
 

Mitgliederversammlung am 30. September 2021 
Bericht der Vorsitzenden 
 
Liebe Mitglieder des TV Lampertheim, 
 
auch in diesem Jahr fällt es mir erneut nicht leicht, den Bericht für unsere Mitgliederversammlung 
neutral zu verfassen. Denn seit dem Beginn der Corona Pandemie im Januar 2020 ist unser 
Vereinsleben nicht mehr so wie es vorher war. Der Trainings- und Sportbetrieb ist zeitweise 
komplett in den Hintergrund gerückt. Die Umsetzung der ständig an die Pandemielage ange-
passten Maßnahmen und Regularien des Bundes, des Landes und des Kreises Bergstraße für den 
TV Lampertheim stellen ein Großteil meiner Arbeit dar, unterstützt durch den geschäftsführenden 
Vorstand und die Abteilungsleitungen. 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie für unseren Verein 
Nach der ersten Corona Lockdown-Phase in der Zeit vom 22. März bis 04. Mai 2020 konnten wir 
durch Umsetzung eines strikten und umfassenden Hygienekonzepten den Sportbetrieb von Mai bis 
Oktober 2020 noch weitgehend am Leben erhalten.  
Mit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November 2020 war das erneut nicht mehr möglich. Es 
war nur noch kontaktloser Sport in 2er-Gruppen erlaubt und stellte daher für alle Abteilungen keine 
wirklich brauchbare Alternative dar. Ab dem 08. März 2021 haben dann Lockerungen des zweiten 
Lockdowns stattgefunden, die schrittweise einen annähernd normalen Sportbetrieb wieder er-
möglicht haben. 
Im Mai 2021 konnten durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der Arztpraxis Dr. Walter 
Seelinger viele Trainer*innen und Übungsleiter*innen des TVL unbürokratisch geimpft werden. An 
dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Dr. Walter Seelinger. 
Von Mai bis September dieses Jahrs konnte der Trainings- und Sportbetrieb wieder weitgehend 
uneingeschränkt stattfinden, natürlich auch hier unter Einhaltung der notwendigen Schutz- und 
Hygieneregeln. 
Seit dem 07. September 2021 gilt gemäß der Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße die 3G-
Regel, hervorgerufen durch den Anstieg der Inzidenzzahlen bundesweit und im Besonderen dem 
Inzidenzwert im Kreis-Bergstraße auf über 100. Dies bedeutet für den TVL, dass nicht geimpfte 
Mitglieder sowie Trainer und Übungsleiter vor jeder Trainingseinheit einen negativen Test einer 
verantwortlichen Person in ihrer Abteilung vorlegen müssen. 
Bedingt durch die Corona Pandemie mussten auch alle unsere sportlichen und kulturellen 
Großveranstaltungen ab März 2020 abgesagt werden. 
Im Einzelnen waren dies: 

• Der EWR-Spargellauf im Mai 2020 
• Der Kerwe-Stand der Abt. Handball im September 2020 
• Die „Après-Ski-Party der Abt. CGT im November 2020 
• Der TVL-Hallen-Cup der Abt. Fußball im Januar 2021 
• Die Prunksitzung und das Kinderkostümfest der Abt. CGT im Februar 2021 
Die Absage dieser Veranstaltungen mit vielen Besuchern haben zu einem erheblichen Einnahme-
verlust in diesem Bereich gegenüber den Vorjahren geführt. 
Um den EWR-Spargellauf in diesem Jahr durchführen zu können, wurde die Veranstaltung von 
Mai auf Oktober dieses Jahres verschoben.  
 
 



 

Mitgliederbestand 
Die Mitgliederzahl unseres Vereins Stand August 2021 beträgt 1728. Dies bedeutet, dass wir 100 
Mitglieder weniger haben als an unseren letzten Jahreshauptversammlung im August 2020.  
 
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
Als letzte Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierungsmaßnahmen wurden von Mai bis 
Juli dieses Jahres die Außentüren der TV-Halle komplett und die Außenfenster teilweise in einem 
neuen freundlichen Design ausgetauscht. Dies hat zur Folge, dass auch die Schließanlage für die 
Hallentüren erneuert und in der Handhabung vereinfacht wird. 
Weitere Projekte und Renovierungsmaßnahmen von August 2020 bis heute wurden weitgehend in 
Eigenleistung von den Mitgliedern durchgeführt.  
Im Einzelnen waren dies: 

• Das Foyer, das Sitzungszimmer und die Flure zu den Umkleidekabinen wurden gestrichen. 
• Die Außenfassade der Jahnhalle bekam an 2 Wochenend-Einsätzen mit Helfern aus vielen 

Abteilungen einen neuen Anstrich. 
• Ein zusätzlicher Kleinfeld-Rasenplatzes (hinter dem Kunstrasenplatz) für die jüngeren 

Fußballspieler wurde geschaffen. 
• Eine neue Trainingsfläche im Außengelände (links der Jahnhalle) wurde geschaffen, 

hauptsächlich auf Initiative der Abteilungen Handball und Turnen. Dieser Bereich soll vorrangig 
von Hallensportlern genutzt werden und ihnen zukünftig ein Training im Freien ermöglichen. 

Als nächstes größeres Projekt steht nun der Umbau der ehemaligen TVL-Gaststätte an. Hier soll 
ein Multifunktionsraum entstehen, der von vielen Abteilungen genutzt werden kann. Außerdem soll 
die Garagentheke sowie die dahinterliegende Küche umgebaut werden. 
 
Finanzen 
Die größte Position bei den Einnahmen im Jahr 2020 waren wieder die Mitgliedsbeiträge in Höhe 
von 196.094 €. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie aus Werbung 
und Inseraten sanken pandemiebedingt von 112.728 € auf 54.290 €. Insgesamt sanken dadurch 
die Einnahmen im Jahr 2020 auf 390.222 € im Vergleich zu 482.678 € im Jahr 2019. 
Die wesentlichen Ausgabenpositionen im Bereich Personal (106.634 €), sowie den Aufwendungen 
für die Abteilungen (52.926 €) und die Aufwendungen für Steuern (-9.415 €) sind in Summe 
niedriger gewesen als im Jahr 2019. Die sonstigen Kosten mit 316.932 € im Jahr 2020 gegenüber 
211.978 € im Jahr 2019 sind bedingt durch die Sanierungsaufwendungen höher ausgefallen. 
Insgesamt wurden 468.231 € im Jahr 2020 verausgabt gegenüber 407.123 € im Jahr 2019.  
In Summe ergibt das für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von 78.009 € maßgeblich getrieben 
durch die zwingend erforderlichen energetischen Sanierungsmaßnahmen, die ja bereits im Jahre 
2018 beschlossen wurden und im selben Jahr auch begonnen haben. 
Eine staatliche Corona-Überbrückungshilfe aus dem Programm „Weiterführung der Vereins- und 
Kulturarbeit“ wurde vom Verein im November 2020 eingereicht, jedoch von der Hessischen 
Landesregierung abgelehnt. Die Begründung war, dass der TV Lampertheim trotz fehlender 
Einnahmen aus abgesagten Veranstaltungen weiterhin liquide war und immer noch ist. 
Lediglich unser Antrag auf die sogenannte „Novemberhilfe“ des Bundes im November 2020 in 
Höhe von 5.400 € wurde uns bewilligt.  
 
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen ab August 2020  
Dieser Absatz fällt diesmal recht kurz aus, da Corona bedingt nur von Mai bis Oktober 2020 und 
von Mai 2021 bis heute September 2021 ein geregelter wöchentlicher Sportbetrieb mit Wett-
kämpfen bzw. Spieltagen in den Einzel- und Mannschaftssportarten stattgefunden hat. 



 
Alternativ wurde von vielen TVL-Abteilungen vorwiegend in den Lockdown-Zeiten Online-Trainings 
angeboten, die sehr vielfältig und kreativ gestaltet waren und zum Teil auch abteilungsüber-
greifend angeboten wurden. Die Online-Trainingseinheiten werden auch zukünftig ein wichtiger 
Baustein in unserer Vereinsarbeit sein. 
Bereits erwähnt wurde, dass alle TVL-Großveranstaltungen seit August 2020 bis heute wegen 
Corona ausgefallen sind. 
 

Sport 
Der Verein ist stolz darauf nach wie vor viele Sportarten anbieten zu können. Die sportlichen 
Aktivitäten im Jugendbereich und bei den Aktiven können in den Berichten der einzelnen 
Abteilungen entnommen werden. 
Unsere erfolgreiche Vereinsarbeit wäre nicht möglich ohne den Einsatz der vielen ehrenamtlichen 
Helfer*innen. Sie opfern einen großen Teil ihrer wertvollen Freizeit, damit Spieler und Athleten 
ihrem Sport nachgehen können. Deshalb danke ich allen Trainer*innen und Übungsleiter*innen, 
Betreuer*innen, Helfer*innen und Eltern für ihren unermüdlichen Einsatz.  
Ich möchte euch allen danken, denn ohne eure Unterstützung wäre eine Vereinsarbeit nicht 
denkbar. 
 
Ein Verein ist nur so erfolgreich, wie seine Mitglieder seine Ziele unterstützen!! 
 
Ebenfalls danken möchte ich der Stadt Lampertheim mit ihren politischen Gremien, dem Kreis 
Bergstraße sowie dem Land Hessen, dem Landessportbund Hessen und dem Sportkreis 
Bergstraße, die uns alle bei der Vereinsarbeit tatkräftig unterstützt haben. Mein Dank geht ebenso 
an alle Förderer und Sponsoren unseres Vereins, die uns eine außerordentliche wertvolle Hilfe bei 
der Bewältigung der Vereinsarbeit waren und sind. 
 
Vorausschau  
Wir wollen weiterhin positiv in die Zukunft schauen. Wollen, dass der Focus wieder auf das 
gemeinsame Vereinsleben gelegt werden kann. Wollen, dass die sportlichen Aspekte wie 
gemeinsames Training und Erfolge bei Turnieren und Wettkämpfen wieder im Vordergrund stehen 
können. Wir sind optimistisch, dass unsere Großveranstaltungen wie das Hallenfußball-Turnier, die 
CGT Veranstaltungen und den EWR-Spargellauf wieder stattfinden können.  
Als nächstes steht der EWR-Spargellauf 2021 an, der am Samstag, 09. Oktober stattfindet. Dieses 
Sportevent ist wichtig, nicht nur um den Läufern eine Laufgelegenheit anbieten zu können, 
sondern auch um dem TVL eine Einnahmequelle zu sichern. Der EWR-Spargellauf ist nicht nur 
beim TVL die größte Sportveranstaltung, sondern auch in Lampertheim und Umgebung. Hierfür 
wurde ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet. Auch die Stadt Lampertheim, 
allen voran der Schirmherr der Veranstaltung Bürgermeister Gottfried Störmer, begrüßt unsere 
hohe Motivation, den Lauf stattfinden zu lassen. 
Hierzu geht auch meine Bitte an alle Abteilungen und Mitglieder uns aktiv als Helfer zu 
unterstützen. Bitte hierzu per Mail an spargellauf@tv-lampertheim.de melden. 
 
Allerdings bleibt die Corona-Pandemie weiterhin die große Unbekannte in der nahen Zukunft. Als 
Verein müssen wir darauf jederzeit verantwortungsbewusst, aber auch flexibel reagieren, im Sinne 
des Gemeinwohls und unserer gesellschaftlichen Verantwortung. 
Obwohl sich der Einfluss von Vereinen innerhalb der Gesellschaft über die Jahre stark gewandelt 
hat, übernehmen wir als Verein nach wie vor wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben. 

mailto:spargellauf@tv-lampertheim.de


 

Vereine erschaffen Räume des sozialen Miteinanders, wo sich Menschen unabhängig von Alters-
klassen, sozialer Zugehörigkeit und Hierarchieebenen begegnen und ihre Interessen miteinander 
teilen können. Sie bieten Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung und tragen ganz wesentlich 
zur Förderung des Gemeinwesens und dem Erhalt kultureller Traditionen bei und gelten als 
Brückenbauer zwischen den Menschen. 
Darüber hinaus übernehmen wir als Verein eine wichtige Integrations- wie auch 
Sozialisations-Funktion. Weiterhin vermitteln Vereine auch wichtige Grundsätze zur 
Förderung demokratischen Denkens und Handelns. Vereine sind unverzichtbar für den 
Erhalt des sozialen Miteinanders und eine gut funktionierende Gesellschaft.   
 
Miteinander ist füreinander. Daran wollen auch wir festhalten. 
 

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Sabine Gärtner 
(Vorsitzende) 

 
Lampertheim, im September 2021 
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A b t e i l u n g  B a s k e t b a l l  
 

Holger Schinz-Sauerwein  (0 62 06)  5 47 62 

E-Mail: basketball@tv-lampertheim.de 

 
 

 

Das war das Jahr 2020 für die Basketballabteilung: 

 

 

Vor Corona: 

 

Anfangs des Jahres war die Teilnahme an den offenen Spieltreffs dienstags und frei-

tags recht stabil, es trafen sich am Dienstag in der „Hans-Pfeifer-Halle“ in der Regel 

zehn bis 20 Spielerinnen und Spieler, am Freitag, in der kleinen Halle der Goethe-

schule, jeweils acht bis zwölf. Etwa die Hälfte waren Vereinsmitglieder, die andere 

Hälfte wechselnde Gäste. 

 

Das Niveau für einen offenen Spieltreff war relativ hoch, da viele ehemalige Vereins-

spieler bei uns mitspielten. Das Alter der Spielerinnen und Spieler betrug, den Abtei-

lungsleiter ausgenommen, zwischen 20 und 50 Jahren, unter 20-jährige sind die Aus-

nahme.  

 

 

Mit Corona-Lockdown und Corona-Maßnahmen: 

 

Durch den im Frühjahr beginnenden Lockdown und dem Schließen der städtischen 

Hallen mussten wir das Spielen bis zum Ende der Sommerferien einstellen. Nach Erar-

beitung eines Hygiene- und Dokumentationskonzeptes war es dann bis zum Beginn der 

Herbstferien möglich, wieder am Dienstag in der „Hans-Pfeifer Halle“ zu spielen, die 

Halle in der Goetheschule blieb geschlossen. Bis zu den Weihnachtferien waren dann 

wieder beide Hallen nicht nutzbar und wir mussten den Spielbetrieb neuerlich einstel-

len. 

 

 

Während der Zeit der Hallenschließung wurde, auf privater Basis, von einigen der 

Übungsleiter, ein Spieletreff im Freien in der Ringstraße organisiert, der gut angenom-

men wurde. 

 

 

 
Holger Schinz-Sauerwein, Abteilungsleiter Basketball 



  
 

 
 

Bericht der Abteilung CGT zur Jahreshauptversammlung 2020 
 
Impressionen und Emotionen 
 

    
  

         

     
 
 
 
 



Keine Veranstaltung zu Fastnacht und keine Après-Ski-Party 
Coronabedingt musste auch das CGT alle Veranstaltungen absagen bzw. ausfallen lassen. 
So fand im November 2020 keine Après-Ski-Party statt. Auch die Veranstaltungen zu 
Fastnacht, die traditionelle Sitzung und das Kinderkostümfest, konnten in 2021 nicht 
stattfinden.  
 
Weitere CGT-Aktivitäten  
Das CGT engagiert sich immer wieder über die eigenen Veranstaltungen hinaus, z.B. bei 
folgenden Aktivitäten: 

• Ausrichtung der Bewirtung beim EWR-Spargellauf  
• Teilnahme am Lampertheimer Fastnachtsumzug 
• Teilnahme am Lampertheimer Weihnachtsmarkt (Stand Drölferrat) 

Auch diese Veranstaltungen haben in 2020/21 nicht stattgefunden.  
 
 
Ein großes DANKE 
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, Gästen, Sponsoren und Freunden der CGT-
Fastnacht, die uns die Treue halten und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und darauf 
wieder gemeinsam feiern zu können.  
 
 
Ausblick 
Wie die Kampagne 2021/2022 für uns aussieht und in welcher Form eventuell ein bisschen 
gefeiert werden kann, bleibt abzuwarten.  
 
 
Ihre CGT-Präsidenten 
Ann-Katrin Hornischer & Bernhard Gärtner 
 
__________________________________________________________________________ 
Alle Informationen, Kartenbestellung und stimmungsvolle Bilder: cgt-lampertheim.de 



Berichte aus der Fußball-Abteilung 
 
Bericht Seniorenmannschaften 1. Mannschaft 

 

Nachdem nach der Saison 2019/2020 der Trainerstab von Rudi Kecskemeti an Christian 
Schmitt übergeben wurde, ging das gleichzeitig mit einem großen Umbruch in der 
Mannschaftszusammenstellung bei unserer ersten Mannschaft einher.  

Während einige unserer „älteren“ verdienten Spieler den Verein verlassen haben oder mit 

dem aktiven Fußballspielen aufgehört haben, setzte unser neuer Trainer auf viele Spieler 
unserer eigenen Jugend. 

Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang bei unserem Trainer Rudi Kecskemeti und den 
langjährigen Spielern Philipp Hensel, Dennis Kecskemeti, Matthias Legleiter, Rene 
Salzmann und Pascal Simon. 

Um ein Gerüst von erfahrenen Spielern wie Manuel Betzga, Mathis Frerking, Robert Meier 
und Timo Rodovski sowie dem zurückgekehrten Spieler Mirko Wegerle und Peter Hecher 
formte unser neuer Trainer Christian Schmitt eine schlagkräftige Truppe mit zwölf Spielern 
aus „seiner A-Jugend“, welche in der damals abgelaufenen Saison vor dem Wechsel zu den 
Aktiven die Meisterschaft in der Kreisliga feiern durfte. 

Voller Zuversicht startete man in die neue Kreisoberligasaison 20/21 mit dem ambitionierten 
Ziel, mit dieser jungen Mannschaft eine gute Rolle zu spielen und einen Platz im gesicherten 
Mittelfeld zu erreichen. Es gestaltete sich zu Beginn der Saison auch sehr aussichtsreich mit 
2 Siegen und einem Unentschieden aus den ersten drei Spielen. In den folgenden Spielen 
musste unsere junge Mannschaft jedoch auch Ihrer Unerfahrenheit in dieser Spielklasse 
Tribut zollen und es folgten in den darauffolgenden Spielen ausschließlich wenn auch 
überwiegend knappe Niederlagen. Eine Chance, diesem Trend entgegenzuwirken hatte die 
Mannschaft aber in dieser Saison leider nicht mehr, da die Meisterschaftsrunde nach 8 
Meisterschaftsspielen aufgrund der COVID-19-Krise abgebrochen wurde. 

Unter den bekannten Schwierigkeiten und Einschränkungen während der Corona-Krise galt 
es nun, die Mannschaft auch über die abgebrochene Saison hinaus an den Verein zu binden 
und den jungen Spielern bestmöglich entsprechende Trainingsmöglichkeiten zu bieten.  

Mit viel persönlichem Einsatz und hohem zeitlichen Aufwand gelang es dem Trainerteam mit 
Unterstützung der Verantwortlichen des Vereins jeweils soweit offiziell möglich, den Spielern 
ein Training unter den strengen Auflagen des Hessischen Fußballverbandes anzubieten. 

Dies mag auch mit ein Grund sein, dass unsere Mannschaft komplett zusammengeblieben 
ist und für die neue Saison mit weiteren Neuzugängen bestens gerüstet ist. Hierbei ist 
erfreulicherweise besonders auch der gute Mannschaftsgeist hervorzuheben, welcher unter 
den Spielern herrscht. 

Die Zielsetzung für die aktuell angelaufene Saison ist primär, die Klasse zu halten, immer 
aber mit einem Blick zum oberen Mittelfeld, welcher mit dieser Mannschaft gerechtfertigt sein 
sollte. 

Nach dem ersten Sieg im Auftaktspiel zur neuen Saison gegen ET Wald-Michelbach 2 
drücken wir unserer Mannschaft die Daumen und wünschen eine erfolgreiche und 
verletzungsfreie Saison 2021/2022. 



 

 

Bericht Seniorenmannschaften 2. Mannschaft 

 

Nachdem in der Saison 2019/2020 der Aufstieg in die Kreisliga C mit dem zweiten Platz in 
der D-Liga noch knapp verfehlt wurde, startete das Team der zweiten Mannschaft unter 
Trainer Mirco Gschwind erwartungsfroh und voller Zuversicht in die Saison 2020/2021 mit 
dem klaren Ziel „Aufstieg“. 

Mit einem Kader von 33 Spielern startete man in die neue Saison und das gesetzte Ziel mit 
dem Aufstieg war mit Blick auf die Zusammenstellung der Mannschaft absolut legitim. Spielte 
doch über die Hälfte des Kaders bereits in höheren Ligen und sogar auch teilweise bereits in 
der ersten Mannschaft des TVL in der Kreisoberliga. 

Getragen von der Euphorie und Motivation aus der vorangegangenen Saison startete die 
Mannschaft auch gleich mit einem 8:0 Kanter-Sieg in die neue Saison 20/21. Daraufhin 
folgte jedoch ein kleiner Rückschlag, als die Mannschaft in Bobstadt eine 3:1-Führung in den 
letzten 10 Spielminuten noch aus der Hand gab und das Spiel unentschieden endete. 

Im folgenden Spiel gab es dann erneut ein Unentschieden, jedoch gegen den Mitfavoriten 
Alem.Groß-Rohrheim II, gefolgt von einer Niederlage gegen den Tabellenführer SG 
Nordheim/Wattenheim II.  

Diese Ergebnisse bedeuteten einen herben Dämpfer für die Moral der Mannschaft und die 
Aufstiegsambitionen rückten schon früh in weite Ferne. Zwei Siegen folgte dann eine weitere 
Niederlage gegen einen weiteren Mitfavoriten um den Aufstieg, die SSG Einhausen. 

Somit war man im weiteren Verlauf der Saison vorerst darauf aus, wieder in die ursprünglich 
geplante Spur zurückzufinden, um über konstant gute Leistungen doch noch einmal den 
Anschluss an die Tabellenspitze zu finden. 

Leider wurde diesem Vorhaben, wie auch bei unserer ersten Mannschaft, durch COVID-19 
ein Riegel vorgeschoben und die Saison wurde bereits im Oktober 2020 abgebrochen. 

Bei unserer zweiten Mannschaft gilt es somit ebenfalls zu erwähnen, dass wie in unserem 
Bericht zur ersten Mannschaft bereits beschrieben, der Fokus nach Abbruch der Saison 
darauf lag, die Mannschaft zusammenzuhalten, um das gesteckte Ziel „Aufstieg“ dann in der 

Saison 2021/2022 zu verwirklichen. 

Wir danken auch hier unserem Trainer Mirco Geschwind für seinen hohen persönlichen 
Einsatz, den Trainingsbetrieb über diese schwierige Zeit aufrecht zu erhalten. 

Da erfreulicherweise unsere zweite Mannschaft ebenfalls in großen Teilen 
zusammengeblieben ist und auch hier ein großer mannschaftlicher Zusammenhalt besteht, 
drücken wir die Daumen, dass der Aufstieg in die C-Klasse diese Saison gelingen mag. 

 
Bericht Jugendabteilung  

 

Kaum war die Saison 2020/2021 im Sommer gestartet, musste sie bedingt durch das 
Coronavirus im Oktober bereits wieder beendet werden. Für die Trainer, Verantwortlichen 
und insbesondere für die vielen Nachwuchsspieler begann damit eine bis zum Frühjahr 



andauernde fußballlose Zeit. Die intensiven Vorbereitungen der Jugendleitung und der 
Trainer sowie Planungen wie z.B. den Juniorenhallencup sowie das D-Junioren-
Hallenmasters mit zahlreichen Jugendmannschaften von Bundesligisten mussten wieder auf 
Eis gelegt werden. Dies ist umso bedauerlicher, da es in der Saison 2020/2021 mit dem VfB 
und der SG Hüttenfeld erstmals eine Spielgemeinschaft mit zwei weiteren Lampertheimer 
Vereinen von der D- bis zur B-Jugend gab. Insgesamt waren von der G- bis zur A-Jugend 13 
Jugendmannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Zudem wurde eine Bambini-Mannschaft 
für die ganz Kleinen auf die Beine gestellt. Dies bestätigt erneut, dass der sich TV 
Lampertheim mit seiner Jugendarbeit weiterhin auf einem guten Weg befindet. Nachdem es 
im April dieses Jahrs zu Lockerungen kam, wurde der Trainingsbetrieb für die Mannschaften 
wieder aufgenommen und erste Freundschaftsspiele wurden bestritten. Insgesamt standen 
dem Jugendbereich in der abgelaufenen Saison 33 Trainer und Betreuer sowie 6 
Torwarttrainer zur Verfügung. Dazu kommen noch viele weitere Verantwortliche und Eltern, 
ohne die es nicht möglich wäre, den Jugendfußball beim TV aufrechtzuerhalten. Auch in der 
neuen Saison ist die Jugendabteilung wieder gut aufgestellt. Allein aus dem aktuellen und 
ehemaligen Jugendbereich konnten sechs junge Nachwuchstrainer im Alter zwischen 17 und 
20 Jahren neu gewonnen werden. Für die Verantwortlichen der Fußballabteilung ein 
weiteres erfreuliches Indiz dafür, dass sich Jungendarbeit der Fußballer bezahlbar macht.  In 
der kommenden Saison 2021/2022 steht man wieder vor großen Aufgaben. Die 
Zusammenarbeit der Lampertheimer Vereine bleibt bestehen, so dass man in diesem Jahr 
mit 16 Mannschaften in die neue Saison starten wird. Ein besonderes Augenmerk gilt hierbei 
den A-Jugendlichen, die in ihre mittlerweile dritte Saison in der Gruppenliga Darmstadt 
starten.  

Nachruf Ralf Gärtner 

Der TV Lampertheim trauert um den Menschen, Freund und Sportkameraden Ralf Gärtner, 
der uns im Alter von 56 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit für immer verlassen hat. Trotz 
des Wissens um seine Krankheit traf uns sein Tod doch überraschend und hat eine große 
Leere hinterlassen. Ralf hat den überwiegenden Inhalt seines Lebens seiner Fußball 
Leidenschaft gewidmet. Zu Beginn seines außergewöhnlichen Engagements war er als 
Jugendtrainer aktiv, kümmerte sich mit großer Leidenschaft um die jungen Talente und hielt 
auch stets Kontakt zu den Eltern. Seit 1981 war Ralf beim TVL selbst als Jugend- und später 
auch Seniorenspieler. Von 1982 bis 2011 war er als Jugendtrainer in 
verschiedenen Altersgruppen tätig. Und von 1993 bis 2000 hatte er das Amt des Jugendleiters 
inne. 

Für sein beispielloses Engagement erhielt er 2015 die Vereinsehrennadel in Gold. 

Bei allen Veranstaltungen des Vereins war er wie selbstverständlich immer an Bord. 
Hilfsbereitschaft und Tatendrang waren sein Markenzeichen. Nichts war im zu viel, er war der 
Hans Dampf in allen Gassen. 

Er liebte seinen Verein und hinterlässt nun eine große Lücke, die zu schließen sehr schwer 
werden wird.  

Lieber Ralf, ruhe in Frieden. 

 



Jahresbericht Abteilung Handball 2020/21 

 

Spielbetrieb: 

Der Spielbetrieb wurde für die Saison 2020/21 bereits im Oktober 2020 pandemiebedingt gestoppt. 

Außer einem Spiel der Damenmannschaft fand kein Punktspiel der Aktiven statt. Auch die 

Jugendmannschaften haben keine Spiele absolviert. 

Seit Mai 2021 können wieder Freundschaftsspiele stattfinden. 

Geplant ist ein Beginn der Punktspiel-Runde Ende Oktober 2021 für Jugend und Aktive.  

 

Trainingsbetrieb: 

Das Training wurde von November 2020 bis Februar 2021 komplett ausgesetzt. Lediglich 

Einzeltraining oder Online Training war möglich. Von März bis Mai Training in Kleingruppen (max. 2 

Personen pro Hallendrittel). Ab Mai Training unter Einhaltung der Hygienerichtlinien und Vorgaben 

des Landes wieder möglich. 

 

Auflistung aller gemeldeten Mannschaften der Abteilung: 

Erste Herren; Zweite Herren; Damen (FSG Lorsch/Lampertheim); A-Jugend; B-Jugend (JsgmB 

Lampertheim/Ried); D-Jugend; E-Jugend; Minis 

Auflistung aller nicht gemeldeten Mannschaften der Abteilung: 

Dritte Herren + Alte Herren; Bambini; Super-Bambini 

Insgesamt ca. 40 Aktive Spielerinnen und Spieler, 70 Jugendliche und Kinder und ca. 15 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Dazu ca. 20 inaktive Erwachsene und 25 Kinder im Alter von 1-

6. 

 

Events: 

Projekt Rasenplatz (siehe Bericht von Klaus Ritter aus der Turnabteilung) 

Kerwe September 2021 

 

Abteilungsorganisation: 

In der Abteilungsversammlung vom 31.08.2021 wurde Dirk Keller als neuer Abteilungsleiter 

vorgeschlagen und durch die anwesenden Abteilungsmitglieder bestätigt. Er stellt sich nun zur Wahl 

in der Jahreshauptversammlung am 30.09.2021 



 

 

Abteilung Leichtathletik 

 

Anja Hartmann & Tobias Schlögel 

e-Mail: leichtathletik@tv-lampertheim.de 

 

 

 

Bericht der Leichtathletikabteilung 

zur Jahreshauptversammlung 

des Turnverein 1883 e.V. Lampertheim 

am 30.09.2021 

 

 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

 

in dynamischen Zeiten wie diesen bleibt es spannend und es ist noch nicht abzusehen, welche 

Entwicklung die Pandemie weiter nehmen wird und wie sie sich weiter auf die Sportwelt 

auswirken wird.  

 

Zu Beginn des Jahres wurde die Zwangspause 

genutzt, um alle möglichen Vorbereitungen für 

das kommende Sportjahr zu treffen. Leider 

mussten COVID-19 bedingt alle angesetzten 

Präsenz-Ausbildungen und zum Trainer der 

Kinderleichtathletik sowie weitere Präsenz-

Fortbildungen vom Hessischer Leichtathletik-

Verband e.V. (HLV) abgesagt werden und 

konnten nur teilweise durch interaktive Kurse 

und Online Schulungen ersetzt werden. 

Lediglich die geplanten Erste Hilfe Schulungen konnten zur Auffrischung beim DRK Ortsverein 

Lampertheim stattfinden. 

 

 

Aufgrund der positiven Entwicklung und abflachen der Infektionszahlen konnten wir am 16. 

März 2021, bedingt durch den Vorteil außen trainieren zu können, den Trainingsbetrieb für alle 
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unsere Gruppen wieder aufnehmen, wenn auch unter Auflagen. Auch die Bundesnotbremse 

konnte diesen positiven Aufwärtstrend nicht stoppen. Es war nach wie vor der Sport außen bei 

Kinder unter 14 in 5er Gruppen möglich!  

 

Wir waren in der glücklichen Lage, dass wir mit Stephanie Zell, Kirstin Seibel, Alex Nagel, sowie 

aus der eigenen Jugend, mit Clara Münster und Marie Dojan starke Zuwächse bei den 

Übungsleitern und Übungshelfern gewinnen konnten. Nur so war es uns möglich die Gruppen 

neu zu strukturieren und entsprechend den Auflagen aufzuteilen. So wurde die U8 von Anja 

Hartmann, Stephanie Zell, Kirstin Seibel und Walter Lisewitsch trainiert. Alex Nagel unterstützte 

sofort Fabrice Makamba in der U10, sodass Martina Kutschera und Tobias Schlögel die U12 

ebenso aufteilen konnten. Clara und Marie fungierten hierbei als Springer, sofern es die 

jeweilige Gruppengröße erforderte. Jüngst konnten wir mit Greta Drogemüller ein weiteres 

Mitglied aus der Jugend als Übungshelferin willkommen heißen, so dass wir auch zukünftig 

sehr gut aufgestellt sind. Nur aufgrund dieser positiven Entwicklung waren wir in der Lage 

genügend Übungsleiter für die Konstellationen zur Verfügung haben und jedem Kind eine 

Trainingsmöglichkeit zu bieten. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Übungsleitern für Engagement ein Ehrenamt zu 

übernehmen herzlich für ihre aktive Mithilfe danken.  

Auch bei den Leichtathleten, für Ihre Mithilfe und Umsetzung der Vorgaben, sowie auch für das 

Verständnis der Eltern aufgrund der Einschränkungen des Trainingsbetriebes in den letzten 

Monaten, möchten wir uns ausdrücklich bedanken. 

 

Im Frühjahr wurde das Trainingsangebot für die U10 und die U12 mit einem Laufkurs erweitert 

und mittlerweile fest etabliert. Ab diesem Jahr treffen wir uns jeden Samstag um 14 Uhr auf 

dem Parkplatz Waldesruh und genießen die schönen Joggingstrecken im Lampertheimer Wald. 

Dabei werden unterschiedliche Distanzen von 2 - 8 km und in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten absolviert. Wir freuen uns nach wie vor sehr drüber, dass das Angebot von 



 

 

vielen Kindern angenommen wird und sich hier immer fünf 5er Gruppen bilden, um die Aufgabe 

gemeinsam anzugehen. Auch hier möchten wir uns bei den helfenden Eltern herzlich bedanken. 

 

Es lässt sich bestätigen, dass alle Leichtathletinnen und Leichtathleten sich mit den 

Gegebenheiten arrangiert haben und die neuen Regeln, um ihre Sportart wieder ausüben zu 

können, beachten. Diese Freude ist spürbar und insbesondere die Kleinen sind diszipliniert und 

geben auf einander acht. Das Training findet in einer gewohnten und sehr tollen Atmosphäre 

statt. 

 

Im weiteren Verlauf konnte auch Kirsten Ihrig das Training der Gruppe der WJA und Frauen, 

die trotz Studium und Ausbildung noch immer mit Spaß und Freude an der Leichtathletik dabei 

sind, wieder aufnehmen. In diesem Jahr wurde auf die Sommerpause verzichtet und je nach 

Verfügbarkeit von Übungsleitern und Übungshelfern ein Training im Stadion wie auch im Wald 

angeboten. 

 

Seit dem 11. Juni 2021 ist es hessischen Vereinen und HLV-Kreisen wieder erlaubt, 

Wettkämpfe auf dem Sportgelände durchzuführen. So konnten wir zumindest mit 4 Kindern 

aus der U12 am 2.7.2021 bei der ersten Wettkampf des Jahres, dem Sportfest in Lorsch in 

einem klassischem Dreikampf teilnehmen. Hierbei erzielten Tabea Lahmers mit Platz 5, Laura 



 

 

Schlögel mit Platz 6 und Kaylie Englisch mit Platz 9, wie auch Jannik Abedi mit Platz 6 gute 

Ergebnisse in den Klassen W11 und M11. 

 

Norbert Küppers ist unser Sportabzeichen-Obmann und ist mit seinem Team ein fester 

Bestandteil im Stadionbetrieb. Neben der Betreuung und Abnahme der einzelnen Prüfungen 

zur Erlangung des Sportabzeichens, unterstützt er mit seinem Team auch die Wettkämpfe der 

Leichtathletikabteilung.  

 

Auch in diesem Jahr werden wir wieder Gastgeber der Kreismeisterschaften in der 

Kinderleichtathletik sein, welche am 02. Oktober 2021 stattfinden. Hierauf fiebern unsere junge 

Athleten hin und zeigen sich im Training hoch motiviert. Viele Eltern, Kampfrichter haben bereits 

Unterstützung zugesagt, wofür wir uns ebenso im voraus bedanken möchten.  

 

Mit dem EWR-Spargellauf, als größte Veranstaltung des TV Lampertheim steht uns am 09. 

Oktober 2021 ein wichtiges Sportereignis vor der Tür und ist immer ein fester Termin der 

Leichtathletikabteilung. Die Organisation des Spargellaufs liegt in den bewährten Händen von 



 

 

Sabine und Tom Gärtner. Ein besonderer Dank gilt allen Helfern, die ihnen in den ganzen Jahren 

bei der Organisation geholfen haben. 

 

Gerne wollen wir einen Ausblick geben. Wir möchten auch in Kürze weitere Trainingsangebote 

schaffen und die Möglichkeiten erweitern. Sobald es Rahmenbedingungen zulassen, unsere 

neu gewonnen Übungsleitern und Übungshelfern aus- und fortbilden. Mit den nun anstehenden 

Wettkämpfen kommt auch ein Stück Normalität zurück. Wir blicken positiv in die Zukunft. 

 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

Anja Hartmann und Tobias Schlögel 



 Abteilung Tischtennis 
 Ottmar Bauer 
 Email: obauerla@unitybox.de 
 
 
 
Vorwort: 
In der Jahreshauptversammlung 2020 wurde für die Abteilung ein Nachfolger für den 
ausgeschiedenen Hannes Klöppinger gesucht, dem wir an dieser Stelle für seine 
Arbeit als Abteilungsleiter ausdrücklich Danke sagen. 
Auf Bitten der Tischtenniskollegen war ich bereit, die Leitung zu übernehmen. 
 
 
Saison: 
Zu Beginn der Verbandsrunde im September 2020-21 konnte die 1. Mannschaft in 
der 2. Kreisklasse West 1 zwei Spiele absolvieren. 
Wegen Corona wurden alle Spiele in der Vorrunde abgesagt. Die Hoffnung, dassß es 
im Januar 2021 mit der Rückrunde weiter geht, erfüllte sich nicht. Die komplette 
Runde wurde stillgelegt. 
 
 
Ein neuer Start in die Vorrunde mit dem Verbandspiel am 9. September 2021 ist 
geplant. Es ist abzuwarten, was die Zukunft bringt. 
 
 
 
Ottmar Bauer 
Lampertheim, 22.08 2021 
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Abteilung Turnen 
 
Liebe Mitglieder der TVL-Turnabteilung, 
 
zunächst einmal möchten wir uns bei allen unseren Mitgliedern für das Verständnis für die 
Einschränkungen des Trainingsbetriebes in den letzten Monaten bedanken. Durch die tolle 
Mithilfe bei der Umsetzung aller Maßnahmen konnte es uns gelingen, nach den Sommerferien 
den Trainingsbetrieb in fast allen Gruppen wieder aufzunehmen, auch wenn dieser im Herbst 
in allen Gruppen und Abteilungen zunächst erneut “gestoppt” werden musste. Die zu dieser 
Zeit stark ansteigenden Infektionszahlen erlaubten es leider nicht den Trainingsbetrieb 
aufrecht zu erhalten. Auch wenn diese Schließung für viele unserer Sportler*innen zunächst 
ernüchternd war, so hat die Gesundheit unserer Mitglieder von Jung bis Alt für uns oberste 
Priorität. Unser Dank gilt an dieser Stelle nochmals all unseren Übungsleiter*innen, 
Trainer*innen und Helfer*innen, die monatelang ihre Turn- und Gymnastikstunden immer 
wieder an die aktuellen Bedingungen angepasst und den Kontakt zu Euch (unseren 
Mitgliedern) gehalten haben. Dafür waren in der Vergangenheit viel Kreativität und Fleiß in 
der ehrenamtlichen Tätigkeit notwendig. Ein großer DANK an Euch! 
 
Online-Trainings, angefangen von Yoga und Fitnessstunden bis hin zum Kinder- und 
Leistungsturnen, wurden kurzerhand genutzt, um gemeinsam fit zu bleiben. Eine neue und 
anfangs ungewohnte Situation für Trainer*innen, die Kinder, Eltern und aktive Sportler*innen, 
die später aus dem neuen Corona-Trainings-Alltag nicht mehr wegzudenken war. Die 
Sehnsucht nach Normalität und Training in der Halle war jedoch bei Allen groß.  

Für die Leistungsgruppen wurden alle Wettkämpfe im Turngau Bergstraße abgesagt. Schnell 
mussten daher Alternativen gefunden werden, um die Trainingsmotivation aufrecht zu 
erhalten. Wochen-Challenges und Online-Wettkämpfe wurden durchgeführt und die 
Handstände, Bogengänge & Co. in den Kinder- und Wohnzimmern im Online-Training 
“gemeinsam” geübt und verbessert. 

Viele Trainer*innen nutzten die teilweise trainingsfreie Zeit für digitale Fortbildungen, um ihre 
Trainerlizenzen zu verlängern. Die “Winterakademie” des Hessischen Turnverbandes bot hier 
eine große Vielfalt an Workshops an, teilweise bereits ausgerichtet auf einen Wiedereinstieg 
in das Training im Freien.  

Dass sich das Turnen trotz Pandemie weiter großer Beliebtheit erfreut, zeigte das 
Schnuppertraining im Leistungsturnen. Mehr als 30 Nachwuchsturnerinnen im Alter von 4-8 
Jahren hatten sich angemeldet und konnten an Schwebebalken, Boden, Reck & Co. ihr 
Können unter Beweis stellen. Angeleitet wurden sie von mehreren Trainerinnen, die sich über 
das große Interesse freuten. 

Mit großer Begeisterung und vollem Tatendrang beteiligte sich die Turnabteilung im 
September gemeinsam mit anderen Abteilungen am Freiwilligentag der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Dieser wurde genutzt, um der Außenfassade der Halle einen neuen Anstrich 
zu verleihen. Mit Pinseln und Klebeband gerüstet wurde Quadratmeter für Quadratmeter der 
alten Hallenwand der Kampf angesagt, während sich weitere Helfer*innen drinnen in der Halle 
die Gerätegaragen “vorknüpften”. Dank vieler kleiner und großer helfender Hände wurden die 
Turngeräte gereinigt und repariert. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider konnten pandemiebedingt nicht alle geplanten Aktionen der “Jugendarbeit” 
durchgeführt werden. Organisiert von Tanja Ernst und Kirsten Poubouridis gab es mehrere 
Aktionstage, an denen die Kinder und Jugendliche zusammenkommen konnten. Steine 
wurden bemalt, die seither den Eingang hinten an der Halle verschönern. Im Herbst wurden 
Kürbisse verziert und zu Weihnachten gebastelt. Die Weihnachtsbasteleien wurden dann auf 
dem Lampertheimer Wochenmarkt präsentiert. 

Auf dem Wochenmarkt wurde im Frühjahr dann auch ein Marmeladenstand errichtet, an dem 
selbstgemachte Marmelade von fleißigen Köch*innen der Turnabteilung angeboten wurde. 

Für alle, die gerne im Freien aktiv sind, wurde eine Trimm-Dich-Strecke rund um das TV-
Gelände in Lampertheim errichtet. Auf der ca. 800 m langen Strecke werden insgesamt 11 
verschiedene Übungen angeboten und erklärt, welche dann je nach Fitnesslevel ausgeführt 
werden können.  

  



 

Um das Angebot unserer Turn-, Fitness- und Gymnastikgruppen weiter ausbauen und 
erhalten zu können, benötigen wir für das Training stetige Unterstützung und helfende Hände. 
Auch alle unsere Trainer*innen haben mal klein angefangen und wir möchten Sie/Dich gerne 
dazu ermutigen, bei uns mit einzusteigen.  

 

 

 

  



Social Media 

Im Februar 2020 haben wir unsere Social Media-Präsenz, die bis dato aus unserem 
Facebook-Account bestand, erweitert und einen Instagram-Account gestartet. Unser Ziel ist 
es, Außenstehenden Einblicke in unsere sportlichen Aktivitäten zu geben und mit den 
Sporttreibenden gemeinsam ihre Erfolge zu feiern. Wir wollen unsere Mitglieder der 
Turnabteilung „zeigen“ und andere einladen, ein Teil von uns zu werden. 

Seit unserem ersten Instagram-Beitrag haben wir weitere 130 Bilder und Videos veröffentlicht. 
Dadurch haben wir 440 Abonnenten gewonnen und insgesamt 90.000 Konten erreicht. 

Ein besonderes Highlight war unsere Teilnahme an der Alwa-ist-Leben-Challenge, bei der das 
Unternehmen Alwa Sportvereine aufrief, bestimmte Sportelemente, wie z. B. Liegestütze oder 
Rückwärtsrollen, in einem kreativen Video festzuhalten und über Social Media einzureichen. 
Mit unserem Video konnten wir uns unter die Preisträger “erturnen” und haben ein Preisgeld 
von 750,00 Euro gewonnen. 

Wir starteten auch unsere eigenen kleinen Kampagnen. Unter anderem unsere 
#EinVereinMeineFamilie-Aktion. Hier haben Mitglieder aus unserem Verein, bei denen 
Familienmitglieder in unterschiedlichen Abteilungen aktiv sind oder auch Sportler*innen die 
durch die gemeinsame Leidenschaft zum Sport zu einer Familie wurden, Fotos eingereicht. 
Ziel der Kampagne war und ist es, zu zeigen, wie verbunden Vereinsmitglieder sind und 
welchen Stellenwert der Verein bei jedem hat. 

Eine weitere Kampagne war die “Keep on going – You rock!” Aktion unserer 
Leistungsgruppen. Die Mädchen haben in einem Video festgehalten, dass sie sich von der 
aktuellen Corona-Situation nicht unterkriegen lassen und dadurch sogar noch stärker 
zusammengewachsen sind und ihren Sport mehr denn je zu schätzen wissen. Gemeinsam 
fordern sie auf KEEP ON GOING – YOU ROCK! 

In unserer Kampagne “Turner vs. Trainer” haben die Turnerinnen ihre Trainerinnen mit 
Turnübungen herausgefordert, die diese nachmachen mussten. Hier waren die Kreativität der 
Turnerinnen und das Geschick der Trainerinnen gefragt. Wer dabei besser abgeschnitten hat, 
könnt ihr gerne auf unserer Instagram-Seite nachschauen. 

Wenn auch ihr Ideen für unsere Social Media-Kanäle habt, ob Bilder oder Videos, meldet euch 
gerne bei Jacqueline (turnen@tv-lampertheim.de). 
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Anhand unseres Berichtes habt ihr gehört, was im zurückliegenden Jahr alles gemeinsam 
geleistet wurde, meist unter erschwerten Umständen. Vor allem in der Pandemiezeit hat sich 
gezeigt, wie stark der Zusammenhalt innerhalb der Abteilung ist, dafür nochmal ein ganz 
großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen und auch sonstigen Helfer*innen. 
 
Wir mussten in dieser Zeit jedoch auch erkennen, dass es immer schwieriger wird, vor allem 
Trainerinnen und Trainer für diese Tätigkeiten zu motivieren und längerfristig für das Ehrenamt 
zu gewinnen. So haben wir aus verschiedenen Gründen leider auch ein paar „Abgänge“ zu 
verzeichnen und möchten hiermit nochmal an alle appellieren, sich gerne in irgendeiner Art 
und Weise im Verein zu engagieren und einzubringen. 
 
Vielleicht kann sich die Eine oder der Andere eine Aufgabe in diesem Bereich vorstellen. 
Sprecht uns an, wir sind für jede Unterstützung dankbar. Danke auch nochmal hierfür. 
 
  
Eure Vanessa und Jacqueline 
- Abteilungsleitung Turnen - 

 



  



Projekt Rasenfläche (Abteilung Turnen und Handball) 

Mitte des Jahres 2020 wurde auf Initiative der Turner-/innen und Handballer hin ein Orga-
Team „Rasenfläche“ gegründet.  Aus einem vermeintlich wild zusammengewürfelten „Haufen“ 
verschiedener Mitglieder aus den beiden Abteilungen wuchs in den darauffolgenden Monaten 
eine „schlag- und arbeitskräftige“ Truppe zusammen. 

Ziel war es, vor allem auch mit dem Hintergrund der Pandemie, den Platz nord-östlich der 
Jahnhalle besser nutzbar zu machen, um den Abteilungen die Möglichkeit zu bieten, draußen 
trainieren zu können. 

Im September 2020 wurde zunächst damit begonnen, entlang des Begrenzungszaunes Platz 
zu schaffen um neue Streifenfundamente für die Container setzen zu können, so dass eine 
gute Unterlüftung gegeben ist. Die betreffenden Container standen bis dato noch mehr oder 
weniger inmitten der Fläche. Ein größerer Baum sowie zahlreiche kleinere Bäume und viel 
Gestrüpp mussten hierfür entfernt werden. Weitere Vorarbeiten waren u. A. die Entsorgung 
von Abfall und der Abtransport von Rasengranulat (Kunstrasen der Abt. Fußball). In einem 
weiteren Arbeitseinsatz wurden dann die Container ausgeräumt und das Blechdach des 
Doppelcontainers demontiert, so dass die Container nun mit Hilfe der Fa. Medert-Recycling 
GmbH versetzt werden konnten. Danach wurden die Container wieder eingeräumt, der Inhalt 
neu sortiert und das Blechdach montiert. Nun stand eine rechteckige Fläche von ca. 40 x 25m 
zur Bearbeitung bereit. 

Einer zügigen Planung zum Anlegen eines Rasens stand also nichts mehr im Wege. Nach 
vielen Gesprächen und Diskussionen einigte man sich schließlich darauf, im März einen 
Rollrasen zu verlegen. Das günstige Angebot der Fa. Gemüsebau Schmidt aus Lampertheim 
machte diese Entscheidung leicht. 

Nach Verlegung der Rohrleitungen für die Bewässerung des Rasenfeldes wurde dann im 
nächsten Schritt die Fläche von ca. 1.000m² begradigt und eingeebnet, um dann den Rasen 
verlegen zu können. Hier mussten teilweise Unebenheiten von bis zu 0,5m ausgeglichen 
werden, immer unter Berücksichtigung, nicht zu tief ins Erdreich zu gelangen. Die Erdarbeiten 
übernahm auch hier wiederum die Fa. Medert.  

Nachdem die Fläche dann mehrfach gewalzt war, konnte der Rollrasen verlegt werden. 
Hierbei wurden Helfer in 2er-Teams eingeteilt, welche sich vor Beginn der Arbeiten einem 
Corona-Test unterziehen mussten, bevor dann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der 
Rollrasen ausgelegt wurde. 

Seither wurden zahlreiche weitere Arbeitseinsätze zur Pflege des Geländes und des Rasens 
durchgeführt.  

Mittlerweile ist eine ansehnliche Rasenfläche entstanden, welche von verschiedenen 
Turngruppen und den Handballern bereits seit Mai 2021 eifrig für Training im Außenbereich 
genutzt wird.   

Die neue Rasenfläche soll jedoch nicht nur sportlichen Aktivitäten dienen. Vielmehr steht die 
Fläche dem ganzen Verein zur Verfügung. Wenn gemeinsame Aktivitäten wieder erlaubt sind, 
dann können dort z.B. Kinder-Spielfeste, Feldhandballturniere oder sonstige Veranstaltungen 
stattfinden, um Vereinsmitgliedern und diesen, die es vielleicht werden wollen, noch weitere 
Freizeitmöglichkeiten in Lampertheim bieten zu können. 

 



Weiterhin ist noch zu erwähnen, dass die Arbeitseinsätze stehts in Kleingruppen und unter 
Einhaltung der Corona-Regeln durchgeführt wurden. 

Abschließend ist zu sagen, dass dieses ganze Projekt sehr kostengünstig und nur durch 
Mithilfe zahlreicher Mitglieder, der Vorstandschaft und auch verschiedener Sponsoren in so 
kurzer Zeit realisiert werden konnte.   

Der Dank geht an die genannten Sponsoren, die Vorstandschaft des TVL für die 
Unterstützung, an alle Helferinnen und Helfern und ganz besonders an das Orga-Team! 

Alles in Allem ist dieses Projekt ein großartiges Beispiel für ein abteilungsübergreifendes 
Miteinander innerhalb des TV Lampertheim. 

 

vorher - nachher 

 



Kindeswohl im Sport  
Kinder- und Jugendschutz geht uns alle an 

 
 

              
 

 

 

 

Der Turnverein Lampertheim setzt sich entschieden gegen jede Form von 
Kindeswohlgefährdung ein – auch gegen sexuelle Gewalt. Deshalb ist es uns ein 
großes Anliegen, die „Kultur des Hinschauens“ im Verein zu leben. 

Bei Verdachtsfällen ist Besonnenheit erforderlich. Blinder Aktionismus kann die 
Situation für die Beteiligten noch schlimmer machen. 

Das Mitglied unserer Turnabteilung Julia Deisel hat sich dazu bereit erklärt, die 
Aufgabe der Ansprechperson in Sachen Kindeswohl zu übernehmen. Unter der E-
Mail-Adresse: kindeswohl@tv-lampertheim.de könnt ihr euch melden, wenn 

• Ihr etwas beobachtet, 
• Ihr einen Verdacht habt, 
• oder selbst Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Gewalt 

geworden seid. 

Zusätzlich wurde eine übergreifende Projektgruppe „Kindeswohl im Sport“ beim 
Turnverein Lampertheim gegründet. Ziel der Projektgruppe ist, dass in jeder Abteilung 
mit Kinder- und Jugendarbeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht.  

  

 

Aktuell gehören folgende Personen/Abteilungen zur Projektgruppe: 

Julia Deisel, Abteilung Turnen            
Alexander Nagel, Abteilung Leichtathletik                                                  
Gero Nieter, Noah Siegler, Abteilung Handball                                         
Vanessa Ihrig, Abteilung Turnen 
Marcus Reichert, Abteilung Fußball 
 
Julia Deisel und ihr Team werden das Gesagte ernst nehmen, behutsam damit 
umgehen und gemeinsam mit euch eine Lösung suchen. 
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Abteilung Volleyball 

Bericht zur Mitgliederversammlung am 30.09.2021 

 

Die Jahre 2020/2021 waren leider pandemiebedingt für Sportler keine guten Jahre, und für eine 

Freizeitgruppe in einer Mannschaftssportart war es besonders schwierig. Viele Wochen lang konnte 

gar kein Training stattfinden, und zu Zeiten, als Einzelsportler schon wieder trainieren durften, 

mussten wir uns immer noch gedulden. Glücklicherweise haben wir in dieser Zeit kaum Mitglieder 

verloren, und zumindest zum Neustart im Sommer 2020 waren dann wieder die meisten da. 

Es wurde dann auch die Teilnahme an Turnieren geplant, jedoch musste das Training Ende Oktober 

wieder abgebrochen werden und die Turniere, die zumeist im Herbst/Winter stattfinden, fielen aus. 

Es gibt daher nur wenig zu berichten, zumal auch Feiern wie Grillfest und Weihnachtsessen ausfallen 

mussten. 

Im Training sind meistens 6-10 TeilnehmerInnen anwesend, es fehlen also häufig ein paar 

SpielerInnen, um mit der vollen Mannschaftsstärke trainieren zu können. Wir hoffen, dass die 

Gruppe aber weiter zusammenhält und dass wir noch einige weitere MitstreiterInnen gewinnen 

können. Der Spaß ist auf jeden Fall immer mit dabei. 

 



Wanderabteilung des TV 1883 e.V. Lampertheim 
Jahresbericht zur Mitgliederversammlung am 30.09.2021 

 
 

 
TVL-Wanderinnen und -Wanderer bei der Mittagsrast 

 
 
Im Zeitraum seit der letzten Jahresversammlung (19.08.2020 bis 30.09.2021) konnten 
aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie lediglich zwei Wanderungen durchgeführt werden. Die 
Anfahrten zu den Wanderungen erfolgten in privaten PKW - und soweit verordnungskonform 
- in Fahrgemeinschaften. Besonderer Dank gilt Ralf Müller für die „Wartung“ des 
Internetauftritts der Wanderabteilung. 
 
27.09.2020 – Pfälzerwald: Rietburgbahn und Edenkobener Tal 
12 Teilnehmer/-innen; 16 km; 250 Höhenmeter 
 
01.08.2021 – Pfälzerwald: Leininger Klosterweg (Hertlingshausen) 
14 Geimpfte und 1 Genesener; 16 km; 500 Höhenmeter 
 
 
Ausblick: 
 
Zwischenzeitlich wurde der Wunsch nach kürzeren Wanderungen (max. 10 km) geäußert. 
Obwohl diese Anregung verständlich ist, lässt sie sich in einer „Ein-Mann-Abteilung“ nur 
bedingt umsetzen: Zum einen werden die längeren Wanderungen von den meisten Aktiven 
weiterhin gewünscht, zum anderen kämen im Regelfall nur Ziele in der näheren Umgebung 
in Betracht, sodass Fahr- und Wanderzeit noch verhältnismäßig sind. Daher wird angestrebt, 
etwa zwei der sechs jährlich vorgesehenen Wanderungen kürzer zu gestalten. Ein erster 
Versuch dazu findet am 03.10.2021 statt, wo es von Weisenheim am Berg zum 
Ungeheuersee und zurück geht und das Ganze genau zehn Kilometer lang ist. 
 
 
Andreas Pfaff 
 
Lampertheim, den 17.08.2021 
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