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Ausbildungsinitiative 2017

Die Volksbank Mainspitze eG

sucht motivierte Schulabsolventen 

für Sommer 2017!

Bankkauffrau/

Bankkaufmann

Volksbank Mainspitze eG

Personalabteilung z. Hd. Frau Engmann

Rudolf-Diesel-Str. 13

88495 Ginsheim-Gustavsburg

www.voba-mainspitze.de

E-Mail: gabriele.engmann@voba-mainspitze.de

GPR Klinikum erhält Auszeichnung 

für erfolgreiche Risikoevaluierung

RÜSSELSHEIM - Unter dem Motto 

„Mit Sicherheit GPR“ beteiligte si
ch 

das GPR Klinikum am 17. Septem-

ber an dem „Internationalen Tag der 

Patientensicherheit“. Im Zuge dieses 

Aktionstages wurde das GPR Klini-

kum von Risikoberater Axel Krause 

von der international tätigen Gesell-

schaft für Risiko-Beratung (GRB) für 

eine erfolgreiche Risikoevaluierung 

ausgezeichnet. Im Prüfungsergebnis 

attestierte 
die GRB dem GPR Klini-

kum einen bemerkenswert hohen Pro-

zentsatz von risikopräventiv bearbeite-

ten und umgesetzten Empfehlungen.

Die Risikoevaluierung hat gezeigt, d
ass 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des GPR Klinikums bewusst mit dem 

Thema Risikomanagement umgehen 

und Patientensicherheit groß geschrie-

ben wird. Experten der GRB hatten 

eine detaillier
te Überprüfung und Ein-

schätzung der Risikosituation im GPR 

Klinikum vorgenommen und dem GPR 

Klinikum zunächst eine Liste mit Ver-

besserungsvorschlägen übermittelt.

Die Umsetzung dieser Empfehlungen 

wurde von Ärzten, der Pf legedirektion 

sowie den Bereichen klinisches Qua-

litäts- und Risikomanagement und 

Hygiene intensiv begleitet. O
b Medi-

zintechnik, allgem
eine Patientenauf-

klärung, OP-Planung, Notfallmanage-

ment, organisatorische Prozesse im OP 

oder Standards der Überwachung von 

Neugeborenen: Die externen Berater 

der GRB durchleuchteten alle Berei-

che ganz genau.

GPR Geschäftsführer Achim Neyer 

freute sich besonders darüber, dass 

potentielle Risiken inzwischen in sehr 

hohem Maße ausgeschlossen werden 

können: „Ziel dieser Risikoanalyse 

war es, möglichst alle Risiken in der 

Patientenversorgung bereits vorab zu 

identifizieren, zu bewerten und unter 

Berücksichtigung der laufenden Quali-

tätsmanagement-Aktivitäten möglichst 

auszuschließen. Das ist uns sehr gut 

gelungen.“
Text: Joachim Haas

Foto: privat

Hans-Ulrich Dörr (Pflegedirektor GPR Klinikum), Achim Neyer (Geschäftsführer GPR 

Klinikum), Axel Krause (GRB), Heike Anders (Qualitätssicherung GPR Klinikum ) 

und Stefan Keller (stellvertretender Geschäftsführer GPR Klinikum) mit der Urkunde 
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MAINZ • Die anhaltende Co-
rona-Pandemie und ihre Aus-
wirkungen lassen keine andere 
Wahl: Der Verwaltungsstab der 
Landeshauptstadt Mainz hat die 
Mainzer Johannisnacht 2021 
abgesagt. 

„Leicht fällt diese Entschei-
dung niemandem, aber alles 
andere wäre angesichts der 
weiterhin angespannten Lage 

nicht zu verantworten“, äu-
ßert Festdezernentin Marianne 
Grosse Verständnis für diese 
Entscheidung. „Mit der Mainzer 
Johannisnacht feiern wir Jahr 
um Jahr den größten Sohn der 
Stadt Mainz, Johannes Guten-
berg. Auch, wenn das in diesem 
Jahr nicht wie gewohnt möglich 
ist, werden wir natürlich in den 
Tagen rund um seinen Namens-

tag - den 24. Juni - ganz beson-
ders an ihn denken und dennoch 
das ein oder andere gehaltvolle 
Zeichen im Gedenken an Guten-
berg setzen.“

Fest steht jedoch: Die Main-
zer Johannisnacht wird in jener 
Form, wie Mainz sie kennt, in 
diesem Jahr nicht stattfinden 
können. „Das ist für alle Betei-
ligten sehr bedauerlich. Natür-

lich denken wir ganz besonders 
intensiv an die vielen Kultur-
schaffenden und Schaustelle-
rinnen und Schausteller, die wir 
bereits vorab informiert haben 
und die eine solche Absage be-
sonders hart trifft“, so Grosse. 
„Was bleibt ist die Hoffnung auf 
eine schöne Johannisnacht im 
Jahr 2022.“  

red  ••

Johannisnacht ist abgesagt
CORONA » Festdezernentin Marianne Grosse hofft auf das Jahr 2022

Der beschauliche Mombacher Rheinstrand hatte sich 2020 zur Partyzone entwickelt. Teils hatten sich mehrere 
hundert Menschen dort versammelt. Fotos: Silke Jungbluth-Sepp 

Bilanz der 
„Mombeach“-Einsätze

ORTSBEIRAT » Umweltdezernentin Katrin 
Eder berichtet den Fraktionen

MOMBACH • Der Strand im Na-
turschutzgebiet am Mombacher 
Rheinufer hat im vergangenen 
Corona-Sommer deutlich zu 
viele Menschen angelockt und 
sich zur Party-Zone entwickelt. 
Es hagelte Klagen über den 
Rummel am sogenannten Mom-
beach, zurückgelassenen Müll 
und vor allem kreuz und quer 
parkende Autos, die für Chaos 
auf den Zufahrtswegen sorgten.
Bei Kontrollen des Ordnungs-
amtes wurden teilweise mehrere 
hundert Personen angetroffen, 
die per Megaphon-Durchsagen 
zum Gehen aufgefordert wur-
den, teilte Umweltdezernentin 
Katrin Eder nun auf Anfrage des 
Ortsbeirats mit. 

In der Regel seien die Anwe-
senden diesen Platzverweisen 
gefolgt, insgesamt waren dies 
über alle Kontrolltage hinweg 
rund 850 Menschen. Wegen der 
großen Zahl der Anwesenden 
sei eine Personalienfeststellung, 

die zur Durchführung eines Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens 
erforderlich ist, in der Regel 
nicht möglich gewesen. In 24 
Fällen wurden laut Eder jedoch 
förmliche Ordnungswidrigkei-
tenverfahren wegen des Versto-
ßes gegen die Naturschutzge-
biet-Regeln durchgeführt.

Insgesamt waren die Ord-
nungsamts-Mitarbeiter im Som-
mer 2020 laut Eder acht Mal vor 

Ort, teils gemeinsam mit Mitar-
beitern des Grün- und Umwelt-
amtes. In diesem Sommer soll 
es nun nach dem Willen aller 
Beteiligter am Rheinstrand bes-
ser laufen. Zusätzliche Schilder, 
die das Verlassen der legalen 
Wege im Naturschutzgebiet un-
tersagen, sollen noch in diesem 
Frühjahr am Rheinufer und am 
Zugang vom Kreuzerhof aufge-
stellt werden. 

Die Zufahrt zum Mombacher 
Unterfeld ist ohnehin nur für 
Anlieger, Landwirtschaft und 
Radfahrer erlaubt. „Dies ermög-
licht den Vollzug gegen das un-
berechtigte Befahren des Mom-
bacher Unterfeldes“, so Eder. 
Entlang der Zufahrten stehen 
inzwischen an vielen Stellen Ab-
sperrungen, die das Parken dort 
verhindern sollen. 

Die Antworten zu einigen 
weiteren Anfragen des Gremi-
ums stehen noch aus, etwa zur 
Frage, warum die MeinRad-
Stationen in Mombach nicht 
oder nur eingeschränkt nutzbar 
sind. Die SPD möchte außerdem 
wissen, ob die Verwaltung an ei-
nem Radkonzept für Mombach 
arbeitet, und wann die digitale 
Geschwindigkeitsanzeige in der 
Mombacher Hauptstraße instal-
liert werden soll.

 von Silke Jungbluth-Sepp  ••
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Laier
&
Groß
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Mobil: Uwe Laier 0172 / 57 40 304 • Franz Groß 0172 / 57 40 317

Tel.: 06131 / 58 43 643 • E-Mail: laier-gross@freenet.de
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• Toranlagen
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• Vordächern
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• Feuerverzinkung
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CARTOP-ZentrumIhre Lackiererei in Nierstein
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Freyburger Allee 2 B · Nierstein · Tel.: 06133 - 572440
Polsterwerkstätte
Neubeziehen und Herstellen

sämtlicher Polstermöbel
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• Gardinen • Bodenbeläge • Tapezierarbeiten

Werner Sappik sen.
 Hattersheim, Egerstraße 1
 06190–72828, Fax –71696
 Wiesbaden, Wilhelmstraße 10
 0611–3346955 info@polsterei-sappik.de
 www.polsterei-sappik.de   facebook.de/polsterei-sappik
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NIERSTEIN – Seit vielen Jahren 
fühlt sich das Weingut Gehring 
dem „Verein für Rasensport“ in 

Nierstein (VfR) verbunden. Nach-
dem Theo Gehring bereits im ver-

gangenen Jahr 300 Flaschen Rosé-
wein an den VfR gespendet hatte, 

zeigt sich sein Weingut auch in die-
sem Jahr erkenntlich. Am 18. März 

2021 übergab er erneut 60 Flaschen 
Scheurebe an den 1. Vorsitzenden 

des VfR Leo Bernard.Die Verbundenheit zum VfR 
besteht schon seit Jahren. Zum einen 

ist das Weingut Gehring jedes Jahr 
Lieferant für den Stand des VfR 

beim Winzerfest und zum anderen 
wurde Theo Gehring im letzten Jahr 

für seine 25-jährige Mitgliedschaft 
beim VfR geehrt. Dabei wurde ihm 

bewusst, wie prekär die finanzi-
elle Situation des Vereins bedingt 

durch Corona ist.Der Sportverein wird den Wein 
in den nächsten Tagen verpreisen 

und allen Interessenten anbieten. 
Diese können sich dann über die fol-

genden Kontaktdaten melden: leo-

bernard@web.de, 015112066395).
Wir danken Theo Gehring herz-

lich für diese zweite sehr großzü-
gige Spende. Dies kann man nicht 

hoch genug anrechnen, da die meis-
ten Vereine aufgrund der Corona-

pandemie zurzeit wenige oder gar 
keine Einnahmen haben.Aber Theo Gehring hat zu sei-

nem 2020 gegebenen Wort gestan-
den. Dazu fällt mir folgendes ein: 

Ein Mann ein Wort!

Leo Bernard

Wein trifft Sport
Theo Gehring und Leo Bernard bei der Weinübergabe. Foto: VfR Nierstein
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LAUBENHEIM • Nach sieben 

Monaten Umbau bezieht die Pri-

vate Musikschule Laubenheim 

ihre neuen  Räumlichkeiten. Das 

Bezugsdatum wurde aufgrund 

von Nachbesserungen und der 

Lockdown-bedingten  Schlie-

ßungen mehrfach verschoben, 

aber jetzt fand erstmals  instru-

mentaler Musikunterricht in 

den neuen Räumlichkeiten der 

Privaten Musikschule  Lauben-

heim statt. Wo früher die Bacchus-Apo-

theke ihren Sitz hatte, bieten 

nun sieben  Fachräume mit 

einem großen Vortragsraum 

genügend Platz für den erhöh-

ten Platzbedarf der  Laubenhei-

mer Musikschule. Denn trotz 

Coronaeinschränkungen und 

monatelangem 
online_und 

Alternativunterricht während 

der Lockdownschließungen ist 

die Nachfrage nach  Musikun-

terricht hoch. Nach den Neu-

bauplänen der Grundschule 

Laubenheim, der früheren  Un-

terbringung der Musikschule, 

und der damit verbundenen 

Aufkündigung des Mietvertra-

ges,  locken nun neue Räume 

als musikalisches Zentrum Lau- benheims in der Oppenheimer 

Straße  65A. Aufgrund der aktu-

ellen Bestimmungen kann keine 

offizielle Einweihungsfeier oder  

Begehungen stattfinden. Daher 

hat die Musikschule eine virtu-

elle Raumerkundung in Form  

eines Videos hochgeladen. Die-

se lädt alle Interessierten von 

zuhause ein, die neuen  räum-

lichen Möglichkeiten kennenzu-

lernen. Eine virtuelle Führung 

ist auf Youtube zu sehen.

 

red  ••

Die Musikschule Laubenheim hat ihre neuen Räume bezogen. Foto: red

Ausreichend Platz 
vorhanden

UMZUG » Musikschule Laubenheim 

bezieht ihre neuen Räume

Die Musikschule ist in die 

Räume der früheren Apotheke 
Bacchus eingezogen. 

Screenshot: Ralph Keim

MAINZ • Sie kamen aus ganz 

Rheinland-Pfalz nach Mainz, 

um hier für ihre Interessen 

zu demnonstrieren: Mit ih-

rer Kundgebung wenige Tage 

vor der Landtagswahl machte 

das Bündnis „Pflegeaufstand 

Rheinland-Pfalz“, dem sich lan-

desweit 55 Einrichtungen ange-

schlossen haben, aber auch auf 

Missstände aufmerksam. Co-

rona-bedingt im Gänsemarsch 

zogen 55 Pflegekräfte (für jede 

Einrichtung ein Teilnehmer) 

vom Hauptbahnhof kommend 

am Schillerplatz und am Höf-

chen vorbei Richtung Rheinufer, 

wo die Abschluss kundgebung 

stattfand. Dabei forderten die Männer 

und Frauen nicht nur eine bes-

sere Bezahlung, sondern auch 

allgemein bessere Arbeitsbe-

dingungen. Gerade die Coro-

na-Pandemie habe deutlich 

gemacht, wie die Misere im Pfle-

gebereich aussehe. Inzwischen 

hätten die Beschäftigten von 

„warmen Worten und Dankes-

hymnen“ genug. In Rheinland-

Pfalz sind rund 43.000 Männer 

und Frauen in Pflegeberufen tä-

tig. Nach Einschätzung der zu-

ständigen Gewerkschaft Verdi 

müssten es mindestens 10 000 

Beschäftigte mehr sein, um den 

Arbeitsaufwand bewältigen zu 

können. Am Rheinufer übergaben die 

Demonstrierenden ihre For-

derungen an Vertreter der im 

Landtag vertretenen Fraktionen 

von SPD, Grüne, FDP und CDU.

 

von Ralph Keim  ••

Im „Gänsemarsch“ durch die Innenstadt: Pflegekräfte demonstrierten vor der Landtagswahl für ihre Interessen. Organisiert hatte 

die Kund gebung das Bündnis „Pflege aufstand Rheinland-Pfalz“. Fotos: Ralph Keim

Genug der warmen Worte

KUNDGEBUNG » Pflegekräfte aus ganz Rheinland-Pfalz demonstrieren in Mainz
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Auf der Suche nach einer Inspiration 
für den Kommentar im aktuellen 
TGM Echo fiel mir dieses schaurig 
schöne Gedicht in die Hände, welches 
das Ehrenamt verteufelt. Es ist mir 
schon vor vielen Jahren irgendwo ein-
mal begegnet, aber nun, nach über 40 
Jahren ehrenamtlichen Engagements, 
vornehmlich im Sport, lohnt es sich 
doch einmal genauer darüber nachzu-
denken, was Josef Weichmann aus 
Westerbach bei Kößlarn (Autor) einst 
zusammenreimte. Und mit Verlaub 
sei vorneweg gleich in Frage gestellt, 
ob er das tatsächlich ernst gemeint 
hat oder sich eine gewisse Provoka-
tion dahinter verbirgt.

              dein ehrenamt 
– jetzt erst Recht!

willst du froh und glücklich leben, 
lass kein ehrenamt dir geben! 

willst du nicht zu früh ins Grab, 
lehn‘ ein ehrenamt bloß ab!

wieviel mühen, sorgen, plagen, 
wieviel ärger musst du tragen. 

Gibst noch Geld aus, opferst Zeit – 
und der lohn? – Undankbarkeit!

ohne amt lebst du so friedlich 
und so ruhig und so gemütlich, 

du sparst kraft und Geld und Zeit, 
wirst geachtet weit und breit.

so ein amt bringt niemals ehre, 
denn der klatschsucht scharfe schere 

schneidet boshaft dir, schnipp-schnapp, 
deine ehre vielfach ab.

selbst dein ruf geht dir verloren, 
wirst beschmutzt vor Tür und Toren, 

und es macht ihn oberfaul 
jedes ungewaschne maul!

drum, lass raten dir im Treuen: 
willst du weib und kind erfreuen, 

soll dein kopf dir nicht mehr brummen, 
das ehrenamt lass‘ and’ren dummen.

Nun, wer nach diesen Zeilen noch 
Lust auf ein Ehrenamt hat, den kann 
man fast schon beglückwünschen. 
Sicher will keiner früh sterben, weil 
er sich ehrenamtlich engagiert – wie 

kommt er nur auf so etwas. Gerade 
Ehrenamt hält geistig und körperlich 
fit. Es treibt einen um, man ist stets 
unterwegs und auf Achse, man erle-
digt dieses und jenes und kommt 
überhaupt nicht dazu, zu sterben.

Ohne Ehrenamt lebt es sich fried-
lich, ruhig und gemütlich? Warum 
nicht, aber was ist mit den unzähli-
gen Terminen, Veranstaltungen, Sit-
zungen und Begegnungen mit Men-
schen, die sich ebenfalls engagieren? 
Wie gut tut es, in einer Sitzung ein 
Projekt gemeinsam zu initiieren und 
auf den Weg zu bringen, ein Event 
erfolgreich durchzuführen, sich mit 
etwas Neuem zu beschäftigen und 
die Herausforderung anzunehmen. 
Dazu gehört auch, eine Gesprächs-
kultur zu akzeptieren, dennoch auf-
geregt zu diskutieren und durchaus 
verschiedener Meinung zu sein. Das 
ist es, was es ausmacht: oftmals 
einen unbequemen Weg gehen und 
hinterher gemeinsam den Erfolg 
genießen. Da verzichte ich gern auf 
Ruhe und Gemütlichkeit.

Mit der Ehre ist das allerdings so 
eine Sache. Ehre wem Ehre gebührt 
− sagt ein altes Sprichwort. Da ist 
natürlich etwas dran und es ist sicher 
für jeden Engagierten eine Beloh-
nung seines Ehrenamtes, dass dieses 
gewürdigt wird. Der Sport zumindest 
hält dafür auch eine Reihe von Ehrun-
gen bereit. Nur kenne ich niemanden, 
der sich wegen der Ehrungen enga-
giert und sich somit auch nicht die 
Ehre so schnell abschneiden lässt, 
weil ihn ganz andere Motive bewegen.

Ohne ein Ehrenamt hat man also 
nach Weichmanns Meinung mehr 
Kraft, Geld und Zeit. Da kann er 
natürlich Recht haben. Es kostet 
einen schon viel Kraft und Zeit, aber 
die Zeit nehme ich mir und wenn ich 

mir die unzähligen Ehrenamtlichen 
ansehe, die ich kenne, scheinen diese 
zumindest ein super Zeitmanage-
ment zu haben, um ihr Engagement 
im  Tagesablauf unterzubringen.

Und last but not least, verstehe 
ich seine letzten Zeilen so, dass man 
die Finger vom Ehrenamt lassen soll, 
damit man sich auf seine Familie 
konzentrieren kann, den Kopf für sie 
frei hat und anderen „Dummen” das 
Ehrenamt überlassen soll. Starker 
Tobak! Gerade in der Familie ist es 
doch bereichernd, wenn alle ein Ehren- 
amt haben. Stellen Sie sich den Aus-
tausch zum Beispiel beim gemeinsa-
men Essen vor. Der eine berichtet 
vom Gesangverein, der andere aus 
der Partei, der nächste aus der Kir-
che, vom Sport usw. Wie viele Mei-
nungen, Anregungen und Diskussi-
onsstoff entstehen da? Und jeder 
profitiert von den Ideen des anderen, 
weil die Ziele immer dieselben sind. 
Ist das nicht schön und dümmer 
wird man dabei auch nicht. Deshalb 
überlassen wir lieber nicht „and‘ren 
Dummen” das Ehrenamt.

In diesem Sinne, verstehen Sie 
mein Plädoyer für das Ehrenamt 
auch mit einem kleinen Augenzwin-
kern und falls die Turngemeinde ein-
mal auf Sie zukommt, sagen Sie sich: 
jetzt erst recht bin dabei!

 Hiltrud Gunnemann
 TGMlerin & LSB 
  Abteilungsleiterin Sportentwicklung

siehe auch Artikel 

Seite 26/27

siehe TGM 
Stellenangebote

Seite 28
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• Die fälligen Beiträge für das laufende Kalenderjahr 
werden wie folgt abgebucht: 
15.01. jd. Jahres – Jahreszahler + Halbjahreszahler (1. 
Halbjahr), 15.07. jd. Jahres – Halbjahreszahler (2. Halbjahr)

• Neue Bankverbindung?
Hat sich Deine Bankverbindung geändert? Wenn ja, bitten wir 
um Mitteilung der neuen Bankdaten an die Geschäftsstelle.

• Neue Adresse oder Namensänderung?
Es kommt nicht selten vor, dass das TGM Echo, der Mitglieder-
ausweis oder sonstige Mitteilungen als unzustellbar zurück-
kommen. Deshalb bitte rechtzeitige Meldung bei Umzug oder 
bei Namensänderung an die Geschäftsstelle geben.

• Fragen zum Mitgliedsbeitrag oder unserem
Ferienhaus im Allgäu?
Wenn Du Fragen zum Vereinsbeitrag, zum Mitgliedsaus-
weis hast, oder Urlaub in Vorderburg buchen willst, einfach 
anrufen oder per E-Mail anfragen:
geschaeftsstelle@tgm-gonsenheim.de

TGM MiTGliederausweis

Regionale Partner

Bei diesen Partnern erhaltet ihr  
nach Vorzeigen eures Ausweises Rabatte:

tgm-gonsenheim.de/mitgliedschaft/
regionale-partner

Während der Schulferien sind Geschäftsstelle
und Sportbüro geschlossen!

FRITZ!Box 7590 http://fritz.box/#

1 von 1 14.08.2020, 23:12

TGMGo  
Hotspot

TGM NEWS

    TGM sporTbüro und

-Geschäftsstelle

TG M ·News

Siehe auch tgm-gonsenheim.de/mitgliedschaft

TGM Ferienhausim Allgäu,siehe Seite 15-17
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SpONSOr werden − SpENDEr gesucht!

Auch in Zeiten der  
Corona-Pandemie brauchen  

wir DICH  
als SPONSOR und/oder SPENDER!

Kontakt für SPONSOREN  
zwecks Detailbesprechung  
TGM Sponsoring-Pakete:

sponsoring@tgm-gonsenheim.de

SPENDEN: TGM IBAN 
DE24 5519 0000 00018 610 12

Bitte im Verwendungszweck  
Adresse angeben, falls wir eine 

Spenden bescheinigung ausstellen  
und zusenden sollen!

Allen Unterstützern  
unseres Vereins vielen Dank!
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TGM Sporttreff öffnet 
 ab mittwoch, 14.09.2022!

Jetzt wird’s gemeinschaftlich! Wie in 
unserem TGM Newsletter 01/2022 
angekündigt − unser „TGM Sporttreff“ 
öffnet ab 14.09.2022 immer mitt-
wochs ab 17:30 Uhr seine Pforten!

Ihr wollt nach dem Training noch 
einmal gemütlich zusammensitzen? 
Ihr habt Lust, euch in geselliger 
Runde (abteilungsübergreifend) zu 
treffen und ggf. eine Runde Tischki-
cker, Schach, Rommé, etc. zu spielen 
oder einfach nur zu quatschen?  Ihr 
möchtet euch mit eurem Team tref-
fen und die Saison besprechen?

Am Freitag, 10.06.2022 um 17:00 Uhr war es wieder 
soweit: Dieses Mal in der ehemaligen Lotto-Lounge der 
05er MEWA-Arena wurden die Sieger des LSB-Ver-
einszeitschriften- Wettbewerbs geehrt. 

Aufgrund der Corona Pandemie wurden die Ehrungen 
für 2019 & 2021 an diesem Termin „nachgeholt“. Es 
freute mich ganz besonders, dass ich mit unserer TGM 

Seniorenberaterin Frauke Braun, eine kompetente, 
attraktive und nette Begleitung dabei hatte, die kurzfris-
tig für unsere erkrankte Pressewartin Wiebke Fabinski 
eingesprungen ist. Unter den Augen von Ehrengast 
Niklas Kaul durfte sich unsere TGM über den jeweils 3. 
Platz und das dafür ausgeschriebene Preisgeld freuen. 

Im kurzweiligen Interview mit Walter Desch berichte-
ten Niklas und seine Mutter u.a. über Lieblingsdiszipli-
nen, Tagesabläufe und die nächsten Ziele eines Zehn-
kämpfers. Ein Autogramm eines Weltmeisters auf einer 
unserer Urkunden durfte natürlich nicht fehlen. Auch 
wenn die Urkunde den „falschen“ Titel unseres Ver-
einsmagazins ausweist.

 Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle allen 
Beteiligten, die zu unserem erfolgreichen Vereinsmagazin 
„TGM Echo“ beitragen!

 Andreas Maurer

Dann seid ihr herzlich willkommen 
im eSportFV-Leistungscenter bzw. 
unserem TGM Gesellschaftsraum. 
Wir sind derzeit dabei, den Raum 
weiter herzurichten und Ideen für 
ein geselliges Miteinander umzuset-
zen, ganz nach unserem TGM Motto:

...weil sport in unserer 
 vielfältigen Gemeinschaft 

 am schönsten ist!

Und das alles bei alkoholfreien 
Getränken zu günstigen Sportler-
preisen.

Vielleicht habt ihr noch weitere 
Ideen? Dann meldet euch bei uns in 
der Geschäftsstelle. Wir freuen uns, 
unsere TGM gemeinsam mit euch 
gemeinschaftlicher zu machen.

Ihr wollt unseren TGM Sporttreff 
mit einem „Thekendienst“ ehrenamt-
lich unterstützen? Dann lasst euch 
gerne in unseren Helferplan eintra-
gen und schreibt dazu einfach eine 
E-Mail mit eurem Wunschtermin und 
dem Betreff „TGM Sporttreff” an 
geschaeftsstelle@tgm-gonsenheim.de

 Euer TGM Team

LSB-Preisverleihung für 
    die beste Vereinszeitschrift
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Unsere TGM freut sich, ihren Mit-
gliedern ein neues Angebot zu bie-
ten. Zukünftig könnt ihr Dr. Mark 
Bock bei sportmedizinischen Fragen 
für eine Erstberatung kontaktieren.

Dr. Bock lebt selbst in Gonsen-
heim und arbeitet derzeit als 
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie in der Helios Klinik-
gruppe der Dr. Horst-Schmidt-Klini-
ken Wiesbaden/Helios Klinik Idstein. 
Ab dem 01.08.2022 wird er als Ober-
arzt in einer spezialisierten Orthopä-
dischen Klinik tätig sein. Im Zuge 
einer Zusatzbezeichnung Sportmedi-
zin übernimmt er die Betreuung der 
TGM Mitglieder in sportmedizini-
schen Fragen.

wie läuft eine sportmedizi-
nische erstbetreuung ab?
Herr Dr. Bock ist ab sofort über die 
E-Mailadresse sportmedizin@
tgm-gonsenheim.de für TGM Mit-
glieder erreichbar. Ihr legitimiert 
euch einfach mit eurer TGM Mit-
gliedsnummer im Betreff eurer 
E-Mail. Bitte meldet euch bei Anlie-
gen über diese E-Mailadresse, er wird 
dann mit euch Kontakt aufnehmen 
und euch eine erste Einschätzung 
und Beratung geben.

Herr Dr. Bock praktiziert derzeit 
nicht selbst in Mainz. Daher würde 
er über sein Netzwerk Empfehlungen 
für Ärzte in Mainz und Umgebung 
aussprechen und bei Bedarf auch den 
direkten Kontakt herstellen. Bei aku-
ten oder chronischen Schmerzen, 
Bewegungseinschränkungen oder 

anderen Problematiken des Stütz- und 
Bewegungsapparats bei dem bisherige 
orthopädische Maßnahmen die 
Beschwerden nicht lindern konnten, 
besteht auch die Möglichkeit einer 
multimodalen Therapie im Rahmen 
einer Behandlung in einer deutsch-
landweit führenden Tagesklinik.
Die Idee ist also, dass ihr mit euren 
sportmedizinischen Fragen schnell 
eine erste Beratung erhaltet und 
ohne große Umwege die Behandlung 
bekommt, die ihr benötigt.

hier noch ein paar infos zu
dr. bocks werdegang
•	 2014-2016: Facharztweiterbildung, 

Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie Schwabing, Städtisches 
Klinikum München Schwabing.

•	 2016-2017: Facharztweiterbil-
dung, Klinik für Herz-, Thorax- 
und Gefäßchirurgie, Universitäts-
medizin Mainz.

•	 2017-2022: Facharztweiterbildung, 
Klinik für Unfall-, Hand- und 
Orthopädisches Chirurgie Helios 
Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wies-
baden sowie Helios Klinik Idstein.

•	 Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie seit 01/2022

 Wiebke Fabinski

Neues Angebot für TGM Vereinsmitglieder 
− Sportmedizinische Erstberatung
sportmedizinische erstberatung bei dr. med. mark bock,  
Facharzt für orthopädie und Unfallchirurgie
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                   TGM MachT MiT

TGM Teilnahme an Projekten /  
     Wettbewerben / Gewinnspielen

TGM Hallenschließungen

Unsere TGM hat an folgenden Wettbewerben teilgenommen:

Hin und wieder kommt es vor, dass unsere oder auch  
externe Hallen auf Grund von Veranstaltungen nicht für 
den Sportbetrieb genutzt werden können (Stichwort: 
Bürgerhausähnliche Funktion unserer TGM, siehe auch 
„FV der TGM sucht ehrenamtliche Helfer ...“).

Um euch einen ständig aktuellen Überblick über  
anstehende Hallenschließungen geben zu können,  
findet ihr eine Liste mit anstehenden Terminen, an 
denen die Sporthallen leider nicht wie gewohnt zum 
Sport zur  Verfügung stehen unter folgendem Link: 

Hinweise:
Die Schulsporthallen und die Sporthallen in Verwaltung 
der Stadt Mainz sind in den Schulferien geschlossen!  
Bitte darauf achten, dass die Wand- und Deckendekora- 
tionen in den Turn hallen nicht beschädigt werden! Inwie-
fern euer TGM Übungsleiter während der Hallenschließ- 
ungen ein Alternativangebot anbietet, bitte mit ihm 
vorab abstimmen! Wir bitten um euer Verständnis!

tgm-gonsenheim.de/images/sportplan/hallenschliessungen.pdf
Den aktuellen Hallenschließungsplan der TGM könnt ihr dort immer aktuell herunterladen und bei Bedarf selbst ausdrucken.

Eine aktuelle Übersicht unserer Hallenschließungen findet ihr auch am Haupteingang unserer TGM.

• Bewerbung Vacasol-Jugend-
förderung 
Wir haben uns mit unserer Kin-
der- und Jugendarbeit bei der 
Vacasol-Jugendförderung bewor-
ben und freuen uns über eine 
positive Rückmeldung!

• Bewerbung Sterne des Sports 
Wir haben uns mit unserem 
eSportFV-Bereich fristgerecht 
beworben.

• Bewerbung „TGMGo - wir 
bringen euch in Bewegung!“ 
über RPR1 & Sparda-Bank 
Südwest 
Wir haben unsere Bewerbung am 
13.05.2022 online eingereicht.

• Bewerbung Sportpreis  
Mainz 2021 
Wir haben uns mit unserem 
eSportFV-Bereich fristgerecht bei 
der Stadt Mainz beworben und 
haben den 6. Platz belegt.

• Bewerbung Netto  
Spendenaktion 
Wir haben uns für die Spenden-
aktion des Marken-Discounts 
Netto beworben. Unser Antrag ist 
in Prüfung.

• Bewerbung #MissionMitein-
ander von der R+V 
Wir haben uns mit der Renovie-
rung der Großen TGM Turnhalle 
mit dem Herzensprojekt 
„Together Gaining More“ in der 
Kategorie Umwelt- und Klima-

schutz bei der R+V beworben. 
Leider hat es unser Projekt nicht 
auf die vorderen Plätze geschafft. 

• Bewerbung „Comebackfit“ 
vom DOSB 
Wir haben uns mit unseren Akti-
onen für die Gewinnung von 
Neumitgliedern während der 
Corona-Pandemie bei der Aktion 
#comebackfit beworben und mit 
132 Neumitgliedern zwischen 0 
und 10 Jahren, sowie 7 wiederge-
wonnen Mitgliedern eine Prämie 
bekommen. hierfür wollen wir 
uns an dieser Stelle ganz herzlich 
beim Landessportbund und 
DOSB bedanken!
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o p i e r t e c h n i k   G m b H
LeinK

.....................

kopieren drucken faxen scannen

Multitasking vom Feinsten !!
-  einfachste Bedienung
-  brilliante Druckqualität
-  extrem ausbaufähig

-  flexibles Papiermanagement
zus. Papierkassetten, Sorter, Fax

-  25 bis 60 Seiten / Minute

-  Optional erweiterbar
Klein Kopiertechnik GmbH   65462 Ginsheim-Gustavsburg Tel.: 06134 601800

Schritt für Schritt
 zur Papierlosigkeit!

TGM echo

Wer unser TGM Echo nicht mehr in Papierform nach Hause geschickt, sondern im Internet rein-
schauen möchte, schreibt uns bitte eine E-Mail an: geschaeftsstelle@tgm-gonsenheim.de  
mit entsprechendem Vermerk. Als Neumitglied einfach das Feld auf unserer Aufnahmeerklärung 
ankreuzen.  
 Vielen Dank für eure Mithilfe! Euer TGM Team
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Anzeige

Steuerberatungsgesellschaft 
NEHRBASS-BÜCHNER Partnerschaft mbB 
Bahnhofstr. 21 · 55286 Wörrstadt
Tel. 06732 / 93 44 - 0 
www.nehrbass-buechner.de

Der Apfel und 
die Steuerberater

NEHRBASS-BÜCHNER



TG M ·echo   Au s g A b e  01/ 2022

T u r n g e m e i n d e  1861 e . V.  m A i n z - g o n s e n h e i m 11

Wir freuen uns, bei einer ganz beson-
deren - interaktiven - Aktion von 
DTB, DTJ und BzgA dabei zu sein. 
Das Geheimnis haben wir zwischen-
zeitlich gelüftet. Haltet die Augen 
nach diesen „Bewegungshaltestellen“ 
auf unserem TGM Parkplatz offen!

           bleibT FiT, machT miT!

Die TGM Bewegungshaltestellen!

Auch unser ehemaliger Praktikant 
Niclas hat die Bewegungshaltestellen 
rund um die TGM erforscht und eif-
rig die Übungen verfolgt. Hier beim 
Boccia mit Wasserflaschen.

 Andreas Maurer

Der TGM Vorstand bedankt sich ausdrück-
lich bei unserer Katha für die Überlassung 
dieser wunderschönen Glocke. Gerne 
erhält sie einen Ehrenplatz in unserer 
Geschäftsstellen-Vitrine. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass ein Stück TGM 
Geschichte nun in der Obhut unserer TGM 
ist!  Die Glocke wird bei unserem anste-
henden TGM Ehrenmitglieder & Jubilaren-
treffen am Do., 22.09.2022 um 16:00 Uhr 
in unserem Gesellschaftsraum das TOP- 
Gesprächsthema sein!

siehe Seite 29
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Als Abschluss unserer Projektteilnahme „Für ein buntes 
Miteinander − Gegen Rassismus und Diskriminierung im 
Sport“ fand am Sa., 11.12.2021 von 10-14:00 Uhr ein 
Online-Schulungstermin zum Thema „Rassismus und 
Diskriminierung“ statt. Die Ziele dieser Maßnahme, u.a. 
die Verstärkung das Thema in den Fokus zu stellen, Ras-
sismuss & Diskriminierung vorzubeugen, zum Thema zu 
sensibilisieren und Handlungssicherheit mit diesem 
Thema zu erhalten, wurden vollständig erreicht. Wir 
bedanken uns bei Respekt Coachin Tamara Kühn vom 
Internationlen Bund (IB) welche die Inhalte der Schulung 

vollständig, transparent und verständlich vermittelte. 
Auch unseren teilnehmenden TGMlern an dieser Stelle 
vielen lieben Dank, dass sie sich an einem Samstagvor-
mittag die Zeit zur Teilnahme genommen haben und die-
ses Thema weiter in unseren Verein hereintragen. Im ein-
zelnen geht unser Dank an: Frank Hoffmann, Isabell 
Hach, Daniela Rohe, Kerstin & Stefan Richter, Sofian 
Hardt, Leo Meyer, Petra Becker-Horn, Andreas Maurer, 
Leonie Kallenberg, Sabrina Hoppe, Mathias Wenzel, Rolf 
Knoll und Sarah Vaas.

 © MdI RLP / Staatskanzlei RLP

Projektabschluss
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A N Z E I G E

*ab 25,- EUR Einkaufswert im Raum Gonsenheim, Finthen,
Budenheim, Mombach, Drais und Mz-Neustadt

Ihr Guter Nachbar
Der Frischemarkt in Mainz-Gonsenheim

Lebensmittel und vieles mehr...

Ihr Guter Nachbar - MZ-Gonsenheim - Breite Str. 33

Wir beliefern Privat-

haushalte, Alten- & 

Pflegeheime sowie 

Geschäftsadressen

   Lieferservice

06131 - 55 31 395

Kostenloser *
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   TGM Konzept
zum Schutz gegen sexualisierte Gewalt

TG M ·News

Mainz-Gonsenheim 24.02.2022 – Im Rahmen unserer 
LSB-Projektteilnahme am „Projekt „Wir schauen hin – Keine 
Chance für sexualisierte Gewalt”, haben wir unser beste-
hendes TGM Konzept zum Schutz gegen sexualisierte 
Gewalt aktualisiert > Prävention sexualisierter Gewalt. 
Die Kommunikation der Aktualisierungen fand im Rah-
men unserer letzten Vorstands- und Abteilungs-, Übungs- 
und Kursleitersitzung statt. In diesem Zusammenhang 
werden wir nun zeitnah eine „Risikoanalyse“ in Zusam-
menarbeit mit unseren Abteilungsleitern/Ansprechpart-
nern durchführen.

 Unser Ansprechpartner für Kinderschutz in unserem 
Verein: Sofian Hardt,  
E-Mail: kinderschutz@tgm-gonsenheim.de

 Andreas Maurer
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          TGM haus in VorderburG

Diverse Neuerungen, Teil 22

„Unser Ferienhaus” soll schöner/attraktiver werden”... 
als 22. Maßnahme unser Ferienhaus im Allgäu attrakti-
ver zu gestalten, wurden im Februar 2022 die veralte-
ten Wasserhähne im Bad (1. OG) durch die Fa. Hei-
zungsbau Wiesner ausgetauscht.

Im Rahmen eines geplanten Aufenthalts von Familie 
Maurer Mitte März 2022 fanden vor Ort Gespräche mit 
einem Schreiner und Elektriker statt, zwecks Durchfüh-
rung weiterer (notwendiger) Sanierungsmaßnahmen in 
der Einliegerwohnung.

 Andreas Maurer

Elektro-FiebigElektro-Fiebig

AN DER FAHRT 3 • 55124 MAINZ-GONSENHEIM 
TELEFON 06131 941444 • E-MAIL: INFO@ELEKTRO-FIEBIG.DE 

WWW.ELEKTRO-FIEBIG.DE

KUNDENDIENST • ANTENNENANLAGEN • EIB/KNX-ANLAGEN • E-CHECK
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Urlaub in Deutschland?
warum nicht ins Allgäu!

Urlaub in Vorderburg − nur vier 
Stunden Fahrt und schon ist man im 
Entspannungsmodus. Nutze die 
Gelegenheit mit deiner Familie einen 
schönen Wander- oder Abenteuerur-
laub zu machen und nutze die Ver-
günstigung für TGM Mitglieder. Den 
Belegungsplan kann man jetzt auch 
online einsehen. Buchungen und 
Anfragen gerne an: 
geschaeftsstelle@tgm-gonsenheim.de

 Isabell Hach

Unglaubliche aussichten. Fotos: isabell hach

wasserfälle.

TG M ·News

Tipp!

Details unter

 tgm-gonsenheim.de/ferienhaus

siehe Seite 4
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 Herzsport in Vorderburg oder 

„der Gipfel gehört erst dir,
 wenn du wieder unten bist!“
Im Mai 2022 haben sich vier Männer 
der TGM Herzsport-Nachfolge-
gruppe zusammengefunden und sind 
in das TGM Ferienhaus nach Vorder-
burg gefahren.

Mit dem Wetter hatten wir ausge-
sprochen Glück. Alle Wanderungen 
sind, ohne dass wir nass geworden 
sind, und mit viel Schweiß erkämpft 
worden. Ob Grünten, Dürnberger, 
Bärgrund-Hütte, Breitachklamm und 
Einödsbach alles super. Nach dem 
guten Frühstück in der perfekt aus-
gestatteten Küche ging es los. 
Abends hatten wir die Wahl aus drei 
Brauhäusern und einer Gaststätte 
zum Essen zu gehen. 

Zu empfehlen ist der Kaiser-
schmarrn beim Mohrenwirt. Meine 
Bedenken, ein Landschulheim mit 
Doppelstockbetten und Muff der 
60er Jahre, sind nicht erfüllt wor-
den. Betten wie in jedem guten Hotel 
und eine Aussicht traumhaft. Für 
uns ist eines klar: Wir werden wie-
der kommen!

hierzu noch ein kleiner reise-
bericht mit den verschiedenen 
stationen:
•	 Sonntag 29.05.: Wanderung zur 

Ruine Vorderburg, Alpe Müllers 
Berg (exotischer Wurstsalat!), 
Gasthof Hirsch in Vorderburg 
(karamelisierter Kaiserschmarrn − 
ein Gedicht!)

•	 Montag 30.05.: Mautstraße Kran-
zegg − Höfle Alp, Aufstieg zum 
Gipfel des Grünten, auf dem Rück-
weg Einkehr in der Höfle Alp, 
abends im Brauereigasthof Adler-
Post in Rettenberg

•	 Dienstag 31.05.: Autofahrt nach 
Tannheim zum Neunerköpflelift, 
Höhenwanderung Richtung Lands-
berger Hütte bis Obere Gappen-
feldalpe, Abstieg nach Tannheim 
am Schluss bei Regen, abends im 
Brauereigasthof Engel in Rettenberg

•	 Mittwoch 01.06.: Autofahrt zum 
Urisee bei Reutte (Tirol), Aufstieg 
zur Dürrenberg Alm, Lechdurch-
bruch vor Füssen, Rundgang durch 
Füssen bei Regen, Einkehr in das 
urige Sudhaus der Brauerei Kössel 
an der Wallfahrtskirche „Maria 
Hilf“ in Speiden (Ortsteil von 
Eisenberg)

•	 Donnerstag 02.06.: Autofahrt ins 
Kleinwalsertal bis zur Talstation 
der Walmedinger-Horn-Bahn, 
Wanderung auf dem Baader 
Höhenweg nach Baad und weiter 
durchs Bärgunttal zur Bär-
gunt-Hütte (interessantes 
Gespräch mit der Hüttenwirtin), 
zurück auf dem Talweg bis Mittel-
berg, Einkehr zum Kaffee, abends 
Gasthof Hirsch in Vorderburg

•	 Freitag, 03.06.: Autofahrt zum 

Bahnhof Oberstdorf, dann mit dem 
Bus zur Breitachklamm, Wanderung 
durch die spektakuläre Klamm, wei-
ter entlang Breitach und Schwarz-
wasserbach, über die Hängebrücke 
bis Riezlern. Mit dem Bus nach Hir-
schegg, Walserhaus mit Skimuseum, 
Kaffeetrinken, Hochzeitsevent mit 
künstlichem Schnee, mit Bus zurück 
nach Oberstdorf, abends beim 
Mohrenwirt in Kranzegg (Zwiebel-
rostbraten!)

•	 Samstag, 04.06.: Autofahrt bis zur 
Talstation der Fellhornbahn. Wan-
derung über Birgsau nach Einöds-
bach (südlichster Ort Deutsch-
lands, herrlicher Blick auf Mädele-
gabel und Trettachspitze) und 
zurück, dann ab Parkplatz Skiflug-
schanze Spaziergang nach 
Schwand, Kaffeerast, lauer Som-
merabend vor dem Gasthof Hirsch 
in Vorderburg

Über das gemütliche und bestens 
eingerichtete TGM Ferienhaus lässt 
sich viel berichten, auch über die 
ländliche Umgebung sowie die Erleb-
nisse bei der Selbstversorgung 
(Kuhmilch, Dorfladen). Auf der 
Rückfahrt ließ sich die Gruppe Zeit 
und besuchte noch die sehenswerte 
Kartause von Buxheim bei Memmin-
gen und die Fuggerstadt Weißen-
horn. Von dem Unwetter im Allgäu 
bekamen sie zum Glück nichts mit, 
nur zwischen Ulm und Feuchtwan-
gen hat die lustige Truppe gelegent-
lich heftiger Regen begleitet.

 Wolfgang Rattler &  
 Diethelm Schwandtner
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Partner des Sports A5.indd   1 13.02.2017   08:28:42

Der Angriff Russlands auf die Ukraine erschüttert die demokratischen Grundwerte! Unsere TGM Gonsenheim 
verurteilt diesen Bruch des Völkrerrechts aufs Schärfste und sieht ihn in keinster Weise mit den Werten des 
Sports vereinbar! Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen! Im Rahmen unserer Heim-
spiele in der 2. Volleyball-Bundesliga der Saison 2021/2022 haben wir jeweils eine Schweigeminute eingelegt als 
gemeinsames Signal unseres TGM Sports in Mainz. Gewalt und Krieg dürfen in unserer Welt keinen Platz haben!

 Andreas Maurer
 1. Vorsitzender der TGM

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und der dortige Krieg machen uns sehr betroffen. Der DOSB und die Stiftung 
Deutsche Sporthilfe haben einen Solidarfonds zur Unterstützung ukrainischer Sportler*innen eingerichtet und wir 
rufen unter dem Motto „Sportler helfen Sportlern“ zu Spenden auf. Unter dem Stichwort „Ukrainehilfe“ und folgen-
der Bankverbindung kann man sich beteiligen: Stiftung Deutscher Sport, IBAN: DE17 500 800 0000 961 826 00.
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Wir freuen uns über vier neue Fahr-
radbügel direkt neben unserem „Ein-
gangsportal“ zum TGM Parkplatz. 
Vielen Dank an dieser Stelle allen 
Beteiligten, die dazu beigetragen 
haben, dass wir zusätzlich zu unse-
ren bestehenden Fahrradständern, 
nun weitere Radbügel installieren 
konnten. Insbesondere möchten wir 
uns bei den zuständigen Mitarbei-
tern des Stadtplanung- und des 

Grün- und Umweltamts der Stadt 
Mainz, für die beratende Unterstüt-
zung und die unkomplizierte 
Abwicklung bei der Umsetzung die-
ser Maßnahme herzlich bedanken!

Ein weiterer erfolgreicher TGM 
Beitrag zu unserem ökologischen 
Fußabdruck! Reiht sich nahtlos in 
unsere Projekte Photovoltaikanla-
gen, Ökostrom, book-n-drive- Part-
nerschaft, LED-Beleuchtung, Bewe-

gungsmelder, Austausch von Wärme-
pumpen, Abfalltrennung 
„Stromsparmaus“, Klimacheck, etc. 
ein. U.a. mit diesen Maßnahmen 
bleiben wir weiterhin attraktiv für 
(neue) Mitglieder und Gäste, welche 
die zahlreichen Veranstaltungen in 
unseren TGM Räumlichkeiten besu-
chen!

 Andreas Maurer

Neue und zusätzliche Plätze 
für eure Fahrräder an der TGM

TG M ·News
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Zeig uns, warum das Training bei der 
TGM dir Spaß macht und warum dein 
Trainer oder deine Trainerin klasse ist. 
Male ein Bild von deinem TGM Trai-
ning, am besten auch mit deinem Trai-
ner oder deiner Trainerin. Alle Male-
rinnen und Maler bekommen ein klei-
nes TGM Dankeschön. Dieses könnt 
ihr euch einfach in der TGM 
Geschäftsstelle abholen. Besonders 
schöne, lustige und originelle Bilder 
werden außerdem durch eine Jury prä-
miert. Es winken Preise wie beispiels-
weise TGM T-Shirts und TGM Tassen. 
Und das Schönste: Die Bilder werden 
im nächsten TGM Echo abgedruckt 
und im TGM Foyer ausgestellt.

Mach mit beim 1. TGM Malwettbewerb 
und gewinne einen von vielen tollen Preisen! 

Und so einfach geht’s:
Male ein Bild von deinem Training 
oder einem schönen Erlebnis in der 
TGM, von deiner Trainingsgruppe, 
deinem Trainer oder deiner Traine-
rin. Welche Stifte und Materialien du 
verwendest ist dabei ganz dir über-
lassen. Stecke dein Bild in einen 
Umschlag, schicke es uns per Post 
zu, wirf es in den TGM Briefkasten 
oder gib es in der Geschäftsstelle ab. 
Spätester Termin zur Abgabe ist der 
09. September 2022. Schreibe unbe-

dingt deinen Namen, dein Alter und 
am besten auch die E-Mail-Adresse 
deiner Eltern auf die Rückseite des 
Bildes, so dass wir jedes Bild auch 
richtig zuordnen und uns bei dir 
melden können.

Teilnehmen können alle TGM 
Kids bis 12 Jahre (Jahrgang 2010). 
Wir freuen uns auf dein TGM Bild!

 Dein TGM Team.

Titelbild
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Neues TGM Sportangebot ab Montag, 04. Juli  2022, 
18:45 bis 19:45 Uhr in der Sporthalle der Maler- 
Becker-Schule: 

Du willst fit, beweglich und selbstbestimmt Deinen All-
tag bis ins hohe Alter genießen? Dann ist ein funktionel-
les Krafttraining genau das Richtige für Dich. Im Gegen-
satz zu isolierten Trainingsmethoden, wie z.B. dem Gerä-
tetraining, sind beim funktionellen Krafttraining – ange-
lehnt an natürliche Bewegungsabläufe des Körpers – 
große Muskelgruppen gleichzeitig im Einsatz. 

Mit diversen Zirkeln oder Intervallen, durchmischt 
von Mobilitätsübungen für Deine Beweglichkeit, kannst 
Du eine Stunde lang Deinen Körper kräftigen. Das aus-
führliche Dehnen nach dem Workout steht in jeder 
Stunde ebenfalls im Fokus. 

Hiermit unterstützen wir die Beweglichkeit des Kör-
pers und gehen muskuläre Dysbalancen an. Dieses Ange-
bot richtet sich an junggebliebene Senioren, die dem 

altersbedingten Muskelabbau entgegenwirken möchten 
und dynamischer und kraftvoller durch das Leben gehen 
möchten. Bitte eigene Matte, Handtuch und ein Getränk 
mitbringen.

 Margit Müller

NEU: Funktionelles Krafttraining 
 für Junggebliebene

Unsere TGm Übungsleiterin margit müller ist langjährige 
Übungsleiterin im Functional Fitness und hat eine c-Trainer 
lizenz in „Fitness und Gesundheit für ältere“
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Kurt-Schumacher-Str. 41B • 55124 Mainz
Telefon 06131 - 5864931

Sabine Zirngibl
Meisterin für Augenoptik  
und Funktionaloptometristin

Sehkomfort in jeder Lage • www.gonsehenheim.de

SEHKOMFORT SCHÖNE AUSSICHT

Ihr Fachzentrum für individuelles, gutes Sehen!

„Wieviel Schönheit empfängt das Herz  
durch die Augen!“ Leonardo da Vinci„Sehen braucht mehr als zwei Augen.“

Vielen, vielen Dank – für was? Für 
eure zahlreichen, ehrenamtlichen 
Artikel, welche wir in unserem Ver-
einsmagazin ‚TGM Echo‘ und auf der 
TGM Internetseite sehr gerne veröf-
fentlichen. Macht bitte weiter so!

Um Redaktion und Gestaltung des 
TGM Echo zu vereinfachen, bitten wir 
folgendes zu beachten:
Artikel: Bitte im internen Bereich 
unserer TGM Webseite online ein-
stellen. Eine Anleitung findet ihr
unter:
tgm-gonsenheim.de/downloads

Bilder: Bitte Bilder unbearbeitet als 
jpg in größtmöglicher Auflösung mit 
eindeutigem Betreff (Bezug auf Arti-
kel) senden an:
geschaeftsstelle@tgm-gonsenheim.de 

Für eure Mithilfe vielen Dank!
Eure TGM Echo-Redaktion 

Vielen dank an die autoren von TGM echo-artikeln!

T G m  NewsleTTer: 

die 11.100er marke ist geknackt!
Unsere TGm freut sich über den  11.160sten Newsletter-abonnenten!

Noch kein abonnent? hier geht es zum kostenlosen abo >

tgm-gonsenheim.de/newsletter

Wer 
hat noch nicht, 

der darf dann mal? – Er-
reichen könnt Ihr die Fanseite 

über unsere Website www.tgm-gon-
senheim.de. Auf der rechten Seite 

einfach auf das Facebook-Logo klicken 
und anschließend auf den Button „Ge-

fällt-mir“. Und wer dies gemacht hat, der 
kann seinen Facebook-Freunden die 

Fanseite der TGM vorschlagen.
Let’s klick...

800 wir kommen!

TGm in sozialen Netzen
654 likes! D

ie Facebook-Gemeinde der TGM wächst...
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Seit 27.05.2021 befindet sich das 
Testzentrum „deine-corona-teststa-
tion.de“ auf dem Parkplatz der TGM. 
Viele tausende Gonsenheimer konn-
ten hier – wohnortnah und unkom-
pliziert – ihre kostenlosen Bürger-
tests und PCR-Tests durchführen. 
Die TGM hat dazu Teile ihres Park-
platzes für die beiden Container des 
Testzentrums zur Verfügung gestellt 
und so dazu beigetragen, dass den 
Gonsenheimer Bürgern ein einfacher 
Zugang zu den wichtigen Coro-
na-Tests ermöglicht wird.

„Wir sehen uns als Sportverein als 
wichtiger Teil des zivilgesellschaftli-
chen Zusammenlebens in Gonsen-
heim. Daher war es für uns ein logi-
scher Schritt, das Testzentrum auf 
unserem Parkplatz zu einzurichten”, 
so der erste 1. Vorsitzende Andreas 
Maurer.

Nun hat der Betreiber der Test-
station Jonathan Sienkiewicz von 
der XQM GmbH & Co. KG sich sei-
nerseits für die Zusammenarbeit 
bedankt und der TGM eine Spende 
von 1.861,00 EUR zukommen lassen.

„Eine Geldspende ist gerade in die-
sen Zeiten willkommen und hilf-
reich. Daher möchte ich Jonathan 
Sienkiewicz herzlich dafür danken” 
sagt dazu Andreas Maurer. „Wofür 
wir das Geld genau nutzen werden, 
müssen wir noch besprechen. Jedoch 
gibt es bereits viele Ideen und Pro-
jekte, mit denen wir den Restart 
nach Corona in der TGM wieder vor-
anbringen wollen, u.a. unser TGM 
Sommerfest am 02.07.2022.

 Wiebke Fabinski

Wir möchten in unserer TGM ein 
Besuchs- und Begleitangebot imple-
mentieren. Kurzgefasst bedeutet 
das: Jüngere helfen Älteren. Wir wol-
len, dass sich ältere Menschen, die 
Hilfe bei Alltagserledigungen, dem 
Einkauf oder vielleicht bei Interne-
tangelegenheiten benötigen, bei uns 
melden können und wir als Kontakt-
stelle zu jüngeren Mitgliedern die-
nen, die sich gerne ehrenamtlich ein 
bis zwei Stunden pro Woche engagie-
ren. Bevor wir diese Idee umsetzen, 
möchten wir allerdings den Bedarf 
abstimmen. Wer also Lust hat sich zu 
engagieren oder andersherum, Hilfe 
oder Kontakte sucht, meldet sich 
bitte bis zum 15.08.2022 unter 
mitgliederservice@tgm-gonsenheim.de 
oder telefonisch in unserer TGM 
Geschäftsstelle unter 06131-41106.

 Isabell Hach

 Gründungsjahr als Spendenbetrag
Testzentrum spendet 1.861,00 EUr 
 für die TGM Gonsenheim

TGMler helfen TGMlern

siehe Seite 35
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Am Sa., 11.06.2022 fand die Mitglie-
derversammlung des Sportbundes 
Rheinhessen unter Anwesenheit des 
1. TGM Vorsitzenden, in Bretzen-
heim an der Nahe, statt. Mit einer 
umfangreichen und interessanten 
Tagesordnung ging es unter Anwe-
senheit zahlreicher Ehrengäste um 
10:00 Uhr los. 

Präsidiumswahlen, Satzungsneu-
fassung, umfangreiche Informatio-
nen zum geplanten Neubau der 
Geschäftsstelle in Ingelheim und 
Ehrungen von verdienten Sportfunk-

tionären, sorgten für eine vierstün-
dige Dauer der Veranstaltung. Insbe-
sondere die von Mitgliedern 
beschlossene Satzungs-Neufassung 
mit einem künftigen BGB-Vorstand 
aus Festangestellten und einem Prä-
sidium, das als „Aufsichtsrat“ fun-
giert, ist ein Meilenstein in der 
Sportbund Rheinhessen Geschichte. 

In unserer TGM Vorstandssit-
zung am 22.06.2022 wurde bespro-
chen, welche Inhalte der neuen 
Sportbund-Satzung ggf. sich auch in 
unserem aktuell, fertigen Entwurf 

einer geplanten Satzungsänderung 
integrieren lassen. Aufgrund unserer 
aktuellen TGM Konstellation vom 1. 
Vorsitzendem und Geschäftsführer 
in einer Person, haben wir u.a. unse-
rem Sportbund bereits zukunftswei-
send „als Vorlage“ und damit gerne 
als Vorreiter gedient. Aktuell über 
9.000 Verbände/Vereine in Deutsch-
land übertragen die Hauptverant-
wortung in Vereinen zwischenzeit-
lich Festangestellten. 

 Andreas Maurer

     TGM vor ort
Mitgliederversammlung des  
      Sportbundes Rheinhessen

Die Inhalte dieses Vereinsmagazins beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter. Soweit in dieser Ausgabe 
des Vereinsmagazins nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren 
Lesbarkeit und Verständlichkeit des jeweiligen Inhalts.
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Trainer*innen und Übungsleiter*innen
– das Herz der TGM und eines jeden Sportvereins

Trainer*innen und Übungsleiter*in-
nen sind das Herz eines jeden Sport-
vereins. Denn sie setzen den Zweck 
des Vereins um – sportliches Trai-
ning und Bewegungsangebote für die 
Mitglieder zu ermöglichen. Zudem 
sind sie erste Ansprechpartner für 
neue Mitglieder. Sie sind u.a. verant-
wortlich, ob Kinder sich wohl fühlen, 
sich für eine Sportart begeistern und 
langfristig am Ball bleiben. Sie sind 
Vertraute und Vorbilder. In Deutsch-
land gibt es ca. 760 000 Trainer*in-
nen und Übungsleiter*innen. Die 
allermeisten der über 600 000 
deutschlandweit, nämlich 80 % 
machen das ehrenamtlich. Gut zwei 
Drittel haben sich für ihr Engage-
ment extra fortgebildet, beispiels-
weise mit einer DOSB-Lizenz als 
Trainer*in.

In der TGM engagieren sich über 100 
Trainer*innen, Übungsleiter*innen, 
und -Helfer*innen, fast alle – näm-
lich 95 % – machen dies ehrenamt-
lich. 90 % der Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen haben eine ent-
sprechende DOSB-Lizenz für ihre 
Tätigkeit. Damit liegt die Qualifizie-
rungsquote weit über dem bundes-
deutschen Durchschnitt (ca. 60 % 
mit DOSB-Lizenz Bundesdurch-
schnitt). Das zeigt, wie wichtig der 
TGM die Qualifizierung ihrer Enga-
gierten ist, um hochwertige Sportan-
gebote zu garantieren.
Manche Trainer*innen und Übungs-
leiter*innen sind schon Jahrzehnte 
dabei – andere haben gerade erst 
angefangen. Allen ist gemein, dass 
sie unersetzlich sind für ein vielfälti-
ges und kreatives sportliches Ange-
bot und Vereinsleben.

warum engagieren sich Trai-
ner*innen und Übungslei-
ter*innen ehrenamtlich?

Trainer*innen und Übungsleiter*in-
nen wurden im Sportentwicklungs-
bericht deutschlandweit gefragt, was 
die Motivation für ihr Engagement 
ist. Die Antworten waren eindeutig: 
Die größten Motive für das Engage-
ment sind Spaß, Idealismus und 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Geld und materielle Anreize spielen 
für die Engagierten eine nachgeord-
nete Rolle.

Wer sich als Trainer*in und 
Übungsleiter*in engagiert, kann 
zudem viel lernen, was auch in ande-
ren Lebensbereichen oder im Beruf 
nützlich sein kann. Neben den Fach-
kompetenzen sind es insbesondere 
pädagogische, soziale und kommuni-
kative Kompetenzen, die man hier 
außerhalb des formalen Settings von 
Schule oder Uni erwerben und entwi-
ckeln kann. Das macht es insbeson-
dere für junge Menschen attraktiv, 
sich als Trainer*in oder Übungslei-
ter*in zu engagieren.

TGM TEAM

siehe auch Seite 3,

 „Grußwort des Vorstands“
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sich ehrenamtlich als Trai-
ner*in oder Übungsleiter*in zu 
engagieren, macht glücklich

Der Sportentwicklungsbericht zeigt 
außerdem, dass ehrenamtliche Trai-
ner*innen und Übungsleiter*innen 
glücklicher sind als die Gesamtbevöl-
kerung. Auch zeigt die Erhebung, 
dass sie viele soziale Kontakte haben, 
sehr stark sozial vernetzt sind und 
generell ein größeres Vertrauen in 
andere Menschen haben als der Bun-
desdurchschnitt. Qualifizierte Trai-
ner*innen fühlen sich kompetenter 
und sind generell zufriedener in 
ihrem Engagement.

Ob das auch für unsere Trai-
ner*innen und Übungsleiter*innen 
in der TGM zutrifft können wir nur 
hoffen, aber wir wissen es natürlich 
nicht. Wir versuchen, unseren Trai-
ner*innen und Übungsleiter*innen 
gute Rahmenbedingungen zu geben, 
sodass sie sich voll auf ihr Engage-
ment konzentrieren können und es 
mit Freude ausfüllen können.

TGm: Gute rahmenbedin-
gungen und hauptberufliche 
Unterstützung der engagierten

Ein wichtiger Faktor ist, dass wir in 
der TGM auch hauptberufliche Mit-
arbeiter*innen haben. Diese können 
unsere ehrenamtlichen Trainer*in-
nen und Übungsleiter*innen unter-
stützen, indem sie bspw. formale 
Angelegenheiten für sie erledigen, 
bedarfsgerechte Fortbildungen orga-
nisieren (z.B. Erste Hilfe) und regel-
mäßige Informations- und Aus-
tauschrunden durchführen, in denen 
die Trainer*innen und Übungslei-
ter*innen ihre Bedarfe adressieren 
können. Zudem stellt die Geschäfts-
stelle Zeugnisse und Kompetenz-
nachweise aus, die bspw. einer Bewer-
bung beigelegt werden können.

danke an unsere Trainer*innen 
und Übungsleiter*innen für ihr 
großes engagement!

Die schönste Wertschätzung – das 
zeigen Umfragen – ist jedoch, wenn 
Kinder, Sportler und Eltern den Trai-
ner*innen und Übungsleiter*innen 
zeigen, dass ihnen das Training Spaß 
macht, dass sie gerne kommen und 
dass sie sich freuen, wenn sie etwas 
Neues gelernt oder geschafft haben. 
Und das zu zeigen, ist vielleicht wäh-
rend Corona gar nicht so einfach, 
weil man als Eltern nicht zum Abho-
len in die Halle kommt, Wettkämpfe, 
Zusammenkünfte und Feiern (bei 
denen man mal miteinander ins 
Gespräch kommt) ausgefallen sind. 
Aber diese Gelegenheiten kommen 
wieder und wir sollten sie nutzen.

Auf diesem Wege bedanken wir 
uns bei allen unseren Trainer*innen 
und Übungsleiter*innen für ihr 
außerordentliches Engagement!

TGm Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen im bun-
desvergleich: Qualifizierter, 
jünger und weiblicher.

Deutschlandweit gibt es ca. 760 000 
Trainer*innen und Übungsleiter*in-
nen, davon ca. 80 % ehrenamtlich. 
Ca. 100 davon engagieren sich in der 
TGM, 95 % haben eine DOSB-Lizenz. 
In ganz Deutschland sind es nur ca. 
60 %. Das durchschnittliche Alter 
deutschlandweit ist 45 Jahre, 56 % 
sind männlich, 44 % weiblich. In der 
TGM ist das Durchschnittsalter 37 
Jahre, 44 % der Trainer*innen und 
Übungsleiter*innen sind männlich, 
55 % weiblich.

 Wiebke Fabinski 
 TGM Pressewartin

Bild: R_B_by_Lisa Spreckelmeyer_pixelio.de

siehe auch

1. TGM Malwettbewerb 

Seite 21
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Office-Management 

…
 w

issen, w
orauf es ankom

m
t 

KROPP Baugeschäft und KROPP Bürodienstleistungen 
         Klosterstraße 61 in 55124 Mainz-Gonsenheim 

  Tel. 06131 6237-104         www.kropp-office.de   

Maurer  Fliesen  Putz  Gartenbauarbeiten 

Bauing. Diplom (FH) und Maurermeister Dieter J. Kropp 

Tel. 06131 6237-101          www.kropp-baugeschaeft.de 

KROPP  Baugeschäft 

Umfangreiche bedarfsgerechte Unterstützung rund ums Büro 

KROPP  Bürodienstleistungen 

Übungsleiter*innen für
• Gerätturnen
• Hybridtraining
• Judo
• Kinder-Showtanz-Abteilung
• Rope Skipping (18+ Jahre)
• Seniorengymnastik
• Wirbelsäulengymnastik 

akTUell möchTeN
wir UNser TGM Team

VersTärkeN miT:

sTellenanGeboTe (m/w/d)
Willst du in unserer TGM etwas ehrenamtlich bewegen und deinem 
Lebenslauf ein interessantes Kapitel hinzufügen? dann melde dich bei uns:

Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 45-47,
55124 Mainz - Telefon 06131/41106 - E-Mail: info@tgm-gonsenheim.de

redakteure für die ehrenamtliche 
pressearbeit

Vorstands-, arbeitsteammit-
glieder

weitere informationen inkl. auf-
gabenbeschreibungen findest du 
unter:
tgm-gonsenheim.de/ 
stellenangebote 

Übungsleiterhelfer*innen für
• Gerätturnen
• Kinderturnen
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Schülerpraktikum in der TGM
Hallo, mein Name ist Niclas Alb-
recht, ich bin 14 Jahre alt und ich 
habe bei der TGM Mainz-Gonsen-
heim mein Schülerpraktikum ange-
treten und zwar vom 03.01.2022 bis 
zum 14.01.2022.

Ich bin auf die Praktikumsstelle 
aufmerksam geworden, da ich selbst 
bei der TGM Badminton spiele. 
Durch mein Praktikum konnte ich 
hinter die Kulissen schauen und 
einen Einblick in die Geschäftsstelle 
und der Tätigkeit der Übungsleiter 
erlangen. Ich holte die Post, sortierte 
neue Mitgliedschaften und Mitglied-
schaftskündigungen, aktualisierte 
die Schaukästen und lernte in der 
Geschäftsstelle die Verwaltung der 
Website und die Anmeldung neuer 
Mitglieder kennen. Seit ich klein war 
bin ich bei der TGM und erst jetzt 

kann ich mir vorstellen, wie viel 
Arbeit dieser Job eigentlich verlangt, 
tagtäglich Fitnessstunden anzubie-
ten und im Büro zu arbeiten. Den 
größten Teil meiner Zeit verbrachte 

ich in verschiedenen Sportangebo-
ten, wie zum Beispiel Gymnastik, 
Fitness und Turnen. Besonders das 
Angebot für die kleinen Kinder fand 
ich toll, da die Stunden spaßig und 
herausfordernd für die Kleinen 
waren.

Die zwei Wochen waren sehr 
schön gestaltet und geplant, ich hatte 
immer etwas zu tun und die Sport-
kurse machten Spaß. Ich bedanke 
mich für das tolle Praktikum unter 
Corona-Umständen und für die 
Freundlichkeit und den Einblick hin-
ter die Kulissen. Ich kann das Prakti-
kum auf jeden Fall weiterempfehlen!

 Mit sportlichen Grüßen 
 Niclas Albrecht

AUSBILDUNG BEI UNS.
TOP!

In diesen Berufen bilden wir aus: 

 Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und 
 Klimatechnik 

 Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik 

 Elektroniker Informations- und 
 Telekommunikations technik

 Elektroniker Gebäudesystemintegration

 Kau� eute für Büromanagement

 Konstruktionsmechaniker Feinblechbautechnik

 Mechatroniker Kältetechnik 

 Technischer Systemplaner; 
 Versorgungs- und Ausrüstungstechnik / 
 Elektrotechnische Systeme

Mehr Infos unter www.dornhoefer.de

Mainz I Wiesbaden I Alzey I Bad Kreuznach I Rüsselsheim I Frankfurt I Ludwigshafen I Darmstadt
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In 2021 habe ich erfolgreich die Fortbildung 
C-Trainer absolviert und bin sehr dankbar, 
dass die TGM Geschäftsleitung dies fördert. 
Die Ausbildung an sich war sehr vielfältig 
aufgebaut und die Inhalte wurden in der 
Turnhalle oder per Webinar vermittelt. 
Angefangen bei Themen wie Technik, 
Kondition, Koordination, Coaching/
Taktik, Trainingsplanung und natür-
lich Pädagogik, bis hin zu überfachli-
chen Themen wie Vereinsorganisation, 
Recht, Doping, Sportversicherung und 
Sporternährung. Alle Gebiete wurden 
von unserem RTTVR-Ausbilder und 
TGM Jugendtrainer Torsten Feuckert 
verständlich und praxisnah vermittelt. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Tors-
ten für sein großes Engagement und seiner 
immerwährende Geduld bedanken! Bei all den 
vielen Themen hat mich aber ein Punkt besonders 
beeindruckt: Die Videoanalyse von Bewegungsabläu-
fen und das Studieren der Technik. Es fängt damit an, 
dass man mit dem geschulten Auge die Bewegungsab-
läufe viel  detaillierter und stellenweise überhaupt erst 
wahrnimmt. Und diese Fertigkeit ist dann auch die Vor-
aussetzung, um eine Bewegungskorrektur überhaupt 
sinnvoll durchführen zu köwnnen und somit die Bewe-
gung zu optimieren. Die Weiterentwicklung wird mir in 
Zukunft sicherlich helfen, das Tischtennis-Training für 
Jugend und Erwachsene besser und effektiver zu gestal-
ten. Die Werkzeuge hierzu habe ich ja jetzt an die Hand 

c-Trainer-ausbildung erfolgreich bestanden!

bekommen und ich bin selbstverständlich hochmotiviert, 
meine Erfahrung und mein Wissen in die Trainingsgrup-
pen mit einfließen zu lassen.

 Sportliche Grüße
 Stefan Richter
 Lizensierter C-Trainer Tischtennis /
 TGM Vorstands-Mitglied

Tischtennis
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Die Kurzfassung: Alles erfüllt was ich mir für mein Prak-
tikum erhofft hatte.

Um das etwas weiter zu fassen: Mein Name ist Maxi-
milian Post und ich habe mein Praktikum im Zeitraum 
von 10/2021 bis 03/2022 absolviert. Daniela Rohe war 
für mich zuständig. Der Verein hat mir die Möglichkeit 
gegeben die Kurse, welche ich besuche, frei zu wählen 
und auch die Möglichkeit, Stunden selbst zu halten. Ich 
hatte einen hervorragenden Einblick in die Herausforde-
rungen der Vereinsarbeit. Von der Planung der Stunde 
über den Aufbau und das Halten der Stunde konnte ich 

überall Erfahrungen sammeln. Auch in die Organisati-
onsarbeit konnte ich hereinschauen, um zu sehen, wie 
viel Organisation hinter den Kulissen steckt, damit alles 
reibungslos ablaufen kann.

Ich war verpflichtet, ein Vereinspraktikum für mein 
Referendariat in Baden-Württemberg zu starten. Dieses 
Praktikum in der Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gon-
senheim zu absolvieren war die richtige Entscheidung 
und kann nur weiterempfohlen werden.

PRAKTIKUMSBERICHT maximilian post

Hallo, ich heiße Dounia Bahich, 
bin 13 Jahre alt und habe vom 
28.03.2022 bis zum 08.04.2022 
mein Schülerpraktikum bei der 
TGM Mainz-Gonsenheim 
gemacht. Auf die Praktikums-
stelle bin ich durch meine Verein-
stätigkeit aufmerksam geworden, 
da ich selbst bei der TGM Volley-
ball spiele. Während meines Prak-
tikums durfte ich hinter die 
Kulissen des Vereins schauen und 
Einblicke nehmen in verschie-
dene Sportgruppen und in die 
Verwaltung. 

Seitdem ich klein bin, ver-
brachte ich viel Zeit in verschie-
denen Vereinen, konnte mir aber 
nie vorstellen, wie alles funktio-
niert und wie viel Arbeit das 
eigentlich ist. In der Verwaltung 
habe ich Post geholt, neue Mitglieder-Anträge einsortiert 
und aussortiert und durfte „hinter“ die TGM Webseite 
schauen. Wenn ich nicht im Büro war, verbrachte ich die 
Zeit in Sportkursen, wie zum Beispiel in der Gymnastik 
oder beim Poweryoga. Außerdem verbrachte ich Zeit 
beim Kinderturnen. Das hat mir besonders viel Spaß 

gemacht, da die Kinder immer 
etwas Interessantes zu Erzählen 
hatten. Dazu waren die Stunden 
immer schön gestaltet und selbst 
ich hatte Riesenspaß. Am liebsten 
war ich aber dann doch bei der 
Herzsportgruppe. Ich fand es 
schön zu sehen, dass Menschen 
mit einer Vorerkrankung so viel 
Spaß beim Sport hatten und sich 
fit halten. 

Nach den zwei Wochen, die ich 
täglich bei der TGM verbrachte 
fiel mir auf, wie unterschätzt die 
Arbeit in einem Verein ist. Den-
noch wurden alle meine Erwar-
tungen erfüllt und ich hatte Rie-
senspaß. Ich hatte immer zutun 
und mir wurde auch nicht lang-
weilig. Ausgesprochen schön fand 
ich die "Familienatmosphäre", die 

man im Verein zu spüren bekommt. So fühlte man sich 
gleich viel wohler. Empfehlen kann ich das Praktikum auf 
jeden Fall!

 Liebe Grüße,
 Dounia Bahich

SCHÜLERPRAKTIKUM BEI DER TGM
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   Anna Becker − 
neue Übungsleiterhelferin für Rope-Skipping
Hi, mein Name ist Anna Becker. Ich 
bin 18 Jahre alt und seit 2012 Mit-
glied in unserer TGM in Gonsen-
heim. Seit dieser Zeit nehme ich am 
Rope-Skipping-Training der TGM 
teil. In meiner Freizeit mache ich 
sehr gerne Sport, wie bspw. 
Rope-Skipping, Leichtathletik, 
Inliner fahren, etc.

Seit Beginn des Jahres 2022 lei-
ten Lucie Geyer und ich gemeinsam 
die neue Gruppe „Jumptastics“. Ich 
freue mich unglaublich, in Zukunft 
neue Shows mit den Kindern aufzu-
stellen und diese vor großartigem 
Publikum zu präsentieren!

 Anna Becker

    Lucie Geyer − 
neue Übungsleiterhelferin für Rope-Skipping

Hallo zusammen, mein Name ist 
 Lucie Geyer, ich bin 18 Jahre alt und 
seit 2012 Mitglied in der TGM. Seit 
der dritten Klasse springe ich in der 
Gruppe Jumpfusion mit und freue 
mich sehr, nun gemeinsam mit Anna 
Becker die Dienstagsgruppe trainie-
ren zu können. Ich mache gerne 
Sport in Form von Rope-Skipping 
oder Reiten und bin immer für eine 
Fahrrad- oder Inliner-Tour zu haben. 
Ich freue mich sehr nun als Übungs-
leiterhelferin meine Sportbegeiste-
rung an die Kinder weiterzugeben 
und viele Shows und Auftritte mit 
ihnen zu üben und aufzuführen.

 Lucie Geyer

TG M - T E A M

siehe Seite 66

siehe Seite 66
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Seit einigen Jahren erlebe ich als 
Hebamme das Wunder der Geburt 
und begleite Frauen und ihre Fami-
lien nach der Geburt ihres Kindes im 
Wochenbett und in der Stillzeit. Es 
ist mir wichtig, jedes Familienmit-
glied zu stärken, so dass jede*r sich 
in seiner neuen Aufgabe wohl und 
stark fühlt. Ein besonderes Anliegen 
ist mir die Regeneration und das 
Training des Beckenbodens nach der 
Geburt, da dies die wichtigste Prä-
vention für Beckenbodenprobleme 
im Alter ist. Aktuell studiere ich im 
Master Hebammenwissenschaften 

     Sina Blaschke − 
neu im TGM Team mit Rückbildungs-Gymnastikkursen

an der ZHAW Winterthur und bin 
freiberuflich im Wochenbett und in 
der Stillzeit in Mainz tätig. Ich liebe 
es zu klettern und die Sonne am 
Rhein zu genießen oder zwischen den 
Weinreben zu wandern. Ich genieße 
es sehr, durch die Stadt mit dem 
Fahrrad zu fahren und habe mich 
sehr in die Menschen und das Leben 
hier verliebt. Ich freue mich auf viele 
motivierte Teilnehmer*innen, die 
Freude an Übungen haben und gerne 
neue Menschen kennenlernen.

 Eure Sina Blaschke

Hallo, ich bin Hannah, 24 Jahre alt 
und seit 2 Jahren in der Volley-
ball-Abteilung aktiv. Nachdem ich 
mir den Instagram Account der TGM 
für die Berichterstattung von der 
Deutschen Jugend-Meisterschaft 
Volleyball ausleihen durfte, habe ich 
so viel Gefallen daran gefunden, dass 
ich den Account danach komplett 
übernehmen wollte. Ich freue mich 
darauf, die TGM und Euch auf Ins-

Neue Instagram-Beauftragte der TGM Gonsenheim
tagram zu repräsentieren. Habt Ihr 
beim letzten Training einen tollen 
Schnappschuss gemacht oder dem-
nächst einen Auftritt oder Wett-
kampf? Dann sendet es mir gerne zu 
> instagram@tgm-gonsenheim.de 
und ich poste darüber und vergesst 
nicht, zu folgen ...

 Hannah Busert

siehe Kursangebote

Seite 37

siehe Seite 23
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TG M - T E A M

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man 
Platz für Jüngere machen sollte. Bei mir ist es 
jetzt soweit. Seit 1987 bin ich Mitglied in 
der TGM. Im Jahr 2011 wurde ich Beisit-
zer im Vorstand und im Jahr 2014 
erfolgte die Wahl zum 2. Vorsitzenden. 
Jetzt geht es in das 12. Vorstandsjahr 
und ich finde im Alter von 68 Jahren 
wird es nun Zeit, die Aufgaben an 
Jüngere zu übergeben. Ich freue ich 
mich darauf, meine freie Zeit jetzt 
selbst zu gestalten. Über 11 Jahre 
Arbeit im Vorstand haben mir immer 
Spaß gemacht. Kontakte zu den Mitglie-
dern der TGM, zu den Abteilungen, 
zu anderen Vereinen, zu Ver-
bänden, Organisationen, 
zur Gemeinde Gonsen-

heim und zur Politik haben für viel Abwechslung 
und viel Erfahrung gesorgt, aber auch zu 

vielen Aufgaben geführt. Im Rückblick 
wird diese Zeit aber mit schönen Erin-
nerungen verbunden sein. Der Turnge-
meinde werde ich erhalten bleiben, 
allerdings ohne Vorstandsarbeit. Jetzt 
noch ein Dankeschön an alle, die mich 
bei meinen Aufgaben unterstützt und 
beraten haben. Meinen Nachfolgern 
und allen anderen Vorstandsmitglie-

dern wünsche ich viel Erfolg für die 
Zukunft, schließlich gibt es in einem so 
großen Verein, wie der TGM, immer 

neue Herausforderungen und Aufgaben, 
die bewältigt werden müssen.

 Rolf Gäbler

Ich hör dann mal auf …

Am 05.02.2022 war es soweit: Ich 
habe an der Fortbildung des Rhein-
hessischen Turnerbundes unter dem 
Titel „Dance Day“ teilgenommen. Die 
Fortbildung wurde online angeboten 
und geleitet von „Schweppy“ − dem 
Gründer des Fitnessprogrammes 
4Streatz.

Da ich schon immer super gerne 
tanze, hat mich diese Fortbildung 
sofort angesprochen und ich wurde 
nicht enttäuscht. Uns wurde 4Stre-
atz nähergebracht. Die Philosophie 
des Fitnessprogrammes lautet #tanz-
wiedubist. Und so war der Kurs auch 
aufgebaut: Die verschiedenen Tanz-
schritte können individuell und mit 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen 
ausgeführt werden.

  Weiterbildung
 Fitnessprogramm 4Streatz

Bei mitreißender Musik und ver-
schiedenen Tanzstilen wie z.B. Ein-
flüsse von Salsa und Hip Hop, wurde 
jeder Geschmack getroffen. Dank des 
„Ich packe meinen Koffer-Prinzips“ 
wurden uns die einzelnen Moves 
logisch aufgebaut, vorgeführt und 
mit vielen Wiederholungen zusam-
mengefügt, sodass wir am Ende eine 
Reihe von Tanzschritten im Gepäck 
hatten und diese mehrfach durchge-
tanzt haben. Ich kam gut ins Schwit-
zen und vor allem hat es sehr viel 
Spaß gemacht!

 Jasmin Höllein
 Übungsleiterin Fitness-Gruppe 
 dienstags, 20:15 Uhr MBSch

siehe Jahres- 

hauptversammlung

Seite 44
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Damit Du dich
sicher fühlen
kannst

Jetzt
Termin  
buchen

www.deine-corona-teststation.de

Weiter für dich da
PCR-Tests  und kostenlose  Bürgertests

Online Termin buchen
oder direkt vorbeikommen
Test durch geschultes Personal
Testergebnis nach 15 Minuten 

Parkplatz  
TGM Gonsenheim  
Kirchstraße 45  
55124 Mainz

Anfahrt mittels PKW 
und zu Fuß möglich

Öffnungszeiten 
täglich von 8—19 Uhr

siehe Seite 24
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V E R A N S TA LT U N G E N  U N D  A K T I V I TÄT E N

alle detailinformationen zu kursterminen, -ort, kosten und anmeldung
unter tgm-gonsenheim.de/aktuelle-kursangebote

bodyworkout im circle 
Training mit Nadine

Mo: 20:15 - 21:15 Uhr
8 Kurstermine

(25. Juli - 12. September 2022)

ab 25 €

Functional Training
mit Nicole

Mi: 18:15 - 19:15 Uhr
8 Kurstermine 

(27. Juli - 14. September 2022)

ab 20 €

Pilates Sommer-Special
mit Anne

Mi: 9:00 - 10:00 Uhr
6 Kurstermine

(27. Juli - 31. August 2022)

ab 18 €

Pilates 
mit Ying

Di: 17:15 - 18:15 Uhr
10 Kurstermine

(13. September - 22. November 2022)

ab 30 €

Power-Pilates
mit Anne

Do: 18:45 - 19:45 Uhr
10 Kurstermine

(22. September - 8. Dezember 2022)

ab 30 €

VERANSTALTUNGEN 
UND AKTIVITÄTEN

TGM Kursangebot für 

das 2. halbjahr 2022
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alle detailinformationen zu kursterminen, -ort, kosten und anmeldung
unter tgm-gonsenheim.de/aktuelle-kursangebote

rückbildung mit kind i
mit sina

Mo: 9:30 - 10:30 Uhr
10 Kurstermine

(25. Juli - 10. Oktober 2022)

kostenfrei

rückbildung mit kind ii
mit sina

Di: 9:30 - 10:30 Uhr
10 Kurstermine

(26. Juli - 4. Oktober 2022)

kostenfrei

Vinyasa-Yoga Sommer-Special
mit Anne

Mi: 10:00 - 11:00 Uhr
6 Kurstermine

(27. Juli - 31. August 2022)

ab 18 €

Vinyasa-Yoga
mit Anne

Do: 17:30 - 18:30 Uhr
10 Kurstermine

(22. September - 8. Dezember 2022)

ab 30 €

Dance Fitness
mit Elisa

Mi: 18:15 - 19:30 Uhr
10 Kurstermine

(5. Oktober - 7. Dezember 2022)

ab 32 € Jetzt ONLINE anmelden für 

Mitglieder und Nichtmitglieder
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V E R A N S TA LT U N G E N  U N D  A K T I V I TÄT E N

alle detailinformationen zu kursterminen, -ort, kosten und anmeldung
unter tgm-gonsenheim.de/aktuelle-kursangebote

Yin (Faszien) - Yoga 
mit Inga

Di: 18:30 - 19:30 Uhr
10 Kurstermine

(6. September - 29. November 2022)

ab 30 €

Gedächtnistraining für  
Senioren mit Isabell

Di: 14:00 - 15:00 Uhr
8 Kurstermine

(13. September - 22. November 2022)

ab 24 €

Hatha Yoga 
mit Kirsten
Fr: 9:00 - 10:00 Uhr

8 Kurstermine
(16. September - 16. Dezember 2022)

ab 24 €

Qigong 
mit Gabriele
Mo: 10:00 - 11:00 Uhr

10 Kurstermine
(17. Oktober - 19. Dezember 2022)

ab 30 €

Faszien in Bewegung
mit Ying

Di: 18:30 - 19:30 Uhr
10 Kurstermine

(13. September - 22. November 2022)

ab 30 €

Jetzt ONLINE anmelden für Mitglieder und Nichtmitglieder
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alle detailinformationen zu kursterminen, -ort, kosten und anmeldung
unter tgm-gonsenheim.de/aktuelle-kursangebote

Tanz mit mir! (3-4 Jahre 
plus ein Elternteil) mit Phoebe

Mi: 15:45 - 16:45 Uhr
8 Kurstermine

(5. Oktober - 23. November 2022)

ab 24 €

Yoga für Senioren 
mit Jürgen

Do: 10:00 - 11:15 Uhr
10 Kurstermine

(13. Oktober - 15. Dezember 2022)

ab 32 €

Breakdance 
mit Sofian

Mi: 15:00 - 16:00 Uhr
10 Kurstermine

(6. Juli - 7. September 2022)

ab 25 €

TriYoga®
mit Florence
Mo: 19:00 - 20:30 Uhr

9 Kurstermine
(10. Oktober - 12. Dezember 2022)

ab 40,50 €

TriYoga® Workshop
mit Florence

Sa, 10. September 2022,
14:00 - 17:00 Uhr

ab 35 €

Jetzt ONLINE anmelden für 

Mitglieder und Nichtmitglieder
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V E R A N S TA LT U N G E N  U N D  A K T I V I TÄT E N

Functional Training in der TGM Mainz-Gonsenheim

Wann?: So., 10.07.2022

Zu welcher Uhrzeit?: 10-14:00 Uhr

Wo?: TGM Parkplatz
Kirchstr. 45-47, 55124 Mainz/Ecke Breite Str.

Wer?: Alle Jugendlichen und junge 

Erwachsene bis 27 Jahre, sowie 

Übungsleiter*innen und 

Vereinsverantwortliche

Was wird gemacht?: Stunde 1 & 2 (10-12:00 Uhr) 

Gruppentraining / 

Functional Fitness Workshop
bis zu 20 aktive Teilnehmer*innen Yolawo-

Voranmeldung erforderlich:  

https://widgets.yolawo.de/w/0/bookables/6273d015e

1079150e689b0ff?t=1651759561817 

Stunde 3 & 4 (12-14:00 Uhr) freies 

Training / Austausch für Sportler und 

Standortbegehung mit 

Übungsleitern*innen und 

Vereinsverantwortlichen

Platz für das

FITNESS TIPP!
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TaG daTUm UhrZeiT VeraNsTalTUNG orT

Sa. 02.07.22* 13-16:00h 1. TGM Sommerfest 2022 TGM Parkplatz

Sa. 10.07.22* 10-14:00h TGM Aktionstag Functional Training TGM Parkplatz

Sa. 23.07.22 8:30-16:30 h TGM Team-Termin: 1. Hilfe Ausbildung  
für ÜbungsleiterInnen GR

Mi. 07.09.22 19:30h 3. TGM AL-/ÜL-/KL-Sitzung GR (Fensterseite)

Do. 08.09.22 20:00h 3. TGM Arbeitsteam Sport Treffen Besprechungsraum

Mi. 14.09.22 17:30h Eröffnung TGM Sporttreff GR

Do. 22.09.22* 16:00h TGM Ehrenmitgliedertreffen & Jubilaren-Ehrung GR (Fensterseite)

Do. 22.09.22 18:00h 3. TGM VSS GR

Mo. 10.10.22 17:15h 2. VSS Förderverein der TGM GR (Fensterseite)

Do. 10.11.22 20:00h 4. TGM Arbeitsteam Sport Treffen Besprechungsraum

Do. 24.11.22 19:30h 4. TGM AL-/ÜL-/KL-Sitzung GR (Fensterseite)

Fr. 02.12.22 17:00h 4. TGM VSS mit anschl. Jahresabschluss GR

So. 11.12.22* 15:00h TGM Nikolausfeier TH/NTH

Mo. 06.02.23 15:33h 11. TGM Kindermaskenball NTH

Sa. 13.05.2023* 9-13h 11. TGM Flohmarkt TGM Parkplatz

Di. 23.05.2023* 17:30h TGM Mitgliederversammlung GR

Sa. 10.06.2023* 10:00h TGM Teilnahme an der  
Mainzer Meile des Sports 2023

Gutenbergplatz,
Mainz

V E R A N S TA LT U N G E N  U N D  A K T I V I TÄT E N

TGM Termine
Stand: 28.06.2022

Die aktuellsten TGM Termine findest du immer  

auf www.tgm-gonsenheim.de/termine

*) siehe auch gonsenheim.de / wir-in-gonsenheim.de
Abkürzungen: TH = Große Turnhalle, NTH = Neue Turnhalle, GR = Gesellschaftsraum

In den Ferien lassen wir es alle ein bisschen ruhiger ange-
hen. Doch Sport muss sein! Auf unserer TGM Internet-
seite gibt es unter dem Menü "Gesamter Sportplan" unse-
ren TGM Sportplan für die Sommerferien 2022.

Bitte beachtet, dass unsere TGM Geschäftsstelle & unser 
Sportbüro in den Sommerferien geschlossen ist!

Vielleicht kann euch die Lektüre unserer aktuellen TGM 
Echo-Ausgabe 01/2022 die Ferienzeit etwas verschönern!

wir wünschen euch schöne und erholsame sommerferien!

TGM sportplan in den
 Sommerferien 2022

siehe Seite 11
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bei regnerischem wetter findet die Veranstaltung in den sporthallen der TGm statt!

Am Samstag, 02.07.2022, findet unser TGM Sommerfest 
statt. Von 13:00 bis 16:00 Uhr präsentieren sich unsere 
Sportgruppen und zeigen, was im Breitensport alles mög-
lich ist. Auf unserem Außengelände werden viele ver-
schiedene Sport-Stationen aufgebaut und jeder ist einge-
laden mitzumachen. 

Neben einem inklusiven Sinnes-Parcours gibt es eine 
Fläche für das Functional-Training mit multifunktionel-
lem Equipment. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und 
bei der gemeinnützigen Tombola kann dazu auch noch 

etwas für einen guten Zweck getan werden. Interessierte 
können in die verschiedenen Sportangebote reinschnup-
pern und von Boule über Fitness bis Volleyball alles aus-
probieren. Außerdem bietet die AOK einen kostenfreien 
Zellschutz-Check und ein Gewinnspiel an. "Dieses Fest 
soll einfach auch ein Dankeschön für unsere Mit-
glieder sein, die uns während der langen coronabe-
dingten Sportpause treu geblieben sind", so der 1. 
TGM Vorsitzende, Andreas Maurer.
Unsere TGM freut sich auf euer Kommen!

  Die TGM lädt zum
 1. großen Sommerfest 

                                                                                                                         

                                                                                                         Am Hemel 14

              55124 Mainz-Gonsenheim

                                                                                                                                            Tel.: 06131/5843643

              Mobil: Uwe Laier  0172/5740304

              Mobil: Franz Groß 0172/5740317

              E-Mail: laier-gross@freenet.de     

                                                                                                         Fax: 06131/5863380

Titelbild
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Die Mitgliederversammlung der 
Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gon-
senheim für das Geschäftsjahr 2021 
fand am Di. 07. Juni 2022, im Gesell-
schaftsraum der TGM statt. Trotz 
der zahlreichen Tagesordnungs-
punkte, war es ein kurzweiliger 
Abend. Gut vorbereitet, freute sich 
unser TGM Vorstand unseren Mit-
gliedern bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung Rede und Ant-
wort zu stehen. 

Pünktlich um 17:30 Uhr startete 
die Sitzung für das Geschäftsjahr 
2021. Unter Tagesordnungspunkt 2 
"Bericht des Vorstands" gab Vorsit-
zender Maurer einen Auszug aus den 
Vereinsaktivitäten im Jahre 2021, 
verwies dabei u.a. auf die Inhalte 
unserer TGM Internetseite und die 
zwei Ausgaben unseres Vereinsmaga-
zins im Jahre 2021.

 Lobende und dankenswerte 
Worte gingen von Maurer an alle 
TGM Mitglieder, die ihrem Verein 
in der schwierigen Corona-Zeit 
die Treue gehalten haben! Ein 
besonderer Dank ging an alle TGM 
Team-Mitglieder − Übungs-, Kurs- 
und AbteilungsleiterInnen, Ehren-
amtlichen, an die Festangestellten 
und an seine VorstandskollegenIn-
nen, für ihr umfangreiches Engage-
ment und die tatkräftige Unterstüt-
zung zum Wohle des Vereins! 

Darüber hinaus berichtet Wirt-
schaftsausschuss-Vorsitzender Mes-
ser unter diesem TOP über den Jah-
resabschluss 2021 und stellte hier 
die Ein- und Ausgaben, sowie die 
offenen Forderungen und Verbind-
lichkeiten und die liquiden Mittel des 
Vereins im Rahmen einer Power-
Point-Präsentation plausibel und 
leicht verständlich dar. 

Das positive Vereinsergebnis wird 
auf Vorschlag des Vorstands und 
Beschluss der Versammlung zur 
Erhöhung der bestehenden Instand-
haltungsrücklage verwendet. Nach 
einstimmiger Entlastung des Vor-
stands und der Genehmigung des 
Jahresabschlusses, standen die 
Wahlvorgänge an.  Nachdem Rolf 
Gäbler turnusgemäß aus dem Amt 
des 2. Vorsitzenden ausschied und 
auch aus privaten Gründen nicht für 
eine Wiederwahl zur Verfügung 
stand, bedankte sich Maurer aus-
drücklich und herzlich bei ihm für 
seine 11-jährige aktive Mitarbeit im 
TGM Vorstand. Ein Präsent wurde 
übergeben, mit Hilfe dessen Rolf und 
seine Lebensgefährtin jetzt den 
"TGM Abschied" kulinarisch und 
gemütlich ausklingen lassen können. 

Auch der Abschied von Hiltrud 
Gunnemann als 2. Beisitzerin stand 
an, da sie sich aus privaten Gründen 
ebenfalls nicht wieder zur Wieder-
wahl stellte. Aufgrund ihrer Abwe-
senheit, wird ihr das Dankeschön- 
Präsent bei nächstmöglicher Gele-
genheit von Maurer überreicht. Bei 
den Wahlen blieben nachgenannte 
Vorstandsposten unbesetzt, obwohl 
der Vorsitzende Vorgespräche mit 12 
(!) Kandidaten führte, welche aller-
dings leider erfolglos blieben. 

Die jeweiligen Aufgaben dieser 
Positionen werden b.a.W. vom 
Gesamtvorstand, sofern satzungsbe-
dingt möglich, übernommen: 
2. Vorsitzender, 1. & 2. Kassenwart, 
Jugendwart, 2., 4. & 5. Beisitzer. Die 
Position des Sportwarts wird weiter-
hin kommissarisch von Mathias 
Wenzel (Leiter Volleyballstützpunkt) 
besetzt. Turnusmäßig stand die 
Wahl des 2. Schriftführers an. Hier 
wurde Stefan Richter (Stv. Abtei-

lungsleiter Tischtennis) einstimmig 
von der Versammlung gewählt. 
Unsere Vorstandsmitglieder werden 
ihre Bemühungen aktiv fortsetzen, 
um spätestens im Rahmen der für 
2022 geplanten Satzungsänderung, 
vakante Vorstandsposten neu zu 
besetzen. 

Für den Ehrenrat stand Erich 
Schwarz zur Wiederwahl und wurde 
einstimmig von der Versammlung in 
seinem Amt bestätigt. Bei der Wahl 
der KassenprüferIn wurden einstim-
mig Katja Werner (Badminton), Rolf 
Knoll (Indiaca) und Anton Flegar 
(Judo) gewählt. Im Anschluss erfolg-
ten die Berichte der Abteilungen. 
Nachdem alle AbteilungsleiterInnen 
bestätigt wurden und unter "Ver-
schiedenes" die aktuelle Auflösung 
der Volleyball-Mixed von einer TGM-
lerin angesprochen wurde, worauf 
der Vorsitzende hier die Gründe des 
Vorstands in Abstimmung mit der 
Abteilungsleitung Volleyball und 
dem Trainer für diesen Schritt sach-
lich darlegte, ging man zum gemütli-
chen Teil des Abends über und die 
aufgetischte Gulaschsuppe wurde in 
gemütlicher Runde genossen.  

Das Protokoll der o.g. Jahres-
hauptversammlung kann durch 
TGMler in unserer Geschäftsstelle 
gerne eingesehen werden.

Vielen Dank an alle, die sich 
für unsere Vereinsarbeit enga-
gieren und unsere TGM zu dem 
machen was sie ist: Ein Ort an 
dem man herzlich in die Gemein-
schaft aufgenommen wird, fair 
miteinander umgeht, sich fit hal-
ten kann und immer wieder 
Neues entdeckt! 

 Andreas Maurer
 1. Vorsitzender

TGm Jahreshauptversammlung 2022 
Interessant, informativ & kurzweilig!

V E R A N S TA LT U N G E N  U N D  A K T I V I TÄT E N

siehe Seite 34
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AuSSerSportlicheS

Donnerstag 15:00-17:00 Stricknadel trifft häkelnadel Gr (Fensterseite) Frauke Braun

BADminton

montag 17:00-18:00 Jugend u11, u13, u15 oSG D. Fell

18:10-19:20 Jugend u17, u19 oSG D. Fell

19:30-22:00 erwachsene o19 oSG K. Werner

Dienstag 19:30-22:00 erwachsene o19 KKr Fell, Werner

mittwoch 18:00-19:20 Jugend u11-u19 oSG D. Fell

19:30-22:00 erwachsene o19 oSG K. Werner

Donnerstag 18:00-20:00 erwachsene o19 oSG K. Werner

BASKetBAll

Donnerstag 17:00-18:30 Jugend u12 KKr Kallenberg, pauls

Freitag 18:30-20:15 erwachsene (unified Basketball) mBSch/oSG BB. S. nürnberger

Boule

mittwoch 18:00-20:00 erwachsene Grünstreifen tGm Axel rau-reisinger

Fechten

mittwoch 17:00-18:00 Anfänger WStr., Feld 1+2 Bujdoso, eulenburg

18:00-20:00 Jugend WStr., Feld 1+2 Bujdoso, nillius

20:00-22:30 erwachsene WStr., Feld 1+2 Bujdoso, matter

Freitag 18:00-20:00 Jugend WStr., Feld 1+2 matter, eulenburg

20:00-22:30 erwachsene WStr., Feld 2 F. nillius

FitneSS/leichtAthletiK/Spiele

montag 11:15-12:15 powerYoga th D. rohe

18:45-19:45 Funkt. Krafttraining für Junggebliebene mBSch m. müller

19:10-19:55 Bauch-Beine-po th i. hach

Dienstag 18:00-19:30 laufen gegen Depressionen mombach p. nilges

19:15-20:00 Bauch-Beine-po th A. Seyfert

20:15-21:15 Fitness mBSch J. höllein

20:15-21:15 power-rückentraining th D. rohe

mittwoch 19:45-20:55 Frauenfitness Ar i. hach

Donnerstag 09:00-10:15 Frauenfitness th D. rohe

17:15-18:30 leichtathletik (8-14 J.) th D. rohe

18:45-19:45 power-rückentraining mBSch D. rohe

Freitag 19:30-21:30 Fitness & Spiele GBSch G. oltmanns

TGM Sportangebot
nach Sportarten geordnet

(Gültig ab: 28.06.2022) SportplAn-Seiten
Zum herAuS-trennen!

Bitte Sommerferienplan 

2022 beachten! 

siehe Seite 42
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GYmnAStiK

montag 10:00-11:00 Seniorengymnastik th D. rohe

17:20-18:20 Gymnastik 50+ GBSch D. rohe

Dienstag 09:00-10:00 Wirbelsäulengymnastik nth i. hach

10:00-11:00 Wirbelsäulengymnastik nth c. Kehrein

11:00-12:00 Sitzgymnastik Ar t. Stehle

11:15-12:00 Wirbelsäulengymnastik pGA c. Kehrein

15:45-16:45 ZinA 60+ Adr B. Schworm

17:00-18:00 ZinA Adr B. Schworm

mittwoch 09:00-10:00 Wirbelsäulengymnastik nth D. rohe

10:00-11:00 Seniorengymnastik Ar i. hach

17:00-17:45 Wirbelsäulengymnastik th D. rohe

Donnerstag 16:00-17:00 Sitzgymnastik Ar t. Stehle

herZSport

Dienstag 17:45-19:00 herzsport th D. rohe

mittwoch 10:30-12:00 herzsport nachfolgegr. nth D. rohe

18:00-19:15 herzsport th D. rohe

inDiAcA

Dienstag 18:30-20:00 erwachsene ab 06.09.2022 mBSch Knoll, Bauer, römer

Donnerstag 18:30-20:00 erwachsene th Knoll, Bauer, römer

JuDo

montag 17:00-18:30 Jugend nth Flegar, Burkhardt

18:30-20:00 erwachsene nth t. Flegar

Donnerstag 17:00-18:30 Jugend nth A. Flegar

18:30-20:00 erwachsene nth Flegar, Waleska

KinDerturnen

montag 14:45-15:45 Kleinkinderturnen 3-4 J. th/nth D. rohe, S. hoppe

16:00-17:00 orientierungsstufe i 5-7 J. nth* D. rohe, S. hoppe

Dienstag 15:00-16:00 Kleinkinderturnen 3-4 J. th/nth D. rohe, S. hoppe

15:45-16:45 eltern-Kind-turnen 1-3 J. th i. hach

mittwoch 15:00-16:30 Gerätturnen 5-12 J. th rohe, hach, Becker

15:30-16:15 eltern-Kind-turnen 1-3 J. nth S. hoppe

15:30-17:00 motopädagogisches turnen AlS h u. horbach-mager

16:30-18:00 Ballspiele Kinder 6-9 J. nth S. Schulz

Donnerstag 10:45-11:45 eltern-Kind-turnen 1-3 J. nth D. rohe

10:30-11:30 Krabbelgruppe th S. hoppe

15:30-16:30 eltern-Kind-turnen 1-3 J. nth S. hoppe

15:30-16:45 Gerätturnen 4-10 J. th D. rohe

16:30-17:30 motopädagogisches turnen mBSch u. horbach-mager

16:30-17:30 turnspaß f. Kids: 3-5 J. AlS h S. hardt

rehASport

mittwoch 17:00-18:00 neurologie Ar F. Brinkmann

Donnerstag 17:30-18:30 orthopädie Ar t. Stehle

18:30-19:30 orthopädie Ar t. Stehle

Bitte Sommerferienplan 

2022 beachten! 

siehe Seite 42
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rope SKippinG

montag 17:00-19:00 leistungsgruppe „Jumpfusion“ 17:00-18:00 Ar, 
18:00-19:00 th Beckers, hach

Dienstag 17:00-18:30 Fortgeschrittenengruppe mBSch hach, Geyer, Becker

mittwoch 17:00-18:00 einsteiger „Jumpminions“ mBSch Schmitz, hanke, hach

18:00-19:00 Geübte „Jumpicorns“ mBSch K. Weber, i. hach

ShoWtAnZ

montag 16:30-17:30 Sunny Girls 7-10 J. Sr Schmitz, hach

mittwoch 18:00-19:30 Dance passion 11-17 J. Sr p. Dowling

19:30-21:00 Dance&StyleZ th Vogler/Schick

Freitag 16:15-17:15 tanzmäuse 5-7 J. Sr Schick, Schultheis

17:30-18:30 new Dancers Sr Schick, Schultheis

18:00-20:30 Dance&StyleZ 18:00-19:00 Ar, 
19:00-20:30 th / Vogler/Schick

tAnZ-BreitenSport

Sonntag 18:45-20:15 tanzsport th m. turpin

tiSchtenniS

montag 17:00-19:00 Jugend/leistung th S. richter

20:00-22:00 erwachsene th S. richter

Dienstag 17:00-18:20 Jugend Gr. A nth t. Feuckert

18:30-19:50 Jugend Gr. B nth t. Feuckert

20:00-23:00 erwachsene leistung herren nth Schneider, Feuckert

20:30-23:00 erwachsene hobby Ar Schneider, Feuckert

21:15-23:00 erwachsene offenes training th Schneider, Feuckert

mittwoch 20:00-23:00 mannschaft, leistung Damen nth Vaas, Kulessa

Donnerstag 20:00-23:00 erwachsene, mannschaft, offenes training th/nth c. lipp

Freitag 16:00-17:20 Jugend Gr. c th t. Feuckert

17:30-18:50 Jugend Gr. D th t. Feuckert

20:15-23:00 erwachsene mBSch carsten Schmidt

Sonntag 10:00-12:00 erwachsene th/nth r. Becker

VolleYBAll

Sommerpause = Beach Volleyball-Saison!

Kontakt bei rückfragen:

 volleyball@tgm-gonsenheim.de

Den aktuellen Volleyball-trainingsplan findet ihr auf > tgm-gonsenheim.de/volleyball 
Da hier allerdings noch nicht alles „in trockenen“ tüchern ist, können sich hier für die Saison 
2022/2023 noch Änderungen/ergänzungen ergeben.
Wir bitten, um euer Verständnis!
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* im Sommer findet das Training auf dem Sportplatz des SV Gonsenheims statt.
WStr. = Turnhalle Weserstraße, Mombach = Treffpunkt Obere Kreuzstraße gegenüber Schwimmbad, GR = TGM-Gesellschaftsraum
MBSch = Maler-Becker-Grundschule, ALS H = Astrid-Lindgren-Schule Hartenberg, OSG BB = Basketballplatz des Otto-Schott-Gymnasiums
AR = TGM-Athletikraum, OSG = Otto-Schott-Gymnasium, NSH OSG = Neue Schulturnhalle OSG, GBSch = Gleisbergschule

Zur Beachtung: Jeder teilnehmer erkennt unsere tGm-nutzungbesdingungen an. 
mach mit! Die tGm hält Dich zu hause fit. unsere online Youtube-Videos zum Sporteln zu hause findet ihr

auf unserem Kanal „turngemeinde 1861 mainz-Gonsenheim“.

Partner des Sports A5.indd   1 13.02.2017   08:28:42
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        Rückblick − 
Krimilesung mit Andreas Wagner

Im Rahmen unserer Projektteil-
nahme am LSB-Projekt „Wir 
machens.Gemeinsam.” hatten 
wir eingeladen.

Am 02.04.2022 fand nach 2 Jah-
ren endlich wieder eine Krimilesung 
mit Weinprobe in der Turngemeinde 
statt. Unter Einhaltung der Hygiene-
regeln konnten wir 50 Teilnehmer 
begrüßen. Die Gäste wurden mit 
einem Glas Wein von Andreas Wag-

ner empfangen. In altbewährter 
Form berichtete er über das Famili-
enunternehmen, den Weinanbau 
und fand den Übergang zur 1. Lei-
che. Er las das Beste aus seinen Ken-
zierski Krimis, was teils auch sehr 
amüsant war. 

Zum Rotwein, es ist immer der 
letzte Wein der probiert wird, las er 
noch einen Auszug aus dem neues-
ten Krimi „Herrgottsacker“. Nach 

drei blutrünstigen und mit Leichen 
bestückten Lesung wurden die Teil-
nehmer verabschiedet. Einige mit ein 
paar Flaschen Wein unter dem Arm 
und natürlich dem „Herrgottsacker“.
Vielen Dank an Doris Geyer, Doris 
Hinderkopf und unserm TGM  
Hausmeister Leo Meyer für  
die Unterstützung!

 Frauke Braun

Am 24. Mai 2022 fand zum 2. Mal 
eine Kräuterwanderung im Natur-
schutzgebiet Gonsenheim statt. 24 
Teilnehmer − Soll war erfüllt − 
lauschten den Erzählungen von Frau 
Dappelt über die diversen Kräuter 
und Pflanzen. Für 2023 planen wir 
eine weitere Kräuterwanderung im 
Gonsbachtal, man darf gespannt sein!

 Frauke Braun

 TGM Außersportliches – Kräuterwanderung 
im Naturschutzgebiet – ein Rückblick
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Stricknadel trifft Häkelnadel
Änderung Uhrzeit für Treffen

Wir treffen uns zum Stricken u.v.m. jetzt 
donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr im 

TGM Gesellschaftsraum.
Wer Spaß am Handarbeiten hat,  

ist herzlich willkommen!

hat jemand noch wollreste?
 die nehmen wir gerne!

Über Facebook erreichte uns eine 
Anfrage für Mützchen für Neugebo-
rene der Diakonie Bad Kreuznach. 
Gerne kam unsere TGM Gruppe 
„Stricknadel trifft Häkelnadel“ dem 
nach. Fleißig klapperten die Nadeln, 
mit dem Ergebnis von 64 (!), in allen 
Farben, gestrickten Mützen. Durch 
Corona konnten diese leider nicht 
persönlich überreicht werden, also 
wurde ein Paket geschnürt, mit dem 
Hinweis, falls wieder welche benötigt 
werden, dann sind wir gerne dabei. 
Mit der Stiftung der Kreuznacher 
Diakonie haben wir mit „ZINA“ seit 
2018 eine Kooperation

 Frauke Braun

TGM Außersportliches

Säuglingsmützen verschickt!

An dieser Stelle seitens unseres TGM Vorstands
vielen lieben Dank für diese tolle Aktion

an unsere fleißigen Damen!

AUS DEN ABTEILUNGEN/SPORTARTEN
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Im Februar 2022 hatte Manu ihren 
100. Mannschaftseinsatz. Zu diesem 
Jubiläum erhält traditionell jede/r 
Spieler/in eine „Schlägeruhr“. Jede 
„Schlägeruhr“ ist ein Unikat und 
wird von Dieter zusammengebaut. 
Wir nutzten unser letztes Punktspiel 
als Gelegenheit, Manu ihr Jubilä-
umsgeschenk zu überreichen. Herzli-
chen Glückwunsch, Manu! Auf die 
nächsten 100!

 Katja Werner

badminton − der 100ste!
Herzlichen Glückwunsch, Manu!

Am 30. April 2022 war es endlich 
soweit: Nach fünf schweren Runden 
in Form von „Ausbildungs-Wochen-
enden” und diversen Herausforde-
rungen in Form von Technik-Videos 
und schriftlichen Hausaufgaben, 
stieg das „Finale” in der Ausbildung 
zum C-Trainer. Unser „Damen-Dop-
pel” Dany und Katja hatte mutig die 
Herausforderung angenommen, den 
„Trainer-Thron” zu erklimmen. Es 
waren eine Menge Ausdauer und 
Nerven gefordert. Zwei Mal ging das 
„Turnier” coronabedingt in die Ver-
längerung und das Finale musste 
vom 5. März 2022 auf den 30. April 
2022 verlegt werden. 

badminton − Matchgewinn zur C-Trainer-Lizenz!

Aber beide meisterten den „Match-
Krimi” mit Bravour und sammelten 
alle erforderlichen „Punkte” in Theo-
rie und Praxis und gingen am Ende 
mit dem erhofften „Trainer-Sieg” 
vom Platz. Somit hat die Badmin-
ton-Abteilung nun 3 C-Trainer. 
Neben Dany und Katja ist Kathrin 
mit dabei, die erfolgreich ihre C-Trai-
ner-Lizenz reaktivieren konnte.

 Katja Werner

Titelbild

katja, kathrin und daniela.
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Wer unsere „alten Herren” kennt, 
weiß, mit welcher Badminton-Lei-
denschaft sie in jedem Training am 
Start sind. Und dass sie es weiterhin 
können und ein „Unterschätzen” 
nicht angebracht ist, zeigt sich in 
ihren Erfolgen! Vom 1. bis 3. April 
2022 fanden die Südwestdeutschen 

Meisterschaften der Senioren in 
Ramstein-Miesenbach statt. Günther 
(spielte Einzel und Doppel in der 
O70) sowie Norbert und Harald 
(spielten zusammen Doppel in der 
O75) vertraten sehr erfolgreich 
unsere TGM.  Sie schafften es jeweils 
ins Finale, allerdings immer mit dem 

besseren Ende für ihre Gegner. Aber 
mit den drei 2. Plätzen qualifizierten 
sie sich für die Deutschen Meister-
schaften Ende Mai in Solingen. 

 Katja Werner

badminton − „Oldies” wurden fast zu „Goldies”!

Auch die Saison 2021/2022 stand 
ganz unter dem Einfluss der Coro-
na-Pandemie. Im Gegensatz zur vor-
herigen Saison wurde diese jedoch 
nicht abgebrochen. 

Unter Einhaltung diverser Vorga-
ben fanden alle Spiele statt. Unsere 
„Erste” war in der Bezirksoberliga 
am Start. Während sie in der Hin-
runde eine kleine „Wundertüte” war, 

wurde sie in der Rückrunde zur 
Queen der Unentschieden. Bei sechs 
Rückrunden- Punktspielen ergat-
terte sie 4x „nur” einen Punkt. Mit 
den wichtigen Unentschieden- Punk-
ten sowie einem Sieg und nur einer 
Niederlage sicherte sich unsere 1. 
Mannschaft am Ende der Saison den 
3. Tabellenplatz. Für unsere „Zweite” 
galt über die ganze Saison das Motto 

„alles oder nichts”. Im Gegensatz zur 
1. Mannschaft spielte sie nur um 
Sieg oder Niederlage, ein Unent-
schieden kam nie zustande. 

Mit insgesamt sensationellen 
sechs Siegen und nur vier Niederla-
gen wurde unsere 2. Mannschaft 
Vizemeister der Kreisliga Nord!

 Katja Werner

badminton − Von „der Queen der 
Unentschieden” bis „alles oder nichts” 
Rückblick auf die Saison 2021/2022
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 Farbschema 

C = 51;  M = 0;  Y = 25;  K = 0 

C =0;  M = 73;  Y = 10;  K = 0 

C = 100;  M =95;  Y = 45;  K = 58 

 Farbschema 

C = 51;  M = 0;  Y = 25;  K = 0 

C =0;  M = 73;  Y = 10;  K = 0 

C = 100;  M =95;  Y = 45;  K = 58 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit (m/w/d):
•	Betriebsleiter	/	Elektromeister
•	Kundendiensttechniker	/	Elektriker	für	Energie-	und	Gebäudetechnik

Bewerbungen	an:	info-mainz@elektromeister-haus.de

Geht nicht, gibt’s nicht!
Peter elektro.energie wird Elektro Haus e.K.
Neuer Name – Altes Team

Firma Elektro Haus e.K.
Niederlassung	Mainz	•	Budenheimer	Str.	6

55124	Mainz-Gonsenheim

Telefon:		06131	211030
E-Mail:	info-mainz@elektromeister-haus.de
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Auch unsere Jugend kann auf eine erfolgreiche Saison 
2021/2022 zurückblicken und stolz auf ihre Leistungen 
sein − wir Trainer/innen sind es auf jeden Fall!

Wie bei den Erwachsenen konnten trotz Corona-Vor-
gaben alle Blockspieltage stattfinden. Im Rahmen einer 
Spielgemeinschaft mit dem TV Hechtsheim war unsere 
Jugend mit einer U15- und einer U19-Mannschaft am 
Start. Beide Mannschaften überraschten am Ende wieder 
alle. Sie spielten nicht nur mit, sondern waren vorne mit 
dabei! So erkämpften unsere U15er einen sensationellen 
zweiten Platz in der Rheinhessen-Pfalz-Liga, der höchs-
ten Liga in dieser Altersklasse. Damit tragen sie den Titel 
Vizemeister! Unsere U19-Mannschaft bestritt ebenfalls 
tolle Spiele und wurde am Ende Zweiter in der Verbands-

liga! Auch bei Turnieren zeigte sich, dass das neu gestal-
tete Training seine „Früchte” trägt. Top-Ten-Platzierun-
gen wurden in den Altersklassen U15 und U19 erreicht. 
Ein besonderes Highlight abseits der Wettkampfspiele 
war unsere Nikolausfeier am 6.12.2021. Der Niko-
laus-Trainingsabend war als Schleifchenturnier mit 
einem gemeinsamen Pizzaessen gestaltet. Überra-
schungsgast war doch tatsächlich „Rolf Nikolaus.” Wie-
derholung nicht ausgeschlossen.

An dieser Stelle auch ein großes Dankesschön an 
Dany für ihren unermüdlichen und ideenreichen Einsatz 
als Jugendwartin unserer Badminton-Abteilung!

 Katja Werner

badminton − Neu gestaltetes
Jugendtraining bringt Erfolge!
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Einen tollen Einstand konnte das neu gegründete Bou-
le-Angebot der TGM verbuchen: Fast 40 Personen fanden 
sich zur feierlichen Eröffnung am Mittwoch, 06. April um 
18:00 Uhr auf dem Grünstreifen vor dem Vereinsgelände 
der TGM ein. Diese wurden dann mit einem herzlichen 
„allez les Boules“ von Ortsvorsteherin Sabine Flegel und 
dem 1. Vorsitzenden Andreas Maurer begrüßt. Bevor es 
richtig losgehen konnte, informierte Axel Rau-Reisinger 
vom TGM Boule-Team über die wichtigsten Regeln und 
Spielformen. An fünf Stationen konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer verschiedene Übungen zum 
„Legen“ und „Schiessen“ für das Boule-Sportabzeichen 
ausprobieren oder auch direkt ein kleines Match spielen. 
Bei französischer Musik, Rotwein (Dank an unseren 
TGM Förderverein) und einem kleinen Buffet ließen die 
Teilnehmenden den Abend nach zwei Stunden ausklin-
gen. Ein herzlicher Dank an alle Helfer, Besucher und alle 
die aktiv oder als Zuschauer dabei waren. Es hat Spaß 
gemacht und macht Lust auf die nächsten Termine - 

dann hoffentlich auch bei besserem Wetter. Die Termine 
sind immer mittwochs um 18:00 Uhr (nächste Termine: 
13.4., 20.4., 27.4.). Kugeln können selbst mitgebracht oder 
von uns ausgeliehen werden. Bei Fragen und Anregun-
gen, wendet euch gerne an unsere Kontaktadresse: 
 boule@tgm-gonsenheim.de

 Axel Rau-Reisinger

boule: „Allez les Boules”: Großes Interesse bei 
der Eröffnung des Boule-Angebots der TGM

Anzeige_concept.qxp  16.12.2013  07:55  Seite 1

Ein Concept für Ihre Immobilie

Reiner Mumme 
Fachwirt Gebäudemanagement

Geschäftsadresse 
Im Kirschgarten 31 
55263 Wackernheim

Telefon: 06132 / 9 72 51 10 
Fax: 06132 / 9 72 81 02 
E-Mail: conceptgm@aol.com

Reinigungsarbeiten aller Art 
Hausmeisterservice 
Winterdienst 
Gartenpflege 
Catering 
Raumausstattung 
Botendienste 
Umzug / Entrümpelung 
Haussitting 
Schließdienste

- weitere Leistungen auf Anfrage -  
- alle Leistungen auf im Privatbereich -

www.concept-gebaeudemanagement.de
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Nach nunmehr zwei Jahren eSport 
im Förderverein der TGM 1861 e.V. 
Mainz-Gonsenheim wollen wir euch 
ein Update geben über das was wir 
lernen konnten und wie es bei uns 
weitergehen wird. Corona und 
andere Umstände haben in den letz-
ten zwei Jahren auch bei uns dafür 
gesorgt, dass nicht alles so lief, wie 
wir es uns vorgestellt haben. Auch 
wenn es theoretisch „einfach” für 
uns gewesen wäre den Betrieb online 
zu verlegen, fehlten uns feste Struk-
turen, um dies wirklich umzusetzen. 
Unser „Super Smash Brothers Ulti-
mate“ Bereich, wurde trotzdem uner-
müdlich weitergeführt und die 
wöchentlichen Turniere haben wei-
terhin hohen Andrang. Aus diesem 
Grund konnten wir im letzten Jahr 
auch zwei größere Turniere in unse-
ren Hallen veranstalten, die nicht 
nur gut besucht waren, sondern auch 
als mit eines der besten „Super 
Smash Brothers Ultimate“ Turniere 
Deutschlands angesehen werden. 
Außerdem konnten wir durch diese 
Turniere Gewinne für den Förderver-
ein erzielen.

Allerdings zeigten sich auch hier 
unsere strukturellen Defizite. Die 
Turniere haben viel Kraft gekostet 
und das Tagesgeschäft im eSport-Be-

reich kam danach häufig zum Erlie-
gen. Deswegen mussten wir Lösun-
gen finden, um diese strukturellen 
Defizite zu überwinden. Mit einer 
Umstrukturierung innerhalb des 
eSport-Bereichs wurden die Verant-
wortlichkeiten neu geregelt. Benja-
min Faltus bleibt Bereichsleiter und 
Marvin Wild steht an seiner Seite. 
Social Media und Event Strukturen 
wurden überarbeitet, um Events ein-
heitlicher zu organisieren. Da wir 
häufig nicht sofort genügend Spieler 
für ein Team haben, mussten wir 
auch das Trainingskonzept umstel-
len. Inzwischen bieten wir Einzeltrai-
nings (auch in Gruppen) an. So müs-
sen Interessierte nicht darauf warten 
bis ein Team entsteht, sondern kön-

nen sofort lernen. Sobald genügend 
Spieler für ein Team vorhanden sind, 
kann das Training erweitert werden.
Diese Umstellung trägt bereits 
Früchte und ist die direkte Umset-
zung der Erfahrungen der letzten 
Jahre. Für die Zukunft planen wir 
zwei große und zwei kleine Events 
pro Jahr, die sich hauptsächlich um 
Super Smash Brothers drehen wer-
den. Sobald auch das Zuschauerinte-
resse für andere Spiele zunimmt, 
werden wir weitere Spiele in unser 
Event-Programm aufnehmen. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön 
an Andreas Maurer und Jürgen Mes-
ser, die immer an uns glauben und 
uns in jeglicher Hinsicht unterstüt-
zen. Der eSport-Bereich ist aktuell 
auf einem guten Weg!

 Mit sportlichem Gruß
 Marvin Wild, Head of eSport

esportFV − Update
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Am 31. Mai 2022 war es endlich so 
weit. Die Dienstags-Herzsport-
gruppe der TGM hat kurzerhand 
Weihnachten umgelegt. Nach zwei 
langen Jahren Feier-Abstinenz gab 
es kein Halten mehr. Pünktlich 
gegen 16:45 Uhr startete die Gruppe 
zu ihrem Spaziergang zum Golfclub 
nach Budenheim. An der Kapelle 
wurden die letzten Mitglieder noch 
eingesammelt und durch den Gon-
senheimer Wald und über den Golf-
platz führte uns der Weg direkt zum 
Club. Das Wetter war bombig und die 
Stimmung sowieso! Auf der Terrasse 
ließen wir es uns gut gehen und nach 
dem langen Spaziergang waren wir 
besonders durstig und hungrig. Die 
knapp fünf km verlangten uns alles 
ab − da ist Regeneration und Aus-
gleich des Flüssigkeitshaushaltes 
sehr wichtig! Eine rundum gelun-
gene "Weihnachtsfeier"!

 Daniela Rohe

  TGM herzportgruppe

holt "weihnachtsfeier" nach!

Der Zulauf ist groß, die Motivation hoch und 
die Muskeln gestrafft. So geht es bei der Seni-
oren-Gymnastik mittwochs um 10:00 Uhr im 
Athletikraum zu. Mit vielen verschiedenen 
Geräten geht es vor allem darum, einen stabi-
len Stand zu wahren, die Rückenmuskeln zu 
kräftigen und in allen Muskel- und Gelenk-
gruppen flexibel und beweglich zu bleiben. 
Mit viel Spaß und immer einem Lächeln auf 
den Lippen geht die Stunde dann mit Koordi-
nationsübungen zu Ende.

 Isabell Hach

TGM seniorensport bewegt und hält fit!
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Das Team  
ist Heimat

Vereine bereichern unsere Region. Sie fördern Profis, kümmern sich um den Nachwuchs und vermitteln die 

Bedeutung von Teamgeist. Das unterstützen wir. Als Arbeitgeber, als Nachbar, als Sponsor.

Fraport. Aktiv für die Region

Team_A4_hoch.indd   1 26.04.17   09:44



TG M ·echo   Au s g A b e  01/ 2022

T u r n g e m e i n d e  1861 e . V.  m A i n z - g o n s e n h e i m 57

Wir würden gerne − können aber lei-
der nicht allzu viel vorweisen − 
Corona hat uns doch, wie wohl alle, 
sehr eingeschränkt. 2021 sind wir 
euphorisch im Training erschienen, 
mussten dann aber wieder schnell 
runterfahren. 

Somit haben wir den Trainingsbe-
trieb jetzt erst wieder seit März 2022 
am Laufen. Vorerst sind wir mit 
einem Termin in der Woche gestar-
tet, nach den Sommerferien 2022 
werden wir auch wieder zu unserem 
Dienstagstermin zurückkehren. 

Langsam, aber bestimmt, erscheinen 
wieder alle und versuchen Spaß zu 
haben. Turniere sind leider auch eine 
Fehlanzeige. Selbst die Deutschen 
Seniorenmeisterschaften, die dieses 
Jahr erstmalig wieder seit fast drei 
Jahren ausgetragen wurden − und 
das gerade ums Eck − in Worms − 
konnten wir nicht bestücken. 

Wir brachten leider keine Spielge-
meinschaft zu Stande. Schön ist, 
dass Dagmar mit Zweispielrecht, 
dem TV-Ober-Olm antrat und den 
beachtlichen 5. Platz mit deren 55+ 

Mixed-Mannschaft belegen konnte. 
HBB konnte, ebenfalls mit Zweit-
spielrecht, dem TV Nieder-Olm hel-
fen den 7. Platz bei der 45+ Mixed- 
Meisterschaft sichern. Am Rande 
wurden noch zwei unserer Schieds-
richter neutral und für eine andere, 
teilnehmende Mannschaft, einge-
setzt. Jetzt blicken wir nur noch 
nach vorne und sichern uns 2023 die 
Teilnahme an den Deutschen Meis-
terschaften.

 Rolf Knoll

Bericht Indiaca 2021/2022
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Für die Judo-Kids der TGM ist klar: Judo macht Spaß! 
„Ich mag Judo, weil man sich so richtig austoben kann”, 
sagt Johanna (7). Die ebenfalls 7-jährige Anna-Katharina 
mag es am liebsten, wenn Spiele gespielt werden und 
Ashraf (11) gefällt besonders, dass man kämpfen kann. 
Und das nach festen Regeln und mit gegenseitigem Res-
pekt. „Durch Judo entwickelt man sein Körper- und sein 
Selbstbewusstsein”, betont Trainer Anton (Toni) Flegar. 
„Man lernt, sich zu wehren, jemanden festzuhalten oder 
zu werfen.” Und gleichzeitig müssen die Judo-Werte wie 
beispielsweise Mut, Bescheidenheit, Respekt und auch 
Selbstbeherrschung beachtet werden. Und das kann auch 
mal auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz hilfreich 
sein. Das Judo-Training beginnt immer mit dem gemein-
samen Aufbau der typischen Judo-Matten, die Tatami. 
Danach knien alle Judoschüler zusammen an einer Seite 
der Trainingsfläche. Die Trainer knien den Judoschülern 
gegenüber. Es folgt nun die Begrüßung nach einem japa-
nischen Ritual.

Als nächstes werden Aufwärmspiele, Gymnastik sowie 
Fallübungen gemacht. Das Fallen ist wichtig, damit man 
sich beim Kampf gut abfangen kann und sich nicht ver-
letzt. Danach werden paarweise Haltegriffe und Würfe 
geübt. Die Trainer achten darauf, dass gleichstarke Kin-
der gemeinsam üben. Sie gehen zwischen den Paaren 
umher und zeigen, wie man einen Griff günstiger ansetzt 
oder einen Wurf besser durchführt. 

Für die Anfänger nimmt Toni sich besonders viel Zeit 
und erklärt ihnen erste Techniken. „Toni ist nett. Er übt 
mit uns und er kämpft manchmal mit und bringt uns 

alles bei”, sagt Lukas (8). Durch Corona war das 
Judo-Training lange Zeit eingeschränkt, über viele 
Monate konnte gar kein Training stattfinden. Dazu 
kommt, dass Wettkämpfe und Turniere abgesagt wurden. 
Trainer Toni ist guter Dinge, dass es ab Sommer 2022 
langsam wieder losgeht. Denn Wettkämpfe – egal in wel-
chem Leistungsbereich – sind das Salz in der Suppe einer 
jeden Sportart. Dort können die Kinder das Geübte aus-
probieren, lernen sich fair im Wettkampf zu verhalten 
und auch mit Niederlagen umzugehen. „Wer nicht 
möchte, muss natürlich nicht an Wettkämpfen teilneh-
men”, sagt Toni. Aber alle Kinder nehmen an den Gürtel-
prüfungen teil. Diese sind das Kernelement einer 
Judo-Sportart und die Höhepunkte eines jeden Judokas. 
Die Anfänger haben einen weißen Gurt. Wer seine erste 
Prüfung besteht, erhält den weiß-gelben Gurt. Dabei wer-
den Techniken und das Verhalten im Kampf, dem 
Randori, beurteilt. Die Trainer beobachten die Kinder im 
Training und entscheiden, wann ein Kind bereit für die 
Gürtelprüfung ist. Nach dem weiß-gelben Gurt kommt 
der gelbe, dann der gelb-orangene usw. bis zum braunen 
Gürtel. Der höchste Grad ist der schwarze Gürtel. Jeder 
Judoka trägt seine Gürtelfarbe mit Stolz, denn sie zeigt, 
was das Kind bereits gelernt hat. Daher ist für Yuri (8) 
auch klar, was sein Ziel für dieses Jahr ist: „Ich will dieses 
Jahr unbedingt den gelben Gürtel machen.”

Egal, ob gelb, orange, grün, blau oder braun – wir 
wünschen allen TGM Judokas viel Spaß und viel Erfolg bei 
allem, was sie sich für 2022 vorgenommen haben.

 Wiebke Fabinski
 TGM Pressewartin

Im Spotlight: Judo in der TGM

Titelbild

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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Du hast Lust, dich nach den Judo-Regeln mit deinen 
Freunden zu messen? Willst du lernen, was ein Randori 
ist wie ein Uki-Goshi geht? Dann komm‘ einfach montags 
oder donnerstags in die TGM Halle. Von 17-18:30 Uhr 
trainieren die bis 12jährigen. Ab 18:30 Uhr gehen dann 
die über 12jährigen auf die Matten. Einen Judo-Anzug 
brauchst du am Anfang noch nicht. Bequeme Sportklei-
dung reicht völlig aus. Bring‘ gerne auch noch eine Freun-
din oder einen Freund mit. Wir freuen uns auf dich!

Wenn du Fragen hast, melde dich einfach unter 
judo@tgm-gonsenheim.de

Trainingszeiten:
Unter 12-jährige: Montag und Donnerstag 17:00-18:30 Uhr
Über 12-jährige: Montag und Donnerstag 18:30-20:00 Uhr
Kontakt: judo@tgm-gonsenheim.de

Werde auch du Judoka bei der TGM!

Judo: das Trainer-Team der TGm
Zum Trainer-Team gehören Sonja 
Waleska, Anton (Toni) Flegar sowie 
Manuel Dillmann und Jan Burk-
hardt. Sie sind die Gesichter unserer 
Judo-Abteilung. Sonja betreibt seit 
1994 Judo, hat mittlerweile den 1. 
Dan und ist seit 21 Jahren als Trai-
nerin aktiv. Sie leitet das Fortge-
schrittenen-Training am Montag-
abend. Toni hat den 5. Dan und ist 
bereits seit 1982 Judo-Trainer in der 
TGM, seit ca. 10 Jahren mit der 
höchsten Trainerlizenz (DOSB-Li-
zenz Trainer-A). 

Mittlerweile blickt Toni auf 40 (!)
Jahre Trainer-Engagement in der 
TGM zurück, in denen er viele hun-
dert Kinder an den Judo-Sport her-
angeführt hat. Dafür ist der TGM 
Vorstand sehr dankbar! Im Trai-
ning hat er zwei engagierte junge 
Trainer an seiner Seite: Manuel Dill-
mann (17) und Jan Burkhardt (19), 
die ihn im Wechsel beim Training 

unterstützen. Junge Menschen für 
ein Engagement als Trainer*in zu 
begeistern ist Toni ein großes Anlie-
gen. Denn gute Trainer*innen sind 
das A und O für den Sport im Verein. 
Doch Toni weiß, wie schwierig es ist, 
Trainernachwuchs zu gewinnen: 
„Beim Judo braucht man spezifische 
Kenntnisse und eigene Erfahrungen. 
Das ist bei anderen Sportarten einfa-
cher, da können auch mal Eltern ein-
springen und das Training überneh-
men“. Zudem fällt es vielen jungen 
Menschen schwer, sich trotz Ganzta-
gesschule und engen Stundenplänen 
im Studium für ein ehrenamtliches 
Engagement zu verpflichten und 
dann noch die notwendigen Trainer-
lizenzen zu erwerben. Umso mehr 
möchte die TGM auf diesem Weg 
unseren Judo-Trainer*innen für ihr 
Engagement danken!

 Wiebke Fabinski
 TGM Pressewartinanton (Toni) Flegar
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Gorth GmbH

rat & tat Pflegezeit GmbH
An der Ochsenwiese 6
55124 Mainz

TGM krabbelgruppe mit sabrina
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Anfang des Jahres 2022 wurde 
unsere TGM als Verein mit ihrem 
Kinderturnclub, mit besonderem 
Engagement qualitativ hochwertiger 
Kinderturn-Stunden, vom DTB aus-
gezeichnet. Bei dieser Gelegenheit 
möchten wir gerne einen Artikel aus 
dem VRM E-Paper vom 03.02.2022 
von AZ Redakteur Peter Schneider 
empfehlen: „Was ist ein Liegestütz? 
Viele Kinder wissen es nicht!“ Das 
Interview mit unserer hauptamtli-
chen Dipl. Sportlehrerin Daniela 
Rohe beinhaltet den Blick in den 

TGm engagement mit qualitativ hochwertigen 
kinderturn-stunden vom DTB ausgezeichnet!

Trainingsalltag unserer TGM Gon-
senheim. Hierbei wird u.a. verdeut-
licht, dass die Corona-Pandemie die 
Sport-Defizite beim Nachwuchs 
befeuert! „Wir sind dabei!“ − Quali-
tät, Engagement und Zukunftsorien-
tierung im Interesse der Kinder steht 
bei uns im Turnen an erster Stelle! 
Dies visualisiert seit einigen Tagen 
nebenstehendes Türschild am Ein-
gang unserer Neuen Turnhalle 
(NTH):

 Andreas Maurer

Titelbild
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Närrisch ging es in der Fast-
nachtswoche in den Kleinkin-
der-Turngruppen zu. Verkleidet 
durften die Hexen, Zauberer und 
Piraten zu Liedern von Oliver 
Mager Tanzen, Singen und 
Spiele spielen.

 Daniela Rohe

helau in 2022 
trotz Ausfall des 
TGM Kinder-
maskenballs

siehe Seite 42

Terminvormerkung: 11. TGM Kindermaskenball 06.02.2023, 15:33 Uhr, Neue Turnhalle der TGM
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So viel Spaß und Freude 
macht Bewegung! Das lernen 

die Kids im motopädagogischen 
Turnen bei unserer Übungsleiterin 

Ursula Horbach- Magerl. Die Gruppe 
arbeitet nach dem Prinzip der Inklusion. 

So sind auch Kinder mit körperlichen oder geistigen 
Schwächen dabei, wenn es darum geht, soziale Kon-
takte zu knüpfen, Bewegungserfahrungen zu machen 
oder ihre 5 Sinne auszutesten. Wer gerne an den  
Gruppen teilnehmen möchte, kann sich gerne unter 
motopaedagogik@tgm-gonsenheim.de bei uns melden.

 Ursula Horbach-Magerl

TGm motopädagogik – Abwechslungsreiches und 
 indivuelles Training für jedes Kind
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Mainzer Volksbank

Eine goldrichtige
Entscheidung

mvb.de/goldsparplan

Der
Goldsparplan

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

ab 25 Euro

im Monat
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Liebe Springerinnen, wir haben 2022 eine neue Rope-
Skipping-Gruppe eröffnet, um die Mädels noch besser 
fördern zu können. Es sind mittlerweile so viele Kin-
der in der Anfänger- und Geübtengruppe geworden, 
dass die Individualförderung von Sprung- und Griff-
techniken doch sehr schwierig geworden ist. Vor 
allem sind die Bühnen für unsere Auftritte nicht so 
riesig, dass alle darauf Platz haben. Die „Fortgeschrit-
tenen-Gruppe“ mit dem namen „Jumptastics“ findet 
ab dem 01. März 2022 dienstags von 17:30-18:30 
Uhr in der Maler-Becker-Schul-Turnhalle statt. Wir 
freuen uns auf die vielen tollen Sachen, die wir den 
Kids im Seil noch beibringen können!

Mit sportlichen Grüßen
Isabell, Anna und Lucie

 Isabell Hach

 Start einer neuen
rope skipping Gruppe dienstags

Täglich wechselnder Mittagstisch
Mittagsküche von 11.30 - 14.00 Uhr
Abendküche ab 17.00 Uhr

Im Ausschank

Familie HagnerFamilie Hagner
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Breite  Straße 3A ·  55124 Mainz-Gonsenheim ·  06131.45090
w w w . b u e r g e r h o f - g o n s e n h e i m . d e
D i e  S p e i s e k a r t e  g i b t  e s  a u f  u n s e r e  H o m e p a g e  a u c h  z u m  “ D o w n l o a d ” !
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Vorstellung 

Anna und Lucie

siehe Seite 32
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Nach zwei Jahren Pause stehen 
unsere TGM Abteilungen Rope Skip-
ping und Showtanz in den Startlö-
chern. Beim Rheinland-Pfalz-Tag in 
Mainz vom 20.-22. Mai 2022 konn-
ten die neuen Shows und Tänze dem 
Publikum präsentiert werden bei sie-
ben Auftritten und die Teilnahmen 
am Festumzug, am Sonntag, 22. Mai, 
durch die Stadt. Die Tänze zeigten 
ein breites Spektrum an Kreativität. 
Angefangen mit den Tanzmäusen im 

Alter von 5 Jahren, über die Sunny 
Girls mit ihrem Weltraumtanz bis 
hin zu Dance Passion, die eine Cho-
reografie im Modern Dance erarbei-
tet haben, war alles dabei. Rope Skip-
ping zeigte mit vier Gruppen, was 
alles in den verschiedenen Seilen 
möglich ist. Wem die Begriffe Beaded 
Rope, Wheel und Double Dutch 
nichts sagten, der wusste nach den 
Auftritten mehr und hat vielleicht 
sogar Lust selbst zum Seil zu greifen. 

Höhepunkt hier war die Michael- 
Jackson-Show der Leistungsgruppe 
Jumpfusion, die auch im Rahmen 
der „Jahrtausender-Kampagne“ des 
Sportbunds aufgeführt wird. Alle 
Shows fanden auf dem Theaterplatz 
statt.

 
  Isabell Hach

Teilnehmende Gruppen:
Am Freitag: Jumpfusion

Am Samstag: Dance&StyleZ
Am Sonntag: Tanzmäuse, Jumpminions, 

Sunny Girls, Jumpicorns, Dance Passion, Jumptastics

TGm vor ort – Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz 
Endlich heißt es wieder: bühne frei!

67
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Nach zwei Jahren Pause stehen 
unsere TGM Abteilungen Rope Skip-
ping und Showtanz in den Startlö-
chern. Beim Rheinland-Pfalz-Tag in 
Mainz vom 20.-22. Mai 2022 wurden 
die neuen Shows und Tänze dem 
Publikum präsentiert.

Rope Skipping – das ist Seilsprin-
gen mit extra Spaß-Faktor. Denn 
beim Rope Skipping werden viele 
Übungen mit Musik durchgeführt. 
Zudem gibt es verschiedene Diszipli-
nen, so dass jeder und jede seine 
unterschiedlichen Fähigkeiten ein-
bringen und trainieren kann. „Das 
Training macht Spaß und die Traine-
rinnen sind total nett”, findet Maja 
(8). „Aber es ist auch ganz schön 
anstrengend und anspruchsvoll.”

Rope Skipping trainiert nicht nur 
die Kraft und Ausdauer. „Beim Rope 
Skipping schwitzt nicht nur der Kör-
per, sondern der Kopf läuft auch 
manchmal heiß. Denn viele Übungen 
sind kompliziert und erfordern eine 

rope skipping – Seilspringen
mit extra Spaß-Faktor

hohe Konzentration und Koordina-
tion”, so Trainerin Isabell Hach. 
„Wenn eine Übung nicht klappt, 
bleibt man hängen − das Seil gibt dir 
direkte Rückmeldung. Und dann 
heißt es „üben, üben, üben”... bis 
man es geschafft hat.”

„Vielen Kindern macht es beson-
ders viel Spaß, wenn sie Sprünge als 
Partnerübung in einem Seil zusam-
men trainieren. Da ist die Freude 
immer gleich doppelt, wenn die 
Übung und der Sprung geklappt hat”, 
so Trainerin Isabell. Maja (8) mag 
aber lieber das Einzelseilspringen. 
„Da kann man selbst entscheiden, 
wie schnell man springt und was man 
macht.” Maja trainiert derzeit bei den 
Jüngsten − den Jumpminions. Dort 
werden auch immer Spiele gespielt, 
denn Trainerin Isabell weiß, dass das 
allen Kindern besonders viel Spaß 
macht. „Beim Rope Skipping lernt 
man auch, aufeinander Rücksicht zu 
nehmen und füreinander Verantwor-
tung zu übernehmen, so dass man 
niemandem wehtut oder verletzt”, so 
Trainerin Isabell.

In vier Gruppen, gestaffelt nach Alter 
und Leistungsstufen, trainieren der-
zeit ca. 80 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene unter der Leitung von 
Isabell, zusammen mit jeweils einer 
Übungsleiterhelferin. Da es auch auf 
die Griffhaltung und viel Technik 
ankommt, ist oft ein Einzelcoaching 
notwendig.

Mittwochs von 17:00 bis18:00 
Uhr treffen sich die Anfänger 
(“Jumpminions”) ab 6 Jahren mit 
ihren Trainerinnen Isabell und 
Martha Hanke in der Turnhalle der 
Maler-Becker-Schule und lernen die 
ersten Sprünge und Tricks. Direkt im 
Anschluss trainieren die Geübten 
von 18:00 bis 19:00 Uhr an gleicher 
Stelle mit ihrer Trainerin Janina 
Schmitz. Sie nennen sich „Jumpi-
corns”.

Titelbild
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Die Fortgeschrittenen (“Jumpta-
stics”) sind dann immer dienstags 
von 17:30 bis 18:30 Uhr mit ihren 
Trainerinnen Anna Becker und Lucie 
Geyer an der Reihe, ebenfalls in der 
Maler-Becker-Schule. Zu guter Letzt 
trifft sich immer montags von 17:00 
bis 19:00 Uhr die Leistungsgruppe 
(“Jumpfusion”) in der TGM Halle. 
Ihre Trainerin ist Nicole Beckers.

Während Corona gab es leider 
keine Auftritte und auch keine Wett-
kämpfe. Das wird sich in 2022 wie-
der ändern. Maja freut sich schon 
auf ihre ersten Auftritte mit ihrer 

Gruppe beim Gonsenheimer Erd-
beerfest und dem Rheinland-Pfalz-
Tag. Dafür trainierten die Kinder 
eine Vorführung im Langseil mit 
Musik.

Im Wettkampf gibt es verschie-
dene Disziplinen. Manche sind im 
„Singlerope”, also eine Person allein 
im Seil, bei manchen werden die 
Übungen im Team oder in der 
Gruppe durchgeführt. Bei „Speed” 
müssen bspw. möglichst viele fehler-
freie Sprünge gezeigt werden. „Dou-
ble Dutch” ist ein Teamspringen. 
Zwei Personen schwingen zwei Lang-
seile in gegenläufige Richtungen auf-
einander zu. In der Mitte können 
dann ein oder mehrere Springer 
akrobatische und turnerische Tricks 

und Sprünge absolvieren. Eine 
andere Disziplin ist, dass die Sportle-
rinnen sich eine eigene Kür zur 
Musik ausdenken. Die Jumpfusions 
proben in diesem Jahr eine Micha-
el-Jackson-Show.

Das Schöne ist aber auch, dass 
man sein Seil, also das Rope, überall 
hin mitnehmen kann. „Wenn ich mit 
Freunden auf die Feuerwehrwiese 
gehe, dann nehme ich oft mein 
Springseil mit,” sagt Maja. Mit Rope 
Skipping wird es einem also nie lang-
weilig.

 Wiebke Fabinski
 TGM Presswartin

Am 28. und 29.05.2022 fand das Gonsenheimer Erdbeer-
fest statt. Wir von der TGM bekamen vom Gewerbever-
ein einen Stand gesponsert und viele Gruppen präsen-
tierten sich der großen Zuschauerzahl. An unserem 
Infostand konnten sich die Interessierten über die Ange-
bote der Turngemeinde Gonsenheim informieren und 
auch selbst sportlich aktiv werden. Am Samstag zeigten 
dann die Showtanz- und Rope-Skipping-Gruppen ihr 
Können auf der Bühne, was ein Riesenspektakel war. 

Die Bühne hielt den großen Gruppengrößen kaum stand 
und zum ersten Mal in der Geschichte der Rope-Skip-
ping-Auftritte flog ein Kettenseil drei Meter hoch in die 
Luft und landete mitten im Publikum. Es wurde aber zum 
Glück niemand getroffen und alle Kids konnten am Ende 
mit einem zufriedenen Lächeln ihren Erdbeerkuchen 
genießen.

 Isabell Hach

TGM vor Ort – Das Erdbeerfest als Sprung
 zurück in die Live-Performances

ehrenamtliche helfer:  dominik Groß (Volleyball 1. herren), 
claudia kehrein (lizenzierte c-Trainerin Gymnastik) 
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Auch der Jahresanfang 2022 stand 
wieder im Zeichen von Corona. Mal 
fehlte dieses Paar, mal jenes, sodass 
wir am Anfang selten vollzählig 
waren. Das Besondere am neuen 
Trainerpaar ist, dass sie immer 
abwechselnd zum Training kommen 
und wir so immer wieder verschie-
dene Inputs bekommen. Am Anfang 
eines jeden Abends steht das Auf-
wärmtraining. Was sich so locker 
anhört, bringt einige doch schon 
ganz schön ins Schwitzen. Dann wird 
mit dem freien Eintanzen begonnen. 
Immer vier Tänze aus dem vorhande-
nen Repertoire (Rumba, Cha-Cha-
Cha, langsamer Walzer, Tango, Wie-
ner Walzer, Jive). 

TGM Tanz Breitensport 
 mit sportlicher Herausforderung

Es wurde weiter die Festigung der 
Figuren im Rumba (Alemana-Rope 
Spinning-Schiebetür), des Tangos 
(Linksdrehung-Vierer-
schritt-Ochos-BrushTap) und des 
langsamen Walzers (Rechtskrei-
sel-Wischer-Chasse-Impetus) geübt. 
Danach lernten wir bei Sina, wie wir 
„die 5 Punkte der Haltung” beim 
Tanzen richtig einnehmen. Dies war 
sehr interessant und haben wir so 
noch nicht gewusst. Es begann ein 
neuer Tanz − „Slow Fox”. Hier wurde 
vor allem auf die Schritthaltung 
geachtet (Füße schleifen am Boden) 
und die erste Folge erlernt (Feder-
schritt-Linksdrehung- Hovercross). 
Mit dem anschließenden offenen 
Telemark ging es über in den Zick-
Zack-Schritt. Und mit dem 
Rechtstelemark beendeten wir diese 
neue Folge. Es folgte ein neuer Tanz 
− „Samba”. Mit dem Augenmerk auf 
„bouncen” (das federn in den Knien) 
wurden auch hier erst die Grund-
schritte (4 x Vorwärts/rückwärts, 4 x 
seitwärts) ausreichend geübt. 

Angeschlossen wurden dann die 
Schritte des Bota Focus sowie die 
anschließenden Voltas, sodass auch 
hier eine fertige, tanzfähige Folge 
entstand. Ganz neu gestartet wurde 
der „Quick Step”. Hier wurde das 
Augenmerk auf der Geschwindigkeit 
der Quick-Schritte beim Grund-
schritt gelegt. Mit den Neuzugängen 
vom letzten Jahr und einem neuen 
Paar, welches jetzt dazu gekommen 
ist, sind wir neun Tanzpaare.

 Horst Friedrich
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Nach 19 Jahren holt wieder eine 
Tischtennis-Herren-Mannschaft der 
TGM die Kreisklasse-Meisterschaft 
und den Pokalsieg nach Gonsen-
heim! Vor 19 Jahren war es das 
letzte Mal, dass eine TT-Her-
ren-Mannschaft der TGM sowohl die 
Meisterschaft − mit dem entspre-
chenden Aufstieg in die nächsthö-
here Klasse − und den Pokalsieg nach 
Gonsenheim holte. Und das Beson-
dere: Zwei Protagonisten waren 
sowohl 2003 wie auch 2022 am 
Erfolg maßgeblich beteiligt: die Spie-
ler Ralf Zapf und Hartmut Glaser.

Doch der Reihe nach. Zu Beginn 
der Saison 2021/2022 wurden die 
TT-Herren-Mannschaften neu sor-
tiert und aufgestellt. Sechs Her-
ren-Mannschaften konnten gemel-
det werden, von denen zur Rück-
runde aber nur noch drei Mann-
schaften am Start waren. Die jungen 

TGm Tischtennis:
3. Herren-Mannschaft holt das Double!

„Wilden” sollten ihre Chance in der 
1. und 2. Herren-Mannschaft erhal-
ten und in der Bezirksoberliga und 
Kreisliga für Furore sorgen. Daraus 
wurde aber leider nichts, da durch 
Spielerausfälle, Unstimmigkeiten 
und Corona ein gemeinsamer Mann-
schaftsbetrieb nicht aufrechterhal-
ten werden konnte. So kam es, dass 
die erste, zweite und sechste Mann-
schaft zur Rückrunde zurückgezogen 
werden musste. Aber, da war ja noch 
die dritte Herren-Mannschaft. 

Neu zusammengestellt startete 
man als Vierer-Team mit sechs 
gemeldeten Spielern in der 1. Kreis-
klasse Gruppe A des TTV Rhein-
land-Rheinhessen. Um Mannschafts-
führer Thomas Lipp gruppierten sich 
die Spieler Frank Becker, Frank 
Jungbeck, Hartmut Glaser, Jens Nis-
sel und Ralf Zapf. Die lange Saison 
sollte zeigen, dass mit dieser Aufstel-
lung der Erfolg vorprogrammiert 
war. Nach einem tollen Saisonstart 
konnte bereits die Hinrunde unge-
schlagen bestritten werden. Denk-
würdig hierbei unser Match gegen 

den DJK SV RW Finthen, das trotz 
zweier Top-Ausfälle unsererseits 
nach einer rasanten Aufholjagd am 
Schluss unentschieden (das Einzige!) 
ausging.

Zur Rückrunde mussten wir den 
krankheitsbedingten Ausfall von 
Thomas Lipp und den betriebsbe-
dingten (Fast-)Ausfall von Frank 
Becker verkraften. Doch in der Zwi-
schenzeit war die Mannschaft 
zusammengewachsen und wuchs mit 
ihren Leistungen über sich hinaus. 
Es gab zwar wieder enge Spiele, aber 
am Schluss siegten immer wir Gon-
senheimer. Zum Abschluss der Sai-
son waren wir Meister der 1. Kreis-
klasse Gruppe A mit 23:1 Punkten 
und mit 5 Punkten Vorsprung vor 
dem Zweitplatzierten, der SG VFB 
Bodenheim/TuS Gau-Bischofsheim.

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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die meisterschaft - 
ungeschlagen ...
Parallel hierzu wurde auch eine regi-
onale Pokalrunde ausgespielt. Auch 
hier zeigte sich die Stärke der dritten 
Herren-Mannschaft. Nach einigen 
engen, aber siegreichen Spielen zog 
man in das Finale gegen den TSV 
Ebersheim ein. Am 6. März 2022 war 
es dann mit Unterstützung einer 
kleinen Fan-Gruppe mit Abteilungs-
leiter Roger Becker und Keyvan Deh-
ghan so weit: Finale in der Sporthalle 
in Zornheim. Für die TGM traten in 
den Einzeln an: Ralf Zapf, Jens Nis-
sel und Frank Becker. Im Doppel 
Frank Jungbeck und Jens Nissel. 
Auch hier zeigte sich die Klasse unse-
rer Spieler. Mit einem souveränen 
4:0 Sieg konnte der Kreispokal nach 
Gonsenheim geholt werden.

die erfolgreiche Urkunde mit 
pokal ...
Man kann mit vollem Recht behaup-
ten, dass die dritte Herren-Mann-
schaft die Saison für die Her-
ren-TT-Gemeinschaft „gerettet” hat. 
Im Namen unseres TGM Vorstands 
gebührt dieser sportlichen Leistung 
vollste Anerkennung, ein großes Lob 
und natürlich ein DANKESCHÖN! 

An dieser Stelle soll ein besonde-
rer Dank an Thomas Lipp gehen, der 
trotz Krankheit seine Aufgaben als 
Mannschaftsführer zuverlässig und 
engagiert über die ganze Saison 
wahrnahm. Seinem Sohn Christoph 
soll auch gedankt werden, da er als 
Fan und Glücksbringer immer zur 
richtigen Zeit präsent war.

Für die dritte Herren-Mannschaft 
war es eine tolle Saison. Mit dem 
Aufstieg in die Kreisliga wird ein 
neues sportliches Kapitel aufgeschla-
gen. „Schaun mer mal” was hier die 
Zukunft bringt: Go-Go-Gonsenheim!

 Hartmut Glaser

Bei den Kreisranglisten Tischtennis 
war die TGM am 14.05.2022 in 
Klein-Winternheim mit Noah Aubert 
in der Alterskasse U13 und Jonathan 
Bach in der U19 Klasse vertreten. 
Noah bei seinem ersten Einzeltur-
nier konnte sich mit drei Siegen bei 
einer Niederlage in der Vorrunde für 
die Endrunde der besten neun quali-
fizieren. Nach weiteren vier Siegen 
und zwei Niederlagen belegte er am 
Ende einen guten 4. Platz.
Jonathan konnte sich über die Vor-
runde mit fünf Siegen bei nur einer 

Niederlage locker für die Endrunde 
qualifizieren in der er am Ende nach 
weiteren drei Siegen und einer Nie-
derlage den 3. Platz belegte.
Beide qualifizierten sich damit für 
die Bezirksrangliste am 12.06.2022, 
bei der in der U19 Klasse auch noch 
Carl Bergmann startet, der auf 
Grund seiner guten Ranglistenergeb-
nisse der letzten Saison von der 
Kreisrangliste freigestellt war.

 Torsten Feuckert

Tischtennis − Noah Aubert und Jonathan Bach 
qualifizieren sich für die Bezirksrangliste
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Es soll ja noch ab und zu gute Nach-
richten geben. Und das noch kurz 
vor Weihnachten 2021 … nach unse-
rer Antragsstellung im Oktober 2021 
ist bei uns die Ernennungsurkunde 
für den Landesstützpunkt Mainz 
eingetroffen. Damit dürfen wir uns 
neben Neuwied für die Jahre 2022 
und 2023 offiziell „Landesstütz-
punkt der Sportart Volleyball” nen-
nen!

Wir bedanken uns bei allen Betei-
ligten, die in der Vergangenheit die 
Grundlagen für diese Auszeichnung 
erarbeitet haben! Stellvertretend ist 
hier in erster Linie unsere Volley-
ball-Abteilungsleitung mit Anja 
Kießling und Daniel Schneider zu 
nennen! Aber natürlich auch alle 
TGM Trainer*Innen, Übungslei-
ter*Innen und Übungsleiterhelfer*In-
nen an dieser Stelle vielen Dank für 
ihr einzigartiges Engagement für 
ihre Sportart und unseren Verein, 
der in den letzten Jahren die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen 
geschaffen hat! Nicht zu vergessen, 
unser Dank an die vielen ehrenamtli-
chen Helfer*Innen „hinter den Kulis-
sen“, vom Ballholer, Schreiber, Ver-
käufer (Catering/Tickets), Zähler, 
Schiedsrichter, Fahrer, Vater/Mutter, 
Oma/Opa, usw. 

Der Dank geht auch an die Mitar-
beiter*Innen unserer (Fach-)Ver-
bände und der verantwortlichen 
städtischen Ämter unserer Stadt 
Mainz und ihrer Führungskräfte, die 
ebenfalls ihren Beitrag zu den erfolg-
reichen Rahmenbedingungen beige-
tragen haben! Danke schön! 

 Andreas Maurer

TGm Gonsenheim = Landesstützpunkt 
der Sportart Volleyball

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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Zwei großartige Volleyball-Wochenenden liegen nun hin-
ter uns. Nach Goldmedaillen in der U16 (26.02.22), U18 
(05.03.22) und der Silbermedaille in der U20 (27.02.22) 
konnten wir in der U15 die Silbermedaille erkämpfen. 
Die U15 startete im ersten Spiel am 06.03.2022 gegen 
den VC Mendig. Der Start verlief etwas holprig. So konn-
ten wir den 1. Satz erst in der Verlängerung mit 26:24 
gewinnen. Im 2. Satz agierten die Mädels dann deutlich 
routinierter und verwiesen den Gegner mit 25:10 in die 
Schranken.

Im zweiten Spiel wartete der TuS Heiligenstein. Auch 
hier hatten unsere Mädels Startschwierigkeiten und lie-
fen lang einem Rückstand hinterher. Den ersten Satz 
mussten wir mit 23:25 abgeben. Im 2. Satz dominierten 
wir das Geschehen durch hervorragende Aufschläge und 
auch guten Abwehraktionen. Nach einem 25:12 musste 
der Entscheidungssatz ran. Hier ging es anfangs immer 
hin und her, bis wir uns Mitte des Satzes leicht mit drei 
Punkten in Front bringen konnten. Den Vorsprung konn-
ten wir bis zum Satzende halten und gewannen durchaus 
verdient mit 2:1 und waren damit Gruppensieger. Den 2. 
Platz belegte Heiligenstein. In der anderen Gruppe siegte 
Mutterstadt vor Mommenheim und Sinzig.

Im Halbfinale trafen wir im rheinhessischen Duell auf 
Mommenheim. Die Mommenheimerinnen kämpften gut, 
doch zu dominant waren unsere Mädels. Es kamen nun 

nahezu alle Spielerinnen zum Einsatz. Wir gewannen das 
Halbfinale mit 25:10 und 25:20. Im Finale trafen wir 
dann auf Mutterstadt, die im 2. Halbfinale Heiligenstein 
verdient mit 2:0 schlugen. Im Finale lief es nicht ganz 
rund bei uns. Den ersten Satz mussten wir Mutterstadt 
durch kleinere Fehler leider mit 15:25 überlassen. Im 
zweiten Satz konnten wir einen komfortablen Vorsprung 
nicht ins Ziel retten. Am Ende gewann Mutterstadt ver-
dient mit 2:0 und wurde Landesmeister. Der Vizemeis-
tertitel ist aber mehr als wir uns im Vorfeld hätten 
erträumen können. Wir haben uns damit auch in der U15 
für die Südwestdeutschen Meisterschaften am 15.05.22 
in Hessen qualifiziert. Damit ist es die mit Abstand 
erfolgreichste Saison der TGM. In allen vier Altersklassen 
konnten wir das Finale erreichen und 2x Gold und 2x Sil-
ber erkämpfen. Wir sind stolz auf alle Mädels! Viel hartes 
Training in den letzten Monaten und Jahren hat sich 
damit ausgezahlt.

Wir haben in allen vier Altersklassen die Südwest-
deutsche Meisterschaft erreicht. Bei der U15 für die TGM 
im Einsatz: Leni, Jana, Nida, Fini, Linn, Novi, Selma, 
Sarah, Hermine, Trainer Mathias, Co-Trainerinnen 
Judith/Lena/Claire. Gratulation an alle Beteiligten!

 Mathias Wenzel

Volleyball − Vize-Landesmeister U15w
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Dass die Volleyball-Jungs der TGM sich auch auf dem 
Kleinfeld (7x7 Meter, 4 Spieler, Netzhöhe 2,24m) an die 
veränderten Rahmenbedingungen anpassen können, 
zeigten sie am 06.03.2022 souverän bei der selbst ausge-
richteten U15-Landesmeisterschaft und spielten den 
Landesmeistertitel ungefährdet und satzverlustfrei mit 
großem Qualitätsvorsprung in der gesamten Mannschaft 
nach Hause.

Dabei transformierten sie die auf dem Großfeld 
gelernten Spielsysteme und Taktiken mit nur einem 
Zuspieler überwiegend fehlerfrei in ein kleineres Format, 
zeigten tolle Spielzüge und variable Angriffe und stellten 

ihre universelle Spielfähigkeit unter Beweis. Den vielen 
anwesenden Eltern, Helfern und Fans, die für einen wür-
digen Meisterschaftsrahmen sorgten, machte das Zuse-
hen sichtlich Spass! Vielen Dank auch an Christine, Pau-
line und Mark für die tolle Unterstützung bei der Organi-
sation vor Ort und die Hilfe bei der Vorbereitung des 
Caterings.

Für die TGM schlugen auf: Karl Köhler, Yves Stoya-
nov, Moritz Kilp, Felix Becker, Noah Kücükay, Sasha 
Gorshteyn und Jonathan Grabis

 Matthias Mollenhauer

Volleyball − Männliche Volleyballjugend
bei der U15 landessieger

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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Am Wochenende 30.04.22 bis 
01.05.22, nahmen wir, die TGM  
Mainz-Gonsenheim, an der Deut-
schen Meisterschaft U16 weiblich in 
München teil, zu der wir uns als 
zweitplatzierte Mannschaft aus dem 
Südwestbereich qualifiziert hatten.

Nach der Anreise und dem 
Abschlusstraining am Freitag ging es 
Samstag los. Im ersten Gruppenspiel 
trafen wir auf den Meister aus dem 
Nordwesten, TV Eiche Horn Bremen. 
Die Mädels fanden hervorragend ins 
Spiel und überzeugten mit präzisen 
Aufschlägen. Zudem setzen wir den 
Gegner immer wieder mit guten 
Angriffsaktionen unter Druck. Am 
Ende eines spannenden ersten Spiels 
stand ein 2:0 Sieg (25:21, 25:22) zu 
Buche.

Im zweiten Gruppenspiel trafen 
wir auf den Meister aus Baden-Würt-
temberg (TV 1844 Freiburg). Das 
Spiel war insgesamt das komplette 
Gegenteil des ersten Spiels. Viele 
Eigenfehler führten sehr schnell zu 
einem klaren Rückstand. Nur wenige 
gute Angriffsaktionen brachten uns 
wieder etwas näher ran. Insgesamt 
hatten wir aber keine Chance. Frei-
burg gewann verdient mit 25:18 und 
25:12.

Im letzten Gruppenspiel ging es 
gegen den TSV Eiselfing aus Bayern. 
Hochmotiviert die Zwischenrunde 

Volleyball − hervorragender 12. platz
bei der DM U16 w in München

zu erreichen, gaben die Mädels von 
Beginn an alles. Abermals brachten 
gute Aufschläge uns schnell in Front. 
Diesmal war unsere gute Feldabwehr 
der entscheidende Unterschied. Mit 
25:14 konnten wir den ersten Satz 
für uns entscheiden. Im zweiten Satz 
liefen wir lange einem Rückstand 
hinterher und mussten uns mit 
19:25 geschlagen geben. Das erste 
Dreisatzmatch stand also an. Bis 
zum Stand von 7:7 ging es immer 
hin und her, bis wir uns entschei-
dend mit fünf Punkten absetzen 
konnten. Anschließend fuhren wir 
die Führung mit 15:10 heim. Der 
zweite Sieg war eingetütet. Hätten 
wir den 2. Satz nicht verloren, hätten 
wir sogar direkt den Gruppensieg 
eingefahren. Somit waren wir nur 
Dritter der Gruppe. Das zeigt, was 
manchmal ein einziger Satz ausma-
chen kann.

Nun ging es im Überkreuz um 
den Einzug ins Viertelfinale. Es war-
tete der Bundesstützpunkt Schweri-
ner SC auf uns. Der Gegner war uns 
körperlich deutlich überlegen. Trotz-
dem hielten die Mädels tapfer dage-
gen. Trotz einer tollen Leistung 
mussten wir uns aber mit 10:25 und 
13:25 deutlich geschlagen geben. 
Damit endete der erste Tag für uns 
mit der Tatsache, dass wir um Platz 9 
bis 12 spielen. Am Sonntag ging es 

nach einem ausgiebigen Frühstück 
im Hotel mit dem nächsten Über-
kreuz weiter. Dort trafen wir auf die 
SG Rotation Prenzlauer Berg aus 
Berlin. Abermals war uns die Mann-
schaft körperlich deutlich überlegen. 
Dafür brachten die Mädels in diesem 
Spiel ihre beste Turnierleistung. Mit 
einer überragenden Aufschlagquote 
und riesiger Abwehrquoten war der 
Gegner trotz krassem Größenunter-
schied knapp an der Verzweiflung. 
Der Gegner musste alle Auszeiten 
ziehen. Am Ende fehlten uns nur 
Kleinigkeiten gegen einen übermäch-
tigen Gegner und wir mussten uns 
mit 20:25 und 18:25 geschlagen 
geben. Damit hieß es nun Spiel um 
Platz 12.

Im letzten Spiel, erneut gegen 
unseren Gegner aus dem ersten 
Gruppenspiel (Bremen), waren die 
schwindenden Kräfte unserer Mädels 
zu erkennen. Sie stemmten sich 
nochmal mit letzten Kräften gegen 
die Bremer Mädels, die über die zwei 
Tage hinweg immer besser ins Tur-
nier fanden. Alles Aufbäumen am 
Ende konnten die 0:2 Niederlage 
nicht mehr verhindern. Wir sind 
trotzdem wahnsinnig stolz und abso-
lut zufrieden mit dem tollen 12. 
Platz von 16 Mannschaften. Zwei 
Siege sind weitaus mehr, als wir uns 
im Vorfeld erträumt hätten. Und 
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man kann sagen, dass an der ein 
oder anderen Stelle sogar noch etwas 
mehr drin gewesen wäre. Wir gratu-
lieren allen Mädels und dem ganzen 
Trainerteam zu diesem Erfolg. Herz-
lichen Dank an alle Eltern für die 
großartige Unterstützung. Für die 
TGM am Start: Judith, Jana, Nele, 
Linn, Lola, Fini, Leni, Nida, Sarah, 
Hanna, Claire, Hermine, Celina, Trai-
ner Mathias, Co-Trainer Matthias 
und Moritz sowie Hannah als Soci-
al-Media-Expertin

 Mathias Wenzel

Am 22./23.01.2022 machten die Volleyball-Jungs unse-
rer TGM die Sache komplett. Nach dem Gewinn des 
Titels bei der U15 und U18 im November letzten Jahres 
setzten sie sich mit dem Meistertitel bei der U16 am 
Samstag und der U20 am Sonntag die unangefochtene 
Krone im männlichen Jugendvolleyball in Rheinhessen 
auf.

Und das war kein Spaziergang, denn wie zu erwarten, 
leisteten insbesondere die Vereine aus Mommenheim 
(U16) und Bad Kreuznach (U20) heftige Gegenwehr und 
die TGM musste coronabedingt auf zwei Top-Spieler ver-
zichten. Beide entscheidenden Spiele endeten knapp im 
dritten und entscheidenden Satz mit hauchdünnem Vor-
sprung erfolgreich für die TGM. Dabei kam dem TGM 
Kader die teils altersübergreifende gemeinsame Trai-
ningsplanung entscheidend zu Gute. Mutig warfen sich 

auch die „kleinen“ Jungs bei der U20 in der Defensive 
nach jedem Ball, mitgenommen von ihren großen Kolle-
gen mit mehr Erfahrung, die dann im Gegenangriff die 
Bälle im gegnerischen Feld entschlossen unterbrachten! 
Ein Modell, welches im Rahmen der neuen Landes-Stütz-
punktbildung Schule machen könnte! Das habt ihr wirk-
lich großartig gemacht! Für die U16 spielten: Leo Salzi-
ger, Mirko Kilz, Felix Becker, Yves Stoyanov, Karl Köhler, 
Sasha Gorshteyn, Arved Scherer, Noah Kücükay, Moritz 
Kilp, Niclas Radmann und Jonathan Grabis

Für die U20 spielten: Leo Salziger, Yves Stoyanov, Karl 
Köhler, Hendrik Jung, Nils Öhlschläger, Lucas Eichborn, 
Carlos Morgenroth, Marco Pop, Gabriel Gosselin, Tobias 
Vilkner, Felix Wolf, Nils Winkler und Michael Makcymzuk

 Matthias Mollenhauer

Volleyball − Männliche TGM Volleyballjugend 
in allen altersklassen rheinhessenmeister!

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N

Titelbild
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Die U16-Jungs (Jahrgang 2007 und 
jünger) der TGM Volleyball-Abtei-
lung haben sich am vergangenen 
Samstag, 26.02.22, für die fleißige 
Trainingsarbeit des vergangenen 
Jahres mit dem Landesmeistertitel 
in Montabaur belohnt. Dabei setzten 
sie sich mit nur einem knapp abgege-
benen Satz in insgesamt vier Spielen 
gegen die Mitkonkurrenten der 
Teams aus Ludwigshafen, Bad Salzig, 
Bad Kreuznach, Feldkirchen und 
Mommenheim durch. Und das, 
obwohl vier Team-Mitglieder nicht 
dabei waren! Das spricht für die 
große Dichte des Kaders. Besonders 
beeindruckend war die Konzentra-

tion, mit der die jungen Spieler die 
taktischen Vorgaben des Trainers 
umsetzten und damit über das 
gesamte Turnier den teilweise athle-
tisch überlegeneren Teams konse-
quent den Zahn zogen! Das habe ich 
von einer so jungen Mannschaft 
noch nie so gesehen, BRAVO! Auch 
ließen die Jungs keinen Zweifel 
daran, dass sie das erst vor kurzem 
Erlernte und äußerst komplexe 
Spielsystem 5:1 (mit nur einem 
Zuspieler) durchschlagkräftig anwen-
den konnten.

So gelangen sichere Punkte über 
den diagonalen Hauptangreifer sogar 
aus dem Hinterfeld genauso wie das 

schnellere Spiel über die Mitte und 
der ein oder andere Zähler durch den 
Pipe-Angriff. Aber auch das sichere 
Spiel aus der Abwehr zerknirschte 
nicht nur den starken Finalgegner aus 
Ludwigshafen. Jetzt freute sich das 
Team auf die Teilnahme an den Süd-
westdeutschen Meisterschaften am 
19.03. in Biedenkopf. 

Für unsere TGM standen am 
Netz: Felix Becker, Noah Kücükay, 
Leo Egloff, Joel Bleich, Yves Stoya-
nov, Karl Köhler, Moritz Kilp, Sasha 
Gorshteyn, Jonathan Grabis und 
Arved Scherer

 Matthias Mollenhauer

Souveräne U16 Volleyball-Landesmeister-Jungs 
kommen aus Gonsenheim
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Am Samstag, 05.03.22, fand die Lan-
desmeisterschaft U18 weiblich bei 
uns in Mainz statt. Man könnte es 
aber auch „Nichts für schwache Ner-
ven Teil 3” nennen, Im ersten Vor-
rundenspiel trafen wir auf den Lan-
desstützpunkt aus Neuwied in Form 
der Mittelrheinvolleys. Im ersten 
Satz konnten wir einen 15:23 
Rückstand mit starken Aufschlägen 
noch in einen 25:23 Sieg umdrehen. 
Im zweiten Satz mussten wir uns mit 
20:25 geschlagen geben. Abermals 
musste der Entscheidungssatz her. 
Auch dort hatten unsere Gäste das 
bessere Händchen und gewannen 
durchaus verdient mit 15:10. Im 
zweiten Vorrundenspiel konnten wir 
nach deutlich veränderter Aufstel-
lung und Taktik wieder unser Kön-
nen unter Beweis stellen. Mit 25:5 
und 25:8 ließen wir dem Gegner aus 
Bad Kreuznach keine Chance. Die 
Mittelrheinvolleys gewannen ihr 2. 
Spiel ebenfalls deutlich und waren 
damit Gruppensieger.

In der anderen Gruppe setzte sich 
Heiligenstein vor Gonzerath und 
Stadecken-Elsheim durch. Unser 
Gegner im Halbfinale war somit Hei-
ligenstein. Da war ja noch eine 
Revanche aus dem Finale der U20 
offen.

Im Halbfinale zeigten unsere 
Mädels eine unfassbar gute Leistung. 
Durch ein konzentriertes Spiel zogen 
wir im ersten Satz schnell davon und 
gewannen verdient mit 25:15. Auch 
im zweiten Satz überzeugten die 
Mädels mit einer hervorragenden 
Annahme- und Abwehrleistung. 
Durch ein 25:19 wurde der 2:0 Sieg 
eingetütet. Im zweiten Halbfinale 
siegten die Mittelrheinvolleys mit 
2:0 über Gonzerath.

Im Finale trafen wir somit noch-
mals auf die Mittelrheinvolleys 

gegen die wir das 1. Gruppenspiel 
verloren hatten. Hoch motiviert ging 
es los. Die Mädels wollten die Nie-
derlage aus Spiel eins nicht auf sich 
sitzen lassen und unbedingt den 
Meistertitel erkämpfen. In einem 
absolut hochklassischen Finale hatte 
uns der Gegner im ersten Satz nur 
wenig entgegenzusetzen. Zu stark 
servierten unsere TGM Mädels. 
Zudem kam diesmal eine hervorra-
gende Angriffsquote. Der Satz ging 
verdient mit 25:19 nach Gonsen-
heim. Im zweiten Satz war das Spiel 
stets ausgeglichen. Bei 22:21 und 
23:22 mussten zwei Auszeiten ran, 
um taktische Absprachen zu treffen. 
Leider kamen danach zwei unglückli-
che Fehler und der Gegner hatte bei 
24:23 Satzball. Nervenstark konnten 
unsere Mädels diesen aber abwehren 
und verwandelten bei 26:25 ihren 
zweiten Matchball und siegten damit 
mit 2:0 über den Landesstützpunkt 

aus Neuwied. Für unsere TGM 
Mädels ist es der erste Meistertitel in 
der U18 weiblich überhaupt. Wir 
hatten uns damit für die Südwest-
deutschen Meisterschaften am 
03.04.22 im Saarland qualifiziert. 
Sowohl in der U16, U18 als auch in 
der U20 konnten wir das Finale errei-
chen. Dabei errangen wir 2x Gold 
und 1x Silber. Es ist somit eine der 
erfolgreichsten Saisons.

Für die TGM im Einsatz: Lilli, 
Diana, Lara, Lola, Katy, Lenja, Lea, 
Lena, Judith, Fini, Jana, Pauline, 
Nele, Co-Trainerin Lea, Trainer 
Mathias

Wir gratulieren allen Mädels und 
dem gesamten Trainerteam zu die-
sem Erfolg!

 Mathias Wenzel

Volleyball − TGM ist landesmeister
U18 weiblich im Volleyball

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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Mit dem Ende der Saison 2021/2022 
werden sich auch die Gesichter im 
Trainerbereich bei unseren 1. Herren 
ändern. Seit 2019 haben Manuel 
Lohmann und Co-Trainer Matthias 
Mollenhauer (seit 2018) die TGM als 
Trainer der 1. Herren begleitet. Nun 
übernimmt Thomáz Santos das 
Ruder. Dieser Umbruch ist ein guter 
Zeitpunkt, die beiden A-Trainer noch 
einmal in den Fokus zu rücken und 
mit ihnen gemeinsam auf die zurück-
liegende Saison und bevorstehende 
Aufgaben zu blicken.

TGM Das vergangene Jahr war ja 
wirklich schwierig. Mit großem 
Engagement habt ihr versucht, bei 
ständig wechselnden Rahmenbedin-
gungen das Beste rauszuholen. 
Erzählt mal, wie habt ihr die letzte 
Saison erlebt?

Matthias Ja, das war keine einfache 
Zeit. Wir waren ja schon in der zwei-
ten Corona-Saison. Uns hat Corona 
in der vorherigen Saison bereits Pro-
bleme bereitet und dann ging es in 
dieser Saison auch so weiter. Gerade 
bei wichtigen Spieltagen hat es bei 
uns durch Krankheit zentrale Spie-
lerausfälle gegeben, beispielsweise 
bei dem Doppelspiel-Tag in Leipzig 
und Delitzsch. Zudem hatten wir 
viele Verletzungsausfälle. 

Das ging so weit, dass wir in der 
Rückrunde nicht mehr wettkampf-
nah trainieren konnten, da waren 
wir einfach zu wenige. Und wir konn-
ten auch keine externen Spieler ein-
laden, da die Sorge zu groß war, dass 
wir dadurch das Infektionsrisiko 
erhöhen. Ich will Corona nicht für 
alles heranziehen, aber es war dann 
doch schon so, dass wir krankheits-
bedingt und wegen Corona nicht mit 
voller Intensität trainieren konnten.

TGM Wie war das dann mit dem 
Abstieg in die zweite Liga für euch?

Manu Wir wussten ja schon vorher, 
dass es schwer werden würde. Und 
wir haben uns gemeinsam mit der 
Mannschaft und dem Verein dafür 
entschieden, es trotzdem zu versu-
chen. Es ist nicht einfach, als junge 
Mannschaft stabil zu spielen. Und 
das musst du halt in der zweiten Liga. 

Deswegen ist es für uns als Trai-
ner jetzt nicht total überraschend 
gewesen. Und auch die Spieler kön-
nen ihre Leistungsfähigkeit realis-
tisch einschätzen. Ich bin schon ein-
mal mit der TGM abgestiegen und 
danach sind wir mit Schwung in der 
nächsten Saison wieder aufgestiegen. 
Das wäre nun auch zu wünschen. 
Dazu muss aber dann der Kader für 
eine dritten Liga stimmen.

Im Gespräch mit unseren TGM Trainern der 
1. Volleyball-herren Manuel lohmann 
und Dr. Matthias Mollenhauer

stehend links: dr. matthias mollenhauer, stehend rechts: manuel lohmann.
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Matthias Wir waren seit 10 Jahren 
in der zweiten Liga, mit einer einjäh-
rigen Unterbrechung. Man muss 
aber festhalten, dass wir bereits seit 
einigen Jahren eine Art Erosion von 
Leistungsträgern hatten.

Vor drei Jahren haben wir mit 
Tobi Brand einen sehr talentierten 
Spieler an einen Erstligisten abgege-
ben. Im Jahr darauf haben wir dann 
mit Jonas Reinhardt einen weiteren 
Spieler an einen Erstliga-Verein 
abgeben müssen. 

Das ist natürlich auf der einen 
Seite großartig und macht einen 
auch stolz. Auf der anderen Seite 
kannst du solche Spieler nur schwer 
ersetzen. Zudem haben wir Spieler 
durch private Gründe und Verletzun-
gen verloren. Wir haben dann Spieler 
aus unseren Jugendmannschaften 
eingesetzt. Die haben einen tollen 
Einsatz geleistet und dabei viel 
gelernt, wovon sie nun profitieren. 
Aber natürlich können sie solche 
spielstarken Spieler nicht ersetzen.

TGM Ihr habt als Trainer-Team in 
den letzten Jahren viel erreicht, 
Spieler entwickelt und gefördert und 
die TGM als Volleyball-Standort wei-
ter auf der Landkarte etabliert. Jetzt 
hört ihr beide als Trainer bei den 1. 
Herren auf. Was sind eure Zukunfts-
pläne?

Manu Ja, Thomáz Santos wird jetzt 
übernehmen. Für uns heißt das, dass 
wir unser Engagement neu priorisie-
ren wollen. Nach 13 Jahren erster 
Mannschaft möchte ich mehr Frei-
raum, auch für andere Lebensberei-
che. Da freue ich mich drauf. 

Das kommt zu kurz, wenn man 
auch Trainer ist. Das heißt auch, dass 
ich nicht mehr so oft trainieren 
werde. Da muss ich dann auch sehen, 
ob ich in der TGM weiterspiele oder 
ob ich da nach 13 Jahren andere 
Wege einschlagen werde.

Matthias Ich möchte mich zukünf-
tig primär auf den Jugendbereich 
konzentrieren. Das habe ich ja vor-
her schon gemacht, aber jetzt will ich 
da meine Priorität reingeben. Zudem 
stecke ich gerade viel Arbeit und Zeit 
in die Entwicklung des Landesstütz-
punktes. Mir liegt viel an der 
Jugendarbeit, daher ist das für mich 
ein logischer nächster Schritt.

TGM Was wünscht ihr Thomáz für 
sein neues Amt?

Manu Wir wünschen ihm natürlich 
alles Gute!! Es wäre toll, wenn er wie-
der eine echte Winner-Mentalität in 
der Mannschaft entwickelt. Ich 
hoffe, dass es beim Start gut anläuft, 
so dass er mit der Mannschaft die 
obere Tabelle anpeilt. Dazu benötigt 
die Mannschaft Selbstbewusstsein, 
aber auf keinen Fall Arroganz. Nur 
weil man in der zweiten Liga war 
heißt das nicht, dass man in der drit-
ten Liga alles rockt.

Matthias Ich wünsche Thomáz nicht 
ganz uneigennützig, dass er einen 
guten Kader zusammenbekommt und 
dass er es schafft, viele junge Spieler 
einzubauen. Dass er die Abwärtsspi-
rale, in der sich die Mannschaft 
befunden hat, aufbrechen kann und 
dass er wieder eine Siegermentalität 
in der Mannschaft entfachen kann. 
Jeder Trainer ist anders und bringt 
andere Impulse und eine andere Men-
talität mit. Auch deswegen ist ein 
Wechsel eine Chance. Vielleicht 
schafft er es, in der Mannschaft 
Knöpfe zu drücken, die wir nicht 
gedrückt haben in den letzten zwei 
bis drei Jahren. Kein Trainer ist per-
fekt, kann und weiß alles und findet 
immer die richtigen Worte und Übun-
gen. Ich wünsche Thomáz, dass er es 
mit neuen Impulsen und einer ande-
ren Herangehensweise schafft, den 
Schalter umzulegen und die Mann-
schaft neu zu inspirieren. Das würde 
mich sehr freuen, wenn er das schafft.

TGM Als Trainer bringt ihr viel Lei-
denschaft und Engagement ein. 
Warum seid ihr gerne Trainer? Wes-
halb ist es für junge Leute interes-
sant, sich als Trainer zu engagieren 
und was sollten angehende Trainer 
mitbringen?

Manu Wer Trainer werden will, 
sollte Freude daran haben, Sportler 
in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Außerdem ist es wichtig, dass man 
sich auf einen verlassen kann.
Als Trainer muss ich auch Spaß 
daran haben, einen Plan zu entwi-
ckeln, den Gegner und die Spieler zu 
beobachten und Strategien zu entwi-
ckeln, sie nach ihren Kompetenzen 
bestmöglich einzusetzen. Wenn ich 
es als Trainer schaffe, junge Men-
schen langfristig für Volleyball zu 
begeistern, macht mich das glück-
lich. Und wenn man dann noch 
schöne gemeinsame Momente hat, 
gemeinsame Erfolge feiert, sind das 
prägende Erlebnisse. Das müssen 
nicht immer Erfolge im Wettkampf 
sein, das können auch andere 
gemeinsame Erfahrungen im Team 
sein.
Es ist total schade, dass sich so 
wenige Sportler nach ihrer aktiven 
Zeit engagieren, als Trainer oder 
auch als Schiedsrichter. Klar, man 
verdient da in der Regel kein großes 
Geld, man muss Idealist sein.

Matthias Für mich als Trainer ist es 
immer wichtig, dass ich alle Men-
schen wertschätze. Jeder bringt 
unterschiedliche Kompetenzen mit. 
Ich muss diese entdecken und durch 
mein Trainergeschick weiterentwi-
ckeln und im Spiel einsetzen. Als 
Trainer möchte ich alle im Team für 
ein soziales, offenes und faires Mitei-
nander begeistern. Als Trainer sollte 
ich Menschen nicht in Schubladen 
stecken, offen und objektiv gegen-
über jedem sein, alle wertschätzen, 
mit ihren Fähigkeiten und Proble-
men und sie dann nach ihren Kom-

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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petenzen und Stärken einsetzen. Das 
ist mir total wichtig. Da kann der 
Sport einen wichtigen gesellschaftli-
chen Beitrag leisten, in dem Men-
schen lernen sich füreinander einzu-
setzen. Im Teamsport verabrede ich 
mich mit meinem Team, ich schenke 
anderen Menschen verbindlich 
meine Zeit, so dass wir ein gemein-
sames Erlebnis haben. 

Das haben wir in vielen anderen 
gesellschaftlichen Bereichen nicht 
mehr. Auch beim Sport – viele gehen 
ins Fitnessstudio und machen den 
Sport nur für sich. Das gemeinsame 
Erlebnis geht dabei verloren. In mei-
nem Beruf bin ich auch für die Aus-

bildung der Assistenzärzte zustän-
dig. Da zählt es genauso, alle glei-
chermaßen als Persönlichkeit und 
mit seinen Stärken und Schwächen 
wertzuschätzen und nach seinen 
Kompetenzen einzusetzen und zu 
fördern. Genau das kann man als 
Trainer gut lernen und dann auch im 
Beruf einsetzen.

TGM Herzlichen Dank für das 
Gespräch und alles Gute für euch.

 Das Interview führte 
 Wiebke Fabinski

 TGM Vorstands-Mitglied 
 Öffentlichkeitsarbeit
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Am Sontag, 27.02.2022 fand die Landesmeisterschaft 
U20 weiblich in Heiligenstein statt. Als Vizemeister 
Rheinhessen hatten wir uns hierfür qualifiziert. Zudem 
dabei waren die Mittelrheinvolleys (Meister Rheinland), 
TuS Heiligenstein (Meister Pfalz), TSV Speyer (Vizemeis-
ter Pfalz), TSVgg Stadecken-Elsheim (Meister Rheinhes-
sen) und der LAF Sinzig (Vizemeister Rheinland).
Unsere TGM traf dabei im ersten Gruppenspiel auf den 
Pfalzmeister vom TuS Heiligenstein. Bereits das 1. Spiel 
war sehr nervenaufreibend. Mit starken Aufschlägen und 
einer hervorragenden Annahme-Abwehrarbeit konnten 
wir den 1. Satz mit 25:20 gewinnen. Im zweiten Satz das 
umgedrehte Bild: Der Gegner setzte uns massiv mit Auf-
schlägen unter Druck und wir mussten uns mit 18:25 
geschlagen geben. Im Entscheidungssatz ging es dann 
immer hin und her bis wir den Meister aus der Pfalz mit 
15:12 besiegen konnten. In unserem 2. Gruppenspiel 
hieß der Gegner LAF Sinzig. Im ersten Satz kamen 
unsere Mädels nicht so recht ins Spiel. Einige leichte Feh-
ler sorgten dafür, dass wir den Satz etwas unerwartet mit 
22:25 abgeben mussten. Im 2. Satz hingegen fanden wir 
zu alter Stärke zurück und ließen mit 25:11 dem Gegner 
nicht den Hauch einer Chance. Auch hier musste also 
Durchgang drei entscheiden. Abermals hatten unsere 

TGM Mädels hier das bessere Händchen und konnten 
den Satz mit 15:10 für uns entscheiden. Als Gruppensie-
ger hatten wir somit das Halbfinale erreicht. Platz 2 in 
der Gruppe belegte Heiligenstein. In der anderen Gruppe 
konnte sich der Landesstützpunkt Neuwied in Form der 
Mittelrheinvolleys vor Stadecken-Elsheim und Speyer 
durchsetzen.

Im Halbfinale kam es somit zur rheinhessischen Par-
tie mit Stadecken-Elsheim. Leider hatten unsere Gegner 
direkt Pech am Anfang des Turniers, als sich eine Spiele-
rin schwer am Fuß verletzte. Im Halbfinale hatten uns 
die aufopferungsvoll kämpfenden Stadecken-Elshei-
merinnen aber dann wenig entgegen zu setzen. Wir 
gewannen das Halbfinale mit 25:11 und 25:11.

Im 2. Halbfinale setzte sich etwas überraschend die 
TuS Heiligenstein mit 2:0 gegen den Landesstützpunkt 
aus Neuwied durch. Die Heiligensteinerinnen hatten sich 
zwischenzeitlich mit 3 frischen Spielerinnen verstärkt.

Im Finale kam es dann zum erneuten Aufeinander-
treffen zwischen der TGM und dem TuS Heiligenstein. 
Die nun deutlich verstärkenden Heiligensteinerinnen 
setzten uns von Anfang an mit harten Aufschlägen unter 
Druck. Trotz weiterhin hervorragender Annahme und 
Abwehr mussten wir uns im ersten Satz leider mit 20:25 

TGM Volleyball: 
U20weiblich ist Vize-landesmeister!

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N



TG M ·echo   Au s g A b e  01/ 2022

T u r n g e m e i n d e  1861 e . V.  m A i n z - g o n s e n h e i m 85

geschlagen geben. Im 2. Satz drehten wir den Spieß um 
und ließen dem Gegner kaum eine Möglichkeit sein Spiel 
aufzubauen und fuhren den Satz-Sieg mit 25:16 ein. 
Abermals musste der Entscheidungssatz ran. Für unsere 
Mädels war es der 11. (!) Satz an diesem Tag. Die männli-
che U20, die in der Nähe ihre eigene Landesmeisterschaft 
spielte und dort den 4. Platz belegte, kam vorbei, um 
unsere Mädels lautstark zu unterstützen, wie es auch alle 
mitgereisten Eltern und Fans schon den ganzen Turnier-
tag über getan haben. Unsere Spielerinnen fighteten trotz 
schwindender Kräfte bis zum Ende, aber es sollte an die-
sem Tag leider nicht reichen und wir mussten uns mit 
10:15 geschlagen geben. Trotzdem ist die Vizemeister-
schaft im Land Rheinland-Pfalz weit mehr, als wir uns als 
lediglich zweitplatzierte Mannschaft aus Rheinhessen im 
Vorfeld erträumt hatten! Und das schönste dann natür-

lich noch zum Schluss: Wir hatten uns damit für die Süd-
westdeutsche Meisterschaft am 20.03.22 in Biedenkopf 
(Hessen) qualifiziert!
Es war ein großartiges Turnier mit einer wahnsinnig 
guten Stimmung in der Mannschaft. Wir konnten allen 
Fans riesige Spielzüge mit viel Einsatz zeigen. Für unsere 
TGM im Einsatz: Lilli, Lara, Lenja, Lea, Katy, Rhea, Pau-
line, Lola, Judith, Alexa, Hannah, Lena, Trainer Mathias, 
Co-Trainerinnen Fini und Jana sowie Diana, die sich lei-
der kurzfristig am Tag zu vor verletzt hatte.

Wir gratulieren allen Mädels und dem gesamten Trainer-
team zu diesem Erfolg!

 Mathias Wenzel

Liebe TGMler, dank einer großzügi-
gen Spende durfte sich unsere 
Volleyball-Mannschaft der Damen V 
über neue Kempa-Vereinsjacken 
freuen. In einer Saison, die leider 
wegen Corona-Vorsichtsmaßnahmen 
nie richtig beginnen wollte, haben 
wir unser Teamgefühl weiter auf-
rechterhalten können. Auf dem Feld 
feiern wir gemeinsam Erfolge und 
verzeihen gemeinsam Fehler. Jetzt 
fühlen wir uns nicht nur wie ein 
Team, sondern sehen dank der 
neuen Trainingsjacken auch so aus. 
Danke dafür! Wir freuen uns gemein-
sam auf die Saison 2022/2023 und 
werden in der Rheinhessenliga rich-
tig Gas geben!

Eure Mädels der Damen V

 Charlott Braun

Neue Trainingsjacken − 
unsere Volleyball D5 freut sich über Spende
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Das Bild zeigt die Jungs der „Herren VI“ in ihrem neuen 
Team-Outfit, zu dem noch ein Trainingsanzug gehört. Als 
die Idee aufkam, für die Jungs um Coach Matthias Mol-
lenhauer eine Team-Wear in den Farben der TGM zu 
besorgen, war die Begeisterung der Mannschaft groß. 
Auf dem Weg von der Beschaffung zu den Größenmus-
tern bis hin zur letzten Auslieferung der Bestellung war 
die ein oder andere Hürde zu nehmen. Aber durch die 
kooperative Zusammenarbeit mit unserem Ausrüster, an 
der Stelle einen besonderen Dank an Daniel Kittl von 

Lemm-Sports, konnte das „Projekt“ schließlich erfolg-
reich zu Ende gebracht werden. Der erste Auftritt in dem 
neuen Outfit war auch gleich ein voller Erfolg. Ohne 
Satzverlust gewann das Team die U15 Landesmeister-
schaften und qualifizierte sich für die Südwestdeutsche 
Meisterschaft. Bei dieser selbstbewussten Siegesserie 
hatte sicher auch der Auftritt in der neuen Team-Wear 
einen gewissen Anteil.

 Frank Becker

Kleider machen Leute − 
Neue Team-wear der Vb herren 6

Von rechts nach links, stehend: matteo kremper, leo egloff, moritz kilp, karl köhler, leo salziger, elias dörnfeld, matthias mollenhauer
kniend: mirko kilz, Florian lochmann, Jonathan Grabis, Felix becker, Yves stoyanov, Noah kücükay
es fehlen: michael maksymchuk, sasha Gorshteyn, philipp wust, arved harder, Joel bleich, Niklas radmann

AU S  D E N  A B T E I LU N G E N / S P O R TA R T E N
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Es war ein voller Erfolg! Bei strahlen-
dem Wetter ging es mit der Straßen-
bahn 51 auf den Lerchenberg. Von 
der Haltestelle bis zum Wald-Natur-
schutzzentrum war die erste Etappe 
der Wanderung.

Große Augen machten meine 20 
Mitwanderer, was sich da in den letz-
ten Jahren im Ober-Olmer Wald 
getan hat. Vom Standort der Pers-
hing-Raketen ging es zum Natur-
schutzgebiet. Wir hatten großes 

Glück und wurden mit Musik und 
Wildbratwurst empfangen. Nach die-
ser ersten Rast ging es an alten Bun-
kern vorbei in den wunderschönen 
grünen Wald. 

Laubbäume wechselten sich mit 
leuchtenden Waldwiesen ab, auf 
denen so manche Orchidee am 
Boden ihr Köpfchen reckte. Drei 
Kilometer sind für geübte Wanderer 
keine Strecke und unsere Gruppe 
war sehr homogen, sodass es reichte, 

bis wir wieder am Forsthaus waren. 
Die Schlussraststätte fand in der 
Waldgaststätte Ober-Olm statt. Es 
war ein sehr schöner Tag mit vielen 
Gesprächen, positiven Eindrücken 
und neu geknüpften Bekanntschaf-
ten. Ich freue mich auf die nächste 
Tour mit euch!

 Wolfgang Rattler
 TGM Wanderwart

TGm Frühlingswanderung 2022 − ein Rückblick!
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Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim (TGM)  
   Aufnahmeerklärung   Änderungsmitteilung   Kündigung  

Persönliche Daten des Mitglieds: (Bitte in Druckbuchstaben lesbar ausfüllen!)  
  

 
    

             .            .                       /           
 

 Familienname  Vorname  Geburtsdatum/-ort 
   männlich   weiblich   

 
  

   Nationalität  Berufsbezeichnung (freiwillige Angabe) 
  

 
    

 Straße und Hausnummer  Postleitzahl  Wohnort 
  

 
    

 Telefon   Mobiltelefon  E-Mail 
 (Familien-)Mitgliedschaft (Zahlungsturnus): (Bitte ankreuzen!) Einmalige Aufnahmegebühr je Mitglied: 15,50 € 
 • Kind 0 bis 6 Jahren (mtl. 9,00 €)    Halbjährlich   54,00 €   Jährlich 108,00 € 
 • Kind 7 bis 17 Jahren (mtl. 10,50 €)    Halbjährlich   63,00 €   Jährlich 126,00 € 
 • Erwachsener ab 18 Jahren (mtl. 14,50 €)    Halbjährlich   87,00 €   Jährlich 174,00 € 
 • Passive Mitglieder (mtl. 6,50 €)    Halbjährlich   39,00 €   Jährlich   78,00 € 
 • Familienbeitrag ab 3 Personen (mtl. 32,00 €)    Halbjährlich 192,00 €   Jährlich 384,00 € 
 • Sonderbeitrag Fechten (mtl. 8,50 €)    Halbjährlich   51,00 €   Jährlich 102,00 € 
 • Sonderbeitrag Motopädagogik / TanzBreitensport    Anteilige Berechnung Trainerhonorar 
  

 
 Lust auf ehrenamtliche 

Teamarbeit? 
Mit engagierten Leuten 
sportliche Projekte auf die 
Beine stellen? 

Ja  □              Nein   □ 

 Eintritts-/Austrittsdatum Abteilung/Gruppe Kündigungsgrund 
  

 
   

 Familienangehörige im Verein? (Wenn ja, bitte Angabe Name und Vorname!) 
 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil 
deiner Mitgliedschaft: 
Lastschrift: Laut unserer Satzung sind wir verpflichtet, den Beitrag per 
Sepa-Mandat einzuziehen. Mit meiner Unterschrift auf dieser Aufnah-
meerklärung erteile ich die widerrufliche Ermächtigung, die von mir/ 
uns zu entrichteten Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/ unseres 
angegebenen Kontos einzuziehen. 
Datenschutz: Die vorgenannten Daten werden ausschließlich zum 
Zweck der Mitgliederverwaltung benötigt und vertraulich verwendet, 
dies unter Beachtung der Vorgaben des BDSG. Die Angabe der o.g. Da-
ten erfolgt freiwillig und ist für die TGM aus finanziellen, organisatori-
schen und sportlichen Gründen notwendig. Mit der Datenspeicherung 
und Datenverarbeitung erklärt sich das Mitglied mit seiner Unterschrift 
auf dieser Erklärung einverstanden. 
Öffentlichkeitsarbeit: Zur Verwendung innerhalb unserer TGM- 
Medien (u.a. Website, Vereinsmagazin, Newsletter, facebook) werden 
bei sportlichen und außersportlichen Veranstaltungen Fotos erstellt 
sowie veröffentlicht. Das Mitglied erklärt sich mit der Veröffentlichung 
von Bildern auf denen es innerhalb der o.g. Medien abgebildet ist, mit 
seiner Unterschrift auf dieser Erklärung einverstanden. 
Haftungsausschluss/Gesundheitshinweis: 
Die Teilnahme des Mitglieds am TGM-(Sport-/Kurs-)Angebot erfolgt 
auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung (z.B. bei Schwanger-
schaft). Seitens der TGM besteht eine Sportversicherung. Über  
gesundheitliche Beeinträchtigungen ist vorab der jeweilige Trainer/ 
Übungsleiter durch das Mitglied zu informieren. Das Mitglied stellt die 
TGM von jedweden Ansprüchen frei, die sich aus einer Beschädigung, 
dem Betrieb oder dem Untergang (Verlust) eigener Gegenstände, so-
wie möglicher Ansprüchen aus Behandlungs-, Bedienungsfehlern oder 
sonstigen Ereignissen ergeben könnten. 

Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim  
Kirchstr. 45-47, D-55124 Mainz 

Gläubigeridentifikationsnummer: DE83TGM0000159107 
SEPA-Lastschriftmandat [Mandatsreferenz*]: 
Ich ermächtige die TGM, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der TGM auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Bankverbindung: 
IBAN 
 

                      

Kontoinhaber (nur falls vom Zahlungspflichtigen abweichend!): 
Vorname/Name/Adresse inkl. Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 

Trendsport   Gesundheitssport   Mannschaftssport 
Satzung: Das Mitglied erkennt die Satzung, welche auf der TGM-Website 
www.tgm-gonsenheim.de (Menüpunkt: Mitgliedschaft) einzusehen ist, mit der 
Unterschrift auf dieser Erklärung an.                          
□ Satzung bitte zusenden 
□ Keine postalische Zusendung Vereinsmagazin „TGM Echo“ 

 

 
 

 
X 

Ort und Datum Eigenhändige Unterschrift (bei Minderjährigen aller gesetzlicher Vertreter / Sorgeberechtigter) 
 



Helfen Sie mit, Ideen gemeinnütziger 

Vereine zu ermöglichen. Spenden-

Glücksscheine, die Sie bei uns erhalten, 

können Sie für Ihr Lieblingsprojekt ein-

lösen – aber auch eigene Geldbeträge 

spenden. So werden Sie zum Glücksbrin-

ger für einen Verein in unserer Region.

vb-alzey-worms.de/heimathelden


