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

Mannheim-Friedrichsfeld, im April 2019 
 
 

TVF-Newsletter 2/2019 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames 
Osterfest. 
 
Mit dem zweiten Newsletter 2019 möchten wir Ihnen 
wieder einige interessante Informationen rund um den 
Turnverein 1892 Friedrichsfeld 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". 
 
 

Frühlingsball am 11. Mai 2019 
 
Wir möchten Sie sehr herzlich zu unserem 

traditionellen Frühlingsball am Samstag, den 

11. Mai 2019, um 20:00 Uhr in der Vereins-
turnhalle einladen. In diesem Jahr wird die Band 
"Happyness Voice" mit drei Musikern und einer 
Sängerin auftreten. Im Mittelpunkt des Abends 
stehen wieder die Vereinsehrungen unserer 

langjährigen und verdienten Mitglieder. Der Eintritt kostet 15,- EUR. Genießen Sie einen 
stimmungsvollen Abend beim Turnverein 1892. Bitte melden Sie ihre Tischreservierung bei 
unserem 3. Vorsitzenden Rolf Lutz (0621/473771) an. 
 
 

Vereinsgaststätte zieht wieder auf den TV-Sportplatz um 
 

Unsere Vereinsgaststätte öffnet ab Freitag, den 17. Mai 2019, wieder auf dem TV-
Sportplatz (Sulzerstraße 39). Dort steht den Gästen der schöne Biergarten sowie die sehr 
gute deutsch-kroatische Küche zur Verfügung. Unterstützen Sie unsere Vereinsgaststätte. 
Dragana Blazanović freut sich auf Ihren Besuch. 

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de?subject=Abmeldung%20Newsletter


2 

Stadtgärtnerei pflanzt BUGA23-Baum auf dem TV-Sportplatz 
Turnverein 1892 Friedrichsfeld hat Ahornbaum gewonnen 
 
Der Turnverein 1892 Friedrichsfeld hat beim 
Neujahrsgewinnspiel "Bundesgartenschau bringt 
Bäume in die Stadt“ der Bundesgartenschau-
gesellschaft Mannheim 2023 teilgenommen und 
einen von 23 Bäumen gewonnen. Die BUGA23-
Gesellschaft hat den Turnverein im Februar bei 
der Auswahl des Baums und dem Pflanzort 
beraten. Der Turnverein hat sich für einen 
Ahornbaum entschieden. 
Am Mittwoch, den 2. April 2019, war es soweit. 
Die Stadtgärtnerei hat den Baum fachgerecht eingepflanzt. Der wunderschöne "Freeman 
Ahorn" wird etwa 15 m hoch und 10 m breit. Das gelborange bis leuchtendrote Herbstlaub 
verbleibt lange am Baum und gibt mit Sicherheit ein prächtiges Bild ab. 
"Der Bundesgartenschau-Baum wird dem Turnverein 1892 als Schattenspender zwischen 
der Tennis-Pergola, dem Sandkasten mit Rutsche und der Boule-Anlage noch viel Freude 
bereiten", freute sich der Vorstand über den Gewinn. 
 
 

Turnverein hat Ideen für Zukunft gesammelt 
 
15 Mitglieder aus fast allen Bereichen des 
Turnvereins 1892 Friedrichsfeld haben sich am 
Samstag, den 23. März 2019, in der Vereins-
turnhalle Gedanken über die Zukunft des 
Vereins gemacht. 
Der Badische Turnerbund (BTB) bietet diese 
Workshops für seine Mitgliedsvereine an. Der 
Vorstand des Turnvereins hat die Möglichkeit 
der externen Unterstützung gerne aufgegriffen 
und die hierfür speziell ausgebildeten BTB-
Referenten Rebecca Ulrich und Marc Fath nach Friedrichsfeld eingeladen. Die beiden 
Moderaten haben den ganztägigen Workshop sehr abwechslungsreich und zielführend 
gestaltet. "Das war ein spannender Tag mit vielen tollen Ideen", waren sich die 
Teilnehmenden hinterher einig. 
Ausgehend von den Ereignissen, Erfolgen, aber auch Problemen der letzten zehn Jahre 
wurden die Handlungsfelder für die kommenden beiden Jahre entwickelt. Drei Gruppen 
haben parallel verschiedene Themen ermittelt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen von 
Vereinswirtin Dragana Blazanovic wurden daraus die wichtigsten vier Aufgaben für den 
Turnverein 1892 ausgewählt. Diese Aufgaben wurden dann in vier Gruppen weiter 
ausgearbeitet und den anderen vorgestellt. Über die Lautstärke der Zustimmung wurde 
daraus dann ein zentrales Thema ausgewählt und abschließend gemeinsam vertieft. Dabei 
wurden sogar schon konkrete Schritte zur Umsetzung festgelegt. 
Die ermittelten Aufgaben und die weitere Vorgehensweise wurden dem erweiterten Vorstand 
am 5. April vorgestellt. Mit der Umsetzung wird sich der Turnverein 1892 dann für die Zukunft 
aufstellen. 
Die Vorstände bedankten sich abschließend bei allen Teilnehmenden und den beiden BTB-
Referenten für den ausgezeichneten Workshop und versprachen, dass alle Ideen bei der 
künftigen strategischen Ausrichtung berücksichtigt werden. 
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TVF-Auftaktwanderung zum Weißen Stein in Heidelberg 
 
Am Samstag, den 16. März, veranstaltete die 
Wanderabteilung des Turnvereins 1892 
Friedrichsfeld die erste Tour des Jahres 2019. 
Hierzu versammelten sich insgesamt 18 
Wanderer am Südbahnhof, um mit der S-Bahn 
zum Karlstorbahnhof Heidelberg zu fahren und 
nach Überquerung der Alten Brücke den 
Aufstieg zum Philosophenweg in Angriff zu 
nehmen. 
Dort war nach dem sportlichen Treppensteig 
eine erste Verschnaufpause nötig, ehe die gut 
gelaunte Truppe den Weg zur Thingstätte 
fortsetzte. Hier überraschten die Wanderleiter 
Thorsten Erny, Dirk Hindenberger und André Fischer die Teilnehmer mit einem zünftigen 
Vesper, welches gerne und restlos verputzt wurde. 
So ging man gut gestärkt die zweite Hälfte der Tour über den Heiligenberg zur 
Höhengaststätte zum Weißen Stein an, wo Dirk für alle Sitzplätze im gemütlichen 
Jägerstübchen reserviert hatte. 
Die nächsten zwei Stunden erfreute man sich an den leckeren Speisen und Getränken, 
bevor die TVFler den ca. einstündigen Rückweg über die Hirschgasse und die 
Neckarschleuse zurück zum Karlstor bewältigten. 
Da diesmal auch das Wetter gut mitspielte, verbrachten die Wanderer einen sehr 
gelungenen Tag und freuen sich schon auf die nächste Tour mit dem TVF! 
 
 

Erfolgreicher Frühjahrsputz in der Vereinsturnhalle 
 
Am Samstag, den 16. März 2019, haben über 
30 Helferinnen und Helfer des Turnvereins 1892 
Friedrichsfeld die Vereinsturnhalle gründlich 
aufgeräumt und geputzt. 
Rolf Lutz und Dieter Preißendörfer hatten eine 
umfangreiche Aufgabenliste erstellt, die 
komplett abgearbeitet werden konnte. "Das war 
ein sehr erfolgreicher Tag", freute sich die 
Vorstandschaft und bedankte sich bei den 
fleißigen Helferinnen und Helfern. Trotz der 
vielen Arbeit hat es allen Beteiligten auch Spaß gemacht. Der Turnverein kann sich auf seine 
Mitglieder verlassen. Wenn zu einer Aktion aufgerufen wird, dann finden sich immer 
Helferinnen und Helfer. Freiwillige aus der Turn-, der Handball- und der 
Leichtathletikabteilung haben sich diesmal am Frühjahrsputz beteiligt. 
Die großen Fenster in der Halle wurden geputzt. Bei über 200 Stühlen wurden die Filzgleiter 
unter den Stuhlbeinen getauscht. Aus den Katakomben der Halle wurden über acht 
Kubikmeter Sperrmüll ausgeräumt. Die Umkleiden und Duschen wurden mit dem 
Hochdruckreiniger abgedampft und anschließend durchgewischt. Die Decke mit der Technik 
über der Bühne wurde vom Staub befreit. Die Bühne und der Geräteraum darunter wurden 
aufgeräumt und gesäubert. 
Zum Mittagessen, das sich alle verdient hatten, servierte die Wirtin der TV-Gaststätte 
Dragana Blazanovic eine leckere Gulaschsuppe sowie Schnitzel mit Pommes frites. Simone 
Jacob hatte Kaffee und Kuchen beigesteuert. Derart gestärkt konnten die letzten Arbeiten 
abgeschlossen werden und gegen 15 Uhr gingen die letzten müde aber zufrieden nach 
Hause. 
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In der Turnhalle wurden außerdem an den beiden Holztreppen zur Bühne und an den beiden 
Abgängen zu den Toiletten neue und vor allem stabile Geländer montiert. Rolf Lutz hat sich 
bei der Stadt Mannheim für diese Maßnahme eingesetzt, die nun realisiert werden konnte. 
Dies ist ein weiterer Beitrag zum Erhalt und der Verbesserung in der Vereinsturnhalle. 
 
 

Günter Heil feierte seinen 80. Geburtstag 
 
Günter Heil, ein Turnverein'ler mit Herz und Seele, wurde am 
Donnerstag, den 28. Februar 2019, 80 Jahre alt und der ganze 
Verein freute sich mit ihm. 
Günter Heil hat im Turnverein 1892 schon viele Ehrenämter 
wahrgenommen und sich in herausragender Weise für den 
Verein und das Gemeinwohl engagiert. Noch heute spendiert er 
viel seiner Freizeit, um gemeinsam mit Rolf Lutz in der Turnhalle 
oder auf dem Sportplatz die ein oder andere Aufgabe zur Pflege 
und Instandsetzung durchzuführen. 
Günter Heil ist seit 74 Jahren Mitglied im Turnverein 1892 
Friedrichsfeld.  Als Schüler hat er geturnt und ist dann zum 
Handball gewechselt. Gemeinsam mit seinem Bruder Fritz hat er 
diesen Sport über viele Jahre geprägt. Zuerst auf dem Großfeld 
und später auch noch in der Halle waren die beiden ein 
gefürchtetes Stürmer-Duo. Nach seiner aktiven Handballzeit hat Günter erfolgreich Tennis 
gespielt. Heute hält er sich mit Freunden auf der neuen Boule-Anlage des Turnvereins fit. 
Sein großes Interesse gilt immer noch dem Handball, wo er regelmäßig in der Lilli-Gräber-
Halle zu Gast ist. 
Neben seiner sportlichen Karriere hat sich Günter schon früh ehrenamtlich engagiert. 
Gemeinsam mit Roland Kappes hat er die Handballabteilung geleitet. Danach wurde er 3. 
Vorsitzender und hat viel für den Verein geleistet. Seine Erfahrung gibt er immer gerne 
weiter - so auch beim Festausschuss zum 125-jährigen Jubiläum. 
Selbstverständlich wurde Günter Heil für sein großes Engagement schon vielfach 
ausgezeichnet. Neben den Ehrungen des Turnvereins für 25-jährige, 40-jährige, 50-jährige, 
60- jährige, 65-jährige und zuletzt 2015 für 70-jährige Mitgliedschaft wurde er völlig verdient 
2009 zum Ehrenmitglied des Turnvereins 1892 ernannt. Dazu gab es zahlreiche 
Verbandsehrung, darunter die bronzene Ehrennadel des Deutschen Handballbunds. 
Der Turnverein 1892 gratulierte Günter Heil sehr herzlich zu seinem 80. Geburtstag und 
wünscht ihm alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
 

Kleine Narren feierten ganz ausgelassen 
 
So viele bunt kostümierte Kinder wie noch nie 
kamen in diesem Jahr zum Kindermaskenball, 
zu dem der Turnverein in die Vereinsturnhalle 
eingeladen hatte. 
Da mussten sogar noch Tische angestellt 
werden, um allen Besuchern Platz zu bieten. 
Für die Kiddies war das eigentlich gar nicht 
nötig, sie waren eh die meiste Zeit auf der 
Tanzfläche. Dafür sorgte zum einen DJ Tanne 
mit Unterstützung von DJ Tännchen (Stephan 
und Fabian Seitz), die immer wieder die 
richtigen Songs spielten, zu denen die Kinder gerne tanzten. Ein Übriges taten Nadine 
Weidner, Nela Rude und Dana Schäfer, die die Kinder immer wieder zu neuen Spielen 
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animierten. Da wurde um das letzte Zipfelchen Zeitung beim Zeitungstanz gekämpft, es gab 
ein Brezel schnappen oder auch den Luftballon-Tanz, bei dem man am Ende alle Luftballons 
mit lautem Knall platzen lassen durfte. Gleich mehrmals zog eine große Polonäse durch den 
Saal, bei der die Kinder gerne mitmachten. Die Moderation des Nachmittags hatte Jutta 
Preißendörfer übernommen. Sie konnte gleich zu Beginn die jüngsten Jazztänzerinnen des 
Turnvereins ansagen, die für ihren flotten Tanz viel Beifall der Kinder erhielten. Langeweile 
konnte da keine aufkommen. Zur Belohnung gab es immer wieder Süßigkeiten und kleine 
Geschenke, die von der Bühne herab unter die Kinder geworfen wurden. Das machte eine 
Menge Spaß. Gekommen waren auch die Friedrichfelder Carnevalisten, die Schlabbdewel 
mit Sitzungspräsident Mathias Baier, Präsident Elmar Petzinger, Vizepräsidentin Denise 
Baier und Elferrätin Tanja Riesland. Sie hatten für die kleinen Narren auch noch eine 
Überraschung dabei, nämlich ihre Purzelgarde. Die luden tänzerisch zum Besuch auf dem 
verrückten Bauernhof ein. Das machte den Kindern so viel Spaß, dass sie stürmisch eine 
Zugabe forderten, die es natürlich auch gab. Im späteren Verlauf des Kindermaskenballes 
wurden dann wieder die zwölf schönsten Kostüme prämiert. Der Jury fiel das nicht leicht, 
weil sich eigentlich alle Kinder schön und vor allem phantasievoll zum Beispiel als Erdbeere, 
Astronaut, Fledermaus, Katze und vieles mehr maskiert hatten. Zum Abschluss des 
Kindermaskenballs gab es dann noch ein Mohrenkopfwettessen, bei dem alle Kinder gerne 
mitmachten. Und so ging gegen Abend der fröhliche Kindermaskenball, bei dem alle viel 
Spaß hatten, zu Ende. 

Marion Schatz 
 
 

Superstimmung bei der Weiberfasnacht 
 
Wenn die Tanzfläche schon beim ersten Ton 
von DJ Tanne brechend voll ist und das auch bis 
Mitternacht anhält, wenn die Hauptgetränke an 
diesem Abend Sekt, Aperol Spritz, Hugo und 
Mineralwasser sind, wenn die Mädels auch ohne 
Männer (oder gerade deswegen?) ganz 
ausgelassen feiern, ja dann ist wieder 
Weiberfasnacht beim Turnverein. 
Inzwischen kann man getrost von einer 
Kultveranstaltung sprechen, denn die Mädels 
kommen nicht nur aus Friedrichsfeld sondern 
auch aus der näheren Umgebung. Es hat sich eben herumgesprochen, dass man hier toll 
feiern kann. Schon eine Stunde vor Saalöffnung hatte sich vor der Turnhalle eine große 
Schlange gebildet. Doch eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, einen Sitzplatz zu 
bekommen, denn die kostümierten Ladies waren eh die meiste Zeit auf der Tanzfläche oder 
an der Bar. DJ Tanne verstand es wie immer bestens, die Mädels zu unterhalten und zum 
Tanzen und Mitmachen zu animieren. Natürlich wurde an diesem Abend auch geklärt, wer 
die Mama von Niki Lauda ist, man spielte Cowboy und Indianer oder ließ auch das rote Pferd 
mi dem Schwanz wedeln. Party war angesagt. Begrüßt wurden die feierfreudigen Ladies von 
Jutta Preißendörfer. Sie versprach viel Spaß und ein kleines aber feines Programm. Für das 
waren wie immer die Handballer zuständig, die inzwischen schon in zwei Generationen 
auftreten, denn es waren gleich zwei Vater-Sohn-Paare dabei. Als erstes gab es ein 
Wiedersehen und -hören mit der ältesten deutschen Boyband, den Comedian Harmonists. 
Die Handballer präsentierten den „kleinen grünen Kaktus“ auf ihre ganz besondere Weise. 
Weiter ging es ganz romantisch mit einer getanzten Liebeserklärung im Kerzenschein, 
einfach großartig. Wer dachte, das sei kaum noch zu toppen, der wurde schnell eines 
Besseren belehrt, denn die Jungs zeigten, wie flott Seniorensport doch sein kann, freie 
Oberkörper eingeschlossen. Der Kreischalarm war hier vorprogrammiert. 
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Der Dank galt am Ende Jeanette Reber, die 
zusammen mit den Jungs alles einstudiert hatte, 
Jutta Preißendörfer für die Moderation sowie 
Irmgard Kahle und Renate Hindenberger, die für 
das Outfit der Herren zuständig waren. Nach 
diesen Programmpunkten war die Tanzfläche 
wieder frei. Jetzt mischten sich auch die 
Handballer unter die Damen. Sie waren ebenso 
wie das schaurig-schöne Barteam, die einzigen 
Männer an diesem Abend, der erst weit nach 
Mitternacht zu Ende ging. 

Marion Schatz 
 

 
 

Aktuelles aus der Turnabteilung 
 
PFiFF-Kooperationen mit den beiden Kindertagesstätten werden fortgesetzt 
 
Die seit 2017 bestehenden Kooperationen mit den beiden 
Kindertagesstätten in Friedrichsfeld werden auch im nächsten 
Kindergartenjahr 2019/2020 fortgesetzt. 
PFiFF ist ein Sportkonzept, das vom Badischen Sportbund zur 
Förderung der Selbstregulation von Kindern im Kindergarten- und 
Grundschulalter entwickelt wurde. 
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 führt die Kooperationsmaßnahme für den Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld mit den 
beiden Kindertagesstätten durch. 
Die Kooperationen beginnen wieder nach den Sommerferien und finden wöchentlich 
dienstags und donnerstags vormittags mit jeweils zwei Gruppen in der Vereinsturnhalle des 
Turnvereins statt. 
Die teilnehmenden Kinder lernen Bewegung, Spiel und Sport kennen und werden bei der 
Entwicklungsförderung unterstützt. 
 
 

Aktuelles aus der Handballabteilung 
 
Fluchttür im Kraftraum der Lilli-Gräber-Halle eingebaut 
 
In der Lilli-Gräber-Halle wurde beim Bau im Jahr 1986 ein Kraftraum eingerichtet, der von 
der Handballabteilung des Turnvereins 1892 genutzt wurde. Die Stadt Mannheim hat den 
Überlassungsvertrag für den Kraftraum allerdings im Jahr 2010 gekündigt. Aufgrund 
geänderter Brandschutzvorschriften und einem fehlenden zweiten Rettungsweg durfte der 
Raum seitdem nur noch als Lagerraum genutzt werden. 
In Abstimmung mit dem Fachbereich Sport und Freizeit wurde 2015 eine Begehung mit 
einem Brandschutzbeauftragten der Feuerwehr durchgeführt. Nach dem Einbau einer 
zweiten Notausgangstür könnte der Raum seinem ursprünglichen Verwendungszweck als 
Kraft- und Schulungsraum wieder zugeführt werden. 
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Der Turnverein 1892 hat daraufhin die Initiative ergriffen und nach 
Verhandlungen mit der Stadt Mannheim die Planungen aufgenommen. 
Unterstützt mit Zuschüssen des Badischen Sportbunds sowie des 
Fachbereichs Sport und Freizeit der Stadt Mannheim wurde die 
Baumaßnahme inzwischen umgesetzt. Die neue Fluchttür steht seit März 
zur Verfügung. Sie passt optisch hervorragend zu den bestehenden 
Fensterelementen und erfüllt alle Voraussetzungen an einen 
Notausgang. 
Die neue Fluchttür muss noch von den Ingenieuren der Stadt Mannheim 
abgenommen werden. Außerdem muss der Flucht- und 
Rettungswegplan der Lilli-Gräber-Halle noch angepasst werden, dann 
kann der Lagerraum wieder als Kraft- und Schulungsraum freigegeben 
werden. Die Handballer des TVF freuen sich schon darauf. 

 
 
Defibrillator für Lilli-Gräber-Halle 
 
Im November 2018 kam es während eines 
Handballspiels in der Lilli-Gräber-Halle zu einem 
medizinischen Notfall. Karl Spies, Spieler der 
3. Mannschaft, brach auf dem Spielfeld 
zusammen. Dank des beherzten Eingreifens von 
Nadine Seitz und Sarah Salmen, die als 
Zuschauerinnen in der Halle waren, und der 
schnellen Hilfe der benachbarten Johanniter 
konnte er gerettet werden. Alle Anwesenden 
haben sich hervorragend verhalten und 
geholfen. Ihm geht es inzwischen wieder gut. Aber diese Situation war ein Weckruf. 
Der Turnverein 1892 hat inzwischen mit großzügiger Unterstützung von Karl Spies und 
seinen Freunden sowie dem Badischen Sportbund und dem Fachbereich Sport und Freizeit 
einen Defibrillator beschafft und im Regieraum der Lilli-Gräber-Halle für alle Nutzerinnen und 
Nutzer zugänglich installiert. Der Defibrillator ist von Laien zu bedienen. Gleichwohl wird am 
8. Mai für alle Interessierten noch eine Einweisung stattfinden. Eine offizielle Übergabe des 
Defibrillators ist ebenfalls noch geplant. Karl Spies und der Turnverein 1892 hoffen, dass der 
Defibrillator nie gebraucht wird und wenn doch, dass er dann Leben retten kann. 
 
 

Aktuelles aus der Leichtathletikabteilung 
 
Neue Hochsprungmatte 
 
Sie ist da: Kurz vor Ostern wurde die neue Hochsprungmatte geliefert. Die neue Matte ist 
nicht nur eine Verbesserung der Trainingssituation für die Leichtathletikjugend. Auch im 
Rahmen der Sportabzeichenabnahme kann wieder Hochsprung angeboten werden. Wir 
bedanken uns bei allen, die zur Beschaffung beigetragen haben. 
 
Denise Eggers neue Betreuerin in der Leichtathletikjugend 
 
Lange haben wir nach einer Betreuerin gesucht, um auch wieder Leichtathletik für Mädchen 
anbieten zu können. Nach ein paar Schnupperwochen hat sich Denise bereit erklärt, als 
Betreuerin einzusteigen. Alle interessierten Mädchen können dienstags und freitags gerne 
um 18 Uhr auf den Sportplatz kommen. 
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Aktuelles aus der Volleyballabteilung 
 
Volleyballer eröffnen die Beachsaison 2019 
 
Die Volleyballer der VSG haben bereits Mitte März den Startschuss für die kommende 
Beachsaison gegeben. In einer gemeinsamen Aufbauaktion wurden die Felder 
sommertauglich gemacht. Es wurden Linien gespannt, Netzpfosten aufgestellt, Sand 
geschippt und Unkraut gejätet. In ca. zwei Stunden war alles geschafft und die Anlage für 
den "sandigen" Spielbetrieb bereit. Da das Wetter ja aktuell durchaus mitmacht, sind die 
ersten Bälle schon gespielt. 
 
"Jedermann-Beach-Turnier Teil 3!" 
 
Am 21. Juli 2019 sind Vereine, Gruppen oder einfach gute Freunde aus den umliegenden 
Gemeinden aufgerufen in 4er-Teams im Sand gegeneinander anzutreten. Die beiden letzten 
Jahre zeigten uns, dass das Interesse recht groß ist und somit haben wir uns für eine dritte 
Auflage des Kräftemessens im Sand entschieden. Eine kleine Änderung gibt es allerdings: 
Wir erheben in diesem Jahr ein Startgeld von 10 Euro pro Team. Diese ist am Turniertag 
einfach bar mitzubringen. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Meldungen an die folgende E-Mailadresse: 
tv1892beach@yahoo.de 
Mitmachen können alle, die sich gerne und schnell im Sand bewegen wollen. 
Meldeschluss ist der 1. Juli 2019. 
Das Turnier ist von 10.30 Uhr bis ca. 16:0 Uhr geplant. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. 

TACKO 
 
 

Aktuelles aus der Wanderabteilung 
 
TVF wandert auf den Kalmit 
 

Am Sonntag, den 28. April 2019, findet die nächste Wanderung des Turnvereins 1892 statt. 
Dieses Mal geht es per S-Bahn nach Neustadt an der Weinstraße. Von dort aus werden die 
beiden höchsten Erhebungen des Pfälzerwaldes in einer knackigen Tour mit mindestens 
zwei Einkehren bewältigt. 
Zunächst geht es von Neustadt aus über den Nollensattel zur Hohen Loog und nach einer 
kurzen Stärkung weiter auf die Kalmit samt ihrer gleichnamigen Hütte zur ausführlichen 
"Gipfelrast". 
Den Rückweg werden wir über das Kaltenbrunner Tal zurück nach Neustadt angehen. 
Für diese schöne, ca. 16 km lange Tour treffen wir uns um 9:00 Uhr am Südbahnhof 
Friedrichsfeld und bitten um kurze Rückmeldung unter: wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de 
 
Eure Wanderleiter 
Thorsten, Dirk und André 

mailto:tv1892beach@yahoo.de
mailto:wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Termine und Veranstaltungen des Turnvereins 2019 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

28. April 09:00 Uhr Wanderung auf den Kalmit 

11. Mai 20:00 Uhr Frühlingsball 

30. Mai 08:00 Uhr Turnwandertag 

19.-21. Oktober  Straußwirtschaft an Kerwe 

7. Dezember 17:30 Uhr Nikolausfeier 

21. 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/

