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Liebe Mitglieder,  

wir wünschen Ihnen/Euch eine besinnliche
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen
guten Start in ein gesundes, glückliches und
erfolgreiches Jahr 2019.



Als in den 80er Jahren, bedingt durch unser neues Vereinsheim,
die Mitgliederzahl des Vereins von ca. 300 auf über 1000 anstieg,
wuchs damit auch der Verwaltungsaufwand des Vereins. So be-
schloss der damalige Vorstand einen Geschäftsführer zu suchen,
der die Arbeit des Vorstandes des Vereins in verwaltungsmäßigen
Dingen unterstützen sollte. Gabriele Ullrich erklärte sich damals
bereit, sich einzuarbeiten und dieses Amt zu übernehmen. Bis zum
Sommer dieses Jahres, als sie der frühe überraschende Tod von
uns nahm, lenkte sie im Hintergrund die Geschicke des Vereins.
Über 30 lange Jahre verrichtete sie all jene Dinge die zum Verein-
salltag gehören, die man von außen aber gar nicht merkt. Egal, ob
es um jährliche Statistiken für den Deutschen Turnerbund, den
Hessischen Turnerbund, den Landessportbund, den Main-Kinzig-
Kreis oder die Stadt Gelnhausen ging, sie hatte alles im Griff.
Auch wenn es um Lizenzverlängerung von Übungsleitern, die An-
meldung zu Lehrgängen, den Schriftverkehr mit Behörden, die
Einladung zu Helferabenden, die Protokollführung der Vorstands -
sitzungen, die Ehrung von Mitgliedern oder die Geburtstagsliste
ging, Gaby vergaß nur selten - wenn überhaupt - irgendetwas.
Als zentrale Koordinierungsstelle für die Artikel und Organisation
dieser Vereinszeitung, den Druck der Adressaufkleber oder die Ab-
sprache mit dem jeweiligen verantwortlichen Redakteur war sie im-
mer zuverlässig.
So könnte man noch viele Dinge nennen, die Gabys Handschrift
trugen.  In den letzten Jahren war es auch von großem Vorteil, dass
sie als Mutter unseres Vorsitzenden kurze Wege fand, um das eine
oder andere zu regeln.
Nun musste sie von uns gehen. Nicht nur in der Familie, auch im
Verein hinterlässt sie eine große Lücke, die nicht von heute auf
morgen geschlossen werden kann. Wir bedanken uns im Nachhin-
ein von dieser Stelle aus für ihre unschätzbare Arbeit, ihr Engage-
ment und Zuverlässigkeit. Sie hat für immer einen Ehrenplatz in
unserer Erinnerung und in unserem Verein.

Im Rahmen der erweiterten Vorstandssitzung wurden die Termine
fürs kommende Jahr 2019 besprochen. Hierzu gehören die Jah-
reshauptversammlung am 29.03.2019, das 40. Spielfest mit den
Stadtmeisterschaften im Bogenschießen am 25.08.2018 und das
Pfingstzeltlager. Nähere Infos zu den Festen werden in der näch-
sten Vereinszeitung und auf der Facebook-Seite bekannt gege-
ben.
Alle Sparten sind gut besucht und die Gruppenzahlen wachsen
stetig an. Außerdem bauen wir aktuell neue Anfänger- und Fortge-
schrittenengruppen im Bereich Volleyball auf. Wer Interesse hat,
darf sich gerne bei Rolf melden: eske.rolf-paul@t-online.de. 
Dieses Jahr wurden einige neue Gerätschaften und Material ange-
schafft. Dazu zählen unter anderem ein neuer Barren, neue Schei-
ben für die Bogenschützen und ein Ergometer für den Kraftraum.
Außerdem sind in unsere Halle neue Fenster eingezogen.

Da die Meerholzer-Kerb nach langer Pause wieder da ist, plant der
Turnverein eine eigene kleine Kerbgruppe in Kooperation mit dem
Kerbteam. Hierfür suchen wir noch aktive Teilnehmer, die Ihre
Ideen einbringen möchten und den Turnverein bei der Kerb unter-
stützen möchten. Nähere Informationen gibt es bei Sabine (06051-
67551).

Der Turnverein ist ständig im Wandel und vergrößert sich stetig.
Daher sind wir aktuell wieder auf der Suche, nach neuen begeister-
ten Menschen, die uns in unserer Arbeit unterstützen möchten. 

Übungsleiter/in für das Mädchen- und Jungenturnen
Schriftführer/In
Gerätewart/in

Nähere Informationen zu den Ämtern und den damit verbundenen
Aufgaben bekommt ihr gerne unter tv-meerholz@online.de.

Bist du mindestens 12 Jahre alt und hast Lust den Verein nach dei-
nen Wünschen zu formen und für andere Jugendlichen etwas zu
bewegen? Dann werde doch Teil unseres JUGENDAUSSCHUS-
SES! Wir organisieren das jährliche Zeltlager in Gedern, unterstüt-
zen den Verein auf Veranstaltungen und tragen unsere Ideen und
Wünsche dem Vorstand vor. Interessiert? Dann melde dich gerne
bei uns: matthias.meerholz@gmx.de.

Auch beim 39. Spielfest hat es das Wetter sehr gut mit uns gemeint.
Bei strahlendem Sonnenschein ging es pünktlich um 11 Uhr auf
dem Außengelände unseres Turnvereins los. Nicht nur bei den
jährlichen Stadtmeisterschaften im Bogenschießen wurde der Teil-
nahmerekord gebrochen, sondern auch beim Verkauf der Spiel-
festkarten - über 200 Kinder konnten mit einer Urkunde
ausgezeichnet werden. Neben der Hüpfburg und der Rollenrut-
sche waren vor allem das Kasperl-Theater, der Verkleidungswett-
bewerb und die Spielfestbahn heiß begehrt. Auch Eltern,
Großeltern, Freunde und Bekannte des Turnvereins wurden an der
reichhaltigen Theke mit Würstchen, Steaks, Erbsensuppe, Ku-
chen und Getränken verwöhnt. 
Wir bedanken uns bei der tatkräftigen Unterstützung aller, die uns
auf jegliche Art und Weise rund ums Spielfest unterstützt haben.
Wir freuen uns auf das kommende 40. Spielfest mit euch.

Stadtmeisterschaft im Bogenschießen - Pokalübergabe

G a b r i e l e  U l l r i c h

N e u e s  a u s  d e m  V o r s t a n d

W I R  S U C H E N
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Deutschland bewegt sich



Zum ersten Mal nach den vielen Jahren musste unser Ponyhof-Wo-
chenende leider abgesagt werden. Die Grippe hatte die Familie
Nos voll erwischt. Wir wollen hoffen, dass wir im Frühjahr 2019 un-
ser Wochenende wieder dort verbringen können.
Beim letzten Mal hatten wir ja einen Ballon gefunden und auch an
die angegebene Adresse geschrieben. Leider haben wir keine Ant-
wort erhalten. Schade!!

Unser St. Martinsumzug fand ganz traditionell am 11.11.2018 auf
dem Gelände es TV Meerholz statt. Pünktlich um 17.30 Uhr wurde
die Veranstaltung mit einer kleinen Andacht unter Leitung von Pfar-
rer Henning Porrmann, mit Unterstützung des Jugendorchesters
Meerholz-Hailer, eingeleitet. Viele Kinder gingen im Anschluss auf
den Laternenumzug. Sie folgten St. Martin auf seinem Pferd. Be-
gleitet und abgesichert von der freiwilligen Feuerwehr Gelnhausen-
West zogen sie singend durch die Straßen von Meerholz. Beim
großen Martinsfeuer mit Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch

konnte der Abend dann schön ausklingen. Vielen Dank an all die
fleißigen Helfer.

Mit 5 Mannschaften fand dieses Jahr unser vereinsinternes Volley-
ballturnier in der großen Halle in Meerholz statt. Mit viel Spaß traten
Jugendausschuss, Volleyballer, Bogenschützen, Männergymna-
stik Tischtennis und Badminton gegeneinander an und endete mit
einem klaren Sieg für unsere Volleyballer. Aber auch die anderen
Mannschaften lieferten sich spannende Spiele. Der Spaß stand al-
lerdings im Vordergrund. 
Bei Getränken und Würstchen konnten in den Pausen Taktiken be-
sprochen oder der neuste Klatsch ausgetauscht werden. Vielen
Dank an Rolf und Sabine für die tolle Organisation und den rei-
bungslosen Ablauf. 

Juli
Unsere Juli Wanderung fand bereits am 8. des Monats statt. Trotz
der Wettervorhersage – es wird sehr heiß – fanden sich 14 Perso-
nen am Treffpunkt ein. Mit Fahrgemeinschaften ging es über Bad
Orb nach Lettgenbrunn. Am Wander-Parkplatz „Am langen Weg“,
kurz vor Pfaffenhausen konnten wir die Pkws abstellen. Hier be-
gann unsere gemütliche kleine Wanderung. Der Weg führte im
schattigen Wald bis kurz vor Pfaffenhausen. Dort wurde erst einmal
eine kleine Trinkpause eingelegt, bevor es mit einer leichten Stei-
gung weiter ging. Am Wegrand waren an den Disteln sehr schöne
z.T. unbekannte Schmetterlinge zu bewundern. Nach einer weite-
ren Trinkpause führte uns der Weg zwischen den Feldern abwärts
nach Lettgenbrunn. Im Sudetenhof haben wir uns dann für den
Rückweg gestärkt. Ein sehr schöner Weg zwischen den Wiesen
führte uns dann zurück zum Parkplatz.
Obwohl es recht warm war, haben wir den Tag genossen und der
leichte Wind ließ uns die Wärme ertragen.

August
In diesem Monat führte uns die Wanderlust in Richtung Steinau an
der Straße. Am Anfang ging es stetig leicht bergauf - das lässt sich
leider nicht immer vermeiden - obwohl es doch einigen unserer
Wanderer schon schwerfällt. Die Mittagsrast hielten wir im Acis-
brunnen, bevor es wieder zurück zum Ausgangspunkt ging. Bei
schönem Wanderwetter wurden die ca. 9-10 km dann doch ge-
schafft.

September
Unsere Wanderung am letzten Sonntag im September führte uns
entlang dem Waschweiherweg. Wir starteten um 9.oo Uhr an der
Sport- und Kulturhalle in Meerholz und fuhren per Auto nach Ober-
sotzbach, das zur Gemeinde Birstein gehört. Die Wanderstrecke
betrug gut 10 km. Die Strecke ist leicht bis mittelschwer mit wenigen
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Steigungen. Bei frischen Temperaturen am Morgen, aber in bester
Laune, starteten wir am Rand von Obersotzbach und wanderten
auf Feld- und Wiesenwegen, über den Maiküppel am Waschwei-
her entlang. Zum Teil ging es auch durch Wald, so dass wir stück-
weise im Schatten wandern konnten, was sehr angenehm war,
denn inzwischen war es sommerlich warm geworden. Die Wande-
rung war sehr abwechslungsreich und uns bot sich immer wieder
ein wunderbarer Blick auf die Landschaft des Vogelsberges. Zur
Mittagsrast sind wir in die Gaststätte Zur schönen Aussicht in
Obersotzbach eingekehrt. Gut gestärkt ging es nach einer gelun-
genen Wanderung im Freundeskreis und bei bestem Wetter
zurück nach Meerholz.

Unser diesjähriger Sommerausflug führte uns zur Abenteuergolf-
anlage nach Gelnhausen-Haitz. Bei ungewöhnlich heißem Som-
merwetter machten wir uns mit den Spielregeln vertraut. In vorher
ausgelosten Fünfergruppen (wir waren 20 Frauen) ging es auf die
Anlage. Wir starteten von unterschiedlichen Bahnen, damit keine
solange warten musste. Nach zwei Stunden hatten alle die 18 Sta-
tionen bewältigt mit viel
Spaß und auch einer Por-
tion Ehrgeiz. Bei einem
kalten Getränk und Kaffee
und Kuchen waren rasch
die Punkte ausgezählt um
die ersten drei Plätze zu
ermitteln. Wer hatte die
wenigsten Schläge ge-
braucht? 
Den 1. Platz errang unse-
re langjährige und treue
Teilnehmerin Renate
Groß. Die nächsten bei-
den waren Brigitte Bach-
mann und Judith
Kannengießer. 
Es hat allen sehr viel Freu-
de gemacht. Mal sehen,
was uns 2019 einfällt. 

Jaqueline wurde am 07. Dez.1963 in Magdeburg geboren.
Sie hat noch zwei Schwestern und zwei Brüder. 
Ihren Mann, Ottmar hat Sie 1999 in Leipzig kennengelernt und ist
mit ihm seit 2002 verheiratet. Und bereits kurze Zeit später machte
Sie Nägel mit Köpfen und zog nach Meerholz um. 
Die beiden wohnen heute im Eigenheim in der Europastraße in
Meerholz. Hier haben Sie in den Garten des Elternhauses von Ott-
mar neu gebaut und wohnen dort seit 2016. 

Jaqueline ist gelernte Bürokauffrau; sie begann diese Lehre 1980
in Magdeburg. Nach Beendigung der Ausbildung 1982 ging es für
Jaqueline nach Leipzig, und dort startete sie die zweite Ausbildung
als Finanzbuchhalterin. 

Die dritte Ausbildung setzte sie kurzerhand hinten drauf und wurde
Rechtsanwaltfachangestellte. Außerdem war Sie für eine Firma in
Oldenburg tätig, für die sie Fotolaborarbeiten im Außendient be-
treute.  Von 2003 – 2007 führte sie in Somborn eigenständig den
Quelle-Shop. Heute unterstützt Sie vor allem den Ehemann bei
dessen Firma, Gerüstbau Dorn.

Zum TV M kam Jaqueline im Okt.1999. Da sie die Übungsleiter-
ausbildung von 1997 – 1999 beim sächsischen Landesverband
für Gymnastik, Tanz uvm. absolvierte, übernahm sie bis 2015 so-

fort die Gruppe Aero-
bic. Heute ist sie vor
allem bekannt für die
Leitung der zwei Nor-
dic Walking Gruppe.
Treffpunkt ist immer
am Vereinsheim am
Viadukt. Die Montag-
läufer um 9.00 Uhr und
die Waldläufer immer
Mittwochs ab 19.00
Uhr. Außerdem ist Sie
noch im Verein für die
Glückwunschkarten
zuständig.

Ihre Hobbys sind alle
mit Bewegung und Na-
tur verbunden. Außer

Erbsengasse 9a · 63571 Gelnhausen-Meerholz
Tel.: 06051/69830 · Fax: 06051/67484
E-Mail: buch-tee-druschke@t-online.de

Fit  und Gesund beim Abenteuergolf

Wer is t  e igent l ich Jaquel ine Dorn?



Nordic Walking in Meerholz geht sie noch regelmäßig nach Hor-
bach mit dem Lauftreff laufen. Regelmäßige Radtouren mit Ihrem
Ehemann. Ausserdem gehört die jährliche Wanderung mit ihren
besten Freundinnen für sie fest dazu. Sie ist ebenso im Gesang-
verein in Meerholz aktiv, was ihr viel Freude bereitet.
Jaqueline liebt Reisen mit Ihrem Mann. Sie machen sehr gerne Ur-
laub in unserer Winterzeit, denn da zieht es sie ins Warme. Touren
wie z. B. in die USA, nach Thailand und sehr oft nach Ägypten zum
Schnorcheln begeistern sie. 
Für ein leckeres Chinesisches Essen oder Nudelgerichte mit ei-
nem guten trockenen Rotwein kann Sie sich begeistern. Dabei
zaubert Sie gern in der eigenen großen Küche im Wok.  
Ihr Motto, nicht so viel nachdenken und grübeln – einfach machen!

Das Redaktionsteam bedankt sich für das nette und ausführliche
Gespräch und hofft, dass Jaqueline noch viele Jahre so aktiv für
den Verein tätig ist. Wir wünschen ihr viel Glück, Gesundheit und
Spaß für die nächsten Jahre!!

14 Teilnehmer nahmen an den Prüfungen für das Sportabzeichen
teil.

Wie schon seit vielen Jahren haben auch dieses Jahr Sportler vom
TV Meerholz und einige Gäste die Bedingungen für das Sportab-
zeichen erfüllt. Diese gliedern sich in die Bereiche Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination. Für jeden Bereich stehen 5 bis 6
Sportarten zur Auswahl, wovon jeweils nur in einer eine Mindest-
anforderung erfüllt werden muss. Zusätzlich ist der Nachweis der
Schwimmfertigkeit zu erbringen. Dieses Jahr haben sich 14 Teil-
nehmer im Alter von 10 bis 71 Jahren den Anforderungen gestellt
und die Prüfungen unter Leitung von Heinrich Barchet mit Erfolg
bestanden. Die Verleihung der Urkunden hat, wie schon in den
voran gegangenen Jahren, der Präsident des Landessportbun-
des Hessen, Rolf Müller, übernommen. Er beglückwünschte die
Teilnehmer für ihren Ehrgeiz und ihre Leistungen, und fand auch
lobende Worte für Heinrich Barchet, ohne dessen Einsatz dies al-
les wohl nicht zu Stande gekommen wäre. Dabei waren Angelika
Kalkhof (Gold, 15. Teilnahme), Angelika Reck (Gold, 15. Teilnah-

me), Sabine Stock (Gold, 15. Teilnahme), Andrea Schmidt (Gold,
13. Teilnahme), Stefanie Fabian (Silber. 5. Teilnahme), Erika
Beckman (Gold, 7. Teilnahme), Manfred Goinar (Silber, 4. Teilnah-
me), Thorsten Barchet (Gold, 4. Teilnahme), Zoe Barchet (Gold, 3.
Teilnahme), Mia Barchet (Gold, 3. Teilnahme), Verena Melzer
(Gold, 4. Teilnahme), Markus Melzer (Gold, 4. Teilnahme), Hein-
rich Barchet (Gold, 16. Teilnahme) und Detlef Uhlig mit den mei-
sten Wiederholungen (Gold, 26. Teilnahme). Leider konnten aus
beruflichen Gründen nicht alle Teilnehmer anwesend sein. Rolf
Müller gratulierte jedem zu seinen Leistungen und überreichte al-
len noch ein Präsent. 

Der Sommer 2018 war durchgehend „biergartenfreundlich“ und
viele Gäste genossen das auf der Terrasse unseres Vereinshei-
mes. Viele behaupten ja, dass wir den schönsten Biergarten in der
Umgebung haben. Und in der Tat: was gibt es schöneres, als unter
Weintraubenblättern an einem lauschigen Sommerabend mit
Freunden oder Bekannten, nach der Übungsstunde oder ganz
einfach zum Feierabend schöne Zeiten bei gepflegten Getränken
und schmackhaften Speisen zu genießen. Vor etwa 20 Jahren
pflanzte der damalige Pächter Nico die Weinreben wie er es aus
seiner Heimat Griechenland kannte. Seitdem entwickelten die
Pflanzen ein schattenspendendes Dach über der Terrasse von
dem die Gäste profitieren.
Der jetzige Pächter Arturo
mit seinem Team versorgt
heute gekonnt all jene, die
Entspannung suchen auf
professionelle Art und so
trägt unser Kleinod zum
Wohlbefinden vieler Men-
schen bei.
Leider ist die Saison vorbei
und so kann man sich nun
innerhalb des Gastraumes
wohlfühlen - nicht nur als
normaler Gast, sondern
auch bei Familienfeiern, Klassentreffen oder sonstigen Anlässen.
Eins jedoch ist sicher: viele freuen sich wieder auf die neue Saison
2019. Hoffentlich spielt das Wetter wieder mit (es muss ja nicht un-
bedingt wieder mit einer solch langen Trockenperiode wie 2018
verbunden sein, gelle?).

Mittlerweile hat sich der Termin fest etabliert: am Freitag nach dem
Spielfest grillt die Männergymnastik. Gemeinsam mit ihren Part-
nerinnen trifft man sich in gemütlicher Runde im Pavillon am Bo-
genschießplatz. 
Das größte „Problem“ dabei ist: was wollen wir in diesem Jahr ver-
speisen??? Nach langer Diskussion an einem Freitagabend nach
der Gymnastik einigte man sich darauf, einmal einen bayerischen
Abend zu machen, also kein Holzkohlegrill! Gegrillte Haxen, Le-

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir sind für Sie da – 
wann, wo und wie Sie wollen. Profitieren Sie von unserem 
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berkäs und gegrilltes Wammerl sollte es geben. Das einzige Pro-
blem dabei war: wieviel sollte bestellt werden? Auf elektronischem
Wege wurde per Email eine Umfrage gestartet und so konnte der
Bedarf ermittelt werden. Die Salate und Beilagen sowie der Nach-
tisch wurden wieder in Eigenregie organisiert und so konnte der
Abend kommen. Dass es ein Fass original Bier vom Tegernsee
gab, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Ab 18 Uhr trudelten die 32 Teilnehmer so nach und nach ein, um
wieder einen schönen gemeinsamen Abend miteinander zu ver-
bringen. Manche hatten sogar den Mut, im bayerischen Dressco-
de zu erscheinen.

Dieser Abend wurde auch wieder zum Anlass genommen, um
gymnastikinterne Ehrungen vorzunehmen. Diesmal wurden die
drei verantwortlichen Übungsleiter Heinrich Barchet, Dieter Göh-
rick und Norbert Schwinn auf besondere Weise geehrt. Seit dem
Tod von Willy Alt im Jahre 1998 hatten die drei kooperativ die Gym-
nastikstunden geleitet und so den Fortbestand gewährleistet. Das
war ein besonderes Dankeschön wert. Peter Walther stellte ein

Fotobuch über die vergangenen 20 Jahre zusammen, welches an
diesem Abend überreicht wurde.

Erfolgreiche Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Bogen-
schießen in Lausanne.
Günter Naumann, unser Bogenschütze vom TV Meerholz, hat an
der Premiere der Senioren-Weltmeisterschaft für Bogenschützen
über 40 Jahre (World Archery Master Championship) teilgenom-
men und beim Wettbewerb im Freien die Finalrunden erreicht. Er
wurde beim Schießen auf 60 Meter 50. Der Qualifikation. Mit dabei
waren viele ehemalige Olympiateilnehmer, Olympiasieger, Welt-
meister, Europameister und offizielle Masterklassen-National-
teams. Bei diesem Event hat Günter viele Freunde
wiedergetroffen, die er bereits von den WORLD MASTERS GA-
MES in Turin, Nizza, Vancouver und letztes Jahr in Neuseeland

WENN PRINT ZUM ERFOLG FÜHRT.

Offsetdruckerei E. Sauerland GmbH
Am Spitalacker 1 | 63571 Gelnhausen
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Weltmeisterschaft  im Bogenschießen



kannte.
Anschließend ging es für den 52-Jährigen in die K.o.-Runde ge-
gen Dragan Svilanovic aus Serbien. Dabei werden je 6 Pfeile ge-
schossen und der Sieger bekommt 2 Satzpunkte. Bei Gleichstand
gibt es für jeden 1 Punkt. Wer als erstes sechs Punkte hat, gewinnt
das Match. Am Ende stand es 7:3 für den Schützen aus dem Alt-
kreis Gelnhausen. Weiter ging es gegen Pierre Gerzaln aus
Frankreich. Dabei erwischte Naumann den besten Start, konnte
die ersten Punkte für sich entscheiden mit 28:24 Ringen. Danach
gingen beide Sätze mit 23:24 und 25:27 jeweils knapp verloren.
Die folgende 24:25 Niederlage mit 2:6 Punkte bedeutete bei star-
kem Wind das Aus für Günter Naumann. Am Ende belegte er Platz
33. 

Beim Wettkampf in der Halle
am darauffolgenden Tag (2 x
30 Pfeile auf je 25 und 18 Me-
ter) erreichte Günter Naumann
nach 120 Schuss mit insge-
samt 1016 Ringen den 40.
Rang von 77 Teilnehmern.
Es war ein toller Wettkampf mit
vielen großen Namen aus der
ganzen Welt. Insgesamt 350
Teilnehmer aus 44 Ländern.
Der Sitz des Weltverbandes
„Excellence Center“ besitzt ein
tolles Gelände und wurde
2016 vom IOC Präsidenten
Thomas Bach eingeweiht. Für
Günter Naumann war es ein
tolles Erlebnis dabei gewesen
zu sein.

Quizfragen - TVM aktuell Nr. 117

1. Wie groß und wie schwer ist ein Volleyball ?
a) Umfang: 69 cm -70 cm, Gewicht: 300g – 320g
b) Umfang: 65cm – 67cm, Gewicht: 260g – 280g
c) Umfang: 63cm – 65cm, Gewicht: 240g – 250g

2. Was ist „Thriller“ ?
a) Wenn der Schiedsrichter beim Fußballspiel extra laut mit der
Trillerpfeife pfeift.
b)Wenn der Kanarienvogel besonders schön singt.
c) Ein Musikalbum von Michael Jackson, das ca. 140 Mio. Mal ver-
kauft wurde.

3. Wie viele Löcher hat eine Bowlingkugel und wie viele Pins müs-
sen fallen für einen „Strike“ ?
a) 2 Löcher, 9 Pins
b) 3 Löcher, 10 Pins
c) 3 Löcher, 9 Pins

4. Wie heißt der höchste Berg in den europäischen Alpen ?
a )Matterhorn
b) Mont Blanc
c) Montegrappa   
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5. Welche Aussage zu den Mitgliedsbeiträgen des TVM ist richtig?
a) Beitrag für das 1. Kind € 1,60 p.M. ;für das 2. Kind € 0,80 p.M.
b) Beitrag für alle Kinder € 1,60
c) Beiträge werden wöchentlich abgebucht

Lösungen: 1b,2c,3b,4b, 5a

Rückblick
Weihnachtsfeier vor vielen Jahren

im Saal Kaufmann



2019 
01.03. Gisela Blaut 76 Jahre
02.03. Heinrich Jakob 88 Jahre
02.03. Rolf Ickes 71 Jahre
05.03. Irmgard Gabriel 82 Jahre
11.03. Waltraud Pitz 87 Jahre
11.03. Christina Hummel 74 Jahre
15.03. Irmgard Schroeck 89 Jahre
21.03. Marianne Wagner 79 Jahre
22.03. Edgar Gross 84 Jahre
23.03. Cirila Korpa 76 Jahre

Als neue Mitglieder Als neue Mitglieder 
begrüßen wirbegrüßen wir

Meerholz
Ece Su Demircan  . . . . . . . . . . . . . . .
Emirhan Demircan  . . . . . . . . . . . . . .
Renate Volz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noah Margraf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolfgang Swierczek  . . . . . . . . . . . .
Ezuan Karabulut  . . . . . . . . . . . . . . .
Brigitte Kunz-Bauer  . . . . . . . . . . . . .
Jana Schmidt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noah Goodridge  . . . . . . . . . . . . . . .
Tiana Ranaivojon . . . . . . . . . . . . . . .
Sophia Goldfeld  . . . . . . . . . . . . . . . .
Noemy Lea Henzel . . . . . . . . . . . . . .
Liam Rieger

Hailer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radek Milka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lina Koterba  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bujor-Jolimptu Almasan . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gelnhausen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ben Luis Metzger  . . . . . . . . . . . . . . .

Hasselroth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mick Herold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stefan Herold . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wächtersbach  . . . . . . . . . . . . . . . .
Islam Gebril  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dörnsteinbach  . . . . . . . . . . . . . . . .
Daniel Glaab  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Druck: Druckerei E. Sauerland
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Wir gratulierenWir gratulieren
zum Geburtstag

2018 
13.12. Christa Bauer 72 Jahre
15.12. Bernd Simon 78 Jahre
17.12. Kurt Sperzel 81 Jahre
17.12. Gunhild Vesper 79 Jahre
19.12. Christina Boehmer 72 Jahre
22.12. Renate Gross 79 Jahre
24.12. Istvan Korpa 73 Jahre
25.12. Christa Nauber 83 Jahre
28.12. Dagmar Mangold 75 Jahre

2019 
01.01. Elisabeth Stute 74 Jahre
11.01. Waltraud Busch 72 Jahre
12.01. Juergen Petzoldt 75 Jahre
13.01. Ursula Mueller 82 Jahre
17.01. Erwin Poepperl 82 Jahre
24.01. Hans-Peter Schwuchow 74 Jahre
27.01. Helga Hubert 82 Jahre
27.01. Ursula Velicescu-Buth 74 Jahre
02.02. Werner Petrasch 74 Jahre
05.02. Renate Baeumner 77 Jahre
06.02. Fritz Reuther 80 Jahre
07.02. Peter Drechsler 70 Jahre
09.02. Marga Neudek 81 Jahre
09.02. Margarete Adler 70 Jahre
10.02. Heinrich Rohmann 77 Jahre
18.02. Rosemarie Herpel 79 Jahre
20.02. Edith Schramm 74 Jahre
24.02. Marta Natzke 87 Jahre
28.02. Friedel Jakob 88 Jahre
29.02. Roswitha Ludwig 75 Jahre


