Ein paar Worte zur aktuellen Situation!
Auf Grundlage der Entscheidung der Bundeskanzlerin sowie der
Ministerpräsidenten der Länder im Rahmen der aktuellen
Infektionslage mit dem Coronavirus vom 28. Oktober 2020 ist der
Sport- und Trainingsbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt.
Das bedeutet für uns, dass wieder eine schwierige Zeit anbricht!
In diesem Heft stellen wir wieder Informationen zu unseren Sportangeboten dar.
Hoffen wir, dass wir das Virus in den Griff bekommen, damit wir wieder den
geliebten Sport ausführen können.
Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, in dem er die Vorgaben einhält, auch
wenn sie manchmal schwer verständlich scheinen.
Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern, die uns mit Ihrer Unterstützung das
„Überleben“ sichern. Ihr unterstützt uns auch, wenn ihr Diese bei Euren Bedarfen
berücksichtigt!
Alle wichtigen aktuellen Informationen findet Ihr auf unserer Homepage

www.neuenberg.de

Der 1.Vorsitzende hat das Wort
Liebe Sportfreunde,
dieses Jahr ist alles anders. Der „Lockdown“ im Frühjahr hat uns
wirtschaftlich, sozial und auch emotional erschüttert. Das „alte
Leben“, wie wir es kennen und lieben, kehrt nur schrittweise
zurück.
Die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen mahnen jedoch zur
Vorsicht, in manchen Landkreisen wurde der Sport schon wieder
ausgesetzt. Ab 30.10.20 jetzt auch in ganz Hessen.
Die Fußball-Saison 19/20 wurde abgebrochen, trotzdem konnten
wir aufgrund des erzielten Punktequotient in die A-Liga aufsteigen. Unsere
Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100sten musste wir auch absagen. Eine umfangreiche
Festschrift haben wir trotzdem erstellt. Diese steht auch noch zur als Druckexemplar oder
Online zur Verfügung. (siehe folgende Seiten)
Während der "sportlosen" Zeit konnten wir mit virtuellen Karten-, Bier- und Wurstverkäufen
sowie Spenden die Einnahmeausfälle etwas kompensieren. Vielen Dank an die "Käufer"
und Spender.
Mit einem Hygienekonzept wurden das Training und die ersten Spiele wieder möglich.
Unsere Hygienebeauftragten Sarah und Nadine sorgen für einen "sicheren" Ablauf bei den
Heimspielen. Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten abgeben und die
Sicherheitsabstände sowie in einigen Bereichen die Maskenpflicht wahren. Auch die
anderen Gruppen (Taekwondo, Gymnastik, Nordic Walking) konnten wieder die Aktivitäten,
mit Hygieneauflagen, aufnehmen. Vielen Dank an die Besucher und Aktiven, dass alle
Vorgaben im Großen und Ganzen beachtet werden.
Unsere ersten Spiele in der A-Liga verliefen nicht wie erwartet, zu viele Punkte wurden
unnötig abgegeben. Es wird im weiteren Saisonverlauf wohl schwer werden, den
angestrebten Mittelfeldplatz zu erreichen, wenn denn die Saison fertig gespielt wird.
Wir sollten voller Hoffnung in die Zukunft schauen, dass wir eine wirkliche Chance haben,
die Dinge zum Guten zu wenden. Die alte Lebensfreude, die Feiern, der geregelte
Sportbetrieb, das gemeinsame Beisammensein – all das wird wiederkommen.
Wie schnell, das liegt auch ein Stück weit an uns.
Liebe Grüße
Gestaltung des Heftes : Andreas Hoffmann
Peter Henrich
Ansprechpartner
Peter Henrich – 0661 75464
Adresse:
Haderwaldstr. 25a 36041 Fulda
Email: Über Kontaktformular auf neuenberg.de

Sie benötigen Unterstützung bei Ihrer
Steuererklärung, dem Jahresabschluss oder bei
sonstigen steuerrechtlichen Fragen?
Sie haben Bedarf an Inhouse-Schulungen?
Ich unterstütze Sie gerne und freue mich auf Sie.

Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater Lars Nüdling
Am Rasen 21, 36041 Fulda-Neuenberg

info@steuer-fulda.de

Lange hat es gedauert, bis der Verband festgelegt
hat, dass auch der Zweite unserer Klasse aufsteigt.
Da Kerzell/ Löschrod II kein Aufstiegsrecht hatte
konnten wir uns als Dritter über den Aufstieg in die
A-Liga freuen. Max Helker und Maxi Stütz haben am
neuen Kader „gefeilt“ und einige neue Spieler
gewinnen können.
Zusammen mit den „Alten“
sollte der Klassenerhalt 2021 in
der A-Liga zu schaffen sein,
obwohl sich in der
Anfangsphase der neuen
Saison schon viele unnötige
Punktverluste ergaben. Mit
Leon Koch haben wir den
besten Spieler verloren. Leon
ist nach Thalau in die
Landesliga gewechselt und ist
dort Stammspieler. Die
Neuzugänge sollten dies
kompensieren.
Davon kann sicherlich auch die Zweite profitieren. Links unser „Spielerpool“!

Damengymnastik
Nach dreimonatiger, Corona-bedingter Pause konnten wir am 08. Juni endlich wieder mit
dem Damentraining beginnen.
Sehr erfreulich war, dass keine der Damen in dieser Zeit und bis heute erkrankte, obwohl
bei einem Altersdurchschnitt von 76 Jahren in der älteren Gruppe mehrere Risikopatientinnen dabei sind. Hier zeigt sich sehr deutlich wie wichtig regelmäßige Bewegung
verbunden mit Sport für die Stärkung des eigenen Immunsystems ist.
Relativ schnell waren wir wieder auf dem gleichen Niveau wie vor der Pause, sodass wir die
Belastung stetig steigern konnten.
Der Schwerpunkt unseres Trainings liegt in der Erhaltung und Stärkung der Körperkraft, der
Beweglichkeit und somit der eigenen Gesundheit.
Dadurch werden muskuläre Schmerzen, Gelenkschmerzen und Verspannungen gelindert
und meistens auch behoben bzw. entstehen erst gar nicht. Dies wird hauptsächlich mit dem
eigenen Körpergewicht (Ganzkörpertraining) umgesetzt. Als Hilfsmittel benutzen wir
lediglich Trainingsmatten und ein Gummiband. Denn mehr ist nicht erforderlich, um alle
Muskelgruppen funktionell und effektiv zu trainieren.

Auf vielfachen Wunsch haben wir auch das Trainieren (und den richtigen Umgang) mit der
Faszien-Rolle und das richtige Dehnen der einzelnen Muskelgruppen in unser
Trainingsprogramm integriert, damit die Damen auch beides zuhause richtig anwenden
können.
Wer viel für seine Gesundheit und gegen Alltagsschmerzen und -stress tun möchte, seinen
inneren Schweinhund endlich überwinden will und gerne in Gesellschaft trainiert, ist bei uns
jederzeit herzlich willkommen!
Das Training findet jeden Montag (außer in den Schulferien) von 19.00 bis 21.00 in zwei
Gruppen statt.
Stefan Wolfram (Übungsleiter)

태권도
Taekwondo
Taekwondo ist ein System der waffenlosen Selbstverteidigung, dessen
Ursprungsland Korea ist. In einer dem Laien verständlichen Fassung lässt sich
Taekwondo als Kampfkunst interpretieren, deren System von variationsreichen
Techniken mit allen Teilen der Hände, Arme, Beine und Füße erlernt wird und die
damit in erster Linie der Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen dient. Taekwondo
bedeutet wörtlich übersetzt: Weg des Fußes und der Hand. Um mit dem
Taekwondo-Training zu beginnen sind weder Vorkenntnisse in anderen Sportarten
noch besondere Beweglichkeit oder ein bestimmtes Alter Voraussetzung. Die
körperliche Beweglichkeit und das Bewusstsein entwickeln sich beim Üben.
Taekwondo ist also für Menschen jeden Alters und Geschlechts geeignet.
Die Taekwondo-Abteilung wurde 1986 gegründet und wird von dem ExWeltmeister Thomas Luczak geführt.
Der ausgebildete Trainer Peter Dräger
leitet die Übungsstunden:
Dienstags 18:00-19:30 Uhr
Mittwochs 18:00- 20:00 Uhr
Turnhalle Bardoschule

Kinderturnen
Übungsleiterin Brigitte Baumann
fördert Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren
in ihrer Beweglichkeit und erweitert deren Aktionsradius.
Die Koordination wird verfeinert. Spielerisch werden die
Grundformen des Turnens wie Purzelbaum und Rollen erlernt.
Neben Bällen, Springseil, Reifen usw. kommen klassische
Turngeräte wie Kasten, Sprossenwand, Barren, Trampolin oder
Schwebebalken zum Einsatz.
In den Stunden wird spielerisch und ohne jeden Leistungsdruck
Koordination, Beweglichkeit und Kraft trainiert.

Mittwochs 16:30 Uhr – Turnhalle Bardoschule
Kontakt Brigitte Baumann 0661 -78694

Im Shop-Bereich finden Sie alle, was Ihr Herz begehrt.
Neben gekühlten und heißen Getränken, Snacks
und Süßigkeiten bieten wir Ihnen viele sinnvolle
Pflegemittel und hochwertiges Zubehör für Ihr Fahrzeug.
In unserem Backshop finden Sie frische
Brötchen, Croissants, heiße Würstchen
und leckere wechselnde Mittags-Menüs.

Bei Fragen oder Problemen helfen wir Ihnen gerne.
Wenden Sie sich an unser freundliches Service-Personal!

Nordic Walking hat sich zur Trendsportart entwickelt. Immer mehr
Menschen sind nun mit speziellen Nordic-Walking-Stöcken unterwegs und das
war eine gute Entscheidung. Jeder kann diese Ausdauersportart betreiben. Ob
jung oder alt, dick oder dünn. Viele Einsteiger oder Wiedereinsteiger sind mit
Joggen schnell überfordert und geben sehr häufig wieder auf. Für sie wird
Laufen zur Qual. Nordic Walking könnte die Alternativen darstellen. Walking
kann die Vorstufe zum Joggen sein oder viele wechseln zum Nordic Walking
und finden dort ihre Lebenssportart. Durch den Einsatz der Nordic Walking
Stöcke trainiert man neben der vorderen und hinteren Armmuskulatur auch
Rücken und Beine. Außerdem steigt durch die Nutzung der Stöcke der
Kalorienverbrauch und der Bewegungsapparat wird entlastet. Nordic Walking
ist eine Ausdauersportart, die seit vielen Jahren in Finnland und nun auch bei
uns seine Anhänger findet.
Übungsleiter Hartmut Ruppental bietet neben der technischen Unterweisung
auch ein Aufwärm- und Dehnungsprogramm mit Bällen und Therabändern.

Donnerstags 19 Uhr, im Winter 18:30 Uhr
Treffpunkt an der Turnhalle Bardoschule

Jeder ist herzlich willkommen –
Keine Kosten für Mitglieder und deren Familienangehörigen !
Infos unter 0661/77962 (Andreas Hoffmann)

Sportsprüche
„Hier ist der Start, dort ist das Ziel. Dazwischen musst du laufen.“ (Emil Zátopek)

Ein Spieltag am Neuenberg
So war es bei uns Mitte der 2000er
Eine Geschichte von Christian Bayer / Bilder Andreas Hoffmann (alle 2020)

Endlich ist wieder Sonntag. Es ist bereits 13.30 Uhr. Der Platzwart hat
den Platz schon abgestreut. Der Trainer und der Co-Trainer sitzen im
Besprechungsraum und knobeln die Taktik aus. Der Betreuer füllt den
Spielbericht aus und sucht den Trikotkoffer. Endlich kommen auch die
Spieler. Abwehr und Mittelfeld sind schon komplett. Nur der Torwart
fehlt wie üblich und vom Sturm ist auch erst einer da. Langsam macht
sich eine gewisse Nervosität breit. Der Trainer und der Co-Trainer
rauchen noch eine Zigarette. Sie können sich nicht auf die Taktik
einigen. Da betritt der Platzwart den Besprechungsraum und macht
ihnen einige Taktikvorschläge.
Im Sportlerheim treffen bereits die ersten Fans ein. Heute steht das
Derby gegen den Nachbarverein auf dem Spielplan. Das Hinspiel hat
man verloren, weil der Torwart gepatzt hat. Aber auch die Abwehr und
das Mittelfeld sahen schlecht aus. Vom Sturm ganz zu schweigen. Nur
drei Torschüsse. Der Trainer, der Co-Trainer, der Betreuer, der
Platzwart und die Fans konnten es kaum fassen. Aber heute ist der
große Tag, Revanche. Da
kommt auch endlich der
Torwart. Alle sind da, nur der
Sturm ist noch nicht
komplett. Da es bereits zwei
Uhr ist wird der Trainer
langsam nervös. Nur mit dem halben Sturm geht es nicht,
also muss der Trainer selber spielen. Außerdem fragt der
den Betreuer, ob er die Tasche dabei hat. Wie üblich hat der
Betreuer die Tasche im Auto und zieht sich mit um. Er ist der
zwölfte Mann. Auch der Co-Trainer zieht sich trotz schwerer
Verletzung um. Man will die Fans nicht beunruhigen und
wenigstens mit zwei Ersatzspielern antreten. Um halb drei
kommen die Spieler
aus der Kabine und laufen sich warm. Zuerst der Torwart mit dem
Betreuer, dann die Abwehr, dann das Mittelfeld und zum Schluss
der Sturm.

Weiter nach der Werbung

36041 Fulda – Neuenberger Str. 42

Tel.: 0661 74484
Verkauf und Bearbeitung von
Platten, Rohren, Stäben,
Schläuchen, Profilen
 Makrolon  Plexiglas  Dibond
 PVC  PA  PE  POM  PP  HGW
 Sonder- und Einzelanfertigung
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Dann ist es endlich kurz vor drei Uhr. Die Mannschaften laufen ein.
Zuerst der Torwart, dann der Trainer. Dann folgen Abwehr, Mittelfeld
und Sturm. Der Co-Trainer und der Betreuer nehmen auf der Bank
Platz. Der Platzwart isst sein Stück Kuchen fertig und geht dann zu den
anderen Fans auf die grüne Bank. Der Schiedsrichter pfeift an. Leider
ist es kein gutes Spiel. Der Platzwart und die Fans sind enttäuscht, Die
Abwehr steht schlecht, das Mittelfeld und der Sturm bewegen sich nicht
und der Torwart hat einen schlechten Tag erwischt. Auch die
Anweisungen des Co-Trainers und des Betreuers fruchten nicht. Kurz
vor der Halbzeit fällt zu allem Überfluss das 0:1. Im Sturm wird der Ball
vertendelt. Die Gegner spazieren durch Mittelfeld und Abwehr und der
Torwart ist machtlos. Zur Pause pfeifen die Fans und der Trainer lässt
den Kopf hängen. Auch in der zweiten Halbzeit wird es nicht besser.
Die Fans murren. Der Co-Trainer und der Betreuer laufen sich warm,
um die Gegner zu verunsichern. Plötzlich hat ein Spieler aus der
Abwehr Krämpfe. Der Betreuer wird eingewechselt. Auch der Co-Trainer kommt für die
Schlussoffensive ins Spiel. In der 88. Minute gibt es noch einmal Freistoß im Mittelfeld. Der Torwart
schickt seine Abwehr nach vorne.
Der Betreuer flankt. Der Ball fliegt durchs Mittelfeld, vorbei am Co-Trainer, am Sturm und an der
Abwehr. Am langen Pfosten steht der Trainer und köpft routiniert ein. Die Fans jubeln, der Platzwart
schimpft immer noch und alle Spieler aus Abwehr, Mittelfeld und Sturm rennen zum Trainer und jubeln.
Nur der Torwart schimpft. Er will noch gewinnen und holt
den Ball. Die Fans feuern die Mannschaft an. Es sind
noch zwei Minuten
Nachspielzeit. Aber jetzt
greift der Gegner wieder
an. Die Fans halten die
Luft an.
Der Betreuer steht
bereits erschöpft im
Mittelkreis, der Trainer
versucht inzwischen als
Libero wenigstens einen
Punkt zu retten. Der CoTrainer kann nur noch
humpeln. Sturm und
Mittelfeld helfen der Abwehr. Der gegnerische Angreifer kommt
trotzdem zum Schuss. Abwehr, Mittelfeld und Sturm sind machtlos.
Der Trainer und die Fans halten die Luft an. Weiter nach der Werbung
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Derweil hat sich der Platzwart von seiner grünen Bank erhoben. Er
geht hinter das gegnerische Tor. Er hat den gegnerischen Keeper
erkannt, der Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen.
Er spricht ihn an. Auf der anderen Seite schießt der Angreifer mit
voller Wucht, doch der Torwart pariert mit einer Glanzparade. Er
macht einen langen Abschlag über Abwehr, Mittelfeld und Sturm
hinweg. Der Betreuer hat wieder Luft und läuft hinter dem Ball her.
Auch der Co-Trainer humpelt hinterher. Der Co-Trainer überholt den
Betreuer und läuft mit dem Ball aufs Tor
zu. Die Fans und der Trainer halten die
Luft an. Der Platzwart hat den gegnerischen Keeper in ein Gespräch über
dessen Vater verwickelt. Zu spät bemerkt er den heranstürmenden CoTrainer. Doch in dem Moment als der Co-Trainer schießen will, reißt auch
das zweite Kreuzband. Er stürzt und der hinterherhechelnde Betreuer fällt
über ihn. Die Abwehr, das Mittelfeld, der Sturm und der Trainer sind
enttäuscht. Doch der Schiedsrichter, dessen Bewegungsradius sich auf den
Mittelkreis beschränkt, hat aus der Ferne ein Foul gesehen. Er gibt Elfmeter.
Die Fans grölen, der Trainer ballt die Faust. Die Abwehr kümmert sich um
den verletzten Co-Trainer. Der Vater des gegnerischen Keepers kündigt
dem Platzwart die Freundschaft.
Es ist die letzte Aktion des Spiels.
Elfmeter. Aber wer soll schießen?
Abwehr, Mittelfeld, Sturm?
Die Fans fordern den Trainer. Der
Platzwart schlägt den Co-Trainer vor, er hat seine
Verletzung nicht mitbekommen. Schließlich erklärt sich der
Betreuer bereit. Er ist der routinierteste von allen und
Linksfuß. Er läuft an und schießt. Fans, Trainer, Co-Trainer,
Platzwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und Torwart halten die Luft an. Der Ball fliegt in die rechte Ecke.
Tor. 2:1. Abpfiff. Sieg. Die Fans jubeln und organisieren Freibier. Der Platzwart freut sich, dass seine
Taktik aufgegangen ist. Der Trainer fragt
sich, wo er hier gelandet ist. Der Torwart ist
nicht zu halten und feiert mit dem Betreuer
und dem schwerverletzten Co-Trainer.
Abwehr, Mittelfeld und Sturm singen die
Vereinshymne.
Nächsten Sonntag geht es weiter.

Hundert Jahre TSV Neuenberg
In diesem Jahr (2020) wollten wir unser Jubiläum mit ein paar Veranstaltungen
feiern, doch Covid-19 machte uns einen „Strich durch die Rechnung“.
Ein Traditionsspiel und der
Festkommerz waren schon
vorbereitet. Auch hätten wir im
Rahmen der 100 Jahrfeier die
Stadtmeisterschaft für
Seniorenmannschaften ausgerichtet.
Eine Festzeitschrift mit Werbung
heimischer Unternehmen war in
Vorbereitung. Da die Unternehmen
in dieser Situation andere Probleme
bewältigen müssen, haben wir auf
eine Akquise von Werbung
verzichtet. Die Werbeeinnahmen
wären ein wichtiger Bestandteil
unserer Planung für die neue Saison
gewesen.

Sicherlich werden wir die Feiern nachholen. Eine Planung kann aber erst nach der
„Normalisierung des Lebens“ erfolgen.
Die Festschrift haben wir aber trotzdem erstellt. Eine Spende hat es uns ermöglicht,
diese auch als Druckexemplar herauszugeben.
Es sind noch Exemplare verfügbar, die können beim
Vorstand, über unsere Internetseite (spezielles
Kontaktformular) angefordert werden oder in der
Online-Version mit dem QR-Code heruntergeladen
werden.

Nachtrag zur Festschrift (Fotos - Ende der 80er Anfang der 90er Jahre)
Manche Fotos wurden erst nach dem Druck der Festschrift „gefunden“.
Hier jetzt noch Fotos vom Versuch zur Gründung einer
Damenmannschaft, die auch ihren Auftritt während eines Sportfestes
hatte. Schade, dass da nicht mehr daraus geworden ist.

Zu erwähnen sie auch die von Harald Dittrich trainierte A-Jugend

Geburtstag, Firmenjubiläum,
Familienfeier,..
und Ihnen fehlt die passende
Räumlichkeit?

Dann mieten Sie doch
unser Vereinsheim!

● Sitzplätze für ca. 80 Personen
● Großer Kühlraum
● ruhige Lage direkt am Sportplatz
● Ecktheke mit Barhockern
● Getränkelieferservice
● Kühltheke mit Zapfanlage
● Terrasse vor dem Vereinsheim
● Küche, Geschirr, Besteck
Informationen zu Mietkonditionen,
Getränkepreisen, etc. erhalten Sie unter Tel.
0661/75464 bei Peter Henrich oder unter Tel.
0661/77962 bei Andreas Hoffmann.

Ergebnisse und Tabellen
In den letzten Jahren haben wir immer Spielpläne und Tabellen veröffentlicht.
Dies macht auch Grund des heutigen Online-Angebotes keinen Sinn mehr. Die
aktuellen Ergebnisse und Tabellen können über unsere Homepage über die
grünen Buttons auf der ersten Seite abgerufen werden.
Auch bei fussball.de, torgrante.de und osthessen-zeitung.de
findet man immer aktuelle Daten und schöne Berichte!

www.neuenberg.de

Schiedsrichter gesucht!!!
Auch in diesem Jahr droht uns wieder Punktabzug, da uns ein
Schiedsrichter fehlt. Neben der sportlichen Betätigung gibt es auch noch
ein Taschengeld. Gerade für junge Leute der richtige „Job“ zur
Persönlichkeitsbildung! Die Ausbildung beträgt nur 5 Tage!
Bist du zwischen 14 und 55 Jahre alt und hast Interesse, dann sende eine
Mail an tsv.vortsand@neuenberg.de, oder nutze das Kontaktformular auf
unserer Homepage: www.neuenberg.de

Ihr Lagerverkauf für
Socken und Strümpfe aus deutscher Produktion sowie
formschöne, hochwertige Damen- und Herrenwäsche
(z. B. von SPEIDEL, AMMANN und TomTailor)

und einiges mehr zu Preisen mindestens
10% unter Katalogpreis!

Öffnungszeiten? Einfach klingeln … Oder vereinbaren Sie unter
unserer Rufnummer (06 61) 58 00 75 88 (bitte ggfs. auf dem
Anrufbeantworter Ihre Telefonnummer für Rückruf hinterlassen)
Ihren persönlichen Einkaufstermin.
Wir freuen uns auf Sie!
SPERL Versand GmbH & Co. KG
Neuenberger Str. 42 – 36041 Fulda
info@sperl-versand.de – www.sperl-versand.de

Gedenken an unsere Toten!
Viele, die unseren Verein prägten, haben
uns schon verlassen. Nehmt Euch mal
ein wenig Zeit, die Erinnerung an diese
Personen zu erwecken!
Dazu passt ein Spruch eines
unbekannten Philosophen:
„Wenn ihr an mich denkt seid nicht
traurig. Erzählt lieber von mir und traut
euch ruhig zu lachen. Lasst mir einen
Platz zwischen euch, so wie ich ihn im
Leben hatte.“

