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Mit rund 1.400 Mitgliedern ist der TV 1892 Gro-
ßen-Linden der größte Verein im Stadtteil. „Wir 
wollen die Menschen mitnehmen“, erklärt der 
Vorsitzende Josef Semmelroth. Vor drei Jahren 
wurde die Vorstandsriege verjüngt, seitdem ist 
der Verein im Umbruch, möchte neue Wege ge-
hen. „Ich sehe die Zukunft der Vereine in einer 
Mischung aus Ehrenamt und Hauptamt sowie 
einem breitgefächertem Betätigungsangebot 
für Mitglieder", erklärt der ehemalige Handball-
bundesliga Schiedsrichter und heutiger Vize-
präsident des Hessischen Handball-Verbandes. 
So sind mit Anja Steinbach und Holger Wrisch-
nig, die die TV-Geschäftsstelle betreuen, auch 
angestellte Mitarbeiter im Verein vertreten. 
Die Verantwortlichen setzen weiterhin auf die 
Jugend, es wurden dafür auch zwei stimmbe-
rechtigte Vorstandsposten geschaffen, die 
langfristig abteilungsübergreifende Jugendar-
beit betreiben sollen. 

Ob Jung oder Alt, ob Freizeit- oder Leistungs-
sport, ob mit Ball, Geräten oder dem Tennis-
schläger – die aktuell neun Abteilungen bieten 
für alle das passende Angebot. Während der TV 
1892 als reiner Turnverein gegründet wurde, 
konnten im Laufe der Zeit immer mehr Sport-
arten angeboten werden. Natürlich ist auch 
heute noch die Abteilung Turnen und Brei-
tensport eine davon – mit dem Eltern-Kind-Tur-
nen beginnt das Angebot des Vereins, in dem 
man die Möglichkeit hat, sich sein ganzes Leben 
lang sportlich zu betätigen. Doch nicht nur Tur-
nen für alle Altersklassen, sondern auch Ballett 
wird angeboten.

Mit der Abteilung Fitness und Gesundheit 
wurde kürzlich eine neue Abteilung ins Leben 
gerufen. Die Palette reicht von Gesundheits-
sport für Ältere über Rückentraining, Bodys-
tyling, Frauengymnastik, Aerobic, funktionelles 
Training mit dem Flexibar bis hin zu Aquagym 

oder Sanfter Fitness mit Yoga und Qigong-Ele-
menten – teilweise auch mit Zuschüssen der 
Krankenkassen.

Die Leichtathletik-Abteilung bietet Jungen 
und Mädchen aller Altersklassen bis hin zu Se-
nioren ideale Trainingsbedingungen, dies in 
zahlreichen Trainingsgruppen auf unterschied-
lichen Niveaus. Die Kinder beginnen bei den 
„Minis“ zunächst mit den Basisdisziplinen Lau-
fen, Ballweitwurf und Weitsprung. Danach kön-
nen je nach Neigung und Talent die vielfältigen 
leichtathletischen Disziplinen erlernt werden. 
Im Wettkampf, auf Sportfesten und Meister-
schaften können die Leichtathleten dann das 
Erlernte zeigen. Auch die Lauftreffgruppen 
sind seit vielen Jahren beliebt. Die Möglichkeit, 
das Deutsche Sportabzeichen abzulegen, be-
steht ebenfalls im Verein.

Mit der Kampfkunst Taekwondo können An-
fänger und Fortgeschrittene, Kinder und Er-
wachsene die Schnelligkeit und Dynamik dieser 
Sportart ausüben. So wird auch im traditionel-
len Taekwondo eine perfekte koordinative Ba-
sis geschaffen und der Sportler geschult, den 
Körper präzise und ganzheitlich bis ins Detail 
steuern zu können. Große Technikvielfalt mit 
dem ganzen Körper (Handkante, Handballen, 
Ellenbogen, Knie ...) wird einzeln oder in Kom-
binationen bis hin zu choreografierten Formen 
(Poomsae) geübt und optimiert. 

TV 1892 Großen-Linden e. V. – 
ein Verein, der in die  
Zukunft blickt

TV 1892 Großen-Linden e. V.
Turnverein – Breitensport
Ludwigstraße 9
35440 Linden
Telefon 0 64 03 - 72 89 4
info@tvg-linden.de
www.tv-grossen-linden.de

Öffnungszeiten:

Dienstag 
16.00 bis 18.00 Uhr,
Donnerstag 
09.00 bis 11.00 Uhr,
weitere Termine nach  
Vereinbarung

Die Tischtennis-Abteilung besteht seit über 
einem halben Jahrhundert und gehört damit zu 
den traditionsreichsten im Kreis Gießen. Sie ist 
aber jung genug geblieben, um Leistungssport 
mit Breitensport zu vereinen. Die aktiven Mit-
glieder sind zwischen 10 und über 70 Jahre alt. 

Mit dem vereinseigenen Tennisplatz samt Club-
heim und aktiven Mannschaften gehört auch 
der TC Linden seit 1978 zum TV Großen-Linden. 

Auch Handball wird mit der HSG Linden ange-
boten und hat sich vor allem durch den Linden-
cup im gesamten Landkreis und darüber hinaus 
einen Namen gemacht. Ab den Minis bis hin zu 
den Aktiven kann man diesen Mannschafts-
sport ausüben.

Bei der Abteilung Volleyball gibt es zwei Mi-
xed-Mannschaften, eine im Leistungsbereich 
und eine Freizeitmannschaft, so findet jeder für 
sich das passende Team.

Mit der Abteilung „Linden Basketball“ wurde 
dieses Jahres das Sportangebot beim TV 1892 
Großen-Linden erweitert. Zwei Mal pro Woche 
haben interessierte und sportbegeisterte Mäd-
chen und Jungen im Alter von 6–9 Jahren die 
Möglichkeit, das durch die absenkbaren Korb-
anlagen und passenden Spielbälle altersgemä-
ße Training der U10 zu besuchen. Die Perspekti-
ve von „Linden Basketball“ ist die Teilnahme am 
Ligabetrieb ab der Saison 2021/22 sowie der 
Ausbau des aktiven Bereiches durch weitere 
Altersklassen. 

Ob das Turnteam Männer in der 2. Bundesliga, 
die Erste Mannschaft des Tischtennis sowie die 
Volleyball-Mixedmannschaft in der Hessenliga 
oder zahlreiche Einzelerfolge von Mitgliedern: 
Der TV Großen-Linden zeigt im Leistungsbe-
reich, was möglich ist. Um bereits auch Kindern 
frühstmöglich Spaß an Bewegung zu zeigen, 
engagiert er sich außerdem in Kindergärten und 
Schulen – ob mit Parcours- oder Kinderturnen.

Besonders stolz ist der Verein natürlich auf sei-
ne TV-Halle, die er auch immer wieder anderen 
Vereinen oder der Stadt zur Verfügung stellt. 
„Nach dem Brand der Halle war der Zusam-
menhalt innerhalb des Vereins enorm“, erzählt 
Josef Semmelroth. Nicht zuletzt aufgrund der 

gemeinsamen Unternehmun-
gen wie dem Schlachtessen 
oder der Winterwanderung. 
Künftig ist auch wieder das 
große Sommerfest für alle 
Mitglieder geplant – sofern 
die aktuelle Lage dies zulässt. 
Für die Zukunft wünscht sich 
der Erste Vorsitzende, ein 
noch breiter gefächertes 
Sportangebot anbieten zu 
können – so gibt es aktuell 
Gespräche über eine weitere 
Abteilung: Boxen. 

Die aktuell 
neun Abteilungen 
bieten für alle 
das passende 
Angebot.

Kontakt zu den  
Abteilungsleitern

Turnen und Breitensport
Martina Werner-Standfest

turnen-weiblich@tvg-linden.de 
www.turnteam-linden.de

Fitness und Gesundheit
Ulrike Ohlmeyer

Leichtathletik 
Reinhard Schreiner 

leichtathletik@tvg-linden.de 

Taekwondo
Eugen Kiefer

sporting-tkd@tvg-linden 
sporting-taekwondo.de 

Tischtennis
Dirk Schimmel 

tischtennis@tvg-linden.de 

Tennis
Christina Steudemann 

1.Vorsitzender@tc-linden.de
www.tc-linden.de 

Handball
Lothar Weigel 

vorstand@hsg-linden.de 

Volleyball
Betina Schuch

betina.schuch@tvg-linden.de 

Basketball
Markus Repp

markus.repp@tvg-linden.de 


