Vereinsnachrichten 2019

Zusammen

Unser Verein hat rund 2300 Mitglieder. Sie kommen aus
allen Altersstufen, unsere jüngsten Mitglieder sind erst ein
paar Monate alt, die ältesten schon über 90 Jahre. Alle unter
dem Dach der TuS vereint und manchmal ist es gar nicht so
einfach, die verschiedenen Ansprüche zu vereinbaren. Bei uns
trainieren Senioren, die zur leichten Sitzgymnastik zusammen
kommen und ihre Beweglichkeit erhalten wollen. Aber auch
unsere Leistungsturner oder die Cheerleader trainieren hier für
Wettkämpfe. Ende November kämpfen unsere Ligaturner zum
Beispiel um die Meisterschaft in der Regionalliga.
Dazwischen ist das Angebot groß und für jeden etwas dabei,
wer Entspannung sucht, geht zum Yoga, wer sich auspowern
will, zum Cardio Mix. Wer gern zusammen den Punkten nachjagt, zum Volleyball oder Badminton.
Klar, dass es da manchmal zu Missstimmungen kommt. Dabei
sollte man nicht in erster Linie den Staub in der GTH sehen, der
auch durch das Magensium der Turner entsteht, sondern wir
sollten stolz auf die Leistungen unser erfolgreichen Turner und
Turnerinnen sein. Wenn mal wieder Kinderkleidung in der Umkleide verstreut ist, sollte man sich nicht ärgern, sondern sich
freuen, dass so viele Kinder Spaß am Sport haben und gern zur
TuS kommen.
Wir sind in der TuS eine große Gemeinschaft, die der Spaß am
Sport, aber auch die Freude an gemeinsamen Veranstaltungen
eint. Manchmal ist es da wichtig, sich nicht über die anderen zu
ärgern, sondern die eigene Perspektive zu ändern. Das Zusammensein sollte im Vordergund stehen. Wir machen zusammen
Sport und wir kommen gern zusammen, um Vereinsfeste zu
feiern oder uns einfach nur zu unterhalten. Die TuS lebt durch
ihre Mitglieder und jeder darf sich freuen, ein Teil davon zu sein,
ist aber auch aufgerufen, in seinem Rahmen Verantwortung zu
übernehmen. Einer Gruppe fehlt der Übungsleiter? Trau dich,
spring ein! Schon lange kein Sport gemacht? Überwinde deinen
inneren Schweinehund – Mach mit!
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FEINKOST METZGEREI STEPHAN
eine von Deutschlands besten Metzgereien!
Wir verarbeiten ausschließlich Fleisch
aus artgerechter Tierhaltung:
„Der FeinS
• Schwäbisch-Hällisches Landchmecker“
schwein,
09/2019
zeichnet u
• Bio Boeuf de Hohenlohe
ns
d
r
it
ten Mal in zum
Weiderinder,
Folge aus!
• Merino-Weidelämmer
von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall!
• Freiland-Geﬂügel vom „Dangelhof“ von der
Schwäbischen Alb,
• Wurst und Schinken aus eigener Herstellung nach alten
traditionellen Rezepten.
Kommen Sie nach Ober-Ingelheim
und „vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl“!
Feinkost Metzgerei Stephan
Rinderbachstraße 7
55218 Ingelheim
Tel.: 06132 2279

Ein gutes Stück Ingelheim – seit 1893!

Der
Vorstand
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Amt

Name

Vorsitzender

Hans-Jürgen Zimmermann

2. Vorsitzende

Ada Schäfer

Oberturnwart

Jochen Körber

Protokollführerin

Regina Hoyer

Frauenwartin

Doris Janzer

Jugendwartin

Lena Mandrella

Ressort Leichtathl.

zurzeit unbesetzt

Skiwart

zurzeit unbesetzt

Wanderwart

Erhard Emrich

Spielwart

Falk Starke

Zeugwart

Ralf Pitzer

Archivarin

Elke Liebetrau

Pressewart

Tina Schirmeisen

1. Wirtschaftsführer

Phillip Schnell

2. Wirtschaftsführerin

Andja Einschütz

1. Beisitzer

Holger Wasem

2. Beisitzer

Sven Reimers

3. Beisitzer

Julius Hartmann

Veranstaltungswart

Kristian Dautermann

Geschäftsführerin

Alexandra Kasper

Bericht

Liebe Vereinsmitglieder,
Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Es war ein

des

sportlich erfolgreiches Jahr, unser Übungsangebot wurde erweitert, aber auch schöne Feste haben wir im Laufe des Jahres miteinander gefeiert.

Vorsitzenden

Ich möchte allen danken, die zum Erfolg und Bestehen unseres Vereins beitragen. Allen voran den
Übungsleitern für ihr großes Engagement und ihre Zuverlässigkeit. Sie sind immer offen für neue Entwicklungen
und bringen diese mit altbewährter Tradition ein. Hervorzuheben
sind besonders unsere zahlreichen jugendlichen Mitgliedern, die
sich bei vielen Veranstaltungen über ihren Einsatz als Übungsleiter hinaus engagieren.
Ein besonderer Dank gilt allen ehrenamtlich Tätigen, die sich in
vielen Bereichen wie Veranstaltungen, Pflege der Außenanlagen, Betreuung von Kinderfreizeiten, als Fahrer zu Wettkämpfen
und Veranstaltungen engagieren.
Auch den Mitgliedern des Vorstands möchte ich danken, die
sich sowohl in den regelmäßigen Sitzungen als auch im Rahmen
ihrer Aufgabengebiete für die Belange des Vereins einsetzen.
Ein Verein unserer Größenordnung kann nicht allein ehrenamtlich geleitet werden. Er wird auch maßgeblich von einer gut
aufgestellten Geschäftsstelle geprägt, die den Ehrenamtlern mit
großem Sachverstand und Engagement zur Seite. Dafür sei den
Mitarbeitern der Geschäftsstelle herzlich gedankt.
Unser Verein unternimmt viele Veranstaltungen, die unser
sportlicher Auftrag mit sich bringt, und noch vieles darüber hinaus. Zu Anfang des Jahres feierten wir unseren traditionellen
Januarball, erstmals als Sportlerschau gestaltet. Das Familienfest
im Sommer war ein besonderer Höhepunkt und wird hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder mit viel Einsatz und Spaß gefeiert. Ein neues Highlight wird der „Tanz in den Mai“ sein. Schon
jetzt lade ich sie alle ein, mit uns zu feiern.
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Für mich besonders wichtig vor dem Hintergrund der Stärkung des Vereins für die
Zukunft ist es unser Vereinslebens wiederzubeleben. Dies geschieht nicht nur bei
unseren Festen oder im normalen Übungsbetrieb, es wird im
Besprechungszimmer neben der Geschäftsstelle einen offenen
Treffpunkt für Mitglieder und Gruppen, wartende Eltern und
zum Ausklang der sportlichen Aktivität geben.
Ich möchte auch jeden ermuntern, sich für den Verein zu engagieren und einzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn sich auch
weiterhin Menschen finden, die ihre Talente einbringen möchten und damit unserem Verein helfen, ihn gegen den Trend der
modernen Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft als das zu
erhalten, was er immer war und bleiben soll – eine starke Gemeinschaft in unserem Stadtteil für Ingelheim.
In diesem Sinne und mit Turnergruß
Dr. Hans-Jürgen Zimmermann
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Bericht
des

Liebe Vereinsmitglieder,

Oberturnwartes

ich freue mich auch diese Jahr wieder über zahlreiche Erfolge unserer
Sportler berichten zu können.
Mit Lotte Gretzler konnten wir in diesem Jahr erstmalig eine Turnerin zu den

Deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen entsenden.
Im turnerischen Mehrkampf, bei dem wir regelmäßig Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften haben, konnten sich
Lasse Jansohn, Aaron Baum, Johannes Gruber und Sara Weitzel
in den Top Ten platzieren, teilweise sogar nur knapp am Podest
vorbei.
Im Gerätturnen konnten wir jeweils drei Rheinhessenmeister
und -meisterinnen stellen und mit Line Gretzler und Elias Michel
jeweils auch eine(n) Rheinland-Pflaz-Meister(in).
Aber auch als Mannschaft haben unsere Turner und Turnerinnen
überzeugt, so wurde die jahrgangsoffene Mannschaft der Turnerinnen
Rheinhessenmeister und Vize-Rheinlandpfalzmeister.
In der Regionalliga Hessen konnte unsere Ligamannschaft trotz deutlich
kleinerem Kader sich als Tabellenführer
für den Endkampf um die Regionalligameisterschaft qualifizieren und hat somit gute Chancen auf die Meisterschaft.
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Unsere Cheerleading Gruppe „Black Fox Cheer“ wurde Rheinland-Pfalzmeister im Wettkampf Senior Groupstunt Allgirl.
Aber nicht nur in unseren Wettkampfsportarten wird gute Arbeit geleistet, auch unser großes und vielfältiges Sportangebot wird gut angenommen. Es reicht von Kinderturnen über
Gesundheitssport und Yogakurse bis zu Volleyball, Tanz- und
Gymnastikgruppen. Wir versuchen das Angebot stets aktuell zu
halten und für alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die den Übungs- und Wettkampfbetrieb erst ermöglichen. Zuallererst danke
ich allen Übungsleitern und Helfern für ihre
hervorragende Arbeit in den Gruppen. Ein
großes Lob gilt auch unserer Geschäftsstelle,
die im Hintergrund für einen reibungslosen
Übungsbetrieb sorgt.
Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Wettkämpfe von unserem Verein ausgerichtet.
Dies ist nur möglich, durch den Einsatz engagierter Kampfrichter und zahlreicher Helfer, die uns
beim Auf-/Abbau und an der Theke unterstützt haben. Ohne euren tatkräftigen Einsatz wäre dies nicht
möglich gewesen. Auch den Kuchenspendern sei
hier mein Dank für die Unterstützung unseres Vereines ausgesprochen.
Mit Turnergruß
Jochen Körber
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Vereins Leben
Kommt vorbei und habt Spaß:
Vereinsfeste und gemeinsame Veranstaltungen sind einfach toll, machen Spaß und bringen zusammen!
Januarball

18.01.2020

Kindermaskenball

25.02.2020

Tanz in den Mai

30.04.2020

Familienfest

21.06.2020

Ferien am Ort

8.07.-10.10.2020

Kinderturntag

6.11.2020

Im Sitzungszimmer gibt es etwas neues: unser Begegnungsraum in der TuS hat jetzt eine Buchtauschbörse
und ihr könnt gemütlich zusammen sitzen und einen
Kaffee trinken. Schaut doch mal rein.
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Badminton
Jugend

Trainerwechsel
Ab nächstem Jahr gibt es was Neues in der Badminton Jugend
Gruppe. Wir verabschieden Carolin Ühlein als Übungsleiterin,
da sie sich anderen projekten zuwendet und es ihr zeitlich nicht
mehr möglich ist, das Training montags abends zu halten. Vielen Dank an Carolin für die tollen Stunden und ihren Einsatz!
Ab dem neuen Jahr übernimmt Tobias Marzusch die Gruppe. Er
war bislang selbst Teilnehmer der Gruppe und wird jetzt
die anderen trainieren. Die Gruppe übt den Aufschlag

montags:
neue
SMG-Halle
18:30–20 Uhr

und lässt die Bälle fliegen. Zur Einstimmung und
zum Warmwerden wird auch gern mal eine Runde
Basketball gespielt.
Wenn ihr Spaß habt am schnellen Spiel macht mit bei
unserer Badminton jugendgruppe!

Rinderbachstr. 1
55218 Ober-Ingelheim
Tel. 06132/2069
Fax 06132/899 71 55
www.fleischerei-martin.com
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Unsere Öffnungszeiten:
Mo/Di/Do 6.30 - 18.00 Uhr
Fr
6.30 - 18.30 Uhr
Mi/Sa
6.30 - 13.00 Uhr

Komm ins Schwitzen
Seit diesem Jahr ist Nathalie Phillip neue Trainerin im Team der
TuS. Ihr Steckenpferd ist die Step Aerobic, aber dienstags abends
geht es richtig zur Sache. Beim Cardio Mix wird geschwitzt. Ausdauertraining und Muskelaufbau stehen im Vordergund der

CardioMix

Stunde. Da wird auch mal gestöhnt, wenn die Beine anfangen
zu brennen. Aber am Ende der Stunde freuen sich alle, was sie
geleistet haben.
Das Angebot existiert erst seit Oktober diesen Jahres und Nathalie ist immer offen für die Anregungen und Wünsche ihrer Teilnehmer.
So werden wir wahrscheinlich in der ein
oder anderen Stunde auch den Stepper
rausholen.

dienstags:
20–21 Uhr

eiten:
00 Uhr
.30 Uhr
.00 Uhr
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Familienfest
2019

Spiel, Spaß, Sonnenschein
Zum zweiten Mal feierten wir dieses jahr im Sommer
unser Familienfest. zahlreiche Besucher kamen in unsere Halle an der Burgkirche um mit uns einen schönen

Tag zu verbringen. Ausgerüstet mit ihrer Laufkarte konnten
Kinder die TuS erkunden, in die Schnitzelgrube springen, sich im
Schwertkampf üben, erste Versuche im Volleyball machen oder
kleine Choreografien bei den Cheerleadern üben.
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Daneben gab es Vorführungen einzelner Gruppen. Die Akrobaten zeigten ihr Können, ebenso wie die Hip Hopper „Bouncing
Beats“. Die Zirkusgruppe faszinierte mit Vorführungen am Vertikaltuch und auch die Frauen von „Power Fit mit Rhythmus“ zeigten, wieviel Spaß sie jeden Montag bei ihrem Training haben.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt, ein Kuchenbuffet,
Spezialitäten vom Grill und Eis ließen kaum Wünsche offen. Besonders begehrt war der Apfel-Mango Slush.
Auch im nächsten Jahr freuen wir uns wieder auf zahlreiche Besucher am 21.6.2020.
15

Die
Donnerstagsfrauen
“DoFra’s”

Wer sich bewegt, bleibt fit!
Donnerstags 20 Uhr in der Gerätturnhalle (GTH), pünktlich
wenn die Glocken der Burgkirche verstummt sind, beginnt
unsere Übungsstunde.Wir Donnerstagsfrauen sind eine altersdurchmischte Gruppe und haben viel Spaß an der Bewegung. Jede wie sie kann - das ist wichtig. Die Jüngeren sind
oft erstaunt, war die Älteren alles können. Wir wollen unsere
Beweglichkeit bis ins hohe Alter erhalten, durch Spaß an der
Bewegung. Wichtig ist uns auch, nach dem Training noch

donnerstags:
GerätTurnhalle
20–21:30 Uhr

gemütlich zusammen zu sitzen, das stärkt unseren Zusammenhalt.
In den Ferien oder wenn die Halle geschlossen ist, treffen wir uns zu einem Spaziergang. Wir laden euch herzlich ein, bei unserer Runde mitzumachen!

Sportliche Grüße, Ada Schäfer

Rheinstraße 102
55218 Ingelheim
Telefon 06132 - 86362
Telefax 06132 - 85204
fliesen.schreiber@gmx.de
www.fliesen-schreiber.com
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Hier fliegen die Bälle!

Badminton
Freizeitgruppe

Wir sind eine lustige Truppe mit einem festen Kern
von durchschnittlich 10 - 14 Personen. Das Training
findet regelmäßig Mittwoch von 20:00 Uhr bis 22:00
Uhr in der Sporthalle Neisser Straße 1 statt. Gelegentlich
gehen wir danach noch in den
Goldenen Engel, aber nur wenn
wir es uns wirklich verdient haben.
Holger Breiderhoff

mittwochs
20:00-22:00
IGS

Wir sind eine Männergruppe, die sich in unserer vereinseigenen Turnhalle unter der Leitung von Willi Zausch trifft, um
etwas für die Gesundheit zu tun. Wir sind im fortgeschrittenen
Alter und haben Spaß an Bewegung in netter Gesellschaft.
Nach Aufwärmen, Gymnastik, Dehnen und Muskelkräftigung
wird noch ca. eine Stunde Volleyball gespielt. In den Som-

Die
Freitagsmänner

merferien besteht unsere Tätigkeit am Freitagabend
aus Fahrradfahren. Desweiteren findet jährlich ein
Sommerfest und eine Weihnachtsfeier statt. Wir
sind eine spaßige Truppe, also kommt mal vorbei hier wird es nie langweilig!

freitags:
Vereinsturnhalle
19–21 Uhr

Willi Zausch
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Fitness-

Übungsleiterwechsel in der Fitnessgymnastik
Nach 19 Jahren beende ich Ende September die
Übungsleitertätigkeit in meinen festen Gruppen und

gymnastik

werde nur noch als Vertretungsübungsleiter einspringen.
Einkleiner Rückblick auf meine Tätigkeit als Übungsleiterin für Fitnessgymnastik und Step Aerobic.

Anfang 2000 zog ich mit meiner Familie nach Großwinternheim
und suchte einen Verein in dem es ein für mich interessantes
Mitmachangebot gab. So kam ich in die Aerobic Stunde zu Alexandra.
Als ich im Geräteraum Step Bretter sah fragte ich bei Alexandra
nach ob der Verein auch Step Aerobic anbieten würde. Leider
gab es seit einem Jahr keinen Trainer mehr für eine Step Stunde.
Nachdem ich mich dann als Step Trainerin geoutet hatte ging
alles ganz schnell.
Traude Rebmann die damalige Geschäftsführerin und Peter Knopper der Oberturnwart nahmen mich gerne als neue
Übungsleiterin im Verein auf und so nahm alles seinen Lauf.
Nach den Sommerferien 2000 begann ich meinen ersten Step
Kurs für Anfänger auf den dann noch einige folgten bis sich daraus Step Aerobic mit Kinderbetreuung als festes Vereinsangebot
Donnerstags morgen etablierte. 2014 endete dieses Angebot da
wegen Berufstätigkeit der in Frage kommendenTeilnehmer die
Nachfrage an einer Vormittagsstunde zu gering war.
2001 übernahm ich die Fitnessgymnastik Mittwoch 20:00 Uhr.
In den 18 Jahren kamen und gingen Teilnehmer aber ein fester Kern ist seit vielen Jahren regelmäßig dabei und man kann
schon sagen wir sind zusammen älter geworden.

18

Ich freue mich dass die Gruppe mit der neuen Übungsleiterin
Nathalie Philipp weitergeführt wird und wünsche allen weiterhin viel Spaß in der Stunde.
2008 neuer Anfänger Step Kurs Mittwoch 18:30 daraus entwickelt sich der Step Kurs Montag 19:00 für Fortgeschrittene der
mir viel Spaß gemacht hat und auch meinen Teilnehmern die
sich immer wieder für den Folgekurs anmeldeten. Leider musste ich den Kurs 2018 nach wiederkehrenden Fußbeschwerden
beenden.
2009 begann Mittwoch 18:30 wieder ein Anfänger Step Kurs
mit dem Vorhaben diese Teilnehmer später in den Montag Kurs
einzugliedern. Es wechselten aber nur Einzelne die anderen
wollten mittwochs zusammenbleiben und es wurde eine schöne feste Kursgruppe daraus. In Abstimmung mit der Gruppe
wechselte auch das Kursangebot.
2009 bis 2011 Step Aerobic
2011 bis 2013 im wöchentlichen Wechsel Step Aerobic / Drums
Alive (Fitness Trommel Programm)
Ab 2014 Fitness Mix Kurs ½ Std. Step Aerobic im Anfängerbereich und ½ Std. Gymnastik
Leider ist die Weiterführung dieser Gruppe noch ungewiss, da
bis jetzt ( Stand Ende August)
noch kein Übungsleiter gefunden wurde.
An alle meine Teilnehmer
Ihr habt mir immer vermittelt dass ihr gerne kommt und mit
meinen Stunden zufrieden seid. Durch euch wurde ich
immer motiviert mit Freude jede Woche zu kommen.
Vielen Dank
Eure Ursula
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Black Fox
Cheerleader

Cheerleading –
Für uns der beste Sport der Welt!
Wir trainieren in drei Altersgruppen: Peewees (611 Jahre), Juniors (12-15 Jahre) und Seniors (ab 16
Jahren).

Was man über den Sport Cheerleading wissen sollte
„Unsere Sportart ist sehr abwechslungsreich. Unsere 2:30-minütige Routine fängt mit einem Cheer, einem Motivationslied an.
Danach bauen wir zu Musik verschiedene Pyramiden und Stunts
auf. Turn- und Tanzelemente gehören außerdem dazu. Nicht
nur das Abwechslungsreiche gefällt mir am Cheerleading,
sondern auch das es ein Teamsport ist.“
„Man sollte über das Cheerleading wissen, das
es komplett anders ist, als es in den Filmen
immer gezeigt wird. Dadurch entstehen viele
Vorurteile. Bei der Sportart geht es um Kraft,
Zusammenhalt und viel Vertrauen.“

Mein Weg zum Cheerleading
„Es war schon immer eine Traum von mir
eine Cheerleaderin zu werden. Durch die
ganzen Filme in meiner Kindheit wurde mein
Wunsch

immer

größer

und durch meine Mutter
schlussendlich erfüllt. Ich durfte trotz
meines noch sehr jungen Alters ins Probetraining kommen und mein Können
beweisen. Und heute stehe ich als Flyer
immer an oberster Stelle.“
„Anfangs war ich sehr skeptisch, aber
nach und nach komplett vom Gegenteil
überzeugt. Ich beschäftigte mich immer
mehr mit Themen rund ums Cheerleading und war einfach fasziniert davon.“
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Über den Teamgeist
„Wir sind nicht nur ein Team - wir sind Freunde, wir sind eine
zweite Familie“
„Teamgeist ist in diesem
Sport unerlässlich, denn nur
so kann man das blinde Vertrauen aufbauen, das man
auch bei einem Sturz beim
Stunten immer aufgefangen
wird. Es macht einfach Spaß
mit den Mädels und schweißt alle durch viel Spaß, Lachen
und Teamevents zusammen.“
„Cheerleading gehört zu den Sportarten, wo
der Zusammenhalt sehr wichtig ist und das
sich jeder auf den anderen verlassen kann.

Legende
Routine: Choreographie
Stunt: Hebefigur
Pyramide: zusammengesetzte
Hebefiguren

Ansonsten würden viele Sachen wie die

Flyer: der Gehobene

Stunts nicht funktionieren. Ziehen alle am

Cheerleading: die beste

gleichen Strang, entsteht ein super Team-

Sportart der Welt!

geist.“

Wünsche für die Zukunft
„Mein größter Wunsch ist es, mich als Flyer immer weiter zu steigern.”
„Ich wünsche mir, an der
Meisterschaft einen Auftritt
zu absolvieren auf den wir
stolz sein können.“
„Es wäre schön, wenn die
wunderbare Sportart Cheerleading mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommen würde und wir viele
Menschen damit begeistern können.“
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Kurse
Unser Kursangebot ist vielfältig, bestimmt ist auch
etwas für dich dabei.
Montags

10:00-11:00

Rückbildung

Montags

17:30-18:30

Yoga Jugendliche

Montags

18:30-19:30

Yoga Anfänger

Montags

19:00-20:00

Beckenboden

Montags

20:00-21:00

Füße in Form

Dienstags

18:15-19:15

Yoga Mittelstufe

Dienstags

19:00-20:00

Jonglage

Dienstags

20:00-21:30

Yoga Geübte

Mittwochs 17:30-18:30

Yoga für Grundschüler

Mittwochs 18:00-19:00

Pilates Beginner

Mittwochs 20:00-21:00

Men@work

Für das Kursprogramm ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.
Auch Nichtmitglieder können am Kursprogramm teilnehmen.
Die Gebühren (für Mitglieder gilt ein reduzierter Kursbeitrag),
sowie die Starttermine der Kurse hängen am schwarzen Brett
der Turnhalle aus oder können unter kurse@tus-ober-ingelheim
erfragt werden.
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Das bieten wir außerdem:
• Sportfechten
• mittelalterliches Schaufechten
• Ballspiele
• Bambino Turnen
• Bubenturnen
• Akrobatik und Turnen
• Mobile Babys
• Tischtennis für Jugendliche
• Tanzen für Paare Anfänger und Fortgeschrittene
• Funktionsgymnastik
• Nordic Walking
• Hip Hop „Bouncing Beats“ ab 10
Du willst mehr darüber wissen? Frag uns: info@tus-ober-ingelheim.de Noch besser, komm einfach in den Stunden vorbei und
schau es dir an. Die ersten drei Mal kannst du unverbindlich ins
Training schnuppern und entscheidest dich dann, ob du Mitglied werden willst.
Wichtig ist bei der TuS nur eins:
Komm vorbei, mach mit!
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Hier brennt es!
Unsere Jonglierbälle sind in Flammen. Puhhh, sind die aber heiß

Jonglieren
Spaß
mit Bällen

– die Feuerbälle, mit denen wir die Freiluftsaison beenden. Da
freuen wir uns über die Lederhandschuhe, mit denen wir die
Jonglage ohne Brandblasen an den Händen bestens meistern. Nicht nur die Feuerschweife der Bälle, sondern auch
das Rauschen der Bälle nach jedem Abwurf ist magisch.
Feuerbälle sind schwer zu jonglieren und erfordern viel Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten. Genau diese haben sich
alle Jongleure in unserem Kurs erarbeitet. Jeder macht seine
individuellen Fortschritte und hat seine Herausforderungen.
Diese sind Jonglagewurfmuster, von denen es schier unendlich

dienstags:
Fitnessraum
19–20 Uhr

viele in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt – mit 3, 4 oder
5 Bällen.
Jonglieren tut uns gut, weil es unsere Konzentration und Koordination, unserer Muskulatur und
unser Selbstvertrauen fördert.
Auch für die Augen ist es prima Ausgleich zur Bildschirmarbeit.
Wir – das sind Jugendliche und
Erwachsene – haben immer viel
Spaß und laufend Erfolgserlebnisse mit unserem kleinen Hobby. Unsere Jongliergruppe trifft sich jeden Dienstag 19.00 – 20.00 Uhr.
Vielleicht hast du ja auch Lust, es mal zu probieren – komm einfach vorbei!
Klaus Fleischmann
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500-mal Frohe Weihnachten!
Es ist schon seit vielen Jahren Tradition in der TuS,
dass unsere Kinder und Jugendlichen eine kleine

Weihnachts-

Weihnachtsüberraschung erhalten.
So konnten wir auch im vergangenen Jahr wieder

tüten

rund 500-mal Frohe Weihnachten wünschen und in den
zahlreichen Turngruppen eine Weihnachtstüte überreichen.
Die 500 Tüten müssen natürlich vorher gepackt werden. Dafür geht ein ganz
großes Dankeschön an einen Teil der „DoFras“, die
diese Aufgabe schon seit
etlichen Jahren übernommen haben und mit viel
Herzblut ausführen.
Es dauert schon ein paar
Stunden

bis

alle

Weih-

nachtsmänner, Lebkuchen,
Zimtsterne,

Nüsse,

Ap-

felchips, etc. ihren Weg aus
den Verpackungen heraus
und in die Weihnachtstüten hineingefunden haben.
Aber nach getaner Arbeit
belohnen sich die fleißigen Helfer(innen) dann selbst mit einem
guten Stück Stollen und Kaffee.
Dieses Jahr ist es uns auch gelungen, großzügige Sponsoren
zu finden, die den kompletten Inhalt der Weihnachtstüten finanziert haben. Vielen Dank an die Fa. Obst-Gottschalk für den
„gesunden“ Anteil in den Tüten und vielen Dank an den REWEMarkt Markus Brzezina für den „süßen“ Anteil!
Sven Reimers
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KarateDo
Stilrichtung
Goju-Ryu

Karate-Do ist eine fernöstliche Kampfkunst, deren
Geschichte bis ins 19. Jahrhunderts zurückreicht.
„Karate-Do“ bedeutet „Der Weg der leeren Hand“, da diese Kampfkunst ohne Waffen ausgeführt wird. Zur Verteidigung nutzen wir verschiedene Stoß-, Block- und Fußtritttechniken.
„Goju-Ryu“ bedeutet „harter und weicher Stil“. Dieser Karate-Stil
mit lang zurückreichender Tradition, vereint gleichzeitig harte
und weiche Kampfkunstelemente. Beim traditionellen „Goju-Ryu Karate-Do“ werden effektive Verteidigungs- sowie Meidbewegungen mit allen Teilen des Körpers verbunden.
Durch das Karate verbessern wir unter anderem Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Beweglichkeit. Durch unser
Gemeinschaftsgefühl im Dojo (Trainingshalle) werden Werte
wie Höflichkeit, Respekt und Selbstbewusstsein gestärkt.
Karate ist ein idealer Ausgleich zu den Anforderungen des Berufs- und Schulalltags. Ob zur allgemeinen Fitness, zur Selbstverteidigung oder für den Wettkampf – Karate bietet all diese Facetten und kann bis ins hohe Alter erlernt und betrieben werden.
Unsere Abteilung besteht bei der TuS Ober-Ingelheim seit
November 2006. Außerdem sind wir Mitglied im Deutschen
Karateverband e.V. (DKV) und im Goju-Ryu Karate-Bund
Deutschland e.V. Bei uns
trainieren Karateka im
Alter von 6 Jahren bis zu
55 Jahren zusammen.

26

Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam viel erreicht. Hierzu gehörten unter anderem die erfolgreichen Gürtelprüfungen
sowie auswertige Seminare mit Hanshi Nöpel (10. Dan / höchstgraduierter Karateka in Deutschland). Erste Turniere konnten
wir mit großem Erfolge abschließen und einiges an Erfahrung
für die weitere Entwicklung unserer Abteilung gewinnen. Eine
ganz besondere Erfahrung war die Teilnahme am Seminar mit
der Yamada-Familie in Schifferstadt. Hier wurde besonders auf
die Feinheiten der Kata und deren Unbterschiede eingegangen.
Das Gruppengefühl wurde durch Weihnachtsfeier, einem japanischen Abend mit selbstzubereitetem Sushi, oder das Schauen
von Filmen mit Bezug zum Karate oder großen Kampfsportveranstaltungen gestärkt. Mittlerweile hat sich auch eine große
Ü30-Gruppe im Trainingsbetrieb gebildet. Hier trainieren - vor
allem montags - Späteinsteiger jeglichen Alters miteinander. Für
das kommende Jahr steht die Ausbildung von insgesamt drei
Krarate-Trainer-C beim Rheinland-Pfälzischen Karateverband
an, um die Trainingsqualität weiter zu steigern und das Training
noch besser auf die Bedürfnisse der Karateka anzupassen.
Wir freuen uns auf Euch und grüßen herzlich
Euer Sensei Dirk Schäfer
infos: karateingelheim@habmalnefrage.de
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TuS walks Boehringer Herbstlauf

Nordic
Walking

Nachdem im letzten Jahr bereits zwei mutige TuS Nordic Walker sich der Herausforderung gestellt hatten, an
dem traditionellen Boehringer Herbstlauf teilzunehmen,
konnten wir in diesem Jahr sogar mit einer zehnköpfigen
Mannschaft den 20. Geburtstag dieser Veranstaltung bereichern.
Bei besten Laufbedingungen haben sich die „Nordic Talker“

mittwochs:
TuS Gelände
19:05 Uhr

der TuS in einem rund 100 Walker starken Feld gleich nach
dem Massenstart gut positioniert und sich kontinuierlich weiter nach vorn durchgearbeitet.
Das wöchentliche „Höhentraining“ in den Ober-Ingelheimer
Weinbergen hat sich ausgezahlt, denn die 7,5km im Frei-Weinheimer Flachland haben alle mit Bravour und in einer mehr als
respektablen Zeit unter 1:09 Stunden gemeistert.
Ein besonderer Höhepunkt war dann der Einlauf ins Stadion als
wir in geordneter Zweierreihe stolz über die Ziellinie gewalkt
sind. Unsere Traumformation wurde sogar laut und deutlich
vom Stadionsprecher über die Lautsprecher gelobt.
Das abschließende Bier und
die Bratwurst konnten wir
dann richtig genießen. Die
Mittwoche in den Ober-Ingelheimer Weinbergen werden
dann wahrscheinlich wieder
spürbar gemütlicher, aber wir
werden uns das Talken beim
Walken bewahren.
Und der nächste Boehringer Herbstlauf kommt bestimmt.
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RückenFit

Ja, der Name ist unser Programm!
Wir trainieren mittwochs von 20 – 21.30 Uhr
in der Vereinsturnhalle (VTH) unsere Bauchund Rückenmuskeln. Kräftigen aber auch Beine,
Arme und Schultern, trainieren unser Gleichgewicht und die Koordination. Uns stehen vielfältige
Handgeräte zur Verfügung, so wird mal mit dem The-

raband, den Hanteln, Brasils, Bällen, dem Stepper oder Aero-Step gearbeitet. Aber auch ausgiebiges Dehnen ist ein fester
Bestandteil am Ende der Stunde.
So gehen wir am Ende alle mit einem
guten Gefühl, etwas für uns getan zu
haben, nach Hause und freuen uns auf
die nächste Woche.
Ada Schäfer

mittwochs:
Vereinsturnhalle
20–21:30 Uhr

Inh. Ralf Wedekind
Hornweg 10
55218 Ingelheim
Tel.: 0 61 32 /23 79
Fax: 0 61 32 /4 07 90
www.burghorneck.de
E-Mail: info@burghorneck.de
Öffnungszeiten: Montag,
Mittwoch bis Samstag 16.0023.00 Uhr
Sonn- und Feiertags
11.30 –14.30 Uh
Dienstag Ruhetag
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Gerätturnen
weiblich
Fördergruppe
9-14 Jahre

In unserer Gruppe trainieren zur Zeit 16 Leistungsturnerinnen
dreimal pro Woche in der Vereinsturnhalle an der Burgkirche
bei Nataly Knopper, Lea Reinheimer und Daniel Schäfer. Einige der Mädchen trainieren noch zusätzlich Schwimmen,
Wasserspringen und Leichtathletik, um sich auf die RLP-Mehrkampfmeisterschaften und die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften vorzubereiten.
Zusätzlich zu den Wettkämpfen, üben wir für Schauturnen, die
wir dann bei Veranstaltungen, wie z.B. dem Januarball, dem
Adventscafé oder ähnlichen Events präsentieren.
Unsere größten Erfolge dieses Jahr waren:
Im Gerätturnen:
Cosima Pitzer, Vizegaumeisterin LK 1
Jg. 2002-2003 und Vize-Rheinhessen-Meisterin
Maya Sobotta, Gaumeisterin LK1
Jg. 2004-2005 und Rheinhessen-Meisterin
Sara Weitzel, Gau-Meisterin LK 2
Jg. 1990-2003 und 3. bei den Rheinhessenmeisterschaften
Rieke Neidick, Gau-Meisterin LK 2
Jg. 2006-2007
Joana Hochstein Vize-Gaumeisterin
Jg. 2006-2007
Franziska Knopper. 3. Platz bei den Gaumeisterschaften
Im Mehrkampf:
bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften:
Sara Weitzel
Rheinland-Pfalz-Meisterin und 7. bei den Deutschen
Cosima Pitzer
3. bei Rheinland-Pfalz
Lena Mandrella
3. bei Rheinland-Pfalz
Julia Henny
Rheinland-Pfalz-Meisterin
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Bei den Mannschaftsmeisterschaften:
Gaumannschaftsmeister in der LK 1 jahrgangsoffen mit:
Katharina Appel, Nina Gercek, Julia Henny, Lena Mandrella,
Cosima Pitzer, Maya Sobotta und Sara Weitzel
Gau-Vizemeister in der LK 2 2004 und jünger mit:
Joana Hochstein, Rieke Neidick, Emma Parlov und
Madeleine Staats
Gaumannschaftsmeister in der LK 3 jahrgangsoffen:
Melanie Bockius, Isabell Hiermes und Maren Reß
Gaumannschaftsmeister in der LK4 Jg. 2009 und jünger mit:
Ella Burghold, Franziska Knopper, Johanna Kolbe,
Lilly Krumbein, Lena Walke und Mia Winter
Die Rheinhessen- und Rheinland-Pfalzmeisterschaften standen
zu Redaktionsschluss noch aus.
Als Neuzugänge dürfen wir dieses Jahr bei uns die Turnerinnen
Mia Winter, Johanna Kolbe, Lilly Krumbein und Ella Burghold
begrüßen.
Bei den Trainern begrüßen wir Lea Reinheimer, die mit vollem
Engagement in unsere Gruppe eingestiegen ist.
Nataly Knopper

Max-Planck-Str.11
Max-Planck-Str.
55218 Ingelheim
Ingelheim
55218
Tel.:
Tel.: 06132-791910
06132-791910
Abholmarkt
Abholmarkt &
& Heimservice
Heimservice
www.stumpf-getraenke.de
www.stumpf-getraenke.de

UnsereÖffnungszeiten:
Öffnungszeiten: Montag
Montag -- Freitag
Freitag 8.00 Uhr - 19.00 Uhr,
Unsere
Uhr, Samstag
Samstag8.00
8.00Uhr
Uhr--16.00
16.00Uhr
Uhr
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Rückenzirkel

Jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr wird bei uns in der Vereinsturnhalle (VTH) ein Zirkeltraining angeboten. Wir trainieren
an 6 verschiedenen Stationen, in 3 Durchgängen, jeweils 1
Minute. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm geht es los,
die Stationen sind immer gleich, aber die Übungen variieren,
außerdem gibt es zu jeder Übung eine Alternative, falls erforderlich. Zum Einsatz kommen immer das Minitrampolin, Bodenmatten, Schwingstick, Aero Step und Step, dazu werden an
manchen Stationen noch Handgeräte eingesetzt. Den Abschluss
bildet immer ein Entspannungs- und Dehnungsprogramm,

mittwochs:
19–20 Uhr
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um mit einem guten Gefühl die Stunde zu beenden.
Ada Schäfer

Skigymnastik/Stabi Training 2019
Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr treffen wir uns in der großen
Halle. Die Skigymnastik ist ursprünglich aus der Skiabteilung
heraus entstanden und besteht schon ewig. Mittlerweile fah-

Skigymnastik

ren aber gar nicht mehr so viele Ski und wir kümmern uns um
alles, was nicht nur der Skifahrer braucht.
Wir laufen uns warm mit am Lauf-ABC angelehnten Übungen. Dann kümmern wir uns um Gleichgewicht, Beweglichkeit, Koordination, Kraft und was man sonst noch so

dienstags:
20–22 Uhr

braucht.Stützübungen sind sehr beliebt, es wird gedehnt
und mobilisiert. Wir nutzen gerne mal Hanteln, Pilates-Bälle,
die großen Rollen, den Stock oder auch mal einen Stuhl. Schön,
dass wir bei der TuS das alles zur Verfügung haben. Oft reicht
aber auch schon das eigene Körpergewicht um den Schweiß
fließen zu lassen. Dabei kann jeder sich nach seinen Möglichkeiten und seinem Ehrgeiz belasten. Wenn wir uns verknoten beim
Ausprobieren neuer Übungen,
die als letzter Schrei für die
körperliche Fitness propagiert
werden führt das schon mal zu
Lachmuskel-Training.
Da wir dem Weihnachtsstress
entgehen wollen haben wir
auch dieses Jahr unsere Jahresfeier im Januar begangen. Wir
sind offen für Neues und Neue.
Auch im letzten Jahr sind wieder einige Bewegungswillige zu
uns gestoßen, die wir gerne aufgenommen haben. Es sind noch
Matten frei, wir freuen uns auf euch!
Sylvia Deufel
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Senioren bei der TuS
Für die Älteren und hochaltrigen Mitglieder in unserem Verein
gibt es folgende Gruppen:

Seniorensport

„Rückenfit am Morgen“ heißt es dienstags von 9.30–10.30 Uhr. Aktive „Best
Agers“ und ältere Teilnehmer treffen
sich in der historischen Vereinsturnhalle um Gelenke und Muskeln zu

dienstags:
9:30–
10:30 Uhr

mobilisieren. Alle wissen wie wichtig
es ist gezielt den Rücken zu kräftigen und
zu stabilisieren um die Alltagsfähigkeiten zu
erhalten. Die Teilnehmer sind zwischen 50 und 80 Jahre
- jeder übt auf der Basis der eigenen Leistungsfähigkeit. Geübt
mittwochs:

wird im Stand und auf dem Stuhl.

15–17 Uhr

Diese Gruppe wird von Christiane Gemünden (B-Lizenz RehaSport) in der VTH geleitet.
„Mobil und Agil“ ist das Motto am Mittwochnachmittag von
15–17 Uhr. Hier treffen sich Menschen, die schon die eine oder
andere Einschränkung haben, am Rollator gehen oder auf Begleitung durch Angehörige angewiesen sind im Fitnessraum.
Damit jeder mitmachen kann, findet ein Großteil der Übungen
auf dem Stuhl sitzend statt. Wer jetzt denkt, dass das ja keine
Forderung darstellt, der irrt gewaltig. Auch sitzend kann man
durchaus gewinnbringende Übungen durchführen, die alle
Muskeln und Gelenke strapazieren. Auch hier ist natürlich die
Prophylaxe von Stürzen und Gleichgewichtsschulung ein wichtiger Bereich aber ebenso Koordination und das Training von
Füßen, Händen, Augen und Fingern mit einfachen Übungen aus
dem QiGong.
Nach einer Stunde mit Übungen für den Bewegungsapparat aktivieren wir die Kau- und Schluckmuskulatur bei einer Tasse Kaffee
und Gebäck. Und danach werden die grauen Zellen bei diversen
Spielen aktiviert. In der Adventszeit wird auch mal gebastelt. Erzählen und Lachen gehört natürlich auch immer mit dazu! Sigrid
Jassenkoff (B-Lizenz und Seniorenberaterin) leitet diese Gruppe
und wird von fleißigen Helferlein dabei unterstützt.
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„Funktionsgymnastik“ steht am Donnerstag von 9.00–10.00 Uhr
in der GTH auf dem Programm. Rücken kräftigen, Schultergürtel trainieren, Gelenke mobilisieren und Ganzkörperkräftigung ist hier Inhalt der Stunde. Hier wird im

donnerstags:
9–10 Uhr

Stand und am Boden auf Matten im Vierfüßlerstand,
Rückenlage und Bauchlage gearbeitet. Die Teilnehmer sind zwischen 50 und 70 Jahre und werden von
Bärbel Federlein (B-Lizenz) betreut. Danach folgt

„Fitness für Senioren“ von 10–11 Uhr in der Gymnastikhalle
auch bei Bärbel Federlein. Hier nehmen auch hochaltrige Personen teil und es wird ähnlich wie am Mittwochnachmittag die meiste Zeit auf dem Stuhl trainiert mit kleinen Handgeräten wie Stäben, Brasils,
Bällen, Tüchern, Therabändern etc.
Die Wirbelsäule soll beweglich bleiben und der

donnerstags:
10–11 Uhr

Rücken gekräftigt werden um die Alltagsfähigkeiten möglichst lange zu erhalten.
Der Stammtisch für Senioren zählt inzwischen zu einer
festen Einrichtung bei der TuS. Am letzten Montag des Monats
treffen sich alle um 17 Uhr um ein paar gemütliche Stunden
miteinander zu verbringen. Kloster Engelthal, Burg Horneck und
der Burgunderhof sind die Orte an denen die Gruppe zusammenkommt. Datum und Ort werden am Mitteilungsbrett und
auf der homepage veröffentlicht.
Jeder ist eingeladen zum Stammtisch zu
kommen - wir verbringen ohnehin zu viel
Zeit alleine in unseren vier Wänden und

Jeder ist eingeladen,
zum Stammtisch zu
kommen.

die Gesellschaft ist immer anregende Abwechslung!
Sigrid Jassenkoff

Stammtisch:
letzter Montag
im Monat
17 Uhr
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Women@
work

It´s a womens world
Neuer Name, bewährtes Programm. Wie sonst bei der
Softgymnastik eröffnen die Frauen Montag morgens
um 9:00 in der TuS die Trainingswoche.
Aufwärmen mit faszialen Dehnungen und sanfter Mobilisierung aller Gelenke zu ruhiger Musik.
Übungen aus Yoga, Pilates und Mobility sowie Übungen für einen kräftigen Rücken und starken Beckenboden dürfen nicht
fehlen. Für die Sturzprophylaxe widmen wir uns auch mal
unseren Füßen, steigen auf Aerosteps und bewegen uns

montags:
9–10 Uhr

auf Pilatesrollen. Klopfmassage, Entspannung und Atemübungen runden das abwechslungsreiche Programm ab!
Alle Gelenke und Muskeln wurden bewegt und gespürt,
gutgetan hat es allemal und am nächsten Montag treffen wir
uns wieder für einen guten Start in die nächste Woche!
Sigrid Jassenkoff

Meisterbetrieb

leistungsstark • zuverlässig • termingerecht

Holger Nelgen
55218 Ingelheim

Tel.: 061 32 / 798103 • Fax: 798102 • Handy: 0160/94417198
e-mail: elektroservicenelgen@t-online.de
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5,6,7,8...
So startet jeden Montag unsere Power-Einheit. Der Stepper
ist dabei unser stetiger Begleiter.
Wir sind eine bunt gemischte Truppe von Frauen, die
gerne an ihre Grenzen geht. Wir studieren 60 Minuten eine Choreografie auf dem Stepper ein, die es
in sich hat. Bei mindestens 135 Bpm treibt es uns
den Schweiß auf die Stirn und kurbelt unseren Puls
an. Dabei begleiten uns fetzige Rhythmen aus den

PowerFitness mit
Rhythmus

Charts, den 90ern oder manchmal auch aus den
70ern.
Beim abschließenden Cooldown stärken wir unsere Muskeln mit einer Kombination aus Krafttraining und Stretching. An erster Stelle steht für uns der Spaß! Trotzdem
ist es uns wichtig voran zu kommen und unsere Grenzen immer weiter zu stecken.

montags:
Gymnastikhalle
19:30 - 21 Uhr

Starten wir das Jahr mit 25 Crunches, dann möchten wir
es mit 50 beenden.
Man kann sagen, dass wir eine Gruppe aus Power-Frauen
sind. Alle fit wie ein Turnschuh und dazu noch ausgeglichen und
gut gelaunt... zumindest montags um 21:05 Uhr.
Wer sich in diesem Beitrag wiederfindet und gleich Lust verspürt
sich zu guter Musik zu bewegen
und dabei seine eigenen Grenzen herauszufinden, ist herzlich
eingeladen montags mal reinzuschnuppern.
Die Power-Frauen!
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Sportakrobatik

Hallo, wir sind die Akrobatinnen der TuS
Ober-Ingelheim.
Im letzten Jahr hat sich bei uns viel verändert. Nach unserem Trainerwechsel wussten wir erst einmal nicht so recht
in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Schließlich
sind wir beim Tanzen hängen geblieben und zu einer sehr gu-

ten Tanzgruppe zusammengewachsen. Die Sportakrobatik lässt
uns dennoch nicht los und in unseren Choreografien verwenden wir immer noch viele Elemente aus der Sportakrobatik.
Zu unseren drei bisherigen Trainerinnen Viktoria Krüger, Zoe
Neidick und Katharina Gruber ist noch eine vierte hinzugekommen, Maria Pushchyk. Sie ist Weltmeisterin und fünfmalige
Europameisterin im Cheerleading in der Unterkategorie Cheerdance. Sie trainiert unsere Technik und bereichert unsere Choreografien mit Sprüngen, Drehungen und anderen Elementen
aus der Cheerleading-Welt.
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Am Besten an unserer Gruppe ist, dass
wir alle wie eine Familie sind. Niemand ist allein und wir können
und müssen uns aufeinander
verlassen, sowohl auf der Bühne als auch im Training.
Das schönste Gefühl der Welt
ist, wenn eine Choreografie
fertig wird und man endlich
sieht, dass Blut, Schweiß und
Tränen sich gelohnt haben. Unsere aktuelle Choreografie haben
wir schon mehrfach aufgeführt, unter anderem bei der „Sportler des Jahres“ Ehrung und bei den 2. EUE Masters in
Gau-Algesheim.
Das Highlight des Jahres ist unser Pizzapicknick

montags:
15–17 Uhr

im Rosengärtchen. Nach so einer anstrengen-

mittwochs:

den Saison haben wir uns das verdient.

16:00-18:00
freitags:

Für das kommende Jahr haben wir uns vorge-

18-20 Uhr

nommen, noch mehr Gas zu geben und noch
mehr Wettkämpfe zu bestreiten (und natürlich zu
gewinnen).
Du bist zwischen 6 und 18 Jahren alt und hast Lust bekommen
einmal bei uns reinzuschnuppern?
Dann komm vorbei, wir freuen uns auf dich!
Du findest uns auch auf Instagram: @tus_akrobatik
Viktoria Krüger
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freitags:
Neue IGS-Halle
16–17 Uhr
und 17-18 Uhr

Früh übt sich...
Das Kinderturnen hat in der TuS einen großen Stellenwert. Das
sieht man schon allein daran, dass wir derzeit 10 Gruppen in der
Altersgruppe 6 Monate bis 6 Jahre anbieten. Angefangen bei
mobile Babys, geleitet von Bärbel Federlein, über das Krabbelturnen, zu Eltern-Kind und Kleinkinderturnen. Die Kinder werden in ihrem natürlichen Bewegungsdrang gestärkt, können
sich im Eltern-Kind-Turnen noch in sicherer Nähe zu den
Eltern erproben, um dann ab ca. 3 Jahren allein mit den
Übungsleitern in der Halle zu stehen und über den Par-

Krabbelturnen
donnerstags
9:30-10:45

cours die ersten Turnübungen kennen zu lernen.
Nach langer Krankheit ist auch Beate Jakob wieder zurück und vertritt die TuS mit drei Kinderturngruppen
in Ingelheim West. In unserer Turnhalle an der Burgkirche hat Gaby Schinkel die Aufgabe übernommen,
schon den Kleinsten den Spaß an Bewegung zu vermitteln, sie unermüdlich zu motivieren und ihnen Vertrauen in

die eigenen Fähigkeiten zu vermitteln. Unterstützt wird sie dabei von zahlreichen jugendlichen Übungsleitern, die viel Freude
daran haben, mit den Kindern zu turnen.
Kinder müssen einen Raum haben, um sich und die eigenen
Fähigkeiten zu erproben, liebevoll unterstützt und motiviert. So
trauen sie sich selbst einiges zu und wagen
sich später an schwere Turnübungen
oder Stunts bei den Cheerleadern. Wir
danken unseren Übungsleitern, die
mit soviel Engagement Woche für
Woche unsere Kleinsten trainieren.
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montags (4–7J)
15–16 Uhr
mittwochs (3–5J)
15–16 Uhr

Treffender kann man uns nicht nennen. Wir sind
eine neue Hip-Hop Gruppe aus Ingelheim. Man findet
uns jeden Mittwoch von 16:30-17:30 Uhr in der Turnhalle der TuS Ober-Ingelheim am „bouncen“.
Seit April diesen Jahres wird in der TuS „gebounct“.
13 Mädels und 3 Jungs im Grundschulalter studieren

Bouncing
Beats

mit Hilfe der Trainer Alina & Leijla Hukanovic und Julia
Wilhelm eine fetzige Choreographie. Aktuell heißt unser
Thema „Große Pause“, der Schulhof wird zur Bühne!
Ziel ist es immer zum Frühjahr ein neues Thema für unsere
Choreografie zu finden und dann für die kommende Saison einzustudieren.
Der nächste große Auftritt, dem wir entgegenfiebern, wird am
Januarball der TuS sein. Hierfür trainieren wir intensiv mit viel

mittwochs
16:30–17:30 Uhr

Taktgefühl und Beats im Blut. Unsere Musik haben wir selbst
zusammengeschnitten. So macht das Abstimmen der Schritte,
Sprünge oder Bodenparts zur Musik gleich viel mehr Spaß.
Natürlich steht bei dem Ganzen der Spaß am Tanzen immer an
erster Stelle.
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Gerätturnen
weiblich
5–8 J.

Unsere Gruppe heißt Mädchen zwischen 5 und 8
Jahren willkommen.
Unser Fokus liegt auf dem Turnen, aber ab und an gehen
wir bei gutem Wetter auch nach draußen und machen
auf der Wiese Sport. Wir möchten jedem Mädchen ermöglichen Wettkampf zu turnen, jedoch kann jede selbst entscheiden, ob sie das möchte. Der Spaß an der Bewegung steht
im Vordergrund und die Zeit neue Freundschaften zu knüpfen.
Natürlich gibt es auch Kraft und Ausdauer Übungen, damit alle
fit und gesund bleiben!
Im November 2018 nahmen wir erfolgreich am Teddy-Pokal
in Bingen teil. Es ist ein Einstiegswettkampf und dient dazu,
sicherer in der Wettkampf-Situation zu werden, Übungen vor
Publikum zu präsentieren und selbstbewusster zu werden. Wir
hatten einen wunderschönen Tag. Jeder durfte sich 3 von den 4
Geräten aussuchen und eine zuvor geübte Übung präsentieren.
In verschiedenen Altersklassen wird man mit anderen Turnerinnen aus der Region verglichen. Anstatt Medaillen gab es Kuscheltiere. Im Wettkampf – Jahrgang 2011 turnten Marisol und
Emma-Leni und zeigten solide Übungen, für sie war es einer der
ersten Wettkämpfe und sehr wichtig, um Erfahrungen zu sammeln. Aus dem Jahrgang 2010 erreichte Emma W. einen Treppchen Platz. Nina zeigte ebenfalls einen sehr starken Wettkampf
und landete mit 0,2 Punkten
Rückstand auf Platz 4. Julia
turnte trotz einiger Pausen einen sehr guten Wettkampf und
konnte sich gegen viele andere
Mädels durchsetzen. Emily und
Lilly, Jahrgang 2009, präsentierten beide gute Übungen. Jede
kann sehr stolz auf ihr Ergebnis
sein.
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Kurz vor Weinachten haben wir eine neue Choreografie einstudiert, mit der die Mädchen beim Januarball
auftraten. Wir zeigten eine Mischung aus Balken und
Stufenbarren- Turnen mit einigen Hebefiguren als Abschluss. Es war ein sehr aufregender Abend für unsere
Mädels, aber sie haben es richtig richtig gut gemacht

mittwochs:
15:30–
17:30 Uhr
freitags:
15–17 Uhr
jeweils
Gerätturnhalle

und wir hatten eine Menge Spaß.
Im April ging es weiter mit dem Gau-Einzelwettkampf. Wir hatten dieses Jahr ein starkes Teilnehmerfeld. Liana und Hanna
zeigten in ihrer Altersklasse 2012 starke Übungen und sammelten wichtige erste Wettkampferfahrungen. Nina, Marisol, Emma
W. und Emily B. zeigten ebenfalls sehr gute Leistungen und können wirklich stolz sein, dass sie alle Übungen, die wir im Training
geübt haben, auch genauso im Wettkampf zeigen konnten.
Herzlichen Glückwunsch an alle!!
Im September steht der nächste Mannschaftswettkampf an.
Dieses Mal haben wir vereinsintern die Mannschaften zusammen gemischt, d.h. es turnen auch Mädels zusammen, die nicht
immer zusammen trainieren. Wir sind gespannt, wie und ob das
funktioniert.
Einen herzlichen Dank an die Übungsleiter-Assistenten Selma,
Karolin, Neele und Lara, den Turnerinnen wünschen wir auch im
nächsten Jahr viel Spaß und Erfolg.
Nina Gercek
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Mädchenturnen
am
Freitag

Basics sind alles – Spaß auch!
Wir sind eine kleine Gruppe von Mädchen, die sich gerne
in ihrer Freizeit zusammenfindet, um ein bisschen Sport
zu machen und Abstand vom Alltagsleben zu gewinnen.
Spaß steht für uns an erster Stelle! Deshalb versuchen wir
die Grundlagen des Turnens mit einfachen Übungen zu erlernen. Zudem legen wir ab und zu eine Spielestunde ein, in der
wir sowohl Ball- als auch Fangspiele spielen. Wenn dich unsere
Turngruppe interessiert, kannst du gerne einfach mal freitags
vorbeischauen und schon direkt mitmachen. Wir freuen uns auf
Dich!

freitags:
16–18 Uhr
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Carina Süssenbach

Unser Training fängt immer mit Aufwärmen an.
„Zum Aufwärmen machen wir manchmal Stationen.
Danach dehnen wir uns und turnen an den Geräten.
Wir üben am Reck, Sprung, Balken und Boden. Zwei Mal
pro Jahr gibt es einen Wettkampf, Mannschaft und Einzel.

Gerätturnen
weiblich
9–12 u.
13–16 J.

Viele Kinder nehmen daran teil. Wir finden die Wettkämpfe
toll, weil es Spaß macht dabei zu sein und es die Möglichkeit
gibt Preise zu gewinnen. Turnen macht uns sehr viel Spaß!“ –
Lena und Rieke Sporleder.
Dieses Jahr haben unsere Turnerinnen erfolgreich an den
Gau-Meisterschaften Einzel teilgenommen. Rieke setzte
sich vor ihrer älteren Schwester durch und durfte auf dem
Treppchen ganz oben stehen, dicht gefolgt von Ariella und
Lena. Emily und Noa konnten sich ebenfalls gegen einige
andere Turnerinnen durchsetzen. Insgesamt war es ein sehr
enges Teilnehmerfeld. Jeder präsentiert super Übungen, da
kommt es auf jede Kleinigkeit an. Ob die Zehen gestreckt sind,
wie die Armhaltung ist und ob man auf dem Zittergerät, dem
Balken oben bleibt. Charlotte und Angie turnten in einer höheren Altersklasse und zeigten starke Übungen. Für Angie war es
der erste 4-Kampf und, trotz dieses kleinen Handicaps, hat sie es
sehr gut gemeistert! Wir Trainerinnen sind super stolz auf alle,
ihr habt das klasse gemacht! Wir freuen uns auf den nächsten
Mannschaftwettkampf!
Weiterhin trainieren wir fleißig, um neue Elemente und
Übungen zu lernen. Dabei
wünschen wir allen viel Erfolg
und ich möchte mich herzlich
für die Unterstützung als Trainer bei Tatjana, Karolin und
Selma bedanken.
Nina Gercek

dienstags:
Turnhalle der
Pestalozzischule
donnerstags:
Gerätturnhalle
jeweils 18–20 Uhr
samstags:
Turnhalle der
Pestalozzischule
10:30–12:30 Uhr

Gerätturnen
weiblich
Fördergruppe
7-10 J.

Bewegst du dich gerne und kannst vielleicht schon ein
paar Sachen wie ein Rad oder einen Handstand und
hast Lust noch mehr zu lernen? Dann bist du bei uns
genau richtig. Komm vorbei und probiere es aus, wir
freuen uns immer über neue Leute.
Gemeinsam trainieren wir, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Zwei Mal im Jahr habt ihr die Möglichkeit alleine oder mit
der Mannschaft zu zeigen, was ihr alles könnt. Außerhalb der
Wettkämpfe haben wir in der Gruppe viel Spaß zusammen. Im
Sommer wenn es mal wieder super heiß ist machen wir nach
dem Training eine Wasserschlacht und manchmal gibt es zur
Belohnung sogar noch ein Eis. Spaß macht
es auch imTraining neue Sachen auszuprobieren.
Manchmal verbringen wir als Gruppe
auch Zeit außerhalb vom regulären Training und den Wettkämpfen. Dieses Jahr
in den Osterferien gab es fur die Kinder
ein tolles Trainingslager. Vormittags wurde
trainiert und nach einem gemeinsammen
Mittagessen wurde gespielt, gebastelt und
ganz viel Spaß gehabt.

montags:
TuS Turnhalle
16:15-19:15 Uhr

Aber zum Highlight dieses Jahres wurde einstimmig

Mittwochs:
Pestalozzi Schulturnhalle

das Kinderturnfest in Gau-Odernheim erklärt. Drei Tage
lang haben wir dort verbracht, haben alle gemeinsam

16:30–19:00 Uhr

in einer Schule geschlafen, haben uns die Turnshow

samstags:
TuS Turnhalle der
9–11 Uhr

angeschaut und so ziemlich alle Mitmachangebote
ausprobiert die angeboten wurden. Auch am Wettkampf
dort haben alle Kinder teilgenoimmen und wirklich tolle
Leistungen erziehlt auf die sie sehr stolz sein können.
Habt ihr nun Lust, nicht nur auf das Turnen sondern auch auf
tolle Erfahrungen in einer tollen Gruppe, dann schaut gerne mal
vobei. Vielleicht ist die Gruppe ja auch für was dich!
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Die Tischtennis-Senioren haben Zuwachs
bekommen!

TTSenioren

Dieses Jahr freuen wir uns über zwei neue Spieler, Anke Menk
und Frank Gläser. Dass wir hier keine Anfänger vor uns hatten,
haben die „Altspieler“ sehr schnell feststellen können.
„Beim Ballspiel benutzen alle den gleichen Ball, aber einer bringt
ihn am besten ins Ziel“. (Blaise Pascal)
Getreu diesem Motto treffen wir uns nun seit
Jahren zum Spiel. Jeder hat dabei seinen eigenen Stil, was es immer wieder spannend macht,
gegen wechselnde Gegner anzutreten. Gegen
Ende jeder Trainingsstunde treten wir nochmal
als Doppel gegeneinander an. Auch hier steht der
Spaß im Vordergrund, auch wenn der Ehrgeiz zu
Gewinnen nicht zu übersehen Das Mannschaftsspiel trainiert unser Reaktionsvermögen und fördert den kameradschaftlichen Zusammenhalt.
Diesen leben wir auch außerhalb der Halle und trafen uns zum
Kuchen essen oder zu einem gemütlichen Weihnachtsessen im
Chinarestaurant „Jade Garden“, wo wir einen lustigen Abend
verbrachten. Besonders glücklich waren wir, dass wir auch unseren sehr vermissten Spieler Karl Jung und Gattin Luise dabei haben konnten. Es war ein sehr freudiges Wiedersehen für Alle und
wurde im neuen Jahr beim Kreppelkaffee bei Familie Jung fortgesetzt. Wir bedanken uns nochmals für diese schönen Stunden
und die gastfreundliche Bewirtung beim Ehepaar Jung!
So gesellig, wie das Jahr begann, setzte es sich fort. Wir tauschten den kleinen Ball, gegen eine größere Kugel und versuchten

mittwochs und
freitags
8:30–10 Uhr

auf der Bowlingbahn unser Glück. Dabei offenbarte sich Josy
Berg als klare Siegerin, die über ihr bisher unerkanntes Talent für
den „großen Ball“ selbst erstaunt war. Na, wenn das kein Grund
ist, diesen Spaß für uns alle zu wiederholen!
Auf jeden Fall waren wir uns alle einig darüber, dass neben dem
regelmäßigen Training auch einige gemeinsame „außersportliche“ Begegnungen in der nächste Saison stattfinden.
Ute Aragon
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Gerätturnen
männlich
Fördergruppe
6–9 J.

Habt ihr Lust zu turnen, Handstände und Salti zu
lernen und alleine und in der Mannschaft das Gelernte auf Wettkämpfen zu präsentieren? Dann
würden wir uns freuen, wenn ihr zu einem Probetraining vorbeischaut!
Wie ein Training abläuft, wer die Trainer sind, was für
Wettkämpfe wir turnen, könnt ihr im Folgenden lesen!

Unser Training.
Montags und mittwochs trainieren alle gemeinsam in der GTH,,
freitags trainieren die Großen in der GTH und die 6-9-jährigen
mit Leonie und Vera in der Gymnastik-Halle. (Für die Jüngeren

montags,
mittwochs
u. freitags
17–19 Uhr

ist der Freitag als Einstieg ins Training zu empfehlen!)
Unsere Turner kommen alle mindestens zweimal in der Woche.
Geturnt wird montags am Boden, Pauschenpferd und den Ringen, freitags am Sprung, Barren und Reck. Mittwochs turnen wir
verschiedene Geräte.
Meistens starten wir mit einem Aufwärmspiel, machen dann
Gymnastik und gehen dann in Kleingruppen mit jeweils einem
Trainer an die Geräte. Nach einem guten Training gibt es am
Ende 5 min. Toben in der Schnitzelgrube.
Wettkämpfe:
... turnen wir immer im Frühling (Einzel) und im Herbst (Mannschaft). Nach den Gaumeisterschaften können sich die Turner auf
den Rheinhessen-Meisterschaften für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften qualifizieren.
Einige unserer Turner machen außerdem bei Mehrkampf-Meisterschaften mit. Dort wird nicht nur an Geräten geturnt, sondern auch Leichtathletik (Sprint, Kugelstoßen und Weitsprung),
Schwimmen und Wasserspringen gefordert.
Die Älteren verstärken außerdem die Regionalliga-Mannschaft
der Männer an einzelnen Geräten.

48

Unsere Wettkampferfolge 2019
EINZELMEISTERSCHAFTEN
Rheinhessen-Meisterschaften 2019
Meister wurden Elias Michel (Ak 11/12)
und Mateo León González Peisker (Ak 8)
Rheinland-Pfalz-Meisterschaften 2019
Plätze unter den ersten drei erreichten:
1. Platz Elias Michel, AK 11/12
2. Platz Mateo Gonzalez Peisker, AK 8
Deutsche Meisterschaften, Mehrkampf, 2019
4. Platz Lasse Jansohn (Ak 12/13)
11. Platz Quentin Hochmann (Ak 12/13)
9. Platz Johannes Gruber (Ak 14/15)
6. Platz Aaron Baum (Ak 18/19)
MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFTEN
Rheinhessische Mannschaftsmeisterschaften, 20.10.2019
2. Platz mit Leonhard Blaszczyk, Paul Ilinzer, Karlos Dautermann,
Laurenz Dehnhardt und Niko Mikinac, 12 Jahre und jünger
2. Platz mit Lukas Gonzalez Peisker, Darian Kloos, Tom Wilhelm,
Timon Rüger, Marko Parlov, 9 Jahre und jünger
Herzliche Glückwünsche! Wir sind stolz auf euch!

UNSER TRAINERTEAM
Nepomuck Guth, Turner der Ober-Ingelheimer Regionalliga-Mannschaft der Männer, mehrfacher erfolgreicher Teilnehmer an deutschen Kunstturn- und Mehrkampfmeisterschaften
und 2016 Sportler des Jahres der Stadt Ingelheim, macht gerade
seinen Meister im Tischlerhandwerk. Er gibt, sein Können und
seine Erfahrung immer freitags an die Jungs weiter.
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_Peter Knopper, Sport- und Geschichtslehrer, mehrfacher österreichischer Meister mit internationaler Wettkampf- und langjähriger Trainererfahrung, überrascht montags und mittwochs
immer wieder mit besonderen Strategien zur Leistungsverbesserung (Gummibärchen!)
_Tim Lunkenheimer, studiert Mediendesign, langjähriger Regionalligaturner, steht beständig jeden Montag und Freitag mit
den Jungs in der Halle (Rennrad am Eingang!), um sein Studium
kümmert er sich nachts.
_Katharina Peisker, Bauforscherin, Bezirks- bis Verbandsligaturnerin in ihrer badischen Heimat, nach 15 Jahren Abstinenz durch
ihre Söhne wieder in die Turnhalle gekommen, übernimmt
montags hauptsächlich die Grundlagenarbeit der Jüngsten, sie
freut sich besonders über gestreckte Füße, Knie und Arme und
kann dies selbst hervorragend demonstrieren.
_Leonie Pfänder, in Ausbildung zur medizinisch-technischen
Radiologie-Assistentin, nach ihrer aktiven Turnzeit 2015 Ausbildung zur C-Trainerin, kümmert sich schon seit 2012 um unsere
Jüngsten
_Matthias Winternheimer, Chemikant, Regionalligaturner und
außerdem begeisterter Volleyballer, besticht mittwochs durch
klare Ansagen und einen guten Draht zu den Jungs, egal in welchem Alter.
_Vera Wollscheid, Schülerin, unterstützt Leonie freitags tatkräftig beim Trainieren unseres „Flohzirkus“
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Herzlich Willkommen in unserem
Familienweingut. Genießen Sie Zeit
in unserem wundervollen Garten und
überzeugen Sie sich von unseren
Weinen in der Vinothek.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag
9.00 - 12.00 / 13.00 - 19.00 Uhr
Samstag
9.00 - 12.00 / 13.00 - 18.00 Uhr
Feste 2020
Hoffest
Gartenfest
Rotweinfest

15. - 17. Mai
31. Juli - 02. August
26. Sept. - 04. Oktober

Weingut Hamm | Bgm.-Bauer-Straße 1 | 55218 Ingelheim
06132-3524 | info@hamm-weine.de | www.hamm-weine.de

Altstadt - Bäckerei

Finkenauer
Frank Finkenauer
Altegasse 37
55218 Ingelheim
Tel. 06132/2306
Fax 06132/7179942
150 Jahre Familientradition
40 Jahre in Ingelheim
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Turnspiele

Schon lange ist die TuS 1848 Ober-Ingelheim Part-

und Cheer-

nicht nur den Sportunterricht mit, sondern bieten

ner der Präsident-Mohr-Schule. So gestalten wir
auch immer wieder AGs im Ganztagsbereich an. Die

dance AG

Turnspiele AG richtet sich an die Kinder der 1. und
2. Klassen und wir seit 2018 von Tina Schirmeisen
geleitet. Die Kinder werden spielerisch an erste Turnübungen herangeführt. Den Großteil der Stunde wird
gespielt, Brennball, Zombieball, Feuer Wasser Blitz – die
Spiele gehen nie aus.
Ganz neu bietet die TuS dieses Jahr die Cheerdance AG an, geleitet von Mariia Pushcyk. Zu Musik üben zur Zeit acht Mädels eine
tolle Choreografie ein und wagen sich an erste Hebefiguren.
Ganz begeistert waren die Kinder über den Einsatz der neonorangen Pompoms.
Beiden AGs gemeinsam ist die
Freude an der Bewegung
und die Freude daran,
gemeinsam etwas zu
erreichen, sei es als
Team ein Spiel zu
gewinnen oder zu
verlieren oder zusammen eine Choreografie

auf

Beine zu stellen.
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die
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Jungen
Volleyball
U14

Hallo Jungs,
Volleyball ist schon längst kein Mädchensport mehr, also
traut euch und kommt zum Schnuppern vorbei!
Wir sind ca. 12 Jungs im Alter von 10 bis 16 Jahren und begrüßen gerne neue Leute.
Die Übungsstunde wird von zwei jungen Erwachsenen geleitet,

donnerstags:
neue IGS-Halle
18:30–
19:45 Uhr

die das Training und die Übungen immer gut vorbereiten und
abwechslungsreich planen.
Die erste Hälfte der Trainingsstunde verbringen wir mit Übungen zur Verbesserung oder Erlernen neuer Techniken. Mit standardmäßigen Spielen sammeln wir genügend Praxiserfahrung.
Ihr braucht keine Vorkenntnisse oder Erfahrung um bei uns einzusteigen. Bringt einfach Euch und etwas Spaß mit.
Also Donnerstag noch nichts vor und jetzt Lust auf Volleyball?
Wir freuen uns auf Euch!
Jan Starke

Ballbegeiserte gesucht
Die Jugend-Volleyballgruppe trifft sich dienstags um 20 Uhr

Volleyball
Mixed

in der Halle der Kaiserpfalz-Realschule. Wir sind zur Zeit eine
eher kleine Truppe, bestehend aus fünf Kernmitgliedern und
einer ansonsten wechselnden Besatzung. Wir spielen relativ
entspannt und aktuell nicht wettkampforientiert, obwohl wir
natürlich trotzdem stetig besser werden wollen. Das Training
beginnen wir mit einem kurzen Einspielen und dann Gruppenübungen um unsere Technik zu verbessern. Die zweite Hälfte

dienstags:
Halle der
KaiserpfalzRealschule
20–22 Uhr

verbringen wir mit tatsächlichem Spielen.
Bei uns sind Anfänger genauso willkommen wie erfahrenere
Spieler. Durch das abwechslungsreiche Training ist es einfach,
die Grundregeln und -techniken schnell zu erlernen und Neulinge kommen leicht rein. Wir wollen uns zwar verbessern aber vor
allem Spaß haben, also gibt es keinen Leistungsdruck. Kommt
vorbei wenn ihr neugierig seid, wir freuen uns auf jeden Neuzugang!
Jan Starke
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Hallo Mädels,
sucht Ihr eine nette und begeisterte Volleyballgruppe für
Schülerinnen?

Volleyball
Schülerinnen

Dann kommt doch einfach mal zum Schnuppern vorbei. Wir sind
eine große Gruppe an
Schülerinnen im Alter
von 14 bis 16 Jahren,
die regelmäßig zusammen

trainieren

und

spielen.
Wir bestehen aus Mädchen die gerade erst angefangen haben zu
spielen und „alt eingesessenen‘‘.
Unser Training wird von den Übungsleitern Zoé Bach und Jan Starke immer sehr abwechslungsreich und spaßig gestaltet.
Der ersten Teil der zweistündigen Trainingseinheit besteht aus

montags:
Turnhalle
der
KaiserpfalzRealschule
17–19 Uhr

Übungen zur Förderung unserer Techniken oder auch kleineren
Spielen. Der zweite Teil besteht immer aus einem freundschaftlichen Spiel. Egal wer gewinnt: jeder nimmt Erfahrung mit.
Wir freuen uns über jede neue Mitspielerin, die Lust hat mit uns den
Vollyball hoch zu halten.
Die Trainer nehmen sich immer gerne Zeit für eine kleine Einführungsrunde, also muss man auch keine Vorkenntnisse mitbringen.
Also schaut vorbei, wir freuen uns auf dich!
Jan Starke
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Purzel-

Purzelolympiade 2019
Die Purzelolympiade ist eine schöne Tradition an der TuS.
Wir laden die Erstklässler der Präsident-Mohr-Schule und

olympiade

die Vorschulkinder der umliegenden Kindergärten ein, an
einem Tag in die TuS zu kommen und an sechs Stationen ihr
turnerisches Können zu zeigen. Das ist immer sehr hektisch,
aber auch eine tolle Erfahrung. So fiel es uns auch nicht schwer,
Helfer zu finden, die die einzelnen Stationen betreuen. Auch
Eltern der Erstklässler waren als Helfer gekommen und sagten
nachher, was für ein toller Tag das gewesen sei.
Dieses Jahr gab
es

noch

eine

Neuerung. Eine
vierte

Klasse

war als Helferteam dabei, sie
nahmen

Zei-

ten,

erklärten

die

Stationen,

behielten

den

Überblick,

ob

auch alle Riegen alle Stationen absolviert hatten und ncht zuletzt motivierten sie unermüdlich die Kleinen noch weiter zu
springen, schneller zu laufen oder noch einen Überschlag zu
versuchen.Für diese großartige Leistung
gab es hinterher eine Klassenurkunde
und für jeden ein kleines Geschenk als
Erinnerung an diesen Tag.
Auch die eigentlichen Purzler gingen
mittags müde und stolz aus der TuS, in
der Hand ihre Urkunden und einen gesunden Apfel für den Weg.
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Wir „Montags-Volleyballer“ treffen uns seit mehr als
20 Jahren jede Woche in der TuS Ober-Ingelheim; im
Sommer spielen wir draußen im Sand. Im Herbst und Winter trainieren wir in der Halle. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, wärmen wir uns zunächst jedes Mal durch
gemeinsame Kräftigungs-, Mobilitäts- und Entspannungs-

Volleyball
montags
Vereinsturnhalle
20–22 Uhr

übungen auf, sodass dem „richtigen“ Volleyballspielen nichts
mehr im Weg steht. Im Mittelpunkt unseres Trainings stehen
dabei neben dem sportlichen Ehrgeiz stets der Spaß am Spiel
sowie Freude bei den Pausen-Unterhaltungen.
Unser bunt gemischtes Team besteht aus Jung und Alt sowie
Mitspielern und Mitspielerinnen verschiedener Nationen, Sprachen und Kulturen. Keiner spielt wie der Andere, aber jeder akzeptiert jeden und wir verstehen uns stets im Spiel.
Jeder ist herzlich eingeladen mitzuspielen, zur Vielfalt unseres
Teams beizutragen und schöne sportliche Momente vor, während und nach dem Training mit uns zu teilen.
Alexander Iskandarani

„Seit ein paar Monaten bin ich auch
dabei. Ich habe mich gleich wohl
und gut aufgehoben gefühlt. Wenn
die Knochen und die Beweglichkeit
nicht mehr so mitspielen, ist das
Kräftigungs - und Mobilitätstraining
mit Alex genau das Richtige. Bei dem
Spiel kommt auch der Spaß nicht
zu kurz und die Zeit vergeht wie im
Flug. So ist Sport ein Vergnügen.“
Anne Forberger
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Sport
-austausch
Ingelheim-Neisse

Sport kennt keine Grenzen
Es ist schon erstaunlich: Da treffen vierzig Leute aus Polen und Deutschland aufeinander, verstehen eigentlich
kein Wort und dennoch: Die Stimmung ist bombastisch.
Vorrangig war beim Treffen vom 13. – 16. Juni 2019 mit
unseren polnischen Freunden aus Neisse das Beisammensein und der Sport. Bereits bei der Ankunft der Gäste wurden
die Neisser herzlich und mit freundschaftlicher Umarmung von
den Ingelheimern begrüßt.
Am nächsten Tag stand
die offizielle Begrüßung
durch Oberbürgermeister
Ralf Claus auf dem Programm. Der Ingelheimer
Imagefilm wurde bei einem Glas Wein genossen,
danach ging es weiter mit
einer Besichtigung des neuen Ingelheimer Winzerkellers.
Am nächsten Tag ging es nach Rüdesheim und zur Germania.
Mit Fähre, Wanderung, Seilbahnfahrt und Picknick war es ein
gelungenes Programm. Am Abend ging es zum Tanzabend in
der TG Nieder-Ingelheim, den die TG Mitglieder und Roman
Sauer mit Liebe vorbereitet haben.
Nach einer kurzen Nacht wurde es „ernst“. Jetzt ging es zum
sportlichen „Kräftemessen“. Auf zwei Volleyballfeldern und
sechs Tischtennisplatten wurde gespielt. Nachdem zunächst
„Polen gegen Deutschland“ wetteiferte, wurden sehr schnell
gemischte Mannschaften gebildet und unter dem Motto „Sport
ohne Grenzen“ gemeinsam Sport gemacht. So war auch die Urkundenübergabe durch den Oberbürgermeister nicht wirklich
eine Siegerehrung, denn es gab nur Gewinner. Dies wurde mit
einem tosenden Applaus durch alle Teilnehmenden bestätigt.
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Anchließend überreichten sowohl die Neisser als auch die Ingelheimer liebevolle Gastgeschenke mit lokalen Spezialitäten.
Abschluss und absoluter Höhepunkt des Sportleraustauschs war
die Poolparty mit Grillen und Lagerfeuer im Garten des 1. Vorsitzenden der TUS Ober-Ingelheim Hans-Jürgen Zimmermann
und seiner Frau Christine. Sowohl die Neisser als auch die Ingelheimer waren von dieser Gastfreundschaft tief beeindruckt.
In der ausgelassenen und gleichzeitig entspannten Stimmung
spiegelte sich die Zufriedenheit eines gelungenen Aufenthalts in der schönen Rotweinstadt Ingelheim wider.
Das Projekt „Sport ohne Grenzen“ wurde 2012 dank der Unterstützung des Fördervereins der Ingelheimer Städtepartnerschaften (FIS e.V.) ins Leben
gerufen. Höhepunkte sind die
regelmäßigen

gegenseitigen

Besuche. Durch den unermüdlichen Einsatz der Initiatorin und
Organisatorin Regina Matczak
ist eine deutsch-polnische Verbindung entstanden, die weit
über die jährlichen Treffen hinausgeht. Tiefe Freundschaften
und eine enge Verbundenheit
zwischen Neisse und Ingelheim
werden gelebt.
Die fleißigen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen der TUS
Ober-Ingelheim und der TG Nieder-Ingelheim sowie die finanziellen Förderer (RLP-Oppeln-Kreis Mainz, Stadtverwaltung Ingelheim, Kreisverwaltung Mainz-Bingen) können stolz auf diese gelungene Begegnung sein. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr in Neisse.
Simone Steinmüller
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Volleyball

Das war los in 2019
Weiterhin trainieren wir „Schmetterlinge“ von der

“Schmetter-

TuS immer noch fleißig, nehmen es sehr ernst mit
der Taktik und bereiten uns gewissenhaft auf das

linge”

Turnierjahr vor...Nein, das kommt nicht so oft vor
mit dem „Ernst“, vielmehr geht es bei uns um Spaß,
am Volleyball und am Rest. Wir können daher auch dieses Jahr von einigen Highlights berichten, die vor allem
mit dem „Rest“ zu tun haben:

donnerstags:
Turnhalle der
Präs.-Mohr
Schule
20–22 Uhr

Unsere Weihnachtsfeier 2018 war exotisch. Aufgrund der regen Teilnahme und der allgemeinen Reiselust haben wir beschlossen, mal ein Foto in anderer Umgebung zu machen: Unsere (kulinarische) Reise ging dafür nach China!!! Wir scheuten
also wieder mal keine Kosten und Mühen und buchten rechtzeitig die Fahrt ins „Reich der Mitte“.
Eins der nächsten Highlights folgte im März des neuen Jahres:
unsere Teilnahme am Freizeitturnier der „Engelsblocker“. Dieses
Jahr überraschte uns unser früherer Team-Kollege Jan aus Egestorf bei Lüneburg mit einem Gastauftritt, worüber wir uns alle
sehr freuten. Das Ergebnis war dann aber leider doch nur der 7.
Platz beim Turnier. Na ja, wir waren einigermaßen zufrieden, es
ging auch schon mal mehr, aber Dabeisein ist bekanntlich alles!!!! Dafür freuten wir uns später beim „Afterturnier“ im Schützenhaus umso mehr und begossen die Wiedersehensfreude mit
Jan.... [Bitte wenn möglich, hier die Kaiserpfalzfotos I u. II sowie
das Schützenhaus-Foto einstellen]
Schon einen Monat später nahmen wir dann in kleinerer, etwas geschwächter Runde am Turnier der Landesbank Mainz in
Mainz-Laubenheim teil und erreichten dort immerhin noch den
9. Platz.
Im Juni näherte sich unsere erste gemeinsame große Grillfeier
mit Kind und Kegel am Ikasee. Strahlendes Frühsommerwetter
war uns gewiss und wir blieben dabei dem geliebten „Rund“ in
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jeder Disziplin treu: In lustiger Runde spielten wir Tischtennis,
Boule und Minigolf, tranken immer wieder mal ´ne Runde dazwischen (außer Frank und Tim, die hatten es mehr mit den eckigen Kästen mit 24er Inhalt...) , saßen rund um den Grill, aßen uns
rund und freuten uns über einen rundum gelungenen Nachmittag und Abend... Wir waren uns einig: Das war eine runde
Sache und als Programmpunkt unbedingt in die Jahresplanung
aufzunehmen!!!
Jetzt ist schon wieder Herbst und
es geht mit großen Schritten auf
das Jahresende zu - das zeigt mir
stets der jährliche Bericht, den
ich hier gern schreibe und der
unser Schmetterlingsjahr Revue
passieren lässt. Wir freuen uns
auf weitere gute und erfolgreiche Trainingsdonnerstage mit
anschließendem Timo-Absacker
in fröhlicher Runde, auf einen
weiteren schönen, traditionellen Glühweinabend bei Jürgen
und Anke in Groß-Winternheim, der stets den Advent einläutet,
und natürlich auf unseren Jahresabschluss an Weihnachten –
wer weiß, wohin die Schmetterlinge dieses Jahr kulinarisch flattern....
Wer jetzt Lust auf Volleyball und auf uns Schmetterlinge bekommen hat, der gerne mit uns trainieren, aber auch mal feiern
möchte, ist jederzeit willkommen zum Schnuppern ¬ egal, ob
Jung, ob Alt, mit oder ohne Volleyball-Erfahrung. Wir freuen uns
auf Euch!
Sportliche Volleyball-Schmetterlingsgrüße,
Kerstin Korn (Übungsleiterin)
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Volleyball
Spiel
Spaß

Volleyball – Spiel und Spaß
Auch dieses Jahr 2019 halten sich die Engelsblocker der
TUS Ober-Ingelheim fit, indem sie zwei Mal in der Woche
Baggern, Pritschen und Schmettern.
Das Training ist immer sehr intensiv, soll aber auch nach
unserem beruflichen Alltag Spaß machen und einen guten
Ausgleich schaffen. Die Mannschaften werden meistens so
gestellt, dass jeder glücklich und zufrieden nach Hause gehen kann. Nicht immer, aber immer öfter wird der Flüssigkeitsverlust im nahgelegenen Brauhaus wieder aufgefüllt.
Das sechste Mal in Folge haben wir zu unserem alljährigen Frühlingsvolleyballturnier eingeladen, das mit großer Beliebtheit organisiert und in der Realschule plus durchgeführt wird. Dieses
Jahr traten 12 Mannschaften an. Für die Verpflegung der etwa
150 Teilnehmer war unsere Gruppe verantwortlich. Unsere Frauen haben 120 Brötchen liebevoll geschmiert und Kuchen gebacken. Die Männer haben für den Aufbau der Halle, das Aufstellen
der Biergarnituren und für Getränke gesorgt.
Der von Manfred Neuchel erstellte Spielplan hat uns in drei
Gruppen harte und spannende Spiele ermöglicht. Am Abend
standen die Platzierungen fest:
Sieger des Turniers war die Wiesbadener Mannschaft Sun
Volleys, gefolgt von der Wiesbadener Gruppe Mesopotamien,
danach Berlin Tegel, Die Engelsblocker, Talent Frei-Weinheim,
Die Angriffsbagger, Die Schmetterlinge, DJK Mainz: Hauptsache Spaß, Die Vombis, SV Landesbank Mainz und TG Wiesbaden
Schierstein.
Mit jedem Turnier gewinnt man nicht nur an Erfahrung, bei uns
gab es auch dieses Jahr den obligatorischen Osterhasen, Ingelheimer Wein und Süßes dazu. Das positive Feedback der Teilnehmer animiert dazu, die Veranstaltung immer wieder anzubieten. Die Berliner Spieler, waren nach drei Tagen Aufenthalt in
Ingelheim von unserem Städtchen sehr angetan.
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Hiermit möchte ich mich bei allen Engelsblocker bedanken, die
dazu beigetragen haben, dass unser Turnier wieder zu einer
sehr gelungenen Veranstaltung wurde. Mit den Jahren kennt
jeder seine Aufgaben und führt sie gerne und zuverlässig aus.
Wie das im Leben fast immer so ist: nach der Veranstaltung ist
vor der nächsten Veranstaltung.
Nachdem wir letztes Jahr nach Polen geflogen sind, kamen dieses Jahr Volleyball- und
Tischtenisspieler aus unserer Partnerstadt
Neisse zu uns. Dies hatte zur Folge, dass wir
das Programm und die Übernachtung für
vier Tage bei uns organisierten. Den Bericht
dazu hat Simone Steinmüller geschrieben
und ist als Folgebeitrag zu lesen.
Der nächste Austausch der Engelsblocker
und der Tischtennisspieler der TG Nieder Ingelheim in Neisse ist
in der Zeit vom 25-28.06.2020 geplant.
Unser Beitrag zum gemeinsamen Europa wird finanziell unterstützt von: FIS e.V. (Förderverein der Ingelheimer Städtepartnerschaften), der Stadtverwaltung Ingelheim, der Kreisverwaltung
Mainz-Bingen und dem Partnerschaftsverband RLP-Oppeln.
Herzlichen Dank dafür.
Neuzugang bei den Engelsblockern:
Mirela und Niko Dogancic, Viktoria Kschent
Herzlich Willkommen.
Mit sportlichen Grüßen
Regina Matczak

montags:
neue SMGHalle
18:30–20 Uhr
donnerstags:
neue IGS-Halle
19:45–21:45
Uhr
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Wanderfreizeit
10.-14.10.19

Wenn Engel reisen in die Pfalz, dann lacht die
Sonne auf jeden Fall!
Zwar begann unser Ausflug etwas verspätet, da unser
Busfahrer Andreas die Ausfahrt zum Weingut Hamm
nicht sofort fand, aber dann ging es gut gelaunt mit 45
Wanderern der TuS endlich auf die Reise nach Bad Bergzabern, wo wir unsere Frühstückspause mit Weck, Worscht und
Piccolo einnahmen.
Die erste Wanderung von 9,6 km ging auf dem Rotenberg Weg
durch den Lemberger Wald. Vorbei ging es an imposanten Felsen und Farnfeldern. Auch verschiedene Pilzarten fanden bei den
Wanderern große Begeisterung. Beim Pfälzer Waldverein „Drei
Buchen“ machten wir eine kleine Pause und stießen mit Weinbergspfirsich-Likör und Himbeerschnaps auf die kommenden
Wandertage an. Die Regentropfen, die uns während der Wanderung begleiteten, konnten unsere gute Laune nicht trüben.
Danach ging es mit unserem Bus zu unserem Hotel in Gleiszellen-Gleishorbach, um mit einem gemütlichen Abendessen den
Tag ausklingen zu lassen.
Am Freitag ging es nach dem Frühstückauf den Dahner Felsenpfad. Die Wanderung wurde in 3 Schwierigkeitsgrade eingeteilt:
6 km, 8,5 und 11,9 km. Bizarre Steingebilde und eine abwechslungsreiche Routenführung machten den Dahner Felsenpfad zu
einem Sinnesrausch. Abenteuerlich war der Weg durch einen
Felsspalt und über eine Treppe zur
Aussichtskanzel des Schwalbenfelsens. Man wurde belohnt mit einer wundervollen Aussicht auf die
Wasgaustadt Dahn. Danach stärkten sich die Wanderer in der Hütte
des Pfälzerwald-Vereins. Dann ging
es weiter vom Ungeheuerfelsen zur
Felsbarriere Büttelfelsen. Über eine
Leiter gelangten wir mitten in das
Herz dieses mächtigen Felsens. Nach
einem Marsch durch das romanti-
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sche Wieslautertal ging dann
der letzte Anstieg hinauf zum
Wachtfelsen.
Der dritte Tag begann mit der
Fahrt nach Dörrenbach, wo wir
11 km durch den Pfälzer Weinsteig nach Schweigen-Rechtenbach liefen. Einen kurzen Halt
machten wir am Stäffelbergturm für ein Fotoshooting. Bei
der Ruine Guttenberg legten
wir eine Pause ein, um unser Lunchpaket zu essen. Die Wanderung endete am Deutschen Weintor in Schweigen. Dort genossen einige den guten Pfälzer Wein. Danach ging es mit dem
Bus zur Stadtführung nach Wissembourg. Dort erfuhren wir
bei einer einstündigen Führung sehr interessante Begebenheiten und wurden durch eine imposante Kirche geführt. Danach
konnten wir noch etwas die Stadt erkunden.
Am nächsten Tag wurde ab Eppenbrunn zum Altschloßpfad
gewandert (10 km). Namensgeber dieses Premiumwegs ist die
als Natur- und Kulturdenkmal ausgewiesene Sandsteinformation Altschloßfelsen. Der Name stammt von einer Burg, welche
vor vielen 100 Jahren auf die Felsentürme gebaut wurde, nun
aber zur Ruine zerfallen ist. Mit einer Länge von ca. 1,5 km und
einer Höhe von bis zu 35 m, mit seinen bizarren Formen, atemberaubenden Felsüberhängen und im Tageslicht wechselnden
Farben, beeindruckte dieses Felsmassiv.
Wald und Wiesen begleiteten die Wanderer auf der gesamten
Strecke. Auf dem gut ausgeschilderten Altschloßpfad ging es
dann durch den Wald bergab zurück nach Eppenbrunn. Dort
genehmigten wir uns noch einen Kaffee oder ein kühles Bier im
„Kuppers Gaade“ und genossen die warmen Sonnenstrahlen.
Den Abend verbrachten wir gemütlich in der Weinstube „Wissing“ bei Weinen und gutem Essen. Wie es in der Gruppe üblich
ist, wurde wieder getanzt und viel gelacht.
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Am letzten Wandertag machte sich die
Wandergruppe auf, den „Spirkelbacher
Höllenberg“ zu erwandern. 8 km mit „knackigen“ An- und Abstiegen waren zu bewältigen. Gut gelaunt wurde die schöne
aber auch schweißtreibende Wanderung

Wenn de Moscht im
Keller gärt sin mer debei,
dann gibt´s Pälzer
Keschde un neie Wei.
bewältigt. Es boten sich ein toller Herbstwald, felsige Abschnitte, sowie tolle Ausblicke z.B. Friedrichsfelsen oder Höllenfelsen.
Ein herzliches Dankeschön geht wieder
an die Organisatoren Silvia und Wolfgang
sowie Ursula und Erhard. Diese schönen
Tage werden wir noch lange in Erinnerung behalten und freuen uns schon jetzt
auf nächstes Jahr, wo es ins Altmühltal
gehen soll.
Erhard Emrich
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Von allein!
Fast 60 Kinder starten mit dem FaO der TuS 1848
Oberingelheim in die Sommerferien
Wenn heute Nachmittag nach drei Tagen FaO zum
letzten Mal der Tanz zu Culcha Candelas „Von allein“ ge-

Ferien
am Ort

tanzt wird, gehen 58 Kinder und 20 Betreuer müde, aber
zufrieden in die Ferien.
Am ersten Tag konnten die Kinder bei großer Hitze ihr Sportabzeichen ablegen und beim Laufen, Springen oder Werfen
zeigen was sie können. Nach erbrachter Leistung gab es bei
jeder Station noch einen Spaßteil. Nach dem Langstreckenlauf
wurden die Kinder zu einem Trinkspiel animiert. Zwei Gruppen
standen sich gegenüber und mussten versuchen, eine Flasche
in der Mitte umzuwerfen. Gelang es einer Gruppe, konnte sie so
schnell wie möglich die vor Ihnen stehenden Becher mit Wasser
leertrinken, bis die gegnerische
Gruppe die Flasche wieder aufgestellt hatte. So waren auch
alle trotz der Hitze noch fit für
die zahlreichen Workshops am
Nachmittag. Dort wurden Raketen oder Wälder im Schuhkarton gebastelt, Pfeil und Bogen
geschnitzt oder an einer riesigen Kartonburg gebaut.
Der Donnerstag begann entweder mit einem Ausflug zum Freibad, wo die Schwimmleistung fürs Sportabzeichen erbracht
wurde oder mit einem Besuch bei den Bienen unseres 1. Vorsitzenden Hans-Jürgen Zimmermann. Die Kinder erfuhren viel
Wissenswertes über die Insekten und konnten natürlich auch
den Honig kosten. Am Nachmittag konnten die Kinder bei Yoga
entspannen oder sich beim Ballspiel austoben.
Heute begann der Tag mit einer Stadtrallye, bei der sich die Kinder quer durch Ingelheim tauschen mussten. Beginnend mit
einem Bierdeckel tauschten sich die Gruppen mit Namen wie
„Krümelmonster“, „Die Steves“ oder „Die goldenen Drachen“ zu
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Süßigkeiten, Flamingos oder gar einem Dreirad.
Auch wenn man in den letzten Tagen den Eindruck haben konnte, es geht schon von allein, so braucht es für drei Tage FaO doch
eine Menge Planung, Vorbereitung und Organisation. So geht
ein Riesendankeschön an unsere 20 jugendlichen Betreuer, die
nicht nur an einem Wochenende im Juni für FaO geplant, sich
Spiele und Workshops ausgedacht und Aufgaben, wie Spülstation oder Aufräumen verteilt haben, sondern sich auch in den
letzten Tagen souverän um die Kinder
gekümmert haben, viel Spaß mit Ihnen
hatten und manchmal auch den ein
oder anderen Streit geschlichtet haben. Vielen Dank für eure Ideen, euer
Engagement und eure Begeisterung!
Last but not least einen großen Dank an Bärbel Federlein und
ihre Helfer in der Küche, die dafür gesortg haben, dass für alle
Aktivitäten genug Energie da war.
Wir freuen uns schon auf alle Kinder, die auch 2020 wieder mit
der TuS in die Sommerferien starten wollen! Wie immer in der
ersten Ferienwoche vom 8.7.-10.7.2020
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Vom Hochbett in die Halle
Eins ist klar: Turnen hat mein Leben verändert!
Bis vor Kurzem war mein Platz in Mias Zimmer. Genauer gesagt auf ihrem Hochbett. Da lag ich tagein, tagaus. Manch-

Das Einhorn
Maskottchen

mal wurde ich gestreichelt, manchmal setzte sich jemand auf
mich – wie man das mit einem Plüscheinhorn halt so macht. Das
war’s im Großen und Ganzen.
Aber jetzt ist alles anders! Denn jetzt bin ich ein Maskottchen!
Ich unterstütze Mias Team beim Turnen. Dazu habe ich extra ein
TuS Ober-Ingelheim-Shirt bekommen, das ich ganz stolz trage.
Zum ersten Mal dabei war im September bei den Gaumeisterschaften in Stadecken-Elsheim. Das war super. Richtig was los
in der Halle. Okay, die Fahrt im Kofferraum eines Minis ist etwas
eng. Aber sonst habe ich den Ausflug
sehr genossen. Und was soll ich sagen:
Ella, Franzi, Johanna, Lena, Lilly und
Mia haben einen tollen Job gemacht
und einen Pokal gewonnen. Ich glaube, an dem Sieg hatte ich auch einen
kleinen Anteil … Aber den größten
hatten natürlich Mädels. Saltos, Flickflacks, Überschläge – wow, was die
alles können! Sie turnen am Sprung,
Boden, Stufenbarren und Balken. Für
mich wäre das nichts. Dafür bin ich viel zu unförmig und unter
uns, Lust, immer ins Training zu gehen, hätte ich auch nicht.
Na ja, ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ich bin da, um fest die
Hufe zu drücken und Glück zu bringen. Ende Oktober war es
wieder soweit. Schon ganz früh am Sonntagmorgen ging es los
nach Bodenheim zu den Rheinhessenmeisterschaften. Es waren
wieder so viele tolle Mädels da. Einfach klasse! Fürs Treppchen
hat es diesmal nicht ganz gereicht. Nicht so schlimm. Schließlich
kann ich auch ganz gut trösten.
Ich freue mich schon auf den nächsten Wettkampf, bei dem ich
hoffentlich wieder dabei sein darf.
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Geburtstage
80 Jahre:

85 Jahre:

Reinhold Hamm

Eva Pohl

Heide Schönduver

Karl Kirchoff

Eckart Schönduve
Johanna Herrmann
Dorothea März

90 Jahre:

Erika Erbelding-Lotz

Helga Schorrstedt

Adelheid Hamm
Johanna Merscher

95 Jahre:

Gabriele Schaum

Werner Pitzer

Ursula Wintermeyer

Dietrich Adickes

Helga Waschek
Annelore Hinkel
Dieter Volk
Ingrid Kirchhoff
Helga Roos

Im Jahr 2019 verstarben die Mitglieder:
Horst Albert

Todesfälle

Kurt Alsenz
Eberhard Lehmann
Karl Nadler
Marie-Luise Weyell
71

Kurs-Anmeldung
Kurs :
Vorname

Beginn:
Geb.-Datum

O Mitglied

Interne Bearbeitungsvermerke
Mitgl.-/Mandats-Nr.
Einzug am :

O Nichtmitglied
______________________________________________________________________
Name

Wohnort

_______________________________________________________________________
Straße

________________________________________________________________________________________
Tel.
e-mail

O Ich bin Mitglied und damit einverstanden, dass der Kursbeitrag vom bekannten Konto eingezogen wird.

Unterschrift: _____________________________________

O Beitrags Einzug in Höhe von € ______________ Kontoinhaber______________________________________
IBAN:________________________________________________________BIC: ______________________
(Die Mandatsreferenznummer wird mit dem Lastschrifteinzug auf dem Kontoauszug bekannt gegeben.)
Datum : _______________________
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Beitrittserklärung

Interne Bearbeitungsvermerke
Mitgl.-Nr.
Sp Kl
Anm.
Gepr.

Für folgende Person/en mit Wirkung vom: ………………………..
…………………..
Name

………………….
Name

………………….

……………………….

……………………..

Vorname

Geb.-Datum

……………………….

……………………

Vorname

Geb.-Datum

……………………….

……………………

Name

Vorname

Geb.-Datum

…………………...

……………………….

……………………

…………………...

……………………….

……………………

Name

Name

Vorname

Geb.-Datum

Vorname

Geb.-Datum

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Straße

Ort

Telefonnr.

E-Mail

Wir / ich beabsichtige(n) in folgenden Gruppen aktiv zu werden: (bitte, eintragen)
______________________________________
Vorname

□ Herzsportgruppe

Gruppe / Übungsleiter

□ Fechten

/

______________________________________
Vorname

□ Leistungsturnen

(In diesen Gruppen wird eine Zusatzbeitrag erhoben, siehe 2. Seite)

Gruppe / Übungsleiter

□ Cheerleading

Hiermit willige ich eine, dass Fotos von den o. g. Personen für Vereinszwecke auf der Homepage, in sozialen Medien und in
Printmedien veröffentlicht werden dürfen. Die Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die TuS 1848 versichert,
im Sinne der DSGVO 2018 (Datenschutz-Grundverordnung), dass Ihre Angaben nur vereinsintern genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben werden.

Einzugsermächtigung + SEPA- Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich die Turn- und Sportgemeinde 1848 Ober-Ingelheim, die laufenden Beiträge vierteljährlich
(am letzten Arbeitstag im Januar, April, Juli und Oktober eines Jahres) und Zusatzbeiträge (am letzten Arbeitstag
im Januar, April, Juli und Oktober eines Jahres) einzuziehen. Kursgebühren werden nach Kursbeginn eingezogen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Turn- und Sportgemeinde 1848 Ober-Ingelheim auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

__________________________
Bank

__________________________________________
Kontoinhaber

__________________________
BIC

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
IBAN

________________
Datum

______________________________
Rechtsverbindliche Unterschrift

Mit meiner U n t e r s c h r i f t versichere ich, daß ich von den Hinweisen auf Blatt 2 der Beitrittserklärung
- bitte zu Ihren Akten nehmen – Kenntnis genommen habe.
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Mitteilung
aus der
Geschäftsstelle

Vereinsanschrift:
An der Burgkirche 24, 55218 Ingelheim
Telefon 061 32-62 15 10, Fax 431178
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:
Dienstag und Donnerstag 8:00 - 12:00
Internet:
Allgemeine Fragen: info@tus-ober-ingelheim.de
Mitgliederangelegenheiten:
Kursangebote:
Internetseite:

verwaltung@tus-ober-ingelheim.de
kurse@tus-ober-ingelheim.de
www.tus-ober-ingelheim.de

Bankverbindung:
Mainzer Volksbank eG
IBAN: DE39 5519 0000 0466 7600 14

Unsere Mitgliedsbeiträge zzt.:
• Einzelmitglieder allgemein (Kinder, Jugendliche und Erwachsene)

12,00 € pro Monat

• Familienbeitrag (= ab 2 Personen)

18,00 € pro Monat

Für bestimmte Gruppen gibt es einen Zusatzbeitrag:
• Fechten 2,67 € / Leistungsturnen 5,00 €•

Herzsport pro Un-

terrichtseinheit: (Wenn Rehasport von der Krankenkasse nicht
mehr gefördert wird.) 3,50 €
Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt zzt.:
pro Einzelmitglied = 15,50 € und
pro Familie

= 26,00 €

Der Beitragseinzug erfolgt per Lastschrift quartalsweise am letzten Arbeitstag im Januar, April, Juli und Oktober eines Jahres.
Zusatzbeiträge werden am letzten Arbeitstag im April und Oktober eines Jahres eingezogen.
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Mitgliedsnummer und Mandatsnummer sind identisch und auf
dem Kontoauszug ausgewiesen.
TuS Ober-Ingelheim Gläubiger-ID: DE45ZZZ00000123319
Alle Rechte und Pflichten aus der Vereinsmitgliedschaft ergeben
sich aus der jeweils gültigen Satzung. Sie wird Ihnen auf Wunsch
gerne ausgehändigt (siehe Homepage).
Änderungen, die für den Verein von Bedeutung sind, wie z. B. Adresse, Bankverbindung (Rücklastschriften verursachen Kosten in
Höhe von 8 €), Berufseinstieg eines noch im Familienbeitrag befindlichen Kindes, Änderungen bezügl. des Zusatzbeitrages sind
unverzüglich schriftlich der Geschäftsstelle anzuzeigen. Kosten,
die durch nicht gemeldete Änderungen entstehen, müssen wir
leider dem Mitglied belasten.
Der Austritt aus dem Verein ist gemäß § 7 der geltenden Vereinssatzung zu folgenden Zeitpunkten möglich:
Kündigung bis 31. März eines Jahres = Austritt zum 30. 06.
Kündigung bis 30. Sept. eines Jahres = Austritt zum 31. 12.

Die Kündigung bedarf der schriftlichen Form. Eine Kündigung per Email ist nur nach schriftlicher Bestätigung
durch den Verein rechtskräftig.

Homepage

Facebook

Instagram
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Sponsorenseite
Wir danken allen unseren Sponsoren für die Unterstützung der TuS im Jahr 2019

H.Wagenhäuser GmbH
Ingelheim
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