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Vorwort

Liebe Mitglieder!
Wir blicken auf ein mit viel Arbeit ausgefülltes Jahr zurück und freuen uns
auf ein mindestens genauso spannendes und herausforderndes Jahr 2014.
Eine große Herausforderung für uns war die Vorbereitung auf das neue
Einzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge: das SEPA – Verfahren. Eine
etwas ausführliche Dokumentation zu SEPA und den hierfür notwendigen
vorbereitenden Arbeiten wird etwas später in diesem Heft folgen. Doch
auch das alltägliche Vereinsleben stellt an uns Mitglieder immer wieder
neue Anforderungen. Unser Vereinshaus braucht immer etwas liebevolle
Zuwendung, um es in „Schuss“ zu halten und gerade die leisen fleißigen
Helfer im Hintergrund sind diejenigen, welche uns dabei am Meisten
unterstützen. Ob mit offiziellem Amt in der Abteilung oder im Vorstand
oder ohne: jede Minute Unterstützung ist eine unersetzliche Hilfe, ohne die
wir als Verein nicht überleben könnten. Nicht nur bei notwendigen
Reparaturen oder Renovierungen sind wir auf diese Hilfen angewiesen,
auch jede Übungsstunde, jeder Wettkampf oder jede Sonderaktion (wie
z.B. Mission Olympic) wäre ohne die Unterstützung durch die freiwilligen
Helfer nicht möglich. Wir kennen und leben in Deutschland ein
Vereinsleben, dass es nicht oft auf der Welt in dieser Art gibt. Wir sollten
alles daran setzen, dieses aufrecht zu erhalten. Die Politik wird in den
letzten Jahren nicht müde, uns zu erklären, wie wertvoll das ehrenamtliche
Engagement ist (und dieses „wertvoll“ wird auch schon mal in Euro –
Werten beziffert). Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die gleichen
Politiker an dem Erhalt unserer Vereinsvielfalt nicht im gleichen Maße
interessiert sind! Dabei sollte man aber doch nie außer Acht lassen: wenn
es weniger Vereine gibt, dann gibt es auch weniger Ehrenamtliche und
damit auch weniger Wert der sich schön in Euro ausrechnen lässt.
Der gesamte Vorstand wünscht allen Mitgliedern schöne Weihnachten und
ein gutes neues Jahr.

Michael
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Einladung

zur Jahreshauptversammlung der TGO

Liebe Mitglieder,
hiermit möchten wir Euch gerne zur Jahreshauptversammlung der
Turngesellschaft Offenbach 1885 am 29. März 2014 ab 19:30 Uhr im
Foyer des Vereinshauses einladen.

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden mit Ehrung der Verstorbenen
2. Zustimmung zum Protokoll der Jahreshauptversammlung 2013 (liegt
zur Einsichtnahme als Kopie aus)
3. Bericht des 1. Vorsitzenden und Geschäftsführers
4. Bericht des Sportwarts
5. Bericht des Jugendleiters
6. Bericht des Hauptrevisors
7. Neuwahl des 2. Revisors (der 1. Revisor scheidet aus, der 2. Revisor wird
turnusmäßig 1. Revisor)
8. Neuwahl des Ehrenrates
9. Bestätigung der Abteilungsleiter
10. Anträge 1,2,3
11. Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
1
2
3
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Anträge zur Mitgliederversammlung sind mindestens 4 Tage vor dem angesetzten
Versammlungstermin schriftlich dem Hauptvorstand einzureichen
Dringlichkeitsanträge sind nur zulässig, wenn sie mit 2/3 Mehrheit der erschienen Mitglieder
nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden
Anträge auf Satzungsänderung oder Auflösung der TGO sind mindestens 5 Wochen vor der
Mitgliederversammlung beim Hauptvorstand einzureichen
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Sieger und Jubilarenehrung
2013  Einladung

Am 24. Januar 2014 findet im kleinen Saal der Turngesellschaft Offenbach
(Foyer) die Ehrung der Sieger und Jubilare des Jahres 2013 statt. Beginn der
Veranstaltung ist 19.30 Uhr, das Ende offen.
Der Termin wurde gewählt, um die Veranstaltung aus der Flut der
vorweihnachtlichen Feiern herauszuhalten. Sie nimmt so schon etwas den
Charakter eines Neujahrsempfangs an. Der Vorstand hofft, dass auf diese
Weise noch einige Mitglieder mehr an diesem Abend den Weg ins
Vereinshaus finden.
Sicherlich hat der oder die eine oder
andere den Bericht von der Sieger- und
Jubilarenehrung im letzten TGO.-Report
gelesen und sich dabei gedacht: „Das
hätte ich wissen sollen, ....da wäre ich
doch auch gekommen."
Nun – jetzt weiß es jeder, der diese Zeilen Auch in diesem Jahr dürfen sich Sieger und
liest. Wie beim letzten Mal wird es zur Jubilare auf ein reichhaltiges Buffet freuen.
(Fotos: AE)
Begrüßung ein Glas Sekt geben und
Sportlerinnen und Sportler werden für ihre Erfolge, eine Reihe Mitglieder
für ihre jahrzehntelange Vereinstreue geehrt, und dann wird zu einem
leckeren Büffet in die Vereinsgaststätte gebeten.
Neu ist – das gab es im vergangenen Jahr nicht: Die ALMDUDLER Blasmusikanten werden aufspielen. Allein das ist auch ein Grund zu
kommen. Sie sind wirklich gut, die
Jungs!
So werden hoffentlich viele kommen
und die Gelegenheit nutzen, um alte
Bekanntschaften oder Freundschaften
aufzufrischen,
vielleicht
neue
Bekanntschaften zu schließen oder um
einfach einige schöne Stunden zu
Die Sieger erwartet eine kleine Anerkennung. verbringen. (FE)
2 / 2013

5

Information

SEPA und Mitgliedsnummer
Liebe Mitglieder,
wer sich in den letzten Monaten für das Thema interessierte, konnte
mehrfach in der Zeitung lesen, dass sich das Zahlungssystem am 1. Februar
2014 ändern wird. Das neue System SEPA ersetzt die bisherige
Kontonummer und die Bankleitzahl. In Zukunft sind Überweisungen,
Lastschriften und Kartenzahlungen in Europa standardisiert. Es wird nicht
mehr unterschieden, ob ich eine Zahlung innerhalb von Deutschland
vornehme oder innerhalb von Europa. Dies drückt auch das Wort SEPA aus
und steht für „Single Euro Payments Area“. Seit 2008 kann man schon SEPA
- Überweisungen nutzen und seit 2009 ist auch die SEPA – Lastschrift
möglich. Interessiert hat das in den letzten Jahren eigentlich keinen
wirklich, aber nun kommt mit dem 1.2.2014 der Stichtag, ab den man SEPA
nutzen muss.
Der Vorstand der TGO hat fast alle
Vorbereitungen für die Umstellungen
abgeschlossen und wir sind gerüstet
für die neuen Verfahren. Wir haben
die Gläubigeridentifikationsnummer
bei der Bundesbank beantragt und
zugeteilt
bekommen,
alle
Kontodaten auf SEPA umgestellt,
unsere Mitgliederdatei komplett überarbeitet und die Mitgliedsnummern
neu verteilt.
Wir haben dabei zusätzlich eine wichtige Anpassung vorgenommen: die
Mitgliedernummern „wachsen“ in 10er – Schritten, Familienmitglieder
bekommen weitere Nummern aus dem jeweiligen 10er – Block. Damit
können wir unser Verwaltungsaufgaben erheblich vereinfachen und sehen
auf einen Blick, wer zu einer Familie gehört.
Diese Umstellung, die Zusammenfassung der Familien sowie die
Vorbereitung für SEPA erfolgten in einem Zeitraum von ca. 2 Jahren (reine
„Handarbeit“).
Eine weitere wichtige Vorbereitung war die Aktualisierung aller Programme
im Bereich der Mitgliederverwaltung – auch diese mussten „SEPA - fähig“
werden. Mit Unterstützung der Städtischen Sparkasse Offenbach konnten
wir auch diese Arbeit erfolgreich erledigen.
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Für die Mitglieder sind nun folgende Informationen wichtig:
Unsere Gläubigeridentifikationsnummer lautet: DE74 TGO 00000 360447
Unsere IBAN – Nummer lautet: DE78 5055 0020 0000 0099 03
Unsere BIC lautet: HELA DE F1 OFF
Unsere Bank ist weiterhin die Städtische Sparkasse Offenbach
Die IBAN bildet sich dabei aus dem Landeskenner DE plus einer 2 stelligen
Prüfziffer. Danach folgen die frühere Bankleitzahl (50550020), auffüllende
Nullen und dann die Kontonummer (9903).
Die Gläubigeridentifikationsnummer enthält nach dem DE74 drei Stellen,
welche wir individuell nutzen können. Für den Einzug des
Mitgliedsbeitrages und weiterer Zahlungen an den Hauptverein haben wir
„TGO“ als Kennung eingetragen.
Zu unserer Informationspflicht gehört auch noch die Mitteilung der
Mandatsferenznummer, welche bei jedem Einzug ebenfalls mit aufgeführt
wird. Diese wir gebildet aus der Kennung „TGO-“ und der direkt
anschließenden Mitgliedsnummer.
Die Mandatsreferenznummer lautet: TGO-“Mitgliedsnummer“
Alle notwendigen SEPA – Angaben enthält der bedruckte Aufkleber auf
dem Heft. Aufgedruckt wurden Mitgliedsnummer, Kontoinhaber, die
Mandatsreferenznummer mit zugehörigem Erstellungsdatum, die uns
vorliegenden IBAN – Nummer, die uns vorliegende BIC sowie
Gläubigeridentifikationsnummer. Bitte überprüfen sie diese Angaben und
teilen uns eventuelle Korrekturen mit. Alle uns erteilten
Einzugsermächtigungen gelten auch für den SEPA – Einzug und müssen
nicht neu erteilt werden.
Mit dieser Mitgliederinformation ist auch unsere letzte Vorbereitung für die
Umstellung auf SEPA abgeschlossen und wir, die TGO, können in Ruhe den
1. Februar 2014 abwarten.
Michael Marschall
1. Vorsitzender

2 / 2013
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Mission OLYMPIC
Die TGO war dabei

Am 6. und 7. September 2013
fanden in Offenbach die
Veranstaltungen
des
Städtewett-Bewerbs Mission
Olympic statt. Offenbach war
für den Endkampf qualifiziert.
und es ging um den Titel
„Aktivste Stadt Deutschlands“.
Gegner war die westfälische
Stadt Bocholt, die allerdings eine Woche später antrat. Ziel der
Veranstaltung war es, an beiden Tagen so viele Menschen zu einer
irgendwie gearteten sportlichen oder spielerischen Tätigkeit zu bewegen
und zu zählen. Die Stadt mit den meisten „Bewegten“ sollte Sieger sein. Am
6. September war der Tag des Alltagssports. Hier waren die Firmen,
Behörden und Schulen aufgerufen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Kundinnen und Kunden, Schülerinnen und Schüler in Bewegung zu
bringen.
Am 7. September war dann der Tag des Freizeitsports, und hier wurde die
TGO aktiv. Ganz richtig ist diese Feststellung allerdings nicht, denn so eine
Veranstaltung erfordert natürlich im Vorfeld schon eine Menge an
organisatorischer Vorbereitung: Informations- und Vorbereitungstreffen
mussen besucht werden, die eigenen Aktivitäten müssen geplant und die
Mitwirkenden müssen gefunden und aktiviert werden. So hatte das Team
um Michael Marschall, Doris Waldschmidt und Daniel Riehling schon
einiges geleistet, ehe es am 7. September dann um 8. 30 Uhr richtig losging
oder besser gesagt losgehen sollte.
Nach Wochen herrlichsten Spätsommerwetters fing es nämlich pünktlich
um 8 Uhr an zu regnen, zuerst sanft aber dann immer heftiger. So fuhr
Michael Marschall erst einmal wieder in die TGO und holte zwei Partyzelte,
die zwar nicht ganz dicht waren, aber doch einigen Schutz gaben, zumal sie
unter dichtbelaubten Eichen aufgestellt wurden. Die von der Stadt
zugesagten Zelte kamen erst gegen 11 Uhr 30, als sie eigentlich nicht mehr
gebraucht wurden.
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Die TGO hatte einen Faustball-Parcours mit 5 Stationen geplant, der ab 12
Uhr aufgebaut werden konnte sowie das Funmobil der Sportjugend
bestellt. Dieses öffnete ungefähr zur gleichen Zeit seine Spielekiste. Die
„Slack line“ wurde zwischen zwei kräftigen Bäumen aufgespannt und der
Baseballkäfig wurde aufgestellt. Um 14. Uhr – das Wetter hatte sich
inzwischen gebessert – ging es dann an den beiden TGO-Stationen richtig
los und die Betreuer und Helfer hatten richtig was zu tun. Zu erwähnen
sind hier außer den bereits genannten Michael Marschall und Doris
Waldschmidt: Wolfgang Marschall, Milena, Vanessa und Dennis aus der
Faustball-Jugend, Jutta Bachmeier, die Sportwarte Andreas Habermann und
Daniel Riehling, Max Maurer von der Tischtennisabteilung, Anna Godulla
und nicht zuletzt Lukas Zimmer, die alle unermüdlich tätig waren. Ihnen
allen sei an dieser Stelle Dank gesagt, dafür, dass sie diesen gelungen
Auftritt der TGO möglich gemacht haben.
Von einem gelungenen Auftritt kann nämlich durchaus gesprochen
werden, denn insgesamt wurden knapp 1.000 Teilnehmer an den TGOStationen im Büsingpark gezählt bei insgesamt 70.000 Teilnehmern an
beiden Tagen. Das Sportamt hat der TGO inzwischen telefonisch Dank und
Anerkennung ausgesprochen.
Dank und Anerkennung verdient haben sich auch in hohem Maße Kerstin
Plag und ihr Mann sowie die beiden
Helferinnen Edith Korn und Maria Erb, die an
anderer Stelle in der Nähe des Stadt-Cafés
auch im Namen der TGO einen
Barfußparcours aufgebaut hatten. Auch sie
haben unter dem schlechten Wetter leiden
müssen,
aber
auch
unter
Organisationsmängeln. Gerade für den
Barfußparcours waren sie auf die zugesagten
Zelte angewiesen, die aber statt um 8 Uhr
erst gegen 12 Uhr ankamen. Nachteilig war
außerdem, dass statt wie geplant von noch
fünf anderen Gruppen in ihrer Nachbarschaft
Die Spielekiste war gut bestückt
Foto: Stadt Offenbach
nur eine da war und auch das nur für 2
Stunden von 11 bis 13 Uhr. So standen sie
weitgehend allein auf weiter Flur.
2 / 2013
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Mit dem Besuch bzw. der Teilnehmerzahl waren sie dann doch
einigermaßen zufrieden, zumal Maria Erb sich mit Erfolg als Animatorin
betätigte. Sehr zufrieden waren übrigens auch alle über die in der
Volkshochschule zur Verfügung gestellte Verpflegung.
So kann die TGO alles in allem eine zufriedenstellende Bilanz ziehen, denn
neben der Tatsache, wieder einmal viele Menschen bewegt zu haben ist es
auch ein wichtiger Aspekt, den Verein und seinen Namen einer breiteren
Öffentlichkeit wieder bekannt gemacht zu haben. Herzlichen Dank daher
noch einmal allen, die zu diesem gelungenen Auftritt beigetragen haben.
Nachstehend noch ein Auszug aus einem Artikel der Offenbach-Post vom
9. September 2013:
„Ein Stück weiter am Stand der Turngesellschaft Offenbach probiere ich
einen Balanceakt – angespornt von der neunjährigen Lena, die ohne
Fremdhilfe mit Leichtigkeit über ein zwischen zwei Bäumen gespanntes
Seil stolziert. Nichts einfacher als das, denke ich mir und kippe schon beim
Aufsteigen direkt wieder vom Seil. Nach drei weiteren Anläufen und einer
durchschnittlichen Verweil-Dauer von zirka drei Sekunden überlasse ich
den anstehenden Kindern lieber wieder den Vortritt.....
Daneben präsentiert die TGO einen Faustballparcours. Warum nicht mal
Faustball spielen ? Der Sport hat in Offenbach eine mehr als 100-jährige
Vereins-Tradition, erklärt mir Trainer Wolfgang Marschall. Der Unterschied
zum Volleyball bestehe vor allem darin, den Ball nur mit einem Arm zu
spielen. Hochwerfen, fangen, hochwerfen, schlagen, auf dem Arm
balancieren: Der Parcours sieht leicht aus, erfordert aber in jedem Fall
Geschick. Mit geröteten Unterarmen gehe ich weiter.....“

Nachtrag: Am 29. November 2013 meldete die Offenbach-Post, dass nicht
Offenbach, sondern Bocholt den Titel „Aktivste Stadt Deutschlands“
gewonnen hat. Schade eigentlich, aber nicht vergebens, denn eine solche
Gemeinschaftsleistung zustande zu bringen ist schon ein Wert an sich. (FE)
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Von "Neuen" und "Alten"

Übungsleiterinnen und Übungsleiter der TGO
Für den reibungslosen und erfolgreichen Ablauf des Turn- und
Sportbetriebs in unserem Verein sind sie sehr wichtig – nein – eigentlich
sind sie die wohl wichtigsten Personen überhaupt: unsere
Übungsleiterinnen und Übungsleiter und ihre Helfer.
Daher freuen wir uns, dass im abgelaufenen Jahr drei Mitglieder unseres
Vereins ihre Übungsleiterlizenz erworben und ihre Tätigkeit aufgenommen
haben. Es sind dies Larissa Kranz, Lena Godulla und Julia Lenz. Larissa und
Lena ist es aufgrund ihrer Ausbildung zur Zeit manchmal nicht möglich,
ihre Übungsstunden abzuhalten, und Julia ist noch für einige Monate in
den USA. Wir hoffen aber, dass diese Zeit bald vorüber ist und sie dann
wieder in unserem Verein tätig sein können. Eine große Hilfe ist uns in
dieser Zeit und hoffentlich darüber hinaus Svenja Schäfer, die durch
Vermittlung von Isabella Anton zu uns gefunden hat und die wir hiermit
herzlich begrüßen. Alle, die bisher genannt wurden, sind im Kinderturnen
tätig.
Neu als Übungsleiterin, wenn auch schon etwas länger ist Isabella Anton
bei uns. Erst „nur“ als Yoga -Übungsleiterin ist sie seit einigen Monaten
auch im Kinderturnen tätig. Im Sommer diesen Jahres hat sie die Prüfung
als staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin bestanden. Hierzu
herzlichen Glückwunsch.
In der Ausbildung zu Tischtennis-Übungsleitern sind zur Zeit Andreas
Habermann, Tung Le, und Marcel Zetzelmann begriffen. Ihnen wünschen
wir gutes Gelingen. Max Maurer ist als Übungsleiter-Assistent aktiv.
Bleibt noch zu erwähnen, dass
Jael Döldissen
und Klara
Godulla im Kinderturnen als
Gruppenhelferinnen aktiv sind
mit der Absicht, die Übungsleiterlizenz zu erwerben.
Herzlichen
Dank
und
Anerkennung ihnen allen für
ihren Einsatz. (FE)
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Abschlussfeier der Glaserschule
am 28. September 2013 in der TGO

14:00 Uhr. 8 Frauen im Alter von 18 bis 28 Jahren treffen in der Halle der
TGO zusammen. Die Aufbauarbeiten beginnen! Auf der Bühne wird viel
Platz gebraucht, in der Halle müssen etwa 60 Menschen Platz finden. Tische
und Stühle werden an die richtigen Plätze getragen und nach zwei Stunden
ist es Zeit für die erste Pause. Bei Pizza wird über die vergangenen 3 Jahre
erzählt und viel gelacht. Aber es gibt noch viel zu tun und um 19 Uhr ist
auch schon der Einlass.
Erwartet werden die
Familien, Lehrer und
auch
ehemaliger
Schüler
und
Schülerinnen.
Denn
eine
Gemeinsamkeit
haben die 8 Frauen,
zusammen haben sie
den Beruf der staatlich
geprüften Sport- und
Gymnastiklehrerin
erlernt und an diesem
Foto: IA
Tag sind sie ein letztes
Mal als Semester beisammen. Der Abend wird genutzt um den Verwandten
zu zeigen, was während der dreijährigen Ausbildung alles erlernt wurde
und welche Küren an den Examenstagen gezeigt werden mussten.
Nach weiteren Stunden des Auf- und Umbaus ist es endlich geschafft und
die ersten Gäste können kommen.
Um 20 Uhr ist die Halle voll und jeder Stuhl belegt. Die Show kann
beginnen.
Nacheinander werden Küren und Pflichten von den Absolventinnen
vorgeführt. Unter anderem gehören dazu: Sport-aerobic, Körperbildung ,
Küren mit einem Element aus der Gymnastik (Seil, Reifen, Ball, Keule, Band),
Interpretationen bei denen die Schülerinnen sich eine Geschichte oder
einen Zustand ausdenken und anschließend vertanzen mussten. In der
Gruppe wurde noch eine Abfolge der Aerobic, ein Volkstanz und
Gruppengestaltungen gezeigt, wobei sich jede Absolventin einen Tanz für
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ihr ganzes Semester ausdenken und
beibringen musste. Eine letzte Rede bei
der den Lehrern gedankt wurde rundetet
den Abend ab.
Wir sind sehr froh, dass wir die Halle der
TGO nutzen konnten und dadurch einen
tollen Abschluss unserer Ausbildung
hatten.
Ein Dank an den Vorstand der
Turngesellschaft Offenbach, der uns diese
Feier ermöglicht hat. (IA)
Foto: IA

Abteilungen und Übungsgruppen
Gesundheitssport / Senioren-Gymnastik
Kerstin Plag

Faustball

Wolfgang Marschall

Fitness-Gymnastik
Jutta Steffler

kerstin.plag@gym-plag.de
faustball@tgoffenbach.de
fitness@tgoffenbach.de

Leichtathletik / Sportabzeichen
Daniel Riehling

Marine-Spielmannszug
Jens Martin

Tischtennis

Andreas Habermann

Turnen

Jutta Bachmeier

Yoga

Isabella Anton

leichtathletik@tgoffenbach.de
spielmannszug@tgoffenbach.de
tischtennis@tgoffenbach.de
turnen@tgoffenbach.de
yoga@tgoffenbach.de

Nicht die/den Passende/n gefunden?
TGO-Vorstand
2 / 2013
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Puppentheater in der TGO
zeitlos, modern, klassisch

Wir wollten dieses Jahr unseren „Jüngsten“ noch etwas Anderes als die
Bewegungsstunden bieten. Unsere Übungsleiterin Jutta Bachmeier
organisierte einen Termin mit der Puppenspielerin Frau Kania. Sie ist selbst
Mitglied in der TGO und besucht mit ihren Kindern die Vater-Mutter-Kind
Gruppe.
Am 2. November 2013 fand die
Veranstaltung im Foyer unseres
Vereinshauses
statt.
Es
gab
gespendeten Kuchen, Kaffee und
Getränke und wer wollte, konnte
vorab schon mal die selbst
gebastelten Handpuppen betrachten
und bestaunen.

Piraten in der TGO

Um 15:00 Uhr ging es dann endlich los! Das Puppentheater verzauberte
selbst uns Erwachsene und war ganz anders, als wir das aus unserer
Kinderzeit her kannten.
Die Vorführung hatte das Motto Piratengeschichte und alle warteten
gespannt auf den Beginn. Wer jetzt etwa eine Glocke erwartet hatte oder
einen aus dem nichts rufenden Kasper oder ähnliches – der lag
vollkommen falsch. Die Puppenspielerin suchte zunächst gemeinsam mit
den Kindern die Puppen aus, die mitspielen sollten. Anschließend wurde
die Geschichte ausgedacht: die
Kinder erzählten, was sie für
Vorstellungen von einer Prinzessin,
einem Piraten oder auch vom Leben
und Spielen einer Prinzessin im
Schloss
hatten.
Über
jede
ausgesuchte Handpuppe wurde
nachgedacht, z.B. mit was kocht der
Koch heute die Spaghetti – Sauce
(mit Marmelade?) und so entstand
Gespannt, wie die Geschichte weiterging...
die Geschichte, die später von der
Puppenspielerin erzählt und gespielt wurde. Doch zunächst mussten die
Kinder selbst aktiv werden: sie übten das Anker einholen, das Segel hissen
und rudern und mussten dieses während der Aufführung auch an den
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passenden Stellen durchführen. Die
Kinder waren so selbst ein Teil der
Piratengeschichte
und
zwischendurch wurde immer wieder
gemeinsam überlegt, wie das
Puppentheater weitergehen soll. Da
es
zwei
Vorstellungen
für
verschiedene Gruppen gab und die
Kinder mit ihren Ideen das
Puppentheater beeinflussten, wurden Kreative Gestaltung und Improvisation faszinierten
nicht nur die Kleinen
an diesem Nachmittag zwei
unterschiedliche und kreative Piratengeschichten aufgeführt. Am Ende der
Vorstellung durften sich dann alle die Kulisse und die mitgebrachten
Materialien genau anschauen.
Mit viel Anerkennung der Eltern und glücklichen Kinderaugen, sowie einem
zufriedenem TGO-Team ging ein schöner Nachmittag zu Ende. Wir hoffen,
dass wir uns auch im nächsten Jahr auf ein Puppenspiel mit Frau Kania
freuen können.
Vielen Dank auch an alle die geholfen und Kuchen gespendet haben! (MM)

2 / 2013
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Turnen

Kinderturnen
Jeden Montag, Dienstag und Mittwoch treffen sich die Turnkinder der TGO
um ihre Leistungen weiterauszubauen.
Wir beginnen mit Aufwärmspielen, wobei „Jeder gegen Jeden“ hoch im
Kurs liegt. Danach folgt eine Dehnungsphase bei der die Kinder Spagat und
andere Bewegungselemente erlernen. Boden, Barren, Balken und Sprung
sind die Turngeräte auf denen die Kinder verschiedene Übungen turnen.
Zuerst einzelne Elemente aus denen schließlich ganze Bewegungsfolgen
entstehen. Vor dem letzten Abschlussspiel kommt noch eine kurze
Krafteinheit. Kürzlich wurde aus der Turnstunde am Dienstag eine
Leistungsgruppe, mit der wir anstreben auf Wettkämpfe zu gehen. (IA)

Yoga
Jeden Sonntagabend, von 18:30 bis 19:30, kommt unsere Yogagruppe aufs
Neue zusammen um gemeinsam an der Dehnfähigkeit, der Kraft und zum
Beispiel der Balance zu arbeiten. Trotz der Anstrengung haben wir viel Spaß
in der Stunde. Begonnen wird mit der Einstimmung, um erst einmal zur
Ruhe zukommen und Kraft zu sammeln für die folgenden Übungen. Diese
bestehen entweder aus dynamischen Abfolgen von Yogaübungen, wie zum
Beispiel den Sonnengruß mit verschiedenen Varianten oder aus statischen
Dehnübungen um den
Körper beweglicher zu
machen. Zum Abschluss
entspannen
wir
noch
einmal,
was
durch
Körperreisen, Fantasiereisen
oder auch mal durch
progressive Muskelrelaxtion
unterstützt wird. Begleitet
wird die Stunde von
beruhigender Musik, die
den Alltag vergessen lässt.
(IA)
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Ki Aikido
Seit annähernd einem Jahr hat "Aikido" in unserem Vereinshaus eine
neue Bleibe gefunden - doch was verbirgt sich eigentlich genau dahinter?
Eine japanische Kampfkunst, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
von O'Sensei Morihei Ushiba entwickelt wurde. O'Sensei bedeutet so viel
wie "Großer Lehrer"
Al - Harmonie, Liebe
Kl - Kraft, Egie
DO - Weg
Morihei Ueshiba (1883-1969) stammte aus einer
angesehenen Samurai-Familie. Er erlernte die
verschiedenen klassischen Kampfkünste Japans. Aus
seinen reichen Erfahrungen gründete er einen neuen
Weg, den Weg des Aikido.
Während andere Kampfkuenste mit der Zeit zu
Kampfsportarten wurden ist Aikido eine der wenigen, die dem tradionellen Budo treu blieb. Ki Aikido überschreitet die
Grenzen des reinen Kampfes. Es ist eine schöpferische Disziplin und eine
praktische Methode, um mit Gewalt umzugehen, gleichzeitig ist es eine Lebensphilosophie.
Es ist ein Weg, den jeder Mensch in
seinem Alltag anwenden kann. Er lehrt
den Geist und den Körper in Einklang zu
bringen, hilft den täglichen Stress
abzubauen,
sich
selbst
besser
kennenzulernen und die eigenen
Fähigkeiten optimal einzusetzen. Einfache
Übungen, die von Atmungs- und
Koordinationsuebungen begleitet werden, stärken Geist und Körper,
beeinflussen positiv das Wohlbefinden und stärken das Selbstwertgefühl.
Kommunikation, soziale Kompetenz, Respekt vor dem Leben und
Friedfertigkeit sind Ziele und Inhalte unseres Weges. (GK)
2 / 2013
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Tischtennis

Von alt und jung, oben und unten  ein Umbruch
Im Moment strukturiert sich unsere Tischtennisabteilung um – und das
ziemlich dynamisch. Hatten wir vor einem Jahr noch drei Mannschaften mit
Jugendlichen und die beiden Herren Mannschaften, bekamen kaum ihre
Mindestzahl an Spielern zusammen, so dass man sich der ein oder anderen
Karteileiche bedienen musste um überhaupt noch zum Spielbetrieb
zugelassen zu werden, dann ist jetzt doch einiges anders.
Wo sich im Training höchstens mal vier Eingeschworene abends zum Training
trafen, müssen plötzlich Tische im Vorraum aufgestellt werden, damit alle
Erwachsenen den Schläger schwingen können, um kurz vor zehn wird noch
nach Balleimertraining verlangt und neuerdings auch nach den Spielen mal
gerne noch in der Gasstätte bis nach Mitternacht zusammengesessen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass jetzt auch weibliche Spielerinnen
anwesend sind - aber das ist nur eine unbewiesene Vermutung. Aber sicher
tragen die ersten Jugendlichen seit acht Jahren, die wir nach ihrer Karriere im
Nachwuchsbereich für die Herrenmannschaften gewinnen konnten, dazu bei.
Max Maurer, Markus Wahlich und Marcel Zetzlmann gehören damit jetzt
offiziell zu den „alten“, darunter klafft aber plötzlich eine altersmäßige Lücke,
die eine seltsame Altersstruktur entstehen lässt. Statt einem Haufen
hormongesteuerter Teenager tummeln sich im Training auf einmal nur noch
Sechs- bis Zwölfjährige. Zum Glück sind es sehr viele, so dass man sich um die
Zukunft der Tischtennisabteilung keine Sorgen machen muss. Bis diese
„Jungen“ aber die Erwachsenenteams verstärken werden noch einige Jahre
vergehen. Damit der Nachwuchs dann auch die nötige Tischtennisqualität hat,
haben wir auch das Trainerteam aufgestockt, neben mir und Tung Le
kümmern sich nun auch noch Max Maurer und Marcel Zetzlmann um die
Champions von morgen.
Bei all den Veränderungen wird aber auch noch Tischtennis gespielt und auch
da gibt es große Gegensätze und es deuten sich Veränderungen an, denn die
zweite Herrenmannschaft reitet auf einer nie dagewesen Erfolgswelle und
steht fast ganz oben, auf Platz zwei der Tabelle der 2. Kreisklasse
(Relegationsplatz!), während die in der Kreisliga spielende erste Mannschaft,
aufgrund vieler unglücklicher und knapp verlorener Spiele leider ganz unten
in der Tabelle zu finden ist. Aber genau wie sich die demografische Lücke in
der Abteilung verwachsen wird, wird die erste Mannschaft auch bald den
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Anschluss finden - hoffentlich aber etwas schneller. Da sie in der Rückrunde
außer mit Max Maurer auch noch mit Andre Schäfer aus der Zweiten verstärkt
wird, kann man aber davon ausgehen, dass es eine große Aufholjagd geben
wird. Auf der Überholspur sind aber auch die jungen Tischtennisspieler, denn
im letzten Spiel vor der Winterpause konnte die Mannschaft um Luka
Bulatovic, Saqib Mehmood, Joannis Zachariou und Alice Korolyova erstmals
ein Ligaspiel bei den B/C-Schülern für sich entscheiden. Auch diese
Mannschaft wird in der Rückrunde noch durch ein oder zwei neue Spieler
verstärkt werden. Der Umbruch geht also auf allen Ebenen weiter.
Andreas Habermann
Abteilungsleiter Tischtennis

Kegeln in der TGO
Die Kegelbahn in unserem Vereinshaus steht
Mitgliedern wie Nichtmitgliedern offen und kann nach
Absprache auch z.B. für Abteilungsfeiern oder private
Veranstaltungen genutzt werden.
Die Kegelbahn steht bis 22.00 Uhr zur Verfügung.
Miete Kegelbahn (Kegeln), je Stunde
EUR 6,50
Miete Kegelbahn (nur Raumnutzung, kein Kegeln)
EUR 25,Anfragen bitte an den Vorstand
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Leichtathletik

Hibbe', Wetze', Schmeiße'
Im Grunde geht es ja immer um das Gleiche: Du wirfst etwas weg, springst
irgendwo drüber oder läufst gegen irgendetwas - also natürlich entweder
gegen andere Sportlerinnen und Sportler oder einfach gegen Zeit, Weite
oder Höhe - und damit gegen Dich selbst.
Leichtathletik ist eine, wenn nicht DIE klassische
Einzel- und Wettkampfsportart und hat in der
TGO seit jeher einen festen Platz. Um so
schwieriger ist der Weg, den wir mit "unserer"
Leichtathletik seit geraumer Zeit gehen: Weniger klassischer Leistungssport, mehr Breitensport und das Erlernen grundlegender
Fertigkeiten,
Bewegungsschulung,
Körpererfahrung,
Gleichgewichtsund
Koordinationstraining gemixt in Spiel- und
kleinen Wettkampfsituationen, das ist unser
Rezept. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das
so mit sich bringt. Wie so oft sind die Jüngeren
Die eigene Leistungsfähigkeit spielerisch...
zahlreich vertreten während der altersmäßige
"Mittelbau" zunehmend schwindet, und erwachsene Leichtathleten gibt es
leider nur noch in sehr übeschaubarer Zahl.
Denn trotz allem - wer Leichtathletik erfolgreich betreiben will, der braucht
intensiveres Training, als wir es bieten (können und wollen).
Die Leichtathletik-Gemeinschaft Offenbach (LGO), zu deren Stammvereinen auch die TGO gehört,
"übernimmt" diesen LeistungssportPart und hat zum Dank besonders im
Kinderbereich mit "anspruchsvollen"
Gruppengrößen zu Kämpfen. Der Vorteil für uns: mehr Platz für diejenigen,
denen Freude an Gemeinschaft, Sport ...oder klassisch erfahren ist ein Bestandteil unseres Trainings
und Bewegung wichtiger ist als Leistung und Erfolg(-sdruck).
Neben einem sportartübergreifenden Übungsangebot kommen natürlich
auch die klassischen leichtathletischen Disziplinen wie Sprint, Weitsprung,
Hochsprung, Schlagball, Kugelstoßen, Schleuderball Ausdauerlauf und
Vieles mehr nicht zu kurz.
Denn was wäre die Leichtathletik ohne ihr Hibbe - Wetze - Schmeiße? (DR)
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Versicherung
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Faustballabteilung
Das Jahr 2013

Steht das Jahr 2013 für Untergang,
Neubeginn, Fortführung oder Qualität in
der Faustballabteilung?
Die Frage lässt sich nur schwer
beantworten.
Untergang, ja.
In 2012 Abstieg der Männer aus der 2.
Bundesliga im Faustball. In 2013 traten
Wie die Großen: Mitglieder der U10 -Mannschaften
sowohl in der Halle, als auch im Feld
erstmals seit mehreren Jahren keine Mannschaften im Bereich der
Erwachsenen mehr an.
Neubeginn, ja.
Nach dem erfolgreichen Auftreten der Jugendmannschaften in den
vergangenen Jahren, wird jetzt intensiv auch mit Kindern zum Teil im
Kindergartenalter gearbeitet. Hier wird viel Begeisterung mit den
Ballspielen geweckt.
Fortführung, ja.
Nach der Teilnahme der Jugend U 12 an der Deutschen Meisterschaft im
Jahr 2012 wurde dieses Ziel auch im Jahr 2013 erreicht.
Qualität, ja.
In den vergangenen Jahren wurde in der Faustballabteilung stets darauf
geachtete, dass die in den verschiedenen Mannschaften spielenden Kinder
und Jugendlichen, von geschulten und geeigneten Trainern und Betreuern
begleitet werden. Dies gilt heute und in der Zukunft ebenso weiter. Neben
Lizensierten Trainer C des Hessischen Turnverbandes sind auch Lehrer und
Erzieherinnen eingesetzt. Auch für den Leistungssport im Faustball ist
gesorgt. 2 Trainer haben jetzt die B Lizenz für Leistungssport des
Deutschen Turnerbundes erworben.
Die Zukunft scheint gesichert. Über das Jahr 2013 hier ein paar Statements:
Zunächst in der Hallenspielrunde 2012/2013.
So durften Teile der Mannschaften (hier die Jugend U 12 und Mix U 18) an
der Sportlerehrung der Stadt Offenbach teilnehmen. In Anwesenheit
einiger Größen des Sportes (Rudi Völler las die Laudatio auf Herrmann
Nuber) konnten die Kinder und Trainer im Capitol in Offenbach einmal
mehr die TGO repräsentieren.
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Weitere sportliche Erfolge gab es allerdings auch. Die Jugend U 18 wurde
bei der Hessenmeisterschaft 2012/2013 dritter. Die männliche Jugend U 14
wurde Hessenmeister. In der Klasse Jugend U 12 erreichte die TGO den 2
Platz bei der Hessenmeisterschaft.
Danach in der Feldrunde 2013
Die männliche Jugend U 16 wurde
Hessenmeister. Die Jugend U 12 wurde
ebenfalls Hessenmeister und qualifizierte
sich für die Deutsche Meisterschaft in
Vaihingen/Enz. Erstmals stellte die TGO auch
zwei Mannschaften in der Klasse U 10.

Die Größenunterschiede sind noch
deutlich

Die Deutsche Meisterschaft der U 12 stellt einen tollen Höhepunkt für
unsere Mannschaft dar. In den Spielen gegen TV Brettorf, Großenasper SV,
TuS Dahlbruch, SV Kubschütz und TV Vaihingen/Enz hatte es die
Mannschaft mit den Meistermannschaften der vergangenen Jahren zu tun.
Das
Erleben
einer
solchen
Großveranstaltung (es spielten 26
Mannschaften bei den Jungs und 22
Mannschaften bei den Mädels um den
Titel
Deutscher
Meister)
am
31.8./01.09.2013 wird lange in Erinnerung
bleiben.
Auf dem Bild sind die Teilnehmer der
Mit unseren Freunden aus Seligentadt
Deutschen Meisterschaft Benedikt Geisler,
Thomas Hennebach (oben, von links). Mario Marino, Marco Bonaffini und
Niklas Nowak (unten von links). Es fehlt Franzisco Molinero Römer.
Das Jahr 2013 war ein gutes Jahr für die Faustballabteilung. Die
kommenden Jahre können kommen. Bei
teilweise
27
Kindern
in
den
Trainingsstunden in der TGO und ca. 25
Kindern in der Leibniz Schule ist das
Trainerteam stark gefordert. Max Illner
und Nicole Marschall und Wolfgang
Marschall stehen für allen Faustball in
Offenbach. (WM)
Nicole bei der Schulung der MiniTalentförderung
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Ansprechpartner

Übungsplan Wi 2014
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