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In eigener Sache

Günther Geyersbach    1. Vorsitzender

In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ALLE JAHRE WIEDER - habe ich 
am Ende des auslaufenden Jahres 
ähnliche Gedankengänge. Dabei geht 
es hauptsächlich um Fragen, was ich in 
den vergangenen 12 Monaten für meine 
Mitmenschen tun konnte und aber auch 
darum, was ich für mich persönlich tun konnte.
Bei der Frage nach dem Einsatz den 
Mitmenschen gegenüber denke ich an 
ehrenamtliche Förderkurse, die ich jungen 
Menschen gegeben habe, die erst kurz 
in Deutschland sind und sich über die 
Erweiterung ihrer Sprachkompetenz 
möglichst schnell integrieren wollen. Ich 
denke an fi nanzielle Spenden, die ich für 
Kriegs- und Krisenregionen überwiesen habe. 
Ich denke auch an Situationen, in denen ich 
Menschen, denen es gerade nicht so rosig 
ging, durch Zuhören und Aufmunterungen 
eventuell ein wenig Auftrieb geben konnte. 
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich viele 
Leserinnen und Leser ähnliche Fragen 
stellen. Vielleicht geht es ihnen dabei wie mir, 
dass sie sich selbstkritisch sagen müssen- 
ES GEHT BESTIMMT NOCH MEHR! 
Im persönlichen Bereich geht es natürlich 
auch darum, dass unsere Grundbedürfnisse 
abgedeckt sind. Wir in Mitteleuropa haben 
zum allergrößten Teil das Glück, dass 
dem so ist. Wenn wir die täglichen Bilder 
von Kriegen und den Folgen davon in den 
Medien sehen, wird uns hoffentlich bewusst, 
wie gut es uns - fast allen - doch geht.
Dass die Gesundheit und die Zufriedenheit 
ein sehr hohes Gut sind, weiß jeder. 
Und dass wir das durchaus etwas 
beeinfl ussen können ist auch nichts Neues. 
Wer nur isst und trinkt, vielleicht auch raucht 
und seine Freizeit hauptsächlich mit hoch 
gelegten Beinen auf der Couch vor dem 

Fernseher verbringt, wird über kurz oder 
lang gesundheitliche Probleme bekommen.
Wie gut, dass Sie in einem Turnverein 
sind, der so viele Angebote hat, dass für 
alle etwas Passendes dabei ist. Das ist ein 
guter Ansatz, reicht aber nicht, wenn Sie nur 
einmal in der Woche in eine Sportstunde 
gehen. Gezielte Bewegung, am besten 
als Kombination in Form von Ausdauer-, 
Kraft- und Koordinationstraining sollte 
schon drei- bis viermal in der Woche sein.
Sie wissen ja „Mens sana in corpore sano“ 
und das bezieht sich auf die körperliche, 
geistige und auf die psychische Gesundheit.
Die Ausgangsfrage, was ich für mich persön-
lich tun konnte, kann ich damit beantworten, 
dass ich durch mein regelmäßiges sportliches 
Tun in angenehmen Gruppen ein großes 
Stück Zufriedenheit und Spaß mit in den Alltag 
nehme und den ich, bestimmt zum großen 
Teil dadurch bedingt, meist positiv erlebe.
Vielleicht geht es Ihnen ja auch so!? Wenn 
nicht, versuchen Sie es einfach mal.

Liebe Grüße und gute Vorsätze für das 
nächste Jahr 
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 TURNVEREIN AMÖNEBURG 1887 e.V.

       Mainz-Amöneburg, 
       im November 2016

Mitgliederversammlung 2017

Liebe Turnerin, lieber Turner,

am Freitag, dem 17. März 2017 um 19.00 Uhr fi ndet im

evangelischen Gemeindezentrum, 
Melanchthonstraße 15, 65203 Mainz-Amöneburg

die Mitgliederversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Geschäftsberichte
 a) 1. Vorsitzender
 b) Kassenwart
 c) Bericht der Kassenprüfer
 d) Sportabzeichen
3. Entlastung des Vorstandes
4. Vertrauensfrage, ggf. Wahlen 
5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
 (vorgesehene Änderungen sind dem Schreiben beigefügt)
6. Anträge - bitte bis zum 07.02.2017 an den Vorstand weiterleiten
7. Ehrungen 
8. Verschiedenes

Wir laden Sie herzlich zu dieser Mitgliederversammlung ein, bei der Rechenschaft über das ab-
gelaufene Geschäftsjahr abgelegt wird. Der Vorstand gibt Ihnen ebenso eine Vorschau auf die 
Aktivitäten und Veranstaltungen des laufenden Jahres.

Jedes volljährige Mitglied hat eine Stimme. Gäste, insbesondere die Eltern unserer Kinder, sind 
herzlich willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Günther Geyersbach                        Heidrun Schäfer                Andreas Gethöffer
1. Vorsitzender                                 Schriftführerin                              Kassenwart
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Vorschläge des Vorstandes
zur "Änderung in Teilen" unserer bestehenden Satzung vom 7. Dezember 1989
vorgestellt im TURN-BOTE Heft 360
zur Diskussion und Beschlussfassung bei der Mitgliederversammlung 2017

Grundsätzlich werden alle Änderungen nach der Rechtschreibreform von 1993 erfasst. Diese 
beziehen sich ausschließlich auf den Austausch von ß zu ss.

Im Folgenden wird in SCHWARZ der alte Wortlaut wiedergegeben. Die gewünschten
Änderungen sind in ROT geschrieben.

§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Monatsbeiträge erhoben.
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben, die im 1. Quartal fällig sind.

Personen, die unterjährig Mitglied werden, zahlen für das dann gegebene Restjahr 
nach der Aufnahme anteilsmäßig 1/12 des Jahresbeitrages pro Monat als Beitrag für 
das Restjahr.
Im Falle einer Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Rückzahlung 
zu viel gezahlter Beiträge.

(5) Mitglieder, die ihren Wehrdienst oder Zivildienst ableisten, sind von der 
Beitragszahlung für die Dauer des Wehr- oder Zivildienstes freigestellt.

(5) Mitglieder, die einen Bundesfreiwilligendienst o.ä. ableisten, sind von der 
Beitragszahlung für die Dauer des Dienstes freigestellt.

§ 8 Vorstand

(2) Weitere Vorstandsämter können nach Bedarf beschlossen werden. Obligatorisch ist 
das Amt des Oberturnwartes. (Soll ersatzlos gestrichen werden.)

(2) Weitere Vorstandsämter können nach Bedarf beschlossen werden.

§ 12 Mitgliederversammlung

(2d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins;
Die Passage "Auflösung des Vereins" soll separat in 2 e) aufgelistet werden.

(2 d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen;

(2 e) Auflösung des Vereins;

(2 e) Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören wachen und der
Mitgliederversammlung darüber Bericht zu erstatten. Unverständlicher Satz!

(2 f) Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören, die Finanzen prüfen 
und der Mitgliederversammlung darüber Bericht erstatten.

§13 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Mindestens einmal im Jahr … stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von zwei vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

(2) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung 
gestellt werden, entscheidet die Versammlung.

(2) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können dem Vorstand bis zwei Wochen vor 
der Mitgliederversammlung vorgelegt werden.

Mainz-Amöneburg, 7. Dezember1989
Mainz-Amöneburg, 17. März 2017
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50 Kilometer und noch mehr

Am Sonntag, den 18. September, fuhren 
ein paar TVAler seit langem mal wieder 
Rad zusammen. Nachdem es durch 
das schlechte Wetter im Frühjahr nicht 
geklappt hat, nutzten wir jetzt den ver-
späteten Sommer für eine angenehme 
Radtour.
Geplant war, die Radtour in 2 Schwie-
rigkeitsstufen und somit für jeden anzu-
bieten. Nach 25 km (die Entfernung von 
Wiesbaden bis Nierstein) hätte die Mög-
lichkeit bestanden, mit dem Zug zurück 
nach Mainz zu fahren.

Genutzt hat diese Möglichkeit keiner, 
sodass wir uns nach einem guten Stär-
kungsmahl im Kornsand alle mit dem 
Rad auf die Rückreise machten. Hier 
müssen wir mal die Hessen über die 
Rheinland-Pfälzer stellen: Der Radweg 
auf hessischer Seite ist eindeutig besser 
und selbst der Gegenwind hielt uns nicht 
ab, völlig entspannt wieder in Wiesbaden 
anzukommen.
Das Fazit der Tour: Es hat sehr viel Spaß 
gemacht und muss unbedingt wiederholt 
werden. (lr)
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Lesebrillen I Computerbrillen I Musikbrillen I Fernbrillen I Halbbrillen  
Sportbrillen I Sonnenbrillen I Gleitsichtbrillen I Kinderbrillen ...

Der Augenoptiker - Ihr Spezialist für 
gutes Sehen - ganz in Ihrer Nähe!

Rathausstraße 23 I 65203 Wiesbaden-Biebrich I Tel.: (0611) 69 45 33

50
 Jahre
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7. Straßenfest in Amön

An diesem Sonntag um 12 Uhr eröffnete 
Birgit Christmann (Leiterin des Kinder-
gartens) das siebte Straßenfest am Hel-
genpfad innerhalb der AKK-Kulturtage. 
Es folgte eine sensationelle Aufführung 
der Kindergartenkinder, ein sehr emo-
tionaler Hinweis auf die momentane 
politische Situation, natürlich kindge-
recht dargestellt
Es gab Stände mit kulturellem 
„Geschmacks-Feuerwerk“ sowie viele 
Angebote für die Kinder, z.B. Basteln, 
Rope Skipping, Tischtennis und indivi-
duelle „Gesichtsbemalungen“, um nur 
einige zu nennen. 
Der TVA schickte seine Stepp-Aerobic 
Gruppe gleich zweimal ins Rennen, die 
Choreografi e von Kerstin Kugler war gut 
gewählt und ein Augenschmaus für die 
interessierten Zuschauer.

Ich behaupte mal, auch diese Gruppe 
könnte zum „Wiederholungstäter“ wer-
den. 
Die „GROSSEN“ Turnkinder des TVA 
zeigten eine Aufführung auf der Bühne 
zwischen zwei Auftritten der Stepper. Ich 
möchte an dieser Stelle sagen: „Die su-
per süßen, engagierten Kinder werden 
von Auftritt zu Auftritt immer routinierter!“ 
Sie können durchaus unseren Verein 
repräsentieren!!!
Danach ging es für alle etwas ruhiger 
weiter, so konnten die Kinder, Eltern und 
Besucher der Veranstaltung bei super 
Wetter alle Angebote ausprobieren und 
den Nachmittag bei Kaffee & Kuchen 
oder anderen kulinarischen Spezialitä-
ten genießen und ausklingen lassen.
Für uns und unseren Verein war es ein 
angenehmer und erfolgreicher Tag. Na-
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öneburg am 25.09.2016

türlich möchte ich auch nicht vergessen, 
den vielen Helfern zu danken, ohne die 
das alles gar nicht möglich gewesen 
wäre! 
Ob es im Jubiläumsjahr 2017, wenn die 

AKK-Kulturtage ihren 20. Geburtstag 
feiern, wiederum ein Straßenfest in 
Amöneburg geben wird, steht aus heu-
tiger Sicht noch nicht fest aber wir sind 
zuversichtlich gestimmt. (hk)
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Zum Saisonabschluss trafen sich die 
Seniorenturnerinnen und -turner traditi-
onsgemäß bei der TG Winkel. Über die 
relativ geringe Teilnehmerzahl an den 
Wettkämpfen zeigte sich Hannelore 
Schwerdtner (TuS Eintracht Wiesbaden) 
als Verantwortliche für den Turngau Süd-
Nassau zwar enttäuscht, versprach aber, 
auch in den nächsten Jahren in Zusam-
menarbeit mit der TG Winkel zu dem 

Treffen einzuladen. „Diese Veranstaltung 
bietet nicht nur älteren Turnerinnen und 
Turnern eine Wettkampfgelegenheit, viel-
mehr dient sie auch dem gemeinsamen 
Gespräch mit denen, die nicht mehr an 
Wettkämpfen teilnehmen können“, stellt 
Hannelore Schwerdtner bei der Sieger-
ehrung fest.
Der Vorsitzende des Turngaues, Jochen 
Baumgartner, nutzte die Gelegenheit, 

l I D b 2010166

Turner treffen sich i
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h in Oestrich Winkel

1111

Turnerinnen
60 - 64 Jahre
Heidrun Schäfer (32,25 Punkte) 1
65-59 Jahre
Regina Reindl (23,55 Punkte) 1
75-79 Jahre
Ingrid Schäfer (20,65 Punkte) 1

Turner
45-49 Jahre
Roberto Murra (37,30 Punkte) 1
65-69Jahre
G. Geyersbach (34,70 Punkte) 2
René Reindl (30,60 Punkte)  3
Heinz Schäfer (25,15 Punkte) 5

Platzierung 
in der jeweiligen

Altersklasse:

dem langjährigen Vorsitzenden der TG 
Winkel, Werner Freimuth, für seinen un-
ermüdlichen Einsatz zu danken. „Du hast 
Dir hier in Winkel und darüber hinaus 
große Verdienste erworben und dafür 
verleihen wir Dir eine Auszeichnung, die 
nur selten verliehen wird: Die Goldene 
Ehrennadel des Hessischen Turnver-
bandes.“ (hjo)
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Erfolgreicher Saisonabsch

Es ist Herbst und die Tennissaison neigt 
sich dem Ende zu. Somit ist es schon fast 
Tradition, dass sich die Tennisspieler in 
einem Doppelturnier vom Platz verab-
schieden. So auch in diesem Jahr, im 
dritten TVA Tennisturnier.
Diesmal waren insgesamt 10 Spieler be-
teiligt, also 5 Teams. Da wir alle besser 
geworden sind, entschied das Los über 
die Zusammensetzung der Teams.
Nach kurzer Aufwärmphase ging es dann 
um 11:00 Uhr mit den Spielen los. Insge-
samt 10 Spiele wollten absolviert werden 
– jeder gegen jeden. 
Schnell zeigte sich, dass das Los annä-
hernd gleich starke Teams gebildet hat. 
Kein Team konnte sich so richtig abset-
zen, bis zum letzten Spiel blieb es span-
nend um den Turniersieg.
Letztendlich setzte sich dann doch das 
Team um Frank und Gerhard durch. Für 
Frank war es der erste Turniersieg, für 
Gerhard immerhin schon der zweite nach 
2014. Somit ist der Pokal weiter gewan-
dert und schmückt nun die Wohnung der 
beiden. Herzlichen Glückwunsch!
Der Kampf um Platz zwei gestaltete sich 
umso spannender. Drei Teams waren 
nach allen Spielen punktgleich. Über die 
Platzierung mussten daher die Punktedif-
ferenz und der direkte Vergleich herhal-
ten.
Ganz knapp erlangten Tom und Lutz die 
Vizemeisterschaft, gefolgt von Eric und 
Günther Maier sowie Manfred und Jan. 
In diesem Jahr noch ohne Punktgewinn 
dann Roberto und Günther G., dafür aber 
mit genug Ansporn, sich 2017 zu verbes-
sern.
Nach dem Turnier gab es dann erst mal 
etwas Richtiges zu essen. Am Haus der 

Vereine versammelte sich die ganze 
Gruppe zum Abgrillen, Energie tanken 
und viel Fachsimpelei.
Alles in allem war es wieder ein gelun-
gener Abschluss. Danke auch an Steffi  
für das Grillen. Wir hätten es nicht mehr 
hinbekommen.
Alle freuen sich nun auf das nächste 
Jahr. Die Pokale wollen weiterwandern 
und der Ansporn wird immer größer. Für 
alle, die auch mal den Pokal bewundern 
wollen: Ab April/Mai wird es wieder los-
gehen, jeden Donnerstag um 17:00 Uhr 
auf den Tennisplätzen am Dyckerhoff-
Hochhaus. (lr)
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chluss der Tennisabteilung


