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Vereinszeitung des Sportclub Concordia Pfungstadt
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins,

Das Vereinsjahr 2022 endete be
sinnlich mit der zweiten Ausgabe 
unseres Weihnachtsmarktes in gu
ter Stimmung. Insgesamt können 
wir sehr zufrieden auf das Jahr zu
rückschauen. Unsere vielen Aktivi
täten haben nicht nur bei uns im 
Verein, sondern auch in der Öffent
lichkeit einmal mehr einen stark 
positiven Eindruck hinterlassen. 

Nicht zuletzt unsere (nachgeholte) 
Jubiläumsfeier und die endlich wie
der stattgefundenen Theaterabende 
haben sehr dazu beigetragen, dass 
man über die Concordia spricht. 
Generell wurden unsere Veranstal
tungen trotz der andauernden Pan
demie sehr gut angenommen und 
waren stets gut besucht. Auch die 
geplanten Arbeiten im und um un
ser Vereinsheim wurden weitestge
hend abgeschlossen. Darauf können 
wir als Verein sehr stolz sein. Mit 
Spannung schauen wir nun auf das 
Jahr 2023.

Bei all diesen positiven Dingen soll
te man die schlechten nicht verges
sen. Der Krieg und das Leid in der 
Ukraine dauern immer noch an und 
es ist leider kein Ende abzusehen. 
Die im Zuge des Krieges angestie
genen Energiepreise machen uns 
wahrscheinlich noch eine Weile zu 
schaffen. Außerdem ist Covid auch 
leider immer noch ein Thema. Aber 
wir sollten ebenfalls nicht verges
sen, dass auch in Zeiten der Not, 
Trauer und Wut die Gemeinschaft 
im Verein ein wertvolles Gut ist. 
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schaut man auf die aktuelle Situa
tion auf unsrer Erde, so mag man 
kaum zurückblicken auf das ver
gangene Jahr 2022. Die Welt ist 
weiterhin gebeutelt von den Fol
gen der Coronapandemie, dem 
Krieg in Europa und den militäri
schen Konflikten weltweit, sowie 
der drohenden Klimakatastrophe. 
Menschen suchen immer noch 
Schutz auf der Flucht vor Hunger 
und Krieg, größenwahnsinnige 
Machthaber zwingen ganze Län
der in den Ruin und auch vor un
seren Haustüren ist 2022 nicht 
nur Positives geschehen. Trotz al
lem gab es auch Situationen und 
Ereignisse, für die wir danken 
können. Ich denke z.B. an das 
wundervolle 70+1jährige Jubilä
um des Vereines, das wir mit ei
nem feierlichen Gottesdienst auf 
dem Gelände feiern konnten. Die 
Pfarrgemeinde freut sich beson
ders, dass der Pavillon, der ehe
mals am Haus der Begegnung 
stand, nicht nur einen neuen 
Standort, sondern auch rege Be
nutzung findet. Und schließlich ist 
es schön, dass wir unseren Pfarr
saal in der Justusstraße zur Ver
fügung stellen können, damit auch 
Sportbegeisterte aus dem Norden 
Pfungstadts Stuhlgymnastik ma
chen können. Und ich bin mir si
cher, auch Sie werden solche 

kleinen und großen Momente der 
Freude und Dankbarkeit finden. 
Nicht nur im Verein, sondern 
auch in ihrem ganz privaten Um
feld.

All diese Hoffnungsschimmer ge
ben mir Mut, hoffnungsvoll in die 
Zukunft zu blicken, auf das, was 
2023 uns bringen mag. Wir hoffen 
alle auf Frieden, besonders vor 
unserer europäischen Haustür in 
der Ukraine. Wir kämpfen um Ge
rechtigkeit in der Welt und ein 
grundlegendes Umdenken in Be
zug auf die Schöpfung. 

Ich denke, Glaube, Hoffnung und 
Vertrauen brauchen wir jetzt in 
unserer krisengebeutelten Welt 
besonders. Und so freuen wir uns 
auf den Hessentag in Pfungstadt 

und laden alle Concordinnen und 
Concorden zu unserem reichhalti
gen und abwechslungsreichen 
Programm rund um unsere St An
tonius Kirche ein. Zu unsren Gäs
ten werden unser Bischof Peter 
Kohlgraf am 3. Juni zum ökume
nischen Eröffnungsgottesdienst 
und unser Generalvikar Weihbi
schof Udo Bentz zum Fronleich
namsgottesdienst am 8. Juni 
gehören. Zu beiden Gottesdiens
ten laden wir herzlich ein. Hoff
nungsvoll blicken wir auch auf die 
Zukunft und die Zusammenarbeit 
unsrer Gemeinden im Pastoral

raum Darmstadt Süd
ost, der zunehmend 
Gestalt annimmt und 
den Menschen helfen 
will, auch in Zukunft 
ihren Glauben leben zu 
können.  Gerne sind 
wir weiterhin für Sie 
Kirche und Ansprech
partner vor Ort, freuen 
uns auf weitere Projek
te und wünschen bei 
allem, was auf uns zu
kommt im neuen Jahr 

Glück, Zufriedenheit und Gottes 
Segen!

Für das Seelsorgeteam grüßt

Christoph Nowak

Liebe Concordinnen und Concorden, Schwestern und Brüder,
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Einladung zur ordentlichen 

Jahreshauptversammlung 
des DJK Sportclub Concordia Pfungstadt e.V.

am Donnerstag, den 23. März 2023 um 19.00 Uhr im Vereinsheim 
Dr.HorstSchmidtStraße 20, 64319 Pfungstadt

Tagesordnung

1.   Eröffnung und Begrüßung
2.   Ehrungen
3.   Jahresbericht der Abteilungsleiter
4.   Jahresbericht des Vorstandes
5.   Kassenbericht
6.   Bericht der Kassenprüfer
7.   Entlastung des Vorstandes
8.   Ergänzungswahlen
9.   Wahl der Kassenprüfer
10. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
11. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
12. Besprechung des Jahresprogramms
13. Verschiedenes

Anmerkungen zur Tagesordnung
Zu Punkt 11: Anträge sind bis spätestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich bei der 1. Vorsitzenden 
(nicole.sperber@concordiapfungstadt.de) einzureichen.

Ende Oktober war endlich wieder 
„Kurzweil und Frohsinn“ ange
sagt. Die Laienschauspieler 
führten wieder einen turbulenten 
Schwank in drei Akten auf. Bür
germeister Justus (Anton Hauser) 
stresste und nervte seine Umwelt. 
Um ihn auf den Boden der Tatsa
chen zurückzubringen, lassen sei
ne Frau Hermine (Regina 
Schneider), die Sekretärin Sophie 
(Vanessa Gandenberger) und 
Hausmeister Manfred (Thorsten 

Hassenzahl) ihn glauben, er 
wäre gestorben. Justus irrt als 
vermeintlicher Engel im Büro 
herum und will irgendwie wie
der ins Reich der Lebenden zu
rück. In einer „spritischen 
Sitzung) holen Bischofs (Mi
chael Körner) und seiner Haus
hälterin (Katrin Hofmann) 
sowie der ständig nörgelnden 
Carla (Margit Hauser) und dem 

trotteligen Postboten Tom (Wolf

gang Schön) ihn wieder zurück in 
sein geliebtes Bürgermeisterbüro. 
Das Publikum kam aus dem La
chen nicht heraus und freute sich 
über die gelungenen Vorstellun
gen.
Es ist noch offen, ob dieses Jahr 
gespielt wird. U.a. werden weitere 
Mitspielende gesucht, damit ein 
abendfüllendes Programm mög
lich wird. Hast du Interesse, auch 
einmal in eine andere Rolle zu 

schlüpfen? 
Dann komm‘ 
vorbei. Vor
kenntnisse 
sind nicht er
forderlich, nur 
gute Laune 
und viel Spaß.

Wolfgang
Schön

Comödia Concordia: „Zwei Bürgermeister und ein Halleluja“
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Neuigkeiten aus der Fitnessabteilung
Alle bisherigen Kurse laufen ord
nungsgemäß mit guter bis sehr 
guter Beteiligung der Mitglieder. 
Neue Mitglieder melden sich hin 
und wieder, zunächst zum 
Schnuppern und auch später als 
bleibendes Mitglied.

Folgende Neue Kurse gibt es in 
der Fitness und Gymnastikabtei
lung: Line Dance, Yoga und Stuhl
gymnastik

Erster LinedanceKurs für An
fänger
Seit Ende September 2022 wurde 
der erste Anfängerkurs im Line
dance durchgeführt. Die Resonanz 
war sehr gut und es hat allen viel 
Spaß bereitet.

Linedance ist ein Tanzform, die 
im Unterschied zu vielen Tanz
kursen nicht paarweise sondern 
individuell getanzt werden kann.

Zu einem Musiktitel wird eine 
Choreografie eingeübt, welche 
weltweit getanzt wird. Diese be
steht in der Regel aus 32 Schrit
ten. In den 12 Trainingseinheiten 
wurden 9 solcher Tänze einstu
diert und durch mehrfaches Wie
derholen gefestigt. Ursprünglich 
kommt Linedance aus den USA 
und wurde zu Countrymusik ge
tanzt. Heute umfasst es viele Mu
sikrichtungen. So wurden 
Choreografien zu bekannter Pop
Musik von ABBA, Country Klassi
ker wie Canadian Stomp, aber 

auch Rumba und aktuelle Pop
songs von Michael Schulte (Back 
to the start) einstudiert. Natürlich 
durften zum Abschluss auch zwei 
Weihnachtslieder mit Feliz Navi
dad und Merry Christmas von Ed 
Sheeran und Elton John nicht 
fehlen.

Da es vielen Teilnehmern und 
dem Trainer Henry Hoffmann 
sehr viel Spaß bereitet hat werden 
im neuen Jahr neue Kurse ange
boten. Informieren über die 
Übungszeiten der neuen Kurse 
kann man sich auf unserer Home
page:

www.concordiapfungstadt.de 

Yoga ist ein altes und ganzheitli
ches Übungssystem aus Indien. 
Es hilft Körper, Geist und Seele 
ins Gleichgewicht zu bringen. Yo
ga ist eine Kombination aus Kör
per und Atemübungen.

Seit Februar läuft ein neuer Kurs 
für 10 Wochen für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Nähere Infor

mationen dazu sind ebenfalls auf 
der Homepage ersichtlich. Stuhl
gymnasik wurde an 6 Terminen 
im Dezember im Pfarrsaal der ka
tholischen Kirche angeboten. We
gen der großen Resonanz wird  
auch im neuen Jahr dieser Kurs 
weiterhin angeboten.

Inge Grosche

In der kleinen Halle im 
Untergeschoss wird ge
tanzt, gesteppt, geline
danced und insgesamt 
viel für die Fitness getan.
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Fahrt der Abteilung in 2023

das Erlebte nachwirken lassen. 

Es wird wieder eine sehr schöne 
Fahrt werden und auch aus den 
anderen Sportgruppen sind die 
Frauen herzlich eingeladen. 

Nähere Informationen sind bei In
ge Grosche  erhältlich.

Inge Grosche

In diesen Jahr werden wir vom 
22.05. bis zum 26.05.2023 nach 
Dresden und in die Sächsische 
Schweiz fahren. Ein interessantes 
Ausflugsprogramm wird uns die 
Sehenswürdigkeiten der Elbme
tropole näherbringen. Ein Besuch 
der Semperoper und der Frauen
kirche ist ein absoluter Höhe
punkt unserer Reise. 

Aber auch die Bastei und die Fes
tung Königstein werden wir besu
chen und ein Betrachten der 
Felsen von Fluss der Elbe mit ei
ner Fahrt des Raddampfers ist ein 
besonderes Erlebnis.

Ein Nachtwächter wird uns 
schaurige Geschichten von und 
über Dresden erzählen. Aber auch 
das Miteinander unserer Gymnas
tikgruppe kommt nicht zu kurz. 
Am Abend werden wir gemeinsam 
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Das ConcordiaWanderjahr  Zweite Hälfte 2022 
Im August wanderten bei som
merlichen Temperaturen 13 Wan
derinnen/Wanderer mit Inge 
Grosche zum Erlensee. Nach einer 
ausgedehnten Einkehr war der 
Weg zurück zum Vereinsgelände 
kein Problem mehr. Die Sonntags
wanderung mit Rainer und Maria 
Patzelt führte auf schattigen 
Waldwegen zum Gartenlokal 
„Kalkofen“. Nach der Mittagsrast 
wurde von einigen Mutigen noch 
der von der Forstverwaltung ge
staltete „FabienSteig“ erkundet.  
Hessenforst hat im Jahr 2020 die
sen Windwurf, resultierend aus 
dem Herbststurm „Fabi
enne“ (2018) mit Leitern, Über
stiegen und Informationsstellen 
begehbar gemacht. Danach ging es 
gemeinsam über die Silzwiesen 
zurück zum Bahnhof Messel. 

Routiniert führten Sigrid und 
Friedel Kern die MittwochsWan
derer im September „Vom Böl
lenfalltor zur Lichtwiese“. Auf 
dem Weg dahin konnte auch die 
Trasse der „vieldiskutierten“ 
LichtwiesenBahn in Augenschein 
genommen werden. Eine schöne 
Tour die mit der Schlusseinkehr  
im Schützenhaus einen schönen 
Abschluss fand. Inge Grosche hat
te schon wieder einen Einsatz. 
Diesmal führte sie die Wander
schar in den „Darmstädter Nor
den“. Eine schöne und 
abwechslungsreiche Tour wie von 

den 8 Teilnehmern zu erfah
ren war. 

Im Oktober ist es schon fast 
Tradition an der Wanderung 
der Heppenheimer Winzer auf 
dem „Wein und Stein“Weg 
teilzunehmen. Mit Inge Gro
sche und Rainer Patzelt ma
chen sich acht „Durstige“ auf 
den Weg. Leider waren die 
Fahrten mit dem ÖPNV et
was chaotisch. Doch am Ende 
war man sich einig es war „ein 
schöner Tag“. Für die Sonntags
tour hatten sich Friedel Kern und 
Dieter Geier  den „IllinoisWeg“ 
bei NiederKlingen ausgesucht. 
Kaum angekommen fing es in 
Strömen an zu regnen und man 
wollte man schon aufgeben. Doch 
nach einer Stunde stellte sich 
„Sonnenschein“ ein. So konnte die 
Tour mit trockenen Sachen been
det werden. 

Mehr Glück hatte Heinz Büttel 
bei seiner Rundtour  bei OberBe
erbach. Ein NovemberNachmit
tag wie gemalt. Sonnig und nicht 
zu kalt. Ein Bilderbuchwetter. 
Unterwegs mussten einige Hin
dernisse überwunden werden, be
vor es zur Schlussrast im „Deese 
Oddo“ eine urige Gastwirtwirt
schaft in OberBeerbach mit 
Pungschder Bier ging. Nach 2 
Jahren Pause wieder in Neutsch. 
Gerd Neumann führte die Concor

 
den von Seeheim aus nach 
Neutsch. Erstmals an einem 
Samstag. Niedrige Temperatur 
und starker Wind waren die Be
gleiter. So suchte er den kürzes
ten Weg aus. Wie es sich 
herausstellte war es auch mit der 
steilste“. So waren die Wanderer 
gut temperiert“ in der Gaststätte 
Lautenschläger angekom men. 
Einige „AutoTouristen“ waren 
schon eingetroffen und Frau An
nemarie Bernhard die SeniorWir
tin begrüßte die ConcordenSchar 
sehr herzlich. Wir hoffen, dass es 
auch in diesem Jahr ein Wieder
sehen gibt. 

Die AdventsWanderung im De
zember führten diesmal Maria 
und Rainer Patzelt durch. Vom 
Treffpunkt am Bahnhof Pfungs
tadt ging es zunächst der Sand
bach entlang bis zur Autobahn. 
Weiter auf dem Damm an der 
HochwasserRückhaltefläche nach 

Auf dem „Wein & Stein“-Pfad bei Heppenheim

Nach der Zwischenrast auf dem Weg zum Biergarten „Kalkofen" ... ... läuft es sich gleich viel leichter!
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Eschollbrücken. Mit der Schluss
rast in der Vereinsgaststätte des 
TSV Eschollbrücken ging ein 
schönes Wanderjahr mit vielen 
schönen Erlebnissen zu Ende.

Rainer Patzelt

In froher Runde in Neutsch im 
Gasthaus "Lautenschläger"

Bei der Mittwochstour im November waren 
auch "Hindernisse" zu überwinden

Bei der Tour nach Neutsch war hier 
das Meiste geschafft

"Noch einen?", war die Frage bei der 
Adventtour im Dezembert

Schutz vor dem Regen war wichtig bei der 
Sonntagstour im Oktober

Nachdem die Wanderungen im 
Jahr 2021 weitgehend dem Coro
naVirus zum  Opfer gefallen wa
ren, konnte in 2022 ein fast 
komplettes Programm durchge
führt werden. Lediglich im Juni 
und Juli wurden keine Sonntags
touren durchgeführt. Zum ersten 
wegen der hohen Tagestempera
turen und zum zweiten wegen des 
nachgeholten ClubJubiläums 
(70+1). 

19 Mittwochs und Sa/SoTouren 
standen auf dem Programm. Die 
Beteiligung war mit 306 Mitglie
dern/Gästen fast auf VorCorona
Niveau. Die angeboten Gesamt
wanderstrecke betrug insgesamt 
190 Km. Dass dies überhaupt zu 

Stande kam war den 14 Wander
führerinnen und führern  zu ver
danken. Dies waren: Rosie (2) und 
Gerd (3) Neumann; Sigrid (2) und 
Friedel (3) Kern;  Maria und Rai
ner Patzelt(4); Inge Grosche (4); 
Ingrid Stark und Peter Weicker 
(1), Gisela Weber und Peter Kadel 
(1); Heinz Büttel (1), Dieter Geier 
(1). Ihnen alle nochmals ein Dan
keschön für ihren Einsatz und 
dass sie in 2023 wieder dabei 
sind. 

Die meisten Teilnehmer waren bei 
den Mittwochstouren mit Rosi 
und Gerd Neumann unterwegs 
(28). Bei den Sonntagstouren mit 
Rita Celik und Ulrike auf dem 
Bensheimer „HessentagsWeg“ 

waren 19 Wanderinnen und Wan
derer mit von der Partie. Die Ein
zelwertung mit Kilometerleistung 
wurde schon 2020 durch eine Teil
nahmewertung ersetzt. Ingrid 
Stark und Peter Weicker nahmen 
an allen 19 Wanderungen teil. Da
nach folgten mit 16 Inge Grosche, 
Sigrid Kern und Rainer Patzelt. 
Sigrid Kern und Maria Patzelt 
nahmen an 15 Wanderungen teil. 
Noch zweistellig punktete Maria 
Allgeyer mit 13 Teilnahmen. Ein 
schönes Ergebnis.

Rainer Patzelt

Wanderaktivitäten aus statistischer Sicht
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Aus der Kreativabteilung berichtet
Am 26.11.2022 fand im Zusam
menhang mit dem Weihnachts
markt ein Kreativmarkt in der 
Sporthalle der Concordia statt. 
Der Besucheransturm war für den 
Kreativmarkt nicht optimal, da 
viele Besucher über den Weih
nachtsmarkt im Außenbereich des 
Vereinsgelände nicht hinaus ka
men.

Dazu wurden bereits Informatio
nen dargelegt, und zu gegebener 

Zeit wird es mit dem Organisati
onsteam eine Auswertung geben, 
um nötige Veränderungen zu be
sprechen.

Die Kreativabteilung trifft sich re
gelmäßig jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat. Diese Treffen sind auch 
immer gut besucht. Der Jahresab
schluss wurde am 14.Dezember 
auf dem Weihnachtsmarkt in Of
fenbach gefeiert.

Inge Grosche

Ein Flohmarkt für Klei
dung, Schmuck, Handta
schen, Accessoires und 
allem anderen, was „Frau“ 
so braucht. Der nächste Ter
min ist der 10. März und ab 
sofort kann man sich für 
einen Standplatz anmelden. 
Ein Tisch wird vom Verein 
gestellt und in der Gaststät
te hat man immer die Mög
lichkeit sich mit Getränken 
und einer Kleinigkeit zum 
Essen zu stärken. Die Shop
ping Night beginnt immer 
um 17 Uhr für die Verkäufe
rinnen und um 18 Uhr wer
den die Türen für die 
ShoppingLadies geöffnet. 

Bei Interesse schckt bitte ei
ne Mail an Nicole.Sperber@
concordiapfungstadt.de

Am Freitag, den 23.09. fand im 
Vereinsheim der Concordia erneut 
die Ladies Shopping Night statt. 

Ladies Shopping Night
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Feste Boule Gruppe bei der Concordia
Bei einem ersten Treffen einiger 
BouleBegeisterter wurde als re
gelmäßiger Termin zum Boule
Spielen im Oktober der Dienstag 
um 15 Uhr festgelegt. Zurzeit ist 
Winterpause, jedoch wird im 
Frühjahr gleich wieder damit be
gonnen. Der Verein hatte den 
Platz zum Jubiläum wieder auf
gehübscht. 

»Boule« ist ein französisches Wort 
und bedeutet »Kugel«. Die popu
lärste Variante dieser »Jeux de 
Boules« (Kugelspiel) ist Pétanque, 
das auch in Deutschland immer 
mehr Freunde findet. Das Spiel 
entstand im Jahre 1910 in La Cio
tat, einem kleinen Städtchen an 
der Côte d’Azur. Bei dieser Vari
ante spielt man auf eine Entfer

nung von 6 bis 10 m. Von der 
Abwurfposition – man steht mit 
geschlossenen Füßen in einem 
Kreis – leitet sich der Name des 
Spiels ab. »Geschlossene Füße« 
heißt übersetzt »pieds tanqués«. 
Diese beiden Wörter zusammen 
gezogen bezeichnen die spezifi
sche Sportart: Pétanque. 

Es kann jeder vorbeikommen, der 
entspannt ein paar Kugeln werfen 
möchte. Wer als Anfänger diese 
Sportart nun zuerst testen möch
te, kann dies bei uns gerne tun. 
Danach kann man sich überlegen 
eigene Kugeln zuzulegen. Bei 
schlechtem Wetter hat man alter
nativ die Möglichkeit im Vereins
heim mit der Kegelabteilung die 
größeren Kugeln auf der Kegel
bahn rollen zu lassen.
Der Verein freut sich auf neue Ge
sichter, die von geübten Spielern 
aus dem Verein die Technik (Bou
le und Kegeln) gezeigt bekommen 
können. 

Nicole Sperber

Durch den Protesttag des VdK 
Pfungstadt entstand die Idee, eine 
Gymnastik für Menschen anzubie
ten, die gerne auf einem Stuhl et
was Gymnastik machen würden, 
da sie vielleicht in irgendeiner 
Weise körperlich eingeschränkt 
oder schon älter sind. 

Am 14. November 2022 begann 
ein Kurs, der nur auf oder mit 
dem Stuhl ausgeführt wird. Mit 
der Unterstützung der Pfarrei St. 

Antonius, die den Raum in 
der Justusstraße 14 zur 
Vefügung stellte, und der 
Concordia, die die Traine
rin "auslieh", fand der 
Kurs am 21.11.22 bereits 
mit 10 Leuten statt. Es 
wird zur Zeit geprüft, in 
welchem Umfang und wo 
der Kurs in diesem Jahr 
umgesetzt werden kann.

Nicole Sperber

Stuhlgymnastik ergänzt das Angebot
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Zum Jahresende wird in Grenzau 
(RheinlandPfalz) regelmäßig ein 
internationales Seniorenturnier 
veranstaltet. Auch die Concordia 
wurde beim 12. Grenzauer Senio
rencup vom 28.29.12.2022 von 
Doris Hallstein repräsentiert. Bei 
diesem Turnier waren nicht nur 
TischtennisSpielerinnen und 
Spieler von ganz Deutschland, 
sondern auch hochrangige Sport
ler und Sportlerinnen aus Schwe
den und Belgien anzutreffen. 

Doris Hallstein konnte nicht wie 
bisher in ihrer Altersklasse U65 
starten, sondern musste in der Al
tersklasse U60 antreten, da die 
Altersklassen U60 und U65 zu
sammengelegt wurden. Im Spiel 
um den 3. Platz konnte sie sich 
klar behaupten und erspielte sich 
dadurch die Bronzemedaille. Auch 

im Doppel belegte sie mit ihrer 
Partnerin den 3. Platz. Somit 
konnte sie das TischtennisJahr 
2022 erfolgreich beenden.

Doris Hallstein

Am 23. November 2022 war es 
endlich zum zweiten Mal so weit. 
Der diesjährige DonutCup fand 
statt. Für die Kinder der Tisch
tennisabteilung ist dieses Turnier 
das Highlight der Saison und jetzt 
schon eine Tradition. Zehn Kinder 
nahmen dieses Mal teil und spiel
ten in 2 kleinen Gruppen die Sie
ger aus. Im Vordergrund steht bei 
diesem Turnier aber nicht der 
Sieg, sondern der Spaß, das ge
meinsame Tischtennis spielen und 
das anschließende Donut essen. 

André Collier

TischtennisJahr 2022 erfolgreich abgeschlossen

Siegerehrung im DoppelDoris Hallstein (links) erkämpfte den 3. Platz

Tischtennis Donut Cup 2022



111/2023 · CONCORDIAspiegel

Ladies 
Shopping 

Night

Flohmarkt

"Rund ums
Kind"

Jahreshaupt
versammlung

Tabula Rasa Tag

(für Mittagessen 
wird gesorgt)

Kaffeezelt am 
Hessentag

(Helfer gesucht!)

Weitere kommende Termine:
• 15.09.2023 Ladies Shopping Night 
• 16.09.2023 Flohmarkt "Rund ums Kind" 
• 23.09.2023 Tabula Rasa Tag 

Besuche auch unsere Webseite für alle Termine

Termine ... Termine ... Termine ... Termine ... Termine

Concordia hat Talent

Angebot für unsere Jugend und Junggebliebene
Die Concordia ist Mitglied im 
Deutschen Jugendherbergswerk 
(DJH). Damit können alle 
Vereinsmitgleider die Vorteile 
nutzen. Interessierte Jugendliche 
und Junggebliebene, die gerne 

reisen, können über den Verein 
die Mitgliedskarte ausleihen. 

Sprecht uns einfach an.

Um unseren Sportclub weiter am 
Leben erhalten zu können, benöti
gen wir viele Menschen, die uns 
mit ihrem Können unterstützen 
möchten. Wir alle, der Vorstand 
und die vielen Übungleitenden, 
engagieren uns in unserer Freizeit 
ehrenamtlich, um den Mitgliedern 
Schönes zu bieten und als Verein 
interessant zu bleiben. 

Im Verein ist Sport am schönsten 
und der praktische Nebeneffekt 
ist, dass man liebe Menschen trifft 
und kennenlernt. 

Niemand kann alles, aber kei
ner kann nichts! Soll heißen, 

dass, wenn jeder sein Können und 
Wissen einbringt, wir viel gemein
sam erreichen und umsetzen kön
nen. Mit der Talentkarte auf 
der Rückseite kannst du uns 
mitteilen, was deine Stärken sind 
und wo du diese gelegentlich (oder 
gerne auch etwas mehr) einsetzen 
möchtest.

Schneide diese Seite aus, fülle die 
für dich wichtigen Informationen 
aus und gib uns den Bogen zu
rück. Oder schreibe uns eine E
Mail , bei was du dich einbringen 
könntest.

Wolfgang Schön
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Neue Saison  Neues Gewand
Im neuen Outfit präsentieren sich 
die Basketballer der Concordia in 
der zweiten Jahreshälfte zum Sai
sonauftakt. Nachdem die vergan
genen Jahre immer in schwarz 
gespielt wurde, hat die Mann
schaft in dieser Spielzeit jetzt 
auch Trikots ganz in Weiß. 

Die Mannschaft bedankt sich bei 
der Firma Entega für das Sponso
ring der neuen Trikots und bei al

len Zuschauern für die 
Unterstützung in der Halle.

Die nächsten Heimspiele findet 
man in Anzeigen in der Pfungs
tädter Woche oder auf unserer 
Homepage. Sie finden alle in der 
Großsporthalle statt. Die Mann
schaft freut sich über eine anfeu
ernde Fangemeinde.

Nicole Sperber

In diesem Jahr wurde hinten am 
Pavillon ein zusätzlicher 
Fahrradständer montiert, der von 
beiden Seiten nutzbar und auch 
für EBikes oder Räder mit 
dickeren Reifen geeignet ist. 

Das Fahren oder Ablegen der 
Räder auf der Rasenfläche ist 
nicht gewünscht und betrifft 
(meistens) die jüngeren Mitglieder 
in unserem Verein. Nutzt bitte die 

Fahrradständer oder stellt die 
Räder auf die asphaltierten 
Flächen. Vielen Dank!

Nicole Sperber

Neuer Fahrradständer aufgestellt



14 1/2023 · CONCORDIAspiegel

PME – Wir feiern unser 20jähriges Jubiläum

20 Jahre, in denen in 
Deutschland viel 
passiert ist – der 

sprachliche  "Wort des 
Jahres"Rückblick:

2003 das alte Europa 

2004 Hartz IV 

2005 Bundeskanzlerin

2006 Fanmeile

2007 Klimakatastrophe

2008 Finanzkrise

2009 Abwrackprämie

2010 Wutbürger

2011 Stresstest

2012 Rettungsroutine

2013 GroKo

2014 Lichtgrenze

2015 Flüchtlinge

2016 postfaktisch

2017 JamaikaAus

2018 Heißzeit

2019 Respektrente

2020 CoronaPandemie

2021 Wellenbrecher

2022 Zeitenwende

 
zwanzigjähriges Ehejubiläum, die 
Porzellanhochzeit. Porzellan ist 
etwas Besonderes, echtes Porzel
lan ist sehr wertvoll und das sind 
für mich auch die PMEStunden.

20 Jahre, in denen ich mit vielen 
mir liebgewonnen Menschen hun
derte Stunden mit PME, Fanta
siereisen, Körperwahrnehmungs 
übungen, Meditationen und alles, 
was zur Entspannung gehört, bei 
der Concordia verbringen durfte. 

Wir haben in den Übungs
stunden auf unsere Ge
sundheit eingezahlt, sind 
alle über die Jahre reifer 
geworden, haben unsere 
Erfahrungen und Gedan
ken geteilt, zusammen ge
lacht und auch geweint.  

Ich möchte allen, die die
sen Weg begleitet haben, 
herzlich danken und freue 

mich, dass wir auch im Jahr 2023 
wieder gemeinsam An und Ent
spannen.

Anja Körner

Januar 2003: Oliver Kahn wurde 
zum dritten Mal zum „Torhüter 
des Jahres“ gekürt. 

Am 18ten desselben Monats habe 
ich bei der Concordia den Kurs 
„Die Kunst, im Alltag zu entspan
nen – Einführung in die Progres
sive Muskelentspannung“ mit 
einem Workshop gestartet. Von 
den Teilnehmerinnen der ersten 
Stunden sind heute noch Hermi
ne, Liselotte, Ilka, Gerti, Doris 
und Waltraud B. aktiv dabei. 
Herzlichen Glückwunsch und 
lasst Euch Euren JubiläumsPic
colo schmecken. Stößchen!

20 Jahre PME  gefühlt ist das ein

Jahresabschluss der PME-Gruppe in der Gaststätte des Vereinseheims

Einige Jubiliare: Anja, Ilka, Lilo und Doris

Gemeinsames Frühstück im Restaurant
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Am 25.11.22 kamen verschiedene 
DJKVereine des Diözesanverban
des Mainz nach Pfungstadt, um 
im ConcordiaVereinsheim ihren 
Bezirkstag abzuhalten.

Bei den 
Neuwah
len wur
de Peter 
Fritz 
zum Vor
sitzen
den 
gewählt. 
Wolfgang 
Gondolf 
stellte 

sich nicht mehr zur Wahl 
und wurde für seine Ver
dienste u.a. von der DJK
Bundesvorsitzenden Els
beth Beha gelobt. Peter 
Fritz ließ es sich nicht neh
men, Wolfgang Gondolf zu 
ehren, ohne dessen Ehe
frau zu vergessen, die ih
ren Wolfgang schon immer 
mit der DJK teilen muss.

Die Delegierten der DJKVereine 
wurden vom Diözesanvorstand zu 
einem Umtrunk und einem Imbiss 
eingeladen.

Wolfgang Schön

Der neue Vorsitzende Peter Fritz bedankt sich bei 
seinem Vorgänger Wolfgang Gondolf 

DJKDiözesantag in Pfungstadt

Im Sommer begann man im 
Verein sich einmal im Monat an 
einem Sonntag zu einer 
sportlichen Aktivität im Freien zu 
treffen. Im Juli führte eine 
Radtour nach Oppenheim mit 
einem Besuch in das 
Kellergewölbe unter der 
Katharinenkirche und einer 
kleinen Weinprobe. Es folgte eine 
Mountainbike Tour und eine 
Wanderung über die Berge in der 
Umgebung. Am 13.11. wurde 
erneut zu einer Radtour geladen, 
an der 14 Radbegeisterte 
teilnahmen. Diese Gruppe trifft 
sich einmal im Monat an einem 
Sonntag und es wird gewandert, 

geradelt und es sollen Ausflüge 
angeboten werden. Mitglieder 
aber auch alle Pfungstädter sind 
herzlich willkommen. Leute mit 
Vorschlägen zu einer Tour sind 
gerne gesehen. Informationen zu 
den Aktionen stehen immer 
rechtzeitig auf unserer Homepage.

Nicole Sperber

Im Juli startete OutdoorGruppe 
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Bei Kindertanzen der Minis tum
meln sich 16 Kids zwischen 3 und 
6 Jahre in der Sporthalle und tan
zen kleine Choreografien zu be
kannten Kinderliedern.

Beim KerbeUmzug sind wir zu
sammen mit den Sternchen mitge
laufen und die Kids hatten großen 
Spaß. Dank der tollen GeishaKo
stüme konnten wir bei der Bewer
tung der Teilnehmer den 1. Platz 
in der Kategorie Kindergruppen 
belegen und uns über einen ISP
Gutschein freuen.

Claudia Gohr

"Sternchen" beim KerbeUmzug

Ansprechpartnerin Tanzgruppe "Minis" (3  6 Jahre):

Claudia Gohr, Tel. 01635538578
Email: gardetanz@concordiapfungstadt.de

Wann? Mittwochs, 16 – 16.55 Uhr

Wo? Concordia Pfungstadt, Sporthalle UG

Impressionen der Concordia-Gruppen beim Kerbe-
Umzug 2022 durch die Pfunstädter Straßen
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Die Tanzabteilung sucht im 
Bereich der Gardegruppe 
tanzbegeisterte junge Leute, die 
Zeit und Lust haben anderen das 
Tanzen näher zu bringen. 
Fortbildungen werden vom Verein 
gezahlt und man erhält ein 
kleines Taschengeld dazu. Meldet 
Euch gerne bei Interesse per Mail 
bei nicole.sperber@concordia
pfungstadt.de.

ist gedacht für Kinder vom Krab
belalter bis ca. 3 Jahre und findet 

immer dienstags statt. 
Die Trainingsstunde be
ginnt für die erste Grup
pe um 9 Uhr, die zweite 
Gruppe startet direkt im 
Anschluss um 10 Uhr. 
Beide Gruppen sind vom 
Alter her bunt gemischt.

Pro Gruppe tummeln 
sich 10  15 Kinder mit 
ihren Begleitpersonen in 
der Sporthalle. Neben 

Bewegung und Ge
schicklichkeit lernen 
die Kleinen auch den 
Umgang mit anderen 

Kindern.

Zu Beginn jeder Turn
stunde singen wir und 
jedes Kind wird mit Na

men begrüßt. Die Lieder 
werden in Verbindung 
mit Bewegungen gesun
gen. Anschließend bauen 
wir typischerweise einen 

kleinen Parkour auf. Die Kinder 
können über Bänke laufen, es 
wird balanciert, geklettert, ge
rutscht oder auch gesprungen. Die 
kleinen Sportlerinnen und Sport
ler lernen dabei spielend, ihre Fä
higkeiten einzuschätzen. Auch die 
Kinder, die noch nicht sicher auf 
den Füßen stehen, haben genug 
Auswahl. Es gibt Krabbeltunnel, 
ein Bällebad, größere Bälle, eine 
Rollkiste, Reifen, Softbausteine, 
Kegel etc. Zum Abschluss einer 
Übungsstunde singen wir in der 
Regel ein Abschiedslied und been
den die Stunde mit einem wieder
kehrenden Ritual. Natürlich 
dürfen auch kleine Kekse für die 
Kids nicht fehlen.

Bei uns kann jedes Kind toben, 
klettern, spielen und Erfahrungen 
sammeln  aber es muss nicht 
(wenn einem an einem schlechten 
Tag einfach nicht der Sinn danach 
ist). Kommt vorbei, meldet euch 
an – wir freuen uns auf euch!

Claudia Gohr

ElternundKind Turnen stark gefragt

Ansprechpartnerin ElternundKind Turnen:
Claudia Gohr, Tel. 01635538578
kinderturnen@concordiapfungstadt.de

Wann? Dienstags, 9  10 Uhr (Gruppe 1)  

und 10  11 Uhr (Gruppe 2)

Wo? Concordia Pfungstadt, Sporthalle 

Beim EKiTu werden die jüngsten 
Mitglieder des Vereins aktiv. Es 

Wir suchen dich (m/w/d)!
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Im November öffnete die Concor
dia zum 2. Mal die Tore für den 
Kreativmarkt und den Weih
nachtsmarkt auf Ihrem Gelände. 
Er wurde so gut angenommen, 
dass die Bratwürste zum Ende hin 
ausverkauft waren. Auch mehr 
Glühwein musste während des 
Weihnachtsmarktes besorgt wer
den. Durch den Auftritt der Kin
der der Akkordeon Vereinigung 
Pfungstadt und dem angekündig

Zweiter Weihnachts und Kreativmarkt ein voller Erfolg

In der Sporthalle konnte gemütlich nach kreativen 
Weihnachtsgeschenken gestöbert werden

Besuch von bekannten Gästen 
in neuen Kleidern zauberte 

manches Lächeln ins Gesicht

ten Nikolausbesuch mit seinem 
Engel waren viele Mitglieder, 
Freunde und Familien aus 
Pfungstadt der Einladung gefolgt. 
Der Kreativmarkt wurde durch 
den großen Ansturm draußen lei
der von vielen Besuchern außer 
Acht gelassen, was wir sehr be
dauern und für nächstes Jahr 
auch anders organisieren werden. 
Auch die Tassen und Bratwurst
not werden wir im nächsten Jahr 
bei der Planung mitberücksichti
gen. Alles in allem war es ein sehr 

gelungener Nachmittag mit 
viel positivem Feedback. Der 
Verein dankt allen, die zu die
sem schönen Tag beigetragen 
haben.

Nicole Sperber
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Bilder sagen mehr als Worte

Außendienst während des Tabula Rasa Tags 

Wanderung zur Burg Frankenstein

Fleißige Helfer an der Kuchentheke beim 
Flohmarkt "Rund ums Kind" 

Junge Concorden bei der Einlasskontrolle
 vor dem Flohmarktsgelände

Weihnachtliche Überraschung auf
Wanderung nach Brandau

Die Besucher lauschten andächtig den Weihnachtsliedern und nutzten vereinzelt auch die 
verteilten Liedertexte zum Mitsingen

Die Kindergruppe der Akkordeon Vereinigung 
Pfungstadt begeisterte mit einer großen Auswahl von 

Weihnachtsliedern

Für die (braven) jüngeren Besucher 
gab es kleine Geschenke

Impressionen vom ConcordiaWeihnachtmarkt

Im Park vom Schloss Heiligenberg in 
Seeheim-Jugenheim, in der Nähe vom 

Goldenen Kreuz
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BasketballSommercamp
Im August 2022, während der 
letzten Sommerferien, war es end
lich soweit: die BasketballJugend 
traf sich zum ersten Mal zu einem 
Camp auf dem Gelände des Ver
einsheims. Insgesamt 12 Jugend
liche der U14 und U16Jugend 
kamen zusammen, betreut wur
den diese von insgesamt 5 Coa
ches und Helfern aus der 
Basketballabteilung.

Im Mittelpunkt standen Basket
ballspezifische Übungen, aber 
auch andere Disziplinen wurden 
probiert und für gut befunden. 
Aufgrund des unsicheren Wetters 
wurde entschieden, am Freitag 
erst einmal innerhalb des Ver
einsheims zu starten. Hierfür 
wurde unter freundlicher Mithilfe 
der Kegelabteilung die Kegelbahn 
im Keller geöffnet und anschlie
ßend ausprobiert. Hier half mal 
weniger die Größe, als die Ge

schicklichkeit mit der Kugel. Es 
wurden verschiedene anspruchs
volle Spiele gemacht, dank der 
Unterstützung aus der Kegelab
teilung  die extra für uns die Ke
gelbahn geöffnet hatte  wurde 
auch an den technischen Feinhei
ten gearbeitet. Danach ging es 
aber raus auf den zum Glück tro
ckenen Freiplatz und es wurden 
verschiedene Übungen durchge
führt. Auch wurden mit allen Ju
gendlichen Prüfungen für 
Leistungsabzeichen abgenommen, 
dabei musste eine gewisse Anzahl 
an Schüssen getroffen werden und 
verschiedene Dribbelaufgaben ge
löst werden. Abends wurde dann 
entschieden, dass man im Ver
einsheim eigentlich ja mal gerne 
Tischtennis spielen würde. Gesagt 
getan, dank der tollen Unterstüt
zung der Tischtennisabteilung 
wurden die Platten aufgebaut, an 
Hardware wie Schlägern und Bäl
len hat es auch nicht gemangelt.
Nach der ganzen Anstrengung 

hatten sich die Kids die anschlie
ßende Pizza wohl verdient und 
der erste Tag kam zum Abschluss. 
Am Samstagmorgen ging es dann 
schon relativ früh los mit Früh
stück, danach ging es wieder auf 
dem Freiplatz mit verschiedenen 
Übungen und Spielen weiter. 
Auch auf der Rasenfläche wurden 
einige andere Spielformen pro
biert, super wenn man so eine 
Fläche zur Verfügung hat.

Kurz vor Mittag kam das Camp 
dann zu einem schönen Ende, alle 
Beteiligten waren von der Orga 
und dem ganzen Drumherum sehr 
angetan und es kamen noch am 
gleichen Abend die Anfragen, 

wann denn das Camp nächstes 
Jahr sein wird.

An dieser Stelle noch einmal Vie
len Dank für die tolle Unterstüt
zung durch die Kegler und 
Tischtennis, so haben die Kids 
mal live mitbekommen, was unse
ren Club so toll macht!! 
Und natürlich auch vielen, vielen 
Dank für die Organisatoren und 
Betreuer!

Thorsten Hassenzahl
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Die Herren absolvieren in der B
Klasse bislang eine Saison mit 
stetigem Auf und Ab. Vor allem 
auch bedingt durch teils stark 
wechselnde Personalbesetzungen 
und verletzungsbedingte Ausfälle.
Mit 5 Siegen und 4 Niederlagen, 
belegt das Team um Coach Klaus 
Sterzik den 5. Tabellenplatz. 

Der Einstieg in die Saison verlief 
mit einem Sieg gegen Rimbach 
und einer Niederlage gegen Wei
terstadt ausgeglichen. Es folgten 
ebenfalls 1 Sieg und 1 Niederlage 
gegen OberRamstadt und Baben
hausen. Die nächsten 2 Spiele ge
gen Roßdorf und Dreieichenhain 
konnten erfolgreich gestaltet wer
den. Vor allem der Erfolg in einem 
hochspannenden Spiel gegen den 
bislang ungeschlagenen  Tabellen
führer aus Dreieichenhain war ein 
Highlight der Vorrunde. 

Nach einer Niederlage gegen den 
TV Dieburg, gab es wieder einen 
Erfolg gegen den SV Darmstadt 
98. Das letzte Heimspiel und ers
tes Spiel der Rückrunde, ging 
nach großem Kampf gegen den TV 
Babenhausen leider verloren.
Ein großes Dankeschön der Mann
schaft geht für die Unterstützung 
an die bei den Heimspielen immer 
zahlreich vertretenden und tollen 
Fans!

Ein weiteres Dankeschön geht an 
die Firma entega, die uns einen 
neuen Trikotsatz gesponsort hat.

Bislang ungeschlagen ist die 
männl. U16 durch die Saison ge
gangen. Mit sehr deutlichen Sie
gen gegen die Teams aus Bad 
Schwalbach, RüsselsheimTau
nusstein und Hochheim, sowie 2 
etwas „engeren“ Erfolgen gegen 
Darmstadt und Trebur, steht das 
Team mit 5 Siegen ohne Niederla
ge und einem Korbverhältnis von 
413:184 klar an der Tabellenspit
ze.

News aus den BasketballTeams

Die erste Basketballmannschaft in ihrem neuen Trikot-Satz

Die U-16 Basketballmannschaft mit Coach Thorsten Hassenzahl
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Die U12-Mannschaft mit ihrem Coach Alexander Sipos

Die U10-Mannschaft kommt immer besser ins Spiel

Die mixed U14 hat sich fast von 
Grund auf neu gebildet. Viele 
Spieler*innen haben in diesem 
Jahr den Weg zum Basketball ge
funden. In den ersten Spielen 
musste sich das Team erst ein
spielen und als Team zusammen
wachsen. Nun geht man auf einem 
souveränen mittleren Tabellen
platz in die Weihnachtspause. 

Nach über zwei Jahren der „Lern
phase“ mit hauptsächlich Nieder
lagen, ist die Mannschaft der 
mixed U12 nun endlich spielerisch 
so weit, dass wir die Saison mit 
zwei Siegen in Folge begonnen ha
ben. Unser Team hat spielerisch 
und taktisch enorme Fortschritte 
gemacht und es ist ein tolles Ge
fühl, dass diese Fortschritte be
lohnt werden! Wir wollen mehr 
Erfolgserlebnisse sammeln und 
freuen uns auf die Rückrunde 
nach den Ferien. We are ready! 
Aber unabhängig von Sieg oder 
Niederlage, macht das Training 
und die Spiele allen Kids enormen 
Spaß!

Unsere Kleinsten im Alter von 6 
bis 9 Jahren treten in ihrer ersten 
Saison in der mixed U10 Kreisliga 
an. Es konnte zwar noch kein Sieg 
erspielt werden, dafür konnten 
aber schon sehr viele persönliche 
Entwicklungserfolge gefeiert wer
den. Sie trainieren intensiv jede 
Woche daran ihre Basketballfä
higkeiten zu verbessern und diese 
im Spiel einzusetzen.

Die Abteilungsleitung bedankt 
sich ganz herzlich bei allen Trai
nern, Schiedsrichtern und Helfern 
sowie dem Vorstand für die Un
terstützung und Zusammenarbeit.

Thorsten Hassenzahl

Spielfoto 1. Mannschaft

noch in alten Trikots ;-)

News aus den BasketballTeams (Fortsetzung) 

Jahresabschlusstraining  der Mannschaften U12 und U14



231/2023 · CONCORDIAspiegel

Hi. Ich bin Nils Nolte, 40 Jahre 
alt und ich kümmere mich um die 
Öffentlichkeitsarbeit im Verein. 
Seit 1996 bin ich bei der Concor
dia in der BasketballAbteilung 
(mehr oder weniger) aktiv und ha
be dort von der CJugend (heutzu
tage U14) bis hin zur ersten 
Herrenmannschaft alles mitge
macht bis ich 2006 für mein Studi
um nach Bochum zog. Seit 2015 
bin ich wieder zurück in Pfungs
tadt und bin seitdem Teil der 
zweiten BasketballHerrenmann
schaft.

In meiner Freizeit beschäftige ich 
mich gerne kreativ. Schreiben und 
Malen bringen mir die Ruhe die 
ich brauche um mich von meinem 
oft sehr stressigen Job in der Fi
nanzbranche zu erholen.

Sportlich geht für mich natürlich 
nichts über Basketball, aber fürs 
Wandern, Bouldern und Schwim
men bin ich immer zu begeistern.

Im Vorstand kümmere ich mich 
um den Kontakt zur lokalen Pres
se und schreibe auch die Artikel, 
die in den Zeitungen (manchmal 
leider in gekürzter Form) erschei
nen. Außerdem kümmere ich mich 
um die Organisation der Termine 
auf dem Vereinsgelände, d.h. bei 
Terminanfragen für Vereinsheim 
und/oder Sporthalle könnt ihr 
euch gerne an mich wenden. 

Ich bin auch immer auf der Suche 
nach tollen Fotos die ihr bei Akti
vitäten rund um den Verein ge
schossen habt, um diese für 
weitere Zeitungsartikel oder für 

"Wer ist denn eigentlich diese Person ...?"
Wer ist denn eigentlich die Abtei
lungsleiterin oder das Vorstands
mitglied? Wer kümmert sich um 
Getränkeeinkauf oder um die 
Grünflächen?

In einer losen Beitragsreihe 
stellen wir euch Personen der 
Concordia vor.

Wolfgang Schön 

unsere Social Media Plattformen 
wie Instagram zu nutzen.

Schreibt mir gerne eine Mail an: 
presse@concordiapfungstadt.de

Name: Anja Körner
Alter: ich gehöre zur Generation 
50Plus
Familienstand: seit 2006 mit mei
ner besseren Hälfte Michael ver
heiratet 
Kinder: unsere Teenies Nils, 17 
und Jana, 15
Hobbies: meine Familie, Walken, 
Lesen, Entspannung
Beruf: Bankfachwirtin, als Quali
täts und Prozessmanagerin in 
Eschborn tätig

Durch meine Eltern, Rudi und 
Marianne Neugebauer, bin ich 
schon von klein auf mit der Con
cordia verbunden. Ich habe viele 
schöne Erinnerungen an Wander
touren, über 20 Jahre war ich in 
der Basketballabteilung aktiv und 
in dieser Zeit auch Mitglied des 
Jugendausschusses. Seit den 90er 
Jahren bin ich Laienspielerin bei 
der Comödia Concordia, leite seit 
über 20 Jahren den Kurs Progres

sive Muskelentspannung (PME), 
habe die BLizenz Sport in der 
Prävention mit dem Schwerpunkt 
Erwachsene/Ältere und organisie
re seit 2011 gemeinsam mit Tanja 
H. und Rebecca L. den Flohmarkt 
"Rund ums Kind".

Vor meiner Kinderpause war ich 
einige Jahre Schriftführerin im 
geschäftsführenden Vorstand und 
bin im Oktober 2020 als 2. stell
vertretende Vorsitzenden zurück
gekehrt. 
Zu meinen aktuellen Vorstands
aufgaben zählen u.a. die Schlüs
selverwaltung, Vertragserstellung 
für Übungsleiter mit allem Drum 
und Dran sowie für die Vergabe 
der ConcordiaRäumlichkeiten, 
wiederkehrende Anträge für Zu
schüsse, Einkäufe für die Küche 
und Reinigungskräfte, MitOrga
nisation von Veranstaltungen und 
alles, was ich sonst neben Familie 
und Beruf leisten kann.  

Als Steinbock bin ich zielorien
tiert und habe viel Durchhaltever
mögen. So versuche ich, mit Ruhe 
und Beharrlichkeit in kleinen, 
aber effizienten Schritten zum 
Ziel zu gelangen. Ich schätze es 
sehr, wenn auch andere bereit 
sind, ehrenamtlich kleinere Auf
gaben für den Verein zu überneh
men. Und besonders dankbar 
wäre ich, wenn wir die vakante 
Stelle des 1. stellvertretenden 
Vorsitzenden zeitnah mit einem 
engagierten, freundlichen Ver
einsmitglied besetzen könnten 
und sich junge, handwerklich ta
lentierte Mitglieder melden, die 
unser Handwerkerteam verstär
ken.
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Unser nächster
Redaktionsschluss: 

10. August 2023

Die nächste Ausgabe erscheint: 
September 2023

Vielen Dank an unsere Inserenten:

Copyshop Textildruck Pfungstadt  *  Heizöl Smolek

MassagePraxis Gaksch  *  Getränke Grünig GmbH

hausbaufähig  *  Claudi's Zauberküche 

Allzeit Ambulanter Pflegedienst Naake  *  ADSH Naake

Pfungstädter Brauerei GmbH  * Altintas GmbH

Stadt und KreisSparkasse Darmstadt

Volksbank DarmstadtSüdhessen

Herausgeber:

DJK Sportclub 
Concordia 

Pfungstadt e.V.

Erscheint zweimal im Jahr. Ver
kaufspreis durch Mitgliedsbeitrag 
bezahlt.

Redaktion: 
Nicole Sperber, verantwortlich

Bilder / Gestaltung:
Nils Nolte, 
Wolfgang Schön

Besucht uns auf unserer Webseite
www.concordiapfungstadt.de

Dort findet ihr Ansprechpartner 
zu den Abteilungen, Übersichten 
über die Trainingszeiten, aktuelle 
Nachrichten und vieles mehr ...


