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Samstag, 7. Dezember 2013

14.00 Uhr  TuS Dietkirchen II : FCA Niederbrechen
Samstag, 7. Dezember 2013

• 16.00 Uhr  TuS Dietkirchen : SC Waldgirmes •

Der TuS Dietkirchen
wünscht eine ruhige

Adventszeit,
ein frohes Fest,

und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

TuS Dietkirchen



2 TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!



3TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

Wort zum SportWort zum Sport

Halbzeit!
Wurst essen, Einen trinken und Bilanz ziehen...
Wo stehen unsere drei Herrenmannschaften zur Winterpause?

Florian Dempewolf: 

Die 1. Mannschaft ist im Vergleich zu den letzten Jahren definitiv besser geworden.
Bei den meisten Spielern stimmt die Einstellung und Konzentration durchweg, einige
schwanken hier leider noch etwas zu viel. Aber insgesamt ist man doch auf einem
wirklich guten Weg. Von der Perspektive her sieht Florian heute durchaus das
Potential in der Klasse in Zukunft ganz oben mitzuspielen. Wenn die Passsicherheit
noch besser wird und sie damit ein längerer Ballbesitz erzielt, kann sich die Mann-
schaft ihre Kräfte besser einteilen. Denn zu oft wird dem Ball hinterhergelaufen.
Schon mit Erfolg, aber dann ist er zu schnell wieder weg, und das Spiel beginnt von
neuem. So erarbeitet man sich zwar Torchancen – nur landet der Ball für den ge-
leisteten Aufwand zu selten im Kasten. Manchmal geht der „Schuss“ dann sogar
blitzschnell nach hinten los. Aufgeben allerdings, das tun die Jungs deshalb defini-
tiv nicht. Nach den verloren Spielen hat die Mannschaft ja wieder eine gute Serie
hingelegt. Gerade in den letzten Begegnungen scheint sich ein Veränderung zu
einem geduldigeren aber durchaus engagierte Spiel entwickelt zu haben. Der Lohn
– wenn auch knapp – blieb nicht aus.
So hat die Truppe schon jetzt ein Punktekonto angesammelt, dass ein Abstiegsplatz
erfreulicherweise in weite Ferne rücken lässt. Die Spieler sind nach wie vor sehr
sehr ehrgeizig, was die durchweg hohe Trainingsbeteiligung belegen mag. Auch
deren Blick geht eindeutig nach oben. Einziges Manko , was dem nach Florians
Ansicht entgegen steht: die dünne Kaderdecke, gerade im Sturm.
Übrigens ein Phänomen, was Dietkirchen wohl mit etlichen anderen Klubs der Ver-
bandliga teilt; denn in der oberen Tabellenhälfte kann jeder jeden schlagen; das
bedeutet, alle schwanken in ihren Leistungen.
Einige Stammspieler werden primär berufs- und ausbildungsbedingt (im Guten) aus-
scheiden und ersetzt werden müssen, ein heutzutage fast logischer Preis des jungen
Teams. Aus der Jugend ist wohl auf etwas längere Sicht, aber nicht kurzfristig, mög-
licher Ersatz vorhanden. Deshalb arbeitet man daran, in der Winterpause einige
wenige qualifizierte „Neue“ für die Erste zu finden, die ebenfalls sportlich weiter
nach oben wollen und die das nötige spielerische Potential haben. Eine Herausfor-
derung für den Trainer und den Verein.



4 TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

Ihre Nr. 1
als Ihr Teamsport-Ausrüster
mit dem größten Sortiment der Region

Robert-Bosch-Straße 20
65549 Limburg

Nikolas Dempewolf:

Die 3. Mannschaft, das tabellenmäßige Aushän-
geschild des TuS! „Es ist gut gelaufen“, sagt Niko-
las, „das hätten wir so nicht gedacht!“ Da sollte
man sich eigentlich gelassen zurücklehnen kön-
nen. Das Problem allerdings heißt Kirberg. „Die
verlieren einfach kein Spiel“ (außer das Auftakt-
match gegen Ellar und gegen uns). Aber der Sieg
gegen Kirberg, die mit Viererkette spielten und
damit im Sturm immer einen Überhang hatten, sei
schon schwer gefallen.
Der weitere Erfolg hängt auch sehr von den bei-
den anderen Herrenmannschaften ab. Gibt es dort
Verletzte oder verlassen Spieler den Verein, wird
von unten nach oben nachgeschoben. Mit nega-
tiven Folgen für die Dritte. Derzeit ist es eher
andersherum, so dass sie von spielstarken Spielern aus der Zweiten profitiert, die
nicht unerheblich mit zum Erfolg beigetragen haben. Zu den Spielen fahren nor-
malerweise auch nur so viele mit, wie auch im Verlauf des Spiels eingesetzt werden
können. Das wird in Gesprächen im Vorfeld ge- und den andere erklärt. Streit gibt’s
es deswegen nicht, obwohl: dann und wann ist mancher bestimmt enttäuscht, wenn
ein Spieler der Zweiten im Interesse der höherklassigen Mannschaften ihnen vor-
gezogen wird, um dessen Spielpraxis zu erhalten. Dem seit langem außergewöhn-
lich guten Miteinander in der dritten Halbzeit hat das glücklicherweise keinen
Abbruch getan.

Florian und Nikolas Dempewolf
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Nikolas hat zunächst stellvertretend und dann einvernehmlich seit einigen Spielen
voll den Posten des Verantwortlichen von Marc Faßbender übernommen, der sich
aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen hat (Bericht zu Marc’s Tätigkeit bei
der Dritten und in Verein folgt). Aber sowohl Marc als auch Jürgen Zuckrigl unter-
stützen ihn noch bei dem Job von der Außenlinie, wann immer es geht.
Wenn sich‘s eben machen lässt, würde man gerne auf dem ersten Platz abschließen.
Der zweite ist da schon undankbarer; denn die Spitzenteams der C1-Gruppe sind
ziemlich spielstark. Die Relegation würde schwierig ... Aber bis zum Saisonende
fließt eh noch viel Wasser die Lahn runter.
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Alberto Granja:

Die 2. Mannschaft ist zum Saisonanfang nicht
gerade überragend gestartet. Obwohl viele bei
den Trainingseinheiten engagiert mitmachten,
schwankten die Spielergebnisse aber dann doch
sehr. Gerade gegen schwächere (wie sich später
zeigte) Gegner hat man verloren. Die Wende kam
wohl vorrangig in Form von Unterstützung von
der Ersten, von Florian. Man muss aber auch
sehen, dass die Stammspieler der Zweiten ihre
spielerischen Fertigkeiten ebenfalls ausgebaut
haben. Die Mannschaft kam zurück, legte eine
erfolgreiche Serie hin, hat sich also gut entwickelt. 
Auch in der Zweiten ist ein „Problem“, dass recht
viele der Spieler nicht nur auf dem Spielfeld Ehrgeiz haben, sondern auch bei Aus-
bildung und Beruf. Konsequenz z. B.: etliche studieren außerhalb und kommen nur
fürs Wochenende heim, manche nicht mal regelmäßig. So sank die Trainingsbetei-
ligung von gut 15 am Anfang der Serie (Semesterferien) auf nur ein halbes Dutzend
unter der Woche und knapp Zehn am Freitag. Nichtsdestotrotz halten sich die Spie-
ler fit und stehen am Wochenende konditionell durchaus ihren Mann. Wem keine
Trainingsteilnahme möglich ist, dem kommt man in der Dritten entgegen. Wenn er
denn einmal daheim ist, wird ihm dort durch gelegentliche Einsätze ermöglicht, die
Spielpraxis nicht ganz zu verlieren. Auch beim Training in der Woche helfen Erste
und Dritte mit aus und bauen die Jungs mit ein, wenn das Rest-„Häufchen“ zu klein
ist, um separat zu trainieren.
Wenn die letzten Heimspiele gewonnen werden, und das Ergebnis ist ja beim lesen
dieser Zeilen bekannt, würde man unter den ersten Dreien in die Winterpause
gehen. Gegen einen Aufstieg hätte sicher niemand etwas, auch wenn die Situation
„Trainingsbeteiligung“ sich dann noch schwieriger gestalten würde. Wenn die
Mannschaft auf dem Platz ist, wollen natürlich alle gewinnen.
In der Meisterschaft kommt das wirklich dicke Ende aber erst zum Schluss. In den
letzten sechs Spielen der Serie geht es gegen die erst Fünf der Tabelle, und dann ist
der Einsatz von Spielern aus der Ersten durchs Reglement stark eingeschränkt. Trotz
alledem: möglich ist vieles.

Alberto Granja
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Tabelle Verbandsliga MitteTabelle Verbandsliga Mitte
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Vorschau 1. MannschaftVorschau 1. Mannschaft

Verbandsliga Mitte – 7. Dezember 2013 – 16.00 Uhr

TuS Dietkirchen – SC Waldgirmes
Der letzte Spieltag im Jahr 2013 steht an, und unsere Mannschaft empfängt den
SC Waldgirmes. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste und an das Schieds-
richtergespann Sven Meisezahl, Yahya Budarham, Devin Kakmaci. 
Der SC Waldgirmes steht auf dem zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga Mitte.
Hätte unser Team am letzten Spieltag auch einen Dreier geholt, dann wären beide
Mannschaften punktgleich, und es wäre das absolute Topspiel an diesem Spieltag.
Der Sieger hätte sicher auf dem zweiten Rang überwintert. Aber hätte, wenn und
aber gibt es ja im Fußball nicht! Und so gilt es für das Team von Reckenforst
darum, mit den Gästen aus der Lahnau nach Punkten gleichzuziehen. Das wird
aber nochmal ein ganz schweres Unterfangen zum Abschluss des Jahres. Wir dür-
fen gespannt sein, wer von den Beiden mit einem positiven Ergebnis in die Pause
geht und freuen uns auf ein tolles Spiel zweier spielstarker Mannschaften.
Ihnen, liebe Zuschauer, wünschen wir vom TuS Dietkirchen einen schönen Nach-
mittag auf unserer Anlage und noch eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir würden uns
freuen, Sie im nächsten Jahr wieder auf dem Reckenforst begrüßen zu können.
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Häuslicher Pflegedienst Hartl

Bettina Hartl

Fahlerstraße 10
65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31/ 745 40
www.pflegedienst-hartl.de
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22. Spieltag in der Verbandsliga Mitte22. Spieltag in der Verbandsliga Mitte

TuS Dietkirchen –   SC Waldgirmes (Sa.)
FSV Braunfels –   SV Niedernhausen (Sa.)
TSV Steinbach –   FV Biebrich (Sa.)
Eintracht Wetzlar –   FV Breidenbach (Sa.)
TuS Naunheim –   VfB Giessen (Sa.)
Viktoria Kelsterbach –   SG Oberliederbach (So.)
Türk. SV Wiesbaden –   VfB Unterliederbach(So.)
Teut. Watzenborn/Steinberg –   FC Ederbergland II(So.)
Germania Schwanheim – FC Eddersheim (So.)
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Tabelle Kreisliga A LimburgTabelle Kreisliga A Limburg
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H
G

HG-STRASSENBAU GmbH
MEISTERBETRIEB

BORDSTEIN-, RINNE-, PLATTEN-, MOSAIK- UND
PFLASTERVERLEGUNG

HG-STRASSENBAU GmbH
Dieselstraße 18  – 65549 Limburg a. d. Lahn

Telefon 0 64 31/ 97 77 71  – Fax 0 64 31/ 97 77 72
info@hg-strassenbau.de  – www.hg-strassenbau.de

Tabelle Kreisliga C LimburgTabelle Kreisliga C Limburg
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Vorschau Vorschau 

Kreisliga A Limburg – 7. Dezember 2013 – 14.00 Uhr

TuS Dietkirchen II – FCA Niederbrechen
Auch bei der 2. Mannschaft geht es nach dem heutigen Spiel in die wohlverdiente
Pause. Aber vorher muss noch einmal alles abgerufen werden, was der Körper
hergibt. Der Relegationsplatz winkt. Doch der heutige Gegner wird etwas da gegen
haben und unserer Truppe einen heißen Tanz liefern. Die Mannschaft aus
Niederbrechen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, gegen die immer überaus
unangenehm zu spielen ist. Aber mit fünf Siegen im Rücken dürfte unser Team
genug Selbstvertrauen haben, um auch das letzte Spiel im Jahr 2013 für sich zu
entscheiden.
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Wagner Stanztechnik
GmbH
Am Bahnhof 2
65589 Hadamar
Telefon 06433/9147-0

www.wagner-stanztechnik-gmbh.de
E-Mail: wagner-hadamar@t-online.de
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Rückblick – Ausblick Rückblick – Ausblick 

Vergangenen Sonntag waren alle drei Teams auf dem Reckenforst unterwegs. Die
1. Mannschaft verlor, nach schwacher Leistung, mit 0:1 gegen die SG Oberlie-
derbach.
Die 2. Mannschaft punktete souverän gegen den RSV Weyer II mit 3:1, und
auch die 3. Mannschaft gewann ihre Begegnung gegen WGB Weilburg II souve-
rän mit 8:3 und bleibt so weiter an der Spitze.

Nächste Spiele im Neuen Jahr:

1. Mannschaft (Vorbereitung)
Mittwoch, 15. Januar 2014, 19.00 Uhr:
TuS Dietkirchen gegen Eintracht Frankfurt U19

1. Mannschaft (Verbandsliga Mitte)
Sonntag, 9. März 2014, 15.00 Uhr:
TuS Dietkirchen gegen SV Niedernhausen

2. Mannschaft (A-Liga Limburg)
Sonntag, 9. März 2014, 15.00 Uhr:
TuS Dietkirchen gegen TuS Obertiefenbach

3. Mannschaft (C-Liga II Limburg)
Sonntag, 9. März 2014, 11.15 Uhr:
TuS Dietkirchen gegen SG Hintermeilingen/Ellar II
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GASTHAUS

Fischmarkt 10
65549 Limburg/Lahn

Telefon: 06431/219294
Telefax: 06431/72706

www.burgkeller-limburg.de
burgkeller_limburg@yahoo.de
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Halbjahresrückblick zum Nachwuchs TuS Dietkirchen –
JFV Dietkirchen/Offheim (restliche Mannschaften)

Und dann ist da noch die C1, eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen, mit Spielern
in einem Alter, in dem Höhen und Tiefen eigentlich normal sind.
Dieser Umstand ist aber nicht nur ein „Problem“ der JFV-Truppe. Vielen Mitstreitern
in der Gruppenliga scheint es ähnlich zu gehen; denn in der oberen Tabellenhälfte
sind alle dicht beisammen. Also auch dort hat jeder so seine Aussetzer. Aber das
muss nicht zwingend, das kann nicht das Maß sein.
Dem gewonnenen Auftaktspiel folgten zwei Dämpfer, wobei die zweite Niederlage
schon Aufbau für die folgenden vier Siege und ein(verschenktes) Unentschieden
war. Die Fahrt nach Spanien zur Teilnahme am Malgratens Trofeo-Turnier Mitte
Oktober brachte dann die Wende in der Liga. Schloss man dort auch recht erfolg-
reich ab (eine Mannschaft vierter Platz nach der Halbfinalniederlage gegen den spä-
teren beeindruckenden dänischen Turniersieger im Elfmeterschießen und die andere
C-Jugend Platz Zehn von 17 Teilnehmern), erzielten die Jungs in den folgenden vier
Spielen daheim nur 2 (!) Punkte. So rutschten sie von ganz oben ins Mittelfeld.
Das Derby gegen Limburg 07 brachte dann die Motivation und die spielerischen
Fähigkeiten voll zurück, die sich schon am Schluss der Begegnung vorher abzeich-
neten. Man gewann. Dass dann ein beeindruckendes 3:0 gegen den Spitzenreiter
Wehen II auswärts folgte, hat die Betreuer Chris Weimer (Oberweyer) und Marcello
Gros überrascht (und wahrscheinlich die Spieler selbst auch). Wenn die Mannschaft
diesen Schwung und diese Konzentration beständig weiter mitnehmen könnte – eine
Mitsprache bei der Vergabe der Meisterschaft wäre gewiss. Wenn da nicht die oben
erwähnte Problematik wäre. Aber alle arbeiten gemeinsam dran, und warum sollte
nicht doch Beständigkeit im Erfolg einkehren?
Wenn Wehen und der Turnierverlauf in Spanien das Potential der Mannschaft wie-
dergeben (in Spanien fünf Spiele ohne Gegentor in der regulären Spielzeit, 15 Tore
selbst erzielt und mit dem besten Torwart diese Turniers ausgezeichnet) muss einem
eigentlich nicht Bange um den Weg der Truppe sein.

In der vergangenen Saison hat die D1 mit einer großen Kraftanstrengung die Grup-
penliga halten können. Mit Thomas Schmitz (Eschhofen) kam ein neuer Trainer, und
mit ihm wechselten zeitgleich zahlreiche junge Spieler zum JFV. Ein halbes Dut-
zend von ihnen nimmt sogar regelmäßig am Stützpunkttraining teil.
Ziel zunächst: kein Abstiegskampf, einstellig bleiben. Zur Saisonhälfte ist das soweit
umgesetzt, dass sich der Blick jetzt weiter nach oben richtet und ein Platz unter den
ersten Drei angestrebt wird.

TuS-JugendmannschaftenTuS-Jugendmannschaften

Fortsetzung Seite 21
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Taunusstraße 2a
65553 Limburg-Dietkirchen

Telefon 0 64 31/9 72 97 · Fax 064 31/ 9 72 99
E-Mail: info@ing-wirth.de

www.ing-wirth.de
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Es wurmt, dass man jeweils gegen die Topplatzierten Teams verloren hat – wenn
auch immer mit nur einem Tor Unterschied. Aber das gibt nun mal keine Bonus-
punkte. Deshalb will das gut harmonisierende Trainerteam vom Thomas und Oliver
Pakula, die Trainingsschwerpunkte etwas verlagern. Waren bislang Passspiel, Tech-
nik und individuelle Dinge gefragt, sollen jetzt zusätzlich Mannschaftstaktik, auto-
matisierte Laufwege, mehr Laufbereitschaft geübt werden, um die Mannschaft
insgesamt etwas cleverer auftreten zu lassen. Die Beobachtung zeigt, dass gerade die
Spitzenteams aus dem Großraum Frankfurt/Wiesbaden immer einen Tick pfiffiger
und gewitzter erscheinen. Die Abwehr der D1 steht sehr sicher, wie die Tabelle auf
der Jugendseite zeigt, nur nach vorne will man mehr Handlungsschnelligkeit, ein
besseres Erkennen von Situationen fördern. An Tempo und Technik, dem A und O,
werden die 14 Kinder und die Betreuer weiter arbeiten. 
Über alles gesehen ist man aber sehr zufrieden mit dem Abschneiden und der Ent-
wicklung bis dato. Die Jungs sind gut drauf und im Training stets zuverlässig dabei.
Die Eltern gestalten z. B. unaufgefordert selbständig bei Heimspielen den Rahmen
am Spielfeldrand. Es läuft also überaus gut.

Der Trainer der D2 (9er) und D3 (7er), Gilbert von Hain, hat zur Zeit damit zu kämp-
fen, dass er seit kurzem ganz alleine für seine zu große Kindergruppe zuständig ist.
Die Kinder spielen zeitgleich, wie soll das auf Dauer gehen. Insofern wird er für den
anfänglichen organisatorischen Schritt, so vielen Kinder die Möglichkeit zum Kicken
zu geben, fast persönlich bestraft – von den Kinder, die dabei unfreiwillig zu kurz
kommen,  einmal ganz abgesehen. Also auch hier: Hilfe! Trainer, Betreuer, Freiwil-
lige gesucht.
Leider gibt es im Umfeld schon einige, die voll dabei sind, nur – wie es zunehmend
im Jugendfußballbereich  populär zu werden scheint – beschränkt sich das bei den
glücklicherweise Wenigen auf Kommentare, Schimpfen und verbale Attacken. Wo
doch nur Ärmel hochkrempeln und aktiv mithelfen die Kinder als Gruppe weiter-
bringt! („Flyer_Fair_bleiben.pdf“ auf der DFB-Seite wärmstens empfohlen.)
Aber nun zur Hauptsache, den Kindern. In der D 2 sind ziemlich genau zur Hälfte
auf Offheim (Offheimer) und Dietkirchen (wenige Dietkircher) gemeldete Kinder
vertreten. Diese – wie in der D3 – überwiegend vom jüngeren Jahrgang. Brauchte
es anfangs etwas, bis die Kinder, die ja in der E- und F-Jugend noch getrennt spiel-
ten, in den Teams zusammengewachsen sind, verstehen sie sich mittlerweile spitze.
Auch über die sportliche Aktivitäten hinaus. Fußballerisch entwickeln sie sich präch-
tig, egal ob sie schon recht fit dazukamen oder sich zu Beginn sehr schwer taten. Von
jedem kann man sagen, dass er für sich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat.
Gerade die D2 spielt in ihrer Gruppen durchweg gegen Jahrgangsältere. So wurde
in den letzten zwei Monaten vorwiegend daran gearbeitet, Angst abzubauen. Wenn
da plötzlich ein zwei Kopf Größerer auf einen „zuschießt“, wie mag man sich da füh-

Fortsetzung Seite 25
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Tabellen JFV Dietkirchen/OffheimTabellen JFV Dietkirchen/Offheim
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len? Aber beide Teams haben sich im körperlichen Spiel stark verbessert, können
spielerisch eh sehr gut mithalten und haben dann konsequenterweise auch Siege
eingefahren. So kann’s weitergehen. Die Kinder sind supermotiviert, wenn, ja wenn
da nicht das Trainerproblem wäre.

Gespräch mit Jörg Fritz (Niederhadamar) beim Training der E2. Heute betreute das
Trainerteam der E2 verabredungsgemäß die E1 mit, da beide E1-Verantwortlichen zeit-
gleich „Schicht schaffen“ mussten. Während des Gesprächs auf dem Platz neben dem
Tor spielen die E2-Kinder „das runde Ding muss ins eckige Ding“. Oben links, oben
rechts, unten links und so weiter – keiner geht daneben! Jeder kommt zum Zug.
Die Quali der E2 schloss man als Tabellenführer ab (sie für die Kreisklasse, die E1
spielte in ihrer Quali ja auch erfolgreich um die Teilnahme an der Kreisligarunde).
Einstufung in die spielstärkste Gruppe der Kreisklasse, auch mit den schwächeren
Mannschaften aus der Kreisliga-Quali-Runde zusammen. In den ersten vier Spielen
gab es Lehrgeld, aber nur insofern, als die Gegner  - meist mit knappem Ergebnis –
das Feld als Sieger verließen. Der Grund: die E2 besteht ausschließlich aus Spielern
der jüngeren Jahrgangsstufe, teilweise „verstärkt“ durch gelegentliche Ersatzspieler
aus der aktuellen F-Jugend (auf diese Jahrgangstrennung hatten sich die Trainer für
diese Saison verständigt). Und hier spielt das Körperlich verständlicherweise eine
ziemlich dominierende Rolle. Es wirkt sich stark aus, dass die Kinder dem älteren
Jahrgang von der Statur und der Schnelligkeit zwangsläufig unterlegen sind; aber –
und da bekommt Jörg ein Leuchten in die Augen – fußballerisch, von der Spielkul-
tur her, wie von hinten heraus gespielt wurde, war seine Truppe eigentlich durchweg
überlegen. Die Kinder kennen sich fast alle aus der F-Jugend und verstehen sich
super. Dadurch war es für den Trainern auch leicht, die Niederlagen zu erklären, so
dass die Kinder moralisch nicht einknickten. Ergebnis: im fünften Spiel gegen Gleich-
altrige gab’s einen 12 : 2 Erfolg. Also eine gute Perspektive; denn die Statur der Spie-
ler kommt ja von alleine.
Erwähnt sein soll auch noch, dass Jörg seit dieser Saison Gregor Löw (Bad Camberg)
zu seiner Unterstützung als Betreuer gewinnen konnte, als dessen Sohn zu uns wech-
selte. Die Spieler der E1, E2 und F-Jugend treten dank seiner jetzt äußerlich ein-
heitlich auf. Er stellte als Besitzer von „Teamsport1.de“ den Kindern, in der
Finanzierung mit einem anderen Sponsor zusammen, eine komplett neue „Kluft“, be-
stehend aus Trikot, T-Shirt, Hose, Pulli und Regenjacke. So mach die Truppe auch
schon äußerlich etwas her. Dank dafür von den Trainern, den Kindern und dem Ver-
ein!

Bei der F-Jugend werden 26 Kinder von Stefan Süselbeck, Marc Faßbender und Hans
Wasselt betreut.
Ihre „Freiluftsaison 2013“ ist nach sechs Spielen beendet. In der Feldrunde haben
wir die Spiele klar dominiert. Es ist schön zu sehen wie Spielzüge und Abläufe immer
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besser werden und welch schöne Tore herausgespielt worden sind. Schade ist die
Niederlage im letzten Spiel gegen Limburg 07, in dem wir nicht schlechter waren
als unser Gegner, aber leider unsere Chancen nicht genutzt haben. Für diese Spie-
lerunde 2013 war – für die Kinder sicherlich schade - nur eine Mannschaft gemel-
det. Limitierend war die Zahl der Betreuer, die für die Kinder da waren. Auf dem
Papier zwar drei, aktuell in der Regel jedoch nur zwei. 
An dieser Stelle also ein Hilferuf an alle Eltern oder fitten Großeltern: Steigt mit ein
ins Boot. Die Kinder werden es danken! 
Dann kommt Stefan vielleicht darum herum, ab 2014 nur noch mit Kindern für eine
Mannschaft zu trainieren. Die derzeitige Trainingssituation, dass F1 und F2 ge-
meinsam ihre Übungen machen, ist ebenfalls alles andere als optimal.
Zur Truppe gehören 14 Dietkircher Kinder und 12 Kinder aus Nachbargemeinden,
die in der Regel schon seit den Minikickern beim TuS bzw. Klassenkameraden der
Dietkircher sind.
Bei den Spielen draußen kamen zugegebenermaßen zwangsläufig etliche Kinder zu
kurz (siehe oben), aber die Trainer müssen gerade den älteren Jahrgang schließlich
zur  E-Jugend hinführen. Dort geht’s dann schon richtig „zur Sache“.
Aber im Winterhalbjahr spielen die F1 und F2 (zwei Mannschaften gemeldet) bei
drei Hallenrunden mit, wovon eine selbst in der „Leo“ ausgerichtet wird. Dadurch
können zumindest hier mehr Kinder eingesetzt werden.
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Fan-ShopFan-Shop

� Damen- und Herren-Polo-Shirt 16 Euro
� Damen- oder Herren-T-Shirt / Kinder-Shirt 13 Euro / 10 Euro
� TuS Dietkirchen Fan-Schal 15 Euro
� Festbuch 100 Jahre TuS Dietkirchen 3 Euro

�

�

�

�
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Beratung und Ausführung · Instandsetzung aller Elektroinstallationen
Telefon-, Türsprech- und Videoanlagen · Sicherheits- und Sat-Anlagen

Haushaltsgeräte und Reparaturservice

Oudenburger Ring 29 · 65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31/ 715 69 · Telefax 0 64 31/ 9 70 58 · Mobil 0170/4 82 0127

Lattengasse 74 – 65604 Elz
Telefon 0 64 31/5 25 25
info@sportpark-elz.de – www.sportpark-elz.de

Joseph-Schneider-Str. 1 (Werkstatt) · 65549 Limburg · Tel. 0 64 31/21722 30
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–20.00 Uhr · Sa. 9.00–18.00 Uhr

Kleiner Markt 1 · 56410 Montabaur · Tel. 0 26 02/134 98 88
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–18.30 Uhr · Sa. 9.30–15.00 Uhr

www.brooklynstore101.de

Bei Vorlage der Anzeige erhalten Sie
15% Rabatt!
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Diese Spende geht direkt an den Verein. Sie ist zweckgebunden und kommt
ausschließlich den Fußballspielern des TuS Dietkirchen zugute.

Deren engagierte Leistung, ob im Training oder bei den Spielen, wird immer
gerne erbracht. Miteinander kicken bedeutet Freude; miteinander zu gewinnen
bringt erst recht Spaß; aber einige der Spieler sind Schüler, Auszubildende oder
Studenten. Teilweise mit reichlich Wegstrecke zum TuS Dietkirchen. Die Er -
stattung von Bahntickets, Fahrgeldschuss, der Kauf von Sportausrüstung durch
den Verein, das ist alles hochwillkommen.

Auch dieses bindet die jungen Menschen an den Verein, an unseren
TuS Dietkirchen, und fördert den Erfolg!

...willst Du guten Fußball sehen, lass uns nicht im »Regen« stehen...

Werde auch Du Mitglied im Reckenforst-Club!

10 Euro im Monat,
die helfen!
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Herausgeber: TuS Dietkirchen 1911 e.V. – Kobener Straße 1 – 65553 Limburg-Dietkirchen –
Telefon 06431-74888 – E-Mail: info@tus-dietkirchen.de – www.reckenforst.de
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