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Sechs Jahre erster Vorsitzender: eine anstrengende, zeitintensive
und doch erfüllende Aufgabe. Stefan ist diese stets mit großem  
Engagement und viel Energie angegangen. Gab es doch von An-
fang an viel für ihn zu tun.

Diese Aufzählung kann nur einen kurzen Einblick in das geben, 
was Stefan in seiner Amtszeit erreicht und entwickelt hat.

• Stefan hat den Verein finanziell sauber aufgestellt und für 
klare, dem Recht entsprechende Regeln gesorgt. 

• Dank ihm erkennt uns jetzt auch jeder: Er hat den Verein in 
der Öffentlichkeit als Ganzes erkennbar werden lassen mit 
unserem schönen weiß-grünen Design.

• Außerdem hat mittlerweile jeder Trainer und Abteilungslei-
ter wichtige Formulare schnell zur Hand. Durch die Aufarbei-
tung des Vertragswesens und der Entwicklung des Prozess-
handbuches wurde für klare Strukturen gesorgt.

Unsere gut besuchten Vorstandssitzungen sind ein Beweis, dass 
Stefan zur Mitarbeit motiviert hat. Und auf keinen Fall unerwähnt 
sei das wunderschöne neue Zuhause, das wir seit Herbst 2014 
haben: Eine Geschäftsstelle, in der man nicht nur arbeiten, son-
dern auch feiern, sich austauschen, Projekte planen, Gäste emp-
fangen, sich wohlfühlen kann.

Stefan hinterlässt eine gut aufgestellte SSG, in der wir gerne  
weiterarbeiten. Vielen Dank für deine Arbeit, deine Zeit 
und dein Engagement!

Alles Gute wünscht dir 

deine SSg Bensheim

danke Stefan!
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„Neues wagen“

Etwas Neues wagen müssen/
dürfen wir alle mal. Auch im 
Sportverein sind Veränderun-
gen immer wieder nötig oder 
gern gesehen, zum Beispiel, um 

mit den neuesten sportlichen 
Entwicklungen Schritt zu hal-
ten und das sportliche Angebot 
stets interessant zu gestalten.

Aber auch „hinter den Kulis-
sen“ passiert so einiges … Dem 
Gesamtvorstand der DJK-SSG 
Bensheim stehen einige Än-
derungen ins Haus. Nachdem 
der erste Vorsitzende Stefan 
Wendel frühzeitig angekündigt 
hatte, an der nächsten Jahres-

grußwort

hauptversammlung nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen, 
mussten Alternativen gefunden werden. Die Gründe, die Stefan 
Wendel zu seiner Entscheidung geführt haben, sind allen einsichtig: 
Die Führung eines Vereins unserer Größenordnung ist ehrenamtlich 
kaum mehr machbar, vollberufstätig schon gar nicht. Zu viel Ver-

antwortung, zu viel Zeit werden 
mittlerweile von Vereinsführen-
den abverlangt.

So wurde schnell klar: Einen 
1:1-Ersatz wird es nicht geben. 
Nach langen Sitzungen, Bera-
tungen und Diskussionen und 
schlussendlich auch Abstimmun-
gen im Gesamtvorstand und der 
Mitgliederversammlung stand 
fest: Wir gehen einen neuen 
Weg, wagen etwas Neues. Da 
die anfallende Arbeit in einem 
solch großen Verein allein von 
Ehrenamtlichen nicht mehr ge-
tragen werden kann – und das 
auch noch rechtlich sicher –  stel-
len wir einen Geschäftsführer 
(hauptamtlich) ein, der einen 
Großteil der (bürokratischen) 
Aufgaben übernimmt. Wir 
konnten hierfür eine Fachkraft 
gewinnen, die schon länger für 

uns im Bereich Buchhaltung tätig ist. Zusammen mit ihr hoffen wir 
drei stellvertretenden Vorsitzenden mit den beiden Geschäftsstellen- 
mitarbeiterinnen im Team die Aufgaben neu- bzw. umzuverteilen 
und so den Posten des ersten Vorsitzenden zu entlasten, um diesen 
wieder reizvoller werden zu lassen. Interessenten sind herzlich ein-
geladen, jederzeit Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wir blicken gespannt, aber optimistisch den neuen Entwicklungen 
entgegen. 
 Neues wagen – im Team viel erreichen.

Anne Weihrich Karl-Martin Schuhmann Christian Peter
Geschäftsführender Vorstand
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Es gibt immer einen Weg,
die Dinge besser zu machen.

Wir kennen ihn.

69469 Weinheim Tel. (0 62 01) 6 20 62
64625 Bensheim Tel. (0 62 51) 3 80 11

- die Macher -

Bedachungen und Gerüstbau GmbH
Dacheindeckungen – Abdichtungen – Terrassen
Gerüstbau – Zimmererarbeiten – Dachbegrünung
Spenglerarbeiten – Metalldächer – Blitzschutz
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Die Sommerferien sind vorbei und damit für die meisten 
auch der Sommerurlaub. Hoffentlich waren es erholsame, 
erlebnisreiche, wohltuende Tage. Das Wort Urlaub kommt 
von „erlauben“ – da können wir uns endlich mal das Nichts-
tun erlauben. Da sind wir frei. Wirklich? So mancher weiß 
nicht recht, die freie Zeit zu gestalten. Mal nichts zu tun, 
haben zumindest die Älteren nicht gelernt. Dann wird aus 
den „schönsten Wochen des Jahres“ manchmal eine zu lan-
ge, langweilige Zeit. Es gibt Leute, die sagen: Ich bin ganz 
froh, dass der Urlaub vorbei ist. Eigentlich schade! Wäre es 
nicht besser, wir würden uns auch im Alltag genug Zeit für 
uns selbst nehmen? Sozusagen jeden Tag etwas für Leib 
und Seele tun und es uns nicht aufsparen für Urlaubszeiten? 
Dann könnte man vielleicht auch den Urlaub so verstehen, 
dass er uns neue Impulse für den Alltag gibt, dass wir im Ur-
laub neue Lebensmöglichkeiten ausprobieren und sie dann 
mit nach Haus nehmen.

Interessanter Weise heißen die Ferien im Englischen „ho-
lidays“. „Holy days“ steckt darin: „heilige Tage“. Da merkt 
man, wo der Urlaubsgedanke seinen Ursprung hat: gleich am 
Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. „Am siebten 
Tag ruhte Gott von seinen Werken und heiligte ihn“, heißt es. 
Er macht es den Menschen zur Verpflichtung, sich genauso zu 
verhalten, nämlich einen Tag in der Woche freizuhalten von 
Arbeit und sich auszuruhen. Es gibt sogar ein eigenes Gebot 
darüber: „Du sollst den Feiertag, den Sabbattag heiligen.“ 
Und wenn man genau hinschaut, dann ist das gar nicht so sehr 
ein religiöses als vielmehr ein soziales Gebot. Da steht nicht: 
„Du musst am Sonntag in die Kirche gehen,“ sondern nur: „An 
dem Tag sollst du kein Werk tun,“ übrigens auch dein Sohn, 
deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, selbst der Fremd-
ling, selbst der ausländische Sklave hat dieses Recht auf einen  
arbeitsfreien Tag. Man muss sich klar machen, wie mo-
dern, wie menschenfreundlich dieses Gebot war gegenüber 
den Gesetzen, die in der damaligen Zeit außerhalb Israels 
herrschten. 

Natürlich hat es immer wieder religiöse Gruppen gegeben, 
die auch darin eine Möglichkeit gesehen haben, Menschen 
zu gängeln. Aus dem „Du musst nicht arbeiten“ wurde dann 
„Du darfst überhaupt nichts tun“. Du darfst  am Ruhetag 
nicht im Garten arbeiten, selbst wenn es dir Spaß machen 
würde, endlich mal etwas im Freien zu tun nach all der Bü-
roarbeit, selbst wenn es gesünder wäre als in der Stube zu 
hocken. Solche Verdrehungen, dass man aus Freiheiten Vor-
schriften macht, gibt es überall, auch im Urlaub. Selbst da 
gibt es Leistungsdenken, Forderungen, die man an sich selbst 
stellt. In USA bieten Reisebüros „Europa in sieben Tagen“ an: 
Disneyland in Paris, Schloss Neuschwanstein, Kolosseum in 
Rom, liegt alles nebeneinander. Ist das der Sinn des Urlaubs? 

urlaubsnachgedanken 

Jesus hat es wieder 
mal auf eine einfa-
che Formel gebracht: 
„Der Sabbat ist für den 
Menschen da, nicht 
der Mensch für den 
Sabbat.“ Das heißt si-
cher auch: der Urlaub 
ist nicht dazu gedacht, 
Rekorde aufzustellen. 
Er ist nicht die Fortset-
zung unseres Arbeitsle-
bens mit anderen Mit-
teln, sondern er ist eine 
Chance, etwas Neues 
zu entdecken, auch 
etwas wiederzuent-
decken, was wir lange 
vergessen haben. 

In Urlaub steckt das Wort „ur“. „Ur“ wie ganz am Anfang, als 
wir noch Kinder waren. Als wir uns noch im Spiel verlieren 
konnten, als wir noch nur für den Tag leben konnten. Ein-
mal nichts tun und nur sein, auf einer Wiese zu liegen und in 
die Wolken zu schauen,  nur erleben und nicht gleich wieder 
auf das nächste Ziel zugehen. Zum Augenblick sagen zu kön-
nen: „Verweile doch, du bist so schön.“ Das wieder zu lernen, 
das Kind in sich wiederzuentdecken, das wäre ein schönes  
Urlaubsziel. 

Vielleicht gelingt es Ihnen im nächsten Urlaub.
 Ihr Thomas Catta

geistliches grußwort



6

die abteilungen

Bergsport • auf zu neuen höhen

Wir betreiben Klettern und Bergsteigen in verschiedenen Formen. 
Unsere Abteilung besteht aus der Felskletter- & Bouldergruppe, der 
Jugendklettergruppe sowie der Bergsteiger-Gruppe. Mit der Kletter-
gruppe kann man jede Woche klettern, neue Kletterpartner kennen 
lernen sowie an der persönlichen Sicherungs- und Klettertechnik ar-
beiten. In der Wintersaison gehen wir in die Bensheimer Kletterhalle, 
ab März sind wir dann an den Felsen der Umgebung zu finden. Das 
sind der Schriesheimer Steinbruch, sowie die im Lautertal liegenden 
Felsen Hohenstein und Borstein. 

Im Laufe des Jahres kommt man mit uns, durch das regelmäßige Trai-
ning und Kurse vorbereitet, von der Kletterhalle über die Odenwälder 
Felsen bis zu langen Kletterrouten in den Alpen. Unsere Jugendklet-
tergruppe trifft sich jede Woche in der Kletterhalle Bensheim.

Als Bergsteiger sind wir vielfäl-
tig in den Alpen unterwegs, ob 
auf Klettersteigen, Hüttentouren 
oder bei hochalpinen Gletscher-
touren in den Alpen. Die Grund-
lage dafür bildet unser Konditi-
onstraining. Daneben machen 
wir mehrere gemeinsame Aktio-
nen im Jahr (Hüttenwochenende, 
Kochkäs- und Nachtwanderung).

Weitere Infos und unser Jahres- 
programm gibt es auf unserer 
Webseite: 
bergsport.ssg-bensheim.de.

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

Ist Euch auch aufgefallen, dass in unserer Gegend immer mehr Boule-
plätze und Spielgemeinschaften entstehen? Kein Wunder – denn  
diese Sportart erfreut sich aus vielen Gründen immer stärkeren Zulaufs:

                                                           
• Das Spiel ist unabhängig von 
Alter, Geschlecht, körperlichen 
Gebrechen und sozialer Schicht.
• Gespielt werden kann auf 
nahezu allen Böden und Plätzen.
• Gespielt werden kann bei 
fast jeder Wetterlage und zu 
jeder Jahreszeit.
• Es bedarf keiner Anschaf-
fung teurer Sportgeräte oder 
Sportkleidung.
• Für ein Spiel muss lediglich 
die Mindestanzahl von zwei 
Spielern gegeben sein. Das 
Spiel mit mehreren Spielern 
lässt sich leicht organisieren.

Wer sich hier bereits als Hobbysportler versucht hat, kennt die Faszi-
nation, mit entsprechendem Ballgefühl und Konzentration nahe „an 
die Sau“ zu spielen. Oder womöglich andere Kugeln aus dem Weg zu 
drücken, um den Punkt zu gewinnen. Als Hobbysportler wählt man 
meist das Rollen der Kugel als schnell zu erlernende Technik. Sobald 
der Boden steiniger wird, lässt hier der Erfolg aber schnell nach.

In unserer Abteilung haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, 
auch auf unterschiedlichsten Böden zum Ziel zu gelangen. Alles eine 
Frage der Technik: Es wird der richtige Aufsatzpunkt für die Kugel 
gesucht, es wird – wenn nötig – in hohem Bogen geworfen, mit 
Effet gespielt, Kugeln weggeschossen. Kurzum: So nimmt die Sache 
richtig Fahrt auf – und die Faszination ist noch größer! Und es lässt 
sich lernen – bei uns im Spiel jeden Dienstag und Samstag auf dem 
schönsten Platz des gesamten Umkreises. – Kommt zu uns! 

Kontakt: Carsten Büssing, Abteilungsleiter
E-Mail: buessing.bensheim@t-online.de

Boule/pétanque • Beliebte Sportart für alle
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Boule aus der Sicht von Turnen
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die abteilungen

faustball • mit der faust und dem unterarm aktiv

Unser Verein ist einer der letzten in Südhessen, der eine Faustball-
Abteilung hat. Wir Faustballer sind eine kleine Gruppe von etwa 
15 Leuten, die sich Woche für Woche trifft, um den Ball mit unserem 
Unterarm oder der Faust über eine zwei Meter hohe Leine zu beför-
dern. Unsere Künste beweisen wir dann im Sommer auf dem Feld und 
im Winter in der Halle, wenn wir an den Rundenspielen der Bezirksliga 
Hessen-Süd teilnehmen. Und weil wir sehr ehrgeizig sind, wollen wir 
natürlich auch nicht gegen unsere Gegner aus Ober-Laudenbach oder 
Reichelsheim verlieren. Aber nach dem Spiel sind wir vereinsübergrei-
fend ein bunter und fröhlicher Haufen, der sich super versteht.

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

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

7

Faustball aus der Sicht von Ski
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Eine moderne Kampfsportart mit langer Tradition: Die Spur des Sport-
fechtens lässt sich seit der Antike verfolgen. Von den „drei Muske-
tieren“ bis zum Kampf mit dem Laser-Schwert prägen die tapferen 
Helden das Bild des Fechters. Und natürlich auch die Heldinnen: Das 
Sportfechten war eine der ersten Disziplinen, bei denen Frauen starten 
durften, seit bald 100 Jahren auch bei den olympischen Spielen.

Natürlich haben die Sportwaffen Degen, Florett und Säbel mit den früh-
eren Duellwaffen wenig gemeinsam. Und dank moderner Schutzklei-
dung bleibt es inzwischen bei blauen Flecken. Athletik, Präzision und 
Strategie sind aber immer noch der Kern der rasanten, schweißtreiben-
den Duelle. Gebrüllt oder geschimpft wird bei Wettkämpfen aber nur 
selten. Gegenseitiger Respekt ist Pflicht und wird auch durchgesetzt.

Fechten ist für jedes Alter geeignet. Ab etwa acht Jahren ist der 
Einstieg empfehlenswert. Und auch mit 40 oder 60 hat schon so 
mancher den Degen erfolgreich in die Hand genommen. Neben der  
nötigen Technik sind auch Kondition und allgemeine Fitness wichtig. 
Die Kombination aus Kraft- und Ausdauer-Belastung, die jeder für sich 
dosieren kann, fördert optimal die Gesundheit.

Kontakt: Walter Fendel
E-Mail: 1.abteilungsleiter@fechten-bensheim.de 

fechten •
Von den „drei musketieren“ bis zu den laserschwertern

moderner fünfkampf / mehrkampf • 
eine Sportart - fünf disziplinen

Der moderne Fünfkampf ist eine vielseitige Sportart, die seit 1912 
auf Betreiben von Pierre de Coubertin in das olympische Programm 
aufgenommen wurde. Die fünf Disziplinen Schießen mit der Luft-
pistole, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Laufen im 
Gelände stellen an den Athleten hinsichtlich Ausdauer, Technik und 
Konzentration völlig unterschiedliche Anforderungen.

Bei der SSG findet das Training der Fünfkämpfer in Kooperation mit 
den Abteilungen Fechten, Schwimmen und Triathlon statt. Außer-
dem besteht die Möglichkeit, in Darmstadt im Sportverein Mod-
erner Fünfkampf zu trainieren. Die Reitausbildung muss individuell 
vom Athleten organisiert werden.

Ebenfalls aktiv sind wir beim Friesen-Fünfkampf, bei dem statt des 
Reitens das Kugelstoßen auf dem Programm steht.

Die SSG Bensheim hat mit Steffen Gebhardt sogar einen Fünfkampf-
Weltmeister in ihren Reihen. Zudem nahm Steffen bereits drei Mal 
an Olympischen Spielen teil. Er holte 2008 in Peking und 2012 in 
London jeweils sensationell den 5. Platz.

Kontakt: Walter Fendel
E-Mail: info@fuenfkampf.ssg-bensheim.de

die abteilungen

Fechten aus der Sicht von Triathlon
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Ein Ball, zwei Teams, insgesamt 14 Spieler, meist über 50 Tore pro Spiel 
und das in 60 Minuten Spielzeit – das ist Handball. Als größter Hand-
ballverein an der Bergstraße ist die HSG Bensheim/Auerbach in nahezu 
allen Alters- und Spielklassen vertreten. Von den kleinsten, unseren Mi-
nis, und der männlichen und weiblichen Jugend auf Bezirks- und Lan-
desebene bis hin zur Jugendbundesliga und den aktiven Mannschaften, 
die sich ebenfalls von Bezirksebene bis Bundesliga breit aufstellen.

Unser Sport ist schnell, dynamisch, physisch sowie psychisch an-
spruchsvoll und von Taktik, Disziplin und Spielintelligenz geprägt. Ge-
nau daran orientieren wir uns auch. Von Grund auf bekommen un-
sere Spielerinnen und Spieler das nötige Handwerkszeug mit auf den 
Weg gegeben. Beginnend mit dem spielerischen Spaß im Umgang 
mit dem Ball, weiter mit dem gemeinsamen Entwickeln von Teamgeist 
und dem Erlernen erster komplexer Bewegungsabläufe, bis hin zur 
persönlichen und individuellen Entwicklung eines jeden Handballers.

Die HSG ist in und außerhalb der Halle ein großes Team, das an ei-
nem Strang zieht. Gemeinsame Events wie die große Sommerparty, 
alljährliche Weihnachtsfeiern oder das Erreichen der vielen sportlichen 
Erfolge, wie der diesjährige Klassenerhalt der Flames in der 1. Bun-
desliga oder der allererste Aufstieg einer Männermannschaft in der 
Geschichte der HSG, unterstreichen das Jahr für Jahr aufs Neue.

Kontakt: Stefan Stehle, Tel.: 0176/93130143
E-Mail: stefanstehle@gmx.net
& Sebastian Jäger, Abteilungsleitung Handball

handball • groß und erfolgreich hockey • Von ganz klein bis ganz groß

Spielerisch starten unsere Jüngsten in den Hockeysport, mehr Bewe-
gungs- und Spielstunde statt „Training“. Unsere vorrangigen Trainings-
ziele bei den Super-Minis (Jahrg. 2013 und jünger) und Minis (2012): 
• Alle sollen Spaß haben! 
• Laufen, springen, krabbeln, werfen, fangen, lachen und erste Er-
 fahrungen mit dem Schläger machen! 
Uns geht es vor allem darum, die allgemeinen motorischen Fertigkei-
ten spielerisch zu stärken und den Spaß an der Bewegung zu fördern. 
Neben vielen Fang-, Lauf- und Staffelspielen, wie auch Turn- und 
Balance-Übungen, nehmen die Kinder natürlich auch in jeder Stunde 
den Hockeyschläger in die Hand. Wir trainieren Dinge, die die Koordi-
nation, Schnelligkeit und Beweglichkeit fördern. 

Und wir arbeiten uns vom Spielerischen zum eigentlichen Trainings-
prozess vor: Es wird gelernt, eine vorgegebene Aufgabe mit dem vor 
sich liegenden Aufbau nach Anweisung einer Trainerin zu bewältigen. 
Mit zunehmender Reife der Jungs und Mädchen kommen auch im-
mer mehr Hockeyübungen hinzu. Die Abschlussspiele sind meist das 
Highlight eines jeden Mini-Trainings. Ein Einstieg in das Training der 
Super-Minis oder Minis ist immer möglich.

Die ältesten Minis sam-
meln vor ihrem Über-
gang in die erste richtige 
Altersklasse bereits ihre 
Erfahrungen auf Turnie-
ren mit Mannschaften 
aus anderen Vereinen. 
So gerüstet gehen sie 
dann getrennt nach 
Jungen und Mädchen 
in die nächste Altersklasse. Und drei bis vier Jahre später sieht das dann 
schon richtig gut aus (Mädchen C/Knaben  C, Jahrgang 2008/09).

Kontakt: Cerstin Cremer, Tel.: 0170/2013641
E-Mail: cremer.cj@t-online.de

die abteilungen

Handball aus der Sicht von Boule
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Hockey aus der Sicht von Handball
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Überwiegend freundlich

Temperatur 20/14° C
DAS WETTER

BENSHEIM  ZWINGENBERG  LORSCH  EINHAUSEN  LAUTERTAL  LINDENFELS  HEPPENHEIM

ZEITUNG FÜR DEN KREIS BERGSTRASSE

Nachrichten aus aller Welt und

der Region

IMMER AKTUELL
WEITERBILDUNG

68. JAHRGANG · NR. 55

D 4624

Verkehr: Aufsichtsrat der Bahn erlaubt Weiterbau trotz Kostenexplosion / Konzern will Stadt und Land in die Pflicht nehmen

Grünes Licht für Bauprojekt

schlag des Vorstandes, notfalls

auch per Gericht einzufordern,

dass sich andere Projektpartner –

das Land Baden-Württemberg

und die Stadt Stuttgart – an den

Mehrkosten von zwei Milliarden

Euro beteiligen.

Regierung wehrt sich

Die grün-rote Landesregierung

reagierte ablehnend auf die For-

derung. „Es ist Aufgabe der Bahn

und des Bundes und nicht des

Landes, funktionierende Bahn-

höfe zu bauen“, sagte Baden-

Württembergs Ministerpräsi-

dent Winfried Kretschmann

(Grüne). Laut Oberbürgermeis-

ter Fritz Kuhn (Grüne) will die

Stadt Stuttgart ebenfalls nicht

mehr zahlen.

In einer Bahn-Mitteilung hieß

es: „Aus Sicht des Aufsichtsrats

hat der Vorstand plausibel dar-

gelegt (...), dass die Fortführung

des Projektes für die Deutsche

Bahn wirtschaftlich vorteilhafter

als ein Abbruch ist.“ Allerdings

erklärte Grube auch, man würde

Stuttgart 21 mit dem heutigen

Kenntnisstand nicht mehr be-

ginnen. Grube hoffte bei der Fra-

Von unserem Korrespondenten

Michael Schwarz

STUTTGART. Der Aufsichtsrat der

Deutschen Bahn hält an Stutt-

gart 21 fest. Das Gremium hat

gestern der Beschlussvorlage des

Vorstandes zugestimmt, den Fi-

nanzierungsrahmen für Stutt-

gart 21 von derzeit rund 4,5 Mil-

liarden Euro auf jetzt 6,5 Milliar-

den Euro zu erhöhen. „Ich freue

mich, dass die Zeit der Unsicher-

heit vorbei ist“, erklärte Bahn-

Chef Rüdiger Grube. Gleichzeitig

folgte der Aufsichtsrat dem Vor-

ge, wer die Mehrkosten trägt, auf

eine außergerichtliche Einigung

mit den Projektpartnern.

„Der Beschluss ist ein Skan-

dal“, sagte der Vorsitzende des

Verkehrsausschusses im Bun-

destag, Anton Hofreiter (Grüne).

FDP-Landesvorsitzende Birgit

Homburger und CDU-Landes-

chef Thomas Strobl verlangten

hingegen von Kretschmann, sich

endlich klar zu Stuttgart 21 zu be-

kennen.

Kommentar und Berichte auf

Seiten 2 und 3

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 bestreitet

seine nächste Titelverteidigung

in Mannheim. Der Schwerge-

wichts-Champion trifft am

Samstag, 4. Mai, in der SAP Are-

na auf den Deutsch-Italiener

Francesco Pianeta. „Er ist jung,

boxt in der unbequemen Rechts-

auslage und besitzt einen un-

bändigen Kampfeswillen“, sagte

Klitschko gestern über den He-

rausforderer in seinem 23. WM-

Kampf.
dpa

Bericht Seite 9

Jüdische Gemeinde

Ehrenmedaille

aberkannt

MANNHEIM. Die jüdische Ge-

meinde Mannheim hat dem Mä-

zen Heinrich Vetter posthum die

Ehrenmedaille aberkannt. Dies

teilte der Vorstand gestern in ei-

ner Presseerklärung mit. Nach-

dem in einer Studie Fakten ans

Licht kamen, dass acht Arisie-

rungen auf das Konto der Familie

Vetter gehen, zog die Gemeinde

jetzt Konsequenzen. Man hätte

mit diesem Wissen die Auszeich-

nung im Jahr 1998 nie an den

Kaufmann verliehen. räu

Bericht Mannheim

Armutsmigration

Böhmer kündigt

Unterstützung an

MANNHEIM. Der Bund will die

Städte im Umgang mit Armuts-

migration aus Südosteuropa

stärker unterstützen. Das sagte

Staatsministerin Maria Böhmer

(CDU) gestern bei einem Besuch

in Mannheim. „Wir müssen uns

auf Anfang 2014 vorbereiten,

wenn die Schutzregeln für den

Arbeitsmarkt wegfallen“, so die

Migrationsbeauftragte der Bun-

desregierung. Konkrete finan-

zielle Hilfszusagen machte Böh-

mer jedoch nicht.
bro

Kommentar, Bericht Mannheim

Verfassungsgericht: Antrag

Rechtsextremer scheitert

Karlsruhe

lässt Kläger

abblitzen
KARLSRUHE/BERLIN. Die rechts-

extreme NPD ist mit dem Vor-

stoß gescheitert, ihre Verfas-

sungstreue von den höchsten

deutschen Richtern prüfen zu

lassen. Eine solche Feststellung

sei im Bundesverfassungsge-

richtsgesetz nicht vorgesehen,

stellte das Karlsruher Gericht

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

Vertreter von Regierung und Op-

position begrüßten den Be-

schluss und werteten den NPD-

Vorstoß als reinen Klamauk. Ein-

fluss auf den Verbotsantrag des

Bundesrates gegen die Partei hat

die Entscheidung nicht. Die NPD

kündigte allerdings weitere juris-

tische Schritte an.

Reaktion auf Verbotsdebatte

Inmitten der Debatte über ein

mögliches Parteiverbot war die

Partei im November vorge-

prescht. Karlsruhe sollte nach

dem Willen der NPD feststellen,

dass diese nicht verfassungswid-

rig sei – und dass Bundestag,

Bundesrat und Bundesregierung

die Rechte der Partei durch den

ständigen Vorwurf der Verfas-

sungswidrigkeit verletzten. Noch

nie zuvor war in Karlsruhe ein

solcher Antrag eingegangen.

Das Verfassungsgericht ver-

warf das Ansinnen der NPD. Die

Richter entschieden, Parteien

müssten sich die Einschätzung

gefallen lassen, dass sie verfas-

sungsfeindlich seien.  dpa

Kommentar S. 2, Bericht S. 4

Die NPD wollte sich in Karlsruhe

selbst überprüfen lassen. BILD: DPA

Anne Will moderiert das verbale Duell

Merkel-Steinbrück.
BILD: DPA

Kanzlerduell: Moderatoren

stehen jetzt fest

ARD macht

Sendung
BERLIN. Will, Illner, Raab, Kloep-

pel: Die Moderatorenriege für

das TV-Duell von Angela Merkel

(CDU) und Peer Steinbrück

(SPD) steht fest. Den Schlagab-

tausch kurz vor der Bundestags-

wahl im September moderiert

für die ARD diesmal Anne Will

(46). Das entschieden gestern die

ARD-Fernsehdirektoren, wie das

Erste mitteilte. RTL und ZDF teil-

ten mit, dass sie ihre bewährten

Journalisten Maybrit Illner (48)

und Peter Kloeppel (54) schicken

werden. Für ProSiebenSat.1 geht

dieses Mal der Entertainer Stefan

Raab (46) ins Rennen, wie bereits

bekanntgeworden war. dp

Bericht Seite 2
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US-Beschäftigte gekündigt

Voraussichtlich Ende April steht die Schließung

der amerikanischen Werkstätten in der Spinelli-

Kaserne an. 150 Zivil-Beschäftigte erhielten des-

wegen ihre Kündigung. Mannheim

Präventionsprojekt vorgestellt

Der Verein „Sicheres Heidelberg“ hat das Präven-

tionsprojekt „Face to Face“ für verhaltensauffäl-

lige Kinder vorgestellt. Es basiert auf einem Men-

torenprogramm. Heidelberg

Generationswechsel bei Hütten

Statt ehrenamtlicher Helfer stehen in den Pfälzer-

wald-Hütten immer häufiger professionelle Wirte

hinter dem Tresen. Auf die Preise wirkte sich das

bislang nicht aus. Metropolregion

LOKALBLICK

Dax steigt

7870,31

+ 2,32%

Euro legt zu

1,3034

1,3007

BÖRSENTICKER

Bessere Chance auf Anerkennung

Migranten haben bessere Chancen, dass ihre im

Ausland erworbenen Berufsabschlüsse anerkannt

werden. Die IHK Rhein-Neckar zieht ein positives

Fazit zum Anerkennungsgesetz. Seite 6

Aus für Kohlmann

Die insolvente Mann-

heimer Bäckereikette

Kohlmann hat ihre Filia-

len geschlossen und die

Produktion eingestellt.

Laut Insolvenzverwalter

habe sich kein Investor

gefunden, der Markt in

der Region sei extrem

umkämpft. Seite 6

Dortmund löst Ticket ins Viertelfinale

Borussia Dortmund hat das Viertelfinale in der

Fußball-Champions-League erreicht. Gegen

Schachtjor Donezk gewann das Team von Trainer

Jürgen Klopp das Rückspiel mit 3:0. Seite 9

Vettel hinter Alonso und Hamilton

Sportlich top, werbetechnisch noch nicht: For-

mel-1-Weltmeister Sebastian Vettel ist in der Fah-

rer-Geldrangliste nur die Nummer drei hinter Fer-

nando Alonso und Lewis Hamilton. Seite 10

Schwedische Insel fürchtet Serienmörder

Die Menschen auf der Ostseeinsel Öland fürchten

sich vor einem Serienmörder. Seit 2005 gab es acht

mysteriöse Brände mit sechs Toten. Zuletzt wurde

ein Ehepaar ermordet. Seite 13

Willemsen erneut bei Literaturfest

Roger Willemsen hat erneut das „Lesen.Hören“-

Programm in der Mannheimer Alten Feuerwache

bereichert – mit eigenen Liedtexten, die auch

musikalisch umgesetzt wurden. Kultur

Akademiekonzert mit Oboist Mayer

Der renommierte Oboist Albrecht Mayer glänzte

als Solist des Mannheimer Akademiekonzerts. Auf

dem Programm standen Werke von Strauss und

ein Haydn zugeschriebenes Konzert. Kultur

Der Weg zum Professor

Er ist jung, interessiert sich für die Simpsons und

lehrt als Professor an der Universität Heidelberg.

Dabei sah es bei Henry Keazor lange nach einem

anderen Berufsweg aus. Hochschulseite

WELTBLICK

4 190462 401401

3 0 1 1 0
Die FDP, die in Umfragen bei

nur vier Prozent liegt, sieht das

am Wochenende von den Grü-

nen beschlossene Wahlpro-

gramm als Chance zur eigenen

Profilierung. Die Grünen seien

mit dem Ruf nach höheren Steu-

ern auf einem Irrweg. Der Staat

verbuche Steuer-Rekordeinnah-

men, im Bundeshaushalt zeich-

neten sich Überschüsse ab. dpa

Kommentar und Bericht Seite 2

dem sich die Liberalen zum Ab-

bau der Staatsschulden beken-

nen. Zudem wollen sie den Soli-

daritätsbeitrag ab 2014 schritt-

weise senken, um Bürger und

Firmen zu entlasten. Allerdings

hatten Bundeskanzlerin Angela

Merkel und Finanzminister

Wolfgang Schäuble (beide CDU)

Veränderungen beim „Soli“, der

dem Bund jährlich bis zu 13 Mil-

liarden Euro einbringt, ausge-

schlossen.

Parteien: „Orgie von neuen Belastungen“ / Liberale für Soli-Senkung

FDP attackiert grüne Steuerpläne

BERLIN. Die FDP will sich im

Wahlkampf mit einem Mix aus

Haushaltssanierung und Entlas-

tung von den Grünen und der

SPD abgrenzen. Spitzenkandi-

dat Rainer Brüderle erklärte, die

Grünen bereiteten eine „Orgie“

von neuen Steuerbelastungen

vor. „Das ist ein Anschlag auf die

Mitte der Gesellschaft“, sagte

Brüderle.

Die FDP-Spitze verabschie-

dete gestern einen Beschluss, in

Feinstaub

Umwelthilfe: Zu

wenig Kontrollen

BERLIN/MANNHEIM. Baden-

württembergische Städte mit

Umweltzonen kontrollierten ei-

ner Statistik der Deutschen Um-

welthilfe zufolge 2012 die Einhal-

tung der Fahr- und Parkerlaub-

nis unzureichend. Einzige Aus-

nahmen waren Heidelberg und

Herrenberg. Die Stadt Mann-

heim wehrt sich mit Verweis auf

die damals geltende Rechtslage

gegen Kritik, nur den fließenden

Verkehr kontrolliert und Verstö-

ße geahndet zu haben.

Bericht Seite 5

Somalia

Weiter Kampf

gegen Piraten

BERLIN. Die Deutsche Marine

soll sich ein weiteres Jahr an de

Bekämpfung der Piraterie vor

der Küste Somalias beteiligen.

Das Bundeskabinett beschloss

einen Mandatsentwurf, der den

Einsatz von bis zu 1400Soldaten

für die EU-Mission „Atalanta“

vorsieht. Der Bundestag mus

noch zustimmen. 

Kommentar Seite 2

Nach oben lernen: Karrierekick

mit Köpfchen
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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. 

STUBENHOCKER, MACHT MAL URLAUB AB HAUSTÜR!

Ab in den Urlaub mit dem Zwingenberger!

Omnibusbetrieb Fischer

Nehmt den

Reisebus!

Telefon 0 62 51 / 7  42  64

www.derzwingenberger.de
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Shotokan Karate do • lernen von den großmeistern leichtathletik • feinschliff am gardasee

Karate ist eine japanische Kampfkunst für Selbstverteidigung. Dabei 
wird der gesamte Körper trainiert: Kraft, Kondition, Koordination 
und Beweglichkeit. Zusätzlich zum regulären Training bieten wir re-
gelmäßig Workshops zu verschieden Themen an. So gab es letztes 
Jahr eine Workshop-Reihe zur Selbstverteidigung. Außerhalb des 
Trainings finden Ausflüge und Feste statt, bei denen Mitglieder und 
ihre Familien zusammenkommen.

Über das letzte Jahr verteilt nahmen unsere Karateka an Lehrgängen 
mit Großmeistern teil, um ihr Wissen zu vertiefen. Außerdem be-
standen wieder 44 Karateka erfolgreich ihre nächste Gürtelprüfung. 
Im September fand der Winzerfestumzug statt, bei dem die Kara-
teabteilung Teil der gigantischen Menschenschlange der SSG war. 

Ein besonderes Highlight war das Abteilungstraining im November 
zum Thema Soundkarate. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus 
allen Trainingsgruppen trafen sich zu einem besonders musikali-
schen Training. Dabei kamen alle ordentlich ins Schwitzen zu ange-

sagten Titeln aus den 
aktuellen Charts und 
alten Klassikern. 

Eine besondere Her-
ausforderung war es, 
sich in den Rhythmus 
der Musik einzufinden 
und die Karatetech-
niken entsprechend 
auszuführen. 

Falls du nun Lust auf Karate bekommen hast, kannst du direkt aktiv 
werden. Wir freuen uns über Interessierte in jedem Alter (8 - 99 
Jahre). Für den Einstieg brauchst du auch keinerlei Vorkenntnisse. 
Informiere dich auf unserer Homepage. 

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

Im Trainingslager in Riva bereiteten sich die Leichtathleten der LG VfL/
SSG Bensheim vom 23. März bis 1. April auf die Saison vor. Über 
Christi Himmelfahrt, vom 9. bis 13. Mai, weilten die Jüngsten der LG 
traditionell auf der Ronneburg.

Die Erfolge der LG sind nachzulesen auf der Homepage: 
www.vflssgbensheim.de.

Kontakt: Rainer Hartmann, Tel. 06206/710236
E-Mail: hartmann-buerstadt@t-online.de

die abteilungen

Leichtathletik aus der Sicht von Radsport

Karate aus der Sicht von Volleyball
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outdoor/Wandern • die neue lust am Wandern

„Die Deutschen zieht es in die Natur. Dafür kaufen sie so viele Berg-
stiefel wie nie. Mancher Hersteller kommt mit der Produktion gar nicht 
mehr hinterher“, so 2018 im Handelsblatt zu lesen. Auch unsere Abtei-
lung zieht es in die Natur und manch einer hat sich neue Wanderstiefel 
gekauft.

Unsere beiden Gruppen 
sind jeden Monat auf 
wunderschönen Strecken 
in unserer Region unter-
wegs. Die Gruppe „Wan-
dern für Aktive“ wander-
te auf vielen Wegen und 
Steigen, wie dem Müh-
lenweg, dem Drachen-
weg, dem Neckarsteig 
und dem Rheinsteig, der 

sicherlich zu einem Highlight des vergangenen Jahres gehörte. Auch 
die Familien der Gruppe „Draußen mit Kindern“ hatte ein buntes 
Programm mit dem Naturschutzgebiet Kühkopf, einer Zeltfreizeit in 
Hauenstein/Pfalz, einer weiteren Etappe des Nibelungensteigs, einer 
Radtour und herbstliche Basteleien am Ende einer Tour zusammenge-
stellt.Beide Gruppen freuen sich über Menschen, die dem Outdoor-
Trend folgen und Lust am Wandern und in der Natur haben. Einfach 
mitwandern – du bist willkommen!

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

rad • „radeln“ in allen Variationen

Jeden Samstag treffen sich die Rennradfahrer der Radsportabteilung 
um 13 Uhr („schnelle Gruppe“) und 14 Uhr („gemütlichere Gruppe“) 
zu einer gemeinsamen und geführten sportlichen Ausfahrt am Ritter-
platz. Diese Ausfahrten dauern zwischen drei und vier Stunden und 
werden von einem Fahrer der Radsportabteilung geleitet. Drei Mal 
pro Woche wird Training für die Rennradjugend angeboten, das unter 
der Leitung von erfahrenen Rennfahrern der Radsportabteilung steht. 
Rennräder werden bei Bedarf vom Verein zur Verfügung gestellt. Im 
Winter findet ein Mal pro Woche ein Hallentraining und ein Mal eine 
abendliche Radausfahrt mit Licht statt. Mehrmals im Jahr nehmen die 
Hobbysportler an Rad Touristik Fahrten (RTF) und Radmarathons teil. 
Aktuelle Trainingszeiten unter: http://radsport.ssg-bensheim.de

Im sportlichen Bereich stellt die Radsportabteilung jedes Jahr in di-
versen Kategorien Hessenmeister auf der Straße und im Gelände.  Ein 
absolutes Highlight waren in 2018 die Deutschen Meisterschaften im 
Rad Cross, die Anfang Januar in und um den Sportpark West statt-
fanden. Mehr als 100 Helfer aus verschiedenen Abteilungen der SSG 
Bensheim sorgten für einen reibungslosen Ablauf für die Sportler und 
Zuschauer. Die Cheforganisatoren Henning Jaecks und Luc Dieteren 
hatten mit ihrem Team eine Meisterschaft auf die Beine gestellt, die 
von allen Seiten größtes Lob bekam. Über 6.000 Zuschauer beka-
men nationalen Leistungssport auf einer fantastischen Strecke haut-
nah vorgeführt. Erstmalig im deutschen Cross Radsport wurde eine 
Deutsche Meisterschaft per Livestream gezeigt und lockte nochmal 
über 20.000 Zuschauer an die Bildschirme. 

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

die abteilungen

Radsport aus der Sicht von Tanzen
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Kontakt: Andrea Herrmann, Abteilungsleiterin
E-Mail: andrea.herrmann@schwimmen.ssg-bensheim.de
www.schwimmen.ssg-bensheim.de

Schwimmen • Wasser ist unser element

Höhepunkt 2017: Endlich wieder ein Trainingslager in Mainz, 22 Teil-
nehmer, vier ÜbungsleiterInnen, 10,5 Stunden im Wasser, lange 
Nächte, strahlendes Wetter, Besuch beim ZDF… was will man mehr!

Schwimmerisch konnten die lizensierten Wettkampfschwimmer 
zahlreiche Medaillen einheimsen. Bei den deutschen Mannschafts-
meisterschaften im Schwimmen (DMS) schaffte das Herrenteam 
den Klassenerhalt in der Bezirksliga I, die Damen stiegen in die Be-
zirksliga II ab. Vereinsmeister 2017 wurden Lara Saal und Alexander 
Held. Sieben SSGler schafften die Pflichtzeiten für die Teilnahme an 
den Bezirksmeisterschaften Süd im HSV. Bei den Kreismeisterschaf-
ten errangen fünf Bensheimer insgesamt neun Titel und es gab viele 
Kreisjahrgangsmeistertitel. Ein Highlight waren für fünf Aktive die 
DJK-Bundesjahrgangsmeisterschaften in Hamburg. Neun deutsche 
DJK-Jahrgangsmeisterschaften gingen an drei der Bensheimer sowie 
sieben Vizetitel.

Auch die Masters der Schwimmabteilung sind rege an Wettkämpfen 
beteiligt. Ihre Höhepunkte waren die hessischen Mastersmeister-
schaften in Gelnhausen. Die drei angereisten Masters holten je zwei 
erste Plätze (Alterklasse 80), dritte Plätze (AK45 und AK20) sowie 
vierte Plätze. Des Weiteren trat ein Team der DJK-SSG Bensheim mit 
Unterstützung vom SC Heppenheim beim Landesentscheid Hessen  
der deutschen Masters-Mannschaftsmeisterschaften (DMMS) an und 
belegte den achten Platz. 

die abteilungen

Schwimmen aus der Sicht von Wandern
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die abteilungen
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Ski • ab in die Berge

Habt ihr schon Pläne geschmiedet für den nächsten Winter? Wir sind 
schon fleißig dabei! Am Nikolauswochenende starten wir mit Karin 
nach Sölden, und ganz neu bieten wir einen Technik-Workshop im 
Stubaital an. Holt euch individuelle Tipps zur Verbesserung eures Fahr-
stils! In kleinen Gruppen wird an der Skitechnik jedes Einzelnen ge-
feilt, eine ideale Saisonvorbereitung. Im Bereich Skitour mussten wir 
schweren Herzens Peters Abschied als Organisator und heldenhaften 
„Vornewegmarschierer“ feiern, künftig reiht er sich weiter hinten ein 
und überlässt das Spuren und Karten lesen und Schneeprofil buddeln 
unseren neuen Übungsleitern, die bereits in den Startlöchern stehen.

Ganzjährig fit halten 
könnt ihr euch bspw. 
bei unseren verschie-
denen Skigymnastik-
gruppen. Wir freuen 
uns über neue und alt 
bekannte Freunde des 
Wintersports, für alle 
Altersgruppen gibt es 
verschiedene Angebote.
Einen aktuellen Überblick
über unser Programm 
findet ihr auf unserer 
Homepage unter:
ski.ssg-bensheim.de. 

Oder wandert einfach am 26. August mit uns zum fröhlichen Frühschop-
pen auf den Hemsbergturm, Treffpunkt ist um 11 Uhr am Tegut-Park-
platz.

Kontakt: Maren Fischer, Tel. 06251/985196
E-Mail: info@ski.ssg-bensheim.de
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die abteilungen

deutsches Sportabzeichen • gute Bilanz

230 Sportabzeichen konnten 2017 beim Stützpunkt 
Bensheim vergeben werden. Freude und Stolz war allen 
Sportlerinnen und Sportlern bei der Verleihung im Feb-
ruar anzusehen. Von sechs bis über 80 Jahre reichte die 
Altersspanne. Das gesamte Prüferteam gratulierte herz-
lich zu den schönen persönlichen Erfolgen.

118 Kinder und Jugendliche und 112 
Erwachsene erhielten die höchste 
Auszeichnung des Deutschen Sports 
außerhalb der Wettkampfsports, un-
terteilt in 74 goldene, 35 silberne und 
9 bronzene Abzeichen bei den Kin-
dern und Jugendlichen und 74 gol-
dene, 34 silberne und 4 bronzene bei den Erwachsenen.

Mitmachen und sich gemeinsam freuen ist nach wie vor 
die eine Seite des Sportabzeichens. Neugier, ob und wie 
das Sportabzeichen persönlich „zu packen“ ist, die ande-
re. Neben der hohen Zahl von Ersterwerbern (39 Erwach-
sene, 37 Kinder und Jugendliche) zeigt auch die Zahl der 
„Wiederholungstäter“, dass das „Sportabzeichen“ auch 
nach über 100 Jahren seinen Reiz nicht verloren hat.

Zur Erinnerung und Anreiz: Das Deutsche Sportabzei-
chen wird vom DOSB leistungsabhängig in Bronze, Silber 
oder Gold vergeben. In den Kategorien Ausdauer, Kraft, 
Schnelligkeit und Koordination muss jeweils eine Anfor-
derung erfüllt werden. Die Interessenten können sich in 
den Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen 
und Geräteturnen betätigen. Obligatorisch ist Schwim-
men (können), wobei nicht jedes Jahr geschwommen 
werden „muss“.

Kontakt: Helmut Fasser, Tel.: 06251/61389
E-Mail: helmut.fasser@t-online.de

Was bewegt Menschen zum Tanzen? Nun, Gründe dafür gibt es viele. Und die sind 
von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich! Wenn man unsere jüngsten Tänzerinnen 
und Tänzer fragen würde, warum sie jede Woche in die Tanzstunde kommen, so 
erhielte man sicherlich die Antwort: zum Spielen, Toben, Herumalbern und um 
sich einmal kurz mit fliegendem Röckchen wie eine echte Primaballerina zu fühlen.

Unsere älteren Kindergruppen freuen sich wohl am meisten auf ihre erste eigene 
Choreografie, die sie stolz Mama und Papa vortanzen können. Unsere Teenager 
schätzen am Tanzen den Ausgleich zu Schule und Hausaufgaben und die Möglich-
keit, Freunde zu treffen. Und auch unsere alten Tanzhasen kommen nicht nur aus 
Gewohnheit ins Training, sondern um neben Uni und Beruf sportlich aktiv zu sein 
und zu bleiben und gemeinsame Erfolge zu feiern. Doch einen Grund teilen alle 
Mitglieder der Tanzabteilung miteinander: wir tanzen, weil es Spaß macht und aus 
der puren Freude an Bewegung zu Musik!

Neue Gesichter heißen wir jederzeit herzlich willkommen! Bei unseren unter-
schiedlichen Tanzrichtungen wie Kindertanz, Hip Hop, Jazz- und Modern Dance 
und reinem Techniktraining sowie unterschiedlichen Alters- und Schwierigkeits-
stufen ist sicherlich für jeden etwas Passendes dabei. Alle Infos zu unseren Grup-
pen, Trainingszeiten, Turnieren und Auftritten findet ihr wie gewohnt auf unserer

 Homepage: www.tanzen.ssg-bensheim.de.

Kontakt: Anne Weihrich, E-Mail: info@tanzen.ssg-bensheim.de

tanz • pure freude an der Bewegung zu musik

Tanzen aus der Sicht von Karate

Soziale Dienste der Johanniter

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Bergstraße-Pfalz
Johanniterplatz 1, 68519 Viernheim
Tel. 06204 9610-0, Fax 06204 9610-960

bergstrasse-pfalz@johanniter.de

HAUSNOTRUF AMBULANTE PFLEGE

Gute Beratung, gute Gründe:

• Die Notrufzentrale der Johanniter ist rund um die Uhr erreichbar.
• Den Sender kann man als Armband oder Halskette tragen.
• Das Signal funktioniert in der ganzen Wohnung.
• Der Knopfdruck stellt eine Sprechverbindung mit der Zentrale her.
• Auf Wunsch werden Angehörige oder Nachbarn verständigt.
• Bei anerkannter Pfegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme  
   für die Basisleistung möglich.
• Eine befristete Laufzeit ist möglich.

Wir versorgen Sie in Ihrem Zuhause

Ein Zuhause bietet Sicherheit und Geborgenheit. Gerade deshalb 
möchten viele Menschen ihre gewohnte Umgebung auch im hohen Al-
ter und bei Krankheit nicht aufgeben. Die Johanniter passen sich Ihren 
Bedürfnissen an: mit einem mobilen Pflegedienst, der mit Fachwissen, 
Erfahrung und Zuwendung auf Ihre Wünsche eingeht.  Sei es im hohen 
Alter, bei Krankheit oder nach einem Unfall: Sie entscheiden, welche 
Leistungen des Johanniter-Pflegedienstes Sie in Anspruch nehmen 
möchten.

16



17

integration

Soziale Dienste der Johanniter
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Regionalverband Bergstraße-Pfalz
Johanniterplatz 1, 68519 Viernheim
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   für die Basisleistung möglich.
• Eine befristete Laufzeit ist möglich.

Wir versorgen Sie in Ihrem Zuhause

Ein Zuhause bietet Sicherheit und Geborgenheit. Gerade deshalb 
möchten viele Menschen ihre gewohnte Umgebung auch im hohen Al-
ter und bei Krankheit nicht aufgeben. Die Johanniter passen sich Ihren 
Bedürfnissen an: mit einem mobilen Pflegedienst, der mit Fachwissen, 
Erfahrung und Zuwendung auf Ihre Wünsche eingeht.  Sei es im hohen 
Alter, bei Krankheit oder nach einem Unfall: Sie entscheiden, welche 
Leistungen des Johanniter-Pflegedienstes Sie in Anspruch nehmen 
möchten.
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Mit vier Herrenmannschaften sowie drei Schüler-/Jugendmann-
schaften startete die Tischtennis-Abteilung in die Runde 2017/18. 
Erwartungsgemäß ist unsere 2. Herrenmannschaft wieder in die 
Bezirksklasse aufgestiegen. Sensationell war der Aufstieg der 
1. Schülermannschaft, die mit Null Verlustpunkten Meister geworden 
ist. Das intensive Training zeigt Wirkung! Teilnahmen auf Bezirksebene 
und sogar bei hessischen Meisterschaften waren die Folgen der 
Erstplatzierungen auf Kreisebene.

Rot/Schwarz, so sieht ein wettkampftauglicher Tischtennisschläger 
aus. Viele spielen mit speziellen Belägen, um den Bällen eine gewisse 
Rotation zu verleihen. Damit der Gegner sich darauf einstellen kann, 
müssen die Beläge farblich unterschiedlich sein. 

Wer das einmal ausprobieren möchte, bekommt dies von lizensierten 
Trainern und Übungsleitern sehr gerne gezeigt. Dazu einfach 
dienstags (ab 18 Uhr Schüler/Jugendliche, ab 20 Uhr Erwachsene) 
oder freitags (17.30 Uhr Schüler/Jugendliche, ab 19 Uhr Erwachsene) 
in der Halle der Karl-Kübel-Schule vorbei schauen.

Kontakt: Thomas Sturm, Tel: 06251/79823
E-Mail: th.sturm61@gmail.com

tischtennis • 
Kleiner Ball - aber oho

die abteilungen

Beim Triathlon muss man schwimmen, Rad fahren und laufen. Laufen 
können wir alle schon von klein auf. Rad fahren haben die meisten im 
Kindesalter gelernt. Aber schwimmen? Vor allem Kraulschwimmen, 
wie es im Triathlon üblich ist, lernt man meistens nicht mal eben so und 
das schreckt viele Interessierte leider vor diesem schönen Sport ab. 

„Mir ging es da nicht anders. Bis ich vor einigen Jahren den Mut 
fasste, mich zu einem Kraulkurs anzumelden, die Technik zu lernen 
und bei meinem ersten Jedermann-Triathlon an den Start gehen. 
Ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man es dann geschafft hat!“

Nadja Lannert (seit 2011 Mitglied der SSG Bensheim Triathlon)

Beim Training mit Gleichgesinnten bei der SSG feilen wir mit Spaß 
zusammen an allen drei Disziplinen. Wir sind ein bunter Haufen, von 
jung bis alt, von Jedermann bis Ironman. Wir trainieren gemeinsam 
in Gruppen und starten mitunter auch bei Wettkämpfen zusammen. 

Wir freuen uns über 
jeden Neuzugang, den 
wir auf diese abwechs-
lungsreiche Triathlonreise
mitnehmen dürfen. Denn 
eines ist sicher: Lang-
weilig wird es euch bei 
diesem Sport garantiert 
nicht! 

Unsere Trainingszeiten 
sowie weitere Informa-
tionen zu aktuellen Ver-
anstaltungen und Erfol-
gen findest Du auf der 
Vereinswebseite. 

Kontakt: Reinhard Munder, Abteilungsleiter
E-Mail: abteilungsleiter@triathlon.ssg-bensheim.de

triathlon • 
mit drei disziplinen zu Spaß und erfolg

Tischtennis aus der Sicht von Moderner Fünfkampf
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Geräteurnen, Gymnastik, Jazztanz und Gesundheitssport. Es gibt 
Sportgruppen in allen Altersklassen, von Kleinkindern bis zu Senio-
ren. Bei unserem Eltern-Kind-Turnen können die 1 bis 3-jährigen 
Kinder erste Bewegungen, Kinderlieder und -reime in neuer Umge-
bung erlernen. Ab dem Alter von drei Jahren bieten wir verschie-
dene Gruppen im Bereich Kinderturnen an. 

Im Bereich des Leistungsturnens wurden in diesem Jahr große Er-
folge bei den DJK Bundesmeisterschaften erlangt, die zugleich jedes 
Jahr eine wunderbare Zeit für Gemeinschaft zwischen Jung und Alt 
bieten. Weiterhin konnten Titel bei den Hessenmeisterschaften „er-
turnt“ werden. Diese Erfolge sind ein 
gutes Vorzeichen für das kommende 
Jahr 2019, in dem das Hessische Lan-
desturnfest mit 5000 Teilnehmern in 
Bensheim und Heppenheim stattfin-
den wird.

Zudem fanden in diesem Jahr zum er-
sten Mal seit zehn Jahren wieder die 
Vereinsmeisterschaften der gesamten 
Abteilung mit über 100 zufriedenen 
und motivierten Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern statt. Wer sich körperlich 
fit halten und seinem Körper etwas 
Gutes tun möchte, ist in einer der 
vielfältigen Gesundheitssportangebo-
ten herzlich willkommen. Ebenso ex-
istiert seit 2017 das Angebot des Tram-
polin Jumpings, ein Fitnessprogramm 
mit Trampolinen, das viele begeisterte 
Anhänger hat.

Kontakt: Marcel Bregler
Tel.: 06251/8690824
E-Mail: abteilungsleitung.turnen.
ssg@googlemail.com

turnen • 
Vielseitigkeit ist trumpf

rhythmische Sportgymnastik • 
mit Ball, Band, reifen, Seil und Keulen

Bewegst du dich gerne zu Musik? Liebst du tänzerische Bewegunge 
und spielst gerne mit Bällen und Seilen? Dann ist die „Rhythmische 
Gymnastik“ genau deine Sportart.

Hier treffen sich wöchentlich Mädchen im Alter von 4 bis 18 Jahren in 
drei verschiedenen Übungsgruppen. Im Zentrum stehen tänzerische 
Übungen mit den Handgeräten Ball, Band, Reifen, Seil und Keulen, die 
auf Musik geturnt werden. Zweimal jährlich haben unsere Mädchen 
die Möglichkeit, mit diesen Übungen ihr Können bei Wettkämpfen 
unter Beweis zu stellen oder ihren Familien und den Zuschauern der 

jährlichen Weihnachtsfeier zu präsentieren.

Wenn du also Lust auf eine tänzerische 
Sportart hast und gerne nette Mädchen 
kennenlernen möchtest, bist du herzlich 
eingeladen, in unseren Trainingsstunden 
vorbeizuschauen:

4-6 Jahre:  Donnerstag
17:00 - 18:00 Uhr, LFS-Halle

6-11 Jahre: Donnerstag
16:30 - 18:00 Uhr, Meerbachhalle

11-18 Jahre: Donnerstag
18:00 - 19:30 Uhr, Meerbachhalle

Zusatztraining: Dienstag
17:45 - 19:15 Uhr, AKG-Halle am Weiherhaus

Wir freuen uns auf dich! – 
Die Trainer

Kontakt: Johanna Gürtelschmied
E-Mail: jo51@outlook.com

die abteilungen
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Volleyball • „nimm du ihn, ich hab ihn sicher!“

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

Möchtest auch du dich mit Spaß und Freude an der Jagd nach dem 
gelb-blauen Ball beteiligen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Inzwischen hat sich bei den „Cherry Mountain Flying Turtles“ wieder 
eine gute Truppe zusammengefunden, so dass wir auch auf einige 
Turniere fahren können. Dafür trainieren wir zweimal in der Woche. 
Wir spielen uns im Training gemeinsam ein, um dann mehrere Sätze 
zusammen zu spielen. Im Sommer treffen wir uns im Sand, so ist das 
ganze Jahr über Volleyballspaß garantiert.

In unserer Freizeitsportgruppe ist jeder willkommen, der ein 
gemeinsames Aufwärmen unter Anleitung und dann das Volleyball- 
und Fußballtennisspielen schätzt. Wir treffen uns dafür einmal in der 
Woche. Gemeinschaft wird bei uns großgeschrieben, weshalb wir auch 
Wert auf gemeinsame Aktivitäten außerhalb unserer Übungsstunden 
legen. 

In beiden Gruppen sind nach dem Training alle 
eingeladen, in den gemeinsamen Abschluss bei 
gutem Essen und Trinken zu starten. Dabei gilt: 
Jeder kann, aber keiner muss!

Lust mitzumachen? 
Dann komm doch einfach mal vorbei!

Kontakt: Rebecca Schneider 
Tel.: 06251/770517

20

die abteilungen

Volleyball aus der Sicht von Tischtennis
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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

Anzeige Mohr 1-3 180x90  25.05.2012  11:48 Uhr  Seite 1
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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          
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integration bei der SSg

Das Jahr 2017 brachte eine Neuerung für das Schwimmen an der Berg-
straße: Schwimmenlernen für Flüchtlinge als großes Kooperationspro-
jekt des Sportkreis Bergstraße gemeinsam mit der DLRG Bensheim 
und der Schwimmabteilung unseres Vereins. Die SSG steuert einen 
Teil der Schwimmtrainer bei, die sich für diesen ehrenamtlichen Einsatz 
gemeldet haben. Zweimal wöchentlich trafen sich bis zu 15 Flüchtlinge 
mit ihren drei TrainerInnen, um zu später Stunde teilzunehmen an der 

integration

Wassergewöhnung, ersten Schwimm- und Tauchversuchen. 15 Termi-
ne harter Arbeit, Angstbewältigung, aber auch viel Spaß und Training 
bis zum Schwimmzeugnis, das 47 Male vergeben wurde. Schwimm-
abzeichen in Bronze und Silber für die unter 18-Jährigen, 11 deutsche 
Schwimmabzeichen in Bronze. Einer schaffte es bis zum Deutschen 
Lebensrettungsabzeichen in Bronze und unterstützt im Sommer seine 
DLRG-Kollegen bei der Aufsicht an den Seen. Sofern noch Interessen-
ten an die Mailadresse: d.sachinian@sportkreis-bergstrasse.de
gemeldet werden, werden weitere Schwimmlernkurse stattfinden. 

Auch die Frauenschwimmkurse und die Gymnastikstunden finden 
weiterhin zu den bekannten Zeiten statt, die alle auf der Homepage 
der SSG unter „Kursangebote“ nachgelesen werden können. Wir 
laden Sie herzlich ein, an unseren Integrationssportangeboten teilzu-
nehmen oder diese an Jugendliche, Frauen wie Männer, die Sie ken-
nen oder betreuen, weiterzugeben. 

Bei Fragen wenden Sie sich an die oben angegebene Mailadresse. 
Wir sehen uns!
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Die Verwandlung beginnt…

Gleich geht´s los …

Ab geht´s!

maiway 2018

Auch 2018 durften wir zum Knei-
pen und Musikfestival Maiway 
die BlueBerries aus Mannheim 
bei uns begrüßen. Wie die letz-
ten Jahre verwandelte sich die 
Geschäftsstelle am späten Nach-
mittag nach und nach in eine 
kleine Konzerthalle. Ab 20 Uhr 
wurde dann gerockt. Die Mädels 
und Jungs der Band gaben alles 
und sorgten über vier Stunden 
lang für eine tolle Stimmung. Ein 
Dank gilt allen Helfern, die beim 
Auf-, Abbau und Getränkever-
kauf geholfen haben!

maiway

24
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Mehr Zeit für die 
wirklich wichtigen Dinge 
im Leben: mit dem 
SV PrivatSchutz.

Wir beraten Sie gern. 

ServiceCenter 
Generalvertretung M. Schneider e. K.

Promenadenstr. 6-8 · 64625 Bensheim
Telefon 06251 854880 

Ludwigstr. 20 · 64646 Heppenheim
Telefon 06252 910190 

Weinheimer Straße 36 · 69509 Mörlenbach
Telefon 06209 6888

Sparkassen-Finanzgruppe

Telefon 06209 6888

Machen
Machen
Machen

Sie jetzt den 
Sie jetzt den 
Sie jetzt den 

Versicherungs-

Versicherungs-

Versicherungs-

Versicherungs-

Versicherungs-

Versicherungs-

Check!
Check!
Check!
Check!
Check!
Check!
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sparkasse-bensheim.de

Ziele
erreichen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der einen auf dem Weg da-
hin kompetent und sicher begleitet. Wie beim Sport kommt es 
auch bei Geldfragen auf maximale Leistung an. Ihre Sparkasse 
bietet Ihnen dafür individuelle Lösungen.

standard_2016.indd   1 31.03.2017   15:40:59
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gemeinschaft SSg 2017

Winzerfestumzug 2017: dJK-SSg Bensheim: 1 Verein, 18 abteilungen - die Vielfalt macht ś!

gymmotion 2017: alle packen mit an!



VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN:  
ENERGIEVERSORGUNG FÜR GANZ DEUTSCHLAND VON KOPF BIS FUSS!  
Wir bewegen uns für Sie: mit der Unterstützung von Sportveranstaltungen. Mit günstigen und transparenten  
Tarifen für Strom und Gas. Mit der GGEW-Produktwelt von Sonnendach bis E-Mobilität. www.ggew.de 

SPORT-MOMENTE 
FÜR GGEWINNER!

NOCH KEIN 

GGEW-KUNDE? 

JETZT  

WECHSELN!

WWW.GGEW.DE 


