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Wir senden der gesamten Darmstädter TSG 1846  

sportliche Grüße und wünschen für 2020 allen 

Sportlern, Betreuern, Aktiven und 

Engagierten maximale Erfolge.  

 
 

Das Jahr 2019 war spaßig, lebhaft und erfolgreich. Sportlich durften wir uns nach  

8 Wettkämpfen über insgesamt 150 Medaillen und 8 Hessische Meistertitel freuen. Wir 

gratulieren hiermit gern den Sporlern Lucas Holtermann, Liang Künzler, Sophie Mai, Loic 

Mehlhorn, Leandro Schild, Liana Vilic und Sophie Wiesenthal zu ihren sportlichen Erfolgen. 

Den Dank und die Anerkennung konnten sich unsere Jugendlichen voller Stolz auf dem 

Ehrenabend der Darmstädter TSG 1846 nebst einem Team-Gutschein abholen. Danke TSG! 

 
 

In den letzten drei Jahren wuchs unsere Abteilung kontinuierlich. Mit diesem Zuwachs und 

den gleichfalls erbrachten Leistungen in 2019 erarbeiteten sich unsere Sportler und das 

Trainerteam einen sehr guten Ruf in der Rennsportszene und stellen nun den drittgrößten 

Hessischen Rennsportverein. An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei Horst 

Hundsdorf für seine unermüdliche Unterstützung und Moritz Knappe für sein Engagement 

mit den Jugendlichen bedanken. Die Zusammenarbeit war uns wieder eine besondere Freude. 
 



Nach getaner Saisonarbeit rückte das Vergnügen in den Vordergrund - Spielboote, Touren-

ausflüge und direkter Wasserkontakt. Manches Training dachten wir, dass es an der Zeit ist, 

die Kids zur Abteilung Schwimmen zu entsenden. Wir entschieden uns aber dagegen! 

 

 

Die aufmerksamen Leser, Fans und Gönner 

unseres Kanu-Rennsport-Teams wissen, im 

Winter heißt es runter vom Wasser, ab in 

die Laufschuhe und fertig machen zum 

Krafttraining. Ausdauer, Athletik und 

Muskulatur müssen über die frostige 

Jahreszeit, wenn es für die Jüngeren zu kalt 

auf dem Wasser wird, trainiert werden. „Im 

Winter werden die Medaillen …“ Der 

diesjährige Start ins Wintertraining wurde 

an Halloween ein wenig gruselig gestaltet. 

Jetzt bereiten wir uns auf die neue Saison vor und der Muskelkater wird tüchtig gepflegt. 

Neben der sportlichen Aktivität kommt 

aber auch die Freizeitgestaltung nicht zu 

kurz. Diese tolle Truppe hält zusammen 

und bringt sich mehr und mehr ins 

Vereinsleben ein. Auf der Adventsfeier der 

Kanu-Abteilung durften wir vorgetragenen 

Texten lauschen, „nebenbei“ einstudierten 

tänzerischen und musikalischen  Auffüh-

rungen beiwohnen, um so den Faccetenreichtum unserer Sportler zu erleben und die 

manchmal auch unbekannten Talente zu bewundern.  

Wir freuen uns riesig auf das Neue Jahr 2020 und das ein oder andere kleine Abenteuer, 

beispielsweise bringt uns die Süddeutsche Meisterschaft bis nach München. 

Mit den besten Grüßen für das Neue Jahr 
Annette Ziegler & Stefan Mehlhorn 


