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

Mannheim-Friedrichsfeld, im April 2021 
 

TVF-Newsletter 1/2021 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
vor ziemlich genau vor einem Jahr mussten wir den Turn- und Sportbetrieb aufgrund der 
Corona-Pandemie erstmals vollständig einstellen. Nach einer leichten Besserung der 
Infektionszahlen im Sommer 2020 waren zumindest Freiluft-Sportarten wie Beachvolleyball 
und Tennis möglich. Sogar die Handballsaison 2020/2021 wurde hoffnungsvoll begonnen. 
Doch die zweite Welle hat dann im November 2020 zu einem erneuten Lockdown und einer 
erneuten Einstellung des Turn- und Sportbetriebs geführt. Die Anfang März 2021 geplanten 
Lockerungen wurden inzwischen von der Realität und der beginnenden dritten Welle wieder 
eingeholt. Von einer Normalität sind wir leider noch ein gutes Stück entfernt. Aber es gibt 
Hoffnung. Die ersten sind geimpft und das Tempo nimmt hoffentlich zu. Mit wärmerem 
Wetter wird dann wahrscheinlich wieder zuerst kontaktfreier Sport im Freien möglich. Und 
vielleicht können wir die Pandemie im Spätjahr tatsächlich überwinden. 
 
Bis auf weiteres müssen wir leider noch auf den geliebten Sport im Verein und die 
Gemeinschaft verzichten. Erst wenn etwas nicht mehr möglich ist, merkt man, was einem 
fehlt. 
 
Wir möchten uns bei allen Mitgliedern bedanken, die dem 
Turnverein 1892 in dieser schweren Krise die Treue halten. Das 
ist nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass wir gestärkt aus 
dieser Situation hervorgehen und noch viele schöne gemeinsame 
Dinge erleben werden. 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Osterfest. Auch wenn 
dieses mit Einschränkungen und wenigen Kontakten stattfinden 
muss. Feiern Sie im kleinen Kreis Ihrer Familie und genießen Sie 
die Feiertage. 
 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, dürfen Sie ihn gerne 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". 
  

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de?subject=Abmeldung%20Newsletter
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Corona und kein Ende - Vereinsarbeit intern geht weiter 
 
Es ist still um unseren Verein. Derzeit ist mit einer Inzidenz von über 100 in Mannheim von 
einer Rückkehr in den Sport nicht zu denken und von Normalität noch weit weniger. 
Trotzdem fallen zumindest für den Vorstand Arbeiten in Verwaltung und Organisation an. 
Sportplatz und Turnhalle müssen gewartet und gepflegt werden. Das Virus wirkt leider nicht 
beim Unkraut... 
 
Sehr anstrengend ist das häufige Hin und Her beim vermeintlichen Öffnen unserer 
Sportstätten. Wer, wann, wie viele und unter welchen Hygienerichtlinien, mit welchen 
Dokumentationen, indoor oder outdoor, mit Tests und welchen... und dann doch wieder nicht. 
Dies erfordert eine laufende Korrespondenz mit den zuständigen Stellen von Stadt und Land. 
Der Wiedereinstieg muss immer irgendwie vorgeplant werden. 
 
Der Vorstand nutzt aktuell die sportfreie Zeit um Reparaturen und Modernisierungen zu 
veranlassen. So bekam die Turnhalle neue grüne Linien auf dem Boden. Die Beleuchtung für 
Veranstaltungen auf der Bühne wurde repariert und erweitert. 
 
Die alten Leuchtröhren in der Turnhalle sollen umweltgerecht auf LED umgerüstet werden. 
Hierzu wurde der Bedarf ermittelt und ein Angebot für Fördermaßnahmen eingeholt. Auch für 
die Rampe zur Turnhalle soll ein rutschfester Belag den Zugang erleichtern, wenn es wieder 
losgeht. 
 
Der Turnverein 1892 hat zwei Tischtennisplatten beschafft, so dass unter Corona-
Bedingungen mit Abstand oder in kleineren Übungsgruppen Sport getrieben werden kann, 
wenn die Verordnungen das wieder zulassen. 
 
Auf dem Sportplatz wird vom ehrenamtlichen Platzwart derzeit rund um die Tennisanlage ein 
Unkraut-Schutzstreifen angelegt. Der Grünabfall, vor allem Äste aus der letzten 
Baumschnittaktion, werden bald abgeholt. 
 
Die Volleyballer bereiten die Beachanlage für den Sommer vor. Die Tennisplätze werden 
vom jahrelang bewährten Dienstleister für die Saison gerichtet. 
 
 

 

 

 
Neue Tischtennisplatte und im 
Vordergrund neue grüne Linie 

 Grünpflege auf dem Sportplatz 
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Beleuchtung für Veranstaltungen über 

der Bühne 
 Unkraut-Schutzstreifen mit Folie und 

Kies an der Tennisanlage 

 
 
Coronabedingt mussten wir die Hauptversammlung im Januar absagen und haben sie in den 
Sommer verschoben. Da auch hier noch keine verlässliche Planung möglich ist, steht der 
Termin noch nicht definitiv fest. 
Allerdings ist hier wichtig zu erwähnen: Die Kasse für 2020 wurde von den Kassenprüfern 
geprüft. Vorläufig ist damit das Geschäftsjahr beendet. Die Entlastung durch die Mitglieder 
bei der Hauptversammlung muss selbstverständlich noch durchgeführt werden. 
 
Es bleibt immer was zu tun, wenn auch derzeit mehr im Hintergrund. 
 
 
Informationen aus der Turnabteilung 
 
Liebe Turnerinnen und Turner, 
 
nachdem es Anfang März 2021 erst nach einem Schritt der Besserung für den Turn- und 
Sportbetrieb ausgesehen hat, hat sich das Infektionsgeschehen leider wieder in die komplett 
andere Richtung gedreht. 
 
Alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Turnabteilung warten schon auf den Moment 
wieder richtig starten zu können, in welcher Form auch immer es möglich sein sollte. Die 
Nähe zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fehlt doch allen sehr und die Motivation ist 
groß. 
 
Im Kinderbereich könnte man im Rope Skipping die Abstandsregelung durch Zuweisung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in bestimmte Hallenbereiche problemlos durchführen. Bei 
den Turnkindern ist das durch eine Verteilung der Kinder auf mehrere Geräte zwar möglich, 
aber durch Hilfestellungen und das Absichern der Geräte durch die Übungsleiter, ist eine 
kontaktlose Durchführung kaum denkbar. Hier müssen wir auf die Freigabe für Kontaktsport 
warten.  
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Allgemein wird es in unseren Gruppen mit einer Größe von unter 20 Teilnehmern sehr 
schwierig es so aufzuteilen, das man zumindest im zweiwöchigen Wechsel am Sport 
teilnehmen kann. 
Generell hat die Einteilung der Gruppen auf 20 Personen im Sommer 2020 sehr gut 
funktioniert und die Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben es gut angenommen, auch die 
Absprache über WhatsApp-Gruppen ist rege genutzt worden. 
 
Besonders im Erwachsenenbereich möchte man gerne starten. Hierzu gibt es Überlegungen 
die Übungsstunden nach draußen auf den Sportplatz zu verlegen. Die Hoffnung nach 
besserem Wetter, angenehmen Temperaturen sowie der Einhaltung der Abstandsregeln 
steigt. Auch wenn man vielleicht nicht direkt mit der Übungsstunde starten kann, ist auch 
einfach ein gemeinsamer Spaziergang durch den Wald mit der Gruppe denkbar. 
Einfach mal wieder den persönlichen Kontakt, wenn auch mit Abstand zu spüren und sich 
auszutauschen ist der große Wunsch von allen. 
 
In allen Stunden bereitet man sich auch einen Neustart mit allen Vorgaben und Maßnahmen 
vor. Das wichtigste ist dabei nach wie vor die Gesundheit zu schützen und eine sichere 
Sportumgebung zu schaffen. 
Wir freuen uns jetzt schon auf den Moment alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder in 
der Turnhalle begrüßen zu dürfen, auch wenn wir es noch nicht absehen können, wann 
dieser Zeitpunkt kommen wird. 
 
Bis dahin bleibt bitte weiterhin gesund. 
 
Die Turnabteilung wünscht allen ein ruhiges Osterfest. 
 

Nadine Weidner und Ina Maar 
 
 
Handballer weiter im Dornröschenschlaf 
 
Wie sollte es auch anders sein. Seitdem die Runde der Handballer im November unter- oder 
besser abgebrochen wurde, ruht nicht nur die Lilli-Gräber-Halle, sondern auch der Trainings- 
und Spielbetrieb der Jugend- und Herrenmannschaften in einem Dornröschenschlaf. 
Noch weit bis ins neue Jahr hatte der BHV an seinem Plan die Runde regulär zu beenden 
festgehalten, doch nun ist seit einigen Wochen klar, dass es nicht weiter gehen kann. Für 
den Trainer der 1. Mannschaft Marco Dubois kam diese Nachricht beinahe einer Erlösung 
gleich. "Natürlich haben sich die Jungs fit gehalten aber von jetzt auf gleich wieder ins 
Spielgeschehen einzusteigen, wäre schlichtweg unmöglich gewesen und eine Terminhatz 
wie wir sie derzeit in der Bundesliga sehen, können wir nicht leisten. Mit der Entscheidung 
des Abbruchs können wir einen Strich unter die Runde ziehen und uns zu gegebener Zeit 
seriös neu vorbereiten". 
 
Für Planungssicherheit in diesen ungewissen Zeiten sorgt die Zusage des gesamten Kaders 
für die Spielzeit 2021/22. "Ich denke, keiner wollte es auf diesem Abbruch beruhen lassen. 
Die Spieler erkennen, dass sich hier etwas entwickelt und wer vielleicht damit geliebäugelt 
hat, in Zukunft ein bisschen ruhiger zu treten, der hängt jetzt noch einmal eine Runde dran, 
damit das letzte Spiel nicht das erste und hoffentlich einzige Geisterspiel in der LGH 
gewesen ist", so Abteilungsleiter Janis Wacker. 
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Alles andere als einfach ist die Situation für TVF-Jugendleiter Gerd Rühle, denn noch ist 
unklar, wie und wann die Qualifikationen für die Jugendligen der kommenden Runde gespielt 
werden können: "Die Pandemielage ist im Moment so dynamisch, dass eine seriöse Planung 
nicht möglich. Also üben wir uns in Geduld". Die Sorge einiger Vereinsfunktionäre, dass viele 
SG-Jugendspieler nach dem Lockdown nicht mehr zurückkehren, teilt Rühle hingegen nicht: 
"Natürlich müssen wir uns orientieren auf welchem Stand die Kinder und Jugendlichen nach 
der langen Pause sind. Ich weiß aber auch, dass die Kids bei der SG verwurzelt sind, und bin 
mir deshalb sicher, dass sie dem Handball treu bleiben". 
 

Florian Kuhn 
 
 
Absage/ Verschiebung der Special Olympics Baden-Württemberg in Mannheim 
 

Bereits seit vielen Monaten liefen in Mannheim 
die Vorbereitungen für die Special Olympics, die 
vom 15. bis 18. Juni 2021 geplant waren. 
 
"Gemeinsam Stark" – Unter diesem Motto sollten 
die Landessommerspiele für Menschen mit 
geistiger und mehrfacher Behinderung 
stattfinden, mit rund 1.100 erwarteten 
Sportlerinnen und Sportlern die wohl größten 
Landesspiele in Baden-Württemberg bisher. 
 
Bereits im August 2019 ist die Stadt Mannheim 
als Ausrichter auf verschiedene Vereine 
zugegangen und hat um Unterstützung bei der 
Ausrichtung der Wettkämpfe in den einzelnen 
Sportarten gebeten. 
 

 
Der Turnverein 1892 Friedrichsfeld wurde zum Partnerverein für den Handball, die Lilli-
Gräber-Halle als Austragungsort der Turniere in dieser Sportart ausgewählt. Innerhalb des 
Vereins hat das Planungs- und Organisationskomitee (Birgit Klatt, Rudl Erny und Gerd 
Rühle) in den letzten Monaten bereits zahlreiche Vorarbeiten geleistet, immer in enger 
Absprache mit den Verantwortlichen von SO-Baden-Württemberg. Besonders erfreulich war 
die spontane Bereitschaft vieler weiterer HelferInnen innerhalb des Vereins, die bereits 
frühzeitig ihre Hilfe bei den Vorbereitungen und den vielfältigen Aufgaben bei der 
Durchführung angeboten haben. Dafür an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön! 
 
Am 27. März 2021 wurde nun durch Special Olympics Baden-Württemberg folgende 
Pressemitteilung herausgegeben: 
 
"Die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie und das wellenartige Infektionsgeschehen 
machen nun auch den Landessommerspielen von Special Olympics Baden-Württemberg 
(SOBW) einen dicken Strich durch die Rechnung. Die für den 15. bis 18. Juni in Mannheim 
geplanten Spiele von Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung 
werden zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden, das Organisationskomitee der Spiele (OK) will 
jetzt zusammen mit der Ausrichterstadt Mannheim nach einem neuen Termin im kommenden 
Jahr suchen. Diese Entscheidung hat der Vorstand von SOBW am heutigen Samstag 
(27.März) schweren Herzens, jedoch einhellig nach eingehenden Beratungen mit dem OK, 
weiteren Gremien von SOBW und Verantwortlichen der Stadt Mannheim getroffen". 
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Wir bedauern diese Entscheidung einerseits natürlich sehr, halten sie aber unter den 
derzeitigen Bedingungen für absolut richtig! Der Gesundheitsschutz der Sportlerinnen und 
Sportler sowie aller Beteiligten ist oberstes Gebot und der wäre unter den derzeitigen 
Pandemie-Bedingungen einfach nicht gewährleistet. 
 
Wir hoffen nun darauf, dass die Stadt Mannheim im Jahr 2022 einen Ersatztermin findet und 
die Spiele dann unter anderen Voraussetzungen als das stattfinden können, wofür sie 
stehen: Ein großes Sportfest mit dem Ziel, die Freude der Athletinnen und Athleten mit 
Behinderung an ihrem Sport und ihren Leistungen auf die Menschen vor Ort zu übertragen 
und sie für den Weg der Inklusion zu begeistern! 
 
Der TV 1892 Friedrichsfeld steht auch im Jahr 2022 gerne als Partnerverein bereit! Wir 
freuen uns bereits heute auf eine tolle Sportveranstaltung und die Unterstützung von vielen 
TVF’lern! 

Birgit Klatt 
 
 
Deutsche Hallenmeisterschaften der Leichtathletik in Dortmund 
 
Bei Michael Schwab entdeckte sie in der Jugend des Turnvereins ihre Liebe zur 
Leichtathletik. Jetzt nahm Lea Triendl im Dreisprung zum zweiten Mal nach 2020 in Leipzig 
an den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund teil. Coronabedingt 
war eine gezielte Vorbereitung nicht möglich. Während Athletinnen aus anderen 
Bundesländern trainieren und sogar Wettkämpfe bestreiten konnten, war dies in Baden- 
Württemberg lange Zeit nicht möglich. Erst zwei Wochen vor den Meisterschaften wurde eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt. Das Training durfte dann auch nicht in Mannheim stattfinden 
sondern in Stuttgart. Trotz dieser Widrigkeiten qualifizierte sie sich in Dortmund für den 
Endkampf und belegte den 8. Platz. 
 
Die Leichtathletikabteilung gratuliert zu diesem Erfolg. 

Peter Triendl 
 
 
Neues von den Volleyballern 
 
Personalien: 
 
Im letzten Jahr haben wir unseren Kassierer gewechselt. Harald Egenberger hat die 
Finanzen an Nicole Klein übergeben. An dieser Stelle vielen Dank für die jahrelang 
zuverlässigen Dienste von Harald und auch schon vielen Dank für die schnelle und gute 
Einarbeitung von Nicole. Sie macht den Finanzbereich schon sehr gut und konnte nahtlos im 
VSG-Team ihren Platz einnehmen. 
 
Ebenso hat die Abteilungsleitung Volleyball in Edingen gewechselt. Paul Magin ist von 
seinem Amt zurückgetreten, bleibt aber als aktiver Trainer für die Damen im Amt und bei der 
VSG. Seinen Bereich in der Leitung übernehmen:  Linda Urich, Birgit Koch und Bernhard 
Brühl. 
 
Der Jugendbereich kann sich auf ein neues Gesicht freuen und hat mit dem engagierten Eric 
Viehmann einen frischen Trainer für die Volleyballjugend gefunden. Sobald das Training in 
der Halle wieder möglich ist, wird er mit der ersten Einheit beginnen. Aus den Gemeinden 
gab es schon einige Anfragen. 
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Spielbetrieb: 
 
Die VSG hofft auf gutes Wetter und grünes Licht für Outdoor-Sport. 
 
Die Volleyballer haben, wie alle anderen Sportler/innen auch, in den letzten Monaten keinen 
Ball mehr zwischen den Händen gehabt und freuen sich schon sehr auf die Frischluftsaison. 
Im Sommer wird der Beachplatz sicherlich rege besucht werden, denn….. 
WIR haben ein Jubiläum zu feiern. 
 
Jubiläum der Beachanlage (1996 – 2021) 
 
Kaum zu glauben, aber wahr, unsere Beachanlage wird 25(!!) Jahr´. 
 
Im Sommer 1996 haben die Volleyballer unter der Leitung von Gerd Wolf und Klaus 
Breitwieser die damals erst zweite Beachanlage (nach Rüppurr-Ettlingen) in Baden gebaut. 
Das Jahr war damals als Einweihungsjahr gewählt worden, weil Beachvolleyball in diesem 
Jahr (1996) zum aller ersten Mal olympische Sportart wurde! 
 
Ein gewaltiger Kraftakt in Planung und handfester Arbeit von vielen Abteilungsmitgliedern, 
dem damaligen Vorstand Werner Grigarczik und etlichen anderen Helfern ließ die Anlage in 
ihrer heutigen Form entstehen. 
Namentlich sind hier besonders Volker Siebenhaar, Carmen Neßling und Markus Brümmer 
zu benennen. Alle drei haben eine extrem hohe Stundenzahl auf dem "Beach-Bau-Platz" 
verbracht! Es mussten allein 500 (!!) Tonnen Sand bewegt und gut verteilt werden. 
Im Jahr 1999 stiftete uns Gerd Kleemann den noch notwendigen Jägerzaun für die obere 
Wallbegrenzung. 
Zweimal in den 25 Jahren wurde bereits frischer Quarzsand geliefert und auf den Feldern 
verteilt. Hier halfen fast alle Volleyballer mit Schippen und Schubkarren bei der Verteilung. 
Da die Volleyballnetze in die Jahre gekommen sind, erhält jedes Beachfeld in dieser Saison 
eine neue Netzanlage. 
 
In Nord-Baden gilt unsere Anlage als einer der schönsten, aber auch eine der 
anspruchsvollsten Sportstätten. Der tiefe feine Sand verlangt den Akteuren alles ab und so 
mancher musste nach einem langen Turniertag mit Krämpfen vom Feld. 
 
Ausblick: 
 
Es wäre schön, wenn wir in diesem Jahr ein kleines Jubiläums-Einladungsturnier 
veranstalten könnten. Konkrete Pläne gibt es noch nicht, da Corona unser Leben bestimmt 
und lenkt. Aber wir hoffen alle auf den Sommer und die Zeit der befreiten und glücklichen 
Momente. 
 
Viele Grüße aus dem sportlichen "Lockdown" senden die Volleyballer des TV 1892 
Friedrichsfeld an alle Leser des Newsletters. 
 
Es grüßt herzlichst 
Klaus Breitwieser 
 
 
Informationen aus der Tennisabteilung 
 
Die Tennisabteilung hat die Winterpause auf der Anlage beendet. Die Herrichtung der Plätze 
durch Rafael Vorraro und sein Team hat begonnen. Er wird die Arbeiten wieder mit der 
gewohnten Qualität durchführen. 
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Die Mannschaftsmeldung ist fristgerecht getätigt. Alle Aktiven freuen sich auf einen baldigen 
Einsatz im Freien. Besonders die Hallenspieler, deren Aktivitäten coronabedingt fast auf Null 
reduziert sind. 

Fritz Gemming 
 
 
Termine und Veranstaltungen des Turnvereins 2021 
 
Der Vorstand hat diese Termine an die Interessensgemeinschaft Friedrichsfelder Vereine 
(IGF) verschickt. Ob die Veranstaltungen so durchgeführt werden können, hängt natürlich 
vom Infektionsgeschehen und den dann gültigen Verordnungen ab. 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

25. Juni 20:00 Uhr Hauptversammlung 

16.-18. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

24. Oktober 11:00 Uhr Ehrungs-Matinee 

November  Helferfest 

3. Dezember 17:30 Uhr Nikolausfeier 

18. Dezember 19:30 Uhr Weihnachtsfeier 

 
Aktuelle Informationen, Ansprechpartner, den Übungsplan, Berichte, Fotos, etc. finden Sie 
jederzeit auf unserer Homepage www.tv-1892-friedrichsfeld.de. 
 
 
Ansprechpartner der Abteilungen im Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld: 
 

 

Abteilung Turnen 
Nadine Weidner 
Telefon: 0172/6314291 
E-Mail: nadine.weidner@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Handball 
Janis Wacker 
E-Mail: janis.wacker@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Leichtathletik 
Peter Triendl 
Telefon: 0621/472908 
E-Mail: peter.triendl@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Volleyball 
Klaus Breitwieser 
Telefon: 0172/6364415 
E-Mail: klaus.breitwieser@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Tennis 
Elmar Petzinger 
Telefon: 0172/6028029 
E-Mail: elmar.petzinger@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

Abteilung Wandern 
Thorsten Erny, André Fischer, Dirk Hindenberger 
E-Mail: wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de 

 

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

