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professionell verwalten Immobilien 

Ihre Immobilienverwaltung seit 1994 in 
und Rhein-Main-Gebiet, mit Niederlassungen
in Berlin, Dresden und Leipzig.

Wiesbaden

Wir verwalten Wohn- und Geschäftsimmobilien
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Erfahrungen eines überregionalen Hausverwalters
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eigentümer eine individuelle 
in Sachen Hausverwaltung.

Rund um Betreuung
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6.500 Wohneinheiten.
kontinuierlich
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Telefon 06 11/ 70 3-0
www.objekt .complus

Kreuzberger Ring 62
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

stell dir vor, es ist Turnfest und keiner vom 

TVA ist dabei...

Unser Verein hat eine lange Turnfesttraditi-

on. Bereits beim ersten offiziellen Deutschen 
Turnfest 1953 in Hamburg war ein kleines 

Grüppchen vom TVA aktiv. Es muss damals 
vor 65 Jahren ein besonderes Erlebnis ge-

wesen sein, weil wir seitdem kein Deutsches 
Turnfest - immerhin 15 an der Zahl im fünf  

bzw. vier Jahres Rhythmus - mehr verpasst 
haben. An das letzte, 2017 in Berlin, erin-

nern sich 26 unser LeserInnen bestimmt 
noch sehr gut, weil sie live dabei waren. 
Neben diesen Riesenveranstaltungen mit 
teilweise mehr als 100 000 TeilnehmerIn-

nen waren wir ebenfalls unterwegs bei 

Österreichischen Bundesturnfesten und 

Landesturnfesten in Hessen, Rhein-

land-Pfalz und Baden-Württemberg. 
Einige unserer LeserInnen/SportlerInnen 

können auf eine stolze Bilanz von mehr 

als 30 besuchten großen Turnfesten 

zurückblicken

Worin liegt denn eigentlich nun der Reiz 
dieser Veranstaltungen? Jedes große Turnfest 
hat seinen ganz besonderen Flair, den man 
hautnah gemeinsam erlebt. Da ist einmal das 
meist gemeinsame Wohnen, manchmal sogar 
in Klassenräumen, in häufig unbekannten 
und deshalb neu zu entdeckenden Orten. Da 
ist das gemeinsame Wettkampferlebnis im 
Wahlwettkampf oder beim Volleyballturnier, 
wenn die anderen TVA‘ler von außen 
motivieren und jubeln. Da sind die vielen 
anderen SportlerInnen, mit denen man 
schnell und gern in Kontakt kommt und 
sind die vielen kleineren und größeren 
Anekdoten und Erlebnisse am Rande, von 
denen man sich noch nach Jahren erzählt. 

In eigener Sache

Günther Geyersbach    1. Vorsitzender

In eigener Sache

All das schweißt eine Gruppe zusammen. 
Beim gerade beendeten Badisch-
Schwäbischen Landesturnfest in Weinheim 

waren wir wieder mit 11 TVA‘lern dabei, 

die einen Sack voll neuer Eindrücke 

mitgebracht haben.

So weit, so gut! Nur  -  10 der 11 sind über 

60 Jahre und haben die meisten 

Turnfeste hinter sich. In Weinheim ist uns 
wiederholt aufgefallen, dass mancher Verein 
mit einer recht großen Schar von jüngeren 
SportlerInnen dabei war. Gut, dass wir mit 
dem Großteil der Volleyball-Gruppen und 
unserer florierenden Kinderabteilung auch 
dieses Potential haben. Vielleicht gelingt es 
den „alten Hasen“ bei diesen TVA‘lern das 

Feuer zu entfachen, das bei ihnen vor Jahren 
auch entfacht wurde und bis heute brennt.

Es wäre toll, wenn es bei kommenden großen 
Turnfesten heißen würde: Stellt euch vor, es 

ist Turnfest und der TVA ist wieder dabei...

Na dann, herzliche Grüße
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Fechten, Fußball, Feuilleton.
Nirgends wird Gemeinschaft so gelebt wie im Verein. Darum

fördern wir zehntausende* Sport-, Kunst- und Kulturvereine.

Gemeinsam #AllemGewachsen

* Bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.
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E I N L A D U N G

SAMSTAG

11.08.2018

ab 15 UHR
im

Dr. Klaus-

Dyckerhoff-Haus

in Amöneburg

Spiel, Spaß & 

Unterhaltung

Kaffee & Kuchen

Erdbeerbowle

Bier vom Fass

kalte Getränke

Salattheke &

Feines vom Grill
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Voller Tatendrang und mit ge(volley)ballter Motivation trat die Hobbymannschaft der 
Abteilung Volleyball des TVA im Frühjahr zu zwei Turnieren an.
Geladen hatten Ingelheim am 24.03.2018 und Mainz-Laubenheim am 21.04.2018.
Mit neun Personen starteten wir in Ingelheim. Gespielt wurde in drei Gruppen in der 
Vorrunde. In der Hauptrunde wurden alle Plätze ausgespielt. Trotz der ausdauernden 
Anfeuerungsparolen zahlreicher mitgereisten Fans konnten wir nicht an unsere früheren 
Erfolge des Nikolausturniers (wir wurden Turniersieger) anknüpfen und belegten den letzten 
Platz.

Aber wir ließen uns von diesem Misserfolg nicht aufhalten. Mit Sondertrainingseinheiten 
für Kraft und Ausdauer sowie einigen Technikübungen bereiteten wir uns auf das Turnier 
in Mainz-Laubenheim vor.
Hier konnten wir bedauerlicherweise mit lediglich sieben Spielern antreten. Verstärkung 
erhielten wir von einer befreundeten Mannschaft, von der wir zwei weitere Wechselspieler 
anheuern konnten.
Am Turniertag selbst erwies sich das als Segen. Bei unglaublichen ca. 30 ° Außentemperatur 
(oder war es doch gleich die Hallentemperatur?) konnte die ein oder andere Spielpause die 
Kraftressourcen für das an die 8 Stunden dauernde Turnier bewahren.
Wieder in drei Gruppen aufgeteilt, starteten 15 Mannschaften in die Vorrunde. Pro Paarung 
wurden je zwei Sätze zu zehn Minuten gespielt. Dies sollte sich später als wahrer Kraftakt 
herausstellten. Insgesamt warteten sechs Spiele auf uns (120 Minuten Gesamtspielzeit). 

Frühjahrsturniere der TVA
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Frühjahrsturniere der TVA - Volleyball Abteilung

Die Hitze zehrte ganz ordentlich an den Reserven… Und als wir in der Hauptrunde ohne 
unsere Gastspieler weitermachten, mussten die verbleibenden sieben Spieler nochmal 
richtig die Zähne zusammenbeißen. Denn wieder wurden alle Plätze ausgespielt. Es folgten 
nochmal zwei Spiele.
Am Ende kamen wir leider nicht über den letzten Platz hinaus. Für uns gar keine Schande, 
denn auf den vorderen Rängen platzierten sich zwei Mannschaften aus unserer sehr starken 
Vorrundengruppe. Einen kleinen Preis gab es trotzdem.
Eins haben uns die beiden Turniere gezeigt: Wir sind ein Team, halten stets zusammen und 
freuen uns trotz allem über jeden gewonnenen Punkt. Beim nächsten Mal sind wir sicher 
wieder dabei.                Katharina Winter
Turnier am 24. März 2018 in Ingelheim 
in der Sporthalle der Kaiserpfalz Realschule 
Plus  traten vom TVA folgende SpielerInnen  der 
Montags- und Dienstags-Volleyballgruppen 
an: Liesbeth, Katharina, Natalie, Eugen, 
Günni, Roberto, Dan, Daniel und Jürgen. 
Mit dabei waren Mannschaften mit so 
klangvollen Namen wie ‚Die Engelsblock-
er’ oder ‚Talent-Frei-Weinheim‘ sowie 
‚Die Unschlagbaren Wiesbaden‘. Wir 
bekamen es in der ersten Runde mit den 
‚Kaiserpfalzblockern‘, dem‚ SV Landesbank‘ 
und ‚Mesopotamien‘ zu tun und konnten 
uns nach aufreibendem Kampf für die 
Endrunde in den Spielen um die Plätze 9 

bis12 qualifizieren. Dort hat uns allerdings 
das Glück verlassen und wir landeten auf 
dem undankbaren letzten Platz, von allen 
noch anwesenden Mannschaften dennoch 
gefeiert. Da hat auch leider die Unterstützung 
des Vereinsvorsitzenden nicht mehr ge-
holfen, der den Weg nach Ingelheim auf 
sich nahm, um uns zu unterstützen. Als 
sehr angenehm und zwanglos wurde das 
sensationelle Kuchen- und Brötchenbuffet 
nebst Getränkeauswahl auf Spendenbasis 
aufgenommen. Nach dem Motto: „Nimm dir, 
was du willst und gib Geld nach eigenem 
Ermessen“ in eine aufgestellte Kasse war 
die Versorgung eine reine Freude. Günter Dilchert 
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Ab sofort kann wieder jeden Dienstag auf 
dem Dyckerhoff-Sportplatz in Biebrich ab 
17:00 Uhr in den Leichtathlethikdisziplinen 
das Deutsche Sportabzeichen erworben 
werden. Die Gemeinschaft BSG Kalle-
Albert/TV Amöneburg hat mit einer kleinen 
Feier die Saison eröffnet. 

Der TVA-Vorsitzende Günther Geyersbach, 
der zusammen mit Melanie von Damaros 
und Andrea Hirth von der BSG Kalle-Albert 
die Aktion leitet, dankte vor allem den über 30 
Prüferinnen und Prüfern für ihre Bereitschaft, 
wieder den Sportabzeichenerwerbern mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Er gab aber 
auch den Rat, beim „Älterwerden“ daran 
zu denken, dass es nicht immer unbedingt 
das Goldene Sportabzeichen sein muss. 
Außerdem haben die Bewerber bis zum 
Saisonende Mitte Oktober Zeit, regelmäßig 
zu trainieren.

Übrigens hatten bis zur Eröffnungsfeier 
bereits vier Sportlerinnen und Sportler alle 
fünf erforderlichen Übungen erfüllt.

Dr. Leo Eckert überbrachte stellvertretend 
für Andrea Hirth die Grüße der BSG Kalle-
Albert. Er erinnerte daran, dass die neue 
Saison die 33. Auflage der Gemeinschaft 
ist und gedachte der Gründer, Karlhorst 
Haibach und Volker Thurau und begrüßte 
von den Gründungsvätern die anwesenden 
Volker Kraushaar, und Günther  Crass.

Der Sportabzeichenobmann des Sport-
kreises Wiesbaden, Jürgen Mauer, 
überbrachte die Urkunde für den 
zweiten Platz in der Vereinswertung 
des Landessportbundes Hessen. Der 
Vorsitzende des Sportausschusses der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Rainer 

Pfeifer, war begeistert von der Vielzahl 
der jugendlichen TeilnehmerInnen des TV 
Amöneburg. Er dankte vor allem auch all 
denen, die „im Hintergrund“ tätig sind und 
damit eine solche Aktion ermöglichen.

 
Nach einer Aufwärmgymnastik, geleitet von 
Regina Reindl und einer Stepp-Aerobic-
Vorführung der Kindergruppe des TVA, 
konnte Günther Geyersbach mit dem Ziel, 
an die 300 Sportabzeichen zu erwerben, die 
Saison 2018 eröffnen.       HJO

Optimistisch in die Sportabzeichensaison
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Optimistisch in die Sportabzeichensaison
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Endlich war es soweit, dafür haben 
wir sehr lange geprobt. Am 10.04.18 
hatten wir unseren Auftritt an der 
Sportabzeicheneröffnung. Wir haben 
zu dem Lied „This is me“ getanzt. Ich 
habe ganz vorne getanzt, falls jemand 
die Schritte der Choreographie nicht 
mehr wusste. Es hat sich toll angefühlt, 
vorne zu tanzen. Auch, weil es sich 
ein bisschen so angefühlt hat, als 
wäre ich die Dirigentin.  Ich habe es 
sehr genossen. Dann, als unser Tanz 
beendet war, wollten die Leute sogar 
eine Zugabe. 

Bei dem Tanz haben Valerija, 
Susanne, Alessia, Jan, Elissa, 
Yasmin, meine Schwester Maja und 
ich (Vanesa) mitgetanzt. Ich hoffe, 
dass ich bei den nächsten Tänzen 
auch wieder ganz vorne tanzen darf.   
Vanesa Marojevic

Also Leute keine Lust zu lesen, aber na 
kommt, es ist gut. Es war der 10.04.18: 
um 16:20 Uhr sollten wir uns an der 
Halle in Amöneburg treffen. Alle waren 
startklar, in die Autos untergebracht und 
los ging es zum Dyckerhoff-Sportplatz 
in Biebrich. Dann waren wir dort und 
mussten erst mal Günther zuhören, 
während er ins Mikrofon redete. Es 
gab sogar auch Lose zu kaufen, aber 
zunächst der Tanz: es ging los. Wir liefen 
in zwei Reihen zu unserer Startposition 
in die „Blume“. Wir tanzten alle barfuß 
und das Gras war sehr nass, es kitzelte 
ein bisschen und fühlte sich so ganz 

anders an. Alle waren sehr aufgeregt 
und bums - ein Fehler - ich war 
hingefallen. Bei der Rückwärtsdrehung 
bin ich an der Ecke meines Steppers 
hängengeblieben und dann hingefallen. 
Aber ich stand schnell wieder auf 
und habe normal weitergemacht. Am 
Schluss sollten wir sogar noch eine 
Zugabe geben, das war cool. 

In der Zeit vor der Eröffnung haben wir 
auf der Wiese „Fangen“ gespielt, das 
war auch sehr cool. Ich hoffe, ihr kommt 
vorbei: weitere Infos über das Turnen im 
Turnboten. Valerija Skoklo

Momente aus der Kinderturnstunde:

Eine Übungsleiterin sucht ihre 
Trinkflasche und findet sie bei den 

Flaschen der anderen Kinder. Da hat 
doch ein kleines Heinzelmännchen die 
Flasche ordentlich weggeräumt, wo sie 

eigentlich hingehört.  
(Große Stunde)

Für einen Parcours sollten die lila 
Luftkissen durcheinander auf dem 

Boden liegen. Doch die Kinder legen 
sie ordentlich in eine Reihe, was bei 

uns Übungsleitern Entzücken auslöst, 
denn normalerweise hat in diesem Alter 

das Chaos die Oberhand.  
(Kleine Stunde)

Sportabzeicheneröffnung - Berichte der Kids
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Sportabzeicheneröffnung - Berichte der Kids
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Aus der Kinderturnstunde - das Museumsspiel
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Aus der Kinderturnstunde - das Museumsspiel
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Walken bei hochsommerlichen Temperaturen

Zum ersten Walken in der Saison 2018 trafen sich bei gut 27 Grad 14 Personen, um mit  
Beate und Günther die Disziplin Walken zu absolvieren. Nach geglücktem Start ging 
Roberto wie von einer Biene verfolgt los. Hier muss jeder sein eigenes Tempo 
gehen, sonst hält man die 7,5 km nicht durch Roberto begegnete uns mit rotem Kopf bei 
seinem Rückweg, ich hingegen war noch auf dem Hinweg. Nun kommen uns auch die 
anderen nach und nach entgegen. Alle beantworten Beates Frage, wie es Ihnen geht, mit 
„gut“. Auch Beate, immer an meiner Seite, und ich schafften es bis ins Ziel und die anderen 
Teilnehmer sind auch noch da. Wir machten noch ein „Nachher-Foto“ und waren alle froh, 
unsere Ausdauerleistung fürs Sportabzeichen erfolgreich hinter uns gebracht zu haben.

Die Abnahmen für das Sportabzeichen Jahr 2018 haben erst begonnen. Jeder ist herzlich 
eingeladen, auch mal zu testen, ob er die sportlichen Anforderungen erfüllen kann. 

Also bis bald - immer dienstags von 17-18:30 Uhr auf dem Dyckerhoff-Sportplatz. 
Rita vom Sportabzeichen Team

Walken für das Sportabzeichen
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Erlebnisbericht Walking Sportabzeichen 19.04.2018

Bei fast 30 Grad heißen sommerlichen Temperaturen trauten sich mehr als 10 
Teilnehmer die 7,5 Km zu laufen. Gemeinsam mit den Prüfern trafen wir uns 
auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz in Amöneburg.
Mit dem Startsignal wurde die Strecke freigegeben und wir sind abgezogen. Jeder 
Teilnehmer ist nach seinem eigenen Rhythmus, so wie er konnte, gelaufen. Über die ganze 
Strecke das Tempo zu halten war nicht leicht. Dennoch hatten wir uns alle bemüht, so gut es 
ging, unser Bestes zu geben. Mein Ziel war es, meinen eigenen Rekord von 50:45 Min. zu 
unterbieten, was mir leider nicht gelungen ist. Ich bin von Anfang an viel zu schnell gestartet, 
so dass ich nach einigen Kilometer „keine Körner mehr hatte“ und langsamer wurde.  
Trotz alledem hatten wir sehr viel Spaß. Für uns war es ganz wichtig, ohne Verletzung 
ins Ziel zu kommen, was uns ebenfalls gut gelungen ist. Ein ganz großes Lob mit großem 
Respekt an die Senioren ab 60 Jahre und älter, die allesamt eine grandiose Leistung 
gezeigt haben. Natürlich geht auch ein großes Dankeschön an die Prüfer, die uns 
tatkräftig unterstützt haben. Ohne die Prüfer vom Sportabzeichen wäre dies nicht möglich. 
Wir freuen uns schon, wenn es beim nächsten Mal heißt: Auf die Plätze, Walking, los... 
Roberto Murra

alken für das Sportabzeichen


