
 
 

Jahresbericht für 2020 
1 MITGLIEDERSTAND 31.12.2020 
Gegenüber 2019 ist der Mitgliederbestand fast gleich geblieben 
Erfreulich ist, das dies trotzt Corona so ist, es hat uns wegen Corona keiner verlassen. 
Wir haben insgesamt 522 Mitglieder, 308 weiblich und 214 männlich, jeder Altersstufe 
Handball 70 weiblich und 135 männlich 
Turnen 235 weiblich und 68 männlich 
Wanderer 3 weiblich und 11 männlich 
oder 
Handball 94 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre und 111 über 18 Jahre 
Turnen 113 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre und 182 über 18 Jahre 
Wanderer Kinder und Jugendliche keine,14 über 18 Jahre 
Man sieht, die mitgliedsstärkste Abteilung, die am wenigsten wahrgenommen wird, sind 
die Turner, die haben auch zahlenmäßig mehr zugenommen als die Handballer, und bei 
den Handballern ist es erschreckend, hier fehlen Kinder 

2 BERICHTE DER ABTEILUNGEN 

Beginnen wir mit den Turnern: 

Kinder-Turngruppen Bericht von Katrin Frühauf: 
 
Natürlich hatte Corona auch gravierende Auswirkungen auf das Eltern-Kind-Turnen und 
das Kinderturnen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2020 verlief noch alles in gewohnten Bahnen. Beide Turngruppen 
wurden gut besucht und erfreuten sich großer Beliebtheit. Doch kurz nach dem 
Faschingsturnen kam in März der Lockdown und damit auch eine lange Pause für die 
Kinderturngruppen.  
 
Um den Kindern trotzdem ein Turnangebot zu machen, versendete die Übungsleiterin, 
Katrin Frühauf, regelmäßig „Turntipps“ für zu Hause per Mail. Die Vorschläge reichten 
über kleine Spiele, die auch alleine oder zu zweit möglich waren, über Bewegungslieder 
und -geschichten sowie Gymnastik- und Fitnessvorschläge. Es wurden aber auch 
Anregungen für Aktivitäten, die man draußen oder im Garten durchführen kann, 
gegeben. Ebenfalls wurden regelmäßig Links zu „Taffis Turnstunde“, einem 
Bewegungsangebot für Kinder auf dem Youtube-Kanal der Deutschen Turnerjugend 
verschickt. Besondere Turn-Highlights für zu Hause waren die „Klorollen-
Olympiade“ und eine „Weihnachtsturnstunde“. 
 
Die Hoffnung, nach den Herbstferien wieder gemeinsam in der Sporthalle starten zu 
können, scheiterte an steigenden Coronafallzahlen und erneutem Lockdown. So ging 



 
das Kinderturnjahr zu Ende, ohne dass ein gemeinsames Turnen in der Halle möglich 
war. 
 

Erwachsenen-Turnen 
von Heike Kayser 

Das Jahr 2020 hatte gut angefangen. Alle Kurse und Dauerangebote der Abteilung 
Turnen des TV Altenhaßlau wurden sehr gut angenommen und waren teilweise 
ausgebucht, bis es zum coronabedingten Lockdown nach der Jahreshauptversammlung 
im März gekommen ist. 
 
Die Teilnehmerinnen der beiden mit dem Gesundheitssiegel „Pluspunkt 
Gesundheit“ ausgezeichneten Kurse „Aerobic als Gesundheitssport“ und „fit und 
relaxed“ der Übungsleiterin Heike Kayser hielten sich in den Sommermonaten 
zwischen den beiden Lockdowns mit Walken in Kleingruppen fit. 
 
Aufgrund der Hygienevorschriften wurde nach den Sommerferien die „Yoga“-Gruppe 
von Gudrun Franz geteilt, so dass dann montags und mittwochs trainiert wurde, um die 
Abstandsregeln im Gymnastikraum der Beruflichen Schulen Gelnhausen einhalten zu 
können. Die Gruppen mussten dann von Oktober bis Ende des Jahres pausieren. 
 
Auch die Gruppe „Topfit“ der Übungsleiterin Anke Girg konnte nach dem ersten 
Lockdown nur von den Sommerferien bis zu den Herbstferien das Training wieder 
aufnehmen. 
 
Ganz besonders hart hat das Coronajahr 2020 unsere Seniorengruppen getroffen. So 
mussten bzw. wollten diese leider besonders gefährdeten Mitglieder länger pausieren. 
Als es dann hätte wieder losgehen können, trennte sich leider deren Übungsleiterin aus 
privaten Gründen vom TV Altenhaßlau. Die „Speckriege“ wurde dann vorübergehend 
von Heike Kayser übernommen. Für die „Stuhlgymnastik“ fand sich leider keine neue 
Übungsleiterin. Die Sommermonate überbrückten beide Gruppen mit kleinen 
Unternehmungen in Kleingruppen. Die Teilnehmerinnen vermissten ihre wöchentlichen 
Übungsstunden genauso sehr wie ihre Ausflüge und geselligen Abende, die 
normalerweise stattfinden. 
 
Die Jugendgruppe „Young and fit“ der Übungsleiterin Heike Kayser löste sich leider 
nach dem ersten Lockdown auf, da sich viele der Jugendlichen u.a. aufgrund eines 
Schulwechsels oder Schulabschlusses neu orientierten. Hier hoffen wir, dass wir in 
naher Zukunft wieder eine neue Gruppe etablieren können, um allen Altersklassen vom 
„Eltern-Kind-Turnen“ bis hin zur „Stuhlgymnastik für Senioren“ ein Angebot in 
unserer Turnabteilung anbieten zu können. 
 
Das Corona-Jahr war auch für die „Volleyballas“ das bisher außergewöhnlichste wie 
für alle anderen. Nach längerer Pause im Frühjahr startete die Gruppe in den Sommer 
zunächst mit kleinen Wanderungen und Radtouren unter Einhaltung der Corona-Regeln. 
Der Neustart in der Halle wurde von allen begrüßt und rege besucht, musste aber nach 



 
wenigen Wochen wieder eingestellt werden. Dank der modernen Medien konnte in den 
Lockdownzeiten zumindest der Kontakt zueinander gehalten werden. 
 
Leider fielen 2020 aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden 
Einschränkungen in allen Lebensbereichen in einigen Gruppen die beliebten 
Sommerabschlussfeiern und in allen Gruppen die Weihnachtsfeiern aus. Somit konnte 
das Jahr 2020 bei weitem nicht an das ereignisreiche Jubiläumsjahr 2019 anknüpfen. 
 

Die Wanderer: 
 
Die Aktivitäten der Gruppe könnt Ihr regelmäßig in der Zeitung lesen. Unter Führung von 
Siegfried Jahn startet Donnerstags immer eine Gruppe mit einmal mehr oder weniger 
Teilnehmer zu einer Tagestour.  
 

Die Handballer: 

Die Aktiven 
von Timo Wild 
 
Laufende Spielrunde 2020/2021 
 
Die 1. Männermannschaft 
 
Nachdem die Saison 2019/2020 vorzeitig beendet wurde – es gab keine Auf- oder 
Absteiger - starteten wir in die Vorbereitung Anfang Juli auf dem Sportgelände bzw. 
Tartanplatz der Grundschule in Höchst. Die Teilnahme und Motivation der Spieler waren 
hervorragend, die Integration der ehemaligen A-Jugendspielern erfolgte reibungslos. Im 
August konnten die Trainingseinheiten in die Halle verlegt werden, ein 3-tägiges 
Trainingslager und diverse Testspiele wurden ausgetragen, so dass wir gut vorbereitet 
in die Saison 2020/21 hätten gehen können.  Eine Woche vor Rundenstart kam mal 
wieder Corona dazwischen und wir durften erst wieder in die Halle ab Juni 2021. Im 
Lockdown wurde ein Zoom-Online-Training den Spielern angeboten. 
 
Für die – hoffentlich – kommende Saison 2021/2022 sind wir bereits gut gewappnet, 
werden bis zum Start Ende Oktober noch einige Testspiele, ein Trainingslager sowie ein 
Teamevent mit Übernachtung durchführen.  
 
Die 2. Männermannschaft 
 
Nachdem wir letztes Jahr im Mai den Trainingsbetrieb aufnehmen durften und alle voller 
Vorfreude nach der abgebrochen Runde uns auf die neue freuten. 
War in der ganzen Mannschaft natürlich die Enttäuschung groß das dann im September 
wieder die Hallen geschlossen wurden, so kam die 2te Mannschaft letztes Jahr leider 
nur zu Trainingseinheiten und zu 2 Testspiele. 
Was sich mittlerweile teilweise auf den Kader der aktuell aus ca. 9 Spielern plus die 
Spieler die mit doppelspielrecht ausgestattet sind. 
Aktuell hoffen alle das eine möglichst sichere Runde gespielt werden kann. 
 



 
 
Damen  
 
Nachdem die Sandhäsinnen Anfang 2020 im hinteren Drittel der Tabelle lagen und alles 
darangesetzt haben, den Klassenerhalt zu sichern, hat sich durch das im März 2020 
vom HHV beschlossenen Rundenende auch der Klassenerhalt ergeben.  
 
Zum Saisonende hörte unser Trainer Uwe Sommerfeld auf, dafür konnte der Verein für 
die neue Saison zwei Trainerinnen gewinnen: Nadja Raksch als Trainerin und Vanessa 
Pape als spielende Co-Trainerin übernahmen die Aufgabe – leider konnte 
pandemiebedingt kein einziges Punktspiel unter ihrer Leitung stattfinden.  
Nach einer langen Coronapause, in der sich die Mannschaft durch Onlinetrainings, 
später auch durch Präsenztrainingseinheiten auf einem Schulsportplatz sowie dem 
Schulhof neben der Halle fit gehalten hat, wurde immer klarer, dass es keine Saison 
2020/2021 geben wird. Trotzdem hat – nochmal einen großen Dank an unsere Co-
Trainerin und Spielerin Vanessa – sich die Mannschaft wöchentlich unter Vanessas 
Anleitung zum online-Training getroffen. Zum einem wollte die Mannschaft auf jeden 
angesagten Rundenstart fit reagieren können, zum anderen sollte hierdurch auch der 
Zusammenhalt gestärkt werden. Auch eine Online-Challenge forderte und förderte die 
Kommunikation. 
 
Zum Jahresabschluss gab es eine toll organisierte Online-Weihnachtsfeier – verbunden 
mit der Hoffnung, bald alle wieder zusammen Handball spielen zu können! 
 
Zeitnehmer 
Die Zeitnehmer freuen sich auf die neue Saison. Besonders unsere beiden Neuzugänge 
in den Reihen, sind bereit und voller Vorfreude auf die kommende Saison. 
Auch diese Saison wird uns eine neue Zeitnehmerin unterstützen. Dadurch sind wir gut 
für die kommende Saison aufgestellt. 
 
Die Handballjugend 
 

Selbstverständlich war das Jahr 2020 auch in der Jungendabteilung von Crona geprägt. 
So waren die Trainerinnen und Trainer der Kinder im März gezwungen den 
Trainingsbetrieb in der Turnhalle einzustellen. 
Bekanntlich waren Zusammentreffen mit große Anzahlen an Kindern nicht mehr 
möglich. Veranstaltungen, wie der Kindergarten-Sporttag konnten aufgrund der 
Pandemie nicht umgesetzt werden. Es wäre nicht der Wahrheit entsprechend zu 
behaupten, dass sich Eltern, Kinder und Jugendtrainer in dieser Zeit ohne Handball 
nicht ein wenig aus den Augen verloren hätten. Insbesondere auch innerhalb des 
Jugendstabes konnte kein regelmäßiger Kontakt aufrecht erhalten werden. Umso 
positiver, dass es beispielsweise in der weiblichen Jugend gelang, dem Zusammenhalt 
im Team auch über die schwierige Zeiten hinaus aufrecht zu erhalten. Hier wurden 
Pläne fr die Kinder geschrieben und somit Aufgaben verteilt, welche sowohl den 
sportlichen Aspekt als auch die Gruppendynamik positiv beeinflussten. Gegen Mitte 
August konnte kurzweilig im Freien trainiert werden. Aber aus rein sportlicher Sicht war 



 
auch dieses Training von strengen Hygienemaßnahmen überschattet. Trotzdem wurde 
diese Möglichkeit gemeinsam Sport zu treiben von den meisten Jugendmannschaften 
wahrgenommen. Aber bekanntermaßen war auch diese Phase nur von kurzer Dauer 
ehe sich auch die Jugendabteilung in den nächsten Lockdown begab. 
 

3 FAZIT 
Bis zum März 2020 war es ein gutes Jahr, dann kam der 1. Lockdown, alles kam zum 
erliegen. Dann der Hoffnungsschimmer ab Juni, die Hoffnung auf die Öffnung des 
Spielbetriebes ab September. Die Turner begannen wieder mit ihren Übungsstunden. 

Dann der 2. Lockdown ab November alles wieder zu. Und dieser Zustand dauert auch 
über den Jahreswechsel 2020/2021 weiter an. Und in Kenntnis, dass diese 
Jahreshautversammlung erst im September 2021 stattfinden konnte, auch 2021 ist nicht 
besser geworden. 

Der Verein Turnverein 1894 Altenhaßlau e.V. steht solide da. 
Wir arbeiten alle daran, dass das auch so bleibt. 
Jeder an seinem Platz, hier möchte ich Euch allen Danke sagen für Eure Mitarbeit im 
Verein. 
Danke sage ich aber auch meinen Mitstreitern im Vereinsvorstand. Ohne engagierte 
Vorstandsleute ist ein Vorsitzender nichts. Ihr macht eine sehr gute Arbeit. Danke. 
 

 

Altenhasslau, 10.09.2021 


