Bericht der Vorsitzenden zur Jahreshauptversammlung 2022
Liebe Mitglieder des TV Lampertheim,
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 angepassten Maßnahmen und Regularien des
Bundes, des Landes und des Kreises Bergstraße für den TV Lampertheim stellen nach wie vor einen
Teil der Arbeit des Vorstandes und der Abteilungsleitungen dar.
Auswirkungen der Corona-Pandemie für unseren Verein
Nach Ende das zweiten Lockdowns im April 2021 konnte von Mai bis Mitte November 2021 der
Trainings- und Sportbetrieb wieder weitgehend uneingeschränkt stattfinden, natürlich unter
Einhaltung der notwendigen Schutz- und Hygieneregeln.
In diesem Zeitraum konnten auch wieder unsere sportlichen und kulturellen Veranstaltungen
stattfinden. Dies waren:
•
•
•

Die Handballer-Kerwe auf dem TV-Gelände im September 2021
Der EWR-Spargellauf am 09. Oktober 2021 (Terminverschiebung von Mai auf Oktober 2021)
Die Après-Ski-Party der Abteilung CGT im November 2021

Durch den Anstieg der Inzidenzzahlen bundesweit und im Besonderen dem Inzidenzwert im KreisBergstraße auf über 100 galt ab September 2021, gemäß der Allgemeinverfügung des Kreises
Bergstraße, die 3G-Regel. Dies bedeutete für den TVL, dass nicht geimpfte Mitglieder sowie Trainer
und Übungsleiter vor jeder Trainingseinheit einen negativen Test einer verantwortlichen Person in
ihrer Abteilung vorlegen mussten.
Von Mitte November 2021 bis März 2022 führten die weiter steigenden Corona Fallzahlen wieder zu
erhebliche Einschränkungen im Trainings- und Sportbetrieb. Betroffen waren hier hauptsächlich die
Hallensportarten wie Handball, Turnen, Tischtennis, Basketball und Volleyball. Die laufenden
Rundenspiele bzw. Wettkämpfe in diesen Sportarten wurden entweder abgebrochen bzw. abgesagt
oder in verkürztem Modus durchgeführt.
In diesem Zeitraum mussten aber auch unsere sportlichen und kulturellen Großveranstaltungen
abgesagt werden. Diese waren:
•
•

Der TVL-Hallen-Cup der Abt. Fußball im Januar 2022
Die Prunksitzung und das Kinderkostümfest der Abt. CGT im Februar 2022

Die Absage dieser Veranstaltungen mit vielen Besuchern haben zu einem erheblichen Einnahmeverlust in diesem Bereich gegenüber den Jahren vor der Pandemie geführt.
Seit April 2022 ist der Trainings- und Sportbetrieb wieder weitgehend ohne Einschränkungen
möglich. Wir hoffen, dass dies auch im Winter 2022/2023 und den nächsten Jahren der Fall sein
wird.
Mitgliederbestand
Die Mitgliederzahl unseres Vereins Stand September 2022 beträgt 1868. Dies bedeutet, dass wir
140 Mitglieder mehr haben als an unseren letzten Jahreshauptversammlung im September 2021
(1728) und auch mehr als vor der Pandemie im Jahr 2019. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen
Als letzte Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierungsmaßnahmen wurden die
Schließanlage für die Hallentüren erneuert und durch weniger Schlüsselvarianten in der
Handhabung vereinfacht.

Weitere Projekte und Renovierungsmaßnahmen von September 2021 bis heute waren bzw. sind:
•
•
•

Anschaffung eines neuen fahrbaren Gerüsts in der TV-Halle, das den geltenden Sicherheitsstandards entspricht
Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Basis. Hierzu sind die Planungsunterlagen zur
Bewilligung der Zuschüsse eingereicht
Beleuchtung und Stromverteiler für die neue Trainingsfläche im Außengelände (links der
Jahnhalle)

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. Für diese Projekt wurde die
Planungsphase weitgehend abgeschlossen. Die Durchführung des Projektes verzögert sich leider
wegen der allgemeinen Engpässe im Handwerker-Bereich.
Finanzen
Die größte Position bei den Einnahmen im Jahr 2021 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 € im Jahr 2019 auf 54.290 € im Jahr 2020 und
nochmals im Jahr 2021 auf 44.964 €. Insgesamt sanken dadurch die Einnahmen im Jahr 2021 auf
385.926 € im Vergleich zu 390.222 € im Jahr 2020.
Die wesentlichen Ausgabenpositionen im Bereich Personal (96.799 €), sowie den Aufwendungen
für die Abteilungen (34.277 €), die Aufwendungen für Steuern (-2.278 €) und die sonstigen Kosten
(248.423) sind in Summe niedriger gewesen als im Jahr 2020. Insgesamt wurden 383.555 € im Jahr
2021 verausgabt gegenüber 468.231 € im Jahr 2020.
In Summe ergibt das für das Jahr 2021 einen Gewinn in Höhe von 2.271 €.
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen von September 2021 bis September 2022
In dieser Zeitspanne gab es neben den wöchentlichen sportlichen Aktivitäten in den Einzelsportarten
und den vielen Spieltagen in den Mannschaftssportarten darüber hinaus auch sportliche und
kulturelle Großveranstaltungen, die vom Turnverein ausgerichtet wurden. Diese erfolgreichen
Veranstaltungen mit ihren vielen Helfern tragen mit ihrem Gewinn ganz wesentlich zur Finanzierung
des Vereins bei.
Wie bereits oben erwähnt konnten Pandemie bedingt im Winter 2021/2022 keine Veranstaltungen
beim TV stattfinden. Betroffen davon waren der TVL-Hallencup und die CGT Fastnacht.
Zur erwähnen sind hier im Rückblick die wichtigsten durchgeführten Events:
•
•
•
•
•
•
•

Die Handballer-Kerwe auf dem TV-Gelände im September 2021
Der Familientag Fußball am 03. Oktober 2021
Der EWR-Spargellauf am 09. Oktober 2021
Die CGT Après-Ski Party am 13. November 2021
Gaumeisterschaften im Turnen weiblich am 02. April 2022
Der Familientag der Handballer am 16.Juli 2022
Kerwe-Stand der Handballer im September 2022

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.
Allerdings bleibt die Corona-Pandemie weiterhin die große Unbekannte in der nahen Zukunft. Neu
hinzugekommen ist die sprunghafte Verteuerung und unsichere Lage im Energiesektor
hervorgerufen durch die Auswirkungen des verbrecherischen Ukraine-Krieges. 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.
Vereine erschaffen Räume des sozialen Miteinanders, wo sich Menschen unabhängig von Altersklassen, 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 2022

Mitgliederversammlung des TV 1883 e.V. Lampertheim
2022

Abteilung Basketball
Holger Schinz-Sauerwein (0 62 06) 5 47 62
E-Mail: basketball@tv-lampertheim.de

Das war das Jahr 2021 und 2022 bis Oktober für die Basketballabteilung:

Die vergangene Zeit war durch die Corona-Pandemie-Maßnahmen geprägt. Durch die
jeweiligen Lockdowns fand kein Spielbetrieb statt oder war mit vielen bürokratischen
Aufwand von Seiten der Übungsleiter verbunden. Wir haben getan, was wir konnten,
doch konnten wir es nicht verhindern, dass wir für dieses Frühjahr bis nach den Osterferien aus Mangel an Spielerinnen und Spielern den beiden Spieletreffs, am Dienstag
und am Freitag, nicht mehr anbieten konnten. Bei „normalem“ Spielbetrieb ohne
Corona-Auflagen kamen wir im Schnitt auf 18-20 Teilnehmende am Dienstag, am Freitag deutlich weniger, wenn es nicht überhaupt ausgefallen ist. Unter den CoronaAuflagen waren es im Durchschnitt 10-12 am Dienstag.
Mein Dank gilt für diese schwere Zeit, durch die wir uns irgendwie „durchgewurstelt“
haben unseren Übungsleitern. Drei haben über die Zeit aufgehört, vier neue konnten
wir gewinnen.
Wenn nicht wieder den Spielbetrieb einschränkende und verkomplizierende CoronaMaßnahmen von uns umgesetzt werden müssen, blicken wir mit Optimismus in die
Zukunft der Basketballabteilung. Ab 16. Oktober können wir wieder beide Spieletreffs
in gewohnter Form anbieten. Vielleicht sind 2023 auch wieder Freundschaftsspiele und
Teilnahme an oder Organisation von Freizeitturnieren drin. Hope so!

Holger Schinz-Sauerwein, Abteilungsleiter Basketball

Bericht der Abteilung CGT zur Jahreshauptversammlung 2022
Impressionen und Emotionen

Keine Veranstaltung zu Fastnacht, dafür aber eine Après-Ski-Party
Coronabedingt musste das CGT leider auch in der vergangenen Kampagne die traditionelle
Sitzung und das Kinderkostümfest im Februar 2022 absagen. Umso erfreulicher ist es, dass
die beliebte Après-Ski-Party im November 2021 stattfinden konnte. Das CGT konnte sich
über viele BesucherInnen freuen, die ausgelassen und fröhlich zu passender Musik und den
entsprechenden Getränken gefeiert haben.
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 teilweise in 2021/22 nicht stattgefunden.

Ein großes DANKE
Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, Gästen, Sponsoren und Freunden der CGTFastnacht, die uns die Treue halten und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und darauf
wieder gemeinsam feiern zu können.

Ausblick
Wie die Kampagne 2022/2023 für uns aussieht und ob und in welcher Form gefeiert werden
kann, bleibt abzuwarten.

Ihre CGT-Präsidenten
Ann-Katrin Hornischer & Bernhard Gärtner
__________________________________________________________________________
Alle Informationen, Kartenbestellung und stimmungsvolle Bilder: cgt-lampertheim.de

Bericht aus der Fußball-Abteilung
Nach langer Zeit steht ein wichtiges Projekt kurz vor der Fertigstellung. In vielen
Arbeitsstunden wurde der Sportlertreff auf Basis von Containern ausgebaut. Neben der
Möglichkeit Teambesprechungen abzuhalten oder gemeinsam beisammenzusitzen, wird die
neue Räumlichkeit auch als Ausschank bei den Spielen genutzt werden. Die FußballAbteilung bedankt sich bei allen Helfern für die geleisteten Arbeitseinsätze und besonders
bei Rudolf Röhrig für die Planung und Umsetzung dieses Projekts.

Aufgrund steigender Mannschaftszahlen steht die Abteilungsleitung vor der
Herausforderung genügend Trainings- und Spielfläche den einzelnen Mannschaften zur
Verfügung stellen zu können. Gerade bei schlechter Witterung oder einsetzender
Dunkelheit (kein Flutlicht) kann der Rasenplatz der Stadt Lampertheim im Sportzentrum Ost
nicht genutzt werden. Der Versuch der Stadt Lampertheim auf dem “Dreispitzgelände”
hinter dem bestehenden Kunstrasen ein Rasenplatz zu etablieren, ist aufgrund starkem
Distelwuchs leider vorerst gescheitert. Als Alternative hat man sich jetzt dazu entschlossen,
das Rasenstück vor dem Kunstrasenplatz zu reaktivieren und wieder für den
Trainingsbetrieb nutzbar zu machen. Eine Beregnungsanlage wurde schon installiert um den
Pflegeaufwand so gering wie möglich zu halten. Nach Abschluss der Bodenarbeiten soll hier
ein Rollrasen verlegt werden, um zeitnah die Trainingsfläche nutzen zu können. Dafür
werden noch einige freiwillige Arbeitsstunden nötig sein, um dieses Projekt zu finalisieren.
Ein ausdrückliches Dankeschön gilt dem geschäftsführenden Vorstand sowie der Stadt
Lampertheim für die großartige Unterstützung und zeitnahe Realisierung.

Seniorenmannschaften
Bericht Seniorenmannschaften 1. Mannschaft
Unsere erste Mannschaft startet in der neuen Saison 2022/2023 weiterhin in der Kreisoberliga
Bergstraße (KOL).
Die Saison 2021/2022 wurde mit 40 Punkten auf Tabellenplatz 10 im gesicherten Mittelfeld der
Tabelle abgeschlossen. Der Klassenerhalt wurde bereits am 32. Spieltag mit einem Auswärtssieg bei
der SSG Einhausen gesichert, was den Verantwortlichen der Fußballabteilung die Grundlage gegeben
hatte, gesichert für die neue Saison zu planen.

Nachdem man sich zu Beginn der Rückrunde vom damaligen Trainer Christian Schmitt getrennt
hatte, wurde die Mannschaft interimsweise vom Spieler Robert Meier übernommen, welcher als
Spielertrainer bis zum Saisonende diesen Erfolg mit dem Klassenerhalt verantwortete.
Wir danken ihm auf diesem Wege nochmals herzlich für seine Einsatzbereitschaft und sehr gute
Arbeit.
Für die neue Saison 2022/2023 galt es daher für die sportliche Leitung, die Trainerposition neu zu
besetzen.
Es wurden unzählige Gespräche mit verschiedensten Trainerkandidaten geführt und schließlich
wurde man sich mit dem neuen Trainer, Karl-Heinz Göbel über die gemeinsame Zusammenarbeit für
die neue Saison einig.
Unterstützt wird Karl-Heinz Göbel in der laufenden Saison vom neuen Betreuerteam Pablo Keller
und Kai Knorr.
Nachdem die Entscheidung über die neue Trainerposition gefallen war, konnten auch kurzfristig die
Gespräche mit den Spielern für die neue Saison abgeschlossen werden.
Erfreulicherweise konnte die Mannschaft im größten Teil gehalten werden und mit vier
Neuzugängen auf den verschiedensten Positionen noch deutlich verstärkt werden.
Daher geht man bei den Verantwortlichen mit dem Ziel eines gesicherten Mittelfeldplatzes mit dem
Blick nach oben in die neue Saison 2022/2023.
Derzeit belegt die Mannschaft nach dem 7. Spieltag mit 11 Punkten den 7. Tabellenplatz punktgleich
mit Platz 4 und lediglich 4 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz 2.
Die Verantwortlichen sind überzeugt, das gesteckte Saisonziel mit dieser jungen Mannschaft zu
erreichen und sehen gespannt dem weiteren Verlauf der Saison entgegen.

Bericht Seniorenmannschaften 2. Mannschaft

Wir gratulieren der zweiten Mannschaft des TVL zum Aufstieg in die Kreisliga C in der vergangenen
Saison 2021/2022.
Glückwunsch an die Mannschaft und das Trainer-/und Betreuerteam!
Nachdem in der Saison 2020/2021 der Aufstieg in die Kreisliga C noch knapp verfehlt wurde, startete
das Team der zweiten Mannschaft unter Trainer Mirco Gschwind voller Zuversicht in die Saison
2021/2022 mit dem klaren Ziel „Aufstieg“.
Die Hauptrunde in der Kreisliga D hatte unsere Mannschaft mit zwei Punkten Rückstand als
Tabellenzweiter hinter der SSG Einhausen II abgeschlossen, so dass man sich für die
Aufstiegsrelegation qualifizierte.
Souverän wurden beide Relegationsspiele gegen SV Eintracht Zwingenberg (C-Liga) mit 1:0 und
gegen die SG Reichenbach II (D-Liga) mit 11:0 ohne Gegentreffer gewonnen und so der Aufstieg in
die Kreisliga C perfekt gemacht.

Die Mannschaft bleibt im größten Teil zusammen und somit lautet das Ziel für die neue Saison,
weiterhin unter dem Trainer Mirco Gschwind, klar der Klassenerhalt.
Unterstützt wird unser Trainer in der kommenden Saison von Philipp Klotz, welcher als Co-Trainer
die Mannschaft mittrainiert.
In der laufenden Saison in der Kreisliga C startete die Mannschaft mit zwei Siegen in die neue Saison
und belegt derzeit nach 9 Spieltagen mit 10 Punkten den 13. Tabellenplatz, jedoch mit lediglich 2
Punkten Rückstand zum 7. Tabellenplatz, was zeigt, dass es in dieser Klasse dieses Jahr sehr eng
zugeht.
Wir drücken der Mannschaft für das gesetzte Ziel Klassenerhalt die Daumen und sind zuversichtlich,
dass dieses Vorhaben auch gelingen wird.

Jugendabteilung
Die Jugendabteilung der Fußballer kann mit der abgelaufenen Saison 2021/2022 zufrieden
sein.
Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Fußballer ihre traditionellen Hallenturniere für
Jugendmannschaften nicht austragen konnten, durfte auch in diesem Jahr kein
Hallenfußball gespielt werden.
Erneut eine große Enttäuschung für die jungen Fußballer. Doch diesmal haben sich die
Verantwortlichen der Jugendleitung etwas Neues einfallen lassen und ein WinterFußballturnier im Freien ausgerichtet.
Das Interesse bei den Vereinen aus der Umgebung war enorm und übertraf die Erwartungen
der Verantwortlichen bei weitem. Zwölf Mannschaften gingen an den Start, darunter
klangvolle Namen wie der SV Waldhof Mannheim, Wormatia Worms oder Schott Mainz.
Nachdem das Turnier auf eine durchweg positive Resonanz gestoßen ist, hat sich die
Jugendabteilung im Frühjahr entschlossen, an Pfingsten ein weiteres Turnier für die G- bis CJugendmannschaften auszurichten. An 3 Tagen stand der Kinder- und Jugendfußball im
Vordergrund und zahlreiche Zuschauer fanden den Weg zum Sportzentrum Ost. Mit
Unterstützung vieler Helfer und Helferinnen konnte die Jugendabteilung erneut ein
gelungenes Turnier auf die Beine stellen.
Vor Beginn der neuen Saison stand die Jugendabteilung vor einer großen Herausforderung.
Nachdem einige Trainer aus beruflichen oder privaten Gründen ihr Traineramt nicht mehr
begleiten konnten, musste man sich auf die Suche nach neuen Übungsleitern machen.
Leider wird es immer schwieriger, Trainer zu finden, die Zeit haben, unentgeltlich die
Verantwortung für eine Kinder- oder Jugendmannschaft zu übernehmen. Nur mit großem
Aufwand war es möglich, für alle 16 Mannschaften einen Übungsleiter zu finden. Die Mühen
haben sich aber gelohnt und die ersten sportlichen Erfolge sind bei den Nachwuchskickern
in der aktuellen Saison zu verzeichnen.

Bericht für die Mitgliederversammlung
Turnverein 1883 e.V. Lampertheim am 12.10.2022

#TVL Handballabteilung

Bericht Sport Damen und Herren
Unsere erste Herrenmannschaft belegte in der Endrunde der Bezirksoberliga den 6.
Platz. Leider stieg damit unsere junge Mannschaft in die Bezirksliga A ab. Unsere
Damenspielgemeinschaft FSG Lola (Lorsch/Lampertheim) belegte in der Bezirksliga
A den 1. Platz und stieg damit in die Bezirksoberliga auf. Unsere zweite Mannschaft
belegte den 5. Platz in der Bezirksliga B.
In der neuen Saison konnte eine zweite Damenmannschaft auf die Beine gestellt
werden. Diese spielt in der Bezirksliga B.

Bericht Jugend
Unsere Jugendabteilung besteht im Moment aus der A/B/D/E Jugend. Eine C-Jugend
Mannschaft, konnte nicht gestellt werden.
Darüber hinaus haben wir in der Jugendarbeit mit den Super Bambini (1-3 Jahre) und
den Bambini (4-6 Jahre) einen hohen Zulauf. Hatten wir vor und besonders während
Corona einen totalen Einbruch, geht es wieder bergauf und die Teilnehmerzahlen
steigen.
Aber auch in den Bereichen Mini und E-Jugend konnten wir durch viel Eigenwerbung
und gezielten Aktionen neue Mitglieder generieren. Früher als gedacht, konnten wir
in diesem Jahr wieder eine C-Jugend stellen.
Das Thema Nachwuchsgewinnung wird in unserer Abteilung stark vorangetrieben.
Allerdings werden hier noch dringend Helfer gesucht. Kooperationen mit weiteren
Schulen außer der Goetheschule sind in Planung. Den „Nur eine Nachhaltige
Jugendarbeit sichert die Zukunft der Abteilung!“ so unsere Vision, welche wir am
19.07.22 in unserer Mitgliederversammlung vorgestellt haben.

Bericht Events und Fortbildungen
Im aktuellen Jahr wurden auf sportlicher Ebene interne Trainerfortbildungen
durchgeführt. Für dieses Format waren wir dann gleichzeitig als Gastgeber mehrerer
Trainerfort- und Weiterbildungen des HHV aktiv.
In diesem Jahr konnte erstmals wieder der Familientag ausgetragen werden. Es war
ein sehr erfolgreicher Tag für alle Beteiligten und Neulinge. Auch die Kerwe, war
wieder sehr gut besucht und konnte dieses Jahr mit über 70 Helfern wieder in der
Stadt stattfinden.
Wir danken allen, die uns bei unseren Events, Fortbildungen sowie rund um unsere
Handballabteilung tatkräftig unterstützt haben und hoffen, dass wir auch weiterhin
Eure Unterstützung erhalten um unsere Abteilung in den noch immer schwierigen
Zeiten, wieder auf solide Füße zu stellen.
DANKE
Die Handballabteilungsleitung
Vertreten durch Dirk Keller

Abteilung Tischtennis
Ottmar Bauer
Email: obauerla@unitybox.de

Das Präsidium des Hessischen Tischtennis Verbandes (HTTV) hat als Endscheidungsgremium
in einer Sitzung am 08.02.2022 einstimmig beschlossen, dass die Spielrunde 2021/2022 mit
sofortiger Wirkung abgebrochen wird.
Ein Neustart begann im September 2021 für die TV-Mannschaft in der 2. Kreisklasse-West1
mit 10 Mannschaften. Alle Begegnungen wurden zum Glück mit dem letzten Spiel im
Dezember ausgetragen Es wurde im Vierermodus gespielt. Zum Abschluss der Vorrunde
belegt die TV-Mannschaft einen guten 4. Tabellenplatz.
Die Rückrunde sollte im Januar 2022 beginnen, wurde aber pandemiebedingt wiederhold
abgebrochen.
Im September 2022 beginnt nun die neue Verbandsrunde für den TV mit dem Pokalspiel am
16.09.2022 und dem Verbandspiel am 23.09.22.So hoffen wir, dass die Vorrunde und die
Rückrunde ab Januar 2023 ausgetragen werden können.
Ein großes Danke möchte ich allen Spielern für ihren Einsatz in der Mannschaft
aussprechen.

Von:
An:
Betreff:
Datum:

Dr. Walter Seelinger
lutz.strubel@tv-lampertheim.de
Jahresbericht Abteilung Triathlon
Montag, 26. September 2022 19:51:30

Die Aktivitäten der Abteilung waren im Rahmen der Postcovid Situation
noch sehr verhalten. Es fanden zwar schon wieder Wettkämpfe statt,
aber die Teilnahme war bei unseren Mitgliedern noch sehr zurückhaltend.
So haben ca. 8 - 10 Mitglieder *Innen ein regelmäßiges Schwimmtraining durchgeführt.
Hierbei bedanken wir uns ausserordentlich bei der Stadt Lampertheim für die
Trainingsmöglichkeiten im Freibad und auch bei Patrick Görling für sein immer
offenes Ohr für unsere Bedürfnisse.
Seit Januar haben wir eine ausgebildete Wettkampfrichterin gewinnen können,
so dass Strafzahlungen erstmal nicht mehr zu erwarten sind.
Bei den Mitgliederzahlen gibt es aktuell keine negativen Entwicklungen.
Die Zahlen sind stabil.
Es bleibt spannend wie die Situation im Hallenbad sich entwickelt.
Mitsportlichen Grüßen
Walter
Dr. Walter Seelinger
Espenweg 14
68623 Lampertheim
06206 12359

Abteilung Turnen
Liebe Mitglieder,
wie jedes Jahr möchten wir unseren Jahreshauptversammlungsbericht damit einleiten, DANKE zu
sagen. Am allerliebsten machen wir das natürlich persönlich, was beispielsweise bei unseren
ehrenamtlich engagierten Trainer*innen und Helfer*innen oft einfach und direkt geht. Aber mit unserem
jährlichen Bericht, möchten wir unseren Dank, wenn auch etwas anonymisierter, an Euch, liebe
Mitglieder, richten. Dafür, dass ihr dem TV Lampertheim, und der Turnabteilung im Besonderen, treu
erhalten geblieben seid und weiterhin bleibt. Ihr seid diejenigen, die unseren Verein mit sportlichem
Leben füllen. Sei es in der Gymnastik, dem Fitness und Yoga, oder dem Turnen. Gerade in den
vergangenen zwei Jahren hat sich eure Treue außerordentlich hervorgetan. Wir sehen dies an
Beispielen, in dem ehemalige Turnerinnen nach Jahren als Trainerinnen zu uns zurückkehren. Oder in
dem Teilnehmende, trotz Wegfall ihrer geschätzten Trainer*innen, dem Sport und dem Verein
weiterhin erhalten bleiben, in dem sie neue Trainingsgruppen ausprobieren oder gemeinsam dafür
kämpfen, die Gruppe inkl. neuer Trainerin wiederaufzubauen! Wir sehen das als unschätzbare
Wertschätzung gegenüber unserer Trainer*innen und unserem Verein und wir freuen uns wahnsinnig,
über den Zusammenhalt und die Begeisterung. Vielen Dank!
Lasst uns gemeinsam in das letzte Jahr zurückblicken. Wir sind gespannt, was das nächste Jahr
bereithält!
Eure Vanessa Ihrig & Jacqueline Fouquet
(Kontakt: turnen@tv-lampertheim.de)

Kinderturnen
Die Nachfrage am Turnen erfreut sich weiter an großer Beliebtheit.
Leider lassen unsere derzeitigen Kapazitäten, aufgrund von
fehlenden Trainer*innen und Helfer*innen sowie von mangelnden
Hallenzeiten, es nicht zu, dem großen Ansturm gerecht zu werden,
sodass in nahezu allen Kinderturngruppen lange Wartelisten
bestehen.
Traditionell nahmen unsere Kinderturngruppen (ab 5 Jahren) am
Bergsträßer Turnfest teil. Dieses fand in diesem Jahr in Hofheim statt.
Mit insgesamt 49 gemeldeten Turnern und Turnerinnen stellte der TV
Lampertheim an diesem Tag die größte Vereinsdelegation der
Bergsträßer Turnvereine an diesem heißen Sommertag. Ein Dank geht hier auch an alle Trainer*innen,
die Wochen zuvor fleißig die Turnstunden mit dem Erlernen der Übungen verbrachten.
Einige Wochen zuvor konnten die Turnerinnen ab
Altersklasse 9 bereits ihr Können beim Rahmenwettkampf
der Gau-Einzelmeisterschaften in der eigenen Halle zeigen.
Für viele war es der erste Turnwettkampf nach der langen
Corona-Pause oder gar der erste Wettkampf überhaupt. Wir
bedanken uns auch bei allen Eltern und Freiwilligen, die an
diesem Tag bei Auf- und Abbau sowie beim Thekendienst
unterstützt haben. Nur so ist es überhaupt möglich, die
Ausrichtung eines Wettkampfes zu übernehmen.

Leistungsturnen
Unsere Turner*innen starteten in diesem Jahr mit einem Onlinewettkampf in
die Wettkampfsaison. Die Übungen wurden hierfür gefilmt und die Videos
anschließend zur Bewertung digital eingereicht. Erstmals konnten wir hier
auch wieder Eltern als Zuschauer*innen in der Halle begrüßen.
Im April fand der erste Wettkampf seit fast 3 Jahren statt. Die Aufregung war
entsprechend groß, jedoch konnten wir unseren Heimvorteil nutzen, da die
Ausrichtung der Gau-Einzelmeisterschaften vom TV Lampertheim
durchgeführt wurde. Unsere Nachwuchsturnerinnen hatten ihren ersten
Wettkampf, den sie mit Bravour und tollen Ergebnissen in der eigenen Halle
gemeistert haben. Die Qualifikation zu den Hessischen Einzelmeisterschaften schafften Gina Ernst
(P7-9), Kalotta Köcher (P5/6) und Maylin Sweeney (LKIV). Alle drei Turnerinnen konnten sich im Mai in
Fulda-Petersberg mit den besten Turnerinnen aus Gesamt-Hessen messen.
Für optimale Trainingsbedingungen sorgten auch die Trainingseinheiten, die unsere Turnerinnen
gemeinsam mit ihren Trainer*innen im Leistungszentrum Heidelberg und Grünstadt absolvieren
konnten. Hier konnten neue Elemente erlernt und gefestigt werden.
Beim Sommer-Trainingslager mit Übernachtung in der Halle stand neben
gruppenübergreifenden Trainingseinheiten auch der Spaß im Vordergrund.
Abends wurde gequizzt, Filme geschaut und einfach die gemeinsame Zeit
genossen, während am nächsten Mittag auch die Trainerinnen beim Tauziehen
herausgefordert wurden. Für das leibliche Wohl sorgten die Eltern und
Trainerinnen, sodass der zweite Tag mit einem gemeinsamen Grillen auf dem
Rasenplatz beendet wurde. Müde, glücklich und mit Muskelkater konnten alle
dann die Heimreise antreten.
In neuen Turnanzügen starteten unsere Turnerinnen (Ella Bastert, Leonie Langner,
Sydney Wennemede, Evelyn Graf und Alexia Poubouridis) in dieser
Wettkampfsaison erstmals in der Hessischen Landesliga. Aufgrund von fehlenden
Ausrichtern wurde die Wettkampfserie in diesem Jahr leider stark verkürzt. So ging
es für den ersten Landesliga-Wettkampf der TVL-Vereinsgeschichte in
Fahrgemeinschaften nach Melsungen. Da die Aufregung doch sehr groß war, war
die Müdigkeit der Hinreise schnell vergessen. Unsere Turnerinnen trafen in
Melsungen auf Turnerinnen aus insgesamt acht Vereinen der Landesliga V Süd mit
der Chance,,, sich einen Finalplatz beim Aufstiegswettkampf im November 2022 zu
sichern. Jedoch trat unsere Mannschaft als einziger kompletter “Neuling” an, sodass
es in erster Linie, um ein Einfinden im Liga-Geschehen ging. Der Start am Sprung
begann solide, während am Stufenbarren die Nervosität überhandnahm. Die jedoch
sehr angenehme Atmosphäre unter den Mannschaften trug dazu bei, dass unsere
vier Turnerinnen am Schwebebalken trotz einiger Verletzungen und Stürze
wahnsinnig starke Nerven zeigten und am Ende tolle Wertungen erhielten. Am
Boden, mussten dann noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden, um einen guten
Abschluss zu turnen. Nach dem Wettkampf war die Unsicherheit zunächst groß, da
nicht alle Übungen komplett nach den Wünschen der Turnerinnen verliefen. Als bei der Siegerehrung
die TVL-Mannschaft als 4. nach vorne gerufen wurden, war die Freude bei allen groß und es flossen
Tränen der Freude und Erleichterung. Auch wenn der Treppchenplatz an diesem Wettkampf zwar
verpasst wurde, so hatten es die Fünf geschafft sich für das Landesliga-Finale im November in GroßOstheim zu qualifizieren.

Trainer- und Kampfrichterausbildung
Leonie Beth, Fiona Lokaj und Laura Wagner haben im Sommer diesen Jahres die
Ausbildung zu Übungsleiterassistenten im Turngau Bergstraße absolviert. Alle drei
unterstützen bereits tatkräftig in unseren Kinderturngruppen und konnten während
der Ausbildung ihr Wissen weiter vertiefen und sich mit anderen Jugendlichen aus
den benachbarten Turnvereinen austauschen.
Coronabedingt musste Jacqueline Fouquet mehrmals den
Anlauf zum Abschluss der Trainer-C-Ausbildung nehmen,
da die Termine häufig verschoben oder abgesagt worden
sind. Im Juli hat sie nun erfolgreich die Trainer-C-Lizenz im Gerätturnen
weiblich beim Hessischen Turnerbund erworben.
Zu Beginn des Jahres hat Vanessa Ihrig die Ausbildung zur Trainer-BLizenz beim Deutschen Turner-Bund absolviert. Die Ausbildung beinhaltete
neben einem fachübergreifenden und einem sportartspezifichen
(praxisorientierten) Teil auch eine mehrwöchige Hospitation an einem
Bundesstützpunkt, welche sehr lehrreich war.
Auch unser Kampfrichter*innen-Team haben wir weiter ausbauen können. Mit Sydney Wennemede
(16 Jahre), Leonie Langner (14 Jahre), Mathilda Bastert (13 Jahre) und Tanja Ernst haben gleich vier
Kampfrichter*innen ihre Lizenz erwerben können. Ihre ersten Einsätze haben sie alle bereits mit
Bravour gemeistert.
Katja Wennemede, Kirsten Poubouridis und Christina Gustedt (17 Jahre) haben die nächste Stufe der
Kampfrichter*innen-Ausbildung absolviert und ihre C-Lizenz bestanden, damit sind sie eine große
Unterstützung für unsere Leistungsturner*innen, damit diese an Qualifikationswettkämpfen,
Hessischen Finalwettkämpfen und der Landesliga starten dürfen.

Yoga für Schwangere
In diesem Jahr hat nun bereits der sechste Kurs “Yoga für Schwangere” in Kooperation mit
MUMMYOGA stattgefunden. Diese gemeinsame Kooperation mit der Kursleiterin Michelle Kempf
erfreut sich Jahr für Jahr - egal ob in Präsenz oder online - großer Beliebtheit bei den werdenden
Müttern. Danke an Michelle, dass du auch in Corona-Zeiten flexibel warst und den Kurs auch in
digitaler Form angeboten hast. Aktuell findet der Kurs bei gutem Wetter Outdoor auf dem neuen
Rasenplatz statt.

Gauturntag
Im Rahmen des diesjährigen Gauturntages des Turngau Bergstraße wurde
Marina Bohn mit der silbernen Ehrennadel des Hessischen Turnerbundes für ihr
langjähriges Engagement im Verein und im Turngau ausgezeichnet. Seit 1993 ist
Marina Schriftführerin im Turngau Bergstraße und wurde im Rahmen des
diesjährigen Gau-Turntages für ein weiteres Jahr gewählt.
Liebe Marina – vielen Dank für deine große Unterstützung und dein
unermüdliches Engagement für den Verein und die Turnfamilie. Wir gratulieren
ganz herzlich!

Trainerausflug
Zum gemeinsamen Trainerausflug ging es um die Weihnachtszeit zum
Eisstockschießen nach Biblis. In gemütlicher Atmosphäre stand neben der
sportlichen Herausforderung auch der gemeinsame Spaß im Vordergrund.
Nach dem mit viel Ehrgeiz die Kunst des Schießens eines
Eisstocks gemeistert wurde, hat man den Abend beim
gemeinsamen Essen ausklingen lassen. Es ist immer
wieder schön, wenn alle Trainer*innen und Helfer*innen,
egal ob aus dem Fitness- und Gymnastikbereich, dem
Kinder- oder Leistungsturnen zusammenkommen. Wir
freuen uns auf die nächsten Trainerausflüge mit euch!

Förderverein
Nach einer mehr als halbjährigen Vorbereitungszeit, wurde am Dienstag, dem 21.06.2022 der
„Förderverein Turnen in Lampertheim“, kurz FTL gegründet. Hierzu trafen sich 8 Gründungsmitglieder
im Tennispark Santangelo, um im Rahmen der Gründungsversammlung 17 Tagesordnungspunkte
abzuarbeiten. Der wichtigste Punkt an diesem Abend, die Wahl der Vorstandschaft, wurde durch
Marius Schmidt als Wahlleiter durchgeführt und lief ebenso souverän über die Bühne, wie die ganze
Gründungsversammlung. So war nach einer Stunde der zukünftige FTL gegründet.
Folgende Personen wurden in den Vorstand gewählt:
Erster Vorsitzender:

Klaus Ritter

Zweiter Vorsitzender:

Markus Reitz

Kassierer:

Nicolas Braun

Schriftführerin:

Daniela Bohne

Erste Beisitzerin:

Tina de Maio

Als Kassenprüfer wurden Frau Susanne Braun und Herr Marius Schmidt gewählt.
Aktuell befindet sich der FTL in der Anmeldung beim Amtsgericht Darmstadt (Registergericht). Nach
Eintragung erfolgt die Beglaubigung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Bensheim. Abschließend
wird ein Konto eröffnet, bevor Mitglieder akquiriert werden und in den neu gegründeten Verein
eintreten können.
Das war die Motivation der Gründungsmitglieder
Ehrenamtlich engagierte Mitbürger:innen zu finden, wird zunehmend schwieriger, wohingegen das
Interesse am Turnsport, gerade bei Kindern und Kleinkindern, ungebrochen hoch ist.
Der Förderverein setzt sich aus hochmotivierten ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern und Helfern
zusammen, welche alle die gleiche Motivation haben, den Turnsport beim TVL zu unterstützen und
nach vorne zu bringen.
Kurzfristig geht es hierbei um personelle Unterstützung der Abteilung bei verschiedenen
Veranstaltungen. Langfristig soll es um die gezielte finanzielle Unterstützung von Projekten gehen wie
z. B. der Beschaffung neuer Turngeräte, Trainingskleidung. Darüber hinaus sollen finanzielle
Möglichkeiten für dauerhafte Trainervergütungen geschaffen werden, um letzten Endes wieder mehr
Kinder und Jugendliche betreuen und an das Turnen heranführen zu können.

Diese Projekte sollen durchgeführt und unterstützt werden
• Veranstaltungen wie z.B. Kerwe, Candle-Light Shopping, Spargelwanderung, Kuchenverkäufe,
Grillfeste, Weihnachtsmarkt etc.
• Sportveranstaltungen (Turnwettkämpfe, Trainingslager)
• Beschaffung von Sportgeräten / Trainingskleidung
• Förderung bzw. Unterstützung bei Trainervergütung
• Freizeitaktivitäten / Ferienspiele der Stadt
• Förderung von Austausch / Kommunikation / Kooperation mit anderen Vereinen

Gründungsmitglieder des FTL (von links nach rechts): Jacqueline Fouquet, Daniela Bohne, Vanessa
Ihrig, Nicolas Braun, Klaus Ritter, Markus Reitz, Susanne Braun, Marius Schmidt

Bericht der Abteilung Volleyball zur
Jahreshauptversammlung am 12.10.2022
Das vergangene Jahr war für die Volleyballabteilung wieder ein schwieriges Jahr.
Trainingsausfälle oder wegbleibende Mitspieler*innen aufgrund der Corona-Situation
machten es oft schwer, den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten. Auch aus anderen
Gründen wurden mehrere Spieler*innen verloren. Nicht selten musste das Training mangels
Teilnehmer ausfallen.
Durch befreundete Spieler*innen aus Bürstadt wurde jedoch manchmal das Training
aufgefüllt oder eine Mannschaft für Turniere ergänzt.
So konnte man z.B. gemeinsam an einem Benefiz-Turnier am 10.07.2022 in Frankenthal
teilnehmen. Mit guter Stimmung und viel Spaß an der Sache erreichte man einen guten 6.
Platz.
Auch die geselligen Veranstaltungen kamen in den letzten Monaten zu kurz. Wir hoffen aber,
in diesem Jahr wenigstens ein Weihnachtsessen veranstalten zu können.
Wer Interesse hat, bei unserer Gruppe mitzuspielen, darf uns gerne mal samstags um 10 Uhr
im Training in der Jahnhalle besuchen und einfach mitmachen.

Oskar Veltman

Wanderabteilung des TV 1883 e.V. Lampertheim
Jahresbericht zur Mitgliederversammlung am 12.10.2022

TVL-Wandergruppe am Roxheimer Altrhein

Im Zeitraum seit der letzten Jahresversammlung (30.09.2021) konnten sechs 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.
03.10.2021 – Pfälzerwald: Weisenheim am Berg - Ungeheuersee
23 Teilnehmer/-innen; 10 km
28.11.2021 – Odenwald: Rund um Lindenfels
10 Teilnehmer/-innen; 12 km
30.01.2022 – Gegenüber: Rund um den Roxheimer Altrhein
24 Teilnehmer/-innen; 10 km
10.04.2022 – Odenwald: Wagenbergwanderung Fürth
9 Teilnehmer/-innen; 13 km, Schnee!
31.07.2022 – Pfälzerwald: Forsthaus Heldenstein – Meistersel – Drei Buchen
5 Teilnehmer/-innen; 10 km (wg. Hitze abgekürzt)
25.09.2022 – Pfälzerwald: Wachenheim – Eckkopf – Oppauer Haus
3 Teilnehmer/-innen; 13 km, Dauerregen
Situation:
Die Pandemie hat im dritten Jahr mittlerweile auch deutliche Spuren in der Wanderabteilung
hinterlassen. Von den in der Regel doch schon älteren Wanderinnen und Wanderern aus der
Vor-Coronazeit sind mittlerweile einige nicht mehr dabei, sei es aus Altersgründen oder aus
Angst vor Ansteckung. Gerade die letzten beiden Wanderungen waren sehr mäßig besucht,
wobei das Wetter auch eine Rolle spielte. Angestrebt wird aus verschiedenen Gründen eine
Wandergruppengröße von etwa 10 – 20 Personen. Überlegt wird – wie schon einmal – die

Wanderungen wieder in den Zeitungen anzukündigen, was auch Vereinsfremde anspricht,
jedoch keine Neumitglieder generiert. Eine wünschenswerte Differenzierung in jeweils eine
kürzere und längere Tour ist leider aus Mangel an Ehrenamtlichen nicht durchführbar, sodass
die meisten Wanderungen eine „Kompromiss-Länge“ aufweisen.
Andreas Pfaff
Lampertheim, den 28.09.2022

