
Festliche Einweihung der Eisbach-Halle
Mit Segen von oben „kleines Wunder“ gefeiert

Eine eindrucksvolle Einweihung der neuen Eisbach-Hal-
le erlebten die Ehren mitglieder, Übungsleiter:innen und 
das Präsidium des TV 1879 Worms-Horchheim am 2. Juli 
2022. Im Beisein vieler Prominenter aus Sport und Politik 
segneten Pfarrerin Franziska Endres und Pfarrer Dr. Joa-
chim Springer die neu erbaute Heimstätte von Horchheims 
größtem Verein, der noch während der Veranstaltung ei-
nen der Ehrengäste als 1000. Mitglied gewinnen konnte. 

Präsident Gernot Ar-
nold führte durch das 
Programm und hielt 
anhand von Bildern 
Rückschau auf die ver-
gangenen zwei Baujahre 
mit all ihren Höhen und 
Tiefen. Er dankte vor al-
lem dem Land und der 
Stadt für die gezahlten 
Zuschüsse sowie dem/der anonymen Spender:in. Sein Dank 
ging auch an Architektin Andrea Hanke, Bauunternehmer 
Markus Hanke, die Bauausschussmitglieder und Helfer:in-
nen, nicht zuletzt denen auf der Baustelle, ohne die ein sol-
ches Mammutprojekt gar nicht möglich gewesen wäre. 
Nach der Begrüßung durften 3 Gruppen des TVH ihr Kön-
nen präsentieren. Als Overtüre zeigten die Mädchen der neu 
gegründeten Tanz-Gruppe, was sie schon gelernt haben. 



„Turnen ist eine coole Sache“ trugen 30 Mädchen mit großer 
Begeisterung und Bewegungsfreude vor. Die Wettkampf-
gruppe hatte den neuen Stufenbarren und den Schwebebal-
ken aus dem Geräteraum geholt und die Turnerinnen zeig-
ten nicht nur, was sie drauf haben, sondern animierten die 
Zuschauer mit „Macarena“ auch zum Mitmachen. 

Die drei „TVH-Tenöre“ Andreas und Michael Blanck 
sowie Horst-Michael Bertz brachten eine Cover-Version 
des Welthits „Hallelujah“ und das vom Präsidenten selbst 
umgeschriebene „Danke-Lied“ auf die Bühne, was viele 
Teilnehmer:innen zu Tränen rührte und mit tosendem 
Applaus belohnt wurde. 

In den Grußworten von OB Adolf Kessel, Ortsvorsteher 
Volker Janson, dem Präsidenten des Rheinhessischen 
Turnerbundes, Frank Schembs, und des Vorsitzenden des 
Stadtsportverbandes, Joachim Decker, kam die allseitige 
Wertschätzung für die Leistungen des Vereins und beson-
ders seines Präsidenten zum Ausdruck. 

Standing Ovations gab es für Präsident Gernot Arnold, 
der von Andreas Blanck nicht nur mit lobenden Worten, 
sondern auch mit einem Holzsessel beschenkt wurde, den 
er aus den mit Schweiß getränkten Garderobenbrettern 
der alten Turnhalle gefertigt hat. Ob der emsige Präsident 
aufgrund der noch anstehenden Arbeiten aber darin viel 
Zeit zur Ruhe findet, bleibt abzuwarten.

Zum Abschluss zeigten 6 Übungsleiter der Jungen ver-
schiedene Übungen am Barren und die Powerfrauen des 
TVH begeisterten mit einer tollen Choreographie mit Step 
und WorldJumping. 



Ehe es zum gemütlichen Teil überging, nutzte Arnold die 
Anwesenheit der Politiker:innen zum Appell, den Sport 
endlich zur Pflichtaufgabe des Staates zu machen. Die 
nächste Generation rief er dazu auf, die Eisbach-Halle und 
den Verein am Leben zu erhalten, was bei stetig sinken-
der Bereitschaft für das Ehrenamt keine leichte Aufgabe 
sei. „Es muss jeder eine kleine Aufgabe übernehmen und 
dann werden mit vielen Händen auch große Dinge zum 
Wohl der Menschen geschaffen.“
Für den Präsidenten ist die Finanzierung der Halle und 
auch die „glücklichen Umstände“ zur Realisierung ein 
kleines Wunder. Es brauchte allerdings Geduld, Hartnä-
ckigkeit, Mut, Sachverstand bzw. den Willen sich diesen 
anzueignen und eine große Portion Gottvertrauen, dass 
nach 14 Jahren aus einem anfänglich angedachten Anbau 
für 220.000 € ein „Jahrhundertwerk“ für 2 Mio. € wurde. 
Der Dank des Präsidenten gilt insbesondere den Mitglie-
dern, die uns in dieser Zeit die Treue gehalten haben, Vize-
präsident Erich Denschlag, der ihn bei der Organisation, 
den Gesprächen und bei der praktischen Arbeit sehr gut 
unterstützte, den vielen Spender:innen, dem Präsidium, 
dem Bauausschuss, den Helferinnen und Helfern sowie 
den Mitgliedern, die mit dem Bau und der Unterhaltung 
der alten Halle den Grundstein für diese neue Turnhalle 
gelegt haben. Deshalb wurde zu ehren der drei letzten 
Vorsitzenden als Dank und Anerkennung der Versamm-

lungsraum als SeMinAr-Raum benannt. Se steht für Seiler, 
Min für Mink und Ar für Arnold.
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