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wahrscheinlich hat es jeder mitbekommen:
Ab dem 25. Mai 2018 gilt auch in Deutsch-
land die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union (EU).
Durch das neue EU-Recht werden unmittel-
bar das bisherige Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG a.F.) und die EU-Datenschutzrichtlinie
(Richtlinie 95/46/EG), auf der das BDSG
basiert, abgelöst. Ziel der DSGVO ist
zunächst ein weitestgehend einheitliches
Datenschutzrecht innerhalb der EU. Darin
sollen vor allem die Rechte und Kontroll-
möglichkeiten derjenigen gestärkt werden,
deren personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Personenbezogene Daten sollen
dadurch besser  geschützt werden, gleichzei-
tig soll aber auch ihr freier Verkehr besser
gewährleistet werden.

Soweit so gut – aber es hat sich im Vorfeld
wohl keiner so genau ausgemalt, was dies   
für die Vereine konkret bedeutet. Für uns 
im Vorstand – also wir, die mit den Daten
der TuS-Mitglieder zu tun haben – ergibt
sich die große Herausforderung, alle diese
Anforderungen zu erfüllen.

Einige aus unserem Vorstand haben deswe-
gen schon Seminare und Informationsver-

anstaltungen besucht. Es wird allerdings
noch etwas  Zeit dauern, die dort gesammel-
ten Erkenntnisse umzusetzen. Ich hoffe hier
auf Ihr Verständnis.

In der Mehrzweckhalle geht es mit dem
Einbau der neuen Decke auch weiter; die
Arbeiten dort müssten bald abgeschlossen
sein. Mit neuer Akustikdecke und integrier-
ter Beleuchtung wird unsere Halle wieder
uneingeschränkt nutzbar sein.

Ich möchte hier auch auf ein neues Übungs-
angebot aufmerksam machen: Seit Juni
haben wir freitags um 16:30 Uhr einen
Yoga-Kurs in der Halle. In den Ferien fand
dieser in Absprache und Abhängigkeit vom
Wetter auf der Wiese neben dem Sportplatz
statt. Ich finde, das ergänzt das sowieso
schon abwechslungsreiche Programm des
TuS sehr gut. Und nach dem Yoga kann man
gleich in der Halle bleiben und beim Ent-
spannungskurs von Anke Noll teilnehmen.

Wie schon in der letzten TuS-Info angekün-
digt, werden an unserem RuK-Lauf ca. 25
Läufer aus unserer Partnerstadt Kfar Saba
teilnehmen. Hierzu werden immer noch
Gastfamilien gesucht. Leider war die
Resonanz bis jetzt eher verhalten. Ich hoffe
dennoch, das jetzt, wo die Termine konkre-
ter werden, sich noch der ein oder andere
aus dem TuS bei uns meldet und seine
Unterstützungsbereitschaft signalisiert,
sowohl als Gastfamilie oder auch für sonsti-
ge Betreuungsaktivitäten im Rahmen des
RuK-Laufs. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen
der neuen „TuS-Info“ und dass Sie fit bleiben!

Ihr Horst Viertler
1. Vorsitzender TuS Rambach

Liebe
TuS-Mitglieder,



Am Sonntagmorgen des 27. Mai starteten
die drei Teilnehmer des TuS Rambach nach
Auringen zum alljährlichen Gaukinder-
turnfest. Die Wettkämpfe in den Diszipli-
nen Laufen, Werfen und Springen verlie-
fen für unsere Sportler erfolgreich und
jeder gab sein Bestes. Die sommerlich-
warmen Temperaturen machten dem
einen oder anderen zu schaffen und so
suchten wir in den Wettkampfpausen den
Schattenplatz für kurze Ruhezeiten auf.

Unsere TuS-Kids
beim Gaukinderturnfest in Auringen 

Aufgrund der rückläufigen Teilnehmer-
zahlen konnte die Siegerehrung unmittel-
bar nach den Staffelläufen durchgeführt
werden. Diese kleine Pause nutzten wir,
um bei selbstgebackenem Kuchen sowie
Salaten und Würstchen etwas zu ver-
schnaufen.

Gerne nutzten unsere Teilnehmer diese
Vorbereitung für die kommenden Wett-
kämpfe zum Landeskinderturnfest in
Gießen. SK

Paula Kimpel beim 
Absprung auf der 

Weitsprung-Anlage
in Auringen
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Unsere TuS-Kids
beim Landeskinderturnfest in Gießen
Ein Bericht unserer
„Nachwuchs-Redakteurin“ Luisa K.

Nach vielen Vorbereitungen war es endlich
soweit – am Morgen des 1. Junis brachen
wir gut gelaunt nach Gießen zum
Landeskinderturnfest auf. Auch bei diesem
Turnfest haben wir in einer Schule, der
Erich-Kästner-Schule, geschlafen. Lustiger-
weise haben wir dieselbe Schule auch beim
letzten Landesturnfest belegt. Wir befan-
den uns also auf gewohntem Terrain.
Mit vier Erwachsenen und neun Kindern im
Alter von 7 bis 15 Jahren war der Klassen-
raum auch gut gefüllt. 

Nach einer kurzen Schulinspektion haben
wir uns direkt mit dem Bus auf zur
Wieseck-Aue gemacht. 

Dort befand sich der zentrale Treffpunkt
mit tollen Mitmachangeboten rund um das
süße Maskottchen Lumi und die große
Turnfestbühne mit den vielseitigen Vorfüh-
rungen.

Von dem obligatorischen Orientierungs-
lauf und Turnspielparcour bis zur
Glühwürmchen-Challenge war alles dabei. 
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Lumi, das Turnfest-Maskottchen

Die TuS-Kids 
testen die 
Mitmachangebote



Bei einer schön gemachten Stadtrallye
haben wir am Freitagmittag die interessan-
te Uni-Stadt Gießen kennengelernt. 

Am Abend fand dann die offizielle
Turnfest-Eröffnung statt. Viele unterschied-
liche Gruppen aus ganz Hessen haben ein
buntes Programm vorgeführt. Bei der
anschließenden Disco wurde – neben dem
Turnfesttanz – zu vielen Kinder- und Pop-
lieder ausgelassen getanzt und gesungen. 

Nach einem erschöpfenden und erlebnis-
reichen Tag sowie einer erfrischenden
Dusche fielen wir direkt auf unseren
Luftmatratzen in den Schlaf.

Samstag war der große Tag – alle Kinder
hatten ihre Wettkämpfe, die sie ausnahms-
los erfolgreich abschlossen. Nachdem wir
mit einigen Problemen den Weg quer
durch Gießen zum Stadion gefunden hat-
ten, fanden die Wettkämpfe mit den
Disziplinen Weitwurf, Weitsprung und 
50-Meter-Sprint bis in den Nachmittag

statt. Die Kleinsten haben angefangen und
alle die nicht dran waren, haben die ande-
ren kräftig angefeuert. 

Bis auf eine kleine Verletzung ist nichts pas-
siert und am Ende des Tages strahlten alle
mit der Sonne um die Wette. 

Am Abend des langen Tages gab es die
wunderschön gestaltete Turnfest-Gala,
wieder auf der Wieseck-Aue, rund um das
Glühwürmchen Lumi. Als es klein war hat
es seine Familie und sein Leuchten verlo-
ren, aber mit Hilfe seiner Freunde hat es
beides wiedergefunden. 

Zu dieser Geschichte gemäß des LaKiTuFe-
Mottos „Gemeinsam turnen – miteinander
leuchten“ traten sowohl Kinder- und
Jugendgruppen als auch professionelle
Turner auf. 

Am Ende gab es noch eine große Über-
raschung, Knicklichter flogen in alle
Richtungen. So ging an diesem Abend jedes
Kind leuchtend und glücklich nach Hause.
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Warten auf den
Wettkampfstart



Am nächsten Morgen hieß es dann wieder
alles einpacken und in die Autos verstau-
en. Anschließend haben wir uns wieder
auf der Wieseck-Aue eingefunden.
Manche schliefen noch ein bisschen, ande-
re haben die verschiedenen Turnfestange-
bote genutzt. 

Zum Abschluss gab es nochmal eine groß-
artige Turnshow, die man aber leider

wegen der prallen Sonne nicht wirklich
genießen konnte. 

Danach ging es auch schon wieder nach
Hause. Die Zeit ist wie immer zu schnell
vorbeigegangen, aber alle freuten sich auf
ihr eigenes Bett.

Trotz der vielen Turnfestneulinge hat alles
gut geklappt und wir freuen uns aufs
nächste Turnfest! LK

Linus und Sophie 
gut gelaunt auf
dem Heimweg
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Ehren-Medaillen für alle! Glückwunsch!



      TP 
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Die TuS-Jazztanzgruppe „mondays@nine“ 
sucht Verstärkung!

Wer Lust hat, mit uns zu tanzen, ist montagabends ab 21:00 Uhr
in der Rambacher Mehrzweckhalle herzlich willkommen!
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Auch in diesem Jahr war uns der Weingott
Bacchus wieder wohlgesonnen! Bereits
beim morgendlichen Treffen zur Wein-
wanderung an der Bushaltestelle in Ram-
bach lachte die Sonne vom Himmel und
versprach gutes Wetter. Mit 21 gut gelaun-
ten Teilnehmern ging es dann per Bus und
Bahn in den schönen Rheingau und von
Rüdesheim zu Fuß weiter nach Eibingen,
dem offiziellen Startpunkt der Weinwan-
derung. Unser Vereinskollege und Mit-
Organisator Karl Christ konnte aus Termin-
gründen kurzfristig nicht an der Tour teil-
nehmen, hatte es sich aber nicht nehmen
lassen, traditionell die Fleischwurstkringel

als auch die Brötchen zu spendieren – herz-
lichen Dank dafür noch mal auf diesem
Weg!
So ging es dann frisch gestärkt auf die
Wanderung durch die schöne Eibinger
Lage und vorbei an den zahlreichen, extra
für diesen Tag, aufgestellten Ständen in
den Weinbergen. Na ja, so ganz vorbei
ging es natürlich nicht – an fast allen Wein-
ständen wurde eine mehr oder weniger
kurze Rast gemacht und der Wein verkos-
tet. Und manchmal auch die dort angebo-
tenen kleinen Speisen und leckeren
Kuchenstücke.
Während des Anstiegs zum ersten Wein-

Tolles Wetter und gute Stimmung 
bei der Weinwanderung in Eibingen

21 gut gelaunte TuS-Weinwanderer auf der Treppe im Kloster Eibingen
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stand ließ sich Thomas Petzold, als zweiter
Mit-Organisator, von Manfred Streck, als
einer der Mitbegründer der Weinwande-
rung, auch noch mal den geschichtlichen
Hintergrund dieser TuS-Aktivität erklären.
Schön, dass die Tradition in dieser Form
weitergetragen wird. Irgendwann wäh-
rend der Wanderung lüfteten Petra und
Ralf Sulzbach endlich das Geheimnis ihres

gut gefüllten Rucksacks und bei Käse-
häppchen, Spundekäs und Brezeln – bei-
gesteuert auch von anderen TuS-Mitwan-
derern – schmeckte der leckere Wein an
der Strecke dann besonders gut! Einen
schönen Abschluss fand der Ausflug mit
einer entspannten Schluss-Einkehr im
gemütlichen Innenhof des „Hirschen” in
Rambach. TP

Ankündigung zum WISPO-25-Stunden-Lauf
… und immer im September lockt der Kurpark!

Der WISPO-25-Stunden-Lauf ist seit vielen Jahren ein fester Termin im
Kalender des TuS Rambach. So wie seit vielen Jahren beteiligen sich auch
dieses Jahr wieder Kinder und Erwachsene des TuS, im Rennmäuse- und im
Fun-Team, am Rundensammeln für den guten Zweck, im Wiesbadener Kur-
park.

Die „Rennmäuse” und das Erwachsenen-Team „Run mit Fun“ stehen am
Samstag, 8. September 2018 um 10:00 Uhr an der Startlinie. Nach 25 Stunden,
das heißt am Sonntag um 11:00 Uhr, wird es dann geschafft sein. 

Auch als Zuschauer ist der Lauf immer wieder ein tolles Event! Nebenbei
hilft es den zahlreichen kleinen und großen TuS-Läufer/-innen, wenn mög-
lichst zahlreiche Rambacher Fans, an der Strecke im Kurpark, die gelaufe-
nen Runden mit Anfeuerungen begleiten.

Also einfach mal vorbeikommen und mit anfeuern!
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Auch in den diesjährigen Sommerferien
wollten die Jungsenioren nicht auf ihre
Freitags-Übungsstunde verzichten und tra-
fen sich regelmäßig auf dem Sportplatz.
Dabei haben sich einige gleich sehr sport-
lich gezeigt und an ihren Leistungen für
das Sportabzeichen gearbeitet, so dass
bereits am dritten Abend, bis auf die
Ausdauer-Leistung, alles abgearbeitet war.
Wegen des heißen Wetters mussten die
Langläufe bzw. Walking-Aktivitäten in den
Herbst verschoben werden. Dafür wurden
dann aber andere Tätigkeiten ausdauernd
wahrgenommen. 

So haben die Jungsenioren etliche Geträn-
ke aus dem Hütten-Kühlschrank, die kurz
vor dem Ablaufen standen, mit großer
Ausdauer noch einer „sinnvollen”
Verwendung zugeführt. Außerdem wur-
den diverse morsche oder gefährlich tief in
den Laufbereich hineinragende Äste um
die TuS-Hütte beseitigt und dadurch dro-
hende Gefahren abgewendet. Insbeson-
dere unter Federführung von Wolfgang
Dörr wurde die Hütte geputzt und der
Kühlschrank gereinigt. Bei anderer Gele-
genheit wurde das Dach und die Dachrinne
von Astwerk und Laub befreit.

Unsere TuS-Jungsenioren – 
auch in den Sommerferien aktiv! 

Das TuS-Hütten-Dach nachher

Das TuS-Hütten-Dach vorher

Die TuS-Hütte 
nach dem Freischnitt

Verstopfte
Regenrinne



Das Beseitigen der Sprayer-Schäden an der
Hütte wurde bereits vor den Sommerferien
abgeschlossen und mit den nun durchge-
führten Arbeiten der TuS-Jungsenioren in
und um die TuS-Hütte herum wurde zur all-
gemeinen Zufriedenheit wieder ein
gepflegt wirkender Zustand hergestellt.
Aufgrund dieser „anstrengenden” Reini-
gungsarbeiten kam leider das Boule-
Spielen, nicht jedoch die Geselligkeit, zu
kurz. 
Alles in allem sind wir für die Wiederauf-
nahme des Turnbetriebes nach den Som-
merferien gut gerüstet und hoffen, dass
wir auch direkt wieder loslegen können;
das heißt, wenn die Sanierungsarbeiten an
der Hallendecke der Mehrzweckhalle, zum
Ende der Sommerferien, hoffentlich zeit-
nah abgeschlossen werden! JüM
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Fleissiger Helfer mit Schubkarre

Die Putz-Truppe bei der
„Schluss-Sitzung”
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Unser TuS wieder erfolgreich 
beim Sportabzeichen-Wettbewerb 2017

bei denen Jürgen Mauer tatkräftige
Aufbauarbeit geleistet hat. Aber selbst mit
den reinen TuS-Mitgliedern wäre uns der
1. Platz noch sicher gewesen! Da zum Zeit-
punkt unserer Ehrungsfeier noch nicht alle
Unterlagen übermittelt waren, konnte ein
Vereinsmitglied am 18. Januar noch nicht
geehrt werden, was wir hiermit aber nach-
holen wollen: Dr. Martin Buchwaldt,
Direktor der Gutenbergschule, hat im
Jahre 2017 sein erstes Sportabzeichen
absolviert!
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.

Bei der Ehrung durch den Sportkreis
Wiesbaden am 4. Juni konnte Jürgen
Mauer aus der Hand des Oberbürgermeis-
ters der Stadt Wiesbaden, Herrn Sven
Gerich, den Siegerpokal in Empfang neh-
men, der sich jetzt in die Reihen der frühe-
ren Pokale in der TuS-Hütte einreiht. 

Dank an alle Aktiven, die zu dieser Leistung
des TuS beigetragen haben. 

Sven Gerich überreicht Jürgen Mauer
die Urkunde und den Siegerpokal

Wie schon in den Vorjahren und bei der
vereinsinternen Verleihungsfeier der Sport-
abzeichen angedeutet, hat der TuS Ram-
bach auch im Jahre 2017 wieder in seiner
Kategorie der „Vereine bis 1.000 Mitglie-
der“ deutlich gewonnen. 

In der Endabrechnung waren es 115 Sport-
abzeichen, die für den TuS gewertet wur-
den. 

Darin enthalten waren zwar auch einige
Sportabzeichen aus Betreuungsvereinen,

Selbst das Lokalblatt VorORT berichtete
über die TuS-Sportabzeichen-Aktivitäten
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Und wie heißt es immer so schön: NACH
dem Sportabzeichen ist VOR dem Sport-
abzeichen. 

Auch im Jahre 2018 wollen wir als TuS
Rambach wieder ein großartiges Ergebnis
abliefern. 

Und dazu brauchen wir EUCH! Jeden
Donnerstag bis einschließlich in den
Herbstferien, also bis zum 11. Oktober,
steht unser Sportabzeichen-Team zwischen
16:00 und 17:30 Uhr auf dem Sportplatz
bereit und wartet auf Euch. 

Unser Team ist jetzt auch durch Janet Heine
verstärkt. Janet ist ausgebildete Übungs-
leiterin für Kinder-Leichtathletik und wird
sich hier um den Aufbau einer kleinen
Leichtathletikgruppe bemühen, die den
TuS dann auch bei diversen Wettkämpfen
vertreten kann.

Wer also Interesse hat, seine leichtathleti-
schen Fähigkeiten auszubauen, zu verbes-
sern oder gar erst aufzubauen, ist dann,
gleich welchen Alters, bei uns auf dem
Sportplatz richtig!

Wir würden uns auch freuen, wenn einige
der Eltern unserer Sportabzeichen-Kids
auch mal zum Mittrainieren und Absol-

vieren des Sportabzeichens auf den
Sportplatz kommen würden, denn im
Jahre 2018 ist wieder ein Familienwettbe-
werb ausgeschrieben, bei dem einige
Preise gewonnen werden können.

Aus den vergangenen Jahren wissen wir,
dass bei einigen der Termin am Donnerstag
nicht klappt, aber wir können jederzeit
Sondertermine anbieten, wenn Einzelne
oder Familien sich für das Sportabzeichen
interessieren. 

Wendet Euch einfach per Telefon an
Jürgen Mauer (06 11 – 547300) und er
organisiert dann einen separaten Termin
(allerdings immer unter Beachtung der
Nutzung des Sportplatzes durch die ande-
ren Vereine). 

Für das Radfahren haben wir eine schöne
verkehrsarme Strecke im Bereich Bierstadt-
Igstadt-Erbenheim. Und das Schwimmen
kann in Verbindung mit dem TV Amöne-
burg, immer montags ab 20:00 Uhr im
Hallenbad Kostheim, geübt und abgenom-
men werden. 

Ihr seht, wir machen eine Menge für Euch
möglich, wenn Ihr nur wollt! Also, worauf
noch warten – wir freuen uns auf Euch! 

JüM
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Im April wurde an uns die Frage von einer
privat organisierten Gruppe amerikani-
scher Frauen herangetragen, ob sie ihren
Yoga-Kurs im Rahmen des TuS Programms
veranstalten können. Für ein erstes Ge-
spräch haben wir uns auf dem Sportplatz
getroffen, um die Umsetzung zu bespre-
chen. Es bestand Einverständnis, dass alle
Teilnehmer des Kurses Mitglieder des TuS
sein müssen und dass die Yoga-Kurs-
Übungsleiterin wie alle anderen Übungs-
leiter und Übungsleiterinnen im TuS eine
entsprechende Aufwandsentschädigung
erhalten sollte. Der Termin für den Kurs
war schnell gefunden: Freitags um 16:30
Uhr in der Mehrzweckhalle, in den Ferien
auf dem Freigelände des Sportplatzes bzw.
bei schlechtem Wetter in der TuS Hütte. 

Der Kurs wird von Ashley geleitet. Sie hat
ihre Ausbildung zur Yogalehrerin in
Washington absolviert. An dem Kurs kön-
nen sowohl Anfänger als auch Fort-
geschrittene teilnehmen. Im Schwerpunkt
steht die Atmung und Entspannung.
Ashley freut sich auf rege Teilnahme!   HV

Neues TuS-Kurs-Angebot – die Yoga-Gruppe

Übungsleiter/-in gesucht!
Leider haben wir in Bezug auf unser Übungsstundenangebot noch eine weniger
gute Nachricht: Michaela Giebermann kann aus beruflichen Gründen ihre
Rückenschule-Übungsstunden nicht weiter wahrnehmen und wir suchen daher
auch auf diesem Weg dringend nach einem Ersatz. Wer Interesse hat oder jeman-
den kennt, der dafür in Frage kommt, der möge sich bitte beim Vorstand melden.

Unsere neue
Yoga-Kurs-
Übungsleiterin
Ashley
McClain
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Unsere TuS-Jugend-Tanzgruppe 
„City-Girls” beim Tag der Sportvereine

Beim alljährlich auf dem Wiesbadener
Schlossplatz stattfindenden Tag der Sport-
vereine war in diesem Jahr auch der TuS
Rambach beim Bühnenprogramm betei-
ligt. Unsere „City-Girls“, die Tanzgruppe
der Jugendlichen ab 12 Jahren, unter der
Leitung von Kerstin Schmidt, brachten eine

allseits bejubelte Vorstellung auf die
Bühne und warben auch hier um neue
Mitglieder, die sich gerne bei den
Übungsstunden montags von 19:00 bis
20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in
Rambach zum Hineinschnuppern und
Mitmachen einfinden können.            JüM

Bühne frei für unsere „City-Girls”



„Alles Gute zum Geburtstag!“
Herbert Zerbe wurde 70 Jahre

Herbert Zerbe konnte am 31. Juli, bei hoch-
sommerlichen Temperaturen, einen illus-
tren Kreis von Gästen begrüssen, die
gekommen waren, um ihm zum 70sten
Geburtstag zu gratulieren.

Für den TuS Rambach überbrachten der
1. Vorsitzende Horst Viertler und die
Schriftführerin Petra Sulzbach die allerbes-
ten Wünsche und ein Geschenk von
Vorstand und Verein.

Auch die Jungsenioren, deren Mitglied
Herbert Zerbe ist, waren am Morgen zahl-
reich zur Gratulation erschienen. Gemäß
der Tradition der Truppe fehlte Herbert
noch die Aufnahme in den „Club der alten
Säcke“! Jungsenior Wolfgang Dörr verlas
ihm seine neuen Privilegien als „Alter
Sack“ und Fred Hottenbacher zauberte aus
einem Rucksack die „nützlichsten Dinge“
um sie mit launigen Worten zu übergeben,
darunter auch eine Trillerpfeife, damit sich
Herbert im Hause Zerbe, bei Bedarf, Gehör
verschaffen kann!

Übrigens ist Herbert Zerbe seit 8 Jahren
Vorstandsmitglied im TuS Rambach, als
Beisitzer für „besondere Aufgaben“.

Er kümmert sich um viele Dinge, die unter
anderem mit den Städtischen Ämtern, mit
Genehmigungen aller Art, baulichen Maß-
nahmen in der Mehrzweckhalle und vie-
lem mehr zusammenhängen. 

Dabei erfordert es häufig sehr viel Zeit und
Geduld, die ein berufstätiges Vorstands-
mitglied oft nicht in diesem Maße leisten
kann. Da Herbert Zerbe inzwischen im
(Un)-Ruhestand ist, sind diese organisato-
rischen Dinge für ihn einfacher zu erledi-
gen.

Durch seine vielfache Erfahrung, als
Vorstandsmitglied der Kerbegesellschaft
und als Vorsitzender des Vereinsrings
Rambach, ist er hervorragend „vernetzt“
und kann manche Frage schon durch seine
umfassende Kenntnis der Vereine im
Vorfeld beantworten. Kurzum, er ist für
den TuS Rambach „Gold wert“!

Für sein vielfältiges Engagement für die
Rambacher Vereine und für Rambach im
Allgemeinen, bekam er unlängst, beim ers-
ten „Rambacher Weinstand“, den er auch
massgeblich mit ins Leben gerufen hat,
eine außergewöhliche Ehrung. Der
Wiesbadener Oberbürgermeister Sven
Gerich verlieh ihm bei dieser Gelegenheit
das „Wiesbadener Dankmal“, eine
Auszeichnung für Ehrenämtler „zum Jahr
des Engagements“.

Wir hoffen dass Herbert Zerbe „bei guter
Gesundheit“ noch viele schöne Jahre sei-
nes Ruhestandes geniessen kann.

Dabei haben wir natürlich auch den „unei-
gennützigen“ Hintergedanken, dass er uns
im TuS-Vorstand noch eine Weile unter-
stützt! WDR
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Einladung

zur ordentlichen
Mitgliederversammlung
der Abteilung Turnen
am Donnerstag, 20. September 2018 um 19:30 Uhr
in der TuS-Hütte auf dem Waldsportplatz

Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 

durch den Abteilungsleiter Jürgen Mauer

2. Genehmigen des Protokolls der letzten Versammlung
(Kopien werden vorher verteilt)

3. Bericht des Abteilungsleiters

4. Wahlen:

a) Wahl des Abteilungsleiters/der Abteilungsleiterin

b) Wahl einer/s Schriftführer/in

c) Wahl von mindestens 3 Beisitzern

5. Planungen für 2019

6. Verschiedenes

Bitte richten Sie Anträge, die in der Mitgliederversammlung besprochen wer-

den sollen, bis zum 10. September 2018 an den Abteilungsleiter:

Per Post an Jürgen Mauer, Schäfergasse 5, 65207 Wiesbaden

oder per Email an „juergen.mauer@tus-rambach.de".

Wiesbaden-Rambach, im August 2018

Jürgen Mauer

Abteilungsleiter

Wir bitten Sie durch die Teilnahme an der Mitgliederversammlung unsere
Abteilungsarbeit zu unterstützen und freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.



Ausschreibung zur Familien-Skifreizeit
Osterferien 2019  13.–20. April 2019

Reiseziel: Saas Grund, 1500 m Seehöhe, im Wallis / Schweiz; 
Skigebiet 2200 bis 3200 m

Unterbringung: Schönes Hotel in Saas Grund, zentral gelegen,
Schwimmbad und Sauna im Haupthaus, 
200 m zur Talstation Saas Grund, 
Skibus nach Saas Fee (ca. 7 Minuten Fahrt) hält direkt
vor dem Haus.

Verpflegung: Frühstücksbüffet und 3-Gang-Abendmenü mit Salatbüffet

Kosten*: Unterkunft mit Halbpension

Erwachsene im DZ  410 Euro; Kinder >6 Jahre 295 Euro �

Anreise*: Erfolgt im Reisebus, Erw. ca. 75 Euro; Kinder ca. 40 Euro �

*) Die genaue Kostenkalkulation hängt von der Teilnehmerzahl
und dem dann aktuellen Wechselkurs ab / Stand: Preise 2018

Skikurs: Skibetreuung durch ausgebildete DSV-Übungsleiter 
(20 Euro pro Kind/Woche) 

Informationen:  Interessierte melden sich bitte bis Freitag, 28. September
2018 per e-mail (skifreizeit@tus-rambach.de) unter
Angabe von Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
der Anzahl der Teilnehmer zur ersten Planung. 

Die konkrete Anmeldung erfolgt dann im nächsten Schritt.

Für Fragen stehen Katja und Michael Streck unter der 
Telefonnummer 06127-992273 gerne zur Verfügung.

Ski-Kids have more fun
 :-)

Unsere Familien-Skifrei
zeit richtet sich an TuS-

Familien mit Kindern u
nd

Jugendlichen. Aber auc
h Gäste und Snowboard

er sind herzlich willkom
men!

Vier lizenzierte Ski-Übu
ngsleiter stehen unsere

r Gruppe zur Verfügung
.

Sie bringen den Kids in
 kleinen Gruppen mit v

iel Engagement das Ski
fahren

bei und verbessern die 
Skitechnik der Fortgesc

hrittenen. Und das für 
nur

20 Euro pro Kind /Woch
e! Und das Beste: Spaß

 für Jung und Alt ist ga
rantiert!
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Einladung

zur ordentlichen
Mitgliederversammlung
der Abteilung Wintersport
am Donnerstag, 15. November 2018 um 20:00 Uhr
in der TuS-Hütte auf dem Sportplatz in Rambach

Tagesordnung

1. Begrüßung 

2. Genehmigen des Protokolls der Mitgliederversammlung 2017

3. Bericht des Abteilungsleiters und der Referenten

4. Entlastung

5. Neuwahlen

6. Verschiedenes

TuS Rambach

Abteilung Wintersport

Wir bitten Sie, die Vorstands- und Vereinsarbeit durch Ihre Teilnahme
an dieser Versammlung zu unterstützen und freuen uns auf Ihren Besuch.



Wir freuen uns auf Sie! 
www.tus-rambach.de 
lauftreff@tus-rambach.de

 • Hauptlauf über 21 km (5-11-5 km) 
als Einzel- oder Teamlauf!

 • 10 km Lauf 

 • Schnupperlauf über 5 km 

 • Kinder-, Schüler- und Jugendläufe 
5 | 2,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 km 

 • Kaffee, Kuchen und Herzhaftes

23.09.18 | Start ab 9:30 
Sportplatz Rambach

TuS Rambach lädt ein:

Halbmarathon
Rund um den Kellerskopf | #59

Anmeldebedingungen 
siehe TuS-Homepage


