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70 Jahre TG Römerstadt ... S. 2
Das Jahr 2020 war sehr turbulent
und außergewöhnlich.
Von jetzt auf gleich wurde die Welt
und das öffentliche Leben von einem Virus stillgelegt. Wer hätte gedacht, dass uns dieses Virus aus
Fernost überhaupt betreffen und
einschränken würde?
Auch wir mussten unseren Übungsbetrieb aussetzen und wussten nicht,
was noch auf uns zukommen würde.
Wann geht es weiter? Wie geht es
weiter? Wie können wir uns vor der
Ansteckung mit Covid19 schützen,
aber dennoch Sport machen, der uns
nachweislich fit und gesund hält?
Wir waren in zahlreichen Gesprächen und ständigem Kontakt mit
den Gemeinden, der Sportstättenvergabe und dem Landessportbund.
Im Vorstand erarbeiteten wir in Anlehnung an die Vorgaben des Landessportbundes und des Landes
Hessen ein Hygienekonzept, um
den Übungsbetrieb wieder starten
zu können und gleichzeitig unsere
KursteilnehmerInnen zu schützen.
Hierfür statteten wir die ÜbungsleiterInnen unter anderem mit Desinfektionsmittel und Einmalhandtüchern aus. Wir waren also bereit
wieder zu starten.
Leider machten uns dann die Sportstättenvergabe und die Gemeinden
erst einmal einen Strich durch die
Rechnung.
Die Hallennutzung war uns vorerst
nicht gestattet, da die Hallen und
Räume als Ausweichmöglichkeiten
für die Schulen und Kindergärten
zur Verfügung gestellt wurden.
Kurz vor Beginn der Sommerferien
haben wir überraschender Weise
Freigaben für einige Sporthallen erhalten und konnten unseren
ÜbungsleiternInnen, unter Einhal-
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tung der Hygienerichtlinien, grünes
Licht für den Sportbetrieb geben.
Nur die Gemeinden und die Geschwister-Scholl-Schule äußerten
weiterhin Bedenken und verwiesen
erneut auf die Ausweichmöglichkeiten.
Das Kinderturnen haben wir bewusst nicht vor den Sommerferien
starten lassen. Wir mussten uns erst
darüber Gedanken machen, wie wir
unsere kleinsten Mitglieder schützen können und schlussendlich auch
die Kurse administrieren. Aber auch
hier sind wir zu einer Lösung mit
den ÜbungsleiterInnen gekommen
und haben ein Anmeldesystem mit
einer maximalen Gruppengröße eingeführt.
Kurz vor Sommerferienende kamen
noch weitere Freigaben für Hallen
und Gemeinden. Diese frohe Botschaft haben wir natürlich direkt an
die ÜbungsleiterInnen weitergegeben.
Auch die Christ-König-Gemeinde
konnte uns einen Ausweichraum zur
Verfügung stellen, sodass auch hier
wieder unser Übungsbetrieb aufgenommen werden konnte.
Die Furcht vor der 2. Welle im
Herbst hat uns stets über den Sommer hinweg begleitet. Wird es erneut einen Lockdown geben? Wenn
ja, wie wird dieser ausfallen.
Wie sicherlich alle mitbekommen
haben, kam die 2. Welle. Die Infektionszahlen sind in die Höhe geschossen und wir haben erneut, in
Anlehnung an die Vorgaben der
Bundes- und Landesregierung, unseren Kursbetrieb eingestellt. Viel
zu unsicher ist es aktuell in der
Sporthalle gemeinsam Sport zu treiben. Wie lange diese Situation an-
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halten wird, kann keiner abschätzen.
Wir als Vorstand der TG Römerstadt verfolgen täglich das Infektionsgeschehen und die aktuellen Regelungen. Sollte es wieder
möglich sein den Übungsbetrieb
aufzunehmen, werden wir dies natürlich wieder kommunizieren. Wir
freuen uns schon jetzt darauf!

hauptversammlung nicht nachzuholen. Die Kassenprüfung hat regulär
stattgefunden und es gab keine Beanstandungen.
Wir werden euch alle herzlich zu
unserer nächsten Jahreshauptversammlung voraussichtlich im März
2021 einladen, die hoffentlich unter
Berücksichtigung der dann geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
stattfinden kann.

Auch unsere Jahreshauptversammlung fiel Covid19 zum Opfer. Wir
haben diese im März direkt abgesagt und einen Nachholtermin offengelassen.
Vor kurzem haben wir uns als Vorstand dazu entschieden die Jahres-

Unabhängig von Covid19 haben
wir auch noch eine weitere Information für euch als Mitglieder.
Leider gibt es Aufgrund von gesundheitlichen Problemen eines
Vorstandmitglieds als auch durch
den Familiennachwuchs bei unserer
Sportwartin wieder personelle EngErhalten Sie die
pässe im Vorstand.
Wir kämpfen uns durch die anfalVereinsmitteilungen
lende Vereinsarbeit und versuchen
noch per Post?!
diese so gut es geht abzuwickeln.
Wir als Vorstand sind uns hierbei
Schicken Sie uns noch heute
einig, dass das keine Dauerlösung
Ihre E-Mail-Adresse an
sein kann. Wir können aus unserer
verwaltung@tgroemerstadt.de
und erhalten Sie zukünftig die Mit- Sicht in dieser Konstellation keine
teilungen direkt an Ihr Postfach. Das ordentliche Vereinsarbeit leisten.
Aus diesem Grund prüfen wir aktuspart nicht nur Zeit, sondern hilft
auch dem Verein und der Umwelt. ell die Möglichkeit einer Fusionierung mit einem anderen Verein

Corona trifft irgendwie Alle, jetzt
auch unseren Verein.
Dem Einen oder Anderen ist sicher
aufgefallen, dass die TGR in diesem Jahr 70 geworden ist. Feiern ist
nicht! Wäre auch wegen der geltenden Einschränkungen nicht so leicht
und fröhlich geworden, wie es sich
für einen, doch stolzen Geburtstag
gehört. Vielleicht holen wir die Feier im nächsten Jahr nach?
Das vergangene Jahrzehnt brachte,
wie zu erwarten war, Gutes - Dana
Soukup hat die Gruppen AROHA
und KAHA aufgemacht, Sigrid
Schneider die Gruppe „Fit bis 100“
und Zdena Moldovan spricht mit
„Jumping“ eher die Jüngeren an und weniger Gutes: Werner
Naumann ist als Vorstandsvorsitzender zurückgetreten und es war
schwer, diese Lücke zu füllen.
Stark gestiegene Hallenmieten und
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sinkende Mitgliederzahlen haben
das finanzielle Polster des Vereins
schrumpfen lassen und unserer Kassenwartin Edith Beisel manchen
Kopfschmerz bereitet. Eine angemessene Erhöhung der Übungsleitervergütung war da nicht drin
und damit die Chance vergeben, so
neue ÜbungsleiterInnen zu gewinnen.
Umso mehr sollen wir dankbar sein
für unsere ÜbungsleiterInnen, die
nimmermüde, mit Freude und frohem Einsatz, zum Teil seit Jahrzehnten, ihre Gruppen leiten.
All diese Probleme, da stand auf
einmal die Frage im Raum: Verein
schließen oder mit einem anderen
Verein (mit welchem?) fusionieren?
Die Frage ist nach wie vor akut,
aber Corona hat uns eine Verschnaufpause beschert.
Was wünschen wir uns für die Zu-
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oder sogar Auflösung der TG Römerstadt. Hinsichtlich einer Fusionierung sind wir in Gesprächen mit
der TSG Nordwest.
Unser Nachbarverein bietet ein großes Sportangebot, welches sehr
ähnlich zu unserem ist. Wir könnten
somit für euch als Mitglieder das
Sportangebot im Frankfurter Norden beibehalten.
Um diese beiden Möglichkeiten zu
besprechen, wird der Punkt der Fusionierung oder Auflösung auf der
Tagesordnung der nächsten Mitgliederversammlung stehen. Bevor
diese stattfindet, informieren wir
nochmals gesondert über den aktuellen Status, um euch einen bestmöglichen Überblick für die Abstimmung zu geben.
Wir möchten uns hiermit auch noch
einmal recht herzlich für Euer Verständnis und die Zusammenarbeit in
dieser schweren und außergewöhnlichen Zeit bedanken.
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes neues Jahr und
nur das Beste für 2021.
Bleibt weiterhin gesund!
Euer Vorstand der TG Römerstadt

kunft?
Den Fortbestand der TG Römerstadt, viele treue Mitglieder und
aus diesen Reihen Nachwuchs für
die Vereinsarbeit.
Bleibt und bleiben Sie gesund!
Bärbel Rutkowski

Werben Sie neue Mitglieder für die
TG Römerstadt und erhalten Sie
10,- € Werbungsprämie
auf ihren Mitgliedsbeitrag.
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Über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freute sich nicht nur der
Vorstand der TG Römerstadt sondern der gesamte Verein . Dank
der Initiative von Andreas Nau
und Dank seiner sehr guten Verbindungen zur Deka Bank können
wir uns alle riesig freuen über eine
sehr großzügige Spende von 1.000
€ der Deka Bank, Der Betrag wird

Für mich ist das Jahr 2020 etwas
ganz besonderes. Ende Juni erblickte unsere Tochter Alina die Welt.
Seit dem hat sich einiges
geändert. Viele neue
Aufgaben und Erlebnisse
warten jeden Tag auf unsere kleine Familie. Es
ist unser erstes Kind und
schon jetzt können wir
uns ein Leben ohne sie
nicht mehr vorstellen.
Ganz besonders möchten
wir uns für die zahlreichen Glückwünsche seitens des Vereins bedanken! Wir haben uns über die große
Anteilnahme sehr gefreut! Zur Geburt haben wir vom Vorstand, im
Namen des Vereins, einen Gutschein bekommen, den wir in einen
neuen Hochstuhl gut investiert haben. Alina freut sich täglich darüber

Zusätzlich zu den bestehenden
Sportgruppen für die Mitglieder der
TG Römerstadt, bieten wir auch ein
individuelles Angebot an zeitlich
begrenzten Kursen für Nichtmitglieder, die gerne unser Angebot
nutzen wollen, an.
Die Kurszeiträume werden immer
im Voraus festgelegt und auf unserer Homepage veröffentlicht. Aufgrund der Corona Pandemie kommt
es allerdings aktuell regelmäßig zu
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in unserem Jugendbereich verwendet werden. Nochmals ein
ganz herzliches Dankeschön an
die Deka Bank.
Hans-Jürgen Mayer

und genießt ihren ersten Brei in Ihrem neuen Stuhl.
Schon nach den ersten Wochen wurde
deutlich, dass die
Kleine viel Arbeit
und Zeit kostet. Aus
diesem Grund muss
ich leider auch in
meinem Amt als
Sportwartin etwas
kürzer treten. Gerne
würde ich das Amt
vorzeitig, mit der
nächsten Hauptversammlung im Frühjahr, beenden. Auch wenn meine
Vorstandskollegen einiges an Arbeit in den Wochen nach der Geburt
übernommen haben, kann ich nicht
mehr sicherstellen meinen Aufgaben ausreichend nachzukommen.
Zum Ende des nächsten Jahres pla-

Änderungen und Verschiebungen
des Sportangebotes. Eine sichere
Planung unseres Kursangebotes ist
aufgrund dessen leider nicht möglich. Alle ausgefallenen Einheiten
werden sobald es wieder möglich
ist nachgeholt. Sollten die Nachholtermine nicht wahrgenommen werden können, werden wir nur die besuchten Einheiten berechnen. NeueinsteigerInnen sollten sich bitte im
Voraus bei den unten angegebenen
Kontakten anmelden.
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ne ich auch wieder in meinen Job
einzusteigen, sodass es für mich
noch schwieriger wird alle Themen
zeitnah und ausreichend zu bearbeiten. Ich hoffe, dass sich ein geeigneter Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden wird oder zumindest
eine Person, die den Vorstand zusätzlich entlasten kann. Selbstverständlich werde ich den Verein
nicht einfach im Stich lassen. Sollte
sich niemand finden, der mein Amt
übernimmt, werde ich weiterhin
den Verein so gut, wie es meine
Zeit noch ermöglicht, unterstützen.
Jeder der sich vorstellen kann dem
Vorstand zu helfen, ist herzlich dazu eingeladen mich zu kontaktieren.
(Sportwart@tgroemerstadt.de oder
persönlich)
Alles Liebe,
Laura Müller

Ziehen Sie demnächst um?
Ändert sich Ihre Bankverbindung? Oder Email?
Bitte teilen Sie uns rechtzeitig
Ihre neue Anschrift, Email bzw.
Ihre Kontoverbindung mit.
Vielen Dank!

(Fortsetzung auf Seite 4)
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AROHA® ist ein Ausdauertraining im ¾ Takt mit einfachen
Arm- und Beinbewegungen, die

verborgene Energien freisetzen und
der Seele ein Wohlbefinden bereiten. Die AROHA®-Kurse bieten
wir montags von 19.00 bis 20.00
Uhr in der Halle 1 und mittwochs
von 18.00 bis 19.00 Uhr und 19.00
bis 20.00 Uhr in der Halle 2 der
Ernst-Reuter-Schule an. Die Gebühren für Nicht-Vereinsmitglieder
betragen 50,00 €.
Dieser Kurs wird aktuell auch
Online angeboten!
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der Trainerin Dana Soukup
069/587513. Ein Einstieg im laufenden Kurs ist jederzeit möglich.
Für unseren Beckenbodengymnastikkurs können Sie sich jederzeit
anmelden. Der Kurs findet montags von 18.00 bis 19.00 Uhr in der
Gymnastikhalle der Ernst-ReuterSchule statt. Aufgrund Corona finden die Kurse bei gutem Wetter
möglicherweise im Freien statt. Da-

Unsere Wettkampf-Volleyballer blicken auf ein paar aufregende und
bewegte Wochen und Monate zurück, die in allen Mannschaften teils
gravierende Änderungen mit sich
gebracht haben. Neben einigen traurigen Entwicklungen gehen wir aber
auch diese Saison wieder frohen
Mutes und optimistisch entgegen.
Der Reihe nach:
Die Pandemie traf uns Volleyballer

her melden Sie sich bitte im Voraus
bei unserer Übungsleiterin Elke Jordan 069/570369 an. Der Zusatzbeitrag für Nicht-Vereinsmitglieder
beträgt 50,00 €.
Montags ab 20.30 Uhr wird in der
Gymnastikhalle der Ernst-ReuterSchule unter der lizenzierten Trainerin Zdena Moldovan auf speziell
entwickelten Trampolinen trainiert.
Vereinsmitglieder wird für unsern
Jumping®-Kurs ein Zusatzbeitrag
von 40,00 € / 10 Einheiten erhoben,
für Nicht-Vereinsmitglieder betragen die Gebühren 90,00 € / 10 Einheiten. Da nur 10 Trampoline zur
Verfügung stehen, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmelden können Sie sich bei Zdena Moldovan
unter 069/9767586 oder bei der
Sportwartin Laura Müller
(sportwart@tgroemerstadt.de).
KAHA® bietet langsame, fließende
Bewegungen, die mobilisierend fordernd und für den Geist beruhigend
wirken. KAHA® kräftigt, dehnt
und entspannt entscheidende Muskelgruppen und führt zu inneren

mitten im Saisonfinale. So musste
die Saison wenige Tage vor Rundenschluss abgebrochen werden, ohne
dass alle Spiele durchgeführt werden
konnten. Wie in vielen Sportarten
stand der Verband vor der schwierigen Aufgabe, danach eine sinnvolle
Wertung zu finden. Unterm Strich
ging es für die Römerstädter Teams
aber in keiner Liga mehr um Aufoder Abstieg, so dass wir von der
getroffenen Wertungslösung weder

Ruhe und Gelassenheit, Beweglichkeit und Stabilität des Körpers. Unser KAHA®-Kurs findet jeweils
montags von 18.00 bis 19.00 Uhr in
der Ernst-Reuter-Schule, Halle 1
statt. Die Gebühren für Nichtvereinsmitglieder betragen 50,00 € / 10
Einheiten.
Dieser Kurs wird aktuell auch
Online angeboten!
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
der Trainerin Dana Soukup
069/587513.Sie können jederzeit im
laufenden Kurs noch einsteigen.
Außerdem freuen wir uns, dass
wir unseren Präventionsgeprüften
Kurs „FIT UND GESUND“ im
Juli erfolgreich abschließen konnten. Aufgrund von Corona musste
die Gruppe, wie alle anderen auch,
eine Zwangspause hinnehmen,
durfte aber ausnahmsweise in den
Ferien die Halle in der Ernst-Reuter
-Schule nutzen. Wir hoffen auch im
nächsten Jahr einen weiteren Kurs
anbieten zu können

Laura Müller

Vor- noch Nachteile hatten.
Saisonabschluss 2019/20
Unsere männliche Jugend konnte
nach den ersten Siegen in der U20Landesliga sich für den HessenJugendpokal qualifizieren und dort
einen guten vierten Platz belegen.
Damit ist unsere Jugend Landesweit
in der Abschlussplatzierung auf
Platz 10.
(Fortsetzung auf Seite 5)

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!
Seite 4
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Ferner haben wir noch auf Bezirksebene gespielt. Die männliche Jugend konnte in der Jugendgrundklasse die Meisterschaft erringen.
Die weibliche Jugend schloss auf
einem guten dritten Platz ab.
Unsere Damen konnten in der Bezirksliga Platz 6 (von 8) bis zum
Abbruch behaupten. Bei noch drei
ausstehenden Spielen wäre ein Abrutschen zumindest theoretisch
noch möglich gewesen.
Die Herren konnten mit sieben Siegen aus 13 Spielen einen soliden
vierten Platz (von 9 Teams) und
damit die beste Platzierung seit
2015 erreichen.
Auch unsere Mixed-Mannschaft
blickt auf ihr bestes SaisonErgebnis in der Hessenliga überhaupt (und damit seit über 12 Jahren) und feierte die Vizemeisterschaft. Unsere Senioren hatten sich
für die Südwestdeutschen Meisterschaften in den Altersklassen Ü64
und Ü69 qualifiziert, die ja dann
leider ausfielen.
Bereits im Frühjahr war klar, dass
es größere Personelle Veränderungen in der Abteilung geben würde.
Damentrainer Bernd Erlenbach (aus
privaten Gründen) und Herrentrainer Christoph Schneider (aus gesundheitlichen Gründen) gaben ihre
Ämter auf. Die weibliche Jugend
und auch die Damen BezirksligaMannschaft waren personell so
stark geschrumpft, dass eine Meldung für die neue Spielrunde immer
unwahrscheinlicher wurde. Durch
den pandemiebedingten Trainingsausfall konnten wir weder nach
neuen Spielern noch nach neuen

Trainern Ausschau halten, mussten
aber im Mai ordnungsgemäß beim
Verband für den Spielbetrieb melden. So meldeten wir erstmals seit
einigen Jahren keine weibliche Jugend mehr, dafür aber erstmals eine
Mixed-Jugend-Mannschaft. Für die
Damen-Mannschaft führten wir
viele Gespräche. U.a. waren Rettungskonzepte mit zwei potenziellen Fusionen erarbeitet worden, die
sich am Ende aber leider nicht umsetzen ließen. So mussten wir
schweren Herzen die mit Zuversicht
gemeldete Mannschaft kurz vor
Rundenstart doch noch zurückziehen und ersatzlos auflösen. Damit
treten wir diese Saison erstmals seit
Gründung der Volleyball-Abteilung
ohne eine weibliche Mannschaft an.
Erst in den Sommerferien ließ die
Pandemie- und Hallensituation die
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes zu. Eigentlich zu spät für
eine geregelte Saisonvorbereitung,
die aber eigentlich dringend nötig
gewesen wäre, da der Verband entschied, unter strengen Hygieneauflagen die Saison planmäßig am 12.
September zu beginnen.
Während der Trainingsbetrieb für
unsere Senioren, Mixer und männliche Jugend vielversprechend los
ging, schlichen sich bei den Herren
erste Bedenken ein. Insbesondere
vor dem Hintergrund der Pandemie
erschien hier eine stabile Runde
plötzlich ebenfalls fraglich. Ausführliche Gespräche und eine solide
Jugendarbeit sorgten am Ende dann
aber für eine aussichtsreiche Personaldecke für den Rundenstart.
Die Herren sind also weiter auf der
Suche nach Mitstreitern und einem

Lieber Bernd,

dem freundlichsten Team der Liga
gemacht. Wir sind uns sicher, dass
mit diesem Brief möchten sich deine einige unserer Gegnerinnen uns um
Damen ganz herzlich bei dir bedan- dich beneidet haben und das zu
ken!
Recht!
Du hast diese Mannschaft 8 Jahre
begleitet, trainiert, geformt und zu
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Denn mit dir als Trainer hat Volleyball einfach noch mehr Spaß ge-
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Trainer, der den im Winter scheidenden Interimstrainer Peter Trojanowski beerben kann. Auch im
Jugendbereich suchen wir noch
nach Personal. Das Trainer-Team
von Stephan Conrad und Thomas
Bürklin erfreut sich derzeit einem
starken Zuwachs an Jugendlichen,
so dass auch hier dringend Unterstützung gesucht wird.
Voller Zuversicht starteten wir also
im Herbst in die neue Saison. Unsere männliche Jugend konnte an ihrem ersten LL-Spieltag – der als
Generalprobe ohne Wertung stattfand, ein Spiel gewinnen und damit
Platz 3 beim Spieltagsturnier ergattern. Unsere Herren konnten ihr
erstes Punktspiel in Bommersheim
3:0 gewinnen und sind nach nur
einem Spiel auf Platz 3. Durch den
neuerlichen Lockdown steht natürlich ein weiterer Verlauf der Saison
hinten an. Wir wollen jetzt erst mal
alle gesund über den Winter kommen. Der Verband aktualisiert derweil regelmäßig seine Konzepte. So
wird aktuell noch auf eine Einfachrunde ab Februar bis April gehofft,
bzw. auf eine reduzierte Meisterschaft bei den Senioren. Ein Abbruch ist aber weiterhin möglich.
Wer nicht ganz auf Volleyball verzichten möchte, kann immerhin im
Livestream sich noch die
1.Bundesliga anschauen.
Ich wünsche allen: Bleibt gesund,
genießt die ruhigeren Tage über
Weihnachten und kommt gut ins
neue Jahr.
Christoph Schneider
Volleyballwart

macht! Du hast immer die Balance
gefunden, zwischen Spaß und Ernst,
konntest gut zuhören, warst verständnisvoll und hast viele von uns
irgendwie mit durch Abitur, Studium
und Berufseinstieg begleitet.
Dein langjähriges Engagement für
(Fortsetzung auf Seite 6)
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diese Mannschaft zeichnete sich
nicht nur durch deine Zuverlässigkeit aus, denn du warst bei jedem Spiel und jedem Training
am Start, selbst wenn die Trainingsbeteiligung von unserer
Seite her zu wünschen übrigließ.
Im Training selbst, hattest du es
oft nicht leicht. Wir waren eine
durchaus gesprächige Mannschaft, was leider öfters dazu
führte, dass du die eine oder andere Übung mehrfach erklären
musstest.
Dein Training hat uns immer
Freude bereitet, war abwechslungsreich und fordernd. Auch
wenn wir bei anstrengenden
Übungen gerne gejammert haben, wussten wir immer, dass du
es nur gut mit uns meinst! Während
der Spiele überzeugte deine ruhige
Art auf ganzer Linie. Du hast immer
den Überblick behalten und dadurch
in den Auszeiten genau gewusst,

welche Ansage wir von dir brauchten.

Schrottwichteln, das Saisonabschlussgrillen, der Weihnachtsmarkt
bei dir im Garten und das gemütliche Beisammensein nach dem
ein oder anderen Spiel haben
unsere Mannschaft zu mehr gemacht, als einem reinen Sportteam.
Leider hat Corona dazu geführt,
dass deine letzte Saison mit uns
sehr abrupt abgebrochen wurde
und wir dich immer noch nicht
so richtig persönlich verabschieden konnten, was wir aber nicht
vergessen haben und nachholen
möchten, sobald dies wieder
möglich ist!
Bis dahin wünschen wir dir alles
Gute!

Zu etwas Besonderem wurde unsere
Mannschaft auch durch deine Geselligkeit, die sich in so Vielem zeigte.
Die schönen Weihnachtsfeiern mit
dem traditionellen und legendären

Deine Damen
Laura, Sarah, Teresa, Yasmin,
Alexa, Jessica, Jule, Larissa, Mona,
Tina, Susann & Franzi

Alles hat sein Ende
Stunden gehabt, den Kurs
mit einer Unterbrechung
(Corona bedingt) doch erfolgreich beenden können.
Wir durften auch in den
Schulferien 2 Hallen der
ERS benutzen und dafür
geht ein Dankeschön an
den Vorstand unseres Vereines.

12 Mal 60 Minuten Gesundheitsprogramm zur umfassenden Stärkung der Fitness, mit dem Schwerpunkt Ganzkörperkräftigung
Am Montag, den 13.07.2020 haben
wir die letzte von insgesamt 12
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Ich kann sagen: „Die
Übungen sind gelungen!“.
Es waren schöne Stunden.
Eingesetzt wurden viele
Sportgeräte, unter anderem wieder das Sportgerät
– SMOVEY VIBROSWINGS. Mit Worten
„Bleibt bitte alle FIT UND GESUND“ habe ich entsprechende Bescheinigungen ausgeteilt und mich
von der so lieben Teilnehmergruppe
verabschiedet.

setzt haben, die haben wir auf alle
Fälle erreicht, nämlich:
 Steigerung des persönlichen

Wohlbefindens

 Stressabbau
 Verbesserung der Leistungsfä-

higkeit.

Ich bin mir sicher, dass ich viele der
Teilnehmer in anderen Sportstunden des Vereines wieder treffen
werde. Ich freue mich jetzt schon!
Dana Soukup

Die Ziele, die wir uns am Start ge-
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vom 23. bis 30. September 2020 TG Römerstadt war mit AROHA® und KAHA® dabei
Am 26.09. und 27.09.2020 haben
wir im Brentanobad KAHA® und
AROHA®, diese beiden besonderen Sportprogramme, die in unserem Verein angeboten werden, vorgestellt. Nicht einmal das schlechte
Wetter konnte uns die gute Laune
und Lust auf Bewegung nehmen.
Wir haben uns mit dem Kriegstanz
der Maori fit getanzt, wir haben die
Kräfte, die in uns schlummern hervorgeholt, mutig und stolz mit beiden Sportprogrammen unseren
Verein vertreten. Ihr glaubt es
nicht? Viele Artikel und Beiträge
auf Facebook wurden gepostet, viele E-Mails haben mich erreicht.
Hier eine kleine Auswahl des
Sportkreises Frankfurt
(Dachorganisation der Frankfurt

Turn- und Sportvereine):
„…TG Römerstadt
kennt kein schlechtes Wetter! So viele
motivierte Frauen –
richtige Kleidung
ist beim Outdoor
Sport das A und O.
Also weg von der
Couch….“
„….Ihr habt unseren Tag mit Eurer
Gruppe gerettet. Wir behalten Euch
gerne in der Liste für die nächsten
Events….“
Heute möchte ich mit diesem kleinen Artikel nicht nur über die wunderbaren 2 Auftritte
im Brentanobad berichten, nein. Ich
möchte ein Dankeschön aussprechen.
Ein Dankeschön an
den Vereinsvorstand
für die Anmeldung,
für die vorbereiteten
Werbeunterlagen an
die Verwaltung.

Viele von Ihnen werden es bereits
gehört haben: Sigrid und Karl
Schneider mussten in diesem Som-
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mer in ein Seniorenheim umziehen.
Beide sind am 1.11.1973 in unseren
Verein eingetreten und spielten Jahrzehnte in der ‚Dienstagsgruppe‘
von Fritz Ehmig BreitensportVolleyball.
Sigrid war von Beginn an als
Übungsleiterin tätig (Mutter
und Kind, Frauengymnastik,
Seniorengymnastik bis „Aktiv
bis 100“, eingeführt 2013). Sie
engagierte sich für den Brustkrebslauf, aktiv und passiv, und
war Mitglied im erweiterten
Vorstand. Leider war es ihr
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Ein Dankeschön an unsere Sportwartin, Laura Müller, die uns am
Samstag mit ihrer Anwesenheit
regelrecht überrascht und unsere
Auftritte mit ihrer Kamera begleitet
hat.
Last but not least geht ein riesiges
Dankeschön an die beiden Gruppen, die trotz der Kälte, trotz des
Regens so zahlreich teilgenommen
haben. Ihr seid die wahren
„Kriegerinnen“, die sich nicht so
einfach einschüchtern lassen, die
stark und mutig sind. Ich genieße
jede einzelne Stunde mit Euch und
hoffe und freue mich noch auf viel
mehr!!!!!!!!!!! „ICH WILL“ – Ihr
kennt schon diese meine Aussage.
Dana Soukup

nicht vergönnt, ihre Übungsleitertätigkeit bis zum 80. Geburtstag
durchzuhalten, so wie sie es vorhatte.
Karl war Vereinsvorsitzender von
März 1995 bis März 2007 und wurde
zur Verabschiedung 2007 zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Vom Hessischen Turnverband wurde ihm die
„Silberne Ehrennadel“ in Anerkennung seiner Verdienste verliehen.
In seiner Zeit als Vorsitzender wurden Tischtennis, HapKiDo und Ju
Jitsu in unser Angebot aufgenom(Fortsetzung auf Seite 8)

Seite 7

Turngemeinschaft Römerstadt e.V.
(Fortsetzung von Seite 7)

men. Auch die Titus-ThermenVereinbarung, die uns zeitweise einen gehörigen Mitgliederzuwachs
bis fast an die 1.000er Marke bescherte, konnte von ihm getroffen
werden. Die Herausgabe unserer
Vereinsmitteilungen ist unter seinem
Vorsitz von der ersten Ausgabe 1995
mit 2 Seiten inzwischen auf 8 bis 12
Seiten angewachsen, sie erscheinen
zunächst 4- später 3 mal jährlich.
Die 50. Ausgabe erschien im Juni
2009 und bis fast zuletzt hat Karl
daran noch intensiv mitgewirkt. Die
zum 50. Vereinsjubiläum herausgegebene Vereinsfestschrift wurde sogar vom Landesportbund Hessen

Nach vielen Jahren im Einsatz mussten wir uns im letzten Jahr von
gleich mehreren Übungsleiterinnen
und Übungsleitern verabschieden.

prämiert.
Karl Schneider hat auch nach dem
Ausscheiden aus dem Amt des Vorsitzenden unserem Verein noch in
vielen Funktionen gedient und geholfen. Er hat ab 2002 jahrelang die
sehr beliebten Wandertage zweimal
im Jahr organisiert, bis am 22.9.2018
die letzte Wanderung unter seiner
Leitung stattfand. Gerne hat er die
„runden“ SeniorenGeburtstagskinder mit einer kleinen
Aufmerksamkeit des Vereins besucht, sofern sie dies wollten.
Weiter hat er uns noch in mehreren
Sport- und Interessensverbänden auf
diversen Sitzungen vertreten, unter
anderem auch im Vereinsring Praun-

heim, wo er 2001 zum Beisitzer gewählt wurde. Bei den Sitzungen des
erweiterten Vorstandes stand er auch
den neuen Vorstandsmitgliedern mit
Rat und Tat zur Seite. Ferner hat er
die Räume für die Jahreshauptversammlungen und die Mitarbeitersitzungen immer organisiert.
Wir vom Vorstand und sicher auch
alle Vereinsmitglieder wünschen
dem Ehepaar Schneider noch ein
paar schöne Jahre in neuer Umgebung und dass sie es schätzen können, rundum versorgt zu sein.
Edith Beisel

den und ein besonderes Dankeschön grid Berger, Bernd Erlenbach, Karin
für die langjährige Unterstützung
Eberbach, Karin Damrau und Wolfaussprechen. Wir danken Euch für
gang Plenz nur das Beste.
Euer Engagement und die Zeit, die
Ihr für den Verein zur Verfügung
Euer TGR Vorstand
gestellt habt.

Im Namen des Vorstandes möchten
wir uns an dieser Stelle von unseren
ehemaligen Mitarbeitern verabschie- Für die Zukunft wünschen wir, In-

Siegfried Osolin, seit 37 Jahren
Mitglied der TG Römerstadt ist am
1. September nach langer Krankheit
verstorben.
Zusammen mit seiner Frau Gerda
gehörte er dem Erweiterten Vorstand an und gemeinsam kümmerten sie sich als Gerätewarte um das

auf viele Hallen verteilte Inventar
unseres Vereins. Bis zu seiner Erkrankung war er in der Gruppe
„Gymnastik und Spiel“ bei Klaus
Steinert aktiv. Er wird vermisst
werden.
Bärbel Rutkowski
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