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seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Das gibt´s im Newsletter 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

auch wenn das Jahr bereits ein paar Tage alt ist, möchte ich Euch auf diesem Weg noch 

einmal ein gutes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. 

 

Wie immer am Anfang eines Jahres steht unsere Mitgliederversammlung vor der Tür. 

Einzelheiten hierzu findet Ihr in diesem Newsletter. Außerdem gibt es noch eine paar 

Informationen aus dem Kultur-Ausschuss zu einer bevorstehenden Veranstaltung 

 

Wie immer viel Spaß beim Lesen 

Heiko 

 

 

 

Mitgliederversammlung 2016 

  
 

Alle Jahre wieder,.... 

 

Nein, das mit dem Weihnachtsmann ist vorbei – aber genauso regelmäßig kommt jedes Jahr 

unsere Mitgliederversammlung. Diese findet in diesem Jahr am 23. April 2016 um 17:30 Uhr 

in der Gasstätte „Hessischer Hof“ in Nauheim statt. Wie immer wollen wir die Versammlung 

auch mit einem gemütlichen Beisammensein verbinden und in der Gaststätte nach der 

Versammlung essen. Aus diesem Grund bekommt jedes anwesende Vereinsmitglied einen 

Zuschuss in Höhe von 5 €. Da in diesem Jahr auch keine Wahlen anstehen und unsere 

Tagesordnung recht übersichtlich ist, habt Ihr damit eigentlich schon drei gute Gründe, zu 

unserer diesjährigen Versammlung zu kommen.  

 

Alle Einzelheiten findet Ihr in der Tagesordnung am Ende des Newsletters. 

 

Bis dann 

Heiko 
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Nachlese Weihnachtsmarktfahrt 2015 

  
 

 

Ja, es gab sie mal wieder – eine Weihnachtsmarktfahrt. Insgesamt 17 Vereinsmitglieder und 

ein paar Freunde fuhren am 12.12.2015 nach Bad Homburg auf den romantischen 

Weihnachtsmarkt. Teils mit dem eigenen Auto angereist, zum großen Teil mit der Bahn (die 

sogar pünktlich war), trafen wir uns alle auf einen gemeinsamen Glühwein, Apfelglühwein 

oder was der persönliche Geschmack an anderer Leckerei trinken wollte, während sich 

langsam die Dunkelheit über uns senkte, die Sterne am Himmel zu leuchten begannen und die 

einzelnen Weihnachtsmarktstände und auch das Bad Homburger „Schloß“  in vielen kleinen 

und großen Lichtern erstrahlte. 

Das Wetter war nahezu perfekt, das ein oder andere Kleinod wurde auf dem recht vielfältigen, 

aber doch überschaubaren Weihnachtsmarkt, der sich über die verschiedenen Höfe des 

Schlosses erstreckte, erstanden.  

Es gab die unterschiedlichsten „Fressstände“, so dass auch niemand hungrig nach Hause 

fahren musste.  

 

Alles in allem hat es mir und ich denke doch auch allen anderen Teilnehmern sehr großen 

Spaß gemacht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt ca. eine Zugfahrtstunde 

entfernt? 

 

 

Wintergrillen – wer weiß was? 

  
 

Grillen im Sommer kann jeder und Jahresanfangsfeiern können wir im Besonderen. Wie wäre 

es das eine mit dem anderen zu kombinieren? Sozusagen ein fröhliches Grillen im Winter mit 

Feuerzangenbowle oder Glühwein, zünftig mit offenem Feuer, aber halbwegs warm und vor 

allen Dingen im Trockenen, im Idealfall mit eisigen Temperaturen vor der Tür? 

 

Bleibt die Frage:  wo kann so eine Veranstaltung stattfinden?  

 

Naheliegend wäre die allseits bekannte und immer noch geliebte Groß-Gerauer Grillhütte am 

Hegbachsee. Leider ist sie jedoch in den Wintermonaten geschlossen und wird nicht vermietet 

(noch nicht mal an Groß-Gerauer).  

 

Und an dieser Stelle kommt Ihr, kommst DU ins Spiel: 

 

Wer hätte eine Ahnung, wo wir eine solche Veranstaltung steigen lassen könnten? Wo gibt es 

eine bezahlbare Hütte mit sanitären Einrichtungen in der Nähe, die auch im Winter zu mieten 

ist? 

 

Ideen, Anregungen usw. nimmt gerne jedes Kulturausschussmitglied entgegen. (Email geht 

natürlich auch,....) 
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Groß Gerau läuft 

  
 

In den letzten drei Jahren haben wir mit einer kleinen Gruppe am Firmenlauf in Groß-Gerau 

teilgenommen und auch in diesem Jahr möchten wir wieder dabei sein. Bei diesem Lauf geht 

es über 5 km durch die Groß-Gerauer Innenstadt. Gelaufen wird am Abend des 23.06.2016. 

Informationen zum Lauf findet Ihr unter www.firmenlauf-gross-gerau.de. Für die Startgebühr 

von aktuell 10 € (ab 01.04.2016 sind es 12€) gibt es entweder einen Zuschuss in Höhe von 5€ 

(vorausgesetzt Ihr lauft in einem Vereins T-Shirt) oder wahlweise eines unserer heiß 

begehrten weißen Vereins T-Shirt. Wenn Ihr Lust zu diesem Lauf habt, meldet Euch bis zum 

22. März 2016 bei Martin Sachs unter badminton@die-anderen-nauheim.de oder bei Heiko 

Fückel unter ksv@die-anderen-nauheim.de, damit wir eine Sammelanmeldung durchführen 

können. 

 

 

Mitläufer gesucht 

  
 

Wie Ihr oben bereits gesehen habt, suchen wir Läufer, die mit uns an der Veranstaltung 

„Groß-Gerau läuft“ teilnehmen. Doch dies ist nicht der einzige Termin, bei dem wir läuferisch 

aktiv werden möchten; nachfolgend findet Ihr drei Veranstaltungen, bei denen wir ebenfalls 

starten können: 

 

Polderlauf Mainz Laubenheim: Am 16. April 2016 findet in Mainz Laubenheim eine 

Veranstaltung über 5, 10 und 15 km statt. Die Strecke soll flach sein und am Rhein 

entlangführen; die Startgebühr beträgt 7€. Nähere Info´s unter www.tv-laubenheim.de 

 

Stadtlauf Darmstadt: Deutschlands ältester und schönster Stadtlauf findet am 22.06.2016 in 

Darmstadt rund um´s Luisencenter statt. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass dies eine 

tolle Veranstaltung ist, da die Strecke (5 km) doch sehr ungewöhnlich ist   

 

Opel-Firmenlauf Rüsselsheim: Die fünfte Auflage des Opel-Firmenlaufs findet am 14. April 

2016 um 19:00 Uhr in Rüsselsheim statt. In Vierer-Mannschaften geht es auf 5,4 km Länge 

durch die Innenstadt, das Opel-Altwerk und über den Maindamm zum Mainufer. 

  

http://www.firmenlauf-gross-gerau.de/
mailto:badminton@die-anderen-nauheim.de
mailto:ksv@die-anderen-nauheim.de
http://www.tv-laubenheim.de/


 
4 

 

 

Lasertag 

  
 

Wir haben eine etwas andere Kulturveranstaltung am 28.02.2016 um 15:30 Uhr in Frankfurt 

Hoechst, Silostraße 19 geplant: 

 

Lasertag  

Dies ist ein Spiel, das neben Teamgeist, Geschick und Cleverness noch einiges mehr verlangt. 

Ausgestattet mit einer Phaserweste wird gemeinsam auf das Spielfeld getreten. 

Konkurrierende Teams können mit Hilfe des Phasers durch einen Infrarotstrahl markiert und 

zeitweise deaktiviert werden. Somit werden Punkte für das Team gesammelt. Ziel ist es die 

jeweilige Mission (es gibt fünf verschiedene), mit einer höheren Punktzahl als die andere 

Seite, erfolgreich zu bestehen. 

Vor dem Spiel gibt es eine visuelle Einführung in die Geheimnisse der Ausrüstung. 

Anschließend werden die jeweiligen Ziele der Mission erläutert, bevor es dann 12 Minuten 

Zeit gibt als einer von vielen Charakteren sein Team zum Erfolg zu führen.  

Wir haben das „Fabula-Kombipaket“ (3 Spiele & 2 Softdrinks) für 20,00 Euro pro Person 

gebucht. Da nur 16 Phaserwesten zur Verfügung stehen, ist dies auch die max. 

Teilnehmerzahl für ein Spiel. Für das Kombipaket wird eine Spieldauer von 1,5 Stunden 

anberaumt. Für alle teilnehmenden Vereinsmitglieder gibt es einen Zuschuss in Höhe von 

5€. 

Sollten wir mehr als 16 Anmeldungen haben, gibt es die Alternative, die Halle für 2 Stunden - 

ohne Softdrinks - zu mieten. Wir haben bewusst diesen Anbieter gewählt, da hier ab einem 

Alter von 10 Jahren die angebotenen Missionen erlebt werden können. 

 

Eigene Anreise mit dem PKW: 

Aus Richtung Westen: 

Falls Ihr mit dem Auto anreist aus Westen (Richtung Wiesbaden/Mainz) so folgt der 

Autobahn A66 bis zur Ausfahrt Zeilsheim. Hier fahrt Ihr von der Autobahn ab, folgt der 

Beschilderung „Fraport Arena“ bzw. „Ballsporthalle“.  

Wenn Ihr an dieser vorbeikommt, lasst sie links liegen und überquert die nächste Ampel. Nur 

noch wenige Meter bis zum Eingang auf der rechten Seite in die magische Welt von Fabula. 

 

Aus Osten (Frankfurt, Darmstadt, Hanau…) 

Ihr fahrt auf der A66 Richtung Wiesbaden. Das Main-Taunus-Zentrum lasst Ihr hinter euch 

und nehmt die Abfahrt Unterliederbach – auch hier ist bereits die „Fraport Arena“ bzw. 

„Ballsporthalle“ ausgeschildert. Nach der Autobahnabfahrt gleich links abbiegen und der 

Straße folgen. Nachdem Ihr einen  Bahnübergang gequert habt, kommt Ihr an eine Kreuzung 

– dort biegt Ihr links ab. Nun sind es nur noch wenige Meter bis Ihr den Eingang von Fabula 

auf der rechten Seite erspähen könnt. 

 

Parkplätze befinden sich vor Ort. 
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Anreise mit der S-Bahn: 

Egal ob aus Wiesbaden oder Frankfurt, am Bahnhof Höchst steigt Ihr aus. Nun gibt es zwei 

Möglichkeiten. Zu Fuß sind es ca. 10 Minuten, aber Ihr könnt auch den Bus nehmen um zu 

Fabula zu kommen (siehe unten). Für die Fußgänger unter Euch ist es ganz einfach. Ihr 

verlasst den Bahnhof durch den Ausgang “Nordseite” und lauft nach links Richtung Westen. 

Wenn Ihr die Hauptstraße erreicht, macht Ihr einen kleinen links-rechts Schlenker in die 

Silostrasse – dann sind es nur noch ein paar hundert Meter bis sich Euch der Eingang zu 

Fabula zeigt. 

 

Mit dem Bus 

Die Linie 54 fährt zur Haltestelle „Silobad/Ballsporthalle“. Dort steigt Ihr aus und lauft 

wenige Meter entgegen der Fraport-Arena. Auf der rechten Seite erspäht Ihr schon den 

Eingang zu Fabula. 

 

Anmeldeschluss ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl der 13.02.2016. 

 

Wer sich selbst noch ein Bild machen möchte kann sich hier umsehen: 

www.fabula-frankfurt.de/lasertag-spannung-spiel-spass-frankfurt/ 

 

  

http://www.fabula-frankfurt.de/lasertag-spannung-spiel-spass-frankfurt/
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Vorsitzender: Heiko Fückel, Adam-Foßhag-Str. 63, 65428 Rü-Königstädten, 06142/938466 
Sportabteilungsleiter und stellvertretender Vorsitzender: 
Andreas Krichbaum, Adam-Foßhag-Straße 43, 65428 Rü-Königstädten, 06142/31829 
Kulturabteilungsleiterin: Daniela Fückel, Adam-Foßhag-Str. 63, 65428 Rü-Königstädten, 06142/938466 
Kassiererin: Beate Kabza, Odenwaldstr. 12 A, 64569 Nauheim, 06152/7100887 
Pressewart: Walter Draudt, Mainzer Landstraße 12a, 64569 Nauheim, 06152/9774353 
 
E-Mail: ksv@die-anderen-nauheim.de Internet: http://www.die-anderen-nauheim.de 

 

 

 

Einladung 

zur 

27. ordentlichen Mitgliederversammlung 

am 23. April 2016 um 17:30 Uhr in der 

Gaststätte „Hessischer Hof“ 

Bahnhofstraße 37 in 64569 Nauheim 

 

 

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2. Bericht des Vorstands 

3. Bericht der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Vorstands 

5. Mitglieder-Ehrungen 

6. Hallennutzungsgebühren in Nauheim 

7. Vereinsspende 2016 – Diskussion und Beschluss 

8. Verschiedenes 

 

 

 

mailto:ksv@die-anderen-nauheim.de
http://www.die-anderen-nauheim.de/

