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das Jahr 2017 ist mittlerweile einige Wochen alt und auch bei der SKV läuft alles 
in gewohnten Bahnen.

Zu Beginn des Jahres konnte der Verein die 3000 Mitgliedermarke knacken. 
Waren es bei der Vereinsmeldung, die jeweils zu Beginn des Kalenderjahres 
beim Landessportbund Hessen eingereicht werden muss, im vergangenen Jahr 
noch 2.848 Mitglieder, so konnten bei der Meldung am 01.01.2017 bereits 
3.002 Mitglieder gezählt werden. Aber nicht allein die Gesamtmitgliederzahl ist 
das Entscheidende an dieser Stelle. Interessant ist unter anderem, dass sich die 
Mitglieder fast fünfzig-fünfzig auf Männer (1.380) und Frauen (1.622) aufteilen. 
Im Bereich Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zählt die SKV zu Beginn diesen 
Jahres 733 Mitglieder (24%), über 60 Jahre sind es 643 Mitglieder (21%) und im 
Bereich 19 bis 60 Jahre sogar 1.635 Personen (55%). Die Gruppe der 27- bis 60-
Jährigen, die „traditionellen“ Sportvereinen mit Mannschafts- und Individual-
sportarten verloren geht aufgrund der Inflexibilität, macht den größten Perso-
nenkreis in der SKV aus (1.403 Mitglieder, 47%). Hier zeigt sich, dass die SKV 
Büttelborn mit dem Bau des Fitness- und Gesundheitssportzentrums im Jahr 
2009 und den damit verbundenen Kursangeboten den Zahn der Zeit getroffen 
hat und diese Zielgruppe dank der flexiblen Trainingszeiten wieder zurück in 
den Verein holt. 

Aber eine solche Mitgliederzahl hätte der Verein nicht, wenn die Qualität nicht 
entsprechend wäre. Hier legen wir besonderes Augenmerk auf die Ausbildung 
und Qualifikation unserer Trainer und Übungsleiter und das bereits in jungen 
Jahren. Im Jahr 2016 konnte die SKV 46 lizenzierte Übungsleiter in ihren Reihen 
zählen, 2017 werden noch ein paar dazukommen. 

Wenn wir es jetzt noch schaffen den Bereich der Sportanlagen zukunftsfähig zu 
machen, steht einer positiven Weiterentwicklung des Vereins nichts mehr im 
Wege. Wir hoffen, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten.

Melanie Astheimer, hauptamtliche Geschäftsführerin

Liebe SKV-Mitglieder, lieber Leserinnen und Leser,
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Am 23.11.2016 wurde im Rah-
men des Vorstandstreffens des 
Hessischen Fußballverbandes, 
Leon Müller für seine engagier-
te Arbeit als Jugendbetreuer 
der SKV Büttelborn geehrt. Bei 
der Aktion „Fußballhelden - 
Aktion junges Ehrenamt“ sucht 
der DFB junge Menschen zwi-
schen 18 und 30 Jahren die sich 
in ihren Vereinen als Betreuer 
oder Jugendleiter engagieren. 

Leon Müller ist seit 15 Jahren 
bei der SKV Büttelborn als Fuß-
baller aktiv und gehört seit die-
ser Saison zum Aktivenbereich. 
Er war Teil des Jugendjahrgan-
ges, welcher den Aufstieg in 
die Gruppenliga im A- und B-
Jugend Bereich realisierte. 
Leon hat sein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Kindergarten-
bereich absolviert und erlernt 
jetzt den Beruf des Erziehers. 
Dieses Interesse verknüpft er 
in seinem ehrenamtlichen Enga-
g e m e n t ,  w e l c h e s  i h n 
2015/2016 zu einem Teil des 

D2-Trainerteams und seit die-
ser Saison des B1-Trainerteams 
werden ließ. Er wird bei seinem 
Weg in den Jugendtrainerbe-
reich von lizenzierten Trainern 
unterstützt. Leon macht die 
Arbeit sehr viel Spaß und auch 
seine Schützlinge sind von dem 
humorvollen jungen Betreuer 
begeistert. "Mir macht es sehr 
viel Spaß das Erlernte an Jünge-
re weiterzugeben", erklärt 
Leon zu seiner Tätigkeit. 

Die Auszeichnung als Fußball-
held ist für unseren jungen 
Trainer eine große Ehre. Die 
Trainer C-Lizenz möchte Leon 
in Angriff nehmen, was den 
Jugendleiter der SKV Marcus 
Merkel sehr freut. "Es ist 
schwierig junge talentierte 
Trainer zu finden die sich 
ehrenamtlich in den Jugend-
fußball einbringen" berichtet 
Merkel.

Zu dem Preis „Fußballheld“ 
gehört auch eine 5-tägige Fuß-
ball-Bildungsreise in das spani-

sche Santa Susanna bei Barce-
lona auf der den Teilnehmern 
praktische und theoretische 
Kenntnisse für ihre Aufgaben 
im Verein vermittelt werden. 
Diese dort erworbenen Kennt-
nisse werden bei den Trainer C-
Lizenz Lehrgängen mit 20 
Unterrichtsstunden angerech-
net, was der Zielsetzung von 
Leon entgegen kommt.

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
für Kinder und Jugendliche ab der Altersstufe U6 in altersgemäßen Mannschaften bis zur 
U19, zwei aktive Herrenmannschaften, eine Alt-Herrenmannschaft (Old Boys)

Trainingsorte/Trainingsstätte
Sportplatz Büttelborn, Berkacher Weg 

Kontaktperson/Ansprechpartner
Andreas Hoffmann (Sprecher) Mail: a_hoffmann@outlook. com, Gerhard Jockel (Aktivenver-
treter), Marcus Merkel (Jugendleiter) Mail: jugendfussball@skv-buettelborn.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn-fussball.de

Fußball

Kurzporträt der Abteilung

Fußballabteilung mit Homepage im neuen Look

Fußball

Die Startseite der neuen Homepage.

Im Jahr 2017 hat sich die SKV 
Fußballabteilung nicht nur 
sportlich viel vorgenommen. 
Auch um die aktiven Sportlerin-
nen und Sportler wird sich eini-
ges verändern. Als ersten 
Schritt präsentiert sich die 
Homepage der Fußballabtei-
lung in neuem Look. Dem 
Abteilungsvorstand ist es ein 
besonderes Anliegen, sich 
zukünftig hier frisch und 
modern zu präsentieren und 
auf diesem Wege einen Infor-
mationsaustausch mit Fans, 
Förderern, Aktiven und Spon-
soren zu pflegen. "Die alte 
Homepage wurde schon einige 
Zeit nicht mehr überarbeitet 
und ließ auch die nötige Aktua-
lität vermissen. Dies ist in der 
heutigen Zeit nicht zeitgemäß, 
denn die neuen Medien sind 
eine wichtige Informations-
quelle. Somit hat der Vorstand 
sich für die neue Website ent-
schieden", erklärt Präsidiums-
sprecher Andreas Hoffmann 
von der Fußballabteilung.

Getreu dem Motto „Gemeinsam 
Stark“ präsentiert sich auf der 
neuen Website die komplette 
Abteilung, von den ganz klei-
nen Nachwuchsspielern bis zu 

Oldboys und Vorstand. Haupt-
verantwortlicher für die Websi-
te seitens des Vorstandes ist 
Sebastian König. Der Neuling 
aus dem Vorstand hat sich 
neben der Planung von Veran-
staltungen sofort für das Pro-
jekt Website stark gemacht. 
"Wir müssen die neuen Medien 
nutzen, auch unsere Facebook 
Seite ist ein wichtiger Faktor. 
Mit der neuen Seite kann man 
sich kompakt auf einen Blick 
über unsere Abteilung infor-
mieren und auch der Look ist 
moderner geworden", erläutert 
Sebastian König. Wichtig ist 
dabei, dass die Homepage 
sowohl für den Desktop-PC, als 
auch für mobile Endgeräte 
geeignet ist.

Die Homepage wird von den 
Verantwortlichen sukzessive 
weiter bearbeitet, denn es gibt 
immer noch etwas zu verbes-
sern. Alle aktuellen News rund 
um die Fußballabteilung sollen 
zukünftig an einem Fleck zu 
finden sein. Alle Besucher der 
Homepage werden folgende 
Bereiche finden:

- Ergebnisse und Spielberichte 
der Aktiven, Old Boys & Jugend

- Hintergründe zu unseren Spie-
lern 

- Informationen zu Veranstal-
tungen 

- Inhalte für Eltern und Spieler

- Alles rund um das Vereinsle-
ben der SKV (Mitgliedschaft, 
Förderkreis etc.)

- Social Media Inhalte auf Insta-
gram (Nur_Die_SKV) & Face-
book (SKV Büttelborn Fußball)

Die Seite ist über folgenden 
Link erreichbar: 

http://www.skv-buettelborn-
fussball.de/

Fußballheld kommt aus Büttelborn
Leon Müller wird für sein ehrenamtliches Engagement geehrt

Fortsetzung auf der nächsten 
Seite:
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Fußball

Für die SKV Büttelborn war die 
Teilnahme an diesem Preis eine 
schöne Chance und der gesam-
te Vorstand freut sich über die 
Auszeichnung. "Wir haben 
schon junge Leute im Vorstand 

und im Jugendbereich. Diese 
DFB Aktion ist eine Hilfe für 
Vereine auf das ehrenamtliche 
Engagement hinzuweisen. Wir 
hoffen, dass wir in Zukunft wei-
tere junge Leute für verschie-

dene Aufgaben in unserem 
Verein gewinnen können. Leon 
wird sicherlich diese Werbung 
unterstützen", freut sich Vor-
sitzender Andreas Hofmann.

Toller Pokalabend stimmt die Trainer zufrieden
C1 Junioren und Trainer sind mit Entwicklung zufrieden

"Das kann nicht die gleiche 
Mannschaft sein, ich fass es 
nicht", mit einem Lächeln kom-
mentierte das Trainerteam der 
U15 Fußballer die Leistung 
ihrer Mannschaft im Viertelfi-
nale des Kreispokals gegen 
den VfR Groß-Gerau. Es ist 
Dienstagabend, noch wenige 
Tage zuvor am Samstag zeigte 
das SKV Team eine schlechte 
Leistung und verlor verdienter-
maßen gegen Groß-Gerau zu 
Hause mit 0:2. Die verschmitz-
te Androhung des Trainer-
teams Werner Eckert/Robin 
Hölzel vielleicht im nächsten 
Training den Ball nicht zu 
benutzen und sich auf das Läu-
ferische zu konzentrieren zeig-
te Wirkung. Wie ausgewechselt 
zeigte das Team eine geschlos-
sen starke Mannschaftslei-
stung und gewann auch in der 
Höhe verdient mit 5:0. Immer 
wieder erfuhren die Spieler Lob 
ihrer Trainer für einzelne 
Aktionen auf dem Feld. Klare 
Kommandos von der Außenli-
nie geben immer wieder die 
nötige Unterstützung, um die 
Räume auf dem Feld eng zu 
machen. 

Seit vier Jahren ist Werner 
Eckert Trainer der Mannschaft 
und kann eine klare positive 
Entwicklung seiner Spieler 
sehen, seit neuestem wird er 
von Robin Hölzel unterstützt. 
Robin ist seit diesem Jahr aus 
der Jugend in den Aktivenkader 
der SKV aufgerückt und freut 

sich der Jugendabteilung mit 
seinem Engagement etwas 
zurückgeben zu können und 
auch selbst weiter zu reifen. 
"Man hat mich gefragt und ich 
habe schon in meinem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr bei der SKV 
gesehen, dass mir die Arbeit 
mit jungen Spielern Spaß 
macht", erklärt Hölzel weiter-
hin zu seiner neuen Trainertä-
tigkeit. Die Chemie passt im 
Betreuerteam rund um die 
Mannschaft, wo Christian Hul-
boy die beiden Trainer noch 
unterstützt. "Wir sind ein ehr-
geiziges Betreuerteam, aber 
die Mannschaft nimmt das sehr 
gut an. Einen Titel konnten wir 
ja mit der Kreismeisterschaft in 
der Halle schon holen. Heute 
sind wir im Pokal weitergekom-
men und auch die Meister-
schaft ist noch nicht gelaufen", 

gibt sich Werner Eckert weiter-
hin ambitioniert. Kreismeister 
in der Halle, ein schöner Erfolg, 
auf den die Mannschaft und 
ihre Betreuer sehr stolz sind. 
Immerhin hat dies auch kein 
anderes Team der SKV in dieser 
Saison geschafft. Sollte es am 
Ende der Saison sogar für den 
ersten Platz in der Liga reichen, 
greift der nächste Juniorenjahr-
gang Richtung Gruppenliga. 

Natürlich sind es nicht die Titel, 
welche entscheidend für ihre 
Arbeit ist, sondern es geht vor 
allem um die Förderung der 
einzelnen Spieler. Spielerisch 
soll sich die Mannschaft stetig 
weiterentwickeln. Dominantes 
Auftreten auf dem Platz, mutig 
und energisch sind die passen-
den Vokabeln für das vom Trai-
nerteam gewünschte Spiel. 

Dies setzten die Spieler im 
Pokalderby gekonnt um und 
zeigten ihr spielerisches 
Talent. Somit konnte das Trai-
nerteam in der Halbzeit auch 
nur ein Lob aussprechen. 
Wobei deutlich wurde, dass die 
Jungs sich auch charakterlich 
weiterentwickeln sollen. "Keine 
Angst im Leben haben, sich 
nicht zu schnell aus der Bahn 
werfen lassen", so wurde den 
Spielern erklärt, dass man mit 
Niederlagen wie beim Spiel 
zuvor umgeht. Fehler dürfen 
den Nachwuchsspielern pas-
sieren, aber aufgrund eines 
solchen soll niemand den Kopf 
in den Sand stecken.

Beim Pokalspiel gab es hierfür 
keinen Grund, dominantes 
Kurzpassspiel und sehr schön 
herausgespielte Tore boten 
den anwesenden Zuschauern 
eine kurzweilige Partie. Die 
Tore erzielten dabei Brooklyn 
Kühn, Jörn Orkisch, Yafet Sey-
fu, Dion Brahimi und Kevin Hil-
debrand. 

In der Vergangenheit war das 
Team auch schon als Jugend-
spielgemeinschaft zusammen 
mit dem SV Klein-Gerau gemel-

det worden, aktuell sind acht 
Spieler im Kader des SKV 
Teams welche mit Doppelspiel-
recht für Klein-Gerau auflau-
fen. Es zeigt sich wie in vielen 
SKV Nachwuchsteams, dass 
sich Spieler aus verschiedenen 
Ortschaften im Kader befin-
den. Die gute Jugendarbeit hat 
einen netten Werbeeffekt für 
die Fußballabteilung erbracht.

Nach ihrer tollen Leistungen 
saßen die Jungs schwer abge-
kämpft in der Kabine. Jedoch 
waren sich alle einig, dass sie 
am heutigen Abend eine richtig 
tolle Leistung gezeigt haben. 
Über das Trainerteam fallen 
keine negativen Worte, "die 
machen das schon gut" heißt es 
und die Müdigkeit für ein Inter-
view nach dem Spiel sei den 

Nachwuchsspielern nach die-
ser tollen Leistung auch verzie-
hen.

Spieler der U15 der SKV Büttel-
born in alphabetischer Reihen-
folge:

Modasser Adel, Chidera Ashi-
buogwu, Dion Brahimi, Samuel 
Duphorn, Lukas Graf, Kevin 
Hildebrand, Elia Hulboy, Jonas 
Klink, Brooklyn Kühn, Marcel 
Levy, Tim Lorenz, Arthur Mül-
ler, Jörn Orkisch, Hermann Pan-
teleev, Berkan Pusrek, Jonas 
Putzenlechner, Lewin Rosen-
berger, Fynn Schek, Pascal 
Schulmeyer, Yafet Seyfu, Vin-
cenzo Tarda und Ferdinand 
Wegert.

Betreuerteam: Werner Eckert, 
Robin Hölzel und Christian 
Hulboy.

Fußball

Gebanntes Zuhören der jungen Spieler bei der Kabinenanspra-

che.
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greift der nächste Juniorenjahr-
gang Richtung Gruppenliga. 

Natürlich sind es nicht die Titel, 
welche entscheidend für ihre 
Arbeit ist, sondern es geht vor 
allem um die Förderung der 
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Fußball

Gebanntes Zuhören der jungen Spieler bei der Kabinenanspra-

che.
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FußballFußball

Gut eingelebt und mutig in die Zukunft blickend
Juniorenspieler blicken auf ihr erstes Aktivenjahr

Regelmäßig stellt die Fußball-
abteilung eine Jugendmann-
schaft im SKV Magazin vor. 
Auch in dieser Ausgabe findet 
sich ein Bericht über die C1-
Junioren. Angefangen wurde 
diese Reihe mit der erfolgrei-
chen U19 von Trainer Robert 
Hölzel. Die positive Entwick-
lung der Jugendarbeit der SKV 
Büttelborn war eng mit dieser 
Mannschaft verknüpft. Vor der 
Saison verließen die jungen 
Spieler den Jugendbereich und 
rückten in den Aktivenkader 
auf. Zehn Spieler aus der eige-
nen Jugend haben sich ent-
schieden den Weg bei der SKV 
fortzusetzen. In beiden Akti-
venteams haben die jungen 
Spieler eine neue Heimat 
gefunden. Das erfolgreiche 
Jahr der Fußballer mit dem 
Kampf um den Aufstieg in die 
Gruppenliga und den guten 
Leistungen der Zweiten in der 
A-Liga ist auch mit diesen 
neuen jungen Spielern ver-

knüpft. 

Der Einstieg in den Aktivenbe-
reich ist dabei für die Nach-
wuchsspieler mit Umstellun-
gen verbunden. "Das Spiel bei 
den Aktiven ist auf jeden Fall 
viel körperbetonter und auch 
die Geschwindigkeit viel höher 
als in unserer Jugendzeit" ant-
wortet Pascal Wicht auf die 
Frage nach den Umstellungen. 
Dies war auch den Aktiventrai-
nern klar und somit sollten die 
jungen Spieler bei ihrem Weg 
auch die bestmögliche Unter-
stützung erfahren. Nicht jeder 
Spieler ist vollends zufrieden 
mit seinem ersten Jahr, doch 
keiner der Spieler hat durch die 
Umstellungen den Mut verlo-
ren. Der Spaßfaktor in den Rei-
hen der Aktiven stimmt und 
dies ist ein wichtiger Faktor, 
um sich einzugewöhnen. 
"Schon im Jahr vorher haben 
die älteren Spieler den Kontakt 
zu uns gesucht und somit 
haben wir uns schnell in der 

Mannschaft einleben können", 
sagt Robin Hölzel. "Wir sind 
einfach eine richtige Mann-
schaft", fügt Nils Beisser noch 
hinzu.

Arndt Hornicek ist ebenfalls 
äußerst zufrieden mit dem 
ersten Jahr der Nachwuchs-
spieler. "Wir hatten die klare 
Aufgabe die jungen Spieler in 
den Aktivenbereich zu integrie-
ren und wenn man nun vor Sai-
sonende zurückblickt, so 
denke ich, ist uns dies wirklich 
mit den beiden Teams gut 
gelungen. Natürlich hat der ein 
oder andere auch mal ein Tief 
gehabt, aber dafür sind es 
junge Spieler. Nun gilt es die 
Spieler über die nächsten Jahre 
weiterzuentwickeln." Auch die 
beiden Trainer der Zweiten 
Mannschaft, Daniel Gonzalez 
und Peter Krieg, können nichts 
Negatives über den bisherigen 
Saisonverlauf der jungen Spie-
ler angeben. In beiden Mann-
schaften sind die jungen Spie-

ler ein wichtiger Teil des Team-
gerüstes. Einige der Jungs hof-
fen, dass sie sich im nächsten 
Jahr noch besser an Härte und 
Tempo gewöhnen und vor 
allem etwas mehr Glück haben, 
denn Verletzungen haben den 
ein oder anderen doch beein-
trächtigt. Sich weiter entwi-
ckeln möchte jeder der Spieler, 
sehr selbstkritisch blicken sie 
auch auf die eigenen Schwä-
chen und setzen sich klare 
Ziele für die nächste Spielzeit, 
welche sie weiterhin im SKV 
Trikot spielen wollen. Man 
fühlt sich wohl im Team, denn 
trotz allem Konkurrenzkampf, 
kommt der Spaß neben dem 
Platz auch nicht zu kurz. 

"Ich denke wichtig für unsere 
Integration war auch, dass wir 
schon im vergangenen Jahr 
Erfahrungen bei den Aktiven 
machen konnten, so wurden 
wir alle nicht total überrascht.", 
weist Sebastian Krieg noch auf 
einen wichtigen Faktor hin. 
Dies wird auch in den kommen-
den Jahren die Marschroute der 
SKV bei der Integration der 
Nachwuchsspieler sein. Arndt 
Hornicek steht aus diesem 
Grund auch immer in engem 
Kontakt zu den U19 Trainern. 
Auch nach dieser Saison wer-
den wieder Spieler in den Akti-
venbereich aufrücken und 
auch diese werden schon vorab 
Aktivenluft schnuppern. Ein 
Teil hat dies auch in dieser Sai-
son schon in Meisterschafts-
spielen getan.

Für Jugendleiter Marcus Merkel 
ist der Blick auf die Aktiven-
spiele von Stolz geprägt: "Es ist 
schon toll zu sehen, dass es 
diese Jungs über ihre erfolgrei-
chen Jugendjahre hinweg nun 
in unseren Akt ivenkader 
geschafft haben. Dafür machen 
wir die engagierte Jugendar-

beit und dies soll auch zukünf-
tig der Weg sein". Ein weiteres 
Plus der jungen Spieler zeigt 
sich in deren Engagement in 
der Jugendarbeit. Nachzulesen 
ist dies auch in diesem Maga-
zin, denn Leon Müller ist Fuß-
ballheld des Kreises Groß-
Gerau aufgrund seines Engage-
ments geworden und Robin 
Hölzel wird in diesem Heft als 
Teil des Trainerteams der C1 
Junioren vorgestellt.

Aus der letztjährigen U19 sind 
folgende Spieler aktuell Teil 
des SKV Aktivenkaders: Nils 
Beisser, Kevin Bender, Robin 
Hölzel, Dennis Kiesel, Lukas 
Klein, Sebastian Krieg, Leon 
Müller, Eric Straub, Pascal 
Wicht und Nils Wolf. 

Ein Teil der jungen Spieler beim Fototermin.
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Turnen

Was ist denn da los, wenn zahl-
reiche kleine „Zwerge“ die 
Sporthalle in der Georgenstra-
ße erobern und durch den 
Raum wuseln? Richtig, dann ist 
gerade Eltern-Kind-Turnen 
angesagt!

Zwei Mal die Woche können 
Mütter oder Väter mit ihren 
kleinen Sprösslingen im Klein-
kindalter (ca. 1 bis 3 Jahre) zum 
Turnen kommen. Montags 
beginnt die Turnstunde um 16 
Uhr, mittwochs um 09:30 Uhr. 
Selbstverständlich sind auch 
Omas, Opas, Tanten oder 
Onkel als Begleitpersonen herz-
lich willkommen. Geleitet wer-
den die Turnstunden von unse-
ren Übungsleiterinnen Iris Mer-
bach und Yvonne Möller.

Mit einem schönen Ritual wird 
jede Turnstunde begonnen: 
Zur Begrüßung wird das Lied 
„Herschauen, Hallo“ gesungen.

Dann geht es (je nach bereits 
vorhandenen motorischen 
Fähigkeiten) :-) mal krabbelnd 
mal tapsig laufend an die 
bereits aufgebauten Bewe-

gungslandschaften.

Was man sich darunter vorstel-
len kann? Ganz einfach! Man 
nehme egal welches Sportgerät 
aus den Geräteräumen und 
baue daraus eine kleine „Fanta-
siewelt“ auf, die die Kinder 
erkunden können.

So wird eine Kastentreppe zu 
einem fast unbezwingbaren 
Berg, eine in die Sprossenwand 
eingehängte Bank zu einer 
super Indoor Rutsche oder ein 
mit Seilen versehener Barren zu 

einer Hängebrücke.

Groß hilft selbstverständlich 
Klein und so wird garantiert 
jede noch so gigantische 
Herausforderung am Ende 
gemeistert. Zwischendurch 
wird im Bällchenbad, in der 
Schaukel oder beim Spiel mit 
K le ingerä ten  neue  Kra f t 
geschöpft.

Am Ende werden gemeinsam 
alle Geräte und Utensilien wie-
der weggeräumt, um die Halle 
wieder ordentlich für den 
nächsten Nutzer zu hinterlas-
sen. Zum Abschluss kommen 
dann alle Teilnehmer nochmal 
im Kreis zusammen und stim-
men gemeinsam in die Schluss-
lieder ein. Denn ohne den 
„Bus“, die „Fröschelein“ und 
„Alle Leut'“ will keiner der klei-
nen Turner nach Hause gehen.

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
Mikros 3-5 Jahre, Minis 6-8 Jahre, 1 aktive Herrenmannschaft 

Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, Kreissporthalle Groß-Gerau, Sporthalle der Martin-Buber-Schule 
Groß-Gerau, Sporthalle Klein-Gerau

Kontaktperson/Ansprechpartner
Achim Warnecke (Allgemein), Taner Gökcer (Herren)
Mail: skv.buettelborn@skvhandball.de (Allgemeine Anfragen und Aktive)

Web-Erreichbarkeit
www.skvhandball.de (Allgemein), www.skv-buettelborn-handball.de (Herren)

Kurzporträt der Abteilung

Handball

Zur Auflösung der Handball-Spielgemeinschaften 
zwischen SKV Büttelborn und TV Büttelborn 
Mit dem Ende der Handball-
spielrunde 2016/2017 enden 
nach langer, erfolgreicher 
Zusammenarbeit die Spielge-
meinschaften der Jugend (JSG) 
und der Damen (FSG) zwischen 
dem TV Büttelborn und der SKV 
Büttelborn. Beide Spielgemein-
schaften können leider nicht 
fortgeführt werden.

Grund sind die unterschiedli-
chen Vereinsstrukturen der 
beiden Hauptvereine und der 
damit verbundenen individuel-
len Finanzierung der Sparten, 
die es der SKV Handballabtei-
lung nicht mehr ermöglicht 
den Spielbetrieb innerhalb der 
Spielgemeinschaften in der 
gewohnten Form aufrecht zu 
erhalten. Die Überlegung einer 
Handballspielgemeinschaft 
über alle Mannschaften war 
letztendlich auch keine Option.

In einem Gespräch mit den Ver-
einsverantwortlichen der bei-
den Vereine wurde die Proble-
matik aufgezeigt und die erfor-
derliche Kündigung zur Auflö-
sung besprochen. Der TV Büt-
telborn hat die Kündigung 
bereits zum Ende der laufen-
den Saison 2016/17 angenom-
men – vielen Dank dafür!

Die notwendigen Schritte hin-
sichtlich des Übergangs des 
Spielbetriebes zum TV Büttel-
born wurden bereits in die 
Wege geleitet. Die Eltern der 
JSG-Spieler/innen wurden bei 
einem Elternabend darüber 
i n f o r m i e r t ,  d a s s  S K V -
Spieler/innen passtechnisch 
zum Spielrundenende umge-
hend zum TV Büttelborn wech-
seln können, um für die nächs-
te Saison schon für die Qualifi-
kationsspiele spielberechtigt 
zu sein.

Für die FSG wird den SKV-
Spielerinnen ebenfalls zum 
Saisonende der Wechsel zum 
TV Büttelborn ermöglicht.

Somit ändert sich für die Mann-
schaften nur die Bezeichnung – 
der Spielbetrieb wird durch die 
Kündigung der Spielgemein-
schaften nicht beeinträchtigt. 
Einzig eine evtl. Änderung von 
Trainingszeiten und Trainings-
orten kann notwendig sein.

Die Hallenzeiten, die beim 
Kreis Groß-Gerau und der Kom-
mune Büttelborn für die SKV 
eingetragen sind, werden bis 
auf wenige Ausnahmen auf den 
TV Büttelborn übertragen.  

Die Ballschule, die die SKV für 
3- bis 5jährige anbietet, wird 
weiterhin dienstags in der 
Kreissporthalle Büttelborn 
stattfinden, genauso wie der 
Spielbetrieb für die SKV Hand-
ballminis weitergeführt wird. 
Des Weiteren wird auch wieder 
eine SKV Männermannschaft in 
der kommenden Spielrunde 
2017/2018 am Spielbetrieb 
des HHV teilnehmen. 

Der Büttelborner Beachhand-
ballplatz steht selbstverständ-
lich weiterhin für alle Büttelbor-
ner Handballmannschaften zur 
Verfügung, genauso wie er für 
andere Büttelborner Gruppen 
nach Absprache genutzt wer-
den kann.

Hinsichtlich der Betreuer und 
Schiedsrichter hat die SKV ihre 
Mitglieder gebeten, beim TV 
Büttelborn weiterzumachen, 
um den Handballsport weiter-
hin vor Ort zu unterstützen – 
aber hier ist es natürlich die 
Entscheidung eines jeden Ein-
zelnen die durch den Verein 
nicht beeinflusst werden kann.

Wir wünschen dem TV Büttel-
born einen guten „Neustart“ im 
Damen- und Jugendbereich!

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
Eltern-Kind-Turnen, Kleinkind-Turnen (3-4 Jährige), Aufbau-Turngruppe für Jungen und Mäd-
chen (ab 5 Jahre), Leistungsturngruppe für Jungen und Mädchen (ab ca. 8 Jahre), Männertur-
nen, Senioren-Turngruppen, Freizeitsportler Erwachsene

Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, SKV Raum in der Praxis für Physiotherapie - Rhönstr. 3, Alten-
wohnheim

Kontaktperson/Ansprechpartner
Abteilungsleiterin Iris Merbach
Tel.: 06152 949440
Mail: skv-turner@arcor.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Eltern-Kind-Turnen

Fortsetzung auf der nächs-

ten Seite:
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gerade Eltern-Kind-Turnen 
angesagt!

Zwei Mal die Woche können 
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Turnen kommen. Montags 
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Uhr, mittwochs um 09:30 Uhr. 
Selbstverständlich sind auch 
Omas, Opas, Tanten oder 
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lich willkommen. Geleitet wer-
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ren Übungsleiterinnen Iris Mer-
bach und Yvonne Möller.
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vorhandenen motorischen 
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mal tapsig laufend an die 
bereits aufgebauten Bewe-

gungslandschaften.

Was man sich darunter vorstel-
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eingehängte Bank zu einer 
super Indoor Rutsche oder ein 
mit Seilen versehener Barren zu 

einer Hängebrücke.

Groß hilft selbstverständlich 
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jede noch so gigantische 
Herausforderung am Ende 
gemeistert. Zwischendurch 
wird im Bällchenbad, in der 
Schaukel oder beim Spiel mit 
K le ingerä ten  neue  Kra f t 
geschöpft.

Am Ende werden gemeinsam 
alle Geräte und Utensilien wie-
der weggeräumt, um die Halle 
wieder ordentlich für den 
nächsten Nutzer zu hinterlas-
sen. Zum Abschluss kommen 
dann alle Teilnehmer nochmal 
im Kreis zusammen und stim-
men gemeinsam in die Schluss-
lieder ein. Denn ohne den 
„Bus“, die „Fröschelein“ und 
„Alle Leut'“ will keiner der klei-
nen Turner nach Hause gehen.

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
Mikros 3-5 Jahre, Minis 6-8 Jahre, 1 aktive Herrenmannschaft 

Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, Kreissporthalle Groß-Gerau, Sporthalle der Martin-Buber-Schule 
Groß-Gerau, Sporthalle Klein-Gerau

Kontaktperson/Ansprechpartner
Achim Warnecke (Allgemein), Taner Gökcer (Herren)
Mail: skv.buettelborn@skvhandball.de (Allgemeine Anfragen und Aktive)

Web-Erreichbarkeit
www.skvhandball.de (Allgemein), www.skv-buettelborn-handball.de (Herren)

Kurzporträt der Abteilung

Handball

Zur Auflösung der Handball-Spielgemeinschaften 
zwischen SKV Büttelborn und TV Büttelborn 
Mit dem Ende der Handball-
spielrunde 2016/2017 enden 
nach langer, erfolgreicher 
Zusammenarbeit die Spielge-
meinschaften der Jugend (JSG) 
und der Damen (FSG) zwischen 
dem TV Büttelborn und der SKV 
Büttelborn. Beide Spielgemein-
schaften können leider nicht 
fortgeführt werden.

Grund sind die unterschiedli-
chen Vereinsstrukturen der 
beiden Hauptvereine und der 
damit verbundenen individuel-
len Finanzierung der Sparten, 
die es der SKV Handballabtei-
lung nicht mehr ermöglicht 
den Spielbetrieb innerhalb der 
Spielgemeinschaften in der 
gewohnten Form aufrecht zu 
erhalten. Die Überlegung einer 
Handballspielgemeinschaft 
über alle Mannschaften war 
letztendlich auch keine Option.

In einem Gespräch mit den Ver-
einsverantwortlichen der bei-
den Vereine wurde die Proble-
matik aufgezeigt und die erfor-
derliche Kündigung zur Auflö-
sung besprochen. Der TV Büt-
telborn hat die Kündigung 
bereits zum Ende der laufen-
den Saison 2016/17 angenom-
men – vielen Dank dafür!

Die notwendigen Schritte hin-
sichtlich des Übergangs des 
Spielbetriebes zum TV Büttel-
born wurden bereits in die 
Wege geleitet. Die Eltern der 
JSG-Spieler/innen wurden bei 
einem Elternabend darüber 
i n f o r m i e r t ,  d a s s  S K V -
Spieler/innen passtechnisch 
zum Spielrundenende umge-
hend zum TV Büttelborn wech-
seln können, um für die nächs-
te Saison schon für die Qualifi-
kationsspiele spielberechtigt 
zu sein.

Für die FSG wird den SKV-
Spielerinnen ebenfalls zum 
Saisonende der Wechsel zum 
TV Büttelborn ermöglicht.

Somit ändert sich für die Mann-
schaften nur die Bezeichnung – 
der Spielbetrieb wird durch die 
Kündigung der Spielgemein-
schaften nicht beeinträchtigt. 
Einzig eine evtl. Änderung von 
Trainingszeiten und Trainings-
orten kann notwendig sein.

Die Hallenzeiten, die beim 
Kreis Groß-Gerau und der Kom-
mune Büttelborn für die SKV 
eingetragen sind, werden bis 
auf wenige Ausnahmen auf den 
TV Büttelborn übertragen.  

Die Ballschule, die die SKV für 
3- bis 5jährige anbietet, wird 
weiterhin dienstags in der 
Kreissporthalle Büttelborn 
stattfinden, genauso wie der 
Spielbetrieb für die SKV Hand-
ballminis weitergeführt wird. 
Des Weiteren wird auch wieder 
eine SKV Männermannschaft in 
der kommenden Spielrunde 
2017/2018 am Spielbetrieb 
des HHV teilnehmen. 

Der Büttelborner Beachhand-
ballplatz steht selbstverständ-
lich weiterhin für alle Büttelbor-
ner Handballmannschaften zur 
Verfügung, genauso wie er für 
andere Büttelborner Gruppen 
nach Absprache genutzt wer-
den kann.

Hinsichtlich der Betreuer und 
Schiedsrichter hat die SKV ihre 
Mitglieder gebeten, beim TV 
Büttelborn weiterzumachen, 
um den Handballsport weiter-
hin vor Ort zu unterstützen – 
aber hier ist es natürlich die 
Entscheidung eines jeden Ein-
zelnen die durch den Verein 
nicht beeinflusst werden kann.

Wir wünschen dem TV Büttel-
born einen guten „Neustart“ im 
Damen- und Jugendbereich!

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
Eltern-Kind-Turnen, Kleinkind-Turnen (3-4 Jährige), Aufbau-Turngruppe für Jungen und Mäd-
chen (ab 5 Jahre), Leistungsturngruppe für Jungen und Mädchen (ab ca. 8 Jahre), Männertur-
nen, Senioren-Turngruppen, Freizeitsportler Erwachsene

Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, SKV Raum in der Praxis für Physiotherapie - Rhönstr. 3, Alten-
wohnheim

Kontaktperson/Ansprechpartner
Abteilungsleiterin Iris Merbach
Tel.: 06152 949440
Mail: skv-turner@arcor.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Eltern-Kind-Turnen

Fortsetzung auf der nächs-

ten Seite:
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Turnen

Fit fürs Alter mit der Spätlese

Aufwärmrunden, verbunden 
mit Dehn- und Streckübungen, 
um die im Laufe langer Arbeits-
jahre erschlafften Sehnen und 
Muskeln wieder geschmeidig 
und locker zu machen. Gezielte 
Kraftübungen sollen den „alten 
Knochen" wieder Kraft geben, 
so der Übungsleiter. Bei den 
Übungen werden Hanteln, 
Medizinbälle, Sprungseile, Bän-
ke, Reck, Böcke, Barren und 
diverse andere Geräte einge-
setzt. Roland Kraft, der liebe-
voll "Quälix" genannt wird, 
sorgt dafür, dass die Übungs-
stunden nie langweilig werden.

Plagen den einen oder anderen 
Teilnehmer Schmerzen an 
Knien oder Rücken, darf auch 
mal pausiert werden. Und am 
Ende der Stunde werden die 
Teilnehmer für ihre Anstren-
gungen mit Entspannungsmu-
sik zu leichter Gymnastik auf 
den Turnmatten belohnt.

Dass sich das Angebot nur an 
Männer richtet, ist laut Roland 
Kraft wegen der „Powergym-
nastik" gewollt und eine echte 
Rarität, denn im Seniorenalter 
sind es zumeist Frauen, die 
sich fit halten. Neben den 
Übungsstunden sorgen sportli-
che Radtouren, gesellige Aus-
flüge und diverse Grillfeste für 
Abwechslung. So fährt die Spät-

lese vom 4. bis 7. Mai nach 
Memmingen, um die frühere 
Heimat von Roland Kraft ken-
nenzulernen.

Interessierte, die beim Training 
(mittwochs von 9.30 bis 10.30 
Uhr in der Kreissporthalle Büt-
telborn) mitmachen oder 
zunächst nur zuschauen möch-
ten, sind jederzeit willkom-
men. Auskunft erteilt Roland 
Kraft auch unter der Tel.-Nr. 
06152-59143.

Turnen

Selbstverständlich werden die 
kleinen „Bewegungskünstler“ 
auch älter. Ab einem Alter von 
3 Jahren dürfen sie sich dann 
ohne Eltern bei den Purzeltur-
nern austoben.

Wer jetzt Lust bekommen hat, 
sich dieser Gruppe anzuschlie-
ßen, ist gerne zu den genann-
ten Übungszeiten in die Sport-
halle Büttelborn eingeladen. 
Iris und Yvonne freuen sich auf 
euch!

Schon in seiner frühesten 
Jugend war der „Vater“ der Spät-
lese, Roland Kraft, aktiver Tur-
ner in seiner Heimat Memmin-
gen. Diese Sportart ließ ihn 
auch in seiner neuen Heimat 
Büttelborn nicht los. Er aktivier-
te die Turnabteilung der SKV 
wieder und war jahrelang Trai-
ner und Abteilungsleiter. Trai-
ner ist er heute noch und enga-
giert sich besonders beim Kin-
derturnen.

Als Roland Kraft 2003 in Rente 
ging, war das Thema Ruhe-
stand nichts für ihn. Er wollte 

auch im Alter noch fit bleiben. 
Damals gab es für Jungsenio-
ren und Senioren keine Mög-
lichkeit gemeinsam Sport zu 
treiben. Er überlegte, in wel-
cher Art sich Männer sportlich 
fit halten können und gründete 
die "Spätlese". „Fit fürs Alter" 
lautet das Motto der Männer-
Gymnastikgruppe in der SKV 
Büttelborn, die unter seiner 
Leitung trainiert.

Als das Fitness-Studio der SKV 
e rö f fne te ,  t a t  d ies  dem 
Zuspruch bei der Spätlese kei-
nen Abbruch. Im Gegenteil, 

viele Spätlese-Aktive trainieren 
auch regelmäßig im Fitness-
Studio.

Um im Alter fit zu bleiben, tref-
fen sich mittwochs 20 bis 30 
männliche Vorruheständler, 
Frührentner oder Pensionäre 
zwischen 60 und 80 Jahren 
unter der Leitung von Roland 
Kraft, der sich durch Lehrgänge 
und einschlägige Literatur über 
den Aufbau des Fitnesspro-
gramms kundig machte. „Es 
wird sehr gut angenommen", 
freut sich Roland. Die Übungs-
stunden beginnen meist mit 

Die Sportler der Spätlese von links. Hintere Reihe: Manfred Ey, Albert Fuchs, Wolfgang Claßen, 

Erich Sawallisch, Helmut Daum, Philipp Brunner. Vorletzte Reihe: Gerhard Zeis, Günther Freiber-

ger, Dieter Barthel, Adam Astheimer, Hans Haas. Zweite Reihe: Heinz Vollhardt, Reiner Eberlein, 

Richard Süß, Karlheinz Funk, Günther Knoll, Hans Jürgen Schilling. Erste Reihe: Ernst Best, Ger-

hard Plahuta, Wolfgang Schubert, Rolf Bärsch, Roland Kraft, Wilfried Jockel. Nicht auf dem Bild: 

Norbert Barth, Wilhelm Bopp, Edmund Hofmann, Manfred Jilg, Klaus Kucharczyk und Fritz 

Renschler.

Arme in die Luft gestreckt!
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Tanzkreis

Von Xtreme zu Unique

Dezember und Anfang März 
nötig war. Zum anderen müs-
sen wir uns auch noch optisch 
vorbereiten, also einheitliche 
Klamotten,  Fr isuren und 
Schminke. Dieses Jahr sind wir 
passend zu unserer Musik eher 
dezent geschminkt und geklei-
det, hauptsächlich mit den Far-

ben Weiß, Silber glitzernd und 
Pink. Bei den Vorbereitungen 
sind wir alle ein eingespieltes 
Team, jeder hat seine eigene 
Aufgabe, so dass wir von Mal 
zu Mal schneller fertig sind und 
uns auf den Weg zur jeweiligen 
Veranstaltung machen kön-
nen. Wir greifen schon mal zu 

ungewöhnlichen Materialien, 
wie eine verschnittene Netz-
s t r u m p f h o s e ,  u m  d a s 
gewünschte Make-Up zu erhal-
ten. Die Fotos zeigen unsere 
Vorbereitungen für unseren 
Auftritt beim SG Arheilgen am 
04.03.2017.

Unsere erste Saison im JMD-Ligabereich 
Wie Arnika-Salbe unsere neue Bodylotion wurde

Tanzkreis

Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Tanzkrümel (ab 3 Jahre), Tanzzwerge (ab 4 Jahre), Fascination (Vorschulkinder), Melodie (ab 
6 Jahre), Little Sunnys (7-10 Jahre), Unique (ab 16 Jahre), Devotion (Turniermannschaft), Paar-
tanz Erwachsene

Trainingsorte/Trainingsstätte
Fitness- und Gesundheitssportzentrum, Volkshaus Büttelborn, Kreissporthalle Groß-Gerau

Was zeichnet die Sparte Tanzkreis aus?
Lebensfreude und Teamgeist, Gesundheit durch Tanz, generationenübergreifend

Kontaktperson/Ansprechpartner
Kinder/Jugend - Eva Klosak, Erwachsene/Senioren - Petra Meyer-Ponstein, Tanzkreis allge-
mein - Rüdiger Westermann
Mail: ruwester.skv-tanzkreis@web.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Im Sommer 2016 war es 
soweit: Die Gruppen Xtreme 
und Unique wurden zusam-
mengeschlossen.

Für uns, die Tänzerinnen von 
Xtreme, bedeutete das, wir 
trainieren jetzt zusammen mit 
den „Großen“. Bei uns waren 
alle zwischen 15 und 18 Jahre 
alt, bei Unique war der Durch-
schnitt etwa bei 25 Jahren. Die 
Vorstellung nun ein Team zu 
bilden und zusammen an Tur-

nieren tei lzunehmen war 
zunächst für alle etwas beängs-
tigend, so gab es beispielswei-
se Zweifel, ob wir ernst genom-
men werden und ob wir uns gut 
integrieren können.

Mittlerweile trainieren wir 
bereits ein halbes Jahr zusam-
men und hatten schon zwei 
gemeinsame Auftritte, die 
super verlaufen sind. Durch 
den Zusammenschluss stehen 
wir nun zu fünfzehnt auf der 
Bühne, wodurch unsere Cho-
reografie viel besser wirkt. 
Auch das Gesamtbild und das 
Training verläuft sehr harmo-
nisch, unsere anfänglichen 
Befürchtungen haben sich also 
nicht bewahrheitet.

Auch Lena (18), die letzten Win-
ter komplett neu zu uns kam, 
fand schnell ihren Einstieg in 
die Gruppe und beschreibt sie 
als offen und hilfsbereit. Das 
Training macht sowohl ihr als 
auch den anderen total viel 
Spaß. Der Altersunterschied 
steht dem Vergnügen in keiner 

Weise im Weg, im Gegenteil, 
die Veränderung hat viel mehr 
Dynamik  in  unser  Team 
gebracht, jeder versteht sich 
mit jedem und der Tanz hat, 
wie bereits erwähnt, eine ganz 
neue Wirkung.

Zurzeit bereiten wir uns auf die 
Turniere im Sommer und den 
Frühlingsball Ende März vor. 
Dazu gehört zum einen das 
Tanzen in der Halle und im 
Saal, auf besonders großer Flä-
che, aber auch das Üben auf 
begrenzter Fläche, wie es bei-
spielsweise für die Auftritte im 

Fortsetzung auf der 

nächsten Seite:

Am 20. Juli 2016 trafen sich die 
Trainerinnen des Tanzkreises 
bei belegten Brötchen mit 
einem besonderen Ziel: Über 
den Einstieg in den Ligabereich 
des Jazz- und Modern- Dance 
zu entscheiden. Und tatsäch-
lich, der Beschluss war schnell 
getroffen: Tanzkreis goes Liga. 
Neben der Frage, in welcher 
Besetzung eine Gruppe entste-
hen sollte, suchten wir auch 
nach Namen. Von „Attention“ 
über die hessische Version „Ä-
Tänzchen“ bis hin zu abenteu-
erlichen Buchstabenkonstruk-
tionen aus unseren Anfangs-
buchstaben. Dann war endlich 
ein Name gefunden – und die 
Gruppe „Devotion“ endgültig 
gegründet.

Kurz darauf war auch ein Lied 

gefunden und die ersten Ideen 
für eine Choreografie gesam-
melt. Dank der im letzten Jahr 
gesammelten Eindrücke und 
dem Einfluss befreundeter Tän-
zerinnen entstand eine Cho-
reografie, die es in sich hatte.

Wir alle hatten so eine Ahnung, 
dass diese, für uns neue, Art 
von Tanz sicherlich anstren-
gend werden würde. Aber dass 
wir teilweise nach kurzen 
Schrittkombinationen schon 
völlig aus der Puste waren und 
uns quasi vom Boden aufkrat-
zen mussten, hatte keine von 
uns gedacht.

Auch nicht, dass es zu Beginn 
so schwierig werden würde, die 
einzelnen Teile der Choreogra-
fie nicht miteinander zu ver-
wechseln. So rannte die ein 

oder andere Tänzerin in so 
manchen Trainingsstunden 
versehentlich an die falsche 
Stelle oder verlor völlig die 
Orientierung.

Die vielen Bodenteile forderten 
von uns, sich teilweise einfach 
fallen zu lassen und das 
schmerzfreie Abrollen auf den 
Boden musste natürlich auch 
erstmal geübt werden. An vie-
len Abenden half gegen Mus-
kelkater, blaue Knie und bluti-
ge Füße nur der obligatorische 
Eimer Arnika-Schmerzsalbe, 
die wir inzwischen als Bodyloti-
on benutzten.
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Tanzkrümel (ab 3 Jahre), Tanzzwerge (ab 4 Jahre), Fascination (Vorschulkinder), Melodie (ab 
6 Jahre), Little Sunnys (7-10 Jahre), Unique (ab 16 Jahre), Devotion (Turniermannschaft), Paar-
tanz Erwachsene

Trainingsorte/Trainingsstätte
Fitness- und Gesundheitssportzentrum, Volkshaus Büttelborn, Kreissporthalle Groß-Gerau

Was zeichnet die Sparte Tanzkreis aus?
Lebensfreude und Teamgeist, Gesundheit durch Tanz, generationenübergreifend

Kontaktperson/Ansprechpartner
Kinder/Jugend - Eva Klosak, Erwachsene/Senioren - Petra Meyer-Ponstein, Tanzkreis allge-
mein - Rüdiger Westermann
Mail: ruwester.skv-tanzkreis@web.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Im Sommer 2016 war es 
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nieren tei lzunehmen war 
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Auch das Gesamtbild und das 
Training verläuft sehr harmo-
nisch, unsere anfänglichen 
Befürchtungen haben sich also 
nicht bewahrheitet.

Auch Lena (18), die letzten Win-
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als offen und hilfsbereit. Das 
Training macht sowohl ihr als 
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Spaß. Der Altersunterschied 
steht dem Vergnügen in keiner 

Weise im Weg, im Gegenteil, 
die Veränderung hat viel mehr 
Dynamik  in  unser  Team 
gebracht, jeder versteht sich 
mit jedem und der Tanz hat, 
wie bereits erwähnt, eine ganz 
neue Wirkung.

Zurzeit bereiten wir uns auf die 
Turniere im Sommer und den 
Frühlingsball Ende März vor. 
Dazu gehört zum einen das 
Tanzen in der Halle und im 
Saal, auf besonders großer Flä-
che, aber auch das Üben auf 
begrenzter Fläche, wie es bei-
spielsweise für die Auftritte im 

Fortsetzung auf der 

nächsten Seite:

Am 20. Juli 2016 trafen sich die 
Trainerinnen des Tanzkreises 
bei belegten Brötchen mit 
einem besonderen Ziel: Über 
den Einstieg in den Ligabereich 
des Jazz- und Modern- Dance 
zu entscheiden. Und tatsäch-
lich, der Beschluss war schnell 
getroffen: Tanzkreis goes Liga. 
Neben der Frage, in welcher 
Besetzung eine Gruppe entste-
hen sollte, suchten wir auch 
nach Namen. Von „Attention“ 
über die hessische Version „Ä-
Tänzchen“ bis hin zu abenteu-
erlichen Buchstabenkonstruk-
tionen aus unseren Anfangs-
buchstaben. Dann war endlich 
ein Name gefunden – und die 
Gruppe „Devotion“ endgültig 
gegründet.

Kurz darauf war auch ein Lied 

gefunden und die ersten Ideen 
für eine Choreografie gesam-
melt. Dank der im letzten Jahr 
gesammelten Eindrücke und 
dem Einfluss befreundeter Tän-
zerinnen entstand eine Cho-
reografie, die es in sich hatte.

Wir alle hatten so eine Ahnung, 
dass diese, für uns neue, Art 
von Tanz sicherlich anstren-
gend werden würde. Aber dass 
wir teilweise nach kurzen 
Schrittkombinationen schon 
völlig aus der Puste waren und 
uns quasi vom Boden aufkrat-
zen mussten, hatte keine von 
uns gedacht.

Auch nicht, dass es zu Beginn 
so schwierig werden würde, die 
einzelnen Teile der Choreogra-
fie nicht miteinander zu ver-
wechseln. So rannte die ein 

oder andere Tänzerin in so 
manchen Trainingsstunden 
versehentlich an die falsche 
Stelle oder verlor völlig die 
Orientierung.

Die vielen Bodenteile forderten 
von uns, sich teilweise einfach 
fallen zu lassen und das 
schmerzfreie Abrollen auf den 
Boden musste natürlich auch 
erstmal geübt werden. An vie-
len Abenden half gegen Mus-
kelkater, blaue Knie und bluti-
ge Füße nur der obligatorische 
Eimer Arnika-Schmerzsalbe, 
die wir inzwischen als Bodyloti-
on benutzten.
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TanzkreisTanzkreis

Inzwischen gehört zur Tanz-
kreis-Ausstattung auch ein 
Taping-Buch und unsere Trai-
nerin Eva könnte uns im Notfall 
auch mal nen Schnupfen weg-
tapen – wir sind also auf alles 
vorbereitet.

Im Dezember kam uns dann 
Sonoko, („Wieso brauchen wir 
ein Sudoku?“ – „Nein, kein Sudo-
ku, sie heißt Sonoko...“) eine 
Bundesligatrainerin, zur Hilfe. 
Sie brachte uns ordentlich ins 
Schwitzen, sah sich unsere Cho-
reografie noch einmal an und 
begann auch gleich, zunächst 
Kleinigkeiten zu ändern. Aber 
es blieb nicht bei Kleinigkeiten: 

So veränderten wir mit ihrer 
Hilfe doch noch einmal einige 
Teile der Choreografie kom-
plett und übten fleißig weiter, 
denn Sonoko kündigte sich für 
Anfang März erneut an um für 
den nötigen Feinschliff zu sor-
gen.

Nach einigen Monaten schaf-
fen wir es nun immerhin, die 
volle Länge des Tanzes durch-
zutanzen, obwohl das Schnau-
fen der Gruppe danach teilwei-
se sicherlich immer noch an 
eine japsende Herde Seekühe 
erinnert.

Wir sind sehr gespannt auf die 
Turniere und trotz der Anspan-
nung und ein wenig Angst freu-
en wir uns sehr auf unser Debüt 
in Mörfelden am 23.04.2017 - 
kommt vorbei und drückt uns 
die Daumen.

Impressionen der 

vergangenen Monate
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TennisTennis

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
U12 Team, Herren Team, Herren 50 Team

Trainingsorte/Trainingsstätte
Tennisanlage Büttelborn (Außerhalb 1) 

Kontaktperson/Ansprechpartner
1. Vorsitzender Reiner Engesser, Mail: info@tennis-buettelborn.de

Web-Erreichbarkeit
www.tennis-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

TENNIS in Büttelborn 2017 – 
wieder tolles Programm!

In die neue Saison startet die 
Tennisabteilung von SKV/TV 
Büttelborn wieder mit einem 
umfangreichen Programm.

Tennis-Eröffnung

Am Sonntag 30.04. laden wir 
zur Eröffnung auf unseren Plät-
zen für Jedermann/Frau ein. 
Unsere Trainer werden Euch 
beim ersten Kennenlernen mit 
dem Tennisschläger helfen, 
alle die schon einmal gespielt 
haben können sich frei und 
kostenlos an diesem Tag bewe-
gen. Wir beginnen ab 14.00 
Uhr, für Getränke, Kaffee und 
Kuchen ist ebenfalls gesorgt. 
Ein kleines Turnier rundet den 
sportlichen Einstieg in die neue 
Saison ab.

Kostenlos trainieren

Ab diesem Jahr bieten wir einen 
weiteren kostengünstigen Ein-
stieg beim Tennis Büttelborn 
an.

Wer sich bei uns in der Tennis-
abtei lung neu anmeldet, 
bekommt kostenloses Training 
ab Mai den gesamten Sommer 
2017! Dieses Gratis-Training 
(ab 18 Jahre) wird von unseren 
Trainern einmal wöchentlich 
angeboten. Dazu bitte anmel-

den unter info@tennis- buettel-
born.de weitere Info auch unter 
www. tennis-buettelborn.de 
o d e r  t e l e f o n i s c h  0 1 7 6 -
30356837 (Tim Engesser).

Also mitmachen, die Couch 
verlassen und in Büttelborn 
Tennis spielen!

Mannschaften im Team Ten-
nis

Mit insgesamt 6 Mannschaften 
tritt Tennis Büttelborn in der 
diesjährigen Team-Tennis 
Runde ab 05. Mai an. 

Die Jüngste ist die U 14 
gemischte Mannschaft, die als 
4er Team antritt. Saisonziele 
sind weitere Erfahrungen zu 
sammeln und das eigene Lei-
stungspotential aus dem Trai-
ning in den Wettkampf zu über-
tragen.

SpielerInnen: Bastian Brand-
stetter, Nils Rentschler, David 
Rojas, Sara Rojas, Tim Bött-
cher, Paul Dintelmann, Marten 
Gilbert, Anna Sophie Senßfel-
der, Tom Grasi, Swen Ayke Wil-
helm, Timon Körnig, Nico Wol-
ferstädter, Elias Lessnich, 
Janeira Nunn, Hanna Führer, 
Anastasia Erhardt, Willi Nunn 
und Oliver Schmitz

In einer Spielgemeinschaft mit 
dem TC RW Groß-Gerau/SV 
Klein-Gerau wird in diesem Jahr 
auch wieder eine Damenmann-
schaft 40 in der Bezirksoberli-
ga an den Start gehen.

Spielerinnen: Elke Husar, Alex-
andra Gross, Julieta Haschke, 
Nadine Walter, Gerlinde Walter, 
Simone Nolte, Renate Fassoth, 
Birgit Lochner, Gabi Hala-
Hofmann und Christa Martine.

Unsere bisherige Herrenmann-

schaft hat sich für diese Jahr in 
zwei Teams „verwandelt“. 
Durch die Altersstruktur der 
Mannschaft hat man sich ent-
schieden eine Herrenmann-
schaft als 4er Team und neu 
eine Herren 30 4er Mannschaft 
zu melden. Beide Mannschaf-
ten treten jeweils in der 
Bezirksoberliga an. Die Ziele 
sind klar formuliert, denn 
man(n) will mit möglichst bei-
den Mannschaften an der Spit-
ze mitspielen.

Spieler : Tim Engesser, Manuel 
Gils, Steffen Engesser, Lorenz 
Moosmüller, Jan Saborowski, 
Alexander Grenz, Oliver Rich-
ter, Thomas Onnertz, Frank 
Rettig, Jan Berger, Michael Diet-
zer, Patrick Gruber, Dennis 
Brunner, Thomas Armbrecht, 
Matthias Lösch und Peter 
Engesser

Auch die beiden Herren 50 
Mannschaften in Spielgemein-
schaft mit dem TC RW Groß-
Gerau werden wieder weitere 
Aufstiege anstreben. Die Her-
ren50 I sind in der Bezirksober-
liga angekommen, die Herren 
50 II fanden sich etwas überra-
schend doch eine Klasse höher 
in der Bezirksliga wieder.

Spieler: Raimund-Ray-Blauth, 
Paul Sprenger, Matthias Lösch, 
Peter Engesser, Toni Herbe-
rich, Manfred Geeren, Ralph 
Werbnik, Günter Wörzler, Sigi 
Engel, Roman Sindelar, Uwe 
Löffler, Rainer Engesser, Ralf 
Schmierer, Nino Burdzovic, 
Wolfgang Roß, Sergej Dieser

Wir wünschen unseren Teams 
viel Erfolg in der neuen Runde 

und wünschen uns natürlich 
gerne intensive Unterstützung 
von außen. Die genauen Spiel-
tage und welche Mannschaft 
wo spielt sind in der wöchentli-
chen „Netzattacke“ im Büttel-
borner Anzeiger und auf den 
Webseiten von SKV Büttelborn 

Alexandra Groß in Aktion.

Team Herren 50 I (Raimund-Ray-Blauth, Ralph Werbnik, Mat-

thias Lösch, Peter Engesser, Toni Herberich, Paul Sprenger, Man-

fred Geeren)

Fortsetzung auf der nächs-

ten Seite:
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Web-Erreichbarkeit
www.tennis-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

TENNIS in Büttelborn 2017 – 
wieder tolles Programm!

In die neue Saison startet die 
Tennisabteilung von SKV/TV 
Büttelborn wieder mit einem 
umfangreichen Programm.

Tennis-Eröffnung

Am Sonntag 30.04. laden wir 
zur Eröffnung auf unseren Plät-
zen für Jedermann/Frau ein. 
Unsere Trainer werden Euch 
beim ersten Kennenlernen mit 
dem Tennisschläger helfen, 
alle die schon einmal gespielt 
haben können sich frei und 
kostenlos an diesem Tag bewe-
gen. Wir beginnen ab 14.00 
Uhr, für Getränke, Kaffee und 
Kuchen ist ebenfalls gesorgt. 
Ein kleines Turnier rundet den 
sportlichen Einstieg in die neue 
Saison ab.

Kostenlos trainieren

Ab diesem Jahr bieten wir einen 
weiteren kostengünstigen Ein-
stieg beim Tennis Büttelborn 
an.

Wer sich bei uns in der Tennis-
abtei lung neu anmeldet, 
bekommt kostenloses Training 
ab Mai den gesamten Sommer 
2017! Dieses Gratis-Training 
(ab 18 Jahre) wird von unseren 
Trainern einmal wöchentlich 
angeboten. Dazu bitte anmel-

den unter info@tennis- buettel-
born.de weitere Info auch unter 
www. tennis-buettelborn.de 
o d e r  t e l e f o n i s c h  0 1 7 6 -
30356837 (Tim Engesser).

Also mitmachen, die Couch 
verlassen und in Büttelborn 
Tennis spielen!

Mannschaften im Team Ten-
nis

Mit insgesamt 6 Mannschaften 
tritt Tennis Büttelborn in der 
diesjährigen Team-Tennis 
Runde ab 05. Mai an. 

Die Jüngste ist die U 14 
gemischte Mannschaft, die als 
4er Team antritt. Saisonziele 
sind weitere Erfahrungen zu 
sammeln und das eigene Lei-
stungspotential aus dem Trai-
ning in den Wettkampf zu über-
tragen.

SpielerInnen: Bastian Brand-
stetter, Nils Rentschler, David 
Rojas, Sara Rojas, Tim Bött-
cher, Paul Dintelmann, Marten 
Gilbert, Anna Sophie Senßfel-
der, Tom Grasi, Swen Ayke Wil-
helm, Timon Körnig, Nico Wol-
ferstädter, Elias Lessnich, 
Janeira Nunn, Hanna Führer, 
Anastasia Erhardt, Willi Nunn 
und Oliver Schmitz

In einer Spielgemeinschaft mit 
dem TC RW Groß-Gerau/SV 
Klein-Gerau wird in diesem Jahr 
auch wieder eine Damenmann-
schaft 40 in der Bezirksoberli-
ga an den Start gehen.

Spielerinnen: Elke Husar, Alex-
andra Gross, Julieta Haschke, 
Nadine Walter, Gerlinde Walter, 
Simone Nolte, Renate Fassoth, 
Birgit Lochner, Gabi Hala-
Hofmann und Christa Martine.

Unsere bisherige Herrenmann-

schaft hat sich für diese Jahr in 
zwei Teams „verwandelt“. 
Durch die Altersstruktur der 
Mannschaft hat man sich ent-
schieden eine Herrenmann-
schaft als 4er Team und neu 
eine Herren 30 4er Mannschaft 
zu melden. Beide Mannschaf-
ten treten jeweils in der 
Bezirksoberliga an. Die Ziele 
sind klar formuliert, denn 
man(n) will mit möglichst bei-
den Mannschaften an der Spit-
ze mitspielen.

Spieler : Tim Engesser, Manuel 
Gils, Steffen Engesser, Lorenz 
Moosmüller, Jan Saborowski, 
Alexander Grenz, Oliver Rich-
ter, Thomas Onnertz, Frank 
Rettig, Jan Berger, Michael Diet-
zer, Patrick Gruber, Dennis 
Brunner, Thomas Armbrecht, 
Matthias Lösch und Peter 
Engesser

Auch die beiden Herren 50 
Mannschaften in Spielgemein-
schaft mit dem TC RW Groß-
Gerau werden wieder weitere 
Aufstiege anstreben. Die Her-
ren50 I sind in der Bezirksober-
liga angekommen, die Herren 
50 II fanden sich etwas überra-
schend doch eine Klasse höher 
in der Bezirksliga wieder.

Spieler: Raimund-Ray-Blauth, 
Paul Sprenger, Matthias Lösch, 
Peter Engesser, Toni Herbe-
rich, Manfred Geeren, Ralph 
Werbnik, Günter Wörzler, Sigi 
Engel, Roman Sindelar, Uwe 
Löffler, Rainer Engesser, Ralf 
Schmierer, Nino Burdzovic, 
Wolfgang Roß, Sergej Dieser

Wir wünschen unseren Teams 
viel Erfolg in der neuen Runde 

und wünschen uns natürlich 
gerne intensive Unterstützung 
von außen. Die genauen Spiel-
tage und welche Mannschaft 
wo spielt sind in der wöchentli-
chen „Netzattacke“ im Büttel-
borner Anzeiger und auf den 
Webseiten von SKV Büttelborn 

Alexandra Groß in Aktion.

Team Herren 50 I (Raimund-Ray-Blauth, Ralph Werbnik, Mat-

thias Lösch, Peter Engesser, Toni Herberich, Paul Sprenger, Man-

fred Geeren)

Fortsetzung auf der nächs-

ten Seite:



20 SKV inTeam 1/2017 SKV inTeam 1/2017 21

TauchenTennis

und Tennis-Büttelborn nachzu-
lesen.

TURNIERE

Neben den Mannschaften wer-
den wir auch in diesem Jahr 
wieder 2 Turniere auf der Ten-
nisanlage in Büttelborn austra-
gen. Wir beginnen bereits vom 
25.-28. Mai mit der Austragung 
des 5.Schmierer Cup und am 
15.06. mit einem LK (Lei-
stungsklassen)-Tagesturnier.

Die Turniere waren und sind 
eine sehr willkommene Gele-
genheit, den eigenen Lei-
stungskoeffizienten zu verbes-
sern und Punkte für die Rang-
l i s te  zu  sammeln ;  be im 
Schmierer-Cup zusätzlich noch 
mit attraktiven Prämien für die 
Besten. Weitere Info darüber 
auf unserer Homepage und in 
der „Netzattacke“.

Es gibt also auch dieses Jahr 
wieder hochklassiges und span-

nendes Tennis in Büttelborn zu 
sehen.

Neben den Mannschaftswett-
bewerben und den Turnieren 
sind auch erfreulich viele Kin-
der und Jugendliche im Trai-
ning bei Michael Hofmann. 
Damit sehen wir positiv in die 
nächsten Jahre mit einem sehr 
guten Tennisangebot in Büttel-
born.

Schmierer-Cup 2016

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
auf Anfrage

Trainingsorte/Trainingsstätte
Hallenbad Weiterstadt, Gänsweidsee Klein-Gerau 

Kontaktperson/Ansprechpartner
Michael Wolf und Regina Zimmermann
Tel.: 06152-52613 Mail: micha.wolf@hotmail.de

Kurzporträt der Abteilung

„Blaues Fenster“ auf Gozo eingestürzt
Bei ihrer Vereinsfahrt im ver-
gangenen Jahr konnten die 
Taucher das „Blaue Fenster“, 
die Hauptattraktion der Insel 
Gozo, die zu Malta gehört, 
noch bewundern. Schon immer 
war das gewaltige Felsentor 
starken Umwelteinflüssen aus-
gesetzt. Nun ist das Wahrzei-
chen verschwunden. Das bei 
Touristen beliebte Felsentor 
„Azure Window“ auf Malta ist 
eingestürzt. Heftige Winde, die 
Anfang März über den Insel-
staat im Mittelmeer hinwegfeg-
ten, verursachten Medienbe-
richten zufolge die komplette 
Zerstörung der Naturattraktion 
auf der Insel Gozo.

Auf den Bildern der letztjähri-

gen Vereinsfahrt sieht man das 

Wahrzeichen noch in seiner 

vollen Pracht.
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KarnevalGymnastik

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Übungsstunden für Jeder“frau“ Ü30 donnerstags 19.00 - 20.00 Uhr, 1. Donnerstag im Monat 
Fahrt ins Hallenbad Weitersadt

Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, Hallenbad Weiterstadt 

Kontaktperson/Ansprechpartner
Brigitte Raiß
Tel.: 06152-55175
Mail: brigitte_raiss@hotmail.com

Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Liebe Leser,
die Gymnastikabteilung hat 
ihren Winterschlaf beendet und 
befindet sich im normalen 
Übungsbetrieb. Eines der letz-
ten Highlights war die Teilnah-
me der Abteilung beim Rosen-
sonntagsumzug. Das Kostüm 
f a n d  a l l g e m e i n  g r o ß e n 
Anklang, so dass man auf 
nächstes Jahr hoffen kann.

In diesem Jahr steht unser 50-
jähriges Bestehen an, welches 
mit einem kurzen Rückblick 
auf die Abteilung anschließend 
an unsere Spartenversamm-
lung begangen wird. Dieser 
Rückblick enthält alle wichti-
gen Stationen der Abteilung. 
Aus diesem Anlass haben wir 
auch die ehemaligen Abtei-
lungsleiterinnen Frau Renate 
Schmitt und Frau Erika Graf 
recht herzlich eingeladen. Eine 
besondere Freude wird es sein, 
den Abteilungsmitgliedern, die 
noch nicht so lange unserer 
Abteilung angehören, die Ent-
stehung der Weiberfastnacht 
näher zu bringen. Auf diesen 
Event wurden wir in den letzten 
Wochen schon mehrmals ange-
sprochen und versprachen Klä-
rung in der Spartenversamm-

lung.

Die diesjährige Fahrradtour der 
A b t e i l u n g  f i n d e t  a m 
13.05.2017 statt. Das Ziel liegt 
im Moment noch im Geheimen. 
Außerdem steht der Abtei-
lungsausflug am 20.05.2017 
auf dem Programm. Dieser 
wird natürlich auch anlässlich 
unseres Jubiläums unternom-
men.

Am 30.03.2017 wird von den 
Mitgliedern ein neuer Vorstand 
g e w ä h l t ,  d e r  a b  d e m 
01.07.2017 seine Arbeit auf-

nimmt. Dies bedeutet, dass ich 
persönlich mich mit diesen 
Zeilen von allen Lesern verab-
schiede und den Ruhestand 
genieße.

Ihre Brigitte Raiß

Abteilungsleiterin

Die Gymnastikfrauen beim diesjährigen Fastnachtsumzug.

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) 
Kindertanzgruppen 5-16 Jahre, Showtanzgruppe „Infinity“ und Männerballett „Never´m 
Takt“, Elferrat Männer-Frauen-Kinder, Gesangsgruppe „Moorlochfinken“, Kreativausschuss + 
Texter, Technik auf+hinter der Bühne, Prunksitzungen, Damensitzung, Kindersitzungen, 
Kinderkostümfest

Trainingsorte/Trainingsstätte
Volkshaus Büttelborn

Kontaktperson/Ansprechpartner
1. Vorsitzender Gerd Haßler, Tel.: 06152-55283

Web-Erreichbarkeit + Kartenvorverkauf
www.bca-buettelborn.de

Kurzporträt der Abteilung

Impressionen der Kampagne 2016/2017
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GesangKarneval

“Und die Chöre singen nur  für dich“ - 
SKV- Frauenchor lädt ein zum Chorkonzert am 6. Mai 2017

Freunde und Freundinnen der 
Chormusik und nicht nur diese  
sollten sich folgendes Datum 
schon jetzt  rot in ihren  Kalen-
der  e intragen:  Samstag, 
6.5.2017, 20 Uhr Jubiläums-
konzert des Frauenchors mit 
Gästen im Volkshaus Büttel-
born. Der Frauenchor wird 40 
und das soll gebührend musi-
kalisch gefeiert werden!

Zu Gast sind zwei weitere Chö-
re, die mit Ihren Darbietungen 
das Konzert vervollständigen. 
Die Zuhörer und Zuhörerinnen 
können sich auf spannende 
Hörerlebnisse freuen, die 
unterschiedliche Stilrichtun-
gen abdecken und eventuell 
auch Lust darauf machen, 
selbst einmal mitzusingen.

Damit das natürlich auch zu 
einem Hörgenuss werden 
kann, wird geprobt, geprobt, 
geprobt und geprobt. Das 
treibt nicht nur unserem Chor-
leiter Herrn Emig den Schweiß 
auf die Stirn, auch uns Sänge-
rinnen. Manchmal würde man 
doch gern die eine oder andere 
Note streichen, die sich einem 
so sperrig in die Stimmbänder 
stellt und Mühe macht sie rich-
tig zum Klingen zu bringen. 
Natürlich werden diese Noten 

nicht gestrichen (davon träu-
men darf frau ja mal kurz) und 
mit beiderseitiger Geduld wird 
auch diese Klippe genommen. 
Naja und wie soll man es 
beschreiben: Plötzlich ist es ein 
Gesamtkunstwerk, das Freude 
macht zu singen und die Sän-
gerinnen sich wundern: “Wo 
war denn da jetzt eigentlich 
das Problem?“

Aber manchmal sind nicht die 
Töne die Herausforderung, 
sondern der Rhythmus oder ein 
Text, bei dem sich fünf Silben 
auf drei Noten verteilen. So 
schnell wollen die Sprechwerk-
zeuge gar nicht reagieren, wie 
sie reagieren sollen. Jetzt sind 
angeb l i ch  F r auen  da fü r 
bekannt, dass sie viel und 
schnell sprechen, eben: spre-
chen und nicht singen. Singen 
auch noch in einem Rhythmus 
und mit einem Text, der nicht 
von einem selbst stammt. Aber 
Frauen sind ja auch flexibel 
und so wissen wir: „Ja wir schaf-
fen das oder yes we can“ (je 
nach Singstück). Angesichts 
dieser Gewissheit üben wir fröh-
lich weiter, bis alles so stimm-
lich sitzt, wie es das Musik-
stück erfordert.

Gäbe es all diese Herausforde-

rungen nicht, wäre das Singen 
ganz schön eintönig und lang-
weilig. So aber hält es Geist und 
Körper wach, regt die Sinne an 
und lässt die Glückshormone 
nur so in den Körper purzeln. Ja 
so eine Konzertvorbereitung 
macht schon ein bisschen 
Mühe, aber eben nur ein biss-
chen, denn es überwiegt eines: 
die Freude.

Um Euch an dieser Freude teil-
haben zu lassen, laden wir alle 
Vereinsmitglieder nebst Ver-
wandtschaft und Bekannten 
herzlich ein, unser Konzert zu 
besuchen und sich von unse-
rem Enthusiasmus für das Sin-
gen anstecken und mitreißen 
zu lassen.

Es grüßt herzlich mit frei zitiert 
nach Mark Foster

„und die Chöre singen nur für 
dich“

Euer SKV-Frauenchor

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Chorprobe jeden Mittwoch - 19.00-20.30 Uhr

Trainingsorte/Trainingsstätte
Volkshaus Büttelborn

Kontaktperson/Ansprechpartner
Cornelia Eberlein

Tel.: 06152-56321 

Kurzporträt der Abteilung
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TennisFitnessFitness

Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Krafttraining, Ausdauertraining, Fitnesskurse, Gesundheitssportkurse, Rehasportkurse, 
Indoor Cycling Kurse, Jumping-Fitnesskurse

Trainingsorte/Trainingsstätte
Fitness- und Gesundheitssportzentrum, Volkshaus Büttelborn, SKV Raum in der Praxis für 
Physiotherapie (Rhönstr. 3, Büttelborn)

Kontaktperson/Ansprechpartner
Studioleitung Christian Bzducha, Daniela Giller, Myriam Schilling-Müller
Tel.: 06152-1875752
Mail.: kontakt@skv-fitness.de

Web-Erreichbarkeit
www.skv-fitness.de

Kurzporträt der Abteilung

Qualitätssiegel „Sport pro Fitness“

Linker Hand der Eingangstür 
zum Fitness- und Gesundheits-
sportzentrum hängt ein Schild 
mit dem Slogan „Sport pro Fit-
ness“. Dem ein oder anderen 
ist es bestimmt schon ins Auge 
gefallen, aber wirklich einord-
nen, was genau das ist, können 
die wenigsten. Mit diesem Arti-
kel wollen wir ein wenig Aufklä-
rung betreiben.

Das Schild ist ein Ausdruck des 
Qualitätssiegels „Sport pro 
Fitness“, mit dem das Fitness- 
und Gesundheitssportzentrum 
der SKV Büttelborn vor kurzem 
zum mittlerweile vierten Mal in 
Folge ausgezeichnet wurde. 
Das Fitness-und Gesundheits-
sportzentrum der SKV ist 
neben dem Fitnessstudio der 
TGS Walldorf das einzige ver-
einseigene Studio im Kreis 
Groß-Gerau mit einer solchen 
Auszeichnung. Aber was genau 
hat es damit eigentlich auf 
sich? Der Deutsche Olympische 
Sportbund schreibt dazu auf 
seiner Website:

„Das Qualitätssiegel SPORT 
PRO FITNESS ist speziell für 

vereinseigene Gesundheits- 
und Fitnessstudios gedacht. 
Der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB), der Deut-
sche Turner-Bund (DTB) und 
der Bundesverband Deutscher 
Gewichtheber (BVDG) doku-
mentieren mit ihm die große 
Bedeutung,  d ie  s ie  dem 
Gesundheits- und Fitnesssport 
beimessen.

Mit dem Qualitätssiegel schafft 
der organisierte Sport den Ver-
einen die Basis, sich mit hohen 
Serviceleistungen im großen 
Markt der Fitnessanbieter qua-
litativ hervorzuheben. Ein 
Antrag eines Vereins zur Erlan-
gung des Qualitätssiegels 
SPORT PRO FITNESS wird von 
einem Expertenteam geprüft. 
Nach einer positiven Beurtei-
lung erhält das Antrag stellen-
de Vereinsfitness-Studio das 
Qualitätssiegel SPORT PRO 
FITNESS.

Acht verschiedene Kriterien 
werden mit Hilfe eines Punkte-
systems überprüft, in jedem 
Bereich muss eine Mindest-
punktzahl erreicht werden. Bei 
Erreichung der geforderten 

Punktzahl wird das Qualitäts-
siegel SPORT PRO FITNESS ver-
geben. Das Logo enthält außer-
dem den Zusatz »Fitness- und 
Gesundheitsstudio im Sport-
vere in« ,  um deut l i ch  zu 
machen, dass es sich um ein 
gesundheitsförderndes Sport-
treiben in zertifizierten Studios 
ausschließlich von Sportverei-
nen handelt.“ 

Die Qualitätskriterien von 
SPORT PRO FITNESS 

Ein Fitness-Studio, das mit dem 
Qualitätssiegel SPORT PRO 
FITNESS ausgezeichnet wird, 
erfüllt die hohen Maßstäbe, die 
das Zertifikat fordert. Das Stu-
dio muss acht verschiedenen 
Kriterien gerecht werden, die 
durch ein Punktesystem über-
prüft werden:

1. Qualifikation des Lei-
tungs- und Betreuungsperso-
nals

Nur wer entsprechend ausge-
bildet ist, darf ein Studio leiten. 
Das bedeutet entweder den 
Abschluss eines sportwissen-
schaftlichen Hochschulstudi-
ums, die Ausbildung zum wird 

Sport- und Gymnastiklehrer, 
zum Physiotherapeuten oder in 
einem Bewegungsberuf (z.B. 
med. Bademeister/in, Masse-
ur/in). Geprüft wird u. a. ob alle 
Mitarbeiter im sportlichen 
Bereich eine sportpraktische 
Lizenz haben und ob studioin-
terne Fortbildungen durchge-
führt werden.

2. Sportfachliche Betreu-
ung 

Ein gesundheitsförderndes 
Training in einem SPORT PRO 
FITNESS-Studio setzt voraus, 
dass während des Trainings 
Fachpersonal im Studio anwe-
send ist, es einen Eingangstest 
zu Ausdauer, Beweglichkeit 
und Muskelfunktion gibt, ein 
Anamnesebogen erstellt wird 
und eine ausführliche Einwei-
sung an den Geräten erfolgt. 

3. Geräteausstattung 

Im Cardiobereich müssen Gerä-
te wie Fahrradergometer, Lauf-
band, Stepper und Crosstrainer 
bereit stehen. Zur allgemeinen 
Kräftigung finden sich Trai-
ningsmaschinen mit geführten 
Übungen (Maschinen, die den 
Bewegungsablauf vorgeben). 
Der Rumpf kann mit einem 
Rückentrainer mit und ohne 
Gewicht, einem Bauchtrainer, 
einem Bauchroller und einem 
Rumpfdrehgerät gekräftigt 
werden. Für die oberen Extre-
mitäten kann man mit einem 
Latzug, einem Pullover, einem 
Bankdrück- und Rudergerät, 
einer Klimmzugstange, einem 
Bizeps- und Trizepsgerät und 
Dips trainieren. Es gibt die Mög-
lichkeit, die Beine mit einem 
Strecker, einer Beinpresse, 
einem Beinbeuger, einem 
Adduktoren-, einem Abdukto-
ren- und einem Hüftbeugege-
rät in Form zu bringen. Der 
Gymnastikbereich stellt unter 

anderem Matten, Schautafeln 
zum Dehnen, eine Sprossen-
wand und Wackelbretter zur 
Verfügung. Gymnastikkurse, z. 
B. Aerobic oder Pilates werden 
angeboten. Für die Kurse fin-
den sich Ausstattungsutensi-
lien wie Headset, Pezzibälle 
und Steps. Alle Geräte müssen 
einem Sicherheitsstandard (GS, 
TÜV) entsprechen und regel-
mäßig gewartet werden. 

4. Kursangebote 

Ein abwechslungsreiches Kurs-
angebot gehört in den Fitness-
Studio-Alltag wie eine optimale 
Geräteausstattung. Pro Kurs in 
d e n  B e r e i c h e n  H e r z -
Kreislaufangebote, Kraft- und 
Koordinationstraining sowie 
Entspannung/Wellness können 

die Vereine Punkte sammeln. 
Speziell hervorgehoben wer-
d e n  a u c h  p r ä v e n t i-
ve/rehabilitative Gesundheits-
sportangebote, welche bei-
spielsweise mit dem Siegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT aus-
gezeichnet sind. 

5. Präventionsmaßnah-
men 

In diesem Bereich liegt der 
Fokus auf der Mitarbeiterfort-
bildung und Mitgliederinfor-
mation. Werden die Themen 
Herz-/ Kreislauferkrankungen, 
Erkrankungen des Haltungs- 
und Bewegungsapparates und 
Medikamentenmissbrauch in 
diesem Zusammenhang bear-
beitet? Verpflichtend ist die 
Benennung eines Missbrauchs-
beauftragten, welcher nament-
l i c h  i m  S t u d i o  b e k a n n t 
gemacht wird.

6. Räumliche Bedingun-
gen 

Geprüft wird, ob es z. B. einen 
separaten Gerätebereich, 
einen extra Gymnastikraum 
und einen Dehnbereich mit 
Spiegel gibt. Im Sanitärbereich 

Fortsetzung auf der nächsten 

Seite:
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Fortsetzung auf der nächsten 

Seite:
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wird u. a. auf abschließbare 
Spinde, auf die Be- und Entlüf-
tungstechnik geachtet. Darü-
ber hinaus gibt es Punkte für 
ein Schwimm- oder Dampfbad. 
Relevant sind ebenfalls Fragen 
rund um die Funktionsräume 
wie z. B. den Empfang. Ebenso 
für eine kostenlose Parkplatz-
nutzung sowie die Anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel 
(bis zu 300 m). Eine Rolle für 
die Vergabe des Qualitätssie-
gels spielt außerdem das 
Rauchverbot in allen Räumlich-
keiten, die Handtuchpflicht im 
Gerätebereich etc. Dass die 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Sicherheitsregeln und Bedin-
gungen für den Betrieb eines 
Fitness-Studios eingehalten 

werden, ist unabdingbar für 
das Qualitätssiegel SPORT PRO 
FITNESS.

7. Service 

Für die folgenden Servicelei-
stungen können die Vereine 
Punkte erwerben: Gibt es ein 
Rücktrittsrecht und ein Probe-
training? Verlangt der Vertrag 
keine Mindestlaufzeit? Gibt es 
eine Ernährungsberatung und 
die Möglichkeit, Kinder betreu-
en zu lassen? Gibt es Koopera-
tionen im Gesundheitsbereich?

8. Umweltkriterien 

Im Sinne des Umweltschutzes 
legt SPORT PRO FITNESS Wert 
auf Ressourcenschonung (z. B. 
bei Heizenergie und Strom) 
und vergibt Zertifikatspunkte 

beispielsweise für eine Wärme-
dämmung des Hauses und iso-
lierende Fenster.

Die SKV Büttelborn erfüllt mit 
ihrem vereinseigenen Fitness- 
und Gesundheitssportzentrum 
aller erforderlichen Qualitäts-
kriterien mit Bravour. Aber 
Stillstand bedeutet Rückschritt 
und daher werden wir uns nicht 
auf unseren Lorbeeren ausru-
hen und sind bemüht uns nach 
wie vor weiterzuentwickeln 
und den Mitgl iedern ein 
ansprechendes und zukunfts-
orientiertes Angebot zu unter-
breiten. Gerne dürft ihr uns 
dabei unterstützen indem ihr 
Wünsche, Anregungen aber 
auch Kritik äußert.

Mein FSJ-Projekt - 
Wie organisiert man ein Jazz- und Moderndance Turnier?

In diesem Jahr veranstaltet der 
Tanzkreis der SKV Büttelborn 
zum ersten Mal ein Pokaltur-
nier im Bereich Jazz-und 
Moderndance für Amateur-
tanzgruppen, welches mein 
Projekt für das Freiwillige 
Soziale Jahr ist. Natürlich ist 
das ein ziemliches großes Pro-
jekt, welches ich ohne die Hilfe 
der Tanzsportabteilung nie-
mals stemmen könnte. Da das 
Turnier am 18.06.2017 in der 
Kreissporthalle in Büttelborn 
stattfinden soll, fangen nun 
auch die Detailplanungen an. 
Als Neulinge in diesem Bereich 
stellt sich da natürlich die Fra-
ge, was es alles zu beachten 
gibt.

Ganz klar ist, ohne Musik läuft 
so ein Tanzturnier nicht. Natür-
lich auch nicht ohne die teil-
nehmenden Gruppen. Zum 

Glück können wir hinter diese 
beiden Punkte schon einen 
Haken setzen. Obwohl die 
A n m e l d e f r i s t  e r s t  a m 
31.03.2017 endet, haben wir 
schon viele Anmeldungen 
bekommen über die wir uns 
riesig freuen. 

Als Unterschied zu den bisheri-
gen Amateurturnieren der 
umliegenden Vereine wollen 
wir neben den Wertungsrich-
tern, welche von den teilneh-
menden Vereinen gestellt wer-
den, ebenfalls neutrale und vor 
allem erfahrene Wertungsrich-
ter aus dem Liga-Bereich hinzu-
nehmen. 

Als großer Verein haben wir 
außerdem das Glück, dass sich 
untereinander in den Abteilun-
gen geholfen wird. Die Fußbal-
ler und die Handballer der SKV 
nehmen uns zwei große Aufga-

ben ab, indem sie sich um die 
Getränke und das Essen küm-
mern. 

Zu meinen Aufgaben gehört es 
nun noch mich um die Modera-
tion und die Rettungssanitäter 
zu kümmern. Ansonsten wer-
den die weiteren Details erst 
nach Ablauf der Anmeldefrist 
besprochen.

Insgesamt freuen wir uns auf 
unser erstes Turnier und einen 
hoffentlich reibungslosen 
Ablauf, zu dem wir Sie und 
Euch alle sehr herzlich einla-
den. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Der Eintritt beträgt 
3,00€ und 1,50€ für Kinder bis 
12 Jahre.
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Sporttage in den Kindergärten
Im Rahmen der Initiative „Mehr 
Bewegung in den Kindergar-
ten“ der Sportjugend Hessen 
arbeitet die SKV Büttelborn mit 
den kommunalen Einrichtun-
gen Kindertagesstätte Regen-
bogen und Kindertagesstätte 
Dreißigruten zusammen. Aus 
diesen Kooperationen ging die 
Idee hervor, jährlich einen 
Sporttag in den Sporthallen zu 
organisieren. Dieser Sporttag 
soll dazu genutzt werden den 

Eltern die Möglichkeit zu geben 
sich gemeinsam mit ihren Kin-
dern zu bewegen und sich mit 
anderen Eltern und den Erzie-
herinnen auszutauschen. Die 
Kinder können ihre Grenzen 
ausloten und durch den Spaß 
an der Bewegung spielerisch 
ihr Selbstbewusstsein stärken. 
Die Bilder geben einen kleinen 
Einblick in das bunte Treiben 
an diesen Tagen.

Sporttag Klein-Gerau

Kinder & Jugend
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Sporttag Büttelborn Sommerferiencamp 2017

Die Idee

Kinder der 1. bis 6. Klasse 
erhalten die Möglichkeit, in 
den Schulferien verschiedene 
Sportangebote des SKV Büttel-
born und sportartübergreifen-
de Bewegungsformen, unter 
der Anleitung von erfahrenen 
und qualifizierten Übungslei-
tern, spielerisch mit Spaß ken-
nen zu lernen.

Fairplay und Teamsport stehen 
hierbei im Mittelpunkt und sol-
len neben der allgemeinen 
Bewegungsmotorik auch das 
Sozialverhalten der Kinder und 
Jugendlichen positiv fördern.

Was wird gemacht?

- Beim Sommerferiencamp wer-
den die Kinder von erfahrenen 
und engagierten Übungsleitern 
in altersgestaffelten Teams 
betreut

- Das Sommerferiencamp fin-
den 5-tägig von Montag bis 
Freitag zwischen dem 07.08. 
und 11.08.2017 statt

-  Das Sommerferiencamp 
beginnt täglich um 9.00 Uhr 
und endet um 15.00 Uhr

- Die Kinder und Jugendlichen 
erhalten ein gemeinsames Mit-
tagessen

- Das Sommerferiencamp bie-
tet sportartübergreifende Bewe-
gungsformen sowie die Mög-
lichkeit, verschiedene Sportan-
gebote des SKV Büttelborn ken-

nen zu lernen

Die Schwerpunkte liegen im 
Sommer 2017 bei:

o Spaß an Sport und Bewegung

o Fairplay und Teamsport

o Abenteuersport (Klettern, 
Geocaching, etc.)

Verbindliche Teilnahmebe-
dingungen

Teilnehmen kann jedes gesun-
de Kind zwischen der 1. und 6. 
K l a s s e  i n k l .  ( S c h u l j a h r 
2016/2017). Anmeldung bis 
spätestens 10.07.2017

Mit der Anmeldung ist für das 
Sommerferiencamp der Teil-
nahmebeitrag in Höhe von 75,- 
€ für SKV Vereinsmitglieder 
bzw. 95,- € für Nichtmitglieder 
auf das unten genannte Konto 
zu überweisen.

Im Teilnahmebeitrag sind die 
Betreuung, die Sportaktivitä-
ten, eine Urkunde, ein T-Shirt, 
ein tägliches Mittagessen 
sowie Getränke (Wasser/Saft) 
und frisches Obst enthalten.

Bei groben Verstößen gegen 
Disziplin, Fair Play und sportli-
che Verhaltensregeln kann ein 
Teilnehmer vom Sommerfe-
riencamp ausgeschlossen wer-
den. In einem solchen Fall 
besteht kein Anspruch auf Kos-
tenerstattung.

Ein Rücktritt ist bis 14 Kalen-

dertage vor Beginn möglich. 
Als Bearbeitungsgebühr wer-
den bei Rücktritt 15,- € fällig. 
Bei einem späteren Rücktritt 
oder Abbruch der Teilnahme 
besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung des Teilnahme-
betrages.

Die Teilnahmegebühr ist mit 
dem Verwendungszweck „Som-
merferiencamp 2017“ und 
Angabe des Namens auf das 
Konto IBAN: DE10 5089 0000 
0028 4470 19 des SKV Büttel-
born bei der Volksbank Darms-
tadt-Südhessen (BIC: GENO-
DEF1VBD) zu überweisen.

Anmeldung und eventuelle 
Rückfragen an

SKV Büttelborn 04/46 e.V.

Geschäftsstelle

Melanie Astheimer

Berkacher Weg 2

64572 Büttelborn

Telefon: (06152) 8552535

Email: geschaeftsstelle@skv-
buettelborn.de
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Deutsches Sportabzeichen – Zeichen der Fitness

Mittlerweile ist das Deutsche 
Sportabzeichen schon über 
100 Jahre alt und auch bei der 
SKV Büttelborn gibt es seit ca. 
elf Jahren eine eigene Gruppe, 
die sich Jahr für Jahr fleißig den 
Aufgaben des Fitnessordens 
stellt. 2016 stellten sich zwölf 
Erwachsene und neun Jugendli-
che der Herausforderung und 
erhielten dafür das Sportabzei-
chen in Gold. 

Im Zuge des 100. Geburtstages 
des Deutschen Sportabzei-
chens im Jahre 2013 wurde der 
Leistungskatalog grundlegend 
überarbeitet und modernisiert. 
Leistung soll Spaß machen. 
Besonders dann, wenn man mit 
seinen Fähigkeiten etwas errei-
chen kann, unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder einer 
möglichen Behinderung. Den 
Herausforderungen können 
sich bereits Kinder ab sechs 
Jahre stellen. Nach oben sind 
beim Alter keine Grenzen 
gesetzt. Allerdings sollte nach 
längeren Sportpausen oder 
überstandener Krankheit vor 
Beginn des Trainings ein Arzt 
konsultiert werden, der die 
„Sporttauglichkeit“ beschei-
nigt. Das Deutsche Sportabzei-

chen ist ein Leistungs-Check, 
der überdurchschnittliche und 
vielseitige körperliche Lei-
stungsfähigkeit auszeichnet. 

Anders als bei vielen anderen 
Prüfungen wird die individuelle 
Fitness anhand der vier motori-
schen Grundfähigkeiten – Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit, 
Koordination – überprüft und 
ist damit so vielseitig wie kein 
anderes Sportabzeichen. Ein 
ganzes Kalenderjahr hat man 
Zeit, um vier Übungen – jeweils 
eine aus den Bereichen Aus-
dauer, Kraft, Schnelligkeit und 
Koordination – erfolgreich zu 
absolvieren und zusätzlich zu 
zeigen, dass man schwimmen 
kann. Innerhalb der vier Grund-
fähigkeiten kann man dabei 
selbst wählen, welcher Übung 
man sich in der Prüfung stellen 
will. Das Besondere am Deut-
schen Sportabzeichen ist, dass 
sich jede/r mit jeder/jedem 
messen kann. Verschieden 
Generationen einer Familie, 
Arbeitskolleg(inn)en, Freun-
deskreise etc. – durch die Ein-
teilung der Leistungsanforde-
rungen nach Altersklasse und 
Geschlecht für Menschen mit 
und ohne Behinderung können 

alle gemeinsam teilnehmen 
bzw. auch miteinander trainie-
ren. 

Die Leistungsanforderungen 
für den Fitnessorden sind mit 
ein wenig Training für alle zu 
schaffen. Eine gezielte Vorbe-
reitung, am besten mit Gleich-
gesinnten und unter fachkun-
diger Anleitung, ist sinnvoll 
und macht Spaß. Eine Mitglied-
schaft in einem Verein ist dafür 
nicht erforderlich.

Sollten wir eurer Interesse 
geweckt haben und ihr wollt 
ausprobieren ob ihr den Anfor-
derungen des Deutschen 
Sportabzeichens gewachsen 
seid, dann laden wir euch herz-
lich nach den Osterferien 
immer montags in der Zeit von 
10.00 bis 11.00 Uhr und /oder 
freitags in der Zeit von 17.00 
bis 19.00 Uhr an den Trainings-
einheiten der Sportabzeichen 
Gruppe der SKV Büttelborn auf 
dem Sportplatz am Berkacher 
Weg in Büttelborn teilzuneh-
men. Nähere Informationen 
gibt es bei Philipp Brunner 
unter der Telefonnummer 
06152-56392.
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Spendenübergabe ÜWG Energy Bike
Die ÜWG veranstaltete 2016 
den sportlichen Wettstreit mit 
dem ÜWG Energy Bike unter 
dem Motto: „Welche Gemeinde 
hat die meiste Power?"

Bürgerinnen und Bürger jeder 
Kommune konnten auf diesem 
Fahrrad Energie für einen 
gemeinnützigen Zweck err-
adeln. Auch die Büttelborner 

waren aktiv und brachten insg. 
388,06 Wattstunden auf die 
Pedale. Die erradelten Watt-
stunden wurden 1 zu 1 in einen 
entsprechenden Geldbetrag 
übertragen. Für Büttelborn 
ergab dies eine Spendensum-
me von 388,06€ von der ÜWG. 
Die Gemeinden dürfen weiter 
aussuchen für welche Zwecke 

die Siegprämien gespendet 
werden.

Bürgermeister Andreas Rotzin-
ger übergab dieses Mal die 
Spende an die SKV Büttelborn. 
Die SKV plant die Spende für 
die abteilungs-übergreifende 
Jugendarbeit zu investieren.
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Umwelt und Energie) bei der Scheckübergabe im Rat-

haus. (Foto:Gemeinde Büttelborn)
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SKV Büttelborn 04/46 e.V. 

 

Einladung zur  

 

J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g 

 

für das Geschäftsjahr 2016 

 

Termin:                                           Freitag, 28.  April 2017, 19.30 Uhr 

 

Tagungsort:                                     Volkshaus Büttelborn, Hochzeitssaal 

 

 

Tagesordnung: 

 

1.  Begrüßung und Einleitung 

2.  Bericht des geschäftsführenden Vorstandes 

3.  Berichte der Abteilungen 

4.  Bericht der Kasse 

     a. Schatzmeister 

     b. Kassenprüfer 

5.  Aussprache zu den Berichten 

6.  Entlastung des Vorstandes 

7.  Wahl eines Versammlungsleiters 

8.  Vorstandswahlen: 

 a) Präsidium 

b) Schatzmeister(in) 

 c) Beisitzer/innen 

 d) Kassenprüfer 

9.  Sachstand Projekte 

10.Anträge 

11.Mitteilungen/Anfragen 

 

Anträge, die in der Jahreshauptversammlung behandelt werden sollen, müssen bis 

21. April 2017 beim Vorstand eingereicht werden. 

 

Das Präsidium 
Kornelia Gries/H.J.Kreim/Peter May 
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