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VORWORT
Liebe Mitglieder des Trimmelter Sportvereins, liebe
Freunde und Förderer, liebe Sportfreunde,
eigentlich wollte ich in diesem Jahr wieder über einen
normalen Vereinsbetrieb berichten. Doch die Corona
Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen bestimmen nach wie vor unseren Alltag.
Als Verantwortliche haben wir in den letzten fast zwei
Jahren gelernt Verordnungen zu lesen, zu interpretieren, nachzufragen und ganz viel zu kommunizieren. Auch
einen Impfbus haben wir zusammen mit dem Sportbund organsiert, um unserseits einen kleinen Teil zur Bewältigung der Pandemie zu leisten.
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank unseren Übungsleiterinnen und
Übungsleitern, die immer wieder mit neuen Vorgaben konfrontiert werden
und daraus das Beste machen. Aber auch unsere Mitglieder gehen mit der
Situation verantwortungsvoll um, so dass wir trotz allem in großen Teilen wieder Sport in den Gruppen treiben können. Unsere Angebote in der Wassergymnastik können wir aufgrund von Corona leider immer noch nicht wieder
anbieten.
Als Verein tun wir unser Möglichstes, um weiterhin ein breites Angebot anzubieten. Damit wir das auch in Zukunft leisten können sind wir auf engagierte
Übungsleiterinnen und Übungsleiter angewiesen, die Woche für Woche Gruppen in allen Altersklassen anleiten. Wer sich gerne in dieser Richtung engagieren möchte, kann gerne die Vorstandsmitglieder oder Abteilungsleiter ansprechen. Der Verein unterstützt auch bei einer Ausbildung.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Inserenten in diesem Heft, die
uns auch in diesem zweiten Corona-Jahr wieder unterstützen.
Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie sportlich und bleiben Sie gesund!
Marco Marzi
1. Vorsitzender
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Vorstand wiedergewählt und steigende Mitgliederzahlen
Es war die zweite Jahreshauptversammlung, die unter dem Zeichen von
Corona stand und damit erneut die Vereinsarbeit stark geprägt hat. In seinem
Grußwort ging der Sportkreisvorsitzende Michael Maxheim auch auf die Auswirkungen von Corona auf den organisierten Sport ein und dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement in diesen besonderen Zeiten.
Als besondere Auszeichnung verlieh der dem 2. Vorsitzenden und Schatzmeister des Vereins, Marcell Schorer, die bronzene Ehrennadel des Sportbundes
Rheinland für 10 Jahre Vorstandsarbeit.

Die zahlreichen Einschränkungen und die teilweise nicht nutzbare Infrastruktur, erforderten erneut große Anstrengungen und kreative Ideen von allen
Beteiligten. Vom Sport, der statt in der Halle, auf die Wiese verlegt wurde,
bis hin zur Videoübertragung von Online-Kursen aus dem eigenen
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Vereinsheim, war alles dabei. Über besondere sportliche Erfolge gab es leider
wenig zu berichten, da der Wettkampfbetrieb in nahezu allen Sportarten, außer im Tennis, gar nicht oder ohne Wertung erfolgte.
Nach den Öffnungen in diesem Jahr konnte der Sport- und Trainingsbetrieb
sehr schnell hochgefahren werden. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich
verschiedener Sportarten sind zahlreiche Neuanmeldungen zu verzeichnen.
Daher konnte der 1. Vorsitzende Marco Marzi bei den Mitgliederzahlen eine
positive Nachricht vermelden. Zum offiziellen Stichtag Anfang des Jahres
2021 hatte der Verein die Mitgliederanzahl mit 828 erneut leicht gesteigert.
Der zweite Vorsitzende Jürgen Pfannkuchen berichtete anschließend über die
umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf der Vereinsanlage, die während der Beschränkungen recht gut umgesetzt werden konnten.
Der Schatzmeister Marcell Schorer danke den Mitgliedern für ihre Treue. Er
berichtete von einer gefestigten Finanzsituation. Trotz Pandemieeinschränkungen konnten die notwendigen Investitionen getätigt werden.
Nach der Entlastung wurde das bisherige Vorstandsteam mit dem 1. Vorsitzenden Marco Marzi, den 2. Vorsitzenden Marcell Schorer (Finanzen), Stefanie
von Keutz (Sport) und Jürgen Pfannkuchen (Liegenschaften) für die nächsten
beiden Jahre einstimmig wiedergewählt.
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MITGLIEDERVERWALTUNG
Eine Ära geht zu Ende

Walter Rauschan
Seit gefühlt ewigen Zeiten (mehr als 30 Jahre) unentbehrlicher Helfer
im Trimmelter SV, ein "Ehrenamtler" im besten Sinne!
Von Werner Gruner und Anne Boeck übernahm er "ohne Widerstand die Mitgliederverwaltung", eine Tätigkeit, die als sehr sensibel einzustufen ist.
Als langjährigem Beisitzer im Vorstand unseres Vereins war er ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Personendaten. Unzählige Telefonate hat er
mit unseren Vereinsmitgliedern geführt. Da waren z.B. Rückfragen wegen Unleserlichkeit auf den Anmeldebögen oder fehlende Daten. Er ist diesen Menschen mit steter Freundlichkeit und Beharrlichkeit, auch bei Abmeldungen
begegnet.
Walter war aber auch unentbehrlich als technischer Helfer bei Umbauten,
Renovierungen, Neuanlagen und als Ratgeber für unseren unermüdlichen
Ulman Schulte.
Diese Hilfsbereitschaft habe ich persönlich in vielfacher Hinsicht gerne weiterhin gepflegt und Walter hat mir immer tatkräftig geholfen.
Nun, lieber Walter, da du das Amt der Mitgliederverwaltung abgibst, darf ich
dich für technische Arbeiten und Hilfestellungen hoffentlich weiterhin ansprechen.
Herzlichen Dank, lieber Walter!
Jürgen Pfannkuchen
6
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CORONA – IMPFBUS
Am 15. Oktober kam der
Impfbus auf den Parkplatz
vor das Vereinsgelände des
Trimmelter Sportverein.
Nach anfänglichen
Schwierigkeiten wurden

158 Personen
geimpft!
Wir haben uns gefreut,
diese Aktion als Sportverein
unterstützen zu dürfen.
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SPORTBERICHT

Corona!
Gab es eigentlich noch ein anderes Thema? Gefühlt Nein!
Und 2021 hat 2020 an Arbeitsaufwand noch übertroffen. Eine Flut an Regeln,
die es zu kommunizieren und danach umzusetzen galt und gilt. Am 04.12. trat
in insgesamt 21 Monaten Pandemie die 29. CoBeLVO des Landes RLP in Kraft.
Die Politik traut ihren eigenen Regelungen nicht lange über den Weg und bessert immer wieder in die eine oder andere Richtung nach, mal Lockern, mal
Verschärfen, oft zum falschen Zeitpunkt.
Wir versuchen im Sportbetrieb Schritt zu halten, alle ÜL rechtzeitig zu informieren – nicht so einfach, wenn die Verordnung Stunden vor Inkrafttreten im
Wortlaut noch nicht veröffentlicht ist, und dann bleibt die Umsetzung an den
ÜL hängen – ein deutlicher Mehraufwand.
Wir waren übers Jahr bemüht möglichst viele Angebote aufrechtzuerhalten,
dazu arbeiteten wir uns ins Online-Training ein, mieteten kurzfristig an der
Uni den Basketball-Platz, und waren insgesamt viel draußen unterwegs, Walken, Laufen, Kindersport und Gymnastik auf unserem Gelände und auf der
Uniwiese, Beachvolleyball und Tennis sowieso.
Einige ÜL haben uns 2021 verlassen, einige sind dazu gekommen. An dieser
Stelle vielen Dank den scheidenden und auch den immer noch aktiven Übungsleiterinnen und Übungsleitern für Euer Engagement. Ohne Euch geht es nicht!
Ein Dank geht auch an alle Mitglieder, die uns die Treue halten. Ohne Euch
wäre alles sinnlos.
Stefanie von Keutz, 2. Vorsitzende Sport

News und Informationen zu unseren Angeboten,
den Trainingszeiten und Trainingsorten finden
Sie auf unserer Homepage:

www.trimmelter-sv.de
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LIEGENSCHAFTEN
Clubhaus und Gelände des Trimmelter SV 2021
1. Die Schlüsselverwaltung und die Vermietung wird seit Januar 2021 über die
Geschäftsstelle durch Margit Müller betreut.
2. Die erste Sichtung von Originaldokumenten für ein Archiv: Trimmelter SV
ist durchgeführt.
3. Wasserzähler im Außenbereich und die -zuleitung am Beachvolleyballplatz
wurden erneuert.
4. Sperrmüll (einmalig) und die Müllentsorgung vom Gesamtgelände waren ein
Dauerthema.
5. Der Sand auf den Volleyballplätzen wurde vor Saisonbeginn mit der Fräse
bearbeitet.
6. Die Gärtnerbetreuung, der Grünschnitt und die Einwerbung eines Platzwartes für die Tennisplätze waren
erfolgreich.
7. Die vor Frostbeginn notwendige Winter-Entwässerung der
Leitungen und die Frühjahrsinstandsetzung der Tennisplätze
wurde erfolgreich betreut.
8. Der Reinigungsdienst für das
Clubhaus musste in eine neue
Betreuung übergeben werden.
Nun aber zum Hauptthema:
der "Öko-Check in Sportanlagen"
des Sportbundes vom 17.3.2015
hatte uns weitgehende Aufgaben
ins Stammbuch geschrieben, die
nunmehr, nahezu 30 Jahre nach
der Fertigstellung des Clubhauses angegangen werden sollten.
2020 konnten wir, wie geplant,
alle Glasflächen im Haus erneuern und einen neuen Heizkessel
bestellen, der dann Anfang 2021
eingebaut wurde.
Im Februar 2021 führte eine Begehung mit Brigitte Coen (Mitglied der Tennisabteilung) und
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dem Antrag von Jürgen Pfannkuchen an den Vorstand zu vielfältigen Schönheitsreparaturen im gesamten Clubhaus.
Dazu gehörten ein umfangreicher Neuanstrich im Eingangsbereich und in den
Sanitärräumen, eine energieeffiziente und helle Beleuchtung, wie auch neue
Heizkörper, Spiegel und Beleuchtungen in den Toiletten und Umkleiden. Alle
Kleiderablagen, Kleideraufhängungen und die Handläufe konnten überarbeitet werden.
Übereinstimmend stellten wir
fest: das Clubhaus zeigt einen guten Erhaltungszustand.
Dennoch sind in den kommenden
Jahren weiterhin umfassende Sanierungsarbeiten notwendig:
1. Im Clubraum sind der Estrich
und viele Bodenfliesen sind defekt.
2. das Holz des Terrassenaufbaus
und der Unterkonstruktion bedarf
einer ständigen Beobachtung und
Ausbesserung.
3. die Dachisolierung könnte entsprechend dem "Öko-Check in
Sportanlagen" von 2015 ein interessantes Thema werden.
Die gegenwärtigen Überlegungen
und Planungen im Vorstand zur Anlage des Trimmelter SV an der
Kohlenstraße 55 befassen sich mit
dem Bau eines 3x3 Court als Basketball- und Multifunktionsspiel-feldes, der
Verlegung des 1-Feld Bouleplatzes und der Grundsanierung der Tennisplätze
4 und 5.
Aufgaben gibt es hinreichend!
Deshalb sind wir auf der Suche nach einer/einem ehrenamtlichen
Technikinteressentin/en für unsere Gesamtanlage.
Bitte melden sie sich.
Ihr Jürgen Pfannkuchen
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TENNIS
Jahresbericht 2021
Tennisspielen war im Winter 2020/2021 kaum möglich, da alle Tennishallen
wegen Corona geschlossen bleiben mussten. Weniger Einschränkungen gab es
beim Sport im Freien. So waren unsere beiden Allwetterplätze schon in den
Monaten Januar und Februar sehr begehrt. Selbst bei niedrigen einstelligen
Temperaturen und neben zur Seite geräumten Schnee fand hier Tennistraining
statt.
Im Sommer gab es keine so starken Einschränkungen mehr wie im Jahr zuvor.
Insbesondere konnten wieder alle Verbandsspiele durchgeführt werden. Unser
Verein ging dabei mit sechs Damenmannschaften, vier Herrenmannschaften
und fünf Jugendmannschaften an den Start. Besonders erfolgreich schnitten
unsere Senior(inn)en ab. So belegten unsere Mannschaft Damen 60 in der
Rheinlandliga (!) sowie unsere Mannschaft Herren 50 in der Klasse B in ihrer
Gruppe jeweils den ersten Rang und sicherten sich damit den Aufstieg in die
höhere Klasse. Glückwunsch! Auch unsere Mannschaften Damen 50 I (Rheinlandliga), Damen 50 II (Klasse B) und Herren 40 (Klasse B) waren im Berichtsjahr erfolgreich und hielten souverän die Klasse.
Um das Vereinsleben zu fördern, fanden nach einem Jahr Pause wieder die
clubinternen Vereinsmeisterschaften statt. Zahlreiche Spielerinnen und Spieler nahmen in den Konkurrenzen Damen 40, Damendoppel, Herren, Herren
40, Herrendoppel und Mixed teil. Ein Dank an dieser Stelle an die Organisatoren Bernd Mager, Maximilian Knobloch und Alexander Heser.
Vereinsmeister 2021 wurden:
Damen 40:
Damendoppel:
Herren:
Herren 40:
Herrendoppel:
Mixed:

Petra Herresthal
Sabine Glasner / Cathrin Schneider
Roman Schwarzenberger
Thomas Steinhauer
Yannik Wessel / Elias Müller
Sabine Glasner / Yannik Wessel

Wir gratulieren!
Der starke Zuwachs an Mitgliedern hat sich auch im Berichtsjahr fortgesetzt.
Ende der Sommersaison 2021 gehörten der Abteilung Tennis bereits 319 Mitglieder an. Wir danken in diesem Zusammenhang unserem Jugendwart und
Trainer Bernd Mager (mit Team) für sein Engagement und die erfolgreiche
Arbeit im Jugendbereich.
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Dank an dieser Stelle auch an alle Mannschaftsführer, unseren Sportwart Sven
Jünker und unsere neu, bzw. wiedergewählten weiteren Abteilungsvorstände
Romain Betz, Eric Boerder, Marion Brandt, Hans-Jürgen Diederich, Gi Reiff
und Cornelia Schorer.
Besonderer Dank gebührt in diesen Zeiten unserem Vereinsvorstand, der auf
jede Änderung der Coronaregeln kurzfristig und zielführend reagiert hat, so
dass wir trotz Pandemie eine unbeschwerte Tennissaison auf unserer schönen
Anlage erleben durften.
Ich wünsche allen unseren Mitgliedern Gesundheit und eine Wintersaison ohne
Hallenschließung.
Mit sportlichen Grüßen,
Thomas Steinhauer, Abteilungsleiter
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TENNIS-Damen
nach dem Spiel

Abschlussfeier 2021 der Damen 50 und 60 im Clubhaus
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TENNIS - GASTSPIELORDNUNG
Nichtmitgliedern (Gastspielern) ist das Spielen auf der Tennisanlage des
Trimmelter SV erlaubt, wenn der/die SpielpartnerIn ein Vereinsmitglied
des TSV ist.
Die Mitglieder der Tennisabteilung des Trimmelter SV haben Vorrecht.
Gäste können die Plätze erst dann benutzen, wenn sie von keinem
Mitglied benötigt werden.
Die Gastgebühren werden dem Vereinsmitglied berechnet, welches mit
dem Gast spielt und werden im Lastschrifteinzugsverfahren dem Konto
des Mitglieds belastet.
Das gastgebende Mitglied hat vor Beginn des Spieles seinen Namen, den
Namen des Gastes, Datum und Uhrzeit des Spielbeginns in die dafür
vorgesehene Gastspielliste einzutragen.
Nach Verlassen des Platzes sind das Spielende und der abzubuchende
Betrag einzutragen.
Die Gastgebühr beträgt pro Person 5,00 €uro je angefangene Stunde.
Ein Gast kann maximal 5 x während einer Saison auf der Anlage zu
Gastkonditionen spielen.
Häufigeres Spielen setzt eine Mitgliedschaft voraus.
Es gelten die Regelungen der Spiel- und Platzordnung des TSV.
Die Haftung des Trimmelter SV ist für Gastspieler ausgeschlossen.
Die Tennisabteilung
des Trimmelter Sportverein Trier e.V.
Trier, im Mai 2019
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Bitte beachten Sie auch immer unsere Informationen und Aushänge
im vereinseigenen Schaukasten Im Treff!
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TENNIS
Jugendbericht 2021
1. Medenspiele 2021
In der Saison 2021 gingen wir mit insgesamt 5 Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen an den Start.
Coronabedingt begann die Saison wie im letzten Jahr verspätet und zog sich
daher bis in den September hinein. Leider war das Abschneiden der Mannschaften in diesem Jahr nicht besonders von Erfolg gekrönt, mussten sogar 2
Mannschaften vom laufenden Spielbetrieb aus Personalmangel abgemeldet
werden.
Hervorzuheben ist lediglich der gute 3. Platz der Mädchen U18 in der B-Klasse.
Die Mädchen U15 wären 2. in der B-Klasse geworden, mussten aber wegen
Inflexibilität des Tennisverbandes außer Konkurrenz spielen. Es gab einen
Übermittlungsfehler bei der Mannschaftsaufstellung, der Verband war nicht
bereit, diesen zu korrigieren.
2. Schnupperkurse
An den Schnupperkursen nahm in diesem Jahr die Rekordzahl von ca. 65 Kindern teil, davon machten 58 beim Anschlusskurs bis zum Saisonende mit!
Dies stellte uns vor eine große logistische Herausforderung, die aber mit vielen engagierten Trainern aus den eigenen Reihen sehr gut bewältigt wurde.
Leider konnte ich diesen Kindern in der Wintersaison aufgrund der knappen
Hallenkapazität ein weiteres Training nur sonntags anbieten, welches immerhin 22 Kinder angenommen haben. Die meisten anderen wollen in der kommenden Sommersaison auf den Außenplätzen wieder einsteigen.
3.Tenniscamps
Beide Camps in der ersten und letzten Sommer-Ferienwoche 2021 waren wieder gut besucht, diese Veranstaltungen haben sich in den letzten Jahren sehr
etabliert.
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4. Jugend-Sommer-Cup 2021
Da aufgrund der verlängerten Medenrunde kein Jugendclubmeisterschaften
stattfinden konnten, habe ich in den Sommerferien den sogenannten JugendSommer-Cup aus der Taufe gehoben. Es wurden zwei Termine angeboten, von
denen einer stattfinden konnte.
An diesem Turnier haben 20 Kinder und Jugendliche aus unserem Verein teilgenommen.
Die Sieger waren bei U12 Amélie Bretz, bei U15 Christoph Cuers.
5. Fazit
Die Saison verlief, abgesehen von den Medenspielen, trotz Corona sehr erfolgreich, was sich auch bei der steigenden jugendlichen Mitgliederzahl widerspiegelt. Es bleibt zu hoffen, dass die vielen Schnupperkinder „bei der
Stange“ bleiben und in absehbarer Zeit unserer Abteilung beitreten.
Bernd Mager
Jugendwart der Tennisabteilung
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BASKETBALL
Bericht aus der Abteilung
Nachdem die Saison 2019/2020 Mitte März 2020 abgebrochen wurde, dauerte
es 1,5 Jahre bevor der richtige Spielbetrieb wieder aufgenommen werden
konnte. Im September dieses Jahres war es dann so weit, vor allem von der
Jugend sehnlichst erwartet, durften wir wieder dem schönsten Sport der Welt
nachgehen.
Insgesamt sind im Verein mittlerweile ca. 240 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 das Fundament für die Zukunft.
Während die U6 und die U8 einmal die Woche erste Grundlagen erlernen und
den Spaß am Sport vermittelt bekommen, nimmt die U10 schon an
Wettbewerbsspielen teil. Natürlich liegt der Fokus der Trainer auf der individuellen Entwicklung der Spieler und auch hier auf der Vermittlung der Freude
am Spiel mit dem orangen Ball.

Basketball U8
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Aber die Mädchen und Jungen können sich schon mit anderen Teams messen
und vielversprechende Talente sind durchaus vorhanden.
Die beiden U12 – Mannschaften des Trimmelter SV haben sich bisher sehr gut
entwickelt. Hier haben wir ca. 30 Kinder im Verein. Eine Mannschaft mit der
weiblichen Jugend, die anderen mit den Jungs. Die ersten Spiele waren für
beide Teams recht erfolgreich und so langsam wachsen die Mannschaften
nicht nur sportlich zusammen. Es zeigt sich, wie wichtig der Sport und die
daraus resultierenden sozialen Kontakte doch für die Kinder sind. Es werden
erste taktische und individuelle Vorgaben gesetzt und meistens auch sehr gut
umgesetzt. Bisher konnten beide Mannschaften jedenfalls mehr Siege als
Niederlagen erzielen. Und bald kommt es zum (lange erwarteten) internen
Derby zwischen den U12 Mädchen und Jungen, d.h. hier spielen dann teilweise
auch Geschwister gegeneinander, was sicherlich zu einiger Brisanz und
Spannung beiträgt.
Sowohl in der U14 als auch in der U16 Bezirksliga ist der Trimmelter SV sogar
noch ungeschlagen. Karsten Binder hat als Trainer der U14 (und Aushilfscoach
der U16) einen großen Anteil an der Entwicklung. Es gilt natürlich zu bedenken, dass der TVG (U14 und U16) und die MJC (U16) in den Jugendoberligen
spielen und somit „nur“ die zweiten Mannschaften in der Bezirksliga spielen.
Dennoch eine beachtliche Entwicklung, zumal wir immer wieder Spieler mit
Zweitlizenz für die Oberligen abstellen. Genauso wie bei den Gladiators Trier
und deren Mannschaften in der JBBL (Jugend Basketball Bundesliga) und NBBL
(Nachwuchs Basketball Bundesliga). Für Trier und die entsprechenden Spieler
eine tolle Sache und so ist vereinsübergreifend auch eine gute Ausbildung garantiert. Ehemalige Trimmelter Spieler waren schon im erweiterten
Jugend-Nationalkader zu finden oder spiel(t)en in der Pro A. Für den Verein
ein toller Erfolg.
Die U18 ist ebenfalls stark nachgefragt und hat in den letzten 2 Jahren eine
beachtliche Entwicklung genommen. Sicher ein Verdienst von Trainer Olaf
Hirschmann, der hier viel Herzblut investiert. Die Mannschaft steigert sich
kontinuierlich und spielt zwar noch nicht um den Meistertitel mit, ist aber im
gesicherten Mittelfeld zu finden. Und zwar ohne die abgestellten NBBL-Spieler, d.h. im Team befindet sich noch einiges an Potential. Was auch wichtig
ist, so bleiben doch hoffentlich viele Spieler dem Verein im Herrenbereich
erhalten.
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Basketball Herren 1
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Womit wir bei den Erwachsenen wären. Zurzeit treten wir mit 2 Teams in der
Bezirksliga an, d.h. der Spaß steht im Vordergrund. Gewinnen will natürlich
jeder, die 1. Herren spielen auch um den Titel mit. Dennoch will man sich
einfach sportlich betätigen, sicherlich auch die sozialen Kontakte pflegen und
evtl. den ein oder anderen jungen Spieler voranbringen.
Insgesamt ist die Basketball-Abteilung ganz gut aufgestellt, wir haben 8 Jugendmannschaften und 2 Herrenteams anzubieten. Die Trainer sind das
Rückgrat der Basketball-Abteilung und da hat der Trimmelter SV doch einige
sehr Gute anzubieten. Jugendtrainer werden immer gesucht, evtl. können wir
den ein oder anderen Kandidaten zum Traineramt und folglich noch viele
Kinder zum Basketball motivieren.
Christoph Kohl
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BASKETBALL U12 – weiblich
Hauchdünner Sieg im ersten Saisonspiel
Am 2. Oktober fand das erste Saisonspiel der U12W gegen die MJC 2 statt.
Nach einem nervösen Start fanden beiden Mannschaften langsam ins Spiel und
es entwickelte sich eine lebhafte Partie mit vielen Führungswechseln. Leichtfertige Ballverluste und unzureichende Chancenverwertung bestrafte der
Gegner mit leichten Punkten, so dass sich MJC 2 über 19:26 (3. Achtel) und
25: 33 zur Halbzeit leicht absetzen konnten. In der Halbzeitpause fand Trainer
Simon Casel die richtigen Worte und stimmte die Mannschaft wieder ein, die
das folgende Achtel mit 10:0 Punkten für sich entscheiden konnte.

Mit einer 4-Punkte-Führung ging die Mannschaft des TSV ins letzte Achtel, in
der sich die MJC 2 Punkt für Punkt herankämpfte. Dank einer starken Defensivleistungen sicherte sich die Mannschaft einen knappen 54:53 Sieg und kann
optimistisch in die nächsten Saisonspiele gehen.
Die Mannschaft wurde durch die Sparkasse Trier finanziell unterstützt.
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BASKETBALL – 2.Weg

… und das Leben mit Corona
Auch zwei Jahre später ist Covid-19 ein unwillkommener Virus in der Welt
geblieben. Sein Nachkomme in vierter Generation (lang ausgeschrieben:
Corona-Corona-Corona-Corona oder kurz wissenschaftlich: Delta-Variante)
tritt sogar noch dreister auf und will ohne Unterlass auch das Vereinsleben
stören.
Doch die Basketballgruppe 2. Weg lässt sich nicht von ihrem gemeinschaftlichen Basketballspiel am Dienstagabend abbringen. Keine Mitspielerin und
kein Mitspieler hat während den bisherigen Lockdowns ihren oder seinen Austritt aus der Gruppe bekanntgegeben. Ganz im Gegenteil: Die Basketballgruppe 2. Weg hat sich gezielt verstärkt.

Hier konnte ein ehemaliger Handballer in den Bann des Balls in orange gezogen werden. Des Weiteren hat eine Mitspielerin ihre Schwester überzeugt,
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ihre in jeder hervorragenden Familie vorkommenden „Streitereien“ unter Geschwistern auf dem Basketballfeld fortzusetzen. Und schließlich hat ein Mitspieler sich nicht nehmen lassen, die Gespräche mit seiner Partnerin vom Sofa
zu Hause in die Halle zu verlängern.
Mit dem zunehmenden zeitlichen Abstand zum letzten Lockdown ist das Pendel wieder eindeutig zu Gunsten des Trainings ausgeschlagen. Der Redebedarf
in den ersten Wochen nach dem Lockdown hat sich merklich gelegt, so dass
wieder die bekannte Trainingsroutine aus Wechselspiel von Gymnastik und
Basketballtraining eingekehrt ist.
Und doch ist eine kleine Veränderung bei der Freude zu spüren, wieder gemeinsam trainieren zu können. Dies drückt sich nicht so sehr in Lobeshymnen
über die Trainingseinheiten aus, als vielmehr darin, dass Klagen oder Witze
über harte Gymnastikübungen, Dribblings um Hütchen in orange, etc. unterlassen oder zumindest unterdrückt werden. Selbst kaputte Duschen oder Lichter werden eher nüchtern angesprochen.
Auch von chronisch körperlichen und meist typisch basketballspezifischen Leiden wie Schulter-, Rücken-, Knöchel-, Knie- und Fingerschmerzen ist derzeit
nur wenig zu hören. Schmerzhaft im geistigen Sinne des Wortes war jedoch
der Ausfall von zwei Mitspielern mit schwereren Verletzungen. Es wird ungeklärt bleiben, ob dies auf einen zu hohen Spieleinsatz nach dem „Einrosten“
aufgrund des Lockdowns zurückzuführen ist. Doch an erster Stelle steht der
Wunsch nach einer vollkommenen Genesung und Rückkehr der beiden Verletzten.
Zum Schluss wird dem Auto gedankt. Es hat in den letzten Jahren den Trainer
zuverlässig aus Luxemburg nach Trier gebracht. So besteht auch die große
Hoffnung, dass dies auch in Zukunft so ist, wenn der Trainer irgendwann vielleicht mit einem Elektroauto vorfährt, um am Trainingsende seine Keunehalle-berühmten Worte zu sagen: „Danke fürs Schwitzen.“
Thomas Winkel
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VOLLEYBALL
Bericht aus der Abteilung
Danke Ulman Schulte, dass du schon vor Jahren vorausgeahnt hast, wie gut
wir die Beachanlage gerade in dieser Zeit gebrauchen konnten und können.
Zwar organisierten wir auch in diesem Sommer keine eigenen Beach-Turniere,
aber wir konnten den Beachplatz öfter vermieten, unter anderem an einen
professionellen Veranstalter von Beachcamps.
Über die Vermittlung eines Spielers, der auf der Beachanlage der LGS aktiv
ist, meldete sich Simon Schulz aus Wernigerode, der mit beach&soul Beachcamps sowohl in Deutschland als auch im Ausland organisiert. Simon veranstaltete mit seinem Team zwei Beachcamps auf unserer Anlage, am 26./27.
Juni 2021 und am 7./8. August bei denen auch einige TSVler dabei waren. Und
es wird weitergehen, denn wir planen auch im nächsten Jahr wieder eine Zusammenarbeit mit beach&soul.
Außerdem vermieteten wir den Platz an unser Mitglied Alexander Tarsoly für
zwei von ihm privat organisierte Turniere. In Sachen Turnier-Organisation
kann man sich bei Alexander auf jeden Fall noch was abschauen. Denn zum
Kommentieren des Endspiels der Mixed-Konkurrenz hatte er Chris Schmidt,
den Arena-Hallensprecher engagiert und alle Endspiele und die Siegerehrung
wurden filmisch festgehalten, und sind auf YouTube immer wieder abrufbar.
Und wir konnten dem Leistungskurs Sport des HGT aus der Klemme helfen, als
im Frühjahr in den Schulen Masken im Sportunterricht in der Halle getragen
werden mussten. Da war es angenehmer für die Schülerinnen und Schüler anstatt Volleyball in der Halle Beachvolleyball auf unseren Plätzen zu spielen.
In dem besonderen Fall natürlich kostenlos, da die Schule kein Budget für
sowas hat.
Ansonsten vermieten wir den Beachplatz gerne zum Trainieren, zum Spielen
und für Turniere. Der Grillplatz kommt dann on top. Wir vermieten aber keinen Grillplatz.
Wir vermieten einen Beachplatz mit Grill und keinen Grillplatz mit Sand.
Stefanie von Keutz, Volleyball-Abteilung
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VOLLEYBALL
Volleyball ein Mannschafts- und wie mittlerweile auch viele erfahren mussten,
per Definition ein Kontaktsport, bot dieses Jahr aufgrund der sich fortwährend
aktualisierenden Rechtslage nicht nur Herausforderungen sportlicher Natur,
sondern leider auch immer wieder solche organisatorischer und oder rechtlicher Natur.
Während im ersten Drittel des Jahres ein Training zusammen nur über verschiedene digitale Hilfsmittel und hoher Eigenmotivation der Mannschaftsmitglieder möglich war, gelang es Ende Mai die bis dahin noch unbespielte Beachanlage des TSV aufzubauen und die Plätze herzurichten, um diese ab Juni
dann rege zu nutzen.

Die Beachsaison wurde dann noch durch zwei Wochenendtrainingscamp vom
Veranstalter Beach &Soul mit Trainer Simon Schulz bereichert. An diesen beiden Terminen wurden Grundlagen im Bereich Technik und Spielaufbau sowie
auch verschiedene taktische Elemente wie Block Feldabwehr und das enge
Spielkonzept vermittelt und verfeinert.
Gekrönt wurde die Beachsaison dann durch das von Mia Lames, Pit Decker und
Alexander Tarsoly ausgerichtete Turnier am 11. September 2021. Diese große
Hybridveranstaltung untergliederte sich in 3 Bereiche. Es wurde Damen, Herren und Mixed gespielt, um die erhebliche Anzahl an Spielen an einem Tag

36

Trimm Treff 2021
auszurichten wurde zunächst parallel auf der LGS als auch dem TSV Gelände
gespielt.

Am Abend wurden die Finalspiele dann auf dem TSV Gelände ausgetragen. Mit
Teilnehmerfeldern von bis 32 Spielenden in einer Kategorie konnten sich bei
den Damen schließlich Anastasia (TSV1) und Kerstin gegen ihre Gegnerinnen
Brill und Lames klar durchsetzen und den 1. Platz erringen. Die Kategorie
Mixed konnten Kerstin und Mike deutlich für sich entscheiden. Bei den Herren
waren es gar vier Spieler des TSV1 die sich den Einzug ins Finale sichern konnten, somit hieß es Eugen und Stefan gegen Marc und Andreas. Marc und Andreas konnten sich nach einer taktischen Umstellung durchsetzen. In beiden
Finalspielen wurde alles gegeben, um das Publikum zu unterhalten. Vielen
Dank an die Organisatoren für dieses Turnier.
Dieses Highlight stellte dann leider auch schon den Endpunkt der Beachsaison
dar. Aufgrund des Wetters und der immer abends immer früher einsetzenden
Dunkelheit hieß es ab Mitte September wieder zurück in die Halle.
Jeden Montag ab 20:30 Uhr geht es nun wieder in der Grundschule Tarforst
für den TSV1 rund um den Volleyball um Dinge wie taktische Aufstellungen,
Laufwege für die verschiedene Positionen, Blocktaktiken und natürlich auch
ganz viel Grundlagentraining sowie Spaß am gemeinsamen Hobby und Zusammensein. Solltest Du über erste Erfahrungen im Volleyball verfügen und
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Interesse haben sprich einfach einen unserer Trainer (Marc, Andreas) für ein
Probetraining an.
Donnerstags ab 19 Uhr können diese verschiedenen Punkte dann beim mannschaftsübergreifenden Trainingstermin vertieft und angewendet werden.
Andreas Bohmert
Eindruck vom
Beachcamp
auf unserer
Anlage,
organisiert
von
Beach&Soul
Copyright:
Simon Schulz
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VOLLEYBALL - Jugend
Liebe Volleyballbegeisterte,
liebe Leserinnen und Leser,
wir sind der Volleyballnachwuchs im Trimmelter SV und möchten uns gern
euch vorstellen.
Vor etwa 11 Jahren wurde die Nachwuchsabteilung ins Leben gerufen. In den
Anfangsjahren erfreute sie sich größer Beliebtheit und hatte sich sehr gut
etabliert.
Eine Durststrecke musste in den Jahren von 2015 bis 2019 verzeichnet, mit
nur noch sehr wenigen Volleyballerinnen und Volleyballern werden.
Deshalb haben wir im Herbst 2018 in Kooperation
mit dem Volleyballverband Rheinland den Kindern
in der Keune Grundschule das Projekt „VolliX – Volleyball für Grundschulen“ vorgestellt. Wir waren
sehr überrascht über die große Begeisterung der
Grundschulkinder. Dieses Projekt war ein großer Erfolg und spiegelte sich anschließend in den Anmeldedaten wider.
Leidig, aber das ab dem Jahr 2020 bis heute gesellschaftlich- und sportlich
einschränkend bestimmende Geschehen der Covid-Pandemie, hat auch seine
Spuren bei uns hinterlassen. Mit den ab dem Sommer 2021 sich ändernden
Einschränkungen konnte das Training langsam wieder aufgenommen werden.
Seit Beginn des Schuljahres findet wieder regelmäßig das Training in der Halle
statt. Alle haben sich sehr gefreut endlich wieder zum Volleyballtraining kommen zu können. Überrascht, aber auch sehr erfreut hat uns, dass viele Neue
den Weg zu uns ins Training gefunden haben. Nun müssen wir - die Etablierten
das Erlernte verfestigen und wir - die Neuen, die Grundtechniken des Volleyballspielens erlernen. Natürlich braucht es hierfür viel Geduld und Fleiß, aber
wir Alle sind mit viel Einsatz, Ehrgeiz und Motivation dabei.
Aber das allerwichtigste hierbei ist, dass die Freude an der Bewegung und am
Spielen überwiegt.
Wenn ihr neugierig geworden seid und schon min. 10 Jahre alt, dann kommt
einfach (freitags von 17:30-19:00 Uhr in der Halle der Cüppers-Schule) vorbei und trainiert mit uns – wir freuen uns auf euch.
Euer Nachwuchsvolleyballteam
Udo Lobert
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ELTERN-KIND-TURNEN
Jeden Freitagnachmittag dürfen die 2- bis 5-Jährigen sich in der Turnhalle
der Cüppers-Schule in einem immer neuen Bewegungsparcours nach Herzenslust ausprobieren und austoben.

Geturnt, geklettert, gerutscht, balanciert und gerollt wird seit Oktober unter
der neuen Leitung von Alex Buser in 2 Gruppen (15:45 – 16:45 und 16:45 –
17:30 Uhr). Jede Turnstunde beginnt und endet im Mittelkreis der Halle mit
einem kleinen Lied, bei dem Jung und Alt gerne mitmachen.
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Aus diversen Turngeräten und Materialien entsteht für die Kleinen jede Woche
ein abwechslungsreicher Abenteuerspielplatz, der dabei hilft, den Gleichgewichtssinn, soziale und motorische Fähigkeiten, die Konzentration und die
Körperwahrnehmung einzuschätzen und zu erweitern.
Alexander Buser
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KINDERSPORT/-SPIEL
Die Stunde Kindersport-/Spiel startete nach dem Winter-Lockdown 20/21 bereits am 12. März 2021. Denn es war klar, dass wir wegen der Schließung der
Uni-Halle für den Sportbetrieb wieder draußen sein würden.
Ich fuhr mittags immer zum MVZ-Testzentrum am Petrisberg und danach mit
frischem Negativtest zum Kindersport.
Im April wechselten wir das Gelände, von der Uni zum TSV. Das brachte einige
Vorteile: Schränke für Material, keine Scherben wie an der Grillhütte, etwas
besser überschaubar.
Durch die Lagermöglichkeit im Keller konnten wir auch nochmal neues Material besorgen, eine Slackline, Moonhopper und Pedalos. Diese konnten auch
die Kinder beim Gerätturnen und die Luftis nutzen.
Viele Mitglieder kennen unser Gelände nicht, und die Eltern waren oft erstaunt, wie schön es dort ist.

Da die Kinder Medaillen lieben, machten wir im Frühjahr/Sommer über mehrere Wochen hinweg eine kleine Olympiade – ohne nach Tokio reisen zu müssen. Dabei mussten verschiedenste Aufgaben bewältigt werden, langer Lauf,
Rückwärtslauf, Balancieren auf der Slackline (mit Hilfestellung), einbeiniges
Abspringen und danach beidbeiniges Landen, Hürdenlauf, beidbeiniges Treppenstufen-Springen, Zielwurf. Jede erledigte Aufgabe durften sich die Kinder
selbst auf ihrer Karte abstempeln. Am 16. Juli war dann die Medaillenvergabe.
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Seit Juli unterstützt mich Annika, die auch schon die U8 im Basketball trainiert.
Zurzeit üben wir den Dauerlauf. Denn zwei Mädchen haben sich für den Bambinilauf an Silvester angemeldet. Vielleicht werden es ja noch mehr.
Und vielleicht ist im Februar auch wieder das Kinder-Hallensportfest möglich.
Allerdings öffnet die Unihalle bisher nur in kleinen Schritten. Im Moment noch
nicht für unsere Gruppe. Aber draußen gefällt es uns eigentlich ziemlich gut.
Bisher hatten wir auch richtig Glück mit dem Wetter. Und im Winter können
wir dann mit Skiern den Minihügel zum Beachplatz heruntergleiten. Da fällt
mir ein, ich muss noch den Antrag für den Bau des Schlepplifts einreichen.
Stefanie von Keutz
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KINDER-GERÄTTURNEN
Beim Kindergeräteturnen kann sich jedes Kind ab 6 Jahren über eine Vielfalt
an sportlichen Aktivitäten erfreuen. Wir turnen, klettern, schwingen, springen, laufen, dehnen uns, lösen sportliche Gruppenaufgaben und spielen zu
Beginn und am Ende Spiele.
Unsere Gruppe interagiert mit viel Respekt und Hilfsbereitschaft, wodurch wir
eine großartige Gruppendynamik schaffen konnten. Größtenteils arbeiten wir
mit sämtlichen Geräten, die uns zur Verfügung stehen aber gestalten die Stunden auch schon mal anders, wie z.B. durch eine Staffelstunde, Bodenturnen,
etc. In Kreativstunden können sich die Kinder gemeinsam Geräteparcours ausdenken, die wir dann zusammen versuchen in eine Stunde zu integrieren. Wir
fördern Gleichgewicht, Kraft, Koordination, räumliches Denken, Respekt, soziale Interaktion, Hilfsbereitschaft und erzielen ebenso einen Zugewinn an
Selbstvertrauen durch neue sportliche Errungenschaften.
Außerhalb der Coronazeit nehmen auch manche unserer Kinder an Turnwettkämpfen teil, die auf sehr spielerische Weise abgehalten werden und bei denen wir schon tolle Erfolge erzielen konnten.
Wir trainieren in der Schulzeit jeden Dienstag und Donnerstag von
17:30 - 19:00 Uhr und bieten jedem Kind eine kostenlose Schnupperstunde
an.

Vanessa Milz
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LEICHTATHLETIK
In der Leichtathletik trafen auf dem Gelände der Cüppers-Schule im Laufe
der Sommermonate nach Ostern bis zu den Herbstferien immer wieder kleine
und große Interessenten mit Schülerinnen und Schülern des Internat beim
Training zusammen.
Einigen gelang es sehr leicht, die Leistungen zum Erwerb des Sportabzeichens
zu erreichen, anderen erst mit erheblichen Anstrengungen.
In diesem Jahr konnte ich unserem sehr trainingseifrigen Vereinsmitglied
Prof. Dr. Gunther Franz die Urkunde zum 25. Goldenem Sportabzeichen überreichen und möchte ihm an dieser Stelle ganz besonders gratulieren.
Wir hoffen in unserem Leichtathletikangebot auf weitere, rege Teilnahme von
Jung und Alt. zur Stärkung von Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und
Koordination.
Herzlich Wilkommen, donnerstags 17:00 bis 18:30 Uhr
ihr Jürgen Pfannkuchen
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LUFTAKROBATIK UND ZIRKUS GOYA
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Auch in 2021 konnte die
lange Zeit der Hallenschließung von November
2020 bis zum Frühjahr den
Luftakrobatinnen und jungen
Zirkusartisten
nicht
die
Begeisterung und schon gar
nicht den Zusammenhalt
nehmen.
Wieder einmal wurde das
Hallentraining nach draußen
auf
das
Vereinsgelände
verlegt und mit viel Optimismus weitergeführt.
Statt
Trapez
und
Vertikaltuch erprobten sich
die Luftis auf der Slackline
zwischen den Nussbäumen,
übten
jong-lieren
oder
hatten einfach gemeinsam
Spaß bei verschiedenen
Bewegungsspielen.
Vor
den
Sommerferien
durften wir dann endlich in
unsere Halle und damit auch
in die Luft zurückkehren.
Das Training fand durchgängig für beide Gruppen
(Jugendliche
und
Erwachsene) auch während
der Sommerferien statt.
Dabei lernten alle Luftis
motiviert und mit viel
Begeisterung und Ausdauer
neue Figuren, Moves und
Drops, so dass mittlerweile
alle auf fortgeschrittenem
Niveau trainieren.
Wir hoffen, unser artistisches Können bald wieder auf einer Bühne
präsentieren zu dürfen.
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Hanja Fröhlich
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FUNKTIONELLE GYMNASTIK - FRAUEN
Immer aktiv! Digital - virtuell - real
Aktiv sind wir durch die harten Corona-Monate 2021 dank Ute Heisers
Bereitschaft, mit uns neue Wege zu gehen, gekommen. „Im eigenen Heim “
per Zoom- Einladung konnten wir uns fit halten, ja sogar ein bisschen
Gemeinschaft erleben.
Wanderungen rund um Kernscheid, Tarforst und Olewig waren unsere ersten
realen Treffen im Frühsommer, auf denen wir Triers herrliche Umgebung neu
schätzen lernten.

Jetzt sind wir froh, gemeinsam in unserer „Halle in der Cüppers Schule“ alle
großen und kleinen Muskeln zu trainieren, zu dehnen und zu entspannen. Platz
zum Abstandhalten haben wir glücklicherweise genug.
Unser Ganzkörpertraining immer abwechslungsreich, jede Woche irgendwie
anders (Danke Ute
!) , fordert uns und bringt vor allen Dingen gute Laune.
Gemeinsame
Aktivitäten
(Salatfest,
Filzen)
sind
wohltuende
Gemeinschaftserlebnisse über das Sporteln hinaus.
Danke an unsere Kursleiterin, dass sie uns so motiviert durch 2021 begleitet
hat.
Wir treffen uns jeden Dienstag von 19:45-21:15 Uhr in der Cüppers Schule.
Dörte Aumund-Dornoff
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GYMNASTIK FRAUEN
Neues „Winterquartier“ für Donnerstag-Gymnastikgruppe
Nachdem die Uni-Sporthalle coronabedingt seit März 2020 (!) ihre Pforten geschlossen hat und nur noch für Klausuren zur Verfügung steht, mussten wir
uns mit unserer Gymnastikgruppe eine neue Übungsstätte suchen. Zunächst
nutzten wir im Frühling, Sommer und Herbst das Uni-Außengelände und dann
v.a. den Outdoor-Trainingsplatz in Tarforst, doch mit zunehmender Kälte und
Nässe wurde es dort - auch angesichts der frühen Trainingszeit von 8:30-9:45
Uhr- allmählich ungemütlich.
Dankenswerterweise kam uns der Trimmelter SV entgegen und bot unserer
kleinen Gruppe die Nutzung des Clubhauses an. So trainieren wir nun jeden
Donnerstag je nach Wetterlage auf der Terrasse des Clubhauses oder auch
drinnen. Mit ein wenig Kreativität und unter Einbezug des Mobiliars sind dort
einige funktionsgymnastische Übungen möglich, wie die Fotos verdeutlichen.

Die Gruppe trifft sich donnerstags von 8:30-9:45 Uhr im Vereinshaus des TSV
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Petra Orth
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AQUAGYMNASTIK
Liebe Aquagymnastik-Interessenten Ü60 beim Trimmelter Sportverein,
sehr geehrte Damen und Herren,
unter Einschätzung der Corona-Gesamtlage in Deutschland, in Trier und auch
im Hinblick auf die beengte Situation der Umkleiden im Schwimmbad der
Deutschen Richterakademie, können wir wahrscheinlich erst im Laufe des
Jahres 2022 wieder ein Kursangebot in Aquagymnastik anbieten.
So bedauerlich diese Tatsache für alle interessierten Gesundheitssportler*innen ist, wir müssen uns damit arrangieren. Wichtig bleibt aber, dass Bewegung im Wasser für unsere Altersgruppe muskelspezifisch von besonderer Bedeutung ist und der Freude am gemeinsamen Tun einen hohen sozialen Stellenwert hat.
Aber erst kürzlich erreichte uns folgende Nachricht:
eine Inbetriebnahme des Schwimmbades ist 2021 wegen bautechnischer Arbeiten ausgeschlossen. Wann diese dann 2022 erfolgen kann, ist sehr schwierig festzuschreiben, da entsprechende Arbeiten kaum zeitnah erledigt werden
können. Es tut der DRA leid, uns keine bessere Nachricht geben zu können.
Wir sollen bitte versichert sein, dass man von Seiten der DRA alles tut, um
den vielfältigen Wünschen nach der Nutzung des Schwimmbades wieder nachkommen zu können.
Ich weiß, dass ich durch diese Ausführungen nicht alle InteressentInnen unserer Aquagymnastik erreiche und gebe mir Mühe, dies telefonisch nachzuholen.
Bitte informieren sie sich untereinander.
So Grüße ich sie bis zu einem neuen Kursbeginn, zusammen mit unseren engagierten Trainerinnen Margret Wysocki und Ute Heiser,
ihr Jürgen Pfannkuchen

PILATES und YOGA - 2021 als Online-Angebot
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PILATES UND YOGA
Da im Februar 2021 die Öffnung der Hallen noch nicht in Sicht war, überlegten
wir uns im Vorstand, auch ins Online-Training einzusteigen. Marco besorgte
Kamera mit Stativ, Laptop, Mikros, die entsprechende Verkabelung und ein
Zoom-Konto.
Unsere Pilates-Trainerin Petra und unsere Yoga-Lehrerin Valeria waren bereit
sich vor die Kamera zu stellen und Marco und ich bereit den Platz hinter der
Kamera einzunehmen.
Für alle Mitglieder sollte das Angebot
kostenlos sein, für Nichtmitglieder
billiger als die Präsenzkurse.
Das Vereinsheim musste als Sportstätte herhalten. Den Hintergrund
versuchten wir mit Bettdecken, später Tapeten zu beruhigen bis endlich
die Aufstellwände mit Vereinslogo
eintrafen und von da an nicht nur die
ÜL, sondern auch das Setting professionell daherkamen.
Technische Pannen gab es auch. Fiependes Mikro, großer Fernsehbildschirm blieb dunkel, Ton weg, falsches Zoom-Meeting gestartet, …...
Die ÜL blieben zum Glück immer gelassen und auch die Teilnehmerinnen
nahmen es uns nicht übel, dass nicht
alles funktionierte.
Vom Aufwand her nicht gerade geschenkt, technisch noch optimier
bar, aber sportlich ganz weit vorn.
Es machten auch einige Mitglieder mit, die das Angebot in der Halle nie genutzt hatten und vielleicht auch nie genutzt hätten, aus zeitlichen Gründen
oder aber weil es online einfach nochmal etwas unverbindlicher war. Ein paar
sind nun aber auch in Präsenz dabei. Das freut mich besonders und zeigt, dass
wir unser Sportangebot noch besser kommunizieren und präsentieren müssen,
damit man sich auch als Neuling in die Halle traut.
Stefanie von Keutz
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GESUNDHEITSSPORT für Männer und Frauen 60Plus

„Bewegen statt Schonen“

Lange durften die beiden Kurse im Gesundheitssport nicht stattfinden. Dann
aber, in dieser langsam hoffnungsvolleren Sommerzeit konnte unser
gemeinsamer Sportkurs "Bewegen statt Schonen" zur ehemals gewohnten Zeit,
Mittwochs auf der Wiese, später in der Turnhalle der Grundschule Tarforst
wieder stattfinden.
Wir sind inzwischen alle 2x geimpft, und dürfen unter Beachtung weiterer
Corona-Verordnungen (s. Tagespresse) gemeinsam trainieren. Beim Betreten
und Verlassen des Schulgeländes ist ein Mundschutz weiterhin geboten, ein
Hand-Desinfektionsspray steht zur Verfügung. Alle brachten ein sehr großes
Handtuch als Unterlage auf der Matte mit und der Redondoball wie auch das
elastische Band waren als persönliche Trainingshilfe immer dabei.

Allen, die nicht kommen können oder mögen, wünsche ich eine schöne und
erholsame Zeit bis zum Wiedereinstieg in einen neuen Kurs. Und lasst bitte
nicht nach, eurem Körper Muskelkraft, Ausdauer, Koordination sowie eurem
Geist gedankliche Frische abzuverlangen.
Bleibt gesund, euer Jürgen Pfannkuchen
Trainingszeit: Mittwoch, 17:30-19:00 Uhr Kurs 1
19:00-20:30 Uhr Kurs 2
in der Halle der Grundschule Tarforst
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Und dann gibt es noch die DOPPELKOPF-Abteilung, oder?
Ja, es gibt sie noch, und sie ist eine etwas besondere
Hervorgegangen ist sie vor etwa 20 Jahren aus dem legendären
Seniorenbautrupp des TSV. Diese Truppe hat damals den Auf- und Abbau der
Tennisplätze jedes Jahr in Eigenregie bewerkstelligt und die erste
Renovierung der Plätze 3 und 4 mit soviel Einsatz betrieben, dass dieses
Großprojekt den Verein nach Eingang der Fördermittel gar nichts mehr
gekostet hat. Auch der Bau des Bouleplatzes, der Beachhütte und vor allem
der Solaranlage, die heute noch funktioniert, wurde von diesen wenigen, aber
sehr engagierten und tatkräftigen Sportskameraden ermöglicht.
Dann hatte unser Urvater - Ulman Schulte - die zündende Idee, dass in dieser
Truppe noch mehr Potential steckt, und er gründete die Doppelkopfabteilung.
Einige, wie auch ich, hatten dieses Spiel bis dahin noch nie gespielt, aber da
wir alle vom Skat kamen, lernten wir mit der geduldigen Hilfe der anderen
schnell. Es zeigte sich bald, dass dieses komplizierte Spiel ein hervorragendes
mentales Training für so alternde Sportskameraden wie wir war. Und dass es
das Gemeinschaftsgefühl in lebhafter Runde meist mit viel Geschrei bestens
förderte. Wir spielten dann die lange Zeit bis Corona jeden Donnerstag Abend
im Clubhaus und machten auch gemeinsam eine Woche Ferien, - meistens auf
einem Hausboot.

Aus praktischen Gründen haben wir die Kerntruppe dieser Abteilung auf 10
Mitglieder begrenzt. Da alle bereits im Ruhestand sind, ist ein Teil von uns
immer auf Tour, so dass wir höchst selten an zwei Tischen gespielt haben.
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Ausgefallen ist aber ebenso selten der Spielabend, weil wir keine vier Leute
zusammen bekamen. Problematisch hat sich die Teilnehmerzahl von 7
erwiesen, weil dann immer 3 sitzen mussten und dann dazwischen gequatscht
haben, was die anderen störte. Bei 7 geht jetzt einer freiwillig nach Hause,
was bisher reibungslos funktioniert.

v.l.: Klaus Pick, Bert Hofmann, Wilhelm Langenkamp, Harald Dreyer,
Alwin Hammers, Günther Kaschl, Ulrich Meyer

Inzwischen sind wir richtig alt geworden. Die vollständige Mannschaft bringt
immerhin unglaubliche 788 Jahre aufs Eis, - pardon: an die Tischplatte. Wir
machen uns das Leben auch etwas leichter, indem jedem am Abend zumindest
ein Aussetzer freundlich zugestanden wird, ohne dass einer tadelt oder mault.
Dabei ist die Gruppe erstaunlich stabil geblieben. Einer ist in den 20 Jahren
verstorben, und einer hat leider aufhören müssen, weil er nicht mehr genug
sieht, was uns alle sehr traurig gemacht hat. Urvater Ulman Schulte pausiert
zurzeit, weil er wegen Covid sehr vorsichtig ist.
Erfreulich ist, dass alle 10 so verantwortungsbewußt, rücksichtsvoll und
solidarisch waren, dass sie sich so früh es eben ging haben impfen lassen.
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Einige sind sogar schon geboostert. Keiner von uns ist an Corona erkrankt oder
hat jemand infiziert. So sind wir trotz der Restriktionen noch gut am laufen
geblieben und jetzt wieder voll dabei.
Wir waren in diesem Herbst sogar schon zwei mal in Holland. Wenn das Wetter
es erlaubt, fahren wir tagsüber zwischen 40 und 70 km mit dem Fahrrad.
Inzwischen haben alle verstanden, dass es nicht nur gut ist, im Herzen den
Funken der Begeisterung zu haben, sondern auch den elektrischen Funken
unterm Hintern. Alle haben E-Bikes und sind froh damit. Dann wird selber gut
gekocht und gegessen und anschließend - na was schon - natürlich Doppelkopf!
Eines möchte ich noch erwähnen, was mir an unserer Gemeinschaft weit über
das Kartenspielen hinaus sehr wichtig und wertvoll ist: unsere Gespräche! Es
erstaunt mich immer wieder, welch lebhaftes Interesse und fundiertes Wissen
bei uns alten Knaben in Bezug auf die großen Themen des Lebens bei unseren
Treffen zum Vorschein kommt. Sei es Politik, Kultur, Wissenschaft, Religion
und Philosophie, Medizin und Gesundheit, oder auch manchmal persönliche
Probleme, über die jeder irgendwann mal stolpert.
Das geht auf unseren Wochentouren manchmal schon nach dem Frühstück los
und dauert durchaus auch mal länger als eine Stunde. Auch an unseren
wöchentlichen Kartenabenden unterbrechen wir manchmal das Spiel, um zu
reden. Dabei ist es wohltuend, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen
und Standpunkte gibt, aber wir verrennen uns selten in Rechthaberei und
Intoleranz. Es ist eher eine suchende und lernende Gemeinschaft. In einer
besonderen Situation hatte die Gruppe sogar die Bereitschaft und den Mut,
an zwei Abenden ohne Doppelkopf über Altern, Sterbebegleitung und
Patientenverfügung zu reden. Jetzt hat jeder ein solches Dokument auf
aktuellem Niveau.
Für den Gesamtverein war unsere kleine Abteilung sicht- und bemerkbar vor
allem durch die Austragung der offenen TSV-Doppelkopfmeisterschaft in den
Wintermonaten. An drei Nachmittagen wurden bis in den Abend hinein zwei
große Runden gespielt und dazwischen ein von den Teilnehmern vorbereitetes
großes Buffet angeboten. Die Zahl der Teilnehmer*innen war erfreulich groß
(bis zu 35) und die Stimmung jedesmal lebhaft und engagiert. Im letzten Jahr
hat uns Corona leider ausgebremst. Jetzt standen wir schon hufescharrend in
den Startlöchern, aber die neueste Entwicklung verspricht nichts Gutes.
Wie geht es weiter?
Wir hoffen immer noch, dass wir im neuen Jahr kurzfristig unter
Berücksichtigung der dann geltenden Restriktionen eine kompakte Folge von
Spielterminen anbieten können. Wir werden dann die Teilnehmer der
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bisherigen Turniere via Mail anschreiben und auch öffentlich weitere
Interessenten informieren.
Bei unserem Alter kann man natürlich grundsätzlich fragen, wie lange das
überhaupt noch geht. Ich deutete schon an, dass wir insgesamt noch
bemerkenswert fit sind. Außerdem ist diese Truppe nicht nur sehr munter und
aktiv, sondern auch in bemerkenswerter Weise generativ: wir haben
insgesamt 49 Enkelkinder! Nun könnte man sagen, wer mit für eine so
zahlreiche Nachkommenschaft im Leben gesorgt hat, der wird doch wohl auch
noch Nachfolger im Verein dabei haben. Ist aber leider nicht so. Diese
Kinderschar ist über die ganze Welt verteilt. Nur die wenigsten leben noch
hier in Trier. Wir selbst sind mit soviel Freude und Spaß dabei, dass wir
solange weiter machen, wie es eben nur geht. Hoffen wir, dass das noch
wenigstens einige Jahre so weiter geht und wir noch einige neue Interessenten
mit diesem Virus anstecken können.
Alwin J. Hammers
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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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VEREINSHAUS
Ordnung für die Benutzung
1. Der Trimmelter Sportverein Trier e.V. (nachfolgend „Verein“ genannt)
stellt sein vereinseigenes Vereinshaus für private Veranstaltungen von Mitgliedern des Vereins und von Nicht-Mitgliedern (nachfolgend „Mieter“ genannt) zur Verfügung. Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht, vereinseigene Veranstaltungen haben grundsätzlich Vorrang. Anträge auf Überlassung
sind an den Vereinsvorstand bzw. die Geschäftsstelle zu richten.
2. Mit den zur Nutzung überlassenen Räumen werden auch deren Einrichtungsgegenstände zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung der Tennisplätze und der
sonstigen Sportgeräte ist nicht gestattet und bedarf im Ausnahmefall einer
ausdrücklichen Genehmigung des Vereinsvorstands. Der Vertrieb von Waren
jeglicher Art im Vereinshaus und auf dem Vereinsgelände ist untersagt.
3. Die Benutzungsdauer wird im Einvernehmen zwischen Verein und Mieter
auf eine bestimmte Zeit festgesetzt. Der Mieter verpflichtet sich, diese Zeit
einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass das Vereinsgelände nach Ablauf
der Veranstaltung unverzüglich verlassen wird.
4. Der Mieter darf im Vereinshaus Einrichtungsgegenstände jeglicher Art nur
mit besonderer Genehmigung des Vereins auf seine Kosten einbringen oder
aufstellen. Werden hierdurch Schäden an den Räumen oder der Einrichtung
verursacht, so hat der Mieter, die durch die Beseitigung der Schäden entstehenden Kosten zutragen. Der Verein erhebt für die Vermietung eine Kaution
in Höhe von 150 €.
5. Für die Kleiderablage können die entsprechenden Einrichtungen des Vereinshauses unter Haftung des Mieters für verloren gegangene oder beschädigte Kleidungsstücke und Geräte mitbenutzt werden.
6. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass bei entsprechender Witterung
die Wege auf dem Vereinsgelände geräumt sind (Winterdienst).
7. Der Mieter hat während der Veranstaltung die alleinige Aufsichtspflicht und
hat dafür Sorge zu tragen, dass die überlassenen Räume nicht überbesetzt
und die gesetzlichen Vorgaben für Veranstaltungen eingehalten werden. Die
feuerrechtlichen und polizeilichen Vorschriften, insbesondere zur Vermeidung von Lärm, sind zu beachten. Das Betreten anderer als der zugewiesenen
Räume und die Bedienung der Heizungsanlage sind nicht gestattet.
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8. Die Räume und Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Der Mieter hat
für alle durch die Nutzung der überlassenen Räume und Einrichtungen entstehenden Schäden und Verluste jeglicher Art aufzukommen. Er haftet für sämtliche Schäden (Unfall, Diebstahl etc.), die Dritten im Zusammenhang mit der
Überlassung des Vereinshauses entstehen. Der Mieter kann zum Nachweis,
dass er zur Absicherung seiner Haftung eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat, aufgefordert werden.
9. Alle genutzten Räume, die Treppe und Toiletten sind geputzt, jegliche Gegenstände der Küche und des Thekenbereich sind gespült und das Gelände
aufgeräumt zu hinterlassen.
10. Der Müll darf nicht auf der Vereinsanlage entsorgt werden.
11. Den mit dem Vollzug dieser Ordnung beauftragten Mitgliedern des Vereinsvorstandes ist jederzeit Zutritt zu den Veranstaltungen zu gewähren. Sie
sind berechtigt, auf Ordnungswidrigkeiten hinzuweisen, deren Abstellung zu
verlangen und ggfls. jeden, der gegen diese Ordnung verstößt, des Hauses zu
verweisen.
12. Bei Nichtbeachtung dieser Ordnung ist der Verein berechtigt, die Erlaubnis
zur weiteren Benutzung des Vereinshauses und der Anlage zurückzuziehen. In
diesem Falle steht dem Mieter kein Anspruch gegen den Verein wegen eines
hierdurch entstehenden Schadens zu. Sollte das Vereinshaus aufgrund unvorhergesehener und unabweisbarer Umstände für eigene Zwecke benötigt werden, kann der Verein unter Rückzahlung der bereits vereinnahmten Beträge
von der Überlassung des Vereinshauses zurücktreten. Weitergehende Ansprüche auf Zahlung einer Entschädigung stehen dem Mieter in diesem Falle nicht
zu.
13. Für die Nutzung des Vereinshauses und der Anlage wird, soweit nichts
anderes vereinbart wird, ein Entgelt erhoben. Der Vereinsvorstand legt dieses
Entgelt fest, die jeweils gültigen Entgelte werden dem Mieter mitgeteilt und
sind Bestandteil des Mietvertrages zwischen Verein und Mieter.
14. Der Mieter ist verpflichtet, dass im Mietvertrag vereinbarte Entgelt und
die Kaution spätestens drei Werktage vor dem Miettermin auf das Bankkonto
des Vereins zu überweisen. Die Schlüsselübergabe kann vom Nachweis der
Zahlung abhängig gemacht werden.
Trier, 02.11.2021
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VORSTAND
1. Vorsitzender

Marco Marzi
m.marzi@trimmelter-sv.de

2. Vorsitzender
Finanzen

Dr. Marcell Schorer
m.schorer@trimmelter-sv.de

2. Vorsitzender
Liegenschaften

Jürgen Pfannkuchen
j.pfannkuchen@trimmelter-sv.de

2. Vorsitzende
Sport

Stefanie von Keutz
s.vonkeutz@trimmelter-sv.de
ABTEILUNGSLEITER

Tennis

Dr. Thomas Steinhauer
tennis@trimmelter-sv.de

Basketball

Christoph Kohl
basketball@trimmelter-sv.de

Volleyball

Stefanie von Keutz
volleyball@trimmelter-sv.de

GESCHÄFTSSTELLE
Öffnungszeiten:
Dienstag 8-13 Uhr
Donnerstag 15-18 Uhr

Margit Müller
0651 15100
gst@trimmelter-sv.de

Besuchen Sie unsere Homepage: www.trimmelter-sv.de
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