Turn- und Sportverein Hausen 1860 e.V.

Jahresrückblick
1/2017 – 12/2017
Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde des TuS Hausen!
Wenn ich so auf das Jahr 2017 zurück blicke und mich an viele Begebenheiten erinnere, muss ich
sagen, dass es für einige Mitglieder kein so schönes Jahr war. Sie mussten sich mit Krankheiten
herum schlagen und haben sie glücklicherweise gut überwunden. Von einigen Mitgliedern mussten
wir uns für immer verabschieden. Aber für viele Mitglieder gab es richtige Glücksmomente.
Einen besonderen Glücksmoment gab es für
Edith Raudnitzky und Walter Guddat.
Sie haben sich im Römer nach vielen Jahren der
Freundschaft und Zusammengehörigkeit das JaWort gegeben. Was gibt es schöneres im Leben
von zwei Menschen, als einen solchen Glücksmoment zu erleben.
Die ganze Familie war dabei und auch viele Freunde erlebten diesen Glücksmoment im Leben
dieser beiden sympathischen Menschen.
Ich kann mir vorstellen, dass es für unseren Vorstand in Gestalt von Michael, Heinz, Wolfgang,
Birgit, Andreas, Mirco, Rainer und Theo – nicht zu vergessen Andreas vom Büro, Walter unser
Hausmeister und Jürgen vom Festausschuss – ein Glücksmoment war, als die Genehmigung der
Gelder kam und nun endlich die Sanierung unserer Turnhalle mit sämtlichen Nebengebäuden
beginnen konnte. Der nächste Glücksmoment kam, als die Mitglieder des erweiterten Vorstands
durch die sanierten Räume gingen und z.B. die neuen Duschen, die tollen Toiletten und die super
gestalteten Duschräume sahen. Und für unseren Hausmeister Walter ist es ebenfalls ein Glücksmoment, indem er nur auf ein Knöpfchen drücken muss, um die neue moderne Heizung in Betrieb
zu nehmen.
Und alle Mitglieder werden Glücksmomente erleben, wenn sie die sanierten schönen neuen
Umkleideräume benutzen und sie sich in den tollen neuen Duschen erfrischen können nach
anstrengenden und schweißtreibenden Turnstunden.
Nun wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst
Eure

Karin Herzing
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GESAMTVEREIN
Empfang anlässlich des 90. Geburtstages von Rudi Litzinger
Freitag, 10. Februar 2017
Der Name Rudi Litzinger ist unzertrennlich mit
der Geschichte des TuS Hausen verbunden.
Deshalb hat auch der Vorstand beschlossen,
anlässlich seines 90. Geburtstages einen
Empfang zu geben und alle die Menschen
einzuladen, die Rudi während seiner langen
Zeit beim TuS Hausen Weggefährten waren
und auch noch bis heute begleiten. Natürlich
durfte auch seine Familie nicht fehlen.
Links seht ihr Michael Litzinger mit seiner
Frau Tatjana und rechts die Dame im grünen
Kleid ist seine Tochter Doris. Leider ist seine
Frau Linni nicht mehr dabei.

Wer ist eigentlich Rudi Litzinger?
Rudi erblickte am 4. Februar 1927 als Griesheimer Bub das Licht der Welt, besuchte dort den
evangelischen Kindergarten und anschließend die Volksschule. Als seine Eltern 1936 als Siedler
nach Hausen in die jetzige Willi-Brundert-Siedlung zogen, ging der kleine Rudi in die Volksschule
nach Hausen. Als Klassenbester und guter Sportler musste er nach dem Schulabschluss für neun
Monate ins Landjahr, um dann bei den Torpedo-Werken in Frankfurt eine Lehre als Werkzeugmacher zu beginnen. Leider wurde seine Lehre durch die Kriegsjahre und Kriegsgefangenschaft
unterbrochen. Aber Rudi ließ sich nicht unterkriegen, krempelte die Ärmel hoch, beendete im
August 1946 seine Lehre mit der Gesellenprüfung zum Werkzeugmacher und wurde dann von
seiner Firma übernommen. Nach 20 Jahren Torpedowerke konnte er sich beruflich verbessern und
wechselte zur VDO nach Bockenheim. Dort arbeitete er als Meister in der Werkzeugkontrolle bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 1990.
Da Rudi Litzinger schon immer sportbegeistert war, trat er am 1. Oktober 1945 dem TuS Hausen
bei und war in der ersten Handballmannschaft des Vereins über 20 Jahre lang aktives Mitglied.
Aber damit nicht genug. 1952 gründete er mit einigen Mitstreitern die Tischtennisabteilung und mit
Fritz Rembow leitete sie auch bis 1955. Seiner Initiative war es zu verdanken, dass die Abteilung
bald auf Verbandsebene spielte. Da der Verein damals noch keine eigene Turnhalle hatte, wurde
in einer Fabrikhalle trainiert. Von den damaligen Spielern wurde sie „Tropfsteinhöhle“ genannt.
In den Jahren 1954 bis 1956 beteiligte sich Rudi am Neubau der Vereinsturnhalle am Ellerfeld.
Wegen seines handwerklichen Geschicks und seiner Vielseitigkeit arbeitete er an führender Stelle
im Bauausschuss und war gleichzeitig Schriftführer im Vorstand des Vereins. Als 1956 die
Turnhalle eingeweiht war, gründete Rudi Litzinger die Turnabteilung des Vereins neu. Aus der
Turnabteilung gingen die Leichtathletikabteilung und dann auch die Gruppe Trimm-Dich für
Männer hervor. In beiden Gruppen war er aktiv, besonders auch im gesellschaftlichen Bereich.
Einige Jahre bis 1998 leitete und trainierte er die Gruppe Trimm-Dich.
Und es geht noch weiter mit seinen sportlichen Aktivitäten. Im Jahr 1966 wurde die Schwimmabteilung in der neuen Schwimmhalle des Liebig-Gymnasiums ins Leben gerufen. Diese Abteilung
leitete er von 1970 bis zum Jahr 2000. Das war Rudi aber noch immer nicht genug, denn ein
Kegelclub wurde von ihm ins Leben gerufen. Und dem TuS Hausen stand er von 1992 bis 2000 als
stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung. Noch heute ist er im erweiterten Vorstand tätig.
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Sein Multitalent war auch bei der Mitarbeit im Festausschuss gefragt, besonders eindrucksvoll
waren die Bilddokumentationen der Vereinsgeschichte. Sein jüngster Coup war im Mai 2000 die
Gründung der Seniorengruppe 50 plus. Unter seiner Leitung als Seniorenbeauftragter hat sie sich
sehr erfolgreich entwickelt und die vielseitigen Angebote für Körper und Geist sind bei allen
Mitgliedern und auch den Hausener Bürgern seit mittlerweile 15 Jahren zu einem Renner
geworden.
Aber das Leben besteht ja nicht nur aus Sport und Verein, sondern es gibt ja auch ein Privatleben.
1951 heiratete Rudi Litzinger seine Linni und sie schenkte ihm zwei Kinder, Tochter Doris und
Sohn Michael. Zudem ist er mit großer Freude und Spaß auch noch Opa von seinen Enkeln
Joshua, Finn und Mia. Rudi Litzinger betonte in vielen Gesprächen, wenn seine Frau Linni mit ihrer
Toleranz und ihrer Liebe nicht so hinter ihm gestanden hätte, wären diese vielen Dinge nicht
möglich gewesen.
Unser „Vereinspoet“ Gerhard Sigel hat für Rudi ein Geburtstagsgedicht verfasst:
Ein Pionier wird Neunzig!
Wer kennt ihn nicht, den Rudi aus Hausen,
der kennt ganz Frankfurt und ist nur am laufen.
Er erkundet das alte Frankfurt und gibt es weiter,
er macht Führungen, damit nichts vergessen wird,
man muss sagen, leider.
Der Denkmalschutz liegt ihm besonders am Herzen,
denn wenn hier nichts getan wird, bekommt man Schmerzen.
Seine Heimatstadt Frankfurt die kennt er wie kein zweiter,
auch an uns, seine Vereinskollegen, gibt er sein Wissen stets weiter.
Seine Führungen waren schon immer sehr lehrreich.
Wir staunten über die Geschichten der vielen Parks in Frankfurt,
den Museen und des geliebten Stadtwalds.
Über alles, was der Rudi uns erzählte und erklärte,
war ich erstaunt, was ich als Frankfurter nicht wusste und mich manchmal schämte.
Aber seine Liebe zu seinem Verein, dem TuS Hausen,
da ließ er sogar seine Freizeit sausen.
Seit über 70 Jahren hält er ihm die Treue,
hat alle Höhen und Tiefen erlebt
und heute kann er stolz sagen: mein Verein der lebt!
Mit Feldhandball hat man wieder begonnen
und hat auch öfters dann gewonnen.
Man ist aufgestiegen und hatte eine super Mannschaft,
die von Ehrgeiz getrieben
und mancher Zuschauer tat ihm fast zu Füßen liegen.
Der Rudi war ein exzellenter Spieler,
er trieb alle an, immer und immer wieder.
Turniere wurden viele gewonnen,
ja so hat der Handball begonnen.
Erfolgreich war diese Mannschaft
und dadurch hat es uns (der Nachwuchs) auch gepackt.
Auch wir spielten Handball, zwar nicht so erfolgreich,
aber das Vereinsleben hatte uns auch gepackt.
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Nachdem es das Feldhandball nicht mehr gab,
musste man überlegen, was man jetzt tat.
Das alte Gebäude war für den Sport nicht geeignet und auch nicht geschaffen
und so musste man was Neues anpacken.
Eine neue Halle musste her, aber wo ist das Geld, bitte sehr?
In Eigenhilfe wurde sie erschaffen
und alle taten kräftig mit anpacken.
Unser Rudi war mit dabei, ihm war alles andere einerlei.
Mit viel Elan wurde das geschaffen, wo wir heute turnen und Gymnastik machen.
Der Pionier Rudi wurde nimmer müde, nachdem wir nicht mehr Handball spielen,
müssen wir was anderes üben.
So erfand er die Stunde „fit am Morgen“
und machte sich auch weiter Sorgen,
was kann man außerdem noch machen?
Sport für alle, das wird schwer,
da musste die „50 +“ jetzt noch her.
All das ist heut eine Erfolgsgeschichte,
über die ich hier gerne berichte.
Wenn es nicht solche Menschen wie unseren Rudi gäbe,
wovon sollte dann der TuS Hausen leben.
Unser Dank, lieber Rudi, geht heute an Dich,
denn der TuS Hausen war Dein Leben, sicherlich.
Über siebzig Jahre hältst Du ihm die Treue
und trainierst noch jede Woche aufs Neue.
Mit neunzig Jahren bist Du noch fit
und wir machen noch gerne mit Dir mit.
Heute sagen wir“ danke Rudi“ für die Treue zu Deinem Verein,
mit Deinen Ideen, die Du hast erdacht
und die jeder heute auch noch mitmacht.
Damit bist Du in die Geschichte des TuS Hausen eingegangen
und deshalb müssen wir auch nicht um Dich bangen.
Wir wünschen Dir hier alle noch viele Jahre,
denn der Sport der ist es gerade
der Dich jung und fit erhält
und das ist die schönste Nebensache der Welt.
Ich könnte noch vieles über Dich schreiben,
aber das würde sicher manchen langweilen.
So mach ich hier Schluss und sage im Namen aller:
Danke Rudi.
Grußwort von Karin Herzing an ihren Freund Rudi:
•

Wenn ein Mensch 90 Jahre alt wird, dann ist das ein Geschenk von unserem Herrgott.

•

Wenn ein Mensch 90 Jahre alt wird und noch im Kopf klar ist, ist das ein tolles Geschenk von
unserem Herrgott.

•

Wenn ein Mensch 90 Jahre alt wird, im Kopf noch klar und auch körperlich fit ist, ist das ein
ganz wunderbares tolles Geschenk von unserem Herrgott.
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•

Wenn aber ein Mensch 90 Jahre alt wird, im Kopf klar ist wie ein Professor, fit ist wie ein
Turnschuh und noch Turnstunden abhält, seinen Kindern und Enkeln ein großartiger Vater und
Opa ist, den Menschen um ihn herum mit seinem fundierten Wissen über Hausen, Frankfurt
und seine hessische Heimat Freude bereitet, die Denkmäler in seiner Heimat ihm sehr am
Herzen liegen, ist dieser Mensch das wunderbarste Geschenk für seine Mitmenschen.

•

Und wenn dann dieser Mensch mit seinen 90 Jahren mit all diesen Eigenschaften auch noch
seit 70 Jahren Mitglied beim TuS Hausen ist, ist das mehr als ein Sechser im Lotto, es ist das
allerschönste Geschenk, das jemals der TuS Hausen erhalten hat.

Lieber Rudi, ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass ich Dich zum Freund haben darf. Ich
habe sehr viel von Dir gelernt und kann deshalb auch mit Freuden meinem Lieblingshobby nachgehen, und das sind meine unsere Senioren 50 plus, die Du mir vor zwei Jahren anvertraut hast.
Hoffentlich bleibst Du uns allen noch sehr lange erhalten.
Hoffentlich bleibst Du noch sehr lange mein bzw. unser Freund.
Danke, lieber Rudi!
Eröffnung des Multifunktionsplatzes 3
Samstag, 25. März 2017
Zuerst wurde natürlich in einer tollen Aktion am 11. März 2017 der Platz 3 vom Unkraut befreit, die
Löcher im Sandplatz eingeebnet und so für die neue Saison hergerichtet. Die Boulebahnen
wurden abgesteckt und die Zelte aufgebaut, dass man sich dann nach getaner Arbeit ausruhen
konnte.
Es war herrliches Wetter und der Vorstand konnte viele Besucher begrüßen. Es kamen viele
Vereinsmitglieder und auch Gäste. Vor allem auch die Freunde vom benachbarten Fußballverein
FV Hausen. Das im vergangenen Jahr ausgetragene Bouleturnier war noch in guter Erinnerung
und es hatte seinerzeit großen Spaß gemacht. Und das allerwichtigste war natürlich das Bier. Es
wurde von der Brauerei Schmucker aus dem Odenwald gesponsert, damit der Verein testen kann,
ob das Bier aus dem Odenwald überhaupt schmeckt. Selbst gemachte Salate und leckeres vom
Grill rundeten die Eröffnungsfestivität ab.
Und natürlich waren die Boulespieler wieder da. Mittlerweile gibt es drei Boule-Bahnen und Walter
hat ganz tolle „Zählmaschinen“ gebastelt. Es wurde etwas Neues ausprobiert, eventuell soll Boule
auch zur Erlangung des Sportabzeichens angeboten werden.
Jahreshauptversammlung
Freitag, 31. März 2017
Der Vereinsvorsitzende Michael Smolinna begrüßte in diesem Jahr 54 Mitglieder und eröffnete die
diesjährige Jahreshauptversammlung. Er freute sich, dass das Interesse so groß ist und bedankte
sich für die Unterstützung des Vorstandes. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2016 war
verteilt und Anträge waren nicht erfolgt. Und es gab keine Einwände gegen die Tagesordnung.
Zum Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder wurde eine Gedenkminute eingelegt.
Dann gab Michael Smolinna in seinem „Bericht des Vorstandes“ einen kurzen Überblick über die
Arbeit im vergangenen Jahr.
-

Die Modernisierung der Turnhalle mit seinen Nebengebäuden wird in Auftrag gegeben. Sein
besonderer Dank geht an Wolfgang Bundschuh und Andreas Arsene. Es wird viel Stress und
Aufregung geben und die Arbeiten ziehen sich über den Sommer bis in den Herbst hinein. Im
Herbst soll dann die Einweihung erfolgen.
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-

Dann stellt er Mirko Dahlen vor, er ist ein neues junges Mitglied im geschäftsführenden
Vorstand.

-

Freizeit ist ein wichtiges Gut geworden, genau wie die Gesundheit. Das beste Beispiel ist
Heinz Krenzer, der sich einer Hüft-OP unterziehen musste, um fast wieder so laufen zu können
wir früher. Theo Schäfer war auch erkrankt, aber es geht ihm wieder gut, er ist zu Hause.

-

Dann weist er darauf hin, was ein Verein ist. Man kann miteinander etwas machen, etwas
kreieren. Das geht aber nur, wenn man auch einen tollen Partner an der Seite hat. So gilt sein
besonderer Dank seiner Frau Petra, die ihn in allem, was den Verein anbelangt, sehr unterstützt.

-

Am 1.1.2017 hatte der Verein 588 Mitglieder, am heutigen Tag, dem 31.3.2017, sind es bereits
619 Mitglieder geworden. Dank der Mitglieder ist finanziell alles im Lot.

-

Michael Smolinna berichtet über das jüngste Kind im Verein, das Boule-Spiel oder auch
„Petanque“. Das Jahr ist ganz gut gelaufen, es wurden kleine Turniere gespielt. Es soll eine
Abteilung ins Leben gerufen werden und eventuell wird man dem Hessischen Verband beitreten. Das würde pro Spieler 16,00 Euro kosten. Er hofft, dass noch viele Mitglieder sich für
die liebste Freizeitbeschäftigung der Franzosen begeistern können. Und er bittet darum, dies
weiterzusagen und einfach mitzumachen.
Geboult wird jeden Montag und Mittwoch von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter der Leitung von
Heinz und Walter.

Als nächsten Tagesordnungspunkt sprach der erste Kassierer über die Finanzen im Verein. Der
größte Ausgabenposten ist wie immer die Liegenschaft, man konnte alles aus dem Kassenbericht
entnehmen. Außerdem erläuterte Wolfgang Bundschuh den Verlauf der Bauarbeiten. Er wies
daraufhin, dass es in den nächsten Monaten zu Erschwernissen beim Sportgeschehen in der
Turnhalle kommen würde. Die Turnhalle ist in den Sommerferien deswegen geschlossen. Er bittet
alle Mitglieder um Verständnis und entschuldigt sich schon jetzt für die kommenden
Unannehmlichkeiten.
Alle Abteilungen hatten Jahresberichte erstellt, so konnten die anwesenden Mitglieder alles über
die Arbeit der Abteilungen nachlesen.
Die Kassenprüferinnen Edith Moore, Dorothee Stellbrink und Gertrud Smitmans prüften am
16.3.2017 die Kasse. Andreas Arsene und Wolfgang Bundschuh waren zugegen. Sie hatten keine
Beanstandungen, die Führung der Bücher durch Andreas ist musterhaft. Alle drei bitten die
Mitgliederversammlung um Entlastung des Vorstandes, der Vorstand wird einstimmig entlastet.
Auch der Haushaltsvoranschlag wurde einstimmig angenommen.
Eine kleine lustige Begebenheit am Rande der Kassenprüfung: Die Kasse wies eine Differenz von
7 Cent auf. Wo waren sie abgeblieben. Andreas konnte diese „Riesendifferenz“ aufklären.
Zum Abschluss wurden noch einige Punkte unter „Verschiedenes“ besprochen:
-

Otmar Michels bedankte sich insbesondere bei der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen für
die großzügige Unterstützung für so einen „kleinen“ Verein.

-

Wolfgang Bundschuh erzählte, dass er den Besuch eines jungen Mannes vom Landessportbund erhielt, er half ihm dabei, für den TuS Hausen einige Töpfe aufzumachen, um die
Renovierung zu finanzieren. Diesem jungen Mann galt ein herzliches Dankeschön.

-

Heinz Krenzer erinnert noch einmal daran, dass wir auch eine Vereinsgaststätte haben und er
bittet um Unterstützung des Wirtes, indem man bei ihm ein gutes Essen genießt.
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-

Der Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 war ein voller Erfolg und der nächste Weihnachtsmarkt wird im Dezember 2018 wieder auf unserem Vereinsparkplatz aufgebaut werden.

-

Am 1. Juli 2017 wird ein Fass Bier von der „Schmucker Brauerei“ angestochen. Dieses Fass
Bier ist der Einstand der Odenwälder Brauerei Schmucker, weil der Verein die Brauerei
gewechselt hat und nun Schmucker Bier im Angebot hat. Übrigens, die Schmucker Brauerei
bietet 22 Biersorten an.

-

Das Schlusswort übernahm der Ehrenvorsitzende Gerd Schäfer. Er bedankte sich insbesondere bei Michael Smolinna und Heinz Krenzer für ihre hervorragende Arbeit im Vorstand des
TuS Hausen. Dies funktioniere deshalb so gut, weil (O-Ton Gerd Schäfer):
„der Michael ist die Lokomotive und der Heinz der Tender“.

Aktion „Saubere Turnhalle“
Samstag, 8. April 2017
Jeder kennt die Geschichte von den fleißigen Heinzelmännchen zu Köln. Wer aber an diesem
Samstag einen Blick hinter die Turnhalle des TuS Hausen warf, musste feststellen, dass es auch
in Hausen Heinzelmännchen gibt.
Jede Menge fleißige Vereinsmitglieder waren gekommen, um dem Oberheinzelmann Heinz
Krenzer beim Frühjahrsputz auf der Tennisanlage und rund um die Vereinsturnhalle behilflich zu
sein. Es wurde der Hof und das Turnhallendach gekehrt, die Dachrinnen von Laub und Tannennadeln befreit, Blätter und Müll in Säcke gesammelt, Unkraut gejätet, Äste geschnitten, Blumen
gepflanzt, Räume ausgeputzt und neu eingeräumt, Schränke entrümpelt und gesäubert, Fenster
gewienert, Tische und Stühle abgewaschen, Tiefkühltruhen enteist, die Grills auf Vordermann
gebracht, gehämmert und repariert, und und und ... Gleichzeitig machten sich zwei junge Männer
daran, die Tennisplätze neu herzurichten.
Um die Mittagszeit saßen alle erschöpft, aber zufrieden mit ihrer Arbeit, am langen Tisch, um sich
beim Schoppe, Worscht, Weck und Supp zu stärken. Elke, die Frau des Oberheinzelmannes,
hatte sich wieder um das leibliche Wohl der fleißigen Leute gekümmert. Und jeder blickte stolz auf
die geleistete Arbeit, weil alles blinkte und blitzte.
Anstich des ersten Fasses „Schmucker Bier“
Sonntag, 2. Juli 2017
Hallo an Alle,
am Sonntag, den 2.Juli 2017 ab 17.00 Uhr wird das erste Fass
„Schmucker Bier“ angestochen. Der Wechsel von Binding zu
Schmucker ist damit vollzogen. Ich würde mich freuen, viele von
Euch am Sonntag zu treffen.
Euer Michael Smolinna
Mit diesen Worten hat unser Vereinsvorsitzender alle Mitglieder
zum Anstich des ersten Fasses Bier aus der Schmucker-Brauerei
eingeladen. Und die Bude war voll. Es gab leckere Häppchen und
Bier, so viel man trinken konnte. Die Stimmung war sehr gut und
man stellte fest, dass das Bier aus dem Odenwald doch anders,
d.h. besser schmeckt als das bisherige. Und man kann zwischen
einigen Sorten wählen.
Entsprechend wurde auch der Biergarten neu beschirmt, das große
Transparent über der Einfahrt zu unserem Parkplatz wurde ebenfalls geändert und auch die Leuchtreklame an der Straße zeigt den
Gästen den Weg in unsere Gaststätte und weist auf das lecke Bier
hin.
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Als dann der Bus mit den Senioren 50 plus von
seiner 3-Tages-Fahrt ankam, wussten alle, wo es
lang geht. Die Gaststätte war rappelvoll und alle
freuten sich sehr über das neue Bier und genossen
es in vollen Zügen.

Edith und Walter haben geheiratet
Freitag, 21. Juli 2017
Wenn man die Beiden sieht,
geht einem richtig das Herz
auf.
Edith und Walter haben geheiratet und der ganze Verein hat
sich mit ihnen gefreut. Dass
sie glücklich sind, kann man an
ihren Gesichtern ablesen.
Wir wünschen Euch von ganzem Herzen alles Liebe und
Gute für Euren gemeinsamen
Lebensweg, Das Glück und die
Zufriedenheit mögen Euch
immer begleiten.

Beim TuS Hausen wurde gebaut
26. Juni 2017 bis 21. August 2017
Im Zeitraum vom 26.6.2017 bis 21.8.2017 wurde die Hallenanlage wegen Umbaumaßnahmen
komplett geschlossen. Duschen, Toiletten, und Umkleideräume und auch die Turnhalle standen
dadurch nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund gab es in diesem Jahr auch kein „Sommerpower“.
Ersatztoiletten waren auf dem Gelände aufgestellt.
Unser Vereinsvorsitzender schrieb auf unserer Homepage:
Liebe Sportfreunde,
mittlerweile sind die Sanierungsmaßnahmen im Sanitär-, Heizungs- und Elektrobereich der Halle
soweit abgeschlossen, dass der Sportbetrieb ohne relevante Einschränkungen wieder läuft.
Kleinere Arbeiten stehen noch aus, werden aber voraussichtlich den Sportbetrieb nicht beeinträchtigen.
An dieser Stelle vielen Dank an Alle für das Verständnis für die durch die Bauarbeiten entstandenen Umstände. Dafür haben wir nun eine zeitgerechte Heizungs- und Beleuchtungsanlage
sowie moderne Duschen und Toiletten. In absehbarer Zeit sollen noch die Flure renoviert werden.
Dies werden wir im kommenden Jahr planen.
Von Seiten des Vorstandes gilt ein besonderer Dank Wolfgang Bundschuh und Andreas Arsene,
welche mit hohem zeitlichen Aufwand, Besonnenheit und Hartnäckigkeit dafür gesorgt haben, dass
die zahlreichen unvorhergesehenen Probleme während des Umbaus kurzfristig gelöst und das
Projekt zeitgerecht beendet werden konnte. Nicht vergessen wollen wir unseren Hausmeister
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Walter Guddat, der mit Argusaugen immer nach dem Rechten schaute und überall mitarbeitete,
obwohl er durch seine Tätigkeit als Prüfer für das Sportabzeichen sehr eingebunden war. Sollte
der eine oder andere Mithelfer nicht genannt sein, so bitten wir um Nachsicht, sie sind natürlich
nicht vergessen.
gez. Der Vorstand
Anbei ein paar Schnappschüsse von der Begehung am 6. Oktober 2017, als der erweiterte
Vorstand und ein paar geladene Gäste die „neuen Sachen“ bestaunen konnten.

Walter Guddat sagt: Das ist
das richtige Knöpfchen für
das Licht

Wolfgang Bundschuh zeigt die
schönen neuen Duschen

Heinz Krenzer erklärt den
richtigen Dreh

1. Rohre, Rohre, Rohre …..

Der Vereinsvorsitzende Michael
Smolinna lädt Ortsvorsteherin
Michael Will zum Duschen ein

2. Rohre, Rohre, Rohre …..

Aktion „Saubere Sportanlage 2017“ – Herbst
Samstag, 28. Oktober 2017
Die Sonne lachte an diesem Samstag vom Himmel, und so hatten die ehrenamtlichen Helfer richtig
Spaß an der Arbeit.
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.
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 Suppe, 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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Alt-Handballer-Treffen
Freitag, 10. November 2017
Unser Sportfreund Gerd Schäfer wollte eine Tradition wieder aufleben lassen und den Geist der
einstigen Handball-Abteilung ein bisschen herauf beschwören. Deshalb lud er nach langen Jahren
zu einem Treffen der Althandballerinnen und Althandballer ein.
Das Kolleg der Ellerfeldschänke war brechend voll, viele Gäste mussten sogar im Lokal Platz
nehmen. Gerd zählte über 80 Personen, die seinem Ruf gefolgt waren. Und es wurde ein richtig
schöner Abend. Erinnerungen wurden ausgetauscht, lustige Begebenheiten von anno dazumal
erzählt und auch viele Bilder wurden gezeigt. Besonders gedachte man auch an gute Handballerinnen und Handballer, die leider schon verstorben sind und wusste auch davon viele
Geschichten zu erzählen.
Es wurde ein richtig schöner Abend und der Initiator Gerd Schäfer war hoch erfreut, dass doch
noch so viele seinem Aufruf zum Alt-Handballer-Treffen gefolgt sind.
Ehrenabend für verdiente Mitglieder und Mitarbeiter
Freitag, 24. November 2017
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.
Dieses Jahr war alles anders. Die Verbindungstür zur Turnhalle war geöffnet, um das Kolleg zu
vergrößern. Auf der Bühne war eine Leinwand aufgebaut und man konnte mittels einer DIA-Schau
die Bauarbeiten rund um die Turnhalle beobachten.
Nach der Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden Michael Smolinna gab es als erstes für die
Gäste die Vorspeisen, damit der erste Hunger gestillt war. Heinz Krenzer erzählte aus dem
Vereinsleben. Danach wurden erst einmal Ehrungen vorgenommen.
Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden geehrt:
- Klaus Beller aus der Basketball-Abteilung
- Oliver Horvath aus der Tischtennis-Abteilung
Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden geehrt:
- Uwe Conrad aus der Tischtennis-Abteilung
- Helmut Manns aus der Tischtennis-Abteilung
Danach erzählte Michael erst einmal, was noch so alles im Jahr 1977 passiert war:
-

1977 ist Elvis Presley gestorben,
Pele hat seine Fussballkarriere beendet.
Im Juli 1977 gab es in New York einen totalen Stromausfall und neun Monate später kamen
sehr viele Babies auf die Welt.
Und noch etwas revolutionäres gab es: der Apple-Computer mit Tastatur und Bildschirm war
geboren.

Anschließend plaudert Michael noch ein bisschen aus dem Nähkästchen der Tischtennisabteilung:
Besonders in Erinnerung ist Thomas Wiese: Ging man in ein Turnier, sang er: We will rock you.
Und wenn das Turnier beendet war, sang man: We are the champions.

10

Nach diesem vielen Geschichten wurde erst einmal der Hauptgang serviert und es gab wirklich
leckere Sachen zum Essen.
Wieder ergriff Michael Smolinna das Wort und sagt, dass das vergangene Jahr doch sehr stressig
war, bedingt auch durch die Bauarbeiten. Sein Dank gilt allen seinen Vorstandskolleginnen und
Vorstandskollegen. Besonders erwähnen möchte er:
Walter Guddat
Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Eigentlich war er schuld, dass die Umbauarbeiten
begonnen haben. Mehrfach war die alte Heizung ausgefallen und er musste sogar im Nachthemd
über den Hof huschen, der Heizung mit dem Hammer einen Stoß verabreichen, dass sie weiter
funktionierte. Als Dank erhielt er für sich und seine Frau einen Gutschein für ein Brunch in der
Alten Oper.
Wolfgang Bundschuh
War ein toller Organisator in allen baulichen Fragen. Auch er erhielt einen Gutschein für sich und
seine Frau für ein Brunch in der Alten Oper.
Andreas Arsene
Macht im Büro eine ganz tolle Arbeit. Er ist ein guter Arbeiter und Koordinator und mit Walter
Guddat zusammen hat er dem Verein ca. 50.000,00 Euro erspart. Er erhielt als Dankeschön einen
Gutschein für die „Nacht der Musicals“.
Nach diesem Dankeschön konnte man sich am Nachtisch-Buffet bedienen.
Der Ehrenvorsitzende Gerd Schäfer bedankte sich bei allen
ehrenamtlichen Helfern für die Arbeit im vergangenen Jahr und
insbesondere gilt sein besonderer Dank Heinz Krenzer und
Michael Smolinna. Natürlich soll unser Vereinswirt Kosta und
Rosi, unsere Lieblingskellnerin, nicht vergessen werden. Mit
einem Blumenstrauß, der Rosi überreicht wurde, bedankte sich
der Vorstand bei diesen beiden lieben Menschen.
Wieder ging einmal ein schöner „Ehrenabend“ zu Ende und
man saß noch lange zusammen bei einem Glas Wein und
guten Gesprächen.
Weihnachtsfrühschoppen
Dienstag, 26. Dezember 2017
Vor elf 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 21 Vereinsmitglieder und ein Hund
die Küche kalt gelassen und trafen sich in unserem Vereinslokal
„Ellerfeldschänke“, um einen fröhlichen zweiten Weihnachtsfeiertag bei
einem leckeren Essen zu verbringen
Nach dem Essen teilte uns Vorstandsmitglied Heinz Krenzer mit, dass unser Vereinsfreund Herby
in der vergangenen Nacht verstorben ist. Die Bestürzung war natürlich sehr groß und alle unsere
Gedanken waren bei Siggi Hustedt und ihren Söhnen.
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BASKETBALL
Abteilungsleiter Stefan Unger
hat mir für den Jahresrückblick 2017 folgenden Beitrag geschickt:
„2017 war in der Basketballabteilung in der ersten Jahreshälfte geprägt von 3-5
koreanischen Mitspielern, die leider in der zweiten Jahreshälfte wieder gen
Heimat verschwunden waren (kurz , nachdem wir eine dauerhafte Lösung für
deren Mitgliedschaft gefunden hatten). Mit diesen Kräften, frisch aus dem in
Korea zwei Jahre währenden Wehrdienst entlassen, wurde unser Spiel deutlich
schneller und laufintensiver.
Vor allem aber war das Jahr geprägt von großer Konstanz bei der Stamm-Manschaft unserer
Spielerinnen und Spieler. Abrissgerüchte gab es dieses Jahr in Sachen Kerschensteiner Schulturnhalle erfreulich wenige. Und große Verletzungen blieben uns ebenfalls erspart.
Alles in allem ein gutes Jahr, viele Grüße auch an die anderen Sparten, den Erkrankten eine
baldige Genesung und einen guten Jahresausklang wünscht
Stefan Unger“
FUNCTIONAL TRAINING

Keine Lust mehr auf schlaffe Muskeln, Kraftlosigkeit und Übergewicht? Kommt zu einem
kostenlosen und unverbindlichen Probetraining immer am Samstag zwischen 11:30 und
12:30 Uhr in der Turnhalle des TuS Hausen.
Maximale Power für den ganzen Körper
Im Gegensatz zu herkömmlichem Gerätetraining, bei dem einzelne Muskeln isoliert trainiert
werden, ist das Ziel von Functional Training nicht der primär sichtbare Muskelaufbau. Im Fokus
dieser einzigartigen Trainingsart steht die Beherrschung von Muskelgruppen, um eine
Bewegungsökonomie herzustellen.
Lange Zeit galt Functional Training als eine Methode, die nur spezifisch im Leistungssport und
bei ambitionierten Hobbyathleten eingesetzt wurde. Glücklicherweise ist es heute viel mehr
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verbreitet. Gut so! Denn Functional Training bietet jedem, egal ob Einsteiger oder Fitnessprof,
eine extrem effektive Möglichkeit, die eigene Fitness schnell und unkompliziert deutlich zu
verbessern!
Mit dieser Trainingsmethode
• kann gezielt Körperfett abgebaut,
• kann Muskelmasse aufgebaut und geformt,
• können Dysbalancen ausgeglichen,
• können Leistungspotentiale in individuellen Sportarten besser ausgenutzt,
• kann eine tolle allgemeine Fitness aufgebaut,
• und kann die Ausdauer verbessert werden
Dabei sind Spass und jede Menge Schweiß garantiert. Denn kaum ein Training ist so abwechslungsreich wie Functional Training. Es gibt weit über 100 verschiedene Übungen und Varianten, die
ein Training für jedes Fitnesslevel möglich machen. Außerdem spart man eine Menge Zeit, da
gleich mehrere Muskelgruppen auf einmal trainiert werden, was das Training deutlich effizienter
macht.
Preise
5er-Karte:
10er Karte:

50,00 Euro (55,00 Euro für Nichtmitglieder)
75,00 Euro (99,00 Euro für Nichtmitglieder)

Boule-Turnier des TuS Hausen
Sonntag, 1. Oktober 2017
Die Boule-Abteilung des TuS Hausen hatte zum 1. Oktober 2017 zu ihrem ersten Boule-Turnier
eingeladen. Eingeladen wurden auch unsere Boule-Freunde des FC Alemannia Schwärzelbach
(Rhön), zu deren Turnier wir im Juli zu Besuch waren. Ebenso war das Boule-Team „Wir
Massemer e.V.“ aus Massenheim unsere Gäste. Da wir im Juli den von Gerd Appel gestifteten
Wanderpokal gewonnen hatten, galt es, diesen zu verteidigen. Leider musste das Team aus
Schwärzelbach krankheitsbedingt absagen.
Bei herrlichem Sonnenschein (nur an diesem Sonntag) wurde das Turnier gegen 13.00 Uhr
gestartet. Zuvor war für alle, Aktive wie auch Zuschauer, ein Buffet angerichtet. Allen, die hier
helfend beteiligt waren, nochmals vielen Dank.
Für den TuS Hausen waren folgende Teilnehmer aktiv:
Mannschaft 1:
Manuela Meuer, Walter Guddat, Dieter Nix, Edith Guddat (Ersatz)
Mannschaft 2:
Uschi Nix, Gerd Appel, Theo Schäfer, Heinz Krenzer (Ersatz)
Mannschaft 3:
Ellen Heidecke, Kurt Kraus, Franco Grecco, Christa Schneider (Ersatz)
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Wo ist das Schweinchen?

Es liegt genau in der Mitte. Jetzt aber druff !!!

Mit 7:2 Punkten gewann das Team von „Wir Massemer e.V.“ und damit auch den Wanderpokal.
Zum Rückspiel im nächsten Jahr sind wir heute schon eingeladen. Der Termin wird uns noch
bekannt gegeben.
Abschließend ließ man das Turnier mit gespendetem Kaffee und Kuchen und angeregten
Gesprächen ausklingen. Auch hier sei den Spendern ein herzlicher Dank ausgesprochen.
Achtung – neue Trainingszeiten
Ab dem Jahr 2018 gibt es für das Boulespielen
neue Trainigszeiten:
Montag und Mittwoch
ab 15.00 Uhr
auf dem Multifunktionsplatz
Jeder, der Interesse und Lust hat, ist herzlich
willkommen.

FITNESS
Abteilungsversammlung
Dienstag, 21.02.2017
Abteilungsleiter Herbert Hustedt eröffnete die Abteilungsversammlung und begrüßte alle
Anwesenden. Vor allem aber war er sehr erfreut, dass doch viele Mitglieder den Weg hierher
gefunden hatten.
Zunächst gab er einen kurzen Bericht über die Arbeit der Abteilung im vergangenen Jahr.
Bekanntlich gehören ja zur Abteilung Fitness die Sparten
Fit am Morgen, Fitness und Spiele, Trimm Dich, Sportabzeichen, Nordic Walking (im Winter)
Radfahren (während der Sommerferien), Senioren 50 plus
Er betonte, dass sämtliche Sparten einen guten Zuspruch haben, da die Angebote sehr auf die
Klientel zugeschnitten ist. Besonders erwähnt er, dass Heinz Krenzer einen neuen Übungsleiter
gefunden hat, den Sportstudenten André Hahl. Zuerst unterstützte er als Aushilfe die einzelnen
Übungsleiter, um später die Übungsstunde „Fitness und Spiele“ zu übernehmen.
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Bei der Gruppe Trimm Dich vollzog sich ein Wandel. Man spielte nicht mehr so lange Prellball,
sondern auf die Gymnastik wird mehr Zeit verwendet.
Die Gruppe 50 plus wird von Karin mit Unterstützung von Rudi geleitet und die Angebote erfreuen
sich großer Beliebtheit.
Walter wies noch einmal auf das Angebot zur Erlangung des Sportabzeichens hin. Mittlerweile
muss man nicht mehr auf die Bezirksanlage West nach Ginnheim fahren, sondern kann auf dem
neuen Multifunktionsplatz trainieren.
Abschließend bedankt sich Herbert Hustedt bei allen Gruppenleiterinnen und –leitern sowie den
Übungsleitern für die geleistete Arbeit und Unterstützung im vergangenen Jahr.
Die Abteilung hat einen „Neuzugang“
Elke ist mit ihren Frauen aus der Gymnastik-Abteilung ausgeschieden und zur Abteilung „Fitness“
gewechselt. Das ist zwar sehr bedauerlich, aber eigentlich sagt schon der Name der Gruppe „Fit
im Alltag nur für Frauen“, dass sie eigentlich zu „Fitness“ gehört. Wir wünschen der Gruppe in der
„neuen sportlichen Heimat“ alles Gute.
Die Sportabzeichen-Saison hat begonnen
Freitag, 21. April 2017
Am Freitag, den 7. April 2017 trafen sich die an der Erlangung des Sportabzeichens interessierten
Sportlerinnen und Sportler, um sich mit den Modalitäten für das Jahr 2017 vertraut zu machen und
um schon einige Prüfungstermine zu vereinbaren. Leider hat die doch ansehnliche Gruppe von 18
Teilnehmern sehr abgenommen. Einige wollten nicht mehr mitmachen und lieber Boule spielen,
andere wiederum können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitmachen. Walter Guddat
und Gertrud Smitmans bedauern das sehr, denn die beiden sind doch sehr engagierte Übungsleiter für das Sportabzeichen und auch vom DOSB zugelassene Prüfer.
In dieser Saison waren es nur noch sechs vereinseigene Teilnehmer, die das Sportabzeichen
erlangen wollten. Das Training hat trotz der kleinen Schar großen Spaß gemacht, hatte man ja ein
wichtiges Ziel vor Augen. Und siehe da, vor Beginn der Sommerferien hatten alle sechs Sportabzeichen-Aspiranten ihre Prüfungen abgelegt und konnten zufrieden in die Sommerpause gehen.
Aber davon abgesehen hatten Walter und Gertrud alle Hände voll zu tun, um vereinsfremde
Sportlerinnen und Sportler zu prüfen. Viele brauchen das Sportabzeichen für ihre berufliche
Laufbahn und so waren Walter und Gertrud immer auf Achse zum prüfen, sei es auf Sportplätzen,
im Schwimmbad Hausen oder sogar als Prüfer/in bei den Bundesjugendspielen,
Walter hatte die sechs wackeren Sportler auf Samstag, den 7. Oktober eingeladen, um ihre
errungenen Sportabzeichen incl. Urkunde in Empfang zu nehmen. Auch Vorstandsmitglied Heinz
Krenzer ließ es sich nicht nehmen, an diesem Treffen teilzunehmen, um auf diese Weise sich im
Namen des Vorstandes bei Walter für seinen unermüdlichen Einsatz in Sachen Sportabzeichen zu
bedanken. Leider war Gertrud nicht da, sie hatte wichtige Termine wahrzunehmen.
Zur Erläuterung, auch ein Prüfer muss jedes Jahr das Sportabzeichen neu erlangen. Nachfolgend
nun die Namen der Teilnehmer, die das Sportabzeichen 2017 erlangt haben.
Walter Guddat
Edith Guddat
Gerhard Sigel
Karin Herzing
Dieter Nix
Heinrich Hirth
Horst Reuschenbach
Gertrud Smitmans

Sportabzeichen Nr. 10 + Bicolor
Sportabzeichen Nr. 3
Sportabzeichen Nr. 11
Sportabzeichen Nr. 6
Sportabzeichen Nr. 4
Sportabzeichen Nr. 49
Sportabzeichen Nr. 5 + Bicolor
Sportabzeichen Nr. 11
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Bicolor bedeutet, nach 5, 10, 15 etc. absolvierte Sportabzeichen gibt es eine extra Nadel mit der
entsprechenden Zahl der erreichten Sportabzeichen. Das vierte Abzeichen rechts oben ist eine
Nadel Bicolor.
Der erste Übungstreff im neuen Jahr auf dem Multifunktionsplatz ist Freitag, 27. April 2018,
Beginn 17.00 Uhr. Die Trainingssaison läuft bis Ende Juli 2018.
Walking / Nordic Walking
Es geht wieder los!
Damit man in der Winterpause nicht einrostet, treffen wir uns ab dem 3.11.2017 bis zum
20.04.2018 jeden Freitag zum Walking oder Nordic-Walking auf dem Park-Platz vor unserer
Sporthalle. Alle Sportlerinnen und Sportler, die Freude am Walking haben, sind hierzu herzlich
eingeladen, sich an der frischen Luft in netter Gemeinschaft zu bewegen.
Treffpunkt ist um 15.30 Uhr auf dem Vereinparkplatz zum Aufwärmen. Danach walken wir durch
das BUGA-Gelände oder entlang der Nidda, oder oder ……. Gerade so, wie es das Wetter zulässt.
Das Sportabzeichenteam freut sich auf viele viele Teilnehmer.
– Walter Guddat und Gertrud Smitmans –
GYMNASTIK
Der Montagmorgen – Thai-Bo und Sitzgymnastik – ist sehr gut besucht

Seit André Hahl die beiden Montag-Morgen-Stunden übernommen hat, herrscht wieder reges
Treiben in der vereinseigenen Turnhalle. Man muss nur in die fröhlichen Gesichter schauen, dann
ist jeder Text überflüssig. Wollen wir hoffen, dass es noch so lange bleibt.
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Unsere Montags-Stunde „Bauch-Beine-Po“
Laura hat nun endgültig die Übungsstunden in der Abteilung Gymnastik aufgegeben und ist nicht
mehr für den TuS Hausen tätig. Jetzt war guter Rat teuer. Unsere Allzweckwaffe Andre Hahl hat
für kurze Zeit die Vertretung übernommen, bis ein adäquater Ersatz gefunden wurde. Elke hatte
sich mit Francisca Siehlmann-Boateng kurzgeschlossen und Franci hat zugesagt, die MontagsStunde zu übernehmen. Die erste Turnstunde war am Montag, den 12. Juni 2017 und alle waren
begeistert.
Franci war bis 2007 schon einmal unsere sehr beliebte Übungsleiterin. Sie hat dann geheiratet (ihre Jugendliebe), drei Kinder
bekommen und musste deshalb die Übungsstunden aufgeben.
Zwischenzeitlich hat sie aber auch Sport studiert und ist nun
pädagogische Mitarbeiterin an der Justus-Liebig-Universität
Gießen im Institut für Sportwissenschaft im Arbeitsbereich
Sportdidaktik.
Es war eine große Freude für uns alle, als Francisca zusagte,
wieder bei uns einzusteigen und am Montag um 18.00 Uhr die
Bauch-Beine-Po-Gruppe zu übernehmen. Das war wieder so ein
Glücksmoment.
Die Mittwochs-Nachmittags-Stunde „Fit im Alltag nur für Frauen“
Elke ist mit ihren Frauen aus der Gymnastik-Abteilung zur Abteilung „Fitness“ gewechselt. Das ist
zwar sehr bedauerlich, aber eigentlich sagte schon der Name der Gruppe „Fit im Alltag nur für
Frauen“, dass sie eigentlich zu „Fitness“ gehört. Wir wünschen der Gruppe in der „neuen sportlichen Heimat“ alles Gute.
Die Mittwochs-Stunde „Yoga“
Sylvia ist zur Zeit im „Mutterschutz“ und hatte sich bis Ende des Jahres eine Auszeit genommen.
Sie und ihr Mann haben ein Kind adoptiert, ein kleines Mädchen. Sabine Jacobs hat sich bereit
erklärt, die Vertretung zu übernehmen. Wenn sie verhindert ist, springen Edith und auch Karin ein.
Ab 1. Januar 2018 wird sie wieder zu uns kommen.
Ich hatte mich mit Sylvia getroffen, da war die kleine Emma 3 Wochen alt, noch sehr hilflos und
nur zwei Hände voll Menschlein. Vor den Sommerferien hat Sylvia uns in der letzten Yogastunde
besucht und uns die kleine Emma vorgestellt. Emma ist ein richtig hübsches Baby geworden. Sie
ist jetzt 3 Monate alt und schaut mit wachen Augen ihre Umgebung an. Bei dieser Gelegenheit
lernten sich Sabine und Sylvia kennen. Spontan sagte Sabine zu, dass sie gerne zur Verfügung
steht, wenn Sylvia einmal verhindert ist.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch erwähnen, dass auch Sabine mittlerweile geheiratet hat.
Sie heißt jetzt „Sabine Gutzmann“ und wohnt und arbeitet in Kronberg. Aber uns zuliebe hilft sie
uns aus, wenn Not am Mann ist. Sie hat auch bis Ende des Jahres die Yoga-Stunde übernommen.
Eine kleine Begebenheit am Rande zum Thema Yoga:
In der „Frankfurter Neuen Presse“ gibt es samstags immer „die letzte Seite“. Und insbesondere
gefallen mir die Zeichnungen mit den Geschichten von „Simons Cat“. Diese Katze stellt immer
lauter dumme Sachen an. Jetzt hat sie aber ein Kätzchen zur Seite gestellt bekommen, das sie
auch zu Dummheiten anstiftet. Ich habe festgestellt, dieses kleine Kätzchen hat mit einfachen
Yoga-Übungen einen großen bissigen Hund zum Staunen gebracht. Seht selbst!
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Die Donnerstags-Stunde „Zumba“
Auch hier gibt es etwas Neues, wir haben eine zweite Zumba-Stunde.
Julia Westenburger hat ihre Stunde von Samstag auf Donnerstag verlegt.
Wir konnten in der „Kita Charlotte Schiffler“ den Gymnastikraum mieten, der
Unterricht begann am 26. Oktober 2016.
Achtung aufgepasst, die Übungsstunde beginnt um 19.00 Uhr im
Gymnastik-Raum der Kita Charlotte Schiffler.
Die Freitags-Stunde „Zumba“
Leider hat Magdalena Gärtner aus gesundheitlichen Gründen die Stunde
aufgegeben. Ihre Nachfolgerin ist Irina Nichtweiss. Sie war schon eifrige
Teilnehmerin der Stunde, hat eine Ausbildung absolviert und leitet nun sehr
souverän diese Stunde.
Achtung aufgepasst, ab sofort beginnt die Übungsstunde um 19.00 Uhr in
der Turnhalle der Kerschensteiner Schule.
Grillfest
Donnerstag, 22. Juni 2017
Das diesjährige Grillfest war ganz gut besucht, das Kompetenzteam konnte 45 Gäste begrüßen,
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. Dieses Jahr hatten wir
zwei Grillmeister, Heinz Krenzer und Walter Guddat, die mit großer Souveränität ihren Job ausübten. Der Petrus hatte es auch wieder gut mit uns gemeint und schickte viel Sonne und gutes
Wetter. Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Spender.
Voradventliches Beisammensein
Donnerstag, 30. November 2017
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. Die Mitglieder des Kompetenzteams hatten sich Gedanken gemacht, wie
man den Gästen ein abwechslungsreiches Programm bieten könnte. Dabei kam folgendes heraus:
Edith hatte einen sehr begabten Jungen namens Fabian engagiert, der auf seinem Klavier wunderschöne Stücke spielte: ein Stück zum Zuhören von G.F.Händel, dann Lieder zum Mitsingen und als
Abschluss hörten wir „River flowers in you“. Eine Zugabe war natürlich mit dabei. Zwischen den
Musikstücken wurden vom Kompetenzteam einige Gedichte vorgelesen mit besinnlichem und auch
lustigem Inhalt. Danach wurde unter Gabi Zimmermanns Anleitung wieder eine tolle Geschichte
geschrieben mit dem Titel „Die Handwerker sind endlich fort, wir machen weiter mit unserem
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Sport“. Beim Vorlesen wurde sehr viel gelacht. Nach dem gemeinsamen Essen gab es das traditionelle Quiz. Während der Auswertungszeit unterhielten Sylvia Beckert und Uschi Löbig die
Gäste mit Liedern und Gedichten und verkürzten so die Zeit bis zur Preisverteilung. Kein Gast
ging ohne Geschenk nach Hause.
Auch dieses Jahr war es wieder ein richtig schönes Event, zumal das Kompetenzteam prima
zusammen gearbeitet hat.
Anmerkung zu der Geschichte, die unter der Anleitung von Gabi entstand: Es wurden Gruppen
gebildet von jeweils 3 Personen, diese sollten ein Wort aufschreiben, das zum Thema passte.
Anschließend wurde gemischt und neu verteilt. Jede Gruppe erhielt ein neues Wort und sollte nun
daraus einen Satz bilden. Und das ist dabei heraus gekommen:
„Die Handwerker sind endlich fort – wir machen weiter mit unserem Sport“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das große Bauvorhaben beim TuS kostete viel Geld, es wurde auch ein Spiegel angeschafft.
Zum Dank wäre ein Gänsebraten angebracht.
Unbedingt müssen noch die Garderobenbänke angeschafft werden, damit das Gedrängel
montags reduziert wird und wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten!
Wegen des Gedrängels wird ab sofort in der Ellerfeldschänke geturnt.
Den Montag sitzen wir hier aus und müssen trotzdem aus dem Haus.
Wir suchen rasch die Ruhe-Bänke, die anderen bleiben in der Ellerfeldschänke.
Ich sitze in der Toilette fest. Das gibt mir den Rest. Hol die Beißzange raus, ich will jetzt nach
Haus.
Garderobenhaken wären schön, dann könnte man die Klamotten sehen und müsste nicht auf
den Stühlen wühlen.
Nach den verschiedenen Ballspielen sind wir immer so verschwitzt.
Jetzt bei den neuen Duschen macht das Duschen mit dem Duftshampoo noch mehr Spaß.
Die Gymnastikgeräte fallen uns entgegen, wenn wir den Schrank öffnen.
Am Montag geht flugs die Gymnastik los, der Andy kennt keine Gnade.
Die Bauaufsicht sagt, im Advent sollten die Kleiderhaken und Stühle endlich da sein.
Ein Spiegel, ob die Frisur sitzt, wäre nicht schlecht gewesen.
Natürlich müssen die Wände mit Antischimmelputz behandelt werden.
Damit sie nicht schwarz werden. Vorher muss Karin die Bänke wegstellen.

KLETTERN
Abteilungsleiterin Christine Stier berichtet:
Wir freuen uns sehr dass das Klettern im TuS Hausen so gut ankommt.
Zur Information habe ich die genauen Daten unserer Übungsstunden
aufgeschrieben. Bei Fragen oder Interesse wendet euch an:
Christine Stier, c.stier@gmx.de, Tel.: 06196 5241750
Trainer: Johannes Hutwelker, Andre Hahl und Christine Stier
Eltern Kind Klettern (mittwochs von 17.00 Uhr bis 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 Andres
„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.
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Klettern für Jugendliche (mittwochs von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr)
Ein paar der Kinder aus der Eltern Kind Gruppe konnten nun in die Stunde von 18:00 – 19:00
Uhr „überführt“ werden. Insgesamt klettern in dieser Einheit zur Zeit etwa 10 Jugendliche. Auch
in dieser Stunde werden Johannes und ich durch Andre unterstützt. Mit altersgerechten Übungen, wie z.B. 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, bei
allem was uns möglich und sinnvoll erscheint, machen wir Trainer mit.
KINDERTURNEN
Die Abteilungsleiterin Andrea Westenburger hat folgende Bitte:
Liebe Eltern,
wir freuen uns, Euch bei unseren Turnstunden begrüßen zu dürfen.
Ein paar Infos über den Ablauf und unsere Gepflogenheiten beim
Kinderturnen wollen wir Euch hiermit auf den Weg geben:
1. Anmeldeformulare für die Mitgliedschaft in unserem Verein bekommen Sie von den
Übungsleitern, in der Geschäftsstelle oder im Regal, das im Flur steht. Bitte geben Sie dieses
spätestens in der dritten Probestunde ab, weil Ihre Kinder sonst nicht versichert sind.
2. Das Betreten der Turnhalle ist nur mit Sportschuhen und in Sportkleidung gestattet.
3. Beim Kinderturnen möchten wir die Eltern bitten, während der Stunde draußen zu warten, da
die Kinder sonst abgelenkt sind und es in der Halle sehr unruhig wird. Die Kinder sollen unter
Gleichaltrigen u.a. soziales Verhalten erlernen und in den Übungsleitern die Ansprechpartner
sehen.
4. Ein pünktliches Erscheinen bei den Turnstunden ist nicht nur wegen unserer knappen
Hallenbelegungszeiten wichtig. Wer zu spät kommt, stört nicht nur die bereits turnenden
Kinder, sondern erschwert sich selbst (bzw. dem Kind) den Einstieg in die Stunde.
5. Um den Wechsel zwischen den Gruppen zu erleichtern, bitten wir Sie, beim Abholen der
Kinder erst 5 Minuten vor Schluss der Stunde in die Halle zu kommen. Sollten Sie beim
Hinbringen schon früher da sein, dann warten Sie bitte in den Umkleiden, damit die Gruppe vor
Ihnen in Ruhe turnen kann.
6. Mit zurück gebundenen Haaren turnt es sich am besten. Uhren, Ohrringe, Armbänder und
sonstiger Schmuck sind auszuziehen, da es sonst zu unnötigen Verletzungen kommen kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Andrea Westenburger und ihr Team
Neu in der Abteilung
Baby-fit
Es war ein Versuch, aber leider musste diese eigentlich sehr schöne Übungseinheit wegen
Mangel an Beteiligung wieder eingestellt werden.
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Kinderweihnachtsfeier
Sonntag, 10. Dezember 2017
Alle Jahre wieder verwandelt sich die Turnhalle in einen weihnachtlich geschmückten Saal, dies war
dem Team um Jürgen Herlth zu verdanken. Ein Weihnachtsbaum erstrahlte auf der Bühne im Lichterglanz, die Tische waren weihnachtlich hergerichtet und harrten nun der vielen kleinen und großen
Gäste. Es dauerte nicht lange, und der Saal war restlos besetzt mit Omas und Opas, Muttis und
Vatis. Es war vor allen Dingen sehr wohltuend anzusehen, wie sich unsere ausländischen Mitbürger
im Verein wohl fühlen und ihre Kinder gern in die Obhut des TuS Hausen geben.
Andrea Westenburger und ihre Helferinnen Julia und Colleen hatten mit den Kindern das Programm
selbst gestaltet. Die drei Montagsgruppen zeigten, was sie in der Turnstunde alles gelernt haben. Ein
tosender Beifall war ihnen sicher. Der Knaller in diesem Jahr war eine Vorführung der großen Kinder
am Stufenbarren.
Im Kolleg war eine Kaffee- und Kuchentheke aufgebaut worden und sie bog sich unter den vielen
Kuchenspenden, die von den Muttis und Vatis gebracht wurden. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Das Helferteam um Petra Herlth hatte alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu
versorgen.
Als es langsam dunkelte, warteten die Kinder schon sehr gespannt
auf den Nikolaus, der sich mit seinem großen Sack auf dem Rücken
und seiner lauten Glocke den Weg durch die wartenden Kinder
bahnte. Die Kinder empfingen den Nikolaus mit viel Applaus. Jedes
Kind erhielt ein Geschenk und es war einfach schön anzusehen, wie
sie mit großen Augen den Nikolaus ansahen und dann mit ihrem
Geschenk im Arm beglückt von der Bühne zogen. Etliche Eltern
nutzten die Gelegenheit, ihre Kinder gemeinsam mit dem Nikolaus zu
fotografieren.
Das Bild zeigt vor allem, dass beim TuS Hausen Integration gelebt
wird.

SCHACH
Die Schachabteilung existiert in dieser Form leider nicht mehr, es mangelt einfach an Nachwuchs.
Aber privat wird natürlich weiter dem königlichen Spiel gefrönt.
SCHWIMMEN
Seit Laura Essers nicht mehr beim Verein unterrichtet, wurde diese Stunde vorläufig eingestellt.
Vielleicht findet sich in naher Zukunft eine neue Übungsleiterin, denn die Montags-Schwimmstunden waren sehr beliebt, vor allem aber bei den moslemischen Frauen. Haben doch etliche
dieser Frauen beim TuS Hausen das Schwimmen gelernt.
SENIOREN 50 plus
Zuerst einige Worte in eigener Sache.
• Januar: Ausstellung „Der rote Faden“
• April: Neue Besucherterrasse auf dem Flughafen
Aus gesundheitlichen Gründen musste ich beide Exkursionen leider absagen. Im Januar befand
ich mich im Krankenhaus zu einer Krebs-Operation und hatte anschließend 30 Bestrahlungen
bekommen. Vom 24. April bis 9. Mai 2017 war ich in Triberg (Schwarzwald) zur Reha.
Ich werde deshalb die Flughafengeschichte im nächsten Jahr nachholen.
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Wir besuchen das Geldmuseum
Donnerstag, 26. Januar 2017
Einmal einen echten Goldbarren in der Handhalten, das wollten wir erleben.
Möglich war dies im neuen Geldmuseum der Deutschen
Bundesbank.
„Wir wollen anschaulich über Geld, seine Geschichte
und die Aufgaben moderner Zentralbanken informieren“,
sagte Bundesbankpräsident Jens Weidmann zur Eröffnung
des Museums.
Die umfassend neu gestaltete Ausstellung führte durch
die Themenbereiche Bargeld, Buchgeld, Geldpolitik und
Geld Global.
In konkreten Alltagssituationen erlebten wir, welche Bedeutung Geld und ein stabiler Geldwert für
unser Leben hat. So bewegten wir uns in einem inszenierten Supermarkt, wenn es um Preise und
die Inflationsrate geht. Und in einer nachgebauten Bankfiliale war mehr über Banken und den
Zahlungsverkehr zu erfahren.
In der Mitte der Ausstellung liegt das 360-Grad-Kino, in dem das Thema „Geld“ auf faszinierende
Art aus unterschiedlichen Blickwinkeln inszeniert ist. Eine Besonderheit war auch der Banknotenschwarm, Banknoten aus mehr als 150 Ländern der Welt, die wie Fische zu schwimmen scheinen.
Das neue Museum spricht Besucher jedes Alters auf vielfältige Weise an – mit Texten, Bildern,
Videos und Hörbeiträgen. Es war genau das Richtige für uns Senioren, obwohl wir schon einmal
hier waren.
Zur Schlussrast – die wie immer ein schöner Abschluss ist – besuchten wir die Cafeteria. Dort
waren Getränke sowie Snacks und auch ein leckerer Kaffee erhältlich.
Wir fahren nach Schlierbach und besuchen die „Wächtersbacher Keramik“
Donnerstag, 27. März 2017
Wer kann sich dieser Farbenpracht
entziehen. Man möchte am liebsten
zugreifen und sich ein neues Kaffeeoder Speiseservice kaufen.
Deshalb haben wir in Wächtersbach die
„Wächtersbacher Keramikwerkstatt“
besucht.
Im Jahr 1832 gründete Graf Adolf Ernst zu Ysenburg gemeinsam mit anderen Teilhabern die
Wächtersbacher Steingutfabrik. Zunächst stellte die Fabrik nur Gebrauchsgeschirr für den
täglichen Bedarf, wie Tassen, Schalen und Nachttöpfe her. Einziger Luxusgegenstand waren zu
dieser Zeit Blumenvasen. Etwa 1852 entstanden die ersten Dekore wie Kornblumen und Ähren
und die Wächtersbacher Rose.
Es würde zu weit führen, detailliert über die Geschichte zu berichten, nach mehr als 100 Jahren
Wächtersbacher Keramik wurde die Fertigung des Wächtersbacher Porzellans in Schlierbach
leider aufgegeben.
Heute kann man dort aber eine kleine Schauproduktion ansehen. Zudem konnte man als Gruppe
kommen und sich einen Film zur Keramikherstellung anschauen und bei der Schauproduktion den
Mitarbeitern über die Schulter blicken. Frau Thiemann, eine sehr kompetente nette Dame erzählte
uns ausführlich über die Geschichte der Wächtersbacher Keramik. Die Senioren hatten auch viele
Fragen, die sie sehr ausführlich beantwortete.
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Nach dieser Demonstration konnte man durch die Ausstellung gehen und sich einzelne Sachen
anschauen. Die waren teilweise so schön, dass man seinen Geldbeutel festhalten musste, um nicht
in einen Kaufrausch zu verfallen. Ein besonderes Highlight war eine Schüssel, auf der waren die
sieben Kräuter der grünen Sosse abgebildet, und dazu gab es die passenden Teller. Ich konnte
nicht widerstehen und jetzt bin ich glücklicher Besitzer dieses Ensembles.
Zum Abschluss dieses schönen Tages hatten wir natürlich großen Hunger und wir kehrten am
Bahnhof Wächtersbach in „Toni’s Pizzeria“ ein. Das Essen war phantastisch, ich habe schon
lange nicht mehr so eine gute Pizza gegessen. Im Gespräch mit den Wirtsleuten hat sich
herausgestellt, dass Tonis Frau aus Bockenheim stammt. Tja, manchmal schließt sich irgendwie der Kreis.
Die Heilquellen in Bad Soden
Donnerstag, 18. Mai 2017
20 neugierige Senioren machten sich per
S-Bahn auf den Weg, um die legendären
Heilquellen in Bad Soden zu besuchen und
sich von einer kompetenten Stadtführerin
alles erklären zu lassen. Alle hörten sehr
aufmerksam zu (siehe links).
Die Heilquellen in Bad Soden haben eine
lange Geschichte. Der erdgeschichtliche
Ursprung liegt über 200 Millionen Jahre
zurück. Seit Ende des 15. Jahrhunderts ist
die Salzgewinnung belegt. Sie wurde bis
Anfang des 19. Jahrhunderts betrieben. Zu
Beginn des 18. Jahrhunderts begann der
ärztliche Badebetrieb.
Die Quellen in den Parkanlagen sind heute frei zugänglich und jeder, der möchte, kann Wasser
entnehmen, um es direkt am Auslauf zu trinken oder in passende Behälter abzufüllen. Manche
nutzen das Quellwasser, weil es einfach gut schmeckt, andere aus gesundheitlichen Gründen z.B.
für Trinkkuren bei verschiedenen Erkrankungen. Auch bei Diät und Sport oder zur Nahrungsergänzung ist das Quellwasser gefragt.
Wir haben uns mittels einer „Quellenführung“ ausführlich über die 10 staatlich anerkannten Heilquellen und die vielen Brunnen informieren lassen. Unsere Stadt- und Quellenführerin Frau Mörler
wusste sehr anschaulich und spannend zu erzählen. Und wir erfuhren auch, welches Wässerchen
welche Krankheit lindern kann. Hier sollen nur einige Wehwehchen aufgeführt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funktionelle Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
Chronische Harnwegsinfekte,
Bei chronischen Erkrankungen der Atemwege zu Inhalationen
Bei trockenen Schleimhäuten der Nase und des Rachens zu Spülungen und zum Gurgeln
Bei chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates zu Bädern
Bei Schuppenflechte und endogenem Ekzem zu Bädern
Bewegungs- und Wannenbäder, therapeutisches Schwimmen
Chronische Hauterkrankungen - Foto-Sole-Therapie
Eisenmangel
Stärkung und Erholung nach Infekten

Nach so vielen Informationen hatte die Gruppe genügend Freizeit zum Bummeln durch Bad Soden
oder zum Mittagessen in einem der vielen hübschen Lokale, bevor man sich wieder am Bahnhof
zur Heimfahrt traf.
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Drei-Tages-Fahrt nach Freiburg vom 30.6. bis 2.7.2017
TuS Hausen und AWO Bockenheim machen eine gemeinsame Busreise

Karin Herzing
TuS Hausen

Ralf Lauer
Schäfer Reisen

Wolfgang Rüth
AWO Bockenheim

„Gemeinsam sind wir stark“ – Diesen Wahlspruch hatte ich meiner Überlegung zugrunde gelegt,
doch einmal eine gemeinsame Reise – Senioren des TuS Hausen und Mitglieder der AWO
Bockenheim – zu unternehmen.
Nachdem ich zu dem Schluss gekommen war, dies in die Tat umzusetzen, habe ich zuerst einmal
meinen Vorstand um das o.k. gebeten, so eine Geschichte zu unternehmen. Dann setzte ich mich
mit Wolfgang Rüth von der AWO Bockenheim und Ralf Lauer von Schäfer-Reisen zusammen, um
auszuhecken, wohin wir fahren könnten. Und es kam im Endeffekt Freiburg im Breisgau heraus.
Und nach vielen Gesprächen und Planungen stand die Reise fest mit folgendem Verlauf:
Tag 1 - Freitag, 30.06.2017
Um 7.30 Uhr wurden die ersten Teilnehmer der AWO am Eingang der Gaststätte „Gießkanne“
abgeholt. Gegen 7.45 Uhr war dann Stopp bei der „Ellerfeldschänke“, um die Gäste des TuS
Hausen einzusammeln. Um 8.00 Uhr erreichte man dann die Leonardo-da-Vinci Allee, wo noch
einige AWO-Mitglieder warteten. Frohen Mutes fuhr dann der blaue Bus von Schäfer-Reisen
mit seinem Fahrer Ralf und einer Ladung fröhlicher Menschen in Richtung Südschwarzwald,
nach Freiburg, der wärmsten Stadt Deutschlands.
Zu einem gemeinsamen Frühstück wurden wir dann auf der Raststätte „Autohof Karlshof“ bei
Bruchsal erwartet. Ein separater Raum war für uns reserviert und ein tolles Frühstücksbuffet
aufgebaut. Nach dieser sehr nahrhaften Pause erreichten wir gegen 13.00 Uhr das 4-SterneHotel „Novotel Am Konzerthaus“ in Freiburg im Breisgau. Nach der Zimmerverteilung und einer
kleinen Pause trafen wir uns vor dem Hotel, um an einer 1,5-stündigen Führung durch das
schöne Freiburg teilzunehmen. War übrigens ein Serviceangebot des Hotels für seine Gäste.
Dann wurden wir darüber informiert, dass der Koch des Hotels leider das Weite gesucht hatte
und wir nicht im Hotel zu Abend essen konnten. Deshalb hat Schäfer-Reisen für das Abendessen im Brauereiausschank Gasthaus „Ganter“ am Münsterplatz einen separaten Raum
reserviert. Wir konnten bequem zu Fuß gehen, da es nur 1 km Entfernung vom Hotel bis zum
Münsterplatz war. Sportliche Bewegung war also vorprogrammiert.
Tag 2 - Samstag, 01.07.2017
Nach einem reichhaltigen Frühstück ging die Fahrt mit dem Bus in Richtung Schweiz mit dem
Ziel, der Rheinfall in Schaffhausen. Dort hatten wir Freizeit bis etwa 14:00 Uhr und konnten uns
in aller Ruhe dieses grandiose Naturschauspiel anschauen. Auf dem Weg vom Bodensee nach
Basel stellen sich dem Hochrhein mehrfach widerstandsfähige Gesteine in den Weg, die das
Flussbett verengen und die der Fluss in Stromschnellen und einem Wasserfall, dem Rheinfall,
überwindet.
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Der Rheinfall ist mit 23 m Höhe und 150 m Breite der größte und wasserreichste Wasserfall
Europas. Der Rheinfall ist von Fischen aufwärts nicht zu überwinden, außer vom Aal. Dieser
schlängelt sich seitwärts (außerhalb des Flussbettes auf dem Lande) über die Felsen hoch.
Rechts der Anblick
der Preistafel an den
Kiosken, wo man allerlei
zu Essen und Trinken
kaufen konnte. Alles war
sehr teuer. Aber man
hatte ja auch ein bisschen Hunger und Durst
nach so vielen tollen
Eindrücken von dieser
grandiosen Natur.

1 Tasse Espresso kostete
4,70 Euro. Donnerwetter !!!

Auf der Rückfahrt nach Freiburg legen wir noch einen Zwischenstopp am Titisee ein. Man ging
ein bisschen am See spazieren oder gönnte sich einen leckeren Kaffee und eine traumhaft
gute „Schwarzwälder Kirschtorte“. Das ist ein Muss in dieser Gegend.
Um 19.00 Uhr trafen wir uns wieder zum Abendessen im Gasthaus „Ganter“ am Münsterplatz.
Eigentlich wollte Ralf mit dem Bus bis ziemlich in die Nähe fahren, aber es gab eine ganz bunte
Veranstaltung, mit der man nicht gerechnet hatte. In Freiburg wurde „Christopher Street Day“
gefeiert und die Straßen waren fast nicht befahrbar. Aber unser Ralf hat doch ein „Loch“ in der
Menge gefunden und konnte mit seinem Bus bis zu einem Parkplatz in der Nähe des Münsterplatzes fahren. Die nicht so gut zu Fuß waren, dankten es ihm sehr. Es gab eine badische
Spezialität: Scheufele mit Sauerkraut und Kartoffelsalat.
Tag 3 - Sonntag, 02.07.2017
Nach dem Frühstück fuhren wir um 9:00 Uhr in Richtung Freudenstadt und wollten uns dort
unter anderem auf dem schönen Marktplatz umsehen. Leider regnete es und auf dem Marktplatz erwartete uns eine Überraschung. Es fand ein großes Marktfest statt und wir konnten die
Schönheit des größten Marktplatzes in Deutschland nicht genießen. Schade, denn einmal
durch alle Kolonaden laufen rund um den Marktplatz ist ein Erlebnis.
Auf der Weiterfahrt in den Nordschwarzwald erwartete
uns mitten auf der Bundesstraße – außer dem Dauerregen - noch eine lustige Überraschung (siehe Foto
rechts). Eine große Trachten-Blaskapelle marschierte
mit lautem Tschingderassabum mitten auf der Straße
und bog schließlich doch ab, so dass wir dann
gemütlich weiterfahren konnten in Richtung Berneck.
Dort wurden wir zum Mittagessen im Gasthaus
„Rössle“ erwartet. Es war wieder ein separater Raum
für uns reserviert und die netten Wirtsleute, das
Ehepaar Dürr, hat mich persönlich begrüßt. Sie
kannten mich noch vom Ausflug im vergangenen Jahr.
Gegen 15.00 Uhr traten wir dann die Heimfahrt nach Frankfurt an, natürlich mit einer kleinen
Pause zwischendurch. Gegen 19.00 Uhr trafen wir dann wieder in Frankfurt ein, wo dann eine
weitere Überraschung auf die Ausflügler wartete. Das gespendete Fass Bier von der neuen
Brauerei unserer Vereinsgaststätte „Ellerfeldschänke“.
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Auf der Hinfahrt hatte Wolfgang Rüth in unserem Programm ein kleines Preisrätsel eingefügt mit
ein paar Fragen, die sich auf unsere Reise mit seinen Zielen bezog. Alle konnten sich daran
beteiligen. Damit auch jeder Teilnehmer einen kleinen Preis bekam, hatte vorher jeder Fahrgast
eine Kleinigkeit irgendwo auf der Reise gekauft, diese Sachen kamen dann in einen großen Sack.
Die meisten haben alles richtig geraten und so wurden dann die Zettelchen alphabetisch sortiert,
damit keiner benachteiligt wurde. Erst wurde der Name des Gewinners aufgerufen und dann
wurden die Preise aus dem Sack gezogen. Es gab so manche Überraschung und es wurde viel
gelacht.

Das ist die lustige Truppe von AWO und TuS und unserem Fahrer Ralf.
Alle haben sich in den drei Tagen doch recht gut verstanden.
Fazit: Diese Reise war ein Experiment, und ich glaube, dass es ganz gut gelungen ist. Wir werden
im nächsten Jahr wieder eine Reise anbieten, vielleicht sogar etwas länger. Natürlich werden wir
wieder mit Schäfer-Reisen fahren.
Der TuS Hausen mit seinen Senioren steht in der Zeitung
Freitag, 16. Juni 2017
An diesem besagten Freitag erschien ein großer Artikel in der „Frankfurter Rundschau“. Im Vorfeld
wurde ich von der Redakteurin Sonja Thelen zusammen mit Michael Smolinna, Heinz Krenzer und
Walter Guddat ausgiebig interviewt, von dem Fotografen Rolf Oeser abgelichtet, und herausgekommen ist der nachfolgende Artikel.
Senioren in Bewegung
Beim TuS Hausen gehören Angebote für die Altersgruppe „50 plus“ fest dazu.
Wer im Alter beweglich bleibt, ob im Kopf oder mit dem Körper, der gewinnt erheblich an Lebensqualität. Diese An- und Einsicht hat der Turn- und Sportverein Hausen 1860 schon länger verinnerlicht, betont Vorsitzender Michael Smolinna. Im Programm des traditionsreichen Hausener
Sportvereins findet sich daher eine Vielzahl von Angeboten für die Altersgruppe „Senioren 50
plus“ getreu dem Credo „Bewegung ist Leben“.
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„Während sich viele Vereine beklagen, dass ihre älteren Mitglieder sich abmelden, ist die Entwicklung bei uns anders. Wir haben viele Mitglieder, die noch bis ins hohe Alter bei uns aktiv sind“,
erläutert Smolinna: „Bei manchen geht es um die Fitness und die Beweglichkeit, bei anderen auch
um die Geselligkeit.“
Vor allen Dingen sei der TuS Hausen „in der glücklichen Situation“, so der Vorsitzende, Menschen
in seinen Reihen zu haben, die bereit waren, Neues auf die Beine zu stellen, wie den heute
90-jährigen Rudi Litzinger, der im Jahr 2000 das Kultur- und Freizeitprogramm „Senioren 50 plus“
aus der Taufe gehoben hat. Damals war es ein anderes Urgestein des TuS Hausen, der frisch zum
Vorsitzenden gewählte Gerd Schäfer, der am Ende in der Jahreshauptversammlung zu Rudi
Litzinger sagte „Mach‘ doch was für die Senioren!“. Das war die Geburtsstunde des Kulturprogramms.
Heute steht Rudi Litzinger hierfür zwar nicht mehr in
der ersten Reihe, aber dafür der heutigen Seniorenbeauftragten des Vereins Karin Herzing „mit Rat und
Tat zur Seite“.
Um Gymnastik zu treiben, kam Karin Herzing 1980
zum TuS Hausen. Als ihr Ruhestand immer näher
rückte, begann die frühere Sekretärin, sich in dem
Programm zu engagieren und Rudi Litzinger bei der
Planung der Exkursionen zu unterstützen.
Einmal im Monat unternimmt die durchschnittlich 30-köpfige Gruppe einen Ausflug. „Das Wichtigste
ist für viele die soziale Komponente: Man trifft sich, kommt raus und unter Menschen, unternimmt
etwas mit Gleichgesinnten. Und vielen ist auch wichtig, sich zu informieren und Neues zu erfahren“,
sagt Karin Herzing. Die Ziele sind allerdings ganz unterschiedlich, mal liegen sie quasi vor der
Haustür, mal sind sie weiter entfernt. In den 17 Jahren standen Museen, Wanderungen, Besuche
der Hessentags-Städte, Theatervorstellungen, Exkursionen durch den Regionalpark Rhein-Main,
durch die Frankfurter Parks, aber auch zu Einrichtungen wie das Heizkraftwerk in Fechenheim auf
dem Programm.
„In der Regel fahren wir mit dem Öffentlichen Nahverkehr und alles zum Selbstkostenpreis“, sagt
die 76-Jährige. Auch sind immer einige Teilnehmer dabei, die einen Rollator nutzen. „Die Exkursionen sind so geplant, dass jemand, der nicht so gut zu Fuß ist, ein Pause einlegen kann, bis die
anderen wieder dazu stoßen“, erklärt Karin Herzing. Jedes Jahr bereitet sie aber auch einen
Ganztagesausflug für die Gruppe mit einem Reisebus vor, der beispielsweise schon mal nach
Straßburg ins EU-Parlament oder nach Fulda ins Deutsche Feuerwehrmuseum führte. In diesem
Sommer steht sogar eine Drei-Tages-Fahrt nach Freiburg gemeinsam mit der Bockenheimer AWOGruppe an.
Die Vorfreude ist der gebürtigen Schwäbin jetzt schon anzumerken: „Das Organisieren macht
mir einfach Spaß!“
TENNIS
TISCHTENNIS
Leider habe ich von den beiden Abteilungen keine Informationen erhalten, deshalb kann ich auch
nichts berichten. Vielleicht wieder im nächsten Jahr.
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VOLLEYBALL
Von der Abteilung Volleyball, TuS Hausen 1860 e.V., berichtet Denis Eggert:

Im Jahr 2017 konnten wir durchgängig trainieren. Bis auf die Ferienzeiten, in denen die Turnhalle
der Kerschensteiner Schule geschlossen bleibt, haben wir an jedem Montag um 20:00 Uhr
trainieren können.
Na gut, das Wort "trainieren" wäre wohl für einen passionierten Volleyballrecken ein bisschen
hochtrabend. Zutreffender ist "spielen", schließlich sind wir eine Hobby-Mannschaft und da sollen
der Spaß und das eigentliche Spiel im Vordergrund stehen. Deshalb ist die Vorbereitungszeit, mit
individuellem Aufwärmen, dem Einspiel zu zweit und dem Einüben von Standardsituationen (z.B.
"von der Vier, "von der Zwei", ...), in der Regel auf etwa 30 Minuten begrenzt.
Wem jetzt das alte Volleyball-Latein aufkommt und es in den Fingern juckt: Wir freuen uns über
jeden Mitspieler, egal ob Männlein oder Weiblein, frisch geblieben oder jung. Wer also mal wieder
Lust hat - schaut vorbei, wir beißen nicht... (siehe oben, denn das Krokodil lacht …..)
WANDERN
Frühjahrswanderung
Sonntag, 2. April 2017
Die Frühjahrswanderung wurde dieses Jahr von Dorothee Stellbrink organisiert. Sie hatte sich den
„Oberurseler Mühlenwanderweg“ ausgesucht. Zum Startpunkt fuhr man erst mit dem 72-er Bus bis
nach Niederursel und dann mit der U 3 bis zur Station Hohemark.
Gestartet wurde die Wanderung am TaunusInformationszentrum, das direkt an der U-BahnStation Hohemark zu finden ist. Von hier aus
spazierten wir entlang des Geländes der
Frankfurt International School zum Werkgraben und folgten diesem zum Urselbach.
Zwischen Mühlbach und Urselbach erreichten
wir die „Schuckartsmühle“. Ein guter Bekannter von Wanderfreund Günter Herzing bewohnt
und unterhält die Mühle. Nach einem kurzen
Aufenthalt erreichten wir über den Mühlgraben
und Obergasse die wunderschöne Altstadt von
Oberursel mit seinen Fachwerkhäusern.
Der Mühlenwanderweg leitete uns über den Marktplatz, an dessen Kopfseite das Vortaunusmuseum steht, zur Weidengasse mit ihrer Hospitalkirche aus dem 18. Jahrhundert. Im Garten des
Museums erzählte uns Peter Brosche einiges über die Geschichte von Oberursel. Durch den
Rushmoor-Park an der evangelischen Christuskirche mit einem kleinen Teich ging es vorbei und
wir hatten einen schönen Blick zum Großen Feldberg. Kurz hinter dem Rushmoor-Park trafen wir
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auf die Trasse der Homburger Bahn und diese begleitete uns südwärts bis kurz vor den Bahnhof in
Stierstadt. Vor dem Bahnhof Stierstadt überquerten wir die Bahntrasse und wanderten über Weißkirchen in den Frankfurter Stadtteil Niederursel. Hier endete unsere Wanderung im Gasthof
„Lahmer Esel“, und alle müden und durstigen Wanderer freuten sich auf Speis und Trank.
Die Wanderstrecke betrug ca. 12 km und es ging stetig abwärts. Für diese Strecke haben wir incl.
Pausen ca. vier Stunden benötigt. Und das Wetter war spitze.
Alle Wanderfreunde waren sich einig, dass Dorothee diese Wanderung sehr gut organisiert hat.
Und auch Wanderwart Heinz Krenzer ließ es sich nicht nehmen, zum Essen in den „Lahmen Esel“
zu kommen. Er bedauerte es, dass er die Wanderung nur zur Hälfte mitmachen konnte, aber die
Folgen einer Hüft-OP ließen das noch nicht zu.
Vaterstagswanderung
Donnerstag, 25. Mai 2017
Die Vatertagswanderung hat eine lange Tradition und wurde immer von Elke und Heinz organisiert. Wir wanderten in einem herrlichen Wandergebiet im Taunus und anschließend wurde auf
der Tennisanlage gegrillt.
Dieses Jahr wurde von Elke und Heinz das Wandergebiet „Rund um den Hattsteinweiher“ bei
Usingen ausgesucht. Vom Parkplatz am Hattsteinweiher begann der Wanderweg und führte
zunächst an dem Weiher vorbei bis zum Wald. Dort ging es dann nach links in Richtung Wilhelmsdorf. Am Ende des Waldes liefen wir nach rechts über freies Feld und dann wieder zurück in den
Wald über den Bonsenweg zum Brunnenweiher. Nach einer kurzen Rast marschierten wir von dort
aus in Richtung Usingen, vorbei am Katharinenhof und wieder zurück zum Parkplatz. Die Wanderstrecke betrug incl. der Pausen ca. 9 km bei einer Wanderzeit von etwa drei Stunden.
Hier ein paar Schnappschüsse von unseren Wanderfreunden.

Ein schönes Paar

Was ist drüben los?

Das ist aber lustig!

Ist zu Hause alles o.k?

Abschließend fuhren wir zurück nach Hausen, wo auf der Tennisanlage unseres Vereins schon der
Grill angezündet war, die Getränke kühl gestellt und auf die durstigen Wanderer warteten. Wie in
all den Jahren hatten die Töchter und Schwiegersöhne von Heinz und Elke die Organisation übernommen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Man ließ sich die Steaks und Bratwürste schmecken,
ebenso die bunten Salate, die von einigen Vereinsmitgliedern gespendet und sehr lecker auf
Platten dargeboten wurden.
Wieder ging einmal ein schöner Vatertags-Wandertag bei bestem Wetter und bester Laune zu
Ende.
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Sommerwanderung
Sonntag, 16. Juli 2017
Die Sommerwanderung führte uns wieder einmal in den Hintertaunus. Dieses Mal war unser
Sportfreund Peter Brosche für die Organisation zuständig und er führte auch die Wandergruppe.
Vom Wanderparkplatz „Am Winterstein“ liefen wir durch
schattige Waldwege, kreuzten den Limes und erreichten
schließlich nach zwei steileren kurzen Stücken den höchsten
Punkt, den Steinkopf mit seinem Fernmeldeturm, der als
markanter Punkt auf dem Taunuskamm weithin sichtbar ist.
Von dort ging es weiter zum Wintersteinturm, von dem aus
wir die herrliche Fernsicht auf die Wetterau genießen
konnten. Der dann immer abfallende Weg zum „Forsthaus
Winterstein“ ging wieder überwiegend durch bewaldetes
Gelände. Dort angekommen, wartete schon ein leckeres
Mittagessen auf die hungrigen und durstigen Wanderer. Sie
hatten sich diese Mittagsrast redlich verdient. Die Gesamtstrecke ergab ungefähr 20 km, was in Anbetracht der
Steigungen einer Laufzeit von ca. 3,5 Stunden entsprach.
Nach dieser ausgiebigen Mittagspause ging es zurück zum Wanderparkplatz Winterstein, von dort
aus wurde dann die Heimfahrt angetreten. Ein großes Lob an Peter Brosche, es war eine sehr
schöne Wanderung.
Lahnsteigwanderung
Sonntag, 10. September 2017
Der Treffpunkt zu dieser Wanderung war schon sehr früh am Morgen. Um 7.43 Uhr verließ die U 7
Hausen, dann ging es weiter von der Bockenheimer Warte mit der U 4 bis zum Hauptbahnhof. Hier
startete um 8.31 Uhr der Zug nach Limburg mit einer Schar gut gelaunter Wanderfreunde, um den
Lahnsteig zu erwandern.
Die letzte Etappe dieser doch sehr anspruchsvollen Wanderung wurde von unserem Sportfreund
Gerd Trautmann aus Limburg gemeinsam mit Heinz Krenzer in einer Vortour erkundet. Sie führte
von Obernhof nach Nassau. Die Wanderstrecke begann am Bahnhof in Obernhof, führte über die
Lahnbrücke und stieg dann durch den Ort stetig bergauf bis zum ersten Aussichtspunkt, dem
„Langenaublick“. Von dort ging es durch den Wald bis zu einer gut gesicherten Felsnase. Hier
wurde der Weg auf ca. 100 m zu einem Steig. Dann ging es nach lins steil abwärts in das
„Gelbbachtal“ und dann wieder steil bergauf auf 375 m zum Aussichtspunkt „Hohe Lay“.
Die Hohe Lay ist ein Quarzitfels hoch über der Lahn.
Ein herrlicher Blick aus das Lahntal und Nassau war
garantiert.
Abwärts gelangte man nun nach Nassau und sah das
schmucke Rathaus, das die Wanderer begrüßte. Man
bog nach links ab, erreichte die Kettelbachbrücke und
marschierte auf dieser über die Lahn. Blickte man nach
rechts oben, sah man die Burgruine Stein. Wer wollte,
konnte diese Burg nach einem kleinen Abstecher von
ca. 1,4 km erreichen.
Die Wanderstrecke betrug mit Burgbesichtigung etwa 8,5 km bei einer Wanderzeit incl. der Pausen
von ca. 3,5 Stunden. Die Strecke gilt als schwierig und natürlich waren unsere Wanderer entsprechend ausgerüstet.

30

Ein besonderer Dank geht an unsere Wanderfreunde Rosi und Gerd Trautmann, die gemeinsam
mit Heinz alle diese schönen Etappen erkundet haben.
Man kann sich vorstellen, dass bei der Einkehr in einer Gaststätte in Nassau das Essen besonders
gut schmeckte und vor allen auch das kühle Getränk, sei es ein Bierchen oder sonst etwas
leckeres, nur so zischte. Gegen 18.00 Uhr war die Wandertruppe wieder in Hausen angelangt.
Zwar müde und schlapp, aber jeder war der Meinung, dass das wieder eine tolle Wanderung war.
Adventwanderung zum 1. Advent
Sonntag, 3. Dezember 2017
Normalerweise endet die Wandersaison mit der traditionellen Wanderung
vom Sandplacken über den Fuchstanz und Großen Feldberg zurück zum
Sandplacken. Dann fahren alle Wanderer in den privaten Autos zurück in
unsere Vereinsgaststätte „Ellerfeldschänke“, wo ein leckeres Mittagessen
und eine kleine adventliche Feier auf die müden Wanderer wartet.
Dieses Jahr war leider alles anders. In der Nacht hatte es fürchterlich geschneit und es bestand
die Gefahr, dass es zu Problemen kommen könnte, wenn man hoch zum Sandplacken mit den
Autos fahren würde. Aus diesem Grund hatte Heinz Krenzer beschlossen, dass wir nicht zum
Sandplacken fahren, sondern eine große Wanderung rund um Frankfurt machen.
Dies wurde auch in die Tat umgesetzt. Bei herrlichem Schnee, der manchmal noch recht heftig
vom Himmel fiel, marschierten etwa 25 Wanderer an der Nidda entlang hoch in Richtung Steinbach, dann in Richtung Niederursel, über das BUGA-Gelände, quer über die „Hundewiese“, bis
man wieder nach Hausen gelangte. Und jeder freute sich so richtig auf ein heißes Getränkt und ein
gutes Essen, das von Kosta und seinem Team gekocht und von unserer Lieblingskellnerin Rosi
serviert wurde.
Zum Abschluss der Wandersaison 2017 ließ Heinz Krenzer in einer DIA-Schow die Wanderungen
des vergangenen Jahres Revue passieren. Zum Abschluss zeigte er noch einmal den Film von der
Feier in Dillenburg-Donsbach wo im Juli 2007 der Abschluss der Erwanderung des Rothaarsteigs
gefeiert wurde. Meine Güte, was waren wir da noch lustig und gelenkig und feierfreudig. Ist ja auch
schon 11 Jahre her. Aber schön war es.
Hier noch ein paar Schnappschüsse von damals:
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Wir gratulieren
Im Jahr 2017 konnten folgende Mitglieder einen
runden, halbrunden oder sehr hohen Geburtstag
feiern:
Januar 2017
Hildegard Wender (86),Dorothee Stellbrink (60), Brigitte Krämer (70), Stella Nopp (50), Rolf Müller
(65), Henny Jehn (85), Christine Dieckhoff (65), Gabi Zimmermann (65), Hans-Günther Lay (85),
Regine Neimeyer (75),
Februar 2017
Peter Brunnemann (75), Herbert Töpfer (80), Rudi Litzinger (90), Annelies Sigel (75), Gerhard Sigel
(80), Inge Wohlmann (75), Martina Keil (50), Hilde Paschke (86), Vitaliy Vakulenko (80), Simona
Talo (50), Luise Scholz (87),
März 2017
Regina Höhn (80), Renate Schmeling (70), Dniela Conradt (50), Georg Kohlhofer (65), Albert
Wiedler (89), Monika Jacobi (70),
April 2017
Christel Herrmann (75), Fredulrich Golz (82), Lutz Reichhardt (84), Elfrun Schieh (65), Dietrich
Niederhut (80), Volker Steinmetz (75), Sigrid Romao (75), Werner Laun (75), Gisela Westenburger (75),
Mai 2017
Ursula Herlth (87), Franz Winter (87), Klaus-Erich Müller (70), Adolfo Romao (82), Eva Bundschuh (70), Hans Busch (87), Theo Büttner (80), Anneliese Kraus (80),
Juni 2017
Walter Seidel (83), Doris Thorn-Köppel (60), Robert Jefferys (81), Ingrid Scharpenack (75),
Udo Heukelbach (75), Ursula Küster (94), Peter Schmidt (75), Siegfried Fürbeth (83), Heinrich
Hirth (86), Ingeburg Schwarz (80),
Juli 2017
Dorothea Kellermann (89), Hannelore Thorn (65), Jürgen Ritsert (82), Margot Fürbeth (83), Jan
Bundil (80),
August 2017
Maria Maschek (88), Konstantinus Noulas (60), Franz Greger (82), Margot Ritsert (81), Regina
Genzlinger (60),
September 2017
Harry Bauer (82), Ingrid Lay (81), Doris Hähn (65), Willi Falk (82), Hildegard Bolz (82), Elfriede
Fehl (83), Ernst Berghof (90), Hannelore Busch (86),
Oktober 2017
Gerda Krolikowski (83), Traudel Hirth (83), Hnnelore Herke (80), Erich Sebastian (89),
November 2017
Elfriede Piblinger (86), Gerhard Martin (75), Elisabeth Sebastian (85), Helmut Henkel (90), Gerd
Trautmann (70), Heinz Krause (50),
Dezember 2017
Edith Moore (70), Marianne Finger (60), Christ Schneider (84), Helga Salzmann (85), Marianne
Meister (83), Ursula Busch (50), Helmut Pöpperl (70), Edith Slama (82)
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Wir trauern
Walter Seidel war seit dem 6. Mai 2002 Mitglied in unserem Verein und er interessierte sich für
alle Sportangebote. Er ging z.B. gerne wandern, machte Yoga und Rückenfit, war auch an den
Ausflügen der Senioren 50 plus immer dabei. Walter war ein großer Tierfreund, sein Berner
Sennenhund war sehr oft bei den Wanderungen mit von der Partie. Er war auch künstlerisch sehr
begabt und hat ein Kasperletheater mit dazugehörigen Puppen gebaut. Die Puppen wurden von
ihm selbst geschnitzt. Durch sein bescheidenes und hilfsbereites Wesen war er bei allen sehr
beliebt. Er hat mit viel Geduld und ohne zu klagen einen langen Leidensweg durchgemacht, bis er
einfach nicht mehr konnte. Am 31. Juli 2017 wurde er von seinen Leiden erlöst. Walter, wir werden
Dich nicht vergessen.
Adnan Zeidan war ein eifriges Mitglied in der Tischtennisabteilung. Schon mit 10 Jahren hat er
dort Tischtennis gespielt und war sogar einmal Deutscher Minimeister. Dann erfolgte aus welchen
Gründen auch immer sein Austritt. Am 2. Februar 2002 ist er erneut in die Tischtennisabteilung
eingetreten und hat seither in der Herrenmannschaft die Abteilung unterstützt. Am 22. September
2017 hat man ihn morgens tot in seinem Bett gefunden, er wurde nur 38 Jahre alt. Das hat alle
sehr betroffen gemacht. Seine Tischtennisfreunde werden Adnan Zeidan in guter Erinnerung
behalten.
Herbert Hustedt war schon als junger Bursche Mitglied beim TuS Hausen und spielte aktiv
Handball. Am 24.3.1983 wurde er erneut Mitglied im Verein und er brachte sich mit all seiner
Energie ein. Er übernahm die Abteilung Trimm-Dich als Übungsleiter, wurde später Abteilungsleiter
der Abteilung Fitness, war in der Tennis-Abteilung aktiv und kümmerte sich insbesondere um die
Tennisjugend. Überall war Herby zur Stelle, wo er gebraucht wurde und half, wo er konnte. Mit
seiner ruhigen, aber bestimmten Art hatte er viele Freunde und was er sagte, hatte Hand und Fuß.
Alle Vereinsmitglieder waren sehr geschockt, als sie erfuhren, dass Herby an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war. Sie waren immer in Gedanken bei ihm und hofften, dass die Therapien
in Nordwestkrankenhaus gut anschlagen. Aber das Schicksal hat es leider anders gewollt.
Am 26. Dezember schloss er im Alter von 68 Jahren für immer die Augen. Lieber Herby, wir
werden Dich, Dein korrektes Wesen und Deinen Humor sehr vermissen.
ooooo

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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