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Fit durch den Winter mit 
Sport in 13 Abteilungen.

Die TGW wünscht schöne 
Feiertage und einen guten 
Rutsch.
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Liebe Turnschwestern und Turnbrüder, 
liebe Sportlerinnen und Sportler,

wie beim letzten Mal angekündigt, haltet ihr 
nun eine runderneuerte Ausgabe der Ver-
einsnachrichten in den Händen. Nach Jahr-
zehnten gleichen Aussehens und im Laufe der 
Zeit nur wenigen minimalen gestalterischen 
Veränderungen, ist es nun Zeit, das in die Jahre 
gekommen Vereinsheft zu modernisieren. Be-
wusst setzen wir hier unser Augenmerk nicht 
auf eine Online-Ausgabe, da viele unserer Mit-
glieder keinen Internetzugang besitzen. Über 
Rückmeldungen, Kommentare und Verbesse-
rungsvorschläge von Euch freuen wir uns sehr.

Am 30. Oktober fanden die diesjährigen Ver-
einsehrungen in den Bürgerräumen statt. Diese 
Veranstaltung war sehr gut besucht und zeigt 
uns, dass das Konzept richtig ist. Das feierliche 
Ambiente wurde durch stimmungsvolle Loun-
ge- und Jazzmusik mit Klavier und Klarinette/

Saxophon unterstrichen. Neben allen Vereinsjubilaren wurden drei Personen beson-
ders wegen ihrer sportlichen Arbeit in und für die Abteilung geehrt. Vielen Dank 
an dieser Stelle nochmal an Kai Welch, Sebastian Kühn und Stephan Meyer für ihre 
beispielhafte Leistung.

In Sachen Buchenau-Kampfbahn konnte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Kas-
sel und insbesondere mit dem Sportamt für das nächste Jahr die Beschaffung einer 
abgesicherten Stromversorgung realisiert werden. Weiterhin wird für die im Auesta-
dion vorhandene elektronische Zeitmessanlage eine mobile Verkabelung angeschafft. 
Damit können die leichtathletischen Wettkämpfe mit Beginn der neuen Freiluftsaison 
regelgerecht und kostenneutral durchgeführt werden. 

Alle weiteren sportlichen Highlights könnt ihr auf den folgenden Seiten ausführlich 
nachlesen. 

Bei allen sportlichen Aktivitäten möchte ich es nicht versäumen, mich auch im Namen 
meiner Vorstandskollegen bei allen ehrenamtlichen Helfern, Übungsleitern und Trai-
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nern und dem Gesamtvorstand für ihre geleistet Arbeit in diesem Jahr zu bedanken. 
Besonderer Dank gilt auch unseren Freunden von der Kirmesgemeinschaft, die in die-
sem Jahr und schwierigen Umständen eine tolle Kirmes auf die Beine gestellt haben.
In diesem Sinne nutzt den Geist der Adventszeit und der frohen Erwartung auf das 
Weihnachtsfest. Lasst euch reich Beschenken und entflieht dem Alltagsstress. 
Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnacht und eine gesundes und glückliches neu-
es Jahr.

Eurer
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Mit neuem Schwung in 2015

Die Turnabteilung hat sich im Winterhalbjahr neu strukturiert und möchte mit viel Moti-
vation und Ehrgeiz das alte Jahr beenden und ins Neue starten. Die Weihnachtszeit wird 
eingeläutet und ganz unter dem Motto „alle rücken näher zusammen“ sind die Hallenzei-
ten umverteilt worden. So trainieren nun die Mädchen alle gemeinsam mittwochs. Immer 
nach Alter und Leistungen aufgeteilt von 17.00 – 18.30 Uhr und von 18.30 – 20.00 Uhr. 
Dabei sind wir verstärkt auf der Suche nach jungen Talenten (5-7 Jahre), welche die Wett-
kampfgruppe verstärken, als auch nach Kindern, welche Spaß an der Bewegung haben 
und spielerisch ihre koordinativen Fähigkeiten verbessern möchten. Auch für die spätere 
Gruppe der Mädchen im Alter von 9-16 Jahren suchen wir Verstärkung. 
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Unsere Wettkampfkinder starten im neuen Jahr nach Absprache weitere Trainingseinheiten 
freitags und samstags, um sich auf die Wettkämpfe besser vorbereiten zu können und das 
Mannschaftsgefühl, was an vorderster Stelle steht, zu stärken. Ansprechpartner für Mäd-
chen- und Wettkampfturnen ist Carolin Weißhaar (0561 - 20189009).

Das Jungenturnen findet ab sofort immer donnerstags statt. Ab 17 Uhr füllen die Jungen 
die Sporthalle der Wilhelm-Lückert-Schule, in der das gesamte Trainingsangebot der Turn-
abteilung stattfindet. Wer also auf der Suche nach einer Sportart ist, in der man sich ein-
fach mal austoben kann und sich mit seinen Freunden messen möchte, der sollte hier un-
bedingt mal vorbei schauen. Ansprechpartner hierzu ist Matthias Mücke (0561-2888668).

Bei unseren Bambinis, den jüngsten Turnern und Turnerinnen, bleibt alles beim Alten. Wie 
gewohnt wird jeden Dienstag die Sporthalle in eine Bewegungslandschaft umgebaut. Ab 
16 Uhr können sich hier die Eltern mit ihren Kleinkindern bewegen. Im Anschluss um 17 
Uhr füllen für eine Stunde unsere Kindergarten-Kids die Halle und lernen neben einigen 
Spielen und Tanzliedern sogar schon „Purzelbaum“, Balancieren auf einem hohen Balken 
oder einen „Zappelhandstand“. Ansprechpartnerin: Annabella Reinke (0561 - 20189009)

Wir freuen uns in allen Gruppen über neue Gesichter. Kommt einfach zur Schnupperstun-
de vorbei und lasst euch begeistern! Liebe Grüße und bis bald - eure Turnabteilung
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Natur pur und viel Spaß in der Gruppe

Wandern fördert die Gesundheit. Wandern bringt Begegnung und macht in einer geselli-
gen Gruppe Freude. Wandern ist Naturerlebnis. Auch im Spätsommer und Herbst, den Jah-
reszeiten, in denen sich die Natur vor dem Winter in seiner vollen Schönheit und Buntheit 
der Blätter und Farbenpracht der Früchte zeigt.  Bei zwei Wanderungen zum Jahresende 
konnten wir dies bei gutem Wanderwetter erleben.
   
Die Wanderung am 14. September hatte Heinz Siebert geplant. Wir fuhren zum Orts-
ausgang von Martinhagen. Dort erwartete uns Heinz und übernahm die Wandergruppe 
für die längere Strecke. Er führte durch den Staatsforst Wolfhagen vorbei am Erzeberg 
und Läuseküppel zur Ferienanlage mit Gaststätte  am Erzeberg. Karl-Heinz Krause führte 
eine kleinere Gruppe nach Balhorn zum Parkplatz am Freibad. Von dort führte er alle auf 
verkürzter Route durch Simmenhausen zur Hauptgruppe. Nach einer Rast in einer Wan-
derhütte erreichten wir gemeinsam das Ziel. Nach der Einkehr wanderten wir zurück zu 
unseren Startpunkten und beendeten einen schönen Wandertag mit gut gewählten Wan-
derrouten, ebensolchem Wetter und gutem Essen bei der Einkehr. Somit waren alle guter 
Stimmung. 

Unsere Wanderung am 12. Oktober wurde von Klaus Löffel geplant. Nach der Autoanfahrt 
nach Großenritte führte er die TGWler durch den nördlichen Teil des Langenberg. Nach 
dem Start ging es vorbei am „Im Geröll“ und Wasserwerk, weiter am Waldrand bis zum 
Ederseeweg, der am Rand um den Langenberg und vorbei am Schwengeberg führt, und 
zurück zum Startpunkt. Die tolle Herbstwanderung bot herrliche Ausblicke und – nachdem 
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der Frühnebel abgezogen war – auch ideales Wanderwetter, sprich Wehlheider Wetter. 
Einen besonderen Dank verdiente Helga Barthel, die eine kleine Gruppe auf der verkürz-
ten Route führte. Mit der Einkehr im Hotel Stadt Baunatal wurde der schöne Wandertag 
abgeschlossen. 

Die Wandergruppe der TGW trifft sich einmal im Monat an einem Sonntag. Die Hauptgrup-
pe läuft ca. 15 km. Wir sind bemüht, für Teilgruppen jeweils verkürzte Route anzubieten. 

Die nächsten Wandertermine: 11. Januar 2015 Vereinswanderung
  
Treffpunkt für die Vereinswanderungen ist der REWE – Parkplatz Wittrockstraße/nähe 
Wehlheider Platz. Normal treffen wir uns im Sommer um 9.00 Uhr, ab November bis ein-
schließlich März um 9.30 Uhr. Nähere Angaben zu den Wanderungen und Abfahrtszeiten 
werden samstags vor dem Wandertermin in der HNA unter Kassel/Vereine bekannt gege-
ben. Auskünfte erteilen die Wanderwarte der TGW Karl-Heinz Krause und Klaus Löffel (05 
61/ 2 16 68) und (05 61/ 2 88 64 46) und Wanderführer der Sportwandergruppe Harald 
Gilfert. Über ihn sind zusätzliche Termine der Sportwandergruppe zu erfahren (05 61/ 28 
19 06).  
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Fitness für den 

ganzen Körper

Wir gehen mit der Zeit, bilden uns 
ständig fort und passen das Training in 
unseren Stunden neuen Erkenntnissen 
an. So haben z. B. Elemente aus dem 
„Functional Training“ bei uns längst 
Einzug gehalten.  

Diese Trainingsart eignet sich hervorra-
gend, um eine extrem gute Allgemein-
fitness aufzubauen. Dabei wird Fett 
verbrannt, das Herz-Kreislauf-System 
gestärkt und es werden schöne, star-
ke Muskeln geformt. Außerdem wird 
(im Gegensatz zum Gerätetraining) die 
tiefliegende und stabilisierende Mus-
kulatur beansprucht, wodurch sich z. 
B. Bewegungsabläufe im Alltag spür-
bar verbessern lassen.

Zunächst setzten in Deutschland Phy-
siotherapeuten diese Methode ein. 
Große Aufmerksamkeit bekam die 
Trainingsart, als Jürgen Klinsmann in 

Vorbereitung der Fußball WM 2006 entsprechende Übungen in das Training der deut-
schen Nationalmannschaft integrierte. Inzwischen ist das Training der Leistungssportler im 
Fitnessbereich und somit auch in den Vereinen angekommen. 

Was aber verbirgt sich hinter dem Begriff „Functional Training“? Es ist ein Fitnesstraining, 
bei dem die Muskeln ihrer Funktion entsprechend trainiert werden, also so, wie sie auch in 
einem natürlichen Bewegungsablauf benutzt werden. Der Körper wird mit ganzheitlichen 
Bewegungen trainiert. 

Einen Muskel zu trainieren ist gut. Eine ganze Muskelgruppe zu stärken ist besser! Denn 
dadurch spart man auch Zeit! 

Der Unterschied zu herkömmlichen Trainingsmethoden liegt also darin, dass nicht einfach 
nur die Kraft der einzelnen Muskeln trainiert wird, sondern dass vielmehr das Zusammen-
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spiel zwischen den einzelnen 
Muskeln verbessert wird, um die 
Leistungsfähigkeit zu steigern 
und das Verletzungsrisiko zu ver-
ringern. Das Training macht so-
mit fit für den Alltag. 

In freien Bewegungen werden 
Muskelgruppen ohne oder mit einfachen Hilfsmitteln trainiert.
Kraft- und Koordinationsübungen stärken Muskeln und verbessern deren Stabilisations-
funktion. Bei allen Übungen steht die Kräftigung des Rumpfes im Mittelpunkt. Defizite 
im Bewegungsapparat werden ausgeglichen, der Körper bekommt eine bessere Stabilität. 

Das Training ist auf alltägliche Bedürfnisse zugeschnitten. Oft werden instabile Elemente, 
z. B. Weichbodenmatten oder Redondo-Bälle eingesetzt. Dabei steht immer der ganze 
Körper im Fokus. Ziel ist das Erreichen einer optimalen Allroundfitness.

Wer neugierig geworden ist, kann einfach mal in eine unserer Stunden hineinschnuppern.
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Saison 2014/2015

Die Handballabteilung der TG Wehlheiden grüßt alle Mitglieder, Wehlheider und Freunde 
des Handballsports

Die Handballabteilung stellt eine der stärksten Abteilungen der TGW und ist im Senioren-
bereich mit zwei Männer- und einer Frauenmannschaft aktiv. Im Jugendbereich sind wir 
derzeit von den Minis bis zur B-Jugend mit Mannschaften vertreten und freuen uns über 
jedes Kind, das den Weg zu uns in die Halle findet. Des Weiteren übernehmen viele Mit-
glieder wichtige ehrenamtliche Tätigkeiten als Schiedsrichter, Sekretäre, Trainer, Betreuer, 
freiwillige Helfer und im Vorstand. Sie leisten einen unbezahlbaren Beitrag zur guten Ab-
teilungsgemeinschaft und Atmosphäre.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht natürlich der sportliche Wettkampfspielbetrieb. Da-
rüber hinaus nimmt die Pflege des Vereinslebens, insbesondere unsere Kirmes einen ho-
hen Stellenwert ein. So betreiben wir nicht nur seit Jahren den Bierstand am Wehlheider 
Kreuz im Namen der Kirmesgemeinschaft, sondern begleiten zudem viele Funktionen im 
organisatorischen Bereich unserer Kirmes. Nicht zu vergessen die mittlerweile traditionelle 
Spendenaktion „Wehlheider Wirte zapfen für den guten Zweck“ am Kirmessonntag, bei 
dem Spenden für den guten Zweck gesammelt werden.

Trotz des stetig steigenden zeitlichen und finanziellen Aufwands der Organisation unserer 
Abteilung und besonders des Sports, können wir weiterhin den Großteil der Aufgaben und 
Kosten selbst tragen. So möchten wir uns in erster Linie bei den vielen Sponsoren und För-
derern bedanken, mit denen wir seit Jahren eine gute Zusammenarbeit pflegen und ohne 
die, die Größe der Abteilung nicht zu bewältigen wäre.

1. Männermannschaft
In diesem Sommer stan-
den bei unserer ersten 
Mannschaft die Zeichen 
auf Neuanfang. Mit Hans 
Schneider hat ein neuer 
Trainer die Mannschaft 
übernommen und wir 
durften mit Jannik Rein-
bold, Maximilian Griese, 
Björn Frey, Sinan Gönül, 
Lukas Mock und Sebastian 
Vogel gleich sechs Neuzu-
gänge begrüßen. Entspre-
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chend stand in der Vorbereitung das gegenseitige Kennenlernen und spielerische Abstim-
mung im Vordergrund. Dass dies recht gut gelungen ist, zeigt der Saisonstart mit sechs 
Siegen in Folge. Zwar gab es mittlerweile auch schon Rückschläge, aber dies ist nach einem 
so großen Umbruch zu erwarten gewesen. Die Mannschaft steht in der Spitzengruppe 
der Bezirksoberliga und zeigt einen schnellen Handball, der den Zuschauern große Freude 
bereitet. Mit einer guten Mischung aus jungen und alten Spielern soll das Saisonziel, sich 
in der Spitzengruppe zu etablieren, erreicht werden. 

2. Männermannschaft
In dieser Saison wurde kei-
ne dritte Männermann-
schaft gemeldet, da die 
Kaderstärke in der Som-
merpause zu ungewiss war. 
Stattdessen wurden die 2. 
und 3. Mannschaft zusam-
mengelegt, sodass unsere 
2. Mannschaft aktuell aus 
dem Vollen schöpfen kann. 
Die Trainingsbeteiligung ist 
hoch und auch zu den Spie-
len stellt sich jede Woche 
die Qual der Wahl. Diese Kaderstärke macht sich aktuell auch im sportlichen Erfolg sicht-
bar und so steht unsere Zweite unter den besten fünf der Liga und konnte bereits einen 
überraschenden Auswärtserfolg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer einfahren.

Damenmannschaft
Nach dem erfolgreichen Abschneiden der 
vergangenen Saison startete die Damen-
mannschaft hoch motiviert mit breitem Ka-
der in die neue Spielzeit. Leider konnte man 
noch nicht an die guten Leistungen anknüp-
fen und startete mit unglücklichen Niederla-
gen in die Saison. Die Mannschaft arbeitet 
motiviert im Training, sodass die ersten Er-
folge der Saison nicht mehr lange auf sich 
warten lassen.

B-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, E-Jugend und Minis
Seit 7 Jahren können Kinder und Jugendliche bei uns das Handballspielen erlernen  
und sind mit Spaß und Freude bei der Sache. Zurzeit spielen bei uns ca. 100 Kinder und  
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Jugendliche von den Minis bis zur B-Jugend. 
Aufgrund der angespannten Hallensituation 
ist es schwer einen optimalen Trainingsbe-
dingen anzubieten. Dennoch haben alle das 
Beste aus dieser Situation gemacht und wir 
können in der aktuellen Saison wieder mit 5 
Jugendmannschaften und den Minis an den 
Start gehen. Alle Mannschaften sind mitten 
in der Saison und haben ihre ersten Erfolge 
bereits eingefahren. Besonders gut dabei ist 
aktuell unsere männliche C-Jugend, die der-
zeit den dritten Tabellenplatz belegt.
Unsere B-Jugend wird von einem Trainerstab 
rund um Thomas Beyer und Hendrik Lausch 
trainiert, die die Mannschaft von Christian 
(Wunschi) Wunschinski übernommen ha-
ben, der aus beruflichen Gründen aufhören 
musste. 
Die C-Jugend spielt ihre zweite Saison in ih-
rem Jahrgang. Stephan Hartmann und Stef-
fen Szameitat, wollen dies in dieser Saison 
nutzen, um im oberen Tabellendrittel mitzu-
halten. 
Trainerin Sandra Balzk hat die weibliche 
D-Jugend gut aufgebaut und in der letzten 
Saison einen guten Mittelplatz erreicht. Un-
terstützt wird Sandra durch Andre Schne-
gelsberg. Mit Maja Heuer konnte zum ers-
ten Mal eine Spielerin von uns den Sprung 
in die Bezirksauswahl schaffen. 
Die männliche D-Jugend wird trainiert von 
Stephan Meyer, unserem Jugendwart „Fos-
si“. Nachdem sie im letzten Jahr wohl die 
schwierigsten Trainingsbedingungen hatten, 
können sie derzeit über zwei Trainingsein-
heiten verfügen, wie ebenfalls die Mädchen 
der weibl. D-Jugend. 
Die E-Jugend ist dieses Jahr wieder eine ge-
mischte Mannschaft. Das heißt, Mädchen 
und Jungs spielen zusammen in einer Mann-
schaft. Für die meisten Kinder ist es das erste 
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Jahr im Wettkampfspielbetrieb. Sie sind mit viel Freude, Spaß und Eifer bei der Sache. 
Die Minis bereiten uns allen die größte Freude. Jeden Freitag tummeln sich die Kleins-
ten in der Sporthalle der Wilhelm-Lückert-Schule. Angeführt von Tobi und Maja Schäfer, 
mit tatkräftiger Unterstützung von Soraya Schwöbel, lernen sie auf spielerische Weise das 
Handballspielen. Bei Minispielfesten können sie mit anderen Mannschaften ihre erlernten 
Fähigkeiten ausprobieren und am Ende gewinnen alle und werden mit Preisen belohnt. 

Hier nochmal der Hinweis, alle Mannschaften tragen ihre Heimspiele in der Königstorsport-
halle aus. Wir würden uns freuen Euch dort begrüßen zu dürfen!!!

WIR SUCHEN DRINGEND AUSGEBILDETE SCHIEDSRICHTER/INNEN UND SCHIEDS-
RICHTERANFÄNGER/INNEN!

Trainingszeiten und weitere Information Tel. 0561 25823 oder 0561 6908475 oder auch 
im Internet unter www.handball-tgw.de 

Eure Abteilung Handball
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Koordination und Kondition

Die positive Entwicklung unserer Karateabteilung hält weiterhin an, wir gehören zu den 
großen Kampfsportgemeinschaften in Nordhessen. Ein stetiges Mitgliederwachstum, viele 
erfolgreiche Prüfungen und der Ausbau der Trainingsmöglichkeiten, sind Erfolge unserer 
Arbeit.
Karate ist eine Kampfkunst, welche bei regelmäßigem Training zu positiven Entwicklungen 
für Körper, Geist und Selbstbewusstsein führt. Karate fördert: Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit, Beweglichkeit, Koordination und Intellekt.

Karate bietet:
•  Bewegungsausgleich
•  Schulung von körperlicher und geistiger Koordination
•  Steigerung der Fitness und Gesundheit
•  Spiel und Spaß
•  soziale Kompetenz
•  soziale Kommunikation
•  Steigerung des Selbstvertrauens
•  Umgang und Verhalten in Gefahrensituationen
•  Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
•  Integration

Karate ist ein Ganzkörpertraining unter Berücksichtigung der geistigen Fähigkeiten. Der 
gesamte Bewegungsapparat wird gekräftigt, Kondition und Beweglichkeit verbessert, 
Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit werden gefördert. Höflichkeit, Disziplin, Ver-
antwortungsbewusstsein, Aufmerksamkeit und Respekt sind wesentliche Elemente des 
Karate. Selbstbewusstsein, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle entwickeln sich bei steti-
gem Training nachhaltig. Und Karate ist mehr als nur „Schläge und Tritte“. Modernes, 
zeitgemäßes Karate bietet ein breites Spektrum an Kampfkunst unter Berücksichtigung 
gesundheitsorientierter Bewegungsabläufe und kognitiver Entfaltungsmöglichkeiten, wo-
bei unterschiedliche Voraussetzungen stets beachtet werden. Der Schwerpunkt unseres 
Trainings bezieht sich auf den Kampfsport als Breitensport, mit einem hohen Anteil an 
Fitnessübungen im konditionellen und koordinativem Bereich. 

Zurzeit, bieten wir folgende Trainingseinheiten an:
Montags: Kindertraining, es handelt sich um eine integrative (mit behinderten Kindern) 
Gruppe in der August-Fricke-Schule von 15.00 bis 16.30 Uhr.
Montags: Kinder und Jugendliche in der Albert-Schweizer-Schule von 17.30 bis 19.00 
Uhr.
Montags: Jugend- und Erwachsenengruppe in der Albert-Schweizer-Schule von 19.30 bis 
21.15 Uhr.
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Mittwochs: Anfänger- und Kin-
dergruppe / Jugend- und Erwach-
senengruppe in der Jean-Paul-
Schule von 18.00 bis 22.00 Uhr.
Donnerstags: Erwachsenengrup-
pe in der Wilhelm-Lückert-Schule 
von 20.15 bis 22.00 Uhr.
Mittlerweile hat sich außerdem 
eine Eltern/Kind-Gruppe etabliert; 
bedeutet: Eltern und Kinder trai-
nieren zur gleichen Zeit immer 
mittwochs von 18.00-19.15 Uhr. 
Zu diesen festen Trainingseinheiten bieten wir regelmäßig samstags von 10 bis 13.00 Uhr 
Workshops zu verschiedenen Themen in der Wilhelm-Lückert-Schule an.

Schule und Verein:
Wir bieten Karate AGs an der Wilhelm-Lückert-Schule und der Hupfeldschule an. Unser 
Programm wird mit großem Interesse angenommen. Weiterhin bieten wir ein Schnupper-
training an, um Karate und unsere Gruppe kennenzulernen. Unser Motto: Mach mit – Ka-
rate hält fit! Einfach mal ausprobieren – wir freuen uns auf euch.

Wolfgang Kothe
Abteilungsleiter Karate
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Erfolgreich Laufen mit der TGW

Das Jahr 2014 war wie nahezu jedes Jahr ein veranstaltungsreiches Jahr für den Lauftreff. 
Im März begann der Nordhessencup – NHC – mit seinen 17 Veranstaltungen, die sich bis 
nach den Sommerferien auf das  Jahr verteilten. 
Auch in diesem Jahr richteten wir wieder vier Veranstaltungen aus. Die Erste war der 
EON-Mitte-Marathon, der dieses Jahr am 1. Maiwochenende stattfand. Unser Part war 
bereits Routine: der Verpflegungsstand in der Breitscheidstraße bei km 35. Lothar und sein 
Team haben erneut einen guten Job gemacht, um den ca. 400 Marathon und 2700 Halb-
marathon-Läufern Verpflegung zu bieten. Auch von der TGW waren 28 Läufer und Walker 
unterwegs. Zwei Läufer über die Marathondistanz; 15 Starter finnishten im Halbmarathon 
und 6 Walker und Nordicwalker. Schön war auch, dass wir zwei junge Läufer beim Mini-
marathon am Start hatten.

Am 01. Juni stand dann der 11. KKH Lauf 
in der Aue an. Dieses Jahr wurde die  Ver-
anstaltung vom Wetter verwöhnt. Bei son-
nigem und warmem Frühsommerwetter 
fanden sich ca. 1600 Teilnehmer in der 
Karlsaue ein. Mit so viel Teilnehmern hat-
ten wir nicht gerechnet und so wurden 
alle Lose der Tombola – der Erlös ging an 
ein Herz für Kinder – und der Kuchen, der 
von unseren Helfern gebacken wurde, an 
den Mann/Frau gebracht. Alles in allem 
war dies eine gelungene Veranstaltung.

Am 13. Juli fand unser Volkslauf auf der 
Buchenau-Kampfbahn statt. Es war der 
15. von 17 Läufen des NHC. Dieses Jahr 
boten wir erstmals eine 17,5 km Strecke 
an. Sie führte auch durch den Park Schön-
feld mit einer Zusatzrunde am Bahndamm 
der ICE-Strecke. Da wir dieses Mal die drei 
Hauptläufe in einem 15-Minuten-Abstand 
starteten, hatten wir ein wenig Probleme 
mit der Auswertung. Alle Ungereimthei-

ten wurden aber zur Zufriedenheit aller bereinigt. 
Das Starterfeld konnte sich auch dieses Jahr mit insgesamt 508 Teilnehmern sehen lassen. 
Im Einzelnen starteten 72 Schüler, 224 bei den 5 km, 142 bei 10 km und auf der Langstre-
cke 70 Läufer.
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Die letzte Laufveranstaltung im Lauftreff 
war der Frauenlauf, der dieses Jahr am 14. 
September stattfand. Es war dieses Jahr 
die 20. Ausgabe und Diana hatte sich mit 
ihrem Orga-Team hohe Ziele gesteckt. Der 
Veranstaltungsort war wie immer die Hes-
senkampfbahn. Bei anfänglichem leich-
tem Regen, der aber dann rechtzeitig zu 
den Läufen aufhörte, kamen dann doch 
230 Läuferinnen zum Veranstaltungsort, 
so, dass ein Reinerlös von 2800 Euro an 
FIF (Frauen informieren Frauen) überwie-
sen werden konnte. 

An dieser Stelle möchte ich meinem LT-Team und allen Helfern aus den anderen Abteilun-
gen, die uns in diesem Veranstaltungsjahr unterstützt haben, recht herzlich danken. Ohne 
euer Engagement könnten wir diese vier Veranstaltungen nicht durchführen. 
Außer Volksläufe zu veranstalten, sind wir natürlich auch selbst aktiv. Da wäre an erster 
Stelle der NHC. 54 Läuferinnen und Läufer der TGW nahmen an den verschiedensten Läu-
fen teil. In die Endwertung, mit acht Teilnahmen, haben es dieses Jahr 19 Starter geschafft. 
Auf der Abschlussveranstaltung am 8. November wurden sie für ihre Leistungen geehrt. 
Unser Training am Dienstag ist auch dank unseres Trainers gut besucht. Durch abwechs-
lungsreiches Training haben selbst langjährige „Laufhasen“ wieder mehr Spaß am Training 
gefunden. 

Weiterhin nehmen wir an den verschie-
densten Volksläufen, Halbmarathons und 
Marathons in ganz Deutschland teil. Im 
September sind wir mit einer Gruppe von 
9 TGW‘lern zum Jungfrau-Marathon in 
die Schweiz gefahren. Peter und Angela 
übernahmen die Organisation – von der 
Bahnfahrt über die Übernachtung bis zum 
geselligen Beisammensein nach dem Lauf. 
Für die 8 Läufer stellte der Veranstaltungs-
tag das beste Laufwetter zu Verfügung. 
Alle Läufer kamen ins Ziel. Alle waren sich 
einig, dass es eine super Veranstaltung ist.

Unsere Abschlussfahrt wird dieses Jahr ausfallen, weil unser Busfahrer, Wolfgang, keinen 
Bus bekommen kann. Auch ein Ziel in der Nähe mit einem Lauf ist nicht attraktiv genug. 
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Unseren Abschluss werden wir auf eine andere Art dann nachholen.
Natürlich kommt auch die Geselligkeit bei uns nicht zu kurz. Ob ein Schwätzchen nach dem 
Training, der monatliche Stammtisch, ein Grillabend oder die Abschlussfahrt im Herbst, die 
wir für das nächste Jahr wieder planen: Wir finden uns immer zu einem Gedankenaus-
tausch zusammen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar neue Laufinteressierte zu 
den bekannten Trainingszeiten zu uns auf die Buchenau-Kampfbahn kommen würden. 

Nun wünsche ich euch allen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch.

Euer Norbert
Lauftreffleiter
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Ein Schach-Mann der ersten Stunde

Harald Eurich, 19 Jahre, Maschinenbaustudent, wohnhaft in Wehlheiden ist seit der Grün-
dung der Schachabteilung TGW am 1. Juni 2010 aktives Mitglied. Er spielt zurzeit als Ersatz 
für die Mannschaften. 

Harald, Du bist einer der Männer der ersten 
Schachabteilungsstunde. Was hat dich dazu ge-
führt, der TGW-Abteilung beizutreten?
Schach gehört für mich mit zur Allgemeinbildung. Also 
wollte ich mein Wissen um dieses Spiel über die bloßen 
Zugregeln hinaus um einige strategische und taktische 
Prinzipien erweitern, um in der Lage zu sein, jederzeit 
eine zumindest passable Partie aufs Brett zu bekommen. 
Ich habe mich deswegen vor meinem Eintritt schon mit 
dem Gedanken getragen, in einen Schachverein ein-
zutreten, aber aus verschiedenen Gründen kam es nie 
dazu. Als ich von der Gründung der Schachabteilung 
Wehlheiden erfuhr, habe ich diese Gelegenheit wahrge-
nommen, da sie mir besonders praktisch erschien.

Wo und von wem hast Du Schach gelernt? Wie oft hast du bis zum Eintritt in die 
Schachabteilung der TGW Schach gespielt?
Schach habe ich in meiner Freizeit „gelernt“. Als ich ungefähr 5 Jahre alt war, hat meine 
Mutter mir die Züge der Figuren beigebracht und ich habe hin und wieder mit Verwandten 
oder Freunden gespielt. Ich kann nicht sagen, dass hinter dem Ganzen ein System lag, 
obwohl ich, als ich älter wurde, durchaus hin und wieder einen Blick in Schachbücher 
geworfen habe.

Für viele Schächer dreht sich alles um die schwarz-weißen Figuren, für andere 
wiederum ist das Spiel ein Zeitvertreib neben anderen. Welchen Stellenwert hat 
Schach für Dich? 
Welche anderen Hobbys oder Leidenschaften neben dem Schach hast Du?
Wie schon gesagt, besteht mein Ziel im Schach darin, Partien spielen zu können, ohne 
gleich am Anfang quasi zerlegt zu werden. Allerdings macht es mir große Freude im Verein 
zu spielen und die Schachabteilung gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig habe ich aber auch 
viele andere Interessen. Da wäre zum Beispiel die Musik. Ich spiele als Mitglied von MIK 
brass Posaune und bin ebenfalls im von meinem Posaunenlehrer aufgestellten Fortgeschrit-
tenen-Posaunenensemble tätig. Zu Beginn meiner Schacherlaufbahn war ich ebenfalls im 
jetzt leider aufgelösten Schützenverein „Schützengilde Blau-Weiss Herkules“ aktiv und 
auch recht erfolgreich. Nach Auflösung des Vereins habe ich mich aber, aus zeitlichen 
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Gründen, entschlossen im Schießsport eine Pause einzulegen. Tja, zu guter Letzt gibt es 
dann im Moment noch den Plastikmodellbau und das Lesen. Das sind im großen Ganzen 
alle meine Hobbys.

Was war dein bisher schönstes Schacherlebnis?
Als es mir einmal gelang, unseren Profi Michael Mertens in der Vereinsmeisterschaft zu 
besiegen.

… und deine liebste Schachpartie..?
Meine liebste Schachpartie ist immer noch die erste Partie, die ich „ernsthaft“ gespielt 
habe. Ich war mit meiner Familie in Dänemark im Urlaub und habe meinen Cousin her-
ausgefordert. Es war eine reine Materialschlacht, die wohl niemand als schön bezeichnen 
würde. Am Ende jedenfalls stand ich, ich hatte schwarz, mit meinem König dem weißen 
König gegenüber ALLE anderen Figuren waren vom Brett. Dies ist die erste Partie, an die 
ich mich erinnere, und darum bis heute meine liebste Partie.

Welche Vorbilder hast du im Schach? Gibt es Großmeister, die es dir besonders 
angetan haben?
Richtige Vorbilder im Schach habe ich persönlich nicht. Allerdings gibt es Großmeister, die 
mich interessieren bzw. mein Interesse für Schach geweckt haben. Ich möchte an dieser 
Stelle Aljechin erwähnen. Er ist der erste Großmeister, der mir namentlich bekannt war. Ich 
erinnere mich nicht mehr in welchem, aber ich habe seinen Namen zuerst in einem Roman 
gelesen und darin erfahren, dass eine Schacheröffnung seinen Namen trägt (Aljechin-Ver-
teidigung). Dies war einer der Einflüsse, die mein Interesse an Schach geweckt haben.

Verrätst Du uns dein Lebensmotto?
Egal, was man dir sagt, bleib dir und deinen Idealen treu.
Harald, danke für das Interview!
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Kassel Wizards

Die Saison ist vorbei – erstes Jahr Skaterhockey bei der TG Wehlheiden

295 Tore erzielten die 3 Mannschaften der Kassel Wizards in der Anfang Oktober abgelau-
fenen Saison 2014 im Skaterhockey, 187 davon schossen die Spieler der 1. Mannschaft in 
der 2. ISHD Bundesliga Nord. Über 5000 km war das Team um Spielertrainer Sven Mecke 
dafür in (Nord-) Deutschland unterwegs. Mit ca. 170 km waren Hannover und Iserlohn 
fast nebenan, die Auswärtsfahrten nach Bremerhaven, Lüneburg, Berlin oder Rostock 
(575km!) wurden hingegen immer zu größeren Touren. Die meisten Fahrten haben sich 
jedoch gelohnt, denn die Wizards sind die erfolgreichste Auswärtsmannschaft der Liga.

Als die Saison Ende März begann, hatte sich wohl keiner gedacht, dass die ersten drei 
Spiele so wichtig für den Rest des Jahres sein könnten. Auf einen starken Auswärts-Auf-
takt-Sieg mit 6:2 gegen die Berlin Buffalos und einem knappen 5:4 Heimsieg nach Penalty-
schießen gegen die SaltCityBoars Lüneburg, folgte ein eigentlich deutliches 12:3 gegen die 
Commanders Velbert. Aufgrund eines organisatorischen Fehlers wurde das Spiel jedoch 
am grünen Tisch im Nachhinein gegen die Wizards gewertet. 

Die noch relativ frische Saison lief überaus positiv für die Wizards. Im Mai wurden 3 neue 
Spieler vorgestellt. Die Top-Spieler der Huskies Manuel Klinge, Alexander Heinrich und Mi-
chael Christ nahmen bereits seit ein paar Wochen am Training der Wizards teil und wollten 
das Team auch bei dem ein oder anderen Spiel unterstützen. 
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Mitte Juni standen die Ber-
lin Buffalos auf der gegneri-
schen Seite auf dem Feld. Mit 
den Wizards standen die Buf-
falos mittlerweile am oberen 
Tabellenende. Leider konnten 
die Wizards die Punkte nicht 
in Kassel halten, sodass Berlin 
verdammt wichtige Punkte 
mit in die Bundeshauptstadt 
nehmen konnte. 
Mit einem weiteren Punktverlust in Lüneburg, war es gegen Ende der Saison unheimlich 
spannend.

Letzter Spieltag, der Tabellenführer Berlin Buffalos liegt nur einen Punkt vor den Wizards. 
Beide haben noch denselben Gegner, beide haben noch die Chance Meister der 2. Bun-
desliga Nord zu werden, und somit um den Aufstieg in die 1. Bundesliga in zwei Relegati-
onsspielen zu spielen. 
Bremerhaven Whales hieß der Gegner, bekannt für eine harte Spielweise und mit dem 
Vorsatz keinem der beiden Teams am anderen Ende der Tabelle etwas schenken zu wollen. 

Gespannt saßen die Spieler vor allen möglichen 
Livetickern und verfolgten das Geschehen in Ber-
lin. Keinesfalls eindeutig und brutal spannend 
war‘s – Bremerhaven führt, Berlin führt, Bremer-
haven kommt ran, es ist richtig knapp! 9:8 und 
nur noch 10 Minuten zu spielen. Und plötzlich 
- Stille. Aus, vorbei – Abpfiff in Berlin. Berlin ist 
Meister.

Am Ende fehlt den Wizards ein einziger Punkt. 18 Spiele in der Saison – 14 gewonnen, 
1 im Penalty gewonnen, 3 verloren. Die drei Spiele zum Saisonanfang waren letztlich Sai-
sonentscheidend. Allein der eine Punkt, der im Penalty-Schießen verloren ging, hätte ge-
reicht. Der Formfehler hätte nicht sein müssen. Ein Heimsieg gegen Berlin hätte sämtliches 
zittern unnötig gemacht. Hätte.

Die anderen zwei Wizards Teams beendeten die Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz 
ihrer Liga. Stark schwankende Spielerzahlen und Verletzungen machten es für die Teams 
schwierig zu einer richtig guten Form zu finden. Die zweite Mannschaft spielte alles in 
allem zwar deutlich besser als im Vorjahr, leider endeten einige Spiele aber auch nach einer 
anfänglichen Führung oftmals erst in den letzten Spielminuten. 
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Die Junioren sind im Laufe des Jahres 
durch Verletzungen, Sportartwechsel 
oder auch durch die Aufnahme einer 
Ausbildungsstelle immer weniger ge-
worden. In den letzten Spielen konn-
ten die Wizards-Junioren nur noch mit 
der Mindeststärke antreten, was auf 
Dauer sehr auf die Leistungsfähigkeit 
der jungen Spieler geht. Im nächsten 
Jahr müssen und werden wir versu-
chen, noch mehr für den Nachwuchs 
zu tun – erste Erfolge gibt es schon im 
Bereich der „ganz kleinen“, einige Ju-
gend- und Schülerspieler haben dieses 
Jahr schon mit unserem Nachwuchs 
trainiert. 

Alle Teams waren gemeinsam auf der Wehlheider Kirmes vertreten. Am Bierpilz in der 
Tischbeinstraße wurden die Gäste von unserem Kirmesteam zauberhaft bedient, beim gro-
ßen Festumzug sollten wir auch jedem aufgefallen sein – mit über 500 Luftballons hatten 
wir unseren großen 40t-LKW in den Farben der TG-Wehlheiden und der Kassel Wizards 
geschmückt. Beim Bürgerfrühschoppen am Sonntagmorgen verwandelten wir die Koch-
straße vor der Backstube kurzerhand mit 160 Bierkisten in die temporäre „Hütt-Arena“. 
Neben einem kurzen Show-Spiel konnten sich u.a. OB Bertram Hilgen, Hütt-Chef Frank 
Bettenhäuser, die Zissel-Königinnen und natürlich das Wehlheider Bürgermeisterteam mit 
den Kirmesburschen daran versuchen, an unserem Torhüter vorbei zu schießen. 

Auch wenn die reguläre Saison vorbei ist, kommen die Skates noch nicht in den Schrank. 
Am 29.11. findet der 3. Hütt Luxus Cup statt, dazu werden Teams der Altersklasse Herren 
aus ganz Deutschland erwartet. Einen Tag später findet zum ersten Mal der Sinalco Nach-
wuchs-Cup statt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Zuschauern, Fans, Freunden und Förderern für 
die Unterstützung bei den Spieltagen, die auf den Zuschauerbänken und im Hintergrund 
für eine tolle Saison gesorgt haben.
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Wettkampf und Hobby: bester Volleyball-Sport

Damen I
Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Regionalliga konnte die erste Damenmannschaft 
der Volleyballabteilung erfolgreich in der Oberliga Fuß fassen. Die Mannschaft um den 
langjährigen Trainer Fredy Zech startete selbstbewusst mit einem Vorbereitungsturniersieg 
in die neue Saison und kann nach vier Spieltagen schon auf drei Siege zurückblicken. 
Derzeit arbeitet die Mannschaft an der Integration der beiden Neuzugänge Sina Zech (FSV 
Bergshausen) und Alina Lange (SSC Vellmar) und an der allgemeinen spielerischen Homo-
genität. Trainer Zech kann auch diese Saison sowohl auf erfahrene Spielerinnen wie Evis 
Hofverberg, Kirsten Zech und Julia Wagner als auch auf junge motivierte Spielerinnen wie 
Elena Kah oder Nathalie Schnell setzen.
Das nächste Heimspiel in der Aueparkhalle beschreiten die TGW-Mädels als Tabellendritte 
gegen den derzeitigen Tabellenführer VC Wiesbaden III am 01.11.2014 und freuen sich 
wie immer über die Unterstützung ihrer Zuschauer.

Damen II
Aktuell steht die zweite Damenmannschaft nach vier gewonnenen Spielen auf dem 2. 
Tabellenplatz, punktgleich mit dem Tabellenführer Bad Arolsen. Der Saisonstart ist also ge-
lungen und das Ziel der Platzierung im oberen Tabellendrittel kann weiterhin konsequent 
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verfolgt werden. Verstärkt wird 
die Mannschaft durch die drei 
Rückkehrerinnen Linda Schilg 
(Außenangriff), Christel Schrei-
ner (Zuspiel) und Julia Ball (Libe-
ra) sowie durch die zwei Neuzu-
gänge (Sabine Lohr und Carola 
Dietrich). Mit Maike Müller, Ina 
Kepper und Sina Kazmierski fal-
len jedoch drei starke Angreife-
rinnen für diese Saison aus. Die 
Herbstpause soll dementspre-
chend für eine Verbesserung der 
Abstimmung zwischen Zuspiel 
und Angriff sowie innerhalb der 
Abwehr genutzt werden.

Damen IV
Die Mannschaft D4 freut sich 
über stetigen Zuwachs.
Aus der TGW Jugendmannschaft 
bekommen wir Unterstützung 
durch Sina Schäfer, infolge ei-
nes Vereinswechsels vom ACT 
kam Clara Buls zu uns und aus 
Walton, Kentucky (Amerika) un-
terstützt uns Elaine Johnson für 
ein Jahr.
Nach 3 Spielen dieser Saison ste-
hen wir aktuell auf dem 3. Tabel-
lenplatz.
Ziel der Saison ist es, uns mit 
Spaß am Spiel einen beständigen 
Platz in der oberen Tabellenhälfte 
zu sichern.
Mit diesem Ziel fahren wir zu unserem nächsten Auswärtsspiel nach Hofgeismar.

Jugendvolleyball
In der Jugendarbeit der Abteilung Volleyball sind für die aktuelle Saison 2014/15 zwei 
Jugendmannschaften (U16 und U20) gemeldet. Die U20 Mannschaft trainiert weiterhin 
unter Elisabeth Seidel in einer bunt gemischten Truppe von zehn Fünfzehnjährigen mit 
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dem Ziel nach der Saison eine Mannschaft in der Kreisklasse Nordwest zu melden.
Die U16 wurde übergangsweise von Sarah Kniel trainiert (nach dem Abgang von Lea Hoss) 
und freut sich ab den Herbstferien über ihre neue Trainerin Elaine Johnson. Die Anfänge-
rinnen haben bereits außer Konkurrenz das erste Spiel in der Hessenpokalmeisterschaft 
absolviert und mit einer guten Leistung einige Siege erringen können. Voller Spannung 
geht es am 8.11. zum zweiten Spieltag des Hessenpokals.

Herren I
Nach dem erfolgreichen Klasse-
nerhalt der letzten Saison steht 
in dieser Spielzeit ein Umbruch 
bei der Herrenmannschaft an. So 
muss die Mannschaft langfristig 
auf Christian Koch, Frank Engel, 
Patrick Paul und Volker Schwalm 
verzichten. Dagegen konnten 
mit Fabian Schabbach, Patrick 
Weigel und Oliver Strecker drei 
Neuzugänge gewonnen werden. 
Zuspieler Timo Breithaupt hat an-
gekündigt, die Mannschaft ein 
weiteres Jahr zu unterstützen. 
Durch diese große personelle Ver-

änderung muss die Truppe um den neuen Trainer Dierk Fooken erst den Rhythmus finden. 
Nichts desto trotz hat die Mannschaft eine gute Stimmung und eine hohe Motivation ist 
deutlich zu erkennen. Das Potenzial der Mannschaft hat sich in den ersten vier Saisonspie-
len jedoch deutlich gezeigt, in denen die TGW mit zehn Punkten einen hervorragenden 
Start hinlegen konnte und zuversichtlich in die nächsten Spiele geht.

Hobby I
Die vergangene Saison hat die Hobbymann-
schaft I des TGW im Mittelfeld beendet. In 
der Vorbereitungszeit auf die neue Spielsaison 
(Hobby-Mixed, also min. zwei Damen in der 
Mannschaft) sind taktische Umstellungen er-
folgt – es wird sich zeigen, wie erfolgreich die 
Mannschaft, die sich zu einem großen Teil aus 
ehemaligen Aktiven zusammensetzt, diese im 
Spielbetrieb umsetzen kann. In der kommenden 
Saison sind acht Mannschaften gemeldet -  die 
Spiele finden nach Absprache mit den Gegnern 
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während der Trainingszeiten statt – es wird also eine lange Saison. Interessierte Damen mit 
etwas Spielerfahrung können gerne unverbindlich zur Trainingszeit (mittwochs von 20.00 
– 22.00 Uhr) in der Auesporthalle mit trainieren. 

Hobby II
Die Hobbymannschaft II des TGW ist eine bunt gemischte Gruppe im Alter zwischen Mitte 
Zwanzig und Anfang Fünfzig mit Spaß am Spielen, zumeist ohne eigentliches Training 
(gründlich einspielen, einschlagen und dann spielen). Daher ist die Mannschaft auch nicht 
für reine Anfänger geeignet. Etwa die Hälfte des Teams hat vormals am Ligabetrieb teil-
genommen, aber nicht mehr die Zeit oder Lust, sich regelmäßig die Wochenenden in den 
unterschiedlichen Sporthallen um die Ohren zu schlagen. Die Mannschaft spielt  in der 
Volleyball-Mixedliga, in der die Spiele zu den jeweiligen Trainingszeiten stattfinden, sowie 
vereinzelt mal auf einem Turnier. 
Wer etwas Volleyballerfahrung mitbringt und keine Angst vor dem Ball hat, kann gerne 
unverbindlich vorbeischauen und mitmachen (montags 20:30 - 22:00, Aueparkhalle).



| 30

Walking

Gemütlich oder sportlich? Wir können beides.

Wir treffen uns an der Buche-
nau Kampfbahn, und zwar 
jetzt im Winterhalbjahr zum 
Walking und Nordic Walking: 
immer Dienstag und Don-
nerstag vormittags um 8.30 
Uhr sowie Dienstag abends 
um 18.00 Uhr und Samstag 
um 14:00 Uhr. Die Strecke 
bei den obigen Terminen 
wird in ungefähr einer Stun-
de bewältigt. Und noch am 
Donnerstag um 18:00 Uhr. 
Dabei sind 60-90 nicht ein 
Teil von Idealmaßen, sondern 
die Länge unserer Trainings-
zeiten am Donnerstag. Mit 
oder ohne Stöcke mindestens 
60 Minuten bis 90 Minuten 
in/um/durch Wehlheiden und 
die umliegenden Bereiche. 
Im Winterhalbjahr suchen 
wir zur Vermeidung von Stol-
perern im Dunklen vermehrt 
„Laternenwege“ als Trai-
ningsstrecke. Die ein oder an-
dere Stirnleuchte wird sicher-
lich dabei sein. Also: nicht 
in die Winterstarre verfallen, 

komm zum Sport und erlebe mit uns aktiv die Wechsel der Jahreszeiten.

Wir planen im nächsten Jahr an folgenden sportlichen Veranstaltungen teilzunehmen: 42. 
Silvesterlauf Kaufungen, 15. Kirschblütenwalking in Unterrieden-Witzenhausen am 19. 
April 2015 sowie am Kassel Marathon vom 15. bis 17. Mai 2015. Darüber hinaus stehen 
wir bei allen vom Lauftreff organisierten Veranstaltungen wieder als Helfer bereit.

Rückblick 2014: Am 20. Kasseler Frauenlauf sind einige Walkerinnen mitgewalkt und ha-
ben ebenso einige als Helfer mitgewirkt. Außerdem sind wir bei der 10. Zwehrener Nordic 
Walking Night mit 7 Teilnehmern gestartet (hoffentlich wird es eine 11. Version geben – 
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das Lange Feld wird ja umgestaltet). Wir waren zwar nicht die größte Gruppe, haben aber 
bei der Tombola den ersten und zweiten Preis abgeräumt. Unsere diesjährige Walkingfahrt 
ging am 10.08.14 in die Lüneburger Heide mit Planwagenfahrt und Besuch des Mühlen-
museums in Gifhorn. Wir haben auch einen Tagesausflug nach Heilbad Heiligenstadt un-
ternommen. Es ging trotz Streikgefahr per Bahn dorthin, und wir haben uns den schönen 
Kurpark und die Stadt angesehen. 

Kontakt:
für die Vormittagstermine über Jutta Börner, walking@tg-wehlheiden.de
für Dienstag nachmittags und Samstag über Wilfried Mösta, mawi-moesta@gmx.de
für Donnerstag abends Harald Gilfert, hcgilfert@arcor.de
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Liebe Leichtathletikfreunde, 

der Leichtathletiksommer neigt sich dem Ende entgegen. Grund genug einen Rückblick auf 
das Leichtathletikjahr 2014 zu werfen. Auch in diesem Jahr war die Leichtathletikabteilung 
wieder Ausrichter von zwei Großveranstaltungen. Dabei wurde unser Sommersportfest 
am 19.07.2014 von den Sportlern gut angenommen und kann somit als Erfolg verbucht 
werden. Dies lag unter anderem auch an der Integration der Kreismeisterschaften für die U 
10 und jünger mit dazugehöriger Wertung für den Sparkassen-Grandprix.
Bei der Veranstaltung am 11.10.2014, unserem Werfertag, hatten wir dann leider nicht 
so viel Glück. Das Wetter machte uns an diesem Tag einen Strich durch unsere Rechnung. 
Der Sportplatz wurde am Freitag, einen Tag zuvor, für alle Veranstaltungen gesperrt und 
somit mussten wir unser Sportfest absagen. Auch für diese Veranstaltung waren wir der 
Ausrichter für einen Teil der Kreiswurfmeisterschaften; ab dem kommenden Jahr werden 
wir uns wieder für die Ausrichtung von Kreisveranstaltungen bewerben.

Ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender war auch in diesem Jahr wieder der Um-
zug zur Wehlheider Kirmes. Bei bestem Wetter konnte sich die Leihathletikabteilung prä-
sentieren und gab allein durch die Vielzahl an „Mitläufern“ ein tolles Bild ab. Auch solche 
Veranstaltungen sind immens wichtig für die Außendarstellung und wahrscheinlich auch 
ein Mitgrund für den guten Zulauf von Sportlern in den verschiedenen Trainingsgruppen. 
Bei all den positiven Ereignissen gibt es aber auch durchaus noch negative Dinge zu be-
richten. Uns fehlen seit längerer Zeit Helfer in allen Bereichen. Die Abteilung wächst und 
auch die Veranstaltungen, die durch uns geplant und durchgeführt werden verzeichnen 
immer mehr Teilnehmer. Um diesem positiven Trend gerecht werden zu können, benötigt 
die Leichtathletikabteilung dringend weitere helfende Hände.
Angesprochen fühlen sollte sich jeder, ob Aktiver oder Passiver, ob Elternteil, oder Leichtath-
letikbegeisterter mit Sinn für ehrenamtliches Engagement. 

Die Aufgaben in der Abteilung sind genauso vielfältig, wie die leichtathletischen Diszi-
plinen selbst und so sollte es für jeden, der Lust dazu hat, eine passende Aufgabe in 
unserem Team einen Platz geben: Sei es als Kampfrichter, beim Verkauf von Leckereien 
während der Wettkämpfe oder beim einfachen Glattziehen der Weitsprunggrube. Wir 
würden uns ebenso bei der Mitarbeit in der Abteilungsleitung über Unterstützung freuen. 
Es wäre wünschenswert, wenn wir noch mehr Schultern hätten, auf die wir die Arbeit ver-
teilen könnten. Neben all der Arbeit steht bei uns vor allem der Spass an der Leichtathletik 
im Vordergrund. Und natürlich bleibt auch trotz der Aufgaben genug Zeit seinem Hobby 
nachzugehen, oder dabei zuzuschauen. Wir würden den Kindern und Jugendlichen gerne 
weiterhin die Möglichkeit zur Leichtathletik in der TGW bieten. Dies geht jedoch nicht von 
allein, sondern nur mit Helfern und Unterstützern im Hintergrund.

Unser Aufruf: Wir suchen genau dich! Solltest du also Lust auf ehrenamtliche Arbeit in 
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Leichtathletik

einem tollen Team haben, bei der auch der Spass und die Geselligkeit nicht zu kurz kom-
men, dann warte nicht länger und melde dich bei der Abteilungsleitung um mehr über die 
vielfältigen Aufgaben, die die Leichtathletikabteilung zu bieten hat, zu erfahren. 

Weitere Informationen zu den möglichen Aufgaben kann ich euch bei Interesse gern ver-
mitteln. Also meldet euch einfach bei der Abteilungsleitung:

Knut Kremer
Breitscheidstraße 74, 34119 Kassel, Tel: (05 61) 31 41 77 
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Jedermann

Alles Sport

Umso kälter die Tage, desto mehr Sport bei der Jeder-
mann-Abteilung. Unsere beiden Hallentermine am Mon-
tag sowie am Mittwoch bieten in diesen Monaten den 
richtigen Sport, denn draußen wird es immer ungemütli-
cher und der Spaßfaktor lässt ebenso zu wünschen übrig. 
Wir freuen uns auf neue-alte und neue-neue Gesichter. 
Immer Montags um 20.30 Uhr in der Sporthalle am Aue-
park bei Harald und Mittwochs bei Joachim um 20 Uhr in 
der Sporthalle der Wilhelm-Lückert-Schule. 

Und das erwartet euch: intensive Muskel-, Dehn- und Koordinationsübungen in Kombina-
tion mit einem flotten Spiel und jeder Menge Spaß am Montag und Mobilisation und Sta-
bilisation aller wichtigen Muskelgruppen am Mittwoch. Das Ziel bei Joachim: vorhandene 
sportliche Fähigkeiten der Teilnehmer sollen mindestens erhalten, wenn möglich verbes-
sert werden und dies im Alter von 40 und aufwärts. Montags wollen die etwas Jüngeren 
schwitzen, laufen und dennoch fachlich angeleitet werden. 

Kopfsport
Neben unserem sportlichen Programm bietet unsere Abteilung auch eine starke soziale 
Komponente an. Wir sehen uns als beste Möglichkeit Kassels, wenn es gilt, neue Kontakte 
zu extrem netten Menschen zu knüpfen. Egal ob frisch zugezogen, oder eben noch jah-
relang auf der Couch alleine Chips futternd. Bei einem leckeren Absacker in der Kneipe 
unseres Vertrauens am Montag lässt sich trefflich schnuddeln.

Zwei Räder
Mittlerweile hat sich eine kleine, aber intensive Radsportgruppe herausgebildet, die stark 
von den Läufern mitgenutzt wird – überhaupt kann sowieso jeder abteilungsübergreifend 
bei uns oder anderswo mitmachen. Das ist das Clevere am Vereinssport. So sind wir sind in 
diesem Jahr bei den Jedermann-Rennen der Deutschen Meisterschaften und den Cyclassics 
in Hamburg Rennrad an den Start gegangen. Im März 2015 planen wir ein 4-tägiges Trai-
ningscamp auf Mallorca und wollen auch sonst 2015 wieder kräftig in die Pedale treten. 
Lieber MTB? Auch das geht, besonders jetzt im Winter. Kommt einfach mit. Und jetzt: 
Euch allen superschöne Weihnachten und kommt gut nach 2015. 

Die Abteilungsleiterin: Birgit Heußner. E-Mails an jedermann@tg-wehlheiden.de
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Fördergemeinschaft

Fördergemeinschaft der Turngemeinde Wehlheiden e.V.

Zweck dieses Vereins ist die Förderung des Sportes durch ideelle und finanzielle Unterstüt-
zung der Turngemeinde Wehlheiden e.V. und wird verwirklicht durch das Sammeln von 
Spenden.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Er ist aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstige
Zwecke” der Abgabenordnung und ist dadurch berechtigt Spendenbescheinigungen aus-
zustellen.

Die Mitglieder können an den Veranstaltungen der Turngemeinde Wehlheiden teilneh-
men. Derzeitige Anzahl der Mitglieder: 44. Der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 
60,00 EUR (5,00 EUR pro Monat).

Der Jahresbeitrag für Firmen beträgt 120,00 EUR (10,00 EUR pro Monat). Sitz des Vereins 
ist Kassel. Zur Kontaktaufnahme stehen ihnen die Mitglieder des Vorstandes gerne zur 
Verfügung:

E-Mail: foerdergemeinschaft@tgwehlheiden.de
Wir freuen uns über neue Mitglieder und Sponsoren, die durch Ihre Beiträge und Spon-
soring die sportlichen Aktivitäten der Turngemeinde Wehlheiden e.V. unterstützen.

Präsident
Hans-Karl Leffler
Grüner Waldweg 22
34121 Kassel
Tel.:0561-22820

Vizepräsident
Eugen Jung
Kohlenstraße 81
34121 Kassel
Tel.:0561-22033

Schatzmeister
Achim Werner
Königstor 30
34117 Kassel
Tel.: 0561-14114

Schriftführer
Ewald Kunz
Königsberger Straße 13
34121 Kassel
Tel.:0561-25479
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Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter

1. Vorsitzender
Peter Grunwald, Belgische Str. 2, 34121 Kassel Tel.: 0561 283086

2. Vorsitzender
Harald Gilfert, Belgische Str. 84, 34121 Kassel Tel.: 0561 281906

Schatzmeister
Kurt Schneider, Belgische Str. 56, 34121 Kassel Tel.: 0561 25344

1. Schriftführerin
Petra Reinhardt, Gottfried-Trippel-Str. 51, 34132 Kassel Tel.: 0561 27531

2. Schriftführerin
Petra Jung, Georg-Thöne-Str. 13 A, 34121 Kassel Tel.: 0561 312322

2. Kassiererin
Sarah Kniel, Rengershäuser Str. 25, 34132 Kassel Tel: 0561 93009593

Vereinsjugendleiterin
Interimsjugendwartin: Sarah Kniel, siehe oben

Pressewart
Roman Völker, Brüder-Grimm-Str. 157 C, 34134 Kassel Tel.: 0561 9413841

Fest- und Kulturwart
Ulla Ziegler, Ulandstr. 3, 34117 Kassel Tel.: 0561 775301

Abteilungsleiterin Gymnastik
Rosi Simon, Wiesenstraße 9, 34121 Kassel Tel.: 0561 23321

Abteilungsleiter Leichtathletik
Knut Kremer, Breitscheidstr. 74, 34119 Kassel Tel.: 0561 314177

Abteilungsleiter Handball
Erich Kühn, Eberhard-Wildermuth-Straße 82, 34121 Kassel Tel.: 0561 25823

Abteilungsleiter Tischtennis
Herbert Grote, Windmühlenstr. 70, 34121 Kassel Tel.: 0561 22364

Abteilungsleiterin Volleyball
Thorge Brüning, Friedensstraße 6, 34121 Kassel 
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Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter

Abteilungsleitung Lauftreff
Norbert Holzhausen, Ludwig-Mond-Str. 81, 34121 Kassel Tel.: 0561 7087056

Abteilungsleitung Walking
Jutta Börner, Schopenhauerstr. 3 34121 Kassel Tel.: 0561 282820

Abteilungsleitung Wandern
Karl-Heinz Krause, Boppenhausenstraße 10, 34121 Kassel Tel.: 0561 21668

Abteilungsleiter Jedermann
Birgit Heußner, Kohlenstraße 31b, 34121 Kassel Tel.: 0561 2887513

Abteilungsleiterin Schach
Eva Eurich Tel. 0561 26545

Abteilungsleiter Karate
Wolfgang Kothe,  Brüder-Grimm-Straße 1, 34466 Wolfhagen Tel.: 0172 2772452
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Info

Hat sich Ihre Adresse geändert? 

Bitte denken Sie bitte daran, dies unserer Geschäftsstelle umgehend mitzuteilen.

Turngemeinde Wehlheiden e.V.
Graßweg 49 / Wilhelm-Buchenau-Kampfbahn
34121 Kassel
Tel.: 0561 284 749
oder per E-Mail an info@tg-wehlheiden.de

Die TG Wehlheiden dankt allen Werbepartnern für Ihr Engagement und für Ihre Anzeige
und wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg. Berücksichtigen Sie bitte unsere Werbepartner
bei zukünftigen Einkäufen.

Termine 2015

19.03.2015 Jahreshauptversammlung
22.03.2015 Jahresempfang 
17.05.2015 Kassel Marathon
05.07.2015 34. Wehlheider Volkslauf
14.08. - 17.08.2015 67. Große Wehlheider Kirmes
13.09.2015 21. Kasseler Frauenlauf




