Liebe Mitglieder und Freunde des TV Forsbach,
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen in unserem alljährlichen
Weihnachtsbrief nicht nur ein schönes Fest wünschen, sondern Sie auch wieder
über einige Dinge in unserem Verein informieren.
Ein erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter uns. In allen Abteilungen und auch im
Vorstand war es ein sehr arbeitsintensives Jahr, aber wir finden, es hat sich
wieder einmal gelohnt.
Und gleich zu Beginn teilen wir Ihnen die wohl größte Neuigkeit mit: der
Turnverein plant den Neubau einer Gymnastikhalle mit einem Clubhaus für die
Tennisabteilung neben der bestehenden Sporthalle und noch in diesen Tagen
werden wir hierfür einen Bauantrag einreichen. Das heißt, es wird spannend in
2019! Um den Rahmen des Weihnachtsbriefes jedoch nicht zu sprengen,
informieren wir Sie hierüber in einem gesonderten Schreiben.
Und was gab es ansonsten so, im letzten Jahr?
Im Breitensport haben wir vor zwei Jahren grundlegende Veränderungen im
Erwachsenensportbereich vorgenommen, mit Erfolg! Das neue Programm mit
z.T. neuen Angeboten (wie z.B. Jumping-Fitness, jetzt nicht nur am Montag,
sondern auch am Samstag) wird sehr gut angenommen.
Am Montag können wir nun wieder Yoga in der Kita „Arche Noah“ anbieten –
bei der neuen Übungsleiterin Angela Euler. Auch dieses Angebot fand so guten
Anklang, dass wir im neuen Jahr mit einer zweiten Stunde starten. Veränderung
gab es auch am Dienstagmorgen, an dem seit dem Frühjahr „Fit in Form“ bei
Julia Heppener angeboten wird, ein Work-Out für Jedermann. Step-Aerobic am
Mittwochabend hat unter neuer Leitung (Marvin Kammer, endlich ein weiterer
Mann im Team!) wieder regen Anklang gefunden. Auch die Badminton-Gruppe
„Just for Fun“ mit Vanessa De Beyer zählt mittlerweile so viele Spieler, dass
eine Verlängerung der Zeit nach hinten notwendig wurde. Das Faszientraining
am Donnerstagmorgen wird ab Januar von Heidemarie Haasler übernommen,
da Andrea Majoros uns aus beruflichen Gründen verlassen muss. Und am
Freitag hat auch „Bewegt ins Wochenende“ mit Magda Wübben eine neue
Übungsleiterin bekommen.
Zudem gab es im Kinderbereich einige Veränderungen: Das Trampolinspringen
für Kinder und Jugendliche mit Julia Heppener erfreute sich so enormem Zulauf,
dass wir nun eine zweite Stunde anbieten. Dafür ist Tina Stüwe mit ihrem
„KinderYoga“ auf den Dienstag gegangen. Ebenfalls dienstags bieten wir nun
„Breakdance“ für Kinder und Jugendliche an. Unsere Helferin Annabelle
motiviert die jungen Leute mit fetziger Musik und toller Performance!
Neue Übungsleiter im Kinderbereich (Britta Eckardt, Julia Heppener, Tanja
Heppener und Cinja Schwabe) haben zusammen mit vielen neuen
Gerätschaften für großen Spaß und neuen Input gesorgt, so dass unsere
Kinderangebote nun wieder sehr gut angenommen werden.
Wir wissen, dass wir viele, tolle engagierte Übungsleiter haben! So hat Sonja
Merz mit ihrer Jazz-Dance-Truppe für fröhliche Stimmung auf dem
Weltkindertag in Rösrath gesorgt. Die jungen Tänzer gaben trotz großer Hitze
wieder alles und bekamen dafür viel Applaus! Sehr erfolgreich war auch Necdet
Yilmaz mit seiner Tae-kwon-do-Truppe. Bei diversen Wettkämpfen heimsten sie
eine Vielzahl an Pokalen und Erstplatzierungen ein.

Und auch unsere Volleyball-Gruppen im Jugend- und Damenbereich sind wieder erfolgreich in den
Ligabetrieb eingestiegen. Insbesondere im Jugendbereich können sie aber noch Unterstützung im
Alter von 15 Jahren gebrauchen. Trainiert wird mittwochs (Sporthalle Halfenhof) und freitags
(Sporthalle Bergsegen) von 17.30-19.00 Uhr.
Ansonsten freuen wir uns, unsere Kooperationen mit der Katholischen Kirche in Hoffnungsthal, der
Kita „Arche Noah“, der Kita „Regenbogen“ (unsere beiden Bewegungskindergärten), der
Stadtverwaltung und den Senioreneinrichtungen Forsbacher Hof und Kleineichen erfolgreich
fortgesetzt zu haben. Wir freuen uns auf 2019!
Unserer Tennisabteilung kam der wahnsinnig lange Sommer zu Gute. War das eine Saison! Das
durchgehend herrliche Wetter sorgte für einen lebhaften Spielbetrieb auf unseren fünf Plätzen.
Der Jahreshöhepunkt waren die Stadtmeisterschaften, die auf unserer Anlage stattfanden. Aber auch
wenn wir unseren Titel nicht verteidigen konnten: wir mussten uns ganz knapp den Tennisfreunden
aus Kleineichen geschlagen geben. Der tollen Stimmung an beiden Tagen tat dies aber keinen
Abbruch.
Unplanmäßig wurden kurz darauf auch die Finals der Jugendlichen bei uns durchgeführt.
Ausgerechnet an diesem Tag regnete es und wir haben unsere Halle zur Verfügung gestellt. Die
Belohnung für unsere Flexibilität war dann wohl der Sieg unserer Jugend und der Titel, super
gemacht!
Das dritte Highlight waren natürlich unsere Clubmeisterschaften. Wie immer erlebten die vielen
Zuschauer sportlich umkämpfte Matches, die alle von Fairness und fröhlichem Miteinander geprägt
waren.
Und auch unsere Sommercamps waren wieder erfolgreich und brachten ca. 50 Kindern eine Menge
Spaß. Um es kurz auszudrücken: Es war eine herausragende Saison!
Und der Erfolg und die Freude setzen sich auch in unserer Handballabteilung fort: das Jahr wird uns
als Handball-Abteilung in schöner Erinnerung bleiben, denn nach 7 Jahren konnten wir mit unserer 1.
Herrenmannschaft endlich die Rückkehr in den Handballverband Mittelrhein feiern. Und dann spielen
wir, für uns alle überraschend, auch in der Landesliga als Aufsteiger wieder um den Aufstieg mit. Wer
hätte das gedacht?!
Im Bereich der 2. Herrenmannschaft hat es einige Änderungen gegeben: es wurde fast das komplette
Personal einschließlich des Trainers gewechselt. Aber auch dies war ein richtiger Schritt zum richtigen
Zeitpunkt.
Im Jugendbereich konnte sich leider keine unserer Jugendmannschaften in dieser Saison für den
Handballverband Mittelrhein qualifizieren. Dafür spielen aber alle Mannschaften in ihren Spielklassen
im Handball-Kreis Köln eine gute und für uns zufriedenstellende Rolle. Denn gerade im Jugendbereich
gibt es immer gute und weniger gute Jahre, da sollten wir als HSG nicht gleich nervös werden und uns
nicht von unserem Weg anbringen lassen. Das wird schon!
Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass auch Sie ein erfolgreiches Jahr hinter sich haben und zuversichtlich
nach 2019 blicken können. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle fröhlich Feiertage im Kreise Ihrer
Familie und einen guten Start in das Jahr 2019. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Unser Sportprogramm in der Halle wird mit dem 21.12.2018 am Freitagabend, für den Kinderbereich
bereits am Donnerstag, für dieses Jahr enden. Ab dem 07.01.2019 stehen wir Ihnen wie gewohnt
wieder für viele sportliche Stunden und Spaß in unserem Verein zu Verfügung.
Herzliche Grüße
c
Jessica Grüger
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