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Bitte beachten sie bei Korrespon-
denzen mit dem Vorstand die Ver-
einsanschrift: 
 
TG Römerstadt e.V. 
Werner Naumann 
Neesbacher Str. 4 
65597 Hünfelden 
Tel.: 0 64 38 / 72 555  
(Mo, Mi, Fr abends) 
Fax: 0 64 38 / 92 05 38 
Email: vorstand@tgroemerstadt.de 
 
Telefonische Auskünfte in Ver-
einsfragen erteilt gerne (tagsüber): 
Bärbel Rutkowski: 
Tel. 0 61 01 / 333 27 

Datum: 23.03.2016 
Beginn: 19.00 Uhr 
Ort: Gemeindesaal St. Sebastian, 

Frankfurt am Main 
51 stimmberechtigte Mitglieder an-

wesend 
Versammlungsleiter: Werner Nau-

mann 

1. Eröffnung und Begrüßung 
Der Vorsi tzende Werner 

Naumann stellt fest, dass die 
E i n l a d u n g e n  z u r 
Jahreshauptversammlung mit der 
Ankündigung der Wahl des 
geschäftsführenden Vorstands mit 
d e r  7 0 .  A u s g a b e  d e r 
V e r e i n s m i t t e i l u n g e n 
ordnungsgemäß verschickt wurden. 
Die Mitgliederversammlung ist 
beschlussfähig. 

D a s  P r o t o k o l l  d e r 
Jahreshauptversammlung 2015 
wurde mit der 68. Ausgabe der 
Vereinsmitteilungen verschickt. Es 
w e r d e n  h i e r g e g e n  k e i n e 
Einwendungen erhoben. Das 

P r o t o k o l l  g i l t  d a m i t  a l s 
angenommen. 

 

2. Vorführung einer Gruppe 
Es folgt die Vorführung der 

Gruppe Kaha von Dana Soukup. 
Die im letzten Jahr verstorbenen 

Mitglieder werden erwähnt. 
 

3. Berichte Vorstand / erweiter-

ter Vorstand  
Die Berichte aus den einzelnen 

Bereichen sind in den letzten 
Vereinsmitteilungen (70. Ausgabe) 
a b g e d r u c k t .  E s  w i r d  d i e 
Möglichkeit gegeben, Fragen hierzu 
zu stellen. 

Es gibt keine Fragen zu den 
einzelnen Berichten. 

Werner Naumann berichtet 
ergänzend über die Anzahl der 
G ru ppe n  i m K in de r -  u nd 
J u g e n d b e r e i c h ,  i m 
Erwachsenenbereich und im 
Wettkampfsport und erwähnt die im 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Verein angebotenen Kurse als 
weiteres wichtiges Standbein des 
Vereins. 

Die Zusammenarbeit mit der 
BäderBetriebe Frankfurt Gmbh 
gestaltet sich weiterhin schwierig. 
Der letzte Vertrag zur Benutzung 
d e r  T i t u s -T h e r me n  d u r c h 
Vereinsmitglieder lief bis Ende 
Dezember 2015. Von Seiten der TG 
Römerstadt hat Werner Naumann 
rechtzeitig Bedarf angemeldet. Am 
22.03.2016 wurde der neue Vertrag 
mit einer Erhöhung von 6,8 % 
geschickt. Er gilt bis zum 
31.12.2016. Die TG Römerstadt 
wird die Preise für die Nutzung der 
Titus-Thermen zunächst nicht 
erhöhen. Das Angebot soll jedoch 
v o n  d e n  M i t l i e d e r n  b e i 
Verwandten, Freunden, Nachbarn 
etc. erwähnt werden, um neue 
Nutzer zu gewinnen. 

 
4. Kassenbericht und Kassenprü-

fung 
Zum Kassenbericht gibt es keine 

Fragen. 
Es folgt die Kassenprüfung. Die 

Kassenprüferin Ute Keller teilt mit, 
dass sie in Zusammenarbeit mit 
dem Kassenprüfer Thomas Joppen 
die Kasse geprüft hat. Der 
Kassenbericht der Kassenwartin 
Edith Beisel sei plausibel und 
nachvollziehbar. Er sei auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit 
geprüft worden, es gäbe keine 
Beanstandungen. 

 

5. Entlastung des geschäftsfüh-

renden Vorstandes 

Es gibt keine Gegenstimmen zur 
Entlastung des geschäftsführenden 
Vorstandes in seiner Gesamtheit. 46 
Vereinsmitglieder stimmen für die 
Entlastung des geschäftsführenden 
Vorstandes. Es gibt 5 Enthaltungen. 
Der geschäftsführende Vorstand 
wurde damit entlastet. 

Sonja Schmitt und Vera Rhode 
werden verabschiedet, da sie nicht 
m e h r  z u r  W a h l  i n  d e n 

geschäftsführenden Vorstand 
stehen. 

Stefan Knabe wurde für seine 
lebensrettenden 
Maßnahmen bei 
H a n s - J ü r g e n 
Mayer geehrt. In 
d i e s e m 
Zusammen-hang 
wird erwähnt, 
d a s s  d i e 
Schlösser an den 
Toren zur Ernst-
Reuter -Schule 
nicht durch den 
Rettungsdienst 
geöffnet werden 
können. Darüber soll die Stadt 
Frankfurt mit der Bitte um Abhilfe 
informiert werden.  

 

6. Wahl des geschäftsführenden 

Vorstandes 

Sonja Schmitt und Vera Rhode 
stellen den Wahlausschuss. 

 
Vorsitzende/r 
Werner Naumann stellt sich zur 
Wahl. 48 Wahlberechtigte stim-
men für Werner Naumann, es 
gibt 1 Enthaltung. Werner Nau-
mann nimmt die Wahl an. 
Stellvertretende Vorsitzende 1 
Bärbel Rutkowski stellt sich zur 
Wahl. 49 Wahlberechtigte stim-
men für Bärbel Rutkowski. Bär-
bel Rutkowski nimmt die Wahl 
an. 
 
Stellvertretende Vorsitzende/2 
Sarah Faulstich stellt sich zur 
Wahl. 48 Wahlberechtigte stim-
men für Sarah Faulstich, es gibt 
1 Enthaltung. Sarah Faulstich 
nimmt die Wahl an. 
 
Kassenwart/in 
Edith Beisel stellt sich zur Wahl. 
48 Wahlberechtigte stimmen für 
Edith Beisel, es gibt 1 Enthal-
tung. Edith Beisel nimmt die 
Wahl an. 
 
 

Sportwart/in 
Laura Müller stellt sich zur 
Wahl. 48 Wahlberechtigte stim-

men für Laura Müller, es gibt 1 
Enthaltung. Laura Müller nimmt 
die Wahl an. 
 

7. Wahl der Kassenprüfer 

Kassenprüfer 1 

Ute Keller stellt sich zur Wahl.  
Kassenprüfer 2 

Thomas Joppen stellt sich zur 
Wahl.  
 
Es gibt keine Gegenstimmen 

dazu, die Kassenprüfer gemeinsam 
zu wählen. 50 Wahlberechtigte 
stimmen für Ute Keller und 
Thomas Joppen als Kassenprüfer. 
Es gibt 1 Enthaltung. Ute Keller 
nimmt die Wahl an. Thomas Joppen 
ist abwesend, hat jedoch bereits vor 
der Jahreshauptversammlung im 
persönlichen Gespräch mit Werner 
Naumann mitgeteilt, dass er im 
entsprechenden Fall die Wahl 
annimmt. 

 
8. Bestätigung des erweiterten 

Vorstandes 
Es gibt keine Gegenstimmen zur 

Bestätigung des erweiterten 
Vorstandes in seiner Gesamtheit. 

Folgende Kandidaten stellen 
sich zur Verfügung:  

Sigrid Schneider für den Bereich 
Gymnas t i k  & Gesundhe i t , 
Wolfgang Faber für Gymnastik & 
Spiel, Christoph Schneider als 

(Fortsetzung von Seite 1) 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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Dank an Sonja Schmidt und Vera Rhode Dank an Sonja Schmidt und Vera Rhode Dank an Sonja Schmidt und Vera Rhode Dank an Sonja Schmidt und Vera Rhode     
für ihre Vorstandstätigkeitfür ihre Vorstandstätigkeitfür ihre Vorstandstätigkeitfür ihre Vorstandstätigkeit    

Volleyballwart, Webmaster und 
Medienberater, Dana Soukup für 
sonstige Sportarten, Gerda und 
Siegfried Osolin als Gerätewarte 
und Reinhi ld  Schul te  für 
Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t .  D e r 
erweiterte Vorstand wird in dieser 
Zusammensetzung mit absoluter 
Mehrheit bestätigt. 

 
 

9. Anträge 
Es sind keine Anträge beim 

Vorsitzenden eingegangen. 
 

10. Verschiedenes 
Die nächste Vereinsreise ist 

bereits ausgebucht. 
Fritz Ehmig kann aufgrund 

gesundheitlicher Probleme seine 
Übungsstunde nicht mehr leiten. Er 
wird verabschiedet und geehrt, 

sobald es sein Gesundheitszustand 
zulässt. 

Weitere vier Mitglieder, die 
nicht auf der Jahreshaupt-
versammlung anwesend sind, 
werden noch für ihre langjährige 
Vereinsmitgliedschaft geehrt. 

 
Ende der Jahreshauptversammlung: 
20.10 Uhr. 
 

Vorstand & Vera Rhode 

(Schriftführerin) 

(Fortsetzung von Seite 2) 

Auf der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung hatten sich Son-
ja Schmidt und Vera Rhode aus pri-
vaten Gründen nicht mehr zur Wahl 
in den Vorstand gestellt. 

Sonja ist seit Kindesbeinen im 
Verein, spielte viele Jahre in der 
Volleyballmannschaft, war selbst 
Übungsleiterin im Kinderturnen 
und Eltern-Kind-Turnen. In den 
vergangenen 12 Jahren, seit 2004, 
war sie im Vorstand als Sportwartin 
für den Übungsbereich tätig und 
hatte in dieser Zeit, hauptsächlich 
im Kinderbereich keine leichte Auf-
gabe, denn hier wechselten die 
Übungsleiter sehr häufig. So kam es 
vor, dass sie in einer Vorstandssit-
zung berichtete, dass sie eine neue 
Übungsleiterin für das Kindertur-
nen gewinnen konnte, bei der 
nächsten Sitzung war diese dann 
schon wieder abgesprungen. Solche 
Überraschungen mussten wir leider 
häufig miterleben, da einige studie-
rende Übungsleiter plötzlich einen 
anderen Stundenplan an der Uni be-
kamen und dadurch keine Zeit mehr 
hatten. In solchen Situationen tat 
uns Sonja wirklich leid, weil sie für 
jede Neubesetzung viel Aufwand 
betreiben musste, der dann nicht 
mal immer mit dauerhaftem Erfolg 
belohnt wurde. Ohne eine so enga-
gierte und frustrationsresistente 
Sportwartin hätte unser Verein 

nicht funktioniert. Immer 
holte sie noch jemanden aus 
dem Ärmel, damit unser 
Programm ohne Unterbre-
chung weitergehen konnte. 
Durch ihre verbindliche Art 
gab es nie Probleme mit den 
Übungsleitern und Mitglie-
dern des erweiterten Vor-
standes. Uns allen im Vor-
stand hat es Freude ge-
macht, mit ihr gemeinsam 
den Verein zu leiten und 
weiterzubringen. 

Vera Rhode, ebenso seit ihrer 
Kindheit Vereinsmitglied, war nach 
vielen Jahren als anfeuernde Zu-
schauerin ihrer Schwester in die 
Volleyballabteilung als Spielerin in 
der Mannschaft gefolgt und wurde 
2007, drei Jahre nach ihrer Schwes-
ter Sonja, als stellvertretende Vor-
sitzende in den Vorstand gewählt. 
Zu Beginn ohne feste Aufgabenstel-
lung hat Vera sofort die Proto-
kollerstellung in den verschiedenen 
Gremien des Vereins übernommen. 
In vielen Angelegenheiten habe ich 
mich seitdem an Vera gewandt, 
wenn ich besonders in juristischen 
Fragestellungen Rat benötigte und 
habe jederzeit fundierte und durch-
dachte Antworten auch auf man-
cherlei andere Fragestellungen be-
kommen. Seit September 2011 hat 
Vera zusätzlich noch die Volley-

ballabteilung kommissarisch mit 
dem Vorsitzenden bis zur diesjähri-
gen JHV geführt. 

In vielen Sitzungen haben wir 
im Vorstand immer versucht, das 
Beste für den Verein zu erreichen. 
Dabei haben Vera und Sonja mit 
ihren oftmals kritischen Anmerkun-
gen engagiert zum Erfolg des Ver-
eins beigetragen. Wir alle bedauern 
das Ausscheiden der beiden im 
Vorstand und bedanken uns bei ih-
nen für die vielen gemeinsamen 
Jahre. 

Wir sind überzeugt, dass wir mit 
Laura Müller als Sportwartin und 
Sarah Faulstich als stellvertretende 
Vorsitzende zwei ebenso qualifi-
zierte und engagierte Mitarbeiterin-
nen gewinnen konnten und freuen 
uns auf die nächsten Jahre mit den 
beiden. 

Werner Naumann 
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Einige Termine in nächster ZeitEinige Termine in nächster ZeitEinige Termine in nächster ZeitEinige Termine in nächster Zeit    

18.07. – 26.08.  Sommerferien (alle Hallen und Sport-
räume grundsätzlich geschlossen) 

 Freizeit-Volleyball auf den Nidda-Wiesen 
12.-16.09. Vereinsreise in die Lüneburger Heide 
20.09. Redaktionsschluss der folgenden Vereinsmittei-

lungen 
23.09. Mitarbeiterbesprechung 

25.09. Brustkrebslauf 
Mitte September: Beginn der Volleyball-Spielrunden 

2016/17 (Heimspiel-Termine stehen noch nicht 
fest) 

08.10. Herbstwanderung unseres Vereins 
17.-29.10. Herbstferien (alle Hallen grundsätzlich ge-

schlossen) 

 

www.tg r oemer stad t .de  
 
Aktuelle Informationen, das aktuelle Sportprogramm, Anfahrtsbeschreibungen zu den Sportstätten, 
Formulare zum Download, aktuelle Spielberichte und Ergebnisse unserer Volleyball-Mannschaften 
gleich am Montag nach den Spieltagen… Auf unserer Webseite! Schauen Sie doch mal wieder rein! 

Vorstellung neue VorstandsmitgliederVorstellung neue VorstandsmitgliederVorstellung neue VorstandsmitgliederVorstellung neue Vorstandsmitglieder    
Sarah Faulstich (stellv. Vorsitzende) und Laura Müller (Sportwartin) 

Liebe Mitglieder der TG Römer-
stadt, 

mein Name ist Laura Müller, ich 
bin 27 Jahre alt und seit dem 23. 
März diesen Jahres Sportwartin der 
TG Römerstadt. Zusammen mit Sa-
rah Faulstich, 24 Jahre, wurden wir 
bei der letzten Jahreshauptver-
sammlung in den neuen Vorstand 
des Vereines gewählt. Wir spielen 
bereits seit vielen Jahren Volleyball 
u nd  s i n d  i n zwi sche n  d i e 
"Urgesteine" der Damenmann-
schaft. Mit unserer neuen Verant-
wortung übernehmen wir die Auf-
gabenbereiche von Vera Rode und 
Sonja Schmitt, die nach vielen er-
folgreichen Jahren ihr Amt als Vor-
standsmitglied abgelegt haben. Wer 
die beiden Schwestern persönlich 
oder im Bezug auf ihre Tätigkeiten 
innerhalb des Vereines kennen ler-
nen durfte, weiß, dass sie immer 
sehr sorgfältig und pflichtbewusst 
ihre Aufgaben erledigt haben. Da-
her war es auch abzusehen, dass sie 
den Verein nicht einfach ohne wei-
tere Vorkehrungen verlassen wür-
den. Aus diesem Grund haben die 
beiden sich Anfang des Jahres auf 
die Suche nach geeigneten Nachfol-
gern gemacht. Wir alle kennen uns 
bereits mehrere Jahre und haben 

lange Zeit gemeinsam Volleyball 
gespielt. Wir schätzen das stetige 
Engagement der beiden sehr und 
sind ihnen für ihre langjährige Ver-
einsarbeit, durch die sie den Verein 
aufrechterhalten und positiv gestal-
tet haben, sehr dankbar. Daher war 
uns auch relativ schnell klar, dass 
wir sie bei der Frage, ob wir uns bei 
der nächsten Jahreshauptversamm-
lung zur Wahl aufstellen lassen 
würden, unterstützen wollten. 

Wir sind beide in Frankfurt auf-
gewachsen und kennen die Römer-
stadt sehr gut. Sarah turnte bereits 
als Kind in der TGR und fing einige 
Jahre später an, in der Jugendvol-
leyballmannschaft mitzuspielen. Ich 
bin mit 16 Jahren in den Verein ein-
getreten und spiele seitdem in der 
Damenmannschaft Volleyball. In 
diesem Zusammenhang haben wir 
auch unter anderem unseren Vor-
standsvorsitzenden Werner Nau-
mann kennen gelernt, der uns über 
einen längeren Zeitraum trainierte 
hat. 

Wir sind bereits fertig mit unse-
rem Studium, ich inzwischen seit 3 
Jahren und Sarah seit letztem Jahr. 
Wir arbeiten beide bei Continental, 
allerdings in unterschiedlichen Be-
reichen und an verschiedenen 

Standorten. Sarah hat Erziehungs-
wissenschaften an der Uni Frank-
furt studiert und ist jetzt im Perso-
nalbereich tätig. Ich war an der 
Fachhochschule in Frankfurt und 
habe Betriebswirtschaft mit dem 
Schwerpunkt Logistik, in dem ich 
seit zwei Jahren tätig bin, studiert. 

Wir sind sehr gespannt auf die 
vielen Aufgaben, die uns erwarten 
und wir freuen uns sehr auf die Tä-
tigkeiten im Verein. Wir danken 
Euch für die Wahl zum neuen Vor-
stand und für Euer Vertrauen. Bei 
allen Anliegen sind wir gerne für 
Euch da. 

Liebe Grüße, 
Sarah Faulstich 

und Laura Müller 

Sarah Faulstich (links, stellv. Vorsitzende) 
und Laura Müller (rechts, Sportwartin) 
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V o n  d e n  V o l l e y b a l l -
Montagsfrauen gibt es nicht viel 
und auch nichts Aufregendes zu be-
richten. Seit vielen Jahren, manche 
seit Jahrzehnten, spielen wir mon-
tags Volleyball in der alten Halle 
der Geschwister-Scholl-Schule, der 
Urzelle unseres Vereins. Einige der 
Mitspielerinnen der ersten Stunde 
sind leider nicht mehr dabei, Alter 
und/oder körperliche Beschwerden 
zwangen sie zum Aufhören. Doch 
wir bleiben einander herzlich ver-
bunden, treffen uns zum jährlichen 
Weihnachtsessen, zu Ausflügen und 
Geburtstagsfeiern. Mit Justyna, 
Heidi und Susanne haben in der 
letzten Zeit neue, junge Spielerin-
nen zu uns gefunden und die gelich-
teten Reihen wieder aufgefüllt. In 
jeder Übungsstunde versuchen wir 
aufs Neue, unser Spiel zu verbes-
sern, das erreichte Niveau zu halten 
bzw. den nicht aufzuhaltenden, al-
tersbedingten Abbau so weit wie 
möglich hinaus zu zögern. 

Seit den 1980er Jahren fahren 
wir, nicht alle, aber wer Zeit und 
Lust hat, im Frühjahr für eine Wo-
che gemeinsam in Urlaub. Ange-

fangen hat es mit Skifahren in Lo-
fer, Österreich und inzwischen sind 
wir rund 30mal weg gewesen. Wis-
senschaftliche Befragungen haben 
ergeben, dass Frankfurter und 
Rhein-Main-Bewohner rundum zu-
frieden sind, zum vollkommenen 
Glück fehlt ihnen nur Strand und 
Meer. Und so gehören Inseln zu un-
seren Lieblingszielen: vom Norden  
- Juist -  bis in den Süden  - Zypern 
-  und einige dazwischen.  Skifah-
ren, zunächst Abfahrt, dann Lang-
lauf, haben wir inzwischen aufge-
geben. Die östliche deutsche Ost-
seeküste haben wir in den letzten 

Jahren erkundet. Hiddensee wird 
uns unvergesslich bleiben: eine 
Woche wunderbares Wetter und 
Gerdi fand am Strand einen tennis-
ball-großen Bernstein! Zum Schluss 
waren wir dieses Jahr in Boltenha-
gen, liegt zwischen Wismar und 
Travemünde. Und nächstes Jahr 
machen wir mal ganz was anderes, 
sagt Helga. 

Es gäbe noch vieles zu erzählen. 
Eines bleibt:  Schönes gemeinsam 
erleben, macht es noch schöner. 

 
Bärbel Rutkowski 

„Unsere Gruppe stellt sich vor“ 
Die VolleyballDie VolleyballDie VolleyballDie Volleyball----MontagsfrauenMontagsfrauenMontagsfrauenMontagsfrauen    

TG Römerstadt hat am 
02.05.2016 die zweite 
AROHA® Kursrunde in 
diesem Jahr gestartet. Wir 
tanzen uns fit mit dem 
Kriegstanz der Maori. Drei 
Stunden pro Woche, drei 
große Gruppen. Auf diese 
A R O H A - n e r ,  d i e s e 
„Krieger“ und „Tiger“ bin 
ich ganz, ganz stolz und 
genieße jede einzelne Stun-
de mit ihnen allen.  

Genau in einem Monat 
feiern wir den 3. ARO-
HA® Geburtstag im Ver-

ein mit einem Workshop. 
Und die beigefügten Fotos 
beweisen, wie wohl sich 
AROHA® bei uns und mit 
uns fühlt. Wir lieben sie 
alle.  
Nähere Informationen sind 
u n t e r 
www.tgroemerstadt.de zu 
finden. Anmeldungen bei 
Dana Soukup (069 / 58 75 
1 3 ,  E - M a i l :  d a -
na.soukup@web.de auch 
über Facebook erreichbar).  

 

Dana Soukop 

AROHA® bei TG RömerstadtAROHA® bei TG RömerstadtAROHA® bei TG RömerstadtAROHA® bei TG Römerstadt    
AROHA® – body – mind – soul / AROHA® – Liebe, Sympathie 
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Hallo, Ihr lieben Frauen, Män-
ner und Brustkrebsbetroffene! 

Es ist zwar noch lange hin bis 
September, aber wer will, kann sich 
bei mir schon anmelden, am liebs-

ten gleich mit dem nötigen Geld. 
Ab 10 Meldungen zahlen wir näm-
lich keine Euro 20,--, sondern nur 
12,-- pro Person. Dafür bekommt 
Ihr ein schönes T-Shirt mit der Auf-

schrift des Brustkrebslaufes. Meine 
Telefonnr. 768 14 18 (auch falls 
noch Fragen sind). 

Sigrid Schneider  

Information zum BrustkrebslaufInformation zum BrustkrebslaufInformation zum BrustkrebslaufInformation zum Brustkrebslauf    
am Sonntag, dem 25.09.2016 

Hier heißt es erstmals: Aufent-
halt in der Wetterau, und zwar in 
Glauburg. Viele freuen sich schon 
lange auf diesen Termin. Nach dem 
Tag erscheint wieder zeitnah auf 

d e r  W e b - S e i t e 
(www.tgroemerstadt.de) ein Bericht 
über den Ablauf des Tages. 

 
Karl Schneider 

26. Vereinswander26. Vereinswander26. Vereinswander26. Vereinswander---- und  und  und  und     
AusflugstagAusflugstagAusflugstagAusflugstag    

am Samstag, dem 04. Juni 2016 

Die Reise ist ausgebucht! An-
fangs kamen die Anmeldungen nur 
zögerlich und ich befürchtete, ein 
uninteressantes Ziel ausgewählt zu 
haben, aber dann waren innerhalb 
von zwei Wochen alle Plätze verge-
ben. 

Das Programm klingt vielver-
sprechend und wenn alles klappt, 
das Wetter mitspielt, wird es 
(hoffentlich) wieder eine gelungene 
Reise. 

Bärbel Rutkowski 

Vereinsreise vom 12.Vereinsreise vom 12.Vereinsreise vom 12.Vereinsreise vom 12.----16.09.1616.09.1616.09.1616.09.16    
in die Lüneburger Heidein die Lüneburger Heidein die Lüneburger Heidein die Lüneburger Heide    

Mit klassischen Aerobic-
Schritten wird auf speziell dafür 
entwickelten Trampolinen gelenk-
schonend der Gleichgewichtssinn 
und die Körperkoordination verbes-
sert.  

Bis zu 400 Muskeln werden 
durch verschiedene Übungen ge- 
und entspannt, ein wesentlicher Teil 
des Trainings dient der Förderung 
der körperlichen Balance.  

Jumping-Fitness ist für jeden ge-
eignet, unabhängig von Alter, Ge-
wicht oder Kondition. 

Wer Interesse hat, schaut ein-
fach mal vorbei! 
 
Termin: vom 27. Juni 2016 bis 

07.11.2016 (11 Termine) 
Zeit: montags ab 20.30 Uhr 
Ort: Ernst-Reuter-Schule, Halle 1- 
Gymnastikhalle, Hammarskjöldring 
Kosten: Nichtvereinsmitglieder: 
75,00 €, Vereinsmitglieder: 35,00 €  

Neuer JUMPINGNeuer JUMPINGNeuer JUMPINGNeuer JUMPING----Kurs beginntKurs beginntKurs beginntKurs beginnt    
ab 27.6. findet an 10 Abenden der neue Jumping-Kurs statt 

Mitglieder werben Mitglieder werben Mitglieder werben Mitglieder werben 
MitgliederMitgliederMitgliederMitglieder    

 
Werben Sie neue Mitglieder für 

die TG Römerstadt, ES ZAHLT 
SICH AUS. 

Für jedes neue Mitglied schrei-
ben wir dem Werber 10,- € bei der 
nächsten Abbuchung gut. Dazu muss 
das neue Mitglied den Namen des 
Werbers auf dem neuen Anmelde-
formular auf Seite 2 unten auffüh-
ren. Die Werbeprämie erhalten alle 
beitragszahlenden Vereinsmitglie-
der. 

Achtung! Die 10,- € werden 

auch für die Werbung von För-

dernden Mitgliedern vergütet. De-
ren Monatsbeitrag beträgt lediglich 
3,- € und kostet keine Aufnahmege-
bühr. Helfen Sie also mit, dass un-

ser Verein größer wird! 
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Saison-Rückblick 

 
Die Punktrunde 2015/16 ist offi-

ziell im April abgeschlossen wor-
den und war für einige Sportler er-
folgreicher als für manch andere: 

In einer sehr ausgeglichenen 
Hessenliga schloss unsere erste Mi-
xed-Mannschaft ‚TV Killers‘ die 
Saison mit 5 Siegen und 7 Niederla-
gen auf Platz 6 (von 7 Teams) ab. 
Mit nur einem positiveren Ausgang 
mehr wäre schon Platz 3 drin gewe-
sen, so eng ging es am Ende zu. 
Das Team rund um Spieler-Trainer 
Andi Nau krönte die Saison aber 
am Ende mit der Titelverteidigung 
des Hessenmeisters Ü40 Mixed. 

Ebenfalls erfolg-
reich sind unsere 
„Alten Herren“ 
rund um Hans-
Jürgen Mayer: 
Seit Jahren treten 
sie erfolgreich in 
der ältesten Al-
tersklasse Ü59 
an, wurden die-
ses Jahr Vize-
Hessenmeister 

und durften wieder zu den Südwest-
meisterschaften nach Neuenahr rei-
sen. Dort konnten sie zwar den 
Hessenmeister 
hinter sich las-
sen, verpassten 
aber die Qualifi-
kation für die 
Deutschen Meis-
terschaften. 

Unsere Da-
menmannschaft, 
geleitet von Trai-
ner Bernd Erlen-
bach, hatte es 
nach dem Auf-
stieg in die Be-
zirksliga erwar-

tungsgemäß schwer. Mit zwei 
Siegen aus 16 Spielen hieß es 
am Ende leider Platz 9 und 
direkter Abstieg zurück in die 
Kreisliga. 
Auch unsere Herren, geführt 
von Spielertrainer Karsten Ei-
cher und ‚Co‘ Christoph 
Schneider, mussten nach den 
personellen Veränderungen 
und dem knapp verpassten 
Aufstieg in der Vorsaison in 
der Bezirksliga um den Klas-
senerhalt zittern. Mit einigem 
Pech (vier Tie Break-
Niederlagen) landeten sie auf 
dem letzten Tabellenplatz und 
müssen ebenfalls formell den 
Abstieg in die Kreisliga antre-
ten. Aufgrund der Ligenkon-
stellation im Bezirk können 

sie aber noch auf den Klassen-
verbleib hoffen. 

In der zurückliegenden Saison 
konnten wir dank des Engagements 
von Stephan Conrad auch wieder 
eine weibliche Jugendmannschaft 
in der Altersklasse U14 melden. In 
ihrer ersten Saison sammelten sie 
auf vier Turnieren erste Wettkampf-
erfahrung und konnten auch schon 
die ersten Spiele gewinnen. 

 
 

Ausblick auf die Saison 2016/17 

 

Unsere Abteilung bleibt stabil 
und kann auch in der neuen Punkt-
runde die gleiche Anzahl an Mann-
schaften melden. Unsere Mix I wer-
den wieder in der Hessenliga an den 
Start gehen, unsere Damen- und 
Herren-Mannschaften melden für 
die Kreisliga, die weibliche Jugend 
spielt in der U15 Bezirksrunde und 
unsere männlichen Senioren wer-
den wieder bei der Ü59 an den Start 
gehen. 

Insbesondere unsere Herren- 
und Jugendmannschaft sind weiter-
hin auf der Suche nach neuen Mit-
streitern. Interessenten können sich 
gerne direkt bei den Trainern oder 
der Abteilungsleitung melden 
(volleyball@tgroemerstadt.de). 

 
Christoph Schneider 

Volleyballwart 

Neues aus der VolleyballNeues aus der VolleyballNeues aus der VolleyballNeues aus der Volleyball----AbteilungAbteilungAbteilungAbteilung    

Der neue Hessenmeister Mixed Ü40 von der TGR 

Suchen noch Mitstreiterinnen: 
Unsere weibliche Jugend spielt nächste Saison U15. 
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Persönliches Persönliches Persönliches Persönliches     
Nach unseren Informationen ist 

lediglich ein Vorgang zu erwähnen, 
und zwar der Tod von Frau Anita 
Stein, die im Alter von 79 Jahren 
nach schwerer Krankheit verstorben 
ist. 

Im Verlauf ihrer Vereinsmit-
gliedschaft seit dem 15.06.88 hat sie 
in verschiedenen Abteilungen Sport 
betrieben, sodass sie vielen von uns 
in guter Erinnerung bleiben wird. 

 
Schöne und erholsame Tage will 

das Redaktionsteam mit dieser Auf-
nahme allen wünschen, die in der 

Ferien- und Urlaubszeit irgendwo 
Urlaub machen, ob an der See, in 
den Bergen, auf „Balkonia“ oder 
sonst wo. 

SportSportSportSport---- und Vereinssplitter und Vereinssplitter und Vereinssplitter und Vereinssplitter    

Vor und nach den Sommerferien beginnen wieder 
einige zeitlich begrenzte Kurse. Dazu sind besonders 
auch Nichtmitglieder bei der TG Römerstadt herzlich 
eingeladen. 
� Am 6. Juni beginnt der zweite KAHA-Kurs mon-

tags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Ernst-
Reuter-Schule, Halle 1, an 10 Terminen (bis 19. 
Sept.). Die Gebühren für Nichtvereinsmitglieder 
betragen 40,00 €. Weitere Auskünfte erhalten sie 
bei der Trainerin Dana Soukup 069/587513. 

� Ab dem 27. Juni starten wir an 10 Terminen bis 7. 
11. unseren 4. Kurs Jumping. Montags ab 20.30 
Uhr in der Gymnastikhalle der Ernst-Reuter-Schule 
wird unter der lizenzierten Trainerin Zdena Moldo-
van mit klassischen Aerobic-Schritten auf speziell 
dafür entwickelten Trampolinen gelenkschonend 
der Gleichgewichtssinn und die Körperkoordination 
verbessert. Für Vereinsmitglieder wird ein Zusatz-
beitrag von 35,00 € erhoben, für Nichtvereinsmit-
glieder betragen die Gebühren 75,00 €. Da nur 10 
Trampoline zur Verfügung stehen, ist die Teilneh-
merzahl begrenzt. Anmelden können sie sich bei 
Zdena Moldovan unter 069/9767586 oder bei der 
S p o r t w a r t i n  L a u r a  M ü l l e r 
(sportwart@tgroemerstadt.de). 

� Die nächsten AROHA-Kurse beginnen nach den 
Sommerferien. Wir bieten drei Kurse mit je 10 Ter-
mine an. Montags (ab 19. 9.) von 19.00 bis 20.00 
Uhr in der Halle 1 und mittwochs (ab 21.9.) von 
18.00 bis 19.00 Uhr und 19.00 bis 20.00 Uhr in der 
Halle 2 der Ernst-Reuter-Schule. Die Gebühren für 
Nichtvereinsmitglieder betragen 40,00 €. Weitere 
Auskünfte erhalten sie bei der Trainerin Dana Sou-
kup 069/587513. 

� Ein weiterer Beckenbodengymnastikkurs findet 
vom 29. Aug. an 10 Terminen immer montags von 
18.00 bis 19.00 Uhr in der Gymnastikhalle der 
Ernst-Reuter-Schule statt. Der Zusatzbeitrag für 
Nichtvereinsmitglieder beträgt 40,00 €. Weitere 
Auskünfte erhalten sie bei der Übungsleiterin Elke 
Jordan 069/570369. 

� Der nächste Pilates-Kurs findet ab 31. Aug. an 10 
Terminen mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr in der 
Hermann-Luppe-Schule statt. Der Zusatzbeitrag für 
Nichtvereinsmitglieder beträgt 40,00 €. Weitere 
Auskünfte erhalten sie bei der Übungsleiterin Ingrid 
Berger 0157/71561966. 

� Nach den Herbstferien beabsichtigen wir, den 2. 
Rückenfitness in 2016 anzubieten. Der genaue Ter-
min steht noch nicht fest. Über den Termin können 
Sie sich auf der Homepage der TG Römerstadt 
(www.tgroemerstadt.de) oder bei der Trainerin Da-
na Soukup (069/587513) informieren. 
 
Leider haben wir mit dem Betreiber der Titus-

Therme einige Irritationen wegen unserer 
Wassergymnastik. Nach fast 18 Jahren will man diese 
uns jetzt untersagen. Da dies nicht ausdrücklich im 
Vertag fixiert ist, müssen wir auf das „good-will“ der 
Betreiber hoffen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt 
noch keine Auskunft geben, ob wir diese Gymnastik 
für unsere Vereinsmitglieder weiter anbieten können. 

 
Laura Müller & 

Werner Naumann 
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