1
92
10 0 Jahre
4 0 Turngemeinde
4 Sachsenhausen

JUBILÄUMS-ZEITUNG
Das Ziel:
Immer in
Bewegung
bleiben

100 Jahre TG Sachsenhausen 1904 e.V.
Grußwort des 1. Vorsitzenden Peter Härdtner

– von Mikaela Kasper –
Mit Tanzgruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene begann
es; Step-Aerobic, Fitness-Gymnastik,
Showtanz, Stretching und Wirbelsäulengymnastik kamen hinzu. Latin-Aerobic, BBP, Walking und Yoga
komplettieren das Angebot.
Zum 100jährigen Bestehen der Turngemeinde Sachsenhausen 04 e.V. sollte
ich eine kleine Abhandlung über die
Gymnastikabteilung schreiben: ihre Geschichte, ihr Aufbau und ihre Ziele nichts leichter als das! Schließlich bin
ich schon sehr lange in dieser Abteilung
(und noch dazu die Vize-Abteilungsleiterin). Wäre doch gelacht!
Die Gymnastikabteilung ist keine der
Gründungsabteilungen des Vereins, sie
ist entstanden durch die Abspaltung von
der Turnabteilung im Jahre ...ähm, wann
war das denn eigentlich? ... Egal, es ist
auf jeden Fall schon etwas länger her.
Nachdem immer mehr Gymnastikstunden angeboten wurden, wollten die
„Gymnastieken“ eine eigene Vertretung,
Fortsetzung auf S.6

Im Raketentempo
in die 1. Bundesliga

100 Jahre
Sport und Mode
– ein Blick zurück!

Liebe Mitglieder und Freunde der Turngemeinde Sachsenhausen,
100 Jahre Turngemeinde Sachsenhausen, das sind 100 Jahre pure Geschichte. Kriege, Naturkatastrophen,
Skandale, 4 Währungen, 7 Bundeskanzler und sogar drei autofreie Sonntage haben wir gut überstanden.
Aber diese 100
Jahre sind für einen
Turnverein natürlich
viel, viel mehr. Das
sind 100 Jahre
Sport, Spiel und
Spaß in und um
Sachsenhausen; 100
Jahre aufopferungsvoller Einsatz für die
Mitglieder durch
Übungsleiter/innen,
Trainer/innen, Vorturner/innen,
Schiedsrichter/innen und viele, viele
Helfer in und um
den gesamten Sportbetrieb; 100 Jahre Ehrenämter in den
Abteilungen und im Vorstand. Zwar wurden auch hier kleine
Kriege gekämpft und diverse Schlachten geschlagen, jedoch
stand am Ende immer das Wohl der Vereinsmitglieder im
Vordergrund.

einmal ihre sportliche Heimat. Ein neues Bad wird jedoch entstehen, und ich bin zuversichtlich, daß unsere Schwimmabteilung diese Durststrecke auch ohne großes Becken in Sachsenhausen überstehen wird. Und auch unsere Geschäftsstelle mit
ihrer guten Seele Dagmar wird bestimmt neue Räumlichkeiten
finden, um die Betreuung unserer Mitglieder weiterhin so gut
und gewissenhaft durchzuführen.

Aber: die Vergangenheit liegt hinter uns und mit unseren
schönsten Erinnerungen im Gedächtnis sollten wir sie nie
vergessen.

Alleine diese Gedanken machen mich als Vorsitzenden
glücklich und stolz, zum Fortbestand dieses großartigen Vereins beitragen zu können.

Doch blicken wir lieber in unsere Zukunft. Mit dem bevorstehenden Abriß des Stadtbads Süd verliert der Verein nun leider doch seine momentane Bleibe und unsere Schwimmer erst

Zum Abschluss wünsche ich uns allen noch viele weitere
glückliche Jahre in unserer großen Familie, der „Turngemeinde Sachsenhausen 1904 e.V.“.

Ja, liebe Mitglieder: Um die 1.100 sind wir nun und haben
uns doch noch niemals alle gemeinsam gesehen. Denn wenn
wir abends oder mittags in unsere Trainingsstunden gehen, sehen wir andere Menschen mit Rucksäcken und Sporttaschen
an uns vorübereilen und wer weiß, vielleicht verbindet uns alle die Mitgliedschaft in der „Turngemeinde Sachsenhausen“.
Und was haben wir schon alles erlebt! Ob auf Ausflügen, Turnieren, Turnfesten oder in den Übungsstunden, überall haben
sich neben dem Sport großartige Freundschaften, Romanzen,
längere Beziehungen und Ehen gesucht und gefunden. Die Kinder aus diesen Partnerschaften gehen inzwischen zum Teil
auch schon wieder viele Jahre als Vereinsmitglieder in den einzelnen Abteilungen ihrer sportlichen Betätigung nach und verbinden so unsere Generationen im Verein.

Bei Spitzenplazierungen immer dabei:
Die Leichtathleten der TG Sachsenhausen 04
- von Albert Junker –

– von Helmut Schilling –
Die steile Karriere einer jungen
Turner-Riege, die der TG 04 in den
80er Jahren überregionale Schlagzeilen in Presse und Fernsehen
bescherte. Aber auch die schönsten
Träume dauern nicht ewig ...
omen est omen – wenn ein Sportverein sich „Turngemeinde“ nennt,
liegt es auf der Hand, dass sich in seinen
Reihen etliche Turner und Turnerinnen
tummeln, mittelmäßige, gute und vielleicht auch sehr gute. Die TG 04 hatte
vor über zwanzig Jahren das Glück, über
einige sehr gute Turner zu verfügen. So
beschloss der damalige Vorstand auf Anraten der Trainer Vaclav Kubicka und
Heiko Reinemer von der Deutschen Turnschule, eine Kunstturn-Riege aufzubauen. Die Basis dafür war ja vorhanden.

N
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Im Zeitalter der elektronischen Unterhaltungsdominanz kommt den Disziplinen der
Leichtathletik ein hoher Stellenwert zu.
Trainer und Übungsleiter stellen sich der
Aufgabe, das kindliche, jugendliche Bewegungsverhalten in die notwendigen Techniken
umzusetzen. Geselligkeit und gemeinschaftliche Erlebnisse sind eine weitere Zielsetzung
auf dem Weg zur sportlichen Leistung.
it Stolz kann unser Verein auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken. Grund genug, um eine seiner
traditionsreichen Abteilungen vorzustellen und das Geschehen der letzten Jahre kurz zu dokumentieren.

M

eichtathletik ist nach wie vor die bedeutendste olympische Sportart. Nicht zuletzt deshalb sehen immer wieder Kinder und Jugendliche einen hohen Anreiz darin, sich an
den vielfältigen Disziplinen der Leichtathletik zu erproben.
Sprinten, Laufen, Werfen oder Springen gehören zunächst
einmal zum alltäglichen Bewegungsverhalten im kindlichen
Spiel. Der Trainer oder Übungsleiter in der Leichtathletik hat
somit die Aufgabe, dieses Verhalten in bewährte Techniken
zu übertragen. Somit entwickelt sich beispielsweise aus dem
noch undifferenzierten Springen und Werfen der Weit- und
Hochsprung oder der Speer- und Diskuswurf. Einher geht
diese Entwicklung mit gesteigerter Leistung, die hohe motivationale Anreize erbringt und bei vielen Schülern schon
früh den Traum von höchsten Leistungen aufkommen lässt.

L

D

– von Saskia Reuther –
Zunächst gab es heftigen
Widerstand durch konservative
Kreise, die den Einzug modischer
Elemente in die Sportkleidung zu
verhindern suchten.
Doch der textile Siegeszug war
nicht aufzuhalten: Praktisches verband sich mit Modischem bis zum
heutigen modernen Outfit in allen
Sportarten.
inen Artikel über die Sportmode der
letzten 100 Jahre schreiben... ich
weiß auch nicht, irgendwie hatte ich mir
das etwas einfacher vorgestellt. Aber
nach einer ausgiebigen Internet-Recherche bin ich mir längst darüber im Klaren,
dass dieser Begriff in der Welt der
Psychologen, Sport- und Gesellschaftswissenschaftler viel, meiner Meinung
nach zu viel diskutiert, kritisiert und zerstritten wird.
Fortsetzung auf S.3
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Unsere
Schwimmer
sind nicht nur
im Wasser
wendig....
– von Anneliese Weißwange –
Einfallsreichtum, Abenteuer und
Lagerfeuerromantik kennzeichnen
die drei Anekdoten aus der
Schwimmabteilung, die Reminiszenzen an vergangene Zeiten
wachrufen.

„Schwimmen“ auf Folien

jungen Athleten. Harry Schirrmeister, damals Lehrer an der
Holbeinschule, trat in diesem Jahr mit der Leichtathletikabteilung der TG Sachsenhausen der neu gegründeten LG
Frankfurt bei. Seitdem starteten unsere Athleten bei Wettkämpfen unter dieser Bezeichnung, seit der Fusion der LG
mit der Eintracht unter LG Eintracht Frankfurt.
arry Schirrmeister brachte eine Vielzahl talentierter
Schüler vor allem aus seiner Schule zur Leichtathletik. Engagiert und zielstrebig begeisterte er sie für unsere
Sportart und trug zu einer Vielzahl höchster Erfolge bei.
Und er begründete eine auch heute noch gepflegte Tradition, das Trainingslager in den Osterferien. Ein ganzer Bus
musste angemietet werden, um allen Interessenten gerecht zu werden. Auch der gesamte Proviant wurde mitgebracht. Die Schüler und Jugendlichen mussten sich im
Trainingscamp an der spanischen Costa Brava, in der Nähe von Barcelona, selbst verpflegen. So stand neben dem
Training auch die Geselligkeit und das gemeinschaftliche
Erlebnis im Mittelpunkt.

H

iese leistungsbezogene Ausrichtung steht seit 1973
im Mittelpunkt der leichtathletischen Arbeit mit den
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> GYMNASTIK
Macht nur der Sport
allein das Vereinsleben attraktiv ? Ein
Gedicht mit überraschenden Antworten...

> MUTTER & KIND
Ab zwei Jahren tummeln sich die Jüngsten in der Halle,
mit ihren Eltern und
qualifizierten Übungsleiterinnen.

> „DANZADO“
Rein in's erste Turnier
und schon ertanzten
sich die TG-Mädchen
ihren ersten Pokal
nach dem Motto "Jazz geht's los!".

Seite 4
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> TISCHTENNIS
Wiederaufbau – mit
Engagement versucht
die Abteilung,
Jugendliche für den
Tischtennis-Sport zu begeistern.

Seite 5

Als die Turngemeinde 1979 das
75jährige Bestehen feierte, stellten sich
die Abteilungen bei einer Veranstaltung in
der Sporthalle Süd vor. Und was sollten
nun wir Schwimmer zeigen? Der damalige Jugendleiter der TG, Raimund Plhak,
hatte da eine Idee: Aus Kunststoffteilen
und blauer Folie zauberte er ein
„Schwimmbecken“, in dem unsere Jugend
ihre Bahnen ziehen und die Schwimmstile vorführen konnte. Das war gelungen!!

1968: Eine Fahrt ins Blaue
Ganz bewusst greife ich mal so weit
zurück. Es gibt ja noch Schwimmfreunde
aus dieser Zeit, die der TG bis heute treu
geblieben sind. Es wurde eine Fahrt ins
Blaue angeboten. Anhand von Stichworten sollte man das Ziel erraten, dem Sieger winkte ein Preis. Der Ausflug ging
nach Wertheim, es wurde gelacht und getanzt und auf dem Heimweg passierte es
dann:
Fortsetzung auf S.2

> VOLLEYBALL
Basisdemokratie
im Verein? – Eine
Abstimmung mit
Füßen und die
sehr positiven Folgen...
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Frankfurt im April 2004
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Eine „Ikone“
der TG 04Turnabteilung:
Dr. Bruno Beger

...Fortsetzung von S.1

Unsere
Schwimmer

Schon ab zwei Jahren
tummeln sich die Jüngsten
in der Sporthalle, begleitet
von ihren Eltern und
betreut von qualifizierten
Übungsleiterinnen.

von
– Helmut Schilling –
"Alter schützt vor
Erfolgen nicht",
so könnte man ein
bekanntes Sprichwort leicht verändert
wiedergeben, wenn man die nachstehenden Zeilen liest, die von den
imponierenden Leistungen eines
TG-Freizeitturners berichten.

Sportliche Bewegung als
Ausgleich zu Fernsehen,
Computer und Video.

sind nicht nur
im Wasser
wendig....
Ein Reifen des Busses hatte keine Luft
mehr. Unser Jonny Renz, viele werden
sich noch an ihn erinnern, half beim Radwechsel und – verstauchte sich dabei den
Fuß. Trotz des Malheurs ging es dann
fröhlich weiter bis kurz vor Bad Homburg
– man fuhr damals Landstraße. Plötzlich
war der Dieselvorrat alle. Kein Ersatzkanister dabei. Aber ein Extra-VW-Bus, in
dem unsere Jugend saß. Dieser Bus fuhr
nach Frankfurt, lieferte die Jugendlichen
einzeln zu Hause ab und machte sich
dann, Sonntagnacht, auf die Suche nach
einer geöffneten Tankstelle. Wir jubelten, der Motor unseres Busses auch, und
als wir zu Hause ankamen, wurde es bereits hell und unsere Babysitter-Tante
legte bereits die Betten aus. So etwas ist
heute kaum noch vorstellbar.

Zelten am Lagerfeuer
Ein Zelt wurde für die Jugend angeschafft und
wir folgten einer Einladung
nach Nidda
zum Schwimmfest-Wochenende. Der Zeltplatz befand
sich auf einer
großen Wiese,
ein Bach war
da. Es wurde
Ball gespielt und
am Abend am Lagerfeuer gesungen.
Es war sooo schön
– nächstes Jahr
kommen wir wieder! Gesagt,
getan.
Die
schöne Wiese fanden wir
wieder – kein
Mensch da!
Das
Schwimmfest
fand statt, aber
übernachtet wurde in einer Turnhalle.

Turnen und tollen –
eine vielseitige Angebotspalette

Für alle Generationen
bis zu "Fit über 50".

– Corinna von Rabenau –
port macht Spaß, Freude, fit und zu alledem auch noch
eine tolle Figur. Die Turnabteilung hat nun das Glück,
Menschen jeden Alters zu betreuen, zu trainieren und zu
motivieren! Jung und Alt kommen regelmäßig in unsere
Stunden und knüpfen hier Freundschaften, die ewig halten.
So berichteten Anni und Hans Fieres von Sportgruppen, die
sich seit Jahrzehnten nicht nur in der Turnhalle treffen.

S

n den Stunden „Fit über 50“ bieten sich den Großeltern
unserer Turnkinder Möglichkeiten, fit zu bleiben. Auch
diese Gruppe wurde von Anni Fieres gegründet, um den
Wünschen vieler Damen der „Damen-Turngruppe“ gerecht
zu werden. Sie wollen zusammen mit ihren Ehemännern
sportlich aktiv bleiben.

I

> Szene aus
einer Übungstunde.

ie Kleinsten unter uns können schon ab zwei Jahren in
der Turnhalle aktiv sein! Um ihren Enkeltöchtern Sport
näher bringen zu können, gründeten Anni und Hans Fieres
– „unsere Turngroßeltern“ – 1984 die Eltern-und-KindTurngruppe. Bis heute haben die Kinder, oft noch in den
Windeln und gerade aufgewacht vom Mittagsschlaf, in Begleitung ihrer Mütter oder Väter in diesen Stunden die Gelegenheit zu laufen, zu hüpfen, zu balancieren, zu klettern
und zu schaukeln.

D

Bei Interesse
an unseren
Turnangeboten
wenden Sie
sich bitte an
die Abteilungsleiterin C. von
Rabenau.

erden die Kinder älter, kommen sie in die nächst höhere Gruppe. Auch hier versuchen wir, unserem Motto treu zu bleiben – den Kindern im Zeitalter von Computer, Video und Fernsehen die grundlegenden Bewegungen
im Sport näher zu bringen.

W

Kotaktadresse
auf Seite 10.

“Die rege Nachfrage und lange Wartelisten
bestätigen uns!”
eobachten wir ein besonderes Talent bei den Kindern,
laden wir die Mädchen in unsere Fördergruppe ein. Dort
wird geräteturnspezifisch trainiert. Die erfolgreichen Wettkämpfe
vermitteln
Trainern, Eltern
und den Turnerinnen selbst ein
stolzes Gefühl für
das
Geleistete.
Sehr schön und
unterhaltsam sind
auch unsere Reisen
zu den Turnfesten.
Dort wird in Schulräumen oder Turnhallen geschlafen
und den ganzen Tag
geturnt,
gespielt
und gestaunt!

B

urch alle Generationen darf jeder bei uns zum Sport
kommen. Die vielen Übungsleiter, Trainer, Vorturner und
Helfer geben hierfür qualifizierte Hilfe und Anweisungen.
Sie versuchen immer, die Turnstunden mit neuen Ideen zu
schmücken. Ohne dieses besondere Team würden viele
Stunden nicht stattfinden können! Ich danke allen, die uns
und den Verein unterstützen – besonders natürlich Anni und
Hans Fieres für ihre Mühe, vieles aufzubauen – auch für die
Hilfestellung bei diesem Artikel –, Cornelia Mensinger und
Claudia Bremer, die beide sehr lange und engagiert zum Erfolg der Turnabteilung beigetragen haben sowie Kim Pflug,
ohne die jetzt vieles nicht funktionieren würde.

D

ir hoffen, noch mindestens 100
weitere Jahre allen den Sport
und das Turnen etwas näher zu bringen und freuen uns sehr darauf!

W

erden die Jugendlichen
auch hierfür „zu alt“,
gründen sie einfach,
wie gerade vor zwei
Jahren geschehen, eine Tanzsportgruppe und tanzen sich
zu den Erfolgen.

W

Bruno Beger, den älteren Turnern und Turnerinnen bestens
bekannt, übermittelte unserem Vereinskameraden Hans Fieres einige persönliche Sportdaten, bei deren Kenntnisnahme man nur noch ins Staunen gerät.

Dr.

92 Jahre alt und noch vor zwei Jahren
in der Lage gewesen, an einem Turnfest
teilzunehmen – wenn man so will, eine
Art „Johannes Heesters“ der Turngemeinde... Aber lassen wir ihn selbst zu
Wort kommen:
„Am 29.01.1972 wurde ich Mitglied der
TG 04; jetzt bin ich also seit 32 Jahren dabei. Durch meine Tochter Edelgard, die
Ende der 60er Jahre am Freitagskurs teilnahm, war ich angeregt worden, zur Erhaltung meiner persönlichen Fitness diesen Kurs auch mitzumachen. Er hat mir
viel Freude gemacht, und die Mitgliedschaft im Verein verschaffte mir auch wöchentlich einen schönen Schwimmabend.
Seit 1972 habe ich an 212 Mehrkämpfen
und auch mehreren Einzelkämpfen teilgenommen. Die Wettkämpfe fanden im
Raume Hessen und Rheinland-Pfalz, einige auch im weiteren Umkreis statt.
Deutsche Bundesturnfeste führten mich
nach Hannover, Stuttgart und Frankfurt,
österreichische Bundesturnfeste nach
Salzburg und Villach; zweimal habe ich
Turnfeste in Brixen/Südtirol besucht. Bei
all den Wettkämpfen, bei denen ich mich
als Mitglied der TG 04 meldete, wurde ich
92x Erster, 65x Zweiter und 24x Dritter.
Das Feldbergsportfest absolvierte ich 35x,
davon 29x für die TG 04. Dort belegte ich
4x Platz 1, 9x Platz 2 und 3x Platz 3. Zum
letzten Mal nahm ich im Jahre 2001 an
diesem Sportereignis teil. Meine letzte
Turnfestbeteiligung fand mit 90 Jahren
am 25.08.2001 in Undenheim statt, wo
der älteste aktive Turner Deutschlands,
mein alter Turnfreund Richard Kalbfuß
(geb. am 03.03.1901), lebt. Das „Deutsche
Sportabzeichen in Gold“ habe ich 1996
mit 85 Jahren zum 12. x wiederholt.“
u dieser grandiosen Leistung, lieber
Bruno Beger, gratulieren Dir Deine
ehemaligen TurnkameradInnen ganz
herzlich, ebenso die übrigen MitgliederInnen des Vereins. Denke an Johannes
Heesters, der vor wenigen Jahren im Alter
von 96 Jahren musikalisch versprach „Ich
werde 100 Jahre alt, das könnt Ihr mir
glauben“ – er hat am 5. Dezember des
vergangenen Jahres sein Versprechen eingelöst... In diesem Sinne auch weiterhin alles Gute, vor allem eine stabile Gesundheit!

Z

ind die Kinder dann abends im Bett, haben
Mütter und Väter die Gelegenheit, an unserer Fitnessgymnastik teilzunehmen. Auch diese
Stunden werden gut besucht.

S

HISTORIEkompakt
1904
Am 7. Oktober wird die Turngemeinde Sachsenhausen (TG04) von 24 jungen Männern gegründet.
Die Gründer der TG04:
Albert Ahrens, Ernst Bach, Karl Bein, Karl
Bippert, Johann Brunner, Georg Dörrhöfer, Christian Haardt, Otto Hammeran,
Anton Isser, Adolf Kaiser, Adolf Messerschmidt, Anton Pfeiffer, Georg Rapp, Heinrich Rapp, Just Reinhardt, Heinrich Rothenburger, Willy Schimpf, Karl Schmidt, Martin
Staab, Carl Stein, Karl Steinbrech, Heinrich Stork,
Friedrich Weber und Wilhelm Wetzel.

1905
Die erste Vereinsstätte und der Turnsaal befinden sich in der Klappergasse 9. Nachdem
eine abdeckbare Lohegrube zur Aufnahme des Spannrecks ausgehoben
ist und die erforderlichen Turngeräte angeschafft sind, wird der Turnbetrieb aufgenommen.
Bei einer Veranstaltung zum Gedenken
an den 100. Todestag von Schiller an der
Schiller-Eiche im Frankfurter Stadtwald tritt
die Turngemeinde durch die Entsendung einer
Barren- und Pyramidenriege erstmals an die
Öffentlichkeit.

1906
Aufnahme in den Gauverband.

1907
Die von den Damen des Vereins gestiftete Fahne wird am Stiftungsfest übergeben.

1908
Die Turngemeinde beteiligt sich am 11. Deutschen Turnfest in Frankfurt am Main.

1909
Das Deutsche Turnfest gibt dem Turnverein neuen Auftrieb. Eine Abteilung, die das Schlag- und
Faustballspiel pflegt, wird ins Leben gerufen. Die
Schwimmer üben im Frankfurter Stadtbad sowie
in der Badeanstalt „Schecker“ am Eisernen Steg.
Alle Mitglieder haben Gelegenheit zu vielseitiger sportlicher Betätigung. Zur Pflege des familiären und gesellschaftlichen Zusammenhaltes wird gemeinsam gewandert.
Familienwanderungen in der Freizeit sind
bei großer Beteiligung ein besonderes
Erlebnis.
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100 Jahre Sport und Mode
– ein Blick zurück!
...Fortsetzung von S.1
enn, so frage ich mich, wie kann es sein, dass die
Sportmode, das Produkt zwei so schöner, interessanter
und künstlerischer Betätigungen – für viele Hobby und/oder
Berufsfeld –, von so vielen als ernsthaftes Problem bezeichnet wird? Zu meiner eigenen Überraschung bin ich auf nicht
wenige Werke gestoßen, deren Verfasser es lieber hätten,
wenn Sport und Mode nichts miteinander zu tun hätten und
die diese Entwicklung gerne rückgängig machen würden.
Da heißt es, die Modewelt beeinflusse den Sportler in seiner freien Entfaltung, und außerdem werde er dadurch
unter Druck gesetzt. Ich denke mir, man sollte aus der
Mücke keinen Elefanten machen! Machen wir uns auf eine
Zeitreise in die spannende Welt der Sportmode...

D

Grußwort
Hessischer Turnverband
und Turngau Frankfurt
Hessischer Turnverband und Turngau
Frankfurt gratulieren der Turngemeinde
Sachsenhausen 1904 e.V. zum 100 jährigen Bestehen auf das Herzlichste.
Jung und Alt finden bei der Turngemeinde ein vielfältiges Angebot. Kleinkinder werden bereits an das Turnen an
und mit Geräten heran geführt. Es gibt im
Verein mehrere Turngruppen für Kinder.
Neben dem Kinderturnen erfreut sich die
Gymnastik großer Beliebtheit. Für Frauen werden im Bereich des Breiten- und
Gesundheitssports zahlreiche Angebote
bereit gehalten. Neben der Gymnastik für
die Senioren finden aktuelle Trends im
Gesundheitsport ebenfalls viel Anklang.
Darüber hinaus nimmt die Turngemeinde im Stadtteil neben der gesundheitspolitischen auch die immer wichtiger werdende sozialpolitische Aufgabe
wahr.
Damit Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit ihren Angeboten stets auf der
Höhe der Zeit sind, bieten Deutscher Turner-Bund, Hessischer Turnverband und
der Turngau Frankfurt zahlreiche Aus-,
Fort- und Weiterbildungslehrgänge an.
Für alle Aktivitäten im Jubiläumsjahr
wünschen wir der Turngemeinde Sachsenhausen viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, einen guten Besuch aller
Veranstaltungen und für die Zukunft alles Gute.
Volker Gilbert
Turngau Frankfurt
Turngauvorsitzender

R. D. Beinhoff
Hessischer Turnverband
Landesvorsitzender

~ Liebe LeserInnen ~
Der Aufmerksamkeit unserer Leser und Leserinnen empfehlen wir die Produkte und
Dienstleistungen der Unternehmen, die das
Projekt "Jubiläums-Zeitung" durch die Platzierung einer Anzeige unterstützt haben.
Auch hier sagen wir ein herzliches Dankeschön.
Die Redaktion

anz früher, im antiken Olympia, turnten die griechischen Athleten tatsächlich noch nackt. Der Sport hatte
sich in der Form entwickelt, und jedes Bekleidungsstück
wäre in der Bewegung und wohl auch aufgrund der extremen Hitze als hinderlich betrachtet worden. Und so kam der
Turnsport, den man damals praktizierte, bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. auch zu seinem Namen: Gymnastik stammt
von dem griechischen Wort gymnos, das bedeutet ’nackt’.
Doch dies nur als kleines Schmankerl, schließlich wollten
wir uns eigentlich auf das letzte Jahrhundert beschränken.

G

s ist nicht möglich, dem Beginn der ersten Sportmode
in Deutschland ein exaktes Jahr bzw. Jahrzehnt zuzuordnen. Eingeleitet wurde diese Entwicklung mit Sicherheit
Ende des 19. Jahrhunderts, als die modernen Sportarten aus
England kamen. Sie wurden mit Begeisterung praktiziert,
auch wenn sie wegen ihrer Leistungs- und Wettkampforientierung als unweiblich angesehen wurden. Dennoch
trug das Mehr an sportlicher Betätigung dazu bei, dass ein
neues, bequemeres Kleidungsstück, die Hose, in den Schrank
der Frau Einzug hielt. Ihr Vorgänger, das Beinkleid, war vor
allem fürs Radfahren eine ideale Erfindung. Auch wenn es
zahlreiche Proteste gab – die Männer hätten natürlich lieber „die Hosen anbehalten“ –, wollte sich natürlich keine
Frau dieses Recht nehmen lassen.

E

„Und so spielten sie in bodenlangen Röcken
mit mehreren Petticoats darunter, Lederschuhen mit hohen Absätzen
– und, selbstverständlich, im Korsett!“
uch das Kleid und der Rock waren beim Sport weiterhin von großer Bedeutung, sei es zum Wandern, Eislaufen oder Reiten. Je nach Disziplin wurden die wallenden
Gewänder unterschiedlich dekoriert: ein Pelzaufsatz fürs
Dahingleiten auf dem Eis, ein etwas robusterer Stoff für die
Bergtouren, das Reitkleid von schlichter Eleganz. Im Laufe
der Zeit wurde die Sportkleidung den Anforderungen immer
besser angepasst, auch wenn wir uns im Klaren sein müssen, dass jede Art von sportlicher Betätigung damals noch
von einer Unzahl gesellschaftlicher Normen und Regeln
bestimmt wurde, so dass es sehr lange dauerte, bis die
Straßenkleidung eindeutig andere Merkmale aufzuweisen hatte als das Sportoutfit. Der Tennisplatz zum Beispiel diente den Damen als Heiratsmarkt, so dass es natürlich nicht genügte,
sich nur zweckmäßig zu kleiden, schließlich
wollte ’frau’ auffallen. Und so spielten sie
in bodenlangen Röcken mit mehreren Petticoats darunter,
Lederschuhen mit
hohen Absätzen
–
und,

A

Schweizer Straße 76
Frankfurt-Sachsenhausen
Tel.: 62 50 60

1913
Turner der Turngemeinde nehmen am 12. Deutschen Turnfest in Leipzig teil.

1914
Der 1. Weltkrieg stoppt den sportlichen Aufschwung der Turngemeinde. Der Turnbetrieb
kann nur notdürftig aufrecht erhalten werden.

1919
Das erste Stiftungsfest nach dem Krieg kann
wieder festlich begangen werden und wird für
viele Mitglieder zur Wiedersehensfeier.
Der Gesangsverein Rhenania vereinigt sich mit
der Turngemeinde zur Gründung einer Gesangsriege.

1923
Die Turngemeinde Sachsenhausen wird
unter Nummer 914 in das Vereinsregister eingetragen. In dieser Zeit der rapiden Geldentwertung wird es für den
Kassierer sehr schwierig, ordnungssgemäß das Kassenbuch zu führen. Zur Zeit
der Hochinflation beträgt der am
31.12.1923 ausgewiesene Kassensaldo
exakt:
10.639.712.523.665,15 Mark!
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93mal Gold
für die TG 04!
selbstverständlich, im Korsett!!
Man stelle sich vor, in einem
Korsett außer Atem zu geraten...
Aber es war nicht das Korsett,
sondern die langen Röcke, gegen
die protestiert wurde, und
schließlich genehmigte man, sie
auch auf Turnieren bis auf
Wadenlänge (!) kürzen zu dürfen.
Ähnliches gilt für die Bademode
jener Zeit: Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg trugen die Frauen noch Badekleider oder mindestens Hosenröcke. Erst dann
waren es die Wettkampfschwimmerinnen, die den Badeanzug aus dünnem Trikotstoff in Mode brachten.
ie Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zeichnete sich vor
allem durch eines aus: einen Einheitslook, der auf die
meisten Sportarten zutraf. Man trug nun eine kurze schwarze Hose und eine Bluse (später: ein sogenannter Sweater).
Das Aussehen der Sportkleidung orientierte sich jetzt immer
mehr an der Funktionalität. Diese neue Form von Schlichtheit beeinflusste auch damals schon neuere Entwürfe für
Straßenkleidung. Die ’Sportlichkeit’ als neues Konzept
brachte eine andere Einstellung zum Körper und zur Bewegung mit sich und hatte somit eine Reihe von neuen Idealen und Wertvorstellungen zur Folge, die sich unter den
Gesellschaftsmitgliedern etablierte.

D

iese Schlichtheit und Funktionalität zeigen sich auch
noch in der Sportbekleidung der 50er und 60er Jahre,
und erst in den darauffolgenden zwei Jahrzehnten kann von
’Sportmode’ gesprochen werden. Schuld daran ist die Erfindung der Elastanfaser LYCRA im Jahre 1958, die mit ihrer
innovativen Dehnfähigkeit und Rücksprungkraft dafür sorgte, dass Sportbekleidung ab sofort auch etwas fürs Auge
wurde. Dieser neuartige Stoff war insbesondere für sämtliche Wassersportarten ein enormer Gewinn. Zuvor hatten
die Athleten damit leben müssen, dass der Badeanzug oder
die Badehose klitschnass und schlaff am Körper hingen.
Dies bremste natürlich enorm, und außerdem sorgten jene
traditionellen Stoffe für keinen sonderlich ästhetischen
Anblick. Das ist auch der Grund dafür, dass die Werbung für
Bademode früher ausschließlich trockene Models zeigte.
LYCRA hingegen war nun schnell trocknend, und es betonte die Figur. Dieser Trend, beim Sport die Figur zu zeigen, ist
bis heute geblieben.

D

as damals als revolutionär und neuartig empfundene
und in der noch mickrigen Medienwelt jener Zeit dargestellte selbstbewusste Körpergefühl erscheint uns heute
als die normalste Sache der Welt. Den Vorwurf, durch die
Sportmode sei jeder Sportler nur noch darauf bedacht,
irgendwie aufzufallen, weise ich zurück – schließlich ist die
Mode immer noch eine, wenn auch vielfältigere Form vom
früheren Einheitslook – eben eine Orientierungshilfe. Auch
wenn gerade die Sportmode in den letzten Jahren sehr teuer
geworden ist, so ist es doch absolut legitim, wenn ein
junges Mädchen die altmodische Jogginghose mit
dem hässlichen Gummisaum an den Beinen nicht
mehr tragen möchte, sondern lieber die Hose
mit Schlag. Wenn es ihm Spaß macht, regelmäßig in die Turnstunde zu gehen, was ja
heutzutage bei vielen Kindern gar nicht mehr
alltäglich ist, dann sei ihm die Hose
doch gegönnt, oder?!

– von Helmut Schilling –
Von sich quälen, fluchen, schwitzen,
von Schwächlingen und Schweinehunden ist die Rede; aber am Schluss
gibt es nur Sieger in einer Disziplin,
die sich "vergolden" lässt ...
icht sensationell, aber auch nicht
alltäglich – so könnte man das Ergebnis langjährigen „Quälens“ beim Laufen, Springen, Werfen, Stoßen und
Schwimmen bezeichnen, das sich die
fünf TG 04-Mitglieder Anni Fieres, Lydia
und Norbert Maertens, Karin Schilling
sowie Dr. Bruno Beger sportlich redlich
verdient haben.

N

er von uns kennt nicht diesen berüchtigten inneren Schweinehund, der einem bei den vorgenannten
Disziplinen unaufhörlich zuflüstert: „Lass
es sein, das bringt doch nichts; gib auf,
du schaffst es nicht! Denk’ an die gemütliche Couch daheim, an das spannende Buch, dessen erste Seiten du fast
verschlungen hast, an das interessante
Fernsehprogramm – gib auf, Schwächling!“

W

as Schlimme an diesem Schweinehund ist, dass er mit jedem zu absolvierenden Meter immer größer und
lauter wird, nichts bringt ihn zum Verstummen. Was liegt näher, als dass so
mancher Fluch nicht nur gedacht, sondern auch lautstark artikuliert wird:
„Wann ist denn diese gottverdammte
Strecke endlich zu Ende?

D

D

> Anni Fieres, Lydia Maertens, Norbert
Maertens, Karin Schilling (von links)

ber dann – das Ziel gelangt in
Sichtweite, die Lungen pfeifen
zwar, aber er ist verschwunden, der
Schweinehund, er ist ausgelaugt, weil er
nicht mehr mithalten konnte, er hat verloren, und die über Vierzigjährigen
(„üVies“) triumphieren – gewonnen!!!
Schweiß ist nicht mehr Schweiß, sondern das Parfüm des Siegens über die eigene Schwäche und diesen Duft kann
man lange genießen...

A

as Deutsche Sportabzeichen für
Männer und Frauen ist nach dem
Ordensgesetz seit dem 04.07.1958 als
Ehrenzeichen der Bundesrepublik
Deutschland anerkannt (BGBI. I.S. 422).
Anni Fieres, Norbert Maertens und Karin
Schilling haben jeweils 20x das „Deutsche Sportabzeichen in Gold“ vom Deutschen Sportbund verliehen bekommen,
Lydia Maertens 21x und Dr. Bruno Beger
12x. Dazu gratuliert die Turngemeinde
1904 ganz herzlich und empfiehlt allen
anderen „üVies“-Mitgliedern: Nachmachen! Sport hält „jung“ und beweglich
oder anders ausgedrückt: „Machst du in
jungen Jahren mit, bleibst du auch im
Alter fit!“.

D

1924
Gründungsjahr der HandballAbteilung durch die Turner Albert Roll, Gustav Schellhorn
und Franz Temme. Da zuerst
noch kein eigener Sportplatz
zur Verfügung steht, wird auf
der Seehofwiese und im Ostpark gespielt.
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„Gedanken
zur
Gymnastik“
– Ein Gedicht von Barbara Böhm –
anläßlich einer Weihnachtsfeier...
Dienstag, 20.00 Uhr Gymnastiktime,
das ist fein!
Das Hinterher ist noch viel besser,
denn in uns’rer Crew sind gute Esser.
Alles, was wir abgenommen,
wird dann schnellstens wieder zugenommen.
Beim Hinterher mach’ ich jeden Dienstag mit,
halt’ mich durch Gespräch und Essen fit.
Ab und an komm’ ich zur Gymnastik nicht
und denke schlicht an mein Gewicht.
Mal hab’ ich auch keine Lust,
das erhöht dann noch den Frust
und fällt mir ’ne gute Ausrede ein,
laß’ ich’s sowieso gleich sein.
Geh’ ich aber zur Gymnastik hin, so kurz vor acht,
hab’ ich meistens auch gleich mitgemacht.
Und in dieser netten Runde
bring’ ich in Schwung dann meine Pfunde.
Ich schwinge meine Beine, strecke hoch den
Arm,
da wird’s mir erst einmal richtig warm.
Alsbald fang’ ich an zu schwitzen,
will endlich auf der Matte sitzen,
doch bis dahin bleibt noch Zeit,
vor halb neun ist es nicht soweit.
Zuhause sie im Stuhle lehnen,
während ich muss mir die Flanken dehnen.
Ach, wie ich sie beneide,
und keiner sieht’s, wie ich hier leide.
Auch das nächste nehm’ ich noch in Kauf,
denn nun kommt der Dauerlauf.
Dann endlich hole ich die Matte
auf meinen Platz, den ich seit Jahren innehatte.
So wie jeder and’re auch,
denn das ist bei uns so Brauch.
Um 20.45 Uhr bin ich im Gesicht ganz blau,
da ruft Marion dann plötzlich und auch
schlau:
„Bitte atmen nicht vergessen!“
Also atme ich ermattet weiter,
hinter mir die Sprossenleiter,
denn, wenn Turnen schon muss sein,
dann aber in der allerletzten Reih’n!
Von hier aus sehe ich dann und wann,
dass auch ein and’rer nicht mehr kann,
der längst mal nicht mein Alter hat,
und dann bin ich meistens auch noch platt,
– blicke ich in diese Runde –
auch nicht hat so viele Pfunde.
Das dann macht mir Mut,
und ich turne weiter,
so schlecht und recht und auch mal gut.
Nun kommt das Training für den Bauch,
denn das muss ein jeder, das machen wir ja auch;
und zu guter Letzt
wird dann der Po auch noch zusammengepetzt.
Aber endlich kurz vor neun,
fang’ ich an mich dann zu freu’n!
Einmal, weil ich durchgehalten
im Kampf gegen Speck und Falten,
und zum and’ren seh’ ich – wie heute –
nur bekannte und auch nette Leute.
Kenn’ sie von Angesicht, teils auch mit Namen,
weil viele schon seit Jahren kamen.
Ach, was soll denn das Gejammer,
wir hätten bleiben können in der Kammer.
Was soll’s, ich frage, was?
Am Ende macht es uns doch Spaß.
Kommt weiter zur Gymnastik,
macht Euch nicht so rar!
Alles Gute und auf Wiederseh’n
auch im nächsten Jahr.
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Handball – Aufbruch oder Krise?
Die Situation im Handballsport
– von Peter Tandetzky –
Auch im Handballsport hat die Kommerzialisierung Einzug gehalten. Der Hessische Handballverband
hat eine Strukturreform eingeleitet, die Vereine denken an Fusionen oder zumindest an eine engere Zusammenarbeit mit benachbarten Sportgemeinschaften. Eine Betrachtung der Lage durch einen Insider.
n den letzten Jahren hat sich im Handballsport viel
verändert. Im Bezirk Frankfurt ist die Zahl der Vereine mit Handballabteilungen, die noch aktiv am Spielbetrieb teilnehmen, zurückgegangen. Prominente Opfer sind die Handballer des TSV Sachsenhausen oder
die Bundesligamannschaft von Grün-Weiss Frankfurt,
die sich aus der Bundesliga zurückgezogen haben und
in der Bezirksoberliga spielen; innerhalb des eigenen
Vereins gibt es nur noch jeweils eine aktive Damenund Herrenmannschaft. Diese Entwicklung ist nun

I

unterstützen. Eine der wenigen Einrichtungen, die regelmäßig den Einkauf von Trikots oder Trainingsanzügen unterstützt, ist der Frankfurter Flughafen; weitere Sponsoren waren einmal das Teehaus Ronnefeldt,
das Reisebüro Flügel, die Gaststätte Dax, Sanitärbau
Bullinger usw.
er Bezirk versucht durch Einsparungen den Etat
der Handballabteilungen zu entlasten. Es werden
bisher genutzte Versammlungsräume nicht länger angemietet, um Spielausschusssitzungen abzuhalten, Kopierer abgeschafft und Mitteilungen nur noch per EMail verschickt. Mittlerweile wird nach einer
kostengünstigeren Räumlichkeit für die Bezirksgeschäftsstelle gesucht.
rofessionalisierung und Kommerzialisierung gehen
Hand in Hand. Allerdings beißt sich die Katze in
den Schwanz, denn wer ausgebildete, qualifizierte
Trainer einsetzt, muss natürlich mit Mehrausgaben
rechnen.

D

P

nsere Abteilung hat in den vergangenen Jahren zu
jeder Runde eine Herren- und Damenmannschaft
melden können. Im Jugendbereich waren alle Altersklassen der Jungen besetzt und ein oder zwei Mädchenmannschaften angetreten. Die Spielerzahl war
teilweise jedoch recht dürftig. So hatten wir schon vor
Jahren eine Spielgemeinschaft mit den Handballern
des TSV angedacht, aber nicht umgesetzt. Dieses Projekt wurde nun im Jugendbereich mit der TSG Oberrad
realisiert und läuft seit 3 Jahren, für unsere Damenmannschaft in der Bezirksoberliga hatten wir auf eine
Anfrage des VfL Goldstein positiv entschieden und
unterstützen so die Fortführung des Frauenhandballs.

U

> Kampf um den Ball in einer Spielszene aus den
70er Jahren auf dem Sportplatz Babenhäuser Straße.

nichts, was mit der Großstadt und ihrem Überangebot
an Freizeitaktivitäten unmittelbar zusammenhängt.
Deshalb wurde vom Hessischen Handballverband vor
einigen Jahren eine Strukturreform beschlossen und
die Spielbezirkseinteilung in Abstimmung mit den Vereinen anhand dreier vom Verband vorgestellter Modelle vorgenommen. Der Bezirk Frankfurt wurde aufgrund dieser Entscheidung zu einem der kleinsten
Bezirke in Hessen. Inwieweit diese Reform abgeschlossen ist, hängt ganz allein von der weiteren Entwicklung in den einzelnen Bezirken ab.
eue Regeln wurden in Kraft gesetzt, um das Spiel
attraktiver zu gestalten: der schnelle Anwurf,
Team Time-out, das Abgehen von festgelegter Trikotnummer und Spielposition des Torwarts usw. Ebenso
gibt es neue Richtlinien für die Ausbildung der Junghandballer/innen.

N

“Die meisten Spieler kennen Feldhandball
nur noch vom Hörensagen.”
leich geblieben sind die Gesichter der Funktionäre, Schiedsrichter, Trainer und Betreuer. Hier ist eine erschreckende Erstarrung zu erkennen; es sind immer die gleichen Personen seit Jahrzehnten, die ihre
Posten besetzt halten. Ich verbinde hier keinen Vorwurf
mit dieser Anmerkung, sondern eher eine herzliche
Danksagung für den Durchhaltewillen und Einsatz für
eine schöne Sportart. Hier schlägt ein Charakterzug
unserer Zeit unbarmherzig zu; viele wollen konsumieren und reagieren nur auf das Angebot – häufig zwar
auch noch nörgelnd –, aber immerhin eine Äußerung
eines Individuums. Schlimm ist nur, dass das Training,
das Punktspiel am Wochenende, die Mannschaftsbesprechung usw. nicht mehr als eigene, frei gestaltete
Freizeit begriffen wird – d.h. jedem steht es frei, etwas
zu tun im Verein, in der Abteilung – sondern als eine
auferlegte Verpflichtung, ein lästiger Termin.

G

Die Männermannschaft steht an der Schwelle eines
zwingend erforderlichen Umbruchs und der Integration junger Spieler, die aus den Jugendmannschaften
nachwachsen sollen.
ir wissen, dass Trainingsbetrieb und Punktspieleinsatz nicht alles sind. Was zählt, sind gemeinsame Erinnerungen, Anekdoten, die nur durch Fahrten
und Unternehmungen entstehen können. So gehören
Teilnahmen an internationalen Turnieren wie mit der
weiblichen D-Jugend in Calella, Spanien oder der Männermannschaft am Weissenhäuser Strand, Ostsee, zu
den Großereignissen, die Gelegenheit bieten, sich kennen zu lernen. Der Turniersieg der weiblichen D-Jugend
war prägend für die weitere Entwicklung der Mädchen.
Der Spieleinsatz gegen National- und Bundesligaspieler am Weissenhäuser Strand bildete eine wichtige Erfahrung neben dem gemeinsamen Feiern mit 2000 anderen Handballverrückten.

W

amit die Jugend aus Oberrad und Sachsenhausen
sich kennen lernt, haben wir die gerade im Jugendbereich seltenen Reiseaktivitäten wieder aufgenommen. Turniere in der Umgebung und ein oder zwei
Turniere mit Übernachtung im Zelt haben zu einer Annäherung und dem Abbau von Vorurteilen bzw. Abneigungen geführt. Internetpartys und eine eigene
Internetseite der JSG Frankfurt-Süd unterstützen die
Gemeinsamkeiten.

D

“Die Anfangserfolge zeigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.”
nsere Kleinen gewinnen Turniere. Wir machen in
den Ferien Fahrten gemeinsam mit den Naturfreunden über die Dauer von 1-2 Wochen. Im letzten
Jahr fand seit langer Zeit wieder einmal ein Jugendturnier unter der Regie der JSG Frankfurt-Süd statt. Jugendspieler erklären sich bereit, an einem Schiedsrichterlehrgang teilzunehmen und in der Runde zu
pfeifen. Die Eltern unterstützen die Aktivitäten der Jugendmannschaften durch regen Spielbesuch und
Fahrtdienst zu den Auswärtsspielen.

U

Baugeld
vom Testsieger.
Eine solide Baufinanzierung ist eine knifflige
Aufgabe. Da ist gut beraten, wer sich an uns
wendet. Denn wir bieten die beste Beratung.
Objektiv bewertet durch einen FINANZtest der
STIFTUNG WARENTEST. Von 20 Instituten erhielten
nur drei das Prädikat »gut«. Klarer Testsieger
mit Note 1,7: die Frankfurter Volksbank. Wir
sind für Sie da.

S T I F T U N G WA R E N T E S T

TESTSIEGER
Im Test: Beratungsqualität
bei 20 Banken und Sparkassen

4/2003
www.finanztest.de

m Fitnesscenter schließt sich mit dem Einschnappen
des Türschlosses auch jeder weitere Gedanke an
innerbetriebliche Vorgänge aus. Dazu gibt es das Personal. In den Spielklassen unserer Mannschaften sind
die Betreuer und Trainer ebenso Vereinsmitglieder und
Spieler – also Gleichgestellte -, die ihre Freizeit sinnvoll für Kinder und Jugendliche einsetzen.

I

Frankfurter Volksbank
Damit Sie Erfolg haben.

ie Kommerzialisierung hat, wie in allen Sportarten,
auch im Handball Einzug gehalten. Der Kostendruck ist enorm gewachsen, gleichzeitig sitzt das Geld
nicht mehr so locker, um auch unterklassige Vereine zu

D

HISTORIEkompakt
1925
Vom Sachsenhäuser Gärtnerverein wird ein am
Königsbrunnenweg gelegenes Wiesengrundstück
gepachtet und von Vereinsmitgliedern zum
Sportplatz ausgebaut.

1926
Die Schwimmer der TG04 posieren vor dem
Panorama der Altstadt in der Badeanstalt „Schecker“ am
Eisernen Steg.

1929
Die Jugendmannschaft der Turner errringt
zum 25jährigen Jubiläum die GauMeisterschaft.

1933
Auf dem Turnfest in Stuttgart erfolgt die Übernahme der Turnerschaft in den Reichsbund für
Leibesübungen. In einem Schreiben vom 29. Juni 1933 teilt der Verein dem Amtsgericht Frankfurt mit, dass wegen der Vereinnahmung des Vereins der gesamte Vorstand in der
Vollversammlung am 22.4.1933 zurücktritt.

1934
Aufbau einer Damen-Handballmannschaft.
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Höhen und Tiefen des Tischtennis-Sports in der TG04

Im Raketentempo
in die 1. Bundesliga

– von Manfred Christmann –
Von den Glanzzeiten mit sechs Herren-, zwei Damen- sowie Jugend- und Schülermannschaften bis zum"Abstieg"
auf die heutige Ebene ohne eine einzige aktive Mannschaft reicht die historische Bandbreite der TischtennisAbteilung. Gegenwärtig unterhält sie lediglich einen Übungsbetrieb für Jugendliche und Schüler.
eider steht die Tischtennisabteilung zum 100jährigen
Jubiläum wieder ganz am Anfang. Es gibt keine aktiven
Herren- oder Damenmannschaften; der Übungsbetrieb beschränkt sich auf die Jugendarbeit. Aber der Reihe nach:

L

Grußwort
des Präsidenten des
Hessischen Handball-Verbandes
Der Hessische Handball-Verband gratuliert der Turngemeinde Sachsenhausen
1904 e.V. zum 100jährigen Bestehen
ganz herzlich.
Auf ein solches Jubiläum kann der Verein
stolz sein und dieses Ereignis soll auch
gebührend begangen und gefeiert werden.
Diese Festveranstaltung nehme ich
zum Anlass, ein ganz besonderes „Dankeschön“ an jene zu richten, die ehrenamtlich im Verein tätig sind und durch ihren
persönlichen Einsatz und ihre unermüdliche Arbeit die Aktiven unterstützen, die
dafür sorgen, daß der Verein lebt.
Diese Ehrenamtlichen erfüllen eine
wichtige gesellschafliche und gesundheitspolitische Aufgabe. Ohne das uneigennützige Wirken vieler dieser
Mitarbeiter, die einen großen Teil ihrer
Freizeit opfern und ihre persönlichen
Interessen zurückstellen, ist das 100jährige Bestehen eines Vereines nicht denkbar.
Größere Vereine, wie die Turngemeinde
Sachsenhausen, mit zahlreichen Sparten
haben maßgeblichen Anteil daran, dass
der Sport ein wichtiger Bestandteil des
gesellschaftlichen Lebens in der Großstadt Frankfurt, insbesondere in
Sachsenhausen, geworden ist.

Im Jahre 1940 wurde die Abteilung gegründet von:
Ernst Christ, Friedel Debus, Hermann Debus,
Ernst Gansert, Heinz Gross, Ferdi Kugelmann,
Carl Lackner, Fritz Lederer, Paula Lederer, Ziß Nagel
und Fine Steckenreiter.
rotz der Kriegsjahre und den damit verbundenen wechselvollen Zeiten war es gelungen, eine lebensfähige Abteilung aufzubauen. Zu Beginn
der Nachkriegsverbands-runde konnten
zwei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft gemeldet werden. Besondere Anerkennung gebührt dem langjährigen Abteilungsleiter Heinrich Debus, dem es
immer wieder gelang, geeignete Übungsstätten zu finden. Zunächst in der Gaststätte Kutscherhof, dann im Wartesaal des Südbahnhofes und seit 1949 bis zum heutigen
Tage in der Freiherr-vom-Stein-Schule.

T

itte der 50er Jahre begann der sportliche Aufstieg der Abteilung. Er lag begründet in der hervorragenden Jugendarbeit, die es ermöglichte, die jugendlichen
Spieler in die 1. Mannschaft einzubauen. Zu Beginn der
60er Jahre gelang dieser Truppe gemeinsam der ununterbrochene Aufstieg von der Bezirksklasse bis zur Oberliga,
der damals höchsten deutschen Spielklasse. In der kleinen
Halle der Freiherr-vom-Stein-Schule traten deutsche Spitzenmann-schaften an wie Eintracht Frankfurt und TTC Mörfelden mit dem Vize- Europameister Erich Arndt. Leider
konnte diese Klasse nur zwei Jahre gehalten werden.

M

ie sportlichen Erfolge wirkten sich auch positiv auf die
Geselligkeit aus; viele gemeinsame Veranstaltungen
wurden organisiert. Stellvertretend seien die jährlichen
Fahrten nach Lindenberg im Allgäu genannt; an einem Tag
spielten wir dort gegen einen einheimischen Verein Tischtennis, am zweiten Tag stand ein Fußballmatch auf dem
Programm und am dritten Tag eine Wanderung auf einen
der Allgäuer Gipfel.

D

er Niedergang der Abteilung begann Mitte der 80er
Jahre. Durch berufliche und persönliche Veränderungen bedingt, konnte die Abteilung im Jahre
1989 nur noch 3 Herrenmannschaften melden. Die Damen waren vom Abstieg aus ihrer Spielklasse so frustriert, dass sie sich
vom aktiven Spielbetrieb verabschiedeten.
Jugend und Schüler blieben von der Misere
verschont, sicher ein Verdienst der hervorragenden Jugendarbeit der Mitglieder Andreas Rademacher, Horst Brummer, Markus
Thiedmann, Timo Jöst und Daniela Geiger.

m Jahre 1981 erfolgte die Gründung
der Truppe mit den Turnern Per-Helge
Carlsen, Uwe Hornung, Peter Marschalek. Ralf Müller und Ulf Schweikhardt;
eindeutiges Ziel war der Aufstieg in die
nächst höhere Klasse oder auch zwei
Stufen höher. Dass daraus ein einzigartiger Siegeszug von der Landesliga II in die
1. Bundesliga wurde – und das in nur
vier Jahren –, kam einer absoluten Sensation gleich, mit der selbst die Fachleute zunächst nicht gerechnet hatten.

nfang der 90er Jahre konnten nur
noch eine Herren- und eine Jugendmannschaft gemeldet werden.
Speziell bei den Jugendlichen wurden
gute Spieler, die wir wegen fehlender finanzieller Mittel nicht halten konnten, von Nachbarvereinen
abgeworben. Sicher spielte auch der Rücktritt unseres
Übungsleiters Markus Thiedmann eine Rolle, der aus beruflichen Gründen sein Engagement aufgeben musste.

ie Riege gewann jeden Wettkampf,
teilweise mit einem hohen Punktevorsprung. Zu den vorgenannten Aktiven
kamen später noch Matthias Hauck und
Thomas Haas hinzu. Nach dem Start
1981 in der Landesliga II raste der
Kunstturn-Riege-Express bis ins Ziel 1.
Bundesliga, das er 1985 erreichte. Das
wäre in etwa so – um einen Vergleich
aus dem Fußballsport zu bringen – als ob
der FC Klickersdorf von der Bezirksliga in
die 1. Bundesliga aufgestiegen wäre! Eigentlich unvorstellbar; im Falle der TGTurner wurde es aber eine wunderschöne Realität. Die Riege wurde kostenfrei
im Bundesleistungszentrum der Deutschen Sportschule von den Trainern Vaclav Kubicka, Heiko Reinemer und Toni
Unden trainiert.

D

I

A

D

Ein Verein mit verschiedenen
Abteilungen hat ein breites Sportangebot, bietet seinen Mitgliedern nicht nur
Gelegenheit zur sportlichen Betätigung,
sondern auch die Möglichkeit, Gemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl zu erfahren. Er übt damit eine
wichtige soziale Funktion aus.
Ich hoffe, daß die Turngemeinde
Sachsenhausen auch zukünftig stets
zahlreiche Aktive und Erfolge mit diesen
hat und sich immer wieder Frauen und
Männer finden, die zu ehrenamtlichem
Einsatz für den Verein bereit sind und die
die sportlichen Ideale und den Grundsatz
der Fairness hochhalten.
Der Turngemeinde Sachsenhausen e.V.
wünsche ich für ihre Jubiläumsveranstaltungen ein gutes Gelingen und allen
Mitgliedern, Freunden und Förderern für
die Zukunft Glück, Erfolg und die Lösung
aller anstehenden Aufgaben eines solch
großen Vereins.
Wolfgang Faß, Präsident des
Hessischen Handball-Verbandes e.V.

apotheke am
ziegelhüttenplatz
Sabine Frank
60598 FRANKFURT/MAIN • Ziegelhüttenweg 1-3
Telefon: 069/61 40 79 • Telefax: 069/62 94 43
E-mail: apotheke.am.ziegelhuettenplatz@t-online.de
Internet: www.apotheke-am-ziegelhuettenplatz.de

Mo. Di. Do. Fr. von 8.30 - 13.30 + 14.30 - 19.00 Uhr
Mittwoch von 8.30 - 13.30 + 14.30 - 18.30 Uhr
Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr

1936
Bild der Damen-Handballmannschaft

tarke Unterstützung erfuhren die TGKunstturner durch den damaligen
Abteilungsleiter Bodo Lüdtke, der zusammen mit seiner Frau Christa sowie
Hans und Anni Fieres keine Mühe scheute, möglichst viele Vereinsmitglieder zum
Mitfahren an die jeweiligen Wettkampforte zu „aktivieren“: unsere VorzeigeTurner konnten daher meist auf eine
stimmungsvolle Kulisse bauen, die jeden
Sieg begeistert feierte. Kaffee und Kuchen im Kreis der Sportler und Fans gehörten dazu, kurzum, es herrschte eine
familiäre Atmosphäre, die man sich in
dieser Form heute kaum noch vorstellen
kann – leider...

S

> Das Jugendteam der Tischtennis-Abteilung 2004.

> Bild aus erfolgreichen Tagen (von links):
Uwe Lorch, Thomas Diefenbach, Manfred Christmann,
Markus Thiedmann, Horst Littmann, Jürgen Hartmann

ie zweite und dritte Mannschaft komplettierten den Erfolg, getragen von erfahrenen älteren sowie jungen
Spielern aus der eigenen Jugend: Sie spielten in der zweithöchsten bzw. dritthöchsten Spielklasse; damit war die
Turngemeinde der erfolgreichste Verein Hessens. Zwei Damenmannschaften und eine Seniorenmannschaft rundeten
den Erfolg ab. Da eine sportliche Hochzeit nur mit einer guten Führung möglich ist, müssen hier die Verdienste des
langjährigen Abteilungsleiters Max Paschold erwähnt werden. Natürlich gilt der Dank allen Vorsitzenden der Abteilung in den vergangenen Jahren bis einschließlich heute:
Horst Littmann, Hans-Jürgen Hollstein, Stefan Arendt,
Horst Brummer, Winfried Gersdorf, Manfred Christmann
und Manfred Bender.

D

n personeller Hinsicht hatte die Abteilung in den 70er und
80er Jahren ihren Zenit erreicht: In dieser Zeit wuchs die
Zahl der Mannschaften von 3 Herrenteams auf zeitweise 6
Herren- und 2 Damenmannschaften sowie Jugend- und
Schülermannschaften. Bis zu 40 Jugendliche besuchten die
Übungsstunden, sodass eine zusätzliche Halle in der Schillerschule angemietet werden musste.

I

1939
Die Philipp Holzmann AG „erwirbt“ das Sportgelände am Königsbrunnenweg vom Baron Moritz
v. Bethmann und überläßt es dem Verein zur kostenlosen Nutzung.

1940

itte der 90er Jahre begann ein neuer Aufschwung der
Jugendarbeit. Mit Denise Schreiber, einer Oberligaspielerin, gewannen wir eine hervorragende Trainerin, so
dass sich teilweise mehr als 30 Jugendliche an den Tischen
tummelten. Damit war eine Trainerin alleine überfordert,
wir suchten und konnten mit Bruno Pusch einen weiteren
Übungsleiter gewinnen.

M

er Abwärtstrend bei den Herren setzte sich leider fort:
Im Jahre 2001 konnten wir keine aktive Mannschaft
melden. Berufliche Veränderungen und persönliche Ortsveränderungen ließen die Zahl aktiver Spieler weiter sinken.

D

räume dauern bekanntlich nicht unendlich, und so ging auch dieser TG
04-Traum im Jahre 1987 zu Ende: die
komplette Kunstturn-Riege wechselte
zur Frankfurter Eintracht, weil sich laut
Trainer Reinemer dort weitaus günstigere finanzielle Perspektiven boten. Mit
den erzielten Erfolgen waren auch die
Ansprüche gestiegen, und der TG 04Vorstand unter dem Vorsitz von HansJürgen Hollstein wollte vernünftigerweise kein finanzielles Risiko eingehen
und stimmte dem nicht mehr zu verhindernden Vereinswechsel zu - eine aus
damaliger und heutiger Sicht absolut
richtige Entscheidung! Was dennoch
bleibt, ist die Erinnerung an eine schöne
und erfolgreiche Epoche der TG 04-Turnabteilung.

T

ie schon eingangs erwähnt, beschränkt sich der
Übungsbetrieb heute auf Jugendliche und Schüler;
durch Zusammenarbeit mit Schulen, Organisation von Projektwochen, Veranstaltung von sogenannten Minimeisterschaften und Werbung in den Medien versuchen wir, interessierte Spieler und Anfänger zu gewinnen.

W

nlässlich des 100jährigen Jubiläums der Turngemeinde erinnern wir uns an verstorbene Spieler, die sich
große Verdienste um die Tischtennisabteilung erworben haben und das Jubiläum nicht mehr erleben dürfen. Genannt
seien (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

A

Adolf Kessler, Jürgen Raatz, Fritz Weißhaupt,
Karl Breithaupt, Wolfgang Thiem, Hans-Jürgen Hollstein, Winfried Gersdorf.

1945
Im August versucht der Vorsitzende Gustav
Schellhorn inmitten der Wirren des Zusammenbruchs den Neubeginn und Wiederaufbau der
Turngemeinde Sachsenhausen.

1946
Der Versuch, die drei alten Sachsenhäuser Turnvereine zur „Turn- und Sportvereinigung Sachsenhausen“ zusammen zu führen, scheitert. Bezeichnend für die schweren Zeiten nach dem
Zusammenbruch ist das Hauptthema in einer der
ersten Vereinsmitteilungen:

Gründung der Tischtennis-Abteilung
„Zehrt der Sport die Kalorien auf?“

1
92
10 0 Jahre
4 0 Turngemeinde
4 Sachsenhausen
JUBILÄUMS-ZEITUNG

Frankfurt im April 2004

Das Ziel:
Immer in
Bewegung
bleiben
Fortsetzung von S.1
sprich Abteilung, haben. Insgesamt
waren es immerhin ... ups, wieviele Mitglieder waren es damals denn? Na ja ...
Die erste Abteilungsleiterin war Frau
Steinbach-Grün. Zu Anfang gab es so ca.
... ungefähr ... wieviele Stunden es damals
in der Woche gab, weiß ich leider nicht.
Es wurde auf jeden Fall viel auf moderne
Musik getanzt: es gab Tanzgruppen für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die
auch auf Festen auftraten.
Die Entwicklung der Abteilung schritt
auch unter der zweiten Abteilungsleiterin, Maryke Munari, die ab ... seufz, ab
wann warst Du eigentlich Abteilungsleiterin, Maryke?... stetig voran: es kamen
Step-Aerobic-, Fitness-Gymnastik-, Showtanz-, Stretching-, BBP-, Wirbelsäulengymnastik-Stunden etc. hinzu, es wurden
lustige Weihnachtsfeiern mit den Tanzgruppen gefeiert, schöne Weihnachtsessen begangen, die Tanzgruppen traten bei
diversen Festen auf, es wurden T-Shirts
und Sweat-Shirts entworfen und verkauft,
neue Trainer gesucht und gefunden.
Die Trainerin, die die Abteilung seit dieser Zeit am meisten beeinflusst und geformt hat, ist ohne Zweifel Marion Lehmann. Sie ist schon seit ... wieviele Jahre
hält sie uns denn jetzt schon auf Trapp?
Eine Ewigkeit auf jeden Fall! Sie hat neue,
moderne Stunden etabliert, Tanzgruppen
aufgebaut und den Kindern den Spaß an
Tanz und Musik vermittelt.
Irgendwann (..?..) wurde dann unsere dritte Abteilungsleiterin, Dolores
Schlesinger, von den Abteilungsmitgliedern gewählt. Auch unter ihrer Leitung hat sich die Abteilung weiterentwickelt: derzeit haben wir ein Angebot
von 14 Wochenstunden (habe ich im
Stundenplan nachgezählt!). Von LatinAerobic über BBP, WS-Gymnastik,
Show-Tanz bis Walking und Yoga!
Sieben Trainerinnen bemühen sich erfolgreich, von Montag bis Donnerstag ein
modernes und interessantes Programm
auf die Beine zu stellen. Voll unterstützt
werden sie dabei von unserer jugendlichen Dolores (Dolores, wie alt bist Du?).
Man sieht: der Wandel ist ein steter Begleiter der Abteilung!
Zum Schluß kann ich aus eigener, langjähriger Erfahrung als Trainerin und „Vize“ folgendes sagen: die Gymnastikabteilung hat natürlich die tollsten,
beweglichsten und lustigsten Mitglieder!
Wieviele? ... oh je... egal! Wir sportlern
nicht nur zusammen, wir gehen essen,
trinken, radfahren, wandern, auf den
Weihnachtsmarkt ... usw.,usw.
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JUST FOR FUN!
– von Wolf H. Munari – Unterschiedliche Auffassungen, heftige Diskussionen, offen verkündete
Rückzugsdrohungen - wie entsteht eine gemischte Volleyballmannschaft unter Freizeitsportlern?
Der nachstehende Bericht verrät es.
Es war an einem Freitagabend im September des Jahres
1990, da setzte sich der Volleyballer Werner mitten in einem
Ballspiel auf den Turnhallenboden der Schillerschule und
rief voller Inbrunst:
„Hier! Alle mal herhören! So geht’s nicht weiter
mit dem Volleyball spielen! Entweder wir spielen
ab sofort richtig Volleyball oder ……?!“
Sämtliche Mitspieler und Mitspielerinnen versammelten
sich um Werner:
„Oder was dann??“
Werner:
„Ja, wenn wir nicht endlich ganz normal und
regelgerecht Volleyball spielen, habt Ihr mich heute
das letzte Mal gesehen!“
Leichtes Entsetzen beschlich alle Anwesenden, als sich auch
noch Helmut auf die Seite von Werner begab und verkündete:
„Also, mir gefällt das auch schon lange nicht mehr.
Was Ihr euch so zusammenspielt, das hat mit
Volleyball nur wenig zu tun. Das macht einfach
keinen Spaß mehr!“
War damit die große Grundsatzdiskussion eröffnet? Oder
würde wieder einmal der Übungsleiter in die Hände klatschen und rufen:
„Hopp, hopp Leute, auf geht’s – wir spielen jetzt
endlich weiter!“
Nein, an diesem Abend funktionierte das nicht. Hans – die
gute Seele des Vereins – ergriff, offenbar nicht unvorbereitet, das Wort:
„Herhören! Wenn sich genügend Leute melden, die
ausschließlich Volleyball spielen wollen, werde ich
eine separate Möglichkeit dafür organisieren!“
Das war die Geburtsstunde der Volleyball-Mixed-Gruppe „DIE BEMBELBLOCKER“.

schon bald nachgekommen. All dieses wurde möglich durch
den unermüdlichen Einsatz von Gudrun Bickert, der heutigen Abteilungsleiterin.
Bis 1994 hatten sich bereits über 50 volleyballbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammengefunden. Im Volleyballer-Treffpunkt „Marjan“ wurde so manches Event (Jugenddisco, Tanz in den Mai,
Freundschaftsspiele in Kirchheim-Bolanden, usw.) beschlossen und der Name „Die Bembelblocker“ (Helmut
Schilling) aus der Taufe gehoben.

Vierundzwanzig Turner ergriffen im
Jahre 1904 die Initiative und gründeten
die Turngemeinde Sachsenhausen.
Aus vierundzwanzig Turnern hat sich
in den vergangenen Jahrzehnten ein Verein von mehr als tausend Mitgliedern gebildet, die in den verschiedenen Fachabteilungen ihren Sport treiben.
Wie in der Vergangenheit wird wohl
auch in der Zukunft der Breitensport, und
hier besonders für Kinder und Jugendliche, Hauptziel der Turngemeinde bleiben.
Hierbei ist es wichtig, dass sich wie in
den bisherigen einhundert Jahren Mitglieder bereit erklären, ehrenamtlich im
Vorstand und in den Abteilungen mitzuarbeiten.

> Spielszene vom ersten Freiluft-Volleyballturnier der
TG 04 im Seehofpark. Foto: Frankfurter Rundschau

1998 kam dann das, was kommen musste. Auf der Jahreshauptversammlung wurde dem Antrag von Maik
Schumacher auf Gründung einer eigenen Abteilung zugestimmt. Als Abteilungsleiter
wurde Egbert Hückelheim gewählt.

Gespielt wurde darauf hin ab Oktober 1990 in der Holbein-Schule,
später in der Carl-Schurz-Schule.
Während der Sommerferien wurde
mit Gleichgesinnten auf der großen Wiese im Ostpark gepritscht
und gebaggert, später im Brentanobad und auf den Mainwasen bei
der Germania 94.

Mit der Einrichtung einer WEBSeite im Internet setzte bei der Mixed-Gruppe ein ständiger Zustrom
von Volleyballer/innen ein, der bis
heute nicht verebbt ist. Momentan
besteht die Gruppe aus durchschnittlich 35 Aktiven, die zusammen eine tolle Truppe bilden.

Ihre ersten Mixed-Freiluftturniere bestritten die BEMBELBLOCKER im
Juni 1992 beim VfL Goldstein und beim
Gauturnfest im August 1992. Dort brachten
sie das Kunststück fertig, alle Spiele „ohne drei
Damen“ durchzuführen und nicht Letzter zu werden.
Ein Problem, das später fast auf allen Turnieren in abgeschwächter Form (ohne 1 oder 2) weiter bestand.

Grußwort
des Ehrenvorsitzenden der
TG Sachsenhausen 1904 e.V.

Beim „Gemütlichen Zusammensein“ in der Pizzeria „ROMA“ nach dem
Volleyball werden die nächsten Aktivitäten besprochen und dann mit Elan und reger Beteilung ausgeführt, wie Fahrrad- und
Wandertouren, Besuche von Weinfesten, große Volleyball-Turniere, Um-, Aus- und Einzugs-Partys, Doppelkopf, Geburtstage, Besichtigungen usw. Entsprechend ergab sich auch im Jahre 2003 die erste Volleyball-Hochzeit
(Franziska + Egbert).

Die „Kids“ der
Vo l l e y b a l l Abteilung im
Jahr 1994.

Ich wünsche der Turngemeinde dazu
eine positive Resonanz, für das Jubiläumsjahr gelungene Veranstaltungen
und eine erfolgreiche Zukunft.
Franz Schmunk
Ehrenvorsitzender

~ In eigener Sache ~
Vorstand und Festausschuss
bitten um Nachsicht, dass
nicht alle Mitglieder mit einer
Funktion in der TG 04 und unbestrittenen Verdiensten um
das Wohlergehen des Vereins
in der Jubiläums-Ausgabe namentlich aufgeführt werden
konnten – es hätte den Rahmen gesprengt und höchstwahrscheinlich auch nicht den
Anspruch der absoluten Vollständigkeit erfüllt.
Vielen Dank für
Ihr/Euer Verständnis.
Die Redaktion

Wenn auch
Du bei uns
Vo l l e y b a l l
spielen willst,
melde Dich
bei Abteilungsleiterin Gudrun Bickert.
Kontakt:
siehe Seite 10

Schon bald wurde eine gemischte Ballsport-Kindergruppe gegründet. Aus dieser Gruppe entwickelte sich
schnell das erste Mädchenteam.

Mehr als nur eine Zweckgemeinschaft um Volleyball zu
spielen – Das „BEMBELBLOCKER-Team“ rückte an, um
einem Veinskameraden beim Umzug zu helfen.

Dem Wunsch der Mädchen, in einer Punktrunde beim
Hessischen Volleyballverband (HVV) mitspielen zu können,
wurde ebenfalls – trotz vereinsinterner Widerstände –

Zur 100jährigen Geburtstagsfeier der TG04 sind wir natürlich mit dabei!

HISTORIEkompakt
1947
Gründung einer Hockey-Abteilung.
(wird einige Jahre später wieder aufgelöst.)

1948
Wiederzulassung der TG 04 und Erteilung einer
Lizenz durch den Magistrat der Stadt Frankfurt
am Main.

1954
50jähriges
Jubiläum unter
der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters
Dr. Walter Kolb.

1963
Die Turngemeinde beteiligt sich an der Aktion
„Zweiter Weg in Frankfurt“ in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Sportbund und der Stadt
Frankfurt am Main.

1964
Bedingt durch den Bau eines Hallenbades in
Sachsenhausen, gründen Adolf Marx und Winfried Gersdorf eine Schwimm-Abteilung.
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Ein Jubiläum
kommt selten
allein...
– von Günter Weißwange –
Das nasse Element war über Jahre
hinweg sein Metier, hier fühlte er
sich zuhause. Ob in der TG 04 oder
im Verband, Adolf Marx verhalf
vielen Sportinteressierten zum Freischwimmer- und Sportabzeichen.
Auch die Schwimmabteilung feiert ein
Jubiläum.
In der Jahreshauptversammlung der
TG 04 am 14. März 1964 wurde eine
Schwimmabteilung neu gegründet, die
bereits vor dem Krieg bestanden hatte.

Mit der Leitung der Abteilung wurden
die Sportfreunde Marx und Gersdorf beauftragt.

Turngemeinde Sachsenhausen 1904 und
Deutsches Turnfest 1983 – mit beiden bleibt der
Name Schmunk untrennbar verbunden

> Anneliese Weißwange „im Dienst“...

rend der Turnfestwoche unterhielt unser Verein einen Infostand am Affentorplatz; dort
wurden zusätzlich T-Shirts, Mützen und Bälle mit dem Aufdruck „Deutsches Turnfest
1983 - Turngemeinde Sachsenhausen 04“
verkauft und verirrten Turnfestteilnehmern
wieder der richtige Weg zum jeweiligen Ziel,
sprich Unterkunft gewiesen. Der zufrieden
stellende Verlauf des Deutschen Turnfestes
insgesamt und besonders in Sachsenhausen
sowie das damit verbundene Lob von allen
Seiten hatte vielen Vereinsmitgliedern neuen
Schwung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit
gegeben.

- von Helmut Schilling –
Ein Sachsenhausener Ehepaar engagierte
sich in der TG 04 und beim Deutschen
Turnfest. Beides erforderte Interesse,
Ausdauer und enormen Zeitaufwand;
Lohn der Arbeit sind Anerkennung und
viele Auszeichnungen.
enn der Name Franz Schmunk fällt,
stellen sich in Verbindung damit automatisch eine Reihe von Funktionen und Auszeichnungen ein, die das langjährige Mitglied
der TG 04 innegehabt bzw. erhalten hat.

W

ingetreten 1946 in die Handballabteilung,
spielte er aktiv bis 1963, später wechselte
er zu den Freizeitturnern über. Der Turngemeinde diente er von 1958 bis 1960 als 2. Vorsitzender, von 1961
bis 1973 als 1. Vorsitzender. Für den Turngau Frankfurt
war er im Zeitraum 1966 bis 1980 als Kassenwart und
2. Vorsitzender tätig, im Hessischen Turnverband als
Kassenwart von 1974 bis 1990. Nicht zuletzt war es
dieses Ehrenamt, das ihm die Berufung zum Schatzmeister des Organisationskomitees des Deutschen
Turnfestes 1983 in Frankfurt einbrachte. Dass er inzwischen Ehrenvorsitzender der Turngemeinde 1904
ist, versteht sich schon von selbst.
on den zahlreichen Auszeichnungen, die Franz
Schmunk für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten erhielt, seien an dieser Stelle die wichtigsten aufgeführt:

V

Ehrennadel der TG 04,
des Hessischen Handballverbandes,
des Landessportbundes Hessen
und des Deutschen Turner-Bundes;
Sportplakette der Stadt Frankfurt a.M.,
Ehrenbrief des Deutschen Turner-Bundes,
Ehrenbrief des Landes Hessen;
Friedrich-Ludwig-Jahn-Plakette
mit silbener Ehrennadel und
Goldkranz des Deutschen Turner-Bundes
sowie als höchste Auszeichnung das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988.

ie zweite Zeile unserer Artikel-Überschrift führt uns zwangsläufig zur bereits
erwähnten Ehefrau, zu Erna Schmunk. Genau
wie Ehemann Franz, gehört auch sie seit
Jahrzehnten der TG 04 an. Schon im Jahre
1957 (!) wurde sie zur Frauenwartin gewählt,
und sie füllte dieses Ehrenamt mit sehr viel
Engagement aus. So besuchte sie regelmäßig
die Vorstandssitzungen, um stets auf einem aktuellen
Stand zu sein und intensiven Kontakt zu den älteren
weiblichen Mitgliedern des Vereins zu halten. Zu ihren
Aufgaben gehörte auch, Ausflüge und Spaziergänge
mit Einkehr in Gaststätten zum abschließenden gemütlichen Plausch zu organisieren.

D

E

Seitdem sind 40 Jahre vergangen und
unzählige Kinder haben unter der Leitung von Adolf Marx und seinen vielen,
vielen Helfern das Schwimmen erlernt
und Freischwimmer- und Sportabzeichen erhalten.
Dem Engagement unseres Ehrenmitgliedes Adolf Marx verdanken wir eine
sehr schöne Zeit mit vielen Fahrten zu
Schwimmwettkämpfen und Ausflügen
mit Kindern und Erwachsenen. Auch
nachdem er 1976 das Amt des 1. Vorsitzenden der Schwimmabteilung niedergelegt hatte, stand er immer mit Rat und
Tat zur Seite. All diese Jahre möchten wir
nicht missen und sagen hiermit unseren
Dank und wünschen von ganzem Herzen
alles Gute.
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as Deutsche Turnfest 1983 war aber nicht nur für
Franz Schmunk ein voller Erfolg, sondern auch für
die TG 04, die in Zusammenarbeit mit der TSV Sachsenhausen und der TSG Oberrad die Landesturnverbände Mittelrhein, Pfalz und Rheinhessen betreute.
4.000 Turner und Turnerinnen mussten in den Schulen
Sachsenhausens versorgt werden, wobei der Betreuungsdienst betreits ab 5.30 Uhr bis 9.00 Uhr und
abends von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr lief. Das Festzelt
an der Walter-Kolb-Straße (heute stehen dort Wohnhäuser) bot Platz für 1.000 Besucher.

D

as bunte Unterhaltungsprogramm mit Tanz, Gesang, Gardetanz, Trachtengruppen, Bembelfest
und Abenden des Rheinland-Pfälzer Turnverbandes
lockte an fünf Tagen annähernd 7.000 Gäste an. Wäh-

D

ls Schatzmeister des Deutschen Turnfestes, das
zum vierten Mal in Frankfurt a.M. stattfand, stand
Franz Schmunk vor der gewaltigen Aufgabe, einen
Acht-Millionen-DM-Etat nicht nur zu verwalten, sondern möglichst ohne Verlust zu bewältigen. Das gelang
ihm so vorbildlich, dass nach Beendigung des Festes
und der Sichtung bzw. Begleichung aller Rechnungen
sogar noch ein Überschuss erzielt wurde, der an all jene Vereine verteilt wurde, die mit der Organisation der
vielen Veranstaltungen und der Betreuung der Aktiven
beauftragt worden waren; ein größeres Kompliment
kann es für einen Schatzmeister nicht geben!

ie hat maßgeblichen Anteil am Aufbau und Mitgliederzuwachs der TG 04, insbesondere in den ersten Jahren als Übungsleiterin beim Kinderturnen. Außer dieser Tätigkeit engagierte sie sich in der
Vorstandsarbeit sowie der Geschäftsstelle der Turngemeinde und arbeitete auch ehrenamtlich während des
Deutschen Turnfestes und danach in der Geschäftsstelle des Organisationskomitees. Erna Schmunk besitzt die Übungsleiterlizenz des Landessportbundes
Hessen und des Deutschen Turner-Bundes. Für ihre
Verdienste wurden ihr der Ehrenbrief des Landes Hessen und die Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes
verliehen.

S

is zum Jahre 1989 hat die Turngemeinde über einhundert Vierteljahreskurse unter dem Titel „Gymnastik, Spiel und Sport für Frauen“ durchgeführt. Die
Veranstaltungen erfreuten sich großer Beliebtheit, was
sich in der Teilnehmerzahl von bis zu 35 Frauen jeden
Alters ausdrückte. Es kam der Zeitpunkt, an dem Erna
Schmunk die Leitung der Gymnastikgruppe des 2. Weges in andere Hände übergab und den Dank für die intensiv geleistete ehrenamtliche Arbeit in Empfang
nehmen durfte. Anni Fieres übernahm diese Aufgabe
von Erna Schmunk mit dem jetzt geltenden Titel „Fit
über 50“. Darüber ist an anderer Stelle dieser Jubiläumsausgabe mehr zu erfahren.

B

A

> Turnfest in Frankfurt am Main, 1983.

> Turnfest in Frankfurt am Main, 1983.

ür ihn und seine Ehefrau Erna, die ihn bei seinen
vielfältigen Aufgaben tatkräftig unterstützte, sollte das Deutsche Turnfest aber noch weitere Wochen
„andauern“: Eine ganze Reihe von Wochenenden gingen noch drauf, bis alle Forderungen erledigt, die Zahlenberge kontrolliert und noch viele Telefonate geführt
waren. Ein Superfest mit rund 65.000 Teilnehmern
hinterließ auch noch zehn Kisten voller Reklamationen, die abgearbeitet werden mussten.

F

1964
Foto der Handball-Herrenmannschaft

1967
Auf Anregung von Harry Schirrmeister – Lehrer
an der Holbein-Schule – wird eine Leichtathletik-Abteilung ins Leben gerufen.

1968
Der Nutzungsvertrag für den von den Vereinsmitgliedern erbauten Sportplatz am Königsbrunnenweg wird von der Philipp Holzmann AG aufgekündigt.

1972
Wegen der Überbelegung der Übungsstätten
wird erstmalig die Turngemeinde gezwungen, für
die Bereiche Kinderturnen und Gymnastik eine
Aufnahmesperre zu beschließen.

1978
Die Leichtathletikabteilung schließt sich der
Leichtathletik Gemeinschaft Frankfurt an. Diese
LG Frankfurt ist ein Zusammenschluß von Sportvereinen zur Verbesserung der Trainingsbedingungen junger Leichtathleten.

1979
Das 75jährige Jubiläum wird unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Dr. Walter
Wallmann gefeiert. Es beginnt mit einem Tischtennis-Turnier und endet im Oktober mit einem
großen Jubiläumsball im Hotel „Intercontinental“.
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Die TG 04 das sind wir!

Ernährung für Freizeitsportler
Wer abnehmen möchte, muss wissen, dass er nicht nur seine Essensgewohnheiten, sondern
auch sein allgemeines Verhalten ändern sollte und dies möglichst auf Dauer. Ganz wichtig:
Bewegung in den Alltag bringen, Treppe statt Aufzug, Fahrrad statt Auto, Schwimmbecken
statt TV-Couch lautet die Parole.

1. Warum ist Ernährung ein Thema
bei uns im Turnverein?
Viele neue Mitglieder kommen zu uns in die Stunden
mit dem Vorhaben, wieder etwas beweglicher, konditionell stärker und allgemein fitter zu werden und ...
auch ein wenig abzunehmen. Oft werden die Übungsleiter von Mitgliedern gefragt, warum der Bauch, die
Beine,der Po nicht schlanker werden, wo man doch so
viel trainiert. Deshalb ist es auch für uns Übungsleiter
wichtig, über die richtige Ernährung Bescheid zu wissen und dieses Wissen auch weiterzugeben.

2. Grundsätzliches

– Ein Gedicht von Gudrun Bickert –
Baggern, pritschen, schmettern,
blocken - damit konnten wir sie
locken. Wir, die TG 04, dachten
uns, warum nur Senioren und
Seniorinnen laufen, springen und
am Netz "herumturnen" lassen?
Das müsste doch auch der jungen
Generation gefallen.
So war es, es gefiel.
Am Anfang war’n zwei Jungen da,
die spielten Volleyball – so na ja…
14 Jungen sind es heute,
für Volleyball `ne Menge Leute!
Sechs stehen immer auf dem Feld,
die Trainerin die Frage quält:
Wer ist es jetzt? Wen tu ich rein?
Es können nicht alle 14 sein!
Der Michi, der pritscht jeden Ball,
muss in die Annahme – klarer Fall.
Im Angriff ist der Philipp besser,
schlägt jeden Ball bedeutend kesser.
Der Jan mit seinem Superblock
versetzt dem Gegner manchen Schock!
Mit Auge spielt seit kurzem Max, der
gegnerische Block – für ihn ein Klacks!
Und Robertos super Angabeschlag kein Gegner ihn je baggern mag.
Doch Marius, der haut sooo fest,
der Gegner dabei Federn lässt.
Der Alex kann zwar nicht so schlagen,
den Gegner jedoch anders plagen …
Und Dennis traut man nicht viel zu,
aber verwirrt die Gegner immerzu!
Benni, dieser „linke“ Hund,
haut jeden Angriff wie ein Pfund.
Und wenn der Puja einmal springt,
die Gudrun mit den Tränen ringt!
Der Flo steht auf dem Feld und lacht,
die ganze Sache Spaß ihm macht.
Felix traut sich noch nicht viel,
im Training mehr als dann im Spiel.
Thomas quasselt – ohne Ende,
der Gegner hebt erschöpft die Hände.
Bleibt zum Schluss noch Benni K.
Leider ist der selten da …
Fazit ist, das ist schon klar,
die Jungen sind zum Spielen da.
Jeder ist vom Team ein Teil
und zusammen ist es geil!!!
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Jeder, der abnehmen möchte, muß sich im Klaren darüber sein, dass nicht nur das Eßverhalten, sondern
auch das allgemeine Verhalten geändert werden muss
- und zwar für immer! Diäten sind nicht sinnvoll, da
sie immer nur für eine kurze Zeit das
Verhalten ändern. Nach der Diät wird
dann so weitergelebt
wie vorher ... und
wieder zugenommen. Zur Essverhaltensumstellung kommen
wir später noch;
aber wie muss
ich das Verhalten ändern? Bring’ Bewegung in dein Leben:
laufe die Treppen anstatt Aufzug zu fahren;
fahre möglichst viele Strecken mit dem Rad oder
gehe sie zu Fuß; lege die Fernbedienung des Fernsehers weg etc. Der Mensch ist von Natur aus so eingestellt, dass er 20 km am Tag laufen kann. Der
Durchschnitt in Deutschland beträgt gan-

T IPPS

ZUR

E RNÄHRUNG :

> Eier: das Eiweiß der Eier ist fettarm, aber das Eigelb hat
es in sich! Es ist sehr fettreich, und man sollte auf die
versteckten Eier in Kuchen, Desserts etc. achten.
> Salat: Salatzutaten wie Schinken mit Fettrand, Thunfisch
in Öl, Käse, Oliven, weißes Dressing sind Fettbomben! Da
kann ein Steak mit Pommes schnell weniger Fett haben als
der Salat. Besser ist es, im Restaurant Essig, Öl und Gewürze
einzeln zu bestellen und den Salat selbst anzumachen.
> Käse: er ist sehr fettreich und enthält tierische
Fette. Käse nur bis 30% Fett in Trockenmasse essen.
> Wurst: gute Wurstsorten fürs Belegen von Brot und Brötchen sind Bierschinken, Schinken aller Art ohne Fettrand,
magere Braten. „Gemischte Wurst“ wie Mortadella oder
Lyoner haben einen hohen Fettanteil. Wahre Fettbomben
sind Leberwurst, Pasteten und Bratwurst (80% Fett).
> Milch: das gute Kalzium in der Milch kann in Verbindung
mit Schokolade nicht aufgenommen werden! Der Kakao
oder die Kinderschokolade ersetzt also nicht das Glas Milch.
> Cola: entzieht den Knochen Kalzium! Kinder sollten also
nicht übermaßig viel Cola trinken.

ze 180 m!!! Zum Abnehmen ist Bewegung unumgänglich, und Bewegung heißt eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Also sollten auch die
Stunden im Verein so ausgesucht werden, dass sowohl
Ausdauer als auch Kraft trainiert werden (z.Bsp: Walking und BBP). Ab dem 20. Lebensjahr verlieren wir 1%
unserer Muskelmasse pro Jahr! D.h., wir müssen unsere Bewegung jedes Jahr um 1% steigern, um so fit und
schlank zu bleiben wie mit 20, oder wir müssen immer
weniger Energie zu uns nehmen.

3. Warum keine Diät?
Wie schon beschrieben, findet bei einer Diät keine
langfristige Umstellung statt und es kommt zu dem
berühmten Jo-Jo-Effekt. Führen wir dem Körper plötzlich nicht mehr die gewohnte Menge an Energie zu,
wird sich unser Körper denken : „Huch, eine Hungersnot! Da muss ich ganz schnell alle nicht lebensnotwendigen Organe abschalten, den Kreislauf zurückfahren und hoffen, dass dieser Kelch an mir
vorbeigeht.“ Oft ist einem, wenn man Diät hält, kalt,

eine Folge dieser Sparmaßnahmen: der
Kreislauf läuft auf Minimum. Eine schlaue
Reaktion des Körpers in Zeiten, als uns noch
nicht genug Lebensmittel ständig zur Verfügung standen. Am Ende der Diät, nachdem
wir so schön abgenommen haben, fangen
wir wieder an „normal“ zu essen und ... nehmen zu. Denn unser Körper freut sich: „Die
Hungersnot ist vorbei! Jetzt horte ich alle
Energie, man weiß ja nie, wann die nächste
Hungersnot kommt.“ Das Essen wird also
besonders gut verwertet und eingelagert.

4. Trinken.
Möchten wir langfristig abnehmen, sollten
wir mit dem Trinken anfangen, und zwar mit
Mineralwasser,
Fruchtsaftschorlen und ungesüßtem
Tee! Unsere Nieren haben
die Funktion, das Blut zu
reinigen. Um ihre Arbeit richtig gut
zu machen, muss unser Blut möglichst
flüssig sein. Deshalb benötigt unser Körper viel Flüssigkeit: ca. 3 Liter am Tag
und für jede Stunde Sport nochmal
0,75 Liter. Für Kaffee und
schwarzen Tee sollte immer
die doppelte Menge der
getrunkenen Kaffeeoder Teemenge getrunken werden. Wenn das Blut
zu dickflüssig ist, bitten die
Nieren die Leber zu Hilfe, die
eigentlich mit dem Fettstoffwechsel beschäftigt
ist. Die nette Leber
stellt also den Fettstoffwechsel ein und
hilft den Nieren, die Giftstoffe abzubauen. Das Fett
wird aber nicht „verstoffwechselt“, sondern direkt in
Bauch, Beine, Hüfte eingelagert. Viel trinken = guter
Fettstoffwechsel! Am besten, man stellt sich überall
Wasserflaschen oder Teekannen hin und setzt sich
Trinkziele (bis 10.00 Uhr trinke ich diese Flasche leer).

5. Wie also abnehmen?
Es hört sich einfach an - und ist es auch. Wenn man einige Tricks kennt! Um unser Gewicht zu reduzieren
und es auch zu halten, müssen wir das Fett in unserer
Nahrung reduzieren - für immer! Denn Fett hat sehr
viel Energie und wird sehr leicht vom Körper eingelagert. Mit 60 - 70 g Fett am Tag hält man sein Gewicht.
Auf allen Lebensmitteln, Fertiggerichten etc. aus dem
Supermarkt stehen die Inhalte aufgelistet, auch der
Fettgehalt. Ansonsten hilft eine Nährwerttabelle, um
festzustellen, was wo enthalten ist. Grundsätzlich gibt
es zwei Möglichkeiten der Essverhaltensumstellung:
Entweder man isst immer fettreduziert, dann kann
man sich auch mal kleine „Sünden“ leisten wie ein
schönes Abendessen oder eine Geburtstagstorte, oder
man reduziert nicht so sehr, dann sind aber keine Ausnahmen möglich. Alle 3 bis 4 Stunden sollte man essen, wie kleine Kinder. So wird der Blutzuckerspiegel
konstant gehalten, und man bekommt keine Heißhungeranfälle. Und: man muss unbedingt Sport betreiben
und Energie verbrennen! Und schmelzen die Fettpölsterchen dahin, wird die Haut zu „groß“! Die Muskeln
müssen also aufgebaut werden, um eine schöne Figur
zu bekommen. Mindestens zwei Mal die Woche muss
aber schon sein.

6. Fasten.
Viele Leute schwören auf das Fasten. Für die Seele
kann das Fasten sehr gut sein. Zum Abnehmen ist es
allerdings ungeeignet, da die selben Reaktionen ablaufen wie bei einer Diät.

7. Butter oder Margarine?
Wer kennt den Streit beim Frühstück nicht? Was ist
besser/gesünder? Butter oder Margarine. Wenn man

nur das Abnehmen betrachtet, ist es egal, ob man sich
Butter oder Margarine auf das Brötchen schmiert. Beide Produkte haben ca. 80% Fett. In der Butter sind dies
aber tierische, in der Margarine pflanzliche Fette. Tierische Fette sind ungesättigt und deshalb nicht so gut
für unseren Körper. Vorzuziehen sind also pflanzliche
Fette, welche einfach oder, besser noch, mehrfach ungesättigt sind (MUF). Diese Fette können freie Radikale aufnehmen, die für unseren Körper schädlich sind.
Für das Abnehmen sind am besten Diät- oder Halbfettmargarinen geeignet. Sie sollten aber keine gehärteten Fette enthalten. Deli oder Bezel sind empfehlenswert.

8. Salz.
Wir essen alle viel zu viel Salz: im Durchschnitt in
Deutschland 4mal mehr als empfohlen. Wenn man sich
die Inhaltslisten unserer Lebensmittel anschaut, stellt
man fest, daß überall Salz verwendet wird. Der übermäßige Salzgenuss führt dazu, dass unser Körper Wasser im Gewebe zwischen den Fettzellen einlagert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass man 2-3 kg
Wasser einlagert, wenn man zu viel Salz isst. Es ist ein
Versuch wert, zwei Wochen lang das Salz ganz wegzulassen. Man schmeckt die Nahrungsmittel viel besser und verliert Pfunde. Achtgeben sollte man immer
auch auf die vielen versteckten Salze, wie zum Beispiel
in Käse etc.

9. Kaffee und Tee.
Das Koffein im Kaffee und das Teein im schwarzen Tee
sind identische Stoffe, und sie sind Giftstoffe für den
Körper. Nehmen wir diese Giftstoffe zu uns, stellt die
Leber den Fettstoffwechsel ein, da es die erste Aufgabe der Leber ist, den Körper zu entgiften. Das Fett wird
dafür eingelagert. Außerdem entwässert Kaffee und
Tee den Körper, es muss also darauf geachtet werden,
die doppelte Menge an Wasser zu trinken. Auch werden bei der erhöhten Flüssigkeitsabgabe des Körpers
wichtige gesunde, gute Stoffe mit ausgeschieden. Der
Kaffee regt natürlich den Kreislauf an, was aber ein
Glas Wasser ebenfalls tut oder eine Dusche. Der Körper gewöhnt sich aber sehr schnell an das Koffein, man
muss die Dosis immer steigern. Richtig ist, den Kaffee
oder den schwarzen Tee als Genussmittel zu sehen, also zu genießen - nicht als Getränk!

10. Alkohol.
Für Alkohol gilt das Gleiche wie für Kaffee und Tee, nur
im stärkeren Maße! Alkohol ist Gift für den Körper! Die
gute Flasche Rotwein zum fetten Essen bewirkt also
eine gute Fetteinlagerung an unserer Hüfte. Alkohol
erweitert die Blutgefäße und entspannt die Muskeln.
Unser Magen und der Darm enthalten viele Blutgefäße und Muskeln, um die Nährstoffe aufzunehmen und
den Nahrungsbrei weiter zu transportieren. Der
Schnaps erweitert nun die Blutgefäße im Magen und
löst die Magenmuskeln, der Magen weitet sich. Die
Verdauung allerdings wird damit nicht gefördert.

HISTORIEkompakt
1980
Einrichtung einer Tanz-Abteilung sowie Beitritt
des Männergesangsvereins „Frohsinn Sachsenhausen“. (Auch der erneute Versuch, eine Gesangsabteilung einzurichten, mußte mangels
Interesse aufgegeben werden.)

1982
Die Leichtathleten der TG 04 tragen wesentlich
dazu bei, daß die LG Frankfurt den Aufstieg in die
Bundesliga schafft. Der Kunstturn-Riege mit den
jungen Turnern Per-Helge Carlson, Matthias
Hauck, Uwe Hornung, Peter Maschalek, Ralf
Müller und Ulf Schweikhardt gelingt der Aufstieg
in die Kunstturn-Landesliga I.

1983
Zum Deutschen Turnfest in Frankfurt am Main werden über 1.000 Turnfestteilnehmer von der TG 04
betreut und mit Frühstück versorgt. Der Ehrenvorsitzende der TG 04, Franz Schmunk, ist Schatzmeister
der Turnfest-Organisation.

1985
Der Kunstturn-Riege gelingt der Sprung von der
2. in die 1. Bundesliga.
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Ein Vierteljahrhundert im
Dienste der
TG 04

Ein Verein ohne Geschäftsstelle?
Schlecht vorstellbar - so auch bei der TG
04.

Es war zu Beginn des Jahres
2002, als einige Ex-Turnerinnen der
Leistungsgruppe und deren Freundinnen sich zusammenschlossen,
um etwas Neues zu starten. Wir
waren eine Gruppe von acht 1624jährigen Tänzerinnen, die an den
Turnieren im Jazz- und Modern
Dance teilnehmen wollten.

Die Wahl fiel auf Lydia Maertens, die
im Juni 1972 als Unterstützung "angeheuert" wurde. Ab Oktober des selben
Jahres fungierte sie als halbamtliche Geschäftsführerin bis zum 31. März 1997
(!) - ein Vierteljahrhundert im Dienste
der Turngemeinde Sachsenhausen 1904.
Unterstützt bei ihrer umfangreichen Arbeit wurde sie von Ehemann Norbert
Maertens, der selbst viele Jahre als 2.
und 1. Kassenwart tätig war.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön beiden Vereinsmitgliedern , ganz
besonders aber Lydia Maertens!
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Immer
gut beraten
in Ihrer

1990
Aufbau einer gemischten Volleyball-Gruppe.

1994
90jähriges Jubiläum. Die TG 04
hat mittlerweile rund 1.200 Mitglieder.
Die anhaltende Finanzkrise der
Stadt Frankfurt am Main führte
dazu, dass erstmals Hallenmieten erhoben werden. Die Turngemeinde wurde dadurch gezwungen,
die
jährlichen
Beiträge drastisch zu erhöhen.

Ein Gedicht von
Sarah Shaghaghi
und Rebecca Dücker

– von Carla Himmelreich –
Mit sechzehn Beinen rein in's
Turnier und schon ertanzten sich
die hübschen TG-Mädchen ihren
ersten Dance-Cup nach dem
Motto "Jazz geht's los!".
Weiter so: Wir haben noch Platz
für neue Siegerpokale...

Mit steigender Mitgliederzahl wuchsen die Anforderungen und eine Entlastung der ehrenamtlich Tätigen erwies
sich als unerlässlich.

MädchenVo l l e y b a l l

„Danzado“
auf dem Weg
nach oben

Die sprichwörtlich treue Seele - wer
kennt sie nicht und welcher Verein
könnte schon auf sie verzichten?
Ein paar Dankeszeilen an treue Vereinsmitglieder.

Bis zum Sommer 1972 wurden auch
bei der Turngemeinde die Vereinsgeschäfte so wahrgenommen, wie es bei
einem Verein dieser Grössenordnung
notwenig und üblich ist.
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Nach kurzer Eingewöhnungszeit
lernten wir in einer Rekordzeit von
5 Monaten unsere erste Choreo- vorne v. li.: Kim Pflug, Simone Kuch, Sandra Havlizcek, Ornella Fieres, Imke Gramlich
graphie, mit der wir bald unser er- hinten v. li.: Corinna v. Rabenau, Corinna Koch, Angelina Fieres, Sophie Hein, Claudia Avram
stes Turnier mit Bravour meisterten. Mit viel Training, Diswas den Ligaerhalt bedeutete und eine sehr gute Bilanz für
ziplin und natürlich vor allem Freude am Tanzen
unsere erste Wettkampfsaison darstellte. Im Laufe der Zeit
perfektionierten wir schnell unseren Stil.
bekamen wir Verstärkung, so dass wir nun elf motivierte
Mädels sind – die perfekte Voraussetzung für ein erfolgreiNun waren wir ein eingespieltes Team und nichts konnches Jahr.
te uns mehr aufhalten. Den Dance-Cup des Turnerbundes
in Kalbach Anfang des Jahres 2003 gewannen wir auf AnIm Winter übten wir schon fleißig für unsere neue Chohieb und bei unserem ersten Turnier im April 2003 in der
reographie der Saison 2004.
Verbandsliga des Tanzsportverbandes erzielten wir den
zweiten Platz. Insgesamt belegten wir dann den 4. Platz,
Also drückt uns die Daumen, Ihr hört von uns!

Hallo, ihr da drüben!
Wollt ihr etwa Volleyball üben?
Dann seid ihr hier genau richtig,
bei der TG 04 Sachsenhausen, das ist wichtig!
Volleyball für Groß und Klein,
aber zu jung solltet ihr nicht sein!
Schaut doch einfach mal herein!
Das Training findet in der Carl- Schurz
und der Martin-Buber- Schule statt,
und es kommt jeder, der Lust dazu hat!
Denn das Training macht sehr viel Spaß,
doch beim Aufwärmen wird’s ernst,
und wir geben richtig Gas!
Bei den Turnieren haben wir viel Fun,
und wenn wir erst mal loslegen,
sind die Gegner dran!
Und wenn wir mal verlieren,
dann merken wir:
Wir müssen härter trainieren!
Sehen wir dann die Gegner ein
nächstes Mal,
putzen wir sie weg, RADIKAL!
Falls ihr euch entscheidet,
zu uns zu kommen,
haben wir einen neuen Spieler
gewonnen!
Wenn du kommst, machst du
auch einen Schiedsrichterschein,
doch keine Angst,
so schwer wird’s nicht sein!

Bei Spitzenplazierungen
immer dabei: Die Leichtathleten
der TG Sachsenhausen 04
Fortsetzung vonS.1
iesen Weg, der neben der Leistungszielsetzung auch jedem
gerecht wird, dessen Bestreben
nicht auf Rekorde oder Titel ausgerichtet ist, hat auch der Verfasser
dieser Zeilen, der 1993 das Trainer- und Abteilungsamt übernahm, weiter verfolgt. Die Trainingsbedingungen der Leistungsgruppen wurden seit dieser Zeit
immer mehr verbessert, die Stadt Frankfurt baute eine
Leichtathletiktrainingshalle in Kalbach und für das
Sommertraining konnte die Kunststoffanlage am
Waldstadion genutzt werden. Die ehemalige Trainingsstätte, der Sportplatz an der Babenhäuser Landstraße, hatte endgültig ausgedient. Die Trainingslagertradition blieb erhalten, verlagerte sich allerdings
von Spanien nach Italien, an die Adria oder die toskanische Küste, im letzten Jahr an den Gardasee.

D

eit 1973 konnte eine Vielzahl von Athleten der TG
04 Sachsenhausen hessische Meistertitel erringen.
Auch vordere Platzierungen bei Deutschen Meisterschaften können als große Erfolge verbucht werden. Das vergangene Jahr kann in dieser
Hinsicht als besonders erfolgreich herausgestellt werden.
Philipp Baier, seit 1990 Mitglied
der TG 04, wurde bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften
als Mitglied der 4 x 400 m-Staffel Deutscher Meister. Auch der
Schülernachwuchs konnte sich
erstmals besonders auszeichnen.
Die 12 bzw. 13jährigen B-Schüler gewannen die Hessische
Mannschaftsmeisterschaft sowohl bei den Jungen als auch
bei den Mädchen.

S

nter den noch
aktiven und besonders erfolgreichen Leichtathleten
darf Martina Rexroth nicht unerwähnt bleiben. Als
Schülerin der Holbeinschule lernte sie
schon das leichtathletische Handwerk
unter Harry Schirrmeister. Im Laufe ih- > Trainingslager 2003 der Leistungsgruppe Jugendliche/Aktive sowie der Nachwuchsrer Karriere spezialigruppe A/B Schüler in Desenzano am Gardasee.
sierte sie sich auf
den Siebenkampf, sie ist aber auch eine ausgezeichgreifend trainiert, die Nachwuchsschüler mit der Leinete Hoch- und Weitspringerin. Sie gewann eine Vielstungsgruppe oder aber das Waldlauftraining der älzahl an hessischen Meistertiteln und belegt auch imteren zusammen mit den jüngsten Schülern. Auch in
mer wieder bei Deutschen Meisterschaften vordere
den beiden letzten Trainingslagern bildeten die SchüPlätze.
ler und die leistungsorientierten
Athleten
eit dem letzten
eine harmoniJahr besteht die
sche
Einheit,
Leichtathletikabteiwobei die Vorlung aus drei Traibildwirkung, die
ningsgruppen, einer
die „Großen“ erLeistungsgruppe der
zielen können,
Jugendlichen und
durchaus auch
Aktiven, einer Nachim Sinne der
wuchsgruppe der
Förderung der
A/B-Schüler und eiNachwuchsarner Gruppe von 7 –
beit zu verste10 jährigen, die seit
hen ist.
dem Sommer von
Philipp Baier betreut
werden. Hierbei wird
durchaus auch ein> Training in der Sporthalle Kalbach.
> „Warm up“ vor dem Training. mal gruppenüber-
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2000
Es ist vollbracht: nach vielen Jahren
hat die TG Ihre erste offizielle Geschäftsstelle in den Räumen des
Stadtbades Süd bezogen. Rund 150
m2 wurden für die Geschäftsstelle
und für einzelne Kurse angemietet.

S

2002
Und wieder erblickt eine neue „alte“ Abteilung
das Licht der Turngemeindewelt. Mit anfangs 8
jungen Damen startet unsere Tanzabteilung in
hoffentlich viele erfolgreiche Jahre Turngemeinde Sachsenhausen.

2004
"Alea jacta est" – Die Würfel sind gefallen. Nach
vier schönen Jahren im Bezirksbad geht für unsere Geschäftsstelle schon wieder das Licht aus,
das Bad wird abgerissen.
Aber jedes Ende ist auch wieder ein Neuanfang,
und 100 Jahre TG lassen uns zuversichtlich in die
Zukunft blicken!

1
92
10 0 Jahre
4 0 Turngemeinde
4 Sachsenhausen
Frankfurt im April 2004

Bilder und Artikel
aus 100 Jahren TG 04
Rechts oben und Mitte: Ulf Schweikhardt bei der Demonstration seines turnerischen Könnens, das ihn zusammen mit
seinem Vereinskameraden Uwe Hornung zur Junioren-EM
in Ankara führte.
Links unten: Franz Schmunk informiert eine Delegation
japanischer Sportfunktionäre, die sich in den 70ern zunächst
bei der Frankfurter Eintracht vorstellten und danach die
TG 04 konsultierten.
Rechts unten: Beim Deutschen Turnfest 1983 in Frankfurt
zeigten sich die Aktiven der Landesturnverbände Mittelrhein,
Pfalz und Rheinhessen begeistert von der Gastfreundschaft
der sie betreuenden Sportvereine aus Sachsenhausen und
Oberrad.

A BTEILUNGEN
UND

A NSPRECHPARTNER
ELTERN & KIND TURNEN
Ansprechpartnerin: Kim Pflug
Telefon: 069 / 60 90 59 29
E-Mail: tgs04@gmx.de

GYMNASTIK
Abteilungsleiterin: Dolores Schlesinger
Telefon: 069 / 69 52 37 60
E-Mail: ds.tg04@web.de

HANDBALL
Abteilungsleiter: Peter Tandetzky
Telefon: 06108 / 696 16
E-Mail: ptandetzky@aol.com

LEICHTATHLETIK
Abteilungsleiter: Albert Junker
Telefon: 069 / 65 41 97
E-Mail: albert.junker@t-online.de

SCHWIMMEN
Abteilungsleiter: Günter Weißwange
Telefon: 069 / 39 83 86
E-Mail: tgs04@gmx.de

TANZEN
Abteilungsleiterin: Carla Himmelreich
Telefon: 069 / 61 00 97 39
E-Mail: himmelreich@tanzsport.de

TISCHTENNIS
Abteilungsleiter: Manfred Bender
Telefon: 069 / 63 19 97 57
E-Mail: manfred_christmann@t-online.de

TURNEN
Abteilungsl.: Corinna von Rabenau
Telefon: 069 / 65 30 16 56
E-Mail: corinna_vr@web.de

VOLLEYBALL
Abteilungsleiter: Gudrun Bickert
Telefon: 069 / 63 62 65
E-Mail: gudrunbickert@aol.com

JUBILÄUMS-ZEITUNG
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