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VORWORT 
 

Liebe Mitglieder des Trimmelter Sportvereins, liebe 
Freunde und Förderer, liebe Sportfreunde, 
 
vor Ihnen liegt die neue Ausgabe unseres 
Vereinsheftes Trimm Treff mit interessanten 
Berichten aus dem Jahr 2022. 
 
2022 war ein Jahr in dem wir uns wieder mehr auf 
die eigentlichen Herausforderungen eines 
Sportvereins konzentrieren konnten. Daher finden 

Sie in dieser Ausgabe endlich wieder Berichte von sportlichen Erfolgen, 
die in einem normalen Wettkampfbetrieb errungen werden konnten. 
 
Nach einer langen Zeit von immer wechselnden Corona Verordnungen, 
war es für alle Beteiligten hilfreich sich wieder auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. 
 
An dieser Stelle muss erneut ein großer Dank an alle ausgesprochen 
werden, die in den letzten Jahren dafür gesorgt haben, dass der Laden 
– trotz zahlreicher Rückschläge - am Laufen gehalten wurde. Auch für 
uns Ehrenamtliche ging das oft über das normale Maß hinaus. 
 
Leider lässt die Bereitschaft zur Mitarbeit im Verein - nicht erst durch 
Corona, aber danach gefühlt noch mehr – nach. Sportvereine sind aber 
auf das Engagement von Trainer, Übungsleitern, Abteilungsleitern oder 
Vorstandsmitgliedern angewiesen. An dieser Stelle darf ich Sie bitten 
sich einzubringen, ob in der Unterstützung unserer Jugendarbeit oder 
als Übungsleiter einer Sportgruppe. Eine Übungsleiter-Lizenz ist nicht 
zwingend erforderlich, wir unterstützen Sie jedoch sehr gerne beim 
Erwerb durch den entsprechenden Fachverband. Also sprechen Sie uns 
an und engagieren sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten im TSV. 
 
Jetzt darf ich Ihnen viel Spaß beim Lesen wünschen. 
 
Marco Marzi 
1. Vorsitzender 
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
 
Am 17. Mai 2022 begrüßte Marco Marzi der 1. Vorsitzende des TSV die 
Teilnehmer der Jahreshauptversammlung im Vereinshaus und 
berichtete über einen Mitgliederzuwachs von 6 Prozent (828 auf 879). 
Trotz der Einschränkungen im Winter konnten die Corona Regelungen 
gut umgesetzt werden - großer Dank an die vielen Übungsleiter. Marzi 
bedankte sich auch bei allen Aktiven, Helfern und Abteilungsleitern für 
ihr Engagement, dass gerade in der Corona Zeit besonders benötigt 
wird.  
Erfreulich das Ende 2021 das Vereinsheft TRIMM TREFF wieder 
veröffentlicht werden konnte.   
Dem Mitglied Walter Rauschan, der die Mitgliedverwaltung für über 30 
Jahre innehatte, wurde an entsprechender Stelle für sein großes 
Engagement gedankt.  
Im Rahmen der Wiederbelebung nach Corona wurde mehrere 
Zuschüsse, unter anderem für die Basketballabteilung einen 3x3 Court, 
erfolgreich beantragt.  
Die 2. Vorsitzende-Sport, Stefanie von Keutz berichtete von der 
Betreuung von aktuell 35 Übungsleitern und den damit 
zusammenhängenden Aufgaben, gerade auch im Hinblick auf die 
Corona Regelungen. Sie teilte mit das die Uni-Halle wieder genutzt 
werden kann, aber das Schwimmbad der Richterakademie aufgrund 
von Reparaturarbeiten weiterhin nicht zur Verfügung steht.  
Jürgen Pfannkuchen, 2. Vorsitzender Liegenschaften ergänzte 
Informationen zum Gesundheitssport und zur Leichtathletik. 
Außerdem berichtete er über die Entwicklungen rund um den 
geplanten 3x3 Court und der Verlagerung des vierten Beachplatzes. 
Nach Bewilligung der Zuschüsse wird das Projekt umgesetzt. 
Aus der Tennisabteilung berichtete Thomas Steinhauer als 
Abteilungsleiter Tennis über die gute Kommunikation der Corona 
Regelungen, einen Mitgliederzuwachs im Jugendbereich u.a. durch 
Akquise der Tennisschule, erfolge der Senioren Ü50 und Ü60 weiblich, 
über die Herren, die eine Spielgemeinschaft mit dem FSV Tarforst 
haben, sowie das sich die Tennisabteilung die Sanierung von zwei Sand 
Tennisplätzen mittelfristig wünscht. 
Olaf Hirschmann, als Jugendwart der Basketballabteilung berichtete 
über die Teams von U6 bis U40 und einer Hobbygruppe, auch einer 
weiblichen Jugendmannschaft. Die Basketball U12 hatte an den 
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Rheinland-Meisterschaften teilgenommen, die U14 wurden 
Bezirksmeister und die Herren 1 Meister in der Bezirksliga. Die Ü40 
wurden Dritter bei den Deutschen Meisterschaften in einer SG mit MJC 
Trier. 
Die Volleyballabteilung, vertreten durch Stefanie von Keutz berichtete 
über die Mixed-Runde im Volleyball, die mit einem 3. und 8. Platz bei 
der Endrunde abgeschlossen wurde. Eins der Turniere wurde dabei 
auch vom TSV in der Halle des PST Trier ausgerichtet. Die Volleyball-
Beachplätze werden 2022 auch wieder für Camps und Turniere 
vergeben bzw. genutzt, der Hauptnutzen der Anlage soll aber 
weiterhin bei den Mitgliedern des TSV liegen.  
Der 2. Vorsitzende Marcell Schorer stellte die Finanzen des Vereins für 
das Geschäftsjahr 2021 im Detail vor. Die finanzielle Situation des 
Vereins stellte sich trotz Corona als äußerst gefestigt dar, vor allem 
dank leicht steigender Mitgliedsbeiträge. Für die große Baumaßnahme 
(3x3 Court) konnte auch eine Rücklage gebildet werden. 
Der Bericht der Prüfer der Kassengeschäfte 2021 wurden von den 
Kassenprüfern Dieter Schumacher und Thomas Winkel vorgelegt und 
darauf folgte die Entlastung des Vorstands. 

Marco Marzi 
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SPORTBERICHT 
 

Corona haben wir abgehakt. Wir sind wieder im Normalbetrieb. Und 
unsere Mitgliederzahlen wachsen weiter. Die Nachfrage nach unseren 
Sportangeboten ist riesig, besonders unsere Angebote für Kinder sind 
stark nachgefragt, so dass wir überall Wartelisten haben.  
Das ist für alle Seiten nicht schön, nicht für die Eltern und nicht für die 
Kinder, aber auch nicht für die Übungsleiterinnen und Übungsleiter und 
nicht für uns als Verein, denn wir wollen natürlich eigentlich jeden und 
jede aufnehmen, aber irgendwo ist die Kapazitätsgrenze erreicht. 
 
Durch die zweite Hallenzeit in der Unihalle für den Kindersport 
konnten wir die Situation etwas entspannen, aber die Zeit wurde uns 
nur befristet gewährt. Was wird im März sein? 
 
Das ist das bekannte Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit. 
Allen Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ist klar, dass Sport 
für alle Altersstufen, und insbesondere für Kinder und Jugendliche 
wichtig ist, aber es hapert immer wieder an den Rahmenbedingungen 
und den Vereinen wird in meinen Augen das Leben mit bürokratischen 
Hürden erschwert.  
 
Warum z. B. können die Vereine die Sporthallen nicht grundsätzlich in 
den Ferien nutzen, warum müssen wir jede einzelne Sporteinheit, die 
wir in den städtischen Hallen in den Ferien nutzen wollen, bei der 
Stadt beantragen?  
 
Warum können wir die Halle der Cüppers-Schule am letzten Schultag 
vor den Ferien nicht grundsätzlich nutzen? Warum wird uns dort anders 
als in den städtischen Hallen der Zugang verwehrt?  
 
Warum müssen wir als Verein für die Hallenzeiten in der Unihalle Miete 
zahlen, nur weil die Stadt nicht in der Lage ist den Vereinen genügend 
Hallenzeiten anzubieten?  
 
Warum können die Sportgeräte in Turnhallen nicht grundsätzlich von 
allen, von den Schulen und von den Vereinen zusammen genutzt 
werden? Warum müssen Vereine sich Geräte kaufen, die im 
Nachbarschrank unter Verschluss lagern?  
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Alles gesellschaftliche Probleme, die wir allein im Verein nicht lösen 
können. Also zurück zum TSV.  
 
Wie überall dreht sich auch bei uns das Trainerkarussell. Einige 
Übungsleiter haben uns verlassen, viele sind dazugekommen, die 
meisten sind aber geblieben und sind uns seit Jahren, ja seit 
Jahrzehnten treu. Vielen Dank an Euch!  
 
Leider mussten wir dieses Jahr den Sportbetrieb in der Abteilung Judo 
einstellen, da unsere bisherigen Übungsleiter zeitlich nicht mehr in der 
Lage waren das Training aufrechtzuerhalten. Lieber Dirk, lieber 
Christian und liebe Marion wir danken Euch für Euer langjähriges 
Engagement in unserem Verein.  
 
Stefanie von Keutz 
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LIEGENSCHAFTEN   
 

Clubhaus und Gelände des Trimmelter SV im Jahre 2022 
 
Vielfältige Aufgaben konnte ich im Laufe des Jahres an die 
Geschäftsstelle, in die gute Betreuung durch Margit Müller abgeben. 
Aber es macht mir als Ehrenamtler weiterhin viel Freude, mit ihr 
gemeinsam die eine oder andere Problematik für unseren Sportverein 
zu bewältigen. Da sind die Gartenhelfer, der Platzwart, die 
Raumpflege, die Heizung, der Müll, die Terrassenmöbel 
witterungsgeschützt unterstellen und einiges mehr. 
Die Schlüsselverwaltung und Raumvergabe werden inzwischen 
ausschließlich über die Geschäftsstelle von Margit abgewickelt. Dazu 
hat der Vorstand des Vereins eine Überarbeitung der Nutzungs-
bedingungen aufgelegt.   
Seit vorigem Jahr betreibt die Tennisabteilung im Spätherbst die 
Entlüftung der Beregnungsanlage. Die Organisation zur Frühjahrs-
Instandsetzung unserer vier Sand-Tennisplätze bleibt Aufgabe der 
Liegenschaften-Abteilung/Vorstand. 
 
Nun zu den Baumaßnahmen, die von mir betreut wurden:  
Im Spätherbst 2021 hatte der Vorstand einen Beschluss zum Bau eines 
3x3 Court/Basketball gefasst (internationale und Olympische 
Disziplin). Die enge Abstimmung mit dem Architekten Fox führten zur 
Baugenehmigung auf dem der Stadt eigenen Sportgelände, welches der 
Trimmelter SV als Pächter nutzt. Mit Einholung der Angebote für den 
Bau des 3x3 Court erhielt die Firma Cordel Bau aus Wallenborn den 
Zuschlag. 
Jetzt konnte mit dem Umbau 
bestehender Sportflächen und 
weiteren Baumaßnahmen 
begonnen werden.   
 
Dies sind im Einzelnen: 
 
Eine Querdrainage mit Abfluss 
vor dem unteren Hang, der 
früheren „Wildschweinsenke“, 
mit insgesamt 45 m. 
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Fällen von Bäumen in Eigenleistung 
 

Bodenaushub und seitliche Lagerung 
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Einmessen des neuen Volleyballfeldes und der Abbau eines  
Boule-Feldes 

 

Ausheben des alten Volleyballfeldes und Verlegung der Sandmassen 
auf das neue Spielfeld und Fertigstellung des neuen Boule-Feldes 
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Entsorgung von insgesamt 9 Stück schwergewichtiger Fundamente 

und Wurzelstöcke 
 

     
Mit dem 1.9.2022 begannen die eigentlichen Bauarbeiten am 3x3 
Court/Basketball durch die Firma Cordel Bau in folgender Reihenfolge: 
 
Sensible Gewerke und Höhen wurden per Lasergerät eingemessen. 
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Aushub und Vorbereitung der 3x3 Court-Fläche von 18 x 14 Metern 
unter Nutzung des alten Unterbaues - Einmessen des Spielfeldes 

Ausheben und Anlegen der Drainage 
 

Setzen der Randsteine in Beton 
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Feinplanum und herstellen der ungebundenen Tragschicht 
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Herstellen der gebundenen Tragschicht 

 

 
Kunststoffflächen 1. Unterbau (schwarz), 2. Oberbau (rot) 
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          �    Heizung 
          �    Wartung 
          �    Service  
          �    Sanitär  
          �    Kaminsanierung  
          �    Regenwassernutzung  
    __________________________________ 

 
Zum Schombert 25   ·  D-54296 Trier  

Tel. 0651/154 06 ·  Fax  0651/104 29 
mobil 0171/5 32 32 50       

         e-mail: aloisjuecker@t-online.de 
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Der moderne Basketballkorb ist geliefert und konnte auf der 
Spielfläche abgestellt werden.  
 
Gartenbautechnisch sind jetzt noch einige Arbeiten zu erledigen. 
 
Im kommenden Frühjahr werden dann die Linien eingearbeitet und 
anschließend kann das Spielfeld offiziell seiner Bestimmung übergeben 
werden. Wir freuen uns auf eine vielfältige Nutzung dieser schönen 
Sportfläche, da sie einen besonderen Mehrwert im Vereinsgeschehen 
darstellt. 
 
Jürgen Pfannkuchen 
 
 
 

Aufgaben gibt es hinreichend! 
 Deshalb sind wir auf der Suche nach einem/einer ehrenamtlichen 

Technikinteressentin/en für unsere Gesamtanlage.  
Bitte melden sie sich.  
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TENNIS  
Jahresbericht 2022 

 
Der Trimmelter SV ging bei den diesjährigen Tennisverbandsspielen im 
Sommer mit fünf Damenmannschaften (Damen, Damen 40, Damen 50 
I, Damen 50 II und Damen 60), zwei Herrenmannschaften (Herren 40 
und Herren 50) und sieben Jugendmannschaften an den Start. In der 
Altersklasse 60 und erstmals auch für die Herren wurden 
Spielgemeinschaften mit dem benachbarten Verein FSV Tarforst 
eingerichtet. Auch in dieser Saison waren die Damen- und 
Herrenmannschaften sehr erfolgreich. Unsere Damen und Damen 40 
stiegen auf und alle anderen Mannschaften hielten die Klasse. Wir 
gratulieren! 
 
Als einer der wenigen Tennisvereine in der Region richtet der 
Trimmelter SV alljährlich interne Vereinsmeistermannschaften aus. 
Während der gesamten Sommersaison bestreiten unsere 
Vereinsmitglieder der Tennisabteilung in verschiedenen Gruppen 
untereinander zahlreiche matches, die zwar keine Leistungspunkte für 
das Ranking in den Tennisligen bringen, aber für die Förderung des 
internen Vereinslebens eine besondere Bedeutung haben. Gespielt 
wird im K.O.-System. Damit diejenigen Mitglieder, die in der ersten 
Runde an ihrem 
Gegner gescheitert 
sind, weiter im 
Turnier bleiben, 
werden A- und B-
Runden 
ausgespielt. Auch 
in diesem Jahr 
nahmen zahlreiche 
Spielerinnen und 
Spieler an den 
Konkurrenzen im 
Mixed, Einzel und 
Doppel teil. Die 
Organisation lag 
wie in den letzten Jahren in den bewährten Händen von Bernd Mager. 
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Vereinsmeister 2022 wurden: 
Dennis Repp (Herren 40) 

 

  
Sabine Glasner/Yannik Wessel (Mixed) 

 

 
Julia Richter/Anja Köhn (Doppel Damen) 
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Yannik Wessel/Elias Müller (Doppel Herren) 

 
Herzlichen Glückwunsch!  

 
Ende der Sommersaison 2022 gehörten der Abteilung Tennis – wie im 
Vorjahr – 319 Mitglieder an. Zuwächse sind insbesondere im Kinder- 
und Jugendbereich zu verzeichnen. Wir danken in diesem 
Zusammenhang unserem Jugendwart und Trainer Bernd Mager (mit 
Team) für sein Engagement und die erfolgreiche Arbeit im 
Jugendbereich.  
Dank an dieser Stelle auch an alle Mannschaftsführer, unseren 
Sportwart Sven Jünker und unsere weiteren Abteilungsvorstände für 
ihren Einsatz.  
 
Ich wünsche allen unseren Mitgliedern Gesundheit und eine 
erfolgreiche Wintersaison. 
 
Thomas Steinhauer 
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TENNIS - JUGEND 
 

1. Medenspiele 2022 
 
Nach 2 Jahren coronabedingter Einschränkungen konnten wir endlich 
wieder eine „normale“ Medenrunde mit unseren Jugendmannschaften 
spielen. Insgesamt gingen wir mit sieben Mannschaften an den Start, 
darunter nach einer Pause auch wieder mit drei(!) U12-Mannschaften. 
Alle drei Mannschaften schlugen sich sehr beachtlich, die Mannschaft 
U12 I wurde 3. in ihrer Gruppe, die U12 II 4. in ihrer Gruppe, lediglich 
die U12 III musste ihrer Unerfahrenheit aufgrund des geringen Alters 
Tribut zollen und wurde 7. in ihrer Gruppe. 

   
v.l.n.r.: Helene Schwarzenberger, Ayla Lindhout, Jeanne 
M´Baidanoum, Amélie Bretz und Loreena Tonkaboni 
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Das Highlight der Saison war der Aufstieg der Mädchen U18, die 
ungeschlagen Meister wurden und in die A-Klasse aufgestiegen sind. 
Zum Meistertitel trugen bei: Lilly Mager, Sophia von Auer, Nela Müller, 
Nele Roth, Lina Michels, Sarah Vaupel, Aleyna Barlas, Zita Bölles und 
Anna Thielen, herzlichen Glückwunsch! 
  
Die Jungen U18 belegte den 4. Platz, die Jungen U15 den 5. Platz und 
die Mädchen U15 den beachtlichen 3. Platz in ihrer jeweiligen Gruppe. 
Herzlichen Dank an alle Mitspieler, sowie an alle Eltern für die 
Fahrdienste und die Bereitstellung von Kuchen, Obst, Brötchen etc. für 
die Heimspiele. 
 
Wir werden immer wieder von den Gastmannschaften sehr gelobt für 
die aufwändige und reichhaltige Bewirtung vor, während und nach den 
Spielen!  
 
2. Schnupperkurse 
 
Da aus dem Schupperkurs 2021 noch immer sehr viele neue Kinder am 
Trainingsbetrieb in der Sommersaison 2022 teilgenommen haben, 
konnten wir aufgrund des insgesamt sehr hohen Trainingsaufkommens 
aus Platz- und Personalgründen keinen weiteren Schnupperkurs 
anbieten.  
 
In der nächsten Saison werden wir auf jeden Fall wieder einen 
Schnupperkurs durchführen, um die Anzahl der jugendlichen Mitglieder 
stabil zu halten oder weiter zu verbessern. Die Kurse sind nach wie vor 
die Basis dafür. 
 
3.Tenniscamps  
 
Beide Camps, in der ersten und letzten Sommer-Ferienwoche 2022, 
waren wie bisher auch gut besucht, auch wenn dieses Jahr weniger 
Teilnehmer zu verzeichnen waren. 
Dies lag auch daran, dass in den Sommerferien 2022 nach 2 Jahren 
Unsicherheit wegen Corona wieder uneingeschränkt Sommerurlaub mit 
der Familie gemacht werden konnte.  
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4. Fazit 
 
Die Saison verlief, auch aufgrund des großartigen Sommerwetters, 
wieder sehr harmonisch und erfolgreich. Sehr erfreulich war die hohe 
Zahl von Jugendmannschaften, insbesondere im Bereich U12.  
 
In der Saison 2023 werden wir mit der gleichen Anzahl an 
Jugendmannschaften am Start sein. Die Mitgliederzahl an jugendlichen 
Mitgliedern hat sich weiter erhöht und sich auf hohem Niveau 
stabilisiert.  

 
Bernd Mager 
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TENNIS 
 

Damen 40 – Aufstieg in die Rheinland-Liga 
 

Nach einer zweijährigen Coronapause startete die ehemalige Damen 
30 Mannschaft in einer neuern Altersklasse, der Damen 40. Die 
Spielklasse konnte übertragen werden und somit wurde in der A-Klasse 
gespielt. 
Die Mannschaft konnte durch ihre Leistung überzeugen und beendete 
die Saison ungeschlagen, was einen Aufstieg in die Rheinlandliga zur 
Folge hatte.  
 
Julia Richter 

 

 
 
Foto von links: Miriam Jakobson, Saskia Luis-Mager, Stefanie Stefka, 
Julia Richter, Anja Köhn: es fehlen:  Babara Ziwes, Daniela 
Sonnenberg, Cathrin Schneider 
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BASKETBALL 
 

Bericht aus der Abteilung 
 

Die Abteilung setzt ihr Wachstum langsam, aber sicher fort, so sind 
zurzeit im Verein mittlerweile ca. 260 Mitglieder im Bereich Basketball 
registriert. Vor allem der Zuwachs der Jüngsten ist weiterhin 
erfreulich. Es könnten sogar noch mehr Kinder dem orangen Ball 
hinterherjagen, wenn wir mehr Übungsleiter und Hallenzeiten zur 
Verfügung hätten. Aber wir arbeiten dran. 
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. Im Dezember startet die Runde in 
der Region Trier und es gibt durchaus vielversprechende Talente, die 
sich gerne mit anderen Mannschaften messen möchten.   

 
In der U12 wurde die Saison 2021/22 sehr erfolgreich abgeschlossen, 
man konnte im Bezirk die Vize-Meisterschaft erringen, 
gleichbedeutend mit der Qualifikation zur Rheinlandmeisterschaft. 
Dort musste man zwar die Überlegenheit der Mjc und von Koblenz-
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Lützel anerkennen, dennoch wurde ein beachtlicher 3. Platz errungen. 
In dieser Saison ist man zusammen mit TVG 1 sogar Favorit auf den 
Meistertitel, es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Jungs 
entwickeln und auch den Wettkampf annehmen. Bisher wurden alle 
Spiele mit großem Vorsprung gewonnen, aber die knappen Spiele 
bringen einen jungen Spieler weiter und diese engen Spiele werden 
noch kommen. 

In der U14 und der U16 konnten wir dieses Jahr noch keine Oberliga-
Mannschaft stellen. Perspektivisch sollte das aber das Ziel sein, dass 
man neben dem TVG und der MJC auch überregional in dieser 
Altersstufe mitspielen kann. Bisher schlagen sich die Teams in der 
Bezirksliga mehr als beachtlich, u.a. auch die Mädchen der U14, die 
fast alle dem jüngeren Jahrgang angehören und den Jungs das 
„Fürchten lernen“. Bisher hat die weibliche U14 erst ein Spiel 
verloren, im Derby gegen die Trimmelter Jungs inkl. Buzzerbeater. 
beide U14 Teams können sich bisher damit in der Spitzengruppe des 
Bezirks behaupten.    
Die U16 hat mittlerweile ob des großen Zulaufes an jungen Talenten 
sogar zwei Teams am Start. Die 1. Mannschaft ist zurzeit noch  
ungeschlagen, evtl. kann und sollte man nächstes Jahr in der Oberliga 
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antreten. Das Talentlevel ist jedenfalls vielsprechend. In der 2. 
Mannschaft sammeln u.a. Anfänger und U14-Spieler weitere 
Spielerfahrung und es ist eine „Saison zum Lernen“. Nächstes Jahr 
werden wir die Fortschritte sicher sehen, evtl. ja auch schon in der 
zweiten Saisonhälfte. Wichtig ist, dass die Kinder den Spaß am Sport 
erfahren und im wahrsten Sinne „am Ball bleiben“, der Rest folgt dann 
automatisch. Dafür sorgen die engagierten Trainer. Überhaupt steht 
und fällt Vieles mit den Trainern und da konnten wir in der letzten Zeit 
einige junge Nachwuchstrainer akquirieren. Sie legen das Fundament 
für die Zukunft. Viele der Nachwuchs-Trainer kommen aus der U18, die 
auch sportlich bisher sehr gut abschneidet. Zwar ist die MJC 1 eine 
Nummer zu groß, aber zurzeit hält man sich auf Platz 2, der zur 
Qualifikation zur Rheinland-Meisterschaft berechtigt. Und dies wäre 
sicherlich ein toller Erfolg.  
 
Somit kommen wir zu den Erwachsenen. Dort konnten wir in der Ü40 
als Spielgemeinschaft mit der MJC einen dritten Platz der Deutschen 
Meisterschaft in Berlin erringen (siehe separater Bericht).  
 
Zudem wurde die 1. Herrenmannschaft, die fast deckungsgleich mit 
dem Trimmelter Teil der Ü40-Mannschaft ist, zum 9. Mal Bezirksliga-
Meister! In der Saison 2007/2008 haben wir eher als Spaß- denn 
leistungsorientierte Mannschaft begonnen, aber gewinnen wollen wir 
natürlich trotzdem. Die 10. Meisterschaft ist angepeilt, wird aber 
sicherlich kein Selbstläufer. Es bleibt spannend, was natürlich auch für 
die 2. Mannschaft gilt, die in die Spitzengruppe der Bezirksliga strebt 
und sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. In Zukunft ist 
angestrebt, dass die vielen Talente der Jugend langsam aber sicher 
mehr Verantwortung im Herrenbereich übernehmen. Und in 20 Jahren 
können sie dann die erfolgreiche Zeit der Ü40 fortführen.  
Insgesamt ist die Basketball-Abteilung gut aufgestellt, in dieser Saison 
sind 8 Jugendmannschaften und 2 Herrenteams sowie eine Ü40-
Mannschaft (zusammen mit der MJC) gemeldet. Die Trainer sind das 
Rückgrat der Basketball-Abteilung und da hat der Trimmelter SV doch 
einige sehr Gute anzubieten. Zudem wollen wir die gute 
Zusammenarbeit mit den Gladiators, der MJC sowie mit TVG fortsetzen 
und weiterhin den Basketball in der Region fördern. 
 
Christoph Kohl 
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BASKETBALL 
 
Ü40 – Herren werden Dritter bei den Deutschen Meisterschaften 
 
Damit war nicht zu rechnen, als sich die beiden Trierer Vereine MJC 
Trier und Trimmelter SV zu Beginn der Saison dazu entschlossen haben, 
in diesem Jahr bei der Ü40 Herren mit einer Spielgemeinschaft 
anzutreten. 
 
Mitte Mai überraschten die Trierer in Berlin die etablierten Teams und  
sicherten sich hochverdient die Bronzemedaille bei der Endrunde der  
Deutschen Meisterschaft. 
Die Trierer hatten es dabei in der Vorrundengruppe mit dem Ausrichter  
und Nordmeister Berlin-Zehlendorf und dem Westzweiten SG Hagen zu 
tun, während sich in der anderen Gruppe Haspe-Hagen (Sieger West 
und Titelverteidiger), Heidenheim (Sieger Baden-Württemberg), Greiz 
(Sieger Südost) und Vechta (Zweiter Nord) gegenüberstanden. 
 
Im ersten Spiel am Samstag startete man gegen Zehlendorf in das 
Turnier. Die Nervosität war dem Team anzumerken, trotz einer soliden 
Verteidigung lief der Ball in der Offensive nicht gut. Über das gesamte 
Spiel hinweg lag man mit bis zu 10 Punkten im Hintertreffen. Immer 
wenn es gelang auf 6 Punkte zu verkürzen, brachte man sich durch 
unnötige Ballverluste wieder um den Lohn. Am Ende verlor man das 
Spiel trotz einer nur durchwachsenen Leistung lediglich mit 50 – 41. 
 
Am Sonntagmorgen mussten die Trierer dann gegen die SG Hagen um 
den Ex-Trierer Bundesligaspieler Oliver Herkelmann antreten, die das 
zweite Gruppenspiel ebenfalls gegen Zehlendorf verloren hatten. 
Damit war klar, dass sich der Sieger der Partie für das Duell um die 
Bronzemedaille gegen den Gruppenzweiten der anderen Gruppe 
qualifizieren würde. Dementsprechend konzentriert ging das Team zu 
Werke und dominierte den Westzweiten quasi nach Belieben. Der Ball 
lief im Angriff deutlich flüssiger und auch die Trefferquote war besser 
als noch tags zuvor, so dass die Partie mit 55 – 37 klar gewonnen wurde. 
 
Im entscheidenden Spiel um Platz 3 am Nachmittag wartete mit dem 
SB Heidenheim ein alter Bekannter auf das Trierer Team. Beide 
standen sich bereits Anfang April in Trier bei der Südwestdeutschen  
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Meisterschaft gegenüber, als man sich deutlich mit 69-29 durchsetzen 
konnte. 
 
Das die Partie nicht mit der von vor sechs Wochen zu vergleichen sein  
würde, war bereits vor dem Hochball klar. Heidenheim hatte mehr 
Spieler als noch in Trier dabei, unter anderem neben dem ehemaligen  
Bundesligaakteur und niederländischen Nationalspieler Mike Nahar 
auch den ehemaligen deutschen Nationalspieler Konrad Wysocki, der 
noch in der Saison 2018/2019 in der deutschen Bundesliga aktiv war.  
 
Coach Christoph Kohl startete, wie das gesamte Turnier über, mit der 
ersten 5 um Gallmeister, Bitter, Laas, Casel und Belostennyi, die von 
Anfang an dagegenhielt. Heidenheim spielte offensivkonsequent über 
seine beiden Topleute, während Trier versuchte das Tempo hoch zu 
halten, um zu möglichst einfachen Abschlüssen zu kommen. Es 
entwickelte sich eine intensive Partie, in der den Trierern der 
ausgeglichene Kader, wie über das gesamte Turnier, zu Gute kam.  
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Foulprobleme konnten ohne Qualitätsverlust durch Wechsel 
kompensiert und die Intensität in der Verteidigung aufrechterhalten 
werden, was sich im letzten Viertel auszahlen sollte. Heidenheim lag 
Ende des 3. Viertels noch mit 2 Punkten vorne, ehe die Trierer mit 
einem beeindruckenden 18-4 Lauf die Weichen auf einen, am Ende 
doch deutlichen, 48-36 Sieg stellen und sich damit zum drittbesten Ü40 
Team in Deutschland küren konnten.  

 
Christoph Kohl 

 

 
 
Für Trier spielten: Albert, Belostennyi, Bitter, Casel, Franzen, 
Gallmeister, Jeandey, Kluge, Kranz, Laas, Mabic, Niedenführ, Perez, 
Rünnenburger, Schmidt, Schmitz, Schuler, Wasmes; Coach: Kohl 
____________________________________________________________ 

 

 

 

News und Informationen zu unseren Angeboten, 
den Trainingszeiten und Trainingsorten finden Sie 
auf unserer Homepage: www.trimmelter-sv.de 
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BASKETBALL 
 

Der Keiler der U18 
 
Schaut man auf die Ergebnisse, läuft die Saison 2022/2023 für die 
Jugendmannschaft U18 um Trainer Olaf Hirschmann sehr erfolgreich: 

bis jetzt 6 Siege in 7 Spielen und erfolgreich 
auf Kurs, um an der Rheinland Meisterschaft 
teilzunehmen. 
Dass dies nur die äußere Hülle des Teams 
zeigt, wissen alle Spieler ganz genau - dies 
stellt sich nicht von selbst ein, wenn die 
Spieler einfach nur regelmäßig zu den 
beiden wöchentlichen Team-Trainings 
zusammenkommen. 

Grundlagen werden in 
Einzeltrainings gezielt und in 
kleinen Gruppen zusätzlich 
durch Sebastian Gallmeister 
intensiviert. Wöchentliche 
Schwerpunktthemen werden 
mittwochs durch Kraft- und 
Geschicklichkeitsübungen 
und um Geschwindigkeits-
training ergänzt und freitags 
in Spielabläufe und Taktik 
eingebaut. 
 
Liest sich doch super - aber 
wie kommt es zur Umsetzung? 
Das ganze Team aus Spielern 
und Trainer haben und halten 
den Spaß und die Begeisterung am Basketballspiel hoch, haben die 
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Motivation und den Willen, sich zu entwickeln und halten den 
erarbeiteten Teamgeist sehr hoch. 
„Ganz ehrlich, auch das haben wir trainiert ohne gezielt Übungen 
durchzuführen“, so Head Coach Olaf Hirschmann. „Und was mir 
besonders gut gefällt, ist, wie die Jungs sich gegenseitig im Training 
motivieren (Anm.: „es geht hier ums Dunken“) und sich in Spielen 
gegenseitig stützen, fördern und fordern. Sie haben einfach 
verstanden und setzen um, was Basketball noch ausmacht: 
Teamgeist!“ 
 
Zusammenhalt und Teamgeist gibt es auch durch die individuellen 
Warmup-Shirts, die von einer Spielermutter gesponsert worden sind: 
individuell sind diese nicht nur durch feste Spielernummern und 
ausgedruckte Namen, sondern auch durch das Symbol des Keilers. 
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle an Frau Ellwart und Frau Roth! 
 
Der Mix dieser Mannschaft aus Spielern, die seit ihrem 6. Lebensjahr 
schon im TSV trainieren, Quereinsteigern mit 14 und 15 Jahren und 
sogar Späteinsteigern, sowie durch einen ukrainischen Spieler, gibt ihr 
eine einmalige Note in einer sehr guten Mischung und macht dieses 
Team aus. 

Die U18 Spieler „Im Zeichen des Keilers“: #6Theo Ellwart, #7 Jona Hirschmann, #8 Vito 
Wittmann, #9 Lance Doeve, #10 Jan Jatyka, #11 Ihor Karl, #12 Raphael Krames, #13 
Niklas Schmitt, #14 Jakob Klüsche, #15 Lukian Dornoff, #16 Elias Berthold. 
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BASKETBALL – 2.Weg 
 

Basketballgruppe 2. Weg und die Geschichte der Gymnastik 
 

Die Basketballgruppe - 2. Weg trotzte den verschiedenen Krisen des 
Jahres 2022 und trainierte unbeirrt fast jeden Dienstagabend in der 
Keunehalle. Dabei wurde in jeder Trainingseinheit grundsätzlich das 
über Jahrzehnte bekannte Trainingsprogramm abgespult: Läuferische 
Akzente zum Warmmachen, Schussübungen mit Basketball, Gymnastik 
und Basketball spielen zum Trainingsende hin. 
 
Wenn es eine Konstante in diesen turbulenten Zeiten gibt, dann sind 
es die 90 min Training der Basketballgruppe 2. Weg am Dienstagabend! 
 
So soll im Folgenden beispielhaft anhand der Gymnastik begründet 
werden, warum von einer solchen Konstanten gesprochen werden 
kann. Obwohl Trainer Eddi über ein sehr breites, breites Spektrum an 
Gymnastikübungen verfügt, wiederholen sich die Übungen über die 
Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte doch immer wieder. 
 
Räumlich finden die Gymnastikübungen entweder auf dem Boden oder 
an der Wand statt. Zeitlich erfolgen die Gymnastikübungen zumeist 
zwischen 21:00 und 21:30 Uhr am Dienstagabend. 
Körperlich werden bei den Gymnastikübungen alle Körperteile 
gedehnt, gekräftigt, bewegt, beansprucht, stabilisiert, gedrückt, 
gedreht, gehoben, gesenkt, nach vorne, zur Seite, nach oben oder 
nach hinten gebracht: Kopf, Hals, Nacken, Schulter, Arme, Hände, 
Finger, Brust, Rücken, Bauch, Gesäß, Oberschenkel, Achillesferse, Fuß, 
Zehen und nicht zu vergessen das Steißbein. 
 
Als Hilfsmittel kommt zumeist eine Matte zum Einsatz. Diejenigen 
blauen Matten, die 2007 (also vor 15 Jahren) vom Verein für die Gruppe 
erworben wurden und noch im Einsatz sind, verfügen über ein 
unfassbares historisches Gedächtnis, doch geben sie ihr Geheimnis 
nicht preis, wie gut oder schlecht die Matteneigentümerinnen und -
eigentümer ihre Übungen über den langen Zeitraum ausführten. 
 
Zum Schluss sei eine statistisch aufschlussreiche Rechnung 
aufgemacht: Wie viel Lebenszeit wurde für Gymnastikübungen 
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aufgewendet, wenn man regelmäßig an den Dienstagabenden seit Start 
der Basketballgruppe 2. Weg teilnahm? Die wirklich auf die Minute 
genaue ungefähre Hochrechnung für das laufende Jahr 2022 ergab 634 
Minuten (also immerhin rund 10,5 Stunden), die für Gymnastikübungen 
investiert wurden. Für Teilnehmer(innen) der ersten Trainingseinheit 
im Januar 1993 stehen bei regelmäßiger Trainingsteilnahme am 
Dienstagabend somit 315 Stunden zu Buche. Umgerechnet sind dies gut 
13 Tage ununterbrochene Gymnastik. 
 
Zum 30-jährigen Bestehen der Basketballgruppe 2. Weg im Januar 2023 
gibt es folglich die heiße Frage zu diskutieren, ob sich die 13 Tage für 
Gymnastikübungen in den letzten drei Jahrzehnten gesundheitlich 
ausgewirkt haben.   
Die Antwort ist offen, aber vermutlich macht die Basketballgruppe 2. 
Weg mit den Gymnastikübungen in den nächsten Jahrzehnten einfach 
weiter... 
 
Thomas Winkel  

 

 

Trainingszeit: 
dienstags, 
20:30 bis 22:00 Uhr 
in der Keunehalle 
am Weidengraben  
 
Übungsleiter: 
Eddi Gallmeister 
0160 94418273  



Trimm Treff 2022 

 
40 

VOLLEYBALL – Mixed   
 

„Ballakrobatik“ herzlich und unverbissen:  
 

Trainieren im Volleyball Mix Team II 
 
„Einschlagen von der vier“, ruft Trainer Bernd Weißhuhn den 
motivierten Volleyballern des Mix-Teams II regelmäßig Montag- und 
Freitagabend am Trimmelter Hof zu. Die Spieler*innen wissen sofort, 
was er sich wünscht, reihen sich auf zum Netzangriff. Die Erfahrensten 
unter ihnen stellen den anderen präzise von Position 2 für den Schlag 
übers Netz. Alles eingespielt; entspannt und locker die Stimmung. 
 
Angriffsschläge, Stellungstaktik, Ausdauer und Beweglichkeit stehen 
im Mittelpunkt des Volleyballtrainings, bei dem ausnahmslos jeder 
willkommen ist. Entsprechend divers ist die Mannschaft, 
„eingeborene“ Trierer treffen auf jugendlich erscheinende 
Studierende, Zugezogene aus Deutschland und anderswo.  
 
Seit diesem Sommer zählt die Mannschaft auch ukrainische 
Kriegsflüchtlinge unter sich, die den Altersdurchschnitt wieder etwas 
nach unten korrigieren. Im Training können sie kurzzeitig ihr Leiden 
hinter sich lassen und füllen das legendäre Weihnachtsfeierbuffet mit 
ukrainischem Heringssalat im Pelzmantel (Schuba) und Slawjanka-
Torte. Verständigt wird sich durch besser werdendes Deutsch, 
zahlreiche Brocken Russisch, die bald alle verstehen, und ganz viel 
Körper- und Ballsprache.   
 
Denn ein Geheimnis sei hier verraten: nicht jeder Ball gelingt. 
Durchaus saust er quer ins Netz, verlangt akrobatikverdächtige 
Hechtsprünge der Spieler*innen oder trifft auf sehr verdutzte Träumer 
„mitten ins Schlafzimmer“. Statt Vorwürfe und falschem Ehrgeiz wird 
gelacht, gibt es ein freundliches Abklatschen oder einen fast nie 
jugendfreien Kommentar. Spaß steht klar im Vordergrund, auch das 
unausgesprochene Gesetz, dass es sich gehört, mindestens einmal im 
Jahr, dem Team was auszugeben. Bei 15-20 Spieler*innen kommen da 
durchaus ein paar Feiergelegenheiten zustande. Das Mitmachen lohnt 
sich allein schon für die Weihnachtsfeier, ganz im Zeichen von Trainer 
Bernd Weißhuhns schelmischer, entspannter Art. In herzlicher und 
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einfacher Weise gibt es ein gemeinschaftliches Buffet, fein eingedeckt 
mit Geschirr, Schrottwichteln, zotigen Witzen, Spielen, Gesang und 
Vortrag.   

 
Die Pandemie ist an der Mannschaft nicht 
spurlos vorbei gegangen, die zuvor oft 
übervolle Freitagseinheit ist deutlich 
ausgedünnt.  Verletzungsbedingte Ausfälle 
tun ihr übriges. Der Zusammenhalt der Core-
Mannschaft ist jedoch ungebrochen. 
Traditionen werden aufrechterhalten, die 
neuen Spieler*innen integriert. Die Bälle 
fliegen beim Einschlagen, im 
Aufschlagtraining und im anschließenden 
Spiel; zugegeben nicht immer mit höchsten B-
Noten, aber dafür mit Freude am Sport und 
der Gemeinschaft. 
 
Juliane Tatarinov 
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VOLLEYBALL - Jugend 
 
Wenn Volleyball einfach wäre, würde es Fußball heißen!  
Das erleben alle Kinder und Jugendlichen, die den Sport erlernen 
wollen. Wenn man ihn beherrscht, ist es der schönste Sport der Welt. 
Aber der Weg dahin ist lang und erfordert viel Geduld, von Seiten der 
Kinder und Jugendlichen, von Seiten ihrer Eltern und von Seiten ihrer 
Trainerinnen und Trainer.  
 
Zum Erlernen der Volleyball-Techniken ist es unabdingbar, dass die 
Kinder Werfen und Fangen können. Das klingt erstmal banal, und im 
Prinzip können das ja auch alle, die das erste Mal ins Training kommen, 
aber zielgenau werfen, beidhändig, einhändig, von unten, von oben, 
von hinter dem Kopf, von vor der Stirn, etc. ist dann schon nicht mehr 
so banal. Da fangen die ersten Schwierigkeiten an.  
 
Weitere Grundvoraussetzungen sind Schnelligkeit, Wendigkeit, 
Reaktionsfähigkeit, Timing, und ganz wichtig der Wille den Ball 
erreichen zu wollen, bevor dieser den Boden berührt, sprich 
Siegeswillen und Spaß am Gewinnen, denn wenn der Ball den Boden im 
eigenen Feld berührt, bedeutet das unweigerlich einen Punkt für das 
andere Team. Deshalb kommt der Spielform ‚Ball über die Schnur‘ 
große Bedeutung zu. Denn die beste Technik nützt nichts, wenn man 
nicht bereit ist, sich zum Ball zu bewegen.  
 
Die meisten Kinder haben Spaß am Wettbewerb. Deshalb lautet unser 
gemeinsames Ziel: Eine Mannschaft werden und am Wettbewerb mit 
anderen teilnehmen, sprich in einer Liga spielen. Ein Schritt dorthin: 
An Jugendmeisterschaften teilnehmen. Beide Ziele haben wir fest im 
Blick, konnten sie aber dieses Jahr noch nicht verwirklichen. Aber wir 
sind auf einem guten Weg. Seit Juni dieses Jahres haben wir eine 
zweite Trainingseinheit, es ist die Einheit dienstags von 17:30 bis 19:00 
Uhr in der Cüppers-Halle, die frei wurde, da sie vom Gerätturnen nicht 
mehr genutzt wird.  
 
Dienstags kommen die Mädchen, die schon etwas länger dabei sind und 
schon etwas sicherer im Anwenden der Grundtechniken Pritschen und 
Baggern sind. Schon nach dieser kurzen Zeit merkt man, wie wichtig 
diese zweite Einheit ist, denn mit zwei Trainingseinheiten in der 
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Woche werden die Fortschritte schnell deutlich. Freitags dagegen 
kommen alle, die die schon zwei Jahre dabei sind, die die erst ein 
halbes Jahr dabei sind und fast jeden Freitag irgendeine ganz neue  
Anfängerin. Dann wird es schwierig allen gerecht zu werden. Das 
funktioniert nur wirklich gut, wenn wir zu zweit in der Halle sind. Wir 
hoffen, dass das bald wieder so sein wird.  
 

Alles Gute, lieber Udo! 
 
Trainerteam 
Stefanie & Udo 
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ELTERN-KIND-TURNEN 
 
Jeden Freitag findet zwischen 15:45 – 16:45 und 16:45 – 17:30 Uhr in 2 
Gruppen das Eltern-Kind-Turnen statt. 

 
Unter der Leitung von Alexander Buser können sich die 2- bis 5-
Jährigen unter Aufsicht eines Elternteils an einem wöchentlich 
wechselndem Bewegungsparcours ausprobieren. Neben der Motorik 
werden spielerisch auch soziale Kompetenzen, etwa die Geduld bis ein 
Turngerät frei ist, gefördert. 
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Zu Beginn und am Ende einer jeden Turnstunde wird gemeinsam 
gesungen. 
 
Besonders beliebt sind derzeit 
das Schaukeln in einer Matte 
an den Ringen und natürlich 
zum Abschluss die „Zugfahrt“ 
auf dem Mattenwagen durch 
die Halle. 
 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage und einer aktuellen Warteliste von über 
40 Kindern können derzeit leider keine Anmeldungen angenommen 
werden. 
 
Alex Buser 
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KINDERSPORT/-SPIEL 
 
Nachdem der Kindersport 2 Jahre lang entweder gar nicht oder 
draußen stattfand, konnten wir am 29. April 2022 erstmals wieder in 
die Unihalle, die die meisten der Kinder noch gar nicht kannten.  
Ein Drittel der Halle war weiterhin für den Sport gesperrt und diente 
als Lager für Stühle, Tische und allerlei Sportgeräte. Aber wir nutzen 
ja sowieso nur ein Drittel der Halle, allerdings waren wir im Gegensatz 
zu vor der Pandemie immer alleine in der Halle, da der Unisport 
weiterhin hauptsächlich draußen oder online stattfand.  
Für die Kinder als auch für Annika und mich war es eine schöne 
Abwechslung endlich mal wieder ein paar Gerätestationen aufbauen 
zu können und auch nochmal andere Kleingeräte zu nutzen. Leider hat 
sich Annika vor den Sommerferien verabschiedet, um sich voll auf ihr 
letztes Schuljahr zu konzentrieren. An dieser Stelle nochmal „Vielen 
Dank für deine Unterstützung und viel Glück beim Abi!“  
Im Sommer war klar, dass die Gruppe geteilt werden muss, da immer 
mehr Kinder dem EK-Turnen entwachsen und zum Kindersport 
wechseln wollen. Also musste eine zweite Hallenzeit her. Der 
bürokratische Weg dorthin erwies sich als langwierig, aber seit Anfang 
Dezember trainieren wir nun in zwei Gruppen, von 14:15 bis 15:15 die 
Älteren (6 bis 8 Jahre) und von 15:15 bis 16:15 die Jüngeren (4 bis 6 
Jahre).  
Die Älteren arbeiten nochmal auf eine Medaille hin. Dafür müssen 7 
Herausforderungen gemeistert werden. Das eigene Alter in Minuten 
laufen, beidbeinige Sprünge auf verschieden hohe Kästen, 
rhythmisiertes Laufen durch einen Reifen-Parcours, Überqueren einer 
in mehreren Schlaufen zwischen zwei Bänken gespannten 
Zauberschnur ohne diese zu berühren, Werfen eines Balls an die Wand 
und Fangen desselben nach dem Aufkommen in einem Reifen, Führen 
eines Balls mit dem Hockeyschläger durch einen Hütchenparcours und 
Prellen eines Balls über eine bestimmte Strecke, wenn möglich sowohl 
mit rechts als auch mit links. Insbesondere diese letzte Aufgabe fällt 
vielen schwer, vielleicht auch weil wir das natürlich draußen nie 
machen konnten (der 3X3-Court war ja noch nicht fertig).  
Die zweite Hallenzeit in der Sporthalle der Uni wurde uns nur bis März 
zugesagt. Wir müssen also schauen, ob es mit dem Kindersport in 
dieser Form weitergehen kann.  

Stefanie von Keutz 
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LUFTAKROBATIK UND ZIRKUS GOYA 
 
Seit über sechs Jahren schwingen sich im Trimmelter SV die 
Luftakrobat*innen an Vertikaltuch, Trapez und Luftring in die Höhe.  
 
Was 2016 mit einer kleinen Gruppe für Jugendliche von 12-16 Jahren 
begann, hat sich mittlerweile zu einer altersübergreifenden und 
lebendigen Community entwickelt, die in verschiedenen 
Trainingseinheiten und Workshops akrobatisch aktiv ist.  
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Allen gemeinsam ist die Freude an den Bewegungen in der Luft, an der 
individuellen Performance und dem einzigartigen Körpergefühl.  
Die Begeisterung für diese außergewöhnliche Sportart verbindet die 
Luftakrobat*innen unabhängig von Alter und Trainingsniveau.  
 
Geflogen, geklettert, geschwungen und geschwitzt wird jeden 
Freitagabend in der Halle der Grundschule Tarforst. Hier trainieren 
nacheinander die Gruppe der Jugendlichen und die der Erwachsenen. 
Mittwochs findet ein weiteres, offenes Training für alle 
Fortgeschrittenen statt, die dort ihr Können vertiefen und mit anderen 
Zirkusdisziplinen wie Jonglage, Einrad oder Partnerakrobatik 
verbinden möchten.  
 
Die Gruppe der Erwachsenen blickte besonders in diesem Jahr immer 
wieder über den akrobatischen Tellerrand hinaus: Eine gemeinsame 
Fortbildung im Kölner Zirkus- und Artistikzentrum „Latibul“ setzte 
neue artistische Impulse am Vertikalseil. Ein solches Seil konnte mit 
finanzieller Unterstützung vom Stadtsportverband vor kurzem 
angeschafft werden und sorgt nun für eine neue und spannende 
Herausforderung im Training. Auch im vereinsinternen Workshop 
„Kreatives Arbeiten & Improvisieren am Trapez“ wurden neue 
Herangehensweisen kennengelernt, um eigene Figuren und 
individuelle Bewegungen in der Luft zu entwickeln.  
 
Dass Luftakrobatik nicht nur eine herausfordernde und kraftvolle 
Sportart ist, sondern gleichermaßen auch Kunstform, stellte Annika 
mit ihrem Auftritt bei der Trierer Sportlerehrung im Oktober erneut 
unter Beweis. Mit zwei anmutigen Solo-Acts an Trapez und 
Vertikaltuch sorgte sie in der Arena nicht nur für Unterhaltung beim 
Publikum, sondern vertrat auch den Trimmelter SV in charmanter 
Weise.            
 

Hanja Fröhlich  
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LEICHTATHLETIK 
 
Wir freuen uns mit all jenen, die den Mut und die Ausdauer zu einem 
beständigen Training in der Leichtathletik aufbringen. In unseren 
Trainingseinheiten werden sportliche Grund- und 
Bewegungseigenschaften wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination geübt. 
Alle Menschen mit dem Wunsch nach Verbesserung ihres Leistungs- und 
Bewegungsgefühls haben die Chance, hier mit uns auch das 
Sportabzeichen erfolgreich anzustreben. Wir bleiben im Trimmelter SV 
unserem Angebot treu, denn Leichtathletik ist als Grundeigenschaft 
für alle Sportarten hilfreich.   
Wir treffen uns weiterhin auf dem Gelände der Cüppers-Schule und 
haben auch Kinder des Internats mit Interesse auf unseren Sport gerne 
in der einen oder anderen Übung mit dabei.     
Trainingszeiten: donnerstags 17 bis 18:30 Uhr auf dem Gelände der 
Cüppers-Schule. 
Nach den Osterferien bis nach den Herbstferien, solange es die 
Witterung erlaubt.  
Herzlich Willkommen, Jürgen Pfannkuchen, Tel. 16588 
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FUNKTIONELLE GYMNASTIK – FRAUEN 
 

Gymnastik am Dienstag 
 

Seit Juni 2022 bin ich Mitglied des Trimmelter Sportverein Trier mit 
Schwerpunkt – Gymnastik – dienstags abends, geleitet von Ute Heiser.  

Nach der Corona 
Pandemie bin ich sehr 
froh, diese 

Möglichkeit 
wahrnehmen zu 
können.  
Mein erster Kontakt 
war die Suche über 
das Internet. Dort bin 
ich auf den TSV 
geleitet worden. 
Durch den Kontakt mit 
der Geschäftsstelle 
wurde ich an Frau 
Heiser verwiesen und 
vereinbarte mit ihr die 
Teilnahme an einer 

„Schnupperstunde“. 
Von der ersten Stunde 
an wurde ich 
unkompliziert und 
sehr herzlich 
empfangen. Mir sagte 

die Art der Gymnastik und Abwechselung sofort zu, so dass ich mich 
gleich darauf im Verein als Mitglied angemeldet habe. 
Heute kann ich sagen, keine Gymnastikstunde gleicht der anderen. 
Immer wieder hat Ute neue Ideen die Sportstunde zu gestalten. – Und 
während der Schulferien sorgt sie sogar für Ersatzprogramm. Sei es das 
Walken durch heimische Wälder und Flure oder auch für kreative 
Stunden wie beim Filzen im Vereinshaus. 
Mein Fazit: Es ist sehr schön, Teil dieser Gruppe geworden zu sein. 
 
Ulrike Huber 
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AQUAGYMNASTIK 
 
Auf meine erneute, persönliche Anfrage zur Planung unserer Kurse in 
der Aquagymnastik 2023, erhielt ich von Seiten der Richterakademie 
die Auskunft, dass wir mit der Öffnung des Schwimmbades auch im 
kommenden Jahr 2023 leider nicht rechnen können (nach 
vorangegangen zwei verlorenen Jahren, insbesondere durch Corona). 
In der Konsequenz bleibt also eine Nutzung genau dieses 
Schwimmbades auf lange Sicht hin für uns ausgeschlossen.  
 
„Dem Trimmelter Sportverein Trier und insbesondere mir selbst tut es 
sehr leid, den Sportinteressen unserer treuen Teilnehmer*innen kein 
angemessenes Angebot unterbreiten zu können. Wir sind auf ein 
Schwimmbad angewiesen, können jedoch im nahen Umfeld bislang 
keines anmieten. Sofern sie mir einen Hinweis geben könnten, werde 
ich diesem gerne nachgehen. Ich weiß, dass ich durch dieses 
Anschreiben nicht alle Interessent*innen unserer Aquagymnastik 
erreiche und gebe mir Mühe, dies telefonisch nachzuholen. Bitte 
informieren sie sich auch untereinander. So grüße ich Sie, bis zu einem 
neuen Kursbeginn mit unseren Trainerinnen Margret und Ute,  
Ihr Jürgen Pfannkuchen“ (Auszug eines persönlichen Anschreibens an 
unsere treuen Interessent*innen).  

 
 
Aktuell einem Hinweis unserer früheren Teilnehmerinnen folgend, 
habe ich mich erneut nach einer Alternative umgehört und es könnte 
sein, dass wir im Rehazentrum Hunger, Luxemburger Str. 150 nun doch 
zu den von uns gewählten, alten Übungszeiten eine Chance haben. 
Meine Anfrage bei unseren beiden Übungsleiterinnen ergab einhelligen 
Zuspruch, so dass wir möglicherweise im Januar 2023 mit der 
Aquagymnastik wieder beginnen können.          

Jürgen Pfannkuchen 
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GESUNDHEITSSPORT  
ein Kursangebot für Männer und Frauen 60Plus  

„Bewegen statt Schonen“ 
 
Ich freue mich über ein großes Interesse an den Kursen des 
„Gesundheits- und Präventionssportes“ im Trimmelter Sportverein.  An 
10 Kurs-Abenden treffen sich Frauen und Männer in der Sporthalle der 
Grundschule Tarforst jeweils mittwochs um 17.30 und 19 Uhr. In der 
gemischten Sportgruppen trainieren sie unter Anleitung 1,5 Stunden 
lang und es wird nicht langweilig. Anspruchsvoll ist die Einstimmung, 
da Rhythmus und Bewegungsgefühl ebenso wie Aufmerksamkeit 
gefordert ist, denn Richtungsänderungen, Bewegungsintensität und 
gymnastische Elemente wechseln einander ab.  
Eine Kontrolle des Pulsschlags ist ebenso unerlässlich, wie ruhige und 
fordernde Bewegungselemente. Laufschule bis hin zum Einbeinstand 
sind ständige Übungsbegleiter. 

Nun hat uns Corona nicht mehr ganz so schlimm im Griff, und dennoch 
fehlt die/der eine oder andere, weil niemand vor Krankheit gefeit ist 
und sich darüber hinaus wegen Familienfeiern oder Reise- und 
Urlaubsbedürfnissen kurzzeitig abmeldet.  

 
Die Gestaltung des weiteren Abends zielt auf Kräftigung ab: einerseits 
mit dem Tera-Band für den Schultergürtel und die Arme, andererseits 
auf der Matte am Boden unter Nutzung des eigenen Körpergewichtes. 
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Entspannung und Anspannung wechseln einander ab und finden ihren 
Ausgleich bei Atemübungen, Becken- und Konzentrationsschulungen.
  
Mitmachen, erleben und selber können, darauf zielen unsere 
Übungsstunden ab. Nehmt die hier erlebten Bewegungsmöglichkeiten 
mit in euren Alltag und haltet euch fit, bis weit über die 80 Jahre 
hinaus. Nicht umsonst sind viele Übungen so angelegt, dass der 
Übungsleiter ihnen die besondere Qualität einer sogenannten 
„Bettgymnastik“ beimisst. Das ist Kräftigung, Beweglichkeit und 
Geschick, auch wenn man das Bett hüten muss. 

Bleibt gesund, euer Jürgen Pfannkuchen 
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GESUNDHEITSSPORT 
Fit und Gesund - „Gym. to go“ 

 
Hallo, die Corona – Pandemie hat uns allen eine ganz schöne Angst 
eingejagt! 
Besonders das Treffen mit der Gruppe zu gemeinsamem Sport und 
Sport in der Halle waren abgesagt. 
Mit Maske, viel Abstand und im Außenbereich … das ging gerade so. 
 
Wir sind inzwischen zwar nicht Corona frei, auch nicht wieder ganz zur 
Vor-Pandemie-Zeit zurückgekehrt, aber mit Rücksicht aufeinander und 
mit diversen Impfungen, mit Handhygiene und (evtl.) Maske dürfen wir 
wieder gemeinsam im Raum unsere Gymnastik ausüben, Matte 
ausrollen, Bälle bewegen, Bänder ziehen, Gewichte schwingen und 
vieles mehr. 
Während der Überlegungen zu diesem Text ist mir ein Schlagwort 
eingefallen, das wir längst schon ganz selbstverständlich in unserem 
Alltag benutzen, nämlich „to go“ (z.B. Coffee to go), was heißt „zum 
Mitnehmen“ … 
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Darauf will ich mit meinem Gymnastikprogramm hinaus: Becken-
bodentraining und Übungen, die gezielt den Rücken stärken für eine 
gesunde Körperhaltung, damit wir im Alltag „aufrecht“ bleiben, 
unseren Körper in verschiedenen Positionen erfahren und beherrschen 
können. Unsere einzelnen Übungen werden erklärt, erspürt, eingeübt 
so jederzeit individuell verfügbar, wo immer wir auch sind. Wir schulen 
das Körperbewusstsein und erarbeiten Bewegungsregeln, die tauglich 
sind, sie jederzeit anzuwenden. 
Die Übungen werden zum täglichen Gebrauch aus der Übungsstunde 
mit hinausgenommen, „Gym. to go“. 

 
Ulrike Leipprand 
   

     

Gruppe 1: von 9 bis 10 Uhr                 Gruppe 2: von 10 bis 11 Uhr 
 
Wann:  donnerstags (Schulferien frei) 
 
Wo:      TAW, Treffpunkt am Weidengraben - Saal 
 
Leitung:   Ulrike Leipprand (Gesundheitssport DOSB– ualifizierung) 
Kontakt:   0651–16213 , eckart.leipprand@gmx.de          
 
Der Gesundheitssport findet im Kurssystem statt.   
Die Teilnahme ist mit und ohne Mitgliedschaft im Verein möglich. 
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PILATES im Kurssystem 

Jeden Mittwochabend treffen sich Anhänger des Fitness-Konzepts von 
Joseph Pilates in der Grundschule Tarforst.  
 

 

Unter der Anleitung von Petra Fruböse werden Beweglichkeit, 
Koordination, Kraft und Ausdauer trainiert.  

Erfreulich, dass inzwischen fast ein Drittel der Teilnehmer Männer 
sind. Pilates scheint zu wirken und Spaß zu machen.  

Petra Fruböse 

Information und Anmeldung über:  
Stefanie von Keutz 
0651 24773 
s.vonkeutz@trimmelter-sv.de 
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JUDO 

Über viele Jahre hatte der TSV Judo für Mädchen und Jungen ab 6 
Jahre im Trainingsangebot. Mit mehreren Übungsleitern boten wir den 
Judo-Weg der Leibesertüchtigung und Persönlichkeitsentwicklung 
Wettkampfspiele, bei denen koordinative Grundlagen und Techniken 
geschult wurden, gehörten neben der Fallschule und den klassischen 
Judotechniken zur Ausbildung eines Judoka. Während des Trainings 
flossen immer Elemente der Selbstbehauptung und Selbstverteidigung 
mit ein, die in regelmäßigen Abständen wiederholt und gefestigt 
wurden. Im gegenseitigen Helfen und Verstehen, zum beiderseitigen 
Fortschritt und Wohlergehen, forderten und förderten wir den 
bestmöglichen Einsatz von Körper und Geist.  
Der Trimmelter Sportverein bedankt sich bei allen ehemaligen 
Übungsleitern für die wertwolle geleistete Arbeit zum Wohle der 
Mädchen und Jungen. 
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VORSTAND 
 

1. Vorsitzender Marco Marzi 
 m.marzi@trimmelter-sv.de   
 
 
2. Vorsitzender  Dr. Marcell Schorer 
Finanzen m.schorer@trimmelter-sv.de   
 
 
2. Vorsitzender  Jürgen Pfannkuchen 
Liegenschaften  j.pfannkuchen@trimmelter-sv.de  
   
 
2. Vorsitzende      Stefanie von Keutz 
Sport s.vonkeutz@trimmelter-sv.de  

 
 

ABTEILUNGSLEITER 
 
Tennis Dr. Thomas Steinhauer 
 t.steinhauer@trimmelter-sv.de   
 
 
Basketball Christoph Kohl 
 basketball@trimmelter-sv.de   
 
 
Volleyball Stefanie von Keutz 
 volleyball@trimmelter-sv.de  
 

 
GESCHÄFTSSTELLE 

  
Öffnungszeiten: Margit Müller 
Dienstag 8-13 Uhr 0651-15100 
Donnerstag 15-18 Uhr gst@trimmelter-sv.de 
 
 

 
www.trimmelter-sv.de 
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TRAININGSZEITEN 
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