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Was waren es doch für span-
nende Zeiten für die Mädels 
der zweiten Damenmann-
schaft, Trainer Daniel Mosba-
cher und Torwarttrainerin Lisa 
Brennigke.

Zum „Final Countdown“ der 
Aufstiegsrunde stand die 
Mannschaft am vorletzten 
Spieltag auswärts in Eibels-
hausen nochmal vor einer be-
sonderen Herausforderung. 

Mit nur acht Feldspielerinnen 
und einer angeschlagenen 
Torfrau hatte Trainer Mosba-
cher wenig Spielraum in der 
Aufstellung und ohne einige 
Stammspielerinnen war allen 
Beteiligten klar, dass nur mit 
besonders viel Siegeswille 
heute die Punkte mit nach-
hause genommen werden 
konnten. Umso größer war die 
Freude bei allen, als es in der 
Halbzeit nach großem Kampf 
10:17 für die Eddersheimerin-
nen stand.  Auch wenn der 
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deutliche Vorsprung nicht 
ganz gehalten werden konn-
te, konnten die Damen II das 
Spiel am Ende 24:27 für sich 
entscheiden und einmal mehr 
beweisen, dass das Team mit 
Zusammenhalt, Wille und 
Kampfgeist alles erreichen 
kann.

Von dem Erfolg gestärkt ging 
es weiterhin als Tabellenfüh-
rer in das letzte Spielwochen-
ende, an dem sonntags die al-
lerletzte Partie der Runde für 
die Damen II stattfinden wür-
de. Gegner war niemand Ge-
ringeres als der Tabellenzwei-
te Wettenberg II, welche neben 
den Eddersheimerinnen die 
einzige Mannschaft war, die 
theoretisch noch Chancen auf 
den Staffelsieg hatten. Als am 
Samstag des letzten Spiel-
wochenendes allerdings die 
Damen I der HSG Wettenberg 

mit einem Sieg den Verbleib in 
der Oberliga dingfest machen 
und Wettenberg II somit nicht 
aufsteigen konnte, stand end-
lich fest: Unabhängig vom Er-
gebnis des letzten Spiels - Die 
Eddersheimer Damen II wer-
den in der Saison 22/23 in der 
Oberliga spielen! 
Gefeiert wurde das bei den 
Mädels in der WhatsApp Grup-
pe: „AUFSTEIGER“, „OBER-
LIGA OBERLIGA HEY HEY!“, 
„Hab gerade Gänsehaut“ und 
„Kanns gar nicht richtig glau-
ben“.
Trotz der großen Freude wa-
ren sich alle einig, dass die 
Mannschaft sich nicht auf dem 
feststehenden Aufstieg ausru-
hen, sondern am letzten Spiel-
tag alles in die Waagschale 
werfen würde, um neben dem 
Aufstieg auch das große Ziel 
der Meisterschaft feiern zu 
können.

Das Aufstiegsspiel am nächs-
ten Tag fand in der Goldborn-
halle in Wicker statt. Bei hei-
ßen Temperaturen und einer 
vollen Halle, waren auch die 
Mädels ganz heiß auf das 
Spiel. Man konnte die Motiva-
tion und die Spannung, die in 
der Luft lagen, förmlich spü-
ren. 
Von Trainer Mosbacher gab 
es die klare Ansage, dass nur 
ein Sieg die Saison perfekt 
machen würde. Seit dem 1. 
Spieltag im Oktober hatten die 
Damen II keinen Punkt mehr 
liegen gelassen und das sollte 
sich auch am letzten Spieltag 
nicht ändern.
Anpfiff. Nach einem gelunge-
nen Start mit einer 3:0 Füh-
rung mit Treffern durch Lea 
Ullrich, Leonie Kaufmann und 
Annika Breitenfelder, gingen 
die Mädels in die Partie. 
Nach dem verschlafenen Start 
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fing sich jedoch auch der star-
ke Gegner und es entwickelte 
sich ein Spiel auf Augenhö-
he bis zum Halbzeitstand von 
14:10.

Die ersten Spielminuten nach 
der Halbzeit waren sehr an-
gespannt. Der Gegner erzielte 
direkt ein Tor zum 14:11, doch 
dann fiel bis zur 39. Minute 
auf beiden Seiten gar kein Tor 
mehr. Vorne im Angriff spiel-
ten die Mädels unkonzentriert, 
in der Abwehr rettete sie ihr 
starker Mittelblock sowie der 
starke Zusammenhalt. 
Für Trainer Mosbacher war 
der richtige Zeitpunkt Shoote-
rin Jasmin Rühl aufs Feld zu 
bringen – „Du haust jetzt die 
Dinger da rein, Jasmin, ich 
weiß, du kannst das!“. 
Gesagt, getan - und so plat-
zierte Jasmin direkt nach ih-
rer Einwechselung den Ball 
im Winkel (39. Minute) und der 
Bann der torlosen Minuten 
war gebrochen. 
In den Folgeminuten konnte 
Jasmin sich mehrfach in die 
Liste der Torschützen eintra-
gen, und auch die Flügelzan-
ge Nicole Walter und Annika 
Breitenfelder sorgten wieder 
für sehenswerte Tore. 

So stand es in der 45. Minute 
19:13 für die Eddschmer und 
der Traum rückte in greifbare 
Nähe. 
Doch auch Wettenberg II, die 
eine bärenstarke Saison ge-
spielt haben und sich bis dato 
nur 4 Minuspunkte vorwei-

sen mussten, fuhr nochmal 
stark auf. Insbesondere durch 
starke 1:1 Aktionen und se-
henswerte Rückraumwürfe 
kämpften sie sich nochmal 
heran und fünf Minuten vor 
Schluss stand es 21:19. 

In dieser Phase war vor allem 
der 7 Meter, den die Edders-
heimer Torhüterin Lena Kupt-
schitsch entschärfen konnte, 
ein Highlight und läutete bei 
allen Beteiligten die ersten 
Glücksgefühle ein. „In dem 
Moment wusste ich, dass wir 
hier heute siegen werden“, 
hieß es anschließend aus den 
Eddersheimer Reihen.

Und so kam es wenige Mo-
mente später auch. Das Spiel 
wurde auf Augenhöhe zu 
Ende gespielt und in Minute 
60:00 stand der Eddersheimer 
Sieg mit einem Spielstand von 
24:21 fest.
Das bedeutete nicht nur den 
Aufstieg, sondern auch den 
Meistertitel - völlig aus eige-
ner Kraft und mit viel Schweiß, 
Blut und Tränen in monatelan-
ger harter Arbeit verdient er-
kämpft. 
Freudenschreie, alle liefen 
aufs Feld und umarmten sich 
und einige Tränen flossen. 
Sie hatten es geschafft! Nach 
dem Abklatschen der Gegner, 
denen die Eddschmer für das 
faire Spiel dankten und die ih-
nen zur Meisterschaft gratu-
lierten, bedankten sie sich bei 
ihren Fans und genossen all 
die Glücksgefühle, die sie sich 

so hart erarbeitet hatten.
Anschließend begannen die 
Feierlichkeiten, jede Spielerin 
freute sich nach 60 Minuten 
Spielzeit in der aufgeheizten 
Halle über ihr Kaltgetränk und 
Daniel Mosbacher wurde mit 
einer Sektdusche von seinen 
Mädels gefeiert. 

Auch die Gegnerinnen feierten 
ihre Vizemeisterschaft noch 
gemeinsam mit den Edders-
heimerinnen.
Insgesamt gingen die Feier-
lichkeiten bis in die Nacht hi-
nein. Nach einer Cabrio-Fahrt 
durch Wicker, die ein wenig an 
den Siegeszug der Eintracht 
nach dem Pokalsieg erinnerte, 
und dem Abklappern diverser 
Weingüter in Wicker endete 
der wunderbare Aufstiegstag.

Die Saison wurde erfolgreich 
abgeschlossen und für die 
kommende Oberliga-Runde 
gibt es auch personelle Ver-
änderungen. Leider müssen 
sich die Damen II schweren 
Herzens von drei Spielerinnen 
verabschieden: Leonie Kauf-
mann, Sarah Bauer und Ju-
dith Büttner. 
Die schon seit der C-Jugend 
bei Eddersheim spielende 
Leonie Kaufmann bleibt dem 
Verein erhalten und wird als 
neue Herausforderung in der 
nächsten Saison in der 3. Liga 
bei den Damen I unter Tobias 
Fischer spielen. Sarah Bau-
er und Judith Büttner wer-
den leider komplett mit dem 
Handballspielen aufhören. 
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Sarah, die ein echtes Eddsch-
mer-Mädchen ist, wird für ein 
Jahr auf Weltreise gehen, Ju-
dith wird sich nun vollständig 
auf ihren Ärzte-Beruf konzen-
trieren. 
Im Gegenzug dürfen die Mä-
dels drei Neuzugänge verkün-
den: Sandra Reitmeier, Lucy 
Kilp und Franziska Feick. 
Sandra hatte bereits bis vor 
zwei Jahren bei den Edders-
heimerinnen gespielt, wech-
selte aufgrund der langen An-

fahrt aber schweren Herzens 
den Verein. Nun hat „Sandy“ 
entschieden, zurück ins Team 
zu kommen und freut sie 
sich auf die Herausforderung 
Oberliga und vor allem aufs 
Harz. Lucy Kilp kommt aus 
der Oberligamannschaft aus 
Mörfelden-Walldorf und wird 
bei den Damen II als Kreis-
spielerin auflaufen. Franziska 
Feick kennt jeder im Verein: 
Die Mittelspielerin wird aus 
der ersten Mannschaft in die 

Zweite wechseln und Lisa 
Walter unterstützen, die zu-
letzt alleine auf der Spielfüh-
rer-Position stand.
Die Mädels freuen sich auf die 
kommende Saison, genießen 
nun ihre wohlverdiente Pause 
und starten dann in die Vor-
bereitung, in der es ihre erste 
Herausforderung sein wird, 
sich an das Spielen mit Harz 
zu gewöhnen.

Eure Damen 2
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DIE EDDSCHMER DAMEN 1 STARTEN IN DIE VORBEREITUNG 
Am 23.Juni startete das 
neue, junge Team der 3.Liga 
Damen der TSG, in die Sai-
sonvorbereitung. 
Mit sehr viel Motivation ging 
das neu formierte Team in die 
erste Einheit. Bei drei Einhei-
ten unter der Woche und zwei 
an den Wochenenden stehen 
den Mädels 12 schweißtrei-
bende Wochen bevor. 

Das neuformierte Team ( 
Neuzugänge bei den Fotos) 
wird sich in zwei Phasen der 
Vorbereitung auf die neue 
Saison in der 3.Liga Staffel 
Süd West vorbereiten. 

In der ersten Phase, die 
knapp 5 Wochen dauern wird, 
wird das Team einige Kilo-
meter laufen und etliche Ge-
wichte stemmen. Neben drei 
Halleneinheiten jede Woche 
werden auch immer Do.und 
Sa. zwei Einheiten beim Da-
men 1 Fitnesspartner ‚Amilu 
Oberursel ‚ stattfinden. 

Zum Ende der ersten Pha-
se kommt dann auch immer 
mehr der Ball ins Spiel. 

Hier stehen dann auch drei 
Testspiele an : 
Sa.23.7.Spiel in Leverkusen 
So.24.7. 15 Uhr Spiel vs Witt-
lich ( im Anschluss-Come to-
gether ) im KEW
Mi.27.7. 19.30 Uhr Spiel vs Bo-
denheim im KEW 

Nach einer zweiwöchigen 
Pause geht es dann bereits 
in die heiße Phase der Vor-
bereitung. 
Hier folgen dann neben etli-
chen Trainingseinheiten auch 
einige Spiele und zwei Top 
besetzte Turniere. 

- Donnerstag 11.8. - 20 Uhr  
in Oberursel 
- Samstag 13.8. - 14.30 Uhr 
vs.Gedern im KEW 
- Sonntag 14.8. 
Stromberg Cup in Stuttgart 
- Donnerstag 18.8. - 20.30 
Uhr in Bodenheim 

- Freitag -Sonntag 
 Skoda Cup am Bodensee 
- Donnerstag 25.8. - 19 Uhr 
in Bretzenheim 
- Sonntag 28.8. -  14.30 Uhr  
vs Leihgestern im KEW 

Der Saisonstart der 3.Liga 
Südwest ist dann terminiert 
auf den 3./4.9.! Hier gibt es noch 
keine genauen Spielpläne. 

Die Gegner in der  
kommenden Saison: 
- Bönnigheim 
- Bensheim 2 
- Mainz 2 
- Gedern / Nidda 
- Wittlich
- Kappelwindeck 
- Freiburg 
- St.Leon Reilingen 
- Pforzheim 
- Niederroden 

Alle weiteren Infos findet Ihr 
auf der sehr gepflegten Da-
men Homepage sowie bei 
Facebook und Instagram. 

Eure Damen 1 
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HERREN 1: NEUE SPIELZEIT, NEUER TRAINER, ALTES ZIEL „OBEN MITSPIELEN!“
Um den Aufstieg in die Lan-
desliga soll es am besten für 
die Herren 1 der TSG Edders-
heim in der kommenden Sai-
son gehen. Das größte Pro-
blem oder Hindernis hierbei 
wird sicherlich sein, dass 
sich dieses Ziel aber auch 3-4 
andere Mannschaften für die 
neue Saison vorgenommen 
haben. Es erwartet uns also 
eine sehr spannende und 
ausgeglichene BOL Saison, 
mit vielen starken Gegner.

Eine der gängigsten Floskeln 
des Sports lautet: Mund ab-
putzen und weiter. Also nicht 
lange der verpassten Chan-
ce in der Aufstiegsrunde in 
der anstrengenden Corona 
Saison 2021/2022 hinterher 
trauern, sondern erneut an-
greifen, aus den Fehlern ler-
nen und es am besten besser 
machen.

Diese Chance werden wir mit 
dem erst 34-Jährigen neuen 
Trainer Tom Friedemann an-
gehen, der die erfolgreiche 
Arbeit von Thorsten Schmitt 
fortführen wird.

Außerdem freuen wir uns 
sehr, dass wir mit Marco 
Bürmann (Co-Trainer) Oliver 
Tautorat (Physio) und Norbert 
Lange als sportlicher Leiter 
weiterhin auf Kontinuität für 
diese wichtigen Positionen 
setzen können.

In den nächsten Wochen wer-
den wir mit der schweißtrei-
benden Saisonvorbereitung, 
die am 27.06.2022 startet, 
hoffentlich die Grundlagen 
für eine erfolgreiche kom-
mende Hallenrunde legen. 
Bei den Trainingseinheiten 
sowie Vorbereitungsspielen 
(ausschließlich gegen höher-
klassige Mannschaften) und 
einem Trainingslager, berei-
teten sich die Mannschaften 
auf die neue Saison vor.

Mit Tom Bergen (TSG Müns-
ter), Steven Zimmer (TG 
Rüsselsheim) und Joshua 
Brooks Gissel ( MSG Nieder-
hofheim/Sulzbach) konnten 
wir 3 externe Neuzugänge 
für die Herren 1 gewinnen, 
alle 3 werden uns auf Ihren 
Positionen spielerisch wie 
menschlich verstärken. Des 
Weiteren haben wir, mit Da-
niel Pakula (Karriereende) 
nur einen Abgang und umso 
erfreulicher ist, dass der Ka-
der der Herren 1 ansonsten 
komplett zusammen bleibt.

Mit temporeichem attrakti-
vem Handball und vor allem 
mannschaftlicher Geschlos-
senheit, wollen wir den Zu-
schauern wieder spielerisch 
interessante Begegnungen 
zeigen und die nötigen Punk-
te für eine erfolgreiche Sai-
son erkämpfen.

Unser Konzept sieht vor, 
immer wieder Spieler der 
A – Jugend, sowie der 2. 
Mannschaft mit einzubin-
den, um so die Weichen und 
den Anschluss zu der ersten 
Mannschaft zu schaffen. Die 
Heranführung der Jugend 
in den Herrenbereich, so-
wie die Bindung zur zweiten 
Mannschaft, ist der Grundge-
danke welchen wir verfolgen, 
um langfristig erfolgreich zu 
sein.

Nun fiebern die Verantwort-
lichen, das Trainerteam und 
die Spieler dem Saisonauf-
takt entgegen. Sportlicher 
Leiter Norbert Lange, sowie 
das Trainerteam bringen die 
Gefühlslage auf den Punkt:
„Die Vorbereitung wird inten-
siv. Wir hoffen, von schwe-
ren Verletzungen verschont 
zu bleiben und jeder Spieler 
wird heiß darauf sein, dass 
es endlich wieder unter nor-
malen Bedingungen losgeht.“
 
Am 11. September sollen, 
stand jetzt die Eddschmer 
Herren daheim gegen die TG 
Rüsselheim in die neue Run-
de starten.
Dies wird direkt zum Sai-
sonstart eine erste Standort-
bestimmung, da wir auf ei-
nen unangenehmen Gegner 
treffen werden.
 
Eure Herren 1
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EDDSCHMERCITY TEENS BEIM SØNDERJYSKE HANDBALL CUP
Das die Eddersheimer gerne rei-
sen liegt in der Natur der Sache. 
Immerhin liegt Eddersheim am 
Main an einer der wichtigsten 
Ost-West Flussverkehrsstraßen.
Jedoch hatte sich die wB-Jugend 
als Abschlussfahrt das hoch-
rangig bestückte internationale 
Turnier in Dänemark SØNDER-
JYSKE HANDBALL CUP ausge-
sucht.
Über Pfingsten sollte es bereits 
um 4 Uhr in der Früh mit 5 Klein-
bussen Richtung Norden gehen. 
Hier möchten wir uns noch ein-
mal besonders für Leihgabe der 
3 Busse von den jeweiligen El-
tern bedanken. Kurzfristig hatte 
sich die mB-Jugend vom TUS 
Bodenheim als 2. Mannschaft 
aus dem Rhein-Main Gebiet an-
gemeldet, so dass wir eine bun-
te Truppe von super motivierten 
und jungen Handballern und 
Handballerinnen waren.
Pünktlich ging es um 4:15 Uhr von 
der Grundschule Eddersheim auf 
die lange Reise nach Dänemark. 
Viele der Mädels hatten den Plan 
umgesetzt und die Nacht prak-
tisch durch gemacht, so dass die 
ersten 2 Stunden der Fahrt sehr 
ruhig waren. Aber mit der aufge-
henden Sonne wurden die Jungs 
und Mädels wach und auch der 
erste Frühstückshunger schlich 
sich in den Bussen ein… Zum 
Glück hatte jeder sein Carepaket 
dabei und konnte sich sehr gut 
selbstverpflegen. Nun mit neuer 
Energie im Körper wurden Dank 
Musikstreaming die Wunschhits 
der einzelnen Busteilnehmer 
möglichst laut mitgesungen. 
Irgendwann kommt aber der 
Punkt, dass die erste Pause von 
Nöten war… 

Kurz gestoppt und dann auch 
gleich weiter war der Plan, je-
doch stellt sich doch schnell 
heraus, dass bei 30 Teens ein 
schnell nicht so einfach werden 
sollte… auch die Anzahl der 
Pausen sollte sich im Laufe der 
Fahrt deutlich erhöhen, so dass 
wir gefühlt auf der Strecke 15mal 
eine Pause machen mussten, bis 
wir dann doch rechtzeitig 11 Std 
später aber entspannt in Aaben-
raa an unserer Unterkunft (Klas-
senzimmer) ankamen. 
Der Anreisetag war zur freien 
Verfügung, so dass wir genug 
Zeit hatten die Sporthalle und 
den Strand zu bewundern (inkl. 
Beachhandball und Beachvolley-
ball) Am Nachmittag war dann 
noch die große Eröffnungsfeier 
und die Mädels durften bei der 
Nationalhymne Ihre Textsicher-
heit prüfen. Schnell wurde uns 
klar das Turnier war sehr gut 
besucht und bekannte Mann-
schaften wie Vesprém und der 
Gastgeber Aabenraa waren mit 
Ihren Topteams am Start. Be-
eindruckend war die Arena von 
Aabenraa, 3 komplette Hand-
ballflächen, Hallenbad, Gym, 
Restaurant und viele andere Sa-
chen alles unter einem Dach. 
Nach einer guten Nacht im Klas-
senzimmer mussten unsere Mä-
dels bereits um 8 Uhr Ihr ers-
tes Spiel mit dem unbekannten 
Haftmittel bestreiten. 
Das man dazu auch gleich noch 
gegen den späteren Turniersie-
ger spielen musste wusste man 
noch nicht. Nichtsdestotrotz die 
Mädels haben das großartig ge-
macht und den 1. Tag mit zwei 
Siegen und zwei Niederlagen 
sehr gut bestritten. Am zweiten 

Tag wurde uns wieder Aabenraa 
zugelost, so dass wir eine Chan-
ce zur Revanche hatten. Ohne es 
genau zu wissen, konnte man 
jedoch klar erkennen, wer die 
Nacht im Klassenzimmer und 
bei der ein oder anderen inof-
fiziellen Party war und wer wie 
Aabenraa als Heimschläfer aus-
geruht zum 8:00 Uhr Spiel ein-
traf. Um es kurz zu machen, wir 
hatten leider keine Chance aber 
sicherlich unglaublich viel mehr 
Spaß als Mannschaft in der 
Nacht zu vor…
Um die ersten Plätze konnten 
wir dann leider nicht mehr mit-
spielen aber am Schluss kam 
ein sehr gutes 2. Spiel und ein 
ordentliches 3. Spiel heraus und 
damit der 8. Platz.
Zum Abschluss wurden viele 
Freundschaften geknüpft und 
das Turnier mit einer Pizza be-
endet. (Wartezeit von 3 Stunden 
ist optimierungsfähig) In der 
letzten Nacht wurde noch ein-
mal alle Reserven mobilisiert 
und mit unseren Freunden aus 
Bodenheim die Nacht zum Tage 
gemacht. 
Mit dem Rückreiseverkehr vor 
der Brust, ging es dann am 
Pfingstmontag wieder in den 
Bussen ins heimische Edders-
heim und alle kamen gesund 
und glücklich wieder zurück 
nach Hause.

Vielen Dank an: Hanna, Elif, San-
drin, Saskia, Bea, Sophia, Emma, 
Mieke, Sarah, Alicia, Paula, 
Maja, Larissa, Mieke, Lina, Lars 
und Richard Ihr seid ein Spitzen 
Team!

Marc Bamberg
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NEWS AUS DER HANDBALLABTEILUNG
Die letzte Spielrunde zog sich 
unüblich lang in das Jahr hi-
nein, und so hatten unsere 
Jugendmannschaften dies-
mal nur eine kurze Weile, um 
sich mit den neuen Jahrgän-
gen und teilweise auch neu-
en Trainern für die im Juni 
stattfindende Jugendqualifi-
kation einzuspielen. Unsere 
weibliche B-Jugend kämpft 
aktuell um den Einzug in die 
hessische Oberliga. Auch 
unsere Teams aus dem akti-
ven Bereich starten nun nach 
einer verdienten Pause ihre 
Vorbereitungsphasen für die 
kommende Spielrunde. 
Einen großen Erfolg konnte 
unsere 2. Damenmannschaft 
für sich verbuchen, nachdem 
sie nach einer überzeugen-

den Runde den Oberliga-Auf-
stieg perfekt machen konn-
ten. Glückwunsch Mädels! 
Unsere 1. Herrenmannschaft 
spielte eine gute Aufstiegs-
runde, konnte die Aufstiegs-
plätze in die Landesliga aber 
nicht erreichen. Mit Tom 
Friedemann (H1) und Goran 
„Gogo“ Angelov (H2) gibt es 
bei den Eddschmer Herren 
nun Veränderungen auf den 
jeweiligen Posten der Chef-
trainer. Willkommen in Ed-
dersheim! Unsere 1. Damen-
mannschaft geht mit viele 
Neuzugängen und nochmals 
kräftig verjüngt ein ihre mitt-
lerweile neunte Bundesliga-
saison.

Richtig ärgerlich ist die 
Tatsache, dass die Hein-
rich-Böll-Schule wegen der 
Erneuerung der Lüftungs-
anlage über den Sommer 10 
Wochen lang gesperrt sein 
wird. Diese Info erreichte 
uns leider sehr kurzfristig 
und wirft unsere Vorberei-
tungspläne ordentlich durch-
einander. Bislang steht keine 
adäquate Alternative zur Ver-
fügung. 
Die kommende Spielrunde 
wird übrigens wieder „nor-
mal“ geplant. D.h. mit den 
üblichen Staffelgrößen und 
Start- bzw. Endzeitpunkten. 
Der Saisonstart der 3. Liga 
ist am 04./05.09., der Sai-
sonstart auf HHV- und Be-
zirksebene am 10./11.09. 

Sebastian Frank
Abteilungsleiter
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INFOVERANSTALTUNG AM 26.09.22 IN DER TSG-HALLE ZUM THEMA 
„KINDESWOHL UND KINDESSCHUTZ IM SPORTVEREIN“

Der Vorstand der TSG Ed-
dersheim beschäftigt sich 
derzeit intensiv mit dem The-
ma „Kindeswohl und Kin-
desschutz im Sportverein“. 
Hierzu möchten wir gerne 
mit Mitgliedern und Interes-
sierten und vor allem auch 
mit direkt Betroffenen wie 
Trainer:innen, Übungslei-
ter:innen und Betreuer:innen 
ins Gespräch kommen. Wir 
laden daher ein zu einer Auf-
taktveranstaltung mit kur-
zem inhaltlichen Input und 
anschließendem moderier-

ten gemeinsamen Austausch 
mit hohem Praxisbezug.

Moderieren und inhaltlich 
in das Thema einführen 
wird Melanie Schenk, selbst 
TSG-Mitglied und Mutter 
zweier Kinder und beruflich 
voll im Thema drin.

Diese Veranstaltung ist aus-
drücklich offen nicht nur 
für Mitglieder der TSG Ed-
dersheim, sondern auch für 
Interessierte anderer Ed-
dersheimer Vereine und In-

stitutionen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten 
und sich zu diesem sensiblen 
Thema informieren möchten 
– um das dann möglicher-
weise auch in ihren Verein 
weiter zu tragen und das 
Thema dort zu vertiefen. Es 
geht darum, zu erfahren, wie 
man mögliche Fälle erkennt, 
wie man sich verhalten soll-
te und welche Regeln man 
möglicherweise aufstellen 
kann.

Wir bitten um Anmeldung 
auf: https://www.tsgedders-
heim.de/kindeswohl/. 

Die Veranstaltung findet statt 
am Montag, dem 26.09.2022 
um 19.30 Uhr in der Sport-
halle der TSG Eddersheim 
in Eddersheim, Flörsheimer 
Str. 43 und ist für eine Dauer 
von ca. 2 Stunden geplant.

Andreas Marz
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Nach zwei Jahren ohne Fi-
scherfest kann nun in diesem 
Jahr endlich wieder das (38.) Fi-
scherfest in Eddersheim gefei-
ert werden – und zwar vom 12. 
– 14. August im alten Ortskern 
und am Mainufer.

Schon vor drei Jahren hatten wir 
erfahren, dass der Hof des ehe-
maligen Getränke-Schmitt in 
der Kreuzstraße uns zukünftig 
leider nicht mehr zur Verfügung 
stehen wird, da dies wegen pri-
vater Pläne eben nicht mehr 
möglich ist. Aus diesem Grund 
haben wir uns nach intensiver 
Suche nach alternativen Stand-
plätzen und Gesprächen mit 
dem Vereinsring Eddersheim 
dazu entschlossen, unseren 
TSG-Standplatz ans Mainufer zu 
verlegen.

Dabei werden wir mit dem FC 
Eddersheim zusammen ge-
meinsam das Areal nutzen, das 
der FCE bis jetzt für sich hat-

te – wobei der FCE sich unse-
rer Anfrage, ob es möglich sei, 
dass die TSG sich südlich „ihrer“ 
Fläche ansiedelt, von Anfang an 
sehr aufgeschlossen gegenüber 
stand und es zu sehr guten Ge-
sprächen und Absprachen kam.

So werden die FCE-Stände an 
den gleichen Stellen aufgebaut 
werden wir bisher auch, mit 
Ausnahme ihres Grillstandes, 
der um 90 Grad gedreht wir, so 
dass die TSG-Stände quasi ge-
genüber der FCE-Stände aufge-
baut werden können und sich 

ein Karree ergibt, in dessen Mit-
te gemeinsam nutzbare Sitzge-
legenheiten stehen werden.

Natürlich werden FCE und TSG 
nach wie vor auf eigene Rech-
nung arbeiten und keine ge-
meinsame Kasse haben – und 
wir haben abgesprochen, dass 
wir unsere Getränke- und Spei-
senangebote so planen werden, 
dass wir damit nicht gegenseitig 
konkurrieren (einzige Ausnah-
me wird Mineralwasser sein, 
das gibt es hier wie dort …)

Mit anderen Worten: das, was 
der FCE anbietet, hat die TSG 
nicht im Angebot und umge-
kehrt. So kann es z.B. vorkom-
men, dass sich Papa sein Bier 
bei den Fussballern holt und 
Mama ihren Cocktail oder Wein 
bei der TSG, die Kids ihre Pom-
mes beim FCE und Tante Erna 
ihren Zwiebelkuchen bei der 
TSG … und die ganze Familie 
sitzt dann zusammen im wei-
ten Rund gemeinsam an einem 
Tisch …

Lasst uns diesen Neuanfang 
zusammen beginnen und posi-
tiv angehen – es ist vielleicht ein 
erster Schritt hin zu einem sich 
verändernden Fischerfest, das 
sich zukünftig weg vom Orts-
kern hin zum „Mainufer für alle“ 
verändern könnte … und wir 
wissen dann ja schon, wo wir 
unseren Platz haben …

Andreas Marz

FISCHERFEST 2022 – DIE TSG MIT NEUEM STANDPLATZ AM MAINUFER

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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Tel. 0611-4503768
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 TERMINE !
DIE NÄCHSTEN WICHTIGEN TERMINE DER TSG

26.09.2022
Infoveranstaltung 

„KINDESWOHL UND KINDESSCHUTZ IM SPORTVEREIN“
in der Sporthalle TSG Eddersheim

12.08. - 14.08.2022   
Eddersheimer Fischerfest

mit neuem Standplatz am Mainufer


