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Neues wagen – im Team viel erreichen,

so lautete das Credo des vergangenen Jahres, mussten sich die Vereinsstrukturen doch in einigen Teilen 

gemeinsam. Die Ho��nung, dass eine hauptamtliche Kra�t den Vorstand erleichtern wird, hat sich er-

Wie gut das auch im vergangenen Jahr �unktioniert hat, welche Er�olge einge�ahren wurden und was 
wir eigentlich genau alles machen, dazu bietet unsere Vereinszeitung jedes Jahr einen kurzweiligen 

nur sportlich. 

Wir �reuen uns au� ein weiteres spannendes Sportjahr und die Zusammenarbeit mit alten und neuen 
Sportkameraden!

Anne Weihrich Karl-Martin Schuhmann Christian Peter

g��ßw���

©www.thomasneu.de
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Wandern Sie gerne?
In der SSG-Outdoor-Gruppe oder im Urlaub?
Zu einer Wanderung gehört in der Regel ein gut ge�üllter 
Rucksack, zu einer Wanderung gehören die Pausen.

und wird leichter zu tragen. Freilich, wer mit Kindern und Enkelkin-
dern gerne wandert, kann die umgekehrte Er�ahrung machen: Da 
wird der Rucksack unterwegs immer schwerer. Warum? Weil Kin-

schon mal sind, kommt alles rein. Bis der Rucksack ziemlich schwer 
ist.  

eine Art Rucksack mit sich, wo unendlich viel Gutes drin ist, wo sich 
aber auch sehr viel angesammelt hat, was einem das Weiterkom-

-

Kennzeichen“, mit dem, was ich habe, was ich kann.

Es stimmt: Hast du was, dann bist du was. Auch wenn wir o�t einen 
anderen Eindruck haben, wir sind unendlich reich. Wenn wir ein Dach 

Fahrrad oder ein Auto, und dann auch noch gute Markenkleidung, 

-

Kleidung, sind beweglich, fexibel, kommen von hier nach dort. 

Und im Rucksack unseres Lebens ist auch noch viel an Lebenser-
�ahrung, viel an Erinnerungen, viel an Beziehungen, viel an unver-
gesslichen Augenblicken, viel an Erlebten auch im Verein, in den 
Abteilungen der SSG.

Und aus diesem vollen Rucksack unserer Lebenser�ahrung 
dür�en wir tagtäglich nehmen, genießen, neue Kra�t tanken.
 
Freilich be�ndet sich auch das andere im Rucksack: was ich so unter-
wegs eingesammelt habe, was au� Dauer zur Last wird: Erlebnisse, 

Fehler, die schwer wiegen wie Tonnen von Steinen. Entscheidungen, 

-
-

chen. 

W������ S�� �����? 

Wie kommen wir weiter?

Im Begri�� „Rucksack“ steckt das Wort „rucken“ drin, was auch im 

beim gemeinsamen Sport, lassen wir uns von Freunden und ihrem 
-

tem geschenkt ist. Und genießen wir beim Wandern die Auszeiten, 

Schwarzwald steht geschrieben: 

„Dem Wanderer ist die Ruhe heilig. Nur Verrückte haben’s eilig!“ 

Liebe Sport�reunde und Wanderbegeister te, wandern Sie gegen 
-

sport zeigt.

P�egen Sie ganz bewusst den Breitensport, der nicht unter 
Druck setzt, der nicht dem Proft dient, der Körper und Geist 
gut tut, wandern Sie nicht gegeneinander, sondern mitein-
ander, gemeinsam au� dem Weg der SSG/DJK.

 Ihr Thomas Catta

g��s������s g��ßw���



6

d�� ab���������

Faustball ist mittlerweile eine nur noch selten anzutre��ende und 
�ast schon exotische Sportart, dabei bringt sie durch ihren Varian-

sie ein Nischendasein. In unserer Abteilung tummeln sich seit einiger 

-

beweisen wir im Sommer au� dem Feld und im Winter in der Halle, 
wenn wir an wenigen Wochenenden an den Rundenspielen der Be-

-
-

der sich super versteht und miteinander lacht.

Trainingszeiten:  
Dienstags 20-22 Uhr, AKG-Halle am Weiherhaus-Stadion
Kontakt: Markus Schulz, Abteilungsleiter
E-Mail : dsbmschulz@aol.com

f��s�b���
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B������m���fu�d����ab��!

ein Einladungsturnier mit be�reundeten Vereinen zu veranstalten 
und mehrere Artikel in der 

-
lichen. Da es in Bensheim 
und Umgebung mittlerwei-
le mehrere „Freizeit-Boule-
gruppen“ und Interessierte 
gibt, haben wir diese auch 
kurzerhand eingeladen und 
eine Stadtmeisterscha�t der 
Hobbyspieler organisiert.

Im Rahmen dieses Hobby-
spielerturniers konnten wir 

-

Interesse an unserem Sport 

eingetreten - was ihn letztlich davon abhielt war aber leider die Tat-
sache, dass er keinen Gleichaltrigen bei uns �and. 

Wer sich an die eigene „Karriere“ in Mannscha�tssportarten erin-
nert, stellt �est, dass sie meistens zusammen mit einem Freund oder 
einer Freundin startete. Daher unser Appell an die „Jungen“: Nehmt 
Euren besten Freund oder Eure beste Freundin mit und schnuppert 

machen – wir integrieren aber auch jeden, der alleine kommt      .

Unter dem Motto „selten zu jung, nie zu alt“ �asziniert und 
integriert dieser Sport alle Altersgruppen – kommt ein�ach 
vorbei!

Kontakt: Carsten Büssing, Abteilungsleiter
Tele�on: 06251 78569
E-Mail: buessing.bensheim@t-online.de

B����/p

����������l���t�…�

…�da��30-jä������B��t������

u�������Boul�-Abt��lu��!
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Theater�echten ist immer wieder ein Highlight im Training 
bei Jung und Alt. Alle brennen darau�, dies bei Festen und 
Veranstaltungen vorzu�ühren.

Kontakt: www.�echten-bensheim.de 

d�� ab���������

f������

Fechten kann jeder in jedem Alter lernen. So ha-
ben wir in den vergangenen Jahren einige Eltern 
unserer Abteilung in diesen �aszinierenden Sport 

sind Eltern aktiv: Ein Teil hat sich zu Kamp�rich-

den Turnieren. Ge�ochten wird dabei um Punk-
te und Titel in allen Altersklassen. Auch die SSG 
Bensheim kann au� eine lange Liste von Er�olgen 

Aber auch das „Spaß�echten“ (Turniere OHNE  
Quali�kationspunkte) werden immer wieder ger-

Training viele Sport- und Spielarten zum Einsatz kommen. Handball, 
Fußball, Hockey, Basketball, Ultimate Frisbee und vieles mehr. Der 
Spaß und der Gemeinsinn kommen nicht zu kurz, wie die vielen 
Turnierteilnahmen sowie die Ferienworkshops und Abteilungs�este 
zeigen. 

7
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Die moderne Technik 
in Laserpistole und Ziel 

Lau�en, einen ge�ahr-
losen Wettkamp� an al-
len Orten. Am Badesee, 
im Stadion oder einem 
Park bringt Laser-Run 
Spaß an der Kombina-

Schnelles Lau�en und 
ruhiges Konzentrieren 
au� das Ziel.

Wo kommt diese Sportart überhaupt her?
Es �asst die letzten zwei Disziplinen Lau�en und Schießen des mod-

-
ten und Schwimmen und den damit verbundenen Punkten, wird die 

Sekunden umgerechnet. Das heißt: Wer nach diesem Teil des mod-

Biathlon gibt es keine Stra�runden. Nach Abgabe des ersten Schusses 

Olympische Spiele London 2012: Hier musste sich unser Olympionike 
Ste��en Gebhard zum ersten Mal mit Laser-Run (damals „Combined“ 

Nach den guten Wettkamp�er�ahrungen geht dieser Disziplin-Mix 

d�� ab���������

88

m��s������� ab������� m������� f
f���s��5k���� / l�s��-r��

Moderner- oder Friesen5kamp�, alles wird au�geboten, um wieder 

-
titel sogar den vierten Platz bei den Veteranen-Weltmeisterscha�ten. 

man sich au� die rein Friesischen Deutschen Meisterscha�ten in Lemgo 
�reuen. 

Neu ist auch das Angebot des Laser-Run. Hier wurde beim Wettbe-
werb in Darmstadt zwei Mal Platz eins und ein Mal Platz zwei geholt: 

-
terscha�ten am 14. September 2019 am Bensheimer Badesee.

Mit Spaß und Ehrgeiz versuchen wir, neben dem Fechten in der 
-

esen5Kamp� zu bestreiten. Deshalb nehmen wir auch am Stadtpo-
-

haus beim Sportabzeichen bzw. Springreiten, Lau�en am Wambolder 
Sand und Schwimmen im Basinusbad. „Man kennt sich nun schon 

Kommt vorbei, die Viel�alt macht’s.

Kontakt Mod. Fün�kamp� / Friesen5kamp� / Laser-Run:  
Walter Fendel, E-Mail: in�o@�uen�kamp�.ssg-bensheim.de

����������l���t�…�

…�W�ltm���t���c�aft�v���t��,�

23�F������5Kämpf��,�La���-Ru�!

l�s��-r��
w�� B������� ���� S�����

����������l���t�…�

…����B������m�fü�����w����

am�14.S�pt�mb���2019��

am�Bad�����d������t����

off�����������c����La���-Ru�

�M���t���c�aft���du�c�.
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Zur Saison 2002/2003 wurde aus den Handball-Abteilungen der TSV 
-

te Handballspielgemeinscha�t (kurz: HSG) Bensheim/Auerbach GbR. 

Zusammenschluss um den Fortbestand und Ausbau des Handballs 
an der Bergstraße oder um das Finden und Nutzen von Synergien in 
sportlicher sowie organisatorischer Hinsicht. Doch was steckt noch in 
einer HSG? Die „Gemeinscha�t“… Unsere HSG besteht aktuell aus 

-

Jugend-Bundesliga Handball (kurz: JBLH) und, nach dem erneuten 
Klassenerhalt, der 1. Bundesliga des Frauen. Obwohl wir in unter-
schiedlichen Hallen, an verschiedenen Zielen und au� ungleichen Leis-
tungsniveaus trainieren und spielen, gilt am Ende immer wieder ein 
Leitmotiv – Wir sind eine HSG.

Nicht selten erleben wir es, dass ehemalige Trainer zu Mitspielern 
werden, Teamkameraden zu besten Freunden heranwachsen, Mutter 
und Tochter sich gemeinsam au� der Platte den emotionalen Traum 

Spielern zu einer großen Familie zusammengeschweißt werden. Das 
alles zeichnet unsere Handballspielgemeinscha�t zunehmend mehr 
aus und macht uns stolz au� diese #eineHSG.

Abteilungsleiter SSG-Handball und HSG Vorsitzender: 
Ste�an Stehle, Klostergasse 6, 64625 Bensheim
Tele�on: 0176 93130143, E-Mail: ste�anstehle@gmx.net

h���b��� h��k�y

Ich hatte schon Mu��ensausen, als ich das erste Mal eine Mann-
scha�t aus Kindern mit geistiger Behinderung trainieren sollte. Klar 
hatte ich schon Er�ahrung durch meinen Sohn, der das Down-Syn-

– selbst Lehrkra�t an der Seebergschule – eine er�ahrene Hil�e an 
meiner Seite.

Inzwischen sind zehn Jahre vergangen und ich �reue mich jede Wo-
che wieder au� den Mittwoch, an dem wir zum Sportplatz �ahren. 

-

Die Grund-Techniken sind inzwischen von allen im Team verstanden 
-

werden mussten, wird inzwischen Slalom mit Passspiel und Schuss 
-

lung der einzelnen Spieler zu ver�olgen und zu sehen, wie sie mit 
ihren Au�gaben wachsen. Es zeigt sich auch immer wieder, dass 

Sehr positiv war das Engagement der SSG: Von An�ang an wurden 

Michael Strebel

Kontakt: Cerstin Cremer, E-Mail: cremer.cj@t-online.de

d�� ab���������

����������l���t�…�

…�d�����oß����mot�o�al���Mom��t��–�
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STUBENHOCKER, MACHT MAL URLAUB AB HAUSTÜR!

Ab in den Urlaub mit dem Zwingenberger!

Omnibusbetrieb Fisc her

���������

���������

Telefon 0 62 51 / 7  42  64

www.derzwingenberger.de
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Verkehr: Aufsichtsrat der Bahn erlaubtWeiterbau trotz Kostenexplosion / Konzern will Stadt undLand in die Pflic

Grünes Licht für Bauprojek

schlag des Vorstandes, notfall s

auch per Gericht ein zufor dern,

dasssichandere Projektpar tner –

das Land Baden-W ürttem berg

und die Stadt Stuttgart – an de n

Mehrkosten von zwe iMill iarde n

Euro bete iligen.

Regierung wehrt sich

Die grün- rot e Landesregier ung

reagierte ablehnend auf die For -

derung. „Es ist Aufgabe der Bahn

und des Bundes und nicht des

Landes, funktion ierende Bahn -

höfe z u bauen“, sagte Baden-

Württembergs Ministerpräsi-

dent Winfr ied Kretschmann

(Grüne). Laut Oberbürgermeis-

te r Fritz Ku hn (Gr üne) will die

Stadt Stuttgar t e benfalls nicht

mehr zahlen.

In einer Bahn- Mitte ilung hieß

es: „Aus S icht des Au fsich tsrat s

hat d er Vorstand plausibel dar-

gelegt (...), dass die F ortführ ung

des Proje ktes für die Deutsche

Bahn wir tscha ftlich vortei lhafter

als ein A bbruch ist.“ Alle rdings

erk lärte Grube auch, man würde

Stuttgart 21 m it dem heutige n

Kenntnisstand nicht mehr be-

ginnen. Grub ehoffte bei der Fra-

Von unserem Korrespondenten

Mich ael Schwarz

STUTTGART.Der Aufsichtsrat der

De utschen B ahn hält an Stutt -

ga rt 21 fest. Das Gremium hat

gestern der Beschl ussvorlage des

Vorstandes zugestimmt, den Fi-

nanzier ungsrahmen für Stutt-

gart 21 von derze it rund 4,5 Mil-

liarden Euro auf jetzt 6 ,5 Milliar -

denE uro zu er höhen. „Ich freue

mich, dass die Zeit der Unsi cher-

heit vorbe i ist“, erklärte Bahn -

Chef Rüdiger Gr ube. Gleichzeitig

folgte der Aufsichtsrat dem Vor-

ge, wer die Me hrk

ein e außergerich

mit den Pr ojektp

„Der Beschlu

da l“, sagte der

Verkehrsaussch

destag, Anton H

FDP-Landesvo

Homburger u

chef Thomas

hingegen von

endlichkla r z

kennen.

Komment

Seiten 2 u

Region weist

Wege in die

digitale Welt

Auf der CeBIT zeigen sich Marktführer  und

junge Firmen aus Rhein-Neckar. Wir stellen die

IT-Branche im WirtschaftsMorgen vor. Dazu

gibt es viele weitere Themen.  WirtschaftsMorgen

Boxen

Klitschko kämpft

in der SAP Arena

MANNHEIM. Box-Weltmeister

Wladimir Klitschko bestreite t

sein e nä chste Titelverteidigun g

in M annheim. De r Sch werge-

wichts-Cham pion triff t am

Sa mstag, 4. Mai , in der S AP Are-

na auf den Deutsch-Italiener

Francesco Pianeta. „Er ist jung,

boxt in der unbequemen Rechts-

auslag e und besitzt e inen un-

bändigen K ampf eswill en“, sagte

Klitschko gestern übe r den He-

rausforder er in seinem 23. WM-

Kampf.
dpa

Jüdische Gemeinde

Ehrenmedaille

aberkannt

MANNHEIM. Die jüd ische Ge-

m einde Man nheim hatdem Mä-

zen Heinrich Vette r post hum die

Ehrenmedaille aberkannt. Dies

te ilte der Vorstand gest ern in ei-

ner Pr esseerklärung mit. N ach-

dem in einer Studie Fakten ans

Licht kamen, dass acht A risie-

rungenaufdasK onto der Fa milie

Vette r gehen, zog die Gemeind e

jetzt Konsequenzen. Man hätte

mit diesem W issend ieAuszeich-

nung im Jahr 1998 nie an de n

Kaufmann ver liehen.
räu

Armutsmigration

Böhmer kündigt

Unterstützung an

MANNHEIM. De r Bu nd will die

Städte im Umga ng mit Armuts-

migra tion aus Süd osteuropa

stärker unterstü tzen. Das sagt e

Staat sministerin Mar ia Böhmer

(CDU ) gesternbeieinem Besuc h

in Mannheim. „Wir müssen uns

auf Anfa ng 2014 vorbe reiten ,

wenn die Schutzregeln für de n

Arbeitsmarkt wegfallen“, so d ie

Migrationsbe auftra gte der Bun-

de sregierung. K onkrete finan-

zielle Hilfszusagen machte Böh-

mer jedoch nicht .
bro

Verfassungsgericht: Antrag

Rechtsextremer scheitert

Karlsruhe

lässt Kläger

abblitzen
KARLSRUHE /BERLIN. Die rechts-

extreme NPD ist mit dem Vor-

stoß gescheiter t, ihre Verfas-

sungstreue von den höchsten

deutschen Richtern prüfen zu

lassen. Eine solche Festst ellung

sei im Bundesverfassu ngsge-

richtsgesetz n icht vorgesehen ,

stellte das Karlsruher Ger icht

gestern klar ( Az. 2 BvE 11/12).

Vertreter vonR egierung und Op-

position begrüßten d en Be-

sc hluss und werte ten den NP D-

Vorstoß alsre inen Klama uk. Ein-

fl uss auf den Verbotsan trag des

B unde srate sgegen die Partei hat

die Entscheidung nicht .Die N PD

kündigte allerdingswe itere juris-

tische Schr itte an.

Reaktion auf V erbotsdebatte

Inmitten der Debatte üb er ein

mögliche s Parteiverbot w ar die

Partei im November vorge-

prescht. Karlsr uhe sollt e nac h

de m Willen der NPD feststellen,

dass diese nicht verfassungswid-

rig sei – und dass Bundestag ,

B undesrat und Bu ndesr egierung

die Rec hte der Par tei durch den

ständigen Vorwurf der Verfas-

sungswidrigkeitverletzten. Noch

nie zuvor war in Karl sruhe ein

solche r An trag eingeg angen.

Das Verfassungsge richt ver-

AnneW
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Nach oben  lernen: Karrierekick
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Der BA bei 
WhatsApp!

  Aktuelles aus der Region 
direkt auf Ihr Handy

  jederzeit abbestellbar

  100 % anonym

Jetzt anmelden!
Einfach diese Nummer 

01 72 / 7 48 11 90
speichern und eine 
Nachricht mit dem Wort 
„Start“ schicken. 
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-

Wissen. Außerdem bestanden wieder einige Karateka er�olgreich ihre 

hat die Abteilung am Jahresan�ang einen Zukun�tsworkshop ver-
anstaltet. Dabei wurde diskutiert, wie das Karateangebot attrak-
tiver gestaltet werden kann. Der Fokus lag dabei au� neuen Ideen 

den regen Austausch der Workshop-Teilnehmer und dem Einbringen 
eigener Er�ahrungen kam zum Vorschein, dass Karate bei der SSG 
mehr bietet als das Erlernen einer Kamp�kunst und eine sportliche 

-

nun ein neues Kurskonzept erarbeitet, das nach den Sommer�erien in 

Interessierte in jedem Alter. In�ormiere dich au� unserer Homepage, 

unserem Abteilungsleiter.

Kontakt:Benjamin Kühnreich, Abteilungsleiter
E-Mail: benjamin.kuehnreich@ssg-bensheim-karate.de

Auch im 50. Jahr ihres Bestehens als LG waren die Bensheimer Leicht-
athleten von SSG und V�L wieder er�olgreich. Bereits bei den Hallen-
meisterscha�ten der U20/U16 errangen unsere Athleten neben guten 

-
meisterscha�ten dur�te die LG V�L/SSG Bensheim sieben Kreismeister 
stellen. Vom 12. bis 20. April 2019 bereiteten sich die Athletinnen 

-
son vor. Mit 34 Sportlern, Trainern und Betreuern �uhr man wieder in 
Bensheims Partnerstadt nach Riva und trainierte intensiv im Stadion 
von Arco.

-
sischen Blockmehrkamp�-Meisterscha�ten. Bei extrem schlechtem 
Wetter und 15°C sicherten sich unsere Sportler vier Tagessiege, dar-
unter Jonas Hel�rich mit einem tollen Wettkamp� und der DM-Quali-

-
ten die Sportlerinnen und Sportler neben neuen Bestleistungen viele 
Top-Platzierungen. 13 Tagessiege, zehn Vizemeister, sechs Mal Platz 

Auch bei den Hessenmeisterscha�ten in Kassel, Flieden und Gelnhau-
sen waren unsere Athleten sehr er�olgreich. Herausragend dabei die 

DJM in Ulm. Insgesamt sammelten die LG-Athletinnen und -Athleten 
el� HM-Medaillen.

-
�reizeit nach Ronneburg.

Kontakt: Stephan Krüger 
E-Mail: stephan_v�ssgbensheim@mail.de

d�� ab���������
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Und dabei sind Wanderungen herrlich unkompliziert – mit nur wenig 

Wanderungen so beliebt sind!

Auch unsere Abteilung er�reut sich weiterhin an diesem Trend und 

im Monat zu Wanderungen in der Umgebung oder auch wie im ver-
gangenen Jahr in der P�alz oder am Rhein unterwegs. Die Gruppe 

au�geteilt - den Nibelungensteig. Hier steht die gemeinsame Zeit von 
Kids und Eltern in der Natur im Vordergrund.

Herzlich willkommen sind Wanderer und alle, die ihre Ideen einbrin-
-

Kontakt: Anja Wendel, Abteilungsleiterin, Tel.: 0170/7008156
E-Mail: anja.wendel@outdoor.ssg-bensheim.de

r��

Jeden Samstag tre��en sich die Rennrad�ahrer der Radsportab-

sportlichen Aus�ahrt. Diese Aus�ahrten dauern zwischen drei und 
vier Stunden und werden von einem Fahrer der Radsportabteilung 
geleitet. 

-

Im Winter �ndet ein Mal pro Woche ein Hallentraining, sowie ein 
Mal eine abendliche Radaus�ahrt mit Licht statt. Mehrmals im Jahr 
nehmen die Hobbysportler an Rad Touristik Fahrten (RTF) und Rad-
marathons teil. 

Aktuelle Trainingszeiten: http://radsport.ssg-bensheim.de

Im sportlichen Bereich stellt die Radsportabteilung jedes Jahr in di-

-
�eldeinrennen auszurichten. 

-
ein Radsport Hessische Bergstraße e.V. erstmals ein Radbundesliga-

600 Spor tler aus ganz Deutschland zeigten hier Straßenradsport 
-
-

Mountainbike, BMX, Radcross und Dirt Bike entstehen.

Kontakt: Luc Dieteren
E-Mail: luc.dieteren@online.de

d�� ab���������
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eine der drei Wassergymnastikgruppen oder den Kraul-Stil-Kurs.

Kontakt: Andrea Herrmann, Abteilungsleiterin
E-Mail: andrea.herrmann@schwimmen.ssg-bensheim.de
schwimmen.ssg-bensheim.de

S��w�����

-
-

beit mit der Caritas statt, dabei wurden zum Beispiel Insektenhotels 
gebaut. Einige Aktive nahmen an der Bezirksjugend�ahrt teil, außer-

-
ren, denen es richtig gut schmeckte. Im Wasser �and das Trainings-
lager in Mainz und das Swim-In der hessischen Schwimmjugend in 
Hanau statt.

Schwimmerisch konnten die Wettkamp�schwimmer wieder stolz au� 
ihre Leistungen sein. Bei den deutschen Mannscha�tsmeisterscha�ten 
im Schwimmen (DMS) scha��te das Herrenteam den Klassenerhalt in 
der Bezirksliga I, die Damen wurden Zweite in der Bezirksliga II. Ver-
einsmeister 2018 wurden Lorena Rosenkranz und Sven Ludwig. Zehn 

gute Platzierungen. Bei den Kreismeisterscha�ten gab es 21 Titel und 
69 Kreisjahrgangsmeistertitel. Beim DJK-Bundessport�est holte Lore-
na Rosenkranz je zwei Mal Gold und Silber.

Auch die Masters hatten ihre Er�olge und erzielten viele Titel bei den 
hessischen- und Bezirksmeisterscha�ten. Am er�olgreichsten war Ul-
rich Schulze-Ganzlin, der sowohl im Becken als auch im Freiwasser 
insgesamt neun Titel „erschwommen“ hat.

d�� ab���������

· Individuelle Beratung und Planung

· wirtschaftliche Statik

· fachlich optimale Baubetreuung

kostenbewusstes  
& rationelles Bauen

64625 Bensheim 
Tel: 0 62 51 / 93 33-5

www.wsw-bensheim.de

 Projektierung

 Planung

 Bauleitung

����������l���t�…�
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Sk� & S��wb����

gramm � ndet ihr au� unserer Homepage unter ski.ssg-bensheim.de

Hier sind auch immer alle In�ormationen zu unseren aktuellen Reise-
zielen zu � nden, diesen Winter werden wieder Jugend- und Famili-
en�reizeiten angeboten, sowie bspw. die Dolomiten, das Großarltal 

wetter auch mal ein Iglu gebaut wurde.

Besonders ge�reut haben uns die Er�olge unseres Buckelpisten�ah-
rers Christian Stoiber. SSG-Ski-Freestyler Christian hatte sich er-

Ende 8000 Kilometer um�asste. Direkt im Anschluss an die Euro-

nes Wochenende, und Christian kehrte mit vier Goldmedaillen nach 
Hause, als Sieger zweier Deutschlandpokalrennen, der Bayerischen 
und der Vorarlberger Meisterscha�ten.

Kontakt: Maren Fischer, Tel. 06251/985196
E-Mail: in�o@ski.ssg-bensheim.de

14
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Moderner Familienbetrieb mit Erfahrung (seit 1964).
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www.autohaus-goss.de

Weiherhausstraße 8
64646 Heppenheim

Tel. 0 62 52 / 99 65-0
Fax 0 62 52 / 99 65-50
info@autohaus-goss.de
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HAU�NOTRUF AMBULANTE�PFLEGE

Gut��B�r�tu�g,�gut��Grü�d�:

�����������fz�n��al��d���J�hann������s����nd��m�d���Uh�������chba�.
����n�S�nd���kann�man�als�A�mband��d���Halsk�������ag�n.
���as�S�gnal�f�nk���n������n�d���ganz�n�W�hn�ng.
������Kn�pfd��ck�s��ll����n��Sp��chv��b�nd�ng�m���d���Z�n��al��h��.
��A�f�W�nsch�w��d�n�Ang�hö��g���d����achba�n�v��s�änd�g�.

��B���an��kann����Pf�g�b�dü�f��gk�����s����n��v�ll��K�s��nüb��nahm���
���fü��d���Bas�sl��s��ng�mögl�ch.
��E�n��b�f��s�����La�fz�����s��mögl�ch.

W�r�v�rs�rg����������Ihr�m�Zuh�us�

E�n�Z�ha�s��b������S�ch��h�����nd�G�b��g�nh���.�G��ad��d�shalb�
möch��n�v��l��M�nsch�n��h���g�w�hn���Umg�b�ng�a�ch��m�h�h�n�Al�
�����nd�b���K�ankh����n�ch��a�fg�b�n.�����J�hann�����pass�n�s�ch�Ih��n�
B�dü�fn�ss�n�an:�m�����n�m�m�b�l�n�Pf��g�d���st,�d���m���Fachw�ss�n,�
E�fah��ng��nd�Z�w�nd�ng�a�f�Ih���Wünsch����ng�h�.��S����s��m�h�h�n�
Al���,�b���K�ankh�����d���nach���n�m�Unfall:�S����n�sch��d�n,�w�lch��
L��s��ng�n�d�s�J�h����t�r-Pf��g�d���st�s�S����n�Ansp��ch�n�hm�n�

möch��n.
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Die Tanzabteilung der SGG Bensheim bietet ein breites Angebot 

 
Jugendliche und Erwachsene. Zwei Formationen starten im deut-
schen Tanzsportverband des Jazz- und Modern-Dance (JMD): die 

Synergie (Regionalliga). Aktuelle In�ormationen der Wettkamp�grup-
pen gibt es auch au� Instagram unter @develope.bensheim und @
synergie_bensheim. #jazzandmoderndance #ssgbensheim

und erste Tanzer�ahrungen. Auch die Kindergruppen Belle, Soleil und 
Capriol trainieren einmal die Woche und haben bereits erste Au�tritte. 

-

-

Zu bewundern gab es die Tanzgruppen dieses Jahr beim Landesturn-

traten alle Formationen der Abteilung am Tag des Turngaus nachei-
-

sam den Abteilungstanz.

Neue Gesichter heißen wir jederzeit herzlich willkommen! 
Auch Trainer sind immer gesucht.

Kontakt: Anne Weihrich, E-Mail: in�o@tanzen.ssg-bensheim.de

t��z
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Wie im vergangenen Jahr startete die TT-Abteilung mit vier Herren- 

-

au� Bezirksebene, wo man doch einen beachtlichen Mittel�eldplatz 
-

runde, die ohne Niederlage mit dem ersten Platz er�olgreich abge-
schlossen wurde.

Weiterhin �anden Einzel- und Doppelvereinsmeisterscha�ten statt. 

Sportlich wurde in den Sommer�erien in die Pedale getreten und 

auch ge�achsimpelt, besonders das Thema neuer Spielball (ab der 
kommenden Runde wird mit einem Kunststo��ball statt Zelluloid 

Platten gespielt werden.

Kontakt: Thomas Sturm
Tele�on: 06251/79823, E-Mail: th.sturm61@gmail.com
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Triathlon heißt Dreikamp� und damit ist das Wesen des Sports auch 

besteht. Die Heraus�orderung liegt jedoch in der Kombination aus:

Diese drei Ausdauersportarten gilt es, in der angegebenen 

Entstanden oder besser bekannt wurde diese noch junge Sportart 

der 1970er Jahre. Einer Legende zu Folge an einer Bar au� Hawaii, 

2,3 Meilen, der Rad�ahrer, der beim Insel-Rundrennen knapp 

Honolulu-Marathon bestritt.

Eine Einigung �and an der Bar nicht statt und 
so traten 1978 ein paar Sportler an, um den 

Der Mythos war geboren… 

Hat auch dich der Mythos gepackt und 

werden? 

Auch die Abteilung Triathlon der SSG 
Bensheim besteht bereits seit 1989 und kann 
nunmehr schon au� 30 Jahre Sportgeschichte 

Unsere Trainingszeiten sowie weitere 
In�ormationen zu aktuellen Veranstal-
tungen und Er�olgen fndest du au� 
unserer Vereinswebseite.

t��������
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w�nn���n�Iron�an�Hawa���
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v�rfolg�n�könn�n,��o��l���t�
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j���n�T���thl�t�n.� Sanitär ElektroHeizung Klima

Lilienthalstraße 35-37 
64625 Bensheim 

Telefon 06251 63328 
keilmann-gmbh@t-online.de 

www.keilmann-gmbh.de

Alle Leistungen aus einer Hand - kompetent, zuverlässig, professionell.

Ihr Fachmann aus Bensheim
für die gesamte Haustechnik

Kontakt: Reinhard Munder
E-Mail: abteilungsleiter@triathlon.ssg-bensheim.de
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WEINGUT
MOHR

Ihr
Wein von der
Bergstraße.

Besuchen Sie
unseren
Weinladen
mit Weinprobe
und 
Geschenkservice.

Ihre
gemütliche
Gutsschänke
mit herzhaften
Bergsträßer
Speisen 
und vielen
Leckereien 
zum Wein.

64625 BENSHEIM
GRIESELSTRASSE 51-59
Telefon 0 62 51/ 22 99 · Fax 062 51/6 54 77
E-Mail: INFO@MOHR-WEINGUT.DE
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Die Viel�alt steht in unserer Abteilung im Vordergrund: Wir bieten 
Breiten-, Freizeit- und Leistungssportliche Angebote in unseren 

sowie Gymnastik- und Gesundheitssport an. Es gibt Sportgruppen 
in allen Altersklassen, vom Kleinkind bis zum Senior. 

Im Gymnastik- und Gesundheitssport haben wir verschiedene 

Abstinenz zum ersten Mal wieder ausgetragen. Dass wurde von 
allen Gruppen sehr positiv au�genommen. Die Kleinsten �reuten sich 

Unser Highlight im vergangenen Jahr waren die „Sportlichen 
Weihnachten“, die von der Turnabteilung wieder komplett 

den Kleinsten bis zu den Leistungsturnern wurde den Zuschauern in 

Zum Abschluss kam der Nikolaus und brachte den �ast 300 Kindern 

Neben den abteilungsinternen Veranstaltungen �eierten die Turner 

unterschiedlichen Altersklassen wurden zahlreiche gute bis sehr 

au� das Landesturn�est in diesem Jahr in Bensheim.

turnen.ssg-bensheim.de

20
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gelb-blauen Ball beteiligen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Inzwischen hat sich bei den Cherry Mountain Flying Turtles wieder 

dich! Wir trainieren zwei Mal in der Woche und spielen uns dann 

spielen.

 
Volleyballspaß garantiert.

Auch unsere Freizeitsportgruppe sucht neue Mitspieler. Hier ist 
-

großgeschrieben, weshalb wir auch Wert au� gemeinsame Aktiv-

In beiden Gruppen sind nach dem Training alle eingeladen, in den 
gemeinsamen Abschluss bei gutem Essen und Trinken zu starten, 
wobei jeder kann, aber keiner muss!

Lust mitzumachen? Dann komm doch ein�ach mal vorbei!
Kontakt: Rebecca Schneider, Tele�on: (06 25 1) 77 05 17

����������l���t�…�
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Voll�y�all�p��l�n�könn�n.
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Robert-Bosch-Straße 33 · 64625 Bensheim
Tel. 0 6251-93997-0 · Fax 06251-93997-18

www.autohaus-lotz.com · E-mail: info@autohaus-lotz.com

Ihr Renault und Dacia Partner an der Bergstraße!
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-
men mit Trainern der Schwimmabteilung.  Mit von der Partie in die-
sem Kooperationsprojekt sind Trainer der DLRG. Wir Trainer arbeiten 

nahmen an sieben Kursen teil. Allein im Jahr 2019 konnten wir acht 
-

reichen. 

-
-

�ast el� Jahren! Deutsche und Frauen mit Migrationsgeschichte treiben 
zusammen Sport, lernen Schwimmen und Rad�ahren, �nden Freun-

Unser Highlight sind die Tre��en au� einen Ka��ee nach dem Sport und 

i���������� / V�������  �� V�����

Die Gruppen der 18 SSG-Abteilungen stehen allen o��en, die in und 
um Bensheim leben und eine interessante Sportart �nden wollen. 

bei mir. 

Sprechen Sie mich an!
Kontakt: Dorothee Sachinian, E-Mail: dorosachinian@web.de

-
ausgehen. So haben wir auch im letzten Jahr den Winzer�estumzug 
gemeinsam als Gesamtverein genossen, haben bei Gymmotion ge-

-

-
dere Vereinsmitglieder aus unterschiedlichen Abteilungen kennen zu 

win-win-Situation“     .
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Beim Landesturn�est in Bensheim und Heppenheim wurde auch 

-
legenheit wahr, sich bei Au�tritten zu zeigen, der Turn�esttanz 
stammt aus den Reihen der SSG und besonders viel Zeit und Ner-

-

die Au�regung doch gelohnt. 

Ein großer Dank geht an alle, die sich engagiert und die SSG und 

24
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!“

Hier in der Schule hat das richtige Turn�est stattge�unden“

“

  

“

“

In der Schule hat es uns super ge�allen, es war alles bestens!“

Ihr wart alle so nett und hil�sbereit, besser geht es nicht!“

“

   

genießen, vielen Dank!“24



2525
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Liebe Turn�est-Hel�er, 
das Hessische Landesturn�est ist nun Geschichte. 

Es war ein tolles Ereignis, gemeinsam mit hunderten von Sportlern 

Vielen herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, sei es in 
der Planung, in der Schule, im Sportpark oder bei den Mitmachan-

Teilnehmer, viel Lob allerorts und das nicht nur in der Presse, lassen 
uns ganz sicher sein, dass wir tolle Gastgeber waren! 
 
Besten Dank an alle Hel�er!
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Dienstagabend, ich sitze in der Geschä�tsstelle und warte au� den 
Beginn der Vorstandssitzung. Meine Gedanken schwei�en ab. 

Freunden tre��en, ein gutes Buch lesen. Stattdessen sitze ich hier und 

lung gar nicht betre��en. Warum habe ich mich noch mal zur Wahl der 
Abteilungsleiterin gestellt? Weil ich nicht „nein“ sagen konnte? Oder 

Das Ehrenamt hat eine lange Tradition in Deutschland. Menschen, die 

ihr Um�eld mitgestalten. Junge Menschen haben Spaß daran, etwas 

Auch in unserem Verein gibt es eine Menge an ehrenamtlichen Au�ga-

nieren von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ist eine Au�gabe 
oder die Mithil�e bei Festen und Veranstaltungen. Hier steht der Verein 

�ehlende Zeit, eingespannt sein in Familie und Beru�, Urlaub oder ein-
�ach keine Lust. Der Verein wird als Dienstleister gesehen, dem ich ei-

soll ich mich da jetzt auch noch ehrenamtlich engagieren? So sind es 
immer dieselben Namen, die in den Listen au�tauchen. Was dabei o�t 
vergessen wird, ist, dass die Kosten in einem Sportverein nicht alleine 

nicht nur Geld, sondern vielleicht auch neue Mitglieder ein. So oder 

schen das tun, kann auch lang�ristig ein breites Spektrum an Freizeit-, Kul-

zu schweigen von den Angeboten im Gesundheits- und Pf egebereich.

Dienstagabend in der Geschä�tsstelle. Jetzt weiß ich wieder, wa-
rum ich hier sitze. Die treuesten meiner Abteilungsmitglieder sa-
gen danke �ür das, was ich da tue. Das tut gut. Es tut aber auch 
gut, wenn der ein oder andere seinen Namen in eine Hel�erliste 
einträgt. Da�ür schon mal im Voraus danke.

Rebecca Schneider

Das Ehrenamt verändert sich: Während landau�, landab seit 
Jahren die Wahrnehmung verbreitet ist, das ehrenamtliche 
Engagement würde sinken, sprechen die Zahlen gegen diesen 
Eindruck: Seit 20 Jahren ist das Niveau ehrenamtlicher Tätiger 
in Deutschland sogar leicht ansteigend.

ist zwar vorhanden, sich au� lange Zeit verpf ichten zu lassen scheint 

der eigenen Lebensphase ab, die Formel „Mutter und Vater sind da, 
wo die Kinder sind“ bringt es au� den Punkt.

Die „Engagement to go“-Mentalität wirkt sich genauso au� 
das Ehrenamt aus wie die Arbeitswelt und das Freizeitver-
halten. All das hat großen Ein� uss au� die Bereitscha�t, seine 
kostbare Zeit �ür ein Ehrenamt zu verwenden.

Bei der SSG hat man au� Vorstandsebene bereits darau� reagiert und 
neben den gleichberechtigt stellvertretenden ehrenamtlichen Vor-

Arbeitsau�teilung und projektbezogenes Arbeiten lauten die Stichwor-

indem das Angebot der Nach�rage angepasst wird. Einzelne Abteilun-
gen haben auch das bereits er�olgreich vorgemacht.

Und vielleicht sollte man in der Außendarstellung eher die positiven 
(Vereins-) Seiten hervorheben: Lieber betonen, was im Verein alles 
geleistet wird als zu beklagen, dass das Engagement sinkt. Keiner will 
au� ein sinkendes Schi�� au�springen, au� einem �ahrenden Partyboot 

Mitglieder anzuwerben.

braucht Menschen, die sich der Verantwortung stellen. Aber immer 

Arbeit.

O��en sein �ür neue Ideen und au� bestimmte Zielgruppen zu-
geschnittene Angebote sind seit jeher Teil der strategischen 
Ausrichtung der SSG. Diese Strategie gilt es, konsequent aus-
zubauen und ständig zu modif zieren.

Matthias Schaider

d�s e������� ��s����, ����� 
��� ������ (����� ����?)
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ENERGIEVERSORGUNG F R GANZ DEUTSCHLAND VON KOPF BIS FUSS!  
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