
Neujahrsempfang bei der TSG Mutterstadt

Der erste Höhepunkt im TSG-Kalender des noch jungen Jahres: Neujahrsempfang bei der 
TSG 1886 Mutterstadt.  Alles, was in unserer Gemeinde „Rang und Namen“  hat, war bei 
diesem gesellschaftlichen Ereignis vertreten. Der 1. Vorsitzende Klaus Maischein ließ in 
seiner Eröffnungsrede zunächst das vergangene Jahr Revue passieren und führte aus, dass 
2017 für die TSG ein ereignisreiches Jahr war. So wurde in den Sommerferien eine neue 
energieeffiziente LED-Beleuchtung in der Sporthalle eingebaut. Auch an der 
Zukunftsausrichtung des Vereins wurde gearbeitet. So wurde im Oktober mit Unterstützung 
des Sportbundes eine sog. Zukunftswerkstatt durchgeführt, wo Arbeitsgruppen zu 
verschiedenen Themen gegründet wurden. Erstmals wurde im September des vergangenen 
Jahres eine FSJ-Stelle geschaffen.

Ein weiterer Höhepunkt war das Sportevent zur 1250-Jahrfeier unserer Gemeinde, an der 
die TSG federführend teilnahm. Alle Abteilungen der TSG haben sich sportlich 
weiterentwickelt. So sind die Übungsstunden der Turnabteilung sehr stark frequentiert. Die 
TSG freut sich, dass das Eltern- und Kindturnen  sowie die Löwenkids mit bis zu 40 Kindern  
gut angenommen werden.  Die Volleyballer haben erfolgreich an der Mixedrunde 
teilgenommen. Wie immer fand man in den Ergebnislisten der Leichtathletikwettkämpfe auf 
den vorderen Plätzen Sportler der TSG. U.a. ist Samantha Borutta  zu erwähnen, die im 
Hammerwerfen starke Leistungen zeigte und es sogar bis zur Deutschen Meisterin schaffte. 
Im Handball läuft die Jugendspielgemeinschaft mit dem TV Ruchheim weiterhin problemlos. 
Klaus Maischein wies darauf hin, dass diese Aktivitäten nur durch den Einsatz 
ehrenamtlicher Helfer Übungsleiter und Trainer möglich sind. In 2018 wird die TSG wieder 
bei der Kerwe dabei sein, am 3. Oktober das Herbstfest und am 1. November das 
Schlachtfest veranstalten; auch der Fitnesstag ist in Planung. Abschließend dankte 
Maischein der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit sowie nochmals allen Helfern und 
Sponsoren, wünschte allen Glück, Zufriedenheit und Gesundheit im neuen Jahr und reichte 
den „Stab“ weiter an Bürgermeister Hans-Dieter Schneider.

Dieser ließ kurz das Jubiläumsjahr 2017 aus Gemeindesicht Revue passieren und betonte 
den Wert der TSG für das Gemeindeleben in Mutterstadt. Ein besonderer Dank galt dem 
Vorsitzenden Klaus Maischein, der federführend das Sportevent im Rahmen der 1250 
Jahrfeier leitete und organisierte. 
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