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

Mannheim-Friedrichsfeld, im September 2020 
 
 

TVF-Newsletter 2/2020 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
seit dem letzten TVF-Newsletter 1/2020 im Februar ist einiges passiert. Die Corona-
Pandemie hat uns am 13. März gezwungen, das Vereinsleben nahezu vollständig 
einzustellen. Der Trainings- und Spielbetrieb wurde aufgrund von Verordnungen mit Bezug 
auf das Infektionsschutzgesetz untersagt. Zahlreiche Veranstaltungen mussten in der Folge 
abgesagt werden, so z.B. die Ehrungs-Matinee am 26. April und der lange geplante Tag des 
Turnvereins am 18. Juli. 
 
Der geschäftsführende Vorstand hat in den letzten Monaten bestmöglich versucht, den 
Verein durch die schwierige Zeit zu führen. Den Vorgaben entsprechend wurde ein 
Hygienekonzept erstellt, das fortlaufend an neue Anforderungen angepasst werden musste. 
 
Wir haben im April, Mai und Juni vier Sondernewsletter mit aktuellen Informationen zur 
Corona-Pandemie verschickt. Da wir den Trainings- und Spielbetrieb nun wieder schrittweise 
aufgenommen haben, möchten wir wieder einen regulären TVF-Newsletter verschicken. 
 
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". 
 
 
Persönliche Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen 
 
Wir mussten unsere Besuche bei runden Geburtstagen oder sonstigen Jubiläen wie 
Hochzeitstagen im März leider einstellen. Die Besuche wurden auch noch nicht wieder 
aufgenommen. Wir möchten die zum Teil schon älteren Jubilare keinem Risiko aussetzen 
und schicken daher aktuell Glückwunschkarten. Entsprechend der aktuellen Situation 
bewerten wir immer wieder neu und bitten um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme. 
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Veranstaltungen 2020 
 
Wir haben im engeren Vorstand entschieden, die Straußwirtschaft an Kerwe dieses Jahr 
nicht durchzuführen. Wir können uns aktuell nicht vorstellen, 200 Gäste bei enger Bestuhlung 
in der Turnhalle zu bewirten. Das ist mit dem gebotenen Mindestabstand nicht vereinbar. Die 
weiteren zu erwartenden Auflagen, wie z.B. Dokumentation der Gäste zur möglichen 
Kontaktverfolgung, Wegekennzeichnung oder laufende Desinfektion, führen zu einem 
erheblichen Mehraufwand bei wahrscheinlich weniger Einnahmen. Außerdem ist uns das 
Risiko, ein "Superspreader-Event" wie in Heinsfeld oder Ischgl auszulösen, zu groß. Der 
Schaden wäre beträchtlich. 
 
Aus dem gleichen Grund werden wir dieses Jahr leider auch kein Helferessen durchführen, 
obwohl uns gerade diese Veranstaltung sehr am Herzen liegt. Wir werden die Helferinnen 
und Helfer persönlich anschreiben und uns für die Unterstützung bedanken. 
 
Über die Weihnachtsfeier werden wir noch entscheiden. Eine "normale" Weihnachtsfeier wie 
bisher wird es dieses Jahr nicht geben können. Über mögliche Alternativen denken wir 
aktuell nach und informieren Sie zeitnah. 
 
 
Keine Theaterabende im Januar 2021 
 

Nach reiflicher Überlegung hat sich 
die Theatergruppe dazu entschieden, 
die Theaterabende im Januar 2021 
leider ausfallen zu lassen. Die Gruppe 
hat sich diese Entscheidung nicht 
leicht gemacht.  
Die strengen Auflagen, was die 
Zuschaueranzahl und die 
Hygienevorschriften angeht, ist nicht 
zu stemmen. Nicht nur in der Halle, 
auch auf der Bühne sind Regeln 
einzuhalten. Abstandsregeln 
untersagen z.B. "Kuschel- oder Kuss-
Szenen", Requisiten dürfen nur von 
einer Person in die Hand genommen 

werden, und vieles mehr. Der Ablauf unseres Stücks würde somit nicht unserem Anspruch 
entsprechen. 
Allerdings haben wir beschlossen, die Entwicklung der Pandemie und der damit 
einhergehenden Verordnungen abzuwarten. Vielleicht finden wir im Laufe des Jahres 2021 
eine Möglichkeit, die Vorstellungen unter besseren Voraussetzungen stattfinden zu lassen. 
Diesbezüglich halten wir Sie auf dem Laufenden. 
Wir wünschen Allen eine gute Zeit – bleiben Sie gesund! 
 

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

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! 
 
Wir bitten darum, die folgenden präventiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus ernst zu 
nehmen und einzuhalten, denn wir wollen vermeiden, dass 

 im Turnverein 1892 eine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette startet, 

 unsere Sportanlagen behördlich geschlossen werden müssen, 

 und damit der Turn- und Sportbetrieb in unserem Verein wieder zum Stillstand kommt. 
 

Hygieneregeln beim Turnverein 1892 e.V. Friedrichsfeld 

 Personen, die in den letzten 14 Tagen in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten 
Person stehen oder standen, oder die typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus aufweisen, insbesondere Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten 
sowie Halsschmerzen, dürfen die Sportstätten nicht betreten und nicht am Training teilnehmen 
(§ 7 "Zutritts- und Teilnahmeverbot" der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-
Württemberg). 

 Alle Teilnehmenden werden vom Trainer/Übungsleiter mit Vor- und Nachnamen, Anschrift, 
Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse erfasst (§ 6 "Datenerhebung" der Corona-Verordnung). Die Daten werden beim 
Trainer/Übungsleiter vier Wochen aufbewahrt und dienen zur Kontaktverfolgung bei Bedarf. 

 Training darf in Gruppen bis zu 20 Personen stattfinden (§ 9 "Ansammlungen" der Corona-
Verordnung). 

 Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden. Davon 
ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und 
Übungssituationen (§ 3 "Trainings- und Übungsbetrieb" der Corona-Verordnung Sport) 

 Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Falls Räumlichkeiten die Einhaltung des Mindestabstands 
nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. Körperkontakt, 
insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden. 

 Hände werden vor und nach jedem Training gründlich (mindestens 30 Sekunden) mit Seife 
gewaschen oder desinfiziert. Dafür steht Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung, falls kein 
eigenes Desinfektionsmittel mitgebracht wird. 

 Die Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder 
desinfiziert werden. Dafür steht Flächen-Desinfektionsmittel für die Trainer/Übungsleiter zur 
Verfügung. Räume sind regelmäßig zu lüften. 

 Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe sind in allen Sportarten wieder zulässig. Bezüglich 
der Teilnehmerzahlen wird auf § 4 "Durchführung von Sportwettkämpfen und 
Sportwettbewerben" der Corona-Verordnung Sport verwiesen. 

 

Die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO, Corona-Verordnung Sport – CoronaVO 
Sport) sowie die Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim in der jeweils aktuellen Fassung haben 
immer Vorrang zu den Hygieneregeln des Turnvereins und sind zu beachten. 
 

Stand: 1. Juli 2020 
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Aktuelles aus der Turnabteilung 
 
Nachdem ab Mitte März die Kindergruppen zwangsläufig Pause machen mussten, starten 
überwiegend alle Gruppen wieder mit dem Schuljahrsbeginn. 
Die Gruppengröße mit max. 20 Teilnehmern ist besonders im Kinderturnen schwierig zu 
händeln, daher gibt es nun im Kinderturnen für die Altersklasse 3 bis 6 Jahre zwei Gruppen, 
die sich in der Zeit donnerstags von 15:00 bis 15:45 Uhr und 16:00 bis 16:45 Uhr aufteilen. 
 
Im Kinderturnen ab 6 Jahren montags gibt es einen Übungsleiterwechsel. Nach vielen 
Jahren hat Giusi Fritsch die Gruppe an Kimberly Kraupner übergeben. Wir danken Giusi für 
ihr jahrelanges Engegament und die vielen Gau-Turnfeste, bei denen sie den Verein immer 
bestens vertreten hat. Giusi bleibt uns erhalten und betreut weiterhin ihre Spätlese. 
Kimberly startet nun neu mit der Gruppe und wünscht sich auch hier weiter guten Zuspruch. 
 
Auf Grund der Teilnehmerbeschränkung sind Voranmeldungen in allen Gruppen notwendig, 
um die vorgegebenen Maßnahmen und Hygienekonzepte umzusetzen. 
 
Die Geräteturngruppe wird ab dem 29. September wieder starten, auch hier ist die 
Voranmeldung wichtig. 
 
Im Erwachsenenbereich haben die meisten Gruppen bereits im Juni/Juli wieder mit dem 
Turnbetrieb begonnen. Ab dem 7. Oktober kann es auch in der Herzsportgruppe wieder 
losgehen. 
 
Für Fragen kann man sich gerne an Abteilungsleiterin Nadine Weidner wenden. Die 
Kontaktdaten stehen auf der letzten Seite des Newsletters. 
 

Nadine Weidner 
 
 
Aktuelles aus der Tennisabteilung 
 
Unsere außergewöhnliche erste und hoffentlich letzte Corona-Freiluftsaison neigt sich dem 
Ende. Wir hoffen Ihr seid alle gesund durch diese ungewöhnliche Zeit gekommen. 
 
Ende der Freiluftsaison wird das dritte Oktoberwochenende sein, hier werden wir die Plätze 
winterfest machen und das Wasser wird abgestellt. Einen Termin zum Arbeitseinsatz werden 
wir noch bekannt geben. 
 
Die freie Spielrunde vom Badischen Tennisverband für unsere Herren 30 beendeten wir auf 
dem zweiten Platz, hinter dem SC Blumenau (5:4 verloren), vor dem TV 1974 Reilingen (6:3 
gewonnen) und dem TV Lußheim (6:3 gewonnen). 
 
Im Zuge von Corona, den Hygienevorgaben und unser aller Gesundheit hat sich die 
Abteilungsleitung Tennis zusammengesetzt und entschieden, in diesem Jahr keine 
Abteilungsversammlung durchzuführen. Wir werden mit Euch in die neue Saison 2021 
starten. 
 
Jetzt bleibt uns nichts anderes mehr, als Euch allen alles Gute für das restliche Jahr zu 
wünschen, vor allem Gesundheit. 
 
Elmar Petzinger Fritz Gemming Klaus Herdt 
Abteilung Tennis 
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Aktuelles aus der Handballabteilung 
 
 
Friedrichsfelder Handballer starten die Saison 2020/2021 vor Zuschauern 
 
Vor dem ersten Heimspielwochenende des Handballjahres 2020/2021 laufen die 
Vorbereitungen beim TVF auf Hochtouren. Nachdem die Abteilungsleitung nach intensiven 
Beratungen mit dem Vorstand des TV 1892 Friedrichsfeld die Entscheidung getroffen hat, 
Heimspiele aller Mannschaften vor Publikum auszutragen, wurde ein ausführliches 
Hygienekonzept ausgearbeitet und umgesetzt. 
Im Zentrum dieses Hygienekonzepts stehen die mittlerweile bekannten Abstandsregeln, das 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen sowie die Nachverfolgung von direkten Kontakten. 
Weiterhin wird es eine strikte Trennung von direkt am Spiel beteiligten Personen und 
Zuschauern auf der Tribüne geben. 
Trotz des erheblichen Mehraufwands, den die Umsetzung des Hygienekonzepts mit sich 
bringt, zeigt sich Abteilungsleiter Janis Wacker voller Vorfreude auf die ersten Heimspiele 
nach fast 7 Monaten: "Die Organisation eines Heimspieltags ist immer mit einem Haufen 
Arbeit verbunden und die Umsetzung des Hygienekonzepts erhöht den Aufwand noch einmal 
deutlich und wir sind uns natürlich auch der Verantwortung, die mit dem Spielbetrieb vor 
Zuschauern einhergeht bewusst. Dennoch haben wir uns dazu entschieden unser 
Möglichstes zu tun, damit Freunde, Familie und Fans bei den Spielen dabei sein können". 
Ein Handballspiel wie es die Zuschauer aus der Vergangenheit kennen, wird es dennoch 
nicht sein. Zunächst sieht das Hygienekonzept vor, dass alle Personen, die den 
Zuschauerbereich betreten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese darf nur 
abgenommen werden, wenn der Zuschauer den ihm persönlich zugeordneten Sitzplatz 
eingenommen hat. Die Sitzplätze werden so angeordnet sein, dass zwischen den einzelnen 
Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Stehplätze sind im 
aktuellen Hygienekonzept nicht vorgesehen. Somit ist die Zuschauerkapazität auf 78 
Personen begrenzt, die beim Betreten der Halle ein Kontaktformular ausfüllen müssen. 
Dieses kann bereits im Vorfeld des Spiels auf der Homepage des TVF ausgedruckt und zum 
Spiel mitgebracht werden. 
Um eine Durchmischung von Zuschauergruppen zu vermeiden, wird weiterhin der 
Zuschauerbereich zwischen den einzelnen Partien komplett geräumt und kann erst 15 
Minuten vor Spielbeginn wieder betreten werden. Hinzu kommen selbstverständlich 
Desinfektionsmittelspender und die Lilli-Gräber-Halle wird natürlich auch bestmöglich belüftet 
sein. 
Interessierte, die sich weiter zum Hygienekonzept informieren möchten, finden dies auf der 
Homepage des TV 1892 Friedrichsfeld: 
 
https://tv-1892-friedrichsfeld.de/verein/news/topnews/hygienekonzept-des-tv-friedrichsfeld 
 
 
Handballjugend 
 
Ab dem 15. März war alles anders 
 
Die laufende Saison würde zunächst ausgesetzt, schliesslich abgebrochen; mehr noch: wir 
mussten den Trainingsbetrieb komplett einstellen, selbst private Treffs waren wenn 
überhaupt nur erschwert möglich. 
Die sonst übliche Qualifikationszeit für die Einteilung der Jugendmannschaften in die 
einzelnen Klassen entfiel und wurde durch eine Punktwertsystem, das sich an den 
Platzierungen der Mannschaften in den letzten Jahren orientierte, ersetzt. Bei den Jungs 
schafften wir es mit allen Mannschaften in die jeweils höchste Spielklasse des Badischen 
Handballverbands (BHV). Ausser unserer Spielgemeinschaft mit dem TV Edingen ist dies nur 

https://tv-1892-friedrichsfeld.de/verein/news/topnews/hygienekonzept-des-tv-friedrichsfeld
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den umliegenden Erst- und Drittligisten gelungen. Eine Leistung auf die unsere Kids Stolz 
sein können. Ist es doch das Ergebnis ihres langjährigen Einsatzes, Leistungsbereitschaft 
und Ausdauer. 
 
Inzwischen hat sich vieles zum Vorteil geändert. 
 
Alle Mannschaften der SG trainieren wieder - zuerst nur im Freien, jetzt auch wieder in der 
Halle. Der anstehende Rundenstart für die Saison 2020/2021 steht; die Spiele sind terminiert. 
Der Trainingsstart für unsere Kleinsten, Minis und Superminis, ist für nach den Schulferien zu 
den gewohnten Zeiten, Dienstags ab 16 Uhr, in der Lilli-Gräber-Halle geplant. 
In der Saison 2020/2021 sind 15 Mannschaften am Start, die Superminis und Minis beider 
Vereine mit berücksichtigt. 
Bei den Jungs sind sämtliche Altersklassen am Start, in C-, D- und E-Jugend sogar doppelt. 
Hier mögen die ersten Mannschaften einer Altersstufe meist im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stehen, für uns für die SG sind die zweiten Mannschaften von der selben 
Bedeutung. 
Bei den Mädels sind wir diese Saison bei B- und C-Jugend eine Spielgemeinschaft mit der 
TSG Wieblingen eingegangen. So können wir zwei aussichtsreiche Mannschaften an den 
Start bringen und die Trainingssituation mit der zusätzlichen Zeit in Wieblingen etwas 
entspannen. 
Wie in allen anderen Jahren auch steht die Entwicklung der einzelnen SpielerInnen im Fokus 
auch wenn es den einen oder anderen Punkt kosten könnte. 
 
Neue und alte Herausforderungen 
 

 Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Trainingszeiten wird zunehmend 
komplizierter. Zeiten ab 18 Uhr sind begrenzt verfügbar, Zeiten vor 18 Uhr sind immer 
schwerer mit Mannschaften und TrainerInnen zu besetzen. Hier sind unsere Trainer 
und unsere Kids um jede Stunde Engagement dankbar. 

 Die Saison 2020/2021 wird uns vor einige Einschränkungen stellen. Beschränkte 
Zugänge zu den Hallen, verlängerte Pausen, Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz, viel 
Lüften werden uns durch die Saison begleiten. 

 Die Bewirtung, mit der wir ein Gutteil der Schiedsrichterkosten abdecken konnten, wird 
nur sehr eingeschränkt möglich sein oder sogar gänzlich entfallen. Hier werden wir 
uns Wege überlegen müssen wie wir die Ausfälle kompensieren können. 

 
Auf in die Saison und alles Gute für alle Beteiligte. 
 
Auch in dieser an Unabwägbarkeiten reichen Saison sehen wir unsere SG wieder so 
aufgestellt, dass wir unseren Mädels und Jungs wieder ein interessantes, spannendes 
Handballjahr bieten können. 
 
Wir sind uns sicher, dass unsere Mannschaften auch in diese Saison wieder erfolgreich am 
Ball sein werden. Hoffen wir, dass die Spiele alle ohne grosse Störungen und 
Unterbrechungen stattfinden können. 
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TVF-Homepage 
 
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/

