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Der Sportverein der Zukunft 
  
 ist ein Dauerthema von Sportverbänden in Zusammenarbeit 
mit der Politik. 
Damit ist  gleichzeitig  das Thema der Zukunft der Sportvereine  
abgehandelt. 
 
 Zum Aufgabenbereich der Sportvereine gehört neben der Be-
tätigung im Leistungssport der Breitensport und somit Freizeit-
gestaltung und Dienst an der Gesundheit. Aber auch die Ver-
mittlung des Miteinander und der Geselligkeit. 
Im Sportverein der Zukunft soll nicht der „Sport und die Bewe-
gung im Vordergrund stehen, sondern der Mensch“. Dies war 
allerdings bei Vereinen, die sich überwiegend im Breitensport 
betätigen schon immer der Fall. 
 
 Die Mischung macht es, nicht nur in der  Mitglieder- und Al-
tersstruktur, sondern auch im Sport- und Freizeitangebot. Ne-
ben der körperlichen Betätigung soll es das Anliegen der 
Sportvereine sein, soziale Kontakte zu schaffen, innerhalb und 
außerhalb der jeweiligen Altersgruppe. 
- Was uns am 1. November mit unserer Wanderung wieder 
sehr schön gelungen ist. Vielen Dank an alle Helfer- 
 
 Bei einer breiten Altersstruktur ist natürlich auch der Anspruch 
am Sport- und Freizeitangebot breit gefächert. Da ständig neue 
Sportarten und Bewegungstrends geschaffen werden, ist es für 
den Verein, der ja in der Umsetzung von Ideen auf ehrenamtli-
che Helfer angewiesen ist, nicht immer möglich, diesen Trends 
zeitnah und flexibel zu folgen. 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des 
                        TV Feldkirchen 1886 e.V. 
 
  Am Freitag, den 23.Januar 2008 findet um 20.00 Uhr in der 
Vereinsturnhalle/Versammlungsraum die diesjährige Jahres- 
hauptversammlung statt, zu der alle Vereinsmitglieder recht 
herzlich eingeladen sind.   
 
 
Tagesordnung: 
            1.     Begrüßung durch die 1.Vorsitzende 

2.    Genehmigung der Tagesordnung und Feststellung 
  der Beschlussfähigkeit 

3.    Totenehrung 
4.     Allgemeiner Rückblick des Vorstandes und der 
        Abteilungsleiter 
5.     Kassenbericht 
6.     Bericht der Kassenprüfer 
7.     Aussprache über das zurückliegende 

  Geschäftsjahr 
8.     Wahl eines Versammlungsleiters  / Antrag auf 

  Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes 
9.     Neuwahlen der Mitglieder des 

  geschäftsführenden Vorstandes 
10.  Wahl eines Kassenprüfers 
11.  Verleihung der Sportabzeichen 
12.  Verschiedenes 
 
 Mit sportlichem Gruß  
                           Eure Elke Wind-Polifka 
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 Leitartikel (Fortsetzung) 
Was nicht immer ein Nachteil sein muss, da sich manche Trends sehr schnell von 
selbst erledigen. 
 Daher unsere Bitte, helft, durch konstruktive Mitarbeit unseren „TVF der Zukunft“ 
zu etablieren und füllt den beigefügten Fragezettel aus. 
 Ihr werdet für Eure Mühen reich belohnt bei unserem Beitrag zur Geselligkeit 
beim „ Après Ski“  am 22.11. in der Turnhalle. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme 
                                                                                       Eure Elke Wind-Polifka 

 
 

Herbstwanderung 2008  
An der Wanderung haben ca. 30 Leute teilgenommen, es ging quer durch Wald 
und Felder zum Zwischenstopp nach Monrepos, wo das Zwischenstoppteam mit 
einer  hochprozentigen Stärkung auf uns wartete! 
Von dort aus ging es über Hüllenberg zurück in die Vereinshalle, wo dann ca. 60 

TV-ler verköstigt wurden. In den Clubräumen, wo die 
Aerobicmädels im Dirndl Leberkäs, Braten, Sauerkraut 
und Kartoffelpüree austeilten, während die Männer dafür 
sorgten, dass keiner verdurstet. 

Nach dem Mittag-
essen gab`s Ku-
chen und Kaffee 
und am Ende ging 
der Brezelverkäu-
fer noch mal rund. 
           Bärbel  Kruti 
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Umfrage:      „ Wir schaffen den Verein der Zukunft“  
 
1. Welche Funktion erfüllt der TV Feldkirchen für Dich in Bezug auf: 
 Leistungssport 
 
 
 Freizeitgestaltung 
 
 
 Gesundheit 
 
 
 Geselligkeit 
  
 
2. Wird der TFV deinen Erwartungen in Bezug auf deine Hauptziel- 
    setzungen gerecht ? 
 
  
3. Was sollte geändert werden ? Wie sollte das geschehen ? 
 
  
4.  Ich bin bereit an der Änderung mitzu- wirken  
a. durch konstruktive Kritik                                   
b. durch Mitarbeit im Vorstand                              
c. durch Mitarbeit im Festausschuss                    
d. durch Mitarbeit im Jugendausschuss                      
 
  
 
Name:………………………………………….. 
 
 Abteilung :…………………………………………………….. 
 
  
 Der Vorstand dankt für die Beantwortung 
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              Jedermänner 2008 in Bamberg 

Kultur und Gesel-
ligkeit! Das ist die 
Erfolgsmischung 
der Jedermänner 
on Tour. 2008 in  
Bamberg „per  
pedes“! 
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Jedermänner Radtour von Feldkirchen nach Oberheimbach 
 Am Samstag / Sonntag, 6. - 7. Juni 2009 findet die 3. Radtour der Jedermänner 
zum Weingut Eisenbach-Korn nach Oberheimbach statt. 
Wie schon bei der 1. und 2. Tour ist dies eine „ offene“  Tour, dass heißt Ehe-
frau, Freundin, Kinder, Freunde, Bekannte, Einzelpersonen, Mitglieder aus an-
deren Abteilungen usw. sind herzlich willkommen und können die Tour mitfah-
ren. 
 
 Die Strecke ist knapp 85 km lang, führt am Rhein entlang und ist auch für unge-
übte Radfahrer problemlos zu bewältigen. 
 Wer aus den verschiedensten Gründen samstags nicht mitfahren kann, der 
kann auch per Zug nach Oberheimbach nachkommen. Gleiches gilt für „Partner“ 
die sich die Tour nicht zutrauen; hier bietet sich die Bahn oder das Auto an. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, Teilstrecken mit der Bahn und dem Rad 
zu kombinieren. 
 
Abfahrt ist Samstagmorgen gegen 9:00 Uhr, voraussichtliche Ankunft in 
Oberheim-bach, je nach Fahrgeschwindigkeit, Pannen und Pausen, ca. 16:00 / 
17:00 Uhr. Unterwegs ist Rucksackverpflegung oder die Einkehr in Gaststätten 
möglich. 
 In Oberheimbach werden dann die Zimmer bezogen und man kann sich frisch 
machen. Die Zimmer bucht bitte jeder selbst!!!! :     www.oberheimbach.de 
 
 Gegen 18:00 / 19:00 Uhr treffen wir uns dann zu einem gemütlichen Abend im 
Weingut Eisenbach-Korn. Hier haben unsere Tochter Natalie und unser Schwie-
gersohn Tobias alles für einen gemütlichen Abend mit Essen und Trinken vorbe-
reitet und auch eine Kellerbesichtigung ist möglich. 
 
 Am Sonntagmorgen werden wir, nach dem Ausschlafen und einem eventuellen 
Frühschoppen, gegen 10:00 / 11:00 Uhr die Heimreise antreten, damit wir gegen 
Abend wieder zu Hause sind. 
 
 Die Tour findet bei jedem Wetter statt, denn es gibt kein schlechtes Wetter, son-
dern nur die falsche Kleidung. 
  
 Bei Fragen oder für die Anmeldung: Doris oder Heinz Witzki, 02631-74900 
 
                                                                               Viele Grüße 
                                                                              Doris und Heinz Witzki 
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Nordic Walking- Weitere Trainingsgruppe für trainingsbereite  
Mitglieder und Neueinsteiger 55 + 

 
 Seit Frühjahr 2008 wird für daran Interessierte auf Flachstrecken trainiert. 
Bisher haben über 10 Vereinsmitglieder und 2 Neumitglieder diese Möglichkeit gem. dem 
anhängenden Plakat  wahrgenommen. 
 Einige Teilnehmer sind inzwischen so fit, dass sie leicht größere Steigungen mit der ge-
übten Gruppe  gehen können. 
 Die Beteiligten haben festgestellt, dass Stöcke kaufen und alleine losgehen nicht genügt 
um diesen schönen Sport richtig auszuführen, 
 Auch wer einen Kurs bereits besucht hat, braucht immer wieder Korrekturen für Körper-
haltung und Bewegungsablauf. 
 Daher werden die insgesamt 7 Schritte zum perfekten Nordic Walken nach der ALFA-
Methode zur Nachahmung vorgestellt und geübt. 

  
Anfänger werden mit der nötigen Geduld an das vorhan-
dene Niveau herangeführt. Niemand braucht Angst zu 
haben, er käme nicht mit. – 
Es wird auf den jeweiligen Fitnesstand Rücksicht ge-
nommen. 
 Zu den Übungseinheiten gehören gymnastische Übun-
gen. Das Stretching zum Ende der 1,5 Std. lässt die An-
strengung bald vergessen. 
 

 Übungsstunden für diese Gruppe finden zur Zeit statt: 
 Donnerstags von 9:30 bis11:00 Uhr mit Lothar Puderbach, Tel. 02631/75375 
Zeitgleich geht Gretel Jäger, Tel. 02631/75568 mit den Fortgeschrittenen 
Jeweils ab der Turnhalle Jahnstr. 
Weitere Termine für Berufstätige und Fortgeschrittene sind auf der Homepage des TV-
Feldkirchen und auf der Hinweistafel rechts neben der Zufahrt zur Turnhalle zu ersehen. 
Die Tafel ist in diesem Jahr neu unter dem Hinweisschild „Parken auf dem Kirmesplatz“ 
angebracht worden. 
 
Wer diesen schönen Freiluftsport auf Dauer betreiben möchte, sollte auf die Verwendung 
von geeignetem Übungsmaterial insbesondere Stöcke achten. Die Übungsleiter beraten 
gerne. Vereinseigene Leihstöcke für die ersten Stunden können  geliehen werden. 
Kurse 10x1,5 Std. sind für Vereinsmitglieder kostenlos. 
Die Kursgebühr wird von vielen Krankenkassen erstattet, da die Kursleiter über entspre-
chende Lizenzen verfügen. 
 
Wie sehr diese Sportart geschätzt wird, zeigt die Abteilungsgröße von über 55 Mitgliedern. 
                                                                                        
                                                                                    Lothar Puderbach 
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Top-Saisonstart aller TV – Volleyball – Teams 
 
 Kurz  vor Abschluss der Hinrunde stehen alle Mannschaften auf Platz 1 
ihrer Liga, außer der ersten Herrenmannschaft, die aber mit großem Ab-
stand zu Platz vier zum Spitzentrio der Oberliga gehört. 
 
 Die erste Damenmannschaft hat mit einem grandiosen Sieg gegen die 
erfahrenen Spielerinnen aus Elgendorf die Tabellenspitze erobert. Mit 
10:2 Punkten führt das Team vor Asbach und Etzbach mit jeweils 8:2 
Punkten die Tabelle der Bezirksklasse an. 
 
 Auch die zweite Damenmannschaft ist mit 8:0 Punkten und 12:0 Sätzen 
Tabellenführer. 
Trainer Tobias Jäger konnte trotz der Abgänge, von Katharina Krebs und 
Katharina Emmerich in die erste Mannschaft, wieder eine schlagkräftige 
Truppe formen. 
 
 Am Samstag, den 15.11.2008 um 19:00 kommt es in der Sporthalle Nie-
derbieber zu einer Spitzenbegegnung in der Oberliga der Herren, denn 
dann hat das TV F – Team als Drittplatzierter (14:2 Punkte) den Tabellen-
führer aus Mainz-Gonsenheim (16:0 Punkte) zu Gast. Es wird mit einer 
spannenden Partie gerechnet. 
 
 Ebenso souverän wie die beiden Damenteams steht die zweite Herren-
mannschaft um Spieler- Trainer Andreas Kurz mit 10:0 Punkten und 15:1 
Sätzen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Rheinland. Eine vorent-
scheidende Begegnung  findet am 23.11.08 um 11:00 Uhr (nach der Jah-
resabschlussfeier) in Etzbach statt. Viel Glück ……. 
 
 Manfred Jäger 
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Endlich!   
Die langjährige Suche nach einem  
finanzstarken Sponsoren für den TVF scheint vor-
bei. Auf dem Ausflug der "Alten Korbballfrauen" 
nach Weilburg am 16.8.08 wurde heimlich und un-
verbindlich die Außenwirkung des neuen  
Sponsorings getestet! 

TVF—brandaktuell    TVF—brandaktuell   TVF—brandaktuell 
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        Aus der Geschichte des Vereins im I. Weltkrieg 
 Gleich zu Kriegsbeginn erhielt ein Teil der Aktiven die Einberufung zum 
Heer. Alle geplanten Veranstaltungen und der überwiegende Teil der Ver-
sammlungen fielen aus. Im Oktober 1916 beschloss die Generalversamm-
lung die gerichtliche Eintragung des Vereins. Ende 1916 richtete man die 
Turnhalle als "Kriegs-Kochküche" ein. Zu diesem Zweck war sie in Höhe 
des zweiten Fensters durch eine provisorische Trennwand abgeteilt. In 
zwei großen Kesseln kochten Frauen aus dem Ort Tag für Tag eine einfa-
che Mahlzeit, die mittags für ein paar Groschen an die notleidende Bevöl-
kerung ausgegeben wurde. 
Anfang 1917 hatte man von den 103 Vereinsmitgliedern 62 zum Militär 
eingezogen. Als der 
Krieg im November 1918 zu Ende ging, waren 17 Turner gefallen  

Vor der Turnhalle - auf dem Schild rechts - steht:  
                                                   Kriegs Koch-Küche Wollendorf 1916. 
                                                                                                                 

                                                                                                Wulf Kupfer  
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Vereinsnachrichten des TV - Feldkirchen 1886 
Jahnstraße 22, 56567 Neuwied - Feldkirchen 
 
Herausgeber:  Walter Rieß   02631 /76348 
                       E-Mail : riesse@gmx.de  
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