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TV 1860 Hofheim j.P. 

Jahresbericht 2021 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

dies ist nun bereits der dritte Jahresbrief, den wir im Namen des Vorstands zu Jahresanfang an 

unsere Vereinsmitglieder verschicken, um über die Geschehnisse im Verein zu informieren. 

Gestaltet nach dem Leitgedanken: „Was uns im ver-

gangenen Jahr als Verein beschäftigt hat, und was wir 

uns für nächstes Jahr vorgenommen haben.“ 

 

Zusammenfassend kann man sagen: Es war wieder 

kein einfaches Jahr, erneut stark beeinflusst durch die 

pandemiebedingten Einschränkungen, insbesondere in 

der ersten Jahreshälfte. Trotzdem hatte das Jahr einen 

versöhnlichen Ausklang. Seit den Lockerungen nach 

den Sommerferien erleben wir eine hohe Nachfrage 

nach unserem Sportangebot und können eine sehr be-

achtliche Zahl an neuen Mitgliedern beim TV Hof-

heim begrüßen. Auch sportlich und finanziell stehen 

wir sehr gut da.  

Vielen Dank dafür an alle Ehrenamtlichen, alle Abteilungsvorstände, alle Trainer und 

Übungsleiter und an alle Unterstützer des Vereins! 

 

 

 

EREIGNISSE UND HIGHLIGHTS DES JAHRES 2021 

Mitgliederzahlen und Finanzen sehr robust 

Trotz der Pandemie sind unsere Mitgliederzahlen weitgehend stabil. Die Zahl der Vereinsaus-

tritte unter unseren rund 2200 Mitgliedern lag auch dieses Jahr mit knapp 300 Personen im 

langjährigen Mittel. Diese Austritte gilt es durch Neueintritte in den Abteilungen Jahr für Jahr 

zu kompensieren. Nachdem es im ersten Halbjahr Corona-bedingt nicht gut aussah, erlebten 

wir nach den Sommerferien eine „Jahresendrally“ mit insgesamt rund 280 neuen Vereinsmit-

gliedern. Ein toller Erfolg, der zeigt, dass unser Angebot an die Hofheimer Bürger weiterhin 

sehr attraktiv ist. 

Auch finanziell stehen wir sehr solide da. Unsere langfristigen Verbindlichkeiten haben wir 

erneut um rund 25 Tausend Euro abgebaut. Alle Abteilungen arbeiten sehr kostenbewusst und 

verantwortungsvoll. Damit konnten sie das Jahr 2021 wieder mit einem guten Überschuss 

abschließen. Die Gelder stehen dem Gesamtverein und den Abteilungen für die Weiterent-

wicklung des sportlichen Angebots und für zukünftige Investitionen zur Verfügung. 
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Sportlich gab es Erfolge und neue Aktivitäten 
Seit Mitte des Jahres durften die Sportabteilungen wieder aktiv sein. Das Training und die 

Wettkämpfe starteten wieder, und nach den Sommerferien begann bei den Ball- und Mann-

schaftssportarten die Spielsaison 2021/2022, an der der TV 1860 mit vielen Spielern und 

Mannschaften teilnahm. Sportlich gab es viele berichtenswerte Ereignisse. Einige davon 

möchten wir erwähnen:  

Bei unseren Basketball-Huskies stehen die einzelnen Mannschaften sehr gut da. Unter ande-

rem belegt die erste Damen-Mannschaft Platz 2 der Regionalliga und unsere Herren Platz 5 

der Landesliga. Seit dem 10.12. wurde die laufen-

de Saison erneut für zunächst 5 Wochen unterbro-

chen. In den Badminton-Ligen konnte die Vor-

runde zu Ende gespielt werden. Dort steht die erste 

Hofheimer Badminton-Mannschaft (siehe Foto 

rechts) sensationell auf Platz 1 der zweiten Bun-

desliga, ein weiteres Highlight nach der stetigen 

Aufwärtsentwicklung der letzten Jahre!  

Auch die Tischtennis-Abteilung war sehr aktiv 

und nahm mit 5 Erwachsenen- und 6 Nachwuchs-

mannschaften am Spielbetrieb teil, von denen derzeit 3 Mannschaften auf Platz 1 ihrer jewei-

ligen Liga stehen. Die Turnabteilung des Vereins wurde vom Hessischen Turnverband zum 

Regionalstützpunkt Hessen mit besonderer Förderung ernannt. 

Weiterhin lag insbesondere in unseren Abteilungen Badminton, Basketball, Handball, Turnen 

und Tischtennis wieder ein großer Schwerpunkt auf dem Kinder- und Nachwuchssport. Das 

beweisen auch unsere Mitgliederzahlen: Rund die Hälfte unserer Mitglieder ist im Kindes- 

und Jugendalter! 

Darüber hinaus haben wir sportlich unser Angebot erweitert. Unter anderem hat die Turnab-

teilung jetzt Showdance im Programm, was sehr gut angenommen wird, und wir haben im 

Sommer verschiedene Outdoor-Aktivitäten gestartet, zum Beispiel Outdoor-Fitness und Rü-

ckenfit im Freien. Die Outdoor-Sportarten wollen wir weiter ausbauen. 

Nur wenige Veranstaltungen konnten stattfinden 
Nachdem bereits 2020 unsere geplante 160-Jahrfeier der Pandemie zum Opfer gefallen war, 

wollten wir in 2021 eigentlich mit schönen Vereinsveranstaltungen durchstarten. Doch auch 

diese mussten größtenteils auf Eis gelegt werden. Zu Jahresanfang konnte leider kein Kinder-

fasching stattfinden, und im September musste erneut der Festakt zum 160-jährigen Bestehen 

des TV 1860 sowie auch die Ehrungsveranstaltung für unsere langjährigen Mitglieder abge-

sagt werden.  

Einige kleine Aktionen und Veranstaltungen – meist innerhalb der einzelnen Abteilungen – 

fanden jedoch statt. Beispielsweise präsentierte sich die Gymnastikabteilung mit Sabine Hu-

ber sehr schön mit einem Verkaufsstand auf dem 

Hofheimer Wochenmarkt. Der Hauptverein und 

einige Abteilungen nahmen mit mehreren Aktio-

nen und Vorführungen am „Tag der Vereine“ der 

Stadt Hofheim teil, und die Tischtennis-Abteilung 

führte unter Leitung von Thomas Schmidt und 

Daghim Yim im Dezember eine 1-tägige Booster-

Impfaktion erfolgreich durch (siehe Foto rechts: 

das Impfteam in der TV Halle).  
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Weitere Verbesserungen der TV Halle durchgeführt 
Die Erhaltung und Verbesserung unserer eigenen Halle in 

der Zeilsheimer Straße liegt uns sehr am Herzen. Es wur-

den wieder eine Reihe von Maßnahmen und Verbesserun-

gen durchgeführt. Ein Thema war die Holzauskleidung der 

großen Halle vom Boden bis zur Höhe von ca. 3 Metern. 

Dies wurde in reiner Eigenleistung durchgeführt. In einer 

mehrmonatigen Aktion haben unsere Mitglieder Jochen 

Schlemmer, Wolfgang Weiskirchen und Dieter Wohlfart 

hier eine tolle Arbeit abgeliefert. Herzlichen Dank dafür! 

Darüber hinaus hatten wir das Thema Energieeinsparung 

auf der Agenda. Die Umrüstung des gesamten Gebäudes 

auf LED-Lampen wird uns pro Jahr rund 3000 EUR ein-

sparen – neben dem positiven Effekt für die Umwelt. Im 

August erfolgte die Umrüstung bereits in der großen Halle 

(siehe Foto rechts: Umrüstaktion). Die restlichen Räume 

des Gebäudes werden 2022 mit neuen Leuchtmitteln aus-

gestattet. Diese Maßnahme wird von der Stadt Hofheim, dem Main-Taunus-Kreis und dem 

Land Hessen finanziell gefördert.  

Es gab einige personelle Veränderungen 

Personell gab es in der Führung des Vereins und der Abteilungen einige Neubesetzungen, 

teils mit jungen Leuten, worüber wir uns sehr freuen: 

 In der Turnabteilung musste Dr. Thomas Betzel die Abteilungsführung nach vielen er-

folgreichen Jahren aus beruflichen Gründen abgeben. Dort übernahm Romy Mahler 

gemeinsam mit Michael Schwerdtfeger die Leitung der Abteilung. Herzlich willkom-

men Romy! 

 Im Reha-Sport legte der langjährige Abteilungsleiter, unser Ehrenmitglied Heinz Rip-

berger, den Abteilungsvorsitz altersbedingt nieder. Hier übernahm Andreas Frisch-

mann die Führung dieser wichtigen Abteilung. Herzlich willkommen Andreas! 

 Auch der Vorstand des Hauptvereins verändert sich. Thomas Schmidt, der mit hohem 

Engagement und viel Sachkenntnis den IT-Bereich des Vereins neu aufbaute, stand 

nach 2,5 Jahren leider nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Dafür konnten wir 

mit Dr. Marco D´Onorio De Meo ebenfalls einen ausgewiesenen IT-Fachmann für 

dieses wichtige Ressort gewinnen. Herzlich willkommen Marco! 

Daneben gab es mehrere neue Gesichter in den Vorstandsressorts der einzelnen Abteilungen, 

mit denen wir uns ebenfalls sehr auf die zukünftige, gemeinsame Arbeit freuen.  

 

HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELE FÜR DAS JAHR 2022 

Neben den sportlichen und finanziellen Zielen, die wir uns Jahr für Jahr setzen, wollen wir 

uns in der Vereinsarbeit um zwei Themenfelder besonders kümmern: Zum einen die Stärkung 

des Vereinslebens durch gemeinsame Veranstaltungen, und zweitens der weitere Ausbau des 

ehrenamtlichen Engagements und der Übungsleiter-Tätigkeit beim TV 1860.  
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Veranstaltungen in 2022 hoffentlich wieder möglich 

Neben den sportlichen Aktivitäten sind Veranstaltungen und gemeinsame Events das A und O 

des Vereinslebens. Letztere sind in der Pandemie deutlich zu kurz gekommen. In 2022 wollen 

wir auch hier wieder durchstarten und das Soziale und Gesellige im Verein dadurch fördern. 

Über die abteilungsinternen Events (Vereinsmeisterschaften, Grillfeste, etc.) hinaus, wollen 

wir auch verstärkt wieder übergreifende Veranstaltungen durchführen. Einige davon können 

wir jetzt schon erwähnen (alle Termine mit Corona-Vorbehalt; Verschiebungen sind mög-

lich): 

 Nach sehr erfolgreicher Durchführung Anfang 

2020 und außerordentlich positivem Feedback, 

planen wir erneut ein großes Bosselturnier 

durchzuführen (s. Foto rechts). Der Termin ist 

voraussichtlich der 19. März. Startpunkt ist er-

neut der Birkenhof. Das Organisationsteam be-

findet sich bereits in der Vorbereitungsarbeit.  

 Die Turnabteilung wird in Zusammenarbeit 

mit der Gymnastikabteilung im Rahmen des 

Kreisstadtsommers wieder einen Flohmarkt 

durchführen, der in den vergangenen Jahren 

immer einen riesigen Anklang gefunden hat. 

 Die Basketballabteilung besteht in 2022 genau ein halbes Jahrhundert! Unsere Huskies 

wollen dazu eine große 50-Jahr-Feier in den Brühlwiesenhallen ausrichten. Als Ter-

min ist der 21. Mai vorgesehen. 

 Weiterhin wird es die Jahreshauptversammlung des Hauptvereins geben. Diese ist für 

Juni vorgesehen. Den genauen Termin geben wir noch bekannt. Die einzelnen Abtei-

lungen werden ihre Mitgliederversammlung wie immer vor diesem Termin abhalten, 

also auch im Mai/Juni. 

 Es gibt in 2022 auch wieder zahlreiche sportliche Veranstaltungen, die in der Regel 

über die Homepage der jeweiligen Abteilung und – bei größeren Veranstaltungen – 

auch des Hauptvereins bekannt gegeben werden. Highlights sind beispielsweise die 

Bundesliga-Heimspiele der Badminton-Abteilung in der Brühlwiesenhalle. 

 

 

Mitwirken und Engagement unserer Mitglieder erforderlich 

Die heutige Zeit bietet viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen und 

seine Zeit zu verbringen. Wir halten den Vereinssport für eine funda-

mentale Säule des Zusammenhalts und der Freizeitgestaltung – beson-

ders beim Nachwuchs, aber beispielsweise auch bei den Senioren! 

Um das Vereinsgeschehen weiterhin lebendig zu gestalten und auszu-

bauen, brauchen wir die aktive Mitarbeit unserer Mitglieder. Diese 

Überzeugungsarbeit zu leisten und die Mitglieder für die Mitarbeit zu 

begeistern, wird uns auch im nächsten Jahr beschäftigen.  

 

Wir haben derzeit viele engagierte Ehrenamtliche in den verschiedenen Abteilungen und 

Funktionen. Wir haben auch zahlreiche sehr gute Trainer und Übungsleiter. Allen gilt unser 

Dank für die großartige Arbeit! 

Aber: Wir brauchen noch mehr Vereinsmitglieder, die bereit sind, sich zu engagieren.  
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Hier sind ein paar Beispiele, in welchen Bereichen derzeit eine Mitarbeit oder sogar Füh-

rungsarbeit wichtig und hilfreich ist: 

 

 Mitwirkung in den Abteilungsgremien bzw. im Vorstand einer unserer Abteilungen.  

Seit einiger Zeit suchen wir händeringend weitere Abteilungsvorstände, beispielsweise 

derzeit in der Gymnastik-Abteilung und im Rehasport. 

 Auch für die Mitarbeit in der Projekt AG brauchen wir engagierte Mitglieder. Die Pro-

jekt AG ist für alle Mitglieder offen. Sie trifft sich regelmäßig (meist 1-mal pro Quar-

tal) und beschäftigt sich mit abteilungsübergreifenden Themen (zum Beispiel Veran-

staltungen, Weiterentwicklung Homepage, Fördermittel und Sponsoring, …). 

 Wahrnehmung von Führungsaufgaben als Vorstand des Hauptvereins, zum Beispiel 

für das Thema Veranstaltungen oder für das Thema Kommunikation oder das Thema 

Vereinsrecht, oder, oder, oder, … 

 Mitarbeit in Organisationsteams für Events und Veranstaltungen, sowohl in den Abtei-

lungen als auch abteilungsübergreifend 

 Aufbau neuer Sportarten, zum Beispiel im Outdoorsport: Organisation einer Lauf-

gruppe oder Aufbau einer Wandergruppe, Nordic Walking- oder Radfahrgruppe. Zu-

dem sind neue sportliche Ideen (wie letztes Jahr „Showdance“) immer willkommen. 

 Daneben suchen wir fortlaufend Übungsleiter, Trainer und Helfer! Engpässe haben 

wir hier in fast allen Abteilungen, in letzter Zeit beispielsweise beim Kinderturnen. 

Aber auch in den genannten Outdoor-Sportarten würden uns neue engagierte Übungs-

leiter sehr gut weiterhelfen können, die Bereiche auf- bzw. auszubauen. 

 

Es gibt also viel zu tun. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie hier mithelfen können und wol-

len, oder wenn Sie jemanden kennen, der Interesse an einer Mitarbeit hat. 

Die Kontaktaufnahme mit dem Vorstand bzw. den Vorstandsvorsitzenden kann direkt über 

die Geschäftsstelle erfolgen: info@tv1860hofheim.de 

 

Weitere Informationen zum Vereinsgeschehen finden Sie auf unserer Homepage des Haupt-

vereins (www.tvhofheim.de) sowie auf den Seiten der einzelnen Abteilungen. 

 

             ******************* 

 

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitgliedern für ihre Treue bedanken,  

und bei den Ehrenamtlichen, Vorstandskollegen, Geschäftsstellenmitarbeitern, Übungsleitern 

und Trainern für die tolle geleistete Arbeit! 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund bleiben, dem Verein auch zukünftig die Treue halten, 

und insgesamt einen guten Start ins neue Jahr 2022 haben!  

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Peter Sander und Michael Schwerdtfeger 

(Vorstandsvorsitzende TV 1860 Hofheim) 

 

Hofheim am Taunus, 5. Januar 2022 

mailto:info@tv1860hofheim.de
http://www.tvhofheim.de/

