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

Mannheim-Friedrichsfeld, im November 2017 
 

TVF-Newsletter 5/2017 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr neigt sich so langsam dem Ende. Wir möchten Sie mit 
dem letzten Newsletter in diesem Jahr wieder auf einige 
bevorstehende Veranstaltungen hinweisen und auf vergangene 
Veranstaltungen zurückblicken. 
 
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". 
 
Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünschen 
wir Ihnen alles Gute. 
 
 

Einladung zur Nikolausfeier am 1. Dezember 2017 
 
Die Turnabteilung lädt alle Kinder des Turnvereins am Freitag, den 1. Dezember 2017, um 
17:30 Uhr sehr herzlich zur Nikolausfeier in die Vereinsturnhalle ein. Neben einem kleinen 
Programm mit Auftritten der Turnabteilung wird auch der Nikolaus zu Besuch erwartet. Dazu 
erhalten alle Kinder zum Vereinsjubiläum ein besonderes Geschenk. Die Turnabteilung freut 
sich über viele Kinder in der Vereinsturnhalle. 
 
 

Der Turnverein 1892 Friedrichsfeld lädt am zweiten Wochenende im Dezember zu drei 

besonderen Events ein 
 
Am 8. Dezember 2017 wird die Ernährungsberaterin Yvonne Bauer um 19:30 Uhr zum 
Thema "Sportlich fit durch einen gesunden Stoffwechsel" referieren. In dem Vortrag werden 
Fragen rund um den Stoffwechsel, die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, Vitalstoffe 
und deren Messbarkeit sowie Micronährstoffe verständlich behandelt. 
Die Veranstaltung findet in der Gaststätte des Turnvereins bei der Turnhalle statt und wird 
eine gute Stunde dauern. Der Eintritt ist natürlich frei. 
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Am Sonntag, den 10. Dezember, steht dann morgens um 11:00 Uhr eine besondere 
Fitnessrunde in der Turnhalle an. Der Trainer Christoph Walther kommt und wird eine Runde 
der neuen Trendsportart deepWORK

®
 anbieten. deepWORK

®
 ist athletisch, einfach, 

anstrengend, einzigartig und doch ganz anders als alle bekannten Programme - ein Workout 
aus fünf Elementen und voller Energie! Dabei unterliegt deepWORK

®
 dem Gesetz von Yin 

und Yang und vereint die geistigen und körperlichen Gegensätze eines funktionellen 
Trainings. Alle können mitmachen, da jeder in seinem eigenen Rhythmus trainiert und sein 
Tempo selbst bestimmt. Von dem Training profitieren sowohl Männer als auch Frauen jeder 
Altersgruppe. 
Um 11:00 Uhr geht’s los. Bitte Trainingskleidung und Getränke mitbringen. 
 
Und am Montag, den 11. Dezember, hält unser Mitglied Dr. Joachim Jacobitz um 19:00 Uhr 
einen wissenschaftlichen Vortrag zum Thema "Die Anwendung physikalischer Methoden in 
ausgewählten Sportarten". Was ist physikalisch möglich, wie kann man das messen und 
worauf ist dabei zu achten. 
Die Veranstaltung findet in der Gaststätte des Turnvereins bei der Turnhalle statt und ist für 
90 Minuten angelegt. Der Eintritt ist natürlich frei. 
 
Der Turnverein freut sich über eine rege Teilnahme. 
 
 

Einladung zur Weihnachtsfeier am 16. Dezember 2017 
 
Wir möchten Sie, Ihre Angehörigen und Freunde sehr herzlich zu unserer diesjährigen 
 

Weihnachtsfeier 
 
am Samstag, den 16. Dezember 2017, um 19:30 Uhr in die Vereinsturnhalle einladen. 
 
Nach der musikalischen Einstimmung durch die Bläsergruppe des Musikvereins wird unsere 
Theatergruppe mit dem Stück von Heinz-Jürgen Köhler "Auf Amts-Wegen" wieder im 
Mittelpunkt des feierlichen Abends stehen, zu dem traditionell auch wieder eine 
umfangreiche Tombola vorbereitet ist. Auch für das leibliche Wohl (Essen und Trinken) wird 
bestens gesorgt. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns kurz vor den Feiertagen in der großen 
Turnerfamilie zusammenfinden und gemeinsam ein paar schöne Stunden verbringen. 
 
Saalöffnung ist um 18 Uhr. 
 
 

Einladung zur Hauptversammlung am 19. Januar 2018 
 
 
Bereits heute möchten wir unsere Ehrenmitglieder und Mitglieder zu unserer 
 

Hauptversammlung 
 
am Freitag, den 19. Januar 2018, um 20:00 Uhr in der Vereinsturnhalle einladen. 
 
Turnusgemäß stehen dieses Mal wieder Neuwahlen auf der Tagesordnung und die 
ehrenamtlichen Funktionsträger würden sich über Ihre Teilnahme als Bestätigung ihrer Arbeit 
sehr freuen. Neben den Berichten der Abteilungen, die wieder schriftlich vorgelegt werden, 
stehen außerdem der Geschäfts- und der Kassenbericht auf der Tagesordnung. 
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Theatergruppe des TV 1892 stellt neues Stück vor 
 
"Auf Amts-Wegen" aus der 
Feder von Heinz-Jürgen Köhler 
heißt das neue Stück der 
Theatergruppe des Turnvereins 
1892 Friedrichsfeld. Am 
Montag, den7. August 2017 traf 
man sich zur 1. Leseprobe und 
hier ging es schon hoch her. Die 
Theaterfreunde erwartet ein 
turbulentes Stück, dass die 
Lachmuskeln wieder sehr in 
Anspruch nehmen wird. Hier 
eine kurze Inhaltsangabe: Im 
kleinen Städtchen Friedrichsfeld 
schaltet und waltet der Bürgermeister Karl-Georg König (Peter Manges) wie in seinem 
eigenen Königreich. Um das kostspielige Leben seiner Ehefrau Helene (Karin Lutz) 
finanzieren zu können, wurden kurzerhand die Gehälter für den Ortsbrandmeister, den 
Hundefänger und den Ortspolizisten einbehalten. All diese Aufgaben hat der 
dienstbeflissene Amtsgehilfe Willi Fuchs (Gerd Gohlke) übernommen und so kann der 
Bürgermeister für seine Gemahlin die freigewordenen Mittel großzügig in Kleider, Hüte und 
teuren Schmuck investieren. Schließlich repräsentiert die Frau Bürgermeisterin ja auch das 
Rathaus. Die Sekretärin im Rathaus Elvira Emsig (Viola Doll) hat zwar Wind von alledem 
bekommen, aber was solls, sie sei eh bald weg um eine Tanzschule zu eröffnen. Eines 
Tages droht der ganze Schwindel aufzufliegen, als Frau Revisor Gundula Gründlich 
(Natascha Siesz) im Rathaus auftaucht, es sei denn, der Bürgermeister kann die 
einbehaltenen Löhne schnell wieder auftreiben. Als dann der Amtsgehilfe Willi Fuchs in einer 
durchzechten Nacht den ganzen Ort auf den Kopf stellt, sich aber am nächsten Tag an 
nichts mehr erinnern kann und auch noch sein Trinkbruder Paul Jägermeister (Peter 
Großmann) die Taschenfabrikantin Protzbach (Irmgard Kahle) verhaftet und in den 
Kohlekeller sperrt und bei der Metzgerei Hasenbalg (Jutta Preißendörfer) die 
"Premiumwurst" geklaut wurde, scheint das Unheil kaum noch abwendbar zu sein. Doch 
zum Glück nimmt dieses Spektakel, nach vielen Irrungen und Wirrungen doch noch eine 
unerwartete Wendung. 
Das altbewährte Darstellerteam wird durch Souffleuse Erika Kappes komplettiert. Premiere 
ist bei der Weihnachtsfeier des Turnvereins am 16. Dezember 2017. Die weiteren Auftritte 
sind am 6. Januar 2018 (Seniorennachmittag). Die öffentlichen Aufführungen finden am 
Freitag, 12. Januar 2018 (20 Uhr), Samstag 13. Januar 2018 (19 Uhr) und Sonntag 14. 
Januar 2018 (17 Uhr) statt. Der Vorverkauf startet am Samstag, 9. Dezember 2017. Karten 
zu je 8,00 € gibt es bei Schreibwaren Rudolph, Hirtenbrunnenstr.2, in Friedrichsfeld. 
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Turnverein bedankt sich mit Helferabend bei seinen Ehrenamtlichen 
 
Besondere Ehrungen für Rudolf Erny und Willi Kappes 
 
Bereits zum sechsten Mal hat der Vorstand des 
Turnvereins 1892 die Ehrenamtlichen zu einem 
Helferabend in die Vereinsturnhalle eingeladen. 
Der 1. Vorsitzende, Dirk Kappes, begrüßte die 
Gäste, darunter die Ehrenmitglieder Sylvia Mehl, 
Karlheinz Eichentler, Günter Heil und Rolf Lutz. 
In seiner kurzen Ansprache stellte er dar, dass 
die Helferinnen und Helfer dieses Jahr 
besonders viel geleistet haben und sie es sich 
daher sehr verdient haben, dass sie einmal 
selbst gefeiert werden und diesen Abend 
genießen sollen. Durch das Vereinsjubiläum gab 
es dieses Jahr zusätzliche Veranstaltungen im 
Veranstaltungskalender, die, wie er mit Stolz betonte, allesamt sehr gelungen waren. Alle 
Veranstaltungen 2017 waren deshalb so erfolgreich, weil der Turnverein auf die 
Unterstützung zahlreicher Helferinnen und Helfer bauen kann. Im Festausschuss für das 
Jubiläumsjahr gab es eine tolle Gemeinschaft. Die Aufgaben wurden verantwortlich auf 
verschiedene Personen verteilt. Das hat den Vorstand entlastet und es wurden auch einmal 
neue Ideen eingebracht und umgesetzt. Dafür bedankte sich Dirk Kappes ganz besonders, 
denn ohne diese Unterstützung hätte das Vereinsjubiläum in dieser Form nicht stattfinden 
können. Er bedankte sich aber auch ganz ausdrücklich bei allen Abteilungsleitern, 
Übungsleitern, Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Helferinnen und 
Helfer, die das gesamte Jahr Woche für Woche gefordert sind, um den Trainings- und 
Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Diese Ehrenamtlichen sind die tragenden Säulen des 
Vereins, deren Engagement für die Gesellschaft nicht hoch genug einzuschätzen ist. 
Nach der kurzen Ansprache gab es dann ein deftiges bayrisches Buffet mit Weißwürsten, 
Fleischkäse, Obatzter, Kartoffelsalat, Krautsalat und Brezeln. Dazu hatten die Organisatoren 
Getränke aller Art vorbereitet. 
Nach dem Essen traten vier Akteure der Improvisationstheatergruppe Impro² auf. Die jungen 
Schauspieler hatten verschiedene Szenen vorbereitet, die vom Publikum durch Zurufe 
beeinflusst werden konnten. Der kurzweilige Auftritt sorgte für zahlreiche Lacher, z.B. lernte 
man das Murmeln wandern und schwimmen. 
Danach durfte 1. Vorsitzender Dirk Kappes zwei besondere Ehrungen durchführen. In der 
Neufassung der Ehrungsordnung wurde 2016 eine neue Ehrung aufgenommen. Für 
besondere Verdienste für den Turnverein 1892 Friedrichsfeld können Mitglieder mit dem 
Ehrenpreis des Turnvereins ausgezeichnet werden. Der Ehrenpreis besteht aus einer 
Acrylglas-Trophäe mit Gravur und einer Ehrenurkunde. Beim Helferabend wurden Rudolf 
Erny und Willi Kappes für ihre besonderen Leistungen zum ersten Mal in der Geschichte des 
Vereins mit diesem Ehrenpreis ausgezeichnet. 
Als nächstes trat "Salvatore di Angelo" mit seinem neuen Programm "Familie, Amore und 
Ramazzotti" auf und begeisterte das Publikum einmal mehr. Natürlich kam Salvatore alias 
Gerd Gohlke um eine Zugabe nicht herum. 
Nach Kaffee und Kuchen wurden dann noch kleine Geschenke unter allen Gästen verlost. 
Dazu bekam jeder zu Beginn des Abends ein Los. Die Preise wurden von der VW Bank, 
Schneider Electrics und der VR Bank gestiftet. Somit konnte jeder ein bleibendes Andenken 
mit nach Hause nehmen. 
Kurz vor Mitternacht ging ein gelungener Helferabend zu Ende. 
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Empfang zum 80. Geburtstag von Helmut Getrost 
 
Turnverein ehrt seinen Ehrenvorsitzenden 
 
Er hat den Turnverein geprägt wie kein anderer 
Vorstand vor ihm, der heutige Ehrenvorsitzende 
Helmut Getrost. Und so lud der Turnverein 1892 
wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag zu 
einem Empfang in die Turnhalle ein. Begrüßt 
wurden die Gäste vom 1. Vorsitzenden Dirk 
Kappes, der zu diesem Anlass auch viele 
Ehrengäste willkommen heißen konnte. Allen 
voran natürlich den Jubilar selbst sowie dessen 
Ehefrau Sylvia und die Familie. Besonders 
willkommen hieß er aber auch in Vertretung von 
Stadträtin Marianne Seitz ihren Ehemann Wolfgang Seitz, Werner Mondl, Vorsitzender des 
Turngaus Mannheim, die Bezirksbeiräte Irene Steinmann, Reinhard Schatz und Reinhold 
Wolpert, das Team von Honoris Friedrichsfeld: Matthias Baier, Dietmar Clysters, Jutta 
Preißendörfer und Wolfgang Sieber, die Vorsitzende der SPD Friedrichsfeld Stefanie 
Buselmaier und für alle Vereinsvorsitzenden stellvertretend den kommissarischen 
Vorsitzenden der IGF Friedrichsfeld Reinhard Schatz und dazu die Ehrenmitglieder des TV 
Karlheinz Eichentler, Günter Heil, Margot Henes, Rolf Lutz, Sylvia Mehl und Inge Vetter. Der 
Turnverein habe bisher nur zwei solche besonderen Empfänge ausgerichtet, so Dirk Kappes, 
und zwar für den Ehrenoberturnwart Willy Schmahl im Jahre 2000 und für die 
Ehrenringträgerin Anneliese Frodl im Jahre 2003. Dirk Kappes umriss kurz das Wirken von 
Helmut Getrost, der mit kurzer Unterbrechung nahezu 50 Jahre die Geschicke des Vereins 
geleitet hatte und im vergangenen Jahr für seine 70-jährige Vereinsmitgliedschaft den 
Ehrenteller des Turnvereins erhielt. 1946 in den Verein eingetreten begann er mit dem 
Turnen, fand später aber auch Gefallen am Handballspiel sowie am Tennis. Bereits 1963 
übernahm er den Vorsitz über den mitgliederstärksten Verein im Ort und bildete über viele 
Jahre mit Fritz Selwitschka ein unvergessenes Vorstandsgespann. 1993 hatte er sein Amt 
abgegeben, um es 1999 in einer für den Verein schwierigen Situation noch einmal zu 
übernehmen. Auch seinen Abschied hat er gut vorbereitet. Mit Dirk Kappes, Dirk Mehl und 
Rolf Lutz als 3. Vorstand wusste er den Turnverein nach seinem Ausscheiden als Vorstand 
im Jahre 2012 in guten Händen. Sein Wirken wurde vielfach gewürdigt. Noch zusammen mit 
Fritz Selwitschka erhielt er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, er ist 
Träger der Goldenen Ehrennadel des Badischen Sportbundes, erhielt den Honoris-
Bürgerpreis und die höchste Ehrung seines Turnvereins, den Ehrenring, den nur insgesamt 
drei lebende Mitglieder gleichzeitig tragen dürfen. Die Glückwünsche des Turngaus 
Mannheim überbrachte dessen 1. Vorsitzender Werner Mondl und überreichte zudem die 
Ludwig-Friedrich-Jahn-Plakette. Für die Friedrichsfelder Vereine gratulierte der Vorsitzende 
der IGF Reinhard Schatz. Musikalisch wurde die kleine Feierstunde von Ulrike Bühler und 
Tim Volz umrahmt, als besonderes Geschenk gab es einen Auftritt der Jazztanz Revival 
Gruppe, die schon beim diesjährigen Frühlingsball begeisterten. Er sei kein Mann der großen 
Worte, zu Getrost zum Abschluss. Er freue sich sehr über diesen Empfang und die vielen 
Glückwünsche. Sein erster Dank galt Ehefrau Sylvia, die immer treu an seiner Seite war und 
heute, nachdem er aus dem Vorstand ausgeschieden ist, für die Finanzen des Vereins 
zuständig ist. Er bedankte sich aber auch bei seinen Nachfolgern, die den Verein in seinem 
Sine aber auch mit neuen Ideen führen und nicht zuletzt bei allen Gästen des Empfangs, die 
ihm damit zu seinem Geburtstag die Ehre erwiesen. Und da inzwischen die fünfte Jahreszeit 
angebrochen war beendete der Sitzungspräsident der Schlabbdewel den offiziellen Teil mit 
drei Mal Froh-Hoi. 
 
Marion Schatz 
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Turnschau zeigt breites Angebot des TV 

1892 
 
Vom Kleinkind bis zum Senior 
 
Dass man bei Turnverein 1892 schon als 
Kleinkind mit dem Turnen beginnen und das 
auch noch im hohen Alter fortführen kann, das 
bewies die Turnschau aus Anlass des 125-
jährigen Jubiläums, zu der der Turnverein in die 
Vereinsturnhalle eingeladen hatte. Der Andrang 
war so groß, dass sogar einige der Gäste stehen mussten. Und was die einzelnen Gruppen 
präsentierten, das war wirklich ein überaus breites Spektrum. Vorsitzender Dirk Kappes 
begrüßte die vielen Gäste und freute sich über die große Resonanz. Ganz besonders hieß er 
natürlich den Ehrenvorsitzenden Helmut Getrost, sowie die Ehrenmitglieder Günter Heil, 
Karlheinz Eichentler, Sylvia Mehl und Rolf Lutz willkommen sowie Rolf Weinzierl vom 
Turngau Mannheim und Hans Nicht vom befreundeten Turnverein Neckarhausen. Die Politik 
war mit Stadträtin Marianne Seitz und den Bezirksbeiräten Reinhold Wolpert und Reinhard 
Schatz vertreten. Dirk Kappes moderierte auch die Turnschau, zum einen, um damit 
Erläuterungen zu den einzelnen Gruppen und Übungszeiten zu geben vor allem aber auch, 
um damit die Umbaupausen zu überbrücken. Waren die Jedermänner für den Umbau auf 
der Bühne zuständig so kümmerte sich die Freizeitsportgruppe um das leibliche Wohl der 
Gäste. Den Auftakt machte das Kinderturnen mit den Übungsleiterinnen Ina Maar, Simone 
Jacob und Kristin Gastgeb mit Übungen am Barren, Boden und Schwebebalken. Fit in den 
Tag heißt die Gruppe, die sich gleich zwei Mal in der Woche mit ihren Übungsleiterinnen 
Monika Kaspar und Inge Vetter trifft. Die Damen zeigten Übungen mit dem Redondo-Ball. 
Das Bubenturnen wird von Sven Kappes und Jörg Berthold betreut und erfreut sich großer 
Beliebtheit. Die Jungs zeigten Übungen an der Bank und auf dem Boden. Den mit Abstand 
meisten Applaus bekam die Spätlese mit ihrer Übungsleiterin Giusi Fritsch und einer flotten 
Rollator-Show sowie einem Rock’n Roll, ebenfalls mit Rollator. Mit Lissy Niefnecker war hier 
auch die mit 94 Jahren älteste Turnerin aktiv dabei. Ebenfalls von Giusi Fritsch wird das 
Turnen ab sechs Jahren geleitet. Die Mädchen präsentierten eine tolle Gymnastik mit bunten 
Bändern. Die Montagsfrauen unter der Leitung von Conny Rudé, treiben nicht nur gerne 
Sport sondern unternehmen auch viel gemeinsam. Zur Turnschau steuerten sie einen flotten 
Cowboytanz bei. Ina Maar und Nadine Weidner trainieren die Jazztanzmädchen, die 
ebenfalls einen Tanz präsentierten ehe die Gruppe von Sylvia Mötschl Fit in Motion zeigte 
was man mit Hanteln so alles machen kann. Großer Beliebtheit erfreut sich auch die 
Herzsportgruppe unter der Leitung von Annette Baudy, die zu "Herzilein" oder auch "Ein 
bisschen Spaß muss sein" bewies, dass auch Gesundheitssport viel Spaß machen kann. Am 
Ende durfte sogar das Publikum mitmachen. Weiter ging es mit den Allerkleinsten, der 
Eltern-Kind-Gruppe von Monika Kaspar, die demonstrierte, dass schon den Allerkleinsten 
Bewegung viel Spaß macht. Ebenfalls von Monika Kaspar wird die Step-Aerobic-Gruppe 
trainiert, die sich an diesem Nachmittag schwungvoll präsentierte. Was man mit einem 
Springseil so alles anfangen kann, das präsentierte die Rope-Skipping Gruppe von Sonja 
Bojanowski und Thorsten Reibert ehe die Zumba-Gruppe unter der Leitung von Patricia 
Kranz südamerikanischen Rhythmus in die Halle brachte. Zum Abschluss des Nachmittags 
gab es noch einmal ein Wiedersehen mit der von Ina Maar und Nadine Weidner eigens für 
den Frühlingsball zusammen gestellten Jazztanz-Revival-Gruppe. Am Ende kamen noch 
einmal alle Akteure auf die Bühne und zeigten damit, wie vielfältig die Turnangebote des 
Turnvereins sind. 
 
Marion Schatz 
 
Bilder von der Turnschau 2017 finden Sie hier. 

http://tv-1892-friedrichsfeld.de/verein/galerien/verein/turnschau-2017
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Tolle Resonanz beim Glühweintreff der TVF-Wanderer! 
 
Am vergangenen Samstag haben die drei 
Wanderleiter André Fischer, Thorsten Erny und 
Dirk Hindenberger zu einem gemütlichen 
Beisammensein zum Abschluss der 
Wandersaison eingeladen. 
Eine erfreulich große Gruppe von etwa 40 
Personen fand sich am Treffpunkt an der 
Vereinsturnhalle ein, um den kurzen Marsch 
zum Sportplatz in Angriff zu nehmen. Dort 
gesellten sich dann noch weitere TVF'ler dazu, 
so dass insgesamt ca. 60 Erwachsene und 
Kinder einen sehr geselligen und schönen 
Abend bei Heiß- und Kaltgetränken sowie 
Bratwürsten und Dirk´s selbstgemachtem Bohneneintopf verbrachten. 

Bereits beim Anmarsch zum Vereinsgelände waren das große 
Lagerfeuer und die bunten Lichterketten zu erkennen und nach 
ein paar einleitenden Worten von Thorsten Erny, der einen 
kurzen Rückblick gab und auch bereits die erste Wanderung im 
neuen Jahr ankündigte (10. März 2018), stürzten sich die vielen 
Kinder auf den von Gisela Erny zubereiteten Stockbrotteig, um 
ihn am großen Feuer zu backen, während es sich die 
Erwachsenen um die zahlreichen Feuerkörbe gemütlich 
machten. 
So verbrachten die vielen Wandersleute unterschiedlichsten 
Alters einen rundum gelungenen Abend, der in Zukunft einen 
festen Platz im Vereinskalender bekommen wird. 
Ein ganz herzlicher Dank der Wanderabteilung geht an Dieter 
Preißendörfer und Rudl Erny sowie an alle Helferinnen und 
Helfer, die mit ihrem tollen Einsatz dieses Event zu einer 
bärigen Sache werden ließen. 

 
 

Neue Leiterinnen für die Geräteturngruppe des TVF 
 
Seit über 45 Jahre ist Marita Bojanowski Übungsleiterin beim TVF. Die ehemalige Turnerin 
hat im Laufe der Zeit vielen Mädchen das Turnen beigebracht. Ihre Wochenenden hat sie 
mit den Kindern bei Wettkämpfen und Gau-Wettkämpfen verbracht. Sie hat die 
Geräteturngruppe aufgebaut und sämtliche Turnfeste und Landeskinderfeste besucht. Auch 
die Ferienfreizeiten waren immer sehr beliebt, die sie in Neunkirchen veranstaltet hat. Sie 
war immer für jeden da. Durch ihren Kampfrichterschein war sie auch noch beim 
Internationalen Turnfest 2013 in Mannheim dabei. Für ihr Engagement hat sie viele 
Ehrungen, sei es vom Verein, dem Verband und auch den Honoris Bürger-Preis erhalten. 
Leider musste sie die Gruppe inzwischen krankheitsbedingt abgeben, was ihr sicher nicht 
leicht gefallen ist. Der TVF und insbesondere die Turnabteilung bedanken sich auf diesem 
Weg noch einmal für alles was Marita Bojanowski im Bereich Turnen für den TVF geleistet 
hat. 
Es war für die Abteilungsleitung nicht einfach einen adäquaten Ersatz zu finden, denn ein 
Ehrenamt mit Verantwortung zu übernehmen, das will heute kaum noch jemand. Daher wird 
sich Marita Bojanowski sicher zusammen mit der Abteilungsleitung darüber freuen, dass es 
gelungen ist, zwei ihrer ehemaligen Turnerinnen, nämlich Nela Rudé und Melissa Horn, als 
Übungsleiterinnen zu gewinnen. Melissa Horn unterstützt bereits seit einem Jahr die Gruppe. 
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Leider finden zurzeit nur sehr wenige Mädchen den Weg in die Turnhalle, daher würden sich 
die beiden freuen, wenn sich noch weitere finden würden, die gerne leistungsorientiert 
Geräte turnen möchten. Vielleicht ist es in absehbarer Zeit dann auch wieder möglich, 
Wettkämpfe zu besuchen. 
Trainingszeiten sind dienstags von 17:00 bis 19:00 Uhr und freitags von 16:30 bis 18:00 Uhr. 
Es dürfen Kinder ab fünf Jahren mitmachen. 
 
Marion Schatz 
 
 

Mit neuer Energie den Turnaround schaffen 
 
So hatte man sich die Badenligasaison 2017/18 in Friedrichsfeld nicht vorgestellt. Mit jungen, 
talentierten Neuzugängen wollte man oben in der Badenliga mitspielen und den einen oder 
anderen Favoriten hier und da ein wenig ärgern. Gekommen ist es ganz anders. Dem Sieg 
gegen den bis heute punktlosen Tabellenletzten HSG St. Leon/Reilingen ließ man eine 
Niederlagenserie von sechs Partien folgen, in denen man bis auf wenige Ausnahmen keine 
Chance auf einen Punktgewinn hatte und zuletzt immer öfter mit zehn oder mehr Toren 
verlor. Nach dem Spiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen 2 zog Trainer Schmiedel dann die 
Notbremse und stellte seinen Posten zur Verfügung. Co-Trainer Marco Dubois und Björn 
Erny übernahmen das Amt. Keine Woche später feierten die beiden einen wichtigen Sieg 
gegen die TG Eggenstein und sprachen im Anschluss mit uns über die aktuelle Situation, die 
neue Aufgabe und ihre Ziele mit dem TVF: 
 

Der Verein hat sich nach Frank Schmiedels Rücktritt für eine interne Lösung entschieden 
und zudem klar gemacht, dass ihr beide keine Interimslösung seid. Wie ist der Verein an 
euch herangetreten? 
 

Dubois: Nach Franks Rücktritt hat sich die Abteilungsleitung kurz intern beraten, uns dann 
aber auch zügig zu den Gesprächen hinzugezogen. Als man dann an uns mit der Bitte 
herangetreten ist, die Mannschaft zu übernehmen, haben wir nicht gezögert. Natürlich ist so 
ein Amt bei einem Badenligaclub mit einer hohen Verantwortung verbunden aber wir wollten 
uns dem auch stellen und möchten natürlich das in uns gesetzte Vertrauen auch durch 
Erfolge zurückzahlen. 
 

Bis zu euerm ersten Spiel als hauptverantwortliche Trainer hattet ihr gerade einmal drei 
Trainingseinheiten Zeit. Wie ist es euch in dieser kurzen Zeit gelungen die Mannschaft 
wieder aufzurichten? 
 

Erny: Uns war vor allem wichtig nach der Niederlagenserie eine gewisse Zäsur zu setzen. 
Andere Trainingsinhalte, mehr Wettkampfformen innerhalb der Einheiten und auch 
handballerisch haben wir Kleinigkeiten angepasst. Die Spieler sollten einfach merken, dass 
sich etwas verändert hat. So konnte jeder Einzelne den Trott, der sich in den letzten Wochen 
eingeschlichen hat aus dem Kopf bekommen. 
 

Mit Nicolas Schembera hat dann in Eggenstein ein Spieler im Rückraum groß aufgespielt, 
der in den letzten Wochen zumeist auf dem linken Flügel eingesetzt wurde. Wie kam es zu 
dieser Umstellung? 
 

Erny: Die Entscheidung war für uns folgerichtig. Nicolas ist gelernter Rückraumspieler und 
hat eine enorme Wurfkraft, die er am Sonntag eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit der 
Rolle als Linksaußen hat er sich nicht wohlgefühlt und wir wollten ihm die Möglichkeit geben 
auf "seiner" Position zu zeigen, was in ihm steckt. Natürlich war da gerade in der 
Anfangsphase noch der ein oder andere technische Fehler zu viel aber wir haben gemerkt, 
dass er sich mit jeder Minute auf dem Feld wohler fühlt und an Sicherheit gewinnt. Deshalb 
haben wir ihn auf dem Feld gelassen und wurden für diese Entscheidung belohnt. 
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Ein Element, das in den letzten Wochen fast gänzlich gefehlt hat, war der Gegenstoß. In 
Eggenstein waren es jetzt wieder fünf oder sechs leichte Kontertore und auch die beiden 
Außen haben wieder aus dem Spiel getroffen. Habt ihr dahingehend besonders trainiert? 
 

Dubois: Nein. Es ist auch nicht so, dass der Gegenstoß in der Vorbereitung und den ersten 
Wochen der Saison im Training stiefmütterlich behandelt wurde. Ich denke, dass das 
Konterspiel in erster Linie mit einer geistigen Frische, die Situation zu erkennen, 
zusammenhängt. Wir hatten die letzten Wochen einfach eine Blockade im Kopf, die wir am 
Sonntag ablegen konnten. 
 

Überraschend war auch, dass ihr den A-Jugendspieler Marco Hindenberger zum ersten Mal 
als Rückraumspieler eingesetzt habt. Wie sind eure Pläne dahingehend? 
 

Dubois: Marco bringt trotz seiner Jugend ein immens hohes Maß an Handballintelligenz mit, 
hat bereits jetzt ein tolles Entscheidungsverhalten und ist enorm ballsicher. Er spielt in der A-
Jugend-Badenliga auf der Mitte und braucht auch im Herrenbereich Einsatzzeiten auf seiner 
Position, um den nächsten Schritt zu machen. Gerade gegen offensiv deckende 
Mannschaften werden wir ihn immer wieder einsetzen. Wie es gegen eine 6:0-Deckung 
aussieht, werden wir sehen. 
 

Der Verein hat euch beide als gleichberechtigte Trainer des Badenligateams vorgestellt und 
bewusst darauf verzichtet einen Trainer und Co-Trainer zu benennen. Welche Auswirkungen 
hat das auf eure Zusammenarbeit? 
 

Erny: Wir sehen uns als absolut gleichberechtigt. Dementsprechend treffen wir alle 
Entscheidungen gemeinsam nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das hat bis jetzt sehr gut 
geklappt. Ich denke, dass der Verein mit dieser Regelung richtig gehandelt hat. Wir hatten in 
Frank Schmiedels Trainerteam einen ähnlichen Status und es wäre schwierig gewesen hier 
eine Hierarchie festzulegen. So etwas muss sich entwickeln. Ich bin mir sicher, wir werden 
uns diesbezüglich einig sein. 
 

Marco, du bist im Gegensatz zu Björn noch als Spieler aktiv, standest zuletzt aber eben 
hinter der Bank. Wie wird sich deine Rolle als Spieler unter den gegebenen Umständen 
entwickeln? 
 

Dubois: Ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Die letzten Wochen konnte ich wegen 
einer Verletzung und einer hartnäckigen Bronchitis nicht trainieren und konnte 
dementsprechend auch nicht ins Spiel eingreifen. Jetzt geht es mir wieder besser und ich 
bereite mich auf das Spiel gegen Knielingen vor. Wie ich die Rolle als spielender Trainer 
dann umsetzen werde, werden wir in den nächsten Wochen sehe. Ich denke aber, dass man 
mich vermehrt auf der Mitte sehen wird. 
 

Der Verein sprach davon, dass er in euch keine Interimslösung sieht. Traut Ihr euch die 
Trainerrolle auch für eine kommende Spielzeit zu? 
 

Erny: Das ist alles Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns zu 100% auf das nächste Spiel und 
versuchen schnellstmöglich viele Punkte zu ergattern. Der Klassenerhalt hat absolute 
Priorität. Über solche Gedankenspiele werden wir uns vor der Weihnachtspause definitiv 
keine Gedanken machen. Machen wir unsere Aufgabe gut, wird der Verein von selbst auf 
uns zukommen. 
 
Florian Kuhn 
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SANDYs Showband wieder beim Frühlingsball 

am 5. Mai 2018 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir zu unserem 
Frühlingsball am 5. Mai 2018 wieder die bekannte 
und beliebte SANDY Showband verpflichten 
konnten. Die SANDY Showband hat die 
Besucherinnen und Besucher beim Jubiläumsball 
in diesem Jahr begeistert. 
 
 
 
 

Termine und Veranstaltungen des Turnvereins im Jubiläumsjahr 2017 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

1. Dezember 17:30 Uhr Nikolausfeier 

8. Dezember 19:30 Uhr Vortrag "Sportlich fit durch einen gesunden 
Stoffwechsel", Ernährungsberaterin Yvonne 
Bauer, TV-Gaststätte an der Turnhalle 

10. Dezember 11:00 Uhr deepWORK
®
 mit Trainer Christoph Walther, 

TV-Turnhalle 

11. Dezember 19:00 Uhr Wissenschaftlicher Vortrag "Die Anwendung 
physikalischer Methoden in ausgewählten 
Sportarten" mit Dr. Joachim Jacobitz, TV-
Gaststätte an der Turnhalle 

16. Dezember 19:30 Uhr Weihnachtsfeier 

 
 

Termine und Veranstaltungen des Turnvereins 2018 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

6. Januar 14:30 Uhr Seniorennachmittag 

12. Januar 20:00 Uhr Theaterabend 

13. Januar 19:00 Uhr Theaterabend 

14. Januar 17:00 Uhr Theaterabend 

19. Januar 20:00 Uhr Hauptversammlung 

8. Februar 20:11 Uhr Weiberfasnacht beim Turnverein 

10. Februar 15:01 Uhr Kindermaskenball beim Turnverein 

5. Mai 20:00 Uhr Frühlingsball (mit SANDY's Showband) 

20.-22. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

30. November 17:30 Uhr Nikolausfeier 

22. 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/

