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TERMINE
Samstag, 17. Dezember, 19 Uhr, Golfpark

Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war,
dann freue dich auf‘s neue.
War‘s schlecht, erst recht.

Weihnachtsfeier der Handballer

Mittwoch, 28. Dezember,
13 Uhr ab Dorfzentrum Wattenheim:

Jahresabschlusswanderung, danach Kaffee und Kuchen im flic-flac

Samstag, 31. Dezember, 11 Uhr ab Jahnturnhalle
Silvesterlauf der TG Biblis

Freitag, 20. Januar 2017:

Gauturntag bei der KSG Mitlechtern

Samstag, 11. Februar 2017, TSG Bürstadt:
Frühjahrsrunde Gerätturnen weiblich Mannschaft

Samstag, 11. Februar 2017, TG Bobstadt:
Gymnastik-Pokalwettkampf

Freitag, 24., und Samstag, 25. Februar 2017, 20.11 Uhr, Jahnturnhalle:
Große Karnevalssitzungen „Mit TG-Airlines um die Welt“

Rosenmontag, 27. Februar 2017, 14.33 Uhr, Jahnturnhalle:
Große TG-Kindersitzung

Sonntag, 12. März 2017, 10 Uhr, Bürgerzentrum:
Sportlerehrung der Gemeinde Biblis

Neue Mitglieder
Wir freuen uns über folgende neue
Mitglieder und heißen sie in den
Reihen der TG herzlich willkommen:
Anton Bondarev, Jelena Haßler,
Wen Kissel, Anja Kranz, Melina
Lau, Cosima Marquardt, Monika
Ostermann, Steffan Ostermann, Tim
Sauer, Anna Wotschel und Sammy
Khyi.

Freitag, 31. März 2017: 19 Uhr, Jahnturnhalle:
Generalversammlung der Turngemeinde Biblis

Samstag, 20. Mai 2017, Biblis, Pfaffenau-Stadion:
Bergsträßer Turnfest mit 1. Bibliser Turnfestlauf

Sonntag, 21. Mai 2017, Pfaffenau-Stadion:

Kinderturnfest mit Platzkonzert der Brassband Biblis

Sehr herzlich bedankt sich die Turngemeinde
Biblis bei ihren Mitgliedern, Übungsleitern, dem
Vorstand, den Sponsoren und allen, die sich in
diesem Jahr für den Verein engagiert haben, sowie
bei den Inserenten und Lesern dieser Vereinszeitung
und wünscht eine schöne Weihnachtszeit und
alles Gute für das neue Jahr.

Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle der TG Biblis ist
geöffnet: jeden Mittwoch von 16.00
bis 18.00 Uhr, ansonsten telefonisch
zu erreichen unter: (0 62 45) 90 52 81
oder per Fax: 90 52 82.
Internet: http://www.tg-biblis.de
E-Mail: geschaeftsstelle@tg-biblis.de

IMPRESSUM
Herausgeber:
Turngemeinde 1906 Biblis e.V.
An dieser Ausgabe wirkten mit:
Renate Henseler (rh)
Tobias Müller (tm)
Willi Neumann
Jürgen Walter
Fotos:
Wolfgang Drackert, Renate Henseler,
Marita Götz, Michaela Ludwig,
Peter Mohler, Tobias Müller,
Liboria Romano, Jürgen Weis
Anzeigen:
Markus Brutscher
Tel. 3196 oder 0175-3653626
Druck:
Offsetdruck Gansmann
Tel. 0 62 45 / 70 21 Fax 90 53 83

vereinsn a c h ri c h t en / h a n d b a l l

SEITE 3

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Freundinnen der TG Biblis,
Sie halten gerade die 110te Ausgabe der TG aktuell in den Händen, im 110ten Jahr des Bestehens der
Turngemeinde Biblis. Das darf man sich ruhig mal auf der Zunge zergehen lassen. Bestimmt konnten sich
Hilbert Bocksnick und sein Team vor 27 Jahren nicht vorstellen, dass ihre Idee einer eigenen Vereinszeitung
sich so prächtig entwickeln würde.
110 Ausgaben: Das sind unzählige Stunden reinknien in Recherche und Redaktion. Das sind unzählige
Gespräche mit Autoren, Veranstaltern und Teilnehmern. Das heißt natürlich auch unzählige Male den
Lieferanten der Beiträge hinterher telefonieren, Bilder beschaffen und bearbeiten, Anzeigenkunden werben,
Termine überwachen, Layouts anpassen und und und. Was einmal als „Vereinsblättchen“ gedacht war, ist
längst zu dem Kommunikationsmittel geworden, das TG-Mitglieder bis nach Amerika informiert und mit
Biblis und ihrem Verein verbindet. Viele unserer Leser freuen sich auf jede neue Ausgabe und bewahren sie
lange auf. TG aktuell ist Vereinsarchiv und für so manche Bibliser Teil der Familienchronik. Viele Vereine
beneiden uns um dieses Medium.
Wir möchten an dieser Stelle denen danken, die dieses Meisterwerk möglich gemacht haben und möglich
machen. Stellvertretend für alle, die zu dem Erfolg der TG aktuell beigetragen haben, geht unser besonderer
Dank an Renate Henseler, Jürgen Walter und Markus Brutscher. Renate hat die Zeitschrift von der ersten
Ausgabe an als „Chefredakteurin“ wesentlich gestaltet. Mit freundlicher Beharrlichkeit hat sie es zum 110ten
Mal geschafft, auch die heutige Ausgabe wieder umfangreich und informativ zusammenzustellen. Jürgen hat
sich nach Theresia Herrmann 16 Jahre lang um Layout und Satz gekümmert. Mit technischem Können und
Engelsgeduld gelang es ihm, jede Ausgabe in gewohnt hoher Qualität herauszugeben, und Markus schließlich
ist es zu verdanken, dass sich das Projekt „Zeitung“ finanziell trägt. Er hält unsere treuen Anzeigenkunden
stets „bei der Stange“.
Wenn Renate und Jürgen sich nach so vielen Jahren jetzt entschlossen haben, die Verantwortung für die TG
aktuell in andere Hände zu legen, sind wir natürlich traurig und voll des Bedauerns. Wir verstehen jedoch
ihre Entscheidung und fühlen uns herausgefordert, das Niveau unserer Zeitschrift aufrecht zu erhalten. Es
ist gut zu wissen, dass beide uns mit ihrem Rat weiter unterstützen werden. Nochmals vielen Dank – liebe
Renate Henseler und lieber Jürgen Walter.
Der gesamte Vorstand der TG Biblis bedankt sich herzlich!

Die Handballer brauchen ein Maskottchen
Es war diese kleine Notiz, die unser Jugendteam
begeisterte und es wurde daraus was ganz Großes.
Zusammen
mit
der
Grundschule
in
den
Weschnitzauen unter der Schulleitung von Frau Kurt
wurden die Einzelheiten der Umsetzung besprochen und
durchgeführt. Die dritten und vierten Klassen malten ihre
tollen Ideen mit Begeisterung auf´s Papier - das Ergebnis
war super!
Am Sonntag, dem 4. Dezember war es dann soweit. Die
Bilder wurden der Öffentlichkeit vorgestellt, wozu ganz
besonders die Kinder mit ihren Eltern und das Kollegium
der Schule, eingeladen waren. Nach der Begrüßung
wurden die prämierten Bilder präsentiert und die jungen
Künstler hielten stolz ihre Preise zusammen mit den
Urkunden in den Händen.
Es war eine gelungene Vernissage der Bibliser
Schülerinnen und Schüler zum Thema „Die Handballer
brauchen ein Maskottchen“.
Eure Jugendteamleitung
Sören Dotzauer und Linda Martinez Robles

v.li. Linda Martinez Robles, Maren Kern, Laura Bahadier,
Lena Hartnagel, Lena Vock, Romy Wetzel, Donna Seibert,
Willi Neumann
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Nikolausturnen in der „Welt der Farben“
Eine glänzende Vorstellung boten über 180 TGMitglieder auch diesmal wieder beim alljährlichen
Nikolausturnen am 3. Dezember in der PfaffenauHalle. Nachdem der Vorsitzende Peter Mohler und
Bürgermeister Felix Kusicka Aktive wie Zuschauer
begrüßt und ihnen frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr gewünscht hatten, gab es eine Überraschung,
die der Verein laut Peter Mohler dem Übungsleiter HansDieter Barth zu verdanken hat, indem dieser sich um die
Bewerbung bei der Dietmar-Hopp Stiftung kümmerte.
Deren Sportreferent Henrik Westerberg sprach von einer
neuen Aktion, mit der man Vereine belohnen wollte, die
„einen Mehrgenerationenansatz im Programm haben“.
Das konnte die Turngemeinde Biblis beweisen und
nun in Anwesenheit von Vertretern des Turngaus, des
Sportkreises Bergstraße und der Gemeinde eine Spende
von 20.000 Euro entgegennehmen, was vom gesamten
Publikum mit großem Applaus bedacht wurde.
Dann sollte es in die Welt der Farben gehen, die
allerdings ein böser Zauberer geraubt hatte, und die
zurückzubringen sich anschließend alle Gruppen mit viel
Fantasie und Einsatz erfolgreich bemühten. Stand der
Ansager Oliver Wetzel zunächst in farblosem Anzug da,
so wurde dieser wie auch die Wand im Hintergrund mit
jedem Auftritt wieder bunter. Das fing mit den „Kindern
in Bewegung“ (Leitung Regina Schlotzhauer, Siggi Kissel
und Nadine Wetzel) an, die goldene Lichter in die Halle
trugen und um einen Stern herum über Turngeräte
kletterten.
Die Farbe Lila kehrte zurück, als zu fernöstlicher
Musik ein Drache erschien, der sich bald in drei bis sechs
Jahre alte Turn- und Tanzmädchen auflöste, angeleitet von
Katrin Hannawald und Silvia Kasprzak. Letztere führte
auch die große Gruppe an, die mit der Farbe Gelb Licht
und Wärme zurückbrachte, wozu sich gut Purzelbäume
schlagen, balancieren, hüpfen und springen ließ.
Das ausgezeichnete Mehrgenerationenturnen wurde
bestens veranschaulich im Auftritt von Gerätturnern
unterschiedlichen Alters, die mit Darbietungen an
Barren, Pferd und Schwebebalken beeindruckten, sowie
sieben älteren, Keulen schwingenden Turnerfrauen,
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und Auszeichnung der TG durch die Dietmar-Hopp-Stiftung
die olympisches Hellgrün beisteuerten. (Leitung HansDieter Barth, Rositta Rohr, Tobias Müller, Marc Drackert,
Christian Groß).
Sogar per Schiff machten sich Kinder zwischen einem
und vier Jahren samt Eltern auf die Suche nach der
Farbe Orange und scheuten dabei im Dschungel weder
Schlangengrube und Affenschaukel noch Hängebrücke
und Tunnel. Nadine Wunderle und Iris Drackert leiteten
diese Expedition.
Drei Mattenbahnen ersetzten die grüne Wiese, auf
der die gemischte Gruppe von Gerätturnern eine Menge
gelungener Turnübungen und Kunststücke vollführte,
trainiert von Tobias Müller, Danny Becker, Regina
Schlotzhauer und Christian Groß.
Fünf Mädchen, betreut von Jutta Platz und Monika
Schulz, die zunächst ganz in Weiß auftraten, verwandelten
sich auf ihrer Tour über mehrere Geräte immer mehr in
ihre Leitfigur, den Pink Panther - auch diese Idee kam bei
den Zuschauern gut an.
In der Schwerelosigkeit einer Raumstation zeigten die
tollen Turner der TG Biblis und der TG Bobstadt (Leitung
Rainer Schmitzer, Thomas Krauth, Tobias Müller und
Marc Drackert) Trampolinsprünge am laufenden Band,
begeisterten das Publikum und brachten die Farbe Silber
auf die Erde zurück.
Die Hip-Hop-Formation The 4th Wave hatte die Farbe
Rot gerettet und bot unter der Leitung von Stefanie
Holzmann eine lustige Show.
Und dann kamen mit Larissa Reis, Maren und Alicia
Schnatz, Eva Beschorner und Michaela Ludwig viele
Gymnastinnen „von den blauen Bergen“ und brachten
das bis dahin noch fehlende Blau in die Halle - Bälle,
Bänder, Seile und sogar die Lippen hatten diese Farbe
und schließlich noch Luftballons überall. Die wunderbare
Darbietung gipfelte in einem flotten Rock‘n‘Roll, und
da war es kein Wunder, dass der Zauberer am Ende
vertrieben und alle Farben gerettet waren.
So konnte man Oliver Wetzel schließlich zustimmen,
dass mit den fantasievollen Bildern bewiesen war, dass es
bei der TG keinen grauen Alltag gibt. Ehe er das von allen
mitgesungene „Lasst uns froh und munter sein“ auf dem
Akkordeon anstimmte, kam der Nikolaus in die Halle, ließ
sich von kichernden kleinen Mädchen Gedichte aufsagen
und belohnte alle mit gut gefüllten Geschenktüten.
rh
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Lauftreff der TG Biblis und erfolgreiche Volkslauf-Teilnahme
Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass nach dem
Silvesterlauf etliche Anfragen kamen, ob die TG Biblis
nicht einen regelmäßigen Lauftreff anbieten könnte. Da
dieses Thema schon früher zur Diskussion stand, haben
wir uns entschlossen, solch ein Angebot zu starten. Der
Lauftreff findet seitdem immer samstags ab 10 Uhr an der
Jahnturnhalle statt.
Recht schnell hat sich eine Gruppe von Interessierten
gefunden, die regelmäßig den Lauftreff besuchen, und
dies in einer Mischung von absoluten Laufanfängern bis
zu erfahrenen Marathonläufern.
Bald war klar, dass wir auch einmal einen gemeinsamen
Volkslauf absolvieren wollten. Die Entscheidung fiel dann
auf die Neuauflage des „Jog & Rock“-Laufs in Bensheim.
Ein Sponsor für Laufshirts wurde auch gefunden, so dass
wir unter dem Namen „TG Biblis Lauftreff“ als Mannschaft
starten konnten.
Für die meisten unserer Teilnehmer war dies der erste
Lauf unter Wettkampfbedingungen, umso überraschender
waren die großartigen Ergebnisse. Unser 10-km-LaufTeam erreichte in der Mannschaftswertung mit großem
Vorsprung den ersten Platz. Für großes Aufsehen bei
den Zuschauern sorgte dabei unser TG-Läufer Daniel
Mengsteab. Er lief seinen ersten Wettkampf auf einer
anspruchsvollen 10-km-Strecke in 36.39 Minuten und
erreichte mit nur zwei Sekunden Rückstand den dritten
Platz in der Gesamtwertung. Aber auch alle anderen
Läuferinnen und Läufer wuchsen über sich hinaus und
verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten.
Das 10er-Team der TG Biblis: Tatjana Wilson, Wolfgang
Hüter, Stefan Weidl, Tobias Müller, Jamal Yassen, Michael
Matios, Daniel Mengsteab. Das TG Biblis „HM“ Duo:
Anne-Karien Weidl, Mathias Reis.
Durch diese Erfolge angespornt, hatten wir uns danach
noch entschlossen, am Bürstädter Stadtlauf teilzunehmen.
Auch hier konnten wir uns beim 10,3-km-Rennen
mehrmals in die Siegerlisten eintragen. Daniel Mengsteab
kam mit 37,18 Min. als Erster ins Ziel, Tobias Müller wurde
mit 40,14 Min. Dritter und Michael Matios mit 41,11 Min.
Vierter.
Der Lauftreff soll aber weiterhin ein Sportangebot für
alle Leistungsklassen bleiben. Die Organisatoren legen
besonderen Wert auf die Auswahl der Strecken, so dass
auch Anfänger ohne Probleme dabei sein können.
tm

Silvesterlauf 2016
Die Tradition wird weitergeführt. Auch in diesem Jahr
wird unser beliebter Silvesterlauf wieder in gewohnter
Qualität starten. Organisiert wird der Lauf von der TGLauftreffgruppe. Es wird eine lange Strecke von 11,7 km
für Läufer und Läuferinnen geben. Die kurze Strecke
wurde auf 5,5 km verkürzt. Hier können Walker/innen
und Läufer/innen an den Start gehen. Der Ablauf bleibt
gleich wie im vorigen Jahr. Start ist um 11 Uhr an der
Jahnturnhalle. Im Anschluss warten Kekse und Glühwein
auf die Teilnehmer. Alle Altersklassen sind willkommen.
Der Lauf ist kostenlos. Es ist keine Vereinsmitgliedschaft
erforderlich. 					
tm

t urnen
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Gau-Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen männlich
Die TG Biblis überzeugte bei den Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen männlich am 6. November
in Gorxheim. Erfreulicherweise konnten wir auch in
diesem Jahr zwei Mannschaften stellen.
Die jüngere Mannschaft bis acht Jahre wurde ihrer
Favoritenrolle gerecht. Sie ging mit fünf Turnern und die
Mannschaft bis 12 Jahre dank einer Startgemeinschaft mit
der SG Wald-Michelbach sogar mit sechs Turnern an die
Geräte. Es kommen immer nur die besten drei Ergebnisse
in die Wertung. Die Kinder können somit ihre Stärken
besser ausspielen und auch mal auf Risiko turnen.
Akim Arslan und Julian Reis wechselten sich bei den
Tagesbestleitungen an den vier Geräten ab. Ihre Kollegen
Jonathan Müller, Carl Tiede und Luis Wetzel zeigten
ebenso beeindruckende Leistungen. Jeder Turner kam mit
mindestens einer Übung in die Teamwertung. Für Carl
war dies der erste Wettkampf. Bereits nach dem dritten
Durchgang war klar, dass die Mannschaft ganz oben auf
dem Treppchen stehen würde. Mit 140.000 Punkten und
sieben Punkten Vorsprung erreichte sie den ersten Platz.
Die ältere Mannschaft mit Cem Arslan, Vinzenz Bauer,
Nicklas Wagener, Joshua Ritzert sowie Florian Heiligenthal
und Carlo Horschler (beide SG Wa-Mi) machten es da viel
spannender und lieferten sich mit dem TV Bürstadt ein
Duell auf Augenhöhe. Die Jungs haben im vergangenen
Jahr ganz schön zugelegt und konnten höherklassige
Übungen turnen. Sehr gut war dabei, dass unsere
„schwachen“ Geräte von den beiden Gastturnern ideal
kompensiert wurden. Nach dem ersten Gerät lag die TG
leicht vorne. Trotz sauber geturnter Übungen der Bibliser
hatte sich der TV am Boden einen deutlichen Vorsprung
erturnt. An Sprung und Barren gaben dann die Bibliser
regelrecht Vollgas und gewannen auch diese Geräte. Leider
reichte es am Ende nicht für die große Überraschung.
Mit 152,25 Zählern und nur 0,2 Punkten Rückstand (bei
einer Mannschaftswertung ist das lächerlich wenig)
wurde unsere Mannschaft Zweiter. Trotzdem war dies ein
absoluter Erfolg - schließlich turnten wir hier gegen die
Nachwuchsriege der Hessenmeister.
tm

Nadine Wunderle übernimmt das Eltern-Kind-Turnen ab zwei Jahren
Unter neuer Leitung ist seit September eine der
wichtigsten Turngruppen der TG Biblis. Nadine hat mit
ihren Kindern bereits die Turngruppe ab einem Jahr
besucht und hatte angeboten, die folgende Gruppe zu
übernehmen, die übergangsweise von Anne-Karien Weidl
und Lorena Großmann betreut wurde.
Als ausgebildete Erzieherin ist sie bestens qualifiziert
und sprüht vor Ideen. Auch im turnerischen Bereich hat
Nadine Erfahrungen, schließlich war sie selbst aktiv in
der Turnabteilung der TG Bobstadt. Eltern und Kinder
treffen sich donnerstags von 15.30 bis 16.30 Uhr in der
Jahnturnhalle.
Wir wünschen Nadine Wunderle viel Erfolg.
tm

g y mn a s t i k
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Zwei Mannschaften auf dem Weg zur Hessenmeisterschaft
Am
25.
September
2016
turnten
unsere
Gymnastinnen in der Bensheimer Weststadthalle
wieder um Medaillen, Urkunden und Qualifikationen
für die Hessenmeisterschaften Anfang November.
12 Gymnastinnen der Turngemeinde gingen in vier
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an den Start,
sowohl in der P5 als auch in der P9 stellten die Bibliserinnen
jeweils eine Mannschaft für den Qualifikationswettkampf.
In diesen beiden Wettkämpfen konnten wir uns nicht nur
die Qualifikation sichern, sondern auch gleich einige der
begehrten Treppchenplätze in der Einzelmeisterschaft.
Den ersten Platz in der P4/P5 Jahrgang 2006 und jünger
erturnte sich Anna Weis, während Ida Steinweg sich über
einen dritten Platz freute. Lena Hartnagel erreichte mit
ihren Pflichtübungen Platz vier, gefolgt von Lara Bahadir
auf Platz sechs.

Auch in der P8/P9 Jahrgang 1998 und älter konnten
unsere Gymnastinnen große Erfolge erzielen. Eva
Beschorner sicherte sich mit ihren Übungen mit Ball,
Reifen und Seil den Sieg, Maren Schnatz erreichte den
dritten Platz, auf Platz vier landete Michaela Ludwig.
Es war also wieder ein erfolgreicher Wettkampftag für
die TG und wir blickten mit Spannung der diesjährigen
hessischen Mannschaftsmeisterschaft entgegen.
Die weiteren Ergebnisse: Im Wettkampf P1 Jg. 2008
und jünger schaffte Liana Brand mit 1,63 Punkten den
dritten und Anna Vollrath mit 1,47 Punkten den vierten
Platz. Im Wettkampf P5/P6 Jg. 2004 und jünger kam Cecile
Zweininger auf den siebten, Vivien Zweininger auf den
neunten und Cheyenne Schick auf den zehnten Platz.
Svenja Montag

Saisonabschluss mit Erfolg gekrönt
Wie jedes Jahr kurz vor der Nikolausfeier heißt es
in der Abteilung Gymnastik noch einmal das ganze
Augenmerk auf den letzten Wettkampf der Saison zu
richten: die hessischen Mannschaftsmeisterschaften, die
am 6. November in Bad Vilbel–Dortelweil ausgetragen
wurden. Auch zwei Mannschaften der TG Biblis hatten
sich für diesen wichtigen Wettkampf qualifiziert. Die
Kleinsten starteten in der P4/P5 bei ihrer ersten hessischen
Mannschaftsmeisterschaft. Die Mannschaft, bestehend aus
Lara Bahadir, Lena Hartnagel, Ida Steinweg, Anna Weis
sowie Alexa Klüss vom TSV Rot-Weiß Auerbach, musste
sich gegen ein starkes Teilnehmerfeld mit insgesamt fünf
Mannschaften behaupten. Am Ende waren es nur wenige
Zehntel, die die Mädchen vom Treppchenplatz trennten
und sie erreichten mit 35,333 Punkten einen sehr guten
vierten Platz. Sie haben wirklich einen tollen Wettkampf
geturnt und können stolz auf ihre Leistungen sein.

Unsere Mannschaft in der P8/P9 mit den Bibliserinnen
Eva Beschorner, Svenja Montag und Maren Schnatz
wurde von den Gymnastinnen Silke Sattler und Alina
Schollenberger des TSV Rot-Weiß Auerbach unterstützt.
Obwohl in dieser Altersstufe nur zwei Mannschaften
an den Start gingen, schien es für die Gymnastinnen
der TG kein leichter Wettkampf zu werden. Bei beiden
Mannschaften stellten sich doch einige Fehler ein und dem
Gefühl nach würde es eine knappe Entscheidung werden.
Umso größer war bei der Siegerehrung die Freude,
die Mannschaft aus Dieburg sogar mit fast 2,5 Punkten
Vorsprung geschlagen und mit insgesamt 68,567 Punkten
den Pokal und somit auch den Titel des Hessenmeisters
2016 erkämpft zu haben. Ein toller Saisonabschluss für
unsere Gymnastinnen!			
Svenja Montag

vereinsn a c h ri c h t en

SEITE 13

Ausbildungsoffensive bei der Turngemeinde Biblis

Übungsleiter sind das Gesicht, das Rückgrat und die
Seele eines Sportvereins. Ohne qualifizierte und motivierte
Übungsleiter kann kein Trainingsbetrieb stattfinden.
Die Sportbünde und insbesondere die Krankenkassen
fördern Vereinsangebote durch Zuschüsse für Vereine
und Mitglieder, wenn gut ausgebildete Übungsleiter mit
entsprechender B-Lizenz die Turn- und Sportangebote
oder Kurse leiten. Unser Verein kann nicht über fehlende
Übungsleiter klagen. Immerhin werden wöchentlich
zahlreiche Turn- und Sportangebote von vielen
Übungsleitern mit einer C- oder sogar B-Lizenz sowie von
Gruppenhelfern geleitet.
Aber wie wird es in der Zukunft sein?
Können wir unser hohes Niveau halten? Die TG Biblis
hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren mehr
Übungsleiter ausbilden zu lassen als altersbedingt ihre
Tätigkeit aufgeben und die „TG-Ausbildungsoffensive“
ins Leben gerufen. Hier wollen wir Mitglieder jeden
Alters motivieren, eine Lizenz-Ausbildung bei unseren
Dachverbänden oder anderen Anbietern zu absolvieren,
nach Möglichkeit bis zu einer B-Lizenz in Prävention oder
Rehabilitation.
Wenn Ihr Euch vorstellen könnt, eine Ausbildung
zu beginnen, sprecht uns an. Wir finden für Euch einen
idealen Platz, ob beim Hessischen Turnerbund (HTV)
oder an der Gymakademie, beim Sportbund oder beim
Behindertensportverband. Wenn Ihr dem Verein dann als
Übungsleiter zur Verfügung steht, wird die Ausbildung
auch vom Verein bezahlt.

Wie läuft eine Ausbildung ab?
Beim HTV muss als erstes ein Grundlagenseminar
absolviert werden. Hier geht es um sportartenübergreifende Themen wie Methodik, Didaktik,
Physiologie, Anatomie und Trainingslehre.
Es dauert meist drei Tage und wird in allen Regionen
angeboten. Im Anschluss kann man dann innerhalb
den nächsten zwei Jahre ein sogenanntes Fachmodul
absolvieren. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt.
Egal ob Kinderturnen, Gerätturnen, Tanzen, Gymnastik,
Fitness für Jung und Alt oder Aerobic. Für alle Zielgruppen
werden interessante Ausbildungsgänge angeboten.
Schließlich ist der Turnerbund der mit Abstand größte
Ausbilder im Bereich Sport und Gesundheit.
Mit dem Grund- und Fachmodul hat man dann die
C-Lizenz-Ausbildung absolviert.
Wer sich danach noch für eine weitere Ausbildung
interessiert, kann sich auf eine bestimmte Fachrichtung
spezialisieren und eine B-Lizenz-Ausbildung anschließen,
zum Beispiel im Bereich der Rehabilitation oder Prävention
im Seniorenbereich. Mit dieser Ausbildung kann dann bei
den Krankenkassen ein Qualitätssiegel beantragt werden.
Was haben wir in den letzten beiden Jahren getan?
Drei Jugendliche haben ihre Gruppenhelferausbildung
(drei Wochenenden) absolviert:
Emma Hannawald, Simon Dörr, Tobias Bauer; zwei
Übungsleiterinnen haben ihr Qualitätssiegel bzw. ihre
B-Lizenz erhalten: Jutta Platz, Roswitha Guthruf; vier
Mitglieder haben erfolgreich das Grundmodul absolviert
und beginnen im nächsten Jahr das Fachmodul: Katrin
Hannawald, Silvia Kasprzak, Michelle Riemer, Robin
Hüter. Zwei weitere junge Übungsleiterinnen stehen in
den Startlöchern und sind für ein dezentrales Grundmodul
im April 2017 in Büttelborn angemeldet.
Hier wären auch noch weitere Anmeldungen möglich.
Regelmäßige Fortbildung ist der Garant
für
anspruchsvolle Übungsstunden. Eine Lizenzausbildung
ist zwar wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich.
Alle unsere Übungsleiter absolvieren regelmäßig
Lehrgänge und Weiterbildungen, so auch beim Turn- und
Sportkongress im November in Darmstadt mit über 1000
Teilnehmern und einer großen Themenvielfalt. Dadurch
kann die TG Biblis auch in Zukunft ihr attraktives Angebot
halten.
					
tm
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Turnerfrauen im Rosengarten
Bei
herrlichem
Wetter
starteten
46
Turnerfrauen
am 7. September per Bus
Richtung
Zweibrücken.
Zunächst gab es im Hotel
Hasselberg in Kaiserslautern
ein gutes Frühstück und vor
der Weiterfahrt Sekt und Saft
am Bus. In dem 4,5 Hektar
großen und 102 Jahre alten
Rosengarten-Gelände, das zu
den ehemaligen Schlossgärten
von Zweibrücken gehörte,
erfuhren die Frauen während
einer Führung, dass Insassen
der
Justizvollzugsanstalt
die schweren Arbeiten bei der Anlage des Gartens
verrichteten und dann die Pfälzer Rosenfreunde die
Pflegearbeiten übernahmen. In dem bis in die 50er
Jahre nur privaten Rosarium befindet sich jetzt eine
vielfrequentierte Zweigstelle des Standesamts und ein
romantischer Pavillon für Hochzeitsfotos, außerdem ein
kleines Museum mit Rosendekorationen, Schmuck und
Bildern zum Thema. Der ursprüngliche Rosengarten
wurde inzwischen erweitert durch Gräser, Sträucher,

Bäume und Einjahresblumen. Vom Experten erhielten die
Besucherinnen viele Tipps für die Rosenpflege, konnten
wunderschöne Blüten bestaunen und sogar eine grüne
Rose sehen.
Zum Abendessen ging es ins Weingut Sonnenhof in
Bockenheim an der Weinstraße, wo auf Kommando von
Moni Hüter ein „Siebenfacher“ auf Petra Bormuth als
Dank für die gute Organisation der Tour ausgebracht
wurde. 					
rh

Vom Nebel in die Sonne
26 wanderlustige Frauen und Männer der Turngemeinde Biblis schlossen sich am Sonntag, dem 16.
Oktober, den Organisatoren der Tour, Alfred Schader und
Jürgen Weis, an, um auf den Donnersberg zu steigen. Nach
einer Stunde Autofahrt im dichten Nebel ging es weiter
zu Fuß 240 Meter bergauf, vorbei an dem ehemaligen
Keltenwall und auf die Höhe des Donnersbergs, dem
auch die Bibliser ihr Wetter zu verdanken haben, wie
Jürgen Weis erklärte. Der Name des auch aus dem Ried
sichtbaren Bergmassivs hat allerdings nichts mit dem
Donner, sondern mit dem Gott Donar zu tun; die Römer
wiederum nannten ihn „Berg des Jupiter“.
Während der Stunde Gehzeit durch den Wald war
schon die Sonne zu sehen und bald die Höhe von 687
Metern erreicht und damit auch der Skulpturenweg, wo
sich u. a. Cernunnos, der keltische Gott des Waldes und
der Tiere, als Metallplastik betrachten ließ. Vom 630
Meter hohen Hirtenfels aus, wo die Wanderer in der
Sonne standen, blickten sie über die alles bedeckenden
Nebelwolken, aus denen nur ein paar Windräder ragten
und sich der Odenwald in der Ferne erahnen ließ.
Eine bessere Aussicht bot sich nach Erklimmen der 142
Stufen des Ludwigsturms, und etwas später erprobten sich
einige aus der Gruppe als Bergsteiger auf den Königsstuhl
genannten zerklüfteten Rhynolithblock in sonniger Höhe.
Am Ende trafen sich alle noch zu gemütlicher Runde
im Vereinslokal „flic-flac“. 			
rh
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„Meh wie schee!“
...so sagt man im Badischen und so empfanden es
auch die 49 Teilnehmer des Ausflugs am 17. September,
der wieder von Alfred Schader und Jürgen Weis bestens
organisiert war. Trotz weniger guter Wettervorhersage
wurde es ein angenehmer Herbsttag, an dem es per Bus
zu der besterhaltenen Klosteranlage nördlich der Alpen,
dem Weltkulturerbe Kloster Maulbronn ging.
Während einer Führung erfuhr die Gruppe, dass das
Kloster 1147 gegründet und von „weißen Mönchen“
und - streng von ihnen getrennt - Laienbrüdern bewohnt
wurde. Folglich wurde alles doppelt angelegt: von
den Kirchen bis zu den Friedhöfen. Heute beherbergt
Maulbronn ein sprachliches Gymnasium mit Internat,
seit 1972 auch für Mädchen zugänglich, und die 1556
eingerichtete evangelische Klosterschule besteht noch
heute als theologisches Seminar. Einst hielten sich dort
u. a Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin und Hermann
Hesse auf. Was früher ein großer Pferdestall war, ist heute
Rathaus, im einstigen Bursarium (Börse) ist heute die
Polizei untergebracht, daneben gibt es eine Mühle aus
dem 14. Jahrhundert sowie Gaststätten und Geschäfte.
Als „Paradies“ wird die frühgotische Vorhalle zur Kirche
bezeichnet, und eine „Hölle“ gibt es auch - dort brannte
das ganze Jahr ein Feuer, auch als Fußbodenheizung.
Auf den Übergang von der Romanik zur Gotik wurden
die Besucher hingewiesen, man bestaunte den schönen
Kreuzgang, sah das Brunnenhaus mit Fachwerketage,
in der sich „das schönste Klassenzimmer von BadenWürttemberg“ befinden soll und hörte in der romanischen
Basilika gewaltiges Orgelgebraus. Staunend vernahmen
die Zuhörer, dass dereinst die Mönche ihre Kleidung nur
an Ostern und Weihnachten wechselten, ihre Toiletten
aber im 13. Jahrhundert bereits Wasserspülung hatten.
Von „Erbarmerle“ (Stützen in dem zweistündigen, stehend
gefeierten Gottesdienst) und „Herrgottsbescheißerle“
(Maultaschen) war die Rede und von den Ess- und
Trinkgewohnheiten der einstigen Bewohner des Klosters.
Es schloss sich ein einstündiger Spaziergang an, entlang
des Tiefen Sees und über die teils mit Wein bewachsenen
Hügel, von wo sich ein schöner Blick auf die Klosteranlage
bot.

Im „Guggugsnescht“ in Kraichtal-Neuenbürg war für
die ganze Gesellschaft ein rustikales Buffet angerichtet,
und das Wirtsehepaar sorgte für originelle Unterhaltung
mit Musik und Gesang aus dem Badner Land, „der edlen
Perl‘ im deutschen Land“ und schaffte es sogar, parallel
ein Wander- und ein Seemannslied zu singen. Da ließen
sich auch Jürgen Weis und Alfred Schader nicht lumpen:
Neben dem traditionellen „Siebenfachen“ als Dankeschön
erklang zu Gitarrenbegleitung das Odenwaldlied,
woraufhin der Wirt auf dem Dudelsack „Amazing Grace“
spielte und seine Gäste dazu „Ein schöner Tag“ sangen. Ja
wirklich: „Meh wie schee!“
		
rh

Gelungenes Mini-Turnier
Beim diesjährigen Handball-Mini-Turnier am 5.
November waren unsere Kleinsten die Größten. Da es für
die meisten Kids unserer Mini-Mannschaft das allererste

Turnier war, war die Aufregung entsprechend groß. Diese
legte sich allerdings schon nach wenigen Minuten, und
man konnte von Begegnung zu Begegnung sehen, wie die
jungen Handballtalente sich steigerten.
Gegen die Teams aus Crumstadt und Erfelden und
gegen die HSG Ried kamen die Kinder immer besser ins
Turnier und konnten jede Menge Spielerfahrung sammeln.
Nach drei Stunden endete das Turnier mit Siegerehrung
und Medaillenübergabe unter tosendem Applaus der
zahlreich mitgereisten Eltern, Großeltern und Freunde.
Wir sind stolz, solche handballbegeisterten Sportler
und Sportlerinnen in unserem Mini-Team zu haben, und
freuen uns schon auf die nächsten Termine.
Ein großes Dankeschön an alle Eltern für die
Kuchenspenden und an alle Helfer für den gelungenen
Vormittag.
			
Liboria Romano

Handball
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Rotwein-Wanderung
der Zwott in Churfranken
vom 23. bis 25. September 2016

Ganz gespannt waren acht Frauen, die um 7.45 Uhr in
Biblis mit zwei Autos losfuhren. Hatte Christa, die wir in
Heppenheim abholten, den Rotwein dabei? Nein, sie hatte
nur ein kleines Köfferchen. Unter großen Schwierigkeiten
bekam sie gerade so ihre Kleidung hinein. Also fuhren
wir neun erwartungsvoll weiter nach Grasellenbach zum
Frühstück - vielleicht mit Rotwein? Nein, es gab Sekt.
Um 11 Uhr begrüßte uns ein junger Mann auf einem
nahen Parkplatz. Hatte er Rotwein dabei? Nein, er teilte
kleine GPS-Geräte für Geocaching aus. Diese führten
uns an Stellen, an denen wir, eingeteilt in zwei Gruppen,
Quizfragen beantworten mussten. Am Schluss bekam
die Siegermannschaft Rotwein? Nein, es gab Pikkolos
und einen kleinen Erster-Platz-Pokal. Die anderen
bekamen einen Erster-Platz-Pokal von Hinte(r)n (dieser ist
sehenswert!).

Rotwein? Nein, es waren kleine Schoko-Regenschirme,
die als Talismane für schönes Wetter ihre Sache sehr gut
machten, - sogar so gut, dass wir an den Südhängen ins
Schwitzen gerieten. Gut gelaunt konnten wir an vielen
Rebstöcken schöne Trauben bewundern, sie würden
bestimmt bald zu einem guten Stöffchen vergären.
Der 14 km lange Weg führte uns über Miltenberg
am Main entlang zum Garten des Hotels. Jetzt bloß kein
Rotwein, unsere gut gekühlten Pikkolos erfrischten besser.
Nach dem Drei-Gänge-Menü am Abend sorgte der
vorzügliche Rotwein dafür, dass unser Kartenspiel zum
lustigen Zeitvertreib wurde. Ein schöner Abend ging
weinselig zu Ende.
Sonntags dann gab es reichlich Rotwein. Eine
Weinlagen-Wanderführerin hatte ihn unter anderem

In Bürgstadt in einem Café stand auf dem Tisch
Rotwein? Nein, es war unser Wander-Button als SchokoTorte. Dank an Monika und Terry für diese Überraschung,
die bei einer Vortour ausgeheckt wurde. Ob Rotwein
im Kuchen war, wussten sie aber auch nicht. Beim
Abendessen im Landhotel Adler konnte dann jede, wenn
sie wollte, zum vorzüglichen Essen Rotwein bestellen.
Gesagt – getan: wie viel bleibt ein Geheimnis.
Am nächsten Tag ging es mit dem Taxi nach
Großheubach. Monika hatte eine Einkaufstüte dabei.

dabei. Mit fachmännischen Informationen führte sie uns
in die Geheimnisse der Winzer ein. Wir konnten sogar die
Oechsle-Grade der Trauben anhand eines Refraktometers
bestimmen. Dann, an einem Rasthäuschen angekommen,
konnten wir die als Büfett bereitgestellten Wurst- und
Käsebrote reichlich mit Rotwein hinunterspülen. Nun
hätte Bier auch gut getan. Die Autofahrerinnen bekamen
natürlich Saft. Nach einem gelungenen Wochenende
fuhren wir auf der fast leeren Autobahn ungebremst der
Heimat entgegen. 			
Marita Götz
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500 Jahre Reformation - Luther in Worms

So groß war die Resonanz auf die Einladung zum
kulturellen Spaziergang in Worms, dass nicht alle
Interessierten mitgenommen werden konnten. Immerhin
noch 37 Frauen und Männer folgten am 12. November
zweieinhalb Stunden lang dem wieder von Alfred Schader
und Jürgen Weis engagierten Führer Gerd Sonnenberg auf
den Spuren Luthers.
Wegen seiner „weltgeschichtlichen Tat“ musste Luther
sich 1521 während seines zehntägigen Aufenthalts in
Worms für seine Theologie, seine Predigten und Schriften
vor dem Reichstag verantworten, der, weil in Nürnberg
die Pest ausgebrochen war, diesmal in Worms stattfand.
Im Lutherzimmer des im Andreasstift untergebrachten
Museums der Stadt Worms ist der Reiseweg des
Reformators dargestellt, man sieht den Entwurf des
Lutherkopfes für das berühmte Denkmal, die Kopie einer
Luther-Bibel mit handschriftlichen Eintragungen von
ihm und ein Bild des Augustinermönches vor Kaiser und
Reich. Daneben erfuhr die Gruppe aus Biblis, dass in der
benachbarten Magnuskirche schon zwei Stiftsherren in
Luthers Sinn predigten, bevor der Reformator in Worms
erschien.
Auch im Wormser Dom gibt es eine Darstellung von
Luther: in einem der 20 Bilder des Geschichtsfensters,
ebenso in der Dreifaltigkeitskirche gegenüber am

Marktplatz, in der am Eingang eine Luther-Büste
zu sehen ist sowie an der Turmwand zwischen den
beiden Orgelteilen sein Auftreten beim Reichstag als
Mosaik dargestellt ist. Die Wände des Gotteshauses
sind in ornamentalen Großbuchstaben bedeckt mit dem
Glaubensbekenntnis samt Luthers Erklärungen dazu.
An der Mauer des Heylshofparks begegnet man
wiederum Luther, hier auf einem Steinrelief, und dort, wo
er sein Bekenntnis „Hier stehe ich, ich kann nicht anders,
Gott helfe mir! Amen!“ vor Kaiser und Reich ablegte, ist
eine beschriftete Platte in den Boden eingelassen. Dass
er sich nicht schrecken ließ, seine Thesen in Worms zu
verteidigen, soll Luther mit den Worten bekräftigt haben,
„auch wenn dort so viele Teufel wie Ziegelsteine auf den
Dächern“ seien.
Schließlich ging es zu dem als „eine feste Burg“
angelegten Luther-Denkmal, das 1868 entstand, das größte
Reformationsdenkmal der Welt ist und Luther in einer
Größe von 3,50 m zeigt, umgeben u. a. von Vorläufern der
Reformation, Förderern und Mitstreitern. Daneben zeigen
kleine Tafeln wichtige Szenen aus Luthers Leben.
Auf dem Obermarkt dreht sich ein Kunstwerk neueren
Datums, das Schicksalsrad mit Ausschnitten aus der
Wormser Geschichte. Auch dort ist Luther vertreten, wie
sich am Ende des interessanten Rundgangs erkennen ließ.
rh
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Badminton-Ausflug 2016
Sieben Mitglieder der Badmintonabteilung starteten diesmal zum
alljährlichen Ausflug. Nach einem
ausgiebigen Frühstück bei unserer
Sportskollegin Irene machten wir uns
gut gestärkt auf den Weg nach Sinsheim in unser Hotel.
Danach ging es gleich mit der
S-Bahn nach Bad Wimpfen zu einem
Altstadtbummel.
Bad Wimpfen ist eine Kurstadt am
Neckar im Landkreis Heilbronn in
Baden-Württemberg. Die Stadt war
einst mittelalterliche Stauferpfalz,
später Reichsstadt. Bad Wimpfen hat
Kureinrichtungen sowie viele Bauund Kunstdenkmäler aus zwei Jahrtausenden. Die historische Altstadt
ist komplett denkmalgeschützt. Ein
umfangreiches Sanierungsprogramm
konnte ab 1976 zur Aufwertung der
meisten historischen Gebäude beitragen. Leider wurde unser Altstadtbummel durch den einsetzenden Regen etwas getrübt.
So machten wir uns mit der S-Bahn
auf nach Bonfeld zum Blacksheep
Festival. Dieses fand zum dritten Mal
im Schlosshof statt. Auf drei verschiedenen Bühnen spielten abwechselnd
neben Nachwuchsmusikern und Lokalmatadoren Legenden des Rocks
wie Manfred Mann’s Earth Band
und Jethro Tull’s Ian Anderson. Es
herrschte eine prima Stimmung und
der Wettergott verschonte uns an diesem Abend mit Regen. Im Schlosshof
befanden sich neben den Musikbühnen noch verschiedene Stände, die
für das leibliche Wohl sorgten. So

hatten wir einen wundervollen Festivalabend.
Am nächsten Morgen stand eine
Tour im Waldkletterpark Weinsberg
auf dem Programm. Nachdem wir
einige Kletterpartien absolviert hatten, mussten wir dem einsetzenden
Regen Tribut zollen und machten
uns auf den Weg zu unserem nächsten Highlight: Besichtigung des
Salzbergwerkes in Bad Friedrichshall. Nach nur rund 30 Sekunden
Fahrt mit einem Förderkorb in rund
180 Meter Tiefe erschließt sich dem
Besucher die faszinierende Welt des
„weißen Goldes“. An einst realen
Salz-Abbaustätten erfuhren wir in
gewaltigen unterirdischen Kammern
die vielfältige Geschichte des Salzes
und wechselnde Abbautechniken
und wir sahen beeindruckende Lichtinszenierungen und den grandiosen Kuppelsaal mit seinen Reliefs im
Salz. Mit interessanten Filmen und
modernsten Präsentationen wurden
wir in die Salzentstehung eingeführt.
Dabei konnten wir interaktiv Experimente unter Tage durchführen oder
effektvolle Schausprengungen selbst
auslösen und auf einer 40 Meter langen Rutsche kann man sich wie ein
Bergmann früherer Tage fühlen.
Am folgenden Tag ging es noch in
den Schwetzinger Schlossgarten.
Die Visionen des Kurfürsten
Carl Theodor von der Pfalz ließen
in Schwetzingen im 18. Jahrhundert einen bezaubernd schönen
Schlossgarten entstehen. Heute zählt
die vollkommene Verbindung aus

geometrischem und landschaftlichem
Stil zu den Meisterwerken europäischer Gartenkunst. Nach einem ausgiebigen Bummel durch den herrlichen Schlossgarten stärkten wir uns
noch im Schwetzinger Brauhaus für
die Heimreise.
Das Fazit der Tour: „ Toll wie immer und wir freuen uns auf 2017 mit
noch unbekanntem Ziel“. Zum Abschluss ein Dankeschön an unseren
Sportskameraden Peter Karb, der wie
immer alles super organisierte, und
an unsere Sportskameradin Irene
Müller, die uns ein leckeres Frühstück servierte.
Karlheinz Winkler

Baustelle Sitzungszimmer
Vier für ehrenamtliche Tätigkeiten in der TG stets vielseitig einsetzbare
Männer nahmen sich der Erneuerung des Dachfensters im Sitzungszimmer
über der Gaststätte flic-flac an, das die Firma Gärtner fachgerecht einbaute.
Die Vorarbeiten wie Gerüstbau und Ausbau des alten Fensters übernahmen
Heinrich Jakob, Wolfgang Müller, Markus Brutscher und Dieter Müller. Vielen
Dank dafür!

Fotokurs
Nicht nur mit dem
Handy „Selfies“ machen, sondern
richtig fotografieren! Bildaufbau und
Bildgestaltung. Ein paar Begriffe
anschauen, lernen und bessere Bilder
machen. Interesse? Ein paar Stunden
zusammen „fotografieren“, kostenlos
im Workshop. Anfang nächstes Jahr,
Termin nach den Anmeldungen.
Kostet nichts, außer der Zeit da zu
sein! Anmelden bei petermohler@tonline.de
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11. 11. mit Orden für 4 x 11 Jahre
in der Fastnacht der TG Biblis
Schon etwas von einer Fastnachtssitzung hatte der
Kampagnenauftakt 2016/17, zu dem sich die Mitglieder
der Karnevalsabteilung der TG im „flic-flac“ trafen. Zu
Beginn sah und hörte man noch einmal den Auftakt der
Schmitzer-Buben aus dem Programm der diesjährigen
Fastnachtssitzungen, und sie ernteten dafür noch einmal
viel Applaus. Sodann war ein „Happy birthday“ für
Engin, den Wirt des Vereinslokals, fällig, gefolgt von
mehreren dreifach donnernden Helaus zur Einstimmung
auf die nächste fünfte Jahreszeit.
Trotz seines jugendlichen Alters sei er schon ein
Urgestein der Bibliser Fastnacht, äußerte Abteilungsleiter
Jürgen Licht über Peter Schmitzer, der für 11 Jahre als
aktiver Karnevalist den ersten Orden bekam. Schon als
Baby habe er die Dekorationsarbeiten seiner Mutter in der
Halle beaufsichtigt, seither sei er vielseitig einsetzbar und
könne notfalls zusammen mit Bruder und Cousin eine
ganze Sitzung schmeißen.
Martina Hüter vertrat den erkrankten Präsidenten
Jürgen Schmidt und wusste in fastnachtlichen Reimen
einiges über Jürgen Licht zu berichten, der nicht nur 11
Jahre in der TG-Fastnacht aktiv, sondern auch als eifriger
E-Mail-Schreiber berüchtigt sei. Martina dankte dem
Abteilungsleiter für seine Arbeit vor und hinter den
Kulissen, hängte ihm den Orden um und ermunterte ihn,
auch die 2 x 11 Jahre vollzumachen.
Als hervorragende Laudatoren für eine ganz besondere
Ehrung erwiesen sich Oliver Wetzel und Matthias Vormehr.
Sie forderten zur Verneigung auf vor dem Mitbegründer
und Ehrenvorsitzenden der Fastnachtsabteilung, dem
Liedtexter und Sänger, dem musikalischen Leiter einer
Bibliser Boygroup (der Bänkelsänger), dem Vize- und
Sitzungspräsidenten, Dichter, Vordenker und Regisseur
und dessen unvergleichlicher Leistung in 4 x 11 Jahren
TG-Fastnacht: Rainer Vormehr. Er habe es, so erklärte das
heutige Dschubuja-Duo weiter, in dieser unglaublichen
Schaffenszeit nicht nur verstanden, stets sie selbst und
das Publikum zu begeistern, sondern sie u. a. auch
gelehrt, einen Trochejus und Jambus von einem Merlot
zu unterscheiden und ihnen gezeigt, dass Versmaß und
Modulation hilfreich und schön sein können.
Oliver und Matthias berichteten, wie sie mit den Texten,
Liedern und Auftritten von Rainer und den Bänkelsängern
aufgewachsen seien, und zum großen Vergnügen ihrer
anwesenden Mitfastnachter servierten sie singend und
spielend einige Kostproben unvergesslicher Auftritte,
etwa vom Einzug der Surfkultur in Biblis und von einem
prachtvollen Tannenbaum vor dem Bibliser Rathaus,
erwähnten zwischendurch die Auszeichnung mit dem
Kulturpreis der Gemeinde Biblis, um sich danach dem
seinerzeit neuen und sprachgewandten Bürgermeister
Piegsa zuzuwenden mit dem Song „Was haaßt blouß
Moug?“
Natürlich fanden auch die von Wolfgang Marsch
und Rainer Vormehr in so mancher Sitzung verbreiteten
Zitate aus dem 1000jährigen Bauernkalender erneut viele
Lacher, und dann folgten noch einige herrliche Klassiker,
die Rainer für Dschubuja geschrieben hatte, bis hin zur

Urfassung des Odenwaldliedes von 1999, das inzwischen
Kultstatus erlangte: „Über de Bergstroß ...“.
Ausdrücklich wurde Rainer Vormehr klargemacht,
dass dieser schöne goldene Orden ihm nur für 4 x 11 Jahre
und nicht etwa für sein Lebenswerk verliehen werde,
denn da erwarten und erhoffen sich die Fastnachter noch
einiges von ihm.
In seine Dankesworte schloss der Geehrte seinen
Freund Wolfgang Marsch ein, der ihn in die Spur der
Bänkelsänger gebracht habe, und auch seine Frau Beate, die
u. a. Buch geführt habe über die nicht veröffentlichbaren
Sprüche. Und er bestätigte auch, dass mit 4 x 11 Jahren
seine Fastnachter-Karriere „wahrscheinlich noch nicht
ganz vorüber“ sei. Da konnte ja nur wieder ein dreifach
donnerndes Helau folgen.
			
rh
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Freiwilligentag mit der TG
Im Rahmen der Freiwilligenaktion „Wir schaffen
was“ der Metropolregion Rhein-Neckar rückten am 16.
September fünf Männer der TG mit ihrem Vorsitzenden
Peter Mohler der wuchernden Wildnis an der PfaffenauHalle zu Leibe. Mit den entsprechenden Geräten
ausgestattet, schafften sie dort einige Stunden als
Hobbygärtner. Danach konnten sie sich auf Einladung der

Bürgerstiftung Biblis in unserem Vereinsheim flic-flac bei
einem guten Essen stärken.
Auch Mitglieder der Handballabteilung waren rund
um die Pfaffenau-Halle im Einsatz, schnitten Sträucher
zurück und säuberten Beete, so dass am Ende mehrere
Container mit Grünschnitt und Laubabfall gefüllt waren.
rh/Liboria Romano

Weihnachtsfeier der Handballer
Die TG-Handballer feiern am 17. Dezember im Golfpark
Biblis-Wattenheim ihre diesjährige Weihnachtsfeier. Ab
19 Uhr finden sich die Handball-Aktiven, Sponsoren
sowie Freunde der Handballer zusammen, um die
ehrenamtlichen Tätigkeiten des vergangenen Jahres zu
würdigen. Ab 22 Uhr wird mit DJ MJoy die TG-Christmas-

Party starten. Hierzu sind alle Partyfreunde herzlich
eingeladen. Karten gibt es für 5 Euro im Kartenvorverkauf
bei den Heimspielen am 4. und 16. Dezember oder per Mail
an orga.handball@tg-biblis.de oder an der Abendkasse.
Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Liboria Romano
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Aktion „Sportabzeichen 110“ ein riesiger Erfolg
Diesmal fand die Verleihung der Sportabzeichen
bereits in der Vorweihnachtszeit, am 26. November,
und in großem Rahmen statt, schließlich hatten - um
das Geheimnis gleich zu lüften - 167 Jugendliche
und Erwachsene die Bedingungen erfüllt. Folglich
hat Michael Medert, der neue Stützpunktleiter der
Sportabzeichenaktion, sein Ziel, im Jahr des 110jährigen
Jubiläums der TG mindestens die Zahl 110 zu erreichen,
mit Bravour geschafft. Damit liegt Biblis hinter Bensheim
(mit der vierfachen Einwohnerzahl) an zweiter Stelle
im Kreis Bergstraße. Für das Jahr 2015 konnte Volker
Henseler 78 Urkunden übergeben. Die Zweifel am
Erreichen der Zielvorgabe waren groß, da es bundesweit
einen Rückgang beim Erwerb des Sportabzeichens (SPAZ)
gibt. Um das Ziel zu erreichen, versuchte man, Vereine
für die Aktion zu gewinnen. Leider mit mäßigem Erfolg,
nur die Jugendfeuerwehr von Wattenheim engagierte sich.
Also mussten die Abteilungen der TG Biblis verstärkt mit
ins Boot. Es beteiligten sich die Handball-Damen und
-Herren, sowie die Sportler um Wolfgang Hüter und
Turner aus dem Bereich von Tobias Müller. Ungarische
und deutsche Arbeitskollegen von Michael Medert
waren ebenfalls mit Begeisterung dabei, außerdem drei
in Biblis wohnende junge Flüchtlinge. Wichtig auch die
„Wiederholungstäter“, die durch den Stützpunktleiter
regelmäßig daran erinnert wurden, das SPAZ zu beginnen
und zu beenden und seine Bemühungen, Neueinsteiger
zu motivieren. Erstmalig hat sich das SPAZ-Team an den
Herbstferienspielen beteiligt. Sechs Kinder schlossen
dabei an einem Vormittag erfolgreich das SPAZ ab.
Am 1. Oktober war das Ziel 110 mit 129 erreicht,
am Ende des Monats waren es dann 167 Jugendliche
und Erwachsene. Dies bezeichnete Medert als einen
Riesenerfolg des SPAZ-Teams mit Volker und Renate
Henseler, Petra Medert, Alfred Kappel, Lars Friedrich,
Steffi Dielmann, Heinz Wienand, Peter Mohler, Uschi
Langhoff und Heiko Wetzel. Als kleines Dankeschön
überreichte Michael Medert allen Prüfern Polo-Shirts mit
dem Vornamen auf dem Rücken sowie dem TG- und DOSBLogo auf der Vorderseite. Auch der Vereinsvorsitzende
Peter Mohler war anfangs skeptisch, ob das gesteckte
Ziel erreicht würde, bemerkte aber, Medert habe auch
gute Lehrmeister in Alfred Kappel und Volker Henseler
gehabt, und er dankte ihm für seine Mühe. In einem
Rückblick auf die Aktion 2016 waren Bilder und Videos
zu sehen, wie man das SPAZ innerhalb von drei Stunden
erwerben kann, aber auch, wie man es nicht machen

sollte. Besonders beglückwünscht wurden Jubilare, die
außer den Urkunden noch Anstecknadeln mit der Zahl
ihrer Wiederholungen bekamen. So hatte Peter Mohler
das Deutsche Sportabzeichen zum 50. Mal erworben,
Volker Henseler zum 40. Mal sowie Hildegard Lehmer
und Helga Neumann zum 30. Mal. Mit Applaus bedacht
wurden auch die jüngsten erfolgreichen Teilnehmer Anna
Weis und Leo Wetzel sowie die ältesten Renate Henseler
und Hubert Falk.
Die Gurkenkönigin Michelle I. wirkte bei der
Überreichung der zahlreichen weiteren Urkunden mit und
zog bei einer anschließenden Verlosung vieler Gutscheine
die Namen der Gewinner. 40 Jugendliche schafften zum
ersten Mal das Deutsche Sportabzeichen, darunter acht in
Gold, 22 in Silber und zehn in Bronze. Zum wiederholten
Male machten 19 Jugendliche mit, wobei es 14 mal Gold,
viermal Silber und einmal Bronze gab.
Von den 54 Erwachsenen, die zum ersten Mal die
Bedingungen erfüllten, reichte es bei 21 von ihnen für
Gold, bei 23 für Silber und zehn für Bronze. 50 erwachsene
Teilnehmer waren mehrere, manche auch schon viele
Male erneut erfolgreich, unter denen 36 Gold, 12 Silber
und zwei Bronze erreichten.
Beteiligen sich mindestens drei Familienangehörige an
der Sportabzeichen-Aktion, erhält die Familie eine selbst
gestaltete Urkunde. Die sportlichste Familie mit sechs
Teilnehmern war in diesem Jahr die Familie Scheibe-Bauer.
Die Familien Le-Biondo, Haude, Müller, Pelka, Peters,
Snaschel, Weis, Lautenbach und Wetzel waren ebenfalls
erfolgreich. Abschließend teilte Michael Medert mit, dass
die neue Saison am 2. Mai 2017 beginnt. Er wünschte
allen Anwesenden eine schöne Adventszeit, ruhige und
besinnliche Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.
Michael Medert/rh

die Sportabzeichenprüfer

Sportabzeichen-Jubilare

jüngste und älteste Teilnehmer
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Muskelkater nicht nur in der Halle
Es ist eigentlich schon Tradition, dass die
Muskelkatergruppe Ende Juni nach dem Gurkenfest
in ihre Sommerpause geht. Es wird jedoch keine Pause
gemacht, sondern die sportlichen Aktivitäten werden ins
Freie verlegt. Statt in der Turnhalle Gymnastik zu betreiben
oder beim Hockey und anderen Ballspielen zu schwitzen,
nehmen wir das Fahrrad, um unsere angrenzenden
Nachbarstädte und Gemeinden näher zu erkunden.
Die Touren, z. B. Richtung Einhausen, Lorsch,
Gernsheim oder Worms werden auch mal ganz spontan
festgelegt. Am Ziel wird die verbrauchte Energie dann
wieder aufgefüllt. Aber auch dieses Jahr gab es wieder
einige Ideen, dass wir uns nach einer ausgewählten Tour
bei einem Sportler privat getroffen haben und dort mit
Speis‘ und Trank versorgt wurden.

Wer sich uns anschließen möchte, ist herzlich
willkommen, ansonsten sind wir immer mittwochs um 19
Uhr in der Jahnturnhalle um uns fit zu halten.
Weitere Auskünfte gibt es bei Wolfgang Drackert,
Telefon 06245/5948.

Muskelkater on Tour
Am 17. September traf sich die Muskelkatergruppe zu
einer Fahrradtour nach Oppenheim am Oberrhein. Vom
Start an der Bibliser Kirche fuhren wir nach Gernsheim
und mit der Fähre über den Rhein Richtung Eich. Der
Weg führte uns entlang des Eicher Sees direkt wieder bis
zum Rhein. Nach einer kurzen Rast konnten wir neben
dem Rhein weiter bis Oppenheim fahren. Dort nahmen
wir an einer Führung in den unterirdischen Gängen von
Oppenheim teil. Dann ging es von einem Weingut aus zu
einer Planwagenfahrt durch die Weinberge, wo wir bei
wunderschönem Wetter einen herrlichen Blick über die
Rheinebene und bis nach Frankfurt hatten.
Mit der Bahn ging es wieder nach Worms und von dort
bei weniger gutem Wetter zurück nach Biblis. Danke noch
mal an das Organisationsteam.
Wolfgang Drackert

Ansprechpartner für die Sportgruppen
Badminton
Funkengarde
WettkampfGymnastik
Handball
Karneval
Reha-Sport
Sportabzeichen
TaeKwon-Do
Tanzen
Tanzgr. Fourth Wave
Turnen
Wandern
Yoga
Fitnessraum
Jugendsprecher

Karlheinz Winkler
3881
Bianca Mehler
0163 - 2593474
Michaela Ludwig
0160 - 97429691
Svenja Montag
298062
Willi Neumann
0177 - 7368331
Jürgen Licht
0175 - 5797164
Dieter Kempff
3214
Michael Medert
297996
Oliver Werner
6535
Berthold Gaspar
Info unter 06206 - 75555
Stefanie Holzmann stefanie-holzmann@web.de 0157 - 78319555
Tobias Müller
0172 - 6315702
Alfred Schader
3426
Ellen Hubert
997854
Cordula Wetzel
290426
Peter Schmitzer peterschmitzer@googlemail.com
6200

