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Power

Tine Holst Christensen

Kundin seit 2014

Seit 1822. Wenn’s um Geld geht.

„Als Triathletin muss man seine Grenzen 
kennen, aber auch immer wieder darüber 
hinausgehen. Im Wettkampf kann ich 
das einschätzen, bei meinem Geld möchte 
ich das aber lieber nicht riskieren. Mit
meinen erfahrenen ‚Coaches‘ besteht da 
aber zum Glück gar keine Gefahr.“

Mit Sicherheit mehr Leistung.
Die Privatkundenberatung
der Frankfurter Sparkasse.



�Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Mit dem vorliegenden Heft „Federspaß 
16/17“ halten Sie die zweite Ausgabe un-
seres Jahresmagazins in den Händen. Nach 
dem großen Erfolg der ersten Ausgabe im 
letzten Jahr ist auch nun wieder ein be-
achtenswertes Gemeinschaftsprodukt ent-
standen, an dem viele Personen mitgewirkt 
haben. Bei diesen und besonders bei Sven 
Prey, dem leitenden Redakteur möchte ich 
mich für die Beiträge dazu ganz herzlich be-
danken. 
Als Vorsitzender der Abteilung freut es mich 
besonders, dass sich damit ein wichtiges 
Element der Badmintonabteilung nun fest 
etabliert hat. 
Seit der Gründung der Abteilung wächst 
diese kontinuierlich in Quantität und Quali-
tät und ein Ende ist nicht in Sicht. Das zeigt 
sich äußerlich vor allem durch stetig stei-
gende Mitglieder- und Mannschaftszahlen 
und große Teilnehmerzahlen mit hervorra-
genden Platzierungen bei Verbandsturnie-
ren auf Bezirks-, Landes- Südwestdeutscher- 
und Deutscher Ebene. 
In der abgelaufenen Saison schafften es mit 
Mareike Bittner, Julia Bothe und Lars Rüg-
heimer drei U15-SpielerInnen sowie unsere 
Schülermannschaft auf das Podest bei den 
Deutschen Meisterschaften. Im Jungendop-
pel U13 wurde von Dale Auchinleck und 
Saurya Singh sogar erstmals ein Deutscher 
Meistertitel für den TV Hofheim errungen.
Mit der Meisterschaft in der Oberliga und 
dem Aufstieg in die dritthöchste Deutsche 
Spielklasse, die Regionalliga Mitte, erreichte 
unsere erste Mannschaft nach einer grandi-
osen Saison mit toller Fanunterstützung das 

wichtigste Saisonziel der Abteilung. 
Aber auch im Inneren entwickelt sich die 
Abteilung stetig weiter. Hier agieren Per-
sonen, die als Jugendliche beim TV Hofheim 
mit dem Badmintonsport begonnen haben, 
Eltern, Trainer und Spieler, die aus anderen 
Vereinen zum TV Hofheim gestoßen sind, 
gemeinsam, was das Arbeitspensum für 
den Einzelnen mindert und gleichzeitig den 
Zusammenhalt in der Abteilung fördert.
Besonders wegen des vorbildlichen differen-
zierten Trainingsangebots für Kinder und Ju-
gendliche, das in Zusammenarbeit mit dem 
Schulsportzentrum in Hofheim möglich ist, 
wurde unserem Verein zu Jahresbeginn das 
Prädikat „Talentstützpunkt des Deutschen 
Badmintonverbands“ für weitere zwei Jahre 
verliehen, eine Ehrung, die nur wenigen Ver-
einen in Deutschland zuteil wird.
Nun steht wieder eine spannende Saison vor 
uns und man kann nur hoffen, dass wir auch 
weiterhin die Früchte der intensiven Arbeit 
ernten können. Ich bedanke mich schon 
jetzt bei allen freiwilligen Helfern, die die 
anfallenden Aufgaben wie Turnierorganisa-
tion, Organisation von Spieltagen, Training, 
Presse und Öffentlichkeit und die Aufrecht-
erhaltung der Vereinskultur erledigen und 
wünsche allen aktiven Spielerinnen und 
Spielern eine möglichst verletzungsfreie 
Zeit und den Erfolg, den sie sich erhoffen.
Auch den Lesern dieses Heftes möchte ich 
einen Wunsch mit auf den Weg geben:
 „Viel Spaß, liebe Leser, beim Blättern durch 
unser kleines Saisonheft, bei dem Sie hof-
fentlich auch einige bisher unbekannte Ein-
blicke in unseren Verein erleben“

Horst Emrich, Abteilungsleiter
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Was erwartet einen in diesem Heft? 
Die Welt des Badminton in Hofheim – Hintergründe, Fakten, Ergebnisse. Und  Ausblicke. 
Was dürfen wir von der kommenden Saison erwarten, auf was sollten sich Gegner 
gefasst machen. All das kann man hier finden…

Deutsche Spitze: Die Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Bad 
Vilbel waren äußerst erfolgreich 
für die Hofheimer Spieler. Mareike 
Bittner räumte gar 3 Medaillen ab. 
Kompletter Bericht auf...

Seite �2

Inhalt

Regionalliga: Der TVH spielt in 
der kommenden Saison so hoch wie 
nie! Wie es der 1. Mannschaft in der 
Aufstiegssaison erging, auf...

Seite 1�

Auch die anderen Erwachsenenmannschaften waren erfolgreich - ihre Saison lässt sich 
nachlesen auf: 

2. Mannschaft   Seite 18
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5Inhalt
Jugend:
Die großartige 
Jugendarbei t 
zahlte sich 
aus. Nicht nur 
i n d i v i d u e l l , 
sondern auch im 
Team, gekrönt 
mit einer 
Medaille bei 
den Deutschen 
MM auf...

Seite �1

Neben den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften bei den Schülern gab es auch noch 
weitere Erfolge zu feiern:

 1. Jugendmannschaft   Seite 27

 2. Jugendmannschaft   Seite 29

 U1�-II Mannschaft    Seite �5

 U11 Mannschaft    Seite �6

 Trainingsangebot    Seite 5�

 Schlusswort     Seite 57

Turniere: Nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite stark, bewies sich der TVH 
dieses Jahr bei einigen Individualturnieren, zu lesen ab...

Seite �8



6 Die Sportart Badminton

Badminton – bitte nicht Federball, denn 
im Gegensatz dazu spielt man beim Bad-
minton gegeneinander und nicht mit-
einander. Badminton ist die schnellste 
Ballsportart der Welt. Hierbei erreicht der 
Federball Geschwindigkeiten von bis zu 
400 km/h. Es handelt sich also um einen 
sehr dynamischen Sport, der ein hohes 
Maß an Schnelligkeit und Kondition, aber 
auch Spielwitz und Geschick erfordert.
Ziel des Spiels ist es den Federball über 
das Netz ins gegnerische Feld zu spielen, 
sodass der Gegner den Federball nicht 
mehr regelgerecht zurückspielen kann. Es 
kann in drei Disziplinen gespielt werden, 
wobei man sich entweder mit einem Ge-
genspieler im Einzel misst, oder als Paar 

gegen ein anderes Paar im Doppel antritt. 
In der dritten Disziplin spielen Frauen und 
Männer ein gemischtes Doppel.
Treten im Badminton zwei Mann-
schaften gegeneinander an, so besteht 
dieser Wettbewerb aus 8 einzelnen 
Spielen: 2 Herrendoppel, 1 Damendop-
pel, 3 Herreneinzel, 1 Dameneinzel und 
1 Mixed (gemischtes Doppel). Hierfür 
braucht jede Mannschaft mindestens  
4 Herren und 2 Damen.  Es ist eine Be-
sonderheit des Badmintonsports, in  
geschlechterübergreifenden Teams an-
zutreten.



7Der TV Hofheim
Die Badminton-Abteilung des TV 1860 
Hofheim wurde erst 2001 gegründet und 
startete vor 15 Jahren mit drei Jugend-
mannschaften und einer Erwachsenen-
mannschaft in der untersten Spielklasse. 
Mittlerweile zählt unsere Abteilung 220 
Mitglieder, von denen in der laufenden 
Saison 112 aktiv am Mannschaftsspielbe-
trieb teilnehmen, davon alleine 81 Kinder 
und Jugendliche.
Wir stellen im Hessischen Badminton-
Verband eine große Anzahl an Mann-
schaften, im Jugendbereich sind wir mit 
10 Teams in den Altersklassen U11 bis 
U19 vertreten, dazu kommen noch fünf 
Erwachsenen-Mannschaften. Die erste 
Mannschaft vertritt den Verein hier aktu-
ell überregional in der Oberliga und die 
zweite Mannschaft in der Hessenliga, der 
höchsten hessischen Spielklasse.
Das zeichnet uns aus:

Jugendarbeit
Durch regelmäßige Talentsichtung und 
systematische Talentförderung bauen wir 
seit Jahren unsere Jugendarbeit aus. Wir 
sind Talent-Stützpunkt des Deutschen 
und Hessischen Badminton-Verbandes 
und kooperieren eng mit dem Schul-
sportzentrum der Main-Taunus-Schule 
in Hofheim. Bei der Förderung unserer 
jungen Spieler nehmen wir unsere Ver-
antwortung sehr ernst und achten auf 
eine ganzheitliche Ausbildung unserer 
Sportler. 

Leistung durch hochwertiges und
vielseitiges Trainingsangebot 
Wir bieten ein umfangreiches und vielfäl-
tiges Trainingsangebot. Wöchentlich ste-
hen unseren Sportlern insgesamt mehr 
als 30 Stunden betreutes Training zur 
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Verfügung. Hauptziel des systematischen 
Trainings ist die Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit aller engagierten Spieler. 
Unsere Trainer sind alle vom Hessischen 
oder Deutschen Badminton- Verband 
ausgebildet, zwei besitzen als A-Trainer 
die höchste Zulassung. Dadurch erhalten 
unsere Spieler qualitativ hochwertiges 
Training.
Breite & Spitze
Badminton beim TV Hofheim ist etwas 
für jedermann! Unsere Trainingsgruppen 
sind nach Leistungsstärke und/oder Al-
ter gegliedert. Ob jung oder alt, Anfän-
ger, Hobbyspieler oder Leistungssportler 
– hier findet jeder einen Platz. Die große 
Breite ermöglicht es uns, darauf den Lei-
stungssport aufzubauen.
Vereinskultur
Wir legen viel Wert auf Teamgeist, ge-

genseitige Unterstützung und Gemein-
schaftlichkeit, denn Badminton beim TV 
Hofheim bietet viel mehr als nur Sport! 
Häufig trainieren wir generationen- und 
geschlechtsübergreifend. Uns ist es wich-
tig, unsere Mitglieder in den Verein zu in-
tegrieren. Wir haben unter anderem viele 
junge Erwachsene in Ehrenämtern, sowie 
leistungsstarke Schüler und Studenten, 
die als Trainer im Jugendtraining einge-
setzt werden. Daneben integrieren wir 
gerne die vielen Eltern unserer Jugend-
spieler ins Vereinsleben, sei es durch ihre 
Unterstützung bei Heimturnieren oder 
die Teilnahme beim wöchentlichen El-
tern-Kind-Training!

Der TV Hofheim
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Das Schulsportzentrum Main-Taunus, 
mit der Main-Taunus-Schule als feder-
führender Schule, besteht seit 1994 als 
System kooperierender Grundschulen 
und weiterführender Schulen im Raum 
Hofheim/Kriftel, mit dem Ziel das Akti-
onsprogramm der Landesregierung zur 
Förderung des Leistungssports in Schule 
und Verein umzusetzen. Das Programm 
zur Talentsuche und Talentförderung in 
Zusammenarbeit von Schulen und orts-
ansässigen Vereinen soll helfen den Ein-
stieg in ein leistungsorientiertes Training 
für Kinder und Jugendliche human und 
pädagogisch sinnvoll zu gestalten. 
Für die Durchführung dieses Förder-
konzepts wurden Talentaufbaugruppen 
(TAG) für Grundschüler/innen und Talent-
fördergruppen (TFG) für Schüler/innen 
der Klassenstufen 3 bis 6 eingerichtet. 

An der Main-Taunus-Schule werden die 
Sportarten Badminton, Basketball und 
Volleyball in Zusammenarbeit mit dem 
TV Hofheim und der TuS Kriftel durch fest 
angestellte Lehrertrainer gefördert. Für 
die Sportart Badminton leitet Lehrertrai-
ner Arnd Vetters in enger Abstimmung 
mit Vereinstrainerin Sandra Emrich diese 
Gruppen. 
Die Main-Taunus-Schule Hofheim hat in 
den Jahrgangsstufen 7 bis 10 Sportklassen 
für leistungssportlich engagierte Schü-
lerInnen eingerichtet. Leistungsstarke 
SchülerInnen der Fördersportarten, die 
in diesen Klassen zusammengefasst sind, 
haben wöchentlich eine Trainingseinheit, 
die am Vormittag in den Stundenplan in-
tegriert ist.  Die Koordination der Arbeit 
am Schulsportzentrum wird von Horst 
Emrich, dem „Koordinator am Schulsport-

Schulsportzentrum MTS
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zentrum“ geleistet.
Die Zusammenarbeit mit dem Schul-
sportzentrum war auch ein wesentlicher 
Bestandteil der erfolgreichen Bewerbung 
des TV Hofheim beim Deutschen Badmin-
tonverband zum DBV-Talentstützpunkt. 
Seit Januar 2016 hat der TV Hofheim als 
einziger hessischer Verein nun diesen ex-
klusiven Status. 
Die Erfolge auf Schulebene (Teilnahme 
an Landesfinalen und Bundesfinalen des 
Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olym-

pia“) und auf Vereinsebene (Teilnahme 
an Hessischen-, Südwestdeutschen und 
Deutschen Meisterschaften) in allen drei 
Sportarten in den vergangenen Jahren 
bestätigen die gute Arbeit, die von den 
Lehrertrainern in Zusammenarbeit mit 
den Vereinstrainern geleistet wurde. Die 
zahlreiche Aufnahme von SSZ-Athleten 
der Sportarten Badminton, Basketball 
und Volleyball in Landes- und Bundeska-
der in fast jedem Jahrgang runden dieses 
Bild ab. 

Schulsportzentrum MTS
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Regionalliga wir kommen!
Als wir an der letztjährigen Vorstandssit-
zung das Ziel „Aufstieg in die Regionalli-
ga” ausgegeben hatten, waren wir noch 
nicht alle davon überzeugt, dass wir 
dieses Ziel erreichen können.
Der Grund für diese Skepsis war die Ge-
wissheit, dass Sven und Sandra zumindest 
für die Hälfte der Saison ausfallen würden 
und wir somit auf zwei wichtige Säulen 
der Mannschaft verzichten mussten.
Gelungener Saisonauftakt
Die ersten beiden Saisonspiele liefen für 
die erste Mannschaft wie erwünscht. 
Zwei ungefährdete Siege gegen Wegen 
und Volkmarsen ließen die ersten Hoff-
nungen aufkeimen.
Am dritten Spieltag kam es zum Top-
Spiel in der Regionalliga. Die sehr stark 

besetzte Mannschaft aus Gera war in die 
heimische Brühlwiesenhalle zu Gast. Die 
Mannschaft war gerade aufgrund der 
Tatsache besonders motiviert, da Gera 
im Vorjahr die hofheimer Aufstiegshoff-
nungen zerstört hatten.
Schnell zeigte sich, dass der Sieg nur über 
Hofheim gehen kann. Dank einer starken 
Leistung der Spieler auf dem Platz und 
der Fans neben dem Platz stand am Ende 
ein überragender 6:2 Sieg zu Buche!
Wenn man hinfällt sollte man sofort 
wieder aufstehen
Am vierten Spieltag ging es für unsere 
erste Mannschaft zum ersten Auswärts-
spiel der Saison in Mittelhessen. Leider 
fand unsere Mannschaft in der sehr kal-
ten Halle zu keinem Zeitpunkt auch nur 
ansatzweise zu ihrer Form und es wurde 

Erste Mannschaft
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schnell klar, dass es gegen den Tabellen-
fünften sehr schwer werden wird. Als Sebi 
am Ende den entscheidenden Ballwech-
sel zum 4:4 gewann, war der Mannschaft 
klar dass sie zwar mit einem blauen Auge 
davon gekommen ist, aber am nächsten 
Tag als Außenseiter ins Spiel gegen den 
Tabellenersten SG Anspach gehen wird.
Allen Spielern war klar, dass Anspach 
nicht in der Stammbesetzung in der 
Brühlwiesenhalle antreten wird, doch 
dass Anspach mit ehemaligen Bundesli-
ga und aktuellen Zweitligaspielern noch 
Hofheim kommt, dachte sich keiner. Un-
gleich größer war die Motivation die zwei 
Punkte in Hofheim zu behalten. Anders als 
am Vortag spielte die ganze Mannschaft 
wie entfesselt und führte vor dem ent-
scheidenden Einzel überraschend aber 
verdient mit 4:3. Nachdem Alex ,von der 
Halle getragen, im zweiten Satz ingesamt 
drei Matchbälle abwehren konnte bevor 
er sich den Satz sicherte war allen in der 
Halle klar, dass der Sieg nur über uns ge-

hen kann! Wie sollte es anders kommen. 
Alex spielte einen überragenden dritten 
Satz und das Team gewann 5:3 und war 
von nun an nicht nur Tabellenführer son-
dern auch Titelanwärter Nummer 1!
Pflichtaufgaben erfüllt
Am letzten Doppelspieltag der Hinrunde 
spielte das Team gegen Dieburg und in 
Dornheim. Obwohl Laurin im Spiel gegen 
Dieburg fehlte, konnte die Mannschaft an 
beiden Tagen ungefährdete Siege einfah-
ren und sich die Herbstmeisterschaft vor 
Anspach und Gera sichern.
Den Auftakt in die Rückrunde bestritten 
die Jungs und Mädels beim Tabellenletz-
ten in Wehen. Da die halbe Mannschaft 
krankheitsbedingt angeschlagen war, 
gab Sven sein Comeback früher als er-
wartet und gewann, genauso wie das 
Team in überragender Manier. Dieser 
Sieg war besonders wichtig, da Anspach 
zeitgleich einen Punkt gegen Mittelhes-
sen liegen ließ, was zur Folge hatte, dass 
der Vorsprung auf zwei Punkt anwuchs.

Erste Mannschaft
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Showdown in Gera
Das heiß ersehnte Duell gegen den  Ta-
bellendritten, Gera, stand unter keinem 
guten Vorzeichen. Wie am Spieltag zuvor 
war die halbe Mannschaft krank und so-
mit nur eingeschränkt einsatzfähig. Trotz-
dem war allen Beteiligten klar dass ein 
Sieg die halbe Miete für den Aufstieg be-
deuten würde und eine Niederlage den 
Aufstieg in weiter Ferne rücken ließ!
Wie schwierig es in Gera werden wird 
zeigte schon am Vortag in Volkmarsen. 
Das Team taten sich angeschlagen sehr 
schwer gegen den Tabellenvierten und 
musste sich zu dem Sieg durchbeißen.
Am Sonntag kam es dann zum Show-
down vor knapp 100 Zuschauern in Gera. 
Zu Beginn des Spiels sah es sehr schlecht 
aus. Von den ersten vier spielen konnten 
nur Lukas und Laurin ihr erstes Herren-
doppel gewinnen. Beim Stand von 1:3 
gingen Alex und Lukas in ihren Einzeln in 
den dritten Satz und die Spannung war 

nicht zu überbieten! Lukas spiele sein mit 
Abstand bestes Spiel der Saison und be-
siegte seinen sehr starken Gegner nach 
großem Kampf um Dritten Satz und nur 
fünf Minuten später verwandeltet auch 
Alex seinen ersten Matchball! Als es dann 
3:3 stand merkte man wie die Stimmung 
in der Halle kippt. Während die Fans aus 
Gera noch kaum einen Ton rausbeka-
men, feierte unser Team jeden Punkt und 
wurde dabei von unserer One-Man-Army 
trommelnd unterstützt. Sebi und Sandra 
spielten ein überragendes Mixed, sodass 
Sven im zweiten Einzel den Sieg klarma-
chen konnte. Vom Team angetrieben, 
spielte Sven ebenfalls sein bestes Spiel 
der Saison und besiegte seinen Gegner 
in 2 Sätzen. Danach gab es kein Halten 
mehr und das Team feierte den Erfolg wie 
die Meisterschaft.
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Das Top-Spiel entscheidet die Meister-
schaft
Vor dem vorletzten Doppelspieltag war 
klar, dass wir sowohl gegen Mittelhessen 
als auch beim Tabellenzweiten Anspach, 
gewinnen mussten, da Sven und Lukas 
am letzten Spieltag fehlen würden.
In der Hinrunde noch Punkte liegen ge-
lassen, wollte die Mannschaft vor hei-
mischem Publikum gegen Mittelhessen 
nicht noch einmal Federn lassen. Dieses 
Unterfangen sollte gelingen und man 
fuhr am Sonntag mit zwei Punkten Vor-
sprung zum Gipfeltreffen nach Anspach. 
Mit einem Sieg war unserem Team die 
Meisterschaft nur noch rechnerisch zu 
nehmen.
Das die Meisterschaft nur über Hofheim 
ging zeigte das Team von Anfang an und 
ging nach den Doppel 3:0 in Führung. 
Als Lukas sein Einzel gegen den bis da-
hin noch ungeschlagenen Steffen Hornig 
gewann war der Sieg schon in sicheren 
Tüchern! Lediglich das 3. Einzel konnte 
Anspach für sich entscheiden, da sich 
Sebi verletzt aufgeben musste! Mit dem 
entstand von 7:1 war klar, dass am letzten 
Spieltag vier Spielpunkte den sicheren 
Aufstieg bedeuten würden.
Gewinnen ist schön, verlieren kann 
auch schön sein!
Am vorletzten Spieltag ging es ohne Lu-
kas und Sven zum Abstiegskandidaten 
nach Dieburg.
Da die Dieburger den Abstieg unbedingt 
vermeiden wollten, stellten sie Spieler aus 
der ersten Mannschaft auf. Diese Tatsa-
che im Zusammenspiel mit dem Wissen 
der fast sicheren Meisterschaft, hatte zur 

Folge, dass die Mannschaft sich in diesem 
Spiel sehr schwer tat. Am Ende stand eine 
3:5 Niederlage auf dem Spielberichtsbo-
gen. Allerdings gewann Abspach parallel 
nicht 8:0 gegen Volkmarsen, was zur Fol-
ge hatte, dass der Aufstieg in die Regio-
nalliga sicher war!
Diesen Aufstieg konnte die Mannschaft 
am Sonntag nach dem Spiel gegen 
Dornheim mit den Fans feiern. Trotzdem 
einer weiteren 3:5 Niederlage waren alle 
Beteiligten überglücklich und froh über 
den Verlauf der Saison!
Das ganze Team freut sich über den Auf-
stieg in die Regionalliga und hofft darauf, 
dass die Brühlwiesenhalle kommende 
Saison aus allen Nähten bricht und ihr 
uns zahlreich anfeuern kommt!

Erste Mannschaft





18 Zweite Mannschaft

Top Platzierung in der Hessenliga.
Die zweite Mannschaft schaffte in der 
letzten Saison den Aufstieg in die höchste 
hessische Spielklasse und konnte zusätz-
lich zu den Stammspielern der letzten 
Saison 3 neue Spieler mit Hessenligaer-
fahrung gewinnen, sowie das Team mit 
zwei Jungtalenten aus den eigenen Rei-
hen verstärken. Damit startete das Team 
selbstbewusst in die neue Saison und hat-
te sich das Ziel „Klassenerhalt“ gesteckt. 
Der breit aufgestellte Kader war wichtig 
und notwendig, da schon vor Beginn des 
ersten Ballwechsels einige Fehlzeiten von 
Spielern durch Urlaube und parallele Bad-
mintonturniere bekannt waren. Hinzu ka-
men leider auch in dieser Saison wieder 
Verletzungen, die aber durch den zusätz-
lichen Einsatz von Spielern aus anderen 
Mannschaften toll kompensiert wurden. 

Mit Kassel und Dortelweil standen die 
zwei Mannschaften mit Aufstiegsambiti-
onen fest, welche in der Runde nicht zu 
schlagen waren. Damit entwickelte sich 
unter den verbleibenden 5 Mannschaften 
im Laufe der Saison ein spannender und 
sehr ausgeglichener Kampf, um nicht auf 
einen der beiden Abstiegsplätze zu lan-
den. Das Hofheimer Team erkämpfte sich 
sowohl in der Vor- als auch in der Rück-
runde ein ausgeglichenes Punktekonto, 
welches letztendlich sogar für Platz 3 in 
der Abschlusstabelle gereicht hat. Gera-
de die Jugendspieler wurden zu echten 
Leistungsträgern in einem Team mit ei-
ner Altersdifferenz von mehr als 30 Jah-
ren zwischen Jüngstem und Ältestem 
- welche Spieler dies sind, bleibt aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen geheim 
:-). Erfahrung gepaart mit jugendlicher 
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Leichtigkeit und toller Einsatzwille war 
das Rezept, um das gesteckte Ziel über-
zuerfüllen.

Die Erkenntnisse der Saison in 3 
kurzen Statements:
Die jungen Spieler können mehr als nur 
mithalten und wurden zu Leistungsträ-
gern
Die alten Spieler können noch mithalten 
Alle zusammen haben eine Top Platzie-
rung erreicht

Ein herzlichen Dank an alle 19! eingesetz-
ten Spieler in alphabetischer Reihenfol-
ge:
Mareike Bittner, Marc Buchholz, Erik El-
baek, Jana Griedelbach, Michael Hellha-
ke, Simone Hepp, Theresa Hochstädter, 
Viktoria Hochstädter, Silvana Hultsch, 
Alexander Kreckel, Tobias Kreckel, Juan 
Lopez, Thai Nguyen, Lars Rügheimer, Tho-
mas Schmidt, Simon Schnabel, Franziska 
Vetters, Laurin Witt, Leonie Zeyen.

Zweite Mannschaft



20 Dritte Mannschaft
Saisonverlauf 3. Mannschaft – Bezirk-
soberliga
Zu Beginn der Saison war nicht abzu-
schätzen, wie stark die Gegner auftreten 
werden, sodass das Saisonziel vorerst 
eine Platzierung in der oberen Tabellen-
hälfte war. Nach drei Siegen in den ersten 
drei Saisonspielen war jedoch schnell klar, 
dass dieses Ziel keine große Herausforde-
rung stellen würde. Das neue Ziel war der 
Aufstieg in die Verbandsliga!

Am vorletzten Hinrundenspieltag kam es 
zum Showdown zwischen den einzigen, 
die praktisch noch um den Aufstieg 
kämpften: RW Walldorf und TV Hofheim 
3. Das Spiel in Walldorf musste trotz einer 
starken Aufstellung mit einer klaren 1:7 
Niederlage abgegeben werden. Zum Ab-
schluss der Hinrunde stand Platz 2 mit 6 
Siegen und einer Niederlage zu Buche.

In den ersten zwei Rückrundenspielen 
musste eine Niederlage und ein Unent-
schieden hingenommen werden, sodass 

Platz 1 in weite Ferne rückte. In den dar-
auffolgenden Spielen konnte der zweite 
Platz gesichert werden. Für die Tabel-
lenzweiten der Bezirksoberligen aus den 
Bezirken Frankfurt, Darmstadt und Wies-
baden bestand jedoch noch die Möglich-
keit des Aufstiegs über eine Relegation. 
Diese wurde in Dieburg mit den Vereinen 
aus Maintal, Eltville und Dieburg ausge-
tragen. Leider konnte auch aufgrund ei-
niger Ausfälle nur das Spiel gegen Eltville 
gewonnen werden. Insbesondere Die-
burg stellte eine sehr starke Mannschaft 
auf, gegen die das Spiel mit 2:6 verloren 
ging. Ein Aufstieg war somit nicht mehr 
möglich.

Dennoch kann man mit einem überra-
schenden zweiten Platz und der Teilnah-
me an der Relegation mehr als zufrieden 
sein. Die Mannschaft der kommenden 
Saison kann hoffentlich and die starken 
Leistungen anknüpfen und einen neuen 
Versuch im Kampf um den Aufstieg star-
ten.
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Die vierte Mannschaft des TV 1860 Hof-
heim setzte sich in der Saison 16/17 
hauptsächlich aus Spielern der ehema-
ligen fünften Mannschaft zusammen. 
Das Team bestand ausschließlich aus 
jugendlichen Stammspielern, die alle 
bisher eher weniger Erfahrung gegen 
„Erwachsene“ hatten. Eine harte Aufgabe 
stand also bevor. Ziel war es, einen mitt-
leren Tabellenplatz zu erreichen. Leichter 
gesagt als getan in der A-Klasse. 
Gleich zum Auftakt der Saison musste 
das junge Team eine 8:0 Auswärtsnieder-
lage gegen den späteren Aufsteiger TUS 
Schwanheim III verkraften. Doch dann 
wendete sich das Blatt. Am nächsten 
Spieltag ging es in Hofheim zur Sache 
und die Mannschaft konnte mit viel Un-
terstützung von den Zuschauern einen 

6:2 Sieg einfahren. Drei spannende drei-
Satz-Spiele konnten die Hofheimer Jungs 
& Mädels nach harten Kämpfen gewin-
nen. 
Dieser erste Sieg gab zugleich auch Kraft 
für das nächste Spiel. Gegen Vorwärts 
Frankfurt gelang dem Team, durch die 
Hilfe von den erfahrenden Spielern Jens 
Richter und Thorsten Hanf, ein 7:1 Heim-
sieg.  Nach diesem Erfolg konnte die 
vierte Mannschaft kurzzeitig sogar den 
zweiten Platz für sich beanspruchen,
Am darauffolgenden Spieltag stand Nie-
derhöchstadt vor der Tür. Gegen das an-
gereiste Team mussten sich die Hofhei-
mer Spieler leider bei einem Endstand 
von 1:7 geschlagen geben. Auch im 
nächsten Spiel und zum Start der Rück-
runde mussten die jungen Sportsmänner 
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und -frauen zwei Rückschläge verkraften. 
Im zweiten Spiel der Rückrunde konnte 
dann endlich nach einer langen Durst-
strecke ein Unentschieden eingefahren 
werden. Durch die Unterstützung von Jo-
nas Emrich und einem sehr starken Einzel 
von David Schäfer hieß es am Ende 4:4 in 
Bornheim.
Im dritten und vierten Spiel der Rückrun-
de kamen auf das Team dann wieder zwei 
harte Brocken zu. Wie zuvor in der Rück-
runde konnten leider nur Erfahrungen 
und keine Punkte gesammelt werden. 
Zweimal hieß es auswärts 6:2.
Zum Saisonende sollte nun jedoch min-
destens ein Unentschieden her. Wer will 
denn auch mit einer weiteren Nieder-
lage in die Sommerpause gehen. Das 
gesteckte Ziel wurde nach harten Fights 
und sechs drei-Satz-Spielen erreicht. Der 
16-jährige Niko Ehry schaffte es ein einem 
spannenden Spiel (21:18; 18:21, 21:17) 
das Unentschieden zu sichern.
Am Ende der Saison stand die junge 
Mannschaft immerhin auf dem fünften 
Tabellenplatz. Auch wenn es nicht im-
mer einfach war, konnte das junge Team 
viele Erfahrungen sammeln, sich weiter 

verbessern und sich gut auf die nächste 
Saison 17/18 vorbereiten.
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An der Aufgabe gewachsen: die fünfte 
Mannschaft
Die fünfte Mannschaft konnte letzte Sai-
son ihre Ziele erreichen. Sie haben die 
Klasse gehalten und konnten ihr Spiel zu-
dem in der Rückrunde verbessern. Für die 
Mannschaft, die gerade aus der Jugend 
kam, war das ein großer Erfolg. In die Hin-
runde starteten sie mit zwei Niederlagen, 
bevor gegen Kelkheim ein Unentschie-
den erkämpft wurde. Leider reichte es 
in der Hinrunde dann nicht mehr für ein 
weiteres Unentschieden oder gar einen 
Sieg. Gegen Ende der Hinrunde konnte 
dafür die dritte Dame nach einer langen 
Verletzungspause wieder spielen. In die 
Rückrunde starteten die Spieler fest ent-
schlossen, besser zu spielen, damit die 
Klasse auch gehalten werden konnte. Sie 
starteten mit einer knappen Niederla-
ge, hatte sich im Vergleich zur Hinrunde 
jedoch verbessert. Nicht entmutigt da-
durch holten sie gegen Sindlingen das 
zweite Unentschieden. Als nächstes er-
wartete sie wieder Kelkheim. Dieses Mal 

sollte es ein Sieg werden. Stark aufgestellt 
kämpften sie um jeden Punkt, wobei die 
erste Mannschaft für Stimmung sorgte, 
und so holte die fünfte sich auch ihren er-
sten Sieg. Mit einem weiteren Sieg gegen 
Fischbach war die Klasse gesichert. Nicht 
selten war die Niederlage in der Saison 
knapp gewesen. Häufig trennten sie sich 
mit 3:5 und mit der Erfahrung, die sie jetzt 
sammeln konnten, lässt es sich auf eine 
erfolgreichere neue Saison hoffen. In der 
Besetzung gibt es auch nur kleine Ände-
rungen. Zwei Spieler haben die Mann-
schaft verlassen, dafür kommen drei frisch 
aus der Jugend hoch. Ihnen steht noch 
die erste Saison gegen erfahrene Gegner 
bevor. Die alte fünfte Mannschaft hat di-
ese Erfahrung schon gemacht. Wo sie an 
Taktik oder Schlagsicherheit vielleicht un-
terlegen waren, mussten sie es läuferisch 
wieder rausholen. Mit Entschlossenheit 
und Ausdauer wurde so noch das ein 
oder andere Spiel gewonnen. Das lässt 
auf mehr gewonnene Spiele in der kom-
menden Saison hoffen.



2� Hobbymannschaft
Wir, die Hobbyspieler, sind ein lustiger und bunt gemischter Haufen. Wir spielen immer 
Montag von 20.00 Uhr – 22.00 Uhr in der Kreissporthalle und Donnerstag von 20.00 Uhr 
– 22.00 Uhr im neuen Teil der Brühlwiesenhalle.
Zu uns gehören Eltern, die durch ihre Kinder die Faszination dieses Sportes entdeckt 
haben, Mütter die einen Ausgleich suchen, Männer die sich abreagieren müssen und 
Rentner die sich fit halten wollen. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und span-
nende Spiele.





Mannschaftssaison
Jugend.
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Zu den Hessischen Jugend-Mannschafts-
meisterschaften war der TV Hofheim am 
Wochenende ins nordhessische Vellmar 
in der Hoffnung gereist, dass man in ei-
ner Fünfergruppe mit Vellmar, Raunheim, 
Ginsheim, Höchst und Hofheim schöne 
Spiele auf Augenhöhe haben würde. Di-
ese Hoffnung hat sich voll erfüllt, denn 
in allen vier Begegnungen, die die Hof-
heimer SpielerInnen auszutragen hatten, 
wurde auf hohem Niveau und in vielen 
engen Begegnungen um jeden Ball ge-
kämpft.
Zum Auftakt konnte am Samstag das 
Team der Gastgeber in einer bis zum 
Schluss äußerst spannenden Partie mit 
5:3 besiegt werden, wobei das Mixed Karl 
Nagel-Luna Sültemeyer erst im dritten 
Satz den viel umjubelten Matchball zum 
21:19 verwandeln konnte. Danach siegte 
das Hofheimer Team mit 6:2 gegen den 

BC Ginsheim/Mainspitze in einer eben-
falls sehr umkämpften Partie, in der die 
engen Dreisatz-Siege in den Einzeln von 
Felix Schmidt und Yannik Schaper spiel-
entscheidend waren.
Am Sonntag um 10:00h stand dann das 
Duell der bis dahin ungeschlagenen 
Mannschaften aus Hofheim und Höchst/
Unterliederbach an. Auch hier entwi-
ckelte sich eine äußerst spannende Be-
gegnung. Dank der starken Leistung der 
Hofheimer Mädchen, die alle möglichen 
Punkte für das Team holten, dem Sieg im 
Mixed und dem denkbar knappen Sieg 
im ersten Jungendoppel (Karl Nagel und 
David Schäfer siegten hier 16:21, 21:19 
und 22:20) stand es am Ende der Begeg-
nung 4:4 unentschieden.
So war die Ausgangssituation vor der 
letzten Spielrunde klar:
Hofheim musste gegen Raunheim min-
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destens ein Spiel mehr gewinnen als Un-
terliederbach gegen Vellmar.
Trotz teilweise sehr ausgeglichener Spiele 
konnte Hofheim schließlich einen 8:0 Sieg 
landen, während Höchst und Vellmar un-
entschieden spielten. Damit hat sich ne-
ben der Hoffnung auf schöne Spiele auf 
Augenhöhe noch ein weiterer Traum der 
SpielerInnen Hanna Jäger, Anne Dächer, 
Luna Sültemeyer, Yannik Schaper, Felix 
Schmidt, Pascal Hohmann, Karl Nagel, 
David Schäfer und des Trainers Sebastian 
Kelch erfüllt:
Der TV Hofheim ist „Hessischer Jugend-
Mannschaftsmeister 2017“
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In die Saison 2016/17 startete die zwei-
te Jugendmannschaft vom TV Hofheim 
mit viel Motivation und Spielfreude. Zwi-
schen den Spielern herrschte von Anfang 
an ein gutes Klima, und auch die Planung 
lief meistens sehr gut. Die Fahrtdienste 
wurden freiwillig von Eltern übernom-
men, sodass die Mannschaft damit eben-
falls keine Probleme hatte. 
Im ersten Spiel gegen den TV Sindlingen 
stellten die jungen Spieler ihr Können 
gleich zu Beginn unter Beweis. Mit einem 
8:0 Sieg war das Team als Einstieg sehr 
zufrieden. Generell bewiesen alle Spieler 
die ganze Saison über großes Können. 
Mit zwei Ausnahmen wurden alle Begeg-
nungen gewonnen. Insgesamt gab es 
außerdem nur zwei Spiele in denen ein 
dritter Satz notwendig war. Starke Kon-
kurrenz hatte man jedoch aus Dortelweil, 
gegen die man sich in der Hinrunde mit 

8:0 klar geschlagen geben musste. In der 
Rückrunde konnte man, mit etwas Glück 
und ausfallenden Spielern der Gegner, 
einen 5:3 Heimsieg gegen sie erreichen. 
Lässt man Dortelweil außen vor, hat die 
Mannschaft in zehn Begegnungen insge-
samt nur acht Spiele verloren, von denen 
zwei wegen fehlender Spieler abgege-
ben werden mussten. Hervorzuheben ist, 
dass bei diesen acht Spielen kein einziges 
Herreneinzel und nur ein Herrendoppel 
dabei sind. Saurya Singh, Dale Auchin-
leck, Pascal Hohmann, Aaron Kämmerer 
und Julian Eisenbach brachten die gan-
ze Zeit über sehr starke Leistungen. Die 
Damen, Marlene Kunz und Laura Pfeffer, 
konnten vor allem im Doppel überzeu-
gen, und verloren auch hier nur gegen 
Dortelweil. 
Wie aus dem engen Kampf mit Dortelweil 
hervorgeht, lief es darauf hinaus, dass die 
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Mannschaft am Ende der Saison auf Platz 
zwei hinter Dortelweil standen. Grund 
dafür war auch das Hinrunden Spiel ge-
gen Jügesheim, das Hofheim, trotz eines 
7:1 Sieges, wegen eines Fehlers auf dem 
Spielberichtsbogen aberkannt wurde. 
Unglücklicherweise hatte man so eine 
Niederlage mehr als Dortelweil, was dem 
Team den durchaus guten zweiten Platz 
einbrachte. 
Insgesamt war die Saison sehr angenehm 
und, mit der Ausnahme aus Jügesheim, 

auch sehr unkompliziert. Da die Mann-
schaftsführung von Marlene Kunz und 
Laura Pfeffer selbst übernommen wurde, 
die diese Aufgabe zum ersten Mal hatten, 
war das nicht selbstverständlich. Mit dan-
kenswerter Unterstützung der anderen 
Spieler, Eltern und Trainer war es jedoch 
gut möglich, eine schöne Saison zu spie-
len. 
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Am letzten Wochenende im April tra-
fen sich die acht besten Mannschaften 
Deutschlands in Mülheim an der Ruhr, 
um unter sich den Deutschen Meister 
zu ermitteln. Schon am Freitagvormittag 
startete hierzu auch die erste Schüler-
mannschaft des TV Hofheim als Vertreter 
der Gruppe Mitte mit den SpielerInnen 
Lars Rügheimer, Nils Discher, Nils Schmidt, 
Karl Nagel, Julian Eisenbach, Mareike Bitt-
ner, Julia Bothe und Cora Höppner, denn 
bereits am frühen Nachmittag musste 
man zum ersten Gruppenspiel antreten.
Gegen das ungesetzte Team aus Beuel 
nutzen die Hofheimer dieses Spiel zur Ge-
wöhnung an die besondere Atmosphäre 
bei „Deutschen Meisterschaften“ in der 
Halle, in der noch vor wenigen Wochen 
die „German Open“ ausgetragen wurden. 

Das klare 8:0 bei nur zwei abgegebenen 
Sätzen bestätigte dabei auch, dass die 
Zielsetzung „Ganz Vorne Mitspielen“ nicht 
zu hoch gegriffen war.
Im zweiten Spiel, am Samstagvormit-
tag traf man auf den TSV Neubiberg-
Ottobrunn, und auch hier konnte das 
Hofheimer Team ohne große Schwie-
rigkeiten sein Spiel machen: Lediglich 
ein Satz im 1. HD und leider das Mixed, 
das die Gegner sehr stark besetzt hatten, 
mussten abgegeben werden. Mit diesem 
klaren 7:1-Sieg war die Qualifikation für 
das Halbfinale bereits klar. Nun ging es 
im Spiel gegen den Vorjahresmeister SSV 
Pennigsehl-Mainsche am Samstagnach-
mittag noch darum, den Gruppensieg 
zu sichern, um ein einfacheres Spiel im 
Halbfinale, welches im Überkreuz-Mo-
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dus ausgespielt werden würde, zu errei-
chen. Dieser Plan ging aber nicht ganz 
auf, denn hier gelang es den Hofheimern 
nicht wirklich, sich klar zu fokussieren und 
man musste sich einem starken Gegner 
am Ende mit 2:6 geschlagen geben.
Zum Halbfinale am Sonntagmorgen war 
man aber wieder voll dabei, denn jetzt 
stand das Spiel gegen den Hamburg-
Horner TV auf dem Plan. Dieses Spiel war 
nichts für schwache Nerven. Alle Beteili-
gten und auch die mitgereisten Fans bei-
der Teams erlebten zweieinhalb Stunden 

Spannung pur vom ersten bis zum letz-
ten Ballwechsel.
Während Hofheim im Damendoppel, 
Dameneinzel und in den Herreneinzeln 
zwei und drei siegte, waren die Hambur-
ger in den anderen vier Begegnungen 
siegreich. Am Ende reichte es aber bei 4:4 
und 9:9 Sätzen leider nicht zum Einzug 
ins Endspiel, denn das Hofheimer Team 
hatte aus den acht Matches gerade mal 
acht Punkte zu wenig gesammelt, um 
dies zu erreichen. Schade!
Trotzdem wurden zum Spiel um Platz 
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drei noch mal alle Reserven mobilisiert 
und mit großem Kampfgeist spielte man 
sich zu einem 4:3 und 10:7 Sätzen gegen 
das Team des Ausrichters 1. BV Mülheim. 
Weil die Begegnung damit entschieden 
war, wurde das Mixed abgebrochen, und 
Hofheim zum Sieger erklärt. Damit er-
reicht ein Hofheimer Team erstmals bei 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften 
einen Medaillenrang, der mit einem Po-
kal, Medaillen für jeden Spieler den Klän-
gen der Nationalhymne bei der Siegereh-
rung in einem ansprechenden Rahmen 
gewürdigt wurde.
Alle SpielerInnen haben super als Mann-
schaft harmoniert und sich auch gegen-
seitig motiviert und angefeuert. Nach der 
Siegerehrung ging es noch kurz auf ein 
Häppchen zu einem namhaften Fastfood-
Restaurant und dann zurück nach Hause. 
Jetzt muss nur noch ein schönes Plätz-
chen für den Pokal gefunden werden! 
An dieser Stelle sei auch noch ein groß-
er Dank ausgesprochen an die Coaches 
Sandra und Sebi, an Horst und Dagmar, 

die aus dem Turnier wieder einen Fami-
lienausflug gemacht haben, und den 
größten Teil des Transportes übernom-
men haben, sowie an alle Fahrer und 
mitgereisten Fans! Ein Super-Wochenen-
de mit viel Spaß, Emotionen und einem 
großen Lohn: 3. Platz im Kampf um den 
Deutschen Mannschaftsmeister-Titel!
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Ohne große Erwartungshaltung ist die 
Stammannschaft U-13 II um die drei (uner-
fahrenen) Mädels Lina Roosen, Mia Späth 
und Lilia Steinhöfel und die beiden Jungs 
Christian Endres und Julian Jüttner im 
Herbst in die Saison gestartet. Nachdem 
die Entscheidung von der Mannschaft 
vor dem ersten Spiel getroffen war, die 
Doppel immer als gemischte Doppel zu 
Spielen stieg vor allem bei den Mädchen 
das Selbstbewusstsein nach den ersten 
gewonnenen Spielen immer mehr und 
spätestens nach dem hart umkämpften, 
vielleicht etwas glücklichen 4:2 Sieg ge-
gen den größten Konkurrenten aus An-

spach waren sich alle bewusst, dass man 
sich nicht verstecken muss. So wurde die 
Hinrunde mit nur einem Unentscheiden 
bei der TuS Schwanheim als Herbstmei-
ster abgeschlossen. In der Rückrunde hat 
die Mannschaft dann auch nichts mehr 
anbrennen lassen und konnte alle Spiele 
siegreich beenden. Am Ende wurde die 
Schüler Miniklasse U13 FR 3 damit mit 
23:1 Punkten souverän gewonnen.
Allen Kindern ein herzliches Dankeschön 
für die tollen Spiele, aber auch ein dickes 
Lob an Eltern, die sehr zuverlässig dafür 
gesorgt haben, dass wir immer komplett 
und pünktlich antreten konnten.
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Unser U11-Team (Jahrg. 2006 – 2008) be-
stand zu Anfang aus 7 Spielern. Erfreuli-
cherweise spielten 3 Mädchen mit, Marie, 
Nele und Marlene und die 4 Jungs Till, 
Justus, Johannes und Sascha. 
Bis auf Johannes, der schon seine 2. Sai-
son spielte, waren alle Anfänger. Entspre-
chend gespannt trat man im ersten Spiel 
der Saison in Dortelweil an und konnte 
überraschend 4:2 gewinnen.
Leider hatten wir gegen Ende der Hin-
runde Verletzungspech und Kranke zu 
beklagen, so dass wir zusätzliche Spieler 

einsetzen mussten. Ein herzliches Danke-
schön an alle Ersatzspieler, die uns kurzfri-
stig unterstützten.
Standen wir nach der Hinrunde noch 
mit 5:5 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz, 
konnten wir in der Rückrunde durch eine 
große Leistungssteigerung, bis auf ein 
Spiel gegen den späteren Meister alles 
gewinnen und beendeten die Saison mit 
13:7 Punkten auf dem 2. Platz, was mit so 
vielen Anfängern nicht zu erwarten war. 
Eine tolle Leistung.
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Medaillen in vier Disziplinen beim in-
ternationalen Bodenseeturnier
Von Freitag bis Sonntag am vergangenen 
Wochenende trafen sich bei herrlichem 
Wetter 350 Top-Spieler aus zehn Natio-
nen zur 50. Jubiläumsausgabe des inter-
nationalen Bodensee-Jugendturniers in 
Friedrichshafen, das insgesamt mit 1.570 
EUR dotiert war.
Gespielt wurde jeweils Einzel und Doppel 
in den Altersklassen U11-U19.  Vom TV 
Hofheim waren Mareike Bittner, Moritz 
und Nils Discher, Julian Eisenbach, Mark 
und Sara Niemann, Lars Rügheimer und 
David Schäfer dabei.
Als Gruppenerster gegen z.T. deutsche 
Ranglistenspieler sowie starker internati-
onaler Konkurrenz erreichten dabei das 
Achtelfinale im Einzel Moritz (U13) und 
Nils Discher (U17) sowie David Schäfer 
(U17). Das Achtelfinale im Mädchen-Dop-
pel U15 erreichten auch Sara Niemann 
mit Clara Hess (Mittelhessen) nach einem 

hart umkämpften Sieg gegen ihre unga-
rischen Gegnerinnen.
Julian Eisenbach (U15) konnte überra-
schend in seiner Einzelgruppe den Top-
gesetzten Ungarn bezwingen, aber den 
Sprung in die Hauptrunde verpasste er 
leider nach einer unglücklichen Dreisatz-
niederlage gegen einen anderen Grup-
pengegner. Zusammen mit Anosch Ali 
(Unterliederbach) im Doppel erreichte er 
aber dann das Viertelfinale.
Noch weiter ging es für Moritz Discher 
und Mark Niemann im Doppel, die sich 
nach einem 14:19 Rückstand im dritten 
Satz noch den Einzug ins Halbfinale ge-
gen die an zwei gesetzte österreichische 
Doppelpaarung sicherten, was am Ende 
Platz drei bedeutete, nachdem sie gegen 
die slowenische Paarung im Halbfinale in 
zwei Sätzen unterlegen waren.
Mareike Bittner erreichte als einzige Ein-
zelspielerin das Halbfinale, wo sie sich 
erst in einem sehr hart umkämpften Drei-
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satz-Match gegen die Jahrgangsältere 
und 3. der Deutschen Meisterschaften 
Xenia Kölmel aus Dossenheim geschla-
gen geben musste, nachdem sie zuvor 
ihre Gegenerinnern aus Österreich, der 
Schweiz und Ungarn klar dominiert hatte 
und erreichte damit einen ausgezeichne-
ten dritten Platz.
Den Finaleinzug im Doppel mit hervor-
ragenden Halbfinalspielen gelangen Ma-
reike Bittner mit Merret Jung im MD U17 
gegen ihre slowenischen Gegnerinnen 
sowie Lars Rügheimer mit seinem Schwei-
zer Doppelpartner im JD U17. Beide Dop-
pel unterlagen dann jedoch jeweils in 
sehr guten Finalspielen ihren Gegnern/
innen aus der Schweiz und Österreich, 
aus deren Nationalteams, was am Ende 
einen hervorragenden zweiten Platz für 
beide Doppelpaarungen aus Hessen be-
deutete. Nach dem Finaltag am Sonntag, 
der komplett in der beeindruckenden ZF-
Arena in Friedrichshafen mit sechs  Spiel-
feldmatten und elektronischen Anzeigen 
ausgetragen wurde, fuhren die Kinder 
erschöpft aber zufrieden und mit vielen 
neuen Badmintonerfahrungen mit ihren 
Eltern wieder nach Hause.
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Am Wochenende vom 30.Juni - 2.Juli 2017 
fand das internationale Badmintonturnier 
„Globus Top 3000“ in Waghäusel statt. 
Gespielt wurde Einzel und Doppel in den 
Altersklassen U11 - U19. Vom TV Hofheim 
waren folgende Spieler mit am Start: U11: 
Jan Noah Ickstadt (E) u. Sinha Riddhima 
(E) U13 : Moritz Discher (E) U15: Dale Au-
chinleck (E/D) und Julian Eisenbach (E/D) 
und Aylin Wali (E) U17: Karl Nagel (E/D), 
Nils Discher (E/D), David Schäfer (E/D) 
Martin Wali (E), Mareike Bittner (E/D) und 
Merret Jung (D) Das Turnier begann am 
Freitag mit den Doppel bis einschließlich 
Finale. Dale Auchinleck / Julian Eisenbach 
(U15) erreichten nach sehr guter Leistung 
das Halbfinale wo sie gegen die späteren 
Sieger Lukas Biehler (Reutlingen) / Lenn-

art Luntz (Dossenheim) verloren und so-
mit einen sehr guten 3. Platz belegten.
Im Doppel U17 erreichte David Schäfer 
mit seinem Partner Daniel Briem (Vellmar) 
das Viertelfinale. Nils Discher und Karl 
Nagel erreichten nach starker Leistung 
das Finale, in dem sie aber der Doppel-
paarung Orlando Peeters / Mathis Alt 
(Eggenstein-Leopoldshafen) unterlegen 
waren. Damit belegten die beiden einen 
hervorragenden 2. Platz. Die Altersklassen 
U17 und U19 wurden bei den Mädchen 
gemeinsam ausgetragen aber getrennt 
gewertet. Mareike und Merret erreich-
ten das Halbfinale, hatten aber das Pech 
auf Monika Weigert u. Nicola Oltersdorff 
(Neuhausen, U19) zu treffen. Trotz einer 
guten Leistung reichte es nicht ganz und 
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am Ende reichte es zu einem guten 2. 
Platz, da Xenia Kölmel /Christina Weigert 
(U17) ins Finale kamen.  Am Samstag ging 
es dann mit den Einzeln weiter. Es wur-
de zuerst in Gruppen gespielt. Jan Noah 
Ickstadt, Sinha Riddhima (U11), Aylin Wali 
(U15) und Martin Wali (U17) überstanden 
die Gruppenphase leider nicht. Dale Au-
chinleck, Julian Eisenbach (U15) sowie 
Karl Nagel, David Schäfer, Mareike Bitt-
ner, Nils (alle U17) u. Moritz Discher (U13) 
qualifizierten sich für die K.O. Runde. Dale 
Auchinleck und Karl Nagel konnten das
Achtelfinale erreichen. Julian Eisenbach 
und Nils Discher kamen bis ins Viertelfi-
nale und David Schäfer bis ins Halbfinale 
wo er auf Orlando Peeters traf, der eine 

Runde zuvor Nils Discher bezwungen 
hatte. Auch David kämpfte vergeblich 
und somit belegte er einen guten 3. 
Platz. Mareike Bittner, die alle Gruppen-
spiele gewann, war auch im Viertelfinale 
und Halbfinale von ihren Gegnerinnen 
nicht zu schlagen und so zog sie souve-
rän ins Finale ein. Dort traf sie auf Xenia 
Kölmel (Dossenheim). War Mareike beim 
Bodenseeturnier Xenia im Halbfinale un-
terlegen gewesen, so konnte sie nun den 
Spieß umdrehen und gewann in drei Sät-
zen das Finale.
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Mareike Bittner schaffte es bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaften in Dor-
telweil in allen die Disziplinen auf das 
Siegerpodest und avancierte damit zur 
erfolgreichsten hessischen Athletin dieser 
Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch!!!
Zusammen mit Julia Bothe holte sie für 
Hofheim die Silbermedaille im Mäd-
chendoppel U15.
Besonders im Halbfinale zeigte das Hof-
heimer Doppel sein ganzes Können. So-
wohl Julia als auch Mareike zeigten un-
terstützt von zahlreichen Fans keinerlei 
Schwäche, und besiegten die an zwei 
gesetzte Paarung Ngyen/Tirschmann 
deutlich in zwei Sätzen (21:14/21:16).
Das Endspiel war dann geprägt von ho-
her Nervosität auf beiden Seiten, so dass 
kaum lange Ballwechsel zustande kamen. 
Am Ende unterlag das Hofheimer Dop-
pel in zwei Sätzen gegen die Favoriten 

Michalski/Bergedick (15:21/15:21).
Deutsche Badminton-Meisterschaft U15-
U19 2017 - Bad Vilbel - Mareike Bittner
Erwartungsgemäß erreichte Mareike mit 
zwei leichten Siegen das Halbfinale im 
Einzel, wo sie gegen die an eins gesetz-
te dreifache Titelträgerin Leona Michalski 
antreten musste. In ihrem besten Spiel 
des Turniers brachte Mareike ihre Geg-
nerin mit äußerst variablen Schlägen und 
sehr guter Laufarbeit an den Rand einer 
Niederlage. Nach knapp verlorenem 
ersten Satz schien sich mit dem erfolg-
reich verwandelten Satzball zum 22:20 
im zweiten Satz das Blatt zugunsten von 
Mareike zu wenden. Die im dritten Satz 
konditionell an ihre Grenzen stoßende 
Gegnerin schöpfte die möglichen Pausen 
bis zum nächsten Ballwechsel immer voll 
aus und musste sogar von der Schieds-
richterin zu fortgesetztem Spiel ermahnt 
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werden, weil Mareike sie in sehr langen Ball-
wechseln so stark unter Druck gesetzt hatte. 
Begünstigt durch einige leichte Fehler von 
Mareike konnte sie sich aber am Ende noch 
mit 21:17 im Entscheidungssatz ins Ziel ret-
ten. Für Mareike bedeutete diese knappe 
Halfinalniederlage dann den Gewinn der 
Bronzemedaille.
Mit Lars Rügheimer, der noch durch eine 
Grippeerkrankung geschwächt und nicht 
im Vollbesitz seiner Kräfte zu den Meister-
schaften angereist war, spielte Mareike 
schon am Freitag in der Mixed-Konkurrenz. 
Souverän siegten die beiden im Viertelfi-
nale, doch vor allem die fehlende Durch-
schlagskraft von Lars verhinderte einen 
Sieg im Halbfinale. Gegen die starke an 
zwei gesetzte Paarung Oei/Nguyen reichte 
es daher “nur” zu einem spannenden Kampf 
auf Augenhöhe, aber nicht zum Sieg. So 
blieb den beiden der Einzug ins Finale ver-
wehrt und als Trost der Gewinn der Bronze-
medaille...
Die krankheitsbedingte Schwäche von Lars 
verhinderte am Freitag auch einen leicht 
möglichen Sieg in der ersten Runde im Ein-
zel. Ohne viel Laufarbeit konnte er seinem 
Gegner sogar unerwartet einen Satz ab-
nehmen...
Am Samstag reichten die Kräfte von Lars 
dann immerhin zu einem Spielgewinn im 
Jungendoppel zusammen mit seinem Part-
ner Simon Scheller(Saarbrücken).
Schade für Lars, denn im Vollbesitz seiner 
Kräfte wäre für ihn und seine Partner sicher 
einiges mehr möglich gewesen...
Mit Nils Discher und Nils Schmidt hatte der 
TV Hofheim noch zwei weitere Teilnehmer 
bei der deutschen Meisterschaft am Start. 

Zusammen kämpften die beiden im Dop-
pel in der ersten Runde aufopferungsvoll, 
doch gegen die körperlich überlegenen 
Gegner aus Refrath reichte es leider nicht 
ganz zum Sieg (15:21/16:21).
Im Einzel war Nils Discher aber deutlich 
näher an einem Sieg. Nach knapp ge-
wonnenem ersten Satz (22:20) gegen 
den Hamburger Bieszke musste er die 
beiden folgenden Sätze leider abgeben 
(15:21/15:21).
Insgesamt ergibt sich eine außerordent-
lich erfreuliche Bilanz für den TV Hofheim 
bei der Deutschen Meisterschaft: in der 
Altersklasse U15 mit insgesamt fünf Spie-
lerInnen dabei mit Mareike Bittner die er-
folgreichste hessische Teilnehmerin, die 
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drei Medaillen gewinnt mit Lars Rüghei-
mer, Julia Bothe und Mareike Bittner drei 

verschiedene SpierInnen mit Medaillen-
gewinn...

Deutsche Meisterschaften
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Wie schon beim ersten Turnier im März 
waren beim zweiten Teil des diesjährigen 
HBV-Victor-Junior-Cups wieder 48 Kinder 
aus vierzehn Vereinen in Hofheim am 
Start.
Dass dieses Turnier für die Talententwick-
lung in Hessen sehr bedeutsam ist, zeigte 
auch die Anwesenheit das Jugendaus-
schussvorsitzenden Sascha Kunert und 
des HBV-Trainers Stefan Sochor. Beide 
konnten im Laufe der Veranstaltung viele 
Talente entdecken, und für die im Juni 
anstehenden NTH-TTH-Sichtungslehr-
gänge empfehlen.
Der besonders auch für Badminton-An-
fänger empfohlene Wettkampf machte 
wieder deutlich, dass „Badminton-An-
fänger“ besonders in den Disziplinen 

Speedrace, Ballwurf und Parcours, in de-
nen grundlegende Fähigkeiten für den 
Badmintonsport gefragt sind, besser sein 
können, als bereits im Badminton fort-
geschrittene Kinder. Zudem können die 
„Badmintonanfänger“ sowohl gegen die 
„alten Hasen“ im anschließenden Halb-
feldeinzel-Turnier wertvolle Wettkampfer-
fahrung auf dem verkleinerten Spielfeld 
sammeln und immer in einigen Spielen 
„Badminton auf Augenhöhe“ mit annä-
hernd gleichstarken Gegnern erleben.
Sowohl in der Tageswertung als auch in 
der Gesamtwertung gab es zum Teil über-
raschende und ganz knappe Ergebnisse, 
so dass manche Stufen des Siegerpodests 
am Ende mehrfach besetzt waren.
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Die Podestplatzierungen in der Tages-
wertung:
JU11: 1. Malte Pfeffer, 2.Alexander Ph. 
Zhang, 3. Harsh Trivedi 
MU11: 1. Lena Stöber, 2. Franziska Müller, 
3. Hasini Nandamuri 
JU10: 1. Adrien Strohecker, 2. Fynn Alfs-
mann, 3. Kaiwen Peng 
MU10: 1. 1. Lucy Kuppe, 2. Lina Riebeling, 
3. Faiyha Gany 
JU9: 1. Felix Luo, 2. Lovis Deters, 3. Darius 
Blazevic und Arya Dev Vittagondanakop-
pad
MU9: 1. Sankriti Sinha, 2. Leona Frimmel 

Gesamtwertung aus beiden Turnieren:
JU11: 1. Alexander Ph. Zhang, 2. Harsh Tri-
vedi, 3. Vico Wolf und Patrick Liu
MU11: 1. Lena Stöber, 2. Hasini Nandamu-
ri, 3. Saanvi Patil
JU10: 1. Adrien Strohecker, 2. Fynn Alfs-
mann, 3. Elias Blazevic 
MU10: 1. Lucy Kuppe und Lina Riebeling, 
3. Faiyha Gany 
JU9: 1. Lovis Deters, 2. Aarav Bhatia und 
Arya Dev Vittagondanakoppad
MU9: 1. Sankriti Sinha, 2. Leona Frimmel, 
3. Inga Braun 

Junior Cup
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Bei der 36. Auflage der Kaiserslautern Ju-
nior Op‘n mit 317 Teilnehmern war der 
TV Hofheim mit 29 Kindern und Jugend-
lichen wie schon im letzten Jahr nicht nur 
zahlenmäßig der stärkste Verein, sondern 
auch der Verein mit den meisten Podest-
plätzen. 
Das große Team präsentierte sich über 
die beiden Tage mit sehr gutem Zusam-
menhalt. So stärkten nicht nur die er-
wachsenen Coaches den Spielern den 
Rücken, sondern meist war eine ganze 
Unterstützerschar an den Spielfeldern 
zu finden, wo gerade Hofheimer Spieler 
auf einem der 19 Spielfelder aktiv waren. 
Durch das „Schweizer-System“ musste 
sich jede einzelne SpielerIn in 10 Einzel- 
und Doppelspielen über die 2 Tage hin-

weg bewähren.
Auch neben dem Spielfeld zeigten die 
Kinder- und Jugendlichen ein tolles Mit-
einander über die Altersgrenzen von 10-
16 Jahren hinweg, z. B. durch das Helfen 
der Älteren beim Zeltaufbauen oder beim 
Kartenspiel!!! (… und das im Zeitalter der 
Smartphones).
Trotz der schlimmen Wettervorhersagen 
übernachteten die meisten Teilnehmer 
dann auch wie vorgesehen im Zelt und 
erlebten eine abenteuerliche Nacht mit 
heftigem Regen. Leichte Wassereinbrü-
che an wenigen Zelten hinterließen kei-
ne bleibenden Schäden und konnten 
am Sonntag bei sonnigem Wetter wieder 
schnell getrocknet werden.
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Podestplätze erreichten folgende Spiele-
rInnen:
Jan Noah Ickstadt, Marie Führmeyer, Marc 
Niemann, Sara Niemann, Nils Schmidt, 
Nils Discher, Karl Nagel.
Nur ganz knapp mit vier Siegen in fünf 
Spielen verpassten Moritz Discher, Lenny 
Dittrich, Fabian Miltner das Podest nur 
wegen einer etwas schlechteren Satz- 
oder Punktdifferenz gegenüber Platz 
drei.
Zuletzt noch einen herzlichen Dank an 
alle Betreuer und die Fahrer, ohne die 
eine solche Rekordbeteiligung nicht zu 
stemmen ist.

Junior Op‘n
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Erfolgreiches Abschneiden bei den 
hessischen und südwestdeutschen Al-
tersklassenmeisterschaften

Am 11./12.3. starteten 6 Hofheimer Seni-
oren bei den Hessischen Altersklassen-
meisterschaften in Hanau. Die Hofheimer 
konnten sich insgesamt 4 Hessenmei-
stertitel sichern, wobei Juan Lopez das 
Double im Einzel und im Doppel mit 
Michael Hellhake schaffte. Für Juan und 
Michael waren es die ersten Meistertitel 
– es scheint sich das Hofheimer Training 
positiv auf die beiden Neuzugänge aus-
zuwirken ;-).
Die beiden anderen Titel gewannen Si-
mone Hepp und Thomas Schmidt.
Stefan Discher und Hartmut Windisch 
hatten bei ihrem Erstrundenspiel sehr 

starke Gegner und verloren leider ihr Auf-
taktspiel. 

Folgende Podestplätze berechtigen für 
die Teilnahme an den SW-Deutschen 
Meisterschaften Anfang April:
Hessenmeister:
O40 Einzel - Juan Lopez
O45 Einzel – Simone Hepp
O45 Einzel – Thomas Schmidt
O40 Doppel – Michael Hellhake / Juan 
Lopez
Vize-Hessenmeister:
O45 Mixed – Simone Hepp / Thomas 
Schmidt
3. Platz:
O50 Doppel – Hartmut Windisch
O45 Doppel – Thomas Schmidt
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Im Folgenden sind einige Eindrücke der diesjährigen Vereinsmeisterschaft zu sehen. Es 
wurden viele Spiele mit viel Spaß und auf hohem Niveau ausgetragen, was auf eine gute 
Saison hoffen lässt!
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Trainingsangebot.



5�Trainer-Team
Wir bieten ein umfangreiches und vielfältiges Trainingsangebot. Wöchentlich stehen 
unseren Sportlern mehr als 30 Stunden betreutes Training zur Verfügung. Die Trainings-
gruppen sind nach Alter/Leistungsstufe gegliedert, sodass jeder Sportler optimal ge-
fördert werden kann. Es sind alle Altersstufen von Grundschülern bis in den Senioren-
bereich und verschiedene Leistungsstufen von Hobbyspielern bis zum Leistungssport 
vertreten. 
Das Trainer-Team
Unsere Trainer sind vom Hessischen oder Deutschen Badminton Verband ausgebildet, 
zwei besitzen als A-Trainer die höchste Zulassung. Dadurch erhalten unsere Spieler qua-
litativ hochwertiges Training.

Den ausgebildeten Trainern helfen junge SpielerInnen aus den Erwachsenenmann-
schaften zahlreich als Übungsleiter. Dadurch ist individuelles Training möglich.



5� Training für Anfänger

Eltern-Kind-Training
Samstag   10:00-12:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, HE)

1.-4. Klasse (6-10 Jahre)
Freitag    16:30-18:00 Uhr (Kreissporthalle, AV)

5.-7. Klasse (11-13 Jahre)
Donnerstag   14:00-15:30 Uhr (Brühlwiesenhalle, HE)
Freitag    15:30-17:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SE)

Ab 8. Klasse (ab 14 Jahren)
Donnerstag   17:00-18:30 Uhr (Brühlwiesenhalle, HE)

Hobbyspieler Erwachsene (freies Spiel)
Montag   20:00-22:00 Uhr (Kreissporthalle)
Donnerstag   20:00-22:00 Uhr (Brühlwiesenhalle)

AV: Arnd Vetters HE: Horst Emrich SE: Sandra Emrich
LV: Lukas Vogel SS: Stephan Sochor

Kommt gerne zum Probetraining vorbei!

Ansprechpartnerin:

 Sandra Emrich
 training@tvhofheim-badminton.de
 06192-25806
 www.tvhofheim-badminton.de



55Fortgeschrittene
Für Fortgeschrittene und Wettkampfspieler gibt es nach Absprache zahlreiche wei-
tere Trainingszeiten

Grundschüler (nach Absprache)
Montag   14:30-16:00 Uhr (Wilhelm-Busch-Halle Langenhain, AV)
Dienstag   14:00-15:30 Uhr (Heiligenstockschule Hofheim, AV)
Donnerstag   15:00-16:30 (Steinbergschule Hofheim, AV)

11-13 Jahre (Mannschaftsspieler)
Donnerstag   14:00-15:30 Uhr (Brühlwiesenhalle, HE)
Freitag    15:30-17:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SE)

14-18 Jahre (Mannschaftsspieler)
Dienstag   18:30-20:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, LV)
Freitag    17:00-19:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SE/LV)

Erwachsene (Mannschaftsspieler)
Dienstag   20:00-22:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, LV)
Freitag    19:00-21:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SE)

AV: Arnd Vetters HE: Horst Emrich SE: Sandra Emrich
LV: Lukas Vogel SS: Stephan Sochor
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Für Leistungsspieler gibt es nach Absprache zahlreiche weitere Trainingszeiten:

11-14 Jahre
Montag   17:00-18:30 Uhr (Brühlwiesenhalle, AV/SE)
Dienstag   16:30-18:30 Uhr (Brühlwiesenhalle, AV)
Freitag    17:00-19:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SE)

14-18 Jahre
Montag   18:30-20:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SS)

Erwachsene
Montag   20:00-22:00 Uhr (Brühlwiesenhalle, SS)

AV: Arnd Vetters HE: Horst Emrich SE: Sandra Emrich
LV: Lukas Vogel SS: Stephan Sochor

Ansprechpartnerin:

 Sandra Emrich
 training@tvhofheim-badminton.de
 06192-25806
 www.tvhofheim-badminton.de
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Auch dieses Mal meldet sich am Ende der 
Zeitschrift das Innovationsteam vom 
TVH! 
Im vergangenen Jahr wurde einiges 
mit dem Verein erreicht, und das nicht 
nur sportlich! Neben den Erfolgen auf 
dem Platz verbrachten die Mitglieder, 
ob Sportler oder nicht, viele gemein-
same Stunden und belebten den Verein 
und seine Kultur! Es gab eine tolle Weih-
nachtsfeier, eine erfolgreiche Vereinsmei-
sterschaft sowie einige Abende nach Trai-
nings, die gemeinsam in der Halle oder 
beim Döner um die Ecke endeten - ein 
klasse Zusammenhalt bildet sich aus. Das 
ist, schaut man auf die heutigen Zeiten, 
nicht selbstverständlich und deshalb 
sind wir für diese Vereinskultur besonders 
dankbar!
Wenn wir schon bei Dank sind - für die 
unermüdliche Hilfe, das Herzblut und die 
Zeit, die ihr in den Verein steckt - DANKE 
Sandra, Dagmar und Horst! Ohne euch 
geht hier gar nichts. Zu erwähnen sind 
allerdings auch die ganzen Engagierten, 
die hinter den Kulissen arbeiten und die-
sen Verein mit vereinten Kräften stämmen 
- unser Dank geht auch an euch, weil die-
se Redaktion sonst nichts zum Schreiben 
hätte...
In der vergangenen Saison sind die lange 
erwarteten selbstgestalteten Trikots fertig 
geworden, dank super Arbeit von Tobias 
Kreckel und Sandra Emrich! Mit diesem 
Trikot werden Gegner uns in den kom-
menden Jahren fürchten lernen - macht 
euch bereit!
Alle gesteckten Ziele (außerhalb des 

Courts) sind im vergangenen Jahr erfüllt 
worden - was allerdings nicht bedeutet, 
dass wir uns ausruhen werden. Gemäß 
dem Motto

Badminton in Hofheim ist mehr als 
nur Sport!

werden wir weiter daran arbeiten, uns 
zu verbessern. Wir sind heiß auf mehr! 
Kritik, Vorschläge und Anregungen 
könnt ihr immer gerne einreichen, ent-
weder direkt an uns, oder per Mail an  
presse@tvhofheim-badminton.de. 

Jetzt habt ihr aber genug gelesen! Ab in 
die Halle - anfeuern oder noch besser: 
selbst spielen. Wir freuen uns auf euch!

Vielen Dank fürs Lesen!

Euer Innovationsteam.








