Newsletter 01/2021 und gleichzeitig Halbjahresbericht des
geschäftsführenden Vorstands der TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
Das erste Halbjahr 2021 ist vorüber und aus sportlicher Sicht überhaupt nicht so verlaufen wie
geplant und gewünscht. Corona hatte und hat uns noch fest im Griff, so dass der Sportbetrieb im
Bürgerhaus bis vor kurzem komplett und auf der Sportanlage „Insel“ die überwiegende Zeit
eingestellt war. Für alle aktiven Sportler*innen war das eine schwierige und frustrierende Zeit.
Für Eure Geduld, Eure Disziplin und auch Euer Verständnis über diesen langen Zeitraum möchten
wir uns an dieser Stelle bei Euch sehr bedanken. Die guten Nachrichten: der Sportbetrieb im
Bürgerhaus wurde zwischenzeitlich wieder aufgenommen und die meisten Kurse und
Übungsstunden finden wieder statt und die Sportanlage „Insel“ haben wir ab dem 01.07.2021 auch
wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Natürlich vorausgesetzt, bzw. nur so lange, wie es die CoronaInzidenzzahlen erlauben. Wir hoffen nun sehr, dass sich weitere Schließungen und/oder
Einschränkungen zukünftig vermeiden lassen und bitten gleichzeitig darum, vorsichtig zu sein,
ausreichend Abstand zu wahren und weiter die Hygienevorschriften zu befolgen. Danke dafür!
Die Gremien des Vereins, insbesondere unser Platzwart Danilo, einige Projektleiter*innen,
Helfer*innen und der Vorstand waren trotz Corona auf der Sportanlage sehr beschäftigt.
Nachfolgend die Highlights seit dem Bericht des ersten Vorsitzenden in den TSG-Nachrichten
12/2020 und diverse Informationen für alle interessierten Mitglieder:
1. Container-Verstellung
Am 5.12.2020 haben wir mit 20 Fußballern
und einem Radlader der Gärtnerei Kunna
den Container geleert, abtransportiert und
bei den Bogenschützen aufgestellt.
Gleichzeitig wurde ein Bauschuttcontainer
gefüllt, um die Fläche zur Renaturierung
vorzubereiten. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2020/grillhuette/20201205_tsg_neue-grillhuette_bericht-nr.4.pdf

2. Dachsäuberung
Am 30.12.2020 wurden die letzten Dachziegel mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt. Seitdem erstrahlen sie wieder im
vollen Glanz. Gleichzeitig wurden auch
die Dachrinnen von Laub befreit und die
Doppelstegplatten des Vordachs mit
gesäubert. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2020/20201229_tsg_sportanlage-insel_dachreinigung-2020.pdf

3. Dachbodenentrümpelung
Von Januar-März wurde der Dachboden
entrümpelt, Kostüme und Kleider sortiert,
Elektronikgegenstände separiert, Metall
getrennt, Sperrmüll bestellt und ein
Dutzend Anhänger zum Wertstoffhof und
in die Ordner-Verbrennungsanlage nach
Frankfurt gefahren. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210418_tsg_vereinsheim_aufraeum-und-entruempelungsaktionen.pdf

Seite 1 von 7

4. Aufräumaktion in der Küche
Im März haben wir an zwei Samstagen die
Küche und das Getränkelager komplett
entrümpelt, Reparaturen vorgenommen,
gereinigt und teils neu mit Geschirr,
Besteck sowie einem neuen Kühlschrank,
neuen Mülleimern und Feuerlöscher
ausgestattet. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210320_tsg_vereinsheim_kueche-und-getraenkelager.pdf

5. Erster Arbeitseinsatz 2021
Am 13.03.2021 haben wir mit den Bogenschützen den ersten Arbeitseinsatz durchgeführt. Der komplette Grünstreifen entlang des Erlenbachs wurde von herumliegenden Ästen befreit, Büsche wurden
zurückgeschnitten, Totholz gestapelt und
die Wiese gemäht. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210313_tsg_bogenschiessen_arbeitseinsatz-nr.-1.pdf

6. Pflasterung des Kletterturmweges
Es war schon lange der Wunsch, vor dem
Eingang zur Kletterturmanlage einen
schmalen Weg zu pflastern. Mit den
Pflastersteinen, die rund um die alte
Grillhütte verlegt waren, konnte nun auch
dieses Projekt erfolgreich von uns
umgesetzt werden. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210418_tsg_klettern_wegpflasterung-2021.pdf

7. Blumenaktion auf der Insel
Bereits im Herbst hatten Silke Warkentin
und Marion Kratzer Corona-bedingt leider
alleine viele Tüten Blumenzwiebeln rund
um den ganzen Parkplatz eingegraben.
Nach Ostern konnte man das Ergebnis
entlang des Zauns und auf den kleinen
Inseln sehr schön sehen. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210429_tsg_sportanlage_blumenaktion.pdf

8. Einen jungen Fuchs gerettet
Die Leichtathleten staunten sehr, als sie
auf dem Weg zur Weitsprunganlage einen
jungen Fuchs fanden, der sich mit der
Vorderpfote in einem Tornetz verfangen
hatte. Nach der vorsichtigen Befreiungsaktion war er dann ganz schnell wieder
verschwunden. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210430_tsg_sportanlage_geretteter-fuchs.pdf

9. Inoffizieller TSG-Volkslauf
Sowohl die Radtourenfahrt, als auch der
Volkslauf mussten das zweite Mal
hintereinander
abgesagt
werden.
Dennoch
ließen
es
sich
einige
Leichtathleten nicht nehmen, am 01.05.,
die 10 km zu laufen und einen inoffiziellen
Sieger
zu
küren.
Zum
Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210501_tsg_volkslauf_bericht.pdf
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10. Arbeitseinsatz - Naturrasenplatz
Anfang Mai haben 60 Fußballer jeweils
eine Stunde den Naturrasenplatz von
Löwenzahn befreit. Eine tolle, Coronakonforme Aktion, in der ein riesiger Berg
von Unkraut zusammenkam. Mittlerweile
hat auch das Training auf dem Rasenplatz wieder begonnen. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210508_tsg_sportanlage_naturrasenplatz_arbeitseinsatz_bericht.pdf

11. Mülltonnen für den Parkplatz
Für den Müll auf dem Parkplatz hat uns
das Sportamt weitere Mülltonnen zur
Verfügung gestellt. Zum Aufstellen haben
wir vier Metallstangen einbetoniert und die
Mülltonnen daran befestigt. Der Müll ist
seitdem mehr geworden, liegt aber nicht
mehr überall herum. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210424_tsg_parplatz_bericht_muelltonnen.pdf

12. Pressearbeit
Im ersten Halbjahr 2021 haben wir uns
auch sehr der Pressearbeit gewidmet. Mit
der Fertigstellung der Parkour-Anlage
haben wir es sogar in die FAZ geschafft.
Weitere 7 Berichte erschienen in „Die
Lokale“ und zwei in der „Frankfurter Neue
Presse. Sie sind alle hier zu finden:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210424_tsg_parplatz_bericht_muelltonnen.pdf

13. Sina Kratzer-Sportassistentin
Sina Kratzer haben wir für die Ausbildung
zur Sportassistentin beim Landessportbund Hessen angemeldet. Die Ausbildung
hat sie in 30 Lernstunden erfolgreich
absolviert. Für ihre Übungsleitertätigkeit in
der Eltern-Kind-Gruppe der TSG ist das
sehr hilfreich. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2021/20210627_tsg_lsbh_sportassistentin_sina-kratzer.pdf

14. Strafanzeige gegen Unbekannt
Es gibt auch unschöne Aufgaben, die es
zu erledigen gilt. So haben wir Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, nachdem
das Parkour-Schild auf der Vorder- und
Rückseite mit Farbe beschmiert wurde.
So etwas werden wir auch zukünftig mit
Nachdruck verfolgen. Zum Bericht:
http://www.tsg1888.de/media/files/archiv/2020/parkour/bauberichte/20210629_tsg_parkour-anlage_bericht-nr.-31.pdf

15. Bewerbungen
Erneut haben wir uns mit umfangreichen
Bewerbungsunterlagen bei den Aktionen
„Frankfurter Bürgerpreis 2021“ und
„Sterne des Sports“ beworben, bei denen
wir bereits im Vorjahr mit einem ersten
und einem dritten Platz sehr erfolgreich
waren. Für die Öffentlichkeitsarbeit der
TSG und auch für die Kassen der jeweiligen Abteilungen lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall.
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16. Projekt Container
Auch hier ging es an einigen Samstagen
langsam aber stetig weiter. Unter dem
Zaun haben wir Rasenkantensteine
gesetzt und den Boden weiter gepflastert.
Wir sind nun zuversichtlich, dass wir das
Projekt bald abschließen können, um
dann mit der Überdachung zu starten.
Hier geht es zu den Baufortschrittsberichten http://www.tsg1888.de/berichte-zum-projektfortgang-02.html
17. Projekt Parkour-Anlage
Die mit Abstand meiste Zeit haben wir der Arbeit auf der Parkour-Anlage gewidmet. Zusammen mit
der Projektleitungsgruppe Parkour haben wir es geschafft, das dreijährige Projekt erfolgreich zum
Abschluss zu bringen, wie es die nachfolgenden Bilder zeigen:

Insgesamt gibt es bereits 31 Berichte über die Baufortschritte der Anlage auf der Website, davon 16
Berichte in diesem Jahr, die alle unter diesem Link auf unserer TSG-Website zu finden sind:
http://www.tsg1888.de/berichte-ueber-parkour-und-das-projekt.html
Für das erste interne TSG-Parkour-Training haben wir kurzerhand einen Flyer erstellt, dem gleich
über 20 Kinder gefolgt sind. Eine Woche später haben dann mit einem weiteren Flyer zur
Gründungsversammlung der neuen TSG-Abteilung Parkour aufgerufen, an der 26 Mitglieder
einstimmig Julius Kiesau und Finn Deutsch als unsere jüngsten Vorstandsmitglieder wählten.
Darüber hat auch die FNP in ihrer Ausgabe am 21.06. berichtet. Nun folgt noch die offizielle
Einweihungsfeier mit geladenen Gästen, für die wir einen weiteren Flyer erstellt haben.

Gründungsversammlung
der TSG-Abteilung Parkour

Erstes TSG-Parkour-Training
auf der Sportanlage „Insel“

Einladung zum 1. TSG-Parkour-Training
Datum:
Ort:
Wer:
Was gibt‘s:

Sa., 12. Juni 2021, ab 11.00 Uhr
Neue Parkour-Anlage auf der
TSG-Sportanlage „Insel“
Alle TSG-Parkour-Sportler*innen
Getränke und Eis am Stil

Wir laden alle aktiven und interessierten TSG-Parkour-Sportler*innen
zum ersten gemeinsamen Training auf der neuen Parkour-Anlage auf
der Sportanlage „Insel“ ein. Für Getränke ist gesorgt und Eis gibt es
im Anschluss an das Training für alle, die fleißig mittrainiert haben .
Empfehlung: Bitte macht vorher sicherheitshalber einen Corona-Test!
Die Projektleitungsgruppe „TSG-Parkour-Anlage“ (Julius, Finn, Anna &
Julian) und Trainer Sascha freuen sich auf ein tolles Training mit Euch.

Einladung aller Parkour-Sportler*innen
zur Gründungsversammlung und Wahl
von zwei Abteilungsleitern Parkour
Datum:
Ort:
Wer:

Sa., 19. Juni 2021, um 11.00 Uhr
TSG-Sportanlage „Insel“
Alle TSG-Parkour-Sportler*innen

Alle TSG-Parkour-Sportler*innen sind zur Gründungsversammlung der
TSG-Abteilung Parkour und zur Wahl der beiden Abteilungsleiter*innen
eingeladen. Wer sich zur Wahl stellt, muss Mitglied der TSG und
mindestens 18 Jahre alt sein. Bisher haben sich Julius Kiesau und
Finn Deutsch zur Wahl gestellt. Die Versammlungs- und Wahlleitung
übernimmt der geschäftsführende Vorstand der TSG, der auch das
Wahlprozedere erläutern wird. Danach beginnt das 2. Parkour-Training.

Offizielle Eröffnung des neuen
TSG 1888-Parkourparks

Die Projektleitungsgruppe TSG-Parkour-Anlage
und der Vorstand der TSG laden Sie/Dich ein:
Datum: Freitag, 16. Juli 2021
Ort:
TSG-Sportanlage „Insel“
16.50 Uhr: Rundgang durch die Parkour-Fotoausstellung
17.00 Uhr: Sektempfang mit Stadtdezernent Markus Frank
17.15 Uhr: Überblick über die Entstehung des Parkourparks
17.30 Uhr: Kurze Grußworte
17.45 Uhr: Parkour-Vorführung + Getränke, Würstchen & Eis
18.00 Uhr: Parkour-Jam für alle Parkour-Sportler*innen

18. Projekt Kletterturmsanierung
Ein weiteres TSG-Großprojekt unserer Kletterabteilung war die Sanierung der vorderen Wand des
nunmehr 12 Jahre alten Kletterturms. Am 01.04.2021 startete das umfangreiche Projekt, an dem
sich 12 Kletterinnen und Kletterer an vielen Wochenende ehrenamtlich beteiligten. Bisher haben wir
in 10 Baufortschrittsprojekten, mit vielen schönen Bildern, ausführlich auf unserer TSG-Website
darüber berichtet. Siehe: http://www.tsg1888.de/berichte-zum-projektfortgang-06.html
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Einige Bilder möchten wir Euch in diesem Halbjahresbericht auch zu diesem Projekt direkt zeigen:

Änderung des Corporate Designs
Eine weitere Mammutaufgabe war und ist immer noch die Umstellung auf ein neues Corporate
Design, dass Euch an manchen Stellen auf der Sportanlage vielleicht schon aufgefallen ist. In
unzähligen Abstimmungsrunden mit unserem Abteilungsleiter Fußball, Dieter Hopf, der
Kommunikationsdesigner ist, haben wir ein neues Logo kreiert, den Briefbogen und die E-MailSignatur angepasst sowie Hinweisschilder, Ordnungen und Notfallschilder kreiert, die in den
nächsten Wochen aufgehängt werden. Darüber werden wir noch ausführlich berichten, sobald alles
fertig ist. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, wie es zukünftig aussehen wird:
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Neben all diesen Arbeiten und Projekten galt es außerdem die immer aufwendigeren,
administrativen und organisatorischen Aufgaben des Vereins zu erledigen und dabei nichts zu
vergessen und keine Fristen zu versäumen. Sei es bei der Beantragung von Zuschüssen und
Fördermitteln, dem Erstellen von Mitglieder-, sowie Trainer- und Übungsleiterlisten für die
Sportverbände, das Führen und Verwalten der Mitgliederdatei, die monatlichen Kontrollmeldungen
im Zusammenhang mit der vereinsgenutzten Sportanlage, Corona-Abstimmungen mit dem
Sportamt und der Saalbau, die Quartalsabrechnungen fertig machen und vieles mehr.
Zukünftig benötigen wir einfach mehr Unterstützung bei unseren vielfältigen, ehrenamtlichen
Aufgaben. Insbesondere bei Projekten und Arbeiten auf der Sportanlage. Darüber möchten wir Euch
über unseren Newsletter einmal im Monat aufmerksam machen bzw. informieren, wann welche
Arbeiten anstehen. Jeder kann dann nach Lust und Laune vorbeikommen und uns einfach behilflich
sein, insbesondere bei immer wiederkehrenden Arbeiten, wie zum Beispiel:
1. Unkraut zwischen den Pflastersteinen rupfen,
2. Rasennebenflächen mähen und/oder trimmen,
3. Mülleimer leeren und neue Beutel einhängen,
4. große Mülleimer mit dem Hochdruckreiniger säubern,
5. Wasserrinnen und Drainagen öffnen und reinigen,
6. Dachrinnen von Laub befreien und sauber machen,
7. den Parkplatz mit der Kehrmaschine reinigen,
8. Hecken und Gebüsche zurückschneiden,
9. die Minispielfelder mit dem Rechen säubern,
10. kleine Reparaturarbeiten rund um das Vereinsheim,
11. bei Projekten engagieren und im Team arbeiten sowie
12. eigene Ideen vorschlagen und verwirklichen.
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Unser Newsletter soll immer das gleiche Format haben und sehr kurz sein. Darin stehen einfach nur
die Überschriften, ein Bild zum jeweiligen Bericht sowie der Link zur Website. Ihr könnt dann genau
die Berichte anklicken und lesen, die Euch interessieren. Alle anderen überspringt Ihr einfach.
Des Weiteren weisen wir noch auf Veranstaltungen und Termine hin, die wir für wichtig erachten
und natürlich auf die zukünftigen Arbeiten, die erledigt werden müssen und/oder für die wir
Unterstützung erbitten. Erscheinen wird der Newsletter nur einmal monatlich, weil wir Euch auch
nicht mit Informationen überfrachten wollen.
Aus diesem Grund bitten wir Euch um Anmeldung zum Newsletter auf der Website unter dem Link:

http://www.tsg1888.de/newsletter.html

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen angenehmen Juli, einen guten Start in die Sommerferien, eine gute und erholsame Zeit und bleibt alle gesund.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Der TSG-Vorstand
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