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TERMINE 2022 

 
Donnerstag  28. April  19.00 Uhr  Geschäftsführender Vorstand 

Dienstag  21. Juni  19.00 Uhr  Geschäftsführender Vorstand 

Samstag  09. Juli   15.00 Uhr  Sommertreff 

Donnerstag  08. September 19.00 Uhr  Geschäftsführender Vorstand 

Donnerstag  03. November 19.00 Uhr  Geschäftsführender Vorstand 

Donnerstag  01. Dezember 19.00 Uhr  Gesamtvorstand 
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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

dieses Jahr wird es bestimmt klappen – ich lade Sie und euch herzlich zu unserem  
Sommertreff am 09.07.2022 ein. Los geht es ab 15.00 Uhr. Mehr dazu finden Sie in dieser 
Ausgabe auf der letzten Seite.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.

Mit sportlichen Grüßen

Patrick Schmidt                                          
1. Vorsitzender

Sport wieder im 
vollem Umfang 

möglich!
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Geschäftsführender Vorstand des TV Zahlbach
weitere Infos auf TV-Zahlbach.de

Patrick Schmidt
1. Vorsitzender

Ines Schild 
2. Vorsitzende

Thorsten Enklaar 
AL Badminton

Stefan Landvogt
2. AL Badminton

Xenia Schipp 
AL Turnen

Katja Heinrichs
Kassiererin

Julie Dehn 
2. AL Turnen

Alexander Reinemann
Geschäftsführer

Andreas Brinkmann
Schatzmeister

Therese Classen 
2. AL Reha 

Andrea Schreier
AL Reha
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Ehrenvorstandsmitglied

Günter Cezane

zum Gedenken

Unser Ehrenvorstandsmitglied Günter Cezane hat uns nach 67jähriger Mitgliedschaft am 
30.Oktober 2021 für immer verlassen.

Mit ihm verlieren wir ein Mitglied das sich in herausragender Weise um unseren Turnver-
ein Zahlbach verdient gemacht hat.

Über mehr als drei Jahrzehnte hat er unseren Verein durch seine Arbeit im Vorstand 
unterstützt und geprägt.

Zusammen mit seiner 2019 verstorbenen Frau Margot und weiteren Freunden hat er im 
Juli 1954 die Abteilung Badminton gegründet -es sollte der Beginn einer Erfolgsgeschich-
te sein.

1965 übernahm Günter 
dann die Verantwortung 
für die Finanzen des Ver-
eins -ein Amt das er bis zum 
Jahre 1991 ausübte.

Günter Cezane war nicht 
nur überzeugter „Ehren-
amtler“ sondern auch ein 
begeisterter „Federballer“ 
bis gesundheitliche Be-
schwerden ihn zum Aufhö-
ren zwangen.

Mit seiner Schwägerin 
Christa und zahlreichen 
Freunden aus Mainz und 
Wiesbaden trauern wir um 
einen lieben Freund, der 
immer einen besonderen 
Platz in unserer Erinnerung 
behalten wird.
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EHRENMITGLIEDER
TV MZ-ZAHLBACH 1862 e.V.

Ehrenvorsitzender
Anton Thürrigl

seit 2011

Ehrenvorstandsmitglied
Rotraut Dahms

seit 2005

Ehrenmitglied 
Klaus Trocha

seit 2019

Homepage:
www.TV-Zahlbach.de

https://www.facebook.com/
TV-Mainz-Zahlbach-1862-

eV-198404520175962/

https://www.instagram.com/
tv_zahlbach/?hl=de

Soziale Medien des TV Mainz-Zahlbach
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Tauschbörse 

TVZ -Sportklamotten- Kleiderschrank
Wenn  du in Zukunft Sportkleidung hast, 

die noch in einem guten Zustand ist, 

du aber rausgewachsen bist, 

oder sie dir nicht mehr gefällt, 

oder du dir vielleicht mal wieder was Neues kaufen möchtest, 

dann bist du bei uns genau richtig.

Ab Mai steht für alle Vereinsmitglieder*innen unser TVZ- Sportklamotten- Kleider-
schrank zur Verfügung. Hier kannst du unkompliziert deine Sportkleidung, die noch in 
Ordnung ist du aber nicht mehr benutzt, hineinhängen und andere damit beglücken. 
Vielleicht findest du im Gegenzug ein Bekleidungsteil, was dir gefällt oder du jemand 
anderem mitbringen möchtest.

Hier wird der Schrank stehen und so wird es aussehen:

Bei Fragen und Anregungen wendet euch gerne an: Therese Claßen, rehasport@tv-
zahlbach.de

Vorher

Nachher
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Aufräumtag im TV Mainz Zahlbach am 12.3.2022 

37 Personen haben mitgeholfen. 
Hier einige Kommentare: 

Ich heiße Adrian Hüttl. 
Ich habe Paletten- Möbel entsorgt, den Keller und den 
Bereich hinter der Halle entrümpelt. 
Ich komme wieder, weil ein Verein nur durch 
ehrenamtliches Engagement existieren kann. Beim TV-
Zahlbach wird der Zusammenhalt großgeschrieben und 
darauf können wir alle stolz sein. 
 

Ich heiße Christa Salzbrunn.                                    
Ich habe beim Frühjahrsputz mit meinem Mann 
Rudi Salzbrunn Fenster geputzt. Ich komme 
wieder, weil ich es angenehm empfinde, in 
sauberen Räumen Sport zu treiben! 

Ich heiße Annegret Fischer. 
Ich habe die Küche und Küchenschränke gesäubert. Ich komme 
wieder, weil ich seit vielen Jahren gerne in meinen beiden Gruppen 
am Sportprogramm teilnehme, mich mit meinen Mitturnern 
verbunden fühle und weil ich mich durch die Teilnahme am 
gemeinsamen Frühjahrsputz für das vielseitige Engagement des TVZ-
Teams bedanken möchte. 
  

Ich heiße Rotraut Dahms.                                      
Ich habe in der Küche mit meiner Turnfreundin 
Anne Fischer Großputz gemacht. Ich komme 
wieder, weil es dringend notwendig ist, ab und zu 
aufzuräumen und mir der Verein am Herzen liegt.  

Ich heiße Frederick Schell. 
Ich habe beide Gerätegaragen aufgeräumt. Ich komme wieder, weil alle TVZ-
Mitglieder*innen überaus freundlich und hilfsbereit waren und ich es wichtig 
finde, dass wir Lehrer*innen von der Grundschule an den Römersteinen uns 
einbringen, da wir eure Halle dankenswerterweise auch benutzen dürfen. Und 
damit wir gemeinsam mit den Mitgliedern*innen vom TVZ Hand in Hand gehen, 
um so an einem Strang zu ziehen. 
 

Ich heiße Georg.                                            
Ich habe den Gehweg gekehrt, einen Teil der 
Hecke gestutzt sowie den Grünschnitt und das 
Laub im Wertstoffhof entsorgt. Ich bin 
koordinierend in der Regel bei allen planmäßigen 
Arbeitseinsätzen anwesend.  

 

 

 

 

 

Ich heiße Can Dilaver. 
Ich hatte die Ehre, mit einem lieben, alteingesessenen 
Mitgliedspaar den Pavillon auf Vordermann zu bringen! Hand in 
Hand wurden die Fenster blitzeblank und der Boden für das 
anstehende Malen vorbereitet. Toll war es, auch die Sportler/-
innen kennenzulernen, denen der Verein über viele Jahre sein 
Bestehen verdankt! Freue mich auf das nächste Mal! 
 

Ich heiße Ines Schild. 
Ich habe den Aufräumtag mitorganisiert. Meine Aufgabe war 
es, allen 37 Helferinnen und Helfern ihre jeweiligen Aufgaben 
zuzuweisen. Mein Ziel war es, den 10qm großen Container 
mit vereinten Kräften zu füllen. Ich hatte viel Spaß dabei, weil 
so viele Mitglieder aus den unterschiedlichsten Sportgruppen 
mitgeholfen haben, auch 2 Lehrer aus der Grundschule 
waren dabei.  

Ich heiße Steven.                                                      
Ich habe den Container gefüllt und im Pavillon 
aufgeräumt. Ich komme wieder, weil man immer 
Leute gebrauchen kann. 

Wir heißen Beate und Toni Thürrigl.                                           
Wir haben den Efeu an den Bäumen geschnitten, die 
Kellertreppe gefegt, den Plastikabfall und Folien in gelben 
Müllsäcken weggepackt. Wir kommen wieder, weil so viele 
nette Menschen mitgeholfen haben. 

Ich heiße Susanne Müller.                                                             
Ich habe im Pavillon, letzter Raum links, Regale aufgeräumt, 
gesäubert und Sachen entsorgt, Boxsachen neu angeordnet, 
Grillsachen, Pavillonplanen…etc. 
Ich komme wieder, weil mein Motto ist: Viele Hände 
schnelles Ende. Außerdem hat es Spaß gemacht und gehört 
zum Vereinsleben dazu, gemeinsam etwas zu bewegen.  
 

Ich heiße Andreas Brinkmann. 
Ich habe den Keller aufgeräumt und überall angepackt, wo ich 
gebraucht wurde. Ich komme wieder, weil ich es als großes Privileg 
ansehe, dass wir ein eigenes Gelände mit Turnhalle und 
Räumlichkeiten zum gemeinsamen Sporttreiben und 
Beisammensein haben. Das bringt natürlich auch Verantwortung 
mit sich und dieser kommen wir mit der Pflege des Geländes nach. 
 

Ich heiße Therese.                                                                        
Ich habe den Pavillon gestrichen und Muffins gebacken. Ich 
komme wieder, weil es wunderbar ist, zu sehen, was viele 
Hände gemeinsam schaffen.  
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TVZ-Biene jetzt in Elternzeit
Platz neben Halle verwaist – aus gutem Grund

Noch im vorigen Herbst war sie umjubelter Star des Bienenevents und lächelte uns von 
der Titelseite des Sprachrohrs entgegen: Die TVZ-Biene. Doch jetzt ist sie spurlos ver-
schwunden und Imker Daniel gleich mit. Was auf den ersten Blick so aussieht, als sei 
sie mit ihrem Imker durchgebrannt, hat in Wahrheit einen ganz profanen Hintergrund: 
Daniel ist Vater geworden (wir gratulieren herzlich!) und möchte sich gemeinsam mit 
seiner Frau erstmal ganz dem jungen Familienglück widmen. Die Bienenstöcke hat er 
daher bei einem befreundeten Imker auf der anderen Rheinseite in Verwahrung gege-
ben bis zu deren Rückkehr nach Zahlbach in etwa einem Jahr.  

Man kennt das ja: Wird die Dame des Hauses schwanger, sind alle drum herum auch 
ein wenig schwanger. Und nach der Niederkunft sind alle drum herum auch ein wenig 
Eltern. Das geht natürlich auch an der TVZ-Biene nicht spurlos vorüber. Auch sie ist jetzt 
quasi in Elternzeit. Und damit wir uns das besser vorstellen können, hat unsere Gestal-
terin Sabrina, die Schöpferin des Bienenlogos, gleich noch ein paar Bienchen hinzu ge-
malt. Sind die nicht putzig?

                                                                                                                                Eure

                                                                                                                                Ines Schild 
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Die Renovierung des Pavillons

Alle diejenigen, die den Pavillon regelmäßig 
nutzen, seien es die Wirbelsäulengymnastik-
gruppen, die Fitnesssportler*innen, die Boxer, 
die Psychomotorik-Gruppen oder der Reha-
sport Orthopädie oder Herzsport, nicht zuletzt 
unsere Gäste der Rheumaliga- all ihr wisst, in 
welchem Zustand der Pavillon war. Den deso-
laten Zustand wollten wir lange schon ändern- 
nun haben wir es umgesetzt.

Ein neuer Boden musste her, denn der alte war 
abgenutzt und sonderte unangenehme Gerü-
che ab.

Mit Hilfe der Mainzer Fachfirma Raumausstat-
ter Rauma Objekt haben wir einen Linoleum-
boden verlegt. Dieser besteht aus 100 % Natur-
stoffen, was uns sehr wichtig war.

Aber so einfach war die Bodenverlegung nicht. 
Zuerst wurden mehrere Schichten alten PVC´`s 
abgetragen, der darunterliegende Holzboden 
abgeschliffen und teilweise erneuert. Mit Schutz-

Der alte PVC Boden

Der Holzboden Der neue Linoleum BodenDer Unterbau
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Die neue Wandfarbe passend zum Boden

schichten versehen, damit zukünftig keinerlei Feuchtigkeit und Geruch durchdringt, 
wurde zuoberst der Sport- Linoleum- Boden verlegt.

Am Aufräumtag nutzten wir die Manpower und strichen den unteren Wandbereich in 
einem zum Boden passendem Farbton. Hier eine Sammlung von spontanen Äußerun-
gen

Sieht ja wie neu aus! 
Es ist moderner und frischer, jetzt fühl ich mich wieder wohl! 

Dieser angenehme Geruch! 

Das Malerwerkzeug

Der erste Anstrich
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Außerdem wurden 4 Fenster erneuert, so dass wir endlich wieder richtig lüften können. 
Diese wurden von der Fachfirma MiHM geliefert und eingebaut.

Noch anstehend ist die Reparatur der Wand zur Straßenseite hin. Hier sollen teilweise 
Holzverkleidungen ausgetauscht werden. Danach erhält auch sie den Neuanstrich.

Vielen Dank allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Die Arbeit hat sich gelohnt. 
Nun können wir noch ein paar Jahre darin Sport treiben, bis unser Großprojekt Pavillon- 
Neubau ansteht. 

Therese

Die Endversion mit Doppelanstrich und Bodenleiste
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Die neuen Fenster Die zweite Vorsitzende am Werk

Telefon 0 66 72 - 92 32 0
Leimbacher Straße 9   36088 Hünfeld-Malges

www.mihm-fensterbau.de

Wir danken unseren
Spendern!
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Bericht der Badmintonabteilung
Es ist viel passiert seit dem letzten ausführlichen Bericht der Badmintonabteilung unse-
res Vereins hier im Sprachrohr. Die Saison 2020/21 musste leider wegen der damaligen 
Corona-Situation abgebrochen werden, so dass es ein Jahr später darum ging, erneut 
mit voller Energie in die Saison zu starten, in der Hoffnung, dass es diesmal gelingen 
könnte, sie auch zu Ende zu spielen. 

Und wir hatten uns viel vorgenommen. Da es sich bewährt hatte, statt eines einzelnen 
Mannschaftsführers, zwei Schulterpaare den Aufgaben entgegenzustellen, wurde  für 
die Organisation wieder pro Mannschaft ein Team gebildet: für die 1. Mannschaft über-
nahmen Melanie und Adrian, für die 2. Alex und Konrad, für die 3. Markus und Marc 
und für die 4. Eva und Stefan. 

Ein Jahr zuvor hatten wir als Saisonziel den Aufstieg der vierten Mannschaft ausgege-
ben - der sollte auch diesmal wieder angepeilt werden. Nachdem Andi Geisenhofer, 
der schon seit einiger Zeit bei uns trainierte, unsere erste Mannschaft perfekt verstärk-
te, konnten wir auch hier die Ziele für die neue Saison höher stecken und es wurde 
offensiv der Aufstieg in die Regionalliga in Angriff genommen. So eine Verstärkung an 
der Spitze wirkt sich auch die folgenden Mannschaften positiv aus und so wollten wir 
auch mit der 2. Mannschaft den Versuch wagen, aus der Rheinhessen-Pfalz-Liga eine 
Etage höher anzuklopfen. Allerdings war die Konkurrenz in dieser Liga auch extrem 
stark einzuschätzen, so dass die Saison sehr spannend zu werden versprach. Nicht ganz 
so ambitionierte Ziele hatte unsere dritte Mannschaft. Hier machte uns die etwas kriti-
sche Situation bei den Damen ein wenig Sorgen und es war klar, dass Markus und Marc 
keine leichte Aufgabe für diese Saison übernommen hatten. 

Und dann kam es gleich zu Anfang der Saison zu einer Situation, mit der wohl die we-
nigsten gerechnet hatten: erst waren es fünf, dann am dritten Spieltag sogar sieben 
Herren, die meist verletzungsbedingt für die 3. Mannschaft ausfielen und die beiden 
Mannschaftsführer, die es auch selbst erwischt hatte, mussten plötzlich nicht nur bei 
den Damen improvisieren. An dieser Stelle schon mal ein großer Dank sowohl an die 
beiden, die die „Dritte“ letztendlich erfolgreich durch diese Untiefen geschifft haben, 
wie auch an alle Spieler und Spielerinnen, die immer wieder in den anderen Mann-
schaften ausgeholfen haben. Eine ähnliche Situation hatte uns vor ein paar Jahren - in 
der Saison 17/18 - ziemlich zurückgeworfen, aber diesmal nicht. Wir waren gewarnt 
und auch ein bisschen stärker aufgestellt, so dass es zwar die gesamte Saison über 
nicht leicht war, aber am Ende gut ausging. 

Und Corona? Es kam, wie zu erwarten, im Winter erneut zum starken Anstieg der Zah-
len, aber die Hinrunde konnte zu Ende gespielt werden und damit hatten wir in jedem 
Fall eine Saison, die gewertet werden konnte. Und tatsächlich wurde der TV Mainz-
Zahlbach dreimal Herbstmeister! 
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Für die Rückrunde wurde es dann nochmal spannend: in einer Abstimmung aller Ver-
eine des Verbands sollte entschieden werden, ob und wenn ja, wie weitergespielt wer-
den sollte. Mit den Erfahrungen des Funktionierens unserer Hygienekonzepte und dem 
Willen, die Saison spielerisch zu einem erfolgreichen Ende zu führen, waren wir uns 
in allen Mannschaften einig, dass wir bei dieser Abstimmung, ungeachtet des siche-
ren Aufstiegs mit der Hinrundenwertung, für das Ausspielen einer Rückrunde stimmen 
wollten. So kam es dann auch: es wurde gespielt und zwar wirklich bis zum Ende der 
Saison. Und wir haben die Entscheidung nicht bereut und konnten das Ergebnis der 
Hinrunde sogar noch toppen. Am Ende sind es die erhofften drei Meisterschaften der 
ersten, zweiten und vierten Mannschaft geworden und ein dritter Platz unserer dritten 
Mannschaft. 

Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Saison allen Beteiligten: den Spielern und 
Spielerinnen für die tollen Spiele und den besonderen Zusammenhalt über die Mann-
schaften hinaus, den Kapitänen, die wieder mal mit Übersicht und viel Engagement die 
Organisation gestemmt haben und nicht zuletzt dazu beigetragen haben, dass unsere 
Heimspiele immer ein Highlight für uns Zahlbacher und auch für die meisten unserer 
Gäste war. Ich denke, unsere Gastfreundschaft hat sich längst über die Grenzen des 
Verbands heraus herumgesprochen. Und ein besonderer Dank geht auch an die Fans, 
von denen diesmal wieder, trotz der schwierigen Umstände, viele den Weg in unsere 
Halle gefunden haben und mit uns tolle Heimspiel-Events gefeiert haben.

Unterstützung bekamen wir auch von einigen Freizeitspielern unserer Gruppen mitt-
wochs und freitags im Schloss, die zu den Spielen kamen, um mit anzufeuern. Auch im 
Freizeitbereich hat sich einiges getan. Hier möchte ich mich nochmal sehr herzlich bei 
Heike Gebhardt bedanken. Sie hat sehr viele Jahre diesen Bereich mitorganisiert, hat 
Turniere organisiert und auch eine Saison die Hobbyliga-Mannschaft betreut. Als immer 
zuverlässige Trai-
nerin der Mitt-
w o c h s g r u p p e 
konnte sie zuletzt 
auch die pande-
m i e b e d i n g t e n 
Schwierigkeiten 
mit viel Engage-
ment meistern. Im 
letzten Jahr stand 
dann der Wech-
sel an und ich bin 
sehr froh, dass wir 
mit Hartmut Bier-
bach und Torsten 
Lünzmann, sowie 
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Frank Brandenburg in Vertretung der beiden, aus dem Freizeitbereich selbst eine Lö-
sung gefunden haben. Die beiden haben sich seitdem erfolgreich mit den Kontaktnach-
verfolgungslisten und der ein oder anderen Baustelle im Schlosssgymnasium herumge-
schlagen und sind als Ansprechpartner und Verantwortliche vor Ort bereits nicht mehr 
wegzudenken. Die Idee, auch im Freizeitbereich denjenigen, die sich technisch ver-
bessern wollen, ein Training anzubieten, hat sich leider bisher nicht umsetzen lassen, 
aber sobald sich jemand findet und Lust hat, diesen Bereich zu übernehmen, würden 
wir das gerne machen. 

Nun ist eine erfolgreiche Saison zu Ende gegangen und fast direkt im Anschluss starten 
bereits die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit: Trainingszeiten müssen neu 
angepasst werden, im Jugendbereich suchen wir noch einen neuen Trainer, Schieds-
richterstühle, die in der Regionalliga vorgeschrieben sind und auf denen ab dieser Liga 
auch in unserem Sport Schiedsrichter sitzen werden, müssen gekauft werden. Und 
außerdem soll der Kraftraum neu eingerichtet werden – für die Extra-Power in der 
neuen Liga. Und noch etwas soll bis zur neuen Saison fertig werden: die Renovierung 
des Sanitärbereichs. Unsere Duschen sind definitiv noch nicht regionalligatauglich…

Es gibt also wieder einiges zu tun für unser Badminton-Orgateam. Aber mit der derzei-
tigen Entwicklung im Rücken fällt es nicht sonderlich schwer, sich für die kommenden 
Aufgaben zu motivieren. Ich freue mich schon auf die neue Saison, wenn alles vor-
bereitet ist und wir nach den Sommerferien wieder die ersten Gäste in unserer Halle 
begrüßen dürfen. Ich hoffe, ihr seid auch alle dabei!

Herzliche Grüße,

Thorsten

Die Abteilungsleitung
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Was war das für eine Saison, die wir uns vorher nur erträumen konnten. Nachdem wir 
bereits in der Saison zuvor geplant hatten aufzusteigen, da Bastian Decker aus Ander-
nach und Sólrún Anna Ingvarsdottír aus Island zu uns dazugestoßen sind, wurde die 
Saison aufgrund von Corona „eingefroren“ und wir mussten uns gedulden.

So hieß es in der Saison 21/22 sich abermals in der Oberliga zu beweisen. Dies allerdings 
mit einer weiteren personellen Verstärkung: Andreas Geisenhofer stieß aus Schorndorf 
zu uns. Mit diesen starken neuen Akteuren und den Stammspielern Hüttl, Brinkmann, 
Heinz & Hellhorst war es nun fast ein Muss den Aufstieg in die Regionalliga aus eigener 
Kraft zu schaffen. Genau das war auch das gemeinsam formulierte Saisonziel.

Das Wort: „GEMEINSAM“ hat uns die gesamte Saison getragen und ein unglaubliches 
Wir-Gefühl erzeugt, was den Teamgedanken so stark gemacht hat, wie noch nie.

Mit dem Saisonziel fest im Blick und ohne ein Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen, 
ging die Oberliga Reise gegen Andernach los und das Team konnte direkt mit 8:0 glän-
zen. Der nächste Doppelspieltag erzeugte bereits Nervosität, da die Auswärtspartien 
Neustadt und die gefürchtete Partie gegen Hütschenhausen auf dem Plan standen. Mit 
viel Kampfgeist und einer großartigen Mannschaftsleistung gewannen wir beide Par-
tien mit 7:1 und das Team tankte Selbstbewusstsein. Das nächste Duell gegen Betzdorf 
hatte ein wahrliches Highlight zu bieten. Unsere isländische Dame Sólrún spielte gegen 

Saisonbericht Team 1:
Oberliga Südwest 21/22
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die Südafrikanerin 
Elsie de Villiers und 
lieferte sich einen pa-
ckenden Kampf, der 
im Endscheidungs-
satz an Betzdorf ging. 
Dieses 6:2 sollte der 
bisher engste Sieg für 
Team 1 werden, denn 
daraufhin folgten drei 
8:0 Siege in Folge ge-
gen Niederlützingen, 
Wiebelskirchen & 
Trier. Die erste Mann-
schaft beendete So-
mit die Hinrunde 
ohne Punktverlust.

Die Rückrunde be-
gann mit einem Rück-
schlag für das Team. 
Nicola Heinz kämpfte 
mit Fußproblemen 
und fiel für längere 
Zeit aus. Dennoch 
gingen auch die 

ersten Partien der Rückrunde klar an 
uns und wir hatten die Möglichkeit den 
ambitionierten Spielern Jan Mühlbau-
er, Felix Voigt und Larissa Kunde Einsät-
ze in der Oberliga zu geben. Daneben 
bekam auch Alex Roh, seit Jahren feste 
Größe in Zahlbach, seinen Einsatz. Nach 
den Siegen gegen Andernach und Trier 
ging das Spiel gegen Neustadt kampf-
los an uns und unser Vorsprung wuchs. 
Nun stand am Fastnachtswochenende 
das Rückrundenspiel gegen Hütschen-
hausen an, die bis dato an Platz zwei 
der Tabelle mit drei Punkten Abstand 
dicht an uns dran waren. Aber auch 
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beim Heimspiel in der roten Hölle von Zahlbach mit vielen bunt kostümierten Zuschau-
ern wurden die Hütschenhausener uns nicht mehr gefährlich und wir gewannen 7:1.

Dieser Sieg war für uns wie ein vorzeitiger Aufstieg, da wir nun zwei Punkte mehr auf 
die Verfolger gut machen konnten und uns im Regelfall nun niemand mehr gefähr-
lich werden konnte. Und genauso war es, die Folgepartie in Wiebelskirchen sollte die 
Meisterschaft besiegeln. Mit einem 8:0 und ohne Satzverlust gewannen wir souverän 
und machten den Aufstieg in die Regionalliga damit perfekt. Dieser tragende Zusam-
menhalt, der nach jedem Sieg weiter wuchs, war nun auf dem Höhepunkt und wir alle 
waren stolz auf diese tolle Teamleistung. Wir blicken mit den Augen nur nach oben 
und vorne und freuen uns bereits auf die Herausforderungen der Regionalliga, wenn 
auch mit einem weinenden Auge, da uns Sólrún leider wieder verlässt und zurück nach 
Island zieht.

Aber eins ist klar: Wir haben diese Saison wieder ein Stück TVZ-Geschichte geschrieben 
und freuen uns auf die Badminton-Regionalliga. Spielerisch und menschlich und sind 
dabei als Team gewachsen. In diesem Sinne und ganz nach unserem Schlachtruf: Afrám 
TVZ!

Melanie Hellhorst
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Bilderbuch TV Zahlbach 1
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Interview mit Sólrún Anna  
Ingvarsdóttir (1. Mannschaft)

1. Ganz allgemein: Wie war deine Zeit in Deutschland? 

Sólrún: Ich hatte in meiner Zeit in Deutschland sehr viel Spaß, allerdings war es hart 
allein in ein neues Land mit fremder Sprache zu kommen und alles auf eigene Faust 
herauszufinden. Aus dieser Zeit habe ich viel lernen können und werde mich immer 
an sie zurückerinnern. 

2. Was magst du an der deutschen Kultur und gibt es viele Differenzen zur isländi-
schen?

Sólrún: Kulturell sind Island und Deutschland sich in einigen Punkten ähnlich, aber in 
Deutschland hat alles ein größeres Ausmaß. Island ist eine kleine Gemeinschaft in der 
jeder auf eine gewisse Weise miteinander verbunden ist. Ich empfinde, dass die Deut-
schen organisierter und bürokratischer sind, die Isländer dagegen eher flexibel und 
alles ganz nach dem Motto: „Wir kriegen das hin“ läuft. 

Die Bier- und Weinkultur hat in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert und es 
gehört zum guten Ton einen Drink zu nehmen. Island ist diesbezüglich konservativer, 
da Alkohol in Sporthallen verboten ist. 

An Sonntage in Deutschland, an denen alle Geschäfte geschlossen sind, muss ich mich 
noch immer gewöhnen, da es das in Island nicht gibt. 

3. Welches typische deutsche Essen wirst du vermissen? 

Sólrún: Bretzel und Spundekäs.

4. Du bist im Frühling 2020 nach Deutschland gekommen und musstest dich direkt 
an die deutlich höheren Temperaturen gewöhnen. Wie war der deutsche Sommer 
für dich? 

Sólrún: Ich bin im März 2020 gekommen und die Temperaturen sind stetig gestiegen, 
daher hatte ich mich permanent daran angepasst. Ich liebe das deutsche Wetter sehr, 
aber es war definitiv härter in der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit zu trainieren. 

5. Deine Zeit in Deutschland ist durch Corona überschattet. Wie hat Corona deine 
Pläne und Erwartungen verändert? Bist du dennoch zufrieden mit deiner Zeit hier?

Sólrún: Corona hat natürlich alles verändert. Meine Freunde und Familie konnten 
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mich nicht so oft besuchen, wie ich es mir gewünscht hätte und auch der Weg nach 
Hause in Island ist erschwert worden. 

Eine ganze Badminton Saison und viele Turniere sind ausgefallen. Ich wollte die Zeit in 
Deutschland nutzen, um an einigen internationalen Turnieren teilzunehmen, weil es 
günstiger ist und sich durch die zentrale Lage auch leichter erreichen lässt, aber dies 
wurde mir durch Corona verwehrt. 

Dennoch bin ich zufrieden mit meiner Zeit hier, es gab viele Dinge, die ich erleben 
und erfahren konnte. 

6. Was denkst du über den TVZ und die Menschen, die du hier kennenlernen durf-
test? 

Sólrún: Jeder hier im Verein ist so nett und hat mich willkommen geheißen. Ich habe 
mich direkt als Teil des Teams gefühlt. Mir gefällt besonders der Teamgeist hier und 
das alle sich gegenseitig unterstützen, wie in einer Familie. 

7. Hast du die Saison in der Oberliga und deine Zeit in Team 1 genossen? Was war 
dein persönliches Highlight? 

Sólrún: Ich habe es sehr genossen ein Teil des ersten Teams zu sein und Dameneinzel 
sowie Damendoppel für das Team zu spielen. Mein Highlight war das Heimspiel an 
Fastnacht. Es war so schön, dass alle kostümiert waren. Die Atmosphäre in der Halle 
war tragend und hat zu einer besonders guten Stimmung und Unterstützung der zahl-
reichen Fans geführt. 

8. Du kehrst nun nach Island zurück, was sind deine Zukunftspläne für die nächste 
Zeit? Was sind die Dinge beim Badminton, die du noch erreichen willst?

Sólrún: Wenn ich nach Island zurückkehre, werde ich natürlich das Training intensivie-
ren. Diesen Sommer werde ich Trainingslehrgänge für Kinder und Jugendliche leiten 
und arbeite im Fitnessstudio. 

Ich plane auch an internationalen Turnieren des Future Series Level teilzunehmen, 
sofern das möglich ist. Im Herbst werde ich Sport- und Gesundheitswissenschaften an 
der Universität studieren. 

Ich wünsche mir einer der Top Badminton Spieler in Island zu werden, mehr Turniere 
auf internationalem Niveau zu bestreiten, individuell und für die Nationalmannschaft. 
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TV Zahlbach 2 steigt in die  
Rheinland-Pfalz Liga auf
Die zweite Mannschaft kann auf eine sehr erfolgrei-
che Saison zurückblicken und konnte eine weitere 
Meisterschaft für den TV Mainz-Zahlbach erringen. 

Am drittletzten Spieltag der Saison kam es zum 
Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Zahlbach 2 
und dem direkten Verfolger Viktoria Herxheim. Die 
Mainzer hatten vor dem Aufeinandertreffen einen 
Vorsprung von 4 Punkten auf die Pfälzer und konn-
ten bei einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft feiern. 
Entsprechend motiviert begann die Mannschaft mit 
einem starken Auftakt in den Doppeln. Adrian Hüttl 
und Jan Mühlbauer, Felix Voigt und Konrad Franz so-
wie das Damendoppel Larissa Kunde und Lisa Altoff 
konnten jeweils glatt in zwei Sätzen gewinnen und 
das Team mit 3:0 auf die Siegerstraße bringen. 

Nach dem Sieg von Adrian Hüttl im ersten Einzel 
stand die Mannschaft kurz vor dem Aufstieg. Diesen machten dann zeitgleich das Mixed 
Kerstin Roh/Alexander Roh und Larissa Kunde im Dameneinzel perfekt. Jan Mühlbauer 
erhöhte auf 7:0 und Felix Voigt konnte im spannendsten Spiel des Abends mit 22:20 im 
entscheidenden dritten Satz das 8:0 perfekt machen. 

Der Sieg war das 5. Spiel in Folge, dass die Zahlbacher mit 8:0 gewinnen konnten. Eine 
beeindruckende Serie, die erst mit dem dennoch hohen 7:1 Erfolg in Eppstein zu Ende 
ging.

Mit dem Titelgewinn in der Rheinhessen-
Pfalz Liga konnte die Mannschaft ihr vor 
der Saison festgelegtes Ziel erreichen. 
Viele der Spielerinnen und Spieler ver-
fügen über Erfahrung in der Oberliga und 
Rheinland-Pfalz-Liga, daher hatte man 
sich die Meisterschaft fest vorgenom-
men. Man war sich der Stärke der Gegner 
jedoch sehr bewusst, denn viele der Kon-
kurrenten verfügen ebenfalls über Spieler 
mit überregionaler Erfahrung. 
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Das erfolgreiche Team: Jan Mühlbauer, Alex Roh, Felix Voigt, Konrad Franz, Adrian 
Hüttl, Kerstin Roh, Larissa Kunde, Lisa Altoff, Joachim Barth (nicht auf dem Bild).   
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Nachdem die letzte Saison Corona-bedingt abgebrochen wurde und das Team zu die-
sem Zeitpunkt ungeschlagen Tabellenführer war, ist die Freude nun umso größer, den 
Aufstieg geschafft zu haben. Auch in dieser Saison kam es immer wieder zu Pandemie-
bedingten Spielverlegungen und Absagen. Zwei Vereine hatten im Laufe der Saison 
entsprechend ihre Mannschaften zurückgezogen. Ein großes Plus für „die Zweite“ in 
dieser Saison war sicher die große Leistungsdichte und Breite im Kader. So konnte man 
Ausfälle jederzeit problemlos auffangen.  

 Für die neue Saison in der nächst höheren Liga sehen die beiden Mannschaftsführer 
die Mannschaft sehr gut aufgestellt. Wie jedes Jahr stimmt sich die Mannschaft in den 
nächsten Wochen über das Saisonziel ab. Man kann aber sicher davon ausgehen, dass 
das Team eine gute Rolle spielen wird. 

Abschließend nochmal ein großer Dank an alle im Team für eine wirklich überragende 
Saison. Und die Heimspiele in der nächsten Saison werden sicher wieder ein großes 
Highlight mit überragender Stimmung in der „Hölle von Zahlbach“.

Alex Roh
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Interview Mannschaftsführer Team 2:
Wo siehst du die größte Stärke der Mannschaft?

Konrad: Unsere größte 
Stärke waren 
diese Saison 
die Einzel. Da 
haben wir nur 
wenige ab-
gegeben. Hier 
kann man ins-
besondere Jan 
hervorheben, 
der nun seit 4 Jahren im Einzel ungeschlagen ist.

Alex: Unser sehr breiter starker Ka-
der. Ausfälle, die in einer Saison 
auftreten, können wir damit 
immer sehr gut kompensieren.

Wo müssen wir uns noch verbessern?

Konrad: In den Doppeln haben wir oft 
durchgetauscht, so dass wir uns 
mit keinem Partner wirklich ein-
spielen konnten. Das ist etwas, 
woran wir im Hinblick auf die 

Abschlusstabelle Rheinhessen-Pfalz-Liga 2021/2022: 
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nächste Saison arbeiten sollten.

Alex: Aufschlag und Annahme. Und natürlich „Härter Schlagen 
und schneller spielen“ (um Trainer Stefan zu zitieren)

Worauf freust Du dich am Meisten in der neuen Saison:

Konrad: Auf die Herausforderung, dann in der Rheinland-Pfalz 
Liga zu spielen. Schön wäre es natürlich auch, wenn wir 
einfach mal wieder eine Saison ohne Corona-bedingte 
Spielabsagen etc. spielen könnten.

Alex: Party Samstag abends, wenn wir Doppelspieltage haben 
(Anm.: Doppelspieltag bedeutet Mannschaftsspiele je-
weils Samstag abends und Sonntag morgens)

Was wird die größte Herausforderung?

Konrad: Die Doppelspieltage, die es ab der Rheinland-Pfalz Liga 
gibt. Da hat ein schlechtes Wochenende direkt deutlich 
größere Auswirkungen. Außerdem werden die Fahrten 
zu den Auswärtsspielen wieder etwas länger. 

Alex: Doppelspieltage auswärts mit Übernachtung (wer spielt 
Sonntag morgens nach der Party? 😉) 

Welches Ziel siehst du für die 2. Mannschaft in der Rheinland-Pfalz Liga:

Konrad: Eine schöne Saison spielen und hoffentlich nichts mit 
dem Abstieg zu tun haben.

 Alex:  Meister natürlich (…was ist denn das für ne Frage?)  😊
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Bilderbuch

TV Zahlbach 2
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Bilderbuch TV Zahlbach 3
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Mannschaftsbericht 4. Mannschaft
Nach dem Motto 
„jung, dynamisch 
und wunderschön“ 
ging es für uns in 
der Bezirksliga Mit-
te in die Saison 
2021/2022, natür-
lich nicht ohne ein 
u n b e s c h w e r t e s 
Mannschaftstreffen 
mit Lagerfeuer in 
Stefans Garten. Das 
Ziel der Saison war 
nach wie vor der 
Aufstieg, was aller-
dings mit den vielen 
erfahrenen Spie-
ler*innen unserer 
Mannschaft kein zu 
hoch gestecktes Ziel 
war. 

Dementsprechend gingen wir, besonders in der Hinrunde mit viel Elan, aber auch vor-
sichtig kalkulierten 
Aufstellungen an 
den Start, was uns 
fast durchgängig 
zu Siegen verhalf. 
Lediglich gegen 
die Gegner der 
SG Rheinhessen 
mussten wir uns in 
der Hinrunde mit 
einem Unentschie-
den zufrieden-
geben. Trotzdem 
konnten wir uns 
mit der fast per-
fekten Siegesserie 
die Herbstmeis-
terschaft sichern. 
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Nach der kurzen Weihnachtspause ging es in die Rückrunde. Auch wenn auch wir in 
der Zeit nicht von Corona verschont blieben, konnten wir unseren Erfolg aus der Hin-
runde noch übertreffen und gingen mit einer durchgehenden Siegesserie als Meister 
der Bezirksliga heraus und das schon nach dem vorletzten Spieltag. Wenn auch die 
Spiele in dieser Saison nicht so herausfordernd waren, wie es sich der/die eine oder 
andere Spieler*in vielleicht gewünscht hätte, so muss jedoch der tolle interne Mann-
schaftszusammenhalt erwähnt werden: vor dem Spiel der Dehnkreis, unter strenger 
Anleitung von Andrea, unsere traditionellen Mannschaftsfarben Zahlbach-grau und 4. 
Mannschaft-pink und natürlich die verschiedenen Restaurantbesuche oder Feiern in 
der Halle nach den Spielen.

Oftmals wurde unsere Mannschaft auch durch Spieler*innen aus anderen Mannschaf-
ten unterstützt, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Das gilt 
natürlich auch für alle mitfiebernden Zuschauer*innen und Coaches, die uns in der 
eigenen Halle oder auf Auswärtsspielen begleitet haben.

Zu guter Letzt möchte ich im Namen der Mannschaft noch ein großes Dankeschön 
an unsere gute Seele der Mannschaft aussprechen: Stefan, ohne deine Organisations-
künste, gute (und entspannte) Stimmung und natürlich die Versorgung mit diversen al-
koholischen Getränken wäre die Saison niemals so gut geworden; vielen, vielen Dank!

Eva Preuße 
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„Der alte Troll und die gute Fee“, „Schneller als der eigene Schatten“, „Diamantenjagd“, 
„Henne und Fuchs“, „Codeknacker“, „Mücken klatschen“ und „Raketen abfeuern“ das 
sind ja die typischen Übungen, die wir aus dem Badmintontraining kennen. Nein? 
Doch, klar - beim Miniton-Training auf jeden Fall! Montags um kurz nach vier heißt es 
des Öfteren beim Aufwärmen: „Flinke Füße!“ Oder, wenn der Rückhandaufschlag ge-
übt wird: Schießt die Stinkesocke in die Waschmaschine. Und wahrscheinlich ist den 
allermeisten der 5- bis 9-Jährigen auch „Superman“ und „Bodyguard“ ein Begriff. Das 
aus Dänemark stammende Konzept, das sehr spielerisch die wichtigsten Bewegungs-
abläufe und Grundschläge des Badmintonspiels vermittelt, setzt auf den Spaß an der 
Bewegung, am Spiel mit Federball, Erbsensack oder auch Tennisball, ohne dass unbe-
dingt das Spiel übers Netz mit Linien und Punkten im Vordergrund steht. So wird häufig 
die Technikeinheit in Spiel- und Wettkampfform vermittelt. Koordination und Schnel-
ligkeit in der Bewegung sind gefragt, wenn man Eier vor dem Aufprall noch erwischen 
will, oder mit seinem Team die Biathlonstaffel gewinnen möchte. 

Nach einem Jahr „Coronapause“ 
waren wir im Herbst endlich wieder 
in den Bretzenheimer Grundschu-
len – zum dritten Mal jetzt schon 
– und haben wieder eine neue Mi-
niton-Gruppe gestartet. Es ist ein-
fach klasse, zu sehen, wie schnell 
die Kinder sich mit Schläger und Fe-
derball zurechtfinden und wie viel 
Spaß sie bei den vielen Spielen ha-
ben. In diesem Jahr werde ich von 
Markus und Joachim beim Training 
unterstützt, die es einerseits auch 
sehr genießen, mit den eigenen 
Kindern Badminton zu spielen und 
außerdem mittlerweile ziemlich gut 
im Bändigen wilder „Tiger auf dem 
Sprung“ oder bei der Kontrolle von 
„Gefängnisausbrüchen“ geworden 
sind. Vielen Dank für eure Hilfe, mit 
der es nochmal doppelt so viel Spaß 
macht.

Thorsten Enklaar (Alter Troll)

Alter Troll und die gute Fee
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Das TVZ-Gefühl
Vier Mannschaften – 40 Trainingsteilnehmer – 3 Trainingsabende – geht das?

Naja, es geht so. Diese Frage beschäftigt uns nun schon länger und ist auch nicht erst 
entstanden, als durch die Pandemie bedingt plötzlich nur noch acht Pesonen gleich-
zeitig in der Halle trainieren durften. Zu der Zeit waren wir froh, dass es überhaupt 
wieder ging und sind dann auch recht kreativ geworden. So war es eine gute Idee, aus 
einer langen Trainingszeit von 3,5 Stunden einfach zwei Zeiten zu machen – nach der 
langen Pause war, trotz Skype-Fitness-Sessions, ein kürzeres knackiges Training pas-
sender. Und dazu kamen dann Trainingspläne, um je nach individuellen Wünschen und 
gleichzeitig gerecht, die 40 Personen auf die Felder zu verteilen. Stefan war als Trainer 
ebenfalls sehr kreativ und hat bei allen Einschränkungen und über die vielen Verände-
rungen hinweg immer Lösungen ge-, und neue Übungen erfunden, um uns ein optima-
les Training zu ermöglichen. 

Dann gab es Doodle-Pläne, in die man sich selbst einträgt – ebenso wie bei der myte-
am-App, die wir mittlerweile nutzen. Wird es damit gerechter, wenn die Person, die 
sich zuerst einträgt, sich Tag und Uhrzeit aussuchen kann und andere dann nicht mehr? 
Und wie kann man mal mannschaftsintern trainieren, wenn das nicht fest vorgegeben 
ist? Gerade jetzt mit den drei Aufstiegen in die höheren Spielklassen steigt das Be-
dürfnis nach intensivem Training, dass der individuellen Leistungsstärke angepasst ist. 
Trainieren wir also besser mannschaftsintern? 

Damit würden wir uns wohl eine der wichtigsten Stärken nehmen, die uns in der er-
folgreichen Vergangenheit immer begleitet hat: den mannschaftsübergreifenden Zu-
sammenhalt, das TVZ-Gefühl, das gegenseitige Coachen, Unterstützen und Anfeuern. 
Das wäre damit natürlich nicht sofort verschwunden, aber eine solche Trennung würde 
uns in diesem so essentiellen Punkt sicher nicht gut tun und wäre vielleicht ein Wende-
punkt in unserer Entwicklung als Badmintonabteilung. 

Manche Dinge sollte man also nicht aus dem Blick verlieren, in dem Bestreben besser 
zu werden. Wir müssen an neuen Lösungen basteln. Die Wünsche und Anforderun-
gen haben wir in einer Umfrage und über die Mannschaftsführer zusammengetragen 
und erarbeiten in der Runde aus Abteilungsleitung und Mannschaftsführern ein Kon-
zept. Die Ideen sind da und wenn ihr meinen Bericht hier lest, hat das Ergebnis wahr-
scheinlich schon die praktische Erprobung hinter sich. Hoffentlich mit Erfolg und viel 
Zuspruch. Auf jeden Fall macht das Kopfzerbrechen, Planen und Verbessern in unserer 
Runde sehr viel Spaß und ich freue mich auf die nächste konstruktive Sitzung mit Pizza, 
Post-Its und Palaver.

von Thorsten Enklaar
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Neues vom Tischtennis

Kleiner Ball - Großer Sport! Es gibt Übersetzungen für Tischtennis in aller Welt. Aber 
in den meisten Sprachen könnt Ihr es euch viel leichter machen und einfach Ping Pong 
sagen. 

Wir sind Ping Pong und halten den Ball stets flach - TV Zahlbach!

Das Leben ist wie Tischtennis. Ein ständiges hin und 
her! Der Spielbetrieb im Junioren- und Seniorenbe-
reich (2GS) wurde in den letzten Monaten so normal 
wie möglich durchgeführt. Die zweite Mannschaft 
spielte eine solide Saison und stürmte bis ins Pokalfi-
nale und hat gegen einen starken Gegner alles gege-
ben. Die erste Mannschaft kämpft zum Redaktions-
schluss noch um den Aufstieg zur ersten Kreisklasse. 

Der stetige Zuwachs an neuen Mitgliedern und ein 
einheitlicher Auftritt bei Wettkampfspielen erforder-
te neue Trikots für unsere gut 30 aktiven SpielerIn-
nen. Großen Dank an Christian für die Organisation 
und Abwicklung. 

Um den Teamgeist zu stärken und das Jahr Revue passieren zu lassen, hatten wir eine 
kleine Corona konforme Outdoor-Weihnachtsfeier mit Grillen an unserer Turnhalle ge-
macht. 

Der berühmte Blick über den Tellerrand und das großartige Miteinander im Verein 
führte auch zur Unterstützung 
der Turnabteilung bei deren 
Arbeitseinsatzes. Das Team 
Ping Pong packte beim großen 
Reinemachen mit an und half 
unter anderem den Sperrmüll-
container zu füllen und den 
Schutthaufen zu entsorgen.

Unser Spielmaterial ist etwas 
in die Jahre gekommen und 
wir haben es durch den Kauf 
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von 4 gebrauchten Tischtennisplatten und Netzen erneuert. Der Transport und die an-
gefallenen Kosten wurden vom Team als Beitrag geleistet. Super und vielen Dank den 
Spendern und Helfern.

Wir freuen uns auf die neue Saison und werden weiter an unserm starken Kader arbei-
ten und fleißig Punkte sammeln. Das Runde muss auf das Eckige. Getreu unserm Be-
grüßungsspruch. 

„Wir halten den Ball 
stets flach - TV Zahl-
bach!“ 

Sascha Fuhrmann
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Jugendabteilung Tischtennis 

Die Jugendabteilung ist ständig am Wachsen. Es gibt viele neue Anmeldungen und das 
Training macht allen Beteiligten großen Spaß. 

Besonders beliebt sind hierbei Turnierfor-
men, bei denen man sein Können auf die 
Probe stellt und sich stetig verbessert. Be-
reits beim Aufwärmen kommt der Wett-
kampfgedanke auf. Trotzdem wird aber 
natürlich auch der Spaß nicht vergessen. 

Wir haben uns sehr über die neuen Platten 
und Netze gefreut, da die alten Platten ge-
rade für die Jüngeren meist recht schwer 
waren und es lange gedauert hat, bis man 
an den Platten stehen konnte. Die Jugend-
mannschaft hat sich, nach einem nicht so 
erfolgreichen Jahr, inzwischen wieder er-
holt und hat die aktuelle Saison auf dem 
2. Platz abgeschlossen. Herzlichen Glück-
wunsch Jan, Emil, Oskar, Tobias, Nils, Paul, 
Neven und Lorenzo.

(von Marius Geurts, Trainer TT-Jugend)
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NEU NEU NEU NEU
WAS: Boulespielen auf der neuen Boule-

bahn

WANN: ab 5.4.2022, immer dienstags von 16 
Uhr-17 Uhr mit Trainer/in, anschließend frei-

es Spiel möglich

FÜR WEN: für alle, die Lust am Boulespielen 
haben oder es ausprobieren möchten

Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 3€

INFO: rehasport@tv-zahlbach.de oder bei  
Trainerin Gabi: gschmelz49@gmail.com 

Kein Spielen bei Regen
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Generationen turnen
Seid dabei und werdet ein integrativer Turnverein!

www.rhtb.de
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Sport vereint uns
In unserem Verein sind Menschen 
zwischen 1 und 92 Jahren Mitglied. 
Diese Altersspanne umfasst 4 Genera-
tionen. Bei besonderen Anlässen, wie 
der Jahreshauptversammlung, dem 
Sommerfest oder der Weihnachtsfei-
er (die hoffentlich dieses Jahr wieder 
stattfinden können) spüren wir einen 
Hauch von der Generationenvielfalt 
unseres Vereins.

Wir wagen einen Schritt weiter, indem 
wir Sportangebote so weitergestalten 
wollen, dass sie gemeinsam von Alt 
und Jung genutzt, oder sogar phasen-
weise gleichzeitig ausgeübt werden. 
Wir wollen Begegnungspunkte schaf-
fen, besondere Sportkonzepte entwickeln, die es ermöglichen, dass die Generationen 
im Sportprogramm mit- und voneinander lernen. 

Jung und Alt im sportVEREINt- Seid dabei und werdet ein integrativer Turnverein! 

So lautet das Motto einer Jahresfortbildung organisiert vom RhTB. Zurzeit nehmen 6 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus den Abteilungen Turnen und Rehasport an 
dieser mehrteiligen Fortbildung teil. In wechselnden Online- und Präsensveranstal-
tungen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältige Anregungen zu 
folgenden Themen: Vorteile der Begegnung der Generationen im Sport, gemeinsame 
Übungsstunden, Freizeit- und Outdoorsport auf dem Vereinsgelände und in der ver-

Generationen turnen
Seid dabei und werdet ein integrativer Turnverein!

www.rhtb.de
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einsnahen Umgebung, generationsübergreifende Vereinsfeste, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den Bereichen Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz, etc… In den Praxis-
veranstaltungen werden konkrete Konzepte entwickelt und an die individuelle Vereins-
situation angepasst. 

Mit weiteren zehn anderen teilnehmenden Vereinen aus ganz Rheinhessen soll der 
gegenseitige Austausch von Konzepten und Ideen vorangebracht werden.  

Von unserem Verein nehmen folgende Personen teil:

Heike Jotzo (Jugendwartin, Übungsleiterin Psychomotorik), Julie Dehn (Abteilungslei-
tung Turnen), Matin Armani (Übungsleiter Kinderturnen), Nicole Kaiser (Übungsleite-
rin Psychomotorik), Rotraut Dahms (Übungsleiterin Vertretung bei Frauengymnastik), 
Sigrid Skonieczny (Übungsleiterin Seniorengymnastik), Susanne Müller (Übungsleiterin 
Kinderturnen)

Mit Abschluss der Fortbildungsreihe erhält der Verein das Zertifikat „Integrativer Turn-
verein“. 

Ihr dürft gespannt sein, welche Projekte und Ideen in der kommenden Zeit entstehen. 
Schon beim Sommerfest am 9. Juli wird der Mehrgenerationen-Aspekt aufgegriffen.

Therese
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Bewährtes und Neues aus der  
Rehasport-Abteilung?

Die jüngste Abteilung des TV Mainz-Zahlbach ist verhältnismäßig gut durch das letzte 
Corona-Jahr gekommen, was zum einen daran liegt, dass der verordnete Rehasport 
immer stattfinden durfte, zum anderen an unseren engagierten Übungsleiterinnen, die 
sehr flexibel ihre Kurse auch online anboten. An dieser Stelle ein „Dankeschön“ dafür. 

Wer gehört alles zu unserer Abteilung?

Das sind zum einen die Psychomotorik-Gruppen, die ich in diesem Sprachrohr einmal 
näher vorstellen möchte. Dann unsere zwei Rehasport-Orthopädie Gruppen und unse-
re Herzsport-Gruppe. Außerdem sind unter unserem Dach alle Wirbelsäulen-Gruppen 
vereint. Zudem haben wir zwei Yoga-Gruppen, eine für Senioren, die von Claudia Maic 
geleitet wird und meistens draußen stattfindet, eine neue Yoga-Gruppe am Dienstag-
abend von 17.30-18.30 Uhr, die unter der Leitung von Dorle Hoffmann steht und auch 
die jüngeren Teilnehmer:innen bedienen möchte. Ganz neu ab April startet unsere 
Boule- Gruppe, angeleitet wird die Gruppe für eine Stunde am Dienstagnachmittag um 
15 Uhr von zwei Übungsleiter:innen, nämlich Gabi Schättel und Roland Rübel- herz-
lich willkommen im Team unserer Abteilung und einen guten Start für eure Gruppe. 
Die Spieler haben anschließend die Möglichkeit, ihr Erlerntes noch im freien Spiel zu 
üben. Nicht zu vergessen sind unsere alteingesessenen Gruppen, nämlich die Damen-
gymnastik am Dienstagabend parallel zur Herzsportgruppe und die Seniorengymnastik 
am Montagnachmittag. 

Ihr habt immer die Möglichkeit in allen Gruppen zu schnuppern, im Rehasport ist für 
die dauerhafte Teilnahme eine ärztliche Verordnung notwendig, der Yoga-Kurs für die 
jüngeren Teilnehmer:innen läuft als 
Kurs, eine 10er Karte kostet 60€. 

Nun möchte ich euch unsere Psy-
chomotorik-Gruppen einmal näher 
vorstellen: Wir sind ein Team aus 
sieben Therapeutinnen aus unter-
schiedlichen Bereichen (Ergo- und 
Physiotherapie, Lerntherapie, Er-
zieherinnen, systemische Beraterin; 
fast alle von uns haben eine Zusatz-
ausbildung in der Psychomotorik ge-
macht und nennen sich deshalb Mo-



Seite 44 TV Mainz-Zahlbach 1862 e.V. - Sprachrohr 2022
R

eh
a-

Sp
or

t

topädagogin). Im Februar 2022 ist neu 
zu unserem Psychomotorik-Team dazu 
gestoßen: Nicole Kaiser- auch sie heißen 
wir herzlich willkommen. Wir betreuen 
insgesamt fünf Gruppen, unsere Kinder 
sind zwischen drei und zwölf Jahren alt. 
Wir fördern Kinder, die sich sonst nicht 
trauen in einer Gruppe teilzunehmen, 
die sich in ihren grob- und feinmotori-
schen Fähigkeiten verbessern möchten, 
die koordinativ sicherer werden wollen, 
die lernen müssen, Grenzen zu akzep-
tieren, auf andere zu achten und Rück-

sicht zu nehmen. Die Kinder können sich oftmals 
nicht gut spüren (Eigenwahrnehmung) und benö-
tigen Förderung in allen Bereichen der Wahrneh-
mung (z.B. Sehen, Hören, Fühlen, etc.). In unse-
ren Gruppen lernen sie soziale Verhaltensweisen, 
dazu gehören Toleranz, Geduld, Distanzwahrung, 
Offenheit und Kooperation. Wir arbeiten inklusiv, 
d.h. jedes Kind mit seinen individuellen Fähig-
keiten und Förderzielen kann teilnehmen, ob mit 
oder ohne Beeinträchtigung. Die Psychomotorik 
ist also ein ganzheitliches, pädagogisches und 
therapeutisches Konzept zur Förderung der motorischen, emotionalen und kognitiven 
Entwicklung. Wichtiges Ziel dabei ist immer der Spaß an der Bewegung, die Steigerung 

des Selbstvertrauens, die Entwicklung von Kreativi-
tät und die Sensibilisierung der Körpererfahrung. Wir 
bieten außerdem eine Entwicklungsdiagnostik an, 
begleiten und beraten die Eltern unserer teilnehmen-
den Kinder. Wir führen bei Bedarf Gespräche mit den 
Erzieher:innen oder Lehrer:innen. Wenn nicht gerade 
Corona unser Leben durcheinander würfelt, organi-
sieren wir einmal im Jahr einen themenspezifischen 
Elternabend. In Mainz und Umgebung ist unser An-
gebot einmalig, deshalb kommen die Kinder aus ganz 
Rheinhessen zu uns in den TV Mainz-Zahlbach. 

Bei Interesse an einem unserer Sportangebote gerne 
melden unter: rehasport@tv-zahlbach.de

Es grüßen Therese Claßen und Andrea Schreier
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Turnen

Herzlichen Glückwunsch, liebe Hannelore, zu Deinem 80. Geburtstag! 

Zugegeben, achtzig Jahre alt zu werden und auch deutlich darüber hinaus gehört in 
unserem Verein zum guten Ton. Zeigt sich doch gerade hierin das Segensreiche an der 
vielen Bewegung. Und davon hattest Du ja stets reichlich. Darin gingst und gehst Du 
uns beispielhaft voran. 

1968 bist Du in den Turnverein Mainz-Zahlbach 1862 e. V. eingetreten und seit über 
30 Jahren Übungsleiterin.

Vor allem aber bist Du ein Vorbild und eine Orientierung im zwischenmenschlichen 
Bereich. Aus diesem Grund hatten für Dich die „Dienstagsturndamen“ eine Über-
raschung bereit. Sie trafen sich am Dienstagabend auf dem  Turngelände und jeder 
brachte seinen Lampignon zum Leuchten. Mit einer Rose in der Hand machen sie  sich 
auf den Weg, Dich zu überraschen. Im Garten versammelten sie sich und stießen mit 
einem Gläschen Sekt auf Dich an. 

Dies war ein sehr bewegender Moment für Dich,  denn über die Jahre ist eine tiefe 
freundliche Verbundenheit entstanden. 

Herzlichen Glückwunsch
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Liebe Hanneloren, wir wünschen Dir von Her-
zen beste Gesundheit und weiterhin viele gute 
Turnstunden.

Deine „Dienstagsturndamen“

und der Vorstand des TV Mainz-Zahlbach 1862 
e. V.
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Gerätturnen 
Mit Blick auf die vergangenen Wintermonate im Jahr 2021 sowie den Beginn des Jah-
res 2022 konnten die Turngruppen des TV Zahlbachs trotz der andauernden Corona-
Pandemie ihr Training in der Sporthalle absolvieren. Dabei freut uns besonders, dass 
wir viele neue Kinder in den Anfängergruppen begrüßen konnten. Zusätzlich wechsel-
ten junge talentierte Turnerinnen aus der Anfängergruppe in die Wettkampfgruppe. 
Durch die Corona-Pandemie bedingt, hatten wir bislang leider keine Möglichkeit, mit 
unseren Turnerinnen an einem Wettkampf teilzunehmen. Wir hoffen aber alle, dass 
der Wettkampfbetrieb bald wieder aufgenommen wird. 

Zum Abschluss des letzten Jahres konnten wir kurz vor Weihnachten eine gemeinsa-
me Weihnachtsfeier mit Pizza und Kinderpunsch am Lagerfeuer gestalten. 

Mit dem Beginn dieses Jahres erhielten wir einen neuen Schwebebalken sowie ein 
neues Sprungbrett, so dass für das Turnteam noch bessere Trainingsmöglichkeiten 
geschaffen wurden. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Wir hoffen auch für dieses Jahr, dass sowohl in der Anfänger- als auch in der 
Wettkampfgruppe alle weiterhin mit viel Spaß, Begeisterung und Freude beim Turn-
sport dabei sind.

Maja Niemeyer
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1. Wie bist du selbst zum Boxen 
als Sport gekommen?

Eigentlich war Judo mein erster 
Kampfsport. Da wurde ich dann 
auch Rheinland-Pfalz und Hessen 
Meister als Schüler. Im Laufe der 
Zeit hat sich das aber alles etwas 
zerschlagen, vor allem durch einen 
Umzug. Später hat mich dann mal 
ein Freund zum Boxen mitgenom-
men, der Cheftrainer im Boxclub 
Mainz war. Nach relativ kurzer Zeit 
habe ich dann auch eine Gruppe 
von Kindern übernommen und 
den Trainerschein gemacht.

2. Wie hat sich die Boxgruppe des 
TV Zahlbach seit dem Start entwi-
ckelt?

Die Boxgruppe hat sich wirklich 
sehr stark entwickelt. Ich muss 
bei einigen Trainings schon richtig 
überlegen was wir machen sollen, weil mittlerweile haben alle einen Entwicklungssta-
tus bei dem man sagen kann: An ein paar Feinheiten lässt sich noch arbeiten, aber im 
großen und Ganzen sind alle voll im Geschehen.

3. Was gefällt dir an dem Sport?

Am Boxen gefällt mir, dass es eine der wenigen Ganzkörper-Sportarten ist. 

Die gesamte Muskulatur und die Koordination werden gestärkt. Außerdem fordert Bo-
xen die Konzentration sehr stark. Bei einer Umfrage mit rund

300.000 Befragten vor fünf Jahren hat Boxen sogar den ersten Platz in der Kategorie 
der anspruchsvollsten Sportarten belegt.

4. Für wen ist das Boxen beim TVZ geeignet? Was muss man mitbringen

Man sollte eine gewisse körperliche Grundfitness mitbringen. Und Konzentrationsfä-

Kalr-Heinz Schimpf, Trainer Boxen
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higkeit ist auch wichtig. Viel mehr braucht es grundsätzlich aber erstmal nicht.

5. Was macht dir bei den Trainings am meisten Spaß?

Ich finde es toll zu sehen, dass die Leute immer mit Spaß und Herzblut dabei sind und das 
schon seit einigen Jahren. Die Gruppe hat sich ja nicht großartig geändert. Und wenn ich 
sehe, dass alle Spaß haben dann habe ich auch meinen Spaß dabei.

6. Und was könnte noch besser sein?

Der Trainingsraum. Die Möglichkeiten im Pavillon sind begrenzt und das schränkt uns 
im Training schon ein. Zum Beispiel können wir keine Boxsäcke aufhängen und die Teil-
nehmerzahl ist auch nach oben gedeckelt. Medizinbälle gegen die Wand werfen ist auch 
nicht drin.

Das Interview führt Xenia Schipp
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Liebe Zahlbacher,

nach gut 40 Jahren Vorstandsarbeit in verschiedenen 
Vereinen werde ich bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung mich nicht mehr zur Wahl stellen. Von diesen 
40 Jahren war ich gut die Hälfte in verschiedenen Tätig-
keiten beim TV Zahlbach aktiv. Zuletzt als Geschäftsfüh-
rer, vorher aber auch als Pressewart und Beisitzer.

Mir hat die Arbeit für den Verein nicht nur viel Spaß ge-
bracht, sondern auch viele Erfahrungen die ich in mei-
nem weiteren Leben umfassend nutzen konnte. 

Aber nach den langen Jahren ist es langsam an der Zeit 
frischen Wind reinzubringen. Ich mache Platz für die Ju-
gend, die sich mit neuen frischen Ideen austoben kann. 
Ich werde für meine Nachfolgerin oder meinen Nachfol-
ger mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wenn er mal 
nicht weiter weiß. Sie oder er steht also nicht alleine vor 
den Aufgaben.

Welche Aufgaben waren es? Allem Voran das was ihr jedes Jahr einmal in der Hand hattet. Das 
Sprachrohr. Es musste zusammengestellt und produziert werden. Zudem wurden alle Vorstands-
sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes protokolliert und für das Archiv des TVZ zusam-
mengehalten. Das Archiv habe ich soweit es geht digitalisiert und die ersten Dokumente sind in 
der Tat aus dem Jahr 1862. Es ist immer wieder spannend beim Ansehen die Geschichte des TVZ 
zu erleben.

Für die Abteilungen habe ich mittels Vordruckes die Verträge für Übungsleiter erstellt und war 
Zuständig für alle vereinsrechtlichen Fragen wie Satzungen, Ordnungen und Haftung. Anträge für 
Gelder bei der Stadt sind ebenfalls Aufgaben des Geschäftsführers, allerdings wurde diese Auf-
gabe überwiegend vom 1. Vorsitzenden ausgeführt.

Die Öffentlichkeitsarbeit, wie Homepage etc. lag schwerpunktmäßig in meinem Aufgabenbereich, 
allerdings haben wir in der letzten Mitgliederversammlung beschlossen, dies in einem neuen Pos-
ten Öffentlichkeitsreferent auszugliedern.  Auch hierfür suchen wir noch jemanden der Lust hat.

Alles in allem ist der Job des Geschäftsführers des TV Mainz Zahlbach ein toller Job, der Spaß 
macht und ich würde mich freuen, jemanden von euch bereits vor der Wahl in das Amt einzu-
führen.

Bei Fragen meldet euch.

Viele Grüße 
Alex Reinemann

Geschäftsführer gesucht
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TREFFSOMMER

9
Juli

15
Uhr

Gelände Mühlweg 92
TV Mainz-Zahlbach

Programm

Kaffee     Grillen       Sport

TV Mainz-Zahlbach 1862 e.V.

Umfangreiches Programm für Kinder
gemütliches Zusammensein für Erwachsene.

Vereinsmitglieder und Gäste herzlich Willkommen. 

www.tv-zahlbach.de


