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Wünsche, Anregungen, Kritik?

Wir sind für jede Art von Rückmeldung dankbar.

Sagen Sie uns per E-Mail an lobundtadel@tvm1 901 .de was Ihnen

besonders gut gefal len hat, was Ihnen fehlt und was man noch

verbessern könnte. Wir werden unser Bestes tun, Ihre Vorschläge in der

nächsten Auflage zu berücksichtigen!

1 6.01 .201 6

Winterwanderung Montagsradler

Infos unter www.tvm1 901 .de/fitness-

gesundheit/radlertreff/

Und immer aktuell www.tvm1 901 .de →Neuigkeiten

TVM Montagsradler

Die letzte Saison war von großer Hitze und

etwas weniger Beteil igung geprägt als in den

Vorjahren, dennoch ist der harte Kern, rund 20

Personen, jeden Montag in ein oder zwei

Gruppen gestartet und hat in der Regel je Tour

zwischen 25 und 45 km bewältigt. Der

Saisonabschluss war vor dem Winzerfest in der

Frankenstube, die extra für diesen Abend

geöffnet hatte. Die Winterwanderung, die jetzt

schon regelmäßig stattgefunden hat, ist via

Umfrage auf den 1 6. Januar festgelegt worden

und führt nach Wasserlos. Nähere Infos

kommen per Mail oder über die Homepage.

Ab März steht Werner Hertl ing gern zur

Verfügung, um die Räder "fit" zu machen.

Saisonstart 201 6 ist der 4. Apri l um 1 8:45.



Handball Miniturnier

Am 11 .1 0.1 5 waren die jüngsten Handballer des TVM beim ersten

Turnier der Saison in Kleinostheim. Mit elf begeisterten

Junghandballern und –handballerinnen wurden vier Spiele gespielt.

Spaß bereitete nicht nur der Handball sondern auch der Spielparcours.

Ein Dank gilt an al le Eltern, die dabei waren und uns unterstützt haben.

Unser nächstes Turnier spielen wir dann am 1 3.1 2.1 5 in Michelbach.

Hier würden wir uns über tatkräftige Unterstützung freuen.

Handball Grundschultag

Am 02.1 0.1 5 war die Handballabtei lung im Rahmen des

Grundschultages des BHV an der Grundschule Michelbach aktiv. Mit

den 2. Klassen wurde ein Schnuppertraining durchgeführt. Sehr zur

Freude der Trainer hat es den Kindern viel Spaß gemacht. So waren

einige Kinder auch in den darauffolgenden Trainingseinheiten der

Minis.
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Handball Aktive und Jugend

Seit Juni ist ein neues altes Trainergespann

an der Seitenl inie zu finden. Rainer Karrer

und Georg Pflugrath haben nach 3 Jahren

wieder den Weg nach Michelbach gefunden.

Rainer zum dritten Mal und Schorschi zum

zweiten Mal. Schorschi wird dabei

hauptsächlich als Co-Trainer fungieren und

nur noch im Notfal l zmu Einsatz kommen. Da sich fast al le ja schon

bestens kennen, dürfte die Anpassung aneinander recht einfach

gefal len sei,n und wir hoffen auf eine erfolgreiche Runde! Auch auf

diesem Weg nochmal „Herzl ich Wil lkommen“! Die 1 .

Männermannschaft ist nicht ganz so in die Runde gestartet, wie

sich al le das erhofft hatten. Im ersten Spiel der Runde setzte es

gleich eine 23:26 Niederlage im Derby gegen Hörstein. Danach

gab es einen klaren Erfolg in Kleinwallstadt mit 34:2, was aber

leider das Selbstvertrauen noch nicht ganz wieder herstel len

konnte. Denn leider kamen dann noch 2 Niederlagen gegen

Haibach (27:33) und im Odenwald (25:30) dazu, was den Fehlstart

perfekt machte. Im letzten Spiel vor Redaktionsschluss konnte

daheim gegen Aschaffenbur mit einer tol len kämpferischen

Leistung wieder ein knapper Sieg (28:27) eingefahren werden. Wir

hoffe, dass es so weiter geht, und wir uns im vorderen Mittelfeld

festsetzen werden. Die 2. Mannschaft legte im Derby deutl ich

besser los und gewann dieses mit 23:1 1 . Durch den Rückzug

einiger älterer Spieler wird es dieses Jahr um einiges schwieriger

und die jüngeren Spieler müssen erst lernen, die Verantwortung zu

übernehmen. Die Damen haben es zum Rundenstart besser

gemacht! Bis jetzt sind sie noch ohne Niederlage und mit 7:1

Punkten ganz vorne dabei. Durch 3 Siege gegen Bürgstadt

(23:1 9), Odenwald (22:1 9) und Aschaffenburg (23:1 4) und nur

einem Unentschieden gegen Dieburg/Groß-Zimmern ist noch alles

offen. Wir wünsche den Mädels, dass sie möglichst die ganze

Saison vorne mitspielen werden.



Dieses Jahr haben wir 4 männliche (E-B) und 2 weibl iche

Mannschaften (E+B) melden können. Plus natürl ich die

Minimannschaften in Michelbach und Hörstein.

Der Spielbetrieb hat ebenfal ls schon begonnen und die Jungs und

Mädels sind mit Eifer jedes Wochenende im Einsatz. Die männl. B-

Jugend ist in der Bezirksoberl iga mit 2 Niederlagen und einem Sieg

recht ordentl ich gestartet. Durch den Abgang eines der besten Spieler

im Sommer war es allerdings allen klar, dass die Saison ganz schwer

wird. Ähnlich ist es in der männl. C-Jugend. Hier gab es einen Abgang

und ein Verletzungsproblem über

den Sommer, aber die Jungs

machen es gut und sind,

ebenfal ls in der BOL, mit 3:3

Punkten gestartet. Die männliche

D-Jugend steht noch ein

bisschen besser da und ist mit 2

Siegen und nur einer Niederlage

in die Runde gestartet. Die E-Jugend m. hatte sogar bereits 4 Spiele

und erzielte hierbei 2 Siege bei 2 Niederlagen. Für viele Spieler ist es

das erste Jahr in der E-Jugend und von daher haben sie die

Umstel lung von den Minis zum richtigen Spielbetrieb schon sehr gut

geschafft. Die weibl iche B-Jugend ist auch mit 2 Niederlagen und

einem Sieg in die Runde gestartet. Wobei man hier sagen muss, dass

einige Spielerinnen vom Alter her noch C-Jugend spielen dürften und

deshalb die Umstel lung natürl ich noch schwerer ist. Bei der weibl. E-

Jugend gab es noch keine Siege zu vermelden, was aber auch gar

nicht im Vordergrund steht. Sondern viel mehr das spielerische

Miteinander und das Erlernen des Handball 1 x1 (fangen + werfen).

Siege kommen dann (fast) von alleine!

Handballberichte und Neuigkeiten

aus den Mannschaften immer aktuel l

unter

www.tvm1 901 .de/Handball
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TVM Turnen Landesturnfest 201 5

Bis an die österreichische Grenze mussten die Turner des TVM

fahren, um Erfolge einzufahren. Einige Aktivitäten außerhalb der

Turnhallen haben das Landesturnfest zum Erlebnis gemacht.

Donnerstag aufgebrochen kehrten am Sonntag die 1 6

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserem Verein tei lweise

müde und erschöpft wieder zurück nach Hause. Insgesamt waren

es sehr schöne warme und sonnige Tage mit einer immer gut

gelaunten und „Laurenzia“ singenden Gruppe Turnerinnen. Wir al le

lernten eine schöne Kleinstadt mit einer berühmten Burganlage und

einem tollen Stadtfest an der Grenze nach Österreich kennen und

konnten uns erfolgreich in Turnwettkämpfen mit

größtentei ls angenehmen „Kontrahenten“

messen und schließlich das Turnfest-Flair im

Freizeit-Programm genießen. Der besondere

Erfolg von Katharina Sticker im Wettbewerb

"Turn1 0" - einer Kürübung - war Grund genug

für eine Feier auf dem Brückenfest in

Burghausen. Alle Aktiven Turner und

Turnerinnen waren sehr erfolgreich auf

Landesebene.

TVM Turnen auf der

Landesgartenschau



TVM Turnen beim Bayernpokal und Gauentscheid

Bereits vier Wochen nach den

Sommerferien standen der 3.

Rundenwettkampf und Gauentscheid

an. Ersatzgeschwächt belegte die 1 .

Manns. dennoch mit 30 Pkt. Vorsprung den 1 .Platz vor Hasloch und

TVM 2. Einzelwertung: Dominik Trageser 1 . , Max Trageser 3. Die

Schüler am Tag darauf in Laufach: Altersklasse D (1 0/11 J.) mit zwei

Mannschaften, TVM 1 (L. Gündling, J. Vogt, N. Müller, J. Auer, Y.

Burow) erreichte nach 3 Wettk. mit ca. 30 Pkt. Vorsprung den 1 .Platz

vor Großostheim, Hösbach, Goldbach und TVM 2 (L. Volz, J. Kern, J.

Hessberger, L. Fuchs, T. Jung). Die E-Schüler (8/9 J.) (J. Reinhard, S.

Burow, K. Kuzel, Gideon Schultheis, Domenik

Kuxhausen) erzielten den 2.Platz hinter Hösbach

und vor Laufach und Westerngrund. Die jüngsten

Turner (Kl. F 5–7 J.) erreichten wieder den 1 .Platz

vor Hösbach, Laufach und TVM 2. Es turnten N.

u. E. Stephan, T. Reising, S. Franz und K. Stein.

Ergebnisse des Gauentscheid am 1 8.1 0. in

Hösbach: al le 3 Schülermannschaften 2. , hinter

Hösbach. 1 .Platz für Aktive 1 (S. Schwierz, J. , D. ,

M. Trageser) vor Hasloch und TVM 2 (M.

Franz, S.Kreß, L. Handlbichler, J. Stock).

Einzelwertungen: Kl. D: Y. Burow 1 . , J.

Auer 6. , Kl. E: S. Burow 1 . , K. Kuzel 6. ,

G. Schultheis 7. , Kl. F: T. Reising 3. ,

Aktive: Jochen 1 . , Max 3. , Sebastian 4. ,

Dominik 5.

Mehr unter www.tvm1 901 .de
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TVM Seniorenspielmannzug in Bad

Windsheim und Rothenburg

Bei der Generalversammlung kam die Idee

auf, unseren jährl ichen Ausflug mit dem

Auftritt des Spiel leuteorchesters am

3.Oktober beim 40-jährigen Jubiläum des Landesverbandes für

Spielmannwesen in Bayern in Bad Windsheim zu verbinden. Los

ging es am Samstag um 7.00 Uhr am TV-Heim in Richtung Bad

Windsheim. Auf dem Rastplatz Ohrenbach fand unser

obligatorisches Sekt-Frühstück statt. Jeder hatte etwas mitgebracht

und so ging es gut gestärkt weiter

zum Freilandmuseum nach Bad

Windheim. Bei strahlend blauem

Himmel erkundeten wir die l iebevoll

restaurierten Bauernhäuser und bestaunten die mittelalterl ichen

Handwerkskünste. Dann ging es weiter zum Kongress-Center, wo

wir unseren aktiven Zug trafen. Wir erlebten einen sehr

kurzweil igen Nachmittag mit Spiel leutemusik von einst und heute,

dargeboten von verschiedenen Spielmannszügen aus ganz

Bayern. Anschließend ging es weiter zum Gasthof Lamm nach

Gebsattel und dann nach Reichelshofen zur Landwehrbräu. Nach

einer interessanten Brauereiführung warteten eine reichhaltige

Vesper und Bier bis zum Abwinken auf uns. Am nächsten Morgen

meinte es der Wettergott leider nicht ganz so gut mit uns. Nach

dem Frühstück fuhren wir nach Rothenburg ob der Tauber. Dank

einer sehr netten, kompetenten und einsichtigen Stadtführerin

trotzten wir dem Dauerregen und erfuhren sehr viel Wissenswertes

über die Stadt. Die Rückfahrt gestaltete sich etwas zäh, aber

schließlich trafen wir dann doch noch

im Ederkeller in Großostheim zur

Schlussrast ein. Am Ende waren wir

uns alle einig: wer nicht dabei war,

hat unbedingt etwas verpasst.



Jugend Kinderzeltlager:

Zirkus und Gewitter

Auch in diesem Jahr machten sich ca. 30 Kinder und etwa 1 5 Betreuer

vom 1 7. Jul i bis zum 1 9. Jul i wieder auf zum Kinderzeltlager an den

Weißsee Großwelzheim. Wegen der Hitze hielt es uns nach dem

Zeltaufbau nicht lange an Land und so wurde das Wasser gestürmt.

Von Nudeln mit Soße gestärkt, spielten wir nach dem Abendessen

noch Kennenlernspiele. Danach freuten sich al le schon auf ihr Zelt und

schliefen friedl ich

ein. Doch der

Frieden währte nicht

lange, da uns das

Wetter einen Strich

durch die Rechnung

machte. Um ca. 1 :00 Uhr suchten wir zum ersten Mal Zuflucht vor dem

Gewitter in einem Schutzraum und durften diesen um ca. 2:30 Uhr

wieder verlassen. Aber um 3:30 wurden wir in den Schutzraum

evakuiert, in dem wir bis zum morgen mit Schlafsäcken und Matten

verharrten oder schliefen. Das Zeltlager stand dieses Jahr unter dem

Motto Zirkus. Die Jongleure, Akrobaten, Zirkuspferde, Zauberer und

Clowns machten sich deshalb auf, um bei der Olympiade gemeinsam

Aufgaben zu meistern. Danach folgte die Schatzsuche. Nachdem der

Schatz, Taschen, bemalt worden war, wurde dann wieder das Wasser

gestürmt. Nach einer fantastischen Zirkusshow der Kinder l ießen wir

den Abend mit gemeinsamen Singen und Spielen ausklingen. Gott sei

Dank, war diese Nacht länger als die erste und so konnten wir am

Sonntagmorgen nach dem

Frühstück mit dem Abbau

beginnen und alle Kinder müde,

aber wohlbehalten, wieder zurück

nach Michelbach bringen.

Mehr Bilder unter

www.tvm1 901 .de
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Jugend Kanutour auf dem Neckar

Wasser und

Wandern

Dieses Jahr ging die Kanutour der TVM Jugend (1 3-1 8 Jahre) das

erste Mal an den Neckar. Wir reisten am Freitag bei sonnigem

Wetter an und da Zeltaufbauen bekanntl ich hungrig macht, kamen

die frisch gebrutzelten Hamburger gerade recht. Den Abend ließen

wir am Lagerfeuer ausklingen. Leider begann der Morgen mit

Regen. Ein paar gaz hartgesottene glaubten ganz fest -mit

Regenjacke und Sonnencreme bewaffnet- an den Sonnengott. Kaum

wurde das erste Kanu zu Wasser gelassen, schlossen sich die

Schleusen des Himmels, die Sonne zeigte sich und trocknete die

Regenjacken. Es dauerte aber nicht lange und die ersten waren

wieder nass. . . . Bei km 1 6 aber ein Problem: Wir befanden uns grade

in der zweiten Schleuse, als hinter uns der Himmel gefährl ich

schwarz wurde. Nur 2km noch, aber das Gewitter kam so schnell ,

dass wir direkt an Land gepaddelt, ausgestiegen, Boote fest vertaut

und zurück zu der Schleuse gelaufen sind (wieder nass. . . ). Nebenbei

entstand so ein besonders schönes Gruppenselfie. Nach dem

Gewitter konnten wir die letzten 2 km zum Campingplatz bei

strahlendem Sonnenschein weiterpaddeln. Am Sonntag wanderten

wir zur Margarethenschlucht. In dieser Schlucht kletterten wir

entlang, mal hoch, rauf und runter. Leider

war der Rückweg zum Campingplatz

gesperrt, weshalb wir einen kleinen Umweg

nehmen mussten. So war wieder al les im

Gleichgewicht, Muskelkater in den Armen

vom Paddeln und in den Beinen vom

Wandern. . .



Hochzeiten im TVM

Bernadette und Thomas Heinrich wurden am

1 9.09.201 5 von Diakon Stefan Bauer in der

Michelbacher Pfarrkirche getraut. Seit ihrer

frühesten Kindheit ist Bernadette, geb. Jung, im

Verein aktiv. Zunächst beim Turnen, später im

Spielmannzug und im Handball , wo sie heute in der

Damenmannschaft eine feste Größe ist. Viel Glück

auf dem gemeinsamen Lebensweg mit Thomas.

Am 1 3.06.201 5 gaben sich Frank und Vanessa

Wiedekind das JA-Wort in der Michelbacher Kirche.

Bereits als kleiner Junge begann Frank, angeleitet

durch seine Eltern, das Handballspiel und trat dann

auch als Tormann der 1 . Männermannschaft in die

Fußstapfen seines Vaters. Wir wünschen viel Glück

für die gemeinsame Zukunft.

Ein weiteres Mal konnten die Handballer Spalier

stehen, als Hendrik und Lisa Abresch am

01 .08.201 5 die kirchl iche Hochzeit feierten. Der

Bräutigam ist langjähriger Handballer und war von den

Schülern bis zur 1 .Männermannschaft aktiv und er

spielt aktuel l in der 2.Männermannschaft. Lisa ist die

Tochter unserer langjährigen, verdienten

Übungsleiterin im Mädchenturnen, Andrea Kraus.

Wünschen wir den beiden gemeinsam viel Glück.

Unsere Gesamtjugendleiterin Katharina und Niklas

Trumpfheller feierten am 1 2.09.201 5 ihre Hochzeit

in der Pfarrkirche Kleinostheim. Die Turnerinnen

standen selbstverständl ich Spalier und gratul ierten

ihrer Übungsleiterin und dem Ehemann aus einer

Kahler Turnerfamil ie recht herzl ich. Ähnlich taten es

die Mitgl ieder des TVM-Jugendteams, das

Spiel leuteorchester mit einem Ständchen und

weitere Vereinsmitgl ieder bereits am Polterabend

Ende August.
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Rüdiger Sticker

Am Fallthor 9

63755 Alzenau

06023 / 58 67

Ruediger.Sticker@tvm1 901 .de

www.tvm1 901 .de

ADRESSAUFKLEBER

Ehrung des Landkreises

Der Landrat des Kreises Aschaffenburg ehrt

jährl ich verdiente Vereinsmitgl ieder für

langjährige ehrenamtl iche Tätigkeiten. Am

Freitag, 09.1 0.201 5, konnte Hubert Bauer

einen kurzweil igen, unterhaltsamen

Ehrungsabend in der Maintalhal le

Mainaschaff genießen und die persönliche

Ehrung durch den Landrat entgegen nehmen. Hubert erhielt für seine

über 20-jährige Vorstandstätigkeit im TVM als Kassier und Finanzleiter

(im geschäftsführenden Vorstand) eine silberne Ehrenplakette und eine

schöne Urkunde. Die ersten Gratulanten waren 1 .Vorsitzender Rüdiger

Sticker und 2. Alzenauer Bürgermeister Helmut Schuhmacher.

Herzl ichen Glückwunsch an Hubert Bauer für diese verdiente

Auszeichnung und großen Dank für seine jahrzehntelange,

verantwortungsvolle Mitarbeit!

Einen gesunden Start ins neue Jahr,

erholsame Feiertage und weiterhin viel Spaß

im TV 1 901 Michelbach e.V. wünschen

Vorstand und Beirat allen Mitgliedern und

ihren Familien.


