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Das Jahr 2012 geht zu Ende, Zeit für 
einen kurzen Rückblick! 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des TuS 
Dietkirchen, das Jahr 2012 geht zu Ende, 
wiederum ein sehr erfolgreiches Jahr in der 
Vereinsgeschichte des TuS Dietkirchen. 
 
Im sportlichen Bereich war es sicherlich der 
Aufstieg der  1. Seniorenmannschaft in die 
Verbandliga Mitte sowie die Pokalsiege der  1. 
und 2. Mannschaft. Hinzu kommen noch die 
Pokalsiege und Meisterschaften im 
Jugendbereich. 
Die Mannschaften des TuS haben im Kreis 
Limburg-Weilburg und darüber hinaus viel 
positive Akzente gesetzt und sich große 
Anerkennung für ihre Leistung verdient. Die 
vielen ehrenamtlichen Stunden über Jahre in 
der Jugendarbeit und der Vereinsarbeit, im 
Vorstand und Bauausschuss, wo die Grund-
voraussetzungen geschaffen werden, tragen 
nun Früchte. Optimale Voraussetzungen für 
die Spieler schaffen die Basis für einen 
erfolgreichen Spielbetrieb. 
Die spielerischen Talente der Fußballer sowie 
die Leistungen der Trainer zusammen mit den 
ehrenamtlich  geleisteten Stunden machen 
den Erfolg erst möglich.  
 
Aber auch unsere anderen Abteilungen stehen 
dem Fußball in keiner Weise nach. Nach der 
Fertigstellung des  Dorfgemeinschaftshauses 
haben wir in der Turn- und Tischtennis-
abteilung einen ganz enormen Zulauf an 
Kindern und Jugendlichen.  
 
Im Bereich des Gesundheitssports wurde  mit 
einem neuen Kurs �ZUMBA� das Angebot 
noch erweitert. In 29 Kursen trainieren  
449 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Für 
Dietkirchen eine beachtliche Zahl.  
In der Tanzabteilung konnten  die Tanz-
gruppen, aufgrund von Studium und Berufs-
ausbildung, neu gemischt werden, sodass 
man im kommenden Jahr von ihnen wieder 
schöne Showtänze erwarten darf.   
Unsere Wandergruppe konnte durch ihre 
diverse Veranstaltungen im Jahr 2012 wieder 
vielen Wanderern aus ganz Deutschland 
Dietkirchen und dessen Umgebung zeigen. 
 
Mit dem Spiel TuS Dietkirchen gegen 
Eintracht Frankfurt wurde nun auch unserer 
100-jähriges Jubiläum abgeschlossen. Auch 
bei dieser letzten Veranstaltung zeigte der 
TuS noch einmal alles, was ihn im 

Jubiläumsjahr ausgezeichnet hat. Die Orga-
nisation war hervorragend, und der Einsatz 
der vielen ehrenamtlichen Helfer war beispiel-
haft. 
So gingen 10.000 � als Spende an die 
Leberechtstiftung. 
 
Der TuS Dietkirchen genießt über den Kreis 
Limburg-Weilburg hinaus nach wie vor ein 
großes Ansehen. Dies ist all den Personen des 
Vereins zu verdanken, die sich um die 
Belange des TuS mit größtem persönlichen  
Einsatz kümmern. Sehr wichtig natürlich ist, 
dass Kinder und Jugendliche an den Sport 
herangeführt werden. Gerade eine gute 
Jugendarbeit ist die Basis und die Zukunft 
unseres Vereins. 
 
Neben unserem Sportbetrieb war es selbst-
verständlich, dass der TuS sich in der 
Dorfgemeinschaft (Vereinsring) engagiert. So 
trugen allein beim historischen Markt das 
Kindertheater der Theaterabteilung, die vielen 
verschiedenen  Spielstände der Spielstraße 
der Tischtennis-, Fußball- und Turnabteilung 
sowie die drei Tanzgruppen und ein Waffel-
stand der Tanzabteilung zum Gelingen des 
Marktes im Bereich Kinder und Jugend bei. 
Hinzu kamen noch Stände der Senioren-
mannschaften und der Alten Herren mit 
Getränken und Spanferkeln sowie die Kassen- 
und Verwaltungsarbeiten, so dass etwa 150 
Personen im Einsatz waren. 
  
Der Verein muss in Zukunft weiter die 
Balance zwischen Sport, Gesellschaftlichem 
und Kulturellem im Dorf finden.  Der TuS 
Dietkirchen muss sich weiterentwickeln, aber 
auf soliden Beinen stehen. Hierfür brauchen 
wir viele Mitstreiter und Weggefährten. Viel-
leicht hat der eine oder andere Lust, in 
unserem erfolgreichen Team mitzuarbeiten. 
Alle sind herzlichen willkommen! 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
Helfern bedanken, die den TuS Dietkirchen im 
Laufe des Jahres durch ihren Einsatz 
unterstützt haben und dadurch ein Vereins-
leben überhaupt möglich gemacht haben. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein  gesegnetes  
Weihnachtsfest und Gesundheit für das Jahr 
2013. 
 
 
Gerhard Edel 
1. Vorsitzender TuS Dietkirchen   
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Senioren-Fußball 
 
1. Mannschaft 
Nach der grandiosen Saison mit der Meister-
schaft in der Gruppenliga und dem Pokalsieg 
gegen den Hessenligisten aus Hadamar ging 
es mit großer Vorfreude und Spannung in das 
Abenteuer Verbandsliga Mitte. In der Vorbe-
reitung wurden in schweißtreibenden Ein-
heiten die Grundlagen für die Spielzeit ge-
legt. Nach einer guten Testspielreihe ging es 
dann endlich los. Am Kirmesfreitag war der 
Mitaufsteiger, TSV Steinbach, auf dem 
Reckenforst zu Gast. Vor einer großen 
Zuschauerkulisse hielt man die Partie lange 
ausgeglichen. Doch in Halbzeit zwei wurde 
uns gezeigt, was uns in dieser Klasse 
erwartet. Durch seine robuste und clevere 
Spielweise gewann der Gast das erste 
Verbandsligaspiel in der Geschichte des TuS 
mit 2:0.  
Aber die junge Mannschaft ließ sich dadurch 
nicht aus dem Konzept bringen und 
verzichtete wegen ihres Trainings sogar auf 
ein paar Stunden im Kirmeszelt: was sich 
aber lohnen sollte, gewann man doch 
dienstags nach der Kirmes in Biebrich mit 
2:0. Die ersten Punkte waren also geholt, und 
es ging gut weiter. Die nächsten vier Spiele 
blieben wir ungeschlagen, und bei den Siegen 
daheim gegen Wetzlar (4:1) und in Gießen 
(3:1) zeigte die Mannschaft, zu was sie fähig 
ist. Danach kam ein kleiner Durchhänger. 
Man kämpfte sich aber wieder aus der 
Minikrise und holte, dank einer taktischen und 
kämpferischen Topleistung, beim Ligaprimus  

 

SV Wiesbaden einen Punkt. Es folgten Spiele 
mit Höhen und Tiefen. Es wurde gewonnen 
und verloren. Mit unglücklichen Niederlagen 
(0:1 in Schwanheim), glücklichem Punktge-
winn (2:2 gegen Wetter), verdienter 1:5-
Schlappe in Ederbergland und ein Torfestival 
daheim gegen Lollar (7:1). Nach dem Sieg in 
einem sehr guten Spiel beider Teams gegen 
Türkisch Wiesbaden (2:1) fuhr man zum 
damaligen Spitzenreiter nach Kelsterbach und 
bog einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-
Auswärtssieg um. Eines der besten Spiele 
fand erst vor kurzer Zeit statt. Das Heimspiel 
gegen Oberliederbach wurde, nach einer 
berauschenden zweiten Hälfte, mit 4:0 
gewonnen.  

 
Mit neun Siegen, vier Unentschieden und 
sechs Niederlagen kann man bei einer 
Punktausbeute von 31 Punkten nur den Hut 
vor der Mannschaft ziehen, wie sie sich als 
Aufsteiger in der Klasse präsentiert hat (die 
letzten zwei Spiele sind im Schnee unter-
gegangen). 
Im Regionalpokal-Halbfinale schickte uns das 
Los in die Weinberge zum SV Presberg. Auf 
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dem kleinen Hartplatz fand das Team nie zu 
seinem Spiel und verlor mit 0:2. Aber 
vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder 
die Möglichkeit, im Regionalpokal mitzu-
spielen, denn die Truppe ist wieder im 
Viertelfinale des Kreispokals und trifft dort im 
März auf den B-Ligisten SG Nord.  
Ein Highlight für die Mannschaft von Spieler-
trainer Florian Dempewolf war dann noch im 
Oktober das Gastspiel gegen Eintracht 
Frankfurt vor über 2000 Zuschauern, als das 
Team den Profis das Leben schwer machte 
und nur mit 2:3 unterlag. Das Spiel wird den 
Spielern noch lange in Erinnerung bleiben. 
Jetzt freuen wir uns aber auf die Winterpause, 
und die Spieler können sich von dem an-
strengenden Fußballjahr 2012 erholen. Aber 
sie dürfen sich auch an das erfolgreichste Jahr 
des TuS Dietkirchen zurückerinnern. Alle 
Spieler haben dazu beigetragen, dass dieses 
Jahr schon jetzt in die Geschichte des TuS 
Dietkirchen eingegangen ist. 
 

 
2. Mannschaft 
Unsere zweite Mannschaft startete mit einem 
neuen Trainerduo in die Runde. Die Jungs 
wurden von Sven Bauer und Stefan Bausch 
auf die Saison vorbereitet. Nach der harten 
Vorbereitung war das Ziel der Mannschaft 
vorne mitzuspielen und evtl. im Kampf um 
den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. 
Aber der Start misslang. Im ersten Spiel 
reichte es zu Hause nur zu einem 0:0 gegen 
den starken Aufsteiger Erbach, und das 
zweite Spiel in Linter wurde verloren. Die 
nächsten zwei Partien wurden gewonnen. 
Aber anschließend holte man in drei Spielen 
keine Punkte. Da zeigte sich dann das Auf 
und Ab der jungen Truppe in der Hinrunde. 
Spielerisch brauchte man sich vor keinem 
Team der Liga verstecken, was auch in ei-
nigen Spielen gezeigt wurde. Doch ein großes 
Problem ist es, die spielerische Überlegenheit 
in vielen Spielen in Tore umzumünzen. In der 
Tabelle spiegelte sich das so wider, dass man 
nie ganz oben ran kam, aber auch nie aus 
dem oberen Mittelfeld verschwand.  

Wenn in der Rückrunde mit guter 
Trainingsbeteiligung hart gearbeitet wird, 
dann ist vielleicht mit einer Erfolgsserie noch 
mal ein Angriff auf den dritten Platz möglich, 
der dazu berechtigt, in die Relegationsspiele 
um den Aufstieg einzuziehen. Und das hat die 
Mannschaft auch drauf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Pokal schied man im Achtelfinale gegen 
den Kreisoberligisten SV Rot-Weiß Hadamar II 
auf dem heimischen Reckenforst aus. Aber 
das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der vor 
uns liegenden Punktrunde. 
Jetzt sind Mannschaft und Betreuer froh, dass 
Pause ist und neue Kräfte für das Jahr 2013 
gesammelt werden können. Im Fußball ist 
alles möglich. So auch immer noch der Auf-
stieg der 2. Mannschaft des TuS.  
 
3. Mannschaft 
Auch unsere dritte Mannschaft hat Zuwachs 
im Trainerbereich bekommen. Zum Trainer 
Marc Faßbender und Betreuer Jürgen Zuckrigl 
gesellte sich Niki Dempewolf als Co-Trainer 
dazu. Das Dreigestirn gab auch sofort die 
Marschroute aus, sich in der Tabelle zu 
verbessern. Nach dem zehnten Platz in der 
Vorsaison sollte es weiter nach oben gehen. 
Aber man verpatzte den Auftakt total und 
verlor die ersten drei Begegnungen. Als sich 
in Mengerskirchen dann beim Stand von 3:0 
für Mengerskirchen die vierte Niederlage 
anbahnte, wurde das Kämpferherz der 
Mannschaft zum Leben erweckt, und man 
gewann die Partie noch mit 4:3. Danach 
wurden leider wieder zwei Spiele verloren. 
Aber was dann folgte, war schon eine wahre 
Glanzleistung. Man holte aus den folgenden 
acht Punktspielen sieben Siege und ein 
Unentschieden. Erst gegen den Tabellenführer 
aus Selters verlor man unglücklich zu Hause, 
und die Serie war gerissen. Aber man hat sich 
im oberen Mittelfeld festgebissen, und es ist 
auch noch Luft nach oben mit der Mann-
schaft, die sich dieses Potential mit einer 
wirklich grandiosen Trainingsbeteiligung auch 
erarbeitet hat. 
Auch im Pokal spielten die Jungs eine große 
Rolle und stehen, nachdem man erstmals 
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überhaupt in die nächste Runde gekommen 
ist ins Viertelfinale. Dort treffen sie im März 
auf den Kreisoberligisten RW Hadamar II. Das 
Spiel, das in die Geschichte der Dritten ein-
geht, fand am 11. 9. auf dem Reckenforst 
statt. Nach einer super kämpferischen Lei-
stung wurde der Kreisoberligist Hausen/ 
Fussingen/Lahr II mit 1:0 bezwungen und aus 
dem Pokal geworfen. Anschließend wurde der 
Pokalcoup bis in die Nacht im Vereinsheim 
gefeiert, und die Spieler dürfen stolz auf das 
sein, was sie da geleistet haben. 
Jetzt heißt es auch für unsere dritte Garnitur 
mal auszuspannen und sich zu erholen, damit 
es im neuen Jahr voller Tatendrang weiter 
geht. 
 

Alle Spieler wünschen den Mitgliedern des 
TuS ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2013!  Und Danke 
sagen wollen wir auch noch mal für die 
wirklich bemerkenswerte Unterstützung, die 
ihr uns entgegengebracht habt! Super! 
 
Manuel Faßbender 
Spielausschuss 
 
 

AH-Fußball 
 
Das Spieljahr 2012 konnte mit deutlich 
verbesserten Spielergebnissen abgeschlossen 
werden. Von den 26 absolvierten Spielen 
wurden 19 gewonnen, ein Spiel endete un-
entschieden, und sechs Partien wurden 
verloren. War im letzten Jahr noch der 
Torabschluss ein großes Manko, hat sich dies 
doch bei einem Torverhältnis von 85:39 
deutlich verbessert. Torschützenkönig wurde 
mit 32 Toren Frank Kremer. 
Die für die Spielzeit 2012 gefassten Vorsätze, 
wonach wir unsererseits kein Spiel wegen 
Spielermangels absagen wollten und eine 
Verbesserung der erzielten Ergebnisse sind 

damit doch weitestgehend erreicht worden, 
wenn auch noch Luft nach oben besteht. 
Der Spielplan für das Spieljahr 2013 steht 
bereits komplett. Auch für das AH-Hallen-
turnier am 26. Januar 2013 in Gedenken an 
das verstorbene Ehrenmitglied Alfred Wahl 
sind die Planungen in der Endphase. 
Bei den Stadtmeisterschaften der AH-Mann-
schaften im September wurden wir wieder 
einmal 2. Sieger und mussten der Mannschaft 
aus Eschhofen den Turniersieg überlassen. 
Enttäuschend hierbei war die Tatsache, dass 
wir über das gesamte Turnier hinweg mit 
lediglich einem Auswechselspieler agieren 
konnten, dennoch hat die Mannschaft alles 
versucht, den Titel des Stadtmeisters einzu-
fahren. 
Das Blitzturnier in Niederhadamar gegen die 
Mannschaften des Gastgebers RW Hadamar II 
(ehemals Niederhadamar) und die SG 
Hadamar/Niederzeuzheim konnte mit zwei 
gewonnenen Spielen für uns entschieden 
werden, so dass wir anschließend den Sieg 
auf dem Limburger Oktoberfest gebührend 
feiern konnten.  
In der zweiten Pokalrunde haben wir uns 
gegen die Mannschaft der SG Wolfen-
hausen/Laubuseschbach verdient in beiden 
Spielen jeweils mit 2:0 durchgesetzt. Im 
Viertelfinale ist die AH aus Hadamar/ 
Niederzeuzheim im März kommenden Jahres 
unser Gegner.  

Auch in diesem Jahr haben mit Marco 
Schmitt, Leander Voß und Michael Wolf Spie-
ler der AH gemeinsam mit Spielern der AH 
von Limburg 07 als SG Limburg/Dietkirchen 
am Ü40-Hessencup in Jügesheim teilge-
nommen. Hierbei konnte bei 20 teilneh-
menden Mannschaften aus dem gesamten 
Hessenland (die jeweiligen Pokal- bzw. Run-
densieger der Kreise) ein beachtlicher achter 
Platz erreicht werden.  
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Mit Marcus Hahn und Manuel Walter haben 
sich zwei Spieler von anderen Vereinen uns  
angeschlossen, Manuel Faßbender, Stefan 
Süselbeck und Daniel Stollberg sind aus dem 
Seniorenbereich zu uns gestoßen. Mathias 
Ettingshausen hat sich nach Ende seiner 
Trainertätigkeit im Seniorenbereich ebenfalls 
wieder als Spieler zur Verfügung gestellt. Von 
der aktiven Bühne abgetreten sind als Spieler 
Bernd Thieme, Michael Mais und Rudi 
Friedrich. 
 

Auch in gesellschaftlicher Hinsicht hatte das 
Jahr 2012 zwei schöne Veranstaltungen der 
AH zu bieten: 
 
Das Sommerfest am 18. August 2012 lachte 
mit der Sonne um die Wette, so dass die drei 
genannten AH-Spieler bei einem Spiel gegen 
eine Kreisauswahl wohl keinen besseren 
Rahmen für ihr Karriereende finden konnten. 
Bei sehr gutem Essen und sowohl ausreichend 
als auch abwechslungsreichen Getränken 
feierten wir bis weit nach Mitternacht. 
Das AH-Team hat mit einem Getränkestand 
und dem Verkauf von über 900 Portionen 
Spanferkel kräftig zum Gelingen des his-
torischen Marktes im Oktober beigetragen. 
 
Die Jahresabschlussfeier der AH-Abteilung 
fand in diesem Jahr am 24. November 2012 
unter dem Motto �Casino� statt. Die Besucher 
konnten an diesem Abend ihr Glück an meh-
reren Spieltischen (Black-Jack, Poker und 
Roulette) ausprobieren. Die Idee wurde be-
geistert aufgenommen, und so wurde der 
Abend sehr kurzweilig. Ein gelungenes 
Speisen- und Getränkeangebot rundete die 
Veranstaltung ab. 

Die letzte noch abzuarbeitende Veranstaltung 
der AH-Abteilung war die AH-Jahresab-
schlussbesprechung am 18. Dezember 2012 
im Vereinsheim. 

Der AH-Vorstand bedankt sich auf diesem 
Weg bei allen Spielern, Mitgliedern und 
Unterstützern der AH-Abteilung.  
 
Abteilungsleitung 
AH-Fußball 
 
 

Jugendfußball 
 
In diesem Jahr ging die Jugendabteilung des 
TuS Dietkirchen von den Kleinsten, den G-
Junioren, bis zu den E-Junioren mit drei 
Mannschaften in die Saison. Von den D- bis 
A-Junioren sind wir unter JFV Dietkirchen/ 
Offheim 2009 e.V. am Start. Von sieben JFV-
Mannschaften spielen drei Mannschaften auf 
Kreisebene und vier Mannschaften in der 
Gruppenliga Wiesbaden. Im Bereich der G- 
und F-Junioren werden nur Freundschafts-
spiele bzw. Turniere durchgeführt. Hier steht 
der Spaß an erster Stelle. Der Schwerpunkt 
der G-Junioren ist das wöchentliche Training. 
Je nach Angebot der Turniere werden diese 
im Sommer und Winter gerne wahrge-
nommen. Die F-Junioren dagegen führen 
schon eine regelmäßige Spielrunde durch, 
jedoch werden hier keine Platzierungen aus-
gespielt. Ab den E-Junioren aufwärts werden 
Meisterschafts- und Pokalspiele absolviert. In 
den Pokalrunden konnten sich die D- und C-
Junioren behaupten und stehen im Halbfinale 
um den Kreispokal. Die B-Junioren konnten in 
einer spannenden Partie nach Elfmeter-
schießen im Endspiel gegen die die JSG 
Waldbrunn den Kreispokal 2012 erringen. 
Ebenfalls entschieden die A-Junioren nach 
Elfmeterschießen das Endspiel um den 
Kreispokal 2012 gegen die JSG Waldbrunn 
verdient für sich. Somit vertreten die B- und 
A-Junioren den Kreis Limburg-Weilburg im 
Regionalpokal Wiesbaden, der im März wie-
tergeführt wird. Die kommenden Gegner im 
Regionalpokal können Sie in den nächsten 
Wochen auf der Homepage des TuS 
Dietkirchen nachlesen. 
 

 
 
G-Junioren 
Auch in diesem Jahr nehmen wir mit unseren 
Mini-Kickern der Jahrgänge 2007 und 2008 an 
einigen Feld- bzw. Hallenturnieren teil. Es ist 
immer wieder schön, mit anzusehen, welche 
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Fortschritte unsere Nachwuchskicker machen. 
Mit am Start sind die Minis auch bei unserem 
eigenen Turnier am 27. Januar 2013 in der 
Leo-Sternberg-Schule in Limburg. Unsere 
kleinsten Fußballer würden sich über zahl-
reiche Zuschauer sehr freuen. 
 
Trainingszeiten:  
Freitag 17:00-18:00 Uhr 
Trainer:  
Markus Biercher, Yvonne Lorenz, Marc 
Faßbender, André Schröder 
 
 
F-Junioren 
Die F-Junioren spielen eine eigene Spielrunde, 
aber ohne Wertung. Bei den F-Junioren 
starteten wir mit einer Mannschaft in die 
Saison 2012/2013. Neben den Pflicht-
Freundschaftsspielen stehen die Hallenrunde 
auf Kreisebene und verschiedene Hallen-
turniere auf dem Programm. Auch die F-
Junioren nehmen an unserem eigenen Turnier 
am 27. Januar 2013 teil. 
 
Trainingszeiten: 
Dienstag 17:30-19:00 Uhr 
Trainer: 
Stefan Süselbeck, Jörg Fritz, Jan Frank, 
Bianca Gemeinder 
 
 
E-Junioren 
Nach gespielter Qualifikationsrunde spielen 
beide gemeldeten E-Junioren-Mannschaften in 
der Kreisklasse Limburg-Weilburg um den 
Titel des Kreisklassenmeisters. Im Saison-
verlauf steht unsere E I nach fünf Spielen mit 
vier Siegen und einem Unentschieden unge-
schlagen auf Platz eins. Unsere E II schlägt 
sich ebenfalls sehr tapfer und steht nach fünf 
Spielen mit vier Siegen und einer Niederlage 
auf Tabellenplatz zwei. 
 
Trainingszeiten: 
Montag und Mittwoch 17:30-19:00 Uhr 
Trainer:  
Sandra Voß, Patrick Pötz, Stephan Kaiser 
 
 
D-Junioren 
Nach Abschluss der Hinrunde rangiert die 
Mannschaft auf einem durchwachsenen Platz 
zehn der Gruppenliga Wiesbaden. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten in dieser 
Spielklasse konnte sich die Mannschaft 
steigern und von den Abstiegsplätzen entfer- 

nen. Für das Team von Martin Hensel und 
Olaf Zuckrigl gilt es, in der Rückrunde die 
nötigen Punkte für den Klassenerhalt ein-
zufahren. Unsere D-II-Junioren haben 
Schwierigkeiten, sich in dieser Saison zu be-
weisen. Der jüngere Jahrgang steht nach nur 
zwei Spieltagen in der Kreisklasse auf Tabel-
lenplatz zwei. 
 
Trainingszeiten: 
Dienstag und Donnerstag 17:30-19:00 Uhr 
Trainer: 
Martin Hensel, Olaf Zuckrigl  
 
 
C-Junioren 
Nach einer souveränen Qualifikationsrunde 
zur Kreisliga starteten unsere C-Junioren mit 
einer starken Serie. Mit vier Siegen  aus vier 
Spielen belegt man aktuell punktgleich mit 
dem Erstplatzierten, der JSG Ahlbach/-
Oberweyer, den zweiten Tabellenplatz.  Dies 
lässt hoffen, den richtigen Weg Richtung Wie-
deraufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden 
eingeschlagen zu haben. Auch unsere C-II-
Junioren legten gleich zu Beginn einen guten 
Start hin. Nach drei Siegen aus drei Spielen 
liegt unsere C II auf dem ersten Platz der 
Kreisklasse. Auch im Kreispokal sind unsere 
C-Junioren noch vertreten und haben sich 
souverän in das Halbfinale gespielt, das in 
2013 weiter ausgespielt wird. 
 
Trainingszeiten:  
Dienstag und Donnerstag 17:30 � 19:00 Uhr 
Trainer: 
Thomas Sittel, Jenns Kaiser, Bernd Basler, 
Jan Roost 

E-Jugend 
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Jugendbetreuer gesucht! 
Jugendarbeit ist ein großer Bestandteil 
der Aufgaben, die in einem Sportverein 
anfallen. Jugendarbeit bedeutet, soziale 
Verantwortung gegenüber unserer Ju-
gend zu übernehmen. Jugendarbeit kann 
über sportlichen Ehrgeiz zu großen Zielen 
führen. 

Jugendarbeit bereitet sehr viel Spaß. 

Jugendarbeit OHNE Jugendbetreuer ist 
nicht möglich. 

 

 
B-Junioren 
Eine zufriedenstellende Runde mit viel Luft 
nach oben spielt unsere B I. Mit einem 
fünften Tabellenplatz belegen die Jungs zwar 
einen guten Platz, doch hätte ohne die eine 
oder andere unnötige Niederlage eine bessere 
Platzierung herausspringen können. Im Kreis-
pokal konnten sich die Jungs aber gegen alle 
Teams durchsetzen und holten hochverdient 
den Kreispokal nach Dietkirchen und Offheim. 
Unsere B II schaffte die Qualifikation für die 
Kreisliga Limburg-Weilburg. In der kreis-
höchsten Spielklasse haben die Jungs einen 
super Start hingelegt und belegen mit einem 
Spiel weniger und der gleichen Punktzahl wie 
der Tabellenerste den zweiten Platz. Hier gilt 
es, gut vorbereitet aus der Winterpause zu 
kommen, um an die guten Leistungen der 
Vorrunde anzuschließen. 
 
Trainingszeiten:  
Montag und Mittwoch 19:00-20:30 Uhr, 
Freitag                      17:00-19:00 Uhr 
Trainer:  
Mario Heep, Adrian Schenk, Marcel Frei, 
Christian Weimer  

 
 
A-Junioren 
Unsere A-Junioren spielen - wie auch schon in 
den vergangenen Jahren - eine sehr gute Rol-
le unter Erfolgstrainer Alberto Granja in der 
Gruppenliga Wiesbaden. Ziel ist es, wie auch 
schon in den vergangenen Jahren, die Junio-
renspieler in die Seniorenmannschaften bei-

der Stammvereine TuS Dietkirchen und SC 
Offheim zu integrieren und zu tragfähigen 
Leistungsträgern zu formen. Mit einem ak-
tuellen zweiten Tabellenplatz und dem ver-
dienten Kreispokalsieg über die JSG Wald-
brunn können die Trainer mit der Leistung 
ihrer Schützlinge sehr zufrieden sein. 
 
Trainingszeiten: 
Montag und Donnerstag 19:00 � 21:00 Uhr 
Trainer: 
Alberto Granja, Abel Dos Santos Silva 
 

 
Wir suchen Interessenten jedes Alters, die 
Spaß an der Jugend haben und gerne soziale 
Verantwortung übernehmen möchten.  
Wir bieten einen guten Stamm an Jugend-
betreuern, der sich gerne auf Unterstützung 
jeder Art freut. 
Wir bieten in jeder Altersklasse eine tolle Ju-
gendarbeit - von den Kleinsten, den Mini-
Kickern, bis zu den Größten, den A-Junioren. 
 
 

C-Jugend 
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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
können Sie sich gerne an einen der Jugend-
betreuer oder den Jugendleiter wenden. 
 
Danke 
Die Jugendfußballabteilung des TuS 
Dietkirchen wie auch der JFV Dietkirchen/ 
Offheim bedanken sich bei allen Eltern, 
Gönnern und Sponsoren recht herzlich für die 
tolle und großzügige Unterstützung in dieser 
Saison. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 
schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2013. 
 
Mario Heep 
� Jugendleiter TuS Dietkirchen 
� Jugendabteilung TuS Dietkirchen/ 

JFV Dietkirchen/Offheim 
 
 

Tanzabteilung 
 
Liebe Mitglieder, 
wieder ist ein Jahr vergangen, und wir 
schauen auf ein ereignisreiches 2012 zurück. 
Im März richtete die Tanzabteilung den DTB-
Dance-Cup des Turngaus Mittellahn aus. Hier 
konnten wir  mehrere erste Plätze ergattern.  
 
Die Tanzabteilung feierte ihr zehnjähriges 
Bestehen.  
 
Dieses Ereignis wurde mit einem Highlight 
gefeiert. Bereits zum siebten Mal konnten die 
Tanzgruppen zum Showtanzturnier �Let`s 
dance�  ins Dorfgemeinschaftshaus einladen.  
An diesem Tag präsentierten ca. 250 Tänzer 
ihr Können auf unserer Bühne. Von den 
anfangs 23 angemeldeten Gruppen brachten 
letztendlich zwölf Erwachsenengruppen die 
Halle zum Beben. Auch in diesem Jahr 
konnten wir für die Moderation Clarissa Clark 
verpflichten. Sie bereicherte mal wieder mit 
ihrem Charme und ihrem Witz die Ver-
anstaltung. Unsere Tänzerinnen der Tanz-
formation Dance Revolution überraschte mit 
einer Tanzeinlage der besonderen Art, in dem 
sie eine ihrer Tanzkolleginnen, Helga Plitkova, 
bei deren überragender Gesangseinlage un-
terstützten.  Die drei Wertungsrichter hatten 
keinen leichten Job, schafften es aber in 
Rekordzeit, alle Gruppen zu bewerten. Kurz 
nach 23.30 Uhr konnte der Sieger verkündet 
werden. 

Durch den Einsatz aller TuS-Tanzgruppen 
konnten wir wieder einen tollen Abend feiern. 

Die Sieger des Turniers: Atlantis � TuS Heckholzhausen 
 
Alle unsere Gruppen nahmen an 
verschiedenen Turnieren teil und konnten 
dort meist auf den mittleren Plätzen punkten. 
 
Die Tanzformation Emotionally charged 
nimmt sich einen Auszeit, da viele Tänzer 
ihren Lebensmittelpunkt durch Studium und 
Beruf verlagert haben. Wir hoffen, dass es 
nur eine kurze Auszeit sein wird und wir bald 
wieder tolle Tänze von ihnen sehen dürfen. 
 
Die Tanzabteilung besteht nun aus sechs 
Tanzgruppen, das entspricht 90 Tänzerinnen 
im Alter von 7-40 Jahren.  
 
Kurze Vorschau auf das Jahr 2013: 
 
Januar: 
Kappensitzung des Vereinsrings 

März: 
Freundschaftstanzen Bad 
Schwalbach Showtanzturnier Beuerbach 

Mai-Juni: 
Kinderfreundschaftstanzen TuS Dietkirchen 

 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
Übungsleitern und unserem Vorstand für die 
hervorragende Arbeit und Unterstützung  be-
danken. 
Und wünsche allen ein ruhiges und friedliches 
Weihnachtsfest. 
 
Zehra Winter 
Abteilungsleiterin Tanz  
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Erwachsenenturnen 
 
Reckenforststepper 
 
Ein kleiner Rückblick vom letzten  Jahr: 
 
· wir haben sehr regelmäßig mittwochs von 

20.00 bis 21.00 Uhr trainiert 
· das Training war und ist abwechs-

lungsreich, präventiv und  macht Spaß 
· unsere Trainerin Sonja Noll ist immer bes-

tens vorbereitet. Sie nimmt an Fortbil-
dungen teil und hat stets die neuste Musik 

· wir haben gemeinsam unsere Geburtstage 
gefeiert 

· es wurden Brasil-Hanteln angeschafft, die 
durch ihr Noppenprofil und eine bewegliche 
Füllung die Tiefenmuskulatur stärken 

· wir Frauen haben bei  verschiedenen Ver-
anstaltungen geholfen 

 

 
Im neuen Jahr geht es am 9. Januar 2013 
weiter. 
 
Unsere Weihnachtsfeier haben wir auf das 
neue Jahr verschoben. Am Mittwoch, dem 23. 
Januar 2013, werden wir erst ca. eine Stunde 
trainieren und uns dann zusammensetzen. 
Wie immer bringt jeder etwas mit. 
Wie schon auf der Jahreshauptversammlung 
angekündigt, endet meine Amtszeit  als Ab-
teilungsleiterin Erwachsenenturnen in diesem 
Jahr. Wir alle gemeinsam müssen uns Gedan-
ken über eine Nachfolge machen, denn es 
wäre sehr schlecht, wenn diese Abteilung im 
Vorstand nicht vertreten wäre. Vielleicht 
können wir  bei den Reckenforststeppern und 
dem Männerturnen Vorschläge sammeln. Ich 
werde Anfang des Jahres das Gespräch mit 
euch suchen. 
 

Abschließend wünsche ich allen Turnerinnen 
und Turnern ein schönes, gemütliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes, aktives Jahr 
2013. 
 
Ein besonderes Dankeschön gilt den 
Übungsleitern Sonja Noll und Karl-Heinz 
Rompel, ebenso Alexander Birk und Fritz 
Feder für ihre Unterstützung  
 
Männerturnen 
Ein überaus positives Jahr liegt hinter uns. 
Am erfreulichsten ist der Umstand, dass die 
Gymnastik- und Volleyballabende (montags 
20.00 Uhr) durch etliche neue Teilnehmer 
bereichert werden. Diese sind auch ausge-
sprochen  beständig  dabei.  Der  Altersdurch- 
schnitt wurde deutlich gedrückt. 
 
Wirkt sich diese Tatsache bei der Gymnastik 
nicht so aus, macht doch gerade Volleyball 
mit der größeren Spielerzahl mehr Spaß, und 
zudem klappt das Spiel dadurch auch besser. 
Einzig bleibendes Manko ist die Deckenhöhe 
des Dorfgemeinschaftshauses. Dass sie so 
relativ niedrig ist, ist sicher gut für die Ener-
gieeinsparung. Könnte man nun aber für die 
Volleyballer die Decke anheben, würde das 
unser Spiel erheblich erleichtern. Ein höheres 
Stellen der Bälle am Netz wäre möglich. Aber 
so: berührt der Ball die Decke auch nur leicht, 
bedeutet das ein Punkt für die anderen bzw. 
Wechsel des Aufschlages. Die Konstruktion 
einer �Hubdecke� (montags oben, sonst wie 
jetzt) ist aber beim Umbau verpasst worden. 
Träumen mag schließlich erlaubt sein. 
Nervig ist die Deckenhöhe zwar, zu ändern ist 
sie jedoch nicht, und Freude am Spiel kommt 
trotz alledem auf. 
 
Die Neuerung Beachvolleyball auf dem Rek-
kenforst wurde gut angenommen. Fast jeden 
Montag trafen sich den Sommer über genug 
Teilnehmer für ein munteres Spiel. 



TuS Dietkirchen aktuell 

 

 

Sport und Verein Seite  11 

So durchwachsen das Wetter oft war, immer 
wenn unsere Truppe unterwegs war, ob zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad, ob im Flachland 
oder beim �Gipfelstürmen� (Köppel, Brocken, 
Zugspitze, Feldberg), immer dann schien die 
Sonne, und die Temperaturen waren optimal. 

Der Wettergott muss uns dieses Jahr geliebt 
haben; denn oft sah es kurz vor und nach 
unseren Terminen mehr als durchwachsen 
aus. Die Abschlussfahrt auf den Feldberg 
durch den herbstlichen Wald zwischen Lahn 
und Taunus: ein Traum! 
 
Christine Schmitt 
Abteilungsleiterin Erwachsenenturnen 

 

Kinderturnen 
 
Kurz vor Beginn der Sommerferien konnte 
endlich die lang ersehnte Multischaukel mon-
tiert werden. Die Turnkinder und Übungsleiter 
bedanken sich nochmals bei allen, die die An-
schaffung ermöglicht haben und ganz beson-
ders bei Markus Bardenheier, der alle erfor-
derlichen Vorarbeiten geleistet hat. 
Die Schaukel wird auch dank vieler Zu-
behörteile sehr rege genutzt.  
 
Und noch etwas Erfreuliches ist zu berichten: 
Beim Dickerischer Maat konnte in der Spiel-
straße ein Erlös von rund vierhundert Euro 
erzielt werden, der zur Anschaffung neuer 
Turngeräte dient. Deshalb geht mein Dank an 
alle Helfer der Spielstraße, ganz besonders an 
Jutta Gockeln. 
 
Nach wie vor sind die einzelnen Gruppen gut 
besucht.  
Die  Sunshinegirls  (Allgemeinturnen) - nur 
noch fünf Mädchen - turnen seit Mitte Novem-
ber nach Rücksprache mit den Eltern mit den 
Moonlights (Geräteturnen) zusammen. So 
konnte für alle eine optimale Lösung 
gefunden werden. 
 
Trainingstage: 
Montag und Mittwoch.  
 
Für die Ballsportgruppe, in der sechzehn Kin-
der gemeldet sind, werden dringend Helfer/-
innen gesucht, denn Yvonne Lorenz fällt 
arbeitsbedingt für einige Monate als Trainerin 
aus. 
 
Deshalb bitten wir die Eltern, sich in die 
Helferliste einzutragen. Wenn alle 
mithelfen, ist jeder Einzelne nur alle paar 
Monate an der Reihe. 
 
In der Gruppe der Turntiger und auch der 
Turnmäuse hat sich dieses Verfahren bestens 
bewährt. 
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Ergebnisse des Gaukinderturnfestes und 
der Nachwuchsmeisterschaften im 
Geräteturnen weiblich 
 
Am 17. Juni fand in Offhein das diesjährige 
Gaukinderturnfest statt. Da am gleichen Tag 
der Kindergarten in Dietkirchen Jubiläum 
feierte, konnten nur sechs Kinder angemeldet 
werden (die �Auswärtigen�). 
Im Geräte-Vierkampf 2004 und jünger 
belegte Mara Meurer einen sehr guten siebten 
Platz direkt hinter der starken Konkurrenz aus 
Hadamar und Eschhofen. 
Julia Fritz startete im Gemischten Sechskampf 
(Leichtathletik und Geräteturnen) und wurde 
in diesem Jahr für den TV Elz gemeldet. 
Hierbei belegte sie als eine der jüngsten 
Turnerinnen in dieser Disziplin einen guten 
neunten Platz. 
Im Gemischten Vierkampf (Bodenturnen, 
Sprung, Hindernislauf, Reihenweitsprung) 
belegte in der Altersklasse 2005 und jünger 
Leonie Meinhold den vierten Platz, gefolgt von 
ihrer Schwester Marie (5. Platz) und Emma 
Speier (7. Platz). 

 

 
Erfolgreichste Turnerin 
des TuS war Melina 
Grebovic (2006), die 
den Sprung aufs 
Treppchen schaffte 
und mit ihrem dritten 
Platz sogar einen Po-
kal mit nach Hause 
nehmen konnte. 
 
 

 
Bei den Nachwuchsmeisterschaften am 7. 
November in Niederselters war der TuS mit 
zwei Mannschaften vertreten. 
Die Mannschaft Jg. 2006 und jünger ging mit 
sieben Turnerinnen an den Start:  
Hannah Graf, Zoe Vrestling, Melina Grebovic, 
Lucie Hoffmann, Sofia Lippe, Lotte Stegmann 
und Miray Ogul zeigten insgesamt ordentliche 
Übungen. Besonders das Küken der Gruppe, 
Hannah Graf (Jg. 2007), zeigte keinerlei 
Scheu vor den Kampfrichtern. Man merkte 
nicht, dass sie erst seit wenigen Wochen in 
der Turngruppe aktiv ist. 
Beste Turnerin in dieser Altersklasse war 
Lucie Hoffmann, dicht gefolgt von Sofia Lippe. 
Insgesamt schafften es die Mädchen aufgrund 
starker Konkurrenz leider nur auf den 
sechsten Platz � die Trainerinnen waren mit 
der Leistung aber sehr zufrieden! 

In der Altersklasse 2004 und jünger turnten 
Mara Meurer, Sarah Brötz, Emma Speier, Eva 
Proff, Leonie und Marie Meinhold. 
Leider waren die sechs Mädchen sich einig 
und verpatzten alle ihre Schwebebalken-
übungen. Dadurch verpassten sie knapp den 
dritten Platz und mussten sich mit dem 
undankbaren vierten zufrieden geben. 
An den übrigen Geräten turnten die Mädchen 
schöne Übungen. Sarah Brötz und Leonie 
Meinhold waren am Ende erfolgreichste 
Turnerinnen für den TuS in diesem 
Wettkampf. 
Julia Fritz musste aufgrund fehlender 
Turnerinnen im Jahrgang 2003 für den TV 
Eschhofen starten. Die Mädchen belegten hier 
den ersten Platz, und Julia sicherte sich in der 
Einzelwertung den dritten Platz. 
 
Herzlichen Glückwunsch zu euren Ergeb-
nissen! Ihr könnt alle sehr stolz auf euch sein! 
 
Vielen Dank an Lena Edel und Julia 
Ettingshausen, die als Kampfrichterinnen tätig 
waren! 
 
Die Trainerinnen: 
Claudia Springer und Steffi Fritz 
 
Die Mannschaft von Mariam Wagner trat mit 
sechs Mädchen Jahrgang 97 und jünger beim 
Wettkampf an. 
An allen vier Geräten konnten hohe 
Punktzahlen erreicht werden. Am 
Schwebebalken zeigte Chiara Piesker die 
beste Leistung und landete am Ende auf dem 
zweiten Platz. 
An allen anderen Geräten heimste Lina Wahl 
die meisten Punkte ein und erreichte damit 
den ersten Platz. Auch Teresa Volk, Tessa 
Feller und nicht zu vergessen die Kleinsten 
der Truppe Sarah Buchmüller und Dorothee 
Sydow (beide Jahrgang 02) freuten sich über 
ihre guten Ergebnisse und die errungenen 
Medaillen.  
Alle fiebern schon den nächsten Wettkämpfen 
entgegen. 
 
Da Ann-Kathrin aufgrund ihrer Ausbildung als 
Co-Trainerin der Sunflowers weitgehend 
ausfällt, werden auch hier dringend Helfer 
gesucht.  
Gerade beim Geräteturnen wäre es wichtig, 
immer von derselben Person unterstützt zu 
werden, da man gewisse Griffe, z.B. bei der 
Hilfestellung, können sollte. 
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Jede/r Interessierte kann gerne zu den Trai-
ningsstunden kommen, sich alles ansehen 
und erklären lassen.  
 
Jugendliche, die gerne mithelfen wollen, 
können auch eine Übungsleiter-Assistenten-
Ausbildung absolvieren. Diese richtet sich 
schwerpunktmäßig an Vierzehn- bis Sech-
zehnjährige. Die Ausbildung gibt einen 
Überblick über die Felder der Vereinsarbeit 
und qualifiziert für eine unterstützende 
Tätigkeit sowohl im sportpraktischen als auch 
im überfachlichen Bereich. 
 
Die Übungsleiter-Ausbildung ist ab siebzehn 
Jahren möglich. 
Aus dem Jubiläumsjahr verfügen wir noch 
über einen Ausbildungsgutschein. Es wäre 
sehr schade, wenn dieser verfällt.  
Alle Kosten für Aus- und Weiterbildungen 
trägt unter bestimmten Voraussetzungen der 
Verein. 
 
Ein aktives Vereinsleben kann nur stattfinden, 
wenn es neben Hallenzeiten auch engagierte 
Menschen gibt, die sich und ihre Zeit zur 
Verfügung stellen und wenn Nachwuchskräfte 
auch in Zukunft eine gute Vereinsarbeit 
sichern. 
 
Vielen Dank an meine Übungsleiterinnen, die 
Woche für Woche abwechslungsreiche Turn-

stunden für die Kinder gestalten und an die 
Eltern, die sie dabei unterstützen. 
 
Allen Vereinsmitgliedern wünsche ich eine 
schöne Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr. 
 

 
Termine 2013: 
 

 Kinderkappensitzung 10. Februar 
 Winterfest 9. November 
 Weihnachtsfeier 8. Dezember 
 
 
Inge Galetzka 
Abteilung Kinderturnen 
 
 

Gesundheitssport 
 
Die Abteilung Gesundheitssport kann mehr als 
zufrieden auf das zu Ende gehende Jahr 2012 
zurückblicken.  
 

 
449 sportbegeisterte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben die verschiedenen Kursan-
gebote wahrgenommen. 
 

Angeboten wurden folgende Kurse: 
 

15  Kurse �Rückenfitness mit Pilates� 
 3 Kurse  �Yoga� 
 3 Kurse  �Sport für Ältere� 
 3 Kurse  �Gesundheitstraining für  

 Frauen, mittleres Alter� 
 3 Kurse  �Gesundheitstraining für junge  

Frauen�
 2 Kurse �ZUMBA Fitnesstraining�.. 

Sunflowers 
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Insgesamt fanden 29 Kurse statt. 
 
Weiterhin treffen sich ganzjährig die 
Tänzerinnen zum Tanzen von internationalen 
Tänzen sowie 
die Nordic Walker einmal wöchentlich.  
Diese Angebote sind für alle Mitglieder offen.   
 
Ab Januar 2013 werden wieder neue Kurse in 
den obengenannten Bereichen beginnen. 
 
Hierzu sind alle, die etwas für ihre Fitness tun 
wollen, herzlich eingeladen.  
 

Neue Kurse im Gesundheitssport 
beim TuS Dietkirchen 

Anmeldung ab sofort möglich! 
 
PILATES � Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Montag,  14.1.2013 
 18.00-19.15 Uhr 
 
PILATES � Männer und Frauen 
für Einsteiger und Teilnehmer mit 
Vorkenntnissen 
Montag,  14.1.2013 
 19.15-20.30 Uhr 
 
PILATES � Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Montag,  14.1.2013 
 20.30-21.45 Uhr 
 
PILATES � Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Dienstag,  15.1.2013  
 16.30-17.45 Uhr 
 
PILATES � Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Dienstag,  15.1.2013  
 18.00-19.15 Uhr 
 
ZUMBA-Fitnesstraining � Männer und 
Frauen 
wird noch bekanntgegeben 
Kursort:  Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
YOGA � Männer und Frauen 
für Einsteiger und Teilnehmer mit 
Vorkenntnissen 
Dienstag,  15.1.2013  
 19.15-20.15 
Kursort:  Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
 

Fitness- und Gesundheitstraining für 
Frauen im mittleren Alter 
Donnerstag, 17.1.2013 
 19.00-20.15 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Fitness- und Gesundheitstraining für 
junge Frauen 
Donnerstag, 17.1.2013 
 20.30-21.30 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Sport für Ältere � Männer und Frauen 
Donnerstag, 17.1.2013 
 9.30-11.00 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Internationale Tänze 
Donnerstag; 17.1.2013 
15.30-16.30 Uhr 
Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
Weitere Informationen zu den einzelnen Kur-
sen unter www.tus-dietkirchen.de 
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 

Allen Kursteilnehmerinnen und Kursteilneh-
mern sowie den Sportbegeisterten, die den 
TuS und seine Verantwortlichen unterstützt 
haben, danke ich recht herzlich.  
Ich wünsche allen ein gesundes, zufriedenes 
und erfolgreiches neues Jahr 2013. 
 
 
Elisabeth Edel 
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Fahrt nach Erfurt 
 
15 Frauen der Donnerstag-Frauenfitness-
gruppe �Best Age� fuhren am 8. Dezember 
2012 nach Erfurt, der Landeshauptstadt von 
Thüringen. Die Fahrt von drei Stunden 
verging wie im Flug, da wir uns alle prächtig 
unterhielten. Für Verpflegung und Getränke 
war bestens gesorgt. 

Stadtrundfahrt mit dem Altstadtbus und 
Stadtführung sowie ein Besuch des 
Judenmuseums standen zunächst auf dem 
Programm. 
Anschließend traf man sich zu einem 
gemeinsamen Mittagessen im �Historischen 
Ratskeller�.  
Später konnte man die schöne Altstadt und 
den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt 
genießen. 

Auch Shoppingfreunde kamen auf ihre Kos-
ten. Gegen 18.00 Uhr traten wir die Heim-
reise an. 

Alle waren sich einig, dies sollte nicht unser 
letzter Ausflug gewesen sein. 

 
Marietta Arnold, Karin Benner, Elke Oswald, Anne 
Schmitt, Ulrike Trautmann, Maria Schmitt, Heidi 
Petereit, Brigitte Stahl, Jutta Kuhl, Brigitte 
Baxmann, Birgit Reichwein, Elisabeth Edel, Anette 
Freitag, Brigitte Wagner, Marianne Eufinger 
 

 
 
 

Tischtennis 
 
Auch in der Saison 2012/2013 nimmt die 
Tischtennisabteilung wieder mit mehreren 
Mannschaften am Spielbetrieb teil. So haben 
wir im Seniorenbereich drei Herrenmann-
schaften melden können, und auch im 
Nachwuchsbereich sind aktuell drei Mann-
schaften am Start, so dass wir alle Kinder in 
den Wettkampfbetrieb einbinden können. 
 
Seniorenbereich: 
 
1. Mannschaft: 
Wie auch in den vergangenen Runden spielt 
die erste Mannschaft wieder in der Bezirks-
klasse. War es in der letzten Runde doch 
aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen 
recht knapp mit dem Klassenerhalt, steht die 
Mannschaft nach Ende der Vorrunde auf 
einem sehr guten siebten Platz. 
 
Gespielt wird in folgender Aufstellung: 
 

Andreas Friebertshäuser, Raphael Springer, 
Mario Iltisberger, Marcus Münz, Marcus 
Heuser, Andreas Haß und Dominic Kühnling. 
 
2. Mannschaft: 
Auch die zweite Mannschaft tritt in der 
gleichen Klasse an wie in den vergangenen 
Jahren und belegt in der ersten Kreisklasse 
aktuell einen guten achten Platz. Das ist ins-
besondere ein achtsamer Erfolg, da die Mann-
schaft doch gegenüber der letzten Saison 
zwei Ausfälle kompensieren muss. 
 
Die Mannschaft spielt in folgender Auf-
stellung: 
 

Jochen Belz, Holger Schumann, Carsten 
Simon, Waqas Ahmad, Christoph Seip und 
Leander Simon. 
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3. Mannschaft: 
Die dritte Mannschaft spielt wie letzte Saison 
wieder in der zweiten Kreisklasse. Konnte 
damals noch ein guter achter Platz erreicht 
werden, steht die Mannschaft aktuell leider 
auf dem letzten Tabellenplatz und konnte 
noch keinen Sieg verzeichnen. Aufgrund der 
personellen Ausfälle der beiden höheren 
Mannschaften war die dritte Mannschaft ge-
zwungen, zwei ihrer besten Spieler abzuge-
ben, was sich natürlich auf die Schlagkraft der 
Mannschaft negativ auswirken musste. Aber 
noch ist nicht aller Tage Abend, die beiden 
voranstehenden Mannschaften sind nicht weit 
entfernt, und zur Rückrunde wird angegriffen.  
 
Gespielt wird wie folgt: 
 

Stefan Süselbeck, Armin Mais, Stephan 
Kaiser, Patrick Legel, Dimos Tsobanidis, 
Thomas Muth, Fabian Wirth, Mariua Schmidt, 
Klaus-Dieter Springer und Julia Boll.  

 

Schüler-/Jugendbereich: 
 
Weiterhin sehr viel Freude bereiten uns die 
Schüler und Schülerinnen. Auch wenn wir ei-
nige wenige Abgänge zu verzeichnen haben, 
waren wir trotzdem in der glücklichen Lage, 
drei Mannschaften im Nachwuchsbereich mel-
den zu können, darunter auch erstmals eine 
reine Mädchenmannschaft.  
 
Und natürlich kommt auch die Ausbildung 
unserer Betreuer nicht zu kurz. Nachdem im 
letzten Jahr mit dem Lehrgang �fit for kids� 
die Basis geschaffen wurde, haben unsere 
drei Betreuer Armin Mais, Jochen Belz und 
Christoph Seip am Wochenende 13./14. 
August ein D-Trainer-Ausbildungsseminar 
besucht, die entsprechende D-Trainer-Lizenz 
erworben und damit den nächsten Meilenstein 
der Trainerausbildung erfolgreich gemeistert.   
 
Schüler B: 
Wie in der letzten Saison spielen folgende 
Kinder wieder in der Alterklasse der Schüler B 

und belegen hier einen erfreulichen sechsten 
Tabellenplatz: 
 

Can Cakal, Nico Sabel, Frederic Glawe, Lukas 
Sydow und Justin Ries. 
 
Schüler A: 
Altersbedingt mussten wir in dieser Saison 
auch eine Schülermannschaft in der 
Altersklasse der Schüler A melden, um alle 
Kinder einsetzen zu können. Entsprechend 
schwer ist dadurch natürlich das Umfeld, so 
dass die Mannschaft aktuell mit �nur� einem 
Sieg den letzten Tabellenplatz belegt. Aber 
auch hier gilt: die Konkurrenz ist nicht weit 
weg!   
 
Es spielten bisher: 
Nico Voß, Tom Belz, Dominik Seip und Patrick 
Henn. 

 
Weibliche Jugend: 
Unsere �letzte� Mannschaft sind unsere 
Mädels., die in ihrer ersten Saison nach der 
Vorrunde einen beachtlichen siebten Platz er-
reicht haben. Als reine Mädchenmann-
schaften traten bisher in dieser Klasse an: 
 

Isabella Grkikyan, Luisa Bettini, Zara Cakal, 
Laura Grkikyan und Emilia Mais. 
 
 

Theatergruppe 
 
In diesem Jahr hatten wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, am historischen Markt ein Theater-
stück aufzuführen. Nachdem uns keines der 
fertigen Stücke der Theaterverlage zugesagt 
hat, wurde erstmals ein Stück selbst zu Pa-
pier gebracht.  Unter dem Titel �Kasper und 
der Dieb� entstand eine 20-minütige Vor-
stellung, welche dreimal aufgeführt wurde, 
jedes Mal gut besucht war und die Kinder in 
ihren Bann zog.  
Wir hatten uns dazu entschieden, die Auf-
führung im Hof von �Tilde� im Anschluss an 
die Spielstraße stattfinden zu lassen. Unseren 
herzlichen Dank an Renate Hahn und Tante  
Trudel, die uns neben dem Hof auch ihre 
Räumlichkeiten zum Umkleiden und zur Un-
terbringung der Requisiten zur Verfügung 
gestellt haben.   
In welcher Art wir uns zukünftig in das kul-
turelle Dorfgeschehen einbringen wird sich im 
kommenden Jahr zeigen, Ideen haben wir 
reichlich. 
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Wir wünschen allen Bekannten, Freunden und 
Gönnern ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Jahr 2013 
 
Michaela Jeuck 
 
 

 
 

Wanderabteilung 
 
Dietkirchener Wanderer auf großer 
�Lüneburger-Heide-Tour� 
 
Die Wanderfreunde des TuS Dietkirchen 
waren vom 25. Bis 30. August 2012 auf Lüne-
burger-Heide-Fahrt. 
 
Mit einem vollen Bus (59 Personen) wurde am 
Samstag,  dem  25. August, um 7.00 Uhr am 
Sportplatz �Auf dem Reckenforst� in Diet-
kirchen gestartet.   
Nach einer Zwei-Stunden-Fahrt nahmen wir 
die Ausfahrt 76 nach Hann. Münden. 
An  unserem Busparkplatz wurden wir von 
zwei Reiseführern erwartet.  Es war eine ech-
te Altstadtführung, sie  führte an den drei 
Flüssen - Fulda, Werra und Weser - und seine 
prächtigen Fachwerkbauten aus allen Stil-

epochen  mit Inschriften, Erkern und wunder-
schön verzierten Portalen vorbei. Was nicht 
zu vergessen ist: das Weser-Renaissance-
Rathaus mit Doktor-Eisenbart-Glockenspiel. 
Das Rathaus zählt zu den bedeutendsten 
Bauwerken im norddeutschen Raum. Nach 
der Altstadtbesichtigung hatte jeder noch Zeit 
zur freien Verfügung.  
Gegen 14:00 Uhr ging die Fahrt weiter  
Richtung Hannover/Lahe zu unserem Park Inn 
Hotel Hannover. Alle hatten genügend Zeit, 
die Zimmer zu beziehen. Ab 19:00 Uhr gab es 
das gemeinsame Abendessen: ein vielfältiges 
Büffet mit guten Gerichten. Das Hotel war 
sehr schön, sauber  und gut ausgestattet, es 
gibt nichts Nachtteiliges zu berichten. Der 
Rest des Abends stand für jeden zur freien 
Verfügung. 
 
Am Sonntag, den 26. August 2012, gab es 
ab 7:30 Uhr  Frühstück, auch wieder Büffet, 
es fehlte an nichts, von Müsli bis Waffeln, 
alles was das Herz begehrt Sogar 
Sektfrühstück konnte man auch machen.  
Um 9:00 Uhr war Abfahrt nach Celle. Vor dem 
Schloss in Celle war der Treffpunkt mit 
unserer Reiseleitung Die Residenzstadt Celle 
in der Nähe von Hannover wurde vor 700 
Jahren am Fluss Aller gegründet. Mittelpunkt 
ist das Celler Schloss, um das sich über 500 
liebevoll restaurierte Fachwerkhäuser grup-
pieren. Die Stadtkirche, das alte Rathaus und 
das Welfen-Schloss sind die ältesten 
Bauwerke der Stadt Celle. Das Schlosstheater 
Celle ist das älteste heute noch bespielte 
Barocktheater Deutschlands. Celle bietet auch 
wunderschöne Fachwerke in der Altstadt. Das 
Celler Rathaus ist eines der ältesten Gebäude 
der Stadt und besteht aus zwei 
Gebäudeteilen. Der ältere Teil erhebt sich 
über dem Ratskeller mit seinem gotischen 
Kreuzrippengewölbe. Es gibt ein Knick in die 
äußere Front. 
Auch haben sich in der Altstadt fünf 
talentierte Laternen zusammengetan, um den 
Besuchern spannende, lustige und infor-
mative Geschichten rund um das Celler 
Stadtleben zu erzählen. Man nennt sie die 
sprechenden Laternen. Auch hat Celle einen 
wunderschönen Französischen Garten. 
Nach der Stadtführung Celle ging es nun 
weiter Richtung Walsrode durch sehr schöne 
und sehenswerte Ortschaften. Einen Abste-
cher machten wir nun bei Fallingbostel. Dort 
ist der bekannte Truppenübungsplatz Bergen. 
Durch unsere Reiseführerin hatten wir Zufahrt  
entlang der Schießbahn 8B zu den früh-
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geschichtlichen Steingräben �Sieben 
Steinhäuser�.   
Nach dieser Besichtigung ging es nun weiter 
nach Walsrode zu unserem versprochenen  
Heide-Back-Haus, wo uns das �Back-Theater� 
erwartete. Hier erlebten wir die Komödie 
�Hermann auf Irrwegen� musisch-traditionell-
witzig (zwei Akte). Wir hatten viel Vergnügen 
und Spaß bei der frei von Bäckermeister 
�Heidjer-Bernie� überarbeiteten Geschichte 
von Hermann Löns. Es wurde auch gesungen 
und geschunkelt.  Danach gab es Kaffee-
trinken mit Tortenmarsch der Akteure und 
verschiedene Kuchenstücke. Es bestand auch 
die Möglichkeit einzukaufen von frischen 
Backwaren und vieles mehr. Jeder Gast 
erhielt ein Knustbrot als Gastgeschenk. 
Es fand auch eine Verlosung statt. Unsere 
Wanderfreundin Edith Mildner gewann den 
ersten Preis. Der beinhaltet, dass sie noch 
einmal nach Walsrode fahren darf, ins Back-
Theater. Damit ging ein wunderschöner Tag 
zu Ende. Alle im Bus waren begeistert. Nun 
ging es zurück ins Hotel zum Abendessen. 
Der Rest vom Abend stand zur freien 
Verfügung. 
 
Am nächsten Tag nach dem Frühstück stand 
die Rattenfänger-Stadt Hameln auf dem 
Programm. Wir wurden begleitet von unserer 
Reiseleiterin in die Stadt Hameln. Das 
Zentrum des Weserberglandes mit seiner 
idyllischen und sehr schön restaurierten Alt-
stadt lernten wir bei der Stadtführung 
kennen. Wir hatten auch die Gelegenheit, 
durch die Einkaufstadt zu bummeln. 
Danach führte uns der heutige Ausflug weiter 
zum größten Binnensee Nordwestdeutsch-
lands, dem Steinhuder Meer. Viele von uns 
gingen gleich zum Essen wegen der Spe-
zialität der Region. 
Um 15.00 Uhr war eine Schifffahrt  auf dem 
Steinhuder Meer angesagt. Auch eine Besich-
tigung einer Aalräucherei durfte nicht fehlen. 
Zum Schluss konnte jeder noch mal die kleine 
Stadt auf eigene Faust besichtigen. An-
schließend ging es wieder zurück zu unserem 
Hotel zum Abendessen. Ein wunder-schöner 
Tag ging nun wieder zu Ende. 

Dienstag, 28. August 2012, das war der 
Tag! Nach dem Frühstück fuhren wir schon 
eine halbe Stunde früher weg. Denn der 
Besuch vom Vogelpark in Walsrode war 
angesagt. Auf die anschließende Kutsch-
wagenfahrt durch die Lüneburger Heide 
freuten sich die meisten und waren schon 

vorher begeistert. Auch das Wetter hat es an 
dem Tag wieder sehr gut mit uns gemeint. 

Um 9:00 Uhr Eintritt im Vogelpark. Wir staun-
ten alle, denn es bot sich uns ein herrliches 
Bild. Durch vier Hektar Parkgelände schlän-
gelt sich ein abwechslungsreicher und barri-
erefreier vier Kilometer langer Rundweg. Der 
Park bietet weltweit einmalige 4200 Vögel in 
675 Arten. Shows und Fütterungen zu acht 
verschiedenen Zeiten, es gab unzählige Er-
lebnisstationen, z.B. Fütterung der Pingu-ine 
und Pelikane, Greifvögel und Vogel-babys. 
Auch nicht zu vergessen die gefiederten Stars 
in der spektakulären Flug- und Indoorshow. 
Ein Erlebnis war auch die Regenwaldhalle. 
Es ist ein Park, in dem man richtig die Seele 
baumeln lassen kann, eine wundervolle Natur 
bei Vogelgezwitscher. Nach einer dreistündi-
gen Besichtigung  mussten wir den wunder-
schönen Vogelpark verlassen, denn auf un-
serem Programm stand noch eine Kutschen-
wagenfahrt in Willighausen an. 
 

 
Gegen 13.30 Uhr trafen wir auf dem �Hof 
Trewes� ein. Unser Mittagessen fand nicht in 
der Scheune, sondern auf einem früheren 
sogenannten Feld statt. Dort stand eine Ge-
tränkebude und Grillhütte sowie ein großes 
Zelt mit Bänken und Tischen. Hinter uns 
konnten wir schon ein großes Stück Heide 
sehen. Es gab Steaks und Bratwürste mit 
echten Heidebratkartoffeln und verschiedene 
Sorten Salate.  Auch gab es für jeden einen 
Verdauungsschnaps. Es wurde uns auch ge-
sagt, dass auf diesem Platz das Kartoffelfest 
gefeiert wird. Er liegt wunderschön und ruhig. 
Wir wurden dann nach ungefähr anderthalb 
Stunden von drei Kutschenwagen abgeholt. 
Die Fahrt führte uns durch den Ort Mü-
den/Örtze und dann durch die wunderschöne 
blühende Heide. Diese Führung dauerte un-
gefähr zweieinhalb Stunden. Einige von uns 
stiegen unterwegs aus und liefen ein Stück 
durch die Heide. Wieder im Ort Müden ange-
kommen, wurden wir von unserem Bus abge-
holt. Alle hatten viel Spaß und Freude. Auch 
wurden unterwegs Heidekartoffeln gekauft. 
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Schade, dass auch dieser schöner Tag so 
schnell zu Ende ging. 
 
Am Mittwoch, 29. August 2012, nach dem 
Frühstück ging unsere Fahrt nach Hannover. 
Auf dem Programm stand eine Stadtrundfahrt 
mit  eigener Reisebegleitung. Diese holten wir 
am Rathaus in der Innenstadt ab. Sie erzählte 
und erklärte uns alle Besonderheiten und 
schönen Dingen von Hannover. Halt machten 
wir bei den Herrenhäuser Gärten, diese ge-
hören zu den 30 beliebtesten Sehenswürdig-
keiten in Deutschland.  Die Herrenhäuser 
Gärten, deren Ursprung im Jahre 1683 liegt, 
setzen sich zusammen aus dem Großen Gar-
ten, dem Berggarten sowie dem Georgen- 
und Welfengarten. Highlight und Herzstück ist 
die über achzig Meter hohe Wasserfontäne.  
Im Rathaus selbst erklärte die Reiseleitung 
uns an Modellen die Entstehung, die Zerstö-
rung im Krieg und das neue und größere 
Hannover von heute. 
Eine perfektere Reiseführerin hätten wir nicht 
bekommen können. 

 
Am Ende fuhr sie noch mit uns zum Bahnhof. 
Von dort hatten wir reichlich Zeit, um zu 
shoppen oder uns noch einen schönen Nach-

mittag zu machen. Diesen Nachmittag haben 
alle genossen. Mit vielen Eindrücken nahmen 
wirAbschied. 
Zum Abendessen waren wir wieder zurück im 
Hotel und konnten noch einmal einen geselli-
gen Abend genießen.  
 
Am Donnerstag, 30. August 2012, ging es 
nach dem gemütlichen Frühstück in aller 
Ruhe auf die Heimreise. Auch an diesem Tag 
hatten wir wieder herrliches Wetter. 
Die Fahrt ging schnell voran, Karl-Heinz ließ 
dann noch einen Speiseplan durch den Bus 
gehen, jeder konnte sich noch ein Essen aus-
suchen. Er bestellte das Essen telefonisch. So 
machten wir um 12.00 Uhr einen Halt in 
Niestetal auf der Königsalm. Diese rustikale 
Bergalm mit einem herrlichen Talblick liegt 
fünf Minuten von der A7 Abfahrt Kassel-Nord 
entfernt - unweit vom Sensenstein. Auf einem 
Areal von insgesamt rund 40.000 qm erlebten 
wir kulinarische Genüsse in uriger Atmo-
sphäre. Nach diesem schönen Aufenthalt ging 
es weiter, immer mehr der Heimat entgegen. 
Unser Busfahrer Stefan brachte uns gesund 
und glücklich nach Dietkirchen zurück. 
 
Für viele war es ein unvergessener Ausflug, 
alles war toll organisiert, und jeder Teilneh-
mer war voll des Lobes. 
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