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2022
GANZ EGAL, 

WIE LANGSAM DU

VORAN KOMMST...

DU ÜBERHOLST ALLE,

DIE ZU HAUSE AUF

DER

COUCH

LIEGEN

P.S. AUF DER RÜCKSEITE IST UNSER AKTUELLER ÜBUNGSPLAN
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Weihnachtsfeier der Turnabteilung 2021

Veranstaltungen, Wettkämpfe und Aufführungen waren auch 2021 nicht möglich. Zum 2.mal 
konnte die Weihnachtsfeier nicht stattfinden. Deshalb wollte die Turnabteilung wenigstens in 
kleineren Gruppen zusammen feiern. Doch auch dies ließen die Coronazahlen nicht zu. Somit 
machte jede Gruppe das Beste aus der Situation und feierte ihre eigene Weihnachtsfeier. Jeder 
nach seinem Ermessen. Beim montags Eltern- Kind- Turnen stimmte uns Heike Witt ein bisschen 
auf die besinnliche Zeit ein. Im Turnen 1 und für die Leistungsturner konnten wir Birgit Frid als 
Vorleser gewinnen. Gespannt und mit viel Coronaabstand saßen unsere Turner und Turnerinnen 
in der Halle und lauschten der Geschichte. Zum Abschluss jedes Trainings bekamen die Sportler 
und Sportlerinnen ihr Vereinsgeschenk. Im donnerstags Eltern-Kind-Turnen konnten wir Rita 
Sittauer für's Lesen gewinnen. Was keiner von uns wusste. Rita schrieb sogar selbst eine 
Weihnachtsgeschichte vom turnenden Weihnachtsmann. Diese Geschichte hat uns so gut 
gefallen, dass wir sie euch zum Lesen vorstellen.



Weihnachten beim TV Hofheim

„Mami, Mami, beeile dich, wir kommen zu spät zum Turnen, rief der kleine Peter 
und hüpfte dabei herum.“ Der Trainer hat gesagt es gibt heute eine 
Überraschung“, plappert er weiter. Es war die letzte Turnstunde vor Weihnachten 
und so pünktlich waren die Kinder noch nie vor der Turnhalle. Der Trainer kam in 
den Umkleideraum und die Kinder riefen durcheinander; „Hast du unsere 
Überraschung?“ „Langsam, langsam,“ lachte der Trainer. „die gibt es erst am 
Schluss. Erst musst ihr mal was tun und euch ein bisschen bewegen.“ Als die 
Kinder mit ihren Eltern in die Halle kamen staunten sie. Was war den da los? Da 
sprang ein alter Mann in roten Jogginghosen auf den Matten herum, schlug 
Purzelbäume, hüpfte über die Bänke, schaukelte an den Ringen und rief dabei 
immer wieder: „Heisa, ist das schön. Turnen macht so viel Spaß:“ „Trainer wer ist 
das? Was macht der Opa da,“ fragte ein Kind. „Ich weiß auch nicht so richtig. Der 
alte Mann hat gefragt ob er heute mal mitturnen darf. Er hätte es schon so lange 
nicht mehr gemacht. Da habe ich ja gesagt.“ Der Mann hatte ein freundliches 
Gesicht mit einem langen weißen Bart und weiße Haare. Die Kinder riefen:“ Opa, 
komm. Du kannst mit uns toben und klettern. Das gefällt dir bestimmt.“ „Das ist 
lieb von euch, sagte der Mann. „Aber, ich traue mich nicht so schwere Sachen zu 
machen. Ich bin doch schon so alt.“ Wie passen auf dich auf,“ erwiderte ein Kind.“ 
Keine Angst, wir nehmen dich einfach an der Hand,“ und schnell zog es den Mann 
hinter sich her.“ Komm ich halte dich. Mein Opa tobt mit mir zu Hause auch immer 
herum.“ So verging die Turnstunde ganz schnell und alle hatten sichtlich viel 
Spaß. Plötzlich rief ein anderes Kind: „Gibt es jetzt die Überraschung?“ Der alte 
Mann fasste sich an den Bart:“ Eine Überraschung? Da fällt mir ja ein das ich 
noch ganz viel zu tun habe und draußen wird es langsam dunkel. Besser wenn 
ich jetzt gehe.“ „Was musst du den noch machen?“ fragte ein Junge.“ Ich muss 
noch viel Post verteilen, die von ganz weit herkommt. Briefe, Päckchen, manche 
sind groß und schwer, aber auch viele kleine, die leichter sind.“ „Hör doch einfach 
auf zu arbeiten, wie mein Opa und komm immer zu uns in die Turnstunde,“ sagte 
ein kleines Mädchen.“ Ho,Ho,Ho“, lachte der lustige Opa. „Das wäre schön. Aber 
ich habe noch niemand gefunden der meine Arbeit machen will. Eine Mama 
fragt:“ Wie alt bist du denn?“ „Oh, ich bin ganz alt. Aber ich habe meine 
Geburtstage nicht mehr gezählt, weil ich nie Zeit habe zum Feiern.“ Da klingelt 
plötzlich ein Telefon und der alte Mann holt es aus seiner Hosentasche.“  „Ja ich 
weiß,“ hören ihn die Kinder reden und dann erklärt er: „Das war meine Chefin, ich 
muss mich beeilen. Sie ist ganz lieb, aber auch streng. Bei der Arbeit muss ich 
immer pünktlich sein.“ Kaum hatte er das gesagt flitze er auch schon davon. 
„Tschüß Kinder, es war schön bei euch und geht immer fleißig turnen. Das hält 
gesund und fit,“ rief er den Kleinen noch zu. Draußen hörte man es scheppern 
und klappern. Dann noch ein Ho, Ho,Ho, hüa. Alle rannten an die Tür. Die Kinder 
sahen gerade noch einen großen leuchtenden Schlitten vorbei huschen, auf dem 
der winkende alte Mann saß. „Trainer, haben wir morgen wieder Turnstunde? 
Vielleicht kommt dann das Christkind zu uns ins turnen und wir bekommen 
Geschenke. „Das Christkind hat doch Flügel und kann damit doch nicht turnen,“ 
erwiderte der Trainer. An diesem Tag gingen alle vergnügt nach Hause und 
erzählten die Geschichte vom turnenden Weihnachtsmann. Auch so und fast 
hätten wir es vergessen. Geschenke gab es natürlich für alle Kinder auch noch 
da.
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Propangas- Helfrich

Frank Helfrich

Beunestrasse 16
68647 Biblis- Wattenheim

www.Propangas-Helfrich.de

       Tel. 06245-7672

   Mobil 0178-4770946
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Bilder der Weihnachtsbäckerei Dezember 2021
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Informationen zu 
Veranstaltungen des TV Hofheim
Liebe Mitglieder,

leider fängt das Jahr so an wie das vergangene Jahr geendet hat. Wir sind also mal wieder 
an einem Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen, wie es bei uns im Verein weiter 
geht. Es ist nie einfach, aber wir sind der Meinung lieber erst mal vorsichtig und 
vernünftig an die Situation ranzugehen. Aus diesem Grund dürfte es für alle 
selbstverständlich sein, dass auch 2022 keine Fastnachtsveranstaltungen stattfinden 
werden.

Des Weiteren sind wir bei diesen Coronazahlen zu dem Punkt gekommen das wir auch 
dieses Jahr unsere Jahreshauptversammlung nicht wie gewohnt im März, sondern lieber 
wieder an einem späteren Zeitpunkt, wenn es die Situation zulässt, abhalten. Weitere 
Informationen zum Termin der Jahreshauptversammlung werden wir in einer der 
nächsten Zeitungen bekannt geben.

 Wir hoffen das wir zu einem späteren Zeitpunkt zur Normalität zurückkehren können 
und unser 125jähriges Jubiläum wie auch alle anderen Veranstaltungen wie Kerb, 
Volkslauf, Turnschau oder eine Weihnachtsfeier mit euch feiern können. Auch hier 
versuchen wir euch immer auf dem aktuellen Stand zu halten.

Bis dahin passt auf Euch auf und bleibt gesund!

Euer TV-Vorstand

Schaut gerne einfach auf unserer Homepage  nach, wir www.tv1896hofheim.de
bemühen uns, euch so aktuell wie möglich zu informieren.



Seite 10 TV Hofheim

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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Corona Infos – Aktuelle Situation
Liebe Vereinsmitglieder, aufgrund der momentan steigenden 
Infektionszahlen kann es auch kurzfristig zu Absagen einzelner 
Übungsstunden kommen. 

Wir bitten um Verständnis

Euer TV-Vorstand
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Wir trauern um unser Mitglied

TV 1896 Hofheim

   Der Vorstand

          Ute Eberts
16.Oktober 1957 - 28.November 2021
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Schreinerei Antes
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