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

Mannheim-Friedrichsfeld, im April 2016 
 
 

TVF-Newsletter 2/2017 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir möchten Ihnen und Ihren Familien auf diesem 
Weg schöne Ostern und erholsame Feiertage 
wünschen. 
 
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". 
 
 

Turnverein 1892 startet mit Festakt offiziell ins Jubiläumsjahr 
 
"Heute ist ein Tag zum fröhlich sein" 
 

Besser als mit obiger Textzeile, gesungen von 
der Singgemeinschaft MGV 
Frohsinn/Sängerbund hätte man wohl nicht in 
den Festakt starten können. Mit dieser 
gelungenen Veranstaltung ist der TV 1892 nun 
auch offiziell in das 125-jährige Jubiläum 
gestartet. Begonnen hatte man das Jahr mit der 
Silvesterparty und auch der Gauturntag des 
Turngaus Mannheim wurde bereits erfolgreich 
durchgeführt. So freute sich 2. Vorsitzender Dirk 
Mehl über eine große Anzahl an Gästen, die er 
begrüßen konnte. Allen voran natürlich den 
Schirmherrn des Jubiläums, Mannheims 

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, der es sich nicht nehmen ließ persönlich am Festakt 
teilzunehmen und auch seine Grußbotschaft zu überbringen. Daneben konnte Mehl Vertreter 
aller Sportverbände, der Verwaltung aber auch aus der Politik und dem Vereinsleben sowie 
den Ehrenvorsitzenden und die Ehrenmitglieder des Turnvereins herzlich willkommen 
heißen. Erstmals stellte Dirk Mehl an diesem Abend auch die über 100 Seiten starke 
Festschrift vor, die unter anderem aufbauend auf das Jubiläumsbuch vom 100-jährigen 
Jubiläum die Chronik fortschreibt. Ein besonderer Dank galt zudem dem Festausschuss, 
welcher seit rund zwei Jahren dieses Jubiläumsjahr vorbereitet hat. 

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Den musikalischen Auftakt hatte die bereits angesprochene Singgemeinschaft unter der 
Leitung von Dietrich Edinger gemacht. Außerdem trugen die Vereinigung der 
Handharmonikafreunde unter der Leitung von Michael Krsnic und der Musikverein unter der 
Leitung von Anna Peschel zum musikalischen Programm bei. 
 
125 Jahre Turnverein 1892, dieses stolze Jubiläum könne 
man heute feiern, so der 1. Vorsitzende Dirk Kappes. Auch 
sein Dank galt zuerst noch einmal den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die dieses Jubiläum vorbereitet 
haben. Ein solches Jubiläum sei Freude und Ansporn 
zugleich. Man müsse die Geschichte des Vereins wahren 
aber sich auch den Herausforderungen der Gegenwart 
stellen, so Kappes weiter. Er sprach damit auch indirekt die 
Initiative der IGF an, dem Bevölkerungsrückgang in 
Friedrichsfeld entgegen zu wirken. Denn dieser Rückgang 
und die zunehmende Überalterung stellen die Vereine vor 
besondere Herausforderungen. Der Turnverein 1892 
gestalte das sportliche aber auch das gesellschaftliche 
Leben in Friedrichsfeld mit, so der Vorsitzende. Auch in 
Zukunft wolle man sich den Herausforderungen stellen und 
habe dafür schon einige neue Angebote wie etwa Zumba, 
die Herzsportgruppe oder auch den neuen Bouleplatz 
aufgenommen. Kappes hielt auch einen kurzen Rückblick zur Entstehung des Turnvereins, 
der ja ein Zusammenschluss der Turngesellschaft 1892 und des Turnvereins 1922 im Jahre 
1961 ist. Nicht unerwähnt ließ er den heutigen Ehrenvorsitzenden Helmut Getrost, der in 
seiner fast 50-jährigen Amtszeit den Verein in besonderem Maße geprägt hat. Heute sei der 
Turnverein ein Sportverein der sowohl, Leistungs- als auch Breitensportlern zahlreiche 
Möglichkeiten biete. Wenn man sich auch weiterhin für die gemeinsamen Ziele einsetze, 
dann sei es ihm um den Turnverein 1892 nicht bange, so Kappes zum Abschluss. 
 
Glückwünsche überbracht der Ehrenvorsitzende Helmut Getrost. Der Verein brauche keine 
Einzelkämpfer, nur zusammen könne man die Ziele auch erreichen. Der Tradition folgend 
stiftete er eine Fahnenschleife zum Jubiläum. 
 

Von einem stolzen Jubiläum sprach 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz. Es sei ein 
Kraftakt einen solchen Festabend zu 
organisieren, der weit über den Verein hinaus 
wirke, so Kurz weiter. Sport finde nicht 
außerhalb der Gesellschaft statt, es gestalte sie 
mit. Die Vermittlung von Werten erfolge nicht 
automatisch, sie erfolge hauptsächlich 
zusammen mit den Personen, die den Verein 
und das Training gestalten. Der Turnverein 1892 
sei durch die Gründungswelle, die Turnvater 
Jahn 1811 in Berlin begonnen hatte, 
entstanden. Auch er ging kurz auf die 

historische Entwicklung ein. Ein guter Schritt sei die Fusion der beiden Vereine im Jahre 
1961 gewesen. So habe man sich fit gemacht für die Anforderungen der Zukunft. Doch nicht 
nur sportliche, sondern auch kulturelle Aktivitäten prägen den Turnverein, so der Schirmherr. 
Er sprach damit unter anderem den Frühlingsball, den Seniorennachmittag aber auch die 
Theatergruppe an. In diesem Sinne wünschte er dem Turnverein 1892 alles Gute für die 
Zukunft. 
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Viel ehrenamtliches Engagement sei notwendig, 
um einen solchen Verein am Leben zu halten, 
so Dr. Gerhard Schick, MdB. In seiner kurzen 
Rede zeigte er auf, dass Sport und Politik 
durchaus viel gemeinsam haben. Eine 
Gesellschaft sei nur lebendig, wenn alle 
zusammen wirken. Nicht alles dürfe sich in den 
großen Zentren abspielen, auch Vororte müssen 
lebendig ein, so der Politiker. Weitere Grußworte 
gab es von Boris Weirauch, MdL, den Vertretern 
der Sportverbände und der Verwaltung sowie 
der Vereine. Zum Ende hatte Dirk Mehl noch 
eine besondere Ehrung vorzunehmen, über die 
wir aber gesondert berichten. Mit dem Badner Lied, gespielt vom Musikverein ging der 
gelungene Festakt dann zu Ende. 
 
Marion Schatz 
 
 

Sylvia Mehl zum Ehrenmitglied des Turnvereins ernannt 
 
Es gibt wohl keinen besseren Rahmen als solch einen Festakt zum Vereinsjubiläum, in dem 
man jemanden ehren kann, der sich in besonderem Maße um das Ehrenamt verdient 
gemacht hat. 
 

Diese schöne Aufgabe hatte 2. Vorsitzender 
Dirk Mehl übernommen und es war umso 
schöner, da es seine eigene Schwester Sylvia 
Mehl war, die er ehren durfte. Generationen von 
Kindern habe sie in den letzten Jahrzehnten 
turnerisch begleitet. Es gäbe inzwischen sogar 
schon Großmütter, die selbst bei ihr geturnt 
haben und heute mit ihren Enkeln zur 
Turnstunde gehen. Vor genau 67 Jahren sei sie 
in den Turnverein eingetreten. Nach gut zehn 
aktiven Turnerjahren und einer kurzen 
beruflichen Auszeit kam sie zurück, um fortan 
die Übungsleitertätigkeit zu übernehmen. In 

seiner Laudatio stellte Dirk Mehl den Ereignissen beim Turnverein auch die Ereignisse in 
Mannheim und der weiten Welt gegenüber. Über 50 Jahre lang habe seine Schwester ihre 
Übungsstunden abgehalten, vom Kinderturnen bis hin zu den Montagsfrauen, die sie 
zusammen mit Erika Kappes vor fast 50 Jahren ins Leben gerufen hatte. Nahezu gleichzeitig 
startete sie auch ihr Engagement im Verband. Zuerst Schülerturnwartin wurde sie 
Jugendturnwartin beim Turngau Mannheim und war somit Mitglied im Vorstand. Klar, dass 
so viel Engagement auch zahlreiche Ehrungen bedeutet. Außerdem übernahm sie 1981 die 
Leitung der Turnabteilung. Neben den Ehrungen des Turnvereins und des Turngaus, hier 
war sie über viele Jahre stellvertretende Vorsitzende, erhielt sie auch die Landesehrennadel, 
überreicht von der unvergessenen Lilli Gräber. Außerdem erhielt sie die Sportplakette der 
Stadt Mannheim, den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes und wurde inzwischen 
Ehrenmitglied beim Turngau Mannheim. Für ihre besonderen Verdienste im Ehrenamt und 
vor allem im Turnverein 1892 konnte Dirk Mehl seine Schwester Sylvia an diesem Abend 
zum Ehrenmitglied des Turnvereins 1892 ernennen. 
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Sichtlich gerührt nahm sie diese Ehrung entgegen bei der der ganze Saal stehend 
applaudierte. Sie sei stolz und glücklich diese Ehrung zu erhalten, so Sylvia Mehl, machte 
aber gleichzeitig auch Werbung für das Ehrenamt, für das es sich immer lohne einzusetzen. 
 
Nur wenige Tage später, nämlich am Montag, 
gratulierten auch die Montagsfrauen des TVF 
ihrer Gründerin. Zusammen mit Erika Kappes 
hatte sie diese Turngruppe vor knapp 50 Jahren 
ins Leben gerufen. Waren es anfangs nur einige 
Turnerinnen, so baute sich die Gruppe immer 
weiter auf. "Ich habe damals gesagt, jede die 
kommt, soll noch eine Turnerin mitbringen" so 
Sylvia Mehl. Das hat geklappt. Und spätestens 
mit dem Einsetzen der Aerobic-Welle in den 70-
er Jahren boomte es auch bei den 
Montagsfrauen. Die werden zwar inzwischen 
von Conny Rudé geleitet, doch Sylvia Mehl hält 
nach wie vor guten Kontakt zu ihren "Mädels", beispielsweise durch die Teilnahme bei dem 
alljährlichen Viertagesausflug. Und so gab es jetzt einen frühlingshaften Blumengruß für den 
sich Sylvia Mehl mit einem Umtrunk revanchierte. 
 
Marion Schatz 
 
 

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 ab sofort bei Getränke Rohr, Schreibwaren Rudolph, 
der Merian Apotheke und der Post für fünf Euro zu erwerben. 
 
Marion Schatz 
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Tennisabteilung - Eröffnung der Freiluftsaison 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des weißen Sports, 
 
bei einem kleinen Umtrunk eröffnen wir die neue Tennissaison am 
 

22. April 2017 um 11 Uhr auf dem Sportplatz. 
 
Die Sommerrunde der Mannschaften startet am 7. Mai mit einem Heimspiel der Herren 30. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Elmar Petzinger 
Abteilungsleiter 
 
 

Zum Saisonabschluss der Handballabteilung ist einiges geboten 
 
Die Handballsaison 2016/2017 neigt sich dem Ende. Doch während die Runde der Jugend 
bereits abgeschlossen ist, haben die Aktiven noch einiges zu bieten. 
 
Am vorletzten Spieltag kommt es in der Friedrichsfelder Lilli-Gräber-Halle zu einem echten 
Spitzenspiel. Zu Gast ist das überragende Team dieser Badenligasaison aus Viernheim. Der 
bereits seit Wochen feststehende Meister und Aufsteiger in die Baden-Württemberg Oberliga 
hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Saison mit unglaublichen 2 Minuspunkten 
abzuschließen. Aber auch der TV Friedrichsfeld spielt eine tolle Runde und liegt nach 24 
Spieltagen auf einem tollen 4. Tabellenplatz. Nun wartet das vorerst letzte Duell mit dem 
alten Rivalen aus Südhessen und Trainer Schmiedel möchte nochmal eine Duftmarke 
setzen. "Wir gratulieren dem TSV zu einer tollen Saison, werden während dem Spiel aber 
keine Geschenke verteilen. Platz vier zu halten ist unser Ziel und wir gehen selbstbewusst an 
diese Aufgabe heran". 

Doch im Anschluss an 
diese Partie, die am 22. 
April 2017 um 20.00 Uhr 
beginnt, geht die Party erst 
richtig los. Wie bereits in 
den letzten Jahren heißt 
das Motto "Last Order: 
Saisonabschluss beim 
TVF". Die Herren der 
dritten Mannschaft sind 
federführend und tragen 
neben ausreichend 
Kaltgetränken auch dafür 
Sorge, dass keiner der 
Gäste Hunger leiden muss. 
Und natürlich ist auch 
2017 die legendäre 
Handballerbar am Start. 
Für ausgelassene 

Stimmung sorgt auch in diesem Jahr, der weit über Friedrichsfeld und Seckenheim hinaus 
bekannte DJ Tanne. Alle Fans, Sponsoren und Freunde des TVF sind herzlich eingeladen 
mit uns zu feiern. 
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Auch nach dem letzten Spieltag ist in diesem Jahr ausnahmsweise noch nicht Schluss mit 
Handball. Mit einer bunten Mischung aus Spielern aller aktiven Mannschaften und der A-
Jugend hat Teamchef Marcus Seitz mit seinem Pokalteam den Einzug ins Final 4 Turnier 
des Handballkreises Mannheim gemeistert. Dort winkt ein Duell mit dem ewigen Rivalen von 
der HSG Mannheim aus Seckenheim. Gespielt wird am 13. und 14. Mai in der Konrad-
Duden-Halle in Mannheim-Rheinau. Das Team freut sich auf zahlreiche Unterstützer, die 
den Jungs dabei helfen, den Pokal nach Friedrichsfeld zu holen. 
 
Bereits eine Woche zuvor gibt es Jugendhandball der Extraklasse in der Lilli-Gräber-Halle. 
Am Samstag, den 6. Mai kämpft die männliche A-Jugend der SG Edingen/Friedrichsfeld, die 
gerade erst eine ausgezeichnete Runde beendet hat, um den erneuten Einzug in die 
Badenliga. Und auch am 7. Mai ist in der Lilli-Gräber-Halle einiges geboten, wenn auch die 
männliche B-Jugend der SG sich in ihrem Qualifikationsturnier mit namhaften Konkurrenten 
aus der Region misst. 
 
Sie sehen, die Handballer haben in dieser Runde noch einiges zu bieten. Kommen Sie 
vorbei, unterstützen Sie unsere Mannschaften und feiern Sie mit uns die tollen Erfolge 
unserer Teams. 
 
 

Jubiläumsball am 29. April 2017 
 
Wir möchten Sie, Ihre Angehörigen und Freunde sehr herzlich zu unserem Jubiläumsball 
2017 am Samstag, den 29. April, um 20 Uhr einladen. 
 

Wir haben in diesem Jahr mit der Sandy 
Showband eine phantastische Tanz- und 
Showband verpflichtet. Die Sandy Showband 
zählt seit vielen Jahren unumstritten zu den 
qualitativ hochwertigsten und vielseitigsten 
Bands auf den Bühnen Europas. Freuen Sie 
sich auf eine hervorragende Liveband und einen 
unvergesslichen Abend. 
 
Neben den Ehrungen langjähriger und 
verdienter Vereinsmitglieder gibt es wieder die 
ein oder andere Überraschung. 
 

Bitte reservieren Sie frühzeitig bei unserem 3. Vorsitzenden Rolf Lutz unter Telefon 
0621/473771 oder per E-Mail an rolf.lutz@tv-1892-friedrichsfeld.de. Anmeldungen werden 
bis zum 21. April 2017 erbeten. Vielen Dank! 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Abend in unserer festlich geschmückten 
Vereinsturnhalle begrüßen zu dürfen. Der Eintritt beträgt 15,- EUR. 
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TVF-Wandertag am 25. Mai 2017 (Christi Himmelfahrt) 
 
Der diesjährige Turnwandertag des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld führt auf zwei 
Routenalternativen zum Hellerhaus (Neustädter Hütte) in der Nähe von Neustadt an der 
Weinstraße. 
 

 
 
Abfahrt ist am 25. Mai 2017 um 8.15 Uhr an der TV-Turnhalle in der Vogesenstraße 65. Dort 
stehen wie gewohnt Reisebusse bereit, die uns an die Totenkopfhütte fahren werden. 
Um die Strecke zur Hellerhütte zu bewältigen, bieten die Wanderleiter Thorsten Erny, André 
Fischer und Dirk Hindenberger zwei unterschiedliche Routen an. 
Zum einen eine kinderwagengeeignete, mit mäßigen Steigungen versehene, sehr schöne 
Strecke mit ca. 1,5 h Gehzeit und als sportliche Alternative eine nicht minder schöne, 
anspruchsvolle Wanderung mit ca. 2,5 h Gehzeit, bei der vor allem im letzten Drittel eine 
langgezogene Steigung bewältigt werden will. Bei beiden Touren bietet sich unterwegs die 
Gelegenheit zu einer kleinen Rast. 
Die Hellerhütte (Neustädter Hütte) bietet bei unserer Ankunft jede Menge Annehmlichkeiten 
wie ausreichend Sitzplätze im weitläufigen Außenbereich, abwechslungsreiche Speisen- und 
Getränkeangebote, Kinderspielplatz usw. 
An diesem schönen Fleckchen mitten im Wald werden wir zusammen einen schönen und 
lustigen Tag verbringen, ehe wir gegen 16.30 Uhr den Rückmarsch zur Totenkopfhütte 
antreten werden, wo uns nach ca. 45 Minuten Gehzeit die Busse zur Rückfahrt nach 
Friedrichsfeld erwarten. 
 
Zur Anmeldung erbitten wir eine Nachricht an die E-Mail-Adresse 
 

wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de 
 
mit Angaben der Personenzahl (Kinder/Erwachsene) sowie 
eine Überweisung auf folgendes Konto: 
 

Turnverein 1892 Mannheim-Friedrichsfeld 
IBAN: DE48 6705 0505 0039 7076 40 (Sparkasse Rhein Neckar Nord) 

 
Der Unkostenbeitrag beträgt für Erwachsene 8,- Euro und für Kinder 4,- Euro. 
Erst mit Eingang der Überweisung auf das Konto ist die Anmeldung wirksam. 
Wir freuen uns auf einen wunderschönen Turnwandertag in der Pfalz mit reger Beteiligung 
von Jung bis Junggeblieben. 
 
Eure Wanderleiter 
André, Dirk und Thorsten 

mailto:wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de?subject=Anmeldung%20zum%20Turnwandertag%20am%2025.%20Mai
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Beachsaison 2017 eröffnet 
 
Am Samstag, den 8. April 2017 fanden sich gut 30 Volleyballer der Volleyball-
Spielgemeinschaft (VSG) Rhein-Neckar auf dem Beachplatz des TV 1892 Friedrichsfeld ein, 
um die Beachvolleyballanlage aufzubauen und die Grünflächen sowie die Beachhütte zu 
pflegen. Unter Mithilfe aus allen Volleyballteams gelang es bei perfektem Wetter recht zügig 
die Pfosten und Linien sicher zu platzieren. Nach knapp 2,5 Stunden waren die meisten 
Arbeiten erledigt und die spielwilligen Beacher konnten gleich eine Runde im herrlich hellen 
Beachsand absolvieren. 
Vielen Dank sagt an dieser Stelle die Abteilungsleitung allen Helfern und wünscht nun eine 
erfolgreiche und sonnige Beachzeit 2017! 
 

 
 
 

Integration leben – Herzlich willkommen in der Handballfamilie, Ahmad! 
 
Ehrenamtliche Helfer zu finden stellt für viele 
Sportvereine in den vergangenen Jahren eine immer 
größere Herausforderung. Egal ob als Trainer, 
Betreuer, Physio oder als "Mädchen für alles" – immer 
weniger Freiwillige finden die Zeit und die Motivation 
sich in Ihrem Verein ehrenamtlichen Aufgaben zu 
widmen. 
Vor diesem Hintergrund freut es die Mitglieder der 
Handballabteilung des TV Friedrichsfeld ganz 
besonders einen neuen ehrenamtlichen Helfer 
gefunden zu haben, der die medizinische Abteilung 
des TVF zukünftig als Physiotherapeut unterstützen 
wird, obwohl er bisher nichts mit dem Handball oder 
dem TV Friedrichsfeld zu tun hatte. Sein Name ist 
Ahmad al Sayah und er stammt aus Aleppo im Norden 
Syriens. Doch eigentlich hat nicht der TV Friedrichsfeld 
Ahmad gefunden, sondern vielmehr Ahmad den TV 
Friedrichsfeld. Ahmad, der in seiner syrischen Heimat 
seit Jahrzehnten als Physiotherapeut arbeite, kam erst 
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vor wenigen Monaten als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Bereits ab dem ersten Tag in 
der neuen Heimat war für ihn klar, dass er seinen therapeutischen Fähigkeiten auch in 
Deutschland zum Einsatz bringen würde. 
Seit Anfang Januar ist es so weit. Ahmad unterstützt TVF-Physiotherapeutin Sabrina Diehl 
bei allen Trainingseinheiten und selbstverständlich auch bei den Spielen des Badenligisten. 
Auch Trainer Frank Schmiedel freut sich, dass die medizinische Abteilung für die Rückrunde 
noch breiter aufgestellt ist: "Die Belastung in der Badenliga ist hoch, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass wir eben keinen 16 oder 17 Mann starken Kader haben. Gerade bei 
belastungsbedingten Muskelverletzungen brauchen wir die Unterstützung unserer Physios, 
um am Wochenende eine topfitte Mannschaft auf die Platte schicken zu können. Ahmad 
macht in den letzten Wochen einen tollen Job und trägt, genauso wie Sabrina Diehl bereits 
seit Jahren, seinen Anteil zum sportlichen Erfolg der Mannschaft bei." 
Auch Abteilungsleiter Marcus Ruppert freut sich über das neueste Mitglied im Team des 
TVF: "Ahmad ist wirklich extrem engagiert und in jedem Training voll dabei. Natürlich gibt es 
noch eine gewisse Sprachbarriere aber Ahmads Deutsch wird von Woche zu Woche besser 
und wir haben uns bisher immer verstanden." 
Herzlich Willkommen beim TV Friedrichsfeld, Ahmad. Deine Heimat, Freunde und Familie 
verlassen zu müssen, war sicherlich ein schwerer Schritt. Wir hoffen, dass du dich beim TV 
Friedrichsfeld wohl fühlst und viele neue Freunde findest, die dir dabei helfen Mannheim zu 
deiner neuen Heimat werden zu lassen. 
 
 

Die TV-Gaststätte ist leider wieder geschlossen! 
 
Der Pächter Francesco Ragusa hat den Vorstand am 11. April zu einem Gespräch gebeten, 
da es seine persönliche Situation nicht mehr länger ermöglicht, die TV-Gaststätte weiter zu 
betreiben. Bevor nun beide Seiten in irgendeiner Form Schaden nehmen, haben wir 
einvernehmlich entschieden, den Pachtvertrag Ende April schon wieder zu beenden. 
Letztlich steht hier auch die Zukunft einer jungen Familie auf dem Spiel. 
Den Jubiläumsball am 29. April wird Francesco Ragusa noch bewirten. Er hat hierfür sein 
volles Engagement zugesagt. Das wird auch gelingen. Ob er zwischendurch noch einmal 
öffnet, ist noch nicht entschieden. 
Wir bedauern sehr, dass die Zusammenarbeit so schnell wieder endet, zumal Francesco 
Ragusa einiges in die TV-Gaststätte investiert hat. 
Ob und wie schnell es gelingt, die TV-Gaststätte wieder zu besetzen, ist im Moment 
ungewiss. Sollte hierzu jemand einen Vorschlag haben oder einen Interessenten kennen, 
sind wir für jeden Hinweis dankbar. Bitte wenden Sie sich hierzu an den Vorstand. 
 
 

Termine und Veranstaltungen des Turnvereins im Jubiläumsjahr 2017 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

29. April 20:00 Uhr Jubiläumsball 

25. Mai  Turnwandertag 

15./16. Juli  Sportwochenende auf dem TV-Sportplatz 

22. Juli  Kinderaktionstag auf dem TV-Sportplatz 

24. September  Gau-Wandertag 

21.- 23. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

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/

