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Die Corona Pandemie hält 
die ganze Welt und somit 
auch den Handballsport im 
Jahr 2020 und zumindest 
zu Beginn des Jahres 2021,  
weiterhin fest im Griff. 

Dennoch versucht der Ver-
fasser dieses Berichtes ein-
fach mal einen Einblick in 
das Handballgeschäft eines 
Damen Drittligisten in den 
Monaten Oktober, November, 

Dezember, Januar und Feb-
ruar zu gewähren. 

Über die komplizierte Vorbe-
reitung, von Juni bis Oktober 
2020, zur Saison 20/21 wurde 
bereits in der letzten Ausga-
be der TSG Zeitung berichtet. 
Dennoch hat das gesamte 
Team der Damen 1 das Beste 
aus dieser Situation gemacht.
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Aus der Sicht des Trainer-
teams war die Sommervor-
bereitung, unter diesen Um-
ständen, hervorragend. 
Der Saisonstart in die 3.Liga 
Mitte im Oktober gelang den 
TSG Mädels mit einem 23:21 
Auswärtssieg in Nieder Ro-
den. Dies war mit Sicherheit 
kein schönes Spiel, aber ge-
rade solche Kampfspiele sind 
gut für die Moral.
Das Heimspiel gegen Kleen-
heim gewinnen die Mädels 
aus Eddersheim mehr als 
souverän mit 24:15. Hier wa-
ren leider keine Zuschauer 
im KEW zugelassen, aber das 
Spiel wurde live gestreamt 
und somit zu den TSG Fans ins 
Wohnzimmer „transportiert“.  

Mit 4:0 Punkten geht es zum 
Spiel nach Erfurt gegen die 
Bundesligareserve des Thü-
ringen HC. Der THC 2 gewinnt 
verdient mit 37:30 und fügt 
der TSG somit die erste Nie-
derlage der jungen Saison zu. 

Mit 4:2 Punkten steht die TSG 
Eddersheim nach drei absol-
vierten Spielen auf Platz 5 der 
3.Liga Mitte. 

Nach diesem Spiel wird 
die Saison erstmal bis zum 
10.Januar unterbrochen. Im 
Gegensatz zu allen anderen 
Handballteams unterhalb der 
3.Liga konnten die „Eddsch-
mer City Girls“, immerhin 
drei Punktspiele absolvieren.  
Somit hatte die knapp fünf-
monatige Vorbereitung we-
nigstens einen kleinen Sinn.

Da die Bundesregierung den 
Lockdown ‚Scheibchenweise‘ 
verlängert ( Stand 31.Janu-
ar bis 14.2.) musste auch der 
Deutsche Handball Bund den 
Restart der Saison immer-
wieder nach hinten schieben. 
Nach einer Videokonferenz 
des DHB mit den Vereinsver-
tretern der 3.Liga, Mitte Ja-
nuar, kann man davon aus-
gehen, das es keinen Restart 

der Saison 20/21 geben wird. 

Bis zum 11.12.trainierte das 
3.Liga Team der TSG normal 
weiter, das war bzw.ist mög-
lich da der Deutsche Olympi-
sche Sport Bund (DOSB) die 
3.Liga zur Profiliga zählt. 

In der Zeit ab Mitte Oktober bis 
zum 11.Dezember trainierten 
ca. 95% der TSG Mädels konti-
nuierlich dreimal die Woche in 
der Halle. Und das, obwohl al-
len im Team klar war, dass im 
Jahr 2020 kein Spiel mehr an-
gepfiffen werden wird. Trotz-
dem die Motivation zu finden, 
jedes Training mit Vollgas an-
zugehen und eine hohe An-
wesenheit im Training an den 
Tag zu legen, zeigt die hohe 
Leistungsbereitschaft der 
3.Liga Damen der TSG. Diese 
Motivationen muss man allen 
im Team, auch den Mana-
ger/Trainern/Betreuer/innen, 
hoch anrechnen.  
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Teammanager Heiko Pingel: 
„Das wir im Oktober, Novem-
ber und Dezember normal 
trainieren konnten, sehen wir 
als großes Privileg an. Wir 
wissen das uns gerade die 
Stadt Hattersheim da super 
unterstützt hat und auch wei-
ter unterstützen wird!“ 

Seit dem 12.12.befindet sich 
das Damen Team ebenfalls 
im Lockdown, voraussichtlich 
bis zum 16.Februar.
„Vom 16.12.bis 5.1.war so-
wieso die Weihnachtspause 
eingeplant, daher machte es 
für uns nichts aus fünf Tage 
früher in die Pause zu ge-
hen. Ab dem 5.1.haben wir 
freiwillig die Hallentrainings 
Pause verlängert und uns 
dem Lockdown der Bundes-
regierung bis zum 14.2.an-
geschlossen. Einige andere 
Teams der 3.Liga trainieren 
seit Anfang Januar allerdings 
schon wieder voll,“ so TSG 
Trainer Tobias Fischer. 

In der Zeit des freiwillig ge-
wählten Lockdowns im Janu-
ar bis Mitte Februar hatte das 
Trainerteam der TSG den Mä-
dels individuelle Trainingsplä-
ne mit auf den Weg gegeben. 
Dieser Plan beinhaltete jede 
Woche zwei Läufe: 
Anfang Januar: insgesamt 6 
Ausdauerläufe über 45 Minu-
ten 
Ende Januar: insgesamt 6 In-
tervall Läufe über 45 Minuten
Diese Läufe werden dem 

Trainer zugeschickt und von 
ausgewertet. 
Und zwei Kraft bzw. Stabilisa-
tionsübungen jede Woche mit 
dem eigenen Körpergewicht 
und Gymnastik.- bzw.Deuser-
bändern. 

Ende Januar kam dann ein-
mal die Woche Physiothe-
rapeutin Nicole mit einem 
online ‚Zoom Video‘ Angebot 
mit dazu. Hier wurde im be-
sonderen für die Schulter und 
Oberkörperregion gearbeitet. 
Dies gilt als wichtiger Be-
standteil der Vorbereitung für 
den Hallentrainingsstart am 
17.Februar. 

Mitte Januar telefonierte Trai-
ner Tobias Fischer mit allen 
Spielerinnen persönlich und 
erkundigte sich nach dem 
Wohlbefinden und ‚plauder-
te‘ einfach mal ein paar Mi-
nuten mit jeder Dame. Auch 
Teammanager Heiko Pingel 
hatte Kontakt (per Whatsapp 
und auch Telefonisch) mit den 
Mädels um die Kaderplanung 
für die kommende Saison zu 
klären. 

TSG Trainer Tobias Fischer:“ Ich 
denke wir haben die Mädels 
in der Lockdown Phase sinnig 
auf die Aufgaben ab Mitte Feb-
ruar vorbereitet. Da wollen wir 
wieder in die Halle und ab dann 
unserem Handballsport nach-
gehen. Weiterhin war es uns 
wichtig , ständigen Kontakt mit 
den Mädels zu haben.“ 

Man sieht also, obwohl in der 
Zeit Januar/Mitte Februar kein 
Hallentraining stattfand, so 
sind alle im TSG Damen 1 Team 
aktiv am machen. Nur so ist 
3.Liga Handball in Eddersheim 
möglich und bedeutet viel viel 
Arbeit für das gesamte Team. 

Der Trainings Restart ist für 
den 17.Februar geplant, die-
ser Start ist für alle Teammit-
glieder freiwillig und auch hier 
werden wieder viele Mädels 
(knapp 85-90 %) motiviert mit 
am Start sein. Zu erwähnen 
ist noch, dass ab dem Restart 
immer Anfang der Woche alle 
Trainingsteilnehmer vor dem 
Training mit einem Corona 
Schnelltest getestet werden. 
Das ebenfalls alle weiteren 
Hygienemaßnahmen (Maske, 
Handdesinfektion etc.) einge-
halten werden, ist selbstver-
ständlich. Dies alles ist zwar 
mit hohen Zusatzkosten ver-
bunden, aber die Gesundheit 
und Sicherheit des gesamten 
Kaders ist dies definitiv wert. 

Wie und wann es mit Spielen 
weitergeht, der DHB plant ein 
‚Regionalturnier‘im April ,ist 
noch nicht bekannt. 

Alle weiteren Infos über die 
Damen 1 findet man auf un-
serer gepflegten TSG Damen 
Facebook Seite, der Damen 
Homepage oder auf der TSG 
Instagram Seite.  

Tobias Fischer



  www.tsgeddersheim.de Seite 4

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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UNSERE EDDSCHMER HERREN 1 MANNSCHAFT BLICKT AUF DAS JAHR 
2020 ZURÜCK & GIBT EINEN AUSBLICK AUF DIE SPIELRUNDE 2021/2022
Starke Platzierung, Abbruch Starke Platzierung, Abbruch 
und Aufbruchund Aufbruch

März 2020März 2020
Beim ersten Covid-19 Lock-
down belegt unsere Mann-
schaft mit 29:11 Punkten ei-
nen tollen 3. Tabellenplatz 
und führt damit das Verfol-
ger-Quartett mit der TSG Obe-
rursel, TuS Rüsselsheim und 
TSG Eppstein an.

April 2020April 2020
Der Verband erklärt die Spiel-
runde für beendet und unsere 
Spieler des scheidenden Chef-
trainer Klaus FISCHER trai-
nieren ab sofort eigenständig 
im individuellen Bereich.

Mai 2020 Mai 2020 
Der Sportliche Leiter Norbert 
LANGE und der Männerwart 
Georg KOROMINAS informie-
ren über die Verpflichtung von 
Thorsten SCHMITT als neuem 
Cheftrainer. Nach abgeschlos-
senem Hausbau und zurück 
von seinem Auslandsaufent-
halt in Polen sowie China wird 
Thorsten, der vor 7 Jahren die 
damalige Landesliga-Mann-
schaft der Herren 1 an Tho-
mas SCHERER übergeben 
hatte, die Mannschaft auf die 
kommende Spielrunde vorbe-
reiten.

Juni 2020Juni 2020
Unter Einhaltung der Covid-19 
Maßnahmen stellt sich Thors-
ten mit seinem Trainer-Team 
Marco BÜRMANN und Oliver 
TAUTORAT der Mannschaft 
vor. Ab sofort trainieren unse-
re Spieler in festen Kleingrup-
pen und ohne Körperkontakt. 
Das Hygienekonzept der TSG 
wird dabei konsequent umge-
setzt und obwohl handballspe-
zifische Inhalte nur individuell 
umgesetzt werden können ist 
der Spielerkader mit Engage-
ment und Begeisterung dabei.

Super Zwischenbilanz, Super Zwischenbilanz, 
Vorfreude und AbbruchVorfreude und Abbruch

Juli 2020Juli 2020
Mitte Juli beendet unse-
re Mannschaft komplett und 
verletzungsfrei in einem su-
per Fitnesszustand die erste 
Vorbereitungsphase. Die Ed-
dersheimer Eigengewäch-
se Florian WITTE, Christian 
KIRVES, Tobias SCHERER und 
Nils HICKMANN haben den 
Rückstand zu den etablierten 
Kaderspieler verkürzt und 
damit das in sie gesetzte Ver-
trauen zurückgezahlt.

August 2020 August 2020 
Unsere Mannschaft trifft sich 
jetzt fast im 24 Stunden Rhyth-
mus, um sich auf die Spielrunde 
vorzubereiten. Das komplette 
Team um den Spielerrat Mat-

thias DIETRICH, Jonas LANGE 
und Marc SACHER kniet sich 
richtig rein. Neben handball-
spezifischen Einheiten bringen 
handballfremde Trainingsele-
mente wie Cross–Fit und Boxt-
rainingseinheiten Abwechslung 
in den Trainingsalltag.

August 2020 August 2020 
Immer wieder drängt das Trai-
ner-Team darauf, die Konzen-
tration auf die Abwehrarbeit 
zu lenken. Dieser Schwer-
punkt wurde schon im Mai 
ausgerufen, um die Defen-
sive zu stabilisieren. Im An-
griff wollen wir nur noch die 
Feinabstimmung fördern. Mit 
einem viertägigen Trainings-
lager beendet unser Team die 
Vorbereitung. Besonders die 
starken Leistungen im Trai-
ningslager-Testspiel gegen 
Kickers Offenbach, beim Hal-
lenturnier der HSG Wettertal 
sowie im Auswärtsspiel beim 
Oberligisten in Nieder-Olm 
sorgen für Vorfreude auf die 
Punktrunde bei Spielern und 
Verantwortlichen.

September 2020September 2020
Der Verband gibt bekannt 
das die ersten Punktspiele 
aufgrund der hohen Fallzah-
len abgesagt werden, damit 
soll die Saison erst mit dem 
4. Spieltag und dementspre-
chend dem Derby gegen 
Hochheim/Wicker starten.
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Oktober 2020 Oktober 2020 
Nach Abschluss der mittler-
weile dritten Vorbereitungs-
phase steht unsere Mann-
schaft für das Derby und den 
Rundenstart bis in die Haar-
spitzen motiviert bereit. Der 
zweite Covid-19 Lockdown 
stoppt den Spielbetrieb einen 
Tag bevor dieser erst starten 
konnte.

November 2020November 2020
Die Sportstätten werden ge-
schlossen und der Mann-
schaftstrainingsbetrieb ver-
boten. Mittlerweile sind unsere 
Trainer und Spieler allerdings 
geübt darin schnell und flexi-
bel das Trainingsprogramm 
anzupassen. Neben einer „vir-
tuellen Sporthalle“ mit Sport-
feld, Kabine, Trainerbüro und 
Gaststätte werden auch offene 
„Chat–Kanäle“ für die Mann-
schaft im Netz eingerichtet. 
Ein großes Dankeschön geht 
dabei an unseren IT-Spezialis-
ten Maurice DIEFNENHARDT 
der die „Räumlichkeiten“ er-
stellt hat.

Zusammenhalt und Start-Zusammenhalt und Start-
schuss für die Planungen der schuss für die Planungen der 
Punktrunde 2021/2022Punktrunde 2021/2022

Dezember 2020Dezember 2020
Der traditionelle Jahresab-
schluss mit einem Kabinen-
fest und dem ein oder anderen 
Gerstengetränk muss dieses 
Jahr ausfallen. Stattdessen 
treffen sich Trainer und Spie-

ler regelmäßig zu virtuellen 
Besprechungen und Einheiten. 
Oft bleiben einige Spieler da-
bei noch einige Stunden nach 
dem offiziellen Teil zusammen 
und schwelgen in der Vergan-
genheit oder schmieden Pläne 
für den Wiedereinstieg.
Bei der Herren 1 internen Ad-
ventskalender Fitness Chal-
lenge hat Tobias SCHERER 
den ersten Platz belegt.

Januar 2021Januar 2021
Individuelle Trainingspläne 
sollen sicherstellen das der 
immer länger dauernde Lock-
down sinnvoll genutzt wird 
und die Spieler zielgerichtet 
trainieren können.
Die Planungen zur Punktrun-
de 2021/2022 laufen trotz Co-
vid-19 Lockdown auf Hoch-
touren. Herren 1 Wart Georg 
KOROMINAS führt gemein-
sam mit dem sportlichen Lei-
ter Norbert LANGE dieses 
Jahr die Gespräche mit den 
Spielern und dem Funktions-
team ausschließlich virtuell. 

Die grundsätzliche Bereit-
schaft vom Funktionsteam 
und den Spielern, die Punk-
trunde 2021/2022 gemein-
sam anzugehen, ist durchweg 
vorhanden. Das Jahr 2020 
soll möglichst schnell in die 
Geschichtsbücher eingehen 
und stattdessen für die an-
stehende Punktrunde eine 
Aufbruchsstimmung erzeugt 
werden.

„Ein anstrengendes und so 
noch nie dagewesenes Jahr 
liegt hinter uns. Wir freuen 
uns über den tollen Zuspruch 
und die Treue, die unserer 
Mannschaft entgegengebracht 
wird. Sponsoren, Gönner und 
Supporter stehen hinter uns, 
das ist wirklich motivierend 
und dafür möchten wir uns 
bedanken. Der Vorstand hat 
immer schnell sowie transpa-
rent informiert und kommuni-
ziert, das hat uns sehr gehol-
fen und auch dafür sagen wir 
Danke,“ so Herren 1 Cheftrai-
ner Thorsten SCHMITT.

„Der außerordentliche Zu-
sammenhalt der Eddschmer 
Jungs zeigt einmal mehr was 
Vereins- und Mannschafts-
sport tatsächlich auszeichnet. 
Wir sind daher sehr optimis-
tisch, dass wir gestärkt aus 
der Krise zurückkommen! Die 
Gespräche für die kommende 
Spielrunde verlaufen positiv, 
über die Details werden wir 
auf unseren elektronischen 
Medien kurzfristig informie-
ren,“ so der Thorsten SCH-
MITT abschließend. 
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NEWS AUS DER HANDBALLABTEILUNG
Noch ist es ein wenig zu früh. 
Aber die rückläufigen Coro-
na-Zahlen geben Anlass zur 
Hoffnung, dass die TSG-Hand-
baller bald wieder den Trai-
ningsbetrieb zurückkeh-
ren können. Dass noch eine 
Rückrunde 20/21 ausgespielt 
werden kann, glaubt keiner 
mehr so recht. Sowohl der 
HHV als auch der DHB haben 
die Spielrunden vorerst bis 
zum 28.02.21 pausiert. Wenn 
man bedenkt, dass die Hallen 
für den Amateursport nach 
wie vor geschlossen sind und 
mind. drei Wochen trainiert 
werden muss bevor der Spiel-
betrieb wieder aufgenommen 

werden kann und eine Rück-
runde bis Ende Juni abge-
schlossen sein muss, dann 
kommt man schnell zu dem 
Schluss, dass eine Rückrunde 
eher unwahrscheinlich ist. 

Lediglich in der 3. Bundes-
liga denkt man noch über 
Möglichkeiten nach, die Run-
de inkl. Wertung in Form von 
Play-Offs o.ä. abzuschließen. 
Das ist auch der Grund, wa-
rum unsere 1. Damenmann-
schaft Mitte Februar wieder in 
den Trainingsbetrieb einstei-
gen möchte. Die voraussicht-
lich erforderlichen regelmä-
ßig durchzuführenden Tests 

bei gleichzeitig ausbleibenden 
Eintrittsgeldern werden die 
Abteilung vor finanzielle Her-
ausforderungen stellen.
Wenn es gut läuft, werden wir 
noch ein paar Freundschafts-
spiele bei den Aktiven im 
Sommer sehen. 

Im Jugendbereich wird sich 
alles auf die Durchführung 
von Quali-Turnieren konzent-
rieren, sofern das möglich ist. 
Unabhängig der Pandemiesi-
tuation heißt es nun, sich best-
möglich auf die kommende 
Spielrunde vorzubereiten. So-
wohl im Aktiven- als auch im 
Jugendbereich laufen bereits 
die erforderlichen Trainerge-
spräche. Erfreulicherweise 
zeichnet sich ab, dass wir in 
der kommenden Spielrunde 
voraussichtlich eine weibliche 
B-Jugend melden können. Die 
Lücke zu unseren aktiven Da-
menmannschaften wird wie-
der ein wenig kleiner.

Weitere gute Nachrichten 
kommen ebenfalls aus dem 
Jugendbereich. Nach langer 
Zeit konnten wieder alle an 
einer Spielrunde teilnehmen-
den Teams mit einheitlichen 
Trainingsanzügen ausgestat-
tet werden, die pünktlich zum 
Weihnachtsfest verteilt wur-
den. Ein großer Dank geht an 
den Handball Förderverein 
sowie einige private Unter-
stützer, die die erheblichen 
Anschaffungskosten mit ihren 
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Zuschüssen überhaupt erst 
möglich gemacht haben. Man 
mag es kaum glauben, aber 
ab der E-Jugend aufwärts 
sind mehr als 140 Kids/Be-
treuer bei der TSG Handbal-
labteilung aktiv!

Wer sich über Fördermöglich-Wer sich über Fördermöglich-
keiten unserer Handballjugend keiten unserer Handballjugend 
informieren möchte, kann dies informieren möchte, kann dies 
jederzeit über unsere Home-jederzeit über unsere Home-
page unter https://www.tsge-page unter https://www.tsge-
ddersheim.de/handball-foer-ddersheim.de/handball-foer-

derverein/ tun. Eine Nachricht derverein/ tun. Eine Nachricht 
an handball@tsgeddersheim.an handball@tsgeddersheim.
de bleibt sicherlich auch nicht de bleibt sicherlich auch nicht 
unbeantwortet.unbeantwortet.

Ebenfalls erfreulich ist, dass 
die Trainerteams unserer bei-
den 1. Aktiven-Teams (also 1. 
Damen und 1. Herren) bereits 
für die kommende Spielrun-
de zugesagt haben. Auch im 
Jugendbereich gab es bereits 
viele Zusagen für die kom-
mende Saison.

Zu guter Letzt möchte ich auf 
die TSG Fitness Challenge 
hinweisen. Für viele von uns 
bleibt Individualsport die ein-
zige Möglichkeit, sich aktuell 
fit zu halten bzw. zu machen. 
Ich freue mich sehr, dass die 
TSG diese Initiative gestartet 
hat und unter den Handbal-
lern sehr positive Resonanz 
herrscht. 

Auf ein fittes Jahr 2021!
Sebastian Frank
Abteilungsleiter
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Die aktuellen Öffnungszeiten  Die aktuellen Öffnungszeiten  
unserer Sportklause sind:unserer Sportklause sind:

Montag bis Freitag 17:00 – 21:00 Uhr  Montag bis Freitag 17:00 – 21:00 Uhr  
(Bestellungen bis 20:15 Uhr)  (Bestellungen bis 20:15 Uhr)  
nur zum Abholen!nur zum Abholen!
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AUSBLICK AUF 2021
Das Jahr 2021 beginnt, wie das 
alte geendet hatte – mit einem 
Lockdown, der unseren Sport-
betrieb bis auf wenige Ausnah-
men weiterhin lahmlegt und 
bei dem es leider auch nicht 
wirklich und verlässlich abseh-
bar ist, wann sich das wieder 
zum Positiven ändern könnte.

Die Pandemie hat uns weiter 
fest im Griff, und zwar nicht 
nur, was das rein Sportliche wie 
Training und Wettkampf betrifft, 
sondern sie wirkt sich auch auf 
das gesamte Vereinsumfeld 
aus.

So haben wir Anfang Januar 
zum ersten Mal überhaupt eine 
TSG-Vorstandssitzung digital 
via MS TEAMS abgehalten, bei 
der alle bei sich zu Hause an 
Laptop oder Smartphone sit-
zen und über einen gemeinsa-
men Link in einer Besprechung 
zusammengeschaltet werden 
und mit Kamera und Mikrofon 
kommunizieren. Auch wenn 
das für einige inzwischen über 
den Beruf und die Arbeit nichts 
Neues mehr ist ist das Ganze 
doch sehr gewöhnungsbedürf-
tig und ersetzt meiner Meinung 
nach nicht wirklich das per-
sönliche Gespräch bei einem 
gemeinsamen Treffen in einem 
„echten“ Besprechungsraum.

Immerhin bietet es aber die 
Möglichkeit, dringende The-
men zu besprechen und so 
den Verein am Laufen zu hal-
ten. So wurde beispielsweise 
beschlossen, die eigentlich für 

den 26. Februar 2021 geplan-
te diesjährige Mitgliederver-
sammlung auf unbestimm-
te Zeit zu verschieben und zu 
hoffen, dass sie irgendwann 
im Frühjahr oder Sommer als 
Präsenzveranstaltung nachge-
holt werden kann.

Zwar gibt es die Möglichkeit, 
über Livestreams auch virtu-
elle Versammlungen abzu-
halten, aber zum einen sind 
da zunächst einige technische 
Voraussetzungen zu schaffen, 
zum anderen wird es rechtlich 
schwierig, wenn es um Wah-
len und Abstimmungen geht, 
und zum dritten hat wohl auch 
nicht jedes Vereinsmitglied die 
Möglichkeit, an einer solchen 
digitalen Veranstaltung teilzu-
nehmen. 

So haben wir uns im Vorstand 
entschlossen, zunächst mit 
dem gewählten Vorstand weiter 
zu arbeiten, was durch coron-
agetriebene rechtliche Anpas-
sungen auch ermöglicht wur-
de, und zum anderen auch das 
Tagesgeschäft so zu bestreiten, 
wie es die Gegebenheiten erfor-
dern. Glücklicherweise stehen 
in diesem Jahr auch nur wenige 
Vorstandsposten zur Neuwahl 
an, die Mehrheit der Funktions-
träger ist erst wieder im nächs-
ten Jahr neu zu wählen.

Ein Etat als Handlungsvorgabe 
für den Verein und die Abteilun-
gen wurde erstellt, dem vom 
gesamten Vorstand einstimmig 
zugestimmt wurde und der nun 

die Basis für unsere Vereinsar-
beit im Tagesgeschäft bildet, 
um handlungsfähig zu bleiben; 
natürlich muss die Mitglie-
derversammlung diesem Etat 
noch zustimmen und ihn somit 
auch final beschließen.

Auch die Abteilungen haben 
sich den nun schon fast ein 
ganzes Jahr andauernden ver-
änderten Gegebenheiten ange-
passt und organisieren ihren 
Sportbetrieb weit überwiegend 
virtuell. Dies ist bei Handball 
und Tischtennis durch homo-
gene Strukturen sicherlich ein-
facher zu bewerkstelligen als 
in der Turnabteilung mit doch 
sehr unterschiedlichen Inter-
essen der Teilnehmer:innen, 
aber auch hier tut sich was und 
online-Angebote sind am Ent-
stehen.

Einen großen Dank möchte 
der gesamte Vorstand allen 
Vereinsmitgliedern ausspre-
chen dafür, dass sie es unse-
rem Verein trotz sehr einge-
schränkter bis hin zu komplett 
wegfallender Sportmöglichkeit 
durch ihre Mitgliedschaft und 
ihre Mitgliedsbeiträge ermög-
lichen, finanziell einigermaßen 
glimpflich durch diese schwie-
rige Zeit zu kommen.

Hoffen wir alle, dass sich diese 
Zeit bald wieder besser – und 
bleibt gesund

Andreas Marz
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RK-ERSTHELFER-GRUNDKURSE BEI DER TSG-EDDERSHEIM
Auch in diesem Jahr wird die TSG Eddersheim zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz  
wieder 1-tägige Ersthelferkurse anbieten.
Seit April 2016 wurde die Ausbildung zum betrieblichen Ersthelfer auf 1 Tag reduziert; sie wurde 
etwas gestrafft und hat trotzdem die Grundlagen der Ersten Hilfe vermitteln können. Die Kosten 
werden im Allgemeinen durch den Arbeitgeber (bei Angabe der Mitgliedsnummer der Berufsge-
nossenschaft) in den Betrieben bzw. durch den Verein getragen. Privat fallen für den Kurs 50,- € 
an; für TSG-Mitglieder und Betriebsangestellte werden die Kosten von der Berufsgenossen-
schaft übernommen.

Nachdem der Zuspruch sehr groß war und immer wieder Fragen nach dem nächsten Kurs ge-
stellt werden, wurden zwei neue Termine festgelegt:
- Samstag, 20. März 2021 von 9 bis ca. 17 Uhr sowie- Samstag, 20. März 2021 von 9 bis ca. 17 Uhr sowie
- Samstag, 24. April 2021 von 9 bis ca. 17 Uhr.- Samstag, 24. April 2021 von 9 bis ca. 17 Uhr.
Ort: TSG Sporthalle Eddersheim, Flörsheimer Str. 43.Ort: TSG Sporthalle Eddersheim, Flörsheimer Str. 43.
Stattfinden können die Kurse bei 12 – 14 Anmeldungen; derzeit sind noch für beide Kurse Plätze 
frei. Durchgeführt wird der Kurs vom Deutschen Roten Kreuz Hofheim. 

Die Anmeldungen laufen über Artur Schneidereit, Tel.: 06145- 3366706145- 33667 oder per E- Mail:
Objektbetreuung-Schneidereit@t-online.deObjektbetreuung-Schneidereit@t-online.de
Bei Anmeldung wird um folgende Angaben gebeten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefon-
nummer, zuständige Berufsgenossenschaft (mit Mitgliedsnummer und Betriebsangabe) bzw. 
Privatzahler oder TSG- Mitglied.
Da es z.B. bei einem Herzstillstand auf jede Minute ankommt, sollte möglichst jeder einen Erst-
helferkurs besucht haben, damit im Notfall schnell und richtig geholfen werden kann.
Wir würden uns freuen, wenn sich wieder mindestens 12 Teilnehmer für diesen Kurs finden.
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Eine Marke von

Service aus besten Händen!

Weil uns Ihr Traumurlaub am Herzen liegt!

©
 R

om
ol

o 
Ta

va
ni

 –
 F

ot
ol

ia

Ambiente-Reiseservice • Am Markt 13-15 • 65795 Hattersheim am Main
Tel.: 06190 8737 • h1@ambiente-reiseservice.de
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NEWS AUS DER TSG TURNABTEILUNG
Die Corona Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff.
Daher können wir auch in nächster Zeit keine Kurse in der TSG Halle anbieten. 
Deshalb kam die Idee auf „online Kurse“ anzubieten. 
Damit haben unseren Teilnehmer die Möglichkeit mit bekannten Trainern online zu trainieren.

Wir starten mit Nadine am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr.Nadine am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr.
Wer mitmachen möchte, schickt eine E-Mail an Nadine und erhält dann einen Einladungslink: 
Luger.nadine@gmail.comLuger.nadine@gmail.com

Ab Mittwoch 10.02.21 um 19.00 Uhr Ab Mittwoch 10.02.21 um 19.00 Uhr können Mitglieder und Nichtmitglieder mit Manu jumpen.
Wir verleihen bei Bedarf die Trampoline für eine Kaution von 50€ und einem Leihvertrag. 
Für einen Unkostenbeitrag von 10€ gibt es auch einen Bring -und Abholservice. 
Das Training kostet für Nichtmitglieder 5€ und ist für Mitglieder kostenfrei.
Anmeldungen laufen hier über manu.fischer2@gmx.netmanu.fischer2@gmx.net oder WhatsApp 0151-548100130151-54810013

Alles was zu den Online Kursen benötigt wird, ist ein Computer, Laptop, Tablet oder ein 
Handy. Die Teilnahme läuft über Google Hangouts bzw. Google Meet.

Weitere Kurse werden zu gegebener Zeit folgen. 
Infos dazu per Newsletter und auf der TSG-Homepage.

Tanja Illion
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Tel. 0611-4503768
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 TERMINE !
Aufgrund der aktuellen Corona Situation können 
wir hier leider keine festen Termine verkünden! 

 
Wir hoffen, dass wir uns alle bald wieder 

in den Hallen sehen können!

Bleibt gesund!


