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Der Turnverein lädt ein zum Jahreskonzert 
und zur Mitgliederversammlung 

 
 

TURNVEREIN NIEDERBRECHEN 1901 e.V. 
Im Mai starten wir wieder richtig durch! 
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Tagesordnungspunkte: 
 
TOP 1 Begrüßung – Totengedenken 
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Annahme des  
 Protokolls der Mitgliederversammlung 2021 
TOP 3 Jahresberichte – Aussprache 
TOP 4 Bericht der Kassiererin über die Jahresrechnung 2021 
 - Aussprache 
TOP 5 Bericht der Kassenprüfer 
TOP 6 Entlastung des Vorstandes 
TOP 7 Wahlen 
TOP 8  Ehrungen 
TOP 9 Verschiedenes 

 

EINLADUNG ZUR 
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
am Freitag, 13. Mai um 20:00 Uhr findet in unserer Vereinsturnhalle die diesjährige 
Mitgliederversammlung statt.  
Wir freuen sehr, dass wir Euch endlich wieder ohne Corona-Auflagen einladen 
können. Aus diesem Grund ist die Mitgliederversammlung in diesem Jahr wie eine 
kleine Feier geplant. Neben kleinen Snacks und kühlen Getränken sorgen Mitglie-
der unseres Orchesters musikalisch für ein nettes Ambiente. Wie immer stehen  
interessante Informationen über unseren Verein und Ehrungen für langjährige Mit-
gliedschaft auf dem Programm. Und natürlich möchten wir Vorstandsmitglieder 
von Euch bei den Wahlen in unseren Ämtern bestätigt werden. Aber keine Angst, 
nachdem der formelle Teil zügig abgehandelt ist, bleibt genügend Zeit für ein ge-
selliges Beisammensein. Unser Vorstandsteam und ich würden uns sehr freuen, 
zahlreiche Mitglieder an diesem Abend begrüßen zu dürfen.  
 
Eure Dagmar Schmitt-Merkl 
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 DER TVN MÖCHTE HELFEN! 
 

So wie uns, ging es wahrscheinlich jedem, der die schrecklichen Bilder vom Krieg 
in der Ukraine und die Ströme von flüchtenden Frauen, Kindern und alten Men-
schen im Fernsehen gesehen hat. Der erste Gedanke war: Wie können wir helfen?  

Ein Spendenaufruf zugunsten der Summerfield-Kids-Foundation und der Max-Stillger-Stif-
tung, die sich stark in der Soforthilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren, war der 
erste Schritt.  

Eine kostenlose Teilnahme für Ukraine-Flüchtlinge an unseren Sportangeboten war dann 
schon fast selbstverständlich, zumal sie über den Landessportbund Hessen bei der ARAG 
Sportversicherung Unfall- und Haftpflicht versichert sind.  

Wesentlich arbeitsintensiver gestaltet 
sich unsere Entscheidung, der Ge-
meinde Brechen Wohnraum für 
Flüchtlinge anzubieten. Das leerste-
hende Haus des Turnvereins in der 
Gartenstraße Bedarf jeder Menge Re-
novierungsarbeit, um wieder be-
wohnbar zu sein.  

Erfreulicherweise blieb unser Hil-
feaufruf nicht ungehört. Und so 
herrscht tagtäglich ein reges Treiben 

in dem älteren Wohngebäude. In fast allen Räumlichkeiten wurden die Tapeten abgelöst 
und alte Fliesen entfernt. Es wurde neu tapeziert und gestrichen, die Bodenbeläge ausge-
tauscht und kleinere Elektro- und Sanitärarbeiten ausgeführt.  

Zum Abschluss kommt selbstverständ-
lich noch das große „Reinemachen“. 
Denn schließlich steht das Haus seit 
mehr als zwei Jahren leer. Wir hoffen, 
dass alle Arbeiten bis zum Erscheinen 
dieser Vereinsnachrichten erfolgreich 
abgeschlossen sind.  
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Nicht nur Vereinsmitglieder haben sich zum Helfen 
gemeldet. Auch Handwerker aus Niederbrechen 
haben uns ihre professionelle Hilfe angeboten und 
Material-Lieferanten haben PreisnachlŠsse gewŠhrt.  

Ein herzliches Dankeschšn allen flei§igen Helfern 
und Spendern fŸr Eure UnterstŸtzung! 

 

 

 

 

 

 

 

Eine schšne Tradition findet nach Corona-be-
dingter Pause in diesem Jahr endlich wieder 
ihre Fortsetzung: Am 7. Mai 2022 um 19.30 Uhr 
findet das Jahreskonzert des SchŸler-, Jugend- 
und Blasorchesters statt.  

Derzeit proben die Musikerinnen und Musiker flei§ig 
Ð nicht nur donnerstags zur Probenzeit oder an Pro-
betagen, sondern auch unter der Woche und am Wo-
chenende wird in Registern geŸbt. Die Motivation und 
die Begeisterung unter den Orchestermitgliedern sind 
gro§, geht es nun endlich wieder richtig los. Die ers-
ten KlŠnge sind vielversprechend: Alle drei Orchester 
werden ihren Zuhšrern ein ansprechendes und vor 
allem Šu§erst vielseitiges Programm prŠsentieren.  

Beim Blasorchester unter der Leitung von Michael Steiner stehen unter anderem mitrei-
§ende Melodien von Charles Chaplin sowie die Tom Sawyer Suite nach den Abenteuern 
des gleichnamigen Jungen aus Mississippi auf dem Programm. Mit der symphonischen 

Aktuelle Hygienebestimmungen entnehmen Sie bitte
https://www.niederbrechen.de

Eintritt 12 €
Vorverkauf 10 €

Kinder bis zu 12 Jahren frei

Karten sind bei der Volksbank in Niederbrechen (Villmarer Straße)
oder unter musik@tv-niederbrechen.de erhältlich.

Kulturhalle
Niederbrechen

Samstag, 07. Mai 2022
19.30 Uhr

EINLADUNG ZUM JAHRESKONZERT  
 
 

Ein ganz besonderes Dankeschšn der Firma 
Becher GmbH & Co.KG in Bad Camberg, die 
uns den kompletten Fu§bodenbelag fŸr alle 
RŠume, bei denen eine Erneuerung notwen-
dig war (Ÿber 100 qm), gespendet hat.  
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Dichtung Libertadores von Oscar Navarro werden die Musikerinnen und Musiker das Pub-
likum in eindrucksvolle, sŸdamerikanische Klangwelten entfŸhren. Auch die SchŸler und Ju-
gendlichen der Musikabteilung werden unter der Leitung von Stephanie Bruski und Marius 
SchŠfer wieder ihr Kšnnen unter Beweis stellen.  

Eintrittskarten gibt es fŸr 10 Euro/Erwachsene im Vorverkauf bei der Volksbank in Nieder-
brechen oder bei den Musikern des Orchesters (12 Euro Abendkasse); Kinder bis 12 Jahre 
haben freien Eintritt.  

Mirjam Blaum 

Nach einer Corona-bedingten Pause findet in diesem Jahr wieder das Zeltlager 
des SchŸler- und Jugendorchesters statt. 

Vom 27. August bis 1. September, der letzten Ferienwoche, geht es auf den Zeltplatz 
LochmŸhle bei Nentershausen. Interessierte Kinder und Jugendliche kšnnen sich direkt bei 
den musikalischen Leitern oder bei Nicole Heun (Jugendmusikwartin; 
nicole.heun94@gmail.com) melden.  

MELDE DICH JETZT AN Ð  
ZELTLAGER DER JUGENDMUSIKABTEILUNG 
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Im November 2021 durften wir als Gastgeber das Heeresmusikkorps Koblenz in der Stadt-
halle Limburg zu einem unvergesslichen Konzertabend begrüßen. 

Nach mehr als 1,5 Jahren ohne kulturelle Highlights spielte das renommierte Blasorchester 
in der Stadthalle Limburg – und wurde mit tosendem Applaus und Standing Ovation be-
lohnt. Die Eintrittsgelder kommen der Jugendarbeit unseres Vereins zugute. Das Geld fließt 
unter anderem in neue Anschaffungen für die Musikalische Früherziehung, in Percussion-
Instrumente, eine neue Kindertuba und es werden neue Uniformen und Poloshirts für Nach-
wuchsmusikerinnen und -musiker angeschafft.  

KONZERTEINTRITT FLIESST IN  
MUSIKALISCHE NACHWUCHSARBEIT 

Du hattest schon immer Lust ein Instrument zu erlernen, aber 
Corona hat Dich leider davon abgehalten?  

 

Dann ist sicher jetzt der richtige Augenblick gekommen, um wieder durchzustarten.  

Klarinette, Fagott, Waldhorn, Euphonium oder Schlagzeug – das sind nur einige der Instrumente, 
die in unseren Orchestern vertreten sind. Sobald Du Dich für ein Instrument entschieden hast, ver-
mitteln wir gerne geeignete Lehrer und Lehrerinnen und können auch das ein oder andere Instru-
ment aus unserem Fundus für die Anfangszeit bereitstellen. Wir empfehlen, im Alter von 7 bis 8 
Jahren mit dem Einzelunterricht zu beginnen. Nach oben hin gibt es dort aber keine Grenze. Frag 
gerne bei den Erwachsenen nach, die im Schülerorchester ihre ersten musikalischen Schritte gehen.  

Wenn Du noch nicht sicher bist, welches Instrument Dir Spaß machen könnte, dann melde Dich bei 
Nicole Heun (Jugendmusikwartin; nicole.heun94@gmail.com) und vereinbare einen Termin, zu dem 
Du mal in der Jugendorchesterprobe vorbeischauen kannst, um Dir die verschiedenen Instrumente 
anzuschauen.  

 



 

 www.tv-niederbrechen.de www.tv-niederbrechen.de

Das Heeresmusikkorps Koblenz beim Konzert in der Stadthalle Limburg 

 Hier hšrt Ihr die Musikerinnen und Musiker des TV Niederbrechen:  

07.05.2022:   Jahreskonzert mit der Musikabteilung des TV Niederbrechen in der Kultur 
  halle 

10.07.2022:   Mitwirkung beim ãBBF- Brecher Blasmusik FestivalÒ in Niederbrechen im Rah- 
  men der 1250-Jahr-Feier  

15.-17.07.2022: Mitwirkung bei der TheaterauffŸhrung im Rahmen der 1250-Jahr-Feier  

23.07.2022:   Konzert am Europaplatz in Limburg  

12.08.2022:   Mitwirkung beim Tag der Urkunde im Rahmen der 1250-Jahr-Feier 

08.-10.10.2022: Mitwirkung im Rahmen der Kirmes Niederbrechen  

22.10.2022:   Gala-Konzert zum 90. Geburtstag von John Williams in der Kulturhalle 

12.11.2022:   Mitwirkung bei der Gala im Rahmen der 1250-Jahr-Feier  

23.12.2022:   50. Weihnachtskonzert mit dem Blasorchester des TV Niederbrechen in der  
  St. Maximin-Kirche  
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Wenn du mit viel Spaß und etwas Spiel deine Kraft und Ausdauer verbessern möchtest, 
dann ist das neue Fitness- und Zirkeltraining genau das Richtige für dich.  

Seit kurzem bietet der Turnverein das sogenannte „Fitness- und Zirkeltraining“ an. Dabei 
wird nach anfänglichem Aufwärmen, beliebt ist hier besonders das Basketballspiel, ein Kraft-
zirkel aufgebaut. Jeder kann individuell entscheiden, wie viel Gewicht er oder sie bewegen 
möchte und in einem gewissen Rahmen auch, wie viele Wiederholungen durchgeführt wer-
den. Nach drei Runden Zirkeltraining - jeder trainiert in seinem eigenen Tempo - und Ge-
sprächen in netter Gesellschaft, gehen die Beteiligten zufrieden und ausgepowert nach 
Hause. Das Training findet im Sportteil der Sport- und Kulturhalle immer dienstags ab 20:00 
Uhr statt.  

Falls wir Dein Interesse geweckt haben sollten, melde Dich gerne bei Thomas Heider 
(Thomas.Heider58@web.de) oder Thorsten Schupp (thorsten.schupp@t-online.de). Die 
beiden geben dir dann weitere Informationen und geben Dir Bescheid, wann das nächste 
Training stattfinden wird. 

Die Gruppe freut sich sehr, neue Gesichter in ihrer Runde begrüßen zu dürfen. 

 

 

 
 
Wie alle anderen Abteilungen müssen sich auch die Gerätturnerinnen seit März 2020 den 
ständig wechselnden Corona-Regelungen und daraus resultierenden Hygienekonzepten 
des Turnvereins anpassen.  
 
War zunächst aufgrund des kompletten Lockdowns gar nichts möglich, konnte seit März 
2021 mit einem Online-Fitnesstraining gestartet werden. Ab Mai 2021 durften wir das Trai-
ning dann in Absprache mit dem FCA Niederbrechen sowie der Leichtathletikabteilung des 
TV Niederbrechen „outdoor“ auf die Sportanlage am Mittelweg verlegen. Dort konnten wir 
feststellen, dass ein weicher Kunstrasen in Verbindung mit unseren Gymnastikmatten durch-
aus als Bodenbahn dienen kann und so zumindest einige turnerische Elemente wieder in 
das Training einbezogen werden konnten. Auch die Umrandung der Rasenfläche stellte sich 
als guter Hilfsschwebebalken heraus!  

NEUE FITNESSABTEILUNG IM TVN 

GERÄTTURNEN WEIBLICH  
in ständiger Anpassung an die jeweils gültigen Corona-Regelungen 

 

DER TURNVEREIN STELLT SICH VOR: 
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Nach den Sommerferien konnten wir dann glücklicherweise wieder allen Turnerinnen ein 
Training in der Halle anbieten. So wurden die einzelnen Elemente und Übungen wieder an 
Sprung, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken und Boden geübt. 

Auch die Teilnehmeranzahl des jährlich stattfindenden Trainingslagers musste aufgrund der 
Pandemie reduziert werden, sodass am großen Trainingslager am 19. und 20. November 
2021 nur die Turnerinnen der Jahrgänge 2012 und älter teilnehmen durften. An zwei Tagen 
konnten die Mädchen bei intensivem Training weiter an ihren Fähigkeiten arbeiten und auch 
die Gemeinschaft kam bei gemeinsamen Mahlzeiten und einer Spielplatzpause nicht zu 
kurz. 

Den jüngeren Turnerinnen wurde als kleiner Ersatz ein Sondertraining mit anschließendem 
Mittagessen angeboten. Auch dabei hatten wir viel Spaß und zumindest im Uno-Spielen 
schlägt uns schon mal keiner! 

Nun schauen wir optimistisch in die Zukunft!  

Die ersten Wettkampftermine und Auftrittsanfragen liegen vor und wir hoffen – vor allem 
im Sinne der Kinder - auf etwas Normalität im Turnerjahr 2022.  
Siri Kremer 
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P3(209) P3(209)  

 

 

Not macht erfinderisch – wenn einem etwas als wichtig erscheint, dann findet man neue 
Lösungen! Nach dieser Devise handelten die Übungsleiter und Übungsleiterinnen unserer 
Kinderturngruppen für 3- bis 4Jährige und für 5- bis 6Jährige.  

Die Inzidenzwerte der Covid-Erkrankten 
waren sehr hoch, ein Kinderturnen mit 
Maske oder mit Abstand nicht praktika-
bel und die Kindergartenkinder sollten, 
wenn möglich nach Kindergarten ge-
trennt voneinander zum Turnen kom-
men. Melanie Rühl, Übungsleiterin für 
das Gerätturnen der 3- und 4jährigen 
Kinder, und unsere neuen Übungslei-
ter*innen Kathrin Ebert, Eva Scholl und 
Simon Schneider vom Gerätturnen für 

die 5- und 6jährigen Kinder ent-
schieden sich spontan dafür, alle 
vier Jahrgänge zusammenzule-
gen und dann - nach Kindergar-
ten getrennt - das Turnen anzu-
bieten. Dadurch hatten alle Kin-
der die Möglichkeit, einmal in 
der Woche zum Turnen zu kom-
men. Eine „Notlösung“ auf jeden 
Fall, denn turnerische Spiele und 
ein Geräteparcours, der bei vier 

Jahrgängen die Kleinen nicht überfordert und die Großen nicht langweilt, sind eine große 
Herausforderung für alle Übungsleiter und Übungsleiterinnen.  

Nach den Osterferien ist allerdings wieder eine Rückkehr zum gewohnten Turnen nach Al-
tersklassen geplant. 

 

GERÄTTURNEN 3-6 JAHRE 
Keine neue Turngruppe, sondern nur eine „Corona-Notlösung“ 

 



 

 

11 www.tv-niederbrechen.de 

 
 
Nachdem die Corona-Maßnahmen für Juni 2021 gelockert wurden, waren die Treffen der 
Frauen für die Gymnastikstunde möglich. 
 
Sportliche Aktivität und der damit verbundene soziale Kontakt sind für alle Altersklassen 
wichtig. Der durch den Corona-Lockdown eingestellte Sportbetrieb in 2020 traf nicht nur 
die Kinder unseres Vereines sehr hart, sondern auch die Mitglieder unserer Montag-Frauen-
Gymnastik-Gruppe. Die am längsten existierende Frauengymnastikgruppe unseres Vereins 
besteht aus 19 aktiven Frauen im Alter von 69 bis 89 Jahren. Wie wichtig den Damen die 
wöchentliche Sportstunde ist, erkennt man daran, dass im vergangenen Jahr trotz Corona 
wieder 25 Übungsstunden stattfanden, die im Durchschnitt von 17 Turnerinnen besucht 
wurden, so berichtet Brigitte Ludwig. Die Übungsleiterin dieser Traditionsgruppe bedauert, 
dass die für das Jahr 2020 geplante große Feier „55 Jahre Frauengymnastik“ aufgrund der 
Corona-Pandemie ausfallen musste.   
 
Die Inhalte ihrer Übungsstunden sind allgemeine, altersgerechte Gymnastik mit verschiede-
nen Kleingeräten, leichtes Ausdauer- und Krafttraining sowie Stretching und Entspannungs-
übungen. Interessierte Frauen können sich gerne bei Brigitte Ludwig, Tel. 06438-1471, mel-
den. 
 
 
 

Vielerorts kann man bereits das Deutsche Sportabzeichen absolvieren. In Niederbrechen 
gibt es bislang jedoch keine Möglichkeit dazu. Das wollen wir nun ändern und beabsichti-
gen, bei Interesse eine neue Abteilung zu gründen. 

Das Deutsche Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampf-
sports und wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verliehen. Wie bei einer 
Olympiade gibt es dabei je nach Leistung das Abzeichen in Gold, Silber und Bronze (aller-
dings natürlich nicht nur in einfacher Ausführung). Die zu erbringenden Leistungen orien-
tieren sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordi-
nation - es bescheinigt demnach eine umfassende sportliche Leistungsfähigkeit. Ab einem 
Alter von 6 Jahren ist der Erwerb des Sportabzeichens möglich und deshalb auch mit der 
ganzen Familie zu absolvieren. Die zu erbringenden Leistungen sind an Geschlecht und 
Alter angepasst und können vom Teilnehmenden selbst gewählt werden. Tabellen, in denen 
solche Leistungen notiert sind, aber auch viele weitere Informationen sind unter www.deut-
sches-sportabzeichen.de einzusehen. Eine notwendige Voraussetzung für den Erwerb des 
Sportabzeichens ist ein Nachweis der Schwimmfähigkeit.  

DIE MONTAG-FRAUEN-GYMNASTIKGRUPPE 

SPORTABZEICHEN BEIM TVN 
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Wir möchten Tage anbieten, an denen Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder, das Deutsche 
Sportabzeichen erwerben können - möglicherweise auch in Kooperation mit anderen Ver-
einen und Institutionen.  

Darüber hinaus besteht die Überlegung, eine eigene Abteilung für das Deutsche Sportab-
zeichen zu gründen. Hier würden die Teilnehmer*innen dann ganzjährig in einem eigens 
gewählten Rhythmus für das Sportabzeichen trainieren. So könnten ehemalige sportlich Ak-
tive im Sportabzeichen eine neue Herausforderung finden, für die es sich zu trainieren lohnt. 
Auch bietet sich die Möglichkeit, die allgemeine Fitness durch die umfangreichen Anforde-
rungen in Angriff zu nehmen. Um jedoch einschätzen zu können, ob Interesse an einer 
solchen Abteilung besteht, möchten wir eine Abfrage starten. Sollten wir Ihr Interesse also 
geweckt haben, so schreiben Sie doch bitte eine kurze Mail an sportabzeichen@tv-nieder-
brechen.de. Selbstverständlich ist dort auch Platz für Ideen und Anregungen. Falls Sie sich 
sogar vorstellen könnten, solch eine Gruppe zu leiten und das Training zu koordinieren, 
können Sie auch das gerne in die E-Mail schreiben.  

Selbstverständlich ist die Absolvierung des Sportabzeichens auch ohne eine Mitgliedschaft 
und vorheriges Training möglich. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen, um das Projekt Sportabzeichen ins Rollen 
zu bringen! 

Der Turnverein möchte eine Bühne für das Sportabzeichen bieten 
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An einem kühlen Mittag im Dezember trafen sich einige motivierte Helferinnen 
und Helfer bei leichtem Regen auf dem Sportplatz, um die alte Stabhochsprung-
anlage zu entsorgen.  
 
Die Leichtathletikabteilung hatte die Matte vor einigen Jahren kostenfrei von der TG Cam-
berg erhalten, allerdings wurde sie kaum genutzt. 
Durch diverse Windschäden war die Anlage un-
brauchbar geworden und so entschieden sich die 
Verantwortlichen für eine Entsorgung. Mit Sägen und 
allerlei Schneide-Material bewaffnet fanden sich die 
Freiwilligen ein, um die Matte in Einzelteile zu zerle-
gen und in den Anhänger des Turnvereins zu ver-
stauen. Ganz unter dem Motto „Viele Hände - 
schnelles Ende“ konnte die gesamte Anlage inner-
halb einer Stunde in den Hänger verladen werden, 
der bis oben hin gefüllt wurde.  Ein paar Tage später 
wurde der Inhalt des Hängers auf die Deponie nach 
Beselich gebracht und die Entsorgung der Stabhoch-
sprunganlage abgeschlossen.   
 

Beim Zerlegen der Anlage sind die Helferinnen und Helfer auf eine kleine Mäusefamilie ge-
stoßen, denen sie jedoch ein neues zu Hause geben konnten. 
 

Ein großes Dankeschön gilt den fleißigen Helferinnen und Helfern, allen voran dem Leicht-
athletik-Fachwart Thorsten Schupp, der sich als Koordinator um einen reibungslosen und 
schnellen Ablauf bei der Entsorgung der Anlage kümmerte. 

ENTSORGUNG DER STABHOCHSPRUNGMATTE 
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Steinhart500, Suppenschüssel Cross und Zürich Marathon 
 

In der „Wintersaison“ der Läufer gibt es nur wenige Veranstal-
tungen. Unsere Läuferinnen und Läuferinnen waren bei allen 
vertreten.  
 
So startete Petra Häuser am 07.11.2021 beim „10. Stein-
hart500“ auf der 28km langen Strecke und belegte in 2:21:45 
Stunden den 6. Platz in der Gesamtwertung der Frauen und 
den 1. Platz in der Altersklasse W45. 
 
Am 15.01.2022 ist Lars Breuer in Offenbach beim "Suppen-
schüssel Cross" auf der Langstrecke über ca. 8km gestartet 
und wurde mit einer Zeit von 33:11 Minuten 18. im Gesamt-
einlauf und 1. in der M55. Am 05.03.2022 startete Lars Breuer 
auf der vermessenen und Bestenlisten-fähigen 10km Strecke 
in Jügesheim. Mit 38:19 Minuten wurde er im stark besetzen 
Feld 66. im Gesamteinlauf und 3. in der Altersklasse M55. 
 

Jenny Steinebach hat trotz schwierigen Umständen in der Vor-
bereitung am 10.04.2022 beim Zürich Marathon in 3:38 Stunden und im Gesamteinlauf der 
Frauen auf Platz 141 gefinisht. 

Ein Ausblick auf das Frühjahr 2022: 
 

Vom 21. Bis 26.05.2022 findet der Etappenlauf im welligen 
Münsterland, 140 km in 6 Tagen statt.  
Petra Häuser und Lars Breuer bereiten sich schon seit ei-
nigen Wochen für diesen außergewöhnlichen Wettkampf 
vor. Hier gilt es sich die Kraft und Kondition gut einzutei-
len, um auch bei der letzten Etappe noch verletzungsfrei 
ins Ziel zu kommen. 
Jenny Steinebach hat sich schon im Winter auf einen 
Frühjahrsmarathon vorbereitet. Leider kam eine Infektion 
dem geplanten Start am 03.04.2022 in Hannover in die 
Quere. Deshalb wurde kurzfristig auf den Zürich Mara-
thon am 10.04.2022 umgeschwenkt. Ende Mai geht es in 
den Kraichgau zu einer Halbmarathon Staffel beim Iron-
man. 

  

Lars Breuer 

ERFOLGREICHE LÄUFE 

Lars Breuer 

Petra Häuser 
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Am 2. April 2022 fand der erste von insgesamt 
drei Werfertagen auf dem Werferplatz der 
LSG Goldener Grund in Niederselters statt.  

Bei eisigen Temperaturen und plštzlichem Winter-
einbruch gingen dennoch vier Teilnehmerinnen 
aus Niederbrechen an den Start. Nicht jeder traute 
sich bei dem Wetter auf die Sportanlage, sodass 
das Feld im Voraus schon ausgedŸnnt wurde.  

In der Altersklasse W15 startete Julia Spieker. Mit 
einer Leistung von 6,39 m belegte sie im Kugelsto-

§en den 6. Rang, beim Diskuswurf wurde sie mit 12,83 m Vierte.  

In der Altersklasse WJU18 ging ihre Schwester Lea Spieker ebenfalls in den Disziplinen Ku-
gelsto§en und Diskuswerfen an den Start. Mit 8,63 m und 15,95 m konnte sie dabei jeweils 
den 1. Rang sichern.  

Miriam Schneider behauptete sich in der Alters-
klasse WJU20. Mit der nun 4 kg-schweren Kugel 
schlug sie sich gut und belegte mit einer Weite 
von 6,57 m den zweiten Platz. Beim Diskuswer-
fen landete das WurfgerŠt bei 17,48 m und si-
cherte ihr somit ebenfalls den zweiten Rang.  

In der Frauenkonkurrenz konnte Chiara Stillger 
mit 8,63 m und 23,86 m den vierten bezie-
hungsweise zweiten Platz belegen.  

Die Leistungen der vier Athletinnen kšnnen sich 
durchaus sehen lassen und die Entspannung 
der aktuellen Situation lŠsst darauf hoffen, wie-
der mehr WettkŠmpfe besuchen zu kšnnen.  

WERFERTAG  
IN NIEDERSELTERS 

Julia Spieker beim Diskuswurf 
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Das ist jetzt auch in Brechen möglich! Interessierte Boule-Spieler bitte melden! 

Reisen erweitert den Horizont. Man lernt neue Menschen, Sitten und Gebräuche kennen. 

Das kann die Delegation aus Brechen, die im Oktober vergangenen Jahres den Antrittsbe-
such in Le Barp, der neuen Partnerstadt von Brechen, gemacht hat, nur bestätigen. Neben 
überaus gastfreundlichen Menschen, einer exquisiten französischen Küche, leckeren 
Bordeaux-Weinen und einer schönen Urlaubslandschaft haben die Reisenden aus Brechen 
auch das Boule-Spielen kennengelernt. Zur Einstimmung auf die neue französische 
Freundschaft soll nun durch den Bau einer Boule-Bahn ein Stück französisches Lebensge-
fühl in Brechen Einzug halten. 

Anfang April wurde die Bahn an der Sport- 
und Kulturhalle, Runkeler Straße, in Nieder-
brechen fertiggestellt. Drei Sitzbänke und 
eine Tafel mit den Spielregeln kommen in 
Kürze noch hinzu. Dann kann die Bahn ein-
geweiht werden. Eine Nutzung ist für jeder-
mann/-frau erlaubt. Und spätestens, wenn 
im Juli der Gegenbesuch der neuen franzö-
sischen Freunde in Brechen stattfindet, 
plant das Partnerschaftskomitee Brechen-
Le Barp ein Boule-Turnier zu veranstalten.  

Und weil man Boule nicht alleine spielen 
kann, wollen wir eine Gruppe von Boule-
Spielern zusammenbringen, die sich regel-
mäßig treffen und gemeinsam dieser schö-
nen, sportlichen Freizeitbeschäftigung 
nachgehen.  

Dabei ist jeder herzlich willkommen, egal ob Boule-Anfänger oder bereits erfahrener Spie-
ler. Interessierte melden sich bitte unter vorstand@tv-niederbrechen.de oder Tel. 
064383804.  

      Dagmar Schmitt-Merkl 

BOULE-BOCCIA-PENTAQUE 
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Nachdem die gemeinsamen AktivitŠten in 
den letzten Jahren sehr eingeschrŠnkt wa-
ren, ist es umso schšner, nun wieder einen 
Wandertag anbieten zu kšnnen.  

Die Bewegung an der frischen Luft stŠrkt das 
Immunsystem und gemeinsam mit den Wan-
derfreunden des Vereins durch die schšne Na-
tur zu laufen, macht einfach sehr viel Freude. 

Diesmal fŸhrt uns die Tour in den Taunus. Zwi-
schen Haintchen und Hasselbach lŠsst es sich 
vortrefflich wandern. Die Wanderstrecke hŠlt 
schšne Aussichtspunkte und reizvolle Land-
schaftsbilder fŸr uns bereit. Durch den Wechsel 
von Wald, Feld und Flur ergeben sich immer 
neue Ansichten auf die schšne Umgebung.    

Nach etwa der HŠlfte der Strecke werden wir 
eine wohlverdiente Pause einlegen. Geplant ist eine Rast im Landgasthof "Zum Lšwen" in 
Hasselbach. 

WANDERTAG MIT DEM TURNVEREIN 
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Nach ausreichender Ruhe und Stärkung geht es dann wieder zurück zu unserem Ausgangs-
punkt nach Haintchen. 

Insgesamt werden wir eine Strecke von ca. 12 -14 Kilometer zurücklegen.  

Die Wanderung findet am Sonntag, den 19. Juni 2022 statt. Wir starten um 10:00 Uhr am 
Parkplatz der Kulturhalle in Niederbrechen. Zum Transfer nach Haintchen empfehlen wir, 
sich zu Fahrgemeinschaften zusammen zu schließen.  

Für eine Reservierung der Plätze im Landgasthof „Zum Löwen“ muss die Personenzahl der 
Wandergruppe bekannt sein, daher bitten wir um Anmeldung bis zum 5. Juni 2022 bei: 
 
Helmut Riedel, Tel. 06438-6947 
oder Riedel_Helmut@web.de 

 

 

FSJLER*IN GESUCHT 
 

Du bist mit der Schule fertig und weißt noch nicht was Du jetzt ma-
chen möchtest? Du interessierst Dich für Sport und magst die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen? Du möchtest neue Erfahrungen sam-
meln, hinter die Kulissen des Vereinslebens schauen und nicht direkt 
wieder lernen müssen? Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr im 
Sport genau das Richtige für Dich! 
 
Ab dem Beginn am 1. September gehören Bewegungsstunden in den Ge-
meindekindergärten und Unterstützung in vielen Kinder- und Jugendgrup-
pen des Turnvereins (Kinderturnen, Gerätturnen, Leichtathletik, Rhönrad, 
Blockflöten und Musikalische Früherziehung) zu Deinen Aufgaben. In fünf 
Seminarwochen erhältst Du die Möglichkeit, eine Übungsleiterlizenz zu er-
werben. Du bekommst eine monatliche Vergütung für Deine freiwillige Ar-
beit von 300€. Für Deine Bewerbung benötigst Du ein Anschreiben, einen 
Lebenslauf, das letzte verfügbare Zeugnis sowie ein Lichtbild. Diese Bewer-
bung wird dann an den Vorstand (vorstand@tv-niederbrechen.de) ge-
schickt. Wir freuen uns darauf! 
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Eines Tages Ð es war genau zwei Tage vor Weihnachten letzten Jahres - begaben 
sich zehn eifrige Brecher Kinder, gut bepackt und begleitet von einigen Helferlein, 
in das WŠldchen an den ãWingertenÒ.  

Die Hegebeauftragte Melanie RŸhl, sonst zustŠndig fŸr Fitness und Gesundheit, hatte an 
diesem Tag die FŸhrung Ÿbernommen, um die vom Winter arg gebeutelten Brecher Wild-
tiere mit Futter zu versorgen. Auf dem Marsch durch die KŠlte wurden die Kinder von ihr 
mit spannenden Weihnachtsgeschichten versorgt. Am Ziel angekommen deckten die Kinder 
den Tisch fŸr die Tiere reich mit Karotten, Heu, €pfeln und NŸssen. Zwar zeigten sich die 
Tiere der Gruppe nicht direkt, obwohl diese den Wald genau erkundeten und beobachteten. 
Auf dem RŸckweg jedoch wurde ein eilig davonhoppelnder Hase gesichtet, der seinen Ka-
meraden wohl von dem Festmahl berichtet hat. Denn eine †berprŸfung der Futterstelle 
einige Tage spŠter zeigte, dass das Mahl wohl geschmeckt hatte.  

Ein ganz besonderer Dank fŸr dieses schšne Erlebnis an die Hegebeauftragte Melanie RŸhl 
von den flei§igen Turnkindern sowie von Reh, Hase, Maus, Igel und Vogel.  

 

 

 

ãWIR BRINGEN DEN TIEREN WEIHNACHTENÒ
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Bereits im Jahre 2020 wollten die Sportdamen der „Montags-Aerobic-Gruppe“ und des 
„Donnerstag-Fitness-Mix“ zum Winterzauber auf Schloss Laubach bei Gießen fahren. Doch 
leider kam ‚Corona‘ dazwischen. Am Samstag, den 30.10.2021 war es aber endlich so weit: 
11 unerschrockene Damen machten sich (natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-
Regelungen!) mit einem Busunternehmen auf den Weg nach Laubach. Bereits auf der Hin-
fahrt war die Stimmung ausgelassen und es wurde mit Sekt auf den bevorstehenden Besuch 
des Winterzaubers angestoßen. Der Winterzauber – ein Markt rund um das Schloss Laubach 

- bot für jeden Geschmack etwas: 
Wunderschöne Laternen und Glas-
windlichter, weihnachtliche Figuren 
und Gestecke, die verschiedensten 
Weihnachtsbaumanhänger, Schaf-
felle, diverse Sorten Glühwein, le-
ckeres Essen wie Lachs oder 
Flammkuchen oder auch selbstge-
backenes Brot. Der Markt verzau-
berte auch durch seine idyllische 
Lage rund um das Anwesen des 
Schlosses, direkt neben einem 
schönen Park. In Kleingruppen 

„WINTERZAUBER“ AUF SCHLOSS LAUBACH:  
EIN EINZIGARTIGES ERLEBNIS! 
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erkundeten die Sportdamen das GelŠnde und das reichhaltige Angebot. Leider war das 
Wetter den Besucherinnen nicht ganz so hold. Doch die Damen lie§en sich vom Regen die 
gute Stimmung nicht verderben. So trat man mit gut gefŸllten Taschen gegen Abend die 
Heimreise an. Alle Sportdamen waren sich alle darin einig, dass sie nicht zum letzten Mal 
Ÿber den ãWinterzauberÒ auf Schloss Laubach geschlendert sind. Schlie§lich wird er 2022 ja 
wieder angeboten! 

 Birgit Baier 

 
 
 
 
 
Trotz der schwierigen Zeiten lie§en es sich die Sportdamen 
des ãMontag-Abend-AerobicÒ und des ãDonnerstag-Fitness-
MixÒ nicht nehmen, in 2021 ihre Weihnachtsfeier unter den 
geltenden Corona-Regelungen auszurichten. So trafen sie 
sich in dem schšnen und weitlŠufigen Garten ihrer Trainerin 
an der frischen Luft zu einem Weihnachtsumtrunk! Dies war 
zugleich eine gute Gelegenheit, die bezaubernde Laterne ein-
zuweihen, die sich die Trainerin beim Winterzauber auf 

Schloss Laubach gekauft hatte. Unter dem Strahl dieser Laterne und am knisternden Schwe-
denfeuer erfreuten sich die Sportdamen an den Leckereien, die der VergnŸgungsausschuss 
der beiden Sportkurse selbst zubereitet hatte. NatŸrlich durften dabei auch ein kšstlicher 
GlŸhwein und ein 
fruchtiger Beeren-
punsch nicht fehlen. 
Es wurde viel gelacht 
und je lŠnger die 
Jahresabschlussfeier 
dauerte, umso aus-
gelassener wurde 
die Stimmung. Ob 
dies an dem erhšh-
ten GlŸhweinkon-
sum lag, bleibt das Geheimnis der AnwesendenÉ! Auf jeden Fall gingen am Ende des Um-
trunkes die Damen mit der Hoffnung auseinander, dass 2022 ein trainingsreicheres und 
geselligeres Jahr werde als 2021! 

       Birgit Baier 

GL†HWEINUMTRUNK 
ZUM JAHRESABSCHLUSS  
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Ab Mai ist der Wirtschaftsbetrieb des Turnvereins – nach mehr als zweijähriger 
Pause – wieder bereit für Familienfeiern, Empfänge, Meetings und Ähnliches und 
freut sich auf seine zukünftigen Gäste. 

Geändert hat sich in 
dieser Zeit jedoch eini-
ges: Kurz vor dem 
Corona-Lockdown ha-
ben wir unsere beiden 
Küchendamen Inge 
Bloch und Elfriede Kö-
nigstein in den wohlver-
dienten Ruhestand ver-
abschiedet (s. Foto). 
Auch für unseren Chef-
koch Andreas Pfeifer 
haben sich in der 
Corona-Pause private 

Gründe ergeben, so dass er für uns nicht mehr tätig sein kann. Alle drei waren über mehr 
als ein Jahrzehnt die Aushängeschilder unserer Küche und standen für zuverlässigen Einsatz 
und schmackhaftes Zubereiten der Speisen. 
 

Wenn wir jetzt wieder starten, dann geschieht, dass ohne eigenen Koch. Unsere Gäste kön-
nen sich die Speisen selbst bei den örtlichen Cateringfirmen zusammenstellen und liefern 
lassen. Unser ehrenamtliches Thekenteam wird sich wie gewohnt darum kümmern, dass 
Getränke- und sonstige Wünsche unserer Gäste erfüllt werden.  
 

Ansprechpartner sind: 

 

Gerne möchten wir unser Küchenteam, um eine weitere Spülhilfe auf Minijob-Basis erwei-
tern. Interessierte melden sich bitte bei Dagmar Schmitt-Merkl, Tel.:06438-3804 oder per 
E-Mail: vorstand@tv-niederbrechen.de 

AUCH UNSERE WIRTSCHAFTSABTEILUNG 
STARTET WIEDER DURCH! 

 

Beerdigungskaffee : Christel Schupp; Tel.: 06438-3296 
Alle übrigen Anlässe: Dieter Roos; Tel.: 06438-3218 
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 DAS SAMMELFIEBER 
BEI REWE BRICHT 

WIEDER AUS! 
Auch in diesem Jahr findet die tolle Aktion 
„Scheine für Vereine“ wieder statt und läuft 
ab 25.4.22 bis zum 05.06.2022. 
Pro 15€ Einkaufswert erhaltet Ihr einen 
Schein, den Ihr über die REWE App oder 
über rewe.de/scheinefürvereine in einen 
Punkt für den Turnverein umwandeln könnt. 

Am Ende der Aktion werden die Punkte dann in attraktive Prämien verwandelt.  
Falls es euch zu umständlich ist, die Scheine einzulesen, könnt ihr diese entweder direkt bei 
Rewe in die TVN-eigene Vereinsscheine-Box werfen oder auch gerne bei einem Vorstands-
mitglied in den Briefkasten werfen. 
 

Wir hoffen auf Eure Unterstützung, sodass wir auch in diesem Jahr großartige Prämien be-
kommen können. 

 

STADTRADELN 2022 
Wie auch im letzten Sommer radeln wir vom 
11. Juni bis zum 1. Juli 2022 wieder für ein besseres Klima.  

Die Zukunft unserer Kommune und des Vereins liegen uns allen am Herzen, weshalb wir 
gerne was für die CO2-Bilanz Brechens tun möchten.  

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt 
wird, kann online unter stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-
APP getrackt werden. Die App ist sowohl im Playstore als auch im App-Store kostenlos er-
hältlich. Registrieren kann man sich unter www.stadtradeln.de/registrieren. Auf dieser 
Website findet ihr auch weitere Informationen zu dem Thema.  

Der Turnverein wird auch wieder ein eigenes Team stellen, in dem Mitglieder und Nicht-
Mitglieder gerne gesehen sind. 

Ob zum Sport, zur Schule, zum Einkaufen, zur Arbeit oder in der Freizeit, wir radeln jetzt 
für eine bessere Gesundheit, Fitness und vor allem für die Umwelt. 
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Termine 
 

Samstag, 24. April 2022 Fitnesstag fŸr die Frau, Sport- und Kulturhalle Niederbrechen 
Sonntag, 7. Mai 2022 Jahreskonzert, Kulturhalle Niederbrechen 
Freitag, 13. Mai 2022 Mitgliederversammlung, Vereinsturnhalle Jahnstra§e 
Sonntag, 19. Juni 2022 Wandertag, Start: Kulturhalle Niederbrechen
Samstag, 23. Juli 2022 Konzert am Europaplatz, Limburg 
Samstag, 22. Oktober 2022 Galakonzert, Kulturhalle Niederbrechen 
Sonntag, 18. Dezember 2022 50. Weihnachtskonzert, Kirche Niederbrechen 

 

 
 
 
 
 
 
 Wir helfen Ihnen dabei, Ihre individuellen 

WŸnsche zu berŸcksichtigen, denn wir ha-
ben fŸr alle AnlŠsse die geeigneten RŠume 
fŸr Sie.  
 
Kontakt: 
Dieter Roos 
Tel: 06438/3218 

SIE WOLLEN FEIERN? 
Der Turnverein hat noch Termine frei!  
Der Wirtschaftsausschuss des TV Niederbrechen steht Ihnen mit seiner erfahrenen Mannschaft 
mit Rat und Tat zur Seite. 


