
Willkommen zur Jahreshauptversammlung

�����������
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Berichtesammlung der Abteilungen
7. Diskussion über alle vorgelegten Berichte
8. Vorliegende Anträge an die JHV *)

9.  Entlastung des Vorstandes und Wahlen
10. Ehrungen
11. Verschiedenes
12. Schlusswort

Notizen:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

*) (sind gem. § 13 (2) der Satzung 7 Tage vor der JHV schriftlich beim engeren Vorstand  (§16a) einzureichen)
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Burkhard KünklerBurkhard KünklerVolleyball

Frank MoserFrank MoserFitness- und KraftsportFitness- und Kraftsport

Michelle ZerbachEltern-Kind-Turnen

Lea Künkler / Felix MohrKinderturnen

Sonja Graef-SchmittStep-Aerobic

Carina OrtelAerobic / BBP

Anneliese GerharzGymnastik Damenz. Zt. nicht belegtJugendwart

Carina OrtelTurnenz. Zt. nicht belegtPressewart

Jan GillesJugend/SchülerFrancesco Dollmanski2. Kassenprüfer
Peter ThorkeErwachseneStefan Schmidt1. Kassenprüfer

Michael Specht (komm.)Tischtennis

Matthias ReffgenU-16 weiblichMichael SpechtSchriftführer

Lara Reffgen/Caia MachuletzU-10Peter HaeffnerBeisitzer

Denis HimbergerDamenMatthias ReffgenBeisitzer

Thorsten HeinzHerren IThomas MohrHallen/Gerätewart

Thorsten Heinz / David BrennhöferBasketballz. Zt. nicht belegt2. Kassierer

Regina Epstein/Nils AndersKinderPascal Linscheid1. Kassierer
Regina EpsteinErwachsene & Jugend (Hobby)Burkhard KünklerGeschäftsführer
Dominique ThieleckeErwachsene (Liga)Björn Herborn2. Vorsitzender

Regina EpsteinBadmintonBurkhard Künkler1. Vorsitzender

Gruppen-/ÜbungsleiterAbteilungsleiterGruppenAbteilungInhaberPosten
AbteilungenVerwaltung

 /Burkhard Künkler

  /Frank Moser/Michael Specht
    -> AbteilungenCarina Ortel /Peter Haeffner
  \Michael Specht  /Matthias Reffgen

 \
Thorsten Heinz /

David Brennhöfer
   /Thomas Mohr

\Regina Epstein     ->alle Verwaltung(2. Kassierer)

/(Jugendwart)   \Pascal Linscheid
 /(Pressewart)  \Burkhard Künkler

  -> VerwaltungFrancesco Dollmanski \Björn Herborn
\Stefan Schmidt\Burkhard Künkler

Mitglieder des Erweiterten Vorstandes (§16b)

Satzungsgemäße
Zusammensetzung des

Vereinsvorstandes

Mitglieder des Engeren Vorstandes (§16a)

Wer macht was im Verein ? Turnverein 1879 e. V. Arzbach Übersicht per 04.05.2018



Alterstruktur der Mitglieder des Turnverein 1879 Arzbach e.V. 

Alter : Gesamt: männl. weibl. Mitgliederstand 31.12.2017 368

Mitglieder bis 18 108 46 62 Vereinsaustritte 2017 39

Mitglieder 19 - 26 58 26 32 Vereinseintritte 2017 39

Mitglieder 27 - 40 57 26 31

Mitglieder 41 - 60 104 44 60

Mitglieder über 60 41 14 27

gesamt : 368 156 212
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Geschäftsbericht 2017
1. Vorsitzender / Geschäftsführer

Burkhard Künkler

1. Termine der Vorstandssitzungen:

 � 05.04.2017 � 15.08.2017 � 28.11.2017 � 10.04.2018
� jeweils im Vereinslokal "Kaul"

2. Anschaffungen und Instandhaltungsaufwendungen:

� Trikots Basketballjugend
� Helfershirts
� Badminton-Federbälle für Meisterschaftsspiele
� "Balance Pads" bzw. Koordinationsmatten
� Beachvolleyball
� Reparatur Musikanlage & Einkocher
� Reparaturen durch Sanitärbetrieb sowie neue Durchlauferhitzer & Druckspüler
� Reparatur von Polsterflächen Kraftraum-Geräte und Reparatur Bodenlinien

3. Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten:

� Januar/Februar weitere Selbstverteidigungskurse für Frauen

� 05.05.2017 Jahreshauptversammlung

� 29.06. - 03.07.17 Helfereinsätze an Kirmes
� Dezember 2017 diverse Weihnachtsfeiern der Abteilungen

� Vielfältige Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen 
(siehe Abteilungsberichte; z.B. Sommerfeste, Wanderungen, Turniere)

� diverse Aus- und Fortbildungen für Übungsleiter und Schiedsrichter

� Unterstützungsleistungen für andere Vereine und Gruppen; 
z.B. Mitarbeit im Ortsring und Ausschüssen; Überlassung Kaffeegeschirr oder Biergarnituren für
den Kindergarten, Grundschule, Pfarrgemeinde und Tennis, sowie Überlassung der
vereinseigenen Turnhalle an verschiedene Jugendgruppen des KVA und der Möhnen bei
geschlossener Limeshalle, ebenso dem Kindergarten und der Grundschule.

4. Sonstiges:

� Durchführung der LSB-Sammlung der Sportjugend "Sport-Kids, die tun was"
� diverse Reparaturen und Pflegearbeiten durch Hallenwart und Helfer sowie Wartungen
� Eltern-Kind-Turnen wiederbelebt
� Komplette Neugestaltung der Vereinshomepage

Arzbach, 04.05.2018

gez. Burkhard Künkler



Bericht der Kassenprüfer

Das Kassenbuch des Turnverein 1879 Arzbach e.V. wurde am 28.03.2018
im Beisein des Kassierers, Pascal Linscheid und des 1. Vorsitzenden,
Burkhard Künkler durch die Unterzeichner geprüft.

Das Kassenbuch wurde gewissenhaft und ordnungsgemäß geführt, die
Eintragungen und das Ergebnis stimmten mit dem Istbestand überein.
Die Überprüfung der Einzelbelege ergab keinerlei Beanstandungen
bezüglich Vollständigkeit und Substanz.

Die Kassenprüfer schlagen daher vor, dem Kassierer und dem Vorstand
bei der Jahreshauptversammlung Entlastung zu erteilen.

Arzbach, 28.03.2018 gez. Stefan Schmidt gez. Francesco Dollmanski

Stefan Schmidt
Francesco Dollmanski
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Ehrungen JHV 2018



Bericht zur Jahreshauptversammlung 2018 

Eltern-Kind-Turnen 

  

Jeden Donnerstag von 15.30 bis 17.00 Uhr findet in der alten Turnhalle das Eltern- Kind- Turnen statt. 

Zurzeit sind ca 12.  Kinder im Alter von 1-2 Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern regelmäßig dabei.  

Wir starten mit einem Begrüßungslied, mit dem wir uns aufwärmen. Dann bauen wir gemeinsam 

verschiedene Bewegungslandschaften auf. Schon die kleinsten helfen mit.  

Hier werden grundlegende motorische Fertigkeiten wie Springen, Rollen, Balancieren, Klettern und 

vieles mehr gelernt. Das Kennenlernen reizvoller Bewegungslandschaften wird durch Lieder, kleine 

Tänze und Spiele ergänzt. Besonders begehrt sind die Bewegungslieder Das ist grade, das ist schief  

und Teddybär tanz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei schönem Wetter verlegen wir 

die Turnstunde in den Hof. Dort wird 

zum Beispiel ein Parcour für die 

mitgebrachten Fahrzeuge 

aufgebaut.  Draußen kommen auch 

das Schwungtuch und Bälle zum 

Einsatz.  

 

Zum Ende der Stunde dürfen alle Kinder 

eine Runde auf dem Mattenwagen 

fahren, dabei wird das Lied Tuff Tuff 

Tuff die Eisenbahn  gesungen. Dann 

singen wir noch unser Abschlusslied und 

verabschieden uns bis zum nächsten Mal. 

 

Alle Kinder unter 3 Jahren (natürlich zusammen mit Mama oder Papa oder auch Oma/Opa) , die 

bisher noch nicht dabei waren, lade ich hiermit herzlich ein!  

Ganz unverbindlich kann ein paar Mal mitgemacht werden, bevor man sich auf s Mitmachen festlegt 

und zum Eintritt in den Turnverein entscheidet. 

Eure Michelle Zerbach 



Jahresbericht Kinderturnen 2017

Das Jahr 2017 war ein tolles Jahr in unserer Kinderturngruppe. 

Zu Beginn der Turnstunden wird sich zunächst in Form von diversen Bewegungsspielen
aufgewärmt, bei denen wir Abwechslung durch die Nutzung verschiedener Geräte 
schaffen.

Der weitere Verlauf der Turnstunden variiert von Klettern an unterschiedlichen 
Parcours-Elementen, verschiedenen Turnübungen, Ballsportarten bzw. Wurfübungen 
bis hin zu Balancieren, wobei die Kinder ihr Gleichgewicht trainieren können.
Somit hat jedes Kind die Möglichkeit, in den jeweiligen Disziplinen seine Stärken zu 
entdecken und diese gleichzeitig zu fördern.

Am Ende bilden wir zusammen einen Kreis, singen unser Abschlusslied und dann 
kommen auch schon die Eltern, um ihre Kleinen abzuholen.

Aufgrund des Alters mussten uns wieder einige Kinder verlassen, doch es gab auch 
Neuzugänge jüngerer Kinder, die - wie alle anderen auch - stets motiviert sind und 
Spaß dabei haben, sich auszuprobieren.

Auch in der Leitung des Kinderturnens gab es eine Veränderung:
Alisa Häbel musste uns im Laufe des Jahres 2017 aus beruflichen Gründen leider 
verlassen (an dieser Stelle ein herzlicher Dank für die tolle Einweisung und 
Zusammenarbeit.-lk-), jedoch hat sich schon nach kurzer Zeit mit Felix Mohr, der die 
Übungsleitung unterstützt, ein neuer Mitstreiter gefunden, mit dem die Planung und 
Durchführung der Übungsstunden sehr gut funktioniert.

Wir freuen uns auch in Zukunft auf viel Spaß beim Turnen und über hoffentlich viele 
Neuzugänge !

Eure Übungsleiter

   Lea Künkler Felix Mohr
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    Abteilung Badminton   
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Sa, 24.09.2017  12:00  Halle Horhausen 

 TuS Horhausen 3 - TV Arzbach 1 

 ����������������2:6 6:12 
 

So, 15.10.2017  10:00  Halle Asbach 

 TuS Asbach 1 - TV Arzbach 1 

 �������������7:1 15:2 
 

Di, 14.11.2017  20:00  Halle Bad Ems 

 SV Fachbach 1 - TV Arzbach 1 

 �������������3:5 7:10 
 

So, 10.12.2017  10:00  Halle Güls 

 BSC Güls 3 - TV Arzbach 1 

 �������������4:4 9:8 
 

Sa, 27.01.2018  16:00  Halle Horhausen 

 TuS Horhausen 2 - TV Arzbach 1 

 �������������8:0 16:2 
 

Sa, 17.02.2018  18:00  Halle Kesselheim 

 VfL Kesselheim 1 - TV Arzbach 1 

 �������������8:0 16:3 
 

Sa, 10.03.2018  17:00  Halle Altenkirchen 

 BC Altenkirchen 1 - TV Arzbach 1 

 �������������7:1 14:2 
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-� &8������ ��������� �3� --4�� ��.5477���������������4.5� 37�547703�

7� 2#9�:�

��������� �3� -�4.� ��.5477� ���.�4.0� 3.�.47����

3� ��%��
������� �3� �.4�����.�43�� ���6�405� 373.477���

�� �������	
���� �3� ��4�0���754.7� ��064�6�� 735�4377-�

�� &%8��(�
�7� � �3� 04-�� ��3�4.-� ��574�30� 730.43-00�

.� %2�;���������� �3� �4--� ��764..� ��.54���� 7�564337��

0� ��%�,�����
���7� �3� -4-�� ���7455� ��774-��� -.554360.�
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Sa, 16.09.2017  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - BC Altenkirchen 1 

 1:7 3:14 
 

Sa, 11.11.2017  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - VfL Kesselheim 1 

 3:5 6:12 
 

 So, 26.11.2017  10:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Horhausen 2 

 0:8 0:16 
 

 Sa, 13.01.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - BSC Güls 3 

 5:3 10:7   

So, 18.02.2018  10:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Asbach 1 

 4:4 8:8   

 Sa, 03.03.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - SV Fachbach 1 

 3:5 6:11 
 

Sa, 24.03.2018  18:00  Halle Arzbach 

 TV Arzbach 1 - TuS Horhausen 3 

 6:2 13:5 
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Jahresbericht 2017 – Step-Aerobic 

Die Übungsstunde mit Step-Aerobic findet immer montags von 19.00 Uhr bis 20.00 
Uhr in der vereinseigenen Halle statt. Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 8 und 15. 
Die Altersgrenze liegt bei 24 bis 65 Jahren, was deutlich macht, dass Step-Aerobic 
für (fast) jedes Alter geeignet ist. Was mich besonders freut, ist das inzwischen auch 
einige Teilnehmerinnen aus umliegenden Orten wie Bad Ems, Kemmenau oder 
Fachbach kommen. 

 

Step-Aerobic ist ein gutes Ausdauer- und zugleich Muskelaufbautraining. Beim Step-
Aerobic ist auf ein ausreichendes Warm-up und Dehnen, vor allem der 
Wadenmuskulatur, zu achten. Danach werden step bei step 3 Blöcke 
choreographisch aufgebaut und auf Rechts und Links eingeübt. Höhepunkt ist dann 
immer das „Kürzen“ der 3 Blöcke. Das heißt Rechts und Links im direkten Wechsel 
der einzelnen Blöcke. Dadurch entsteht eine anspruchsvolle, mit tänzerischen 
Elementen versehene, Choreographie, welche dann mehrfach wiederholt wird. Das 
hat zum Ziel ein Training im aeroben Ausdauerbereich durchzuführen. Zudem ist 
Step-Aerobic gelenkschonend und für den Aufbau der gesamten Muskulatur 
fördernd. Auch werden beide Gehirnhälften trainiert, da es einen stetigen Wechsel 
zwischen Rechts und Links gibt. Auflockerungen und ein erhöhter Schwierigkeitsgrad 
bestehen in Drehungen über und hinter dem Brett, sowie Sprünge über oder hinter 
dem Brett. Zum Ende der Stunde erfolgt ein Cool down mit anschließendem Dehnen 
der gesamten Muskulatur und dem Ziel den Ausgangspuls vor Beginn des Trainings 
schnellstmöglich wieder zu erreichen. 



 

Auch kommen unsere Ausflüge wie jedes Jahr nicht zu kurz. Am 09.12.2017 fuhren 
wir mit der Deutschen Bundesbahn nach Neuwied auf den Weihnachtsmarkt, von 
dort ging es weiter auf den Andernacher Weihnachtsmarkt, welcher mit seinem 
lebendigen Krippenspiel etwas ganz Besonderes war.  

 

So ließen wir das Jahr 2017 gemütlich, besinnlich und mit vielen guten Vorsätzen für 
das neue Jahr ausklingen. 

Ich freue mich auf viele neue Teilnehmer und sportlich interessante Step-Aerobic 
Stunden. 

 

Sonja Graef-Schmitt 
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Jahresbericht - Saison 2017/2018 
 
Bericht zur Situation der Abteilung Basketball sowie Team-Berichte 
 
Die abgelaufene Saison 2017/2018 der Abteilung Basketball verlief durchwachsen. Neben der U10 
und den U16 Mädels konnten wir in dieser Saison nur noch ein Damen- und ein Herrenteam zum 
Spielbetrieb melden. Die Mannschaft der U12 musste noch vor Saisonbeginn, aufgrund der geringen 
Spielerzahl und dem Rücktritt des Trainers zurückgezogen werden. 
Im Laufe der Saison musste auch das Herrenteam die Saison beenden. Hier, zu wenig Spieler, zu 
viele Spielausfälle und damit die zwangsläufige Disqualifikation. 
Doch es gibt es auch positives zu berichten. 
Das Team der U10 konnte von den Trainerinnen Lara Reffgen und Caia Machuletz technisch und 
spielerisch weiter vorangebracht werden. Was die Kids bislang mit großem Spaß und Erfolg in ihrer 
ersten Spielsaison unter Beweis stellten (es folgen noch Spiele bis Mitte Mai). Die U16 Mädels, um 
Trainer Matthias Reffgen, nahmen erfolgreich an der Rheinland-Pfalz Liga teil und holten Teams in die 
heimische Limeshalle bei denen nicht nur den Basketballern der Name schon Klasse verrät: Mainz, 
Speyer, Kaiserslautern und Trier. Auch hier eine tolle Saison, die mit dem hervorragenden 4ten 
Tabellenplatz belohnt wurde. Das Damen-Team spielte eine kurze Landesliga-Saison, leider finden 
sich auch hier nur noch eine Handvoll (5!) Teams zusammen. Einen Trainerwechsel gab es obendrein 
zu verzeichnen, der langjährige Trainer Björn Herborn ging, neuer Trainer ist Denis Himberger. 
An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an Björn Herborn, der uns allen auch als 2ter 
Vorsitzender bekannt sein dürfte. 
Die weiterhin rückläufige Zahl an Spielern, vom Jugendbereich bis hin zu den Senioren bleibt das 
Thema der Abteilung bei dem es gegensteuern heißt. Auch der Basketballverband erkennt das 
Problem seit längerem und versucht hier mit Aktionen die Vereine zu unterstützen. So konnte zuletzt 
der Come on Girls Day  durchgeführt werden. Großer Dank hier an Matthias, Lara und Caia, die als 
Leiter der Veranstaltung unsere Jugendarbeit ein weiteres Mal unterstützten. 
Der Rückgang an Spieler wirkt sich aber nicht nur direkt auf die Teams aus. Auch der komplette 
Spielbetrieb und dessen Umfeld leidet: Tischdienste, Schiedsrichter und Zuschauer aus den eigene 
Reihen fehlen oftmals - am Ende bleibt die Arbeit an den üblichen Verdächtigen  hängen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir daher viele Basketball-Kids und Spieler, um die Teams bis hin zum 
Seniorenbereich aufzufüllen und der Abteilung wieder Schwung einzuhauchen. 

Thorsten Heinz, Abteilungsleiter 

In Anschluss die Berichte zu den einzelnen Teams im Detail: 

U10 

Diese Saison ging es nun endlich auch für die U10 in den Spielbetrieb. Nachdem man die letzten 
beiden Jahre nur trainiert hat durfte man sich nun mit den anderen Mannschaften aus dem Kreis 
messen. Neben dem Team aus Arzbach nahmen noch folgende Mannschaften an der Spielrunde teil: 
PSV Koblenz/Lützel, TV Rübenach, SF Neustadt/Wied, BBC Montabaur und TV Anhausen/Meinborn. 
Obwohl die Saison noch am Laufen ist können wir aber schon jetzt sagen, dass das Arzbacher Team 
im sechsten Spiel auch den ersten Sieg einfahren konnte. 
Das gibt natürlich Aufschwung für die restliche Spielzeit und die nächste anstehende Saison. 
Zusätzlich hofft man, das zu dem durchgeführten Come on Girls Day  an der Augst-Schule in 
Neuhäusel neue Spieler zum Auffüllen der Mannschaft animiert werden können. 
 
 
 
 
 
Es spielen: Susanne Bechtold, Rojan-Jordan 
Demirdögdü, Rojda Demirdögdü, Julian Gutbier, Juraj 
Haselsteiner, Saphira Heymann, Noah Leithold, 
Leandro Schmitt 
 
Trainer: Lara Reffgen, Caia Machuletz  



U16 w 
 
Die weibliche U16 startete in der neugegründeten Rheinland-Pfalz Liga. 
Hier bekam man es mit einem hochkarätigen Starterfeld von insgesamt 7 Teams aus vielen Basketball 
Hochburgen in Rheinland-Pfalz zu tun. Unter anderem führte die Wege nach Kaiserslautern, Speyer, 
Trier und Mainz. Zu Vorbereitung auf diese sportliche Herausforderung spielte man ein gut besetztes 
Turnier in Gießen und absolvierte im August noch ein Trainingswochenende von Freitag bis Sonntag. 
Unsere Mädels schlugen sich sehr gut und belegten einen super vierten Platz in der Tabelle der acht 
gestarteten Teams. 
Besonders bemerkenswert war die persönliche Weiterentwicklung aller Spielerinnen durch diese 
Spiele, aber auch das Zusammenspiel als Mannschaft wurde immer besser. 
Im Moment sind wir noch in der Planung und wollen schauen ob wir dem nächsten U16 Jahrgang 
auch diese Möglichkeit eröffnen können, denn es ist für die Spielerinnen eine tolle Erfahrung. 
 
 
 
 
Es spielten: Lea Bleser, Franziska Bock, 
Mia Brennhöfer, Zerda Ciftci, Sophie 
Fondis, Alexa Hausch, Hannah Konrad, 
Selina Kröff, Caia Machuletz, Lucy Mann, 
Nina Oeser, Antonella Ponjavic, Lara 
Reffgen, Melissa Schultheis, Sabeth 
Senger, Julia Weck und Katrin Weißenfels. 
 
Trainer: Matthias Reffgen 
 

Damen 

Die Saison der Damen verlief ziemlich turbulent und endete leider mit dem letzten Tabellenplatz. 
Jedoch kann man auch viel Positives mitnehmen. Zum einen bekommen wir wohl ein paar neue 
Spielerinnen und werden den Kader so breiter aufstellen können. Nachdem Mitte der Saison ein 
Trainerwechsel stattfand ist auch wieder mehr Motivation zu spüren. Die letzten Spiele haben eine 
aufsteigende Leistung gezeigt und man konnte das letzte Saisonspiel sogar für sich entscheiden. 
Ich hoffe das wir diesen Schwung in die neue Saison mitnehmen können und dann wieder angreifen.  
 
Trainer: Denis Himberger 
 

Herren 

Die Seniorenmannschaft stand optimistisch vor der Saison, auch wenn der Kader doch überschaubar 
war. Leider konnte dieser Optimismus nicht wirklich in die Saison mitgenommen werden. So wurden 
dann schon zu Beginn der Saison Spiele geschoben, getauscht und wenn, dann oftmals nur mit der 
Mindestzahl von 5 Spielern angetreten. 
Leider kam aufgrund der geringen Mannschaftsstärke nur ein unzureichendes Training zu Stande, 
was sich dann natürlich auf die Qualität des Spieles auswirkte. 
Dass vor der Saison angestrebten Ziel, mit zuverlässigem Training wieder an alte Stärken 
anzuknüpfen konnte so leider nicht umgesetzt werden. 
Nach weiteren Spielausfällen musste dann auch nach gut ¾ der Saison die zwangsläufige 
Disqualifikation hingenommen werden. 
 
Zunächst möchten die verbleibenden Spieler die nächste Saison ohne Wettspielbetrieb angehen  
 
Thorsten Heinz (Spielertrainer) 



22 Jahre Zauber-Volleyball - das Ganzjahresmärchen unserer agilen Balljongleure dauert nun
schon seit 1995 - kein Ende in Sicht!!

Sehen wir mal, was das Jahr 2017 gebracht hat:

Weihnachten und Neujahr waren überstanden. Es galt nun wieder allerhöchste Konzentration
aufzubauen, um nach dem Abwärtstrend der bisherigen Saison vielleicht noch ein einstelliges
Ergebnis zu halten. Der Ausgangspunkt hierfür war der 9. Tabellenplatz. 

Beim ersten Training des Jahres am 05.01.2017 (danach war die Halle bis zur frühen Fastnacht
Anfang März geschlossen) pushten sich unsere Ausnahmesportler gegenseitig, um die erlangte
Höchstform bis zum 29.01.2017 beim 4. Vorrundenturnier in Hahnstätten zu halten. Leider
vergeblich. Erst im 8. und letzten Satz der Vorrunde konnte mit einem starken Auftritt ein
sicherer Satz gegen Attenhausen erspielt werden. 
In der Hauptrunde ging es dann nur noch um die Plätze 7 bis 10. In 3 von insgesamt 6 Sätzen
konnte man die Gegner dann mit jeweils über 20 Punkten zu einstelligen Ballpunkten
deklassieren. Leider musste ein Satz aber auch klar und 2 weitere mit 3 bzw. 4 Ballpunkten
abgegeben werden. Ergebnis: Ein letztlich gut erkämpfter 8. Platz.
Obwohl der Tabellenplatz hiermit mehr als bestätigt wurde, rutschen unsere Recken durch
ungünstige Ergebniskonstellationen auf Platz 10 ab.

Dazwischen, am 07.01.2017, sicherten sich Abt und Abtfrau bei der Schiri-Fortbildung gewohnt
souverän und erfolgreich die Lizenz zum Flöten.

Am 05.03.2017 sollte es beim 5. Vorrundenturnier in Nassau besser werden. Zwar wurde das
erste Spiel mit einem souverän gewonnenen und einem mit 1 Punkt verlorenen Satz nicht
gerade verschenkt, jedoch blieben unsere Getreuen auch in den weiteren Partien glücklos und
wenn auch 2 weitere Male nur 2 Punkte entschieden, so konnte insgesamt doch nur ein weiterer
Satz gewonnen und einer unentschieden gespielt werden. Der überdies knappe Ausgang aller
Begegnungen der Hauptrunde warf die Überlebensvolleyballkünstler schlussendlich auf den
vorletzten Platz - sowohl am Spieltag, als nun auch in der Tabelle hieß es nun Platz 11.

Das neue Minimalsaisonziel vor dem 6. und letzten Vorrundenturnier in Montabaur hieß nun:
Keinesfalls die rote Laterne übernehmen !!
Diesmal steigerten sich die hochmotivierten Ballakrobaten mit jedem Spiel der Vorrunde, die
allesamt knapp und sportlich sehr ansehnlich waren, doch sie kamen über einen gewonnenen
Satz nicht hinaus. Bemerkenswert: Dieser Satz wurde souverän gegen den späteren
Turniersieger und derzeitigen Überflieger der Mixedrunde, Hahnstätten geholt (überragendes
Spiel unseres Jüngsten!). Die Hauptrunde wurde ebenfalls sehr stark gespielt - leider bei
ausgeglichenem Satzergebnis aber nur mit Platz 10 belohnt - in der Tabelle war damit aber der
11. Platz und damit auch der Saisonendstand gut nach unten abgesichert worden.

Es folgte die Jahreshauptversammlung des Turnvereins am 05.05.2017. 
Eine der Ehrungen verdienter Mitglieder betraf die
Abteilungsleiterspielertrainermotivatorstellerfrau. 
Nachdem sie dieses Amt bei den anstehenden Wahlen weitergegeben hatte,
wurde sie für 14 Jahre ehrenamtliche Kassierertätigkeit im Verein geehrt.

Abt. Volleyball  des TV Arzbach
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 Es folgten dann: die Ferien...    aber zuerst: Attenhausen - Freiluftevent !!

Und unsere "Du Kirsch - Ich Bier" -
Freiluftballbomber....

waren wieder einmal .........ERSTER !!!!

Nun, das mit dem - Volleyballern, Grillen, Feiern
und was unsere Grashüpfer sonst noch bei
diesem Event auszeichnet, hat man ja schon in den
letzten Jahren gesehen.
So erspielten sich die geladenen Sportskanonen
gegen "Mülheim United", Wikiki Beachbomber",
"Brustbild ohne Kopf" und einige Mannschaften
mehr samstags wie gewohnt die Ausgangslage
für's gute Mittelfeld. Sonntags durfte dann der 35.
von 50 Plätzen bejubelt werden!!

Diesmal war es aber Zeit für eine neue
Herausforderung. Der Veranstalter hatte freitags
zur bayrischen "Mannschaftsgaudi" geladen. In

     passenden   Outfits,   mangels   eigener   Damen
    verstärkt durch Tanja & Tina und mit Kirschmichel,

stellte man sich in den Disziplinen.
Ob Maßkrugstemmen, Nageln,
Zielsägen oder andere Aufgaben -
wieder einmal war zu sehen, dass
für beinahe jeden Anlass ein Spezialist und im Team alle
übrigen Eigenschaften vorhanden sind. Mit Leichtigkeit
konnte das Treppchen erreicht werden ! 

3. Platz für unsere Allrounder!!

TEAMWORK !!!.

Es endeten dann: die Ferien...

Grund genug, am 17.08.2017 ins Training und damit in die Saisonvorbereitung voll einzusteigen...
Dies aber nicht, ohne abermals das Oberhaupt der knallharten, gefühlvollen, überaus
motivierten und talentierten Hochleistungs-Filegran-Balldrescher zu einer weiteren
Amtsperiode zu drängen, um mit seiner Schaffenskraft und Führung zu immer höheren Zeniten
aufzusteigen. Sichtlich gerührt ob des Zuspruchs und Beifalls und der flehenden Blicke
stimmte er zu und die tapferen Recken sogleich mit ein paar extra Aufwärmrunden auf die
kommende Saison ein.
Diese begann als 30. Rheinlandmeisterschaft der Mixed-Mannschaften 2017/18 mit dem
1. Vorrundenturnier in Montabaur schon am 03.09.2017 und damit so früh wie noch nie.

Abt. Volleyball  des TV Arzbach
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Nach der etwas verkorksten letzten Saison freute sich die hungrigen Vollblutsportler auf''s erste
Kräftemessen. Und ein solches war es dann auch endlich einmal!! "Dank" der Absage von
2 Mannschaften entschied man, die 9 Teams auf den 3 Feldern im Modus "Jeder gegen Jeden"
mit 2 Sätzen auf Punkte (nicht das leider bisher gelebte volleyballuntypische Spiel 2 Sätze auf
Zeit) antreten zu lassen. Das Ergebnis für unsere Kaulepritscher: Platz 7. Allerdings mit Luft
nach oben, denn trotz 3 äußerst knapp verlorener Sätze konnte fast ein ausgeglichenes Ergebnis
verbucht werden.

Am 22.10.2017 beim 2. Vorrundenturnier in Nassau konnten die motivierten Kampfmaschinen
dann leider zunächst nur mit zwei Damen auftreten. Gut: Der Spielmodus mit 2 Sätzen auf Punkte
wurde beibehalten - wegen der nun 10 Mannschaften aber wieder in Gruppen gespielt.
Mangels Dauerersatzspielerin musste/durfte dank Sonderregel vom jeweiligen Schiedsgericht
ausgeliehen werden - zwar ein ungewohntes Zusammenspiel, aber kein Problem für die
hochflexiblen Akteure. Die Fremd-Damen Fabi, Tanja und Melanie wurden in den ersten
3 Spielen der Vorrunde problemlos integriert und Einzug unter die ersten sechs gemeistert.
Trotz nun wieder vorhandenem eigenem Spielermaterial konnte die Hauptrunde nur knapp als 3.
beendet werden, sodass das Spiel um Platz 5 anstand. Hier gab es gegen Attenhausen einen
wahren Krimi, den die Freiluftveranstalter knapp zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Der
6. Platz fühlte sich aber sehr gut an und brachte ebenso den 6. Tabellenplatz.

Beim 3. Vorrundenturnier am 26.11.2017 in Mülheim-Kärlich wurde die Turnierform nun auch
mit Vollbesetzung, also 11 Mannschaften, durchgeführt - was künftig auch so bleiben wird.
Eine makellose Vorrunde katapultierte die geschmeidigen Ballakrobaten auf Platz 1. Von dort
aus allerdings in der Hauptrunde nur ins Spiel um Platz 5. Dieses Mal war es keine knappe
Sache! Den Schwung der Vorrunde wieder aufnehmend, wurde dem Gegner nicht der Hauch
einer Chance gelassen und ein verdienter 5. Platz erreicht. 
In der Tabelle hieß dies: 4. Platz bis 2018 !!

Am 09.12.2017 folgte die Weihnachtsfeier der Abteilung. Start war natürlich wieder im
bekannten Glasbierfachgeschäft. Nach einer leckerglühweinbegleiteten Winterwanderung
und gutem Essen als Grundlage, war Höchstleistungskegeln angesagt.
Nur zu gut kennt man unsere Vollgasadrenalinsportler und kann sich daher vorstellen, mit
welchem Elan die ungewöhnliche Sportart zelebriert wurde. In der Hitze des Gefechts gab es
dann die üblichen Blessuren unbekannter Muskelpartien, leider allerdings bei der
Abteilungsleiterspielertrainermotivatorstellerfrau auch an einem der Pritschfinger, welcher
sich unsportlicherweise als weniger schlagresistent gegen Kugeln erwies, als erwartet worden
war. Nichtsdestotrotz biss auch sie sich durch und ein am Ende schöner Weihnachtsfeierabend
stimmte alle auf die kommenden Festtage ein.

Am 28.12.2017 ließen die Kaulepritscher beim letzten Training das Jahr wieder mit
Volleyballspiel und festen und flüssigen Leckereien in geselliger Runde ausklingen.
Und das war 2017 - wie immer möchte ich allen Volleyballern und Volleyballerinnen, deren
Anhang und Familien, sowie den Lesern dieser Zeilen ein gesundes und schönes Jahr 2018
wünschen.

Arzbach, Dezember 2017 Euer���������

Abt. Volleyball  des TV Arzbach
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