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Geschäftsbericht 2018  
des Verwaltungsrates                                                  
 
Vorstandsarbeit und Mitgliederwesen 
 
Im Geschäftsjahr führte der Verwaltungsrat und Vorstand 12 Sitzungen durch. Zu allen Sitzungen 
wurde ein Protokoll gefertigt.  
 
Der Mitgliederbestand betrug am 13.03.2019 
insgesamt 1015 Mitglieder 
davon              87 Tennis 
davon             37  American Football (passiv) 
davon             12  Cheerleading           (passiv) 
 
=> (08.03.2018: insgesamt 1.083 Mitglieder, davon 86 im Bereich Tennis und 147 
insgesamt(Warrios 122 /Cheerleader 25) in der American Football-Abteilung. 
 
Die Abteilung  „American Football mit Cheerleading“ ist vom Verwaltungsrat und Vorstand 
fristgerecht beim Landessportbund Hessen zum 31.12.2018 abgemeldet worden. Uns freut es, 
dass sie mit dem SV Ascherode einen neuen Verein gefunden haben. Ihre Heimspiele finden nach 
wie vor im Schwalmstadion statt. Aus unserer Sicht war der Hauptgrund nicht nur die starke 
finanzielle Belastung für den ESV, sondern die Art und Weise wie Verantwortliche eigenmächtig 
Entscheidungen getroffen haben ohne im Vorherein den Verwaltungsrat und Vorstand trotz 
Hinweisen von unserer Seite zu informieren. Daher war eine konstruktive Zusammenarbeit im 
Verwaltungsrat und Vorstand sehr schwierig.  Fazit: Einen Verein im Verein kann es nicht 
geben! 
 
Wir liegen also weiterhin durch die passiven Mitglieder der American Football Abteilung bei 
über tausend Mitgliedern. Die normalen Abgänge werden durch die Zugänge in den Abteilungen 
Judo(Übungsleiter Jörg Wick), Kinderleichtathletik(Übungsleiterinnen Fr. Renate Spanknebel 
und Fr. Annechristel Knauff, sowie FSJler Janis Malzahn) und Kinderturnen(Übungsleiterinnen 
Monika Gonther, Nadine Kämmer, Monika Todt und Carina Helwig, sowie FSJler Janis Malzahn) 
kompensiert. 
 
Es zeigt sich wiederum sehr deutlich, dort wo intensive Kinder- und Jugendarbeit betrieben 
wird, haben wir verstärkten Mitgliederzuwachs. Daher gilt es diese Abteilungen verstärkt zu 
unterstützen!  
 
=> Allerdings dürfen wir nach wie vor die anderen Abteilungen im Erwachsen- und 
Seniorenbereich nicht vernachlässigen, denn sie tragen genauso viel dazu bei, dass unserer ESV 
„Großfamilie“ so in Takt ist, wie sie sich heute darstellt. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Broschüre: 100 Attraktive Seiten – SCHWALMSTADT 2019 
 
In der Broschüre werden wichtige Attraktionen aus Gewerbe- und Vereinsleben in unserer Stadt 
dargestellt, so ist auch ein gut bebilderter Artikel auf Seite 98 über unseren ESV darin 
erschienen.  
 
Internet (Homepage) www.esvjahntreysa.de 
 
Kommen wir als nächstes zu unserer Internetseite. Bitte schaut ab und zu auf eure Seiten und 
aktualisiert sie bitte. Unser Administrator Peter Trautwein bringt unsere Homepage immer auf 
den neusten Stand. Er muss nur von uns gefüttert werden. Die Startseite ist jetzt auch mit den 

http://www.esvjahntreysa.de/


Buttons „Datenschutz“ und „Formulare“ erweitert worden. Unter „Formulare“ findet ihr neue 
Beitrittserklärungen und einen neuen Unfallmeldebogen zum Downloaden und Ausdrucken. Neu 
ist , dass die Meldung von der/dem Verunfallten selbst ausgefüllt und eingereicht werden 
muss(Datenschutzgründe!). 
 
Sportliche und andere Veranstaltungen 
 
Die  sportlichen Veranstaltungen erstreckten sich  auf den allgemeinen Spielbetrieb, den 
Stadtlauf zum Michaelismarkt am So., 17.09.2017, der zum 4. Mal im und um das 
Schwalmstadion stattfand. Es war wieder eine gute Teilnehmerzahl festzustellen, sicherlich auch 
durch viele Teilnehmer aus unserer Kinderleichtathletik, Kinderturnen und auch der 
Judoabteilung! 
 
Vorschau: 

- Teilnahme Frühlingsfest 05.05.2019 
- Durchführung des Stadtlaufes am 15.09.2019 anlässlich des Michaelismarktes  

 
 
Bemerkungen zu einzelnen Abteilungen 
 
Die Erfolge von ESV-Sportlern können sich wie in jedem Jahr  sehen lassen. 
Sofern sie nicht ohnehin schon bekannt sind, liegen sie in schriftlicher Form in den Berichten 
weitgehend vor. 
 
Auch im 20018 ist die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens wieder verstärkt durchgeführt 
worden,  hierbei sind  die Kinderleichtathletik, der Seniorensport unter Werner Maier und Rolf Herter 
und die „No Limits“ unter dem Übungsleiter Floris van Elzäcker zu nennen. 
 
Die Herzstücke im ESV sind Kinder-Turnen, -Leichtathletik und -Judo hier haben wir wie schon 
in den letzten Jahren die meisten Zuwächse. Die meisten der Aktiven vom Kinder- bis zum 
Altersturnen sind in der Turnabteilung angesiedelt, obwohl es sich überall „nur“, um 
Freizeitsport bzw. Breitensport handelt.  
Im Badminton, Tischtennis und Volleyball haben sich alle Mannschaften mehr oder weniger gut 
in ihren jeweiligen Klassen platziert. 
 
Der Stadtlauf um das Schwalmstadion war mit guter Teilnehmerzahl wieder ein toller Erfolg. 
Hier möchte ich mich einmal bei den Sponsoren: 
 
Stadtsparkasse Schwalmstadt, Steuerbüro Manz und Partner, Intersport Gundlach, Physio vor 
Orth, Technova, Hirsch Apotheke, Vodafone, Metzger Becker, Schwalm-Speed und der Brauerei 
Haaß  recht herzlich bedanken. 
 
Auch dem Organisationsteam gilt unser besonderer Dank: 
Benedikt, Florian und Maren Orth, Timo Beckmann mit Eltern, Daniel Malychin, Bernd Gundlach 
und Klaus Bornmann. 
 
Die Paradedisziplinen im Leistungsbereich sind wie in den Jahren zuvor: Rasenkraftsport und 
Leichtathletik. Schaut euch die Abteilungsberichte an. 
 
 
Übungsleiter und Sportgeräte 
 
Wir haben 22 lizenzierte  Übungsleiter/innen und haben ihnen selbstverständlich die von ihnen 
beantragten Sportgeräte genehmigt und angeschafft. 
 
Für den Verwaltungsrat und Vorstand 
 
gez. Jochen Helwig 
Sprecher des Verwaltungsrates und Vorstandes 



	
	
Freiwilliges	Soziales	Jahr	im	ESV	Jahn	Treysa	

Unser	erster	FSJ-ler	war	Max	Schmidt	(September	2015	bis	Ende	August	2016).	Als	
Treysaer	Sportler	war	er	bestens	mit	allen	Gegebenheiten	und	Örtlichkeiten	vertraut	
und	konnte	sich	schnell	in	seine	Tätigkeitsfelder	einarbeiten.																																																																																																													
Danach	wechselte	Benedict	Meyer	aus	Cuxhagen	auf	diesen	Posten.																																								
Ab	September	2017	arbeitete	Jan	Philipp	Selentschik	im	ESV	mit.	Ihn	löste	im	
September	2018	unser	jetziger	FSJ-ler	Janis	Malzahn	ab.	Wie	seine	Vorgänger	ist	er	in	
vier	Gruppen	des	Kinderturnens	und	in	drei	Gruppen	der	Kinderleichtathletik	
eingesetzt.	Neu	dazugekommen	ist	die	Mitarbeit	in	der	Schwimm-Abteilung.	
Außerdem	ist	er	mit	mehrere	Gruppen	in	der	Nachmittagsbetreuung	der	Eckhard-
Vonholdt-Schule	tätig,	unterstützt	und	hilft	im	Wahlangebot	der	Schule	im	Ostergrund	
und	ist	als	Aufsicht	einer	Schwimmgruppe	der	Herrmann-Schuchardt-Schule	
eingesetzt.	Wie	seine	Vorgänger	ist	er	bei	den	Kindern	beliebt	und	genießt	bei	seinen	
Schützlingen,	den	Übungsleiterinnen	und	Trainern	großes	Vertrauen.						

Der	ESV	 ist	nunmehr	bereits	 im	vierten	Jahr	Einsatzstelle	 für	einen	 jungen	Menschen	
der	 sein	 freiwilliges	 soziales	 Jahr	 durchführt.	 Leider	 habe	 sich	 bisher	 ausschließlich	
junge	Männer	beworben.	Wir	warten	noch	auf	die	erste	weibliche	Mitarbeiterin.	
	
Um	 als	 Vertragspartner	 der	 Sportjugend	 Hessen	 Einsatzstelle	 werden	 zu	 können,	
hatten	
Timo	 Clobes	 und	 Jochen	 Helwig	 2015	 ein	 Einsatz-Konzept	 erarbeitet	 und	 einen	
entsprechenden	Antrag	bei	der	Hessischen	Sportjugend	gestellt.		
Zum	Einsatzkonzept	gehört	unter	anderem:	
- Die	 Benennung	 einer	 Person	 mit	 pädagogischer	 Qualifikation	 (mindestens	

Übungsleiter-	 bzw.	 Trainerschein),	 die	 bereit	 ist,	 sich	 verantwortlich	 um	 eine/n	
Freiwillige/n	ein	Jahr	lang	zu	kümmern	und	deren	Einsatz	zu	koordinieren.	

- Die	Bereitschaft	monatlich	470	€	zu	investieren.	
Die	 Sportjugend	 Hessen	 ist	 von	 der	 zuständigen	 obersten	 Landesjugendbehörde	 als	
Trägerin	 für	 das	 FSJ	 anerkannt	 worden.	 Sie	 ist	 alleine	 zuständig	 für	 die	 Verwaltung,	
Organisation	und	Durchführung	des	FSJ	im	Sport	in	Hessen.	
	
Das	 FSJ	 soll	 Bildungs-,	 Entwicklungs-	und	 Orientierungsjahr	 sein,	 dessen	 Ziele	 darin	
bestehen,	 die	 Bereitschaft	 junger	 Menschen	 im	 Alter	 von	 16	 bis	 27	 Jahren	 für	 ein	
freiwilliges	gesellschaftliches	Engagement	und	die	Übernahme	von	Verantwortung	zu	
fördern,	 ihnen	 Einblick	 in	 ein	 Berufsfeld	 zu	 vermitteln,	 in	 dem	 sie	 erste	 berufliche	
Erfahrungen	 sammeln	 und	 ihnen	 Orientierung	 für	 den	 weiteren	 Ausbildungsweg	 zu	
verschaffen.	Grundlage	hierfür	ist	im	FSJ	das	Jugendfreiwilligendienstegesetz	/JFDG.	
	
Einsatzstelle	 zu	werden	war	 gar	 nicht	 so	 einfach,	 deshalb	 ist	 uns	 die	 kontinuierliche	
Weiterarbeit	 sehr	 wichtig.	 Wir	 haben	 auch	 für	 das	 kommende	 Jahr	 die	
Stellenbesetzung	 in	 Angriff	 genommen	 und	 bereits	 einen	 geeigneten	 Bewerber	
gefunden!	

März	2019,	Renate	Spanknebel 

	



Jahresbericht (Abteilung Mountainbike) 

Die Saison 2018 begann mit dem schweren Entschluss sich von dem Schaumstoff-

becken zu trennen. Nicht etwa, weil es nicht beliebt war oder nicht genutzt wurde 

sondern weil es ständigem Vandalismus ausgesetzt war. Sowohl der körperliche also 

auch der finanzielle Aufwand für die Instandhaltung des Beckens waren so hoch, 

dass der Rest des Geländes zunehmend vernachlässigt wurde. 

An dieser Stelle gilt unser Dank dem Verein, ohne dessen finanzielle Mittel dieses 

Vorhaben nicht umsetzbar gewesen wäre sowie Jochen Helwig für seine vermitteln-

de und organisatorische Unterstüt-

zung! 

Während der Schaumstoff bereits im 

Januar beseitigt wurde, folgte im Mai 

eine größere Bauaktion, bei der die 

Holzkonstruktion des Beckens besei-

tigt wurde und einem Sprung wich, 

welcher durch die Rindenmulchlan-

dung ebenfalls Fehler verzeiht und 

auch für Anfänger geeignet ist. Wäh-

rend dieses Arbeitseinsatzes wurden außerdem die Linienführungen des Anfänger- 

und Fortgeschrittenenkuses opti-

miert. 

Nachdem nun, angefangen mit der Reaktivierung des Anfängerkurses Mitte 2017, 

viel Aufwand betrieben wurde, um die Mountainbike-Strecke für Nachwuchs wieder 

attraktiv zu machen, sollte dieses Vorhaben beginnen Früchte zu tragen. Seit Mitte 

2018 ist ein solider Zuwachs an aktiven Fahrern zu verzeichnen (aus Neukirchen, 

Treysa und Willingshausen), sodass man sich an einem sonnigen Wochenende an 

regem Betrieb auf dem Gelände im Ostergrund erfreuen kann. 

Um jedoch auch für die Fortgeschrittenen attraktiv zu bleiben und weiterhin die bes-

ten Fahrer Deutschlands nach Treysa zu ziehen, wurde einer der größten 

Tricksprünge Deutschlands gebaut. Dank der Unterstützung eines Elternteils von 

einem der Neuzugänge (stellte 12,5 Tonnen Bagger sowie 5 m³ Rindenmulch) konn-

te eine Landung gebaut werden, welche derzeit ihresgleichen sucht. Den dazugehö-

Abbildung 1 Beseitigung der Beckenkonstruktion 



Abbildung 3 Länger, Höher, Besser: der neu 
dimensionierte Absprung 

Abbildung 2 Tom Pfeiffer testet einen der größten Sprünge 
Deutschlands auf Herz und Nieren. Testergebnis: sehr gut! 

rigen Holzabsprung (Absprunghöhe: 2,80 Meter) konstruierten und finanzierten die 

verantwortlichen Fahrer selbst. Mit dem Ergebnis kann man sehr zufrieden sein: Al-

lein Anfang 2019 waren bereits Fahrer aus 

Heidelberg, Friedberg und Osnabrück in 

Treysa, um die Herausforderung bei diesem 

Sprung zu suchen. Alle Zeichen stehen also 

für eine erfolgreiche Saison 2019. 

Eines der größten Probleme, dem wir uns 

derzeit noch entgegengestellt sehen, ist der 

anfallende Müll. Dies bezieht sich nicht nur 

auf Nutzer des Bikeparks sondern auch auf 

ungenehmigte Partys von Unbekannten auf 

dem Gelände. Dieser Müll wird zwar in einem Behälter auf dem Gelände unterge-

bracht, dort liegt er dann jedoch herum. Obwohl wir anscheinend die Möglichkeit ha-

ben, den Müll über den Hausmeister der Ostergrund in deren Tonnen zu entsorgen, 

bewährt sich dieses System bisher nicht sonderlich gut, vermutlich weil man in dem 

derzeitigen Behältnis keinen Müllsack anbringen kann und den Müll nachträglich 

rauskramen müsste, um ihn in Säcken zu verstauen. Daher würden wir gerne den 

Vorschlag einer schwarzen Tonne machen, welche regelmäßig von der Müllabfuhr 

eingesammelt wird.  

Abgesehen davon steht dem Bikepark mit vielen helfenden Händen eine starke Sai-

son 2019 bevor. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Mountainbiker aus dem Ostergrund 



 

 

Jahresbericht 2018 
 
der 
 

Sportgruppe „Jedermänner“ 
 

 
 
 
Die Jedermänner bestehen jetzt seit 50 Jahren.  
Im August fand anlässlich dieses Jubiläums eine Feier im Biergarten in 
unserer Vereinsgaststätte Specht unter Teilnahme vieler aktiver, passiver 
und ehemaliger Mitglieder in geselliger Runde statt. 
 

Unsere Übungszeit ist immer donnerstags, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 
22.00 Uhr.  
Wir treffen uns zum Zweck der körperlichen Ertüchtigung im 
Winterhalbjahr in der Turnhalle der St. Martin-Schule, in Treysa, Am 
Schenkeborn, im Sommerhalbjahr zur selben Zeit im Freien, im nebenan 
befindlichen Schwalmstadion.  
Durch Lauf- und Zirkeltraining, sowie Gymnastik und hauptsächlich das 
Fußballspielen trainieren wir Koordination, Beweglichkeit, Kraft und 
Ausdauer. 
Der Übungsabend wird regelmäßig durch einen gemeinsamen Aufenthalt in 
einer Gaststätte in der Treysaer Oberstadt, üblicherweise im Specht, 
abgerundet.  
Bei unterschiedlichsten Getränken lassen wir den Abend ausklingen. 
 

Im September stand wieder einmal ein Fußballspiel gegen den FC 
Himmelblau an, das wir nach umfangreicher Platzsuche, unser üblicher 
Austragungsort, der Sportplatz in Frankenhain war belegt, im Ziegenhainer 
Stadion austrugen. Das Spiel konnten wir für uns entscheiden. 
 

Zum Jahresausklang fand im Dezember wie in den Jahren zuvor eine 
gemeinsame Wanderung statt, die uns in diesem Jahr von Treysa nach Zella 
zum Gasthaus Bechtel führte. 
 
Ansprechpartner: 
 
Karsten Friedrich      und   Armin Fink 
0159-03896908      06691-71400 oder  
        0162-4661440 



 
 

Jahresbericht	2018 

 
 
 

Nach	einer	bisher	sehr	gut	laufenden	Rückrunde	liegt	die	Badmintonmannschaft	des	ESV	Jahn	Treysa	aktuell	
auf	dem	dritten	Platz	der	Bezirksoberliga	Kassel	(Stand	-	04.03.2019): 
 
		Rang		 Mannschaft		 	 Spiele		 S		 U		 N		 Punkte		 	 Spiele		 Sätze 
		1		 KSV	Baunatal		 	 12		 11		 1		 0		 23:1		 	 82:14		 169:45 
		2		 BV	Kassel		 	 12		 10		 2		 0		 22:2		 	 72:24		 155:64 
		3		 ESV	Jahn	Treysa		 	 12		 4		 3		 5		 11:13		 	 49:47		 107:108 
		4		 1.BC	Kassel	III		 	 12		 5		 1		 6		 11:13		 	 45:51		 105:116 
		5		 1.BC	Kassel	IV		 	 12		 5		 0		 7		 10:14		 	 45:51		 105:114 
		6		 SG	Bad	Hersfeld		 	 12		 5		 0		 7		 10:14		 	 38:58		 85:121 
		7		 TSG	Schlitz		 	 12		 3		 1		 8		 7:17		 	 34:62		 84:135 
		8		 TV	Schwebda		 	 12		 0		 2		 10		 2:22		 	 19:77		 55:162		
 
Nach	 einer	 taktischen	 Umstellung	 in	 den	 Doppeln	 wurden	 zuletzt	 zwei	 klare	
Auswärtssiege	gegen	Bad	Hersfeld	und	Schlitz	mit	 jeweils	7:1	eingefahren.	Bei	noch	
zwei	ausstehenden	Heimspielen	könnte	der	dritte	Platz	dieses	 Jahr	ein	 realistisches	
Ziel	sein. 
Weniger	 verletzungsbedingte	 Ausfälle	 als	 letzte	 Saison	 und	 der	 Zugang	 von	 Ayman	
Ali,	 der	 an	 Nummer	 1	 spielt,	 sorgen	 aktuell	 für	 eine	 bessere	 Platzierung	 als	 in	 der	
letzten	Saison. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Heimspiel	gegen	Bad	Hersfeld	(21.10.2018) 
	
	
	
	

Badminton 



Neben	den	üblichen	Aktivitäten,	wie	 der	 Teilnahme	an	der	 Punktrunde	und	 an	 der	
Bezirksmeisterschaft,	hat	die	Abteilung	wieder	ein	vereinsinternes	Weihnachtsturnier	
durchgeführt.	 Im	 Zufallsturnier	mit	 immer	 neu	 gelosten	 Partnern	 setzte	 sich	 dieses	
Jahr	Linus	Dietrich	überraschend	durch.		  
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Gewinner	Weihnachtsturnier	2018	(v.l.	Frank	Eisenach	(3.),	Linus	Dietrich	(1.)	und	Viktor	Berg	(2.)) 
	
	

Teilnehmerfeld	Weihnachtsturnier	2018 
	
	

Durch	eine	Kooperation	mit	der	CJD	Jugenddorf-Christophorusschule	in	Oberurff	hat	
der	 ESV	 erstmals	 in	 der	 Saison	 2018/2019	 an	 der	 Jugendrangliste	 in	 Korbach	
teilgenommen.	Über	einen	Einsatz	der	Jugendlichen	in	der	Hobbyligamannschaft	wird	
bereits	nachgedacht. 
	
Seit	 2013	 beteiligt	 sich	 die	 Badminton-Abteilung	 nun	 auch	 durchgängig	 an	 der	
„Hobbyliga“,	 in	 der	 sich	 in	 erster	 Linie	 Nachwuchsspieler	 ausprobieren	 sollen.	 Sieg	
oder	 Niederlage	 sowie	 Tabellenplatzierung	 spielen	 nur	 eine	 untergeordnete	 Rolle.	
Nichtsdestotrotz ist	 man	 natürlich	 stolz	 darauf,	 dass	 unsere	 Hobbyliga-Mannschaft	
die	 Gruppenphase	 der	 aktuellen	 Spielzeit	 2018/2019	 auf	 Platz	 drei	 abschließen	
konnte;	 die	 beste	 Platzierung	 seit	 Aufstockung	 der	 „Hobbyliga	 Ost“	 auf	 zehn	
Mannschaften!	 



	

	
Hobbyliga-Mannschaften	der	TSG	Schlitz	u.	des	ESV	Jahn	1871	Treysa	am	10.	Spieltag	(28.Januar	2019	in	Schlitz) 
	
	
	
	
Training	 ist	montags	 von	19:00	bis	 22:00	Uhr	und	donnerstags	 von	19:00	bis	 20:30	
Uhr.	 Durch	 die	 Verschiebung	 der	 Anfangszeit	 am	 Montag	 kommen	 nun	 verstärkt	
Jugendliche	zum	Training. 
 
Dieter	Ludolph	absolvierte	2016-2017	den	Trainerlehrgang	Badminton	Leistungssport	
des	Hessischen	Badminton-Verbandes	und	 leitet	als	 Inhaber	der	C-Trainerlizenz	 seit	
Anfang	2018	das	Jugendtraining	der	Abteilung	sowie	im	Rahmen	des	pädagogischen	
Ganztagsangebotes	des	Schwalmgymnasiums	dessen	wiederbelebte	Badminton-AG. 
	
Für	 unsere	 erste	 Mannschaft	 und	 die	 Hobbymannschaft	 suchen	 wir	 trotzdem	
Spielerinnen	und	Spieler	zur	kurzfristigen	und	langfristigen	Mannschaftserweiterung. 
	

Mehr	Bilder	und	Spielberichte	findet	man	auf	unserer	Homepage! 
 
 
 
 Christian Schier-Zulauf 

Email: schizu@gmx.de 
Tel.: 06691 22100 
 

 
  www.badminton-in-treysa.de 
 



Jahresbericht der Abteilung Tischtennis des ESV Jahn Treysa 

für die Jahreshauptversammlung 2019

Auf dem Hintergrund eines offensichtlich wachsenden Interesses am Tischtennissport  hat
sich die Trainingsbeteiligung an drei Trainingsterminen pro Woche, wie auch das Wechsel-
interesse von Spielern anderer Vereine zur Tischtennis-Abteilung des ESV offensichtlich ver-
stärkt. Diese Entwicklung spiegelt sich im aktuellen Saisonverlauf wie auch bereits dem des
Vorjahrs  wider.  Die  erste  und  zweite  Mannschaft  konnten  sich  auf  diesem  Hintergrund
spielstärker präsentieren, in der dritten Mannschaft kam es eher zu einem Spieler-“Stau“, der
erst wieder für die Spielzeit 2019/2020 aufgelöst werden könnte, evtl. sogar durch Teilnahme
einer  vierten Mannschaft  am Spielbetrieb.  Weiterhin  deutet  sich an,  dass im Nachwuchs-
bereich eine „zartes Pflänzchen“ heranwächst, das allerdings noch gehegt und gepflegt wer-
den muss, eine klare Aufgabe für die Zukunft.

Die erste Mannschaft des ESV erreichte am Ende der Spielzeit 2017/18 nach großem Kampf im
Sommer  2018  die  Relegationsrunde  und  spielte  um  den  Verbleib  in  der  Bezirksliga.  Von
Anfang  an  war  der  Klassenverbleib  als  Saisonziel  formuliert  worden.  Das  Erreichen  der
Relegation  war  eigentlich  in  einer  sehr  stark  besetzten  Bezirksliga  mit  drei  direkten
Absteigern auch die einzige Möglichkeit, eine Chance für den Klassenverbleib zu erhalten. Die
Relegation wurde dann souverän gewonnen und in der aktuellen Spielzeit 2018/19 kamen
Geist  und  der  Wille  zum  Erfolg  aus  dem  Abstiegskampf  der  vergangenen  Spielzeit  zum
Tragen. Allein an der Trainingsbeteiligung war und ist ablesbar: Es geht bergauf. Bei einer
Trainingsbeteiligung  von  oft  mehr  als  20  Spielern  sprechen  Einzelne  schon  von  einem
Tischtennis-Boom in Treysa, wovon insbesondere die erste Mannschaft deutlich profitiert. Fast
jeder  einzelne  Spieler  konnte  sich  deutlich  verbessern  und das  spiegelt  sich  auch  in  der
aktuellen  Tabelle  einer  im  Vorjahresvergleich  nochmals  stärker  aufgestellten  Bezirksliga
wider. Erstmalig seit langer Zeit präsentiert sich der ESV mit einem positiven Punkteverhältnis
und steht momentan (Stand: 03.03.2018) auf einem nie für möglich geglaubten vierten Platz. 

Für die zweite Mannschaft war die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse das erklärte Ziel  der
Spielzeit20117/18. Es konnte nicht erreicht werden, zu sehr dominierte die Mannschaft des SC
Neukirchen die gesamte Klasse. Der Kampf um den ebenfalls aufstiegsberechtigten zweiten
Platz wurde allerdings zugunsten des ESV entschieden. Aktuell belegt die zweite Mannschaft
in der 1. Kreisklasse Süd (Stand: 03.03.2018),  zwar mit deutlichem Abstand zu den beiden
Aufstiegsplätzen, einen beachtlichen 3. Rang. Dieser 3. Rang belegt, rückwirkend betrachtet,
auch die  Stärke  der  Spielklasse  aus  der  vergangenen Spielzeit.  Aktuell  rangieren nämlich
beide  Aufsteiger  unter  den ersten  drei  Mannschaften  der  1.  Kreisklasse  Süd.  Die  weitere
Entwicklung der Mannschaft lässt für die Zukunft hoffen.

Die dritte Mannschaft des ESV, mit dem höchsten Altersdurchschnitt, der höchsten Trainings-
beteiligung  und  der  geringsten  durchschnittlichen  Spielerfahrung,  erkämpfte  sich  in  der
vergangenen Spielzeit 2017/18 noch einen Platz im Mittelfeld der 3. Kreisklasse Süd, konnte
allerdings in der aktuellen Saison nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Eine hohe personelle
Fluktuation aufgrund der großen Anzahl  an Spielern sowie der eine oder andere gesund-
heitsbedingte  Personalwechsel  verhinderten  die  Spielstärke  des  Vorjahres.  Der  Stimmung
und dem Trainingsfleiß tut dies allerdings keinerlei Abbruch. 



 

 
Da die Angebote der Schwimmabteilung  im zurückliegenden Jahr nicht mehr so zahlreich 

wahrgenommen wurden, haben wir mit Jahresbeginn 2019 entschieden, die Trainingszeiten 

freitags ganz einzustellen. Einigen der Schwimmerinnen und Schwimmer war es zum Glück 

möglich, in die Montagsgruppen zu wechseln, so dass deren Training kontinuierlich weiter 

laufen kann. Mit drei Bahnen im Schwimmbad können wir gut 

nach Leistungsvermögen differenzieren und die Zahl der 

Teilnehmer ermöglicht eine angemessene individuelle Betreuung. 

Unser Training findet somit nur noch montags von 18.30 Uhr bis 

19.30 Uhr statt.  

Im Zuge dieser Veränderungen habe ich mich persönlich auch entschlossen, meine 

Tätigkeiten am „Beckenrand“ offiziell zu beenden. In der jetzigen Übergangsphase hilft uns 

zurzeit der ehrenamtliche FSJ-ler Janis Malzahn, mit dem ich zusammen die Gruppe der 

jüngsten Schwimmer und Schwimmerinnen zunächst noch weiter begleite. Das Training der 

älteren und fortgeschrittenen Teilnehmer übernehmen in Zukunft Tobias Maßmeyer und 

Stefan Beyer.  

Da wir montags abends zusammen mit der DLRG-Ortsgruppe das 

Schwimmbad zum Training nutzen, bietet sich auch mal die 

Möglichkeit gemeinsame Trainingseinheiten  durchzuführen. 

Trotzdem ist die Gesamtsituation nicht zufriedenstellend. Uns 

steht niemand sonst als Trainer zur Verfügung und die Nachfrage 

von Kindern und Jugendlichen ist zunehmend geringer geworden. 

Auch der alljährliche Wechsel zur Freibadsaison reduziert unsere Trainingsmöglichkeiten und 

hält oft jüngere Kinder wegen der Temperaturen von der Teilnahme ab. 

 

Martina Maßmeyer 
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Jahresbericht der Volleyballabteilung 
 
Am 8. September 2018 hat die Volleyballabteilung ihr 45jähriges Bestehen gefeiert. Anläss-
lich des Jubiläums wurde ein Mixed-Turnier in der Ostergrundhalle veranstaltet, zu dem der-
zeitige und ehemalige Spielerinnen und Spieler gekommen waren. Außerdem hatte sich 
noch ein Team angemeldet, dass überwiegend aus Migranten bestand. Beim Modus „jeder 
gegen jeden“ haben die fünf Mannschaften ihren Sieger ermittelt. Die bunt zusammen 
gewürfelten Mannschaften beeindruckten mit einem hohen spielerischen Niveau. Die Teil-
nehmer hatten sehr viel Spaß und wollen beim nächsten Jubiläum in fünf Jahren wieder 
dabei sein. 
 
Im Anschluss an das Turnier fand eine Feier im Dorfgemeinschaftshaus Ascherode statt, bei 
der viele Fotos aus den vergangenen 45 Jahren gezeigt wurden. 
 
 

 
 
Teilnehmer des Mixed-Turniers zum 45jährigen Bestehen der Volleyballabteilung 
 
 
In der Saison 2017/2018 hat unsere Mixed-Mannschaft in der Bezirksliga Mitte den 5. Platz 
erreicht. Kurz vor Ende der laufenden Saison liegt das Treysaer Mixed-Team auf dem         
7. Platz. 
 
Neben der Mixed-Mannschaft gibt es weiterhin die Frauenmannschaft von Johanna Schiller. 
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Mixed-Mannschaft 

 

 
 
 

Bezirksliga Mitte 2017/2018 
 
Verein                  Spiele  Sätze          Punkte 
1. TSV Eintracht Stadtallendorf  12  35:7     34 
2. TSV Battenberg        12  25:17      23 
3. TV Hartenrod    12  26:18      22 
4. TV Jahn Hermannstein   12  22:21      20 
5. ESV Jahn Treysa        12  23:27      15 
6. SK Driedorf     12  15:28      11 
7. SV Eisenhausen    12    8:36        1 
 
 
Bei den Spieltagen der Mixed-Runde treffen sich jeweils sechs Mannschaften, die auf zwei 
Feldern gegeneinander spielen. Jede Mannschaft hat zwei Spiele und muss einmal ein 
Schiedsgericht stellen. 
 
Von den zwölf Spielen konnten fünf siegreich beendet werden. Erfolge gab es gegen 
Driedorf, Hartenrod, Eisenhausen und Stadtallendorf. Der Saisonhöhepunkt war der 3:2 Sieg 
über Stadtallendorf, die alle anderen Spiele souverän gewonnen und nur sieben Sätze 
abgegeben haben. In unserem Spiel lagen wir zunächst 0:2 zurück. Durch eine taktische 
Variante kamen wir im dritten Satz besser ins Spiel und waren im Angriff erfolgreich. Auch 
die Annahme und die Feldabwehr gelangen viel besser und wir spielten uns in einen wahren 
Rausch (Satzergebnisse: 5:25, 23:25, 25:18, 25:19, 15:9).  

Eckhard Dengler 
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Frauen-Freizeitmannschaft 

 
In diesem Jahr haben die Frauen der Volleyball-Freizeitmannschaft wie gewohnt immer 
dienstags von 20-22 Uhr in der Sporthalle des Schwalmgymnasiums in Treysa trainiert und 
dabei stets eine Menge Spaß gehabt.  
 
Weiterhin haben einige unserer Spielerinnen am Mixed-Turnier teilgenommen, welches am 
08.09.2018 anlässlich des 45-jährigen Bestehens der Volleyballabteilung veranstaltet wurde. 
Dabei hatten sie sowohl Freude daran alte Bekannte wieder zu treffen als auch ihre 
spielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Letztendlich waren auch Spielerinnen aus 
unserer Runde im Siegerteam vertreten, was uns natürlich sehr gefreut hat.  
 
Außerdem haben wir den Kontakt zu unserer befreundeten Volleyballmannschaft aus Arta 
(Mallorca) durch Briefkontakt und Internet aufrechterhalten. Besonders freuen wir uns 
darüber, dass nach dem letzten Besuch unserer Freundinnen hier bei uns in Deutschland 
nun endlich ein passender Termin für einen Gegenbesuch auf Mallorca gefunden werden 
konnte. Wir freuen uns sehr darüber unsere Freundinnen vom 05.- 08.04.2019 nun bereits 
zum zweiten Mal auf Mallorca besuchen zu können. Wir sind schon ganz gespannt was 
unsere Freundinnen diesmal für uns vorbereitet haben und streben im „Länderspiel“ Mallorca 
– Deutschland selbstverständlich wieder einen Sieg an. Um dieses Ziel zu erreichen haben 
wir bereits begonnen, uns im Training gezielt hierauf vorzubereiten.  
 

 
hinten v.l.n.r.: Ingrid Biedenbach, Andrea Gläser, Renate Spanknebel, Andrea Merten und 
Michaela Sinning-Voegele; 
vorne v.l.n.r.: Kathrin Zenß, Jutta Biedebach, Johanna Schiller, Claudia Wagner-Zängler und 
Doris Schmid; 
nicht abgebildet: Edeltraud Dörrbecker, Birgit Losekam und Beate Hesse-Kadel  
 
                                Johanna Schiller 
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der Senioren-Sportgruppe 
 

Unsere Abteilung bietet allen, die aktiv Sport treiben möchten, die fit sind oder es werden 
wollen, entsprechende Möglichkeiten. 
 
Die sportlichen Schwerpunkte sind: 
 

-     Gymnastik für Kräftigung, Dehnung und Bewegung mit und ohne Geräte 
      -     anschließend Ballspiele (Volleyball) 

- jährliches Erlangen des Sportabzeichens 
- Spaß an Sport, Spiel und Bewegung 

 
Das „Sportabzeichen“ wurde wieder von fünf Teilnehmern erfolgreich abgelegt! 
 
In den Sommerferien wurde weiterhin zu den beliebten Radtouren gestartet, die   
auch von anderen ESV-Mitgliedern gern genutzt werden.    
 
Wir freuen uns über jeden Neuen - ob jünger oder älter - der Fitness für die besten Jahre 
des Lebens erhalten oder erlangen möchte. 
 
 -  Maßvoll und motiviert mitmachen!  - 
 
Wir treffen uns jede Woche am Dienstag in der Turnhalle der St. Martin-Schule am Stadion. 
Die Trainingszeiten sind von 19.30 - 22.00 Uhr. 
 
Ansprechpartner sind:           Rolf HERTER             Werner MAIER 
                                                          Tel. 06691 / 211 29      Tel. 06691 / 20405  

 
                      gez. Rolf Herter    gez. Werner Maier 
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	Step	Aerobic	
	

Unsere Truppe ist entstanden aus einer Mädelsrunde beim Kaffeeklatsch. Eine Hochzeit 
stand an und wir wollten doch in die schicken Kleider passen. Fit for Wedding war geboren. 
Schnell war klar – wir wollen zusammen schwitzen, uns bewegen, quatschen und Spaß 
haben. Mittlerweile sind wir über 15 Frauen, die zusammen sporteln. 

Unsere Übungszeiten: 

Montags von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr  

im kleinen Spiegelraum in der Sporthalle des Schwalmgymnasiums 

Step Aerobic ist ein Konditionstraining (Herz- und Kreislauftraining) und 
Koordinationstraining. Beim Auf- und Absteigen an einer höhenverstellbaren Plattform (Step) 
werden gleichzeitig choreografische Arm- und Beinbewegungen zur Musik ausgeführt. Durch 
die verstellbare Höhe des Steps können Teilnehmer mit unterschiedlichem Konditionsniveau 
gemeinsam trainieren und Spaß haben. Gleichzeitig bringt der Step aber auch eine 
Kräftigung der Bein- und Gesäßmuskeln mit sich. 

Die Stunden sind für Anfänger und Wiedereinsteiger konzipiert, die noch ohne Erfahrung 
sind oder sich die Grundschritte wieder ins Gedächtnis rufen wollen. 

Für Abwechslung im zweiten Teil der Stunde sorgen Redondo-Bälle, die vielseitig einsetzbar 
sind. Ob zum klassischen Bauch-Beine-Po Training, Rückenfit oder Entspannung. Der Ball 
macht alles mit. 

Zudem haben wir kleine Hanteln, die auch zum Einsatz im Ganzkörpertraining verwendet 
werden.  

Interesse? Du möchtest mal testen, ob es das Richtige für dich ist? Dann melde dich einfach 
unter 0173-9417802 oder 06691-9662144  bei Übungsleiterin Maike Drescher. 

  

 

	

	

	



Herzspor t      
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Auf das Jahr 2018 kann die Herzsportgruppe erneut erfolgreich zurückblicken. Nach wie vor 
erfreut sich diese Gruppe einer regen Teilnahme und wir können mit Stolz von uns behaupten, 
die einzige Gruppe innerhalb des ESV Jahn Treysa TuSpo Ziegenhain zu sein, die ständig 
anwächst und regen Zulauf hat.  
 
 
Die Anzahl der Teilnehmer/innen beträgt insgesamt 69, davon 37 Frauen und 32 Männer. 
Anteilig sind davon 20 Vereinsmitglieder/innen, die einen geringen Beitrag zahlen, um dem 
Herzsport beiwohnen zu können und keine ärztliche Verordnung mehr bekommen, was auf 
den Erfolg des Sportes nach einer kardialen Erkrankung hinweist. 
 
 
In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben wir Frau Monika Selentschik, der wir 
für ihre jahrelange Tätigkeit als Übungsleiterin danken und ihr für die Zukunft alles 
erdenklich Gute wünschen. Ferner mussten wir uns von Frau Ulla Körner verabschieden, die 
aus gesundheitlichen Gründen aus unserer Übungsleiter-Gemeinschaft ausgetreten ist.  
 
 
Frau Heidi Reichmann hat erfolgreich ihre Lizenz zur Übungsleiterin für Innere Medizin 
absolviert, ebenso hat Frau Katharina Krähling diese Lizenz im November diesen Jahres 
erworben, und beide sind somit vollwertige Übungsleiterinnen für den Herzsport.  
 



 
 
Wir konnten eine weitere Anwärterin gewinnen – Frau Ute George –, die bereits die 
Grundausbildung im November absolviert hat und im nächsten Jahr ihre Lizenz erwerben 
wird. Somit stehen ausreichend Übungsleiterinnen zur Verfügung, obwohl es wünschenswert 
wäre, eine/n weitere/n Übungsleiter/in innerhalb unserer Gruppe willkommen zu heißen, um 
im Falle einer Erkrankung, Urlaubs oder eines überraschenden Ausscheidens dafür Sorge 
tragen zu können, dass ausreichend Übungsleiter/innen anwesend sind, um einen 
reibungslosen Ablauf des Herzsports zu gewährleisten, der den Richtlinien des HBRS 
entspricht, zu denen auch die Anwesenheit eines Mediziners gehört.  
 
 
An dieser Stelle sei den engagierten Ärztinnen und Ärzten gedankt, die in reger Teilnahme 
dem Herzsport beiwohnten. Zu nennen sind Dr. Baeblich, der sich leider in den Ruhestand 
begeben hat – hiermit  herzlichen Dank für die jahrelange Beteiligung und Unterstützung –, 
Dr. Siebold, Dr. Ausmeier, Frau Dipl.-Med. Brinkmann-Schwalm, Herr Bornscheuer und 
Frau Itzenhäuser. 
 
 
Im kommenden Jahr verzeichnet der Coronarsport des ESV Jahn Treysa sein 30jähriges 
Bestehen. Wir blicken somit freudig mit sowohl sportlichem als auch gesundheitlichem 
Gedanken in die Zukunft. 
 
HSG Olé!! 
 
Ute Preisner 
 
 



„No Limits“ 2018 

 

 
 
Es vergeht kein Jahr, in dem die Gruppenmitglieder nicht fleißig trainieren. Die 
Mühe hat sich auch 2018 gelohnt: Alle Sportler haben erfolgreich das Deutsche 
Sportabzeichen abgelegt. 
Um die vier Disziplinen zu bewältigen, haben sie bereits in den Wintermonaten mit 
Übungen in der Halle begonnen. Darüber hinaus lag der Schwerpunkt vor allem 
darin, die Rückenmuskulatur zu stärken und mit Gymnastikübungen den gesamten 
Körper zu trainieren. 
Im Sommer verbrachten die Sportler ihre Stunden im Schwalmstadion, um dort unter 
anderem Sprints und Langstreckenläufe zu absolvieren. Das Stadion bietet sich aber 
auch an, um Badminton oder Frisbee zu spielen. Denn Abwechslung steht bei den No 
Limits an vorderer Stelle. 
20 Kilometer auf dem Rad ist für sie mittlerweile eine leichte Übung. Das liegt 
womöglich auch daran, dass nach dem Strampeln auf dem Damm ein leckeres Eis in 
Ziegenhain wartet. 
Auch nach 19 Jahren ist der Ehrgeiz nicht kleiner geworden. Der Spaß scheint 
dagegen mit jedem Jahr größer zu werden. Gemeinsam Zeit verbringen und sich 
dabei bewegen – dafür steht No Limits. 



 
ESV Jahn Treysa      
Damen-Gymnastikgruppe  
 

       
Jahresbericht 2018      
 

Damen-Gymnastikgruppe 
 
Funktionsgymnastik ist nach wie vor der Schwerpunkt unserer Stunde. 
Ziel soll sein, mit einem ausgewogenen Ganzkörpertraining (Kräftigung,  
Stabilisation, Beweglichkeit, Koordination und Dehnung) das Wohlbefinden 
zu steigern und die Fitness zu bewahren. 
 
Für Abwechslung sorgen verschiedene Trainingsgeräte, die bei Zirkel- und 
Intervalltraining zum Einsatz kommen.  
 
In der Sommerpause treffen wir uns montags zu abendlichen Radtouren.  
In der Adventszeit wandern wir schon seit einigen Jahren an einem  
Montagabend nach Ziegenhain, um dort gemütlich einzukehren. Bei Essen und 
Trinken wird dafür gesorgt, die im Laufe des Jahres abtrainierten Kilos wieder 
zurück kehren zu lassen.  
 
Kurz:  Unsere Gymnastikstunde bietet ein ganzheitliches Training für  
Körper und „Geist“. 
 
 

Die Übungsstunde ist: 
Montags von 18.30 – 20.00 Uhr  

    in der Ostergrund-Sporthalle Feld D, 
 
 
 
gez. Edith Maier                      Schwalmstadt, im März 2018 
Tel. 0 66 91 / 2 04 05  
 
 
 
     
  
   

  



Kinderturnen 2018 
 

Jeden Montag wird es fröhlich, 

laut und bunt in der Sankt 

Martin Halle, Treysa. Denn 

dann ist Kinderturnen! In dieser 

wichtigen Abteilung des ESV-

Jahn werden die jüngsten 

Mitglieder an den Vereinssport 

herangeführt. Viele Kinder 

lernen hier zunächst den Verein 

kennen, um später in anderen 

Sparten aktiv zu sein.  

 

Unsere Sportstunden beinhalten kein leistungsorientiertes Gerätturnen. Vielmehr 

wollen die Übungsleiter/Innen Turnen als Spaß an der Bewegung vermitteln. Die 

Kinder trainieren spielerisch ihre konditionellen und koordinativen Fähigkeiten, wie 

Ausdauer, Beweglichkeit, Gleichgewichtsfähigkeit oder Reaktionsfähigkeit. Sie 

laufen, hüpfen oder fangen Bälle in unseren Spielen, sie balancieren und klettern 

über unsere Bewegungslandschaften, üben eine Rolle vorwärts oder das 

Aufschwingen in den Handstand.  

Auch das soziale Miteinander spielt hierbei eine große Rolle, die Kinder lernen 

aufeinander Rücksicht zu nehmen, sich zu helfen und Regeln einzuhalten. Dies alles 

geschieht in drei altersgestaffelten Gruppen, so dass den Fähigkeiten der Kinder 

entsprechende, differenzierte Kinderturnstunden gestaltet werden können. 

Im Vordergrund steht, die Kinder für Bewegung zu begeistern und ein möglichst 

langanhaltendes Interesse an Sport zu wecken.  

 

Kinder ab einem Alter von 3 Jahren turnen montags im Eltern-Kind-Turnen von 

15:00 bis 16:00 Uhr, ab 5 Jahren findet die Übungsstunde zwischen 16:00 und 
17:00 Uhr und ab 7 Jahren zwischen 17.00 und 18.00 Uhr in der Sporthalle am 
Schwalmstadion (Sankt-Martin-Halle) statt. 

  



Monika Gonther betreut unsere kleinsten Turnkinder. Nadine Kämmer leitet, 

gemeinsam mit Carina Helwig und Monika Todt die Gruppe ab 5 Jahren. Carina 

Helwig bietet außerdem das Turnen ab 7 Jahren an. Tatkräftig unterstützt wurden wir 

in diesem Jahr in allen drei Gruppen von unserem FsJler Janis Malzahn. An dieser 

Stelle ein großes Dankeschön an alle Helfer!!!! 

 

Ansprechpartner: Monika Gonther (06691/1773), Nadine Kämmer (06691/928667), 

Carina Helwig (06691/ 915216) 
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Abteilung Leichtathletik (Lauf und Sprung) 

Trainer: Klaus Bornmann 

 
Das Jahr 2018 begann traditionell auch in diesem Jahr mit den hessischen Hallenmeisterschaften, 

die am 20./21. Januar in Frankfurt Kalbach ausgetragen wurden.  

Im 200m Lauf der Männer belegte Timo Beckmann den 16. Platz mit einer Zeit von 24,50sec.  

Anton Umbach und Leonas Adam qualifizierten sich im Vorlauf der 60m männlichen Jugend U18 

beide für die Zwischenläufe, wo dann jedoch Endstation für beide Athleten war.  

Anton Umbach, der auch noch für die 200m gemeldet war, belegte hier in einer Zeit von 23,75sec 

einen guten 5. Platz.  

 

 

Am 26. Januar standen die Kreismeisterschaften des Schwalm Eder Kreises an, die in der 

Melsunger Waldsporthalle stattfanden.  

Leonard Figge wurde in 7,67sec Vizemeister im 50m Sprint der männlichen Jugend M14.  

Im 50m Sprint der männlichen Jugend U18 holte sich Anton Umbach den Titel, im Weitsprung 

kam er auf den Bronzerang.  

Bei den Männern holten sich Timo Beckmann und Daniel Malychin den Doppelsieg im 50m Finale 

der Männer. Beim Weitsprung der Männer sicherte sich Malychin mit 6,13m den Titel. 

 

Nur zwei Tage danach standen am 28. Januar die Nordhessischen Meisterschaften in Bad 

Sooden-Allendorf an. 

Im 60m Finale der männlichen Jugend U18 kam Anton Umbach mit einer Zeit von 7,41seec auf 

den Bronzerang, Leonas Adam wurde hier fünfter.  

Noa Simon Schäfer, der in der Altersklasse männlich U20 startete, kam im 60m Finale auf den 

vierten Platz.  

Beim 60m Sprint der Männern sicherte sich Timo Beckmann in gelaufenen 7,57sec den Titel.  

 

Mit den Nordhessischen Meisterschaften abgehakt, war der Trainingsfokus nun auf die 

Freiluftsaison gerichtet.  
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