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Abschlussfeier - über 200 Abzeichen verliehen

Damaros erhielten stellvertretend für alle 
von Oberbürgermeister Sven Gerich das im 
Jahre des Ehrenamtes verliehene „Denk-
mal“ der Landeshauptstadt Wiesbaden. 
Sein Grußwort nutzte der Geschäftsleiter 
von InfraServ auch zu einem Dank an die 
Amöneburger Bürger für das Verständnis, 
das sie bei gelegentlich auftretenden Mängel 
des Industriebetriebes aufbringen. Sein 
Leiter für die Öffentlichkeitsarbeit, Dennis 
Weber, hat in diesem Jahr selbst erstmals 
seit seiner Bundeswehrzeit das Deutsche 
Sportabzeichen erworben.

Ortsvorsteher Reiner Meier dankte seinem 
Schulkameraden, dem Vorsitzenden des 
TV Amöneburg Günther Geyersbach, für die 
Arbeit seiner Mitarbeiter und überbrachte 
ein Geschenk für die Jugend des Vereins.  
Er will ebenfalls für den Erwerb des Sport-
abzeichens trainieren.

Eine besondere Ehrung wurde sowohl dem 
Oberbürgermeister Sven Gerich, als auch 
dem Vorsitzenden des Sportausschusses 
Rainer Pfeifer zuteil: Beide haben im Laufe 
der Saison das Deutsche Sportabzeichen 
erworben.

Eine erfreuliche Nachricht brachte Ober-
bürgermeister Sven Gerich mit: Seit die-
sem Jahr ist die Verleihung der Sportabzei-
chen für die Vereine nicht mehr mit Kosten 
verbunden, zudem gibt es für jedes verlie-
hene Sportabzeichen eine Prämie. Für das 
jährlich einmal erscheinende Sportabzei-
chen-Kaleidoskop brachte der Sportkreis-
vorsitzende Helmut Fritz eine Spende mit.

Für die musikalische Unterhaltung sorg-
te das Trio Christian Gnabs, Georg Hof-
bauer und Berthold Schwarz. Die Kinder-
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gruppe des TV Amöneburg zeigte eine 
Stepp-Board-Vorführung, die bei den Zu-
schauern großen Anklang fand.
Insgesamt waren 281 Sportlerinnen und 
Sportler am Start, 221 Sportabzeaichen 

konnten bis zum Saisonschluss verliehen 
werden. Jüngste Teilnehmer waren Fenja 
Felkl und Maximilian Brasse mit sechs  
Jahren. Älteste Erwerber waren Rosemarie 
Durst (82)  und Benno Kahl (92). HJO
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Elternfreuden...

...genießen ganz frisch unser Georg Mallo 
und seine Frau Christine. Sohn Christopher 
erblickte am 02.11.18 das Licht der Welt, 
war 53 cm groß und 3050 Gramm schwer. 
Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite! 
Alle kennen Georg vom "Fastnachtsturm" 
bei unserem Kindermaskenball, wenn 
er zusammen mit Andreas Gethöffer die 
Kinderschar bespaßt und mit Süßigkeiten 
verwöhnt. Dazu reist er extra von Koblenz an, 
wo er seit einigen Jahren als Anwalt in den 
Diensten einer großen Versicherung steht. 
Das Volleyballspiel, das er mit seiner 
stattlichen Körpergröße von um die 190 cm 
bereits mit 15 Jahren in der Riehl-Schule 
sehr gut beherrschte, war der Anlass seines 
Eintritts in den TVA Damals war gerade 
eine Jugendvolleymannschaft im Aufbau 
und  Georg war mit David Hinter wichtige  
Stütze im Team. Schön, dass trotz der 
Entfernung der Kontakt nicht abgerissen 
ist. Wir freuen uns immer, wenn die Familie 

Mallo eine Stippvisite in Amöneburg einlegt.  
 
Apropos, lieber Georg - den Aufnahme-
antrag für den TVA für Christopher findest Du 
am Ende des Heftes ... GG
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Die Redaktion war sehr gespannt, wie und ob die Bastelanleitung für die Waldkronen bei 
unseren Turn-Elfen und Elfenkönigen angekommen ist.
Wir wussten, dass die Kids gar nicht sooo viel Zeit - zwischen Erhalt des TB in der ersten 
Turnstunde nach den Herbstferien und der Deadline für dieses Heft - hatten. Umso mehr 
waren wir überrascht, dass uns doch schon einige Fotos vor der Fertigstellung des Heftes 
erreicht haben. Und was für schöne! Wir mussten sie unbedingt mit ins Heft nehmen 
und werden die prämierten Kronen wie auch weitere Fotos (die hoffentlich noch bei uns 
eintrudeln) im nächsten Heft vorstellen. EH

 
Einladung angenommen die Amöneburger kommen
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Unsere KidsNight 2018 - Eine Rollschuhdisco

16.11.2018 – Es sollte wie jedes Jahr ein ganz 
besonderer Tag für unsere Kinder werden: ein Abend 
auf Rollen. Es gab nur eine einzige Bedingung, um 
teilnehmen zu dürfen: regelmäßiges Erscheinen in 
der Turn- und/oder Leichtathletikstunde, denn es 
sollte ja eine Belohnung für das Engagement der 
Kinder sein. Pünktlich um 17 Uhr begannen die 
Vorbereitungen. Getränke und die Musikanlage 
wurden aus dem Klaus-Dyckerhoff-Haus geholt; 
Teller, Becher, Besteck, Servietten, Kabel und vieles 
mehr aus dem Archiv. Der Turm wurde in der Mitte der 
Halle aufgebaut; die bunten Discolichter angebracht; 

die Bänke zur Seite gestellt, Essen vorbereitet, und, 
und, und… Nur eine kleine wichtige Sache wurde 
vergessen: Das Stromkabel der Musikanlage lag 
noch im KDH!! So musste David schnell aus der 
Halle ins KDH flitzen, um das Kabel zu holen, damit 
wir pünktlich um 19 Uhr anfangen konnten. Ruck 
zuck waren die Bremsen an den Inlinern abgeklebt, 
damit es keine schwarzen Streifen am Boden geben 
konnte. Jedes Kind brachte etwas zu essen oder zu 
trinken mit und erhielt von uns einen kleinen Bon, den 
man im Laufe des Abends gegen einen grünen oder 
pinkfarbenen Cocktail einlösen konnte.



Turn-Bote  I  4.Quartal  I  Dezember 2018   31     

Unsere KidsNight 2018 - Eine Rollschuhdisco

Die Musik ging an und los ging es! Nach einer halben 
Stunde Einfahren kamen auch schon die ersten 
Aufgaben. Zwei Mal ein Richtungswechsel. Rückwärts 
war schon eine kleine Herausforderung für viele, doch 
es gab auch einige, die das schon gut meisterten. 
Doch es sollte noch schwieriger werden, denn bald 
hieß es: „Jetzt alle einmal in der Hocke fahren.“ Das 
sah echt cool aus, wie die Kinder das ausprobierten, 
übten und schließlich auch hinbekamen. Zu zweit 
oder zu dritt oder eine Polonaise bilden war kein 
Problem für unsere Kids. Als jedoch die Aufgabe 
„seitwärts Fahren“ gestellt wurde, stießen viele an ihr 

Grenzen, aber einige schafften auch das.

Gegen 21 Uhr gab es dann ENDLICH Essen – 
Spaghetti mit leckerer und vor allem selbstgemachter 
Bolognesesoße! Hungrig aßen alle Kids, bis sie satt 
waren. Auch das KidsNight-Team (Selina, Isabel und 
David - unterstützt von Steffi, Roberto und Danny) 
konnte etwas durchschnaufen und sich stärken. 
Nach dem Essen wurde noch mal eine halbe Stunde 
gefahren, bevor zum langersehnten Nachtisch 
gerufen wurde. Was wir alles an Leckereien hatten: 
verschiedene Muffins, Marshmallowkuchen, Chips, 
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Am 16.11.18 war die beste KidsNight ever, weil wir 
dieses Jahr wieder mal auf Inlinern und Rollschuhen 
fahren konnten. Dieses Jahr haben wir die „Reise 
nach Jerusalem“, „Familie Maier im Zoo“ und 
„Mord in der Disco“ gespielt. Bei dem Spiel „Reise 
nach Jerusalem“ hat Maja M. gewonnen und bei 
„Mord in der Disco“ war Valerija der Polizist und 
Lija war der Mörder. Es gab Cocktails und andere 
leckere Getränke. Maja M. hat bei dem Spiel, bei 
dem sie gewonnen hat, als Preis einen Cocktail 
gewonnen. Wir konnten die ganze Zeit zur Musik 
fahren. Danach haben wir getanzt. Selina hat etwas 
vorgemacht und die anderen haben ihr nach getanzt.  
Diese KidsNight fand ich suuuuuper. (Vanesa M.)

Brezelchen mit Dip, Gemüse-Sticks Wirklich für 
jeden war etwas dabei und das zeigte sich auch in 
den strahlenden Kinderaugen zwischen den Gängen 
wurden auch unsere Knicklichter verteilt und das Licht 
ausgemacht, sodass nur noch die bunten Armbänder 
oder die Discokugeln die Halle zum Leuchten brachten. 
Als das hintere Licht wieder anging und die Halle ein 
wenig erleuchtete, tanzten die Kids mit Selina einen 
Tanz im Kreis – natürlich auf Rollen.

Dann kamen wir zum ersten Spiel „Reise nach 
Jerusalem“, aber auf ROLLEN. Was eine Gaudi!! Im 
hart erkämpften Finale konnte sich Maja M. gegen 
Valerija durchsetzen. Als Maja den Stuhl leicht 
verrückte, war der Platz für Valerija nicht erreichbar und 
so ging Maja als Siegerin hervor. Doch die Juri musste 
etwas überlegen, bevor der Sieg feststand oder doch 
eine Wiederholung in Frage kam. Kurz darauf folgte 
„Familie Maier im Zoo“, ein Spiel für alle, ohne Verlierer 
oder Sieger. Gute Laune war garantiert. Besonders, als 
die Kinder sich um die zu vergebenen Rollen „rissen“. 
Denn manche Jungs wollten eine Mädchenrolle und 
manche Mädels eine Jungenrolle darstellen. 

Langsam neigte sich der Abend dem Ende entgegen 
und so durften die Kinder noch ein paar Kreise ziehen, 
bevor wir zu unserem Abschlussspiel kamen: „Mord 
in der Disco“! Hört sich schlimmer an, als es ist, denn 
ein Polizist muss herausfinden, wer auf der Tanzparty 
die Gäste zu Boden bringt (per Schulterberührung). 
Durch ein anschließendes Verhör aller Beteiligten 
und schließlich auch Entlarvung des Täters – unserer 
unschuldig aussehenden Lija – endete die KidsNight 
um 23.30 Uhr.

Im Flur wurden die Kinder dann von ihren wartenden 
Eltern in Empfang genommen und die Aufräumarbeiten 
begannen. Gegen 00.45 Uhr verließen auch die 
letzten die Halle. An dieser Stelle vielen Dank an alle 
helfenden Hände, ohne die unsere KidsNight nicht hätte 
stattfinden können. Es war wirklich ein wunderschöner, 
bunter und cooler Abend gewesen und wir freuen uns 
schon auf die KidsNight 2019 mit euch! IM
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Vor einigen Wochen ist unserer 
Mitgliedswartin Claudia aufgefallen, dass 
der TVA vier Mitglieder hat, die 1948 in 
den Verein eingetreten sind und somit in 
diesem Jahr 70jähriges Jubiläum haben.  
Grund genug für den geschäftsführenden 
Vorstand, mit diesen Jubilaren unter 
Anwesenheit der Ehrenmitglieder in unserem 
Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Haus eine kleine Feier 
auszurichten. Die vier Geehrten sind allen 
Migliedern bekannt, die jenseits der 50 
und mehr als etwa 20 Jahre im TVA sind.  
In meiner Laudatio wies ich darauf hin, dass 
Inge Pfeiffer und Helga Weber, die aus 
gesundheitlichen Gründen leider verhindert 
war, in ihrer Jugendzeit erfolgreiche Leicht-
athletinnen und Turnerinnen waren. Beide 
waren auch über Jahrzehnte aktiv in der 
"Hausfrauenturnstunde" unseres ehemalig-
en Vorsitzenden, Kurt Weber. Gerhard Nink  
war über lange Jahre Kinderturnwart. 
Einige unserer Aktiven in verschiedenen 

TVA-Sportgruppen erinnern sich bestimmt. 
Darüberhinaus ist Gerhard, liebevoll "es 
Hoppsche" genannt, den Älteren als 
toller Sprinter mit einer Bestzeit von 11,3 
Sekunden über 100m in guter Erinnerung.  
Hans Jürgen Otter allerdings, glücklicher- 
weise manchmal immer noch Ideengeber 
und Organisator verschiedener Aktionen, 
kennt jeder TVA'ler, der sich für die Belange 
unseres Vereins -vielleicht auch durch 
die Lektüre des TURNBOTEN und die 
neugestaltete Homepage- interessiert.  
Erst im letzten Dezember wurde er mit der 
höchsten Auszeichnung im hessischen 
Sport, der Sportplakette, ausgezeichnet.  
Bei Sekt, Rheingauer Riesling, liebevoll 
zubereiteten Schnittchen vom SVA-Bisto-
rante und guten Gesprächen, die sich auch 
kritisch mit der Zukunft unseres Vereins 
befassten, verflog die Zeit im Nu und wir 
waren uns einig mit der Feststellung, dass 
dies ein gelungener Abend war.  GG 

4 x 70 = 280 Jahre im TVA
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Unser "Juwel", unser Vereinsraum im  
Dr.-Klaus-Dyckerhoff- Haus, ist, wie allgemein 
bekannt, für Vereinsmitglieder mietbar.  
Einige haben für besondere Anlässe schon 
von diesem Angebot Gebrauch gemacht.  
Ab dem neuen Jahr müssen wir die pauschale  
Nutzungsgebühr wegen der allgemein 
gestiegenen Kosten auf 50 Euro erhöhen.  
Nach der Feier ist es natürlich eine 
Selbstverständlichkeit, den Vereinsraum, die 

Küche, den Flur und die Toiletten in einem 
angemessenen Zustand (besenrein, 
über Tische und Arbeitsplatten gewischt, 
Klebereste an Scheiben beseitigt usw.) 
zu hinterlassen, sowie leere Flaschen 
und Müll zu entsorgen. Rückfragen zu 
Terminen, Modalitäten und zur 
Vertragsunterzeichnung bitte bei Roberto 
Murra oder bei mir.  GG 

Mietsache *Klaus-Haus*

Tradition 

Der Volkstrauertag erinnert an die Opfer der  

beiden Weltkriege und an Kriege allgemein. 

Erstmalig fand er im Jahr 1920 statt, also zwei  
Jahre nach dem Ende des bis zu diesem 
Zeitpunkt schlimmsten Krieges der Historie. 

In ihren Reden gingen Rainer Meier, der  
Amöneburger Ortsvorsteher, und Birgit 
Christmann, die Vorsitzende der IG Amöneburger 

Ortsvereinigung, besonders darauf ein, dass es 

auf der Welt immer noch viele Kriegsgebiete, 
Krisenherde, Hungersnöte und Natur-
katastrophen gibt. Damit verbunden sind häufig 
"Völkerwanderungen", die mit Problemen in 
den Einwanderungsländern verbunden sind. 
Durch die drei Stücke der Bläsergruppe erhielt 
die Veranstaltung einen feierlichen Charakter. 

Besonders das Trompetensolo "Ich hatte einen 
Kameraden" unseres Volleyballspielers Ludwig 
Dilchert erzeugte "Gänsehaut-Feeling". 

10 TVA-Mitglieder waren bei herrlichem 
Herbstwetter anwesend und unsere Fahne stand 
während der Zeremonie stellvertretend für alle 
Amöneburger Vereine und Verbände neben 

dem Kriegerdenkmal vor der Fröbelhalle GG
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So ein Bratapfel vom Grill ist etwas leckeres und 
Feines. Gerade in der Vorweihnachtszeit und den 
besinnlichen Tagen findet man diese Leckerei 
auf vielen Tellern. Ob zum Kaffee am Nachmittag 
oder als Dessert nach dem Abendessen, ein 
Bratapfel schmeckt immer. Aber habt Ihr dieses 
Gericht schon einmal auf eurem Grill gemacht? 
Es ist eigentlich ganz simpel, jedoch sind für die 
perfekte Zubereitung ein paar Dinge zu beachten. 
Mit diesem Bratapfel Rezept zeigen wir euch wie es 
geht und auf was Ihr zu achten habt.

Äpfel und Füllung: 
4 mittelgroße Äpfel (Boskoop) 
3 EL Honig 
3 EL Calvados 
1 TL Zimt 
Zucker 
1-2 EL Butter 
50 g Cranberrys 
50 g Walnüsse

Für die Vanillesauce: 
1 Vanilleschote 
50 ml Sahne 
400 ml Milch 
4 EL Puderzucker 
2 Eigelb 
2 Päckchen Vanillezucker 
1 Päckchen Vanillepudding-Pulver 

Zubehör: 
Apfelausstecher 

Räucherbrett für den Grill

 

Es gibt die verschiedensten Geschmäcker und 
damit auch viele Möglichkeiten Bratäpfel zu füllen.
noch ein paar Anregungen geben womit Ihr den 

Apfel befüllen könnt - das sind z.B.:

In Rum getränkte Rosinen, Mandelstifte, Marzipan, 
Butter, Gekochte Maronen, Butter, brauner 
Zucker, Preiselbeermarmelade Zartbitterkuvertüre, 
gehackte Haselnüsse

Die Bratäpfel  
könnt Ihr natürlich 

genausogut im 
Backofen  

zubereiten...

 


