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heute möchte ich mich mit einem eigenen  
Vorwort bei Ihnen vorstellen. Horst Viertler  
und ich haben vereinbart, dass wir uns bei der 
Erstellung des Vorwortes der „TUS-INFO“ zu-
künftig abwechseln werden. 

Seit 15 Monaten hat uns die Corona-Pandemie 
fest im Griff. Die sportlichen Aktivitäten konn-
ten, wenn überhaupt, nur unter Beachtung 
strenger Auflagen stattfinden. Die Mitglieder-
versammlung im letzten Jahr konnte nur in 
einer der Situation angepassten Form durchge-
führt werden. Die Vorstands- und Abteilungs-
sitzungen fanden überwiegend digital statt. 
Immerhin war es uns möglich, unseren tradi- 
tionellen „RuK-Lauf“ als Trainingslauf in ab-
gespeckter Form durchzuführen. Dies hat gro-
ßen Anklang gefunden und uns ein positives 
Echo eingebracht. Auch ist es uns gelungen,  
seit Januar dieses Jahres verschiedene Übungs-
einheiten online anzubieten. Auf diese Weise 
konnten wir unser Vereinsleben auch während 
der Pandemie aufrechterhalten. Dies war aber 
nur auf Grund des hohen persönlichen Enga-
gements aller Beteiligten möglich. Dafür möch-
ten wir allen Verantwortlichen, insbesondere 
den Übungsleiterinnen und Übungsleitern 
unseres Vereins, unseren herzlichen Dank aus-
sprechen! 

Mittlerweile sind wir in der Lage, unser Angebot 
an Übungsstunden langsam wieder in den nor-
malen Vereinsbetrieb zurückzuführen. Wir den-
ken, dass Übungsstunden in der Halle, wenn 
auch unter Auflagen, bald wieder angeboten 
werden können. Auch unsere Outdoor-Aktivitä-
ten werden wieder vermehrt durchgeführt. In 
diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, 
dass Michael Back nach 13-jähriger Organisa-
tion und Leitung des wöchentlichen Lauftreffs 
das „Zepter“ an Petra Sulzbach übergeben hat. 
Wir danken Michael für sein großes Engage-
ment und wünschen Petra viel Erfolg und vor 
allem viel Spaß bei dieser Aufgabe. 

Aktuell planen wir die Durchführung unseres 
jährlichen „RuK-Laufs“. Trotz kurzfristiger Vor-
gaben von Seiten des Sportamtes und der in-
tensiven Vorbereitung einer solchen Veranstal-
tung möchten wir eigentlich Interessierten wie-
der eine solche Lauf-Veranstaltung anbieten. 
Wahrscheinlich ist auch, dass der TuS Rambach 
in diesem Jahr wieder am 25-Stunden-Lauf im 
Kurpark teilnimmt. Die im März abgesagte 
Mitgliederversammlung des TuS Rambach soll 
nun am 1. September 2021 nachgeholt werden. 
Diese wird mit der Mitgliederversammlung der 
Abteilung Wintersport zusammengelegt. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft 
wieder zu dem Vereinsleben zurückkommen, 
wie wir es auch schon in der Vergangenheit 
praktiziert haben, nämlich sich mit Gleichge-
sinnten persönlich zu treffen, um gemeinsam 
Sport zu treiben. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der 
aktuellen „TUS-INFO“. 

Bleiben Sie sportlich und vor allen Dingen 
gesund! 

Ihr Michael Pilger 
2. Vorsitzender TuS Rambach

Liebe 
TuS-Mitglieder,
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Ein kleiner Dank  
für ein besonderes Engagement
Nachdem von Vereinsseite zu Beginn dieses 
Jahres mit der Beschaffung von Lizenzen  
der Online-Anwendung „Teams“ die Voraus-
setzung geschaffen wurde, die meisten 
Übungsstunden auch online abhalten zu 
können, haben sich viele der Übungsleiten-
den mit großem Engagement in das „Sys-
tem“ hineingefuchst. Dem Vorstand ist 
bewusst, dass dieses Engagement durchaus 
keine Selbstverständlichkeit war!  

Nach den üblichen Anlaufschwierigkeiten 
bei der Bedienung der Online-Anwendung, 
z.B. dem Zuschalten und Einlassen der 
Teilnehmenden in die Online-Übungsstunde 
oder der erneuten Termin-Einstellung, wenn 
eine Termin-Serie abgelaufen war, hat sich 
diese Form der Übungsstunden bei unseren 
Vereinsmitgliedern schnell etabliert.  

Der TuS Rambach war mit der Einrichtung 
von Online-Übungsstunden als Sportverein 

Zahlreiche Dankeschön-Präsente  
warten gut verpackt auf die Verteilung

also ganz vorne mit dabei und konnte sei-
nen Mitgliedern schon frühzeitig eine gute 
Alternative zum Präsenzsport anbieten. 

Leider konnten wir nicht alle Mitglieder 
hierzu „abholen“, manchmal passt die Zeit 
nicht, die vorhandene Technik kam mit 
„Teams“ nicht zurecht oder es gab einfach 
kein geeignetes Endgerät im Haushalt – die 
Gründe dafür sind auch hier wieder recht 
unterschiedlich. 

Für den persönlichen Einsatz und die zusätz-
liche Investition von einigen Stunden priva-
ter Freizeit, um sich mit dem System vertraut 
zu machen sowie die Online-Übungsstunden 
in dieser Form vorzubereiten und abzuhal-
ten, hat sich der Vorstand des TuS Rambach 
mittlerweile mit einem kleinen Präsent bei 
den Übungsleitenden bedankt, welches von 
Horst Viertler und Steffi Kimpel persönlich 
verteilt wurde.          SK
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Die Sportabzeichensaison ist gestartet

Endlich geht es aufwärts! Nach langem War-
ten konnten wir Mitte Juni endlich in die 
Sportabzeichen-Saison 2021 starten. Wenn 
auch die „AHA"-Coronaregeln noch weiter 
Bestand haben, so dürfen (Stand 22.07.) auch 
wieder Erwachsene in Gruppen unabhängig 
von der Anzahl der Personen auf städtischen 
Sportanlagen Sport betreiben. 

Weil aber einzelne Gruppen einen Mindest-
abstand zu anderen Gruppen einhalten 
müssen und unsere jungen leichtathleti-
schen Sportler/-innen auch in mehreren 
Gruppen trainieren, haben wir die An-
fangszeit für Training und Abnahme des 
Sportabzeichens auf 16:15 Uhr vorgezogen. 

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Wir bitten aber zu beachten, dass aufgrund 
der noch bestehenden Vorgaben nicht alle 
Übungsstätten frei verfügbar sind, weil wir 
uns mit den Gruppen der Kinder-Leicht- 
athletik arrangieren müssen, um die vorge-
schriebenen Abstände einhalten zu können.  

Wir freuen uns auf eine gute Sportabzei-
chen-Saison und Ihre Teilnahme!       JüM 

Weitere Auskünfte rund um das Thema 
Sportabzeichen erteilt gerne Jürgen Mauer, 
er ist telefonisch unter 0611 - 547 300 oder 
0171 2861 736 sowie über die E-Mail-Adresse 
sportabzeichen@tus-rambach.de zu erreichen 

Informativ die ergänzenden 
Hinweise dazu vom 
Landessportbund Hessen: 

„Der Freizeit- und Amateursport auf 
und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen ist vollumfänglich 
erlaubt. Dies gilt unabhängig von der 
Personenzahl.“ 

„Trainings- und Wettkampfbetrieb mit 
Zuschauern ist zulässig, wenn sicher-
gestellt wird, dass dieser den allge-
meinen Vorgaben für Veranstaltungen 
nach § 16 der CoSchuV entspricht.“ 

https://www.landessportbund-
hessen.de/servicebereich/news/corona-
virus/faq/ 
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Bereits am 21. Juni haben die sog. „Jung-
senioren“ des TuS Rambach nach einer lan-
gen Zeit des Online-Trainings ihren Start in 
die „Freiluft-Saison“ mit der Instandsetzung 
der Boulebahn am Rande des Sportplatzes 
in Rambach begonnen. Nach einem kurzen 
Aufwärmen wurden unter fachkundiger 
Aufsicht von Ehren-Abteilungsleiter Joachim 
Sulzbach jede Menge Unkräuter und Un-
wuchten auf der Bahn beseitigt und natür-
lich auch entsprechende Pausen in geselliger 
Runde mit Abstand eingelegt. Anschließend 
konnte auf der runderneuerten Bahn dann 
auch gleich die erste Partie Boule gespielt 
werden.        JüM 

Instandsetzung der Boulebahn 
auf dem Rambacher Sportplatz

Hinweis für am Boule-Spiel 
interessierte Vereinsmitglieder: 

Die Boulebahn im hinteren Bereich 
des Rambacher Sportplatzes steht 
selbstverständlich auch allen anderen 
Vereinsmitgliedern für Boule-Spiele 
zur Verfügung. Idealerweise in Ab-
stimmung mit anderen Interessenten. 
Da die in der TuS-Hütte eingelagerten 
Boule-Kugeln nicht immer frei zu-
gänglich sind, empfiehlt es sich, dass 
interessierte Gruppen möglichst ihr 
eigenes Equipment (Kugeln, Hand-
tücher und Erfrischungsgetränke) mit-
bringen. 

Hinweis in eigener Sache: 
Ist es überhaupt jemanden aufgefallen? Der Hinweis auf das 150-jährige Jubiläum 
des TuS Rambach im Jahr 2011 ist von der TuS-Homepage und von der Titelseite  
der „TUS-INFO” verschwunden. Das Jubiläum liegt nun 10 Jahre zurück. Die Zeit  
war also reif für eine kleine gestalterische Anpassung. 

Start in eine  
neue Boule-Saison

Viele helfende Hände –  
schnelles Arbeitsende!



6

 

Aktuelle Situation  
bei den Übungsleitenden 
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“! 
Was schon Heraklit und Charles Darwin 
wussten, trifft heute noch unverändert und 
in vollem Umfang zu und zwingt auch den 
TuS Rambach manchmal zu spontanem und 
unvorhergesehenem Handeln.  

So ist auch unsere Stundentafel bzw. unser 
Übungsstunden-Angebot nicht in Stein  
gemeißelt und lebt vor allem von der Ver-
fügbarkeit und dem Engagement unserer 
Übungsleitenden. Wenn sich aber deren 
Lebenssituationen ändern, ob uns dies nun 
gefällt oder nicht, hat das eben Aus- 
wirkungen. 

Für die kurz- bis mittelfristige Planung unse-
res Übungsstunden-Angebots bedeutet dies 
folgendes: 

Daniela Ulmrich-Kopp wird das Inliner-An-
gebot aufgrund ihrer beruflichen Situation 
frühestens mit Ende der Herbstferien wieder 
aufnehmen können und dann auch in redu-
ziertem Maß: Aus heutiger Sicht wird es 
nicht mehr drei Stunden, sondern nur noch 
zwei Stunden (eine Stunde für Anfänger, 
eine Stunde für Fortgeschrittene) in der 
Woche geben. Die „Spielstunde“ wird 
ersatzlos gestrichen. 

Gaby Kusch kann familiär bedingt nicht 
mehr in bisherigem Maß zur Verfügung ste-
hen: Sie betreut montags und dienstags 
ganztägig ihre drei Enkelkinder und kann 
daher an diesen Tagen keine Übungsstun-
den für den TuS Rambach mehr halten. Da 
der Mittwochnachmittag zumindest bis 
nach den Herbstferien verfügbar ist (hier lag 
ja bisher das Inliner-Angebot), wurden ihre 
Kinder-Turnstunden kurzfristig (mit Ende 

der Corona-Notbremse und Wiederauf-
nahme des Übungsbetriebs in der Halle) 
konsolidiert und auf den Mittwoch verlegt 
(14:30 bis 15:40 Uhr Turnen für Kinder im 
Alter von 6 – 8 Jahren / 15:50 bis 17:00 Uhr 
Turnen für Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren). 
So sind zumindest bis dahin die Turnstunden 
für Kinder möglich.  

Die Krabbelkinder-Turnstunde am Mitt-
wochvormittag wird ersatzlos gestrichen. 
Die Resonanz war zuletzt sehr gering, zu-
dem gibt es in Rambach am Mittwochvor-
mittag einen Spiel- und Krabbelkreis der 
Kirche für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren, 
in der die gleiche Zielgruppe angesprochen 
wird. 

Die Rückenfit-Übungsstunde am Mittwoch-
vormittag wird Gaby Kusch auch weiterhin 
anbieten. 

Überhaupt möchte ich, Birgit Streck, an die-
ser Stelle ein herzliches „DANKESCHÖN“ 
an alle unsere Übungsleitenden loswerden, 
die mit so viel Herzblut dafür sorgen, dass 
alle Altersgruppen, von jung bis alt, ein pas-
sendes Angebot für gemeinsame Bewe-
gung, Entspannung und Spaß in unserem 
Verein, dem TuS Rambach, finden. 

P.S. Und nun noch Erfreuliches zum Schluss: 
Petra Klode hat sich entschieden, ihre einst-
mals vorhandene Übungsleiterinnen-Lizenz 
zu reaktivieren und wird noch einmal die 
ganze Ausbildung für den Erwachsenenbe-
reich durchlaufen. Wir freuen uns sehr, dass 
sie ihre private Freizeit hierfür investiert und 
dann mit neuem Input unsere Übungsstun-
den bereichern wird (vor allem die Übungs-
stunde montags um 20:00 Uhr).        BSt 
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Aufgrund des großen Erfolges im Herbst 
2020 hat der TuS Rambach auch in diesem 
Jahr wieder, diesmal vor den Sommerferien, 
gemeinsam mit der Adolf-Reichwein-Schule 
einen „Sportabzeichen-Wettbewerb“ ver-
anstaltet. 39 Schülerinnen und Schüler der 
Rambacher Grundschule konnten dabei das 
Sportabzeichen erwerben. Diejenigen, die 
aufgrund der aktuellen Corona-Lage keinen 
Schwimmnachweis vorweisen konnten, 
bekamen zumindest wieder ihre Sonder-
urkunde und einen Schmetterlings-Sticker. 

Das Besondere in diesem Jahr war aber, dass 
sich auch drei Lehrerinnen den Herausfor-
derungen des Sportabzeichens stellten und 
am 12. Juni die abschließenden Übungen 
absolviert haben. Das Ergebnis: 1 Mal das 
Sportabzeichen in Gold und 2 Mal das 
Sportabzeichen in Silber. Und das, obwohl 
die Lehrerinnen kein umfangreiches Vor-
training machen konnten und die Übungen 

Dringend gesucht: Übungsleitende für Kinder-/Jugend-Angebot! 

Gaby Kusch möchte ihr Kinder-Turnstunden lieber früher als später abgeben 
und auch Carolin Zerbe und Birgit Streck möchten sich langsam aber sicher aus 
den Kinder- und Jugend-Übungsstunden zurückziehen. Es ist Zeit für die nächs-
te Generation!  

Und es wäre auch ganz wunderbar, wenn die Jungs mal mit einem männlichen 
Übungsleiter sporteln könnten. 

Wer also jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter: Bitte Nachricht 
per E-Mail an gaby.kusch@tus-rambach.de oder birgit.streck@tus-rambach.de 
oder info@tus-rambach.de (oder auch telefonisch – die Kontaktdaten finden  
sich auf der TuS-Homepage www.tus-rambach.de).

Der TuS Rambach unterstützte 
die Adolf-Reichwein-Schule  

jeweils nach einem stressigen Schultag 
absolviert wurden. 
Der TuS Rambach gratuliert zu dieser 
Leistung und freut sich, dass die Lehrkräfte 
so mit gutem Beispiel für die Schülerinnen 
und Schüler voran gegangen sind.       JüM

Von links nach rechts:  
Laura Preller, Stefanie Sottmann 

und Julia Bicherl
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TuS Rambach 1861 e.V. 
Einladung zur  
ordentlichen Mitgliederversammlung 
am Mittwoch, dem 1. September 2021 
in der Mehrzweckhalle in Rambach, Trompeterstr. 51  
Beginn 20:00 Uhr 

Die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins findet  
in diesem Jahr gemeinsam mit der Jahresversammlung  
der Abteilung Wintersport statt!  

   Tagesordnung 

    1. Eröffnung der Versammlung durch den 1. Vorsitzenden Horst Viertler 
    2. Berichterstattungen: 

• Horst Viertler, 1. Vorsitzender 
• Birgit Streck, Kassiererin 
• Christoph Hinsken, Mitgliedswart 
• Rüdiger Streck, Abteilungsleiter Wintersport 
  und Mitgliederversammlung Abteilung Wintersport, Entlastung des  
  Abteilungsvorstands und Neuwahlen: Abteilungsleiter/-in, Kassierer/-in, 
  Schriftführer/-in, Sportwart/-in, Triathlonsprecher/-in, Beisitzer/-in 

    3. Berichterstattung Kassenprüfer 
    4. Abnahme des Haushaltsergebnisses 2020 mit Entlastung des Vorstands 
    5. Ehrungen von verdienten und langjährigen Mitgliedern 
    6. Wahlen Vorstand 
 Erste/r Vorsitzende/r, Schriftführer/-in, Kassierer/-in, Zeugwart/-in,  

Seniorenbeauftragte/-r,  Jugendwart/-in, Mitgliedswart/-in, Beisitzer/-innen 
    7. Wahlen Kassenprüfer/-innen 
    8. Haushaltsplan 2021, Aufstellung und Genehmigung 

Bitte richten Sie bei Bedarf Ihre Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung oder der Themen, 
die in der Mitgliederversammlung besprochen werden sollen, schriftlich bis 18. August 2021 
an den 1. Vorsitzenden oder an ein anderes Vorstandsmitglied des TuS Rambach. 

Bitte bringen Sie für die Versammlung zwingend einen offiziellen Nachweis über Ihre vollstän-
dige Impfung (plus 14 Tage), über Ihre Genesung oder über das Ergebnis Ihres Schnell- bzw. 
PCR-Tests (nicht älter als 24 Stunden) mit. Es besteht Maskenpflicht bis an den Sitzplatz. Sollten 
sich Änderungen ergeben, werden wir rechtzeitig über die TuS-Übungsleitenden, auf der  
TuS-Homepage und über die Aushänge in den TuS-Schaukästen informieren. 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 

Wiesbaden-Rambach, im August 2021 

Horst Viertler Rüdiger Streck 
1. Vorsitzender Abteilungsleiter Wintersport
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62. Waldlauf „Rund um den Kellerskopf “ 

Unser diesjähriger Waldlauf „Rund um  
den Kellerskopf“ ist für Sonntag, den  
26. September 2021 geplant. Wenn die 
Corona-Lage es zulässt, wollen wir ihn  
wieder als Wettkampf mit Zeitnahme durch-
führen. Wegen der noch immer zu erwar-
tenden Auflagen denken wir darüber nach, 
das Streckenangebot auf 11 km, 5 km und 
1,5 km zu begrenzen. Wir werden die  
weitere Entwicklung der Situation über  
den Sommer beobachten und dann nach 
Ferienende entscheiden, in welcher Form 
und in welchem Modus die Veranstaltung 
durchgeführt wird. Nähere Informationen 
zur Veranstaltung werden zu gegebener 
Zeit im Internet auf der Homepage des  
TuS Rambach veröffentlicht.          RS 

Bei Fragen steht Rüdiger Streck als Ansprech-
partner gerne zur Verfügung; er ist über die 
E-Mail-Adresse ruediger.streck@tus-rambach.de 
zu erreichen.  

Aufruf von Sarah Hinsken zum „Kinder-Lauftreff“  
für alle Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren

Hallo zusammen, 

habt ihr Lust auf Rennen, Spiel & Spaß 
und seid im Alter zwischen 6 und  
14 Jahren?  

Dann habe ich das richtige Angebot 
für euch! 😊😊😊😊  

Der „Kinder-Lauftreff“ startet – auch 
in den Sommerferien – jeden Samstag 
um 16:00 Uhr; Treffpunkt ist immer 
am Sportplatz in Rambach. 

Ich freue mich, wenn ihr vorbei-
kommt und mitmacht!  

Eure Sarah 



Am 23. Dezember 2020 ist Konrad Schnurr 
84 Jahre alt geworden, aber das ist ihm 
wirklich nicht anzusehen. Zwar ist er erst am 
1. Januar 1980 in den TuS Rambach einge-
treten, aber bereits seit 69 Jahren ist er bei 
der TSG Sonnenberg Mitglied. 

1947 erhielt Konrad Schnurr – und darauf ist 
er besonders stolz – im Turnwettkampf in 
Dotzheim seine erste Urkunde für den 24. 
Platz von 185 Teilnehmern. Von 1963 bis 
2017 hat er bei jedem Deutschen Turnfest 
sowie an 11 von 13 Hessischen Landesturn-
festen an den leichtathletischen Wettkämp-
fen teilgenommen. 20 Jahre lang ist er dort 
auch mit der Volkstanzgruppe des TuS 
Rambach aufgetreten.  

2017 hat er am Internationalen Deutschen 
Turnfest in Berlin teilgenommen und da-
nach, nach rund 70 Jahren sportlicher Wett-
kampfbeteiligung, seine Aktivitäten im 
Wettkampf offiziell beendet.  

Aber auch weiterhin ist er häufiger Gast auf 
dem Rambacher Sportplatz, um z.B. für das 
Sportabzeichen zu trainieren. Und in diesem 
Jahr wird er voraussichtlich das 35. Mal das 
Deutsche Sportabzeichen ablegen.   

1966 erhielt er die Übungsleiterlizenz für 
Allgemeinturnen und Leichtathletik. Beim 
TuS Rambach übernahm er dann etliche 
Jahre das Kinderturnen, das Leichtathletik-
Training und die lizenzierte Abnahme des 
Sportabzeichens (ab 1988). Das Amt des 
Beisitzers im Gesamtvorstand übte er von 
1997 bis 2009 aus. 

1998 erhielt er das „Rambacher Ortswap-
pen“ für besondere Leistungen bei der 

Errichtung der zwei Funktionshäuser auf 
dem Sportplatz. 

2006 erhielt er, als verdienter Funktionär, 
von der Stadt Wiesbaden die „Wiesbadener 
Sportplakette“. 

Im März 2009 wurde er zum Ehrenmitglied 
des TuS Rambach ernannt. 

Conny, wenn du die Wahl hast:  
Kaffee, Espresso oder Tee? 

Weder noch – ich favorisiere meinen übli-
chen 11-Uhr-Cappucino! Normalerweise star-
te ich nämlich am Morgen nur mit einem 
Müsli in den Tag.  

Bier, Sekt oder Wein? 

Gerne Rheingauer Wein – aber wenn es 
Matjes gibt, die ich sehr mag, dann gibt es 
dazu ein Bier!  
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Auf eine Tasse Kaffee oder Tee 
mit ... Konrad „Conny“ Schnurr

Conny Schnurr  
2017 auf dem  
Deutschen  
Turnfest 
in Berlin
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Berge oder Meer? 

Eigentlich bevorzuge ich die Berge! Das 
Meer genieße ich aber auch – aber nur auf 
einem Kreuzfahrtschiff.  

Amerika oder Australien? 

Wenn ich mal eingeladen werden würde – 
dann gerne auch mal nach Australien! 

Wandern, Joggen oder Radeln? 

Definitiv radeln – am liebsten im Kreise mei-
ner Rambacher Freunde, mit denen ich eine 
feste Radel-Gruppe gebildet habe und mit 
denen ich gelegentlich eine schöne Rad-
Tour in der Region rund um Rambach unter-
nehme. 

Conny, was wir von dir schon immer 
mal in Erfahrung bringen wollten: 

Was verbindet dich besonders mit 
Rambach? 

Dass ich hier meine eigene Familie gegrün-
det habe und meine Kinder hier herange-
wachsen sind!  

Ich bin in Duisburg geboren und 1942, als 
Kind mit meiner Mutter, kriegsbedingt zu 
Familienangehörigen nach Sonnenberg ge-
kommen. Dort habe ich mich schon früh 
sportlich betätigt. Meine spätere Frau, die 
gar nicht so weit weg in Rambach wohnte, 
habe ich dann auf dem Deutschen Turnfest 
in Essen näher kennengelernt. 1966 sind wir 
dann in Rambach zusammengezogen und 
haben dort unsere Familie gegründet. 

Und was verbindet dich im Besonderen 
mit dem TuS Rambach? 

Die vielen Freundschaften, die man über 
den Verein geschlossen hat. Und dass der 
Umgang im Verein immer freundschaftlich 
und aufrichtig ist.  

An welche Veranstaltung oder Aktivität 
mit dem TuS Rambach erinnerst Du dich 
besonders gerne? 

Generell an alle Deutschen Turnfeste überall 
im Land, an denen ich mit dem TuS teilge-
nommen habe. Das waren schon beeindru-
ckende Momente und schöne Erlebnisse.  

Und natürlich an alle Aktivitäten mit der 
Rambacher Volkstanzgruppe, die sich noch 
heute zu gemeinsamen Aktivitäten trifft. 
Altersbedingt aber eher nicht mehr zum 
Tanzen, sondern zu geselligen Runden z.B. 
an der Boulebahn auf dem Rambacher 
Sportplatz.  

Was steht für die nächste Zeit noch auf 
deiner persönlichen Wunschliste?  

Im Moment ist es natürlich etwas schwierig 
zu planen. Aber eine schöne Kreuzfahrt auf 
dem Meer mit meiner Lebenspartnerin, das 
wäre etwas, was ich gerne demnächst noch-
mal machen möchte!  

Lieber Conny, der Vorstand dankt dir 
für den persönlichen Einblick in dein 
abwechslungsreiches und vom Sport 
geprägtes Leben und wünscht dir noch 
viele gute Jahre als Mitglied im TuS 
Rambach! 
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Damals war’s –  
ein Rückblick in unsere Vereinsgeschichte 
Unser heutiges „Fundstück“ aus den früheren Ausgaben unseres Vereinshefts ist ebenfalls 
wieder aus der „TUS-INFO“ von Mai/Juni 1995 und beschäftigt sich mit der heute eher unge-
wöhnlichen Form der persönlichen Kassierung von Mitgliedsbeiträgen. Birgt Streck, unsere 
aktuelle und langjährige Kassiererin im TuS Rambach, kommentiert den damaligen Artikel, 
ergänzt um ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dieser Aufgabe: 

Als ich den Posten der Kassiererin 1995 (!) von 
Liesl Best übernommen habe, war es durchaus 
noch üblich, dass ich jährlich mit Kassierer-
täschchen und Quittungsblock und zum 
Schluss mit jeder Menge schwerem Münzgeld 
durch Rambach gezogen bin. Eine durchaus 
mühsame Angelegenheit, waren doch nicht 
immer alle, bei denen zu kassieren war, zu-
hause oder hatten gerade nicht genügend Bar-
geld da (?) oder meinten, doch schon längst 
ausgetreten zu sein. An der einen Tür wurde 
ich sehr freundlich empfangen, erhielt eine Er-
frischung oder auch Süßigkeit und freundliche 
Worte, an der anderen Tür warteten gar Be-
schimpfungen auf mich (auch der TuS Ram-
bach hat unter seinen Mitgliedern recht un- 
terschiedliche Charaktere). 

Zum Glück gehört diese Tätigkeit seit langem 
der Vergangenheit an: mittlerweile läuft der 
überwiegende Teil der Beitragszahlung über 
das Lastschriftverfahren (im letzten 5-Jahres-
Zeitraum zwischen 91 und fast 94 Prozent, Ten-
denz steigend). Immer wieder kommt es auch 
hier zu Nacharbeiten, weil Kontoänderungen 
nicht mitgeteilt wurden oder auch mal ein 
Konto nicht genug Deckung aufweist. Aber 
auch diese Nacharbeiten sind in den letzten 
Jahren glücklicherweise weniger geworden.  

Wie bereits Liesl Best in ihren Ausführungen 
damals, möchte auch ich heute an unsere 
Mitglieder appellieren, bei Änderungen be-
züglich der Mitgliedschaft, der Kontaktdaten 
und auch Kontoangaben den Vorstand zu kon-
taktieren und diese Änderungen unaufgefor-
dert mitzuteilen. Das spart eine Menge Ärger 

und vor allem auch Geld: Die Kreditinstitute 
verlangen mittlerweile für Retouren Gebühren 
bis zu 7 Euro. Diese Beträge sind satzungsge-
mäß vom Mitglied zu tragen, falls der Fehler 
nicht ausdrücklich durch den TuS Rambach ver-
ursacht wurde. Falls es also Unstimmigkeiten 
bezüglich des Beitragseinzugs gibt, kontaktie-
ren Sie bitte zunächst den Kassierer bzw. die 
Kassiererin, um unnötige Kosten zu vermeiden. 

Die Kassierertätigkeit erfolgt in enger Abstim-
mung mit dem Mitgliedswart des TuS Rambach, 
wir arbeiten mit derselben Datenbasis und be-
mühen uns auch hier immer um Aktualität.  

Die Jahresbeiträge stellen sich – seit 2008 fast  
unverändert – wie folgt dar: 

• Erwachsene (ab dem Beitragsjahr,  
   das auf den 25. Geburtstag folgt):  54 Euro 

• Kinder, Jugendliche und 
   junge Erwachsene bis 25 Jahre:  30 Euro 

• Familienbeitrag:               108 Euro 

Um die Familien mit Kindern in Ausbildung zu 
entlasten, hatten wir ab dem Beitragsjahr 2013 
das Alter, das für die Zahlung des Erwachsenen-
beitrags ausschlaggebend ist, auf vollendete  
25 Jahre angehoben. 

Wie eingangs beschrieben, begleitet mich die-
ser Posten bereits mehr als 25 Jahre. Sehr gerne 
möchte das Amt in absehbarer Zeit in andere 
Hände übergeben. Wer könnte sich die Über-
nahme dieser Aufgabe vorstellen? Bei Inte-
resse gerne Kontaktaufnahme mit mir über die 
E-Mail-Adresse birgit.streck@tus-rambach.de 
oder telefonisch unter 0611 - 544 425.
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Info zur Kooperations-Skifahrt  
des SC Untertaunus 

Erstmals können wir für Mitglieder des TuS Rambach – im Rahmen einer Kooperation 
mit dem SC Untertaunus – eine Erwachsenen-Skifahrt in der Zeit vom 23. bis 27. März 
2022, nach Wildschönau in den Kitzbühler Alpen ins Landhotel „Tirolerhof“, anbieten. 

Die ausführliche Beschreibung der Fahrt findet ihr im Internet unter: 

https://www.skiclub-untertaunus.de/event/wildschoenhau-fuer-erwachsene-paare-singles/ 

Eingeschlossene Leistungen (bei eigenorganisierter Anreise): 

•  4 Tage Skipass Alpbachtal Wildschönau (24. – 27. März 2022) 

•  Individuelles Skitechnik-Training  

•  4 Tage Unterbringung im Einzelzimmer, Komfortzimmer (2 Personen auf 22m²) oder 

   Komfortzimmer de Luxe (2 Personen auf 30m²) mit Bad oder Dusche/WC, Fön, TV 

   sowie WLAN 

•  Reichhaltiges Frühstücksbuffet / Salatbuffet und 3-Gang-Wahlmenü am Abend /  

   2 x Spezial-Buffet-Angebot 

•  Hauseigener Vitalbereich mit Hallenschwimmbad, Sauna/Dampfbad, Erlebnis- und  

   Soledusche, Aromakabine 

Frühbucherpreise bis 15. November 2021: 

•  Einzelzimmer   590 Euro pro Person 

•  Doppelzimmer   520 Euro pro Person 

•  Komfort-Doppelzimmer   540 Euro pro Person 

Bei Buchung nach dem 15. November 2021 erhöht sich der jeweilige Preis um 20 Euro. 

Das besondere „Bonbon“ der Kooperation besteht darin, dass die Mitglieder des  
TuS Rambach für die Fahrt den Mitgliedern des SC Untertaunus gleichgestellt sind (das 
bedeutet den Erlass der sonst fälligen Jahresmitgliedschaft von 40 Euro). 

Interessenten melden sich bitte direkt beim Fahrtenleiter des SC Untertaunus,  
Olaf Schädler, unter Hinweis auf die Mitgliedschaft beim TuS Rambach. 

E-Mail: olaf.schaedler@skiclub-untertaunus.de / Mobiltelefon: 0176 5788 5044 



15

 Ausschreibung zur Familien-Skifreizeit 
Osterferien 2022        9. –16. April 2022

Reiseziel: Saas-Grund, auf 1.500 Meter Höhe über dem Meeresspiegel, 
        im Wallis/Schweiz; das Skigebiet liegt auf 2.200 bis 3.200 Meter  
        Höhe über dem Meeresspiegel 

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

Verpflegung: Frühstücksbuffet und 3-Gang-Abendmenü mit Salatbuffet 

Kosten*: Unterkunft mit Halbpension 
Erwachsene im Doppelzimmer 420 Euro 
Kinder Alter > 6 Jahre 305 Euro 

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

(*= Die genaue Kostenkalkulation hängt von der Teilnehmerzahl und dem dann  
aktuellen Wechselkurs ab / Preise: Stand 2019)  

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

Informationen: Interessierte melden sich bitte bis zum Freitag, dem 24. September 
2021 per E-Mail (-> skifreizeit@tus-rambach.de) unter Angabe  

 von Name(n), Telefonnummer, E-Mail-Adresse und der Anzahl der 
Teilnehmer zur ersten Planung.  
Die konkrete Anmeldung erfolgt dann im nächsten Schritt.  

Fragen beantwortet Katharina Streck gerne per E-Mail an oben
stehende Mailadresse. 

 

Ski-Kids have more fun :-) 
 
Unsere Familien-Skifreizeit richtet sich an TuS-Familien mit Kindern und 

Jugendlichen. Aber auch Gäste und Snowboarder sind herzlich willkommen! 

Vier lizenzierte Ski-Übungsleiter stehen unserer Gruppe zur Verfügung. 

Sie bringen den Kids in kleinen Gruppen mit viel Engagement das Ski- 

fahren bei und verbessern die Skitechnik der Fortgeschrittenen.  

Und das für nur 20 Euro pro Kind /Woche!  

Und das Beste: Spaß für Jung und Alt ist garantiert! 



 

Der TuS-Lauftreff 
 

In der Sommerzeit  
jeden Samstag ab 15:30 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treffpunkt am Rambacher Sportplatz 
 

Für Kinder, Jugendliche  
und Erwachsene 

 
Verschiedene Laufgruppen mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
plus Nordic-Walking-Gruppe 


