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Weihnachtsfeier des TV
Alle Jahre wieder kommt die Weihnachtszeit. Und so begab es sich, dass Groß und Klein sich
trafen bei der Weihnachtsfeier des Hofheimer Turnverein's. Geboten wurde ein bunt
gemischtes Programm aus Tanz, Turnen und Rope Skipping. Hier stellten die Gruppen der
Tanzmäuse, Purzelturner und Turnen I gerne dem Publikum das einstudierte Programm vor.
Musikalisch umrahmten die Keyboarder Nico Witt, Felix und Sophie Ebeling das Programm.
Leider gab es dieses Jahr kein Kindertheaterstück. Es hatte sich niemand bereit erklärt etwas
auf der Bühne zu zeigen. So inszenierte Margit Kühn ihr Stück vom Wanja zu einem
Puppentheater um. Der alte Wanja hatte Fuchs, Hase und Bär für eine Nacht Unterschlupf
geboten und uns ein friedliches Miteinander vor Augen gehalten. Für die vielen kleinen
Sportler brachte der Weihnachtsmann nicht nur Süßigkeiten mit. Er hatte auch für die TV'ler
eine Wintermütze mit dabei. Eine gut bestückte- von Hofheimer Geschäften gespendeteTombola bescherte so manchem Glückspilz schöne Weihnachtsgeschenke. Mit der
Wintermütze geschützt ging es dann für einige noch über den gut besuchten Hofheimer
Weihnachtsmarkt.
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Übungsleiterin der Tanzmäuse verabschiedet
TV Hofheim Kinder bekommen neue Trainerinnen
Hofheim.Bei der Weihnachtsfeier des TV Hofheim nutzte Turnabteilungsleiterin Ingrid Bamberg den
feierlichen Rahmen, mit Margit Kühn eine ganz verdiente Übungsleiterin zu verabschieden.
Schweren Herzens gab Kühn nach mehr als 20 Jahren die Leitung der Tanzmäuse aus den Händen.
In das Projekt hatte Kühn viel Herzblut gesteckt, als sie 1994 zurück nach Hofheim und zum Tanzen
kam. An die Anfänge erinnert sich Margit Kühn noch ganz genau: Sie hatte sich bei Ingrid Bamberg
beschwert, dass für kleinere Kinder nichts in der Art beim TVH angeboten wird. „Du kannst es ja
machen“ erhielt sie damals als Antwort- und Margit Kühn machte.

Erfolgsprojekt
„Ich hätte nie gedacht, dass es so einschlägt“ erinnert sich Margit Kühn, die schnell eine Gruppe von
mehr als zwölf Kindern um sich scharrte, fast so viele Jungen wie Mädchen. Margit Kühn hatte es
sich zur Aufgabe gemacht, die kleinsten Tänzer des Turnvereins zu begleiten. Zum ersten Auftritt
1996 im Bürgerhaus tanzten die Kleinen zu einem Schlaflied mit Nachthemden und Pyjamas auf der
Bühne. Seither fanden die Tanzmäuse eine öffentliche Wahrnehmung bei allerlei Festen wie etwa der
Kerbe, Turnschau oder Weihnachtsfeier.

Nachfolge gefunden
„Ich finde, Kinder ab drei Jahren mit reichlich Energie und Bewegungsdrang sind und waren ideale
Eleven, da sie noch neugierig auf alles Neue sind“ erklärt Kühn. Bereits vor einigen Jahren dachte
Kühn ans Aufhören, da es ihr schwerfiel, neben einem Ganztagsjob noch so viel Energie in ihre
Hobbies zu stecken. Da sich aber keine Nachfolge fand, machte sie weiter, um ihr Lebenswerk am
Laufen zu halten. Mit Iwona Gschwind und Christiane Dürr sieht die erfahrene Übungsleiterin die
Tanzmäuse nunmehr in besten Händen.
© Südhessen Morgen, Autor: fh

Margit Kühn bei der Weihnachtsfeier 2018
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Probleme mit ENGLISCH
Wenden Sie sich vertrauensvoll an:

Sonja M. Hofmeister
staatlich geprüfte Übersetzerin
Uhlandstraße 21
68623 Lampertheim-Hofheim
Tel.(06241)80261
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DIE SPRACHLEHRERIN MIT über 40 jähriger
UNTERRICHTSERFAHRUNG in Hofheim
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Handball Erfolgreiche Talentschmiede der HSG Ried / E-Jugendliche für Rückrunde in Bezirksliga B
hochgestuft

Nachwuchssportler eilen von Sieg zu Sieg
Die Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried stellen aktuell die erfolgreichste Mannschaft innerhalb der
Spielgemeinschaft. Trainer Michael Firnkes hat in seiner Talentschmiede Spieler der Jahrgänge 2009 bis 2011
vereint, die in der Vorrunde in der Bezirksliga C von Sieg zu Sieg eilten. Neun Spiele wurden absolviert, die
allesamt mehr oder weniger deutlich gewonnen wurden. Richtige Kantersiege sprangen hierbei heraus. 41
Mal traf die Mannschaft etwa gegen Trebur, nur vier Gegentore gab es gegen die zweite Vertretung aus
Büttelborn. Knapp war es eigentlich nur bei der zweiten Mannschaft von Ebertstadt, die den Riedhandballern
alles abverlangte.
Die Statuten des Hessischen Handballverbandes geben vor, in dieser Altersklasse keine Ergebnisse zu
veröffentlichen. Spiele werden daher „nur“ als gewonnen oder verloren gewertet. Auf die Dominanz der HSG
Ried reagierte der Verband dennoch und stufte die Schützlinge von Michael Firnkes für die Rückrunde eine
Klasse höher in der Bezirksliga B ein. Bange ist Trainer und Spielern davor nicht. Schließlich werden stärkere
Gegner die Mannschaft mehr fordern und dadurch die Entwicklung jedes einzelnen auch fördern.
Zweimal wöchentlich wird trainiert, dienstags um 17 Uhr in der Sporthalle der Bürstädter Erich-KästnerSchule, donnerstags um 17:30 Uhr in der Bobstädter Sporthalle. Seit dem Minialter, also etwa seit vier Jahren,
spielt ein Großteil des Teams zusammen.
Michael Firnkes kam über den eigenen Sohn zum Trainierjob. „Als ein neuer Trainer gesucht wurde, habe ich
mich bereiterklärt, das Amt zu übernehmen“, so der Hofheimer, der richtig spaß an der Sache gewonnen hat.
Das Zusammenspiel hat sich in der Hinrunde stark verbessert, auch die jüngeren Akteure kommen
mittlerweile zu Abschlüssen und Toren, obwohl das Spiel nach wie vor vom älteren Jahrgang getragen wird.

Sie trainieren schon lange zusammen: die Handball E-Jugendlichen der HSG Ried mit ihrem Trainer Michael Firnkes

„Alle werden eingebunden“
Wie die Statuten es vorschreiben, wird in der ersten Halbzeit eines jeden Spiels in der Spielform „zweimal drei
gegen drei“ agiert, nach dem Seitenwechsel dann mit offener Manndeckung über das ganze Feld gespielt. Die
Stärken seines Teams sieht Firnkes im Eins-gegen-Eins-Verhalten der Defensive und in der Torhüterleistung.
„Wir suchen in unserem Spiel nach vorne immer den freien Mitspieler“, erklärt Firnkes. Als weitere Gründe für
die Überlegenheit führt er die Schnelligkeit und das Zusammenspiel an, „alle werden ins Spiel eingebunden“.
In jedem Training mit dabei ist auch der Bürstädter Harry Mathes, in früheren Jahren Seniorentrainer, der
noch richtig Spaß mit den Jungs hat.
Südhessen Morgen Bericht fh
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HSG Ried spielt haushoch überlegen
Die Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried sorgen auch nach ihrer „Beförderung“ zur Winterpause von
der Bezirksliga C in die Bezirksliga B für Furore. Im Heimspiel in der Hofheimer Sporthalle gegen die
zweite Vertretung der TG Eberstadt gelang ein deutlicher 26:12-Erfolg.
Früh sorgten die Schützlinge von Trainer Michael Firnkes für klare Verhältnisse, führten bereits nach elf
Minuten mit 11:1 und gestalteten die erste Halbzeit (14:5) haushoch überlegen. In der Spielform „zweimal
drei gegen drei“ spielten die Gastgeber ihre Dominanz komplett aus, ließen in der Defensive kaum etwas
zu und nutzten die Freiräume in der Offensive gekonnt aus.
Aufgrund der hohen Führung mussten die HSG'ler den zweiten Durchgang mit einem Akteur weniger
bestreiten. So sehen es die Regularien des Hessischen Handballverbandes vor. Die Gleichzahl ist erst dann
wieder erlaubt, wenn der Gegner bis auf drei Tore herankommt. Soweit ließen es die Gastgeber aber erst
gar nicht kommen. Auch in nummerischer Unterzahl wurde bei Manndeckung über die gesamte
Spielfläche der Eberstädter Nachwuchs kräftig durcheinandergewirbelt. Klassisch konnten die
Jugendlichen ausgespielt und immer wieder der freie Mitspieler gefunden werden.
HSG-Coach Michael Firnkes freute sich darüber, dass auf allen Positionen Tore erzielt wurden. Eine starke
Abwehr- und Torhüterleistung ermöglichten zudem einfache Treffer über den Tempogegenstoß. Durch
den Heimsieg setzen sich die Firnkes-Schützlinge mit nunmehr 6:0 Punkten an die Tabellenspitze der
separat geführten Rückrundentabelle, punktegleich mit dem TV Büttelborn.
In der Hinrunde gelangen bereits neun Siege in Serie mit einer Trefferbilanz von 261:123, womit die
Youngsters aus Hofheim seit zwölf Spielen ungeschlagen sind

E-Jugend-Handballer
führen Tabellenspitze an
HSG Ried 21:19-Erfolg in Crumstadt / Vierter Rückrundensieg
Hofheim, .Mit 21:19 gelang den Handball-E-Jugendlichen der HSG Ried bei der
Jugendspielgemeinschaft Crumstadt/Goddelau der vierte Rückrundenerfolg im vierten Spiel. Damit
führen die Schützlinge von Trainer Michael Firnkes mit 8:0-Punkten gemeinsam mit dem TV Büttelborn
die Tabelle in der Bezirksliga B an.
In Crumstadt waren die HSG-Spieler gefordert. „Ein starker Gegner“, erkannte HSG-Trainer Michael
Firnkes die gute Leistung der Gastgeber an. Bis zum 3:9 nach zwölf Minuten sah alles nach einem klaren
Ergebnis für die Gäste aus. Nach der Auszeit der Heimmannschaft kam diese besser ins Spiel und bis zum
Seitenwechsel auf 9:10 heran. Technische Fehler aufseiten der HSG und ein starker Torhüter der JSG
halfen den Gastgebern bei deren Aufholjagd. Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den FirnkesSchützlingen zunächst nicht, ihre Fehlpässe abzustellen. Das 12:11 in der 24. Spielminute bedeutete
allerdings die einzige Führung der Heimmannschaft. Binnen fünf Minuten drehte die HSG wieder die
Partie und setzte sich über 12:15 auf 15:20 ab. Dennoch mussten die Gäste in den letzten vier Minuten um
den Sieg bangen, als die JSG durch einen 4:0-Lauf auf 19:20 verkürzen konnte. Joel Kohlmann erlöste die
Gäste mit seinem vierten Treffer und stellte den 19:21-Auswärtserfolg sicher. Weitere Torschützen waren
Dominik Schader (1), Max Herter (6), Oskar Britze (2), Philipp Reder (7) und Louis Pfeifer (1).
Am Sonntag, 1. März, kommt es um 10 Uhr in Hofheim zum direkten Aufeinandertreffen mit dem
verlustpunktfreien Kontrahenten TV Büttelborn.
© Südhessen Morgen, Autor fh
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Zum Olymp
Im TC Bürstadt
Außerhalb 96
68642 Bürstadt
Tel. 06206/7400
( vormals Feldschlössel )

Neuer Ort
Altes Team
Bekannte Herzlichkeit
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15. Sportlerfastnacht
Zahlreiche Freunde des Turnvereins und viele Hofheimer feierten bei freiem Eintritt und allerbester
Musikauswahl durch DJ Mike im Vereinsheim. Obwohl kein Kostümzwang herrschte, kamen alle
verkleidet und zogen mit der traditionellen Polonäse durch den geschmückten Saal. Die Stimmung lief
sofort auf Hochtouren, was sicherlich der Happy Hour zu verdanken war. Zum Glück wurde der
Alkoholkonsum zur späten Stunde wieder weniger, hatten die Verantwortlichen zwischenzeitlich Sorgen,
ob genug Getränke vorhanden sind! Bis 2 Uhr wurde gefeiert und getanzt und alle Besucher hatten einen
riesen Spaß bei perfekter Partystimmung.

TV Hofheim
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Wir trauern um unser Mitglied

Elisabeth Diehl
04. Juni 1953

- 27. Dezember 2019

TV 1896 Hofheim
Der Vorstand
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Jetzt auch im Internet unter:
www.Elektro-Tschiedel.de

Odenwaldstraße 4
68623 Lampertheim-Hofheim
Telefon (06241) 80037 + 80669
Telefax (06241) 83663

ALARM
Parabolantennen
Reparatur
Installation
Video
Radio
Fernsehen
Verkauf
Beratung
Wartung

...Und alles was mit Strom geht!
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Kinder und Jugendliche sind Zukunft
Hofheims mitgliederstärkster Verein bietet dem Nachwuchs ein breites Angebot
an Sportaktivitäten / Jugendausschuss soll vergrößert werden
Mit mehr als 1100 Mitgliedern ist der TVH mit Abstand der mitgliederstärkste Verein Hofheims.
Geboten werden die Sportarten Turnen, Leichtathletik, Handball, Volleyball, Rope Skipping,
Trampolin, Tanz, Wandern und Seniorengymnastik, teilweise in Kooperation mit anderen Vereinen.
Neben dem Sportangebot gibt es verschiedenen Events des Jugendausschusses für Kinder und
Jugendliche. Dazu zählt die Fastnachtsparty für Jugendliche, der Kinderkräppelkaffee, die „Schools out
Party“ vor den Sommerferien, die Halloweenparty sowie Bastelaktionen vor Ostern und Weihnachten.
Auch Kinderschminken an der Kerbe gehört dazu wie auch die regelmäßigen Ausflüge.
Die Angebote werden bestens angenommen, beispielsweise die Motto-Partys mit 70 bis 100 Gästen
oder die Fastnachtsveranstaltungen mit bis zu 150 Besuchern, wie der verein mitteilt. Markus Reis, seit
2018 Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Werner Klimanietz, zeigt sich begeistert von der
erfolgreichen Jugendarbeit des Vereins. Neben der Integration der Jugendlichen in den Übungsbetrieb
– etwa als Helfer oder Übungsleiter – sei es gelungen, diese auch in die Vorstandsarbeit in Form des
Jugendausschusses einzubinden.
Die steigende Zahl von Aktionen des Ausschusses für Kinder und Jugendliche und höhere
Teilnehmerzahlen belegten, dass Nachfrage besteht. Einziger Nachteil: Die männlichen Jugendlichen
zeigen sich noch zurückhaltend bei der aktiven Mitarbeit. Aber auch in diesem Punkt gibt sich Reis
zuversichtlich. Mehrmals wurde der TV Hofheim für seine Jugendarbeit mit dem Vereinsförderpreis
der Stadt Lampertheim ausgezeichnet. Kinder aus umliegenden Gemeinden nehmen an Events teil.
Obwohl bereits acht Heranwachsende im Jugendausschuss mitarbeiten, soll das Gremium demnächst
vergrößert werden. Die Jugendarbeit, die neben der sportlichen Betreuung der Kinder durch
Erwachsene und Jugendlichen selbst vorangebracht wird, bildet einen wichtigen Baustein.
„Kinder und Jugendliche sind die Zukunft für den Turnverein“, sagt Markus Reis. Nur wenn junge
Menschen die familiäre Atmosphäre, die in einem Verein herrscht, kennenlernen, könnten sie sich
auch später für die Vereinsarbeit begeistern. Ein Verein, der auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen ist,
müsse auf die Jugend setzen, um überlebensfähig zu bleiben. Nahezu alle Trainer, Übungsleiter und
Helfer des TV Hofheim seien daher auch in der sportlichen Jugendarbeit aktiv.
Südhessen Morgen Bericht fh
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Erzbergerstrasse 19 - 68623 Lampertheim - Tel. 06241/80097

info@sanitaer-heizung-loesch.de
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Berliner Straße 18
68623 Lampertheim - Hofheim
Telefon: 06241 - 81 62 5
Fax: 06241 - 97 97 000
E-Mail: fliesen-henkel@gmx.de
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Kinderfasching
Die fünfte Jahreszeit stand wieder an. So kamen sie alle ob Groß oder Klein zur Kinderfasching beim TV
Hofheim. Der Jugendausschuß hatte eingeladen und bot den Kindern allerlei Spiele. Mit Polonaise und
Mitmachtänzen wurde für Bewegung gesorgt. Die Reise nach Jerusalem, Mohrenkopfessen und
Staffelspiele sorgten für die Unterhaltung. Die besten Kostüme wurden prämiert. 2 Supermarios
belegten den 3. Platz, ein Reh den 2. Platz und Emma Edelmann als Krümmelmonster den 1. Platz. Die
Tanzmäuse zeigten einen neuen Tanz. Die Skipper sprangen zu „Cha-Cha Slide“ ihre neue Choreo und
die Gruppe Starlight präsentierte einen gekonnten Tanz zu einem Hitmix. Es tanzte der Engel mit einer
Indianerin und die Prinzessin mit einem Piraten bei guter Stimmung und recht viel Spaß für alle.
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Fastnacht Jugenddisco beim TVH
2020
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