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Die diesjährige Saison-
vorbereitung stellt unsere 
Spieler, die Trainer und den 
Vorstand, aufgrund der dy-
namischen Covid-19 Ent-
wicklung, immer wieder 

vor neue Herausforderun-
gen. Die Trainingspläne und 
die entsprechenden Trai-
ningsinhalte müssen flexibel 
auf den aktuell geplanten 
Start der Saison angepasst 

werden.  Hierbei muss ein 
seriöser Umgang mit dem 
Hygienekonzept sowie den 
bekannten Einschränkungen 
immer gewährleistet werden.

Wieder einmal zeigt un-
ser toller Verein das wir in 
der Lage sind auch solche 
schwere Zeiten gemeinsam 
durchzustehen. Der Vorstand 
ist in ständigem Austausch 
mit den Mannschaftsver-
antwortlichen und gibt die 
Maßnahmen vor. Die Trainer 
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organisieren sich unterei-
nander und tauschen Trai-
ningszeiten oder verschie-
ben Anfangs- und Endzeiten. 
Auch die Spieler stellen sich 
immer wieder toll auf die 
neue Terminsituation ein und 
gewährleisten damit eine er-
folgreiche Trainingsarbeit

Belastungsspitzen beim 
Athletiktraining - 

 die Spieler geben Gas beim 
Crossfit und Boxen

Die Kaderspieler der Herren 
1 spulen im August und Sep-
tember etliche Einheiten ab. 
„Handballfremde Athletik-
einheiten“ wie Crossfit und 
Boxen bringen hier eine gern 
gesehene Abwechslung. Un-
sere Spezial-Coaches Anne 
(Crossfit) und Reza (Boxt-
raining) haben bei unseren 
Jungs in vier Extraschich-
ten alles rausgeholt und ei-
nen tollen Einblick in andere 
Sportarten erlaubt.

Erfolgreiche Tests gegen 
höherklassige Gegner

Nachdem Mitte August die Co-
vid 19 Einschränkungen redu-
ziert wurden, läuft jetzt auch 
der Testspielbetrieb. Nach fast 
5-monatiger Handball-Pause 
durften wir den Landesligis-
ten TuS Griesheim, mit ihrem 
Trainer Ibo Ücel, im heimi-
schen Karl-Eckel-Weg begrü-
ßen. Trotz der körperlichen 
Überlegenheit des Gastes 
aus dem Darmstädter Raum 
konnte wir Dank einer be-
weglichen und konsequenten 
Abwehrarbeit einen positiven 
Eindruck hinterlassen. Dies 
bestätigen die wenigen Ge-
gentreffer bei der 18:24 Nie-
derlage. 

Zu bemängeln ist allerdings 
die Chancenauswertung, 
hierfür darf auch die schweiß-
treibende Übungseinheit am 
Vormittag nicht als Ausrede 
herhalten. Im Angriff müs-
sen sich besonders die Ge-

genstoßläufer und 7-Meter 
Schützen häufiger durch ein-
fache Tore belohnen.

Durch eine starke zweite 
Halbzeit im Spiel gegen den 
Rheinland-Pfalz Oberligisten 
TV Nieder Olm, belohnte sich 
unsere Herren 1 mit einem 
guten Spiel und einer knap-
pen 26:28 Niederlage. 
In diesem Testspiel setzten 
auch die Angriffsreihen po-
sitive Akzente. Die Spielma-
cher Matthias DIETRICH und 
Robin LOSCH führten ge-
schickt Regie und in einer für 
ein Testspiel äußerst span-
nenden Schlussphase wäre, 
nach zwischenzeitlichem 8 
Tore Rückstand, fast der 
Ausgleich gelungen.

Den Abschluss der ersten 
Testspielreihe bildete der 
31:21 Auswärtserfolg beim 
Darmstädter A-Ligisten TV 
Trebur. Besonders in der 
ersten Halbzeit stand die be-
wegliche 6-0 Abwehr sicher 
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und das Gegenstoßspiel wur-
de konsequent durchge-
zogen. Die nachlassenden 
Kräfte in der zweiten Halb-
zeit lassen sich durch die 
intensiven Übungseinheiten 
am Wochenende, sowie das 
intensive Testspiel am Vortag 
gegen Nieder-Olm erklären. 
Erfreulicherweise konnten 
sich die Nachwuchsspieler 
Nils HICKMANN (2), Christian 
KIRVES (2) und Tobias SCHE-
RER (3) in die Torschützenlis-
te eintragen, alle Drei wuss-
ten bei erhöhter Spielzeit 
positive Akzente zu setzen.

Trainingslager sportlich 
und mannschaftlich ein 

voller Erfolg

Das Trainingslager Ende Au-
gust war ein voller Erfolg 
und bildete gleichzeitig den 
Abschuss der Vorbereitungs-
phase 2. Insgesamt absol-
vierte das Team binnen 4 Ta-
gen 6 Trainingseinheiten und 
2 Testspiele. Außerdem wur-
de in Mannschaftssitzungen 
der Spielführer gewählt, Äm-
ter innerhalb des Teams ver-
teilt und an der Taktik sowie 

am Matchplan für die Punkt-
runde gearbeitet.

Beide Testspiele gegen 
BOL Mannschaften, die in der 
BOL Wiesbaden/Frankfurt im 
unteren Mittelfeld angesiedelt 
wären, konnten mit 36:29 und 
33:21 gewonnen werden. Be-
sonders erfreulich ist, dass 
sich unser Team in der Ab-
wehrarbeit und Gegenstoß 
weiter verbessert hat.

Besonders positiv zu er-
wähnen ist, dass im ab-
schließenden Testspiel, trotz 
schwerer Beine durch die 
anstrengenden Einheiten in 
den Vortagen, gegen einen 
bissigen Gegner voll dagegen 
gehalten wurde. Aus einer 
geschlossen starken Mann-
schaftsleistung konnten sich 
die Torhüter Daniel PAKU-
LA und Christian LÖW sowie 
Jonas LANGE mit 8 Treffern 
noch hervorheben.

Im Trainingslager wurde al-
lerdings nicht nur Handball 
gespielt. In einer „mann-
schaftsinternen Challenge“ 
setzten sich Jonas LANGE, 

Lukas MAUS, Jonas CARS-
TENSEN und Tobias SCHERER 
gegen die Mannschaftskolle-
gen durch, von der ersten bis 
zur letzten Challenge hatten 
es die Mitspieler schwer das 
Siegerteam „grün“ in Schach 
zu halten.Beim abschließen-
den Team-Event zeigte Mat-
thias DIETRICH sein Können 
auf dem Schießstand und hin-
terließ mit 89 Punkten bei 10 
Schüssen einen bleibenden 
Eindruck.

Herzlich bedanken möchten 
wir uns an dieser Stelle bei 
Volker NIEDERMEIER und 
seinem Team vom Wicke-
rer Schützenverein für die 
Gastfreundschaft sowie die 
tolle Organisation des Sonn-
tag-Nachmittags, wir hatten 
alle viel Spaß und es war ein 
gelungener Abschluss unse-
res Trainingslager.

Nach anstrengenden 4 Tagen 
geht unsere Herren 1 Mann-
schaft jetzt in eine kurze 
Pause um dann mit der Vor-
bereitungsphase 3 Anfang 
September zu starten.

Thorsten Schmitt
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THORSTEN SCHMITT ÜBERNIMMT ALS CHEFTRAINER DIE TSG HERREN 1
Die Verantwortlichen der TSG 
Eddersheim haben sich für eine 
vereinsinterne Lösung ent-
schieden und Thorsten SCH-
MITT als neuen Cheftrainer der 
Herren 1 verpflichtet.

Thorsten hat vor knapp sieben 
Jahren die Herren 1, damals 
noch in der Landesliga, an Tho-
mas SCHERER übergeben und 
folgt jetzt auf Klaus FISCHER 
der mit Ablauf der Spielrunde 
2019 - 2020 sein Traineramt aus 
privaten und beruflichen Grün-
den abgegeben hat. 

Ein wesentliches Ziel in den 
nächsten Spielzeiten wird es 
sein hungrige Jugendspieler in 
die erste Männermannschaft 
zu integrieren, den Männer-
handball bei der TSG Edders-
heim weiter zu stabilisieren 
und dann neuen „Schwung zu 
nehmen“. Zusammen mit dem 
neuen Herren 1 Wart Georg KO-

ROMINAS und dem Sportlichen 
Leiter Norbert LANGE wird 
Thorsten dazu auch das Funk-
tionsteam der Herren 1 weiter „ 
auszubauen“.

Für die kommende Spielrun-
de steht der Herren 1 fast der 
gleiche Spielerkader zur Ver-
fügung, über die wenigen Än-
derungen bzw. „TSG internen 
Wechsel“ werden die Verant-
wortlichen in den nächsten Ta-
gen informieren.

Zu seiner Verpflichtung und sei-
ner neuen Mannschaft äußerst 
sich der 42 jährige B-Lizenz In-
haber wie folgt: „Obwohl meine 
persönlichen Planungen für die 
nächsten Spielzeiten eigentlich 
andere waren freue ich mich 
jetzt riesig auf die neue Aufga-
be. Nicht zuletzte die Tatsache 
das 10 Kaderspieler 21 Jahre 
und jünger sind hat mich davon 
überzeugt das Ruder wieder 

zu übernehmen, es steck eini-
ges Potential in unserer ersten 
Herrenmannschaft. Die ersten 
Trainingseinheiten haben ge-
zeigt das ich von Klaus eine in-
takte Mannschaft übernehmen 
werde, die Spieler kommen 
hochmotiviert ins Training und 
ziehen voll mit.“

Jetzt gilt es nach der Covid - 19 
weiter gut aus den „Startlö-
chern“ zu kommen und unter 
Einhaltung der bekannten Ein-
schränkungen mit der Vorbe-
reitung zu beginnen.  
Nicht zuletzt auch aufgrund der 
späten Verpflichtung des Trai-
ners und dem Covid-19 „Shut 
- Down“ wartet in diesem Som-
mer nicht nur auf die Spieler 
sondern auch auf die TSG Ver-
antwortlichen der Herren 1 eine 
schweißtreibende Zeit, es gibt 
viel zu tun, packen wir es an!

MARCO BÜRMANN UND OLIVER TAUTORAT VERSTÄRKEN TRAINERTEAM
Das Herren 1 Trainerteam wird 
durch Marco BÜRMANN als 
Co-Trainer sowie Oliver TAUTO-
RAT als Physiotherapeut ver-
stärkt und damit gleichzeitig 
komplettiert.
Oliver hat dieses Jahr seine 
Ausbildung als Physiotherapeut 
erfolgreich abgeschlossen und 
wird neben seiner festen An-
stellung in einer renommierten 
Praxis in Kriftel ab sofort den 
medizinischen Bereich des Trai-
nerteam verstärken. Oliver ist 
seit Jahren Eddschmer durch 
und durch, so wird er auch 
weiterhin in unseren Herren 3 

Mannschaft auf Torejagd gehen. 
Im Gegensatz zu Oliver ist Marco 
in Rüsselsheim - Bauschheim 
zu Hause. Der 38 jährige ehe-
malige Rückraumspieler kennt 
allerdings den Eddschmer Stall-
geruch aus seiner Zeit als Spie-
ler bei der TSG und hat nach nur 
kurzer Überlegung uns sofort 
seine Zusage gegeben. Marco 
wird neben seinem Engagement 
bei der Herren 1 weiterhin auch 
eine Jugendmannschaft bei der 
TG Rüsselsheim trainieren.

Die Verantwortlichen der TSG 
freuen sich mit Marco und Oli-

ver zwei ausgebildete und hoch-
motivierte Mitstreiter für das 
Funktionsteam verpflichten zu 
können. 

Die ersten Einheiten mit der 
Mannschaft haben gezeigt das 
die Spieler und Trainer intensiv 
sowie vertrauensvoll zusam-
menarbeiten. 

Zusammen mit Georg als Her-
renwart, Norbert als Sportli-
cher Leiter und Thorsten als 
Cheftrainer sind die Planungen 
für das Herren 1 Funktionsteam 
hiermit abgeschlossen.
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EDDERSHEIMER EIGENGEWÄCHSE AUF DEM SPRUNG IN DIE HERREN 1
Für die Spielrunde 2020 - 2021 
wird es bei der Herren 1 der 
TSG Eddersheim ausschließ-
lich „Vereinsinterne - Wechsel“ 
geben.

Mit Sven und Kevin WYRWICH 
wechseln zwei Spieler in die 
Herren 2 Mannschaft der TSG. 
Die beiden Wyrwich Brüder 
möchte nicht mehr den intensi-
ven Trainingsaufwand der 
Herren 1 Mannschaft bestrei-
ten, bleiben unserem Verein 
aber treu, was einmal mehr 
aufzeigt was unseren tollen 
Verein auszeichnet.
Mit dem Wechsel verliert die 
Herren 1 Mannschaft zwei 
spielstarke Spieler und beson-
ders Kevin wird im zentralen 
Rückraum sowie im Innenblock 
der Abwehr eine große Lücke 
hinterlassen.
Während die Verantwortlichen 
mit Kevin vereinbart haben das 
er für den Notfall zum Aushel-
fen bereit stehen wird, wün-
schen die Verantwortlichen 

dem einige Jahre jüngeren 
Sven erstmal alles Gute bei sei-
nem Aufbautraining nach der 
schweren Schulterverletzung 
und das er möglichst bald wie-
der auf dem Handballfeld ste-
hen wird.

Mit Nils HICKMANN und Chris-
tian KIRVES (beide 19 Jahre) 
sowie Florian WITTE und Tobi-
as SCHERER (beide 18 Jahre) 
wechseln vier „waschechte“ 
Eddersheimer Jugendspieler,
die seit der F Jugend bei der 
TSG aktiv sind, in den Herren 1 
Kader. 
Sicherlich ist der „Sprung“ von 
der A Jugend in die erste Her-
renmannschaft „immens“ aber 
alle vier bringen die physischen 
und handballerischen Fähigkei-
ten dafür mit.
Während Nils und Tobias im 
Rückraum weiter ausgebildet 
werden und damit als zentrale 
Spieler, wie auch Christian als 
Kreisläufer, gerade körperlich 
noch zulegen müssen, 

wird Florian als pfeilschneller 
Spieler seine nächsten „Schrit-
te“ auf der Außenbahn gehen.

Herren 1 Trainer Thorsten SCH-
MITT blickt optimistisch auf die 
Entwicklung der TSG Eigen-
gewächse: „Ich habe die letzte 
Saison die vier Youngsters im 
Jugendtraining sowie bei 
einigen Herren 2 Spielen beob-
achtet und bin davon überzeugt 
das unser Verein an den Spie-
lern noch eine große Freude 
haben wird. Die Grundlagen 
sind gut und die Jungs 
arbeiten fleißig an ihrer Athletik 
um hier den Rückstand zu den 
etablierten Spielern schnellst-
möglich aufzuholen. Wir haben 
mit den Spielern einen Entwick-
lungsplan besprochen
den ich als Trainer eng beglei-
ten werde und dadurch das die 
Jungs eine super Einstellung 
zum Handball mitbringen sind 
wir auf einem sehr guten Weg.“

Thorsten Schmitt
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DRITTLIGA DAMEN DER TSG IN DER 2. VORBEREITUNGSPHASE 
Am 1. August starteten die 
Damen 1 der TSG in die zwei-
te Vorbereitungsphase und 
das gleich mit einem Kurz-
trainingslager in Weil am 
Rhein. Hier waren die Da-
men zu Gast bei TSG Spiele-
rin Anna Gempp. Nach einer 
Trainingseinheit, bei der sich 
LIsa leider schwerer verletz-
te, ging es gegen den Wür-
tenbergligisten HSG Drei-
land, der in 3x 20 Minuten 
mit 38:19 besiegt wurde. Dies 
war das erste Handballspiel 
der TSG Mädels seit knapp 
4,5 Monaten. Am Abend wur-
de bei Familie Gempp lecker 
gegrillt und die TSG Mädels 
übernachteten auch dort. Am 
nächsten Tag  ging es auf der 
Rückreise zum Zweitligisten 
HSG Freiburg, bei dem über 
3x30 Minuten gespielt wurde. 
Bei brütender Hitze hielt das 
TSG Team bis zur 60 Minute 
super gut mit (25:26), dann 
schwanden die Kräfte und der 

Favorit gewann noch 42:36. 
„Ein prima Einstieg in die 
zweite Phase der  Vorberei-
tung, es hat alles gepasst 
und das Team konnte end-
lich mal wieder zusammen 
sein,“ war Trainer Tobias Fi-
scher sehr zufrieden. 

Bereits drei Tage später kam 
der etablierte 1.Bundesligist 
Bensheim /Auerbach in den 
KEW, gegen diese starke 
Mannschaft zeigte die TSG, 
gerade in der zweiten Halb-
zeit, ein klasse Spiel und 
erspielte sich ein absolut 
respektabeles 26:36 (9:19). 
Die zweite Halbzeit ging also 
sensationell 17:17 unent-
schieden aus, leider verletz-
te sich Lena Thoß am Fuß.

Sonntags ging es dann nach 
Wittlich, die in der kommen-
den Saison in der 3. Liga Staf-
fel Süd West spielen werden. 
Ohne etliche Spielerinnen ( 

Lisa,Lena T., Franziska, Lea, 
Lena P.) ging das Spiel über 
3x 25 Minuten. Bis zur 40 Mi-
nuten hatten die TSG Mädels 
Probleme mit dem Gegner, 
dann jedoch zog die TSG 
das Tempo an und siegte am 
Ende doch mit 34:30.

Eine weniger gute Leis-
tung rief das TSG Team im 
fünften Vorbereitungsspiel 
gegen den `Klassenkame-
raden`SG Bretzenheim ab. 
Der Gastgeber gewann ab-
solut verdient mit 28:21 und 
zeigte seine Stärke. Jedoch 
sind die Spiele im August 
nicht die selben Spiele wie 
ab Oktober und das TSG 
Team nahm diese Niederla-
ge entspannt auf. 

Entspannt ging es dann am 
Wochenende weiter, beim 
Bubbel Soccer stand der Spaß 
absolut im Vordergrund. In 
4 Teams a vier Mädels wur-

Jeanette Westphal
      0162 6029221
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de auf höchstem Niveau ge-
spielt und am Ende konnte 
das Team Julia, Franziska, 
Sina und Anna sich über den 
Turniersieg freuen. 

Einen Tag später ging es 
nach einer Trainingseinheit 
zum 1. Bundesligisten TSG 
Ketsch in die Nähe von Hei-
delberg. In einem über 60 
Minuten völlig ausgegliche-
nen Spiel, in dem man nie-
mals einen zwei Klassenun-
terschied sah, erspielte sich 
das TSG Team ein klasse 
28:28. 

Zum letzten Duell TSG vs. 
1,Bundesliga kam dann noch 
der FSV Mainz 05 in den KEW. 
Auch hier erkannte man 
über 60 Minuten keinen Un-
terschied und hätte die TSG 

sich in der MItte der zweiten 
Hälfte noch etwas konse-
quenter abgesetzt, wäre tat-
sächlich ein Sieg drin gewe-
sen. So stand am Ende ein 
32:32 (20:18) Unentschieden 
an der Anzeigetafel.  

„ Nach drei Spielen gegen 1. 
Ligisten, welcher Drittligist 
kann das schon von sich sa-
gen, haben wir 2:4 Punkte 
geholt. Mein Team hat ge-
rade in diesen Spielen oder 
auch gegen den 2.Ligisten 
Freiburg, hervorragende 
Leistungen gezeigt,“ so TSG 
Trainer Tobias Fischer.
Gegen den Oberligisten Obe-
rursel gab es einen weniger 
tollen 26:22 Sieg, der `Klas-
senkamerad` Kleenheim 
hatte beim deutlichen 30:18 
für die TSG keine Chance. 

Zum Abschluss der zwei-
ten Vorbereitungsphase 
stand dann noch das offizi-
elle Teamfoto, sowie die 1. 
Eddschmer Olympiade an. 
Hier siegte das Team Lea, 
Lilly und Stella.
Wie in den letzten Jahren 
schon, wurden Lisa Brennig-
ke und Franziska Feick von 
Trainer Tobias Fischer, zu 
den Kapitäninnen bestimmt.  
Wie immer hat auch jede 
weitere Spielerin eine Auf-
gabe bzw. ein Amt erhalten.

Nach einer kurzen Pause 
geht es ab dem 10.9. in die 3. 
Phase der Vorbereitung.  

Tobias Fischer
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Aktueller Spielplan der Damen 1 in der 3.Liga Mitte

Sonntag, 18.10.2020 - 17:00 Uhr
HSG Rodgau Nieder-Roden  : TSG 1888 Eddersheim

Sonntag, 25.10.2020 - 15:00 Uhr
TSG 1888 Eddersheim  : HSG Kleenheim-Langgöns

Samstag, 31.10.2020 - 17:00 Uhr
Thüringer HC II  : TSG 1888 Eddersheim

Sonntag, 15.11.2020 - 15:00 Uhr
TSG 1888 Eddersheim  : 1. FSV Mainz 05 II

Samstag, 21.11.2020 - 19:30 Uhr
SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim  : TSG 1888 Eddersheim

Sonntag, 29.11.2020 - 15:00 Uhr
TSG 1888 Eddersheim  : SV Union Halle-Neustadt II

Samstag, 05.12.2020 - 17:00 Uhr
TSG 1888 Eddersheim  : SV Germania Fritzlar 1976

Samstag, 12.12.2020 - 18:00 Uhr
HSG Gedern/Nidda  : TSG 1888 Eddersheim

Sonntag, 10.01.2021 - 15:00 Uhr
TSG 1888 Eddersheim  : SC Markranstädt

Sonntag, 17.01.2021 - 16:30 Uhr
HV Chemnitz  : TSG 1888 Eddersheim 

...WEITERE SPIELE IN DER NÄCHSTEN AUSGABE
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TRAINERTEAM DER HERREN 2 & 3 NEU AUFGESTELLT
Markus ROHDE  

und Andreas HEIM  
übernehmen die Herren 2

Franz JOST wird neuer  
Herren 3 Trainer

Direkt nach dem Ende der 
Sommerferien haben die Ver-
antwortlichen der TSG ges-
tern den Spielern der Herren 
2 und 3 Mannschaft das neue 
Trainerteam vorgestellt.
Mit Markus ROHDE über-
nimmt ein alter Bekannter 
den Cheftrainer-Posten un-
serer Herren 2 Mannschaft. 
Der 40 jährige B-Lizenz In-
haber hatte schon einige 
Trainerposten bei der TSG 

inne, unter anderem war er 
Trainer der Herren 2 und 
mA-Jugend. Aktuell trainiert 
Markus bei uns im Verein die 
Jugendmannschaft seines 
Sohnes Luis und wird dazu 
jetzt unsere Herren 2 Mann-
schaft übernehmen.
Als Co-Trainer für die Herren 
2 kehrt Andreas HEIM zur 
TSG zurück. Andreas kennt 
den Stallgeruch der TSG nur 
zu gut, denn neben seiner 
aktiven Karriere als Torhü-
ter des Landesliga Teams, 
war Andreas (Inhaber der 
C-Lizenz) auch schon als 
Torwarttrainer bei den Her-
ren 1 und Damen 1 tätig.

Die beiden Trainer werden bei 
ihrer Arbeit aktiv von den Spie-
lern Kevin WYRWICH und Chris-
tian SOLBACH unterstützt, bei-
de hatten zuletzt schon einige 
Trainingseinheiten übernom-
men und dabei gezeigt das sie 
nicht nur als aktive Handballer, 
sondern auch als Trainer ein 
Talent haben.
Auch für unsere Herren 3 Mann-
schaft ist es uns gelungen mit 
Franz JOST eine tolle Lösung zu 
präsentieren. Franz, der aktuell 
zusammen mit Chris PEIFER 
die A-Junioren trainiert, wird 
sich selbst bei den Herren 3 fit 
halten und dafür sorgen, dass 
neben dem Trainingsbetrieb 
auch bei den Punktspielen eine 
schlagkräftige Mannschaft auf 
dem Feld steht.

„Wir haben mit Markus, Andreas 
und Franz, sowie dem Trai-
ner-Support durch Kevin und 
Christian ein tolles Trainerteam 
zusammengestellt. Uns war es 
wichtig Trainer zu finden, die 
unseren Verein kennen und im 
Team mit den A-Junioren sowie 
den Herren 1 Trainern zusam-
men arbeiten. 

Unter Einhaltung der Covid-19 
Richtlinien werden sich die Her-
ren 2 und Herren 3 jetzt auf die 
Punktrunde 2020/2021 vorberei-
ten. Gestern im ersten gemein-
samen Training hat das schon 
alles sehr positiv ausgese-
hen“, so Herren 2 Wart Marcel 
GÜBERT zu den Personalien.
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EDDSCHMER HERREN 2 & 3 - TEAMEVENT AM ANGELPARK
Die Herren 2&3 trafen sich 
am vergangenen Samstag  
(22.08.2020) zu einem ge-
meinsamen Teamevent. Frei 
nach dem Motto „Der frü-
he Angler fängt den Fisch“ 
machte man sich bereits 
morgens um 6.15 Uhr auf 
den Weg nach Taunusstein. 
Bei der Outdoor-Aktivität am 
Taunus Angelpark wurde der 
Teamgeist gestärkt, ohne die 
derzeitigen Hygieneregeln 
zu verletzen. 
Bewaffnet mit dem ein oder 
anderen Kaltschalengetränk 
verteilten sich alle rund um 
den Weiher und warfen ihre 
Angeln aus.

Der erste Fang des Tages 
ging auf das Konto von Marco 
Krupp.

Dem ein oder anderen war 
das reine Angeln dann 
aber doch zu wenig und so 
schnappten sie sich die dort 
verfügbaren Ruderboote und 
brachen zu einer romanti-
schen Bootstour auf dem 
Weiher auf.
 
Gegen 16 Uhr machte man 
sich dann mit einer beacht-
lichen Menge Fisch auf den 
Weg zur Abendveranstaltung 
bei Franz im Hof. Hier wurde 

der geangelte Fisch auf den 
Grill geworfen und füllte als 
bald die hungrigen Mägen 
der Spieler.
   
Auch gekühlte Getränke 
durften hierbei natürlich 
nicht fehlen. Gegen Mitter-
nacht verabschiedeten sich 
dann die Letzten von Franz 
und zogen für einen Absa-
cker weiter zur Post, dem 
Eddersheimer P1.

Nicht jeder schaffte es in 
dieser Nacht noch bis nach 
Hause und schlug daher sein 
Nachtlager an der Aral-Tank-
stelle in Weilbach auf.
 
Alles in allem Blicken alle 
auf einen vollauf gelungenes 
Teamevent zurück, bei dem 
der Spaß nicht zu kurz kam.
Ein besonderer Dank geht 
an die Familien Scheffer 
und Paisler, ohne die dieses 
Event nicht möglich gewe-
sen wäre. DANKE!
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DAMEN 2: AMBITIONIERT IN RICHTUNG LANDESLIGA MITTE
Anfang Juni starteten die Da-
men II wie auch die Jahre da-
vor in die Vorbereitung. Man 
wusste diese Monate und 
auch die Saison würde defi-
nitiv anders ablaufen wie üb-
lich. Da der Spielbetrieb im 
März eingestellt wurde, freu-
te man sich umso mehr auf 
die regelmäßigen Einheiten 
mit der Mannschaft.
Der Kader des letzten Jah-
res bleibt in der identischen 
Zusammensetzung beieinan-
der, was eine Intensivierung 
der letztjährigen Taktik und 
Aufstellung bedeutet.
Erfreulicherweise konn-
ten wir Lisa Brennigke (TSG 
Eddersheim Damen I) als 
Torwarttrainerin gewinnen. 
Danke und Herzlich Willkom-
men, Brenni!
Daniel Mosbacher hatte sich 
intensiv mit den Stärken, be-
sonders aber mit den Schwä-
chen der letzten Saison be-
schäftigt, sodass die erste 
Trainingsphase im Zeichen 
des Ausdauer- und Athletik-
trainings stand.
Neben etlichen Waldläufen 
und Tabataeinheiten wurde 
unser Training durch Kevin 
Dörrhöfer mit neuen Impul-
sen ergänzt. Mit Kevin konn-
ten wir einen erfahrenen 
Sport- und Fitnessexperten 
gewinnen und einige Wochen 
ordentlich schwitzen. Durch 
abwechslungsreiche Kraft- 
und Technikübungen, sowie 
gezielte HIIT-Einheiten fühl-

ten wir uns nach der 1.Trai-
ningsphase durchaus bereit 
für eine erste Pause. Damit 
einhergehend schlossen wir 
mit unserem Teamevent am 
Heuchelheimer See inkl. Was-
serski und Wakeboard ab.

Nach zwei Wochen wartete 
dann das erste Training mit 
Ball und Körperkontakt auf 
uns. Musste man sich zuvor 
noch in zwei Gruppen auftei-
len und durfte keinen enge-
ren Kontakt haben, hieß es ab 
jetzt wieder „richtig“ Hand-
ball spielen - mit allem was 
dazu gehört. Neben stetigem 
Training mit Ball sowie Übun-
gen für Torhüter, Abwehr und 
Angriff wurde im August das 
erste Testspiel gegen die TuS 
Nordenstadt bestritten. Die 
Vorfreude nach einer 5-mo-
natigen Spielpause war riesig.
Um nicht nur in der Halle wie-
der als Team zusammenzu-
wachsen, sondern auch neben 
dem Spielfeld absolvierten 
wir eine mehrstündige Fun-
zelfahrt in den Hochheimer 
Weinbergen mit Abschluss 
am Hochheimer WPS.

Mitte August folgte dann un-
ser Trainingslager. Jeweils 
zwei Einheiten pro Tag mit 
einem Abschlussspiel am 
Nachmittag.
Am Samstag traf man auf 
die Reserve der SG Bretzen-
heim, wo man nach einer gu-
ten ersten Halbzeit am Ende 

den Kürzeren ziehen musste. 
Nach einer soliden Leistung 
folgte der Mannschaftsabend 
mit Pizza, Bier und kleinen 
Aktionsspielen.
Gut gelaunt und fit traf man 
sich am nächsten Morgen um 
erneut zu trainieren und am 
Abend gegen die Gäste der 
TGB Darmstadt aufzuspie-
len. Nach dreimal 20-Minu-
ten ging das Spiel verdient an 
den Oberligisten.
Daniel Mosbacher resümier-
te am Abend: „Wir haben trotz 
der hitzigen Witterungsbe-
dingungen ein konzentrier-
tes und gutes Trainingslager 
absolviert. Wir haben uns 
als Team wieder auf unsere 
Stärken fokussiert und auch 
neue Konstellationen auf 
dem Spielfeld ausprobiert. „
Nun heißt es bis Mitte Okto-
ber an den Stärken zu feilen 
und die Schwächen größten-
teils auszumerzen, da eine 
intensive Saison mit starken 
Gegnern und hochgesteck-
ten Zielen folgt. Wir drücken 
die Daumen, dass die Coron-
apandemie einen annähernd 
normalen Spielbetrieb zu-
lässt.

Ein großes Dankeschön an 
unsere Sponsoren REWE 
Markt Okriftel, Formaxx AG, 
Fliesen Ibel GbR und United 
Sports Hattersheim für die 
finanzielle Unterstützung.

Lea Ullrich
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NEWS AUS DER EDDERSHEIMER HANDBALLABTEILUNG
„Nach der Runde ist vor der 
Runde“ – wie es so schön 
heißt. Und so kommt es, dass 
sich die Eddschmer Hand-
baller aller Pandemien zum 
Trotz eifrig auf die kommen-
de Spielrunde 20/21 vorberei-
ten. Neben den fünf aktiven 
Teams D1 (3. Bundesliga), D2 
(LL), H1 (BOL), H2 (BL-A) und 
H3 (BL-C) haben wir in die-
sem Jahr rekordverdächtige 
acht Jugendmannschaften 
sowie zweimal Spielfestrun-
de und eine Turnierrunde bei 
den Minis gemeldet. Beson-
ders erfreulich ist, dass sich 
unsere weibliche C-Jugend 
erstmals für die hessische 
Oberliga qualifizieren konnte.

Eine kleine Herausforderung 
stellte in diesem Sommer die 
Trainersuche bei den Aktiven 
dar. Lediglich Tobias Fischer 
hatte für die kommende Spiel-
runde bei unseren Bundesli-
ga-Damen zugesagt, alle an-
deren Posten waren zunächst 
vakant. Glücklicherweise 
konnte Daniel Mosbacher 
schnell überzeugt werden, 
sein Engagement bei den Da-
men 2 zu verlängern, um auch 
in der kommenden Spielrun-
de in der Landesliga mit sei-
nem Team oben anzugreifen. 
Bei den Herren 1 haben sich 
schließlich zwei „alte Be-
kannte“ aufgetan, die unsere 
noch recht jungen „Eddsch-
mer Buben“ im oberen Drittel 
der Bezirksoberliga Wiesba-

den/Frankfurt platzieren wol-
len. Thorsten Schmitt über-
nimmt hier erneut die Rolle 
des Cheftrainers und wird von 
Marco Bürmann – vor einigen 
Jahren selbst aktiver Spieler 
bei der TSG Eddersheim – als 
Co-Trainer unterstützt. Aufat-
men war dann Ende August 
auch bei den Herren 2 ange-
sagt, als Markus Rohde und 
Andreas Heim – ebenfalls 
zwei „alte Bekannte“ der TSG 
– als Trainerteam zusagten. 
Die Runde komplett macht 
Franz Jost, der neben seiner 
Tätigkeit als A-Jugendtrainer 
bei den Herren 3 als Spieler-
trainer angreifen wird.

Auch im Funktionsteam der 
Handballabteilung hat sich 
einiges getan. So freut es be-
sonders, dass der lange ver-
waiste Posten des Jugend-
wartes mit Marc Bamberg 
ideal besetzt werden konnte. 
Der Herrenbereich wird neu-
erdings durch Georg Koro-
minas (H1) und Marcel Gübert 
(H2) vertreten.

Bei den vielen guten Nach-
richten vergisst man leider 
schnell, dass uns die Coro-
na-Pandemie natürlich auch 
als Handballabteilung fest im 
Griff hat. Vor allem die Un-
klarheiten mit Blick auf einen 
Rundenbeginn sowie die zu-
sätzlichen Aufgaben wie Hy-
gienekonzepte etc. machen 
uns zu Schaffen.

 Fest steht schon einmal:

- Alle Mini-Spielfeste im 
September/Oktober wurden 
abgesagt

- Der Rundenbeginn für 
alle Mannschaften soll am 
17./18.10. stattfinden –  
natürlich vorbehaltlich  
weiterer möglicher Ein-
schränkungen

- Von der Möglichkeit,  
Rundenspiele auf freiwilliger 
Basis und im Einverständnis 
mit dem Gegner nach regu-
lärem Spielplan auszutragen, 
sehen wir als TSG Edders-
heim ab

- Wir streben einen Run-
denstart mit Zuschauern an 
und erarbeiten zu diesem 
Zweck entsprechende Hygie-
nekonzepte

Es wird definitiv keine Spiel-
runde wie sonst werden. Wir 
müssen uns geistig darauf 
vorbereiten, dass Spiele oder 
gar eine komplette Hinrunde 
entfallen können. 
Lasst uns bitte dafür sor-
gen, dass uns diese unüb-
lichen Umstände nicht die 
Lust am Handball nehmen. 
Wir Eddschmer schaffen das 
schon!
In dem Sinne wünsche ich 
euch ein spannende und er-
folgreiche Spielrunde 20/21.

Sebastian Frank
Abteilungsleiter
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DAS NEUE FUNKTIONSTEAM DER TSG HANDBALLER
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DIE TSG EDDERSHEIM IN ZEITEN VON CORONA
EIN SITUATIONSBERICHT MITTE JUNI 2020

Die TSG Eddersheim 1888 e.V. 
ist ein Mehrsparten-Sportver-
ein mit Handball, Tischtennis, 
Turnen sowie Wandern und 
Tanzen mit 937 Mitgliedern 
(Stand 31.12.19) deren höchst-
klassigste Teams im Handball 
in der 3. Handball-Bundesliga 
der Damen spielen sowie im 
Tischtennis in der Hessenliga 
der Herren.

Bis Mitte März diesen Jahres, 
als der Verein (gerade noch 
rechtzeitig vor DEM Ereignis, 
das die Welt gerade komplett 
umkrempelt) seine diesjährige 
Mitgliederversammlung in der 
vereinseigenen Sporthalle in 
Eddersheim abgehalten hatte, 
war (wie in den meisten ande-
ren Sportvereinen auch) noch 
alles wie immer – aber seit-
dem ist eigentlich nichts mehr, 
wie es war … dank Corona …

Noch am Abend der Mitglie-
derversammlung war bekannt 
geworden, dass mit sofortiger 
Wirkung und auf zunächst un-
bestimmte Zeit (bzw. erst mal 
bis Ende April) jeglicher Wett-
kampfsport einzustellen sei, 
dass auch kein gemeinsames 
Training mehr stattfinden dür-
fe und alle Sporthallen, egal ob 
im Besitz von hessischen Städ-
ten oder Kreisen oder auch 
vereinseigen, geschlossen 
würden.

Das war vor nunmehr 13 Wo-
chen, also vor genau einem 
Vierteljahr – und was hat sich 
seither in unserem Sportverein 

getan? Zunächst einmal stieß 
die Entscheidung der Behör-
den, den Sportbetrieb kom-
plett einzustellen, weil nur so 
das Corona-Infektionsrisiko 
einzudämmen sei, bei den Ver-
einsmitgliedern und auch bei 
den sportlich Verantwortlichen 
der einzelnen Teams durchaus 
auf Zustimmung, wusste doch 
niemand, wie sich die Pande-
mie entwickeln würde und wel-
ches Risiko tatsächlich bestand 
– zumal zum damaligen Zeit-
punkt Mitte März ja auch noch 
niemand die Endgültigkeit des 
Saisonendes durch den abrup-
ten Stop des Sportbetriebes in 
allen für die TSG Eddersheim 
relevanten Spielklassen im 
Aktiven- und Jugendbereich 
bei Handball und Tischtennis 
voraussehen konnte. Und vie-
le hatten die Hoffnung, dass es 
nach den drei Wochen bis zu 
den hessischen Osterferien und 
den beiden folgenden Ferien-
wochen dann Ende April wieder 
einigermaßen normal weiter-
gehen könnte und die Saison 
möglicherweise doch zu Ende 
gespielt werden könnte.

Wie man sich doch täuschen 
kann: wie allseits bekannt, kam 
dann doch alles ganz anders 
und weder konnte in irgend-
welchen Klassen die Saison zu 
Ende gespielt noch ein gere-
gelter und vor allem gemein-
samer Trainingsbetrieb wieder 
aufgenommen werden. Tabel-
lenstände wurden eingefroren, 
Abstiegsregeln zumindest teil-
weise außer Kraft gesetzt, in 

jeder Sportart wurde (im Ama-
teurbereich) die Saison für be-
endet erklärt – und die sport-
lich Verantwortlichen standen 
vor der Aufgabe, individuelle 
Trainingspläne zu entwerfen, 
die die Aktiven fit halten und 
schon auf die Vorbereitung zur 
nächsten (hoffentlich wieder 
einigermaßen „normalen“ Sai-
son) einstellen sollten. Wobei 
hier ganz klar festzuhalten ist 
und auch relativ schnell be-
kannt war, dass sich die erste 
Stufe einer Entspannung des 
Trainingsbetriebs auf jeden 
Fall erst mal nur den Erwach-
senensport betreffen würde, 
da für Kinder und Jugendliche 
durch die Kopplung an die Öff-
nungen (bzw. Nichtöffnungen) 
von Schulen und Kindergärten 
sicherlich auf absehbare Zeit 
sportliche Angebote noch viel 
schwieriger zu organisieren 
sein werden als für Erwach-
sene (bei denen eine gewisse 
Disziplin, sich an Regeln und 
Vorgaben zu halten, vorausge-
setzt werden sollte).

Und so waren nun die Trai-
ner*innen gefordert, für die 
Spieler*innen ihrer Teams in-
dividuell zugeschnittene Trai-
ningspläne zu erstellen, und 
die Spieler*innen waren gefor-
dert, diese Pläne umzusetzen 
und sich alleine hauptsäch-
lich draußen und (sehr einge-
schränkt) drinnen (zu Hause, 
wenn überhaupt möglich) fit 
zu halten – sicherlich vor allem 
auch mental keine einfache Sa-
che, zumal sich gerade Hand-
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baller*innen ja nicht umsonst 
für eine Mannschafts-sportart 
entschieden haben, wo Indi-
vidualität nicht die Hauptrolle 
spielt und der Teamgedanke 
weit im Vordergrund steht. Aber 
es nutzte ja alles nichts, noch 
nie da gewesene Ereignisse er-
forderten auch noch nie da ge-
wesene Verhaltensweisen.

Gleichzeitig bedeutet eine ge-
schlossene Sporthalle im Fall 
der TSG Eddersheim als Eigen-
tümerin einer vereinseigenen 
Sporthalle mit verpachteter 
Vereinsgaststätte aber auch, 
sich mit gänzlich anderen, 
komplett unsportlichen The-
men und Fragen zu beschäf-
tigen, als da z.B. sind: Kann 
man bei einer geschlossenen 
Sporthalle möglicherweise 
anstehende Reparaturen oder 
Renovierungen vorziehen? 
Wie gewährleistet man, dass 
bei wochenlang nicht genutz-
ten Duschen und Waschge-
legenheiten die Wasserquali-
tät „gesund“ bleibt (Stichwort 
Legionellen)? Wie kommen 
die Pächter der ebenfalls ge-
schlossenen Vereinsgaststätte 
über die Runden, die nur sehr 
eingeschränkt vom Abholver-
kauf leben können? Besteht 
die Möglichkeit, Zuschüs-
se aus dem Corona-Topf für 
Sportvereine zu bekommen? 
Wie stellt man sich Fragen von 
Vereinsmitgliedern und zuzah-
lenden Nicht-mitgliedern, die 
entsprechende Angebote ge-
bucht haben, diese aber nicht 
mehr nutzen können – auch 
hier Fragen über Fragen, The-
men über Themen, an die man 
vor der Coronazeit überhaupt 
nicht denken musste.

Dann kam Anfang Mai relativ 
unerwartet die Ankündigung 
der hessischen Behörden, 
Sport in Sporthallen sehr bald 
und in sehr eingeschränktem 
Maße mit konkreten Auflagen 
und Vorgaben wieder zuzulas-
sen – auch hier völliges Neu-
land bei der Aufgabe, Hygiene-
konzepte zu entwickeln, dabei 
hallen- und sportartspezifi-
sche Belange zu berücksichti-
gen und diese Konzepte den 
zuständigen Behörden zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Zwar 
gab es hierzu den einen oder 
anderen Ansatz und Vorschlag 
von Behörden und Sportver-
bänden, aber all das musste 
gesichtet und bewertet und 
dann eingebracht werden in 
das eigene Hygienekonzept – 
und immer mit dem Gedanken, 
die behördlichen Vorgaben so 
umzusetzen, dass der wieder 
anlaufende Sportbetrieb nicht 
zu formal und reglementiert 
sein sollte, so dass die sich 
endlich wieder gemeinsam 
(wenn auch mit Abstand und 
ohne direkten Kontakt zuein-
ander) sich bewegen dürfen-
den Sportler*innen in erster 
Linie dabei an Sport denken 
sollten und nicht an die vielen 
Einschränkungen.

Nachdem nun die ersten Tage 
mit eingeschränkten Sportan-
geboten in unserer TSG-Halle 
in Eddersheim rum sind blei-
ben folgende Eindrücke: im 
Breitensportbereich der Fit-
ness-, Bewegungs- und Ge-
sundheitssportangebote der 
TSG Eddersheim sind viele 
Menschen einfach wieder froh, 
sich bewegen und Sport ma-
chen zu können und helfen 

mit Disziplin und Einsicht den 
Übungsleiter*innen, die die 
Einhaltung der Regeln des Hy-
gienekonzepts zu überwachen 
haben. Vorgeschriebene Teil-
nehmerlisten werden geführt, 
Desinfektions- und Wasch-
hinweise werden befolgt, ge-
schlossene Umkleiden und 
Duschen werden akzeptiert, 
vorgeschrieben Einlass- und 
Ausgangswege gehender und 
kommender Gruppen werden 
eingehalten, sich krank füh-
lende Sportwillige bleiben zu 
Hause usw.

Auch bei den Tischtennisspie-
lern und Handballer*innen, 
die nach dem Ende der (sehr 
verkürzten) vergangenen Sai-
son gerade erst wieder in den 
glücklicherweise nun auch 
wieder zugelassenen gemein-
samen Trainingsbetrieb zur 
Vorbereitung auf die kommen-
de Saison eingestiegen sind, 
ist die Erleichterung ob dieser 
Möglichkeit des gemeinsamen, 
wenn auch immer noch einge-
schränkten Trainings groß und 
spürbar. Auch sie nehmen die 
Vorgaben und Vorschläge ihrer 
Sportverbände an und setzen 
sie im Hinblick auf die Erhal-
tung der Gesundheit aller Be-
teiligten ausnahmslos um – 
und hoffen dabei, dass es auch 
wirklich die Vorbereitung auf 
eine halbwegs normale neue 
Saison sein wird und man sich 
bald wieder einem normalen 
Sportbetrieb annähern kann. 

Es bleibt spannend …  

Andreas Marz
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NEWS AUS DER TSG TURNABTEILUNG
Die Aufregung war groß, als es hieß wir dürfen wieder in die Turnhalle. Nach einigen Begehun-
gen und Absprachen der einzelnen Abteilungen, wurde von Andreas Marz ein Hygiene- und 
Verhaltenskonzept entwickelt.

Wir haben unsere Trainingszeiten der derzeitigen Situation angepasst und unsere Teilnehmer 
über alle möglichen Kanäle (WhatsApp, Email, Homepage) informiert. Am 18.05.2020 ging es 
dann endlich los. Mit gemischten Gefühlen wurden die ersten Kurse absolviert, aber hinterher 
waren sich Teilnehmer und Trainer einig: Das war ein guter Start und es hat Spaß gemacht!!!!
Die jeweiligen Stunden sind noch nicht so gut besucht wie vor der Corona-Krise, viele sind an-
scheinend noch verunsichert. Wir können euch versichern, dass wir alles tun damit sich jeder 
wohlfühlt. Der Schutz unserer Gesundheit steht natürlich an erster Stelle.

Als kleines Bonbon haben wir uns überlegt, dass unsere zuzahlungspflichtigen Kurse ( Zumba, 
Jumping) erstmal bis zu den Sommerferien für alle Mitglieder kostenfrei sind. D.h. die 10 er 
Kursstunden sind derzeit ausgesetzt und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
Wir freuen uns euch demnächst in der Turnhalle begrüßen zu dürfen. 

Unser Plan Stand 04.06.2020:

Montag   Rückengymnastik   9.00-10.00 Uhr

    Zumba     18.00-19.00 Uhr

    Fit-Mix     19.00-20.00 Uhr

    Jumping Fitness   20.00-21.00 Uhr

Dienstag   Seniorengymnastik   16.00-17.00 Uhr

Mittwoch    Bodystyling     9:30 - 10:30 Uhr

    Fit durch die „Corona-Zeit“     18.30-19.30 Uhr

    Jumping Fitness   19.30-20.30 Uhr

Samstag   Tabata     9.30-10.30 Uhr
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ERSTE TRAININGSEINDRÜCKE - TISCHTENNIS
Gewöhnlich wird nach Been-
digung einer Saison der Tisch-
tennisschläger samt Tasche 
in den Keller gestellt und man 
möchte erstmal gar nichts 
von sportlicher Betätigung 
wissen. Nicht so in diesen 
doch sehr turbulenten Zeiten 
rund um Corona. Mit großem 
Einsatz wurde in kürzester 
Zeit ein Hygienekonzept ent-
wickelt, was es uns möglich 
macht, einem geregeltem 
Trainingsbetrieb nachzuge-
hen. Der Umgekehrschluss: 
Eine derzeit große Begeis-
terung für das Tischtennist-
raining von fast allen Mann-
schaften, obwohl die Saison 
regulär im September erst 
wieder starten soll.

Die Umsetzung der Hygiene-
vorschriften war für uns alle 
am Anfang eine große Um-
gewöhnung. Dennoch kann 
ich rückblickend für die ers-

ten beiden Trainingswochen 
sagen, dass die Maßnahmen 
und Vorgaben von allen Be-
teiligten super umgesetzt 
werden. Unsere aktiven 
Spieler gehen mit der Situati-
on super um und freuen sich 
einfach wieder in der Halle 
zu stehen und Ihrem Hobby 
nachgehen zu können. Das 
Training findet in eingeteil-
ten Trainingsgruppen statt, 
für die man sich zuvor On-
line eintragen kann. In der 
Halle selbst wird durch das 
Aufbauen von Spielboxen 
gewährleistet, dass die Min-
destabstände eingehalten 
und die Vorgaben des Ver-
bandes erfüllt werden.

Ein großes Lob möchte ich an 
dieser Stelle dem Gesamtver-
ein und dem Abteilungsleiter 
Tischtennis Bernd Beck, so-
wie Matthias Schmotz und 
Manfred Häuser ausspre-

chen, die bei der Erstellung 
des Hygienekonzepts einen 
sehr großen Anteil haben. 
Durch den Kontakt zu vielen 
anderen Tischtennisvereinen 
sehe ich, wie schwer sich 
diese mit der Umsetzung 
der Vorgaben tun und bisher 
noch keine Möglichkeit hat-
ten, einen aktiven Trainings-
betrieb darzustellen. Dies 
zeigt nocheinmal deutlich wie 
gut bei unserer TSG zusam-
mengearbeitet wird, auch in 
schwierigen Zeiten.

Ich persönlich bin guter Din-
ge, dass ab September ein 
regulärer Spielbetrieb im 
Wettkampfmodus für die 
Tischtennisabteilung wieder 
möglich sein wird und wün-
sche an dieser Stelle allen 
TSG‘lern viel Gesundheit, so-
wie alles Gute.

Tobias Laible
1.Mannschaft Mannschaftsführer
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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!


