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Als wir zu Beginn der Saison 
das Traineramt für die wC- 
Jugend übernommen haben, 
wusste niemand so richtig, 
wo wir stehen würden. Dank 
der immer noch andauernden 

Corona-Pandemie konnten 
wir die Mädels vorerst nur per 
Online-Training zusammen 
trommeln und kennenlernen. 
Als wir dann endlich wie-
der in die Halle durften, hat 

sich schnell gezeigt, dass die  
Mädels das Handballspielen 
vermisst haben und mit Voll-
gas dabei waren und Bock auf 
Handball hatten.
Zur Saisonvorbereitung ha-
ben wir am Süwag-Energie- 
Jugendcup der TSG Müns-
ter teilgenommen.   
Gemessen haben wir uns u.a. 
mit den ambitionierten Teams 
aus Bensheim/Auerbach und 
Hungen/Lich, die am Ende 
der Saison um die Hessen-
meisterschaft spielen sollten. 
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Gespielt wurde in der BOL Ost 
dann mit fünf weiteren Teams 
in einer 3er-Runde. Nach ei-
ner überragenden Saison und 
bis zum letzten Spieltag unge-
schlagen sowie einer Tordiffe-
renz von +222 Toren mussten 
wir uns im letzten Saisonspiel 
noch der Corona-Pandemie 
beugen. 

Während der Saison weitest-
gehend verschont, hatten wir 
zum letzten Spiel leider sechs 
positive Fälle und mussten 
das Spiel gegen die TSG Obe-
rursel II leider kampflos ab-
geben. Die Freude über den 
Staffelsieg in der BOL Ost hat 
das am Ende aber nicht wirk-
lich trüben können. 

Am 30. April durften wir dann 
zu einem Final Four um die 
Bezirksmeisterschaft im 
ersten Halbfinale gegen den 

Zweiten der BOL West - die 
HSG BIK Wiesbaden - antre-
ten. In einem guten  Spiel ge-
wannen wir 25:13 und durften 
so sonntags im Finale gegen 
den Gewinner des zweiten 
Halbfinals nochmal ran. 

Schnell hat sich gezeigt, dass 
die wJSG Eltville/Grün-Weiß 
Wiesbaden zurecht den Staf-
felsieg in der BOL West ge-
holt hat und die beiden besten 
Mannschaften des Bezirks 
Wiesbaden die Bezirksmeis-
terschaft unter sich aus-
machen durften. In einem 
jederzeit engen Spiel auf Au-
genhöhe haben die TSG-Mä-
dels einen Mega-Fight gezeigt 
und dürfen sich nun Bezirks-
meister Wiesbaden/Frankfurt 
nennen. 

Zu Redaktionsschluss hat der 
Gegner aus Eltville Einspruch 
gegen die Spielwertung an-
gekündigt. Unabhängig da-
von, wie das ausgeht… 

Mädels: ihr habt eine Wahn-
sinns-Saison gespielt, habt 
euch individuell weiterentwi-
ckelt und seid zu einem Team 
zusammen gewachsen. Ihr 
könnt stolz auf das sein, was 
ihr diese Saison gezeigt habt! 
Wir sind es!

Wir wünschen euch alles Gute 
auf eurem weiteren TSG-
Weg! Wir werden uns mit Si-
cherheit das ein oder andere 
Spiel von euch anschauen 
und euch des öfteren in den 
Handballhallen über den Weg 
laufen!

Euer Trainerteam
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Unsere zweite Damenmann-
schaft spielt die aktuelle Saison 
2021/2022 in der Landesliga 
Mitte. Zurzeit steht sie dort auf 
dem harterkämpften und wohl-
verdienten ersten Platz.
Noch vor dem Saisonstart hat 
Trainer Daniel Mosbacher den 
ersten Platz der Liga und so-
mit den direkten Aufstieg in 
die Oberliga als klares Saison-
ziel ausgerufen und auch offen 
kommuniziert.
Nachdem die Mannschaft im 
ersten Saisonspiel gegen die 
Oberursel Damen II patzte und 
vor allem im Angriff zu viele 
Chancen vergab, sah es mit 0:2 
Punkten nach dem ersten Spiel-
tag am Tabellenende erstmal 
nicht nach Aufstieg aus.
Doch nach den Startschwierig-
keiten konnte sich die Mann-
schaft in zielgerichteten Trai-
nings fokussiert und individuell 
auf die kommenden Gegner vor-
bereiten und sich vor allem ge-
schlossen als Team im starken 
Zusammenhalt extrem motivie-
ren, sodass sie seit dem zweiten 
Spieltag nicht einen Punkt mehr 
aus der Hand gaben!

Aktuell stehen die Mädels dem-
nach in der Aufstiegsrunde und 
konnten auch hier ihren ersten 
Sieg sichern. Somit ist unsere 
zweite Damenmannschaft nun 
den 10. Spieltag in Folge als Ge-
winner aus jedem Duell hervor-
gegangen und steht nun an der 
Spitze der Landesliga mit der 
Aussicht auf den Aufstieg in die 
nächst höhere Liga.
Mit der damit einhergehenden 
Freude muss sich das Team um 
Trainer Daniel Mosbacher und 
Torwarttrainerin Lisa Brennig-
ke aktuell auch Gedanken dar-
über machen, was ein Aufstieg 
finanziell für die Mannschaft 
bedeutet.
Da ab der Oberliga in Hessen 
geharzt wird und damit vor al-
lem hohe Hallen-Reinigungs-
kosten verbunden sind, aber 
dem Team auch Fahrten zu wei-
teren Auswärtsspielen und ein 
genereller Mehraufwand be-
vorstehen, suchen die Mädels 
aktuell sowohl nach Sponso-
ren als auch nach Privatspen-
den, damit das vor der Saison 
ausgesprochene und hart er-
kämpfte Ziel 4. Liga überhaupt 

ermöglicht werden kann.
Aktuell steht bei allen Heim-
spielen der Damen eine Spen-
denbox am Einlass und die 
Mädels würden sich sehr über 
Unterstützung auf diesem Weg 
freuen. Aber auch Spenden 
auf das Fördervereinskon-
to (Kreditinstitut: HBFV Taun-
us-Sparkasse, IBAN: DE37 5125 
0000 0031 0007 69, BIC: HELA-
DEF1TSK, Verwendungszweck: 
Spende Damen 2) sind mög-
lich. Vor allem aber würden die 
Mädels sich über kräftige Un-
terstützung vor Ort freuen- Die 
letzten zwei Heimspiele finden 
am Samstag, den 21. Mai um 
16 Uhr im Karl-Eckel-Weg und 
am Sonntag, den 12. Juni um 15 
Uhr in der Heinrich-Böll-Schul-
turnhalle statt.

Wir wünschen den zweiten Da-
men alles Gute für die laufende 
Saison, weiterhin einen so star-
ken Kampfgeist, dass der ers-
te Platz in der Landesliga nie 
gefährdet ist und viel Erfolg bei 
der Finanzierung des Aufstiegs.

Ihr schafft das!!!

TSG EDDERSHEIM DAMEN II - ÜBER TRÄUME UND AMBITIONEN
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DER VIZE MEISTER DER 3.LIGA STAFFEL D KOMMT AUS EDDERSHEIM 
Die so super erfolgreiche 3.Liga 
Saison 21/22 der TSG Edders-
heim ging für die Damen leider 
etwas zu früh zu Ende. Gerne 
hätte das gesamte Damen 1 
Team, die sportlich errungene 
Qualifikationen zur Aufstiegs-
runde zur 2.Bundesliga auch 
gespielt, diese wurde iedoch 
vom Vorstand der TSG Ed ders-
heim nicht gemeldet, da dazu 
ein Lizenzantrag für die 2. Liga 
erforderlich qewesen wäre, 
was aber aus finanziellen Grün-
den nicht möglich war.

Nichtsdestotrotz beendeten 
die Mädels diese überragend 
gespielt Saison des Deutschen 
Handball Bundes mit 33:11 
Punkten auf dem 2.Tabellen-
platz. Somit zählen die Damen 
1 der TSG zu den 40!! bes-
ten Frauen Handball Teams 
Deutschlands. Und das trotz, 
bis dato, minimalster finanzi-
eller Mittel!  

Sportliche Niederlagen setzte 
es in der gesamten Runde, nur 
drei, in der Hinrunde gegen 
Bretzenheim sowie Düsseldorf 
( jeweils mit einem Tor) und in 

der Rückrunde gegen Gedern/
Nidda (-2). Zwei Spiele wurden 
zum Ende der Saison aufgrund 
einer großen Corona Welle im 
TSG Damen Team am grünen 
Tisch als verloren gewertet. 
Ein einziger Punkt wurde in 
der heimischen Karl Eckel Weg 
Halle abgegeben ( beim Unent-
schieden gegen Wülfrath), also 
kam die TSG komplett ohne 
eine Heimniederlage durch die 
3.Liga Saison. Dies übrigens 
als einziges Team der gesam-
ten Staffel D !

Das Team hatte sich vor der 
Saison das hohe Ziel gesetzt, 
unter die Top 2 Teams der 
Staffel zu kommen, dieses Ziel 
wurde äußerst souverän er-
reicht. 

Zum Ende einer Saison heißt es 
immer auch Abschied zu neh-
men. Nachdem in den letzten 3 
bzw.5 Jahren recht wenige Ab-
gänge aus dem Damen 1 Team 
zu verzeichnen waren, sind es 
in diesem Jahr deutlich mehr. 
Dies ist aber völlig normal und 
auch komplett richtig so. 

Die „Eddschmer City girls“ 
verabschiedeten beim letzten 
Heimspiel:
Franziska Feick, Julia Krämer, 
Mona Priester, Sina Elter, Han-
na Özer, Lena Thoss, Ariane 
Hilbig, Lexi Flebbe und Lena 
Petry. Auch Torwarttrainer Se-
bastian Müller verabschiedete 
sich nach mehreren Jahren 
vom Damen 1 Team. 

Die TSG 3.Liga Verantwortli-
chen bedanken sich herzlich 
bei euch allen und wünschen 
euch sportlich wie auch privat 
nur das Beste. 

Ein herzliches Danke geht an 
alle Helfer, Gönner, Sponsoren 
und Fans der Damen 1, die uns in 
dieser Saison so toll unterstütz 
haben. Wir freuen uns euch alle 
spätestens im September wie-
der im KEW zu sehen. 

Einen Ausblick auf die neue 
Saison  inklusive der Vorstel-
lung des neuen, spannenden 
„Eddschmer City girls Teams, 
wird es in der nächsten Aus-
gabe geben. 

Tobias Fischer

JJeeaanneettttee  WWeessttpphhaall

006699  --  33000033  887788  6655                                        00116622  --  6600  2299  222211

jjeeaanneettttee..wweessttpphhaall@@hhaauuss--wwoohhnneenn..ddee
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HERREN 1 STARTEN ERFOLGREICH DIE IN DIE AUFSTIEGSRUNDE
Mit 3:1 Punkten ist unsere 
Herren 1 erfolgreich in die 
Aufstiegsrunde gestartet und 
liegt dort nach Minuspunkten 
gleichauf mit der TSG Ober-
ursel und der TSG Münster, 
hinter dem ungeschlage-
nen Tabellenführer, der HSG 
Hochheim/Wicker, auf Platz 2.

Während Hochheim/Wicker 
mit einer weißen Weste die 
Meisterschaft kaum noch zu 
nehmen ist wird der 2. Tabel-
lenplatz, der die Teilnahme 
an den Play-Off Spielen
gegen den Bezirk Gießen 
beinhaltet, in den direkten 
Verfolger-Duellen noch hart 
umkämpft.

Mit einem 9:2 Blitzstart im 
Heimspiel gegen Neuen-
hain/Altenhain kamen un-
sere Eddschmer Jungs gut 
aus den Startlöchern. An-
getrieben von den Haupttor-
schützen Lukas MAUS und 
Robin LOSCH (beide 7 Tore) 
wurden in der Anfangspha-
se einige tolle Tormöglich-
keiten heraus gespielt und 
auch konsequent genutzt. 
Mit zunehmender Spieldauer 
kamen die Gäste immer bes-
ser ins Spiel und verkürzten 
Tor um Tor. Als Neuenhain/
Altenhain in der 59. Minute 
den Führungstreffer erzielte 
schienen „die Felle davon zu 
schwimmen“. Unsere Mann-
schaft konnte dann, nach der 

eigenen Auszeit, mit einem 
sehenswerten Spielzug und 
einem Treffer von Maurice 
DIEFENHARDT zumindest ei-
nen Punkt sichern. „Das wir 
das Tempo aus den ersten 
Minuten nicht über die vol-
le Spielzeit halten werden 
können war klar. Einige Ka-
derspieler haben ihre Coro-
na-Erkrankung erst hinter 
sich und befinden sich noch 
im Aufbautraining. Dazu fehlt 
uns mit Matthias DIETRICH 
ein absolut zentraler Spieler 
in Abwehr und Angriff. Mat-
thias wurde am Ellenbogen 
operiert und befindet sich 
schon wieder im Aufbautrai-
ning. Das wir den einzigen 
Rückstand 1 Minute vor Ab-
pfiff noch kontern konnten 
und zumindest einen Punkt 
mitnehmen zeigt den Cha-
rakter meiner Mannschaft. 
Andere Teams würden nach 
solch einem Spiel mit leeren 
Händen dastehen,“ bilanziert 
der Herren 1 Trainer Thors-
ten SCHMITT.

Einen 27:26 Heimsieg konn-
ten die Eddschmer Männer 
dann eine Woche später im 
direkten Verfolgerduell ge-
gen die TSG Oberursel fei-
ern. In einem eng umkämpf-
ten Spiel konnte sich keines 
der Teams mit mehr als zwei 
Toren absetzen. Während in 
der Anfangsphase der TSG 
Innenblock um Jonas LANGE 

und Thomas WITTIG kaum 
Räume zuließ, war es dann 
in der Schlussphase die Um-
stellung auf eine offensivere 
5:1 Abwehr die den Sieg si-
cherte. Über 60 Minuten zeig-
ten das Torhüter Gespann 
Daniel PAKULA und Chris-
tian LÖW eine bärenstarke 
Leistung und schaffte es tat-
sächlich die letzten 5 Minuten 
ohne Gegentreffer zu über-
stehen.

„Nach solch einem Spiel und 
dieser tollen Mannschafts-
leistung sollte ein Trainer 
eigentlich keinen Spieler he-
rausheben. Allerdings muss 
einfach festgehalten werden 
das unsere Torhüter Daniel 
und Christian heute eine su-
per Leistung abgerufen ha-
ben. Unsere Abwehr hat sehr 
gut gestanden und wenn 
dann doch mal eine Lücke 
entstanden ist waren die Bei-
den zur Stelle. Es freut mich 
für meine Jungs das wir uns 
nach diesem intensiven Spiel 
mit zwei Punkten belohnt ha-
ben,“ so ein zufriedener Ed-
dersheimer Trainer.

Unsere Mannschaft wird 
weiter von Spiel zu Spiel den-
ken und versuchen den Wett-
kampf um die Spitzenplätze 
bis zum Rundenende offen 
zu gestalten.

Thorsten Schmitt



  www.tsgeddersheim.de Seite 8



  www.tsgeddersheim.de Seite 9

DIE TURNABTEILUNG DER TSG IN EINER NEUEN ZEIT
Trotz Corona Pandemie und eine ungewohnte Zeit für jeden durch den Ukraine Krieg, wird das 
Angebot der Turnabteilung mit Freude wahrgenommen, immer ein Stück weiter zur Normalität. 
Gemeinsam bewegen macht Spaß und hält zusammen. 

Jeder weiß es, Sport tut gut und ja, der Körper braucht Bewegung, am besten jeden Tag! 

Wir freuen uns folgende Kurse für Erwachsene anbieten zu können: 
-  Rückengymnastik mit Sylvia und Tanja 
-  Zumba mit Jeanette
-  Seniorengymnastik mit Tanja
-  Starker Rücken mit Ines
-  Qi Gong mit Ines
-  Fitness-Zirkel mit Nina
-  Pilates mit Manu
-  Jumping Fitness mit Manu
-  Sport für Jedermann/Frau mit Bernd, Rainer, Frank, Andreas
-  Hatha-Yoga mit Petra
-  Tabata mit Irena

Ein abwechslungsreiches Programm, für jeden ist etwas dabei. Kommt vorbei und schnuppert 
einfach mal dort, was euch interessiert. In der TSG Halle fühlt sich jeder wohl, es ist genug Platz 
für alle, durch die perfekte Lüftung genug Sauerstoff vorhanden. 

Kinder kommen auch nicht zu kurz:
-  Eltern-Kind-Turnen 1,5 - 3,5 Jahre mit Andreas
-  Purzelturnen 3-5- Jahre mit Andreas
-  Kinderturnen 5-6 Jahre mit Jürgen
-  Tanz und Bewegung 3-6 Jahre mit Viola
-  Zumba Kids 4-10 Jahre mit Jeanette
-  Papa-Kind-Turnen (1,5 – 5 Jahre) mit Andreas

Bringt eure Kinder zum Sport, denn das ist Leben und Zukunft!

Weiterhin freuen wir uns, dass die TSG ukrainischen Flüchtlingen, Frauen und Kinder, eine 
Stunde Yoga und Zeit zum Treffen anbietet. Durch die Kinderbetreuung mit Nicole Frank sind 
die Kleinen bestens versorgt. Sie sind dankbar, es tut allen gut und die Kleinen freuen sich sehr 
darüber. 

Ein Dankeschön an alle, die sich trotz Pandemie und Ukraine Krieg für die TSG einsetzen!

Petra Flörsheimer
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So langsam geht auch diese 
Spielrunde nun zu Ende. Wäh-
rend die Aktiven noch überwie-
gend ihre Platzierungs- und 
Aufstiegsrunden bestreiten, ist 
die Runde für unsere Jugend-
mannschaften mittlerweile 
durch und es wird sich nun mit 
den neuen Jahrgängen auf die 
Jugendquali vorbereitet. Es war 
für die Jugend eine sehr er-
folgreiche Spielrunde. Die TSG 
kann stolz auf gleich vier Staf-
felsieger sein (wB – BOL, wC – 
BOL, wD – Bezirk, mD – BLB). 
Die offizielle Bezirksmeis-
terschaft konnte sich unsere 
weibl. C-Jugend durch den Sieg 
des Final4-Turniers am 1. Mai 
Feiertag sichern. Glückwunsch! 

Ein kleines Highlight gab es in 
diesem Jahr auch für unsere 
Kleinsten. Es freut mich sehr, 
dass wir in diesem Jahr wieder 
ein Mini-Spielfest für unsere G- 
und F-Jugend-Handballer aus-
richten konnten. Ebenfalls freut 
mich, dass wir an die alte Tra-
dition anknüpfen konnten und 
auch wieder ein Handball-Os-
tercamp angeboten haben, was 
auch sehr gut angenommen 
wurde.

Seit den Osterferien geht es 
nun in neuen Konstellationen, 
teilweise auch mit neuen Trai-
nern und Trainingszeiten, in die 
neue Runde. Leider sind wir im 
Jugendbereich noch nicht in al-

len Teams gut aufgestellt. Für 
die weibliche D-Jugend und die 
männliche B-Jugend suchen 
wir noch dringend Unterstüt-
zung im Bereich der Übungslei-
ter!

Auch unsere Aktiven sind er-
folgreich unterwegs. Die Auf-
stiegsambitionen unserer 1. 
Damenmannschaft in die 2. 
Bundesliga scheitern leider er-
neut an den finanziellen Mög-
lichkeiten, nachdem sie die 
Runde sehr erfolgreich als Ta-
bellenzweiter der 3. Bundesliga 
abgeschlossen haben. 

Ebenfalls sehr erfolgreiche 
Spielrunden bestreiten unsere 
2. Damenmannschaft und un-
sere 1. Herrenmannschaft, die 
gegenwärtig in den Aufstiegs-
runden um die möglichen Auf-
stiege in die Oberliga bzw. Lan-
desliga kämpfen. Viel Erfolg! 

Wir dürfen gespannt sein auf 
die Ausgänge der Jugendqua-
li und der Aufstiegsrunden der 
Aktiven. Zur nächsten Ausgabe 
der TSG-Zeitung wissen wir de-
finitiv mehr. In dem Sinne…

Sebastian Frank
Abteilungsleiter

NEWS AUS DER HANDBALLABTEILUNG
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Handballschiedsrichter sind ein rares Gut. Das war immer schon so und hat sich durch die Corona-
pause noch einmal verschärft. Gut, dass viele TSG Schiedsrichter ihrem Verein treu geblieben sind 
und auch in der kommenden Spielrunde an den Start gehen – denn ohne Schiris läuft …. genau: 
nichts!

Dank der Unterstützung unseres neuen Partners „MM Reifen und KFZ-Service“ aus Hattersheim, 
hinter dem sich unser Matias Markovic verbirgt, konnte sich die Handballabteilung der TSG nun ein-
mal bei ihren Handballschiedsrichtern erkenntlich zeigen, und ihnen einen neuen Trainingsanzug 
spendieren. Als ehemaliger Herrenspieler und aktiver Schiedsrichter freut sich Matias gleich doppelt, 
seinem Verein eine Freude bereiten zu können.

Wer jetzt Lust auf einen Reifenwechsel bekommen hat, darf sich gerne bei Matias melden. Und wenn 
jetzt einer Lust bekommen hat als Schiedsrichter für die TSG Eddersheim zu pfeifen, dann darf sich 
der- oder diejenige gerne unter handball@tsgeddersheim.de melden. Den passenden Trainingsanzug 
hätten wir schonmal :-)

Sebastian Frank
Abteilungsleiter

NEUE TRAININGSANZÜGE FÜR UNSERE TSG HANDBALL SCHIEDSRICHTER

Im Boden 18
65795 Hattersheim am Main
m 06190-9756800
L 06190-9756800
k info@mm-reifen-kfz.com
K www.mm-reifen-kfz.com

Ihr Boxenst
opp

   für alle 
Marken!

KFZ-Meisterbetrieb
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Hatten wir Spaß? Oh ja! Wieder 
einmal haben die Eddschmer-
City Kids und EddschmerCi-
ty Teens bewiesen was sie für 
eine großartige Handballjugend 
sind. In den ersten vier Osterfe-
rientage (11.04 bis 14.04) haben 
die Kids geackert, geballert und 
an Ihren Stärken und Schwä-
chen gefeilt. Natürlich war im-
mer der Spaß im Vordergrund.

Für die TSG Eddersheim war 
es wichtig, dass unsere Kids 
und Teens nach 2 Jahren ohne 
Ostercamp endlich wieder an 
die Tradition Handballferien an-
knüpfen konnten. Nach 4 Tagen 
und einem eigenen kleinen in-
ternen Beachturnier trugen un-
sere Sportler voller Stolz das 
neue Camp T-Shirt nach Hause.
Natürlich kann man den Kids 
und Teens ein solches Erleb-
nis nur bieten, wenn man viel 
freiwillige Hände, tolle Spen-
der und die Eltern hat. Jeder 
ist für den Erfolg nicht zu er-

setzen und jedem möchten wir 
ein großartiges Dankeschön 
aussprechen. Besonders Stolz 
hat es uns gemacht, dass wir 
auch zwei Kids aus der Ukrai-
ne (Eldar und Andrii) ein biss-
chen Gastfreundschaft, Team-
geist und Normalität schenken 
konnten. Bei einem solchen 
Event sieht man erst wie schön 
der Sport Handball und wie viel 
ein Teamsport jedem einzelnen 
gibt.

Des Weiteren möchten wir uns 
bei den Helfern aus dem Ak-
tiven Damen und Herren Be-
reich bedanken, während die 
Damen I schon in der Planung 
der neunen Saison sind, muss 
die Damen II noch als Favorit 
die Aufstiegsspiele Oberliga im 
Mai und Juni beschreiten. Das 
gleich gilt für die Herren I und 
Herren II beide Teams haben 
noch Ihr Pensum (Aufstiegs-
spiele) vor sich. Deshalb ist es 

so unglaublich bewunderns-
wert, dass das ein oder andere 
Handballidol unserer Eddsch-
mer Kids und Teens, sich ger-
ne die Zeit genommen hat, um 
beim Camp mit tollen Tricks 
und Tipps dabei zu sein.

Durch die Spenden von unse-
rem 1. Vorsitzenden Andreas 
(Schnitzel am Montag), unseren 
„alten Herren“ (Pizza am Diens-
tag) und Marcel und seiner Ver-
mögensberatung (Nudeln mit 
Soße am Mittwoch) wurden 
auch die nötigen Kalorien in 
ausreichender Zahl nachgela-
den. Die Schnitzel und Nudeln 
stammten übrigens aus Nor-
berts Küche aus unserer Lieb-
lings-Sportklause. Und dass 
wir dieses Mal die Camp Woche 
am Eddersheimer Beachplatz 
bei leckeren Würstchen (Klaus 
„The Legend Grillmeister“ Dir 
sei ein Trullala!) und Salat (vie-
len Dank ihr großartigen Eltern) 
bis in den frühen Abend ausklin-
gen lassen konnten, zeigt wie 
viel Liebe und Spaß in diesem 
Verein für die Kids und Teens 
steckt. Danke an Matias mit 
seiner neuen KFZ-Werkstatt in 
Hattersheim für die Übernahme 
der Kosten für das Grillen!

Das Ostercamp 2023 sollte sich 
jetzt schon jeder in den Kalen-
der eintragen – und zwar vom 
03. bis 06. April 2023! Wir kom-
men, wir spielen, wir lieben 
Handball!

Sebastian Frank
Abteilungsleiter

EDDSCHMER HANDBALL-OSTERCAMP 2022

Ob Sport oder Finanzen:  
Wir sind Teil des Teams.
Ob Absicherung, Altersvorsorge oder Vermögensaufbau: Passgenau be-
raten wir Sie in allen finanziellen Fragen. Als Ihr Vermögensberater bin 
ich jederzeit für Sie am Start. Mit meiner umfassenden Erfahrung und 
Kompetenz bringe ich Sie finanziell in Topform.

Nehmen Sie Kontakt auf und lassen Sie sich beraten!

 Büro 
  Marcel Gübert
  
  Flörsheimer Str. 19
  65795 Hattersheim am Main
  Telefon 06145 9292677 
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Nach nunmehr zwei Jahren Co-
rona bedingter Spielfestpause 
erreichte uns recht kurzfris-
tig die Information, dass die 
Spielfeste für unsere Kleinsten 
ab März diesen Jahren wieder 
stattfinden können. So kam es, 
dass unser Handballnachwuchs 
mal wieder ein richtiges Hand-
ball-Highlight erleben durfte!
Ganz getreu dem Motto „Cow-
boy und Indianer“ konnten sich 
unsere Kids am „wilden Fluss“, 
der „Affenschaukel“, beim „Las-
sowerfen“ sowie beim „Bogen-
schießen“ und „Dosenwerfen“ 
austoben. Und wer es mal et-
was ruhiger angehen wollte, 
der fand sich am Maltisch ein. 
Ganz „nebenbei“ wurde auf 
zwei Spielfeldern Handball ge-
spielt. Sowohl unsere gemisch-
te G-Jugend (Jahrgang 2015-
2016) als auch die weibliche und 

männliche F-Jugend (jeweils 
Jahrgang 2013-2014) könnten 
ihr Handballtalent mit Teams 
aus den Nachbarorten messen 
und hatten sichtlich Spaß da-
bei. Spontan wurden dann auch 
noch Süßigkeiten durch unsere 
männliche E-Jugend verkauft, 
um ein SOS Kinderdorf in der 
Ukraine finanziell zu unterstüt-
zen. Coole Aktion!
An dieser Stelle möchten wir 
und ganz herzlich bei unseren 
Unterstützern bedanken. Dan-
ke, dass ihr dieses Event in der 
Form ermöglicht habt und un-
seren Kids einen unvergessli-
chen Tag bereitet habt! Danke 
an:

• Alle Handballeltern, die Ku-
chen, Bretzeln, Brote und Waf-
feln mitgebracht bzw. zubereitet 
haben

• Alle Handballeltern, die vor 
Ort bei Aufbau/Abbau, der 
Einlasskontrolle, dem Maltisch 
oder am Kiosk geholfen haben

• unseren Grillmeister Klaus

• unsere Schiris Olaf, Jonas, 
Conny und Olli

• unser Kampfgericht Anja, 
Lars und Julia

• unsere weibliche C-Jugend, 
die an den Spielstationen Auf-
sicht hatte

• unsere Gäste, die sich stets 
sehr fair verhalten und auf die 
Hygieneregeln geachtet haben

• REWE Okriftel (A. Kern) für 
die Obstspende

• … und natürlich unser Orga-
team Catha, Anja, Nadine, Meli, 
Holgi, Niggi und Basti!

EDDSCHMER HANDBALL MINI SPIELFEST
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Eine Marke von

Service aus besten Händen!

Weil uns Ihr Traumurlaub am Herzen liegt!
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Ambiente-Reiseservice • Am Markt 13-15 • 65795 Hattersheim am Main
Tel.: 06190 8737 • h1@ambiente-reiseservice.de
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NEUE (ALTE) GESICHTER BEI DER TSG
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Die aktuellen Öffnungszeiten  Die aktuellen Öffnungszeiten  
unserer Sportklause sind:unserer Sportklause sind:
Montag RuhetagMontag Ruhetag
Dienstag – Sonntag: 17:00 – 22:00 UhrDienstag – Sonntag: 17:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch & Sonntag zusätzlich: 11.30 – 13.30 UhrMittwoch & Sonntag zusätzlich: 11.30 – 13.30 Uhr
(für Mittwoch Mittag wird unbedingt um Platz- (für Mittwoch Mittag wird unbedingt um Platz- 
vorbestellung gebeten!)vorbestellung gebeten!)
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Liebe Mitglieder,
seit unserer letzten Mitgliederversammlung 
ist zwar erst ein halbes Jahr vergangen, 
was aber daran liegt, dass die des Jahres 
2021 durch die Pandemie vom Frühjahr auf 
den Herbst verlegt worden war, weil wir 
sie als Präsenzveranstaltung durchführen 
wollten und das im Frühjahr 2021 noch nicht 
möglich war.

Um bei ähnlichen Konstellationen in zukünf-
tigen Jahren auch Online-Mitglieder-ver-
sammlungen und auch Online-Vorstands-
sitzungen durchführen zu können wollen 
wir diese Möglichkeit in unserer Satzung 
verankern, weshalb eine entsprechende 
Satzungs-änderung auch nachher noch auf 
der Tagesordnung steht.

Eine Mitgliederversammlung im Frühjahr 
und nicht erst im Herbst ist für uns deshalb 
wichtig, weil die Mitgliederversammlung 
unter anderem auch den Etat für das laufen-
de Jahr beschließt und das aus naheliegen-
den Gründen am Anfang eines Geschäfts-
jahres geschehen sollte.

Unsere derzeitige finanzielle Situation 
möchte ich als eine zweischneidige Ange-
legenheit bezeichnen. In den Jahren 2020 
und 2021 war unsere finanzielle Situation 
stabil und wir konnten den laufenden Be-
trieb einigermaßen bestreiten – was aber 
den „Nachteil“ hatte, dass wir keine Mög-
lichkeit hatten, Mittel von Corona-Hilfsfonds 
zu beantragen. Wir (und mit wir meine ich 
auch alle Abteilungen) haben also quasi 
auch von unserem Ersparten gelebt – was 
inzwischen aber ziemlich aufgebraucht ist 
und wir uns deshalb für dieses Jahr in einer 
sehr angespannten und schwierigen finan-
ziellen Lage befinden.

Hauptgrund dafür ist nicht einmal, dass die 
Ausgaben im vergangenen Jahr übermäßig 
gestiegen wären, aber dafür sind manche 
Einnahmen komplett weggefallen – keine 
Faschingsveranstaltung, kein Fischerfest, 
kein Oktoberfest – andere waren deutlich 
geringer als in normalen Jahren – unsere 
Pachteinnahmen aus der Gaststätte zum 
Beispiel. Dazu kommen nicht geplante Aus-
gaben auf Grund von Behördenvorgaben 
(z.B. Brandschutz), die nicht unbedingt klei-
ne Beträge sind.
Das geht nicht spurlos am Kassenstand vo-
rüber … was wir nachher im Kassenbericht 
für das Jahr 2021 noch verdeutlichen werden.

Ich bedanke mich an dieser Stelle auch 
heute wieder sehr herzlich bei meinen 
TSG-Vorstandskolleg:innen für eine über-
wiegend einfache und konstruktive Zusam-

menarbeit; Vereinsarbeit ist immer Team-
work, und nur mit einem gut aufeinander 
eingespielten Team, in dem offen und ehr-
lich und mit Respekt voreinander kommu-
niziert wird und jeder seine Aufgaben kennt 
und selbständig erledigt, ist eine erfolgrei-
che Vereinsarbeit möglich.

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

Die Mitgliederzahl hat sich zum Jahresende 
2021 gegenüber dem Vorjahresende wieder 
leicht erholt und ist um 35 von 843 auf 878 
gestiegen.

Seit der letzten Mitgliederversammlung am 
03.09.21 hat sich der Vorstand zu insgesamt 
4 Vorstandssitzungen sowohl digital als 
auch von Angesicht zu Angesicht getroffen.

Leider ausfallen musste genau wie 2020 
auch im letzten Jahr die traditionelle Eh-
rung unserer Jubilare – das wollen wir aber 
(wenn möglich) in diesem Jahr nachho-
len und werden dazu alle Jubilare aus den 
Jahren 2020 - 2022 zu einer gemeinsamen 
Feier voraussichtlich im September in die 
TSG-Halle einladen.

Soweit der Vereinsbericht mit dem Wich-
tigsten aus dem letzten halben Jahr, vom 
sportlichen Geschehen werden die Abtei-
lungsleiter:innen Handball, Turnen, Tisch-
tennis und Tanzen/Wandern gleich in ihren 
Abteilungsberichten berichten.

Eine einzige Ausnahme möchte ich ma-
chen und ein paar Worte verlieren zu un-
seren Handball-Damen 1, die sportlich in 
der 3. Handball-Bundesliga, Staffel D, sehr 
erfolgreich sind und derzeit und schon seit 
langem auf einem hervorragenden 2. Platz 
liegen. Dieser zweite Platz berechtigt zur 
Teilnahme an einer Aufstiegsrunde zur 2. 
Handball-Bundesliga der Frauen – Voraus-
setzung dazu ist aber, dass man dafür einen 
entsprechenden Lizenz-antrag stellt.

Das Management der Damen1 ist an den 
Vorstand herangetreten und hat beantragt, 
die Aufstiegsrunde spielen zu dürfen. Leider 
gab es in bzw. nach diesem Gespräch ein 
paar Irritationen, an denen ich selbst wohl 
auch einen guten Anteil hatte, wobei jeden-
falls der Eindruck bei Handball entstanden 
war, dass wir eine Zusage für die Teilnahme 
an der Aufstiegsrunde gegeben hätten. Das 
war aber so nicht der Fall, ich hatte zunächst 
lediglich gemeint, dass wir alle Argumente 
Für und Wider noch einmal betrachten und 
abwägen und dann unsere Vorstandsent-
scheidung bekannt geben würden.

Wie auch immer, das hat leider vor 2 Wochen 
zu einem wie ich finde nicht ganz fairen Zei-
tungsartikel geführt, bei dem ich als Lügner 
dargestellt wurde und vor allem leider keine 
Gelegenheit bekam, meine Argumente dar-
zulegen, um beide Seiten darzustellen, auf 
dass sich der Leser dann ein objektives Bild 
machen könnte.

Nach Auswertung aller Argumente Für und 
Wider eines Lizenzantrags für die 2 Liga 
hat sich der geschäftsführende Vorstand 
einstimmig und der Gesamtvorstand mit 
großer Mehrheit entschieden, keinen Lizen-
zantrag für die 2. Liga zu stellen – und damit 
natürlich auch den Damen 1 die Möglichkeit 
der Teilnahme an der Aufstiegsrunde zu 
nehmen.

Es war für uns klar, und das wusste auch 
das Management der Damen 1, dass wir 
uns allein auf Grund unserer derzeitigen 
sehr prekären finanziellen Situation eine 
Saison in der 2. Liga nicht leisten können – 
und das war auch allgemein akzeptiert wor-
den. Und um einen Lizenzantrag zu stellen, 
nur um an der Aufstiegsrunde teilnehmen 
zu dürfen, wohl wissend, dass ein Aufstieg 
nicht in Frage kommen kann, war uns das 
Risiko zu groß, plötzlich doch aufgestiegen 
zu sein (auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
dafür bei den Namen der anderen Teil-
nehmer in dieser Aufstiegsrunde sehr ge-
ring erscheint) und dann den Lizenzantrag 
wieder zurück ziehen zu müssen, was mit 
unkalkulierbaren Kosten und Konsequen-
zen hätte verbunden sein können.

In dem Moment, wo zunächst einmal der 
für den Sportbetrieb erforderliche Etat aller 
unserer Abteilungen nur zu weniger als 40 
% gedeckt ist verbietet es sich von selbst, 
über Dinge nachzudenken, die sehr viel 
Geld kosten würden, ohne dass dafür auch 
nur ansatz-weise eine Finanzierungszusa-
ge vorhanden ist. Alles andere wäre nicht 
seriös und würde vor allem ungeahnte Aus-
wirkungen auf den Gesamtverein und alle 
Abteilungen haben können.

Mir war es heute wichtig, dies klarzustellen 
und vor allem auch klar zu machen, dass 
diese Entscheidung keine Entscheidung ge-
gen Damen 1 war, sondern einfach nur aus 
Gründen der Vernunft und des Verstandes 
nicht anders getroffen werden konnte und 
vor allem auch keine einsame Entschei-
dung von mir war, sondern vom gesamten 
Vereinsvorstand mit getragen wird.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

Andreas Marz

VEREINSBERICHT 2021 ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 18.03.2022
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Am Freitag, dem 18. März 2022 
fand in der TSG-Halle die dies-
jährige Mitglieder-versamm-
lung (MV) der TSG Eddersheim 
statt – nur ein gutes halbes Jahr 
nach der des Vorjahres, die we-
gen (na, wegen was schon?) 
vom Frühjahr 2021 in den 
Herbst verschoben worden war, 
um eine Präsenzveranstaltung 
durchführen zu können.

Auch jetzt fand die MV wie-
der live und vor Ort in unserer 
TSG-Halle statt – wobei einer 
der Tagesordnungspunkte auch 
war, in unserer Satzung die 
Möglichkeit zu verankern, unter 
besonderen Umständen sowohl 
Mitgliederversammlungen als 
auch Vorstandssitzungen online 
stattfinden lassen zu können.

Vom TSG-Vorstand waren bis 
auf die beiden aus persönlichen 
Gründen verhinderten Beisit-
zer:innen Miriam Disselkamp 
und Christian Kollmeier alle 
Mitglieder anwesend.
Gemäß Tagesordnung begrüßte 

der 1. Vorsitzende Andreas Marz 
die anwesenden Mitglieder und 
bat sie, sich zu Ehren der seit 
der letzten Versammlung ver-
storbenen Vereinsmitglieder zu 
einer Gedenkminute zu erhe-
ben. Es folgte das Verlesen der 
wichtigsten Punkte des Proto-
kolls der letztjährigen Mitglie-
derversammlung vom 03.09.21 
durch die Schriftführerin Karin 
Pittlik.

Im anschließenden, vom Ver-
einsvorsitzenden Andreas Marz 
vorgetragenen Vereinsbericht 
2021 (siehe an anderer Stelle 
hier in dieser Ausgabe), wurde 
u.a. darüber berichtet, wie sich 
die derzeitige finanzielle Situati-
on des Vereins nach zwei Jahren 
Pandemie darstellt und warum 
es nicht möglich war, den Hand-
ball-Damen1 in der 3. Hand-
ball-Bundesliga eine Teilnahme 
an der Aufstiegsrunde zur 2. 
Bundesliga zu ermöglichen.

Es folgten die Abteilungsbe-
richte der einzelnen Abteilun-

gen, vorgetragen durch die Ab-
teilungsleiter Sebastian Frank 
(Handball), Tanja Illion (Turnen), 
Bernd Beck (Tischtennis) sowie 
Birgit Schneidereit (Wandern/
Tanzen), sowie der Bericht des 
Beisitzers Christian Kollmei-
er (Digitales, Social Media und 
Kommunikation), der nicht 
selbst anwesend sein konn-
te und deshalb von unserem 2. 
Vorsitzenden Jürgen Stach ver-
lesen wurde.

Nächster Punkt war dann der 
Kassenbericht 2021, vorgetra-
gen und erläutert von unse-
rem Kassierer Bernd Seel. Im 
Anschluss daran erfolgte die 
einstimmige Entlastung des 
Kassierers und des gesamten 
Vorstands, nachdem die beiden 
(leider aus persönlichen Grün-
den nicht anwesenden) Kas-
senprüfer Werner Wöllnitz und 
Norbert Lange in einem schrift-
lichen Bericht die sorgfältige 
und ordnungsgemäße Kassen-
führung gelobt und ohne Be-
anstandungen bestätigt und die 

BERICHT VON DER TSG-MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2022



  www.tsgeddersheim.de Seite 21

Entlastung beantragt hatten.

Vor den nun anstehenden 
Neuwahlen standen einige 
Verabschiedungen von Vor-
stands-mitglieder:innen an, 
die nicht für eine neue Amts-
zeit kandidierten. Da waren 
zunächst die beiden (mitein-
ander verheirateten) Birgit und 
Artur Schneidereit, die sich 
nach 27- bzw. sogar 31-jäh-
riger TSG-Vorstandstätigkeit 
entschieden hatten, nicht mehr 
weiter zu machen. Verständlich, 
wenn man bedenkt, dass Artur 
im Juli seinen 80. Geburtstag 
feiern wird …

Verabschiedet wurden auch un-
sere langjährige Schriftführerin 
Karin Pittlik, die in ihrer 25-jäh-
rigen Vorstandstätigkeit mit 
Wolfgang Lolies, Martin Spilok 
und Andreas Marz mit drei sehr 
unterschiedlichen Vorstandsty-
pen zusammen gearbeitet hat, 
sowie die Beisitzerin für Öffent-
lichkeitsarbeit und Sponsoring 
Miriam Disselkamp, die sich 
entschieden hat, sich nach zwei-
jähriger Tätigkeit nicht mehr zur 
Wiederwahl zu stellen.

Bei den Neuwahlen (bis auf die 
Position des Kassierers/der 
Kassiererin waren alle Funktio-
nen neu zu wählen) wurden alle 
Bewerber*innen binnen kürzes-
ter Zeit und jeweils einstimmig 
gewählt – und allen nahmen ihre 
Wahl auch an (Christian Koll-
meier hatte sein Einverständnis 
zur Kandidatur schriftlich mit-
geteilt). Der neue Vorstand setzt 
sich wie folgt zusammen:

- 1. Vorsitzender
Andreas MarzAndreas Marz

- 2. Vorsitzender  
Jürgen StachJürgen Stach

- Kassierer    
Bernd Seel Bernd Seel 

- Schriftführer   
Sven KrennrichSven Krennrich

- Abteilungsleiter Handball 
Sebastian FrankSebastian Frank

- Abteilungsleiterin Turnen  
Tanja IllionTanja Illion

- Abteilungsleiter Tischtennis 
Bernd BeckBernd Beck

- Beisitzer  
Kommunikation / Digitales  
Christian KollmeierChristian Kollmeier

Auch zu wählen waren (und 
gewählt wurden) zwei Kassen-
prüfer, es sind im kommenden 
Jahr Norbert Lange und Matthi-
as Conrad.

Für die Abteilung Wandern/Tan-
zen wurde kein/e neue Abtei-
lungsleiter:in gewählt; ob und 
wie die Abteilung weiterhin be-
stehen bleibt ist offen und muss 
in der nächsten Zeit geklärt 
werden.

Als nächster Tagesordnungs-
punkt folgte die Verabschiedung 
des Etats für das Jahr 2022. Vor-
gestellt wurde dieser Etat vom 
1. Vorsitzenden Andreas Marz, 
der die einzelnen Einnahme- 
und Ausgabepositionen erläu-
terte und auch deutlich mach-
te, dass (wie in den Vorjahren 
auch) leider zunächst nicht 
genügend Geld da ist, um alle 
Wünsche der Abteilungen zu er-

füllen. So ist es wie auch schon 
in den Vorjahren erforderlich, 
dass die einzelnen Abteilungen 
auch selbst Sponsoren oder an-
dere Möglichkeiten finden müs-
sen, weitere Gelder für sich zu 
beschaffen. Der Etat wurde bei 
einer Enthaltung und ohne Ge-
genstimme beschlossen und 
verabschiedet.

Es folgte eine Erläuterung zu 
der durch Corona angereg-
ten Notwendigkeit einer Sat-
zungsänderung, bei der es da-
rum geht, die Möglichkeit zu 
schaffen, dass beim Vorliegen 
zwingender Gründe (wie z.B. 
Versammlungsverbote durch 
Corona-Verordnungen) Mit-
gliederversammlung und Vor-
standssitzungen auch online 
durchgeführt werden können, 
was begrenzt bis zum 31.12.21 
nur durch das Corona-Sonder-
gesetz möglich war.
Der Satzungsänderung wurde von 
der MV einstimmig zugestimmt 
und sie somit beschlossen.

(Ein entsprechender Satzungs-
änderungsentwurf war im Vor-
feld dem Finanzamt Hofheim 
zur Prüfung vorgelegt worden, 
das bestätigte, dass der Sat-
zungsentwurf die gemeinnüt-
zig-keitsrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt.)

Da es zum letzten Tagesord-
nungspunkt „Verschiedenes“ 
keine Wortmeldungen gab wur-
de die MV um 21.40 Uhr nach 
gut anderhalbstündiger Dauer 
und sehr harmonischem Ver-
lauf geschlossen.

Andreas Marz
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 TERMINE !
WIR GRATULIEREN 2022 UNSEREN JUBILAREN ...

Rosi Schubert   60-jähriges Jubiläum

Christian von Haas   50-jähriges Jubiläum

Jürgen Fischer   40-jähriges Jubiläum
Verena Gieschke   40-jähriges Jubiläum
Volker Müller    40-jähriges Jubiläum
Edelgard Reich   40-jähriges Jubiläum
Jörn Wallenwein   40-jähriges Jubiläum

Johannes Bauer   25-jähriges Jubiläum 
Pascal Dreyer   25-jähriges Jubiläum 
Renate Dreyer   25-jähriges Jubiläum 
Manuela Fischer   25-jähriges Jubiläum
Tim Fischer    25-jähriges Jubiläum 
Gerlinde Gölzer   25-jähriges Jubiläum 
Dieter Gölzer    25-jähriges Jubiläum 
Georg Gonglach   25-jähriges Jubiläum 
Beate Grasser   25-jähriges Jubiläum 
Tobias Greiner   25-jähriges Jubiläum 
Rabea Grünewald   25-jähriges Jubiläum 
Helmut Harth    25-jähriges Jubiläum 
Wolfgang Kollmeier   25-jähriges Jubiläum
Michelle Laßleben   25-jähriges Jubiläum
Nadine Ramp    25-jähriges Jubiläum
Patrick Ramp    25-jähriges Jubiläum
Thomas Ramp   25-jähriges Jubiläum
Nadja Rettig    25-jähriges Jubiläum
Sabine Schremb   25-jähriges Jubiläum
Sven Tillmann   25-jähriges Jubiläum
Werner Wöllnitz   25-jähriges Jubiläum


