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Sparkassen-Finanzgruppe

Hessen-Thüringen

Geben Sie sich nicht mit 08/15 zufrieden. Denn beim Girokonto der Sparkasse ist mehr für Sie drin: mehr Service, erstklassige Beratung rund 

ums Thema Geld und ein dichtes Netz an Geschäftsstellen mit den meisten Geldautomaten deutschlandweit. Mehr Infos in Ihrer Geschäfts-

stelle oder unter www.sparkasse-darmstadt.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Top-Service statt 08/15.

Das Girokonto der Sparkasse.
16000 Geschäftsstellen, 25000 Geldautomaten, 130000 Berater  u. v. m.*

*Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.



AKTUELLV

mit der aktuellen Ausgabe halten Sie die letzte 
Ausgabe unseres SV Aktuell für den im Juli zu 
Ende gehenden Werbezeitraum in Ihren Hän-
den. Ich möchte diese Ausgabe nutzen, um im 
Namen des Vereins allen Werbepartnern Dank 
zu sagen, für Ihre Unterstützung. Ohne diese 
Hilfe wären wir sicher nicht in der Lage, eine 
Vereinszeitschrift in dieser Form herzustellen. 

HERZLICHEN DANK!

Gleichzeitig hoffe ich, dass unsere Werbepart-
ner uns auch im kommenden Jahr und darüber 
hinaus, weiterhin unterstützen.

In meinen Dank einschließen möchte ich alle, 
die im Hintergrund arbeiten und dem Verein 

Werbepartner.

Gerne möchte ich Ihnen einige erwähnenswer-
te Dinge seit der letzten Ausgabe in Stichpunk-
ten mitteilen. Zunächst einmal die positivste 
Nachricht:

unsere attraktiven und neuen Sportangebote 
hält unvermindert an!

1400 (!) 
gestiegen.

den wir dann auch besonders hervorheben und 
haben uns dazu etwas einfallen lassen!

richt. Ich möchte an dieser Stelle hierzu noch 

cherzahl unserem Verein angemessen ist. 

Unser Sommerfest stand in diesem Jahr leider 
unter keinem guten Stern. Auch hier haben wir 

Zukünftig möchten wir Sie in den SV Aktuell-
Ausgaben noch mehr über die Aktivitäten und 
Veränderungen rund um den Verein informie-
ren, mit mehr Hintergründen und Details als in 
der Vergangenheit. 

Sollten Sie Wünsche oder Anregungen haben, 
so möchten wir Sie gemäß unserem neuen 
Logo

dazu aufrufen, Ihren Verein zu unterstützen

Ihr

1. Vorsitzender

VORSTAND

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde und Gönner des Sportvereins Hahn,

„Unser Sportangebot“
Ballsport - Fitness- und Gesundheitssport - Fitness Studio - Fußball - 
Jazz Dance - Turnen - Wandern

Preisträger 
2008 

Ludwig-Metzger 
Preis

Sparkasse 
Darmstadt



 AKTUELLV VORSTAND

Seit einigen Wochen beschäf-
tigt sich der Vorstand des SV 
Hahn intensiv mit dem Thema 
der Gewinnung ehrenamtlicher 

– oder wie man es heute auch 
formuliert – mit dem Thema des 
Freiwilligen-Engagements.

hilfe der Vereinsberatung des 
Landessportbundes Hessen, wur-

nahme, ein derzeitiger Ist-Stand, 
sowie eine Analyse des Ver-
eins mit seinen Aufgabenfeldern 
vorgenommen.

In Form einer SWOT-Analyse 
wurden die Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken des Vereins 
festgehalten. Eine Auswertung mit 
den Empfehlungen liegt vor, dabei 
wurde zunächst einmal festgehal-
ten, dass sich zum einen der Ver-
ein durch sein umfangreiches und 
vielfältiges Angebot auszeichnet 
und zum anderen die Verantwortli-
chen ein sehr großes Engagement 
für die Vereinsarbeit mitbringen.

Wenn man bedenkt, dass derzeit 
von 10 Vorstandspositionen nur 6 
besetzt sind und dabei noch die 
famose Entwicklung seit der Um-
siedlung in die neue Sportanlage 
berücksichtigt, dann ist die Fülle 
der Aufgaben, die zu bewältigen 
sind, für die wenigen Funktionsträ-
ger außerordentlich, aber auf die 
Dauer auch so nicht zu packen. 

derzeit von nur wenigen Funkti-
onsträgern geschultert werden 
und, wie schon erwähnt, expan-
diert der Verein zunehmend, so 
dass es für die weitere Zukunft des 
Vereins enorm wichtig ist, Unter-
stützung und Hilfe zu bekommen. 

Eine der Empfehlungen, die uns 
mit auf dem Weg gegeben wur-

dem Thema „Ehrenamtsgewin-
nung“ stärker zu konfrontieren, sie 
intensiver mit einzubinden und die 
Problematik der fehlenden Funkti-
onsträger offen zu diskutieren.

Dies haben wir uns zu Herzen 
genommen und möchten Ihnen 
deshalb mit diesen Zeilen mehr 
Einblick „hinter den Kulissen“ ge-
ben, eine stärkere Transparenz 
der Vorstandstätigkeit, auch über 
das SV Aktuell, kommunizieren 
und die Vorstandsarbeit offener 
darstellen.

Insgesamt und dies sollte nicht 
unerwähnt bleiben, wurde dem 
Vorstand des SV Hahn ein hohes 

tung und Zukunftsorientierung at-
testiert. Und gerade Letzteres be-
schäftigt uns zunehmend, da uns 
Verantwortliche auf der Führungs-
ebene fehlen. 

Wie geht es weiter?
In einer nächsten Klausurtagung 
im Juli wird sich der Vorstand im 
Einzelnen mit der Auswertung der 
Klausurtagungen sowie den Hilfe-
stellungen des Landessportbun-
des Hessen befassen. Darüber 
hinaus soll eine Prioritätenliste in 

aufgestellt werden. Zielsetzung 
soll sein: Stärkung des Vereins 
durch Schaffung einer breiteren 

Vereinsverantwortung zu gewin-
nen („Juniorteam“).

Darüber hinaus möchten wir be-
reits in dieser Ausgabe einen klei-
nen Einblick über die Aufgaben 
der derzeit vakanten Vorstands-
positionen geben.

Wir sind uns dessen bewusst, dass 
die Übernahme eines Vorstands-
amtes „mal nicht eben so neben-
bei“ zu machen und in einigen 

mehr Know-how erforderlich ist. 
Dennoch ist es wichtig, die Aufga-
benbereiche aufzuzeigen, um den 
einen oder anderen vielleicht auch 
für einen Teilbereich gewinnen zu 
können. Denn eines ist auch klar, 
es wird mehr und mehr zu einer 
Teambildung – gerade aufgrund 
der umfangreichen Aufgabenfel-
der - kommen müssen.

Der Vorstand hat bereits aus den 
verschiedenen Arbeitsbereichen 
heraus kleine Aufgabenpakete ge-
bildet, um die Last besser zu ver-

zu stellen. 

Einzelne sein Interesse, seine Fä-
higkeiten einbringen kann und ins-
besondere Spaß und Freude an 
der Teamarbeit hat. 

gen, die sagen: ich bin bereit mit 
anzupacken, ich möchte mich für 
den Verein einbringen und ich 
freue mich, an der Zukunft des 
Vereins mitzuarbeiten. 

Gehören auch Sie dazu? Dann 
kommen Sie auf uns zu; wir sind 

dankbar!

(f. d. Vorstand)

Vorstand in Klausur
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Fugentechnik

Hansjörg Walters

Rheinstraße 43
64319 Pfungstadt
Handy: 0172 - 69 03 28 3
Telefon: 0 61 57 / 8 26 46
Fax: 0 61 57 / 8 62 45
E-Mail: info@walters-fugentechnik.de
www.walters-fugentechnik.de



AKTUELLVVORSTAND

Sportkoordinator/in

sowie Sportplatzbelegungen

Sportveranstaltungen

des bei Sportveranstaltungen

Veranstaltungen

botes allgemein (Trends erkennen, neue Ent-
wicklungen aufspüren, Perspektivarbeit i. V. mit 
Abteilungsleitern, sportliche Richtung geben, 
Konkurrenz beobachten).

Schule & Verein, u.w.)

Veranstaltungskoordinator/in

Ausschusses

Künstlern
Aufgabenverteilung des Ausschusses: 

satz, Dekoration

Beauftragte/r für Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit mit: 
Internetbeauftragten, Sponsoring, Werbung 
Veranstaltungen, Plakate, etc., SV Aktuell, – 
Ergebnisdienste, Spielberichte, Wettkampfsport 
(Abteilungen)

Öffentlichkeit, Vereinsartikel, etc.

arbeiten

Beauftragte/r für Bau und Liegenschaften

ches Liegenschaften 
u.a. mit: Platz- und Hallenwart, Zeugwart, Reini-

Um einen kleinen Einblick in die Arbeitsbereiche unserer derzeit vakanten Vorstandsämter zu geben, 
haben wir die Aufgabenfelder einmal aufgeführt:
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Mitgliederversammlung 2012

Ereignis- und informationsreich 

des SV Hahn am Freitag, den 

auf ein ereignisreiches Jahr zu-
rückblicken und eine außerordent-

konnte, mussten die über 60 Inter-
essierten erneut registrieren, dass 
einige Abteilungsbereiche mehr 
als spärlich vertreten waren. 

keit, sich einen Überblick über die 
Arbeit des Vorstandes und der Ab-
teilungen des Vereins zu machen. 
Dass dies in vielen Vereinen der-
zeit ein Trend ist, hilft dabei nicht 
und ist nur ein schwacher Trost. 
Alle Verantwortlichen würden sich 
wünschen, dass gerade bei einer 
Hauptversammlung das Interes-

somit auch die Arbeit im Vorstand 

mittlerweile umfangreiches Zah-
lenmaterial großes Erstaunen bei 

vorrief. Im Anschluss konnten die 

ihre Arbeit präsentieren, die von 

aufgenommen wurden.

wurden wiedergewählt:

Jahr bis zur nächsten Wahlperiode) 
sowie Schriftführer Werner Ocker. 

Weiterhin wurden in der Versamm-

sitionen: Sportkoordinator, Veran-

Presse und Öffentlichkeitsarbeit 

Liegenschaften angesprochen 
und zur Diskussion gestellt. Leider 
konnte aus der Versammlung nie-
mand für diese Ämter gewonnen 
werden. 

Cornelia Richter-Schölei und Hol-
ger Thielker gewählt. Die Kassen-
prüfung übernehmen Elke Kirsch 
und Kornelia Sprenz.
In den Ältestenrat wurden ge-

fallsachbearbeiter Ernst Reinsha-
gen wurde eine bewährte Kraft in 
seinem Amt wieder gewählt. Dem 
Veranstaltungsteam gehören an: 

Anette Knell, Ines Roth und Nor-
bert Schneider.

Darüber hinaus wurden die Wah-
len der Abteilungsvorstände wie 
folgt bestätigt: Abteilungsleiter 

tung Fußball im Vorstand: Alfred 
Raab, Fußball Jugendleiter: Jens 
Roth, Abteilungsleiterin Turnen: 

leiter Wandern: Werner Ocker. 

Unter dem Tagesordnungspunkt 
8 wurde ein Antrag des Vorstan-

gleich aller Pfungstädter Vereine, 

wurde, konnte festgestellt werden, 
dass der SV Hahn auch nach ei-
ner moderaten Anpassung immer 

noch der preiswerteste Verein 
in unserer Stadt ist und ein sehr 
gutes Preis-Leistungsverhältnis 
bietet. 

Dem Antrag des Vorstandes wur-
de ohne Gegenstimmen zuge-
stimmt. Wir werden in unserer De-
zember Ausgabe des SV Aktuell 
näher darauf eingehen.

Insgesamt eine harmonische Sit-
zung, die für die anwesenden 

schlussreich war. 

Vereins-Arbeitseinsatz 
im Sportpark
Zu einem groß angelegten Ar-
beitseinsatz hatte der Verein am 

aus den einzelnen Abteilungen 
eingeladen.

den Tagen bereit, um anzupacken 
und zu helfen, die Anlage für das 
Sommerfest herzurichten. Ge-
plant waren Arbeiten wie Hecken 
schneiden und Unkraut entfernen 

beeten, der Laufbahn und um die 
Gymnastikwiese. Parallel dazu 
wurden Vorbereitungen für die Ab-
trennung des Kinderspielplatzes 
getroffen. Anschließend wurde bei 

andere besprochen, was für den 
nächsten Einsatz angedacht wer-
den sollte.

An dieser Stelle möchten wir al-
len Helfern ganz herzlich DANKE 
sagen!
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§tefan Kirsch & Frank Jäger 
teuerberater GbR 

 

Stefan Kirsch · Steuerberater 
Dipl. Betriebswirt (FH) Frank Jäger · Steuerberater 

 
Büro Gernsheim  > Erstellen von Jahresabschlüssen u. 
Karlstraße 3       Steuererklärungen im betrieblichen 
64579 Gernsheim/Rhein    u. privaten Bereich 
Tel. 0 62 58 / 93 02 – 0  > Finanz- und Lohnbuchhaltung 
Fax 0 62 58 / 93 02 – 40    > Nachfolgeberatung 

kanzlei@kirsch-jaeger.de > Erbschaft- u. Schenkungsteuer 

    > Besteuerung der Landwirte 

Büro Pfungstadt   > Existenzgründungsberatung 

Rügnerstraße 22   > Betriebswirtschaftliche Beratung 
64319 Pfungstadt    > Vereinsbesteuerung 
Tel. 0 61 57 / 991 991 

    

    

Hahner Buchecke
Gernsheimer Str. 60 · 64319 Pfungstadt/Hahn
Tel: 0 61 57 / 801 80 77 · Fax: 801 80 78
www.hahner-buchecke.de

Ihre persönliche Buchhandlung
in Harmonie und Gleichgewicht

· Bücher · Papeterie · Schulbedarf · Schreibwaren
· Geschenkartikel · Dekorationen für Ihre Anlässe

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 - 12.30 Uhr
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Schloss Reichenberg bei Reichels-
heim, die Saalburg im Taunus und 

genberg waren Ziele der letzten 
Wanderungen.

Reichelsheim war Ausgangspunkt 
einer Wanderung, die zunächst um 
Schloss Reichenberg führte. Nach 

die eigentliche Wanderung, die dann 

Dabei gab es immer wieder schö-
ne Ausblicke auf das Schloss und 
den Ort Reichelsheim. Wanderführer 
der dreistündigen Tour war Herbert 
Kirschner, der auch über die Historie 

des Reichenber-
ger Schlosses 
informierte. Ein-
gekehrt wurde auf 
dem Rückweg im 
nahe gelegenen 
Fränkisch-Crum-
bach.

Jürgen Präder 
war der Wan-
derführer bei der 

die erneut den 
Taunus zum Ziel 

hatte. Gestartet 
wurde in Wehr-
heim-Obernhain. 
Von dort aus 
ging es direkt 
zur Saalburg, 
dem einstigen 
Römer-Kastel l . 

gung der Anlage 
schloss sich an, 
da der größte 
Teil zuvor noch 
nie die Saalburg 
besucht hatte. 
Ungeachtet des 
e i n s e t z e n d e n 
Regens wurde 
a n s c h l i e ß e n d 

dann auch gewandert und zwar Rich-
tung Feldberg. Nach gut einer Stunde 
erfolgte der Abstieg ins Erlenbachtal 

umsdorf Hessenpark, das allerdings 
nicht besucht wurde. Nach Ankunft 
in Obernhain wurde zum Abschluss 
noch eingekehrt.

Zum Niederwaldsee wurde nicht ge-
wandert sondern hier wurde bei schö-
nem Wetter das Fahrrad genommen. 

hatten diese Aufgabe übernommen. 
Über Allmendfeld, Gernsheimer Wald, 

Langwaden und Fehlheim verlief der 
Weg zum Niederwaldsee, der im 
Volksmund auch Rodauer See heißt. 
Nach kurzer Rast fuhr man weiter zur 
richtigen Einkehr nach Zwingenberg 
in den Rebenhof. Nach zünftiger Stär-

und dem Hartenauer Hof – hier wurde 
noch frischer Erdbeerkuchen probiert 
– zurück nach Hahn.

Schloss Reichenberg, Saalburg und Niederwaldsee

Gruppenbild mit Damen bei Reichelsheim

Auf dem Weg zur Saalburg

Gleich geht’s los zum Niederwaldsee!
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Am 15. Juli

PKW-Abfahrt ist um 10:00 Uhr am Netto Einkaufsmarkt. Abschluss ist im Ferienhaus der Familie Seeber auf der 

Am 5. August
führt Rosemarie Domaniecki eine Wanderung zur Stiefelhütte. Ausgangspunkt ist der Parkplatz Hardberg bei 
Siedelsbrunn. Dauer ca. 3,0 Stunden. 

Am 26. August 
fahren Jörg Seeber und Otto Tragesser mit dem Fahrrad zu den Nachbarn im Ried.

... die Wanderabteilung informiert:
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Miriam Resetar

Coaching & Training

Kontaktieren Sie mich: info@miriam-resetar.de / 0163-3798340

Mentaltraining für Sportler & Individuelle Betreuung bei

Konfliktsituationen oder Veränderungswünschen

Mehr Informationen: www.miriam-resetar.de

Qualifikation: Zertifiziert als NLP-Practitioner und NLP-Master nach den Richtlinien des DVNLP e.V.
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Fitness- und Gesundheitsstudio
Im neu erbauten Sportpark Hahn präsentieren wir Ihnen – in einem 
schönen Ambiente einvereinseigenes Fitness- und Gesundheitsstudio. 

tiertes Training an professionellen Fitness-Geräten. 

Wir bieten Ihnen

 Preis-Leistungsverhältnis

 Ambiente.

Kommen Sie zu uns – wir sind für Sie da!
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ein Hahn e.V. eine neue, vereinsei-
gene Sportanlage mit Sporthalle und 
einem großzügigen Außenbereich 
beziehen. Nun hat sich in der Praxis 
herausgestellt, dass im Außenbereich 
eine Spielmöglichkeit für Kleinkinder 
fehlt. Deshalb plant der Verein auf der 
Gymnastikwiese einen kleinen Kin-
derspielplatz einzurichten. 

reich, der mit einigen Spielgeräten 
ausgestattet und zum Schutz der Kin-
der eingezäunt wird.

Der Kinderspielplatz soll zum einen 
für Kinder von Restaurantbesuchern 
und zum anderen für Veranstaltungen 
und den Sportbetrieb des Vereins zur 
Verfügung stehen.

Ende August geplant. An dieser Stel-
le sei noch erwähnt, dass bis auf den 
Ankauf der Spielgeräte, alles kosten-
günstig und in Eigenhilfe umgesetzt 
wird. Unser Dank gilt hier besonders 
an unsere Helfer!

Sportverein richtet Kinderspielplatz ein

te der SV Hahn – trotz zum Teil widri-

telpunkt stand ein Jugend-Fußballtur-
nier der G-Junioren, bei dem der SV 
Hahn den Turniersieg erringen konn-

Jugendmannschaften. Es folgte ein 
Spiel der „Alten Herren“, die mit einem 

sonderes Highlight am Samstagnach-
®-Special als 

Auftaktveranstaltung für den in Kür-
®-Kurs. Das 

tänzerische Fitnessprogramm war 

eine Herausforderung für alle auf 

und fand insbesondere auch bei den 
Zuschauern große Anerkennung und 

Der Samstagabend galt überwiegend 

te man den sportlichen Tag bei mo-
dernen Rhythmen und einem guten 
Cocktail ausklingen lassen.

Die Aktivitäten am Sonntag litten un-
ter dem Dauerregen. Während das 
Kinderspielfest kurzerhand in die 
Sporthalle verlegt wurde, musste das 

werden.

Die aktiven Fußballer des SV Hahn 
stellten sich den Witterungsverhält-
nissen. Nachdem der Spielerkader für 
die nächste Saison vorgestellt wurde, 

Spiel.

Der Ausklang mit den Siebenbürger 

aufgrund des ungemütlichen Wetters 
nur sehr gering besucht. Schade, für 

Veranstaltungswochenende.

Viele Aktivitäten anlässlich des SV-Sommerfestes

Wir sind auch persönlich für Sie da.

Wir sind für Sie da! 
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Auch in diesem Jahr beteiligten sich 

sowie Tänzerinnen an der Jugend-
sammelwoche zugunsten des Hessi-
schen Jugendrings.
Zusammen mit ihren engagierten 

im Stadtteil Hahn auf den Weg, um 
an vielen Haustüren zu klingeln und 
um eine Spende zu bitten. 

eingenommenen Spenden dürfen 
beim sammelnden Verein bleiben. 
Der SV Hahn beteiligt sich seit vielen 
Jahren als einer von wenigen Verei-
nen in Pfungstadt an dieser Jugend-
sammelwoche und kann dadurch die 
eigene Jugendarbeit noch stärker un-
terstützen. So konnten bisher zusätz-

– und dies ist uns ganz wichtig – die 

überfachliche Jugendarbeit gefördert 
werden. So war es möglich, dass die 

cus Probst nach Darmstadt zu fahren. 

Natürlich verdienten sich die eifrigen 

ren stolz über ihren „Verdienst“.

Der SV Hahn möchte sich bei allen 
Spendern ganz herzlich bedanken; 

Zuschuss sehr, zumal gerade die 

schultern.

Wir sagen DANKE!

Jugendsammelwoche

Kursbeginne nach den Sommerferien!

Babys in Bewegung (BiB)
Dienstag, 28.08.2012 von 09.00 10.30 Uhr für Babys ab 8 Monate
Dienstag, 28.08.2012 von 10.30 12.00 Uhr für Babys ab 4 Monate

Kosten: 60,00 Euro Mitglieder / 80,00 Euro Nichtmitglieder (10-Wochen-Kurs)

Bewegt in den Tag Wohltaten für Rücken und Gelenke*
Donnerstag, 23.08.2012 von 08.30 09.30 Uhr

Kosten: 40,00 Euro Mitglieder / 60,00 Euro Nichtmitglieder (10-Wochen-Kurs)

Rücken-Fit/Funktionsgymnastik*
Dienstag, 21.08.2012 von 18.30 19.30 und 19.30 20.30 Uhr
Kosten: 40,00 Euro Mitglieder / 60,00 Euro Nichtmitglieder (10-Wochen-Kurs)

Yoga 50 Plus
Donnerstag, 23.08.2012 von 10.00 11.00 Uhr

Kosten: 40,00 Euro Mitglieder / 70,00 Euro Nichtmitglieder (10-Wochen-Kurs)

Yoga
Donnerstag, 23.08.2012 von 19.30 21.00 Uhr

Kosten: 60,00 Euro Mitglieder / 90,00 Euro Nichtmitglieder (10-Wochen-Kurs)

ZUMBA®

Mittwochs von 18.00 19.00 Uhr
Kosten: 50,00 Euro Mitglieder / 70,00 Euro Nichtmitglieder (10er-Karte)

*Bezuschussung durch die Krankenkasse möglich!

Anmeldeformulare finden Sie im Sportlereingang, im Studio oder im Internet!
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Echo-Sport-Abo!

6 Monate das Echo lesen ...

... plus Nike-
Sporttasche als
Dankeschön!

echo-online.de/abo

e-
als

n!

Infotelefon: 06151 387-431
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bedankt sich bei allen Inserenten 

Wir möchten alle Leser bitten, 
unsere Inserenten bei Ihren Einkäufen
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Klöppinger

Containerdienst, Erd-und Abbrucharbeiten

Containerdienst,

Erd-und Abbrucharbeiten

Entsorgungsbertrieb
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Viele kennen es bereits, aber viele 

und so war es für einige schon etwas 

nachten in der Sporthalle“. Was wird 
das wohl werden? Diesmal ist nicht, 
Aufwärmen mit Gymnastik, Flugrolle 
oder Handstand angesagt.

und Kuscheltier bepackt, fanden sich 
auch in diesem Jahr wieder eine Viel-
zahl an Turnmädchen in der neuen 
Sporthalle ein, um dort eine Nacht zu 
verbringen, aber auch in einer ande-
ren Form einmal zusammen zu kom-
men, um ein paar spannende und 
erlebnisreiche Stunden zu verleben. 
Kleine Spiele, ein gemeinsames 
Essen und – und das war die Über-
raschung – eine Fahrt zum Circus 
Probst waren Programmpunkte 
und alle waren natürlich begeistert. 

Wir übernachten in der Sporthalle!

Sandra Engelbrecht sowie Andre 

Parcour absolviert. Das Angebot – wir 
hatten es bereits im letzten SV Aktuell 
vorgestellt - wird nach den Ferien in-

Wer Interesse hat kann gerne einmal 
freitags von 15.00-16.00 Uhr in die 
Sporthalle kommen und mitmachen. 
Schaut es Euch an!

Parcour
Insbesondere wurden die artistischen 
und akrobatischen Leistungen der Ak-
teure bewundert, aber auch die Tier-
schau fand großen Anklang.

Die Nacht in der Sporthalle war kurz, 
denn wann übernachtet man schon 
einmal in einem so großen Schlafzim-

mit mehreren Duschen ausgestattet 
war. Außerdem waren alle viel zu auf-
geregt, nach den tollen Erlebnissen. 
Und die meist gestellte Frage lautete: 
„wann machen wir das wieder?“

Unser Dank gilt den Übungsleiterin-
nen: Dimi Cutrone, Pia Karger, Petra 
Kirsch, Erika Raab sowie den Helfe-

treuung übernommen haben. 

Seit den Osterferien bietet der SV Hahn 
auch Leichtathletik an und dies mit er-

Schnuppertraining wurde Trainerin Kati 

überrascht und auch alle weiteren Trai-
ningstage waren gut besucht. 
Die Jugendlichen erhalten durch die 

tes Grundlagentraining, bei dem zwar 
auch einmal Pappkartons als Hürden 
dienen, aber gerade der Einsatz dieser 

chen an und fördert ihren Ehrgeiz und 

In der 1. Ferienwoche wird noch 
trainiert, dann erst wieder nach den 
Sommerferien.

Leichtathletik

Im Studio ist unser beliebtes Sommer-
Special wieder im Angebot! Die 10er 
Karte für ein Training im Fitness- und 

Euro im Studio erworben werden.

Wir sind auch in den Sommerferien 
zu den Öffnungszeiten für Sie da – 
nutzen Sie die Gelegenheit zu einem 
Probetraining. Wir stehen Ihnen ger-
ne zur Verfügung!

Studio-Sommer-Special

sevic absolvierten die HipHopperin-
nen „Firework“ ein Trainingscamp und 

trainierten einen ganzen Tag, um an 

Unsere HipHop Gruppe im Trainingscamp



 AKTUELLV VORSTAND

Wir machen uns stark für Energie! 
Spiele werden im Kopf entschieden, sagt man, intelligente 
Energielösungen ebenfalls. Weil uns die Nachhaltigkeit der 
Energieversorgung besonders wichtig ist, unterstützen wir 
den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Erhöhung 
der Energieeffi zienz. Ob Photovoltaik, Wärmeversorgung, Bio-
masseproduktion, Windkraft oder Contracting – wir realisieren 
innovative Projekte aus den Bereichen Klima schutz und Energie-
effi zienz und erschließen Potenziale zur Einsparung von Energie. 
So gewinnen die Menschen im Rhein-Main-Gebiet mit der ETech.

www.etech-rhein-main.de

ETech_Image_210x297_4c_7.indd   1 21.10.11   09:50
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 AKTUELLV TURNEN

Seit dem 13. Juni bietet auch der 
® als fortlaufendes 

nastiksaal unter lateinamerikani-
schen Rhythmen der derzeit ange-
sagten Trendsportart nachgegangen 
werden.

Der SV Hahn bietet hierfür eine 
10er-Karte an, die ½ Jahr Gültigkeit 

10x an einer Kursstunde teilnehmen 
kann.

®-
Instructorin Vera Eschwei aus Darm-
stadt gewinnen, die viele bereits bei 
unserer Auftaktveranstaltung im Rah-
men des Sommerfestes kennenler-
nen konnten. 

ZUMBA®-Kurs angelaufen

bekannten Öffnungszeiten erworben 
werden.

Wir bitten zu beachten, dass der Kurs 

Wir machen Ferien!

Das Fitness- und Gesundheitsstudio ist durchgängig zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Die Außenanlage ist während der Sommerferien in diesem Jahr ebenfalls durchgän-

erfahren.

wir ankündigen, dass wir voraus-
sichtlich nach den Herbstferien einen 

anbieten möchten. Ein Konzept ist in 
Arbeit – über Interessensbekundun-

ter@svhahn.de).

Im nächsten SV Aktuell erhalten Sie 
detaillierte Informationen. 

Entspannung/Yoga 
für Kinder

Cornelia Herdel wird nach den Sommerferien das Purzelturnen von Sabi-

übernehmen.

Wir freuen uns darüber, dass uns Cornelia Herdel, neben ihrer Schul-AGs, 
auch im Verein unterstützt und danken Sabine Thielker ganz herzlich für ihr 

Übungsleiterwechsel im Kinderturnen



AKTUELLV



 AKTUELLV



AKTUELLV



 AKTUELLV

Diplom der Gesellschaft Ganzheitlicher Therapeuten GGT e.V. in Akupunktur
 und Traditionell Chinesischer Medizin

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft �ür Chiropraktik, Osteopathie und
 Neuraltherapie Deutscher Heilpraktiker e.V.

Mitglied im Internationalen Fachverband �ür Integrierte Lösungsorientierte
Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung

Mitglied der Gesellschaft �ür Biologische Krebsabwehr e.V.

www.heilpraxis-buchinger-wohlgemuth.de

hMittelpunkt
Mensch



AKTUELLVFUSSBALL

Rahmen des Sportpark-Events un-

ausgetragen.

Die  Teams des TV Crumstadt, SG 
Eiche Darmstadt, FC Alsbach und 

dem runden Leder nach. Im Spiel-

und Rückspiel wurde der Turniersie-
ger gesucht.

Es waren alles temporeiche Spiele 

bei Partien des Gastgebers. 

Unserem Kombinationsspiel war kein 
Gegner gewachsen und wir konnten 

Punkten souverän Turniersieger !!

G-Junioren-Blitzturnier

Es spielten: Sven Haller, Ilajah Konstantas, Luca Helbig, Nico Helbig, 
Mattis Scheller, Mailin Merkwitza, Tjark Neubrandt, Kian Tavakoli und 
Emilio Incarnato

beim Turnier unsere G-Junioren den 
1. Platz belegt. Alle Kinder und Eltern 
waren sehr stolz auf das Ergebnis 
und das gute Zusammenspiel.

Als Abschlussfeier für die Saison, zu 
der ca. 60 Eltern und Kinder erschie-
nen, haben wir uns dieses Jahr etwas 
anderes einfallen lassen.

Nach dem obligatorischen Grillen 
haben wir auf dem Sportgelände im 
Zeltlager übernachtet.

Der Wettergott war auf unserer Sei-

Kind Fußballspiel machen konnten 
und zum Abschluss des Abends gab 
es eine Nachtwanderung.

Zudem möchten wir uns von unseren 

der nächsten Saison die F-Junioren 
übernehmen.

Wir sind froh, dass wir einen erfahre-
nen Trainer (Herrn Wladislav Kunst-
mann) für die G-Junioren gefunden 
haben.

Wir - G-und F-Junioren - werden ge-
meinsam bis Ende der Sommerferi-

trainieren. Nach den Sommerferien 
werden die F-Junioren montags von 

Ein weinendes und ein lachendes Auge!



 AKTUELLV FUSSBALL

Die F1-Fußball 
Junioren des 
SV Hahn haben 
am Samstag, 

ein Turnier in 

gewonnen.

Am Start waren 

und es wurde in 

spielt. Die Kids 
des SV wurden 
in die Gruppe 
A gelost und 
trafen dort auf 

schaften: SV 

Frankfurt, SKG 
Wal lerstät ten 
und den Gast-

Im ersten Spiel trennte man sich 
vom SV Kriftel 1 mit einem 1:1 

Unentschieden. In den nächsten bei-
den Spielen gab es einen 5:0 Sieg ge-

gegen die SKG Wallerstätten. 

Im letzten Gruppen-
spiel traf man dann 
auf den Gastgeber 

In einem umkämpf-
ten Spiel behielt 
man auch da die 
Oberhand und 
siegte mit 1:0. Im 
Endspiel wartete 
der ungeschlage-
ne Tabellenerste 

au. In einem klas-
se Spiel konnten 
die Jungs vom SV 
zweimal in Führung 
gehen, doch mus-
sten sie postwen-
dend immer wie-
der den Ausgleich 
hinnehmen.

Kurz vor Spielende 
gelang dann wiederum die Führung 

F1-Junioren des SV Hahn holen sich Turniersieg in Bischofsheim

Zur erfolgreichen Mannschaften gehörten:
Niklas Link, Jannis Roth, Frederik Götz, Paul Preuss, Steffen Kraft, 
Colin Spelzer, Lasse Kehr, Arno Reimann, Niklas Paul und Luka Puljasic

viele Vereine mit Fußball-Abteilung 

wieder Wechselzeit. Die ersten Ge-
spräche und Verhandlungen begin-
nen bereits am Anfang eines Jahres. 
Insofern haben die Verantwortlichen 
alle Hände voll zu tun, um die eigenen 
Spieler weiterhin zu halten und evtl. 
neue dazu zu gewinnen.

Leider hat dies aber auch im Jugend-
bereich Einzug gehalten und es ist 
heute keine Seltenheit mehr, dass 

ner einen Verein verlassen, um sich 
einem neuen Verein anzuschließen. 

geht es dabei nicht immer fair und 
sauber zu. So mussten wir im ver-
gangenen Jahr bereits registrieren, 
dass der Verantwortliche unseres 

Spielgemeinschaftspartners, uns im 

Spieler von unserem Verein abgewor-
ben hat. Hinzu kam noch unlauteres 
Verhalten in Form einer Urkundenfäl-
schung, was eine Strafe durch den 
Verband nach sich zog. Dennoch 
wurde die Partnerschaft fortgeführt. 
Die unter der Leitung des SV Hahn 

schaft, spielte sehr erfolgreich und 
schaffte sogar den Aufstieg in die 
Kreisliga. Hat man während des gan-

spürt, dass diese Spielgemeinschaft 
aus zwei Vereinen besteht, wurden 
nun zum Ende der Saison die Verant-
wortlichen der Fußball-Abteilung des 
Partners aufmerksam und unterneh-

der Spieler unseres Vereins, für das 

nächsten Jahr in ihren Verein zu ho-
len. Dabei ist man sich nicht zu scha-
de, den Kindern und Jugendlichen 
mit Versprechungen den Wechsel 
schmackhaft zu machen. Alle An-
strengungen und Gespräche unse-

Spielgemeinschaft zusammen zu hal-
ten, führten aufgrund der Ablehnung 
und der Gewissheit, dass die Hahner 

Erfolg. Leider sind dabei auch unse-
re Spieler nicht gerade standfest und 
lassen sich von Versprechungen lei-
ten, die in aller Regel – wie in der Ver-
gangenheit – meist nicht eingehalten 
wurden.

Diese Entwicklung ist gerade unter 
Ortsvereinen bedauerlich und trägt 
nicht gerade zu einem guten und ver-
trauensvollen Verhältnis bei. 

Wechselzeit bei den Fußballern



AKTUELLV

GmbH

Ihr Dienstleister in der Kunststofftechnik 

Entwicklung & Vertrieb

Sant-Ambrogio-Ring 31 

D-55276 Oppenheim 

Tel.: +49 6133/57 999-50 

Fax: +49 6133/57 999-60 

Email: info@prooptima.de 



 AKTUELLV

Gesundes Schlafen und Sitzen, Geschenkartikel

Schreinerei Schadt GmbH
Gernsheimer Straße 105

64319 Pfungstadt

Fon 0 61 57 / 23 72 / Fax 0 61 57 / 51 06
Mobil 0171 / 44 08 544

www.schreinerschadt.de / www.wohnartig.de
info@wohnartig.de

WOHNEN 



AKTUELLVFUSSBALL

Der SV Hahn krönte seinen fast per-

gewonnen Spielen und 1 Niederlage 
mit dem vorzeitigen Titelgewinn. Der 
SV gewann am letzten Spieltag vor 
eigenem Publikum gegen Germania 
Pfungstadt am Ende hochverdient 

stehenden Spielen von Germania 
Pfungstadt und Croatia Griesheim 
von Platz eins nicht mehr verdrängt 
werden.

Die Hahner gewannen ihren letz-

Germania Pfungstadt. Der Grund-
stein zum Erfolg war sicherlich das 
packende Duell bei Croatia wo man 

lag. Die reifere Spielanlage, kämpfe-
rischer Einsatzwillen und nicht zuletzt 
der absolute Wille zum Sieg sicherten 
nach einem lupenreinen Hattrick von 

zum Titel.

Germania Pfungstadt konnte also 
kommen. Hahn vertraute wie in den 
Wochen zuvor auf eine mit wenigen 

schaft. Konzentriert ging man zur 
Sache, erspielte sich eine Vielzahl 
von Torchancen und war über die ge-
samte Spielzeit Herr der Lage. Die 
zwischenzeitliche Führung der Pfung-

schocken, hatte man schließlich in 

vorhergehenden Partien bewiesen, 
wie ein Spiel noch umzudrehen geht. 

weiter und man setzte der Germania 
mit einem sehenswerten Treffer von 

nichts mehr anbrennen und sicherte 

Zum Einsatz in den letzten beiden 
Spielen kamen:
Preuß, Diehl, Wurmbach, Scherer, 

und Gürbüz.
Die Tore erzielten:

Schiwietz

Die „Alten Herren“ sind Kleinfeldmeister 2012



 AKTUELLV VERANSTALTUNGEN

Im Rahmen des Sommerfestes ver-
anstaltete der SV Hahn am Sonntag 
(03.06) ein Kinder Spielfest. Geplant 
war das Spielfest auf dem Außenge-
lände des SV Hahns, doch das Wetter 
spielte nicht mit. Kurz entschlossen 
sind wir in die Sporthalle umgezogen. 
Etwa 60 Kinder (teilweise mit Eltern) 
von ganz klein bis groß (1-11 Jahre) 
ließen sich von dem Regen nicht ab-
schrecken und fanden den Weg in die 
Sporthalle.

Die Hauptattraktion war das AirTrack, 
eine überdimensionale Luftmatratze 
zum Hüpfen und Turnen. Das Action 
Center war auch wieder aufgebaut. 
Die Kinder konnten zu dem an mehre-
ren Stationen laufen, hüpfen, werfen, 
balancieren, ihr Geschick im Umgang 

ten viel Spaß dabei. 

Auch die ganz Kleinen wurden nicht 
vergessen. Für sie war eine Spiel- und 

Zum Abschluss turnten und tanz-
ten alle Kinder und Erwachsenen 
zu einem Feuerwehrlied und erhiel-

Vereinslogo.

Groß und Klein hatten an diesem 
Vormittag viel Spaß in der Sporthalle 
des SV-Hahn. Vielen Dank den vielen 
Helfern, die uns tatkräftig unterstützt 
haben und der Kinder- und Jugend-

Kinder-Spielfest

Im Rahmen der Planung für den 
„Neuen Sportpark“ wurde auch ein 

möglichkeit für Kinder außerhalb der 

tracht gezogen und gebaut. Der Ver-
ein stellte dabei nicht nur das Gelände 

zur Verfügung, sondern richtete ihn 
her und stattete ihn entsprechend aus.

Nachdem nun alle Arbeiten abge-
schlossen waren und der Rasen 
genügend Festigkeit hatte, wurden 
die Fußballtore montiert und der 

Bolzplatz seiner Bestimmung übergeben
stimmung übergeben.

Da bereits reges Treiben auf dem 
Platz herrscht, haben wir den Ein-
druck, dass er von den Kindern und 
Jugendlichen sehr gut angenommen 
und so mit Leben gefüllt wird. 
Das freut uns!
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64319 Pfungstadt-Hahn · Hirtenstraße 16
Tel. 06157 82128 · Fax 06157 84497

info@elektro-knell.de · www.elektro-knell.de

� Einbruchmeldeanlagen

� Brandmeldeanlagen

� Videoüberwachungstechnik

� Elektrotechnik / EIB

Sichere Lösungen.



AKTUELLVBALLSPORT

Im Rahmen des Sommerfestes des SV Hahn luden die 

des SV Hahn ein.

Trotz der anfänglich trüben Wetteraussichten fanden 
sich acht Spielerinnen und Spieler ein, um ins Turnier 

Losverfahren.

Nach kurzer Einweisung begann das Turnier wie geplant 

menmannschaft hervor, die mit Petra Wagner und Anita 
Theiss besetzt war. Im „Team Sand“ spielte Gunter Gat-
tung wechselweise mit Uwe Hofmann und Carlos Pereira 

und Thomas Kieler. Im „Team Fun“ kämpften Sebastia-

Sätze. Im Laufe des Turniers spielte auch das Wetter im-

täuschen kann, dass die Damen es trotz leichter Verlet-

machten. Turnierdritter wurde „Team Sand“. Das Kopf- an- 
Kopf- Rennen um den Turniersieg entschied das „Team 
Fun“ mit Sebastiano Cutrone und Guido Kreiner für sich 
und verwies, mit nur zwei verlorenen Sätzen, das „Team 

der Siegerehrung gegen 16:00 Uhr nicht nur kleine Aner-
kennungen an die Turnierteilnehmer, sondern zeigte sich 

ten angesichts der kraftraubenden Ausdauerleistung im 
Sand seinen aufrichtigen Respekt. 

Die Turnierteilnehmer, zugehörige Sportfreunde und Zu-
schauer können auf einen sportlichen und zugleich von 
viel Spaß geprägten Tag zurückblicken und freuen sich 

Beachvolleyballturnier

„Team Sand“ beim Angriff

„Team Beach“ und „Team Fun“

Die Siegerehrung



 AKTUELLV BOULEN

Das beliebte französische 
Kugelspiel hat nun auch bei 
uns in Hahn seine ersten 
Freunde. Auslöser war eine 
Anfrage des Seniorenbei-
rats der Stadt Pfungstadt an 
den Vereinsvorstand, dieses 
Freizeitspiel doch auch im 
Sportpark Hahn den hiesi-

Nach kurzer Prüfung ent-
schieden sich die Verant-
wortlichen dann für die 
Laufbahn neben dem Kunst-

das französische Wort für den Spiel-
platz mit den Stahlkugeln.

Kugeln möglichst nahe an das zuvor 

ausgeworfene „Schwein-
chen“ zu rollen oder zu 
werfen. Ab und an wird 
zwischendurch, ebenfalls 
ganz nach französischer 
Art, ein Gläschen Rotwein 
getrunken.

Wer Freude für dieses Frei-

und diese Form der Gesel-

keit beim nächsten Termin, 

dabei zu sein, wenn sich die 

den. Kugeln können geliehen werden 

Hahn ist auch nicht erforderlich. 

Jetzt wird bei uns auch Boule gespielt!

SV Aktuell 
ist die Vereinszeitschrift des SV Hahn und 

Herausgeber 
SPORTVEREIN HAHN e.V.

Mail
info@svhahn.de
Homepage: www.svhahn.de

Ausgabe Juni 2012

Verantwortlich für den Inhalt
Vorstand und Abteilungen des SV Hahn

Satz, Gestaltung
Andrea Trometer

Druck
Hermann Klein GmbH Offset Druck

Klein@HKdruck.de

Liebe Leser/innen,

wir würden gerne aus allen 

Abteilungen berichten, doch 
liegen uns leider oftmals 
zum Redaktionsschluss kei-

Verloren – Gefunden

Immer wieder kommt es vor, dass Sportkleidung oder an-
dere Gegenstände liegenbleiben oder vergessen werden.

Wir bewahren die Fundsachen bis zu 6 Wochen auf - kom-
men Sie auf uns zu, wenn Sie etwas vermissen!

Mitgliederantrag „Online“

nunmehr direkt am PC ausgefüllt und aus-
gedruckt werden.

Übrigens können Sie dies auch für Adress- 
und Abteilungsänderungen nutzen.



AKTUELLV

Studio für
Ganzheitswellness

Ganzheitstherapeutin C. Trabes-Nickel

Gernsheimer Str. 164, 64319 Pfungstadt-Hahn

Tel./Fax: 0 61 57 - 93 83 53 - Termine nach Vereinbarung

Sauerstoffi  nhalationen -
Massagen - Fußpfl ege
Geschenkgutscheine
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AKTUELLVFAMILIEN-NACHRICHTEN

Wir gratulieren ........ Herzlichen Glückwunsch!

  zum 60. Geburtstag:

  zum 70. Geburtstag:

  zum 75. Geburtstag:

 zum 81. Geburtstag und darüber:

zur silbernen Hochzeit:

zur goldenen Hochzeit:

Wir gedenken in Stille unseres verstorbenen Mitglieds

Helmut Buche

Wir werden sein Andenken in Ehren halten

Vorankündigung Termine

Hahner Kerb

Volkswandertag/Grenzgang



 AKTUELLV TERMINE

Boule-Nachmittag

FV Biblis – SV Hahn Anstoß 16:00 Uhr, Freundschaftsspiel

Wanderung Abfahrt 10:30 Uhr am Netto-Parkplatz

Eintracht Bürstadt – SV Hahn Anstoß 16:00 Uhr, Freundschaftsspiel

Boule-Nachmittag

SV Lindenfels – SV Hahn Anstoß 16:00 Uhr, Freundschaftsspiel

Pfungstädter Stadtmeisterschaft 2012 Ausrichter: FTG Pfungstadt

TSV Pfungstadt – SV Hahn Anstoß 18:00 Uhr

FTG Pfungstadt – SV Hahn

SV Hahn – TSV Eschollbrücken

SV Hahn – Germ. Pfungstadt

1. Punktspiel der Saison 2012/13 steht noch nicht fest

Boule-Nachmittag

Wanderung Abfahrt 10:00 Uhr am Netto-Parkplatz

06.08. bis
10.08. KISPO Fußballschule Sportpark Hahn

Boule-Nachmittag

Radwanderung Abfahrt 10:00 Uhr am Netto-Parkplatz

Boule-Nachmittag

In die Katakomben von Oppenheim

Boule-Nachmittag

Wanderung Abfahrt 13:00 Uhr am Netto-Parkplatz

Boule-Nachmittag
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