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Zum titelbild
Die Masken können in unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungs-
zeiten zum Vorzugspreis von 
4,00 Euro erworben werden. Durch 
diesen Vorzugspreis möchte unser 
Vorstand seinen Dank für die Verein-
streue, Verbundenheit und das Enga-
gement vieler Helfer, die uns in der 
Corona-Zeit unterstützen, zum Aus-
druck bringen.

Das Material ist hochwertig und die 
Maske ist bis 60 Grad waschbar.
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Liebe LeserInnen,

leider kommen auch wir nicht um das Thema Corona herum. Der Ein 
oder Andere unter Ihnen hat im Sommer vielleicht vergeblich auf das 
Erscheinen der SSG-Vereinszeitung gewartet. Aufgrund der aktuel-
len Umstände hatten wir uns allerdings entschieden, die Veröffentli-
chung zu verschieben. Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen sehr 
dynamisch und die Situation kann bis zu dem Moment, in dem Sie die 
Zeitung in den Händen halten, schon wieder eine ganz andere sein, 
als jetzt, da dieses Grußwort entsteht.

Auch unser Sportverein hat eine aufregende (leider nicht vorrangig im 
positiven Sinne) Zeit hinter sich und steckt eigentlich noch und schon 
wieder mittendrin.

Nachdem wir unseren kompletten Sportbetrieb einstellen mussten, 
sind allerdings viele kreative Möglichkeiten von Seiten der Abteilun-
gen und Trainer entstanden, doch mit den Sportlern in Kontakt zu 
bleiben und/oder sich sogar auf Entfernung gemeinsam fit zu halten. 
Die Arbeit ging direkt weiter, als die Beschränkungen gelockert wur-
den und nach und nach ein Wiedereinstieg in den Sportbetrieb, je 
nach Sportart mehr oder weniger leicht machbar, möglich war. Auch 
hier musste unglaublich viel Arbeit im Hintergrund geleistet werden, 
dafür ein großes Dankeschön an unsere Geschäftsstelle, alle Abtei-
lungsleiter, Trainer und auch Sportler! Leider steigen die Infektions-
zahlen nun wieder, was wiederum Auswirkungen auf unseren Sport-
betrieb hat, die wieder weitreichend sind.

grußwort

Nicht nur unser Sportbetrieb, auch die Mitgliederversammlung des 
Gesamtvereins und die Versammlungen einzelner Abteilungen fielen 
der Pandemie genauso zum Opfer, wie liebgewonnene und auch 
wichtige Veranstaltungen bzw. Einnahmequellen wie das Bürgerfest, 
Maiway oder die Gymmotion. War es für die Abteilungen insgesamt 
etwas leichter, im Sommer Alternativen für die Mitgliederversamm-
lungen zumindest im kleinen Kreis zu finden und diese stattfinden zu 
lassen, steht die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins noch aus 
und die oben genannten Veranstaltungen wurden entweder kom-
plett abgesagt oder verschoben. Dazu finden Sie noch die ein oder 
andere Information in dieser Zeitung. Auch die Abteilungen berichten 
in kleinen Ausschnitten von ihren Erfahrungen.

Denn trotz all der widrigen Umstände versuchen wir alle, 
wieder ein wenig Normalität in unseren (Sport)Alltag zu 
bringen und möchten Sie deshalb auch in diesem Jahr über 
unser Angebot informieren. Was unser großer Sportverein 
alles zu bieten hat, bildet auch diesmal den Hauptteil dieser 
Zeitung. Zusätzlich erfahren Sie noch weitere Dinge, die uns 
aktuell bewegen oder in der Vergangenheit bewegt haben. 
Nicht alles hat etwas mit Corona zu tun.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Mitgliedern, 
die uns trotz der vielen Ausfälle in der Zeit des ersten Lock-
downs die Treue gehalten haben! Nur mit eurer solidari-
schen Unterstützung können Vereine eine solche Krise meis-
tern. Ein weiterer Dank geht an die Sponsoren, die trotz der 
harten Zeiten bereit waren, in dieser Zeitung zu inserieren. 
Bitte bedenken Sie diese bei Ihren nächsten Einkäufen etc.

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen einen kleinen Einblick in die-
sen tollen Verein bieten können und vielleicht bei dem ein 
oder anderen Interesse wecken, in ein Training reinzuschnup-
pern, die Vorstandsarbeit oder den Gesamtverein auf die ein 
oder andere Art und Weise zu unterstützen!
 
Bleiben Sie gesund und sportlich,
Anne Rosenberger, Karl-Martin Schuhmann und Christian Peter

– Geschäftsführender Vorstand – 

Ein coronakonformes Gruppenbild des Geschäftsführenden Vorstandes  
(v.l. im Uhrzeigersinn: Christian Peter, Garbiele Schemel - Geschäftsfüh-
rerin, Karl-Martin Schuhmann, Anne Rosenberger siehe unten rechts)
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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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kaum ein Ereignis hat unser Zusammenleben in den letzten 
Jahren so intensiv verändert wie die Corona-Krise. Scheinbar 
aus dem Nichts tauchte dieses Virus auf – und hält seit Mona-
ten die Welt in Atem.

Das Corona-Virus bringt durcheinander wie wir arbeiten, wen wir 
treffen, wie wir unsere Freizeit und unser Vereinsleben gestalten – 
unser Alltag steht auf dem Kopf. Damit verändert sich der Blick aufs 
Leben. Wir fragen, was uns wirklich hält und trägt, was Sinn stiftet 
und Sinn macht.

Und doch nehmen gerade jetzt Menschen einander sehr viel in-
tensiver wahr, trotz des Abstandes, der sie voneinander trennt. Es 
hat offensichtlich diese Krise gebraucht, um zu begreifen, dass ein 
Staat und eine Gemeinschaft nur funktioniert, wenn wir verantwor-
tungsvolle Menschen in Berufen haben, die mehr tun als ihre Pflicht 
und so das System bei Höchstbelastung am Laufen halten. Ver-
käuferinnen im Lebensmittelhandel erfahren eine nie dagewesene 
Wertschätzung. Lehrerinnen und Lehrer sind kreativ und geben ihr 
Bestes, damit die Kinder auch daheim weiterlernen können, wenn 
der gewohnte Unterricht nicht möglich ist. Ehrenamtliche auch in 
der SSG/DJK sind ideenreich, wie die Mitglieder verbunden bleiben, 
wenn Training und Vereinsleben in der gewohnten Form nicht mög-
lich sind. 

Wer den Wasserhahn aufdreht oder den Lichtschalter betätigt, soll-
te wissen, dass Menschen dahinterstecken, die unser aller Versor-
gung sichern. 

Kein Müll liegt auf der Straße. Die Krise hat bei vielen die Wertschät-
zung und Dankbarkeit lebendig werden lassen. Hoffentlich bleibt 
die Dankbarkeit dann über die Krise hinaus erhalten. Und beim The-
ma Wertschätzung sollten wir gerade die nicht vergessen, denen 
wir dieses ziemlich gut funktionierende Staatswesen erst zu verdan-
ken haben. Das sind eben die „Alten“. 

Corona macht uns alle gleich. Corona macht uns klar: Soziale Un-
terschiede spielen keine Rolle und wir haben eine erhöhte Ver-
antwortung gegenüber der älteren Generation. Viele Missstände 
– beispielsweise in der Altenpflege – werden gerade erst für viele 
Menschen sichtbar, weil sie sich bisher nicht damit beschäftigt ha-
ben. Das ist gut und wichtig. 

liebe SSgler,

Derzeit helfen uns die digitalen Kanäle bei-
spielsweise mit einem Videochat, Nähe auf-
zubauen; doch nach Corona müssen wir zur 
alten Kommunikation zurückkommen: Besu-
chen. Sprechen. Umarmen. Und nicht zuletzt 
Vereinsleben.

Möge uns die Weihnachtszeit und der Jahres-
wechsel sensibel und dankbar machen für alle 
Lichtblicke, die uns in düsterer Zeit geschenkt 
werden und uns im Vertrauen stärken, dass es 
eine Zeit nach Corona geben wird. 

Ich wünsche es uns.
Ihr Thomas Catta, Pfarrer von St. Georg

geistliches grußwort
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Muss man Boule noch erklären? Das Spiel mit den Eisen-Kugeln wird 
auch in Deutschland immer bekannter und beliebter – und es fin-
det als städteplanerisches Instrument zur Schaffung von Begegnun-
gen in nahezu allen Neubaugebieten immer öfter Anwendung. Wen 
wundert’s? Ein einfacher Platz ist schnell angelegt, Bänke aufgestellt 
und schon sollte es mit (eventuell neu gefundenen) Freunden losge-
hen können. Französische Lebensart kann ja auch jeder nach Bedarf 
und Geschmack zu einem geselligen Spiel beisteuern.

Oftmals wird es in diesem Rahmen bei Neulingen in einer Abart 
des Kegelns betrieben. Das kann Spaß machen, wird aber schnell 
an Grenzen stoßen. Denn sobald Kugeln den Weg zum „Schwein-
chen“ versperren, wird man andere Wurftechniken als die des „Ke-
gelns / Rollens“ benötigen.

Wir in der Boule-Abteilung haben uns diesem weiterführenden Teil 
verschrieben. Wie „umkurvt“ man eine im Weg stehende Kugel? 
Wie wirft man einfach über sie hinweg? Oder kann man die nicht 
einfach wegschießen? Durch das Erlernen neuer Techniken wird das 
Spiel noch interessanter und facettenreicher! Wir entdecken auch 
heute immer noch neue Möglichkeiten – vor allem durch gemein-
sames Spiel / Anregungen der Mitspieler und der Freude am Aus-
probieren.

Kommt zu uns und 
lasst Euch „anstecken“ 
- und das auf dem 
schönsten Boulegelän-
de in der Region! Und 
„französische Lebens-
art“ können wir auch 
aus unserem dortigen 
Abtei lungshüt tchen 
beisteuern…

Boule/pétanque • 
Wenn der Weg zum „Schweinchen“ versperrt ist Obwohl gerade in unserem Sport die Abstandsregeln leicht 

einzuhalten sind, waren auch wir vom „Lockdown“ betrof-
fen: das Weiherhausstadion wurde im März gesperrt, eben-
so wurde von unserem Verband der komplette Ligabetrieb 
abgesagt. Es blieb also nur die Möglichkeit, „für sich allei-
ne“ zu trainieren. Immerhin war dies jedem möglich – unser 
Sport findet draußen statt, ist auf vielen Plätzen möglich, 
Spielsituationen lassen sich auch alleine simulieren, Tech-
niktraining kann zudem auch ohne Mitspieler durchgeführt 
werden.

Bis dann, nach gefühlt ewigen Zeiten, im Mai das Weiher-
hausstadion wieder geöffnet wurde. Zeitgleich gab auch 
unser Verband sogenannte „Leitplanken“ durch, die auch 
unter Corona-Bedingungen wieder einen Trainingsbetrieb 
möglich machten. Die Zeit bis dahin war für uns - und Euch 
sicher auch - „bleiern“. Wir Bouler waren da immerhin in 
der glücklichen Lage, viel früher als so manche andere Ab-
teilung wieder ein Training durchführen zu können. Wir be-
nötigen keine Halle, keine Maske und können die Abstände 
einfach einhalten. Endlich gab es also wieder gemeinsame 
Spiele; charmanter und augenzwinkernder Kommentar ei-
nes Mitspielers: „Ich hätte nie gedacht, dass ich Euch einmal 
so vermissen würde.“ Und auf unserer Abteilungsseite ha-
ben wir zur Feier des Tages ein entsprechendes Bild geladen:

Das Training lief bis 
zum Herbst ohne allzu 
große Einschränkun-
gen wieder in geregel-
ten Bahnen. Unser Ver-
band hat als Ersatz für 
die Ligaspiele einen co-

rona-konformen „Charity-Wettbewerb“ ins Leben gerufen, 
der bei unseren Mitgliedern jedoch mit anderen Terminen 
kollidierte. Aber alle sehnen die Zeit herbei, sich wieder mit 
anderen Vereinen messen zu können.

Boule: „corona und wir“

Kontakt: Carsten Büssing, Abteilungsleiter
Telefon: 06251 78569, E-Mail: buessing.bensheim@t-online.de
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Schaut vorbei! 
Wöchentlich, dienstags, von 20:00 - 21:45 Uhr in der AKG-Halle am 
Weiherhausstadion.

Kontakt: Peter Volk
Telefon: 0176 5892 9088
E-Mail: Peter.Volk10@googlemail.com, 

die abteilungen

faustball • 
ein Ballspiel für alle!

Ihr wollt wissen, wie Faustball funktioniert? Dann kommt doch mal 
vorbei! Wir sind eine buntgemischte Truppe, die Spaß an Sport und 
Bewegung hat. Wir freuen uns über Neugierige, die zum Training 
kommen. Dabei gibt es keine Voraussetzung und jeder kann spielen, 
egal ob Frau oder Mann, ob jung oder alt. 

Beim Faustball versuchen zwei Teams aus je fünf Spielern, einen Ball mit 
dem Arm oder mit der Faust über die Leine zu spielen. Dafür stehen, 
wie beim Volleyball, maximal 3 Ballkontakte zur Verfügung. Aller- 
dings darf der Ball zwischen jedem Kontakt einmal auf dem Boden 
aufprallen. Weiterhin ist das Gesamtfeld recht groß – in der Halle wird 
das komplette eingezeichnete Handballfeld als Spielfläche benutzt. 
Zwischen den einzelnen Spielern ist also viel Platz, es entstehen viel län-
gere Laufwege und das abwechslungsreiche Spiel ist weniger statisch.

Faustball ist somit nicht nur ein Ball-, sondern auch ein Laufsport. 
Weil die Leine, über die der Ball gespielt werden muss, nur 2 m hoch 
ist, ist die Körpergröße der Mitspieler nicht so stark ausschlaggebend 
wie bei anderen Sportarten. Faustball ist ein Breitensport, beim dem 
neben Reaktionsfähigkeit und etwas Ballgefühl auch die Kondition 
gestärkt wird.

7
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handball • Wir sind #eineHSG – Wir sind die #allReds – Wir sind Handball

Zur Saison 2002/2003 wurde aus den Handball-Abteilungen 
der TSV Rot-Weiß Auerbach und der DJK SSG Bensheim die 
neugegründete Handballspielgemeinschaft (kurz: HSG) Ben-
sheim/Auerbach GbR. Doch was genau bedeutet das?

Als seither größter Handballverein an der Bergstraße ist die HSG 
Bensheim/Auerbach in nahezu allen Alters- und Spielklassen ver-
treten. Von den kleinsten, unseren Minis, und der männlichen und 
weiblichen Jugend auf Bezirks- und Landesebene, bis hin zur Ju-
gendbundesliga und den aktiven Mannschaften, die sich ebenfalls 
von Bezirksebene bis Bundesliga breit aufstellen. Sie alle stehen für 
den „Handball“ und das „Spiel“…

Doch was steckt noch in einer HSG? Die „Gemeinschaft“…
Unsere HSG wächst ununterbrochen. Ob in den Jugendklassen 
oder im Aktiven Bereich – es gibt immer mehr Mitglieder und 
Mannschaften bei uns. Und obwohl wir in unterschiedlichen Hallen, 
an verschiedenen Zielen und auf ungleichen Leistungsniveaus train-
ieren und spielen, gilt am Ende immer wieder ein Leitmotiv – „Wir 
sind eine HSG“.

Nicht selten erleben wir es, dass ehemalige Trainer plötzlich zu Mit-
spielern werden, Teamkameraden zu besten Freunden heranwach-
sen, Mutter und Tochter sich gemeinsam auf der Platte den emo-
tionalen Traum des gemeinsamen Handball-Spielens erfüllen oder 
Ehrenamtliche, Vorstände und Schiedsrichter zusammen mit den 
Spielerinnen und Spielern zu einer großen Familie schweißt werden. 
Das alles zeichnet unsere Handballspielgemeinschaft zunehmend 
aus und macht uns stolz auf diese #eineHSG.

Abteilungsleiter SSG-Handball und HSG Vorsitzender: 
Stefan Stehle, Klostergasse 6, 64625 Bensheim
Telefon: 0176 93130143, E-Mail: stefanstehle@gmx.net

88

Corona und #eineHSG – geht das?

Auch während des Corona-bedingten Lockdowns hat die 
HSG bewiesen, was sie für eine großartige Gemeinschaft 
ist. Mannschaftskameraden in häuslicher Quarantäne 
wurden mit Lebensmitteln versorgt, auf Social Media 
über aktuelle Themen informiert und teilweise auch mal 
mit einer kompletten Spielekonsole gegen die Lange-
weile beglückt.

Doch vor allem die Organisation des sportlichen Fort-
gangs in der HSG stellte Spieler und Trainer vor große 
Herausforderungen. Trainingshausaufgaben, webba-
sierte Teammeetings und ein unheimlicher Planungsauf-
wand waren an der Tagesordnung. Doch was soll man 
sagen? Wieder einmal hat jeder jedem geholfen und die 
HSG hat ihrem Leitmotiv alle Ehre gemacht.

Unser Heimspiel, HSG-Zusammenhalt gegen Corona-
Lockdown, konnte mit einem klaren 26:0 für uns ent-
schieden werden.

handball: „corona und wir“
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Die Corona-Zeit hat allen Teams der Hockeyabteilung nur ein kleines 
Zeitfenster Hockey gegeben und eine noch kürzere Spielrunde 
zugelassen. Umso erstaunlicher ist, wie gut sich die einzelnen Teams 
gefunden haben, und wie sie in dieser wenigen Zeit zusammenge-
wachsen sind. Die 2 nachfolgenden Teams stehen exemplarisch für 
die vielen guten eingefahrenen Ergebnisse:

Die Hockey Jungs U12 kamen mit einem 2:0-Halbfinalsieg gegen 
TEC Darmstadt bis in das Finale der hessischen Pokalrunde und 
mussten sich, trotz einer tollen Aufholjagd, in der 2. Halbzeit gegen 
MTV Kronberg knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Leistung ist 
wirklich hoch zu bewerten, denn die Jungs sind fast ausnahmslos 
vom jüngeren Jahrgang.

Nach einer starken Vorrunde stand die weibliche Jugend B (U16) ver-
dient im Halbfinale gegen den Frankfurter Sport Club 1880. Nach-
dem sich Bensheim in der Vorrunde knapp mit 2:3 gegen Frankfurt 
geschlagen geben musste, wollte es das Team im Halbfinale besser 
machen. Und obwohl Bensheim keine Feldspielerinnen zum Wech-
seln hatte, ließen die Mädels nicht nach und gewannen 6:0.

Im Finale trafen sie auf das Team aus Bad Homburg, dem sie im letz-
ten Jahr noch 2:3 unterlagen. Auch am Finaltag hatten die Mädels 
keine Auswechselspielerinnen, aber durch die hervorragende athle-
tische Verfassung und den ausgeprägten Teamgeist drehten sie zum 
Vorjahr den Spieß um und gewannen 3:2. 

Hockey ab 3 Jahre: www.ssg-hockey.de
Kontakt: Cerstin Cremer, E-Mail: cremer.cj@t-online.de

hockey • There is no “I“ in “team“ Karate • Auf der Insel Okinawa ging alles los

Karate ist eine Kampfkunst, deren heutige Form ihren Ursprung auf 
der japanischen Insel Okinawa hat. Sie lehrt vor allem Arm- und Bein-
techniken, teilweise aber auch Hebel und Würfe, die zur Selbstvertei-
digung genutzt werden können. Sehr wichtig ist dabei eine gute Kör-
perbeherrschung, die im Training systematisch aufgebaut wird. Auch 
Kraft, Kondition, Koordination und Beweglichkeit werden geschult. 

Vor den Einschränkungen durch Corona war das Üben von Angriffs- 
und Verteidigungssequenzen mit einem Partner ein zentrales Element 
des Trainings. Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme sind dabei 
selbstverständlich. Um den nötigen Abstand einhalten zu können, 
werden derzeit verstärkt definierte Abfolgen von Techniken (die so-
genannte „Kata“) trainiert. Dabei handelt es sich um eine Übungs-
form, die einen stilisierten Kampf gegen imaginäre Gegner darstellt. 
Aus ihr könnte man verschiedene Anwendungen mit einem Partner 
ableiten. Der Schwerpunkt liegt derzeit aber auf der korrekten Aus-
führung der Techniken. Dabei wird besonderer Wert auf Körperschu-
le und Koordination gelegt, was der Gesunderhaltung des Körpers 
dienen kann. Dadurch ist Karate auch bis ins hohe Alter praktizierbar.

Für den Einstieg ins Karate brauchst du keinerlei Vorkenntnisse. Wir 
freuen uns über Interessierte in jedem Alter. Informiere dich auf un-
serer Homepage, wann der nächste Anfängerkurs startet oder melde 
dich direkt bei unserem Abteilungsleiter.

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

die abteilungen

9
Karate: „corona und wir“

hockey: „corona und wir“
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Online Pflanzen kaufen
www.baldur-garten.de
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leichtathletik • 51 erfolgreiche Jahre und kein Ende in Sicht

Seit 1969 ist die Leichtathletik-Abteilung der DJK-SSG Bensheim Teil 
der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Bensheim. Gemeinsam mit dem 
VfL Bensheim hat die LG bis heute Bestand. 2020 blickt man auf 
51 erfolgreiche Jahre zurück.

Aktuell werden Sportlerinnen und Sportler an 5 bis 6 Tagen pro Wo-
che von 6 ausgebildeten Trainerinnen und Trainern beider Vereine 
trainiert und bei Wettkämpfen betreut. Neben den Trainingseinhei-
ten in Halle und Stadion werden im Frühjahr für die Athletinnen und 
Athleten auch jedes Jahr Trainingslager organisiert, in denen auf die 
Meisterschaften und Wettkämpfe hintrainiert wird.

Der Einstieg in die Leichtathletik kann mit Schulbeginn (1. Klasse) er-
folgen. Je nach Alter trainieren die Kinder, Jugendlichen und Erwach-
senen an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten.

Kontakt: Stephan Krüger 
E-Mail: stephan.krueger@leichtathletik.ssg-bensheim.de
Alle weiteren Ansprechpartner und Informationen stehen unter: https://www.ssg-bensheim.de/index.php/abteilungen/leichtathletik

die abteilungen

Wie war unsere Erfahrung mit Corona? Wie für jeden im Verein standen wir vor einer Situation, die noch Niemand jemals 
vorher erlebt hatte. So gab es nichts, woran wir uns hätten orientieren können.

Nachdem der erste Schock verdaut war, begannen die Trainer mit vielen Athleten in Kontakt zu treten. Es wurden Trainings-
pläne verschickt und auf ein schnelles Ende des Lockdowns gehofft. Wir alle hegten die Hoffnung auf Training, Wettkämpfe, 
Meisterschaften und natürlich auch auf unsere Trainingslager in Riva und der Ronneburg. Dass diese Saison so ganz anders 
werden würde, konnte auch Niemand ahnen. Wir alle hatten die Hoffnung, schnell zur Normalität zurückkehren zu können. 
Aber wir wurden eines Besseren belehrt. Die Trainingslager wurden abgesagt. Aus Tagen wurden Wochen und wir fragten 
uns, wie und wann wird es überhaupt wieder normal. Die Mehrzahl der AthletenInnen U16 und älter konnten mit Trainings-
plänen versorgt werden, allen anderen mussten wir mitteilen, dass kein Training stattfindet.

Als dann im Mai die ersten Lockerungen kamen, wurden auch wir Leichtathleten aktiv. Die Trainer arbeiteten unter den Vorga-
ben von Stadt, Land, Bund und der Fachverbände einen Hygieneplan aus, um schnellstens wieder mit einem Training beginnen 
zu können. So war es uns möglich, kurz nach Öffnung der Stadien wieder zu einem Trainingsbetrieb zurückkehren zu können – 
natürlich alles mit dem entsprechenden Abstand und viel Desinfektionsmittel. Durften wir zu Beginn der Wiederaufnahme mit 
vier Athleten*innen je Trainer trainieren, waren es nur einige Tage später neun Athleten*innen je Trainer. Leider musste die 
Wiederaufnahme des Trainings bei U14 und jünger sowie der Kinderleichtathletik noch bis nach den Sommerferien warten.

Aktuell können wir wieder mit allen unseren Sportlerinnen und Sportlern in allen Altersklassen im Stadion trainieren. Leider 
wurden wegen der Abstandsregel, den Hygienevorgaben und den Infektionszahlen die meisten Wettkämpfe abgesagt. Den-
noch fanden einige wenige Wettkämpfe sowie deutsche und hessische Meisterschaften statt. Bedenkt man die Situation, un-
ter der die Athletinnen und Athleten trainieren konnten, sind bis Mitte September neben einem Hessentitel durch Pia Pätzel 
noch zwei Vizemeistertitel, Top-Acht-Platzierungen mit persönlichen Bestleistungen und einem 8. Platz bei einer deutschen 
Meisterschaft von Jonas Helfrich eine erfolgreiche Saison.

Die Abteilungsleiter und Trainer möchten sich auf diesem Weg bei den Mitgliedern und Aktiven für die Unterstützung und 
das Verständnis bedanken.

leichtathletik: „corona und wir“
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outdoor/Wandern • 
Wandern geht immer!

Durch die Corona-bedingten Einschränkungen der letzten 
Monate suchen die Menschen nach alternativen Ausflugs-
möglichkeiten und entdecken gerade jetzt das Wandern und 
den Aufenthalt in der freien Natur wieder für sich. Wir als Ab-
teilung Outdoor/Wandern bieten hier ein vielfältiges und ab-
wechslungsreiches Programm für fast alle Altersgruppen an.

Es gibt zwei Gruppen, denen man sich anschließen kann und 
bei denen man jederzeit herzlich willkommen ist:
Die Gruppe „Wandern für Aktive“ bietet attraktive, sportliche Wan-
derungen. Oft abseits bekannter Wanderwege auf kleinen Pfaden 
und verschlungenen Wegen, erwandert diese Gruppe am Ende je-
der Tour eine stattliche Anzahl an Kilometern und Höhenmetern. Die 
Touren werden von erfahrenen Wanderern vorbereitet und geführt.

Die Gruppe „Draußen mit Kindern“ stellt die Familie und den Spaß 
an der gemeinsamen Bewegung in der Natur in den Vordergrund. 
Mit Groß und Klein, Alt und Jung gemeinsam draußen unterwegs, 
so lautet das Motto. Auf dem Programm stehen unter anderem eine 
Wanderung zum Hochstädter-Haus, eine Rundwanderung um den 
Bruchsee oder auch eine Exkursion zum Naturschutzgebiet Bieden-
sand. Einmal jährlich wird auch eine Familien-Zeltfreizeit über ein ver-
längertes Wochenende angeboten.

Infos und Kontakt: Sascha Beckmann, 
E-Mail: sascha.beckmann@outdoor.ssg-bensheim.de
Homepage: outdoor.ssg-bensheim.de

rad • Bensheimer erleben Trans-Alp-Gefühl in der 
corona-Zeit zu hause

Mittelgebirge statt Alpen-Pässe! – Eigentlich wollten acht Rennrad-
sportler der SSG Bensheim in der vierten Juni-Woche an der 18. Au-
flage der Transalp teilnehmen. Über sieben Etappen standen circa 
820 Kilometer mit rund 18 000 Höhenmetern in Südtirol/Italien auf 
dem Programm (Start in Bruneck und Ziel in Arco). Doch die Corona-
Pandemie sorgte für eine Verschiebung dieser sportlichen Herausfor-
derung für Jedermann in den Alpen auf 2021 – mit dem gleichen 
Streckenverlauf für die 1200 Teilnehmer, die in Zweierteams antreten.

Doch ganz untätig wollten die angemeldeten SSGler nicht bleiben 
und trugen in heimischen Gefilden eine eigene „Transalp-Woche“ 
aus. Da mussten im Schnitt etwa 140 Kilometer mit 2000 bis 2500 
Höhenmetern pro Tag im Odenwald, in der Pfalz oder im Taunus be-
wältigt werden – und zwar ebenfalls an sieben aufeinanderfolgenden 
Etappen.

Übernachtet wurde aber nicht in Gaststätten oder Hotels, sondern 
in den eigenen Betten an der Bergstraße. Die Anreise zu den Etap-
penorten (und natürlich auch die Rückfahrten) wurden täglich in mo-
torisierten Fahrgemeinschaften bewältigt. 

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

die abteilungen
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SSG-Training in Klein-
gruppen

Ansonsten mussten die Bensheimer Radsportler auf-
grund der Corona-Pandemie eine bittere Pille schlucken, 
„denn schweren Herzens musste ich während meines 
Langlaufurlaubs in Schweden die Entscheidung treffen, 
das geplante Straßenrennen mit über 600 angemeldeten 
Teilnehmern in Einhausen abzusagen“, so SSG-Abtei-
lungsleiter Luc Dieteren, der aber froh war, dass für die 
Radfahrer in der Krisenzeit immerhin stets die Möglich-
keit bestand, zumindest alleine – oder dann zu zweit – 
bei zumeist gutem Wetter draußen zu trainieren.

Nachdem laut Corona-Verordnung nun auch wieder bis 
zu zehn Sportler gemeinsam unterwegs sein dürfen, 
„hat die SSG das Training in kleinen Gruppen wieder 
voll aufgenommen“, so Abteilungsleiter Luc Dieteren. 
Ansonsten wurde - wie bei anderen Sportarten - auch 
mit Training in den eigenen vier Wände in die virtuelle 
Welt eingetaucht, wo man an Radrennen mit mehreren 
100 Teilnehmern mitradeln kann; unter anderem auf der 
Plattform zwift.com, wo zum Beispiel an den nächsten 
zwei Wochenenden noch Tour-de-France-Etappen zum 
Mitmachen angeboten werden.

rad: „corona und wir“
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Schwimmen • Aktivitäten und Erfolge

Die Schwimmabteilung hatte auch 2019/2020 viele Aktivi-
täten außerhalb des Wassers und viele Erfolge im Wasser.  
Im Frühjahr wanderten die Schwimmer von Heppenheim zur Juhöhe 
und zurück, für die Kinder wurden Aktivitäten in der Kletterhalle und 
in einer Trampolinhalle angeboten. Im Wasser fand auch 2019 das 
Trainingslager in Mainz und das Swim-In der hessischen Schwimmju-
gend in Griesheim statt. Die Übungsleiter trafen sich zu einer Präven-
tionsschulung in der Geschäftsstelle.

Schwimmerisch erreichten die Wettkampfschwimmer einige wichti-
ge Platzierungen. Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im 
Schwimmen (DMS) schaffte das Herrenteam knapp den Klassener-
halt in der Bezirksliga I, ebenso die Damen als Dritte in der Bezirksliga 
II. Vereinsmeister 2019 wurden Julia Felker und Raphael Plich. Beim 
Landesturnfest waren Lorena Rosenkranz und Julian Herrmann im 
schwimmerischen Mehrkampf auf den Podestplätzen. Des Weiteren 
gab es Starts bei den Bezirksmeisterschaften Süd (vier Titel), Kreis-
meisterschaften (15 Kreismeistertitel) und als besonderer Höhepunkt 
die DJK Bundesjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen (siehe 
Foto), bei denen 35 Titel und zahlreiche Bestzeiten erreicht wurden. 
Auch die Masters hatten ihre Erfolge und erzielten viele Titel bei den 
hessischen und Bezirksmeisterschaften. Außerdem startete 2019 
wieder eine Mastersmannschaft bei der Masters-DMS und wurde im 
Landesentscheid Hessen Achte.

Für alle (Wieder)Einsteiger und Fitness-Interessierten empfehlen 
wir eine der drei Wassergymnastikgruppen. Tja, und dann kam am 
13.03.2020 der Corona-Lockdown...für die Schwimmabteilung galt 
damit von jetzt auf nachher alles auf Null.

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

die abteilungen

... Schwimmen ohne Wasser  ... geht nicht!

... Joggen als Alternative?      ... wenn es denn sein muss!

... Radfahren?  ... ok, geht immer, ist nur leider 
 kein adäquater Sportersatz.
... Krafttraining?  ... wer weiß, ob die Aktiven mal 

in die verschickten Links ihrer 
Übungsleiter geschaut haben …

Dann ... nach langen drei 
Monaten ohne unser Ele-
ment ... HURRA! Wieder 
Wassertraining, im Freibad 
– 50m-Bahn – ein tolles  
Gefühl und ein ganz  
anderes Erlebnis als auf der 
Kurzbahn im Hallenbad. 

 
Sooo schööön! Für die Jüngsten allerdings mit großem 
Auskühlungspotenzial, weshalb wir davon absehen 
mussten, wirklich alle Gruppen ins Wasser zu kriegen.

Apropos: Schwimmen in einem unbewachten Gewässer 
kam und darf nie in Betracht kommen. Selbst geübte 
Schwimmer können in gefährliche Situationen geraten.

Jetzt (Stand: 14.09.2020) geht es ins Hallenbad .. drau-
ßen wird es herbstlich ... hoffentlich überstehen wir alle 
zusammen die kalte Jahreszeit ohne erneute Schließun-
gen. Und es dürfen auch endlich unsere Jüngsten wieder 
schwimmen.

Schwimmen „corona und wir“
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Ski & Snowboard • Die Skisaison hat begonnen!

SSG-Winterfreizeiten für Jugendliche, Familien, Alleinreisende und 
Tourengeher - Freizeiten für große und kleine Skifans. Am Nikolaus-
wochenende ging es zum 22. Mal auf Eröffnungsfahrt nach Sölden, 
nun stecken wir mitten in der Organisation der weiteren Fahrten.

Anfang Januar 2021 startet die abwechslungsreiche Jugendfreizeit 
nach Brixen im Thale, und die Familienfreizeit geht wieder an den 
Spitzingsee. Mitte Januar findet die Genießerfreizeit in den Dolomiten 
statt, Ziel ist das sympathische Dörfchen St. Kassian inmitten des Welt-
naturerbes. Die Fahrt nach Groß-
arl steht unter dem Motto „Früh-
jahrssonne tanken“. Weitere 
Informationen zum kompletten 
Fahrtenprogramm und zur ganz-
jährig stattfindenden Skigym-
nastik gibt’s bspw. unter www.
ssg-bensheim.de/index.php/
abteilungen/ski-snowboard 
(Anmerkung: Das Stattfinden 
der hier beschriebenen Freizeiten 
richtet sich nach dem Infektions-
geschehen.)

Für SSG-Ski-Freestyler Christi-
an Stoiber war der vergangene 
Winter eine Skisaison mit Hinder-
nissen. Heimisches Training im 
Allgäu fand vor allem aufgrund 
von Wetterkapriolen kaum statt, 
und zum Saisonende fielen alle 
Wettkämpfe pandemie-bedingt 
aus. Im Januar 2020 konnte 
Christian dank Unterstützung 
durch den ASV in Schweden 
mit einem Trainier vom Ski Team 
Stockholm trainieren, und beim 
Schweden-Pokal erkämpfte er 60 
der begehrten FIS-Punkte, in ei-
nem vor allem mit schwedischen 
Weltcup-Fahrern besetzten Feld. 
Glückwunsch!

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

1414

Ihr persönliches Sorglos-Paket für Unfall, 
Eigentum und Recht: der PrivatSchutz der SV.
Geschäftsstelle M. Schneider e. K. 

64625 Bensheim · Promenadenstr. 6-8 64646 Heppenheim · Ludwigstr. 20
Tel. 06251 854880 · Fax 06251 8548822 Tel. 06252 910190 · Fax 06252 9101922

Agentur.Schneider@SparkassenVersicherung.de

Damit Sie Sorgenfalten 
die Stirn bieten können.

sparkassenversicherung.de

So leicht lassen wir uns nicht beeindrucken!

Ski: „corona und wir“
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Der BA 
bei Telegram

Aktuelles aus der Region 

jederzeit zu beenden

100 % anonym

Jetzt anmelden!
Einfach diese 
Mobilfunknummer 

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

bergstraesser-anzeiger.de

· Individuelle Beratung und Planung

· wirtschaftliche Statik

· kostengünstige Bauausführung

· fachlich optimale Baubetreuung

Ihr Büro für  
kostenbewusstes  
& rationelles Bauen

Darmstädter Straße 121 
64625 Bensheim 
Tel: 0 62 51 / 93 33-5

www.wsw-bensheim.de

 Projektierung

 Planung

 Bauleitung
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„Straußenei und der Ball, Sonnenschein überall, dicken Baum um-
armen wir, Vogel fliegt hin zu dir.“ – Das kommt euch komisch vor? 
Fragt doch mal unsere Tanzkinder! Der Spruch ist nämlich ihre Esels-
brücke, um sich die Positionen der Arme im Ballett zu merken. Die 
älteren Kinder und Jugendliche haben das natürlich schon längst ver-
innerlicht. Doch auch sie haben immer mal wieder tagelang eine be-
stimmte Stelle der Musik im Ohr, zu der sie gerade neue Schritte üben.

Bei den älteren Tanzhasen klingt nach dem Training am ehesten das 
Zählen zur Musik nach oder die Zwischenrufe der Trainer: „Köpfe 
hoch! Füße strecken! Arme laaaaang!“ Doch keine Sorge: Auch wenn 
das streng klingt und besonders vor Auftritten oder Turnieren fleißig 
gearbeitet wird, bleibt der Spaß nicht auf der Strecke. Mit Kinder- 
und Jugendgruppen, Hip-Hop, Jazz- und Modern-Dance sowie Tech-
niktraining sind die Angebote der Tanzabteilung breit gefächert.

Für die Kleinsten ab 3 Jahren bietet die Gruppe Tanzzwerge Spiel, 
Spaß und erste Tanzerfahrungen. Auch die Kindergruppen Belle, Soleil 
und Capriol trainieren einmal die Woche und haben bereits erste 
Auftritte. Für jugendliche TänzerInnen stehen die Gruppen Flow und 
Promotion zur Verfügung. Die zwei Liga-Formationen Developé und 
Synergie nehmen regelmäßig an Turnieren teil. Wer sich in erster Li-
nie vom Groove mitreißen lassen möchte, ist in der Hip-Hop-Gruppe 
Movin‘ Mixture genau richtig.

Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage: 
www.tanzen.ssg-bensheim.de
Kontakt: Anne Rosenberger
E-Mail: Anne.Rosenberger@ssg-bensheim.de

tanz • Von Straußeneiern und dicken Bäumen
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Donnerstag, 12.03.2020, ein Tag vor dem lange und auf-
wendig geplanten Tanzabend. Alle Tanzgruppen haben 
sich wochenlang auf die Veranstaltung vorbereitet, ihre 
Tänze geübt, Familien und Freunde eingeladen. Die Tech-
nik ist bereit für den Aufbau, die Weststadthalle gemietet, 
Brezeln bestellt. Und doch ist die Stimmung angespannt 
und unsicher. Das Problem ist noch neu, unbekannt und 
heißt: Corona!

Seit Tagen wird in der Abteilung beraten, was nun der 
richtige Schritt ist: Den Tanzabend stattfinden lassen (so 
schlimm scheint ja alles nicht zu sein, wir erwarten keine 
hunderte Zuschauer) oder absagen (das Virus rückt immer 
näher). Abends dann die Rede der Kanzlerin. Sie empfiehlt, 
auch kleinere Veranstaltungen abzusagen. Am nächsten 
Morgen dann also die kurzfristige Entscheidung: Der Tanz-
abend wird auf unbekannte Zeit verschoben. Kurz darauf 
die Bestätigung, das Richtige getan zu haben: Die Kreis-
hallen werden alle gesperrt, die Schließung der Schulen 
wird beschlossen, der Lockdown steht bevor. Eine verrück-
te Zeit beginnt, die nicht nur auf den Tanzabend, sondern 
auf den gesamten Sportbetrieb große Auswirkungen hat: 
Zunächst fährt der komplette Trainingsbetrieb runter und 
wird verboten. Unsere Tanztrainer bleiben am Ball und 
werden kreativ: Sie bieten ihren Gruppen (je nach Alter 
und technischen Möglichkeiten) Onlinetraining an.

Im Mai dann ein kleiner Lichtblick: Sport im Freien wird 
erlaubt! Das lassen sich unsere TänzerInnen nicht zweimal 
sagen: auf nach draußen! Schließlich folgt dann noch vor 
den Sommerferien die teilweise Wiederaufnahme des Trai-
ningsbetriebs mit Einschränkungen. D.h. auch die Hallen 
sind teilweise wieder nutzbar. Für unsere Jugend- und Er-
wachsenengruppen konnten wir also trotz des Lockdowns 
ein relativ beständiges Ersatzprogramm anbieten. Anders 
sah es da bei den Kindern aus. Umso größer war die Freu-
de nach den Sommerferien, als es wieder hieß: Alle kön-
nen mit dem Training starten! Natürlich nur unter Berück-
sichtigung aller Regeln und Einhaltung der Konzepte. Aber 
das gehen wir gerne ein, solange wir wieder gemeinsam 
tanzen, lachen und trainieren können.

Wir hoffen, dass der Sportbetrieb möglichst lange bzw. 
möglichst schnell wieder aufrechterhalten werden kann 
und danken allen, die in diesen Zeiten Kreativität, Arbeit, 
Rücksichtnahme und Solidarität zeigen!

tanz: „corona und wir“
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3 Schüler- und 4 Herrenteams begannen die Saison 19/20, die 
vorzeitig im März wegen der Pandemie endete. Der aktuelle 
Tabellenplatz wurde gewertet. Alle unsere Mannschaften befanden 
sich zu diesem Zeitpunkt weder auf Auf- bzw. Abstiegsplätzen. 
Gleichzeitig ruhte der Trainingsbetrieb, der am 2. Juni mit einem 
Verhaltens- und Hygienekonzept wieder aufgenommen wurde.

An dieser Stelle nochmals herzlichsten Dank an den SSG-
Vorstand und die Geschäftsstelle, die uns besonders in der 
Trainingsaufnahmephase sehr unterstützt haben. Leider sind auch 
in dieser Zeit Events wie der Weizenbierausschank am Bürgerfest 
oder das traditionelle Abteilungsgrillfest ausgefallen. Zum Glück 
konnte der Jahresabschluss 2019 auf dem Kirchberghäuschen 
begangen werden. 

tischtennis • ein Sport für alle

Sanitär ElektroHeizung Klima

Lilienthalstraße 35-37 
64625 Bensheim 

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

www.keilmann-gmbh.de

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

Ihr Fachmann aus Bensheim
für die gesamte Haustechnik

Tischtennis ist ein Breitensport und bekannt  
dafür, Geist und Körper zu trainieren: Wer 
also Lust verspürt, egal ob jung oder jung 
geblieben, schaut einfach mal dienstags 
und/oder freitags in der Karl-Kübel Sport-
halle vorbei. 

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

Der Spiel- und Trainingsbetrieb ende-
te für die TT Abteilung Mitte März. 
Für die meisten nicht überraschend, es 
war nur eine Frage der Zeit. Besonders 
unsere Schüler/Jugend bedauerten 
dies sehr. Der Trainingsbetrieb konnte 
erst wieder Anfang Juni aufgenom-
men werden.

Allerdings musste zuvor, wie in allen 
anderen Abteilungen auch, ein umfas-
sendes Hygienekonzept erstellt wer- 
den. Bei den Schülern erlebten wir 
einen regelrechten Ansturm, bei den 
Herren hielt es sich in Grenzen. Der Ver-
bandsspielbetrieb startete Ende Au- 
gust, allerdings werden keine Doppel- 
paarungen gespielt, um den Abstands-
regelungen gerecht zu werden. An-
sonsten ist der Abstand beim TT-Sport 
automatisch vorhanden, da der Tisch 
dazwischensteht. Wir alle hoffen, dass 
bald wieder Normalität eintritt. 

tischtennis: „corona und wir“

die abteilungen
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triathlon • Von Sportlich bis chillig

Fleißige Triathleten in schwierigen Corona-Zeiten. Vom leicht 
sportlichen Chillen bis zum knüppelharten Wettkampf war dieses 
Jahr alles geboten. Manche haben zu Beginn des Lockdowns direkt 
die Off Season ausgerufen, andere durch viel Freizeit so viel trainiert 
wie noch nie. Besonderen Dank an Dave, Nadja, Petra und Valentin.

Kontakt: Reinhard Munder,
Telefon:0177 2700781

18
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turnen • VIELFALT wird großgeschrieben

Als Hallensportler hat uns Corona natürlich schwer getrof-
fen. Trotzdem konnten wir schnell einige Alternativen wie 
Online-Training, Aufgaben für Zuhause oder abgespecktes 
Training in der Halle anbieten. Für Kurzweil sorgte außer-
dem unser Beitrag zur Purzelbaum-Challenge. Mittlerwei-
le kann unser Training dank gut ausgearbeiteter Hygiene-
Konzepte wieder fast normal stattfinden – sehr zur Freude 
aller Beteiligten.

turnen: „corona und wir“

Bei uns in der Abteilung Turnen wird VIELFALT großgeschrieben. Das 
bezieht sich nicht nur auf unser Angebot. Dieses umfasst mit allen 
Arten des Turnens, Rhythmischer Sportgymnastik, Jazzdance und Ge-
sundheitssportarten alles, was das Herz begehrt. 

Auch unsere Teilnehmer zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus. 
Die Abteilung Turnen bietet ein breites Angebot für alle Level und Al-
tersklassen. Im Mutter-Kind-Turnen entdecken schon die Kleinsten ihre 
Liebe für Sport, Spaß und Bewegung, die sie später im Kinderturnen 
ausbauen können. Dort haben sie die Wahl zwischen spielerischem 
Herangehen oder leistungsorientiertem Sport in einer unserer Wet-
tkampfgruppen. Unsere erwachsenen Sportler wollen meist vor allem 
gesund und fit bleiben. Aber auch hier sollen natürlich Spaß und Ge-
meinschaft nicht zu kurz kommen.

Alle Arten des Turnens und der Gymnastik zeichnen sich durch ihre 
Vielfalt an unterschiedlichen Bewegungen aus. Wir trainieren nicht 
nur Koordination und Kraft, sondern auch das Körpergefühl, die 
Ausdauer und die Beweglichkeit. In der Turnhalle können sich Kinder 
sicher ausprobieren und die Möglichkeiten und Grenzen ihres ei-
genen Körpers erfahren – und 
legen damit eine ideale Grundlage
für ein gesundes und fittes Leben.

Du möchtest auch aktiv wer-
den? Bei der großen Anzahl 
unterschiedli- cher Angebote 
ist sicher auch für dich das richtige dabei.

Kontakt: Marcel Bregler, 
E-Mail: marcel.bregler@turnen.ssg-bensheim.de
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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



20

„Betriebliche Gesundheitsförderung“ für die Mitarbeiter in 
der Geschäftsstelle
Da die Arbeiten in unserer Geschäftsstelle seit Monaten sehr 
stark mit der Umsetzung der Corona-Vorgaben im Verein 
geprägt sind und uns Bewegung fehlt, haben wir uns ent-
schlossen am Arbeitsplatz sportlich aktiv zu werden. Unter 
der Anleitung von Gabi Schemel (Fitness-und Gesundheits-
trainerin) trainieren wir mehrfach in der Woche in unserer 
Pause mit Kleingeräten Kraft, Koordination, Beweglichkeit 
und Ausdauer. Kraft und Ausdauer werden wir wohl in 
nächsten Wochen noch bestens gebrauchen können, um für 
den Verein und unsere Mitglieder weiterhin aktiv und ent-
spannt tätig sein zu können😉 
Lotti, Anke und Gabi 

20

Robert-Bosch-Straße 33 · 64625 Bensheim
Tel. 0 6251-93997-0 · Fax 06251-93997-18

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

Ihr Renault und Dacia Partner an der Bergstraße!
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Sportlich im Sportverein
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Wie auch in den Jahren zuvor, fanden 2019 die „Sportlichen Weih-
nachten“ der DJK SSG Bensheim in der Weststadthalle in Bensheim 
statt. Ausgerichtet wurde diese schöne Veranstaltung für Groß und 
Klein erneut von der Turnabteilung. Mit tatkräftiger Unterstützung 
der Tanzabteilung wurden von den jüngsten TurnerInnen und Tän-
zerInnen bis hin zu den Leistungsgruppen verschiedenste Auftritte 
aus beiden Abteilungen präsentiert. Hierzu zählten passend zum 
Thema „Sportliche Weihnachten“ weihnachtliche Tanzaufführungen, 
Vorführungen der Basisgruppen am Boden und Sprung sowie eine 
einstudierte Akrobatik der Leistungsturnerinnen am Boden. Sämtliche 
Auftritte wurden vom Publikum mit großem Applaus und weihnach-
tlicher Musik begleitet. Zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung 
wurde gemeinsam das Lied „Die Weihnachtsbäckerei“ angestimmt. 
Inmitten dieser genialen Gesangseinlage erschien sogar der Nikolaus 
persönlich und verteilte an alle Kinder kleine Geschenke. 

Aufgrund der alljährlich erfolgreichen Veranstaltung hatten sich bere-
its alle auf die „Sportlichen Weihnachten“ auch im Jahr 2020 gefreut. 
Aber schließlich kam alles anders und Corona machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Obwohl die Veranstaltung schließlich von uns 
abgesagt werden musste, entschied sich der Verein dazu, auch dieses 
Jahr wieder zusammen mit dem Nikolaus eine kleine Überraschung 
für alle zu organisieren.

Trotz einer stimmigen Lösung für den Entfall der diesjährigen 
„Sportlichen Weihnachten“, hoffen wir alle, im nächsten Jahr ge-
meinsam diese schöne Veranstaltung wieder ausrichten zu können.

Eine besinnliche Weihnachtszeit und bleiben Sie alle gesund!

Sportliche Weihnachten • 
Alle Jahre wieder – oder doch nicht?

„Betriebliche gesundheitsförderung“ • 
für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle

Da die Arbeiten in unserer Ge-
schäftsstelle seit Monaten sehr 
stark mit der Umsetzung der 
Corona-Vorgaben im Verein ge-
prägt sind und uns Bewegung 
fehlt, haben wir uns entschlossen 
am Arbeitsplatz sportlich aktiv  
zu werden. 

Unter der Anleitung von Gabi 
Schemel (Fitness-und Gesund-
heitstrainerin) trainieren wir 
mehrfach in der Woche in un-
serer Pause mit Kleingeräten 
Kraft, Koordination, Beweglich-
keit und Ausdauer. Kraft und 
Ausdauer werden wir wohl in 
nächsten Wochen noch bestens 
gebrauchen können, um für den 
Verein und unsere Mitglieder 
weiterhin aktiv und entspannt 
tätig sein zu können. 

Lotti, Anke und Gabi 
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Aus einer Idee ist nach zwei Jahren der Umsetzungsphase 
Realität geworden. Der GGEW-Bikepark am Berliner Ring wurde am 
29. Oktober feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. 
„Es hat etwas länger gedauert als gedacht bis wir den Bikepark nun 
der Öffentlichkeit übergeben konnten, doch jetzt ist er da.  Eigentlich 
wollten wir bereits im Frühjahr soweit sein, aber die Corona-Pandemie 
hat auch unsere Planungen über den Haufen geworfen“, sagt 
Henning Jaecks, einer der Hauptinitiatoren der Radsportabteilung der 
DJK-SSG Bensheim. Als in Bensheim am Berliner Ring die Deutschen 
Radcrossmeisterschaften 2018 durchgeführt wurden und klar wurde, 
dass es das letzte Crossrennen auf dem bewährten Kurs sein würde, 
kam die Idee auf, einen Bikepark zu errichten. Der bisherige Kurs führte 
vor allem auch über ein größeres, grasbewachsenes Gelände, dass 
jedoch einem weiteren Kunstrasenplatz weichen musste.

Dort entstand in kurzer Zeit ein neues Fußballfeld, dass eigentlich die 
Heimat des FC Italia Bensheim werden sollte. Leider wird dort immer 
noch kein Fußball gespielt, die Radsportler hatten das Nachsehen. 
Dennoch wurde aus der Not eine Tugend, das komplett abgetragene 
Material wurde dazu genutzt, unweit des Sportparks West ein neues 
Radsportgelände entstehen zu lassen. Henning Jaecks, selbst ehemaliger 
Cyclocross-Nationalfahrer und Trainer einiger hoffnungsvoller 
Bensheimer Talente, nahm gemeinsam mit Luc Dieteren, Abteilungsleiter 
Radsport der SSG Bensheim, Kontakt mit der Stadt Bensheim auf. 
Beide sind erfahrene Organisatoren von Radsportevents in Bensheim 
und Einhausen und Bürgermeister Rolf Richter ließ sich von dieser 
Idee durchaus inspirieren. „Bei den Deutschen Crossmeisterschaften 
konnten wir über 6000 Zuschauer begrüßen. Die Organisation der 
Radsportabteilung der SSG Bensheim klappte hervorragend. Bensheim 
ist eine radsportbegeisterte Stadt und nicht zuletzt die Deutschen 
Radsportmeisterschaften im Jahre 2015 zeigten mir auf, dass wir 
durchaus unser sportliches Angebot ausbauen können. Der Bikepark 
wird das Herz des Radsports und passt zur Sportmeile Berliner Ring, die 
damit weiter wachsen wird“, sagt Bürgermeister Rolf Richter, der allen 
Beteiligten für das Engagement und die Unterstützung dankt. Schnell 
wurden die Verträge ausgearbeitet und die DJK-SSG Bensheim erhielt 
in Erbpacht für die nächsten 25 Jahre das Gelände. 

Die ersten Baumaßnahmen übernahm das Unternehmen von 
Sascha Gölz, der die vielen tausend Kubikmeter an Erdmaterial vom 
Sportgelände auf das frei liegende Stück transportierte. Bereits bei den 
Crossrennen waren zuvor dort einige Stellen präpariert worden. Der 
Hügel mit den Treppenaufstiegen wurde bereits bei der Cross - DM 
ebenso genutzt, wie eine längere Sandpassage oder die Steilkurven. 
Somit wurde deutlich, dass sich die Idee eines Bikeparks durchaus in 
ein Rennen integrieren lässt. Einen multifunktionellen Bikepark für die 
Bensheimer Bevölkerung zu schaffen, das war die Idee und wurde 
fortan nach vorne getrieben. „Wir wollen den Dirt Bikern, BMXlern 
dem  Querfeldeinsport auf einem eigenen Gelände eine Heimat  und 
Identität geben. Kein Verkehr, keine Probleme mit Forst und Wanderern, 
sicher für Jung und Alt, das war der Grundgedanke. Der Park soll für alle 
Leistungs- und Altersklassen da sein und nicht nur Trainingszwecken, 
sondern  auch als zentraler Punkt bei hochklassigen Querfeldeinrennen 
auf internationaler Ebene dienen. Es soll Kindern den Einstieg in den 
Radsport in einem sicheren Umfeld ermöglichen, Zuschauern diesen 

Bike-park – Eine Idee wird real!

faszinierenden Sport näherbringen und sie begeistern“, zeigt sich Luc 
Dieteren davon überzeugt, den richtigen Weg gegangen zu sein.

Nachdem nun das Gelände vorhanden war, musste die ganze Sache 
auch finanziert werden. Ein erster Weg führte die Organisatoren 
zum Bensheimer Energieunternehmen GGEW AG. Die Bensheimer 
unterstützen schon viele Jahre die Bemühungen der Radsportler in 
der Region und waren sofort bereit, den Bikepark künftig mit ihrem 
Namen zu versehen. Nun wird der vielseitige Kurs unter dem Namen 
GGEW-Bikepark geführt. „Die GGEW AG ist langjähriger Förderer 
der SSG Bensheim, sie ist Trikotsponsor und unterstützt den Radcross. 
Jetzt kommt das Namenssponsoring des GGEW Bikeparks in Bensheim 
dazu. Wir freuen uns, dieses neue  Sport- und Freizeit-Highlight für 
die Menschen in der Region unterstützen zu können“, erklärt Carsten 
Hoffmann, Vorstand GGEW AG. „Als Anbieter für Energie, Infrastruktur, 
Mobilität und Telekommunikation sind wir stark mit der Bergstraße 
verbunden und leisten unseren Beitrag für die hohe Lebensqualität in 
dieser wunderschönen Region“, so Hoffmann weiter. 

Für die Herstellungskosten ließen sich Henning Jaecks und Luc Dieteren 
etwas Besonderes einfallen. Ein zuvor gegründeter  Förderverein rief 
zu einem Crowdfunding über die Volksband Darmstadt-Südhessen  
auf und war erstaunt, wie stark die Unterstützung war. Die Volksbank 
übergab einen ordentlichen Spendenscheck und viele Einzelspender 
sorgten über das Crowdfunding dafür, dass aus der Idee auch ein 
realer Bikepark entstehen kann. Die Einzelspender, darunter auch die 
Radsportläden Olek`s Radsport und Odenwaldbike aus Einhausen 
und Lorsch, werden im Eingangsbereich zum GGEW-Bikepark auf 
einer Spendentafel verewigt. Neben den Spendern sorgten der 
Landessportbund Hessen, der Gesamtvereins DJK-SSG Bensheim, die 
Stadt Bensheim, die Sparkasse Bensheim sowie der Namensgebers 
GGEW AG als Unterstützer für die notwendigen finanziellen Mittel.

Das Hausrecht für den GGEW-Bikepark wird künftig die 
Radsportabteilung der DJK-SSG Bensheim übernehmen. Der über 3000 
Mitglieder große Verein hat derzeit 17 Abteilungen und insbesondere 
die Radsportabteilung unter der Leitung von Luc Dieteren ist extrem 
aktiv. Die Abteilung Radsport wird im Namen des Hauptvereins auch 
die Realisierung künftiger Events und Aktivitäten rund um den Bikepark 
übernehmen und für jede Menge Fun auf dem Gelände sorgen.

Ganz besonders bedanken sich die Initiatoren bei Bensheims 
Bürgermeister Rolf Richter. „Der Bürgermeister zeigte sich begeistert von 
der Idee und sieht das Gelände des Bikeparks als Teil einer Sportmeile, 
bestehend aus den Hockey- und Fußballfeldern, der Weststadthalle, 
des Badesees, des Weiherhaus-Stadions, dem Sportgelände des TSV 
Auerbach und nicht zuletzt dem Tennisgelände von BW Bensheim. 
Dadurch ergibt sich ein enormes sportliches Angebot, ganz besonders 
für die vielen Kinder und Jugendlichen aus Bensheim und Umgebung“, 
freut sich Luc Dieteren als Chef der Radsportler der SSG Bensheim über 
die neu gewonnene Sportmöglichkeit.

Link Crowdfunding:
https://www.gemeinschaft-die-bewegt.de/bikepark-bensheim
Email Förderverein: foerderverein@radsport-bergstrasse.de
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Gymmotion 2020 – verlegt auf 2021

Eine volle Weststadthalle, besetzt bis auf den letzten Platz? Volle Umklei- 
deräume und Backstagebereiche hinter den Kulissen? Techniker, Ver-
einsmitglieder und sonstige Helfer, die eng zusammenarbeiten? In der 
aktuellen Zeit unvorstellbar! Aus diesem Grund musste leider auch die 
liebgewonnene Gymmotion, die jedes Jahr die Adventszeit in Bensheim 

einläutet, abgesagt werden. Für unseren Verein ist diese 
Großveranstaltung immer eine Herausforderung der 
besonderen Art: Jede Abteilung übernimmt verschie-
denste Aufgaben (Getränkeverkauf, Auf- und Abbau, 
Essensbestellung, Garderobe, Security und, und, und) 
und unterstützt so den Veranstalter Harald Stephan, 
der selbst in der SSG als Sportler und Trainer tätig ist 
und sich jedes Mal über das Heimspiel freut. Am Ende 
bleibt dem Verein ein netter Obolus und den Helfern die 
Möglichkeit, eine atemberaubende Show zu erleben. 
Sozusagen eine Win-Win-Situation für beide Seiten.

Die diesjährige Show muss aber zum Glück nicht ausfallen, sondern 
wird auf das Jahr 2021 verlegt. Alle gekauften Karten behalten ihre 
Gültigkeit! Der neue Termin ist Montag, 29.11.2021. Alle Beteiligten 
hoffen, dass bis dahin das Stattfinden solcher Veranstaltungen wie-
der möglich ist, die Weststadthalle dann wieder vollbesetzt sein wird 
und die Zuschauer sich von der Show verzaubern lassen können. Sei-
en Sie dabei! Anbei ein kleiner Einblick in das Programm der 
Gymmotion 2021 „Lifetime“: „Lifetime“ zeigt Artisten, Akroba-
ten, Tänzer, Musiker und Sportler von Weltklasse, in einer mitreisen-
den und temporeichen Show. Erleben Sie die Créme de la Créme des 
Varieté, Circus und Sport-Business in einer atemberaubenden Show. 
Spektakuläre Bewegungskünstler und Musikartisten, im Event  der 
Sinne vereint. „Lifetime“, mehr als eine Show: Ein Lebensgefühl, eine 
kurze Zeitreise auf dem Weg in die Zukunft!

Duo Anastasia & YULIYA – Die beiden Künstlerin-
nen aus Russland wurden beim dritten Young Stage 
– International Circus Festival Basel 2011 – ausge-
zeichnet. Sie demonstrieren Äquilibristik, eine Büh-
nenform des Kraftsports. Das Duo balanciert mit rei-
ner Muskelkraft, stützt sich einarmig und drückt sich 
in dieser Haltung in den Handstand. Alles geschieht 
mit betont langsamen, harmonischen Bewegungen, 
denen das Publikum die enorme Anstrengung nicht 
ansieht.

Duo Ikai – Schleuderbrett – Wenn das Duo Ikai
auf die Bühne kommt, wird es gefährlich. Hautnah 
schleudern sich die beiden Profis auf einem Tee-
terboard in die Luft. Mit waghalsigen Sprüngen 
und atemberaubenden Tricks erzeugen sie eine 
knisternde Spannung. „Let’s Work Together“. 
Perfekt aufeinander abgestimmt verständigen 
sie sich durch Augenkontakt. Gänsehaut-Faktor.

gymmotion  • Freuen Sie sich auf 2021

Paul Chen – Weltmeister auf dem Einrad – Die Hardcore Einrad 
Show auf Treppen und Trampolin für Ihr Event! Erleben Sie spekta-
kuläre und atemberaubende Einrad Artistik, wie Sie sie noch nie ge-
sehen haben. Paul Chen fliegt dabei über Treppen, Podeste und ein 
Trampolin. Wie selbstverständlich balanciert er, auf dem Einradsattel 
liegend, über seine schmale Brücke. Der Weltmeister des Einradsports 
kombiniert mit seinem Einrad Tricks aus dem klassischen Kunstradfah-
ren mit dem harten Streetstyle des BMX. Weltweit begeistert er sein 
Publikum auf verschiedensten Veranstaltungen.

Duo Flash – Drunter und drüber geht es bei 
diesen Stehaufmännchen, die mit Goldmedail-
le des Circusfestivals „La Piste aux Espoirs Tour-
nai 2000 in Belgien und mit Silbermedaille des 
Zirkusfestivals 2001 in Budapest, Bronze bei 
dem „Festival Mondial du Cirque de Demain“ 
in Paris 2004, sowie den Sonderpreisen von 
„Yoshimoto Kogyo Fondation und „Big Apple 
Circus2 ausgezeichnet wurden. Die Kunst, sich 
richtig fallen zu lassen, beherrschen Yefrem 
Bitkine und Evgenij Daschkovskij in Perfektion. 
Wie zwei fröhliche Kinder spielen sie miteinander im Takte der Musik 
und servieren ganz nebenbei exzentrische Akrobatik vom Feinsten, 
rasante Griffwechsel und überraschende Einfälle zeichnen sie aus. 
Gewagte Sprungkombinationen mit einem Schuss Clownerie verlei-
hen ihrem Auftritt besondere Note. Und der Salto auf der Schulter 
des Untermannes wurde so noch nie gesehen.

Goldene Garde – Die Goldene Garde lässt uns 
eintauschen in die Zeit der Pharaonen. Action, 
Witz und eine Publikumsanimation der Extraklas-
se, lässt auch die Zuschauer Teil des Ganzen wer-
den. Mini Trampolin und Air Track mit Athleten 
aus Dänemark demonstrieren Saltos mit bis zu 
dreieinhalb Schrauben, Doppel-Saltos vorwärts 
gestreckt mit zweieinhalb Schrauben oder sogar 
der Dreifach-Salto vorwärts mit halber Drehung. 
Die dänischen Athleten gehören zu den besten 
der Welt und stellen seit Jahren die spektakulärs-
ten und schwierigsten Shows zusammen.

LegendTrick – Die Trickshows von LegendTrick Entertainment sind 
eine Mischung aus energiegeladenen Flips, Akrobatik und Kampf-
kunst, die mit modernem Zirkus und Tanz verschmelzen. Ihre Darstel-
ler gehören zu den weltweit angesehensten Trickern, die sich durch 
den Gewinn zahlreicher Europameisterschaften einen Namen ge-
macht haben. Tricker mischen Elemente aus Kampfsport, Gymnastik 
und Breakdance und schaffen eine ästhetisch ansprechende Kombi-
nation aus Kicks, Flips und Twists, die das Publikum zuvor noch nicht 
gesehen haben. Velusta begeistert seit Jahren Weltweit das Internati-
onale Publikum.           ... und vieles mehr!
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Die Abteilung Integration bietet seit Beginn des neuen Schuljahrs 
2020/21 weiterhin ihren niedrigschwelligen Gymnastikkurs für Mig-
rantinnen und Deutsche jeden Alters an. Teilnehmen können sowohl 
SSG-Mitglieder als auch Kursteilnehmerinnen. Wir alle haben Spaß 
an der Bewegung und finden es wichtig, unseren Rücken zu stärken, 
unseren Kreislauf zu trainieren und fit zu halten. Beckenboden- und 
Koordinationsübungen gehören ebenso dazu.  

Wir Sportlerinnen freuen uns, wenn neue In-
teressentinnen zu uns stoßen. Wir freuen uns 
nicht nur über unseren gemeinsamen Sport, 
sondern wir treffen uns auch zu privaten Akti-
vitäten, gemeinsamen Spaziergängen, Kaffee-
trinken im Stadtpark auf der Wiese und ganz 
nebenbei Deutsch lernen…

Mit unserem Hygienekonzept, Händewaschen 
und Abstandhalten kommen wir in unserem 
Sport gut klar und laden dich ein mitzuma-
chen. Aufgrund der Corona-Situation finden 
die Frauenschwimmkurse zum Schwimmen-
lernen noch nicht wieder statt.

Du möchtest Radfahren erlernen? Melde dich 
bei der SSG und hinterlasse deine Kontaktda-
ten oder tue das beim Team Integration der 
Stadt Bensheim im Rathaus. Wenn es einen 
Kurs gibt, wirst du kontaktiert.

Komm vorbei bei der SSG und informiere dich. 
Du bist herzlich willkommen!

Kontakt: Dorothee Sachinian
E-Mail: dorosachinian@web.de

25
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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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Blick nach vorne

100 Jahre dJK: Sein Bestes geben!

2020 wäre eigentlich ein Jahr zum Feiern gewesen: Der DJK-Ver-
band, in dem auch die SSG Mitglied ist, feiert sein 100-jähriges Be-
stehen. Festakte, Aktionen in den Vereinen und vieles mehr waren 
geplant. Natürlich sind auch diese Jubiläumsaktionen der Corona-
Pandemie zum Opfer gefallen. Wir wollen es aber trotzdem nicht 
versäumen, auf diesen besonderen Geburtstag hinzuweisen. Es gibt 
eine eigens eingerichtete Website unter dem Motto des Jubiläums: 
sein-bestes-geben.de, auf der 
u.a. viele schöne Impulse und 
Zitate rund um den Sport in der 
DJK zu finden sind.

Einen dieser Impulse möchten 
wir Ihnen, liebe LeserInnen, ans 
Herz legen, da er so wunder-
schön umschreibt, um was es bei 
der DJK geht: Nicht das Perfek-
te, sondern das Beste geben…
wie ist das gemeint?! In der An-
sprache von Papst Franziskus an 
die Mitglieder des italienischen 
Sportzentrums anlässlich ihres 
70. Gründungsjahres finden wir 
eine bedeutsame Botschaft aus 
dem vatikanischen Sportdoku-
ment „Sein Bestes geben“:

„Es ist wichtig, dass der Sport 
ein Spiel bleibt! Nur dann, wenn 
er ein Spiel bleibt, tut er dem 
Körper und dem Geist gut. Und 
gerade weil ihr Sportler seid, 
fordere ich euch dazu auf, nicht 

nur zu spielen, wie ihr ja bereits 
tut, sondern da ist noch etwas: 
Bringt euch ins Spiel im Leben 
wie im Sport. Bringt euch ins 
Spiel auf der Suche nach dem 
Guten, in der Kirche und in der 
Gesellschaft, furchtlos, mutig 
und voller Begeisterung. Bringt 
euch mit den anderen und bei 
Gott ins Spiel. Sich nicht mit 
einem mittelmäßigen „Unent-
schieden“ zufrieden zu geben, 

das Beste geben, indem man sich im Leben für das einsetzt, was 
einen wahren Wert besitzt und das für immer ist. Im Sportverein 
lernt man, Menschen anzunehmen. Man heißt Sportler*innen will-
kommen, die dem Verein beitreten wollen, und man akzeptiert sich 
gegenseitig, ganz einfach und herzlich.“

(aus: https://sein-bestes-geben.de/impulse/)

Weihnachten, das Fest der Hoffnung, Freude, Liebe. Auch in 
diesem Jahr? Aber ja, gerade doch und erst recht! Wenn nicht jetzt, 
wann dann? Gerade in diesem Jahr benötigen wir einen Hoffnungs-
schimmer, eine Erinnerung daran, dass Gott bei uns ist! Und auch, 
wenn wir Weihnachten nicht aus religiösen Gründen feiern, be-
deutet dieses Fest doch für so viele Menschen (Vor)Freude, Familie,  
ruhige Momente, Frieden.

Vielleicht können wir all das dieses Jahr aufgrund der Umstände 
noch mehr genießen und den alljährlichen Trubel, der das Fest so 
oft so stressig macht, ein wenig hinter uns lassen. Und vielleicht hilft 
uns diese besondere Advents- und Weihnachtszeit in Verbindung 
mit Silvester einen hoffnungsvollen Blick in das neue Jahr zu wagen, 
ja sogar mutig, fröhlich und mit guter Zuversicht in die Zukunft zu 
blicken.

Verlieren wir nicht den Glauben daran, nächstes Jahr wieder Ge-
meinschaft genießen zu können: in der Familie, mit Freunden, beim 
Sport. Wir freuen uns darauf und hoffen, unser 60-jähriges Vereins-
jubiläum in großer Runde feiern zu können! 

Bis dahin: 
Verliert nicht die Hoffnung, blickt zuversichtlich nach vorne!

Frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes und sportliches 
neues Jahr wünscht euch,     eure  SSG

Weihnachten - jetzt erst recht!

Dieses Motiv, entstanden mit Acrylfarben auf Tuch, hat der bekannte Künstler Siegfried 
Speckhardt für das Bensheimer Adventssingen entworfen. Das Bild trägt den Titel „Sternen-
himmel über Bensheim“. Herr Speckhardt hat gerne der Verwendung seines Bildes für die 
SSG Vereinszeitung zugestimmt. Dafür ein herzliches Dankeschön, passt es doch so gut zum 
Thema Hoffnung und Weihnachten.     Foto: Ludwig März



 WIE GGEWÜNSCHT: 
IHRE RUNDUM-VERSORGUNG 
 AUS EINER HAND!

Familie Como
GGEW-Kunden aus Lautertal

ALLES  
AUS GGEW- 

HAND!

Wir sind Ihr RUNDUM-PARTNER für Energieversorgung  
und Infrastruktur-Dienstleistungen:

• STROM 
• GAS 
• HIGH SPEED INTERNET 
• GLASFASER 
• PHOTOVOLTAIK 
• HEIZUNGSPACHT 
• E-MOBILITÄT 
• E-CARSHARING

Mehr zu unseren attraktiven Produktangeboten auf ggew.de/produkte


