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Bei der Mitgliederversammlung im Mai war die 
Position eines Vorsitzenden neu zu besetzen. 
Nachdem eine Satzungsänderung den Weg dafür 
frei machte, wurde erstmals der Vorsitz auf drei 
gleichberechtige Vorsitzende verteilt. Wir sind die 
neuen Vorsitzenden des Mombacher Turnvereins: 
Kerstin Sinsel, Mathias Grünewald und Christine 
Bechtloff. Wir bedanken uns für das in uns gesetz-
te Vertrauen und wünschen uns ein gutes Mitein-
ander mit allen Mitgliedern und Mitarbeitern! 

Auf diese Art wurden sowohl die Verantwortung 
des Vorsitzes als auch der Arbeitsaufwand auf drei 
statt wie bisher auf zwei Personen verteilt. Auch 
in anderen Bereichen wurden die vielfältigen Auf-
gaben unseres großen Vereins auf mehr Personen 
verteilt. Dies ist nötig, um sich den gesellschaftli-
chen Veränderungen anzupassen und für die Zu-
kunft gerüstet zu sein. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Insgesamt ist der Mombacher Turnverein aber 
nach wie vor in der glücklichen Lage, immer noch 
viele ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen zu kön-
nen, die auch Verantwortung übernehmen wol-
len. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben es möglich gemacht, dass 
unser Verein seit vielen Jahren stetig gewachsen 
ist. Ihr Engagement und ihre Innovationskraft hal-
ten den MTV lebendig.

Ein Beispiel dafür war das Jubiläumswochenende, 
an welchem wir 10 Jahre Kinderwelt und 20 Jahre 
Fitnessstudio feierten. Die Entwicklung beider Ein-
richtungen war zukunftsweisend und nur mög-
lich, weil sowohl der Vorstand als auch die Mit-
arbeiter des Vereins immer offen für Neues waren 
und sind. Die sehr erfolgreiche Durchführung der 
dreitägigen Jubiläumsfeier mit etwa 140 Helfern 
aus dem Verein hat uns gezeigt, dass wir uns um 
die Zukunft unseres Mombacher Turnvereins kei-
ne Sorgen machen müssen!

Die Vorsitzenden des   
Mombacher Turnvereins 1861 e. V.

Kerstin Sinsel, Mathias Grünewald  
und Christine Bechtloff
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Aktivitäten

„Osterhasen“ mit Regen-
schirm unterwegs
Am Samstag, den 13. April 2019, fand der alljähr-
liche Osterbrunch für unsere älteren Mitglieder 
statt. Trotz Regenwetter fanden wieder zahlreiche 
Senioren den Weg in die Gymnastikhalle unseres 
Sportzentrums. „Der Zulauf ist jedes Jahr wieder 
toll mit anzusehen“, so Ortsvorsteherin Dr. Eleono-
re Lossen-Geißler. Birgitt Nebrich lobte zudem das 
große Engagement der Helferinnen und Helfer.
Nach den Grußworten wurde das Buffet eröffnet: 
Bei Lachsröllchen, Rührei, Wurst- und Käseplatte 
sowie Fleischkäse, Suppe oder letztendlich auch 
den Kuchenvariationen blieb kaum ein Wunsch 
offen. Das Essen wurde vermehrt auch von den 
Besuchern gelobt, die sich freuen, dass auch sie, 
die älteren Mitglieder, welche oftmals nicht mehr 
aktiv im Verein mitwirken können, noch bedeu-
tend bleiben.

Das zeigte auch die Ehrung von Renate Schneider, 
langjähriges und unentbehrliches Mitglied des 
MTV. Für ihre über 50-jährige Treue im Aktiven-
sport sowie im Vorstand und in der Mitgliederver-
waltung, übergab Lossen-Geißler ihr im Namen 
der Gemeinde den „Mombacher Becher“. Dieser 
Osterbrunch war Lossen-Geißlers letzter im Amt 
der Ortsvorsteherin. Sie betonte, Besuche beim 
MTV wie der Osterbrunch seien nicht nur „irgend-
eine Pflicht“, sondern „schöne Ereignisse“.

Nadine Heckmann
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Nach der Schließung des Thea-
ters findet Ophilia, die alte 
Schneiderin des Hauses, keine 
neue Anstellung und schwelgt 
in Erinnerungen, als sie plötz-
lich Geräusche vernimmt. Viele 
geheimnisvoll Schattengestal-
ten kriechen nach und nach aus 
ihrer Handtasche hervor. Ophilia 
findet große Freude daran, ihren 
neuen Freunden alle Theater-
stücke aus der Vergangenheit 
beizubringen. Sie beschließen 
loszuziehen, um ihre Stücke 
der ganzen Welt zu zeigen. Eine 
magische Reise beginnt, bei 
der Ophilia immer weiter in die 
Schattenwelt eintaucht und sich 
selbst am Ende dabei verliert. 

Bereits zum zweiten Mal nahm 
die Showgruppe „Got2move 
reloaded“ des Mombacher Turn-
vereins an den Wiesbadener 
Schultheatertagen teil und be-
geisterte mit einer fantastischen 
Darbietung über das eigene 
Älterwerden, die Liebe und den 
Tod. Unter der Leitung ihrer 
Trainerin Andrea Roth sowie 
deren Choreographie-Assisten-
tin Melanie Griesel gelang es 
den 13 Tänzerinnen zwischen 
7 und 14 Jahren innerhalb von 
nur drei Monaten eine Per-
formance zu schaffen, die mit 
einprägsamen Gedichtversen, 
stimmungsvoller Musik und 
vor allem ausdrucksstarken Be-

wegungen gefüllt war. Conny 
Glässer, seit vielen Jahren Kos-
tümbildnerin der Showgruppe, 
sorgte gekonnt dafür, dass trotz 
der Schattenbilder auch vor den 
Schattenwänden Farbe ins Spiel 
kam. Mit Bravour meisterten 
die jungen Techniker des Ver-
eins Tom Bechtloff und Reuben 
Bergmann das Spiel mit dem 
Licht vor und hinter der Bühne.

Ein spannendes Abenteuer, dass 
mit harmonischen Gruppenbil-
dern und spürbaren Teamgeist 
das Publikum teilhaben lies.

Andrea Roth

Aktivitäten

Ophilias Reise um die Welt
Eine getanzte Eigenproduktion der Showgruppe  

„Got2move reloaded“
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Der MTV beim  
Gutenberg- Marathon
Der MTV machte Stimmung bei Kilometer 7 des 
20. Mainzer-Gutenberg-Marathons! Für die Läufer 
gab´s eine La-Ola-Welle nach der anderen und 
auf der MTV-Bühne wurden die Zuschauer mit 
Tanzdarbietungen unterhalten. Mit dabei waren 
die Gruppen Stepping Queens, Orientalischer 
Tanz „Kadin Kalca“ (Fortgeschrittene) und „Jalila“ 
(Anfänger/Mittelstufe), Tanzzwerge, Lollipops, 
Pepper-Stepper, Eltern-Kind-Tanz, Rope Skipping 
sowie DanceKids und Got2Move reloaded. Sarah 
Pedersen und Carolin Vollmer moderierten und 
heizten den Läufern durchs Mikro ein. Etwas 
nasse Füße und Hände bekamen die MTV-Helfer 
an der Wasserstation.

Bei idealen äußeren Bedingungen trafen sich 
rund 65 Leichtathleten, davon gute 55 Kinder 
am Samstag, den 22.06.2019 auf der Bezirksport-
anlage in Mombach, um sich dem 3-Kampf aus 
Sprint, Sprung und Wurf/Stoß zu stellen. Zusätz-
lich wurden die Herzsportgruppen zur Abnahme 
des MTV-internen FitnessSportabzeichens und die 
Familien unseres Kooperationspartners Juvente 
Zwerchallee eingeladen.

Aufgeteilt in entsprechende Altersgruppen nahm 
man die 3 Disziplinen in Angriff, die eine erste 
eigene „Standortbestimmung“ für die kommende 
Saison geben sollte. Wie war die Vorbereitung? 
Wie startet man in die neue Saison, worauf lässt 
sich aufbauen, was könnte noch verbessert wer-
den? Jeder hat so seine eigenen Zielsetzungen. 
Daher war dieser interne Wettbewerb eine ideale 
Möglichkeit, eine erste Markierung zu setzen.

Der Jugendausschuss bot nebenbei für alle Kinder 
mit viel Energie den Spiele-Pass an. Hierfür musste 

Familien- und Sportfest 
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man im Zweikampf Sackhüpfen, Eierlaufen, nasse 
Schwämme im gegenüberliegenden Eimer ent-
leeren, Dosenwerfen und Malen.

Bei hohen Temperaturen war die Station mit den 
nassen Schwämmen natürlich am meisten fre-
quentiert und man hatte durchaus Lust, mehrere 
Spiele-Pässe zu ergattern. Das ließen sich dann 
auch die Erwachsenen nicht nehmen.

Gestärkt durch ein reichhaltiges Kuchenbuffet 
und guten zwei bis drei Stunden Wettkampf end-
lich: die Siegerehrung.

Renate Novak organisiert bereits seit 1987 diese 
Veranstaltung und hat sich etwas ganz besonde-
res einfallen lassen:

Um das Interesse und die Motivation zur Bewe-
gung innerhalb der Familien zu fördern bietet 
sie seit vielen Jahren parallel an, einzelne Diszi-
plinen ebenso für das Sportabzeichen zu absol-
vieren. Das ist aber nicht genug: Um auch alle 5 
Disziplinen des Sportabzeichens abzunehmen, 
vereinbart sie weitere Termine mit Interessierten 
außerhalb der Trainingszeiten. Nicht nur vorbild-
liches Engagement, sondern auch Motivation für 
alle Interessierte, sich einfach mal den Aufgaben 
zu stellen. 

Mit vielen glücklichen Gesichtern, einer Medaille 
und einer Urkunde für jeden Starter verabschiede-
te man sich ins Wochenende.

Ich selbst freue mich schon wieder auf diese ent-
spannte und lockere Atmosphäre auf dem Sport-
platz im nächsten Jahr, das Treffen von Eltern und 
Kindern aus dem Verein, den Small-Talk, das krab-
belige Gefühl im Bauch am Start der einzelnen 
Disziplinen, die Späßchen am Spielfeldrand  und 
natürlich will auch ich mich verbessern ;-) 

In diesem Sinne … packen wir es an.

Andrea Roth

Diese Maßnahme wird im Rahmen des 
Bundesprogramms „Integration durch 
Sport“ mit Mitteln des Bundesministe-
riums des Inneren, für Bau und Heimat 
gefördert
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Aktivitäten

Impressionen vom Rheinuferfest
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Mit einem abwechslungs-
reichen Programm hat der 
Mombacher Turnverein sein 
Doppel-Jubiläum gefeiert. Die 
Tanzgruppe „Got2Move reloa-
ded“ eröffnete mit ihrer  Eigen-
produktion „Ophilias Reise um 
die Welt“ das Festwochenende. 
Unter der Leitung von Andrea 
Roth lockten die „tanzenden 
Schatten“ mit ihrer fantasievol-
len und lebendigen Darstellung 
70 Zuschauer in die große Halle 
des MTV. 

Am nächsten Tag feierte der 
MTV das 20-jährige Bestehen 

seines vereinseigenen Fitness-
studios unter anderem mit Vor-
trägen und Mitmachangeboten. 
Trotz der Hitze kamen rund 
70 Besucher, um sich auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“ über  
Wohlbefinden, Gesundheit und 
Pflege und ganz konkret das An-
gebot des Studios zu informie-
ren. Einige Gäste vereinbarten 
sogar sofort ein Probetraining. 
In den Gesprächen wurde auch 
deutlich, dass das familiäre und 
gesundheitsorientierte Konzept 
für den Erfolg des Fitnessstudios 
und des gesamten Vereins ver-
antwortlich ist. Zu den promi-

nenten Gästen und Grußwort-
rednern an diesem Tag zählten 
der Mainzer Sportdezernent 
Günter Beck, RhTB-Präsident 
Detlef Mann sowie Ortsvor-
steher Christian Kanka. Ober-
bürgermeister Michael Ebling 
schwang sich sogar aufs Smoot-
hiebike, um sich sein eigenes 
Erfrischungsgetränk zu erstram-
peln. 

Mehr als 300 kleine und große 
Vereinsmitglieder sowie Gäste 
kamen zum Kindertag anläss-
lich des 10. Geburtstags der 
MTV-Kinderwelt. 2009 öffnete 
diese in Rheinhessen einmalige 
Bewegungslandschaft erstmals 
ihre Türen und ist seitdem eine 
beispiellose Erfolgsgeschichte. 
Dank dieses besonderen Ange-
bots für Babys und Kinder hat 
der MTV seine Mitglieder in der 
Altersgruppe bis 6 Jahre mehr 
als verdreifacht.

Oliver Mager eröffnete den 
Kindertag mit einem Mitmach-
konzert und schon waren die 
jungen Gäste in der MTV-Halle 
in Bewegung. Weiter ging das 
Programm mit Clown Filou, ei-
nem Marionettentheater, Work-
shops, Bastelangeboten, Kinder-

Aktivitäten

20 Jahre MTV-Fitnessstudio und  
10 Jahre MTV-Kinderwelt

450 Besucher kamen zum dreitägigen Festwochenende – 140 Helfer im Einsatz
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schminken, Rollstuhl- und 
Mühlparcours und einer Hüpf-
burg. Auch an die Allerkleinsten 
war mit einer Krabbelecke ge-
dacht. Unter dem Motto „Mainz 
ist FairTrade-Stadt“ konnten 
sich Groß und Klein mit einem 
Glücksrad-Quiz über die FairTra-
de Entwicklung informiert. Fair-
Trade Schokolade und Bananen 
gab es gratis dazu. 

Mit Kuchen, Salatbuffet und 
Würstchen konnten sich die 
Gäste bei so viel Sport am Fest-
wochenende stärken.

Entsprechend positiv fiel auch 
das Fazit der MTV-Vorsitzenden 
Kerstin Sinsel und Christine 
Bechtloff aus. „Wir sind sehr zu-
frieden mit der dreitägigen Ver-
anstaltung. Der Kinderwelttag 
kam super an und wir hatten 
tolle Angebote, die sehr gut ge-
nutzt wurden. Der Gesundheits-
tag hingegen war aufgrund der 
Hitze vielleicht nicht ganz so gut 
besucht, wie erhofft. Wer aber 
da war, fand es toll. Außerdem 
danke wir den 140 MTV-Helfern, 
ohne die ein solches Festwo-
chenende gar nicht möglich ge-
wesen wäre!“

Katie Göttlinger



MTV Blättche 2/2019

12

Schleifchenturnier
Kaltstart beim Schleifchentur-
nier am 13.  April, zu dem sich 
zwei Dutzend Tennisbegeisterte 
trotz kühler Temperaturen ein-
fanden und dem frischen Wetter
gut gelaunt die kalte Stirn bo-
ten! Brrrrr....

Schnuppertag am 28.04. 
Bedingt durch die Osterferien 
hatten wir weniger Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer als in 
den letzten Jahren. Dies tat dem 
Spaß aber keinen Abbruch und 
wir konnten wiederum neue 
Mitglieder für unsere Abteilung 
gewinnen.

Medenrunde 2019
Sechs Mannschaften schickten 
wir in den eng gestrickten Ter-
minplan der Medenrunde 2019:
Nach dem Aufstieg in die Rhein-
hessenliga gab es für unsere 
Herren  40 diesmal nur schwere 
Brocken als Gegner. Stark ge-
kämpft und am Ende reichte ein 
Sieg nicht für den Verbleib in der 
Liga. Trotzdem: Gute Leistung! 
Das bedeutet: Neuangriff aus 
der A-Klasse in 2020!
Unverhofft kommt oft: Die Her-
ren  50 durften unerwartet in 
der A-Klasse Zeichen setzen. Die 
Kombi aus Erfahrenen und noch 
Erfahrung sammelnden Spie-

lern schaffte es doch tatsächlich 
die Klasse zu halten. Da stauns-
te! Glückwunsch!
„Und jährlich grüßt der Fahr-
stuhl.“ Für die Verbandsliga-Her-
ren 55 ging es wieder eine Etage 
tiefer. Stark ersatzgeschwächt 
und am letzten Spieltag nur 
hauchdünn gegen Traben-Trar-
bach im letzten Matchtiebreak 
des letzten Doppels der Saison 
gescheitert. Alles gegeben! Kopf 
hoch! Neustart aus Rheinhessen 
im nächsten Jahr!
Wie auch sonst ging es bei unse-
ren Damen 40 in der Rheinhes-
senliga sehr knapp zu. Erstmals 
nach 4 Jahren müssen sie dies-
mal den Rückwärtsgang in die 
A-Klasse einlegen. 

Herzlichen Dank für euren be-
harrlichen Widerstandskampf in 
dieser anspruchsvollen Liga und 
ToiToiToi für’s nächste Jahr!
Unser neues Team der Da-
men  50 rollte das Feld der 
B-Klasse von unten auf und lan-
dete nach sechs Siegen und nur 
einer Niederlage am Ende auf 
dem zweiten Rang.
Vizemeister! Herzlichen Glück-
wunsch zu der guten Leistung!
Wir freuen uns über das neu ge-
gründete Damen-Team, das in 
seiner Gruppe ordentlich mit-
mischte und nicht nur die bes-
ten Spielerinnen aufstellte, son-
dern auch Mädels integrierte, 
die ihre Tenniskarriere erst noch 
vor sich haben. Ganz herzlichen 

Aus den Abteilungen

Das Tennisjahr 2019  
des MTV auf der Langen Lein 1a

Herren 50
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Dank für euren Teamgeist, eu-
ren Mut mitzumachen und eure 
prima Leistung! Viel Glück und 
Spaß im nächsten Jahr!
Sommer, Sonne, Meden-Mi-
xed-Runde zum Dritten. Unser 
Mixed 40+ Team wurde unge-
schlagen Gruppenerster, klasse! 
Wir freuen uns schon auf die 

nächsten Sommerferien! Allen 
Teilnehmern der Meden-Runde 
sei gedankt. Haltet weiter die 
Fahne hoch für den MTV!

Sommerfest
79 Gäste kamen zu unserem 
diesjährigen Sommerfest am 
10.  August 2019 und verbrach-
ten einen tollen Abend bei 
bester Stimmung und leckerem 
Thai-Menue von RedChilli.

Vereinsmeisterschaften
Unsere Vereinsmeisterschaften 
im Doppel waren für den 24. Au-
gust geplant, mussten aber lei-
der mangels Teilnehmer/-innen 
ans Ende der Saison verlegt 
werden.

Mombacher TV Lady Days
Die 4. Ausgabe der ›Mombacher 
TV Lady-Days‹ stieg am 31.08. 
und 01.09.2019 mit unserem 
offene LK-Turnier für Damen 40 
und 50. Erfreulich: Volles Feld 
bei den Da50! Bei den Da40 hat-
ten wir noch einige freie Start-
plätze. Da ist also noch Luft nach 
oben.

Mombacher TV Open
Zum fünften Mal folgten für die 
Herren 40 und 50 die ›Mom-
bacher TV Open‹ am 07. und 
08.  September. Die hohe Betei-
ligung von Tennisspieler-innen 
aus Rheinland-Pfalz, Hessen, 
Baden-Württemberg und Bay-
ern unterstreicht die Bedeutung 
dieser Turniere für die Teilneh-
mer-innen. Wir freuen uns sehr 
darüber hierfür Gastgeber sein 
zu dürfen!

Vereinsmeisterschaften  
im Mixed
Das Turniergeschehen wurde 
abgerundet durch die Vereins-
meisterschaften im Mixed am 
14.09.2019. Die Ergebnisse stan-
den bei Redaktionschluss noch 
nicht fest.

Herzliche Grüße  
an alle im Verein! 
Kommt vorbei und macht mit, 
denn Tennis macht echt Spaß!
Eure Mitglieder der Tennisabtei-
lung

Nähere Infos unter:  
www.mtv-tennisabteilung.de

Damen 40

Herren 55

Herren 50
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Im März hieß es auch 
für dieses Jahr wieder 
alles geben – und 
zwar für 10 Turnerin-
nen vom MTV. Die 
Gaumeisterschaften 
im Gerätturnen fanden 
diesmal am 30. Und 
31.03.19 in Oppenheim 
statt. 
Trotz langer Fast-
nachtskampagne und 
dementsprechend 
weniger Trainingsmög-

lichkeiten konnten unsere Mädels Erfolge feiern: 
Nach einem Treppchenplatz und zwei weiteren 
Top 10 Platzierungen am Samstag folgte ein 4. 
Platz am Sonntag. Ein paar Patzer bedeuteten 

für die anderen zwar das Aus im Kampf 
um die Spitzen-Platzierungen. Dennoch 
turnten alle Mädchen einen soliden und 
vor allem ordentlichen Wettkampf. 

Nun wird sich auf die bevorstehenden 
Mannschafts-Gaumeisterschaften in Lau-
benheim am 22.23.09.2019 vorbereitet.

Nadine Heckmann

Bei den Vereinsmeisterschaften des Mombacher 
Turnvereins haben die Turnerinnen ihr Können an 
den Olympischen Geräten gezeigt. Erstmals beka-
men zusätzlich die jüngsten Teilnehmer (drei bis 
fünf Jahre) Medaillen für das erfolgreich absolvier-
te Kinderturnabzeichen überreicht.
Für viele der Turnerinnen waren die diesjährigen 
Vereinsmeisterschaften der erste Wettkampf. Ent-

sprechend aufgeregt waren die Mädchen – und 
ihre Eltern. An Barren, Boden, Balken und Sprung-
tisch zeigten die Teilnehmerinnen ihre Turnübun-
gen, die vorher eifrig in den Übungsstunden trai-
niert wurden. Fünf Jahre war die jüngste Turnerin 
an diesem Wettkampftag und über 25 Jahre die 
ältesten Teilnehmerinnen. Sehr zufrieden zeigte 
sich Claudia Becher, Abteilungsleiterin Turnen, mit 

Gaumeister-
schaften Gerät-
turnen 2019
Einzelwettkampf auf  
Gauebene 2019? Check! 

74 Turnerinnen und Turner bei 
 Vereinsmeisterschaften
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39 Kinder, 12 Trainerinnen und 
drei Tage lang gutes Wetter: Das 
macht viele glückliche Gesichter 
und eine Menge Spaß! 
Vom 31.05. bis 02.06.2019 war es 
wieder an der Zeit für ein Kinder-
turnfest. Zusammen mit dem 
Landkreis Alzey-Worms, der Ver-
bandsgemeinde Alzey-Land, 
der Gemeinde Gau-Odernheim, 
dem Turngau Alzey und dem 

TSV Gau-Odernheim richtete 
der Rheinhessische Turnerbund 
(RhTB) dies vergangenes Wo-
chenende aus. Nach der kurzen 
Anreise kam unsere MTV-Truppe 
am Freitagnachmittag in der Re-
alschule Plus „Am alten Schloss“ 
an und wartete darauf, die zuge-
teilten Klassenzimmer beziehen 
zu können. Für diejenigen, die 
es nicht wissen: Bei Turnfesten 
wird als Gruppe in Klassenräu-
men übernachtet. Am Tag ist 
man dann mit der jeweiligen 
Trainingsgruppe unterwegs zu 
Wettkämpfen, Mitmachange-
boten oder verschiedenen Auf-
führungen. 

Nach Anfangsschwierigkeiten 
was die Zimmerverteilung an-

geht, schafften es alle noch 
rechtzeitig zur Eröffnungsver-
anstaltung auf dem Vorplatz der 
benachbarten Petersberghalle 
mit anschließender Kinderdi-
sco. Die Turnfestmaskottchen 
Tim und Trixi zogen seitdem die 
knapp 1000 Kinder verschie-
denster rheinhessischer Vereine 
das ganze Wochenende über 
vor allem auch mit dem Turn-
festsong „Turnkids“ von Oliver 
Mager in ihren Bann. 

Für unsere MTV-Kids hieß es 
dann am Samstag um 6:45: „Raus 
aus den Federn!“ – denn ab 8:00 
begannen die Wettkämpfe. Für 
die Kinder bedeutete das ein 
Wahlwettkampf, wobei zwi-
schen Turnen und Leichtathletik 
drei Disziplinen (bzw. Geräte) 
ausgewählt wurden. Nach dem 
Frühstück im Gemeindeheim 
des TSV Gau-Odernheim mach-
ten sich die verschiedenen Trai-
ningsgruppen separat zu ihren 

Zwischen Wahlwettkampf, Wasser-
schlacht und Kinderturnshow: Kinder-
turnfest in Gau-Odernheim

dem Wettkampfverlauf und der eifrigen Unter-
stützung durch Trainer, Kampfrichter und Helfer.

Besonders die große Teilnehmerzahl beim Kinder-
turnabzeichen wertet sie als Erfolg. Erstmals konn-
ten die 3- bis 5-Jährigen an verschiedenen Statio-
nen wie Bänken, Kästen und der Sprossenwand 
das Kinderturnabzeichen in Gold, Silber oder 
Bronze machen. Ein neues Konzept, das ankam, da 
mit 19 Kindern die Teilnehmerzahl bei den Jüngs-
ten deutlich höher war als in den Vorjahren.

Katie Göttlinger
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Wettkämpfen auf. Zum Glück 
haben alle unverletzt den Wett-
kampftag, sowie das Turnfest-
wochenende, überstanden.
Den restlichen Tag tobte sich die 
Kinderschar dann bei den vielen 

Mitmachangeboten, Wettbe-
werben und Hüpfburgen aus. 
Gegen Nachmittag dann eine 
Erfrischung bei Temperaturen 
bis zu 30°C: Mit Wasserbomben 
und Wasserflaschen kühlten wir 
uns bei einer Wasserschlacht vor 
der Schule. Das war ein Spaß! Bis 
zur Kinderturnshow abends um 
19 Uhr waren jedoch alle wieder 
getrocknet. Bei der Turnshow 
traten Gruppen aus verschiede-
nen Vereinen auf und nahmen 
die Zuschauer mit auf eine Reise 
um die Welt. Hierbei verkörper-
te die Tanzgruppe „Got2move 
Reloaded“ unseres MTV die 
bunten Papageien. Danach gab 
es dann abschließend Pizza für 
alle. Am Sonntag hieß es dann 
auch schon wieder: Packen und 
Abfahrt! Nachdem die Zimmer 
wiederhergerichtet und die Ge-

päckstücke auf dem Flur zwi-
schengelagert wurden, durften 
alle Kinder nochmal nach Lust 
und Laune spielen oder kreativ 
sein. Gegen 13:30 kam unsere 
MTV-Truppe mit dem Bus wie-
der in Mombach an und die Kids 
wurden von ihren Eltern abge-
holt.

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Turnfest!

Schaut auch gerne auf der Start-
seite des RhTB für noch mehr 
Impressionen vorbei. Hier fin-
den sich auch noch mal einige 
Bilder von unseren MTV-lern.
https://www.rhtb.de/home/
veranstaltungen/kinderturn-
fest-2019/2945-turnkids-erkun-
den-die-welt-wow-das-war-ein-
tolles-wochenende

Am 10.03.2019 fanden die Mini-
meisterschaften im Gerätturnen 
statt – und das bereits zum zwei-
ten Mal bei uns in der MTV-Halle. 
Beim ersten Wettkampf des Jah-
res treten die jüngsten TurnerIn-
nen getrennt nach Altersklassen 
gegeneinander an (dieses Jahr: 
Jahrgänge 2010 – 2014). Für vie-
le ist dies der erste Wettkampf 
ihrer Turnlaufbahn. Die Aufre-
gung war den jungen Mädchen 
anzusehen, aber eins kam natür-
lich nicht zu kurz: die Freude am 
Turnen! Und das Wichtigste: alle 
Teilnehmerinnen kamen verlet-

zungsfrei durch ihren 
Wettkampf.
Der MTV war diesmal 
mit 25 Turnerinnen aus 
vier Gruppen vertreten 
– das waren so viele 
wie noch nie! Die „Mi-
nis“ können stolz auf 
sich sein, denn alle ha-
ben einen guten Wett-
kampf geturnt. 
Ein Lob von allen Seiten gab es 
zudem für unsere fleißigen Hel-
fer. Dank der tollen Organisation 
durch Tine Bechtloff, Claudia 
Becher und Mareike Hombach 

konnte zusammen mit den zahl-
reichen Eltern und allen ande-
ren HelferInnen ein reibungs-
loser Ablauf garantiert werden.

Nadine Heckmann

Minimeisterschaften 2019
Da waren die Kleinen ganz groß! 
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Die Wanderung im März muss-
ten wir abbrechen, da kurz nach 
Beginn sehr starker Wind ver-
bunden mit Regen aufkam. Wir 
sind dann nur auf verkürztem 
Weg zu der Gaststätte, in der 
wir zu Mittag essen wollten, ge-
laufen und haben danach die 
Heimreise angetreten. Deshalb 
werden wir diese Wanderung im 
April nächsten Jahres wieder-
holen.
An der Exkursion in den Großen 
Sand am 7. Mai, geführt von 
Herrn Dr. Joachim Wolf, nahmen 
25 Personen (nicht nur aus der 
Wandergruppe) teil. Ich danke 
hiermit Herrn Dr. Wolf noch-
mals für seine interessanten 
und lehrreichen Ausführungen 
zur Entstehung, der Bedeutung 
und dem Bewuchs des Großen 
Sandes.
Im August trafen sich 28 Per-
sonen nach einer Wanderung 
durch den Lennebergwald und 
Budenheim und dann am Rhein 
entlang in meinem Garten zum 
Grillen. Wir hatten großes Wet-
terglück und konnten einige 

unbeschwerte Stunden unter 
meinem großen Apfelbaum ver-
bringen. Ich danke nochmals all 
denen, die durch Salate und ihre 
Mithilfe zum gelingen dieses Ta-
ges beigetragen haben.

In den nächsten Monaten 
sind folgende Wanderungen 
geplant:

13. Oktober 2019
Von Geisenheim (Antoniuska-
pelle) über das ehemalige Klos-
ter Nothgottes nach Stephans-
hausen – Rückweg über Kloster 
Marienthal

03. November 2019
Von Martinsthal über Georgen-
born zur Wambacher Mühle –
Rückweg über Schlangenbad

08. Dezember
Die angekündigte Wanderung 
vom 1.  Dezember von Nier-
stein nach Lörzweiler muss ich 
aus persönlichen Gründen um 
eine Woche verschieben und 
auch eine andere Strecke wäh-

len, da die von mir ausgesuch-
te Gaststätte am 8. Dezember 
geschlossen hat. Wir wandern 
stattdessen von Hallgarten nach 
Johannisberg und kehren dort 
zum wiederholten Male in der 
Winzerhalle ein.

05. Januar 2020
Von Schlangenbad nach Hausen 
v. d. Höhe, Einkehr im Bürger-
haus

09. Februar 2020
Von der Platte bei Wiesbaden 
nach Engenhahn

08. März 2020
Von Appenheim nach Ober Hil-
bersheim

05.  April 
Rund um Flonheim (Rheinhes-
sen) u.a. Urmeer bei Eckelsheim, 
Beller Kirche, Führung durch 
Hartmut Schulz. Am Zielort keh-
ren wir zum Mittagessen ein. 

Der Treffpunkt ist immer um 
9.30  Uhr am Parkpkatz an der 
Weiherstraße. Wir bilden dort 
Fahrgemeinschaften.
Schon heute möchte ich darauf 
hinweisen, dass Renate Novak 
die Wandergruppe für Sonntag. 
dem 2. Februar 2020 zur Mithilfe 
bei einer Sitzung in der Turnhal-
le eingeplant hat.
Näheres besprechen wir bei den 
Wanderungen Ende des Jahres.

Horst Lamby (Tel. 06131 683833)

Bericht der Wandergruppe
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Für die „Mo Jumps“ gab es in 
diesem Jahr nicht nur wieder 
einige Auftritte wie ihren all-
jährlichen Auftritt beim Guten-
bergmarathon auf der Bühne 
des MTV’s, sondern auch einen 
Wettkampf. Das erste Mal seit 
vielen Jahren haben die „Mo 
Jumps“ bei einem freundschaft-
lichen Wettkampf der TGM Gon-
senheim, teilgenommen. Er fand 
am 01.06.2019 in der TGM-Halle 
statt. Für unsere Anfänger- und 
Fortgeschrittenen-Gruppe gab 
es folgende Disziplinen. 

Speed: Hierbei geht es darum 
innerhalb von 30 Sekunden, 1 
Minute und 2 Minuten, so oft 
wie möglich einen bestimmten 
Sprung zu springen. Es gab eine 
Runde mit dem Grundsprung, 
Kreuz, Double Under (Doppel-
durchschlag) und Grätsche (Bei-
ne öffnen) für die Anfänger. 
Während die Kinder gesprun-
gen sind, haben die Kampfrich-
ter fleißig gezählt.

Neben der Speed-Disziplin gab 
es noch eine kleine Kür, bei der 
auf Fehler, Ausführung und 
Sprungtechnik geachtet wurde. 
Im Anschluss an die Einzeldis-
ziplinen kamen wir zu unserer 
Königsdisziplin, der Reihenfolge 
im Team. Bei den „Mo Jumps“ 
wird Team großgeschrieben, 
also zeigten unsere Fortge-
schrittenen Mädels auch hier 

eine Reihenfolge, bei der alle 
gleichermaßen beteiligt wa-
ren. Bei der Team Runde wurde 
von den Kampfrichtern auf die 
Wahl der Musik, die Einhaltung 
der Zeit, die Kreativität, die 
Gruppendynamik, sowie das 
Gesamtbild geachtet. Bei dieser 
Disziplin haben unsere Mädels 
besonders gut abgeschnitten 
und wieder einmal ihren Team-
geist bewiesen. 

Am Ende des Wettkamps haben 
alle Teilnehmerinnen eine Ur-
kunde und einen kleinen Preis 
bekommen. Wir freuen uns viel-
leicht schon wieder im nächs-
ten Jahr einen Wettkampf mit 
anderen Mainzer Vereinen zu 
verwirklichen und somit neben 
unseren Auftritten auch etwas 
Wettkampfluft zu schnuppern. 
Seit Mai diesen Jahres gibt es 
wieder eine Anfänger- und 
eine Fortgeschrittenen- Gruppe 
beim MTV. Wenn du also min-
destens 7 Jahre (Jungen & Mäd-
chen) bist und Lust hast, Tricks 
mit dem Seil zu lernen, dann 
schnuppere gerne mal freitags 
von 15.30 bis 16.30 Uhr in der 
Gymnastikhalle rein. Wenn du 
schon mehr Erfahrung hast, 
kannst du auch gerne bei der 
Fortgeschrittenen Gruppe von 
16.30 bis 18.00 Uhr reinschnup-
pern. Wir freuen uns auf euch! 

Sarah Pedersen 

Seit Anfang des Jahres ha-
ben wieder einige Mitglieder 
der Abteilung Gürtelprüfun-
gen abgelegt: Daniel und 
Andreas haben den gelben 
Gürtel erreicht, Milena hat 
schon den orangenen Kyu-
Grad erhalten. Neben diesen 
vereinsinternen Graduierun-
gen hat Roland seinen 4. Dan 
bei einer externen Prüfung in 
Delbrück erhalten. Wir gratu-
lieren allen Graduierten und 
wünschen weiterhin viel Er-
folg beim Aikido Training.

Anfang der Sommerferien 
habe wir nach langer Pau-
se mal wieder einen Aikido 
Workshop im Rahmen der 
Ferienkarte der Stadt Mainz 
angeboten. Wegen des über-
schaubaren Teilnehmerkrei-
ses und der sehr interessier-
ten Teilnehmer konnten wir 
eine nahezu perfekte Betreu-
ung bieten, die allen Betei-
ligten eine schöne Erfahrung 
bescherte.

In nächster Zukunft wollen 
wir versuchen, trotz der sehr 
knappen, wöchentlichen 
Trainingszeit auch im Kin-
der- und Jugendbereich das 
Techniktraining zu intensi-
vieren. 

Stefan & Roland

Aus den Abteilungen

Bericht Rope Skipping 2019
Bericht der  
Aikido-Abteilung
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Am Sonntag, den 12. Mai 2019, ehrte der MTV wie 
jedes Jahr seine langjährigen Mitglieder im Rah-
men einer Matinée. Durch den Vormittag führten 
zwei der drei neu gewählten Vorstandsvorsit-
zenden, Mathias Grünewald und Tine Bechtloff. 
Letztere begrüßte alle Anwesenden und machte 
auf die neue Aufgabenverteilung im Verein auf-
merksam, damit der Verein weiterhin „die Qualität 
der Angebote für seine Mitglieder gleichbleibend 
zeitgemäß und attraktiv“ gestalten könne. 
Die scheidende Ortsvorsteherin Eleonore Los-
sen-Geissler unterstrich dies mit der Metapher der 
„Familie MTV“ – Wachstum stehe nicht im Vorder-
grund, sondern ein positives Miteinander. 

Für 25-jährige Treue zum Verein wurden unter an-
derem Conny und Mike Glässer geehrt. Das Ehe-
paar engagiert sich vielfältig im Verein. Ohne Con-
ny Glässer gäbe es kaum so großartige Kostüme 
bei den ganzen Aufführungen wie dem Stiftungs-
fest oder dem Wintermärchen. Ihr Ehemann Mike 
ist langjähriges Vorstandsmitglied und im Wirt-
schaftsausschuss tätig. Ebenso nicht wegdenk-
bar im Ehrenamt des MTV sind Roswitha Kost und 

Hanne Ernst (beide 25-jährige Mitgliedschaft).  Als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin wurde für 40-jährige 
Mitgliedschaft Emmy Barth geehrt. Sie unterstützt 
unseren Verein vor allem auch während der Fast-
nachtskampagne tatkräftig. 
Ein bunter MTV zeigte sich bei dieser Matinée 
auch wieder, wenn es um das sportliche Rahmen-
programm geht: Verschiedene Gruppen in ganz 
unterschiedlichen Altersgruppen zeigten Aus-
schnitte aus ihrem Training. Beginnend mit den 
Turnerinnen zwischen 5 und 11 über die kleinen 
Tanzzwerge und Lollipops bis hin zur Erwachse-
nen-Bauchtanzgruppe „Kadin Kalca“ war für gute 
Unterhaltung gesorgt. 

Gerne hätten wir Heinrich Freber für seine 85-jäh-
rige Mitgliedschaft sowie Jens Beutel für seine 
40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Leider mussten 
wir erfahren, dass beide kürzlich verstorben sind. 
Dennoch möchten wir unsere Anerkennung für 
deren langjährige Zugehörigkeit zu unserem Ver-
ein zum Ausdruck bringen. 

Nadine Heckmann

Interessantes

Jubilarenehrung mit neuem Vorstand
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Wir trauern um
unsere verstorbenen

Vereinsmitglieder
und danken für die
Treue zum Verein.

Hans Schier
Heinrich Freber

Hermann Wagner
Jens Beutel

Jürgen Swinger
Josef Wörner
Helmut Koch

Markus Schweiss
Heinz Wiesner

Wir werden ihnen
ein ehrendes

Andenken bewahren.

Abschied von  
Jens Beutel und 
Heinz Wiesner

Mit Bestürzung und großer Trauer haben wir den plötz-
lichen Tod zweier weit über den Verein hinaus bekann-
ter Sportler unseres Vereins erfahren.

Zunächst verstarb am 08.05.2019 völlig unerwartet un-
ser Handballfreund Jens Beutel im Alter von 72 Jahren. 
Jens spielte von 1979 bis 1994 bei der TSG Eintracht 
Mombach als Torhüter in der II. oder III. Mannschaft. 
Außerdem war er seit 1980 für drei Jahre Handball-Ab-
teilungsleiter. Auch als Hallensprecher stellte er sich 
mit seiner unvergleichlichen sonoren Stimme bei den 
Heimspielen sehr oft zur Verfügung. 1997 wurde er als 
erster Oberbürgermeister der Stadt Mainz von den Bür-
gern direkt gewählt. Das Amt begleitete er bis 2011. 

Am 18.07.2019 erfuhren wir, dass die „Turnlegende“ 
Heinz Wiesner mit 88 Jahren gestorben ist. Er war seit 
1947 Mitglied der TSG Eintracht Mombach, für die er 
auf unzähligen Turnfesten und Meisterschaften antrat. 
Er konnte dabei meistens einen der vorderen Plätze 
belegen. 1964 wurde Heinz mit 33 Jahren Übungsleiter 
für Schüler und Jugendliche. Aus diesen beiden Grup-
pen stellte er eine Leistungsriege zusammen, die er für 
Wettkämpfe trainierte. In den 1970er Jahren gründete 
er eine Männer-Gruppe im Breitensport, die er über 40 
Jahre als Trainer führte. Seine Übungsleitertätigkeit er-
streckte sich über 50 Jahre, ehe er von seinen Männern 
2017 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Dieses 
Team wird sich auch in Zukunft in Erinnerung an Heinz 
die „Wiesner-Gruppe“ nennen.

Jens Beutel und Heinz Wiesner, die beide weit über 
Mainz hinaus bekannt waren, werden wohl immer in 
guter Erinnerung bleiben.

Helmut Eppstein
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Müssten alle ehrenamtlichen Leistungen in und 
um das Mombacher MTV-Sportzentrum und die 
Eintrachthalle finanziell vom Verein getragen wer-
den, so kämen auf die Sporttreibenden Mitglieder 
erheblich höhere Beiträge zu. Zum Glück gibt es 
Ronald Heßler und Horst Lamby, die seit vielen 
Jahrzehnten für den Sportverein engagiert sind. 
Für ihre Tätigkeiten sind sie nun von Ortsvorste-
herin Dr. Eleonore Lossen-Geißler mit der Momba-
cher Ehrennadel ausgezeichnet worden.

Roland Heßler war der technisch versierte An-
sprechpartner im Verein, während Horst Lamby 
sich eher um die kaufmännischen Belange küm-
merte. Beide seien für einen Verein mit einer Grö-
ße von über 3000 Mitgliedern unabdingbar und 
so etwas wie feste Größen, sagte die MTV-Vorsit-
zende Christine Bechtloff in ihren Dankesworten.
Horst Böeher zeichnet den Weg ihres ehrenamtli-
chen Wirkens nach. So hätte Ronald Heßler nicht 
nur die klassische Rolle eines Hallenwarts inne-
gehabt, sondern habe oftmals auch so manchen 
Elektriker ersetzt, so der stellvertretende Ortsvor-

steher. Und das ist noch längst nicht alles, denn 
auch beim VdK und in der Fastnacht war er aktiv. 
Ein Mambaeher durch und durch, der sich darüber 
hinaus auch noch in seinem Wohngebiet an der 
Suderstraße mit Rat und Tat bei den Bewohnern 
engagierte. Stets unterstützt von seiner Frau Elke. 
Nicht nur beim Prellball und Seniorensport im 
Verein hätten ihn seine Aktivitäten jung gehalten 
gibt er zu verstehen. Seit seinem 18. Lebensjahr 
ist Horst Lamby Schriftführer im Verein (Eintracht 
Mombach)  und das bis heute. Und wer könnte 
diese Tätigkeit besser ausüben als er, schließlich 
hatte er in den 5Oer Jahren auch als Stenogra-
fielehrer gewirkt. Sein schreibtechnisches Talent 
ist in viele Aktionen eingeflossen, so auch in die 
Festschrift zum 150. Geburtstag des Vereins. An-
gefangen hat sein sportliches Wirken bei den Ein-
tracht  Handballern. Noch heute leitet Lamby die 
Wandergruppe beim MTV und seine Tochter ist 
als Übungsleiterin für die Gymnastik zuständig. 
Zu seinem ehrenamtlichen Wirkungskreis gehört 
auch noch der Kleingartenverein, dem er über 5O 
Jahre angehört.

Im Jahr 2005 ist der Verein Eintracht Mombach im 
Mombacher Turnverein aufgegangen. Dabei ist 
es Horst Lamby und Ronald Heßler zu verdanken, 
dass sich die meisten “Eintrachtler“ auch dem MTV 
angeschlossen haben. Beide hätten da wesent-
liche Überzeugungsarbeit für ihren Mombacher 
Turnverein geleistet, so Böcher. Und wäre heute 
mal “Not am Mann“ beim MTV, könne man noch 
immer mit Beiden rechnen, geben sie schmun-
zelnd zu verstehen.

Gerd Plachetka (AZ)

Interessantes

Die guten Geister des Turnvereins
Ronald Heßler und Horst Lamby für ihr Engagement im MTV  

mit Mombacher Ehrennadel ausgezeichnet
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Hallo liebe MTV-Mitglieder,

mein Name ist Rebekka Römelt, ich 
bin 19 Jahre alt und seit 01. Septem-
ber 2019 FSJ-lerin im Mombacher 
Turnverein. 

Ich komme aus Finthen ;-) und 
mache unglaublich gerne Sport. 
Mein Interesse ist breit gefächert: 
Kunstrad, Krav Maga (Selbstver-
teidigung), Tanzen (Lieblingssport), 
Parcours und Bouldern sind nur 
ein Teil davon. Zurzeit bin ich im 
Radsportverein Mainz-Finthen als 
Aushilfstrainerin tätig und hin und 
wieder vertrete ich eine Unterrichts-
stunde in meiner Tanzschule. 

Hier im MTV werde ich sowohl im 
Übungsbereich, als auch in der 
Verwaltung tätig sein. Einen Teil 
meiner Stunden finden im Rahmen 
einer „Bewegten Betreuung“ in der 
Pestalozzischule statt. 

Ich freue mich sehr auf die neue und 
vielseitige Herausforderung. 

Liebe Grüße 
Rebekka

Radfahrsport

Mattis Jändrosch, Fahrradfahrer aus 
Leidenschaft, lädt Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter  einmal im Monat 
zur Straßenradtour ein. Geplant ist 
jeweils am 3. Samstag eines Monats 
eine Strecke von ca. 60km. Los 
geht es um 11 Uhr am Parkplatz, 
Obere Kreuzstr. 30, gegenüber dem 
Schwimmbad in Mombach. 

Termine und nähere Infos unter: 
mattis.jaendrosch@gmx.de
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Zur 158. Mitgliederversamm-
lung des Mombacher Turnver-
eins am 9. Mai 2019 folgten 97 
Mitglieder der Einladung und 
erschienen im MTV-Sportzen-
trum. Auf der Tagesordnung 
standen bedeutende Satzungs-
änderungen, Berichte aus den 
Ausschüssen, Ehrungen und 
weitere wichtige Themen.

Thomas Frank, der – zu dem 
Zeitpunkt – 1. Vorsitzende des 
Vereins, eröffnete die Sitzung 
und begrüßte die Anwesenden. 
Er bedankte sich für die Zusam-
menarbeit in den vergangenen 
Jahren und gab bekannt, dass 
er aus beruflichen Gründen für 
die Wahl zum 1. Vorsitzenden 
und die Mitarbeit im Vorstand 
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen wird. 

Auch in diesem Jahr wurden 
vier verdiente Mitglieder für ihre 
lange, treue, wertvolle und vor 
allem ehrenamtliche Arbeit vom 
Vorstand geehrt. Die geehrten 
Mitglieder bekamen einen Ver-
einsorden, eine Urkunde und 
ein Präsent überreicht.

Es folgten die Berichte der 
 verschiedenen Ausschussvorsit-
zenden. Die neue Jugendleiterin 
Sarah Pedersen berichtete von 
einem erfolgreichen Jahr mit 
vielen tollen Aktionen für Klein 
und Groß.
Renate Novak, Vorsitzende des 
Sportausschusses, berichtete 
über ein erfolgreiches Jahr. Zu 
Beginn ihres Berichts stand die 
vereinsinterne Klausurtagung 
in Seibersbach im Fokus, bei der 
viele neue Ideen entwickelt wur-

den. Anschließend berichtete 
sie von einer eigenen erfolgrei-
chen Übungsleiter-Assistenten 
Ausbildung am Ende des letzten 
Jahres. 200 Übungs- und Kurs-
stunden werden von rund 120 
Übungsleitern und Trainern pro 
Woche gehalten. Der Mitglie-
derbestand (fast 3.000 Mitglie-
der) hat sich im Vergleich zum 
Vorjahr nur minimal nach unten 
verschoben. Die Übungsstun-
den und das Kursangebot sind 
sehr gut besucht, im kommen-
den Jahr wird der MTV vermehrt 
Kurse im Reha-Sport und der 
Brustkrebsnachsorge anbieten.

Der Vorsitzende des Wirtschafts-
ausschusses, Walter Rehm, 
veranschaulichte in einigen 
Beispielen wie viel die ehren-
amtlichen Mitglieder in diesem 
Ausschuss während des Jahres 

Interessantes

Mitgliederversammlung 2019
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alles leisten. Allein während der 
Fastnachtskampagne 2018 wur-
den 32.000 Stühle und 4000 Ti-
sche ein- und ausgeräumt!

Im Anschluss folgte der Bericht 
des Kassierers und des Kas-
senprüfers. Hierbei wurde ein 
positiver Jahresabschluss ver-
merkt. Der Kassierer sowie der 
Vorstand wurden im Anschluss 
einstimmig entlastet.

Die nächsten Punkte der Tages-
ordnung befasste sich mit der 
Neufassung der Satzung, die 
aufgrund der neuen Daten-
schutzgrundverordnung und 
einer strukturellen Verände-
rung des Vorstands nötig war. 
Hierbei wurde die Position des 

Vorsitzenden zu zwei bis fünf 
gleichberechtigten Vorsitzen-
den geändert. Mathias Grüne-
wald stellte alle Änderungen im 
Detail vor und beantwortete alle 
Fragen. Im Anschluss dessen 
wurde über die neue Satzung 
abgestimmt und ein einstimmi-
ges positives Ergebnis wurde 
verzeichnet. Nun standen Wah-
len auf der Tagesordnung.

Besonders hervorzuheben ist 
die Wahl der neuen Vorsitzen-
den: Christine Bechtloff, Kerstin 
Sinsel und Mathias Grünewald, 
die für die kommenden drei 
Jahre als gleichgestellte Vorsit-
zende den Mombacher Turnver-
ein vertreten. Alle drei stellten 
sich und ihre jahrelange Verbun-
denheit mit dem Mombacher 
Turnverein vor und wurden ein-
stimmig von der Versammlung 
gewählt.

Thomas Frank räumte daraufhin 
seinen Stuhl. Mathias Grüne-
wald bedankte sich bei ihm für 
seine treue Arbeit und über-
reichte ihm und seiner Frau ein 
Dankes-Präsent. Der MTV ist 
sehr dankbar für seine Arbeit 
und freut sich auf seine zukünf-
tige Unterstützung im Ehren-
amt.

Weiterhin wurden Nicol Wein-
rich als neue Schriftführerin und 
Claudia Becher, durch Ihre neue 
Aufgabe als Abteilungsleiterin 
im Bereich Turnen, in den Vor-
stand gewählt.

Darüber hinaus wurde Walter 
Rehm wieder zum Vorsitzenden 
des Wirtschaftssauschusses und 
Renate Novak als Vorsitzende 
des Sportausschusses gewählt.
Neben dem Vorstand wurden 
die Kassenprüfer einstimmig 
gewählt und die Abteilungs-
leiter sowie die Jugendleiterin 
bestätigt.

Unter dem Punkt Verschiedenes 
stellte Patrick Reis, Pressewart, 
das neue Corporate Design des 
Mombacher Turnvereins und 
die neue Homepage vor. Des 
Weiteren berichtete er über die 
erfolgreiche Arbeit des Öffent-
lichkeitsausschusses, der mitt-
lerweile aus acht Mitgliedern 
besteht.

Zum Schluss wurde auf das an-
stehende Sport- und Familien-
fest am 22.06.2019 sowie das 
Jubiläumswochenende zu 10 
Jahren Kinderwelt und 20 Jah-
ren MTV-Fitnessstudio vom 
30.08. bis 01.09.2019 hingewie-
sen.

Eine absolut harmonische und 
sehr informative Mitglieder-
versammlung endete nach fast 
zweieinhalb Stunden.

Sarah Pedersen
Fotos: Karl Henn
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Die Spürnasen und klugen Köp-
fe unserer 6 bis 11-jährigen Ver-
einsmitglieder waren wieder ge-
fragt, denn am 26.05.2019 fand 
wieder unsere Schnitzeljagd, 
diesmal unter dem Motto „Rund 
um den Märchenwald“ statt. 
Alle 13 teilnehmenden Kinder 
hatten sichtlich Spaß daran, ihr 
Wissen unter Beweis zu stellen. 
Bevor die ersten Kinder um 14 
Uhr in der Gymnastikhallte ein-
trudelten, trafen wir uns bereits 
einige Zeit früher, um letzte Vor-
bereitungen treffen zu können, 
ebenso gingen wir nochmal 
alle Stationen durch, um einen 
reibungslosen Ablauf gewähr-
leisten zu können.
Als dann alle Kinder eintrafen, 
erklärten wir das Vorhaben für 
den Nachmittag. Recht zügig 
begaben wir uns zur ersten 
Station. Im Mombacher Park 

wurden insgesamt 15 Briefum-
schläge mit je einem Puzzleteil 
versteckt, diese galt es zu fin-
den, um im Anschluss das Puzzle 
auch lückenlos zusammenset-
zen zu können, denn nur so er-
langten die Kinder den richtigen 
Hinweis, der ihnen die nächste 
Station verriet. Zu sehen war der 
Turm von Rapunzel. Und so mar-
schierten wir gemeinsam, zum 
Spielplatz am Mahnes, denn die 
Kinder wussten sofort wo solch 
ein Turm zu finden ist. Auch hier 
war ein wachsames Auge von 
Vorteil, denn Rapunzel, saß in 
ihrem Turm fest und hatte den 
nächsten Hinweis, doch ihr fehl-
te der Kamm. Die Kids verstan-
den schnell wonach sie suchen 
mussten. Schnell waren Kamm, 
Seile und Korb da, um Rapun-
zel ihren Kamm mit Hilfe eines 
Seilzuges hinauf zu bringen. Der 

neue Inhalt umfasste ein Foto 
des Froschkönigs. Hier muss-
ten alle Anwesenden schon ein 
wenig eher nachdenken, doch 
schnell errieten unsere klugen 
Köpfe den Ort der nächsten Sta-
tion, der Brunnen an der Orts-
verwaltung! Aufgabe hier war 
es, goldene Kugeln zu Prinzessin 
zu bringen, in dem jedes Kind 
eine dieser Kugeln so in den 
Brunnen warf, dass diese durch 
Fluss hinaus und so zur Prinzes-
sin gespült wurden. Die Prin-
zessin stellte den Kindern eine 
Frage: „Wo befinden sich große 
Spiegel“ – schnell war klar, dass 
die nächste und letzte Station 
im Spiegelsaal der MTV-Halle 
zu finden ist. Der sprechende 
Spiegel hielt Schneewittchen 
im Spiegelverlies gefangen, nur 
wenn die fünf Fragen, die der 
Spiegel an die Kinder stellte, 
richtig beantwortet wurden, 
willigte der Spiegel ein, Schnee-
wittchen wieder freizulassen. 
Für unsere schlauen Kids aber 
kein Problem. Sie beantworte-
ten alle Fragen und befreiten 
somit Schneewittchen und ge-
langten zum Schatz. 

Wir fanden es einen gelungenen 
Nachmittag und freuen uns be-
reits auf die Nächste Veranstal-
tung!

Celine Engel

Jugendausschuss

Schnitzeljagd am 26.05.2019
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Am 22.09.2019. fand nach längerer Pause, wieder 
eine unserer Veranstaltungen statt, die Mombach 
Rallye. Auch hier trafen wir uns wieder in der Gym-
nastikhalle, wie eigentlich immer. 
Leider fand parallel das Mainzer Apfelfest auf dem 
Obsthof Appel Happel statt, weshalb einige Kids 
bereits dort unterwegs waren, um den MTV, wie 
jedes Jahr, zu repräsentieren. Doch die Kids, die an 
der Rallye teilnehmen und somit wieder einmal 
ihr Wissen unter Beweis stellen wollten, hatten 

hier bei zahlreichen Stationen erneut die Möglich-
keit dazu. Die Fragen waren teilweise echt knifflig. 
Habt ihr gewusst, dass die Pestalozzigrundschu-
le seit 1909 besteht – also seit über 100 Jahren? 
Diese und weitere Fragen meisterten unsere 8- 12 
jährigen MTV Kids mir bravur. 
Wir freuen uns wie immer auf die nächsten Veran-
staltungen mit euch!

Celine Engel

Da wir nicht nur bei eigenen Events engagiert 
sind, sondern gerne bei Vereins Events unterstüt-
zen, waren wir auch bei der Jubiläumsfeier des 
Studios und der Kinderwelt anzutreffen. Nicht 
zu vergessen unser Einsatz mit Spieleparcour am 
diesjährigen Sport & Familienfest, bei dem die 

Leichtathletik Vereinsmeisterschaften stattfan-
den. Hierbei konnten die Kinder mit ihrem Spiele-
pass Malen, Dosen werden, Sackhüpfen, den Eier-
lauf und das Schwamm- Eimer Spiel ausprobieren. 

Sarah Pedersen 

Samstag, 27.10.2019 | 14.00–16.30 Uhr 
Bastelnachmittag (5-10 J.), Jugendraum

Donnerstag, 31.10.2019 | 18–20 Uhr 
Halloweendisko (6-10 J.), Jugendraum

Samstag, 23.–24.11.2019 | 17–10 Uhr
Hallenübernachtung (6–10 J.) 

ACHTUNG: Die Hallenübernachtung findet in 
diesem Jahr in der Eintrachthalle statt!

Jugendausschuss

Mombach Rallye

Der Jugendausschuss als Unterstützung 
bei Veranstaltungen des Vereins

Jugendausschuss-Termine 2019
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Am 07.04.2019 wurde in der Gymnastikhalle des 
MTV die neue Leitung unseres Jugendausschus-
ses gewählt. Des Weiteren wurden die jüngeren 
Mitglieder unseres Turnvereins in die Planung 
des Jugendausschusses mit eingebunden, durf-
ten selbst Vorschläge für das weitere Jugendaus-
schussjahr liefern und wurden zu den Themen 
„Kommunikation“ und „Aktionen“ des Ausschus-
ses befragt. 

Nach einer kleinen Kennenlernrunde und Vorstel-
lung des Jugendausschusses durften die Kinder 
und Jugendlichen in Kleingruppen Ideen und 
Entwürfe entwickeln, die den Fokus auf die kom-
menden Aktionen, aber auch die Kommunikation 
zwischen Jugendausschuss und Mitgliedern leg-
te. In diesem Rahmen wurde erarbeitet, was den 
Kindern jetzt schon sehr gut gefällt, an welchen 
Punkten man in ihren Augen aber noch arbeiten 
könnte um bestimmte Altersklassen noch schnel-
ler und besser zu erreichen. Währenddessen konn-
ten sie sich am reichlich bestückten Kuchenbuffet 
bedienen und stärken. 

Im Anschluss stellten sie ihre Ergebnisse dem Aus-
schuss vor, brachten neue, anregende Ideen ein 

und führten uns vor Augen, woran man noch ar-
beiten sollte. Im Gesamten brachten sie gerade im 
Rahmen der Kommunikation zwischen Kindern/ 
Eltern und dem Jugendausschuss neue Ideen wie 
den mobilen Newsletter hervor, an denen nun 
verstärkt gearbeitet wird. Ebenso entwickelten 
sie Ideen für neue Aktionen, wie eine Fahrradtour, 
Wettkämpfe und hoben hervor, welche ihnen bis-
her besonders gut gefallen und welche sie sich 
noch wünschen würden. 

Im Anschluss an diese intensive Arbeitsphase kam 
es zum wichtigsten Teil des Mittags, der Wahl der 
Jugendleitung. Zur Wahl stand Sarah Pedersen als 
Vorsitzende Jugendleiterin und Sophie Reichert 
als ihre Vertretung. Die beiden wurden von den 
Anwesenden einstimmig gewählt und werden 
nun weiterhin den Jugendausschuss leiten.

Wir bedanken uns bei den anwesenden Kindern 
und Jugendlichen für eine so gelungene Ver-
sammlung, aus der wir reichlich Anregung ziehen 
konnten! 

Carolin Vollmer

Jugendvollversammlung
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