
TVT-Veranstaltungen 2014 
 
 
Jahreshauptversammlung am 24.1.2014 
 
 
Wanderung mit Vorstand und Übungsleitern 8.2.2014 
 

18 Übungsleiter und Vorstandsmitglieder trafen sich am 8 .Februar zur gemeinsamen 
Wanderung.  
Auf dem Programm stand dieses Jahr eine kurze Wanderstrecke mit Unterbrechnung durch 
eine etwas andere Sportart. 
Wir machten Halt beim Allendorfer Schützenverein. Hier durfte sich jeder am Luftgewehr 
ausprobieren. 
Als Abschluß gab es noch einen Wettbwerb um den Schützenkönig. 
Vom Hunger getrieben machten wir uns gegen 19 Uhr zu Paola nach Climbach. Gut gestärkt 
und mit viel Spass ging es über den Streitkopf wider zurück nach Treis. 
 
 

Faschingsfeier „Bings Kolloseum-Im alten Rom“ am 1.3.2014 
 

Am 1.03. fand unser traditioneller Familienfasching statt.                                                      
Das Motto lautete in diesem Jahr "Bings Kolloseum-im alten Rom". 
Bing´s Saal hatte sich in das Kolloseum des antiken Rom verwandelt. Die Feierwütigen 
hatten sich allerlei Kostümierungen einfallen lassen: 

Es waren jede Menge Gladiatoren, Senatoren, Säulen und sogar ein paar hübsche Tiere 
aufgelaufen. Und Obelix schaute auch mit seinem Hinkelstein vorbei. 

Und selbst unser Bürgermeister ließ es sich  nicht nehmen im Streitwagen von Gladiator 
Manfred eine Runde durch Bings Kolloseum zu drehen! 

Umrahmt wurde die schöne Faschingsparty natürlich wieder von den Auftritten unserer 
Gruppen.  

Auch im alten Rom gab es natürlich eine Prämierung der einfallsreichsten Kostüme.                                                                                                                             
Das DJ-Team Sanne und Bidi sorgten zwischen den Auftritten nun danach für richtige 
Partymusik. 
Gefeiert wurde wie in den letzten Jahren bis es fertig war. 

 
Familienwanderung am 29.5.2014 
 
Himmelfahrts Morgen 2014: Es regenete in Strömen! 
Trotzdem trafen sich 18 Radler um eine Runde durch Lumdatal zu drehen. Einige waren 
schon durch den Weg zum Treffpunkt klatschnass! 
Ohne große Umwege radelte die Gruppe auf dem Radweg nach Odenhausen zum Gleis 1. 
Hier wärmten sich die Biker bei Bratwurst und Bier auf und trockneten soweit es möglich war 
die nasse Kleidung. 
Über die Geilshäuser Grillhütte, weiter am Zeltplatz in Allertshausen vorbei erreichten sie 
den Wald. Michael entdeckte ein trockenes Plätzchen wo dann doch noch das tradionelle 
Abkochen zelebriert werden konnte. Und man muss noch erwähnen: Es war richtig 
gemütlich! 
Den Abschluss bildete das Climbacher Haxenfest wo dann noch einmal auf einen trotz 
Regen sehr schönen Tag angestoßen werden konnte! 



 
 
1. Treiser Brückenfest 31.5.2014 
 
Zum ersten Treiser Brückenfest hatten die Treiser Ortsvereine unter Leitung von Andreas 
Lenz eingeladen. 
Bei sommerlichen Temperaturen folgten mehrere Hundert Treiser und Lumdataler der 
Einladung. 
Auch der TVT hatte sich 2 Aktivitäten an der Veranstaltung beteiligt: 
Am alten Feuerwehrgerätehaus wurde ein Weinstand aufgebaut und betrieben, der bis in die 
Nacht hinein immer sehr gut besucht war. 
Von hier aus hatte man einen schönen Blick über die in viele Farben getauchte Lumda. 
Direkt daneben war der Zugang zur 2. Aktivität des TVT: 
Die LNS hatte ein Floß zu einer Gondel umgebaut und schipperte den ganzen Abend die 
Gäste zwischen der großen Brücke und der Brücke am Wasserschloß die Lumda auf und ab. 
Die Gondel war bis nach Mitternacht ausgebucht! 
 
 
Angrillen am Pfingstzeltlagerplatz 6.6.2014 
 
Traditionen darf man nicht aufgeben! Wie auch das Pfingstzeltlager, hatte das Angrillen am 
Vorabend eine Pause eingelegt. Nach dem Aufbau der Zelte trafen sich die Helfer am 
Lagerfeuer und eröffneten somit das Pfingszeltlager mit dem Angrillen. 
 
 
Pfingstzeltlager 7.-9.6.2014 
 
Motto: TVT im Dschungelcamp 
 
Nach einer 3-jährigen Pause war es dieses Jahr endlich wieder soweit! 26 Kinder und 
Jugendliche machten sich am 07.06. auf den Weg in’s Pfingstzeltlager. Bei sehr sonnigen 
Aussichten hat der Spaß mit einer kleinen Aufholjagd auf dem Schulhof in Treis begonnen. 
Bis kurz vor dem Lagerplatz im Feld von Allertshausen haben sich schließlich alle 3 Teams 
eingeholt. Unter dem Motto „TVT im Dschungelcamp“ musste das Zeltlager natürlich erst 
einmal in ein Dschungelcamp verwandelt werden. Das Ergebnis von sehr viel Kreativität bei 
allen Teilnehmern waren tolle Dschungelbilder, ein Dschungelthron, eine Liege und ein bei 
der Hitze und Sonne perfekter Unterstand, der ein wenig Schatten geboten hat. Außerdem 
sollten sich alle gemeinsam zwei große Pyramiden überlegen.  Um uns mit einer kleinen 
Kopfdusche etwas abzukühlen, machten wir zwischendurch eine lustige Schwammstaffel. 
Am Abend wurden dann die beeindruckenden  Pyramiden vorgeführt. Der Sonntag Morgen 
begann so früh, wie noch nie. Bereits um 6:30 Uhr waren fast alle wach! Um dann noch den 
letzten Rest Müdigkeit los zu werden, haben wir eine kleine Runde Frühsport eingelegt. Auch 
das Küchenteam hat nicht damit gerechnet, dass alle so früh wach sind, also mussten wir 
uns mit dem Frühstück noch etwas gedulden. Als die Brötchen endlich da waren, hat es 
dann umso besser geschmeckt. Gestärkt starteten wir am Vormittag das Geländespiel. 4 
verschiedenen Gruppen  mussten sich, wie bei einer Schnitzeljagd, den Weg anhand von 
Markierungen suchen und zwischendurch an fünf verschiedenen Stationen Aufgaben 
bewältigen. Dazu gehörte verschiedene Dinge mit Händen und Füßen zu ertasten und 
Andere zu erschmecken. Unter erschwerten Bedingungen, zum Beispiel Seil springen, Hula 
Hup, Liegestütz halten oder Balancieren, mussten so viele Fragen wie möglich beantwortet 
werden. Außerdem gab es ein Bananen-Wettessen, Eier-Weitwurf und noch einen 
Dschungel-Parkour, bei dem die Kinder Schnelligkeit und Geschick zeigen mussten. Zum 
Mittagessen legte sich das Küchenteam mal wieder richtig in’s Zeug und zauberte leckere 
Burger. Da die Hitze wieder nur schwer auszuhalten war, gab es immer wieder kleine 
Wasserschlachten und außerdem eine große Rutschplane. Das Wasser war deshalb oft 
schneller leer, als man gucken konnte. Doch zum Glück ist nicht allzu weit weg eine Quelle, 



bei der wir Nachschub holen konnten.  Am Nachmittag besuchten uns zum Kaffee und 
Kuchen ein paar Eltern. Nun waren wirklich alle schattigen Plätze voll besetzt. Bis zum 
Abendessen machten wir noch ein kleines Mannschaftsspiel am Lager. Wie auch am 
Samstag Abend waren die Kinder ganz heiß auf das „Werwolfspiel“. So haben wir die 
Abende immer rund um das Lagerfeuer mit diesem Rollenspiel verbracht. Am Montag sind 
wir schließlich noch in das Freibad nach Grünberg gefahren. Die Abkühlung haben alle voll 
genossen und sich nochmal so richtig bei Rutschen und Springen verausgabt. Zurück am 
Dschungelcamp mussten schließlich alle ihre Sachen packen und sich bereit für den 
Heimweg machen. Nach einer Ladung Spaghetti Bolognese machten wir uns auf in die Hitze 
und den Heimweg. Ob Betreuer oder Teilnehmer, es haben sich wohl alle auf eine kalte 
Dusche zu Hause gefreut! Insgesamt war es ein  tolles Pfingstzeltlager! Wir hatten eine 
Menge Spaß an einem tollen Wochenende mit perfektem Wetter und freuen uns schon sehr 
auf das nächste Mal! 
 
 
 
Melle Kudde: 2-Tageswanderung am 27./28.9.2014 
 
Am letzten Septemberwochenende stand wieder der Klassiker auf dem Programm: 
Die 2-Tageswanderung der Melle Kudde. 
Wanderwart Günter hatte sich in diesem Jahr für den Spessart entschieden. 
11 Wanderer fuhren mit PKWs zum Startpunkt nach Burgrothenfels in der Nähe von 
Marktheidenfeld. 
Bei herrlichem Wetter ging es über traumhafte Wanderwege zur Sylvanhütte mitten im tiefen 
Spessartwald. Unterwegs wurde auch das sagenumwobene „Schächerloch“ inspiziert. 
Angeblich versteckte sich hier Kaiser Heinrich IV. vor den Spessarträubern auf seinem Gang 
nach Canossa. 
Gegen 18 Uhr erreichte die Gruppe ihre Unterkunft im Gasthaus Löwen. Hier lernte man den 
schönen fränkischen Dialekt etwas näher kennen. 
Am nächsten Morgen ging es gut gestärkt auf dem Mainwanderweg nach Neustadt am Main 
zur Rast bei der „Strubbe Emmy“. Einem schönes Trail bergauf folgend wurde gegen 15 Uhr 
das Forsthaus Aurura erreicht. Dort wurde der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen! Ist ja auch 
wichtig! 
Durch das schöne Hafenlohrtal ging es wieder zurück zum Ausgangspunkt nach 
Burgrothenfels. 
Alles in allem eine sehr schöne Tour mit zurück gelegten 52 Km. 
Vielen Dank an unseren Wanderwart Günter, der uns so den Spessart etwas näher gebracht 
hat. 
 
Vereinsmeisterschaften Gerätturnen am 23.11.2014 

 
Bericht durch ÜL 
 
 
Gemeinsame Kinderweihnachtsfeier TVT-TSV am 14.12.2014 
 
Auch im Dezember 2014 feierten die beiden Treiser Sportvereine die gemeinsame 
Weihnachtsfeier. Dank der zahlreichen Helfer erstrahle die Turnhalle wieder in sehr schöner 
weihnachtlicher Dekoration. 
Durch das sehr abwechslungsreiche Programm führten erstmals Hauer und Marcel Krieb. 
Eröffnet wurde die Weihnachtsfeier vom Kinderchor der Treiser Kirchengemeinde, geleitet 
von Daniela Werner. 
Danach ging’s richtig los. 7 Auftritte der Kindergruppen von Tanzeinlagen bis zum 
anspruchsvollen Turnen wurden den Eltern, Großeltern und Geschwistern der kleinen Turner 
geboten.  
Gegen 17.30 Uhr machte dann traditionell der Weihnachtsmann „Ingo“ einen Stop in der 



Treiser Turnhalle.  
Der hatte wieder mal eine kleine Belohnung für kleinen Turnstundenbesucher im Gepäck. 
 
 
 
Männerwinterwanderung 28.12.2014 
 
Um 9.30 Uhr trafen sich an der alten Eiche 15 Männer im Alter zwischen 43 bis 88 Jahren 
um sich auf den Weg zur tradionellen Männerwinterwanderung zu machen 
Der Wetttergott hatte es gut gemeint: Neuschnee und Sonne pur sorgten für echte 
Winterstimmung. 
Unser Wanderwart Rolf Waschewski führte uns durch den Staufenbeger Wald nach 
Sichertshausen zur ersten Rast im Gasthaus Rettler. Hier wurde der Dehydrierung durch die 
Einnahme von flüssigen Pilsen vorgebeugt. 
Weiter ging es am Schloss Friedelhausen vorbei zum Gasthaus „Zur Lahnbrücke“ in 
Ruttershausen. Die Mitagspause fiel dank der guten Stimmung etwas länger aus als sonst 
üblich. Gegen 18 Uhr wurde der Heimweg angetrten.Mit kurzem Schlenker über das „ 
Felseneck“ in Staufenberg erreichte die etwas geschrumpfte Gruppe Treis. 
Bei Nobs in „Hofmanns“ wurde dann noch einmal auf eine sehr schöne Wanderung 
angestoßen. 
 
 
Highlights 2015 
 

- Fasching im Bing „Reklame-Werbepause im Bing“ 
- Gau Frühjahrsmeisterschaften 
- Landesturnfest in Gießen mit Beteiligung des TVT 

 
 
 
Zum Schluß möchte ich mich auch im Namen des Vorstandes bei allen Helfern 
bedanken, ohne die eine Durchführung unserer Veranstaltungen so nicht möglich 
wäre! 
 
 
Steffen Kröck 
 
Vorsitzender Veranstaltungen 


