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VORWORT 
 

Liebe Mitglieder des Trimmelter Sportvereins, liebe 
Freunde und Förderer, liebe Sportfreunde, 
 
dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, natürlich auch 
für unseren TSV. Die Corona Pandemie hat uns kom-
plett im Griff und prägt den Vereinsalltag seit März 
diesen Jahres. 
 
Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr stand der kom-
plette Vereinsbetrieb still. Wettkämpfe wurden ab-
gesagt und ganze Meisterschaften wurden abgebro-
chen.  
 

Mit den ersten Lockerungen konnte dann zunächst wieder Tennis gespielt und 
Sport im Freien betrieben werden. Wir im Vorstand mussten uns mit Hygiene-
konzepten befassen, Formulare erstellen und Desinfektionsmittel beschaffen. 
Herausforderungen, die wir gemeinsam im Team mit viel Einsatz und Zeit ge-
meistert haben. Wir haben alles getan, um unserem Vereinszweck trotz Ein-
schränkungen nachzukommen. 
 
Aktuell müssen wir bis Ende November 2020 unseren Trainings-, Kurs- und 
Wettkampfbetrieb wieder komplett einstellen. Keine einfache Situation für 
uns alle, aber auch diese Unterbrechung werden wir gemeinsam meistern. 
 
An dieser Stelle gilt mein großer Dank unseren ÜbungsleiterInnen, die in den 
letzten Monaten mit viel Engagement und Kreativität den Betrieb wieder 
hochgefahren haben. Wir alle haben in dieser Zeit einiges gelernt, was uns 
hoffentlich ab Dezember helfen wird, direkt wieder zu starten. 
 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Inserenten in diesem Heft, die 
uns auch in diesem besonderen Jahr wieder unterstützen. 
 
Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie sportlich! 
 
Marco Marzi 
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020 
 
Es war eine besondere Jahreshauptversammlung des Trimmelter Sportvereins. 
 
Die ursprünglich für April geplante Veranstaltung wurde am 12.Oktober unter 
den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen im Clubhaus an der Kohlenstraße 
abgehalten.  
 
Bei den Rückblicken der Vorstandsmitglieder stand natürlich auch Corona im 
Mittelpunkt. Die Einschränkungen seit März, die teilweise durch noch nicht 
nutzbare Infrastruktur immer noch anhalten, aber auch die kreativen Ideen 
der Übungsleiter ein Angebot für ihre Sportgruppen zu schaffen, prägten das 
Jahr. Ein Jahr das auch die Verantwortlichen forderte, denn die Umsetzung 
der verschiedenen Richtlinien kostete enorm viel Zeit und Engagement. 
 
Sportliche Erfolge gab es wenige zu berichten, da der Wettkampfbetrieb in 
den Sportarten abrupt eingestellt wurde ohne jede Wertung. Nur im Tennis 
wurde im Sommer eine offizielle Spielrunde ausgetragen. 
 
Die positivste Meldung konnte der 1. Vorsitzende Marco Marzi bei den Mitglie-
derzahlen berichten. Zum offiziellen Stichtag Anfang Januar verbuchte der 
Trimmelter SV ein sattes Plus von sechs Prozent mit zu diesem Zeitpunkt 814 
Mitgliedern. 
 
Der zweite Vorsitzende Jürgen Pfannkuchen ergänzte den Vorstandsbericht 
mit den erfolgten Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf der Ver-
einsanlage. 
 
Schatzmeister Marcell Schorer berichtete von einer gefestigten Finanzsitua-
tion, die es ermöglicht, auch die notwendigen Investitionen im Bereich der 
Infrastruktur zu tätigen. Die anwesenden Kassenprüfer lobten die Finanzun-
terlagen und dankten dem Vorstand für die vielen Initiativen, um dem Verein 
zusätzliche Mittel zu beschaffen.  
 
Nach der einstimmigen Entlastung wurden dann noch zwei Satzungsänderun-
gen beschlossen. Abschließend bedankte sich der 1. Vorsitzende Marco Marzi 
bei den vielen Engagierten im Verein und blickte bereits auf die Veröffentli-
chung des neuen Vereinsheftes voraus. 
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BRONZENDE EHRENNADEL FÜR DEN TRIMMELTER SV 
 

Der Trimmelter Sportverein wurde Ende No-
vember 2019 in Bernkastel-Kues mit der Bron-
zenen Ehrennadel des Bildungswerk des Lan-
dessportbund Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. 
Gewürdigt wurde die jahrelange Kooperation 

zwischen dem Trierer Sportverein und der Bildungseinrichtung des rheinland-
pfälzischen Sports. Zahlreiche Kurse im Rahmen der sportlichen Bildungsar-
beit sind wesentliche Bestandteile der langjährigen Zusammenarbeit. 
 

 
Foto v.l.: Franz-Josef Eutenauer (Bildungswerk), Wilfried Markeli (Vorstand Bildungswerk), 

Marco Marzi (Vorsitzender Trimmelter SV), Sabine Faß-Follmann (Vorstand Bildungswerk), Marco 
Fusaro (Geschäftsführer Bildungswerk)  
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SPORTBERICHT 2020 
 

850 Mitglieder!  
 
Ein großes Dankeschön an Euch!  
 
Danke, dass ihr uns treu geblieben seid trotz fehlenden Sportangebots.  
 
40 Übungsleiter! 
 
Danke, dass ihr Corona trotzt und unsere Mitglieder und vor allem die vielen 
Kinder und Jugendlichen weiter in Bewegung bringt. Das ist bei der Mehrbe-
lastung durch Listen führen, Einverständnis-Erklärungen einfordern, Geräte 
desinfizieren, Hygienemaßnahmen überwachen, Aufläufe vermeiden, Abstand 
wahren, etc. nicht gerade ein Traumjob.  
 
Viele Quadratmeter Vereinsgelände! 
 
Zum Glück haben wir ein Gelände. In anderen Jahren tummeln sich dort nur 
die Tennis-Leute, die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer und die 
Boule-Enthusiasten. Aber diesen Sommer haben wir es mal richtig ausgenutzt. 
Yoga, Pilates, Gymnastik und sogar die Basketballer haben das Gelände ge-
nutzt, da Marco auf die Schnelle zwei Basketballkörbe besorgt hat. Vielleicht 
ein neues Projekt? Ein Basketballspielfeld? Oder doch lieber eine Gymnastik-
Halle? Oder ein Schwimmbad? Könnten wir alles gut gebrauchen. 
 
8 Hallen und Räume! 
 
Denn leider standen uns nach der Corona-Pause nicht alle Hallen wieder zur 
Verfügung. Das Schwimmbad der Richterakademie z. B. nicht. Das bedeutet, 
dass wir unser Angebot Aquagymnastik bis auf weiteres bedauerlicherweise 
streichen mussten. Auch die Uni-Halle bleibt das gesamte Wintersemester für 
den Sport gesperrt. Davon sind die Gymnastikgruppe von Petra Orth donners-
tags und der Kindersport betroffen. Glücklicherweise konnte aber beides im 
Freien stattfinden. 
 
17 Sportarten von A bis Z! 
 
Aquagymnastik, Basketball, Beachvolleyball, Boule, Eltern-Kind-Turnen, Ge-
rätturnen, Gesundheitssport, Gymnastik, Judo, Kindersport/Spiel, Leichtath-
letik, Luftakrobatik, Pilates, Tennis, Volleyball, Yoga, Zirkustraining 
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5 Mitarbeiter! 
 
Gärtner, Platzwart, Reinigungskraft, Geschäftsstelle. Sie sorgen für die pas-
senden Rahmenbedingungen, damit wir unseren Sport ausüben können. Danke 
dafür! 
 
2 Lockdowns! 
 
Ab November ist wieder jeglicher Sport gemeinsam ob drinnen oder draußen 
verboten.  
 
1 Neues Angebot! 
 
Haltet euch trotzdem fit. Wenn ihr 5 km am Stück laufen könnt, haben wir 
bald ein neues Angebot für Euch. Sobald gemeinsames Training wieder 
möglich ist starten wir unseren Trimm-Treff, ein Lauf- und Fitness-Treff 
unter der Leitung von Anne Henkes.  
 
Stefanie von Keutz 
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LIEGENSCHAFTEN   
 
Die Planungen und Überlegungen des Vorstandes zum Clubhaus und unserem 
Vereinsgelände waren im Herbst 2019 durchaus zukunftsgerichtet. 
 
Der alte Rasentraktor war nicht mehr reparaturfähig und musste durch ein 
Neugerät ersetzt werden. Die Tenniswalze war vorübergehend sehr repara-
turanfällig. Ein eigener Kompressor sollte zukünftig dazu dienen die Bewässe-
rungsleitungen der Tennisplätze in Eigenleistung winterfest zu machen.  

 
Wasserschenkel als Abweiser an den Fenstern 
und Restarbeiten an faulen Holzteilen der Ter-
rasse und bei der Haustüre gingen in Planung. 
Auch die Auslastung des Clubhauses war bis in 
den April 2020 hinein gesichert. Die notwen-
dige Verbesserung der energetischen Situation 
im Vereinsgebäude wurde mit der Erneuerung 
aller Glasscheiben vom Vorstand beschlossen 
und erfolgreich angegangen. Schließlich legte 
der Vorstand in der Folge neuer gesetzlicher 
Vorschriften den Austausch und die Erneuerung 
des Heizungskessels als Planungsziel für 2020 
fest.  
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Inzwischen hatte ein Sturm den Zaun an der Kopfseite von Tennisplatz 6 nach 
innen umgeworfen, so dass Sicherungsarbeiten nötig, Anfragen bei der Versi-
cherung gestellt und Kosten einer Zaunreparatur ermittelt werden mussten.  
 

 
 
Der geplante Glasaustausch aller Fenster wurde abgeschlossen und der Zaun 
schließlich mit einer Erhöhung um einen Meter neu hergerichtet. Die Tennis-
plätze konnten mit der Frühjahrs-Instandsetzung fertig gestellt und auch der 
Sand der Volleyballfelder aufgelockert werden.  
Aktives Sporterleben war vorbereitet und hätte auf unserer Anlage auch in 
diesem Jahr erneut gute Bedingungen vorgefunden. 
 
Dann aber kam im Februar/März 2020 mit Corona/Covid 19 eine Pandemie in 
Europa an und mit ihr besonders folgenschwere Einschränkungen aller Lebens-
bereiche, bei denen insbesondere auch die Sportausübung für viele Monate 
mit gesetzlichen Vorgaben weitestgehend verboten wurde.  
Im Sommer war dann sportlicher Wettkampf unter Einhaltung von Abstands- 
und Hygienevorschriften auf unserer Anlage mit Einschränkungen wieder mög-
lich, doch für alle geselligen Anteile musste das Clubhaus weiterhin geschlos-
sen bleiben.  
 
Jürgen Pfannkuchen  
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TENNIS - Jahresbericht 2019/20 
 

Die Mitgliederzahlen haben sich im Berichtszeitraum 2019 und 2020 weiter 
positiv entwickelt. Insbesondere im Jugendbereich ist ein großer Zulauf zur 
Tennisabteilung zu verzeichnen. Die zur Sommersaison eröffneten beiden All-
wetterplätze haben sich aus Sicht der Tennisspielerinnen und -spieler gut be-
währt, auch wenn ihr eigentlicher Vorteil, dass nämlich auch außerhalb der 
Sommersaison im Freien gespielt werden kann, noch nicht richtig ausgenutzt 
werden konnte. Im Herbst 2019 hatte es hierfür zu viel geregnet und im März 
2020 hat die coronabedingte Sperrung aller Sportanlagen verhindert, das tolle 
Frühjahrswetter für ein Match im Freien zu nutzen. 
Anders als bei den meisten anderen Sportarten gab es für den Tennissport 
aber nur vergleichsweise geringe Einschränkungen durch Corona. So konnten 
am 20. April 2020 bereits wieder alle sechs Tennisplätze für das Tennisspiel 
im Freien (zunächst allerdings ohne Doppel) freigegeben werden. Und auch 
die Medenspielsaison konnte in modifizierter Form mit etwas Verspätung ge-
spielt werden, wobei aber nur einige unserer Mannschaften an den Start gin-
gen. Zwei der insgesamt 10 gemeldeten Mannschaften unseres Vereins schaff-
ten es hierbei, in der Abschlusstabelle ganz oben zu stehen. Lob hierfür an 
die Mannschaft der Mädchen U-15 und die Mannschaft der Herren Ü-40! 
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Nachdem unser Kraft-Bräu-Open Turnier bereits im Jahr 2019 wegen Schlecht-
wetter abgesagt werden musste, wurde wegen Corona auch in 2020 kein ei-
genes Leistungsklassenturnier auf dem Vereinsgelände ausgerichtet. 
 

Als Ersatz für die vielen Ausfälle in der 
Sommersaison 2020 und zur Stärkung 
des deutlich eingeschränkten Vereins-
lebens wurde am 16. August 2020 der 
interne Vereinscup ausgespielt. Bei 
Temperaturen von über 30 Grad im 
Schatten spielten knapp 30 Teilnehmer 
von morgens bis Spätnachmittag mit 
nur kurzen Trinkpausen bunt gemischt 
Einzel, Doppel und Mixed. Bei der an-
schließenden Siegerehrung erhielten 
die fünf erfolgreichsten Teilnehmer ei-
nen Pokal, darunter Karin Skowronek 
als beste Teilnehmerin der Damen und 
Vincent Woldt als bester Teilnehmer 
der Herren. Herzlichen Glückwunsch! 
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Der Vorstand der 
Tennisabteilung be-
dankt sich bei allen 
Mitgliedern dafür, 
dass sie Verständnis 
für die coronabeding-
ten Einschränkungen 
gezeigt und sämtli-
che Verhaltens- und 
Hygieneregeln konse-
quent eingehalten 
haben. Dies stimmt 
zuversichtlich, dass 
trotz der noch aktu-
ellen Pandemie auch 
in den nächsten Monaten weiter Tennis gespielt werden kann.  
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Ich wünsche allen Mitgliedern eine gesunde und entspannte Wintersaison und 
bedanke mich bei allen Aktiven für ihre Unterstützung!   
 
Thomas Steinhauer 
Abteilungsleiter 
Tennis 
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TENNIS - Jugendbericht Sommer2020 
 

Wie nicht anders zu erwarten war, stand die Saison 2020 im Jugendbereich 
Tennis unter ganz besonderen Vorzeichen.  
Durch den Lockdown bis zum 20.April konnten wir erst verspätet in die Au-
ßensaison starten, aber Rheinland-Pfalz gehörte immerhin zu den ersten 3 
Bundesländern, die das Tennisspielen ab dem 20.April wieder erlaubten, 
wenn auch die ersten 4 Wochen zunächst nur als Einzelspiel, bzw. Einzeltrai-
ning. Ab dem 18. Mai durfte auch wieder Doppel gespielt und Gruppentraining 
durchgeführt werden, dies hat auch die ganze Sommersaison hindurch gut 
funktioniert. Die Trainingsbeteiligung unserer Kinder und Jugendlichen war 
den Sommer über wie immer sehr gut, verbessern könnten aber fast alle das 
Spielen auf der Anlage außerhalb des Trainings in der Tennisschule. 
Lange Zeit war unklar, ob dieses Jahr eine Mannschafts-Medenrunde stattfin-
den kann. Nach einigem Hin und Her hat sich der Tennisverband Rheinland 
Mitte Juni entschlossen, doch eine Medenrunde zu starten. 
Daran nahmen in dieser Saison 5 Jugendmannschaften unserer Tennisabtei-
lung teil, die anderen Mannschaften mussten aus unterschiedlichen Gründen 
abgemeldet werden, hauptsächlich weil einige Eltern Bedenken angemeldet 
hatten. 
Die 5 Mannschaften absolvierten die Saison mit unterschiedlichem Erfolg. Her-
vorzuheben ist das Abschneiden der Mädchen U15, die ihre Gruppe gewann 
und Meister in der B-Klasse wurde. Da die Auf- und Abstiegsregelung in diesem 
Jahr entfällt, kann die Mannschaft leider nicht aufsteigen. Gut geschlagen hat 
sich auch die Mannschaft Jungen U18, die den dritten Platz in der A-Klasse 
belegte. Die anderen Ergebnisse: Mädchen U18: 7. Platz B-Klasse, Jungen U15 
I: 5. Platz B-Klasse, Jungen U15 II: 4. Platz C-Klasse. 
Für die kommende Saison bin ich zuversichtlich, dass wir wieder mehr Mann-
schaften, insbesondere im U12 Bereich, an den Start schicken können. 
Sehr erfreulich verliefen die beiden Tenniscamps in den Sommerferien. Bei 
hervorragendem, trockenem Wetter waren beide Camps mit jeweils knapp 40 
Teilnehmern sehr gut besucht. Hierbei haben wir natürlich auch davon profi-
tiert, dass einige Familien in den Sommerferien nicht verreist sind. Mein Dank 
gilt insbesondere meinem Trainerteam, welches die doch recht großen Grup-
pen engagiert und professionell betreut hat. Hier haben sich auch einige 
Nachwuchstrainer aus den eigenen Reihen etabliert!  
Eine Clubmeisterschaft konnte dieses Jahr leider nicht stattfinden, da die 
Medenrunde bis Ende September dauerte und es kein Zeitfenster für eine 
Meisterschaft gab.  
Bemerkenswert ist die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen in unserer Ten-
nisabteilung. Wir können in diesem Jahr trotz (oder vielleicht auch wegen?) 
Corona über 40 (!) neue Mitglieder begrüßen, davon knapp die Hälfte Kinder 
und Jugendliche. Dies ist überaus erfreulich und keineswegs selbstver-
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ständlich. Bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung anhält und unsere Mitglie-
derzahl so stabil bleibt. 
Die Sommersaison ist mittlerweile beendet und der goldene Oktober bis jetzt 
ausblieb, wird auch nicht mehr viel gespielt auf der Anlage. Aber durch unsere 
Allwetterplätze haben wir ja jederzeit die Möglichkeit, auch in den Herbst- 
und Wintermonaten bei gutem Wetter draußen Tennis zu spielen. 
Das Wintertraining in der Tennishalle beginnt nach den Herbstferien, daran 
werden wieder viele jugendliche Mitglieder unseres Vereins teilnehmen. 
Als Fazit kann man sagen, dass wir diese besondere Saison gut über die Bühne 
gebracht haben. Bewährt hat sich meiner Meinung nach auch die Reservie-
rungsmöglichkeit der einzelnen Plätze in den ausgehängten Plänen, welches 
unseren Mitgliedern eine größere Planungssicherheit gegeben hat. Ich werde 
mich dafür aussprechen, dass wir dieses System beibehalten, auch nach 
Corona! 
Hoffen wir, dass wir nächstes Frühjahr uneingeschränkt in die neue Sommer-
saison 2021 starten können.  
Herzliche Grüße an alle und auf ein Wiedersehen spätestens im Frühjahr 2021. 
 
Bernd Mager 
Jugendwart  
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BASKETBALL 
 

Die Saison 2019/2020 musste bedingt durch die Corona-Pandemie leider Mitte 
März abgebrochen werden. Bis dahin hatten wir teilweise erfreuliche Ergeb-
nisse erzielt, dann wurde allerdings der Spielbetrieb inkl. der Trainingsein-
heiten eingestellt. Seit Mitte Juni wird (unter Auflagen) wieder trainiert. 

Insgesamt sind in letzter Zeit ca. 200 Mitglieder in der Abteilung Basketball 
aktiv, was natürlich sehr erfreulich ist. Vor allem der Zuwachs der Jüngsten, 
in der U6, der U8 sowie in der U10 ist dabei eine tolle Entwicklung, denn sie 
legen ja das Fundament für die Zukunft.  

 

Während die U6 und die U8 einmal die Woche erste Grundlagen legen und den 
Spaß am Sport vermitteln möchten, nimmt die U10 schon an Wettbewerbs-
spielen teil. Natürlich liegt der Fokus der Trainer auf der individuellen Ent-
wicklung der Spieler und auch hier auf der Vermittlung der Freude am Spiel 
mit dem orangen Ball. Aber die Mädchen und Jungen können sich schon mit 
anderen Teams messen. Wir konnten diesmal auch 2 Teams melden und damit 
auch alle Spieler Verantwortung übernehmen können, hat man sich dazu 
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entschieden, die Teams ungefähr gleich stark zu besetzen und die stärkeren 
und noch nicht so erfahrenen Spieler zu mischen. Nach den Vorrundenturnie-
ren wurde die U10-Saison leider abgebrochen, bis dahin hatte eine Mannschaft 
eine ausgeglichene Bilanz (4 Siege sowie 4 Niederlagen), während das andere 
Team eine Bilanz von 3:5 Siegen erzielt hat. So konnten alle Spieler sowohl 
Gewinnen als auch Verlieren lernen (was ja nicht unwichtig ist). Es drängten 
sich auch schon talentierte Spieler auf und der Trimmelter SV wird an den 
U10-Spielern sicher noch viel Freude haben. 

 

Die U12 – Mannschaft des Trimmelter SV hatte bis Mitte März alle Erwartungen 
erfüllt, teilweise sogar übertroffen. Man konnte sich die Vizemeisterschaft im 
Bezirk sichern und musste sich nur dem TVG 1 geschlagen geben, ansonsten 
konnte man alle anderen Spiele gewinnen. Unter anderem auch gegen die 
direkten Konkurrenten MJC 1 und Bitburg, welche ebenfalls richtig gute Nach-
wuchsspieler in ihren Reihen haben, und das mitunter recht deutlich. Die 
Jungs setzen die (ersten) taktischen und individuellen Vorgaben meistens sehr 
gut um. Es existiert eine gute Mischung innerhalb des Teams, sowohl von den 
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Stärken (Wurf, Geschwindigkeit, Spielverständnis, Verteidigung, etc.) als 
auch vom Zusammenhalt. Die Mannschaft macht wirklich Spaß und die sport-
liche Leitung ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Somit gelang die Quali-
fikation zur Rheinland-Meisterschaft, wo man in Koblenz den 3. Platz belegen 
konnte. Lützel, die alle Koblenzer Talente im Verein zusammenziehen, sowie 
TVG waren zwar eine Nummer zu groß für den Trimmelter SV, aber die dritt-
beste Mannschaft im Rheinland zu sein, war auf jeden Fall ein schöner Erfolg 
für die U12. Die Namen Müllers, Engler oder Dornoff (um mal einige Beispiele 
zu nennen), kann man sich für die Zukunft sicher merken. Zudem werden wir 
erfreulicherweise ab der neuen Saison zusätzlich wieder eine reine Mädchen-
U12–Mannschaft aufbieten können. So hofft der Verein, in Zukunft wieder den 
Mädchen- und später Frauenbasketball etablieren zu können. 

Weiter zur U14, die 
ebenfalls eine gute 
Entwicklung hinter 
sich haben. Letzte Sai-
son erreichte sie einen 
guten 4. Platz im Be-
zirk. Der ältere Jahr-
gang 2006 wechselt zur 
U16 und der jüngere 
Jahrgang verbleibt in 
der U14, ist aber zah-
lenmäßig leider recht 
schwach besetzt (nur 3 

Spieler Jahrgang 2007, aus dem Jahrgang 2008 kommen weitere Spieler 
hinzu). So könnte es evtl. in der neuen Saison schwierig sein, ausreichend 
Spieler für die neue U14 zu finden. Aber die verbleibenden Spieler sind talen-
tiert und es wird sicherlich der ein oder andere Spieler von außerhalb hinzu-
kommen.  

Manch ein Jugendlicher, der bisher zwei Sportarten parallel betrieben hat 
(meistens Fußball und Basketball), muss sich hier nun für eine Sportart ent-
scheiden. Vor allem die Fußball-Teams trainieren 3-4 Mal die Woche, dennoch 
sind wir natürlich über jeden talentierten Sportler froh, der Beides unter ei-
nen Hut bekommt oder sich eben für Basketball entscheidet. In der U14 wer-
den auch erstmals die Regeln für Erwachsene angewandt (3 Sekunden, Block 
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stellen ist erlaubt, etc.), so dass hier schon mehr Wert auf die technisch-
taktische Ausbildung gelegt wird. 

Apropos Ausbildung: In der U16 macht sich schon bemerkbar, dass der Trim-
melter SV eben ein Ausbildungsverein ist. Es gibt die Jugendoberliga-Teams 
der MJC und des TVG, sowie dank der Gladiators Trier auch die Jugend Bas-
ketball Bundesliga (JBBL). Für Trier und die entsprechenden Spieler eine tolle 
Sache. Die besten Talente wechseln dann natürlich dorthin, was man aus in-
dividueller Sicht der Spieler auch verstehen kann (deshalb bildet man sie ja 
aus), aus Vereinssicht ist es aber natürlich etwas schade.  

So hatte die U16 im Saisonverlauf auch einiges an Pech und hat (zu viele) 
knappe Spiele verloren. Hier fehlte dann ein Führungsspieler, der in engen 
Situationen das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Da aber die Mannschaft 
fast ausschließlich aus dem jüngeren Jahrgang besteht, wird die Saison als 
„Lernen“ abgehakt und man kann nächste Saison gestärkt wieder angreifen.  

 

Die Jungs sollten die Köpfe nicht hängen lassen, denn wenn sie weiterhin in-
tensiv und motiviert trainieren (und das tun sie), dann stellen sich die Siege 
automatisch wieder ein.        
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Wirklich tapfer und bemerkenswert hat sich auch die 1. Herrenmannschaft in 
der Landesliga geschlagen. Sie hatte zwar immer wieder Probleme genügend 
Spieler für die Landesliga zusammen zu bekommen (u.a. studieren Spieler au-
ßerhalb von Trier), aber dafür haben sie sich wirklich gut geschlagen.  

Zuletzt belegte man Platz 6 und hätte den Klassenerhalt erreicht, und zwar 
auch verdientermaßen. Aufgrund verschiedener Gründe (Studium, Berufs-
start, Wechsel) stehen nun zur neuen Saison nicht mehr genügend Spieler zur 
Verfügung, die in der Landesliga spielen könnten. Schweren Herzens muss der 
Trimmelter SV, der einige Jahre in der Oberliga und Landesliga verbracht hat, 
daher wieder in der Bezirksliga beginnen. Wir haben für die neue Saison eine 
neu gegründete U-18 gemeldet, hier kommen also junge Spieler nach, die 
aber noch ihre Zeit benötigen werden. 
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Ein bisschen anders gelagert ist der Fall bei den 2. Herren in der Bezirksliga. 
Eigentlich das Altherren-Team des Trimmelter SV, sie werden zukünftig als 1. 
Herren auflaufen. Hier versammelt sich viel Erfahrung und durchaus auch 
(noch) Potential, aber die Zukunft gehört eher den Kindern der Spieler. Im 
Meisterschaftsrennen konnten wir zwar den direkten Vergleich gegen den Erz-
rivalen MJC 3 gewinnen, aber durch 2 dämliche Niederlagen nach Verlänge-
rung (eben gegen MJC 3 sowie TVG) haben wir letzte Saison leider vergeigt 
und mussten mit Platz 3 Vorlieb nehmen. Soviel zur Erfahrung, aber auch die 
alten Herren sind hoffentlich noch lernfähig und wollen nächste Saison wieder 
angreifen. Personell tut sich nicht so viel, der ein oder andere junge Spieler 
wird zukünftig sicher eingebunden werden.  



Trimm Treff 2020 

 
25 

Bei der 3. bzw. jetzt 2. Herren konnte in der abgelaufenen Saison die Titel-
verteidigung in der A-Klasse feiern. Die Mannschaft erweist sich als durchaus 
stabil und hungrig und daher ist es nach der Meisterschaft auch konsequent, 
dass der Aufstieg in die Bezirksliga erfolgt ist. Die Mannschaft hat sich jeden-
falls in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und ist eine feste Größe im 
Verein. 

 

Insgesamt ist die Basketball-Abteilung ganz gut aufgestellt, auch wenn immer 
wieder Jugendtrainer gesucht werden. Bisher konnten wir das noch irgendwie 
auffangen, aber wir hoffen natürlich, noch den ein oder anderen (ehemaligen) 
Spieler zum Traineramt zu motivieren. Ansonsten hoffen wir trotz Corona-
Auflagen einen einigermaßen „normalen“ Saisonstart zu erleben und die Sai-
son diesmal zu Ende spielen zu können. Alles unter Vorbehalt natürlich, aber 
wie immer mit viel Optimismus! 

Christoph Kohl  
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BASKETBALL – 2.Weg 
 
Auswirkungen von Corona bis Corona-Corona auf die Basketballgruppe 2. Weg 
 
Covid-19 war beim erstmaligen Auftreten im Jahr 2019 ein unwillkommener 
Virus in der Welt. Doch der ungebetene Gast störte sich nicht daran, brachte 
seine Nachkommen gleich mit und verbreitete sich auf der Welt rasend schnell 
aus. War der Virus vor einem Jahr räumlich noch weit weg von der Keune-
Sporthalle und nur ein entferntes Gesprächsthema, so ist er heute ganz nahe 
und hauptsächliches Gesprächsthema.   
 
Demgegenüber scheinen die eigenen Erlebnisse vor dem ersten Lockdown 
jetzt weiter entfernt als gewöhnlich zu sein. Denn wer kann sich noch an die 
Nachweihnachtsfeier am 8. Februar 2020 erinnern, an der der Trainer Eddi 
mit seiner Basketballgruppe 2. Weg nachträglich seinen 60. Geburtstag fei-
erte? 
 
Der lange Lockdown vom 17. März bis 9. Juni 2020 war für jede Basketball-
spielerin und jeden Basketballspieler unsäglich unerträglich. So herrschte bei 
der Fortsetzung der Trainingsdienstage am 16. Juni 2020 große Wiedersehens-
freude, alle hatten viel Redebedarf, so dass fast mehr geredet als trainiert 
wurde. Der Wunsch nach Wiedersehen wird auch eindrucksvoll von einem 
Höchstwert bestätigt: 12 anwesende Spielerinnen und Spieler an diesem Tag 
wurden im Jahr 2020 davor und danach nicht mehr übertroffen! 
 
Bis zu den Sommerferien wich die Freude wieder etwas. Der Kampf gegen 
Corona sah weiterhin harte Maßnahmen vor, zu denen verschlossene Duschen, 
keine Umkleidebänke, das Mundschutztragen bis in die Halle, das Desinfizie-
ren der Hände und (!) der Basketbälle gehörten. Die härteste Maßnahme war 
jedoch, dass weiterhin keine Kontaktsportarten erlaubt waren. Es gab die 
Idee, Klebebänder auf dem Spielfeld als Abstandsanzeiger anzubringen (wie 
es beispielsweise in Geschäften mittlerweile vorzufinden ist), doch dieser Ge-
danke wurde als zu aufwendig verworfen: Bis zum Eintreffen des Hausmeisters 
hätten diese Klebebänder wieder entfernt sein müssen. 
 
In den Sommerferien hatte Corona den positiven Effekt, dass die Basketbal-
laußenanlage (neben der Gehörlosenschule) fast immer vollständig zum Spie-
len für die Basketballgruppe 2. Weg zur Verfügung stand. Doch das tröstete 
nur wenig darüber hinweg, dass man sich im Anschluss nur ungeduscht und 
ohne Grillen zu einer oder zwei Getränkerunden im Vereinshaus einfinden 
konnte. 
Nach den Sommerferien schien sich die Basketballgruppe auf Corona einzu-
stellen. Während man vor und nach dem Training mittels eines AHA-Effektes 
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erkannte, dass Corona weiterhin das Leben bestimmte, war auf dem Spielfeld 
selbst durchaus wieder Routine eingekehrt. Es gab wieder Gymnastik und 
Spielen, die körperlichen Leiden wie Schulter-, Rücken-, Knöchel-, Knie- und 
Fingerschmerzen brachten sich wieder in Erinnerung. 
 
Doch nun droht der Basketballgruppe Weg-Weg der zweite Lockdown, weil 
Corona-Corona da ist. Die gesamte Basketballgruppe hofft, dass es danach 
kein Corona-Corona-Corona gibt. Gegen eine weitere Sperrung würde sich die 
Gruppe schon etwas sperren. 
 
Thomas Winkel 
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VOLLEYBALL 
 

„Unvollendete“ Saison 2019/20 - Mixed-Volleyball TSV 3 
 
Was bleibt uns Sporttreibenden von der Saison 2019/20 in Erinnerung? Mitten-
drin war einfach Schluss, aufgrund der Pandemie/Corona-Einschränkungen 
fanden die letzten Turniere nicht mehr statt. Die Saison unserer Mixed-Liga 
Mosel A konnte somit leider nicht beendet werden. Corona schrieb die Unvoll-
endete der Saison 2019/20. Wir SpielerInnen mussten es mit großem Bedauern 
hinnehmen. 
 
Drei Turniere fanden im Jahr 2019 statt, das letzte der Saison wurde Mitte 
Januar ausgetragen. Im Dezember wurde das eigene Turnier (3. VRT) gespielt. 
Das eigene Turnier spornte an und das Ziel mit Einzug in die Zwischenrunde 
wurde geschafft. Glück gehört dazu und auch im entscheidenden Satz auch 
Können: (Bitburg in einem guten Spiel leider noch verloren, anschließend mit 
steigender Tendenz gab es zwei Unentschieden gegen Cochem und Pluwig-
Gusterath und abschließend mit einem souveränen Sieg gegen Os-
burg/Thomm).  
 
In der Hauptrunde fehlten die Konstanz und Konzentration. Gegen TSV1 und 
Wengerohr reichte es leider nicht mehr und beide Spiele gingen verloren. 
Spiel um Platz 5 folgte leider auch wieder eine Niederlage, mit schönen Spiel-
zügen. Trotz des 6. Platzes machte es der neu formierten Mannschaft Spaß. 
Das vierte Turnier am 12. Januar 2020 in Bernkastel-Kues war in der Vorrunde 
weniger erfolgreich: Wie „Schlecht aus der Winterpause gekommen“ ließ sich 
die Vorrunde beschreiben. Gegen die Mannschaften des TSV1, Cochem und 
Pluwig/Gusterath reichten die Ergebnisse nicht, in die Zwischenrunde einzu-
ziehen. Das Feld musste von hinten aufgerollt werden, gegen Bernkastel/Mon-
zelfeld, Pluwig/Gusterath und Osburg/Thomm endete die Spiele jeweils un-
entschieden. Beim letzten Spiel gegen Pellingen funktionierten nun die 
Spielabläufe und es wurde ein Sieg eingefahren. Damit landete man auf dem 
8. Platz. Kurz dann war Schluss in der Saison. 
 
Beim Abbruch und somit zum Abschluss der Saison stand die Mannschaft des 
TSV 3 auf einem guten 5. Platz, der zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt 
hätte. Dies war als Saisonziel ausgegeben worden, somit Ziel trotz der Um-
stände erreicht! Abschließend konnten wegen Corona auch die Endrunde wie 
auch alle anderen folgende Turniere wie Pokal nicht mehr gespielt werden. 
 
Ansonsten gab es auch im Vorfeld der Saison nichts Neues. Mal wieder mussten 
MitspielerInnen der vorhergehenden Saison ersetzt und Neue in die Mann-
schaft eingebaut werden. Leider zeigte sich diese Situation auch im Verlauf 
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der Turniere. Spaß machte die Spielerei und gute Spielzüge ließen sich auch 
erkennen und bewundern. Jedoch fehlte es an der mannschaftlichen Ge-
schlossenheit und am Zusammenspiel. Als Ziel für die Turniere wurde das Er-
reichen der Zwischenrunde ausgegeben. Dieses Ziel wurde meist auch er-
reicht. Die Mannschaft ging in die Saison mit dem Gefühl, die Mannschaft ist 
nicht eingespielt und braucht Zeit, um sich zu finden. Erfreulich war zu er-
kennen, dass eintrainierte Spielzüge funktionierten. Leider musste aber auch 
festgestellt werden, dass sich die Spiele gegen eingespielte Mannschaften mit 
gutem Spielerpotential doch noch als zu schwierig erwiesen. Aber der Wille 
der Mannschaft, sich besser einzuspielen und die Fehler auszumerzen, war im 
Training deutlich zu erkennen. Die Haltung sollte auch ein guter Ansatz blei-
ben für die nächste Saison, wenn diese überhaupt stattfinden wird? 
 
 
Nach dem Abbruch der Hallensaison lagen die Hoffnungen auf einer schönen 
Beach-Volleyball-Saison. Aber auch die hatte die Corona-Pandemie im Griff. 
Erst im Sommer konnte das Bespielen des TSV-Beachgeländes wieder ange-
gangen werden, jedoch mit erheblichen Auflagen. Aufgrund der guten Witte-
rung mit ausreichend Sonne wurde die verkürzte Beachsaison noch genießen, 
auch wenn keine Turniere gespielt werden konnten.  
 
Frank Huckert 
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BRONZENE EHRENNADEL FÜR STEFANIE VON KEUTZ 
 
Beim Neujahrsempfang 2020 wurde unsere 2. Vorsitzende Stefanie von Keutz 
mit der bronzenen Ehrennadel vom Volleyball-Verband Rheinland (VVR) aus-
gezeichnet. Das VVR Präsidiumsmitglied Klaus Schmitt würdigte die jahres-
lange Arbeit in den verschiedenen Bereichen des Volleyballsports, als Aktive, 
als Übungsleiterin und als Vereinsverantwortliche. Stefanie von Keutz ist ak-
tive Volleyballspielerin und als Vorstandsmitglied für den gesamten Sportbe-
trieb im Trimmelter Sportverein verantwortlich. 
 
Am 15. September fand die Abteilungsversammlung der Volleyballer in die-
sem Jahr wegen der Corona-Bestimmungen online statt. 
 
Als neue Vorsitzende der Volleyballabteilung wurde Stefanie von Keutz ge-
wählt. Herzlichen Glückwunsch dazu, verbunden mit der Hoffnung wieder 
tolle Turniere in der Halle und auf dem Beach durchführen zu können. 

 
Foto v.l.: Klaus Schmitt (Volleyball-Verband Rheinland), Stefanie von Keutz, Marco Marzi 

(Vorsitzender TSV)  
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BEACH-VOLLEYBALL 2019/2020 
 

14. VVR-Beach-Cup 2019 – Beach-Turnier mit Sonne, Spiel und Beachen 
 
Mit dem ersten richtigen Sommerwochenende im Jahr 2019 fand der 14. VVR-
Beach-Cup 2019 einem gebührenden Rahmen statt. Trotz einiger kurzfristiger 
Absagen war das Turnier mit 11 Mannschaften gut besucht. Somit spielten in 
der Vorrunde in drei Gruppen (auf drei Feldern) zweimal vier Mannschaften 
und einmal drei Mannschaften bis 21 Punkte. Es forderte die SpielerInnen, 
daher wurde in der Zwischen- und Endrunde reduziert.  

 
In der Vorrunde kristallisierten sich die stärkeren Mannschaften heraus, so 
dass sich folgende Halbfinals ergaben. Das erste Halbfinalspiel war relativ ein-
deutig, und so stand die Mannschaft Gin&Tonic nach zwei gewonnenen Sätzen 
gegen Kathryn+Brian im Endspiel. Im zweiten Halbfinalspiel zwischen Steffi-
Letti und Twinpower ging es sehr eng zu. Am Ende konnten jedoch Twinpower 
zwei Sätze knapp mit jeweils 8:16 gewinnen und als zweite Mannschaft ins 
Finale einziehen. 
 
Das Finale  
Das Endspiel bot den Anwesenden am Schluss des Turniers nochmals Alles, 
schöne Spielzüge, spannende Ballwechsel und knallhart erspielte Punkte. Der 
erste Satz ging mit 18:13 an die Mannschaft Gin&Tonic, im zweiten Satz 
drehte Twinpower den Spieß mit 18 zu 15 um. Es musste nun der entschei-
dende und abschließende 3. Satz gespielt werden. Auch hier ging es bis zum 
Schluss hin und her mit dem besseren Ende für die Mannschaft Gin&Tonic 
(16:14). 
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Somit erkämpfte sich Gin&Tonic bei 
der ersten Teilnahme gleich den Tur-
niersieg des 14. Beach-Cups im Jahr 
2019 – Herzlichen Glückwunsch! 
 
Gegen 18:30 Uhr war der 14. Beach-
Cup beendet. Es hatte, wie zu hören 
war Spaß gemacht und die Mannschaf-
ten genossen noch den Beach-Volley-
balltag unter optimalen Bedingungen. 
Allen helfenden Händen, egal ob für 
vorbereitende Arbeiten, Verpflegung, 
Nachbereitung oder Gesamtorganisa-
tion, sei auch hier nochmals ein herz-
licher Dank gesagt! Sie trugen wie die 
spielenden Mannschaften zu einem 
gelungenen Beach-Volleyballereignis 
bei. 
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26. BEACH-MASTERS-TRIER 
 

Mixed am Samstag und Damen/Herren am Sonntag 
 
Mit großem Interesse und größtmöglicher Resonanz (Turnier vollständig aus-
gebucht!) fand das 26. Beach-Masters Trier am 13./14.07.2019 statt. 
 
Es war auch wieder erfreulich, dass Mannschaften aus ganz Rheinland-Pfalz 
bzw. der benachbarten Bundesländer teilnahmen. Wie die Jahre vorher 
konnte eine große Teilnehmergruppe aus der Mainzer Gegend begrüßt wer-
den, die bereits über Jahre zu einem Turnier mit sehr gutem Niveau einen 
großen Beitrag leisteten. 

 
Ergebnistabellen und Bilder fehlen uns leider, so dass wir den Ablauf des Tur-
niers nicht mehr nachvollziehen können. Jedoch war wieder festzustellen, 
dass die Mannschaften aus der Mainzer Gegend das Turnier sehr geprägt hat-
ten und ihren Stempel aufgedrückt hatten. Die Beach-Saison 2020 begann lei-
der mit den Einschränkungen der Pandemie und war leider durch Corona be-
einflusst: kein Beachen am Anfang möglich. Weiterhin mussten alle Turniere 
ausfallen. Sehr spät im Jahr konnten sich die Beach-Begeisterten ihrem Hobby 
doch noch hingeben und zumindest bei schönstem Wetter das Beachen bis in 
den September hinein genießen. 

 
Frank Huckert und der Volleyballbeirat 
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JUGENDVOLLEYBALL 
 

Liebe Volleyballbegeisterte, werte Leserinnen und Leser, 
  
vor ca.10 Jahren wurde die Volleyball - Nachwuchsabteilung ins Leben geru-
fen. Sie hat sich in der Vergangenheit sehr gut etabliert und ist sehr beliebt. 
Die Teilnehmerzahl stieg in den vergangenen Jahren wieder leicht an.  
Zu verdanken haben wir das nicht zuletzt durch das im Herbst 2018 vorge-
stellte Projekt „VolliX – Volleyball für Grundschulen“, welches in Kooperation 
mit dem Volleyballverband Rheinland in der Keune Grundschule durchge-
führte wurde. Wir waren sehr überrascht über die große Begeisterung der 
Grundschulkinder. 
 
Unsere Trainingseinheit findet während der Schulzeit in der Cüppers- Sport-
halle am Trimmelter Hof immer freitags von 17:30 bis 19:00 Uhr statt.  
Dort erlernt der Nachwuchs zunächst die Grundtechniken des Volleyballspie-
lens und anschließend das Spielen im Feld, das Laufen zum Ball, die Feldab-
wehrtechniken und den Angriffsschlag. 
Natürlich braucht es hierfür viel Geduld und Fleiß, aber alle sind mit viel Ein-
satz und Ehrgeiz dabei. Aber das allerwichtigste hierbei ist, dass die Freude 
an der Bewegung und am Spielen überwiegt. 
  
Leider musste der Trainingsbetrieb ab März 2020 auf Grund des Corona-Virus 
eingestellt werden. 
Nachdem zu Beginn des Sommers Lockerungen durch die Landesregierung be-
schlossen wurden, konnte auch an einen Training-Neustart gedacht werden. 
Da die Halle leider bis zum Ende der Sommerferien geschlossen war, wurde 
die Möglichkeit genutzt, auf der vereinseigenen Beachanlage zu spielen. Das 
hat allen sehr viel Spaß bereitet. 
  
Über weitere volleyballbegeisterte Kin-
der ab 10 Jahren würden wir uns jeder-
zeit sehr freuen.  
 
Solltet ihr Interesse verspüren, könnt 
ihr euch direkt an mich, den Übungslei-
ter, unter jugendvolleyball-tsv@on-
line.de wenden. 
  
Udo Lobert  
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ELTERN-KIND-TURNEN 
  
Freitags Nachmittags findet das Eltern-Kind-Turnen statt. 
 
Wo?              Sporthalle der Cüppers Schule 
Wann?  freitags, 1. Gruppe: 15:45- 16:45 Uhr  
                    freitags, 2. Gruppe 16:45- 17:30 Uhr 
                    im Moment, coronabedingt in einer Gruppe von 16:00- 17:15 Uhr 
Für wen?       Kinder ab 2 Jahren mit ihren Eltern (Mutter oder Vater) 
 

        
 
Die Eltern und Großeltern kommen mit ihren Kindern um eine schöne Zeit 
zusammen zu verbringen und dabei die motorischen und sportlichen 
Fähigkeiten der Kleinen zu stärken. 
Zu Beginn der Stunde werden nach einem gemeinsamen Singkreis 
verschiedene Gerätelandschaften mit Hilfe der Eltern aufgebaut. Ob eine 
Riesenrutsche, Ringe an denen sie schwingen können, Kisten von denen die 
Kinder runterspringen können oder auch ganze Balancierparkoure, alles ist 
dabei! An diesen dürfen sich die Kinder dann unter Aufsicht der Eltern 
frei bewegen. Wenn die Stunde sich zum Ende zu neigt, haben viele Kinder 
noch Lust auf ein Spiel. Hierbei dürfen sie freiwillig teilnehmen und lernen 
viele neue Spiele kennen. Danach werden die Geräte gemeinsam abgebaut 
und es wird sich in einem gemeinsamen Singkreis verabschiedet. 
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Die Turnstunde eignet sich super dafür die motorischen Fähigkeiten der 
Kinder zu steigern. Sie kommen in Bewegung, springen in dieser über ihren 
Schatten, lernen was es heißt auch mal geduldig zu sein und anstehen zu 
müssen und kommen auch in Kontakt mit anderen Kindern, die sie nicht nur 
aus dem Kindergarten kennen.  
 
Am letzten Freitag vor dem Lockdown im November gab es noch einen letzten 
gemeinsamen Laufrad-Nachmittag auf dem Sportplatz der Schule. Die 
Laufräder dafür lieferte uns die Europäische Sportakademie. Vielen Dank 
dafür. 
 
Zurzeit haben wir eine Warteliste, da wir aufgrund der Corona-Regeln und 
Hygienekonzepte nicht soviele Kinder aufnehmen können. 
 
Karina Arutinova 
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KINDERSPORT/-SPIEL 
 
Es scheint ewig her zu sein…. Beim Kinderleichtathletik-Hallensportfest am 2. 
Februar in der Unisporthalle, organisiert vom Silvesterlauf-Verein, ahnten wir 
noch nicht, dass eine solche Veranstaltung schon bald verboten und auch un-
vorstellbar sein würde. Kinder, Eltern, Trainer, Organisatoren, Zuschauer, 
alle dicht an dicht in der Halle und auf der Zuschauer-Tribüne. Das wird es 
wohl so schnell nicht wiedergeben. 
 
Aber zurück zum Sportfest in diesem Jahr. Ein solcher Tag fordert den Kindern 
(fast alle Jahrgang 2015) so Einiges ab. Denn die Pausen sind aufgrund der 
großen Teilnehmerzahl natürlich viel länger als die aktiven Wettkampfzeiten 
und da kann es vorkommen, dass ein Kind just in dem Augenblick wo es in den 
Augen der Erwachsenen um was geht, gerade gar keine Lust hat zu zeigen was 
es kann. Aber am Ende sind sie alle ganz schön stolz auf ihre Medaillen und 
Urkunden. Danke an alle, die diesen Tag möglich gemacht haben!  
 
Nach der ab März folgenden Zwangspause trafen wir uns im Juli wieder, aber 
wie so viele andere Gruppen auch, nicht in der Halle, sondern im Freien. Da 
die Uni-Halle jedes Jahr im Sommer für längere Zeit geschlossen ist kennen 
wir das schon. Unser Treffpunkt ist dann die Grillhütte auf dem Uni-Gelände. 
Leider in diesem Jahr oft von Scherben und Müll verunreinigt, aber meist eilte 
Fred zur Hilfe und säuberte das Gelände für uns. DANKE dafür! 
 
Was den Kindern da so alles einfiel - nicht immer das was ich mir ausgedacht 
hatte.  
 
An Stangen hängen, auf Bäume klettern, Bälle fangen, den Abhang hinunter 
kugeln, den Boule-Spielern zuschauen, den schrecklichen Sven beklauen, die 
Gegend erkunden, die Übungsleiterin fesseln, Fangen spielen, Faultier sein, 
im Sand malen, „Kaiser, Kaiser wie weit darf ich reisen?“ spielen, Knoten ma-
chen, mit Wasser gefüllte Luftballons versuchen zum Platzen zu bringen, quer 
über den ganzen Sportplatz laufen, Silben-Hüpfen, Staub aufwirbeln, unterm 
Schwungtuch verstecken, Wurfgeräte werfen und schleudern. 
 
Und am letzten warmen Freitag im September waren wir zum Abschluss Eis 
essen, jedes Kind ein Bällchen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so dar-
über freuen können.  
 
Uni-Gelände, freitags 14:30 – 15:30 Uhr! 
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Am letzten Freitag im Oktober nutzten wir unsere vorerst letzte gemeinsame 
Stunde dazu die Gegend, um die Uni und den Uni-See zu erkunden. 
 
Uni-Gelände, freitags 14:30 – 15:30 Uhr! 
Stefanie von Keutz 
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KINDER-GERÄTTURNEN 
 
Mädchen und Jungen ab sechs Jahren, nehmen an unseren Turnstunden teil, 
um ihren unersättlichen Bewegungsdrang auszuleben und ihren Interessen an 
Klettern, Spielen und Turnen nachzugehen und ihr Können auszubauen. 
Wir fördern Beweglich-keit, Kraft, Schnellig-keit sowie Koordination, durch 

eigenständig-spielerische, wie 
auch besonders begleitete 
Phasen in der Turnstunde. 
Besonders wichtig ist uns, dass 
die Kinder eine soziale 
Gruppendynamik entwickeln 
können, in der sie lernen sich 
gegenseitig zu unterstützen 
und zu beraten. Einmal im 
Jahr nehmen wir am 
Kinderturnfest teil, bei dem 

unsere Gruppe bisher immer sehr gute Erfolge vermelden konnte, worauf wir 
Trainerinnen natürlich sehr stolz sind. 

 
Wir trainieren zwei Mal pro Woche jeweils 1,5 Stunden:  
dienstags (Cüppersschule) und donnerstags (Grundschule Tarforst), 
jeweils von 17:30– 19:00 Uhr. 
 
Vanessa Milz und Lisa Schiffner 
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LUFTAKROBATIK UND ZIRKUS GOYA 
  
Die lange Zeit der Hallen-
schließung von März bis zu 
den Sommerferien konnte den 
Luftakrobatinnen und jungen 
Zirkusartisten nicht die Be-
geisterung und schon gar 
nicht den Zusammenhalt neh-
men. Das Hallentraining 
wurde kurzerhand nach drau-
ßen auf’s Vereinsgelände ver-
legt und konsequent weiter-
geführt. Statt Trapez und Ver-
tikaltuch erprobten sich die 
Luftis auf der Slackline, lern-
ten jonglieren oder hatten 
einfach gemeinsam Spaß bei 
verschiedenen Bewegungs-
spielen. Nun sind endlich wie-
der alle in „ihre“ Halle zu-
rückgekehrt und trainieren 
seit den Sommerferien voller 
Energie und hochmotiviert an 
Trapez und Vertikaltuch. 
                            
Neben der Gruppe für 
Jugendliche von 12-16 Jahren 
gibt es seit diesem Sommer 
erstmals auch eine feste 
Hallenzeit für die 

Erwachsenengruppe, die sich nun ebenfalls jeden Freitagabend in die Luft 
schwingt.  
 
Auf ein besonders schönes gemeinsames Erlebnis können die GOYAs 
zurückblicken. Mit ihrer Inszenierung „Wandelstern“ brachten die jungen 
Artisten erstmals ein inklusives Zirkusprojekt auf die Bühne und nahmen ihre 
Zuschauer mit in ein buntes, pulsierendes All voller zauberhafter 
Überraschungen… am Boden zwischen wirbelnden Keulen und Einrädern und 
hoch in der Luft an Vertikaltuch und Seil.  
Nach der langen Pause  trainieren nun auch die GOYAs wieder regelmäßig in 
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der Halle mit einem neuen, aufregenden Ziel: Das inklusive Projekt 
Wandelstern soll 2021 weitergeführt werden und in einer noch größeren 
Gruppe in eine zweite Runde gehen.              Hanja Fröhlich 
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FUNKTIONELLE GYMNASTIK FRAUEN 
 

Sport in Zeiten von Corona! 
 

 
Nach dem Lockdown trafen wir (die „Diensttagssportfrauen“) uns jeden Diens-
tag an einem Ort in der Umgebung, um zu walken. 
 
Wir waren unterwegs im Weißhauswald, in Kernscheid, in Hockweiler, in Mor-
scheid, im Tiergarten, auf dem Petrisberg, auf dem Rundweg Richtung Filsch, 
im Avelertal …… 
 
Einige Male beendeten wir den Walk mit einem kleinen Umtrunk und sehr 
angeregten Gesprächen, natürlich immer mit räumlichem Abstand. 
 
Wir und unsere Bauch-, Rücken– und alle anderen kleinen Muskeln sind froh, 
dass wir wieder dienstags von 19:45 – 21:15 Uhr in die Halle der Cüppers 
Schule können. Dort klappt es mit dem Abstand sehr gut, wenn wir auch zur-
zeit noch auf Partnerübungen und Massage verzichten.                
 
 Ute Heiser 
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MÄNNER – 2. WEG 
 
Seit 1986 besteht die Sportgruppe „Männer 2. Weg“ im Trimmelter Sportver-
ein. Jeden Mittwoch von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr treffen sich ca. 10 Männer 
im Alter von 45 Jahren bis 80 Jahren zum Training in der Keune-Sporthalle 
„Am Weidengraben“. 

 
Wir beginnen zuerst mit Laufübungen kombiniert mit Gymnastik, Stretch - 
Übungen, Fußballtennis und gelegentlich mit Circle – Training. Die Übungsein-
heiten sind ausgewogen, steigern die Ausdauer, die Kondition und lassen den 
Alltagsstress vergessen. Jörg Heiderich, der uns seit 34 Jahren als Übungslei-
ter die Treue hält, versteht es immer wieder, sich neue „Foltermethoden“ 
auszudenken. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz, sein Engagement und 
seine nette, humorvolle Art sei auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön 
gesagt. 
Nach den Übungen wird zum Ausgleich noch Basketball und Fußball gespielt. 
Neue Mitglieder ab 30 aufwärts sind jederzeit herzlich willkommen. Dabei gilt 
das Motto „Alter schützt vor Mitmachen nicht“. Den besten Beweis dafür bie-
tet „unser Heiner“, der seit 34 Jahren fast keine Trainingseinheit verpasst hat 
und mit seinem am 12.10.2020 vollendeten 80. Lebensjahr noch immer zum 
Topscorer und Goalgetter avanciert.  

  Johannes Wittschier  
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GYMNASTIK FRAUEN 
 
Seit vielen Jahren trifft sich jeden Dienstag von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr die 
Frauengruppe Gymnastik in der Sporthalle der Keune - Grundschule am 
Weidengraben. 
Unter der Leitung von Waltraud Schilz-Baer stärken wir (10 bis 12 Frauen) 
unsere Körperkräfte in verschiedenen gymnastischen Bewegungsformen. Bei 
musikalischer Begleitung geschieht das zunächst locker im Raum, danach 
folgen Übungen im Gehen oder Stehen. Hierbei wird nicht nur der Körper 
gefordert, sondern auch die Konzentration, die nötig ist, um die 
Bewegungsfolgen nachzuvollziehen. 
Es schließen sich Übungen auf dem Rücken, dem Bauch, im Vierfüßlerstand 
oder auch im Sitzen an. Die Bewegungen werden oft unterstützt durch 
gymnastische Geräte, z.B. Stangen, Hanteln, Seile, Bälle, Böckchen.... Mit 
einigen Lockerungsübungen endet die Stunde. 
  
So zumindest sah das bis zum März 2020 aus.  
Wie an vielen anderen Orten änderte sich durch die Corona-Einschränkungen 
einiges: Zunächst fielen wie überall die Übungsstunden aus. Ab etwa Mitte 
Juni gab es die Erlaubnis, draußen Sport zu treiben. Unsere Gruppe konnte 
die Wiese hinter dem Vereinshaus für die Übungsstunden nutzen, worüber wir 
sehr froh waren. Allen gefällt die Bewegung an der frischen Luft 
ausgesprochen gut und wir treffen uns jetzt fast regelmäßig zu unserer 
Übungsstunde hinter dem Vereinshaus, zumal das tolle Wetter uns in diesem 
Sommer sehr entgegen kam. Wir wollen auch in Zukunft diese Wiese so oft 
wie möglich nutzen. 
Aber wir machen nicht nur gemeinsam unsere Gymnastikstunde, sondern auch 
andere Aktivitäten: Einmal im Monat treffen wir uns nach der Sportstunde 
zum Stammtisch, im Sommer zu einer Tageswanderung und in der Adventszeit 
zum gemeinsamen Abendessen.                      Agnes Wirtz 
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YOGA 
 

Yoga im Freien – Eine lohnende Herausforderung! 
 

Nach der Corona-Pause gehörte der Yoga-Kurs zu den ersten Sportangeboten, 
die bereits im Mai wieder starten konnten. Allerdings nicht in unserem übli-
chen Raum, sondern draußen auf dem TSV-Gelände. Das erwies sich als tolle 
Alternative, da wir unseren herabschauenden Hund endlich mal von der Leine 
lassen konnten. 
 

 
 
Die Balance-Übungen stellten uns allerdings vor große Herausforderungen. Sie 
sind auf einer Wiese ungleich schwieriger als in der Halle, besonders einbei-
nige Übungen wie Krieger 3 und Baum – der ja eigentlich in die Natur gehört 
– erfordern ein Höchstmaß an Stabilität und das nötige Glück, dass man nicht 
gerade eine besonders unebene Stelle unter dem Fuß hat. Der im Gegensatz 
zur Halle weichere Boden kommt einem aber auch bei vielen Übungen entge-
gen. 
Die Suche nach der besten Position auf der Wiese begann schon vor der 
Stunde, es galt Ameisenstraßen und besonders verdorrte Bereiche zu meiden, 
uns so zu positionieren, dass wir alle einen guten Blick auf unsere Yogalehrerin 
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Valeria hatten und außerdem je nach Temperatur einen Schattenplatz oder 
noch die Stelle mit den letzten Sonnenstrahlen zu erwischen.  
Eine weitere Herausforderung beim Yoga im Freien sind die vielen Geräusche, 
die einen ablenken können. Auf dem TSV-Gelände waren das neben Wind- und 
Vogelgeräuschen vor allem die Anfeuerungs- und Jubelrufe der Volleyballer 
auf den Beachfeldern sowie Tipps, Lob und Tadel von Bernd auf den Tennis-
plätzen. Aber die Stimme von Valeria hat unsere Konzentration immer wieder 
zurück auf das nächste Asana gelenkt.  
Leider wurde es Ende September zu früh dunkel und auch zu kalt, obwohl wir 
wirklich sehr viel Glück mit dem Wetter hatten, um weiter Yoga im Freien zu 
praktizieren. Deshalb brauchen wir nun einen neuen Raum, da der Raum in 
der Kita im Treff wohl zu wenig Platz bietet für alle. Irgendwie wird es weiter 
gehen: Neuer Raum? Neue Zeit? Geteilter Kurs? Veränderungen sind unsere 
Konstante.  
 
Yoga, donnerstags 19:00 bis 20:30 Uhr in der Kita Im Treff bis März 2020, auf 
dem TSV-Gelände bis September 2020. Zukünftig…… 
 
Stefanie von Keutz 
(begeisterte Teilnehmerin, die bedauert nicht schon vor Jahren mit Yoga an-
gefangen zu haben) 
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PILATES 
 
Jeden Mittwochabend trifft sich – zumindest in corona-freien Zeiten - eine 
Gruppe von 15 bis 20 Frauen und Männern um gemeinsam unter der Leitung 
von Petra Fruböse nach den Prinzipien von Pilates zu trainieren. Diese 
Trainingsmethode geht übrigens auf den Düsseldorfer Joseph Pilates zurück, 
der 1926 in die USA auswanderte und in New York seine Trainingsmethode 
zum endgültigen Erfolg führte. 

 
Was macht die Faszination von Pilates aus? Pilates vereinigt östliche Yoga- 
und Atemtechniken mit westlichen, stärker körperbetonten Gymnastik-
techniken. Wichtig ist 
folglich die richtige 
Atemtechnik, vollständige 
Konzentration, Kontrolle 
über Körper und Geist sowie 
eine präzise Ausführung der 
aus der Körpermitte 
fließenden Bewegung.  
 
Die Übung „Criss-Cross“ 
trainiert höchsteffektiv die 
diagonalen Bauchmuskeln. 
Dazu muss die Übung aber  
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langsam und fließend aus dem sogenannten Powerhouse heraus durchgeführt 
werden und man muss zum richtigen Zeitpunkt ein- und ausatmen.  
 
Und wenn man sich erst einmal auf ein Pilates-Training einlässt und die nur 
auf den ersten Blick anstrengungslosen Übungen konzentriert ausführt, so 
merkt man schon nach zwei, drei Terminen die ersten Fortschritte. Die 
Beweglichkeit verbessert sich, die Muskelkraft nimmt zu und man hat einfach 
ein besseres Körpergefühl. Kein Wunder, dass diese Form der Gymnastik jetzt 
auch beim TSV immer mehr Anhänger findet.  
 
Der nächste Kurs startet am 28. Oktober immer mittwochs 20:35 bis 22:05 
in der Sporthalle der Grundschule Tarforst. 
 
Petra Fruböse 
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GESUNDHEITSSPORT für Männer und Frauen 60Plus  
 

„Bewegen statt Schonen“ 
 
Unsere Sportangebote sind weiterhin mit dem Qualitätssiegel „Sport Pro 
Gesundheit“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), dem 
„Pluspunkt Gesundheit“  des Deutschen Turnerbundes (DTB) und des 
Deutschen Schwimmverbandes (DSV) ausgezeichnet. So gingen wir mit guter 
Planung und optimistisch in unsere Sportstunden der ersten beiden Monate 
2020.  
Aber sehr schnell mussten wir uns den Einschränkungen und sogar amtlichen 
Sportverboten stellen. Uns blieb nichts anderes übrig, als alle Angebote 
auszusetzen, da die Sporthallen von gesetzlicher Seite geschlossen und 
Menschenansammlungen verboten wurden. Ein Pandemie mit den Covid-19 
hochansteckenden Symptomen hatte auch unser Land und schließlich die 
gesamte Welt eingeholt.  
 

 
 
Erst im Juni starteten wir unsere erste Veranstaltung dann im Außenbereich 
auf einer Wiese mit relativ wenigen Teilnehmer*innen. Altersbedingt wollte 
sich keiner unser Interessenten am Gesundheitssport einer Ansteckungsgefahr 
aussetzen und so begannen wir draußen bei schönem Wetter und hinreichend 
Schattenplätzen mit nur einer Sporteinheit. Nach den Schulferien, ab dem 19. 
August durften wir unter strengen Hygieneauflagen erstmals wieder in die 
Schulturnhalle. Dieser  gelungene Auftakt wurde kurzfristig durch 
Elternabende unterbrochen, die in unserer Halle stattfinden mussten. Doch 
die Witterungsbedingungen und guten Erfahrungen der vorangegangenen  
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Sportstunden führten diesmal eine doch sehr große Gruppe zum „Bewegen 
statt Schonen“ auf der Wiese zusammen.      
 
Jürgen Pfannkuchen 
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TRAININGSZEITEN des TSV 

Bitte beachten Sie auch unsere Ankündigungen in den Schaukästen Im Treff, Einkaufszentrum Kohlenstraße und auf dem Vereinsgelände 
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 Ansprechpartner 
 

1. Vorsitzender Marco Marzi  
 0171 9529856  
 m.marzi@trimmelter-sv.de 
 
2. Vorsitzende  Stefanie von Keutz  
Sport 0157 55537733 
 s.vonkeutz@trimmelter-sv.de  
    
2. Vorsitzender  Dr. Marcell Schorer 
Finanzen 0651 31524  
 m.schorer@trimmelter-sv.de 
        
2. Vorsitzender Jürgen Pfannkuchen  
Liegenschaften  0651 16588 
 j.pfannkuchen@trimmelter-sv.de 
 
 
Abteilungsleiter  Dr. Thomas Steinhauer 
Tennis 0175 5231355 
    t.steinhauer@trimmelter-sv.de 
   
Abteilungsleiter Christoph Kohl 
Basketball 0163 8844727 
 basketball@trimmelter-sv.de 
 
Abteilungsleiterin  Stefanie von Keutz 
Volleyball 0157 55537733 
 volleyball@trimmelter-sv.de 
 
 
Mitgliederverwaltung  Walter Rauschan 
 0651 16528 
 mitgliederverwaltung@trimmelter-sv.de 

 
 

 
Besuchen Sie unsere Homepage: www.trimmelter-sv.de 
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 Trimmelter Sportverein Trier e.V.� Walter Rauschan � Kreuzflur 121� 54296 Trier 
mitgliederverwaltung@trimmelter-sv.de 

C Sport � Gesundheit � Gemeinschaft B 
Ihr Trierer Sportverein für die Höhenstadtteile 

 
Hiermit melde ich mich beim Trimmelter Sportverein Trier e.V. als Mitglied an:  
 

Nachname:  ________________________________ 

Vorname:  ________________________________ 

Geschlecht: r  männlich     r  weiblich 

Straße:  ________________________________ 

PLZ, Ort:  ________________________________  Geb.-datum: ______________________ 

Tel.*:  ________________________________ Handy*: ______________________ 

Email*:  __________________________________________________________ *freiwillige Angabe 
Sportart: (bitte ankreuzen) 

r  Gymnastik / 2. Weg   (74) r  Gesundheitssport (75)  r  Judo     (91) r  Boule/Wandern/Sonstiges   (66) 
r  Eltern-Kind-Turnen  (01) r  Leichtathletik / OL (80) r  Tennis    (50) 
r  Kinder Sport-Spiel/Gerät (04)  r  Basketball   (20) r  Volleyball    (30) 
Folgende Mitglieder meiner Familie sind bereits Mitglied im Trimmelter SV: 

___________________________________________________________________________________________________ 
Grundbeitrag  (monatlich) 
 r  Erwachsene 8,- € 
 r  Kinder / Schüler / Studenten 4,- € bis __________ (Nachweis) 
 r  Familienhöchstbeitrag   18,- € 
 r  Fördermitglieder - passiv 4,- € 
 
Sonderbeitrag  (monatlich) 
 r  Basketball: Erwachsene 4,- € Kinder etc. 2,- € 
 r  Judo: alle 3,- € Passgebühr 25,- € 
 r  Tennis : Erwachsene  7,- €   Kinder etc.  4,- € 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die auf der Vereinshomepage 
www.trimmelter-sv.de veröffentlichten Informationspflichten gemäß Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere 
Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz 
oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 
ERTEILUNG EINES SEPA-LASTSCHRIFT-MANDATS 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE51ZZZ00000556219 
Vereinsanschrift:  Trimmelter SV Trier e.V. • Kreuzflur 121 • 54296 Trier 
 
Ich ermächtige den Trimmelter SV Trier e.V., die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Trimmelter SV Trier e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulö-
sen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kontoinhaber:  ______________________________________________________ 

Kreditinstitut BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Name der Bank: ______________________________________________________ 

IBAN:  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 
 
_________________________________ _________________________________ 
(Datum, Unterschrift Mitglied oder gesetzlicher Vertreter) (Unterschrift Kontoinhaber, wenn nicht neues Mitglied oder gesetz-

licher Vertreter) 

Übungsleiter/Trainer, bitte abzeichnen. 
LESBARKEIT, komplette DATEN überprüft! 

Die Sportlerin/der Sportler ist in meiner Gruppe 
 

seit: 

 

Vereinsinterner Vermerk 

Eingegangen am: 

Mitgliedsnummer: 

 





	


