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Der Turnverein 1895 Albig e.V.bedankt sich bei allen 
Inserenten für die freundliche Unterstützung. 

G r u ß w o r t  1 . V o r s i t z e n d e r  

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner  
des Turnvereins Albig, 

in meinem Vorwort zum TVaktuell spielen oft 
die außersportlichen Aktivitäten im Bereich des 
TV Albig eine große Rolle. Nicht so dieses Mal: 
Die Erfolge unserer vier Tischtennismannschaf-
ten und der Fußballmannschaft sind herausra-
gend und müssen deshalb auch an dieser Stelle 
einmal besonders erwähnt werden. 
Unsere Tischtennisabteilung hat in der im April 
beendeten Saison die größten Erfolge seit ihrer 
Gründung vor 43 Jahren erzielt. 
Die 1. Herrenmannschaft wurde Meister in der Kreisliga des Rheinhessi-
schen Tischtennis-Verbandes und steigt nach diesem großen Erfolg auf. 
Somit spielt in der kommenden Saison erstmals eine Tischtennismann-
schaft des TV Albig in der Bezirksklasse. Die 2. Mannschaft erreichte in  
der Kreisklasse A einen hervorragenden dritten Tabellenplatz. Leider  
wurde der Aufstieg in die Kreisliga damit nur ganz knapp verfehlt. 
Ebenfalls den Meistertitel errang unsere 3. Mannschaft in der Kreisklasse 
C. Auch sie steigt somit auf und spielt in der neuen Runde in der Kreis- 
klasse B. Unsere 4. Tischtennis-Mannschaft erreichte in der Kreisklasse  
D einen guten 7. Tabellenplatz. 
Unsere Fußball-Herrenmannschaft hat die Saison wieder gut mit einem 
hervorragenden 3. Platz in der C-Klasse Alzey beendet. Aufgrund der Neu- 
anmeldungen der beiden Mannschaften TV Sulzheim und der SG Nieder-
Wiesen/Oberwiesen kamen in die C-Klasse Alzey zwei weitere spielstarke 
Mannschaften, so dass es am Ende leider nicht mit dem Aufstieg geklappt 
hat. Unsere Fußballmannschaft hat sich nach dem guten Abschneiden in 
den Vorjahren endgültig in der Spitzengruppe etabliert. Bei unseren Akti-
ven-Fußballern steht für die neue Saison ein Trainerwechsel an. An unse-
ren bisherigen Fußballtrainer Michael Breivogel, der seine Trainertätigkeit 
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G r u ß w o r t  1 . V o r s i t z e n d e r  
 
aus beruflichen Gründen beenden muss, gilt es Dankeschön zu sagen.  
Mit Hans-Werner Schmahl konnten wir direkt wieder einen erfahrenen 
Trainer für die Fußballmannschaft des TV 1895 Albig e.V. gewinnen.  
Wir hoffen, dass mit dem neuen Trainer die positive Entwicklung fort-
schreitet und es in der nächsten Saison vielleicht sogar mit einem Auf- 
stieg in die B-Klasse klappt. 
Zum Abschluss noch ein Hinweis auf unser Sommerspielfest für Groß  
und Klein am Sonntag, 19. Juni auf dem Sportgelände. Nach einer längeren 
Pause haben wir wieder ein solches Spielefest angeboten und uns über die 
große Beteiligung gefreut. Vielen Dank allen Besuchern, Helfern und den 
Organisatoren von der Abteilung Kinderturnen. 
Mein Dank gilt allen Mitstreitern im Vorstand, den Übungsleitern, 
Betreuern, Helfern und Sponsoren, die das umfangreiche Angebot 
des TV im sportlichen Bereich und darüber hinaus ermöglichen. 

Michael Schmitt     1.Vorsitzender 
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V o r a b  
 
Vorab heißt es zunächst einmal „Entschuldigung“ zu 
sagen, und zwar an jene TV ’ ler, die bereits Ende Februar 
ihre Artikel und Berichte für die Ausgabe 2016 - 1 des 
TVaktuell erstellt und mir zugesandt hatten. Die erste 
Ausgabe unserer Vereinsschrift in diesem Jahr sollte ei-
gentlich bereits im März erscheinen. Doch wie es manch-
mal im Leben halt so ist, kommt etwas Unvorhergesehe-
nes und schon ist der ganze Zeitplan dahin …. 
Alle aktuell wichtigen Termine und Informationen wie  
z.B. die Mitglieder-Hauptversammlung, die verschiedenen 
Kursangebote, usw. haben wir jedoch auf der Internetseite des TV Albig, 
mit separaten Handzetteln und/oder in der Presse (insbesondere im Nach-
richtenblatt der VG Alzey-Land) veröffentlicht. 
Mit unserer Vereinsschrift möchten wir wieder etwas umfangreicher anhand 
von Berichten aus den einzelnen Abteilungen, Kurzartikeln und Übersichten 
zu den Aktivitäten und Kursangeboten im Gesundheits-, Freizeit- und Brei-
tensport sowie über die sonstigen Veranstaltungstermine und Aktionen im 
allgemeinen Wirtschaftsbetrieb rund um den TV 1895 Albig e.V. informie-
ren. Da es sich beim vorliegenden TVaktuell um die erste Ausgabe im lau-
fenden Jahr handelt, sind die abgedruckten Artikel und Berichte nicht durch-
weg alle „brandaktuell“, sondern betreffen das gesamte erste Halbjahr 
2016. 
Zur besseren Darstellung der Bilder lassen wir das TVaktuell bereits seit 
längerer Zeit im Farbdruck erstellen. Um die doch erheblich höheren Druck-
kosten decken zu können, haben wir uns wieder um eine entsprechende 
Anzahl an Inserenten bemüht, für deren Unterstützung wir an dieser Stel-
le herzlich Danke sagen. Ebenso ein Dankeschön an die verschiedenen 
Verfasser der Beiträge und Artikel aus den einzelnen Abteilungen. Herrn 
Peter Engelmann, der normalerweise bei der Erstellung des TVaktuell wie-
der mitgeholfen hätte, ist leider erkrankt. Von dieser Stelle aus wünschen 
wir ihm „gute Besserung“. 
Neben dem üblichen regelmäßigen Sport- und Kursbetrieb sowie den nach 
Bedarf stattfindenden Vorstandssitzungen war das erste Halbjahr 2016 für  
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V o r a b  
 
den TV Albig bereits durch verschiedener Veranstaltungen und Ereignisse 
geprägt: Fastnachtsveranstaltungen mit dem „Närrischen Abend“, Kinder-
maskenball und Heringsessen, Mitgliederhauptversammlung und Instand-
setzungsarbeiten im TV-Sportheim. Daneben waren im Bereich des Wirt-
schaftsbetriebes im TV-Sportheim die Heimspiele der Aktivenfußballer, die 
allfreitaglichen Öffnungen zum Darts und Tischtennis-Stammtisch sowie 
auch noch einige sonstige kleinere Veranstaltungen zu organisieren und 
durchzuführen (Versammlungen und Treffen anderer Vereine bzw. Inte-
ressengemeinschaften, wie z.B. die Gebietsversammlung des deutschen 
Modellflieger-Verbands, usw.). 
Wie man sieht, waren im ersten Halbjahr bereits jede Menge Aufgaben  
mit einem entsprechenden Arbeits- und Zeitaufwand zu bewältigen. Das 
die Durchführung und Organisation des umfangreichen Sport- und Frei-
zeitangebotes sowie der sonstigen Veranstaltungen und Arbeitseinsätze 
alles in allem wieder ganz gut und fast reibungslos funktioniert hat, ist 
sowohl dem Einsatz aller Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Sportler 
und Vorstandsmitglieder, wie auch der tatkräftigen Mitwirkung 
vieler freiwilliger und ehrenamtlicher Helfer sowie zuletzt ebenfalls 
der Unterstützung durch die Ortsgemeinde, die Volontäre für  
Albig und verschiedene Sponsoren zu verdanken. 
Um auch die in der zweiten Jahreshälfte noch anstehenden Veranstal-
tungen bewältigen zu können, sind wir natürlich wieder auf die tatkräf- 
tige Unterstützung unserer Vereinsmitglieder und sonstiger freiwilliger 
Helfer angewiesen. Dazu wollen wir noch vor Beginn der Sommerpause  
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Der TV 1895 Albig e.V. 
bietet ein breites Sport- 
und Freizeitangebot für 
Jung und Alt. 
Informationen rund um den 
TV Albig auch im Internet 
unter  www.tv-albig.de 

V o r a b  
 
mit der Aufstellung der „Dienst- und Helferpläne“ beginnen. Der größte 
Arbeits- und Stundenaufwand dürfte wohl bei der Albiger Kerb im Sep-
tember anfallen (Auf-/Abbau, Dienste in Sportheim und Turnhalle). 
Auch intern im Bereich des Vorstandes haben wir in der ersten Sitzung 
nach der Mitgliederhauptversammlung versucht, verschiedene Aufgaben 
und Zuständigkeiten unter den Vorstandsmitgliedern etwas aufzuteilen. 
Dies betrifft insbesondere den Bereich der Bewirtschaftung und Instand-
haltung des TV-Sportheimes sowie die Organisation grösserer Veranstal-
tungen wie z.B. die Albiger Kerb. 
Als attraktiver Verein können wir nur bestehen und uns weiterentwickeln, 
wenn sich eine entsprechende Anzahl von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 
und freiwilligen Helfern einbringt und wir respektvoll und demokratisch 
miteinander umgehen. Wer also Interesse an der Mitarbeit bei der viel-
fältigen Vereinsarbeit hat, möge sich bitte bei uns melden.  
Auch Anregungen zu unserer Vereinszeitschrift, zu unserer Internetseite 
oder zu sonstigen den Turnverein betreffenden Angelegenheiten stehen 
wir stets offen gegenüber. 
Als weiteres Informationsportal bietet, wie bereits oben erwähnt, auch die 
TV-Internetseite mit der Web-Adresse > www.tv-albig.de < eine ganz 
gute Möglichkeit, sich über das aktuelle Vereinsgeschehen, die Sport-, 
Kurs- und Veranstaltungsangebote sowie die Ansprechpartner in Vorstand 
und Abteilung unseres Vereins zu informieren. An dieser Stelle wie immer 
unser Lob und Dank an Stefan Dankert, der unsere Internetseite zu-
verlässig betreut und aktualisiert. Um möglichst alle Angebote und Termi-
ne auf unserer Internetseite aktuell fortschreiben zu können, ist Stefan 
Dankert natürlich darauf angewiesen, dass er auch die entsprechenden 
Informationen aus den einzelnen Abteilungen und Sparten des Turnvereins 
erhält. 
Sollten in den verschiedenen Beiträgen Sachumstände oder Namen ver-
gessen worden sein, so bitten wir dies ebenso zu entschuldigen, wie evtl. 
sonstige Tipp- und Schreibfehler, die sich sicherlich in dem ein oder ande-
ren Text „eingeschlichen“ haben. 
 K laus Nargang 
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Rückblick Generalversammlung 2016 
Am Samstag, 12.03.2016 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des 
Turnvereins Albig ab 19:30 Uhr im vereinseigenen Sportheim statt. Unser 
1.Vorsitzender, Michael Schmitt, konnte insgesamt leider nur 28 Mitglieder 
(Mitgliederzahl TV Albig aktuell rund 600) zur Generalversammlung be- 

grüßen, darunter 
auch den Albiger 
Bürgermeister  
Günther Trautwein. 
Michael Schmitt 
führte aus, dass  
die Einladung zur 
Sitzung fristgerecht  
erfolgte. Anträge 
zur Generalver-
sammlung lagen 
nicht vor. 

In einer gemeinsamen Schweigeminute wurde danach der seit der letzten 
Generalversammlung verstorbenen Mitglieder Werner Stamm, Hans Jakob, 
Dieter Schnell und Norbert Sippel gedacht. 
Als nächster Tagesordnungspunkt folgten die Ehrungen für langjährige 
Vereinsmitgliedschaft im Turnverein Albig. Von den insgesamt zwölf zu 

ehrenden TV-Mitgliedern konnten 
an diesem Abend leider nur Rein-
hard Knobloch und Hans Jakob 
Hungerbühler persönlich geehrt 
werden. Alle anderen haben ihre 
Ehrennadel bzw. Urkunden  
zwischenzeitlich im Nachhinein  
überreicht bekommen. 
Die silberne Ehrennadel für 25-
jährige Mitgliedschaft erhielten  
Daniel Best und Tobias Hessinger. 
Mit der goldenen Ehrennadel  
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Fortsetzung Rückblick auf die Generalversammlung 2016: 
für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Jens Dexheimer, Claus Wolf, 
Gunter Hofmann, Reinhard Knobloch, Sonja Metzler, Carsten Michel,  
Claudia Stamm und unser Vorsitzender Michael Schmitt selbst ausge-
zeichnet. 
Philipp Helmut Metzler und Hans Jakob Hungerbühler wurden zum  
Ehrenmitglied ernannt (mindest. 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft und 
Mindestalter 65 Jahre). 
Zum Tagesordnungspunkt 4, Behandlung von Anträgen, waren zwar  
keine schriftlichen Anträge eingereicht worden, so dass die erste Schrift-
führerin Sabine Schray nach einem Rückblick auf die Generalversamm- 
lung 2015 den Geschäftsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr des 
TV Albig kam. Mit dem Bericht wurden die Mitglieder über die Vorstands-
arbeit sowie alle sonstigen sportlichen und gesellschaftlichem Vereinsak- 
tivitäten ausführlich informiert. Sabine Schray erläuterte weiter, daß das 
umfangreiche Sport- und Freizeitangebot des TV Albig nur durch den ent-
spr. Einsatz und eine nicht unerhebliche Zahl an ehrenamtlichen  
Stunden der vielen Übungsleiter/ innen, Betreuer/innen, Helfer/innen  
sowie nicht zuletzt auch der Vorstandsmitglieder möglich ist. 
Der 1. Vorsitzende nahm den Bericht zum Anlass, nochmals auf die  
größeren Veranstaltungen wie die Albiger Kerb, das Oktoberfest und  
die Fastnachtsveranstaltungen einzugehen. Er dankte dem Wirtschafts- 
ausschuß unter der Leitung von Monika Dankert und den Vorstandsmit- 
gliedern, die mit der umfangreichen Organisation und der Durchführung 
dieser Veranstaltungen befasst waren. In diesem Zusammenhang lobte 
Michael Schmitt auch die stets gute Zusammenarbeit mit dem Landrauen-
verein Albig. Am Ende seiner ergänzenden Ausführungen bedankte sich 
der Vorsitzende schliesslich noch bei den beiden Schriftführern für die  
geleistete Arbeit. 
Als weiterer Tagesordnungspunkt folgte der Bericht des Kassenwartes. 
Hier gab Daniela Wagner den Anwesenden einen Überblick zur Finanzsitu-
ation des TV Albig und erläuterte die wesentlichen Einnahme- und Ausga-
beposten aus dem Sport- und Wirtschaftsbetrieb. Ein großer Posten bei  
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Fortsetzung Rückblick auf die Generalversammlung 2016: 

den Vereinsausgaben stellen Versicherungsbeiträge, die Abgaben an die 
verschiedenen Sportverbände sowie die Unterhaltung, Instandsetzung  
und der Betrieb des vereinseigenen Sportheims dar. Insgesamt konnte  
das Geschäftsjahr trotzdem wieder mit einem geringem Überschuss ab- 
geschlossen werden. Allen Mitgliedern wurde die Möglichkeit gegeben, 
Einblick in den von unserem langjährigen 2. Kassierer, Gernot Lang, zu-
sammengestellten umfangreichen Jahresabschluss des TV Albig für das 
Geschäftsjahr 2015 zu nehmen. 
Michael Schmitt ergänzte die Ausführungen der 1.Kassiererin noch in  
einigen Punkten wie z.B. bezüglich der von Albert Jahn initiierten und 
durchgeführten verschiedenen Reparatur- und Sanierungsarbeiten im 
Sportheim. Er bedankte sich bei den beiden Kassierern und bei Albert  
Jahn für ihre umfangreiche, gewissenhaft geleistete Arbeit für den Turn-
verein. Auch den vielen Sponsoren und Gönnern entrichtete er den Dank 
des TV Albig für ihre fortwährende Unterstützung des Turnvereins in  
vielfältiger Weise, sei es bei den Umbau- und Renovierungsarbeiten im  
Sportheim, durch Werbung oder in sonstiger Form. 
Nun folgten die Berichte aus den einzelnen Abteilungen zu den sportlichen 
und sonstigen gemeinschaftlichen Aktivitäten des Vorjahres, die im Detail 
überwiegend in den einzelnen Berichten der Abteilungen und zum Freizeit- 
und Breitensportangebot im vorliegenden TVaktuell nachzulesen sind. Für 
die Abteilung Fußball (1.Fußballmannschaft und Fußballjugend) berichtete 
Wilfried Best, für die Sparte Tischtennis Reiner Best. Über die vielfältigen 
Aktivitäten der mit rund 70 aktiven Kindern größten Abteilung des Turn-
vereins, das Kinderturnen, berichtete Sandy Gerstenberger-Krempl. Das 
Angebot im Kinderturnen umfasst das Mutter-Kind-Turnen für Kinder bis  
3 Jahre, das Kleinkinderturnen der 3- bis 6-jährigen, das Kinderturnen der 
6- bis 9-jährigen und das Turnen für Kinder ab 9 Jahre. 
In Vertretung für die Übungsleiterin Monika Dankert verlas Michael Schmitt 
die von ihr verfassten Berichte zu den Aktivitäten in den Bereichen Damen-
gymnastik und Drums Alive®. 
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Fortsetzung Rückblick auf die Generalversammlung 2016: 

Über das weitere Gesundheits-, Freizeit- und Breitensportangebot beim 
TV Albig berichteten Johanna Merz (Sitztanz, Sitzgymnastik), Rainer  
Friedrich (Sport- und Fitnessgruppe), Steffen Hassemer (Volleyball),  
Klaus Nargang (Darts, Tanzen) sowie nochmals Michael Schmitt in  
Vertretung für Monika Hofmann (Lauftreff). 
Unter Tagesordnungspunkt 8, Bericht der Kassenprüfer, bestätigte Gernot 
Schmitt wieder eine einwandfreie Kassen- und Buchführung, für die er  
den beiden Kassenverantwortlichen Daniela Wagner und Gernot Lang ein 
großes Lob aussprach. Gernot Schmitt beantragte in der Folge die Ent- 
lastung des Vorstandes, die von der Versammlung bei Enthaltung der  
Betroffenen ansonsten einstimmig erteilt wurde. 
Nach einer kurzen Pause zeigte sich bei den harmonisch ablaufenden  
Neuwahlen, dass die Vereinsmitglieder ihrem Vorstand vertrauen. Alle  
zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden wieder in ihren Ämtern 
bestätigt, nachdem sie sich dazu bereit erklärt hatten, ihre Positionen  
weiter wahrzunehmen: Wilfried Best (2. Vorsitzender), Sabine Schray 
(1. Schriftführerin), Monika Dankert, Ute Stahn, Jürgen Busch und Lothar 
Knell (Wirtschaftsausschuß), Rainer Schray, Albert Jahn, Sandy Gersten-
berger-Krempl, Alexander Wagner und Sebastian Knell (Beisitzer), Corina 
Schäfer, Gernot Schmitt, Reiner Best und Gilles Bultel (Kassenprüfer) so-
wie Werner Weiß (Platzkassierer). Die Position des Platzwartes blieb, wie 
auch in den vergangenen Jahren, weiterhin unbesetzt. 
Auf die in der Tagesordnung ebenfalls noch vorgesehene außerplanmäs- 
sige Neuwahl der Vereinsvorsitzes konnte verzichtet werden, da sich un- 
ser erster Vorsitzender Michael Schmitt im Vorfeld zur Generalversamm-
lung erfreulicherweise doch dazu durchgerungen hatte, den Vereinsvor- 
sitz weiter auszuführen. Aufgrund einschneidender beruflicher Verände-
rungen hatte er in Erwägung gezogen, den Vereinsvorsitz eventuell abzu-
geben. 
Im Anschluß an die Neuwahlen dankte der Albiger Ortsbürgermeister  
Günther Trautwein dem Turnverein, der mit seinem breit gefächerten 
Sport- und Freizeitangebot einen wichtigen sozialen Beitrag zur Jugend- 
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Fortsetzung Rückblick auf die Generalversammlung 2016: 

arbeit und zur Ortsgemeinschaft leistet. Anerkennung der Gemeinde zollte 
er auch für das Engagement und die Beteiligung des Turnvereins an den 
vielseitigen gesellschaftlichen Aktivitäten, oft in Verbindung mit dem eben-
falls so rührigen Landfrauenverein, wie z.B. der Veranstaltungen zur Fast-
nacht und der Albiger Kerb. Günter Trautwein führte weiter aus, dass  
auch der Turnverein seitens der Ortsgemeinde vielfältig unterstützt wird. 
Hier sind insbesondere die kostenlose Überlassung der Turnhalle für die 
sportlichen Angebote des Vereins sowie auch die Unterstützung der  
„Volontäre“ bei der Unterhaltung des Sportareals anzuführen. 
Zur Thematik der vom TV Albig angestrebten Umwandlung des Sportplat-
zes von einem Hart- zu einem Rasenplatz erklärte Günther Trautwein,  
dass eine solche Baumaßnahme mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde 
kurzfristig kaum umgesetzt werden kann. Günther Trautwein bedauert  
das zwar sehr, doch durch den Umbau und die Erweiterung des Kinder- 
gartens, die laufenden Aufwendungen und (Betriebs-)Kosten (u.a. auch  
die Betriebskosten der Turnhalle) sowie die in der Ortsgemeinde anste- 
henden Investitionen zum Erhalt der Infrastruktur und zur Schaffung  
neuer Bauflächen ist die Haushaltslage entsprechend angespannt und  
lässt nur wenig Spielraum zu. 

Günther Trautwein wies des Weiteren noch auf das im Jahr 2017 in Albig 
stattfindende Weinfest der Verbandsgemeinde Alzey-Land hin, an dem  
sich nach Möglichkeit auch die Albiger Vereine beteiligen sollen. 

Mit dem Schlusswort dankte schliesslich Michael Schmitt nochmals allen  
für die vielfältige Unterstützung des Turnvereins Albig und den Anwesen-
den für ihr Kommen. Für Speisen und Getränke während der Mitglieder-
hauptversammlung sorgte der Wirtschaftsausschuß in bewährter Weise. 

K laus Nargang 
 
 
 
 

- 13 - 

Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine - kürzt die öde Zeit, 
und er schützt uns durch Vereine - vor der Einsamkeit! 

Joachim Ringelnatz (1883-1934), dt. humorist. Lyriker u. Erzähler 
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Neues Vereinswappen am TV-Sportheim 

Zum 30-jährigen Bestehen des in Eigenleistung der Mitglieder erbauten  
TV-Vereinsheims lud der TV 1895 Albig e.V. am 27.09.2015 zu einer klei-
nen Bilderausstellung bei Zwiebelkuchen und Bremser ins Sportheim ein.  
In diesem Zusammenhang wurde außen am Sportheim auch ein Schild 
mit dem Vereinswappen angebracht, das von dem Albiger Unternehmen 
ws-elektro, Inhaber Alexander Wagner, gestiftet wurde. Das Ver-
einswappen wurde von Peter Engelmann überarbeitet und neu ge- 
staltet. An beide hierfür nochmals ein "Dankeschön" der TV-Familie. 

Anhand der ausgestell- 
ten Bilder wurde den in- 
teressierten Besuchern  
nochmals die Entwick- 
lung des Vereinsheimes 
von der Erbauung in  
den Jahren 1984/85 bis  
zu den letzten, nach nun- 
mehr 30-jährigem Betrieb 
auch bereits wieder fälli-
gen Renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten (ins-

besondere die Dusch- und Umkleideräume; Terrasse) aufgezeigt. 
 

Nutzung des Sportheimes für Vorträge und Versammlungen 
 
Außerhalb der regelmäßigen  
Nutzungszeiten kann das Sport- 
heim des Turnvereins Albig auch  
für Weinproben, Vorträge, Be- 
sprechungen, usw. genutzt oder 
angemietet werden. 
Interessenten wenden sich bitte 
an Wilfried Best, Tel. 4 33 77. 
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I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  

Arbeitseinsätze und Sanierungsarbeiten im 
Sportheim und auf dem Sportplatzgelände 

Zur Werterhaltung unserer Vereinsanlage wurden wieder verschiedene  
Arbeitseinsätze im Sportheim und auf dem Sportplatzgelände durchge- 
führt. Im TV-Sportheim wurde die Balkontüre mit dem zugehörigen  
Rolladen erneuert. Des Weiteren hat Albert Jahn am Treppenabgang  
die seitliche Wandung des Deckendurchgangs zwischen Erdgeschoß und 
Keller mit Fliesen verkleidet, einen Teil Holzfenster gestrichen und die  
innen liegenden Deckel der Rolladenkasten erneuert. Als neues Projekt  
führt er derzeit die Sanierung der Thekenanlage am Ausschank im Gast-
raum durch. Bei Bedarf wird Albert Jahn bei der Durchführung dieser Ar- 
beiten durch die Albiger Firmen ws-elektro, Inh. Alexander Wagner,  
und Heizungsbau Hofmann. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
Die Bilder zeigen Albert  
Jahn und einige seiner  
Helfer bei den Arbeiten an 
der Theke im Sportheim.  
Auch die beiden Vorsit- 
zenden haben sich vor  
Ort über den Umfang und  
den Stand der Maßnahme  
informiert. 
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I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  

Fortsetzung Artikel Arbeitseinsätze auf dem Sportplatzgelände 

Neben den Arbeitseinsätzen des Turnvereins zeichneten sich wieder die 
Volontäre für Albig bei der Pflege der Außenanlagen mit mehreren  
Einsätzen auf dem Sportareal aus. Mit der zeit- und arbeitsintensiven  
Landschafts- und Gehölzpflege auf dem großen Sportplatzgelände ent- 
lasten die Volontäre für Albig, unter denen sich natürlich auch einige  
Mitglieder des TV 1895 befinden, den Turnverein in erheblicher Weise. 

 
Hierfür 
danken 
wir den 
Volontären 
für Albig  
und der 
Ortsge- 
meinde 
ganz  
herzlich. 
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I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  
 

Neues vom TV-Wirtschaftsausschuss 
Der Turnverein hat im Jahr zahlreiche kleinere und größere Veranstal- 
tungen im Sportheim und in der Turnhalle zu organisieren und durch- 
zuführen. Beispielhaft sind hier die Fastnacht mit dem „Närrischen 
Abend“, Kindermaskenball und Heringsessen, das Familien-Spielefest,  
die Albiger Kerb, das Oktoberfest, die gemeinsame TV-Weihnachtsfeier, 
die Mitgliederhauptversammlung sowie auch der normale Sportheim- 
betrieb an den Heimspielen der Aktivenfußballer anzuführen. Daneben 
kommt immer noch die ein oder andere Sonderveranstaltung hinzu,  
wie z.B. die Mitgliederversammlung des MGV Albig oder die Gebiets-
versammlung des Verbands der deutschen Modellflieger, die bereits  
seit mehreren Jahren regelmäßig im Albiger TV-Sportheim stattfindet. 
In diesem Jahr steht zudem noch die Fußball-EM auf dem Programm, 
an der wir im Sportheim natürlich auch wieder ein Public-Viewing für 
die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anbieten. 

Für das Team des Wirtschaftsaus-
schuss heißt dies zunächst einmal  
Planen und Einkaufen, was in der 
Regel kein Problem darstellt. Die 
eigentliche Arbeit kommt danach: 
Helfer suchen bzw. Dienste beset- 
zen, Tische und Stühle stellen,  
Dekorieren, Speisen zubereiten, 
Geschirr spülen, usw.. 

Schön ist, daß sich das Team des Wirtschaftsausschuß an der General- 
versammlung bereit erklärt hat, wieder komplett in der bestehenden 
Besetzung weiter zu machen: Jürgen Busch, Monika Dankert, Lothar 
Knell und Ute Stahn. Leider wird es immer schwieriger, bei der doch 
hohen Anzahl an Veranstaltungen in Albig ausreichend Helfer und  
„Mitstreiter“ zu finden. Doch ohne sie ist keine größere Veranstaltung 
reibungslos durchzuführen. Auch in der zweiten Jahreshälfte stehen  
bei uns noch einige Veranstaltungen an. Hier sind insbesondere die 
Albiger Kerb und das Oktoberfest anzuführen. 

- 19 - 
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I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  

Fortsetzung Artikel Neues vom TV-Wirtschaftsausschuss 

Herzlichen Dank an alle,  
die uns mit ihrer Hilfe  
immer wieder tatkräftig  
unterstützen.  
Stolz sind wir auch über  
die Resonanz und 
Inanspruchnahme unserer 
Veranstaltungen, hierfür  
danken wir Ihnen ! 

Frühzeitige Dienst- und Helferplanung  

Wir möchten in diesem frühzeitig mit der Dienst- und Helferplanung für 
die Kerb beginnen. Jeder, der gerne Mithelfen und somit den TV Albig 
unterstützen möchte, kann sich ab sofort beim Turnverein melden. 
Auch „die Jugend“ sollte sich 
hierbei angesprochen fühlen.  
Helfer werden für Auf-/Abbau, 
Küche, Bedienung oder Theke 
bzw. Bierwagen gesucht. Wer 
sich also frühzeitig schon für ei-
nen Dienst melden und eintra-
gen will, kann dies per E-Mail 
tun oder uns einfach direkt an-
sprechen. 
Albiger Kerb vom 09. bis 13.09.2016: 
• Theke Ausschank Bierwagen am 09., 10. und 11.09. 
• Theke und Küche Sportheim am 09. und 13.09. (Kotelett-  

und Leberknödelessen; Heimspiel Fußball) 
• Theke Turnhalle am 11.09. (Kerbeessen, Kaffe und Kuchen) 
• Auf-, Ab- und Umbau an allen Tagen (ab Do., 08.09 bis 13.09.) 
Wir freuen uns auf hoffentlich viele Helfer … . 

Für den TV-Wirtschaftsausschuss  Monika Dankert 
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I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  
 

Ehrungen für Wilfried Best und Albert Jahn 

Für seine umfassenden Tätigkeiten und sein Engagement im Bereich des 
Fußballs wurde unser Vereinsmitglied Albert Jahn mit der Ehrennadel 
des Landes Rheinland-Pfalz geehrt. Neben seiner langjährigen Trai- 
nertätigkeit ist Albert Jahn seit fast vier Jahrzehnten als Schiedsrichter, 
Kreisübungsleiter, Vorsitzender und Vereinsmanager sowie auch als  
Organisator von Benefizveranstaltungen im Einsatz. Dabei engagierte  
er sich u.a. in Alzey, Wonsheim, Siefersheim, Mauchenheim und Albig.  
Beim TV Albig war Albert Jahn erstmals in den Jahren 1980 bis 1984 
als Fußball-trainer tätig. Im Jahr 2014 ist Albert wieder zum TV Albig 
zurückgekommen, bei dem er sich als Vorstandsmitglied und Vereins- 
manager engagiert. Albert hat in den beiden Jahren, in denen er sich 
wieder beim TV Albig engagiert, insbesondere im Bereich der Sanierung 
und Instandhaltung des TV-Sportheimes einige Projekte angestoßen  
und überwiegend auch selbst ausgeführt. 

Verleihung der Ehren- 
nadel des Landes  
Rheinland-Pfalz im  
Februar 2016 

(v.l.n.r.):  
Steffen Unger, 
Ernst Walter Görisch,  
Norbert Schwarz, 
Günther Trautwein, 
Albert Jahn und 
Christoph Burkhard. 

Foto Axel Schmitz 

Ebenfalls für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement, insbeson-
dere im Bereich des Jugendfußballs, wurde im April 2016 auch unserem 
2. Vorsitzenden und Abteilungsleiter Fußball, Wilfried Best, die Ver-
bandsehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes,  
verliehen. 

Beiden auch von unserer Seite Respekt, Glückwunsch 
und Danke für ihr Engagement beim TV Albig. 

- 21 - 
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BÄDER & FLIESEN
zum Wohlfühlen

©Diana-Bad.de

Bosenheimer Str. 202-204

Köbig Bad Kreuznach
Bosenheimer Str. 202-204
55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671/796264-20   
Fax 0671/796264-29

Ausstellung geöffnet:
Mo bis Fr 9:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 14:00 Uhr
(außer an Feiertagen)

www.koebig.de

Köbig Alzey
Robert-Bosch-Str. 1-3
55232 Alzey
Tel. 06731/488-0
Fax 06731/488-650

Ausstellung geöffnet:
Mo bis Fr 07:30 - 18:00 Uhr
Sa 07:30 - 13:00 Uhr
So 11:00 - 16:00 Uhr
(außer an Feiertagen, Sonntag 
keine Beratung, kein Verkauf)

Neben einem umfassenden Lagersortiment für 
Haustechnik bietet der Standort Bad Kreuznach 
jetzt eine frische und moderne Ausstellung.

Das Außergewöhnliche ist hier Standard: 
Auf 220 voll klimatisierten Quadratmetern 
entführen wir Sie in ein stilvolles Ambiente.

Ausstellung geöffnet:
Mo bis Fr 9:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 14:00 Uhr
(außer an Feiertagen)

www.koebig.de
AB IN 

DIE 
WANNE!

NEU 
in Bad Kreuznach 

mit großer Ausstellung!

I n f o s  r u n d  u m  d e n  T V  A l b i g  
 

Treffpunkt TV-Sportheim zur  
Fußball-EM 2016 

Die Fußball Europameisterschaft 2016 ist  
das fußballerische Großereignis des Jahres.  
Mit Großbildleinwand und Flachbildschirm 

Sowie einem ausreichendem 
Speise- und Getränkeange-
bot soll das im Fußballlook 
geschmückte TV-Sportheim 
auch in diesem Jahr während 
der Übertragungen zur Fuß-
ball-EM 2016 wieder zu einem 
beliebten Treffpunkt für Fuß-
ballfans werden. Der Wirt-
schaftsausschuss freut sich  

   auf Ihr Kommen.  
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B e r i c h t   z u m   A k t i v e n f u s s b a l l  
 

Saisonrückblick Runde 2015/16 

Die Aktivfußballer des TV Albig nahmen am Rundenspielbetrieb des Süd-
westdeutschen Fußballverbandes in der C-Klasse Alzey im Fußballkreis  
Alzey-Worms teil. Mit Ende der Saison 2015/2016 kann die 1. Fußball- 
manschaft des TV Albig kann auf ein weiteres erfolgreiches Jahr seit  
der Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebes im Jahr 2012 zurück-
blicken. 

Die Weichen für die Saison wurden mit der Verpflichtung von Michael  
Breivogel als neuen Trainer der Mannschaft bereits in der Winterpause 

2014/15  
gestellt.  
Als Highlight 
der Sommer- 
vorbereitung  
stand das  
dreitägige  
Trainingslager 
vom 10. bis  
12. Juli im  
Westerwald- 
Treff in Ober- 
lahr auf dem  

Plan. Bei sehr guten Trainingsbedingungen bereitete sich die ganze Mann-
schaft (außer dem mit Handbruch „außer Gefecht gesetzten“ David Best) 
intensiv auf die neue Saison vor.  

Nachdem wir die Saison 2014/2015 mit dem 3. Tabellenplatz beendet hat-
ten, wurden wir in der Lokalpresse zum Rundenbeginn als Aufstiegsaspirant 
gehandelt. Natürlich hofften auch wir, dass in der Saison 2015/2016 der 
Aufstieg geschafft wird. Doch das Leben ist bekannterweise kein Wunsch-
konzert. Mit den Neuanmeldungen des TV Sulzheim und der SG Nieder-
Wiesen/Oberwiesen kamen in die C-Klasse Alzey zwei Mannschaften mit 
individuell wirklich guten Spielern, so dass für uns alle klar war, dass der 
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Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 
anvisierte Aufstieg in die B-Klasse bei einer solchen Konkurrenz kaum  
bzw. nur schwer zu schaffen ist. Doch eine Saison ist lang und in deren 
Verlauf kann Vieles passieren …. 

Zum Auftakt der Saison verlor der TV Albig gegen die SG Nieder-Wiesen/ 
Oberwiesen mit 2:0, zeigte jedoch die richtige Reaktion und blieb danach  
7 Spiele in Folge ungeschlagen (6 Siege, 1 Unentschieden). Nach einer un-
nötigen Niederlage gegen Gundersheim II folgte eine zweite Serie ohne 
Niederlage, so dass wir die Vorrunde mit 32 Punkten und einem super Tor-
verhältnis von 60 : 7  auf dem 3. Platz abschlossen. Für die Zuschauer wa-
ren sicherlich das Heimspiel gegen Alsheim (18:0) und das Kerbespiel ge-
gen den FC Wörrstadt, bei dem Steffen Einsfeld in der 92.Minute den hoch-
umjubelten 2:1 Siegtreffer erzielte, die Höhepunkte. 
Der Pokalerfolg gegen die A-Klasse Mannschaft aus Gau-Bickelheim mit  
4 : 1  lässt bei vielen Spielern heute noch die Augen leuchten und erinnert 
an einen denkwürdigen Abend auf dem Albiger Sportplatz. In der nächsten 
Runde schied unsere Mannschaft zwar gegen abgeklärte Freimersheimer 
aus, zeigte aber auch dort, dass das Potential in der Mannschaft sehr groß 
ist, aber in der einen oder anderen Situation die Reife und Erfahrung fehlt. 

Für die Rückrunde hatte  
sich das Team des TV  
Albig um Trainer Michael 
Breivogel vorgenommen, 
den 3. Tabellenplatz nicht 
mehr herzugeben. 
Gefährdet wurde dieses 
Ziel durch den unerwar-
teten und plötzlichen  
Abgang des Torhüters 
Marcel Raab, der sich  
dem SV Friesenheim an-

schloss. Die zahlreichen Bemühungen innerhalb 1 Woche einen neuen Tor-
wart zu finden blieben leider erfolglos. Umso mehr haben wir uns darüber  
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gefreut, daß sich unser Mitspieler Tobias Klar bereiterklärte, das Tor bis  
zum Saisonende zu hüten. Doch leider hatten wir in dieser Phase der Rück-
runde kein Glück. Tobias Klar verletzte sich beim Warmmachen schwer an 
der Hand. Es gab nur noch eine Lösung. Maurice Rheker, der ehemalige 

Verbandsligatorwart  
im Juniorenbereich, 
musste zurück ins  
Tor, obwohl er 
dies aufgrund von 
Knieverletzungen  
in der Vergangen- 
heit immer wieder  
ausgeschlossen  
hatte. Daher  
möchten wir ihm  
auch an dieser  
Stelle nochmals  

ein großes Dankeschön“  aussprechen, denn Maurice Rheker stellte 
seine Interessen zugunsten unserer Mannschaft zurück. 
Die Mannschaft entwickelte sich kontinuierlich weiter und zeigte auch in  
den Phasen, in denen uns das Glück nicht gerade gut gesonnen war, einen 
großen Zusammenhalt. Der Teamgeist der Albiger Jungs blieb ungebrochen 
und unerschütterlich. Die Rückrunde war zudem auch von vielen Spielab-
sagen geprägt, so dass kein wirklicher Spielrhythmus aufkam. Am Ende der 
Saison haben wir den 3. Tabellenplatz souverän verteidigt. Es ist die erfolg-
reichste Saison seit der Neugründung der 1. Mannschaft vor vier Jahren, so 
dass man auf die insgesamt in der Spielrunde gezeigten Leistungen auch 
stolz sein kann. 
• Saison 2012/2013: Platz 11, 56:52 Tore, 32 Punkte,  
• Saison 2013/2014  Platz 4, 86:34 Tore, 59 Punkte,  
• Saison 2014/ 2015 Platz 5, 84:28 Tore, 55 Punkte, 
• Saison 2015/2016 Platz 3, 113:15 Tore, 61 Punkte. 
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Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 

TVA - gute Platzierungen in Fair-Play- und Torschützenwertung 

Die Mannschaft des TV Albig zeigte sich auch in Sachen Fairness von der 
besten Seite. Mit nur 33 gelben Karten, einer Ampelkarte und einem Platz-
verweis belegt der TV Albig am Ende der Saison auch in der Fair-Play-
Wertung den 3. Platz und kann sich somit über eine Auf-besserung der 
Mannschaftskasse freuen.   
Die Torjägerkanone konnte Steffen Einsfeld am Ende verteidigen, die 
er sich im diesem Jahr mit Andy Ullrich von der SG Nieder-Wiesen/ Ober-
wiesen mit 34 Toren teilt. 

Trainer Michael Breivogel beendet seine Trainertätigkeit 

Großen Verdienst am Erfolg hat Trainer Michael 
Breivogel, der den TV Albig in der nächsten Saison 
aus beruflichen und daraus folgend auch aus zeit-
lichen Gründen leider nicht mehr weiter trainieren 
kann. Seitens des TV Albig bedauert man diese Ent-
scheidung sehr, denn die Mannschaft hätte gerne  
mit ihm weitergearbeitet.  
Der TV Albig und die Spieler bedanken sich  
für 1,5 schöne Jahre, in der er die Mannschaft 

trainiert und weiterentwickelt hat.  

Danke an Fans, Sponsoren und Helfer 

Des Weiteren möchten wir uns bei Allen bedanken, die unsere 
Mannschaft in der vergangenen Saison in jeglicher Form unter-
stützt haben.  Ganz besonderen Dank gehen an alle Fans und Freunde, 
die Woche für Woche das Team unterstützen, aber auch die Helfer im 
Sportheim und die unsichtbaren Helfer hinter den Kulissen. Nicht zu  
vergessen sind die Sponsoren, die uns nicht nur finanziell, sondern auch  
mit Sachleistungen unterstützten.  
Danke für eine richtig gute Saison 2015/2016. 
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Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 
Hans-Werner Schmahl neuer Trainer beim TV Albig 
Für die neue Saison hat man mit Hans-Werner Schmahl einen erfahre- 
nen und auch ehrgeizigen Trainer für den TV Albig gewinnen können.  
Wie bereits bei seinem Vorgänger haben wir unseren neuen Trainer  
etwas befragt, um ihn selbst besser kennen zu lernen und ihn den Fuß-
ballanhängern beim TV Albig vorstellen zu können. 

1. Herzlich Willkommen beim TV Albig Hans-Werner Schmahl. 
 Wo treffen wir Sie gerade an? 
Ich bin gerade im Albiger Sportheim und unterhalte mich mit dem Mann-
schaftsrat über die letzte Saison sowie die Saisonvorbereitung für die 
kommende Spielrunde. Es geht ja schon bald wieder weiter (lacht). 
2. Wann und wie sind Sie auf den TV Albig aufmerksam  
 geworden? Wann und wie fand der erste Kontakt statt? 
Das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Da ich den weiteren Weg meiner 
ehemaligen Spieler immer verfolge, hatte ich schon die ganze vergange-
ne Saison über ein Auge auf den TV Albig. Filipe Antunes Pereira spielte 
eine Saison bei mir in meiner Zeit beim FV Flonheim. Anfang Mai klin- 
gelte mein Handy und wir tauschten uns mehrmals aus. Nach ein paar 
Tagen trafen wir uns dann zusammen mit dem Mannschaftsrat und  
dem Abteilungsleiter Wilfried Best. Es war ein super produktives Ge- 
spräch. Ich habe schnell gemerkt, dass meine Ideen und Vorschläge  
und Ziele zu den Anforderungen des Teams passen.  

3. Woher kommen Sie ursprünglich ? 

Ich komme ursprünglich aus Worms-Pfiffligheim, wo ich auch meine 
Fußballkarriere im Kindesalter startete. 

4. In welchen Vereinen waren Sie vorher als Spieler  
 und Trainer aktiv ? 

Als Spieler war ich beim SV Horchheim, SV Leiselheim (beide Landesliga) 
und der TSG Pfeddersheim von der A-Klasse bis zur Oberliga aktiv. Seit 
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Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 

24 Jahren bin ich auch als Trainer aktiv und trainierte unter anderem  
bei der TSG Pfeddersheim, Horchheim, Gau-Heppenheim, Ober-Flörs- 
heim, TUS Offstein, FV Flonheim und zuletzt TuS Großkarlbach 

5. Was war ihr größter Erfolg als Trainer bzw. bezeichnen  
 Sie als Ihre schönste Zeit als Trainer ? 

Die Meisterschaften mit Gau-Heppenheim, Ober-Flörsheim und dem  
TuS Offstein waren wirklich schöne Erfahrungen. Die schönste Zeit  
hatte ich allerdings beim SV Horchheim. Da hat einfach alles gepasst. 

6. Hat die Saisonvorbereitung schon begonnen ?  
 Geht es wieder in ein Trainingslager ? 

Ja, das ist nicht unser erstes Treffen heute. Neue Spieler, die den Kader 
punktuell verstärken sollen wurden zu Gesprächen eingeladen. Es haben 
alle Wunschkandidaten unterschrieben. Auch wenn die Saison eigentlich 
vorbei ist, gibt es noch eine Menge zu tun. Die Jungs wollten unbedingt 
wieder ein Trainingslager und ich finde das auch eine super Idee. 
Erstens lernt man sich dann besser kennen und zweitens können wir  
dort den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Dieses Jahr  
geht es nach Bad Kissingen ins Hotel Sonnenhügel. 

7. Auf was legen Sie großen Wert ?  

Ich lege großen Wert auf Teamgeist und mannschaftliche Geschlossen-
heit. Ein intaktes Mannschaftsgefüge brauchst du, um erfolgreich zu  
sein. Eine gewisse Disziplin in der Mannschaft brauchst du natürlich  
auch; vor allem samstagabends vor dem Spieltag (lacht). Nein, im  
Ernst die Balance zwischen eine angemessen Disziplin und Spaß muss  
da sein. Die Mischung aus „Zuckerbrot und Peitsche macht’s“. 

8. Welche Art von Fußball schwebt Ihnen vor ? 

Über allem steht bei mir die Fitness. Ich brauche fitte Spieler. Meine  
Mannschaft muss ab der 75. Minute in der Lage sein, noch „einen drauf 
zu setzen“. 
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Ich versuche in der Vorbereitung drei Systeme einzustudieren, damit  
wir variabel sind von Spieltag zu Spieltag und uns damit auf jeden  
Gegner einstellen können. 

9. Sie haben bereits erste Eindrücke von der Mannschaft  
 gewinnen können. Was halten Sie von dem Team ? 

Was natürlich jedem auffällt ist der große Zusammenhalt in der Mann-
schaft, der gute Mannschaftsgeist. Das spürt man förmlich, wenn man  
vor den Jungs steht. Die Mannschaft hat einen Altersschnitt von 22  
bis 23 Jahre. Sie hat noch ungeheures Potential und sie sind sehr  
spielstark. Die Jungs spielen seit 3 Jahren oben mit. Es wird Zeit für  
den nächsten Schritt und da müssen wir an ein paar Stellschrauben  
drehen. 

10. Wie soll Mannschaft des TVA verstärkt werden  
 und welche Neuzugänge sind geplant ? 

Als ich kam, hatte der Mannschaftsrat schon eine Liste mit Spielern zu-
sammengestellt, die wir gemeinsam durchgearbeitet haben. Auf der  
unbesetzten Torwartstelle konnten wir uns mit Thomas Langolf verstär-
ken. Für die Defensivpositionen kommen Dominik Naujox und Manuel 
Höhn. Einen Offensivallrounder konnten wir mit Marco Queck aus Flon-
heim ge-winnen, der vom FV Flonheim kommt. Ein Sahnehäubchen kön-
nen wir heute vermelden. Den ehemaligen Oberligaspieler und Stürmer 
von Carl-Zeiss-Jena, André Schiebel, konnte ich für den TV Albig gewin-
nen. Er wird uns mit seiner Erfahrung (35 Jahre- Anmerkung der Redak-
tion) und seiner Qualität sehr weiterhelfen. Genau das, was das Team 
noch gebraucht hat. So sind wir in der nächsten Saison variabler und 
unberechenbarer im Angriff. 

11. Was erwarten Sie von den Spielern und der Mannschaft? 

Ich erwarte von den Jungs vor allem Bereitschaft und Leidenschaft sich  
dem gemeinsamen Ziel mit voller Kraft zu widmen. Fleiß und Ehrgeiz in  
den Trainingseinheiten sind dafür natürlich Voraussetzungen. 
 

- 31 - 



31

B e r i c h t   z u m   A k t i v e n f u s s b a l l  
 
Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 

24 Jahren bin ich auch als Trainer aktiv und trainierte unter anderem  
bei der TSG Pfeddersheim, Horchheim, Gau-Heppenheim, Ober-Flörs- 
heim, TUS Offstein, FV Flonheim und zuletzt TuS Großkarlbach 

5. Was war ihr größter Erfolg als Trainer bzw. bezeichnen  
 Sie als Ihre schönste Zeit als Trainer ? 

Die Meisterschaften mit Gau-Heppenheim, Ober-Flörsheim und dem  
TuS Offstein waren wirklich schöne Erfahrungen. Die schönste Zeit  
hatte ich allerdings beim SV Horchheim. Da hat einfach alles gepasst. 

6. Hat die Saisonvorbereitung schon begonnen ?  
 Geht es wieder in ein Trainingslager ? 

Ja, das ist nicht unser erstes Treffen heute. Neue Spieler, die den Kader 
punktuell verstärken sollen wurden zu Gesprächen eingeladen. Es haben 
alle Wunschkandidaten unterschrieben. Auch wenn die Saison eigentlich 
vorbei ist, gibt es noch eine Menge zu tun. Die Jungs wollten unbedingt 
wieder ein Trainingslager und ich finde das auch eine super Idee. 
Erstens lernt man sich dann besser kennen und zweitens können wir  
dort den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Dieses Jahr  
geht es nach Bad Kissingen ins Hotel Sonnenhügel. 

7. Auf was legen Sie großen Wert ?  

Ich lege großen Wert auf Teamgeist und mannschaftliche Geschlossen-
heit. Ein intaktes Mannschaftsgefüge brauchst du, um erfolgreich zu  
sein. Eine gewisse Disziplin in der Mannschaft brauchst du natürlich  
auch; vor allem samstagabends vor dem Spieltag (lacht). Nein, im  
Ernst die Balance zwischen eine angemessen Disziplin und Spaß muss  
da sein. Die Mischung aus „Zuckerbrot und Peitsche macht’s“. 

8. Welche Art von Fußball schwebt Ihnen vor ? 

Über allem steht bei mir die Fitness. Ich brauche fitte Spieler. Meine  
Mannschaft muss ab der 75. Minute in der Lage sein, noch „einen drauf 
zu setzen“. 

- 30 - 

B e r i c h t   z u m   A k t i v e n f u s s b a l l  
 
Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 
Ich versuche in der Vorbereitung drei Systeme einzustudieren, damit  
wir variabel sind von Spieltag zu Spieltag und uns damit auf jeden  
Gegner einstellen können. 

9. Sie haben bereits erste Eindrücke von der Mannschaft  
 gewinnen können. Was halten Sie von dem Team ? 

Was natürlich jedem auffällt ist der große Zusammenhalt in der Mann-
schaft, der gute Mannschaftsgeist. Das spürt man förmlich, wenn man  
vor den Jungs steht. Die Mannschaft hat einen Altersschnitt von 22  
bis 23 Jahre. Sie hat noch ungeheures Potential und sie sind sehr  
spielstark. Die Jungs spielen seit 3 Jahren oben mit. Es wird Zeit für  
den nächsten Schritt und da müssen wir an ein paar Stellschrauben  
drehen. 

10. Wie soll Mannschaft des TVA verstärkt werden  
 und welche Neuzugänge sind geplant ? 

Als ich kam, hatte der Mannschaftsrat schon eine Liste mit Spielern zu-
sammengestellt, die wir gemeinsam durchgearbeitet haben. Auf der  
unbesetzten Torwartstelle konnten wir uns mit Thomas Langolf verstär-
ken. Für die Defensivpositionen kommen Dominik Naujox und Manuel 
Höhn. Einen Offensivallrounder konnten wir mit Marco Queck aus Flon-
heim ge-winnen, der vom FV Flonheim kommt. Ein Sahnehäubchen kön-
nen wir heute vermelden. Den ehemaligen Oberligaspieler und Stürmer 
von Carl-Zeiss-Jena, André Schiebel, konnte ich für den TV Albig gewin-
nen. Er wird uns mit seiner Erfahrung (35 Jahre- Anmerkung der Redak-
tion) und seiner Qualität sehr weiterhelfen. Genau das, was das Team 
noch gebraucht hat. So sind wir in der nächsten Saison variabler und 
unberechenbarer im Angriff. 

11. Was erwarten Sie von den Spielern und der Mannschaft? 

Ich erwarte von den Jungs vor allem Bereitschaft und Leidenschaft sich  
dem gemeinsamen Ziel mit voller Kraft zu widmen. Fleiß und Ehrgeiz in  
den Trainingseinheiten sind dafür natürlich Voraussetzungen. 
 

- 31 - 



32

 

 

Erbespfad 22 / an der B271 
55234 Albig 
Tel.:  06731 / 482 388  
Fax:  06731 / 482 387  
info@kfz-reifen-albig.de 
www.kfz-reifen-albig.de  

 

Mehr als Sie von einer guten 
Werkstatt erwarten: 

- Reifen / Felgen 
- Klimaanlagen-Service 
- HU-Service 
- 3D-Achsvermessung 
- Inspektions-Service 
- Bremsenservice 
- und, und, und… 

Lassen Sie sich von unserem  
Service überzeugen! 

B e r i c h t   z u m   A k t i v e n f u s s b a l l  
 
Fortsetzung Bericht Aktivenfußball TV Albig 
12. Was erwarten Sie sich von der neuen Saison ?  
 Wie lautet das Ziel ? 

Der Fußballkreis Alzey wird auch im nächsten Jahr voller Überraschungen 
stecken. Die Neumeldung von TuS Wörrstadt und Spiesheim sind natür-
lich große Unbekannte. Der Kader der beiden Mannschaften ist ja schon 
zum Großteil durchgesickert. Nichtsdestotrotz müssen wir einzig und 
allein auf uns schauen. Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. 
Daher sehe ich gute Chancen, dass wir bis zum Ende um die ersten  
Plätze mitspielen. 

13. Wer sind ihre Meisterschaftsfavoriten ? 

Wie zuvor genannt, sind die großen unbekannten der TuS Wörrstadt  
und Spiesheim. Nicht vergessen darf man auch Dorn-Dürkheim, die  
eine starke Rückrunde gespielt haben. Falls Sulzheim in der Relegation 
scheitert sind sie natürlich der größte Meisterschaftskandidat. Bechen-
heim hat ja öffentlich bekundetet, dass sie nächste Saison endlich raus-
wollen aus der C-Klasse. Daher zähle ich sie auch mit. 

Für den Bereich Aktivenfußball  Fil ipe Antunes Pereira 
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Daher sehe ich gute Chancen, dass wir bis zum Ende um die ersten  
Plätze mitspielen. 
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eine starke Rückrunde gespielt haben. Falls Sulzheim in der Relegation 
scheitert sind sie natürlich der größte Meisterschaftskandidat. Bechen-
heim hat ja öffentlich bekundetet, dass sie nächste Saison endlich raus-
wollen aus der C-Klasse. Daher zähle ich sie auch mit. 
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B e r i c h t   z u m   J u g e n d f u s s b a l l  
 

TV Albig nimmt mit E- und C-Jugend am Rundenspielbetrieb teil 

In der abgelaufenen Saison 2015/16 hat der TV Albig mit einer E-Jugend 
(Jahrgänge 2005/2006) und C-Jugend (Jahrgänge 2001/2002) am Spiel-
betrieb im Kreis-Alzey-Worms teilgenommen. 

Das Training und die Betreuung der E-Jugend wurden im August 2015  
von Wilfried Best übernommen. Zu Beginn der Runde standen gerade  
mal 11 Spieler zur Verfügung. Die Spielerzahl stieg dann relativ schnell  
auf 17 an (davon 10 x E-Jugend und 7 x F-Jugend). Das Training fand 
jeweils montags und donnerstags statt, wobei das Montagstraining über- 
wiegend von Stephan Kuhnert übernommen wurde. Die Trainingsbe- 
teiligung war zu meiner Überraschung überdurchschnittlich gut, was  
sich im Laufe des Spielbetriebs dann auch sehr positiv auf die Ergeb-
nisse ausgewirkt hat.  

Für das Hallenturnier der Verbandsgemeinde konnte neben der E-
Jugend zusätzlich noch eine F-Jugend (Jahrgänge 2007 und jünger) ge-
meldet werden. Die E-Jugend konnte auch hier gute Spiele abliefern.  
Die F-Jugend erzielte dabei von 5 Spielen insgesamt 4 Siege und war  
damit das Überraschungsteam in der Halle. Auch hier hat sich sicherlich 
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Fortsetzung Bericht Jugendfußball TV Albig 
der gute und regelmäßige Trainingsbesuch positiv ausgewirkt (Training  
zusammen mit den älteren Spielern der E-Jugend). Neben dem guten  
Trainingsbesuch sind insbesondere auch die sehr gute Teamgeist und  
der Lernwille hervorzuheben. Auch die gute Unterstützung durch die  
Eltern der Spieler ist zu loben. Von dieser Stelle aus auch nochmals ein 
herzliches Dankeschön an alle Eltern für ihr Engagement. 

Nach Abschluss der Rundenspiele hat die E-Jugend einen hervorragen-
den 4. Tabellenplatz belegt (punktgleich mit dem Tabellendritten; von  
16 Spielen wurden 7 gewonnen, 5 Spiele gingen unentschieden aus  
und 4 Spiele gingen verloren. Nur der Tabellenerste hatte weniger  
Niederlagen).  
Folgende Spieler kamen zum Einsatz:  
Johannes Best, Matheo Ehrenhardt, Luca Fillinger Florentin Freude,  
Fabian Gerth, Robert Gherasim, Lukas Gherasim, Phil Gräf, Marc  
Heimstadt, Emil Hennig, Felix Hennig, Anton Krempl, Tim Krempl,  
Leon Maruhn, Emil Möhler, Justin Oymak, Philip Schneider. 
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Fortsetzung Bericht Jugendfußball TV Albig 
Die aus der D9 hervorgegangene C-Jugend (Jahrgänge 2001/2002) 
wurde weiterhin von Harald Teusch trainiert und betreut und dabei 
auch wieder von Cathleen Hoti unterstützt. In der 1.Kreisklasse Alzey 
hatte es die C-Jugend sehr schwer. Von 14 Punktspielen konnte nur  
1 Unentschieden und damit auch nur der letzte Tabellenplatz erreicht 
werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass das Albiger Team  
die jüngste Mannschaft in der Kreisklasse stellte, da die Hälfte der  
Spieler noch in der D-Jugend (Jahrgänge 2003/2004) hätten spielen  
können. Insoweit hatten die Albiger Spieler gegenüber den anderen 
Mannschaften mit älteren und größeren Spielern wenig Chancen.  
Als Erfolg muss jedoch festgehalten werden, dass die Mannschaft alle 
Spiele ausgetragen hat und nicht dem Beispiel anderer Vereine gefolgt 
sind, die Mannschaft einfach abzumelden.  

Dies ist den Betreuern und den Spielern hoch anzurechnen. Im 
Rahmen einer Jugendleitersitzung wurde der TV Albig hierfür  
auch besonders gelobt. 
In der C-Jugend kamen nachstehende Spieler zum Einsatz:  
Gregor Bischoff, Alexandros Dimitriou, Asmen Durmaz, Daniel Geschel, 
Arian Hoti, Peter und Tom Kleber, Vincent Kramer, Jan und Joel Maar,  
Carsten Messenkopf, Fynn Pfannebecker (alle Spiele), Lukas Pletzer,  
Anton Reisbeck, Taylan Sahin, Sebastian Schaurich, Jonas Schneider,  
Leon Teusch. 

Seit letztem Jahr fand auch ein regelmäßiger Trainingsbetrieb für die 
„Bambini-Kicker“ statt (Jahrgänge 2008 und jünger). Federführend  

hat hier dankenswerterweise Tina Freude  
das Training und die Betreuung übernommen. 
Insgesamt ist ebenfalls hier ein guter Trainings-
besuch zu verzeichnen, was auch auf die ab-
wechslungsreichen und kindgerechten Übungs-
stunden zurückzuführen ist. 
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Ausblick im Jugendfußball des TV Albig: 

Für die nächste Saison kann der TV Albig wahrscheinlich sogar mit  
drei Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen: 1 C-Jugend,  
1 D-Jugend und 1 E-Jugend.  

Inwieweit diese Mannschaften letztendlich auch gemeldet werden kön-
nen, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen, da noch nicht 
endgültig feststeht, ob auch alle bisherigen Spieler weiterhin Fußball 
spielen können/wollen. Ich bin aber guter Hoffnung, dass der TV Albig 
mit diesen drei Mannschaften in die Saison startet und damit auch  
weiterhin den guten Ruf des Vereins unter Beweis stellt. 

Wir suchen für alle Jugendteams noch Spieler ! 
Mädchen und Jungen, die Spass und Freude  

am Fußballspielen haben, sind herzlich willkommen,  
natürlich auch Kinder aus den Nachbargemeinden. 

Ziel ist es, die Gemeinschaft, Koordination und den Teamgeist zu fördern, 
vor allem aber VIEL SPASS ZUSAMMEN HABEN. 

Wilfried Best 

 

Kuhn GmbH 
Sand – Kies – Schotter 

Inhaber Helmut Mayer - Albig  

Tel.: 0 67 31 94 85 85 und 0171 513 68 32 
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B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 

Rückblick Saison 2014/15 - Pokalsieger der Herren C-Klasse 

Bevor wir über die erst kürzlich zu Ende gegangen Saison berichten,  
lohnt sich ein Blick etwas weiter zurück:  
Zu dem recht guten zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga mit nur 5  
Minuspunkten in der gesamten Saison hat es die Erste Mannschaft  
auch in die Finalrunde des Pokals der Herren C-Klasse geschafft. Am  
10.04.2015 wurde dann im Halbfinale die Mannschaft von TSV Gau-
Odernheim IV mit 4:1 besiegt und anschließend noch ebenfalls mit  
4:1 der Kreispokal gegen SG Freilaubersheim/Hackenheim/Winzen- 
heim gewonnen.  

Die Gewinner- 
mannschaft  
setzte sich aus  
Daniel Best,  
Gerd Best, und  
Hans Joachim 
Hemmer  
zusammen.  
Natürlich  
wurde dieser  
Sieg gebührend  
im Sportheim  
gefeiert. 
 

Saisonabschlussfeier am 27.06.2015 

Als Kontrastprogramm zu sonstigen Ausflügen haben wir zum Ab-
schluss der Saison 2014/2014 eine Fahrradtour über Biebelnheim, 
Spiesheim und Ensheim  zur Eisdiele in Armsheim unternommen.  
Nach zwei Zwischenstopps mit hauptsächlich flüssiger Verpflegung 
konnten wir uns in Armsheim mit Baguettes und Eis stärken. Nach  
dem nochmal sportlichen Rückweg, begann dann mit dem abend- 
lichen Besuch des Weinfestes der Verbandsgemeinde Alzey-Land in 
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B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 
Lonsheim, endlich der rein gemütliche Teil unseres Saisonabschlusses. 

 
Vor dem Bericht der einzelnen Ergebnisse der abgelaufenen Saison,  
erlauben Sie uns ein paar allgemeine Worte: 
 4 Herrenmannschaften sowie 2 Mannschaften im Nachwuchs- 
 bereich wurden gemeldet 
 Aktive- und Jugendspieler/innen: ca. 42 aktive Spielerinnen und  
 Spieler, davon 31 Herren und 11 Jugend 
 Spielerbewegung zur Runde 15/16: Mit Marcel Kreische, nach sei- 
 ner Rückkehr aus USA, und Michael Haupt als Neuzugang in Albig,  
 konnten wir zwei wichtige Spieler in das Mannschaftsgefüge inte 
 grieren. Für die Rückrunde konnten wir auch Clemens Thamm  
 wieder Albig willkommen heißen. 
 Auch die Tischtennisabteilung hat mit dem Problem der fehlenden  
 Übungsleiter zu kämpfen - umso mehr freuen wir uns darüber,  
 dass wir mit Sebastian Stahn und Samuel Weiß  zwei Nach- 
 wuchsspieler haben, die die beiden Jugendmannschaften kom-  
 plett selbstständig trainieren und betreuen.  
 Vielen Dank hierfür an die Beiden. 
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B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 

Vereinsmeisterschaften 28.11.2015 
Bei unseren gut besuchten Vereinsmeisterschaften 2015 konnte Daniel 
Best, nach einem kräftezehrenden Turnier im Endspiel den Dauer- und 
Vorjahressieger Gerd Best bezwingen und krönte so seine während der 
gesamten Vorrunde gezeigte hervorragende sportliche Leistung. 

 
 

Weihnachtsfeier am 12.12.2015  
Zur alljährlichen 
Weihnachtsfeier 
stand ein kulturell-
kulinarisches  
Programm auf dem 
Plan: Wir fuhren mit  
ca. 20 Personen per  
Bahn nach Mainz,  
wo wir nach einem 
Abstecher auf den 
Weihnachtsmarkt,  
die „Geheimnisse der 
Mainzer Unterwelten“ 
kennenlernten.  

Anschließend ging es noch zum Essen ins Proviantamt Mainz. 
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Sensationelles Saisonergebnis in der Runde 2015/2016 
Beim Blick auf die Ende April abgeschlossene Saison lässt sich in die-
sem Jahr sehr viel Positives berichten !  
 
Pokalendrunde der Herren C- und D- Klasse Kreis Alzey 
Beim letztjährigen Kreistag hat sich die Abteilung Tischtennis des TV  
Albig bereit erklärt, die Pokalendrunden-Endspiele am 12.02.2016  
auszurichten. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir noch nicht wissen,  
dass drei Albiger Mannschaften in die Finalrunde kommen  
würden. Die 1., 2. und die 3. Mannschaft qualifizierten sich für die 
Halbfinalspiele an diesem Tag, das gab es in der Geschichte der Ab- 
teilung noch nicht! Wenn unter den 8 Halbfinalisten der Kreispokal- 
klasse C und D gleich dreimal der TV Albig vertreten ist, so ist das  
für alle Beteiligten ein ganz besonderes Mannschaftsgefühl. 
Ergebnisse der Pokalrunden-Endapiele: 
• Albig III belegte einen guten dritten Platz, nach Niederlage gegen 
 den späteren Sieger des D-Klasse Pokals TG Wallertheim IV 
• Die zweite Mannschaft des TV Albig verlor nur knapp das Halbfinale 
 gegen den späteren Sieger der C-Klasse, den FSV Saulheim I 
• Albig I gewann das Halbfinale gegen SG Freilaubers-/Hacken-/ 
 Winzenheim IV mit 4:1 und mußte sich dann im Endspiel dem 
 FSV Saulheim I mit 3:4 geschlagen geben und wurde Zweiter.  

Und auch ohne 
einen Pokalgewinn 
war das ein sehr 
gelungener Abend 
für uns mit 24 ak-
tiven Tischtennis-
spielern und ca. 15 
Zuschauern, die  
mit Brezeln und  
Getränken versorgt  
wurden. 
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Rundenbetrieb Saison 2015/ 2016 
Um es gleich vorweg zu sagen: die erst kürzlich beendete Runde war  
mit zwei Meisterschaften die erfolgreichste Saison seit dem 
über 40-jährigen Bestehen der Abteilung Tischtennis ! 
Nach Jahren als zuverlässiger Bestandteil der Kreisliga und einigen  
Siegen gegen die ganz vorne platzierten Mannschaften, war nun die  
Zeit unserer 1. Mannschaft  gekommen: nach einer souveränen  
Saison konnte sie die Meisterschaft in der Kreisliga erringen !  
Schon einen Großteil der Saison war die Mannschaft ganz vorne in der 
Tabelle zu finden, die Meisterschaft wurde dann am vorletzten Spieltag, 
passend zum letzten Heimspiel der Saison, klar gemacht. Die Meister- 
schaft kann als geschlossene Mannschaftsleistung eingewertet werden, 
nichts desto trotz sind die Leistungen von Gerd Best als Viertplatzierter 
der Einzelwertung und auch gemeinsam mit Hans-Joachim Hemmer als  
bestes Doppel der Klasse besonders zu erwähnen.  
Nun heißt es „Tschüss“ Kreisliga und auf geht’s in der nächsten Saison  
in der Bezirksliga. In diese Klasse hat es bisher noch keine Albiger 
Tischtennis-Mannschaft geschafft, daher ist das Terrain ungewohnt, 
was auch an Mannschaften außerhalb des Kreises Alzey liegt: in der 
Bezirksliga Nord warten nun auch Mannschaften aus dem Kreis Worms. 
Wir wünschen unserer Ersten gute Erfahrungen und viel Erfolg ! 

(v.l.n.r.):  
Jan-Erik  
Eichholz,  
Michael  
Haupt,  
Manfred  
Mundorff,  
Daniel Best, 
Hans-
Joachim 
Hemmer,  
Reiner Best. 
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Für unsere 2. Mannschaft  verlief die Saison in der Kreisklasse A  
auch durchaus erfolgreich – und endete auf einem ebenfalls sehr guten  
dritten Platz und ist, nachdem eine andere Mannschaft zurückge-
zogen hat, in die Kreisliga aufgestiegen.  

Und als wäre ein Meistertitel nicht genug:  
unsere „Jungs“ der 3. Mannschaft  zeigten von Anfang an wer die  
Maßstäbe in der C-Klasse setzt und errangen einen Sieg nach dem  
anderen. Das haben sie auch bis zum Saisonende durchgehalten und  
errangen überragend und ohne Bedrängnis die Meisterschaft.  Aus  
einer beeindruckenden Mannschaft sind in den RTTV-Statistiken  
Sebastian Stahn auf Platz 4, Marcel Kreische 7 und Mike Funke auf  
Platz 9 der Einzelwertung zu finden. Im Doppel landeten Michael Koch  
und Sebastian Stahn auf Platz 3. 
Jetzt wird in der nächsten Saison die B-Klasse erobert – weiter so ! 

3. Herrenmannschaft: 
hinten (v.l.n.r.):  
Michael Koch,  
Sebastian Stahn,  
Mike Funke 
vorne (v.l.n.r.):   
Marcel Kreische,  
Tobias Klar 

 

 

 

 

Last but not least ist unsere vierte Mannschaft  zu erwähnen, in der 
sich viele etablierte und junge Spieler zusammen finden und am Ende 
auch einen respektablen siebten Tabellenplatz errangen. 
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Hier die Ergebnisse all unserer Mannschaften noch mal im Überblick: 

 

Auch in dieser Saison gab es in den einzelnen Mannschaften immer 
wieder Einsätze sogenannter „Ersatzspieler“ – wenn also bei Spielen 
nicht alle Stammspieler zur Verfügung standen, haben Spieler aus an-
deren Mannschaften ausgeholfen – soweit der offizielle Sprachgebrauch 
im Tischtennis. Faktisch gibt es durch eine recht homogene Leistungs- 
dichte und die mannschaftsübergreifende Kameradschaft keine wirk- 
lichen „Ersatzspieler“: die gegenseitige Unterstützung wird in unserer 
Abteilung groß geschrieben! Dazu hilft uns auch der Stammtisch im 
Sportheim, wo wir uns nach Training oder Spielen in gemütlicher  
Runde freitags treffen können.  

AUSBLICK 
Auch über die Vereinsgrenzen hinaus geniest die Abteilung Tischtennis  
des TVA ein hohes Ansehen sowohl in zwischenmenschlicher als auch  
in sportlicher Beziehung. Dies erklärt auch die immer größer werdende 
Beliebtheit bei auswärtigen Spielern. Ganz frisch hat sich ein Spieler 
entschieden, in der nächsten Saison für den TV Albig anzutreten. 
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Mannschaft Spielklasse Platzierung  
nach VR 

Mannschafts-
führer, Betreuer 

1. Mannschaft  Kreisliga  1. Tabellenplatz 
 37:7 Punkte 

Hemmer,  
Hans-Joachim 

2. Mannschaft  Kreisklasse A  3. Tabellenplatz 
 32:12 Punkte Köhler ,Andreas 

3. Mannschaft Kreisklasse C  1. Tabellenplatz 
 38:2 Punkte Klar, Tobias 

4. Mannschaft Kreisklasse D  7. Tabellenplatz 
 5:23 Punkte Schmitt, Michael 

Schüler Kreisklasse  7. Tabellenplatz 
 5:23 Punkte Stahn, Sebastian 

Anfänger Kreisliga   3. Tabellenplatz 
 7:13 Punkte Weiß, Samuel 



45

B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 

Für unsere 2. Mannschaft  verlief die Saison in der Kreisklasse A  
auch durchaus erfolgreich – und endete auf einem ebenfalls sehr guten  
dritten Platz und ist, nachdem eine andere Mannschaft zurückge-
zogen hat, in die Kreisliga aufgestiegen.  

Und als wäre ein Meistertitel nicht genug:  
unsere „Jungs“ der 3. Mannschaft  zeigten von Anfang an wer die  
Maßstäbe in der C-Klasse setzt und errangen einen Sieg nach dem  
anderen. Das haben sie auch bis zum Saisonende durchgehalten und  
errangen überragend und ohne Bedrängnis die Meisterschaft.  Aus  
einer beeindruckenden Mannschaft sind in den RTTV-Statistiken  
Sebastian Stahn auf Platz 4, Marcel Kreische 7 und Mike Funke auf  
Platz 9 der Einzelwertung zu finden. Im Doppel landeten Michael Koch  
und Sebastian Stahn auf Platz 3. 
Jetzt wird in der nächsten Saison die B-Klasse erobert – weiter so ! 

3. Herrenmannschaft: 
hinten (v.l.n.r.):  
Michael Koch,  
Sebastian Stahn,  
Mike Funke 
vorne (v.l.n.r.):   
Marcel Kreische,  
Tobias Klar 

 

 

 

 

Last but not least ist unsere vierte Mannschaft  zu erwähnen, in der 
sich viele etablierte und junge Spieler zusammen finden und am Ende 
auch einen respektablen siebten Tabellenplatz errangen. 

- 44 - 

B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 

Hier die Ergebnisse all unserer Mannschaften noch mal im Überblick: 

 

Auch in dieser Saison gab es in den einzelnen Mannschaften immer 
wieder Einsätze sogenannter „Ersatzspieler“ – wenn also bei Spielen 
nicht alle Stammspieler zur Verfügung standen, haben Spieler aus an-
deren Mannschaften ausgeholfen – soweit der offizielle Sprachgebrauch 
im Tischtennis. Faktisch gibt es durch eine recht homogene Leistungs- 
dichte und die mannschaftsübergreifende Kameradschaft keine wirk- 
lichen „Ersatzspieler“: die gegenseitige Unterstützung wird in unserer 
Abteilung groß geschrieben! Dazu hilft uns auch der Stammtisch im 
Sportheim, wo wir uns nach Training oder Spielen in gemütlicher  
Runde freitags treffen können.  

AUSBLICK 
Auch über die Vereinsgrenzen hinaus geniest die Abteilung Tischtennis  
des TVA ein hohes Ansehen sowohl in zwischenmenschlicher als auch  
in sportlicher Beziehung. Dies erklärt auch die immer größer werdende 
Beliebtheit bei auswärtigen Spielern. Ganz frisch hat sich ein Spieler 
entschieden, in der nächsten Saison für den TV Albig anzutreten. 

- 45 - 

Mannschaft Spielklasse Platzierung  
nach VR 

Mannschafts-
führer, Betreuer 

1. Mannschaft  Kreisliga  1. Tabellenplatz 
 37:7 Punkte 

Hemmer,  
Hans-Joachim 

2. Mannschaft  Kreisklasse A  3. Tabellenplatz 
 32:12 Punkte Köhler ,Andreas 

3. Mannschaft Kreisklasse C  1. Tabellenplatz 
 38:2 Punkte Klar, Tobias 

4. Mannschaft Kreisklasse D  7. Tabellenplatz 
 5:23 Punkte Schmitt, Michael 

Schüler Kreisklasse  7. Tabellenplatz 
 5:23 Punkte Stahn, Sebastian 

Anfänger Kreisliga   3. Tabellenplatz 
 7:13 Punkte Weiß, Samuel 



46

B e r i c h t  A b t e i l u n g  T i s c h t e n n i s  
 

Gerade bei den Aktivenmannschaften und den Ergebnissen der Herren- 
mannschaften lässt sich die hervorragende Jugendarbeit der letzten  
zwei Jahrzehnte ablesen. Hiermit möchten wir uns noch mal bei allen 
Trainern und Übungsleitern bedanken, auch bei denjenigen die aktuell 
nicht mehr tätig sind. Besonders hervorheben sind - Stefan Becker  
und Gilles Bultel  haben über viele Jahre hinweg den Grundstein für  
diesen Erfolg gelegt. 
Auf dieser Basis können wir optimistisch in die sportliche Zukunft des 
Tischtennis beim TV Albig schauen und freuen uns auf die geplante  
Feier zur Doppel-Meisterschaft und auch die sportlichen Herausfor- 
derungen in der neuen Saison. 
Wir freuen uns immer über „neue und alte“ Gesichter, die uns 
beim Training und auch dem aktiven Spielbetrieb unterstützen 
wollen. 
Für die Abteilung Tischtennis   Reiner Best und Timo Schäfer 
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Die größte Abteilung des TV Albig, das Kinderturnen, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen den Spaß an der Bewe-
gung zu vermitteln. Bei den Jüngsten geht es darum, die grobmotori-
schen Fähigkeiten wie Gehen, Laufen, Rennen, Hüpfen und Springen 
anzubahnen und zu vertiefen. In der mittleren Kinderturngruppe wird 
versucht, durch Spiele, Spaß, Musik, Bewegungslandschaften und ein 
erstes Heranführen an die Turngeräte das Interesse der Kinder zu we-
cken, sich und seine Kraft zu testen und zu messen. Bei den Schulkin-
dern werden dann schon differenzierte und schwierige Bewegungsmus-
ter/–abläufe geübt und an den Geräten geturnt. 
Kinder, die sich viel bewegen, lernen durch den Sport in der Gemein-
schaft auch Regeln und Disziplin und damit die Fähigkeit, sich in der 
Gruppe zu integrieren. Durch die ständigen Übungen lernen sie ihren 
Körper kennen, mit ihm umzugehen und ihn einzuschätzen. 
Das Kinderturnen wird beim TV Albig für 4 Altersgruppen angeboten: 
- Eltern-Kind-Turnen (bis 3 Jahre) 
- Kleinkinderturnen (3 - 6 Jahre) 
- Kinderturnen der 6 bis 9-Jährigen  
- Kinder-/Jugendturnen für Kinder ab 9 Jahre. 
Zu unseren verschiedenen Turnstunden kommen teilweise bis zu  
70 Kinder. Das gesamte Kursangebot mit den Trainingszeiten und  
den zugehörigen Übungsleitern ist auf der Seite 62/63 des TV aktuell 
einzeln aufgeführt. 
Neben den eigentlichen Turnstunden nehmen unserer Kinder auch an 
dem ein oder anderen Kinder- und Jugendturnfest teil, in der Halle 
ebenso wie auch im Freien. Ganz „besondere Turnstunden“ sind für  
die Kinder das Fastnachts- und das Weihnachtsturnen. Des Weiteren 
üben wir des Öfteren auch einmal Tänze, Choreographien, kleine  
Theaterstücke und sonstige Vorführungen ein, um diese an einer der 
vielen Veranstaltungen des Turnvereins oder zu anderen Anlässen  
aufzuführen. Auch das macht den Kindern einen großen Spaß und  
bereitet den Zuschauern und Gästen immer wieder eine Freude.  
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Um diese Vielzahl an Turnstunden, Übungseinheiten sowie die Teil- 
nahme an Turnfesten und anderen Veranstaltungen für die Kinder  
und Jugendlichen durchführen zu können, ist natürlich eine gewisse 
Anzahl an Übungsleitern/innen, Betreuern/innen und Helfern/innen 
erforderlich. Schön und immer wieder erwähnenswert ist es, dass in 
den eigenen Reihen der Jugendlichen, die selbst schon viele Jahre  
mitturnen, immer wieder die Bereitschaft vorhanden ist, sich weiter 
zu bilden um als Helfer in den Turngruppen mitzuwirken. 
 
Eltern-Kind-Turnen 

Wir freuen uns sehr über den tollen Zuspruch für unser Eltern-Kind-
Turnen. Im Durchschnitt sind wir 10 Kinder mit ihren Mamas, Papas 
oder auch Omas, die sich donnerstags von 16 bis 16:45 Uhr in der 
Turnhalle der Grundschule Albig zusammenfinden. Dann klettern,  
turnen, balancieren, krabbeln, singen, springen und hüpfen wir zu-
sammen. 

  
Wir freuen uns auch gerne über weiteren Zuwachs von Kindern, die 
schon krabbeln bzw. laufen können im Alter von 1-3 Jahren. 
Ansprechpartner sind Corina Schäfer und Daniela Wagner. 
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Kleinkinderturnen der 3- bis 6-Jährigen 
Das Kleinkinderturnen für die 3-6 Jährigen findet immer donnerstags 

ab 16 Uhr statt. Wir, das sind  
das Trainer- und Betreuerteam: 
Sandy – Trainerin, 
Julia – Übungsleiterin, 
Nicole - Helferin. 
Seit Januar 2016 trainieren wir  
zu dritt bis zu 30 Kinder in der 
Turnstunde. Die Turnstunde be-
ginnt immer mit einer Aufwärm- 

phase, die in spielerischer Form durch Bewegung, Musik mit und ohne 
Kleingeräte durchgeführt wird. Dadurch werden die Kinder aufgewärmt, 
die Muskulatur aufgelockert und gedehnt. Dies ist äußerst wichtig um  
uns vor Verletzungen zu schützen. 
Die Kinder werden dann in drei altersgleiche Gruppen aufgeteilt und 
üben jeweils etwa 10 Minuten an einem Gerät mit der Übungsleiterin. 
Dann werden die Gruppen gewechselt.  
Im Hauptteil üben wir an Geräten, trainieren Ausdauer, Schnelligkeit, 
Kraft, Beweglichkeit und Technik. Kleine Elemente und das Erlernen 
spezieller Übungen für das entsprechende Alter sind unsere Ziele.  

Wir trainieren an fol-
genden Geräten:  
Boden, Langbank,  
kleiner Kasten,  
Balken, Barren, Reck 
und Trampolin.  
Auch viele Kleinge- 
räte kommen zum  
Einsatz, so z.B Seile, 
Bälle, Reifen, Stäbe, 
Tücher und mehr. 
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Im Abschlussteil stehen Spaß und Spiel im Vordergrund. Der Körper  
soll wieder etwas gelockert werden und sich entspannen. Ob Gruppen-
spiele (Feuer, Wasser, Blitz), Fangspiele, Spiele mit Bällen oder eine 
ruhige Rückenmassage hängt von der Intensität der Übungsstunde ab. 
Aber nicht nur der Trainingsalltag bestimmt unsere Gruppe. Wir beteili-
gen uns aktiv am Geschehen des TV Albig mit Auftritten zu Weihnach-
ten, beim Sonnenblumenfest oder Spielangeboten zur Kerb. 
In diesem Jahr wollen wir uns noch am Kleinkinderturnfest, am Um- 
zug zum VG-Weinfest in Bechtolsheim, am Familien-Spielefest und  
am Weihnachtsturnen beteiligen. 
Lobenswert ist die Elternarbeit im Bereich des Kinderturnens, da 
sich die Mehrzahl der Eltern an den verschiedenen Veranstaltungen 
durch Kuchenspenden, Mitarbeit an Spielstationen oder bei Vorberei-
tungen und dem Aufräumen nach Veranstaltungen beteiligen.  
Vielen Dank dafür ! 
 
Kinderturnen der 6- bis 9-Jährigen 
Die Dienstagsgruppe, Turnkinder ab 6 Jahren, trainiert ab 17 Uhr 
unter der Leitung von Nicole Lang, Jamila und Karima Talhouni 
und Nina Jakob. 

Die Donners-
tagsgruppe, 
Turnkinder ab  
9 Jahren und  
Jugendliche  
üben ab 17 Uhr. 
Trainiert wird  
die Gruppe von  
Carolin Feser  
und  
Übungsleiter 
Kalli Roll. 
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Eine kleine Gruppe der Turnkinder und Jugendlichen hat im April am 
Gau-Hallen-Kinder-und Jugendturnfest in der Petersberghalle in Gau-
Odernheim teilgenommen. Geturnt wurde von P1 – P7 in der A-Va- 
riante an vier Geräten, d.h. Boden, Reck, Balken und Sprung, vor  
den Augen zweier Kampfrichter, die dann die Punkte für die gezeigte  
Übung vergaben. 
 
Rückblick Kinderfastnacht  
 

Großen Zuspruch fand in diesem Jahr die Kinderfastnacht in Albig im 
Februar. Über 200 große und kleine Narren trafen sich an Fast-
nachtsdienstag zum Feiern in der Gemeindehalle. Bei Kaffee, Kuchen 
und Kreppeln konnten sich die Gäste stärken, bis das bunte Programm 
pünktlich 16 Uhr mit einem laut donnernden Helau eröffnet wurde. 

Unter dem  
Thema „Auf  
hoher See“,  
wurden die  
Kinder standes-
gemäß von  
Neptun, seiner 
Lieblingsnixe  
und dem mutigen  
Piraten begrüßt.  
Bei toller Musik,  
Tanz und vielen  
Spielen rund ums 

Thema Meer, hatten alle viel Spaß.  
In diesem Jahr hatten wir Gastauftritte von zwei Tanzgruppen aus Bie-
belnheim. Mit einem Tanz aus der zauberhaften Welt der Elfen und 
Feen erfreuten uns die „Dancing fleas“, Mädchen zwischen 6-8 Jahren. 
Im späteren Programmverlauf zeigten uns die „New sunshines“ einen 
imposanten Tanz der Ägypter. Toll geschminkte Gesichter und wunder- 
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schöne Kostüme rundeten den Tanzbeitrag ab, für den es vom Pub- 
likum viel Appaus und eine dreifache lautstarke Rakete gab. Alle Teil-
nehmerinnen erhielten den Albiger Fastnachtsorden. 

Bei der tra- 
ditionellen 
Polonaise  
wurden die  
besten Kos- 
tüme prä- 
miert und  
alle Kinder,  
die sich am 
Mal- und  
astelwett- 
bewerb be 
teiligt hatten, 

konnten sich über kleine Geschenke aus der Schatztruhe freuen. 
Wir sehen und nächstes Jahr  
wieder- Versprochen ! 

Albig –Helau ! 

Für die Abteilung Kinderturnen 

Monika Dankert  
Sandy Gerstenberger-Krempl 
Corina Schäfer  
Daniela Wagner 
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Damengymnastik 

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr treffen sich 18 bis 20 Damen in der 
großen Turnhalle zur Gym-
nastikstunde. Mit und ohne 
Handgerät werden die 
Muskeln aufgewärmt,  
mobilisiert, gekräftigt  
und gedehnt.  
Auch das Koordinations- 
training und der Spaß  
kommen nicht zu kurz. 

Rückblick sonstige Aktivitäten Sparte Damengymnastik 

Der Tagesausflug 2015 führte 17 Frauen der Damengymnastik im Ok- 
tober nach Frankfurt am Main. Traditionell reisten wir mit dem Zug an. 

Nach einem zweistündigen 
Rundgang mit lebendigen 
Anekdoten und Geschichten 
über Frankfurt endete die  
Führung auf dem Main  
Tower. Anschließend mar-
schierten wir hungrig zum  
Caféhaus Siesmayer am  

Palmengarten und nahmen 
ein köstliches Mittagsmenü  
zu uns. Nach einem aus-
giebigen Spaziergang durch 
den Palmengarten traten wir  
unsere Heimreise mit Hin-
dernissen an.  

       -  53 -   
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Fortsetzung Bericht Damengymnastik 
Da in Mainz der Zug nach Albig ausfiel und  
wir nicht wussten ob und wann der nächste 
Zug fährt, holten uns bereitwillig fünf Ehe- 
männer in Mainz am Hauptbahnhof ab.  
Zum Abschluss des Tages kehrten wir in Albig 
in Schlicks Restaurant gut gelaunt und pünktlich ein. Alle hatten einen 
schönen Tag und für dieses Jahr werden wir sicherlich auch wieder ein 
tolles Ziel finden. 
Wie jedes Jahr, fand im März 2016 wieder die Jahresanfangsfeier der 
Damen im TV-Sportheim statt. Neben einem zauberhaft angerichteten 
 Büfett, zu dem alle 

   tragen hatten, ver- 
   trieben wir uns die  
   Zeit u.a. auch mit  
   Schrottwichteln. 
   Wer Lust hat sich  
   der Gruppe anzu- 
   schließen, kann  
   gerne unverbind- 
   lich in der Gym- 
   nastikstunde  
   vorbeischauen  
   und mitmachen. 
 

Monika Dankert  
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Drums Alive® 

Die „Trommelgruppe“ des TV Albig trifft sich jeden Montag von 20 bis  
21 Uhr im TV-Sportheim. Mit viel Spaß an der Bewegung wird mit Drum- 
sticks auf Pezzibälle getrommelt und dazu Bewegungsabläufe mit ver- 
schiedenen Schrittfolgen geübt. 
Es ist ein gedächtnisförderndes Ganzkörpertraining für Durchblutung, 
Sensomotorik, Stress- und Aggressionsabbau. 
Wer den Sport gerne einmal ausprobieren möchte, schaut einfach mal  
an einer unserer Übungsstunden im Sportheim vorbei. Bälle und Drum- 
sticks sind vorhanden. 
Um das geübte zu zeigen, fanden Vorführungen einstudierter Choreo-

graphien am Sonnenblu-
menfest, zur Geburtstags-
feier und an der Weih-
nachtsfeier statt. 
Die „TV-Drummerinnen“ 
überzeugten dieses Jahr 
das Publikum am „Närri-
schen Abend“ mit ihren 
„Sparmaßnahmen im Al-
tersheim“ so sehr, dass  

sie gleich für einen 
zusätzlichen Auftritt 
in Rommersheim 
engagiert wurden. 

Trainerin und Infos 
bei Monika Dankert, 
Telefon 6044 

 

Monika Dankert  
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Sitztanz –Sitzgymnastik – „Fit vom Hocker“ 
Ein besonderes und immer wieder erwähnenswertes An- 
gebot im Bereich des Gesundheitssports ist der Sitztanz 
bzw. die Sitzgymnastik (Gymnastik auf dem Stuhl) für  

Senioren und in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen. Das Ange- 
bot wurde in Albig durch die zertifizierte Übungsleiterin Hanna Merz  
ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile gut etabliert. 
„Es ist schön, dass sich die Teilnahme an Sitztanz so gut entwickelt hat 
und wir für Menschen mit leichten bis schweren körperlichen Einschrän-
kungen etwas für ihre Beweglichkeit und somit für ein besseres Wohl-
befinden anbieten können“, so die Übungsleiterin Hanne Merz. 
Aktuell nehmen bis zu 15 Damen im Alter zwischen 48 bis weit über 80 
Jahre teil. Der Sitztanz und die Sitzgymnastik stellen für alle Altersstu-
fen eine hervorragende Form der Aktivierung dar. Das Herz-Kreislauf-
System und die Blutzirkulation werden angeregt, der Bewegungsappa-
rat gedehnt und gekräftigt. Auch Atemtätigkeit, Geschicklichkeit, Ge-
dächtnisleistung, Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Ausdauer wer-
den durch die Übungen gefördert. Zu einer jeden Sitztanz-/Sitzgym- 
nastikstunde gehört natürlich auch Spaß und Lachen unbedingt dazu. 
Die Übungsstunden finden immer dienstags von 15:00 bis 16:15 Uhr  
im Nebenraum der Turnhalle statt. Hanni Merz freut sich über jede(n) 
neue(n) Teilnehmer(in), die sicher sein können dass sie von der Gruppe 
gut aufgenommen werden. Interessierte haben immer die Möglichkeit  
erst einmal „rein zu schnuppern“, um diese etwas andere Art der Gym-
nastik kennen zu lernen. 
Um dieses Bewegungs-Sportangebot für Senioren/innen und in ihrer 
Bewegung eingeschränkten Menschen auch für die Zukunft aufrecht  
zu erhalten, wäre es schön, wenn jemand Interesse daran hätte, sich  
in den nächsten Jahren entsprechend aus- und fortzubilden und die 
Gruppen auf lange Sicht übernimmt. Interessierte können gerne einmal 
an einer der Kursstunden vorbeikommen oder sich mit mir in Verbin-
dung setzen (Tel. 8738). 

Johanna Merz 
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Fitness- und Gesundheitssportgruppe 

Dass Freizeitsport mehr sein kann als reine körperliche Ertüchtigung, 
zeigt sich fast jeden Dienstagabend in der Gesundheits - und Fitness-
gruppe. Bei dieser Sportgruppe spielt neben den eigentlichen Fitness-
übungen auch die Kommunikation und Spaß eine große Rolle. An der 
Trainingsgruppe, die sich immer dienstags ab 19 Uhr in der Sporthalle 

der Grundschule trifft,  
nehmen etwa 16 Frauen 
und Männer „40-plus“ teil. 
Die Stundeninhalte wech-
seln zwischen Stationen- 
training und themenbe-
zogenen Übungen (Kraft, 
Dehnung, Gleichgewicht, 
Partnerübungen, Übungen 
mit Kleingeräten, Koordi- 
nation usw.). 

Da in der Gruppe kein leistungsbetonter Sport betrieben wird, bleibt 
zwischen den Übungen immer wieder etwas Zeit für Gespräche und 
das ein oder andere Späßchen. Die insgesamt entspannte Stimmung 
hindert aber die Teilnehmer nicht am intensiven Sporttreiben, wobei 
jeder seine persönliche Belastungsgrenzen selbst bestimmt. Lustige 
koordinative Spielchen mit Bällen und Kleingeräten beenden meist die 
Trainingsstunde. 
Die Geselligkeit kommt ebenfalls nicht zu kurz. So gehen z.B. alle Teil-
nehmer und deren Partnerinnen bzw. Partner auch ein- oder zweimal 
pro Jahr gemeinschaftlich essen.  
Interessierte Damen und Herren 40plus sind natürlich immer herzlich 
eingeladen und willkommen. Die Übungen der Fitness- und Gesund-
heitssportgruppe werden von Reiner Friedrich geleitet. 
Text aus dem Artikel zur Fitness- und Gesundheitssportgruppe  
von Reiner Friedrich im TV aktuell 2015/1 
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  Albiger Lauftreff 

Zwischen 5 und 15 Läufer/innen treffen sich regel- 
mäßig zum Laufen. Dabei sind alle Alters- und Leis-

tungsklassen vertreten. 
Wir treffen uns samstags um 8:30 Uhr zu  
einem Rundkurs von bis zu 20 km, der es 
allen ermöglicht, je nach Lust und Tages-
form, nach 7, 9,11 und 13 km auszusteigen. 
Das Tempo ist langsam und so bemessen, 
dass auch unerfahrene Läufer/ innen und 
Wiedereinsteiger/innen ohne Probleme mit-
halten können. 
Ambitioniertere Läufer treffen sich auch  
wochentags oder abends zum gemeinsa- 
men Training, um ihre Kondition zu ver- 
bessern, sich gezielt auf Wettkämpfe vor- 

 
zubereiten oder ganz 
einfach zum gemütli- 
chen Laufen … 

Treffpunkt ist immer 
samstags, 8:30 Uhr, 
Goldbachstraße 21. 
Weitere Informationen  
bei Monika Hofmann, 
Telefon 2517, oder 
Thomas Gadomsky, 
Telefon 9 99 53 94. 

Thomas Gadomsky, Monika Hofmann 
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Darts 
Darts wird in Albig seit Bestehen des TV-Sportheimes 
im Jahr 1985 gespielt. In den ersten Jahren war das 
Interesse an dieser für uns damals neuen und hier noch 
nicht so bekannten Sportart sehr groß. In dieser Anfangszeit des Dart-
sports fanden sich beim TV Albig sogar bis zu vier Dart-Teams zusam-
men, die am Ligabetrieb der Rheinhessen-Dart-Liga teilnahmen. Neben 
dem Liga- und Trainingsbetrieb wurden damals auch regelmässig grö-
ßere Dart-Turniere in der Turnhalle ausgerichtet. Leider ließ die Eupho-
rie irgendwann nach, so dass sich das Dartspiel beim TV Albig nunmehr 
nur noch auf das allfreitaglich stattfindende Dart-Trainingsturnier [ca. 
40 Freitagsveranstaltungen pro Jahr] im TV-Sportheim beschränkt. 

Nach mehreren Jahren  
Pause finden im TV-Sport-
heim zwischenzeitlich auch 
wieder Rundenspiele der 
Rheinhessen-Dart-Liga 
statt. So tragen zwei  
Mannschaften, darunter 
das Team „Lokomotive 
Albig“, ihre Liga-Heim-
spiele sonntagabends ab  
18 Uhr im Sportheim aus. 
An den Freitags-Trainings-

turnieren ist die Teilnehmerzahl ganz unterschiedlich. Teilweise kom-
men nur 6 Dartspieler ins Sportheim, manchmal nehmen auch 8 oder 
mehr an dem Jedermann-Kleinturnier teil. Der Modus des Dart-Klein-
turniers sieht zumindest in der ersten Runde immer Gruppenspiele vor, 
so dass jeder Teilnehmer auch seinen Spaß hat und ausreichend Darts 
spielen kann. 
Jeder, der Interesse daran hat, an einem Dartspiel der Rheinhessen-
Dart-Liga zuzusehen oder auch an unserem allfreitaglich stattfindendem 
Klein- und Trainingsturnier teilzunehmen, ist herzlich willkommen. 

Klaus Nargang 
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F r e i z e i t - ,  B r e i t e n -  u n d  F i t n e s s s p o r t  

  Albiger Lauftreff 

Zwischen 5 und 15 Läufer/innen treffen sich regel- 
mäßig zum Laufen. Dabei sind alle Alters- und Leis-

tungsklassen vertreten. 
Wir treffen uns samstags um 8:30 Uhr zu  
einem Rundkurs von bis zu 20 km, der es 
allen ermöglicht, je nach Lust und Tages-
form, nach 7, 9,11 und 13 km auszusteigen. 
Das Tempo ist langsam und so bemessen, 
dass auch unerfahrene Läufer/ innen und 
Wiedereinsteiger/innen ohne Probleme mit-
halten können. 
Ambitioniertere Läufer treffen sich auch  
wochentags oder abends zum gemeinsa- 
men Training, um ihre Kondition zu ver- 
bessern, sich gezielt auf Wettkämpfe vor- 

 
zubereiten oder ganz 
einfach zum gemütli- 
chen Laufen … 

Treffpunkt ist immer 
samstags, 8:30 Uhr, 
Goldbachstraße 21. 
Weitere Informationen  
bei Monika Hofmann, 
Telefon 2517, oder 
Thomas Gadomsky, 
Telefon 9 99 53 94. 

Thomas Gadomsky, Monika Hofmann 
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F r e i z e i t - ,  B r e i t e n -  u n d  F i t n e s s s p o r t  

Darts 
Darts wird in Albig seit Bestehen des TV-Sportheimes 
im Jahr 1985 gespielt. In den ersten Jahren war das 
Interesse an dieser für uns damals neuen und hier noch 
nicht so bekannten Sportart sehr groß. In dieser Anfangszeit des Dart-
sports fanden sich beim TV Albig sogar bis zu vier Dart-Teams zusam-
men, die am Ligabetrieb der Rheinhessen-Dart-Liga teilnahmen. Neben 
dem Liga- und Trainingsbetrieb wurden damals auch regelmässig grö-
ßere Dart-Turniere in der Turnhalle ausgerichtet. Leider ließ die Eupho-
rie irgendwann nach, so dass sich das Dartspiel beim TV Albig nunmehr 
nur noch auf das allfreitaglich stattfindende Dart-Trainingsturnier [ca. 
40 Freitagsveranstaltungen pro Jahr] im TV-Sportheim beschränkt. 

Nach mehreren Jahren  
Pause finden im TV-Sport-
heim zwischenzeitlich auch 
wieder Rundenspiele der 
Rheinhessen-Dart-Liga 
statt. So tragen zwei  
Mannschaften, darunter 
das Team „Lokomotive 
Albig“, ihre Liga-Heim-
spiele sonntagabends ab  
18 Uhr im Sportheim aus. 
An den Freitags-Trainings-

turnieren ist die Teilnehmerzahl ganz unterschiedlich. Teilweise kom-
men nur 6 Dartspieler ins Sportheim, manchmal nehmen auch 8 oder 
mehr an dem Jedermann-Kleinturnier teil. Der Modus des Dart-Klein-
turniers sieht zumindest in der ersten Runde immer Gruppenspiele vor, 
so dass jeder Teilnehmer auch seinen Spaß hat und ausreichend Darts 
spielen kann. 
Jeder, der Interesse daran hat, an einem Dartspiel der Rheinhessen-
Dart-Liga zuzusehen oder auch an unserem allfreitaglich stattfindendem 
Klein- und Trainingsturnier teilzunehmen, ist herzlich willkommen. 

Klaus Nargang 
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F r e i z e i t - ,  B r e i t e n -  u n d  F i t n e s s s p o r t  

Tanzen 
Ein weiteres Freizeit- und Breitensportangebot des Turnvereins Albig  
ist das Tanzen. Die Tanzkurse, die seit 2002 in das TV-Kursprogramm 
aufgenommen wurden, erfuhren gerade in den letzten Jahren enorme 
Resonanz. Die Tanzkurse finden immer am Sonntagabend in der Turn-
halle Albig statt. Geschult wird moderner Gesellschaftstanz, insbeson- 
dere der Disco Fox, Cha Cha Cha, Rumba, Jive und LangsamerWalzer. 
In der Regel finden immer zwei bis drei Kurseinheiten pro Jahr mit  

jeweils drei Einzelkursen je 6 bis  
8 Stunden statt [Grund-/Fortfüh-
rungskurse]. Die Tanzkursteilneh-
mer kommen überwiegend aus  
Albig und den umliegenden Ge-
meinden. An den letzten drei Kur-
sen im Frühjahr 2016 nahmen ins-
gesamt über 30 Paare teil, was 

auch für die Art und Weise unserer Kursgestaltung spricht. Zur Zeit 
bieten wir leider keine Tanzkurse an, da unser Tanzlehrer Frank Bicking 
aus privaten Gründen verhindert ist. Die nächste Kursrunde ist für den 
Herbst vorgesehen. Die genauen 
Termine und das Kursangebot 
werden noch bekannt gegeben. 
Neben den Tanzkursen versu-
chen wir je Monat einen offe-
nen Tanzübungsabend auszu-
richten, an dem jede/jeder  
der Interesse am Tanzen hat 
teilnehmen kann, unabhängig 
von den Kursen. Im Juni haben wir versucht, auch erstmals einen Line-
Dance-Abend mit Workshop anzubieten. Diese Veranstaltung wurde gut 
angenommen, so dass wir am 16. Juli einen weiteren Line-Dance-
Abend mit Workshop ausrichten wollen. 
Der Ortsgemeinde Albig danken wir an dieser Stelle für die gute 
Zusammenarbeit bezüglich der Hallentermine. 

Klaus Nargang 
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F r e i z e i t - ,  B r e i t e n -  u n d  F i t n e s s s p o r t  
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der Interesse am Tanzen hat 
teilnehmen kann, unabhängig 
von den Kursen. Im Juni haben wir versucht, auch erstmals einen Line-
Dance-Abend mit Workshop anzubieten. Diese Veranstaltung wurde gut 
angenommen, so dass wir am 16. Juli einen weiteren Line-Dance-
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T e r m i n e  T V  A l b i g  2 0 1 6  
 

Familienspielefest 19.06.2016 ab 11:00 Uhr - Sportplatz 
LineDance-Abend 16.07.2016 ab 20:00 Uhr – Turnhalle 
 Beginn Workshop ab 19:30 Uhr 
Albiger Kerb 2016 
09.09.2016   –  17:30 Uhr  Öffnung Bierstand am TV-Sportheim  
 18:00 Uhr Kotelettabend und Live-Musik im und am  
  TV-Sportheim; Heimspiel 1. Mannschaft  
10.09.2016   - 17:30 Uhr Öffnung Bierstand am TV-Sportheim 
11.09.2016   –  11:30 Uhr  Kerbe-Essen Turnhalle,  
  Öffnung Bierstand TV-Sportheim 
13.09.2016   –  18:00 Uhr  Kerbeausklang TV-Sportheim (Leberknödel) 

Oktoberfest 2016 21.10.2016 ab 18:00 Uhr –TV-Sportheim 

Ü b e r s i c h t  S p o r t -  u n d  K u r s a n g e b o t e  
 
Aktivenfußball  Sportplatz, Training Dienstag + Freitag ab 19 Uhr 
Ansprechpartner Sebastian Knell,  996 539, Wilfried Best  43377 
 
Jugendfußball Sportplatz / Turnhalle 
Ansprechpartner Wilfried Best,  43377 
- C-Junioren Jahrgänge 2001 und 2002, 
 Training Dienstag ab 17:45 Uhr, Freitag ab 17:15 Uhr  
 Trainer Harald Teusch, Telefon 0173 - 69 33 464 
- E-/F-Junioren Jahrgänge 2005 bis 2008,  
 Training Dienstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 17 Uhr  
 Trainer  Wilfried Best, Tel. 433 77 
- G-Junioren/Bambinis  Jahrgänge 2009 und jünger 
 Training Dienstag ab 16:30 Uhr 
 Trainer  Tina Freude, Tel: 99 17 53 
 
Tischtennis Turnhalle Albig 
Ansprechpartner Timo Schäfer oder Reiner Best 
- Anfänger Training Montag von 17:00 bis 18:30 Uhr 
- Schüler, Jugend Training Montag ab 18:30, Freitag ab 18:00 Uhr  
- Herren/Aktive Training / Spiele jeden Dienstag und Freitag  
   von 20:00 bis 22:30 Uhr 
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Ü b e r s i c h t  S p o r t -  u n d  K u r s a n g e b o t e  
 
Kinderturnen, Turnhalle Albig 
Ansprechpartner Sandy Gerstenberger-Krempl   99 77 828 
- Kinder ab 3 Jahre jeden Donnerstag 16:00 bis 16:45 Uhr 
 Gruppenleitung: Sandy Gerstenb.-Krempl, Nicole Hofmann, Julia Lang 
- Leistungsriege und Kinder ab 9 Jahre jeden Donnerstag von  
 17 bis 18:30 Uhr, Gruppenleitung Kalli Roll und Carolin Feser 
- Kinder ab 6 Jahre jeden Dienstag 17:00 bis 18:30 Uhr 
 Gruppenleitung: Nicole Lang, Jamila und Karima Talhouni, Nina Jakob 
 
Eltern-Kind-Turnen Schulturnhalle Grundschule Albig, 
 Donnerstags 16 Uhr, Ansprechpartner Daniela Wagner, Corina Schäfer 
 
Damengymnastik  Turnhalle Albig, Monika Dankert   6044 
   jeden Donnerstag 19:00 bis 19:45 Uhr 
 
Drums Alive® TV-Sportheim, Monika Dankert  6044 
   jeden Montag 20 bis 21:00 Uhr 
 
Sitzgymnastik Nebenraum Turnhalle, Hanni Merz  Tel. 87 38 
    jeden Dienstag 15:00 Uhr 
 
Freier Walking-Treff Treffpunkt Sportheim/Turnhalle 
   jeden Samstag 15 Uhr + Sonntag 10 Uhr 
 
Lauf-Treff  Treffpunkt Goldbachstraße 21 
   jeden Samstag 8:30 Uhr 
   Thomas Gadomsky   999 53 94 
 
Darts  Jedermann-Kleinturnier, TV-Sport heim 
   jeden Freitag 20:15 Uhr 
   Klaus Nargang   41 707 
 
Gesundheits- und Fitness-Sportgruppe 40plus 
   Turnhalle Grundschule Albig 
   jeden Dienstag 19 bis 20 Uhr 
   Gruppenleitung Reiner Friedrich 
 
Tanzkurse  Turnhalle, entsprechend den Kursterminen 
   Ansprechpartner Klaus Nargang   41 707 
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T e r m i n e  T V  A l b i g  2 0 1 6  
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Ansprechpartner Timo Schäfer oder Reiner Best 
- Anfänger Training Montag von 17:00 bis 18:30 Uhr 
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   jeden Freitag 20:15 Uhr 
   Klaus Nargang   41 707 
 
Gesundheits- und Fitness-Sportgruppe 40plus 
   Turnhalle Grundschule Albig 
   jeden Dienstag 19 bis 20 Uhr 
   Gruppenleitung Reiner Friedrich 
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Funktion Name Telefon

 1.Vorsitzender  Schmitt, Michael  0 67 31 - 4 65 12

 2.Vorsitzender  Best, Wilfried  0 67 31 - 4 33 77

 1.Schriftführer  Schray, Sabine  0 67 31 - 94 19 73

 2.Schriftführer  Nargang, Klaus  0 67 31 - 41 707

 1.Kassenwart  Wagner, Daniela  0176 - 461 93 639

 2.Kassenwart  Lang, Gernot  0 67 31 - 18 72

 Dankert, Monika  0 67 31 - 60 44

 Busch, Jürgen  0 67 31 - 79 73

 Stahn, Ute

 Knell, Lothar  0 67 31 - 99 65 39

 Gerstenberger-Krempl, Sandy 99 77 828

 Jahn, Albert  0176 95 66 1573

 Knell, Sebastian  06731- 99 65 39

 Schray, Rainer  06731- 94 19 73

 Wagner, Alexander  0175 247 17 47

 Platzkassierer  Weiß, Werner

 Fußball  Best, Wilfried   0 67 31 - 43 377

 Tischtennis  Schäfer, Timo  0 67 31 - 99 17 42

 Tischtennis, Jugend  Best, Daniel  0 67 31 - 43 377

 Kinderturnen  Gerstenberger-Krempl, Sandy 99 77 828

 Damengymnastik
 Drums Alive®

 Dankert, Monika  0 67 31 - 60 44

 Eltern-Kind- Turnen  Wagner, Daniela  0176 - 461 93 639

 Gesundheits- und
 Fitness-Sport

 Lauftreff  Hofmann, Monika  0 67 31 - 25 17  Lauftreff@tv-albig.de

 Darts  Darts@tv-albig.de

 Tanzen  Tanzen@tv-albig.de

 Sitztanz  Merz, Hanni  0 67 31 - 87 38

 Internetbetreuung  Dankert, Stefan  0 67 01- 205 70 69  webmaster@tv-albig.de

 Nargang, Klaus  0 67 31 - 41 707

Abteilungs-/Übungsleiter, Ansprechpartner, Sonstige Funktionen

 Fussball@tv-albig.de 

 Tischtennis@tv-albig.de

 Tischtennis.Trainer@tv-albig.de

 Turnen@tv-Albig.de 

 Reiner Friedrich

K o n t a k t a d r e s s e n
Turnverein 1895 Albig e.V.

E-Mail TV 1895 Albig

Vorstand TV 1895 Albig e.V.

 Vorstand@tv-albig.de

 Wirtschafts-
 ausschuss  

 Beisitzer


