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Neuorganisation unserer Parkebene 
 
Wenn	  diese	  Vereinsinfo	  erscheint,	  wird	  die	  Umtauschaktion	  der	  Zugangsschlüssel	  zur	  Parkebene	  weitgehend	  
abgeschlossen	  sein.	  Alle	  Parkberechtigten	  haben	  einen	  Parkausweis,	  der	  sichtbar	  hinter	  die	  Windschutzschei-‐
be	  zu	  legen	  ist.	  Außerdem	  werden	  in	  der	  nächsten	  Zeit	  einige	  Absperrungen	  montiert,	  die	  das	  Wildparken	  und	  
das	  Blockieren	  im	  Zufahrtsbereich	  verhindern	  werden.	  Dies	  ist	  zwingend	  erforderlich,	  nicht	  nur	  damit	  die	  Zu-‐
fahrt	  zur	  Parkebene	  frei	  bleibt	  sondern	  auch	  weil	  	  es	  sich	  dabei	  um	  eine	  Feuerwehrzufahrt	  handelt.	  Wir	  hoffen,	  
dass	  mit	  diesen	  Maßnahmen	  wieder	  geordnete	  Verhältnisse	  einkehren.	  
	  
	  
	  

Rücksicht auf unsere Nachbarn 
 

Ein	  gutes	  Verhältnis	   zwischen	  Nachbarn	  erfordert	   gegenseitiges	  Verständnis	  und	  Rücksichtnahme.	  Die	  Woh-‐
nungen	   in	   der	   Pfingstweidstraße	   haben	   ihre	   Schlafzimmer	   zu	   unserer	   Seite	   hin.	   Das	   bedeutet,	   dass	  wir	   das	  
Unsere	  tun	  müssen,	  um	  den	  Geräuschpegel	   in	  Grenzen	  zu	  halten.	  Das	  heißt	   für	  diejenigen,	  bei	  denen	  Musik	  
zum	  Programm	  gehört,	  dass	  Fenster	  und	  Türen	  geschlossen	  gehalten	  werden.	  Unterstützt	  bitte	  die	  Übungslei-‐
ter	  dabei!	  
	  
Für	  alle,	  die	  das	  Ravenstein-‐Zentrum	  spät	  abends	  verlassen	  (auch	  zu	  Rauchpausen),	  gilt:	  haltet	  Eure	  Gespräche	  
außerhalb	  des	  Gebäudes	  in	  Länge	  und	  insbesondere	  in	  Lautstärke	  in	  Grenzen.	  
	  
	  
	  

Rauchverbot im Ravenstein-Zentrum 
 
Dass	  in	  öffentlichen	  Gebäuden	  –	  und	  ein	  solches	  ist	  das	  Ravenstein-‐Zentrum	  –	  ein	  generelles	  Rauchverbot	  gilt,	  
ist	  allgemein	  bekannt	  und	  wird	  auch	  eingehalten.	  Nun	  gibt	  es	  aber	  Schlauberger,	  die	  der	  Meinung	  sind,	  das	  
gelte	  nicht	  für	  e-‐Zigaretten.	  Deshalb	  hier	  eindeutig	  und	  für	  alle:	  
	  

Das Rauchverbot im Gebäude gilt auch für e-Zigaretten 
	  
	  

Nicht vergessen: 
 

Jahreshauptversammlung FTV 
Donnerstag, der 17. März 2016 
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Gelungenes Kinderbewegungsfest 
	  
Das	  10.Kinderbewegungsfest	  im	  FTV	  1860	  fand	  am	  15.	  November	  2015	  statt	  und	  war	  ein	  voller	  Erfolg!	  Unter	  
dem	  Motto	  „Zoo-‐Abenteuer“	  schlüpften	  rund	  160	  Kinder	  in	  tierische	  Rollen	  jeder	  Art	  und	  lernten	  durch	  viele	  
verschiedene	  Sportstationen	  die	  Zoo-‐Bewohner	  und	  ihre	  Eigenschaften	  kennen.	  Die	  Teilnehmer	  kletterten	  wie	  
Affen,	  hüpften	  wie	  Kängurus,	  jonglierten	  Bälle	  wie	  Robben,	  überquerten	  den	  Krokodilssumpf	  und	  noch	  vieles	  
mehr.	  Die	  16	  Stationen	  erstreckten	  sich	  über	  die	  August-‐Ravenstein-‐Halle	  und	  die	  Hans-‐Grötsch-‐Halle,	  bis	  hin	  
zum	  MZR	  I.	  
Neben	   dem,	   vor	   allem	   sportlichen	   Angebot,	  
gab	   es	   auch	   eine	   tierische	   Lesung	   mit	   der	  
Stadtteilbotschafterin	  des	  Ostendes,	  Michelle	  
Schröder.	  
Neben	   20	   vereinsinternen	   Helferinnen	   und	  
Helfern	  beteiligten	  sich	  auch	  4	   fleißige	  Mitar-‐
beiter	  der	  Ing-‐Diba.	  
Und	  auch	  unter	  den	  Teilnehmern	  war	  Vielfalt	  
geboten.	   Rund	   10	   Flüchtlingskinder	   nahmen	  
am	   Kinderfest	   teil	   und	   hatten	   sichtlich	   Spaß	  
daran	  zusammen	  mit	  den	  anderen	  Kindern	  die	  
Stationen	   zu	   meistern.	   An	   jeder	   Station	   be-‐
kam	   man	   ein	   lustiges	   Stempelbild	   auf	   seine	  
Laufkarte	   und	   konnte	   sich	   nach	   der	   Bewälti-‐
gung	  aller	  Hindernisse	  eine	  tolle	  Urkunde	  und	  
einen	  Preis	  abholen.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild:	  Groß	  und	  Klein	  hatten	  Spaß	  an	  dieser	  Station.	  
Auch	  in	  der	  Presse	  wurde	  unser	  Zoo-‐Abenteuer	  gewürdigt:	  	  

 
 
Bild:	  Gefunden	  im	  Born-‐
heimer	  Wochenblatt	  vom	  
25.11.2015	  
 

 
 
 

Wir	  bedanken	  uns	  
ganz	  herzlich	  beim	  
EDEKA	  Scheck-‐In	  Cen-‐
ter	  in	  der	  Ferdinand-‐
Happ-‐Straße	  für	  die	  
Unterstützung	  der	  
Veranstaltung	  mit	  
Kuchen	  und	  Würst-‐
chen.	  
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DANCE NIGHTS unter neuer Leitung 
	  
Die	  DANCE	  NIGHTS	  sind	  eine	  Kooperation	  des	  Sportkreises	  Frankfurt	  am	  Main	  e.V.	  und	  des	  FTV	  1860	  im	  Rah-‐
men	  des	  Nachtsportangebots	  der	  Sportjugend	  Frankfurt,	  die	  finanziell	  vom	  Sportamt	  der	  Stadt	  Frankfurt	  un-‐
terstützt	  werden.	  Sie	  finden	  jeden	  ersten	  Samstag	  im	  Monat	  statt	  und	  sind	  inzwischen	  zu	  einer	  Institution	  ge-‐
worden.	  
	  
Seit	  Anfang	  2016	  stehen	  sie	  unter	  neuer	  Leitung,	  nachdem	  Tom	  Kainikara	  sowie	  Miriam	  Schönauer	  und	  Shin	  
Tak	  Man	  als	  Betreuerteam	  zurückgetreten	  sind.	  In	  der	  Verantwortung	  steht	  nun	  eine	  neue	  Übungsleitergene-‐
ration,	  die	  mit	  Arnold	  Menace	  und	  Shereen	  Akbar	  von	  “StepsNstyles“	  würdige	  Nachfolger	  gefunden	  hat,	  deren	  
erste	  Veranstaltung	  im	  Januar	  und	  Februar	  sich	  bereits	  großen	  Zulaufes	  erfreute.	  Dem	  alten	  Betreuerteam	  gilt	  
unser	  Dank	  für	   ihre	  zuverlässige	  Aufbauarbeit,	  dem	  neuen	  Team	  wünschen	  wir	  eine	  gute	  Hand	  für	  eine	  min-‐
destens	  ebenso	  lange,	  gute	  und	  erfolgreiche	  DANCE	  NIGHT	  –	  Betreuung!	  
	  
	  
	  

Jazzangebote vom Feinsten zum Jahresabschluss 
	  
JazzAnZeil&Zoo	  bot	  den	  Jazzfans	  mit	  seinen	  beiden	  Weihnachts-‐Specials	  absolute	  Highlights	  ganz	  unterschied-‐
licher	  Art:	  
	  
So	  brachte	  “Santa“	  den	  Lindy	  Hop	  Tänzern	  und	  Swingfreunden	  mit	  den	  Swinging	  Fireballs	  und	  der	  legendären	  
Greetje	  Kauffeld	   im	  Haus	  der	  Chöre	  eine	  Swing	  Dance	  Matinée	  allerhöchsten	  Niveaus	   in	  besonders	  schönem	  
Ambiente,	  das	  allerdings	  wesentlich	  mehr	  Zuschauer	  und	  Mittänzer	  verdient	  hätte.	  
	  
Am	  darauffolgenden	   Sonntag	   sorgte	   die	  Barrelhouse	   Jazzband	  mit	   ihrem	   Jahresabschluss-‐Konzert	   der	   Extra-‐
klasse	   dafür,	   dass	   die	   Fans	   schon	   gleich	   ihr	   Kommen	   im	  nächsten	   Jahr	   ankündigten!	   Full	  House	  bis	   auf	   den	  
letzten	  Stuhl	  und	  Barhocker!	  

 
 

Neues vom Schach 
	  
Das	  neue	  Jahr	  beginnt	  traditionell	  mit	  vielen	  Schachtur-‐
nieren.	   Gleich	   zu	   Beginn	   stehen	   die	   Opens	   in	   Unter-‐
grombach	  und	  Schwäbisch	  Gmünd	  auf	  dem	  Programm.	  
Fünf	  Spieler	  vom	  FTV	  zog	  es	  zu	  den	  Turnieren	  über	  Hes-‐
sens	   Grenzen	   hinaus.	   Peter	   Keller	   rollte	   in	   Schwäbisch	  
Gmünd	  das	  Feld	  von	  hinten	  auf.	  Ganz	  zufrieden	  war	  er	  
über	  den	  Turnierverlauf	  aber	  nicht,	  nachdem	  er	  in	  der	  3.	  
Runde	   gegen	   einen	   internationalen	   Meister	   nicht	   gut	  
spielte	   und	   verlor.	   In	   Untergrombach	   war	   das	   Niveau	  
nicht	  ganz	  so	  hoch	  und	  unsere	  Recken	  zeigten,	  wie	  man	  
sich	   gegen	   nominell	   schwächere	   Spieler	   souverän	  
durchsetzt.	  
	  

	  	  	  	  	  Bild:	  Paul	  Krzesinki	  hoch	  konzentriert	  in	  Untergrombach.	  
	  
Nur	   eine	   Woche	   später	   kam	   dann	   der	   große	   Auftakt	  
zum	   4er-‐Pokal	   im	   Bezirk.	   Seit	   dieses	   Turnier	   bei	   uns	  
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ausgetragen	  wird,	  haben	  sich	  die	  Teilnehmerzahlen	  stabilisiert.	  Wie	  in	  den	  	  Jahren	  zuvor	  haben	  10	  Teams	  mit-‐
gespielt,	  gleich	  3	  davon	  waren	  vom	  FTV!	  Bei	  diesem	  K.O.-‐	  Turnier	   spielten	  sich	  unsere	  ersten	  beiden	  Mann-‐
schaften	   souverän	   in	   die	   nächste	   Runde.	   Als	   Titelverteidiger	   träumen	   wir	   auch	   in	   diesem	   Jahr	   von	   einem	  
Durchmarsch	  ins	  Finale.	  
	  
Ganz	   nebenbei	   hatten	   wir	   auch	   noch	   zwei	   Liga-‐Wochenenden.	   Erfreulicherweise	   können	   wir	   von	   unseren	  
Teams	  mehr	   erwarten	   als	  momentan	   von	  der	   Eintracht.	  Nach	   dem	  ersten	   grandiosen	   Spieltag,	   an	   dem	   vier	  
unserer	  fünf	  Mannschaften	  gewonnen	  haben,	  lief	  es	  am	  zweiten	  Spieltag	  nicht	  ganz	  so	  gut.	  Die	  vierte	  Mann-‐
schaft	  trat	  einer	  starken	  Mannschaft	  aus	  Oberursel	  entgegen	  und	  verlor	  die	  Begegnung.	  Die	  erste	  Mannschaft	  
gewann	  knapp,	  hinterher	   stellte	   sich	  aber	  heraus,	  dass	  es	   lediglich	  die	  dritte	  Garde	  aus	  Offenbach	  war.	  Mit	  
sehr	  guten	  Aufstiegschancen	  für	  unsere	  zweite	  und	  dritte	  Mannschaft	  blicken	  wir	  den	  künftigen	  Spielen	  jedoch	  
freudig	  entgegen.	  	  
	  
	  

FTV 1860 gewinnt Kreispokal im Tischtennis 
 
Am	  24.	  Januar	  fand	  	  in	  Zeilsheim	  	  die	  Kreispokal-‐Endrunde	  der	  1.	  Kreisklasse	  statt.	  
Da	  wir	  durch	  das	  Nichtantreten	  der	  “Übermannschaft“	  TGS	  Vorwärts	   in	  der	   letzten	  Qualifikationsrunde	  dort	  
ins	   Feld	   der	   letzten	   acht	   Teams	   “gerutscht“	   sind,	   waren	   Volker	   Trautmann,	   Jörg	  Winter	   und	   Christian	   von	  
Tresckow	  für	  den	  FTV	  1860	  vor	  Ort.	  
Im	  ersten	  Match	  hieß	  der	  Gegner	  TSG	  Nordwest;	  nach	  den	  ersten	  beiden	  Einzeln	  stand	  es	  1:1	  (Volker:+/Jörg:-‐).	  
Anschließend	   konnte	   sowohl	   Christians	   Einzel	   als	   auch	   das	   Doppel	   erfolgreich	   abgeschlossen	  werden.	   Nach	  
Volkers	  Niederlage	  im	  zweiten	  Einzel	  war	  es	  dann	  erneut	  an	  Christian	  mit	  dem	  zweiten	  Einzel-‐Sieg	  den	  “Sack	  
zuzumachen“.	  	  	  ERGEBNIS:	  4:2	  à	  Halbfinale	  erreicht!!!	  
Dort	  trafen	  wir	  auf	  den	  ungeschlagenen	  Tabellenführer	  der	  Gruppe	  2	  –	  SV	  Blau-‐Gelb	  V.	  Nach	  den	  ersten	  drei	  
Einzeln	  lagen	  wir	  mit	  1:2	  in	  Rückstand	  (Volker:	  +	  /	  Jörg,	  Christian:	  -‐).	  Gott	  sei	  Dank	  hatten	  Volker	  und	  Jörg	  hier	  
Nerven	  aus	  Drahtseilen,	  denn	  die	  Satzfolge	  	  	  10:12	  	  	  11:9	  	  	  10:12	  	  	  11:9	  	  	  12:10	  
spricht	  für	  sich.	  	  Nach	  Volkers	  Sieg	  und	  Christians	  Niederlage	  stand	  zwar	  das	  Endergebnis	  (4:3),	  nicht	  aber	  der	  
Sieger,	   fest.	   Als	   Jörg	   im	   abschließenden	   Einzel	   bei	   2:1-‐Satzführung	   im	   vierten	   Satz	   bei	   10:9-‐Führung	   seinen	  
Matchball	  vergab,	  kam	  es	  auch	  noch	  zum	  Satzverlust	  (13:15).	  Also	  musste	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  diesem	  Match	  
der	  	  fünfte	  Satz	  entscheiden.	  Dieser	  war	  dann	  eine	  deutliche	  Angelegenheit	  zu	  Jörgs	  Gunsten	  (11:5).	  à	  FINALE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bild:	   Die	   erfolgreichen	   Tisch-‐
tennis-‐Spieler	   nach	   der	   Sieger-‐
ehrung,	  v.li.:	  Jörg	  Winter,	  Chris-‐
tian	   von	   Tresckow	   und	   Volker	  
Trautmann.	  	  
	  
	  



 

 
 

5 

Der	  Finalgegner	  hieß	  dann	  DJK/SG	  Zeilsheim	  III	  (Dritter	  der	  Gruppe2),	  was	  diese	  Partie	  gleich	  in	  doppelter	  Hin-‐
sicht	   zum	  Auswärtsspiel	  machte.	  Nicht	   nur	   das	  wir	   diesmal	   die	  Gastmannschaft	  waren,	   nein	   auch	   die	   recht	  
zahlreichen	  Zuschauer	  waren	  natürlich	  in	  eigener	  Halle	  fast	  uneingeschränkt	  auf	  Seiten	  des	  Gegners.	  
Wie	   im	  Halbfinale	   lagen	  wir	  vor	  dem	  Doppel	  mit	  1:2	  hinten	   (Jörg:	  +	  /	  Volker,	  Christian:	   -‐)	  und	  wieder	  waren	  
Volker	  &	  Jörg	  nicht	  zu	  bezwingen.	  Während	  Volker	  erst	  die	  beiden	  ersten	  Sätze	  (12:10	  	  	  12:14)	  hinter	  sich	  hat-‐
te,	  hatte	  Jörg	  in	  seinem	  zweiten	  Einzel	  in	  drei	  Sätzen	  bereits	  erfolgreich	  abgeschlossen.	  
Christians	  Einzel	  war	  bereits	  	  am	  Anfang	  des	  dritten	  Satzes,	  als	  dann	  auch	  Volker	  sein	  “Marathon-‐Match“	  mit	  
einem	  11:4	  im	  fünften	  Satz	  für	  sich	  entschieden	  hatte.	  	  4:2	  à	  KREISPOKAL-‐SIEGER	  
	  
Irgendwie	  kam	  mir	  bei	  dieser	  Erfolgsgeschichte	  sofort	  die	  Fußball-‐EM	  1992	  in	  den	  Sinn,	  als	  Dänemark	  als	  Nach-‐
rücker	  für	  die	  disqualifizierten	  Jugoslawen	  aus	  dem	  Stand	  Europameister	  wurde.	  
Jetzt	  “darf“	  der	  FTV	  1860	  den	  Kreis	  Frankfurt	  am	  20.	  März	  2016	  in	  Langen	  bei	  der	  Bezirks-‐Pokal-‐Endrunde	  ver-‐
treten.	  An	  dieser	  Stelle	  sei	  auch	  Junyu	  (Fan)	  gedankt,	  die	  uns	  nach	  Kräften	  angefeuert	  hat	  und	  außerdem	  auch	  
vielfach	  die	  Ergebniserfassung	  übernommen	  hat.	  
 
 
 

Frankfurter Stadtschulmeisterschaft im Fechten 
	  
Am	  27.	  Februar	  findet	  die	  31.	  Stadtschulmeisterschaft	  statt.	  Dieses	  Turnier	  richtet	  die	  Fechtabteilung	  des	  FTV-‐
1860	  jedes	  Jahr	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Frankfurter	  Stadtschulamt	  aus.	  	  
Hier	  fechten	  die	  Fechter/innen	  nicht	  für	  Ihren	  Verein,	  sondern	  für	  Ihre	  Schule.	  
Für	  die	  Einzelwertung	  gibt	  es	  bei	  jedem	  Wettbewerb	  für	  die	  ersten	  drei	  Plätze	  Medaillen	  und	  insgesamt	  gibt	  es	  
für	  alle	  Teilnehme	  Sachpreise.	  	  
Dabei	  können	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  Wanderpokale	  für	  den	  1.	  -‐	  3.	  Platz	  der	  Schulwertung	  gewinnen.	  	  
Die	  Wanderpokale	  und	  die	  Sachpreise	  werden	  von	  der	  Frankfurter	  Sparkasse	  gestiftet.	  
Die	  Cafeteria	  wird	  wieder	  mit	  Kuchen	  von	  der	  Firma	  Schaan	  unterstützt	  –	  vielen	  Dank	  dafür.	  
	  
Alle	  sind	  herzlich	  eingeladen	  Fechten	  einmal	  'life'	  zu	  sehen.	  
	  
	  
 
 

Ein neues Fitness-Angebot im FTV: Kettlebell Cross Training 
 
Unser	   neues	  Angebot	   für	   funktionales	  Ganzkörpertraining	  mit	   Schwerpunkt	   Kettlebell	  wird	  ab	  dem	  3.	  März	  
immer	  freitags	  von	  19	  bis	  20h	  von	  Fitnesstrainer	  Arny	  Martin	  im	  Ravenstein-‐Zentrum	  angeboten.	  	  
Du	  suchst	  einen	  neuen	  Kick,	  um	  dein	  Fitness-‐Level	  zu	  steigern?	  Cross	  Training	  mit	  Schwerpunkt	  Kettlebell	   ist	  
ein	  „High	  Intensity	  Intervalltraining“	  (H.I.I.T.),	  das	  schweißtreibend	  ist	  und	  höchst	  effizient	  Fett	  verbrennt	  und	  
dabei	  Kraft	  aufbaut.	  Gleichzeitig	  schult	  es	  Durchhaltevermögen	  und	  Willensstärke.	  	  
Die	  Kettlebell	  gilt	  unter	  Kampfsportlern	  und	  Eliteeinheiten	  als	  “geheime	  Fitnesswaffe“,	  die	  Schnellkraft,	  Kraft-‐
ausdauer	  und	  mentale	  Stärke	  verbessert.	  Mittlerweile	  trainieren	  auch	  Fitnesssportler,	  Manager	  und	  Hausfrau-‐
en	  mit	  Kettlebells.	  Jedermann	  fallen	  Alltagsbewegungen	  plötzlich	  leichter	  und	  Sportler	  werden	  in	  ihrer	  Haupt-‐
sportart	  auf	  einmal	  spürbar	  schneller,	  explosiver,	  wendiger,	  kraftvoller,	  beweglicher	  und	  ausdauernder.	  	  
Ein	  optimaler	  Trainingseffekt	  tritt	  in	  kürzester	  Zeit	  ein:	  In	  nur	  60	  Minuten	  verbesserst	  du	  deine	  Kraft,	  Ausdauer	  
sowie	   Beweglichkeit	   und	   hast	   dabei	   durch	   die	   Gruppendynamik	   auch	   noch	   viel	   Spaß!	   Voraussetzungen	   für	  
Kettlebell	  Training	  ist	  eine	  gute	  Grundkondition.	  Also,	  komm	  vorbei	  und	  probiere	  es	  aus!	  
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Internationaler Sportleraustausch – Der FTV 1860 ist dabei! 

 
Schon	  seit	  mehreren	  Jahren	  kooperiert	  unser	  Verein	  mit	  mehreren	  Vereinen	  aus	  Lyon	  (Frankreich).	  
Seit	  8	   Jahren	  gibt	  es	  einen	  Sportleraustausch	  mit	  den	  verschiedensten	  Abteilungen,	  die	  aus	  mehreren	  Verei-‐
nen	   zusammen	  
kommen.	   Dieses	  
Jahr	  treffen	  sich	  alle	  
teilnehmenden	  
jugendlichen	   Sport-‐
ler	   in	   Lyon,	   um	   ge-‐
meinsam	   Sport	   und	  
Kultur	   kennen	   zu	  
lernen	   und	   sich	  mit	  
anderen	   Jugendli-‐
chen	   auszutau-‐
schen.	  
Zum	   ersten	   Mal	  
nimmt	   dieses	   Jahr,	  	  
neben	   den	   langjäh-‐
rigen	   Pionieren	  
Fechten	   sowie	   den	  
Wiederholungstä-‐
tern	   Hip-‐Hop	   und	  
Schach,	   auch	   Bad-‐
minton	  als	  4.	  Abteilung	  des	  FTV	  1860	  teil!	   	   	   	  	  	  	  	  	  Bild:	  Internationale	  Betreuer	  des	  Austausch-‐Projekts.	  
Dabei	  kooperieren	  wir	  dieses	  Jahr	  auch	  mit	  Vereinen	  aus	  Birmingham	  (England),	  die	  dieses	  Jahr	  auch	  erstmals	  
am	  Sportleraustausch	  teilnehmen	  wollen.	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  
Der	  Austausch	   findet	  vom	  02.	   Juli	  bis	  zum	  08.	   Juli	  2016	  statt	  und	  bietet	  den	  Jugendlichen	  eine	  tolle	  und	  vor	  
allem	  kostengünstige	  Möglichkeit	  Kontakte	  mit	   Jugendlichen	  aus	  anderen	  Ländern	  zu	  knüpfen	  und	  verschie-‐
dene	  Sport-‐	  sowie	  verschiedene	  Trainingsarten	  kennen	  zu	  lernen.	  Da	  die	  Jugendlichen	  alle	  aus	  Sportvereinen	  
kommen	  und	  somit	  mindestens	  ein	  gemeinsames	  Interesse	  haben,	  können	  sie	  sich	  durch	  ihren	  Sport	  kennen	  
lernen	  und	  ihre	  sprachlichen	  Fähigkeiten	  verbessern.	  
Dabei	   liegt	  der	  Schwerpunkt	  auf	  dem	  Kennenlernen	  der	  französischen	  Kultur	  und	  der	  Bildung	  von	  interkultu-‐
rellen	  Freundschaften.	  Es	   ist	  uns	  ein	  großes	  Anliegen,	  den	  Jugendlichen	  ein	  besseres	  Verständnis	  für	  die	  ver-‐
schiedenen	  Kulturen	  und	  ein	  Gefühl	  für	  das	  sportliche	  Miteinander	  zu	  geben,	  sodass	  die	  Jugendlichen	  Freund-‐
schaften	  knüpfen	  können,	  die	  auch	  nach	  dem	  Austausch	  bestehen	  bleiben.	  
Um	  den	  Austausch	  optimal	  planen	  zu	  können,	  trafen	  sich	  alle	  Betreuer	  und	  Organisatoren	  aus	  den	  verschiede-‐
nen	  Vereinen	  und	  Ländern	  für	  ein	  Wochenende	  im	  Januar	  in	  Lyon.	  	  
In	  langen	  und	  spannenden	  Tagungen	  wurden	  alle	  Vorbereitungen	  für	  den	  Austausch	  im	  Juli	  getroffen.	  Neben	  
der	  ganzen	  Organisation	  wurden	  auch	  die	  Trainingshallen	  in	  Lyon,	  sowie	  Ausflugsziele	  des	  Rahmenprogramms	  
begutachtet.	  
Generell	  herrscht	  große	  Begeisterung	  auf	  deutscher,	  wie	  auf	  französischer	  und	  englischer	  Seite.	  Das	  Programm	  
für	  die	  Jugendlichen	  ist	  abwechslungsreich	  und	  spannend	  gestaltet,	  was	  einen	  spaßigen	  Austausch	  2016	  garan-‐
tiert.	  
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Bild-Paten gesucht 
	  
Damit	   sich	  die	  Mitglieder	   in	   “ihrer“	  Gaststätte	  heimisch	   fühlen,	   gibt	   es	  dort	   auch	  Pokale	  und	  Bilder	   aus	  der	  
Geschichte	  des	  Vereins.	  Die	  Bilder	  wurden	   repräsentativ	   gerahmt	  und	  verglast.	  Die	  historischen	  Aufnahmen	  
wurden	  mit	  einem	  speziellen	  UV-‐Schutzglas	  versehen	  und	  staubdicht	  verschlossen.	  Dieser	  Aufwand	  war	  erfor-‐
derlich,	  um	  die	  einmaligen	  Bilder	  langfristig	  zu	  sichern	  und	  um	  sie	  den	  Mitgliedern	  und	  Gästen	  in	  einer	  ange-‐
messenen	  und	  würdigen	  Form	  zu	  präsentieren.	  Zu	   sehen	   sind	   sie	   in	  der	  Stammtischecke	  und	   im	  neuen	  Ein-‐
gang.	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  sich	  unter	  den	  Mitgliedern,	  Freunden	  und	  Partnern	  des	  Vereins	  Bild-‐Paten	  fän-‐
den,	  die	  mit	  einer	  Spende	  die	  Patenschaft	  für	  einzelne	  Bilder	  übernehmen.	  Natürlich	  kann	  man	  auch	  gemein-‐
schaftlich,	  z.B.	  als	  Abteilung,	  eine	  solche	  Patenschaft	  übernehmen.	  Selbstverständlich	  wird	  die	  Liste	  der	  Bilder	  
mit	  ihren	  Paten	  in	  der	  Gaststätte	  ausgehängt.	  
Interessenten	  für	  eine	  Patenschaft	  melden	  sich	  bitte	  bei	  Dr.	  Gerd	  Kindleben	  (06109/35481).	  
	  

Nr. Historische Bilder des FTV1860

1 Turnhalle des FTV1860 von1878, Innenansicht vor der 
Zerstörung im März 1944

2 Fotomontage zum 50-jährigen Vereinsjubiläum 1910

3 Siegerurkunde des Deutschen Turnfestes 1898

4 Vorturnerschaft des FTV1860 im Jahr 1903

5 Mannschaften des Wettkampfes um das Völsungen-Horn

6 Alte Turnhalle von 1867 in der Ostendstraße

7 Stammtisch der Wickelkinder 1898 - 1908

8 Urkunde zur Vereihung der Vereinsrechte an den FTV1860

9 Einzug des Vorparlaments in die Paulskirche am
31. März 1848 durch das Spalier der Turner

10 Erste Vereinsfahne von 1844

11 Deutsches Turnfest 1908 in Frankfurt: Verantwortliche,
Kampfrichter und Riegenführer

12 Keulenriege des FTV1860 beim Deutschen Turnfest 1898
in Hamburg

13 Turnerriege des FTV1860 ca. 1903

14 Delegation des FTV1860 mit Vereinsfahne beim
Deutschen Turnfest 1987 in Berlin

Preis

250

300

230

265

255

130

vergeben

vergeben

vergeben

130

180

110

150

vergeben
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Gemeinsam Leben retten! 
Der Fall 

Herr	  Kidane	  –	  ein	  Frankfurter	  Mitbürger	  aus	  Eritrea	  –	  leidet	  an	  einer	  bösartigen	  Myelosklerose.	  
Dabei	  bildet	  das	  Knochenmark	  keine	  roten	  Blutzellen	  mehr	  und	  er	  kann	  nur	  noch	  mit	  Bluttransfusionen	  leben.	  
Reicht	  die	  aktuelle	  Chemotherapie	  nicht	  aus,	  lässt	  ihn	  nur	  noch	  eine	  Stammzellentransplantation	  weiterleben.	  

Wir	  bitten	  daher	  alle	  Mitbürgerinnen	  und	  Bürger	  um	  Unterstützung!	  	  In	  Form	  einer	  Stammzellenspende!	  

Ganz	  besonders	  wichtig	  ist,	  dass	  viele	  Menschen	  aus	  Eritrea	  und	  benachbarten	  Regionen	  kommen,	  weil	  wir	  
annehmen,	  dass	  unter	  diesen	  leichter	  passende	  Stammzellen	  zu	  finden	  sind.	  

 
Stammzellenspende – was ist das? 

 
Zunächst	  wird	  das	  Blut	  möglichst	  vieler	  Menschen	  untersucht,	  um	  ausreichend	  Ähnlichkeit	  der	  Gewebemerk-‐
male	  zu	  finden.	  Auch	  wenn	  Ihre	  Stammzellen	  für	  Herrn	  Kidane	  nicht	  passen,	  kann	  es	  später	  im	  Erkrankungs-‐
fall	  schnell	  für	  andere	  Menschen	  genutzt	  werden.	  Auch	  für	  Sie	  selbst,	  wenn	  dies	  in	  der	  Zukunft	  nötig	  würde!	  

	  
Zur	  Bestimmung	  der	  Gewebemerkmale	  werden	  7	  ml	  Venenblut	  benötigt.	  Diese	  erhält	  man	  durch	  eine	  einfache	  
Blutentnahme.	  Danach	  erfolgt	  die	  Typisierung.	  Die	  Typisierung	  ermittelt,	  ob	  Sie	  Träger	  der	  benötigten	  Stamm-‐
zellen	  sind.	  Danach	  erst	  gibt	  es	  weiterführende	  Untersuchungen.	  Testen	  lassen	  kann	  sich	  jede	  gesunde	  Person	  

von	  18	  bis	  55	  Jahren.	  	  
	  

Unter	  folgendem	  Link	  finden	  Sie	  weitere	  Informationen	  zur	  Stammzellenspende:	  
www.stammzellenspenderdatei.de 

 
Typisierung – wer macht das? 

 
Peter Gaigl 

Allgemeinmediziner 
Eschersheimer Landstr. 1 

60322 Frankfurt 
Telefon: 069/554234 

Mail: gaigl_praxis@web.de 
 

Herr	  Peter	  Gaigl	  –	  Der	  Hausarzt	  von	  Herrn	  Kidane	  –	  setzt	  sich	  dafür	  ein,	  dass	  seinem	  Patienten	  geholfen	  wird.	  	  
Er	  führte	  bereits	  eine	  Typisierungsaktion	  durch	  und	  erweiterte	  die	  Stammzellenspenderdatei	  somit.	  	  

Doch	  leider	  waren	  bis	  jetzt	  keine	  passenden	  Stammzellen	  für	  Herrn	  Kidane	  dabei.	  
Bei	  weiteren	  Fragen	  melden	  Sie	  sich	  gerne	  per	  Mail	  an	  Herrn	  Gaigl.	  

 
Wann und wo findet die Typisierung statt? 

Zusammen	  mit	  der	  Deutschen	  Stammzellenspenderdatei	  
werden	  wir	  eine	  Typisierung	  durchführen:	  

	  
Sonntag den 28.02.2016 von 09:00 – 13:00 Uhr 

Frankfurter Turnverein 1860: 
(Ravenstein-Zentrum – Mehrzweckraum II+III) 

Pfingstweidstraße 7 
60316 Frankfurt/ Main 

Ohne	  Voranmeldung	  vorbeikommen	  und	  Spender	  werden!	  
Die	  Aktion	  ist	  für	  Sie	  kostenfrei,	  Spenden	  sind	  jedoch	  herzlich	  Willkommen!	  
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Termine 
 
27.02.  Stadtschulmeisterschaften Fechten 
08.03.  20:00 h Hot Music of the 20ies mit den Jazz Classics im Internationalen Theater 
13.03.  14:00 h Tango Café mit Live Musik mit Mario Pinnola und Jorge Galbassine 
17.03.  19:30 h  Hauptversammlung 
01.04.  Redaktionsschluss Vereins-Info Mai! 
07.04.  20:00 h Music der 60s mit dem Quintett The toughest tenors im Internationalen Theater 
28./29.05. Tischtennis-Kreisrangliste im Ravenstein-Zentrum 
 
Streetballtermine bis Juni 2016: 11.03. / 08.04. / 13.05. / 10.06. 
Dance Nights bis Juni 2016:  05.03./ 02.04./ 07.05. / 04.06. 
Jam-Sessions im orange peell: jeden Dienstag, 20:30 Uhr 
 
 
Termine der Dance Connection: 
Milonga am Zoo  jeden Dienstag    21:30 – 24:00 Uhr 
Milonga ConFusion  jeden 2. Freitag im Monat   22:00 – 01:00 Uhr 
Milonga am Zoo  jeden 3. Samstag im Monat   21:00 – 01:00 Uhr 
Tango Café  jeden 2. Sonntag im Monat   14:00 – 18:00 Uhr 
 
 
Wanderungen der Wanderabteilung 
Samstag, 20.02.:  Stadtwanderung mit Führung in Sachsenhausen 
Sonntag, 06.03.: Heiligenstock, anschließend Jahreshauptversammlung im FTV1860 
Freitag, 25.03.:  Gau-Wandertag Frankfurt 
Sonntag, 03.04.:  Höchst im Odenwald 
Samstag, 16.04.:  Rund um Niedereschbach 
Sonntag, 01.05.:  Weinlagenweg an der Bergstraße 
Samstag, 21.05.: Kühkopf 
 
 
 
Heimspieltermine (Sandhöfer Wiesen) 1. Herrenmannschaft Baseball (Regionalliga) 
10.04. gegen Karlsruhe Cougars   13:00 Uhr 
24.04. gegen Bad Homburg Hornets  13:00 Uhr 
01.05. gegen Mannheim Tornados   13:00 Uhr  
 
 
 
Heimspieltermine der 1. Herrenmannschaft Schach (Hessenliga) 
06.03. gegen SC Bad Nauheim 1 (A)  14 Uhr 
24.04. gegen SC 1934 Gelnhausen 1 (A)  14 Uhr 
 
 
 
Heimspieltermine der 1. Herrenmannschaft Kegeln (2. Bundesliga) 
20.02.  FTV 1860 – TV Haibach   13:00 Uhr 
27.02.  FTV 1860 – SG Kelsterbach   13:00 Uhr 
19.03.  FTV 1860 – TuS Gerolsheim   13:00 Uhr 
02.04.  FTV 1860 – KSG Darmstadt   13:00 Uhr 
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