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Nächte Spiele

Anders als die anderen TSG 
Teams, die im HHV bzw. Be-
zirk Wiesbaden / Frankfurt  
angesiedelt sind, haben die 
Damen 1 in der 3.Liga des 
Deutschen Handball Bundes 

(DHB) bereits sechs Spiele in 
der Saison 21/22 absolviert. 

Zum Start in die 3.Liga Saison, 
Anfang September, besiegten 
die TSG Mädels im ‚kleinen‘ 

Rhein Main Derby die Reserve 
des FSV Mainz 05 vor knapp 
250 Zuschauer im KEW mit 
26:21. 

Am zweiten Spieltag ging es 
für die Damen der TSG zum 
nächsten „Fußballverein“ 
zum FC nach Köln. Dieses 
Auswärtsspiel wurde durch 
die gut 25 TSG Fans im roten 
Block fast zu einem Heimspiel, 
am Ende stand ein deutliches 
28:20 für die „Eddschmer City 
Girls“ an der Anzeigetafel. 
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EDDSCHMER CITY GIRLS - 3.LIGA DAMEN MIT SEHR STARKEN SAISONSTART 

Fortsetzung auf Seite 2



Das Heimspiel gegen den 
Aufsteiger aus Königsdorf 
wurde ebenfalls mit 30:21 
deutlich gewonnen, auch 
wenn die ersten 30 Minuten 
eher durchwachsen waren. 

Im ‚echten‘ Rhein Main Der-
by in Bretzenheim setzte es 
für die TSG die bisher einzige 
Niederlage der Saison. Ge-
gen den Top Aufstiegsfavori-
ten zur 2.Liga kämpften und 
spielten die Eddschmer Mä-
dels hervorragend. Am Ende 
mussten sie sich aber mit 
22:23 geschlagen geben. 
Hier war die Unterstützung 
der gut 80 TSG Fans überra-
gend....Ein Dank geht an den 
roten Block. 

Nach der Niederlage galt es 
wieder in die Erfolgsspur zu 
kommen. Da kam die HSG 
Lumdatal scheinbar genau 
richtig. Nach absolut ent-
spannten 60 Minuten setzten 
sich die TSG Damen mit 40:16 
gegen den überforderten Gast 
durch. 

Ein ganz anderes Spiel warte-
te dann auf die Mädels beim 
Gastauftritt bei der Bundes-
ligareserve aus Leverkusen. 
Die jungen Damen aus Le-
verkusen trainieren bis zu 
neunmal die Woche und es 
tummeln sich etliche Jugend-
nationalspielerinnen im Ka-
der. Umso höher ist der 29:27 
Auswärtssieg zu bewerten.... 

auch hier ein großes Danke 
an die gut 25 TSG Fans des 
roten Blocks. 

Nach sechs Spieltagen bele-
gen die 3.Liga Damen der TSG 
Eddersheim mit 10:2 Punkten 
einen hervorragenden 2.Platz 
in der Staffel D des DHB. Nicht 
nur die Ergebnisse stimmen, 
sondern auch die Leistun-
gen der Mädels. In bisher je-
den Spiel konnten die Damen 
überzeugen, nicht immer 
über 60 Minuten, aber doch 
recht häufig. 
Auch absolut erwähnenswert 
ist, das gerade bei Auwärts-
spielen der „rote Block“ aus 
lautstarken TSG Fans, tolle 
Stimmung in Köln, Bretzen-
heim und Leverkusen ge-
macht hat. Auch hier hat sich 
etwas in der Außendarstel-
lung der 3.Liga Damen der 
TSG getan. 

In den folgenden Wochen ste-
hen noch einige Spiele auf 
dem Programm. Alle inter-
essierten TSG Damen1 Fans 
oder solche die es noch wer-
den wollen, können sich je-
derzeit bei den 3.Liga Damen 
auf Facebook, Instagram oder 
der TSG Damen 1 Homepage 
sowie der kostenlosen TSG 
Eddersheim App informieren. 

Die nächsten Spiele der TSG 
Damen in der 3 Liga : 

SONNTAG 14.11.21  
um 15 Uhr im KEW 
 gegen die HSG Niederroden 

SAMSTAG 20.11.21 
um 18 Uhr in Düsseldorf 

SONNTAG 05.12.21
um 15 Uhr  im KEW  
gegen TB Wülfrath 

SAMSTAG 11.12.21 
um 15 Uhr in Mainz 

Danach gehen die TSG Da-
men in die wohlverdiente 
Weihnachtspause.  

Anfang Januar beginnt dann 
die Vorbereitung auf die Spie-
le im Jahr 2022. 

Hier möchten die TSG Damen 
auf den „Haus und Wohnen 
Cup 2022“ am Sonntag den 
9.1.2022 in der Heinrich Böll 
Schule hinweisen. Hier wer-
den 6 Drittliga Teams aus vier 
Staffeln mitspielen. Der Flyer 
für dieses Turnier ist in dieser 
Ausgabe der TSG Zeitung ab-
gedruckt. 

In Folge ein paar Foto Im-
pressionen der vergangenen, 
erfolgreichen Wochen der 
Eddschmer City Girls ... !  

Tobias Fischer
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EDDSCHMER HERREN 1 VOR DEM SAISONSTART
Seit Mitte März 2020 ruht nun 
der Punktspielbetrieb und so-
mit hatten die Spieler unseres 
Trainer-Duos Thorsten Schmitt 
und Marco Bürmann nunmehr 
knapp 20 Monaten kein Punkt-
spiel mehr bestritten. Vie-
le Trainingseinheiten, etliche 
Testspiele und unzählige Pha-
sen der Vorbereitung haben die 
Eddschmer Jungs durchlaufen 
und freuen sich jetzt das end-
lich los geht.

Obwohl das letzte Spiel gegen 
den ambitionierten Landeli-
gisten TuS Griesheim deutlich 
verloren wurde blickt unser 
Team optimistisch auf den Run-
denstart. „In Griesheim haben 
wir die angeschlagenen Spieler 
für den anstehenden Saisons-
tart geschont und mussten 
deshalb ein wenig improvi-
sieren. Mit der kämpferischen 
Leistung meiner verblieben 
Jungs bin ich aber trotz der 
Niederlage sehr zufrieden. Die 
Brüder Jonas und Fynn Lange 
sowie Lukas Maus mussten 
durchspielen. Trotzdem haben 
wir 5 Minuten vor dem Ende nur 
mit 6 Toren zurück gelegen,“ so 
der Herren 1 Coach.

Gegen das BOL Team des TV 
Lampertheim konnte ein deut-
licher 36:21 Sieg eingefahren 
werden. Gestützt auf einen 
bärenstarken Innenblock um 
Matthias Dietrich, Thomas Wit-
tig und Jonas Lange zeigte die 
gesamte Defensive eine tolle 
Leistung.

„In den letzten Wochen haben 
wir intensiv an unserem Ab-
wehrspiel gearbeitet. Als Trai-
ner freut man sich natürlich, 
wenn das auch belohnt wird. 
Unsere zentralen Spieler sind 
aktuell gut drauf und davon pro-
fitieren auch die Torhüter. Da-
niel Pakula und Christian Löw 
haben eine starke Vorbereitung 
durchlaufen. Auf den letzten 
Metern hat sich jetzt allerdings 
Christian leider verletzt und so 
kam der erst 18-jährige Marius 
Glitsch zu seinen ersten Einsät-
zen. Bei beiden Spielen hat er 
dabei gute Ansätze gezeigt,“ so 
Thorsten zu seiner Defensive.

Beim 30:26 Sieg gegen Rüs-
selsheim/Bauschheim hat 
unsere Mannschaft eine der 
besten Leistungen in der Vor-
bereitung gezeigt. Angeführt 
von den sehr gut aufgelegten 

Spielmachern Robin Losch und 
Mathias Dietrich führte unser 
Team schon zur Halbzeit deut-
lich mit 6 Toren. „Das war zum 
Abschluss der Vorbereitung 
insgesamt eine tolle Leistung 
der gesamten Mannschaft. An-
getrieben von unseren Mittel-
männern Matthias und Robin 
konnten wir einen tollen Vor-
bereitungsabschluss erzielen. 
Robin unterstrich seine gute 
Leistung auch noch mit 12 er-
zielten Treffern,“ so der Herren 
1 Coach.

Als Saisonziel hat sich unsere 
Mannschaft das Erreichen der 
Aufstiegsrunde gesteckt. „Wenn 
wir von schweren Verletzungen 
verschont bleiben werden wir 
unsere harte Arbeit mit dem 
Erreichen der Aufstiegsrunde 
belohnen,“ blickt der Coach op-
timistisch in die Zukunft.

In einem unserer nächsten 
Beiträge werden wir detailliert 
über unseren Talent- und Nach-
wuchskader berichten. Auch in 
dieser Saison trainieren die ers-
ten Eddersheimer A-Jugend-
spieler schon jetzt bei der Herren 
1 mit um sich an die Spielhärte & 
das Tempo zu gewöhnen.

  Thorsten Schmitt   
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VEREINSBERICHT TSG EDDERSHEIM 1888 E.V. 
Vereinsbericht 2020 zur  
Mitgliederversammlung  
am 03.09.2021

Liebe Mitglieder,

ein Jahr liegt hinter uns, wie es 
vorher noch nie eins gegeben 
hat und wie es auch niemand 
gebraucht hätte. Von jetzt auf 
gleich war nichts mehr, wie es 
war, und das in allen Lebens-
bereichen und somit auch im 
Sport.

Unsere letztjährige Mitglie-
derversammlung fand statt 
am 13.März 2020 – und nur 3 
Tage später, am 16. März 2020 
begann der erste große Lock-
down und die Welt schien still 
zu stehen. Alle sportlichen 
Aktivitäten wurden von einem 
auf den anderen Tag auf Null 
runter gefahren, weder Trai-
ning noch Spielbetrieb fand 
statt, und das Ganze war vor-
gesehen für die Zeit bis Ende 
April 2020 – wir alle wissen, 
dass es dann anders kam und 
viel länger dauerte, dass zu-
mindest im Amateurbereich 
fast alle Ligen ihren Spielbe-
trieb eingestellt haben mit der 
Konsequenz, dass Auf- und 
Abstiegsregeln außer Kraft 
gesetzt wurden und die be-
gonnenen Punktrunden quasi 
neutralisiert und nicht gewer-
tet wurden – und die Trainer 
hatten die Aufgabe, mit indi-
viduell zugeschnittenen Trai-
ningsplänen ihre Sportler:in-

nen fit zu halten und vor allem 
auch die Motivation hoch zu 
halten.

Dann wurde im Mai 2020 zum 
ersten Mal gelockert, was be-
deutet, dass Sport nicht mehr 
komplett ausfallen muss-
te, aber besser erst mal nur 
draußen stattfinden sollte und 
ohne direkten Kontakt von 
Sportler zu Sportler – und es 
begann die Zeit der Erarbei-
tung von Hygienekonzepten, 
des Einreichens derselben bei 
Behörden zur Genehmigung 
mit anschließender Umset-
zung durch die Eigentümer 
der Hallen, also auch der TSG.

So langsam begannen Teams 
und Gruppen wieder mit dem 
Sport und der Vorbereitung 
auf die neue Saison, zunächst 
mit viel Individualsport und 
vor allem auch draußen (es 
war ja auch Sommer), aber als 
es dann im Herbst eigentlich 
wieder richtig losgehen sollte 
und alles auch soweit vorbe-
reitet war kam der nächste 
Lockdown und der Stillstand 
ging wieder von vorne los – 
und dauerte bis zum Frühjahr 
diesen Jahres.

Dann kam die Zeit der ersten 
Impfmöglichkeiten, das Gan-
ze entspannte sich leicht, aber 
es wird sicherlich noch eine 
ganze Weile vergehen, bis es 
wieder eine früher gekann-
te „Normalität“ geben wird 

– wenn es denn tatsächlich 
überhaupt jemals wieder dazu 
kommen wird oder wir uns an 
eine andere, veränderte Nor-
malität mit gewissen dauer-
haften Einschränkungen ge-
wöhnen werden müssen.

Glücklicherweise ist die TSG 
Eddersheim finanziell eini-
germassen gut durch diese 
schwere Zeit gekommen, was 
auch dadurch sichtbar wird, 
dass der Verein keine der An-
forderungen erfüllt hat, um 
Corona-Beihilfen beantragen 
zu können. Zwar sind die lau-
fenden Ausgaben, die nicht 
dem Sportbetrieb zuzurech-
nen sind (unserer vereinsei-
genen Halle z.B.) nicht we-
sentlich gesunken, das trifft 
in abgeschwächter Form aber 
auch für den größten Einnah-
menblock, die Mitgliedsbei-
träge, zu.
 
Mehr oder weniger komplett 
weggefallen sind aber im letz-
ten Jahr die Einnahmen aus 
Festivitäten wie Fischerfest 
und Oktoberfest, weil es diese 
Veranstaltungen einfach nicht 
gab – glücklicherweise hatten 
wir aber im Februar 2020 noch 
Einnahmen aus der Bewirtung 
bei der Kümmeldrescherfas-
senacht, die in unserer Hal-
le stattfand und die es in den 
Vorjahren nicht gab, so dass 
hier ein Teil der anderweitig 
weggebrochenen Einnahmen 
aufgefangen werden konnte.



  www.tsgeddersheim.de Seite 12

Beim Sportbetrieb selbst sind 
einige etatmäßig vorgesehe-
ne Ausgaben auch nur sehr 
reduziert angefallen, weil es 
eben keinen Spiel- und Sport-
betrieb gab und dadurch auch 
z.B. weniger Schiedsrichter-
kosten und Verbandsabgaben, 
Übungsleiterentgelte und di-
rekt mit dem Sport in Verbin-
dung stehende Kosten gab.

Genutzt wurde der Stillstand 
im Sportbetrieb in unserer 
Halle aber auch, nämlich in 
Form von einigen Reparatur- 
und Renovierungsarbeiten, 
die bei laufendem Sportbe-
trieb sicherlich als störend 
empfunden worden wären – 
so aber gab es kaum einen, 

der sich hätte gestört fühlen 
können.

Was unsere TSG-Sportklause 
betrifft haben wir auch hier 
natürlich nicht die gewohnten 
Pachteinnahmen verzeichnen 
können. Nach dem Lockdown 
im Frühjahr 2020 sind wir aber 
im April von uns aus auf un-
sere Pächter zugegangen und 
haben auf die Hälfte der Pacht 
zu verzichten – was auch 
dankbar angenommen wur-
de, sind doch auch hier erheb-
liche Umsätze entfallen, da die 
Gaststätte lange Zeit schließen 
musste und nur Essen-to-go, 
also zum Abholen, möglich 
war. Uns war dieses Zeichen 
an unsere sehr zuverlässigen 

Pächter aber wichtig – denn 
was hätte es uns genutzt, auf 
der vereinbarten monatlichen 
Pacht zu bestehen, wenn da-
durch einige Monate später 
möglicherweise der Gaststät-
tenbetrieb wegen Insolvenz 
ganz hätte eingestellt werden 
müssen?

Auf der anderen Seite sind 
unsere Pächter in diesem 
Sommer aber auch von sich 
aus wieder zur normalen 
Pachtzahlung zurück gekehrt, 
nachdem es wieder ein ei-
nigermaßen normales Gast-
stättenleben gibt – ich denke, 
hier können beide Parteien 
von einer guten Partnerschaft 
mit gegenseitigem Geben und 
Nehmen sprechen, wofür wir 
alle sehr dankbar sind.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich unser gemein-
sames Projekt „ReBowl“ er-
wähnen, bei dem durch die 
Verwendung von umwelt-
freundlichen und langlebigen 
Kunststoffschalen in zwei 
Größen weitgehend auf Ein-
wegverpackung verzichtet 
werden kann – sicherlich ein 
richtiger Schritt nicht nur un-
ter den Vorzeichen, dass ab 
2023 sowieso jede Art von Ein-
wegverpackung nicht mehr 
zugelassen sein wird. Und ich 
denke, man kann auch sagen, 
dass dieses neue Pfandsys-
tem gut angenommen und 
genutzt wird.
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Als Vereinsvorsitzender habe 
ich regelmäßig unsere vom 
Handball-Förderverein her-
aus-gegebene TSG-Zeitung 
genutzt, um über die Situa-
tion mit Corona und was das 
für unseren Verein bedeutet, 
zu informieren – zwar wurden 
die letzten Ausgaben nicht 
mehr gedruckt und verteilt, sie 
wird aber auf der Homepage 
der TSG veröffentlicht und ist 
somit für alle Mitglieder und 
Interessierte verfügbar – ge-
nerell eine gute Gelegenheit, 
sich über Sportliches und das 
sonstige Vereinsgeschehen 
bei der TSG zu informieren.

So hatte ich Mitte 2020 einen 
Situationsbericht geschrieben 
„Die TSG Eddersheim in Zei-
ten von Corona“, Anfang die-
sen Jahres einen „Ausblick auf 
2021“ gegeben und vor einigen 
Wochen auf die vom Frühjahr 
auf den heutigen Tag verscho-
bene „TSG-Mitglieder-ver-
sammlung am 3. September 

2021“ hingewiesen, zusam-
men mit der Einladung zu die-
ser heutigen Veranstaltung.

Aus dem erwähnten „Aus-
blick auf 2021“ möchte ich hier 
zwei kleine, aber wichtige Ab-
schnitte vorlesen, mit denen 
wir u.a. wichtige Informatio-
nen an die Mitglieder gegeben 
haben, die sich aus der vom 
Frühjahr verschobenen Mit-
gliederversammlung ergeben 
haben:

„So haben wir uns im Vor-„So haben wir uns im Vor-
stand entschlossen, zunächst stand entschlossen, zunächst 
mit dem gewählten Vorstand mit dem gewählten Vorstand 
weiter zu arbeiten, was durch weiter zu arbeiten, was durch 
coronabedingte rechtliche An-coronabedingte rechtliche An-
passungen auch ermöglicht passungen auch ermöglicht 
wurde, und zum anderen auch wurde, und zum anderen auch 
das Tagesgeschäft so zu be-das Tagesgeschäft so zu be-
streiten, wie es die Gegeben-streiten, wie es die Gegeben-
heiten erfordern. Glücklicher-heiten erfordern. Glücklicher-
weise stehen in diesem Jahr weise stehen in diesem Jahr 
auch nur wenige Vorstands-auch nur wenige Vorstands-
posten zur Neuwahl an, die posten zur Neuwahl an, die 
Mehrheit der Funktionsträger Mehrheit der Funktionsträger 

ist erst wieder im nächsten ist erst wieder im nächsten 
Jahr neu zu wählen.Jahr neu zu wählen.

Ein Etat als Handlungsvor-Ein Etat als Handlungsvor-
gabe für den Verein und die gabe für den Verein und die 
Abteilungen wurde erstellt, Abteilungen wurde erstellt, 
dem vom gesamten Vor-dem vom gesamten Vor-
stand einstimmig zugestimmt stand einstimmig zugestimmt 
wurde und der nun die Ba-wurde und der nun die Ba-
sis für unsere Vereinsarbeit sis für unsere Vereinsarbeit 
im Tagesgeschäft bildet, um im Tagesgeschäft bildet, um 
handlungsfähig zu bleiben; handlungsfähig zu bleiben; 
natürlich muss die Mitglie-natürlich muss die Mitglie-
derversammlung diesem Etat derversammlung diesem Etat 
noch zustimmen und ihn so-noch zustimmen und ihn so-
mit auch final beschließen.“mit auch final beschließen.“

Dies steht nachher unter 
Punkt 7 der Tagesordnung auf 
dem Programm der heutigen 
Versammlung. 

Ich bedanke mich an die-
ser Stelle auch wieder sehr 
herzlich bei meinen TSG-Vor-
stands-kolleg:innen, die ge-
rade im letzten Jahr unter 
schwierigen Bedingungen 
ihre Aufgaben erfüllt haben 
und dies auch weiterhin tun.
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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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Zusätzlich möchte ich im Na-
men des gesamten Vorstands 
allen Vereinsmitgliedern ei-
nen großen Dank dafür aus-
sprechen, dass sie es unse-
rem Verein mehrheitlich trotz 
sehr eingeschränkter bis 
hin zu komplett wegfallen-
der Sportmöglichkeit durch 
ihre Mitgliedschaft und ihre 
Mitgliedsbeiträge ermöglicht 
haben (und weiterhin ermög-
lichen), finanziell einigerma-
ßen glimpflich durch diese 
schwierige Zeit zu kommen.

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

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

Die Mitgliederzahl hat sich zum 
Jahresende 2020 gegenüber 
dem Jahresende 2019 um 94 
verringert und ist von 937 auf 
843 gesunken. Inzwischen ist 
aber wieder eine leicht stei-
gende Tendenz festzustellen, 
da nun auch wieder mehr An-
gebote stattfinden können.

Seit der letzten Mitglieder-
versammlung am 13.03.20 
hat sich der Vorstand zu ins-
gesamt 13 Vorstandssitzun-
gen getroffen, von denen 
die meisten virtuell als On-
line-TEAMS-Meeting stattfan-
den – das war ungewohnt und 
auch irgendwie nicht das glei-
che, wie wenn man zusam-
men an einem Tisch sitzt, aber 
es ging eben nicht anders und 
Tagesordnungspunkte gab 
es ja trotz oder gerade we-
gen Corona auch genügend 
und Entscheidungen mussten 
auch getroffen werden.

Leider ausfallen musste im 
letzten Jahr die traditionelle 
Ehrung unserer Jubilare – das 
wollen wir aber (wenn mög-
lich) in diesem Jahr nachholen 
und werden dazu alle Jubilare 
aus 2020 und 2021 zu einer 
gemeinsamen Feier voraus-
sichtlich am 21. November in 
die TSG-Halle einladen.

Eine noch nicht gelöste Auf-
gabe, die aber dringend gelöst 
werden muss, ist es, einen 

Nachfolger / eine Nachfolge-
rin für unseren Artur Schnei-
dereit zu finden, unseren 
Beisitzer Technik und „Mann 
für Alles“, der Mitte nächsten 
Jahres nach 31 Jahren (seit 
1990) in Diensten der TSG de-
finitiv seinen Hut nehmen wird 
(womit jetzt nicht sein liebge-
wonnener und vermutlich ge-
nauso alter Strohhut gemeint 
ist …). Niemand kann und vor 
allem niemand muss auch 
Artur Eins zu Eins ersetzen, 
aber wir suchen jemanden 
(oder auch mehrere) der oder 
die seine Aufgaben zumin-
dest teilweise (evtl. als Team) 
übernehmen könnten … und 
wir sind dankbar für jede Vor-
schlag in diese Richtung.

Soweit der Vereinsbericht mit 
dem Wichtigsten aus den letz-
ten anderthalb Jahren – In-
fos zur finanziellen Lage des 
Vereins erhalten wir nachher 
im Kassenbericht für das ver-
gangene und bei der Vorstel-
lung des Etats für das laufen-
de Jahr.

Vielen Dank für Eure  
Aufmerksamkeit

Andreas Marz
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BERICHT VON DER TSG-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021
Am Freitag, dem 3. Septem-
ber 2021 fand in der TSG-Hal-
le die diesjährige Mitglie-
der-versammlung (MV) der 
TSG Eddersheim statt – der 
eigentlich schon im März 
geplante Termin musste (na 
wegen was wohl?) abgesagt 
und verschoben werden.

Im Vorfeld hatte sich der 
Vorstand Gedanken darü-
ber gemacht, diese Mitglie-
derversammlung eventuell 
nicht als Präsenzveranstal-
tung stattfinden zu lassen, 
sondern virtuell nur online 
(was auf Grund einer Coro-
na-Sonderregelung möglich 
gewesen wäre), aber die Ent-
scheidung gegen eine solche 
reine Online-Versammlung 
fiel doch recht schnell und 
im Vorstand auch einstim-
mig. Gründe dafür gab es 
einige, vor allem wären die 
technischen und organisa-
torischen Voraussetzungen 
dafür bei einem so großen 
Verein wie dem unsrigen 
mit über 700 Mitgliedern nur 
sehr schwer umsetzbar ge-
wesen – vor allem was die 
Durchführung von Wahlen 
und Abstimmungen betraf.

So entschied man sich, zu-
nächst abzuwarten und die 
MV dann gegen Ende des 
Sommers stattfinden zu las-
sen, was dann am 3. Sep-

tember ja glücklicherweise 
auch geklappt hat – unter 
Einhaltung der 3G-Regel und 
besonderer Maßnahmen 
zum Schutz aller Anwesen-
den.

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 13.03.20 durch die 
Schriftführerin Karin Pittlik.

Im anschließenden, vom Ver-
einsvorsitzenden Andreas 
Marz vorgetragenen Ver-
einsbericht 2020 (siehe an 
anderer Stelle hier in dieser 
Ausgabe), wurde u.a. darü-
ber berichtet, welche Aus-
wirkungen Corona auf den 
gesamten Vereinsbetrieb 
hatte (nicht nur rein sport-
lich gesehen), auch auf den 
Betrieb unserer Gaststätte 
„TSG Sportklause“ und wie 
sich die Vorstandsarbeit ge-
staltete ohne die Möglichkeit, 
sich regelmäßig „richtig“ zu 
treffen.

Es folgten die Abteilungsbe-
richte der einzelnen Abtei-
lungen, vorgetragen durch 
die Abteilungsleiter Se-
bastian Frank (Handball),  
Tanja Illion (Turnen), Bernd 
Beck (Tischtennis) sowie  
Birgit Schneidereit (Wan-
dern/Tanzen), sowie der Be-
richt des Beisitzers Christian 
Kollmeier (Digitales, Social 
Media und Kommunikation), 
der in Vertretung des sich im 
Urlaub befindlichen Chris-
tian Kollmeier von Andreas 
Marz verlesen wurde.
 
Nächster Punkt war dann 
der Kassenbericht 2020, vor-
getragen und erläutert von 
Andreas Marz in Vertretung 
des kurzfristig erkrankten 
Kassierers Bernd Seel. Im 
Anschluss daran erfolgte die 
einstimmige Entlastung des 
Kassierers und des gesam-
ten Vorstands, nachdem die 
Kassenprüfer Sven Krenn-
rich und Werner Wöllnitz die 
sorgfältige und ordnungsge-
mäße Kassenführung gelobt 
und bestätigt und die Entlas-
tung beantragt hatten.

Nun standen einige weni-
ge Neuwahlen an, wobei 
alle Bewerber*innen binnen 
kürzester Zeit und jeweils 
einstimmig gewählt wurden 
– und die Wahl auch annah-
men (Bernd Seel hatte seine 
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Einverständnis zur Kandi-
datur schriftlich mitgeteilt). 
Neu zu wählen waren ledig-
lich die Funktionen „Kassie-
rer/in“ und „Schriftführer/in“ 
sowie die Kassenprüfer. Der 
neue alte Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen:

- 1. VORSITZENDER
Andreas Marz 

- 2. VORSITZENDER
Jürgen Stach 

- 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

- BEISITZERIN 
PRESSE / SPONSORING

Miriam Disselkamp

- BEISITZER  
KOMMUNIKATION / DIGITALES
Christian Kollmeier

Auch zu wählen waren (und 
gewählt wurden) zwei neue 
Kassenprüfer, es sind im 
kommenden Jahr Werner 
Wöllnitz und Norbert Lange.

Als nächster Tagesord-
nungspunkt folgte die Verab-
schiedung des Etats für das 
Jahr 2021. 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 
genügend Geld da ist, um 
alle Wünsche der Abteilun-
gen zu erfüllen. So ist es wie 
auch schon in den Vorjahren 
erforderlich, dass die einzel-
nen Abteilungen auch selbst 
Sponsoren oder andere Mög-
lichkeiten finden, weitere 
Gelder für sich zu beschaf-
fen – dies wurde in den Vor-
jahren aber auch immer ge-
schafft. Der Etat wurde ohne 
Gegenstimme beschlossen 
und verabschiedet.

Es folgte eine Erläuterung 
zu der durch Corona ange-

regten Notwendigkeit, einige 
Satzungsänderungen vor-
zubereiten, über die dann in 
der nächsten Mitgliederver-
sammlung 2022 abgestimmt 
werden soll. Dabei geht es 
darum, die Möglichkeit zu 
schaffen, dass beim Vorlie-
gen zwingender Gründe (wie 
z.B. Versammlungsverbote 
durch Corona-Verordnungen) 
Mitgliederversammlung und 
Vorstandssitzungen auch 
online durchgeführt werden 
können, was derzeit und be-
grenzt bis zum 31.12.21 nur 
durch das Corona-Sonder-
gesetz möglich wäre. Dieser 
Vorschlag wurde von der Mit-
gliederversammlung so ak-
zeptiert und wird nun (nach-
dem auch das Finanzamt 
dazu sein OK gegeben hat) in 
der nächsten Mitgliederver-
sammlung zur Beschluss-
fassung vorgestellt..

Zum Schluss gab es unter 
dem Punkt „Verschiedenes“ 
noch eine Diskussion zur 
Belüftung der TSG-Halle 
während der Sommermo-
nate sowie zur Notwendig-
keit, einen Ersatz zu finden 
für unseren „Mann für Alles“ 
Artur Schneidereit, der Mit-
te des nächsten Jahres sein 
Amt als Facilitymanager 
aufgeben und in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen 
wird.

Andreas Marz
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 TERMINE !
DAMEN 1
Sonntag, 14.11.2021  15:00 Uhr    TSG 1888 Eddersheim  : HSG Rodgau Nieder-Roden
Samstag, 20.11.2021  18:00 Uhr    Fortuna Düsseldorf 1895  :  TSG 1888 Eddersheim
Sonntag, 05.12.2021  15:00 Uhr    TSG 1888 Eddersheim  :  TB Wülfrath 1891
Samstag, 11.12.2021  15:00 Uhr    1. FSV Mainz 05 II  :  TSG 1888 Eddersheim

DAMEN 2
Sonntag, 21.11.2021  18:00 Uhr  HSG Goldstein/Schwanh.  :  TSG Eddersheim II    
Samstag, 27.11.2021  18:00 Uhr   TSG Eddersheim II  :  HSG Sindlingen/Zeilsh.    
Sonntag, 05.12.2021  16:00 Uhr  HSG VfR/Eintr. Wiesbaden   :  TSG Eddersheim II

HERREN 1
Sonntag, 21.11.2021  16:00 Uhr   MSG Schwarzbach  :  TSG Eddersheim  
Sonntag, 05.12.2021  18:00 Uhr  HSG EppLa II  :  TSG Eddersheim      
Samstag, 11.12.2021  18:30 Uhr   TSG Eddersheim  :  TG Eltville       
Samstag, 18.12.2021  18:00 Uhr TG Schierstein  :  TSG Eddersheim

HERREN 2
Samstag, 13.11.2021  16:30 Uhr TSG Eddersheim II  :  SG Wehrh./Obernh.     
Samstag, 04.12.2021 19:00 Uhr Eintr. Frankfurt  :  TSG Eddersheim II     
Samstag, 11.12.2021  16:30 Uhr TSG Eddersheim II   :  FTG Frankfurt
Sonntag, 19.12.2021  16:00 Uhr TV Petterweil II  :  TSG Eddersheim II

HERREN 3
Samstag, 13.11.2021  14:30 Uhr TSG Eddersheim III  :  HSG Hochh./Wicker II
Samstag, 20.11.2021  17:00 Uhr MSG Schwarzbach II  :  TSG Eddersheim III    
Sonntag, 05.12.2021  19:15 Uhr TG Sachsenhausen II  :  TSG Eddersheim III    
Samstag, 11.12.2021  14:30 Uhr  TSG Eddersheim III  :  HSG Sindlingen/Zeilsh. II    
Samstag, 18.12.2021  16:00 Uhr HSG MainHandball II  :  TSG Eddersheim III


