020 „875 Jahre 

Eddersheim“ 
- Organisation und Betreuung der Kümmeldrescher-Fassenacht 2020 in der TSG-

Halle 
- Vereinfachung der Organisation von Helferlisten für Feste 

- Versicherungsschaden in der Küche der Sportklause 

- Zusammenarbeit Schule und Verein 

Darüber hinaus hat sich der Vorstand vor einer Woche zu einem samstäglichen 
Nachmittags-Workshop getroffen, um einen Einstieg zu finden in das Thema „Wie sehen 
wir die Zukunft unseres Vereins“. Dies ist natürlich ein Thema, das hochaktuell und vor 
allem nicht in einem Nachmittag abzuhandeln ist und das uns auch weiterhin beschäftigen 
muss und wird. 

Soweit der Vereinsbericht mit dem Wichtigsten aus dem letzten Jahr – Infos zur 
finanziellen Lage des Vereins erhalten wir nachher im Kassenbericht für das vergangene 
und bei der Vorstellung des Etats für das laufende Jahr. 

------------------------------- 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

!3
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Mike Zeiträger, Shoaib Khan, Mimi Hudde, 
Lea Hofmann, Josefine Kilian (v.l.n.r.)
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TT-MINIMEISTERSCHAFTEN 2020 IN EDDERSHEIM
Zu den diesjährigen Tisch-
tennis-Minimeisterschaften 
konnte die TSG Eddersheim 
insgesamt 13 Teilnehmer 
begrüßen. Das Turnier wur-
de in Kooperation mit der 
Eddersheimer Grundschule 
organisiert. 

TSG-Jugendtrainer Sven 
Krennrich bietet seit Beginn 
des Schuljahres 2019/2020 
eine Tischtennis-AG in der 
Grundschule an. Zu den Hel-
fern fürs Turnier zählte ne-
ben Krennrich, der komplet-
ten TSG-Jugendmannschaft 
und einigen Aktiven aus den 
Herrenteams auch Grund-
schullehrer Patrick Schmidt.

In der Altersklasse 2007/ 
2008 traten nur zwei Kinder 
an. Im Modus „Best of three“ 
sollte der Spieler den Titel 
Minimeister der Alterklas-

se erhalten, welcher zuerst 
zwei Spiele für sich entschei-
den konnte. Mike Zeiträger 
sicherte sich mit zwei 3:0-Er-
folgen den Titel gegen Shoaib 
Khan. Beide Teilnehmer qua-
lifizierten sich für den in Weil-
bach ausgetragenen Krei-
sentscheid.

In der Altersklasse 2009/2010 
der Mädchen meldeten sich 
drei Teilnehmerinnen an. In 
der Runde „jeder gegen je-
den“ errang Josefine Kilian 
mit 2:0 Siegen den Titel vor 
Lea Hofmann (1:1) und Mimi 
Hudde (0:2). Alle drei Mädchen 
sind für den Kreisentscheid in 
Weilbach qualifiziert.

Acht Anmeldungen gab es in 
der Altersklasse 2009/2010 
der Jungen. In zwei Vie-
rer-Gruppen wurden zu-
nächst die vier Teilnehmer 

für den Kreisentscheid aus-
gespielt, welche dann an-
schließend im K.O.-System 
den Eddersheimer Mini-
meister-Titel ausspielten. Im 
Halbfinale trafen Jakob Zepf 
und Mitch Thalacker sowie 
Maximilian Albert und Noah 
Bredhauer aufeinander. Zepf 
und Thalacker lieferten sich 
ein spannendes Duell, aus 
welchem Zepf in 2:1 Sätzen 
als Sieger hervorging. 

Im zweiten Halbfinale gewann 
Albert mit 2:0 gegen Bred-
hauer. Im Finale zwischen 
Jakob Zepf und Maximilian 
Albert ging es spannender zu, 
als das Ergebnis von 2:0 für 
Zepf ausdrückt. Beide Sätze 
wurden mit 11:9 entschieden. 
Platz drei holte sich Mitch 
Thalacker durch ein 2:1 gegen 
Noah Bredhauer.

Thomas Fick

Mike Zeiträger, Maddox Meinhardt, Maximilian 
Albert, Noah Bredhauer, Jan Hofmann, 

Jakob Zepf, Mitch Thalacker (v.l.n.r.)

Mike Zeiträger, Shoaib Khan, Mimi Hudde, 
Lea Hofmann, Josefine Kilian (v.l.n.r.)
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Der stellvertretende Abteilungsleiter Marcus Muschol (links) überreicht dem 
Vereinsmeister Dominik Attenhofer die Sieger-Urkunde

Dominik Attenhofer und Tobias Laible beim Handshake nach dem Endspiel
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TSG-TISCHTENNIS: DOMINIK ATTENHOFER WIRD VEREINSMEISTER
Nachdem im Jahr 2018 mit 21 
teilnehmenden Spielern ein 
neuer Rekord aufgestellt und 
diese Anzahl in 2019 bestätigt 
wurde, konnten diesmal 22 
Teilnehmer begrüßt werden. 
Inzwischen bewährt hat sich 
die Aufteilung in zwei Spiel-
klassen (bis 1.600 TTR-Punkte 
und über 1.600 TTR-Punkte).
In der oberen Spielklasse 
spielten zwölf Teilnehmer in 
zwei 6er Gruppen die Halb-
final-Teilnehmer aus. In 
Gruppe eins setzte sich Tobi-
as Laible mit 5:0 Siegen vor 
Marcel Karl (4:1), Sven Simon 
(3:2) und Daniel Schäfer (2:3) 
durch. Gruppe zwei ging an 
Dominik Attenhofer (4:1 Sie-
ge). Zweiter wurde Frank 

Seubert (4:1), Platz drei er-
spielte Frank Hiebsch (3:2), 
Platz vier holte Daniel At-
tenhofer(3:2). Im Halbfinale 
setzte sich Laible mit 3:1 ge-
gen Seubert und Dominik At-
tenhofer mit 3:0 gegen Karl 
durch. Das Endspiel gewann 
Attenhofer mit 3:1 gegen 
Laible, Karl holte sich Platz 
drei mit einem 3:2 gegen 
Seubert.
Die zehn Spieler, die in der 
unteren Spielklasse an den 
Start gingen, ermittelten 
ebenfalls in zwei Gruppen 
jeweils zwei Halbfinal-Teil-
nehmer. Gruppe eins gewann 
Jörn Wallenwein (4:0 Siege) 
vor Raphael Muschol (3:1) 
und Tim Kleinschmidt (2:2). 

Gruppe zwei ging an Marcus 
Muschol (4:0), Zweiter wur-
de Bernd Beck (2:2), Dritter 
Manfred Wirth (2:2). In dieser 
Gruppe war die Ermittlung 
des zweiten Halbfinal-Teil-
nehmers eine enge Sache, 
denn auch der Vierte dieser 
Gruppe, Tobias Mühling, kam 
auf 2:2 Siege. Im Halbfinale 
bezwang Wallenwein Beck 
mit 3:0. Marcus Muschol 
siegte gegen seinen Bruder 
Raphael mit 3:2. Das Endspiel 
wurde zu einem Krimi, in 
welchem sich am Ende Wal-
lenwein mit 3:2 durchsetzen 
konnte. Platz drei erspielte 
sich Raphael Muschol.

Thomas Fick

Der Sieger der Klasse bis 1.600 TTR-Punkte, Jörn Wallenwein, 
bei der Ehrung durch Marcus Muschol
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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



  www.tsgeddersheim.de Seite 23 



  www.tsgeddersheim.de Seite 24

 TERMINE !
DIE NÄCHSTEN WICHTIGEN TERMINE DER TSG

19.09.2020
Benefizkonzert von “Doǹ t Stop” 

in der TSG-Halle

17.10.2020   
 TSG-Oktoberfest 
in der TSG-Halle

Wir wunschen Euch allen
Frohe Ostern 

und bleibt gesund !

..


