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Im m o b i l i e n v e r w a l t u n g  G m b H

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
für Kapitalanleger und Eigennutzer

 und .professionell sicher

Mit langjähriger Kompetenz und den praktischen
Erfahrungen eines überregionalen Hausverwalters
bieten wir Ihnen als Wohnungs- und oder Haus-
eigentümer eine individuelle 
in Sachen Hausverwaltung.

Rund um Betreuung

Unser Verwaltungsbestand entwickelt sich
 und umfasst zurzeit rund 

6.500 Wohneinheiten.
kontinuierlich

Objekt 
Immobilienverwaltung GmbH

 

plus

Telefon 06 11/ 70 3-0
www.objekt .complus

Kreuzberger Ring 62
65205 Wiesbaden
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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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In eigener Sache

Günther Geyersbach    1. Vorsitzender

In eigener Sache

Im Rahmen dieser Neuerung hatte unsere TB-

Gestalterin Elke Hartje die Idee, auch TURNBOTEN 

aus der Vergangenheit auf der Homepage 

einzustellen. Das hätte dann den Charakter 

einer ausführlichen Vereinschronik, die bisher 

nur stichwortartig in der Homepage unter 

„Vereinsgeschichte“ zu  lesen ist. Ich bin sicher,  

dass viele unserer Mitglieder immer mal 

wieder gerne in der Vereinshistorie blättern. 

Diese Maßnahme ist natürlich nur möglich mit 

solchen TURNBOTEN, für die eine PDF-Datei 

existiert. Diese gibt es immerhin seit der Ausgabe 

345 aus unserem 125jährigen Jubiläumsjahr 

2012.In diesem Zusammenhang möchte ich es 

nicht versäumen, allen im Text Genannten für ihr 

ehrenamtliches Engagement rund um TURN- 

BOTEN und HOMEPAGE ganz herzlich zu danken. 

Ebenso seien Hans Jürgen Otter, Heidrun Schäfer, 

Joachim Druselmann, Lutz Riemer, Eric Erfurth 

und Gennaro Donnarumma genannt, die in der 

Vergangenheit rund um die genannten Medien 

wegweisende Arbeit geleistet haben.

Herzliche Grüße

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das digitale Zeitalter ist in einigen Bereichen 
schon lange beim TVA angekommen und 
es ist klar, dass man sich den Neuerung- 
en, die vieles einfacher und schneller 
machen, nicht verschließt.

In der letzten Vorstandsitzung hat unser 
Volleyball-Aktiver Jürgen Bibo vorgeschlag- 
en, die TURNBOTEN online zu versenden, 
weil es einfach zeitgemäßer ist. Nicht 
nur deshalb ist dies eine gute Idee, 
sondern auch, weil unsere Mitgliedswartin 
Claudia Gethöffer dadurch weniger Arbeit 
hätte. Darüber hinaus hätten wir keine 
oder zumindest weniger Druckkosten, 
was unseren Kassierer Andreas Gethöffer 
freuen würde. Ganz zu schweigen von der 
reduzierten Papierflut. Natürlich gibt es 
auch Mitglieder, die keinen PC bzw. 
Laptop haben und es gibt Mitglieder, 
die beim Lesen „etwas in den Händen 
halten wollen“. Diese TVA‘ler brauchen 
auch in Zukunft nicht auf ihre Print-
Version zu verzichten, sie bekommen 
ihre TURNBOTEN weiterhin druckfrisch 
per Post oder über ihre Übungsleiter. 
Unser Webmaster Stephan Hußler stellt 
den TURNBOTEN ab dieser Ausgabe 
370 auf unserer Homepage online. 
Wer den von Stephan eingerichteten 
„TVA-Newsletter“ bei ihm abonniert hat 
bzw. abonnieren möchte (stephan.
hussler@t-online.de) wird per Newsletter 
über das Erscheinen informiert. Wer von 
den Leserinnen und Lesern ab der Ausgabe 
371 den TURNBOTEN ausschließlich auf 
unserer Homepage lesen möchte, gibt 
diese Info bitte an Claudia Gethöffer 
(gethoeffer@t-online.de), die euch dann 
aus dem Druck-Verteiler herausnimmt und 
-weil nicht alle den Newsletter beziehen- 
mit einer Mail informiert, dass der aktuelle 
Turnbote online ist.
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5. TVA - Tischtennis - Turnier - erstmals auch mit Kindern

Am 16. März trafen sich wieder zahlreiche 
Tischtennisfreunde in der Amöneburger 
Fröbelhalle der Johann-Hinrich-von-
Wichern-Schule, um das schon fast zur 
Tradition gewordene Tischtennisturnier 
auszutragen. Mit Kira Lippeke und Jan 
Bijelić nahmen erstmals auch zwei 
Kinder teil, die seit einigen Monaten beim 
Tischtennistraining dabei sind und schon 
beachtliche Fortschritte erzielt haben.

Durch die bewährte Organisation von 
Steffi Junge-Leuschner kam nicht nur die 
kulinarische Verpflegung nicht zu kurz 
sondern gab es für die drei Erstplatzierten 
auch schöne Pokale, die beiden Kinder 
einen Sonderpreis sowie für jeden 
Teilnehmer eine Urkunde.

Die Turnierleitung lag zunächst in den 
bewährten Händen von Frank Dußler, 
der allerdings aus privaten Gründen zur 
Mittagszeit das Turnier verlassen musste 
und seine Aufgaben dann an den als Spieler 

verletzt ausgefallenen Stephan Hußler 
übertragen hatte, welcher nun durch den 
Rest des Turniers führte.

Was den Ablauf des eigentlichen Turnieres 
betrifft ist zu sagen, dass zunächst zwei 
Vorrundengruppen ausgelost wurden, aus 
denen sich die jeweils besten vier Spieler 
für das Viertelfinale qualifizierten. Von da 
an ging es im K.O.-Modus weiter bis zum 
Finale. Wer es nicht bis ins Viertelfinale 
schaffte, für den war aber mitnichten 
Schluss mit lustig. Da wurde parallel zu 
den anderen Begegnungen eine Trostrunde 
absolviert, in der jeder gegen jeden 
spielte. Hier ergab sich am Ende die etwas 
kuriose Konstellation, dass drei Spieler 
die jeweils gleiche Anzahl an Spielen und 
Sätzen gewinnen konnten, sodass es drei 
Neuntplatzierte gab. Ähnlich war es auch 
mit den im Viertelfinale ausgeschiedenen 
Akteuren. Da die Plätze 5-8 nicht ausgespielt 
wurden, lagen die betreffenden Spieler zum 
Abschluss auf dem geteilten fünften Platz.
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urnier - erstmals auch mit Kindern

Das Turnier endete letztlich mit folgenden 
Platzierungen:

Abschließend gilt es noch, ein herzliches 
Dankeschön auszusprechen an Steffi 
Junge-Leuschner, die unterstützt durch 
Roberto Murra sich hervorragend um 
Organisation und Logistik kümmerte sowie 
Hans Jürgen Otter für die zahlreichen zur 
Verfügung gestellten tollen Bilder. Am Ende 
des Tages waren sich jedenfalls alle einig: 
Wir freuen uns bereits jetzt auf 2020, wenn 
das halbe Dutzend an Tischtennisturnieren 
im Turnverein Amöneburg vollgemacht wird.

1. Roberto Murra
2. Martin Schmand
3. Andrija Bijelić
4. Claus Mühlberger
5. Sabine Figge
5. Steffi Junge-Leuschner
5. Isabel Merten
5. Horst Schütz
9. Jenny Lippeke
9. Kira Lippeke
9. Christoph Barth
12. Jan Bijelić
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Anfang März, nur wenige Tage nach 
seinem 84. Geburtstag, ist unser 
Aktiver Uwe Raumann verstorben. 
Uwe war einer der wenigen Menschen  
in Deutschland, der ohne Unter-
brechung mehr als 60 Mal hinter- 
einander das Deutsche Sportabzeichen 
erwerben konnte. Lange bevor unsere 
Gemeinschaftsaktion mit der BSG 
Kalle/Albert Biebrich 1986 ins Leben 
gerufen wurde, hat Uwe bereits im Jahr 
1955 erstmals in seiner norddeutschen 
Heimat das Sportabzeichen abgelegt.  
1980 wurde er von Karl Horst Haibach 
für die "Sie und Er Turnstunde" ange-
worben und war in dieser fast 40 Jahre 
bis kurz vor seinem Tod regelmäßig  
aktiv. Zusätzlich zum Training in dieser 
Mittwochs-Sportstunde, in der er trotz 
seines etwas fortgeschrittenen Alters 
aufgrund seines Fitnesszustandes 
meist die breitgefächerte Übungs-
auswahl mitmachen konnte, war er in 
den Freiluftmonaten dienstags auf dem 
Sportplatz in Biebrich beim Üben der 
leichtathletischen Disziplinen für das 
Sportabzeichen und für Teilnahmen 
an Seniorensportfesten zu finden. 
Als ich ihm im Februar telefonisch 
zu seinem Geburtstag gratulierte, 
äußerte er Bedenken, dass die 
Krankheit, die er aus dem Urlaub 
mitgebracht hatte, ihn vielleicht in 

diesem Jahr an der Ablegung seines 
64. Sportabzeichens hindern könnte. 
Leider kam es genau so - für alle 
sehr überraschend und schmerzhaft. 
Alle, die ihn kannten und wegen seiner 
jederzeit freundlichen Wesensart 
mochten, werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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Erlebnis in der Sie und Er Sportstunde

Eine Rolle rückwärts und ihre Folgen – ein etwas anderer Rückblick auf eine Turnstunde

Es war eine der Mittwochs-Turnstunden im November. Für eine Übung hatte der Übungsleiter 
(GG) die großen Matten auslegen und darauf Übungen mit den Springseilen absolvieren 
lassen.

Nach diesen Übungen in einer kleinen (Schnauf) Pause versuchten sich zwei noch ältere 
Herren als ich (Namen darf ich nicht nennen wegen DS-GVO) an einer Rolle rückwärts.

Der erste der beiden rollte nach links weg, der zweite nach rechts. Dann kommt der 
Jungspund (der Autor), er ist einer der jüngsten in der Mittwochsgruppe,  und sagt: „Ihr 
könnt ja nicht mal mehr eine Rolle rückwärts, ich zeige euch jetzt einmal wie das geht“, ich 
muss allerdings dazu sagen, dass meine letzte Rolle rückwärts aus der Schulzeit datierte.

Kaum ausgesprochen lande ich auch schon rückwärts auf der Matte, rolle kerzengerade über 
dieselbe und bleibe danach wie erschlagen liegen. Der Grund war ganz einfach. Während 
der Rolle belastete ich meinen Nacken so sehr, dass ich dachte, ich hätte mir das Genick 
gebrochen. Zumindest hörte es sich in meinem Kopf so an (Hochmut kommt vor dem Fall).

Einer der beiden älteren „Vorturner“ fragte mich ob alles in Ordnung sei und ich antwortete: 
„Außer, dass ich mir das Genick gebrochen habe, geht’s mir gut“. Danach absolvierte ich 
noch den Rest der Übungen in der Turnstunde und begab mich nach Hause.

Am nächsten Morgen spürte ich meinen Nacken kaum noch und konnte mich auch kaum 
noch bewegen. Also nichts wie hin zum Chiropraktiker und durchchecken lassen.Auf die 
Frage, was er denn für mich tun könnte antwortete ich dass ich eine Rolle rückwärts gemacht 
hätte und mir seitdem der Nacken weh tut. Erste Antwort des Arztes: „Also Herr Kraski, in 
Ihrem Alter macht man doch keine Rolle rückwärts mehr, Sie sind ja schließlich keine 20 
mehr!!!“

Lange Rede, kurzer Sinn, ich durfte einige, mehr oder weniger schmerzhafte, Behandlungen 
meines Rückens und Nackens über mich ergehen lassen.

Im Nachhinein dachte ich, es war früher doch nicht alles schlechter als heute oder anders 
gesagt, es hat schon seinen Sinn, dass man eine Hilfestellung zu bestimmten Übungen stellt 
oder befolgt, wenn einem die Übungsleiter etwas sagten (Turnvater Jahn lässt grüßen). So 
fiel mir ein, dass man bei einer Rolle rückwärts immer die beiden Hände neben dem Kopf 
postiert hat und diese bei der Ausführung als Unterstützung für den Nacken benutzt. Es lag 
also nicht an meinem Alter, dass diese Rolle rückwärts so schmerzhaft endete, sondern 
daran, dass man das nicht ohne Übung und ohne Sinn und Verstand macht.

In diesem Sinne, viel Spaß bei den nächsten Turnstunden und immer schön das machen, 
was die Übungsleiter sagen, dann gibt es in der Regel auch keine Verletzungen.  GK
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Osternest-Suche mit Steffi
Am Freitag, dem 12. April 2019, eine 
Woche vor Ostern, sollte die Turnstunde der 
Kinderturngruppe 1 um Steffi Leuschner-
Junge mal ganz anders ablaufen. Alle trafen 
sich zum traditionellen Osternester-Suchen 
zusammen mit den Eltern an der Fröbelhalle, 
um dann zunächst auf dem Sportplatz 
Amöneburg im Freien Bewegungspiele zu 
machen.

Nervös warten die Kids bereits auf den 
Moment, bis sie endlich los dürfen, um 
ihre Osternester zu suchen, die der 
Osterhase rund um das Klaus-Dyckerhoff-
Vereinsheim auf dem Spielplatz versteckt 
hatte, voll mit bunten Eiern, Schokolade 
und kleinen Geschenken in selbst 

gebastelten Osternestern. Die Aussicht 
auf eine tolle Osterüberraschung spornte 
die kleinen Spürnasen zu detektivischen 
Höchstleistungen an. 

Am Ende konnte man den strahlenden 
Augen der Kinder ansehen, wie viel Spaß 
sie beim Suchen und dann auch beim 
Verzehren der Ostersüßigkeiten hatten.

Eine ganz tolle Idee, für die wir uns bei 
allen freiwilligen Helfern des TV Amöneburg 
herzlich bedanken möchten! 

Nicolai Papke (Papa von Elli)
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In diesem Jahr eröffneten die TVA’ler ihre Wettkampfsaison erst am 19. Mai mit den 
Gaumehrkampf-/Nachwuchsmeisterschaften in Geisenheim.

Bei sehr guten Wetterbedingungen nahmen von den anderen Vereinen unseres Turngaus 
leider nur wenige SportlerInnen der Seniorenklassen an den Wettkämpfen teil. Diese konnten 
dadurch sehr zügig abgewickelt werden. Da auch genügend Kampfrichter zur Verfügung 
standen – unter anderem auch unser „Multitalent“ Roberto – konnte bald zum gemütlichen 
Teil übergegangen werden.

Nach der Siegerehrung stellten sich Roberto und ich noch als Kampfrichter beim  
Einzelwettkampf Schleuderball zur Verfügung. Es wurden sehr gute Leistungen von 
den Jugendlichen gezeigt. Alles in allem kann ich sagen, dass es ein schöner 
sportlicher und auch erfolgreicher Tag war. Wir erzielten die folgenden Ergebnisse: Regina 
und ich jeweils erste Plätze (einzige Teilnehmerinnen). René 2. und Günther 3. Platz.  IS

Gaumehrkampfmeisterschaften 2019
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E I N L A D U N G

SAMSTAG

24.08.2019

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

SOMMER 
FEST


