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TV 1860 Hofheim j.P. 

Neujahrsbrief 2023 des Vorstands 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des TV 1860 Hofheim, 

wir wollen auch in diesem Jahr die mittlerweile lieb gewonnene Tradition fortsetzen, mit dem 

Jahresrundbrief  über wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres sowie die Pläne für das 

neue Jahr zu berichten. 

 

Danke für die erfolgreiche Vereinsarbeit! 

Zu Beginn dieses Jahres direkt unser Fazit des vergangenen Jahres: der Verein steht trotz 

Pandemie und Energiekrise sowohl finanziell als auch sportlich sehr gut da!  

Wir haben alle unsere Ziele erreicht oder sogar übertroffen, wofür wir allen Mitarbeitern, 

Übungsleitern, Trainern, Helfern und allen ehrenamtlich Tätigen danken, die sich für die 

Vereinsarbeit und für unsere Mitglieder ins Zeug gelegt haben.  

Die Mitgliederzahlen wachsen deutlich, sodass wir das Vor-Corona-Niveau bereits hinter uns 

gelassen haben. Mit 2.155 Mitgliedern zählt der Verein zu Jahresbeginn so viele Mitglieder 

wie noch nie. Besonders erfreulich ist, dass sich das Wachstum auf fast alle Abteilungen 

erstreckt. Über die Hälfte der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. 

 

Sportlich geht es weiter aufwärts 

Auch im sportlichen Bereich sind wir in allen Abteilungen auf einem sehr guten und 

erfolgreichen Weg. Unsere Einzelsportler und Mannschaften zählen auf Bundes- und 

Landesebene teilweise zu den Besten ihrer Jahrgänge. Wir stellen Auswahlspieler bis in die 

nationalen Kader und sind Stützpunktverein verschiedener Verbände in Hessen. Die 

Kooperation mit dem Schulsportzentrum des Main-Taunus-Gymnasiums läuft seit Jahren 

reibungslos und trägt zu den sportlichen Erfolgen mit bei. Alle Erfolge im Einzelnen 

aufzuzählen, würde diesen Jahresbrief auf jeden Fall sprengen.  

Die hohe sportliche Qualität unseres Angebots, basierend auf der tollen Leistung aller 

Abteilungsverantwortlichen und Trainer, führt dazu, dass wir das eingangs erwähnte hohe 

Mitgliederwachstum verzeichnen. Teilweise werden wir vom eigenen Erfolg überrollt, sodass 

wir bei einigen Sportarten wie Basketball und Badminton teilweise einen Aufnahmestopp 

verhängen und die Interessierten auf Wartelisten verweisen mussten. Auch im Turnen führen 

wir bei den Kindern im Alter bis 6 Jahren eine Warteliste mit über 100 Kindern. Es fehlt nach 

wie vor an Hallenkapazität und manchmal auch Übungsleitern. 

Da die begrenzten Hallenkapazitäten eine Ausweitung unseres Sportangebots schwierig 

machen, haben wir begonnen, verstärkt Outdoor-Angebote ins Leben zu rufen. Mit Nordic 

Walking, Outdoor Fitness und Outdoor nach Heigl haben wir mittlerweile drei gut 

angenommene Aktivitäten im Freien im Angebot. Das Angebot soll im nächsten Jahr verstärkt 

beworben und ausgebaut werden. Plätze zum Mitmachen gibt es im Augenblick bei allen drei 

Sportarten noch ausreichend. Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich gerne bei uns.  

 

Auch der Ukraine-Krise haben wir uns gestellt: Wir haben uns in allen Abteilungen bemüht, 

die Anfragen von Flüchtlingen positiv zu beantworten und die Kinder und Jugendlichen in das 
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Sportangebot aufzunehmen. Dafür haben wir zum Teil eigens dafür eingerichtete Kurse für 

ukrainische Flüchtlingskinder angeboten. 

 

Es gibt zum Teil noch freie Kapazitäten 

Obwohl wir bei sehr vielen Sportarten an die Grenze unserer Kapazitäten stoßen und unsere 

Teilnehmerzahlen begrenzen müssen, sind bei einigen Stunden noch Plätze frei. Da wir darauf 

immer wieder angesprochen werden, hier eine kleine Auswahl (in alphabetischer Reihenfolge): 

- Afterwork Ü50-Herrengruppe: Einmal pro Woche trifft sich diese Gruppe unserer 

Breitensport-Abteilung nach dem Motto „Fit für den Alltag“. Der inhaltliche Schwer-

punkt liegt auf Sportgymnastik, Zirkeltraining und Ballspielen.  

- Ball- und Bewegungsspiele für Kinder: Die 

Tischtennisabteilung hat kürzlich diesen Kurs für 

die 5-7-jährigen Kinder gestartet. Neben dem Spaß 

steht das Training der Motorik sowie der Hand-

Augen-Geschicklichkeit im Vordergrund.  

- Capoeira: Jeder, der Lust an der Bewegung und an 

Kampfsportübungen zu rhythmischer Musik hat, 

ist bei Capoeira richtig aufgehoben. Freie Plätze 

gibt es sowohl in den Stunden für Kinder als auch 

für Erwachsene. 

- Gymnastik: Unser Gymnastikprogramm in der TV 

Halle ist breit gefächert und erfreut sich reger 

Nachfrage. Zahlreiche Übungsstunden sind ausge-

bucht, bei einigen anderen gibt es noch freie Plätze.  

- Outdoor Fitness: Mittwochs um 19 Uhr und sonn-

tags um 8 Uhr morgens trifft sich diese Gruppe 

„Bootcamp-mäßig“ im Freien am Kapellenberg. 

Dabei geht es um die Verbesserung von Kraft, Be-

weglichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit in einer 

Einheit. 

- Parkour: Le Parkour erfordert Körperbeherr-

schung, Motorik, Athletik und Kraft. In der Halle 

wird der Grundstein für das Erlebnis draußen ge-

legt. Viele Elemente des klassischen Turnens fin-

den Einzug in das Training.  

- Rehabilitationssport: Es werden zahlreiche Übungsstunden im Lungensport, im Ko-

ronarsport und in der Wirbelsäulengymnastik angeboten. Sowohl Vereinsmitglieder als 

auch Teilnehmer mit ärztlicher Verordnung sind willkommen. Auch die Samstaggrup-

pe für Kinder mit Behinderung kann weitere Teilnehmer aufnehmen. 

- Showtanz: Das Angebot richtet sich an alle Mitglieder die Lust auf Rhythmus und 

Bewegung in sportlicher Form haben. Für Jugendliche findet der Kurs freitags um 16 

Uhr und für Erwachsene samstags um 12 Uhr in der TV Halle statt. 

- Wassergymnastik: Die Wassergymnastik findet Dienstagnachmittag und Donnerstag-

abend in der Rhein-Main-Therme im Lehrbecken des Bereichs für Vereine und Schu-

len statt. Die Wassertiefe beträgt 1,30 Meter und ist für Nichtschwimmer geeignet. Al-
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le Teilnehmer können nach dem Kurs noch eine Stunde kostenlos in der Rhein-Main-

Therme verbringen. 

Daneben gibt es auch in der einen oder anderen Übungsstunde unseres übrigen Sportangebots 

Möglichkeiten des Mitmachens. Wer einen konkreten Wunsch oder eine Nachfrage hat, kann 

sich gerne an unsere Geschäftsstelle wenden (eMail: info@tv1860hofheim.de), die entweder 

eine entsprechende Auskunft parat hat oder die eMail an die zuständige Abteilung weiterleitet. 

 

Die Finanzen entwickeln sich positiv 

Wir haben das Jahr 2022 sowohl im Hauptverein als auch in allen Abteilungen mit einem 

positiven Finanzergebnis abgeschlossen. Es machte sich auch im vergangenen Jahr wieder 

bezahlt, dass wir den Abteilungen die finanzielle Eigenverantwortung übertragen haben, was 

zu Ausgabendisziplin und verantwortungsvoller Mittelverwendung führt. 

Im Hauptverein haben wir alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um die 

Kosten für die Bewirtschaftung der vereinseigenen Halle so niedrig wie möglich zu halten. 

Energetisch konnten wir die gestiegenen Kosten für Gas und Strom zu einem großen Teil 

auffangen, indem wir die Hallenbeleuchtung frühzeitig auf LED umgerüstet haben. Zudem 

haben wir das Management der Heizung und Lüftung der Halle optimiert. Insbesondere die 

Hallentemperatur haben wir auf ein sportlich verträgliches Maß abgesenkt.   

Auch alle Verträge mit Lieferanten und Servicedienstleistern haben wir überprüft, neue 

Angebote eingeholt und dort, wo es sinnvoll war Verträge neu abgeschlossen. Dadurch 

konnten zum Beispiel bei den kostenintensiven Wartungsverträgen deutliche Einsparungen 

erzielt werden. 

Auch die Installation einer Fotovoltaik- und einer Solarthermieanlage haben wir geprüft, aber 

letztendlich aus Rentabilitätsgesichtspunkten verworfen. 

Eine erhebliche finanzielle Belastung der Finanzen entstand im vergangenen Jahr durch die 

Pflicht zur Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen in fünfstelliger Höhe. Wir hatten 

über das seit nunmehr 5 Jahren laufende Verfahren mehrfach berichtet. Leider haben wir das 

gerichtlich angestrengte Verfahren vor dem Sozialgericht in Wiesbaden verloren. Von einer 

Berufung haben wir auf fachanwaltlichen Rat hin und nach Absprache mit den Justitiaren des 

Landessportbundes wegen eines hohen Kostenrisikos und geringer Erfolgsaussichten 

abgesehen.  

Trotz dieses finanziellen Rückschlags können wir auch in diesem Jahr wieder einen 

signifikanten Betrag in die Rücklage einstellen. In den letzten Jahren gelang es uns, jeweils 

rund 25 TEUR an Baukrediten zu tilgen. Ziel ist es nun darüber hinaus, einen großen im Jahr 

2024 auslaufenden Kreditvertrag in Höhe von ca. 200 TEUR abzuzahlen. Perspektivisch 

wollen wir den Verein in den nächsten 10 Jahren vollständig schuldenfrei machen. 

 

Der nächste Schritt der Digitalisierung 

Nachdem wir in 2020 bereits die Erfassung und Verarbeitung aller Buchungsdaten 

teildigitalisiert haben, steht beginnend mit diesem Jahr ein weiteres zentrales IT-Projekt auf 

der Agenda. 

Bisher erfassen wir die Anwesenheit der Mitglieder in den Übungsgruppen noch auf Papier. 

Die Badmintonabteilung ist hier als einzige Abteilung bereits weiter und digitaler Vorreiter. 

Der Abgleich mit der zentralen Datenbank auf das Bestehen einer Mitgliedschaft der 

Teilnehmenden muss aber in allen Fällen bisher händisch erfolgen. Dies wollen wir ändern 

und eine App-basierte Software einführen, die in allen Abteilungen eingesetzt wird. Das 

Programm soll allen Verantwortlichen einen schnellen Überblick über die Belegung der 

Gruppen geben und den oben erwähnten Datenbankabgleich automatisiert ermöglichen.  

mailto:info@tv1860hofheim.de
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In der REHA-Abteilung soll die neue Software noch zusätzlich die bisher extrem aufwändige 

Abrechnung der Verordnungen mit den Krankenkassen sicherstellen. Wir haben für dieses 

Projekt in diesem Jahr bereits Mittel in Höhe von 5.000,- EURO in die Planung eingestellt. 

 

Ehrenamtliche Arbeit als Fundament des Vereins: Horst Emrich als Vorbild 

Ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr war die Ehrung von Horst Emrich, 

Abteilungsleiter Badminton, für sein Lebenswerk durch die Stadt Hofheim. Der Preis wurde 

zum ersten Mal überhaupt vergeben. Natürlich macht es uns stolz, dass ein Verantwortlicher 

des TV 1860 Hofheim erster Preisträger wurde. 

Es war uns eine Ehre, die Laudatio für Horst bei 

der Verleihung im Rahmen der Sportlerehrung 

im Rathaus vor großer Kulisse und im Beisein 

von Bürgermeister Christian Vogt zu halten.  

 

Vor diesem Hintergrund möchten wir noch 

einmal die Bedeutung des ehrenamtlichen 

Engagements unserer Mitglieder für den 

Fortbestand und den Erfolg des Vereins 

unterstreichen. Um das Vereinsgeschehen 

weiterhin lebendig zu gestalten und auszubauen, 

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. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie hier mithelfen können und wollen, oder wenn Sie jeman-

den kennen, der Interesse an einer Mitarbeit hat.  

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

die Geschäftsstelle erfolgen: info@tv1860hofheim.de 

 

Was wollen wir 2023 erreichen? 

Wir haben viele Ziele und Vorhaben für 2023, sowohl im Hauptverein als auch in den 

Abteilungen. Einige wollen wir zusätzlich zum oben gesagten erwähnen: 

- Finanziell Kurs halten: Trotz steigender Preise aufgrund der anziehenden Inflation 

konnten wir die Grundbeiträge für Vereinsmitgliedschaften in den letzten 5 Jahren 

stabil halten. Dies wollen wir auch im nächsten Jahr fortsetzen, unter anderem durch 

sparsames Haushalten und durch Mitgliederwachstum. 

- Neue Sportarten: Für die Erweiterung unseres Sportangebots ist die Initiative von 

engagierten Ehrenamtlichen und Übungsleitern gefragt. Dies ist uns bisher in einigen 

Bereichen gelungen (u.a. Nordic Walking, Outdoor Fitness oder Showtanz). Neue 

Ideen gibt es genügend: Wandergruppe, Radfahrer, Lauftreff, etc. Es müssen sich nur 

Freiwillige finden, die mit uns durchstarten wollen. 

- Management der Hallenkapazitäten: Hallenkapazitäten in Hofheim sind knapp. Wir 

werden weiter daran arbeiten, neue Möglichkeiten zu finden. Derzeit sind wir im 

Gespräch mit der Elisabethenschule, um gegebenenfalls auch dort Übungsstunden 

abhalten zu können. 

- Gemeinsame Veranstaltungen: Nachdem wir die Corona-Pandemie in weiten Teilen 

hinter uns gelassen haben, sind wir guter Hoffnung wieder Veranstaltungen 

durchzuführen. Das dritte Bosselturnier wird am 4. März stattfinden, die Turnabteilung 

Preisträger: Horst Emrich 
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wird ihren Flohmarkt im Rahmen des Kreisstattsommers veranstalten und organisiert 

für Jung und Alt ein großes Sommerfest auf dem Sportpark Heide. Die 

Basketballabteilung plant wieder einen Sponsorenlauf.  

Und, nachdem wir leider auch im letzten Jahr unsere Ehrungsveranstaltung absagen 

mussten, wollen wir diese in diesem Jahr auf jeden Fall, zusammen mit unserer 

Jahreshauptversammlung, in einem größeren Rahmen durchführen.   

 

 

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 2023 haben!  

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

Peter Sander und Michael Schwerdtfeger 

(Vorstandsvorsitzende TV 1860 Hofheim) 

 

Hofheim am Taunus, 2. Januar 2023 

http://www.tvhofheim.de/

