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Neuigkeiten und Wissenswertes
rund um die SKV

Wir bedanken uns für
die Treue, Unterstützung
und aufbauenden Worte
in diesem für uns alle
herausfordernden und
besonderen Jahr!

Vorwort und Inhalt
Liebe SKV-Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
was war das bloß für ein Jahr 2020.
Die Fastnacht im Februar war kaum vorüber, schon gabs nichts mehr zu lachen. Der Spielverderber lautet Covid-19.
Im Ring zeigte sich der Herausforderer standhaft und ausdauernd und zwang den gesamten Sportbetrieb, sowie jegliche Veranstaltungen in die Knie.
Diese Runde ging deutlich an den Neuling.
Als unsere Aktivitäten letztendlich wie ein angezählter Boxer am Boden lagen, gab es
zunächst nur wenig Hoffnung auf Besserung, doch mit einer neuen Taktik und einem Konzept, gab es ein neues Aufbäumen und unser Alltag fand allmählich wieder zurück ins
Spiel.
So wurden Fitnesskurse im Freien abgehalten und man fand sich in Kleingruppen zu
gemeinsamen sportlichen Tätigkeiten zusammen.
Musikalische Darbietungen wurden im Internet übertragen und es wurden ganz neue Möglichkeiten in der Unterhaltungsindustrie geschaffen.
Für uns als kleiner Verein bedeuteten die vielen neuen Auflagen einen erheblichen Mehraufwand für unsere Mitglieder und insbesondere für unsere ehrenamtlichen Helfer, die
stets bemüht waren nach einigen Monaten wieder ein paar Schritte in den Normalbetrieb
tätigen zu können.
Vielen Dank an dieser Stelle für den unermüdlichen Einsatz.
Mittlerweile haben wir alle gelernt mit der Situation umzugehen und im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 2021 wurde ein
Impressum
Konzept geschaffen, um optimistisch und zuversichtlich auf
die einzelnen Veranstaltungen blicken zu können.
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Fußball
Kurzporträt der Abteilung
Angebote/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 (Aktivenvertreter), Olaf Schwarz (Jugendleiter) Mail: jugendfussball@skv-buettelborn.de
Web-Erreichbarkeit
www.fussball-skv-buettelborn.de

Jugendfußball - Technikschule
Olaf Schwarz - Die Jugendfußballabteilung bietet seit August
2020, für alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungs die
Möglichkeit, Mitglied der
Jugendfußball-Technikschule
zu werden.
Hiermit bieten wir jungen
talentierten Fußballer*innen
ein eigenes Technik-Training,
zusätzlich zum Vereinstraining, an.
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Im Mannschaftstraining bleibt
oft keine Zeit, individuell die
Stärken eines Spielers zu fördern oder durch einzelne
Übungsformen, Schwächen
entgegen zu wirken.
Das Training der Technikschule ist darauf ausgelegt, fußballerische Stärken zu fördern und
Schwächen zu minimieren.
Trainiert wird ausschließlich in
kleinen Gruppen von 6 - 8 Spie-

ler*innen. Das Training ist
nicht nur für Feldspieler*innen
angedacht. Der mitspielende
Torwart gewinnt immer mehr
an Bedeutung im modernen
Fußball. Torleute benötigen
fußballerische Möglichkeiten
zum Lösen von Spielsituationen. Hier ist die Technikschule
die ideale Ergänzung zum Vereinstraining. Schulung von
koordinativen und kognitiven
Fähigkeiten, der Ballannahme

Fußball
und die Ballbeherrschung,
erlernen der richtigen Schusstechniken, Dribblings und Passspiel bis hin zum Einwurf. Vermittelt wird das alles durch
einen erfahrenen, lizensierten
Übungsleiter.
Das Training der Jugendfußball
Technikschule findet regelmäßig über das ganze Jahr, mit
Ausnahme der Schulferien,
statt. Der Beitritt zur Technik-

schule ist für jugendliche Spieler*innen, im Alter von 8 – 15
Jahren, unabhängig der Vereinszugehörigkeit, möglich.

https://fussball-skvb
u
e
t
t
e
lborn.de/technikschule/.

Eine Teilnahme am kostenfreien Schnuppertraining ist für
alle Interessenten möglich.

Anfragen gerne auch per E-Mail
a n : F u s s b a l l t e c h n i k s c h ule@skv-buettelborn.de

Informationen und Anmeldeunterlagen findet man auf der
Homepage der SKV Büttelborn
oder unter

Fußball, Corona und die organisatorischen
Herausforderungen
Andreas Hoffmann - Mit dem
Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens war auch
dem letzten klar, dass wir uns
einer Zeit befinden, die wir alle
so nicht kennen und hoffentlich auch nicht nochmals erleben müssen. Keiner wusste wie
lange alles dauern wird und wie
es dann weitergehen kann.
Natürlich folgte auch bei uns
ein kurzer Moment der Schockstarre, doch wir haben uns
schnell gesammelt und uns
Gedanken gemacht, wie es für
uns weiter gehen wird. Anstatt
sich zu Sitzungen persönlich
zu treffen führten wir Telefonund Videokonferenzen durch
und haben unterschiedliche
Szenarien durchgespielt.
Daraus ist ein Maßnahmenplan
entstanden, bei dem berücksichtigt wurde, wie sich unsere
Abteilung in diesen Zeiten präsentieren kann. Wie können wir
uns besser und breiter aufstellen, für Partner und Spieler
interessant werden und damit
den Verein, die Abteilung
begehrlicher zu machen. Das
mündet jetzt alles Schritt für
Schritt in unterschiedliche Maßnahmen für die Zukunft.

Ein großer Schritt für unsere
Abteilung waren die Lockerungen des Landes Hessen, die
den Trainingsbetrieb zunächst
unter verschärften Bedingungen ermöglichten. Hier waren
wir einer der Vereine, die sich
dem Thema offensiv angenommen haben. Das geht logischerweise nicht nur auf dem
Papier, es muss von den Trainern, Betreuern und Spielern
auch gelebt werden. Von dem
Einholen von Verzichtserklärungen der Spieler bzw. der
Erziehungsberechtigten, dem
ständigen Hinweisen Abstand
zuhalten, das Reinigen von
Bällen und Trainingsmaterial
bis hin zu penibel ausgefüllten
Anwesenheitslisten. Hier
haben sich alle rund 480 Mitglieder der Abteilung vorbildlich verhalten, wofür auch der
Vorstand sehr dankbar ist
Dann folgten weitere Lockerungen und auch neue Anweisungen, die wir bewältigen mussten. Auch wenn es Lockerungen waren, die den Trainingsbetrieb einfacher gestaltet
haben, waren immer noch Auflagen zu erfüllen, wie zum Bsp.
darauf zu achten das Trai-

ningsgruppen nicht durcheinandergewirbelt werden, um
Infektionsketten klein und besser nachvollziehbar zu halten.
Seit Ende August läuft der
Spielbetrieb unter Coronabedingungen. Die nächste Hürde,
die genommen wurde, denn
nun sind Zuschauer zugelassen und die Sportanlage wurde
in 3 Zonen eingeteilt. Zone 1 ist
das Spielfeld, Zone 2 die Kabinen und Umkleiden. In diesen
beiden Zonen dürfen sich nur
Spieler und Betreuer aufhalten.
Zone 3 ist dann der Zuschauerbereich. Neben den normalen
Tätigkeiten rund um den Spielbetrieb muss zusätzlich ein
Hygienebeauftragter vor Ort
sein, der die Vorgaben des DFB,
sowie von Land und Kreis überwacht und für deren Einhaltung
sorgt. Hier gilt es nicht nur
darauf zu achten, das die Kabinen nicht mit zu vielen Spielern
genutzt werden, es muss auch
darauf geachtet werden das
Spieler und Betreuer sich nur
im vorgesehenen Bereich aufhalten. Dies gilt von den kleinsten Spielern der G-Jugend
über unsere Aktive bis zu unseren Alten Herren. Um die Ein-
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Fußball
gangskontrollen, wie man sie
aus der Gastronomie kennt,
einfacher zu gestalten nutzt
die Abteilung Fußball ein elektronisches Ticketsystem mit
dem die Hygienevorschriften
einfacher eingehalten werden
können. Das System ist komplett anonym, man erspart sich
das Ausfüllen der Datenerhebung. Der Besucher muss einfach mit seinem Smartphone
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einen QR Code einscannen und
per SMS bestätigen das er vor
Ort ist, das wars. Im Fall der
Fälle der hoffentlich nie eintritt
müssen wir als Fußballabteilung das Gesundheitsamt dann
lediglich an den Anbieter des
Systems verweisen, alles andere wird dann übernommen. Bei
Spieltagen der Jugend an
denen in sämtlichen Altersklassen bis zu 8 Spiele stattfinden
und sich somit 16 Mannschaf-

ten inkl. Betreuern, Schiedsrichtern, Eltern und Fans auf
den Sportanlagen aufhalten ist
es keine leichte Aufgabe das
alles zu überwachen.
Unser bisheriges Fazit ist aber
ein äußerst positives. Wenn alle
wie bei uns zu beobachten
zusammenarbeiten, können
wir diese schwierige Situation
meistern und unserem liebsten
Hobby nachgehen.

Fußball
Oldy Boys
Stefan Ebert - In Deutschland
gibt es keine einheitliche Regelung, wann ein Fußballer zu
den Alten Herren gehört.
Im Sport allgemein werden
männliche Spieler, die über 30
Jahre alt sind, als "Alte Herren"
apostrophiert. Im Vordergrund
steht bei ihnen der Spaß und
die Freude am Fußballsport.
Die größte Ausnahme im Vergleich zu den aktiven Mannschaften ist die Tatsache, dass
es hier eine inoffizielle dritte
Halbzeit nach jedem Training
und Spiel gibt. Gemeint ist
damit das gemütliche Beisammensein in der Kabine mit dem
obligatorischen Bier.
Das zu Zeiten von Corona auch
bei den Old Boys nicht alles
normal läuft ist selbstverständlich.
Nachdem die ersten Wochen
des Lockdowns vorbei waren
wurden Videokonferenzen

organisiert.
Für den einen oder anderen
eine neue Erfahrung, aber so
wurde der Kontakt untereinander gehalten und im virtuellen
Raum das eine oder andere
Bierchen zusammen genossen.
Nachdem dann die ersten
Lockerungen von der Politik
beschlossen wurden, konnte
auch wieder bei den Old Boys,
unter Einhaltung eines Hygieneplans, der Ball laufen.
Sportlich können die SKV Old
Boys auf eine erfolgreiche nähere Vergangenheit schauen.
2018 konnte im „Finale dahoam“ gegen den VFB Ginsheim
der Krombacher Kreispokal
gewonnen werden. Bereits in
der Spielzeit 2017 gelang die
Finalteilnahme, wo die Old
Boys aber im Elfmeterschießen
gegen den VFB Ginsheim unterlagen. 2019 war im Halbfinale
Schluss und durch Corona

wurde die Spielzeit 2020 verschoben und im Halbfinale wartet mal wieder der VFB Ginsheim. Hier waren wir allerdings
in diesem Jahr chancenlos
(7:0).
Neben dem Fußball organisieren die Old Boys auch verschiedene Events. In der Vergangenheit haben sich hier die Vatertagstour, das Oktoberfest in
Mainz und alle 2 Jahre eine
Fahrt nach Malle / Bulle
etabliert. Außerdem unterstützen wir die Fußballabteilung
bei verschiedenen Events und
bleiben somit auch mit den
beiden aktiven Mannschaften
und der Jugend in Kontakt.
Wer Interesse hat sich den Old
Boys anzuschließen kann sich
gerne mittwochs um 19:30 am
Sportplatzt einfinden. Jeder ist
willkommen und nach 90 Minuten Training zelebrieren wir
zusammen die dritte Halbzeit.

Trainingslager Bad Kreuznach
Peter Krieg - Beide Herrenmannschaften absolvierten
nach vielen Jahren mal wieder
ein Trainingslager.
Vom 14.-16. August ging es
nach Bad Kreuznach. Untergebracht in der Jugendherberge,
die herrlich gelegen über der
Stadt ist, erinnerte sich so mancher sicherlich an alte Schulzeiten. Stockbetten selbst beziehen, einfaches Kantinenessen
zu festen Zeiten und mittags
ein Lunchpaket boten ohne
Luxus alles was gebraucht wurde.
Trainiert wurde auf dem Gelän-

d e d e s T S V L a n g e n l o n sheim/Laubenheim. Hier fanden
wir ideale Bedingungen. Freitags spielte unsere U23 im Testspiel gegen die Heimelf (0:2)
die in der Bezirksliga Nahe eingestuft ist.
Die unglaubliche Gastfreundschaft und das Vertrauen des
Gastvereines dürfen als außergewöhnlich bezeichnet werden. Wir erhielten am Freitag
den Schlüssel zur gesamten
Sportanlage die wir alleine zur
freien Verfügung nutzen durften. Hier gilt der besondere
Dank dem Vorsitzenden des
T S V L a n g e n l o n s-

heim/Laubenheim Karl-Otto
Kreer.
5 Trainingseinheiten und eine
durchaus legendäre spontane
After-Training-Party, die
freundlicherweise am frühen
Morgen durch die Polizei beendet wurde, konnte sicher den
Trainingsstand und auch das
Teambuilding verbessern.
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Fußball
Impressionen des Trainingslagers in Bad Kreuznach
Fotos: Abteilung Fußball
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Fußball
Turnen
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Turnen
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen)
Eltern-Kind-Turnen, Kleinkind-Turnen (3-4 Jährige), Aufbau-Turngruppe für Jungen und Mädchen (ab 5 Jahre), Leistungsturngruppe für Jungen und Mädchen (ab ca. 8 Jahre), Männerturnen, Senioren-Turngruppen, Freizeitsportler Erwachsene
Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, SKV Raum in der Praxis für Physiotherapie - Rhönstr. 3, Altenwohnheim
Kontaktperson/Ansprechpartner
Abteilungsleiterin Iris Merbach
Tel.: 06152 949440
Mail: turnen@skv-buettelborn.de
Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de/abteilungen/turnen/

Die Turner und das Coronavirus
Marcel Merbach - Auch der
Alltag der Turnabteilung wurde
von dem Corona-Virus beeinträchtigt.
Als es im März hieß, dass die
Sporthallen geschlossen werden, gab es sowohl auf Seite
der Mitglieder als auch auf
Seite der Trainer lange Gesichter. Vom jüngsten Mitglied, im
Alter von einem halben Jahr,
bis hin zur ältesten aktiven
Turnerin, mit 93 Jahren, mussten alle eine Zwangspause einlegen.
Nicht nur, dass die wöchentlichen Übungsstunden uns allen
gefehlt hatten, mussten wir
auch auf unser jährliches Zeltlager verzichten. Dies musste
aber zum Glück in den fast 50
Jahren Zeltlagergeschichte erst
das zweite Mal passiert. Das
erste Mal wegen einer Schnakenplage im Wildpark und dieses Jahr wegen Corona.
Doch von so einer Pause lassen
wir uns nicht unterkriegen.
Und deshalb haben wir die
Handstandchallenge gestartet.
Viele unserer Mitglieder haben
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bei der Challenge mitgemacht
und so konnten wir mit Bildern
und Videos, wie wir zu Hause,
im Garten, auf der Straße oder
sogar auf dem Büttelborner
Spargelacker Handstände
machen, ein wenig aktiv bleiben und haben die Gruppendynamik nicht verloren.
Das nächste was dieses Jahr
ausfallen musste war unser
Heimwettkampf. Vor einem
Jahr haben wir uns dazu entschieden im Jahr 2020 wieder
einen Turnwettkampf in Büttelborn von der SKV auszurichten.
Wir hätten wieder alle den ganzen Tag in der Halle gestanden,
Kuchen verkauft und gekauft,
unseren Turnern und Turnerinnen die Daumen gedrückt und
uns gefreut eine volle Halle in
Büttelborn zu haben, in der wir
die Besten gekürt hätten. Doch

leider mussten wir auch darauf
verzichten.
Aber trotzdem haben wir uns
nicht unterkriegen lassen und
so war es die Spätlese, die als
erstes wieder nach der Zwangspause in den aktiven Sport in
der Halle gestartet ist. Als
nächstes folgten die Leistungsturner, und dann, nachdem wir
ein ausführliches HygieneKonzept für die restlichen Gruppen erarbeitet hatten, auch all
unsere anderen Mitglieder.
Wir hoffen, dass wir alle die
Pandemie gut überstehen und
es ab jetzt nur noch bergauf
geht, sodass wir bald wieder
ganz normal trainieren, uns
mit anderen Turnern auf Wettkämpfen messen und wir wieder alle zusammen ins Zeltlager fahren können.

Turnen
Der Trainernachwuchs stellt sich vor
Liska Merbach
Name: Liska Merbach
Alter: 21 Jahre
Mitglied seit: meiner Geburt
Funktion im Verein:
Übungsleiterin bei Mädchenturngruppen, Tänzerin bei der BCA und Juniorteam-Mitglied
Was motiviert dich wöchentlich in der
Halle zu stehen?
Der Spaß und die Freude der Kinder beim
Turnen.
Hast du selbst mal geturnt?
Ja, ich turne selbst immer noch.
Mein Lieblingsgerät:
Stufenbarren
Eine Sportart, die ich unbedingt noch
ausprobieren möchte:
Snowboarden. Skifahren kann ich schon,
aber trotzdem würde ich Snowboardfahren gerne mal ausprobieren.
Wie bin ich zur SKV gekommen?
Durch meine Familie, die seit mehreren
Generationen in der SKV ehrenamtlich
tätig ist.
Was gefällt dir an der SKV besonders?
Das Angebot der vielen verschiedenen
Sportarten.

Liska in ihrem Element bei
einem Wettkampf in 2019.

Was war dein SKV-Highlight dieses
Jahr?

Fotos: Abteilung Turnen

In der ersten Turnstunde nach der Corona-Zwangspause das Strahlen und
Lächeln der Kinder, die sehnsüchtig auf
die Wiederaufnahme des Trainings
gewartet haben.
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Turnen
Spätlese Coronabericht
Roland Kraft - Jeden Donnerstag sind zwischen 20-30 junggebliebene Männer auf dem
Weg in die Sporthalle. Wenn
Roland ruft: Auf geht`s bewegt
eure alten Knochen“, sind sie
voller Elan dabei. Dann kam im
März der ungeheure Paukenschlag: CORONA
Alle Sportabteilungen mussten
ihren Betrieb bis auf weiteres
einstellen. Welche enttäuschte
Gesichter bei Allen, die den
Sport lieben, so auch die Spätlese. Zu diesem Zeitpunkt dachte jeder, in 4 Wochen ist das
alles vorbei. Dem ist leider
nicht so, das Virus hat uns bis
zum heutigen Tag fest im Griff.
Es wurden E- Mails geschrieben, um sich gegenseitig Mut
zu machen. Ein Hygienekonzept wurde ausgearbeitet und
dem Gesundheitsamt vorgelegt, so schaffte es Roland im
Juni seine Truppe zu verständigen, dass es wieder losgeht um
die müden Glieder wieder in
Schwung zu bekommen.
Was war die Freude groß, dass
es endlich wieder losging.
Jeder muss auf seiner eigenen
mitgebrachten Matte turnen,
keine Geräte dürften benutzt
werden und die Maske muss
beim Betreten der Sporthalle
bis zur Matte getragen werden.
Roland ist ganz energisch hinterher, dass alle getroffenen
Maßnahmen auch eingehalten
werden. Wenn einer keine
Maske trägt schallt es laut
durch die Sporthalle „Sabberlappen anziehen, aber
schnell!“.
Da sich Roland für die Betreuung der Seniorengruppe „ Risikogruppe“ entschieden hat,
darf er leider schweren Her-
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zens keine Turnerkinder mehr
trainieren. Das fällt ihm schon
schwer, nach so langer Zeit
dieses Kapitel seines Lebens
abzuschließen. Er bleibt aber
der Turnabteilung immer noch
sehr verbunden. Leider ist alles
anders gekommen wie geplant,
so finden auch keine Ausflüge
oder gemütliches Beisammensein statt. Hoffen wir, dass es
keinen neuen Lockdown gibt
und wir im nächsten Jahr wieder munter und froh unseren
Donnerstagvormittag genießen dürfen, so wie es immer
war.
Die Herren der Spätlese.
Fotos: Hans-Jürgen Schilling

Tanzkreis
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Tanzkrümel (ab 3 J.), Tanzzwerge (ab 4 1/2 J.), Luminous ( ab 7 J.), Fascination (ab 8 J.),
Melodie (ab 9 J.), Impact (ab 11 J.), Unique (ab 18 Jahre), Devotion (Turniermannschaft), Paartanz (Erwachsene)
Trainingsorte/Trainingsstätte
Volkshaus Büttelborn, Kreissporthalle Büttelborn, Sporthalle Klein-Gerau, Berufsschulhalle
Groß-Gerau
Was zeichnet die Sparte Tanzkreis aus?
Viele Jazz- und Modern-Dance Gruppen auch im Turnier- und Ligabereich. Der Einstieg im
Paartanz ist jederzeit möglich.
Kontaktperson/Ansprechpartner
Jazz- & Modern-Dance: Eva Loh, Kindergruppen: Dorothea Kloschak und Katharina May,
Paartanz: Petra Meyer-Ponstein, Tanzkreis allgemein: Rüdiger Westermann
Mail: ruwester.skv-tanzkreis@web.de
Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de/abteilungen/tanzkreis/,
Facebook: Tanzkreis 1988 in der SKV Büttelborn, Instagram: skv_tanzkreis

Updates und Saisonrückblick
Eine ausgefallenen Turniersaison, Corona-Trainings und
Veränderungen beim Tanzkreis
Katharina May - In der letzten
Ausgabe der InTeam haben wir
noch von einem motivierten
Saisonstart unserer JMCGruppen berichtet, die sich
sehr auf die Turniere und das
Liga-Heimturnier im Sommer
2020 freuten.
Wir liefen gemeinsam mit den
Turnern als Schmetterlinge am
Rosensonntagsumzug und
unsere kleinsten, Tanzkrümel
und Tanzzwerge, präsentierten ihre Tänze an den Kindersitzungen der BCA.
Nach einem Coaching in
Schermbeck von Spitzentrainern im Oktober 2019 und
intensiven Trainings war Devotion für die recht früh startende
Turniersaison bereit. Kostüme
wurden gekauft und auch für
unsere stetig wachsende Fan-

gemeinde wurden „DevotionUltras“-Shirts gedruckt. Dann
startete das erste Turnier in der
Verbandsliga am 29.02.2020
für Devotion nach dem Aufstieg im letzten Jahr.
Und die harte Arbeit der Vorbereitung und der vergangenen
Monate hatte sich gelohnt - die

Mädels feierten ihren Turniersieg mit der Wertung 1 – 1 – 3 –
1 – 5. Damit übernahmen sie
direkt erneut die Tabellenführung und nur einen Monat spä-

Fortsetzung auf der
nächsten Seite:

Erstes und einziges Turnier
von Devotion.
Foto: Tanzkreis
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Tanzkreis
ter sollte das zweite Turnier
stattfinden. In den kommen-

den Wochen gab es noch einiges an der Choreographie zu
arbeiten, um die Tabellenführung zu sichern.
Doch dazu kam es leider nicht
mehr. Innerhalb des Trainings
explodierten die Handys der
Tänzerinnen mit Nachrichten
von möglichen Schulschließungen, Absagen von Großveranstaltungen und von Turnierabsagen. Und so kam es dann
auch, und auch das geplante
Heimturnier am 02.05.2020
musste abgesagt werden.

Zoom-Training bei Devotion.
Foto: Tanzkreis
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In der trainingsfreien Zeit trainierte Devotion über Zoom
weiter, um bei einer möglichen
Rückkehr ins Turniergeschehen fit zu sein. Zusätzlich sorgten unsere Trainerinnen mit
der Aktion „Wir tanzen auch
zuhause“ für etwas Abwechslung in der JMC-Sparte. Über
Video-Anleitungen konnten
alle Tänzerinnen und Tänzer
einen neuen Tanz lernen und
Videos zurückschicken. Das
Ergebnisvideo konnte sich wirklich sehen lassen und so bekamen alle Tanzgruppen auch
kleine Technik-Übungen nach
Hause geschickt. Auch die Kindergruppe Melodie trainierte
hin und wieder über Zoom.
Zudem beschlossen unsere
Erwachsenengruppen Unique
und Devotion auch einen Einkaufsservice in Klein-Gerau im
Edeka anzubieten, um älteren
MitbürgerInnen oder RisikopatientInnen das Einkaufen abzunehmen.
Eva und Dora erhielten zudem
in diesem Jahr nach intensiver
Ausbildung ihre Wertungsrichterlizenz im Bereich JMC und
werden hoffentlich in der kommenden Saison 2020/21 erstmals eingesetzt.
Die Zeit nach dem Lockdown
Im Mai startete wieder das lan-

gersehende Live-Training für
Devotion und Unique wieder in
der Halle. Noch ohne Partnering und unter genauen Hygie-

nevorgaben wurden vor allem
Kurzchoreographien einstudiert und an der Technik
gefeilt.
Devotion feierte im Sommer
ihren „Saisonabschluss“ als
Tabellenführer mit einer PoolParty und startete dann direkt
in die neue Saison. Alle anderen JMC-Gruppen starteten
nach den Sommerferien wieder
mit dem Training. Das Highlight im Sommer war die lang
ersehnte Lieferung der rollbaren Spiegel für die Sporthalle
Büttelborn.
Mit neuer Musik und drei neuen
Tänzerinnen aus den eigenen
Reihen, die zunächst sowohl
bei der Jugendgruppe Xtreme
tanzten, als auch bei Devotion
einstiegen, wurde die Saison
2020/21 gestartet. Mit 16 Tänzerinnen wird die Choreo erstmals auf 12 Personen gestellt,
was gleichzeitig die Höchstgrenze im Ligageschehen darstellt.
Im Herbst 2020 löste sich die
Jugendgruppe Xtreme nach 5
gemeinsamen Jahren auf. Nach
einer Teilung der Gruppe in der
vergangenen Saison waren bei

Tanzkreis
Xtreme noch 14 Tänzerinnen
geblieben. Nachdem einige der
Tänzerinnen aus zeitlichen
Gründen aufhörten oder zu
Impact wechselten, wurde entschieden, die jungen Damen zu
Unique und in das Erwachsenentraining aufzunehmen.
Auch bei Unique gibt es einige
Zu- und Abgänge und die Grup-

pe feilt weiter am Tanz zu ‚Volcano' der pandemiebedingt
noch nicht präsentiert werden
konnte. Das Training in KleinGerau wird donnerstags von
Sabrina Werner übernommen,
die wie Isabell Nickoll neu zum
Trainerteam des Tanzkreises
dazu gekommen ist.

sportgruppen ihre Choreographien bisher nicht präsentieren
konnten, sind wir doch alle
glücklich wieder gemeinsam in
den Hallen gesund trainieren
zu können und so ist die Vorfreude auf eine kommende
Saison 2021 besonders groß.

Auch wenn unsere Breiten-

Devotion im Herbst 2020.
Foto: Tanzkreis

Das Warten hat sich gelohnt - in Büttelborn können die Tänzer nun auch mit
Spiegeln tanzen.
Foto: Tanzkreis
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Tennis
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen)
Damen 40 Team, Herren 30 Team, Herren 50 Team, Kinder- und Jugendtraining
Trainingsorte/Trainingsstätte
Tennisanlage Büttelborn, hinter dem SKV-Kunstrasenplatz
Kontaktperson/Ansprechpartner
1. Vorsitzender Rainer Engesser, Mail: info@tennis-buettelborn.de
Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de/abteilungen/tennis

TENNIS in Büttelborn 2020 – volles Programm!
Ralf Schmierer - Diese Saison
wird auch für uns Tennisspieler
als eine ganz besondere in die
Geschichte eingehen. Immerhin konnten wir unseren Spielbetrieb, wenn auch um einige
Wochen verspätet, durchziehen. Mit den gebotenen Regeln
durften alle wieder den Tennisschläger schwingen und taten
dieses auch reichlich. Wir
erhielten auch in dieser Saison
wieder eine Reihe von NeuEintritten in unsere Abteilung,
sowohl Erwachsene als auch
viele Kinder und Jugendliche
die mit unseren Trainern die
ersten Übungen machten. Der
Zahl der Mitglieder in der Abteilung ist auf über 120 Personen
angestiegen, davon knapp die
Hälfte unter 18 Jahren. Diese
Entwicklung macht uns Mut,
auch in Zukunft Tennis in Büttelborn anzubieten.
Aufgrund der neuen Regeln im
Mannschaftssport am Anfang
der Saison und der damit verbundenen
Zeitproblemen
konnten sowohl der
8.Schmierer-Cup als auch kein
Ranglistenturnier angeboten
werden. Durch diese fehlenden
Einnahmen ist unser Budget
leider auch geschmälert wor-

16 SKV inTeam 1/2020

den; teilweise konnten wir das
durch mehr Mitglieder auffangen.
Auch weitere kleine bauliche
Veränderungen und Ergänzungen müssen ins Jahr 2021 verschoben werden. Die endgültige Fertigstellung der Gerätehütte gehört dazu ebenso wie
die Wieder-Inbetriebnahme der
Beregnungsanlage der Plätze
und Arbeiten an den Gartenanlagen.
Wir werden auch in Kooperation mit der Gemeinde Büttelborn auf der bisherigen „Festwiese“ eine erste Baumpflanzaktion starten; eine weitere soll
in 2021 im Rahmen des SKV
Jubiläums im Herbst folgen.
Interessenten für Baumpatenschaften oder Sponsoren sollten sich gerne beim Vorstand
melden.
Leider konnte/n auch 2020
keine Jugendmannschaften an
den Start gebracht werden,
trotz hoher Teilnehmerzahlen
im Jugendtraining.
Nun zu den Berichten aus den
aktiven Mannschaften und dem
Ablauf der Saison 2020:
Damen 40 im Premierenjahr
Erstmals trat wieder eine

Damenmannschaft, als Spielgemeinschaft mit Gross-Gerau,
in der Kreisliga an. Nach 3 Jahren Training und Vorbereitung
gingen die Damen 40 mit viel
Engagement und noch mehr
Spaß und Begeisterung an
diese Aufgabe heran, mussten
der Unerfahrenheit und der
eigenen Nervosität da und dort
Tribut zollen. Leider waren es
in der Gruppe bedingt durch
viele Absagen nur 4 Mannschaften, die aber in Hin-und
Rückspielen gegeneinander
spielten. Unsere Büttelborner
Damen erreichten dabei 2
Siege und dürften dieses
Erfolgserlebnis und den
Schwung sicher nach 2021 mitnehmen.
Es spielten:
Tanja Bergsträßer, Stefanie
Gölzenleuchter, Christiane
Staudt, Anja Holdefehr, Anja
Meister-Werner und Nadine
Penirschke.
Die beiden HerrenMannschaften gingen beide
mit dem Ziel „Aufstieg“ in die
Runde. Die Herren 30 Mannschaft trat in der Verbandsliga
und die Herren 50 Mannschaft
in der Gruppenliga an. Bei Beiden ist das Ziel am Ende – zum

Tennis
Teil dramatisch knapp - verfehlt worden.
Herren 30 – powered by
MERCK mit viel Pech in der
ersten Saison Verbandsliga
Die gute Nachricht zuerst: auch
in 2021 wird unsere Herren 30
Mannschaft wieder in der Verbandsliga antreten. Das primäre Ziel der Etablierung in dieser
Klasse wurde erreicht, der
Abstieg wurde mit Platz 5 verhindert (wobei nur ein Aufsteiger und keine Absteiger ermittelt wurden) und es wurde
reichlich Erfahrung gesammelt. Nach den ersten Erfolgen
kam die Euphorie der Vorjahre
wieder durch, leider wurden
diese Ambitionen jäh durch
insgesamt drei sehr unglückliche 4:5 Niederlagen gestoppt.
Die „Achillesferse“ in diesem
Jahr waren die vielen verlorenen Match-Tiebreaks. Daran
muss die Mannschaft arbeiten,
dann sind auch die Ziele in
2021 sicherlich höher zu stecken, zumal das Team wohl in
der Besetzung zusammenbleiben wird und durch die Zugänge in 2020 auch Verstärkung
erhalten hat.
Durch die Verschiebungen der
Spieltage konnten einige wichtige Spieler an verschiedenen
Terminen nicht mitspielen, das
wird im nächsten Jahr – hoffentlich – besser vom Spielplan
zu regeln sein.
Die Stimmung im Team war
trotz der Nackenschläge
immer gut und Mannschaftsführer Alexander Grenz bleibt
wie immer optimistisch.

ver Richter, Jan Saborowski
Herren 50 – um Haaresbreite
am Aufstieg vorbei
Erst am letzten Spieltag ließen
sich die Herren 50 rund um
Mannschaftsführer Matthias
Lösch noch den sicher geglaubten Aufstieg nehmen. Die unerwartete 4:5 Niederlage, gleichzeitig die einzige Niederlage
und der unerwartet hohe Sieg
des direkten Mitkonkurrenten
führten zum winzigen Rückstand von einem Matchpunkt!
Insbesondere weil das Team
starke Leistungen im dritten
Jahr Gruppenliga zeigte und
auch den späteren Aufsteiger
aus Wettenberg am ersten
Spieltag mit 6:3 bezwingen
konnten. Somit wird unsere
Mannschaft Herren 50 eine
weitere Runde in der Gruppenliga drehen; eventuell ist aber
auch ein Wechsel der Altersklasse in die Herren 55 angedacht.
Mit Arndt Engel kam eine weitere Verstärkung dazu, der ebenso wir Markus Jungermann und
Uwe Hofmann eine „weiße
Weste“ in Einzel und Doppel
vorweisen kann. Allerdings ist
die Spielerdecke für eine 6er
Mannschaft doch recht dünn;
auch weil Peter Engesser nach
Verletzung nicht mehr zurückkommen wird.
Es spielten in der Gruppenliga
Herren 50 (6er Teams):
Arndt Engel, Helmut Friedrich,
Markus Jungermann, Matthias
Lösch, Michael Hofmann, Uwe
Hofmann, Thomas Steigerwald

Es spielten in dieser Saison in
der Verbandsliga Herren 30:

Lorenz Moosmüller siegt
beim Tennis-Cup der Aktion
„Du musst kämpfen“

Tobias Ahlheim, Matthias
Auth, Manuel Gils, Tim Engesser, Alexander Grenz, Lorenz
Moosmüller, Frank Rettig, Oli-

Zum Abschluss der Saison
gelang Lorenz noch der Sieg
bei diesem Wohltätigkeitsturnier, das trotz Corona durchge-

führt werden konnte. Spiele
zusammen mit Weltranglistenspielern wie Andrea Petkovic
und Michael Berrer kann nicht
jeder vorweisen; den Sieg im
Halbfinale und Finale musste
sich Lorenz dann allerdings
doch ohne die Prominenz erarbeiten.
Kleine Kinder werden mit
Tennisball und Schläger ganz
groß!
Rund 30 Kindergarten- und
Schulkinder begeistern sich für
das Tennisspielen. In kleinen
Gruppen trainieren die Kinder
den Umgang mit den gelben
Bällen und werden vom Trainerteam Michael Hofmann und
Alexandra Groß langsam an die
Tennistechnik von Vorhand
und Rückhand herangeführt.
Typische Bewegungsmuster im
Tennis, Auge-HandKoordination und Grundkenntnisse im Aufwärmen stehen im
Fokus des Trainingskonzepts.
Vom Tennis-Spiegelei über
Ball-Parcours bis Fächerlauf
erlernen die Kinder spielerisch
den Umgang mit Ball und Schläger. „Wir wollen den Kindern
Freude an der Bewegung mit
dem Ball und ganz viel Spaß
miteinander vermitteln. Wenn
Kinder Tennis „von der Pieke“
auf lernen und beherrschen,
haben sie auch Spaß am miteinanderspielen und sind erfolgreich bei den Mannschaftswettkämpfen. Davon sind wir überzeugt“, sagt Alexandra Groß,
insgesamt verantwortlich für
das Mini-Tennis der gemeinsamen Tennisabteilung von SKV
und TV.

Fortsetzung auf der
nächsten Seite:
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Tennis
Die geplanten Familientage
mussten in diesem Jahr entfallen , sind aber wieder in der
Planung für 2021. Dabei können die Kinder den Eltern die
Fortschritte im Tennis vorführen können und bei kleinen
Wettkämpfen Medaillen und
Pokale erkämpfen. Auch die
Eltern können dabei regelmäßig zum Schläger greifen und
feststellen, dass Tennisspielen
gar nicht so einfach ist. Umso
begeisterter sind die Eltern,
was ihre Kinder schon alles
können.
Das Training der kleinsten Tenniskünstler findet sowohl in
der Frei- als auch der Hallensaison samstags statt. Von Mai bis
September trainieren die Kinder auf der Tennisanlage in
Büttelborn, von Oktober bis
April in der Tennishalle in
Groß-Gerau und der TV Turnhalle in Büttelborn.
Wer Lust auf ein Probetraining
hat, kann sich bei Alexandra
Groß unter 0163-7413102
anmelden.
Wir sehen weiter positiv in die
nächsten Jahre mit unserem
sehr guten Tennisangebot.
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Die Tenniskinder Helena Groß, Johanna Schütze, Hiba Allouch
und Hannes Witusch mit ihrem Trainer Michael Hofmann.
Foto: Alexandra Groß

Gymnastik
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
Übungsstunden für Jeder“frau“ Ü30 donnerstags 19.30 - 20.30 Uhr, 1. Donnerstag im Monat
Fahrt ins Hallenbad Weiterstadt
Trainingsorte/Trainingsstätte
Kreissporthalle Büttelborn, Hallenbad Weiterstadt
Kontaktperson/Ansprechpartner
Tina Nothnagel
Tel.: 06152-858603
E-Mail: tina9906@web.de
Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de
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Karneval
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen)
Kindertanzgruppen 5-16 Jahre, Showtanzgruppe „Infinity“ und Männerballett „Ü30“, Elferrat
Männer-Frauen-Kinder, Gesangsgruppe „Moorlochfinken“, Kreativausschuss + Texter, Technik auf+hinter der Bühne, Prunksitzungen, Damensitzung, Kindersitzungen, Kinderkostümfest
Trainingsorte/Trainingsstätte
Volkshaus Büttelborn
Kontaktperson/Ansprechpartner
Gerd Haßler, Tel.: 06152-55283
Web-Erreichbarkeit + Kartenvorverkauf
www.bca-buettelborn.de

Elf (nicht immer ganz ernst zu nehmende) Tipps
zum Schreiben einer Büttenrede
Gerd Haßler 1. Man legt fest, ob es eine
gereimte Büttenrede oder eine
in Prosa werden soll. Aber Vorsicht: Prosareden benötigen
eine viel größere Dichte an Pointen als die gereimten, weil sich
das Publikum bei letzteren
immerzu erfreut denkt: „Ei,
guckemol do, des reumt sich
jo!“
2. Man entscheidet sich für eine
zeitkritisch-satirische Rede
oder für einen sogenannten
„Kokolores“-Vortrag. Die „Zeitkritischen“ haben den Vorteil,
dass die Politiker und Promis
bereits für die lustigen Pointen
sorgen, bei den anderen Reden
muss man die Pointen selbst
erfinden.
3. Man denkt sich ein Thema
aus. Wenn sich dieses am
Schluss jedes Abschnitts wiederholen soll, muss das Thema
mit reimfreundlichen Silben
enden. Merke: Es lässt sich
leichter auf –ein, -ach, -ion oder
–jahr ein Reim finden, als auf
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Toxoplasmose oder Hexamethylen. Übrigens: Auf Jahr oder
Prinzenpaar reimt sich dialektbedingt am besten BCA.
4. Man achte darauf, dass sich
zu dem Thema auch ein leicht
zu beschaffendes Kostüm findet. Eine Rede als Blauwal stößt
kostümtechnisch rasch an
seine Grenzen, während manche Leute bei einer Rede als
„doofe Nuss“ gar kein Kostüm

brauchen.
5. Empfehlenswert ist immer,
den Part des Protokollers zu
übernehmen. Die unter den
Punkten 1., 2. und 4. angesprochenen Entscheidungen sind
damit schon gefallen. Man
reimt, ist zeitkritisch und trägt
das Elferrats-Outfit. Protokoller
ist also etwas für Entscheidungsschwache – und man
sitzt den ganzen Abend im

Karneval
Tauchen
Elferrat bei freien Getränken.
6. Man sammle ab Aschermittwoch lustige Begebenheiten
oder möglichst neue Witze. Gut
brauchbar sind allerdings auch
all die ganz alten Witze, mit
denen bereits Opa Erwin und
Großonkel Emil die Verwandtschaft bei Familienfeiern
gequält haben. Das Publikum
freut sich über das Wiedererkennen und weiß schon sehr
früh, wann es lachen soll.

ben der Rede eine fastnachtliche Atmosphäre. Setzen Sie
eine bunte Mütze auf, hängen
Sie sich einen Fastnachtsorden
um und trinken Sie reichlich
Alkohol. Am nächsten Morgen
werden Sie erstaunt sein über
Ihren feinen Humor. Das heißt,
wenn Sie überhaupt noch lesen
können, was Sie am Vorabe<nd
geskroeben laben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11. Wichtigster Tipp: Werden
Sie Mitglied bei der BCA, da
gibt es Welche, die Ihnen zeigen können, wie man eine Büttenrede schreibt. Und wenn Sie
keine Rede schreiben oder halten wollen, erfahren Sie dort,
wie viele andere schöne Aufgaben es an Fastnacht außerdem
gibt.

7. Schrecken Sie nicht vor Witzen zurück, die sich auf
Lebensumstände beziehen, die
es heute nicht mehr gibt; also
Witze, in denen der Bauer hinter seinem pflügenden Pferdegespann hergeht, in denen die
Ehefrau keinen Führerschein
hat oder der 12jährige Sohn
nicht weiß, wo die Kinder herkommen. Das gilt zwar heute
nicht mehr als originell, aber
das jüngere Publikum lernt so
durch Sie, wie es früher einmal
war.
8. Nicht sammeln sollten Sie
Bilderwitze „ohne Worte“, wie
sie manchmal in der Fernsehzeitung stehen. Es sei denn, Sie
sind eine gut ausgebildeter
Pantomime. Dann sollten Sie
aber ohnehin eher beim Fastnachtsballett mitwirken als
Büttenreden halten.
9. Vermeiden Sie Witze über
das Prinzenpaar oder Sitzungspräsidentin bzw. –präsident.
Letztere haben nach dem Auftritt bei der Absage noch die
Gelegenheit, es Ihnen heimzuzahlen, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Und Prinzenpaare geben gelegentlich
Einen aus, und dann kann es
passieren, dass man nicht mit
eingeladen wird.
10. Schaffen Sie beim Schrei-
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Gesang
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

Der Frauenchor in Zeiten von Corona
Cornelia Eberlein - Bis im März
war die Welt noch in Ordnung
für den SKV-Frauenchor,
dann aber der Paukenschlag: C
O R O N A. Wir mussten unsere
Chorproben absagen. Wir dachten in 4 Wochen ist alles vorbei:
Pustekuchen. Das Virus begleitet uns bis zum heutigen Tag.
Der Vorstand überlegte was
man tun kann, denn es war
jedem klar
bis zur Impfung kann man
nicht warten, dann gibt es keinen Chor mehr. Abteilungsleiterin C. Eberlein arbeitete an
einem Konzept, welches singen im kleinen Kreis möglich
macht. Dem Sängerkreis
Gross-Gerau, hess. Sängerbund, Gesundheitsamt wurde
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das Konzept vorgelegt und für
gut empfunden.
Wie war die Freude groß, als wir
ab Mitte Juni unsere
Chorproben wieder starten
konnten, aber in einem anderen Rahmen. Der 1. u. 2. Sopran probt von 19.00 - 19.45
Uhr- dann kommt der 1.u.2. Alt
von 20.00 – 20.45 Uhr. Wir treffen uns ja nicht nur zum Singen, sondern auch der Geselligkeit wegen. Nun sind alle
Auftritte für dieses Jahr abgesagt, was nun? So beschloss
der Vorstand im Altenwohnheim in Buettelborn den
Bewohnern mit ein paar Liedchen den Alltag etwas aufzuheitern. Im großen Garten
fand der Auftritt statt.

Uns

machte es Freude und den Leuten auf den Balkonen die
zuhörten auch.
Der Weihnachtsmarkt in Büttelborn entfällt, so auch unser kl.
Konzert in der Kirche. Auch da
haben wir uns gedacht, wir
machen es wie früher und singen am Rathaus auf der Treppe. Am Samstag den
28.11.2020 um 18 Uhr. So
haben wir genug Abstand und
können die Zuhörer weihnachtlich einstimmen. Es würde uns
sehr freuen, wenn wir Sie als
Zuhörer begrüßen dürften.
Es ist wichtig, dass man nicht
den Kopf in den Sand steckt,
sondern andere Wege findet,
die einen Liedervortrag möglich machen.

Gesang
Der Frauenchor der SKV Büttelborn bei seiner Open Air Probe
im Garten des Altenwohnheimes
in Büttelborn.
Foto: Cornelia Eberlein
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Tauchen
Kurzporträt der Abteilung
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
auf Anfrage
Trainingsorte/Trainingsstätte
Hallenbad Weiterstadt, Gänsweidsee Klein-Gerau
Kontaktperson/Ansprechpartner
Michael Wolf und Regina Wolf
Tel.: 06152-52613 Mail: micha.wolf@hotmail.de

Das Jahr 2018 in Bildern
Ein Rückblick
Jörg Flad - „Corona-bedingt“
fielen bisher leider fast alle für
das Jahr 2020 vorgesehenen
Unternehmungen der SKVTaucher „ins Wasser“.
Lediglich eine kleine Gruppe
der Taucher unternahm in
Gewässern in der Umgebung
einige Tauchgänge, die sich
aber hier und da doch als
äußerst reizvoll und interessant erwiesen und mit Fotos
dokumentiert wurden. Anbei
eine kleine Auswahl.
Wir hoffen auf das nächste Jahr
!!!!

Impressionen der Tauchgänge
Fotos: Jörg Flad

24 SKV inTeam 1/2020

Tauchen

SKV inTeam 1/2020 25

Tauchen
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Fitness und Gesundheitssport
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.: fitness@skv-buettelborn.de
Web-Erreichbarkeit
www.skv-buettelborn.de/abteilungen/fitness

Fitness mit Maske - wie geht das?
Daniela Giller - So plötzlich wie
das Studio schließen musste,
durften wir auch wieder öffnen.
Flugs wurde erst das Leitungsteam und dann auch alle anderen Kollegen aus der unfreiwilligen Untätigkeit geholt.
Zuerst galt es, die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen für
unser Studio auszuarbeiten
und bekanntzumachen, Geräte
umzustellen, Abstandsmarkierungen zu setzen sowie verständliche Schilder auszuhängen.
Und dann erwarteten wir freudig am 18.05.2020 die ersten
Mitglieder.
Am Anfang war der Run auf
unser Studio noch sehr verhalten, denn viele waren doch verunsichert, ob das Training in
geschlossenen Räumen wirklich ungefährlich ist und ob das
mit den Einschränkungen überhaupt geht.
Aber wir hatten ja vorgesorgt.
Nach wie vor gilt, beim Zutritt
ins Studio und auf allen Wegen
einen Mund-Nasenschutz zu
tragen (der natürlich an den

Geräten abgenommen werden
kann), die Hände am Eingang
zu desinfizieren, alle Geräte
nach Gebrauch gründlich zu
reinigen und immer ein ausreichend großes Handtuch unterzulegen. Außerdem muss vorher (geht auch ganz spontan
auf dem Parkplatz vor dem Studio) die Trainingszeit reserviert
werden, damit nie mehr als 30
Mitglieder zeitgleich im Studio
trainieren.
Diese ganzen Maßnahmen
haben dafür gesorgt, dass sich
unsere Mitglieder bei einem
Besuch in unserem Studio
sicher fühlen. Das Buchen der
Trainingszeiten wird sogar
begrüßt, denn nun kann jeder
sehr gut schauen, wann das
Training am ruhigsten durchgeführt werden kann.
Seit Mitte Juni waren wir mit der
Planung so weit, dass wir auch
mit den Kursen wieder starten
konnten. Wir sind froh, dass wir
fast alle Kurse wieder anbieten
können. Im neuen Kursplan
wurden die Kurse so angelegt,
dass sich die Kursteilnehmer
verschiedener Kurse nicht

begegnen. Da in geschlossenen Räumen nur maximal 10
Teilnehmer mitmachen können, haben wir einige Kurse in
A und B unterteilt, wobei man
sich aber in der jeweils anderen
Gruppe auf die Warteliste setzen lassen kann und informiert
wird, wenn noch Platz ist.
Die Kurse wurden und werden
sehr gut angenommen und seit
September bieten wir auch wieder Sonderkurse an den
Wochenenden an.
Auch die Gesundheitssportkurse werden gut nachgefragt. Die
Kurspläne für die Fitness- und
Gesundheitssportkurse sind
nachfolgend abgedruckt, können aber auch auf unserer
Homepage unter www .skvbuettelborn.de (Abteilung Fitness) angesehen werden. Bei
Fragen helfen wir unter Telefon
06152-1875752 gerne weiter.

Fortsetzung auf der
nächsten Seite:
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Fitness und Gesundheitssport
Was hat sich zwischenzeitlich geändert?
Die Umkleiden sind jeweils mit
bis zu 5 Personen nutzbar und
auch einige Duschen sind wieder geöffnet. Momentan werden diese gar nicht so intensiv
genutzt, was möglicherweise
daran liegt, dass viele sich
daran gewöhnt haben, nur
schnell vor Ort die Schuhe zu
wechseln.

Wer etwas länger für sein Training braucht, kann jetzt statt
90 Minuten auch 120 Minuten
Zeit buchen.
Wir bessern also immer nach
sobald sich die Situation ändert
und es sinnvoll erscheint.
Dadurch hoffen wir, gut durch
die Herbst-/Wintersaison zu
kommen.
Zudem wird fast das gesamte
Studio mit einer Lüftungsanla-

ge versorgt. Die verbrauchte
Luft wird gefiltert, mit Frischluft von außen angereichert
und erst dann wieder zurückgeführt.
Und für alle Interessenten
gibt es aktuell im Studio eine
Neukundenaktion: Jeder, der
sich zwischen dem 01. Oktober und dem 31. Dezember
2020 anmeldet, spart die einmalige Bearbeitungsgebühr

Unser Dank gilt allen Mitgliedern, die uns während der Schließung und auch danach die
Treue gehalten haben, sodass wir wiedereröffnen konnten. Aber natürlich danken wir auch
allen Mitarbeitern, da diese sofort bereit waren, ihre Tätigkeit trotz einiger Bedenken wieder aufzunehmen.

Neues Kurskonzept - Jumping meets
Shadowboxer
Myriam Schilling-Müller Auch in Zeiten von Corona gibt
es Ideen für neue Kurse im Studio. Um ein neues Kurskonzept
kennenzulernen und auszuprobieren, trafen sich eines
Sonntagnachmittags ein paar
Freiwillige im Studio. Gleichzeitig sollte dieser Termin als
Videodreh für einen Werbefilm
genutzt werden.
Was ist Jumping meets Shadowboxer? Wer Jumping kennt,
weiß, dass mit den Sprüngen
auf dem Trampolin viel Beinarbeit geleistet und der Oberkörper sehr stabil gehalten wird.
Nun kommen intensive Armbewegungen dazu, die noch mehr
Muskeln aktivieren und
dadurch den Energiebedarf
enorm steigern. Die Arme führen Boxbewegungen gegen
einen elastischen Widerstand
(Gummibänder) aus und beziehen somit den Oberkörper mit
ein. Die Gummibänder sind an
einem Gürtel befestigt, der mit
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Handschlaufen versehen ist.
Arm- und Beinbewegungen
werden harmonisch miteinander kombiniert, sind leicht auszuführen, haben es aber in
sich.
Davon konnten sich unsere
Freiwilligen überzeugen und
hatten schnell Gefallen daran

gefunden. Jumping meets Shadowboxer macht sehr viel Spaß
und Lust auf mehr davon.
Das Ergebnis des Videodrehs
kann auf der Homepage der
SKV Büttelborn (Abteilung Fitness), auf der Instagramseite
der SKV oder über den untenstehenden QR Code angesehen

Jumping meets Shadowboxer
Foto: Peter Lamken
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werden.
Vielleicht bekommt ja jetzt der
ein oder andere ebenfalls mal
Lust teilzunehmen. Nach dem
aktuellen Lockdown findet
„Jumping meets Shadowboxer“
immer montags um 18:45 Uhr
als regulärer Fitnesskurs statt.
Die Teilnahme ist als Studiomitglied oder mit einer Zehner-

karte möglich; die Anmeldung
kann immer max. 2 Tage im
Voraus erfolgen. Wer kein Studiomitglied ist oder eine Zehnerkarte hat, kann gerne einmalig diesen Kurs testen. Einfach im Studio unter Telefon
06152-1875752 oder per
Email an fitness@skvbuettelborn.de melden.

Somit fügen wir unserer Jumping Familie, die ja mittlerweile
aus vielen erfolgreichen
Varianten besteht, ein weiteres
Kurskonzept hinzu.
Um immer auf dem Laufenden
zu bleiben schaut einfach
regelmäßig auf unserer Homepage oder auf den Aushängen
im Studio nach.

Unsere erfolgreichen Shadowboxer.
Foto: Peter Lamken
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FSJ
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport bei der
SKV Büttelborn – jetzt bewerben
Melanie Bauer - Schule bald
fertig und noch nicht ganz
sicher, wie weiter? Die Freiwilligendienste im Sport bieten in
dieser Situation eine gute Möglichkeit, sich erst einmal für die
persönliche und berufliche
Weiterentwicklung zu orientieren.

eingerichtet und nimmt ab
sofort Bewerbungen entgegen.
Als Einsatzgebiet ist geplant
Kooperationen mit verschiedenen Kitas, Mitarbeit in den
Abteilungen Turnen, Ballschule, Fußball, Tanzen sowie in der
Geschäftsstelle.

Immer mehr junge Leute nutzen vor ihrer Ausbildung die
Chance, an einem Freiwilligen
Sozialen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst im Sportverein teilzunehmen. Ein Jahr lang
können sie dabei Kinder und
Jugendliche pädagogisch im
Sport betreuen und trainieren.
Dabei erwerben sie in einem
attraktiven Umfeld Erfahrungen in der Gruppenleitung, der
Teamarbeit und dem sportlichen Training. Der Freiwilligendienst wird als Wartezeit für
einen Studienplatz oder als
Praktikum für entsprechende
Ausbildungsgänge angerechnet und ist ein äußerst angesehenes Kriterium bei späteren
Bewerbungen für Ausbildung
und Beruf!

SKV Büttelborn 04/46 e.V.

Vergütet wird die freiwillige
Tätigkeit bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden mit
300 Euro pro Monat für
Taschengeld und Verpflegung.
Um für die Tätigkeit fit zu sein,
erhält jede/r Teilnehmer/in im
FSJ einen kostenlosen Übungsleiterlehrgang Breitensport,
Profil Kinder und Jugendliche.
Das Freiwilligenjahr beginnt
immer am 1.9. eines jeden Jahres und endet 12 Monate später.
Auch die SKV Büttelborn 04/46
e.V. hat eine FSJ-Einsatzstelle
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Bewerbungen bitte an:
Melanie Bauer
Berkacher Weg 2
64572 Büttelborn

oder per E-Mail an
geschaeftsstelle @skvbuettelborn.de
Weitere allgemeine Informationen und Downloads im Internet
unter: www.sportjugendhessen.de oder www.freiwilligendienste-in-hessen.de

Juniorteam
der Abteilung
Kurzporträt des
Juniorteams
Was ist Mitglieder
Anzahl
das Juniorteam?
398 Juniorteam
Das
im Alter vonist1 eine
bis 90
Gruppe junger Leute, die Aktionen für Kinder, Jugendliche, junge
und junggebliebene Menschen im Verein plant und durchführt.
Die Sparte gibt es seit
1946 muss niemand in formellen Sitzungen offiziell gewählt werden - nein! Wer mitmachen
Dabei
möchte, kommt und ist ab sofort dabei.
Angebot/Gruppen (+ Altersstufen) + Übungszeiten
für Kinder
ab der Altersstufe
U6 in altersgemäßen Mannschaften bis zur U19, zwei aktive
Was
sind Aktionen
des Juniorteams?
Herrenmannschaften,
eine Alt-Herrenmannschaft
Da
sind zum einen Ausflüge,
wie etwa ins Maxiland oder den Europapark, aber z.B. auch die
große 90er-Party, die im Oktober stattgefunden hat. Neue Ideen sind willkommen und könAktivitäten der Sparte
nen jederzeit umgesetzt werden.
Trainings- und Wettkampfbetrieb in allen Mannschaften, Trainingslager, Ausflüge, eigenes
Weinfest
Wer
kann mitmachen?
Alle, die noch nicht 27 Jahre alt sind, können im Juniorteam aktiv werden. Dabei ist es auch
Trainingsorte/Trainingsstätte
möglich, einfach nur bei einem bestimmten Projekt dabei zu sein, ohne sich länger zu verSportplatz Büttelborn, Berkacher Weg
pflichten.
Was zeichnet die Sparte Fußball aus?
Was soll das Ganze?
Kontaktperson/Ansprechpartner
Jungen
Leuten soll die Möglichkeit gegeben werden, in die Organisation im Verein einzusteiAbteilungsleiter
Senßfelder
- Kontakt:
gen,
ohne dafür Ronald
gleich eine
feste Gruppe
oder gar ein Vorstandsamt übernehmen zu müsJugendleiter Marcus Merkel - Kontakt: jugendfussball@skv-buettelborn.de
sen.
Web-Erreichbarkeit
Kontakt:
www.skv-buettelborn-fussball.de
Ihr möchtet gerne dabei sein? Dann sprecht am besten eines der Juniorteam-Mitglieder
direkt an

2020 - Versuch eines Rückblicks
Marcel Merbach - Das erste
Adventswochenende 2019 war
für das Juniorteam ein schöner
Abschluss des Jahres. Auf dem
Büttelborner Weihnachtsmarkt
bauten wir unsere Hütte auf
und verkauften Glühwein. Da
sich aber manche Mitglieder
des Juniorteams nicht ganz
uneigennützig über unser fehlendes Angebot nach weißem
Glühwein beschwerten nahmen wir diesen auch noch in
unser Sortiment auf. Für das
leibliche Wohl gab es bei uns
warme Kartoffelsuppe. Diese
ist bei vielen Gästen gut angekommen, da es diese noch nie
auf dem Weihnachtsmarkt gab.
Samstagabend und Sonntagnachmittag standen wir in unserer gemütlichen Hütte und hatten viel Spaß beim Verkauf und

Probieren unseres Glühweines
und der leckeren Kartoffelsuppe.
Am 29.03. hätte der Startschuss für die diesjährigen
Juniorteamaktivitäten fallen
sollen. Das Juniorteam fährt
wieder ins Maxiland, konnten
wir lautstark verkünden. Wir
haben uns tierisch auf den Tag
und die Kinder gefreut. 30 Kinder fahren einen Tag lang in
den Indoorspielepark und können sich so richtig mit ihren
Freunden austoben. Doch leider mussten wir die Veranstaltung kurzfristig wegen der
Corona-Pandemie absagen.
Trotzdem hofften wir die Fahrt
nachzuholen, doch leider mussten wir die Fahrt dann ganz
absagen. Doch die Planungen
für 2021 laufen bereits.

Auch vor unserer Fahrt in den
Europapark machte der Virus
keinen Stop. So konnten wir die
Fahrt nicht einmal mehr ausschreiben. Das nächste große
Event ist die 90er Party. Für die
Party haben wir schon in der
letzten SKV InTeam Werbung
gemacht, denn diese sollte
eigentlich am 31.10 stattfinden. Doch wie sollen wir einen
Abend lang im Volkshaus eine
Party feiern und zu den größten
Hits aus den 90ern tanzen und
dabei auf Abstände und Hygienemaßnahmen achten. Für uns
stand fest, entweder wir feiern
eine Party ganz oder gar nicht.
Deswegen konnte leider auch
die 90er Party dieses Jahr nicht
stattfinden.
Wir stellen fest, dass 2020 für
die Öffentlichkeit kein erfolg-
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Juniorteam
reiches Jahr für das Juniorteam gewesen ist. Aber einen positiven Punkt möchten wir dennoch erwähnen. Wir konnten neuen Zuwachs bei den aktiven Organisatoren erzielen. Auch konnten wir in der
Jugend starken Zuwachs verzeichnen. Aus der Turn- und Tanzabteilung konnten wir Jugendliche
dazu motivieren, unsere Veranstaltungen bei der Organisation und Durchführung zu unterstützen
und die erste Luft der ehrenamtlichen Arbeit zu schnuppern. Wir freuen uns mit Euch zusammenarbeiten zu können und noch mehr freuen wir uns darauf nächstes Jahr wieder mit euch wegzufahren
und Partys zu feiern.
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