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seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Feuerwerk der Turnkunst 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

Auch in diesem Winter 

können wir über den 

Hessischen Turnverband für 

die Gala „Feuerwerk der 

Turnkunst – SPIRIT“ 20% 

Rabatt auf die Eintrittspreise 

bekommen. Wenn Ihr 

wissen möchtet, was sich 

hinter der Gala verbirgt, 

dann klickt einfach auf das 

nebenstehende Bild oder 

scannt den QR-Code. Dort 

findet Ihr dann alle 

Informationen zu 

Ticketpreisen, 

Veranstaltungsdatum- und Ort sowie einen Trailer, der vielleicht neugierig auf mehr macht… 

Den Rabatt-Code für die ermäßigten Preise könnt Ihr beim Vorstand erfragen. 
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Weihnachtsmarkt-Fahrt 2022 

  
 

Liebgewordene Veranstaltungen durchzuführen ist insbesondere nach (während?) der Corona-

Pandemie mittlerweile zum Wagnis geworden. Für fünf Sekunden hat euer Kulturausschuss 

auch schon mal überlegt, ob man eventuell mal wieder eine Umfrage starten sollte. 

 

Nun ja, es waren fünf Sekunden und wir haben entschieden, wie wir es machen, ist es sowieso 

falsch.  

 

Die aktuell geplante Veranstaltung, die wir 2022 noch durchführen wollen, betrifft unsere in 

der Regel noch immer gut angenommene Weihnachtsmarktfahrt (siehe Überschrift). 

 

In völliger Euphorie, dass unsere Bundesregierung die Pandemie abgeschafft hat und da es so 

aussieht, dass alle Veranstaltungen wieder halbwegs normal stattfinden, haben wir uns dieses 

Jahr Mannheim zum Ziel gesetzt. Am Samstag, den 26.11.2022 soll es soweit sein. Einer der 

ältesten und schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands soll uns hier erwarten. Mannheim 

sollte auch groß genug sein, dass man ein wenig shoppen kann, bevor man auf dem 

Weihnachtsmarkt wahlweise den Glühwein/Früchtepunsch genießt (einen gibt der Verein für 

Vereinsmitglieder aus), Maronen isst, durch die Buden schlendert und überhaupt einmal seine 

Sorgen etwas vergisst. 

 

Passenderweise ist bei der Fußball-WM noch Gruppenphase und Deutschland spielt nicht und 

zum Abendspiel sind wir vielleicht wieder zuhause. (Und wer will schon die Winter-WM 

sehen?) 

 

Grundsätzlich würden wir vom Kulturausschuss gerne mit dem Zug fahren. 

Von Groß-Gerau Dornberg besteht eine Direktverbindung mit dem Regionalexpress nach 

Mannheim. Starten würden wir um 11.38Uhr, Ankunft in Mannheim planmäßig wäre um 

12.19Uhr. Um einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt zu erleben (Dämmerung) und 

gemütlich vom Wasserturm zum Bahnhof zu laufen, wäre die Rückfahrt für 19.35Uhr (GG 

20.19Uhr) geplant.  

 

Wie sich vielleicht noch einige erinnern können, gab es früher einmal das „Schöne-

Wochenende-Ticket“ bei der man zu fünft „quer durchs Land“ reisen konnte, dieses Ticket 

wurde leider schon vor einiger Zeit abgeschafft. Es gibt allerdings ein Nachfolgeticket für 

Gruppen. Sollte es uns gelingen sechs Teilnehmer oder sogar mehr zusammen zu bekommen, 

könnten wir ein solches Gruppenticket erwerben. Der Fahrpreis würde hierbei bei 13,80€ (Hin- 

und Rückfahrt) liegen.  

Vereinsmitglieder erhalten einen Zuschuss von fünf Euro für das Ticket, so dass sich der 

Fahrpreis hier sogar auf unter neun Euro (8,80€) reduziert! 

 

Da dieses Ticket im Voraus bestellt werden muss, gibt es wieder einmal einen Anmeldeschluss. 

Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 18.11.2022. Anmeldungen erfolgen bitte über das 

Anmeldeformular im Internet und gleichzeitige, rechtzeitige Überweisung des Ticketpreises 

der teilnehmenden Person(en) auf das Vereinskonto (IBAN DE96 508525530011028008). 

 

Wichtig! 

Sollten wir keine sechs Teilnehmer zusammen bekommen, behalten wir uns vor 

Fahrgemeinschaften mit dem Auto zu bilden. 
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Die Fakten nochmal in der Zusammenfassung: 

 

Was: Weihnachtsmarktfahrt 

 

Wann: Samstag, der 26.11.2022 

 

Ziel: Mannheim 

 

Abfahrtszeit: 11.38Uhr Groß-Gerau Dornberg Bahnhof 

 

Rückkehr:  voraussichtlich 20.19Uhr in Dornberg (sollte uns das Wetter nicht mögen, wäre 

hier eine Änderung nach vorne noch denkbar) 

 

Kosten: für Vereinsmitglieder 8,80€, Nichtvereinsmitglieder 13,80€ 

 

Anmeldung über das Internetformular und Überweisung des Fahrtpreises 

 

IBAN KSV: DE96 508525530011028008 

 

Anmeldeschluss: Donnerstag, der 18.11.2022 

 

 

 

 

 


