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Die DJK-SSG Bensheim bedankt sich 

bei allen, die durch ihre Anzeigen das 

Erscheinen der Vereinszeitung ermög-

licht haben.

„Ich wünsche mir, dass hier jeden Abend das Licht brennt!“
Der Vereinsvorsitzende Stefan Wendel über die neue Geschäftsstelle

Liebe SSGler,

am 11. Oktober 2014 haben 
wir unsere neue Geschäfts-
stelle eröffnet.

Im unteren Bereich ist ein Emp-
fang und ein größerer Raum für 
ca. 30 Personen, zwei Toiletten 
und im oberen Bereich eine Kü-
che und das Büro, so wie ein 
Archiv.

Die neue Geschäftsstelle war 
längst überfällig. Ein Treffen 
mit mehr als drei Personen war 
bisher nicht möglich und ein er-
höhter Arbeitsaufwand machte 
die Mitarbeit weiterer Men-
schen im Büro nötig. Platzman-
gel war also ein Thema. 

Die vielen Abteilungen der SSG 
hatten bisher keine gemeinsa-
me „Heimat“. Dies kann sich 
nun ändern. Ich halte nichts 
von leerstehenden Vereins-
heimen, die dann doch nicht 
genutzt werden. Unsere neue 
Geschäftsstelle liegt mitten 
im Herzen der Stadt, wo man 
schnell mal vorbeischaut.

Wir sind technisch absolut ge-
rüstet für die Zukunft und ha-
ben hier viele Möglichkeiten wie 
Präsentationen über Fernsehen, 
Vorträge, Public Viewing, Bilder-
shows etc.

Alles in allem haben wir ge-
meinsam mit unseren Vermie-
tern eine zeitgemäße, zukunfts-
weisende und moderne Lösung 
gefunden, aber dies mit Maß 
und Ziel. Kein abgehobener 
Prunkbau, sondern eine moder-
ne, technisch vorausschauende 
Lösung , die für jede Abteilung 
und jedes Mitglied unseres 
Vereins eine Bereicherung sein 
kann.

Ich wünsche mir, dass hier jeden 
Abend das Licht brennt, weil 
Abteilungen, Mitglieder der SSG 
gerne in Ihrer neuen „Heimat“ 
zu Abteilungssitzungen, Vor-
standssitzungen, Übungsleiter-
Treffen, geselligen Runden, Vor-
treffen bzw. Nachtreffen von 
Fahrten oder was auch immer 
unsere Mitglieder für Ideen ha-
ben, die Räumlichkeiten nutzen 
können. Es soll ein Ort der Kom-
munikation und des Miteinan-
ders sein.

Nutzt die neuen Möglichkeiten, 
die diese Räume bieten. Unser 
Verein lebt, wenn sich hier täg-
lich Menschen treffen um ge-
meinsam etwas für den Sport 
und ein gutes Miteinander zu 
tun.

Die neue Geschäftsstelle wird 
zu dem werden, was wir, die 
Mitglieder daraus machen…

Mit sportlichen Grüßen
Stefan Wendel

Titel:
Siegerbild Fotowettbewerb 2013

Julius Kissel (links) und Dennis Schmid (rechts)
Foto: Christian Peter

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
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Sportvereine sind für unsere 
Stadt Bensheim ein ganz wich-
tiger, stabilisierenden Eckpfei-
ler unserer Gesellschaft, die 
für das Gemeinwesen Leistun-
gen erbringen, die sonst nicht 
möglich wären. Ob es um  die 
Stärkung der Gesundheit des 
Einzelnen oder die Integration 
unterschiedlichster Gruppen 
geht, von der Einübung von 
sozialen Verhalten bis hin zum 
Anerkennen von Leistungsprin-
zipien sowie der Identifikation 
mit dem Verein und der Region: 
Sportvereine und insbesondere 
die Ehrenamtlichen, die hinter 
allem stehen müssen, leisten 
einen wichtigen Beitrag, der 
Bensheim attraktiv und vielfältig 
macht. Für diese Leistung bin 
ich dankbar, ob im Verborgenen 
bei der wöchentlichen Übungs-
stunde im Breitensport oder im 
Rampenlicht bei hochklassigen 
Leistungssport. 

Was wünschen Sie sich von 
den Sportvereinen?

Ich wünsche mir, dass sich die 
Bensheimer Sportvereine wie 
bisher immer weiter positiv ent-
wickeln. Dafür möchte ich gerne 
in einen offenen Dialog eintre-
ten, um unser gemeinsames Ziel, 
die Förderung des Vereinssports 
gemeinsam und erfolgreich zu 
begleiten. Dabei wird die Integ-
ration - auch der ankommenden 
Flüchtlinge - eine zunehmende 
Rolle spielen, die bereits heute 
von vielen Vereinen angenom-
men wird. Ich freue mich auf 
diese Zusammenarbeit und wer-
de für die Belange des Sports 
immer ein offenes Ohr haben.

Dialog mit Rolf Richter  3

Aus den Abteilungen  5 - 14

Neue Geschäftsstelle!  16

Integration  17

DJK-SSG Bensheim – online  23

Altpapier  18

Interview mit Dr. Werner Freitag  20

Interview

Sie sind Mitglied in mehre-
ren Bensheimer Sportverei-
nen. Wie hält sich der neue 
Bürgermeister fit?

Zum einen versuche ich mich 
in der täglichen Bewegung fit 
zu halten, z.B. in dem ich im 
Stadtverkehr mit dem Fahrrad 
unterwegs bin. Das schont die 
Umwelt und hält fit. Soweit es 
mein Terminkalender zulässt, 
gehe ich zu den Mittwochs-
sportlern, um dort gemeinsam 
Sport zu treiben.

Wie sehen Sie Bensheim mit 
Sportstätten für die Zukunft 
aufgestellt?

Die Infrastruktur der Benshei-
mer Sportstätten ist sehr gut. 
Wir haben viele Trainings- und 
Spielmöglichkeiten sowohl in 
der Halle, als auch im Freien. 
Wir haben in den letzten Jahren 
viele zusätzliche Hallenkapazitä-
ten erhalten (z.B. KKS-Schule, 
AKG, uvm.). Natürlich sind hier 
immer noch Verbesserungs-
wünsche, die man aber mit 
den finanziellen Spielräumen 
der Stadt Bensheim in Einklang 
bringen muss. Wenn sich Verei-
ne am Ausbau der Infrastruktur 
beteiligen - wie z.B. die SSG-
Hockeyabteilung auf dem Ge-
lände der FSG, erleichtert dies 
natürlich die Realisierung. 

Die Auslastung der Trainings-
zeiten könnte jedoch noch op-
timiert werden. Dies möchte ich 
aber gemeinsam mit den Verei-
nen und Nutzern erarbeiten.

Warum sind Sportvereine 
für eine Stadt wie Bensheim 
wichtig?

Offener Dialog mit den Sportvereinen
Der neue Bürgermeister Rolf Richter im Interview

Foto-Wettbewerb  24

Gelassenheit  27
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und OHNE Schutzkleidung. Alle 
Aufführungen wurden dann in 
einer „Zeitreise durch die Fecht-
geschichte“ bei der Sportgala 
gezeigt. Zu passender Musik, 
moderiert durch „Zorro“ (nicht 
Batman), wurden die Anfän-
ge (Beinarbeit) und dann das 
Kämpfen mit Säbeln von Piraten 
gezeigt. Der „Hohen Kunst“ 
der Lektionsarbeit folgten die 
„vier Musketiere“. Modernes 
Sportfechten beendete dann 
die Fechtgeschichte. Ende? Mit-
nichten. Das Star Wars-Thema 
ertönte und “Darth Vader“ mit 
Laserschwert erschien. 

v.l. Dominik Hansmann, Tim Fendel, Alexan-

der Homilius, Johannes Kupka 

Fechten verbindet Jung und Alt. 
Neben Sportfechten (Degen) üben
wir auch Szenisches Fechten.

Neue Saison, neue Starter. Ge-
nau wie im Fußball heißt unser 
deutscher Verband DFB (Deut-
scher Fechter Bund) und auch 
der Saisonwechsel findet zur 
Jahresmitte statt. Nichts Neues 
für unsere Spitzenfechter/innen 
Marie-Charlotte Fendel (Gewin-
ner Omlor-Cup) und Alexander 
Homilius (Gewinner FTV-Pokal 
und Juniorsportler 2013), wohl 
aber für unsere Fechtneulinge. 
Diese durften dann bei den Hes-
sischen Jugendmeisterschaften 
in Bensheim (über 200 Starter) 
und den Auftritten am Hessen-
tag ihr Können zeigen. 

Die Trainer Johannes Kupka und 
Tim Fendel übten mit Alexander 
Homilius und Dominik Hansmann 
unter den Augen von Frank und 
Walter Fendel eine Musketier-
show ein. Fechten wie in alten 
Zeiten, mit scharfen Waffen 

Egal ob Bouldern, Sportklettern 
oder Bergsteigen, Klettern ist 
natürlich und deshalb nicht nur 
gesund für den ganzen Körper, 
es macht einfach Spaß - beson-
ders dann, wenn zur sportlichen 
Erfahrung noch das Erleben von 
Natur und - vor allem - Gemein-
schaft dazu kommt. Die Vorzü-
ge dieser außergewöhnlichen 
Sportart lassen sich bestens in 
der Bergsport-Abteilung der 
SSG Bensheim erleben. Dabei 
stehen verschiedene Angebote 
zur Auswahl.

Die Klettergruppe trifft sich im-
mer mittwochs. Im Winter geht 
es in die Bensheimer Kletterhal-
le, ab März an regionale Felsen, 
vor allem den Schriesheimer 
Steinbruch und den Hohenstein 
bei Lautertal. Das wöchentliche 
Training wird unter anderem 
durch Kurse, z.B. zur Siche-
rungstechnik, ergänzt. 

In der Jugendgruppe treffen 
sich Jugendliche bis 15 Jahre je-
den Donnerstag in der Benshei-
mer Kletterhalle. Das Training 
der Klettergruppe 50+ findet 
montags vormitags statt. Die 
Bergsteiger bereiten sich mit 
dem Konditionstraining freitags 
abends auf mehrere Wanderun-
gen und eine Hochtour vor.

Außerdem stehen für alle 
Gruppen, je nach Jahreszeit, 
verschiedene Events oder 
Fahrten auf dem Programm, 
vom winterlichen Eisklettern 
im Odenwald über gesellige 
Kochkäs´wanderungen bis hin 
zu spektakulären Routen in den 
Alpen.

Kontakt: Mathis Wollny,  
Mail: info@bergsport.ssg-
bensheim.de 

Die Abteilungen

Bergsport Fechten

Die erfolgreiche Arbeit der ver-
gangenen Jahre wurde auch in 
diesem Jahr unter dem neuen Ab-
teilungsleiter fortgesetzt. Nach 
einer bravourösen Hallenrunde 
mit nur einem verlorenen Spiel 
in der Vorrunde, bei der der Er-
öffnungsspieltag in der Benshei-
mer Weststadthalle ausgetra-
gen wurde, wurde die verjüngte 
Herren-Mannschaft im Finaltur-
nier in Heppenheim Zweiter der 
Bezirksklasse A Hessen-Süd. In 
der zu Ende gegangenen Feld-
saison wurde nach 2 sehr un-
terschiedlichen Spieltagen im 
Finalturnier Platz 5 gesichert. 
Es zeigte sich wieder einmal 
deutlich, dass die Abwesenheit 
einzelner Spieler das Gesamt-
gefüge aus der Balance bringen 
kann. Am 2.Spieltag konnte nur 
eine ersatzgeschwächte Mann-
schaft antreten. Schon verlor 
man fast alle Spiele.

Doch neben dem Sportlichen 
kam auch das Gesellige in die-
sem Jahr nicht zu kurz. Um den 
Mix aus jungen aufstrebenden 
Spielern und Routiniers nicht 
nur auf dem Spielfeld zu einem 
Team zusammenwachsen zu 
lassen, wurde mit einem ge-
meinsamen Abendessen in das 
neue Jahr gestartet. Im Som-
mer veranstaltete man dann ei-
nen Grillevent für alle Familien. 
Außerdem beteiligte sich die 
Faustball-Abteilung am Betrieb 
des Weizenbierstandes am Hes-
sentag. All das macht Faustball 
in Bensheim so attraktiv und lie-
benswert.

Kontakt: Markus Schulz,
Mail: dsbmschulz@aol.com

Trainingszeiten:  
Montags 20-22 Uhr 
Weststadthalle

Faustball
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Die Feldsaison 2013 war insgesamt betrachtet die beste in der noch 
jungen 20-jährigen SSG-Hockeygeschichte. Es spielten insgesamt 
16 Teams. Die Knaben B 1 erreichten als erstes SSG Hockeyteam 
überhaupt das Finale der Hessischen Meisterschaft und wurden 
hinter SC80 Frankfurt Hessischer Vizemeister. Das Knaben A Team 
spielte das Halbfinale der Hessischen Meisterschaft und belegte am 
Ende den 4. Platz. Die Spieler der männlichen Jugend B gewannen 
die Hessische Pokalrunde ohne Punktverlust und erreichten beim 
Deutschen Jugendpokal in München den 2. Platz hinter SC Marien-
burg (Köln)/NRW. Die weibliche Jugend B wurde in Hessen hinter 
dem Rüsselsheimer RK 2 Vizepokalsieger und erzielte beim Deut-
schen Jugendpokal in München ebenfalls den 2. Platz hinter der 
Rheyther SpV / NRW.

In der Hallensaison spielten 25 Teams. Ein erstmalig angetretenes 
mJA-Team wurde Pokalsieger. Und auch die Mädchen B schafften 
den 1. Platz in der Pokalrunde. Die Meisterschaftsteams Knaben A 
und B erreichten die Hessischen Halbfinals und errangen jeweils den 
4. Platz. Die Mädchen A belegten einen 6. Platz in der Hessenmeis-
terschaft.

Die Abteilungen

Was tun, wenn 1,2,3 Disziplinen zu wenig sind? Fünfkampf, Modern 
oder Friesen! Wir betreiben diese Mehrkämpfe. Gerade zurückge-
kehrt von den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften, sind unsere 
Athleten, allen voran Marie-Charlotte Fendel (deutsche Meisterin 
W16-17) und Tim Bastian Fendel (3. Platz M18-19)sehr zufrieden 
mit der Saison. 
Schon bei den Hessischen Meisterschaften in Alsfeld waren alle 
Athleten, ob Junioren (Clara-Louise Fendel, Katharina Grün, Carola 
Schulz, Marie Charlotte Fendel, Elisabeth Volk) oder Senioren (Tim 
Bastian Fendel, Viktoria Fendel, Frank Fendel, Walter Fendel,) unter 
den ersten drei der jeweiligen Altersklasse platziert. 

Neue Herausforderungen für das nächste Jahr sind im Bereich 
Sommer-Biathlon geplant. Eine Kooperation mit der Auerbacher 
Schützengesellschaft hat schon zu verbesserten Schießleistungen 
geführt, nun sollen im neuen Jahr Laufen und Schießen (ähnlich 
dem Combined im Mod. Fünfkampf) trainiert werden. 

Komm vorbei, die Vielfalt macht’s.

Moderner Fünfkampf / Mehrkampf Hockey

Leider lagen die Abteilungsberichte Boule / Petanque und Handball 
bei Redaktionschluss nicht vor.
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abkühlt, wenn du es nicht stän-
dig wärmst.“ (Funakoshi Gishin, 
Stilbegründer unseres Shotokan-
Stils). Ebenso wurde eine Koope-
ration mit dem „active life town“ 
Bensheim geschlossen, so dass 
man auch während des Wasser-
schadens der Anne-Frank-Halle 
einen Trainingsort gefunden hat-
te, so dass dem kontinuierlichen 
Training auch in dieser Situation 
nichts im Wege stand. 

Eine besondere Reise

Eine besondere Reise unternahm 
eine kleine Gruppe der Abteilung 
im Herbst 2013 nach Mallorca. 
In Can Picafort trafen sich über 
100 Karateka aus ganz Deutsch- 
land zum gemeinsamen Lehrgang 
bei den Meistern, Sensei Lothar 
J. Ratschke (7.Dan) sowie Sensei  
Fritz Oblinger (7.Dan). Gemeinsam 
wurde am Strand und im Dojo 
(Trainingsort) trainiert. Am Ende 
der Woche legten zwei unserer 
Mitglieder sehr erfolgreich ihre 
Dan-Prüfungen (Schwarzgurte) 
ab: Ralf Demmer zum 4.Dan und 
Valerie Lang zum 1.Dan. 

Die Abteilungen

Shotokan Karate Do

Lehrgänge und Trainingslager

Wie jedes Jahr starteten wir 
mit unserem  Karate-Lehrgang. 
Ende Januar kamen daher Kara-
tetreibende aus ganz Deutsch-
land zu unserem Lehrgang nach 
Bensheim, um von Sensei Lothar 
J. Ratschke (7. Dan) aus Erfurt 
Karatetechniken und viele Hin-
tergründe zu lernen. Das ganze 
Jahr über fuhren viele SSG-Ka-
ratekas auf Lehrgänge und Wei-
terbildungen in Hessen und den 
angrenzenden Bundesländern. 
Karateka scheinen übrigens Ge-
wohnheitstiere zu sein…: Über 
Pfingsten fand erneut das abtei-
lungsinterne und wie immer gut 
besuchte Trainingslager statt.

Erfolgreiche Prüfungen und 
kontinuierliches Training

2013 wurden knapp über 45 
Karateprüfungen erfolgreich ab-
gelegt vom neuen Anfänger mit 
der Weißgurtprüfung bis hoch 
zum zweiten braunen Gürtel. 
Natürlich wurden die Prüfungen 
alle nach der Prüfungsordnung 
des Deutschen Karate Verbands 
abgelegt und sind somit welt-
weit anerkannt. Um ein gutes 
Training auch weiterhin zu ge-
währleisten, reihten sich eine 
weitere unserer Trainerinnen, 
Julia Spitzer, in unsere Riege der 
lizenzierten Übungsleiter ein. Sie 
absolvierte 2013 ihre Übungs-
leiterausbildung bei der DJK. 
In allen Schulferien wurde aus 
eigenen Mitteln eine Sporthal-
le angemietet, sodass das Trai-
ning nicht unterbrochen werden 
musste, ganz nach dem japani-
schen Sprichwort „Karate wa 
yu no gotoshi taezu netsudo wo 
ataezareba moto no mizu ni ka-
eru“ oder auf Deutsch: „Wahres 
Karate ist wie heißes Wasser, das 

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung

2013 boten wir erstmalig einen Aufbau-Kurs für Selbstbehauptung 
und – Verteidigung für Frauen an, in dem Teilnehmerinnen ihr ge-
lerntes vertiefen und auffrischen konnten. Wir bieten regelmäßig 
Kurse sowohl für Frauen als auch für Männer mit den Schwerpunk-
ten der Selbstbehauptung und Zivilcourage an.
 Einstieg ins Karate – neues Konzept
2013 starteten wieder neue Gruppen für alle Altersstufen. Ebenso 
änderten wir in diesem Zuge unser Einstiegs-Konzept. Neben un-
seren jährlichen Startterminen für neue Gruppen, kann man seit 
Herbst 2013 auch jeder Zeit bei uns mit Karate anfangen. Ein kurzes 

Voranmelden ist weiterhin sinnvoll. Alle Starttermine und weitere 
Informationen können immer rechtzeitig über die örtliche Presse 
oder unsere Homepage www.ssg-bensheim.de bezogen werden.

Ansprechpartner: Verena Egger, Tel.: 06251 – 8606349, 
Mail: verena.egger@ssg-bensheim-karate.de
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Jahr für Jahr erzielen unsere Leichtathleten großartige Erfolge: 
Herausragend in diesem Jahr Stephan Rapp, der sowohl bei den deutschen Titelkämpfen in der Halle 
über 800 Meter als auch im Freien über 800 und 1500 Meter Deutscher Meister bei den Senioren in 
der Klasse M 40 wurde. 

Die weiteren Erfolge ab Hessenebene:
Hessische Hallenmeisterschaften Männer und Frauen:
Ruben Zillig: Gold über 3000 m und Silber über 1500  m; Tano Marth Gold über 800 m;
Hessische Hallenmeisterschaften der Schüler:
Sophia Wolf: Bronze über 2000 m; Robin Gehron: Bronze über 3000 m;
Süddeutsche Meisterschaften:
Marko Arthofer, Ruben Zillig und Tano Marth: Gold mit der 3 x 1000 Meter-Staffel;

Unser Athlet Ruben Zillig wurde von den Lesern des „Bergsträßer Anzeigers“ zum Sportler des Jahres 
2013 der Stadt Bensheim gewählt! 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!!

Hessische Crossmeisterschaften:
Marko Arthofer: Gold über die Mittelstrecke; Stephan Rapp: Silber über die Langstrecke in der Klasse 
M 40; Marko Arthofer, Ruben Zillig und Stephan Rapp: Gold in der Mannschaftswertung Mittelstrecke.

Kreismeisterschaften: 
Mit neun Kreismeistertiteln kehrten die Läufer der LG VfL/SSG Bensheim von ihren Kreismeisterschaften 
im Crosslauf aus Mörlenbach zurück, wobei sie auch fünf Doppelsiege verbuchen konnten. Bei den 
Kreismeisterschaften im Freien in Viernheim konnten sie 18 Kreismeistertitel verbuchen.

Bei den deutschen Junioren-Meisterschaften belegte Ruben Zillig Rang sieben über 1500 Meter.

Hessenmeisterschaften im Blockwettkampf der Schüler/innen: Von den vier Medaillen, die ge-
wonnen wurden, strahlten zwei in Gold: Sophie Poluschkin: Gold im Block Lauf W 14; Amelie Paasche: 
Gold im Block Lauf W 13; Leon Andersen: Silber im Block Lauf M 12; Sophie Poluschkin, Sarah Eberle 
und Sophie Wolf: Bronze in der Mannschaftswertung U 16;
Hessenmeisterschaften:
Marko Arthofer, Tano Marth, Ruben Zillig: Gold über 3 x 1000 m; Marko Arthofer: Gold über 800 m; 
Marko Arthofer: Gold über 1500 m;
Hessenmeisterschaften der Senioren.
Andy Dyrtz: Silber über 800 m in der Klasse M 40;

Deutsche Schüler-Meisterschaften im Blockwettkampf: Sophie Poluschkin wurde Deutsche Vize-
meisterin im Blockwettkampf Lauf der Altersklasse W14, Sophia Wolf belegte Rang sechs;

Hessische Schülermeisterschaften: Sophia Wolf: Silber über 800 m;

Gut angenommen und wieder äußerst erfolgreich waren zu Beginn der Saison die Trainingslager an 
Ostern in Bensheims Partnerstadt Riva für die Jugendlichen und Senioren sowie für die Schülerinnen 
und Schüler in Ronneburg über Christi Himmelfahrt.

Weitere Erfolge und alle weiteren Informationen sind nachzulesen auf der Homepage:  
www.vflssgbensheim.de.

Rainer Hartmann

Die Abteilungen

Leichtathletik
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7 HM Titel  / Bronze bei der WM in 2013

15 Radsportler erreichten 12 Siege und 102 Platzierungen (Pl. 2-15), 
darunter  7 Hessenmeister Titel. International gewann Jan Dieteren 
eine Etappe bei der Internationalen Thüringen Rundfahrt und 
Wolfgang Lenhardt Bronze bei der Senioren WM im Einzelzeitfahren. 
National wurde Benedikt Becker bei der Berg DM 9. bei der Elite. 

Jeden Samstag trafen sich die Rennradfahrer um 13.00 Uhr zu einer 
gemeinsamen und geführten sportlichen Ausfahrt am Ritterplatz.  
2x pro Woche wurde Training für die Rennradjugend angeboten. 
Rennräder wurden bei Bedarf vom Verein zur Verfügung gestellt. 
Im Winter fand 1x pro Woche ein Hallentraining , sowie 1x eine 
abendliche Radausfahrt mit Licht statt. 

Mehrmals im Jahr nahmen die Hobbysportler an Rad Touristik 
Fahrten (RTF)  und Radmarathons teil. Über 400 Radsportler waren 
am Start beim Straßen und Quer-feldeinrennen GGEW Grand Prix 
von der Radsportabteilung. 

Chenoa Luna Brach (Junior) und Wolfgang Lenhardt (Senior) wurden 
jeweils  2.  bei der Wahl „Sportler des Jahres“ der Stadt Bensheim.

Die Abteilungen

Radsport

9

Neben den sportlichen Aspekten stand 2013 ein Wechsel an der 
Abteilungsspitze an. Ulrike Gärtner gab das Amt nach 10 Jahren 
Vorstandsarbeit, davon achteinhalb  Jahre als Abteilungsleiterin, ab. 
Die Schwimmabteilung bedankt sich an dieser Stelle nochmals her-
zlich für die geleistete Arbeit, die neben den administrativen und 
organisatorischen Aufgaben auch noch die Tätigkeit als Übungslei-
terin umfasste. Neue Abteilungsleiterin ist Gudrun Gumb.

Die Aktiven nahmen an zahlreichen Wettkämpfen teil. Der Aufstieg 
der Damen in die Landesliga und der Herren in die Bezirksliga I bei 
den DMS waren 2013 ein Höhepunkt. Zumal 2014 jeweils die Ligen 
durch beide Mannschaften gehalten werden konnten. Als Mann-
schaft erreichten die Schwimmer beim Sprintpokal in HP 2013 den 
dritten Platz, in getrennter Wertung waren die Damen bei den Krei-
smeisterschaften Erste, die Herren Dritte. Auch viele Einzelerfolge 
waren zu verbuchen: Bezirksjahrgangsmeister wurden David Man-
gaj, Lara Saal und Laura Heinze, dazu gab es 14 Kreismeistertitel. 
Auch die Masters waren auf Medaillenjagd. Bester war Ulrich Schul-
ze-Ganzlin als mehrfacher hessischer Meister seiner Altersklasse. 
Swim-In und die Vereinsmeisterschaften mit einer schönen Ehrung-
sfeier rundeten das Wettkampfjahr 2013 ab.

Kontakt: http://schwimmen.ssg-bensheim.de

Schwimmen
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Auch die Tagesfahrt für alle 
Winterfreunde, Skifahrer, Rod-
ler oder auch Winterwanderer 
zum Feldberg im Schwarzwald, 
findet am 24. Januar statt.

Alle Informationen rund um die 
SSG-Skifreizeiten unter www.
ski.ssg-bensheim.de und auf 
dem Facebook-Account der 
SSG.

Wer mit viel Spaß und vor allem 
verletzungsfrei auf die Pisten 
will, sollte körperlich gut vor-
bereitet sein. Die Ski-Abteilung 
der DJK-SSG Bensheim bietet 
deshalb seit vielen Jahren ganz-
jährig Ski-Gymnastik mit ausge-
bildeten Übungsleitern an.

Immer montags trainiert “Fit im 
Team I” von 20h-21.30h in der 
Kirchbergschule unter der Lei-
tung von Martin Knauer. 
“Allround fitness” zur selben 
Zeit montags in der Turnhalle 
am Meerbachsportplatz mit Be-
ate Herrmann.

Alle weiteren Ski-Gymnastik-
Termine der SSG-Skiabteilung 
werden ebenfalls in der Turnhal-
le am Meerbachsportplatz an-
geboten. Immer mittwochs von 
19h-20h mit Übungsleiter Rein-
hold Jost “Fit im Alter”, Renate 
Petermann leitet “Fit im Team 
II” von 20h-21h.
Von 21h-22h kommen alle 
Freunde der Step-Aerobic mit 
Beatrix Haas auf ihre Kosten.

“Natürlich sind auch Nicht-
SSG-Mitglieder herzlich beim 
Ski-Training willkommen, um 
so einen ersten Kontakt mit der 
Ski-Abteilung zu bekommen”, 
sagt Ski-Abteilungsleiterin Ma-
ren Fischer.

Bei den geplanten elf Fahrten in 
der Saison 2014/15 ist für alle 
Schneesport-Interessierten mit 
Sicherheit etwas dabei.

Dort, wo der alpine Skizirkus 
Ende Oktober startet, in Sölden 
im Ötztal, werden die Benshei-
mer am 2. Adventswochenen-
de, auf den Spuren der Profis 
wedeln.

Ein Höhepunkt werden die bei-
den Familienfreizeiten zum Spit-
zingsee und ins Montafon in der 
ersten Januarwoche des neuen 
Jahres.

Bei beiden Familienfreizeiten 
werden Skikurse angeboten. 
Am Spitzingsee sind besonders 
Eltern mit kleinen Kindern ein-
geladen. 

Die Kurse im Montafon richten 
sich schwerpunktmäßig an fort-
geschrittene Kinder. 
Die traditionelle Ju
gendfahrt (13-17 Jahre) führt 
Anfang Januar nach Brixen im 
Thale.

Nicht mehr wegzudenken aus 
dem Fahrtenprogramm sind die 
Gemeinschaftsfahrten mit dem 
Heppenheimer Skiclub, die in 
erster Linie Tourengeher anspre-
chen.  

Natürlich geht es für alle Freun-
de des legendären Sella Ronda 
- Skikarussels auch wieder nach 
St. Kassian in die Dolomiten, 
nach Galtür und nach Bad Hof-
gastein.

Zum Saisonabschluss zieht es 
die Bensheimer seit vielen Jah-
ren auf die Dresdner Hütte im 
Stubaital im März 2015.

Die Abteilungen

Schwanheimer Straße 126 A · 64625 Bensheim
Telefon 0 62 51/40 67-68 · Telefax 0 62 51/6 73 80

E-Mail: @ .de

Heizung · Sanitär · Öl/Gasfeuerungen · Kundendienst

Daum Heizung- &    Sanitär GmbH

info daum-heizung          

Ski und Snowboard
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Schon im zweiten Jahr 
hintereinander hat die Joseph-
Heckler-Schule gemeinsam mit 
der Tischtennisabteilung der SSG 
Bensheim eine Tischtennis Schul-
AG angeboten. Eine Schul-
AG ist eine gute Möglichkeit, 
Kinder relativ zwanglos für eine 
Sportart zu begeistern. 

Die Schul AG wurde für 
Schüler der dritten und vierten 
Schulklassen der Joseph-Heckler- 
Schule angeboten. Es konnten 
während der Trainingszeiten 
bis zu 15 Kinder begrüßt 
werden, um die Grundzüge des 
Tischtennisspiels zu erlernen.

Neben dem Erlernen von tisch- 
tennisspezifischen Grundschlag-
arten stand der Spaß im Vor- 

Tanzen

12

Die Abteilungen

Die Tanzabteilung blickt auf eine spannende Saison zurück. Ein gro-
ßes Highlight war der Hessentag 2014 in Bensheim. Dort beteiligten 
sich die Tänzer/innen mit großem Engagement in verschiedenen Be-
reichen: Im Rahmen des Schulsportprogrammes boten die Übungs-
leiter Workshops für Kindertanz & Hip Hop an. Einige Tänzerinnen 
unterstützten außerdem das Team am Magic Lake bei der Präsenta-
tion des GGEW Magic Lake Animationstanzes. 

Live erleben konnte man die Tanzgruppen am Hessentag gleich 
mehrmals: am Pfingstwochenende traten einige Gruppen am Magic 
Lake auf. Am darauffolgenden Mittwoch präsentierten sich dann 
alle Gruppen hintereinander am Stück auf einer weiteren Bühne. 
Dort zeigten die knapp 100 Tänzerinnen am Ende gemeinsam ihren 
Abteilungstanz. 

Mit Abteilungsleiterin Anne Weihrich hatten die Tänzerinnen einen 
besonderen Bezug zum Hessentag: zusammen mit Markus Glanz-
ner bildete sie das Bensheimer Hessentagspaar. Rückblickend waren 
es also in jeder Hinsicht aufregende 10 Tage für alle Beteiligten.

Die Tanzabteilung freut sich schon jetzt auf die nächste Saison und 
ist gespannt auf die Highlights, die das kommende Jahr bereithält.  

dergrund. Zombie-Ball, Schatz-
suche oder Völkerball wurden 
nach Lust und Laune zum 
Abschluss der Trainingseinheiten 
immer wieder mit Begeisterung 
gespielt. Als besonderes Bonbon 
wurden den Teilnehmern grün-
farbene T-Shirts überreicht, die 
vom Deutschen Tischtennisbund 
den Vereinen zur Verfügung 
gestellt werden.

Zum Abschluss der Schul AG 
2013/14 bedankt sich die 
Tischtennisabteilung der SSG 
Bensheim herzlich bei Frank 
Christophel und Thomas 
Hunger für die Leitung der 
Schul-AG. Ein Dank geht auch 
an die Joseph-Heckler-Schule 
für die gute und reibungslose 
Zusammenarbeit!

Tischtennis
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Triathlon wird in der Öffentlichkeit zumeist als Einzelsportart 
wahrgenommen. Dabei gibt es auf Mannschaftswettbewerbe bis 
hin zur 1. Bundesliga. Die Frauenmannschaft der SSG startet in der 
zweiten Hessenliga und hat im letzten Jahr den Aufstieg in die erste 
Hessenliga nur ganz knapp verpasst. 

Die Männermannschaft startet in der 4. Hessenliga. Ansonsten 
nehmen die Abteilungsmitglieder an regionalen, nationalen 
und internationalen Wettbewerben teil, bei denen sie die 
Farben der Abteilung hervorragend vertreten. Das Spektrum 
der Wettbewerbe reicht dabei von der Sprint-Distanz (500 m 
Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) bis hin zur Ironman-
Distanz (3,8 m Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km 
Laufen). In diesem Jahr haben 7 Mitglieder die Strapazen einer ca. 
9 monatigen Vorbereitung auf die Langdistanzwettbewerbe auf 
sich genommen.

Jürgen Thalmeier, zugleich der Vorsitzende der Abteilung, ist der 
Erfahrenste von Ihnen. In diesem Jahr finishte er seinen 13. Ironman 
in Frankfurt. Er ist einer der wenigen (5) Teilnehmer, die alle 
Ironman Wettbewerbe in Frankfurt erfolgreich beendet haben. Sein 
Schwerpunkt liegt dabei mehr auf den längeren Distanzen. 

Heinz-Dieter Olsowski, 
das älteste Mitglied 
der Abteilung begann 
seine Triathlonkarriere 
vor genau 10 Jahren 
beim Lorscher Triathlon. 
Damals bereits 54 Jahre 
alt hatte er stets eine 
große Affinität zum 
Triathlonsport gehabt, 
aber Triathlon besteht nun 

mal aus 3 verschiedenen Sportarten und eine davon ist Schwimmen. 
Durch intensives Training konnte er seine Schwimmfähigkeiten 
zwar verbessern, aber bis heute ist sie seine schwächste Disziplin. 

Durch den Lorscher Triathlon gefallen an den Wettkämpfen 
gefunden, probierte er in den nächsten Jahren auch die längeren 
Distanzen aus, bevor er sich 2009 an seinen ersten Ironman machte. 
Dabei gelang ihm die Sensation: er gewann als sogenannter 
„Rockie“ gleich die Alterklassenwertung und wurde Europameister. 
In diesem Jahr, das man bisher als das erfolgreichste seiner noch 
kurzen Karriere ansehen kann, hat er bisher eine Reihe von Erfolgen 
auf seinem Habenkonto zu verzeichnen:

• Hessischer Meister im Duathlon (Kurz-Distanz)
• Deutscher Meister im Triathlon (Mittel-Distanz)
• 3. Platz bei den Ironman-Europameisterschaften

Die Abteilungen

Triathlon

Im ersten Halbjahr des neuen 
Schuljahres 2014/15 möchte 
Frank Christophel ein noch in 
der Planungsphase befindliches 
Tischtennis-Projekt starten, das 
im Rahmen der Trainer-Ausbil-
dung stattfindet. Danach wird 
nach Möglichkeit im zweiten 
Schulhalbjahr wieder eine 
Tischtennis Schul AG angeboten.

Sehr gerne können interessierte 
Kinder jederzeit direkt in unser 
Training dienstags ab 18:00 Uhr 
und freitags ab 17:30 Uhr in der 
Karl-Kübel-Schule kommen. Wir 
freuen uns!

Weitere Informationen sind auf 
der Website der SSG Bensheim 
zu finden: 
www.ssg-bensheim.de

Die Tiathlon Abteilung der 
SSG ist eine der kleineren 
Abteilungen, die in den letzten 
Jahren jedoch beachtliche 
Erfolge zu verzeichnen hat. Nach 
einer Stagnation bzw. einem 
Rückgang in der Mitgliederzahl 
konnte in den letzten zwei 
Jahren eine deutliche Steigerung 
der Mitgliederzahl festgestellt 
werden. Dies ist sicherlich 
zum einen darauf zurück zu 
führen, dass sich Triathlon 
bereits seit einiger Zeit zu einer 
Trendsportart entwickelt hat und 
zum anderen auch darauf, dass 
die Pressepräsenz und der daraus 
resultierende Bekanntheitsgrad 
auf Grund der Erfolge der 
Vereinsmitglieder beachtlich war. 
Aktuell besteht die Abteilung aus 
62 Mitgliedern.
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Übungsabende Volleyball:
Mittwochs Kirchbergschule  
20.00-22.00h
Freitags Weststadthalle  
19.30-20.30h
Freitags Nibelungenlandhalle 
20.00-22-00h

Übungsabende Fußballtennis
Freitags Nibelungenlandhalle 
20.00-22-00h

Für alle Bereiche freuen wir uns 
über Nachwuchs. Einfach an-
melden zu einem Probetraining, 
das natürlich kostenlos ist.

Hubert Jensen (Abteilungsleiter) 
Tel.: 06257-937694
Rebecca Schneider (Stellv. Ab-
teilungsl.) Tel.: 06251-770517

Unseren Sport betreiben Sportler 
jeglichen Alters, Einsteiger / An-
fänger sowie Fortgeschrittene. 
Im Mittelpunkt steht die Freude 
und stressfreies Spielen, eben-
so Freizeitaktivitäten, sowie das 
Feiern von runden Geburtstagen 
und die Weihnachtsfeier. In den 
Sommerferien bieten wir seit 
Jahren Beachvolleyball in Bens-
heim an.

Am Übungsabend beginnen wir 
grundsätzlich mit einer fachlich 
abgestimmten Gymnastik, die 
der Übungsleiter durchführt. An-
fänger werden sachkundig an-
gelernt, alles ohne Stress.Neben 
Volleyball wird auch Fußballten-
nis gespielt, auch für alle geeig-
net, die Freude am Sport haben.

Wir bieten in unserer Abteilung 
Breiten-, Freizeit- und Leistungs-
sportliche Angebot im Bereich 
Geräteturnen, Gymnastik mit 
Handgeräte, DTB-Tanz und 
Gymnastik / Gesundheitssport. 
Es gibt Sportgruppen in allen 
Altersklassen, von Kleinkindern 
bis zu Senioren. 

Im Gymnastik /Gesundheits-
sport reichen unsere Angebote 
von der Rückenschule bis zur 
Step-Aerobic sowohl als Dauer-
Mitgliedsangebote als auch als 
und Kursangebote. Hohe Wür-
fe, anspruchsvolle Kombinati-
onen, atemberaubende Sprün-
ge – das macht die Gymnastik 
mit Handgeräte aus. Mit den 
Handgeräten Ball, Band, Keu-
len, Reifen und Seil werden je 
nach Alter und Trainingsstand 
verschiedene Übungen erlernt 
und einzeln oder in Gruppen 
auf Wettkämpfen und anderen 
Veranstaltungen präsentiert. 

Beim Eltern-Kind-Turnen kön-
nen die 1,5 - 3-jährigen zusam-
men mit ihren Eltern an Geräte-
landschaften turnen. Das darauf 
aufbauende Kinderturnen ab 3 
Jahre ist in Freizeit- und Breiten-
sport aufgeteilt. Die Leistungs-
turner/innen trainieren dabei 
3-4 mal in der Woche - auch für 
Qualifikationen zu Deutschen 
Meisterschaften. 

Zwei SSG-Turner erzielten beim 
letzten DJK Bundessportfest in 
Mainz 2014 sehr guten Platzie-
rungen. Weitere Infos können 
Sie über unsere Homepage er-
fahren. Für alle Turn- und Show-
fans organisiert die Turnabtei-
lung seit Jahren im Dezember 
eine große Sportschau für alle 
Bensheimer in der Weststadt-
halle.                            >>>>>>

Dabei ist es insbesondere 
beachtenswert, dass er nicht 
nur in seiner Altersklasse (M65) 
hervorragende Ergebnisse 
erzielt, sondern auch in der 
Gesamtwertung immer noch 
im Mittelfeld liegt, dass heißt, 
dass er viele Jüngere hinter sich 
lässt. Auf die Frage, wie lange 
er denn den Triathlon Sport 
noch machen will, antwortet 
er stets: „Wenn ich in zwei 
Rennen auf dem letzten Platz 
ins Ziel komme, dann höre ich 
mit Triathlon auf.“ Dies wird 
aber sicher nicht das Ende seiner 
Sportlerkarriere sein, bei einer 
diesjährigen Marathonbestzeit 
von 3:21 Minuten ohne eine 
gezielte Vorbereitung, wird er 
dann sicher auch im Laufbereich 
noch einige Erfolge feiern 
können.

Sein größtes Ziel für diese 
Saison, die Qualifikation für 
die Ironman Weltmeisterschaft 
auf Hawaii, konnte er leider 
nicht erreichen. Aber er wird 
es im nächsten Jahr erneut 
versuchen. Angemeldet für die 
Qualifizierungswettkämpfe ist er 
bereits.Besser ging es da einem 
anderen Abteilungsmitglied, 
Manfred Hofer, der mit etwas 
Glück und zwei erfolgreich 
absolvierten Wettkämpfen über 
die ganze bzw. halbe Ironman 
Distanz einen der begehrten 
Startplätze für Hawaii im 
Oktober dieses Jahres ergattern 
konnte. 

Die Abteilungen

Triathlon Volleyball / FußballtennisTurnen
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Unsere neue Geschäftsstelle!

16
Fotos: Walter Mier
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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!

Wir sind Ihr Partner für:

Elektro Sanitär

Heizung Klima

Die SSG stellt sich den zukünftigen Aufgaben und 
dazu gehört auch weiterhin, Bensheimern aus 
aller Welt eine sportliche Heimat zu bieten. Die 
Integrations- und Kooperationsangebote Gym-
nastik, Schwimmenlernen für Frauen und Rad-
lernkurse sind weiterhin gefragt. In den Sommer-
ferien findet der zweite Radlernkurs dieses Jahres 
statt. Es unterstützt der Sportkreis Bergstraße, 
der Schwimmbrillen zur Verfügung stellt, die den 
Frauen eine ganz neue Art des Schwimmenler-
nens ermöglichen und Angst nehmen.

Ebenso vermittelte der Sportkreis eine 3-jährige 
Förderung der Schwimmkurse durch die Stiftung 
Orbishöhe, die damit auf diese Zeit gesichert sind. 
Die SSG bedankt sich auf diesem Wege für die 
Förderung ihres Engagements. Auf dem Hessen-
tag in Bensheim bekam der Verein nach einem 
Grußwort von Staatssekretär Jo Dreiseitel die Bei-
trittsurkunde zur Charta der Vielfalt überreicht – 
eine Initiative für mehr Vielfalt und ein Ansporn 
für neue Aktivitäten in unserem Verein!

Dorothee Sachinian
Integrationsbeauftragte der SSG

Ohne Integration geht’s nicht! 

Integration

17
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Alle Jahre wieder! 

Wir sammeln Altpapier

18

Seit weit über 30 Jahren sammeln wir immer am zweiten Samstag 
im Monat. Die Sammlung von Katalogen, Prospekten, Büchern und 
Zeitungen ist für uns eine regelmäßige Einnahmequelle, die nötig ist, 
um das Sportangebot zu finanzieren. Mit Beiträgen alleine würden 
wir das nicht schaffen. 

Der Container steht hinter Vergölst am südlichen Berliner Ring Nr. 
11 – 13. Die Sammlung wird jedes Mal von einer anderen Abteilung 
betreut. Für Ältere stehen Abteilungsmitglieder als Helfer beim Aus-
laden am Container bereit.

(Sehr) große Mengen, die nicht alleine transportiert werden können, 
werden von der SSG abgeholt. Die Termine und Telefonnummern 
werden regelmäßig im BA-Vereinsspiegel bekannt gegeben. Da zur 
Zeit ein guter Preis gezahlt wird, wäre es schön, wenn sich mehr 
Mitglieder aufraffen könnten, die grüne Tonne zu verschmähen. 
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Gründe für diese Entwicklung?
Es sind zwei Fragen: Zum einen 
weniger Kinder lernen schwimmen 
und dann immer weniger lernen es 
vernünftig. Dafür gibt es verschie-
dene Gründe, die aber irgendwie 
auch alle miteinander zusammen-
hängen. Die schulische Ausbildung 
leidet unter der Qualität der univer-
sitären Ausbildung – zudem zählt 
Schwimmunterricht nicht zu den leichten Lehrerarbeiten.  Aber auch 
unser Raummangel ist Qualitätslimitierend – zu vielen Kindern ste-
hen zu wenig Schwimmbäder zur Verfügung. Schwimmen KÖNNEN 
ist eine Frage von Bildung. Dafür bedarf es einer Grundeinstellung in 
der Gesellschaft, die diese Möglichkeiten schafft. Schwimmen ist auch 
gesund. Doch Schwimmen ist nur gesund, wenn man das Wasser zu 
seinem Partner machen konnte, das heißt schwimmen kann.

Wie können die Schwimmvereine (und Schulen) diesem Trend 
entgegenwirken?
Es gibt kein Patentrezept. Ziel muss es sein, die Kräfte zu bündeln und 
in Fortbildung zu investieren. Gerade beim Thema Fortbildung herrscht 
ein großer Nachholbedarf.  

Welche Unterstützung brauchen sie dafür?
Unterstützung ist eigentlich das falsche Wort – wir benötigen den Willen
nach ̀Gemeinsamkeit .́ Dem steht oft das Beharren auf antiquierten Besitz-
ständen entgegen. Hier müssen sich grundlegende Einstellungen ändern.

Was muss von Seiten der Politik geschehen?
Zuerst einmal muss man anerkennen, dass das Land Hessen vor einigen 
Jahren parteiübergreifend das HAI-Programm aufgelegt hat. Leider ha-
ben viele Kommunen diese Chance auf Hilfe nicht angenommen. Die 
Politik kann nur dann effektiv arbeiten, wenn die Betreiber der Bäder, 
die Politiker rechtzeitig und umfassend über den Investitionsbedarf in-
formieren. Andererseits wäre es auch wünschenswert, dass kompeten-
te Politiker das Wort für das Schwimmen ergreifen – dann kommt es 
zwangsläufig zu einer Diskussion um die Priorisierung von kommunalen 
Investitionen in den Sport. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist 
besonders wichtig und was weniger. Benötigt man den zehnten Kuns-
trasenplatz, der an 20 Stunden des Tages leer steht, oder gibt es nicht 
auch Lösungen, die mehr Geld für die Bäder übrig lassen.

Sie haben drei Wünsche für den Schwimmsport frei. Welche?
1. Frühzeitig, offen und gemeinsam Situationen besprechen und lösen!
2. Kein Übergang in eine weiterführende Schule ohne Freischwimmer- 
 zeugnis!
3. Bewegliche Schwimmvereine , die sich ständig weiterbilden und aus-
 tauschen

Infos zum HSV: http://www.hessischer-schwimm-verband.de

Interview 

Interview mit Dr. Werner Freitag, Präsident des hessischen Schwimmverbandes

Dr. Werner Freitag ist seit 1998 Präsident des Hessischen Schwimm-
verbandes (HSV). Der 68-Jährige wurde im niedersächsischen Spaden 
geboren. 1967 kam der zweifache Olympiateilnehmer als Trainer zum 
Rüsselsheimer SC. Seit 1972 lebt er in der Opelstadt.

Wie kamen Sie zum Schwimmsport?
1960 über einen Schulvergleich im Schwimmen aller Bremerhavener 
Grundschulen. Dieser Vergleich wurde vom Verein organisiert. Man ist 
mal mit Freunden hingegangen – und war dann 1964 bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio.

Was bedeutet der Schwimmsport für Sie?
Der Schwimmsport war für mich in meiner Kindheit Hobby, später Lei-
denschaft, aber auch eine Möglichkeit, die Welt zu bereisen. Das war in 
den 60er-Jahren noch anders als heute und meine Eltern konnten sich 
solch einen Luxus nicht leisten. Mein Lebensweg hat mich immer weiter 
mit dem Schwimmsport verbunden, meine 43 Jahre an der Universität 
Mainz in der Sportlehrerausbildung, die Zeit als Trainer in Rüsselsheim 
und auch beim DSV, die Arbeit bei der Deutschen Schwimmtrainerver-
einigung oder jetzt auch die vielen Jahren beim Hessischen Schwimm-
Verband. Ich hatte das große Glück, mein Leben lang mein Hobby in 
immer neuen Versionen kennenzulernen.

Was bewegt Sie als Präsident des HSV dabei besonders?
Für mich war es immer bedeutend, gemeinsam mit anderen Menschen 
Ziele zu verwirklichen. Bedeutend dabei ist für mich der Umgang mitein-
ander – Menschen, die freiwillig und ehrenamtlich oder auch im Haupt-
beruf, bloß  zu stellen, das war nie mein/unser Gedanke. Ich bekomme 
Gänsehaut, wenn ich unsere Sportler tolle Leistungen vollbringen sehe, 
ich bin begeistert, wenn ich sehe, dass unsere Sportler technisch fit sind. 

Aus Geldknappheit werden in den Kommunen immer mehr 
Bäder geschlossen. Wie wirkt sich das aus Ihrer Sicht auf dem 
Schwimmsport aus?
Das Schließen der Bäder als oft einzige Lösung, „klamme“ Kassen zu ent-
lasten, das ist weit entfernt von der letzten Weisheit. Auch der immer
wieder zitierte Rettungsschirm ist überhaupt kein Grund für das Schließen
der Bäder. Über 80 Kommunen in Hessen haben von dem grandiosen 
50 Mio-HAI-Programm (Hallenbad-Investitions-Programm) des Landes 
Hessen profitiert. Sie haben die Chance genutzt, mit dieser Unterstüt-
zung das eigene Bad zu sanieren oder auch neu zu bauen. Die Auswir-
kungen von Bäderschließungen für den Schwimmsport, besser wäre es 
zu sagen: das Schwimmen Können – und hier meine ich nicht einmal 
den Vereinssport – sind fatal. So nützt uns die Fähigkeit zu schwimmen 
bis ins hohe Alter. Gerade wenn wir vielleicht nicht mehr gehen können, 
bietet uns das Wasser noch Möglichkeiten der Bewegung. Die schwin-
denden Möglichkeiten das Schwimmen zu erlernen, raubt nicht nur 
Nichtschwimmern viel zu oft das Leben.

Gleichzeitig gibt es aktuell eine Diskussion zum Thema „immer 
weniger Kinder lernen vernünftig schwimmen.“ Was sind die 
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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!

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 0 62 51/6 54 77
E-Mail: INFO@MOHR-WEINGUT.DE
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autohaus-goss.de

Weiherhausstraße 8
64646 Heppenheim

Tel. 0 62 52 / 99 65-0
info@autohaus-goss.de
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DJK-SSG Bensheim – online

Die neue Website – die SSG bei Facebook

Einfach mal 

draufklicken !!!
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Foto: Helmut Wegmann (pixelio)
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DJK-SSG-SPORTFOTO 2014

Einsendeschluß: 1. Februar 2015
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Gelassenheit - zum Jahreswechsel!

27

einen Gang zurück schalten. Erstmal überlegen, dann reden oder 
gar erstmal schwiegen (auch wenn‘s schwer fällt....!)
Gelassenheit steht für mich keineswegs im Gegensatz zu leiden-
schaftlichen und kreativen Diskussionen zur Sache. Diese sollen und 
wollen wir führen.

Es geht dabei um unsere innere Grundhaltung. 
Ich will versuchen gelassen und dennoch engagiert zu sein, 
gelassen und dennoch kreativ,
gelassen und dennoch aufgeschlossen für Neues!

Ich wünsche uns allen privat und natürlich im Verein die notwendige 
Gelassenheit für das neue Jahr die Dinge des Lebens anzugehen.

Und wenn‘s mal nicht klappt empfehle ich das soge-
nannte“Gelassenheitsgebet“ des US-amerikanischen Theologen 
Reinhold Niebuhr:

Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

In diesem Sinne wünsche ich Frohe Weihnachten und Gottes Segen 
für das neue Jahr!

Pfarrer Dietmar Heeg
Geistlicher Beirat der DJK-SSG Bensheim 

Vorsätze haben Hochkonjunktur in der Silvesternacht oder schon vorher zwischen den Jahren….!

Gefasst sind sie schnell, 
aber die Umsetzung lässt oft zu wünschen übrig.

Ich kann nur für mich sprechen: Manche Vorsätze gehen im Gewusel 
und Stress des Alltags gleich unter, andere aufgrund mangelnder Dis-
ziplin. Jeder wird  ganz persönlich für sich seine Vorsätze prüfen....!

Doch ein Vorsatz für 2015 soll gelingen : 
Die Dinge gelassener nehmen!

Wir Deutsche regen uns im Gegensatz zu Südländern schneller auf, 
sind in 5 Sekunden von Null auf Hundert, wenn uns etwas nicht 
passt: Straßenverkehr, in der Familie, im Freundeskreis, im Verein...!

Ich kenne das nur zu gut. Ruck zuck rege ich mich über Dinge auf, 
beantworte vorschnell irgendwelche Mails, was ich dann auch be-
reue.....  

Auch im Verein, in unserem Verein herrscht oft Hektik - auch mit 
einer neuen Geschäftsstelle  - Schnell mal ne Mail, und, und, und....!
 
Gelassenheit - darum gehts!

Leichter gesagt, als getan. Die Spanier sagen „manana“ - „Morgen 
ist auch noch ein Tag“ - das passt uns Deutschen auch nicht. Jetzt, 
gleich, schnell, sofort, aber zackig - Aktionismus, das mögen wir 
lieber.....

Es geht darum sich in eine gelassenere und entspannte Lebensweise 
ein zu üben. „Entschleungung“ sagen die Psychologen, d.h. mal 



 für mitreißende 
Sportmomente.

Energie geladen

… und los! 
Wir wünschen eine erfolgreiche Spielsaison. 
Die GGEW AG – Strom, Gas, Wasser für die Region und bundesweit. 
24 Stunden, an 365 Tagen. Weitere Infos unter www.ggew.de
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