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(Vereins) Leben in Zeiten von Covid-19
Nun leben wir schon ein halbes Jahr mit dem Corona-Virus. Wir alle waren froh und erleichtert, als wir im Mai
wieder mit unserem geliebten Sport loslegen konnten, wenn auch meist in etwas „abgespeckter“ Form und mit
Beschränkungen und Auflagen versehen. Mittlerweile läuft in (fast) allen Abteilungen wieder der Trainingsbetrieb und in einigen sogar ein – natürlich auch stark eingeschränkter – Wettkampfbetrieb. Darüber freuen wir
uns sehr.
Vereine, wie auch andere Sport-, Sozial- und Kulturbetriebe repräsentieren den Durchschnitt der Gesellschaft,
so auch unser FTV 1860. Genau wie „draußen“, finden sich bei uns sehr vorsichtige Mitglieder, denen die Lockerungen zu weit gehen, aber auch solche, die viele der Maßnahmen nicht einsehen. Den Hauptanteil bilden jedoch, genau wie in unserer Gesellschaft, die Mitglieder, die sich einsichtig zeigen und Vorsicht walten lassen
beim Ausüben ihres Sports.
Wir müssen uns alle bewusst sein, dass die Pandemie nicht vorbei ist, auch wenn die Zahlen der Infizierten bei
uns derzeit einigermaßen stabil sind. Es ist daher wichtig (und auch Voraussetzung für die Aufrechterhaltung
unseres Betriebes), dass wir uns weiterhin alle an die Vorgaben und Regeln halten, auch wenn uns die eine oder
andere Maßnahme persönlich als unsinnig und/oder übertrieben erscheint. Allem voran müssen wir, insbesondere im Gebäude, auf die Einhaltung des Abstandes untereinander achten!
Dass wir weiterhin Anwesenheitslisten mit Kontaktdaten führen müssen, ist hoffentlich auch selbstverständlich,
da dies eine gesetzliche Vorgabe ist. An dieser Stelle noch mal als Erinnerung an alle Übungs- und Abteilungsleiter: Die Listen müssen auch möglichst schnell den Weg in die Geschäftsstelle finden, um im Ernstfall zügig alle
Kontaktpersonen erreichen zu können. All dies klappt bei uns im Verein erfreulicherweise sehr gut. Der Großteil
aller Mitglieder und externen Nutzer, wie Kitas und Schulen, halten sich an die vorgegebenen Regeln und achten
auf ein reibungsloses, sportliches Miteinander. Dafür bedanken wir uns bei allen! Auch geht ein großer Dank an
alle Abteilungen, die den Vorstand beim Neustart unterstützt haben und mit ihrer aufopferungsvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit zur Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs beitragen! Bitte macht weiter so, damit wir alle
gesund und fit durch die kalte Jahreszeit kommen, die auch unsere „Outdoor-Sportarten“ wieder in die Hallen
zwingt.
Text: Cornelia Argast für das Vorstandsteam

Jahreshauptversammlung FTV 1860
Donnerstag, der 22. Oktober 2020
Mitgliederhauptversammlung 2020
Da die für den April geplante Jahreshauptversammlung durch den Lock-Down leider verhindert wurde, möchten
wir nun versuchen, sie im Oktober nachzuholen. Bitte tragt Euch alle schon mal den Termin im Kalender ein. Die
offizielle Einladung geht Euch in den nächsten Wochen noch zu.
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Für die anstehenden Wahlen ist immer noch der Posten des Vorsitzenden vakant. Außerdem gibt es durch den
Rücktritt von Dr. Ute Müller-Kindleben ein Ressort neu zu besetzen. Dafür hat sich Dr. Darius Mehr beworben,
der seit Utes Ausscheiden den Vorstand bereits kommissarisch unterstützt.
Zu besetzen ist des Weiteren die Stelle des Archiv-Beauftragen.
Da die Teilnehmerzahl für eine solche Veranstaltung immer noch limitiert ist, hoffen wir, dass sie auch stattfinden kann. Dazu brauchen wir aber Eure Hilfe. Wir kalkulieren in etwa mit dem Durchschnitt der Anwesenden
der vergangenen Jahre, sind aber diesmal auf Anmeldungen angewiesen, um dann die Raum- und Bestuhlungsplanung entsprechend anzupassen bzw. reagieren zu können, sollten sich doch mehr Mitglieder für die Veranstaltung anmelden als zulässig.
Gerne könnt Ihr Euch jetzt schon anmelden, entweder in der Geschäftsstelle (per Email oder telefonisch) oder
unter dokumentation@ftv1860.de
Text: Cornelia Argast

Aktivitäten der Schach-Abteilung
Der Schachsport wird weiterhin vom Corona-Virus gebeutelt, doch auch hier findet eine schrittweise Normalisierung statt. Erste Open werden unter strengen Vorgaben ausgetragen und auch unsere Schachabteilung hat
die vorsichtige Rückkehr an die Bretter eingeleitet. So findet der klassische Vereinsabend inzwischen abwechselnd online und am Brett statt - bei gutem Wetter gerne draußen! Der Vereinsabend vor Ort wurde zudem
durch viele Partieanalysen und Trainingsvorträge erweitert, in denen ganz spezielle Aspekte des königlichen
Spiels betrachtet wurden. Besondere Partien werden darüber hinaus auch in der Whats-App-Gruppe diskutiert.
Das Jugendtraining ist inzwischen auch wieder unter Hygienerichtlinien aufgenommen worden. Der Ligabetrieb
für den Bezirk Frankfurt wurde für die "noch laufende" Saison abgebrochen, unsere Mannschaften auf hessischer Ebene warten weiter auf eine Entscheidung.
Ein Highlight im letzten Quartal stellte sicherlich Anfang Juli der Europod-Austausch (Jugendaustausch mit Vereinen aus Lyon) dar. Austausch in Corona-Zeiten? Nun, auch dafür musste kurzfristig viel organisiert werden,
und schlussendlich fand der Europod2020 digital statt! Unter
Führung unseres Hauptorganisators Robert Fedler stellten
wir u.a. Frankfurt in einem youtube-Video vor, und es
mussten verschiedene Herausforderungen von den Teilnehmern gelöst werden, deren Ergebnisse dann auf einer OnlinePlattform zusammengetragen
wurden. Sicher konnte das keinen richtigen Austausch ersetzen, aber alle Teilnehmer hatten viel Spaß daran und konnten ihre Kontakte weiterhin
pflegen.

Bild: Robert Fedler (Mitte) mit den gutgelaunten Teilnehmern des digitalen Europod
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Text: Peter Ortinau

Kindeswohl beim FTV1860
Der FTV1860 nimmt am Modellprojekt „Kindeswohl im Sport - Schützen/Fördern/Beteiligen in Sportkreisen und
Vereinen“ der Sportjugend Hessen teil. Verschiedene Vereine in Hessen konnten sich auf das Projekt bewerben.
Zwölf davon bekamen erfolgreich einen professionellen Berater zum Thema Kindeswohl an die Seite gestellt.
Auch wir haben es geschafft! Der FTV1860 ist der einzige Verein in Frankfurt, der an diesem Projekt teilnimmt.
Offizieller Startschuss des Projekts war nach einiger Vorbereitung die Vorstellung in der Gesamtvorstandssitzung
am 19.08.2020. Alle Anwesenden haben den Verhaltenskodex zum Kindeswohl unterschrieben, welcher im Vereinsgebäude gut sichtbar aufgehängt werden soll, wenn auch die Abteilungsvertreter, die zu dem Termin nicht
anwesend sein konnten, noch unterschrieben haben.
Das Aushängen des Verhaltenskodex, den auch alle Übungsleiter bei uns unterschreiben müssen, soll allen Mitgliedern (bzw. den Eltern) und Gästen verdeutlichen, dass in unserem Verein dieses wichtige Thema sehr ernst
genommen wird.
Julian Schauwienold und Vivien Treutel betreuen das Projekt als Kindeswohlbeauftragte des FTV1860 und lassen
sich durch Ann-Kristin Pieper von der Sportjugend Hessen beraten.
Ziel des Projektes ist es, eine Struktur zu erschaffen, welche den Schutz, die Partizipation sowie die Rechte von
Kindern stärkt und eine enttabuisierte Plattform zum Austausch über die Themen Kindeswohl, Kinderrechte und
Partizipation zu etablieren.
Solltet Ihr Fragen zu diesem Thema haben, wendet Euch jederzeit gerne an unsere Kindeswohlbeauftragten
unter: kindeswohl@ftv1860.de
Text: Vivien Treutel

Neues aus der Fechtabteilung
Berufung in den Nachwuchskader 1 des Deutschen Fechterbundes für Tassilo Ixkes
Wir gratulieren unserem Fechter Tassilo Ixkes
herzlich zu seiner Berufung in den Nachwuchskader 1 des Deutschen Fechterbundes
und wünschen ihm viel Erfolg für die neue Saison!
Tassilo ist der einzige Hesse, der dieses Jahr
den Sprung in den Bundeskader geschafft hat.
In der Altersklasse U20 steht Tassilo aktuell
auf Platz 1 der Hessischen Rangliste und auf
Platz 8 der Deutschen Rangliste.

Bild: Tassilo Ixkes in Aktion
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Zurück auf die Planche mit Tatendrang und großen Plänen
Nach unendlich langen 2 Monaten war es am 18.05.2020 endlich soweit: Die ersten Fechter kehrten in unsere
geliebte Halle zurück. Von einer Rückkehr zu alten Gewohnheiten konnte jedoch keine Rede sein: Anfangs trainierten höchstens 4 Fechter gleichzeitig in verkürzten Einheiten, mit ganz viel Sicherheitsabstand und MundNasen-Schutz. Erlaubt waren nur Kraft- und Ausdaueraufgaben, Beinarbeit und Arbeit am Stoßkissen. Großer
Respekt gebührt dafür unseren kleinen Fechtern, die sich als Erste an die neuen Trainingsrichtlinien wagten und
das harte Training mit Mund-Nasen-Schutz gemeistert haben – Ihr habt das ganz toll gemacht!!
Am 15.06.2020 durften wir dann wieder erste Partneraufgaben machen und seit dem 22.06.2020 darf auch endlich wieder gefochten werden.
An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal unsere zahlreichen Fechtanfänger bei uns begrüßen. Wir freuen
uns sehr über diesen regelrechten „Ansturm“ und wünschen allen neuen Fechtern viel Spaß und viel Erfolg beim
Training.
Erfolgreiche Spendenaktion
Untätig waren die Fechter natürlich auch in den Ferien nicht: Wir haben jeden Tag fleißig trainiert und „ganz
nebenbei“ in einer Spendenaktion 5.000 Euro für eine dritte Metallbahn gesammelt. Die Aktion erfolgte über
die Spendenplattform der Frankfurter Sparkasse mainfrankfurt.org. Durch die vielen großzügigen Spenden unserer Abteilungsmitglieder, einiger externer Spender (Artikel über unsere Spendenaktion erschienen in der FNP
und der Frankfurter Rundschau) sowie die Verdopplungsaktion der Frankfurter Sparkasse am 28.07.2020, die
uns 596 Euro zusätzlich eingebracht hat, konnten wir unser Ziel innerhalb von nicht einmal drei Wochen erreichen. Ein unglaublicher Erfolg! Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei jedem, der unsere Aktion
unterstützt hat.
Es ist geplant, die dritte Bahn in den Herbstferien verlegen zu lassen. Unsere Fechter freuen sich schon riesig
darauf.
Cleanup Day am 19.09.2020
Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck an unseren nächsten Aktionen. Dazu gehören eine Müllsammel-Aktion im
Rahmen des World Cleanup Day am 19.09.2020. Umweltschutz geht uns alle an. Deshalb möchten wir gerne ein
Zeichen setzen und, wie im letzten Jahr, zusammen Müll sammeln. Treffpunkt ist am 19.09.2020 um 10:00 Uhr
vor dem Ravenstein-Zentrum. Wir hoffen auf rege Beteiligung!

#beActive-Woche 23.09.2020 – 30.09.2020
Im Rahmen der Europäischen Woche des Sports ist in Frankfurt eine Aktionswoche unter dem Titel #beActive
geplant. Vorausgesetzt die Corona-Infektionszahlen lassen dies zu, bietet die Fechtabteilung in dieser Woche 3
Termine zum kostenlosen Probetraining an:
Mittwoch, 23.9.2020, 17.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 24.09.2020, 18.00 – 19.00 Uhr
Dienstag, 29.09.2020, 16.00 – 17.00 Uhr
Die Anzahl der Teilnehmer ist auf jeweils 10 begrenzt. Anmeldungen sind über das #beActive-Portal voraussichtlich ab Anfang September möglich.
https://beactive-frankfurt.de/veranstaltung/array-probetraining-fechten/

Texte: Nadine Giannolo
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Aufruf der Kegler: Versierte Sprayer gesucht!
Unsere Kegler sind derzeit dabei, die FTV-Kegelbahn technisch zu verbessern. Der zweite Schritt (im nächsten
Jahr) wird sein, der Kegelbahn im Look der 80er-Jahre des vorigen Jahrhunderts ein der heutigen Zeit entsprechendes Aussehen zu verleihen.
Angedacht ist hierbei, die linke und rechte Wand der 20 Meter langen Bahn mit gesprayten Kegelsportmotiven
ein sportbezogenes, der heutigen Zeit entsprechendes, modernes Aussehen zu verleihen.
Leider fehlen den Keglern dazu die zugehörigen Sprayer/innen in den eigenen Reihen. Vielleicht sind Sprayer/innen, die qualitativ hochwertige Motive an die Wände bringen können aber unter den FTV-Mitgliedern zu finden.
Die Voraussetzungen, sich für diese Aufgabe zu melden, wären, dass Fähigkeit und Motivation vorhanden sind:
1. Motive zuerst in kleinen Entwürfen zu präsentieren und dann
2. die, mit den Keglern abgestimmten, Motive im Großformat an die Wand zu sprayen.
Den Keglern stehen für ihr Projekt aber nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Gestellt würden natürlich die Kosten
für das Material, alkoholfreie Getränke und kleine Snacks während der Arbeit sowie eine kleine Anerkennung.
Außerdem bliebe die Gewissheit, dass das signierte Werk eine längere Zeit überdauern wird, im Gegensatz zum
öffentlichen Raum, in dem einige sehenswerte Kunstwerke nur kurze Zeit überstehen, bis sie mit irgendwelchen
wilden Werken vernichtet werden.
Frage der Kegler an die, vielleicht unter den FTV-Mitgliedern zu findenden, begabten Sprayer: Interessiert? Oder
sind unter Deinen Freunden Sprayer zu finden, denen Du das zutraust.
Dann einfach telefonisch Verbindung aufnehmen mit Dieter Schönwies Tel. 069422828 zur weiteren Klärung.
Text: Dieter Schönwies

Update aus der Tischtennis-Abteilung
Seit geraumer Zeit darf und wird wieder trainiert werden. Insbesondere im Nachwuchsbereich wird das Angebot
gut angenommen.
Die Punktspiele werden - nach aktuellem Stand - ohne Doppel abgehalten. Darüber hinaus gelten umfangreiche
Hygiene- und Abstandsregelungen.
Wie schon in der vorigen Saison treten wir sowohl im Nachwuchs-, wie auch im Erwachsenenbereich mit zwei
Mannschaften an.
Saisonstart war für die „1. Herren“ bereits am 3. September mit einem Pokalspiel (6:0 gewonnen) sowie dem
ersten Ligaspiel am 11.9. (8:4 gewonnen); die „2. Herren“ folgte am 8. September mit dem ersten Punktspiel
(2:6 verloren) sowie zwei Tage später bereits mit dem zweiten Match (Gegner nicht angetreten: kampflos gewonnen).

Text: Christian von Tresckow

Es wird wieder gewandert
Die Wanderabteilung hat ihren „Betrieb“ Anfang Juni wieder aufgenommen. Die Resonanz bei der ersten Wanderung nach der Zwangspause war enorm; 19 Teilnehmer waren eine nicht erwartete Teilnehmerzahl, erfreute
aber die Verantwortlichen sehr.
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Seither sind wir wieder im Regelbetrieb, also 1. Sonntag und 3. Samstag eines Monats, und die Zahl der Mitwanderer ist nach wie vor erfreulich hoch.
Nachdem unsere diesjährige Wanderfahrt ins „Rotkäppchen-Land“ ein Opfer der Covid-19-Krise geworden ist
und ausfällt, konzipierten Angelika und Christian von Tresckow drei Tagestouren am 4.,5. und 6. September.
Alle drei Wanderungen fanden bei idealem Wetter statt und wurden von den Teilnehmern gut angenommen.
Die Strecken im Einzelnen:
4.9.: Rüdesheim – Geisenheim
5.9.: Darmstadt Mathildenhöhe – Rosenhöhe – Scheftheimer Eiche – Oberwaldhaus
6.9.: Mainz-Mombach – Budenheim – Heidesheim
Unterwegs gab es jedes Mal ein „Picknick“; die Zutaten wurden in mehreren Rucksäcken verteilt zu den vorgesehenen Plätzen gebracht und verzehrt.
Die nächsten Termine: 19.09.2020 - Fulda
03.10.2020 - Gau-Wanderung (Unterschweinstiege zur Oberschweinstiege)
Leider musste die Abteilung erneut einen langjährigen Wanderkameraden zu Grabe tragen. Helmut Schreyer
(siehe Nachruf) war über viele Jahre ein treues und förderndes Mitglied der Abteilung. Er hatte bis zuletzt immer
noch Kontakt zu uns. Wann immer es seine Gesundheit zuließ, kam er zu unserer Endrast.
Mit ihm und Margrit Krauß fehlen uns langjährige und erfahrene Stützen der Abteilung.
Text: Christian von Tresckow

Der FTV 1860 trauert
um sein Ehrenmitglied
Helmut Schreyer

Unser Ehrenmitglied Helmut Schreyer hat seine letzte Wanderung angetreten
Erinnern können wir uns an einen Menschen der sich über viele Jahrzehnte für seinen
FTV 1860 eingesetzt hat. Ob als Sportkamerad, Mitglied der Doppelkopfrunde, Abteilungsleiter der Faust- und
Prellballabteilung, Mitbegründer der Kegelabteilung, Mitglied des Vorstandes oder einfach nur weil seine Fähigkeiten gebraucht wurden und er helfen konnte. So war er auch als FTV-ler Mitglied der Frankfurter Altsportler.
Seine Verdienste um den FTV 1860 führten dazu, dass er sich zu dem kleinen Kreis unserer Ehrenmitglieder
zählen konnte.
Sowohl die Wanderabteilung, die ihn bis zuletzt zu ihren Mitgliedern zählen durfte, als auch viele weitere Mitglieder anderer Abteilungen und des Vorstandes, die ihn auf seinen Weg begleitet haben trauern um ihn.
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Aus der Vereinsgeschichte - Unsere Boxabteilung
Von 1920 bis 1928 gab es im
FTV1860 auch eine Boxabteilung.
Der Gründungsaufruf 1920 dazu war
erfolgreich. Anfang 1921 zählte die
Abteilung bereits 20 bis 30 Mitglieder und es wurde ein Boxring angeschafft. Im März 1921 wurde die Abteilung, als erste in Süddeutschland,
in den Deutschen Reichsverband für
Amateur-Boxen aufgenommen. Die
Abteilung war dann auch federführend bei der Gründung des Süddeutschen Box-Verbandes engagiert und
stellte dessen Vorsitzenden.
Auch sportlich lief es erfolgreich. In
Frankfurt war man dominierend,
und überregional stellte man mehrfach Süddeutsche Meister und Deutsche Vizemeister. Die Abteilung wuchs
bis 1926 auf über 150 Mitglieder an. Dadurch konnte auch eine starke Kampfmannschaft aufgeboten werden.
Ein Vereinsmitglied wurde sogar als Ersatzmann für die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam nominiert.
Trotz solcher Erfolge schwand aber dann die Mitgliederzahl zusehends. Einer der Hauptgründe war der Weggang
von Leistungsträgern aufgrund finanzieller Angebote anderer Vereine, bei denen der FTV1860 weder mithalten
konnte noch wollte. 1928 verließen schließlich die verbliebenen Mitglieder geschlossen den Verein.
Text: Gerd Kindleben
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Termine (zum Redaktionsschluss geplant)
19.9.
23.-30.09.
22.10.

World Cleanup Day – Beteiligung der Fechtabteilung (Voranmeldung notwendig)
Europäische Woche des Sports (#beactive) unter Beteiligung der Abteilungen Fechten und Karate
Jahreshauptversammlung (unter Voranmeldung) – 19:30h Ravenstein-Zentrum

Jam-Sessions im orange peel: Es finden derzeit keine Tanzveranstaltungen statt
Streetball
Bis auf weiteres findet kein Streetball statt!
Termine der Dance Connection:
08.11.
Tango-Café mit Live-Musik der Gruppe Papas C.
Heimspieltermine der 1. Herrenmannschaft Kegeln (Regionalliga)
Saison beginnt im Oktober – ohne Zuschauer

Wanderungen der Wanderabteilung
19.09.
Fulda
03.10.
Gau-Wanderung (Unterschweinstiege zur Oberschweinstiege)
Heimspieltermine der Schach-Mannschaften
Bis auf weiteres finden nur Online-Turniere statt.
Interessierte können live zusehen unter: https://lichess.org/team/frankfurter-tv-1860
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