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Lehre aus 2020: Sich besinnen und 
das Wesentliche erkennen. Für uns 

seid Ihr das Wesentliche. Wir 
danken Euch für Eure wertvolle 

Unterstützung und Treue auch in 
schwierigen Zeiten und wünschen 

Euch ganz herzlich besinnliche 
Feiertage sowie einen gesunden 

Start ins Jahr 2021!

Euer
Turnverein Hofheim
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 Große Aufforstaktion oder auch
 "Bäumchen wechsel dich" 

Am 14.11.2020 haben wir neben dem von uns erworbenen ehemaligen Vogelvereinsheim 
drei neue Obstbäume gepflanzt. 

Auf der Wiese, die wir von alten abgestorbenen Bäumen und allerlei Gestrüpp befreit 
haben, werden wir somit einen Beitrag zu der in den Bachgärten Hofheims üblichen 
Vegetation leisten.

 Zusätzlich werden wir das Gelände einzäunen, um so der "Tretminen" Herr zu werden, die 
ein Mähen der Wiese erschweren. 

So sah das Grundstück noch vor kurzem aus.
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Da wir immer nur im 2er Team gearbeitet haben und nicht wie geplant einen großen 
Arbeitseinsatz durchführen konnten liegt auch nach dem 14.11.2020 noch sehr viel 
Arbeit vor uns. 

Wir lassen uns aber auch durch diese Pandemie nicht unterkriegen und werden nach 
und nach weitere Arbeiten durchführen um unser neues Grundstück auf Vordermann zu 
bekommen.

Hier seht ihr Bilder wie sich das Grundstück nach und nach verändert.



Probleme mit ENGLISCH 

Wenden Sie sich vertrauensvoll an:

Sonja M. Hofmeister
staatlich geprüfte Übersetzerin

Uhlandstraße 21
68623 Lampertheim-Hofheim 

Tel.(06241)80261

DIE SPRACHLEHRERIN MIT über 40 jähriger
UNTERRICHTSERFAHRUNG in Hofheim
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Und sie rollten doch…

…die Räder der Jematu-Radtour 2020. Wie viele Veranstaltungen mussten dieses Jahr wegen des 
Coronavirus abgesagt werden? Fast alle! Umso mehr freuten wir uns, die Jematu-Radtour, die 
bekanntlich immer am dritten Septemberwochenende stattfindet, durchführen zu können.
Wenn uns das Coronavirus bislang eines gelehrt hat, so ist es Flexibilität und Spontanität. Gut, das sind 
nun zwei Dinge, umso besser. Die ursprünglich geplante Tour sollte uns ins wunderschöne Elsass und 
nach Lothringen führen. Fahrt mit dem Zug bis Haguenau, mit den Rädern dann über Saverne nach 
Sarrebourg weitestgehend am Canal de la Marne au Rhin entlang und tags darauf, dem Saar-Kohle-
Kanal folgend, über Sarreguemines nach Saarbrücken und mit dem Zug wieder zurück in die Heimat. 
Einige Vortouren wurden unternommen, Einkehrmöglichkeiten gesucht, Reservierungen vorgenommen, 
Bahnverbindungen und Fahrpreiskombinationen geprüft, bis, ja bis ein klitzekleines Virus uns einen 
dicken fetten Strich durch die Rechnung machte und sich wieder im Elsass ausbreitete und dieses zum 
Risikogebiet ernannt wurde. Das war eine Woche vor der Radtour. Norbert, unser Hauptplaner befand 
sich zu diesem Zeitpunkt selbst auf einer mehrtägigen Radtour, was ihn aber zum Glück nicht davon 
abhielt, spontan eine Alternative für uns auszuarbeiten unter der Berücksichtigung – keine Bahn und nicht 
ins Ausland. Der Vorschlag lag am nächsten Morgen vor, nach Ingelheim am Rhein sollte es gehen. 
Manuel und Bernd ergriffen Eigeninitiative und suchten sofort nach einer geeigneten Unterkunft, die wir 
im Hotel Clement fanden. Für eine Vortour blieb keine Zeit, es musste hinsichtlich Zwischenstopps und 
Einkehrmöglichkeiten improvisiert werden. Wir waren inzwischen 16 Teilnehmer, so viele, wie schon 
lange nicht mehr. Eine Gruppe in dieser Größe muss wegen Corona sogar in Biergärten angemeldet 
werden. Was soll ich sagen, es hat alles geklappt. Die erste Impro-Radtour oder „die Tour der hundert 
Schleifen“, wie sich später herausstellte, stand.
Seit 2017 radeln wir nun ohne unterstützende Begleitung des Turnvereinsbusses, weil sich kein Fahrer 
mehr fand. Aus der Not machten wir eine Tugend. Wir schränkten uns beim Gepäck ein und die 
Verpflegung gab es für jeden in einem Care-Paket, welches die obligatorische Fleischwurst, ein  
Brötchen, diverse Schokoriegel, Nüsse, Gummibärchen und ein Päckchen Taschentücher enthielt. Es 
passte alles gut in die Satteltaschen. Vier Jahre ohne die Nutzung von fossilen Brennstoffen und so soll es 
zukünftig auch bleiben. Auch in Sachen Verpackung des Care-Paketes gab es dieses Jahr eine positive 
Veränderung. Diese bestand in den vergangenen drei Jahren aus Plastikbeutel, zwei kleine für Nüsse 
und Gummibärchen, ein großer, um alles darin zu verstauen. Mit finanzieller Unterstützung des 
Turnvereins ließen wir über Jasmin Kliemanitz' IdeenReich kleine Stoffbeutel mit entsprechender 
Aufschrift für Nüsse und Gummibärchen nähen. Die große Umverpackung aus Plastik wich einer braunen 
Papiertüte. Auch hier wäre ein Stoffbeutel wünschenswert. Vielleicht erhalten wir auch hierfür nochmals 
eine Unterstützung des Turnvereins. Stoff statt Plastik – etwas anderes kommt nicht in die Tüte.

Nach diesem langen Vorwort sollte doch noch ein „bisschen“ über die Radtour berichtet werden – sie war 
trotz aller widrigen Umstände toll oder gerade deswegen.
Dass sich unsere Radtour großer Beliebtheit erfreut, zeigt die Teilnahme von Harald, der bereits zum 
dritten Mal aus Neukirchen bei Duisburg deshalb anreiste oder Andreas aus Pfungstadt, zum zweiten Mal 
dabei. Unser neuer und auch jüngster Mitradler Simon senkte mit seinen 25 Jahren den 
Altersdurchschnitt dramatisch.
Nach einem gepflegten Kaffee und zwei hervorragenden Kuchen, gesponsert von Manuel, gebacken von 
seiner Frau, verließen wir Hofheim kurz nach 8.30h bei herrlichem Sonnenschein in Richtung 
Wattenheim. Und man glaubt es kaum, nach knapp 1 Km, in Worten „einem Kilometer“ schon die erste 
Schleife. Ganz klar, wir wollten Kilometer machen. Vorweg, die Tour war mit 76 Km geplant. Ihr ahnt, 
worauf es hinausläuft! Weiter nach Biblis, wohin viele Wege führen, entweder direkt oder, naja, mit 
Schleifen. In Gernsheim an der Fähre nach 18 Km durfte jeder sein Care-Paket inspizieren – 
Frühstückspause.
Dieses Jahr hatte Feldwebel Norbert wieder seine Pfeife dabei, nein, sogar zwei, weil er sie letztes Jahr 
vergessen hatte. Der „motivierende“ Anpfiff zur Weiterfahrt folgte und wir folgten. Kurz vor Stockstadt 
kamen wir ins Stocken, genauer gesagt schon bei Biebesheim. Sollten wir der geplanten Route durch 
Biebesheim und Stockstadt folgen oder dem ausgewiesenen Radweg am Rhein entlang? Wir 
entschieden uns für die landschaftlich schönere Strecke und damit für die große Schleife entlang des 
Rheins, was uns nicht nur Kilometer brachte, sondern auch unseren Zeitplan deutlich verschob. Leider 
verpassten wir die letzte Gelegenheit, rechts abzubiegen und landeten etwas später im dichtesten 
Gestrüpp. In Ermangelung an Macheten oder sonstigem schweren Gerät machten wir kehrt und 
verbuchten eine weitere Schleife. Columbus war auf dem Weg nach Westindien und entdeckte Amerika. 
Wir wollten nur nach Ingelheim.
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Planmäßig sollten wir nach 46 Km um 11.52h in Mainz am Rheinufer zur Mittagspause einkehren. Legen 
wir 12 Km und 1 Stunde drauf, dann passt's, aber Stimmung und Wetter waren ungetrübt und so 
genossen wir die Sonne, die kühlen Getränke, das überteuerte Essen und den mangelhaften Service im 
Biergarten Mole mit Blick auf den Rhein.
Norbert bat mich, ihn vorne zu begleiten, um weitere Umwege zu vermeiden, pfiff zur Abfahrt und weg 
war er, auf dem Weg zur nächsten Schleife. Wir waren ja inzwischen bewandert in Sachen Wenden, das 
bereitete uns absolut keine Schwierigkeiten. Von nun an übernahm Simon die Führung unter Anleitung 
von Komoot und so erreichten wir, besser spät als nie, das Hotel Clement in Ingelheim/Heidesheim. 
Sollte also jemand eine Übernachtung dort benötigen, so ist Hotel Clement eine absolut zuverlässige 
Adresse, mit sehr vernünftigen Preisen, einem tollen Frühstück, einem  überdurchschnittlichen Service 
und einer durchgängigen Bewertung von 5 Sternen. Gute Wahl, Bernd!

Wir schreiben Sonntag, den 20.09.2020. Es ist ein wunderschöner sonniger Morgen, besagt ja auch 
schon der Wochentag. Nach dem bereits erwähnten hervorragenden Frühstück im Hotel führte uns 
Norbert (er übernahm erneut die Führung, denn er hatte die Pfeife) auf einen Exkurs durch die 
Ingelheimer Kaiserpfalz, die auf eine lange Historie zurückblickt, aber das ist eine andere Geschichte.
Wie weitestgehend bei den Touren der vergangenen Jahre am Sonntagmorgen üblich, galt es auch 
diesmal, einen „kleinen“ Höhenunterschied von 50 Metern zu überwinden, um den Körper auf 
Betriebstemperatur zu bringen und die Lungen zu weiten. Für Norbert natürlich keine Schwierigkeit, 
befindet er sich doch seit Juli im Besitz eines E-Bikes. So mussten wir den einen oder anderen 
versteckten Spott über uns ergehen lassen.
Weiter ging es entlang der Selz, nicht ohne vorher eine kleine Schleife eingebaut zu haben. Es war wie 
Weihnachten. Nun gesellte sich auch noch Gegenwind zu den Schleifen, eine fiese Kombination.
In Köngernheim kehrten wir an der Tennishalle zur Mittagspause ein, natürlich mit Voranmeldung. Wer 
hatte uns denn da schon wieder Zeit geklaut? Wir kamen dort erst an, als eigentlich schon wieder die 
Weiterfahrt geplant war. Also keine Zeit, eine Kleinigkeit zu essen, zumal auch die Bedienung etwas 
überfordert war. So wurden die letzten Reste des Care-Pakets vernichtet, wir brauchten Energie für die 
bevorstehende Steigung zur Dalheimer Höhe. Energie, die Norbert in seinem E-Bike hatte. Mit einer 
Stunde Verspätung und nach weiteren Aufs und Abs in den Weinbergen von Guntersblum, erreichten wir 
das Weingut Schauf, ein Highlight an diesem Tag. Kurzfristig war es uns gelungen, dort eine 
Weinverkostung zu organisieren. So genossen wir einige köstliche Weine, nebst Brezel und 
Spundenkäs und ließen es uns gut ergehen. Zeit spielte fortan keine Rolle mehr. Irgendwann viel später 
mussten wir dann doch aufbrechen, einige Satteltaschen mit Flaschen von vergorenem Traubensaft 
bestückt. Wir hatten ja noch 28 Km bis Hofheim vor uns. Kaum heimatliche Luft geschnuppert, 
entwickelte sich wieder einmal eine Eigendynamik in den Meisten, was dazu führte, dass zwischen 
Osthofen und Rheindürkheim die Gruppe in drei Teile zerfiel. Die Einen bogen in Osthofen rechts ab, die 
Anderen links, um dem Plan zu folgen. Die dritte Splittergruppe entstand aufgrund des Bedürfnisses, 
den Blasendruck zu regulieren. Das unsichtbare Band zog uns nach Hofheim und spätestens an der 
Wormser Brücke wurde der Turbo eingeschalten. Vielleicht trieb uns auch der Durst, denn Karl lud 
wieder zum Umtrunk und Abschluss. Dafür vielen Dank.
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Fazit:
Wir hatten eine tolle Tour, das Wetter war genial und die Truppe allemal. Hier hat es sich gezeigt, was sich 
erreichen lässt, wenn alle an einem Strang ziehen und sich einbringen. Wir haben gelernt, dass sich eine 
solche Radtour nicht einfach am PC oder anhand einer Karte planen lässt, sondern dass Vortouren nötig 
sind, um vorgeschlagene Strecken zu verifizieren oder gar umzuplanen. Normalerweise fährt Norbert die 
Schleifen auf den Vortouren allein, um immer den besten Weg für uns zu finden. Dieses Mal sind wir alle 
die „Vortour“ gefahren, mit allen Schleifen. Wir haben erfahren, welche Arbeit in der Ausarbeitung einer 
Radtour steckt. Vielen Dank an alle Teilnehmer, Aktive, wie Passive. Wir freuen uns auf die Radtour 2021.

Bleibt alle gesund!
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Odenwaldstraße 4
68623 Lampertheim-Hofheim
Telefon (06241)  80037 + 80669
Telefax (06241)  83663

...Und alles was mit Strom geht!

Verkauf
Beratung
Wartung

ALARM
Parabolantennen
Reparatur
Installation
Video
Radio
Fernsehen

Jetzt auch im Internet unter:

www.Elektro-Tschiedel.de
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Qi Gong beim TV Hofheim

Aktuell läuft ein Qi Gong Kurs bei uns. Die Teilnehmer suchen noch Mitstreiter. Sollte jemand Interesse, 
haben ist er gerne eingeladen zu einem Probetraining. Qi Gong sind langsame, fließende Bewegungen. 
Die Kombination aus Atem-, Bewegungs- und Meditationsübungen dienen dem ganzen Körper. 
Der Begriff Qi Gong kommt von „Qi“ (Chi) für Lebensenergie und von „Gong“ (Kung) für Üben. Die 
Übungen sind sozusagen „Energiearbeit“. Anhänger des Qigong sehen darin eine Möglichkeit, 
Krankheiten abzuwehren und ein langes Leben zu erreichen. Jede einzelne dieser Übungen soll eine 
bestimmte Wirkung auf die Lebensenergie, haben. Qigong-Übungen sollen das Qi vermehren und zum 
Fließen bringen. Sie sollen sowohl die Gesundheit fördern als auch das seelische Gleichgewicht stärken. 
Bei Qi Gong ist es wichtig, die Bewegungsabläufe genau zu erlernen und auf die Atmung zu achten. Dazu 
eignen sich unterschiedliche Qigong-Übungen, etwa Übungen in der Stille und in der Bewegung, 
Übungen zur Körperhaltung, meditative Konzentration und Atemübungen. Qigong Übungen können im 
Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen ausgeführt werden. Die Grundpositionen sind leicht zu erlernen und 
fast überall zu praktizieren. Qi Gong wird traditionell zur Gesund-heitspflege, Entspannung und 
Vorbeugung praktiziert. Qigong-Übungen schulen die Konzentration und Merkfähigkeit, verbessern die 
Selbstwahrnehmung, fördern Gleich-gewichtssinn und Beweglichkeit und führen so zu einem besseren 
Körpergefühl. Bei regelmäßigem Üben wird der Atem vertieft, die Haltung verbessert sich, Muskeln 
werden besser durchblutet, Gelenke sanft bewegt und Sehnen gedehnt sowie die Wirbelsäule 
aufgerichtet. Die Bewegungen wirken positiv auf das Nerven- und Kreislaufsystem und stärken die 
Abwehrkräfte. 

Die sanften Qigong-Übungen erfordern keine besondere Kraftanstrengung und sind in 
jedem Alter möglich. Als begleitende Therapie sind sie zum Beispiel empfehlenswert

· bei Rückenschmerzen, Haltungsschäden, Gelenkproblemen 

· bei Stress, Schlafstörungen, Müdigkeit, und stressbedingten Störungen wie 
Kopfschmerzen, Reizmagen, Reizdarm, 

· bei Bluthochdruck und Kreislaufproblemen 

· zur Gesunderhaltung im Alter 

· in den Wechseljahren zum körperlichen und geistigen Ausgleich

Leider ist diese Chinesische Tradition bei uns noch nicht sehr geläufig. Wer sich das gerne einmal 
anschauen möchte kann Mittwoch von 18.30 bis 19.30 Uhr im Vereinsheim zu uns stoßen. Anmeldungen 
wären, wegen Corona, aber erwünscht unter Tel. 06241-80917 Ingrid Bamberg. Qi Gong findet als Kurs 
statt. Eine Kursgebühr von 5 Euro pro Trainingseinheit wird erhoben.
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Hauptversammlung TV Hofheim holt 
Vorstandswahlen nach /

Werner Klimanietz Ehrenvorsitzender

Stabile Mitgliederzahlen
.Im Vereinsheim kamen die Mitglieder des Turnvereins Hofheim (TVH) unter der 
Leitung des Vorsitzenden Markus Reis zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. 
Nachdem die Veranstaltung Ende März aufgrund der Coronakrise abgesagt werden 
musste, tagte der TVH nun mit fünfmonatiger Verspätung.

Auf die Jahresrückblicke aus den einzelnen Abteilungen wurde verzichtet. TVH-
Vorsitzender Markus Reis gab einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins, der 
sich die Terrassenüberdachung für das Vereinsheim leistete und einige Kleingeräte für 
die Übungsstunden anschaffte. Die Übernahme des Vereinsheims des Vogelvereins 
schlug sich im Berichtsjahr 2019 noch nicht kassenwirksam nieder.

Weiterhin ging der TVH-Chef auf den Umgang des Vereins und den mittlerweile wieder 
angelaufenen Übungsbetrieb während der Coronakrise ein. „Wichtig ist, dass wir wieder 
da sind“, stellte Markus Reis fest und freute sich darüber, dass die Mitglieder dem 
größten Hofheimer Verein in dieser Zeit die Treue hielten. Die Mitgliederzahl wuchs 
sogar noch an. Der neugewählte Geschäftsführer Timo Klimanietz bezifferte den 
aktuellen Stand auf 1143 Mitglieder. Deshalb steht der Verein auf gesunden Beinen und 
sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt.

Einen breiten Rahmen nahmen die Ergänzungswahlen zum Vorstand ein. 
Erwartungsgemäß wurde der erste Vorsitzende Markus Reis bestätigt. Dessen 
Stellvertreter Claus Hilsheimer wird die Position des zweiten Vorsitzenden allerdings 
nur ein Jahr ausüben, ebenso wie Mitgliederwart Jürgen Mecke. Die vakante Position 
eines weiteren zweiten Vorsitzenden konnte mit Jürgen Küppers besetzt werden. Neuer 
Geschäftsführer ist Timo Klimanietz, der auf Kurt Lamely folgt, der wiederum das neu 
geschaffene Amt Steuer/Finanzamt übernimmt.

Bestätigt in ihren Ämtern wurden Annette Mecke (Wanderwartin), Regine Kraus 
(Sportabzeichen), Norbert Willin (Städtepartnerschaft), Günter Cepok (Archivar), Irene 
Niederhöfer (Seniorenbeauftragte) sowie Andrea Hilsheimer und Esther Heilmann, die 
sich beide um das Vereinsheim kümmern. Für Veranstaltungen und Inventar zeigen sich 
Werner Klimanietz, Mario Dingeldein, Heike Fischer, Jürgen Küppers, Christoph 
Wagner und Anette Lerche verantwortlich, die das Trio Inge Gärtner, Karola Stockmann 
und Rudolf Pavlitschek komplettieren.
Aus dem Jugendausschuss sind Emely Strack, Vivian Langenberg und Michelle 
Klimanietz ausgeschieden. Gewählt wurden Katja Darmstädter, Sandra Ruppert, 
Fabienne Kraus, Celine Witt, Sina Seib und Annika Peter. Werner Klimanietz, 
langjähriger erster Vorsitzender des TVH, wurde an diesem Abend überrascht. Markus 
Reis ernannte seinen Vorgänger zum Ehren-Vorsitzenden des TV Hofheim, der im 
kommenden Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	  Autor: fh Südhessen Morgen
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TVH Termine 2021

Das Jahr 2021 ist ein sehr ereignisreiches Jahr für den TV Hofheim. 
Wir haben sehr viele Termine und Feste da wir ein besonderes 
Jubiläum haben. Der Turnverein Hofheim wir 125 Jahre alt.

Normalerweise würden hier jetzt alle Termine in Tabellenform 
stehen aber wir haben uns entschieden dies in diesem Jahr nicht zu 
tun da wir selbst nicht sicher sind welche Termine und Feste wir im 
Jahr 2021 überhaupt abhalten können.

Die Pandemie hat auch uns fest im Griff wir können zurzeit keine 
festen zusagen unserer Termine machen, daher bitten wir euch 
immer regelmäßig bei uns auf der Homepage zu informieren.

www.tv1896hofheim.de
Hier werdet ihr auch alles über unseren Trainingsbetrieb der 
einzelnen Abteilungen finden. Da wir uns ständig an die neuen 
Verordnungen bezüglich Covid 19 halten müssen und schnell 
reagieren müssen werdet ihr auch diese Infos auf unserer Homepage 
finden. Das ist für uns der schnellste Weg euch auf dem Laufenden zu 
halten.

Bitte bleibt gesund wir sehen uns hoffentlich 
bald unter anderen Umständen wieder wir

 freuen uns auf euch.
Euer TV1896Hofheim Team



Seite 19TV Hofheim






