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LIEBE MITGLIEDER,
nichts ist so beständig wie der Wandel. Dieses Zitat von Heraklit trifft auch auf unseren Turnverein zu. Mitglieder kommen und gehen, Übungsleiter/innen und Helfer/
innen ebenso. Aber auch den vielleicht stabilsten Bereich, den Vorstand, trifft es hin
und wieder. Auf der nächsten Hauptversammlung müssen zwei Posten neu besetzt
werden, da sowohl unser langjähriger Hauswart Kurt Meyer seinen Posten zur Verfügung stellt, als auch unsere Inge Fries nicht mehr als Schriftführerin kandidieren
wird. Beides sind nach unserer Satzung Mitglieder des Kernvorstandes, der aus 1.
und 2. Vorstand, Kassier, Schriftführer, der technischen Leitung und dem Hauswart
besteht. Sollten es uns nicht gelingen, diese Posten wieder zu besetzen, wäre der
Verein zwar rechtlich handlungsfähig, da er durch den 1. und 2. Vorstand gleichberechtigt gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird, aber dennoch würden
zwei wichtige Kernfunktionen unbesetzt bleiben. Im Vorstand sollen alle Bereiche
separat vertreten sein, auch der Meinungsvielfalt wegen. Für den Schriftführerposten gibt es bereits eine aussichtsreiche Kandidatin, aber nicht so für den Hausverwalter. Ich rufe daher aller Mitglieder auf, sich zu überlegen, ob dieses Ehrenamt
einem zusagen würde und hoffe doch, dass wir so jemanden finden, der sich um
die Hausangelegenheiten kümmern möchte.

WAS SIND NUN DA KONKRET DIE AUFGABEN?
Die Satzung sagt (Art. 13, Abs. e): 1. Verwaltung des Hauses, 2. und 3. Verwaltung
und sinnvolle Verwendung der eingehenden Spenden, 4. Koordinierung der Belegung, 5. für Instandhaltung Sorge tragen, ferner übt er auch das Hausrecht aus (6.).
Und in der Praxis?
Die Punkte 2 und 3 spielen keine Rolle mehr, zu Punkt 4 ist zu sagen, dass die Belegung in der letzten Dekade gleichmäßig niedrig war, die Instandhaltung wird i.d.R.
an Firmen vergeben, hier bleibt die Beauftragung und Überwachung der Arbeiten.
Der Hausverwalter berät sich in den Turnratssitzungen (10x pro Jahr) zu den notwendigen Arbeiten und bekommt dort auch Unterstützung. Zur Hauptversammlung erstellt er einen kurzen Jahresbericht, der in den Gesamtjahresbericht des Vereines mit einfließt.
Zu Fragen stehe ich und natürlich auch unser bisheriger Verwalter gerne zu Verfügung. Zum Schluss möchte ich mich an dieser Stelle im Namen aller Mitglieder
bei denen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass unser Vereinsjahr so gut
gelingen konnte!
Ich wünsche im Namen des gesamten Vorstandes allen Mitgliedern ein ruhiges
und friedvolles Weihnachtsfest! Und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir sehen
uns auf der Hauptversammlung im Januar.
Euer 1. Vorstand Arno Pootsmann
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EIN DANK AUS
TIEFSTEM HERZEN AN
INGE FRIES & KURT MEYER

Aller Abschied ist schwer!
Auch im Vorstand gibt es hin und wieder Regiewechsel
und dieser Fall wird nun 2019 gleich zwei Mal eintreten.
Inge Fries und Kurt Meyer - der stets tatkräftig von seiner
Frau unterstützt wurde - treten ihre Ämter ab und verlassen somit die Vorstandschaft.
Liebe Inge, lieber Kurt,
ein riesiges Dankeschön an euch, für eure unermüdlich
geleistete Arbeit, die ihr so gewissenhaft und gründlich
ausgeführt habt - stets mit Leidenschaft und Spaß und
somit auch stets zur Freude und absoluter Zufriedenheit
aller anderen Vereins- & Vorstandsmitglieder.
Eure Anwesenheit in den Turnratssitzungen wird uns fehlen. Vielleicht dürfen wir ja auf ein Wiedersehen als
Beisitzer hoffen.
Das Wichtigste ist jedenfalls, euch für euren weiteren
Weg - auch innerhalb des Turnvereins - alles erdenklich
Gute zu wünschen und euch wissen zu lassen, wie sehr wir
zu schätzen wissen, was ihr in der jahrelangen Besetzung
eurer Ämter für den Verein geleistet habt.

HERZLICHEN DANK FÜR EURE LEISTUNGEN!

DANK
SAGUNG

MITGLIEDERBEITRÄGE
Die Beitragsabbuchung erfolgt pro Jahresquartal.
Hier können die aktuellen
Mitgliederbeitragskosten je
Monat entnommen werden:

Erwachsene ab 18 Jahren:
Kinder & Jugendliche bis 18 Jahre:

10 €
5€

Familienbeitrag:
Ermäßigt (Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis):

12 €
6€

NEUWAHLEN
Zu Beginn des neuen Jahres
fand wie gewohnt die große
Jahreshauptversammlung
des Turnvereins statt. Der
letzte Tagesordnungspunkt
beinhaltete die Entlastung
und Besetzung der Ämter:

1. Vorstand:
2. Vorstand:

Arno Pootsmann
Werner Lotter

1. Kassier:
2. Kassier:

Christian Jensen
Helmut Prager

Schriftführerin:
Technische Leitung:

Inge Fries
Gabriele Streber

Stellvertretende TL:
Hauswart:

Erika Feitl
Konrad Meyer

Jugendleiterinnen:

Anna Streber
Caroline Layritz

Wanderwart:

Alfred Kühnlein
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JEDES JAHR AUFS NEUE EIN RIESENSPAß!

Auch dieses Mal wurde sich mit voller
Begeisterung in die Kostüme gehüllt, als
die alljährliche Faschingsturnstunde des
TVR anstand! Mit Freude, Spaß und Spiel
wurden all unsere Kinder unterhalten und
verewigten die Erinnerung an die Stunde
auf tollen Gruppenfotos.

Eltern-kind-gruppe
kleinkinderturnen
vorschüler
1. & 2. Klasse
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2. - 4. klasse
3. - 5. klasse

FASCHINGSTURNEN
BEIM TVR
bunte kostüme Und jede
menge freude bei spiel & spaß
in den faschingsstunden!

KINDERTURNEN
BEIM TVR

Hüpfen, Klettern, Schaukeln, Stützen, Balancieren und Rollen – immer wieder neue
Bewegungserfahrungen machen und
vertiefen, erste turnerische Fähigkeiten erwerben.
Wir bieten bis zum Schulalter Eltern-Kind-Turnen, Kleinkinder-Turnen und
Vorschul-Turnen an.
Für Mädchen und Jungs, die schon in die
Schule gehen stehen vielfältige Stunden
zur Verfügung.
Hier werden die turnerischen Fähigkeiten erweitert und vertieft und durch Spiele und herausfordernde Aufbauten der
Spaß an der Bewegung weiter gefördert.

Unsere Turnstunden werden ausschließlich
von qualifizierten und erfahrenen Übungsleiter/Innen und ÜL-Assistentinnen gehalten.

zeigt her eure füßchen...
bringst du auch noch
deine zehe bis zur nase?
unsere kleinkindergruppe

ABENTEUER IN DER TURNSTUNDE!

mit viel spaß & fantasie
unter FUNDIERTER
anleitung dem kindlichen
bewegungsdrang raum
geben
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WINTER
WANDERUNG
Der tvr in großer gruppe
unterwegs nach kornburg

gemeinsam über stock & stein, durch wälder und
entlang des wassers

Es war eine Überraschung! Annähernd
40(!) Mitglieder haben sich pünktlich am
Parkplatz von der S-Bahn-Station eingefunden – und seit Langem wieder einmal
auch jüngere Mitglieder.
Bei “wolkenlosem Himmel” – es war keine einzige Wolke zu sehen, nur einheitliches Grau – haben wir uns pünktlich auf
den Weg machen können. Wir wandern
durch den Reichswald, ein Stück entlang dem Eichenwaldgraben, Richtung
Weiherhaus. Nach der Unterquerung des
Rhein-Main-Donau-Kanals erreichen wir
Weiherhaus. Richtung Worzeldorf kommen wir am Vereinsheim des Imkervereins
Pillenreuth vorbei, wandern zwischen Pillenreuth und Herpersdorf durch die Wiesen am Sportgelände des SV Worzeldorf

vorbei nach Worzeldorf. Dort überqueren
wir die Spitzwegstrasse und kommen an
die nur noch teilweise erhaltene Schleuse 67 des Ludwig-Donau-Main-Kanals. Der
Ludwig-Donau-Main-Kanal war im 19. und
20. Jahrhundert eine 172,4 km lange Wasserstraße zwischen der Donau bei Kelheim
und dem Main bei Bamberg und ist heute
eines der bedeutendsten Bodendenkmäler der Ingenieurskunst des 19. Jahrhunderts. Wir wandern weiter bis zur Schleuse 64. Dort überqueren wir den Kanal auf
der steinernen Bogenbrücke. Wir verlassen den Kanal und gehen weiter durch
ein kleines Waldstück, wo uns schon ein
Schild am Weg zum „Grünen Baum“, dem
Wirtshaus in Kornburg weist, in das wir zu
Mittag einkehren werden.
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die begeisterung für die
winterwanderung war
dieses jahr besonders groß:
Annähernd 40 mitglieder
nAhmen teil!

Nach einem reichhaltigen Mittagessen im
gemütlichen Weinkeller des Wirtshauses
„Grüner Baum“ der Familie Blödel geht
es vorbei am Kornburger Schloss Richtung
Gaulhofen. Die Kornburg – Burg ohne
Berg – eher ein Wasserschloss. War der in
einem Turnierbrief 1165 benannte Georg
von Churnburg der Erbauer der Kornburg?
Oder war der 1265 unter einem Kaufbrief
des Burggrafen als Zeuge stehende Cunrades von Churnburg ein Nürnberger Zeidelmeister? Anscheinend weiß man es

nicht so genau. Doch was soll’s, wir gehen
weiter durch Feld, Wald und Wiesen nach
Gaulnhofen und weiter nach Weiherhaus.
Von dort führt uns der Weg, den wir zu Anfang genommen haben, wieder zurück
nach Reichelsdorf. Zusammenfassend
kann gesagt werden, dass unser Alfred
wieder einen schönen Weg ausgesucht
hat. Und alle waren trotz des wolkenlosen
grauen statt blauen Himmels immer guter
Dinge und gut gelaunt – und das ist doch
die Hauptsache, oder?
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WEINKELLER „GRÜNER BAUM“

tag 1
Als wir um 8 Uhr an der Turnhalle in Dinkelsbühl ankamen, haben wir uns erst einmal
in der Umkleide umgezogen und sind in
die Halle gegangen. Uns wurde der Plan
für die nächsten 4 Tage - aufgeteilt auf 2
Wochenenden - vorgestellt und wir haben einen Katalog bekommen, der viele
Grundlagen des Turnens beinhaltet. Dann
ging es endlich los:
Zuerst haben wir uns 45 Minuten mit verschiedenen Übungen aufgewärmt, danach wurden uns einige Spiele für Kleinkinder gezeigt, die wir anschließend auch
ausprobieren durften. In den folgenden 2
Stunden wurde uns erklärt, wie man eine
Turnstunde optimal gestaltet und wie wir
Erste Hilfe leisten können. Danach befassten wir uns etwas näher mit Tanzen und
durften uns auch eine eigene Choreographie ausdenken und vorzeigen. Dann
kam endlich die Mittagspause - wir waren
schon sehr hungrig, nach all der Action!
Nachdem wir alle unsere Brote aufgegessen hatten, ging es gleich weiter mit Geräteturnen. Wir wurden in die Grundlagen
des Geräteturnens eingeführt, haben uns
richtig gedehnt und gelernt wie man verschiedene Übungen am Reck, wie zum
Beispiel den Unterschwung richtig hält.
Auch die Grundlagen zum Halten beim
Bodenturnen wurden uns beigebracht.
Am Ende dieses Tages waren wir alle sehr
müde und erschöpft, hatten aber eine
Menge gelernt.

tag 2
Als Trainerassistent ist es natürlich auch
sehr wichtig zu wissen, was man für Rechte und Pflichten hat, das kam am 2. Tag
zuerst dran. Nach der ganzen Theorie
durften wir auch selbst beim Rope Skipping aktiv werden. Und damit die Kleinen
beim Sport auch Spaß haben, wurden
danach Aufbauten und Spiele für Kinder
sowie Kleinkinder- und Jugendturnen besprochen. Was jeweils wichtig ist, worauf
man achten sollte und auch, was man
getrost verbieten darf.
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TRAINER-ASSISTENZ
LEHRGANG
ausbildung unseres
trainernachwuchses
im februar 2018

Die ausbildung unseres nachwuchses liegt
uns besonders am herzen, daher bieten
wir den Freiwilligen Helfern jährlich
die möglichkeit, sich einer ofFiziellen
ausbildung zu unterziehen & als zertiFizierte
assistenten in den turnstunden neben den
Übungsleitern zu assistieren. Dies ist der
erste schritt und voraussetzung, um eines
tages den übungsleiterschEin zu machen
und eine eigene turngruppe bzw -stunde zu
übernehmen und zu leiten.

sam über alle besprochenen Themen abgefragt. Nach ca. 2 Stunden waren die
letzten Unklarheiten geklärt und wir letztendlich über alles informiert. Nach einer
kurzen Pause folgte auch schon die praktische Prüfung. Hierfür wurden wir alle in
2 Gruppen unterteilt damit es schneller
geht. Dafür sollte jeder ein bestimmtes
Thema für jeweils 10 Minuten vorbereiten,
wie zum Beispiel ein Zirkeltraining oder
eine Turneinheit am Schwebebalken. Da
wir durch unser wöchentliches Kinderturnen schon ein wenig Übung hatten, bestanden dabei nur wenig Schwierigkeiten. Nachdem alle auch die praktische
Prüfung abgelegt hatten, trafen wir uns
nochmals gemeinsam zu einer Abschlussbesprechung bzw. einer Feedback-Runde. Zum Schluss bekamen fast alle dann
ihren Trainer-Assistenz-Schein. Somit ging
auch der letzte Tag vorüber - und wir vier
hatten bestanden!

tag 3 & 4
Der letzte Tag begann pünktlich um 9 Uhr
mit der theoretischen Prüfung wieder in
Heilsbronn. Dafür versammelten wir uns
alle in der Turnhalle und wurden gemein-

MAYA FLASSAK, MARA FEITL,
MARIE STROBL & AMELIE JOPP

Am 3. Tag fand der Übungsleiterassistenzschein in Heilsbronn statt, was sehr von
Vorteil war, da wir später losfahren und
somit länger schlafen konnten. Trotzdem
waren wir die Ersten und mussten noch
eine Weile auf die anderen Teilnehmer
warten.
Als alle anwesend waren, haben wir zuerst über die Grundformen der Bewegung gesprochen (das sind das Hüpfen,
Schwingen, Laufen und Springen). Danach erfuhren wir wichtige Dinge über
das Dehnen und Kräftigen. Uns war davor
gar nicht bewusst, worauf man dabei alles achten muss.
Nun wurden wir in die Funktionelle Gymnastik eingeführt. Anschließend durften
wir selbst in Aktion treten und eine Runde
Aerobic mitmachen. Nach diesem anstrengenden Teil haben wir zum Glück
Entspannungsübungen
durchgenommen. Natürlich haben wir auch ein paar
selbst ausprobiert.
Ganz entspannt ging es dann in die Mittagspause, bis wir 15 Minuten später schon
mit „Sport und Sicherheit“ weitermachten. Da das ein ziemlich wichtiges Thema
ist, haben wir gleich zwei Schulstunden
darüber gesprochen. Die darauffolgende
Minitrampolinstunde ist im wahrsten Sinne
verflogen.
Das Klettern musste leider ausfallen, da
zu wenige Leute zur Sicherung bereitstanden, dafür durften wir dann doppelt so
lange aktiv die Grundzüge eines guten
Fitnesszirkels erlernen, was wieder ziemlich
anstrengend war. Am Schluss haben wir
dann noch die Themen für unsere praktische Prüfung bekommen, auf die wir uns
zu Hause vorbereiten mussten.

DIE Frauengymnastikgruppe
am donnerstag bei
geschicklichkeitsübungen
mit STÄBEN & bällen

In dieser Gruppe von derzeit 16 Frauen
haben wir reichlich Spaß körperlich und
geistig beweglich zu bleiben. Wir wollen
nicht stehen bleiben, immer wieder Neues erlernen und Fitness und Muskeln weiter aufbauen. So gewinnen wir Sicherheit
für die Anforderungen des Alltags und genießen das Üben in unserer Gruppe.

FRAUEN
GYMNASTIK
die frauen der
montags-gymnastik
geben den ton an &
trommeln mit großem
einsatZ und taktgefühl
zu verschiedenen
schwungvollen
rHythmen
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FRÜHJAHRS
WANDERUNG
Der wald ruft! Die
frühjahrswanderung führt
durch wundervolle natur &
begeistert die teilnehmer.

Wir treffen uns um 8.15 Uhr am Bahnhof in
Reichelsdorf und fahren mit S- und R-Bahn
nach Ludwigshöhe. Vom Bahnhof Ludwigshöhe geht es gleich ein wenig bergauf zum Schmalzberg. Ein wunderschöner
Laubwald umgibt uns. Wir wandern bei
wunderbarem frühsommerlichen Wetter
und wolkenlosem Himmel. Es geht immer
etwas bergauf und bergab, wir kommen
vorbei am Schnakenbrunnen und dem
Hinteren Steinberg. Vor uns sehen wir
Günthersbühl und es ist nicht mehr weit
nach Oedenberg.
Im Gasthof „Weißes Ross” kehren wir gegen 12 Uhr zum Mittagessen ein. Wir haben einen wunderschönen schattigen
Platz unter den Bäumen im Biergarten.
Schnell werden die durstigen Wanderer
mit kalten Getränken versorgt. Die Küche

lässt sich auch nicht lumpen und versorgt
uns zügig mit und einem sehr guten Mittagessen. Manche gönnten sich noch etwas „Obst“ zum Nachtisch.
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Nach der Mittagspause gegen 13:30 Uhr
wandern wir wieder weiter. Ursprünglich
war geplant, in Heroldsberg im Café „Volland“ zu Kaffee und Kuchen einzukehren.
Leider wurde wegen Krankheit nichts daraus. Stattdessen wandern wir über schöne Waldwege nach Nuschelberg. Dorthin
haben wir einen Bus bestellt, der uns zurück nach Lauf bringt. Dort suchen wir das
Café „Ruff“ auf und werden mit vorzüglichen selbstgemachten Kuchen und Torten empfangen. Wer sich die Zeit nehmen
wollte, der hatte auch noch Gelegenheit
bei einem Bulldog-Treffen alte Traktoren
und landwirtschaftliche Zugmaschinen zu

bewundern. Bei manchen werden da Erinnerungen an die Kindheit und Jugend
geweckt und diesbezügliche Erfahrungen ausgetauscht. So hat der Ausfall des
Cafés „Volland“ noch seine gute Seite.
Um 17:30 Uhr fahren wir dann mit der RB
nach Nürnberg und dann weiter mit der
S2. Kurz nach 18:00 Uhr sind wir dann wieder wohlbehalten in Reichelsdorf.
Wir haben einen schönen und auch interessanten Ausflug erlebt.
Danke für die Mühe mit der Organisation
an unseren Wanderwart Alfred Kühnlein
und seinen unermüdlichen Assistenten
Helmut Prager.

Bei all dem kräftezehrenden wandern darf
es an einer erfrischenden abkühlung und
kräftigenden mahlzeit selbstverständlich
nicht fehlen. Die energiereserven werden
wieder aufgefüllt & die truppe ist im nu
wieder FIT.
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NATUR PUR BEIM WANDERN DURCH DEN WALD!

das gute wetter wird von
unseren mitgliedern prompt
ausgenutzt - bewegung im
freien und in einer gruppe
macht besonders viel spaß!

BEWEGUNGS
PARK
Der Bewegungspark an der Thomas-Kolb-Brücke war auch in diesem
Jahr wieder ein sportlicher, generationenübergreifender Treffpunk. Unter fachlicher Anleitung einer Übungsleiterin unseres Vereines trainierten die Teilnehmer
Gleichgewichtsgefühl, Geschicklichkeit
Ausdauer und Muskelkraft und staunten
dabei, wie viel Spaß das machen kann.
Es wurden die vorhandenen Geräte erkundet und auf vielfältige Art genutzt. Die

mitgebrachten Kleingeräte wie Bälle, Seile oder auch eine Koordinationsleiter förderten die Reaktionsschnelligkeit, Motorik
und vor allem die Interaktion und Freude
in der Gruppe.
Auch im nächsten Jahr wollen wir uns wieder von Mai bis Juli, dienstags von 10.30
bis 11.30 Uhr, auf dem Bewegungspark
mit allen die Freude an gesunder Bewegung haben, treffen.
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Wir waren wieder dabei beim 35. Reichelsdorfer Kirchweihumzug. Wie es beim
TVR gute Tradition ist, folgte eine fröhliche
Schar unseres Turner-Nachwuchses dem
beliebten Pferdefuhrwerk. Sie erfreuten
die vielen Zuschauer mit Räderschlagen
und einer mitreißenden Tanzeinlage.

UNSERE MÄDELS UNTERHALTEN
DIE ZUSCHAUER!

KIRCHWEIH
UMZUG

das lassen
wir uns nicht
entgehen - mit
pferdewagen
& diversen
süßigkeiten
ausgestattet,
sind wir dabei!

SHOW-TURNEN
DES TVR

Die turnhalle ist bis zum bersten
gefüllt & adrenalin liegt in der
luft - es ist mal wieder so weit:
bahn frei für das große
show-turnen in reichelsdorf!

Am 13. Mai 2018 war es wieder soweit! Wie
jedes Jahr lud der TV Nürnberg Reichelsdorf zum alljährlichen Show-Turnen ein.
Die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der 1. Vorstand Arno Pootsmann
alle Gäste freudig begrüßte und die Veranstaltung eröffnete. Die erste Hälfte des
Nachmittags galt ganz alleine den turnerischen Fähigkeiten der unterschiedlichen
Gruppen. Von den ganz Kleinen mit spielerischen Vorführungen bis zu den Großen
mit spektakulären Turnübungen war alles
dabei und das Publikum von allen Vorstellungen begeistert. In der darauf folgenden Pause wurde sich mit reichlich Kaf-

fee und Kuchen gestärkt, bevor es in den
zweiten Teil des Nachmittags überging.
Dieser startete mit einer kleiner Ehrung der
Teilnehmer am stattgefundenen Malwettbewerb, bei dem wirklich tolle Bilder von
Groß und Klein entstanden sind. Danach
ging es direkt weiter mit den Tanz- und
Singvorführungen. Auch hier bewiesen
alle Altersklassen mit großem Spaß ihr Können und sorgten damit für einen gelungenen Muttertag in der Turnhalle.
Der Verein möchte sich an dieser Stelle für
die großzügigen Spenden der Zuschauer
recht herzlich bedanken!
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Turnen, tanzen, singen, mit spiel &
spaß lernen - es ist viel geboten
für das publikum! Alle Aktiven
zeigen in der halle ihre küren und
geben ihr bestes!
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DIE MÄDELS & JUNGS BEGEISTERN DIE ZUSCHAUER

ein herzlicher dank an den einsatz
aller übungsleiter/innen - in jeder
turnstunde gebt ihr euer bestes
und legt euch mit voller power
für eure gruppe und den verein ins
zeug!
auch die kaffee Und kuchenbäcker/
innen & kuchenVerkäufer/innen
verdienen großes lob! Tausend
dank für eure mühe und eure gute
laune hinter der verkaufstheke.

MAL
WETTBEWERB
die auszeichnung der gewinner
erfolgte beim show-turnen des
tvr - niemand ging leer aus!

Im Vorfeld zu unseren Vorturnen hatte der
Verein zu einem Malwettbewerb aufgerufen. Auf den Bildern sollte ein sportliches
Thema dargestellt werden.
Wir erhielten rund 40 kleine und große
Kunstwerke. Jeder Teilnehmer erhielt ein
kleines Geschenk. Die Bilder, die uns be-

sonders angesprochen haben, wurden
auch besonders ausgezeichnet. Die jüngste Teilnehmerin war 3 Jahre alt, die älteste
68 Jahre. Alle Bilder wurden bei unserem
Vorturnen in der Turnhalle ausgestellt und
bestaunt.

Den ganzen tag über konnte die
vielfalt an eingereichten malereien &
zeichnungen an der sprossenwand von
den zuschauern bestaunt werden!
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DIE PRELLBALLER
DES TVR

Nach unserem Überraschungserfolg beim
Adventsturnier in München im Dezember
letzten Jahres konnten wir einen weiteren
Erfolg verbuchen:
Die Prellballer des TV Nbg. Reichelsdorf
traten am 17. Februar 2018 beim traditionellen Prellballturnier in Waiblingen an
und holten sich den Turniersieg!
Selbst eine schmerzliche Niederlage gegen den MTV München konnte das nicht
verhindern.
Unter anderem Erfolge gegen zwei Mann-

schaften aus Waiblingen und Gundernhausen sicherte uns den Platz an der Sonne. Die Ergebnisse der beiden Turniere
lassen uns durchaus positiv auf die kommenden Herausforderungen blicken.
Bemerkenswert bei dem Turnier war auch
noch die große Anzahl an Schülermannschaften und Mannschaften aus unseren
Nachbarland Österreich und die dadurch
gezeigte Begeisterung des Nachwuchses
an dieser Sportart.

Unsere prellballer scheuen sich
vor keiner herausforderung und
verbuchen wohlverdiente erfolge!

UNSERE MANNSCHAFT GANZ OBEN AUF
DEM SIEGERTREPPCHEN!

Das darf man dann wohl als kleine Sensation bezeichnen:
Die Mannschaft des TV Nbg. Reichelsdorf
ist zum ersten mal in der Geschichte des
Reichelsdorfer Prellballs süddeutscher Seniorenmeister geworden!
Im Qualifikationsturnier zu den deutschen
Meisterschaften setzten wir uns gegen die
Mannschaften aus Weiler und Waiblingen
mit 8:0 Punkten durch und wurden somit
erster (gespielt wurde in Vor- und Rückrunde).
Wir hoffen den kleinen Vorteil der Erstplatzierung bei den deutschen Seniorenmeisterschaften zu nutzen und mit viel Glück
vielleicht auch einmal bei diesem Turnier
die Endrunde zu erreichen.

so sehen sieger aus!
stolz wird die urkunde
der kamera präsentiert
und dem anschließenden
feiern des sieges steht
nichts mehr im wege!
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HILPOLTSTEIN
Auftakt zur wettkampfsaison!
die mädels vom tvr geben wieder
vollgas und zeigen sich von IHRER
besten seite.

Am Samstag, den 30. Juni 2018 haben wir
uns mit zwei anderen Gruppen an der katholischen Kirche in Reichelsdorf getroffen
und sind zusammen mit dem Bus nach Hilpoltstein zum Mittelfränkischen TuJu-Treffen gefahren. Wir starteten in der Erwachsenenklasse - aber außer Konkurrenz - da
der Altersunterschied zwischen unseren
einzelnen Teilnehmern zu groß ist. Davon
ließen wir uns aber nicht abhalten, unser
Können und unseren Spaß am Turnen und
Co. zu zeigen und gemeinsam mit den
anderen Gruppen teilzunehmen!

dabei 8,1 Punkte erreicht haben, die sich
wirklich sehen lassen können. Nach einer
langen Suche haben wir letztendlich auch
die Turnhalle für das Singen gefunden und
konnten mit 8,3 Punkten, also unser bestes Ergebnis an diesem Tag, stolz die Halle
verlassen.

Um 9,25 Uhr starteten wir mit dem Turnen und erreichten 6,9 von 10 möglichen
Punkten. Danach ging es auf den Sportplatz, wo wir um 11:10 Uhr geworfen und

Wir erreichten den siebten Platz und hatten insgesamt einen wunderschönen Tag
mit jeder Menge viel Spaß, auf den wir
gerne zurückblicken.

Nach einer sehr langen Pause, in der wir
uns mit einer der anderen TVR Gruppen
getroffen und uns Pizza zum Abendessen
geholt haben, sind wir schließlich zur Siegerehrung gegangen.

WETTKAMPF

N

„WIR KONNTEN STOLZ
DIE HALLE VERLASSEN.“

nach dem wettkampf ist vor dem
wettkampf - die kraftreserven
reichen allemal noch für
sportliche gruppenfotos!
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In Summe hatten wir ein tolles Wochenende. Die Anreise verlief problemlos, denn
der Weg nach Roth war nur ein Katzensprung mit der S-Bahn, und dank der sehr
guten Wettkampforganisation wurden wir
mitsamt dem Gepäck zu unserer Unterkunft gebracht. Nachdem wir uns eingerichtet hatten mussten wir die zahlreichen
Stechmücken bekämpfen, denn Licht an,
draußen dunkel und Fenster offen war
keine so gute Idee. Aber mit viel Deo aus
der Sprühdose konnten wir die Fliegen in
den Himmel schicken und wir hatten Ruhe
über Nacht. Uns fehlte nur in den ersten
Minuten nach der Schlacht die Luft zum
Atmen im Zimmer.
Unser Wettkampf startete um 8:40 mit dem
Laufen, für 8x 75 m Pendelstaffel brauchten wir 1:35 Min; wir haben 7,85 Punkte
bekommen und waren damit zufrieden.
Mit dem Turnen ging es um 10:20 weiter.
Leider liefen beide unserer CDs nicht, die
Anlage hatte technische Probleme, wiederbeschreibbare CDs zu lesen. Somit
mussten wir ohne Musik turnen was für die
Ausführung nachteilig war. Als Tipp für alle
Wettkampfmannschaften: nehmt die Musik immer auf CD, USB Stick und auf dem
Handy mit. Eines der Medien wird dann
schon funktionieren!
Jedenfalls gab es auf unsere Übung 5,85
von 10 Punkten. Das Gespräch mit dem
Kampfgericht ergab, dass es die Hauptabzüge bei der Ausführung und dem
rhythmischen Gesamtablauf gab. Daran
werden wir für das nächste Jahr einfach
üben - das mit den gestreckten Armen/
Beinen und sauber geturnten Elementen
sollten wir auf jeden Fall auch hinbekommen!
Weiter ging es mit dem Singen, hier bekamen wir 5,85 Punkte. Wir sind stolz, denn
das Singen ist keine einfache Disziplin. Am

Wettkampf sind 96 Mannschaften gestartet und nur 16 Mannschaften haben
sich an das Singen gewagt. Zum Schluss
ging es zum Werfen. Acht Werfer erreichten zusammen 233 m und bekamen dafür
7,1 Punkte. Für uns war es ein guter Wettkampf. Nur leider ist es schade, dass es
für Bewertungen in den messbaren Disziplinen inzwischen unterschiedliche Tabellen für Jungs und Mädels gibt. Denn Mädels bekommen fürs Laufen mit 1:35 Min
9,75 Punkte - somit 1,9 Punkte mehr. Auch
beim Werfen bekämen Mädels für unsere Weite 9,9 Punkte. Das sind 2,8 Punkte
mehr. Ja, es gibt einen körperlichen Unterschied, aber erst in den späteren Jahren wird das deutlicher. Im Alter zwischen
10 und 13 sind die Kinder noch ähnlicher
in ihren Leistungen.

DIE BUBENGRUPPE
DES TVR

NUR 16 VON 96 MANNSCHAFTEN
WAGTEN SICH ANS SINGEN.

ein erfahrungsbericht
zum bayerischen
turnerjugendwettkampf in roth

In Summe sind wir in unserer Wettkampfgruppe Nachwuchs 2 auf dem 20. Platz
von 21 teilnehmenden Mannschaften mit
26,45 von 40 möglichen Punkten gelandet. Hätten wir noch gemeinsame Wertetabellen wäre es Platz 15 gewesen. Aber
Jungs, wie die Trainerin von der erwachsenen Jungs Mannschaft zu euch gesagt
hat: dran bleiben... Ihre Jungs haben genauso gestartet. Und wenn ihr dann Saltos und Flick Flacks springt und der Körper
mehr Muskeln hat, dann seid ihr die Helden auf der Turnmatte! Das braucht einfach noch etwas Zeit.
Mein Eindruck war, dass ihr an dem Wochenende eine Menge Spaß hatte, ihr
seid ein tolles Team! Habt viel eurer freien
Zeit zusammen beim Fußball spielen verbracht oder auch am Abend in der Unterkunft beim Verstecken und Fangen spielen mit den Mädels vom TV Heißenberg.
Ich jedenfalls freue mich schon auf die
nächste Saison mit euch. Dann geht es
auch für uns ran ans Medizinballwerfen,
denn dann ist unsere Gruppe vom Alter
her in der Kategorie TGW Jugend.
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WETTKAMPF IN
HILPOLTSTEIN
AM 30, juni 2018 war großer
wettkampftag für einige
gruppen des Tvr!

Stolz werden die
urkunden präsentiert & der
wettkampftag zelebriert.

Am Samstagmorgen ging es für uns und
die anderen beiden Gruppen schon sehr
früh mit dem Bus los nach Hilpoltstein.
Unsere erste Disziplin war das Schwimmen
um kurz vor 9 Uhr, wo das Wasser trotz der
hochsommerlichen Temperaturen noch
sehr kalt war.
Vom Freibad aus liefen wir weiter zur Turnhalle - der Weg war sehr lang. In der Turnhalle angekommen, ging es sofort weiter
mit den Disziplinen Boden und Trampolin,
die wir alle gut meisterten.
Nun machten wir unsere verdiente Mittagspause. Dann ging es weiter zum Sportplatz, dort hatten wir den 50 Meter Lauf.
Bei der Hitze kamen wir ganz schön ins

Schwitzen. Weil es unerträglich heiß war
und wir noch etwas Zeit hatten, nahmen
wir nochmals den langen Weg in Kauf,
um uns im Freibad für ein paar Stunden zu
erfrischen. Nochmals zurücklaufen…
Als wir in der Halle zur Siegerehrung angekommen waren, wartete eine große Überraschung auf uns: Eine lange Airtrackmatte - dafür hatten wir plötzlich wieder viel
Energie.
Nach der Siegerehrung fuhren wir alle zusammen wieder mit dem Bus nach Hause.
In Reichelsdorf angekommen, waren wir
erschöpft, aber sehr glücklich. Wir freuen
uns schon auf den nächsten Wettkampf.
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Nach 4,5 Stunden Zugfahrt mit jeweils drei
bis fünf Gruppen von vier weiteren Vereinen und haufenweise Gepäck, schlossen
wir unsere Anreise mit einer Wanderung
zur Schule in unserem Klassenzimmer im
3. Stock ab. Für die letzte Wettkampfvorbereitung ging es anschließend noch zum
20 Minuten entfernten Sportplatz, wo wir
auf dem Weg die wunderschöne Stadt
Burghausen lieben lernten. Zurück in der
Unterkunft erwartete zwei unserer Mädels
eine kleine Geburtstagsparty. Es flossen
Freudentränen und der Spaßfaktor war
unvorstellbar.
Nach 6,5 Stunden Schönheitsschlaf kam
dann auch mal der TV Nürnberg Reichelsdorf zum Frühstück. Nach einem erfolgreichen Start mit 8,4 Punkten im Singen ging
es weiter zum Werfen. Mit einer Punktlandung von 8,0 Bewertungseinheiten
ging es weiter zum Laufen. Wegen einer
Punktzahl von 7,7 haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, dass diese Disziplin nächstes Jahr wohl eher wegfällt und
durch eine andere ersetzt wird. Das erste
Mal ohne Zeitverzögerung von Seiten des

Veranstalters, ging es pünktlich um 15.05
Uhr zur letzten Disziplin, dem Turnen. Aufgrund schöner Ausführung und abwechslungsreichen Schwierigkeiten erreichten
wir eine super Punktzahl von 8,5!
Nach einer Duschodyssee ging es zum
Abendessen. Mit Fußballbegleitung gab
es die besten Burger und im Anschluss
ging es zur Siegerehrung, wo wir von unserem hervorragenden 6. Platz von 10
Mannschaften erfuhren. Als Abendprogramm gab es Public Viewing und eine
Airtrackbahn. Die gesamte Turnerjugend
stand mit immensem Lärmpegel hinter
der deutschen Nationalmannschaft.
Nach diesmal längerem Schönheitsschlaf
ging es zum Frühstück und anschließend
nach einer Zimmerputzaktion mit Gepäckshuttle zum Bahnhof. Die Heimreise
war sehr entspannt und diesmal hatten
auch alle einen Sitzplatz. Um 15.00 Uhr
endete unser gemeinsames Wochenende dann am Bahnhof in Reichelsdorf und
wir freuen uns schon darauf, bald für die
nächste Saison ins Training zu starten!
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UNSERE TURNERINNEN IN AKTION!

OBERBAYERISCHES
TUJU-TREFFEN
WIESEN, odelgeruch, die
längste burg der welt,
turner überall und kein
netz - hallo burghausen!

unsere hauptdisziplin turnen ist
die nervenaufreibendste kür auf
den wettkämpfen & verlangt
besonders viel konzentration
und körperbeherrschung

SOMMERFEST
IN NEUSELINGSBACH
in unserem vereinsheim
wurde wieder
ordentlich geFeiert
& Mitgliederehrungen
ausgetragen!
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Wie immer wurden wir äußerst
gut unterhalten und kosteten
den sommerlichen abend in
vollen zügen aus!

Eigentlich sollte unser diesjähriges Sommerfest ganz im Zeichen der fälligen Ehrungen stehen. Doch davon später. Wir
fuhren pünktlich 10:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein vor der katholischen
Kirche los. Bei unserer Ankunft war bereits
von unseren unermüdlichen Helfern der
Tisch für Kaffee und Kuchen bereitet worden. Wie immer gab es köstliche Kuchen
zum Kaffee, die von Mitgliedern gestiftet
worden sind. Nach dem Kaffeetrinken
wurde kurz diskutiert, ob bei der Hitze eine
Wanderung das Richtige wäre. Ein kleines Grüpplein fand sich dann zusammen,

die mit Alfred Kühnlein eine eher kürzere
Wanderung unternommen haben. Die
Anderen blieben im Schatten, plauderten
und spielten vereinzelt Karten. Alles ganz
gemütlich. Letztendlich waren dann nach
dem Kaffee 26 Personen anwesend. Wie
eingangs erwähnt sollten zahlreiche Ehrungen vollzogen werden, aber von den
18 Geladenen konnten letztlich nur sieben anwesend sein. Die Ehrungen der Anwesenden wurden von unserem Vorstand
Arno Pootsmann vorgenommen, assistiert
von Helmut Prager.

MITGLIEDER
EHRUNGEN 2018
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden jeweils
erteilt:
Ehrenurkunde mit Ehrennadel in Gold, Jubiläumsnadel Silber mit Gold, BLSV-Nadel
Silber mit Gold
Hildegard Kühnlein, Helmut Prager, Arno
Pootsmann, Ernst Doleschel, Lisa Lang
Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden jeweils
erteilt:
Ehrenschild mit Ehrenurkunde, Jubiläumsnadel in Gold, BLSV-Nadel Gold
Horst Enzenberg, Franzi Prosch
Des Weiteren:
BTV - Verdienstnadel in Silber mit Gold für
40-jährige Vereinstätigkeit an Arno Pootsmann
BTV – ÜL-Nadel in Gold für 40-jährige
Übungsleitertätigkeit an Franzi Prosch

Während der Ehrungen war der Grill angeschürt und die ersehnten Bratwürste
und Steaks aufgelegt worden. So konnten
wir direkt anschließend zu Abend essen.
Der Musiker war auch schon da und spielte schon auf. Wie immer war das bestellte Essen von gewohnt hoher Qualität sodass alle zufrieden waren. Nun spielte der
„Schnurri Robert“ richtig auf. Aus mitgebrachten Liederbüchern wurden Wunschmelodien mitgesungen. Alle waren guter
Stimmung als auf einmal ein Fremder den
Einklang störte: der Busfahrer. Ein Blick auf
die Uhr: 22:00 Uhr, das Ende. Die Zeit war
wieder viel zu schnell vergangen. Also ließen wir uns nach Hause kutschieren.
Es war ein schöner Tag!
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HERZLICHEN DANK AN EURE TREUE!

der tvr ist stolz
darauf, solch treue
mitglieder zu haben, die
sich stets engagieren
& mit viel freude am
vereinsleben teilhaben!

HERBST
WANDERUNG

fröhlich gestimmte gesichter
& gute stimmung bei der
diesjährigen herbstwanderung

am 22. september 2018
wanderte die truppe des
tvr in die dechsendorfer
weiherlandschaft nach
rötTenbach

Bei etwas kühleren Temperaturen, aber
frohgelaunt trafen wir uns am Eichstätter
Platz und fuhren um 8.30 Uhr mit dem Bus
zum Dechsendorfer Weiher (auch Großer
Bischofsweiher genannt).
Eine kleine Gruppe unter Führung von Hildegard Kühnlein umrundete den Dechsendorfer Weiher und fuhr dann mit dem
Bus voraus nach Röttenbach.
Die große Gruppe wanderte bei steigenden Temperaturen am Ufer des Dechsendorfer Weihers und des Kleinen Bischofsweihers entlang. Wir erfuhren etwas
interessantes über die Blaualgenplage.
Durch den spätsommerlichen Wald erreichten wir dann Röttenbach.
Im Restaurant „Fischküche Fuchs“ kehrten
wir gegen 11.30 Uhr zum Mittagessen ein.
Die meisten ließen sich die ersten Karpfen
der neuen Saison schmecken. Alle waren mit der Küche sehr zufrieden und um
13.30 Uhr wanderten wir wieder weiter.
Wir verließen Röttenbach, jetzt bei blauem Himmel, in südlicher Richtung. Entlang
an vielen Fischweihern kamen wir wieder
zum Kleinen Bischofsweiher. Am Überlauf zum Dechsendorfer Weiher wanderten wir diesmal am südlichen Ufer, vorbei
an einem Campingplatz zum Forsthaus

Dechsendorf.
Dort kehrten wir zu Kaffee und Kuchen
ein. Um 16.30 Uhr machten wir uns auf
den Heimweg und wohlbehalten kamen
wir um 17.45 Uhr wieder in Reichelsdorf an.
Wir haben einen schönen und interessanten Ausflug erlebt.

Danke an unseren Wanderwart Alfred
Kühnlein.
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zu hausgemachter musik
der gastgeber lässt es sich
besonders gut schunkeln!

Unsere diesjährige Herbstfahrt führte uns
wieder in „Frankens gemütliche Ecke“
diesmal nach Sulzfeld und Seinsheim. Abfahrt in Reichelsdorf war um 12.15 Uhr. Das
Wetter war besser als am Tag zuvor, aber
es waren noch einige Wolken am Himmel,
die sich im Laufe des Nachmittages verzogen. Wir fuhren nicht - wie ursprünglich
vorgesehen - über die Autobahn sondern
über Landstraßen nach Sulzfeld.
Vom Bus aus war schon die schöne
herbstliche Färbung der Blätter zu sehen.
Sulzfeld, der idyllische Weinort liegt am
Maindreieck zwischen Kitzingen und Ochsenfurt. Gesäumt von Weinbergen mit ca.
160 ha in den Lagen „Maustal“ und „Cyriakusberg“, wohl verwahrt durch einen
mit Toren und Türmen besetzten Mauerring und durchzogen von engen winkeligen Gassen, hat es sein mittelalterliches
Bild bewahrt. Am Oberen Maintor wartete
schon unsere Gästeführerin „Weinerlebnis
Franken“ auf uns, die uns die historische
Altstadt mit ihrem Flair und ihre Geschichte von einem der ältesten Orte am Main
in einer 90minütigen informativen, au-

thentischen und originellen Weise näher
brachte.
Um 15.30 Uhr fuhren wir mit unserem Bus in
das nahegelegene Weigenheim. Im Café
Rebstock, einem umgestalteten ehemaligen Gewächshaus, wurden wir bereits erwartet. Bei sehr gutem selbstgebackenen
Kuchen und Torten ließen wir es uns gut
gehen. Es wurden auch schon die ersten
„Franken“ probiert.
Um 17.30 Uhr machten wir uns auf den
Weg zu unserer letzten Station, nach Seinsheim im Fränkischen Weinparadies. In der
Winzerstube der Familie Kernwein kehrten
wir zu einer deftigen Brotzeit und einem
süffigen „Franken“ ein. Der Wirt und sein
Sohn spielten zwischendurch einige Lieder
zum mitsingen und mitschunkeln, alle waren bester Stimmung. Viel zu schnell war
es wieder Zeit um uns zu verabschieden.
Unser Busfahrer Werner brachte uns wieder wohlbehalten zurück nach Reichelsdorf. Ein schöner Tag ging zu Ende.
Vielen Dank an unseren Wanderwart Alfred.
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DIE SCHÖNE ALTSTADT SULZFELDS.

HERBST
FAHRT

DIE GRUPPE
DES TVR
UNTERWEGS IN
SULZFELD &
SEINSHEIM

EINLADUNG ZUR
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Am 20. Januar 2019 findet um 16 Uhr im Sportheim des SV Reichelsdorf in der Schlößleinsgasse die Jahreshauptversammlung statt.
Dazu möchten wir alle Mitglieder recht herzlich einladen und freuen
uns schon jetzt auf ein zahlreiches Erscheinen. Stimmberechtigt
bei den Wahlen sind alle Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr
erreicht haben.
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Ein herzlicher Dank geht an alle, die diese Zeitschrift mit Bildern und Berichten unterstützt haben

TV Nürnberg Reichelsdorf e. V. 1928
Theresa Gerhäußer & Stefanie Müller
Info@tv-nbg-reichelsdorf.de
presse@tv-nbg-reichelsdorf.de
www.tv-nbg-reichelsdorf.de
Ausgabe Dezember 2018
Kommentare geben die Meinungen der Verfasser, nicht die Stellungnahme des Vereins wieder.
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ÜBUNGSLEITER GESUCHT!
für den tv nürnberg reichelsdorf e. v. 1928

Wir suchen für unser vielfältiges Angebot immer wieder Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die Teil unseres jungen Teams werden
wollen. Du wirst von uns mit unserem bewährten Konzept vertraut
gemacht und darfst je nach Qualifikation dann eigenverantwortlich eine Gruppe leiten. Natürlich stehen dir unsere erfahrenen
Übungsleiterinnen bei Bedarf zur Seite.
Insbesondere suchen wir Unterstützung in folgenden Bereichen:

•
•
•
•
•

Gymnastik
Gesundheitssport
Fitness für Frauen und Männer
(Jazz-)Tanz (im Rahmen des Turngruppenwettstreits)
Kinderturnen

Die Übungsleitertätigkeit gehört abgesehen von einer Aufwandsentschädigung (7,50 €) je geleisteter Übungsstunde in den Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Voraussetzung für eine Tätigkeit als Übungsleiterin oder Übungsleiter ist eine entsprechende Ausbildung zum Übungsleiter (C- oder
B-Lizenz). Kosten für Aus- & Weiterbildungen sowie Auffrischungen
der Qualifikation werden vom Verein getragen.
Weitere Informationen zum TVR erhältst du unter:
www.tv-nbg-reichelsdorf.de

Bei Interesse wende dich bitte an
unsere technische Leiterin
Gabriele Streber
Telefon: 0911 6383270

TVR

AUF INS
NEUE JAHR
2019 !
GEMEINSAM
MIT EUCH !

EIN BESINNLICHES & FRoHES
WEIHNACHTSFEST UND EINEN
GUTEN RUTSCH INS NEUE
JAHR 2019 - wünscht all
seinen mitgliedern der

