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Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder,
ein denkwürdiges Jahr geht zu Ende. Ein Jahr,
welches unser Vereinsleben auf die Probe
gestellt hat. Wir haben uns nicht unterkriegen
lassen, haben uns als die Umstände es
zuließen, innerhalb der Gruppen getroﬀen
und zusammengehalten. Entgegen des Trends
anderer Vereine konnten wir 2020 sogar einen
Mitgliederzuwachs verzeichnen. Das macht
mich zuversichtlich, dass wir im Verein die
Herausforderungen, die 2021 für uns
bereithält, gut gemeinsam meistern werden.
Ich wünsche euch allen eine fröhliche und vor

allem gesunde Weihnachtszeit und einen
guten Start in das Neue Jahr.
Eure,
Alexandra Stöhr-Fröhlich (1. Vorsitzende)

Themen in dieser Ausgabe sind:
• Aus dem Vorstand
• Mitgliedersta6s6k
• Aus dem sportlichen Bereich
• Von aufgeräumt bis mitgetanzt
• Vorstellung Vereinsmitglieder

Aus dem Vorstand
Corona-Kampagne 2021
Neben den monatlichen Vorstandssitzungen
haben wir Ende September einen halbtägigen
Workshop gemacht. Dabei haben wir Ideen
entwickelt, wie vereinsinterne Veranstaltungen zu Fasching unter Berücksichtigung der
Abstands- und Hygieneregelungen möglich
sind. Dabei haben wir auch erste Ideen für ein
virtuelles
Neujahrstreffen
sowie
für
Februar/März entwickelt. So könnten wir
einen Tanznachmittag für die Kinder- und
Jugendgruppen sowie deren Eltern anbieten.
Und für alle erwachsenen Mitglieder des
Vereins schwebt uns vor, einen Vereinsabend
zu veranstalten. Hier läge der Schwerpunkt
auf Büttenreden.

Klar ist, dass das alles nur umsetzbar und
möglich ist, wenn die Lage es zulässt. Uns
leitet auch in diesen Zeiten selbstverständlich
unser Vereinsmo\o: „Allen wohl und niemand
weh“. Gleichermaßen wollen wir mit krea6ven
Ideen die Herausforderung annehmen, die die
Pandemie uns stellt.
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Aus dem Vorstand
Mitgliederzuwachs 2020

Nebenbei den Verein unterstützen

Auch in diesem Jahr konnten wir weitere
Mitglieder in unserem Verein begrüßen.
Neuzugänge gab es in vielen Gruppen, so zum
Beispiel bei den Erbsjer, Dancing Kids aber
auch bei Käwwern Fit Ladys, den
Wagenengeln und in der Gestaltungsgruppe.
Traditionell wachsen unsere Turniertanzgruppen vereinsintern. Doch auch in diesem
Jahr
wurden
diese
Gruppen
durch
Neumitglieder verstärkt. Von den aktuell 234
Eschborner Käwwern/TGS Eschbornern sind
rund 50 aktive Kinder und Jugendliche in
unseren Tanzgruppen.

Auch in diesem Jahr bietet Rewe eine
Gutschein – Ak6on für Vereine an. Mehrere
Mitglieder ha\en den Vorstand darauf
angesprochen, ob wir als Verein mitmachen.
Nachdem wir im vergangenen Jahr die
Erfahrung gemacht haben, dass trotz ﬂeißigen
Sammelns unserer Mitglieder wir weit von
dem Mindestbetrag für die kleinste
Zuwendung (das wäre ein Waﬀeleisen
gewesen) waren, haben wir entschieden,
dieses Jahr nicht mitzumachen.

Uns freut besonders, dass wir in unserem
Verein, das karnevalistische Brauchtum mit
Mitgliedern, deren Wurzeln aus anderen
Kulturkreisen stammen, gemeinsam fördern
können. Außerdem sind wir stolz darauf, dass
die Anzahl der Neuzugänge die Zahl der
ausgetretenen Mitglieder übertroffen hat. Das
ist – was wir so mitbekommen – eine
Entwicklung entgegen des allgemein zu
beobachtenden Trends.

Austri\e aus unserem Verein ﬁnden
insbesondere in den jüngeren Gruppen sta\,
wenn Kinder und Jugendliche mit dem Tanzen
auqören.

Als Eschborner Verein liegt uns unsere Stadt
und ihre Gewerbetreibenden sehr am Herzen.
Wir empfehlen allen Vereinsmitgliedern, in
den lokalen Geschäeen einzukaufen.

Falls der ein oder andere aber dennoch auf
Amazon etwas bestellt, könnt ihr nun
nebenbei unseren Verein unterstützen. Denn
wir haben entschieden, die „Eschborner
Kaewwern 1926 e. V.“ bei Amazon Smile
anzumelden. Bei jedem Einkauf über diese
Plahorm geht dann ein kleiner Betrag direkt
an unseren Verein - unabhängig von einem
Mindestbeitrag. So können wir auch etwas
Geld
in
die
Vereinskasse
bringen.
Wie funk6oniert das?
Im Browser beim nächsten Einkauf einfach
auf smile.amazon.de gehen und die Einkäufe
wie gewohnt durchführen. Dann am Ende eine
Organisa6on, in diesem Fall unseren Verein,
aussuchen. Übrigens: Der Einkauf wird nicht
teurer! Amazon gibt einen Teil seiner
Einnahmen ab.
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Aus dem Vorstand
Vereins-BrieAasten

Flyer zur Mitgliedergewinnung
Irgendwann
wird
das
Kontaktverbot
aufgehoben sein und unsere Gruppen können
sich wieder persönlich und physisch treﬀen.
Um weitere Mitglieder für alle Gruppen zu
gewinnen, sind Flyer in Vorbereitung, die die
Vielfalt im Verein kurz und knapp darstellen.
Diese Flyer können wir dann auf Festen und
Veranstaltungen an Interessierte verteilen.

Es hat zwar länger viel länger gedauert als
gedacht, aber es ist nun vollbracht: am
Eingang des Hinterhauses in der Jahnstraße 3,
in dem unser Vereinsraum zu ﬁnden ist, hängt
der vereinseigene Brierasten. Dieser ist uns
als Vorstand besonders wich6g. Denn als
Vorstand nehmen wir gerne eure Anregungen,
Kri6k, Lob und Ideen entgegen. Das geht im
Gespräch, elektronisch per Email an
mail@eschborner-kaewwern.de oder schrielich per Brief. Für letzteres gibt es nun den
eigenen Brierasten, in den ihr eure Briefe mit
Namen oder Anonym einwerfen könnt. Als
Vorstand versprechen wir euch, nehmen wir
jede Rückmeldung ernst.

Wer weitere Ideen zur Mitgliedergewinnung
hat, kann diese gerne mit dem Vorstand
teilen.

Frohe Weihnachten
und
ein gesundes neues Jahr
2021
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Aus dem sportlichen Bereich
Trainingswochenende staE Trainingslager
Jedes Jahr fahren die Turniertänzerinnen für
drei Tage in ein Trainingslager. Normalerweise.
Da in diesem Jahr nichts normal ist, war auch
das Trainingswochenende anders.
Da Wegfahren und Übernachten aufgrund der
Corona-Bes6mmungen nicht möglich waren,
trainierten die FireStars in heimischen
Geﬁlden. In der Trainingshalle der TuRa in
Niederhöchstadt stellten sie am letzten
September-Wochenende ihren Marsch zu
Ende. Der kann sich nach Stunden des harten
Trainings sehen lassen. Der Spaß kam auch
nicht zu kurz: gemeinsam beendeten die
FireStars mit ihren Trainerinnen das
Wochenende mit einem Besuch im SuperFly,
der Trampolinhalle in Wiesbaden.

Ende Oktober folgte dann auch das
Trainingswochenende der Schülermannschae
- unseren Firedevils. Die zwölf Mädchen
hüpeen, schwangen die Beine, wischten sich
den Schweiß von der S6rn. Am Ende war auch
ihr Tanz fer6ggestellt. Um das Gemeinschaesgefühl zu stärken, nutzten die Mädels die
Chance, in den Trainingsräumen gemeinsam
einen Kinonachmi\ag zu machen und dabei
Pizza und Popcorn zu essen.

Turniersaison abgesagt
Die Folgen der Corona-Pandemie haben nicht
nur
die
üblichen
Trainingslager
in
Mitleidenschae gezogen. Auch musste der
Deutsche Verband für Garde- und Schautanz
(DVG) Ende Oktober die Turniersaison 20202021 absagen.
Für unseren Verein ist das sehr schade, denn
wir wären gerne den Weg mit den vom
Verband erarbeiteten und vorgestellten
Schutzmaßnahmen
(AHA-Regeln)
mitgegangen. Auch weil es eine Mo6va6on für das
ﬂeißige Trainieren der Turniertänzerinnen
wäre. Der Vorstand, die Trainerinnen und
Betreuerinnen sind aktuell am Überlegen,
welche Alterna6ven es gibt, damit die Mädels
ihre Tänze zeigen können.
Anika Bielefeld und Selina Grothe als
HaupErainerinnen täLg
Seit Oktober sind Anika Bielefeld und Selina
Grothe gemeinsam als Haup\rainerinnen der
Jugendgruppen tä6g. In dieser Rolle
unterstützen
sie
unsere
weiteren
Nachwuchstrainerinnen und stehen ihnen mit
Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam mit der
Sport- und Jugendwar6n sind sie der Anker
des sportlichen Bereiches in unserem Verein.
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Was sonst noch passierte
Aufgeräumt!
Jetzt ist die Halle der Gestaltungsgruppe
wieder arbeitsbereit.
Am 10. Oktober
entrümpelten die Mitglieder der Gruppe mit
tatkräeiger
Unterstützung
des
Herrenkomitees die alte Flugzeughalle im
Arboretum und räumten sie anschließend auf.
Das war dringend notwendig geworden,
nachdem über die letzten Jahre alte
Bühnenauuauten
sowie
andere
Vereinsgegenstände zwischengelagert worden
sind. Der Platz, um zu sägen, zu hämmern und
zu malen war nicht mehr ausreichend.
Nun haben die krea6ven Gestalter unseres
Vereins wieder Platz, um langsam mit der
Bühnenkonstruk6on für die Kampagne 2022
„Käwwern auf Zeitreise“ zu beginnen.

Mitgetanzt!
Das Lied „Jerusalema“ geht 2020 viral um die
Welt – genauso wie viele Videos von
Menschen, die dazu mit Abstand tanzen. Und
nun ist unser Verein auch dabei!

dieser besonderen Zeit wollen wir als Verein
zeigen, dass wir die Herausforderung
annehmen, die das Corona-Virus auch
(Karnevals- und Tanz-) Vereinen auferlegt.

So studierten Ende Oktober Gruppen unseres
Vereins jeweils für sich die Schri\e ein. In
einem zusammengeschni\enen Video zeigen
wir die Vielfalt unseres Vereins. Das macht
gute Laune und demonstriert die Mo6va6on
und das Zusammengehörigkeitsgefühl bei den
Eschborner Käwwern/TGS Eschborn.

Was im Video deutlich wird: Spaß haben wir
gemeinsam!

Ausgespielt haben wir dieses Video ganz
absichtlich am 11.11. um 11.11 Uhr. Denn in
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Der Vorstand und Mitglieder stellen sich vor
Über 200 Mitglieder hat unser Verein. In dieser Rubrik stellen wir Mitglieder und einzelne Gruppen vor.
Mitglieder stellen sich vor
Alexandra Sala
Jugendwartin

Wie kam ich zum Verein?
1982/1983 begann meine tänzerische Karriere
bei den Eschborner Käwwern/TGS Eschborn.
Eine gute Freundin nahm mich einfach mit zum
Training und ich blieb bis zu meiner ersten
Schwangerschae (2003) dem Tanzen treu.
Nach einer Pause wurde ich im Jahre 2009 mit
der Aufnahme meiner Tochter bei den Erbsjer
wieder ak6v im Verein und bin es heute noch.
Was mache ich im Verein?
Seit zwei Jahren bin ich Jugendwar6n in
unserem Verein. In dieser Rolle bin ich für die
Belange der Kinder und Jugendlichen im Verein
zuständig. Ich versuche immer, ein oﬀenes Ohr
für alle zu haben und sie bei bes6mmten Dinge
zu unterstützen.
Was macht für mich diesen Verein besonders?
Ich verbinde mit dem Verein Tradi6on und
einen großen Zusammenhalt. Durch ihn konnte
ich viele neue Freundschaeen ﬁnden, die ich
nicht mehr missen möchte.

ChrisLane Neuhaus
Trainerin der Candys
und Mitglied der
Gestaltungsgruppe

Wie kam ich zum Verein?
2011 hat mich eine Freundin meiner Mu\er
angesprochen und gefragt, ob ich die Candys
nicht übergangsweise für eine Saison trainieren
könnte, da ihre Trainerin kurzfris6g aufgehört
ha\e. Da sie wusste, dass ich Tanzgruppen
trainiert habe, selbst schon seit meiner
Kindheit dem Showtanz verfallen bin und
immer auch in Faschingsvereinen war, sowie
einen Trainerschein habe, kam sie damals auf
mich.
Was mache ich im Verein?
Ich trainiere die Candys und bin in der
Gestaltungsgruppe, wo wir jedes Jahr ein
neues Bühnenbild passend zum Mo\o bauen.
Und dann helfe ich da, wo noch jemand
gebraucht wird.
Was macht für mich diesen Verein besonders?
Ganz klar die Menschen. Ich habe tolle
Freunde gefunden. Es macht mir Spaß,
gemeinsam mit allen Mitgliedern unsere
Veranstaltung zu stemmen.
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Kontakte
1. Vorsitzende Käwwern + TGS
Alexandra Stöhr-Fröhlich
E-Mail: vosi@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0172-6876787
2. Vorsitzende Käwwern + TGS
Sabine Rauchholz
E-Mail: vosi2@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0177-4548040
Kassiererin Käwwern
Cornelia Steinhäuser
E-Mail: kassierer@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0179-7892186
Kassiererin TGS
Carla Högel
E-Mail: kassierer@tgs-eschborn.de
Tel. 0173-9603945
Schri9führerin Käwwern
Yvonne Bannier
E-Mail: schriSfuehrer@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0173-2774324
Schri9führerin TGS
Stefanie Stotz
E-Mail: schriSfuehrer@tgs-eschborn.de
Tel. 0177-6868186
Sportwar=n TGS
Heike Müller
E-Mail: sportwart@tgs-eschborn.de
Tel. 0162-3737375

Termine +++ Termine +++ Termine
Leider können wir aufgrund der aktuellen
Entwicklungen in Folge der
Corona-Pandemie noch keine Vereinstermine
im ersten Quartal 2021 veröﬀentlichen.
Termine veröﬀentlichen wir dann nach
Festlegung auf unserer Homepage und in der
Käwwern WhatsApp-Info-Gruppe sowie über die
Gruppensprecher.
www.eschborner-kaewwern.de
Alle Vereinsmitglieder, die noch nicht in
der WhatsApp-Gruppe des Vereins sind
und aufgenommen werden wollen,
können sich an Sabine Rauchholz oder
Alexandra Stöhr-Fröhlich wenden.
Wir nutzen die Gruppe, um kurzfris6ge
Informa6onen auszutauschen.
Neue Mitglieder Sept. 2020 – Dez. 2020

Cara Conradi
Mikaela Marder
Deepika Raweri
Sandra Schönewald

Jugendwar=n TGS
Alexandra Sala
E-Mail: jugendwart@tgs-eschborn.de
Tel. 0176-31760985
Beisitzer:
Sitzungspräsident
Thomas Rose
E-Mail: praesi1@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0172-6710666

Herzlich Willkommen!

Sitzungspräsiden=n
Sabrina Braun
E-Mail: praesi2@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0176-22891693

Impressum
Herausgeber:

Gestaltungsgruppe
Florian Winkelmann
E-Mail: creaYvgruppe@eschborner-kaewwern.de
Tel. 0176-30395123

RedakDon, Bilder,
Satz und Layout:
Erscheinungsweise:

Eschborner Käwwern 1926 e.V.
Tanz- und GymnasDk-Sportclub
Eschborn e. V.
Stefanie Stotz
Quartalsmäßig per Mail
7

