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Bankverbindungen

Mitteilung Ihrer neuen Bankverbindung

Liebe Vereinsmitglieder,

viele von Euch haben ihr Girokonto bei der Volksbank RheinAhrEifel eG.

Diese hat Euch eine neue IBAN (Kontonummer) zugeteilt.

Diese IBAN solltet Ihr – sofern noch nicht geschehen – uns schnellstens mitteilen,
damit der Beitragseinzug reibungslos ablaufen kann und der Verein nicht mit unnöti-
gen Rücklastschriftkosten belastet wird.

Dies gilt natürlich auch für andere Anlässe in denen Ihr eure Bankverbindung ändert.

Danke im Voraus.

Der Vorstand
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leser des „TVB Echos“

Wie alljährlich, und das schon seit 36 Jahren, halten Sie das „TVB Echo“, Ausgabe 2020, in den Händen. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen. Diese Informationsschrift soll über die Tätigkeit und das Wirken des TV Bassenheim in
der Gemeinde und im Umkreis berichten.

Wir, das sind zurzeit 750 Mitglieder, bieten den Bassenheimern und auch den Nachbargemeinden ein großes Sport-
angebot, was auch gut und vielseitig angenommen wird. Vom Handball, was der TVB zuerst angeboten hat, über
Turnen, wobei im Saale Koch begonnen wurde, Tennis und Boule am Roten Weg, bis zu den Inlinern findet jeder
Interessierte seinen Platz in der TVB Familie. Jeder der an einer Sportart im TVB mitmachen will ist willkommen. Wir
schicken niemanden weg. Wir kaufen aber auch niemanden ein. Es ist aber den Verantwortlichen nicht immer leicht,
jedem recht zu machen. In der heutigen Zeit ist es schwierig, geeignete Übungsleiter und Trainer zu finden, im
Verein zu halten und finanziell zu binden. Wie heißt ein Bassenheimer Spruch: „Et wäre emme mie winnige“ (Es
werden immer mehr weniger).

Der Gesamtvorstand, zum Glück seit letztem Jahr wieder komplett, versucht mit den begrenzten finanziellen Mög-
lichkeiten den Laden am Laufen zu halten. Schade, dass man hier und da, trotz großen Engagements, den berühmten
Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommt und man sehr oft die Faust in der Tasche machen muss. Für den TVB
und den Förderverein steht in diesem Jahr wieder die Großveranstaltung „Kermes en Bassem“ auf dem Schirm.
Nicht weniger als 150 Helfer werden benötigt, die Kirmestage organisatorisch so ablaufen zu lassen, damit jeder
zufrieden ist. Dem ORGA Team stehen wieder einige schlaflose Nächte bevor. Aber was macht man nicht alles für die
Bassenheimer Bevölkerung und seine Gäste.

Kermesbaum Team nach dem Aufstellen des Baumes 2019



66666 Turnverein Bassenheim 1911 e.V.

Grußwort des Vorsitzenden
Wie auch in den letzten Jahren ist der TVB darauf bedacht, andere Bassenheimer Vereine, wenn es möglich ist, zu
unterstützen. Bei der Kirmes 2019 wurde der Männerchor durch Stellen des Kirmesbaumes und durch Anwesenheit
vor der Theke unterstützt. An Karneval beteiligte sich der TVB mit einer Fußgruppe mit nicht weniger als 38 großen
und kleinen Jecken. Überall wo sonst im Dorf auf eine Trommel geschlagen wurde, waren Mitglieder des TVB anzu-
treffen und unterstützten Vereine durch ihre Anwesenheit.

Fußgruppe des TVB beim Karnevalsumzug

Große Schatten wirft auch der 110-jährige Geburtstag des TV Bassenheim voraus. Am 20.02.1911 wurde der Verein
von den Herren Nikolaus Stahl, Heinrich Hilckmann, Johann Braunschädel, Servatius Weiber, Gustav Pflug und Josef
Schmidt gegründet. Als 1. Vorsitzenden wurde von den Gründungsmitgliedern Gustav Pflug gewählt. Die Nachfolger,
also der jetzige Vorstand plant für die Festlichkeit anlässlich des 110. Geburtstags, ein Jugendzeltlager am 25.06.21 an
der Grillhütte und einen festlichen Tag am 10.07.21 an der Karmelenberghalle durchzuführen.

Auf gut Deutsch gesagt:

„Im TVB ist nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im kommenden Jahr Feuer und Bewegung. Packen wir es an im
Interesse des Sports, den Mitgliedern und denjenigen, die dem TVB wohlgesonnenen Bassenheimern“.

Leider wurde Ende März der ganze Sportbetrieb des TVB auf Eis gelegt. Die Corona Krise hatte den Verein voll und
ganz im Griff. Dem TVB wurde untersagt, was im Nachhinein auch richtig war, jegliche sportliche Betätigung auszuü-
ben. Ich hoffe, dass alle TVB Mitglider, alle Leser und ihre Angehörigen gesund sind und von der Pandemie verschont
bleiben. Es kann nur noch besser werden.

Mit sportlichem Gruß

Josef Bartz (Vorsitzender)
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Jahreshauptversammlung 2020
Die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2019 fand am
24.01.2020 im Foyer der Karmelenberghalle statt. Nach
Begrüßung wurde den verstorbenen Mitgliedern des
TVB, die uns im Jahr 2019 verlassen mussten, gedacht. In
einer Schweigeminute nahm jeder noch einmal still Ab-
schied von Ehrenmitglied Theo Groß, Theo war 39 Jahre
im TVB. Jens Tiedtke, Jens war bis auf einen Tag 40 Jahre
im TVB. Ehrenmitglied Waldemar Dausner, Waldemar war
59 Jahre im TVB. Margret Kaufmann, Margret war 34 Jah-
re Mitglied, und Achim Meierhans, Achim war erst 1,5
Jahre in der Boule Abteilung.

Der Vorsitzende konnte fünf Mitglieder für eine 25-jäh-
rige Mitgliedschaft die Silbernadel ans Revers heften.

 Die zu Ehrenden bei der Jahreshauptversammlung

von Links:

Peter Schwoll (HVR Silber), Hermann Friedrich, Beatrix
Weßler-Gores, Astrid Israel, Gerlinde Kohl,

Sebastian Sauer, Josef Bartz

Nachdem der Vorsitzende seinen Jahresbericht abgege-
ben hatte, wurde von den Abteilungsleitern das Sport-
jahr 2019 noch einmal Revue passieren gelassen. Der Kas-
senbericht und der Kassenprüfbericht wurden von der
Mitgliederversammlung entgegengenommen. Nach Ter-
minvorschau auf 2020, wobei der „Kermes“ Termin her-
vorgehoben wurde, wurde auch schon das Jahr 2021 in
Augenschein genommen. Am 20.02.2021 wird der TV Bas-
senheim 110 Jahre alt. Für die Feierlichkeit ist für Sams-
tag 10.07. im nächsten Jahr vorgesehen.

Karlfried Baulig wurde mit der HVR Bronzenadel

ausgezeichnet

In neuer Rekordzeit von 55 Minuten war die harmoni-
sche Versammlung zu Ende.

Josef Bartz

(Vorsitzender)
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Corona-Virus hat den TVB im Griff
Die Corona -Pandemie hat ab Mitte März nicht nur den TV Bassenheim, sondern die ganze Sportwelt ins Abseits
gestellt.

Dem Schutz der Bevölkerung musste der gesamte Sport Tribut zollen und alle Aktivitäten wurden einstellt.

Mitten in der Hallenhandballsaison und vor der lang ersehnten Tennis- / Boule -Saison musste der Spielbetrieb über
Nacht beendet werden. Die Inliner durften noch auf dem Radweg ihren Sport frönen. Nichts ging mehr in der Halle
bei unserer Turnabteilung.

Unser Trainingscamp der Jugend, das vom 14.04. - 16.04.20 stattfinden sollte, fiel ins Wasser und wird hoffentlich im
nächsten Jahr nachgeholt.

Zurzeit weiß noch niemand, wie es weitergeht.

Ab dem 20.04.20 wurden wieder einige Einschränkungen gelockert. So durften die Tennisspieler mit Einzelspielen
anfangen. Auch die Bouler begannen Corona konform ihren Sport auf der Anlage am Roten Weg.

Den Sportlern und Sportlerinnen, die im TVB sich nicht ihren gewohnten Aktivitäten nachgehen können, wünschen
wir eine gesunde Zeit bis es wieder los geht. Helfen Sie, die behördlichen Anordnungen umzusetzen.

Wir sehen uns irgendwann wieder in der Halle oder auf der Sportanlage des TVB.

Gruß und bleibt gesund

Josef Bartz

(Vorsitzender)
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Neujahrsempfang 2020
Zum fünften Mal in der Geschichte des TVB, und der wird
in 2021 immerhin 110 Jahre alt, veranstaltete der TVB
einen Neujahrsempfang. Am 18.01.2020 konnte der Vor-
sitzende 80 Personen im Foyer der Karmelenberghalle
begrüßen.

Nach Weihnachts- und Neujahrsgrüßen ließ der Vorsit-
zende noch einmal das Sportjahr 2019 des TVB Revue
passieren. Außer den vielen Spielen um Meisterschafts-
punkte in der Handball- und Tennisabteilung, war von
sonstigen vielen Höhepunkten zu berichten. So wurden
bei der Jahreshauptversammlung im Januar erstmals
nach langer Zeit wieder alle Vorstandsposten besetzt.
Beim Karnevalsumzug war der TVB mit einer Fußgruppe
vertreten. Am 18.03.2019 wurde eine neue Gruppe mit
der Bezeichnung „Sitzgymnastik“ ins Leben gerufen. Eine
geführte Wanderung auf dem neuen Rad- und Wander-
weg wurde den Mitgliedern und den Bassenheimern am
16.06.19 angeboten.

Wanderfreunde des TVB nach der Erkundung des

neuen Rad- und Wanderwegs

Das „TVB Echo“ erschien im August pünktlich. Für die
Handhabung des „Defibrillators“, die der TV Bassenheim
im Tennishaus anbringen ließ, wurde eine Einweisung
vorgenommen. Die Vereinsmeister in der Tennis- und
Boule Abteilung wurden ermittelt. Im Herbst lud der TVB
zum Helferfest ein und eine Rot-Kreuz-Ausbildung wur-
de durchgeführt. Der Jahresabschluss stand im Zeichen
der Jugendarbeit des TVB. Nicht weniger als 120 Jugend-
liche waren beim Nikolausturnier der Minis anwesend
und freuten sich bei der Siegerehrung über den Besuch
des heiligen Mannes mit den Schokoladennikoläusen.

Anschließend wurde das neue Sportjahr in Augenschein
genommen. Viele sportliche und gesellschaftliche
„Events“ stehen auch wieder 2020 an. So wurde die „Bas-
seme Kermes“ als einer der Höhepunkte im Jahr 2020
besonders hervorgehoben.

Ganz besonders begrüßt wurde beim Neujahrsempfang
der Präsident des Handballverbands Rheinland, Herr
Peter Josef Schmitz. Wie sich das gehört, kam der Präsi-
dent nicht mit leeren Händen. Ihm war es vorbehalten,
einige Ehrungen durch den Handballverband auszuspre-
chen.

Ehrungen durch den Handballverband

von Links:

Reinhard Israel, Rainer Weiber, Thomas vom Hofe, An-
gelina Richter, Sebastian Sauer, Matthias Israel, Marco
Knöll, Peter Josef Schmitz (Präsident des HVR), Josef

Bartz, Manfred Herhaus, Helmut Oster

Auch der Turnverband ließ in Vertretung durch den Vor-
sitzenden des TVB eine Ehrung aussprechen.

Liane Lohner wird im Auftrag des Turnverband die TVM
Ehrennadel überreicht

Nach dem offiziellen Teil wurde bei Wurst, Bier und Limo
der schöne Januartag ausklingen gelassen.

Josef Bartz

(Vorsitzender)
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1. Damen
Ein Auf und Ab in einer unverhofft
schnell endenden Oberligasaison

Für die Saison 2019/2020 standen auf Trainerseite zwei
neue Veränderungen an. An die Stelle Wolfgang Beckers,
der in der vorherigen Saison Trainer war, trat Marcus
Schütz. Dieser hatte zuvor die Damen des Dünnwalder
TVs trainiert. Nach dem Abgang von Anke Balmert als ak-
tive Spielerin, entschied sie sich dazu, der Mannschaft
als Torwart-Trainerin weiter zur Verfügung zu stehen. Zu-
sammen mit Jessica Gerlach als Co-Trainerin stellten sie
den erfahrenen Trainerstab.

Auch innerhalb der Mannschaft gab es einige Verände-
rungen. Hannah Schlapp entschied sich, vom Rheinland-
ligisten TuS Bannberscheid zum TV Bassenheim zu wech-
seln und die Herausforderung Oberliga anzunehmen.
Vom TV Engers fanden Nicole Brand und Alexandra Irm-
gartz, die als erfahrene Spielerin die Lücke auf der Tor-
hüterposition füllte, den Weg nach Bassenheim. Zudem
konnte Mieke Weiler, die zuvor in der Jugend des TV Arz-
heim gespielt hat, als junges Talent an die Mannschaft
herangeführt werden. Ebenfalls kehrte Nathalie Oster
nach einer Babypause wieder zurück zur Mannschaft. So
konnte das Trainergespann für die Saison 2019/20 auf 16
Spielerinnen zurückgreifen.

Die Neuzugänge des TVB für die Saison 2019 / 20

Die Vorbereitung auf die Saison startete am 29.06.19
mit dem ersten Hallentraining, in welcher die Mann-
schaft den neuen Trainer Marcus Schütz und seine Trai-
ningsmethoden kennenlernte. Entgegen der vorheri-
gen Saisons, in denen Jessica Gerlach mit der Mann-
schaft etliche Laufeinheiten über Bassenheims Felder
absolvierte, begann man früh, Ball und Laufen in den
Trainingseinheiten zu kombinieren. Dadurch konnten
zwölf Vorbereitungsspiele, u.a. durch Dreierturniere,
bestritten werden. Hier war die Mannschaft leider auf-
grund von Verletzungen und anderen Verpflichtungen
nie komplett, was ein Einspielen, gerade für die neuen
Spielerinnen, erschwerte.

Dies sah man am ersten Saisonspiel bei der TG Wald-
see. Das knappe Spiel war von Nervosität und techni-
schen Fehlern geprägt. Die Mannschaft lief zu Anfang
einem fünf-Tore-Rückstand hinterher, konnte
zwischendurch auf ein Tor verkürzen, jedoch nur einmal
in der 53. Minute in Führung gehen.
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1. Damen
Aufgrund von Unkonzentriertheiten und unzureichen-
den Absprachen in den letzten fünf Minuten, musste
man sich im ersten Saisonspiel mit 23:22 geschlagen
geben. Danach bestritt das Team das Heim-Derby ge-
gen Moselweiß. Dieses war über 50 Minuten ausgegli-
chen, aber zum Ende hin konnte sich die Mannschaft
mit 3 Toren zu einem verdienten 25:22 Sieg absetzen,
was entsprechend gefeiert wurde.

großer Jubel nach dem Derbysieg gegen Moselweiß

Man trat daraufhin die Reise nach Mundenheim mit
einigen Bassenheimer Fans an, in der Hoffnung dort
nach etlichen Auswärtsniederlagen endlich gewinnen
zu können. Leider erfüllte sich der Wunsch nicht, man
erzielte die bislang geringste Anzahl an Toren der Sai-
son, mit nur 16 Treffern.

Es folgten drei Hammerspiele gegen die führenden
Mannschaften der Tabelle. Mit einem deutlichen Heim-
sieg schickten die Damen des TVB die bis dahin gut auf-
spielende Damen aus Zweibrücken mit einer deutli-
chen 39:27 Klatsche nach Hause. Man konnte dadurch
die herbe Niederlage in Mundenheim wieder etwas
wettmachen. Dementsprechend motiviert ging man in
das darauffolgende Auswärtsspiel bei der HSG Witt-
lich, die letztendlich Meister geworden und in die 3.
Liga aufgestiegen ist. Man konnte lange Paroli bieten,
musste sich am Ende jedoch mit 5 Toren geschlagen
geben, was etwas zu hoch ausgefallen ist. Es folgte das
nächste Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV
Kandel. Bassenheim zeigte, wie auch im Spiel gegen
Zweibrücken, dass sie gegen die Topteams der Liga
mithalten können, wenn das volle Potenzial der Mann-
schaft abgerufen wird. Kandel hatte der geschlosse-
nen Bassenheimer Mannschaftsleistung nichts entge-
genzusetzen und verlor ebenfalls mit 10 Toren in der
Karmelenberghalle.

Es folgte die Partie in Budenheim. Die
Mannschaft schien sich an die positiven As-
pekte der letzten Spiele erinnert zu haben
und zeigte ein souveränes Spiel beim Aufsteiger. 19:31
hieß der Endstand der Partie, den Marcus Schütz zuvor in
der Kabine als Ziel setzte. Zuhause gegen die HSG Huns-
rück (18:31) und auswärts gegen die TSG Friesenheim
(28:28) verlor man unnötige Punkte aufgrund von Unkon-
zentriertheiten und Fehlerhäufungen. Ein wenig Wieder-
gutmachung konnte in den darauffolgenden siegreichen
Spielen gegen die TG Osthofen und den TV Bodenheim
geleistet werden. Leider folgte nach einem Hoch wieder
ein Tief gegen die SG Ottersheim. Wieder lag man we-
gen Unsicherheiten und Ballverlusten anfänglich zurück.
Im Laufe des Spiels wurden die Fehler minimiert, sodass
die Mannschaft sich Tor um Tor herangekämpft hat und
einen 7-Tore-Vorsprung egalisieren konnte. Nach eini-
gen unglücklichen Situationen in der heißen Endphase,
musste sich die Mannschaft schließlich mit einem Tor
geschlagen geben und wurde nicht für ihre Aufholjagd
belohnt.

Die Rückrunde startete mit dem letzten Spiel vor der
Weihnachtspause gegen die TG Waldsee, womit man die
Fans mit einem 28:20 Sieg die Saisonauftaktniederlage
entschädigte.

Vorbereitung á la TVB:

eine Planwagenfahrt als Teambuildung
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1. Damen
Das neue Jahr startete mit der zweiten Runde des HVR-Pokals, bei dem man zuvor in der ersten Runde
ein Freilos erhalten hatte. Man traf im ersten Spiel des neuen Jahres auf den Rheinlandligist TuS Daun.
Das Spiel bestritt die Mannschaft an einem Donnerstagabend, bevor man am folgenden Samstag die

Nachholpartie gegen die HF Köllertal ausspielte. Sowohl im Pokal gegen die TuS Daun als auch in der Meisterschaft
gegen die HF Köllertal konnte man sich einen Sieg erarbeiten. Es folgte das Auswärtsderby in Moselweiß, welches
zum ersten Mal seit insgesamt 11 Begegnungen, aufgrund von technischen Fehlern und Unkonzentriertheiten, ver-
loren wurde. Im darauffolgenden Spiel bot man erneut ein starkes Heimspiel gegen die Damen aus Mundenheim.
Man musste sich jedoch mit einem Punkt zufriedengeben.

Wie in der Hinrunde folgten in der Meisterschaft nun wieder die Spiele gegen die ersten drei Mannschaften der
Tabelle. In Zweibrücken musste man sich nach hartem Kampf mit einer knappen 26:25 Niederlage geschlagen ge-
ben. Am darauffolgenden Wochenende war der Tabellenführer aus Wittlich zu Gast in der Karmelenberghalle.
Beide Mannschaften boten sich ein Spiel auf Augenhöhe. In der 17. Minute konnten die Damen erstmals in Führung
gehen und diese bis zur 55. Minute auf drei Tore ausbauen. Alles sah nach einem Sieg gegen den Tabellenführer aus.
Unkonzentriertheiten führten jedoch wieder einmal dazu, dass Wittlich ausgleichen konnte. Am Ende hatte man
einen Punkt verloren. Am folgenden Wochenende spielte man die nächste Runde im HVR-Pokal gegen die HSV
Rhein-Nette. Man tat sich schwer, konnte aber ins Final-Four des Pokals einziehen, das aufgrund des Saisonabbruchs
nicht zum regulären Termin am Ostermontag ausgetragen werden konnte. Das Final-Four soll in der Saison 2020/21
nachgeholt werden. Nach einer einwöchigen Pause konnte man die Negativbilanz bei Auswärtsspielen in der Meis-
terschaft in Kandel nicht beenden und erhielt die höchste Niederlage der Saison mit einem 38:19. Aufgrund des
Corona-Virus und dem damit unverhofften Abbruchs der Oberligasaison 2019/20, bestritt die Mannschaft das letzte
Heimspiel gegen die SF Budenheim Anfang März. Das Spiel wurde verdient mit 34:22 gewonnen.

Damit endet die kurze Saison mit insgesamt 21:19 Punkten, womit eine positive Bilanz einer inkonstanten Saison
gezogen werden kann.
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1. Damen
Leider konnten Spielführerin Steffi Henn und Astrid Israel als stellvertretende Vereinsvorsitzende zum
ersten Mal, nicht wie gewohnt am letzten Heimspieltag, Spielerinnen verabschieden. Deshalb möchte
die Mannschaft sich auch nochmal auf diesem Weg von Alexandra Irmgartz (Wechsel zur HSG Wittlich)
und Ellen Schmitz (Wechsel zurück zum TuS Weibern) verabschieden und ihnen bei ihrem weiteren Weg viel Erfolg
und alles Gute wünschen. Beiden stehen die Türen in Bassenheim natürlich immer offen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise und der fehlenden Möglichkeiten Probetrainings absolvieren zu können,
gestaltet sich die Kaderplanung für kommende Spielzeit etwas schwieriger als sonst. Nichtsdestotrotz können die
Damen Stand heute mit Iris Kahl und Anna-Lena Rösen, zwei Talente vom TV Engers, als Neuzugänge begrüßen, die
in der kommenden Saison das Bassenheimer Trikot tragen werden. Herzlich Willkommen in Bassenheim! Die neue
Saison soll, so der Stand bei Redaktionsschluss, am Wochenende 03./04.10.2020 beginnen, sofern es die Corona-
Maßnahmen zulassen.

Die Mannschaft möchte die Gelegenheit nutzen und sich nochmal ganz herzlich bei allen Trainern, Betreuern und bei
allen Helfern bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf bei den Heimspielen gesorgt haben. Egal ob hinter der
Theke, beim Kartenverkauf, als Ordner, Zeitnehmer oder beim Aufzeichnen der Videos. Ihr alle macht es uns mög-
lich, dass wir uns auf den Handball konzentrieren können und für alle ein schöner Rahmen bei den Heimspielen
geschaffen wird.

Ein herzlicher Dank auch an alle Sponsoren, die uns in dieser Saison unterstützt haben.

Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei EUCH, unseren Fans, bedanken. Vielen Dank für die lautstarke Unterstüt-
zung in der Halle und dass ihr uns alle immer so zahlreich zu den Auswärtsspielen begleitet.

Wir freuen uns auf die hoffentlich bald kommende Saison, wenn es wieder heißt: „AUF GEHT’S BASSEM…“

hinten von Links:

Trainer Marcus Schütz, Lina Rogawski, Astrid Israel, Co-Trainerin Jessica Gerlach, Christina Henn, Nicole Brand,
Steffi Henn, Nicole Hommen, Nathalie Oster

vorne von Links:

Ellen Schmitz, Hannah Schlapp, Nora Gabriel, Alexandra Irmgartz, Marie Lohner, Carolin Wambach, Jana Schubert

es fehlen:

Mieke Weiler, TW-Trainerin Anke Balmert sowie die Aushilfen im Ruhestand Eva Lennartz und Angelina Richter
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2. Damen
Eine schwierige Saison geht abrupt zu

Ende

Die zweite Damenmannschaft schließt die vergangene
Saison 2019/20 mit dem vorletzten Platz ab. Es gab aus
persönlichen Gründen des alten Trainers erneut einen
Trainerwechsel. Nach langem Suchen konnte der Verein
aber glücklicherweise Peter Geisen für die 2. Damen ver-
pflichten. Weiterhin blieb Thomas Fritsch als wichtiger
Bestandteil in Form unseres Betreuers und stets als Mo-
tivator an unserer Seite. Wir möchten uns an dieser Stel-
le sehr herzlich bei diesen Zweien für ihre Unterstützung
bedanken!

Außerdem geht ein großes Dankeschön an die Unterstüt-
zung der ersten Damenmannschaft. Sei es neben dem
Feld oder besonders wichtig auch auf dem Feld. Es ist
schön, dass solch ein Austausch und eine gegenseitige
Unterstützung in unserem Verein herrschen.

Ein weiterer Dank geht an unsere Zeitnehmer und Kas-
sierer, die uns bei den Heimspielen geholfen haben.

Der Spaß ging der Mannschaft nie verloren

Der TV Bassenheim startete in die vergangene Saison
mit verjüngtem Kader und einem neuen Trainer. Peter
Geisen nahm sich der zweiten Damenmannschaft an
und so galt es während der Vorbereitung sich gegen-
seitig kennenzulernen und die Fitness zu steigern. Auf-
grund von zeitlichen Begrenzungen war die Vorberei-
tung leider nur verkürzt möglich. Außerdem hatten wir
viele Abgänge zum Saisonwechsel. Dazu zählten Kristi-
na Korb, Tina Ring, Stephanie Seger, Rebecca Bell, Jen-
nifer Diel und Silke Rickert. Dies sorgte für einen gro-
ßen Umbruch innerhalb der Mannschaft und einem
Verlust von einigen langjährigen, erfahrenen Spieler-
innen. Es wurde dann ein Trainingslager in eigener Hal-
le und einige Freundschaftsspiele sowie ein Mini Tur-
nier absolviert, um diese neue Konstellation nach den
zahlreichen Abgängen einzutrainieren. Schon während
der Vorbereitung wurde deutlich, dass ein harter Kampf
auf die Mannschaft zukommen würde und der Klassen-
erhalt als Ziel anzupeilen sein sollte.

Am 1.09.2019 starteten wir die Saison gegen den TuS
Bannberscheid. Ein starker Gegner dem wir in eigener
Halle begegnen sollten. Leider zeigten sich in diesem
Spiel noch hohe Defizite im Bereich Kondition und stra-
tegischer Abläufe. Mit einer 32:14 Niederlage wurden
der Mannschaft ihre Grenzen aufgezeigt. Der TVB ließ
sich aber nicht unterkriegen und arbeitete weiter an
sich und dem Zusammenspiel der Mannschaft. Leider
konnte man die harte Arbeit während des Trainings
nicht auf dem Spielfeld umsetzen. Somit verlor die
zweite Damenmannschaft ihre ersten elf Spiele. Auch
war unsere Saison erneut durch einige Verletzungen
geprägt. Maike Brücken und Donna Hof hatten sich
bereits zu Beginn der Saison unglücklich verletzt und
auch Lina Rogwaski verletzte sich im weiteren Verlauf.
An dieser Stelle weiterhin eine gute Genesung und
hoffentlich sehen wir uns bald wieder mit Ball in der
Hand.

Die Rückkehr von Tina Ring, Simone Weber und Ste-
phanie Seger versprach erfahrene Spieler auf dem Feld
und eine erneute Motivation. So war in den Spielen
gegen den HSG Wittlich, HSG Mertesdorf und dem Rück-
spiel gegen den TuS Bannberscheid bereits eine ge-
steigerte Leistung zu erkennen, welche sich auch in den
knapperen Ergebnissen widerspiegelten. Das zwölfte
Spiel sollte endlich die Erlösung bringen. TV Engers,
welcher eher zu den stärkeren Mannschaften zählte,
war unser erstes Heimspiel im neuen Jahr. Die Winter-
pause hatte der Mannschaft gutgetan und man starte-
te mit großem Ehrgeiz in dieses Spiel. Der TVB begann
die Partie direkt konzentriert und baute seinen Vor-
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2. Damen
sprung langsam aus. Ein Abstand von drei Toren blieb
stets bestehen und bis zur Halbzeit konnte man durch
Kampfgeist und einem guten Zusammenspiel den Ab-
stand auf 18:11 ausbauen. Nun galt es auch nach der Pau-
se am Ball zu bleiben und nicht konditionell oder von
der Konzentration her abzubauen. Der TV Engers schaffe
es bis zum Schluss nicht mehr an die zweiten Damen
heran und musste sich geschlagen geben. Mit einem
34:22 Sieg zeigte der TVB seine Stärke und bewies Liga-
tauglichkeit. Mit diesem Sieg sollte der Kampfgeist der
Reserve des TV Bassenheim geweckt sein. Beide folgen-
den Partien, sowohl gegen Daun als auch gegen Mosel-
weiß versprachen spannend zu werden. So überrasch-
ten auch nicht die knappen Ergebnisse. Aber der Ehrgeiz
aus dem zuvor klaren Ergebnis gegen Engers ebbte nicht
ab und man erkämpfte sich die zwei Siege.

Die Mannschaft bejubelt den wichtigen Sieg in Daun

Die Mannschaft hatte endlich zu sich gefunden und die
Strategien für die Spiele seitens des Trainers verinner-
licht. So sollte es weiter gehen. Um, wie bereits im Vor-
jahr durch eine gelungene Rückrunde doch noch weiter
oben in die Tabelle zu rücken.

Doch dann kam Corona…

Wie alle Sportarten ist auch der Handball von der Coro-
na Krise betroffen und musste die laufende Saison ab-
rupt abbrechen. Weiterhin stellt sich auch die Trainings-
aufnahme für nächste Saison schwierig dar. Allerdings
bleiben wir am Ball und wollen in der kommenden Sai-
son an unseren zuletzt guten Leistungen anknüpfen.

Momentan ist gemeinsames Handballspie-
len allerdings noch nicht möglich, aber die
Mannschaft hält, wie auch in der vergangenen Saison,
zusammen. Im Mai bedeutete dies eine Laufchallenge,
in welcher 1000 km absolviert werden sollten. Die Moti-
vation ist ungebrochen und alle haben fleißig zu dem
Erreichen des vorgegebenen Ziels beigetragen. Diese
Einstellung ist lobenswert und wird uns hoffentlich für
die kommende Saison weiterhelfen.
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2. Damen
Auch 2020 müssen wir uns leider wieder von einigen Spielerinnen verabschieden. Kerstin Weiler,
Stephanie Seger und Tina Ring werden sich ab dem Sommer auf ihre Familien konzentrieren. Mieke

Weiler setzt zudem berufsbedingt aus. Euch allen wünschen wir nur das Beste und viel Erfolg bei euren „Projekten“.

Auf diesem Wege möchte sich die Mannschaft abschließend nochmals bei allen Sponsoren, Gönnern, Helfern und
vor allem den so treuen Fans und Betreuern für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison bedanken.

hinten von links:

Trainer Peter Geisen, Mieke Weiler, Maike Brücken, Lara Mähler, Steffi Pieper, Betreuer Thomas Fritsch

vorne von Links:

Sabrina Kuhn, Anna Marx, Nadine Reitz, Sabrina Flöck, Lisanne Brüggemann, Carolin Degen

es fehlen:

Nora Gabriel, Simone Weber, Kerstin Weißbrich, Donna Hof, Tina Ring, Jamila Tibo, Katharina Schick, Steffi Seger,
Lina Rogwaski, Lena Eichhofer sowie die Aushilfen aus der 1. Mannschaft Nicole Hommen und Hannah Schlapp
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1. Herren
Gute Saison mit neuformierter

Mannschaft

Am Anfang der Saison wusste man nicht so richtig was
auf die neu formierte Mannschaft der Herren aus Bas-
senheim zukommen sollte. Ging man in die Vorberei-
tung noch mit zwei Teams, so musste die zweite Mann-
schaft nach dem Beginn der Saison wieder zurückgezo-
gen werden. Bei den Herren I sowie den Herren II waren
jeweils nur 9 Spieler beim Spiel vertreten und genauso
gut auch bei den Trainingseinheiten. So musste die Ent-
scheidung getroffen werden, zwei ganz dünn besetzte
Mannschaften oder eine Mannschaft, die vollzählig trai-
nieren und spielen kann, ins Rennen zu schicken.

Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden aus
zwei Mannschaften eine zu machen.

Der Start der Saison verlief leider nicht besonders viel-
versprechend. Im ersten Spiel in Güls hagelte es eine
Niederlage mit zehn Toren Unterschied. Somit war der
Start missglückt. Im zweiten Spiel der Saison kam der
Favorit aus Welling nach Bassenheim und in einem hart
umkämpften Spiel und purer Leidenschaft mussten sich
unsere Herren dem TV Welling in letzter Sekunde mit
35:36 geschlagen geben. Tolle Leistung und Kampf konn-
ten die Zuschauer überzeugen. Auch die nächsten bei-
den Spiele konnten gegen Kastellaun-Simmern und ge-
gen Weibern nicht gewonnen werden. Somit war der
Start mit 0:8 Punkte alles andere als glücklich verlaufen.

Die nächsten drei Spiele gegen HSG Westerwald, HSG
Bad Ems/Bannberscheid und Vallendar II konnten durch
eine Leistungssteigerung gewonnen werden und das
Punktekonto wurde langsam verbessert. Wer jetzt dachte
dass dieser Schwung mit zum schweren Auswärtsspiel
nach Sinzig/Remagen/Ahrweiler mitgenommen wurde,
der hatte falsch gedacht. In einem zerfahrenen und nie
an die vorherige Leistung heranreichende Mannschaft
des TV Bassenheim wurde das Spiel mit einem Ergebnis
von 37:27 verloren.

Das war ein herber Rückschlag für das Trainergespann
um Thomas Fetz und Sven Acht.

Nun war Wunden lecken angesagt und es ging zum Po-
kalspiel in der zweiten Runde zur HSG Igel. Doch zur Wie-
dergutmachung kam es keineswegs. Das Spiel wurde mit
einer nicht so starken Leistung mit 39:28 verloren.

Diese Niederlage und der Rücktritt von Trainer Thomas
Fetz aus persönlichen Gründen hat die Mannschaft
schwer getroffen.
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1. Herren
Es musste sich neu orientiert werden. Sven Acht hat das Team nun als Hauptverantwortlicher Trainer
übernommen und in vielen Gesprächen wurde das Team auf die weitere schwere Aufgabe vorbereitet.
Das Ziel war weiterhin mindestens 6. oder besser sogar 5. in dieser Staffel zu werden, um den Abstieg in die
Landesliga zu verhindern.

Ein Ruck ging durch die Mannschaft und die nächsten wichtigen Spiele konnten gegen starke Mannschaften wie
Horchheim und Güls gewonnen werden. Gegen den Mitkonkurrenten aus Rhein-Nette musste noch eine Niederla-
ge eingesteckt werden, welche so nicht eingeplant war. Weitere tolle Spiele und Siege sollten folgen. In einem
hochmotivierten Spiel gegen Weibern in eigener Halle konnte ein 27:27 erreicht werden.

Dann kam Corona. Die Mannschaft belegte zu diesem Zeitpunkt einen tollen 5. Tabellenplatz und hätte aus eigener
Kraft den wichtigen Klassenverbleib geschafft.

Nun ist es so, dass die Herren weiter in der Verbandsliga spielen werden und mit einem weiter verjüngten Team
einen schönen und guten Handball in Bassenheim bieten. Auf ein neues: „Auf geht’s, Bassem in die Schlacht.“

Besonders Danken möchte ich allen Fans, die unseren Herren immer die Treue in guten wie auch in schlechten
Zeiten gehalten haben.

Besonders danken möchte ich auch Thomas Fetz, der viele Jahre die Herren II und dann die Herren I trainiert hat.

Ein weiterer Dank gilt Sven Acht welcher die Verantwortung für das Team übernommen hat und auch in der kom-
menden Saison als Trainer zu Verfügung steht.

Zu danken gilt es auch allen Helfern rund um das Team ohne die ein Spielbetrieb gar nicht möglich wäre.

Last but not least mein Dank auch allen Spielern die Woche für Woche und am Wochenende in der Halle trainieren,
Spielen, sich ärgern und freuen. Denn ohne EUCH und alle anderen Mannschaften wäre der Handball nicht möglich
und es würde etwas ganz Wichtiges in Bassenheim fehlen.

Zum Einsatz kamen folgende Spieler:

Johannes Brückner, Nico Leber, Thorsten Flöck, Marco Knöll (alle Tor), Matthias Israel, Dennis Heringer, Lukas Müller,
Marco Stahl, Nils Kürsten, Sascha Neideck, Pascal Neideck, Paul Wiegand, Nils Mannheim, Patrick vom Hofe, Florian
Keller, Jonas Brüggemann, Marc Kunze, Patrick Zerwas, Sebastian Neideck, Max Junglas, Marvin Wehrend, Fabian
Apelt, Fabian Quirbach sowie die Betreuer Sebastian Sauer, Christian Mokosch, Thomas vom Hofe und Bernd Bartz
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Aerobic / Step-Aerobic
Was hat den Aerobic-Frauen in der erzwungenen Corona-Trainingspause eigentlich montags abends am
meisten gefehlt bzw. fehlt immer noch?

Die körperliche Anstrengung? Das Koordinations-Training? Die Bewegung auf Musik? Die Fettverbrennung? Der
Muskelkater? Das Bodyformen?

Nein! Natürlich nicht, weil jede von uns selbstverständlich (!) in eiserner Disziplin ein regelmäßiges eigenes schweiß-
treibendes Workout zu Hause abgearbeitet hat. Ist doch klar!

Aber was wirklich fehlt, sind die üblichen begleitenden Sprüche der Trainerin. Damit Ihr sie nicht vergesst, hier ein
paar der von Euch gesammelten O-Töne:

„ Ja, iss es denn nicht schöööön!?“

„Macht Ihr einfach weiter, Ihr könnt das eh besser als ich!“

„Wir sind ja nicht zum Vergnügen da!“

„Wenn wir schon mal da sind, können wir auch noch gerade“

„Ihr solltet mal Eure Blicke sehen können – ich bau echt mal eine Kamera auf!“

„Ihr Lieben - und Lächeln!“

„Eine letzte Runde nur für mich! – OK, doch noch eine!“

„Wir machen das jetzt so lange bis wir bei 100 % sind!“

„Wo tut das Euch denn weh? Wo spürt Ihr das denn?“

„Und was sagt jetzt die linke Seite? Genau: Ich will auch!“

„Lasst Euch von meinen Fehlern nicht durcheinanderbringen – macht weiter !“

„Die letzte Runde ist nur für Euch! Zum Genießen!“

„Tut Euch das auch so gut?“

„Ich liiiiebe diese Übung!“

„Und wie viele Liegestützen machen wir heute?“

„Wir atmen für die Woche“

„Bleibt gesund!“

Alljährlicher gemeinschaftlicher Ausflug

"Spaziergang rund um Bassenheim"
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Aerobic / Step-Step-Aerobic
Wer diese Sprüche mal live und in Farbe hören möchte, kann – wenn die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen es wieder erlauben – gerne mal zum Schnuppern kommen. Wir trainieren immer montags von 19.45
Uhr bis 21.15 Uhr.

Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede/n neue/n Teilnehmer/in.

Ich vermisse unser gemeinsames Training sehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass die verschärften rechtlichen Rah-
menbedingungen im Interesse der Pandemiebekämpfung sinnvoll und auch notwendig waren/sind.

Insofern freue ich mich sehr, wenn bald ein gemeinsames Training – vielleicht auch in etwas anderer Form - wieder
möglich sein wird.

Bis dahin sage ich Euch allen DANKESCHÖN für Eure langjährige Treue!

Haltet durch, passt auf Euch auf und bleibt vor allem gesund!

 Hier noch ein paar Fotos von einem Teil unserer Gruppe (leider gibt es kein Gruppenfoto von uns allen) und unserer
letzten gemeinsamen Kegelfeier im Bur.

Eure Trainerin

Annette Feilen (Ende April 2020)



2424242424 Turnverein Bassenheim 1911 e.V.

Kinderturnen - ab 8 Monate
Sport im Elementarbereich Kinderturnen ab 8 Monate bis 3 Jahren

A - RAM – SAM – SAM, A – RAM – SAM – SAM

so fängt unsere Sportstunde an. Dann wird die Turnhalle in eine Spiel- und Bewegungslandschaft verwandelt.

Wir balancieren über Hindernisse, verstecken uns in Tunneln, klettern über Kästen, schaukeln in großen und kleinen
Schaukeln, rennen mit Hilfe von selbst gebauten Fahrgeschäften durch die Halle und rutschen dicke Matten hinun-
ter.

Mit großen, kleinen, dicken und bunten Bällen spielen wir schon wie die Großen.

Nach einer Stunde sind wir soooo müde. Dann kuscheln wir mit Mama, Papa, Oma oder Opa und singen unser
Abschlusslied „kleine Schnecke“.

Vorher lassen wir es mit großer Freude noch „regnen“.

Wir treffen uns dienstags in drei Gruppen

- von 14:15 Uhr –  15:00 Uhr

-  von 15:00 Uhr –  15:45 Uhr

-  von 15:45 Uhr –  16:30 Uhr

Bitte informiert Euch vorab bei der Übungsleiterin Liane Lohner unter  02625 1619.
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Kinderturnen - 2 bis 5 Jahre
Kommt alle zum Kinderturnen!

Die Turnstunde beginnt mit einer Reise ins Feenland oder zu den Piraten, in dieser Zeit bauen die Eltern einen
Geräteparcours auf. Während der Reise werden verschiedene Lauf-, Tanz-, Bewegungs- oder Geschicklichkeitsspiele
erlernt. Danach wird die Hallenhälfte gewechselt und zusammen mit den Eltern wird eine Schlucht bewältigt oder
eine dunkle Höhle erkundet. Außerdem werden Berge hochgeklettert oder auf einer wackeligen Brücke über einen
reißenden Fluss balanciert. Wenn Eltern und Kinder bereit sind, dürfen die Kinder der älteren Gruppe auch gerne
alleine die Turnstunde besuchen. Die jüngeren Kinder können gerne Mama, Papa, Oma, Opa, Tante oder Onkel zur
Stunde mitbringen. Viele verschiedene Bewegungsformen werden so ausprobiert und erlernt. Dazu gehört das
Klettern, Schaukeln, Rutschen, Hangeln, Schwingen, Rollen und Springen. Zum Schluss darf die Löwenjagd natürlich
nicht fehlen.

Wir kommen gerne zum Kinderturnen, weil es:

• glücklich und schlau macht

• Spaß macht

• Phantasie und Kreativität fördert

• koordinative Fähigkeiten fördert

• körperlich und geistig auf die Schule vorbereitet

• die physischen und emotionalen Erfahrungen fördert

• bei der Bewältigung von Angst, Unsicherheit und Hemmungen unterstützend ist

• ein Gefühl der Akzeptanz, Zugehörigkeit und Mitwirkung schafft

Es gibt noch viel mehr Gründe mitzumachen, also kommt einfach mal vorbei und turnt mit! Es wird garantiert einen
riesen Spaß machen!

3,5 bis 5 Jahre: freitags 15 bis 16 Uhr

2 bis 3,5 Jahre: freitags 16 bis 17 Uhr

Glücklicherweise konnten wir letzten Sommer eine großartige Unterstützung dazugewinnen. Mira und Antonia sind
jede Woche dabei, unterstützen und helfen beim Auf- und Abbau und bei der Durchführung der Spiele.

Sportliche Grüße und bis hoffentlich bald

Elena

Wenn es noch Fragen gibt, könnt Ihr auch gerne anrufen: 015734911330
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Pilates
Pilates – der Muntermacher

„Step den Bär - tanze den Swing - Klettern - Walking mit und ohne Stöcke -
Radeln - Wandern“

ist unter Leitung von Joachim Großnick das Motto unserer Pilatesgruppe. Für diese und weitere Aktivitäten, aber
auch für den Alltag gilt es, fit zu sein und zu bleiben, vor allem auch im Winter.

Und wie bleibt man das? Natürlich in unserer Gruppe.

Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tiefliegenden kleinen Muskelgruppen angespro-
chen werden, die dann zu einer gesunden Körperhaltung beitragen.

Gezielte Bewegungen, kontrollierte Atmung, Konzentration und - nicht vergessen - ein Lächeln dabei geben Beweg-
lichkeit und Energie für den Alltag.

Konzentration auf die nächste Übung

Wegen des Umzugs in ein Seniorenheim in diesem Frühjahr verabschiedete sich Anneliese als langjährige Teilneh-
merin der Pilatesgruppe und lässt alle herzlich grüßen.

Liebe Anneliese - bleib gesund und guten Mutes und ganz liebe Grüße von uns Allen!
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Pilates
Sturzprophylaxe – ein kleiner Zusatz in unserem Pilates-Programm

Seit dem Frühjahr wird im Rahmen der Aktion „Sturzprophylaxe“ eine zusätzliche Übungsstunde in Theorie und
Praxis im Anschluss an die Pilatesstunde durchgeführt.

Im Bild ist der Beginn einer „Basisübung auf dem Hocker“ zu sehen. Es sieht leichter aus als es ist!

Sie haben es geschafft. Wer nach dem Training noch fröh-
lich nach Hause geht, hat alles richtig gemacht.

Wer Lust hat, sollte es einmal bei uns probieren. Eine
Altersgrenze nach oben und unten gibt es nicht.
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Seniorensport Ü60
Seniorensportgruppe „Krabbelgruppe“

„Männer, heute steht Bauch, Beine, Po an, also raus mit den Matten!“

Ein Stöhnen geht durch die Runde und wie immer folgt der Kommentar:

„Alles wird hier geklaut, nur diese verdammten Matten nicht!“

Diese und viele ähnliche Situationen vermisse ich in dieser Zeit doch sehr. Diese knapp zwanzig Männer, die jeden
Montagmorgen um 9.00 Uhr fröhlich, motiviert (ok, es sei denn Bauch, Beine, Po steht an) die Sporthalle betreten
und eine Stunde lang mit mir gemeinsam Sport treiben.

Ja richtig, auch in diesem Jahr sind wir weitergewachsen und knacken zeitweise die 20 Teilnehmer in unserer
Sportstunde. Ein Riesen Erfolg und ein Heiden Spaß für mich als Übungsleiterin. Außerdem begeistert mich das
Engagement der „Kerle“, die sich auch in ihrem Alter körperlich fit halten und so etwas für ihre Gesundheit tun. Und
ich bin immer wieder beeindruckt, wie schnell wir Fortschritte in den unterschiedlichen Bereichen machen.

Einige meiner Teilnehmer habe ich in den vergangenen Wochen auf der Straße beim Spaziergang, einer Fahrradtour
oder Ähnlichem getroffen. Und jeder gab an, dass ihm unser Montagmorgen doch sehr fehlt, da er schon zum festen
Bestandteil in ihrem alltäglichen Leben geworden ist.

Umso mehr freue ich mich, dass die Männer auch außerhalb der Sporthalle die Bewegung nicht vernachlässigen.

Männer bleibt sportlich, damit wir nach dieser merkwürdigen Zeit wieder wie gewohnt einsteigen können!

Liebe Grüße Jessica

(Bild aus dem Jahr 2019)
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Hockergymnastik
Hockergymnastik

Die Initiative „Bewegung in die Dörfer“ der Verbandsgemeinde Weißenthurm inspirierte den TV Bassenheim eine
Hockergymnastikgruppe, angelehnt an das VG- Konzept, zu gründen, um das Angebot im Verein, auch für die Älteren
unserer Gemeinschaft noch breiter zu fächern.

Diese Gruppe existiert jetzt bereits seit einiger Zeit (rund ein Jahr) und erfreut sich großer Beliebtheit. Zwar hat sich
aus einer für jegliches Geschlecht offenen Stunde eine reine Damenrunde ergeben, aber dies tut der Sache keinen
Abbruch. Zwischen 15 bis 20 Damen gehobeneren Alters treffen sich Montags um 10 Uhr in der Karmelenberghalle
zur Hockergymnastik.

Wer jetzt bei Hockergymnastik an eine gemütliche Runde mit gelegentlicher Bewegung denkt, wäre überrascht zu
sehen, wie aktiv eine solche Gruppe gestaltet werden kann. Die Stunde ist geprägt durch eine Mischung aus Bewe-
gung (nicht nur im Sitzen), Gehirnjogging und vor allem Koordination, aber auch Entspannung und Atemübungen.

Jede Stunde hat ihren eigenen Schwerpunkt, so dass es nie langweilig wird und jeder etwas aus den Stunden
mitnehmen kann. Dabei kommen Klatsch und Tratsch und der Spaß definitv nicht zu kurz. Ein wunderbares
Miteinander prägt die Stunden. Der soziale Kontakt, der im Alter häufig weniger wird, kann bei solchen Anlässen
wieder aufgenommen und gepflegt werden.

Ziel unserer Einheiten ist es vor allem die Teilnehmerinnen fit für den Alltag zu machen und diesen Zustand zu
erhalten. Sowohl geistig, als auch körperlich. Denn wenn dies gegeben ist, kann man möglichst lange am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen und selbstbestimmt leben!

Ich hoffe meine Teilnehmerinnen überstehen die Corona-Zeit alle gesund und munter und dass wir nach dieser
Sache wieder wie gewohnt in unser Programm einsteigen und gemeinsam etwas für unsere geistige und körperliche
Fitness tun können.

MfG Jessica Gerlach

(Bild aus dem Jahr 2019)
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WS - Gymnastik
Wirbelsäulengymnastik Montag 17:00 – 18:00 Uhr

Besonders jetzt, da die Wirbelsäulengymnastik aus aktuellem Anlass leider nicht stattfinden kann, merkt
man erst einmal, wie viel man in nur 1 Stunde in der Woche Gutes für seinen Rücken tun kann.

Rückenschmerz, ob Verspannungen im Schulter-Nackenbereich oder Schmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule
– wer kennt diese Beschwerden besonders in der jetzigen Zeit nicht? In unserem heutigen Alltag sind durch sitzende
Tätigkeiten, einseitige Belastung und sogar Bewegungsmangel eine große Beanspruchung der Wirbelsäule wohl
kaum vermeidbar.

Umso wichtiger ist es, die Wirbelsäule für unsere Alltagsbelastung wie Bücken, Heben von schweren Lasten, Garten-
arbeit, langes Sitzen und langes Stehen in gebeugter oder verdrehter Haltung zu stärken.

In unserem Wirbelsäulenkurs gehen wir speziell auf diese Problematik ein und arbeiten mit anspruchsvollen, ge-
zielten Übungen an der Beweglichkeit der gesamten Wirbelsäule und der umgebenden Gelenke sowie an der
muskulären Kräftigung der rumpfstabilisierenden Muskulatur. Dabei kann auch mal das eine oder andere Tröpfchen
Schweiß fließen…

Der Kurs ist für alle Altersgruppen geeignet und auch, wenn Ihr schon mal ernsthafte Beschwerden an der Wirbel-
säule hattet oder noch an Beschwerden leiden, ist es nie zu spät, etwas Gutes für Euren Rücken zu tun.

Der Kurs findet jeden Montag von 17:00 – 18:00 Uhr in der Aula in der Grundschule in Bassenheim statt und wird von
der Übungsleiterin Sabine Helf (Physiotherapeutin) geleitet.

Wir freuen uns jederzeit über neue Teilnehmer, einfach mal vorbeikommen und mitmachen!

hinten von Links:

Karin Häfner, Hans-Peter Braun, Frau Fetz, Wolfgang Baulig, Diane Kraino mit Tochter

vorne von Links:

Rita Baulig, Übungsleiterin Sabine Helf, Lena Jung
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Frauenturnen
Frauenturnen

Wir halten uns fit und trainieren für Olympia:

Mit Koordinations- und Gleichgewichtsübungen sowie Functional Fitness. Der Fokus liegt darauf, den Körper
zu stabilisieren sowie Muskelapparat, Sehnen und Gelenke für den Alltag oder für sportliche Belastungen fit zu
machen.

Schnuppern ist möglich – einfach in Sportkleidung vorbeikommen und mitmachen !!!

Das Training findet montags von 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr in der Karmelenberghalle oder im Freien (Festplatz
direkt neben der Halle) statt.

Simone Albrecht
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Werbepartner des TVB
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Nachrufe

Nachrufe

Der Turnverein Bassenheim
trauert um

Theo Groß
Ehrenmitglied, Freund und Förderer des
Vereins

Waldemar Dausner
Ehrenmitglied, Freund und Förderer des
Vereins

Jens Tiedtke
Mitglied der Handball- und
Tennisabteilung des Vereins

Unser ganzes Mitgefühl gilt den
trauernden Familienangehörigen.

Der Vorstand
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Sie wollen Ihre Firma als Werbepartner des TV Bassenheim präsentieren? – Hier erhalten Sie Informationen zu
diesem Thema.

1. Bandenwerbung in der Karmelenberghalle Bassenheim.

lfd. Meter: 100,- € + MwSt. pro Saison

Die Bande bleibt Ihr Eigentum und kann von Ihnen für andere Zwecke jederzeit verwendet werden. Sie kann ab
einer Größe von zwei Metern aufwärts angefertigt werden.

Die einmaligen Kosten für die Herstellung trägt der Werbepartner selbst.

2. Inserate im TVB Echo

Sie möchten eine Anzeige im TVB Echo inserieren oder Ihre bestehende Anzeige ändern?

Dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des TVB in der Karmelenberghalle oder an unsere
stellvertretende Vorsitzende Astrid Israel.

Die Preise je Anzeige:

1/4 Seite DIN A4: 30 € (incl. 19 % MwSt) je Ausgabe

1/2 Seite DIN A4: 54 € (incl. 19 % MwSt) je Ausgabe

1/1 Seite DIN A4: 78 € (incl. 19 % MwSt) je Ausgabe

Die Auflage liegt zurzeit bei 1300 Exemplaren und wird einmal im Jahr (Juli/August) an alle Haushalte in Bassenheim
verteilt sowie auf der Homepage des Turnvereins www.tvbassenheim.de  veröffentlicht. Das TVB Echo wird derzeit
nur in Graustufen gedruckt, da die Kosten für eine farbige Ausgabe für unsere Maßstäbe zu hoch liegen – wir bitten
um Verständnis.

Werben beim TV Bassenheim
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Werben beim TV Bassenheim
3. Werbung auf Trikots oder Trainingsanzügen

Die Preise werden individuell mit Ihnen vereinbart.

4. Werbung auf Spielankündigungsplakaten

Der Preis wird individuell mit Ihnen vereinbart.

5. Gerne werden auch sonstige Sachspenden bzw. Geldspenden von uns entgegengenommen

Für alle Spenden stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung zur Verfügung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt:

Dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des TV Bassenheim in der Karmelenberghalle
oder an unsere stellvertretende Vorsitzende Astrid Israel.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle:

Dienstags 18:00 Uhr – 20:00 Uhr & Freitags 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
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Werbepartner des TVB
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Werbepartner des TVB
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JSG Welling / Bassenheim
Corona stoppt erfolgreiche Mannschaften der JSG Welling / Bassenheim

In vielen Mannschaftssportarten gilt meist das 2. Jahr als das schwierigste nach einem Aufstieg oder
einem Zusammenschluss. Auch bei der JSG Welling / Bassenheim hatte man vor der Saison bedenken, ob alles was
man entschieden hatte, so richtig war und auch so funktionieren sollte.

Doch bereits vor dem eigentlichen Saisonbeginn wurde man eines Besseren belehrt. Denn nach dem EVM-Cup 2019,
dem größten Jugendhandballturnier im Handballverband, lautet die Überschrift des Berichtes auf der Homepage
des Handballverbandes: „JSG Welling/Bassenheim trumpft beim evm-Cup auf“.

Doch was war passiert?

Als einziger Verein (Spielgemeinschaft) hatte sich die JSG Welling / Bassenheim in allen 4 Spielklassen (mE, mD, wE,
wD) mit jeweils einer Mannschaft für die Endrunde qualifiziert und konnte dabei gleich 3 Spielklassen (mE, wE, wD)
für sich entscheiden, einzig die mD der JH Mülheim / Urmitz verhinderte den totalen Triumph der JSG Welling /
Bassenheim. Doch sollte dies eine Eintagsfliege bleiben oder konnte man wirklich im 2. Jahr der Zusammenarbeit
gleich mit einigen Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen.

Es sollte keine Eintagsfliege bleiben, denn bis zum Abbruch der Saison auf Grund von „Corona“ lagen mit der mD, wD
und wE gleich 3 Mannschaften verlustpunktfrei an der Tabellenspitze und standen als Bezirksmeister so gut wie fest.
Nicht nur dass, sowohl mD als auch wD hatte große Chancen auf den Rheinlandmeistertitel in den noch ausstehen-
den Final-Fours. Doch leider kam es nicht soweit und die Saison der Jugend wurde am 12.03.2020 einheitlich für alle
deutschen Handballverbände abgebrochen und beendet. Dennoch sind die Verantwortlichen stolz auf Ihre Mann-
schaften und hoffen, dass auch in der nächsten Saison ein paar Erfolge gefeiert werden können.

Für die neue Saison 2020 / 2021 konnten die Verantwortlichen daher nicht weniger als 10 Mannschaften für den
Spielbetrieb melden.

Dies sind im Einzelnen:

- männliche C-Jgd. (Qualifikation RPS Oberliga)

- männliche C2-Jgd. (Bezirksklasse)

- männliche D-Jgd. (Bezirksliga)

- männliche D2-Jgd. (Bezirksliga)

- männliche E-Jgd. (Spielrunde)

- männliche E2-Jgd. (Spielrunde)

- weibliche C-Jgd. (Qualifikation RPS Oberliga)

- weibliche C2-Jgd. (Bezirksklasse)

- weibliche D-Jgd. (Bezirksliga)

- weibliche E-Jgd. (Spielrunde)

Doch so schön der Erfolg und das große Interesse der Kinder und Eltern an der neuen JSG ist, bereitet sie den
Verantwortlichen auch einiges an Kopfzerbrechen. Denn je mehr Kinder sich der JSG anschließen, desto mehr Mann-
schaften können gemeldet werden. Mehr Mannschaften bedeuten mehr Trainingszeiten und vor allem mehr Trainer
und Betreuer. Und genau hier liegt das Problem, denn immer weniger Leute wollen etwas machen. Daher sind die
Verantwortlichen immer auf der Suche nach Leuten, die das Projekt unterstützen wollen, ob als Trainer, Betreuer,
Zeitnehmer oder auch als Sponsor.

Denn die Jugend ist die Zukunft des Vereins und nur mit einer guten Jugendarbeit kann auch in Zukunft spannender
Handball in Bassenheim und Welling geboten werden.

Der Vorstand der JSG Welling / Bassenheim
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männliche C-Jugend (JSG)
Aus der Not eine Tugend gemacht

Lange war unklar ob man eine männliche C-Jugend mel-
den konnte und würde, denn zu dünn war die Spielerde-
cke der spielberechtigten Jungen. Doch mit der Zusage
der D-Jugend im Notfall auszuhelfen ging man dieses
Wagnis ein.

Schnell wurde klar, dass diese Entscheidung goldrichtig
war, denn die Mannschaft von Trainer Thomas Anheier
spielte von Anfang an eine gute Rolle in der Bezirksklas-
se. In der Hinrunde wurden lediglich 2 Spiele verloren,
gegen die AK-Mannschaft aus Untermosel und das Team
der JSG Ahrbach / Bannbescheid. So stand man nach der
Hinrunde auf einem hervorragenden 2. Platz.

Wie weit sich die Mannschaft weiterentwickelt hatte
sah man am Rückspiel in Kobern Gondorf. Nach der ho-
hen Niederlage in der Hinrunde (16:29) konnte man das
Auswärtsspiel mit 26:24 für sich entscheiden. Lediglich
die Mannschaft aus dem Westerwald war nicht zu be-
zwingen und dennoch freute man sich über einen uner-
warteten 2. Platz.

„Der Saisonverlauf war so absolut nicht zu erwarten. Mein
Dank geht an die Jungs, sie haben einen super Job ge-
macht. Auch an die männliche D-Jugend und Trainer Udo
Chandoni, die uns oft ausgeholfen haben.

Ein großes Dankeschön dafür,“ so Trainer
Anheier nach der Saison.

In der neuen Saison wird noch ein Trainer gesucht, da
Thomas Anheier als Torwart-Trainer zu der Oberliga Mann-
schaft der weiblichen C-Jugend wechselt.

Wer sich berufen fühlt und Spaß an Handball hat sollte
sich bitte an einen der beiden Stammvereine wenden.

In der Saison 2019/20 zum Einsatz kamen:

Bocklet David, Brixius Lars, Buess Noa, Buess Robin, Ga-
domski Leon, Kühn Niklas, Poppe Rudi, Pratljavic Mark,
Reitz Fynn, Ruggiero Robin, Saranov Andrey, Sauer Rico,
Schäfer Colin, Schäfer Maximilian, Stark Maurice, Spur-
zem Marius, Supp Noah, Woog Arne

Die männliche C-Jugend zusammen mit den "Aushilfen" der männlichen D-Jugend
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männliche D-Jugend (JSG)
Saisonrückblick mit Wehmut – Ungeschlagener Tabellenführer und doch kein Titel

Mit sehr viel Freude und Stolz aber auch etwas Wehmut kann man auf die beendete Spielsaison 2019 /
2020 zurückblicken. Vorab waren als Ziele „Ausbildungsorientierung geht vor Ergebnisorientierung“ und ein Errei-
chen des oberen Drittels der Tabelle herausgegeben worden. Dabei sahen die Trainer angesichts der zahlreichen
Talente in der Mannschaft ein Erreichen des Final Four Finales im Kampf um die Rheinlandmeisterschaft auch als
sehr realistisch an.

Vor Saisonbeginn gilt der EVM Cup allgemein als Gradmesser für die kommende Saison. Man konnte sich problemlos
für das Finale qualifizieren, wo man sichtlich von der gewaltigen Atmosphäre beeindruckt nicht gut ins Spiel kam.
Man verlor unglücklich und knapp zwei Partien, um sich dann im dritten Spiel zu berappeln und noch den 3. Platz des
Finales zu erreichen.

Dies sollte der einzige Fleck auf der weißen Weste für die Saison bleiben, auch wenn diese Platzierung an sich ja
auch nicht so schlecht war.

Die mD mit den neuen Aufwärmshirts vom "Adana Kebap Haus" in Ochtendung

Man bekam ja schon recht bald Gelegenheit um sich beim Gewinner des EVM Cup zu revanchieren und nutzte diese
auch sehr überzeugend. Von Spiel zu Spiel verbesserten sich die JSG Jungs und so war der Abschluss der Tabelle zur
ersten Saisonhälfte ohne Punktverlust die logische Konsequenz.

Insgesamt wurde dafür ein nicht unerheblicher Aufwand betrieben mit 2 x Training pro Woche zuzüglich einem
Athletiktraining, insgesamt 4 Trainingscamps an freien Wochenenden bis hin zur optimalen Einstellung der Jungs
auf die Spielweise des Gegners. So hat der Erfolg auch drei Namen: Talent gepaart mit Fleiß bei den Spielern und ein
hohes Engagement bei den Trainern Udo Chandoni und Dirk Reitz.

Der Erfolg blieb auch außerhalb der JSG nicht unbeachtet und so wuchs der Spielerkader zur Mitte der Saison von 13
auf 18 Spieler an. Da ja nur 7 Spieler auf dem Platz und 14 auf dem Spielplan stehen können, ergab sich ab Januar ein
Luxusproblem derart, dass manche Spieler auf Ihren Einsatz verzichten mussten. Die Trainer versuchten, auch bereits
von Beginn der Saison an, möglichst jedem Spieler seine Spielanteile zu gewähren und es wurde nicht auf ein
Optimieren der Tordifferenz gesetzt.
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männliche D-Jugend (JSG)
Man muss zugestehen, dass diese starke Truppe dann
beim Warmlaufen schon ein recht imposantes, beein-
druckendes Bild beim Ausnutzen der gesamten Hallen-
breite abgab.

In der 2. Saisonhälfte konnte man feststellen, dass die
JSG sich nicht nur individuell, sondern vor allem als
Mannschaft enorm weiterentwickelt hatte. So verliefen
die Rückspiele gegen die Top Konkurrenten dank sehr
druckvollem Angriff etwas deutlicher und der Gewinn
der Bezirksmeisterschaft bei noch drei ausstehenden
Partien und einem benötigten Sieg gegen etwas schwä-
chere Gegner war, bei aller Bescheidenheit, nicht mehr
als reine Formsache.

Das Final Four war bereits in eigener Halle organisiert,
die Sichtung der möglichen Gegner aus der Staffel West

hatte stattgefunden und man rechnete sich
reell den Sieg der Rheinlandmeisterschaft
aus. Doch durch die Corona Pandemie kam
es dann ja leider etwas anders und die Jungs wurden um
den größten Erfolg Ihrer jungen Karriere gebracht – es
flossen reichlich Tränen als der HVR die Saison Anfang
März vorzeitig als beendet bekannt gab.

Doch die Tränen sind getrocknet und man blickt nun vol-
ler Erwartung in die nächste Saison. So geht es für die
2007er Jahrgänge in die C- Jugend, wo man sich für die
Qualifikation zur Oberliga angemeldet hat. Es bleibt je-
doch abzuwarten, wann überhaupt wieder ein normaler
Betrieb in unserem geliebten Handballsport stattfinden
kann. Immerhin kann man ab sofort ein Training im Frei-
en beginnen.

Es spielten (Tore insgesamt/davon 7m):

Niklas Hahn, Leon Ebert und Lars Rolsing (Tor), Nick
Schneidereit (52/3), Colin Schäfer (53), Maximilian Schä-
fer (56/1), Fynn Reitz (90/11), Rudi Poppe (25/1), Noah
Barthel (19/2), Finn Waldecker (24/3), Jannis Dausner (12),
Jakob Wolf, Julius Schmitz (3/1), Max Wiechert (1), Emili-
an Leitsch (5), Lars Rolsing (1), Niklas Kühn (2), Robin
Buess (2),  Magnus Aul (11).

Trainer: Udo Chandoni und Dirk Reitz



4444444444 Turnverein Bassenheim 1911 e.V.

männliche E1-Jugend (JSG)
Kurzfristiger Umbruch bei Saisonstart in der männlichen E1 (JSG)

Mit einem phänomenalen Turniersieg beim EVM-Cup 2019 starteten die Jungs der männlichen E-Ju-
gend in die Saison 2019/2020. Das aus E1 und E2-Spielern gespickte Team zeigte durchweg eine tolle geschlossene
Mannschaftsleitung und somit ging der Siegerpokal verdienterweise an die Jungs der JSG Welling/Bassenheim.
Damit konnte die Enttäuschung aus dem letzten Jahr, wo man ganz knapp (anhand des schlechteren Torverhältnis-
ses) den ersten Platz verfehlt hatte, wettgemacht werden. Natürlich war allen Verantwortlichen klar, dass man
diese Leistung nicht mit in die bevorstehende Saison nehmen konnte. Zumal mit einer Aufteilung in E1 und E2 auch
die Leistungsträger aus dem Turnier aufgeteilt werden sollten.

Mit zwei Leistungsträgern aus der letzten Saison stand die E1 mit einer sehr jungen Mannschaft vor einer schwieri-
gen Saison.

Zum ersten Spiel empfing man im vereinsinternen Duell
die Freunde der E2. Zwar konnte man kämpferisch mit-
halten, aber letztendlich war gegen die erfahrenen und
älteren Spieler der E2 spielerisch nichts zu holen. Die E2
ging als verdienter Sieger aus der Partie. Durch einen plötz-
lichen personellen Umbruch stand die männliche E1 Mit-
te September mit geschrumpftem Kader und überwie-
gend unerfahrenen E-Jgd.-Neulingen vor einer harten
Saison. Um den Kader aufzustocken wurden schon drei Jungs von den Minis in die Mannschaft integriert. Zusätzlich
konnte man sich auf die Unterstützung der männl. E2 und der weiblichen E verlassen; von dort sprangen, im Wechsel,
spielberechtigte Spieler/innen in die Bresche, wenn es personell eng wurde, oder auch um die ein oder andere
Sicherheit in den Spielablauf zu bringen. So wurden dann einige Spiel gewonnen, andere nach toller kämpferischer
Leistung knapp verloren, und gegen die Top-Favoriten aus Mendig und Weibern mussten wir hohe Niederlagen
hinnehmen.

Schön war zu sehen, dass niemand den Kopf hängen ließ und immer bis zum Abpfiff, mit viel Spaß an der Sache,
gekämpft wurde!

Gerne hätten wir die letzten vier Spiele der Saison 2019/2020 auch noch bestritten, aber leider kam dann diese, alles
übergreifende, Ausnahmesituation!

Natürlich werden wir einen Saisonschluss, bei dem wir die Abgänger in die D-Jgd (Mattihas und Jan) verabschieden
und die Neuzugänge aus den Minis begrüßen werden, nachholen. Den zukünftigen D-Jgd.-Spielern wünsche ich
weiterhin viel Spaß am Handball, bleibt dabei, Ihr werdet großartige Trainer bekommen.

Alles Gute möchte ich auch noch Tom wünschen. Er hat uns zu Beginn der Saison, nachdem er plötzlich als einziger
verbliebener „Vorkämpfer“ da stand und das Ruder nicht allein in die Hand nehmen konnte, verlassen. Durch diesen
Weggang wurde leider auch das Trainerteam reduziert. Oli, auch Dir nochmal vielen Dank für die fantastische Zusam-
menarbeit, es hat mir immer viel Spaß gemacht

DANKE an die Helfer hinter der Kaffee-/Kuchentheke, den Zeitnehmern und Sekretären, Schiedsrichtern, Fans,
Zuschauern, allen Verantwortlichen der JSG und den beiden Muttervereinen, den Sponsoren und besonders Euch
beiden, Jürgen und Harry!

Wenn dann irgendwann auch wieder der Trainingsbetrieb aufgenommen werden darf, möchten wir uns zu einem
Elternabend treffen, bei dem wir über etwaige Mannschaftszusammenstellungen (geplant sind wieder zwei Mann-
schaften, damit alle genügend Spielanteile bekommen), Trainer, Trainingszeiten, etc. berichten und organisatori-
sche Angelegenheiten klären können.

Dazu schon mal vorab ein Appell an die Eltern: Ohne Eure Hilfe funktioniert es nicht!

Ich hoffe, dass alle gesund und munter diesen Bericht zur Kenntnis nehmen können und freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen in der Handballhalle!
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männliche E1-Jugend (JSG)
Kader E1 2019/2020:

Nevio Sperk, Robin Siemsen, Philipp Schmidt, Yari Sauer, Paul Rinke, Mattihas Reitz, Samyel Meurer,
Tom Loosen, Jonas Lung, Henning Kuntze, Kilian Keller, Jonas Groß, Lionel Emmerich, Max Dingendorf, Lennart Daus-
ner, Jan Börder

Unterstützung der weiblichen E:

Anna Sauerborn, Emilia Rickert, Marie Acht

Unterstützung männlichen E2:

Henk Weiler, Jasper Schwientek, Oliver Moog, Patrick Ising

Bis dahin, BLEIBT GESUND

Frank Dausner

hinten von links:

Trainer Oliver Loosen, Jonas Lung, Mattihas Reitz, Yari Sauer, Robin Siemsen, Tom Loosen, Nevio Sperk, Trainer
Frank Dausner

vorne von links:

Samyel Meurer, Henk Weiler, Max Dingendorf, Lionel Emmerich, Lennart Dausner, Philipp Schmidt, Paul Rinke,
Jan Börder
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männliche E1-Jugend (JSG)
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männliche E2-Jugend (JSG)
Erfahrungen aus dem Vorjahr umgesetzt

Die Mannschaft konnte in dieser Saison die Erfolge feiern, die Ihnen in der letzten Saison verwehrt
geblieben waren. Die Truppe blieb in großen Teilen zusammen und konnten nun ihre Erfahrungen aus der Vorsaison
umsetzten.

Es gab bis zum Abbruch der Saison nur zwei Niederlagen bei 12 Siegen in der Saison. Der erfolgreiche Höhepunkt war
zu Saisonbeginn der Gewinn des EVM-Cups. Für diesen Wettbewerb wurden die besten Spieler der beiden mE-
Mannschaften zusammengefasst. Sowohl im Vorturnier, als auch im Endturnier wurden alle Gegner geschlagen.

In der Meisterschaft musste man sich nur einmal Mendig und einmal Weibern geschlagen geben. Alle weiteren
Gegner wurden besiegt.

Der kleine Kader von 9 Spielern wurde dabei immer
wieder von Spielern der mE I und der wE aufgefüllt,
ebenso wurden in der Endphase auch Spieler, die zurzeit
noch zu den Minis gehören, in den Kader berufen.

Somit gab es 15 verschiedene Torschützen bei den Spie-
len der mE II. im Gegensatz zur letzten Saison, wo die Tore
überwiegend von zwei Spielern erzielt wurden, verteilte
sich in dieser Saison der Großteil der Tore auf fünf Spieler.
Damit war die mE II nur schwer in den Griff zu bekommen und dementsprechend erfolgreich.

Ein Großteil der Spieler der m E II half auch in der mE I aus, so dass es im Laufe der Saison einen munteren Austausch
von Spielern zwischen den Mannschaften gab, die montags gemeinsam und mittwochs und freitags separat trainier-
ten.

Dieser Austausch war gut und sinnvoll, damit auch die mE I ein paar erfahrene Spieler in den Meisterschaftsspielen
auf dem Spielfeld hatte, da sie fast nur aus Spielern des jüngeren Jahrgangs bestand. Zudem konnten die Spieler der
mE II sich so auch anderen Positionen und mit einer größeren Verantwortung in der Mannschaft probieren.

Der Großteil des Kaders wird in der neuen Saison in die D-Jugend wechseln, was bedeutet, dass es einen erhebli-
chen Umbruch geben wird. Aber die verbleibenden Spieler werden sicherlich wieder an die Erfolge anknüpfen
können.

Einen großen Dank geht an alle Helfer, Eltern, die einen tollen Dienst an der Theke oder als Zeitnehmer/Sekretär
geleistet haben. Ebenso geht ein Dank an Harry Boes und Frank Dausner, die im Training und bei den Spielen mit viel
Engagement einen großen Beitrag an dieser erfolgreichen Saison hatten. Vielen Dank an die Zuschauer, Helfer,
Verantwortlichen der JSG und der Muttervereine, Sponsoren und die Schiedsrichter für die tolle Unterstützung in
der abgelaufenen Saison.

Wenn der Trainingsbetrieb aufgenommen werden darf, möchten wir uns zu einem Elternabend treffen, bei dem wir
über etwaige Mannschaftszusammenstellungen (geplant sind wieder zwei Mannschaften, damit alle genügend Spiel-
anteile bekommen), Trainer, Trainingszeiten, etc. berichten und organisatorische Angelegenheiten klären können.
Dazu schon mal vorab ein Appell an die Eltern: Ohne Eure Hilfe funktioniert es nicht!
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männliche E2-Jugend (JSG)
Wir hoffen, dass alle gesund und munter diesen Bericht zur Kenntnis nehmen können und freue mich
auf ein baldiges Wiedersehen in der Handballhalle!

Kader E2 2019/2020:

Dylan Anger, Mathis Dahm, Bennet Groß, Oliver Moog, Patrick Ising, Oliver Moog, Yannick Palmer, Jasper Schwien-
tek, Elvis Weiland, Henk Weiler, Benjamin Müller, Mika Spornitz.

Unterstützung der männlichen E 1:

Robin Siemsen, Philipp Schmidt, Yari Sauer, Paul Rinke, Mattihas Reitz, Samyel Meurer, Jonas Lung, Henning Kuntze,
Jonas Groß, Lionel Emmerich, Max Dingendorf, Lennart Dausner.

Unterstützung weiblichen E:

Lina Aul, Zoe Schaden, Dalia Mrzyglocki, Malwina Mrzyglocki

von Links:

Trainer Harald Boes, Matthis Dahm, Jasper Schwientek, Oliver Moog, Bennet Groß, Anik Erbele, Patrick Ising,
Dylan Anger, Rubin Rawwe, Trainer Jürgen Ising, Romeo Moshe
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weibliche D1 -Jugend (JSG)
wD 1 schlug sich wacker

Auf dem vorletzten Tabellenplatz beende-
te die wD1 die abgebrochene Saison. Zwei Saisonsiege
standen letztlich elf Niederlagen gegenüber.

Die Leistung stimmte in vielen Saisonspielen, in denen
sich die Mädels mitunter auch knapp geschlagen geben
mussten. Dabei profitierten die JSG-Girls hin und wieder
von der Tatsache, dass der Kader mit Spielerinnen aus
der wD 2 und der wE-Jugend verstärkt wurde.

So bleibt vor allem das Rückspiel beim TV Arzheim in
guter Erinnerung, als die Mädels mit ihrer stärksten Sai-
sonleistung einen toll herausgespielten Sieg feierten.

In der neuen Saison werden einige der Mädels hoch in
die neue wC2 rücken. Einige Spielerinnen können auch
noch ein weiteres D-Jugend-Jahr absolvieren und mit
den hochrückenden E-Jugend-Talenten in der neuen Sai-
son eine starke wD-Jugend-Mannschaft bilden.

Es spielten:

Ranm Al-Halabi, Maja Jäger, Zoey Schaden (alle Tor); Jana
Neideck, Hannah Gesellgen, Julia Ehm, Mara Kunkel, Lara
Alp, Annalena Wolf, Anna Sauerborn, Emilia Rickert, Do-
minika Petrovic, Lisa Junglas, Tara-Maria Müller, Joanna
Retterath
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weibliche D2-Jugend (JSG)
Corona stoppt Rheinlandmeister-Kurs der wD2

Mit 26:0-Punkten führte die wD-Jugend bis zum Saisonabbruch die Tabelle der weiblichen D-Jugend
an, so dass lediglich Corona drei Spieltage vor Saisonende die bevorstehende Bezirksmeisterschaft der Mädels
stoppen konnte. Auch für das Final-Four um die Rheinlandmeisterschaft wären die Mädels bestens gerüstet gewe-
sen, schlug man die stärkste Mannschaft aus der Region „Mosel/Eifel“, die DJK/MJC Trier, bereits beim EVM-Cup
souverän.

Mit jenem EVM-Cup startete traditionell die Saison 2019/
2020 und die Mädels sicherten sich diesen nach großem
kämpferischen Einsatz. Dass sie im 2007/2008er-Jahrgang
zu einer der Top-Adressen im Rheinland zählen, zeigten
die Mädels von Beginn der Spielrunde an und dominier-
ten ihre Liga - ein Torverhältnis von 298:120 spricht eine
deutliche Sprache. Verdient haben sich die Mädels dies
durch eine hervorragende Trainingsmoral und einen enor-
men Einsatzwillen. Fleiß und Ehrgeiz der Truppe sind vorbildlich, so dass
die Mädels bei ähnlicher Entwicklung auf einem großartigen Weg sind.

Auch in der neuen Saison wollen die Mädels dann in der wC-Jugend
angreifen. Die Mannschaft wird nahezu geschlossen in die wC1 hochge-
hen und im September die Qualifikation für die Oberliga RPS gegen die
JSG Trier/Wittlich und den TV Engers bestreiten. Verstärkt werden die
JSG-Girls mit vier weiteren Talenten: Von Grün-Weiß Mendig kommt
Hannah Liesenfeld, von der HSV Rhein-Nette kommen Meret Schug und
Isabelle Mürtz und vom TV Moselweiß wechselt Rike Dreyer zur JSG.

Es spielten:

Mona Ihle (Tor); Mira Rausch, Lia Wunder, Carolina Fetz, Leni Esch, Filip-
pa Lanser, Angelina Rahmig, Maja Martini, Lea Gaugler, Mira Dingendorf,
Emma Kluwig, Greta Hoffmanns

wD2 (dunkle Trikots) zusammen mit der wD 1 (helle Trikots)
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weibliche E-Jugend (JSG)
Corona stopp wE

Nach den Sommerferien bereitete sich die
weibliche E-Jugend auf die kommende Saison 2019/2020
vor. Dabei gab es nur ein Ziel, die Saison unter den ers-
ten drei Plätzen abzuschließen. Das Training lief wie ge-
plant sehr gut und die Mädels zogen in jeder Einheit
super mit. Dementsprechend motiviert und zuversicht-
lich startete man in die Saison 2019/2020.

Einen weiteren Motivationsschub erhielt die Mann-
schaft, nachdem man den EVM-Cup vor der Saison ohne
Punktverlust gewann.

Die Mannschaft nach dem Sieg beim EVM-Cup

Nachdem die ersten Spiele recht deutlich gewonnen
waren, ging es zu der starken Konkurrenz nach Engers.
Nach hartem Kampf gewann man auch dieses Spiel knapp
mit 10:11 und konnte die Siegesserie fortsetzen.

Nun war Trainerinnen und Spielrinnen klar, die Meister-
schaft war zum Greifen nah. Die nächsten Spiele gewann
man ebenso und konnte trotz Abbruch der Saison diese
frühzeitig als ungeschlagener Tabellenführer und somit
mit der verdienten Meisterschaft beenden.

großer Jubel nach einem gewonnen Spiel

Besonders erfreulich war, dass die Mädels von Spiel zu
Spiel individuell große Fortschritte zeigten und auch als
Mannschaft immer besser zueinanderfanden.
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weibliche E-Jugend (JSG)
Gerne hätten wir die sehr gute Saison zu Ende gespielt und vor allem die Meisterschaft mit Familie und
Freunden gefeiert. Dies wird zu gegebenem Zeitpunkt nachgeholt.

Kommende Saison werden die Mädels in der D-Jugend antreten. Da man dort erstmal neu fußfassen muss, ist es das
Ziel die Saison im Mittelfeld abzuschließen.

hintere Reihe von links:

Trainerin Antonia Schmitz, Trainerin Fiona Luginger

mittlere Reihe von links:

Malwina Mrzyglocki, Dalia Mrzyglocki, Karolina Herber, Marie Acht, Emilie Rickert, Lina-Viktoria Aul, Aurora Wulf,
Emily Küper, Mia Chapler

vordere Reihe von links:

Malia Sauer, Hannah Küper, Zoey Schaden, Anna Sauerborn, Cora-Lee Jäger

es fehlen:

Ilayda Alp, Sophia Pezolla
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Wie die Jungfrau zum Kind kam ich Anfang des Jahres 2020 zu der Mini Mannschaft. Nach dem Nikolaus-
turnier im Dezember 2019 warfen Angelina Kohlrausch und Patrick vom Hofe das Handtuch und die
Kinder im Alter von 7-9 Jahren standen ohne Übungsleiter da. Wie ich nun mal bin, ließ ich mich wieder

einmal breitschlagen und stellte mich als Trainer zur Verfügung. Auch Christian Mokosch stellte sich der guten Sache
und übernahm das Amt des Co Trainers.

Minis beim Turnier in Welling

hinten von links:

Trainer Josef Bartz, Bastian Mokosch (Minis "B"), Hennig Kuntze, Anton Glabach, Johannes Pelzer, Trainer Christian
Mokosch

vorne von Links:

Moritz Sauer, Viktoria Pung (beide Minis "B")

Nach klärenden Worten beim ersten Training, immerhin könnte ich ja von allen deren Opa sein, mussten sich die
Kinder auf meine Trainingsart und -ablauf erst einmal umstellen. Doch wie in den Jahren zuvor hatte ich mit Christian
die Jungs und das Mädel schnell im Griff. Der Spruch: „Das können wir“, wurde schnell mit einem: „Ach so geht das“
wiederlegt. Alle sind wissbegierig und nehmen auch, wenn’s manchmal schwerfällt, von alten Handballhasen Lehre
an. Zum ersten gemeinsamen Mini-Turnier folgte der TVB der Einladung nach Mendig. Obwohl bei den Minis kein
Ergebnis angezeigt wird, heimlich jedoch wird mitgezählt, wurden alle fünf Spiele gewonnen. Auch beim zweiten
Turnier in Welling und dritten in Bendorf konnte die Mannschaft überzeugen und war erfolgreich. Für mich macht es
sehr viel Freude mit so einer Schar jungen Kindern zu arbeiten. Ich fühle mich manchmal wie zwanzig, denn es heißt:
„Arbeitest du mit jüngeren, so bleibst du selbst jung“

Auf geht’s Bassem

Josef und Christian

Minis - Fortgeschrittene (A-Minis)
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Minis - Anfänger (B-Mins)
Nachdem Frank Dausner und
Elisa Schwoll am Ende der ver-
gangenen Saison als Trainer
der Minis aufgehört hatten,
übernahmen Corinna Heili-
gensetzer,  sowie Benjamin
und Nathalie Oster die Be-
treuung der „Anfänger“ (B-
Minis) der Jahrgänge 2012 bis
2014. Auch in diesem Jahr er-
gaben sich spannende neuen
Konstellationen zwischen den
sechs alten und den zwölf
neuen Spielerinnen und Spie-
lern. Die meisten der Neuen
hatten zuvor bereits Erfahrun-
gen bei den Superminis ge-
sammelt. Daher waren sie voller Vorfreude, endlich an Turnieren teilnehmen und Handball spielen zu dürfen.

Der Lernzuwachs der 18 kleinen Handballer war immens und die
Mannschaft entwickelte sich hervorragend. Es war eine Freude zu
sehen, wie fleißig sie trainierten und schnell ihre Fertigkeiten und
ihre Spielfähigkeit verbesserten. Bei allen fünf Turnierteilnahmen
(Mendig 2x, Bendorf, Bassenheim, Vallendar) zeigten sie, was sie
bisher im Training gelernt hatten. Die Spiele waren sehenswert und
die Minis erfreuten ihre Fans mit viel Teamgeist, schönen Passfol-
gen, guten Anspielen, tollen Torwartparaden, gutem Freilaufen und
dem ein oder anderen Sprungwurf. Dies ist besonders erwähnens-
wert, da der TVB als einzige Mannschaft schon mit dem Jahrgang
2014, demnach 4/5-jährigen an den Turnieren teilnimmt.

Die Kinder werden im Training spielerisch auf die neuen Herausforderungen als echter Minihandballer vorbereitet.
Besonders spannend sind die neuen Regeln und das Agieren als Team, welches sie beim gemeinsamen Rennen und
Toben in der Halle im Training erlernen und bei den Turnieren anwenden. Toll ist es auch zu sehen, wie der ein oder
andere Mini seine ganz eige-
ne Interpretation so mancher
Regeln erfand. Ob der nächs-
te Anspieler per Abzählreim
ermittelt wurde, oder der Tor-
wart im Netz gefangen hinter
dem Tor agierte. Die kleinen
TVB Handballer zauberten Zu-
schauern und Trainern immer
wieder ein Lachen ins Gesicht.
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Das Highlight der Saison war wie immer das
Nikolausturnier in Bassenheim. Mit tollen

Spielen, einem schönen Koordinationsparcours, der Hüpf-
burg der Sparkasse und der Siegerehrung durch den Niko-
laus mit Knecht Ruprecht überzeugte der TVB. Auch die
Superminis besuchten an diesem Tag ihre großen Vorbil-
der und erhielten zur Belohnung ebenfalls einen Schoko-
Nikolaus, eine Urkunde und eine Medaille. Das gemein-
same Aufwärmen leitete Saskia Berresheim. Die Damen
1 und 2 und einige Spieler der Herrenmannschaft halfen
als Schiedsrichter und Betreuer des Parcours. Josef Bartz
und Max Junglas übernahmen - souverän wie jedes Jahr -
die Turnierleitung.

Nicht nur die Turnier-, sondern auch die Trainingsteilnah-
me war über die gesamte Zeit gut und alle waren stets
voller Motivation und Ehrgeiz bei der Sache. Die positive
Unterstützung der Eltern machte sich bemerkbar und so
gab es fast keine Trainingsabsagen aus wenig nachvoll-
ziehbaren Gründen. Für diesen positiven Einfluss und die
Unterstützung beim traditionellen Nikolausturnier möch-

ten sich die Trainer der A und B Minis an dieser Stelle noch
einmal herzlich bedanken. Besonders Sandra Pelzer ist
hier hervorzuheben, welche sich hervorragend um die Or-
ganisation des „Caterings“ beim Turnier kümmerte.

Leider beendete der Corona-Virus die Saison sehr abrupt.
Dies ist besonders schade, da noch ein Turnier in Urmitz
und ein schöner, gemeinsamer Abschluss mit Fortgeschrit-
tenen (A) und Anfängern (B) gemeinsam stattgefunden
hätten. Wie es in der der kommenden Saison weitergeht,
steht leider noch nicht fest. Sobald es möglich ist, starten
die Minis mit dem Training und eine Saisonabschlussfeier
wird nachgeholt.

Minis - Anfänger (B-Mins)
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Minis - Anfänger (B-Mins)
Danke an alle Minihandballer, Eltern, Unterstützer, Helfer und Fans!

B-Minis: Noah Heiligensetzer, Emma Gerlach, Maximilian Klapthor, Frida Saxler, Noah Hammes, Basti-
an und Florian Mokosch, Mats Wagner, Hanna Bruchof, Viktoria Pung, Charlie Reinshagen, Paul Siemsen, Anton
Glabach, Leonhard Krieger, Moritz Sauer, Moritz Marcisello, Valentina Petzolla, Nick Jacobi

Nathalie, Benni und Corinna
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Super - Minis

uperminis

Dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr erobern die Superminis, die Ballspielgruppe des TV Bassenheim, die Karmelen-
berghalle. Bereits seit vielen Jahren bieten Sabrina Kuhn und Nathalie Oster für zwei- bis fünfjährige Kinder ein
umfangreiches und auf die vielseitige motorische Entwicklung ausgelegtes Bewegungskonzept an. Durchschnittlich
30 Handballer aus Bassenheim und der Umgebung trainieren regelmäßig und mit Freude an der Bewegung.

Die Kleinsten spielen mit Begeisterung „Handball“. Action und Spaß sind vorprogrammiert.
Einzig kurze Trink- und Pipipausen unterbrechen das wilde Treiben. Egal ob als Superhel-
den, Zwerge, Forscher, Zootiere oder einfach nur als Handballer, die vielfältigen Bewe-
gungsangebote und -landschaften werden mit Freude angenommen, entdeckt und auspro-
biert. Mittlerweile sind es so viele Kinder, dass meist zwei Übungsleiterinnen kaum ausrei-
chen.

Die Zielsetzung der Ballspielgruppe ist einfach: Die Kinder sollen spielerisch unterschied-
lichste Bewegungserfahrungen ohne, aber am liebsten mit dem Ball sammeln. Hierbei steht
die allgemeine motorische Ausbildung im Vordergrund. Vor allem eine vielseitige koordi-

native Entwicklung und die För-
derung sozialer Kompetenzen
sind maßgebliche Ziele unserer
Ballspielgruppe. Spaß und Motivation stellen dabei wich-
tige Vorrausetzungen dar.  Aus diesem Grund werden die
vielfältigen Bewegungsangebote und -anreize meist mit
Hilfe von Bewegungsgeschichten, verschiedenen Spiel-
formen und in Gerätelandschaften realisiert.

Leider unterbrach die Corona Pandemie unseren Trainings-
betrieb sehr abrupt. Es besteht die Hoffnung, bald wieder
gemeinsam in der Halle „Handball spielen“ zu dürfen.
Leider ist es mit 30 wuseligen Superminis momentan je-

doch noch nicht möglich, ein vorgeschriebenes Hygienekonzept einzuhalten. Sobald durch Regierung und Verein das
„Okay“ gegeben wird, werden auch die Jüngsten wieder trainieren dürfen.

Die Handballer des  Jahrgangs 2015 und älter werden sich
zu den Minis verabschieden und hier hoffentlich bald zum
ersten Mal an Turnieren teilnehmen. Die restlichen Su-
perminis freuen sich wieder auf zahlreiche Neuzugänge!
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Kooperation Kita - Verein
Zusätzliches Bewegungsangebot des TVB in der Kindertagesstätte St. Martin findet jähes Ende

In diesem Jahr sollte die Kooperation des TV Bassenheim und der Kindertagesstätte St. Martin in Bassenheim in eine
zweite Runde gehen. Nach den guten Erfahrungen aus der Pilotphase starteten die beiden lizensierten Übungslei-
terinnen Nathalie Oster und Liane Lohner Anfang des Jahres ehrenamtlich mit den ersten Übungsstunden in der
Kita. Der Gedanke einer bewegungsorientierten Gesundheitsförderung im Vorschulalter sollte weiterhin im Vor-
dergrund stehen. Das Interesse an einer Weiterführung eines regelmäßig stattfindenden, angeleiteten Bewegungs-
angebots zusätzlich zu den bereits vorhandenen Angeboten der Kita war für alle Verantwortlichen klar. Bei vielen
Kindern kann so einem Bewegungsmangel schon im Elementarbereich entgegengewirkt und ein Zugang zum Sport
ermöglicht werden. Auf diese Weise möchte man die Kleinen früh zum lebenslangen Sporttreiben erziehen.  Der TV
Bassenheim bietet hier mit seinen zahlreichen Abteilungen ein breitgefächertes Angebot und somit optimale Vor-
aussetzungen für eine Umsetzung. Medizinische und sportwissenschaftliche Studien belegen die Wichtigkeit von
regelmäßiger Bewegung, welche nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die der Persönlichkeit ele-
mentar fördert. Kinder mit ausreichend Bewegung in ihrem Alltag haben gegenüber ihren Altersgenossen meist
große Vorteile im kognitiven, sozialen und motorischen Bereich. Zudem lassen sich bei ihnen weniger Haltungs- und
Koordinationsschwächen, sowie weniger Fälle von Übergewicht feststellen.

Die Übungsstunden fanden jeweils einmal wöchentlich, vormittags in den Räumlichkeiten und auf dem Gelände der
Kita statt. Unterstützt wurden die Übungsleiterinnen dabei wie bisher durch die jeweiligen Erzieherinnen. Die
Einheiten von Frau Lohner fanden für die unter Dreijährigen einmal in der Woche in zwei Gruppen a 45 Minuten
statt. Bei den über Dreijährigen – betreut durch Nathalie Oster – musste aufgrund der Anzahl an Kindern bzw.
Gruppen im 14-tägigen Wechsel trainiert werden. Obwohl es erneut wünschenswert gewesen wäre, allen vier Ü3-
Gruppen jede Woche eine Übungsstunde zugänglich zu machen, konnte dies leider wieder nicht realisiert werden.

Die Corona Pandemie beendete das Projekt sehr plötzlich. Dies ist besonders schade, da die Rückmeldungen durch
Kinder, Erzieherinnen und Übungsleiterinnen erneut durchweg positiv ausfielen. Alle waren mit viel Motivation,
Engagement und Spaß bei der Sache und die Kinder nutzen die vielen unterschiedlichen Bewegungsangebote und
-anreize. Sowohl bei der Leiterin der Kita, Frau Reuter, ihrem Team, als auch bei Initiatorin Nathalie Oster und Liane
Lohner herrschte Einigkeit darüber, diese Kooperation auch nach der aktuellen Krise fortzuführen und weiter auszu-
bauen. Zwischenzeitlich entwickelte sich die Idee, die Kooperation gemeinsam mit den Erzieherinnen digital umzu-
setzen. Ideen zur konkreten Gestaltung, auch unter Einhaltung der Hygienevorschriften, sollen in den kommenden
Tagen zusammengetragen und ausgewertet werden.
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Boule
„ALLEZ LES BOULE“

Seit unserem letzten Bericht im TVB-Echo hat sich einiges getan. So konnten zum Spielbetrieb 2019
erstmalig die von Werner „Billa“ Krechel angefertigten Zähltafeln genutzt werden.

Im Juni haben wir, bei sehr schönem Wetter und einer
sehr guten Beteiligung, unser erstes Boule-Sommerfest
durchgeführt.

Viele Partnerinnen und Partner aktiver Bouler sowie eine
Abordnung der „Scheene Kenne“ sorgten für eine gelun-
gene Veranstaltung.

Bedanken möchten wir uns bei den Kuchenspendern.

Ein weiterer Höhepunkt war natürlich unser Bouleturnier um den Wanderpokal des TVB im September.

Alle gemeldeten Spieler trafen sich am 14.September 2019 um 9 Uhr auf der Boule-
anlage.

Da die erste Runde bereits am Vorabend ausgelost
wurde, konnte pünktlich begonnen werden.

Nach fünf Spielrunden und natürlich ganz engen und
spannenden Partien, konnten wir gegen 17 Uhr den
Clubmeister und aktuellen Wanderpokalbesitzer
vermelden.

Sieger wurde mit der Gesamtpunkzahl von 120 Punkten,
Dieter Gedan. Da zwei Spieler, Peter Braun und Klaus Kohl,
nach fünf Runden die gleiche Punktzahl (116) erreicht hat-
ten, musst ein Stechen über Platz 2 und 3 entscheiden.

Nach spannendem Zweikampf wurde Klaus Kohl dritter
und Peter Braun zweiter.

Nach der Siegerehrung durch die Turnierleitung wurde
noch einmal intensiv über verschiedene Partien disku-
tiert.
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Boule
Alle waren der Meinung, dass dieses Turnier auch zukünftig zum festen Bestandteil der Bouleabteilung
gehören soll.

Also auf ein Neues!

Da keine Neuwahlen für den Abteilungsvorstand anstan-
den, wurde keine Abteilungsversammlung im Herbst
durchgeführt.

Im Dezember waren leider keine Termine zum Kegeln in
der Gaststätte „Am Bur“ frei und wir haben unsere kleine
Weihnachtsfeier ins neue Jahr verschoben.

Leider konnte unsere schon terminierte Abteilungsver-
sammlung im März nicht stattfinden.

CORONA machte uns einen Strich durch die Rechnung.

Ende April haben wir vorsichtig, nur zu zweit auf dem Platz, mit dem Spielbetrieb begonnen.

Wir hoffen, dass wir bis Ende Mai wieder den kompletten Spielbetrieb auf unserer Anlage aufnehmen können.

Den aktuellen Termin für das Sommerfest werden kurzfristig per WhatsApp und E-Mail mitgeteilten, das Turnier um
den Wanderpokal findet am Samstag 19. September  statt, sofern es Corona zulässt.

Der Abteilungsvorstand
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Werbepartner des TVB
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Tennis
Keine "normale" Tennissaison dank Corona

Normalerweise würden jetzt an dieser Stelle im TVB
Echo die Berichte der einzelnen Tennismannschaften er-
scheinen. Doch auch der „weiße“ Sport ist von Corona
betroffen.

Dabei fing das Jahr 2020 für die Tennisabteilung sehr gut
an. Der Wettergott spielte mit und so konnten die Plätze
so früh wie selten zuvor hergerichtet werden. Alle Akti-
ven fieberten daher dem Saisonstart entgegeben. Doch
bevor man überhaupt aktiv werden konnte, kam Corona
und stoppte alles.

Zwar durften die Tennisspieler ab dem 20.04.2020 (un-
ter beachten der „sozial distance Regeln“) wieder Ihrem
Sport nacheifern, doch an Medenspiele war zu diesem
Zeitpunkt noch nicht zu denken.Diese sollten, so der
Stand bei Redaktionsschluss am Wochenende 20./
21.06.2020 beginnen und als "Übergangssaison" gewer-
tet werden.

Für diese Medenrunde hat der TVB in diesem Jahr auch
wieder 3 Mannschaften (Herren 30, Herren 55, Herren
65) gemeldet. Die  Damen 50 in der  Spielgemeinschaft
mit Kaltenengers verzichtete auf die Teilnahme an die-
ser Übergangssaison.

Hierbei werden die Mannschaften in ähnlicher Konstel-
lation antreten, wie letzten Jahr.

Herren 65

(Bild aus dem Jahr 2019)

Doch auch neben der Medenrunde tut sich einiges in
der Tennisabteilung.

So hat sich freitags eine Damengruppe von 9 Damen ge-
bildet, welche mit großer Lust und Engagement den „wei-
ßen“ Sport ausübt.

Herren 55

(Bild aus dem Jahr 2019)

Unterstützung erhalten Sie dabei seit diesem Jahr von
einem alten Bekannten auf der Bassenheimer Tennisan-
lage, denn mit Peter Over konnte auch ein altbekannter
Trainer gewonnen werden.

Dieser unterstützt mittlerweile nicht nur die Damen frei-
tags, sondern auch die Herren 30 am Donnerstagabend
bei deren Trainingseinheit.

Herren 30

(Bild aus dem Jahr 2019)

Daher hoffen alle Mitglieder der Tennisabteilung, dass
Sie „Ihren“ Sport auch im Sommer weiter ausüben kön-
nen und vielleicht sogar noch in die Medenrunde ein-
steigen können.
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Tennis - Minis

Seit Frühjahr 2018 bietet Alexander Klapthor für die Tennisabteilung
des TV Bassenheim für Kinder ab 4 Jahren ehrenamtlich die Trainings-
gruppe „Tennisminis“ an. Die Nachfrage ist groß und somit stand einer
Fortführung des Trainingsbetriebs im Jahr 2019 nichts im Wege. Zu Emma
Gerlach, welche immer noch die einzigen Dame im Team ist, gesellen
sich Florian und Bastian Mokosch, Noah Heiligensetzer, Maximilian
Klapthor, Mats Wagner und Charlie Reinshagen. Die kleinen Tennisspie-
ler trainieren regelmäßig samstags von 9 bis 10 Uhr auf dem Tennisplatz.
Das Wetter spielt hierbei keine große Rolle. Selbst bei Regen und Wind
arbeiten die Sieben mit viel Freude und unter den wachsamen Augen
der „Tennismütter“ fleißig an ihren Tenniskünsten.

Dabei ist das Ziel, die Kinder spielerisch an Schläger und Ball zu gewöh-
nen. Allgemeine motorische Schwerpunkte und eine vielseitige koor-
dinative Entwicklung sind dabei von großer Bedeutung. Spaß und Moti-
vation sind Vorrausetzung.

Bei allen Kindern konnte man in der relativ kurzen Zeit schon große
Fortschritte erkennen. Vor- und Rückhand funktionieren bereits her-
vorragend, sodass man sich in dieser Saison an Volley und Co wagen
kann.

Der Teilnahme bei den Australian Open und Wimbledon 2035 rückt ein
weiteres Stück näher.

Während die vergangene Tennissaison erfolgreich beendet wurde, ließ der Start in die neue – trotz gutem Wetter -
etwas auf sich warten. Nach einer Verzögerung durch die aktuelle Corona-Pandemie konnten die Kleinen in Abspra-
che mit dem „Corona-Beauftragten“ Josef Bartz und Jugendwart Harald Lohner vor einigen Wochen – unter Einhal-
tung der Hygieneregeln– endlich das Training wieder aufnehmen.
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Tennis - Minis
Dass den Kindern das Tennisspielen Spaß macht, hat sich schnell rumgesprochen. Zu den Spielern, wel-
che bereits am Trainingsbetrieb teilnehmen, gibt es noch einige Interessenten auf der „Warteliste“.
Christian Mokosch unterstützt Alexander Klapthor bereits seit Beginn, Martina Simonis möchte ab jetzt mithelfen,
eine Basis für den Nachwuchs zu bieten.

Gestützt durch Jugendwart Harald Lohner ist das Ziel, gute Jugendarbeit zu leisten und die Kinder langfristig für den
Sport zu begeistern.

Sobald es unter Einhaltung der Vorschriften möglich ist, dürfen gerne weitere Kinder ins Tennistraining „rein-
schnuppern“.
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Auszug aus der Chronik des TV Bassenheim 1911 e. V.
(An dieser Stelle soll jeweils auszugsweise die Geschichte des TV Bassenheim dargestellt werden)

Teil 28

Im Endspiel um den Pokal des Handballverbandes Rheinland traf unsere Mannschaft nach der Saison 1989/90 auf den TV
Moselweiß. In Moselweiß verlor die 1. Mannschaft mit 12:17, wobei man schon mit 7:3 geführt hatte. Das Rückspiel wurde
in Mülheim mit 17:16 zwar gewonnen, doch der Rheinlandpokal ging nach Moselweiß.

Nachdem einige männliche B-Jugendspieler sich beim TV Bassenheim wieder angemeldet hatten und Kurt Baulig die
Betreuung der Mannschaft übernahm, begann die Saison mit einem Sieg im Spiel gegen Remagen. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten fanden die Spieler zur alten Form zurück. Da Stimmung und die Kameradschaft untereinander optimal
waren, fiel es den Spielern nicht schwer, die Saison 1989/90 mit nur einem Auswechselspieler durchzuhalten. Kein Spiel
wurde verloren und dadurch ungeschlagen der Staffelsieg errungen.

Viel Arbeit lag vor Uwe Schwoll, der im Sommer 1989 die weibliche C-Jugend übernahm. Nur wenige Mädchen
beherrschten die Grundelemente des Handballs. Doch der Trainingseifer wurde durch gute Leistungen in den folgenden
Spielen belohnt. Nach anfänglichen Niederlagen wurde gegen den TV Welling am Kirmessonntag 1989 der erste Sieg kräftig
gefeiert.

Am Ende der Runde 1989/90 wurde ein guter 7. Tabellenplatz erreicht.

Am 07.01.90 fand in der Schloßklause die Jahreshauptversammlung 1989 statt. Den möglichen Aufstieg wurde von der 2.
Mannschaft um einen Punkt verpasst. Mit 27:13 Punkten erreichte der TV Bassenheim den 4. Platz in der Abschlusstabelle
der 1. Kreisklasse. Alles in allem gesehen ist dieser Platz für einen Aufsteiger als großer Erfolg zu werten. Hatte man aber
nach der Vorrunde mit 16:4 Punkten mit einem Auge auf einen Aufstieg in die nächste Klasse gehofft, so mussten in der
Rückrunde die Spieler um Trainer Reinhard Israel öfter ersatzgeschwächt antreten und verloren dadurch wichtige Spiele.

Rheinlandmeister der mB-Jgd des TV Bassenheim Saison 1966 / 1967

vorne von Links:

Wolfgang Sauer, Horst Baulig, Reinhold Weiber, Helmut Schandua, Harald Lohner

hinten von links:

Trainer Josef Schwoll, Friedel Färber, Heinz Weiber, Peter Schwoll, Helmut Ringel, Meinhard Sauer, Betreuer Fritz Poll
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Inserenten im TVB-Echo 2020

Wir danken

allen Inserenten, Sponsoren,
Freunden und Gönnern, die mit
ihrer Unterstützung den Druck

dieser Ausgabe des TVB Echos
ermöglicht haben.

Bitte

berücksichtigen Sie bei Ihren
nächsten Einkäufen oder zu

vergebenden Aufträgen unsere
Inserenten.

Vielen Dank!

Werbepartner des TVB

Beerdigungsinstitut Georg Baulig ........................................ 2
Bestattungsinstitut Gotthardt - Jens Gotthardt ................. 43
Damen- & Herrensalon Andre Puff - Friseurgeschäft ......... 19
Druckwerk KS Sport ............................................................ 12
Ehrenstein - Partyservice, Agrarwirtschaft, Direktverm. .... 49
Energieversorgung Mittelrhein (EVM) .................................. 8
Fetz LKW-Service GmbH ...................................................... 59
Frank Ringel – Heizung –Sanitär – Solar ............................. 62
Gaststätte „Am Bur“ ........................................................... 38
HeFa Fenstersysteme GmbH ............................................... 34
Hotel-Restaurant „Zum Hirsch“ - Richard Stern.................. 21
Matthias Kircher Baustoff GmbH & Co. KG ........................ 38
Peter Auer – Fachbetrieb für Bauhandwerk ....................... 21
Physio Bassenheim - Martina Simonis .................................. 4
Provinzial Versicherung - Hans-Peter Boos ........................ 17
Redelbach & Greib-Geissler - Physiotherapie ..................... 20
Schloßgärterei - Marion Weis ............................................. 43
Schnack GmbH - Heizung, Sanitär, Solar ............................ 47
Schütz GmbH - KFZ-Reparaturen, Abschleppdienst ............ 39
Sparkasse Koblenz (Rückseite) ............................................ 68
TWB Trockenbau GmbH ...................................................... 33
Uwe Specht - Baustoffe und Transporte ............................. 20
Uwe Weber - Steuerberater ................................................ 29
Volksbank Koblenz-Mittelrhein e.G. ................................... 28
Willi Hoffmann - Malerbetrieb ............................................ 49
ZIMTEC GmbH - Wäschereitechnik ........................................ 7

Werben auch Sie im TVB-Echo!
Informationen erhalten Sie in der Geschäftstelle des

TV Bassenheim in der Karmelenberghalle zu den
normalen Geschäftszeiten unter der Telefonnummer
02625-5511 oder per eMail tvb1911@t-online.de

 sowie auf unserer Webseite:
 www.tvbassenheim.de
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