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Hans-Jürgen Vorndran

Auf ein Wort:
„Nichts weniger als

die Zukunft“

Seit über fünfzig Jahren bin
ich SKG-ler und habe Höhen
und Tiefen im Verein erlebt.
Abteilungen kamen und gin-
gen. Mit Jürgen May, Günter
Schork und anderen haben
wir ab 2005 die Finanzen sa-
niert, so dass wir jetzt die
schwarze Null schreiben.
Gleichzeitig wurde ein neuer
Vorstand mit Walter Klement
(Vorsitzender) und Siggi Ratz
(Kassierer) gefunden. So kam
ich in den Vorstand und später
Volker Trapmann dazu. Doch
was wir im zurückliegenden
Jahr erleben mussten, war
mehr als schmerzhaft.
Viele Mitglieder der Abteilung
Karneval „Die Buschspatzen“
haben die SKG verlassen und
sich dem Sportverein Rot-
Weiß Walldorf angeschlossen.
Vorausgegangen waren inter-
ne Querelen, ausgelöst durch
illoyales Verhalten des Abtei-
lungsvorstandes gegenüber
dem Vorstand, aber auch ge-
genüber anderen Abteilungen,
mit denen gemeinsam die Hal-
le genutzt wurde. Die Tren-
nung war von uns nicht ge-
wollt, aber leider zwangsläu-
fig. Die Abteilung Karneval be-
steht in der SKG weiter, auch
wenn sie derzeit nicht aktiv ist.
Folglich bleibt der Name „Die
Buschspatzen“ in der SKG er-
halten. Das Gleiche gilt für un-
seren Traditionsverein! Über-
all sehen wir, dass es immer
schwieriger wird, in den Ver-

einen Ämter zu besetzen. So
auch bei uns. Die Bereitschaft,
sich ehrenamtlich auf Jahre
für die Gemeinschaft zu enga-
gieren, hat stark abgenom-
men. Vielen Mitgliedern sehen
den Verein nur noch als
Dienstleister mit sportlichen
und kulturellen Angeboten.
Man mag diese gesellschaftli-
che Entwicklung beklagen, an
der auch die Ehrenamtspau-
schale nichts ändern wird. Wir
müssen wir uns darauf ein-
stellen. Falls bis zur JHV kei-
nen Kassierer gefunden wird,
hat dies Folgen: Um die admi-
nistrativen Aufgaben erfüllen
zu können, wird der Vorstand
einen nebenamtlichen Ge-
schäftsführer anstellen müs-
sen, der durch eine Mitglieds-
beitragserhöhung zu finanzie-
ren ist. Wollen wir das?
Da ist es besonders erfreulich,
wenn es entgegen dem Trend
gelungen ist, das Amt des
Schriftführers mit einer Be-
werbung aus der Mitglieds-
chaft zu besetzen. Wir bleiben
optimistisch!
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Die SKG in der Corona-Krise

(hjv) Mit Interesse haben wir zunächst die
schrecklichen Nachrichten aus Wuhan in
China über das neue Virus, das sie Atemwege
angreift, wahrgenommen und konnten uns
kaum vorstellen, dass auch wir in Mörfelden-
Walldorf davon betroffen sein könnten. Aber
das Virus kennt in einer global agierenden
Welt keine Grenzen. Es breitete sich schnell
in Europa und Deutschland aus.

Am 18. März 2020 hat der BGB-Vorstand
als verantwortliches Gremium auf behördli-
che Anordnung hin alle Anlagen der SKG
Walldorf 1888 e.V. geschlossen. Seitdem
finden kein Training und keine sportlichen
und kulturellen Veranstaltungen mehr statt.
Der gesamte Sport- und Kulturbetrieb ruht.
Hiervon waren nicht nur unsere Mitglieder
betroffen, sondern auch die Trainer und
Übungsleiter in den verschiedenen Abteilun-
gen. Obwohl durch die Einstellung des
Sportbetriebs von den Übungsleitern keine
Leistungen mehr erbracht werden konnten,
haben wir uns nach gründlicher Beratung
entschlossen, die Aufwandsentschädigungen
bis auf wenige Ausnahmen weiterzuzahlen,
um die vorhandenen Strukturen bei Wieder-
aufnahme des Betriebs zu erhalten, aber
auch um die wirtschaftliche Situation der
Übungsleiter nicht zu beeinträchtigen.

Da in der Boxabteilung neben dem
Vereinsmitgliedsbeitrag zusätzlich noch ein
recht hoher Sonderbeitrag von der Abteilung
wegen ihrer drei Übungsleiter erhoben wird,
haben wir im Benehmen mit der Abteilungs-
leitung den Sonderbeitrag ab April 2020
nicht mehr eingezogen. Dies gilt solange kein
Training (fünf Abende in der Woche) möglich
ist. Ansonsten wird der Mitgliedsbeitrag für
alle Vereinsmitglieder weiter erhoben. In
diesem Zusammenhang möchten wir uns
ausdrücklich bei unseren Mitgliedern herz-
lich bedanken, dass sie Verständnis für diese
Situation aufgebracht und der SKG die Treue
gehalten haben und hoffentlich dem Verein
weiter verbunden bleiben. Aber auch unsere
Vereinsgaststätten „Calabria“ und „Flying

Dragon Bar“ wurden von der Corona-Krise
stark betroffen und mussten ihren Betrieb
ein- und spontan auf einen Liefer- und
Abholservice umstellen. Wir bitten deshalb
unsere Mitglieder nachdrücklich, diese
Angebote zu nutzen und damit unsere Wirte
im Kampf ums wirtschaftliche Überleben zu
unterstützen! Für den Verein bedeutet dies,
dass wir die Pachtzahlungen für die nächsten
drei Monate ausgesetzt haben. Die Fortset-
zung der guten Zusammenarbeit mit unseren
Wirten ist uns wichtig. Denn die regelmäßi-
gen Pachteinnahmen sind ein wichtiger
Bestandteil unserer Vereinsfinanzierung. Ob
es schussendlich zu Pachtreduzierungen oder
gar einem Pachtverzicht kommt, ist derzeit
nicht absehbar. Hinzu kommt, dass auch die
verpachtete Minigolfanlage nicht wie geplant
im April 2020 eröffnet werden konnte und
somit die Pachtzahlung ebenfalls ausfällt.

Auf der anderen Seite laufen die Zahlun-
gen für Strom und Gas, Annuitäten, Grundbe-
sitzabgaben sowie die Umsatz-, Gewerbe-
und Körperschaftssteuer weiter, ohne dass
hier entsprechende Einnahmen gegenüber
stehen. Von daher war es für unseren Verein
eine gute Nachricht, dass die Aufsichtsbehör-
de den städtischen Haushalt genehmigt hat
und wir Ende April 2020 den Eingang des
Vereinszuschusses über 34.700 € verbuchen
konnten. Damit ist die Liquidität der SKG für
dieses Jahr gesichert. Dank sei auch in
diesem Zusammenhang unseren Sponsoren,
der EMAG AG, Mörfelden-Walldorf, und der
Volksbank Darmstadt-Südhessen, die unse-
ren Verein auch in diesem Jahr mit 6.000
bzw. 2.000 Euro unterstützt haben.

Da der Sportbetrieb in der SKG-Halle ruht,
haben wir die Grundreinigung vorgezogen,
die sonst in den Sommerferien erfolgt. Damit
ist sowohl dem Reinigungsunternehmen als
auch uns geholfen.

Durch die Corona-Krise und die bestehen-
den Kontaktbeschränkungen durch das Land
Hessen ist die Arbeit des Vorstandes und der
Verwaltung auf die Möglichkeiten des Home
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Office beschränkt. Da die Gesundheit im
Mittelpunkt aller Überlegungen und Ent-
scheidungen steht, mussten wir die monatli-
chen Vorstandssitzungen mit den Abteilungs-
leiter*innen im März und April absagen. Nun
wollen wir die gemeinsame Vorstandsarbeit
wieder aufnehmen und am 14. Mai 2020 im
Großen Saal tagen, da dort die Abstandsrege-
lungen eingehalten werden können und eine
ausreichende Belüftung gesichert ist. Dage-
gen erledigt der BGB-Vorstand die laufende
Verwaltung per Telefon, Email/Post und fasst
die notwendigen Beschlüsse im Rahmen
regelmäßig stattfindender Telefonschalten.
Derzeit wird an der Bilanz und der G & V für
2019, der Abrechnung für das 1. Quartal
2020 sowie der Nebenkostenabrechnung für
die Gaststätte und die beiden Wohnungen für
2019 gearbeitet.

Bekanntermaßen besteht der BGB-Vor-
stand der SKG derzeit aus dem Vorsitzenden
Walter Klement und den Stellvertretern
Hans-Jürgen Vorndran und Volker Trap-
mann nach dem der Kassierer Siggi Ratz zur
JHV 2019 seinen lange angekündigten
Rücktritt erklärt hat und der Schriftführer
Mikey Heumüller im November 2019 sein
Amt niedergelegt hat. Diese Aufgaben haben
wir unter uns aufgeteilt, so dass sie erledigt
werden. Die Mehrfachbelastung ist aber auf
Dauer für ehrenamtlich Tätige kein Zustand!

Deshalb waren wir erfreut, dass sich Markus
Tron aufgrund des Mitgliederrundbriefs
bereit erklärt hat, als Schriftführer im
BGB-Vorstand mitzuarbeiten. Wir werden
dem Vorstand seine kommissarische Bestel-
lung vorschlagen und der Mitgliederver-
sammlung seine Wahl empfehlen. Bis dahin
hoffen wir auf eine Bereitschaft aus unserer
Mitgliedschaft, das Amt des Vereinskassie-
rers zu übernehmen. Andernfalls dürfte die
Anstellung eines nebenamtlichen Geschäfts-
führers mit zusätzlichen Kosten zur Entschei-
dung anstehen.

Die für den 8. Mai 2020 vorgesehene
Jahreshauptversammlung der SKG lässt sich
unter den derzeit geltenden Rahmenbedin-
gungen nicht durchführen, sie muss auf die
zweite Jahreshälfte 2020 verschoben wer-
den. Hierzu wird vom Vorstand rechtzeitig
eingeladen.

Mit dem 1. April 2020 haben wir einen
Schlussstrich unter die Abwanderung eines
großteils der Mitglieder unserer Karnevalab-
teilung zum Verein Rot-Weiß Walldorf
gezogen. Ein solcher Verlust, besonders
wenn es sich um eine Traditionsabteilung
handelt, ist immer schmerzlich. Doch jetzt
schauen wir ohne Groll nach vorne. Vielleicht
gelingt ja ein Neuaufbau im bescheidenen
Rahmen. Wir bleiben optimistisch!!

kskgg.de/beratung

Kreissparkasse
Groß-Gerau

s
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Vertrauen ist einfach.
o

Wennman einen zertifizierten Berater*
für alle Finanzangelegenheitenhat.
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*m/w/d
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(hjv) Am 12. April 2020 verstarb für uns
völlig überraschend und viel zu früh unser
Sportsfreund Wolfgang Fuchs im Alter von 73
Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau Rosita
und zwei erwachsene Kinder mit Familien.
Ihnen gilt unser ganz besonderes Mitgefühl.
Wolfgang Fuchs wurde im Jahre 1976
Mitglied der Tell-Schützen in der SKG
Walldorf 1888 e.V. Er war ein sehr
erfolgreicher Sportschütze. Um nur einige
seiner vielen Erfolge zu nennen: Bereits 1982
wurde er Kreisschützenkönig, 1999 Gau-
Pokalsieger, 2002 Kreismeister im Einzel und
mit der Mannschaft und 2010 erreichte er bei
der Kreismeisterschaft Senioren den 2. Platz
– jeweils mit dem Luftgewehr. Daneben war
er mehrmals Schützenkönig und Pokalsieger
in seinem Verein.

Wolfgang Fuchs übernahm aber auch
Verantwortung in seinem Verein. Als
Nachfolger von Lorenz Landau wurde er

2010 zum Leiter der Schüt-
zenabteilung gewählt. Dieses
Amt hatte er bis zu seinem
Tode inne. Als Abteilungslei-
ter war er Mitglied des
Erweiterten Vorstandes der
SKG und hat so an vielen
Entscheidungen zum Wohle
des Vereins und seiner
Mitglieder mitgewirkt. Be-
sonders engagiert, aber auch
kooperativ war Wolfgang
Fuchs bei der Gründung
unserer Boxabteilung im
Jahre 2010. Dies war nur
möglich indem die Schützen
den großen Raum, in dem
ihre Schießanlage unterge-
bracht war, verzichteten und
den Boxern zur Verfügung
stellten und als Ersatz den
alten Schießstand sehr ar-
beitsaufwändig wieder in
Betrieb nahmen. Diese ver-
einsorientierte Entscheidung

war sicher nicht leicht zu vermitteln.
Daneben betreute Wolfgang Fuchs seit

vielen Jahren als nebenamtlicher Haustech-
niker die Anlagen der SKG im Innen- und
Außenbereich. Dabei kamen ihm sein
handwerkliches Geschick und seine langjäh-
rige Erfahrung zugute. Bis vor einem Jahr
war er zudem für die Vergabe der Säle
zuständig, die nun der Wirt übernommen hat.
Eine Aufgabe, die außerhalb der üblichen
Arbeitszeiten seine Präsenz vor Ort erforder-
te.

Wolfgang Fuchs erfreute sich aufgrund
seines angenehmen, umgänglichen Wesens
bei allen, mit denen er Umgang hatte, großer
Beliebtheit. Walter Klement, mit dem er
tagtäglich zusammen arbeitete, brachte es so
auf den Punkt: „Wolfgang war ein feiner
Mensch.“ Wir, der Vorstand und die
Mitgliedschaft, vermissen ihn und werden ihn
stets in guter Erinnerung behalten.

SKG Walldorf trauert um Wolfgang Fuchs

Wolfgang Fuchs
1947 - 2020
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(hjv) Auf unser Schreiben vom 1. Februar
2020 an alle Mitglieder mit der Aufforderung
zur Mitarbeit im Vorstand der SKG Walldorf
meldete sich Markus Tron (rechts auf dem
Foto neben AL Turnen Siggi Ratz), der bereit
ist, das Amt des Schriftführers im BGB-
Vorstand zu übernehmen. Nach zwei
ausführlichen Gesprächen schlagen wir dem
Erweiterten Vorstand vor, ihn kommissarisch
zum Schriftführer zu bestellen und der
Mitgliedschaft, ihn in der JHV am 8. Mai zu
wählen.

Markus Tron wurde 1966 geboren, ist in
Walldorf aufgewachsen und wohnt hier. Er
ist verheiratet und seine beiden Töchter sind
in den Abteilungen Boxen bzw. Karneval der
SKG. Markus ist aktiver Sportler (Mountain-
bike, Fitness und Wandern) und möchte sich
in der Turnabteilung engagieren. Er ist
ausgebildeter DRK-Ersthelfer und möchte
den Trainer C-Schein beim Landessportbund
machen. Beruflich arbeitet er als IT-
Angestellter bei einer Bank in Eschborn; zu

Mitgliederschreiben bringt ersten Erfolg

seiner Arbeitsstelle fährt er übrigens mit dem
Fahrrad.
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(wk/vt) Ein bekannter Bürger unserer
Doppelstadt und seit über 50 Jahren Mitglied
der SKG Walldorf feierte am 18. März einen
runden Geburtstag: Hans-Jürgen Vorndran,
liebevoll Haschi genannt, wurde 80 Jahre alt.

In Berlin als Sohn eines Diplomaten
geboren wuchs Haschi in mehreren Ländern
unserer Erde auf. Erstmalig zwischen 1946
und 1952 hinterließ er als Schüler der
Volksschule erste Spuren in Mörfelden-Wall-
dorf.

Frankfurt, Bonn, Köln und Wiesbaden
waren seine Station im Jurastudium. Als
Referendar nach Walldorf zurückgekehrt
wurde er 1968, nach einem Jahr Mitglied-
schaft in der SPD, Stadtverordneter in
Walldorf. Dies war der Beginn einer langen
Karriere in der Kommunalpolitik.

Eines seiner zentralen, politischen Anlie-
gen war die Auseinandersetzung mit dem
Rechtsextremismus und die Erinnerung an

die furchtbaren Verbrechen der NS-
Diktatur. Bis heute als Mitglied im
Förderverein Jüdische Geschichte
und Kultur im Kreis Groß-Gerau
hatte er zahlreiche Exkursionen,
Veranstaltungen und Rundgänge
organisiert.

Die Verlegung von Stolpersteinen
für jüdische Mitbürger, die von den
Nazis verfolgt, vertrieben und in
vielen Fällen ermordet wurden,
zählte dabei zu seinen wichtigsten
Projekten. Seit 2005 sind daraus 54
Steine an 16 Standorten entstan-
den.

Seine Vereinskarriere startete
zeitgleich zur seiner politischen. Als
1968 die Tennisabteilung „TC Grün-
Weiss Walldorf“ aus dem Taufbe-
cken gehoben wurde, war Haschi
als Gründungsmitglied vorne dabei
und hat mitgeholfen, die Abteilung
aufzubauen. Diese Erfahrungen
kamen ihm zwischen 2016 und
2019 bei der Unterstützung der

Mitglieder und des Vorstand der Tennisabtei-
lung zu Gute, als es anlässlich des 50jährigen
Jubiläums der Tennisabteilung um die
Sanierung der Tennisplätze und der Umklei-
dekabinen ging.

1985 war es die Boule-Abteilung, die er
zusammen mit Walter Schmelz gründete und
die er über all die Jahre als Abteilungsleiter
und Kassiere prägte. Dabei zählt die Pflege
der Städtepartnerschaft mit Wageningen zu
seinen bekanntesten Aktivitäten.

Im Hauptverein der SKG Walldorf ist
Haschi heute als stellvertretender Vorsitzen-
der, Schriftführer und Berater in Rechtsan-
gelegenheiten Mitglied des BGB Vorstands.

Lieber Haschi, die Mitglieder der SKG
Familie wünschen dir auch weiterhin viel
Gesundheit und ein langes Leben mit deiner
Familie.

Ein Macher wurde 80

Hans-Jürgen „Haschi“ Vorndran
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LiebeGäste,

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen,

dass wir wieder seit dem 15.05.2020 geöffnet haben, allerdings
unter strengenAuflagen.Wegen eingeschränkteSitzplätze, bitten wir

euch, vor einemBesuch bei uns,
einenTisch zu reservieren damit wir besser planen können.

Natürlich steht auch bei uns eure und unsereGesundheit an
allererster Stelle und wir bitten Sie alle mit uns „Gemeinsam“ dies

auch umzusetzen! WennSie uns besuchen,
halten Sie sich bitte an dieHygienevorschriften.

Wir freuen uns auf Sie

!!! Unsere Abhol-Lieferservice bieten wir weiterhin an !!!

(Außer Dienstag)
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&
Facebook

&
Instagram
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Glühwein-Boulen

Nachruf

(hjv) In Wageningen verstarb
am 23. Januar 2020 im Alter von
63 Jahren für uns völlig überra-
schend und viel zu früh unser
Boulefreund Gertjan van Leeu-
wen.

Er war nicht nur Voritzender
des Bouleclubs SSS, sondern
auch des örtlichen Korbballver-
eins KV Wageningen mit über
600 Mitgliedern.

Der Neubau einer tollen
Sportanlage im Stadtzentrum mit einer Halle
sowie Spielfeldern und einer Bouleanlage im
Außenbereich für über fünf Millionen Euro
geht auf seine Initiative zurück Mit Gertjan
verbindet uns eine zehnjährige Freundschaft.
Gemeinsam organisierten wir einen regelmä-
ßigen Austausch durch Besuche in der
niederländischen Partnerstadt mit Bouletur-
nieren, geschichtlichen Stadtrundgängen und
Erkundungen, wie das Kröller-Müller-Muse-
um in Otterloo oder die alte Hansestadt
Nijmegen oder das Freilichtmuseum in
Arnheim. Und die Wageninger Bouler kamen

gerne nach Walldorf für ein Wochenende, um
an den Stadtmeisterschaften teilzunehmen,
die sie über Jahre durch die Belegung der
ersten Plätze dominierten. Auch Gertjan,
immer freundlich und bescheiden, war unter
den Gewinnern. Bei seinem letzten Besuch in
2019 spielte er mit Karl Hauser , wie er
meinte, „international“ zusammen. Besser
kann man Gemeinschaft nicht zum Ausdruck
bringen.

Wir werden Gertjan van Leeuwen sehr
vermissen und ihn in guter Erinnerung
behalten.

(hjv) Für die Walldorfer
Bouler*innen gibt es keine
Winterpause! So fanden
sich im Januar 2020 einige
Aktive „der harte Kern“
zum „Glühwein-Boulen“
auf der Anlage ein, um mit
viel Spaß einige Spiele zu
absolvieren und als ver-
dienten Lohn den köstli-
chen Bio-Glühwein zu ge-
nießen. Neben dem Spiel
kamen auch die Gespräche
nicht zu kurz, freute sich
AL Haschi Vorndran, der
das Foto schoss.
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(fws) Der Tradition folgend haben die Schüt-
zen der SKG Walldorf am 17.12.2019 ihren
diesjährigen Schützenkönig und Ritter ermit-
telt. Alle Aktiven Schützen und sogar ein pas-
sives Mitglied der Abteilung haben am Kö-
nigsschießen teilgenommen.
Geschossen wurde auf den „Adler“ laut „Vo-
gelordnung“ des Deutschen Schützenbundes.
Nach nur total 41 Schüssen, so wenig hat es
bei uns noch nie gegeben, üblich waren bis-
her ca. 70 -100 Schuss-, stand als Schützen-
könig unser aktives Mitglied Nikolaos Kara-
matskos fest. Ihm wurde anschließend die
Königskette überreicht.

Königsschießen 2019

MEIN PLAN:
MEHRZEIT FÜR DIE
FAMILIE.MEINE
STRATEGIE:MeinVermöge
n.Mit dem persönlich-digitalen Anlage-Assistenten
MeinVermögenfi nden Siedie Geldanlage, die zu Ihnen passt.
Professionell betreut durch unsere Experten.

www.frankfurter-volksbank.de/meinvermoegen

Ludwigstraße49-53, 64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105 958-0

MeinVermöge
n
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(hjv) Im November 2019 übernahm Tha-
nyaporn Rungviwatanunt (überall nur Thany
genannt) die Leitung der Boxabteilung.

Sie ist mit 22 Jahren die jüngste Abtei-
lungsleiterin der SKG. Bereits seit 2018 ist
Thany Übungsleiterin bei den Boxer*innen
und hat sich inzwischen durch den Erwerb
der C-Trainer-Lizenz weiter qualifiziert.

Ihr zur Seite stehen die Trainer Özcan Alik
und Jerome Hasemann, so dass an fünf
Abenden in der Woche (Montag bis Freitag
ab 18.00 Uhr) in dem gro-
ßen, gut ausgestatteten Box-
raum Trainingseinheiten im
Boxen sowie Thai- und
Kickboxen angeboten wer-
den können.

Ferner bietet Trainer
Daniel Tista die Unterwei-
sung in Krabi Krabong
(Schwertkapftechniken) an.
Neben funktionellen Übun-
gen, um die körperliche
Fitness aufrecht zu erhalten,
werden auch Wettkampfvor-
bereitungen angeboten und
umgesetzt.

Die Abteilung ist inzwi-
schen wieder auf 52 Mitglie-

der angewachsen. Erfreulich
ist, dass jeweils ein Drittel
Jugendlichen ab 13 bis 18
Jahren ausmachen. Ebenso
die jungen Erwachsenen bis
30 Jahre und offensichtlich
macht es vielen älteren
Menschen Spaß, sich durch
Boxen fit zu halten. So bilden
Junge und Ältere Vereins-
mitglieder eine gute Gemein-
schaft mit ihren Trainern.

Unterstützt wird Thany,
die auch die Kassenführung
übernommen hat, im Abtei-
lungsvorstand durch ihre

Stellvertreterin Janine Knauf,
die auch das Amt der Frauenbeauftragten
wahrnimmt und sich um Selbstverteidi-
gungskurse für Mädchen und Frauen
kümmert.

An dieser Stelle wollen wir es nicht
versäumen, uns bei den aus beruflichen
Gründen ausgeschiedenen Boxfreunden
Hagen Winkelmann (Abteilungsleiter) und
Tim Schulte (Kassierer) für ihr jahrelanges
Engagement in der Abteilung herzlich zu
bedanken.

Neuer Schwung in der Boxabteilung

Volle Konzentration auf den Fotografen

Thany mit Jerom Hasemann (l) und Özcan Alik
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Veranstaltungen

organisieren
oder dabei
mitwirken

In der
Werkstatt
werkeln

EhrenamtmachtFreu(n)de
Sie möchten sich gerne ehrenamtlich engagieren?

Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen Menschen,die gerne ihre Zeit mit oder

für andereverbringen wollen.

Gemeinsam
kochen

Im
Cafébetrieb
mithelfen

Im
Begegnungsgarten

aktiv sein

Sprachtreffs
betreuen oder

besuchen

Kindern
vorlesen

Kuchen
backen

Kontakt
AnetteKeim|� 938 773

JenniferSteinmann|� 938 942
�waldenserhof@moerfelden-walldorf.de

(js/vt) Vier Wochen nach dem geplanten
Eröffnungstermin der Plätze am Ostermontag
konnten am 9. Mai die Mitglieder*innen des
TC Grüm-Weiss Walldorf endlich „Tennisluft
auf rotem Sand“ schnuppern.

Trotz dieser „langen Vorbereitungszeit“
wurde der siebenköpfige Vorstand der knapp
300 Clubmitglieder*innen dann doch von der
Geschwindigkeit überrascht, mit der die
Hessische Landesregierung den Weg zu
Einzel und Doppel freigab.

Doch das, was sich auch schon in der Zeit
seit dem 16. März, als die hessischen
Sportstätten ihre Tore schließen mussten,
bewährt hat, bewährte sich jetzt nochmal –
die Videokonferenz.Kurzfristig einberufen
wurden zwei Tage vor dem Eröffnungstermin
die geforderten Abstands- und Hygienregeln
auf die Gegebenheiten der Clubanlage

angepasst. Um 14.00 Uhr, nach dem letzten
Arbeitseinsatz, konnten damit die ersten

Tennis unter Corona – ein Match mit neuen Regeln
und erstaunlichen Ergebnissen
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Bälle fliegen. Um der Wahrheit bezüglich der
digitalen Kommunikation jedoch die Ehre zu
geben – es war nicht der Vorstand, der zuerst
die Möglichkeiten von Webcams für „wir
bleiben im Kontakt“ im Club erkannten.

Inspiriert von vielen Beispielen aus der
Sport- und Kulturwelt war es die Tennisschu-
le Jürgen Schorm, die sich schon sehr
frühzeitig aufgemacht, mit aufmunternden,
lustigen und informativen Videos, den Kon-
takt zu den kleinen und großen Mitgliedern
zu halten.

Eigentlich ist die Zeit ab Mitte März für die
Vorbereitung auf die Saison, der Planung des
Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“ und
der Umsetzung der Schnupperangebote
vorbehalten.

Mehr als 20 Kinder im Alte von 5 - 9
Jahren waren in diesem Jahr mit viel Spaß
bei den ersten Schnupperterminen dabei.

Dann kam der Shutdown, und mit ihm die
generelle Unsicherheit, wie es denn mit dem
Tennissport in diesem Jahr weitergehen
würde.

Gegen diese Schockstarre angehend
verbrachte Jürgen Schorm unter dem Motto
„Die Corona-Ballschule“ fortan einen Groß-

teil seiner Zeit in selbst gewählter Tennishal-
len-Quarantäne.

So entstanden in kompletter Eigenregie
und mit einfachsten Mitteln fünf kurze Clips,
die jeweils im Wochenrhythmus einige
kurzweilige Ideen transportierten.

Vom Homeworkout mit Stabilisations- und
Kraftübungen über Schattentennis im
Wohnzimmer bis zum Aufruf zu eine
Ballwand-Challenge ist für alle etwas dabei.

Das Video: „Tennis mobil und überall“ gab
so beispielsreiche Anregungen, wie und wo
man auf kleinstem Raum auch ohne Netz
Spaß haben kann. Alle Videos kann man sich
über die Homapages der Tennisschule
(die-tennisschule,de) oder des Clubs (tcgw-
walldorf.de) anschauen.

Mit Netz macht es jedoch am meisten Spaß
– und mit Netz bietet der Club bis Ende Mai
auch weiterhin interresierten, großen und
kleinen Tennisspieler*innen die Aktionstag-
konditionen an.

Für Schnupperkinder € 15,- bis zum
Jahresende und für neue Clubmitglieder 50%
des Mitgliedsbeitrages im ersten Jahr einer
Clubmitgliedschafte. Weitere Details auf der
Homeepage des Clubs.

Mit dem notwendigen Sicherheitsabstand ...
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(js) Wie immer beginnt für die Jugendwar-
tin Kirsten Thiel und den Trainer Jürgen
Schorm die Planung der Tennissaison schon
im November des Vorjahres. Ab diesem
Zeitpunkt müssen die Spieler*innen per
Rundschreiben abgefragt, und den jeweilig
neuen Altersklassen zugeordnet werden.

Ab Januar starten dann die ersten
Schnuppertennisangebote für die Schulen.
An 3 bis 4 Terminen nehmen ca. 30 Kinder
zwischen 5 und 9 Jahren als Vorbereitung
auf die 4wöchigen Schnupperkurse in der
Sommersaison teil.

Diese Termine, wie auch der erste Kurs
selbes, sind kostenlos. Alle Materialien
werden von der Tennisschule gestellt. Außer
Sportschuhen brauchen die Kids also nichts
mitzubringen. Die gute Laune und die
Neugier auf den Tennissport werden unter
Garantie von den Trainern geweckt.

Ende März wird dann der Aktionstag, mit
dem die Saison traditionell beginnt, vorbe-
reitet.

Auch wenn uns hier schon von alle
Wetterkapriolen begleitet haben, so ist dieser
Tag in den letzten achtzehn Jahren doch

immer ein Erfolg gewor-
den. Da gab es verregne-
te Termine, bei denen
sich über 50 Kinder und
Eltern sich in der vereins-
eigenen „kuscheligen“
1-Platz Halle vergnügen
durften, und natürlich die
Aktionstage, bei denen
auf allen Außenplätzen
Hochbetrieb herrschte.
Für Chefcoach Jürgen
mit seiner Trainercrew
immer ein volles Pro-
gramm.

Eingebettet ist der
Jugendbereich an diesem
Tag in einem umfang-
und abwechslungsrei-

chen Programm für große und kleine
Tennisenthusiasten.

Mit der Tennisjugend durch das Jahr

Wenn der Tennisball ein Luftballon ist und der Schläger der Arm
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So konnten wir 2019
allein im Jugendbereich
mit über 30 Kindern in
sechs Kursen in die
Schnupperwochen star-
ten.

Das dieser Teil der
Nachwuchsarbeit enorm
wichtig ist und auch
weiter unterstützt wer-
den muss, zeigt u.a. die
rückgängige Entwicklung
im Bereich des Turnier-
tennis auf allen Ebenen.

Konnten wir im ver-
gangenen noch zehn
Jugendteams von der U8
bis zur U18 an den Start
bringen, werden es 2020
„nur“ noch acht Mannschaften sein.

Während andere Vereine schon seit
Jahren ein derart großes Angebot an
Jugendmannschaften nur durch Spielge-
meinschaften erreichen, können wir dies
auch in diesem Jahr wieder aus eigener Kraft
stemmen.

Einer der Gründe war sicherlich, dass in
den vergangenen Jahren viele Jugendliche in
mehreren Mannschaften in der Woche und
am Wochenende gespielt haben. Dazu
gehörte auch eine nicht unerhebliche
Bereitschaft der Eltern zur Unterstützung
und Förderung solcher Aktivitäten, die sich
heute leider auch sehr überschaubar
darstellt. Gleichzeitig ist das „Konkurrenzan-
gebot“ durch andere Sportarten doch stark
gestiegen.

Sicherlich ist Tennis eben auch in der
öffentlichen Wahrnehmung durch immer
weniger Übertragungen großer und kleiner
Turniere in den öffentlich rechtlichen
Fernsehsendern weit hinter Fußball und Co.
getreten.

Gerade in dieser Zeit ist eine umfassende
und aktive Jugendarbeit und deren Förde-
rung enorm wichtig. Hier wird der Grund-
stein für das Interesse am Tennissport schon
im Kindergarten mit entsprechenden Ange-
boten wie dem schon angesprochenen
Schnuppertennis gelegt.

Es ist der Tennisschule Jürgen Schorm,
seinem Trainerteam und deren Engagement
zu verdanken, dass in nun schon über 30
Jahren der Club bezüglich Tennisjugend
immer eine heraustragende Rolle spielte.

Donnerstags
bis 20.00 Uhr
geöffnet

Ein Netz muss nicht zwingend immer ein Netz sein
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