Turn und Sport Verein Sörgenloch

Jahresheft 2021

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Sörgenlocher Bürger!
Seit mehr als vier Jahrzehnten leitet der TuS Sörgenloch den Jahresbeginn mit der Veröffentlichung seines Jahresheftes ein. An dieser liebgewonnenen Tradition halten wir auch
2022 fest und möchten Sie mit unserer neuesten Ausgabe über die wichtigsten Aktivitäten
der verschiedenen Gruppen des hiesigen Sportvereins in den zurückliegenden zwölf Monaten informieren.
Natürlich blicken wir pandemiebedingt auf ein Jahr zurück, das alles verdient, nur nicht
die Bezeichnung „normal“. Waren wir zu Jahresbeginn noch guter Hoffnung, dass sich der
Corona-Spuk dank einer erfolgreichen Impfkampagne spätestens im Sommer verflüchtigt
haben würde, mussten wir uns sehr bald eines Besseren belehren lassen. Der Impfstoff
kam, aber Corona blieb uns erhalten und schränkt den Sportbetrieb bis zum heutigen Tag
ein.
Je nach Infektionslage mussten sich unsere Sportler mehr oder weniger strengen Auflagen
und Beschränkungen unterwerfen, die sich nicht selten im Wochenrhythmus änderten und
in erster Linie unseren auf die Halle angewiesenen Gruppen die Ausübung ihres Sportes
zumindest zeitweise sogar vollständig untersagten. Abstandsregeln, Begrenzungen der
Teilnehmerzahlen, Maskenpflicht, Altersbegrenzungen, Testpflicht, G3, G2, G2 plus – Die
mittlerweile 29 Coronabekämpfungsverordnungen des Landes Rheinland-Pfalz waren und
sind vollgepackt mit reglementierenden Maßnahmen, die es ab und zu an Eindeutigkeit
und Verständlichkeit vermissen lassen und selbst die Sportverbände gelegentlich vor Rätsel stellen.
Wir meinen, dass der TuS Sörgenloch, ähnlich wie im Jahr 2020, die Situation jedoch
recht gut gemeistert hat. Zusammenhalt, gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld – so
lauteten die Schlüsseleigenschaften, mit denen es uns gelang, die zurückliegenden zwölf
Monate erträglich zu gestalten. Ein dickes Lob all unseren aktiven Vereinsmitgliedern, die
sich immer wieder neu auf die geltenden Regeln eingestellt und das Beste aus der Situation gemacht haben. Vor allem aber unseren Trainern, Übungsleitern, Abteilungsleitern
und Gruppensprechern gebührt ein herzliches Dankeschön, die in der nun schon fast zweijährigen Pandemiezeit eine besondere Verantwortung für das reibungslose Funktionieren
ihrer Gruppen und Mannschaften tragen und dieser schwierigen Aufgabe sehr gewissenhaft nachgehen. Und zu guter Letzt gilt auch all denen unser ausdrücklicher Dank, die im
Hintergrund und meist unbemerkt dafür sorgen, dass sich Sporthalle und Mehrgenerationenplatz in einem Zustand befinden, der eine corona-konforme Nutzung ermöglicht – der
Gemeindeverwaltung unseres Dorfes, unseren beiden Gemeindearbeitern Uwe und Jürgen
sowie Tanja Berz, die sich unermüdlich für die Sauberkeit unserer Räumlichkeiten einsetzt.

Was das neue Jahr bringen wird, lässt sich nicht voraussagen. Natürlich hegen wir die
Hoffnung, dass die Pandemie irgendwann vorüber und eine normale sportliche Betätigung
ohne Maske, Abstand und Testpflicht möglich sein wird. Doch ob und wann dieser
Wunsch in Erfüllung geht, weiß keiner von uns. Wie auch immer – wir werden auch 2022
das Beste daraus machen.

Ihnen allen ein glückliches Jahr 2022!
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!

Jahresbericht „Alte Herren“ Udenheim/Schornsheim/Sörgenloch 2021
Die nunmehr seit 2015 bestehende Fußball „Alt-Herren“ Spielgemeinschaft von den Vereinen aus Udenheim, Schornsheim und Sörgenloch musste das zweite Jahr hintereinander unter Corona-Einschränkungen meistern. Da bereits Mitte Januar 2021 die Corona-Beschränkungen keinen Trainingsbetrieb mehr
ermöglichten, mussten wir bis in den Mai warten, bis der Trainingsbetrieb wiederaufgenommen werden
konnte. Seitdem das Training wieder möglich ist, treffen sich jeden Mittwoch wieder zwischen 15-20
Kicker auf dem Udenheimer Sportplatz.

Mannschaftsfoto Spielvereinigung Udenheim / Schornsheim / Sörgenloch 2021

Die Gemeinschaft unserer AH zeichnet nicht nur durch das Sportliche aus, sondern auch durch die gemeinsamen geselligen Runden außerhalb des Sportplatzes. Die gemeinsamen Aktivitäten abseits des
Platzes sind mindestens so wichtig wie die sportliche Betätigung. Auch wenn im Jahr 2021 die Aktivitäten
neben dem Platz aufgrund der Pandemie weniger waren, habe diese Aktivitäten jedoch dazu beigetragen, dass sich die AH Truppe zu einer eingeschworenen Truppe entwickeln konnte.
Kommen wir zu den erfreulichen Dinge im Jahr 2021. Altersbedingte Rücktritte aus unser AH-Gemeinschaft konnten wir auch in diesem Jahr durch mehrere Neuzugänge kompensieren. Gerade der Anteil
an Sörgenlocher Kickern in der AH hat sich im Jahr 2021 wieder deutlich erhöht. Die AH Urgesteine
Stefan Flore, Ingo Bender und Csaba Töth werden jetzt von Alexander Iwan, Alexander Datz, Markus
Höschel und nicht zu vergessen Pascal Sieben unterstützt.

Sportlich verlief das Jahr 2021 durchwachsen. Auf gute Spiele folgten schlechte Auftritte wie z. Bsp. das
0:7 gegen die AH Vertretung von Mainz 05. Da wir jedoch in der ersten Jahreshälfte nicht regelmäßig
trainieren konnten, wurden die erzielten Ergebnisse nicht überbewertet.
Bereits Ende 2019 planten wir als AH die Ausrichtung von einem Fußballwochenende in Udenheim. Die
im Februar 2020 beginnende Pandemie machten jedoch alle Pläne zu Nichte. Nunmehr nehmen wir
erneut die Planung für unser Fußballwochenendes in Udenheim auf. Die damals von Mainz erteilte Zusage für ein Spiel unserer AH gegen die Traditionsmannschaft der 05er wurde erneuert, so dass wir am
18.06. dieses Highlight im Jahr 2022 bereits heute ankündigen können. Stand heute werden wir vom
16.06-19.06.2022 ein Fußballwochenende in Udenheim veranstalten. Ein Alt-Herren Turnier sowie das
Ortsturnier von Udenheim und diverse Jugendturniere werden das Wochenende prägen. Nähere Informationen werden wir zu gegebener Zeit im Nachrichtenblatt veröffentlichen. Man darf gespannt sein,
wer sich von FSV Mainz 05 im Juni die Ehre in Udenheim geben wird.
Sven Mauer
Folgende Ergebnisse erzielte unsere AH im Jahr 2021
Offizielle Spiele:
Pokal Achtelfinale Ü32:
FSV Mainz 05 - SG U/S/S 7:0
Pokal Achtelfinale Kleinfeld Ü40
SG U/S/S – TSG Drais 6:3
Pokal Viertelfinale Kleinfeld Ü40
SG U/S/S – FSV Saulheim 3:6
Freundschaftsspiele:
SG U/S/S – TuS Mauchenheim 2:2
SG U/S/S – Freizeitkicker Eich 6:3

Ausgleichsgymnastikgruppe
Auf Grund der Corona Epidemie starteten wir in diesem Jahr erst am
Weltfrauentag (08.3.2021) mit unserer ersten Gymnastikstunde.
Mit passenden Rhythmen wird sportlich die Woche von uns begonnen.
Wer möchte, kann gerne auf ein Schnuppertraining vorbeikommen. Wir
sind immer montags von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Horst Schlager Halle
zu finden.
Frohgemut und mit Elan trainierten wir auf dem Mehrgenerationenplatz
alles, was den Körper fit macht. Vom Beckenboden über Gleichgewicht bis
Herz-Kreislauf und Kraft wird abwechslungsreich jede Woche etwas anderes trainiert.
Bei Verhinderung unserer Trainerin Sabine Schambach nimmt uns Bobby
bei „Sport mit Bobby“ gerne auf.
Die Geselligkeit kam in diesem Jahr leider etwas zu kurz. Allerdings genossen wir im Sommer einen wunderschönen Abend in der Gartenwirtschaft Junghof in Undenheim.
In diesem Jahr beendeten wir unsere Gymnastikstunden bereits Ende November 2021.
Wir hoffen, dass das Virus uns im nächsten Jahr nicht mehr so stark einschränkt und wünschen ALLEN ein gesundes, zufriedenes neues Jahr.

Gisela Jung

Boulegruppe
Auch bei uns hat Corona den Sportbetrieb in diesem
Jahr eingeschränkt. Im April konnte unser Selztal-Cup,
wie viele andere Boule-Turniere in der Region nicht
stattfinden, aber wir konnten uns als eine der ersten
Gruppen des TuS bereits im Frühjahr wieder zum
Training treffen. Nach den Sommerferien konnten wie
glücklicherweise doch noch Liga spielen. Durch die
besondere Situation wurden die beiden Ligen in
unserem Bezirk zusammengelegt und auf zwei
Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen spielte jeder gegen
jeden. Nach dieser Gruppenphase spielten die beiden
Erstplatzierten der Gruppen den Meister aus, ebenso fanden die Platzierungsspiele nach demselben
Modus statt. Ungewohnt war für uns auch, dass wir uns nicht mit allen Vereinen zu Groß-Spieltagen auf
einem Platz treffen konnten, sondern jeweils nur gegen eine gegnerische Mannschaft gespielt wurde.
Trotz allem hat es uns Spaß gemacht die Boule-Kollegen nach langer Zeit wieder zu sehen.
Genauso haben wir uns darüber gefreut, im Sommer mal wieder mit der ganzen Gruppe grillen zu
können. Weitere Höhepunkte waren die Besuche des AK Demenzfreundliche Verbandsgemeinde und
der Wohngruppe der Lebenshilfe aus Lerchenberg. Mit beiden Gruppen hatten wir viel Spaß beim Boule
Spielen und wollen uns im nächsten Jahr wiedertreffen.
In diesem Jahr haben wir mit Unterstützung des TuS den Umbau des Boulodromes in Angriff genommen.
Zum einen wurde durch klappbare Balken ein barrierefreier Zugang ermöglicht. Zum anderem haben wir
die Voraussetzungen dafür geschaffen, zukünftig auf verschiedenen Untergründen trainieren zu können.
Leider mussten wir uns von unseren Boule-Kollegen Günter und André verabschieden, weil beide
gestorben sind. Ihr bleibt in unserer lebendigen Erinnerung!
Wir konnten aber auch neue Mitglieder begrüßen, die seit einiger Zeit mit uns trainieren und die LigaMannschaft bereichern.
Unser Sport bietet in Corona-Zeiten die Möglichkeit mit Abstand aktiv zu bleiben. Die Gelegenheit dies
auszuprobieren, bieten wir nicht nur den TuS Mitgliedern, sondern allen Interessierten mittwochs ab 18
Uhr auf dem MGP an.

TuS Sörgenloch - Jugendfussball

Unsere E-Junioren im Pokalspiel gegen den Talent-Sport-Verein Mainz
Die dritte Corona-Welle sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass auch der Kinder- und Jugendfussball nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Zum Glück ist die befürchtete Vereinsflucht bzw. das Wegbleiben der Jugendfussballer nach der Spielpause nicht eingetreten. Ein paar wenige Jugendliche haben zwar aufgehört, auf der anderen Seite gab es viele
Neuanmeldungen bei den jüngeren Jahrgängen.
Inwieweit der Jugendfussball unter Corona Schaden genommen hat, darüber will ich hier
nicht sprechen. Man kann aber ganz klar sagen, dass viele körperlich gelitten haben. Bei
manchen Kindern musste man schon zweimal hinschauen. Da sieht man mal, was die Spiele
und das Training so wert sind. Spieltechnisch sehen wir "verlorene Jahre". Die Kleinen fangen mehr oder weniger wieder bei Null an. Bei den Älteren, ab Großfeld, geht es schneller,
weil die “Basics“ da sind.
Die neue Jugendfussball-Spielgemeinschaft mit dem TSV Zornheim hat sich trotzallem
verfestigt. Auch im zweiten Jahr konnten in allen Jugendklassen zwei Mannschaften gemeldet werden. Das damals vorgestellte Konzept für den Jugendspielbetrieb mit beiden
Vereinen wurde auch für diese Saison vom Verband abgesegnet. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle, die mit Leidenschaft und Herz dabei sind.

Blick zurück - die TuS F1 von 2018 nach erfolgreichem Pfingstturnier in Zornheim

Trainingsarbeit auf dem Sörgenlocher Rasen mit den G-Junioren

Die D2 mit den Sörgenlochern Milo Winter, Henry Memmesheimer und Tim Müller

Unsere Talente der F2 mit dem Sörgenlocher Trainerngespann Steczuk/Wolfframm

Die E2 mit den Sörgenlochern Quast, Thiel, Koch, Zarob und Toth hält aktuell Platz 2
der 1. Kreisklasse Mainz - Jonas Koch führt die Torjägerliste mit 15 Treffern an
Der TuS Sörgenloch stellt aktuell 12 der 30 Trainer und Betreuer der neuen
Spielgemeinschaft mit dem TSV Zornheim.
Durch die neue 3 Zonen Sporthalle in Zornheim und unsere Halle in Sörgenloch, kann auch
im Winter trainiert werden.
Für interessierte Kinder und Jugendliche stehe ich unter 0171 / 3064865 jederzeit zur
Verfügung. Die Jugendtrainer können auch direkt angesprochen werden.
Die Jugendfußball-Abteilung bedankt sich bei den Sponsoren, engagierten Eltern und
treuen Fans für die Unterstützung.
Trainer und Betreuer wünschen allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr !
Und bleibt alle gesund !
Euer Marcel Weber - Jugendleiter Fußball

Kinderturnen
Nach dem gefühlt ewig andauerndem Lockdown, konnten wir im Juni mit den Kindern endlich wieder die Halle erobern.
Sehr zu unserer Freude wurde das Kinderturnen so gut angenommen, dass wir
die Turnstunde ab Oktober splitten mussten, um allen Kindern und ihrer Bewegungsfreude gerecht werden zu können.
Aus diesem Grund bieten wir nun mittwochs das Kleinkinderturnen
(3-4 Jahre) von 16 -17 Uhr und das Kinderturnen (5-7 Jahre) von 17-18 Uhr an.
Kleinkinderturnen
Das Kleinkinderturnen ist für Kinder ab 3 Jahren, die erstmals ohne ihre Eltern turnen und selbstständig die aufgebauten Bewegungslandschaften erobern möchten.
Durch Bewegung wird die körperliche Entwicklung gefördert, das Sozialverhalten
und die eigenen Fähigkeiten werden spielerisch erprobt und bestärkt.
Die Kinder üben aufeinander Rücksicht zu nehmen, Spielregeln umzusetzen und
sammeln Bewegungserfahrungen.

Kinderturnen
Die Großen erweitern ihre sportmotorischen Grundfähigkeiten wie Hüpfen, Klettern, Balancieren, Fangen etc.
Durch ihr aktives, selbstständiges Handeln erweitern sie ihr Bewegungsrepertoire.
Der soziale und kognitive Bereich wird weiter geschult. Sie üben Kompromisse
einzugehen, ihre koordinativen Fähigkeiten einzusetzen, sich zu konzentrieren
und neue Bewegungsabläufe zu erlernen.

Unser Ziel ist es, den Kinder vor allem den Spaß an der Bewegung zu vermitteln
und sie bei der Entwicklung ihres Selbstbewusstseins zu unterstützen.
Wir wünschen allen ein gutes Jahr 2022 und freuen uns auf euch!
Sarika und Frank

Jahresbericht 2021 Mittwochs-Gymnastikgruppe
Wann immer es die Pandemie erlaubte, fanden mittwochs unsere Übungsstunden statt. Überwiegend im Freien motivierte uns unsere Übungsleiterin, Hannelore Hübner, in abwechslungsreichen Gymnastikstunden mit den verschiedensten Geräten Fitness und Beweglichkeit zu trainieren. Dass das Training sowohl effektiv ist als auch Freude
macht, zeigen die jeweils 10 bis 25 Frauen, die in den Gymnastikstunden sportlich aktiv waren. Dabei waren die
langjährigen Teilnehmerinnen genauso engagiert wie die Neueinsteigerinnen.

Unsere traditionellen außersportlichen Gruppenaktivitäten waren nur eingeschränkt möglich. Vor den Sommerferien
war das gemeinsame „Grillen“ im Freien gut besucht. Beim diesjährigen Ausflug am 4. September waren wir zu Fuß
in unserer Umgebung unterwegs. Unter fachkundiger Anleitung durch unser Gruppenmitglied, Naturpädagogin Britta
Achenbach, gewannen wir neue Blicke auf die Natur in unserer Umgebung.

Am 1.Dezember beendeten wir wegen der erneut verschärften Corona-Regeln vorzeitig die mittwochsgymnastischen
Aktivitäten.
Wir bedanken uns bei Hannelore für das abwechslungsreiche und gesundheitsfördernde Fitnessprogramm - gerade
auch unter den erschwerten Bedingungen in diesem Jahr - und freuen uns auf das kommende Jahr mit ihr.
Als Abteilungsleiterinnen für 2022 stehen dankenswerterweise Uschi Häseli, Bärbel Kemler und Irmtraut Kessel bereit. Den Gymnastikfrauen, dem Vorstand, allen TUS Mitgliedern und Freunden danken wir für die besonderen Anstrengungen in diesen Krisenzeiten und wünschen ein gesundes und glückliches Jahr 2022.
Uschi Hodrea, Conni Sachse und Gisela Zwigart-Hayer

Die Montagsgruppe
Wer kennt das nicht? Das Jahr hat gerade neu begonnen und es wird Zeit die guten Vorsätze in die Tat
umzusetzen. Was könnte also schöner sein als die Woche mit einer Runde Sport einzuläuten? Hierfür sind
wir - die Montagsgruppe - der ideale Ausgangspunkt.

Wer sind wir? Wir sind ein bunt zusammengewürfeltes Grüppchen von rund 20 Herren. Seit einiger Zeit
gehören auch Zornheimer, Nieder-Olmer und Hahnheimer zum festen Bestandteil unserer Gruppe. Uns
verbindet das gemeinsame Interesse an Fußball als ungezwungener Ausgleich zum Alltag sowie die Freude
am Teamgeist. Hierzu finden wir uns jeden Montag auf dem Sportplatz oder in der Sporthalle ab 20:30
Uhr ein.
Gewöhnlich wechseln wir je nach Jahreszeit zwischen Rasenplatz und Halle. In der Corona-Zeit haben wir
unsere fußballerische Aktivität auch in den Wintermonaten nach Außen gelegt. Hierbei hilft uns die
Kooperation zwischen dem TuS Sörgenloch und dem TSV Zornheim, indem wir bei schlechten
Witterungsbedingungen den Kunstrasenplatz in Zornheim bespielen können.
Nach dem Spiel setzen wir uns zum gemütlichen Ausklang des Abends zusammen. Hierbei wird das
isotonische Defizit wieder auszugleichen. Ein Grillabend im Sommer gehört auch immer dazu.
Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft, dass zum nächsten Jahresabschluss wieder unsere kleine, aber
feine Weihnachtsfeier stattfinden kann. In gemütlicher Runde verbringen wir einen lustigen Abend, mit
gutem Essen, interessanten Gesprächen und weiteren Highlights.
Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr!
Eure Kicker der Montagsgruppe

Sörgenlocher „Spätles“ 2021
(Gymnastikgruppe der Seniorinnen des TuS Sörgenloch)
Die Übungsstunden - immer montags von 10.00 bis 11.00 Uhr - waren von Corona beeinflusst.
Auf Grund der Corona Epidemie musste im zeitigen Frühjahr unsere Gymnastik leider ausfallen.
Aber dann fanden die Stunden im Freien und unter der Überdachung statt. Unsere
Übungsleiterin Sabine hatte – wie immer - ein tolles Freiluftprogramm parat. In den
Sommerferien hat Roswitha die Stunden übernommen und uns fit gehalten.
Die Beteiligung am Außenprogram – ab Mai/Juni im Freien - war rekordverdächtig. Unter
Einhaltung aller Corona bedingten Auflagen konnten wir auch hin und wieder nach den
Übungen gemeinsam beisammen sein und gemütlich etwas trinken oder mal ein Eis essen.
Roswitha hat sogar einen Kerbeumtrunk mit Federweißen und Zwiebelkuchen organisiert.

Gratulieren konnten wir Brigitte Schmuck zum 80. Geburtstag – Brigitte ist Initiatorin und
Gründerin der Frauengymnastik des TuS Sörgenloch. Leider ist Ute Schaper nach Mainz
verzogen – wir freuen uns, dass Gudrun Leiendecker deren Aufgaben übernommen hat.
Bis einschließlich September konnten wir - unter der Überdachung und auf dem Hartplatz unsere Gymnastikstunden abhalten. Ab Oktober waren wir wieder in der Halle – natürlich unter
Einhaltung der Corona Beschränkungen. Da unsere Weihnachtsfeier ausfallen musste,
überraschten wir unsere Gymnastikdamen mit einem kleinen Weihnachtspräsent.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr und hoffen dass Alle in guter Gesundheit wieder mit
dabei sind !!!
Eure Christa

Spiel Sport Spaß
immer montags von 16 – 17:30 Uhr
in der Horst – Schlager – Halle
für Kinder ab letztem Kita-jahr bis 4/5. Schuljahr

S wie SPRINGEN
P wie PERSÖNLICHE BESTLEISTUNG
I wie ICH BESTIMME
E wie EINZIGARTIG
Innerhalb der 1 1/2Std.
L wie LAUFEN
gibt es Zeit zum freien
Spiel, in der die Kinder
S wie SCHREIEN
selbst bestimmen was
P wie PAUSE MACHEN
sie tun, aber auch eine
A wie ALLES AUSRÄUMEN
angeleitete Phase.
S wie SPANNUNG
S wie SEIL SPRINGEN
Bewegungserziehung
sieht das Kind in seiner
S wie SELBST BESTIMMEN
emotionalen, geistigen,
P wie PLAPPERN
sozialen u. körperlichen
O wie OH NEIN, AUFRÄUMEN
Gesamtheit =
R wie RAUFEN
Gesamtentwicklung
T wie TOBEN
Darum bemühe ich mich ständig, mit viel Freude u. Spaß
und verbleibe mit den
BESTEN WÜNSCHEN für 2022
Bleibt gesund - Eure Sigi 

Tischtennis 2020/2021
Das Jahr 2021 war leider wieder sehr stark geprägt durch die überall gegenwärtige CoronaPandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen.
Nach dem vorzeitigen Ende der Saison 19/20 wurde die Saison 20/21 nach dem Abbruch in der
Vorrunde vollständig annulliert. Damit war das erste Halbjahr 2021
gänzlich ohne den sonst so gewohnten sportlichen Betrieb. Erst
zum Sommer hin durften wir unter strengen Auflagen langsam
wieder mit dem Sport in der Halle beginnen.
Dank eines ausgefeilten Hygienekonzeptes und der großartigen
Unterstützung sowohl vom TuS Sörgenloch als auch vom TSV
Zornheim hat sich glücklicher Weise im Jahr 2021 bei uns kein
einziger Ansteckungsfall im laufenden Spiel- und Trainingsbetrieb
ereignet.
Nachdem so in der ersten Hälfte des Jahres 2021 die sportliche Seite vollständig in den
Hintergrund getreten war, durfte im zweiten Halbjahr mit Beginn der Vorrunde der Saison 21/22
endlich wieder die Jagd nach dem kleinen weißen Ball an der Platte beginnen.
Durch die lange Pause und die insgesamt im Hallensport schwierige Situation in dieser Zeit hat
auch unsere in den vergangenen Jahren so hervorragende Jugendarbeit erheblich gelitten.
Zum Auftakt in den wieder anlaufenden Trainingsbetrieb im Sommer 2021 gab es im
Jugendbereich leider einen erheblichen Aderlass. Einige unserer Nachwuchsspieler haben sich
infolge der langen Unterbrechung zwischenzeitlich anders orientiert oder sind immer noch sehr
zurückhaltend bei der Rückkehr in die Halle. Daher gilt es nun, diese so wichtige Säule für die
Zukunft unseres Vereines wieder mit neuem Leben zu füllen und langsam und kontinuierlich zu
alter Stärke heranzuführen.
Im Bereich der Aktiven hat uns dieses Schicksal im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen
erfreulicher Weise nur in einem sehr geringen Maße ereilt. Zum Start in die neue Runde
konnten wir wieder mit sieben Herren- und zwei Damenmannschaften in den Spielbetrieb
starten.
Von der sportlichen Seite aus darf man also die jetzt abgeschlossene Vorrunde als vollen Erfolg
betrachten.
Die Herbstmeisterschaft unserer 1.Herren in der
Bezirksoberliga Rheinhessen ist hierbei natürlich ein
besonderes Highlight. Die Ausgangsposition für einen
möglichen Aufstieg in die Verbandsliga könnte damit nicht
besser sein.
Auch alle anderen Aktiven Mannschaften haben ihre
Saisonziele erreicht oder sogar deutlich übertroffen. So ist
mit unseren fünften Herren eine Mannschaft Herbstmeister
in der Kreisliga geworden, die sich als Ziel ursprünglich nur
den Klassenerhalt gesetzt hatte.

Besonders erfreulich und überraschend zugleich ist die Herbstmeisterschaft unserer 2.Damen
in der Bezirksliga. Von dieser neu formierten Damenmannschaft, in der neben den zwei bereits
erfahrenen Spielerinnen Sarah Berz und Annika Steyer auch unser Neuzugang Heidrun Krause
sowie mit Lea Sophie Hendel, Lilly Schröder und Ninjin Störtenbecker gleich drei
Jugendspielerinnen antraten, war vor Saisonbeginn überhaupt nicht zu erwarten, dass hier ein
solch überraschender Erfolg eintreten würde.
Bei den in diesem Jahr von der TTSG
Sörgenloch/Zornheim ausgerichteten
Kreismeisterschaften der Jugend überzeugten neben den
Mädchen mit Lea Hendel als Siegerin bei den Mädchen
15 und in der Mädchenkonkurrenz bis 18 Jahre und Lilly
Schröder mit jeweils dritten Plätzen in den beiden
Konkurrenzen gerade auch unsere Jüngsten.
Mit Joshua Strohm als Zweiter und Max Hendel als
Dritter bei den Jungen bis 11 Jahre, Louis Friedrich als
Vierter bei den Jungen 13 und Julian Lauer als Dritter bei den Jungs bis 15 waren wir
insgesamt sehr gut vertreten. Das ist eine tolle Leistung unseres Nachwuchses und hier gilt es
für die Zukunft unseren Nachwuchs weiterhin zu motivieren, um regelmäßig und intensiv am
Trainingsbetrieb teilzunehmen.
Mit der Fertigstellung der neuen Halle in Zornheim bietet sich unserer Tischtennisgemeinschaft
durch die beiden bestens ausgestatteten Hallen (Hans-Steib-Halle in Zornheim und HorstSchlager-Halle in Sörgenloch) hervorragende Trainings- und Wettkampfbedingungen. Es bleibt
für die Zukunft zu hoffen, dass es auch weiterhin eine rege Trainingsbeteiligung gibt und sich
immer wieder einige neue jugendliche Gesichter einfinden, die mit dem Tischtennissport
beginnen möchten.
Im kommenden Jahr dürfen hoffentlich auch die sonst so beliebten internen Veranstaltungen
wie Feierlichkeiten, Vereinsmeisterschaften und verschiedene Ausflüge wieder stattfinden.
Leider war dies in diesem Jahr auf ein absolutes Minimum zu beschränken, so dass gesellige
Zusammenkünfte ausschließlich in sehr kleinem Rahmen und unter den strengen Auflagen
stattfinden konnten.
In diesem Sinne bleibt uns für das kommende Jahr nur zu hoffen, dass wir
weiterhin keine schwerwiegenden Erkrankungen in unserem Umfeld
bekommen und sich die allgemeine Lage hoffentlich bald soweit
verbessert, dass wir nach den jetzt im Winter 2020/21 wieder neuerlich
eingetretenen Beschränkungen in der Rückrunde ohne gravierende
Einschränkungen unserem Sport fortfahren können.
In diesem Sinne wünschen wir Euch ein frohes und natürlich vor allem gesundes neues Jahr
2022, in dem wir langsam aber sicher auch hinsichtlich unseres Freizeitgeschehens wieder in
unseren gewohnten Alltag zurückkehren können.
Norbert Hayer, Ludwig Schirmer und Jörg Hönig

Das aktuelle TuS-Programm

Boule

Dienstag und Mittwoch

18.00 bis 20.00 Uhr

Ausgleichsgymnastik

Montag

18.00 bis 19.00 Uhr

Mittwochsgymnastik

Mittwoch

19.00 bis 20.00 Uhr

Seniorinnengymnastik

Montag

10.00 bis 11.00 Uhr

Männergymnastik

Donnerstag

19.00 bis 20.30 Uhr

Montagsgruppe Männer

Montag

20.30 bis 22.00 Uhr

Fußball F-Jugend

Samstag

10.30 bis 12.00 Uhr

Fußball G-Jugend

Freitag

16.00 bis 17.30 Uhr

Fußball Alte Herren

Mittwoch (in Udenheim)

19.00 bis 21.00 Uhr

Tischtennis Jugend

Dienstag und Freitag

18.00 bis 19.30 Uhr
(Freitag ab 17.45 Uhr)

Tischtennis Erwachsene

Dienstag und Freitag

19.30 bis 21.30 Uhr

Kinderturnen 3 – 4 Jahre

Mittwoch

16.00 bis 17.00 Uhr

Kinderturnen 5 – 7 Jahre

Mittwoch

17.00 bis 18.00 Uhr

Mutter/Vater-Kind-Turnen

Dienstag

16.00 bis 17.00 Uhr

Kindertanzen

Donnerstag

17.00 bis 18.00 Uhr

Spiel-Sport-Spaß

Montag

16.00 bis 17.30 Uhr

Weitere Informationen sind auf unserer Homepage: www.tus-soergenloch.de
Unser Programm wird durch ein wechselndes Kursangebot ergänzt. Die verschiedenen
Kurse werden im „Nachrichtenblatt“ und auf der Homepage angekündigt.
Bei all unseren Angeboten gelten die aktuellen Corona-Regeln.

