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Turnverein Lampertheim: Weniger Mitglieder, aber dafür Zuwachs an jüngeren Sportlern

Viel Elan für Kunstrasenplatz
oder jünger, ein prozentualer Anteil,
um den der Turnverein von so man-
chem Club beneidet wird. Was der
Erste Vorsitzende, Frank Schall, be-
sonders herausstellte: „Im Schüler-
und Jugendbereich bis 18 Jahre sind
keine Rückgänge zu verzeichnen.“

Gute Neuigkeiten gab es die Kasse
betreffend. Da 2010 keine großen In-
vestitionen getätigt werden muss-
ten, konnte in diesem Geschäftsjahr
ein Überschuss von 21 500 Euro er-
zielt werden. Ein weiterer Grund da-
für sind die seit Juli 2010 geltenden
erhöhten Mitgliedsbeiträge. Trotz-
dem drücken den Turnverein noch
Verbindlichkeiten in Höhe von
knapp 150 000 Euro.

Alle Hürden genommen
Dauerthema am Sportfeld ist der
noch nicht existierende Kunstrasen-
platz. Schall: „Nachdem im Jahr 2010
alle parlamentarischen Hürden ge-
nommen und die finanziellen Vo-
raussetzungen geschaffen wurden,

ist der Auftrag für die Projektleitung
im Januar an die Firma Plankonzept
vergeben worden.“ Probleme gibt es
laut dem Vorsitzenden noch in Be-
zug auf die Ausgasung der ehemali-
gen Mülldeponie zu klären. Einen
genauen Zeitplan des Projektes
mochte Frank Schall deshalb noch
nicht nennen.

Trotz der zu erwartenden Verzö-
gerung gehen viele Mitglieder mit
Elan daran, mit ihren Arbeiten einen
Beitrag zum Gelingen zu leisten.
Auch Spenden sind schon reichlich
geflossen. Was Kassiererin Marion
Vonderheid besonders freute:
„Selbst Angehörige anderer Abtei-
lungen spenden für den Kunstrasen-
platz der Fußballer.“ Sie sah darin ei-
nen Beweis für ein harmonisches
Miteinander im Gesamtverein.

Als ärgerlich erwies sich ein Prü-
fungsbescheid des Sozialversiche-
rungsträgers, gegen den man Klage
eingereicht hatte. Wegen mangeln-
der Aussicht auf Erfolg wurde diese

Von unserem Mitarbeiter
Jürgen Klotz

LAMPERTHEIM. Die Jahreshauptver-
sammlung des Turnvereins fand in
unaufgeregter Atmosphäre statt.
Zahlreiche Mitglieder waren in die
Jahnhalle gekommen, um sich über
den Verlauf des vergangenen Ge-
schäftsjahres zu informieren.

Im Mittelpunkt des Interesses
standen Zahlen. Mitgliederzahlen,
Zahlen, die Einnahmen und Ausga-
ben belegen, und solche, die die zu
erwartenden Kosten dokumentie-
ren. Nicht alle diese Ziffern bedeute-
ten gute Nachrichten.

Was die Vereinszugehörigen an-
geht, ist seit Jahren der gleiche Trend
zu beobachten: Die Mitglieder wer-
den immer weniger. Zum 1. Januar
waren es 2168 Personen, was ein Mi-
nus von 80 im Vergleich zum Vorjahr
bedeutet. Etwas Trost bietet der
Blick auf die vertretenen Altersgrup-
pen. 799 Mitglieder sind 18 Jahre

wieder zurückgezogen. Teure Kon-
sequenz: Die Trainer der erfolgrei-
chen Fußball- und Handballmann-
schaften sind als Angestellte zu füh-
ren, für die Sozialabgaben zu ent-
richten sind.

Erfolgreiche Aktive
Trotzdem hatte man an den Aktiven
seine große Freude, noch nie waren
sie so erfolgreich. Im Juni 2010 stie-
gen die Fußballer in die Gruppenliga
auf, die Handballer schafften es in
der aktuellen Saison sich für die Lan-
desliga zu qualifizieren, bislang gar
verlustpunktfrei. Frank Schall ver-
kündete stolz: „Beide Teams sind im
Laufe der vergangenen zwölf Mona-
te in die höchste Liga aufgestiegen,
in denen eine Mannschaft des TVL je
gespielt hat.“

Der Vorstand des TV Lampertheim (von links): Frank Schall, Lutz Strubel, Marina Bohn, Ralf Müller, Marion Vonderheid und Friedrich
Hackstein. BILD: JKL

Sommerbühne: Viernheimer Veranstaltungsreihe geht ins fünfte Jahr / 29. Mai bis 7. August

Reise ins Musik-Universum
Von unserem Redaktionsmitglied
Bertram Bähr

VIERNHEIM. In „unendliche Weiten“
entführte einst das Raumschiff En-
terprise. Wenn die Viernheimer ab
29. Mai ins Musik-Universum reisen
möchten, brauchen sie allerdings
nicht in entfernte Galaxien aufzu-
brechen. Es genügt der kurze Trip
per Rad oder zu Fuß zum Apostel-
platz. Denn dort beginnt an diesem
Tag die fünfte Sommerbühne.

Die Auftaktveranstaltung hat der
„Südhessen Morgen“ übernommen.
Zu seinem Morgen-Jazz kommen an
diesem Sonntag von 11 bis 14 Uhr
die Jazz Pistols aus Heppenheim.
Eine ihrer CDs heißt „Three On The
Moon“ – dass sie musikalisch die ir-
dische Begrenztheit auch gerne mal
aufgeben, zeigt ihr Repertoire eben-
so wie das Astronauten-Outfit auf
unserem Bild. Mit Instrumentalmu-
sik begeistern sie seit 1995 ein breites
Publikum, das sie auf Konzertreisen
durch 33 Länder weltweit fanden.

Eine nahezu unendliche Vielfalt
an verschiedenen Musikstilen bietet
die Sommerbühne auch wegen der

anderen Gruppen, die bis zur Ab-
schlussveranstaltung am 7. August
auftreten werden. Das Duo „Hey
Babe“ (Stefan Gebert und Frank
Steuerwald) etwa verzaubert am
16. Juni um 20 Uhr mit Kult- und Lo-
vesongs. Eine Woche später rockt
Sin Crema die Sommerbühne.

Gitarrenvirtuose Alex Auer
kommt ebenso (7. Juli) wie Mann-
heims Sohn Claus Eisenmann
(14. Juli). Und große Vorbilder lassen
die Maffay-Fake-Band am 30. Juni
und „Panik für Udo“ am 5. August le-
bendig werden. Zahlreiche weitere
Künstler geben sich ein Stelldichein,
darunter die im Vorjahr gefeierten
Garden of Delight (31. Juli).

Pro Woche zwei Termine
Neu in diesem Jahr ist die etwas
komprimiertere Dauer: Statt in drei
Monaten geht das Programm in
„nur“ zehn Wochen über die Bühne,
so die städtische Pressestelle. Damit
sei gewährleistet, dass pro Woche
mindestens zwei Veranstaltungen
stattfänden. Für die Vielfalt der An-
gebote sorgen dabei erstmals Kai
Kemper und „Spitzklicker“ Franz

Kain mit seiner Agentur Voice Art.
Sie haben die organisatorische und
künstlerische Leitung übernom-
men. Daneben tritt Kain auch selbst
auf – und zwar zum Abschluss mit
seinem Solo–Programm „Kain allein
daheim“ am 7. August, 20 Uhr.

In Sachen Comedy holt Kain sich
„Verstärkung“ nach Viernheim. Ne-
ben der TV-Kultserie Nightwash am
9. Juli kommt beispielsweise „De Al-
lerärgschd“ Christian „Chako“ Ha-
bekost (24. Juni). Premiere feiert auf
der Sommerbühne am 9. Juni und 4.
August „Kunst gegen Bares“. Acht
Künstler treten auf, das Publikum
steckt dem in seinen Augen Besten
einen Obolus ins Sparschwein und
macht ihn schließlich zur „Kapitalis-
tensau“ des Abends.

Traditionell nicht zu kurz kom-
men Angebote für Kinder. So locken
am 26. Juni und 6. August, jeweils 14
bis 18 Uhr, Kids-Tage, beim zweiten
Termin präsentiert vom „Südhessen
Morgen“. Eingebettet in die Som-
merbühne ist daneben das Landes-
kinderturnfest (3. bis 5. Juni). Eben-
falls sportlich geht es beim Brundt-
land-Citylauf (11. Juni) zu.

Thomas Lui Ludwig, Stefan Ivan Schäfer und Christoph Victor Kaiser (v.l.) entführen das Publikum zum Auftakt der Sommerbühne in
unendliche Weiten. BILD: OH

Das Publikum bestand aus 18 po-
tenziellen Spendern, der Beitrag
durfte drei Minuten nicht über-
schreiten. „Als mitreißende Bot-
schafter vermittelten Mareike Kraus
und Lena Krasnici die Begeisterung
und Ernsthaftigkeit, mit der die Pro-
jektgruppe seit Jahren das Schicksal
so vieler junger Patienten des Kin-
derkrankenhauses positiv beein-
flusst“, war Garaycochea begeistert
vom Auftritt ihrer Schülerinnen.

875 Euro wurden für die kleinen
Peruaner gespendet, Geld, das
schon für einen ganz bestimmten
Verwendungszweck vorgesehen ist.
„Das Hospital braucht dringend ein
Blutanalysegerät“, so die Lehrerin.
8000 Euro kostet dies, 5000 Euro hat
man schon dafür gesammelt und ein
ehrgeiziges Ziel vor Augen: „Bis Ende
des Jahres möchten wir das Geld zu-
sammen haben.“

Unterstützt werden sie dabei von
zahlreichen Gönnern und von der
Schule selbst, die im vergangenen
Jahr die Hälfte des Erlöses des Schul-
festes in die Hände der Amigos gab.
Damit nicht genug, wird man die
Gruppe auch am 14. Mai nicht ver-
gessen, wenn das LGL zum Benefiz-
tag einlädt. Der Ertrag geht an Onko-
Kids online, ein Internet-Projekt zu-
gunsten krebskranker Kinder und
ihrer Eltern, die Lampertheimer Le-
benshilfe und die „Los Amigos “. jkl

LAMPERTHEIM. Wohltätigkeit geht
mitunter innovative Wege. Die Kin-
derhilfsorganisation „Children for a
better world“ hatte zu einem Wett-
bewerb unter dem Motto „Ra-
sant.Sozial.“ aufgerufen. Die Vorga-
be: Jemand trifft Bill Gates im Fahr-
stuhl und hat genau 30 Sekunden
Zeit, ihn davon zu überzeugen, sei-
nem karitativen Ansinnen Gehör zu
schenken.

Als besonders überzeugend stell-
te sich eine Gruppe Lampertheimer
Schüler dar. Die „Los Amigos“ des
Lessing-Gymnasiums unterstützen
seit nunmehr sechs Jahren ein Kin-
derkrankenhaus in der peruani-
schen Hauptstadt Lima. Mit ihrem
dokumentierten Versuch, den
reichsten Mann der Welt zum Enga-
gement zu bewegen, überzeugten
sie die Jury und stießen sie unter die
besten vier Teams vor. Zu sehen ist
das Machwerk übrigens im Internet
sowohl auf youtube als auch auf Fa-
cebook.

Unter der Leitung von Lehrerin
Ida Garaycochea spielte Leonie
Grieser die Amiga im Fahrstuhl, Se-
bastian Olbrich gab den amerikani-
schen Milliardär, Kamerafrau war
Marie-Sophie Fritsch. Der Preis:
Zwei Amigos durften an einem Rhe-
torikworkshop in München teilneh-
men und im Rahmen eines Vortra-
ges zeigen, was sie gelernt hatten.

Lessing-Gymnasium: Gruppe „Los Amigos“ gewinnt Wettbewerb

Bill Gates ist überzeugt

Schulleiter Jürgen Haist (hinten rechts) freut sich mit „Los Amigos“ und Lehrerin Ida
Garaycochea (hinten links) über den Gewinn des Wettbewerbs. BILD: JKL

Polizei: Am 20. Mai wieder
Codierungsaktion

So haben
Rad-Diebe
keine Chance
LAMPERTHEIM. Die Polizeistation
Lampertheim-Viernheim lädt zur
kostenfreien Fahrradcodierung ein.
In der Florianstraße 2 können alle
Interessierten am Freitag, 20. Mai,
zwischen 13 und 17 Uhr ihr Fahrrad
mit einer speziellen Nummer gravie-
ren lassen. Am Samstag, 21. Mai, fin-
det die Aktion noch einmal von 8 bis
12 Uhr statt.

Um Wartezeiten zu vermeiden,
bitten die Beamten um frühzeitige
Anmeldung ab Montag, 9. Mai, zwi-
schen 8 und 16 Uhr, unter der Ruf-
nummer 06206/94 40-1 00. Wenn
möglich, sollten ein Eigentums-
nachweis sowie der Personalausweis
mitgebracht werden. Minderjährige
sollten in Begleitung eines Erwach-
senen sein.

Individueller Zahlencode
Eine Fahrradcodierung dieser Art ist
in ganz Deutschland unter verschie-
denen Namen bekannt, es wird laut
Pressemitteilung der Polizeistation
jedoch immer das gleiche System
angewandt. Bei der sogenannten
FEIN-Codierung wird ein bestimm-
ter individueller Zahlencode einge-
fräst, der allen Langfingern ein klares
Signal gibt: Dieses Rad ist bei Dieb-
stahl wertlos. Durch die Codierung
können verlorene und gestohlene
Räder den rechtmäßigen Besitzern
leichter zugeordnet werden, selbst
dann, wenn der Verlust noch nicht
einmal bemerkt wurde.

Zudem kann der Code als Eigen-
tumsnachweis dienen. Das Beson-
dere an der Methode: Alles, was von
Interesse ist, verrät später die Zah-
lenkombination – eine Registrierung
und Speicherung von sensiblen Da-
ten ist nach Angaben der Polizei
nicht notwendig. zg

i
Fahrradcodierung am Samstag,
21. Mai, 8 bis 12 Uhr.

verkleinern. Die Swinging Roses hat-
ten unlängst ihr Konzert „Chorwür-
mer“ anlässlich ihres zehnjährigen
Bestehens gegeben und auf jeder
Eintrittskarte war ein Aufschlag von
50 Cent als Spendenobolus vorgese-
hen. Wie Gitte Wegner von den
„Swinging Roses“ bei der Übergabe
von 150 Euro an Ulrike Schulz erklär-
te, freut sich der Frauenchor, mit
diesem Betrag eine kleine Unterstüt-
zung für den Schulchor zu leisten.

Zum Vorbild hat man sich auch
die Chorgemeinschaft Cäcilia/Sän-
gerrose genommen, die schon seit
geraumer Zeit eine Patenschaft über
den Kinderchor übernommen hat.
Was lag also näher, als sich dieser Pa-
tenschaft anzuschließen. sto

LAMPERTHEIM. Musikalische Früh-
erziehung ist ein besonderes Anlie-
gen der Lampertheimer Pestalozzi-
Schule und des Schulkollegiums mit
seiner Leiterin Ulrike Schulz. Schon
längere Zeit wird ein professioneller
Chorleiter beschäftigt, der den
Schulchor auf ein beachtliches Ni-
veau gebracht hat, wie man bei zahl-
reichen öffentlichen Auftritten im-
mer wieder feststellen kann.

Problem ist und bleibt die Finan-
zierung, wie die Schulleiterin er-
zählt. Je zur Hälfte werden die Un-
kosten von der Schule und auf der
anderen Seite vom Elternbeirat ge-
sponsert. Umso erfreut ist man,
wenn sich ein Spender einfindet, um
die finanziellen Probleme etwas zu

Pestalozzischule: Spende für musikalische Früherziehung

„Swinging Roses“ nehmen
Schulchor unter die Fittiche

Ulrike Schulz (hinten Mitte) freut sich über den Spendenscheck der Sängerinnen Ilse
Hinz, Gitte Wegner und Elke Gröger. BILD: STO

� Im Rahmen seiner Jahreshauptver-
sammlung führte der Turnverein
Lampertheim Ergänzungswahlen
bezüglich des geschäftsführenden
Vorstandes und des Sport- und Kul-
turausschusses durch.

� Im Vorstand wurde der stellvertre-
tende Vorsitzende Ralf Müller
ebenso in seinem Amt bestätigt wie
Schatzmeisterin Marion Vonderheid
und Geschäftsführerin Marina Bohn.

� Der Posten des Sport- und Kultur-
ausschussvorsitzenden konnte
nicht besetzt werden und bleibt wei-
ter vakant.

� Fritz Strubel wurde als Abteilungs-
leiter Handball bestätigt. Kai Andres
bleibt Abteilungsleiter Triathlon.
Abteilungsleiter Volleyball wird Jür-
gen Fritz, neuer Leiter der Tischten-
nisabteilung wird Hannes Köpplin-
ger sein. jkl

Ergänzungswahlen beim TV


