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Vorstand 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

Weihnachten steht vor der Tür und es heißt 

wieder für Sie: Die Vereinszeitung des TuS 

Dietkirchen liegt vor. Alle Beiträge stammen 

aus den Federn unserer ehrenamtlichen 

Funktionäre und den aktiven Sportlern. Neh-

men Sie sich bitte die Zeit und informieren 
Sie sich über unseren Verein.  

Intensiv und erfolgreich haben wir in den ein-

zelnen Sportabteilungen gearbeitet. Neue 

Übungsleiter und Helfer konnten in der Tanz- 

und Turnabteilung, der Fußballjugend und im 

Gesundheitssport gefunden werden. Ohne sie 

alle als Helfer würde unser Verein nicht funk-
tionieren. 

Bevor Sie aber nun in die einzelnen Abteilun-

gen einsteigen, möchte ich Ihren Blick auf 

unsere Vereinsverwaltung lenken.  

Neben den obligatorischen Vereins- und 

Mannschaftsmeldungen in den Abteilungen 

müssen Statistiken geführt werden. Es gilt 

natürlich bei Stadt, Kreis und Land Zuschüsse 

zu beantragen, die Berufsgenossenschaft, das 

Finanzamt und auch im Bereich Reha-Sport 

wollen die Krankenkassen Informationen, 

Statistiken und andere Dokumente.  

Auch die Politik denkt sich immer wieder neue 

Hürden für unsere ehrenamtlichen Helfer aus. 

Das Thema „Kindeswohlgefährdung“ ist nach 

den aktuellen Meldungen aus dem englischen 

Fußball wieder in aller Munde. Für unsere 

Übungsleiter heißt dies, polizeiliche Führungs-

zeugnisse vorlegen. Die müssen beantragt 

und dokumentiert werden: Für den Kreis Lim-

burg-Weilburg alle drei Jahre, für den Ver-

band alle vier Jahre. „Puhuu“, unsere Mitglie-

derverwaltung, hat ein neues Verwaltungs-

programm bekommen. Eine Beitragserhöhung 

zum 1. Juli musste verarbeitet werden, unge-

duldige Mitglieder galt es zu besänftigen, 

Fehler zu bereinigen. Bitte haben Sie Ver-

ständnis, dass wir E-Mails nicht direkt und 

sofort beantworten können. Schließlich haben 

unsere Helfer noch einen Beruf, die Familie 
und noch andere Hobbies als unseren TuS. 

Trotz der vielen Helfer mussten wir unsere 

Vereinsbeiträge in 2016 deutlich erhöhen. Aus 

meinem Bericht können Sie in etwa erahnen, 

welche Arbeiten und Kosten in einem Verein 

anfallen. Die müssen auf alle Mitglieder um-

gelegt werden.  

Ab 1000 Mitgliedern empfiehlt der Lan-

dessportbund Hessen eine stundenweise fest 

angestellte Bürokraft. Darauf verzichten wir, 

denn dies würde die Mitgliedsbeiträge deutlich 

in die Höhe treiben. Zum Glück haben wir 

unsere Teams, die die  Mitgliederverwaltung 

und Finanzangelegenheiten noch ehrenamt-
lich auffangen. 

Der TuS Dietkirchen ist aktiv bei der Flücht-

lingshilfe Dietkirchen. Darauf sind wir stolz. 

Einige Kinder und Jugendliche finden ihre 

neue Heimat in unseren Abteilungen. Das 

Begegnungskaffee fand mehrmals im Sommer 

auf unserem Vereinsgelände statt. Alle Betei-

ligten hatten Spaß beim Spiel, wenn auch die 

von uns bereitgestellten Trainer nicht wirklich 
gebraucht wurden. 

Der Kirmesplatz wurde durch großes Enga-

gement fertiggestellt. Daran war der TuS ak-

tiv beteiligt. Einige Mannschaften (A- und B-

Jugend, 1. Mannschaft) kamen komplett zu 

den Einsätzen. Tischtennis und die Männer 

aus der Turnabteilung waren eifrig mit dabei.  

Diese Einsätze haben gezeigt, wie wir auch 

außerhalb des Sportbetriebs zusammenhalten 
- vielen Dank dafür! 

Bleiben Sie bitte weiterhin so aufmerksam 

und interessiert an unserem TuS Dietkirchen. 

Ich wünsche Ihnen ein ruhiges und besinn-

liches Weihnachtsfest, verbunden mit den 

besten Wünschen für ein gesundes und er-

folgreiches Jahr 2017. 

Ulrich Schmitt 

(1. Vorsitzender) 

Pflichtstunden 

Liebe Mitglieder, 

mit dem Neubau unseres Vereinsheimes im 

Jahr 2002 haben wir eine Pflichtstundenord-

nung eingeführt.  

Alle aktiven Mitglieder zwischen 16 (bisher 

18) und 60 Jahren müssen acht Pflichtstun-

den pro Kalenderjahr ableisten. 
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Nur so können wir die vielen Arbeiten, die in 

einem Verein anfallen, ohne zusätzliche Kos-

ten erledigen. Dies unterstützt die vielen eh-

renamtlichen Helfer beim TuS in ihrer Arbeit 

und hält die Beiträge für alle Mitglieder im 
Rahmen. 

In der letzten Zeit mehrten  sich allerdings 

die Stimmen, dass die Pflichtstunden im Ver-

einsheim zur Finanzierung der 1. Senioren-

mannschaft dienten. 

 

Dies stimmt nicht!  

 

Unsere 1. Mannschaft finanziert sich selbst 

durch Eintritts- und Sponsorengelder. 

Klar ist aber, dass mit den Spielen der 1. und 

2. Seniorenmannschaft das meiste Geld ver-

dient wird. Der Gewinn aus dem Wirtschafts-

betrieb im Vereinsheim wird u.a. für die Un-

terhaltung des großen Vereinsgeländes, des 

großen Gebäudes mit den vier Umkleidekabi-

nen, für Gymnastikraum, Sitzungszimmer und 

die Reinigung im DGH dringend benötigt. 

 

Meine große Bitte an alle: 

Unterstützt uns, krempelt die Arme hoch. 

Nur dann können wir als Team mit dem TuS 

Dietkirchen weiterhin so erfolgreich sein. 

! Danke ! 
 

 

 

 

Jugendfußball 

 

In die Saison 2016/17 startete die Jugend-

abteilung des TuS Dietkirchen zum ersten Mal 

nur noch mit zwei F-Junioren-Mannschaften. 

Zum einen fanden sich leider nicht genug 

Spieler, und auch für eine G-Junioren-Mann-

schaft konnte kein Trainer gefunden werden. 

Zum anderen hierbei nachteilig war, dass die 

E-Junioren in den JFV aufgerückt sind. 

 

Die F-Junioren, die von Michael Wolf, Stefan 

Vestring, Christian Lensky und Bernhard 

Eufinger trainiert werden, spielen in diesem 

Jahr wieder in einer Freundschaftsspielrunde. 

Die Mannschaften haben dabei einige Male 
den Platz als Sieger verlassen. 

Die E- bis A-Junioren sind im Sommer wieder 

unter dem Jugendförderverein Dietkir-

chen/Offheim 2009 e.V. in die neue Saison 

gestartet. Wobei wir in diesem Jahr wegen 

der Aufnahme der drei E-Junioren-Mann-

schaften in den JFV insgesamt mit zwölf 

Mannschaften angetreten sind. 

Alle Leistungsteams spielen mindestens in der 

Gruppenliga Wiesbaden, und nach dem Auf-

stieg der C-Junioren und dem Klassenerhalt 

der B-Junioren sind wir diesmal sogar mit 

zwei Teams in der Verbandsliga Süd vertre-

ten. 

Die Entwicklungsteams E- bis B-Junioren sind 

auf Kreisebene in die Qualifikationsrunde ge-

gangen, und alle Mannschaften haben sich in 

überzeugender Weise in die Kreisligen bzw. 

Kreisklassen (E2/E3) gespielt, wo dann auch 

alle recht gut gestartet sind. 

 

E-Junioren 

Hier wurden in diesem Jahr drei Mannschaften 

gemeldet, da wir zum ersten Mal die Spieler 

des SC Offheim und TuS Dietkirchen zusam-

men spielen lassen und wir in dieser Alters-

klasse sehr viele Kinder haben. 

Die E1 spielt in der Kreisliga, ist dort außer-

ordentlich erfolgreich und belegt derzeit den 

1. Platz. Das Team um die Trainer Sven Bauer 

und Benedikt Kutzmann hat mit schönem 

Kombinationsfußball bisher alle Ligaspiele 

gewonnen. 

Auch im Pokal sind es noch vertreten. Zudem 

wurden bereits überregionale Gegner bei 

Leistungsvergleichen geschlagen. 

Die E2 spielte zuerst eine überzeugende Qua-

lifikationsrunde zur Eingruppierung in die 

Kreisklasse. Dort wurden alle Spiele gewon-
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nen, und die E2-Junioren wurden in die 

Gruppe 1 der Kreisklasse gesetzt. Auch hier 

sind die Spieler um Trainer Fabian Meurer mit 

zwei Siegen ohne Verlustpunkte gestartet und 

sie belegen einen tollen 2. Platz. 

Glückwunsch auch an Fabian, der im Oktober 

erfolgreich die Prüfung zur Trainer-B-Lizenz 

absolviert hat. 

Die E3, die vorwiegend mit jüngeren Spielern 

bestückt ist, belegte in der Qualifikations-

runde gegen vorwiegend ältere Spieler einen 

guten 5. Platz, und nach zwei Siegen in der 

Kreisklasse Gruppe 5 haben sich  die Spieler 

um Paul Conrad und Simon Berisha den 3. 
Platz erkämpft. 

D-Junioren 

Sie sind in diese Saison mit einem Team in 

die Qualifikation zur Kreisliga gestartet, und 

die Truppe um Stefan Süselbeck und Mario 

Jeuck hat ihre beeindruckende Vorsaison 

bestätigt. Die Mannschaft belegt nach dem 1. 

Platz in der Qualifikationsrunde nun nach zwei 

Siegen verlustpunktfrei den 3. Platz in der 

Kreisliga.  

Die D3 spielt in der Kreisklasse außer Kon-

kurrenz und hat dort ihr erstes Spiel gewon-

nen.  

 

In der Gruppenliga Wiesbaden lief es für das 

jüngste Team, die D1-Junioren, um die Trai-

ner Jörg Fritz und Gregor Löw nach sehr gu-

tem Start alles andere als gut. Von Verlet-

zungspech verfolgt und mit viel Pech bei den 

Spielen gegen die Mannschaften der oberen 

Tabellenhälfte, muss nun doch wieder nach 

unten geschaut werden. 

Zuletzt aber zeigt die Leistungskurve wieder 

nach oben, und sollte man in dem restlichen 

Verlauf der Rückrunde etwas mehr Glück im 

Abschluss haben, werden die notwendigen 

Punkte schnell eingefahren werden. Im Pokal  

hat die Mannschaft überzeugend das Viertelfi-
nale erreicht.  

C1-Junioren 

Nachdem in der Vorsaison noch der Aufstieg 

in die Verbandsliga geschafft wurde, mussten 

wir leider viele gute Spieler zu höheren Verei-

nen ziehen lassen und neue Spieler in den 

Kader integrieren. 

Das Team um die Trainer Artur Vardanjan 

und Benedikt Boullion hat sich in der neuen 

Umgebung von Anfang an schwer getan, und 

es findet sich nach der Vorrunde auf einem 

Abstiegsplatz wieder. Im Kreispokal steht die 

Mannschaft aber wieder im Viertelfinale. 

Leider hat uns Artur um eine Auszeit gebeten, 

und mit den jungen Nachwuchstrainern Mario 

Steinebach und Benedikt Boullion werden wir 

die Rückrunde angehen. Wir hoffen, dass sich 

die Spieler gut weiterentwickeln.  

Unsere C2-Junioren (Jahrgang 2003) um die 

Trainer Marius Iwan und Stephan Kaiser 

konnten sich mühelos für die Kreisliga qualifi-

zieren und belegen dort einen guten 4. Ta-

bellenplatz − wo hier doch vorwiegend Spieler 
des jüngeren Jahrgangs zum Einsatz kamen.  

B-Junioren 

Nach dem Klassenerhalt in der Verbandsliga 

lief es für die B1 diese Saison von Beginn an 

wie erwartet sehr schwer. Die Mannschaft um 

Manfred Königstein und Roman Reitz haben 

sich einige unnötige Punktverluste eingehan-

delt und befinden sich wieder − wie im letzten 

Jahr − in akuter Abstiegsnot. Den Pokal hat 

die Mannschaft aber bereits, wie im letzten 

Jahr, durch einen 2:0-Sieg gegen die JSG 

Brechen/Weyer gewonnen. 

Unsere B2-Junioren haben das gesteckte Ziel 

erreicht und sich für die Kreisliga Limburg-

Weilburg qualifiziert. Dort wurde die Mann-

schaft um Oliver Pakula, Hendrik Heep und 

Marc Berkessel  verlustpunktfrei Herbstmeis-

ter. Einige Spieler wurden bereits für die 

Verbandsligamannschaft nominiert.  

 

A-Junioren 

Hier hat sich die A1 nach mühsamem Start 

respektabel in die Saison eingefunden und 

steht derzeit auf einem guten 2. Platz. Die 

Mannschaft um die Trainer Chris Weimer und 

Marcello Gros, nur mit Spielern des jüngeren 

Jahrgangs 1999 besetzt, hat sich in der Vor-

runde als eines der spielstärksten und treffsi-

chersten Teams  erwiesen und die meisten 

Tore erzielt. In der Abwehr muss das Team 

aber noch beständiger werden. Im Pokalhalb-

finale ist die Mannschaft leider gegen den 

späteren Kreispokalsieger VfR 07 Limburg 

nach tollem Kampf mit 0:1 ausgeschieden. 

Die A2, immer wieder mit vielen B-Junioren 

unterstützt, belegt in der Kreisliga Limburg 
derzeit den 8. Platz. 
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Alles in allem ist die Saison bisher für den JFV 

Dietkirchen/Offheim nicht sehr zufriedenstel-

lend verlaufen. 

In den nächsten Wochen werden wir mit allen 

Mannschaften in die Hallenrunde starten, wo 

wir den Spielern viel Erfolg wünschen. Zudem 

werden im nächsten Jahr auch wieder eigene 
Hallenturniere veranstaltet. 

28.1. C-Junioren-Turnier in der Kreissporthal-

le (u.a. mit Rheinsüd Köln, TuS Ko-

blenz, Schott Mainz) 

29.1. E-Junioren-Turnier in der Kreissporthal-

le (u.a. Mainz 05, Rheinsüd Köln, 

Makkabi Frankfurt ) 

29.1. D-Junioren-Turnier in der Kreissporthal-

le (u.a. Fortuna Köln, TSG Wieseck ) 

19.2. der 3. Globus-Cup für F/G-Junioren 

Da sich überall sehr interessante Gegner an-

gemeldet haben, wird es sicherlich tolle Spiele 

geben, und die Jugendlichen würden sich ge-

nauso sicher über eine rege Zuschauerbeteili-

gung überaus freuen. 

Auch in der Rückrunde würden sich die Teams 

bei ihren unterschiedlichen Aufgaben über viel 

Unterstützung freuen. 

 

Nehmt euch die Zeit 

Schaut einmal vorbei 

Jugendfußball ist unsere Zukunft. 

 

Platzierungen Winter 2016 im Überblick 

E1 1. Platz Kreisliga 

E2 1. Platz Kreisklasse 

E3 3. Platz Kreisklasse 

D1 9. Platz Gruppenliga 

D2 2. Platz Kreisliga 

D3 5. Platz Kreisklasse 

C1 13. Platz Gruppenliga 

C2 4. Platz Kreisliga 

B1 13. Platz Verbandsliga 

B2 1. Platz Kreisliga 

A1 2. Platz Gruppenliga 

A2 8. Platz Kreisliga 

Kreispokalsieger  

B-Junioren 2016/2017 

D-Junioren 2016 

E-Junioren 2016 

Futsal Kreismeister 

B-Junioren 2016 

C-Junioren 2016 

Regionalpokalfinalist  

D-Junioren 2016 

 
 

Der JFV Dietkirchen/Offheim 
international auf europäischer Bühne 

In diesem Jahr ist der JFV in den Herbstferien 

wieder mit mehreren Teams nach Spanien 

gefahren. Alle Mannschaften haben den JFV 

sportlich sehr erfolgreich vertreten. Sämtliche 

Teams haben das Halbfinale erreicht. Die B1 

sowie die C1 sind sogar ins Finale gekommen, 

wo man jedoch zwei starken Gegnern aus 

Schottland bzw. der Ukraine unterlegen ist. 

Für die reibungslose Vorbereitung und 

Durchführung waren diesmal Marcello Gros 

und Bernhard Jeuck verantwortlich. Alles lief 

perfekt. Vielen Dank an die beiden auch vom 
Vorstand. 

Fazit 

Es war wieder viel los in diesem Jahr in der 

Jugendabteilung des TuS Dietkirchen und bei 

dem JugendFörder Verein Dietkirchen/ 

Offheim, das mit dem zweiten Aufstieg einer 

Jugendmannschaft (C-Junioren) in die Ver-

bandsliga Süd gekrönt wurde. Wir stehen 

weiter vor großen Herausforderungen, die es 

gilt, gemeinsam mit allen Kräften in den 

Vereinen anzugehen. Bitte vergesst es nicht, 

Jugendfußball ist unsere Zukunft, und die 

sollten wir alle gemeinsam gestalten. 

Noch nie war diese Aussage so wahr wie in 

diesem Jahr, wo doch beide Seniorenmann-



TuS Dietkirchen aktuell 

 

 

Sport und Verein Seite  6 

schaften des TuS Dietkirchen von der Jugend-

arbeit maßgeblich profitieren. Dieses ist ein 

eindrucksvoller Beweis, dass sich unsere 

gemeinsame Arbeit auch nach oben auszahlt. 

 

 Bernhard Jeuck 

(Abteilungsleiter Jugendfußball) 

 

 

Erwachsenenturnen 

 

Die Abteilung Erwachsenturnen ist eine aktive 

und vielseitige Gruppe im TuS. Die Frauen-

gruppe der Reckenforst-Stepperinnen und die 

Männersportgruppe gibt es nun schon seit 

über zwanzig Jahren. Wir wollen die Gruppen 

hier dennoch kurz vorstellen: 
 

Frauenturngruppe 

Die „Reckenforst-Stepperinnen“  

 

treffen sich jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus. 

Die Gruppe besteht aus etwa 15 bis 20 

Frauen, im Alter bunt gemischt. Unter der 

Leitung von Sonja Noll (staatlich geprüfte 

Gymnastiklehrerin) gibt es ein vielseitiges 

Fitnessprogramm, bei dem alle Spaß haben 

und jeder für sich gefordert ist. Nach dem 

wichtigen Warm-Up, welches den Körper op-

timal vorbereitet, steht oft der Step im Mittel-

punkt der Stunde. Stepaerobic ist ein gutes 

Konditions- und Fettverbrennungstraining für 

alle, die sich gerne zu Musik bewegen. Auch 

koordinative Fähigkeiten werden hierbei ge-

schult. Workouts mit verschiedenen Kleinge-

räten straffen die Muskulatur und halten das 

Fasziengewebe elastisch. Hier kommen Han-

teln, Pilates- oder Pezzibälle und Brasils zum 

Einsatz, die auch nachhaltig die Tiefenmus-

kulatur stärken. Stretching- und Entspan-

nungseinheiten runden die Stunde ab und 

sorgen für ein wohliges Körpergefühl. 
 

Diese Stunde 

bietet also ei-

nen abwechs-

lungsreichen 

Mix aus den 

klassischen 

und modernen 

Elementen im 

Group-Fitness-

Bereich, so 

dass jede Teil-

nehmerin für 

sich ihren per-

sönlichen Level 
finden kann.  

Über weiteren Zuwachs freut sich die Traine-

rin und auch die gesamte Gruppe! 

 

 
 

Männerturngruppe 

Den positiven Nebeneffekt der Fettverbren-

nung nehmen auch die Teilnehmer der 

Männersportgruppe beim wöchentlichen 

Training (montags 20 Uhr im DGH) gerne mit. 

 

Im Vordergrund steht jedoch auch hier der 

Spaß an der Bewegung und am Erhalt der 

Beweglichkeit. Grundlage des Trainings ist ein 

intensives Lauf- und Gymnastiktraining. Die 

zweite Trainingseinheit besteht dann im ge-

meinsamen Volleyballspiel in der Halle. Trai-

ner bei den Männerturnern ist Karl-Heinz 

Rompel. 

 

Im Sommerhalbjahr wird das Volleyballspiel 

auf den Sandplatz am Reckenforst verlegt. 
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Bei der Beachvolleyballgruppe trainieren 

dann natürlich Frauen und Männer zusam-

men. Unsere Gruppe hat auch in diesem Jahr 

wieder am Turnier der Hobbymannschaften 

bei den Limburger Summer Games teilge-

nommen und hierbei den zweiten Platz be-

legt. 

 
 

Neben den beschriebenen Aktivitäten darf 

auch unsere Radsportabteilung nicht uner-

wähnt bleiben. Im Sommer treffen sich die 

fahrradbegeisterten Männer immer mittwochs 

um 18 Uhr zu einer „Feierabendrunde“ durch 

die heimischen Gefilde. Darüber hinaus wer-

den auch regelmäßig ein- oder mehrtägige 

Touren mit dem Rad durchgeführt. Das dies 

jährige viertägige „Trainingslager“ fand in 

einer Jugendherberge auf der Schwäbischen 
Alb statt. 

 

Zusammen mit einer befreundeten Radsport-

gruppe aus Orsingen am Bodensee wurden 

hier einige wunderschöne Touren unternom-

men. 

 

Wer Lust hat, bei einer der beschriebenen 

Gruppen mitzumachen, ist immer herzlich 

eingeladen. 

 

Sonja Noll und 

Reinhard Spiekermann 

(Abteilungsleiter Erwachsenenturnen) 

 

 
 

 

Kinderturnen 

 

Kinder, wie die Zeit vergeht! 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei 

 

Am 26. Juni fand in Obertiefenbach das Gau-

kinderturnfest statt, an dem rund 360 Kinder 

teilnahmen.  

 

Aus Dietkirchen traten leider nur drei Kinder 

zum Wettkampf an: Jule Belz, Clara Schober 

und Leni Zuckrigl. Gegen die sehr starke Kon-

kurrenz insbesondere aus Elz und Eschhofen 

haben sich die drei wacker geschlagen. Jule 

erreichte Platz 11, Clara Platz 16 und Leni 

Platz 15 in ihren Altersgruppen. 

Alle hatten großen Spaß, und Claudia Sprin-

ger war auf die Leistungen ihrer Mädels sehr 

stolz. Ein großer Dank geht an Dagmar Belz, 

die als Kampfrichterin fungierte. Ohne sie 

wäre eine Teilnahme am Wettkampf nicht 

möglich gewesen. 

 

Im kommenden Jahr wollen auch die Turnti-

ger unter der Leitung von Bärbel Stegmann 

am Gaukinderturnfest teilnehmen. 

Bei den Moonlights stehen Chiara und Tessa 

leider nicht mehr als Helferinnen zur Verfü-

gung. Claudia wurde bei ihrem Training inzwi-

schen von Raphael Springer und Dagmar un-

terstützt.  

Da Claudia aber leider auf unbestimmte Zeit 

kein Training mehr übernehmen kann, würde 
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auch hier Dagmar in die Bresche springen. In 

der Gruppe turnen momentan elf Kinder, de-

nen Dagmar wenigstens einmal pro Woche − 

vorzugsweise mittwochs − weiterhin ein Trai-

ning anbieten möchte. Allerdings benötigt sie 

tatkräftige Unterstützung.  

Natürlich ist hier das Engagement mithelfen-

der Eltern gefragt, damit die Zeit ohne Clau-

dia überbrückt werden kann. 

Es wäre aber auch toll, wenn sich noch mehr 

Jugendliche finden ließen, die in der Gruppe 

mithelfen. 

Ehrenamtliches Engagement macht sich im-

mer auch in einem Lebenslauf sehr gut. 

 

Was meine Nachfolge als Abteilungsleiterin 

betrifft, ist diese noch immer ungeklärt. Es 

wäre von Vorteil, wenn sich jemand finden 

würde, dessen Kinder turnen und der dadurch 

mehr Kontakte und Einblicke hat. Mir fehlt 

inzwischen jeder Bezug, da ich mittlerweile 

kaum noch Eltern und Kinder kenne. 

Bis April 2017 bin ich noch im Amt, dann aber 

steht der Posten offen. 

 

Was Kinderfasching betrifft, so haben sich 

hier erfreulicherweise einige Mütter gefunden, 

die die Organisation übernehmen. Um Patricia 

Wolf, Anette Seip-Hoffmann und Yvonne Lo-

renz hat sich ein Team gebildet, das alle an-

fallenden Aufgaben – auch die Bedienung der 

Musikanlage – übernimmt, so dass sich auch 

Christoph Jeuck, der diese Aufgabe viele 

Jahre lang übernommen hat, als DJ zur Ruhe 

setzen kann. 

Vielen Dank an alle, die dafür sorgen, 

dass Kinderfasching weiterhin stattfin-

det.  

 

Vielen Dank meinen Übungsleiterinnen Petra 

Proff, Kelly Schmidt, Barbara Stegmann, 

Claudia Springer und Mariam Wagner sowie 

ihren Helfern/innen Laura Grkikyan, Luisa 

Bettini und Raphael Springer und allen, die 

sonst noch im Einsatz waren und „Danke“ an 

den Vorstand für die gute Zusammenarbeit. 

 

Ich verabschiede mich hiermit als Abteilungs-

leiterin der Kinderturnabteilung. 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit, 

geruhsame Feiertage und ein gesundes neues 

Jahr. 

 

 Inge Galetzka 

(Abteilungsleiterin Kinderturnen) 

 

 

 

 

Gesundheitssport 

 

- Aktiv sein bis ins hohe Alter - 

Wer rastet, der rostet! 

 

 

Die Abteilung Gesundheits- und Rehasport 

blickt wieder auf ein Jahr mit vielen Kursan-

geboten zurück. 

 

In wöchentlich 17 Angeboten in den Berei-

chen Pilates, Yoga, Gymnastik und Fitness für 

Frauen und Männer jeden Alters, Tanzen, 

Nordic Walking, ZUMBA und Rehasport hielten 

sich die Sportlerinnen und Sportler durch mo-

derates und gesundheitsorientiertes Training 

fit. 

 Die Abteilung Gesundheits- und Rehasport 

war auch 2016 wieder im Hause 

Mundipharma mit Bewegungs- und 

Entspannungsangeboten vertreten. 

Ebenfalls im Jahr 2016 wieder aktiv 

mitgestaltet wurde der Gesundheitstag bei 

Mundipharma. 

 

Seit 2016 bietet der TuS Dietkirchen auch 

zwei Kurse im Bereich Rehasport an. Dies ist 
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ein vom Arzt verordnetes und von den Kran-

kenkassen finanziertes Programm.  Durch ein 

sanftes Training erlangen die Teilnehmer 

mehr Beweglichkeit und Kraft. Durch bewegte 

Gelenke und starke Muskeln lassen sich 

Schmerzen verringern oder sie verschwinden 
ganz. 

Rehasport findet immer statt am: 

Mittwoch  von 8.30 – 9.30 Uhr 

Donnerstag  von 16.45 – 17.45 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 

Trainerinnen sind: 

Nicole Edel und Petra Proff 

 

2017 verlässt uns leider unsere langjährige 

Trainerin Mira Benack, die die beiden Frauen-

fitnessgruppen am Donnerstag sehr kompe-

tent und zuverlässig acht Jahre lang geleitet 

hat. 

Die Frauen bedauern dies sehr. Mira wird ab 

sofort nur noch im Fitnessstudio arbeiten. Wir 

wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg und 

danken ihr für die letzten Jahre bei uns im 
Verein recht herzlich. 

Die Gruppe der „Jungen Frauen“ wird es ab 

Januar 2017 nicht mehr geben, da es trotz 

erheblicher Bemühungen nicht möglich war, 

eine neue Trainerin zu finden. 

Die Frauen haben aber die Möglichkeit, das 

Fitnesstraining am Mittwoch von 20.00 – 
21.00 Uhr bei Sonja Noll zu besuchen. 

Die Gruppe der „Best Ager“-Frauen im mitt-

leren Alter bleibt unter neuer Leitung weiter 

bestehen. Tamara Busche ist im Besitz der 

B-Lizenz Gesundheitssport. Sie wird die 

Gruppe weiterführen. Wer mitmachen will, ist 

herzlich willkommen. Besondere Vorkennt-

nisse sind nicht erforderlich. 

 

„Steckbrief“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiße Tamara Busche und wohne mit 

meinem Mann und unseren drei Kindern in 

Dauborn. 

Bis im Jahr 2015 habe ich eigentlich nie 

viel Sport gemacht und habe dann nach 50 

verordneten Stunden Rehasport beschlos-

sen, das muss auch besser gehen. Also bin 

ich in einen Verein eingetreten und eröff-

nete eine Kinderbewegungsgruppe. 

Kurz darauf habe ich die Ausbildung für 

meine erste Trainerlizenz „Fitness und Ge-

sundheit“ begonnen und konnte diese mit 

Erfolg im Dezember 2015 abschließen 

(Nov. 2016 - 2. Trainerlizenz „Haltung und 

Bewegung“ für Erwachsene). Seit Mai 2016 

leite ich zusätzlich eine Erwachsenensport-

gruppe. Hier bringen wir unseren ganzen 

Körper, mit Hilfe von Kleingeräten oder 

aber auch ohne, Koordinationsübungen, 

funktioneller Gymnastik oder witzigen 

Spielen wieder in Schwung. 

Ich freue mich schon darauf, mit euch ge-

meinsam Sport zu machen 

Eure Tamara 

 

Ebenfalls wird Melanie Eyerich, die das 

ZUMBA-Training geleitet hat, ab 2017 nicht 

mehr als Trainerin zur Verfügung stehen. Sie 

wird ein berufsbegleitendes Studium absol-

vieren und im Fitnessstudio als Trainerin ar-

beiten. Auch ihr vielen Dank für den Einsatz 

im Verein. 

Glücklicherweise konnten wir für diesen Kurs 

eine neue Trainerin finden. 

Die neue ZUMBA-Trainerin ist Kirsten Metz. 

Sie gibt ZUMBA-Stunden für Erwachsene und 

Kinder in Linter. Anmeldungen für diesen 

Kurs, der am Donnerstag von 18.00-19.00 

Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet, 

werden gerne entgegengenommen. Mitma-

chen können alle, die Spaß an der Bewegung 

mit Musik haben. 

 
„Steckbrief“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich heiße Kirsten Metz und wohne mit meiner 

Familie in Mensfelden. 
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ZUMBA habe ich im Jahr 2011 kennengelernt 

und war sofort Feuer und Flamme. Ja, ich 

hatte sogar den Eindruck, dass ZUMBA wie 

für mich gemacht war. Inzwischen ist ZUMBA 

für mich zu einer dauerhaften Leidenschaft 

geworden. Es gibt aus meiner Sicht nichts 

Besseres, um sich auszupowern und dabei 

richtig viel Spaß zu haben. Diese Freude hält 

auch nach der ZUMBA-Stunde noch an. 

ZUMBA ist ein perfekter Ausgleich zu den täg-

lichen Alltagspflichten wie Familie und Beruf. 

Eine Stunde Spaß, und ehe man sich versieht, 

ist man dabei auch noch ordentlich ins 

Schwitzen gekommen und hat etwas für die 

Ausdauer getan. Wer will, kann seinem Tem-

perament freien Lauf lassen. Seit 2012 bin ich 

als ZUMBA-Fitness-Instructor lizensiert und 

unterrichte seither wöchentlich mit großer 

Begeisterung. Ich freue mich darauf, diesen 

Bewegungsspaß nun auch mit „Dickerisch“ zu 

teilen. Lasst euch einfach auf die Musik und 

die Bewegungen ein, macht mit und habt 

Spaß. Vielleicht ist dann auch für euch eine 

Woche ohne ZUMBA eine nicht perfekte 

Woche. 

 

 

Neue Kurse 2017 im 

Gesundheitssport 
beim TuS Dietkirchen! 

Anmeldungen 
ab sofort möglich! 

 
PILATES – Männer und Frauen 

für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Montag, 9.1.2017 18.00 -19.15 Uhr 

 

PILATES – Männer und Frauen 

Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Montag, 9.1.2017 19.30 -20.45 Uhr 

 

PILATES – Männer und Frauen 

für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Dienstag, 10.1.2017 16.30 -17.45 Uhr 

 

PILATES – Männer und Frauen 

für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Dienstag, 10.1.2017 18.00 -19.15 Uhr 

 

PILATES – Männer und Frauen 

für Einsteiger und Teilnehmer mit Vorkennt-

nissen 

Mittwoch, 11.1.2017 18.00 – 19.00 Uhr 

 

PILATES – Männer und Frauen 

für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Mittwoch, 11.1.2017 19.00 - 20.15 Uhr 

 

Kursort für Pilateskurse: 

Vereinsheim TuS Dietkirchen 

 

ZUMBA-Fitnesstraining – Männer und 

Frauen 

Donnerstag, 12.1.2017 18.00 – 19.00 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 

 

YOGA – Männer und Frauen 

Einsteiger und Teilnehmer mit Vorkenntnissen 

Dienstag, 14.2.2017 19.30 – 20.30 Uhr 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

 

Fitness- und Gesundheitstraining für 

Frauen im mittleren Alter 

Donnerstag, 12.1.2017 19.00 -20.15 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 

 

Gymnastik im Sitzen – Männer und Frauen 

Montag, 9.1.2017 16.00 -17.00 Uhr 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

 

Sport für Ältere – Männer und Frauen 

Donnerstag, 12.1.2017 9.30 -11.00 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 

 

Internationale Tänze 

Donnerstag; 12.1.2017 15.30 – 16.30 Uhr 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

Weitere Informationen zu den einzelnen 

Kursen unter  www.tus-dietkirchen.de 

 

Eingeladen sind alle, die etwas für ihre Fitness 

tun wollen. 

Das neue Jahr mit guten Vorsätzen beginnen 

und auch gleich umsetzen. 

 

Anmeldungen und Infos bei 

Elisabeth Edel 

 Tel.:       06431/73581 

 E-Mail:    elisabeth.edel@web.de 

 

 

http://www.tus-dietkirchen.de/
mailto:elisabeth.edel@web.de


TuS Dietkirchen aktuell 

 

 

Sport und Verein Seite  11 

 
 

Alte Herren 

 

Der ewige Stadtmeister 

 

Das Jahr 2016 kann rückwirkend als ein 

durchwachsenes Jahr bezeichnet werden. 

Aufgrund einer Vielzahl an Spielabsagen 

konnten dieses Jahr nur 13 Spiele und drei 

Turniere absolviert werden. 

Allerdings wurden diese Turniere sehr erfolg-

reich bestritten. Wir gewannen das Nachttur-

nier in Elz sowie zum vierten Mal in Folge die 

Stadtmeisterschaft. Die Mannschaft legte er-

neut einen sehr engagierten und ehrgeizigen 

Auftritt hin. Auch im hitzigen letzten Spiel 

konnte trotz mehrerer Platzverweise der Sieg 

sicher eingefahren werden. 

 

Personell hat sich in 2016 einiges bei den Al-

ten Herren getan. Aufgrund des Entschlusses, 

die 3. Mannschaft vom Spielbetrieb abzumel-

den, hat in der AH nun ein deutlicher Verjün-

gungsprozess eingesetzt. Marc Kilbinger, 

Marcos Duarte, David Ettingshausen, Franz 

Wirth, Lars Edel, Alexander Schmitt und Ro-

man Bender sind nun fester Bestandteil der 

AH. Darüber hinaus haben Florian Krumpholz 

und Manzu King den Weg zurück zum TuS 

gefunden und sich der AH angeschlossen. 

Manzu King wurde gar in seiner ersten halben 

Saison Torschützenkönig. 

Höhepunkt des Kalenderjahres 2016 war die 

sensationelle Saisonabschlussfeier im Dorf-

gemeinschaftshaus. Die unter dem Motto 

“70er-Jahre-Disco“ stehende Party wurde 

durch unseren Vergnügungsausschuss perfekt 

vorbereitet und durchgeführt. Die komplette 

Mannschaft einschließlich der weiblichen Be-

gleitung war ohne Ausnahme im entspre-

chenden Look gekleidet, sodass die Party un-
vergessen bleiben wird. 

Vielen Dank an das komplette Orga-Team. 

 

Manuel Walter 

 

 
 

 

Tanzen 

 

Neue Abteilungsleitung 

In den letzten zwei Jahren gab es einige Ver-

änderungen in der Tanzabteilung des TuS 

Dietkirchen. Nachdem Zehra Winter ihre Ar-

beit als Abteilungsleiterin zum Ende des letz-

ten Jahres niedergelegt hat, hat Isabell 

Staufenbiel, die jahrelang selbst als aktive 

Tänzerin auf der Bühne stand sowie als Trai-

nerin einiger Kinder- und Jugendtanzgruppen 

den Verein unterstützt, zu Beginn des Jahres 

2016 diese Aufgabe übernommen. Mit neuem 

Elan und neuen Tanzgruppen im Kinder-, Ju-

gend- und Erwachsenenbereich soll die Ab-

teilung wieder in neuem Glanz erstrahlen und 

sich auf im Umkreis liegenden Showtanzwett-

bewerben präsentieren und etablieren.  

 

Showtime 2016 in Bad Camberg 

Der SV Oberselters und seine Tanzgruppe 

Déjà Vu veranstalteten auch in diesem Jahr 

wieder einen Showtanzwettbewerb für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene im Kurhaus Bad 

Camberg. Die Tanzgruppe Explosion war nach 

dem Jahr 2015 zum zweiten Mal bei diesem 

Wettbewerb am Start und präsentierte ihren 

Tanz „1001 Nacht“ in der Kinderkategorie (6-
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12 Jahre). Der Tanz kam sowohl beim Publi-

kum als auch bei der Jury sehr gut an, wes-

halb die Gruppe am Ende des Tages sogar 

einen Platz auf dem Treppchen, nämlich den 

3. Rang, belegte. Damit stand die Gruppe 

erstmals wieder auf dem Siegertreppchen, 

nachdem sie Anfang 2015 ihre Trainerin ge-

wechselt hat. 

 

Die Tanzgruppen 

Nach einigen Versuchen, die verschiedenen 

Tanzgruppen neu zu formieren sowie kom-

plett neue Gruppen zu gründen, sind die fol-

genden Tanzgruppen daraus entstanden:  

 

Tanzgruppe Mariposa 

 

 
 

Hintere Reihe: Isabell Molden, Lilly Natus, Sophie 
Krießbach, Lena van der Burg, Maya Mayer 
Mittlere Reihe: Kea Materne, Marie Licht, Elena 
Buchmüller, Clara Schober, Leni Zuckrigl 

Vordere Reihe: Lina Wolf, Nele Biedert, Anna 
Herrmann, Lara Hahn, Rebekka Biercher 
 

 

 

Die Gruppe wurde im Oktober 2016 neu ge-

gründet und besteht aus 15 Kindern. Die Mä-

dels besuchen alle die 1. bis 2. Klasse, was 

zugleich die Altersbegrenzung der Gruppe 

darstellt. Das Training wird von Lea Völpel 

sowie von Isabell Staufenbiel geleitet und 

findet zurzeit mittwochs von 15:30-16:30 Uhr 

im Vereinsheim statt. 

 

Tanzgruppe Happy Feet 

Hintere Reihe: Emma Porst, Karlotta Timmerbeul, 
Jule Belz, Annika Breidenstein 
Mittlere Reihe: Vanessa Mai, Lucie Hoffmann,  

Carlotta Wolf, Lotta Holstein 
Vordere Reihe: Anna Oldengott, Hannah Graf, So-
fia Lippe, Klara Schmitt 
 

Die Gruppe wurde Anfang 2014 gegründet 

und besteht aktuell aus zwölf Mädels. Die 

Kinder sind im Alter von 8 bis 10 Jahren und 

werden von Isabell Staufenbiel immer freitags 

von 17:00-18:00 Uhr im Vereinsheim trai-

niert. Nachdem die Mädels nun ihren dritten 

Tanz einstudiert haben und einige Male schon 

Bühnenluft geschnuppert haben, sind sie ab 

2017 bereit, auf Turnieren ihr Können unter 

Beweis zu stellen. Hier werden noch interes-

sierte Kinder gesucht, die Spaß am Tanzen 

haben. 
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Tanzgruppe Black Angels 

 

 
 
Hintere Reihe: Julia Mai, Pauline Abresch, Maja 
Klima, Elisa Brötz, Janina Molden 

Mittlere Reihe: Emily Hilfrich, Amélie Schröder, 
Milena Süselbeck, Laura Fröhlich 
Vordere Reihe: Emilia Mais, Johanna Anderson, 
Julia Eksberg, Lara Rommelsheim 
Es fehlen: Felicitas Anderson, Sarah Buchmüller 

 

Die Tanzgruppe Black Angels besteht seit 

Sommer 2015 und hat in den letzten Wochen 

viel Zuwachs bekommen, da sich die Tanz-

gruppe Explosion leider aufgrund zu wenigen 

Tänzerinnen auflösen musste. Die verbliebe-

nen Tänzerinnen der Gruppe Explosion sind 

nun der Gruppe Black Angels beigetreten, die 

nun aus 15 Mädels im Alter von 12 bis 16 

Jahren besteht. Die Gruppe trainiert freitags 

von 18:00-19:00 Uhr im Vereinsheim unter 

der Leitung von Mara Schmidt und Isabell 

Staufenbiel. Auch hier können interessierte 

Jugendliche gerne mal zum Schnuppern vor-

beikommen. 

Erwachsenen-Tanzgruppe 

 

 
 

Nachdem sich im Frühjahr 2016 die Gruppe 

Dance Revolution aufgelöst hat, versucht die 

Abteilung nun wieder eine neue Tanzgruppe 

im Seniorenbereich aufzubauen. Zurzeit tref-

fen sich 5 bis 6 Frauen im Alter von 17 bis 25 

Jahren unregelmäßig im Vereinsheim. Um die 

Gruppe zu stabilisieren, suchen wir dringend 

neue, interessierte und aufgeweckte Mitglie-

der, die uns beitreten möchten. Bis jetzt trai-

nieren wir uns selbst, indem jeder Vorschläge 

und Ideen zu einem Tanzthema einbringt. 

Einen festen Trainingstermin gibt es bisher 

nicht, deshalb schreibt uns einfach an, wenn 
ihr Zeit und Lust habt, bei uns mitzumachen.  

Für Rückfragen:  

tanzen@tus-dietkirchen.de 

 

 

 
 

Neue Trainerinnen & Helfer 

 

Im vergangenen Jahr konnte sich die Tanz-

abteilung ebenfalls über zwei neue Trainerin-

nen im Bereich Jugend freuen. Zum einen 

unterstützt Mara Schmidt aus Heckholzhau-

sen die Tanzabteilung, und zum anderen 

konnten wir Lea Völpel aus Dietkirchen für 

unsere Abteilung dazugewinnen. Da die Tanz-

abteilung immer wieder Nachwuchs von unten 

bekommen wird, werden wir auch in Zukunft 

auf neue Trainerinnen angewiesen sein. Das 

können nicht nur junge, motivierte Mädchen 

ab 16 Jahren aufwärts sein, sondern auch 

junge, engagierte Mütter sind angesprochen, 

eine Gruppe zu übernehmen. Denn die Ge-

neration Kindergarten scharrt schon mit den 

Hufen und wartet darauf, dass sie bald auch 

auf der Tanzbühne stehen darf. Auch hinter 

den Kulissen haben wir tatkräftige Unterstüt-

zung durch Tina Wahl bekommen. Sie hilft 

uns dabei, auf der TuS-Homepage sowie in 

den regionalen Zeitungen gut dazustehen und 

aktuelle Informationen dort zu veröffentli-

chen. Wie man sieht, können wir überall Hilfe 

gebrauchen, aber an neuen, engagierten 

Trainerinnen fehlt es der Abteilung definitiv 

am meisten. Also: Sofern Sie Zeit und Lust 

haben, eine Gruppe zu übernehmen und den 

Nachwuchs zu fördern, bitte melden Sie sich 

bei uns:       

tanzen@tus-dietkirchen.de 

 

mailto:tanzen@tus-dietkirchen.de
mailto:tanzen@tus-dietkirchen.de
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Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Tän-

zerinnen ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2017. 

Allen Trainerinnen gilt mein besonderer Dank. 

Schön, dass es euch gibt und schön, dass wir 

so gut zusammenarbeiten. 

 

    Isabell Staufenbiel 

(Abteilungsleiterin Tanzen)      

 

 

 

 
 

 

Tischtennis 

 

In der Saison 2016/17 spielen wir beim 

Tischtennis-Nachwuchs mit aktuell vier Mann-

schaften. 

 

Schüler B 

Diese junge Mannschaft ist zum ersten Mal 

dabei. Hier spielen Lars und Nils Kühnling, 

Hannes und Laura Fröhlich, Cedric 

Schwellnuss, Max Wagner und Jonas Hahn 

um die ersten Punkte. Nachwuchsspielerin 

Antonia Sterebogen wird erstmals in der 

Rückrunde eingesetzt. Betreuer ist unser Se-

niorenspieler Dominic Kühnling. 

 

Schüler A 

Die Schüler A haben einen sehr guten Start in 

die Runde gehabt. Aktuell belegen sie den 3. 

Tabellenplatz. Paul Eufinger, Jakob Feller und 

Jonah Graf spielen hier mit sehr viel Engage-

ment, was sich auch auszahlt. Neuzugang 

Milena Süssenbeck wird in der Rückrunde 

ihren ersten Einsatz haben. Betreut werden 

die Spieler von Jochen Belz mit Unterstützung 

der Tischtennis-Senioren. 

 

Weibliche Jugend Kreisliga 

Unsere Damenmannschaft wartet noch auf 

den ersten Sieg. 

Spielerinnen: Laura Grkikyan, Emilia Mais, 

Zara Cakal. 

Betreuer ist Armin Mais 

 

Männliche Jugend Kreisliga 

In der höchsten Klasse im Kreis haben wir 

auch wieder eine Mannschaft gemeldet. Do-

minik Seip, Frederic Glawe, Tom Belz und 

Leon Faßbender können in dieser Saison mit 

dem Niveau dieser Klasse mithalten. Mo-

mentan belegen sie einen mittleren Tabellen-

platz. Der Zusammenhalt und die Motivation 

unter den Jungs, die von Jochen Belz betreut 
werden, ist weiterhin ungebrochen.  

Wer Interesse am Tischtennissport hat, ist 

gerne eingeladen, an den Trainingstagen 

Dienstag und Mittwoch von 18 bis 20 Uhr vor-

beizuschauen. Durchschnittlich sind immer 15 

bis 20 Kinder und Jugendliche mit Begeiste-

rung an den Tischen. Die jüngsten Kinder sind 

acht Jahre, und die älteren Jugendlichen ver-

stärken schon die Seniorenmannschaften. 

 

Ein Dankeschön an meine Trainerkollegen für 

ihr Engagement, den Tischtennis-Senioren, 

die uns bei Terminüberschneidun-

gen/Engpässen  unterstützen und allen El-

tern, die sich während der Saison das eine 

oder andere Mal bereit erklärt haben, die Kin-

der zu ihren Auswärtsspielen zu fahren und 

zu betreuen. 

 

 Jochen Belz 

(Jugendleiter Tischtennis) 

 

 

Wandern 

 

Dietkirchener Wanderfreunde machten ei-

nen Vereinsausflug nach Schweden,und 

kehrten als Europameister der Europäi-

schen Volkssport-Gemeinschaftt zurück. 

Ein-Achttages-Vereinsausflug nach Väners-

borg/Schweden vom 11. bis 18. Mai 2016 

wurde vom Vorstand der Wanderfreunde des 
TuS Dietkirchen angeboten. 

11. Mai: Mit vollem Bus (58 Personen) führte 

uns die Anreise bis nach Bremen. Im der 

Schüttinger Gasthausbrauerei in Bremen leg-

ten wir unsere Mittagspause ein. Gut gestärkt 

ging es mit dem modernen Reisebus weiter 

nach Kiel. Hier gingen wir auf die Fähre der 

Stena Line und fuhren um 18.45 Uhr in Rich-
tung Göteborg. 

12. Mai: Bei herrlichem Sonnenaufgang und 

ausgiebigem Frühstück ging es gegen 9.15 

Uhr von Bord, und wir hatten wieder Land - 

Göteborg - unter den Füßen. 

Eine Stadtführerin zeigte uns die schöne 

Stadt, die zweitgrößte Stadt Schwedens. Man 

findet hier den größten Hafen des Landes so-

wie bedeutende Unternehmen wie z.B. Volvo 

und Hasselblad. Die bedeutendsten Sehens-

würdigkeiten der Stadt sind u.a. der große 
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Platz Gustav Adolfs Torg mit dem Standbild 

Gustavs II Adolf, das Rathaus, der „Slottskog“ 

- Schlosswald - und die Domkirche aus dem 

Jahr 1815. Das älteste erhaltene Gebäude 

Göteborgs ist das Kronhuset (1653). 

 

Gegen 14.00 Uhr fuhren wir ins Hotel Qua-

lity Vänersborg. Ab 19.30 Uhr gab es ge-

meinsames Abendessen. Danach machten 

einige noch einen Spaziergang um den See 

bzw. erkundeten die Stadt Vänersborg. Sie 

liegt am Südwestzipfel des Vänersees (im 

Schwedischen: Vänern). Er ist der größte See 

Schwedens und der drittgrößte Europas. Er ist 

ca. 140 km lang und 75 km breit, seine ma-
ximale Tiefe beträgt etwa 100 m. 

Freitag, der 13. Mai: Wir sind nach dem 

Frühstück über Lidköping, Mariestad nach 

Örebro gefahren. Nördlich von Mariestad 

überquerten wir den Götakanal. Dieser Was-

serweg ist 560 km lang, wovon 87 km durch 

Kanäle führen, und verbindet Göteborg und 

Stockholm. Um einen Höhenunterschied von 

91,5 m zu überwinden, müssen 58 Schleusen 

passiert werden. Heute wird er fast nur noch 

von Touristenschiffen benutzt. 

In Örebro besichtigten wir das viertürmige 
Wasserschloss Örebro.  

Samstag und Pfingstsonntag, 14./15. Mai: 

Wir nahmen an den 31. Europa-Wandertagen 

der Europäischen Volkssport-Gemeinschaft 

(EVG) teil. 

Ausrichter war der Lundsbrunns Wanderver-

ein. Start und Ziel war die Schulsporthalle in 

Hällekis bei Lidköping. Angeboten wurden 7-, 

14-, 21- oder 42-Kilometer-Strecken. Die 

Strecken führten rund um den Tafelberg 

Kinnekulle, welcher zwischen Schwedens bei-

den größten Seen Vänern und Vättern liegt. 

 

Siegerehrung des Europameisters 

durch den Präsidenten der Europäischen Volks-

sport-Gemeinschaft 

 

Wir erwanderten an den beiden Tagen 

insgesamt 1.764 Kilometer und wurden 

vor den Volkssportfreunden Gießen Eu-

ropameister. Die Gießener hatten 1.575 

Kilometer erwandert. 

 

Der Vorstand der Wanderfreunde be-

dankt sich bei allen Teilnehmer/innen 

für den großen Erfolg! 

 

 
Nach dem Abendessen wurde der Erfolg noch 

bis in die frühen Morgenstundengefeiert.  

Pfingstmontag, der 16. Mai: Wir fuhren 

nach dem Frühstück nach Jönköping. Jön-

köping ist die größte Stadt Smalands und 

liegt malerisch an der Südspitze des Vätter-

sees, dem zweitgrößten See Schwedens. Hier 

besuchten wir das Streichholzmuseum. Jön-

köping wurde seit dem 19. Jh. durch die 

Zündholzfabrik bekannt. Heute befindet sich 

hier das einzige Streichholzmuseum der Welt. 

Hier erfuhren wir Wissenswertes über die 

Geschichte des Zündholzes. Die Sammlung 

umfasst einfache Werkzeuge für die Streich-

holzfertigung, ausgeklügelte Streichholzma-

schinen, die typische Wohnung eines Arbei-

ters und außerdem Tausende verschiedener 

Streichholzschachteln und Etiketten. Auch 

diesen schönen Tag ließen wir mit einem ge-
mütlichen Beisammensein ausklingen.  

17. Mai: Heute hieß es, die Koffer verladen 

und Abschied von Vänersborg nehmen. Um 

18.45 Uhr legten wir in Göteborg mit dem 

Schiff „Stena Gemanica“ in Richtung 
Deutschland ab. 
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Am nächsten Morgen, dem 18. Mai, hatten 

wir um 9.15 Uhr Kiel erreicht. Anschließend 

ging es auf der A 7 in Richtung Hamburg, 

Hannover, Göttingen bis Kassel. Hier legten 

wir um 16.30 Uhr auf der Königsalm in Nieste 

eine Essenspause ein. Danach ging’s weiter 

Richtung Heimat.  

Alle Teilnehmer waren von dem Ausflug be-

geistert. Gut gelaunt kamen wir um 21 Uhr in 
Dietkirchen an. 

Auch unserem Busfahrer Robert Stegh müs-

sen wir für die gute und sichere Fahrt ein 

großes Lob aussprechen. 

Insgesamt hatten wir schöne Tage, und alle 

Teilnehmer/innen danken dem Vorstand für 

die gute Organisation. 
 

 

 

 

 

 

Wandern für den guten Zweck 

Erlös von 1.582,50 Euro geht an die Mu-

koviszidose-Stiftung 

Wie in den letzten Jahren führten die Wan-

derfreunde des Turn- und Sportvereins Diet-

kirchen 1911 e.V. am 3. Oktober eine Wan-

derung für die Mukoviszidose-Stiftung durch. 

Zum ersten Mal wurde die Veranstaltung in 

der Markthalle in Limburg von 7 bis 13 Uhr 
gestartet. 

Die Wanderung führte durch das Tal Josaphat 

und die Altstadt von Limburg. Es wurden 6 

bzw. 12 Kilometer lange Wanderstrecken an-

geboten. Es herrschte kein optimales Wan-

derwetter, da es am Vormittag regnete. Die 

Wanderinnen und Wanderer waren trotzdem 

von der Streckenführung begeistert, und die 

Vereinsführung bekam viel Lob. Vier Wander-

vereine haben uns mit dem Bus besucht. 

Trotz schlechten Wetters gingen 933 Wande-

rer/innen auf die Strecke und spendeten 

somit 933,00 € für die Stiftung. 

Außerdem gab es freiwillige Spenden aus der 

Spendendose in Höhe von 284,50 €. 

Um das Ganze aufzurunden, verlosten die 

Wanderfreunde Dietkirchen ihre Gruppen-

preise, und hier kam noch ein Betrag in Höhe 

von 365,00 € zusammen.  

Somit ergab sich eine Spendensumme von 

insgesamt 1.582,50 €. 

 

 

Wir alle danken ganz herzlich allen Wande-

rern und Spendern und hoffen, dass genü-

gend Geld durch die IVV-Wanderungen am 3. 
Oktober zusammengekommen ist. 

Da es wieder eine gelungene Wanderung war, 

werden wir - die Wanderfreunde des Turn- 

und Sportvereins Dietkirchen 1911 e.V. - im 

nächsten Jahr - 3. Oktober 2017 - wieder für 

die Mukoviszidose-Stiftung eine Wanderung in 

der Markthalle in Limburg mit einer Altstadt-

Wanderung durchführen. 

 

 

 

 
 

Gruppenbild des Europameisters nach der Sieger-
ehrung 
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Seniorenfußball 

 

Erste Mannschaft: 

„Jetzt erst recht!“ 

Das aufregende Jahr 

der Ersten Mannschaft vom TuS! 

 

Das Jahr begann mit einem Höhepunkt. Zum 

ersten Mal in der Geschichte vom TuS reiste 

die Mannschaft Anfang Februar in die Türkei 

in ein Trainingslager. Eine gelungene Woche 

in Side brachte uns so die Grundlagen für die 

schwere Rückserie in der Verbandsliga. Was 

ja auch gleichzeitig die letzte Halbserie unter 

der Regie von Florian Dempewolf war. Flo gab 

ja früh genug bekannt, dass er als Trainer 

eine neue Herausforderung suchte zur neuen 

Saison. Hängen lassen wollte sich niemand, 

und man hatte sich zum Ziel gesetzt, die 

Klasse zu halten und den Pokal wieder auf 

den Reckenforst zu holen. Nach einem Stot-

terstart zu Beginn der Saison kam die Mann-

schaft immer mehr ins Rollen. Wir konnten 

die nötigen Punkte holen, um auch wieder 

frühzeitig für die neue Runde zu planen. Am 

Ende der Saison sprang ein toller 6. Platz 

heraus. Hierfür können wir der Mannschaft 

nur ein Riesenkompliment machen. Sie hat 

sich trotz der ganzen Nebenschauplätze, die 

es in der Rückrunde gab, nicht verrückt ma-

chen lassen und ihren Weg durchgezogen. Die 

Nebenschauplätze waren der Wechsel von Flo 

nach Hadamar und das zeitgleiche  Betreuen 

zum Ende der Runde seiner TuS-Elf und der 

Rot-Weißen, wobei der TuS ganz klar Vorrang 

hatte. Dazu kamen noch die sich nun häufen-

den Wechselabsichten von Spieler, mit denen 

man nicht so gerechnet hatte. Es bahnte sich 

also ein großer Umbruch im Sommer an. Eine 

angespannte Stimmung im Umfeld der Ver-
antwortlichen war deutlich zu spüren. 

Aber der Saisonhöhepunkt sollte noch kom-

men: Im Kreispokalendspiel traf man auf RW 

Hadamar. Die neue Elf von 

Flo und einige Spielern, die 

den TuS in Richtung 

Hadamar nach der Saison 

verlassen würden, trafen 

aufeinander. Aber hier 

zeigte sich wieder die Top-

Einstellung der Reckenfors-

telf. Man rackerte und 

kämpfte um jeden Meter 

auf dem Stephanshügel in 

Limburg. Man merkte 

Dietkirchen an, dass es den 

Pott mehr wollten als der Hessenligist aus der 

Fürstenstadt. Als jeder schon mit dem 

Elfmeterschießen rechnete, traf dann der 

Neu-Hadamarer Jörn Heep zum umjubelten 

1:0 für den TuS. Abpfiff − und der Jubel war 

unbeschreiblich. Ein sensationeller Abschluss  

einer erfolgreichen Zeit für Florian Dempewolf 

auch mit den Spielern, die uns nach der 

Runde den Rücken kehrten. 

 

Dann war Pause und die Spieler konnten sich 

entspannen. Nicht ganz so entspannt waren 

die Verantwortlichen beim TuS. Etliche Spieler 

weg, neuer Trainer da und die vielen Zweifel, 

ob die Mannschaft die Stärke hat, sich in der 

Verbandsliga zu behaupten. 

Aber die Zweifel waren ganz schnell verflo-

gen. Dank unseres neuen Trainers Thorsten 

Wörsdorfer wurden sie ganz schnell wegge-

wischt, und es hieß bei den Verantwortlichen 

und den Spielern nur noch „J E T Z T  E R S T  
R E C H T “. 

Viele sogenannte Experten, die irgendwann 

mal bei einem Bürgerturnier ein Tor geschos-

sen haben, schrieben den TuS als ersten Ab-

steiger ab und verglichen die Elf mit einer A-
Liga-Elf.  
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Uns war aber auch bewusst, dass es ein bru-

tal schweres Jahr wird und es nur über den 

absoluten Willen und mit Kameradschaft  

geht. Genau das ist es, was unser „Glücks-

griff“ Thorsten Wörsdorfer den Jungs von Be-

ginn an vermittelte und ihnen mit auf den 

Weg gab.  

Der Kader wurde runderneuert, und so ging 

es in die neue Runde. Eine harte Vorbereitung 

brachte dann leider die Auftaktniederlage in 

Wetter, aber danach ging es so richtig ab. 

Zwei Derbys gegen Dorndorf, von denen man 

noch lange sprechen wird, und etliche Spiele, 

wo unsere Elf schon am Boden lag, aber wie-

der aufstand, um zu punkten, brachte die 

Mannschaft immer weiter in der Tabelle nach 

oben. Die Zuschauer vom Reckenforst waren 

begeistert und applaudierten den Jungs auch 

nach Niederlagen. Unser Trainer Thorsten hat 

es geschafft, aus einer verunsicherten Mann-

schaft (keiner wusste ja so richtig wo man 

steht) eine starke und schwer zu spielende 

Mannschaft zu formen, die tollen Fußball 

zeigt. Die Hinrunde wurde sensationell auf 

dem vierten Platz abgeschlossen. Wahnsinn 

nach dem ganzen Hin und Her im Sommer 

und den Untergangsprognosen.  

 

 
 

Aber es ist noch nichts erreicht! Die Rückserie 

wird wieder brutal schwer und vielleicht noch 

schwerer. Denn unterschätzen wird uns nie-

mand mehr. Aber den Respekt hat sich das 

Team von Thorsten Wörsdorfer auch redlich 

verdient nach den tollen Leistungen. 

Und es geht immer weiter. Auch im neuen 

Jahr heißt das Motto der Mannschaft „Jetzt 

erst recht“, um die Leistungen zu bestätigen 

und sich stets zu verbessern. Nach dem ge-

meinsamen Ausflug mit Weihnachtsfeier in 

Bamberg ging das Spieljahr mit dem Heim-

spiel gegen Langenaubach zu Ende. Ein Jahr 

mit Höhen und Tiefen und vielen Turbulenzen 

geht vorbei. Aber das Jahr brachte uns auch 

eine  tolle neue Mannschaft mit einem super 

Trainer, die weiter schönen und erfolgreichen 

Fußball in der Verbandsliga spielt. Nach der 

harten, intensiven Zeit für alle Beteiligten ist 

es jetzt wirklich soweit, dass die Tage ruhiger 

werden und alle mal ein wenig entspannen 

können, um mit Volldampf an die neuen Auf-

gaben im Jahr 2017 zu gehen. Es werden 

noch paar Punkte zum Klassenerhalt benötigt, 

und einen Pokal gibt es ja auch noch zu ge-

winnen. Warum nicht wieder gegen Hadamar. 

Dann heißt es wieder „Jetzt erst recht“ bei 

den jungen Wilden vom Reckenforst! 

Bleibt nur noch „Danke“ zu sagen,  

allen Fans, die immer da sind, um die Mann-

schaft zu unterstützen. Und ein besonderer 

Dank der Mannschaft geht noch an Sabine 

und Horst Rommelsheim für die tolle Bewir-

tung nach den Heimspielen. 

Danke an euch alle. Allen eine schöne Weih-

nachtszeit. 

Bleibt uns auch im nächsten Jahr treu! 

 

Zweite Mannschaft: 

Wie auch bei der ersten Mannschaft stand bei 

der "Zwot" in diesem Jahr ein großer Um-

bruch an. Damit ging es schon im Januar los: 

Spielertrainer Gunnar Egenolf hörte auf, dafür 

übernahm Alberto Granja das Team. Trotz 

Trainerwechsel verlief die Rückrunde der Sai-

son 15/16 recht ordentlich − in der Endab-

rechnung landete der TuS mit genau 14 Sie-

gen und 14 Niederlagen auf Platz neun. Der 

darauffolgende Umbruch war deutlich größer: 

In der Sommerpause blieb zwar der Trainer, 

doch drumherum wurde alles anders. Mit Flo-

rian Mohri, Felix Horz und  Manuel Durek ver-

ließen einige erfahrene Spieler den Verein; 

dazu kamen mit Patrick Schmitt, Nils Bergs 

oder Mario Dietrich Akteure, die nun häufiger 

in der ersten Mannschaft gebraucht wurden. 

So musste sich also eine ganze Mannschaft 

neu finden. Bis auf Christofer Foth, der aus 

Limbach kam, gelang dies ausschließlich mit 

Spielern aus der eigenen Jugend. Alberto 

Granja integrierte gleich acht Senioren-Neu-

linge in den Kader: Oskar Stahl, Bünyamin 

Yildirim, Niklas Schmitt, Marc Berkessel, Oli-

vier Basler, Fabrice Stutzer, Marvin Goeltl, 

Benedikt Bouillon. 

Und trotz dieses kompletten Neuanfangs 

schaffte es die "Zwot", eine sehr solide 

Hinserie zu spielen. Highlight war dabei sicher 

das 7:1 beim anderen TuS aus Dehrn. Auch 

ein Sieg gegen den RSV Würges (Tabellen-

erster) oder ein Unentschieden gegen die SG 

Merenberg (Zweiter) stehen zu Buche. Luft 

nach oben gibt es dennoch: Gegen die 

vermeintlich "leichten" Gegner aus dem Ta-

bellenkeller ließ die junge Mannschaft zu viele 

Punkte liegen. Ab und an musste die "Zwot" 

eben doch ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen 
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Meistermannschaft Saison 2004/05 

(in fast allen Partien spielten höchstens vier 

Akteure von Beginn an, die über 20 Jahre alt 

sind). So steht der TuS aktuell mit einem 

Spiel weniger auf Platz sieben, mit einem Sieg 

im letzten Spiel des Jahres würde man wohl 

auf Rang fünf überwintern. Und: Seit dem 

30.9. ist die Mannschaft ungeschlagen! Eine 

Serie, die es auszubauen gilt... Entgegen aller 

Erwartungen (die Zweite wurde als Abstiegs-

kandidat gehandelt!) spielt die Granja-Elf also 

eine zufriedenstellende Saison, die in der 

Rückrunde noch verbessert werden kann. 

Dazu kommt, dass schon einige gelungene 

Mannschaftsabende stattfanden − an der 

Spitze natürlich der Bamberg-Ausflug. 

 

Dritte Mannschaft: 

Eine Erfolgsstory ging zu Ende 
 

Zu Beginn der Saison 2004/05 standen mehr 

als 50 Spieler zur Verfügung, die natürlich alle 

Fußball spielen wollten. Nach langen Diskus-

sionen entschloss man sich deshalb, eine 

dritte Mannschaft zu melden mit dem Ziel, 

vor allem jungen Spielern, die aus der Ju-

gendmannschaft kamen, eine Spielmöglich-

keit zu bieten. 

 

Da der TuS Aumenau keine 

zweite Mannschaft in der Re-

severunde der B-Liga Süd 

stellen konnte, hatte der TuS 

die Möglichkeit, mit der drit-

ten Mannschaft in dieser Liga 

zu starten.  

Unter Teamchef Jürgen Zuckrigl fanden sich 

vielen jungen Spieler schnell zusammen und 

spielten eine großartige Runde. Die „Elf“ 

wurde souverän Meister und erreichte in 30 

Spielen bei 100:36 Toren 75 Punkte. 

 

In den folgenden Jahren 2005 bis 2008 be-

legte die Mannschaft in der Reserverunde der 

B-Liga Limburg-Weilburg stets einen vorderen 

Tabellenplatz. 

Ab der Saison 2008/09 spielte die Mannschaft 

in Konkurrenz mit Auf- und Abstieg in der neu 

gegründeten Kreisliga C2 Limburg-Weilburg. 

Überraschend war das erfolgreiche Abschnei-

den mit dem vierten Tabellenplatz, denn die 

gegnerischen Mannschaften waren die Reser-

vetams der Kreisoberligisten. 

In der Saison 2013/14 dann der große Erfolg 

Meisterschaft in der C2-Liga und der Aufstieg 

in die B-Liga Limburg-Weilburg. Die Stärke 

lang im Kollektiv. Der Zusammenhalt, die 

Kameradschaft außerhalb des Platzes, die 

durchgehend sehr hohe Trainingsbeteiligung, 

auch die Unterstützung des gesamten Vereins 

trugen zu diesem Erfolg bei. 
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3. Mannschaft vor dem letzten Meisterschaftsspiel 

In den folgenden beiden Jahren spielte man 

sehr erfolgreich in der B-Liga, belegte man 

doch in den beiden letzten Saisons immer 

vordere Plätze. 

Aufgrund der vielen Abgänge in allen drei Se-

niorenmannschaften gab es leider keine an-

dere Möglichkeit, als die dritte Mannschaft 

vom Spielbetrieb abzumelden. Was dem Ver-

ein natürlich sehr schwer viel. 

 

 

Vor mehr als zehn Jahren wurde diese dritte 

Mannschaft ins Leben gerufen und arbeitete 

sich über die Reserverunde und die C-Liga bis 

in die B-Liga hoch. Auch außerhalb vom 

Sportplatz war unsere Dritte eine Bereiche-

rung für den Verein, eine ganz wichtige 

Stütze im Vereinsleben.  

„Eine Erfolgsstory ging leider zu Ende“. 

 

 

Vorstand II 
 

Moderne Rasenpflege: 

jetzt ist „Big Mow“ zuständig 

Die häufige Reparaturanfälligkeit unserer Ra-

senmäher, verbunden mit dem enormen Ar-

beitsaufwand für die ehrenamtlich tätigen 

Bauausschussmitglieder, hat uns keine Wahl 

gelassen. 

Der Vorstand musste sich 

nicht nur über die Neuan-

schaffung eines Mähers Ge-

danken machen, sondern 

auch darüber, wer in Zukunft 

diese Arbeit verrichten sollte. 

In der Wachstumszeit bis zu 

drei Mal den Platz mähen, 

ohne die Außenflächen be-

deutet ca. zehn Arbeitsstun-

den pro Woche. Dazu Reini-

gung, Reparaturen und Treib-

stoff besorgen. 

In einer gemeinsamen Sitzung mit den Sport-

vereinen der Stadt Limburg wurde vereinbart, 

dass die Stadt die Anschaffung von Mulchmä-

hern zu 50% unterstützt. Das resultierte auch 

aus den Schwierigkeiten, den anfallenden 

Grünschnitt zu entsorgen. 

Nach einem Vorstellungstermin mit Erklärung, 

Kostengegenüberstellungen und einer De-

monstration war für uns klar: 

„Der Fußballrasen hat seinen Meister gefun-

den!“ 

 

Als Nebeneffekt wurde berichtet, wo Maul-

würfe nach einiger Zeit ihr Domizil, ob des 

dauerhaften Betriebes der Mähroboter, 

räumten. Auch dies hat uns in dem Entschluss 

bestärkt, die Anschaffung zu realisieren. 

Dank des Zuschusses der Stadt Limburg und 

einiger Fördergelder war es dann Ende Okto-

ber soweit. Einer der weltweit leistungsfä-

higsten Mähroboter dreht nun auf dem Re-

ckenforst seine Runden. 

Rasenflächen von etwa 3.000 bis zu 20.000 

qm sind kein Problem für den „BIG MOW“.  
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Ein Kabel mit einem Durchmesser von 6 mm 

wurde in der Tiefe von 5 cm rund um den 

Platz eingearbeitet. So hat der Mäher seine 

Grenzen abgesteckt. Über GPS ist er immer 

zu orten und meldet Unregelmäßigkeiten di-

rekt über SMS. 

Der Mäher hat lediglich einen Stromver-

brauch, wie bei einem handelsüblichen Kühl-

schrank zu verzeichnen. Daher werden auch 

Kosten für den Treibstoff eingespart. Reini-

gung und Pflege, wie auch das Wechseln der 

Messer, bleibt dem Bauausschuss jedoch 

nicht erspart. 

Je drei rasiermesserscharfe Klingen schneiden 

auf einer Breite von 1,05 m das Gras täglich 

nur wenige Millimeter. Der winzige Gras-

schnitt wird vom Boden aufgenommen und ist 

somit natürlicher Dünger.  

Schon nach wenigen Tagen konnte man die 

gleichmäßige Bearbeitung des Rasenplatzes 

bestaunen. 

Auch die Maulwürfe verlagerten sich, bis auf 

wenige Ausnahmen, eher an die Außenlinie. 

Leider haben sie sofort gemerkt, als der Ro-

boter in den Winterschlaf geschickt wurde, 

und sie haben dann eine wahre Explosion auf 

der Rasenfläche veranstaltet. 

 

 

 

und… 

…früher war alles besser! 
 Wirklich? 

Auszug aus dem Protokoll von 1948 

An den Landessportbund Hessen e.V., 

durch den Sportkreis Limburg/Lahn! 

Wir sind nicht mehr in der Lage, an dem 

Spielbetrieb (Fußball) nachzukommen, da es 

uns an dem Ballmaterial fehlt. Die nun inzwi-

schen abgelaufene Verbandsrunde haben wir 

gerade noch durchhalten können. 

Nun sind wir gewillt, wie alle anderen Vereine 

Freundschaftsspiele auszutragen bis zum Be 

 

ginn der neuen Runde. Bei einem Freund-

schaftsspiel am Sonntag, 11. April 1948, sind 

die noch verfügten zwei Bälle total ge-

brauchsunfähig geworden. 

  

Wir erlauben uns mit der Bitte an Sie heran-

zutreten und beantragen hiermit die Ausstel-

lung eines Bezugscheines für einen Fußball. 

Falls dies nicht der Fall sein kann, bitten wir 

um Ausstellung eines Bezugscheines für eine 

Blase. Wir bitten um besondere Berücksichti-
gung und baldgfl. Nachricht. 

Mit freundlichem Gruß 
     Der Vorstand 

Termine TuS Dietkirchen 2017 
 

02.-09.01.2017 . Skifreizeit 

14.-15.01.2017 . Wandertage 

   22.01.2017 .... Neujahrsempfang 

28.-29.01.2017 . Globus-Cup C/D/E-Jugend 

  19.02.2017 ..... Globus-Cup F-Junioren 

  26.02.2017 ..... Kinderfastnacht  

04.-07.04.2017 . Optello-Optik-Fußballcamp 

03.-05.06.2017 . Europawandertage 

   18.06.2017 .... F-Junioren Summer Cup 

24.-25.06.2017 . D/E-Junioren Summer 

 Cup 

05.-07.08.2017 . Kirmes 

   19.08.2017 .... Forum K-Cup C-Junioren 

12.-17.09.2017 . Ausflug Wanderabteilung 

   03.10.2017 .... Wandertage Mukoviszi- 

 dose e.V. 

   11.11.2017 .... Bauernsches-Turnier 
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Neujahrsempfang  

Sonntag, 22. Januar, ab 15 Uhr 

im Dorfgemeinschaftshaus 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

genießen Sie bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen  

den Neujahrsempfang im Dorfgemeinschaftshaus. 

Neben den traditionellen Ehrungen verdienter Mitglieder und Sportler erwartet Sie als Gäste 

ein abwechslungsreiches Programm mit Tanz- und Turneinlagen. 

Auch zwei Hessenmeierinnen werden uns die Ehre geben und ihr Können zeigen. 
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(freiwillige Angabe) 

Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt in den Verein TuS Dietkirchen 1911 e.V. als 

aktives Mitglied passives Mitglied Senioren Jugend, in der Abteilung: 

Fußball Tanzen Tischtennis Turnen Wandern Gesundheitssport 

Name:  _____________________________________  Vorname:  ________________________________ Geburtsdatum:  ________________________ 

Postleitzahl:  _________________________________  Wohnort:   ________________________________ Telefon: ______________________________ 

Straße:  __________________________________________________________________________________ Haus-Nr.:  _____________________________ 

Beginn der Mitgliedschaft:  __________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse  ___________________________________________________________________________ 

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft zum Quartalsende muss durch schriftliche Kündigung dem Vorstand erklärt werden! 
Alle aktiven Mitglieder im Alter zwischen 16 und 60 Jahre sind gemäß Pflichtstundenordnung, grundsätzlich zur Ableistung von 
Pflichtstunden verpflichtet! 
Mit meiner Unterschrift bin ich damit einverstanden, dass der TUS Dietkirchen mein Foto für Off- und Online Medien nutzen und veröffentlichen 
darf. Die Verwendung für einen anderen Zweck ist ausgeschlossen und bedarf meiner gesonderten Einwilligung. 

___________________________  ______________________________  __________________________________ 
Datum Ort Unterschrift 

Ab 1. Juli 2016 gelten folgende Beiträge: 
Passive Mitglieder (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) 5,00 € monatlich 

Aktive Kinder u. Jugendliche 7,00 € monatlich 
Aktive Erwachsene 8,50 € monatlich 
Familienbeitrag 17,00 € monatlich 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den TuS Dietkirchen widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. 

SEPA-Lastschriftmandats 
Ich ermächtige den TuS Dietkirchen Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom TuS Dietkirchen auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Zahlungsweise 1 x jährlich 2 x  

halbjährlich Kontoinhaber:  _________________________________________  

Kreditinstitut:  _________________________________________  

IBAN:  DE   ______________________________________________________________  BIC   _________________________________  

 _________________________   _______________________________  ________________________________  

Datum Ort Unterschrift 

Ulrich Schmitt Markus Bardenheier Andreas Schwickert Martin Rupprecht 
(1.Vorsitzender) (2.Vorsitzender)e (Geschäftsführer) (Schatzmeister) 
u.schmitt@tus-dietkirchen.de m.bardenheier@tus-dietkirchen.de a.schwickert@tus-dietkirchen.de m.rupprecht@tus-dietkirchen.de 

Bankverbindung: Kontonummer: 130 001 53 Bank: Kreissparkasse Limburg Bankleitzahl: 511 500 18 
IBAN: DE14 5115 0018 0013 0001 53 BIC: HELADEF1LIM 

Steuernummer: 30 250 00786 

mailto:m.bardenheier@tus-dietkirchen.de
mailto:u.schmitt@tus-dietkirchen.de
mailto:m.bardenheier@tus-dietkirchen.d
mailto:a.schwickert@tus-dietkirchen.de
mailto:m.rupprecht@tus-dietkirchen.de


komplettes Anmeldeformular auf der Homepage:    www.tus-dietkirchen.de 




