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Bitte beachten Sie bei Korrespon-
denzen mit dem Vorstand die Ver-
einsanschrift: 
 
TG Römerstadt e.V. 
Hammarskjöldring 62 
60439 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 58 21 70 
Email: vorstand@tgroemerstadt.de 
 
Telefonische Auskünfte in Ver-
einsfragen erteilt gerne (tagsüber): 
Bärbel Rutkowski: 
Tel. 0 61 01 / 333 27 

das Jahr 2021 begann und verlief 
so turbulent und außergewöhnlich 
wie das Jahr 2020 zu Ende ging.  

Wir kämpfen auf der Welt 
weiterhin mit dem Covid-19 Virus 
und mussten unseren Übungsbetrieb 
immer wieder auf Eis legen, neu 
ausrichten und an die Gegeben-
heiten anpassen. 

Mit Hilfe der Impfungen und der 
Hygienemaßnahmen konnten wir 
glücklicherweise unseren Übungs-
betrieb im Sommer wieder starten.  

Alle Mitglieder und Übungs-
leiter der TG Römerstadt freuten 
sich darüber wieder gemeinsam 
Sport zu treiben.  

Möglich war der Sportbetrieb 
mit den mittlerweile sehr gut 
bekannten 3G-Regeln – geimpft, 
genesen, getestet. Und natürlich 
weiter Abstand halten, Hände 
waschen und gut lüften. 

Vielen Dank an alle Übungs-
leiter, die diesen Mehraufwand für 
den Sportbetrieb auf sich genom-
men und somit einen sicheren 
Übungsbetrieb gewährleistet haben. 

 
Auch die Gespräche über die 

Vereinsfusionierung mit der TSG 
Nordwest liefen im Jahr 2021 
wieder an. 

Wir setzten uns dazu im 
Frühjahr mit dem Vorstand der TSG 
zusammen und fragten, ob die 
Bereitschaft zur Fusion weiterhin 
bestehen würde. Glücklicherweise 
rannten wir erneut offene Türen ein. 

Somit begannen wir mit der 
Planung der Fusionierung zum 1. 
Januar 2022. 

Zuerst einmal mussten wir uns 
informieren, was man bei so einem 
Vorhaben überhaupt alles beachten 

muss. Hierzu haben wir einen 
unabhängigen Anwalt zu Rate 
gezogen und waren zudem sehr 
glücklich darüber, dass der 
Vorsitzende der TSG Nordwest, 
Lutz Ullrich, ebenfalls Anwalt und 
Notar ist. 

Ein erster Entwurf für einen 
Verschmelzungsvertrag lag dem-
nach schnell vor. 

Dann galt es diverse Fragen zu 
klären. Was muss man bei einer 
Fusion beachten? Was passiert mit 
den Mitgliedern der TG Römer-
stadt? Bleiben die Sportgruppen so 
bestehen? Werden die Hallenzeiten 
automatisch überschrieben? Welche 
weiteren rechtlichen Aspekte muss 
man berücksichtigen? Wie genau 
muss man die Mitglieder zu dem 
Vorhaben abholen? Wie wird 
darüber abgestimmt? 

All das klärten wir Schritt für 
Schritt gemeinsam mit der TSG 
Nordwest.  Das Endergebnis 
p räsent ie r ten  wi r  au f  der 
Jahreshauptversammlung am 3. 
September 2021 und brachten dies 
dort auch zur Abstimmung. 

Unter Einhaltung der Corona-
Richtlinien kamen viele unserer 
Mitglieder, um über die Zukunft 
ihres Vereins zu entscheiden. 

Wir, der Vorstand der TG 
Römerstadt, haben versucht allen 
Anwesenden die Inhalte des 
Verschmelzungsvertrages als auch 
des Verschmelzungsberichtes näher 
zu bringen und alle Fragen zu 
beantworten. Auch ein Teil des 
Vorstandes der TSG Nordwest war 
anwesend und präsentierte unseren 
zukünftigen neuen Verein. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Die anwesenden Mitglieder der 
TG Römerstadt stimmten am Ende 
der Jahreshauptversammlung 
einstimmig für die Vereins-
fusionierung und machten damit 
den Weg frei unser Sportangebot 
im Frankfurter Norden zu erhalten 
und sogar noch auszubauen. 

 
Am 2. November 2021 war es 

dann so weit: Der Notartermin für 
die Vertragsunterzeichnung stand 
an. 

Jeweils zwei Vorstände der 
jeweiligen Vereine waren anwesend 
und haben den Verschmelzungs-
vertrag unterzeichnet. Dieser wurde 

mit allen notwendigen Unterlagen 
nun beim Amtsgericht Frankfurt 
eingereicht.  

Wir warten jetzt auf eine 
Rückmeldung und beginnen 
parallel damit alle Mitgliederdaten 
zu übertragen und die restlichen 
offenen Punkte zu klären. 

 
Wir, der Vorstand der TG 

Römerstadt und der Vorstand der 
TSG Nordwest, sind zuversichtlich, 
dass beide Vereine von den 
dazugewonnenen Sportgruppen 
profitieren werden. Wir freuen uns 
auf die kommende Zeit als EIN 
gemeinsamer Verein. 

 

Wir möchten uns mit dieser 
letzten Vereinsmitteilung herzlich 
für die teilweise jahrelange 
Zusammenarbeit und das Vertrauen 
bei allen Mitgliedern und Übungs-
leitern bedanken. 

Es war uns eine Freude für den 
Verein tätig gewesen zu sein und 
allen den Sport ermöglichen zu 
können. 

Wir wünschen allen nun eine 
schöne besinnliche Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 
und natürlich weiterhin viel 
Gesundheit! 

 
Euer Vorstand der TG Römerstadt 

(Fortsetzung von Seite 1) 

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

� Sport tut uns allen gut, er hält uns fit und sorgt für 
Spaß und regelmäßigen sozialen Kontakt. Das wur-
de uns erst recht nach der langen Zwangspause klar. 
Auch in diesem Jahr mussten wir wieder einige Wo-
chen auf den Sport verzichten, bis endlich Anfang 
Juni die erlösende Nachricht kam: „Wir dürfen wie-
der in die Hallen!“ Das ließen sich die meisten 
Gruppen nicht zweimal sagen und nahmen direkt 
den langersehnten Sport vor Ort wieder auf. Seit 
den Sommerferien gilt nun die 3G Regel, die es ge-
impften, genesenen oder getesteten Personen weiter-
hin gestattet in den Innenräumen gemeinsam zu trai-
nieren. 

� Unsere kleinsten Mitglieder wurden zum Glück von 
diesen Vorgaben ausgeschlossen. Dennoch fand das 
Kinderturnen nach dem Lockdown unter bestimm-
ten Einschränkungen statt. Die Teilnehmeranzahl 
musste in allen Kursen reduziert werden, um im 
Ernstfall das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Lei-
der kamen nach den Sommerferien noch ein paar 
weitere Ausfälle dazu, da die Römerstadtschule die 
Sporthalle für eigene Veranstaltungen benötigte. 
Wir hoffen sehr, dass der reguläre Betrieb bald wie-
der aufgenommen wird und wir mit keinen weite-
ren, unvorhergesehenen Ausfällen rechnen müssen. 

� Trotz der vielen Hürden gelang es uns einen neuen 
Yoga-Kurs auf die Beine zu stellen. Anfang Okto-
ber startete unsere neue Übungsleiterin Rebecca 
Wies erfolgreich mit Ihrem Kurs in der Herrmann-
Luppe-Schule. Der Kurs findet jeden Freitag von 
19:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. 

� Im Bereich Gymnastik wird es zum Ende des Jahres 
ebenfalls noch einmal zu personellen Veränderun-

gen kommen. Zumindest hoffen wir nach wir vor, 
dass wir geeignete Nachfolger:innen für unsere zwei 
Kurse finden werden. Die Mittwoch vormittags 
Gymnastik in der St. Sebastian wird seit vielen Wo-
chen dankenswerterweise von Dana Soukup gelei-
tet, die als temporärer Ersatz bis zum Jahresende für 
Karin Eberbach eingesprungen ist. Außerdem su-
chen wir montags für unsere Beckenbodengymnas-
tik eine/n neue/n Übungsleiter:in, da unsere langjäh-
rige Trainerin Elke Jordan aus persönlichen Grün-
den die Stunde leider nicht mehr leiten kann. Inte-
ressenten dürfen sich gerne beim Vorstand melden. 

� Im neuen Jahr werden wir alle unsere Gruppen wie 
gewohnt anbieten. Im Fusionsvertrag wurde explizit 
festgehalten, dass alle Sportstunden mindestens für 
das nächste Jahr bestehen bleiben. Auch unsere 
Übungsleiter:innen sind alle bereit für die TSG 
Nordwest zu arbeiten und stehen weiterhin für Ihre 
Gruppen zur Verfügung. In der TSG Nordwest wird 
es allerdings keine Kursangebote für Externe bezie-
hungsweise „nicht-Mitglieder“ mehr geben. Hier 
müssen sich die betroffenen Personen zukünftig 
nach den 3 Probestunden entscheiden, ob Sie dem 
Verein beitreten möchten. 

� Der größte Vorteil, der sich unseren Mitgliedern aus 
der Fusion ergeben wird, ist mit Sicherheit das deut-
lich größere Sportangebot, auf das Sie zukünftig 
zugreifen können. Wir wünschen Euch allen viel 
Spaß, das neue Angebot zu erkunden und hoffen, 
dass Ihr viele Vorzüge aus dem Zusammenschluss 
ziehen könnt. 

Laura Müller 

(Sportwartin) 
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Nach dem Saison-Abbruch letz-
tes Jahr und defacto 1,5 Jahren oh-
ne vernünftigen Trainings- und 
Spielbetrieb, waren natürlich alle 
Volleyballer wieder heiß, als im 
Frühsommer die Hallen wieder ge-
öffnet wurden und wir alle wieder 
an den Ball durften. 

Während unsere Mixed- und Se-
nioren-Mannschaften stabil aus der 
Pause kamen und sich zielgerichtet 
auf die neue Saison vorbereiteten, 
stand ein abschließender Umbruch 
im Herren-Bereich an: Nach der 
Pause kamen einige Herren gesund-
heitsbedingt nicht mehr zurück. Der 
langjährige Trainer Christoph 
Schneider stand aus persönlichen 
Gründen nicht mehr zur Verfügung, 
einige Jugendliche waren zu alt für 
die Jugendrunde geworden. Also 
entschlossen sich alle Beteiligten 
gemeinsam zu einer kleinen Um-
strukturierung, die die Potentiale in 
beiden Mannschaften zu neuer Blü-
te verhelfen sollte: Die älteren Ju-
gendlichen wechseln zur Herren-
Mannschaft, die nun zu 50% aus 
erfahrenen Bezirksligaspielern und 
50% Jungspielern ohne Erfahrung 
im Erwachsenenspielbetrieb be-
steht. Einige der erfahreneren Ju-
gendlichen, die auch noch weiterhin 
im Jugendspielbetrieb mitspielen 
können, komplettieren die Herren-
Mannschaft, die eine Liga tiefer, in 
der Kreisliga antritt. Stephan Con-
rad, der bisher gemeinsam mit Tho-
mas Bürklin die Jugend trainierte, 
übernahm die Herren als Trainer, 
während Thomas mit den verbliebe-
nen und vielen neuen Jugendlichen 
in der altersübergreifenden Jugend-
grundklasse antritt. Nach dem 
Lockdown war der Ansturm an 
neuen interessierten Jugendlichen 
so groß, dass ein Aufnahmestopp zu 
den Herbstferien verhängt werden 
musste. Aktuell suchen wir mit 
Hochdruck Interessierte Trainer, 
u m  e i n e  A n f ä n g e r -
Volleyballgruppe zeitnah gründen 

zu können und 
damit die Warte-
liste auflösen zu 
können. 

 
Die Saison 

konnte bis jetzt 
p l a n m ä ß i g 
d u r c h g e f ü h r t 
werden. Unsere 
Ü 6 9 -Se n io re n 
haben sich für 
die Deutschen 
Meisterschaften 
qualifiziert, an denen sie leider auf-
grund kurzfristiger Erkrankungen 
nicht teilnehmen konnten. Unsere 
Mixer starteten mit je zwei Siegen 
und zwei Niederlagen in der Hes-
senliga in die neue Saison und ste-
hen auf Platz 4 von 7. Unsere neu-
formierten Herren konnte ihre bei-
den Auftaktspiele jeweils mit 3:1 
gewinnen und mussten erst Mitte 
November im Spitzenspiel eine 
knappe 2:3-Tie-Break-Niederlage 
hinnehmen. Stehen aber weiterhin 
auf dem ersten Tabellenplatz der 
Kreisliga. 

 
Während sich die Sportler auf 

den Fitnessaufbau und das Training 
konzentrierten, hat die Abteilungs-
leitung eifrig im Hintergrund 
Schiedsrichter-Fortbildungen und 
Heimspieltage organisiert und an 
Hygienekonzepten gefeilt. Ferner 
warf die anstehende Fusion mit der 
TSG Nordwest ihre Schatten vor-
aus. In vielen Gesprächen in den 
letzten Wochen wuchs bereits jetzt 
eine neue, gemeinsame, große Vol-
leyball-Abteilung zusammen. Ende 
Oktober trafen sich bereits alle 
Übungsleiter der neuen Abteilung, 
um sich gegenseitig kennen zu ler-
nen und die neue Abteilung zu pla-
nen. Neue Webseite, neue Social-
Media-Kanäle, wieder ein Abtei-
lungsübergreifendes Turnier – viele 
Ideen der letzten 10 Jahre können 
wiederaufleben. Bereits in der aktu-

ellen Ausgabe der „Streiflichter“, 
der Print-Vereinszeitung der TSG 
Nordwest, gibt es eine ausführliche 
Vorstellung der neuen Abteilung 
inkl. der langen und traditionsrei-
chen Geschichte der Römerstädter 
Volleyball-Abteilung. 

Die neue Abteilung umfasst ne-
ben unseren o.g. Mannschaften 
auch die bisher im Breitensport an-
gesiedelten vier Freizeitgruppen der 
TG Römerstadt, zwei weitere Mi-
xed-Gruppen und zwei Damen- 
(Bezirksliga und Kreisliga) und 
z w e i  w e i b l i c h e  J u g e n d -
Mannschaften. Die Abteilungsleite-
rin der TSG Nordwest Ulli Dijou-
Krüger und der bisherige Römer-
städter Abteilungsleiter Christoph 
Schneider werden die neue Abtei-
lung der TSG als Doppelspitze auch 
weiterhin führen. 

 
Wir freuen uns auf eine neue, 

gemeinsame Zukunft! 
 

Christoph Schneider 

Volleyballwart 

Neues vom VolleyballNeues vom VolleyballNeues vom VolleyballNeues vom Volleyball    
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Über 70 Jahre wurde unter dem 
Namen TG Römerstadt fleißig 
Sport getrieben. Viele Jahre, in de-
nen sich Gruppen gefunden haben, 
viele Freundschaften entstanden 

sind, Erfolge gefeiert wurden und 
Aktivitäten im und außerhalb des 
Vereins stattgefunden haben. Es 
gibt einige großartige Erinnerungen 
an den Verein. Jedes Mitglied hat 

seine individuellen Erfahrungen ge-
macht und ein paar persönliche Ge-
danken und Worte wollen wir noch 
einmal mit allen teilen: 

Erinnerungen an den VereinErinnerungen an den VereinErinnerungen an den VereinErinnerungen an den Verein    

Die Turn- und Sportgemeinde 
Nordwest 1898 Frankfurt am Main 
e.V. ist einer der größten Frankfur-
ter Sportvereine, ebenfalls wie die 
TG Römerstadt angesiedelt im 
Nordwesten der Mainmetropole. 
Über 3000 Mitglieder betreiben 
in 20 Abteilungen wöchentlich ih-
ren Sport. 

Für die Abteilungen gibt es je-
weils einen eigenen Abteilungslei-
ter, der für die untergeordneten 

Kurse zuständig ist und 
als Ansprechpartner zur 
Verfügung steht. Die 
Kontaktinformationen 
könnt Ihr auf der TSG 
H o m e p a g e 
(www.tsg98.de) finden. 
Die wesentlichen Kon-
takte, die auch die Kurse 
der TGR betreffen, haben 
wir euch in der nebenste-
henden Infobox zusam-
mengefasst. Alternativ 
könnt Ihr Anfragen auch 
direkt an die Geschäfts-
stelle adressieren. 

Die TSG Nordwest 
verfügt über eine eigene 
Sporthalle in Niederursel, 
im Weißkirchener Weg. Dort befin-
den sich neben einer Sporthalle und 
einem schönen geräumigen Gym-

n a s t i k r a u m 
auch ein Fit-
nessstudio in-
klusive einer 
Sauna, dass 
von allen Mit-
gliedern ab 16 
Jahren für ei-
nen Zusatzbei-
trag in Höhe 
von 20,00 
EUR pro Mo-
nat und nach 
einer Einwei-
sung genutzt 

werden darf. Auch das Zusatzpro-
gramm der Titus Thermen, welches 
von uns vor ein paar Jahren gestri-

chen wurde, kann ab dem 
01.01.2022 wieder genutzt werden. 

Alle aktuellen Kurse findet Ihr 
im Übungsplan der TSG Nordwest, 
welcher auf dessen Homepage zur 
Verfügung steht oder im Schaukas-
ten vor der Geschäftsstelle aus-
hängt. Im Büro kann gerne eine Ko-
pie für zu Hause abgeholt werden. 
Alle Einheiten der TG Römerstadt 
werden ab dem neuen Jahr integ-
riert sein. 

Wir wünschen Euch viel Spaß 
beim Erkunden der vielen Angebote 
und hoffen, dass auch neue Mitglie-
der aus der TSG in Euren Gruppen 
ihren Platz finden werden.  

 
Laura Müller 

TSG Nordwest TSG Nordwest TSG Nordwest TSG Nordwest ---- Mein neuer Verein Mein neuer Verein Mein neuer Verein Mein neuer Verein    

Geschäftsstelle  

TSG Nordwest 1898 

Frankfurt (M) e.V. 
Weißkirchener Weg 12 

60439 Frankfurt am Main 

 

Telefon (069) 581023 

 

E-Mail tsg-nordwest-98@t-online.de 

 

Sprechzeiten: 

dienstags 16.00-17.00 Uhr 

mittwochs 8.30-10.30 Uhr 

donnerstags 18.00-19.00 Uhr 

Abteilungsleiter: innen: 

 

Gymnastik: gymnastik@tsg98.de 

Tanzsport: 
Anne Heußner 

tanzsport@tsg98.de 
Tel.: 069-53056326 

Tischtennis: tischtennis@tsg98.de 

(Kinder-)Turnen: 
Maike Möller  

turnen@tsg98.de 

Volleyball: 
Ulrike Dijoux-Krüger & 
Christoph Schneider 

volleyball@tsg98.de 
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Vielen DankVielen DankVielen DankVielen Dank    

Vielen Dank an die jahrelange 
treue Teilnahme meiner Teilneh-
mer:innen bei der Beckenboden-
gymnastik. Leider ist es mir aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr 

möglich, den Kurs weiterhin zu lei-
ten. 

Dem Verein TG Römerstadt 
bzw. dann TSG Nordwest bleibe 
ich jedoch verbunden. 

  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Elke Jordan 

In den letzten Jahren habe ich 
viele Artikel, viele Berichte für 
Vereinsmitteilungen bzw. die Ho-
mepage unserer Website geschrie-
ben und nun folgt mein letzter Bei-
trag. Dass mir das Schreiben so 
schwerfallen wird, habe ich nicht 
erwartet. Woran liegt es wohl?  

 
Abschied nehmen ist nie ein-

fach. In meiner Seele herrscht noch 
etwas Chaos und auch etwas Trau-
rigkeit. Für diese Gefühle schäme 
ich mich nicht. Es kann nicht wun-
dern, mit TGR verbinden mich 32 
glückliche Jahre als Mitglied, da-
von 14 Jahre als Trainerin. Im Jahre 
2007 konnte ich meine erste Trai-
nerlizenz in den Händen halten und 

gleich eige-
ne Gruppen 
ü b e r n e h -
men. Es 
f o l g t e n 
dann weite-
re Lizenzen 
und weitere 
G r u p p e n . 
Der Verein 
war offen 
für neue 
Wege und 
so haben 
wir als Pio-
niere in 
F r a n k f u r t 
vor 8 Jah-
ren ARO-
HA® und 
vor 5 Jah-
ren KA-

HA® diese besonderen Sportpro-
gramme unseren Mitgliedern anbie-
ten können. Nicht einmal Corona 
hat unsere Tätigkeiten ausgebremst, 
wir waren ONLINE via ZOOM, 
auch das hat uns der Vorstand er-
möglicht. 

 
Die Unterstützung aller Vorstän-

de und des Webmasters (während 
dieser 32 Jahre) für alle meine Tä-
tigkeiten habe ich stets sehr ge-
schätzt und möchte mich heute bei 
allen, die mein Artikel erreicht, 
herzlichst bedanken. Mein Dank 
geht aber auch an alle Mitglieder, 
die ich in meinen Gruppen die gan-
zen Jahre trainieren durfte:  

 

AROHA® und KAHA® 
Kurs FIT und GESUND 

Bewegen statt schonen – Smoo-
ve and Smile 

Gymnastik für Erwachsene 
Frauen und Männer 

Let´s Dance 
Rückenfitness – starker und ge-

sunder Rücken 
Wirbelsäulengymnastik – Trai-

ning für einen stabilen Rumpf 
 
Ab dem 01.01.2022 öffnet sich 

für uns eine neue Tür – dann gehö-
ren wir zu TSG Nordwest. Ich bin 
voller Hoffnung auf gute Zusam-
menarbeit und gebe weiterhin alles, 
„ICH WILL“ – oft habe ich diesen 
Willensspruch erwähnt (meine Le-
bensphilosophie) – nun das letzte 
Mal: 

 
…ICH WILL, das Wort ist 

mächtig, sag‘s einer leise, still, so 

reißt es Sterne vom Himmel, das 

einzige Wort – ICH WILL… 
 
ICH WILL / WIR WOLLEN – 

auch in der Zukunft alles geben, 
treu dem Motto – (Zitat von Joa-
chim Ringelnatz 1883-1934): 

 
…“Von der Wiege bis zur Ur-

ne – turne, turne, turne!...“ 

 
Ich sage noch einmal – DAN-

KE, DANKESCHÖN!!!! 
 

Dana Soukup 

Alles hat sein Ende…Alles hat sein Ende…Alles hat sein Ende…Alles hat sein Ende…    
Eine Tür geht langsam zu, eine neue öffnet sich… 

Ein Rückblick auf meine 32 glücklichen Mitgliedschaftsjahre bei TGR 
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Meine Erinnerungen an den VereinMeine Erinnerungen an den VereinMeine Erinnerungen an den VereinMeine Erinnerungen an den Verein    

Vorab: ich bin eigentlich immer 
sehr unsportlich gewesen, dass ich 
mal in einem Sportverein lande, 
war nicht vorherzusehen. 

1981 bin ich mit meinem zwei-
jährigen Sohn eingetreten zum El-
tern-Kind-Turnen. Irgendwann ging 
das Kind in den Kindergarten und 
Mutter hat sich tatsächlich in einer 
Gymnastikgruppe vormittags bei 
Lotti Joppen angemeldet. Ich habe 
dann doch gemerkt, wie gut das tut, 
vor allem ohne Schulnoten ja auch 
Spaß macht. Lotti habe ich es zu 
verdanken, dass ich meine große 
Leidenschaft „Folkloretanz“ ent-
deckt habe, sie hat voller Begeiste-
rung immer mal einen Tanz mitge-
bracht. 

Nun, so ging das weiter, irgend-
wann war ich wieder berufstätig 
und bin abends in die Wirbelsäulen-
gymnastik gegangen, unser Sohn 
hat auch viele Kinder-und Jugend-
gruppen ausprobiert. Damals gab es 
noch ein großes Angebot, Torsten 

liebte irgendwann das Hallenho-
ckey. 

Seit ungefähr 1987 ging auch 
mein Mann mit zum Sport, Gy-
mastik und Spiel bei Felicitas, 
Nachname weiß ich nicht mehr, 
später Michaela und Roland Steiner 
und Ingrid Berger. Das war die ein-
zige Gruppe im Verein, die nicht 
Volleyball gespielt hat, sondern 
Basketball, Hockey oder Fußball. 
Und es machte tatsächlich Spaß!! 

2012 ist mir bei einem Walking-
kurs Sabine Kaak begegnet, sie 
fragte, was machst Du so beruflich, 
ich, na ja, ich arbeite im Steuerbü-
ro. Dann wars passiert, ich hatte 
mein Amt als Kassenwart. 

Gleich zu Anfang stand die erste 
Steuererklärung mit der Gemein-
nützigkeitsprüfung an, ich war 
fürchterlich aufgeregt.Es ging gut, 
auch unseres Kassenprüfer waren 
immer gnädig mit mir. Die Zusam-
menarbeit im Vorstand mit Sonja 
Schmitt, Vera Rhode, Bärbel Rut-
kowski und Werner Naumann war 

immer sehr sachlich und angenehm. 
Auch mit den späteren Nachfolgern 
im Vorstand klappte die Zusam-
menarbeit sehr gut. Als Werner 
dann ausschied, haben wir festge-
stellt, wie viele Dinge er so neben-
bei miterledigt hat, das musste dann 
neu aufgeteilt werden. Inzwischen 
bin ich in Rente und habe einige zu-
sätzliche Aufgaben übernommen, 
um die berufstätigen Vorstandsmit-
glieder Laura und Sarah zu entlas-
ten. 

Nun haben wir nach bestem 
Wissen und Gewissen die Fusion 
mit der TSG Nordwest vorbereitet, 
die Verträge sind sehr fair ausge-
handelt worden, alle Übungsleiter 
und Sportstunden wurden übernom-
men. Jetzt liegt es an unseren ver-
bliebenen Mitgliedern, die Sport-
stunden eifrig und regelmäßig zu 
nutzen, evtl. Zugänge von der TSG 
in unsere Gruppen liebevoll aufzu-
nehmen, damit alle bestehen blei-
ben können. 

Edith Beisel 

 

www.tg r oemer stad t .de  
 

Die Vereinswebseite wird voraussichtlich noch bis Ende 2022 online bleiben. Schaut gerne noch mal vorbei.  

Was macht unseren Verein aus?Was macht unseren Verein aus?Was macht unseren Verein aus?Was macht unseren Verein aus?    

Zusammenhalt im Verein und 
eine Aktivität mit vielen netten 
Menschen! 

Ganz wichtig: Fitness für Kör-
per, Geist und Seele. 

Ich bin seit 1988 im Verein und 
aktiv dabei. Ich habe im Verein das 
gefunden, was ich schon immer ge-
sucht habe: viele großartige Men-
schen mit Sportgeist, die mit mir 
gemeinsam Sport treiben. 

Jeden Montag freue ich mich auf 
meine beiden Übungsstunden 

Body Fit, um Muskeln aufzu-
bauen 

Jumping, um die Aus-
dauer zu trainieren 

Beide Einheiten werden 
mit passender Musik beglei-
tet. Die Teilnehmer sind mit 
viel Freude und guter Laune 
dabei. Und genau das macht 
einen Verein aus! 

Ich könnte noch viel 
mehr schreiben, aber das 
wäre so viel wie ein Buch 
und ich bin definitiv keine Schrift-
stellerin, sondern Übungsleiterin. 

Wenn du Lust hast meine Kurse 
kennenzulernen, komm gerne vor-
bei und überzeuge dich! 

 
Ich freue mich auf dich! 
 

Zdena Moldovan 
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26 Jahre Vereinsmitteilungen26 Jahre Vereinsmitteilungen26 Jahre Vereinsmitteilungen26 Jahre Vereinsmitteilungen    

Unsere Vereinsmitteilungen sind 
aus der „jüngeren“ Vereinsge-
schichte kaum mehr wegzudenken. 
Initiiert vom damals frisch gewähl-
ten Vorsitzenden Karl Schneider 
berichtete die Vereinszeitung seit 
1995 in inzwischen insgesamt 83 

Ausga-
b e n 
ü b e r 
d e n 
S p o r t -
betrieb der TG Rö-
merstadt, dem Ver-
einsleben, angerei-
chert mit Wissens-
wertem aus Sport 
und der Region und 
nicht zuletzt über Personalien oder 
Jubiläen. Von zunächst zwei Seiten, 
die über den Kopierer vervielfältigt 
wurden, wuchs mit der Zeit eine 
Zeitung von meist 8, manchmal 
auch 12 oder gar 16 Seiten, die seit 
Ende der 90er von Karls Sohn 
Christoph professionell gesetzt und 
über eine Druckerei produziert 

wird. Immer wieder waren Sonder-
ausgaben mit Farbdruck dabei. Seit 
2002 werden die Vereinsmitteilun-
gen alternativ voll in Farbe elektro-
nisch an die Mitglieder verteilt und 
sind seitdem auf der Vereinsweb-
seite im Archiv verfügbar. Karl 
zeichnete sich auch nach seinem 
Ausscheiden als Vorsitzender noch 
bis vor wenigen Ausgaben verant-
wortlich für sein ‚Kind‘ und steckte 

viel Energie in eine ausge-
wogene und umfängliche 
Berichterstattung. 
Aus der gleichen Schmiede 
entstand auch zum 50jähri-
gen Vereinsjubiläum 2000 

die 56seitige 
Festschrift, die 
vom Landes-
sportbund Hes-
sen prämiert 
wurde. 
 

 

Nach 26 Jahren wird dies die 
letzte Vereinsmitteilung sein. Ich 
bin dankbar, dass ich bis zum 
Schluss die Idee und Tradition mei-
nes Vaters fortsetzen durfte. Nach 
so langer Zeit blicke ich natürlich 
ein stückweit mit Wehmut auf das 
anstehende Ende der TG Römer-
stadt. Bin ich doch selbst seit An-
fang der 80er hier aktiv gewesen, 
vom Kindersport über Volleyball, 
vom Verwaltungsmitarbeiter bis hin 
zum Webmaster und Volleyball-
wart im Erweiterten Vorstand ge-
wesen. Aber ich freue mich auch 
auf die Chancen, die die Fusion mit 
der professionell geführten und 
strukturierten TSG Nordwest mit 
sich bringt und die neuen Aufgaben 
und Herausforderungen.  

Ich durfte hier viele nette und 
engagierte Menschen kennenlernen 
– nicht zuletzt viele Freunde und 
auch meine Ehefrau, bei der ich 
mich hier noch mal für ihre Geduld 
und Rückendeckung bedanken 
möchte. Vielen Dank an alle für die 
schönen Jahre. Und ich freue mich 
auf viele weitere schöne Jahre unter 
neuem Deckmantel. Wir sehen uns! 

 
Christoph Schneider 

Webmaster 
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Vereinsnachruf Vereinsnachruf Vereinsnachruf Vereinsnachruf     

ABSCHIED… 
Wir müssen Abschied nehmen 

v o n  d e m  N a m e n 
„Turngemeinschaft Römerstadt 
e.V.“, ab 1.1.2022 wird er im Ver-
einsregister gelöscht sein. 

Aber wir, die  Mitglieder sind 
noch da, und wir haben durch die 
Fusion mit der TSG Nordwest 1898 

e.V. die Chance, unseren Sport wie 
gehabt weiter zu betreiben. Zumin-
dest 2022. Danach werden sich 
möglicherweise Änderungen erge-
ben. Man wird sehen. 

Langjährige Mitglieder bedau-
ern vielleicht, wehmütig, das Ende 
des Vereins nach 71 Jahren. Doch 
es bleiben uns viele gute Erinnerun-
gen an gemeinsam Erlebtes. 

Ich krame mal in meinem Ge-
dächtnis… nie vergessen werde ich, 
dass wir anno 1963 zum Deutschen 
Turnfest nach Essen mit einem 
„Gesellschaftssonderzug für Süd-
hessen-Turner (innen)“, gezogen 
von einer mit einer dicken grünen 
Girlande geschmückten Dampflo-
komotive, gefahren sind… 

...und dann schließt sich der 
Kreis, denke ich an das Internatio-
nale Deutsche Turnfest Jahrzehnte 
später, 2009, hier in Frankfurt, wo 
sich die TGR als guter Gastgeber 
bewiesen hat. 

Viel mehr gäbe es zu berichten, 
von Wettkämpfen, Erfolgen und 
Niederlagen, Feiern, Wanderungen 
und, und… 

Befragt, was die TGR ausmacht, 
war meine Antwort stets: wir sind 
nett und betreiben auch Sport. 

 
Also dann, ADE TGR! 
 

Bärbel Rutkowski 

Nachruf Sigrid SchneiderNachruf Sigrid SchneiderNachruf Sigrid SchneiderNachruf Sigrid Schneider    

Wir trauern um unsere langjäh-
rige Übungsleiterin und ehemali-
ges Mitglied des Erweiterten Vor-
standes Sigrid Schneider.  

 
Sigrid war seit 1973 Mitglied 

in der TGR und spielte zunächst in 
der Volleyball-Freizeit-Gruppe 
v o n  F r i t z  E h m i g 
(Dienstagsgruppe), ehe sie Anfang 
der 80er ihre Übungsleiterkarriere 
bei uns begann. Die gelernte Er-
zieherin kümmerte sich leiden-
schaftlich um das Mutter-Kind-
Turnen und das Kinderturnen der 
4-6jährigen und legte damit den 
Grundstein in der Bewegungsent-
wicklung vieler Kinder. 1996 be-
schloss Sigrid, das Kinderturnen 
den Jüngeren zu überlassen und 
begann mit  den Gruppen 
"Gymnastik mit Musik" in Christ-
König sich auf Bewegungssport 
im mittleren und höheren Alter zu 
spezialisieren. 1999 gab sie dann 
auch das Eltern-Kind-Turnen ab 
und vertrat ab 2001 die Alters-
gruppe der Senioren beratend im 

Erweiterten Vorstand. 2013 grün-
dete sie - nach einem speziellen 
Lehrgang - die Gruppe "Aktiv bis 
100".  

 
In all den Jahren war der zerti-

fizierten Übungsleiterin immer 
wichtig, die Übungsstunden wahr-
zunehmen und stellte nicht selten 
private Interessen hinten an. Sie 
kümmerte sich rührend auch über 
ihre Übungsstunden hinaus um ih-
re Mitglieder, organisierte Feste 
und Treffen, um den so wichtigen 
sozialen Zusammenhalt zu för-
dern. Sie war nicht selten für "ihre 
Damen" auch ein wichtiger, priva-
ter Anlaufpunkt und hatte immer 
ein offenes Ohr. Während der Vor-
standszeit ihres Mannes Karl 
Schneider (1995-2007) entlastete 
sie ihn daheim, so dass er sich voll 
und ganz auf seinen Vereinsposten 
konzentrieren konnte. Im Sommer 
2019 musste sie nach 38 Jahren 
ihre Übungsleitertätigkeiten leider 
altersbedingt einstellen. Sie ver-
starb am 2.November im Pflege-

heim im Beisein ihres Mannes und 
hinterlässt vier Söhne und acht En-
kel. Die Beisetzung fand am 12. 
November auf dem Praunheimer 
Friedhof im Beisein vieler sportli-
cher Weggefährten statt.  

 
Volleyballwart/Webmaster 

und Sohn Christoph Schneider  


