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Die ganze Festung
war ihr Spielplatz
Sie sind seit über 70 Jahren im TusPo

Friedrich-Schorsch, Diegler-
Kun, Weppler-Schorsch,
Wolfgang Hagemann, Lotze-
Hans, Lothar Hänel, Horst
Koll, Koni Oklitschek, Man-
fred Neugebauer und viele
andere.
Es gab auch Konkurrenten

um die Lämmerweide (heute
das Areal des Kreisreiterver-
eins), das waren die Feld-
handballer – eine heute prak-
tisch verschwundene Sport-
art – mit dem wurfgewalti-
gen Gustav Schön und auch
bereits die Pferdesportler:
„Das war unter uns Fußbal-
lern natürlich nicht gern ge-
sehen.“
Das organisierte Training

begann unter Anleitung von
Heini Hartrampf, zu einem
vereinbarten Spiel mit
Schrecksbächer Jungen fuh-
ren die Ziegenhainer mit
Fahrrädern. Trikots gab es
keine, „eine Elf spielte in Un-
terhemden, die andere mit
nacktemOberkörper“. Später
sei der Fuhrunternehmer Ei-
mermit seinemHolzvergaser
zum Chauffeur geworden.
Auch das Ehepaar Hann-

chen und Günther Eckstein
wollen Heil und Auffarth un-
bedingt erwähnen, „sie spiel-
ten für uns eine wichtige Rol-
le“. Die Ecksteins belebten
das Turnen im TuSpo neu
und mit Nachwirkungen bis
heute. Eine jährliche Sport-
show mit den Turnern und
der Frauen- Gymnastikgrup-
pe wurde zu einem gesell-
schaftlichen Ereignis.
Zum Abschluss sagen die

beiden Ziegenhainer: „Nun
sind wir 75 bzw. 73 Jahre im
TuSpo Ziegenhain, sind da-
rauf auch durchaus einwenig
stolz und können nur hoffen,
dass unser Verein, aber natür-
lich auch alle anderen die Co-
rona-Zeit möglichst gut über-
stehen.“ Wenn es wieder ge-
fahrlos möglich ist, soll die
Ehrung in der Mitgliederver-
sammlung selbstverständlich
noch nachgeholt werden, un-
terstreicht Schrammel.
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Beide erinnern sich gern an
die Winter, „wenn der Wall-
graben bis zu zwei Monate
lang eine dicke Eisdecke hat-
te“. Das wurde weidlich ge-
nutzt, „Eishockey spielten
wir mit alten Spazierstöcken
oder selbstgemachten Schlä-
gern“. Das Einkrachen ins eis-
kalte Wasser bis zum Hals sei
durchaus öfters vorgekom-
men.
Fürs Baden und Schwim-

men war der Lieblingsort der
Zusammenfluss von alter
und neuer Schwalm – „auch
ohne Badekleidung“. Der
Kontakt der Ziegenhainer
Jungen untereinander war
damals sehr unterschiedlich.
Es gab die „Festunger“, die
„Vorstädter“ und die „Ober-
gässer“ (Kasseler Strasse).
Mit dem Einmarsch der

Amerikaner im Frühjahr
1945 gab es natürlich viele
Veränderungen. Die fremden
Soldaten spielten auf dem Pa-
radeplatz Basketball auf die
an Bäumen aufgehängten
Körbe, und Baseball ging am
Lüdertor – „zum Leidwesen
der Anwohner“.
„Ende 1945 erwachte auch

der TuSpo 1886 wieder zu
neuem Leben. Da aber weder
Schlagball noch Eishockey
oder Schwimmen beim Ver-
ein im Angebot waren, spiel-
ten wir Jungen jetzt Fußball –
zunächst auf dem Parade-
platz.“ Mitten über den Platz
liefen Telefonleitungen zum
Dekanat, manchmal geriet
der Fußball dagegen: „Das
brachte Ärger. Wachtmeister
Kiese, eine absolute Respekts-
person, konfiszierte dann
den Ball, den man sich ver-
bunden mit Ermahnungen,
wieder auf der Wache abho-
len konnte.“
„Auf Bitten des unvergesse-

nenKarl Rehbein durfte dann
mit einer Sondergenehmi-
gung der Amerikaner auf der
,Lämmerweide‘ wieder Fuß-
ball gespielt werden.“ Namen
der Gefährten von damals
sind präsent wie eh und je –
Erwin Sprang, Papkalla,
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Ziegenhain – Corona stellt
auch die Sportvereine auf ei-
ne harte Probe, dieMenschen
können ihren Sport im Lock-
down nicht ausüben, die
Treue zum Verein steht
schnell auf dem Spiel. Für zu-
mindest zwei Mitglieder des
TuSpo 1886 Ziegenhain ist
das kein Thema: Bernd Heil
(85) und Manfred Auffarth
(84) gehören dem Verein seit

75 bzw. 73 Jahren an. Das gab
es in der Vereinsgeschichte
noch nicht seit Beginn der
Aufzeichnungen, und Vorsit-
zender Thomas Schrammel
hat es zum Anlass genom-
men, die beiden ein wenig
über alte Zeiten erzählen zu
lassen, vor allem aus den ers-
ten Jahren. Schrammel: „Das
ist letztlich nicht nur ein
Stück TuSpo-Geschichte, son-
dern ein Stück Ziegenhainer
Geschichte insgesamt.“
Bernd Heil und Manfred

„Tobbi“ Auffarth fühlen sich
bis heute als „Kinder der Fes-
tung“. Der Paradeplatz in der
Nachbarschaft zu Schloss
bzw. dem Gefängnis „war un-
ser bevorzugter Spielplatz“.
Schlagballspiel ging immer,
doch esmussten natürlich ge-
nügend Teilnehmer zusam-
menkommendafür, erzählen
sie.

Bernd Heil links und Manfred Auffarth auf dem Paradeplatz, den sie als Jungs als Fußball-
platz nutzen. FOTO: THOMAS SCHRAMMEL

Das ist letztlich
nicht nur ein Stück
TuSpo-Geschichte,
sondern ein Stück

Ziegenhainer
Geschichte insgesamt.

Thomas Schrammel
TuSpo Ziegenhain

Sprechstunde zur Chancengleichheit
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Job und Familie

Die erste Sprechstunde fin-
det am Donnerstag, 4. Febru-
ar, statt. may

Kontakt: Frau Rein, Beauftragte
für Chancengleichheit (BCA) des
Jobcenters Schwalm-Eder, Tel.
0 56 22/ 98 99-30, E-Mail: job-
center-schwalm-eder.BCA2@job-
center-ge.de

dinnen und Kunden des Job-
centers Schwalm-Eder ab so-
fort in der neuen telefoni-
schen Sprechstunde der Be-
auftragten für Chancen-
gleichheit (BCA). Sie findet
immer donnerstags von 9 bis
11 Uhr statt, heißt es in einer
Mitteilung.

Schwalm-Eder – Welche Mög-
lichkeiten gibt es, Familie
und Job miteinander zu ver-
einbaren? Wo gibt es weitere
Unterstützung und Beratung
rund um das Thema Chan-
cengleichheit?
Antworten auf diese und

weitere Fragen erhalten Kun-
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Feiere mit uns

2 jähriges
Jubiläum

von Donnerstag, 04.02.21
bis Samstag, 06.02.21

Nur gültig in
folgender Filiale:

Schwalmstadt-Ziegenhain,
Erich-Rohde-Str. 2 - 4


