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Sonntag, 4. November

11.00 Uhr  TuS Dietkirchen III : SG Selters II
Sonntag, 4. November

12.45 Uhr  TuS Dietkirchen II : SC Dombach
Sonntag, 4. November

• 14.30 Uhr  TuS Dietkirchen I : Türk. SV Wiesbaden •
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Wort zum SportWort zum Sport

Stand der Dinge bei der Ersten…

Im Gespräch mit Florian Dempewolf

Gerade nach dem Spiel in Schwanheim kam ein leichtes Grummeln auf.
Zweifelsohne gab es dort eine unnötige Niederlage. Aber das Letzte wäre es
nun, an der eigenen Leistung zu zweifeln oder daran, diese Fähigkeit auch
abrufen zu können.
Die Liga ist neu, die Gegner – gerade im Sturm – gefährlicher und die Mann-
schaft des TuS ist mit jungen Spielern gespickt. Dass man auf hohem Niveau
Fußball spielen kann, haben die Erfolge gegen Gießen, Wetzlar und Bieb-
rich gezeigt. Alleine die Konstanz in der Leistung des Teams ist noch aus-
baufähig, ja, sie muss besser werden, und sie wird sich auch entwickeln, so
dass sie dann über eine längere Zeit gehalten werden kann. Eine tragende
Rolle fällt dabei natürlich den älteren Spielern zu, und dort besonders denen,
die auf Positionen neben den Jüngeren stehen. Überwiegend im Sturm ist die
Konstellation so. Im Grunde muss man aber jedem in der Mannschaft zu-
billigen, dass er mal einen nicht so guten Tag hat, – auch den Älteren. Nur
da ist gerne die Begleiterscheinung, dass sich die (jüngeren) Nachbarleute
anstecken lassen. Von diesen Mitspielern wäre es dann aber (noch) zu viel
verlangt, dass sie das Heft selbst in die Hand nehmen. Insofern ist die Leis -
tungskonstanz bei den Altvorderen so ungeheuer wichtig. 
Neben den vielen jungen Mannschaftsmitgliedern, die nun wirklich alles
andere als schlecht spielen, haben wir leider etliche wichtige Spieler im
Team, die verletzungsbedingt ausfallen oder zumindest angeschlagen sind,
was in der Verbandsliga auch nicht so ohne weiteres zu überspielen ist.
Kann man das nun „verletzungsanfällig“ nennen? Ich weiß nicht. Die Zeit
wird hoffentlich beweisen, dass es eine, in dem Umfang, nur zeitweilige Er-
scheinung ist.
Das besagte Schwanheim-Spiel hat auch gezeigt, dass derzeit die Clever-
ness nicht gerade unsere Stärke ist. Gut, man wollte gewinnen. Obwohl das
eigene Spiel nicht berauschend war, boten sich auch durchaus Chancen und
Schwanheim spielte nicht wie ein Sieger. Gegen Spielende es dann aber
durch Offensive reißen zu wollen, war offenbar die falsche Strategie. Cle-
verness hätte hier bedeutet, wenn alle erkannt hätten: Die Abwehr steht! Ist
halt nicht 100%ig unser Tag, aber der berühmte Spatz in der Hand ist ja
auch schon etwas.
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Wort zum SportWort zum Sport

Hilfreich fürs Selbstver-
trauen wäre nun eine
kleine Erfolgsserie, woran
Florian auch glaubt. Auch
wenn der eine oder andere
mal fehlt, die Mannschaft
ist gut. Sie ist zwar jung
aber gut!

Die Mannschaft zählt!
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Das Winterfest
des TuS Dietkirchen fällt dieses Jahr aus!
Kurzfristig hat sich der Vorstand entschlossen, das Fest ausfallen zu
lassen.
Die Alternative, zu versuchen es doch noch quasi „übers Knie zu
brechen“, wurde verworfen.
Der Vorstand selbst, wie auch viele Mitglieder, die im Verein aber auch
im Dorf gerade in letzter Zeit durch Aktivitäten gebunden waren (Auf-
stieg, Eintracht-Spiel, historischer Markt etc.), fielen für eine organisierte
Vorbereitung aus. Aus den Abteilungen heraus waren leider auch keine
Angebote vorhanden. Und so stand man, zwei Wochen vor dem ge-
planten Termin, mit leeren Händen da.
Als vorübergehender Ersatz ist aber eine Art „Neujahrsempfang“ im
kommenden Januar geplant.
Der Vorstand bittet die Mitglieder den Ausfall, als Gelegenheit – insbe-
sondere für die sonst hier Engagierten – zu sehen, zur Ruhe zu kommen
und ein wenig zu verschnaufen. In Dietkirchen ist in jüngster Vergan-
genheit so viel bewegt worden! Und wer viel schafft, darf sich auch
einmal eine Pause gönnen, gerade in der nun kommenden Vorweih-
nachtszeit. 
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Taunusstraße 2a
65553 Limburg-Dietkirchen

Telefon 0 64 31/9 72 97 · Fax 0 64 31/ 9 72 99

E-Mail: info@ing-wirth.de
www.ing-wirth.de
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Vorschau 1. MannschaftVorschau 1. Mannschaft

Verbandsliga Mitte – 4. November 2012 – 14.30 Uhr

TuS Dietkirchen – Türkischer SV Wiesbaden

Herzlich Willkommen und einen schönen guten Tag auf dem Reckenforst in Diet-
kirchen. Ein besonderer Gruß gilt unseren Gästen aus der Landeshauptstadt und
dem Schiedsrichtergespann Lars Theis, Pirmin Mülot und Tobias Schröder.
Mit dem Türkischen Sportverein aus Wiesbaden stellt sich heute eine der spiel-
stärksten Mannschaften der Verbandsliga Mitte vor. Die Gäste stehen auch zu recht
im oberen Teil der Tabelle. Wenn die Mannschaft von Trainer Saridogan ihre Spiel-
freude auf den Platz bringen kann, wird es für jede Mannschaft in der Klasse
schwer. Die Siege gegen den SV Wiesbaden und FC Ederbergland sprechen für
die Klasse des Türkischen SV. Besonders auf fremden Plätzen fühlen Sie sich wohl,
und mit Engin Arslan haben Sie einen Top-Torjäger in ihren Reihen.
Das wird für unser junges Team eine ganz schwere Partie am heutigen Sonntag.
Doch man hat schon oft gezeigt, dass man gegen spielstarke Mannschaften dage-
gen halten kann. Nach dem 2:2 gegen VfB Wetter (siehe Rückblick) muss man
heute wieder konzentrierter zu Werke gehen. Gerade in der Defensive muss die
Mannschaft dabei sehr wachsam sein. Wir hoffen auf einen positiven Ausgang für
unsere Elf.
Vielen Dank für ihr Kommen. Der TuS Dietkrichen wünscht allen ein schönes,
spannendes Fussballspiel.
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Tabelle Verbandsliga MitteTabelle Verbandsliga Mitte



9TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

SC Waldgirmes II –   Teut. Watzenborn/Steinberg (31.10.)
Kastel 06 –   SG Oberliederbach (02.11.)
Eintracht Wetzlar –   FC Ederbergland (03.11.)
Eintracht Lollar –   FV Biebrich 02 (03.11.)
VfB Wetter –   Vikt. Kelsterbach (03.11.)
TuS Dietkirchen –   Türk. SV Wiesbaden (04.11)
FV Breidenbach –   VfB Giessen (04.11.)
VfB Unterliederbach –   SV Wiesbaden (04.11.)
TSV Steinbach –   Germ. Schwanheim (04.11)

16. Spieltag in der Verbandsliga Mitte16. Spieltag in der Verbandsliga Mitte

Häuslicher Pflegedienst Hartl

Bettina Hartl

Fahlerstraße 10
65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31/ 745 40
www.pflegedienst-hartl.de
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Tabelle Kreisliga A LimburgTabelle Kreisliga A Limburg
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Tabelle Kreisliga C LimburgTabelle Kreisliga C Limburg

Lattengasse 74 – 65604 Elz
Telefon 0 64 31/5 25 25
info@sportpark-elz.de – www.sportpark-elz.de
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Kreisliga A Limburg – 4. November – 12.45 Uhr

TuS Dietkirchen II – SC Dombach

Nach dem starken Auftritt letzte Woche gegen den TuS Waldernbach erwartet die
Elf von den Trainern Sven Bauer und Stefan Bausch den SC Dombach. Gelingt der
Truppe, die Siegesserie weiter auszubauen? Die Leistungen der vergangenen
Wochen machen optimistisch, dass wieder ein Heimsieg eingefahren werden
kann. Aber Vorsicht vor Dombach bleibt doch geboten. Die Gäste werden sicher
unserer Truppe alles abverlangen.

Kreisliga C Limburg – 4. November 2012 – 11.00 Uhr

TuS Dietkirchen III – SG Selters II

Die dritte Mannschaft ist zurzeit die Mannschaft der Stunde. Im letzten Spiel
konnte man nach einem 3:2 Sieg auf den fünften Platz vorrücken. Jetzt kommt mit
dem Spitzenreiter SG Selters II ein ganz harter Brocken für unsere Elf. Ich bin ge-
spannt, ob man dem Tabellenführer ein Bein stellen kann.

Vorschau Vorschau 
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Rückblick – Ausblick Rückblick – Ausblick 

Am vergangenen Sonntag waren mal wieder alle drei Mannschaften auf dem
Reckenforst im Einsatz.
In der Verbandsliga kam die erste Mannschaft nach 0:2 Pausenrückstand noch zu
einem 2:2 gegen VFB Wetter. Michi Schmitz erzielte in der 90. Minute den Aus-
gleich, nachdem er auch schon den Anschlusstreffer markierte.
Unsere zweite Mannschaft siegte nach einer sehr starken zweiten Halbzeit gegen
den Tabellendritten aus Waldernbach mit 4:1. Marcel Szedelyi, Max Büns, Julian
Heep und Johannes Schmorleitz teilten sich die Tore,
Mit dem Wort „Wahnsinn“ kann man schon die Serie der dritten Mannschaft
bezeichnen. Im zehnten Pflichtspiel in Folge blieb man ungeschlagen. Gegen
Niedershausen/Obershausen II gewann man nach Toren von Lukas Schmitt,
Tobias Ettingshausen und Simon Egenolf mit 3:2.

Die nächsten Spiele:

1. Mannschaft (Verbandsliga Wiesbaden)
10.11. bei Viktoria Kelsterbach  – Anstoß 14.30 Uhr
(Rasenplatz Kelsterbach, Zum Sportfeld, 65451 Kelsterbach)

2. Mannschaft (A-Liga Limburg-Weilburg)
9.11. beim TuS Dehrn – Anstoß 19.30 Uhr

3. Mannschaft (C-Liga II Limburg-Weilburg)
11.11 bei WGB Weilburg II – Anstoß 12.45 Uhr

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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Die »Jungen« und die »Alten«Die »Jungen« und die »Alten«

Training der D-Jugend des JFV Dietkirchen/Offheim
in Offheim

Die Kinder sind mit Eifer dabei. Volle Action. Auf dem Rasenplatz ist man unge-
stört für sich. Das Trainingsprogramm kann in Ruhe ablaufen.
Nicht so schön ist, dass ab nächster Woche, wenn die Zeit umgestellt wurde, wie
jedes Jahr flutlichtbedingt nur noch der Hartplatz genutzt werden kann.
Bemerkenswerterweise wird von der D-Jugend nach wie vor dreimal die Woche
trainiert. Zur Saisonvorbereitung normal. Die Kinder müssen sich ja erst einmal
kennenlernen, da sie bis dato als E-Jugend-Spieler in ihren Vereinen TuS Dietkir-
chen und SC Offheim noch getrennt gespielt haben. Desweitern will die Umstel-
lung vom Kleinfeld und 6er Teams aufs „volle Programm“ verdaut werden. Die
Verantwort lichen für die D1 (Martin Hensel) und D2 (Swen Cuert) kamen dann
aber überein: lassen wir’s mal so weiterlaufen, wenn dann weniger Kinder kom-
men … 

D1- und D2-Jugend mit ihren Trainern Ousmane und Swen (es sind noch Ferien!)
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Und siehe da, es kamen nicht weniger! Die normale Trainingsbeteiligung ist nach
wie vor hoch (um ein gutes Dutzend pro Mannschaft). Die Begeisterung hat nicht
nachgelassen. Die Kinder kommen gut miteinander aus und freuen sich, wenn sie
zusammen kicken können.
Auch der Umstand, dass die D1 ziemlich weit hinten steht, änderte nichts daran.
Der Anteil der Jahrgangsjüngeren (2001) ist für eine Erste mit etwa 50% sehr hoch.
Spielerisch sind die Kinder schon gut dabei, aber körperlich ist man doch im Nach-
teil, und die nicht ganz so netten Tricks mancher Spitzenmannschaft der Grup-
penliga, wie z. B. am Trikot festhalten, beherrscht man auch noch nicht.
Aber die Niederlagen am Anfang sind zu relativieren. Die Auslosung führte die
D1 fast nur gegen die nunmehr führenden Teams. So richtig die „Kiste vollge-
kriegt“ hat man nur einmal. Einige Spiele wurden mit einem Tor Differenz ver-
 loren, und wenn in einem knappen Spiel der Pfosten oder die Latte viermal den
Ball „halten“, dann hat man einfach auch Pech. Letztlich haben die Jungs (und das
Mädchen!) aus den letzten vier Spielen aber immerhin sieben Punkte geholt. Der
erste Sieg (3:0 gegen Sonnenberg) war denn auch ein Freudenfest für die Kinder!
Der Trend stimmt also, und man hofft doch zuversichtlich aus dem Tabellenkeller
rauszukommen.
Im Kreispokal ist die „9“ (in diesem Fall) noch dabei (Viertelfinale, Dienstag, den
30.10. gegen Waldbrunn) und – trotz des hohen Anteils 2001er Jahrgangs – neh-
men fünf Spieler am Stützpunkttraining teil.
Die D2 hat in der Quali die Einteilung in die Kreisliga verpasst. Die hohen Nie-
derlagen gegen die jetzigen Kreisligateams hätten für den Wettbewerb dort aber
wohl eher Böses ahnen lassen. Insofern ist Swen ganz zufrieden damit, dass die
Punkterunde in der zweitstärksten Gruppe der Kreisklasse gespielt wird.
Das soll als Vorbereitung, gerade für die Jüngeren, auf die D1 begriffen werden, - zu-
mindest für die nächste Saison. Waren zunächst noch bei Manchem heftige Defizite
in Ballbehandlung und Spielverständnis, so hat sich auch bei den D2-Spielern viel
in die richtige Richtung bewegt. Mit dem Augenmerk auf Spaß und Disziplin (offen-
bar doch vereinbar) entwickeln sich die Kinder zu ihrem eigenen sportlichen Vorteil.
Die rege Trainingsteilnahme gibt ihm offenbar Recht, und als Beobachter: nach viel
konzentriertem und freiwilligen Engagement der Kinder sah es aus!
Bleibt zu hoffen, dass die Trainer Martin (D1, Gruppenliga halten, möglichst weit
oben enden) und Swen (D2, Meisterschaft in Gruppe 2) mit den Kindern diese
Ziele schaffen. Dabei stehen ihnen Olaf und Johannes (D1) und Ousmane (D1
und D2) zur Seite (komplettes Team mit Namen auf www.sc-offheim.de).
Wie sagte Sven so schön am Schluss (er macht den „Job“ das erste Jahr): 
„Ich hätte nicht erwartet, dass es so schön wird!“

Die »Jungen« und die »Alten«Die »Jungen« und die »Alten«
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Tabellen JFV Dietkirchen/OffheimTabellen JFV Dietkirchen/Offheim
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Die AH on Tour – das erste Mal: Saisonvorbereitung durch Höhentraining

Vom 31.8.–3.9. brachen Kai Spitzer, Timo Weimer, Stefan Bausch, Markus Bar-
denheier, Michael und Heribert Wolf sowie Marko und Peter Schmitt Richtung
Süden auf, um die Berchtesgadener Bergwelt kennenzulernen. Ziel: Rundweg Kö-
nigsee.
Begrüßungswetter vor Ort: Regen! Nach einem Hefeweizen ging’s dann aber doch
guten Mutes auf zum 1100m höher gelegenen Stahlhaus (1730m). Dort erwartete
die Truppe sogar deren erster Schnee in diesem Winter. Der nächste Tag führte sie
dann über ein 2300m hohes Hochplateau zur Gotzenalm (1700m). Auch hier: im
Schnee wandern muss man nicht gut finden, aber es hat auch seinen Reiz – und
passiert ist ja nichts. Wie so oft, wenn das Wetter schlecht ist, die Stimmung in der
Hütte war bombig. Die Dietkircher
fingen an. Jeder trägt ein Lied vor,
und bald hatten sie fast alle ande-
ren mit im Boot. Karaoke in den
Bergen!
Am folgenden Tag ging es weiter mit
Sonne auf die Wasseralm (1700 m,
hubschrauberversorgt), eine ausge-
sprochen ursprüngliche Hütte. Sehr
traditionelle sanitäre Einrichtungen:
Plumpsklo und der Bach vor der Tür als Waschgelegenheit. Klein, aber ausge-
sprochen urig. Als Mahlzeit Gemüsesuppe – nur und immer. Noch lange saß man
vor der Hütte in der Abendsonne.
Von dort ging schließlich am letzten Tag der 800m-Abstieg über den Röthsteig
(teilweise schon anspruchsvoll und nur mit Konzentration zu bewältigen) zurück
zu den Autos. Ergebnis: Anstrengend, durchwachsenes Wetter, aber schön war’s
doch!

Die »Jungen« und die »Alten«Die »Jungen« und die »Alten«
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Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen

Nunmehr ist es fast auf den Tag ein halbes Jahr her, dass Josef Gotthardt
gestorben ist.                                                                       † 19. April 2012

Anlass, einmal auf sein Wirken beim und für den TuS zurückzuschauen…
Nach dem 2. Weltkrieg, in der „Schlechten Zeit“,
sollte der Fußballspielbetrieb hier in Dietkirchen
schon bald wieder losgehen. Alleine, es mangelte
auch dort an allem. Eines der begehrtesten Tausch-
güter jener Zeit besaß Josef Gotthardt als Landwirt
allerdings. Nahrungsmittel!
So geschah es denn, dass Josef für die erste Fuß-
ballmannschaft, die sich bildete, Fußballschuhe
und einen Lederball „organisierte“. Erst dann

konnte der Spielbetrieb losgehen.
Als das Jugendheim/Turnhalle 1953 gebaut wurde, konnte er dieses Mal mit
den Gerätschaften, die er zur Bewirtschaftung seines landwirtschaftlichen Be-
triebes schon hatte, helfend mitwirken.
Auch die Pflege des Fußballfeldes wurde von ihm insoweit übernommen, als
er ja die Mittel hatte, um eine solche Fläche zu bearbeiten. Gras mähen oder
den Platz mit Eggen hinter seinem 16er Eicher-Traktor abziehen, waren lange
seine „Aufgabe“. 
Nicht zu vergessen: Selbst hat er natürlich
auch Fußball gespielt. So gehörte er zur
Mannschaft, die 1958 den Meister in der
Reservenrunde der A-Klasse stellte (siehe
nebenstehendes Bild).
Bis in die 60 Jahre hinein war Josef Gott-
hardt aktiver Spieler bei den Herren und
später in der AH. Daneben wirkte er für ei-
nige Zeit als Jugendbetreuer.
Schon im Jubiläumsjahr 1961 war er im
Spielausschuss, und ab 1970 stellte er bis
1982 den Vorsitzenden dieses Gremiums.
Neben dieser Tätigkeit füllte er die Position
des 2. Vorsitzenden während des größten Teils der Amtszeit von Lothar Schmitt
aus.

Hinten (von links): Faßbender, Kruspel, Gotthardt,
Mais, Faßbender G.
Vorne (von links): Schmitt, Reuter, Lang, Wagner,
Wahl, Faßbender J.
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Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen

Parallel dazu engagiert er sich aber auch in der Kommunalpolitik. Und über
diese Schiene, aber auch durch seinen persönlichen  Einfluss auf verschie-
denen Ebenen, konnte das Grundstück für den heutigen Rasenplatz erwor-
ben werden. Die dann folgende Genehmigung und die Herrichtung des bis
heute so schönen Fußballfeldes hätten sich ebenfalls nicht ohne sein Mit-
wirken abgespielt So konnte der vom TuS lange gehegte Wunsch nach die-
sem neuen Platz  realisiert werden. Er ließ seinen Einfluss als 1. Stadtrat im
vertretbaren Maß für den TuS Dietkirchen wirken. Sowohl er als auch sein
Sohn Paul verbrachten so manche Stunde mit dem Trecker und anderen Ge-
rätschaften beim Aufbau der neuen Anlage (die große Eigenleistung der an-
deren Mitglieder dabei soll aber nicht vergessen werden). Drei Jahre war
der Verein am Ackern und Schuften bis das erste Spiel auf dem neuen Rasen
stattfinden konnte. Verglichen mit den heutigen fast perfekten Gegebenhei-
ten vor Ort, noch ziemlich bescheiden, aber diese Neuerung war ein ech-
ter Gewinn. 

Dafür stand ihm 1979 die Ehrenmitgliedschaft im Verein nun wirklich zu.
Ab 1982 blieb Josef Gotthardt dem Verein weiterhin immer wieder in bera-
tender Funktion (Beisitzer) erhalten.
Zahlreiche Ehrungen, die er durch den Fußballverband erhalten hat, sollen
ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Wie auch die Tatsache, dass Josef Gott-
hardt als geselliger Mensch mit vielen anderen im Vereinsleben so manches
Glas Bier geleert hat und mit ihnen gemeinsam seinen Spaß gehabt hat.
Als solches ist er sicher im Gedächtnis zahlreicher Mitbürger bewahrt. Die-
ses – wie auch sein schweres persönliches Schicksal – ist unauswischbar
mit dem Dorf und dem Verein verbunden.
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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
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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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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!



25TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

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

Industriestr. 30 · Tel. 06432/9240819 · Fax 06432/9240821
E-Mail: reifenberg-gebaeudepflege@gmx.de 

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

Robert-Bosch-Straße 20
65549 Limburg
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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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TischtennisabteilungTischtennisabteilung

… und was treibt die Tischtennisabteilung so …?

Lange Zeit (fünf Jahre) spielte die Erste Mannschaft unserer
Abteilung „Tischtennis“ in der Bezirksklasse des Bezirks West 
(der hier widerum in acht Unterbezirke aufgeteilt ist). Nach
einem Ausrutscher (sprich Abstieg) konnte die Mannschaft
aber sofort wieder zurückkehren. 
Derzeit steht sie hier auf dem 5. Tabellenplatz (von 12 Teams).

Die Spielklassen kann man vielleicht analog der Fußballeinteilung vergleichen:

Die Dietkirchener Zweite liegt auf einem 8. (Mittelfeld-) Platz in der 2. Kreisklasse
(Gruppe 3). 
Leider belegt die 3. Tischtennismannschaft in der 3. Kreisklasse (ebenfalls
Gruppe3) nur den frustrierenden letzten Platz; aber schließlich muss ja irgend -
jemand auch diesen Rang ausfüllen. Und solange der Spaß am Sport dadurch nicht
leidet … Was soll’s? Es kann ja nur besser werden/aufwärts gehen!
Wie geschildert hat die Tischtennisabteilung also auch drei Erwachsenenmann-
schaften, die aber für den Wettbewerb jeweils nur sechs Spieler zu stellen haben.
Die Trainingsbeteiligung ist im Grunde normal (sagt Markus). 
Der Abteilungsleiter, Armin Mais, kommentiert sie jedoch eher mit: Oooh…
Erfreulicherweise hat die erste Mannschaft die erste Runde im Bezirkspokal
(KO-System) durch ein 4 : 3 gegen Büblinghausen (OT Wetzlar) überstanden.
Wie beim Fußball „leidet“ sie momentan auch etwas darunter, dass einige junge
Spieler länger im Ausland sind (Australien und Neuseeland).
Weiterhin ist beim Tischtennis bemerkenswert, dass seit der laufenden Spielzeit
in diesem Sport die Emanzipation einen großen Schritt vorwärts gemacht hat.
Kann ein Verein nicht eine eigene Damenmannschaft stellen (= weniger als vier
Frauen aktiv), dürfen diese in den Herrenmannschaften gesetzt werden. 
So spielt z. B. hier beim TuS Julia Boll (nach  langer Spielpause) in der dritten
Mannschaft! Der allwissende Chauvinist würde jetzt sagen: „ach so; deshalb sind
die auf dem letzten Platz…“
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Drei Jugendteams spielen um Punkte und die relative Neubürgerin in Dietkirchen,
Frau Griesbach (mit Trainerlizenz), führt einmal wöchentlich, am Mittwoch, die
Jüngsten (zur Zeit nur Mädchen) an
den Tischtennis-Sport heran.
Wie beim Fußball-TuS ist das
Thema „Schiri“ auch bei den Tisch-
tennisleuten aktuell. Hierbei wer-
den die Schiedsrichter allerdings
nicht bei jedem Punktspiel gefor-
dert und eingesetzt (jedoch z. B.
bei Turnieren). Insofern benötigt
man auch nicht so viele; aber ab dem Moment, wo man eine Mannschaft in der
Bezirksklasse oder höher stellt, wird dann doch einer fällig. 
Und da auf diesem Feld bei uns 0-Bestand herrscht, heißt das: eine Strafe für den
Verein wird fällig.
Abschließend: Armin Mais, Christoph Seip und Jochen Belz haben zwischenzeit-
lich ihre D-Trainer-Lizenz gemacht. Vielleicht lässt sich mit Hilfe dieser Förderung
ja noch etwas mehr Leistung und Spaß am Spiel herauskitzeln!?

TischtennisabteilungTischtennisabteilung
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