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Aktuell: Unsere neue BFDlerin: Julia Feth
Hi, mein Name ist Julia Feth, ich bin 19 Jahre alt und
wohne in Ludwigshafen. Ab September 2018 werde ich
eure neue Bfd’lerin sein. Im März 2018 habe ich mein
Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium gemacht und
stand danach, wie wahrscheinlich viele andere, vor der
Frage, was ich jetzt machen soll. Da ich noch nicht so
wirklich wusste, was
ich studieren sollte,
kam mir die Idee ein
FSJ/BFD zu machen,
um Erfahrungen zu
sammeln, die mir
eventuell meine Entscheidung erleichtern
würden. Schon seit
dem Kindesalter kann
ich mich sportlich begeistern und suchte
nach etwas in diesem Bereich. Ich war überrascht, dass
man ein BFD auch bei einem Sportverein machen
kann, und stieß nach längerer Internetrecherche
schließlich auf den TV Dürkheim. Auf der Website fand
ich die nötigen Informationen zur Bewerbung und kurze
Zeit später stellte ich mich bei Christian Hennicke und
dem jetzigen Bfd’ler Simon vor.
Sportlich habe ich schon vieles ausprobiert, aber vor
allem das Turnen und der Kraftsport bereiten mir immer
noch sehr große Freude und ich hoffe, ich kann den
Verein vor allem in diesen Bereichen tatkräftig unterstützen. Zurzeit mache ich CrossFit, eine Sportart, die
ursprünglich aus den USA kommt und v.a. Elemente
des Turnens, der Leichtathletik aber auch des Gewichthebens und Freeletics fordert. In einem sogenannten
„Workout of the day“ kurz: „WOD“ wird sowohl die Kraft
als auch die Kondition und Koordination, meist in einer
Gruppe und in einer vorgegebenen Zeit, gemessen.
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu meiner Person
oder sonstigen Dingen habt, sprecht mich doch gerne
persönlich an!

Bei bestem Sommer-Beachwetter spielten am 18. August elf Mannschaften das nunmehr 12. Beachvolleyball-Turnier. Nachdem auch 2017 schon das Catering
vom SV 1911 Bad Dürkheim durchgeführt worden war,
wurde diese Zusammenarbeit fortgesetzt, sodass der
SV das Grillen und Getränkeverkauf übernahm und der
TVD wie immer die Organisation und die Turnierleitung.
Von 10 bis 18 Uhr duellierten sich die Teams bei dem
Quattro-Mixed Turnier (vier Spieler pro Team, mindestens eine Frau auf dem Feld) in einer Fünfer- und einer
Sechsergruppe. Anschließend wurde der Turniersieger
in einer K.O.-Runde aus acht Mannschaften ermittelt.
Den Sieg im Finalspiel und damit zwei Flaschen Sekt
sowie Sauna-Gutscheine fürs Dürkheimer Salinarium
konnte das Team „Die Beaches“ aus Speyer erringen.
Sie bezwangen die „Oetti-fanten“, die schon im letzten
Jahr unter dem Namen „Dickinger“ auf Platz zwei gelandet waren und nun wieder eine Flasche Sekt und
Sauna-Gutscheine gewannen. Im Spiel um Platz drei
unterlag das letztjährige Siegerteam „Skyball“ knapp in
drei Sätzen dem Team „Superzwerge“, die das Turnier
2014 auch schon einmal gewinnen konnte. Bis zum
sechsten Platz bekamen die Teams SalinariumGutscheine, zur Verfügung gestellt von der Stadt Bad
Dürkheim. Das Teilnehmerfeld bestand aus Teams, die
nicht nur aus Bad Dürkheim, sondern auch Speyer,
Lambsheim und Bad Kreuznach anreisten, und wurde
komplettiert durch vier TVD-Teams.

Die Stimmung beim Turnier, das auch von einigen Zuschauern über den Tag hinweg verfolgt wurde, war
überwiegend freundschaftlich und entspannt, sodass
ich mich schon jetzt auf das nächste Beachturnier in
Bad Dürkheim freue. An dieser Stelle möchte ich mich
nochmal bei allen Auf- und Abbauhelfern bedanken, die
mir seit 8.30 Uhr (!) auf der Beach-Anlage zur Seite gestanden und dazu beigetragen haben, dass der Tag erfolgreich verlief. Ein riesiges Dankeschön zudem an
unser Vorstandsmitglied Dominik Eller, der die Technik
für das Turnier zur Verfügung gestellt hat, sowie an Oliver Fries, der den ganzen Tag am PC gesessen und

alle Turnierergebnisse, Tabellenstände und Spielpaarungen verarbeitet hat.
Felix Feß

Rückblick 1: Julia & Jasmin Rautenberg
beim Deutschland-Cup
Bereits am 9. Juni fand im sächsischen Delitzsch in der
Nähe von Leipzig der Deutschland-Cup der Kunstturnerinnen statt. Vom TVD waren die Zwillinge Jasmin und
Julia Rautenberg dabei. Alleine das: ein riesiger Erfolg!!! Julia konnte zuvor drei Wochen aufgrund einer
Fußverletzung nicht trainieren und es wurde erst am
Wettkampf entschieden, ob ein Start überhaupt möglich
ist.
Beide Mädchen traten
gegen Turnerinnen aus
den Leistungszentren
Mannheim, Karlsruhe,
Chemnitz, Berlin etc.
an. Auch Weltmeisterin
Pauline Schäfer sowie
NationalmannschaftsTurner Andreas Bretschneider kamen zum
Zuschauen. Die Aufregung war dementsprechend riesig.
Mit ihren gerade mal 13 Jahren hieß es für die Zwillinge
vor allem eines: Erfahrungen auf nationaler Ebene
sammeln und das tolle und einzigartige Ambiente genießen.
An Sprung und Boden gehören beide zu den Besten
ihrer Altersklasse in Deutschland!
Jasmin zeigte am
Sprung den
schwierigen Überschlag mit 1,5
Schrauben und
erzielte mit starken 12,7 P. die
viertbeste Wertung ihres gesamten Wettkampfes.
Auch Julia konnte
mit einem Überschlag mit halber
Drehung in der
ersten sowie ganzen Drehung in der zweiten Flugphase überzeugen.
Am Barren und Balken zeigte sich bei beiden leider die
große Nervosität. Beide konnten ihre Übungen nicht wie
gewohnt sicher zu Ende bringen. Jasmin stürzte am
Barren bei der Riesenfelge. Hier gingen ihr durch nicht

anerkannte Anforderungen insgesamt 2,5 P. verloren.
Julia stürzte bei der freien Felge in den Handstand. Nur
fünf andere Turnerinnen des gesamten Wettkampfes
wagten sich an diese schwierigen Elemente.
Am Balken zeigten beide eine sehr schwierige Übung.
Leider wollten die Schwierigkeiten an diesem Tag einfach nicht klappen. Jasmin und Julia stürzten bei
schwierigen Elementen und bekamen dadurch einige
Verbindungen nicht anerkannt, wodurch sie wertvolle
Punkte verloren.
Zum Abschluss zeigten beide noch einmal wunderschöne Bodenübungen, die mit hohen 12er-Wertungen
belohnt wurden. Beide zeigten die siebt- bzw. neuntbeste Bodenübung in ihrer Altersklasse. Beide Turnerinnen zeigten eine Schraube in der Übung.
Jasmin belegte den 30. Platz, Julia den 38. Platz.
Liebe Julia, liebe Jasmin; wir sind sehr stolz auf euch

und wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim Erlernen
neuer Elemente!
Kerstin Karb

Rückblick 2: Lukas Saueressig 2. Platz bei 38 Grad Celsius
Da Leichtathletik-Startmöglichkeiten in unserer Region
leider nicht mehr allzu häufig sind musste Lukas
Saueressig, 20jähriges
Sprinttalent unseres Vereins, am 4. August ins
saarländische Dillingen
fahren, um im dortigen
Parkstadion beim 11.
Leichtathletik-Meeting über
200 Meter Sprint starten zu
können.
Bei glühender Hitze von 38
Grad sprintete Lukas in
23,41 Sekunden auf den 2.
Rang der Hauptklasse.
Dies waren knapp zwei Zehntelsekunden langsamer als
drei Wochen zuvor beim LA-Sommermeeting der MTG

Mannheim. Hier erzielte er bei starker internationaler
Konkurrenz mit 23,21 Sekunden neue persönliche
Bestzeit und einen respektablen Mittelplatz.
Gerd Kopp

Eine interessante Sache am Rande:
Interview über kultursensible Öffentlichkeitsarbeit
Im Juli erreichte uns die Anfrage einer BWL-Studentin
der Uni Karlsruhe, die im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
Kontakt zu Sportvereinen in der Nähe ihres Heimatortes
Hettenleidelheim suchte, um Interviews durchführen zu
können. Frau Hörner hat im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem LSB Thüringen einen Leitfaden
entworfen, der Sportvereine dabei unterstützen soll, in
ihrer Ö-Arbeit kultursensible Aspekte zu beachten. Im
Fokus steht dabei laut Vorwort besonders die Vermittlung der kulturellen Öffnung des Vereins für Menschen
mit Migrationshintergrund.
Aus dem Vorstand waren Christian Hennicke, Dominik
Eller und Marion Kling die geeigneten „Zielpersonen“

und haben Anfang August fast zwei Stunden lang mit
Frau Hörner über die Relevanz und Verständlichkeit ihres Entwurfs gesprochen. Sehr interessant!!!
Wichtige Termine
Donnerstag, 6. September 2014, 19h
 Standeinweisung am Stand 19
Dies sollte ein Pflichttermin für alle Schichtleiter sein.
Es gibt einige Neuerungen zu beachten!

ab Freitag, 7. September dann:
 WURSTMARKT! 
Kommt zahlreich, trefft nette Leute am Turnerstand
und unterstützt euren Turnverein!!!
Vorstandsvorsitzender Christian Hennicke
Fotos: privat
Redaktion Infoblatt Marion Kling
presse@tv-duerkheim.de

Und passend zum Wurstmarkt ein paar Impressionen vom Aufbau des TVD-Schubkarch-Stands 2017

