
Helau – 
ruft es aus 
der Halle
Die Vielseitigkeit des TVOs
hat sich auch in diesem Jahr
wieder beim Faschingsum-
zug in Hattersheim gezeigt. 
Pinguine, Hase im Hut, 
Drache und Army haben 
die Zuschauer begeistert.
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Kaiserwetter 
beim sKifaHren
Sonne, viel Schnee und 
gute Laune – so erging 
es unseren munteren 
Schneesportlern…
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Hier ist jeder 
willKommen
Tradition, die verbindet. Der
TVO-Familienabend war 
wieder ein voller Erfolg.
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Das Jahr 2018 endete für uns wieder 
mit der TVO-Kinonacht als Highlight. 

Nachdem wir die TVO-Halle in ein 
Kino verwandelt haben, zeigten wir ab 
dem frühen Abend bis zum nächsten 
Morgen zahlreiche Filme, die Kinder 

und Jugendliche unterschiedlichsten 
Alters gemeinsam schauten. 

Für das leibliche Wohl war dank 
zahlreicher Spenden ebenfalls bestens 
gesorgt. 
Dafür noch einmal herzlichsten Dank! 

Auch wenn der Schlaf in dieser Nacht 
etwas zu kurz kam, hatten alle sehr 
viel Spaß, sodass wir uns schon auf 
die nächste Kinonacht freuen.

Doch zunächst findet am 07.04.19 
im Mehrzweckraum das zweite TVO 
Mario Kart Turnier statt, bei dem 

sich alle Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ab 14 Jahren messen 
und ihre Fahrkünste an der Wii unter 
Beweis stellen können. Wir freuen uns 
auch hier auf viele Teilnehmer. 

tVo-KinonacHt               wenig scHlaf, Viel spass

Damit DU DICH im Ernstfall sicher fühlen,
schnell und richtig handeln kannst, ist 
es wichtig DEIN Wissen kontinuierlich 
aufzufrischen. 

In Sportstunden oder wo auch immer. 
Jederzeit kann jemand auf DEINE 
Hilfe angewiesen sein, oder DU auf 
die anderer. Was man als Laie tun kann,
hat Mathias sehr anschaulich am 19.1.
den Teilnehmern unserem 7. EHK 
vermittelt. 

Im Takt von Staying alive wurde Herz-
Lungen-Wiederbelebung geübt und es 
wurden diverse Verbandstechniken an 
den anderen ausprobiert. 

DEIN letzter Kurs ist schon zwei Jahre
her? Dann ist es Zeit für eine Auffrisch-
ung. 2019 werden wir noch einen Kurs 
anbieten. Bei Interesse melde dich 
in der Geschäftsstelle.

scHnelle erste Hilfe 
rettet leben
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bonbons werfen, spaß haben und 
sich kostümieren. auch hier mischt 
der tVo ordentlich mit.

Insgesamt bildeten wir unter dem 
Motto „Pitsch, patsch, fröhlich fit. 
TVO Pinguine machen mit“ wieder 
eine schöne große Gruppe aus ver-
schiedenen Sportgruppen mit unter-
schiedlichem Alter und begeisterten 
Eltern, die alle mit viel Spaß, zusam-
men mit weiteren 80 Zugnummern, 
am Umzug teilnahmen. 

Mit dabei wa-
ren natürlich 
auch wieder 
die tradi-
tionellen 
Bollerwagen 
- gut gefüllt
mit Verpfle-
gung, Musik 
und natürlich 
Wurfmaterial 
(Großes 
Dankeschön an unsere privaten 
Sponsoren!).

Mit dem Wetter hatten wir auch 
dieses Jahr wieder Glück. Die Wetter-
vorhersagen klangen im Vorfeld nicht
sehr positiv. Noch am Samstagvor-
mittag ließen die grauen Regenwolken 
nichts Gutes ahnen. Aber jeder 
Nieselregen machte Pause, wir kamen 
trocken von Okriftel nach Hattersheim 
zum Start und durch den gesamten 
Umzug.

Da kommt aber noch was!
Denn nicht nur Piguine liefen vom 
TVO mit. Auch das bekannte und 
sehnlichst vermisste Dancing Disaster 
war mit einem Wagen unter dem 
Motto „Let`s get loud“ am Start. 

Faschingswerkstatt 2019
„Pinguine“
Kurz vorm Anmeldeschluss für den 
Hattersheimer Faschingsumzug wurde 
das ursprüngliche Thema nochmal
verworfen, um einen Wunsch unserer
jugendlichen Teilnehmer aufzugreifen.
Relativ schnell hatten wir dann kon-
krete Vorstellungen vom Kostüm und 
seiner Umsetzung. Die notwendigen 
Materialien waren rechtzeitig da, so-
dass zum Ende der Weihnachtsferien 
der Prototyp bereits in der 
Geschäftsstelle zur Ansicht hing.

An sieben Freitagnachmittagen war nun
die Faschingswerkstatt geöffnet, um die
Kostüme mit den Masken in etlichen
Teilschritten zu erarbeiten. Theoretisch
war also genügend Zeit, praktisch 
wurde es mangels Nähkräften teil-
weise aber sehr eng. An dieser Stelle 
würden wir uns im nächsten Jahr sehr 
über tatkräftige Unterstützung 
freuen. Bei den Beteiligten bedanken 
wir uns sehr herzlich. Selbst „nur“ 
zwei Stunden Nähen haben uns 
weitergeholfen. Fast 60 Kostüme 
wurden, zum Teil noch in letzter 
Minute, fertiggestellt. 

tVo fascHing

Und laut, das können die Jungs!

Was die Mädels unserer Tanzgruppe 
Diamonds auf der Bühne schaffen,
dass schafften sie auch auf dem 
Faschingsumzug. Unter dem Motto 
„Magic“ gingen sie als Hase im 

Hut und verblüften so manchen 
Zuschauer. 

Aber das wohl mit Abstand aufwen-
digste Kostüm zeigten unsere Garde 
Tänzerinnen, die Crazy Pearls. Mit viel 
Liebe zum Detail und vielen Stunden 
Arbeit gingen sie als „Dragons“. Mit 
diesem Kostüm konnten sie nur einen 
Preis gewinnen.

Die Kostüme der Mädels sind immer 
selbst gebastelt, auch der Wagen 
stellt sie immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Wir sind jedes 
Mal wieder begeistert, was man so 
alles zaubern kann. Jeder helfenden 
Hand gebührt hier ein großes Lob 
und ein riesen Dankeschön. Auch 
den Sponsoren sei gedankt. Es hat 
sich gelohnt!

Wir freuen uns alle auf die nächste 
Saison und wünschen allen Aktiven 
ein ruhiges Rest Jahr und tolle 
Ideen für 2020. Wir sind gespannt, 
was sich der TVO alles einfallen lässt.
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gemeinsam 
feiern
Der Saal ist voll, alle Stühle sind belegt,
der Familienabend 2019 kann begin-
nen. Unser Vorsitzender Reinhard Odey
begrüßte die Gäste. Auch unser Bürger-
meister Klaus Schindling ließ es sich 
nicht nehmen ein paar Worte an die 
TVO-Familie zu richten. Zudem lobte 
er die Veranstaltung und sah es als 
Leitbild des Vereines an, dem so-
weit kein anderer Verein nachreichen 
kann. Denn 1656 Mitglieder können 
nur wenige vorweisen. 

Und dann ging es auch schon los. 
Bettina Wambach eröffnete mit ihrer 
neuen Tanzgruppe „Dancing Kids“ 
den Familienabend. Danach wurde es 
heiß. Die Zumbagruppe brachte die 
Bühne zum Glühen. 

Es folgten die Ehrungen der 
Sportabzeichen: 
32x Gold, 9x Silber und 2x Bronze 
wurden insgesamt verliehen. (Ob wir 
das im nächsten Jahr wohl toppen 
können?)

Nun war aber wieder sportliches Kön-
nen angesagt. Die Gardetanzgruppe 
„Crazy Pearls“ verzauberte das Publi-
kum. Besonders ging es dann auch di-
rekt mit den Ehrungen der Jubilare
weiter. Mit einer Ehrung von 70 Jahren
Mitgliedschaft und einem emotionalen
Rückblick auf die vergangenen Jahre 
brachte Bernd Caspari, Gerhard 
Hessemer und Heinz Herglotz die 
Zuschauer zum Staunen. 

Gestaunt durfte auch danach werden, 
als die Turnmädels zu der Musik von
Vaiana zeigten, was sie so alles können.

Ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist 
die gemischte Gruppe aus Turnern 
und Leichtathleten, die das Publikum
mit auf eine „Reise durch die Zeit“ 
nahm.

Es folgten die sportlichen Ehrungen: 
Hier stachen vor allem die Leichtat-
lethen Ann Kathrin Kuhl und Eric 
Wallrabenstein (Im letzten TVO Aktiv
gab es über ihn bereits einen schönen 
Artikel) hervor. Der Verein ist sehr stolz
auf seine Sportler, die in den Abteil-
ungen Volleyball, Gerätturnen, Leicht-
athletik und Faustball sehr gute Leist-
ungen erbracht haben. 

Mit einem manegereifen Auftritt been-
deten die Magic Diamonds und eine 
neu gestaltete Gruppe von 5 ehema-
ligen Turnerinnen und Gymnastinnen 
den sehr gelungenen Abend. 
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                     Bettina, wir kennen dich alle als Ab-  
               teilungsleiterin Volleyball, aber wie bist 
         du da eiegntlich hingekommen?
  Bettina: Als ich mit 14 Jahren nach 
Okriftel gezogen bin, habe ich sportli-
chen Anschluss gesucht und beim TVO
gefunden. Damals habe ich mit Volley-

ball angefangen und bis 
vor 2 Jahren auch ak-

tiv gespielt. Meine 
Kinder wollten 

später 
auch 

Volleyballer werden. Damals habe ich 
die Trainerlizenz gemacht und mit dem
Training für die Kids begonnen. Und 
wenn man fast alle Teams betreut lag 
die Abteilungsleitung nahe. By The way:
Die Volleyballabteilung wird dieses 
Jahr 40 Jahre!

Wow 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Da werden 
wir im nächsten TVO Aktiv sicher mehr darüber 
lesen. Neben deiner Leidenschaft für den Ball gibt 
es aber noch etwas, was du im TVO mit viel Liebe 
machst richtig?
Bettina: Ja, Volleyball ist ein ganz 
toller Sport von jung bis alt. Mir gefällt 
besonders gut, dass es immer ein Team
gibt mit dem man trainiert und zu Wett-
kämpfen antritt. Aber seit einigen Jahren
bin ich mit meinem Mann ein kleines 
Team: Wir tanzen. Ganz klassisch: 
Standard und Latein in der Hofheimer 
Tanzschule. Und im Jubiläumsjahr des 
TVO wurde ich gefragt, ob ich nicht 
etwas Wissen weitergeben könnte. Das 
machen mein Mann und ich nun seit 
einigen Jahren immer samstags mit 
Solodance und Let‘s dance für Paare 
(Anfänger und Fortgeschrittene).

Auch bei den kleineren bist du beim tanzen 
eingestiegen. Wie bist du auf deinen neuer Kurs 
„Kids Dance“ gekommen?
Bettina: Ursprünglich habe ich mit
Spiel- und Spaß die zeitliche Lücke
zwischen Kinderturnen und den Sport-
angeboten der großen Abteilungen 
geschlossen. Seitdem die Schulen ihr
Angebot auf den Nachmittag ausge-
weitet haben, kommen nur noch 1/3
der Kids. Das war für große Sportspiele
zu wenig, fürs Tanzen aber toll. Für 
die Auftritte am Familienabend haben 
wir Volleyballer uns immer aus der 
Komfortzone begeben und etwas auf 
die Bühne gebracht. Häufig tänzerisch, 
so hatte ich schon Erfahrungen. Die 
Kids nehmen das Angebot übrigens 
gut an!

So viel Engagement im Verein, woher nimmst du 
dafür die Energie?
Bettina: Manchmal weiß ich das auch
nicht so genau. Es ist ein toller Aus-
gleich zum Job und ich arbeite gern 
mit Menschen. Und beim TVO gibt es 
davon viele und besonders nette. 

conny trifft…

…bettina
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Ab jetzt wird gefeiert! 
Und zwar gemeinsam! 
Mit der eigens organisierten Sekt- und Cocktailbar ging der Abend noch bis in 
die frühen Morgenstunden. Was beweist, der TVO feiert gut und gerne und diese 
Veranstaltung darf in Okriftel nicht fehlen. Denn gemeinsam feiert es sich am besten 
und gemeinsam macht der Sport am meisten Spaß!

Den ausführlichen Bericht und 
viele Bilder gibt es auf der 
TVO-Homepage.
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Am 08.12.2018 war es wieder soweit, 
die traditionelle Nikolausfeier des TVO 
fand statt und viele Kinder wuselten 
durch die festlich geschmückte Halle.
Im MZR gab es Kaffee und Kuchen zur
Stärkung und in der kleinen Halle wurde
fleißig geschminkt und noch ein letztes 
Mal vor dem großen Auftritt geübt.

Die Kinder haben in ihren Übungsstunden
extra für ihre Familien und Freunde 
Darbietungen einstudiert und warteten 
ganz aufgeregt es endlich vorführen 
zu können.

Begonnen hat es mit den Kleinsten, un-
seren Pampersturnern (1-3 Jahre), die
einen Bewegungsparcour absolvierten, 
gefolgt von den Eltern-Kind-Turnern 

(2-4 Jahre) mit „Wir gehen jetzt im Kreis“,
Purzelturner II (4-5 Jahre) mit „Tanze
wie du bist“, Fitte Jungs (7-10 Jahre)
mit Fortnite-Moves und mehr, Purzel-
turner I (5-6 Jahre) mit Crazy Cham-
pions-Konditionstraining mal anders,
Kids Dance (6-14 Jahre) mit „Better 
when I’m dancing“, Crazy Pearls 
(5-15 Jahre) mit klassischem Gardetanz 
und den Gerätturnerinnen (6-10 Jahre)
mit einer Darbietung zum Dschungelbuch.

Der Nikolaus durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Er kam gleich zu Beginn 
und war in seinem Bischofgewand ein 
echter Hingucker. 

Zuerst ermahnte er die Kinder in den
Übungsstunden leiser zu sein und besser
zuzuhören. Dann gab es ein dickes Lob,
dass sie so fleißig zum Sport kommen 
und auch beim Faschingsumzug, Giro, 
Vereinssportfest und Wettkämpfen 
aktiv mitmachen.

Danach sah er sich alle Auftritte an und
war auch bei den sportlichen Ehrungen 

zur Stelle um den Kindern zu gratulieren.
Leider wurde das Publikum gegen Ende 
der Veranstaltung immer weniger, was 
der Nikolaus nicht so toll fand.

Es wurden wieder viele Ehrungen für 
die sportlichen Leistungen vorgenom-
men und auch das Sportabzeichen kam 
nicht zu kurz. 

Wir freuen uns jetzt schon alle auf die 
nächste Nikolausfeier und hoffen, ihr 
seid alle wieder genauso sportlich und 
brav wie im letzten Jahr.

termine 25. august
Vereinssportfest 
Wir haben was Großes vor. Wir 
brauchen dafür jeden Sportler. Wir 
wollen eine Zahl knacken, ob wir 
das schaffen, liegt an dir. Von was 
wir reden, erfährst du auf unserer 
Homepage bei den Terminen bzw. 
beim Vereinssportfest. 

Jetzt reinklicken und auf jeden 
Fall dabei sein! 

03. april
Mitgliederversammlung
Du hast Ideen, wie man Dinge 
verbessern kann oder möchtest 
gerne im Vorstand mitarbeiten? 
Dann darfst du hier nicht fehlen!

07. april
Mario-Kart-Turnier 
Stelle dein Können auf der großen 
Leinwand unter Beweis. Teilnahme 
ab 14 Jahren.

23. juni 
Giro Hattersheim 
Macht eure Räder fit, es wird wieder 
in die Pedale getreten.

tVo-nikolausfeier 2018: 

Hier sind immer
alle artig.

Hier gehts 
direkt zu 
den Terminen
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der tVo war dabei: 

eHrenamtstag im mtK 
Im letzten TVO Aktiv hatten wir ja be-
reits das Thema Ehrenamt und auch 
Conny hatte sich mit Bärbel zu einem 
kurzinterviwe darüber unterhalten. Um-
so passender ist es, dass es beim  
Ehrenamtstag im Main-Taunus-Kreis 
am 05. Dezember 2018 die Kategorie 
des „stillen Stars“ für Ehrenamtliche 
gab, die nicht gerne im Rampenlicht 
stehen. Der TVO fand, dass Bärbel 
Klingler mit ihrem langjährigen und 
unermüdlichen Engagement im Bereich
Kinderturnen und Familiensport (z.B. 
Giro Hattersheim, Klassikertage...) 
genau diesem Anforderungsprofil ent-
spricht und schlug sie dem Kreisaus-
schuss vor. 

Zur Preisverleihung wurde Bärbel von 
einem kleinen Unterstützerteam (Petra 
und Frank Lakomy, Reinhard Odey und 
Armin Klingler) begleitet, das leicht 
enttäuscht miterleben musste, dass 
unter 33 hochkarätigen Bewerberinnen 

und Bewerbern Bärbel nicht für den 
Sonderpreis des „stillen Stars“ ausge-
wählt wurde. 

In seiner gesamten Regie mit Gruppen-
bild, kleinen Geschenken und Urkunden
für alle hat der Kreis es klug und ein-
fühlsam geschafft, dass die Nicht-Ge-
winner sich nicht als Verlierer fühlten. 

In diesem Sinne verbrachte dann auch 
die kleine TVO-Crew am reichhaltigen 
Buffet einen wunderbaren Abend. 
Und für uns bleibt unsere Bärbel der
absolute Gewinner und ist unser 
„stiller Star“!

sportliche eHrung mal anders

20 Jahre perfekter Service im 
Hotel Krone für die Wintersportler 
des TV Okriftel.

Am Donnerstag, den 7.Februar, star-
teten wir in guter Tradition - es war 
inzwischen die 39. Skifreizeit des TV
Okriftel - pünktlich um 5 Uhr morgens 
für vier Tage ins Allgäu. Auffallend war
in diesem Jahr eine Gruppe junger
Sportler zwischen 17 und 30, die das
Team der Skifahrer und Snowboarder
deutlich verstärkte. Neben den Alpinski-
läufern und Snowboardern hatten
sich auch Langläufer und Winter-

wanderer auf den Weg gemacht. 
Nach einer reibungslosen Anfahrt stan-
den die Skiläufer nach einem kurzen 
Boxenstopp im Hotel Krone um 12.30 
Uhr startbereit an Loipe und Piste. 
Armin Klingler hielt an allen vier Tagen 
für alle den Skipass bereit -  ab ins 
Skivergnügen ohne Anstehen an
der Kasse. Nach den ergiebigen 
Schneefällen der letzten Wochen waren
die Pisten im Allgäu in perfektem 
Zustand und, bis auf stürmische Ein-
schränkungen am letzten Tag, wurden 
die 4 Tage auf ein oder zwei Brettern 
ausgiebig genutzt. 

Auch die Langläufer profitierten von 
den tollen Schneeverhältnissen und 
hatten in diesem Jahr endlich mal wie-
der die Qual der Wahl auf der Suche 
nach der perfekten Loipe.

Nur unser Wanderteam musste mit 
starken Einschränkungen zurecht-
kommen. An keinem Tag konnte die 

geplante Tour ohne Umwege (wegen 
Lawinengefahr) gewandert werden. Da 
war Improvisationstalent gefragt. 

Wie in jedem Jahr war die Schneeschuh-
wanderung das besondere Highlight 
der Skifreizeit. Perfekt geplant, lockte 
der lokale Guide am Samstag mit einer
Überraschungstour auf den Rottachberg.
Auch an den Abenden war für reichlich
Abwechslung gesorgt. Nach der Über-
gabe der Ehrung für 20 Jahre per-
fekten Service unterhielt der Wirt 
uns mit einer Mischung aus Musik 
und launigen Anekdoten. Am zweiten 
Abend gab es einen Vortag eines Mit-
glieds der Allgäuer Bergwacht. Am 
letzten Abend luden Glühwein und 
Punsch an der hoteleigenen Schneebar 
zum Aprés-Ski ein.

Alle kehrten gesund und ausgepowert 
am Sonntag zurück. Mehr Details und 
den Termin für nächstes Jahr könnt ihr 
auf unserer Homepage finden.



Es erwarten euch Wettkämpfe, eine 
großartige Turnfestparty. Culcha 
Candela wird auch da sein und viele
tolle Mitmachangebote. Beim Deu-
tschen Turnfest sind wir mit einem 
Bus angereist, ob wir dieses Mal wohl 
zwei voll kriegen? Wir freuen uns auf 
vier Tage Bewegung und Spaß.

Turnverein Okriftel 1886 am Main e.V.
Erlenstraße 9a
65795 Hattersheim
Tel.: 06190-930219
Fax: 06190-931257
E-Mail: info@tv-okriftel.de
Internet: www.tv-okriftel.com
Vereinsregister: VR 5784 TV Okriftel  /  
Amtsgericht Frankfurt a.M.

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Reinhard Odey, Vorsitzender

Öffnungszeiten Büro:
Mo. + Do. 16-18 Uhr

Konzept, Gestaltung, Redaktion:  Druck:
Julia Odey, Tanja Klingler   Wir machen Druck GmbH
www.text-design.de

Hier wird immer sonntags von 19:30 
bis 21:00 Uhr Sport getrieben. Das 
kann sein: Volleyball, Prellball oder an-
dere Sportarten, die Spaß machen und 
das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

Hier steht nicht nur der Erhalt der Fitness
sondern vor allem der gemeinsame 
Spaß im Vordergrund. 

Die Gruppe sucht dringend neuen
Zuwachs. Also wenn du Sonntag-
abend nichts vor hast, über 60 bist 
und noch fit oder wieder fitter wer-
den willst, dann komm‘ zu uns in die 
Turnhalle. Wir freuen uns auf Dich!

Ladet euch die
„TVO aktiv“ einfach
auf unserer TVO- 
Homepage runter.
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Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle:
Montag:    16:00-18:00 Uhr
Donnerstag:  16:00-18:00 Uhr
 
In den Osterferien ist die 
Geschäftsstelle geschlossen.

8861
e.V.

Dir gefällt unser 
                  ? 
Du schreibst oder organisierst gerne? 
Du hast Lust, bei etwas Großem mit-
zuwirken? Dann melde dich bei uns. 
Wir suchen immer nach Helfern, die 
unsere Arbeit verbessern.

Oder vielleicht hast du etwas zu 
erzählen? Auch dann freuen wir uns 
über deinen Artikel. 

Schreib einfach an:
j.odey@gmx.net

Wir freuen uns auf Dich!

sport ab 60+

turnfestZeit
Kaum veblassen die ersten Gedanken 
an das letzte Turnfest, ZACK, ist das 
nächste schon wieder da. 

Dieses Mal ist es das Hessische Land-
esturnfest, das in Bensheim Heppen-
heim stattfindet vom 19.-23. Juni. 

Es wird sicher wieder ein großartiges 
Erlebnis für Jung und Alt und wir 
hoffen auf zahlreiche Teilnehmer. An-
meldezettel könnt ihr von euren Ab-
teiungsleitern/Trainern oder in der Ge-
schäftsstelle erhalten.

Der TVO bietet viele Sportarten an, für 
die ganz Kleinen starten wir mit Babys 
in Bewegung. Dann geht es weiter mit 
Pampersturnen und dann irgendwann 
sucht man sich seine Sportart aus. 

Später im Arbeitsalltag geht man dann
eher zu Yoga, Zumba oder vielleicht 
Pilates, einfach um sich fit zu halten,
aber was macht man im Alter? Vor 
allem als Mann fühlt man sich viel-
leicht bei Yoga oder Pilates etwas fehl 
am Platz. 

Aber auch dafür hat der TVO eine 
Gruppe: die Seniorensportgruppe 60+ 
(Konditionstraining Männer).

Scannen, 
informieren, 
anmelden


