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Samstag, 14. September 2013

• 18.30 Uhr  TuS Dietkirchen  : Viktoria Kelsterbach •
Sonntag, 15. September 2013

13.00 Uhr  TuS Dietkirchen III : TuS Lindenholzhausen II
Sonntag, 15. September 2013

15.00 Uhr  TuS Dietkirchen II : TuS Lindenholzhausen

Erst Fernwald...
... dann Naunheim
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...und jetzt in der Hauptrunde im Hessen-Pokal:

TuS Dietkirchen : SV Wehen Wiesbaden
Dienstag, 17. September, 19.00 Uhr auf dem Reckenforst
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Wort zum SportWort zum Sport

Auch wenn bei Erscheinen dieses Heftes schon das nächste Pokalspiel – mit zum Zeit-
punkt dieses Interviews offenem Ausgang – gelaufen ist, ist es mir ein Bedürfnis, an die-
ser Stelle noch ein Gespräch mit Florian Dempewolf zum beeindruckenden zweiten
Fernwald-Spiel zu führen.

Wie wichtig war Dir/Euch das 2. Hessenpokalspiel gegen FSV Fernwald im Vorfeld?
Anfänglich waren die Jungs schwer zu motivieren; aber dann haben wir uns gedacht:
jetzt erst recht! Wenn die schon ein zweites Mal kommen, dann schicken wir sie auch
ein zweites Mal nach Hause. Daraus entstand die richtige Einstellung, und die haben
wir ja dann auch an den Tag gelegt.

Wie war Eure Absprache/Marschrichtung für dieses Spiel?
Wir hatten bewiesen, dass wir gegen Fernwald gewinnen können, obwohl die eine
Klasse höher spielen. Deshalb haben wir klar auf Sieg gespielt, sind von Anfang an voll
aufs Ganze gegangen – nachher sogar mit nur zehn Mann.

Was ging Dir durch den Kopf, als Fabian vom Platz gestellt wurde?
Mein erster Gedanke: unberechtigt. Der konnte den Gegenspieler doch gar nicht
sehen, und zudem ging der mit dem Kopf zu tief. Fabian trifft wirklich keine Schuld.
Sofort danach: War’s das jetzt? So früh im Spiel und mit nur zehn Mann. Kann man
da bestehen? Ich hab aber dann doch sofort versucht, weiter zu motivieren und an-
zufeuern.

Als Zuschauer hatte man das Gefühl, dass sofort nach der roten Karte die gesamte
Mannschaft sich sagte „…und jetzt erst recht“! Kannst Du erklären, wie das entstand?
Vielleicht hat die als unberechtigt empfundene rote Karte allen nochmal den Schub
gegeben. Man spielte quasi für Fabi. Jeder hat sich und auch die anderen danach mo-
tiviert. Die Kommunikation intern ist damit besser geworden – auch die der jungen
Spieler. Das hat mir richtig gut gefallen. Wir haben taktisch spitze gestanden und ge-
kämpft wie die Löwen. Ich war begeistert. Jeder weiß, dass wir immer als Einheit auf-
treten.

Habt Ihr nicht fast „wie im Rausch“ gespielt? Wurde auf dem Platz wahrgenommen,
wie die Zuschauer mitgingen?
Das Anfeuern der Zuschauer hat die Mannschaft schon registriert. Nur für mein Ge-
fühl wurde der Schiedsrichter zu sehr angegangen, wurde zu lange über ihn hörbar
gemeckert. Manchmal entstehen daraus auch weitere falsche Entscheidungen durch
ihn – wenn’s dumm läuft, gegen uns.

Wäre das Spiel ohne den Platzverweis nach Deiner Meinung anders verlaufen?
Generell haben wir gut gestanden – auch schon in den ersten 15 Minuten. Vielleicht
wäre das Ergebnis knapper ausgefallen, ähnlich wie in der ersten Begegnung. Ich
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glaube nicht, dass wir drei Tore geschossen hätten. Der Motivationsschub nachdem
Fabian vom Platz gestellt wurde, hat uns insbesondere hinten sehr massiv stehen las-
sen (siehe Titelfoto dieses Heftes). Damit haben wir es sehr schwer für den Gegner ge-
macht.

Welche Eigenschaft(en) zeichnet die Mannschaft aus, dass Sie sich so ins Zeug legen
kann?
Der Kampfgeist, die mannschaftliche Geschlossenheit. Auch die jungen Spieler 
übernehmen Verantwortung. Die Eingewechselten passen sich perfekt ein. Beispiele:
Sascha legt zum 2:1 auf und Patrik trifft zum 3:1.

Kann man Spieler bei der geschlossenen Mannschaftsleistung überhaupt hervorhe-
ben?
Nein, auf gar keinen Fall! Die komplette Mannschaft hat überragend gespielt. Das
war so ein Tag, wo die Abwehr gut gestanden und die Offensive nach vorne ebenso
klasse funktioniert hat.

Ein kurzer Stimmungseindruck nach dem Spiel. Wie war’s in der Kabine?
Zuerst muss man einmal realisieren, dass man ein Spiel über 75 Minuten in Unterzahl
gedreht hat und wieder runterkommen. Dann bemerkt man, wie kaputt jeder ist, und
dass anschließend kräftig gefeiert wurde, ist doch klar (Marke: Die S… rauslassen!)
Aber schon bald denken wir wieder nach vorne. Du sagst dir „Das war’s“, und ab
Dienstag wird sich auf die Begegnung gegen Breidenbach konzentriert.

Wie „kaputt“ wart Ihr nach dem Spiel? Am nächsten Tag?
Natürlich hatte der eine oder andere bei unserem Training am Montag schwere Beine.
Ich hab’s schon gemerkt, aber es kam auch von den Spielern selbst. Doch bereits am
Dienstag war die Trainingsleistung für mich erstaunlich normal. Also ich denke, dass
wir von daher am kommenden Wochenende wieder voll Gas geben können.

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

Robert-Bosch-Straße 20
65549 Limburg
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Industriestr. 30 · Tel. 06432/9240819 · Fax 06432/9240821
E-Mail: reifenberg-gebaeudepflege@gmx.de 

Wie stufst Du das Spiel gegen Fernwald qualitativ in Eure bisherigen Spiele ein?
Ach, wir haben schon so viele gute Spiele abgeliefert. Man kann es vielleicht als ein
„anderes“ Spiel sehen. Der Kampfgeist am Sonntag, der war außergewöhnlich! Spie-
lerisch waren wir bestimmt schon besser – aber dann auch mit elf Mann.

Ist so ein motiviertes Spiel überhaupt nochmal abrufbar? Und wenn ja, was muss
dazu geschehen?
Ich hab’s den Jungs bei der Trainingsbesprechung auch nochmal gesagt, und das Spiel
gegen Fernwald war der Beweis: wenn jeder die richtige Einstellung mit auf den Platz
nimmt, dann ist es wirklich schwer, uns zu schlagen. Das ist bisher immer so gewe-
sen. Wenn nur zwei Spieler hier nicht mitziehen, wird’s schon schwierig. Wenn aber
alle elf voll dabei sind, sind wir eine Bank! Das wissen auch alle. Es klappt ja auch
oft genug. Aber diese Präsenz zu perfektionieren, daran müssen wir weiter arbeiten,
und daran arbeiten wir auch gemeinsam. Fritz Feder



6 TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

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

Verbandsliga Mitte – 14. September 2013 – 18.30 Uhr

TuS Dietkirchen – Viktoria Kelsterbach

Hallo und guten Abend zum 9. Spieltag in der Verbandsliga Mitte. Wir begrüßen
recht herzlich unsere Gäste aus Kelsterbach und deren Fans, alle heimischen Zu-
schauer und natürlich das Schiedsrichtergespann. 
Zu Gast ist der Tabellendritte, und das heißt, dass wir es laut dem Tabellenstand
mit einem echten Spitzenspiel zu tun haben. Der viertplatzierte TuS trifft auf den
Drittplazierten aus Kelsterbach. Kelsterbach hat eine eingespielte Mannschaft, die
vor allem in der Offensive sehr gefährlich ist. Da müssen unsere Jungs aufpassen. 
Die Mannschaft ist aber zurzeit wirklich sehr gut drauf und wird auch alles daran
setzten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Bleibt zu hoffen, dass unsere Elf die
vielen englischen Wochen gut weggesteckt hat, und sie die Power hat, heute zu
bestehen.
In diesem Sinne wünschen wir ihnen ein tolles, spannendes Spiel am Samstag-
abend hier bei uns auf dem Reckenforst.



8 TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

Häuslicher Pflegedienst Hartl

Bettina Hartl

Fahlerstraße 10
65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31/ 745 40
www.pflegedienst-hartl.de
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9. Spieltag in der Verbandsliga Mitte9. Spieltag in der Verbandsliga Mitte

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

HG-STRASSENBAU GmbH
MEISTERBETRIEB

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

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

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

Tabelle Kreisliga C LimburgTabelle Kreisliga C Limburg
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Vorschau Vorschau 

Kreisliga A Limburg – 15. September 2013 – 15.00 Uhr

TuS Dietkirchen II – TuS Lindenholzhausen
In der A-Liga kommt es zum Derby gegen „Hollese“ und zum Wiedersehen mit
unserem ehemaligen Spieler Seppl Schmitt. Lindenholzhausen hat eine gute und
spielstarke Mannschaft, die es unserer Zweiten sehr schwer machen wird. Aber
Ziel sollte für unser Team schon sein, einen Heimsieg zu landen. Dass es nicht ein-
fach wird ist klar, aber wenn unsere „Zwot“ ihren Rhythmus findet, dann wird es
hoffentlich auch im Kasten vom Seppl klingeln.

Kreisliga C Limburg – 15. September 2013 – 13.00 Uhr

TuS Dietkirchen III – TuS Lindenholzhausen II
In der C-Liga empfängt der Spitzenreiter die zweite Garnitur von TuS Lindenholz-
hausen. Sollten wir die Leistungen wie zuletzt gezeigt bringen können, dann dürfte
auch die Serie von acht ungeschlagenen Spielen weiter ausgebaut werden. Aber
zu unterschätzen ist der Gast nicht.
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Wagner Stanztechnik
GmbH
Am Bahnhof 2
65589 Hadamar
Telefon 06433/9147-0

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

Zwischen den Pokalspielen ging es für unsere 1. Mannschaft in Wetzlar wieder um
Punkte. In einem spannenden Spiel konnte man im Stadion an der Lahn mit 2:1
gewinnen und sich in der Tabelle nach oben verbessern (Tore: M. Schmitz, M.
Zuckrigl).
In der A-Liga musste die 2. Mannschaft eine bittere Niederlage hinnehmen. In der
Nachspielzeit erzielte der SC Dombach den 2:1-Siegtreffer, und unsere Jungs
mussten die Heimreise ohne Punkte antreten. 
Die 3. Mannschaft grüßt weiter von ganz oben in der Tabelle. Auch im achten
Punktspiel blieb man ungeschlagen und gewann bei Niedershausen/Obershau-
sen mit 3:1. Der sensationelle Saisonstart setzt sich also fort.

Die nächsten Spiele:

1. Mannschaft (Hessenpokal-Achtelfinale)
Dienstag, 17. 9., 19.00 Uhr gegen SV Wehen/Wiesbaden (3.Liga)

1. Mannschaft (Verbandsliga Mitte)
Sonntag, 22. 9. bei Türk. SV Wiesbaden – Anstoß 15.00 Uhr
Spielort: Wiesbaden-Dotzheim (Niederfeld)

2. Mannschaft (A-Liga Limburg-Weilburg)
Sonntag, 22. 9. in Erbach – Anstoß 15.00 Uhr

3. Mannschaft – C-Liga II
Sonntag, 22. 9., in Erbach II – Anstoß 13.00 Uhr



15TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!



16 TuS Dietkirchen – hier bewegt sich was!

GASTHAUS

Fischmarkt 10
65549 Limburg/Lahn

Telefon: 06431/219294
Telefax: 06431/72706

www.burgkeller-limburg.de
burgkeller_limburg@yahoo.de
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Beratung und Ausführung · Instandsetzung aller Elektroinstallationen
Telefon-, Türsprech- und Videoanlagen · Sicherheits- und Sat-Anlagen

Haushaltsgeräte und Reparaturservice

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

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

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

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

www.brooklynstore101.de

Bei Vorlage der Anzeige erhalten Sie
15% Rabatt!
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Die Trainer der JugendmannschaftenDie Trainer der Jugendmannschaften

Die A-Jugend des JFV Dietkirchen/Offheim wird nach dem Wechsel von Alberto
Granja als Trainer zur 2. Mannschaft des TuS Dietkirchen in der Saison 2013/14
von Adrian Schenk (26 Jahre, aus Offheim) und Martin Stenger (22 Jahre, aus
Dehrn) betreut.

Martin Stenger ist Anfang dieser Spielsaison mit seinem
Vater Mario (Physiotherapeut der ersten Mannschaft) zum
TuS bzw. JFV gekommen. Obwohl beide „Dehrner“ sind,
sehen sie sich doch auch als halbe Dietkircher. 
Martin hat letztes Jahr in Limburg Abi gemacht und steckt
derzeit in der Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann
(in Kelkheim, 2x 40 Minuten pro Tag auf der Straße). Fuß-
ballerisch war und ist Martin als Aktiver beim TuS Dehrn
gemeldet – nur verhindert der im Folgenden geschilderte
Umstand, dass er derzeit dort gegen den Ball treten kann. 
Bis September vergangenen Jahres lief bei  ihm auch alles
so, wie man es als Fußballer gerne hat. Aber dann
schlug das Schicksal zu: Meniskus- und Knorpelschaden,
das Kreuzband gerissen. Zwei Operationen und sieben Monate Krücken folgten.
Und das Kreuzband ist immer noch nicht „repariert“. Zum Zeitpunkt seiner Ver-
letzung betreute er nach dem erfolgreichen Abitur schon die Gruppenliga-
D-Jugend der JSG Beselich mit. Es reichte dort aber nur zu einigen Vorberei-
tungsspielen bis die Zwangspause kam. Aber er hatte quasi „Blut geleckt“.
Weil ihm der Trainerjob wirklich zusagte, erwarb er in der Zeit seiner Verletzung
die C-Lizenz Breitenfußball (Inhalt: Basiswissen, Vereinsrecht, Kinder-/Jugendfuß-
ball). Bei deren praktischen Abschlussprüfung gab’s nochmal ein Wiedersehen
mit seiner Beselicher D-Jugend. Ein dezentraler Lehrgang zum Erwachsenenfuß-
ball folgte.

Wie sollte es nun weitergehen?

a) Ausbildungsbeginn nach Kreuzband-OP und wieder aktiv spielen oder
b) zuerst die Ausbildung und daneben die Trainertätigkeit vertiefen.

Da sich zwischenzeitig sein langfristiges Ziel eher Richtung „Trainer Herrenfußball,
möglichst hochklassig“ entwickelt hatte, endschied er sich für Option „b“. 
Als Vater Mario zum TuS wechselte, bot sich für Martin der JFV als Fortbildungs-
schiene an. Bekanntermaßen gute und professionelle Jugendarbeit, ein guter Ruf
und alle Mannschaften relativ hochklassig gemeldet und erfolgreich gaben den
Ausschlag.
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Taunusstraße 2a
65553 Limburg-Dietkirchen

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

E-Mail: info@ing-wirth.de
www.ing-wirth.de
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Da ihm das körperbetonte Spiel näher liegt, das Training systemorientierter ist und
überhaupt mehr „Feuer“ im Spiel ist, zog er  – nach den Erfahrungen mit der
D-Jugend (die aber nun keinesfalls schlecht waren) – eine Arbeit mit der A-Jugend
vor. Absehbar ist aber bereits, dass diese Wahl kein Honigschlecken ist; denn
durch den nur noch geringen Altersunterschied der Spieler zu ihm, ergibt sich
Autorität nicht mehr von alleine. Aber er sieht’s so: der einfache Weg ist nicht
immer der Beste, und aus Fehlern lernt man schließlich.

Mit Adrian Schenk steht ihm aber auch ein „alter
Hase“ als Trainer zur Seite, beide können auf Albertos
Vorarbeit aufbauen, und Adrian trainiert schließlich
seit vier Jahren Jugendmannschaften beim JFV. So letz-
tes Jahr die B-Jugend (darüber hinaus war er 2012/13
Trainer der 1. Mannschaft des SC Offheim in der Rück-
runde)!
Dessen sportlicher Werdegang in Kürze: bis zur C-Ju-
gend SC Offheim. Danach sechs Jahre als Spieler beim
SV Wehen. In dessen Landesligamannschaft kam er
das erste Mal mit dem Herrenfußball in Berührung. Es
war das Jahr des Aufstiegs von Wehen in die Oberliga.
2007 wechselte er zu RSV Würges und nach anderthalb Jahren zur näheren SpVgg
Hadamar. Bei deren Aufstieg von der Bezirksoberliga in die Verbandsliga war er
mit dabei. Nach einem Jahr Verbandsliga schloss er dann den Kreis und kehrte
zum SC Offheim, in seine Heimat, zurück. In der Herrenmannschaft ist er neben
der Jugendtrainertätigkeit immer noch aktiv. Während dieser Jahre machte er sei-
nen Master in Informations- und Elektrotechnik. Seit 2012 arbeitet er als Ingenieur
in Wiesbaden, gehört also zu den Berufspendlern.
Auch Adrian blieb nicht von Verletzungen verschont: 2007, Vorbereitung Wür-
ges, Meniskus gerissen, 2011, im zweiten Jahr Offheim, Kreuzbandriss im ande-
ren Knie, beides soweit gut verheilt – nur seit letztem Jahr zwickt ihn ein
Knorpelschaden. Insofern ist auch für Adrian der Trainer-Job offensichtlich die auf
lange Sicht bestimmt  körperschonendere Tätigkeit.
Die Beiden verbringen zurzeit vier Tage in der Woche etliche Stunden mit den
Jungs bei Training und Spiel. Da Adrian noch selbst aktiv ist, kommen bei ihm
noch drei Tage dazu (eigentlich könnte er sein Bett beim SC aufschlagen). Wenn
die Serie läuft, wird sicher etwas zurückgefahren. Aber Beide sagen auch, dass sie
gerne mit den Jugendlichen arbeiten und dass eigentlich – trotz der vielen Zeit, die
das kostet, trotz der Zeit, die sie in Verbindung mit dem Beruf auf der Straße ver-
bringen – immer noch genug für die Pflege der Freunde und der Hobbies bleibt.
Die Jugendarbeit bringt den Beiden ja auch etwas. Das ist zwar schwer zu be-
schreiben, aber auf jeden Fall tut es ihnen gut.
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Beide sind gespannt, wie der Anfang der Saison für die A-Jugend läuft; denn die
Vorbereitung war – nun ja günstigstenfalls – suboptimal. In der Ferienzeit fehlten
doch immer wieder viele der insgesamt gut 20 Spieler. Eine große Anzahl ist aus
der Jugend in die Herrenmannschaften gewechselt, so dass wohl das Gros aus der
B-Jugend hochgekommen ist. Zumindest kennen sich die Jungs aus dem letzten
Jahr gut. Ob man die vergangene erfolgreiche Saison wiederholen kann? Es dürfte
schwer sein. Aber der Anfang war ja schon besser als erwartet.
Noch etwas Statistik: die Beiden betreuen in der A-Jugend einen Kader, der etwa
zur Hälfte beim TuS Dietkirchen und zur anderen Hälfte beim SC  Offheim ge-
meldet ist. Im längeren Mittel sind die Jugendlichen etwas zu einem Viertel aus
Dietkirchen, einem weiteren Viertel aus Offheim und die fehlende Hälfte kommt
aus anderen Orten der Umgebung.
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Tabellen JFV Dietkirchen/OffheimTabellen JFV Dietkirchen/Offheim
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Diese Spende geht direkt an den Verein. Sie ist zweckgebunden und kommt
ausschließlich den Fußballspielern des TuS Dietkirchen zugute.

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

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

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

Werde auch Du Mitglied im Reckenforst-Club!

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

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

�

�

�

�
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Gestern – Heute – MorgenGestern – Heute – Morgen

Erst einmal ist der TuS Dietkirchen im Pokal so weit gekommen.
50 Jahre ist das her...
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VerabschiedungVerabschiedung

Manchmal passiert es halt…
Nicht nur Sebastian Schmitt und Nadine Röhrig sind gegangen und
Alexander Schmitt hat die Seite vom Spieler zum Trainer gewech-
selt, auch Julian Heep (22 Jahre) hat sich beim TuS abgemeldet –
nach gut anderthalb Jahrzehnten aktiver Mitgliedschaft.
Vielleicht hat auch die Hoffnung des Vereins, dass dieser Abschied
möglicherweise kein endgültiger sein wird, dazu verleitet, dass sein
Wirken bislang bedauerlicherweise nicht gewürdigt wurde.
Julian hat die Fußballstiefel in Dietkirchen das erste Mal als Mini-
kicker geschnürt. Hier den Anfang gemacht, hat er alle Kinder- und
Juniorenmannschaften durchlaufen. Vom Vater Mario gefördert, spielte Julian immer
in der ersten Abteilung der jeweiligen Altersstufe. Mit ihm stiegen D- und C-Jugend in
die Gruppenliga Wiesbaden auf. Beim Kreispokalsieg und zahlreichen Hallenkreis-
meisterschaften war er dabei. Darüber hinaus war er schon als Jugendlicher für den
TuS als Schiedsrichter gemeldet. Von der A-Jugend ging’s dann direkt in die Erste. Als
Stammspieler erreichter er mit der noch immer so erfolgreichen Truppe zweimal den
Aufstieg in die Gruppenliga. Damit nicht genug. Julian war auch über Jahre hinweg als
Betreuer bei den Junioren des TuS engagiert. Ab Studienbeginn wurde es dann kom-
pliziert. Das Eine möchte man (weiter in vertrauter, kameradschaftlicher und erfolg-
reicher Umgebung wirken), aber das Andere muss man hinnehmen (Zeitverlust,
seltenes gemeinsames Training, Trainingsrückstände). 
Zunächst spielte Julian deswegen in der Zweiten, und die wurde in der Zeit mit ihm
immerhin zweimal Kreispokalsieger, aber jetzt hat er sich zu den Schritt entschieden:
Wechsel zu einer Kreisoberligamannschaft im Raum Gießen. Dadurch kann er nun
den Fußballsport wieder regelmäßig in Training und Wettbewerb ausüben.
Hierfür, für Sport und Studium, wünscht der TuS Dietkirchen ihm weiterhin Erfolg und
Gesundheit! Und wenn der Beruf es ihn später erlaubt, wieder in die Nähe zu ziehen:
Julian, du bist jederzeit wieder willkommen! 
Peter sagt »Sorry«, dass diese Verabschiedung mit Verspätung erfolgt ist; aber be-
kanntermaßen sind Fußballer ja nicht nachtragend – zumindest nicht nach dem Spiel.
Alles Gute!
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