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Jahresbericht für 2018 

1 MITGLIEDERSTAND 31.12.2018 

Gegenüber 2017 haben wir 40 Mitglieder verloren 
Wir haben insgesamt 510 Mitglieder, 298 weiblich und 212 männlich, jeder Altersstufe 
Handball 70 weiblich und 138 männlich 
Turnen 225 weiblich und 63 männlich 
Wanderer 3 weiblich und 11 männlich 
oder 
Handball 45 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre und 163 über 18 Jahre 
Turnen 108 Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre und 180 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 Handballer sind zahlenmäßig in der Unterzahl und hier erschreckend, es 
fehlen Kinder 

2 BERICHTE DER ABTEILUNGEN 

Beginnen wir mit den Turnern: 

Die Abteilung Turnen des TV Altenhaßlau bietet für alle Altersklassen von Montag bis 
Freitag Turn- und Fitnessgruppen in verschiedenen Räumlichkeiten in Altenhaßlau und 
Gelnhausen an, die teilweise als 10-stündige Kurse und teilweise als Dauerangebote 
stattfinden. Die Kurse können im Gegensatz zu den Dauerangeboten auch von 
Nichtmitgliedern besucht werden. Schnupperstunden sind in allen Gruppen jederzeit 
möglich. 
 

Bericht der Kinder-Turngruppen und der Volleyballgruppe für 2018 

von Katrin Frühauf 
 

Kinder-Turngruppen: 

Jeden Montag finden das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen statt.  
 
Meist sind über 30 Kinder beim Eltern-Kind-Turnen zusammen mit Mama, Papa oder 
auch Tante, Oma oder Opa anwesend. Zu Beginn einer Stunde wird sich mit Musik oder 
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auch mit Geräten, wie z. B. Bällen, Reifen oder Seilen gemeinsam aufgewärmt, um 
anschließend an variierenden Stationen frei zu turnen. Hier kann dann z. B. geklettert, 
balanciert, geschaukelt, gerutscht und gesprungen werden. Natürlich darf ein 
gemeinsamer Abschluss z. B. in Form einer Bewegungsgeschichte nicht fehlen. Geleitet 
wird das Eltern-Kind-Turnen von Katrin Frühauf. 
 
Im Anschluss an das Eltern-Kind-Turnen findet das Turnen für Kinder ab vier Jahren 
statt. Diese Stunde leitet Dava Sommer, die, seit der Erkrankung von Marina Joffroy, 
von Katrin Frühauf unterstützt wird. Im Kinderturnen lernen die Kinder schon spezielle 
Formen des Gerätturnens. Es werden beispielsweise Auf- und Umschwünge an Reck 
oder Barren geübt, Rollen vorwärts und rückwärts oder auch Strecksprünge 
durchgeführt. Aber auch verschiedene kleine Spiele stehen in jeder Stunde auf dem 
Programm und freuen sich großer Beliebtheit. 
 
Als besondere Highlights fanden im letzten Jahr traditionell das Faschingsturnen, das 
Sommerfest und das Weihnachtsturnen statt. Ebenso wurde sich an der Offensive 
Kinderturnen des DTB beteiligt, in der es im Jahr 2018 hieß „Purzelbäume einmal um 
die Welt“. 

Montags findet von 18:30-19:30 Uhr für Jugendliche ab ca. 15 Jahren „young and 

fit“ statt. In dieser von Heike Kayser geleiteten Gruppe lernen die Jugendlichen neben 
Aerobic und Funktionsgymnastik auch verschiedene Trendsportarten und 
Entspannungstechniken kennen. Das Besondere ist, dass in diesem Kurs auf die 
Wünsche und Interessen der Teilnehmerinnen eingegangen wird. Diese Gruppe würde 
sich sehr über Neuzugänge freuen. 

Im Anschluss an diese Gruppe findet unter der Leitung von Heike Kayser der Kurs 
„Aerobic als Gesundheitssport“ statt, der mit dem Siegel „Pluspunkt 

Gesundheit“ des Deutschen Turnerbundes ausgezeichnet ist. Dieser Kurs erfreut sich 
seit Jahren großer Beliebtheit. Die Teilnehmerinnen halten sich u.a. mit Aerobic, Step-
Aerobic und Gymnastik mit Handgeräten wie Brasils, Therabändern und Redondobällen 
fit. Wie immer fand auch im letzten Jahr vor den Sommerferien und in der Adventszeit 
ein gemeinsamer Spaziergang mit anschließendem Essen und gemütlichem 
Beisammensein statt. 
 
Die „Speckriege“ hat 2018 im Sommer das 50er-Jahre Museum in Büdingen besucht. 
Die Übungsstunden sind alle gut besucht. 
Die Gruppe möchte sich herzlich bei ihrer Übungsleiterin Silvia Krieg bedanken, die die 
Gruppe montags richtig in Schwung hält. 

 

Dienstags findet der mit dem Gesundheitssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ des 
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Deutschen Turnerbundes ausgezeichnete Kurs „fit und relaxed“ unter der Leitung 
von Heike Kayser statt. Der sehr abwechslungsreiche Kurs setzt sich aus drei Teilen 
zusammen: Herz-Kreislauf-Training, Gymnastik und Entspannung. Zu Beginn der 
Stunde verbessern die Teilnehmerinnen ihre Ausdauer mit Aerobic, Step-Aerobic und 
anderen Trendsportarten, während im zweiten Teil durch Kräftigungsübungen mit und 
ohne Kleingeräten vor allem Bauch, Beine, Po und Rücken trainiert werden. Der 
Abschluss einer jeden Stunde bildet ein Entspannungsteil, in dem die Teilnehmerinnen 
verschiedene Entspannungstechniken kennenlernen. In diesem Sommer machte die 
Gruppe erstmals einen Ausflug mit dem Fahrrad in einen Biergarten, der sicherlich im 
nächsten Sommer wiederholt wird. Der Jahresabschluss fand diesmal erst Anfang 2019 
in Form eines Cocktailabends statt. 
 
Nachdem uns der beliebte Yogalehrer Jürgen Bock im Frühjahr aus beruflichen 
Gründen leider verlassen musste, findet nun nach weiteren personellen Veränderungen 
seit Ende November „Yoga“ für Anfänger, Wiedereinsteiger und Geübte unter der 
Leitung von Gudrun Franz immer mittwochs von 18:00-19:15 Uhr statt. Dieser zurzeit 
12-wöchige Kurs erfreut sich großer Beliebtheit bei Frauen als auch bei Männern 
gemischten Alters. Die Yogastunden beinhalten kräftigende und dehnende Übungen als 
auch Atemtechniken und Entspannungssequenzen. 
 

Der Kurs „Topfit“ von Anke Girg beinhaltet ein einstündiges Fitnesstraining, das 
donnerstags von18:30-19:30 Uhr stattfindet. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm 
legen wir den Schwerpunkt meist auf ein funktionelles Rückentraining mit Kräftigungs- 
und Koordinationsübungen. Natürlich kommt dabei auch die Vorderseite nicht zu kurz. 
Übungen zur Kräftigung der Fußgelenke und zum Trainieren von Bauch-Beine-Po 
runden das Programm ab. Am Ende lassen wir das Training mit leichten 
Dehnungsübungen und verschiedenen Entspannungsübungen ausklingen. Die 
Weihnachtsfeier 2018 wurde aus terminlichen Gründen im Januar 2019 nachgeholt. 
Neueinsteiger sind herzlich willkommen. 
 
Seit April 2018 haben wir eine weitere neue Gruppe ins Leben gerufen. 
„Stuhlgymnastik“  für Senioren. 
Diese Gruppe hat eingeschlagen wie eine „Bombe“ Immer eine Beteiligung von ca. 20 
Personen, hauptsächlich Frauen. Die Übungsstunde findet unter der Leitung von 
unserer Agnes, der Liebling der Damen, immer Freitagsvormittags statt. Zuerst im 
Schwesternhaus, aber als die Teilnehmerzahlen wuchsen konnten wir in den Saal der 
Reinhardskirche ausweichen. 

Die „Volleyballas“ unter der Leitung von Klaus Späth haben sich im letzten Jahr wieder 
mit Gymnastik und Spiel fit gehalten. Trotz der geringen Gruppenstärke konnte doch 
nahezu immer gebaggert und gepritscht werden. Leider kam die anvisierte Teilnahme 
der Feuerwehr in diesem Jahr nicht zustande, für das kommende Jahr besteht aber für 
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sie wieder das Angebot. Abgeschlossen wurde das Sportjahr 2018 traditionell wieder mit 
einer Wanderung und Essen, die diesmal ins Bürgerhaus nach Kassel führte. Diese 
Gruppe trifft sich regelmäßig jeden Freitag von 20:00-21:30 Uhr in der Brentanohalle 
und würde sich über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen. 

Wie schon 2017 hat die Turnabteilung in der letzten Septemberwoche an 
„#BEACTIVE“, der Europäischen Woche des Sports, teilgenommen, die jedes Jahr zu 
diesem Zeitpunkt von der Europäischen Union, dem Innenministerium und dem 
Deutschen Turnerbund initiiert wird. In dieser Woche öffnet die Turnabteilung des TVA 
alle Angebote für alle Interessierte und freut sich schon jetzt, auch im Jubiläumsjahr an 
dieser europaweiten Aktion teilzunehmen. 

 

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 2018/2019 

 

Die 1. Männermannschaft 
 

Durchwachsener Saisonstart nach starker Vorbereitung  

Schauen wir zurück auf die Vorrunde der laufenden Saison, kommt man zu dem 
Ergebnis: Es kann in der Rückrunde nur besser werden. Oder besser ausgedrückt: 
Muss besser werden, wenn man den Klassenerhalt noch schaffen will. 

Mit dem aktuellen Tabellenplatz können Mannschaft und Trainer natürlich nicht 
zufrieden sein und es spiegelt auch nicht die Qualität und die Motivation der 
Mannschaft. 

Nach einer starken Vorbereitung und ein abschließendes Turnier in eigener Halle, hatte 
das Team eher einen Platz im gesicherten Mittelfeld anvisiert. 
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Jedoch kam alles anders als Gedacht. Nach anfangs starken Spielen gegen 
Titelfavoriten die nur ganz knapp verloren gingen, kam plötzlich das Verletzungspech 
dazu, das uns bisher wie eine Seuche über die gesamte Vorrunde begleitet. Spiele 
gegen vermeintliche einfache Gegner wurden verloren und man setzte sich im 
Tabellenkeller fest. Als sich sogar der Trainer sich in einem Spiel mit der zweiten 
Mannschaft verletzte, war das Chaos perfekt. Die Verletzung von Stefan Otto war so 
schwer, dass Steven Rack als Interimstrainer dankenswerter Weise einspringen musste. 
Die Mannschaft gab sich nicht auf und schaffte es bis zum Februar doch noch fünf 
Punkte auf die Habenseite zu erkämpfen. Die Sandhasen schöpften neue Hoffnung und 
wollen in der Rückrunde richtig Gas geben, um den Klassenerhalt zu schaffen. Die 
Verletzungsmisere ist jetzt hoffentlich vorbei und die Mannschaft kann zusätzlich noch 
auf die Unterstützung alteingesessener Spieler wie Niklas Böhm, Fabian Fourcar 
zurückgreifen. Die neu entfachte Euphorie spiegelt sich auch in der regen 
Trainingsbeteiligung wieder. Mit einer durchschnittlichen Beteiligung von zwölf Mann 
kann das Training qualitativ viel besser gestaltet werden, so dass man die der 
Rückrunde äußerst positiv ins Auge schauen kann. 

Damen 2018  

Im ersten Halbjahr 2018 haben die Damen des TVA der Hinrunde 2017 eine ebenso 
fantastische Rückrunde in der A-Klasse mit acht Siegen, einem Unentschieden und 
einer Niederlage folgen lassen und somit das ersehnte Ziel erreicht: Aufstieg in die 
Bezirksoberliga. 

Das zweite Halbjahr zeigte sich nach dem Aufstieg durchwachsener, und die Damen 
stehen aktuell im unteren Drittel der BOL-Tabelle. Die Winterpause wurde nun mit 
zusätzlichen Trainingseinheiten und Testspielen intensiv genutzt, um in der Rückrunde 
weitere Punkte zu holen und sich in der Tabelle weiter oben zu etablieren. 
 

Fazit: Die Handballabteilung ist voll intakt und lebt von einem „Guten Miteinander“. 
Besonders lobenswert ist die Zusammenarbeit zwischen den Aktivenmannschaften und 
dem Vorstand bei Veranstaltungen wie z.B. dem vereinseigenen Sandhasencup oder 
anderen Aktivitäten. 
 

Weitere Planungen für die kommende Saison laufen und werden per Pressebericht 
bekannt gegeben.  
 
Noch eine Anmerkung zum Spielbetrieb, Zeitnehmer das sind die die in der Halle am 
Spielfeldrand am Tisch sitzen. Bei jedem Heimspiel werden 2 benötigt und mittlerweile 
sind die auch online  
Wir konnten Im letzten Teil der Saison 2017/18 und im ersten Teil der Saison 2018/19 
alle Spiele mit offiziellen Zeitnehmern bestritten. Dies wird sich weiter fortsetzen. 
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In der Saison 2019/20 wird es einen neuen Elektronischen Spielberichtsbogen geben. 
Ich bin zuversichtlich das alle Zeitnehmer ohne Schwierigkeiten sich anpassen werden 
und das es keine größeren Probleme geben wird. 

 

 

Die Handballjugend 
Zusammengestellt von Detlev Köhler 
 

Der TVA ging mit insgesamt -3- Jugendmannschaften in die Saison 2018/19. 
Kurz vor Beendigung der Saison für Jugendmannschaften stellt sich die Platzierung wie 
folgt dar: 
Die männl. A-Jugd. belegt bei noch einem ausstehenden Spiel den Vorletzten Platz  in 
der Bezirksliga. 
Die D-Jugend steht mit nur einem erzielten Punkt auf dem letzten Platz. Hier muss aber 
erwähnt werden, dass es sich hierbei um eine gemischte Mannschaft - je zur Hälfte 
Jungs und Mädchen - handelt und gerade die letztgenannten den Gegnern körperlich 
unterlegen sind und eine Chancengleicheit nicht immer gegeben ist. 
Erfreulich hingegen ist das Abschneiden der männl. E-Jugend , die einen 
hervorragenden -1- Platz vor dem letzten Spiel belegt. 
Betreut, gecoacht sowie sozial geformt, hier sei die Integration der Flüchtlingskinder 
genannt, werden die Kinder und Jugendliche von insgesamt  -5 -  Trainern, die alle aus 
dem Bereich der Aktiven des Vereins kommen. 
Darüber hinaus gibt es noch eine Minigruppe, wo Kinder schon ab dem 
Kindergartenalter in spielerischer Form an das Handballspiel herangeführt werden.  
Diese ehrenfolge Aufgabe liegt schon seit Jahren in den Händen von Hilde Delhey. 

Für die reibungslose Durchführung der Heimspiele während einer Saison ist neben der 
Besetzung des Zeitnehmers/Sekretär bei den Spielen der E-Jugend auch die Funktion 
des Schiedsrichters zu stellen, die von Spielern der A-Jugend übernommen wurde. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle für ihr Engagement und die Bereitschaft 
sich dieser nicht Immer leichten Aufgabe zu stellen. 
Nicht unerwähnt bleiben muss aber auch, dass in der heutigen Zeit eine 
Jugendabteilung auf die Unterstützung der Eltern angewiesen ist, denn ein 
reibungsloser Ablauf einer Saison ist ohne die  
Bereitschaft für Fahrdienst, Thekendienste, Trikotwaschen etc. einfach nicht mehr 
möglich.  
Auch hier ein Dank an alle, die diese Funktionen übernommen haben. 
 

Ausblick auf die Saison 2019/20 
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Getreu dem Motto “ nach der Saison ist vor der Saison“  haben sich Verantwortliche und 
Trainer vor einigen Tagen zusammengesetzt, um die Mannschaften für die neue Saison 
festzulegen. 
Eine nicht ganz einfache Entscheidung, denn durch die neue Zusammensetzung der 
Jahrgänge sind die Vorzeichen nicht allzu gut. 
Stand heute kann gesagt werden, dass der TVA erstmals seit Jahren wieder mit einer  
weiblichen C - Jugend am Spielbetrieb teilnehmen wird. 
Besonders stark betroffen durch den Jahrgangswechsel ist die männliche Jugend. 
So stehen in den Jahrgängen der männl. C und D – Jugend jeweils nur  -6- Spieler 
zur Verfügung.  
Ausgehend von einem Kader von mindestens -10 – Spielern kann Stand heute eine 
männl. C-Jugend aus eigener Kraft nicht gestellt werden und eine männl. D - Jugend 
nur mit Unterstützung des Jahrgangs 2009 aus dem Bereich der E - Jugend. 
Dieser Umstand hat aber keinerlei Auswirkung auf die Jahrgänge 2009 und jünger, 
da im Laufe der letzten Monate eine positive Entwicklung mit einigen Neuanmeldungen  
zu verzeichnen ist.   
Zahlenmäßig stehen zur Zeit über  -20 -  Kinder zu Verfügung, so dass in der 
kommenden Saison der TVA mit einer D - Jugend und einer E - Jugend in der 
Anfängerklasse vertreten ist. 
Ähnlich stellt sich die Situation beim Jahrgang der männl.  A - Jugend dar, wobei hier 
die Möglichkeit des frühzeitigen Wechsels zu den Aktiven besteht. 
Als Fazit gilt es festzustellen, dass bei dem allgemein vielseitigen Freizeitangebot es 
immer schwieriger wird, Kinder für den Breitensport zu begeistern. 
Durch gezielte Ansprache von ehemaligen Spielern, verteilen von Flyern sowie 
Aktionen im Laufe des Jubiläumsjahrs will die Abteilung diesem Umstand 
entgegenwirken. 
 

3 FAZIT 

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. 
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Altenhasslau, 08.03.2019 


