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In der Halle und davor Ż Oben wärmen sich die D-Jugend-Handballer für ihr
Heimspiel auf, unten spielt das Blasorchester auf Fernwald-Tournee in Annerod.
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ie 1 Vorsit ende W Andrea Stump-Schmidt
steht an der Spitze der TSG 1905 Steinbach
4

TSG 1905 Steinbach

X Gru

ort

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie jedes ahr möchten wir ber das
Vereinsleben berichten. Langsam
können wir wieder unter Corona-Voraussetzungen bungsstunden anbieten. Sogar f r die ahres-Generalversammlung in räsenz planen wir bereits.
Wir setzen uns mit Freude ein f r Bewegung und Musik und möchten an
dieser Stelle ber Engagement und
vielfältige Angebote in diesen besonderen Zeiten berichten. Wann immer
es erlaubt war und geeignet erschien,
wurden alle Möglichkeiten genutzt
und kreativ umgesetzt ob im Turnhallengarten, zu Fuß oder Rad unterwegs an der frischen Luft, mit Abstand, mit Hygienekonzepten inklusive technischer msetzung und online.
Die Arbeit in den einzelnen Gruppen
beansprucht viele Tage und Stunden
der persönlichen Freizeit auch wenn

mal kein bungsbetrieb möglich ist.
mso dankbarer sind wir allen f r die
Treue und den Zusammenhalt, den
unerm dlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen in rojekten oder der
ständigen Arbeit im Vorstand, in der
Abteilungsleitung, der bungsleitung
und deren Assistenz. Ebenso möchte
ich mich f r die finanziellen und materiellen nterst tzungen bedanken.
Wir freuen uns auch ber neue engagierte Helferinnen und Helfer und
viele neue kreative Ideen und stehen
im Vorstand bei Anfragen gerne zur
Verf gung. Derzeit erstellen wir ein
neues Konzept f r das Kinderturnen
und sind froh, ein neues Team aufbauen zu können.
Der Vorstand der TSG 1905 Steinbach
w nscht allen Mitgliedern, Freundinnen und Freunden sowie Gönnerinnen und Gönnern eine gute Zeit, Gesundheit und Zuversicht!
Andrea Stump-Schmidt
1. Vorsitzende

XX

itgliedscha t

eue G itglieder oder nderungen W Den Aufnahmeantrag und das
nderungsformular gibt s auf www.tsg-steinbach.de in der Rubrik Verein .
Kontakt itglieder er altung ʉ Andreas Habermehl, Steinstr. 15, 35463
Fernwald Steinbach, 0160-90706781, mitgliedschaft@tsg-steinbach.de
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X Kinderturnen
ndrea tump chmidt ʉ

Das Kinderturnen lebt von einem Austausch im
Spiel mit Fangspielen, Turngeräten,
Handgeräten und bei den Kleinen mit
Singspielen alles Dinge, die viel Spaß
machen, aber zu Zeiten von Corona
nicht möglich sind. So mussten wir leider ab März den bungsbetrieb einstellen. Im Hintergrund machen wir
uns bereits viele Gedanken, wie es
wieder losgehen kann und sind dabei, f r die Kleinen ein neues Team
und ein neues Konzept aufzustellen.
Bis dahin stehen wir f r Anregungen
f r zu Hause gerne zur Verf gung. Im
ahr 2021 konnte es leider nur Kinderfasching online geben, was den Kindern aber viel Spaß gemacht und die
Stimmung nach Hause gebracht hat.
Mal sehen, was es 2022 gibt. Nach
dem Erfolg haben wir auch das Kinderturnabzeichen online gemacht.
Dies wurde sehr gut angenommen.
Da dann aber die Spielplätze wieder
offen waren, fanden die Kinder es
draußen doch spannender.
on

Viele Kinder hatten in der vergangenen Zeit nicht viel Gelegenheit zum
Toben, Rennen, Schaukeln, Balancieren, Spielen, Klettern oder neue Bewegungsformen auszuprobieren. Wir
freuen uns, dass wir im September mit
FitKids wieder starten konnten.

In der FitKids-Stunde sollen die Kinder
nun die Möglichkeit erhalten, sportliche Erfahrungen zusammen mit anderen zu machen. In kleinen Sportoder Staffelspielen können die Kinder
die Freude am sportlichen Wettkampf
ausleben und ihre Grenzen testen. Bei
unseren Bewegungsgeschichten, Themensport und anspruchsvollen Kletterparcours unterst tzen wir die kleinen Sportler in ihrer Gesamtentwicklung. Manchmal gehört schon eine
ortion Mut dazu, die Geräte zu besteigen, oder man benötigt die Hilfe
der anderen, um eine Aufgabe zu
bewältigen. nd ganz nebenbei haben wir dabei auch noch richtig viel
Spaß! ;Wir stehen f r Fragen und Anregungen gerne zur Verf gung.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
FitKids: Freitag 15:00 bis 16:30 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Andrea Stump-Schmidt
06404-660379
kinderturnen@tsg-steinbach.de

runter und dr ber W Hindernisparcours in der Fernwaldhalle
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TSG 1905 Steinbach

ag des Kinderturnens 201 W Mit der
TSG Steinbach in der Fernwaldhalle

TSG 1905 Steinbach

X Kinderturn

lub

ndrea tump chmidt ʉ

Vor mehr als
20 ahren hat der Deutsche Turnerbund DTB den Kinderturn-Club ins
Leben gerufen, um seine Vereine zu
unterst tzen. Im ahr 2020 feierten
nun die ersten Kinderturn-Clubs ihr 20.
ubiläum. Neben der nterst tzung
der Vereine im Kinderturnen, soll der
Kinderturn-Club die Durchf hrung
hochwertiger Bewegungsangebote
von ualifizierten bungsleiterinnen
und bungsleitern ermöglichen und
die Kinder bestmöglich fördern.
on

o sind ir um Kinderturnclub ge or
den ʉ Im Rahmen von Fortbildungen
wurden wir auf das Konzept aufmerksam und waren sofort Feuer und
Flamme. So wird aus dem Kinderturnen deutschlandweit eine Marke, die
berall begeistert. Viele Infos f r die
Bewerbung von Events, f r die Gestaltung von Turnstunden und die vielen

Ideen unterst tzen uns sehr und geben uns auch dann wieder Aufwind,
wenn wir gerade mal keine Ideen haben. Der Kinderturntag gibt zum Winteranfang immer wieder einen Auftrieb und wirbt f r das Kinderturnen.
nser sch nster oment ʉ Es gab
bei uns nicht den einen schönsten
Moment. Wir freuen uns immer wieder, wenn die Kinder voller Begeisterung dabei sind und wir erleben d rfen, wie sie sich weiterentwickeln. Wir
blicken auf alle Veranstaltungen
auch wenn sie anstrengend waren
mit Freude zur ck und freuen uns,
wenn wir wieder starten können.

XX In o
Kinderturn lub beim
www.dtb.de kinderturn-club

as erste Haus am lat W Kinderturnen findet in der Fernwaldhalle statt

Vereinsnachrichten 2021

u chse W Ist die Halle geschlossen, schwingt man sich aufs Rad

X urnen 0plus
on Horst Hahn ʉ

Das ahr 2021 verlangte von den Männern der Sportgruppe 50plus zunächst wieder viel
Geduld. Zwar startete es traditionell
mit einigen Winterwanderungen, die
beliebte sportliche Betätigung in der
Fernwaldhalle musste aber Coronabedingt zunächst ausfallen. Zu allem
ech erkrankte dann auch noch der
bungsleiter, so dass es auch im Fr hsommer noch keine Turnstunden gab.
Auch die traditionelle MehrtagesRadtour der Männer-Gruppe 50plus
musste wie schon im Vorjahr wegen
der unsicheren Corona-Lage ganz
ausfallen.
Im Sommer bildete sich dann aber
eine kleine Gruppe von Radfahrern
als E-Bike-Rentner . Fast wöchentlich
10

nner
unternahmen sie meist etwas anspruchsvollere Touren in der mgebung. So etwa rund um den D nsberg, durch den Laubacher Wald
zum Nidda-Stausee, hoch zum Butzbacher Hausberg oder D nsberg,
eine Wetterau Runde oder entlang
von Lahn und Wieseck.
Nach den Sommerferien ging es
dann endlich mit dem wöchentlichen
Training los. Erfreulich auch die große
Resonanz: Bis zu 15 Sportler waren
gleich dabei. Die große Fernwaldhalle bot den benden ausreichend
weiten Abstand: Das gewohnte Gymnastik- rogramm konnte daher gut
absolviert werden. Allerdings wurde
auf das Volleyball-Spiel aus entsprechenden Gr nden verzichtet.
TSG 1905 Steinbach

is eit W Erfrischungspause an der Eisdiele

b der traditionelle ahresabschluss
am letzten Trainings-Abend stattfinden kann, ist noch fraglich.
Ein besonderer Dank gilt samedin
Mehmed f r das wöchentliche Training. Er f hlt sich in der Männer-Sportgruppe sehr wohl und geht immer mit
viel Eifer voran. Dank gilt auch Abteilungssprecher Rolf Magel und dem
rganisations-Team der Gruppe. Hoffen wir darauf, dass im neuen ahr
das gewohnte rogramm von Gymnastik, Volleyball, Radtouren oder

Wandern wieder in vollem mfang
möglich ist.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Mittwoch 20:15 bis 21:45 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Rolf Magel 06404-1757
Siegfried äkel 06404-42194
maenner50plus@tsg-steinbach.de

as iel im lick W Fahrradtour zum D nsberg
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u der gr nen iese W Im Sommer
wurde im Turnhallengarten geturnt

X urnen 0plus Frauen
on rsel chuchmann ʉ

Das ahr 2021
fing so an, wie das ahr 2020 geendet
hatte im Lockdown! Auch f r Freizeit-Sportgruppen gab es keine Möglichkeit, bald wieder mit dem Training
zu beginnen. Erst am 2. uni war es
möglich, unsere Gymnastikstunde im
Turnhallengarten wieder aufzunehmen.
Zunächst mit Annelie Habermehl als
bungsleiterin, standen von Ende uni
bis Ende uli Andrea und Michaela zur
Verf gung. Danach ging es ununterbrochen bis Ende September mit Annelie im Freien weiter. Da alle Teilnehmerinnen bis dahin geimpft waren,
konnten wir dann in der Halle weitermachen. Die Lockerungen der andemie-Maßnahmen ermöglichten es
uns, fast wie gewohnt zu trainieren;
Abstand und L ften sind aber immer
noch obligatorisch.
nser Training ist altersgerecht mit
Schwerpunkten auf Beweglichkeit,
12

Koordination, Gleichgewicht, Stärkung der Muskulatur und so weiter. Erfreulich ist auch die Teilnehmerzahl,
die trotz andemie und LockdownMaßnahmen nicht abgenommen
hat. So sind im Durchschnitt zwischen
16 und 20 Damen anwesend.
Auf gesellige nternehmungen mussten wir auch in 2021 wieder verzichten. Allerdings wird unsere Weihnachtsfeier in diesem ahr stattfinden,
da wir alle geimpft sind und somit die
2G-Regel erf llen.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Mittwoch 18:00 bis 19:00 hr
Dieter-Hahn-Turnhalle Steinbach
Kontakt
rsel Schuchmann
06404-950576
info@tsg-steinbach.de
TSG 1905 Steinbach
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Her enssache W Gruppenbild in der bungsstunde

X Her sport
on ieter chibblock ʉ

Leider haben sich
nach der andemie nicht alle zur ckgemeldet. Die Ausfälle lassen sich
aber erklären. Im Vordergrund standen orthopädische perationen, die
zu langen Behandlungen f hren. Des
Weiteren steht das zunehmende Alter
der Teilnehmer im Raum. So haben
wir eine mstrukturierung zu verzeichnen. In Summe hat sich die Teilnehmerzahl aber stabilisiert.
Da die Krankenkassen unterschiedliche Zuschläge zu den Herzsportveranstaltungen, leisten ist es schwieriger
geworden, eine korrekte Abrechnung
vorzunehmen.
Der HBRS in Fulda hat ein neues Konzept f r den Herzsport erarbeitet und
die Vereine zur Mitarbeit ber WebSeminare eingeladen. Das neue Konzept liegt vor und hat auch bei uns
Veränderungen gebracht. Ein besonderer Dank an unsere bungsleiterinnen und bungsleiter muss angezeigt
14

werden. Frau Simone Alexander,
Laura Mientus und dem bungsleiter
Tobias Wendt, aber auch an unsere
rzte Dr. Sebastian Zschätsch und die
Vertretung durch Dr. Heinz Cassel und
die rztin Dr. Karin Herbert.
Wir haben als Alternativ-Sport das Indoor Boule in unsere bungseinheiten
eingebaut. Bei der ersten Veranstaltung hatten wir eine positive Resonanz.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Montag 17:30 bis 19:00 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Dieter Schibblock
06404-6203949
info@tsg-steinbach.de

TSG 1905 Steinbach

X Fraueng mnastik
eumann ʉ

Im ahr 2021 hat
sich erneut der Corona-Virus in den
Trainingsablauf eingemischt und räsenz-Gymnastik konnte oft nicht stattfinden. Dank unserer bungsleiterin
Andrea gab es stattdessen ein nline-Angebot. Die kleine Gruppe an
Teilnehmerinnen hat eisern bis zuletzt
durchgehalten. Zum Sommer hin
wurde ein Hallentraining unter Beachtung von Hygieneregeln wir sind
2G möglich. Dank des freundlichen Wetters trafen wir uns vorzugsweise auf der Wiese an der DieterHahn-Halle zu einem entspannten
Training. ber die Hallensommerpause wurde sich zu Nordic Walking
verabredet.
on lrike

Bewegung steht an erster Stelle. nsere bungsleiterinnen schaffen mit
ihren Stunden einen wertvollen Ausgleich zur täglichen Belastung. Bei
Musik wärmen wir uns auf. Anschließend wird mit viel guter Laune ganzheitlich trainiert. edes Mal erwartet
uns eine andere Mischung aus Dehn-,
Kräftigungs- und Koordinations bungen wir wollen ja nicht aus dem
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Gleichgewicht kommen! Das Training
ist f r jedes Alter geeignet. Wer die eigene Fitness herausfordern möchte,
bekommt Gelegenheit dazu. Auf körperliche Einschränkungen wird R cksicht genommen. Zum Abschluss jeder Stunde gibt es Entspannungs bungen.
Nun freuen wir uns auf die Weihnachtsfeier im Dezember, an der wir
läne schmieden wollen f r den
nächsten Ausflug.
Wer Interesse hat, bei uns einfach mal
reinzuschnuppern, ist herzlich willkommen.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Mittwoch 20:15 bis 21:45 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
lrike Neumann 0151-6084248
frauengymnastikfernwaldhalle
@tsg-steinbach.de

H nde hoch W Die TSG-Frauen in Aktion

1

tep b tep W Zahlreiche Trainingsutensilien
bieten viel Abwechslung

1

TSG 1905 Steinbach

X od Fit
ol ʉ

Mit einem gut ausgearbeiteten Hygienekonzept und gen gend Abstand
konnten wir nach einer erneuten
Corona-Zwangspause Mitte uni wieder mit unserer Body Fit-Gruppe starten. Der oga-Neustart gelang uns
Ende August.
on

ndrea nger und

elanie

Dienstags ben wir circa 60 Minuten
Choreografien mit motivierender Musik auf dem Step ein. Dabei werden
verschiedene Grundschritte variiert,
neu zusammengesetzt und mit Spr ngen und Drehungen verbunden, so
dass keine Langeweile aufkommt. Anfänger und Wiedereinsteiger können
bei den Grundschritten bleiben und
alte Hasen bekommen Variationsmöglichkeiten. So ist f r jeden etwas
dabei. Zum Abschluss folgt ein gezieltes Muskeltraining Bauch, Beine, o ,
bevor wir mit Stretching die Stunde
beenden. Step-Aerobic bietet ein
Training von Koordination, Kondition,
Aufbau der Muskulatur sowie die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Ganz
nebenbei werden bei flotten Beats
auch noch jede Menge Kalorien verbrannt.
Freitags wird Hatha- oga von Kerstin
angeboten. Hatha- oga bildet den
rsprung zahlreicher ogastile und gilt
als ganzheitlicher Gesundheitsweg zur
Harmonisierung von Körper, Geist und
Seele. oga hilft, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, innere Ausgeglichenheit zu gewinnen und bewusst
Entspannung zu erlangen, die zur
Kraft uelle wird.
Vereinsnachrichten 2021

ʉ odystyling
ʉ hne

Frust
ʉ ienstags und freitags
ʉ oga- ower pur!
F ʉ itness
I ʉ nnere Ruhe
ʉ raining f r Körper, Geist und Seele
Möchtest auch du zu mehr innerer
Ausgeglichenheit in diesen stressigen
Zeiten kommen, deine Balance und
deine Ausdauer verbessern, dann
schnupper doch gerne dienstags oder freitags bei uns rein.
Eine Teilnahme bei uns ist durch die
Vereinsmitgliedschaft möglich, bei
oga wird noch ein zusätzlicher Beitrag erhoben.
Wir danken unseren motivierten Trainerinnen Nicole und Kerstin f r die
abwechslungsreichen, wohltuenden
bungsstunden. nd wir freuen uns
schon auf ein sportliches ahr 2022
mit Euch.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Dienstag und Freitag
18:00 bis 19:30 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Andrea nger 06404-928356
Melanie Wolf 06404-666611
bodyfit@tsg-steinbach.de

1

unter

X

onda

i W Es werden viele verschiedene Geräte eingesetzt

ight ports

on an Ho mann ʉ

nter dem Titel
Monday Night Sports wird in der TSG
Fitness-Training angeboten. Das Angebot richtet sich an alle, die sich fit
halten möchten oder zu anderen
sportlichen Aktivitäten einen Ausgleich suchen.
Wir treffen uns jeden Montagabend
f r einen bunten Mix verschiedener
bungen. Nach einem spielerischen
Aufwärmen kommen wir bei Konditions-, Kraft- und Koordinationstraining
ins Schwitzen. Dehn- und Entspannungs bungen runden die Stunde
ab. Bei schönem Wetter sind wir im
Sommer auch immer mal mit dem
Rad rund um Steinbach unterwegs.
1

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer egal welchen Alters sind jederzeit
herzlich willkommen. Schau doch einfach mal vorbei!

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Montag
20:30 bis 21:30 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
an Hofmann
0160-3135676
info@tsg-steinbach.de

TSG 1905 Steinbach
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robensonntag am 1 d ent Ż Die Mitglieder des ugendorchesters backten in
der Dieter-Hahn-Turnhalle lätzchen, reinigten ihre Instrumente und bten im
Freien f r ihren anstehenden Auftritt bei Musik im Hof
Wintereinbruch inklusive

Getrennt usammen W Das

X

usik
ehrum ʉ

Auch
in 2021 waren die Musikgruppen der
TSG 1905 Steinbach von Corona betroffen. Ein eingeschränkter bungsbetrieb musste sich den Vorgaben
der Behörden anpassen, öffentliche
Auftritte und Konzerte fanden fast
nicht statt und die Nachwuchsausbildung war nur bedingt möglich.
on ieter Hahn und ennart

%ODVRUFKHVWHUʉDie drei Neujahrskonzerte mussten leider abgesagt werden und auch die beiden Fastnachtsumz ge fanden nicht statt. Ab Ende
2020 wurde mit viel technischem Aufwand an einem nline- rojekt gearbeitet. Dabei wurden alle Stimmen
einzeln eingespielt und mit Video aufgenommen. Am Ende wurde dann alles zusammengeschnitten, sodass der
Titel Wir sind wir seit Anfang des
ahres im Netz abrufbar ist:
22

nline- rojekt des Blasorchesters

ir sind ir ʉ
Das Blasorchester der
TSG Steinbach
im Netz unter
fb.com musiksteinbach
F r die ab uni wieder möglichen
bungsstunden konnten wir die Außenanlage des Bauern Franz in Fernwald 4 nutzen und ab September in
die Turnhalle zur ckkehren. Der erste
öffentliche Auftritt war dann die
Fernwald-Tournee am 26. September 2021 mit kleinen Konzerten vor
den Wahllokalen in allen Fernwalder
rtsteilen. Am 13. November 2021
fand in der Turnhalle ein bungstag
zur Vorbereitung der nächsten musikalischen Auftritte statt. Geplant ist
TSG 1905 Steinbach

unter dem Motto Musik im Hof ein
Adventskonzert mit Auftritten des rchesters und kleiner Ensembles berall in Steinbach und Albach.

ahr verschoben werden. Geplant ist
dann außerdem ein Gastspiel auf
dem Hessentag in Haiger am 18. uni
2022.

G ig and ʉAuch f r die TSG BigBand unter der Leitung von liver Völzel war das ahr 2021 zunächst durch
langen Stillstand infolge des Lockdowns geprägt. Immerhin konnte im
uni der robenbetrieb mit mehreren
pen-Air- roben an der Theo-KochSchule Gr nberg wiederaufgenommen werden. Dazu an dieser Stelle
auch nochmal ein herzliches Dankeschön zur Bereitstellung dieser rtlichkeit! Später konnte dann auch wieder
in der Dieter-Hahn-Turnhalle geprobt
werden. Leider reichte die robenzeit
jedoch nicht mehr aus, um den Ende
uni geplanten Auftritt auf dem Schiffenberg durchf hren zu können. Dieser musste somit auf das kommende

Fern ald usikanten ʉ Der normale
bungsbetrieb der volkst mlichen
Gruppe musste zunächst eingestellt
werden und konnte erst im uni als
Freiluftprobe auf der Außenanlage
des Sch tzenvereins im Gesäng sowie im B rgerhaus Annerod und
schließlich in der Dieter-Hahn-Turnhalle fortgesetzt werden. Viele geplante Auftritte wie das Fr hlingskonzert in Annerod, das Kurkonzert in Bad
Salzhausen und die Matinee im Rosengärtchen in Wetzlar wurden von
den Veranstaltenden abgesagt. Beim
Musikalischen Sommer auf dem Schiffenberg und dem Sommerkonzert in
Bad Soden am Taunus konnten die
Musikerinnen und Musiker

pen ir W Tolle Stimmung und goldenes ktoberwetter beim Dämmerschoppen im Turnhallengarten
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lat kon ert am ahllokal W Das
Blasorchester auf Fernwald-Tournee

jedoch endlich wieder in der
lichkeit auftreten.

ffent-

Der Dämmerschoppen wurde am 2.
ktober 2021 als Freiluftveranstaltung
im Turnhallen-Garten durchgef hrt.
Die zahlreichen Besucherinnen und
Besucher konnten sich bei strahlendem Wetter an einem schönen Konzert erfreuen.
ach uchsausbildung ʉ Die Ausbildung von Nachwuchskräften erfolgt
in Einzelproben und beim ugendorchester. Insgesamt werden zurzeit 18
Sch lerinnen und Sch ler an Musikinstrumenten ausgebildet. bwohl
auch hier viele roben abgesagt werden mussten, konnte doch einiges
per nline- nterricht stattfinden.
ankesch n ʉ Dem musikalischen
Leiter Alexander Fischer, den Dirigenten Heinz-Herbert Walb und liver
Völzel, den bungsleiterinnen und
bungsleitern f r die Nachwuchsgruppen und Registerproben, sowie
den Mitgliedern des Abteilungs-Ausschusses und allen Aktiven möchten
wir f r ihren Einsatz in einem schwierigen ahr ganz herzlich danken.
24
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bteilungsin o

bungs eiten
Blasorchester: Montag 20:00 bis
22:00 hr Dieter-Hahn-Turnhalle
TSG Big Band: eden zweiten
Donnerstag 20:00 bis 22:00 hr
Dieter-Hahn-Turnhalle Steinbach
Fernwald Musikanten: eden zweiten Donnerstag 19:30 bis 22:00 hr
Dieter-Hahn-Turnhalle Steinbach
ugendorchester: Montag 18:30
bis 19:30 hr Dieter-Hahn-Turnhalle
Kontakt
Blasorchester
ugendorchester
Dieter Hahn 06408-65228
Carsten Schäfer 06404-64217
TSG Big Band
Tanja Wehrum 06404-5767
Fernwald Musikanten
Gerald Dörr 0160-5019350
oachim Döring 06404-668420
www.musik-steinbach.info
TSG 1905 Steinbach

X asketball
ehmed ʉ

Basketball f r
Kinder ungen und Mädchen sowie
ugendliche ungen und Mädchen
findet unter der Leitung von Basketballtrainer nur Mehmed statt. Interessierte Kinder und ugendliche können gerne probeweise am Training
teilnehmen.
on samedin

Leider konnten die Stunden im abgelaufenen ahr nur eingeschränkt unter
Hygieneauflagen stattfinden. nser
geplantes drittes einwöchiges Basketballcamp, in dem die Kinder eine
volle Woche Basketball mit spielerfahrenen Trainern genießen sollten,
konnte bedauerlicherweise nicht
stattfinden. Sobald es die Lage zu-

lässt, werden wir wieder ein Basketballcamp planen. Wir freuen uns, entsprechend den Auflagen ein Training
mit viel Spaß und Freude am Basketball anbieten zu können!

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Freitag
16:30 bis 18:00 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
samedin Mehmed
06404-2089784
basketball@tsg-steinbach.de

m all bleiben W Die
TSG bietet Basketball f r
Kinder und ugendliche
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X Volle ball
ndreas Habermehl ʉ

2021 war auch
f r die Volleyballer und Volleyballerinnen der TSG Steinbach ein besonderes ahr. Bis uni durfte Volleyball weder in der Halle noch im Freien gespielt werden, wobei die Möglichkeit
im Freien zu spielen jahreszeitbedingt
ohnehin nicht möglich gewesen
wäre. Diese ungewöhnlich lange Auszeit hat allerdings f r die Trainingsbeteiligung keine negativen Auswirkungen gehabt. Im Gegenteil.
on

Nachdem es ab uni wieder möglich
war unter Auflagen in der Fernwaldhalle zu trainieren, sind mittlerweile
mehr Freizeitvolleyballer und Freizeitvolleyballerinnen als vor der andemie freitags beim Training dabei. Inzwischen ist es fast schon blich, dass
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zwei Netze parallel aufgebaut werden, damit alle Teilnehmer einen latz
auf dem Feld haben. Das große Interesse an diesem kontaktlosen Sport ist
sehr erfreulich. b sich diese hohe Beteiligung auf Dauer festigt, bleibt abzuwarten. Der harte Kern ist jedenfalls nach wie vor dabei und bildet
die Grundlage f r ein Training, das inzwischen auf einem f r Freizeitvolleyball sehr hohen Niveau liegt.
Die 2020 geplante Reise zum BeachVolleyball nach Djerba konnte im ktober 2021 nachgeholt werden. Mit
einigen H rden wie CR-Test, komplizierten Einreiseformularen und Hygieneregeln starteten die Beachvolleyballbegeisterten am 9. ktober in die
Sonne von Tunesien. Dort angekom-

1

men, konnte eine Woche auf sehr gepflegten Beach-Volleyballfeldern intensiv diesem schönen Sport nachgegangen werden. Die Beach-Volleyballreisen werden fortgesetzt und zum
25. ubiläum 1997 fand die erste
Reise an die Costa-Brava statt ist
2022 die Dominikanische Republik das
Ziel.
Eine Traditionsveranstaltung, die die
Volleyballabteilung seit fast 40 ahren
durchf hrt, ist die 1. Mai-Wanderung.
Auch diese konnte wie schon im
ahr 2020 in 2021 nicht stattfinden.
Erfreulicherweise ist es voraussichtlich
aber wieder möglich, eine VolleyballWeihnachtsfeier am 18. Dezember
2021 durchzuf hren. Bei den gemeinsamen Veranstaltungen sp rt man
den großen Zusammenhalt innerhalb
der Abteilung, besonders vom erwähnten harten Kern , dem auch

die lange Auszeit nichts hat anhaben
können.
Damit es Volleyball innerhalb der TSG
1905 Steinbach noch viele ahre geben kann, werden vor allem j ngere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Wir bieten allen Interessierten
unabhängig von Geschlecht und Alter an, auf ein robetraining vorbeizukommen.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Freitag 20:30 bis 22:00 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Andreas Hebermehl
06404-6203949 oder 0160-90706781
volleball@tsg-steinbach.de

us rtsspiel W Beachvolleyball im Sand von Tunesien
2

TSG 1905 Steinbach

X Handball
ehrum ʉ

F r das ahr 2021
gibt es zum Zeitpunkt, an dem dieser
Bericht geschrieben wird nämlich
Anfang November nur wenig mitzuteilen. Die Corona- andemie hat die
Verantwortlichen des Landesverbandes und des Bezirks dazu gezwungen,
nach einem bereits mehr als abgespeckten ersten Spieltag es fanden
nur zehn rozent der angesetzten
Spiele statt , die Saison 2020 2021
komplett abzusagen. Demzufolge
gibt es keine latzierungen zu vermelden. Die Worte Lockdown, erste,
zweite, dritte Welle, andemie und so
weiter wurden zu alltagsbestimmend
nicht nur im Sportbetrieb. Dies hatte
zur Folge, dass die Sporthallen lange
geschlossen blieben. Training konnte
nicht stattfinden und so war sehr
große Improvisation gefragt.
on Heike

F r die Aktiven und die älteren ugendmannschaften konnte mit sogenanntem Zoom- beziehungsweise nline-Training wenigstens etwas im athletisch koordinativen Bereich gearbeitet werden. Dies bedeutete aber
auch, dass die Trainerinnen und Trainer ihre Trainingsplanung und -gestaltung vollständig umstellen mussten.
Dieser Herausforderung haben sie
sich mit viel Engagement und Ideenreichtum gestellt und auch die Spielerinnen und Spieler erwiesen sich als
sehr flexibel und anpassungsfähig. Bei
den j ngeren Mannschaften wie zum
Beispiel der E- ugend war diese Art
Training aber nicht möglich, sodass es
hier eine lange trainingslose Zeit gab.
Sie wurde unterbrochen durch eine
2

sogenannte HANNIBAL-Challenge, in
der die Kinder mehrere kleinere Aufgaben sportlicher Art lösen konnten.
Noch vor den Sommerferien konnten
die meisten Trainingsgruppen zum
Gl ck wieder in die Halle. Es zeichnet
sich aber ein großer Nachholbedarf
im Vermitteln der Handballgrundfertigkeiten Fangen, assen und Werfen
ab. Nach den Sommerferien starteten
dann auch unsere ngsten, die Minis, wieder mit ihrem Training. Diese
Gruppe liegt uns besonders am Herzen, werden hier doch die ersten Kontakte zum Handball hergestellt. Es
macht sehr viel Freude zu sehen, welchen Spaß die circa 25 Mädchen und
ungen haben, sich unter Anleitung
ihrer Trainerinnen Sandra Leitner,
Svenja Schäfer, Anne Heberlein, Lisa
Dahmer und Nadine Zecher an die
Grundlagen des Handballsports zu
wagen und auszuprobieren, was mit
dem Handball so alles geht. Leider
finden noch keine Spielfeste statt, die
ja immer ein besonderer Höhepunkt
f r die Minis sind.
Die lange nterbrechung des Spielaber vielerorts auch des Trainingsbetriebes hat sich auch auf die Saison
2021 2022 ausgewirkt. Die Zahl der
gemeldeten Mannschaften ist zur ckgegangen. Gerade im Bereich der
weiblichen Mannschaften ist der
R ckgang eklatant. m besser auf
eventuelle nterbrechungen aber
auch weitere R ckz ge von Mannschaften vorbereitet zu sein, hat man
beispielsweise bei den Aktiven die
TSG 1905 Steinbach

Spielklassen in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Der Aufstieg wird abschließend zwischen den Gruppenersten ausgespielt, ebenso wie der Abstieg zwischen den Gruppenletzten.
Die Aktiven Frauen wie Männer haben sich noch einmal personell verstärken können. So konnten zwei
Männermannschaften gemeldet werden. In der Vorbereitung mit einigen
Handballwochenenden in der Fernwaldhalle wurde viel Wert darauf gelegt, spielstarke Mannschaften zu formen, die in ihren Spielklassen durchaus vorne mitspielen können. Im Bereich der männlichen ugend wird
die erfolgreiche Spielgemeinschaft
mit der HSG ohlheim fortgef hrt. Nur
die männliche E- ugend startet noch
unter HSG Fernwald. Auch im weiblichen Bereich gibt es die Spielgemein-
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mannschaft mit ohlheim bei der
weiblichen C- ugend. Die weibliche
A und B- ugend sind unter HSG Fernwald gemeldet.
Am 30.10.2021 wurde die Saison offiziell auf Bezirksebene begonnen. nter
Maßgabe der 3G-Regelung hatte die
HSG Fernwald zum Auftakt einen
Heimspieltag in der Fernwaldhalle mit
insgesamt vier Spielen zu absolvieren
männliche E- ugend, weibliche D- ugend, Männer I und Frauen . Das
stellte uns als Verein vor neue, vor allem organisatorische Herausforderungen. Basierend auf dem von Harald
Kretschmann ausgearbeiteten Hygienekonzept f r den Spielbetrieb konnten wir unter anderem mit Hilfe unserer Sozialpraktikanten Felix Dahmer
und Luis Wehrum sowie weiterer Helfenden aus unseren Reihen die not-

iegert pen W Gute Laune bei der A- ugend

2

Fingerspit enge hl W Beim Geschicklichkeitsspiel Fröbelturm ist Teamwork gefragt

wendigen Kontrollen und das Einchecken per Luca oder Corona Warn
App am Eingang durchf hren sowie
das Desinfizieren der Kabinen vornehmen. Auch der zweite Heimspieltag
am 06.11.2021 lief nach diesem
Schema ab.
Bisher konnten wir feststellen, dass die
Vernunft und die Einsicht, dass bestimmte Maßnahmen notwendig sind,
unter den Handballerinnen und
Handballern und ihren Fans doch zum
Gl ck weit verbreitet sind und alle geforderten Maßnahmen vorbehaltlos
akzeptiert wurden. Daf r schon mal
ein großes Dankeschön. Alle Mannschaften sind relativ gut in die Runde
gestartet. Man merkt den Mannschaften an, dass sie einfach Lust aufs
Handballspielen haben und dass die
vorhergehenden Monate die Teams
auch zusammengeschweißt haben.
30

Wir hoffen, dass diese positive Einstellung durch die Saison trägt.
Sehr hervorzuheben ist, dass unsere
Schiedsrichteranwärterinnen Nergiz
Elen und Lisa Dahmer ihre r fungen
mit Bravour bestanden haben und
nun als Schiedsrichtergespann im Bezirk Gießen aktiv sein können. Mit dem
Neuzugang bei den Frauen, Mandana Khalil, hat sich eine weitere
Spielerin f r den Schiedsrichteranwärterlehrgang angemeldet und dort
schon einige Module erfolgreich absolviert. Dieses Engagement zeigt,
dass das Miteinander in den Mannschaften stimmt und die Identifikation
mit dem Verein vorhanden ist. Nur so
konnten wir eines unserer großen
robleme der vergangenen ahre,
nämlich das Schiedsrichter-Soll
sprich fehlende Schiedsrichter einigermaßen lösen.
TSG 1905 Steinbach

Aufgrund der leider steigenden Zahlen hangeln wir uns nun von Woche
zu Woche und von Spieltag zu Spieltag. Wir hoffen sehr, dass die Sporthallen f r den Trainings- aber auch
Spielbetrieb offengehalten werden

XX

können sowie dass die Spielrunde
2021 2022 weitergehen und auch zu
Ende gef hrt werden kann. Sport und
Handball sind nicht alles das mussten wir lernen, aber ohne Sport und
Handball ist alles nichts.

bteilungsin o

bungs eiten
Frauen I: Dienstag 20:30 bis 22:00 hr und Donnerstag 19:00 bis 20:30 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Männer I: Dienstag 19:00 bis 20:30 hr und Donnerstag 20:30 bis 22:00 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Männer II: Dienstag und Freitag 19:00 bis 20:30 hr Fernwaldhalle Steinbach
Weibliche B- und C- ugend: Dienstag und Donnerstag 17:30 bis 19:00 hr
Fernwaldhalle Steinbach
Weibliche D- ugend: Dienstag 18:00 bis 19:15 hr und Donnerstag
17:45 bis 19:15 hr Turnhalle Annerod
Männliche B- ugend: Dienstag 17:30 bis 19:00 hr und Donnerstag
17:00 bis 18:30 hr Sporthalle ohlheim-Holzheim
Männliche C- ugend: Montag 17:30 bis 19:00 hr Sporthalle ohlheim-Holzheim, Mittwoch 19:00 bis 20:30 hr ohlheim-Watzenborn und Freitag
18:30 bis 19:30 hr Sporthalle ohlheim-Holzheim
Männliche D- ugend: Dienstag 16:00 bis 17:45 hr Sporthalle ohlheim-Holzheim, Donnerstag 16:30 hr - 18:00 hr und Freitag 17:00 bis 18:30 hr
Sporthalle ohlheim-Watzenborn
Männliche E- ugend: Dienstag 16:00 bis 17:15 hr Fernwaldhalle Steinbach
und Donnerstag 16:30 bis 17:45 hr Turnhalle Annerod
Minis: Dienstag 14:45 bis 16:00 hr Fernwaldhalle Steinbach
Kontakt
Heike Wehrum: 06404-64930
www.hsg-fernwald.de handball@tsg-steinbach.de
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X Kurse
ndrea tump chmidt ʉ

Die TSG 1905
Steinbach bietet neben ihrem festen
bungsangebot auch regelmäßig
Kurse an.
on

Bevor die räsenzangebote wieder
starten konnten, konnten wir als Alternative im Fr hjahr den nline-Kurs
Bauch, Beine, o anbieten. In räsenz konnten in 2021 dann unter
strengen Hygieneauflagen folgende
Kurse angeboten werden:
X oga
X iGong
X Tanztreffen
Dar ber hinaus werden regelmäßig
Workshops angeboten, die angefragt
werden zum Beispiel Achtsamkeit,
Entspannung, oga Ernährung, Vortrag zu Sch sslersalzen . W nsche
nach weiteren Kursangeboten, Vorträgen oder Workshops nehmen wir

gerne entgegen und versuchen, solche Angebote zu realisieren.
Die jeweiligen Kursangebote werden
in den Fernwalder Nachrichten und
auf der TSG-Internetseite unter Fitness
Gesundheit X Gesundheitskurse
orkshops bekannt gegeben.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
Kursweise in der
Dieter-Hahn-Turnhalle Steinbach,
Bekanntgabe der Zeiten in den
Fernwalder Nachrichten und unter
www.tsg-steinbach.de
Kontakt
Andrea Stump-Schmidt
06404-660379
kursangebote@tsg-steinbach.de

ntspannte ache W ogaKurse bei der TSG Steinbach
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TSG 1905 Steinbach

X ieter Hahn urnhalle mieten
arcus nger und eldrik Gla l ʉ

Damit
man sich auch während des Lockdowns mal so richtig austoben
konnte, wurde die Dieter-Hahn-Turnhalle kostenlos an die Mitgliedsfamilien und -haushalte der TSG vermietet.
Die Buchung war stundenweise ber
unser neues nline-Buchungssystem
möglich siehe Seite 36 .
on

Damit waren auch ohne geregelten
bungsbetrieb Kinderspiele wie
Feuer, Wasser, Blitz , rellball oder
Abwurfspiele möglich. Man konnte
ein Stunde Fangen spielen sowie

Laufspiele und gymnastische bungen machen. Bälle werfen, rollen und
fangen war genauso im Angebot wie
Balancieren auf den Bänken.
Daf r wurde ein Hygienekonzept und
Nutzungsbestimmungen erarbeitet.
An der Dieter-Hahn-Turnhalle haben
wir einen Schl sseltresor angebracht,
um einen kontaktlosen Zutritt zu ermöglichen. Das Angebot stieß auf viel
Zustimmung und wurde zahlreich genutzt, bis die Fernwalder Sporthallen
im Sommer wieder f r reguläre
bungsstunden geöffnet wurden.

e egung im tillstand W Mitglieder
konnten eigene Hallenzeiten buchen
Vereinsnachrichten 2021
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Vernet t W WLAN in der
Dieter-Hahn-Turnhalle

X Freies
on eldrik Gla l ʉ

Während der bungsstunde passende Musik zum Sport
streamen oder ein nline-Video zeigen das ist seit diesem ahr in der
Dieter-Hahn-Turnhalle kein roblem
mehr.
Marcus Enger und eldrik Glaßl haben
im Fr hjahr f r solche Zwecke in unserer Vereinshalle ein freies WLAN-Netz
f r Mitglieder der TSG 1905 Steinbach
eingerichtet. Das Einwählen funktioniert ganz einfach:
Vereinsnachrichten 2021

chritt ʉ An Smartphone oder
Rechner die WLAN-Einstellungen öffnen
chritt 2 ʉ Das Netzwerk TSG 1905
Steinbach Mitglieder auswählen
chritt 3 ʉ Die Nutzungsbedingungen
akzeptieren
Fertig schon ist man online und hat
in der gesamten Dieter-Hahn-Turnhalle Internet-Zugriff. Wir w nschen allen TSG-Mitgliedern viel Spaß beim
Ausprobieren und Surfen!
3

Klicken und be egen W Die Angebote der
TSG können jetzt im Netz gebucht werden

X

eues uchungss stem

ndrea tump chmidt ʉ

Nachdem
unsere zahlreichen Kurse so gut genutzt werden, wurde es Zeit, den apierkram zu reduzieren und digital zu
verwalten. nser neues nline-Buchungssystem verwaltet die Auslastung der Kurse und versendet auf den
jeweiligen Kurs zugeschnittene R ckmeldungen.
on

Die Kurse können auf der Startseite
unseres Internet-Auftritts
tsg
steinbach de unter X eue ngebote
angezeigt werden. Ein Link f hrt zum
Buchungssystem. Dort können dann
alle Informationen wie Zeit, rt und
Kosten zum Kurs eingesehen werden.
3

Auch sieht man sofort, ob noch lätze
frei sind. e nach Einstellung kann der
ganze Kurs oder auch einzelne Termine gebucht werden. Anschließend
erhalten die Teilnehmenden eine automatische Buchungsbestätigung per
E-Mail. Dar ber können sie ihre Buchungen verwalten und stornieren.
Wird der Termin von Seiten der TSG
abgesagt, erhalten alle Teilnehmenden ebenfalls eine automatisierte
Mail.
Ein weiterer Vorteil: Die Kursleitungen
erhalten Zugriff auf die Teilnehmerliste
und m ssen so keine eigenen Listen
f hren.
TSG 1905 Steinbach

X portab eichen
ring ʉ

Die TSG 1905 bietet f r
Mitglieder und Nichtmitglieder die
Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. Während die
sportlichen Anforderungen im
Schwimmen im ohlheimer Hallenbad
absolviert werden, steht f r die Leichtathletik-Disziplinen wie Laufen, Springen oder Werfen der Sportplatz an
der ppenröder Straße, Eingang Bauhof, zur Verf gung. Dort kann man
wenn es das Wetter zulässt das Training von einem TSG-Sportabzeichenr fer beaufsichtigen lassen, Tipps erhalten und die erbrachten Leistungen
dokumentiert bekommen. Das Training f r das Sportabzeichen fand
gl cklicherweise draußen statt. Daher
on Kurt

konnten wir im Sommer in einer kleinen Gruppe an der frischen Luft trainieren. Wir hoffen darauf, dass es
auch im neuen ahr wieder die Möglichkeit dazu geben wird.

XX

bteilungsin o

bungs eiten
ab Mai Mittwoch 18:30 hr
Sportplatz an der ppenröder
Straße Steinbach, Eingang Bauhof
Kontakt
Kurt Döring
06404-3548
info@tsg-steinbach.de

Fest im attel sit en W Rund um
Steinbach darf geradelt werden
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X inladung General ersammlung
Die Generalversammlung der Turn- und Sportgemeinde 1905 Steinbach e.V. f r
die Geschäftsjahre 2020 und 2021 findet an folgendem Termin statt:

amstag den 2
anuar 2022 um 1 00 hr
in der ieter Hahn urnhalle in teinbach
agesordnung
1 ʉ Begr ßung
2 ʉ Bericht der Vorsitzenden
3 ʉ Berichte der Abteilungsleitungen
4 ʉ Kassenbericht
5 ʉ Bericht der Kassenpr fung
6 ʉ Entlastung des Vorstands
7 ʉ Wahlen zum Vorstand
8 ʉ Beschlussfassung ber Anträge
9 ʉ Termine 2022 2023
10 ʉ Ehrung langjähriger Mitglieder
11 ʉ Sonstiges
F r Getr nke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt
ie eilnahme ist nur r Geimp te und Genesene m glich 2G Regel
Anträge sind bis zum 23. anuar 2022 schriftlich an ndrea tump chmidt
Hauptstra e 3
3 4 3 Fern ald teinbach zu richten. Alle Mitglieder sind
herzlich eingeladen, das Stimmrecht beginnt mit dem 14. Lebensjahr.
Der Vorstand

XX

achhaltigkeit und Klimaschut

Klimaneutraler ruck W Die beim Druck der Vereinsnachrichten
entstandenen Emissionen werden durch die nterst tzung von
Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Diese sind anerkannt durch
die Klimainitiative der Druck- und Medienverbände Bundesverband Druck und Medien e.V., klima-druck.de .
F
]HUWLIL]LHUWHV3DSLHUʉDas apier f r die Vereinsnachrichten stammt
aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gemäß dem rogramme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes
pfce.de .
3

TSG 1905 Steinbach

X

ir suchen ich

Die Turn- und Sportgemeinde 1905
Steinbach ist ein Verein mit ber 1.000
Mitgliedern aus Fernwald direkt vor
den Toren Gießens. Wir bauen gerade unsere Abteilung Kinderturnen
neu auf und suchen daher bungslei
terinnen und bungsleiter f r die
Durchf hrung der Stunden sowie Hel
erinnen und Hel er.
Konkret geht es um die bungsstunden montags ab 1 hr f r ElternKind-Turnen und Kleinkinderturnen.
Dar ber hinaus wäre uns eine Koordination f r die rganisation der Kin
derturnstunden und die Kooperation
mit chule und Kindergarten wichtig
inklusive der bernahme der bungsstunden im Rahmen dieser Kooperationen .

Nat rlich ist es auch möglich, die
bungsleiterlizenz noch zu erwerben
und dabei nterst tzung von uns zu
bekommen. Da wir auch f r unsere
r achsenengruppen noch Verstärkung suchen, können wir uns ber die
Verg tung im Rahmen des bungs
leiter reibetrags hinaus zusätzlich
auch eine Verg tung in Form eines
ini obs au 4 0
asis vorstellen.

XX e erbungen bitte an
G 1 0 teinbach
Andrea Stump-Schmidt
Hauptstraße 38A
35463 Fernwald Steinbach
06404-660379
info@tsg-steinbach.de

et t be erben W Die TSG sucht nterst tzung
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amit ieder mehr iteinander m glich ird Ż Die
TSG 1905 Steinbach bittet alle darum sich impfen zu
lassen. Damit können wir gemeinsam einen wichtigen
Schritt auf dem Weg heraus aus der andemie gehen.

