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TURNVEREIN 1892 e. V. MANNHEIM-FRIEDRICHSFELD 
 
Turnen - Handball - Leichtathletik - Volleyball - Tennis - Gymnastik - Freizeitsport 
 
 
 

Mannheim-Friedrichsfeld, im September 2017 
 

TVF-Newsletter 4/2017 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
nach den Sommerferien möchten wir Ihnen wie gewohnt Berichte zu vergangenen 
Veranstaltungen und Einladungen zu kommenden Veranstaltungen zukommen lassen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen der Newsletter gefällt. Gerne können Sie ihn auch 
an Freunde und Bekannte weiterleiten. 
 
Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen möchten, genügt eine einfache Mail an die 
Adresse dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de mit dem Betreff "Newsletter abbestellen". 
 
 

Einladung zum Gauwandertag am 24. September 2017 
 
Anlässlich unseres 125-jährigen Bestehens richten 
wir in diesem Jahr den Wandertag des Turngaus 
Mannheim aus. Hierzu möchten wir auch die 
Bevölkerung sowie die Friedrichsfelder Vereine und 
Organisationen sehr herzlich einladen. 
Der Gauwandertag findet am 24. September 2017 
statt und beginnt um 10 Uhr auf dem Sportplatz des 
TV 1892 Friedrichsfeld in der Sulzerstraße 39. Von 
dort aus wandern wir auf schönen Strecken (3, 5 
oder 10 km) im angrenzenden Rheinauer Wald. 
Für Verpflegung auf unserem Sportplatz ist wie 
immer bestens gesorgt. 
Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen. 
Als besonderen Anreiz erhält die größte Wandergruppe aus den Friedrichsfelder Vereinen 
und Organisationen einen Pokal. 
 
 

Einladung zur Turnschau am 12. November 2017 
 
Am Sonntag, den 12. November 2017, findet um 15 Uhr in der TV-Turnhalle zu unserem 
125-jährigen Jubiläum eine Turnschau statt. Es ist für jeden von jung bis alt und für Klein und 
Groß etwas dabei. Alle Gruppen stellen sich vor und zeigen, was einen in den jeweiligen 
Turnstunden so erwartet. Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen. 
Es gibt auch Kaffee und selbstgebackene Kuchen sowie Getränke. Der Eintritt ist frei. 
Wir freuen uns schon jetzt auf einen kurzweiligen und unterhaltsamen Nachmittag. 

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Sportliche Geburtstagsfeier 
TV 1892 hatte zum Sportwochenende eingeladen 
 
Wenn ein Sportverein Geburtstag hat wie feiert er dann? Natürlich sportlich. Und so hatte 
der Turnverein 1892, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, zum großen 
Sportwochenende eingeladen. Los ging es am Samstagmorgen mit Olympiasieger Nils 
Schumann. Im Anschluss daran fand ein Beach-Volleyballturnier im Rahmen des LBS-Cups 
auf der Beachanlage statt. Hier hatte man mit Jürgen Keith, ehemaliger Spieler der 
Spielgemeinschaft EFN, sogar einen Deutschen Seniorenmeister im Beachvolleyball unter 
den Zuschauern. Die Tennisspieler hatten zum Schleifchenturnier eingeladen und die 
Boulespieler machten mit ihren schweren Silberkugeln Jagd auf das Schweinchen, jene 
kleine Kugel, an die man möglichst nah heran herankommen sollte. Den ersten Abend ließ 
man mit Musik von DJ Tanne und leckeren Cocktails bei höchst angenehmen Temperaturen 
auf dem Sportplatz ausklingen. 
Der zweite Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst mit dem Thema "Bewegen ist 
Leben: Steh auf bewege Dich". Vorbereitet hatte den Gottesdienst die neue 
Gemeindereferentin Eva-Maria Ertl zusammen mit den beiden Pfarrern Monika Mayer-Jäck 
und Markus Miles. Neben den beiden Kirchenchören unter der Leitung von Claudia Schwabe 
und Wolfgang Sachs, die gemeinsam sangen, wirkten auch einige Aktive des Turnvereines 
sowie Eva Oettinger am Keyboard beim bewegten Gottesdienst mit. Der Gottesdienst war für 
die katholische Gemeinde auch gleichzeitig der Auftakt zum Bazar, der aus Rücksicht auf 
das Sportwochenende in diesem Jahr nur am Montag stattfand. Nach dem Gottesdienst 
bildeten sich lange Schlangen an den Kassen und den Essenausgaben. Zum Glück hatte 
man sich seitens des Turnvereines auf diesen Ansturm eingestellt und konnte auch, als es 
drohte eng zu werden, noch Speisen nachordern. So wurde am Ende jeder satt und konnte 
sich nur auf das eigentliche Highlight des Wochenendes, nämlich das "Gaudi-Turnier der 
Friedrichsfelder Vereine" konzentrieren. Insgesamt 12 Teams mit jeweils fünf Aktiven mit 
teilweise sehr phantasievollen Namen hatten sich zu den Wettbewerben wie "Butzlumbä-
Wasserstaffel", "Rollstuhlparcours", "Schwedenstaffel" oder auch "Sportplatzbiathlon" 
angemeldet. Und sie alle gaben ihr bestes, stets angefeuert vom begeisterten Publikum. 
Viele Vereine und Gruppierungen beteiligten sich am Wettbewerb, einige vermisste man 
leider auch. Was sich hinter den einzelnen Wettbewerben verbarg, das erfuhren die 
Teilnehmer meist erst wenn sie an der Reihe waren, sehr zur Freude des Publikums. Auf 
jeden Fall hatten alle einen Riesenspaß und am Ende gab es eigentlich auch (fast) nur 
Sieger. Neben vielen vierten Plätzen kam das Team Haar-Monika auf den 3., das Team der 
Leichtathletikjugend auf den 2. und das Team Handicap 40 auf den 1. Platz. Gleichzeitg 
hatten die Beachvolleyballer zu einem Freizeitturnier auf ihre Anlage eingeladen. Hier 
bildeten immer vier Freizeitsportler ein Beach-Team und auch hier wurde heiß um Sieg und 
Niederlage gekämpft. Man überlegt sogar, ob man nicht im nächsten Jahr eine 
Ortsmeisterschaft im Beach-Volleyball durchführen sollte. Sieger wurde hier DJK 
Neckarhausen II vor Victoria Neckarhausen und DJK Neckarhausen I. Bei der Siegerehrung 
sowohl für die Gaudimeisterschaft als auch das Freizeit-Beach-Turnier gab es für alle 
Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Präsent, die jeweils ersten drei erhielten zusätzlich 
noch einen Pokal. Damit ging das große Sportwochenende auch so langsam zu Ende. Es 
lag viel Zeit der Vorbereitung hinter den Organisatoren und auch das Wochenende selbst 
war nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern durchführbar gewesen. Ihnen allen galt am Ende 
der Dank für ein wirklich hervorragend gelungenes Jubiläumssportwochenende. 
 
Marion Schatz 
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Impressionen vom Sport-Wochenende 
 

   

   

   

  
 

   

 
  



4 

Olympiasieger zu Gast beim Jubiläum des TVF 
 

Mit einem großen Sportwochenende feierte 
der Turnverein 1892 seinen 125. 
Geburtstag. Mit Nils Schumann, 
Olympiasieger über die 800 Meter Strecke 
in Sydney, hatte man sich zum Auftakt 
auch einen ganz besonderen Gast 
eingeladen. Möglich gemacht hatte das der 
Leiter der Leichtathletikabteilung Peter 
Triendl, der den Kontakt hergestellt hatte. 
Der sympathische Erfurter, der heute als 
Personal Coach arbeitet, war dieser 
Einladung auch gerne gefolgt und hielt 
nicht nur einen Vortrag zum Thema 
Gesundheit und Laufsport sondern stand 

für Fragen zur Verfügung und lud die Laufsportbegeisterten anschließend noch zu einem 
FitnessRun ein. Begrüßt wurden die Gäste im großen Festzelt auf dem Sportplatz von 1. 
Vorsitzenden Dirk Kappes. Er freute sich über die recht hohe Resonanz am frühen 
Samstagmorgen und konnte unter den Gästen auch den Ehrenvorsitzenden Helmut Getrost, 
die Ehrenmitglieder Margot Henes, Sylvia Mehl, Günter Heil, Rolf Lutz und Karl-Heinz 
Eichentler sowie den 2. Vorsitzenden der IGF Reinhard Schatz begrüßen. Mit einem Film 
über den Olympiasieg von Sydney stieg Nils Schumann ein. Es gäbe vielfältige 
Beweggründe, warum man Sport treibe, so Schumann. Man dürfe aber nie seinen Körper 
überfordern und müsse Verletzungen immer erst ausheilen lassen bevor man weiter 
trainiere, so der Sportler aus eigener schmerzvoller Erfahrung. Man solle seinen Köper zum 
besten Freund machen und ihn auch wie einen Freund behandeln, so der Olympiasieger 
weiter. Sport und Bewegung 
seien wichtig für die 
Gesundheit, schon mit wenig 
lässt sich hier viel erreichen. 
Sport sollte eigentlich so 
selbstverständlich sein wie 
Zähne putzen, so Nils 
Schumann. Für seinen sehr 
interessanten Vortrag gab es 
viel Beifall. Weiter ging es dann 
auf der Aschenbahn. Nach 
einigen lockeren Runden zum 
Aufwärmen gab es noch ein 
kleines Fitness-Programm für 
die Teilnehmer ehe Nils 
Schumann zum Abschluss für 
Fotos und Autogramme zur 
Verfügung stand. 
 
Marion Schatz 
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Spaßolympiade kam bei den Kindern bestens an 
Wasserfontänen zur Abkühlung und Zirkusaufführung 
 

Nachdem die "Großen" eine Woche 
zuvor das 125-jährige Bestehen des 
Turnvereins 1892 ausgiebig gefeiert 
hatten waren nun auch die "Kleinen" 
an der Reihe. Für die Kinder hatte 
man nämlich eine Spaßolympiade auf 
dem Sportplatz organisiert. Die Kinder 
freuten sich wohl so sehr darauf, dass 
sie teilweise schon vor dem Beginn 
auf dem Sportplatz erschienen, meist 
begleitet von Eltern, Großeltern oder 
auch älteren Geschwistern. Die 
Organisatoren hatten sich auch 
einiges einfallen lassen, damit die 

Kinder wirklich ihren Spaß hatten. Jedes Kind erhielt eine Laufkarte, auf der alle acht 
Stationen vermerkt waren. Die Reihenfolge war egal, am Ende musste man nur bei jeder 
Station seinen Stempel haben, um eine Medaille und ein Eis zu bekommen. 
Selbstverständlich haben das auch alle Kinder geschafft und der Spaß kam dabei auch nicht 
zu kurz. Der Turnverein selbst war mit fünf Stationen vertreten. Die Kinder konnten 
beispielsweise ihre ersten Versuche mit dem Tennisschläger machen, betreut durch 
Mitglieder der Tennisabteilung. Die Handballer hatten eine Torwand aufgestellt, auch hier 
galt es möglichst viele Bälle ins Tor zu schießen. Die Beach-Volleyballer hatten auf ihre 
Beach-Anlage eingeladen und die Leichtathleten sorgten für große Sprünge, hier durften die 
Kinder Weitsprung machen. Für viele der jungen Teilnehmer war es das erste Mal, nämlich 
der Wurf mit der Boulekugel, aber sie hatten alle einen Riesenspaß daran. Zum 
Dosenwerfen hatte der Förderverein der Schule eingeladen und bei der Jugendfeuerwehr 
durfte man sich in voller Feuerwehrmontur fotografieren lassen. Die jungen Feuerwehrleute 
sorgten an dem heißen Tag aber auch immer mal wieder für Abkühlung mit einer 
Wasserfontäne, sehr zur Freude der Kinder. 
Mit dabei war der Kinderzirkus Paletti. 
Hier durften die Kinder kleine 
Kunststücke einüben. Die ganze Zeit 
über herrschte an den Stationen 
reger Betrieb, es waren wohl am 
Ende über 100 Medaillen, die an die 
Kinder  vergeben wurden und die 
diese dann natürlich auch stolz mit 
nach Hause nahmen. Zum Abschluss 
der gelungenen Spaßolympiade gab 
es eine Zirkusvorführung im Paletti-
Zelt. Hier konnten die Kinder zeigen, 
was sie den Tag über so gelernt 
hatten. Mit viel Applaus wurden sie 
dafür auch belohnt. 
Und so war es ein rundum sehr gelungenes Fest sowohl aus Sicht der Organisatoren als 
auch aus Sicht der Kinder, die alle total begeistert waren. Der Dank galt am Ende allen 
Organisatoren und Helfern, vor allem aber auch der Heinrich-Vetter-Stiftung, die durch ihre 
finanzielle Unterstützung die Spaßolympiade in der Form erst möglich gemacht hatte. 
 
Marion Schatz 
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Festschrift 125 Jahre Turnverein 1892 Friedrichsfeld 
 
Beim Festakt des Turnvereins wurde sie erstmals ganz 
druckfrisch vorgestellt, die knapp 130 Seiten starke und 
reich bebilderte Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum. 
 
Zum 100. Geburtstag des Turnvereins im Jahre 1992 war 
ja ein Buch erschienen mit der Chronik des Vereins. Die 
wird nun in dieser Festschrift ab 1992 fortgeschrieben. 
Außerdem stellen sich die einzelnen Abteilungen vor und 
es sind die Termine im Jubiläumsjahr darin enthalten. Nicht 
zu vergessen die Porträts des Ehrenvorsitzenden Helmut 
Getrost, der den Verein in ganz besonderem Maße geprägt 
hat und von Uwe Gensheimer, Kapitän der 
Handballnationalmannschaft, der das Handballspielen 
beim TVF gelernt hat. Neben Grußworten des 1. 
Vorsitzenden Dirk Kappes, sämtlicher Sportverbände und 
des Sportkreises gibt es auch ein Grußwort des 
Schirmherrn Dr. Peter Kurz und des Ministerpräsidenten 
des Landes Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. 
Bereits beim Festakt stieß die Festschrift auf große Resonanz. Sie ist bei Getränke Rohr, 
Schreibwaren Rudolph, der Merian Apotheke und der Post für fünf Euro zu erwerben. 
 
Marion Schatz 
 
 

Kooperation zwischen dem Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld und den beiden 

Kindertagesstätten in Friedrichsfeld zur Förderung der Selbstregulation von Kindern 
 

Die oft zitierte motorische Grundausbildung von Kindern kann nicht 
früh genug beginnen. Dies haben auch viele Verantwortliche in 
Kindergärten und Kindertageseinrichtungen erkannt. 
Bewegungsangebote gehören in zahlreichen 
Betreuungseinrichtungen bereits zum Alltag. Doch Sport ist mehr 
als Bewegungserziehung: er kann helfen, Funktionen des Gehirns 
positiv zu beeinflussen, die sich auf Lern- oder Sozialverhalten 
auswirken. Wer wäre geeigneter, um Kindergärten bei Konzeption 
und Durchführung von Sportangeboten zu unterstützen, als 
qualifizierte Vereins-Übungsleiter? 

Nach den Sommerferien startet daher eine neue Kooperation zwischen dem Turnverein 
1892 und den beiden Kindertagesstätten in Friedrichsfeld. Das Sportkonzept PFiFF wurde 
vom Badischen Sportbund zur Förderung der Selbstregulation von Kindern im Kindergarten- 
und Grundschulalter entwickelt. 
Selbstregulation ist die Fähigkeit, das eigene Denken und somit die Aufmerksamkeit, das 
Verhalten und die Emotionen gezielt steuern zu können. Diese Fähigkeit ist mitentscheidend 
für eine positive Entwicklung der Kinder in der Schule und im Leben. Die Gehirnforschung 
konnte nachweisen, dass Bewegung, Sport und Spiel sich in hervorragender Weise eignen, 
um die Selbstregulation zu schulen. 
Die Sportpädagogin Eva Koch hat das erforderliche Zertifikat für das Sportkonzept PFiFF 
und wird die Kooperationsmaßnahme für den Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld in den 
beiden Kindertagesstätten in Friedrichsfeld durchführen. 
Vorteil für die teilnehmenden Kinder: 

 Kennenlernen von Bewegung, Spiel und Sport 

 Unterstützung bei der Entwicklungsförderung 
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Vorschau Handballsaison 2017/2018 
 

 
 
Liebe Fans, Freunde und Unterstützer des Friedrichsfelder Handballs, 
 
nach einem spannenden und erfolgreichen Handballjahr 2016/17 freue ich mich auch in 
dieser Saison ganz besonders, Sie in der Lilli-Gräber-Halle willkommen zu heißen. Aus 
sportlicher Sicht blicken wir auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück, in dem nicht nur 
unsere Badenligamannschaft mit tollen Erfolgen für Aufsehen gesorgt hat. Neben dem 
grandiosen 4. Platz in Badens höchster Spielklasse, freuen wir uns auch mit unserer 
Reserve, die sich in der Landesliga toll etabliert hat und frühzeitig den Klassenerhalt sichern 
konnte. Für eine weitere Erfolgsgeschichte ist die dritte Mannschaft des TV Friedrichsfeld 
verantwortlich. Auch sie fasste in der höheren Spielklasse schnell Fuß und schloss die 
Runde auf dem dritten Tabellenplatz ab, der unverhofft noch zum Aufstieg in die 2. Kreisliga 
führte. 
Auch im Jugendbereich konnte sich der TV 1892 Friedrichsfeld als Teil der SG 
Edingen/Friedrichsfeld erfolgreich präsentieren. Die Jugendmannschaften verschafften sich 
durch eine konstante Leistungsentwicklung Respekt bei den Konkurrenten und zeigten 
erneut, dass bei der SG Edingen/Friedrichsfeld eine herausragende Jugendarbeit gemacht 
wird, der alle Achtung gebührt. Mein herzlicher Dank geht deshalb an alle Jugendtrainer und 
Helfer ohne deren Arbeit ein so umfassender Spielbetrieb überhaupt nicht möglich wäre. 
Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle aber auch, dass wir zu Beginn des Jahres von 
einem Menschen Abschied nehmen mussten. Dieter Gensheimer hat die Handballabteilung 
des TV 1892 Friedrichsfeld über Jahre hinweg geprägt und trägt großen Anteil daran, dass 
der TV 1892 Friedrichsfeld heute einer der erfolgreichsten Vereine im Kreis Mannheim ist. 
Wir werden seine Verdienste für den TVF nie vergessen und behalten ihn als Menschen in 
freundschaftlicher Erinnerung. 
Nun stehen wir am Beginn einer neuen Saison, die neben großer Vorfreude auch viel Arbeit 
mit sich bringt. Deshalb möchte ich mich bereits jetzt bei allen ehrenamtlichen Helfern, die 
mit ihrem großen Einsatz den Spielbetrieb in Friedrichsfeld ermöglichen, bedanken. In 
diesem Zuge möchte ich aber auch, die sich hier bietende Plattform nutzen, um für die 
ehrenamtliche Arbeit beim TV 1892 Friedrichsfeld zu werben. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung, egal ob in der Spieltagsorganisation, dem Sponsoring oder in der 
Jugendarbeit. Werdet Teil eines jungen, dynamischen Teams und gestaltet euern 
Heimatverein mit. 
Ich freue mich mit Ihnen auf eine tolle Saison mit einer Menge spannendem Handball von 
den Minis bis zur Badenliga. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Marcus Ruppert (Abteilungsleiter) 
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Neues Feeling beim Weitsprung 
 
Rechtzeitig vor dem Sportwochende haben wir in einer gemeinsamen Aktion den Sand der 
Weitsprunganlage ausgetauscht. Bei gutem - am Ende vielleicht zu gutem Wetter - wurden 
15 Tonnen Sand aus der Sprunggrube geholt und am nächsten Tag durch fast 15 Tonnen 
neuen Sand ersetzt. Die Leichtathleten bedanken sich nochmals bei den vielen Handballern, 
ohne deren Hilfe dieser Kraftakt nicht möglich gewesen wäre. Gerne sind alle eingeladen, 
dieses neue Landegefühl zum Beispiel beim Sportabzeichen kennenzulernen. 
 
Peter Triendl 
 
 

Saisonbericht Gentleman Evening Cup 2017 
 
Nach der Platzeröffnung blieben wetterbedingt nur wenige Trainingsmöglichkeiten. 
Unser erstes Spiel am 5. Mai entfiel wegen Rückzug des Gegners TG Rheinau aus dem 
Wettbewerb. Am zweiten vorgesehenen Spieltermin waren wir zu Gast in St. Leon Rot. 
Dieses Spiel konnten wir mit 3:1 gewinnen. Den erwartet starken Gegner hatten wir am 19. 
Mai mit Ilvesheim. Das Ergebnis von 2:2 war hart erarbeitet und für beide Kontrahenten 
verdient. Es folgten nun drei Heimspiele. Am 26. Mai gewannen wir gegen den TV 
Heidelberg mit 3:1. Das Heimspiel Nr. 2 nach der Pfingstpause gegen TC SW Neckarau 1 
wurde mit 3:1 gewonnen. Im dritten Heimspiel gelang uns trotz aller Bemühungen nur ein 
enttäuschendes 2:2 gegen Oftersheim. Dies bremste uns auf dem Weg zur Tabellenspitze 
entscheidend ein. Es folgte noch ein Auswärtsspiel beim TC Gemmingen 1. Das Ergebnis 
war ein glattes 4:0 für uns. 
Der Tabellenstand ist der Knappste seit unserer Teilnahme an diesem Wettbewerb. Die 
Führung ist jedoch für das Ilvesheimer Team verdient. Glückwünsche dazu von dieser Stelle. 
Nach vorübergehender Schließung 
unserer Gaststätte stellte sich das 
Problem der Bewirtung der 
Gastmannschaften. Der Besuch einer 
fremden Lokalität war und ist für den 
Unterzeichner keine Option. Man ißt wo 
man spielt oder man hungert. 
Zum Glück stellten sich unsere Frauen 
dieser Herausforderung und machten für 
die Heimspiele einen hervorragenden 
Job, der nach dem dritten Spiel mit 
einem Geschenk belohnt wurde. 
Bei allen Spielern in dieser Runde 
möchte ich mich auf diesem Weg für 
ihren Einsatz bedanken. 
 
Fritz Gemming 
Mannschaftsführer und Sportwart 
 
 
Stehend v.l.n.r.: Fritz Heil, Bertold Matulla, Karlheinz Engelhart, Walter Ziegler, 
Mannschaftsführer Fritz Gemming, Klaus Herdt, Wilfried Roßnagel. 
 
Sitzend v.l.n.r.: Werner Rude, die zwei guten Geister der Küche Christa Rude und Karin 
Lutz, Rolf Lutz. 
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Herzlichen Glückwunsch 
 
Der Turnverein 1892 Friedrichsfeld gratuliert Daniela und Elmar 
Petzinger sehr herzlich zur Geburt ihrer Tochter Johanna und 
wünscht der jungen Familie alles Gute. 
 
 

Erneuerung der Veranstaltungstechnik in der TV-Turnhalle 
 
Wir hatten in der letzten Ausgabe des TV-Newsletters bereits angekündigt, dass die 
Veranstaltungstechnik (Licht- und Tontechnik) in unserer Vereinsturnhalle ausgetauscht wird. 
Die Technik stammt noch aus den 1960er Jahren und ist inzwischen veraltet. 
Leider konnten die Arbeiten nicht wie geplant in den Sommerferien abgeschlossen werden. 
Die vorgesehenen Kabelwege waren nicht zugänglich. Die Installation wird jedoch rechtzeitig 
vor den nächsten Veranstaltungen abgeschlossen sein. Die Beeinträchtigungen für den 
Übungsbetrieb sollen dabei so gering wie möglich gehalten werden. 
 
 

Pächter für TV-Gaststätte gesucht 
 

Pächterin/Pächter für Vereinsgaststätte gesucht 

Der Turnverein 1892 Mannheim-Friedrichsfeld sucht für seine Vereinsgaststätte mit aktivem 
Vereinsleben eine Pächterin oder einen Pächter. Verpachtet werden zwei voll ausgestattete 
Gaststätten, die bisher im Wechsel (Sommer/Winter) betrieben wurden. In der Wintersaison 
findet der Betrieb in der Vereinsturnhalle im Ortskern mit 50 Plätzen statt. Im Sommer steht 
ein Ausflugslokal auf dem Sportplatz am Waldrand mit 45 Plätzen und einer großen 
Sonnenterrasse mit 50 Plätzen zur Verfügung. Der Wechselbetrieb Sommer/Winter ist 
jedoch keine Bedingung. Wir verpachten auch eine der beiden Gaststätten allein. 
 
Die Gaststätte ist brauerei- und automatenfrei. 
 
Voraussetzung für die Vergabe ist, dass die Pächterin oder der Pächter größere 
Veranstaltungen in der Turnhalle mit 200 Gästen durchführen kann 
(Faschingsveranstaltungen, Frühlingsball, Weihnachtsfeier) und sich auch um die treuen 
Gäste des Stammtisches bemüht. 
 
Wir wünschen uns eine schmackhafte einfache Küche mit familienfreundlichen Preisen. 
 
Die Gaststätte ist ideal für Rentner oder ein Ehepaar im Nebenerwerb. 
 
Wir wünschen uns eine sympathische Wirtin oder einen sympathischen Wirt und bieten für 
die Durchsetzung erfolgreicher Konzepte unsere volle Unterstützung an. 
 

Kontakt und weitere Informationen: 

1. Vorsitzender Dirk Kappes 

dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de 

0621/4815610 
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Termine und Veranstaltungen des Turnvereins im Jubiläumsjahr 2017 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

24. September 10:00 Uhr Gau-Wandertag 

14.- 16. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

28. Oktober 18:00 Uhr Helferessen 

12. November 15:00 Uhr Turnschau 

1. Dezember 17:30 Uhr Nikolausfeier 

16. Dezember 19:30 Uhr Weihnachtsfeier 

 
Aktuelle Informationen, Ansprechpartner, den Übungsplan, Berichte, Fotos, etc. finden Sie 
jederzeit auf unserer Homepage www.tv-1892-friedrichsfeld.de. 

http://www.tv-1892-friedrichsfeld.de/

