Turn- und Sportverein Hausen 1860 e.V.

Jahresrückblick
1/2016 – 12/2016
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde des TuS Hausen!
Eine Dauerserie im Fernsehen hat den Namen: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Und auch im
realen Leben gibt es gute Zeiten und schlechte Zeiten. Auch ich habe es selbst erlebt.
Für viele Vereinsmitglieder gab es in diesem Jahr gute Zeiten. Aber es gibt viele Vereinsfreunde
und Vereinsfreundinnen, die sehr krank sind, die nicht mehr so können, wie sie wollen, oder die
schlimme Geschichten und auch Operationen überwunden haben. Auch sie wollen wir nicht
vergessen und auf diesem Weg recht gute Besserung wünschen, damit sie bald wieder unter uns
weilen und am fröhlichen geselligen Vereinsleben teilnehmen können. Sie sollen wissen, dass wir
an sie denken. Es ist nämlich gut zu wissen, wenn man im Unglück nicht allein ist. Da trägt sich
manches Päckchen viel leichter. Leider mussten wir auch von lieben Sportfreunden Abschied
nehmen. Das stimmt uns besonders traurig, zeigt es doch, dass das Leben nicht unendlich ist.
Dazu passt der Ausspruch von Paul McCartney, geboren 1942. Er sagte: „In diesem Leben ist
schon jeder mutig, der nicht aufgibt“. Wie wahr.

Im vergangenen Jahr im Oktober haben Günter und
ich einen Ausflug nach Limburg gemacht. Beim
Bummeln durch die wunderschöne Altstadt – übrigens
zusammen mit unseren Vereinsfreunden Gerd und
Rosi Trautmann – ist mir in einem Souvenierladen
dieser Spruch aufgefallen. Und ich musste ihn einfach fotografieren und Euch zeigen.
Und was sagt uns dieser Spruch?
Eigentlich ganz viel. Ich dachte dabei an die Geschichte vom Brei und den vielen Köchen. Und es
ist doch so, wenn viele über irgendetwas diskutieren, wird manchmal alles zerredet. Und es kommt
nichts dabei raus. Wenn dann aber einer die Sache in die Hand nimmt und kein großes Gedöns
daraus macht, klappt es immer am besten. Meistens jedenfalls.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Eure

Karin Herzing
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GESAMTVEREIN
Unser Verein erhält den Stadtteilpreis des Ortsbeirats 7
Dienstag, 17. Februar 2016
Der Ortsbeirat 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) hatte seinen Stadtteilpreis 2016 ausgeschrieben. Wir haben uns beworben und wurden von der Jury für würdig
befunden, diese Auszeichnung für unser vielfältiges Engagement in unserem Stadtteil zu erhalten.
Bei seinem Neujahrsempfang am 17.2.2016 in der
Zehntscheune in Praunheim hat der Ortsbeirat 7
den Stadtteilpreis vergeben.
Der Stadtteilpreis ist mit 500,00 Euro dotiert. Die
Auszeichnung ging in diesem Jahr an zwei
Initiativen, deshalb wurde der Preis geteilt. Wir
erhielten mit 300,00 Euro den ersten Preis, auf
den wir sehr stolz sind.
Warum der Ortsbeirat 7 sich für den TuS Hausen
entschieden hat, kann in dem nachfolgenden
Bewerbungsschreiben nachgelesen werden.
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Turn- und Sportverein Hausen 1860 e.V. bewirbt sich um die Erlangung des Stadtteilpreises
2016 des Ortsbezirks 7.
Begründung:
Der TuS Hausen hat ein sehr breit gefächertes Sportangebot für seine Mitglieder. Das können Sie
auch auf unserer Homepage unter www.tus-hausen.de nachlesen. Die Sportangebote unserer
einzelnen Abteilungen werden von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern gern angenommen. Sie
kommen zum TuS Hausen, weil dort die Atmosphäre stimmt und jeder herzlich willkommen ist.
Dabei ist es egal, welche Hautfarbe er hat, welcher Religion er angehört oder welche Staatsangehörigkeit er besitzt. Besonders sei hier zu erwähnen, dass sehr viel ausländische Bürgerinnen
und Bürger die Sportangebote annehmen und auch dem Verein beitreten. Insbesondere sind
muslimische Frauen gern gesehene Teilnehmerinnen bei den einzelnen Angeboten der Abteilung
Gymnastik. Und es wurde eine Schwimmstunde nur für muslimische Frauen eingerichtet. Dort
haben seit einem Jahr sehr viele Frauen das Schwimmen erlernt und die Übungsleiterin für
Schwimmen ist bei den Frauen sehr beliebt.
Eine besondere Stellung nimmt das Sport-, Freizeit und Kulturprogramm für die Senioren ein. Hier
wird sowohl in sportlicher wie auch in kultureller Hinsicht sehr viel für unsere Senioren getan. Zu
diesen Aktivitäten sind nicht nur unsere Mitglieder eingeladen, vielmehr sind alle Senioren in
unserem Stadtteil angesprochen, sich uns anzuschließen und etwas für Geist, Körper und Seele
zu tun. Dieses Kultur- und Freizeitprogramm erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Im Durchschnitt nehmen jedes Mal zwischen 30 bis 35 Personen an den angebotenen Exkursionen teil, die
einmal im Monat angeboten werden.
Auch der TuS Hausen hat sich beteiligt, bei der Hilfe für Flüchtlinge mit anzupacken. In der
Sporthalle der Sport-Universität sind zur Zeit Flüchtlinge untergebracht. Der TuS Hausen hat in
seiner Turnhalle Stunden freigemacht und somit dazu beigetragen, dass die Sportstudenten täglich
trainieren können und keine Ausfälle in ihren Trainings- und Übungsstunden haben, um ihr
Studienpensum zu erreichen. Auch das gehört dazu, gute Nachbarschaft zu pflegen und anderen
zu helfen. Der TuS Hausen 1860 e.V. unter der Leitung seines Vorsitzenden Michael Smolinna
würde sich sehr freuen, wenn dafür eine wohlwollende Beurteilung durch die Jury erfolgen würde.“
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Aktion „Saubere Sportanlage 2016“ – Frühjahr
Samstag, 2. April 2016
Schon früh am Morgen herrschte auf dem Vereinsgelände ein reges Treiben. Viele fleißige Helfer
hatten sich eingefunden, um „aufzuräumen“ und zu putzen. Jeder hatte seine Aufgabe und sich ein
Gebiet ausgesucht, das nun wieder glänzen sollte. Ob es dem Unkraut rund um den Fahrradständer am Eingang zum Parkplatz an den Kragen ging, ob die Schaukästen wieder auf Hochglanz
gewienert und die Aushänge ordentlich sortiert wurden, ob der Getränkeraum ausgeräumt und
gründlich geputzt wurde oder ob am Tennisraum die Schutzhölzer der Fenster abmontiert wurden,
es war einfach eine Lust, den fleißigen Heinzelmännchen zuzusehen, wie sie werkelten.
Und dieses Engagement wurde auch belohnt. An Getränken jeglicher Art, einer leckeren Kartoffelsuppe, die von Sportfreundin Dorothee gekocht wurde, und knackigen Würstchen mit duftendem
Brot konnten sich die einsatzfreudigen Sportfreunde nach getaner Arbeit laben. Es ging so
mancher Scherz hin und her. Abschließend schaute jeder stolz in die Runde, was doch engagierte
Menschen alles leisten können. Chapeau!!!
Und auf der Homepage und im Schaukasten bedankte sich der Vorstand noch einmal öffentlich für
den geleisteten ehrenamtlichen Einsatz bei den nachstehend aufgeführten Mitgliedern:
Gerd Schäfer, Dieter Nix, Edwin Schwarz, Dietrich Niederhut, Günter Lay, Günter Herzing, Sissi
Taube, Sigi Fürbeth, Gerhard Kaufmann, Werner Gutfleisch, Joachim Grötsch, Jürgen Dierbach,
Peter Brosche, Heinz Krenzer, Jürgen Biel, Fredulrich Golz, Edi Novac, Christoph Schweder, Frau
Dokoupil, Elke Krenzer, Doro Stellbrink, Karin Herzing, Hildegard Pöpperl und Doris Becker
gez. Der Vorstand

Michael Smolinna erhält den Ehrenbrief des Landes Hessen
Montag, 5. April 2016

Unser Sportverein hat etliche Mitglieder, die den Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen bekommen haben. Es sind mittlerweile 14 Namen, die auf dieser Liste zu lesen sind. Und der Preisträger
Nr. 14 ist kein geringerer als unser Vereinsvorsitzender Michael Smolinna. In einem Festakt im
Römer wurde ihm von Oberbürgermeister Peter Feldmann dieser Ehrenbrief überreicht.
Wer ist eigentlich dieser Michael Smolinna?
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Dieser nette Mensch erblickte am 28. November 1959 in Frankfurt am Main das Licht der Welt.
Nach seiner Schulzeit studierte er Jura und arbeitet bis heute als Jurist bei der Firma Creditreform.
Verheiratet ist er mit seiner Frau Petra, es war eine Vereinsliebe, denn sie spielte genauso wie er
beim TuS Hausen Tischtennis und Tennis bei der TGS Vorwärts in Rödelheim.
Seit dem 1. Juni 1973 ist Michael Mitglied beim TuS Hausen und hat sich überdurchschnittlich
ehrenamtlich für das Wohl des Vereins eingesetzt. Von Beginn an war er in der Tischtennisabteilung aktiv und schon in der Jugend als Mannschaftsführer tätig. 1996 wurde er als stellvertretender Abteilungsleiter der Tischtennisabteilung gewählt und hat das Amt bis 2002 ausgeübt.
Dann hat er das Amt des Abteilungsleiters übernommen, das er bis heute ausübt. 1988 wurde
Michael in den geschäftsführenden Vorstand des TuS Hausen gewählt und war dort bis 1998 tätig.
2002 wurde er außerdem Mitglied in der Tennisabteilung der TGS Vorwärts in Rödelheim und
übernahm das Amt des Abteilungsleiters.
Im März 2012, als ein neuer Vorstand für den TuS Hausen gefunden werden musste, hat er sich
sofort als erster Vorsitzender zur Verfügung gestellt und führt seitdem sehr souverän und mit viel
Herzblut den Verein. Für 40-jährige Mitgliedschaft beim TuS Hausen erhielt Michael Smolinna die
Goldene Ehrennadel.
Wir haben uns alle sehr über diese große Auszeichnung des Landes Hessen an eines unserer
Mitglieder gefreut und gratulieren ganz herzlich.
Jahreshauptversammlung
Freitag, 15. April 2016
Vereinsvorsitzender Michael Smolinna eröffnete die Jahreshauptversammlung und begrüßte die
Anwesenden. Er freute sich sehr, dass der Einladung 60 Mitglieder gefolgt sind. Dabei erwähnte
er, dass am 9.4.2016 der Verein 644 Mitglieder zählte. Bevor er zur Tagesordnung überging,
erhoben sich die Teilnehmer, um der verstorbenen Vereinsmitglieder zu gedenken (nachzulesen
bei „Wir trauern“).
Bevor Michael Smolinna mit seinem Bericht des Vorstandes beginnt, hob er noch einmal hervor,
wie sehr er am TuS Hausen das Pflichtbewusstsein und die Zuverlässigkeit der ehrenamtlichen
Mitarbeiter schätzt und spricht ihnen allen noch einmal seinen besonderen Dank aus.
Insbesondere bedankt er sich bei seinem Vorstandsteam für die geleistete Arbeit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Heinz Krenzer ist seine rechte Hand immer da, wenn er gebraucht wird.
Birgit Michler kümmert sich um die Mitgliederverwaltung.
Wolfgang Bundschuh ist erster Kassierer in Zusammenarbeit mit Andreas Arsene.
Andreas Rupp kümmert sich um unseren Auftritt im Internet.
Michael Litzingers Aufgabe waren die Versicherungen des Vereins und die Jugendarbeit.
Theo Schäfer und Rainer Riedmüller sind als Beisitzer immer einsatzbereit.
Besonders bedankt er sich bei seiner Frau Petra für das Verständnis für seine Vereinsarbeit.
Ein besonderer Dank gilt Andreas Arsene für seine hervorragende Büroarbeit.

Vorhaben für das Jahr 2016, gute Nachrichten, Vorschläge und Dankeschön:
•
•
•
•
•

Eine Finanzierung von Projekten durch Zinsen fällt durch die Zinspolitik der EZB leider weg.
Sollte etwas teurer werden, müsste ein Sonderbeitrag erhoben werden.
Im Herbst 2016 oder Frühjahr 2017 muss eine neue Heizung eingebaut werden, da die jetzige
Heizung völlig veraltet und sehr anfällig für Reparaturen ist.
Der Tennisplatz 3 wurde zu einem Multifunktionsplatz umgebaut. Am 23. April 2016 wir die
Eröffnung sein. Gleichzeitig wird auch die Tennissaison eröffnet werden.
Es soll ein Namen für diesen Platz gefunden werden und Michael Smolinna bittet um
Vorschläge.
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•

•
•
•
•

•

Heinz Krenzer betont, dass früher viele Ehrenamtliche hierfür gearbeitet haben. Jetzt müssen
leider Firmen damit beauftragt werden, denn die damaligen ehrenamtlichen Mitarbeiter können
aus Altersgründen und wegen Krankheit einfach nicht mehr so, wie sie gerne möchten. Aber
sie stehen natürlich mit guten Ratschlägen gerne zur Seite. Denn wir leben in unserem Verein
von der Gemeinsamkeit.
Eine tolle Nachricht war, dass Michael Smolinna der Ehrenbrief des Landes Hessen für sein
Engagement für den Verein verliehen wurde.
Die einzelnen Abteilungen haben schriftlich über die Arbeit in ihren Abteilungen berichtet und
können nachgelesen werden.
Es wäre sehr schön, wenn sich Boulegruppen zusammen finden könnten. Die Anlage der
Boulebahnen soll sich doch lohnen. Und es ist ein neues Angebot des Vereins.
Monika Schäfer bedankte sich ganz herzlich, dass sie für die „Bärenherz in Wiesbaden“ bei
Veranstaltungen des Vereins Werbung machen durfte. Bärenherz betreut krebskranke Kinder
und deren Eltern.
Die Turnhalle der Kerschensteiner Schule wird erst im Jahr 2017 abgerissen werden, die
Abteilungen, die dort ihre Übungsabende haben, können also noch bis Ende 2016 die Halle
nutzen.

Wolfgang Bundschuh erläuterte den Kassenbericht für das Jahr 2015. Was Wolfgang Bundschuh
nicht gefallen hat, war die Tatsache, dass noch 260,00 Euro an Mitgliedsbeiträgen offen stehen.
Die Kassenprüfer Natascha Behrens, Herbert Hustedt und Uwe Conradt haben am 1.3.2016 auf
der Geschäftsstelle des Vereins die Kasse geprüft. Wolfgang Bundschuh und Andreas Arsene
hatten alle Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Kassenprüfer fanden alles bestens geführt und
auch die Handkasse war in Ordnung. Der Vorstand wurde deshalb einstimmig entlastet. Auch der
Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2016 wurde einstimmig angenommen.
Ein ganz wichtiger Tagesordnungspunkt der heutigen Jahreshauptversammlung war die Neuwahl
des geschäftsführenden Vorstandes, der Beisitzer und der Kassenrevisoren.
Als Wahlleiter wurde der Ehrenvorsitzende Gerd Schäfer gewählt. Er bedankte sich bei dem
gesamten Vorstandsteam für die geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Das gesamte
Team hat sich bereit erklärt, für die nächsten zwei Jahre wieder zur Verfügung zu stehen. Michael
Litzinger stand aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung, wird aber die Versicherungsangelegenheiten weiter betreuen. Dafür hat sich Andreas Rupp bereit erklärt, in den geschäftsführenden Vorstand nachzurücken. Gerd Schäfer macht den Vorschlag, den Vorstand und die
Beisitzer en bloc zu wählen, diesem Vorschlag wurde zugestimmt. Demnach setzt sich der neue
Vorstand wie folgt zusammen:
Erster Vorsitzender
Erster Kassierer
Stellv. Vorsitzender
Stellv. Vorsitzende
Stellv. Vorsitzender
Beisitzer
Revisoren

Michael Smolinna
Wolfgang Bundschuh
Heinz Krenzer
Birgit Michler
Andreas Rupp
Rainer Riedmüller, Theo Schäfer, Mirco Dahling
Gertrud Smitmans, Dorothee Stellbrink, Edith Moore

Damit beendete Michael Smolinna die heute Jahreshauptversammlung, bedankt sich bei allen
Anwesenden für das erneute Vertrauen und wünscht allen das Beste für die nächsten zwei Jahre
bei Sport, Spiel und Spaß beim TuS Hausen.
Einweihung des Multifunktionsplatzes
Samstag, 23. April 2016
Zur Eröffnung des neuen Multifunktionsplatzes hatte der Vorstand alle Mitglieder des Vereins auf
die Vereinsanlage hinter unserer Sporthalle eingeladen. Um 11.00 Uhr begrüßt der Vorstandsvorsitzende Michael Smolinna sehr herzlich die Anwesenden und lud zu einem Sektempfang ein.
Leider spielte das Wetter nicht mit, es regnete wie aus Gießkannen, deshalb hatten leider nur
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25 Personen den Weg auf das Vereinsgelände gefunden. Das tat aber der guten Laune keinen
Abbruch.
Man besichtigte den neuen Multifunktionsplatz. Der ganze Platz war vom Unkraut befreit worden
und ein Belag ähnlich wie eine Aschenbahn aufgebracht worden. Dann war eine Sprunggrube
angelegt worden, sie hat eine Länge von 8,00 m. Auf dem vorderen Teil des Platzes kann man auf
drei Bahnen Boule spielen. Auf einem kleinen Platz vorne wurde ein Zelt aufgestellt und zwei
Biertischgarnituren hinein gestellt. Dieser Platz hat viele Funktionen. Z.B. kann man sich darin
aufhalten, wenn die Sonne vom Himmel brennt oder wenn es regnet. In einer großen Box neben
dem Zelt sind Sportgeräte untergebracht. Und auf dem Platz vor der Box kann ein Grill aufgestellt
werden oder dient als Parkplatz für Fahrräder. Vor allem aber freuen sich die Mitglieder der
Sportabzeichengruppe, dass sie nun nicht mehr bis nach Bockenheim zur Bezirkssportanlage
West zum Training fahren müssen.
Nach diesem Besichtigungsrundgang wurde der Platz gebührend eingeweiht. Es wurde Boule
gespielt, man spielte Wikinger Schach und Mölky. Auch die Dartspieler kamen auf ihre Kosten.
Und schließlich sorgte unser Wirt Costa für Gegrilltes und ein kühles gezapftes Bier. Jeder der
Besucher fand, dass dieser neue Multifunktionsplatz eine Bereicherung für das Vereinsleben sei.
Zum Schluss muss noch über eine unschöne Begebenheit berichtet werden. Böse Elemente sind
in den Platz eingedrungen und haben den schönen neuen Bodenbelag des Multifunktionsplatzes
mit Stöcken zerkratzt. Wer tut so etwas? Pfui!!! Das können nur Menschen sein, die entweder
neidisch sind, oder sie sind krank im Hirn und müssen zerstören, was andere in mühevoller
Kleinarbeit mit viel Enthusiasmus und ehrenamtlichem Engagement erstellt haben. Und man darf
nicht vergessen, dass auch eine Firma, die Sportplätze anlegt, für ihre Arbeit bezahlt werden
musste.
Die Hausener haben einen Offenen Bücherschrank bekommen
Montag, 1. August 2016

Die Vorsitzende des Ortsbeirats 7, Michaela Will,
Arbeitskreisvorsitzender Volker Steinmetz und
seine Stellvertreterin Elke Krenzer übergeben den
Offenen Bücherschrank an die Bürger von
Hausen. Alle drei sind Mitglieder unseres Vereins.

Jetzt kommen die Hausener Bürger und
bringen ihre Bücherschätze zum Offenen
Bücherschrank. Jeder kann ein Buch hinein
legen oder ein Buch mitnehmen oder auf der
Bank im Hintergrund schmökern.

Die „Offene Bücherschrank“ ist eine kostenlose und rund um die Uhr geöffnete Bibliothek für alle
Bürgerinnen und Bürger und Gäste der Stadt Frankfurt am Main. Der erste „Offene Bücherschrank“ steht seit November 2009 am Merianplatz. Er war Teil des Projekts „Vernetzte Spiel- und
Begegnungsräume“, das mit Bundesmitteln gefördert wurde. Seit November 2010 werden in
zahlreichen Stadtvierteln weitere Offene Bücherschränke aufgestellt. Elke Krenzer und Volker
Steinmetz sind die Bücherschrank-Paten vom Hausener Offenen Bücherschrank.
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Aufbruch in die Moderne
Der TuS Hausen saniert seine Vereinsgebäude und Sportdezernent Markus Frank
überbrachte persönlich eine phantastische Nachricht.
Pressebericht vom 25. Oktober 2016
„Im Bungalow des TuS Hausen ist die Zeit stehen geblieben. ………“
So beginnt ein großer Zeitungsartikel in der „Frankfurter Neuen Presse“ vom 25. Oktober 2016.
Nachfolgend kann der Artikel im Originalwortlaut nachgelesen werden. Das Interview führte Judith
Dietermann von der Stadtteilredaktion Nordwest, das Foto stammt von Rainer Rueffer.
„Im Bungalow des TuS Hausen ist die Zeit stehen geblieben. Jetzt werden die marode Heizung
und alten Lampen endlich erneuert sowie die Duschräume saniert. Ostern 2017 soll mit den
Arbeiten begonnen werden. Das Betreten des Vereinsgebäudes des TuS Hausen ist eine Reise in
die 1950er Jahre. Dunkelbraune Fliesen zieren die Wände des schmalen, noch nicht einmal zwei
Meter hohen Ganges. In unregelmäßigen Abständen sind sie mit einer Blume und Gräsern verziert. „Ja, das ist alles ein bisschen retro. Aber die Fliesen fliegen raus, hier wird alles neu
gemacht“, verspricht der Vorsitzende Michael Smolinna, als er die Tür zu seinem Büro am Ende
des Ganges aufstößt. Es ist aber nicht nur der Flur des Flachbaus, der die besten Jahre längst
hinter sich hat. Noch größere Sorgen macht den Verantwortlichen des TuS Hausen – Smolinna
und Kassierer Wolfgang Bundschuh – die alte Heizung. Die könnte nämlich theoretisch vom einen
auf den anderen Tag ausfallen. „Dann hätten wir ein Problem“, erklärt das Führungs-Duo, warum
der Verein sich nun dazu entschlossen hat, die Heizung sowie die Elektrik des Gebäudes zu
erneuern.
Finanzielle Unterstützung
350.000 Euro muss der Verein für die Sanierung in die Hand nehmen. Kosten, die er trotz einjähriger Vorplanung nicht alleine stemmen kann. Deswegen sind die Sportler auch froh über
Unterstützung. 78 000 Euro gibt es von der Stadt, 50 000 Euro übernimmt das Land Hessen und
mit 12 000 Euro beteiligt sich der Landessportbund Hessen an der Sanierung. „Ohne diese
zusätzlichen Summen wären die geplanten Arbeiten sicher nicht machbar gewesen. Zumindest
nicht jetzt“, freut sich Michael Smolinna über die Hilfe. Zudem wollen manche Mitglieder des
Vorstandes bei den Umbauarbeiten selber Hand anlegen – das spart weitere Kosten. Sportdezernent Markus Frank (CDU), der es sich nicht nehmen ließ, den Förderbescheid persönlich in
Hausen abzuliefern, zeigt sich begeistert von diesem Engagement. „Wenn Vereine selber mit
anpacken, wird das Ergebnis mehr gehegt und gepflegt“, ist er sicher.
Neue Heizungsanlage
Die dringend sanierungsbedürftige, 60 Jahre alte Heizungsanlage befindet sich im Keller der
Vereinsgaststätte nebenan. 20 Meter lang ist das Rohr, das die Wärme in den Flachbau transportiert. Mindestens ein Drittel der Energie geht alleine auf diesem Weg verloren. Doch damit soll
Schluss sein. „Der alte Kessel wird ausgetauscht, die neue Heizungsanlage mit Brennwerttechnik
näher an den Bungalow gebaut“, erklärt Kassierer Wolfgang Bundschuh. In diesem Zuge sollen
auch die alten Durchlauferhitzer in den Umkleiden sowie die Gasthermen in den Duschräumen
ersetzt werden. „Mit der Sanierung sparen wir jede Menge Fix- und Energiekosten“, sagt
Bundschuh, der zudem verspricht, dass die Nasszellen neue, moderne Fliesen bekommen.
Ein Blick in die alte kleine Turnhalle mit Bühne zeigt sofort, wo es hier klemmt. Die an der Decke
hängenden Leuchten sind nicht mehr zeitgemäß. Ersetzt werden sollen sie durch LED-Lampen,
die brauchen deutlich weniger Strom. Auch wenn es sein muss, bei dem Gedanken daran blutet
dem Vorsitzenden ein wenig das Herz. „Ich habe vor 40 Jahren dabei geholfen die Lampen zu
montieren. Bei gefühlten 80 Grad habe ich im Sommer unter der Decke gehangen und
geschraubt“, erinnert sich Smolinna.
Auch wenn die Sporthalle, die der Verein damals übrigens in Eigenregie gebaut hat, recht klein ist,
so sei sie doch vollkommen ausreichend, findet der Vorsitzende. Handball könne man zwar auf
dem kleinen Feld nicht spielen, aber ein Tischtennisturnier sei durchaus möglich. Mit einer
Sondergenehmigung könnten bis zu vier Platten nebeneinander aufgestellt werden. Ansonsten
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diene die Halle für Gymnastik, Tanz oder Kinderturnen. Letzteres habe in den vergangenen Jahren
wieder mehr an Beliebtheit gewonnen, „weil wieder mehr Familien in den Stadtteil ziehen“,
begründet Smolinna die steigende Nachfrage.
590 Mitglieder zählt der Verein aktuell, 120 Kinder sind in der Turnabteilung aktiv. Insgesamt gibt
es zehn verschiedene Abteilungen, darunter auch die Boulespieler. Sie haben ein eigenes Feld,
das auf einer brachliegenden Fläche geschaffen wurde. „Das war für den Verein ein sehr großer
Glücksfall“, sagt der Vorsitzende.“

Der alte Fliesenspiegel ist bald Geschichte. Das freut ganz besonders Wolfgang Bundschuh,
Markus Frank und Michael Smolinna (von links nach rechts).
Aktion „Saubere Sportanlage 2016“ – Herbst
Samstag, 29. Oktober 2016
Die Sonne lachte an diesem Samstag vom Himmel, aber es war trotzdem ziemlich kalt. Das hat
aber die ehrenamtlichen Helfer des Vereins nicht abgehalten, beim Herbstputz zu helfen.
Auf dem Parkplatz vor der Turnhalle stand ein großer Container, der sich ziemlich schnell mit
Grünzeug, abgeschnittenen Ästen und Buschwerk füllte. Fleißige Hände schleppten Bretter
herbei, um die Linien auf den beiden Tennisplätzen abzudecken und um so die Plätze winterfest
zu machen. Auch das Zelt auf dem Bouleplatz kam ins Winterquartier. Und die Zählmaschinen für
die Boulespieler wurden im Gerätehaus eingeschlossen, damit sie nicht aus Versehen „Beine
kriegen“. Der Anbau der Tennisabteilung wurde wieder mit Brettern verschlossen, da ja auch bei
den Tennisspielern die Saison beendet war. Die Schaukästen wurden vom Halbjahresschmutz
befreit und man konnte wieder die Aushänge lesen.
Und über allem wachte Heinz Krenzer. Er ließ es sich nicht nehmen, trotz Krücken nach dem
Rechten zu sehen.
Nach drei Stunden intensiver Arbeit blitzte und blinkte alles fast wie neu. Dann rief Elke die
fleißigen Helfer zu Tisch, auf der Bühne duftete schon die leckere von ihr gekochte Linsensuppe
mit Rindswurst, dazu gab es super Brot vom Huck und ein kühles Bierchen. Das hatten sich alle
redlich verdient. Der Winter kann kommen.
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Ehrenabend für verdiente Mitglieder und Jubilare
Freitag, 4. November 2016
Es war wieder einmal soweit, der Vorstand unseres Vereins lud alle Mitglieder und Freunde des
Vereins, die aktiv in den Sportabteilungen und bei der Erhaltung der Liegenschaft sowie als Hilfe
bei Veranstaltungen tätig waren, zu einem gemütlichen Abend mit lecker Essen und Trinken ein.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden auch Ehrungen von langjährigen Vereinsmitgliedern
vorgenommen.
Die Verbindungstür zur Turnhalle war geöffnet, um das Kolleg mit Hilfe von Raumteilern zu
vergrößern. Diese waren besonders liebevoll mit roten Schleifen und runden weißen Laternen
geschmückt. Auf einem langen Tisch davor harrten die besonderen Warmhaltebehälter auf ihre
Bestimmung, lecker gekochte Speisen unseres Vereinswirts Kosta aufzunehmen, um die Gäste
kulinarisch zu verwöhnen.
Der Vereinsvorsitzende Michael Smolinna begrüßte die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder
und vor allem die 11 anwesenden Ehrenmitglieder des Vereins, an ihrer Spitze den Ehrenvorsitzenden Gerd Schäfer. Sein besonderer Dank galt den vielen Ehrenamtlichen, die hier kurz
erwähnt werden sollen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Die Zusammenarbeit mit seinen Vorstandsmitgliedern – Heinz Krenzer, Wolfgang Bundschuh,
Birgit Michler und Andreas Rupp - macht ihm großen Spaß.
Ein besonderes Team ist Wolfgang Bundschuh und Andreas Arsene.
Walter Guddat ist auch viel zu danken. Besonders erwähnenswert ist sein Einsatz, als der
Heizkessel nicht mehr so richtig funktionieren wollte und Walter im am späten Abend im
Nachthemd über den Hof rannte und den Heizkessel mit einem Schlag wieder zum Laufen
brachte.
Ein weiteres Dankeschön galt dem Kompetenzteam, das sich in guter Zusammenarbeit um die
Abteilung Gymnastik kümmert.
Beim Sportabzeichen sind Walter Guddat und Gertrud Smitmans ein gutes Team. Beide
haben sich als Leiter und Prüfer super bewährt.
Dennis Eggert (Volleyball) und Stefan Unger (Basketball) kümmern sich mit viel Engagement
um die Belange ihrer Abteilungen.
Beim Kinderturnen wird Andrea Westenburger von ihrer Tochter Julia unterstützt. Auch sie sind
ein starkes Paar.
Der Festausschuss wird von Jürgen und Petra Herlth bestens geführt und bringen jedes Fest
zum Gelingen.
In der Tennisabteilung kümmert sich Herbert Hustedt ganz intensiv um die Belange der
Abteilung und insbesondere um die Tennisjugend.
Auch Gerd Schäfer wird gedankt, denn er ist neben Rudi Litzinger das Gedächtnis des
Vereins.

Jeder der Ehrenamtlichen erhielt ein Buch als Dankeschön, und der Inhalt des Buches war
abgestimmt auf den jeweiligen Empfänger. Gerd erhielt z.B. „Der Apfelweinschmecker“, während
Karin für ihre Arbeit als Seniorenbeauftragte ein Büchlein über die „Frankfurter Wallanlagen“ als
Anregung für weitere schöne Ausflüge für ihre Senioren bekam.
Als nächstes Highlight dieses Abends folgte nun die Ehrung der Jubilare. Michael Smolinna holte
Gerd Schäfer zu Hilfe, da er über die heutigen Jubilare mehr zu erzählen weiß als er selbst.
Siegfried Fürbeth
ist seit 25 Jahren Mitglied beim Verein in der Tennisabteilung. Er ist mittlerweile 82 Jahre alt und
spielt während der Saison immer noch jede Woche Tennis.
Monika Schäfer
ist ebenfalls 25 Jahre Vereinsmitglied. Sie unterstützte 12 Jahre lang in der Funktion der
Schriftführerin ihren Mann Gerd Schäfer bei seiner Arbeit als Vorstandsvorsitzender.
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Klaus Schäfer
Hält dem TuS Hausen seit 40 Jahren die Treue, ist Mitglied der Tennisabteilung und sein Spielpartner ist Siegfried Fürbeth. Klaus Schäfer konnte die Ehrung heute nicht entgegen nehmen, da
er aus terminlichen Gründen leider verhindert war.
Gisela Westenburger
ist seit 50 Jahren ein treues Mitglied des TuS Hausen. Als die Handballabteilung noch existierte,
war sie eine wertvolle Stütze ihres Mannes und ihres Sohnes. Und sie war eine eifrige Teilnehmerin bei den verschiedenen sportlichen Angeboten. Auch bei 50 plus war sie immer mit Heinz
dabei. Gerd lobte die Westenburgers als eine kompakte Familie und dem TuS Hausen verbunden.
Ihr Wahlspruch war: „Heinz hat gemacht und Gisela hat ihn machen lassen“.
Marianne Keil
Ist ebenfalls 50 Jahre dem TuS Hausen treu geblieben. In diesen 50 Jahren war ihr der Verein
eine sportliche Heimat geworden. Gerd Schäfer bezeichnete sie als „Lebenszeitsportlerin“. Als ihr
Mann Reinhold starb – sie sprach immer sehr liebevoll von ihm als „mein Keil“ - waren die Freunde
beim TuS Hausen für sie da.
Christa Schneider
ist auch schon seit 50 Jahren Vereinsmitglied und eine eifrige Gymnastin gewesen. Leider konnte
sie am Ehrenabend nicht dabei sein, sie befindet sich nach einer Knie-OP in Reha. Auf diesem
Wege die allerbesten Genesungswünsche. Traudel und Heinrich Hirth werden sie besuchen und
ihr die Urkunde und Genesungswünsche der Vereinsfreunde überbringen.
Michael Smolinna berichtete von den beiden Boule-Turnieren, die in den vergangenen Wochen
stattgefunden haben. Und wie viel Spaß die Teilnehmer hatten. Und er wies darauf hin, dass es ab
dem nächsten Frühjahr Boule für Jedermann gibt.
Gerd Schäfer wies er noch einmal auf die starken Paare im Verein hin.
Z.B. sind Michael und Heinz ein starkes Paar, oder Walter und Gertrud,
oder Rudi und Karin, oder Wolfgang und Andreas. Dann bedankte er
sich bei allen Vorstandsmitgliedern für die das ganze Jahr über ehrenamtlich geleistete tolle Arbeit und bat die Anwesenden, den Vorstand
auch im neuen Jahr zu unterstützen, da ja sehr umfangreiche Arbeiten
zum Wohle des Vereins anstehen.
Zum Abschluss dieses Abends bedankte sich Michael Smolinna ganz
herzlich bei unserem Vereinswirt Kosta und seiner rechten Hand Rosi.
Haben sie doch mit guter Küche und tollem Service dazu beigetragen,
dass es wieder einmal ein gelungener Abend geworden ist. Ebenfalls
ein starkes Paar. Übrigens, die dritte Person im Hintergrund ist unser
Heinz Krenzer.
Weihnachtsmarkt in Hausen
Samstag, 3. Dezember 2016
In diesem Jahr war alles ganz anders.
Eigentlich findet alle zwei Jahre der traditionelle Hausener Weihnachtsmarkt in der Straße „Alt
Hausen“ zwischen der Sparkasse und der Hausener Kirche statt. Aber in diesem Jahr wird auf
dem Gelände der Hausener Kirchengemeinde gebaut. Das alte Gemeindehaus wurde abgerissen
(für viele unverständlich), um ein neues modernes Gebäude zu errichten. Natürlich hat der
Arbeitskreis Hausen nach einem geeigneten Ersatzgelände gesucht, und wurde auch fündig. Der
Platz vor der Turnhalle unseres Vereins bot sich an. War er doch groß genug, um all die kleinen
Buden unterzubringen. Und der Weihnachtsbaum war auch in der Nähe. Es hätte nicht besser
passen können.

10

Schon am Morgen war ein geschäftiges Treiben zu beobachten. Der TuS Hausen hatte mobil
gemacht, um seinen „Gästen“, dem Arbeitskreis Hausen und seinen Mitgliedern, einen schönen
Platz anzubieten. Und es waren viele Mitglieder des Arbeitskreises gekommen, um Allerlei zum
Verkauf anzubieten.
Da gab es vor allen Dingen den Stand des Vereins, der wie immer
heißen Apfelwein und heißen Apfelsaft, auch mit Schuss, anbot.
Daneben sah man den Stand von Petra, die selbstgetöpferte Figuren,
Vasen und sonstige bildschöne Gefäße anbot. Der Renner war ein
Zwerg, der eine riesengroße rote Zipfelmütze trug, die bis auf die Nase
gezogen war. Das Hofgut Hausen bot Suppe und selbstgekelterten
Apfelsaft an. Bei der AWO Hausen konnte man leckeren Kuchen
essen und auch die Fussballer waren mit einem großen Stand
vertreten. Der Hausener Imker hatte wieder Honig von seinen eigenen
Bienen anzubieten, seine Frau und seine Schwiegertochter hatten aus
dem Wachs der Waben wunderschöne Kerzen und Figürchen
hergestellt, die großen Anklang fanden. Die evangelische Gemeinde
hatte sich das Foyer der Turnhalle ausgesucht und bot dort Kaffee und
Kuchen an. Und Helga saß an einem großen Tisch und hatte viele
selbstgestrickte Sachen zum Kauf ausgelegt. Die Arbeitsgemeinschaft
Kerschensteiner Schule bot leckere Crepes an. Sollte ich den einen
oder anderen vergessen haben, bitte ich um Nachsicht.
Der Arbeitskreis-Vorsitzende Volker Steinmetz und seine Stellvertreterin Elke Krenzer begrüßten
die Gäste auf das herzlichste. Unser Pfarrer Holger Wilhelm ließ es sich nicht nehmen, zu einem
ökumenischen Friedensgebet einzuladen. Der Kinderchor der Kerschensteiner Schule erfreute mit
Weihnachtsliedern die Gäste. Und natürlich ließ es sich der Nikolaus nicht nehmen, den Hausener
Weihnachtsmarkt zu besuchen. Er hatte zwei Kisten mit Nikoläusen aus Schokolade und eine
ganz große Kiste mit Mandarinen für die Kinder mitgebracht. Er wurde so lange umlagert, bis die
Kisten leer waren. Und es wurde so manches Lied gesungen und Gedicht vorgetragen.
In der Mitte der Platzes waren Tische und Bänke aufgestellt, an denen die Besucher Platz nehmen
konnten, um ihren Glühwein, ihre Suppe, ihre Bratwurst oder sonst etwas Leckeres zu genießen.
Als es langsam dämmerte, wurden die Lichter am Weihnachtsbaum angezündet, die Lämpchen an
den Ständen wurden ebenfalls angeknipst und es herrschte eine tolle weihnachtliche Stimmung.
Es fehlte nur noch der Schnee.
Alle Besucher waren der Meinung, dass der Weihnachtsmarkt an diesem Standort ein richtig
schöner und „kuscheliger“ Weihnachtsmarkt war. Man fühlte sich wie auf dem Dorf, wo auf dem
großen Dorfplatz ein Weihnachtsmarkt stattfand und in der Mitte sich die Dorfbewohner trafen, um
etwas zu essen und zu trinken und sich mit den Nachbarn zu unterhalten. Ich finde, das ist gelebte
Nachbarschaft.
Weihnachtsfrühschoppen
Montag, 26. Dezember 2016
Vor zehn Jahren wurde eine schöne Tradition wieder in das Vereinsleben
aufgenommen. Mitglieder und Freunde des Vereins treffen sich zu einem
Weihnachtsfrühschoppen, immer am zweiten Weihnachtsfeiertag, um in
fröhlicher Runde zu essen, ein Glas zu trinken und gute Gespräche zu
führen. So war es auch in diesem Jahr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag
hatten 25 Vereinsmitglieder die Küche kalt gelassen und trafen sich in
unserem Vereinslokal „Ellerfeldschänke“, um einen fröhlichen zweiten
Weihnachtsfeiertag bei einem leckeren Essen zu verbringen. Und es wurde
beschlossen, sich im nächsten Jahr wieder zum Weihnachtsfrühschoppen
zu treffen.
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BASKETBALL
Jahresbericht 2016 von Stefan Unger
Die Basketballabteilung hat im (zum Zeitpunkt dieses Berichtes
noch nicht abgeschlossenen) Kalenderjahr 2016 gleich zu Anfang
einen kurzen Umzug der Spielstätte erlebt. Wegen des geplanten
Abrisses der Kerschensteiner Schulturnhalle spielten wir einmalig
in der Turnhalle des Hessenkolleges. Diese wurde dank Heinz
Krenzers tatkräftiger Unterstützung aufgetan, erwies sich allerdings
als deutlich zu klein, so dass wir mit dem Gefühl „da weiß man,
was man hat“ in die Kerschensteiner Sporthalle zurückkehrten.
Der Spielbetrieb – nach 10 Minuten individuellem Aufwärmen und Einwerfen geht es ins freie Spiel
bis viertel vor zehn – gestaltete sich in diesem Jahr stabiler. Das soll heißen, wir mussten nicht
jede Woche um die für ein sinnvolles Spiel erforderliche Mindestanzahl von sechs Teilnehmern
bangen. Zusätzlich wurde unsere Truppe „weiblicher“, zu Colleen als bislang einzige Basketballspielerin gesellten sich immer wieder Margareta und Lisa.
Die Stammbelegschaft besteht aus Colleen, Johannes, Uwe, Jürgen, Klaus, Udo, Sven, Lutz und
mir. Einen besonderen Reiz bildet erstens das breite Altersspektrum von Anfang 20 bis Richtung
60 sowie zweitens der Besuch der Brotfabrik, meist der Melo-Bar, im direkten Anschluss an das
wöchentliche Training. Daneben hatten wir vier oder fünf Spieler, die als Gäste einmal reinschnupperten, weil sie z.B. ein Praktikum in Frankfurt absolvieren.
Zuletzt noch eine Mitteilung am Rande, aber nicht unwichtig: Von Verletzungen blieben wir glücklicherweise verschont.
Das Bouleturnier am Samstag, den 8.10.2016, hat Jürgen, Sven und mir sehr viel Spaß gemacht,
wir sind im nächsten Jahr gerne wieder dabei!
BOULE beim TuS Hausen – Neu !!!
Es kristallisiert sich immer mehr heraus, beim TuS Hausen
wird mit Begeisterung „geboult“.
Mittlerweile ist ja, wie bereits berichtet, unser dritter Tennisplatz zu einem „Multifunktionsplatz“ umgebaut worden und
wir haben drei Boulebahnen, auf denen jeweils zwei Mannschaften gegeneinander antreten können. Es entstand die
Idee, doch Bouleturniere auszutragen. Diese Idee wurde
dann erfolgreich in die Tat umgesetzt.

Boule-Turnier in Schwärzelbach
Sonntag, 11. Juni 2016
Es hatte sich sogar ergeben, dass eine Boule-Mannschaft des Vereins nach Schwärzelbach in
Unterfranken gefahren ist, um mit der dortigen Freiwilligen Feuerwehr – die übrigens eingeladen
hatte – ein kleines Boule-Turnier zu bestreiten. Schwärzelbach ist ein Ortsteil der unterfränkischen
Gemeinde Wartmannsroth im bayerischen Landkreis Bad Kissingen. Leider konnte ich nicht in
Erfahrung bringen, wer die Teilnehmer aus unserem Verein waren und wer gewonnen hat.
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Boule-Turnier der Abteilungen des Vereins
Samstag, 8. Oktober 2016
Der neueste Knaller war ein Boule-Turnier aller Abteilungen. Alle Abteilungen konnten zu diesem
Turnier bis zu zwei Mannschaften zu je drei Spieler/innen melden. Je nach Beteiligung wurde vom
Spielführer der Austragsmodus bestimmt. Für Essen und Getränke sorgte unser Vereinswirt Kosta,
er lieferte wieder Leckereien vom Grill und kühles Bier oder sonstige Getränke. Jedes Team sollte
als „Startgeld“ einen Salat mitbringen.
Es traten folgende Mannschaften an:
Basketball :
- Jürgen Jornung
- Sven Marburg
- Stefan Unger

Boule:
- Manuela Meurer
- Theo Büttner
- Franco Uraci

Gymnastik
- Karin Herzing
- Hildegard Pöpperl
- Sigrid Romao

Senioren:
- Peter Brosche
- Rainer Riedmüller
- Günter Herzing
- Theo Schäfer

Sportabzeichen:
- Walter Guddat
- Dieter Nix
- Ellen Heidecke

Trimm Dich:
- Helmut Jakobsen
- Herbert Hustedt
- Edith Raudnitzky

Und so haben die Mannschaften gegeneinander gespielt:
Basketball – Gymnastik
Basketball – Trimm Dich
Basketball - Sportabzeichen
Gesamtergebnis

13 : 9
13 : 5
13 : 8
39 : 22

Boule – Senioren
Boule – Gymnastik
Boule – Trimm Dich
Gesamtergebnis

13 : 5
13 : 10
13 : 5
39 : 20

Gymnastik - Basketball
Gymnastik – Boule
Gymnastik – Senioren
Gesamtergebnis

9 : 13
10 : 13
10 : 13
29 : 39

Senioren – Boule
Senioren – Sportabzeichen
Senioren – Gymnastik
Gesamtergebnis

5 : 13
13 : 10
13 : 10
31 : 33

Sportabzeichen – Trimm Dich
Sportabzeichen – Senioren
Sportabzeichen - Basketball
Gesamtergebnis

13 : 9
10 : 13
8 : 13
31 : 35

Trimm Dich – Sportabzeichen
Trimm Dich – Basketball
Trimm Dich – Boule
Gesamtergebnis

9 : 13
5 : 13
5 : 13
19 : 39

Boule-Turnier
TuS Hausen 1860 e.V. gegen den FV Hausen 1920 e.V.
Samstag, 22. Oktober 2016

Der Höhepunkt und gleichzeitig Abschluss der Boule-Saison war ein Freundschaftsturnier des
TuS Hausen gegen die Fußballer des FV Hausen. Diese beiden Vereine verbindet eine ganz
besondere Freundschaft, die bis in das Gründungsjahr des FV Hausen reicht.
Es traten drei Mannschaften des TuS Hausen gegen drei Mannschaften des FV Hausen an. Von
Heinz und Michael wurde ein leckeres Käse-Buffet aufgebaut, dazu gab es Baguette und Rotwein.
Richtig französisch. Natürlich konnte man auch an leckerer Mettwurst naschen und für die Biertrinker war ein kühles Blondes bereit gestellt. Und ganz schnell waren auch viele Zuschauer
gekommen und alle hatten großen Spaß an diesem Samstagvormittag.
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TuS Hausen und FV Hausen traten mit folgenden Spielern an:
FV Hausen 1
- Carlos
- Andy
- Karin

FV Hausen 2
- Joe
- Günther
- Peter

FV Hausen 3
- Said
- Rocco
- Manni

TuS Hausen 1
- Walter
- Günter
- Heinz

TuS Hausen 2
- Manuela
- Theo B.
- Michael

TuS Hausen 3
- Petra
- Theo Sch.
- Rainer

Das sind die Ergebnisse des Freundschaftsturniers:
TuS Hausen 1 – FV Hausen 1
TuS Hausen 1 – FV Hausen 2
TuS Hausen 1 – FV Hausen 3
Gesamtergebnis

13 : 11
13 : 5
10 : 13
36 : 29

TuS Hausen 2 – FV Hausen 1
TuS Hausen 2 – FV Hausen 2
TuS Hausen 2 – FV Hausen 3
Gesamtergebnis

13 : 8
13 : 11
11 : 13
37 : 32

TuS Hausen 3 – FV Hausen 1
TuS Hausen 3 – FV Hausen 2
TuS Hausen 3 – FV Hausen 3
Gesamtergebnis

13 : 10
6 : 13
13 : 12
32 : 35

TuS Hausen – FV Hausen

2:1

Fazit von allen: Das war spitze und wird nächstes Jahr wiederholt.
FITNESS
Abteilungsversammlung
Donnerstag, 10. März 2016
Zur jährlichen Abteilungsversammlung hatte Abteilungsleiter Herbert Hustedt mit seinen zwei
Stellvertretern eingeladen, dieser Einladung waren 28 Mitglieder gefolgt.
Herbert Hustedt berichtet über die einzelnen Angebote in der Abteilung Fitnes:
•

•

•

•

•
•

Am Mittwochmorgen von 10.00 Uhr bis 11.00Uhr trifft sich die Gruppe „Fit am Morgen“ unter
der sportlichen Leitung von Gerd Schäfer zum Frühsport. 30 Sportlerinnen und Sportler sind
keine Seltenheit.
„Fitness und Spiele“, ebenfalls mit Gerd Schäfer, ist eine Übungsstunden sehr ausgewogen mit
wechselnden Angeboten. Der Spaß ist immer mit dabei und den haben alle beim
abschließenden Ringtennis.
Bei der Gruppe „TrimmDich“ mit Übungsleiter Herbert Hustedt vollzieht sich ein Wandel, die
Prellballaktivität geht zurück und damit wird die Übungszeit mit Gymnastik aller Art
entsprechend länger, etwa eine knappe Stunde. Der Vorstand hat einen jungen Sportstudenten
als Übungsleiter gefunden, welcher als Nachfolger für die Stunden „Fitness und Spiele“ sowie
„Fit am Morgen“ fungieren soll. André Hahl hat sicher viele neue Ideen.
Die Gruppe „Sportabzeichen“ bietet unter der Leitung von Walter Guddat und Gertrud
Smitmans jeden Freitag ihr Training an. In der Winterpause ab den Monaten Oktober bis Ende
April wird Nordic Walking angeboten.
Die Gruppe „Senioren 50 plus“ wird von Karin Herzing mit Unterstützung von Rudi Litzinger
geleitet und hat immer ein hervorragendes Angebot im Köcher.
In den Sommerferien wird „Fahrrad gefahren“. Rudi Litzinger und Heinz Krenzer leiten wie
immer hervorragend die Radtouren durch die nähere Umgebung.

Der nächste wichtige Tagesordnungspunkt war die Neuwahl der Abteilungsleiter und ihrer
Stellvertreter. Gerd Schäfer wurde als Wahlleiter gewählt. Er bedankte sich bei Herbert Hustedt
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und seinen Stellvertretern für die gute geleistete Arbeit in den vergangenen zwei Jahren. Nachdem
er die Zustimmung dieser drei Personen für die Wiederwahl eingeholt hatte, wurde die Abteilungsleitung an bloc gewählt. Der neue alte Abteilungsvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Abteilungsleiter:
Stellv. Abteilungsleiter:
Stellv. Abteilungsleiterin:

Herbert Hustedt
Walter Guddat (Sportabzeichen)
Karin Herzing (Senioren 50 plus)

Abschließend bedankt sich Herbert Hustedt bei allen Gruppenleitern sowie den Übungsleitern für
die geleistete Arbeit und Unterstützung im vergangenen Jahr und wünscht sich weiterhin gute
Beteiligung an den Sportangeboten der Abteilung Fitness.

Sportabzeichen-Training vom 29.04.2016 – 30.09.2016
Es war wirklich eine große Freude, als die Sportabzeichen-Gruppe zum ersten Mal auf dem neuen
Multifunktionsplatz trainieren konnte. Das schönste an der ganzen Sache ist, dass man nun nicht
mehr so einen weiten Weg hat und alles ist vorhanden. Man kann Weitsprung üben, den kleinen
Medizinball über die Sprunggrube werfen, sie ist genau 8,00 m lang und man sieht sofort, wie weit
man getroffen hat und ob eventuell noch ein paar Zentimeter zur gewünschten Weite fehlen. Das
gleiche gilt für Kugelstoßen und Schleuderball. Und noch einige Dinge mehr. Wenn man die
gewünschte Leistung erbracht hat und bekommt sogar Gold, ist natürlich der Jubel groß.
Die Absolventen des Sportabzeichens werden ausgezeichnet
Samstag, 8. Oktober 2016
Es war wieder einmal soweit. Der Leiter der Sportabzeichengruppe Walter Guddat hatte nach
Abschluss aller Prüfungen die Sportabzeichen-Absolventen zum jährlichen Abschlusstreffen in das
Kolleg der „Ellerfeldschänke“ eingeladen. Nachdem sich alle Teilnehmer bei einem leckeren Essen
gestärkt hatten, schritt Walter zur Tat und fütterte die Sportabzeichengemeinde erst einmal mit
einigen Zahlen und Daten:
•
•
•
•
•
•
•

Die Saison des Sportabzeichens begann am 29. April 2016 mit 15 Teilnehmern und man traf
sich auf dem Multifunktionsplatz (Platz 3) unserer Vereinsanlage.
Die Anforderungen zur Erlangung des Sportabzeichens waren aufgegliedert in
Ausdauer – Kraft – Schnelligkeit – Koordination.
Zum Ende der Saison waren es 165 Teilnehmer an 15 Tagen, das entspricht einem
Durchschnitt von 11 Teilnehmern pro Übungstag.
Geprüft wurden von Walter Guddat 16 Vereinsmitglieder und 17 fremde Teilnehmer.
Geprüft wurden von Gertrud Smitmans: 18 fremde Teilnehmer, 3 Familien, 8 Jugendliche
Der Abnahmeerfolg wurde gekrönt mit 26 Abzeichen in Gold, 23 Abzeichen in Silber, 4
Abzeichen Jugend Gold, 3 Abzeichen Jugend Silber und 1 Abzeichen in Bronze.
Seit dem Bestehen des Sportabzeichen-Teams wurden folgende Abzeichen erworben:
133 mal Gold – 68 mal Silber – 35 mal Bronze – 8 Bicolor-Abzeichen, 5 Abzeichen Jugend
Gold, 4 Abzeichen Jugend Silber und 1 Abzeichen Jugend Bronze.

Folgende Sportabzeichen wurden in 2016 vergeben:
Sportabzeichen in Gold
Guddat, Walter
Heidecke, Ellen
Herzing, Karin
Hirth, Heinrich

9 Prüfungen
5 Prüfungen
5 Prüfungen
48 Prüfungen

+ Abzeichen in bicolor
+ Abzeichen in bicolor
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Krenzer, Elke
Nix Dieter
Nix, Uschi
Raudnitzky, Rebecca
Reuschenbach, Horst
Sigel, Gerhard
Smitmans, Gertrud
Zimmermann, Bernd
Sportabzeichen in Silber
Hirth, Traudel
Raudnitzky, Edith
Zimmermann, Gabi

1 Prüfung
3 Prüfungen
3 Prüfungen
3 Prüfungen
4 Prüfungen
10 Prüfungen
10 Prüfungen
9 Prüfungen
33 Prüfungen
2 Prüfungen
10 Prüfungen

+ Abzeichen in bicolor
+ Abzeichen in bicolor

+ Abzeichen in bicolor

Hintere Reihe von links nach rechts:
Horst Reuschenbach, Bernd Zimmermann, Dieter und Uschi Nix, Gerhard Sigel, Walter Guddat
Vordere Reihe von links nach rechts:
Elke Krenzer, Ellen Heidecke, Gabi Zimmermann, Rebecca und Edith Raudnitzky
Es fehlen: Romina Raudnitzky, Karin Herzing, Traudel und Heinrich Hirth, Gertrud Smitmans
Abzeichen in „bicolor“ werden zusätzlich an die Teilnehmer verliehen, die 5, 10, 15 ......... mal das
Sportabzeichen errungen haben. Das heißt, hat ein Teilnehmer z.B. 50 Prüfungen bestanden, so
erhält er dann das zehnte Abzeichen in bicolor mit der eingeprägten Zahl 50.
Abschließend überreichte Gabi Zimmermann an Walter Guddat einen Umschlag mit Inhalt sowie
eine Tüte mit einem lecker gefüllten Fläschchen. Hiermit bedankte sich das Sportabzeichenteam
bei Walter für seinen unermüdlichen Einsatz für den TuS Hausen und insbesondere für sein
Engagement für das Sportabzeichen. Für Gertrud Smitmans war ein Blumenstrauß vorgesehen,
leider konnte sie aus beruflichen Gründen nicht zu der Verleihung kommen.

16

Wichtige Information:
•

In der Winterpause wird Nordic-Walking durch den Nidda-Park angeboten und zwar jeden
Freitag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz der Ellerfeldschänke.

•

Die Saison 2017 beginnt am Freitag, 21. April 2017 und läuft bis zum Freitag, 25. August 2017.
Wir treffen uns wie immer von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr auf unserem Multifunktionsplatz.

Unser Sportfreund und „Vereinsgoethe“ Gerhard Sigel hat sich wieder einmal Gedanken zum
Thema Sportabzeichen gemacht. Bitte lest selbst!
Zehn Jahre Sportabzeichen
Kaum zu glauben, aber wahr
das Sportabzeichen im zehnten Jahr.
Nicht für die alten Sportabzeichen Hasen,
nein, für die, die erst vor zehn Jahren mit mir angefangen –
und heute das zehnte Sportabzeichen empfangen.
Für die ist heute dieser Tag ein stolzer Tag,
auch wenn man manchmal auf dem Boden lag –
so ist man wieder aufgestanden –
vom Ehrgeiz getrieben – nur nicht wanken –
Du schaffst das und bist darauf stolz,
dann man ist ja aus kernigem Holz.
Und so ging das Jahr für Jahr,
es war immer wunderbar.
Das Sportabzeichen – ob Bronze, Silber oder Gold,
wir haben es einfach immer gewollt.
Einige hier haben jetzt das zehnte Sportabzeichen erreicht,
und freuen sich und werden nicht weich –
Im nächsten Jahr weiter zu machen –
vorausgesetzt, dass die Knochen nicht krachen.
Wir alle sind wieder älter geworden,
und machen uns über unsere Gesundheit schon Sorgen.
Alles klappt nicht mehr wie früher,
leider nagt der Zahn der Zeit an uns –
unsere Glieder werden immer müder
und manchmal denkt man, was schon wieder.
Drum lasst uns feiern heute zum zehnten Mal,
vielleicht sehen wir uns wieder im nächsten Jahr.
Zum Schluss noch ein Wort –
das könnt ihr mit glauben,
macht weiter Euren Sport –
macht Gymnastik, spielt Tennis oder Boule,
und geht auch noch laufen –
aber natürlich nur beim TuS Hausen.
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Fahrradtouren – Sommerprogramm
Mittwoch, 18.07.2016 bis Mittwoch, 26.08.2016
Während der Sommerferien gab es in unserer Turnhalle nur ein verkürztes Sportprogramm und in
der Sporthalle der Kerschensteiner Schule überhaupt keinen Sport. Für diese Zeit wurden, wie
jedes Jahr, Fahrradtouren angeboten, an denen alle Vereinsmitglieder und natürlich auch deren
Freunde teilnehmen konnten.
Treffpunkt war immer am Mittwoch um 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des TuS Hausen. Die Touren
wurden geleitet von Rainer Riedmüller und/oder Dieter Nix. Für die etwas gemächlicher Fahrenden
stand nach wie vor unser Rudi Litzinger zur Verfügung.
Das Bild in der Mitte habe ich im Netz gefunden.
Es hat mir so gut gefallen, dass ich es Euch nicht
vorenthalten möchte.
Vielleicht schauen sich die Radler gerade nach
dieser Stelle um, wo man sich mangels WC ungestört in die Büsche verdrücken kann. Der eine
Radler freut sich, dass er fündig geworden ist.
GYMNASTIK
Bevor über die Aktivitäten der Abteilung Gymnastik berichtet wird, zeige ich Euch ein Foto, das bei
Aufräumarbeiten im „Zimmer vom Christian“ – so hieß der Vorvorgänger von Walter Guddat – auf
einem Schrank gefunden wurde. Zur Erläuterung: dieser Raum musste ausgeräumt werden, weil
dort die neue Heizung installiert wird.

Obere Reihe von links nach rechts:
Edith Kaiser, Renate Nünke, Christa Schneider, Erika Ripperger, A. Walzel, Christel Schreck,
Irmgard Germann, Margot Grenzebach, Elke Momberger, Ursula Küster, Traudel Hirth.
Untere Reihe von links nach rechts: Gertrud Moch, Inge Michels, Helga Reichhardt.
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Dieses Bild zeigt die Mitglieder der „Abteilung Damengymnastik“ – das war der Name der
Abteilung Gymnastik früher und es gab nur das Angebot Gymnastik – und wurde Anfang der
1970er Jahre entweder vor oder nach einem Wettkampf aufgenommen, vielleicht auf dem
Sportplatz des FV Hausen. Im Hintergrund sieht man die Hochhäuser der Straße „Am Niddatal“
und einige Häuschen der Willi-Brundert-Siedlung.
Als dieses Bild im Rahmen des Ehrenabends von Michael Smolinna den Anwesenden gezeigt
wurde, gab es natürlich erst einmal viel Gelächter und dann natürlich setzte das große Rätselraten
ein, wer ist wer. Es gelang gemeinschaftlich, alle Turnschwestern zu identifizieren. Die älteste
Gymnastin auf dem Bild ist mittlerweile 94 Jahre alt. Übrigens, zwei der abgebildeten Turnerinnen
waren am Ehrenabend anwesend.
Traditionelles Heringsessen der Gruppe „Fit im Alltag nur für Frauen“
Mittwoch, 10. Februar 2016
Es ist schon eine liebe Tradition – seit nunmehr 10 Jahren –
dass am Aschermittwoch nach der Turnstunde Elke ihre Turnfrauen zu einem Heringsessen einlädt.
Der Umkleideraum platzte aus allen Nähten von netten Frauen.
Auch die Mitglieder des Kompetenzteams waren eingeladen
und alle ließen es sich bei Sekt, Brezeln, und lecker zubereiteten Heringen gut gehen.
Zumba-Fitness
„23 Stunden am Tag bewältigst Du die Welt,
doch für eine Stunde … bist du frei.“
Das ist so ein schöner Spruch und man
sollte ihn einfach beherzigen. Daher gibt es
auch zweimal Zumba bei uns.
Magdalena, Julia und Irina sorgen dafür,
dass wir in dieser einen Stunde frei von
allen Sorgen sind und nicht an irgendwelchen Problemen knabbern oder an
unsere Zipperlein denken.

Wir möchten darauf hinweisen, dass zur Freitagsstunde Zumba aus Rücksicht auf unsere vielen
moslemischen Frauen keine Männer, sondern nur Frauen zugelassen sind. Trotzdem … kommt
zum Zumba, es lohnt sich.
Abteilungsversammlung
Donnerstag, 17. März 2016
Sportwart Heinz Krenzer eröffnet die Versammlung und begrüßet die Anwesenden. Da die Abteilung Gymnastik noch immer über keine Abteilungsleitung verfügt und somit kein Stimmrecht im
erweiterten Vorstand hat, erklärte er sich bereit, die Leitung der Sitzung zu übernehmen. Zur
Abteilungsversammlung wurde satzungsgemäß eingeladen, das heißt, gemäß § 17 Absatz 3 der
Vereinssatzung ist die Abteilungsleitung verpflichtet, einmal im Jahr eine Abteilungsversammlung
einzuberufen, um die Belange der Abteilung zu erörtern. Dieser Einladung sind 19 Mitglieder
gefolgt. Somit war die Beschlussfähigkeit gegeben.
Zu den einzelnen Sparten sowie zum geselligen Leben in der Abteilung berichteten die einzelnen
Mitglieder des Kompetenzteams.
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Dann stand der Punkt „Neuwahl der Abteilungsleitung“ an. Heinz Krenzer wies noch einmal darauf
hin, dass es sehr wichtig sei, eine Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter zu finden, denn
dadurch ist auch das Stimmrecht im erweiterten Vorstand gegeben. Ein Kompetenzteam hat leider
kein Stimmrecht. Er stellte an die Versammlung die Frage, ob sich jemand bereit erklärt, die
Verantwortung als Abteilungsleiterin zu übernehmen. Da sich niemand zu Wahl stellte, wurden die
Mitglieder des amtierenden Kompetenzteams gefragt, ob sie für weitere zwei Jahre mitarbeiten
möchten. Die anwesenden Mitglieder des Kompetenzteams erklärten sich bereit, sich zur Wahl zu
stellen.
Das Kompetenzteam wurde einstimmig gewählt, alle nahmen die Wahl an. Es setzt sich wie folgt
zusammen
Hildegard Pöpperl
Edith Moore
Dorothee Stellbrink
Elke Krenzer
Karin Herzing
Gabi Zimmermann

Sitzgymnastik, Thai-Bo
Bauch-Beine-Po, Rücken-Fit, Zumba
Pilates
Fit im Alltag nur für Frauen
Yoga
Walking

Zehn Jahre „Fit im Alltag nur für Frauen“
Mittwoch, 23. März 2016
Die Gruppe „Fit im Alltag nur für Frauen“ wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Hier ein
kleiner Rückblick:
„Eigentlich begann alles damit, dass Gerd Schäfer an Elke heran trat und sie fragte, ob sie nicht
ihren Übungsleiterschein machen möchte. Manchmal ist bei Turnstunden kein Übungsleiter greifbar
und so könnte sie doch einspringen. Elke ließ sich das durch den Kopf gehen und meldete sich
beim Hessischen Turnverband zu einem Lehrgang an. Nach vier Wochen und 120 Übungseinheiten und einer Prüfung hielt sie ihren Übungsleiterschein für Fitness und Gesundheit in den
Händen. Sie war nun HTV-Fach-Übungsleiterin mit C-Lizenz.
Aber nur Vertretung machen, das reichte ihr nicht. Elke wollte etwas für Frauen machen auf
gesundheitlicher Basis, auch für Neueinsteiger. Gerd sagte: „Bau Deine eigene Stunde auf, Du
kannst das!“ Umgehend hat sie diese Idee in die Tat umgesetzt. Am Dienstagabend stand die
Turnhalle der Kerschensteiner Schule ab 18.30 Uhr zur Verfügung. Elke entwarf einen Flyer, die
Presse wurde informiert und so kam es, dass es am Dienstag, dem 7. März 2006 um 18.30 Uhr die
erste Turnstunde unter dem Motto „Fit im Alltag – nur für Frauen“ gab.
Auf Anhieb fanden über 20 Frauen den Weg in diese Turnstunde, denn alle hatten sich von
folgendem Text motivieren lassen, der in der Presse und in den Vereinsnachrichten veröffentlicht
wurde:
„Nach neuesten sportmedizinischen und sportwissenschaftlichen Erkenntnissen des Hessischen
Turnverbandes (HTV) soll man fit für den Alltag werden und bleiben. Diese Übungsstunde
beinhaltet funktionelle Gymnastik mit und ohne Gerät (z.B. Theraband, Hanteln oder Stab),
Beckenboden- und Venengymnastik. In der Aufwärm-Phase wird das Herz-Kreislauf-System
aktiviert. Mit Gymnastik werden die Funktionen der einzelnen Gelenkformen gestärkt, Arthrose und
Osteoporose vorgebeugt und durch regelmäßiges Training Kraftausdauer erreicht. Eine gezielte
Beckenbodengymnastik dient zur Vorbeugung und Linderung von Inkontinenz. Es wird auf
bewusstes Ein- und Ausatmen geachtet, man nimmt den Körper wahr und entspannt nach diversen
Techniken. Durch unterschiedliche Dehnübungen wird die gesamte Muskulatur beansprucht. Diese
Aktivität ist geeignet für Frauen jeden Alters und trägt bei zur körperlichen Fitness“.

20

Seit der ersten Stunde erfreut sich dieses
Angebot großer Beliebtheit. Ab dem Sommer
2009 hat Elke ihre Stunde nun in die
vereinseigene Turnhalle verlegt, Jeden Mittwoch
von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr heißt es: „Wir
wollen für den Alltag fit werden und bleiben“.
Und so ist es bis heute geblieben. In einer
kleinen Feierstunde in der Vereinsturnhalle
wurde dann mit Sekt, Brezeln und leckeren
Dipps gefeiert.

Jede der Frauen erhielt ein T-Shirt mit ihrem Namen als Dankeschön für die Treue. Elke erhielt
von ihren Frauen einen wunderschönen Blumenkorb und eine geheimnisvolle Tüte. Karin als
Abordnung des Kompetenzteams überreichte eine blaue Orchidee, blau als Zeichen der Treue.
Elke, mach weiter so!
Yoga
Yoga ist kein Sport, sondern eine Philosophie
Am 3.12.2016 konnte ich in der Frankfurter Neuen Presse im Teil
„Kultur“ lesen, dass die indische Yoga-Lehre von der UNESCO als
Weltkulturerbe anerkannt wurde. Ist das nicht schön?

Anfang des Jahres erreichte uns eine Hiobsbotschaft. Unsere Yogalehrerin Sabine Jacobs hat zum
31.1.2016 aufgehört. Sabine war sehr beliebt, denn sie hat die Yogastunde abwechslungsreich
gestaltet und es wurde nie langweilig. Auf der einen Seite kann man es verstehen. Sabine wohnt in
Kronberg und arbeitet in Schwalbach. Sie kam immer jeden Mittwoch extra für uns nach Frankfurt.
Unsere Gruppe war ihr sehr ans Herz gewachsen, aber mit der Zeit wurde der Weg einfach etwas
umständlich, zumal Sabine kein Auto hat. So ließen wir sie denn schweren Herzens ziehen und
haben ihr zum Abschied eine schöne Pflanze überreicht, sie sollte Sabine an uns erinnern.
Edith und ich haben natürlich alles versucht, jemand zu finden, aber es tat sich einfach nichts. So
haben wir den Unterricht übernommen und die Stunden abwechselnd gegeben.
Aber manchmal ist es wie in dem Spruch, der früher oft ins
Poesiealbum geschrieben wurde. „Immer wenn Du meinst, es
geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“.
Und das Lichtlein kam in der Person des Hausmeisters der
Kerschensteiner Schule. Er musste in der Turnhalle die Fenster
schließen und sah uns zu, wie wir uns auf die Yogastunde vorbereiteten. Auf seine Frage, welche Sportart wir ausüben und wir
sagten, wir machen Yoga, sagte er: „Meine Tochter ist Yogalehrerin“. Ich bin ihm spontan um den Hals gefallen und bat um
die Telefonnummer seiner Tochter.
Und was soll ich sagen, seit dem 13. April 2016 haben wir eine neue Übungsleiterin für Yoga gefunden, es ist Sylvia Koisareck, die Tochter von unserem mittlerweile in den Ruhestand gegangenen beliebten Hausmeister Andreas Müller. Sylvia ist ausgebildete Yogalehrerin, hat ihren Abschluss nach über 200 Stunden gemacht. Sie macht ihre Sache ausgezeichnet und jede Stunde ist
individuell, denn sie geht auf ihre Yogis ein. Sie wurde sehr gut aufgenommen.
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Grillfest
Donnerstag, 30. Juni 2016
Das diesjährige Grillfest war ein Knaller. Sage und schreibe 83 Gäste sind gekommen, um ein
paar schöne Stunden bei netten Gesprächen mit netten Leuten zu verbringen. Viele Gäste hatten
auch leckere Salate und Desserts in Hülle und Fülle mitgebracht. Und dieses Jahr war unser
Grillmeister der „Werner aus dem Schwarzwald“, er hatte einen heißen Job, denn der Petrus hatte
es sehr gut mit uns gemeint und schickte viel Sonne und gutes Wetter.
Auch konnten wir drei Übungsleiterinnen und einen Übungsleiter begrüßen, die es sich nicht
nehmen ließen, auf ein kühles Getränk und etwas Gutes zum Essen bei uns vorbei zu schauen.
Da konnten sie gleich sehen, wie beim TuS Hausen die „zwischenmenschlichen Beziehungen“
gepflegt werden.
Allen Helfern, die zum Gelingen des Grillfestes beigetragen haben, sei ein herzliches „Danke“
gesagt. Und ein ganz großes Dankeschön vor allem an die Spender der tollen Salate und
Nachspeisen. Es war fast wie im Schlaraffenland.
Sommerpower
Traditionell bietet die Abteilung Gymnastik in den Sommerferien, wenn die Turnhalle der
Kerschensteiner Schule geschlossen ist, jeden Mittwoch Sommerpower an. Wir können die
Vereinsturnhalle nutzen, weil die Trimm-Dich-Gruppe in dieser Zeit Radtouren unternimmt.
In diesem Jahr wurde jeden Mittwoch von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr folgendes angeboten:
20.07.2016
27.07.2016
03.08.2016
10.08.2016
17.08.2016
24.08.2016

Fit im Alltag
Zumba
Yoga
Rückenfit
Pilates
Thai-Bo

mit Elke Krenzer
mit Magdalena Gärtner
mit Sylvia Koisarek
mit Irena Alferi
mit Irena Alferi
mit Andre Hahl

Die Teilnahme war sehr erfreulich, obwohl an manchen Mittwochen eine ziemliche Hitze herrschte.
An allen sechs Tagen nahmen insgesamt 82 Sportlerinnen und Sportler teil, das entspricht einer
durchschnittlichen Teilnahme von 14 Personen pro Übungsstunde. Das kann sich für diesen
heißen Sommer sehen lassen.
Sitzgymnastik und Thai-Bo
Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Laura Essers stand nach
den Sommerferien für diese zwei Stunden am Montagmorgen nicht
mehr zur Verfügung. Sie arbeitet jetzt als Tagesmutter.
Wir suchten nach Ersatz und haben – so glauben wir – einen guten
Übungsleiter gefunden. Es ist Andre Hahl, ein sehr netter junger
Mann mit einem fröhlichen und sonnigen Wesen, Sportstudent und
sein Opa kommt aus Island. Seit dem Frühjahr ist er für den TuS
Hausen tätig und vor allen Dingen, er kann alles unterrichten und
er springt auch ein, wenn ein Übungsleiter einmal ausfällt.
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Voradventliches Beisammensein
Donnerstag, 24. November 2016
Das Kompetenzteam veranstaltete auch in diesem
Jahr sein voradventliches Beisammensein und lud
alle Mitglieder des Vereins, deren Freunde und
Gäste sehr herzlich ein. Dieser Einladung waren
etwa 50 Personen gefolgt.
Hildegard

Dorothee

Edith

Die sechs Mitglieder des Kompetenzteams hatten
sich Gedanken gemacht, wie man den Gästen ein
abwechslungsreiches Programm bieten könnte.
Dabei kam folgendes heraus:
Programm mit gemeinsamen Singen – gemeinsames
Essen – Quiz – Gesang

Elke

Gabi

Karin

Dorothee hatte ein sehr schönes Gedicht mitgebracht, das zum Nachdenken anregte und in unsere
heutige Zeit passt. Sie ließ die vier Adventskerzen auf einem Adventskranz sprechen:
1. Kerze: Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden, sie
wollen mich nicht. Und sie erlosch.
2. Kerze: Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig, die Menschen wollen von Gott nichts mehr
wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Auch sie erlosch.
3. Kerze: Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen mich an
die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen.
Nach einem Aufflackern erlosch auch sie.
4. Kerze: Habt keine Angst. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder
anzünden. Ich heiße Hoffnung.
Das Kind, das in das Zimmer kam, hatte die vierte Kerze sprechen hören und zündete
mit dem Licht der vierten Kerze wieder die anderen drei Kerzen an.
Gabi hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Das Thema lautete „Weihnachtsmarkt beim TuS
Hausen“ und dazu sollte gemeinsam eine Geschichte erfunden werden. Sie teilte Zettelchen aus,
auf denen kleine Grüppchen ein Wort aufschreiben sollten, das mit dem Weihnachtsmarkt zutun
hat. Anschließend wurden die Zettelchen gemischt und die Gruppen sollten um dieses Wort einen
Satz bilden. Die Geschichte, die dann heraus kam, war sehr lustig und unter großem Gelächter
wurde sie von Gabi vorgelesen. Der Originaltext ist unten abgedruckt.
Nicht zu vergessen ist, dass zwischen den Darbietungen Weihnachtslieder gesungen wurden.
Einmal ließ man leise den Schnee rieseln und zum zweiten wurden alle wieder Kinder und sangen
das Lied vom Nikolausabend.
Nach dem gemeinschaftlichen Essen, das vorzüglich von unserem Vereinswirt Kosta und seinem
Team zubereitet und liebevoll von Rosi und Mario serviert wurde, ließ Karin wieder einmal die
Köpfe rauchen und teilte „Das berühmteste Quiz der Welt“ aus. Auch dieses Mal bat Karin alle
Anwesenden, nicht mit dem Handy oder Smart Phone zu googeln, das wäre den Gästen gegenüber
unfair, die kein derartiges Gerät besitzen und ihren Grips anstrengen müssen.
Elke und ihre Turn- und Sangesschwestern hatten zwei sehr schöne Lieder einstudiert, um die Zeit
der Auswertung zu überbrücken. Sie sangen das „Kalenderlied“ und statteten der „Weihnachtsbäckerei“ einen Besuch ab.
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Als die Auswertung beendet war, waren natürlich alle gespannt, von wem denn dieses Mal die
meisten Fragen richtig beantwortet waren. Und bei dem Gewinner war natürlich die Freude groß,
gab es doch ein ansehnliches Fresskörbchen zu gewinnen. Jeder Mitspieler erhielt einen Preis,
sodass keiner leer ausging. Eine Turnschwester hatte ihren kleinen Sohn mitgebracht, er erhielt
zwei Tüten Gummibärchen
Hier kann die oben genannte Geschichte im Original nachgelesen werden:
Weihnachtsmarkt 2016 beim TuS Hausen
• In der schönen Weihnachtszeit, bist zum Trinken Du bereit, gehst Du an die Glühweinkasse,
kriegst Du eine Glühweintasse.
• Vor dem Vereinsgebäude des TuS Hausen steht der geschmückte Tannenbaum und die
Kerzen sind schon angezündet.
• Wenn ich zum Weihnachtsmarkt gehe, trinke ich immer einen Glühwein.
• Der Christbaum fing Feuer und unsere Hausener Feuerwehr kam zum Löschen.
• Wir trinken gerne heißen Glühwein, besonders auf dem Weihnachtsmarkt.
• Mit Gemütlichkeit kommt man noch mal so weit.
• Auf dem Weihnachtsmarkt darf das Zwetschgenmännchen nicht fehlen.
Auch dieses Jahr war es wieder ein richtig schönes Event, zumal das Kompetenzteam sehr gut
zusammen gearbeitet hat.
KINDERTURNEN
Angebote der Abteilung Kinderturnen – Andrea berichtet:
Die Montagsgruppen
Jeden Montag trafen sich wieder viele Kinder der unterschiedlichsten Nationen in den einzelnen
Gruppen der Kinderturnabteilung. Da die Nachfrage so groß war, mussten wir in den beiden ersten
Gruppen einen Aufnahmestopp aussprechen. Die Kinder kamen immer mit viel Spaß und Freude
zu den Turnstunden, in denen sie ihren Bewegungsdrang auch ausleben durften. Natürlich wurde
auch geturnt. Hierbei konnte ich mich auf meine Helferinnen Julia und Colleen verlassen,
die mir immer zur Seite standen.
Die Dienstagsgruppen
Bei unseren Turnflöhen am Dienstag war der Andrang auch so groß, dass ich auch hier einen
Aufnahmestopp für die Dienstags-Nachmittags-Gruppen ausgesprochen habe. Der DienstagsVormittags-Kurs wurde auf Grund der hohen Nachfrage durch einen zweiten Kurs erweitert, bei
dem mir Polina Morimoto hilfreich zur Seite stand.
Baby-Fit am Freitag
Ab Januar 2017 bieten wir einen neuen Kurs in der Kinderturnabteilung an. Das neue Angebot
startet am Freitag, den 13. Januar und richtet sich an alle Muttis und Vatis mit Ihren Babys ab dem
3. Monat. Baby-Fit wird der neue Kurs heißen und kann jeden Freitagvormittag ab 10:00 Uhr in der
Vereinsturnhalle besucht werden.
Kinderweihnachtsfeier
Sonntag, 4. Dezember 2016
Unser Highlight war wie immer die Kinder-Weihnachtsfeier, in der die Montagsgruppen eine kleine
Aufführung einstudiert hatten und unsere Turnflöhe mit dem Schneeflöckchenlied für Unterhaltung
sorgten.
Die Kuchenspenden waren wieder mal sehr üppig, so dass für jeden etwas dabei war. Als das
Unterhaltungsprogramm vorbei war und es langsam dunkel wurde, kam auch der Nikolaus mit
Geschenken vorbei. Da unser zuverlässiger Nikolaus leider kurzfristig aus privaten Gründen
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abgesagt hatte, mussten wir uns um einen Ersatz kümmern. Eine Weihnachtsfeier ohne Nikolaus
geht nicht, sagte Heinz Krenzer in der Vorstandssitzung, und sagte kurzer Hand zu, dieses Amt zu
übernehmen.
KLETTERN
Eltern Kind Klettern (mittwochs, 17:00 – 18:00 Uhr)
Hier werden die Eltern in die Sicherungstechniken des Kletterns eingewiesen. Die Betreuung
der Kinder erfolgt z. Zt. durch 3 Trainer: Andre übernimmt den spielerischen Teil der Stunde,
d.h. während ein Teil an der Wand klettert; können die anderen Kinder sich mit seiner Hilfe in
unterschiedlichsten Spielen ausprobieren. Sein Repertoire an Ideen scheint unerschöpflich.
Einige Angebote sind so attraktiv dass die Eltern selbst Lust bekommen; sich an Andre’s
„Bewegungsbaustellen“ auszuprobieren.
In ruhiger Atmosphäre können Johannes und ich die Einweisung der Eltern in die Sicherungstechniken des Kletterns übernehmen und das Klettern an der Wand überwachen.
Klettern für Jugendliche (mittwochs 18:00 – 19:00 Uhr)
Ein paar der Kinder aus der Eltern Kind Gruppe konnten nun in die Stunde ab 18:00 Uhr „überführt“ werden. Insgesamt klettern in dieser Einheit z.Zt. etwa 10 Jugendliche. Auch in dieser
Stunde werden Johannes und ich durch Andre unterstützt. Mit altersgerechten Übungen wie
einer Einführung in Selbstverteidigungstechniken, Krafttraining und Dehnung wird hierbei die
optimale Ergänzung zum Klettern geschaffen. Die Jugendlichen können sich jederzeit auch mit
eigenen Ideen in die Stunde einbringen, alles was uns möglich und sinnvoll erscheint machen
wir Trainer mit.
Wir freuen uns sehr dass das Klettern im TuS Hausen so gut ankommt, bei Fragen oder
Interesse wendet euch bitte an:
Abteilungsleiterin Christine Stier, c.stier@gmx.de, Tel.: 06196-5241750
Trainer: Johannes Hutwelker, Andre Hahl und Christine Stier
SCHACH
Die Schachabteilung hat sich mittlerweile als „Abteilung“ aufgelöst. Natürlich sind die Schachfreunde nicht untätig und spielen weiterhin das königliche Spiel als Privatpersonen. Die Schachspieler treffen sich nach wie vor im Begegnungszentrum Hausen. So nahmen sie am Familiensportfest im Stadion am Brentanobad als Gäste teil.
Bei sommerlichen Temperaturen und jede Menge
Sonnenschein, mehr als es dem einen oder
anderen Simultanteilnehmer lieb war, bot der
Hessische Schach-verband gemeinsam mit der
Hessischen Schachjugend „Schach in der
Öffentlichkeit für Jedermann“ an. Ganz nebenbei
wurde das 70- bzw. 30-jährige Bestehen der beiden
Verbände gefeiert.
Unsere Schachspieler waren ebenfalls dabei. Auf
dem Bild sehen wir Heinrich Hirth (weiße Mütze),
Wolfgang Dröser sowie Maria Maschek. Außerdem
zeigt das Bild Florian Hahn (vor dem Tisch) am Zug
gegen Wolfgang Dröser.
Beim Simultan blieb Simultanspieler Florian Hahn ungeschlagen, nur Schachfreund Wolfgang
Dröser gelang es, einen halben Punkt zu ergattern. Das zeigt, dass man auch aus Spaß an der
Freude mitmachen kann, auch wenn andere „viel besser“ sind.
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SCHWIMMEN
Peter Brosche, der sich bereit erklärt hatte, sich gemeinsam mit Gertrud Nass um das Schwimmen
im Rebstockbad zu kümmern, berichtet:
Es war Oktober und die Saison im Rebstock-Bad hatte begonnen. Einmal wöchentlich sollten sich
die Schwimmbegeisterten zur Aquagymnastik im Therapiebecken des Rebstockbades treffen.
Laura Essers sollte diese Stunde in ihrer bekannten guten Art leiten. Hatte das Angebot des TuS
Hausen zur Wasser-Gymnastik unter der Leitung von Laura Esser im Winterhalbjahr 2015/16 noch
eine rege Beteiligung gefunden, so gestaltete sich die Durchführung ab Herbst 2016 zunehmend
problematisch. Der Grund dafür lag hauptsächlich daran, dass leider gleich mehrere Mitglieder
krankheitsbedingt längerfristig absagen mussten.
Die Teilnehmerzahlen bewegten sich zwischen 4 und 1(!), so dass die Vereinsführung sich
genötigt sah, den Vertrag mit dem städtischen Bäderbetrieb ab Januar 2017 nicht mehr zu verlängern. Schade, denn die gezielt durchgeführten Übungen hatten den Aktiven sichtlich gut getan
und dazu auch noch Spaß gemacht. Sollten sich in Zukunft wieder eine breitere Bereitschaft zur
Teilnahme ergeben, so wird grundsätzlich nicht ausgeschlossen, diese gesundheitsfördernde
Maßnahme wieder in das Angebot des Vereins aufzunehmen.
SENIOREN 50 plus
„Lisbeth aus Alt Frankfurt“ beim TuS Hausen zu Gast
Donnerstag, 28. Januar 2016
Die Geschichte der Heimatstadt zu erkunden, gehört für viele Frankfurter einfach zum Leben dazu. Wie haben unsere Vorfahren gelebt?
Wie sah es früher aus? Was prägte die berühmten Kinder der Stadt?
Und was machte Frankfurt zu dem, was es heute ist? Diese Neugier
nutzt die Historikerin und Schauspielerin Katharina Schaaf aus, um
Geschichtsbegeisterte zu einer Veranstaltung zu locken.
Wir Senioren sind natürlich auch sehr an der Geschichte unserer
Heimatstadt interessiert, deshalb kam Katharina Schaaf zu uns in
unsere Vereinsgaststätte, um als „Lisbeth aus Alt Frankfurt“ zu
berichten, wie es in der „guten alten Zeit “in Frankfurt aussah und ob
vielleicht auch Hausen in ihren Berichten eine Rolle spielt.
Katharina Schaaf kennt sich deshalb so gut in der Geschichte der Stadt Frankfurt aus, sie ist in
Rödelheim geboren und aufgewachsen und auch ihre Familie stammt aus diesem Stadtteil. Sie
hat Latein, Englisch und Geschichte auf Lehramt an der Goethe-Universität studiert, wo sie
noch heute einen Lehrauftrag hat. Seit 10 Jahren arbeitet sie als Stadtführerin in Frankfurt.
Als „Lisbeth als Alt Frankfurt“ erzählte Katharina Schaaf viel vom Alltag, wie die Menschen im alten
Frankfurt feierten, wie sie Wasser holten und wo sie einkauften. Sie erzählte vom Markt, als sei sie
selbst dabei gewesen, erklärt, wo die einzelnen Stände platziert waren und welche prominenten
Stadtbewohner man an welchen Orten traf. Auch erklärte sie, wie die hessische Mundart entstand
und vom Französischen beeinflusst wurde. Sie erzählte vergnügliche Anekdoten rund um den
Alltag im Frankfurt des 19. Jahrhunderts gewürzt mit Mundart, althergebrachten Redensarten und
allerhand überraschenden Erkenntnissen zur hessischen Geschichte. So berichtete sie etwa über
die letzte Hochzeit dort, die im damals noch kuppelförmigen Domturm wegen eines Fasses Wein
und einem großen Löscheinsatz die Frankfurter wach hielt. Diese Anekdote stammt aus den
Erinnerungen des Mundartdichters Friedrich Stoltze.
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Wir tauchten ein in die Welt der Vergangenheit, als
Pferdekutschen über Kopfsteinpflaster fuhren, als
Marktstände die verwinkelten Gassen verengten und
öffentliche Brunnen der Treffpunkt für Jung und Alt
waren. Wir erfuhren, dass es im alten Frankfurt 600
Laternen gab, die von 24 bei der Stadt angestellten
Laternenanzündern abends angezündet und morgens
wieder gelöscht wurden.
Bei gutem Frankfurter Äpfelwein wurden wir auf eine
vergnügliche Zeitreise durch das alte Frankfurt geführt.
Außerdem lernten wir einige typische Frankforder Redensarten kennen:
Wie ein Frankfurter Handwerker frühstückt und schafft:
• Frühstück dehaam
• Schaffe
• Frühstück in der Schirn, es gibt warm Worscht
• Dann geht’s ab in die Wertschaft
• Dann holt des Kind den Babba zum Mittagesse haam
Was sind „Säuschickelscher“? Das sind Schweinefüsschen
Wie kann man sich am besten die 7 Kräuter der Frankfurter Grie Soss merken?
Baba
B
Boretsch
kann
KK
Kresse, Kerbel
Peif
PP
Petersilie, Pimpinelle
suckele
SS
Schnittlauch, Sauerampfer
Katharina Schaaf wird bestimmt noch öfters bei unseren Senioren zu Gast sein.
Zwei Besuche bei der Kelterei Possmann in Rödelheim
Donnerstag, 25. Februar 2016
Donnerstag, 22. September 2016
Die Kelterei Possmann ist in Frankfurt und weit darüber hinaus eine Institution, wenn es um
Apfelwein geht. Possmann-Apfelwein kann man sogar auf Lanzarote genießen (Günter und ich
haben in dort getrunken).
Wir Senioren wollten einmal sehen, wie es denn so in einer modernen Apfelwein-Kelterei zugeht
und so hatten wir das große Glück, zwei Führungen zu bekommen, eine im Februar und eine im
September. Beim ersten Mal führte uns Dr. Peter Possmann persönlich durch seinen Betrieb. Das
zweite Mal lernten wir einen gar lustigen Menschen kennen, der uns durch die Kelterei führte, es
war Gerd Hetschold, Vorsitzender des Männerchores „Rödelheimer Neuner“.
Den „Weg des Apfels vom Ast bis zur Gurgel“ will er den Besuchern zeigen, verspricht Gerd
Hetschold zu Beginn. Der Rundgang durch die Kelterei Possmann startet aber nicht wirklich auf
einer Streuobstwiese, sondern auf dem Betriebshof an der Eschborner Landstraße in Rödelheim.
Ein bisschen Vorwissen setzt der gelernte Fluglotse also voraus, der seit 16 Jahren Besucher
über den einzigen Produktionsstandort des Frankfurter Familienunternehmens führt, das seit
1881 vergorenen Apfelsaft keltert.
Der Weg des Apfels, den Gerd Hetschold in den folgenden zwei Stunden beschreibt, beginnt
an dem Ort auf dem Possmann-Gelände, wo im Herbst die Laster tonnenweise die reifen
Früchte auskippen.
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Die Äpfel fallen dann durch große, rote Gitter über
einen trichterförmigen Schacht in den Keller, wo sie
auf ein Förderband prasseln. Tafelobst, das es im
Supermarkt gibt, ist nicht darunter. „Zu wenig Zucker,
zu wenig Säure“, erklärt Gerd Hetschold.
Nach Sorten sortiert ist der Apfelwein-Rohstoff nicht,
deshalb „schmeckt jeder Tank später anders“, so
der Gästeführer – aber darum kümmert sich der
Kellermeister bei Possmann erst viel später, wenn
es ans Abschmecken geht.
Bei der Reinigung sortieren sich die Äpfel fast ganz von alleine. Die Faulen schwimmen oben, die
weichen Stellen schlagen sich ohne Zutun ab, wenn sie in das Wasserbecken purzeln. Nach der
Reinigung werden die Früchte zu Maische gemahlen. „Den Anteil der Würmer, der dann noch drin
ist, können Sie später am angegebenen Fettgehalt auf der Flasche ablesen“, scherzt Gerd
Hetschold. Nach einigen Warnungen – während des Rundgangs zusammenbleiben, nicht über
die blauen Linien auf dem Boden gehen – führt er erstmals ins Innere der Kelterei. Dort riecht es
wie in einer Apfelweinkneipe. In dem hohen Raum nebenan, in dem die Pressen stehen, ist der
Geruch allerdings etwas säuerlicher – auch wenn die großen Maschinen im Sommer still stehen.
Nur zwei Monate im Jahr, wenn die Ernte verarbeitet werden muss, sind die großen Pressen
überhaupt im Einsatz.
Sie arbeiten dann „langsam aber gewissenhaft“, sagt Gerd Hetschold. Die Pressen, die zwei
Etagen hoch sind, drücken mit breiten, blauen Bändern, die über Walzen laufen, den Saft aus
der Maische: Aus 100 Kilo Früchten entstehen so rund 80 Liter Saft. Der entstandene „Süße“
wird anschließend in einer Art Zentrifuge gefiltert, kurz auf 70 Grad Celsius erhitzt, um die
„wilde Gärung“ zu vermeiden und fließt nach einigen Zwischenstationen in den Keller. Dort geht
es aber erst am Ende der Führung hin.
Zunächst zeigt Gerd Hetschold, wie die rund 70 Mitarbeiter der Kelterei mit großen Maschinen
Pfandflaschen reinigen, befüllen und etikettieren, die im Schnitt rund 27 Mal wieder in die Kelterei
zurückkehren. Mit Hilfe von fünf Robotern werden sie am Schluss verpackt und in Kästen gesteckt,
was weniger interessant riecht, aber dafür einen sonderbaren klirrenden Rhythmus produziert,
wenn die Flaschen auf dem Förderband aneinander stoßen.
Zum Schluss kommt der Schoppe noch in den Karton.
Dann geht es die Treppe hinunter. Im Keller führt Gerd Hetschold durch „100 Jahre Lagergeschichte“: Vom großen Eichenholzfass, in dem heute kein Apfelsaft gärt, sondern der Kellermeister sein Büro eingerichtet hat, bis zu den Panzerstahltanks, die eigentlich zu U-Booten für die
Wehrmacht werden sollten. Der Sieg der Alliierten sorgte dann glücklicherweise dafür, dass die
großen ovalen Gefäße einer friedlichen Nutzung zugeführt werden konnten. „Für einen Appel und
ein Ei hat sie der alte Possmann den Amerikanern am Osthafen abgeschwatzt“, erzählte Gerd
Hetschold. Damals habe sich der Familienbetrieb auch Sandsteine aus gegen Kriegsende
gesprengten Autobahnbrücken gesichert, die heute noch im Keller verbaut sind.
Angenehm kühl ist es dort unten, wo der Kellermeister die verschiedenen Sorten mischt, den
Geschmack abstimmt und die Gärung überwacht. Und auch hier ist der Geruch in jedem Raum
ein bisschen anders. Ein massiver Holztisch vor dem eigentümlichen Büro-Fass dient zum
Probieren, wenn Großkunden kommen. Auf einem breiten Streifen Tafellack, der sich über den
Tisch zieht, notiert der Kellermeister die Fassnummer, aus der das jeweilige Glas stammt.
Vermutlich nicht zum ersten Mal denken viele Besucher dann darüber nach, selbst einmal zu
kosten. Die Tanks sind aber gut verschlossen. Selbst wer eine Schöpfkelle in die Kelterei
schmuggelt, wird kaum Erfolg haben, die abgefüllten Flaschen flitzen zu schnell vorbei.
Eine Etage höher ist es aber schließlich soweit. Ganz ohne heimlich eine der blauen Linien
übertreten zu müssen, die aus hygienischen Gründen sensible Bereiche abgrenzen, können
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die Possmann-Erzeugnisse probiert werden. Und natürlich wurde auch gesungen, hatten wir
doch einen Sänger als Fremdenführer durch die Kelterei Possmann.
Anmerkung: Die Führung mit Dr. Peter Possmann war sehr interessant und ausführlich. Und man
hat viel über die Geschichte der Frankfurter Kelterei Possmann erfahren. Aber die Führung mit
Gerd Hetschold war so richtig kurzweilig und fröhlich.
In der „Frankfurter Rundschau“ habe ich übrigens den
Bericht über eine Führung von Herrn Gerd Hetschold bei
Possmann entdeckt. Beim Lesen habe ich uns als Besucher wieder erkannt und so dachte ich mir, besser hätte
ich es auch nicht machen können und habe mir erlaubt,
den Bericht hier abzudrucken.
Zum Abschluss dieser Führungen wurde jedes Mal in der
„Apfelwein-Botschaft“ neben Possmann eingekehrt.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah – Teil 4
Donnerstadt, 10. März 2016

"Die Zeichen unserer Zeit sind Hast und Lärm,
tausendfach sich überstürzende Eindrücke, Fabrikschlote und Stadtenge - wir brauchen Luft und
Sonne: das ist die neue Gartenstadt, das neue
Haus, der Garten und die Natur. Wir brauchen
Ruhe: das ist die neue Wohnung.", hieß es 1926 in
der Zeitschrift „Das Neue Frankfurt“.
Als Siedlungsprojekt entstand das „Neue Frankfurt“
zwischen 1925 bis 1930, während der Architekt und
Stadtplaner Ernst May (1886-1970) Siedlungsdezernent der Stadt war:
Im Rahmen eines umfangreichen Bauprogramms ließ er wegweisende Siedlungen mit 15.000
erschwinglichen Wohnungen in der Römerstadt, in Praunheim, Ginnheim und am Bornheimer
Hang errichten. Heute zählen sie neben der Stuttgarter Weißenhofsiedlung und dem Bauhaus in
Dessau zu den herausragenden Beispielen der frühen Moderne in Deutschland und finden auch
international Beachtung.
Nach einem Spaziergang durch das BUGA-Gelände gelangten wir zum Ernst-May-Haus in der
Siedlung Römerstadt in der Straße Im Burgfeld 136 zu besichtigen. Frau Christina Treutlein führte
uns durch das Haus und erzählte sehr anschaulich und interessant über die Geschichte der
Siedlung und speziell über dieses Haus, denn das zweistöckige Reihenhaus und der dazugehörende Garten wurden denkmalgerecht restauriert.
Ein Besuch im Frankfurter Ernst-May-Haus ist eine Reise in die zwanziger Jahre. Mit einem Griff
auf die schlichte, von Ferdinand Kramer gestaltete Klinke öffnet sich die Küchentür, an einem alten
weißen Drehschalter geht das Licht an. Links an der Wand steht ein grüner Schrank mit Schubfächern für Haferflocken, Reis und Linsen, neben der Tür hängt ein ausklappbares Bügelbrett,
gegenüber am Fenster steht ein Drehhocker vor der Arbeitsplatte. Die von Grete Schütte-Lihotzky
1926 entworfene Frankfurter Küche wirkt, als ob hier gestern zum letzten Mal gekocht worden
wäre.
Interessant war auch die Rekonstruktion des Nutz- und Ziergartens. Es wurde seinerzeit genau
vorgeschrieben, was für Obstbäume und Sträucher und Pflanzen wo und in welcher Menge
angebaut werden sollte, damit die Familie davon leben konnte.
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All diese Sachen wurden möglich durch die Initiative der Ernst-May-Gesellschaft. Im Jahr 2003 von
Architekten und Kunsthistorikern gegründet, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, das Werk Mays zu
dokumentieren und zu bewahren. Neben den Ausstellungsräumen dient das Ernst-May-Haus auch
als Dokumentations- und Veranstaltungsort.
Nach dem Gang durch Haus und Garten machte Frau Treutlein noch mit der Gruppe einen
Spaziergang durch die Siedlung Römerstadt. Sie erzählte sehr viel über die Entstehung, so dass
man nach Beendigung dieses Rundganges die Siedlung und ihre Häuser mit anderen Augen
ansieht.
Wir fuhren zum „UNESCO Welterbe Grube Messel“
Donnerstag, 14. April 2016
Nach einer abenteuerlichen Fahrt mit S-Bahn und Bus (die Abfahrtsstelle mussten wir am Bahnhof
in Darmstadt erst suchen), einem unfreiwilligen Aufenthalt am Oberwaldhaus, einer weiteren Fahrt
mit dem Bus und einem Spaziergang bis zum neuen Informationszentrum erreichten wir endlich
das „Unesco Welterbe Grube Messel“, wo wir schon erwartet wurden.
Die Geologin Jana Hofmann führte uns
nun hinunter zur Grube und wusste so toll
und anschaulich über die Geschichte der
Grube Messel zu erzählen. Man merkte,
dass sie mit Herzblut bei der Sache war.
Sie gab uns auch Brocken von Ölschiefer
in die Hand, der seinerzeit abgebaut wurde
und daraus wurde Rohöl produziert. Man
wurde ganz ehrfürchtig, weil man einen
urururalten Schiefer in den Händen hielt.
Der Messeler Ölschiefer entstand vor rund 47 Millionen Jahren. Im Explosionstrichter eines
Vulkanausbruches bildete sich ein bis zu 300 Meter tiefer See, ein Maar, das durch Sedimentation wieder aufgefüllt wurde. Bis zu 150 m stark ist die Ölschieferschicht, die sich in ca. 1,5
Million Jahren abgelagert hatte. Nachdem der Abbau beendet war, sollte das große Loch als
Mülldeponie dienen. Die Gemeinde Messel reichte hiergegen einen Eilantrag beim Hessischen
Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein, der daraufhin die Inbetriebnahme verweigerte. Wäre dies
geschehen, könnten wir heute nicht mehr im Buch der Erdgeschichte lesen. Seit Dezember
1995 ist die Fossilienfundstätte als Weltnaturerbe der UNESCO anerkannt. Betreiberin der
Grube ist übrigens seit 1992 die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.
Im Maarvulkan von Messel wurde die Tier- und Pflanzenwelt von vor mehr als 47 Mio. Jahren
konserviert. Bekanntester Fund ist das Urpferdchen mit Namen Uli. Daneben wurden mittlerweile
über 150 weitere Arten als Versteinerungen gefunden (Vögel, Reptilien, Insekten, und viele
Pflanzenarten). Auch heute noch werden Funde gemacht. Aufsehen erregend war die Vorstellung
von Darwinius, einem ausgestorbenen Primaten, der 2009 der Öffentlichkeit präsentiert worden
war. Das Äffchen erhielt den Namen Ida.
Im August 2010 wurde an der Grube Messel das neue Besucher- und Informationszentrum Grube
Messel (BIZ) vom Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und der Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva Kühne-Hörmann, feierlich eröffnet. Dieses Informationszentrum ist sehenswert, auch hier führte uns Jana Hofmann durch die einzelnen Ausstellungsräume, dort lernten wir
dann auch Uli und Ida kennen.
Der Höhepunkt der Führung war eine virtuelle „Fahrt in die Tiefe“. Die kaleidoskopische Zeitreise in
die Welt der Gesteine bot eine 360°-Projektion und simulierte eine Bohrung bis in eine Tiefe von
433 Meter. Es war beeindruckend und man hatte das Gefühl, in einem Aufzug rasend schnell in
die Tiefe zu sausen.
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Wir konnten hier nicht nur unseren Bildungshunger stillen. Im Bistro des Besucherzentrums war für
uns eine lange Tafel gedeckt, dort nahmen wir das Mittagessen ein und konnten auch noch Kaffee
und Kuchen genießen, bevor wir wieder die Heimreise nach Frankfurt antraten.
Fahrt nach Bad Salzhausen
Dienstag, 10. Mai 2016
Wir Senioren wollten einmal das kleinste Staatsbad in Hessen besuchen. Was lag da näher, als
nach Bad Salzhausen zu fahren. Es ist direkt mit dem RMV zu erreichen, gehört zur Stadt Nidda
und liegt wunderschön inmitten von einem phantastischen Kurpark, der seinesgleichen sucht.
In einer Schenkungsurkunde wird Salzhausen schon im Jahr 1187 erwähnt. Die Salzquellen, die
sicherlich zu dieser Zeit schon bekannt waren, werden offiziell aber erst 1446 urkundlich erwähnt.
Der erste, der die Salzgewinnung zum Wirtschaftsfaktor machte, war Ludwig Knott. Er betrieb zwei
Salzpfannen und beschäftigte 3 Söder.
Einen großen Aufschwung erlebte die Salzgewinnung unter Roland Krug. Er erhielt die Sode vom
hessischen Landgrafen im Jahr 1593 als Lehen. Fünf Generationen dieser Familie lebten von der
Salzgewinnung. Ein weiterer wichtiger Name in der Geschichte Salzhausens ist Johann Wilhelm
Langsdorff. Dieser Salinensachverständige baute Salzhausen mächtig aus. Gradierwerke wurden
errichtet und die Energiegewinnung perfektioniert. Langsdorff ließ ein Wasserrad an der 1,7 km
entfernten Nidda errichten. Mit Hilfe eines Stangensystems wurde die Energie dieses Wasserrades
bis nach Salzhausen weitergeleitet. Reste dieser als Stangenkunst bezeichneten Anlage findet
man heute noch im Kurpark von Bad Salzhausen.
Anfang des 19. Jahrhunderts war die Salzgewinnung in Salzhausen kaum noch rentabel. Zur
gleichen Zeit entdeckte der berühmte Chemiker Justus von Liebig die Heilkraft der Solequellen.
Aus Salzhausen wurde ein Ort der Gesundheit. Immer mehr Menschen kamen und sammelten
Kraft und Gesundheit in dem kleinen beschaulichen Kurort. Die inzwischen erbaute Therme mit
einer Salzgrotte trägt nicht umsonst den Namen „Justus-Liebig-Therme“. Nicht zu vergessen das
Gradierwerk im Park. Die salzhaltige Luft muss man einatmen und deshalb kann man seine
Lungen wieder richtig durchpusten lassen und etwas für seine Haut tun.
Im Kurpark gibt es überall Kunstwerke und Skulpturen zu entdecken. Besonders auffällig war eine
Gruppe an dem kleinen See. Sie wurde von einem Holzbildhauer geschaffen, und zwar mit einer
Kettensäge. Dann konnte man einen Baumstumpf entdecken, der wie zufällig da stand. Als man
den Blick bergabwärts lenkte, entdeckte man in einer Reihe lauter Holzstücke, als ob der Baum in
Stücke gebrochen sei. Und am Ende dieser Bruchstücke steht wieder eine männliche Figur, die
diese Holzstücke ganz erstaunt betrachtet. Vielleicht denkt er, wo kommen denn diese Stücke her?
Der Kurpark hat eine Größe von 52 ha mit altem
Baumbestand und botanischen Kostbarkeiten.
Wenn man es genau nimmt, dann hat Bad Salzhausen zwei Parkanlagen, die durch die Hauptstraße getrennt sind. Der Kurpark ist mit seinen über
175 Jahren und seinen botanischen Raritäten und
seltenen Pflanzen (unter anderem Salzpflanzen)
eine der ältesten Anlagen dieser Art Deutschlands.
An fast allen Bäumen sind Schilder angebracht, die
genau darüber informieren, was das für ein Baum
ist, wie er heißt und wo er herkommt.
Etwas ganz besonderes stellte ein Wegweiser dar.
Darauf stand „Blitz 5 km“. Und ein Pfeil wies in den Wald hinein. Jeder
machte sich seine Gedanken, was der Künstler wohl damit sagen wollte. Hat
vielleicht nach 5 km der Blitz eingeschlagen? Oder wird man vom Blitz
getroffen, wenn man 5 km in den Wald hinein läuft? Wer weiß …!
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In der Mitte von Bad Salzhausen steht das Kurhaus. Der Mittelbau
entstand 1826, die Seitenflügel 1836 im klassizistischen Baustil.
Das heutige Kurhaushotel ist mit seinen 75 Betten, mehreren
Gesellschafts- und Tagungsräumen sowie gepflegter Gastronomie
Mittelpunkt von Bad Salzhausen. Das im historisierenden Fachwerkstil mit niedersächsischen Anklängen erbaute Badehaus wurde
1907 von Bad Nauheim nach Bad Salzhausen übertragen.
Ein ganz besonderer Bewohner des Kurhaushotels ist „Mozart“. Wie
auf dem Bild zu sehen, ist er ein wunderschönen Graupapagei, sehr
zahm und nicht scheu, der Dich anschaut und sagt: „Ich heiße
Mozart“. Das war schon ein besonderes Erlebnis.
Im Jahr 2011 wurde der Kurpark Bad Salzhausen 185 Jahre alt. Für die
Erhaltung und Pflege des insgesamt 52 ha großen Kurparks müssen
jährlich hohe Summen aufgewandt werden. Man kann Baumpate werden
und jährlich einen Mindestbetrag spenden und so dabei helfen, diesen
herrlichen Park zu erhalten. Der „Patenbaum“ wird mit einem Schild, auf
dem der Name des Paten vermerkt ist, gekennzeichnet und der Pate
erhält eine Urkunde über die Patenschaft. Er ist bekannt, dass dieser
Park einer der schönsten in Deutschland ist.
Bei unserem Spaziergang durch diesen wunderschönen Kurpark mit
seinen vielen lauschigen Ecken, vielen Skulpturen und Weihern mit vielen
Enten und Entenküken entdeckten wir die Baumpatenschaft von Elke und
Heinz Krenzer, Wir haben uns sehr über dieses Engagement gefreut.
Ein weiteres Highlight war unsere Mittagsrast im „Haus Ira“. Dieses Kaffeehaus ist weit über die
Grenzen von Hessen hinaus bekannt für seine herrlichen Torten und Kuchen. Und vor allen
Dingen ist seine Chefin eine liebe und nette Person, die ihre Kunden ganz genau kennt.
Wenn jemand einmal da war, begrüßt sie ihn das zweite Mal wie einen Gast, der schon seit vielen
Jahren zu ihr kommt. Etliche Vereinsmitglieder waren schon sehr oft Gast bei ihr. Sie hat neben
dem Café noch eine Pension, in der Vereinsmitglieder ihren Urlaub oder ihre Kur verbracht haben.
Wir haben unsere Exkursion, statt wie üblich am Donnerstag, auf einen Dienstag gelegt, weil das
Café nur am Dienstag und am Sonntag geöffnet ist. Es hat sich aber gelohnt. Jeder war begeistert
von dem herrlichen Kuchen- und Tortenangebot und man hätte am liebsten drei Stück davon
gegessen. Aber auch deftige Gerichte hatte die Küche zu bieten.
Nach so vielen Eindrücken hat sicher der eine oder andere Lust bekommen, einmal in Bad Salzhausen eine Kur zu buchen, einfach mal zum Schwimmen in die Justus-Liebig-Therme zu gehen
und in der wunderschönen Salzgrotte bei sanfter Entspannungsmusik die Seele baumeln zu
lassen. Es lohnt sich, ich spreche aus Erfahrung.
Wann de TuS Hausen en Ausfluch mache dut..
Sonntag, 5. Juni 2016
Diesmal hat unser Sportfreund Hans-Günther Lay den Bericht verfasst, und zwar in hessischer
Mundart. Ich finde ihn so gelungen, dass ich ihn wortwörtlich hier wiedergebe. Ich habe ihn noch
mit einigen Bildern ausgeschmückt, die ich bei unserem Rundgang gemacht habe. Ich glaube, sie
passen ganz gut zu den Texten unseres Reporters.
„Dass de Gerd en Bus hat, hab ich net gewusst. Er war abber
pinktlisch da, der Gerd un de Bus von Schäfer-Reisen mit
dem nedde Ralf, der ist der Busfahrer. De Gerd hat aach sei
Fraa debei un sei Sonnebrill gesche de Resche.
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Die Karin hat die Zettelscher verteilt, wo jeder sitze muss. Da hat isch widder Pesch, newe meiner
Fraa. De Dagobert hätt ja vielleicht mit mir gedauscht, awwer er war net mitgefahrn. Desdewesche
hab isch nach der obligatorische Pinkelpaus die Aache zugemacht un die häßlische Berje odder
wie die haase, verbasst.
Wie ich die Glotzbembel widder uffgemacht hat, warn mer am WerraStausee. Da war kaan Stau, mir warn de aanzische Bus. Am Ufer lach
des Schiff, ganz fer uns allaans un de Schiffer kam dann aach erschendwie dezu. Weil der im Neweberuf Metzger is, hat der die Fressalie dabei.
Jetzt ging die Fahrt dann los, ganz langsam, denn des Schiff hat en
Knote gehabt. Mer hätt direkt neweher schwimme könne. Zwaa Werranixe hawwe dann e ginstisch Bier verkaaft. Dann gabs e deftisch Büffee
hinne am Heck. Alle sin hiegesterzt un da hat sich de Bug gehowe un
mer konnt net weiterschiffe wesche de Raucher. Weil e Gewitter zum
Glick mit Stakresche gekomme is, hat sich de Bug wieder runner
gemacht. De Kapitän hat uns dann noch en Marsch geblase un die
Schleichfahrt war vorbei.
Mit unserm Bus sin mer dann, meist rickwärts, zu ner klaanere Stadt gefaahrn. Die Stadt hat, ich
konnt des Schild net so schnell lese, so wie Wahnsinnfriede geheiße. Wie mer dort ausgestische
sin, stand da en Schupo odder eischentlich en Soldat mit aaner Pickelhaub uff em Kopp un em
Eiserne Kreuz uff de Brüstung. Des soll dort erfunne worn sei. Er hat gut deutsch gebabbelt un
manche hawwe aach sogar zugehört.
Dann hat er uns dorsch e groß Door geführt, da solle immer die Postkutsche gehalte habbe. E gelb
Schild war da awwer net. Dann hat er uns awwer in Ruh gelasse.
In dem Hof da stand e Fraa, die wo uns verkohle wollt, ei sie
wär aach mit so aaner Postkutsch gefahrn. Awwer so alt sah
die garnet aus, höchstens ihr Klamotte. Owwe im erste Stock
hät se mit de Postillione geschlafe. Also net direkt, die wärn
mehr unne rumgemacht, um die Ferde zu verwechsele. In de
Reschel hatte die Postillione nix zu lache, sie konnte net due,
was se wollde.
Sie hat uns dann zu de Kersch geführt, sicher wollt se beischte,
weil se uns aageloche hat. Awwer des ging ja net, die Kersch
war evangelisch, awwer ganz verschämt an aaner Seit offe.

Unn do war auch widder der Kerl mit dere Pickelhaub und hat uns a Fraa
gezeischt unn die hat sich als e Adlische vorgestellt. Sie sah aach so aus,
wie mer sich so jemand vorstellt. Sie hat uns die Kersch erklärt un aach
den Mist, weil die aale Wandgemälde aafach üwwertünscht worn sind.
Newe dem Altar war da aach so e Kabuff fer die Hohheite. Wenn dene die
Predischt vom Farrer net gefalle hat, hawwe die aafach die Vorhäng
zugezoche un dann e Nickersche gemacht.
Des war e werklich schee Kersch, awwer mir wollte jetzt Kaffee trinke
gehe.

33

Da hat uns doch so e reich Kaaffraa uffgehalte. Se hat uns
ihr groß Haus erklärn wolle von owwe bis unne. Un aach
jeden Balke. Dann hat se verzählt, wie reich se damals
gewese wärn, wesche dem Handel. So reich, dass sogar
aaner von seim Geldsack erschlache worn wär. Hätte die
damals doch besser schon Babiergeld gehabt. E Glick, dann
hat se endlich de Wesch freigegäwwe.
Könne mer jetzt endlich Kaffee trinke?

Denkste! Da steht doch schon widder so e Fischur
rum. Grauer Üwwerzieher, Spazierstöcksche un en
schwarze Ziehlinder. Den hat er vor uns net gezoche,
sondern vor der reische Fraa. Er hat uns aagequatscht
un aagegebbe wie e Dutt voll Micke. Er hätt e groß
Zigarrefabrik gehabt un aach Kaudaback produziert.
Da war aach so en viereckische große Schornstaa, en
runde konnt er sich scheinbar nett leiste. Dann hat er
noch von Hochwasser gequasselt, abber mir hatte
dehaam ja genuch Resche.
Dann is es awer indressant worn.
Mir däte uff de Rosestraß stehe. Wann die in Bremerhave drei Schiffe zusammegebunne hatte un her
getrudelt sin, sin die Schiffer, wann se net zu mied
gewese sin, hier zu de Mädscher gegange. Abber die
Mädscher warn nie mied. Von soviel Inflatone warn mir
jetzt aach mid.
Noch 300 Meder weider, da war endlich des Kaffee un e
Klo. Manche hawwe es sogar erreicht. Des Kaffee und
des Klo warn in dem scheene Fachwerkhaus drin, unn
des Haus hat gehieße „Zum Schlagd“.
Dann hat uns die Karin widder zusammegedrommeld un hahm gings, immer dem Gewidder hinner
her. E dreifach hoch fer die Organisatorinne, die Karin und die Hedwisch.
Der Wetterpark in Offenbach
Donnerstag, 21. Juli 2016
Eigentlich sollte man meinen, dass es Ende Juli herrliches Wetter sei. Und wenn man in den
Wetterpark fährt, erst recht. Aber der Wettergott und der Verkehrsgott haben es nicht gut mit uns
gemeint. Es regnete wie aus Kübeln und ausgerechnet an diesem Tag wollten wir in den Wetterpark. Dann streikten die S-Bahnen und wir mussten einen Umweg nehmen, wir fuhren über
Bergen-Enkheim nach Offenbach. Aber wir kamen dann doch ans Ziel, wo wir schon von einem
geschulten Wetterpark-Führer erwartet wurden. Er ist professioneller Meteorologe und arbeitete
bis zu seiner Pensionierung beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach.
Die Führung war trotz Regen sehr interessant. Seit unserem Besuch im Wetterpark vor acht
Jahren sind die Bäume unheimlich gewachsen und man musste sich umschauen, wo wir jetzt
eigentlich sind. Alle versteckten sich unter den Regenschirmen und lauschten den Erläuterungen
des Parkführers.
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Der Wetterpark wurde am 15. Juli 2005 als Gemeinschaftsprojekt der Stadt Offenbach, des
Planungsverbandes Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main sowie des Deutschen Wetterdienstes
eingeweiht. Auf ungefähr 20.000 m² werden die sehr verschiedenen Erscheinungsformen des
Wetters präsentiert und erklärt.
Mit dem Besucherzentrum am Kilometer 113,8 der
Rundroute hat der Wetterpark seit Juli 2014 eine
weitere Attraktion. Es ist einer Wetterschutzhütte
nachempfunden und markiert das „zweite Portal des
Regionalparks RheinMain“. Hier kann man Wetterphänomenen nachspüren und sogar selbst einen
Tornado erzeugen. Ob Hobbymeteorologen oder
Erholung suchende Senioren – im Park und im
Besucherzentrum kann man vielfältige Anregungen
beim Erforschen der Wetterphänomene finden.
Zur Schlussrast kehrten wir dann in der „Gaststätte Am Wetterpark“ ein, wo wir schon von einer
sehr netten Wirtin erwartet wurden. Das Essen schmeckte sehr gut und am heutigen Tag war auch
noch Schnitzeltag. Wenn die Sonne scheint, kann man auch hier wunderbar im Garten sitzen.
Die Heimfahrt war dann natürlich genau so abenteuerlich wie die Hinfahrt, aber wir sind wieder gut
in Hausen angekommen.

Donnerstag, 25. August 2016
Der heutige Ausflugstag war ein sehr heißer Tag, aber die 22 Senioren machten sich fröhlich auf
den Weg. Erst fuhren wir mit dem Bus bis zum Westbahnhof, dann stiegen wir in einen bildschönen Zug in Richtung Glauburg, und zwar fuhren wir mit dem „Stockheimer Lieschen“. Der Zug hat
deshalb diesen Namen, weil er in Frankfurt abfährt und in Stockheim endet.
Als wir in Glauburg ankamen, mussten wir noch etwas bergan steigen, um zum Keltenfürst zu
gelangen. Es waren ja einige Senioren dabei, die nicht so gut zu Fuß sind. Aus diesem Grund
hatte ich schon vorher ein Großraumtaxi bestellt, damit die Personen bequem zum Glauberg
fahren konnten.
Als wir oben am Berg angekommen waren, verschlug
es uns fast den Atem, als wir dieses phantastische
Gebäude sahen. Man könnte meinte, es schwebt im
Raum.
Das Museum wurde am 5. Mai 2011 mit seiner Dauerausstellung eröffnet. Es präsentiert Originalfunde aus
den Grabungen der hessischen Landesarchäologie. Im
Mittelpunkt stehen die herausragenden Funde vom
Glauberg, insbesondere die 1,86 m große vollplastische
Figur des „Keltenfürsten“, die beim Freilegen des Kreisgrabens um den großen Grabhügel ans
Tageslicht kam. Die Ausstellung zeigt Schmuck und Waffen, mit denen der Krieger in seinem Grab
ausgestattet war, das im Bereich unmittelbar vor dem Museum ausgegraben wurde.
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Auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes zur keltischen Epoche und zum Glauberg zeigt die
Ausstellung Einblicke in verschiedene Facetten keltischer Kultur. Ziel der Keltenwelt am Glauberg
ist es, einen keltischen Herrschersitz des 5. Jahrhunderts v. Chr. umfassend erfahrbar zu machen.
Auch für Sonderausstellungen bietet das Museum Raum.
Wir hatten natürlich sehr viel Zeit, uns das Museum anzuschauen, rund um das ganze Museumsgebäude zu laufen und auch die Umgebung zu erkunden, die sehr viel aus der Keltenzeit zeigte.
Alles ist zusammengefasst in einem archäologischen Park.
So nach und nach fanden sich unsere Senioren
ein, um in der sehr schönen Cafeteria, die im
Erdgeschoss des Museums untergebracht war, zu
essen und zu trinken. Denn es war sehr heiß und
alle saßen vergnügt unter dem Museum geschützt
im Schatten. Und es gab natürlich sehr viel zu
erzählen, was die einzelnen so erkundet hatten.
Dann begab man sich wieder bergab zum
Bahnhof, um mit dem Stockheimer Lieschen
wieder gen Frankfurt zu fahren. Wieder war ein
erlebnisreicher Tag zu Ende gegangen.

Wacker’s Kaffee-Rösterei-GmbH
Mittwoch, 5. Oktober 2016
Das Wacker's Kaffee Geschäft am Kornmarkt 9 - oder auch einfach nur Stammhaus genannt - ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Es ist schön, dass
dieser hübsche kleine Laden als Frankfurter Original oder auch als Institution
der Bankenmetropole gesehen wird. Dies erfüllt die Familie Wacker mit Freude
und sie sind stolz, mit dem ersten Kaffeehaus unter dem Namen Wacker einen
Platz innerhalb der Frankfurter Geschichte eingenommen zu haben.
Wir besuchten aber die „Wacker’s Kaffe Rösterei GmbH“ in Fechenheim in der Salzschlirfer
Straße. Mit Bus und U-Bahn erreichten wir die Haltestelle Gewinner-Straße, nach einem kleinen
Spaziergang von ca. 15 Minuten erreichten wir dann die Firma Wacker. Es erwartete uns Herr
Gerner, der uns zuerst einmal einlud, vor seinem Vortrag über die Geschichte der Familie Wacker
gemütlich Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.
Die Kaffee-Geschichte der Familie Wacker beginnt in den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts,
als Deutschland noch von Kaiser Wilhelm II. regiert wurde. Im Jahre 1911 kam Luise Wacker aus
dem Schwäbischen Biberach bei Heilbronn nach Frankfurt am Main. Mit 23 Jahren begann sie
eine Ausbildung im Feinkosthandel. Diese diente Ihr als Grundlage, um im Alter von 26 Jahren
ihr Feinkostgeschäft mit eigener Kaffeerösterei Kleiner Kornmarkt Ecke Bleidenstraße zu eröffnen.
Nach den Kriegsjahren verlegte Luise Wacker in Jahr 1955 das neue Ladengeschäft in die Straße
Am Kornmarkt 9. Bis ins hohe Alter von 88 Jahren arbeitete sie fast täglich in ihrem Kaffeegeschäft, welches sie über alles liebte.
Die Wacker's Kaffee Geschäft GmbH sowie die Wacker's Kaffee Rösterei GmbH entstanden aus
dem 1914 durch Luise Wacker gegründetem Kaffeehaus mit eigener Rösterei. Aus diesem Grund
ist die Firma Wacker eine hochwertige Kaffee-Manufaktur, die ausschließlich nach dem traditionellen Langzeitröstverfahren Kaffee röstet und zum anderen als Dienstleister und Händler seine
Kunden bestmöglichst berät und verkostet. In der Rösterei werden täglich die erlesensten
Kaffeesorten im traditionellen Langzeitröstverfahren geröstet. Und es wird größten Wert auf
höchste Qualität gelegt. Traditionell bezieht die Firma Wacker ihren Rohkaffee – wie einst Luise
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Wacker – von den gleichen ausgewählten Kaffeeplantagen und ein gewisser Hauch dieser
Nostalgie des letzten Jahrhunderts ist noch heute in der Salzschlirfer Straße spürbar.
Wir konnten erleben, wie eine Röstung vor sich geht. Herr
Gerner schüttete in eine Röstmaschine einen Sack mit
grünen Kaffeebohnen. Ganz langsam wurden die Bohnen
in der Maschine geröstet, immer wieder wurde eine Probe
gezogen, ob die Bohnen schon die richtige Röstung erlangt haben. Und dann ging es ganz schnell. Eine Klappe
wurde geöffnet und der frisch geröstete Kaffee fiel in die
Kühltrommel, in der eine Art Rührwerk immer wieder die
Bohnen umdrehte, und es duftete verführerisch nach
frischem Kaffee. Als der geröstete Kaffee abgekühlt war,
konnte man eine Handvoll nehmen und sich an diesem
köstlichen Duft satt riechen.
So ganz nebenbei erfuhren wir dann auch, dass jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr 150 l
Kaffe trinkt. Die Ernte eines Kaffeestrauches ergibt 420 g Rohkaffee. Und alles wird in Handarbeit
geerntet. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein Pfund Kaffee von guter Qualität nicht
ganz billig ist. Aber es lohnt sich.
Jeder der Gruppe erhielt zum Abschied ein Pfund Kaffee geschenkt und man machte sich dann
wieder auf den Weg zur U-Bahn, um gemütlich und in Erinnerung an den herrlich frisch gerösteten
Kaffee in Richtung Hausen zu fahren.
Wir besuchen das Stoltze-Museum in Frankfurt
Donnerstag, 17. November 2016
Ein Frankfurter Freigeist wird 200
Es is kaa Stadt uff der weite Welt,
die so merr wie mei Frankfort gefällt,
un es will merr net in mein Kopp enei:
wie kann nor en Mensch net von Frankfort soi!
Friedrich Stoltze
(geboren am 21. November 1816 in Frankfurt am Main,
gestorben am 28. März 1891 ebenda) war ein deutscher
Dichter und Schriftsteller, der vor allem durch seine
Gedichte in Frankfurter Mundart bekannt wurde. Außerdem
war er Verleger und Herausgeber der „Frankfurter Latern“
und betätigte sich als Journalist.
Das Stoltze-Museum wurde im Jahr 1978 im Gedenken an den Schriftsteller Friedrich Stoltze
eröffnet. Er steht für die Werte, die seine Heimatstadt Frankfurt bis heute ausmachen: Toleranz,
Weltoffenheit und sympathische Unkonventionalität. Die Trägerschaft hat die Frankfurter Sparkasse übernommen, die sich gemeinsam mit der Stiftung der Frankfurter Sparkasse auf vielfältige
Weise kulturell in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet engagiert.
Wir betraten die heiligen Hallen der Frankfurter Sparkasse in der Neuen Mainzer Straße und
stiegen die Treppe zur Galerie empor, wo uns schon Petra Breitkreuz erwartete. Sie leitet das
Stoltze-Museum und hat uns mit einer Begeisterung durch „ihr“ Museum geführt, dass es eine Lust
war, dieser Frau zuzuhören. Man erfuhr so viel über das Leben und die Laufbahn von Friedrich
Stoltze, und es ist jedem zu empfehlen, sich einmal dieses Museum anzusehen. Ganz besonders
imponierte der kleine Einblick in das Wohnzimmer von Friedrich Stoltze, wo unter anderem noch
eine Ottomane stand, auf der er früher seine Mittagsrast hielt. (Sie wird noch eine Rolle spielen).
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Ein paar Tage später las ich in der Zeitung, dass Petra Breitkreuz mit dem Stoltze-Preis ausgezeichnet wurde. Die Freunde Frankfurts vergeben diese Auszeichnung, und sie hat sich diese
Auszeichnung wirklich verdient. Siehe oben.
Zu unserer Schlussrast haben wir uns eine besondere Lokalität ausgesucht. Wir fuhren mit dem
Aufzug in das Restaurant der Galerie Kaufhof und genossen dort leckeren Kaffee und Kuchen
oder Spezialitäten vom reichhaltigen Buffet. Das letzte Highlight unserer Exkursion war der Gang
auf die Dachterrasse und es bot sich uns ein atemberaubender Ausblick auf die Frankfurter
Skyline, die in hellem Lichterglanz erstrahlte.
Ich persönlich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich diesen Anblick genieße, ob bei Tag oder ganz
besonders am Abend.

Wir feierten am Mittwoch, 14. Dezember 2016
Als am 31. März 2000 im Rahmen der Jahreshauptversammlung Gerd Schäfer zum neuen
Vereinsvorsitzenden gewählt wurde, sagte Gerd am Ende der Veranstaltung zu Rudi Litzinger:
Mach doch was für die Senioren! Das war die Geburtsstunde der Gruppe Senioren 50 plus, und
Rudi war nun der Seniorenbeauftragte des TuS Hausen. Als nächstes wurde im Mai das erste
Rundschreiben an alle Mitglieder, die über 50 Jahre alt waren, verschickt. Am 15. Juni gab es das
erste Treffen im Kolleg der „Ellerfeldschänke“. Am 20. Juni wurde das zweite Rundschreiben
herausgegeben. Die erste Exkursion führte am 29. Juni 2000 unter dem Motto „Von Grün nach
Grün“ zum Botanischen Garten.
Ende Dezember 2001 war mein Ruhestand in Sicht und ich habe angefangen, Rudi zu unterstützen und wurde seine Stellvertreterin. Wir haben uns prächtig „zusammen gerauft“ und ständig
im ganzen Jahr überlegt, was wir unternehmen können, das unseren Senioren gefällt. Es macht
bis heute großen Spaß, immer wieder etwas zu finden, was man „anstellen“ kann. Glücklicherweise haben wir mit „Schäfer-Reisen“ aus Nidderau mit seinem Fahrer Ralf Lauer ein sehr gutes
Busunternehmen gefunden, so dass auch unser Jahresausflug immer wieder ein Highlight wird.
Mittlerweile hat Rudi dieses Amt an mich übergeben, aber er fungiert als mein Stellvertreter, denn
sein Wissen und sein Rat sind für mich unbezahlbar.
Heute hatten wir uns zusammengefunden, um ganz einfach feiern, dass wir bereits seit 16 Jahren
erfolgreich die Gruppe „Senioren 50 plus“ leiten und dass es immer wieder eine Freude ist, wenn
wir von einer Exkursion zurück kommen und die Teilnehmer bedanken sich mit strahlenden Augen,
was wir wieder ausgeklügelt haben.
Zuerst haben wir gemeinsam gegessen, was unser Vereinswirt Kosta wieder ganz vorzüglich mit
seinen Küchencrew zubereitet hat. Und Rosi, unsere Lieblingskellnerin, hätte wieder acht Hände
gebrauchen können, um alle Gäste mit Essen und Trinken zu versorgen. Aber es hat wieder
einmal bestens geklappt. Es ist eine alte Weisheit, dass gemeinsames Essen immer die Menschen
verbindet.
Auch hatte ich Überraschungsgäste eingeladen. Zum einen war Wolfgang Rüth von der AWO
Bockenheim gekommen. Das hat seine besondere Bewandtnis. Mit der AWO Bockenheim
verbindet Günter und mich eine besondere Freundschaft, weil wir immer bei den gemeinsamen
Mehrtagesfahrten dabei sind. Da kam mir die Idee, wir könnten doch einmal eine gemeinsame
Busfahrt anbieten, TuS Hausen und AWO Bockenheim. Gesagt, getan. Gemeinsam mit SchäferReisen haben wir eine schöne Fahrt zusammengestellt und wir wollen 3 Tage Freiburg, den
Rheinfall Schaffhausen und den Titisee erkunden.
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Der zweite Überraschungsgast war Katharina Schaaf. Sie war im Januar bei uns zu Gast als
„Lisbeth von Alt Frankfurt“. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass sie auch als Enkelin von
Friedrich Stoltze auftritt und so kam mir die Idee, sie einzuladen. Ich hatte niemand gesagt, wer
der Überraschungsgast sei. Wir waren ja im November im Stoltze-Museum und so kündigte ich
unseren Gast wie folgt an:
„Als wir im November im Stoltze-Museum waren, haben wir auch das Wohnzimmer von Friedrich
Stoltze gesehen. Als ihr alle schon weiter gegangen seid, saß auf der Ottomane ein junges
Mädchen. Als ich fragte, wer sie denn sei, antwortete sie mir, sie sei die Enkelin von Friedrich
Stoltze. Da habe ich sie für heute Abend eingeladen. Begrüßen wir ganz herzlich Lydia Stoltze“.
Und es war wieder ein Genuss, dieser Frau in dieser Rolle zuzuhören. Toll.
Nach dem offiziellen Teil ging es dann zum gemütlichen Teil über. Wir haben ein „Jubiläumswürfeln“ veranstaltet. Es fanden sich Gruppen von 4, 5 oder 6 Personen zusammen, um gemeinsam zu würfeln. Jede Gruppe erhielt ein Säckchen mit 10 Preisen. Jeder Spieler hatte pro Runde
einen kleinen Einsatz zu zahlen. Es wurde mit 3 Würfeln gewürfelt. Wer die meisten Augen warf,
erhielt den Preis. Insgesamt gab es 10 Runden, bis alle 10 Preise ausgewürfelt waren. Ich glaube,
dieses Würfeln hat allen viel Spaß gemacht, denn es wurde gelacht und gejubelt. Bei einem
häuften sich die Preise, andere wiederum konnten nur mit einem Preis nach Hause gehen. Wichtig
zu wissen, der Erlös aus dieser Würfelrunde kommt wieder den Senioren zu Gute.
Als endlich Ruhe eingekehrt war, stellten Rudi und ich fest: Es war wieder einmal eine gelungene
Veranstaltung. Unsere Arbeit hat sich gelohnt und jeder Gast hat sich noch die kleine Broschüre
mitgenommen, die ich angefertigt hatte. Dort hatte ich alle unsere Exkursionen aufgeführt, man
konnte dies nachlesen von Rundschreiben Nr. 1 bis zum Rundschreiben Nr. 240.
Und jetzt geht es im Jahr 2017 munter weiter. Mal sehen, wie lange noch.
TISCHTENNIS
Neujahrsempfang mit Tischtennis-Vorgabetunier
Freitag, 8. Januar 2016
Unser traditionelles Neujahrs-Vorgabeturnier im Rahmen des Neujahrsempfangs der Tischtennisabteilung für den gesamten Verein hatte wieder eine starke Beteiligung.
Nach einem Sektempfang, wurde mit den Spielen begonnen, bei denen schwächere Spieler vom stärkeren Spieler
eine Vorgabe bekommen. Dadurch werden alle Spiele
spannender gestaltet und Alle haben Spaß an der Sache.
Um die Spieler besser bewerten und die Vorgaben besser
kalkulieren zu können, haben wir wieder mit 21 Punkten
pro Satz gespielt. Die Teilnehmerzahl und die Aussagen
aller Anwesenden haben gezeigt, dass dieses Modell
Zukunft hat.
Sieger wurde in diesem Jahr Andreas Arsene vor Edi
Novac und Marc Kurz.
Bis spät in die Nacht wurde anschließend der „Riesenrundlauf um 3 Tische“ gespielt, der sich im
Anschluss an das Vorgabeturnier mittlerweile großer Beliebtheit erfreut.
Nicht zu vergessen, unser Vereinswirt versorgte uns bestens mit Essen und Getränken.
Antifasching
In diesem Jahr ist unsere Antifaschingsfahrt leider ausgefallen, da sich niemand dafür angemeldet
hat. Durch den Spielerwechsel der vergangenen Jahre ist diese Veranstaltung noch nicht so
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bekannt und wir werden die Werbung dafür intensivieren. Die Begeisterung auch einmal abseits
des Tischtennissports zusammen zu kommen sollte auch heute noch vorhanden sein.
Tischtennis der Senioren am Donnerstag Morgen
Jeden Donnerstag Vormittag, wenn Tischtennis in der Seniorengruppe gespielt wir, ist die
Vereinsturnhalle richtig voll. Die starke Teilnahme zeigt den Spaß, den die Spieler bei dem Sport
haben. Mittlerweile müssen wir uns aufgrund einiger Anfragen auch Gedanken über ein Tischtennisangebot für Spieler/Innen machen, die nicht in einer Mannschaft spielen möchten. Dies wird
sich aber erst nach Klärung der Hallensituation (Umbau Kerschensteiner Schule und Neubau
Gymnasium Nord) einrichten lassen, da dies in unserer Turnhalle nicht mehr abgebildet werden
kann.
Rückblick auf die Saison 2015/2016
Sechs Herrenmannschaften und eine Schülermannschaft haben an den Mannschaftswettbewerben teilgenommen. Die Schülermannschaft steht ein Spiel vor Saisonende auf Platz 1 und
wird als Schülermannschaft Meister der 1. Kreisklasse bei der männlichen Jugend. Die Herrenmannschaft IV ist auf dem 2. Platz in der 2. Kreisklasse Gr.2 und wird in die erste Kreisklasse
aufsteigen. Nähere Einzelheiten über die Mannschaften, die Namen und die Platzierungen können
im Jahresbericht 2016 nachgelesen werden.
Abschließend soll Michael Smolinna noch zu Wort kommen:
„Zunächst möchte ich an dieser Stelle unseren Mannschaftsführern für die geleistete Arbeit
danken. Der aufmerksame Leser der Jahresberichte weiß, dass es in den letzten Jahren aus
vielen Gründen oft Schwierigkeiten bereitet hat, am Spieltag eine vollständige Mannschaft an die
Tische zu bringen. In diesem Jahr ist es etwas besser gelaufen, als in den Jahren zuvor, aber auch
in Zukunft wird dies immer eine Aufgabe bleiben, die einen gewissen Aufwand erfordert. Die
Attraktivität des Tischtennissports ist beim TuS Hausen ungebrochen und dank dem unermüdlichen Wirken unseres Sportwartes Andreas Arsene werden wir auch künftig mit starken Mannschaften an den Wettbewerben teilnehmen können.
Das Training bei dem ehemaligen Weltklassespieler Wang erfreut sich großer Beliebtheit und ist
ein Anziehungspunkt für Spieler von anderen Vereinen.
Mein Dank gilt auch unseren Trainern – insbesondere Paul Schmitt – die nicht nur gute
Trainingsarbeit verrichten, sondern sich auch in der Akquisition neuer Jugendlicher engagieren.
Besonders erfreulich ist das Engagement unseres neuen Mitglieds Stefan Krauß, der nicht nur als
guter Spieler erfolgreich ist, sondern sich nun auch um unseren Nachwuchs kümmert.
TENNIS
Samstag, 23. April 2016
Das Wetter war sehr schlecht, aber trotzdem waren
einige Tennisleute gekommen, um bei einem Glas
Sekt, Kaffee und Kuchen die Eröffnung der Saison
zu begehen. Leider wird das Häuflein immer kleiner,
aber die wenigen, die noch spielen, lassen sich nicht
unterkriegen. Wenn das Wetter im Sommer gut ist,
sind doch etliche Tennisspieler auf der Anlage und
frönen dem weißen Sport.
Vor allem sei Herby Hustedt gedankt, dass er sich
so rührend um die Tennisjugend kümmert. Wenn wir
Glück haben, sind das die Mitglieder der Abteilung
von morgen.
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VOLLEYBALL

Jeden Montag von 20 Uhr bis 22 Uhr treffen wir uns in der Sporthalle der Kerschensteiner
Schule in Frankfurt Hausen (außer in den Schulferien).
Wir sind eine bunt gemischte Gruppe im Alter zwischen Anfang 20 und 50+, bestehend aus
Mitspieler/innen die über Grundkenntnisse verfügen und ehemals aktiven Spielern. Bei uns
steht eindeutig der Spaß am Spiel im Vordergrund und nicht die Höchstleistung. Da Spielstärke
und theoretisches Verständnis stark variieren, können wir gerne neuen Mitspieler/innen und
Wiedereinsteigern individuell Hilfestellung geben. Nach dem Warmmachen und dem Einspielen
zu zweit, folgt gelegentlich ein Übungsteil von ca. 15 bis 20 Minuten. Die überwiegende Zeit
wird allerdings gespielt, die Musik im Hintergrund darf dabei nicht fehlen.
Wer nach dem Training noch nicht genug hat, kommt nach der Mutprobe unter den oft viel zu
heißen Duschen ;-) noch einmal in die Melobar in der Brotfabrik. Dort lassen wir bei Tapas und
kühlen Getränken den Abend gemütlich ausklingen...
Für die Abteilung Volleyball berichtete Denis Eggert
WANDERN
Abteilungsversammlung
Freitag, 4. März 2016
Der heutige Stammtisch zur Vorbereitung der Frühjahrswanderung wurde genutzt, um die lt.
Vereinssatzung alljährlich notwendige Abteilungsversammlung durchzuführen. Abteilungsleiter
und Wanderwart Heinz Krenzer teilte bei dieser Gelegenheit mit, dass er und Elke zum Ende des
Jahres 2016 die Abteilung nicht mehr weiterführen werden und somit die so erfolgreiche und sehr
beliebte Abteilung eventuell in andere Hände abgeben möchten. Er bedauere dies sehr, aber seine
Gesundheit lässt es einfach nicht mehr zu. Die Wanderfreunde waren darüber sehr traurig, aber
respektierten seinen Entschluss, zumal er ja dem Verein erhalten bleibt.
Heinz Krenzer äußerte die Bitte, dass vielleicht die eine oder andere Abteilung einmal eine
Wanderung auf die Beine stellen könnte.
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Frühjahrswanderung
Sonntag, 20. März 2016
Zum Start in die Wandersaison 2016 fanden sich 25 Wanderfreunde ein. Gestartet wurde am
Parkplatz vor dem Kastell an der Saalburg.
Über den „Mittleren Hangweg“ führte uns der breite Forstweg durch Buchen- und Fichtenwald
immer stetig leicht bergauf in Richtung „Sandplacken“. Nach ca. 4 km wurde eine kleine Rast
eingelegt. Dann bog der Wanderweg links ab, über einen etwas schmaleren Waldweg, teilweise
steil bergauf bis auf den „Rosskopf“ (632 m über NN) und von dort wieder abwärts zum „Herzberg“.
Hier waren für die Wandergruppe in der dortigen Gaststätte Plätze reserviert.
Nach dem Mittagessen wurde der Aussichtsturm erklommen und es bot sich allen, die auf
den Turm gestiegen waren, ein herrlicher Rundumblick über Frankfurt, die Wetterau bis hin
zum Vogelsberg. Anschließend ging es von dort
aus dann wieder zurück zum Parkplatz.
Am Ende lagen 11 km Wanderstrecke bei einer
Wanderzeit inkl. Pause und Mittagessen von
fünf Stunden hinter den Wanderfreunden des
TuS Hausen.
Vatertagswanderung
Donnerstag, 5. Mai 2016
Traditionell, wie jedes Jahr an „Vatertag“, wurde gewandert. Diesmal war das Ziel die „Eschbacher
Klippen“ bei Usingen. Genau hier, am 5. Mai 2002, endete unsere erste Vatertagswanderung.
36 Wanderfreunde hatten sich in diesem Jahr am Wanderparkplatz „Eschbacher Klippen“
eingefunden. Zusammen mit Elke Krenzer wurde ein ca. 7 km langer Rundweg unterhalb von
Michelbach durch das Michelbachtal, dann einen Waldweg hinauf auf den Weg zu den Eschbacher
Klippen gewandert.
In unmittelbarer Nähe der „Klippen“ hatten in der
Zwischenzeit Michael und Petra Smolinna sowie
Heinz Krenzer Biertischgarnituren, Essen und
Getränke für ein Picknick aufgebaut.
Nach zwei Stunden Wanderzeit traf die
Wandergruppe dort ein, konnte auf den Bänken
Platz nehmen und ausgiebig picknicken.
Bei herrlichem Wetter und kühlen Getränken ließ
es sich bis zur Rückfahrt gegen 15.30 Uhr gut
aushalten.
Sommerwanderung
Sonntag, 10. Juli 2016
31 Wanderfreunde nahmen an dieser Sommerwanderung teil. Gestartet wurde am Wanderparkplatz „Kuhschwanzweiher“ zwischen Hasselborn und Brandoberndorf. Vorbei an dem dortigen
Angelsee, dem “Kuhschwanzweiher“, ging es zunächst leicht bergauf entlang des Fahrenbaches,
durch ein idyllisches Wiesental. Bei immerhin fast 30 Grad und herrlichem Sonnenschin verlief der
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Wanderweg zur Freude der Wanderer überwiegend durch den Wald. Am nordöstlichen Teil des
Wanderweges wurde der Wald kurz verlassen und es bot sich den Wanderern ein Blick bis auf die
Ausläufer des Westerwaldes. Über die „Wellerstraße“ ging es wieder zurück in den Wald und von
nun an ging es bergab bis zum Kuhschwanzweiher.
Am Ende waren knapp 11 km Wanderstrecke bei einer Wanderzeit von ca. 3,5 Stunden mit
entsprechenden Pausen zurück gelegt. Jeder freute sich auf das Mittagessen in der „Gaststätte
zur Eisenbahn“ in Grävenwiesbach. Diese Gaststätte ist uns ja bestens bekannt für ihr gutes
Essen, war sie doch das Endziel bei einigen früheren Wanderungen.
Wanderung auf dem Lahnstein
Montag, 3. Oktober 2016
Leider konnte diese Wanderung nicht durchgeführt werden. Unser Wanderwart Heinz Krenzer
musste sich einer Hüftoperation unterziehen – die übrigens bestens verlaufen ist – und konnte so
die Wanderung nicht führen. Und es hat sich leider niemand gefunden, mit Gerd und Rosi
Trautmann die Vortour zu übernehmen, so dass man einfach absagen musste. Schade.
Adventswanderung
Sonntag, 27. November 2016

Traditionell zum Ende eines Wanderjahres steht
die Abschlusswanderung vom Sandplacken über
den Fuchstanz und den Großen Feldberg immer
am 1. Advent bevor. 17 Wanderfreunde hatten
sich auf dem Parkplatz unserer Vereinsgaststätte
eingefunden, um frohen Mutes bei relativ gutem
Wetter das Wanderjahr zu beenden.

Vom Parkplatz Pfahlgraben marschierte man los und erreichte das Traditionsziel, den Fuchstanz,
um dort eine Rast einzulegen und vielleicht eine Erbsensuppe zu essen und einen Glühwein zu
trinken. Oder man ließ es sich nicht nehmen, das mitgebrachte Vesperbrot zu essen. Natürlich
durfte auch der obligatorische „Gipfelschnaps“ nicht fehlen. Da ja das Wetter es zuließ, machte
sich die Gruppe auf, um den steilen Weg auf den Feldberg zu erklimmen. Nur ein kleines
Grüppchen machte sich wieder auf den direkten Rückweg zu den Autos.
Nach einiger Zeit trafen sich alle Wanderer In der „Ellerfeldschänke zum Mittagessen. Alle hatten
großen Hunger oder auch großen Durst mitgebracht. Mit einer kleinen Adventsfeier beschloss man
das Wanderjahr 2016. Heinz Krenzer hatte eine Dia-Schau vorbereitet und mit viel Spaß und
Freude konnte man die vergangenen 16 Jahre Revue passieren lassen. Auch fehlte nicht die
geheimnisvolle Tüte, die Karin an Elke weitergab. Sie beinhaltete das Dankeschön der Wanderer
für den großartigen Einsatz von Heinz und Elke für ihre Wanderfreunde.
Ellen Heidecke wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Heinz Krenzer überreichte ihr für 100
absolvierte Wanderungen den Wanderschuh in Gold im Vollkranz. Diese hohe Auszeichnung
haben bisher nur Elke und Heinz sowie Günter Herzing bekommen. Ellen war sehr gerührt, denn
alle haben sich gefreut, dass sie die heutige Wanderung mitgemacht hat und so diese
Auszeichnung erhalten konnte.
In der Hoffnung, dass die Wanderabteilung weiter bestehen bleibt und sich vielleicht Menschen
finden, die sich bereit erklären, Heinz und Elke zu unterstützen oder sogar die Abteilung zu
übernehmen, verabschiedeten sich die beiden in die Weihnachtsferien.
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Wir
gratulieren
Im Jahr 2016 konnten folgende Mitglieder einen runden, halbrunden oder sehr hohen Geburtstag
feiern:
Erstes Halbjahr 2016
Hildegard Wender (85), Rosi Trautmann (65), Henny Jehn (84), Hildegard Pöpperl (65), HansGünther Lay (84), Gerd Groß (75), Rudi Litzinger (89), Jürgen Herlth (60), Andres Wagner (50),
Helmut Manz (75), Christiane Keller-Hornung (60), Karin Herzing (75), Peter Preisendörfer (50),
Hilde Paschke (85), Uschi Nix (75), Luise Scholz (86), Joachim Jamin (65), Albert Wiedler (88),
Jürgen Dierbach (70), Fredulrich Golz (81), Sanaa Abdelaziz (50), Lutz Reichhardt (83), Hansi
Marburg (65), Peter Brosche (70), Ursula Herlth (86), Franz Winter (86), Adolfo Romao (81), Asifa
Ahmad (50), Hans Busch (86), Renate Buhl (70), Siggi Hustedt (65), Kurt Herbert (75), Robert
Jefferys (80), Walter Seidel (82), Angelika Litzinger (60), Horst Hartwig (75), Ursula Küster (93),
Siegfried Fürbeth (82), Heinrich Hirth (85).
Zweites Halbjahr 2016
Dorothea Kellermann (88), Jürgen Ritsert (81), Lucia Gallschneider (60), Dieter Brüggemann (75),
Petra Jamin (50), Margot Fürbeth (82), Georg Reidelbach (75), Maria Maschek (87), Adolf Schaberl
(75), Edith Ibscher (75), Franz Greger (81), Elke Krenzer (65), Margot Ritsert (80), Wiltrud Gross
(75), Imgard Germann (75), Angelika Radtke (65), Dieter Krämer (75), Ingrid Lay (80), Jürgen
Härder (65), Bessie Henkel (60), Christa Wolff (60), Willi Falk (81), Margot Abendroth (91), Hildegard Bolz (81), Elfriede Fehl (82), Ernst Berghof (89), Hannelore Busch (85), Sophie Grillet-Aubert
Pesnel (50), Traudel Hirth (82), Gerd Schäfer (70), Horst Reuschenbach (70), Karin Wallbaum (70),
Erich Sebastian (88), Gundi Höfner (60), Helma-Adrienne Knobloch (70), Elfriede Piblinger (85),
Elisabeth Sebastian (84), Helmut Henkel (89), Bernd Weimer (65), Lolita Sebastian (65), Christa
Schneider (83), Helga Salzmann (84), Marianne Meister (82), Edith Slama (81).
Allen Geburtstagskindern wurden vom Vorstand Glückwünsche übermittelt.

Wir trauern
Harald Heidecke ist, für uns alle unfassbar, am 13. Februar 2016 im Alter von 72 Jahren nach
längerer Krankheit verstorben. Harald war seit dem 4. Februar 1982 ein ganz eifriges Mitglied beim
TuS Hausen. Er spielte mit Begeisterung Tennis, war von Anfang an bei allen Wanderungen der
Wanderabteilung dabei, er besuchte auch die Gymnastikstunden von Gerd und Salem. Bei jeder
Exkursion der Senioren 50 plus nahm er teil. Wenn auf der Tennisanlage oder auf der Liegenschaft mit angepackt werden musste, war er mit seiner Frau Ellen immer dabei. Durch ihn haben
etliche Vereinsmitglieder das schöne Südtirol kennen gelernt, denn auch dort kannte er sich
überall bestens aus und zeigte seinen Freunden, wie schön es in Südtirol ist. Wir werden Harald
sehr vermissen.
Hildegard Knörr war seit dem 1. Oktober 1987 Mitglied beim TuS Hausen. Am Anfang nahm sie
regelmäßig am Sportunterricht in der Abteilung Gymnastik teil. Als die Kräfte etwas nachließen,
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war sie stets dabei, wenn die Senioren 50 plus unterwegs waren. Bei Veranstaltungen der
Abteilung war sie als ehemalige Turnschwester immer ein gern gesehener Gast und nahm trotz
allen gesundheitlichen Problemen regen Anteil am Geschehen des Vereins. Wir waren alle sehr
betroffen, als wir erfuhren, dass sie am 2. April 2016 im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Wir
werden Hildegard nicht vergessen.
Günter Winter wurde mit 77 Jahren mitten aus dem Leben gerissen. Er kam fröhlich und gut
erholt von einem Wanderurlaub mit einem Vereinsfreund aus Südtirol zurück, musste sich aber am
26.09.2016 in ärztliche Behandlung begeben, weil sein Herz rebellierte. Dann ging alles rasend
schnell. Er wurde per Hubschrauber vom Bethanienkrankenhaus in das Klinikum nach Fulda
verbracht, wo er drei Beipässe erhielt. Günter hatte diese schwere Operation gut überstanden und
sich schon überlegt, wo er seine Reha verbringen wollte. Da erlitt er drei Schlaganfälle, von denen
er sich nicht wieder erholte. Am 10.10.2016 gegen 22.00 Uhr schloss er für immer die Augen. Wir
waren alle fassungslos. Er war seit dem 1. Mai 1971 Mitglied beim TuS Hausen und sportlich in
der Abteilung Trimm-Dich engagiert. Aber schon als Bub hat er unter dem unvergessenen Franz
Herlth Handball gespielt. Günter Winter wird uns sehr fehlen.
Walter Althenn war 10 Jahre Mitglied in unserem Verein und er wurde im Alter von nur 61 Jahren
von dieser Welt abberufen. Jeder kannte die Kelterei Althenn im Herzen von Hausen und jeder
kannte Walter Althenn jun. Er hatte mehrere Male den Weihnachtsbaum für die Kinderweihnachtsfeier gespendet und er ließ es sich nicht nehmen, auch einmal als Nikolaus die Kinder der Kinderturnabteilung unseres Vereins zu bescheren. Wir werden Walter Althenn in guter Erinnerung
behalten.
Margot Abendroth war seit dem 1.4.1956, also seit 60 Jahren, Mitglied beim TuS Hausen und
immer in einer wichtigen Position, nämlich als stellv. Schatzmeisterin und Betreuung der Mitglieder, tätig. Dieses Amt übte sie bis zum Jahr 2000 aus. Sie war das lebende Gedächtnis des
Vereins. Man konnte sie alles fragen, sie wusste über alles im Verein Bescheid und kannte jedes
Mitglied. Deshalb wurde ihr auch die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Vor drei Jahren zog sie von
Hausen zu ihrer Familie nach Mühlheim am Main und erlebte noch schöne Jahre im Kreise ihrer
Enkel und Urenkel. Und sie war geistig noch total fit. Am 15. Dezember 2016 ist sie im Alter von
91 Jahren an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruches ganz plötzlich verstorben. Diese
Nachricht hat uns sehr fassungslos gemacht. Wir werden Margot Abendroth nicht vergessen.

*****

Wenn Sie mehr über den TuS Hausen wissen wollen, kommen Sie auf unsere Geschäftsstelle in
Frankfurt-Hausen, Alt Hausen 29-31. Donnerstags von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist immer ein
Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für Sie da.
Oder besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage
unter www.tus-hausen.de
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Unterm Strich

Etwas zum Nachdenken

Geh deinen Weg ohne Eile und Hast
und suche den Frieden in dir selbst zu finden.
Wenn es dir möglich ist, versuche den anderen zu verstehen.
Sag ihm die Wahrheit, ruhig und besonnen.
Höre ihm zu, auch wenn er gleichgültig und unwissend ist,
denn auch er hat seine Sorgen.
Egal ob er noch jung und aggressiv,
oder ob er schon alt und müde ist.
Wenn du Dich mit all den anderen vergleichst,
wirst du feststellen, du lebst unter Menschen
die entweder größer oder kleiner, besser oder schlechter sind als du selbst.
Sei stolz auf deinen Erfolg und denke auch an deine Karriere.
Aber bleibe bescheiden, denn das Schicksal kann sich jederzeit wenden.
Sei vorsichtig in deinen Geschäften, denn die Welt ist voller List und Tücke.
Aber lass dich trotz allem nicht von deinem Weg ablenken.
Viele Leute reden von hohen Idealen und überall wird Heldenmut angepriesen.
Bleibe du selber und heuchle nicht Mitgefühl.
Steh der Liebe nicht zynisch gegenüber, denn sie ist das Einzige,
was wahr und unvergänglich ist.
Sei dankbar über jedes Jahr das du erleben darfst,
auch wenn mit jedem Tag ein Stück deiner Jugend entschwindet.
Bereite dich auf den Augenblick vor,
an dem etwas Unvorhergesehenes in dein Leben tritt,
aber zerstöre dich selbst nicht aus Angst vor der Einsamkeit.
Sei immer so, dass du vor dir selbst bestehen kannst.
Du hast ein Recht auf der Welt zu sein,
genau wie die Blume die blüht und wie ein Stern in der Nacht.
Doch auf dieser Welt lebst du nicht allein,
hast du schon irgendwann einmal darüber nachgedacht?
Darum schließe Frieden mit Gott,
wo immer er dir auch begegnet.
Ganz gleich, was das Leben dir auch an Schwierigkeiten auferlegt.
Lass nicht durch Lug und Trug deine Ideale zerbrechen.
Die Welt ist immer noch schön.
Versuche, auf ihr zu leben und glücklich zu werden.
Die „Desiderata“ stammt aus der Feder des Amerikaners Max Ehrmann (1872 – 1945). Er war ein
Enkel deutscher Auswanderer, ein Jurist, der nach dem Studium von Philosophie und Jura an der
Harvard School of Philosophy lieber Dichter geworden wäre, doch sich als Anwalt seinen Lebens-

46

unterhalt verdienen musste. Drei Jahre nach seinem Gedichtband hat er die Desiderata veröffentlicht.

Etwas zum Schmunzeln

Es war einmal ein Schäfer, der in einer einsamen Gegend seine Schafe hütete.
Plötzlich tauchte in einer großen Staubwolke ein nagelneuer Cherokee Jeep auf
und hielt direkt neben ihm.
Der Fahrer des Jeeps, ein junger Mann im Armani-Anzug,
Cerruti-Schuhen, Ray-Ban-Sonnenbrille und einer YSL-Krawatte steigt aus und fragt ihn:
"Wenn ich errate, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eins?"
Der Schäfer schaut den jungen Mann an, dann seine friedlich grasenden Schafe,
und sagt ruhig: "In Ordnung."
Der junge Mann parkt den Jeep, verbindet sein Notebook mit dem Smartphone,
geht im Internet auf eine NASA-Seite, scannt die Gegend mit Hilfe seines GPSSatellitennavigationssystems, öffnet eine Datenbank und 60 Excel-Tabellen mit
einer Unmenge Formeln und druckt schließlich einen 150-seitigen Bericht auf seinem
High-Tech-Minidrucker.
Dann dreht er sich zu dem Schäfer um und sagt: "Sie haben hier exakt 1.586 Schafe."
Der Schäfer sagt: "Das ist richtig, suchen Sie sich ein Schaf aus."
Der junge Mann nimmt ein Schaf und lädt es in den Jeep ein.
Der Schäfer schaut ihm zu und fragt:
"Wenn ich Ihren Beruf errate, geben Sie mir dann das Schaf zurück?"
Der junge Mann antwortet: "Klar, warum nicht?"
Der Schäfer sagt: "Sie sind ein Qualitätsmanagement-Berater."
"Das ist richtig, woher wissen Sie das?" will der junge Mann wissen.
"Sehr einfach", sagt der Schäfer.
"Erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat.
Zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür haben,
dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß.
Drittens haben Sie keine Ahnung von dem, was ich mache.
Und jetzt geben Sie mir meinen Hund wieder!"
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