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Liebe Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde der TSF Heuchelheim! 
 
Ich freue mich, auch 
in diesem Jahr wie-
der mit einer aktuel-
len Ausgabe unseres 
TSF ECHO alle Inter-
essierte über unsere 
Sportangebote und 
Leistungen informie-
ren zu können.  
 
Corona 
 
Das alles beherrschende Thema in diesem 
Sportjahr ist natürlich wieder Corona.  
 
Während des Lockdowns im letzten Winter 
haben alle Abteilungen versucht, mit den Sport-
lerinnen und Sportlern in Kontakt zu bleiben. Ein 
Teil des Sportbetriebes wurde, soweit möglich, 
auf Online-Medien verlagert oder es wurden 
auch individuelle Trainingspläne für zu Hause 
erstellt. Das ist natürlich nur ein schwacher Er-
satz für eine gemeinsame Sportstunde, die ja 
nicht nur dem Sport dient, sondern auch der 
Gemeinsamkeit und dem sozialen Miteinander. 
Durch diese Bemühungen hatten wir nur sehr 
wenige Austritte wegen des eingeschränkten 
Sportbetriebes zu verzeichnen. Allerdings gehen 
durch Umzug, Todesfälle oder andere Umstände 
immer Mitglieder ab und es kamen keine neuen 
hinzu, da ja kein Sportbetrieb stattfand. Daher 
kam es im Laufe des Jahres zu einem leichten 
Mitgliederrückgang. Nach Wiederaufnahme des 
Sportbetriebes sind auch schon wieder einige 
neue dazugekommen, sodass wir schon fast 
wieder auf dem Stand des Vorjahres sind 
(2.375). Dafür allen Aktiven, den Abteilungsvor-
ständen und Übungsleiterinnen und -leitern für 
ihre Kreativität sowie allen Mitgliedern für ihre 
Treue ein herzlicher Dank. 
 
Sobald im Frühjahr eine eingeschränkte Wieder-
aufnahme des Sportbetriebes möglich war, 
haben wir alles getan, um möglichst viele Mit-
glieder wieder in Bewegung zu bringen. Da wir 

alle ehrenamtlich arbeiten, geht das natürlich 
manchmal nicht von jetzt auf gleich, sondern 
dauert immer ein paar Tage. Die jeweils gülti-
gen Regelungen wurden von Seiten der Behör-
den oft auch sehr kurzfristig veröffentlicht. 
 
Da die Hallen zu diesem Zeitpunkt noch ge-
schlossen waren, konnten viele Aktivitäten nach 
draußen verlegt werden. Bis auf nur ganz ver-
einzelte Abstimmungsprobleme hat das auch 
wunderbar funktioniert und es war schön zu 
sehen, wie sich die unterschiedlichsten Sport-
gruppen auf unserem schönen Sportgelände 
bewegen. Hierbei hat sich noch einmal die be-
sondere Bedeutung des Sportgeländes für  
unseren Verein gezeigt. Es wäre daher schön, 
wenn sich weitere Freiwillige finden würden, die 
sich für die Pflege und Unterhaltung des Sport-
geländes engagieren. Die müssen auch nicht 
zwingend aus den Abteilungen Fußball oder 
Leichtathletik kommen. 
 
Sobald eine Öffnung der Hallen möglich war, 
haben wir hier wieder losgelegt. Dabei waren 
wieder besondere Auflagen zu beachten und 
Richtlinien aufzustellen. Die mussten dann im 
Fall der Sporthalle natürlich immer erst mit der 
Gemeinde abgestimmt werden, was auch kurz-
fristig gelang. Das muss auch mal positiv her-
vorgehoben werden.  
 
Trotz der aktuell wieder steigenden Entwicklung 
der Zahlen hoffen wir, dass es zumindest nicht 
mehr zu einer Verschärfung der Maßnahmen 
kommt, damit wir unseren Sportbetrieb im 
Freien unbeschränkt und in der Halle mit weni-
gen Auflagen weiterführen können.  
 
Homepage 
 
Unsere neue Homepage unter der bekannten 
Adresse www.tsf-heuchelheim.de ist im Früh-
jahr dieses Jahres online gegangen. Sie wird 
durch die einzelnen Abteilungen gut gepflegt 
und noch permanent erweitert. Schauen Sie 
doch einfach mal rein. 

Vorwort
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Sportstätten 
 
Als erstes zur Sporthalle. Wir nehmen mit 
Freude zur Kenntnis, dass die Gemeinde bereit 
und in der Lage ist, Geld in die Hand zu neh-
men, um die Sporthalle zu sanieren und in 
Stand zu halten, damit wir diese noch viele 
Jahre in ihrem guten Zustand nutzen können.  
 
Unsere vereinseigene Turnhalle hat einen neuen 
Boden erhalten, mehr dazu später in einem  
eigenen Bericht. 
 
Der Kunstrasenplatz auf unserem Sportgelände 
hat nach fast 15 Jahren sein Belastungsende  
erreicht und muss erneuert werden. Es sind  
bereits Anträge an die Gemeinde gestellt, hier 
warten wir noch auf eine Entscheidung, um  
unsere nächsten Schritte zu planen.  
 
Wir denken derzeit auch über eine Erweiterung 
unseres Sportgeländes nach. Dafür haben wir  
bei den Abteilungen Wünsche und Ideen abge-
fragt. Eine Idee von vielen ist ein Kleinspielfeld 
mit Bande, das für Handball, Fußball, Basket-
ball, Hockey, Volleyball und vieles andere nutz-
bar ist. Neben der Planung und Finanzierung 
solcher Erweiterungen brauchen wir natürlich 
immer auch Menschen, die sich um die Pflege 
der Anlage kümmern.  
 
Auch um die Hallenkapazitäten müssen wir uns 
Gedanken machen. Ist in den Sommermonaten 
die Trainingssituation noch gerade so ausrei-
chend, so wird es in den Wintermonaten kri-
tisch, wenn auch Leichtathleten und Fußballer, 
besonders aus den jüngsten Jahrgängen,  
Trainingszeiten in der Halle wünschen. Dort trai-
nieren oft gleichzeitig bis zu vier unterschied-
liche Gruppen und trotzdem können nicht alle 
Erwartungen erfüllt werden. Eine für alle zufrie-
denstellende Lösung ist hier derzeit nicht in 
Sicht. Von Seiten der Gemeinde ist geplant, ein 
Sportentwicklungskonzept zu schaffen, an dem 
alle Sport treibenden Vereine beteiligt sind und 
wo dann auch bedarfsgerechte Investitionen er-
mittelt werden. Den Ansatz finde ich gut, aller-
dings muss es hierbei auch ein bisschen zeitlich 
voran gehen und das Ganze nicht über Jahre 
hingezogen werden, denn der Bedarf ist jetzt 
schon da.  
 

Ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Bei der Mitgliederversammlung konnten wir 
zwei neue Vorstandsmitglieder gewinnen. Mit 
Torsten Balser hat ein altbekanntes Gesicht aus 
der Fußballabteilung die Nachfolge von Wolf-
gang Schleer als stellvertretender Vorsitzender 
übernommen. Mareike Bauch übernimmt von 
Jonathan Kollmar den Bereich Öffentlichkeits-
arbeit. Leider konnte die Position 
Bereichsleiter/in Sportanlage weiterhin nicht be-
setzt werden. Hier suchen wir immer noch eine  
Person, die sich aus dem Vorstand heraus zu-
sammen mit dem bewährten und engagierten 
Sportanlagenausschuss um die Pflege der An-
lage kümmert. 
 
Unser Verein ist existenziell darauf angewiesen, 
dass sich Menschen in ihrer Freizeit engagieren 
und für den Verein unterschiedlichste Aufgaben 
übernehmen. Bisher ist es uns immer gelungen, 
ein Mindestmaß an Freiwilligen zu finden,  
sodass der Laden noch läuft. Bedarf ist aber 
überall, hier können alle Abteilungsvorstände 
und der Gesamtvorstand jederzeit gerne Aus-
kunft geben.  
 
Mein Dank gilt euch allen, nur wegen euch gibt 
es die TSF Heuchelheim so, wie wir sie kennen.  
 
Sportliche Grüße 
 
Holger Schmidt 
Vorsitzender 
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Neues Vorstandsmitglied 
 
Mein Name ist  
Mareike Bauch und 
ich bin 34 Jahre alt.  
 
Als gebürtige Heuchel-
heimerin kenne ich die 
TSF bereits aus Kind-
heitstagen. Für mich 
bedeutet Sport aktiv 
sein, Stress abbauen, 
dem Alltag entfliehen, 
fit bleiben und am Ende der Sportstunde er-
schöpft, aber glücklich nach Hause zu gehen.  
Seit ein paar Jahren absolviere ich das Sport-
abzeichen auf dem Sportplatz, um meinen Fit-
nessstand zu überprüfen. Ich finde es super, 
dass die TSF ein so vielfältiges Sportangebot 
haben. Hier ist für jeden was dabei! Besonders 
viel Spaß macht mir der Breitensport. Ich fand 
es toll, dass dieser letztes Jahr im Winter weiter 
online staffinden konnte. Durch die digitalen 
Sportstunden via Zoom bin ich weiter fit geblie-
ben. Dies war durch das tolle Engagement der 
Trainerinnen möglich.  
 
Da mir Sport sehr wichtig ist, freue ich mich 
darauf, dass ich im Vorstand im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit aktiv mitwirken kann. 

Freiwilliges Soziales Jahr 
 
Mein Name ist Leon 
Kossatz und ich bin 
der FSJler der TSF Heu-
chelheim im Jahr 
2021/2022. 
Nach meinem bestan-
denen Abitur habe ich 
mich dazu entschieden 
ein Freiwilliges Soziales 
Jahr zu machen, da mir 
die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen viel Spaß bereitet. Besonders 
viel eingesetzt bin ich im Bereich des Handballs, 
da ich von klein auf selber Handball gespielt 
habe. Ebenfalls bin ich montags und dienstags 
morgens in der Kita Sonnenhaus im Einsatz und 
des Weiteren nachmittags beim Fußball, Kinder-
turnen und Tischtennis zu finden. Diese vielen 
Einsatzbereiche ermöglichen es mir mit vielen 
verschiedenen Altersgruppen zu arbeiten und 
ich hoffe, ich kann den Erwartungen aller ge-
recht werden. Das FSJ gibt mir noch ein biss-
chen Zeit, um meine Zukunft zu planen und 
dann eine endgültige Entscheidung zu fällen, 
welchen beruflichen Weg ich gehen möchte. 
Nun freue ich mich aber zuerst auf die Zeit als 
FSJler und die anspruchsvollen Aufgaben, wel-
che auf mich warten. 



Bei der Mitglieder-
versammlung am 
23.09.2021 wurde 
Wolfgang Schleer 
zum Ehrenvorsit-
zenden der TSF 
Heuchelheim ge-
wählt. 
 
Wolfgang Schleer 
war insgesamt  
30 Jahre, davon 
26 Jahre als Vorsitzender, im Vorstand unseres 
Vereins tätig und hat sich in dieser Zeit mit vor-
bildlichem und unermüdlichem Einsatz für die 
Belange des Vereins eingesetzt.  
 
Doch auch schon vor seiner Zeit im Vorstand hat 
er sich für die TSF engagiert. Als aktiver Sportler 
war Wolfgang als Leichtathlet und vor allem als 
Fußballer im Einsatz.  
 
Bereits seit 1968 hat er verschiedene Funk- 
tionen in der Abteilung Fußball übernommen,  
z. B. im Spielausschuss und auch mit besonde-
rem Engagement als Jugendtrainer. 
  
Im Jahr 1991 erfolgte dann sein Eintritt in den 
Vereinsvorstand. Zunächst als Jugendleiter und 
ab 1994 bis 2020 als Vorsitzender. Nach einem 
Jahr als stellvertretender Vorsitzender ist Wolf-
gang nun in seinen wohlverdienten Vereins-
ruhestand eingetreten. 
 
Unter vielen großen Leistungen in seiner Amts-
zeit ist dabei der Bau der neuen Sportanlage, 
die unter seiner Leitung realisiert werden 
konnte, als besonderes Ereignis hervorzuheben.  
Weitere große Ereignisse waren z. B. umfang-
reiche Renovierungen in der Vereinsturnhalle 
und die Feiern zum 125jährigen Jubiläum im 
Jahr 2013.  
 
Besonders wichtig war ihm in seiner Amtszeit 
immer eine qualifizierte Ausbildung der Übungs-
leiter, eine permanente Weiterentwicklung des 
Vereins und die Schaffung neuer zeitgemäßer 
Angebote.  

Dazu passen diese Zitate aus GA-Zeitungsartikel 
anlässlich seines 60.Geburtstags: 
 
„Dynamik und Schaffenskraft nebst Durchset-
zungsvermögen zeichnen ihn aus. Dabei gelingt 
es ihm immer wieder, auch sein Umfeld zu mo-
tivieren, um neue Ziele in Angriff zu nehmen.“ 
„Die Motivation für seine langjährige ehrenamt-
liche Tätigkeit gründet in der Überzeugung, 
dass der Sport nicht nur die Gesundheit, son-
dern auch die Integration fördert und ideale 
Möglichkeiten bietet, das in einer arbeitsteiligen 
Welt geforderte Sozialverhalten einzuüben.” 
 
Neben der Vorstandsarbeit in unserem Verein 
war Wolfgang auch im Sportkreis Gießen im 
Vorstand tätig und hat sich dort besonders für 
die Anerkennung der gesellschaftlichen Bedeu-
tung des Sports und die Zusammenarbeit von 
Schule und Sportvereinen eingesetzt. 
 
Mit dieser Ehrung bedankt sich der gesamte 
Verein für seine geleistete Arbeit. 
 

Neuer Ehrenvorsitzender Wolfgang Schleer 
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Wir wünschen Wolfgang für die Zukunft alles 
Gute und freuen uns auf noch viele inter-
essante, unterhaltsame und spannende Gesprä-
che mit dem „Ruheständler“. 
 
Der Vorstand  
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Bericht der Abteilungsleitung 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
auch in diesem Jahr be-
grüße ich alle großen 
und kleinen Handball-
freunde im Namen  
unserer Abteilung in 
unserer Sporthalle auf 
das Herzlichste zur 
Saison 2021/2022. Ich 
wünsche uns allen 
Spaß, Unterhaltung und Spannung bei den hof-
fentlich wieder mitreißenden Handballspielen 
unserer Mannschaften. 
 
Normalerweise würde ich hier mit einem Rück-
blick auf die vergangene Saison beginnen, doch 
leider waren uns in den letzten eineinhalb  
Jahren nicht viele Spiele gegönnt, geschweige 
denn eine ganze Saison, daher wird diese  
Saison für alle Mannschaften auch eine Art 
Standortbestimmung. 
 
Im Aktivenbereich starten wir mit drei 
Mannschaften: 
 
Unsere 1. Männermannschaft spielt in der  
Landesliga Mitte um Punkte, während unsere  
2. Herrenmannschaft in der Bezirksliga A an den 
Start geht. 
 
Im Frauenbereich ist unsere FSG Heuchel-
heim/Erda in der Bezirksliga C beheimatet. 
 
Im weiblichen Jugendbereich geht unsere wJSG 
Bieber/Heuchelheim mit insgesamt acht Mann-
schaften an den Start. Auch in der männlichen 
Jugend geht unsere mJSG Heuchelheim/Bieber 
mit acht Mannschaften in diese Saison. 
 
Im Jugendbereich ist die bestehende und er-
folgreiche Kooperation mit der KSG Bieber für 
mich weiterhin der einzige Weg, um auch in den 
kommenden Jahren erfolgreichen Handball in 
Heuchelheim anbieten zu können. 

Wir, die ein Ehrenamt bekleiden, werden auch 
weiterhin unser Bestes geben, um unseren  
Jugendspielern im weiblichen und männlichen 
Bereich eine bestmögliche Förderung zukom-
men zu lassen, den Talenten den Übergang in 
den Aktivenbereich zu ermöglichen und zu er-
leichtern, damit auch in Zukunft möglichst viele  
Zuschauer und Freunde des Heuchelheimer 
Handballsports den Weg in unsere Sporthalle 
finden, sich mit unseren Mannschaften identifi-
zieren und in den kommenden Spielrunden wie-
der tolle Momente erleben können. 
 
Bei den Abteilungswahlen im September gab es 
wenige Veränderungen; Erik Schlesinger kommt 
dazu und macht gemeinsam mit Björn Hofmann 
Männerwart. Sascha Hofmann übernimmt von 
Daniel Bley den Jugendkoordinator.  
 
Somit besteht der Abteilungsvorstand aus: Jan 
Perkitny (Abteilungsleiter und Frauenwart), 
Frank Hoffmann (Bereich Verwaltung), Jürgen 
Winter (Bereich Sport), Sascha Hofmann, Daniel 
Bley, Rolf Römer, Stephan Grüttner und Janis 
Konopka (Jugendausschuss), Thomas Gernandt 
(Kassierer), Dennis Weber (Schiedsrichterwart), 
Björn Hofmann und Erik Schlesinger (Männer-
wart), Michael Papke (Organisation), Sascha 
Winter (Öffentlichkeit). 
 
Auch in den nächsten Jahren benötigen wir in 
fast allen Bereichen Unterstützung, sei es als 
Trainer, Betreuer, Zeitnehmer oder auch als 
Schiedsrichter, da wir nur mit diesen ehrenamt-
lichen Helfern den Handballsport aufrecht erhal-
ten können. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen für die 
kommende Saison viel Spaß und erfolgreiche 
Handballspiele in Heuchelheim. 
 

JAN PERKITNY 

Bericht der Handballabteilung
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1. Männermannschaft 
 
Endlich wieder Handballspiele unter Wettkampf-
bedingungen vor Zuschauern!  
 
Im letzten Corona-Jahr sind wir als Mannschaft 
trotzdem aktiv gewesen. Diverse Online- 
Trainingseinheiten bis zur Online- 
Weihnachtsfeier haben stattgefunden. Doch 
letztendlich ersetzt nichts den persönlichen  
Kontakt – auf und neben dem Handballfeld. 
Mit großer Vorfreude auf die Saison ist unser 
klares Ziel, auch in der kommenden Saison in 
der Landesliga zu spielen. Dafür ist im Training 
jetzt wieder eine klare Ausrichtung auf den 
Wettkampf zu erkennen. Seit den Lockerungen 
findet das Training unter unterschiedlichen Be-
dingungen kontinuierlich statt. Mit Laufeinheiten 
und auch handballerischen Grundelementen auf 
dem Sportplatz und im weiteren Verlauf im 
Übergang zu einer normalen Vorbereitungs-
phase, ist wieder eine gewisse Normalität ein-
getreten. 
 
Zum Saisonziel Klassenerhalt sollen viele unter-
schiedliche Bedingungen ineinander greifen. Am 
Personal haben sich zur letzten Saison wenige 
Änderungen ergeben. Frederick Meierricks ist 
studienbedingt nach Göttingen gegangen. Dafür 
ist in diesem Jahr Stefan Stein vom TV Külte mit 
Doppelspielrecht für Heuchelheim spielberech-
tigt. Von der KSG Bieber kehren Max Kruse und 
Dennis Weber wieder zurück zu ihrem Heimat-
verein und verstärken den Kader damit erheb-
lich. 

Damit ist die Mannschaft mit jungen und erfah-
renen Spielern sehr gut aufgestellt und auch die 
Kooperation mit der zweiten Mannschaft erhält 
durch einen großen Kader in beiden Mannschaf-
ten eine wichtige Funktion. 
 
Die Krise hat uns allen gezeigt: Der persön- 
liche Kontakt, insbesondere durch Handball und 
die dazugehörigen Vereine, ist durch nichts zu 
ersetzen. Wir blicken daher erwartungsfroh den 
ersten Spielen im Oktober und November ent-
gegen, freuen uns auf viele emotionale Spiele 
in den Regionalgruppen und insbesondere auf 
viele Zuschauer, die nach spannenden Spielen 
mit dem bestmöglichen Ausgang für die TSF die 
Spiele live erleben können. 

2. Männermannschaft 
 
Nachdem von der letzten Saison lediglich das 
erste Saisonspiel bestritten wurde, startet die 
zweite Mannschaft der TSF Männer nach über 
einem Jahr ohne Pflichtspiel am 30.10. in Fern-
wald in die neue Runde. Durch die Aufteilung 
der A-Klasse in zwei Gruppen besteht die Liga 
bloß aus sieben Teams, sodass jeder Punkt von 
Anfang an entscheidend für den Klassenerhalt 
sein wird. 
 
Das Trainerteam, bestehend aus Melanie Zim-
mermann, Erik Schlesinger und Daniel Lich, 
bleibt der Mannschaft erhalten, ebenso wie der 
Großteil des Kaders. Einziger Abgang ist Kreis-
läufer Lukas von der Ruhr, der wegen seines 
Umzuges nach Freiburg das Team verlässt. 
Dafür wechselt Rückraumspieler Sören Tengler 
zu uns, der von Ligakonkurrent HSG Eibelshau-
sen/Ewersbach kommt und bereits vor dem 
Lockdown einige Trainingseinheiten mit uns ab-
solviert hat. Zudem verstärken uns mit Finn 
Müller (Torwart) und Dennis Ernst (halbrechts, 
rechtsaußen) gleich zwei Spieler der HSG  
Herborn/Seelbach. 

10

Claus Well, Trainer der 1. Männermannschaft



Seit dem 1. Juni trainieren wir wieder alle zu-
sammen zweimal die Woche und bereiten uns 
auf die anstehende Runde vor, dazu kamen  
noch zwei zusätzliche Trainingseinheiten an  
Wochenenden. Die von Anfang an hohe  
Trainingsbeteiligung zeigt, wie motiviert die 
Mannschaft ist, um das Ziel Klassenerhalt mög-
lichst schnell zu erreichen. Um wieder in den 
Spielmodus zu kommen, nahmen wir am  
Spanferkelturnier in Buseck teil und konnten 
durch zwei Siege über Lollar/Ruttershausen II 
und HSG Großen-Buseck/Beuern II das Finale 
erreichen, in dem wir uns leider der KSG Bieber 
geschlagen geben mussten. Dieses Duell wird 
in der kommenden Runde sicherlich auch das 
Highlight werden, da wir gegen unsere direkten 
Nachbarn auf Wiedergutmachung aus sind und 
alles daran setzen, vier Punkte aus den beiden 
Spielen zu holen. 
 
Für das erste Heimspiel, am Sonntag, den 
07.11. um 15:30 Uhr gegen die HSG Dilltal II, 
hoffen wir auf zahlreiche Unterstützung von den 
Fans und wünschen uns eine erfolgreiche und 
verletzungsfreie Saison 2021/22. 
 
Frauenmannschaft 
 
„... leider hält der Corona-Virus im Lahn-Dill-
Kreis Einzug und nun sind auch wir davon be-
troffen.” - wer hätte gedacht, dass dies unser 
letzter Post am 12.03.2020 (!) sein würde? Be-
troffen war die komplette Saison 2020/2021, 
welche dadurch komplett ins Wasser fiel und 
nicht nur unsere Sportwelt, sondern im Prinzip 
unser komplettes Leben auf den Kopf gestellt 
hat. In Sachen Handball ist bei uns nicht viel 
passiert, wir haben die ausgefallene Saison 
mehr für den zwischenmenschlichen Bereich 
genutzt (2 Hochzeiten, 1 Verlobung, 4 Babys). 
 
Jetzt, im letzten Drittel des Jahres 2021, hoffen 
wir auf Besserung in sämtlichen Bereichen und 

natürlich, dass unsere Saison ab Ende Oktober, 
wie geplant, beginnen kann. Durch verschie-
dene Auflagen wurde unsere Liga in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Für uns im Prinzip nichts 
besonderes, da wir seit je her in die BLC Nord 
und Süd eingeteilt sind. Allerdings sind wir dies-
mal in die „andere” Gruppe gerutscht und 
haben einmal komplett neue Gegner! Wir sind 
demnach also gespannt, was uns erwartet. Die 
Vorbereitungen laufen derzeit auf Hochtouren. 
Zudem sind wir wieder so gut wie komplett – 
unsere Verletzten und Schwangeren sind (fast) 
alle wieder zurück, ebenso unser Lieblings-
Paddy, der sich ein Jahr Auszeit genommen hat. 
Ebenfalls dürfen wir mit Sandra, Damaris und 
Lea drei neue Spielerinnen begrüßen. Wir sind 
schon ganz heiß auf die kommende Saison und 
hoffen, dass wir diese nun auch endlich spielen 
dürfen. Und am meisten freuen wir uns natür-
lich, euch alle wieder in der Halle zu sehen.  
 
Jugendabteilung 
 
In Zeiten von Corona wurden unsere Jugend-
trainer zu kreativen Medienexperten. Aufgrund 
des hohen Bedarfs wurde den Jugendtrainern 
in Zeiten des Lockdowns eine Premiumversion 
des Videoportals Zoom bereitgestellt. Im Rah-
men eines eigens dafür erstellten Trainingsplans 
wurde bis zu viermal am Tag „trainiert“ - von 
montags bis sonntags. Neben diesen Teammee-
tings, in denen man Stabi- und Kräftigungs-
übungen ebenso machte, wie Quizspiele zum 
Thema Handball oder Taktikanalysen, wurden 
einige Trainerinnen und Trainer ganz kreativ. So 
musste die weibliche A-Jugend beim Joggen im 
Park Parkbänke fotografieren, die männliche  
C-Jugend, die von ihrem Trainer aufgenommen 
Bewegungen nachmachen oder die weibliche  
B-Jugend zusammen hunderte Kilometer laufen, 
um „die Challenge” zu schaffen. Aber natürlich 
waren die anderen Jugendlichen auch nicht un-
beschäftigt und man muss sagen, dass man ins-
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besondere in dieser Phase (mal wieder) sah, 
was wir für tolle Übungsleiter*innen in der JSG   
haben. Im Gegensatz zu anderen Vereinen 
haben wir einen nicht so hohen Schwund an 
Kindern und Jugendlichen, was definitiv an der 
hervorragenden Arbeit in dieser schweren Zeit 
gelegen hat. Ein riesiges Dankeschön an alle, 
die dazu beigetragen haben. 
 
Männliche Jugend A 
 
Wie für alle anderen Mannschaften fiel auch für 
die männliche Jugend A der mJSG Heuchel-
heim/Bieber die letzte Saison coronabedingt 
aus. Die Hygieneauflagen machten es immer 
schwerer einen ansprechenden Trainingsbetrieb 
zu organisieren und so haben sich alle  
A-Jugendlichen auf ihre Verpflichtungen außer-
halb des Handballs konzentriert. In der Zeit der  
Hallensperrungen hat die männliche Jugend A 
nicht trainiert. Wir alle haben das gemeinsame 
Sporttreiben und ebenso das Zusammensein  
im Anschluss sehr vermisst. Vor allem für Ben 
Bender und Nico Ambrosius war der Entfall der 
Saison sehr ärgerlich, weil sie sich sehr auf ihr 
letztes Jahr in der Jugend gefreut haben.  
Erfreulicherweise sind beide bei den Männern 
weiterhin für die KSG Bieber aktiv.  
 
Als es dann endlich wieder losgehen konnte, 
kam die nächste Hiobsbotschaft: Florian Schei-
demann kann leider aufgrund eines Unfalls kein 
Handball mehr spielen. Umso mehr freut es uns, 
dass Malte Helbling nach einer längeren Pause 
wieder mit dem Handballspielen begonnen hat. 
Trainiert wird die Mannschaft von Matthias Saul 
und Jörg Scheidemann.  
 
Wir starten in der Gruppe 1 der Bezirksoberliga 
und spielen gegen Hüttenberg II, Stockhau-
sen/Weilburg, Driedorf, Wetzlar und eine Mann-
schaft, die in der Vorqualifikation für die 
Oberliga ausscheidet. Wir können kaum erwar-
ten, dass es Ende Oktober endlich wieder los-
geht und würden uns sehr über Zuschauer in 
der Halle freuen.  
 
Weibliche Jugend A 
 
Die Vorfreude auf die neue Saison ist im Team 
der weiblichen A-Jugend groß: endlich wieder 
richtig Handball spielen und sich mit anderen 

Teams messen. Die komplett ausgefallene  
„Corona-Saison” 2020/2021 hat den Mädchen 
(und dem Trainerteam) leider ein Jahr „ge-
klaut“, für das man sich viel vorgenommen 
hatte. Mit Zoom-Trainingseinheiten, individuel-
len Trainingsplänen und Online-Meetings konn-
ten sich zwar alle ein gutes Stück weit fit halten 
– aber Handballerinnen wollen sich treffen, 
ihren Sport zusammen machen und danach zu-
sammensitzen oder auch mal feiern. Größten-
teils vollständig geimpft und unter Beachtung 
der nötigen Corona-Vorsorge hoffen wir nun, 
dass die Saison wieder all das bringen wird, was  
Jugendhandball ausmacht. 
 
Die weibliche A geht mit einem guten Kader in 
Oberliga-Qualifikationsrunde. Aktuell arbeiten 
die Mädchen mit dem Trainerteam um Sina 
Rühl, Martin Saul und Dirk Teßmer in der Vor-
bereitung engagiert darauf hin, sich ab dem  
30. Oktober gegen die Teams aus Hungen-Lich, 
Hüttenberg und Leihgestern zu behaupten, um 
ab Januar dann auf hessischer Ebene spielen zu 
können. Nach den Trainingsschwerpunkten im 
Bereich Teambuilding, Kondition, Koordination 
und Verletzungsvorbeugung stehen aktuell  
vor allem die technischen und taktischen  
Schulungen an. In Trainingsspielen und anste-
henden Turnieren können wir nun auch endlich 
wieder Spiel- und Wettkampferfahrungen sam-
meln. Der Spaß kommt bei all dem natürlich 
nicht zu kurz und vor allem das Beachhandball-
Turnier war ein Highlight der Saisonvorberei-
tung.  
 
Im Training und auch im Spielbetrieb der kom-
menden Saison findet eine enge Kooperation 
mit dem ebenfalls starken Jahrgang unserer 
weiblichen B-Jugend statt. Die gut miteinander 
verzahnten Teams profitieren wechselseitig bei 
der gemeinsamen Verfolgung des Weges, der 
sie dann in die jeweiligen hessischen Jugend-
spielklassen führen soll. Die Teams führen viele 
Trainingseinheiten zusammen durch, fordern 
und fördern sich gegenseitig und bilden sogar 
eine gemeinsame zweite Mannschaft, die als  
A-Jugend auf Bezirksebene antreten wird. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass uns auch Covid-19 
jetzt nicht mehr aufhalten kann und freuen uns 
alle zusammen auf spannende Spiele, viele 
Tore, eine erfolgreiche Saison – und vor allem 
viel Spaß miteinander. 
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Männliche Jugend B 
 
Die männliche Jugend B der JSG Heuchelheim/ 
Bieber geht dieses Jahr als sehr junges Team in 
die kommende Punktspielrunde. Bis auf 4 Spie-
ler gehören alle anderen Spieler dem jüngeren 
Jahrgang 2006 an. Der Fokus der Trainer Frank 
Weintritt, Oliver Will und Mirko Schulcz lag somit 
darauf, die letztjährigen C-Jugendspieler an das 
körperliche und taktische Niveau der B-Jugend 
heranzuführen. 
 
Die Vorbereitung begann, aus bekanntem 
Grund, in Kleinstgruppen auf dem Tartanplatz 
der Grundschule Rodheim und im Heuchel- 
heimer Stadion. In dieser Phase stand beson-
ders die Schulung individueller technischer und 
athletischer Inhalte auf dem Plan. Nach der Öff-
nung der Sporthallen für den Trainingsbetrieb 
wurde viel im Bereich Zweikampf und Kleingrup-
penspiel trainiert.  
 
In der kommenden Saison will sich das Team 
um Ole Kneissl, Lennard Volin und Michel Hof-
mann in einer neugeschaffenen Hessenliga be-
weisen. Hierzu müssen allerdings zwei 
Qualifikationsspiele Ende September erfolgreich 
absolviert werden. 
 
Weibliche Jugend B 
 
Ende April fand für unsere neu formierte weib-
liche B das erste gemeinsame Training statt. 
Bevor sich die Mädels und das neue Trainerteam 
allerdings persönlich kennenlernen konnten, 
musste man sich noch ein wenig gedulden, 
denn die ersten Einheiten wurden online durch-
geführt.  
 
Ende Mai war es dann aber endlich soweit und 
das langersehnte Training in der Halle konnte 
stattfinden. In den ersten Einheiten ging es in 
erster Linie darum, dass man sich mit Spaß wie-
der an den Ball und das Handballspiel gewöh-
nen konnte. 
 
Den Schwerpunkt der Vorbereitung bis zu den 
Sommerferien legten die Trainer anschließend 
auf die Einführung einer neuen Abwehrvariante 
und das schnelle Umschalten von Abwehr auf 
Angriff. Neben einem Trainingswochenende fan-
den dann auch schon die ersten Trainingsspiele 
statt.  

Damit auch in den Sommerferien ein gutes Trai-
ning möglich war, trainierten wir zusammen mit 
den Spielerinnen und Trainern der weiblichen A.  
 
Ein Höhepunkt der Vorbereitung war sicher das 
Erreichen des Finalturniers um die hessische  
Beachhandball-Meisterschaft, wo man die Vize-
meisterschaft errang. Hierfür qualifizierten sich 
unsere Mädels durch einen Turniersieg am 
„Strand“ von Langen.  
 
Die kommende Saison wird für uns alle ein 
wenig anders verlaufen als gewohnt. Zunächst 
spielen wir mit drei anderen Mannschaften aus 
dem heimischen Bezirk um jeweils zwei Start-
plätze in der Oberliga bzw. Landesliga. In Hin- 
und Rückspielen werden bis Weihnachten die 
Platzierungen ausgespielt. Unser Ziel ist es na-
türlich einen Startplatz in der Oberliga zu ergat-
tern.  

 
Männliche Jugend C1 
 
Was eine verrückte Zeit! Doch auch dies hält die 
männliche C1-Jugendmannschaft der JSG  
Heuchelheim/Bieber nicht davon ab, unter Ein-
haltung aller pandemiebedingter Vorgaben wei-
ter hart an sich zu arbeiten.  
 
Situationsbedingt liegt der Fokus zuerst auf der 
individuellen Weiterentwicklung im Kraft- und 
Ausdauerbereich, aber auch technische und 
handballerische Elemente können im Online-
Training verbessert und geschult werden. Zu-
rück in der Sporthalle stehen dann technische 
Grundlagen und mannschaftstaktische Inhalte 
im Vordergrund. Im überschneidenden Trai-
ningsbetrieb mit der mJB können den Spieler 
drei Trainingseinheiten ermöglicht werden, die 
zudem den mannschaftsübergreifenden Zusam-
menhalt stärken. 
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Das neue Trainerteam um Thomas Kneissl, Lena 
Klein und Maren Kneissl freut sich über einen 
ambitionierten Kader, den in der Saison 21/22 
Justus Freitag und Jan Machura (von der HSG 
Hungen/Lich) mit einem Zweitspielrecht verstär-
ken. Um sich optimal auf die kommende Spiel-
zeit vorzubereiten, stehen neben intensiven 
Trainingseinheiten, Freundschaftsspiele gegen 
die HSG D/M, den TVH, die eigene B-Jugend 
und die HSG Hanau auf dem Programm. Höhe-
punkte der Vorbereitung werden mit einem  
Beachhandballturnier in Langen und einem Trai-
ningstag mit anschließendem Spiel gegen die 
Jungs aus Preagberg gelegt. Der folgende 
Teamnachmittag soll den Trainingstag mit allen 
unterstützenden Personen abrunden. 
 
Auf die kommende Spielzeit in der Hessenliga, 
die sich das Team lange und intensiv erarbeitet 
hat, freuen sich das Trainerteam und die Mann-
schaft sehr und hoffen auf jede Menge Unter-
stützung! 
 
Weibliche Jugend C 
 
Neue Saison 2021/22 möglich? 
Durch die Einstellung im Trainings- und Spiel-
betriebs November 20 bis Ende März 21 war es 
eine große Herausforderung an alle, zuhause 
sich irgendwie fit zu halten. 
 
„Mutig neue Wege gehen” -so war zweimal pro 
Woche eine Video-Konferenz-Schaltung verein-
bart und anfangs war man skeptisch, ob es in 
den eigenen vier Wänden umsetzbar ist. Nach 
der zweiten Schaltung waren u. a. auch leichte 
technische Probleme behoben und es machte 
den Mädels Spaß, die vorgegebenen Übungen 
auszuführen. So lag nach dem gemeinsamen 
Aufwärmen das Hauptaugenmerk auf Stabilisa-
tion und Ausdauer. Die Mädels durften gleich 
mehrmals zeigen, wie lange sie in den Challen-
ges (Unterarmstütz oder beidbeiniges Springen) 
durchhalten können. Weitere Übungen hatten 
das Ziel, Koordination und Ballgefühl zu stärken. 
 
Ja, es ist gewiss nicht einfach über eine so lange 
und schwierige Zeit Kinder/Jugendliche im Alter 
von 12-14 Jahren zu motivieren und immer wie-
der anzuspornen, dass sie selbstständig die 
Challenges absolvieren sollen. 

Im April war es endlich soweit. Die Sportver-
bände und die Gemeinde Heuchelheim ließen 
nun ein Training von Kleingruppen auf dem 
Sportgelände zu. Zuerst war es in 5er Gruppen 
erlaubt, was sich zusehends in den Folge- 
wochen besserte. 
 
Für die hoffentlich ab Ende Oktober 21 begin-
nende Spielrunde trainieren insgesamt 32 Mäd-
chen in zwei Gruppen montags/donnerstags. 
Ein zusätzliches Fördertraining ist mittwochs. 
 
Gemeldet haben wir ein Team für die Qualifika-
tion zur Oberliga Mitte und ein Team spielt in 
der Bezirksoberliga. 
 
Für die Teambildung sind Freundschaftsspiele 
und Turniere bereits terminiert und sollen den 
Mädels helfen, das Handballspiel nach so langer 
Abstinenz wieder zu erleben. 
 
Männliche Jugend D 
 
Das Warten hat ein Ende - endlich wieder Hand-
ball-Spiele! 
 
In der kommenden Saison wird die JSG Heu-
chelheim/Bieber wieder mit zwei Teams am 
Spielbetrieb des Handball-Bezirkes Gießen teil-
nehmen. Nach der sehr erfolgreichen Saison 
2019/20 mit zwei Meister-Titeln in der E-Jugend 
und der ausgefallenen letzten Saison sind die 
Jungs mehr als motiviert wieder zu zeigen, was 
sie im Training und den Trainingsspielen gelernt 
haben. 

 
In den letzten Wochen und Monaten konnten 
die ersten Trainingsspiele stattfinden. Obwohl 
nach der langen Pause noch ein bisschen „Sand 
im Getriebe” war, war die Freude und Erleichte-
rung (endlich) wieder spielen zu dürfen allen 
Jungs anzumerken. 
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Das Trainer-Team mit Jens Hofmann, Torsten 
Minninger, Mathias Leib, Holger Fink und Leon 
Pitz arbeitet wöchentlich verstärkt an den indi-
vidualtechnischen und kleingruppentaktischen 
Basics um die Jungs in ihrem Sport bestmöglich 
zu fördern. Dass dies Früchte trägt, ist auch 
dem Bezirk Gießen nicht verborgen geblieben, 
der zahlreiche Spieler dieser Gruppe zu Aus-
wahlmaßnahmen eingeladen hat. In der langen  
Corona-Pause hat das Team 2x wöchentlich  
Online-Training durchgeführt um zumindest das  
technische Grundniveau aus der m. E. und dem 
ersten m.D-Jahr beizubehalten. Wir hoffen, dass 
dies in der kommenden Saison weiter umge-
setzt werden kann und die beiden Mannschaf-
ten in der A- und B-Klasse eine gute Rolle 
spielen werden. 
 
Vor allem hoffen wir jedoch, dass die Spielrunde 
überhaupt durchgeführt werden kann! 
 
Weibliche Jugend D 
 
Nachdem die Spielsaison 2020/2021 nicht statt-
finden konnte, startet das neue Trainerteam  
Natalie Schupp, Leon Kossatz und Ralf Hoff-
mann mit den Jahrgängen 2009 und 2010 in die 
neue Saison 2021/2022. 
 
Im März haben die 2009er Mädchen bereits  
einige Laufeinheiten mit Natalie absolviert und 
im April haben wir das erste Mal mit beiden 
Jahrgängen Handball im Freien trainiert – Trai-
ningsstätte: Bürgerhaus am Hain, alter Sport-
platz. 
 
Nach einem kurzen Kennenlernen der 2009er 
und 2010er Jahrgänge haben wir die Mädchen 
in vier 5er Gruppen eingeteilt, um weiter  
coronakonform trainieren zu können. Diese  
Trainingseinheiten wurden gut angenommen. 
Trotz Regen, Wind und Sonne waren wir die 
meiste Zeit vollzählig – was uns sehr gefreut 
hat. 
 
Anfang Juni war es dann endlich so weit, Hand-
ball in der Halle! 
 
Vor den Sommerferien hatten wir ein Trainings-
spiel gegen die Mannschaft unserer Jungs  
der D2 um erste Wettkampferfahrungen zu  
sammeln. 
 

Dafür haben wir zwei Mannschaften gemeldet: 
Die Mannschaft der D1 spielt in der Bezirksober-
liga und die Mannschaft der D2 in der Bezirks-
liga B. Somit können wir allen Mädchen viel 
Spielzeit ermöglichen. 
 
Männliche Jugend E 
 
Die männliche E-Jugend besteht dieses Jahr aus 
30 Jungs, die in zwei Mannschaften aufgeteilt 
sind. Aufgrund dieser großen Anzahl an Spielern 
besteht das Trainerteam mit Marvin Meier, Timo 
Stephan, Michaela Przybilla, Ole Kneissl und 
Janis Konopka aus fünf Personen, die sich die 
Aufgaben teilen. Das Training findet bereits seit 
Mitte Mai in Rodheim statt. Zunächst draußen 
und mit Abstandsregeln, sobald mehr erlaubt 
war, alle zusammen, um sich kennenzulernen. 
Somit stand der Spaß von Anfang an im Vorder-
grund. Die Trainingsbeteiligung zeigte uns 
zudem, dass die Jungs Lust haben sich endlich 
wieder dem Handball zu widmen.  
 
Durch die unterschiedlichen Typen, die so eine 
Vielzahl an Jungs nun mal mit sich bringt, teilten 
wir dann ab und zu die Mannschaft in zwei  
kleinere Gruppen und trainierten parallel. Die 
gesamten Sommerferien trainierten alle zusam-
men in der Halle, wenn auch wegen einigen  
Urlaubern in dezimierter Anzahl. Gleich danach 
teilten wir die große Gruppe offiziell in zwei 
Teams, um die Jungs leistungsbezogener zu för-
dern und eine angenehmere Trainingssituation 
zu schaffen. Zudem nahmen wir an einem 
mehrwöchigen Turnier mit Dutenhofen, Hütten-
berg und Hungen/Lich teil, um die E1 auf die 
Saison in der Bezirksliga A vorzubereiten. Die 
E2 ist für die Bezirksliga B gemeldet. 
 
Die Aufteilung zwischen Biebertalern und  
Heuchelheimern ist ungefähr 50-50, die Heim-
spiele werden sowohl in der Großsporthalle  
Biebertal als auch in der Sporthalle Heuchelheim 
stattfinden. 
 
Die A-Klasse (E1) besteht lediglich aus sechs 
Teams, somit treffen wir dort auf jeden Grup-
pengegner drei Mal. Die B-Klasse (E2) besteht 
aus acht Teams, dort wird eine ganz normale 
Runde mit Hin- und Rückspiel gespielt. Der Sai-
sonstart für die E1 ist am 30.10. in Münchholz-
hausen, am Tag darauf startet die E2 in Wetzlar. 
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Die ersten Heimspiele finden am Sonntag, den 
07.11., nacheinander ab 11:45 Uhr in der Groß-
sporthalle Biebertal statt.  
 
Weibliche Jugend E 
 
Im vergangenem Jahr beherrschte uns alle ein 
Thema, Corona Pandemie. 
 
So begann unser Training erst nach den Som-
merferien im August 2020 mit zwei Trainings-
einheiten. Kurze Zeit später war es das auch 
schon wieder im sportlichen Bereich. Damit der 
Kontakt nicht ganz abriss, starteten wir kurz vor 
Weihnachten eine Haustür-Aktion und verteilten 
an ca. 25 Mädels ein kleines Präsent.  
 
Nach einer über halbjährigen Trainings- und 
Spielpause, konnten wir den Mädels nach den 
Osterferien 2021 endlich wieder zweimal die 
Woche ein Training anbieten. Da das Training 
nur im Außenbereich wieder aufgenommen 
werden durfte (immer nur in 5er Gruppen), fand 
dies in Heuchelheim auf dem Sportplatz und auf 
dem Tartanplatz der Schule in Rodheim mit den 
Jahrgängen 2011/2012 statt. 
 
Mit 19 Mädchen des Jahrgangs 2011 aus Heu-
chelheim und Bieber sowie 2 Mädchen des Jahr-
gangs 2012 wird wieder regelmäßig trainiert bei 
sehr guter Beteiligung. Es wurden auch schon 
einige Trainingsspiele absolviert und weitere 
werden bis Rundenbeginn Ende Oktober folgen. 
 
Die Trainer Katharina Götz und Stephan Grütt-
ner sind weiter hochmotiviert und hoffen, dass 
wir weiter trainieren können und uns nicht 
nochmal Corona ausbremst. 
 
Unsere Minis 
 
Unsere Minis werben um sportbegeisterte  
Kinder! So steht es seit geraumer Zeit auf der 
neuen Homepage der TSF Heuchelheim unter 
„NEWS”. 
 
Nach den Corona Lockerungen treffen sich wie-
der jeden Donnerstag unsere jüngsten Minis, 
um weitere Erfahrungen mit dem Ball zu ma-
chen. Im Vordergrund stehen hier insbesondere 
viele Ball- und Laufspiele, Koordinationsübun-
gen sowie das gemeinschaftliche Miteinander. 

Es trainieren Mädchen und Jungen gemeinsam 
in der Sporthalle Heuchelheim. 
 
Ziel ist es, auf Dauer die Minis Jahrgangsweise 
aufzuteilen und zu trainieren. Weiterhin wollen 
wir versuchen, des Öfteren mit den Minigruppen 
der KSG Bieber gemeinsame Übungseinheiten 
abzuhalten. 
 
Natürlich spielt der Handball auch eine große 
Rolle, doch das Beherrschen des eigenen Kör-
pers ist genauso wichtig. Wir gewährleisten eine 
vielfältige Ausbildung. Die Minis nehmen außer-
dem an Spielfesten teil, um so erste Erfahrun-
gen auf dem Spielfeld zu sammeln. Hoffen wir, 
dass es noch in diesem Jahr möglich wird. 
 
Wir haben viele Ideen, die das weitere „Wach-
sen” unserer Minis im Sportangebot Handball 
ermöglichen könnten. Doch für dieses müssen 
Grundlagen geschaffen werden. Daran werden 
wir verstärkt in der Zukunft arbeiten. 
 
Eine Flyer-Aktion ist in Vorbereitung und wird 
demnächst in der Grundschule WLS verteilt. 
 
Gerne erwähne ich unter anderem auch, dass 
die Mini-Abteilung (50 Kinder) außergewöhnlich 
wächst, die Übungsleiter aber auch. 
 
So haben wir mit Neubeginn der Minis im Jahre 
2021 Ehemalige gewinnen können, die mit 
Freude und Begeisterung aktiv helfen und somit 
aus ihrer eigenen Minizeit etwas zurückgeben 
möchten. Schön mit anzusehen und hilft unge-
mein, auch wegen den frühen Trainingszeiten. 
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Heuchelheimer Leichtathleten beenden 
die wettkampflose Zeit  
 
Die Leichtathletik-Abteilung hat die lange Phase 
ohne  sportliche Aktivitäten durch die Corona-
Einschränkungen für die Amateur-Sportler mit 
einem vereinsinternen LA-Sportfest beendet. 
 
Mit 19 Akteuren aus seiner eigenen Abteilung 
und ein paar Gästen konnte Hans Muhl mit den 
3 Sprungdisziplinen und dem Speerwurf unter 
den gegebene Bedingungen eine gelungen Ver-
anstaltung zum Laufen bringen. 
 
Die 20 angetretenen Speerwerfer bildeten den 
Höhepunkt und hierbei bei den Männern Moritz 
Bender (52,90 m) und Jan Billek (51,26 m) die 
herausragenden Leistungen. Christopher Knoop 
(LG Wettenberg MJA) kam auf gute 48,60 m 
und sprang 1,76 m hoch. 
 
Bei den Frauen kämpften Merle Hinz vom LAZ 
Gießen 33,31 m und Marlene Bender WJA mit 
32,65 m um die Spitze, noch übertroffen von 
den 36,07 m von Kim Brückel (WJB). 
 
Auch Markus Gran  (M40) lies mit 36,01 m die 
lange ruhenden Fähigkeiten wieder aufblitzen  
 
Die Speer-Ergebnisse im Schüler-Bereich verdie-
nen ebenso Erwähnung. Sten Leimann (M15) 
mit 36,71 m, Paul Hecker (M14) mit 27,33 und 
Sarah Zalucki (W14) mit 24,12 m waren zufrie-
den. 
 
Ein weiterer Höhepunkt waren Weit- und Drei-
Sprung, leider durch starken Gegenwind etwas 
behindert. Hier konnte Svenja Rühl (F- LAZ  
Gießen) im Weitsprung mit 5,75 m und im Drei-
sprung mit 12,02 m der Witterung trotzen. 
 
Der Heuchelheimer Nachwuchs sammelte im 
Dreisprung erste Erfahrungen. Leonie Keller 
(WJB) flog auf  9,56 m und Sten Leimann (M15) 
auf 10,30 m. 
 
Darüber hinaus konnten noch eine Reihe ande-
rer Bestleistungen aufgestellt werden. 
 

Heuchelheimer Athleten erfolgreich in  
Rodgau 
 
Bedingt durch die kaum vorhandenen Angebote 
in unserer Gegend war eine kleine Gruppe Heu-
chelheimer Athleten am 14.08. zu einem locke-
ren Vorbereitungswettkampf in Rodgau. 
 
Es ging durchaus erfolgreich ab, verbunden mit 
Tränen der Freude und des Ärgers. Zur Freude 
gaben die guten Dreisprungergebnisse von Leo-
nie Keller –wJB– und Sten Leimann –M15– von  
10,00 m  und 10,54 m (neuer Vereinsrekord) 
Anlass. Im Weitsprung blieb Leonie mit allen 
Versuchen über ihrer seitherigen Bestleistung, 
am Ende 4,65 m. Sten und Svenja Rühl (z.Z. 
LAZ Giessen) blieben mit 4,92 m und 5,68 m 
etwas unter ihren Erwartungen. Der Hoch-
sprung brachte für Sarah Zalucki –W14– mit 
1,42 m eine neue Bestleistung. Sten und Leonie 
kämpften sich auf 1,50 bzw. 1,34 m. 
 
Im Speerwurf gelang es Kim Brückel –WJB– mit 
36,49 m Marlene Bender aus der Vereinsrekord-
liste zu streichen. Sten und Sarah waren hier 
mit 34,08 m und 25,06 m zufrieden 
 
Bericht der Leichtathletik-Abteilung 
 
Das Sportjahr 2021 hatte versprochen, dank  
Corona, ein ganz schlechtes zu werden und hat 
es bis jetzt gehalten. 
 
Nur durch die mutige, sachliche Entscheidung 
und die Tatsache, dass das neue Stadion Ver-
eins-Eigentum ist, konnte in Heuchelheim ab 
dem 22. Januar Leichtathletik-Training angebo-
ten werden. Weit und breit waren die kom-
munalen Stadien geschlossen und so etwas 
nicht möglich. Hier ist unserer Vereinsleitung 
ganz besonders zu danken für diese weise Ent-
scheidung.  
Trotzdem war es eine nicht einfache Aufgabe bis 
zu manchmal 30 Trainingswillige in maximal 4-
er-Gruppen in insgesamt 8 verschiedenen Ab-
teilungen zusammenzustellen und zu einem 
brauchbaren Training einzuteilen. Aber es hat 
geklappt und es kamen sogar noch neue Mit-
glieder dazu. 

Leichtahtletik
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Dann hatten wir endlich, endlich auch den Mut, 
ein zunächst „vereinseigenes Sportfest” mit ein 
paar Gästen auszurichten. Das klappte recht gut 
und brachte schon ein paar gute Leistungen. 
Das Training, wenn auch in kurzen Abschnitten, 
hatte sich doch gelohnt. 
 
Im Herbst hatten wir 3 Aktive an zwei Vereine 
ausgeliehen. Bei uns eher unüblich, im großen 
Fußball scheinbar Gang und Gäbe. Die damit er-
hofften besseren Trainingsmöglichkeiten und 
mögliche Mannschaftsbildungen  blieben zu-
nächst ein Flopp – denn Training gab es am  
Anfang nur bei uns. 
 
Wettkämpfe gab es auf Landesebene nur für 
Profis und Kaderathleten. Die Amateure konn-
ten bleiben wo sie wollten!! 
 
Nun zum Ende der Saison scheint es sich so zu 
ergeben wie gedacht. Aber nun ist es fast vor-
bei! 
 
Mitte des Jahres wurde dann auch an anderen 
Orten, vorsichtig und mit viel Corona-Zauber, 
das ein oder andere Sportfest angeboten und 
am 14. August die erste Hessenmeisterschaft 
für die U16, die noch nicht sehr enthusiastisch 
ausfiel. 
 
Dann kam durch einen alten Freund über den 
Wettkampfwart des HLV  die Anfrage, ob wir 
nicht die Hessischen Seniorenmeisterschaften 
ausrichten wollten. Mit ein wenig Ausblick auf 
das 75-jährige Jubiläum der Leichtathletik- 
Abteilung und dem wegen Corona ausgefallen 
Verbändekampf der Schüler haben wir zugesagt 
und diese Veranstaltung am 28. August aus-
gerichtet. Hier war im Vorfeld und unmittelbar 
vor dem Wettkampf viel zu organisieren und zu 
planen. Aber es ging alles gut. 
 
Kaum hatten wir Luft geholt, da kam schon die 
Anfrage, ob wir den Verbändekampf Hessen-
Bayern-Württemberg im Jahre 2022 ausrichten 
wollten. Nun, wenn das so gut in Heuchelheim 
geht, warum nicht. Zumal sich bei genaueren 
Recherchen herausstellte, dass die Gründung 
der Abteilung und die des HLV 1947 stattfand, 
also erst nächstes Jahr 75  Jahre vorüber sind. 
 
Also es kann schon noch was losgehen in der 
Zukunft, warten wir es ab. 
 

Blockmehrkampf in Friedberg abgesoffen 
 
Am 4. Juli war eine Abordnung der TSF mit Sten 
Leimann –M15– zum Blockmehrkampf nach 
Friedberg angereist; trotz des gemeldeten 
„leichten Regens” um die Mittagszeit.  Der er-
folgreiche Mehrkämpfer und sein Trainer wollten 
schon mal sehen welche Früchte das Training in 
der „Corona-Zeit” getragen hat. 
 
Das fing auch ganz ruhig mit einem guten 80-
m-Hürdenlauf an, der mit einer neuen Bestzeit 
von 13,10 sec abgeschlossen wurde. Bis zum 
Diskuswurf sah der Zeitplan eine lange Pause 
vor, die auf Intervention verkürzt werden 
konnte. Die neu eingeübte Drehung klappte gut 
und mit 32,94 m waren alle zufrieden. Den an-
schließenden Sprint über 100 m, auch mit lan-
ger Pause versehen, konnte Sten auch mit 
neuer Bestzeit  –2,75 sec– abschließen. Nun 
hieß es warten bis der Weitsprung beginnen 
konnte. Mit diesem Warten nahm das Unheil 
seinen Lauf. Die Gewitterfronten rückten näher 
und es regnete heftig.  Das Kampfgericht brach 
den Wettkampf vor Beginn ab und nach einigem 
Zögern (zu lange) flüchteten die Heuchelheimer 
durch strömenden Regen und reissende Bäche 
aus Friedberg. Damit war der 5-Kampf abgesof-
fen – schade! 
 
Blockmehrkampf in Gießen 
 
Nach den traurigen Leichtathletik-Veranstaltun-
gen für die Jugendlichen wurde noch in letzter 
Minute für die möglichen Qualifikanten für die 
Deutschen Meisterschaften und „niedereren” in 
Gießen ein Blockmehrkampf-Wettbewerb einge-
richtet. Der Termin, am 24. Juli war ein Tag vor 
dem Meldeschluß für die DM und leider schon 
in den Ferien. Das bewirkte, dass die Inter-
essenten von Seiten der TSF, bis auf einen, 
schon im Urlaub waren. Für den Einen, dem das 
passte, Sten Leimann M15, war es recht erfolg-
reich, aber sicher noch steigerbar. Es ging los 
mit neuen Bestleistungen über 80 m Hürden – 
12,63 sec – und im Diskuswurf mit 33,52 m. 
Darauf folgten der 100 m-Sprint mit guten 
12,80 sec und das Kugelstoßen. Hier und im 
Weitsprung wollte das Überwinden der neuen 
Leistungsgrenze nicht gelingen. Es blieb bei 
9,96 m und 4,97 m. Aber mit dem Endergebnis 
für den Blockmehrkampf Wurf von 2542 Punk-
ten konnte man zufrieden sein. 
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Erfolgreiche erste Hessische Meister-
schaft 2021 
 
Für die U16 (unter 16-jährigen) fanden am 
21.+22.8. die Hessischen Einzelmeisterschaften 
in Frankfurt statt. Von Heuchelheimer Seite 
waren Sarah Zalucki –W14– und Sten Leimann 
–M15– am Start.  
 
Sarah konnte ihre alte Bestleistung im 5-er-
Sprung um fast 3 Meter verbessern und wurde 
mit 13,70 m sechste. Im Hochsprung schaffte 
sie 1,40 und belegte damit  Platz 5. Mit dem  
500 g Speer warf  sie 24,20 m und kam auch 
auf Platz 6. 
 
Sten Leimann begann mit einem tollen 300-m-
Lauf und einer neuen Bestleistung von  
40,30 sec und kam auf einen guten 7. Platz. Im 
Dreisprung reichte ebenfalls eine neue Bestlei-
stung von 10,62 m für eine Silbermedaille.  
Leider waren die beiden besten  Sprünge knapp 
ungültig. Der neue Speerwurfanlauf ließ erst 
noch nur 34,14 m und einen 7. Platz zu, ver-
spricht aber demnächst Steigerungen. 
 
Feriensportfest des HLV Kreis Wetzlar 
 
Am 1. Ferientag des Jahres 2021 wurde in 
Wetzlar ein Feriensportfest veranstaltet, bei 
dem natürlich eine ganze Reihe unserer mög- 
lichen Wettkämpfer schon in Urlaub fuhren und 
durch Krankheit noch zusätzliche Ausfälle zu 
vermerken waren. Aber die Vorhandenen konn-
ten mit recht ordentlichen Leistungen aufwar-
ten. 
 
Leonie Keller W16 probierte ihren ersten  
100-m-Hürdenlauf, der bei 18,46 sec noch aus-
baufähig war. Ebenso wie die 12,93 sec über 
100 m von Abdulalim Ghalyoum M. Persönliche 
Bestleistungen gab es für Lara Grand W15 über 
100 m mit 14,07 sec, für Marlene Dorenkamp 
W13 im Weitsprung mit 4,09 m und über 75 m 
mit 11,53 sec. Sten Leimann M15 brachte über 
300 m seine beste Leistung mit 43,04 sec und 
trug sich in die Ergebnisliste ein. Er weckte auch 
damit die Hoffnung auf eine gute Platzierung 
bei den Hessischen Meisterschaften. Auch seine 
5,15 m im Weitsprung waren eine neue Best-
leistung und die 12,84 sec über 100 m in  
seinem Normbereich.  

Wir warten gespannt auf seine Blockmehr-
kampfergebnisse in Gießen. 
 
Hessische Jugendmeisterschaften U18 + 
U20 in Gelnhausen 
 
In Gelnhausen wollten wir mit einer starken 
Gruppe auflaufen, aber aus Krankheitsgründen  
wurde sie eher klein. Unsere weibliche-Jugend-
Staffel fiel leider aus. Die 3 restlichen Teilneh-
mer schlugen sich aber bravurös. 
 
Kim Brückel U18 haderte erst mal mit ihrem 
Speerwurf-Anlauf, sodass sie einen Sicherheits-
wurf für die Endkampfteilnahme brauchte, aber 
dann ging´s los, über 36 m auf 37,33 m. Das 
war neue Bestleistung, neuer Vereinsrekord und 
die Titelverteidigung. Der Aufbruch zum Kugel-
stossen war durch eine Zeitplanänderung etwas 
holprig und das Ergebnis dadurch auch. 

 
Bei Leonie  Keller wollte es beim Dreisprung U18 
nicht ganz so gut laufen wie es in Training zu 
erwarten war, aber mit 9,85 m blieb sie noch in 
ihrem bisherigen Leistungsbereich. 
 
Die 800 m der M20 konnte Jan Leimann zwar 
nicht gewinnen, aber eine gute neue Bestzeit 
erzielen; das gelang auch. Von vorher 2:16 sec 
schaffte er es mit einem beherzten Lauf auf 
2:11,03 min auf den 5. Platz. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
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Hessische Seniorenmeisterschaften der 
Leichtathleten in Heuchelheim 
 
Motiviert durch die Tatsache, dass die Leichtath-
letik-Abteilung der TSF Heuchelheim in diesem 
Jahr 75 Jahre besteht, lies sich unser Ab- 
teilungsleiter verführen, die diesjährigen  
Hessischen Meisterschaften der Senioren in 
Heuchelheim auszurichten. 
 
Er hatte sich damit eine große Aufgabe aufgela-
den, die natürlich auch für die Abteilung Aus-
wirkungen hatte. Manche seiner Gedanken dazu 
mussten hier besprochen werden, verhandelt 
werden mit dem Hessischen Leichtathletik Ver-
band (HLV) und auch mit den Kollegen vom 
Kreis. Aber wie sich herausstellte hat das alles 
mit viel Einsatz geklappt. 

 
Das Training litt, auch seiner Meinung nach 
etwas Not, weil die Gedanken auch mal bei den 
Senioren waren. Dann am 28. August waren ei-
nige von uns als Kampfrichter und Helfer im Ein-
satz. Es war ein langer Tag mit vielen 
unterschiedlichen Wettkämpfern in vielen unter-
schiedlichen Disziplinen. 
 
Aber es war eine gute Stimmung und die vielen 
Athleten und Athletinnen freuten sich, dass sie 
ihrem geliebten Sport nachgehen konnten. Nur 
die Corona-Regeln waren etwas lästig. Für Heu-
chelheim haben wir aber in großem Rahmen po-
sitive Werbung gemacht. 
 
Etwa 180 Männer und Frauen von 30-80 Jahren 
kämpften in  12 Disziplinen in den unterschied-
lichen Altersklassen, manchmal ganz wenige, 
aber auch manchmal mit ganz tollen Leistungen 
bezogen auf ihr Alter – etwa Kornelia Wrzesniok 
W55 glänzte mit 9,31 m im Dreisprung! Sogar 
einen Deutschen Rekord gab es im Dreisprung 
der M70 mit 10,72 m durch Klemens Grißmer 

Auch die TSF Heuchelheim waren mit 2 Athletin-
nen mit von der Partie. Schon eine Bekannte in 
diesem Rahmen war Ruth Brückel W 50, die na-
türlich auch in ihrem Heimstadion im Diskus-
wurf, wo sie wie immer sehr kritisch mit sich 
selbst war, antrat und mit 27,25 m Zweite 
wurde. In ihrer Lieblingsdisziplin, dem Speer-
wurf, schaffte sie mit 30,95 m einen erneuten 
Hessenmeistertitel. 
 
Nach einigen sportfreien Jahren kehrte Nastasia 
Lich  W30 wieder in ihren Heimatverein und zu 
ihrem alten Trainer zurück. Einige Trainingsein-
heiten reichten für einen guten 2. Platz mit 
33,03 m im Speerwurf. Mit knapp gerissenem 
1,50 m konnte sie den Hochsprung also mit 
1,47 m für sich entscheiden und auch eine Wim-
pel als Hessenmeisterin mit nach Hause neh-
men. 

 
Die fröhliche Verabschiedung vieler Teilnehmer 
und Kampfrichter konnte darin bestätigen, dass 
eine gute Veranstaltung über die Bühne gegan-
gen war. Dafür bedanken wir uns bei all unseren 
Helfern und die Wettkämpfer bedankten sich bei 
uns! 
 

HANS MUHL 
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Ankündigung 

 
Heuchelheimer 

 
Mitternachtslauf 2022 

 
Termin: 25. Juni 2022 

 
Bitte vormerken! 



Im TSF-Fußball-Saisonheft 2012 wurde das 
neue Angebot der Soma-Fußballer „Aktiv auf 
dem Rad!” erstmals vorgestellt. „Seit Mai diesen 
Jahres findet jeden zweiten Samstag ab  
14 Uhr eine Fahrradtour für Hobbyradfahrer 
unter der Leitung von Manfred Knispel statt. Die 
Strecken zwischen 30 und 45 km sind auch für 
ungeübte Radler zu bewältigen. Ein Boxen-
stopp ist immer dabei. Nach ca. 3 Stunden fin-
det die Tour einen gemütlichen Abschluss im 
Sportlerheim der TSF.“   

 
Inzwischen radelt ein fester Stamm von etwa  
12 Teilnehmer bereits im 10. Jahr quer durch 
Hessen, vorwiegend natürlich im Umkreis von 
ca. 50 km. Einmal in der Saison wird eine grö-
ßere Tour organisiert. Manchmal mit, manchmal 
ohne Reisebus- oder DB-Unterstützung. So ist 
die Gruppe schon in mehreren Etappen die Lahn 
von der Quelle bis zur Mündung geradelt, die 
Schlussetappe im Jahr 2015 von Limburg nach 
Niederlahnstein mit Bustransfer und 35 Teilneh-
mern.  Ab 2020 wurde erstmals auch eine Zwei-
Tages-Tour mit einer Übernachtung im Alten 
Bahnhof Gemünden angeboten.  
 
Es macht großen Spaß in der Gruppe durch die 
Natur zu radeln und nicht zuletzt ist es ja auch 
überaus gesundheitsförderlich und gesellig. 
Manfred Knispel leitet die Gruppe. Er über-
rascht immer wieder mit neuen Strecken. Aber 
auch Otto Will, Werner Schomber, Lothar  

Wattenbach, Jürgen und Angelika Engelhardt 
konnten ihre Ideen für neue Wege einbringen 
und leiteten auch ihre ausgearbeiteten Touren. 
Inzwischen fahren fast alle Teilnehmer mit 
einem E-Bike, anfangs nur von zwei, drei Teil-
nehmern genutzt, hat es inzwischen fast alle 
überzeugt, erleichtert das Radeln bei Bergetap-
pen und ermöglicht größere Strecken. 

 
Dieses Jahr ging es coronabedingt erst am  
10. Juli an den Start mit einer Einfahrstrecke 
zum Kloster Arnsburg. Am 14./15. August dann 
bereits der diesjährige Saisonhöhepunkt mit der 
Zweitagesfahrt von Heuchelheim nach Bad 
Laasphe und zurück.  

 
Nachfolgend der Bericht von Manfred: 
 
„An einem sonnigen Wochenende bei idealen 
Bedingungen radelten wir durch das hügelige 
Bergland zwischen Lahn und Dill nach Norden. 
Teils auf guten Forstwegen durch schattige Wäl-
der, teils auf dem autofreien Salzböderradweg 
und auf wenig befahrenen Straßen erreichten 
wir nach kräftigen Anstiegen bei Hartenrod 
(Radfahren da, wo andere Skifahren) und  

Die Fahrradgruppe der Soma-Fußballer im 
10. Jahr unterwegs
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Wallenfels den höchsten Punkt am Sendeturm 
auf der Angelburg (609 hm) und besuchten in 
der Nähe die Wilhelmsteine. Von da ging es in 
längeren Abfahrten ständig bergab und wir er-
reichten gegen 15.00 Uhr den Perfstausee und 
um 16.00 Uhr nach einem steilen Anstieg in Bad 
Laasphe unser Hotel Lahnblick. Perfekter Ser-
vice auf der Sonnenterrasse mit weitem Blick 
über die Lahnstadt zu den bewaldeten Höhen 
des Wittgensteiner Landes machte uns das Ver-
zehren gekühlter Getränke, einheimischer  
Spirituosen (Wisenttröpfchen, ....) und leckerem 
Abendessen leicht, zumal die gesellige Runde 
im abendlichen Sonnenschein für beste  
Stimmung sorgte. 

Am nächsten Morgen starteten wir nach Kräfti-
gung am Frühstücksbuffet Richtung Perfstau-
see und weiter wie bei der Hinfahrt bis Lixfeld 
und danach mit einigen Streckenabweichungen 
über Tringenstein nach Siegbach/Eisemroth und 
am Aartalsee vorbei bis nach Heuchelheim.  
Im Garten von Birgit und Stefan ließen wir bei 
Kaltgetränken dieses sonnige Wochenende mit 
der interessanten, aber auch anstrengenden 

Tour durch das Lahn-Dill-Bergland bis nach 
Westfalen ausklingen. Erste Überlegungen für 
die nächste Tour 2022 mit Übernachtung(en) 
durften nicht fehlen.” 
 
Am 11. September wird der Lumda-Wieseck-
Radweg geradelt und am 16. Oktober die letzte 
Tour mit einer Fahrt ins Blaue und anschließen-
dem Saisonabschluss im Sportlerheim. 
 
Den Teilnehmern macht es Spaß, die Organisa-
toren sind motiviert, so wird dieses TSF-Soma-
Angebot sicherlich noch viele Jahre gerne 
angenommen. Neulinge sind immer willkom-
men. Infos gibt es bei den Soma-Vorstandsmit-
gliedern.                       

L.SEQUENZ 
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Als die Tischtennis-Saison Ende Oktober 2020 
nach nur wenigen Wochen wegen der Corona 
Pandemie ausgesetzt wurde, ahnte kaum je-
mand, dass der darauffolgende Abbruch des 
Spiel- und Trainingsbetriebes erst Ende Mai 
2021 enden würde. Der Bericht über das Sport-
jahr 2020/21 der Tischtennis-Abteilung fällt 
daher anders aus als in den Vorjahren. Da keine 
Saison stattfand, handelt dieser Text demnach 
nicht von den sportlichen Erfolgen unserer mitt-
lerweile sieben Herrenmannschaften, drei Da-
menmannschaften und drei Nachwuchsmann- 
schaften.  
 
Digitales „Training“ im Lockdown 
 
Trotz sieben Monate sportlicher Untätigkeit in 
der Tischtennis-Abteilung müssen wir aber nicht 
von Stillstand berichten. Wir haben uns in an-
derer Weise mit Sport beschäftigt, uns nicht in 
der Halle, sondern online getroffen und ver-
sucht das Beste aus der Situation zu machen. 
So starteten wir direkt nach Neujahr 2021 un-
sere Initiative „digitales TSF Ping Pong“ um uns 
jeden Montagabend zur besten Tischtennis- 
Trainingszeit der Aktiven wenigstens digital zu 
treffen. In lockerer Runde konnten sich diejeni-
gen beteiligen, die wollten und bei den Online-
spielen mitmachen und gemeinsam über Gott 
und die Welt, aber meistens über Corona spre-
chen. Als besonders beliebtes Spiel kristallisierte 
sich Scribble heraus, eine Art Montagsmaler, bei 
dem es darum geht Begriffe zu zeichnen und zu 
raten. 

 

Dass es auch für den Nachwuchs während der 
Hallenschließung nicht völlig ohne Tischtennis 
weitergehen sollte, war schnell beschlossen, so-
dass unter der Federführung von Jugendtrainer 
Samuel Preuß ein vielfältiges digitales Alterna-
tivangebot eingerichtet wurde. Immer montags 
galt es in einer wilden Mischung aus Quizfragen 
(„Wann wurden eigentlich die TSF Heuchelheim 
gegründet?”, oder „Wie schnell kann ein Tisch-
tennisball bei einem harten Schuss werden?”), 
Fitnessangeboten, sowie Challenges mit Schlä-
ger und Ball, Videos einzureichen und Punkte 
zu sammeln, um schließlich einen der begehrten 
Preise zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch an 
den Gewinner Emil! 

 
 
 
So hieß es bis Mai 2021 Online spielen statt 
Tischtennis spielen. Dass in manch anderen 
Vereinen in kleinem Rahmen weiter trainiert 
wurde, was bei uns nicht möglich war, darf er-
wähnt werden. Tischtennis ist ein Sport auf Di-
stanz und einige von uns sind nicht nur alleine, 
sondern als Familie aktiv. Die Verordnungslage 
hätte das Training erlaubt. Doch einzig unsere 
beiden Nachwuchs-Kaderathleten durften wäh-
rend des Lockdowns eifrig im Stützpunkt Frank-
furt weiter trainieren und die Heuchelheimer 
Hallen blieben bekanntermaßen zu.  

Tischtennis- Abteilung trotz Stillstand  
in Aktion
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Jochen Wollmert und die Paralympics 
 
Während des Lockdowns konnten wir mit  
Jochen Wollmert, unserem berühmten Behin-
dertensportler, gleich mehrfach mitfiebern.  
Zunächst wegen der Nominierung zum „Para-
Sportler des Jahrzehnts“, einem Titel, der vom 
Paralympics-Team Deutschland begleitet von 
ARD und ZDF ausgelobt wurde. Ende Oktober 
2020 wurde zur öffentliche Wahlrunde aufgeru-
fen und mit Spots zu den Kandidaten im Öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen begleitet. Wen es 
interessiert, kann diese noch im Internet auf-
rufen. Jochen wurde in 2012, im Jahr seiner 
dritten Paralympics-Goldmedaille, zum Para-
Sportler des Jahres in Deutschland gewählt. Bei 
der Wahl zum Para-Sportler des Jahrzehnts 
konnte er immerhin einen 6. Platz erreichen. In 
der später folgenden Wahl zum Para-Sportler 
Hessens 2020 wurde er zudem Zweiter.  
Herzlichen Glückwunsch, Jochen! 
 
Vor allem Anfang Juni 2021 war alle Aufmerk-
samkeit auf ihn gerichtet, denn er hatte sich 
nach langen Monaten der Vorbereitung einen 
Platz zur Teilnahme am Qualifikationsturnier für 
die Paralympics in Tokio erspielt. Der Sieg bei 
diesem Weltranglistenturnier in Lasko, Slowe-
nien, berechtigte zur direkten Teilnahme an den 
Paralympics in diesem Jahr. Es sollten die ach-
ten Paralympics in Folge für Jochen Wollmert 
und der Abschluss seiner außergewöhnlichen 
Tischtennis-Karriere im Behindertensport wer-
den. Viele von uns verfolgten die Spiele im Live-
stream. Jochen schaffte den Finaleinzug, doch 
im letzten Spiel fehlten ihm am Ende wenige 
Bälle zum Sieg. Und so platzte im Endeffekt der 
Traum von Tokio denkbar knapp.  
 
Aber Jochen Wollmert wurde wenig später eine 
andere hohe Ehre zuteil. In das aktuelle Panini-
Sammelheft „Team Deutschland- Magische  
Momente unserer Olympia Geschichte” wurde 
sein Sammelbild aufgenommen- neben dem 
von Steffi Graf, Andrea Eskau oder Fabian Ham-
büchen und vielen anderen herausragenden 
Sportler*innen Deutschlands. Beeindruckend, 
zeigt es doch auch, welch enormes Ansehen  
Jochen Wollmert in der Sportwelt genießt.  

 
 
 
Saisonvorbereitung mit Trainingstag und 
Vereinsmeisterschaften 
 
Vor Beginn der Tischtennis-Saison 2021/22, die 
im September 2021 regulär startet, wurde zu-
sätzlich ein Tischtennis-Wochenende Ende Au-
gust organisiert, mit Trainingstag und 
Vereinsmeisterschaften, um das Trainingsdefizit 
der zurückliegenden Monate aufzuholen. Dies 
fand übrigens bereits unter Beachtung der 3-G-
Regelung statt. Am ersten Tag wurden zwei 
Trainingseinheiten unter Leitung der TSF Trainer 
Fabian Lenke, Gaber Elzaher und Samuel Preuß 
angeboten. Knapp 30 Teilnehmer*innen melde-
ten sich dafür an, dies aus dem gesamten Spek-
trum der Abteilung, von Nachwuchs, über 
Aktive des Regelsports bis hin zu unseren Para- 
Athleten. Bei den schweißtreibenden Einheiten 
wurde Systemtraining mit verschiedenen Tech-
nik- und Taktikübungen durchgeführt sowie  
weitere individuelle Verbesserungen beim  
Balleimertraining eingeübt. 
 
Am zweiten Tag starteten dann gegen Mittag 
die Vereinsmeisterschaften 2021. Gespielt 
wurde die Herren- und Damenkonkurrenz sowie 
auch eine Doppel-/Mixedkonkurrenz mit Allen 
und natürlich wurden auch im Nachwuchs-
bereich die Vereinsmeister 2021 ausgespielt. 
Besonders erfreulich war die Teilnahme von  
Jochen Wollmert, Ryo Yoshimura, Elias Monden 
und Andreas Bernhardt, die eine weite Anreise 
nach Heuchelheim auf sich genommen hatten, 
um beim Turnier dabei zu sein. Somit war auch 
hier die ganze Bandbreite der Tischtennis-Ab-
teilung mit Sportler*innen des Regelsports und 
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Behindertensports vertreten, inklusive Rolli-
Spielern. Die Turnierleitung wurde routiniert von 
Fabian Lenke übernommen. 
 
Erstmalig einen Vereinsmeistertitel verteidigen 
konnte Samuel Preuß bei den Herren, der sich 
in einem begeisternden Endspiel gegen Jochen 
Wollmert durchsetzen konnte. Bei den Damen 
siegte unser Neuzugang Maria Franz souverän 
und konnte den Vereinsmeistertitel erringen. 
Und beim Nachwuchs hatten Maximilian Krieger 
und Alina Seibert die Nase vorne und erhielte 
den Siegerpokal, während bei der Mixedkonkur-
renz Elias Monden und Kira Aeberhard ganz 
oben auf dem Treppchen landeten. Herzlichen 
Glückwunsch allen Vereinsmeister*innen! 

26

Gruppenfoto der Vereinsmeisterschaften 2021 der Tisch-
tennisabteilung

Vereinsmeisterschaften 2021, Herren- von links: Jochen 
Wollmert, Samuel Preuß (Vereinsmeister), Michel Weiss, 
Christian Bauer 

Vereinsmeisterschaften 2021, Damen- von links:  
Stephanie Seibert, Monika Weiss, Paula Engel,  
Samira Safabakhsh, Kira Aeberhard, Maria Franz (Vereins-
meisterin)

Vereinsmeisterschaften 2021, Nachwuchs- von links: Ole 
Beukemann, Emil Beukemann, Alina Seibert (Vereinsmeis-
terin), Maximilian Krieger (Vereinsmeister), Julius Kraft

Vereinsmeisterschaften 2021, Mixedkonkurrenz- von links: 
Elias Monden / Kira Aeberhard (Vereinsmeister), Peter 
Weigand/ Ryo Yoshimura und Stefan Hederich / Peter 
Welsch. (Es fehlen auf dem Foto Andreas Bernhardt / 
Thomas Richel, die ebenfalls den 3. Platz erreichten)



Tischtennis-Vorstand in Veränderung 
 
Der Tischtennis-Vorstand blieb die letzten  
Monate ohne Sport nicht untätig und beschäf-
tigte sich damit die Abteilung für die Zukunft fit 
zu machen. Auch veränderte sich mit der Jah-
reshauptversammlung 2021 das Team. Martin 
Bernhardt, der lange Jahre als Finanzwart und 
zuvor als Abteilungsleiter tätig war, stand nicht 
mehr zur Wiederwahl. Ihm gebührt großer Dank 
der Abteilung. Seinen Posten übernimmt Meike 
Schmidt, die bisher als Eventmanagerin tätig 
war. Der Posten wird nun von Daniela Rinn 
wahrgenommen, die in den TT-Vorstand rückt. 
Sie tritt damit in die Fußstapfen ihres Vaters, 
Eckhard Brückner, der lange Jahre dieses Amt 
innehatte und dessen Wirken die Tischtennis-
Abteilung prägte. 

Erfolgreiche Turnierteilnahmen im Nach-
wuchsbereich 
 
Durch die Hallenöffnungen in diesem Jahr gab 
es dann auch wieder die Möglichkeit zur Tur-
nierteilnahmen, die vom Nachwuchsbereich 
rege genutzt wurden. Den Startschuss gab es 
am 25. Juni mit einem heimischen Turnier, den 
Mini-Meisterschaften in Heuchelheim. Mit Alina 
Seibert, Synnove Ehrt, Emil Beukemann, Liam 
Hegner und Mira Bayran wetteiferten insgesamt 
fünf Heuchelheimer*innen in drei Altersklassen 
um den Titel. Den Gruppensieg und eine  
Urkunde konnten schließlich Alina Seibert (Mäd-
chen bis 8 Jahre), Emil Beukemann (Jungen bis 
8 Jahre) und Mira Bayran (Mädchen 11 – 12 
Jahre) mit nach Hause nehmen. 
 
Mit der Hessenrangliste stand dann im Juli eine 
Tischtennisgroßveranstaltung auf dem Plan. In 
der Altersgruppe Mädchen 11 konnte sich Kira 
Aeberhard ohne Spielverlust durchsetzen und 
ihren wohlverdienten Pokal entgegennehmen. 
Beflügelt von ihrem Erfolg trat Kira auch in der 
Klasse der Mädchen 13 an, in der sie einen 
guten vierten Platz und damit die Qualifikation 
für die hessischen Einzelmeisterschaften erspie-
len konnte. Shady Elzaher durfte bei den Jun-
gen 15 antreten, holte in einer starken Gruppe 
einen hervorragenden 3. Platz, der dann aber 
leider nicht für die Endrunde der besten sechs 
Spieler reichen sollte. Mit etwas weniger Glück, 
aber dafür starken Gruppengegnerinnen geseg-
net, startete Solveig Ehrt in die Turniersaison 
und erkämpfte sich einen fünften Platz in ihrer 
Gruppe. Herzlichen Dank auch an die fachkun-
dige Betreuung durch Alex Weiß, Samuel Preuß, 
Lea Grohmann und Melanie Ehrt. 
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Der Tischtennis-Vorstand der  
TSF Heuchelheim: 
 
•    Abteilungsleiterin:    Christine Lenke 
•   Spielleiter:              Jörg Valentin  
                                  (unterstützt von 
                                  Peter Heimscheid) 
•   Jugendleiter:           Michel Weiss 
•   Finanzwartin:          Meike Schmidt 
•   Eventmanagerin:     Daniela Rinn 
•   Öffentlichkeitsarbeit  NN  
•   Beisitzer:                Axel Mandler 
 
 
Ansprechpartner Para-Sport:  
 
Christine Lenke / Fabian Lenke (Leiter HBRS- 
Landesstützpunkt Para Tischtennis in  
Heuchelheim) 

Der scheidende Finanzwart Martin Bernhardt, seine  
Nachfolgerin Meike Schmidt (Mitte) und die neue Event-
managerin Daniela Rinn.

Erfolgreich auf Hessenebene: TSF- Talent Kira Aeberhard



Nachwuchs engagiert sich bei den Ferien-
spielen 
 
Von frischem Wind und Engagement von Nach-
wuchsspieler*innen für Nachwuchs-
spieler*innen kann Jugendarbeit immer 
profitieren. Gesagt, getan „Schnupperkurs 
Tischtennis“ sollte die Veranstaltung heißen, die 
von den Nachwuchsspielerinnen Frieda Dietz, 
Aleyna Kocar und Paula Engel im Rahmen der 
Ferienspiele 2021 angeboten wurde. In zahlrei-
chen Zoomsitzungen tüftelten die drei Jungtrai-
nerinnen an einem Konzept für einen 
Tischtenniskurs. An hochgesteckten Zielen 
mangelte es den dreien sicherlich nicht: Die  
Kinder sollten an Tischtennis herangeführt wer-
den, viel Spaß haben und für den regulären 
Trainingsbetrieb gewonnen werden. Scharfzün-
gige Kritiker munkeln, dass etablierte Jugend-
trainer in der Vergangenheit noch nie alle drei 
Wünsche erfüllen konnten.  
 
Die Planungsarbeit trug schließlich in einer drei-
tägigen Veranstaltung mit sieben 
Teilnehmer*innen Früchte. Von Ballgewöh-
nungsübungen, Beinarbeit an der Koordina- 

tionsleiter, ersten Schlägen am Tisch, einem Ab-
schlussturnier, dem obligatorischen Zombieball 
und Rundlauf sowie einem gemeinsamen Pizza-
essen wurde den 7 bis 11 jährigen 
Teilnehmer*innen einiges geboten. Dass die 
Teilnehmer*innen dabei Spaß hatten, wurde 
nicht nur auf dem Abschlussfoto deutlich und so 
viel sei gesagt: In der nächsten Zeit werden 
wohl neue Anmeldungen für die Tischtennis-
abteilung in der Geschäftsstelle eintrudeln… 
 

CHRISTINE LENKE UND MICHEL WEISS 
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Ferienspiele 2021: toll organisiert von Frieda Dietz, Aleyna 
Kocar und Paula Engel



Premiere für die TSF- erster Rolli Spieltag 
in Heuchelheim 
 
In der Regionalliga Mitte startete mit dem Spiel-
tag am 6. November 2021 die Saison im Roll-
stuhl-Tischtennis. Erstmals in Heuchelheim 
wurde ein Spieltag ausgetragen, an dem sich 
vier Mannschaften im Rolli gegenüberstanden: 
RSC Frankfurt mit zwei Mannschaften, TTC 
Wiehl und natürlich wir, die TSF Heuchelheim 
mit Andreas Bernhardt, Frieda Dietz und Julian 
Ohly. 
  
Jeder gegen Jeden war an dem Spieltag ange-
sagt, das heißt drei Mannschaftsspiele nachein-
ander. In Zweierteams wurde gegeneinander 
Tischtennis gespielt, auf hohem Niveau, wie die 
Anwesenden erleben konnten. Angesichts der 
Corona-Situation wurde auf Wunsch der betei-
ligten Spieler*innen und Spielleitung der Block-
spieltag auf Basis der 2-G-Regelung sowie 
nahezu unter Ausschluss von Zuschauern aus-
getragen. Für die Tischtennisspieler*innen im 
Rollstuhl, die aus Deutschland, der Schweiz und 
Belgien nach Heuchelheim angereist waren, hat 
der Schutz vor dem Corona-Virus eine hohe  
Bedeutung.  
  
In ihrem ersten Spiel standen sich die TSF Heu-
chelheim zunächst dem TTC Wiehl 2 gegenüber. 
Die TSF waren mit Andreas Bernhardt und 
Frieda Dietz sowie im Doppel Frieda Dietz  
mit Julian Ohly angetreten. Einzig TSF Spitzen-
spieler Andreas Bernhardt konnte beide Einzel 
gewinnen, sodass das Spiel 2:3 aus Sicht der 
TSF endete. Danach trafen die TSF Heuchel-

heim auf den RSC Frankfurt 3. Und auch hier 
konnte Andreas Bernhardt alle Einzel für sich 
verbuchen, sodass das Spiel 2:3 für die TSF  
endete. Im letzten Spiel TSF Heuchelheim 
gegen RSC Frankfurt 4 wurde Frieda Dietz und 
Julian Ohly im Einzel und Andreas Bernhardt mit 
Frieda Dietz im Doppel ins Rennen geschickt. 
Hier punktete das Doppel sowie Frieda Dietz 
einmal im Einzel. Fast hätte sie in hart um-
kämpften Sätzen auch ihr zweites Doppel ge-
wonnen, doch mit einem Leihschläger, da ihr 
eigener Schläger am Vortag entwendet wurde, 
war an dem Spieltag nicht mehr zu holen.  
Trotzdem wird eine große Zukunft vor der 16 
Jährigen liegen. 
  
Sportlich endete der erste Spieltag in Heuchel-
heim mit dem vierten Platz der Lokalmatadoren. 
Den ersten Platz erreichte die Mannschaft des 
RSC Frankfurt 3 vor dem TTC Wiehl 2 und RSC 
Frankfurt 4. Alles in allem war der Spieltag für 
Heuchelheim in Anbetracht der Rahmenbedin-
gungen ein voller Erfolg. Es herrschte wieder 
eine tolle Atmosphäre in Heuchelheim, die alle 
Spieler*innen zu schätzen wussten. Nicht zu-
letzt auch wegen des leckeren Caterings, das 
maßgeblich von TT-Eventmanagerin Dany Rinn 
gezaubert wurde. Für alle Tischtennis-
Spieler*innen bedeutete der Spieltag nach der 
langen coronabedingten Spielpause endlich  
wieder der Beginn der Rolli-Saison. Für die TSF 
bedeutet es vielleicht der Start einer bemer-
kenswerten Zeit im Rolli- Tischtennis. 
 

CHRISTINE LENKE 
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Bei Kaiserwetter zum Bismarckturm –  
306 Teilnehmer beim Erlebnistag Wan-
dern der TSF Heuchelheim – Familientour 
besonders beliebt 
 
Ein Höhepunkt im Vereinsleben der TSF Heu-
chelheim stellt in der jüngsten Vergangenheit 
sicherlich der Erlebnistag Wandern dar, an dem 
Vereinsmitglieder und solche, die es noch wer-
den wollen oder können, auf Schusters Rappen 
die unmittelbare Nachbarschaft erkunden. 
Dabei hatten die Heuchelheimer Verantwort-
lichen ganz offensichtlich ihren Pakt mit dem 
Wettergott verlängert, denn wie in den vergan-
genen Jahren begleitete am 10. Oktober, einem 
Sonntag, strahlender Sonnenschein die Wan-
derer, denen auch diesmal zwei Strecken ange-
boten wurden: Einmal über fünf bis sechs 
Kilometer, die Familientour, zum anderen die 
sportliche Tour, die über rund elf Kilometer an-
gesetzt war, sich aber wohl nur über knapp 
neun Kilometer erstreckte. Wie dem auch sei, 
Spaß haben beiden Strecken den Teilnehmern 
bereitet.  
 

Der Weg führte von der Heuchelheimer Turn-
hallengaststätte „Rustico“ – hier befanden sich 
Start und Ziel – auf die Hardt. Am Kropbach vor-
bei zum Oberen Hardthof und via Umspannwerk 
sowie Bismarckturm  zurück zum Ausgangs-
punkt. Älteste Teilnehmer waren wie im Vorjahr 
Wolfgang Nilges und Paul Strieder (beide Jahr-
gang 1929); der jüngste „Wanderer“ hat erst in 
diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Zu den 
Teilnehmern gehörte auch Landrätin Anita 
Schneider, die bei der Wanderung als Ge-
sprächspartnerin immer wieder gesucht wurde.  
 

 
Nicht weniger als 205 Personen nahmen die  
Familientour in Angriff, und 101 hatten sich für 
die sportliche Strecke entschieden. Die Zahl von 
306 Startern ist ein Beleg dafür, dass sich diese 
Veranstaltung immer größerer Beliebtheit er-
freut, nicht nur bei Heuchelheimern, sondern 
auch bei auswärtigen Gästen. Natürlich hatte 
auch das herrschende Kaiserwetter dazu bei-
getragen, dass die Teilnehmerzahl die 300er-
Marke knackte. Nicht mitgezählt wurden 
übrigens die teilnehmenden Vierbeiner; auch 
ihnen bereitete dieser Ausflug sichtlich Vergnü-
gen. 

Erlebnistag Wandern
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Ausgearbeitet hatte die Strecke Martin Niekisch, 
die Organisation lag in den Händen von  
Christina Lindenstruth, Vorsitzende Sport der 
TSF, Geschäftsstellenleiterin Heidrun Winter 
sowie Leon Kossatz, der zurzeit sein freiwilliges 
soziales Jahr bei den TSF absolviert.  
 
Für die Stärkung nach der Wanderung sorgten 
„Rustico“-Wirt Thomas Huber und sein Team, 
die ein Büffet mit heißen Speisen vorbereitet 
hatten. Genau das Richtige für die Wanderer, 
die nach getaner „Arbeit“ von diesem Angebot 
reichlich Gebrauch machten und es mit kühlen 
Getränken verfeinerten. 

HAROLD SEKATSCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31

Wir bewegen Heuchelheim! 

Turn- und Sportfreunde Heuchelheim e.V.



Als größte Abteilung des Vereins mit über 1.200 
Aktiven können wir über 35 verschiedene Ange-
bote für unsere Sportlerinnen und Sportler aller 
Altersgruppen anbieten. Die Qualität des Ange-
botes wird dabei durch 40 lizenzierte Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter sichergestellt, die 
noch von vielen nichtlizenzierten Helferinnen 
und Helfern unterstützt werden. Wir sind dabei 
in allen Sportstätten der TSF unterwegs. In  
unserem Trainingsplan ist für jeden Geschmack 
und alle Altersgruppen ein passendes Angebot 
zu finden. Als besonderes Hindernis erwiesen 
sich dabei die Bauarbeiten an der Wilhelm- 
Leuschner Schule. Durch die Bauarbeiten wurde 
der Gymnastikraum in der Schulturnhalle für 
Schulzwecke benötigt und unsere Gruppen 
mussten enger zusammenrücken, um alle  
unterzukriegen. 
 
Die Bauarbeiten sind zum Glück abgeschlossen 
und ab Mitte Oktober 2020 konnten wir nach 
zweijähriger Sperre den Raum wieder nutzen.  
Leider währte die Freude nur kurz, am  
2. November wurde der Sportbetrieb wegen Co-
rona schon wieder ausgesetzt. 
 
Erst im Frühjahr konnte ein Sportbetrieb wieder 
aufgenommen werden, zunächst im Freien, 
später dann auch wieder unter Beachtung von 
Schutzmaßnahmen in den verschiedenen Hal-
len. Teilweise wurde die Zeit mit Online-Ange-
boten überbrückt. Es folgt ein kleiner Einblick 
über die Aktivitäten einiger Gruppen unserer 
Abteilung. 
 
Eltern-Kind-, Kleinkinderturnen  
 
Leider konnten wir lange Zeit 
unsere so wichtigen Gruppen 
nicht bedienen, da hier kein 
Online-Sport möglich ist und die 
Halle lange nicht genutzt wer-
den durfte. 
 
Hygieneregeln und Gruppen-Größen konnten 
nicht umgesetzt bzw. eingehalten werden, so 
dass die „Kleinen“ auf der Strecke blieben. 

Jetzt sind freitags alle Gruppen wieder gestar-
tet. Teilnehmerzahlen sind aber immer noch  
limitiert, die Übungsleiterinnen und -leiter 
haben hier individuelle Lösungen gefunden - 
gerne Kontakt aufnehmen. 

Wir bitten alle um Verständnis, dass wir hier so 
lange mit unserem Angebot warten mussten. 
 
Online-Sport 
 
Am 8. November 2020 startete Yoga als erste 
Gruppe mit einem online-Kurs per Zoom. Nach 
kleinen Startschwierigkeiten lief dann alles sehr 
gut – bis heute findet Yoga online statt. 
Viele Gruppen folgten, die Angebote liefen via. 
Zoom oder Jitsi. Die Rückmeldungen waren sehr 
positiv, die Angebote wurden sehr gut ange-
nommen. 
Vielen Dank dafür 
-   an die Übungsleiterinnen und -leiter für  
   die Bemühungen und das  Engagement 
-   an die Teilnehmenden – dafür, dass sie das 
   Angebot so toll angenommen haben und  
   bereit waren, ihr Wohn-, Schlaf- oder  
   Arbeitszimmer in eine „Sporthalle“ umzu- 
   funktionieren 
-   an Claudia Weil – für Ihren Einsatz und  
   die Organisation unseres Zoom-Accounts 
   (Vergabe von Nutzungszeiten und  
   Einweisung  der „User“) 

Turnen und Breitensport
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Nutzung Sportgelände 
 
Nach 4 - 6 Monaten Online-Training zu Hause 
ließ die Motivation bei einigen dann doch nach 
und wir waren froh, dass ab April endlich für ei-
nige Gruppen Sport wieder draußen auf dem 
Sportgelände möglich war. Wir sind unendlich 
dankbar, dass wir das Sportgelände haben. 

Step-Aerobic / Bodyworkout 
 
Die Step Stunde freitags mit Claudia Weil wurde 
online per Zoom abgehalten, so konnten die 
langen Monate des Lockdowns überbrückt wer-
den. Mangels Steps zu Hause erfolgte ein Wech-
sel von Step-Aerobic auf Bodyworkout mit einer 
Art Intervall Training. Neben Cardio werden 
hierbei die Beine, der Bauch und die Arme ge-
kräftigt (Full Bodyworkout). Da hatte man dann 
das ein oder andere mal auch noch am Wochen-
ende etwas davon – nämlich Muskelkater. 

Dann war es endlich soweit und man konnte 
freitags wieder rausgehen. Die Steps wurden 
rausgeholt und alle waren froh sich wieder live 
und in Farbe zu sehen. Beibehalten wurde, dass 
jetzt nicht mehr nur Step-Aerobic  gemacht, 
sondern ab und an auch mal wieder eine Body-
workout Stunde eingebaut wird.  
 
Samstags von 10:00 – 11:00 Uhr findet im Som-
mer auf dem Sportgelände eine weitere Step-
Stunde, mit Claudia Weil oder Nicole Wagner 
statt. Ab  Mai startet die Gruppe regelmäßig mit 
Step-Aerobic sportlich ins Wochenende. 
Alle Gruppen hoffen, dass es im nächsten Jahr 
auch bald wieder im Freien los gehen kann.  

 
Bodyfit 
 
Seit über 20 Jahren ist Bianka Frech bereits als 
Übungsleiterin für die TSF und insbesondere für 
diese Gruppe tätig. Ob Step-Aerobic oder Body-
fit: sie ist immer mit Herzblut und guter Laune 
dabei. In ihren Stunden werden Kondition,  
Koordination und sämtliche Muskelgruppen trai-
niert – und das mit sehr viel Spaß. Manche Teil-
nehmerinnen sind seit Beginn bis heute dabei. 
Auch zu Corona-Zeiten hat Bianka ihre Stunde 
immer kreativ weitergeführt. 
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HIIT – Hochintensives Intervalltraining 
 
HIIT, unser ein neues Sportangebot für Männer 
und Frauen. 
 
HIIT (Hochintensives Intervalltraining) ist eine 
Trainingsmethode, die sich immer mehr durch-
setzt. 
 
HIIT ist schnell, intensiv und sehr effektiv.  
 
HIIT-Workouts sind die ideale Lösung, wenn du 
während der Woche nicht viel Zeit fürs Training 
hast.  
 
HIIT besteht aus hochintensiven Phasen und 
Erholungsphasen. Dieses Wechselspiel regt den 
Stoffwechsel an und führt zu einem Kalorien-
umsatz, der 6-15% höher ist als bei einem mo-
deraten Ausdauerworkout. Darüber hinaus baut 
der Körper zusätzlich Muskelmasse auf, trägt zu 
einem gesunden Herz-Kreislauf-System bei, 
senkt den Blutdruck und Cholesterinspiegel. 
Neugierig geworden?  
 
Dann komm doch einfach vorbei (mittwochs  
18-19 Uhr in der Vereinshalle (Wilhelmstraße) 
oder bei trockenem Wetter auf dem Sportplatz/ 
Schwimmbadstraße. 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Infos unter engelhardt.sport@web.de 
 
Die HIIT Trainerinnen  
Sabine Müller-Balser  
und Wibke Engelhardt 
 
 
 
 
 
Wir sind fit durch Step-Aerobic und einen 
Fitnessmix! 
                                    
Wir sind eine Gruppe, die sich wöchentlich zum 
„Steppen” trifft und der Spaß steht dabei an er-
ster Stelle. In unserer Step-Stunde trainieren 
wir nicht nur unsere Kondition durch den Ein-
satz von Step, Hanteln sowie Thera-Bänder, 
Bälle, Stäbe und auch Ropes (Rope-Skipping) 

etc., sondern auch die koordinativen Fertig- 
keiten werden trainiert und verbessert, indem 
wir eine Abfolge von Schritten zu motivierender 
Musik einüben. Darüber hinaus probieren wir 
vieles aus, was die Fitnessbranche für Neuhei-
ten auf den Markt bringt, um fit und gesund zu 
bleiben. 
 
Hast du ebenfalls Lust deine Kondition zu ver-
bessern und jede Menge Spaß beim Sport in der 
Gruppe zu haben? Dann komm doch einfach 
vorbei (donnerstags 18-19 Uhr in der Mehr-
zweckhalle Kinzenbach). 
 
Wir freuen uns auf dich! 
  
Infos unter engelhardt.sport@web.de  
  
Wibke Engelhardt 
 
Fitness-Mix für Girls – Spaß, Abwechslung 
und gute Laune ist garantiert 
 
Wir treffen uns, um zu „modernen” Rhythmen 
zu steppen, unser Können beim Chinese-Rope-
Jump unter Beweis zu stellen oder beispiels-
weise Hockey zu spielen, aber die vergangenen 
Monate waren einfach „anders”.  
 
Während der Schließzeit haben wir „online” ge-
meinsam Sport getrieben und u.a. Hula-Hoop 
geübt. 
 
Sobald es die Infektionszahlen wieder zuließen, 
wieder gemeinsam auf Abstand Sport treiben zu 
dürfen, haben wir unseren Trainingsort auf dem 
Sportplatz verlegt, um uns bei frischer Luft 
sportlich zu betätigen. Da sehr viele Sportgrup-
pen den Sportplatz als Trainingsort genutzt 
haben, kamen wir so mit unterschiedlichen 
Sportangeboten und -gruppen der TSF in Kon-
takt, denen wir sonst nie begegnet wären.  
Der Sportplatz bot uns Raum, neue Sportarten, 
wie „Streetracket” der „Basallo”, für uns zu ent-
decken. Ein weiterer positiver Nebeneffekt auf 
dem Sportplatz zu trainieren, war die Möglich-
keit, sich in den heißen Sommermonaten nach 
der Sportstunde ab und zu eine erfrischende 
Abkühlung zu gönnen. 
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Bist du neugierig geworden, bist zwischen 10 
und 14 Jahre alt und hast Spaß an der Bewe-
gung zu Musik? … dann bist du bei uns genau 
richtig. Dann komm doch einfach vorbei. 
 
Wir treffen uns donnerstags von 16.45 Uhr  –  
17.45 Uhr in der Mehrzweckhalle in Kinzenbach. 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Infos unter engelhardt.sport@web.de 

 
WIBKE ENGELHARDT 

GRETA ANDERL 
 
 
Neue Angebote 
 
Rückengymnastik 
Seit 1. September 2021 haben wir wieder einen 
Rückengymnastik-Kurs. Das Angebot wurde mit 
20 Anmeldungen gleich sehr gut angenommen. 
Kurs-Leiter ist Samuel Preuß – ausgebildeter 
Sporttherapeut mit viel Erfahrung in der Leitung 
von Reha-Sportgruppen 
 

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Sigrid 
Weber, die nach vielen Jahren die Rückengym-
nastik leider nicht mehr anbieten kann.  
Viele TeilnehmerInnen haben diese Stunde 
(Rücken-)schmerzlich vermisst. 
 
Curvy-Fitness 
Voraussichtlich ab 29. Oktober 2021, freitags 
von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr im Gymnastikraum 
der Schulturnhalle. 
 
Unsere neue Übungsleiterin Adriana Merouania-
Rauch hat auch bereits Kurse bei VHS angebo-
ten. Ein Workout für alle, die eher XL als M 
tragen und den Spaß am Sport und der Bewe-
gung vermissen oder vielleicht sogar neu ent-
decken wollen. Ebenso für all jene, die einfach 
Lust auf Workout und Spaß haben, sich aber im 
Fitness-Studio nicht wohl fühlen. Vom lockeren 
Aufwärmen, übers echte Schwitzen bis zum an-
schließenden Dehnen, ein komplettes Rund-um-
Bewegungspaket. 
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Workout für Frauen – international 
 
Ab 29. Oktober 2021, freitags von 16:00 – 
17:00 Uhr im Gymnastikraum der Schulturnhalle  
 
Workout von und für Frauen aller Nationalitäten 
und Konfessionen. Männer sind hier tabu.  
 
Auch diese Stunde wird von unserer erfahrenen 
Übungsleiterin Adriana Merouania-Rauch ange-
leitet. Und weil Sprache gar nicht wichtig ist, für 
gemeinsamen Sport und Spaß, freuen wir uns 
ganz besonders auf diese Sport-Stunde. Dafür 
muss man gar nicht viel Deutsch sprechen  
können, Lust auf Bewegung ist genug. 

Spor birlestirir (Entegrasyon Sporu) 
 
29.10.2021 tarihinden itibaren her Cuma saat 
16:00 – 17:00 arasi, din, dil ve irk farki gözet-
meden tüm bayanlara okulumuz Wilhelm -Leu-
schner -Schule spor salonunda yaklasik bir 
saatlik spor aktivitesi sunulacaktir.  
 
Bu aktivitemiz tecrübeli bayan antrenislerimiz 
tarafindan yürütülecektir. Erkeklerin bu saatler 
icinde salona girmesi kesinlikle yasaktir. Spor ve 
eglencenin herhangi bir dile tabi olmadigi gibi, 
bu aktivitemizde Almanca bilip bilmemeniz hic 
önemli degildir. Hareketli ve aktiv olma isteginiz 
yeterlidir. 
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Sporthalle Heuchelheim  
(Schwimmbadstraße) 
Montag 

15.00-18.00 Uhr   Wettkampfturnen Schülerinnen 
Mittwoch 
16.00-17.30 Uhr    Wettkampfturnen Schülerinnen + Jgd.  
Donnerstag 
21.00-23.30 Uhr    Badminton 
Freitag 
15.00-16.00 Uhr    Turnen Eltern-Kind I 
15.00-16.00 Uhr    Turnen Kleinkinder 3 + 4 Jahre 
15.00-16.00 Uhr    Turnen m/w - 1. u. 2. Schuljahr 
15.00-16.00 Uhr    Cardio – Step & Bodyfit 
                          (Gymnastikraum unter der Halle) 
16.00-17.00 Uhr    Turnen m/w ab 3. Schuljahr 
16.00-17.00 Uhr    Turnen Eltern Kind II 
16.00-17.00 Uhr    Turnen Kinder 5 + 6 Jahre 
15.00-20.00 Uhr    Wettk.Turnen Schülerinnen w. 
                          Jgd Aktive 
18.00-20.00 Uhr    Wettkampfturnen m/w Jgd.,  
                          Aktive  
18.00-19.30 Uhr    Jazztanz temptation  
                          (Gymnastikraum) 
20.00-22.00 Uhr    Turnen Männer 
20.00-22.00 Uhr    Volleyball 
Samstag 
10.00-13.00 Uhr    Wettkampfturnen Jgd./w - nach  
                          Absprache 
10.00-11.30 Uhr    Parkour Kids (7-13 Jahre)  
11.00-13.00 Uhr    Parkour (ab 14 Jahre) 
 
Vereinsturnhalle (Wilhelmstraße) 
Montag 
18.00-19.00 Uhr    Aero-Fitness-Mix 
19.30-20.30 Uhr    Aktiv + Fit Frauengymnastik 
Dienstag 
18.00-19.30 Uhr    Jazztanz „temptation“ 
19.45-21.15 Uhr    Jazztanz „Patchwork“ (30+) 
Mittwoch 
09.30-10.45 Uhr    Bauch, Beine, Po 
17:00-18:00 Uhr    Präventivsport 
18.00-19.00 Uhr    HIIT – High Intensiv Intervall Training 
19:00-20:00 Uhr    Rückengymnastik ** 
Donnerstag 
10.00-11.00 Uhr    Sitzgymnastik 
18.00-19.00 Uhr    Tai Chi 
 

Schulturnhalle (Bahnstraße) 
Montag 
18.00-19.00 Uhr    Yoga I ** (Gymnastikraum) – aktuell 
                          online  
19.00-20.00 Uhr    Yoga II ** (Gymnastikraum) – aktu-
ell                       online 
18:00-19:30 Uhr   Yoga I + II aktuell online / Zoom ** 
20.00-22.00 Uhr    Turnen Männer Sport + Spiel 
Dienstag 
18.00-19.00 Uhr    Rückenpower 
19.00-20.00 Uhr    Funktionelles Bewegungstraining 
19.00.20.30 Uhr    Ju-Jutsu Erwachsene (Gymnastik- 
                          raum) 
20.00-22.00 Uhr    Sport und Spiel für Männer -  
                          Jedermänner 
Mittwoch 
18.30-20.00 Uhr   Gymnastik * (Gym.Raum) 
20.00-22.00 Uhr    Parkour (ab 16 Jahren) 
Donnerstag 
18.00-19.30 Uhr    Herzsport 
17.00-18.00 Uhr    Fitness für Mädchen (Gymnastik- 
                          raum) (Ausweichmöglichkeit/nach  
                          Absprache) 
18.00-19.00 Uhr    Stepaerobic 
                          (Ausweichmöglichkeit/nach  
                          Absprache) 
19.30-20.30 Uhr    Fit für den Winter (Skigymnastik) – 
                          ab 11.11. 
19.30-20.30 Uhr    Bodyfit (Gymnastikraum) 
Freitag 
16.00-17.00 Uhr    Workout für Frauen –  
                          international (Gymnastikraum) 
17.00-18.00 Uhr    Curvy-Fitness (Gymnastikraum) 
18:00-19:00 Uhr   Jazztanz 
Samstag 
09.30-13.00 Uhr    Ju-Jutsu 
 
Mehrzweckhalle Kinzenbach 
(Blumenring 9) 
Donnerstag 
17.00-18.00 Uhr    Fitness für Mädchen 
18.00-19.00 Uhr    Step-Aerobic 
19.30-20.30 Uhr    Zumba** 
Treffpunkt Waldparkplatz Kinzenbacher 
Wald 
Mittwoch 
15.30-16.30 Uhr    Walking 
Freitag 

15.30-16.30 Uhr    Nordic Walking 

Trainingsplan der Abteilung Turnen und Breitensport 
für das Winterhalbjahr 2021/22 

(Änderungen nicht ausgeschlossen  / dieser Plan ist vorläufig) 
Stand November 2021 
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Bei Fragen zum Trainingsplan der Abteilung Turnen und Breitensport wenden Sie sich gerne an: 

Angelika Exner, Tel.: 06 41 – 6 56 39, Mail: angelika.exner@mail 
Aktuelles und Neues erfahren Sie auch auf der Homepage der TSF Heuchelheim: www.tsf-heuchelheim.de 

* fester Teilnehmerkreis 

**Kursanmeldung erforderlich!



In 2020 konnten 170 Teilnehmer die Bedingun-
gen für das Sportabzeichen ablegen. 
 
Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten 
wir erst im Juli 2020 auf dem Sportplatz mit 
dem Training und der Abnahme beginnen. Da 
die Schwimmbäder früh geschlossen wurden, 
fehlte einigen Teilnehmern der Nachweis der 
Schwimmfähigkeit, sodass diese Abnahmen  
leider nicht gewertet werden konnten. 
 
Unterstützt wurden wir von der Leichtathletik-
abteilung, Turnen und einigen aktiven Hand- 
ballern. Neu dabei waren auch Aktive des 
Schützenvereins. 
 
Ein Dank geht auch an Simone Hubner, die ver-
antwortlich für eine Anzahl der Schüler/innen 
aus der Wilhelm-Leuschner-Schule ist.  
 
Da es in Rodheim auch in 2020 keine Möglich-
keit gab, das Sportabzeichen abzulegen, kamen 
einige Teilnehmer zu uns, um die Bedingungen 
zu erfüllen. 
 
Einen großen Dank an Annemarie und Peter 
Römer, Wolfgang Röder sowie der Leichtath-
letikabteilung, ohne deren Mithilfe eine Durch-
führung der Abnahmen nicht möglich gewesen 
wäre. Besonderen Dank an Gertraud Gran, die 

die Datenverarbeitung der Sportabzeichen über-
nommen hat. 
 
Auch gilt unser Dank den vielen Wiederholern, 
die seit Jahren die Bedingungen für das Sport-
abzeichen ablegen. 

Sportabzeichen 2020
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Statikstik Bronze Silber Gold Gesamt

Männliche 
Jugend

14 17 19 50

Weibliche 
Jugend

11 22 23 56

Männer 1 4 30 35

Frauen 0 8 21 29

Gesamt 26 51 93 170

Familie Müller und alle Helfer



Eine gern unterschätze, aber enorm wichtige 
Tätigkeit im Rahmen des Sport- und Trainings-
betriebs ist die Organisation des Sportheim-
Kiosks. 
 
Die Brat-/Käsewurst vom lokalen Metzger,  
im Rosenbrötchen vom lokalen Bäcker, mit 
einem passendem Kaltgetränk gehören für den 
Besucher einer (Sport-) Veranstaltung genauso 
dazu, wie das passende Sportgerät für den 
Sportler.  
 
Viele Jahre hat Volker Hofmann, primär im Hin-
tergrund, für einen reibungslosen Ablauf ge-
sorgt und sichergestellt, dass sich das 
Sportheim auch heute noch in einem tadellosen 
Zustand befindet. Volker hat nun seine Tätigkeit 
als „Kiosk-Pächter“ einem Nachfolger überge-
ben. Vielen Dank an dieser Stelle für deinen un-
ermüdlichen Einsatz und die großartige, 
wertvolle Unterstützung in den letzten Jahren! 
In der „Corona-Pause“ konnten wir mit Michael 
Tasch einen motivierten und engagierten neuen 
Pächter finden, der im Hintergrund von Jan Faßl 
und Jan Ziesenitz unterstützt wird. Weitere Ver-
stärkung ist in Planung und jederzeit gerne ge-
sehen. Der Betrieb, die Pflege und 
Weiterentwicklung des Sportheim-Kiosks kann 
nicht nur die Aufgabe eines einzelnen Pächters 
sein – sondern ist eine Teamaufgabe. 
 

 
Aktueller Stand und Ausblick 
 
Nach der Wiederaufnahme des Sportbetriebs im 
Sommer wurde zunächst ein „coronakonfor-
mer“, geregelter Ablauf sichergestellt. Dies ist 
in den letzten Monaten auch schon sehr gut ge-
lungen, so dass wir wieder Getränke und eine 
Bratwurst anbieten können. Mit Anwendung der 
3G-Regel kann seit Ende August auch der In-
nenbereich wieder genutzt werden. Wir drücken 
die Daumen, dass sich die Situation nicht wieder 
weiter verschärft. 
 
Wir hoffen, dass wir spätestens nächstes Jahr 
an die vielen schönen Erinnerungen anknüpfen 
können, die wir gemeinsam auf dem Sport-
gelände hatten. Wir erinnern uns zum Beispiel 
gerne an Veranstaltungen zur Fußball-EM/WM 

Sport- und Vereinsheim   
Kiosk „Am Sportplatz“
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Foto: Michael Tasch vor dem Sportheim-Kiosk



und insbesondere an das Freizeitturnier. Die 
Veranstaltungen haben gezeigt, dass der Sport-
platz nicht nur ein Treffpunkt für unsere Fußbal-
ler und Leichtathleten sein muss – sondern 
abteilungs-/vereinsübergreifend alle sportbegei-
sterten Heuchelheimer/Kinzenbacher ans Sport-
gelände „Am Kahnplätzchen” locken kann. Hier 
gilt es auch in Zukunft anzusetzen. 
 
Mittelfristig stehen einige Renovierungstätigkei-
ten und Ersatzinvestitionen an. Darüber hinaus 
wollen wir den Sportheim-Kiosk auch weiterent-
wickeln. Dazu gehört u.a. eine Optimierung bei 
der Gestaltung des Innen- und Außenbereichs 
– im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten. 
Gelingen kann das nur durch weitere personelle 
und finanzielle Unterstützung. Für konkrete Vor-
schläge und Ideen sind wir gerne offen. 

JAN FASSL 
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Statt der normalerweise vielen kleineren Maß-
nahmen war in 2021 für den Liegenschaftsaus-
schuss der Hallenboden Saal dran.  
 
Mitte Februar entschieden wir die seit Monaten 
geplante Maßnahme schnellstens durchzufüh-
ren. Zwei Hauptgründe waren für die Eile aus-
schlaggebend: 
 
Durch Corona konnten absehbar bis Juni keine 
Veranstaltungen und kein Sport in der Halle 
durchgeführt werden und es zeichnete sich ab, 
dass der Holzpreis stark steigen würde.  
 
Dadurch musste auf einen Zuschuss vom Land 
Hessen verzichtet werden, was sich aber im 
Nachhinein als richtig herausstellte, da der Zu-
schussantrag einige Zeit in Anspruch genom-
men und nicht die Steigerung des Holzpreises 
in dieser Zeit aufgefangen hätte. Die Gemein-
devertretung wurde schnellstens informiert und 
auf der Gemeindevertretersitzung Ende Februar 
wurde dem Antrag einstimmig zugestimmt, die 
Maßnahme mit 70 % (maximal 105 T€) zu för-
dern. Die Kosten waren im Worst-Case-Szenario 
mit 140 T€ angenommen worden. Da der Un-
terbau aber noch in einem super Zustand war – 
außer im Bereich der ehemaligen Sprunggrube 
– kamen wir auf Gesamtkosten von 95.000 €. 

Am 15. März 2021 begannen wir mit den Ab-
rissarbeiten in Eigenregie. Hier zeichneten Ste-
phan Grüttner, Wilfried Weber, Jürgen Winter 
und Frank Hoffmann verantwortlich. Insgesamt 
wurden inklusive der Technikarbeiten von Stef-
fen Dörner ca. 140 Stunden an Eigenleistung er-
bracht, was mit knapp 7.000 € zu bewerten ist.  
 
Die Volksbank Heuchelheim hat sich mit einer 
Spende von 5.000 € an dem neuen Boden be-
teiligt. Weitere Spenden zur Deckung des Eigen-
anteils kamen in Höhe von 8.000 € von 
zahlreichen Mitgliedern.  
 
Die Handwerkerleistungen griffen Hand in Hand 
und so konnte planmäßig Anfang Juni zur voll-
sten Zufriedenheit alle Beteiligten die Maß-
nahme beendet werden. 
 
Im Zuge der Bodenerneuerung wurden auch 
noch Vorhänge angebracht. Der Wunsch bzw. 
Forderungen nach Vorhängen ist in den vergan-
genen Jahren sehr stark gestiegen, was auch 
mit dem hohen Niveau der Veranstaltungen zu 
tun hat. Die Kosten hat mehrheitlich der Wirt 
übernommen. 
 
Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern, 
Handwerkern und Spendern für die erfolgreiche 
Umsetzung dieses Projekts.  
 

Neuer Boden für die TSF-Turnhalle
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Beginn der Abrissarbeiten Das letzte Stück
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Ehemalige Weitsprunggrube im Saal

Profis bei der Arbeit

Das Ergebnis kann sich sehen lassen
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Übergabe der Spende der Volksbank Heuchelheim und des Zuwendungsbescheides der Gemeinde  
 
von links: Dr. Manfred Ehlers (1. Beigeordneter der Gemeinde Heuchelheim), Henry Koch (Vorstandsmitglied der Volksbank 
Heuchelheim eG), Holger Schmidt (1. Vorsitzender der TSF Heuchelheim) und Frank Hoffmann (Bereichsleiter Turnhalle)



Etwas über 14.000 Vereinsscheine sammelten 
Kundinnen und Kunden von REWE zur Unter-
stützung der Turn- und Sportfreunde Heuchel-
heim e.V. bei der Prämienaktion „Scheine für 
Vereine“ im letzten Dezember. Mit den damit 
verbundenen Sachprämien konnte die Ausstat-
tung des Vereins deutlich aufgestockt werden. 
Alle Abteilungen des Vereins konnten ihren  
Bestand an Sport- und Fitnessgeräten aufstok-
ken oder erneuern. Ein 5 m langes AirFloor Luft-
kissen für Sprungübungen, Handbälle, 
Mini-Fußballtore, Hockeyschläger, Footbälle, 
Tischtennisbälle und vieles mehr konnte der 
Verein aus dem Prämienkatalog anschaffen.   
 
Die Verantwortlichen des Vereins bedanken sich 
bei REWE für diese gelungene Aktion und be-
sonders bei REWE Lemp oHG in Heuchelheim 
für die tolle Unterstützung.  

Im Bild Holger Schmidt und Frank Hoffmann 
vom TSF Vorstand sowie die Geschäftsführerin 
von REWE Heuchelheim, Friederike Lemp. Dazu 
ein paar unserer jungen Mitglieder, die sich  
auch freuen, dass der Sportbetrieb nach der  
Corona-Unterbrechung wieder richtig losgeht. 
 

Erfolgreiche Vereinsunterstützung
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FC Ingolstadt 04 mit der Audi Schanzer 
und der FC St. Pauli mit seinen Rabauken 
nun bereits zum 6. Mal in Heuchelheim  
 
Auch „Schanzi“ kickte im Fußballcamp:  
84 Kinder verbessern ihre Fähigkeiten im Fuß-
ballcamp bei den TSF Heuchelheim. 
 
Herbstferien heißt bei den TSF Heuchelheim 
Fußballcamp. Einmal mehr hatte der Verein die 
langjährigen Partner aus Ingolstadt und  
St. Pauli mit im Boot. Das fünftägige Event auf 
dem Kunstrasen in Heuchelheim war bereits die 
6. Veranstaltung dieser Art.  
 
Bevor es überhaupt losging begrüßten die  
Campleiter Ulrich Schulze und Maxi Wetzel 
sowie die beiden Teams die insgesamt 84  
(Rekordbeteiligung!) Kinder und verteilten die 
Training-Sets, die im Gesamtpreis enthalten 
waren (von beiden Vereinen).  
 
Fünf Tage lang wurde dann nach Herzenslust 
gespielt, getribbelt und geschossen. Die Stim-
mung war großartig. Alle Kinder waren mit  
großem Einsatz und jeder Menge Spaß bei der 
Sache. Selbst der Tag mit Sturmböen am Don-
nerstag wurde gut überstanden. Hier sei Dank 
der schönen Sporthalle in Heuchelheim, die 
nach Rücksprache mit der Gemeinde für  
einige Stunden genutzt werden konnte. Mit vor 
Ort war an allen fünf Tagen und auch als Assi-
stenztrainer tätig Michael Tasch von den TSF 
Heuchelheim, der mittlerweile auch bereits 
schon bei fünf anderen Camps als Trainer für 
die Fußballschule der Rabauken tätig war. 

In zahlreichen Trainingseinheiten vermittelte 
das siebenköpfige Trainerteam den Talenten 
Teile ihres umfangreichen Fußball Wissens.  
Natürlich ist in diesem Zusammenhang zu  
erwähnen, dass Ulrich Schulze (einer der Camp-
leiter) 1974 Europapokalsieger mit dem 1. FC 
Magdeburg wurde und mittlerweile dafür als 
blau-weiße Fußballlegende kürzlich ausgezeich-
net wurde. 
 
An den jeweiligen Tagen und an den unter-
schiedlichen Stationen bekamen die Nach-
wuchskicker unter Anleitung der Trainer die 
Gelegenheit, neue Tricks zu lernen, ihr Tempo-
dribbling zu verbessern, den gezielten Torschuss 
zu üben und ihre Geschicklichkeit bei Koordina-
tionsübung unter Beweis zu stellen. Außerdem 
nutzten sie die Chance, das Schanzer Sport-
abzeichen in Gold, Silber oder Bronze abzule-
gen. Ein weiteres Highlight war der Besuch  
von „Schanzi”, dem Maskottchen des FC Ingol-
stadt 04, der mit den Kindern am Donnerstag 
sehr viel Spaß hatte. 
 
Der besondere Dank der TSF Heuchelheim gilt 
natürlich auch den Unterstützern und Sponso-
ren des Fußballcamps, die erst den würdigen 
Rahmen in der Schwimmbadstr. 4 in Heuchel-
heim möglich machten. 
 
Wir bedanken uns bei dem Präsenter des 
Camps, dem Bauhaus in Gießen, der Firma Rinn 
Beton- und Naturstein GmbH &; Co. KG, der 
Volksbank Heuchelheim und der Sparkasse  
Gießen.  

Fußballcamp

45



46



Liebe Vereinsmitglieder, liebe Heuchelheimer,  
 
was schreibt man in einem Artikel über die Fuß-
ballabteilung, wenn die letzten beiden Saisons 
abgebrochen wurden? In meinem Bericht auf 
der Mitgliederversammlung des Gesamtvereins 
im September 2020 habe ich folgenden Satz ge-
sagt: „Dennoch blicken wir alle voller Zuversicht 
und Vorfreude auf die nächste Runde.” 
 
Gemeint war damit die Spielzeit 2020/21, wel-
che keine vier Wochen später nach insgesamt 
etwa zehn Spieltagen auch schon wieder been-
det war. Mehr braucht man zu der Runde 
2020/21 eigentlich auch nicht mehr sagen… 
Wobei das so ganz auch nicht stimmt. Denn un-
serer dritten Mannschaft ist in der vergangenen 
Runde etwas gelungen, was hessenweit im 
Amateurfußball nicht oft vorgekommen ist:   
Unsere dritte Mannschaft ist aufgestiegen! Auch 
wenn der Aufstieg nicht nur sportliche Gründe 
hatte, sondern auch mit Problemen anderer 
Vereine bei der Meldung von Reservemann-
schaften zusammenhing, soll dies den dahinter-
stehenden Erfolg nicht schmälern. Vielmehr ist 
dieser unverhoffte Aufstieg eine Bestätigung 
des seit mehreren Jahren stetig verfolgten 
Weges. Ein Weg, der gerade nicht bedeutet, 
sämtliche Ressourcen (Budget, Helfer etc.) in 
die erste Mannschaft zu stecken, um dort viel-
leicht kurzfristig größeren Erfolg zu haben, son-
dern sich breit aufzustellen und jedem 
(Heuchelheimer) Fußballer eine Anlaufstelle zu 
bieten.  
 
Ein weiterer großer Vorteil dieses Weges ist, 
dass es uns hierdurch gelungen ist, Spieler, die 
auch auf aufgrund ihres Alters kürzer treten 
wollen oder müssen, nun bei unseren „jungen“ 
Alten Herren (Ü35) integrieren zu können. 
Wir sind daher sehr stolz, dass wir auch in  
dieser Zeit, wo viele Vereine und Abteilungen 
aktive Sportler verloren haben, drei aktive  
Seniorenmannschaften mit etwa 70 Sportlern 
sowie eine aktive Alte Herren und eine (teil-) 
aktive „Ältere“ Herren (SOMA) Mannschaft stel-
len können. Einen ganz erheblichen Zuwachs an 
Sportlern hat zudem unsere Jugendabteilung zu 

verzeichnen. Dies lag unter anderem daran, 
dass der Fußball als Freiluftsportart schon im 
März 2021 wieder loslegen durfte, wohingegen 
viele Angebote in der Halle für die Kleinen und 
Kleinsten erst im Sommer wieder angeboten 
werden konnten. 
 
Mittlerweile besteht die Jugendabteilung, die bis 
einschließlich B-Jugend aktuell sehr erfolgreich 
als Jugendspielgemeinschaft mit Kinzenbach 
geführt wird, aus insgesamt über 180(!) Kindern 
und Jugendlichen. Alleine in der G-Jugend 
(Jahrgang 2015 und jünger), tummeln sich zu 
Stoßzeiten 50 oder mehr Kinder auf dem Sport-
platz. 
 
So erfreulich dieser Zulauf ist, so führt er aber 
natürlich zu einer enormen Belastung der Trai-
ner, die eine Gruppe von 50 Kindern zwischen  
4 und 6 Jahren betreuen sollen/müssen. Von 
daher möchte ich auch diese Gelegenheit  
nutzen, um allen Jugendtrainern, Betreuern,  
Helfern etc. Danke zu sagen und sie verstärkt 
in den Fokus zu rücken. 
 
Ein wichtiges Thema für die Zukunft der Fuß-
ballabteilung ist natürlich das Thema Sportstät-
ten und dort aktuell insbesondere unser 
Kunstrasen. Gerade im Hinblick auf die vor-
genannten Zahlen und den Zuwachs an Aktiven 
und Jugendlichen sind wir trotz der bestehen-
den JSG vehement auf einen guten Kunstrasen 
angewiesen. Der aktuelle Platz ist jedoch in die 
Jahre gekommen und stark sanierungsbedürf-
tig. Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel, 
die sich der Region eines Einfamilienhauses be-
wegen, kann der Verein natürlich nicht nur aus 
eigenen Mitteln aufbringen. 
 
Wir als Abteilung hoffen daher sehr, dass die po-
litischen Entscheidungsträger sich hier aktiv für 
eine zeitnahe Sanierung einsetzen. 
 
Denn die Pandemie hat eines ganz klar gezeigt: 
Vereine sind vielleicht mehr den je ein wichtiger 
Motor der Integration und ein Bindeglied zwi-
schen allen Gruppen unserer Gesellschaft. 

Bericht der Fußballabteilung
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In diesem Sinne blicke ich auch heute wieder 
mit voller Zuversicht und Vorfreude auf die  
aktuelle Runde und lade Sie alle herzlich ein, 
unsere Sportanlage zu besuchen und sich die 
Spiele in geselliger Runde anzuschauen. Ich 
verspreche Ihnen, es lohnt sich! 
 

JAN ZIESENITZ  
Abteilungsleiter Fußballabteilung 
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FAMILIENBÄCKEREI SEIT 1935

Gießener Allgemeine vom 03.09.2021
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Wir tauern um unsere  
verstorbenen Mitglieder 

und Ehrenmitglieder 
 

Renate Kesperling 
Erwin Rinn 

Willi Waldschmidt 
Gertrud Christ 

Hellmut Dietrich 
Jürgen Gnau 
Erwin Kreiling 

Rudi Lindenstruth 
Helmut Becker 
Peter Volkmann 
Reinhard Löber 

Horst Mag 
Walter Rinn 

Otto Reuschling 
Ernst Rinn 

Impressum  
Herausgeber: Turn- und Sportfreunde Heuchelheim e. V., Geschäftsstelle: Wilhelmstraße 46, 35452 Heuchelheim   
– V.i.S.d.P.: Holger Schmidt (1. Vorsitzender) – Auflage:  2600 Exemplare – Redaktion und Layout: Holger Schmidt –  
Fotos: Harold Sekatsch, Tim Balser sowie weitere Vereinsmitglieder 
Öffnungszeit Geschäftsstelle: Dienstags 17.00 bis 19.00 Uhr  
Telefon: 0641 66458, Internet: www.tsf-heuchelheim.de, E-Mail: info@tsf-heuchelheim.de 
Bankverbindungen:  Heuchelheim eG, IBAN:  DE63 5136 1021 0000 0162 92  
                             Sparkasse Gießen IBAN:  DE80 5135 0025 0240 0012 30 

Fakten TSF Heuchelheim e. V. (Stand 01.11.2021) 
 
Anzahl Mitglieder: Mitglieder 2.326 
davon unter 18 Jugendliche: 765 
 
Lizenzierte Übungsleiter: 70 
 
Vorstand:                                                                                      Abteilungsleiter: 
1. Vorsitzender:                                Holger Schmidt                        Fußball:               Jan Ziesenitz  
Stellv. Vorsitzender:                          Thorsen Balser                        Handball             Jan Perkitny 
Bereichleiterin Sport:                        Christina Lindenstruth              Tischtennis          Christine Lenke 
Bereichleiter Finanzen:                      Dirk Schäfer                            Leichtathletik       Hans Muhl 
Bereichleiterin Jugend:                      Nicole Wagner                         Turnen und 
Bereichleiterin Öffentlichkeitsarbeit:    Mareike Bauch                         Breitensport         Angelika Exner 
Bereichleiter Turnhalle:                      Frank Hoffmann 
Bereichleiter Sportanlage:                  nn                                          Geschäftsstelle:    Heidrun Winter





Ideenkatalog

Rinn Gartenwelt 2021

Alle Stile. Alle Steine.

Inspiration für Zuhause – der Rinn 
Ideenkatalog. Kostenlos bestellen unter 
Tel. 0800 1007466 oder www.rinn.net

Sie fi nden uns auch hier:

Ökologisch 
verträglich bauen: 
Betonsteine mit 
dem Blauen Engel

Umweltverträglichkeit und ein reduzierter Ressourcenverbrauch – dafür stehen die Rinn Betonsteine mit bis zu 
40 % Recycling-Granulat. Sie sind als erste Betonsteine mit dem Blauen Engel ausgezeichnet worden. Zu fi nden 
auch im Rinn Ideengarten.  www.rinn.net/blauer-engel

Unsere Pfl aster mit dem Blauen Engel:

·  Lukano / Lukano smart
·  Passee
·  Hydropor Lukano
·  Hydropor Siliton RC 40 

Hydropor Siliton RC 40PasseeLukano Lukano smart




