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

Mannheim-Friedrichsfeld, im Juni 2017 
 
 

TVF-Newsletter 3/2017 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
pünktlich zur Sommerzeit möchten wir mit diesem Newsletter gerne auf erfolgreiche 
Veranstaltungen zurückblicken und tolle Veranstaltungen ankündigen. 
 
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". 
 
 
 

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 

 

mailto:dirk.kappes@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Jubiläumsball beim Turnverein 1892 
 
Inge Vetter und Karl-Heinz Eichentler neue Ehrenmitglieder 
 

Bekanntlich feiert ja der Turnverein 1892 in 
diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen mit 
vielen diversen Veranstaltungen. Und so wurde 
auch aus dem traditionellen Frühlingsball, dem 
gesellschaftlichen Höhepunkt im Vereinsjahr, in 
diesem Jahr ein Jubiläumsball. Ein ganz 
besonderes Geschenk hat der Verein hier 
seinen Besuchern gemacht, denn keine 
geringere als die bekannte Sandy’s Show-Band 
wurde für diesen Abend engagiert. Ein absoluter 
Glücksgriff, wie sich im Laufe des Abends 
zeigen sollte. Die fünf hervorragenden Musiker 
und ihre stimmgewaltige Sängerin hatten das 

Publikum von Anfang an gut im Griff. Sie spielten nicht nur beste Tanzmusik sondern 
verstanden es mit ihren Showeinlagen auch die Besucher zu erreichen, die eher weniger 
gerne tanzen. Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste in der festlich geschmückten Turnhalle 
vom Vorsitzenden Dirk Kappes. Ganz besonders herzlich begrüßte er den 
Ehrenvorsitzenden Helmut Getrost, die Ehrenmitglieder Sylvia Mehl, Günter Heil und Rolf 
Lutz, stellvertretend für alle Vereinsvertreter den 2. Vorsitzenden der IGF Reinhard Schatz 
sowie die beiden Pfarrer Monika Mayer-Jäck und Michael Jäck. Sein besonderer Dank galt 
allen Helfern, dem Vergnügungsausschuss und Rolf Lutz, der sich um die Organisation des 
Balles gekümmert hatte. Nur durch diese Mithilfe sei es möglich die Tradition dieses Balles, 
der einzige überhaupt in Friedrichsfeld, aufrecht zu erhalten. Ganz besondere Ballgäste gab 
es in diesem Jahr wieder aus der Schweiz. Bereits vor zwei Jahren waren Sabrina Stocker 
und Siegfried Fischer zum Frühlingsball gekommen. Damals hatte es den begeisterten 
Hobbytänzern so gut gefallen, dass sie auch in diesem Jahr gerne der Einladung von Dirk 
Mehl gefolgt und zum Jubiläumsball angereist waren. Eröffnet wurde der Ball mit dem 
Wiener Walzer von Jaques Offenbach "Barcarole". Danach ging es im flotten Wechsel 
weiter. Egal ob Rumba, Walzer, Cha-Cha-Cha, Jive oder auch ein Tango, die Tanzfläche 
war den ganzen Abend immer gut gefüllt. 
Eingebettet in den Ball waren wie immer die 
Ehrungen langjähriger Mitglieder, welche von 
Dirk Kappes und Dirk Mehl vorgenommen 
wurden. Außerdem gab es für Inge Vetter und 
Karl-Heinz Eichentler eine ganz besondere 
Ehrung. Für ihre besonderen Verdienste im 
Turnverein wurden sie zu Ehrenmitgliedern 
ernannt. 
Eine weitere Überraschung war der Auftritt der 
Jazztanzgruppe. Hier hatte Nadine Weidner 
insgesamt 14 Tänzerinnen der letzten 25 Jahre 
zu einem gemeinsamen Auftritt bewegen 
können. "Sweet lovin‘" gefiel dem Publikum so 
sehr, dass es natürlich eine Zugabe forderte, die gerne auch gewährt wurde. Dirk Kappes 
bedankte sich bei den Mädchen und jungen Frauen. Die Altersspanne dieser Gruppe lag von 
13 bis 47 Jahre. Dass Tanzen verbindet wurde so sehr eindrücklich demonstriert. Nach 
einigen weiteren Tanzrunden gab es dann die angekündigte Midnight-Show der Band. Allein 
die war es schon wert, den Ball besucht zu haben. In einer musikalischen Zeitreise spannten 
die Musiker einen weiten Bogen, der bei den Comedian Harmonists begann und bei Adriano 
Celentano endete. Dazwischen gab es ein Wiedersehen mit Louis "Satchmo" Armstrong, 
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Elvis Presley, Edith Piaf oder auch Tina Turner, um nur einige zu nennen. Da hielt es auch 
das Ballpublikum nicht mehr auf den Stühlen, da wurde begeistert mitgetanzt. Und als der 
neue Tag schon lange angebrochen war, da füllte sich zur letzten Zugabe "Dancing Queen" 
noch einmal die Tanzfläche. Damit ging ein mehr als gelungener Jubiläumsball zu Ende. 
 

Die Geehrten beim Jubiläumsball: 
Für 25 Jahre erhielten die silberne 
Ehrennadel: Heike Belovic, Klaus Breitwieser, 
Marc Schleichert, Christin Winnewisser. 
Für 40 Jahre erhielten die goldene 
Ehrennadel: Harald Egenberger, Dirk Kappes.  
Für 50 Jahre erhielten den Ehrenbecher: 
Isabella Eichentler, Karlheinz Eichentler, Inge 
Vetter. 
Für 65 Jahre erhielten den Ehrenteller: Peter 
Großmann, Hans Henrikus, Roland Kappes, 
Christa Kneier, Rolf Lutz, Karl Röhler. 
Für 75 Jahre erhielt den Ehrenteller: Lilli 
Justinger. 

 
Marion Schatz 
 
 

Traditioneller Wandertag des TVF mit über 100 Wanderern ein voller Erfolg 
 

Zum alljährlichen Christi Himmelfahrtswandertag 
hat die neuformierte Wanderabteilungsleitung 
Dirk Hindenberger, André Fischer und Thorsten 
Erny die Hellerhütte bei Neustadt als Ziel 
ausgewählt. Mit einer überwältigenden 
Resonanz von 102 (!) Teilnehmern starteten die 
TVF'ler um 8:15 Uhr mit zwei Reisebussen 
Richtung Pfalz, um am Parkplatz Totenkopfhütte 
auf zwei verschiedenen Routenalternativen die 
Tour zum Tagesziel in Angriff zu nehmen. 
André und Dirk führten die Hälfte der Gruppe 

auf einem kinderwagengerechten Weg, der ca. eine Stunde Gehzeit in Anspruch nahm, 
während Thorsten mit der anderen Hälfte eine etwas längere, anspruchsvollere Route 
wählte, die auch die ein oder andere Steigung sowie eine Rast an einer herrlichen 
Sonnenwiese zu bieten hatte. Nach gut zwei Stunden erreichte man die Hellerhütte. 
Somit war für jeden Wanderbedarf und 
Fitnesszustand die passende Tour zur Auswahl. 
An der Hütte angekommen stärkte man sich mit 
leckeren Speisen aus dem reichhaltigen 
Angebot und auch die Aufnahme von 
Flüssignahrung wurde nicht vernachlässigt. Da 
sogar Livemusik geboten war, verbrachte man 
sehr kurzweilige, gesellige Stunden bei bestem 
Wetter im schönen Pfälzerwald. 
Für die jungen Wanderer hatten Thorsten, Dirk 
und André ein Outdoor-Wettbewerbsprogramm 
parat, bei dem drei Teams in verschiedenen 
Disziplinen um Punkte kämpften und am Ende für ihre tollen Leistungen mit coolen 
Geschenken belohnt wurden. 
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Gegen 16:30 Uhr setzte sich der 
Tross wieder in Bewegung, 
stellte sich für das obligatorische 
Gruppenbild auf und 
marschierte gemeinsam die 
letzten wenigen Kilometer 
zurück zur Totenkopfhütte, wo 
die beiden Reisebusse die 
erschöpften aber gut gelaunten 
TVF-Wanderer erwarteten und 
sicher zurück nach 
Friedrichsfeld brachten. 
Alles in Allem ein sehr 
gelungener Tag, der sowohl den 
drei Organisatoren als auch den 
Teilnehmern großen Spaß 

bereitete und schon Vorfreude auf die nächsten TVF-Wanderevents macht! 
 
André, Dirk und Thorsten 
 
 

Sommerwanderung des TVF auf den Spuren der Kelten am 30. Juli 2017 
 
Die Abteilungsleitung Wandern des Turnvereins 
1982 Friedrichsfeld lädt zur nächsten Tour ein, 
die am 30. Juli auf die höchste Erhebung der 
Pfalz, den Donnersberg, führen wird. 
Diese Wanderung ist als sehr sportlich und 
anspruchsvoll einzuordnen, führt über 14,5 
Kilometer und 555 Höhenmeter, reine Gehzeit 
ca. 4-5 Stunden mit einer Einkehr kurz vor dem 
Tagesziel und ist somit eher für konditionsstarke 
Wanderer gedacht. 
Der Donnersberg ist vulkanischen Ursprungs 
und auf der gesamten Tour werden uns immer wieder Relikte, Wallanlagen und Symbole 
aus der Keltenzeit sowie herrliche Aussichtspunkte in die Ebene begegnen. 
Die Anfahrt mit dem Auto zum Wanderparkplatz beim Haus Wildenstein nahe Jakobsweiler 
ist von jedem Teilnehmer selbständig zu organisieren, ein gemeinsamer Abfahrtstreffpunkt 
ist um 9:00 Uhr an der Lilli Gräber-Halle. 
 
Wir bitten um kurze Anmeldemitteilung per Mail an wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de. 
 
Eventuelle Rückfragen an o.g. Mailadresse. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Thorsten, Dirk und André 

mailto:wandern@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Einladung zum Sport- und Festwochenende am 15./16. Juli 2017 
 
Anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums des 
Turnvereins 1892 Friedrichsfeld findet am 
Samstag, den 15. Juli und am Sonntag, den 16. 
Juli 2017 das große Sport- und Festwochenende 
auf unserem Sportgelände in der Sulzer Straße 
statt. Die Vorbereitungen für dieses Wochenende 
laufen auf Hochtouren, damit auch diese 
Veranstaltung einen weiteren Glanzpunkt im 
Jubiläumsjahr des TVF setzt. 
 
Wir bieten an den beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm, das natürlich 
einerseits die sportliche Vielfalt unseres Vereins wiederspiegelt, aber auch das gesellige 
Beisammensein der Sportler und der Bevölkerung soll nicht zu kurz kommen. Schließlich gibt 
es Grund zum Feiern! Im Vordergrund steht an beiden Tagen der Spaß am Sport, ob als 
Aktiver, Zuschauer oder Freizeitsportler mit Spaß an der Bewegung. Und nicht zuletzt 
erhalten wir uns für unsere Veranstaltung auch kirchlichen Beistand. Damit ist der Erfolg fast 
vorprogrammiert… 
 
Der Samstag (15. Juli) steht ganz im Zeichen des Sports: 
 
Auf unserer Beachvolleyballanlage spielt die Volleyballabteilung ein offizielles Beach-Turnier 
des Verbandes, bei den zu erwartenden sommerlichen Temperaturen genau das Richtige für 
interessierte Zuschauer und solche die es werden wollen. 
 
Ein besonderes, sportliches Angebot bietet die Leichtathletikabteilung: Olympiasieger im 800 
m-Lauf und vor kurzem Teilnehmer der Fernsehsendung "Ewige Helden" Nils Schumann 
wird einen Fachvortrag zum Thema "Gesundheit und Laufsport" halten. Danach besteht die 
Möglichkeit, mit ihm gemeinsam einen Fitness-Run durch den nahe gelegenen Wald zu 
machen. Eine Gelegenheit, die sich nicht alle Tage bietet! Aufgrund der zu erwartenden 
großen Nachfrage, benötigen wir für dieses Angebot entsprechende Anmeldungen, 
telefonisch an Karin Lutz unter 0621/473771 oder per Mail an birgit.klatt@tv-1892-
friedrichsfeld.de. 
 
In der Tennisabteilung laufen ebenfalls die Planungen für ein Turnier, genaue Infos werden 
noch erarbeitet. 
 
Für die Liebhaber der Sportarten, die etwas mehr Ruhe und Konzentration erfordern, findet 
auf unserer Boule-Anlage ein Freizeit-Turnier statt. Auch bisher Ungeübten bietet sich dabei 
die Gelegenheit, diesen Sport kennenzulernen. 
 
Am Samstagabend schließt sich im Festzelt die große Jubiläumsfeier mit Musik von DJ 
Tanne an! Neben dem leiblichen Wohl findet die Handballer-Bar sicherlich großen Anklang, 
so dass gute Laune garantiert ist. 
 
Der Sonntag (16. Juli) bietet ebenfalls viel Abwechslung: 
 
Um 10.00 Uhr findet im Festzelt ein ökumenischer Gottesdienst der beiden Friedrichsfelder 
Kirchengemeinden statt. Wir laden herzlich ein, gemeinsam in dieser besonderen 
Atmosphäre einen besonderen Gottesdienst zu feiern. 
 

mailto:birgit.klatt@tv-1892-friedrichsfeld.de
mailto:birgit.klatt@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Nach dem anschließenden Mittagsangebot unseres bewährten Küchenteams, setzt das 
"Gaudi-Turnier der Friedrichsfelder Vereine" einen weiteren Höhepunkt! Dazu möchten wir 
die Vereine und weitere Friedrichsfelder Institutionen sehr herzlich zur Teilnahme einladen: 
Teams der verschiedenen Vereine mit jeweils 5 Personen treten in "sportlichen" 
Wettkämpfen gegeneinander an. Dabei steht nicht das Können, sondern viel mehr der Spaß 
an der Bewegung und die gute Laune im Vordergrund. Dieser "Wettkampf" spricht jeden an 
und erfordert keinerlei sportlichen Vorkenntnisse. Die Teams treten in Disziplinen wie 
"Butzlumbä-Wasserstaffel", "Sportplatz-Biathlon" oder "Rollstuhl-Parcour" gegeneinander an. 
Für diesen Wettbewerb freuen wir uns auf viele Rückmeldungen, wir möchten die 
Vereinsvertreter sehr herzlich bitten, dies bei Ihren Mitgliedern kräftig zu bewerben. 
 
Parallel findet auf der Beachanlage ein Volleyballturnier für Freizeitsportler statt, ein Team 
besteht hier aus 4 Sportlern, davon mindestens eine weibliche Spielerin. Sämtlichen 
Teilnehmern winken attraktive Preise! 
 
Wir freuen uns sehr, wenn an unserem Sport- und Festwochenende viele Gäste den Weg 
auf unseren Sportplatz finden, um mit uns zu feiern. 
 
 

Laufen mit 800m-Olympiasieger Nils Schumann 
 

In wenigen Tagen ist es soweit. Im Rahmen des 
großen Sportwochenendes kommt Nils 
Schumann, Olympiasieger über 800 Meter, zu 
unserem Verein. Am Samstag, den 15. Juli 
2017, hält er zunächst einen Vortrag zum 
Thema "Gesundheit und Laufsport". 
Anschließend besteht die Möglichkeit, unter 
seiner Anleitung an einem FitnessRun durch 
den nahegelegenen Wald teilzunehmen. Da für 
den Lauf nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen 

zur Verfügung steht, bitten wir dringend um Anmeldung per Mail an birgit.klatt@tv-1892-
friedrichsfeld.de. 
 
Nutzt alle die Gelegenheit an diesem Tag einen Olympiasieger kennenzulernen! 
 
Peter Triendl 
Abteilungsleiter Leichtathletik 
 
 

Jubi-Schleifchenturnier am Sportwochenende 
 
Wann: Samstag, den 15. Juli auf der Tennisanlage 
Beginn: 10.30 Uhr 
Wer: Männer und Frauen (Alter egal, die Mischung macht's) 
 
Wir werden versuchen zwei faire Gruppen zu bilden und dann die Doppel auslosen. 
Der Spaß soll an diesem Tag im Vordergrund stehen. 
 
Wir freuen uns auf viele Tennisbegeisterte. 
 
Sportliche Grüße 
Abteilungsleiter Elmar Petzinger 

mailto:birgit.klatt@tv-1892-friedrichsfeld.de
mailto:birgit.klatt@tv-1892-friedrichsfeld.de
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Spaß-Olympiade für Kinder am 22. Juli 2017 
 
Am Samstag, den 22. Juli 2017 findet von 11:00 bis 14:00 Uhr die Spaß-Olympiade für 
Kinder (bis 12 Jahre) auf dem TV-Sportplatz statt. Bei schlechtem Wetter weichen wir in die 
Lilli-Gräber-Halle aus. 
 
Alle Kinder – ob Vereinsmitglied oder nicht – sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. 
 
Es gibt viele verschiedene Aktionen, die von den internen Abteilungen angeboten werden. 
Außerdem sind der Förderverein der Friedrichsfeld-Schule und die Jugend-Feuerwehr mit 
dabei. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir den Kinder- und Jugendzirkus Paletti für diesen Tag 
engagieren konnten. Die Kinder können unter fachkundiger Anleitung diverse Kunststücke 
lernen. In einer kleinen Zirkus-Show werden die Kinder ihre frisch gelernten Zirkuskünste 
den Eltern und anderen Zuschauern präsentieren. 
 
Auf der "Laufkarte" (Rückseite des Flyers – bitte mitbringen) wird alles dokumentiert: nach 
erfolgreichem Bestehen einer Aktion erhalten die Kinder einen Stempel. Und am Ende gibt 
es eine kleine Überraschung.  
 
Für das leibliche Wohl aller Besucher ist bestens gesorgt. 
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Außergewöhnliche Abschlussfahrt der 3. Mannschaft des TVF 
Fahrrad-Tour über Ketsch und Wiesloch endet beim Sommerfest des VDHF 
 
Nachdem die Abschlussfahrt der 3. Mannschaft der Handballer im vergangenen Jahr auf das 
Volksfest nach Pohlheim bei Gießen geführt hat, hat Eventmanager Dirk Hindenberger 
dieses Jahr einen besonderen Tag in der Region geplant. Die 3. Mannschaft ist als Dritter 
der Kreisliga 3 überraschend in die Kreisliga 2 aufgestiegen. Das war nicht geplant, 
gleichwohl nimmt man diese Herausforderung  gerne an. Insofern gab es auf der 
diesjährigen Abschlussfahrt auch ein bisschen was zu feiern. 

Am Samstag, den 24. Juni 2017, 
trafen sich 24 Mitstreiter mit 
ihren Fahrrädern morgens um 
8:30 Uhr an der Lilli-Gräber-
Halle. Nach ersten 
Kaltgetränken und einem 
Gruppenfoto ging es auf die 
erste Etappe nach Ketsch in das 
Freibad. Dort konnte man sich 
von den ersten Kilometern 
erfrischen: im Wasser oder mit 
weiteren Kaltgetränken. Gegen 
Mittag ging es dann wenige 

Kilometer weiter zum Johanneshof in der Seewaldsiedlung bei Hockenheim. In der 
wunderschönen Gartenwirtschaft konnte sich das Team mit leckeren Speisen stärken und 
Kaltgetränke zu sich nehmen. Um 14 Uhr brach man dann zur dritten und längsten Etappe 
auf. Über Hockenheim und Reilingen ging es weiter zu Wimmers Landwirtschaft in Wiesloch. 
Dort war ein Tisch für das All-you-can-eat-Abendbuffet reserviert. Unterwegs wollte man 
noch in einen Biergarten bei Reilingen einkehren, der aber leider geschlossen hatte. Dafür 
fand man kurzentschlossen in der Fußgängerzone von Walldorf einen Pub, der zum Glück 
ausreichend Kaltgetränke hatte. Bei Wimmers in Wiesloch standen dann Thorsten Eichhorn 
mit einem großen Anhänger und Ralf Lottermann mit seinem Bus bereit, um die Fahrräder 
für den Rücktransport aufzunehmen. Herzlich Dank an die Beiden für ihren Einsatz! Bei 
Wimmers konnten sich dann alle nach Herzenslust satt essen und wurden von der 
freundlichen Bedienung immer wieder mit Kaltgetränken versorgt. 
Um 22 Uhr war es Zeit für den Rückweg. Der Busfahrer in Wiesloch wurde mit einem 
Liedchen überzeugt, mit dem Linienbus eine Runde durch einen Kreisel zu fahren, was er 
zur Freude der Mannschaft und der restlichen Fahrgäste gerne tat. Mit der S-Bahn ging es 
dann von Wiesloch über Heidelberg nach Friedrichsfeld Süd. Dort angekommen hat man 
noch spontan das Sommerfest der Handharmonikafreunde besucht und letzte Kaltgetränke 
zu sich genommen. Ein schöner und erlebnisreicher Tag ging zu Ende. Die Mannschaft 
bedankt sich sehr herzlich bei ihrem Eventmanager und freut sich schon auf weitere 
Veranstaltungen. 
 

Tim Scheuermann zurück in Friedrichsfeld 
 
Mit Tim Scheuermann kehrt ein weiteres Talent der SG Edingen/Friedrichsfeld-Jugendarbeit 
zu seinem Heimatverein zurück und verstärkt den TV 1892 Friedrichsfeld in der kommenden 
Runde auf der linken Außenbahn. 
Das Ziel, das der TV 1892 Friedrichsfeld in seiner Kaderplanung verfolgt ist klar und mit Tim 
Scheuermann hat der TVF den nächsten Baustein für ein Team gefunden, das in den 
kommenden vielleicht Jahren vielleicht das beste der Vereinsgeschichte werden kann. 
Scheuermann, der in der Saison 2015/2016 gemeinsam mit Tom Stiepani für die JSG 
Leutershausen/Heddesheim in der A-Jugend-Bundesliga auf Torejagd ging, soll in der 



9 

kommenden Runde gemeinsam mit Marco Dubois das Gespann auf Linksaußen bilden und 
von dem oberligaerfahrenen Badenligaveteran lernen. 
Dubois, der in der vergangenen Runde gemeinsam mit Kevin Urban die meisten 
Einsatzminuten im TVF-Dress hatte und in fast jedem Spiel über 60 Minuten die Außenlinie 
rauf und runter rennen musste, steht der Unterstützung alles andere als abgeneigt 
gegenüber und auch Trainer Schmiedel freut sich über die qualitativ hochwertige Alternative 
auf dem linken Flügel: "Tim ist ein technisch ausgezeichnet ausgebildeter Handballer, dem 
ich absolut zutraue, zu einem der besten Linksaußen der Liga zu werden. Er ist kein neues 
Gesicht beim TVF und passt zu unserer Linie, die Mannschaft Stück für Stück mit 
Nachwuchsspielern aus unserer tollen Jugendarbeit zu verjüngen. 
Mit ihm haben wir einen weiteren Schritt dahin gemacht, den Kader zu verbreitern und 
zugleich an Qualität zu gewinnen. Ich denke, dass beide Linksaußen durch diese 
Konstellation ihr Leistungsmaximum abrufen werden. Tim hat die Chance von Marcos 
Erfahrung zu profitieren und von einem absoluten Teamplayer zu lernen, der ihn zu 100% 
bei seiner Entwicklung unterstützen wird. Aber auch Marco wird durch die 
Verschnaufpausen, die ich ihm dann geben kann, noch an Qualität, gerade im 
Gegenstoßspiel gewinnen. Dass er durch die extreme Belastung in der letzten Runde 
Spritzigkeit eingebüßt hat, war leider nicht zu vermeiden. 
Natürlich war ich mir bewusst, dass ich ihm persönlich durch die vielen Minuten auf der 
Platte keinen Gefallen getan habe aber das musste ich bei der Kadersituation der letzten 
Saison leider in Kauf nehmen. Umso mehr freue ich mich auf die neue Situation mit zwei 
Linksaußen, was mir natürlich auch die Möglichkeit gibt Marco hier und da auf der Rückraum 
Mitte Position einzusetzen ohne auf Außen an Qualität zu verlieren." 
Herzlich willkommen im Team, Tim! Wir freuen uns auf viele Tore und eine erfolgreiche 
Zukunft! 
 
 

Erneuerung der Veranstaltungstechnik in der TV-Turnhalle 
 
Die Veranstaltungstechnik (Licht- und Tontechnik) in unserer Vereinsturnhalle stammt noch 
aus den 1960er Jahren und ist inzwischen leider veraltet. Für die Scheinwerfer bekommen 
wir z.B. keine Ersatzlampen mehr. Über die Lautsprecher können wir zwar Sprache, aber 
keine Musik in vertretbarer Qualität übertragen. Die veraltete Licht- und Tontechnik wird nun 
am 10. und 11. August komplett demontiert und ersetzt werden. 
Von der neuen Technik profitiert nicht nur der Turnverein 1892 sondern alle Vereine und 
Organisationen, die die Turnhalle für Veranstaltungen anmieten. 
Bereits beim Festakt konnten die Gäste bewundern, was mit einer professionellen 
Lichttechnik möglich ist. 
 
 

Pächter für TV-Gaststätte gesucht 
 
In einer außerordentlichen Sitzung am 7. Juni hat der erweiterte Vorstand des Turnvereins 
entschieden, wieder eine Pächterin oder einen Pächter für die Vereinsgaststätte zu suchen. 
Die Vereinsgaststätte soll als kommunikativer Mittelpunkt für das Vereinsleben erhalten 
werden. 
Bis die Vereinsgaststätte wieder besetzt ist, können die Gruppen und Mannschaften die 
Vereinsgaststätte nach ihren Übungsstunden und Trainingseinheiten gerne für das gesellige 
Beisammensein nutzen. Die Übungsleiterin oder der Übungsleiter erhalten hierzu nach 
Abstimmung über die jeweilige Abteilungsleitung eine Zugangsmöglichkeit. 
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Termine und Veranstaltungen des Turnvereins im Jubiläumsjahr 2017 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung 

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/

