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Wort zum SportWort zum Sport

… und die weiblichen TuS-Fans sollen auch 
nicht vergessen werden!
Es gibt ja bekanntermaßen solche und solche.
Trifft folgendes für die einen zu:
Zwei Fans treffen sich. »Du, meine Frau will sich scheiden
lassen, wenn ich weiterhin jedes Wochenende zum Fußball-
platz gehe.« – »Das ist aber sehr unangenehm.« – »Ja, aller-
dings, sie wird mir sehr fehlen.«
Aber soweit muss es ja nicht kommen, denn es gibt schließ-
lich auch die anderen, die nicht nur ihre Männer gehen las-
sen, sondern einfach mit auf den Reckenforst gehen. 
Zugegeben, es sind nicht viele weibliche Fans, die es zu den Heimspielen zieht, aber
eine kleine Schar ist doch überaus treu. Sind die Männer eher auf den Sport, den Kampf,
auf den Sieg fixiert, hört man von den Frauen andere Beweggründe.
Wenn die Ehefrau Ihrem Mann das Hobby Fußball zunächst aktiv und später passiv
lässt, was liegt da näher, als das Familienleben ein Stückweit an den Rand des Fußball-
feldes zu verlegen – wenn man den Konflikt nicht auf die Spitze treiben will (siehe oben).
Zumal es für die Kinder neben dem Platz auch immer etwas zu erleben gibt. Ja, und dann
bleibt man halt dabei. Es wird zum vertrauten Ablauf zur liebgewordenen Gewohnheit.
Beim Heimspiel geht es eben mit der besseren Hälfte zusammen zum TuS. So richtig mit-
gefiebert wird zwar nur bei ganz wichtigen Begegnungen, aber langweilig ist’s trotz-
dem nie. 
Oder eine andere Gruppe, die auch ihren Stammplatz am Spielfeldrand hat: »Es macht
einfach Spaß! Nach einer anstrengenden Arbeitswoche freut man sich auf den Fußball-
platz«. Die Zuschauerinnen haben wirklich Freude daran, den Jungs beim Kicken zu-
zuschauen. Einziges Problem: es gibt so viele angenehme
Leute, und damit gibt es auch immer wieder so viel zu er-
zählen. Aber im Team ist man ja multitaskingfähig. Irgend je-
mand aus der Gruppe bekommt immer mit, wenn eine tolle
Spielszene war oder der Schiedsrichter Stress macht oder
wenn ein Tor fällt. Also wirklich verpassen tut man gar nichts,
man ist immer mittendrin. Als echte Fans stehen die Mädels
voll und uneingeschränkt hinter der Mannschaft auf dem
Feld. Sie sagen übereinstimmend: »Wir gewinnen mit ihnen,
und wir verlieren mit ihnen!«
Ein weiterer möglicher Aspekt, weswegen es zum Fußball
zieht: Es sind immer recht gut aussehende junge Männer auf
dem Platz. Das ist doch eine Freude.
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Außerdem sind kühle Getränke immer nah, und seine Aggressionen kann man hier auch
so richtig rauslassen. So schön es beim TuS auf dem Reckenforst ist, so muss man als Frau
jedoch immer aufpassen, welche Kommentare man zu Spielverlauf abgibt; denn eines
kann das andere Geschlecht nun gar nicht ab: wenn Frauen zeigen, dass sie mehr Fuß-
ballverstand haben als die Männer selbst.
Na ja, und dann erfährt man während des Spiels so ganz nebenbei auch noch den
neuesten Tratsch. Also der Weg nach hier oben lohnt sich!
Sicher ein ganz besonderer »Fanblock« sind die jungen Frauen, die – so Zeit da ist –
ebenfalls recht regelmäßig an der Bande stehen. Etwas im gleichen Alter, wie ein Teil der
Spieler, kennt man sich schon von den Jugendspielen her. Und auch die Kirmeszeit hat
hier Spieler und Zuschauerinnen zusammengebracht. Man hatte gemeinsam eine gute
Zeit. Warum sie nicht weiter auf dem Sportplatz pflegen? Manche junge Frauen haben
sogar, einer spontanen Eingebung folgend, in jungen Jahren eine Zeitlang selbst in Diet-
kirchen (mit viel Spaß) trainiert und auch einige Spiele (mit mehr oder weniger Erfolg)
durchgeführt. Das eigene Fußballspiel ist dann zwar eingeschlafen, aber dem Fußball
sind sie doch verbunden geblieben. Indem man älter wird, steigen nun die Verpflich-
tungen, so dass der bislang regelmäßig gepflegte sonntägliche Gang auf den Reckenforst
manchmal zu kurz kommt. Nur, es wird sich nach wie vor gerne in der Gruppe verab-
redet, um zu sehen, wie die Jungs so spielen. Die Mädels gucken gerne Fußball – aber
man quatscht auch gerne dabei. 
Auch hier trifft sich bei nicht wenigen die ganze Familie beim TuS. Meistens ist auch zu-
mindest ein Elternteil da und Geschwister jagen selbst dem Fußball nach.
Man sieht, die Frauen auf dem Platz sind ein durchweg treues Publikum, das freiwillig
und gerne kommt. Und die Frauen am Spielfeldrand gehören sicher eher zu denen, die
immer ohne Wenn und Aber hinter unserer Mannschaft stehen. Wenn es einmal dazu
kommt, gehört die (vielleicht nicht immer angemessene) Kritik an Spieler und Trainern
eher zur Domäne der männlichen Zuschauer.
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Ihre Nr. 1
als Ihr Teamsport-Ausrüster
mit dem größten Sortiment der Region

Robert-Bosch-Straße 20
65549 Limburg

Industriestr. 30 · Tel. 06432/9240819 · Fax 06432/9240821
E-Mail: reifenberg-gebaeudepflege@gmx.de 
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Tabelle Verbandsliga MitteTabelle Verbandsliga Mitte
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Vorschau 1. MannschaftVorschau 1. Mannschaft

Verbandsliga Mitte – 21. August 2013 – 19.00 Uhr

TuS Dietkirchen – VfB Unterliederbach

Herzlich Willkommen am heutigen Mittwochabend hier auf dem Sportplatz in
Dietkirchen. Ein besonderer Gruß geht an unsere Gäste und dem Schiedsrichter-
gespann. 
Heute ist der VfB Unterliederbach auf dem Reckenforst  zu Gast. Die Mannschaft
von der A66 hat bisher schon 7 Zähler gesammelt und steht vor uns in der Ta-
belle. 
Wir müssen wieder alles abrufen, um den dritten Sieg in Serie zu holen und wei-
ter fleißig zu punkten.
War es gegen Gießen noch ein kämpferisch herausgeholter Sieg, so wurde gegen
Ederbergland II wieder mehr Fussball gespielt und sich viele Chancen erarbeitet.
Einzig an der Verwertung der Torgelegenheiten muss noch weiter gearbeitet
werden.
Spielertrainer Florian Dempewolf kann heute, bis auf Sascha Merfels, aus dem
vollem schöpfen und hat keine weiteren Ausfälle zu beklagen.
Da bleibt es zu hoffen, dass es ein schönes, spannendes Spiel gibt und wir einen
tollen Abend auf dem Reckenforst erleben.
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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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5. Spieltag in der Verbandsliga Mitte5. Spieltag in der Verbandsliga Mitte

TuS Dietkirchen –  VfB Unterliederbach
TSV Steinbach –  FC Ederbergland
TuS Naunheim –  SG Oberliederbach
Teut. Watzenborn/Steinberg –  FV Breidenbach
FC Eddersheim –  SC Waldgirmes
FSV Braunfels –  VfB Giessen
Türk. SV Wiesbaden –  Eintr. Wetzlar
SV Niedernhausen –  FV Biebrich 
Germania Schwanheim –  Viktoria Kelsterbach
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Die vergangenen Spiele konnten unsere Mannschaften allesamt gewinnen, und
man blieb auch noch ohne Gegentor in den vier Partien.
Unsere 3. Mannschaft gewann in Ahlbach auf dem Hartplatz mit 2:0. Einen Tag
später ließ unsere 2. Mannschaft im Heimspiel gegen Wolfenhausen dem Gegner
keine Chance und gewann mit 6:0. Am Sonntag dann folgte ein souveräner Aus-
wärtssieg bei Limburg 07 mit 2:0 Toren. Die 1. Mannschaft kam in Ederbergland
zu einem nie gefährtenden Sieg und gewann auch in der Höhe mit 3:0 völlig ver-
dient.

Die nächsten Spiele:

1. Mannschaft (Hessenpokal 1. Runde)
Sonntag, 25. 8., 15.00 Uhr gegen FSV Fernwald (Hessenliga)

2. Mannschaft (Kreisliga A Limburg)
Donnerstag, 22. 8., 20.00 Uhr gegen TuS Linter
Sonntag, 25. 8., 13.00 Uhr bei RSV Weyer II

3. Mannschaft (Kreiliga C Limburg)
Sonntag, 25. 8., 13.00 Uhr bei WGB Weilburg II

Rückblick – Ausblick Rückblick – Ausblick 
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Die Neuen der 1. MannschaftDie Neuen der 1. Mannschaft

Wagner Stanztechnik
GmbH
Am Bahnhof 2
65589 Hadamar
Telefon 06433/9147-0

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

Nachgeholt die kurze Informationen zu
Marvin Künzler (Torwart, 19 Jahre, in Elz zuhause)

Obwohl er erst sechs Jahre dort lebt, sieht er sich als
»echten« Elzer. Marvin fühlt sich dort pudelwohl, und er
möchte auch gerne in Elz wohnen bleiben. Wen wun-
dert’s, wo er viele Freunde dort hat; und wenn man gar
Kirmesbursche war, gehört man ja auch wirklich dazu. 
Vorher wohnte er mit seiner Familie in Gückingen, wo
er auch die ersten Jahre in der Jugend gespielt hat. Sein
Vater war übrigens lange Jahre Vorsitzender des TuS
Gückingen. Als er dann B-Jugend in Eisbachtal spielte,
sprach ihn bei einem Turnier der Trainer von Betzdorf
auf einen Wechsel zu ihnen an. Kurze Überlegungszeit,

Vereinswechsel und dann Spiel in der Regionalliga Rheinland-Pfalz.
Nur das bedeutete auch: mehrmals die Woche 60 km zum Training und am Wo-
chenende noch ein Punktspiel, irgendwo in Rheinland-Pfalz – das kostete viel, viel
Zeit. Anstrengend wie‘s war, litt in der Phase fast zwangsläufig die Schule.
Um hier wieder Luft zu bekommen, wechselte er nach der Jugend zum SV Hund-
sangen in die Herrenmannschaft.
Dem TuS eilte der Ruf von Kameradschaft, Verlässlichkeit und dass man dort gut
aufgenommen wird voraus. Nach seinem Wechsel zu uns (eigentlich schon in der
Winterpause) sieht er das auch voll bestätigt. Mit dem Trainings- und Spielerhythmus
in Dietkirchen kann er sich jetzt besser auf den Endspurt zum Abitur 2014 auf der
PPC konzentrieren, und dessen Ergebnis ist schließlich auch nicht ganz unwichtig.
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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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GASTHAUS

Fischmarkt 10
65549 Limburg/Lahn

Telefon: 06431/219294
Telefax: 06431/72706

www.burgkeller-limburg.de
burgkeller_limburg@yahoo.de
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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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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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Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen

Ein Blick zurück zum 1. Dezember des letzten
Jahres. Michelle Schmitt ist mit 67 weiteren Tän-
zern auf die Bühne der großen Veranstaltungs-
halle »Erdgasarena« in Riesa (Sachsen) gerufen
worden. Bekanntgabe der Sieger der Weltmeister-
schaft  in der Formationstanzkategorie »Production«.
Die Gruppen der Plätze Eins bis Drei sind auf dem Podium
versammelt. Die Spannung ist riesengroß. Ein Platz auf dem Treppchen ist sicher,
aber welcher? Nun wird aber nicht einfach – wie in den Vorjahren – das Ergebnis
verkündet. Man hat sich ein spannenderes System ausgedacht. Für die Zuschauer
ein echter Gag, aber für die Beteiligten fast grausam! 
Auf der Hintergrundleinwand startet ein Video. Aufnahmen der Show des Dritt-
platzierten. Das Bild, zunächst fast schwarz, gewinnt allmählich Konturen, und
man kann nach einiger Zeit die Gruppe identifizieren. Platz Drei schon mal nicht
für die Limburger! Zur Bekanntgabe des zweiten Platzes das gleiche Spiel. Und als
man auch hier wieder nicht die auf der Leinwand gezeigte Formation ist, gibt’s nur
noch eine mögliche Platzierung: Platz Eins. World Cup Champion! 
Tränen fließen, man fällt sich in die Arme, die Spannung fällt ab und weicht tota-
ler Freude und ausgelassener Feierlaune. Das Video des Siegers, der Limburger
Gruppe »Ragazzi meets Enchanted« (enchandet = verzaubert, verhext) mit
Michelle mittendrin wird eigentlich gar nicht mehr richtig registriert.
Dieses nun das Ergebnis! Aber wie war der Weg dahin?
Die Formation »Ragazzi«, in der Michelle tanzt, hat schon des Öfteren an diesem
Wettbewerb teilgenommen – so auch dieses Mal in Riesa mit einer beachtlichen
vierten Platzierung im Formationstanz (3-Minuten-Programm). Der Versuch erst-
malig in der Kategorie »Production« (8-Minuten-Programm) teilzunehmen, kam
von der Leiterin der Jugendtanzformation »Enchanted«. Die Idee wurde von bei-
den Gruppen begeistert aufgegriffen und umgesetzt. Das Hauptproblem bei die-
ser Kategorie ist die mit fast 70 Mitgliedern große Teilnehmerzahl pro Gruppe.
Dieses Jahr wird dieser Umstand wohl auch dazu führen, dass man seinen Titel
nicht verteidigen wird. Deshalb nahmen letztlich auch »nur« 10 Teams an die-
sem Wettbewerb teil.

... frei nach »Bild«:

»WIR SIND WELTMEISTER!«
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Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen

Doch:
Nachdem das Programm stand, folgte ein Jahr harter Arbeit. Die jungen wie die äl-
teren Tänzer trafen sich zwei- bis dreimal die Woche zum Training. Trainingsorte
waren die Tanzschule in Limburg oder das Dorfgemeinschaftshaus in Ahlbach. Ge-
rade Ahlbach war eine wertvolle Ergänzung; denn die Tanzschule reicht von der
Raumhöhe her nicht aus, um die zahlreichen Hebeübungen und Würfe des Pro-
gramms üben zu können. Diese Übungen werden übrigens in der Regel nur von
einem Teil der Tänzer ausgeführt und trainiert (Hebejungs/Hebemädchen). Die Jun-
gen ergänzen oft die Tanzschulung durch Krafttraining. Auch eine gewisse Ballett-
schulung ist für alle Pflicht (ohne Begeisterungsstürme!). Die Hebemädchen
profitieren verstärkt hiervon, weil es deren Stabilität und Festigkeit des Körpers bei
den Übungen verbessert. Diese Körpersprache ist beim Heben erstaunlicherweise
viel entscheidender als das Gewicht der Partnerin (natürlich in Grenzen).
Gegen Ende der Trainingsphase kamen dann sogar noch Wochenendseminare von
jeweils 4 bis 6 Stunden dazu. Bedingt das Formationstanzen in Stil von »Ragazzi«
viel gemeinsames Training aller, hat die Kategorie »Production« den Vorteil, dass
sich der Programmablauf aus vielen koordinierten »Häppchen« zusammensetzt.
Gut daran erwies sich, dass die Teilnehmer in kleineren Gruppen separat trainie-
ren konnten.
Aber hier kommt das dicke Ende dann zum Schluss! Was sich auf der Bühne ab-
spielt ist zu sehen und wird ja bewertet Aber fast entscheidender ist der reibungs-
lose fortwährende Kostümwechsel im Hintergrund. So etwas 20 Sekunden stehen
dafür jeweils zur Verfügung. Da kann schon mal sowas vorkommen, wie Michelle
erzählt: Da kommst du von der Bühne und plötzlich ist einer nicht mehr da, der
beim Umziehen helfen sollte (normalerweise zu zweit). Sch… denkst du, wo ist der
jetzt nur. Und dann steht er auf der komplett anderen Seite der Bühne! Aber
irgendwie hat’s dann doch geklappt, und die Tänzer entwickeln notwendigerweise
auch eine gewisse Routine in diesen kleinen Korrekturen und darin, dann nicht
aus ihrer Rolle zu fallen. Schließlich liefert der Stress ja auch die nötige An -
spannung.
Spätestens ab der gemeinsamen Anreise der Sportler mit dem Bus kommt das Wett-
bewerbsgefühl. Jeder geht anders damit um. Die Einen gehen sich aus dem Weg,
doch die meisten suchen sich in kleineren Gruppen Vertrauter, um die Nerven zu
beruhigen. Nicht ganz einfach war hier die große Altersspanne von gut zehn bis
knapp vierzig Jahren; denn die Stressbewältigungsstrategien bei Alt und Jung sind
doch sehr unterschiedlich. Aber es hat ja geklappt. Ende gut, alles (sehr!) gut. 
Wieder zuhause, gab es dann reichlich Anerkennung für das Erreichte, ob von
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Freunden oder auch von vielen anderen (z. B. auf dem Reckenforst, wenn
Michelle als Zuschauer dort war). Der Artikel in der »Nassauischen« hat hier sehr
geholfen.
Beim TuS war Michelle Mitglied in der Tanzgruppe »Emotionally Charged« bis
diese sich auflöste, als viele in Verbindung mit einer Ausbildung/einem Studium
die Heimat verließen/verlassen mussten.
Heute betreut Michelle die Gruppe der 11- bis 15-Jährigen beim TuS (»No Li-
mits«) – im Grunde mit Julia Wagner zusammen (wenn diese wieder im Land ist,
siehe vorher Thema Ausbildung). Man trainiert, man tanzt, man quatscht  und hat
hier eine gute Zeit zusammen.

Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen
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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!



Geschätzte Leserinnen und Leser!
Ab dieser Ausgabe von »Reckenforst Aktuell« wird sich eine Veränderung ergeben,
die wir hiermit ankündigen möchten.
Um dem eigenen Anspruch weiterhin gerecht zu werden, um auf die gelegentlich
kurzfristigen Spielterminveränderungen gelassener reagieren zu können, wird es
ab sofort zu jedem zweiten Heimspiel ein neues Stadionheft geben, so dass in
etwa monatlich eine neue Veröffentlichung herauskommt (möglicherweise wird
sich auch ergeben, dass das Stadionheft zu einem »Monatsheft« wird).
Zu den Heimspielen ohne neues Heft ist es aber geplant, einen vierseitigen Flyer
mit den aktuellen Spieldaten/-ständen einzulegen, um Euch auf dem Laufenden zu
halten.
Gleichzeitig möchte wir aber auch die Gelegenheit nutzen und alle interessierten
Vereinsmitglieder auffordern: wenn ihr einen »Stoff« habt (Historisches, Meinun-
gen, inhaltliche Ideen etc.), der hier erscheinen könnte, so sind wir für jede An-
regung, jeden Anstoß dankbar und würde das Thema gerne aufgreifen. 
Bitte kontaktiert uns unter presse@reckenforst.de oder sprecht uns einfach an. Wir
wünschen allen einen guten Start in die Saison 2013/14.

Fritz Feder
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In eigener SacheIn eigener Sache
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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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WanderabteilungWanderabteilung

Dietkirchen muss sein!

Vom 15. bis 19.Juli führte die
Wanderabteilung des TuS Diet-
kirchen ihre 5. IVV-Wander -
woche durch. Eine aufwändige
Veranstaltung, die da von Karl-
Heinz Flach und seinen Mit-
streitern organisiert wurde. »Viel
Arbeit für mich und meine Kol-
legen«, sagt Karl-Heinz. 
Das kann man sich gut vorstel-
len, wenn man sich das Programm vor Augen hält. In den Bereichen Herthasee,
Weilburg, Braunfels und Biskirchen bewegte man sich auf Schusters Rappen (nach
der Anreise per Bus) durch unsere schöne Landschaft und zu den Sehenswürdig-
keiten vor Ort. Dieses Mal drehte sich vieles um den Bergbau in unserer Region.
Grubenlehrpfad, Bergbaumuseum und die Grube Fortuna neben dem Schloss
Braunfels waren Punkte, die näher unter die Lupe genommen wurden. Zu diesen
Sehenswürdigkeiten gab es kompetente Erläuterungen vor Ort. 
Hinzu kam dann noch das eigentliche Highlight dieser Woche, der Wander-
Marathon. Der führte in diesem Jahr von Dietkirchen über das Kerkerbachtal in
den Westerwald hinein. Ziel: Mengerskirchen. Schon in aller herrgottsfrüh, um
5.30 Uhr, machte man sich auf den Weg. 
Wenn man dann noch die Teilnahmegebühr von 65 Euro nimmt, die alle Trans-
porte, Eintritte und sogar ein Essen beinhaltet, so könnte man meinen, Karl-Heinz
Flach kann zaubern. Aber ich denke, die Absicht, die dahinter steckt und der Lohn
für die Mühe liegt nicht darin, dass er sich auf die Schulter klopft und sagt: haben
wir’s mal wieder billig hinbekommen.
Täglich waren im Schnitt 60 Personen unterwegs, denen er mit den Helfern aus
der Gruppe der hiesigen Wanderer unsere Heimat näher gebracht hat. Für diese
und vor allem für die 42 Wanderer, die die ganze Woche Tag für Tag dabei waren
und die für die gesamte Zeit vor Ort wohnten, für die wurde der ganze Aufwand
gerne in Kauf genommen wurde. Eben »Dietkirchen muss sein!« wie einer sagte.
Ist es nicht eine große Anerkennung, wenn zahlreiche Teilnehmer schon zum wie-
derholten Mal kommen – und gerne kommen? Wenn es dann am Ende heißt: »Top
geklappt! Sind sehr zufrieden!« werden Karl-Heinz und die Leute um ihn herum
schon ein wenig Stolz auf die Planung und das Erreichte sein.
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Die größte Zahl der Wanderer, die täglich dabei waren, kommt aus dem Wester-
wald bzw. ist im Umkreis von ca. 80 km um Dietkirchen zuhause. Aber auch
z. B. aus dem Saarland, Bochum, Karlsruhe und Volkach (Franken) war man an-
gereist. Die für Limburg obligatorischen Holländer, fünf an der Zahl, durften
natürlich auch nicht fehlen.
In der Regel wurden pro Tag eine kurze und eine weitere Strecke angeboten, die
man laufen konnte. Damit wird man zum einen der unterschiedlichen Belastbar-
keit der – teilweise älteren - Wanderer gerecht, aber mit den kürzeren Strecken-
führungen wird es sogar körperbehinderten Menschen ermöglicht, dabei zu sein.
So konnte beispielsweise ein Oberschenkelamputierter dank der kürzeren Wan-
derangebote problemlos jeden Tag teilnehmen. Er war das zweite Mal hier zu
Gast, und das nächste Jahr Dietkirchen ist bei ihm auch schon fest gebucht. Die
hohen Temperaturen in diesem Jahr waren für den einen oder anderen eine echte
Herausforderung. Dank der kürzeren Strecken konnte aber letztendlich doch jeder
jeden Tag die Wanderstiefel schnüren.
Einzig beim geführten Marathon musste ein Wanderer temperaturbedingt die Segel
streichen; aber auch für diesen Fall war vorgesorgt. Etwa die Hälfte der Wander-
freunde, die sich für die Woche angemeldet hatten, nahm auch an dieser Veran-
staltung teil. 
So waren tagtäglich insgesamt etwa 60 Personen in zwei Gruppen mit den
Dietkircher Wanderern »auf Achse«, gemischt aus Tageswanderern und den
Wochenteilnehmern. Das Programm, das Karl-Heinz zusammengestellt hatte, fand
allgemeine Anerkennung. Da wurde etwas geboten und man konnte die Gegend
um Dietkirchen
eingehender ken-
nenlernen. Für
den Veranstalter
war aber vor
allem wichtig: alle
sind zufrieden
und es ist nichts
passiert.
So konnten die
Dietkircher Wan-
derer oft die
Zusage hören:
»...und nächstes
Jahr kommen wir
wieder!«
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