
Es war 
wiEdEr 
TurnfEsT!
Gemeinsam singen, ge-
meinsam feiern, gemein-
sam bewegen – das ist 
Turnfest. 
 
Gemeinsam hatte der 
TVO mal wieder einen 
riesigen Spaß.
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Sonne, viel Schnee und 
gute Laune – so erging 
es unseren munteren 
Schneesportlern…
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dEr TVo sTürmT 
diE TrEppchEn
Ein sehr erfolgreiches 
Jahr für die Turnabteilung 
neigt sich dem Ende.
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Erste Hilfe Kurse (EHK) sind unseren Übungsleitern 
und Helfern sehr wichtig und darauf sind wir stolz. 
Nach dem Kurs im Januar war die Nachfrage so groß, 
dass am 17. August 2019 ein zweiter EHK stattfand, 
der ebenfalls ausgebucht war.

Mathias Schwenn sorgte mit seiner ausgewogenen 
Mischung aus Praxis und Theorie dafür, dass der Tag 
wie im Flug verging. Schon zu Ende? Schade! 
Seinen anschaulichen Erzählungen hätten wir noch 
Stunden lauschen können. 

Alle sind sich einig! Wiederholt man den EHK im 
empfohlenen 2 Jahres Rhythmus wird man sich im 
Ernstfall sicherer fühlen und angemessen han-
deln können.

2020 werden wir einen EHK Baby und Kleinkind 
anbieten. Interessierte können sich an die TVO-
Geschäftsstelle wenden.

ErsTE hilfE 
isT uns wichTig!

Seit der Gründung der Abteilung 
im Jahr 1979 ist einiges geschehen.
Gingen in der Saison 1979/1980 
noch je ein Männer- und Frauen-
team an den Start, hat sich diese
Zahl anfangs stetig erhöht. Ein
weiteres Damenteam, eine Jugend-
mannschaft kamen dazu. Und ab
1995 die Kinder. Besonders die 
Mädchen haben die Sportart so-
fort für sich entdeckt. Aber auch 
die Jungs haben wir nie ganz ver-
loren. Selten konnten sie eigene 
Teams stellen, aber wenn nicht 
wurden sie von den Mädels adop-
tiert und spielten dort mit. 

Wie sieht das heute aus?
Damen- und Herrenteams sind 
Geschichte. Die regelmäßige Ver-
pflichtung ist für viele neben 
Familie und Beruf zu viel. Statt-
dessen gibt es unsere Freizeitman-
nschaft, eine gemischte Truppe,

die regelmäßig trainiert und Spaß
an ihrem Sport hat. Die Herausfor-
derung Wettkampf wird in Form 
von Turnieren gesucht. 

Bei den Kids sind gemeldet:
Eine weibliche Jugend und ein 
4-köpfiges Jungenteam, das dies-
mal von den Mädels unterstützt 
werden wird. Die Volleyballer sind 
gespannt auf die Zukunft... 
Let‘s Go Volleyball beim TVO!

Was ist im Festjahr geplant?
Sicher können sich viele noch an 
das Jubiläumsfest zum 30 jährigen
Bestehen erinnern. Die große Halle
war festlich geschmückt, Festakt, 
Modenschau, Videopräsentation 
bei geselligem Beisammensein mit
Musik und Tanz sind gut angekom-
men. Auch das Turnier, bei dem
Ehemalige eine eigene Mannschaft
stellen konnten, ist auf lebhaftes 

Interesse gestoßen. Trotzdem 
wollen wir die 40 Jahre mehr nach
innen feiern. Jedes aktive Team 
wird ein eigenes Event planen. So 
sind in Planung: 
Ein Sandmännchenturnier für
die Kleinsten. Von Sandmännchen 
bis Geisterstunde wird die Halle
mit Leben gefüllt sein. Weitere 
Turnieren in der Halle oder Beach
sind im Gespräch, außerdem ist
von Schnitzeljagd bis Trainingslager
ist alles denkbar. Eine Woche
der offenen Tür wird es eben-
falls geben. Auch Schnupper-
trainings für Kids: Boys only, Girls 
only sind dabei und ein gemein-
sames Grillevent wird den Ab-
schluss des Festjahres bilden.
Infos zu allen Terminen findet ihr 
in Kürze auf der Homepage. Also 
kommt vorbei und seid Teil vom 
Ganzen. 

Allen ehemals Aktiven wünschen 
wir schöne Erinnerungen und 
allen noch Aktiven viel Freude 
und Erfolg bei eurem Sport.

Von dem letzten Mohikaner: 
Bettina Wambach 
Gründungsmitglied, Trainerin und 
Abteilungsleiterin Volleyball

wir feiern...

...40 jahrE
VollEyball
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Viel glück und kein regen – auf all’ uns’ren wegen
Jürgen und der TVO Radler-
Song feiern Geburtstag
Wir feierten Jürgens Geburtstag
mit obligatorischem Geburtstags-
ständchen zum Frühstück, abend-
licher feuchtfröhlicher Geburtstags-
feier und sangen: „Viel Glück und
viel Segen auf all Deinen Wegen…“.
Und wo wir so schön beim Singen 
waren, wurde nach gleicher 
Melodie der TVO Radler-Song 
geboren.

Kultur-Tour
Wer denkt, wir würden die Tour
nur „abradeln“, irrt gewaltig. Die
Kocher-Jagst Tour war mit land-
schaftlichen und kulturellen 
Sehenswürdigkeiten geradezu 
„geschwängert“. Audio-Guide 
Bernd hat uns nicht hilflos im 
kulturellen Regen stehen lassen.
Mit seinen Kurzreferaten brachte
er Licht ins „Tal der Ahnungslosen“.
Und dazu hat er den Bergwerks-
besuch, die Schwäbisch-Haller
Stadtführung und kurzweilige 
Abende mit Bier- und Weinprobe 
organisiert – Bernd, zum Wohl!

Martins Radl-Quiz®
Martin konnte es nicht lassen, die
Gruppe wieder mit seinem (un)be-
liebten Radl-Quiz® zu nerven. 
Blöde Erinnerungsfragen zur Tour 
und der Kategorie „unnützes 
Wissen“. Dem Einen oder Anderen 
ist dabei vielleicht doch ein Licht 
aufgegangen. Die Frauenpower 
Anke, Anne und Ilona schafften 
den Aufstieg in die Hall of Fame 

Die Tour
352,96 km/5321 Hm./10 E-Biker
und 6 „Hilfelose“. Es gab weder
Unfälle noch Verletzte und nur 
einen Platten zu „beklagen“. Die 
Kocher-Jagst Radtour hat unsere 
Erwartungen an die Strecke, Land-
schaften, kulturelle und kulinari-
sche Höhepunkte vollständig erfüllt
und die Bergwerksbesichtigung, 
Wein- und Bierprobe, Stadtbesich-
tigung und lustige „vereinte“ TVO 
Stunden waren das Sahnehäubchen.

Morgens 
„Satanische Rituale“
Unsere allmorgendlichen öffent-
lichen Auftritte zum Aufwärmen,
und Stimmung machen (seit der 
Radreise 2018 als „Satanische 
Rituale“ bekannt) war reine Public 
Relation für den TVO – gemein-
sam bewegen. Ob auf Bauers 
Wiese, auf dem Spielplatz oder 
in der Obstplantage – kein Platz 
war uns öffentlich genug, unserer 
Personal-Trainerin Astrid zu folgen. 
Sie hat das wieder super-profess-
ionell angeleitet und einen Radl-
Tagesstart mit Suchtpotenzial 
kreiert - herzlichen Dank dafür.

Catwalk
Zu einer anständigen Radreise 
gehört einfach auch mal ein erfri-
schender Regen. Wir hatten uns
aber bestens darauf vorbereitet.
Mit Friesennerz, Haushaltshand-
schuhen, Reinraum Schuhüber-
ziehern, Schwimmbrille und Bade-
kappe – und natürlich in Signal-
farben, ganz im Sinne der Ver-
kehrssicherheit.

und Anke stand als Siegerin ganz 
oben, mit einer Weinflasche TVO 
Radreise „Kocher-Jagst“, Jahrgang 
2019 in den Händen.

Fazit
Das war jetzt die dritte TVO Rad-
tour. Jede Tour war anders, jede 
brachte neue Herausforderungen 
mit und wir optimieren mit den 
Erfahrungen die Touren. Die
Kocher-Jagst Tour lief ohne Kompli-
kationen, Pannen und Meutereien 
über „die Radweg Bühne“. Das ist 
aber nicht nur der Organisation, 
sondern auch einer super diszi-
plinierten Gruppe zu verdanken,
die stets pünktlich zur Abfahrt 
erschien, sich vertrauensvoll auf 
das „Follow me“ einließ und
selber viel zu einer entspannten 
und kurzweiligen Radreise beige-
tragen hat. Wieder eine tolle TVO 
Radtour, die uns lange und gut in 
Erinnerung bleiben wird.

Auf Wieder“radeln“!!
Martin, Bernd und Gerhard

TVo-radreise 2019 

KochEr-jagsT radwEg 
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Nach dem unvergesslichen 
Deutschen Turnfest 2017 in Berlin
fand dieses Jahr das nächste Turn-
fest statt. Über das Fronleichnam-
Wochenende ging es wieder für 
mehr als 40 TVO’ler zum Hess-
ischen Landesturnfest nach Bens-
heim und Heppenheim. Direkt
nach der Ankunft am Mittwoch-
nachmittag schloss man sich dem
Turnfestumzug zum Turnfest-
platz an, an dem am Abend die 
große Eröffnungsfeier mit DJ Felix 
Jaehn stattfand. Es wurde ge-
kreischt, gesungen und mit wild-
fremden Turnern zu Technomusik 
minutenlang Macarena getanzt. 

An den darauffolgenden Tagen 
probierten alle die verschiedenen
Mitmachangebote aus. Ob Golfen
mit einem Gummihuhn, Bogen-
schießen, Turnen auf Airtracks, 
Bullenreiten oder bei der Team-
Challenge… jeder hatte sehr viel 
Spaß! Viele unserer Turnerinnen 
nahmen auch am Turn-Warrior 
teil, der an das TV-Format Ninja 
Warrior angelehnt war. Dabei 
wurden sie natürlich lautstark 
angefeuert, sodass der TVO sogar 
ein paar Sekunden Sendezeit in 
der Hessenschau erhielt.

Am Freitag stand dann für alle der
Wahlwettkampf an. Bei den sehr
sommerlichen Temperaturen wurde
in der Sporthalle und auf dem 
Sportplatz geschwitzt und es wurden
viele gute Leistungen erzielt. Der 
TVO erreichte einige Turnfestsiege 
und Podestplätze, die gebührend 
gefeiert wurden. 
Herzlichen Glückwunsch!

Nach den vielen Abendveranstal-
tungen wie der Turnfestgala, den 
Konzerten von Christina Stürmer 
oder der Neuen Philharmonie 
Frankfurt mit Rock-Welthits fand 
am Samstagabend das Konzert 
von Culcha Candela statt. Die 
Hamma-Stimmung konnte 
auf der direkt darauffolgenden 
Turnfestparty fortgeführt werden.
Auch der TVO war hier wieder 
einer der stimmungsführenden 
Vereine. Durch einen großen Kreis 
mit Turnern aus ganz Hessen 
konnte jeder mal seine mehr 
oder weniger guten Tanz- und 
Turnkünste in der Mitte unter 
Beweis stellen.

Etwas müde vom Vorabend ging 
es am nächsten Morgen nochmal 
gemeinsam zum Entspannen an 
den Badesee in Bensheim und 

anschließend zur Abschlussfeier.

Dann war das Turnfest auch leider 
schon wieder vorbei. Ein Reisebus 
voller schlafender und erschöpfter 
TVO’ler kam in Okriftel an und alle 
verabschiedeten sich nach Hause.

Die fünf Tage vergingen leider wie 
im Flug. Doch es war wieder ein 
sehr schönes und erfolgreiches 
Landesturnfest. Es gab viele 
neue Bekanntschaften inner-
halb des TVO, sowie auch mit 
anderen Vereinen. Alle Teilnehmer 
genossen das gute Wetter und 
die überragende Stimmung, 
sodass der TVO nun bei noch 
mehr Menschen bekannt ist, die 
ihn als sympathischen Verein in 
Erinnerung behalten werden.

Doch nach dem Turnfest ist 
vor dem Turnfest! Über Christi 
Himmelfahrt 2021 findet das 
nächste Deutsche Turnfest in 
Leipzig statt. Der TVO möchte 
wieder mit einer teilnehmerstar-
ken Gruppe hinfahren. Jeder, der 
einfach Spaß am Sport, Feiern und 
an neuen Bekanntschaften hat, ist 
sehr herzlich dazu eingeladen!

TVo goEs TurnfEsT
fünf Tage sport und spaß
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Erzähl doch mal kurz, wer 
Du bist, was Du beim TVO 
machst und wie Du zu uns 
gekommen bist.

Jonas: Ich bin vor ungefähr zehn 
Jahren von Weilbach zum TVO 

gewechselt und mache 
Leichtathletik, was 

immer noch viel 
Spaß macht. 

Zusätzlich bin ich Mitglied 
im Jugendausschuss, wo wir 
bspw. das Sommerfest und die 
Kinonacht organisieren.

Wie kommt man in Deinem 
Alter dazu „inoffizieller 
Turnfestwart“ zu werden? Das 
klingt nach einem ungewöhn-
lichen Amt…

Jonas: Haha… das kam irgendwie 
sehr spontan und war eher als 
Spaß gedacht. Jedoch nehme 
ich das inoffizielle Amt nun sehr 
ernst! Für das Landesturnfest 
im letzten Juni schaute ich z.B., 
welche Veranstaltungen wir be-
suchen können und wie wir dahin 
kommen. Außerdem durfte ich die 
TVO-Fahne tragen und sorgte mit 
allen zusammen für eine tolle und 
lautstarke Stimmung.

Was machen Turnfeste für 
Dich so besonders?

Jonas: 2017 in Berlin war mein al-
lererstes Turnfest und es war ein-
fach überragend: die Stimmung, 
das Kennenlernen neuer 
Menschen, der Zusammenhalt 
im TVO egal ob jung oder alt. Es 
schweißt die TVO-Familie einfach 
noch mehr zusammen. Deswegen 
würde ich mich auch sehr freuen, 
bei den nächsten Turnfesten mehr 
neue Gesichter von den anderen 
Abteilungen zu sehen.

Was hebt den TVO von ande-
ren Vereinen ab?

Jonas: Es sind die Menschen, 
die den Verein mit Leben 
füllen. Wenn man z.B. am 
Familienabend zusammen noch 
einen Cocktail trinkt, miteinander 
scherzt, tanzt und Spaß hat, 
sieht man einfach diese tolle, 
große TVO-Familie…

conny TriffT …

… jonas
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Mehr Eindrücke vom Turnfest 
gibt es auf der TVO-Homepage 
zu entdecken.

Trainingsanzüge, T-Shirts, Trikots und alles, was 
das Herz begehrt, gibt es an Vereinskleidung. 
Wofür braucht ihr das?  
Na, ihr seid doch Mitglied, ihr gehört dazu. Ein 
einheitliches Auftreten nach Außen ist doch 
etwas Schönes. Man stelle sich nur einmal 
vor, dass man uns schon von fern an unseren 
Trainingsanzügen erkennen kann und weiß, 
„ah, da sind die Okriftler“.

Und bezuschusst wird er auch noch. Der 
Aufdruck hinten kann für jede Abteilung 
variiert werden. Also schaut gleich mal in der 
Geschäftsstelle vorbei, macht euch schlau, fragt 
euren Trainer und zeigt so, zu welchem Verein 
ihr gehört. :)

siE sind da! 
Zeig, für wen dein sportlerherz schlägt.
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TErminE 07.- 09. februar
TVO-Skiwochenende 
Der Winter naht und somit 
auch das allseits beliebte TVO-
Skiwochenende. Wer sich noch 
nicht angemeldet hat, sollte das 
schnell tun. Die Plätze sind heiß 
begehrt.

Mehr dazu erfahrt ihr auf unserer 
Homepage unter der Rubrik 
Termine.

10. november
Kinderturnabzeichen
Langeweile kommt hier nicht auf. 
Kommt vorbei und zeigt, was ihr 
schon alles könnt an unseren 
tollen Stationen.

30. november
Familienabend 
Verbringt mit uns einen gemütli-
chen Abend innerhalb der TVO-
Familie und schaut, was wir so 
alles zu bieten haben.

07. dezember 
Nikolausfeier
Auch zum TVO kommt der 
Nikolaus. Aber hier sind auch 
immer alle Kinder brav, oder?

Hier geht es 
direkt zu 
den Terminen

Pünktlich um 8:30 Uhr begann der
Aufbau der etwa 30, zum Teil sehr
aufwendigen, Bewegungs-
stationen in der großen TVO-
Halle. Mittelpunkt war wieder die 
Kastentreppe mit Riesentunnel 
und Mattenberg drüber. Zum Be-
steigen dienen Halb-, Hühner- 
und kleine Leiter. In der rechten 
Hallenhälfte, zwischen großer 
Mattenrutsche in der einen Ecke 
und der Wackelbrücke im Barren 
auf der anderen Seite, werden die 
Sprossenwände vielseitig genutzt, 
ebenso das dazwischen aufgebau-
te Trampolin.

Über die große Hindernisbahn mit
Hütchen und Stangen zum drüber-
steigen und drunterdurchkrabbeln
geht es zu der „normalen“ Ring-
anlage, daneben gleich der Einstieg
in die große Balanzieranlage mit 
Schwebebalken und Bänken, er-

gänzt mit verschiedenen wackeligen
Kleinteilen um fürs Gleichgewicht 
zu üben. Das Kleinreck, die heiß-
geliebten Dinis (kleine Rollfahr-
zeuge), verschiedene Hürden und 
die Wurfstationen ergänzen die 
großen Aufbauten.

In der kleinen Halle liegt der 
Schwerpunkt eher auf der jüng-
eren Altersgruppe. Die verschied-
enen Höhen von kleinen Turnkästen
und Steps, verschiedenen Keilen,
Sprungbrettern und Matten mit
ganz unterschiedlichen Oberflächen,
dazu noch die Tunnel laden nicht
nur zum Krabbeln ein. Möglich-
keiten zum Balanzieren und Drüber-
steigen gibt es auch, allerdings 
im Kleinformat. Im Gegensatz zur 
großen Halle geht es hier sehr 
beschaulich zu.

Mit dem allgemeinen Abbau am 
Ende waren nicht alle Kinder ein-
verstanden. Da wurden die Turn-
stäbe mit Tränen bewacht bis 
zur allerletzten Minute, bevor 
das Autorennen startete. Denn 
im umgedrehten Turnkasten auf 
dem Rollbrett lässt es sich in der 
leeren Halle ganz schön flitzen. 

Der Abschlusskreis mit Liedern 
aus beiden Gruppen bildete den
Übergang zum gemütlichen Bei-
sammensein im Mehrzweckraum 
bei einem tollen Mitbringbüffet. 
Mit dem Ziel, dass die Kinder satt 

zuhause direkt in den Mittagschlaf 
fallen können.

Fazit: gelungene Veranstaltung 
mit insgesamt über 70 
Teilnehmern, darunter die meis-
ten aus unseren Gruppen. Dazu 
noch neue Kinder, die direkt in 
die neuen Kurse kommen wer-
den. Auf jeden Fall nächstes Jahr 
wieder…

    pampErsfamiliEn-
sonnTag
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TVo-Turner auf

TrEppchEnjagdT
Als Turnerin im 
TVO bereitet 
man sich von 
Anfang Herbst 
bis Anfang 
April auf die 
Wettkämpfe 
vor. 

Schwierigere Elemente werden 
geübt, neue Übungen auswendig-
gelernt und Muskeln im Kraft-
training aufgebaut. Schlussendlich 
haben die Turnerinnen dann aber
nur rund vier oder fünf Chancen, 
auf den Wettkämpfen zu beweisen,
wofür sie so viele Monate trainiert 
haben. Wenn man mal einen 
schlechten Tag hat oder einem 
der zehn Zentimeter breite 
Balken am Wettkampftag noch 
schmaler vorkommt als sonst, 
so passiert es, dass man seine 
Chancen auf eine gute Platzierung 
schnell vertan hat.

Deshalb sind wir Trainer immer 
umso stolzer, wenn unsere 
Mädchen ihre Top-Form an den 
Wettkämpfen so zeigen können.

2019 war für die Gerätturner ein
sehr erfolgreiches Jahr. Wir 
konnten uns – ohne prahlen zu wol-
len – sehr viele Top-Platzierungen 
sichern!

Stets motiviert und konzentriert 
schafften es unsere Turnerinnen, 
dem TVO fünf erste Plätze, 
fünf zweite Plätze und zwei dritte 
Plätze zu sichern. Zusätzlich zu 
diesen grandiosen Leistungen 
konnten wir insgesamt 32 „Top-
Ten“-Platzierungen bei den 
Geräte-Einzel-Meisterschaften, 
dem Gaukinderturnfest und 
Gaueinzelmeisterschaften 
verbuchen.

Für alle, die es genauer wissen 
möchten: die Ergebnisse kann 
man wie immer auf der Website 
des Turngau Main-Taunus 
nachlesen oder bei uns auf der 
Homepage www.tv-okriftel.com!

Unsere Turnerinnen Carla und 
Angelina konnten sich durch 
ihre Gesamtsiege für ihre ersten 
Hessischen Meisterschaften 
qualifizieren. Trotz der neuen
Umgebung und stärkeren 
Konkurrenz schlugen sich die 
beiden super und turnten sich ins 
gute Mittelfeld.

Doch damit nicht genug: 
Im Mai und September bestritten
wir noch die erste und zweite
Runde der Gaumannschafts-
meisterschaften, deren Ergebnisse
addiert werden. Obwohl die 
zweite Runde direkt nach den 
Sommerferien stattfand (nach 
denen man ja bekanntlich etwas 
außer Form ist) , schafften die 
Mädchen es, die im Training 
erkämpfte Top-Form zu zeigen! 
Wir sind sehr stolz darauf, berich-
ten zu dürfen, dass jede unserer 
fünf Wettkampfmannschaften es 
geschafft hat, sich einen Platz auf 
dem Treppchen (zwei von ihnen 
sogar ganz oben!) zu sichern.

So gewannen die zwei jüngsten 
Mannschaften ihren jeweiligen 
Wettkampf und sicherten sich mit 
viel Abstand Platz 1.

Das gesamte Trainerteam ist 
also mächtig stolz auf alle 
Turnerinnen und ihre Leistungen! 

Wir hoffen, sie sind es ebenso 
und verstehen jetzt, dass sich 
das Schwitzen und Leiden beim 
Krafttraining auch lohnt!

So kann es gerne weitergehen. ;)



und Dokumenten im Vordergrund
stehen. Die interne Kommunikation
und die geregelte und gelebte 
vereinsinterne Aufgabenverteilung 
werden ebenfalls positiv bewertet.

Scheinbar defizitäre Befragungs-
ergebnisse etwa im Bereich ge-
zielter Aktionen zur Mitglieder-
werbung ergeben sich aus der ak-
tuellen Situation des TVO. Wo bei 
den Gruppengrößen Kurs und der 
vorhandenen Hallenkapazitäten 
der TVO an seine Grenzen 
stößt, muss nicht über zusätzliche 
Werbemaßnahmen nachgedacht 
werden.

Das angenehme Klima auf 
allen Ebenen des Vereins und die 
positive Selbstwahrnehmung, wie
sie sich z.B. bei den Rechenschafts-
berichten zur Mitgliederversam-
mlung darstellt, werden durch die
detaillierte Auswertung des Frage-
bogens „starker Sport, starker 
Verein“ nachdrücklich bestätigt.

Der Reiz des Fragebogens besteht
darin, dass nicht nur die Meinung 
des Vorsitzenden gefragt ist, der 
sich ohnehin mit der Entwicklung 
seines Vereins beschäftigen muss,
sondern die 20 wichtigsten 
Verantwortlichen des Vereins 
zum Meinungsbild beitragen.

Die Antworten ergaben in der Regel
klare Tendenzen, wobei die Streu-
ung der Antworten, um den jewei-
ligen Mittelwert deutlich unter-
schiedliche und persönlich geprägte
Unterschiede aufweisen. D.h. die 
persönliche Position ist immer
auch eine kritische Einschätzung 
im Rahmen der Bewertungsskala. 
Diese Bandbreite ist ein Zeichen
für die Verlässlichkeit der Be-
wertung. In den Bereichen Strategie
und Leitbild zeigt sich ein ausge-
prägter Bewusstseinsstand über 
die Zielrichtung des Vereins, auch 
über die engere Führungsebene 
hinaus. Im Personalbereich und 
der Mitarbeitergewinnung ist die
Antworttendenz ebenfalls positiv,
wobei kommunikative Elemente
gegenüber formalen Festlegungen

Turnverein Okriftel 1886 am Main e.V.
Erlenstraße 9a
65795 Hattersheim
Tel.: 06190-930219
Fax: 06190-931257
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Mo. + Do. 16-18 Uhr

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

In der Wertung „Fahrradaktivstes 
Team“ belegte der TVO den 8. 
Platz mit 262 gefahrenen km pro 
Teilnehmer. Für die Statistiker gibt 
es weitere Zahlen auf der Website.

Auch in diesem Jahr ist Friedhelm 
unser Radelkönig. Er konnte sich 
weiter steigern auf tolle 1.706 km
in diesen drei Wochen und hat damit
einen großen Anteil am Gesamtwert.
Glückwunsch!

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

8861
e.V.

sTadTradEln 
der TV okriftel war wieder dabei

Mit ihrem 
Kooperationsprojekt 

„Starker Sport, starker Verein“ 
haben sich der Landessportbund 
(LSBH), der Hessische Turnver-
band (HTV) und der Hessische-
Fußball-Verband (HFV) in Koope-
ration mit dem für den Sport 
zuständigen Hessischen Innenmi-
nisterium an ihre 7.000 Vereine 
mit der Aufforderung gewandt, 
mitzumachen und die eigenen 
Potentiale zu erkennen.

Das TVO Vorstandsteam hat auf 
einer normalen Sitzung in das Pro-
jekt hineingeschnuppert und es 
als lohnenswerte Anstrengung an-
gesehen, sich einen ganzen Abend
damit zu beschäftigen, wie die Ver-
antwortlichen des TVO den Zustand
des eigenen Vereins einschätzen.

Die motivierte Bearbeitung der 70 
Fragen und die sich daraus erge-
benen angeregten Diskussionen 
waren äußerer Ausdruck der insge-
samt und mehrheitlich positiven 
Einschätzungen zum aktuellen 
Zustand des TVO.

Die Stadt Hattersheim beteiligte 
sich in diesem Jahr zum fünften 
Mal mit 13 Teams am deutschland-
weiten Wettbewerb STADTRADELN 
vom Klima-Bündnis, dem größten 
kommunalen Netzwerk zum 
Klimaschutz und erradelte insge-
samt 44.880 km, knapp weniger 
als im Vorjahr (45.606 km).

Dazu konnten die 29 TVO-Radler 
7.594 km beisteuern. Nur der RC 
Hattersheim lieferte mit 16.876 km,
die von 24 Radfahrern gefahren 
wurden, deutlich mehr dazu. 


