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Einladung 
 

zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des 
 

Turnvereins 1891 Obernhain e. V. 
 

für das Geschäftsjahr 2022 
 

am 25. März 2023 um 15.00 Uhr in der Saalburghalle 
 
 
 
 

 

Tagesordnung 
 
 
 
 

1. Eröffnung 
Begrüßung 
Totenehrung 

 
2. Diskussion der vorliegenden Jahresberichte 

 
3. Ehrungen 

 
4. Berichte der Kassenprüfer und ggfs. Aussprache 

 
5. Entlastung des Vorstandes 

 
6. Wahl eines 1. Vorsitzenden 

 
7. Wahl eines Schriftführers 

 
8. Wahl der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2022 
 
9. Verschiedenes 

 
 

 
 
Der Vorstand 



 
 
 
 
 
 
 
 
Der geschäftsführende Vorstand mit seinen 
Abteilungsleitern setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 
 

Geschäftsführender Vorstand nach § 26 BGB 
 
1. Vorsitzender  Lars Berger 
2. Vorsitzender  Phillip Bausch 
Schatzmeisterin  Dagmar Bausch 
 
Erweiterter Vorstand 
Schriftführerin   Christina Wagner 
Beisitzer   Dustin Berger 
 
 

Erweiterter Vorstand/Abteilungsleiter 
 
Aerobic   Christina Wagner 
Badminton   Hans-Peter Wrobel 
Damen-Gymnastik  Kerstin Wietz 
Handball   Thomas Wagner 
Herren-Gymnastik  Gerd Diehl 
Kinderturnen   Stefanie Mack 
Leichtathletik   Sören Ebert 
Nordic Walking  Gerlinde Grün 
Seniorinnen-Gymnastik Ute Diehl 
Show & Tanz   Alina Wagner 
Tischtennis   Christian Fencl 
Volleyball   Florian Gruca 
Walking   Gabriela Wölki 



Liebe TVO-Mitglieder, 

 

Ich freue mich, Euch zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des TV Obernhain am 25. 

März 2023 um 15 Uhr in die Saalburghalle einladen zu dürfen. 

Nachdem in den vergangenen Jahren die Pandemie unsere Jahreshauptversammlung im 

Griff hatte, freuen wir uns dieses Jahr wieder auf eine „klassische“ Jahreshauptversammlung 

im Wirtschaftsraum der Saalburghalle mit Kaffee und Kuchen. 

 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung steht ganz im Zeichen der Digitalisierung. Zum 

einen habt Ihr ja sicher alle inzwischen mitbekommen, dass unser gelbes Jahresheftchen, 

das Ihr jetzt womöglich in der Hand haltet, nicht mehr per Post bei Euch zu Hause ankommt. 

Wir als Vorstand haben uns dazu entschlossen, die Heftchen nicht mehr zu verschicken, 

sondern sie bei der Jahreshauptversammlung auszulegen und auf unserer Homepage 

(www.tv-obernhain.de) zu veröffentlichen. Das spart dem Verein zum einen eine Menge Geld 

für Druck und Versand und gleichzeitig tun wir der Umwelt damit etwas Gutes.  

Des Weiteren möchten wir in Zukunft gerne die Kommunikation mit Euch per E-Mail 

durchführen. Dafür möchten wir Euch bitten uns freiwillig Eure E-Mail-Adressen und eine 

Einverständnis, dass wir Euch per Mail kontaktieren dürfen, zukommen zu lassen, entweder 

per Mail an buero@tv-obernhain.de oder über den hinten im Heft angefügten Zettel. 

Wer das nicht möchte oder keinen Mail-Account hat, bekommt natürlich auch in Zukunft 

weiterhin unsere Kommunikation per Post nach Hause geliefert. Wir möchten aber gerne an 

Euch appellieren die digitale Möglichkeit zu nutzen, damit wir uns auch dort ein bisschen 

Geld einsparen können, was am Ende ja allen Abteilungen und Mitgliedern zugutekommt. 

Außerdem hilft es auch uns als Verein zukunftsgerichtet und ressourcenschonend arbeiten 

zu können. 

 

Diese Plattform möchte ich möchte Ich auch dieses Mal wieder nutzen, um mich bei allen zu 

bedanken, die sich Jahr für Jahr ehrenamtlich für den Verein einsetzen und immer wieder 

viel Zeit und Herzblut in unseren TVO stecken. Besondere Erwähnungen sollen hier Dagmar 

und Phillip Bausch, Dustin Berger und Christina Wagner finden, die jetzt schon über viele 

Jahre hinweg mit viel Einsatz und Engagement im Vorstand aktiv sind. Außerdem danke ich 

dem erweiterten Vorstand um die Abteilungsleiter, den Übungsleitern in den einzelnen 

Abteilungen und den helfenden Kräften im Hintergrund für ihr ehrenamtliches Engagement.  

Einen weiteren großen Dank möchte ich an der Stelle auch wieder der Gemeinde Wehrheim 

und unserem Hausmeister Thomas Wagner aussprechen, mit dem die Zusammenarbeit 

immer wieder ganz einfach und unbürokratisch abläuft.  

Auch unsere Sponsoren möchte ich nicht unerwähnt lassen. Allen Spendern und Sponsoren, 

im speziellen den Firmen Elektro Buchmann, Fußboden Wagner und NEXIU, ein großes 

Dankeschön für die inzwischen jahrelange Treue und die Unterstützung unseres Vereins. 

 

Allen Mitgliedern des TVO wünsche ich ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2023, 

mit schönen gemeinsamen Momenten innerhalb und außerhalb des Vereinslebens! 

  

Lars Berger 

1.Vorsitzender 

TV 1891 Obernhain e.V. 

http://www.tv-obernhain.de/
mailto:buero@tv-obernhain.de


Jahresbericht der Abteilung Aerobic 2022 

 

Wie schön schreiben zu können, dass wir ein völlig normales Jahr in der Abteilung 

erleben durften .Nach der Winterpause hat unser Training jeden Mittwoch um 19.00 

Uhr regulär stattgefunden. Es wurden neue Hanteln angeschafft, sodass wir jetzt mit 

etwas mehr Gewicht trainieren können. 

 

Das individuelle Training steht bei uns im Vordergrund. So kann immer die Intensität 

des Trainings selbst gewählt und dem körperlichen Befinden angepasst werden. 

Dementsprechend wird das Step „hoch“ gestellt, mehr Sprünge eingebaut oder ein 

paar schwerere Hanteln ausgesucht.   

 

Als Trainerin bin ich bemüht jede Stunde anders zu gestalten, sodass für alle etwas 

dabei ist. 

 

Die Stunde wird immer wie folgt aufgeteilt: 

 

 Warm-up (Aufwärmen), 

 Workout-Einheit (Kraft-Training), 

 Cardio-Einheit (Herz-Kreislauf-Training), 

 Cool down (Abkühlen), 

 Stretching (Dehnen). 

 

Das Herz-Kreislauf-Training wird je nach Stunde mit Step, klassischem Aerobic, einer 

Mischung aus beidem angeboten. In unsere Stunde darf immer geschnuppert 

werden. Also einfach vorbeikommen und mitmachen. 

 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand im Restaurant Olymp statt und haben wir 

das persönliche Zusammensein sehr genossen. 

 

 

Christina Wagner 

Abteilungsleitung Aerobic 



Abteilungsbericht Badminton 2022 
 
 
Unsere Abteilung wächst weiter, in kurzer Folge kommen im Juni vier neue Spielerinnen 
dazu. Die halbe Halle würde nun nicht mehr ausreichen. Würde die Trennwand 
heruntergelassen, könnten nur noch zwei Spielfelder genutzt werden, viele Sportlerinnen und 
Sportler müssten am Rand der Spielfelder warten und zusehen. Glücklicherweise erhebt 
niemand Anspruch auf die zweite Hallenhälfte – so kommen wir bis zum Jahresende gut hin.  
Besonderes Ereignis ist ein Schleifchenturnier am 21. November. Leider gibt es 
krankheitsbedingt einige kurzfristige Absagen. Dennoch nehmen sieben Herren und vier 
Damen teil. Insgesamt werden in unterschiedlichsten Kombinationen 30 Spiele auf allen fünf 
Feldern absolviert. Darunter sind zwölf gemischte Doppel, drei Damendoppel, sechs 
Herrendoppel und neun Herreneinzel.  
Es ist eine große Freude, bei ständig wechselnden Personen mit- und gegeneinander zu 
spielen, sich dadurch besser kennenzulernen. Die Gewinner eines Spiels dürfen ein buntes 
Schleifchen um ihren Schlägergriff binden. Zum Abschluss gibt es eine Siegerehrung für 
diejenigen mit den meisten Schleifchen und nette Gespräche bei einem Gläschen Sekt. 
Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Wiederholung eines solchen Turniers im Sommer 
2023 gewünscht wird. 
Am 15. Dezember nutzt ein Teil der Abteilung die Gelegenheit, in Bad Camberg 
Badmintonsport auf höchstem Niveau mitzuerleben beim Länderspiel Deutschland gegen 
Dänemark, das mit 2:3 Spielen von Dänemark gewonnen wird. 
 
 
Hans-Peter Wrobel, Abteilungsleiter Badminton 
 



Jahresbericht 2022 der Abteilung Damen-Gymnastik 
Die Eliteschar � 

 
Endlich wieder normaler „Betrieb“. Unter der Leitung von Isolde Rössler haben wir 
gymnastische Übungen ausgeführt. Mal auf der Matte, mal auf, mal mit dem Ball 
oder auch mit dem Terraband…. Abwechslung und immer auch Neues hat Isolde für 
uns parat, und wurde von uns gefordert.  

Die Sommerpause haben wir im Jahr 2022 wieder genutzt, um in der umliegenden 
Gastronomie einzukehren. Wer konnte machte sich zu Fuß auf den Weg, andere 
haben per Rad das ausgewählte Ziel angefahren oder sind mit dem Auto angereist. 
Es waren schöne Abende die wir gemeinsam verbrachten. 

 

Endlich konnten wir 2022 auch wieder unsere Weihnachtsfeier ausrichten. Viele 
helfenden Händen haben den Vereinsraum mit viel Liebe zum Detail weihnachtlich 
vorab geschmückt. Herzlichen Dank für Euren Einsatz und die Mühe, die Ihr Euch 
gemacht habt. Das dazugehörige Buffet von Sabine ließ auch wieder keine Wünsche 
offen. Viele leckere Sachen ließen wir uns schmecken. Liebe Sabine, Dir herzlichen 
Dank für Dein Buffet. 

 

Ein dickes Dankeschön möchte ich Isolde aussprechen. Sie schafft es jeden 
Mittwochabend uns mit Ihrer Musik und den Übungen aufzurütteln, in Bewegung zu 
bringen. In Wallung zu kommen…. Denn hinterher sagen wir immer „gut war´s“ �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Möchtest Du dabei sein? Dann komm doch gerne einmal zum „Schnuppern“ vorbei. 
Wir würden uns freuen! 

Unser Übungszeiten: Mittwoch von 20 bis 22 Uhr, wie immer aufgeteilt in wohltuende 
Gymnastik mit anschließendem geselligem Beisammensein �. 

  
 
 
Für die Abteilung 
Kerstin Wietz 



Jahresbericht der Handballabteilung Obernhain 2022 

Liebe Handballfreunde (innen), 

im Jahr 2022 sind die Vereinstätigkeiten und der Spielbetrieb zum Glück fast wieder normal 
abgelaufen wie vor der Pandemie. Bei den Vereinstätigkeiten außerhalb des Spielbetriebs konnte 
leider auch 2022 die Rocknacht nicht durchgeführt werden. Die Plannungssicherheit konnte für eine 
so große Veranstaltung nicht gegeben werden. Als Ausgleich konnte die SG W/O sich bei dem 
Apfelblütenfest im Wilhelm Bender Bad einbringen und den Getränkestand bewirten. Dies mit großen 
Erfolg der Besuch der Gäste war enorm. Auch das Beach & Fun Wochenende der TSG Wehrheim 
konnte wieder stattfinden. Die Veranstaltung mit Gastmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet 
war ein voller Erfolg. Wir hoffen, dass 2023 alle Veranstaltungen wie die Jahre vor der Pandemie, 
stattfinden können.                                                                                                                                                   
Im Spielbetrieb 2021/2022 hat die 1. Männermannschaft eine gute Saison gespielt. Sie wurde mit dem 
2. Platz hinter Petterweil abgeschlossen. Die folgende Aufstiegsrunde wurde mit dem 4.Platz beendet, 
damit aber auch leider der Aufstieg verpasst. Für die Runde 2022/23 war die Motivation aber 
ungebrochen. Mit einer guten Vorbereitung ist man zurzeit mit nur einer Niederlage und einem 
Vorsprung von 4 Punkten auf dem ersten Platz. Trainiert werden sie weiterhin von Marcel Heid und 
Sebastian Wagner.                                                                                                                                
Die 2.Herrenmanschaft hat in der Saison 21/22 den Klassenerhalt in der Bezirksliga B geschafft. Die 
Runde war durch viele Spielverlegungen geprägt. Die Platzierungsrunde wurde als überflüssig 
betrachtet. Die Herren 2 werden in der Saison 22/23 von Heiko Forth trainiert. Das Ziel ist die 
Mannschaft weiterhin im Spielbetrieb zu halten, da sie Personell angeschlagen ist. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sieht es gut aus und man ist auch in der Tabelle vor den Abstiegsplätzen.                           
Bei den Damen war das Highlight in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die Bezirksliga A. In der 
Liga belegte man den ersten Platz und in der Aufstiegsrunde den zweiten Platz. In der Spielzeit 22/23 
kann man sagen die Damen sind in der Bezirksklasse A angekommen. Ein Abstieg sollte verhindert 
werden. Trainer ist Stephan Hnatkow, sowie Jürgen Engels, Walter Schmidt, und Catharina 
Thiermann.                                                                                                                                             
Für unsere Nachwuchsmannschaften mussten wir leider wieder eine biedere Pille schlucken. Die A- 
Jugend mussten wir in der Saison 21/22 sowie auch in der Runde 22/23 mangels Spieler abmelden. 
Die übrigen sechs A-Jugendlichen konnten mit der 2.Mannschaft mit trainieren und so Spielpraxis in 
unserer Reserve erhalten.  Nicht destotrotz können wir auf die Jugend aufbauen. Mit der B-Jugend 
konnten mit acht Siegen aus neun Spielen in der Saison21/22 der 1.Platz erreicht werden. Die C-
Jugend fast genauso gut von, 10 Spielen nur 2 verloren, Platz 2. Mit einer gemischten D-Jugend 
(weibl./männl.) sowie zwei Mannschaften der männliche E- Jugend und einer F-Jugend wurde in der 
Saison 21/22 erfolgreich Handball gespielt. Zu erwähnen wäre noch die Fahrt der männl. E-Jugend  
nach Schweden zum Partille Cup in Göteborg einer der größten Jugend Turniere der Welt. Auch für 
die Saison 22/23 konnte wieder eine männl. B-, C-, D- , zwei E-Jugendmannschaften sowie eine 
weibl. E-Jugend gemeldet werden. Dazu kommen noch Minis (F-Jugend ab 7Jahre) und die 
Superminis(ab 5 Jahre).                                                                                                                         
Bei den Schiedsrichter (innen) ist die Lage weiterhin angespannt der Verein müsste 8 Schiedsrichter 
stellen haben aber nur 6 zu Verfügung. Bei zu wenige Schiedsrichter droht nächstes Jahr eine 
Geldstrafe bzw. Punktabzüge. Bei der Jahreshauptvers. im Oktober 2022 wurde der Vorstand bei den 
Wahlen komplett bestätigt.                                                                                                                      
Dank an Alle, die sich  für die Handballabteilung Obernhain bzw. Spielgemeinschaft eingesetzt haben. 
Ein besonderer Dank an unseren Schiedsrichtern, Jugendbetreuern, Trainer, Spieler und Sponsoren, 
die auch weiterhin in dieser schwierigen Zeit dem Verein treu geblieben sind. 

Thomas Wagner 

Abteilungsleiter        

 

 

 

 



 

 

Jahresbericht der Abteilung Herren-Gymnastik  
 
 
 
Wir waren froh, als wir uns nach den Corona Beschränkungen wieder  
in der Sporthalle zum Turnen treffen konnten. 
Unsere Übungsleiterin Marion Wewerka konnte uns wieder mit ihren 
abwechslungsreichen Übungen fit machen. Dafür möchten wir uns recht 
herzlich bedanken. 
 
Jeden 1. Mittwoch im Monat treffen wir uns nach dem Sport im Vereinsraum 
zum gemütlichen Beisammensein. 
In den Sommerferien machten wir Ausflüge zur Talmühle, zum Tannenhof 
nach Usingen und zur Lochmühle, danach ging das Turnen wieder mit 
frohem Schwung weiter. 
Am 14.12.2022 hatten wir unsere Weihnachtsfeier und dann Winterpause. 
 
Wir würden uns über neue Mitturner, die sich sportlich (ohne Stress) 
betätigen wollen, herzlich freuen. 
 
Unsere Übungsstunde ist Mittwochs von 18.00 Uhr - 19.00 Uhr  
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen  
 
Gerd Diehl   
Abteilungsleiter 

Text hier eingeben 



Abteilungsbericht Kinderturnen 

 

Auch das Jahr 2022 startete mit Einschränkungen durch Corona und somit konnten wir erst im März 

mit dem Kinderturnen starten. Anfangs noch mit Testnachweis und Maske bei den Helfereltern. Aber 

je wärmer es wurde, desto mehr konnten wir die Maßnahmen lockern und wieder etwas „freier“ 

turnen. Zum Sommer mussten wir leider Anke verabschieden; da ihr jüngster Sohn dem Kinderturnen 

„entwachsen“ ist, hat sie die Leitung abgegeben. Ein herzliches Dankeschön, dass du in den letzten 3 

Jahren wann immer es möglich war die Turnstunden mit viel Hingabe vorbereitet und geleitet hast! 

Glücklicherweise konnten wir mit Cathrin Büttel eine engagierte Übungsleiterin gewinnen, die mit 

viel Herzblut und Freude das Turnen seit September leitet. Sie hat selbst 4 Kinder, von denen 2 

regelmäßig bei n Turnstunden dabei sind. Gleichzeitig haben wir einen regelrechten Run erfahren, 

sodass wir das erste Mal überhaupt mit einer Warteliste arbeiten müssen. Da wir überwiegend 

kleinere Kinder (3 oder 4 Jahre alt) in den Übungsstunden haben, haben wir die Teilnehmerzahl auf 

20 Kinder limitiert. Weiterhin sind immer 3-4 Helfereltern dabei, die an den verschiedenen Stationen 

unterstützen. 

Im Herbst ist dann auch endlich unser neues Turngerät, ein Lüneburger Stegel, eingezogen. Hier 

können die Kinder klettern, balancieren und rutschen. Das Gerät kann in verschiedenen Varianten 

aufgebaut werden und erfreut sich großer Beliebtheit. 

Zu Weihnachten hat dann der Weihnachtsmann den Kindern noch neue Bälle gebracht, die seit 

Januar 2023 die Übungsstunden bereichern. 

Die Turnstunde beginnen wir immer in unserem Kreis, dort wärmen wir uns mit Musik auf bevor es 

dann an die verschiedenen Stationen geht. Auch zum Abschluss treffen wir uns im Kreis und ruhen 

uns vom Toben wieder aus. 

Bedanken möchte ich mich bei Cathrin, dass sie im Sommer das Turnen übernommen hat und mit so 

viel Herzblut dabei ist! Es ist schön zu sehen, wieviel Spaß die Kinder beim Turnen haben. Außerdem 

möchte ich mich bei Ines Hasselmann bedanken, die immer einspringt, wenn Cathrin (oder auch 

vorher Anke) mal nicht das Turnen leiten kann. Ein großes Dankeschön geht auch die Eltern, die beim 

Auf- und Abbau sowie an den Stationen unterstützen, ohne euch könnte das Turnen nicht 

stattfinden! 

 



Jahresbericht 2022 der Abteilung Leichtathletik 

 

 

Das vergangene Jahr gestaltete sich für die Abteilung Leichtathletik äußerst positiv. Wir waren bei 10 

Laufveranstaltungen am Start, die wieder nahezu ohne Beschränkung stattfinden konnten. So 

konnten wir vor allem wieder die Läufe in der Region, wie zum Beispiel den Lauf „Rund um den 

Winterstein“ in Friedberg und die Läufe in Rodheim und Kronberg, besuchen.  

Außerdem waren wir beim Rennsteiglauf und dem Frankfurt Marathon über die Marathondistanz am 

Start. Bei letzterem konnten wir zudem eine Marathon-Staffel stellen, weshalb wir dort mit 

insgesamt 5 TVO-Läufern vertreten waren. Beim Rennsteiglauf-Marathon wurde Ruth-Sophia Ebert 

fünfte in Ihrer Altersklasse. 

Besonders erwähnenswert ist Jan-Philipp Wiesners Gesamtsieg beim letztjährigen Feldbergfestlauf. 

Dort konnte er sich auf der anspruchsvollen Runde um das Feldbergplateau gegen seine Konkurrenz 

durchsetzen. 

Weiterhin suchen wir eine/n neue/n Übungsleiter/in für das Kinder- und Jugendtraining, das derzeit 

leider nicht stattfinden kann. 

Auf der folgenden Seite werden alle Aktiven genannt, die auf dem Siegerpodest einen der ersten drei 

Plätze erreichen konnten. 

 

Sören Ebert (Abteilungsleiter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ergebnisse 2022 

 

01.05.2022  38. Volkslauf Nieder-Erlenbach 

  10 km  

  M30 1. Jan-Philipp Wiesner     42:02 min. 

 

25.06.2022  166. Feldbergfestlauf 

  6,3 km 

  M30 1. Jan-Philipp Wiesner     26:34 min. 

 

24.09.2022  30.Rodheimer Volkslauf 

  10 km 

  M 2. Sören Ebert      44:39 min. 

 

25.09.2022  42. Altköniglauf Kronberg 

  20 km 

  M 2. Sören Ebert      01:38:19 std. 

  M30 1. Jan-Philipp Wiesner     01:32:16 std. 

 

 



    

 

 

               Jahresbericht 2022   Abteilung Nordic Walking 

                

 

Die Nordic-Walker waren in 2022 regelmäßig auf Wald – und Feldwegen unterwegs. 

Unser Training ist immer gut besucht und alle haben Spaß daran, bei fast jedem Wetter, an der 

frischen Luft unterwegs zu sein. Die meisten Läufer laufen 1,5 Std., nur einige nehmen das Angebot 

an, nur 1 Std. zu laufen. So ist immer für jeden gesorgt. 

Coronabedingt haben wir 2022 an keinem Lauf teilgenommen. Was sich sicherlich 2023 wieder 

ändern wird.  

Auch in den Ferien findet das Training regelmäßig statt, was sehr gerne angenommen wird. 

Die Gemeinschaft legt auch großen Wert auf Geselligkeit, so treffen wir uns nach dem Training oft 

in der Gaststätte Zum Engel .  

Wir freuten uns auch über die Einladung bei Konny im Garten, um ihren Geburtstag zu feiern. Bei 

Würstchen, Salat, Getränken und netten Gesprächen hatten wir einen gemütlichen Sommerabend. 

Zum Jahresabschluss trafen wir uns dann wieder bei  Dagmar und Frank vor und in der Garage,  

Frank hatte ein Lagerfeuer entfacht und Dagmar verwöhnte uns mit heißem Glühwein und 

Würstchen im Brötchen, sowie einem Schokoladen-Nikolaus für den Heimweg.  Allen Gastgebern 

ein herzliches Dankeschön. 

 

Unsere Trainingszeiten sind wie immer, Mo. 18.00 -  19.30 Uhr 

                                                        und   Do.  08.30 – 10.00 Uhr 

 

Mit sportlichen Grüßen Dagmar Bausch und Gerlinde Grün 



Jahresbericht der Senioren-Gymnastik 

 
Leider war das vergangene Jahr wieder von Corona geprägt und vielen 

Erkältungskrankheiten in unserer Gruppe. 

Vor Ostern war keine Turnstunde möglich, der Osterhase brachte allen kleine 

Überraschungen nach Hause. 

 

Im Juni starteten endlich unsere Turnstunden wieder. 

Auf Grund der kleinen Beteiligung von 6-8 Frauen verlegten wir die 

Übungsstunden in den Vereinsraum. Dort hat uns Marion dann überwiegend 

im Sitzen fit gemacht, dafür sei ihr recht herzlich gedankt. 

 

Im Juli mussten wir von Heinz Marx Abschied nehmen 

- wir vermissen ihn - 

 

Nach den Sommerferien hatte Corona fast jeden von uns getroffen. Den 

Jahresabschluss feierten wir im Gasthaus „Zum Taunus“ mit einem 

Mittagessen, wo auch unsere passiven Frauen dabei waren. 

 

So ging das Jahr 2022 zu Ende, wir hoffen auf mehr Turnstunden und andere 

gemeinsame Aktivitäten, auch über neue Mitturner würden wir uns sehr 

freuen. 

 

Allen Mitgliedern des TVO und ihren Familien wünschen wir ein friedliches und 

gesundes Jahr 2023. 

 

 

Ute Diehl 

Abteilungsleiterin 



Jahresbericht der Abteilung Show & Tanz 

 

Am 21. Mai 2022 konnten wir unseren Kinderfasching und den Lumpenball nachholen, da 

diese Veranstaltungen im Februar 2022 pandemiebedingt noch nicht stattfinden konnten. 

Anschließend waren alle Gruppen froh, das Training wieder mit neuen Shows aufnehmen zu 

können. Im November 2022 durften wir wieder beim Obernhainer Adventsmarkt Crêpes 

verkaufen, mit Hilfe vieler Jugendlicher und Eltern aus unseren Tanzgruppen.  

Besonders toll war für uns die Faschingssaison 2023: Zunächst konnten wir mit allen 

Gruppen einen gemeinsamen Trainingstag machen. Dann hatten unsere Kinder- und 

Jugendtanzgruppen endlich wieder viele Auftritte in Wehrheim, Neu-Anspach, Hausen, 

Merzhausen und Bad Nauheim. Auch für den Sommer und die nächste Faschingssaison sind 

wir schon für Auftritte angefragt worden.  

Im Februar 2023 konnten wir wieder mit einem großen Wagen am Wehrheimer 

Faschingsumzug teilnehmen sowie unsere eigenen Veranstaltungen, den Kinderfasching und 

den Lumpenball, am Faschingsdienstag durchführen. Unsere Veranstaltungen wurden gut 

besucht und wir hatten viel Spaß zusammen. Die Rückmeldungen waren sehr positiv und 

bereits jetzt ist der Zuwachs in allen Gruppen enorm.  

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an das gesamte Team der Abteilung Show & Tanz, an 

die Trainerinnen unserer jüngsten Gruppe Mia Rodde und Emelie Diehl, an alle fleißigen 

Helfer, Aktive und Ehemalige. Ohne eure Unterstützung wäre das alles nicht möglich! 

Deshalb planen wir am 14.10.2023 eine Dankesfeier unter dem Motto „Oktoberfest“ für alle 

Helferinnen und Helfer unserer Veranstaltungen. �  

Wir freuen uns schon auf eine tolle Saison 2024! Obernhain Helau! 

 

Alina Wagner 

Abteilungsleitung 



Jahresbericht 2022 der Tischtennisabteilung 
 
 
Herrenbereich 
In der vergangenen Saison 2021/2022 wurde der Spielbetrieb nach acht Spieltagen 
coronabedingt abgebrochen. 
 
In der laufenden Saison 2022/2023 mussten wir die Mannschaft aufgrund von 
Personalmangel zurückziehen. Demnächst wird der Kreistag entscheiden, ob in der 
kommenden Saison mit 4-er Mannschaften gespielt wird. Sollte dies beschlossen werden, 
wird es wohl kein Problem sein wieder eine Mannschaft melden zu können   
 
Coronabedingt ließen wir die Jahreshauptversammlung 2022 ausfallen. 
 
 
Jugendbereich 
Hier gibt es in der laufenden Saison keine Mannschaftsmeldungen. 
 
 
Vereinsmeisterschaften 
Die Vereinsmeisterschaften mussten dieses Jahr wieder ausfallen. 
 
 
Feierlichkeiten 
Die traditionelle Wanderung zwischen den Jahren zur Talmühle fand dieses Jahr wieder statt 
und war wie immer gut besucht und ein voller Erfolg. Jung und Alt waren gleichsam 
vertreten, es wurde viel gelacht und wie immer unterhaltsame Geschichten aus früheren 
Zeiten erzählt.  
 
Zum Schluss möchte ich allen, die sich in diesem Jahr für das Wohl der Abteilung eingesetzt 
haben, danken. Allen Mitgliedern des TVO und ihren Familien wünsche ich ein erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2023. 
 
 
 
 
 
Christian Fencl 
Abteilungsleiter 



                                                 Abteilungsbericht Volleyball 2022 
 
Das Jahr 2022 fing relativ entspannt an. Wir konnten unser Training durch den starken 
Zuwachs von 6 Jugendlichen immer statt finden lassen. Aktuell sind wir eine konstant 
regelmäßig spielende Gruppe von 12 –15 Spielern. In den Sommerferien grillten wir wieder 
bei den Spielern zuhause.   
Zum Jahresende beantragte ich, dass wir eine Trainingszeit Erweiterung bekommen, um den 
Jugendlichen die Taktik sowie die Aufstellung des Volleyballspiel zu erklären. Die Taktik 
und das erlernte wurde anschließend im Spiel erprobt. Dies bezüglich auch nochmal ein 
Dankeschön an die Abteilung Leichtathletik für die Bereitstellung der halbe Stunde 
Trainingszeit für uns.  
Im kommenden Jahr 2023 werden wieder Freundschaftsspiele statt finden sowie unsere 
jährliche Winter / Sommerfeiern.   
  
Ich wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern viel Gesundheit und bleibt Gesund 
Mit freundlichen sowie sportlichen Grüßen  
Abteilungsleiter Volleyball 
Florian Gruca  



Jahresbericht 2022 der Walking – Abteilung im TVO  
 
2022 trotzten wir erfolgreich dem Wetter. Egal ob Schneeregen oder viel zu viel Sonne. 
Regelmäßig wurde immer   
 
   dienstags 17 Uhr 
   und 
   freitags 16 Uhr  
 
gelaufen.  
Bewegung an frischer Luft und ein kleines Schwätzchen tut allen gut. Dabei ist es egal ob zur 
Sicherheit Stöcke oder auch ein Rollator mitgeführt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Günter Müller konnten wir noch im Juli seinen 90. Geburtstag feiern. Mit Monika 
Hlawan ist uns dies leider nicht mehr gelungen. Beide bleiben uns in Erinnerung. 
 
Gesundheitsbedingt ist es leider nicht allen möglich immer aktiv mitzulaufen. Deshalb 
gewinnt das gesellige Beisammensein immer mehr an Bedeutung. Am 14. Juni trafen wir 
uns zum kleinen Grillfest, am 23. September haben wir uns zum Fettbemmchen 
(Schmalzbrot) Essen getroffen und am 20. Dezember fand unser traditionelles 
Weihnachtsessen wieder im Engel statt. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für das neue Jahr wünschen wir uns allen viel Gesundheit und freuen uns auf neue 
interessierte Mitglieder. 
 
Bei allen Mitgliedern möchte ich mich, für die Treue und das Engagement für die Abteilung 
Walking, ganz herzlich bedanken. 
 
 
Gabriela Wölki   
(Abteilungsleiterin) 



NUTZEN SIE DIE VORTEILE DER KOMMUNIKATION PER E-MAI L! 
 
 
 
Diese liegen für Sie und für uns auf der Hand: 
 

- Per Mail erreichen Sie uns und wir Sie schnell und ohne großen Aufwand 
 

- Wir können durch die Digitalisierung unseres Vereins eine Menge Geld für Druck und 
Versand von zB. Einladungen sparen und Sie trotzdem immer auf dem Laufenden 
halten 
 

- Außerdem können wir so Ressourcen sparen und als Verein nachhaltiger agieren 
 

- Nach Ihrem Austritt werden alle Ihre persönlichen Daten inklusive der E-Mail-Adresse 
gelöscht und Sie können die Erlaubnis natürlich jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufen 

 
 
 
Bitte helfen Sie uns, auch in Ihrem eigenen Interes se, den zeit- und kostenintensiven 
Verwaltungsaufwand zu begrenzen! 
Sie können uns Ihre Mail-Adresse und die Einverstän dniserklärung auch gerne per 
Mail zukommen lassen an: 
buero@tv-obernhain.de   
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie die Ermächtigung an unser Büro:  Name und Anschrift des Mitglieds 

 
 
TV 1891 Obernhain e. V.    _________________________ 
Frau Christina Wagner     
Langwiesenweg 10     _________________________ 
61273 Wehrheim 
buero@tv-obernhain.de    _________________________ 
 
 
Hiermit übermittle ich Ihnen nachfolgend meine E-Mail-Adresse zum Zweck der zukünftigen 
vereinsseitigen Kommunikation und gestatte Ihnen bis zum Widerruf oder meinem Austritt aus dem 
Verein mich darüber kontaktieren zu dürfen. 
 
 
 
______________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
 
 
 
_____________________________________       ______________________________ 
Ort, Datum            Unterschrift(en) 



Beitragsordnung 
des Turnverein 1891 Obernhain e.V. 

 
Die Mitgliederversammlung des Turnverein 1891 Obernhain e.V. hat am 26. März 2011 

folgende Beitragsordnung gem. § 5 Nr. 7 der Vereinssatzung beschlossen: 
 
§ 1 Mitgliedsbeitrag 
(1) Bei aktiven Mitgliedern beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag für 
 

a) Ordentliche Mitglieder: Euro 50,00 
b) Kinder Euro 30,00 

 
(2) Bei passiven Mitgliedern beträgt der jährliche Mitgliedsbeitrag für 
 

a) Mitglieder Euro 20,00 
b) Kinder Euro 9,00 
 

(3) Als Kind im Sinne der Absätze 1 und 2 gelten Mitglieder bis zum Ende des Jahres, in 
dem das 18. Lebensjahr vollendet ist. 

(4) Für das dritte Kind und jedes weitere Kind einer Familie wird kein Beitrag erhoben, 
sofern beide Eltern und beide Geschwister aktive Mitglieder des Vereins sind. 

(5) Ehrenmitglieder sind ab dem vollendeten 65. Lebensjahr beitragsfrei. 
 
§ 2 Beitragsjahr und Fälligkeit 
(1) Das Beitragsjahr ist das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. 
(2) Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31. März eines jeden Jahres fällig. 
(3) Der Beitrag wird im Rahmen des Lastschriftverfahrens eingezogen. Die Abbuchung 

erfolgt frühestens 5 Tage nach dem Termin der ordentlichen Mitgliederversammlung. 
Bei Rücklastschriften oder Zahlungsverzug sind die entstehenden Mehrkosten durch 
den Beitragspflichtigen zu tragen. 

 
§ 3 Vereinsbeitritt 
(1) Aktive Mitglieder zahlen bei Aufnahme eine einmalige Verwaltungsgebühr in Höhe von 

Euro 5,00, die zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag bei Beitritt fällig wird. 
(2) Bei Beitritt bis einschließlich 30. Juni des Beitragsjahres ist der volle Jahresbeitrag 

fällig. 
(3) Bei Beitritt ab dem 1. Juli des Beitragsjahres ist der halbe Jahresbeitrag fällig. 
 
§ 4 Vereinsaustritt 
(1) Der Vereinsaustritt muss schriftlich spätestens 6 Wochen vor Schluss des 

Beitragsjahres erklärt werden. 
(2) Nach § 5 Nr. 5 Punkt b) der Vereinssatzung endet die Mitgliedschaft, wenn ein Mitglied 

9 Monate mit der Entrichtung der Vereinsbeiträge im Verzug ist und trotz erfolgter 
schriftlicher Mahnung diese Rückstände inklusive der entstandenen Mehrkosten nicht 
bezahlt. 

 
§ 5 Inkrafttreten und Gültigkeit 
(1) Die Beitragsordnung tritt mit dem Beitragsjahr 2012 in Kraft. 
(2) Die Beitragsordnung gilt solange von der Mitgliederversammlung keine geänderte oder 

neue Beitragsordnung beschlossen wird. 



Unsere Sponsoren: 

 




