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TURNVEREIN 1892 e. V. MANNHEIM-FRIEDRICHSFELD 
 
Turnen - Handball - Leichtathletik - Volleyball - Tennis - Gymnastik - Freizeitsport - Wandern 
 
 
 

Mannheim-Friedrichsfeld, im Oktober 2019 
 
 

TVF-Newsletter 3/2019 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nach den Sommerferien können wir wieder auf einige Veranstaltungen zurückblicken und 
möchten einige Termine ankündigen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen der Newsletter gefällt. Gerne können Sie ihn auch 
an Freunde und Bekannte weiterleiten. 
 
Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen möchten, genügt eine einfache Mail an die 
Adresse dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de mit dem Betreff "Newsletter abbestellen". 
 
 

TV-Gaststätte öffnet am 11. Oktober in der TV-Turnhalle - Oktoberfest am 26. Oktober 
 

 

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de?subject=Abmeldung%20Newsletter
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Herbsttour der Wanderabteilung am 12. Oktober 
 
Am 12. Oktober 2019 findet die Herbsttour der Wanderabteilung des TVF statt. 
Wir werden in einer relativ kurzen, nicht schwierigen Wanderung von Neustadt über das 
Hambacher Schloss zum Zeter Berghaus laufen. 
Dort lassen wir es uns gut gehen, ehe wir an der Klausentalhütte vorbei vom Bahnhof 
Kirrweiler/Maikammer aus die Heimfahrt antreten werden. 
Die Strecke beträgt ca. 10 Kilometer. Treffpunkt ist um 9:00 Uhr am Südbahnhof, Abfahrt 
dann um 9:10 Uhr. 
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer für diese schöne Tour zum Saisonabschluss. 
Bitte um eine kurze Rückmeldung unter: wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de 
 

Thorsten Erny 
 
 

Straußwirtschaft an Kerwe 2019 
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Neuigkeiten in unserer Straußwirtschaft an Kerwe 
 
Wir haben uns dieses Jahr ein paar neue Ideen für unsere Straußwirtschaft an Kerwe 
einfallen lassen: 
 

 Am Samstag, den 19. Oktober, öffnen wir bereits um 17 Uhr, so dass die 
Besucherinnen und Besucher der Kerwe-Eröffnung am Becherer-Platz direkt im 
Anschluss zu uns kommen können. 

 Am Samstag sorgt das Duo Candlelight für Stimmung und spielt Schlager, Rock- und 
Popmusik sowie Partykracher. 

 Am Sonntag haben wir wieder ein sehr leckeres Mittagessen: Rinderbraten mit Knödel 
und Rotkraut. 

 Einen Beitrag für den Umweltschutz leisten wir bei unserer Kaffee- und Kuchen-
Theke. Die Kuchen werden in der Turnhalle auf Porzellantellern ausgegeben. Und die 
Kuchen für Zuhause werden in Papier eingepackt und nicht mehr in Alu-Folie. 

 Am Montagabend spielt dann Helmut Knopf live für unsere Gäste Musik aus den 70er 
bis heute. 

 Die Tombola-Auslosung findet ebenfalls am Montagabend gegen 21 Uhr statt. Wie 
immer haben wir zehn sehr attraktive Preise zu vergeben. Die gezogenen 
Losnummern werden wie immer veröffentlicht, so dass die Gewinner ihre Preise auch 
später abholen können. Dieses Jahr verlosen wir zusätzlich einen hochwertigen 
Sonderpreis nur an die anwesenden Gäste. Hier gibt es zwei Karten für das 
Mannheimer Palazzo zu gewinnen. Es lohnt sich also zu kommen! 

 
 

TVF am 26. Oktober Gastgeber beim deutschlandweiten Tag des Handballs 
 

 
 
Am 26. Oktober ist es soweit! Der Deutsche Handballbund (DHB) lädt in ganz Deutschland 
handballbegeisterte Kids und solche, die es noch werden wollen, zum Tag des Handballs 
ein. Unterstützt wird der DHB dabei von ungefähr 170 Vereinen, die als Kooperationspartner 
ein buntes Programm rund um den Handball anbieten. Bereits im Sommer konnten sich 
interessierte Vereine hierzu bewerben und der TV 1892 Friedrichsfeld erhielt dabei 
gemeinsam mit der TSG Wiesloch den Zuschlag als Kooperationspartner für den Rhein-
Neckar-Raum. 
So wird die Lilli-Gräber-Halle am 26. Oktober also zu einem Handball-Abenteuer bei dem 
Klein und Groß sich zum Thema Handball informieren und natürlich auch selbst den Ball in 
die Hand nehmen können, um zu sehen wie viel Spaß unser Sport macht. Bereits ab 11 Uhr 
geht es mit Torwandwerfen vor der Halle los, bevor das neue Minispielfeld von unseren 
Jüngsten, den Minis und den Super-Minis offiziell eingeweiht wird. Natürlich sind dabei aber 
alle Kinder eingeladen mitzuspielen, auch wenn sie nicht oder eben noch nicht beim TVF 
aktiv sind. 
Im Zentrum des Tag des Handballs steht in diesem Jahr aber der vom DHB neu entwickelte 
Hanniball-Pass. Auf einem Parcours, der aus 5 Stationen besteht, können alle Kinder bis 12 
Jahren zeigen, was sie am Ball drauf haben und das DHB-Abzeichen erwerben. 
Ab 15 Uhr fliegt dann der Ball bei unseren Großen. Den Anfang macht die A-Jugend der SG 
Edingen/Friedrichsfeld und um 17 Uhr startet das Spiel unserer 2. Mannschaft in der 
1. Kreisliga. Den krönenden Abschluss bietet unser Flaggschiff, das Badenligateam. Sie 
treten um 19 Uhr gegen die Drittliga-Reserve der SG Leutershausen an. 
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Natürlich ist an diesem Tag auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen, 
können sich alle Besucher am Grillstand der 3. Mannschaft des TVF vor der Halle stärken. 
Wir freuen uns auf viele Besucher! Kommt vorbei und erfahrt selbst, wie viel Spaß das 
Handballspielen beim TV 1892 Friedrichsfeld macht! 
 
Zusätzliche Informationen findet Ihr unter www.tagdeshandballs.de 
 
 

Turnwandertag 2019: TVF-Wanderer erklimmen die Dahner Felsen! 
 

Die traditionelle Vereinswanderung 
des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld 
führte am diesjährigen Christi 
Himmelfahrtstag ins schöne Dahner 
Felsenland. 
Mit einer erneut sehr beachtlichen 
Teilnehmerzahl von über 90 
Personen machte sich der Tross 
frühmorgens um 8:00 Uhr in zwei 
Reisebussen auf den Weg in die 
Südwestpfalz. Ziel war die Dahner 
Hütte im Schneiderfeld, zu der die 
Wanderleitung Dirk Hindenberger, 
Thorsten Erny und André Fischer 
zwei verschiedene Routen zur 
Auswahl anbot. 

Die kürzere ca. 3 km lange Wanderung führten Dirk und André aus Dahn heraus über den 
Wachtfelsen in schöne Waldwege, ehe man kurz vor Erreichen der Hütte den Hirschfelsen 
erklimmen musste und sich pünktlich zur Mittagszeit über die reservierten Sitzplätze freute. 
Die größere ca. 9 km lange Runde führte Thorsten über den Dahner Felsenpfad an nicht 
weniger als neun sehr beeindruckenden Felsformationen vorbei, die man zum Teil 
erklimmen musste, durch schmale Spalten durchschritt oder auch direkt mit Felskontakt 
passierte. Durch den permanenten Wechsel von Auf- und Abstieg wurde die Gruppe nicht 
auseinandergezogen und blieb trotz ihrer Größe stets beisammen. 
Auf ca. der Hälfte der Strecke legte die 50-köpfige Truppe eine gemütliche Rast ein, ehe 
man sich auf den Weg zur Dahner Hütte machte und dort die TVF-Wandergesellschaft 
komplettierte. 
Die Kinder nahmen sofort den Spielplatz in Beschlag, während sich die Erwachsenen bei 
leckeren Pfälzer Spezialitäten aus Küche und Weinkeller von den Strapazen der Wanderung 
erholten. 
So verbrachte man den Nachmittag bei bestem Wetter mit lustigen Gesprächen und witzigen 
Spielchen im Außenbereich der Hütte, ehe gegen 16:30 Uhr der Rückweg zu den Bussen 
angetreten wurde. 
Nach 1,5 Stunden Fahrt kamen alle wieder gesund und munter in Friedrichsfeld an, wo ein 
Teil den schönen Tag noch bei der Vereinswirtin Dragana auf dem Sportplatz ausklingen 
ließ. 
Es war wieder ein sehr gelungener Ausflug mit der TVF-Familie in eine tolle 
Felsenlandschaft zu einer schönen Hütte mit einem sehr netten Hüttenteam! 
 

Thorsten Erny 

www.tagdeshandballs.de
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Handballer gegen die FC Germania Friedrichsfeld 
 
Das war ein geiles und faires Event. 
Die erfahrenen Fußballer waren am heutigen 
Tag die besseren. Das Spiel endete 7:2 für die 
FC Germania. Aber der Einsatz unseres Teams 
und die treuen Fans des TVF haben das Spiel 
unvergesslich gemacht. 
Danke an alle die auf und neben dem Sportplatz 
alles gegeben haben. 
Dieses dorfübergreifende Event muss 
weitergeführt werden. 
Danke an den FC Germania Friedrichsfeld 2. 
 
 

Dirk Hindenberger 
 
 

Montagsfrauen des TVF zu Gast beim SWR 
 

Der diesjährige Tagesausflug der 
Montagsfrauen des Turnvereins 
führte nach Baden-Baden. Genauer 
gesagt ins Besucherzentrum des 
SWR. Dort wollten die rund 40 
Damen einmal einen genaueren 
Einblick nehmen, wie so beliebte 
Fernsehsendungen wie „Die Fallers“, 
„Kaffee oder Tee“, „Sag die Wahrheit“ 
oder auch der „Tatort“ gedreht 
werden. 
Zu letzterem gab es nur filmische 
Informationen, da es in Baden-Baden 
außerhalb des Fernsehzentrums ein 
eigenes „Tatort-Haus“ gibt. Dort sind 
die drei Kommissariate der SWR-

Tatorte aus Ludwigshafen, Stuttgart und Freiburg untergebracht. Aber auch die Pathologie 
oder Wohnungen, die zum Beispiel durchsucht werden sowie sämtliche sonstigen Kulissen 
für die Drehs, die nicht direkt vor Ort stattfinden. Beeindruckt waren die Damen unter 
anderem von einer filmischen Einspielung zum Tatort „Stau“ aus Stuttgart. Jedem ist klar, 
dass so eine wichtige Straße wie die Weinsteige nicht über Tage und Wochen gesperrt 
werden kann. Doch wie wurde dieser Tatort, der ja die ganze Zeit komplett im Stau spielt, 
gedreht? Das erfuhren die Damen ebenso wie noch viele andere „Tricks“ der Filmemacher, 
die vom Zuschauer überhaupt nicht bemerkt werden. 
Bei einem Rundgang in zwei Gruppen, der von Mario Wisbar und Silke Hamm geleitet 
wurde, konnte man auch in den umfangreichen Fundus des Senders blicken. Da wurde es 
einigen der Montagsfrauen, die nämlich zur Theatergruppe des TVF gehören, ganz warm 
ums Herz. Die eine oder andere Requisite hätte man da schon brauchen können. Doch alles 
ist hier ganz genau nummeriert und erfasst „Sonst würde man ja total den Überblick 
verlieren“ so Mario Wisbar, der die Damen, ebenso wie seine Kollegin, sehr versiert durch 
die Räume führte. Interessant auch der Blick in die Werkstätten. Was im Fernsehen oft 
aussieht wie Beton oder Stahl ist oft nur aus Styropor. Zu sehen war hier unter anderem 
auch das Kreuz aus dem Ludwigshafen-Tatort „Maleficius“ von vor zwei Wochen. 
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Weiter ging es dann in die einzelnen Studios. Hier konnten die Damen zum Beispiel Platz 
nehmen in der Kulisse der beliebten Nachmittags-Sendung „Kaffee oder Tee“. Viele waren 
verwundert, wie relativ klein so ein Studio doch ist. „Im Fernsehen sieht das alles immer viel 
größer aus“ so eine Besucherin. Auch hier erklärte Mario Wisbar, wie dieser Eindruck 
entsteht. Es gibt hier beispielsweise keine Ecken und Kanten, der gesamte Raum ist rund 
und erscheint so auf dem Bildschirm der Zuschauer eben viel größer. Viele Möglichkeiten 
bietet auch die Arbeit mit Licht. Nach einem Blick in ein Studio, welches zur Aufzeichnung 
von Sendungen mit Besuchern genutzt wird kam quasi das Highlight, nämlich die 
Schwarzwaldstube der „Fallers“. Neben der Lindenstraße ist das eine der am längsten 
laufenden Serien im Deutschen Fernsehen. Bereits seit 25 Jahren erfreuen die Geschichten 
der Familie aus dem Schwarzwald jeden Sonntag die Zuschauer und haben eine große Fan-
Gemeinde. Die Kulisse steht in den beiden größten Studios des SWR. Hier konnten die 
Damen in die Wohnstube oder die Küche schauen, in der die Innenaufnahmen gedreht 
werden. Das war dann auch gleichzeitig der gelungene Schluss der äußerst interessanten 
Führung durch die Räume des SWR. Mit einem Dank an die beiden versierten Führer 
verabschiedeten sich die Montagsfrauen vom SWR. 
Nach einem Gruppenfoto in der Außenkulisse von „Kaffee oder Tee“ ging es mit dem Bus 
weiter zum Merkur, dem Hausberg Baden-Baden’s. Mit der Standseilbahn, eine der steilsten 
in Deutschland, fuhr man hinauf auf den Berg, um dort bei einem Kaffee erst einmal die 
herrliche Aussicht über Baden-Baden zu genießen. So gestärkt bestand dann die 
Möglichkeit, bei herrlichem Wetter, sich hier auf einem der vielen Wege die Füße zu 
vertreten. Manche besuchten den Aussichtsturm, um noch höher hinauf zu kommen oder 
genossen einfach auf einem der Liegestühle die Sonne. Interessant war es auch den 
Paragleitern zuzuschauen, die hier oben einen Startplatz haben. 
Nach einem schönen Nachmittag ging es mit der Bahn wieder nach unten und mit dem Bus 
zum Hofcafe Guglhupf im Landseehof in Haueneberstein. Bei einem leckeren Abendessen 
ließ man hier den Tag ausklingen. Zurück in Friedrichsfeld galt der Dank Busfahrer Andreas, 
der die Damen wie immer sicher chauffiert hatte, vor allem aber dem neuen 
Organisationsteam Doris Raabe, Kristin Hätterich und Petra Bruckner für den 
wunderschönen Ausflug. 
 

/m.s. 
 
 

Aktuelles aus der Tennisabteilung 
 
Nach Beginn der Hallensaison und wegen der schlechten Wetterlage werden die 
Tennisplätze ab dem 14. Oktober geschlossen. 
 
Die Räumung erfolgt am 15.und 17. Oktober. Die Bewässerung wird ab 17. Oktober 
abgestellt. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Fritz Gemming, Sportwart 
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Aktuelles aus der Wanderabteilung 
 
TVF-Wanderer auf Herbsttour 
 
Bei optimalen Wetterbedingungen machte sich am 
Sonntag, den 29. September 2019, eine kleine aber feine 
und gut gelaunte Wandergruppe mit der S-Bahn auf den 
Weg nach Neustadt. 
Vom Hauptbahnhof in Neustadt führte das erste 
Etappenziel durch das Heidenbrunner Tal zum 
gleichnamigen Naturfreundehaus. Nach diesen ersten 
sechs Kilometern glichen die Wanderer den 
Flüssigkeitsverlust dort wieder aus. Nach einer kurzen Rast 
wurde dann das Tagesziel, die Hellerhütte, angesteuert. 
Was eigentlich einfach sein sollte, wurde nach halber 
Strecke aber abenteuerlich. Denn teilweise ging es dann 
auf nicht markierten Wegen mit Hilfe von GPS zur 
Hellerhütte. Die Wandergruppe hatte aber hierbei sehr viel 
Spaß. 
Zur Mittagszeit angekommen konnte man die Pfälzer 
Spezialitäten und guten Wein genießen. Nach ausreichender Stärkung ging es dann auf 
wunderschönen Waldpfaden durchs Kaltenbrunner Tal zurück nach Neustadt. Natürlich 
genossen die Wandergesellen auf hälftiger Strecke im Kaltenbrunner Haus die 
selbstgemachten Kuchen. 
Nach insgesamt 20 km Wegstrecke bestieg man dann um 19:00 Uhr erschöpft die S-Bahn in 
Richtung Friedrichsfeld. 
Im Heimatort angekommen bedankte sich Wanderführer Dirk Hindenberger bei allen 
Teilnehmern für die Teilnahme an einer unvergesslichen Herbstwanderung, welche sich mit 
den Worten "Schää war`s" ebenfalls bedankten und verabschiedeten. 
 

Dirk Hindenberger 
 
 

Termine und Veranstaltungen des Turnvereins 2019 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

12. Oktober 09:00 Uhr Herbsttour der Wanderabteilung 

19.-21. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

26. Oktober 11:00 Uhr Tag des Handballs (Lilli-Gräber-Halle) 

26. Oktober 19:00 Uhr Dragi's Oktoberfest (TV-Turnhalle) 

10. November 11:00 Uhr Helferessen 

7. Dezember 17:30 Uhr Nikolausfeier 

21. Dezember 19:30 Uhr Weihnachtsfeier 

 
Aktuelle Informationen, Ansprechpartner, den Übungsplan, Berichte, Fotos, etc. finden Sie 
jederzeit auf unserer Homepage www.tv-1892-friedrichsfeld.de. 

http://www.tv-1892-friedrichsfeld.de/
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Ansprechpartner der Abteilungen im Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld: 
 

 

Abteilung Turnen 
Nadine Weidner 
Telefon: 0172/6314291 
E-Mail: nadine.weidner@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Handball 
Janis Wacker 
E-Mail: janis.wacker@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Leichtathletik 
Peter Triendl 
Telefon: 0621/472908 
E-Mail: peter.triendl@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Volleyball 
Klaus Breitwieser 
Telefon: 0172/6364415 
E-Mail: klaus.breitwieser@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Tennis 
Elmar Petzinger 
Telefon: 0172/6028029 
E-Mail: elmar.petzinger@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Wandern 
Thorsten Erny, André Fischer, Dirk Hindenberger 
E-Mail: wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 


