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Neujahrsgrüße

Liebe Mitglieder,

Schon wieder hat ein neues Jahr begonnen und ich
möchte nicht versäumen, einen kleinen Rückblick auf
das abgelaufenen Jahr zu halten.

Unser Elternschauturnen vor den Osterferien konnte
in diesem Jahr aus Termingründen nicht durchgeführt werden,
das Spiel- und Grillfest waren zwar von der Organisation her er-folgreich, aber wir 
hatten uns schon ein paar Besucher mehr gewünscht zumal uns das Wet-ter wohl 
gesonnen war. Dafür konnten wir beim diesjährigen Vereinsausflug nach Eisenach 
außer einem tollen Programm auch eine sehr gute Beteiligung vermelden. Vom 
Gaukinder-turnfest konnten wir zwei 1. und einen 4. Platz mitbringen. Dazu waren 
unsere Buben und Mädchen auch bei den Meisterschaften recht erfolgreich. Erin-
nern möchte ich an die Vize-meisterschaft bei den Gaumannschaftsmeisterschaften 
der Buben.

Beim Landeskinderturnfest nahmen wir mit 12 Buben und Mädchen teil, der größ-
ten Teil-nehmerzahl mit der wir jemals bei einer solchen Veranstaltung dabei waren, 
und konnten unseren Kindern ein hervorragendes Erlebnis vermitteln. 

Auch unserer Badmintonabteilung war, wie der Zeitung zu entnehmen war, in die-
ser Saison recht erfolgreich. Eine dritte Mannschaft konnte sich erfolgreich etablie-
ren und damit die Stärke dieser Abteilung weiter verbessern. Der neue Abteilungs-
leiter Andreas Killmer macht einen hervorragenden Job und bindet seine Leute in 
unsere Vereinsarbeit sehr gut ein.

Dafür, dass wir immer genügend Helfer und Mitarbeiter bei allen unseren Veranstal-
tungen fanden, möchte ich mich ganz herzlich bedanken und hoffe, dass dies auch 
in Zukunft gelin-gen möge. Hier darf ich mich vor allem bei unseren Vorstandsmit-
glieder und Übungsleiter/-innen bedanken

Allen unseren Mitgliedern und Unterstützern wünsche ich ein erfolgreiches und 
zufriedenstel-lendes Jahr 2012, das so verlaufen möge, dass es Ihren Wünschen und 
Vorstellungen ent-spricht.

Der Vorstand
Ursula Hofmann
1. Vorsitzende



Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,

zur Ordentlichen Mitgliederversammlung laden wir Euch hiermit für

Donnerstag, den 15. März 2012 um 19:30 Uhr
in das Turnerheim, Turnerweg 5

recht herzlich ein.

Anträge zur Mitgliederversammlung bitten wir bis zum 8. März 2012 einem unserer 
Vorstandsmitglieder zuzuleiten oder in den Briefkasten am Vereinsheim, Turnerweg 
5, Stadtteil Bad Soden, einzuwerfen. Als Eingangsdatum gilt der Tag der persönli-
chen Abgabe oder bei Postzustellung der Poststempel.

Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder über 18 Jahre, Jugendmitglieder ab 16 
Jahre und Ehrenmitglieder.

Alle Mitglieder werden gebeten zur Versammlung zu erscheinen und somit ihre Ver-
bundenheit zum Verein zu zeigen und von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand
Ursula Hofmann
1. Vorsitzende



Tagesordnung zur Mitgliederversammlung 

1. Begrüßung

2. Totenehrung

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit

4. Wahl von zwei Beurkundern oder Beurkunderinnen

5. Verlesung und Genehmigung des Protokolles von der Mitglieder- 
 versammlung am 24. März 2011

6. Berichte
 - des Vorstandes
 - der Übungsleiter/innen und Aussprache

7. Kassenbericht und Aussprache

8. Bericht der Kassenrevisoren, Genehmigung des Kassenberichtes  
 und Antrag auf Entlastung des Vorstandes

9. Ehrungen
 für langjährige Mitgliedschaft

10. Wahlen
 Nachwahlen zum Vorstand
 - Zweiter Kassenwart/in
 - Oberturnwart/in
 - Jugendwart/in
 Wahl eines/einer Kassenprüfers/-prüferin als Nachrücker

11. Anträge (Einreichungsfrist 8. März 2012)

12. Anfragen und Mitteilungen

Wahlvorschläge erbitten wir ebenfalls bis 8. März 2012 an den Vorstand zu richten. 
Einwurf in den Briefkasten am Vereinsheim, Turnerweg 5, genügt.

5





7

Zumba Fitness® - Die gute Laune-Stunde

Samstags von 18 – 19.15 Uhr Sport- und Kulturhalle Bad Soden
Vereinsmitglieder 5-er Karte € 10,-

Zumba Fitness® ist ein Workout, das Ihnen sonst niemand bietet! 
Zumba Fitness® wurde Mitte der 90er Jahre von dem Kolumbianer Alberto “Beto” 
Perez entwickelt, einem bekannten Fitness-Trainer, der auch als Choreograf für 
internationale Superstars der Popmusik tätig ist. Angeregt durch die Musik seiner 
Heimat, mit der er aufwuchs – Cumbia, Salsa, Samba und Merengue – kombinierte 
Beto die feurigen lateinamerikanischen Rhythmen, die ihm am besten gefi elen, mit 
den heißen Tanzschritten, die seine internationalen Kunden liebten und schon war 
Zumba® (der spanische umgangssprachliche Ausdruck für „sich schnell bewegen 
und Spaß haben“) geboren.  
Fitness-Trainer “Beto” Perez, zu dessen Kunden auch Prominente gehören, entdeck-
te das Konzept des Latin-Workouts Mitte der 90er Jahre durch Zufall. Eines Tages 
ging er in seinen Workout-Kurs und stellte fest, dass er seine Aerobic-Musik verges-
sen hatte. Er konnte nur die CDs aus seinem Auto holen. Betos CDs enthielten die 
Songs, die er liebte und das 
war eine Mischung aus tra-
ditioneller Latin-Salsa- und 
Merengue-Musik. Mit dieser 
Art von Musik war er groß 
geworden. Die Herausforde-
rung, seinen Workout-Kurs 
an diese Art von Musik anzu-
passen, ließ aus Improvisati-
on ein neues, revolutionäres 
Fitness-Programm entstehen 
– „Zumba® Fitness“. Dieser 
Workout-Kurs wurde schnell 
zum beliebtesten seines 
Fitness-Centers. 
Seit Beto Zumba Fitness® 1999 in die USA brachte, ist es zu einem Kult geworden, 
der Tanz und Fitness vereint. Der Zumba®-Kult hat sich schnell über das ganze 
Land verbreitet und alle Altersklassen mit seiner ansteckenden Musik und den 
leicht nachzutanzenden Schritten mitgerissen. Für Zumba Fitness® muss man nicht 
tanzen können, das WICHTIGSTE ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu 
haben. Die heißen lateinamerikanischen und exotischen Rhythmen wirken dabei 
sehr motivierend. Zumba® Fitness wurde in Amerika schnell zur Fitness-Sensation, 
denn es ist heiß, sexy, spannend und geeignet für jedermann. 





Von drauß´ vom Walde kam ich her
Als Turnverein haben wir uns vorgenommen, auch an Nikolaus etwas eher Sportli-
ches zu machen und gemeinsam zu wandern statt in einer Halle zu feiern. Leider ist 
dieses Vorhaben jedoch vom Wetter abhängig und so haben wir wie in jedem Jahr 
gehofft und gebangt, ob das Wetter auch diesmal mitspielt. 

Vielleicht hatten sich einige Vereinsmitglieder vom 
angekündigten schlechten Wetter abschrecken 
lassen und tatsächlich regnete es am frühen Nach-
mittag wie an Bindfäden. Pünktlich um 15:00 Uhr 
jedoch zeigte der Himmel ein Einsehen und drehte 
den großen Wasserhahn zu. Oder es hat sich auch 
nur die alte Weisheit bewahrheitet, dass es nur dann 
regnet, wenn man keinen Schirm dabei hat. So liefen 
wir dann auch um 16:00 Uhr los durch die Sodener 
Sod und begegneten – welch´ Überraschung – im 
Kurpark dem Nikolaus, den wir mit lautem Hallo be-
grüßten. Ob er allerdings direkt von draußen aus dem 
Walde kam oder vorher noch einen kurzen Abstecher 
ins ThermaSol gemacht hat, wissen wir nicht. Nach 
einer kurzen Vorführung einiger Turnkinder machten 
wir uns gemeinsam mit dem Nikolaus auf den Weg zurück zum Turnerheim. Dort 
wurden wir im stilvollen Ambiente – mit Fackelschein und Lagerfeuer – empfangen. 
Nachdem wir gemeinsam gesungen haben und einige Kinder dem Nikolaus Ge-
dichte vorgetragen haben, verteilte der Nikolaus seine Gaben. Anschließend hatten 
die Kinder großen Spaß daran, Stockbrot und Würstchen ins Feuer zu halten, und 
ein wunderbarer Duft nach Holzkohlenfeuer und frisch gebackenem Brot breitete 
sich aus. Dass dabei so manches Würstchen in den Flammen landete, schmälerte 
nicht das Vergnügen. Und auch die Erwachsenen ließen sich trotz frühlingshaft 
milder Temperaturen den Glühwein schmecken. 

Alles in allem eine sehr gelun-
gene Nikolausfeier, so dass wir 
darauf hoffen dürfen, dass der 
Nikolaus auch im nächsten Jahr 
wieder Halt bei uns im Turner-
weg machen wird, wenn er
seine lieben und weniger
lieben Schäfchen auf Erden 
besucht. 

S. Trageser
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Gymnastikfrauen als „Waffelsingers“ erfolgreich

Im dritten Jahr in Folge traten die Damen der Montags-Gymnastikgruppe als „Waf-
felsingers“ auf dem Bad Sodener Weihnachtsmarkt auf. Mit modernen Liedern und 
Texten zur Vorweihnachtszeit gestalteten die singfreudigen Gymnastikdamen eine 
besinnliche, aber auch amüsante Stunde im voll besetzten Konzertsaal der Spessart 
Therme.
Den Name „Waffel-
singers“ wählten 
die Frauen, weil 
sie viele Jahre 
lang am Weih-
nachtsmarkt für 
karitative Zwecke 
einen Waffelstand 
betrieben hatten. „Der Waffelstand ging längst in jüngere Hände über, und nun 
widmen wir uns dem Singen,“ erklärte Moderatorin Monika Ruppel den Zuhörern. 
Begonnen hatte das gemeinsame Singen durch stimmgewaltige Geburtstagsständ-
chen zu den runden Geburtstagen der Turnerschwestern. So entstand die Idee, als 
Chor einen Beitrag zum heimischen Weihnachtsmarkt zu leisten.
Bereits nach den Herbstferien beginnt die Gruppe mit den Proben. Jeden Montag 
nach der Gymnastikstunde mit Britta Hofmann ist „Chorprobe“ im alten Rathaus 
angesagt, wo Friedel Stock den „Probenraum“ bereits hergerichtet hat. 
Mit viel Freude nahmen die Waffelsingers auch in diesem Jahr die positive Resonanz 
der Zuhörer entgegen, denn Applaus ist bekanntlich das Brot der Künstler, insbe-
sondere wenn es sich, wie bei den Gymnastikfrauen, um Laien handelt. Die Damen 
singen zur musiklaischen Begleitung von Petra Kloberdanz (Gitarre) und Anneli 
Thomas (Altflöte) tatsächlich aus „Spaß an der Freude“ ohne Anleitung einer Chor-
leiterin. Aber es ist scheinbar genau diese Freude, die beim Publikum gut ankommt. 
Froh sind die „Waffelsingers“ über die Unterstützung der Flötistin Charlotte Eichen-
auer (Querflöte), die jeweils bei den Auftritten mitwirkte.

Jahresabschlußwanderung
Zur Jahresabschlußwanderung 2011 fanden sich am 29.12. vor der Spessart-Therme 
Turner und Kurgäste ein. Trotz des morgendlichen Regens waren die Wege gut be-
gehbar und es blieb glücklicherweise trocken. Unter Führung von Sonja Klotzbach 
umrundeten wir einen Teil von Bad Soden und genossen bei einer kleinen Stärkung 
unterwegs den schönen Ausblick über unsere Stadt.
Zum anschließenden Kaffeekränzchen im Birkenhof war alles perfekt vorbereitet 
und ein großer Tisch voll Turner ließ den Nachmittag gemütlich ausklingen.
Die Sahnetorte hatten wir uns redlich verdient!



Zufriedener Rückblick und erfolgreiche 
Aussichten
Alle drei Mannschaften des TV 
Soden-Stolzenberg können 
auf ein erfolgreiches Jahr 2011 
zurückblicken. 
Nach dem Abschluss der Hin-
runde kurz vor Weihnachten 
stehen die Teams der Bezirk-
soberliga und der Bezirksliga in 
aussichtsreicher Position um 
in die jeweilig höhere Klasse 
aufsteigen zu können. 
Dabei ist die dritte Mannschaft 
besonders hervorzuheben, 
da nach dem Aufstieg in der 
Saison 2010/2011 in dieser 
Spielzeit ein Platz im Mittelfeld 
der Bezirksliga angestrebt wur-
de. Die positive Entwicklung 
unserer ersten Mannschaft in 
den vergangenen Jahre konnte mit den Zugängen Nicole Spatz und Michele Levy 
weiter vorangetrieben werden. 
Schon nach kurzer Zeit haben sich beide zu Leistungsträgern entwickelt und 
sorgen regelmäßig für spannende Spiele und wichtige Punkte. Ebenfalls kann man 
in der zweiten Mannschaft den Wechsel von Silke Hüfner und in der dritten Mann-
schaft von Lars Lusebrink in der Winterpause als vollen Erfolg verbuchen. Vorallem 
in den Einzeldisziplinen sind beide mit Beginn der Rückrunde zu Punktegaranten 
geworden. Neben den spielerischen Leistungen trägt ebenfalls der Teamgeist und 
die gegenseitige Unterstützung der gesamten Abteilung dazu bei, dass gerade bei 
ausgeglichenen Spielen der TV Soden-Stolzenberg am Ende doch die Nase vorne 
hat. Da in der Regel alle drei Mannschaften gemeinsam ihre Heimspiele austragen, 
werden aufgrund der gegenseitigen Anfeuerung und der Emotionen weitere wich-
tige Spielpunkte gesammelt. Die „kleine“ Kultur- und Sporthalle erlebt bei solchen 
Spielen ein richtiges Stadionfeeling. Für die Rückrunde blicken die Mannschafts-
führer und Spieler optimistisch den verbleibenden Spiele entgegen und sind fest 
überzeugt, sich gegen die Gegner durchsetzen zu können. Für die Planung einer 
Aufstiegsfeier ist es noch etwas verfrüht, aber die Bierzeltgarnituren sind vor dem 
Vereinsheim schnell aufgebaut.

Bei den Hessischen Meisterschaften der Altersklassen vom 14.-15.01.12 in 
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Schöneck-Kilianstädten haben die Spieler des TV Soden-Stolzenberg wieder 
hervorragende Platzierungen erreichen können. Unsere Akteure sind hier immer 
ganz vorne mit dabei und sichern sich regelmäßig ein Platz auf dem Siegerpodest. 
Angela Bourhofer konnte sich in der sehr stark besetzten Konkurrenz in der Einzel- 
und Doppeldisziplin und zusammen mit Xuan Khanh Hoang im Mixed den dritten 
Platz erkämpfen. Heike Hildebrand und Stefan Schmitt haben sich zusammen mit 
ihrem jeweiligen Doppelpartner den zweiten Platz und gemeinsam den dritten 
Platz bei den Meisterschaften sichern können. Hans-Werner Schmitz, unser lang-
jähriger Abteilungsleiter und Vorreiter des Badmintonsports in unserer Region, hat 
sich mit einer tollen Leistung im Herren-Doppel und Herren-Einzel ebenfalls einen 
dritten Platz erspielen können. Alle Teilnehmer vom TV Soden-Stolzenberg haben 
sich somit die Teilnahme bei den Südwestdeutschen Meisterschaften in Maintal 
wirklich verdient. 

Der TV Soden-Stolzenberg hat nun neben Hans-Werner Schmitz mit Andreas 
Wuschik und Andreas Killmer, nach abgeschlossener Prüfung, noch zwei weitere 
Schiedsrichter zu bieten. Diese beiden werden unsere Spieler bei ihrer nächsten 
Schiedsrichterfortbildung in Maintal außerhalb des Spielfeldes so gut sie können 
unterstützen.

Andreas Killmer
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Kinder-Turnfasching

Am Faschingsfreitag, dem 17. Februar 
2012, 
ist es soweit: Die Villa Kunterbunt öff net ihre
Pforten für unser alljährliches Faschingsturnen. 
Eingeladen sind alle Kinder und Eltern ab 14:41 
Uhr in die Turnhalle im Turnerweg, die wir an 
diesem Tag in die Villa Kunterbunt verwandeln. 
Natürlich freuen wir uns nicht nur auf Pippi,
Tommi und Annika, sondern auf die gesamte
bunte Faschingswelt. Bitte denkt daran, dass
eure Kostüme turntauglich sind (Turnschuhe 
nicht vergessen!) und lasst Knallplättchen und 
Konfetti zu Hause.

Während die kleinen Gäste mit Pippi durch die Villa Kunterbunt toben können, sind 
die Eltern zum „Kaff eekränzchen der feinen Damen“ in der vorderen Umkleidekabi-
ne eingeladen. 

Für Kuchenspenden wären wir dankbar, eine entsprechende Liste hängt bereits in 
der Turnhalle.

Kreppelessen
Was dem einen sein Kreppel ist, ist dem anderen sein Krapfen. Egal, wie man das 
Hefeteilchen mit oder ohne Marmeladenfüllung nennt, eingeladen sind alle Ver-
einsmitglieder und Freunde des Vereins zu unserem traditionellen Kreppelessen am 
Faschingsdienstag, dem  21. 
Februar 2012, ab 14:30 Uhr
in unser Vereinsheim im Turnerweg.
Bis dahin „Bad Soden Hellau!“
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„Auf die Hasen, fertig, los!!!“ - Osterturnen 2012

Nach Fasching kommt bekanntlich Ostern und damit unser traditionelles Ostertur-
nen. Nachdem es im letzten Jahr aus terminlichen Gründen entfallen musste, haben 
sich die Hasen in diesem Jahr wieder startklar gemacht und hoppeln am 17. März in 
unserer Turnhalle los.

Lassen Sie sich überraschen, was sich unsere ÜbungsleiterInnen für Sie ausgedacht 
und mit unseren Vereinskindern und –jugendlichen erarbeitet haben und genießen 
Sie den Nachmittag bei unserem kurzweiligen Programm. Neben den Vorführun-
gen der einzelnen Turngruppen wird für alle Kinder genügend Gelegenheit sein, 
selbst etwas zu tun und auszuprobieren. 
Auch für das leibliche Wohl wird wieder gesorgt. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen und freuen uns über Ihre Kuchenspenden. Wenn Sie uns mit einem 
selbstgebackenen Kuchen unterstützten möchten, tragen Sie sich bitte in eine der 
rechtzeitig ausgelegten Listen ein. 

Bitte merken Sie sich schon jetzt vor:

„Auf die Hasen, fertig, los!!!“ 
am Samstag, dem 17. März 2012 ab 
15:30 Uhr

Jahresplanung 2012
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PINNWAND - TV - TERMINE

21.02.2012

12.02.2012

KINDER-FASCHING

17.03.2012

Osterturnen

Mitglieder-
            versammlung

15.03.2012

Gaufrühjahrs-

wanderung

22.04.2012

Gauturnfest

16.06.2012

Gaukinder-

             
 turnfest

17.06.2012




