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Wort zum SportWort zum Sport

17. 9. 2013 – Achtelfinale Hessenpokal in Dietkirchen – 0: 1
Interviews nach dem Spiel gegen SV Wehen Wiesbaden

Daniel Mucha
(Pressesprecher SV Wehen Wiesbaden)

Peter Vollmann
(Trainer SV Wehen Wiesbaden)

D. Mucha: Ihr habt die nächste Runde im Hessenpokal erreicht. 1:0-Sieg in Diet-
kirchen. Wie fällt da Dein Fazit aus?

P. Vollmann: Es war das erwartet schwere Spiel, das wir vor uns hatten. Wir haben’s
nicht anders erwartete. Wir hätten natürlich gerne früher ein Tor gemacht. In der
ersten Halbzeit, in der Anfangsphase, wo wir die Chancen hatten. Zwei drei gute
Möglichkeiten. Wenn man da zum Torabschluss gekommen wäre, wäre man ruhi-
ger gewesen. Aber das sind diese klassischen Pokalspiele, die ich schon so oft mit-
gemacht habe – gegen unterklassige Gegner. Da tut man sich sehr schwer; obwohl:
es hat auf keinen Fall an der Einstellung gelegen. Die Mannschaft hat eine gute Ein-
stellung gezeigt, Charakter gezeigt, hat ein gutes Passspiel gemacht. Letztendlich
war es der Durchbruch vor dem Tor, der war heute nicht so, wie ich mir das ge-
wünscht hab. Bis zum Sechszehner haben wir hervorragend gespielt, aber der letzte
Zug, der letzte Abschluss, der hätte aus meiner Sicht konsequenter ausgeführt wer-
den müssen. Dann hätten wir nicht so (kurze Pause) schwitzen müssen.

D. Mucha: Trotzdem gab’s gut ein halbes Dutzend guter Torchancen. Martin Röser
hatte einige. Er hat eine gute Leistung gebracht. Fehlte ihm vielleicht das Tor, um
dann heute der Matchwinner zu sein?

P. Vollmann: Ja, absolut. Der hatte schließlich schon in der ersten Minute eine hun-
dertprozentige Chance. Wenn er die Chance verwertet, dann spielen wir das Spiel,
glaube ich, etwas ruhiger auf dem ungewohnten Belag. Aber ich bin voll zufrieden.
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Ihre Nr. 1
als Ihr Teamsport-Ausrüster
mit dem größten Sortiment der Region

Robert-Bosch-Straße 20
65549 Limburg

D. Mucha: Wie wichtig war das Spiel überhaupt für all die, die auf Grund von Ver-
letzungen oder noch nicht so oft zum Zuge kamen jetzt mal 90 Minuten gespielt
haben?

P. Vollmann: Ich denke, dass die Spieler, die jetzt neu reingekommen sind, es schwer
haben, ein Spiel dann mal eben so auf Kunstrasen hinter sich zu bringen. Aber das
haben sie einfach gut gemacht. Für mich zählt natürlich das Ergebnis, das ist das
Wichtigste. Aber wenn ich mir das Spiel im Nachhinein betrachte, dann habe ich
auch gesehen, dass meine Mannschaft eine sehr gute Einstellung hatte, dass wir
konsequent – ich denke – mal 75 bis 80 % Ballbesitz hatten. Nur, wie gesagt,
unterm Strich sind aus unserem Spiel einfach zu wenig Tore gekommen.

D. Mucha: Maciej, Siegtorschütze im Pokal, das
hatten wir letztens doch auch schon mal. Damals
im Halbfinale gegen Hessen Kassel. Heute im Ach-
telfinale hier in Dietkirchen. War’s eine schwere
Nummer?

M. Zieba: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, ein
typisches Pokalspiel, dann noch bei dem Wetter
und auf Kunstrasen, der ungewohnt für uns ist. Ja,
es war ein typisches Kampfspiel. Aber ich denke,
wir haben den Kampf gut angenommen und am
Ende auch verdient gewonnen.

D. Mucha: Es gab eine Reihe von Chancen, die lange Zeit nicht genutzt wurden.
Lag’s daran? Hätte man den Sack eher zumachen können?

Maciej (sprich: Madschek) Zieba
Torschütze zum 1:0 für den SVWW)
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Industriestr. 30 · Tel. 06432/9240819 · Fax 06432/9240821
E-Mail: reifenberg-gebaeudepflege@gmx.de 

M. Zieba: Man hätte sich das vielleicht leichter machen können. In der ersten Halb-
zeit, direkt in der ersten Minute, hatten wir eine Riesenchance durch Martin – aber
dem machen wir keinen Vorwurf. Auf dem Boden ist das auch nicht einfach, den
Ball richtig zu treffen. Ja, ich denke mal, wir waren dann weiter geduldig. Wir wuss-
ten, dass wir unsere Chancen noch kriegen. Und das war dann auch so.

D. Mucha: Du hast den Ball richtig getroffen, warst zuvor ein paar Wochen verletzt.
Gibt das weiter Auftrieb für Dich?

M. Zieba: Auf jeden Fall! Ich denke jedes Tor gibt Auftrieb. Und wenn wir jetzt noch
durch dieses Tor weitergekommen sind, ist es natürlich schon schön und für mich
ein gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall.
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Tabelle Verbandsliga MitteTabelle Verbandsliga Mitte
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Vorschau 1. MannschaftVorschau 1. Mannschaft

Verbandsliga Mitte – 11. Oktober 2013 – 19.30 Uhr

TuS Dietkirchen – TSV Steinbach
Hallo und guten Abend zum 14. Spieltag in der Verbandsliga Mitte. Wir begrüßen
recht herzlich unsere Gäste aus Steinbach und deren Fans, alle heimischen Zu-
schauer und natürlich das Schiedsrichtergespann.
Heute ist der absolute Topfavorit auf die Meisterschaft auf dem Reckenforst zu
Gast. Der TSV Steinbach möchte es im zweiten Verbandsligajahr wissen und will
mit aller Macht eine Etage höher. Vor der Saison wurde deshalb das Team gezielt
mit Spielern aus höheren Ligen verstärkt. Trainer Peter Cestonaro ist auch neu
beim TSV und hat jetzt die Qual der Wahl bei so vielen guten Kickern.
Unsere Mannschaft hat am heutigen Abend nichts zu verlieren und versucht dem
Favorit ein Bein zu stellen. Das die Mannschaft von Florian Dempewolf das kann,
hat Sie schon oft genug bewiesen.
In diesem Sinne, wünschen wir Ihnen ein tolles und spannendes Spiel am Frei-
tagabend hier auf dem Reckenforst.
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Häuslicher Pflegedienst Hartl

Bettina Hartl

Fahlerstraße 10
65553 Limburg-Dietkirchen
Telefon 0 64 31/ 745 40
www.pflegedienst-hartl.de
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14. Spieltag in der Verbandsliga Mitte14. Spieltag in der Verbandsliga Mitte

TuS Dietkirchen –   TSV Steinbach (Fr.)
FSV Braunfels –   TuS Naunheim (Fr.)
Eintracht Wetzlar – SC Waldgirmes (Sa.)
FV Breidenbach –   VFB Giessen (Sa.)
SG Oberliederbach –   FC Ederbergland II (So.)
VfB Unterliederbach – Germania Schwanheim (So.)
Teutonia Watzenborn/Steinberg –   FC Eddersheim (So.)
Türk. SV Wiesbaden –   SV Niedernhausen (So.)
Viktoria Kelsterbach –   FV Biebrich (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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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 

Am Tag der Deutschen Einheit lief es für unsere Teams sensationell. Die 1. Mann-
schaft gewann in Naunheim mit 6:2.
Die 2. Mannschaft schlägt Hadamar III mit 1:0 und die 3. Mannschaft fegte den
SV Elz II mit 6 :1 von deren Platz. Drei souveräne Auswärtssiege für den TuS.
Am Sonntag drauf ging es wieder auf fremden Plätzen um Punkte. Die 1. Mann-
schaft bestätigte ihre gute Form und gewann in Schwanheim mit 2:1.
Leer ausgegangen ist leider unsere 2. Mannschaft. Im Verfolgerduell musste man
sich dem TuS Frickhofen mit 4:2 geschlagen geben.

Die nächsten Spiele:

1. Mannschaft (Kreispokal)
Mittwoch, 16.10. in Kirberg/Ohren – Anstoß 19.30 Uhr (ist noch fraglich!!!)

1. Mannschaft (Verbandsliga Mitte)
Sonntag, 19.10. beim FSV Braunfels – Anstoß 15.30 Uhr
Sportanlage – 35619 Braunfels

2. Mannschaft (Kreispokal 2. Mannschaften)
Dienstag, 15.10. in Thalheim – Anstoß 19.30 Uhr
2. Mannschaft (A-Liga Limburg-Weilburg)
Sonntag, 20.10. in Eisenbach – Anstoß 15.00 Uhr

3. Mannschaft (C-Liga Limburg-Weilburg)
Dienstag, 15.10. gegen Kirberg/Ohren II (Spitzenspiel!) – Anstoß 19.30 Uhr
Sonntag, 20.10. in Eisenbach II – Anstoß 13.00 Uhr
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GASTHAUS

Fischmarkt 10
65549 Limburg/Lahn

Telefon: 06431/219294
Telefax: 06431/72706

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

Haushaltsgeräte und Reparaturservice

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

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

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

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

www.brooklynstore101.de

Bei Vorlage der Anzeige erhalten Sie
15% Rabatt!
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Kommentare zum Pokalspiel gegen SV Wehen WiesbadenKommentare zum Pokalspiel gegen SV Wehen Wiesbaden

• Lokalsport Weilburg: Sport zum Sonntag 21. 9. 2013

Der Sport zum Sonntag

Mit ungefähr so vielen Zuschauern hatte der TuS Dietkirchen zum Knaller im Hes-
senpokal gegen den SV Wehen Wiesbaden gerechnet. Es wurden schließlich 1100.
Die Fans mussten ihr Kommen nicht bereuen. Sie sahen einen typischen Pokal-
fight, den der Verbandsligist nur hauchdünn mit 0:1 gegen die Profis des Dritt -
ligisten verlor. Und auch das Drumherum war perfekt organisiert. So wie man es
vom TuS Dietkirchen kennt. Selbst wer in den Krümmeln suchte, wurde nicht fün-
dig. Für mich war der Besuch auf dem Reckenforst wieder mal eine Bestätigung
für meine These, dass der Erfolg des TuS Dietkirchen vor allem auf einer »golde-
nen Funktionärsgeneration« beruht. So scheint der Verein nicht nur mehr Helfer
zu haben als viele Clubs Mitglieder. Die Frauen und Männer verstehen ihr Hand-
werk auch. Beneidenswert.                                                      Von André Bethke

22. 9. 2013

Nach dem sehr starken Auftritt in der 1. Hauptrunde des Fußball-Hessenpokal-
Wettbewerbs kehrt beim TuS Dietkirchen ab sofort wieder der Alltag ein. Eines
steht nach dem Spiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (0:1) fest: Der
TuS hat sich äußerst teuer verkauft, und die Taunussteiner waren froh, eine Runde
weitergekommen zu sein. Respekt wurde dem Verbandsligisten nicht nur von den
einheimischen Zuschauern am Reckenforst gezollt, sondern auch von den mit -
gereisten Wehen Wiesbadener Spielern und Fans. Ein Sonderlob ernteten die
Organisatoren rund um den Reckenforst und natürlich die Kräfte des Limburger
Ordnungsamts und der Polizei.

• Fan-Kommentar aus dem »Netz«                                       18. 9. 2013

Liebling des Spiels: Der Dietkirchener Maximilian Zuckrigl, von den heimischen
Fans »Zucker« genannt. Hatte ein paar schöne Aktionen, die mit entsprechenden
»Zucker«-Rufen begleitet wurden.
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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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Szene des Spiels: Platzsturm nach dem Spiel. OK, zugegeben, für die Hälfte der
Zuschauer war der kürzeste Weg zum Ausgang einfach quer über das Spielfeld.

Das fiel auf:

+ Dietkirchen hielt sehr gut dagegen, typische Underdog/Pokal/Spiel-des-Jahres-
Nummer.

– Alles in allem ein eher glanzloser Auftritt des SVWW, aber glücklicherweise
ohne böse Überraschung.

+ Sehr gute Organisation (Anfahrt, Parkplätze, Getränkeversorgung) durch die
Gastgeber.

Zuschauer: 1.100 – sehr beachtlich und ich bezweifle, dass bei der gleichen Paa-
rung in Wiesbaden viel mehr Leute gekommen wären. Wie viele Gästefans vor
Ort waren, ließ sich nicht schätzen, da es keinen separaten Bereich gab und alles
bunt durcheinander stand.

• …und vom Vorstand

Nicht nur der Mannschaft muss man ein Kompliment
zur Einstellung auf dem Platz und zum Verlauf des
Spiels gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden
machen. Ein Dank des Vereines gilt auch den Zu-
schauern, die sich so zahlreich auf dem Reckenforst
eingefunden hatten und dadurch, aber auch durch ihr

»aktives und engagiertes
Mitgehen« zur besonde-
ren Atmosphäre an die-
sem Septemberabend
beigetragen haben.
Ein besonderes »Danke-schön« möchte der Vorstand
aber den vielen helfenden Händen aussprechen, die
sowohl durch Vorarbeiten als auch durch tatkräftige
Mithilfe an diesem Abend zum alle überzeugenden
Gelingen beigetragen haben. Erst hierdurch wurde der
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von vielen Seiten positiv registrierten perfekten Ab-
lauf dieser (für unser Dorf) Großveranstaltung ermög-
licht. Es gab nur lobende und anerkennende Worte
zum Spiel unserer Mannschaft, aber im gleichen
Atemzug wurde immer wieder der reibungslose Ab-
lauf der vielen Dinge um das Achtelpokalspiel herum
gelobt. Alles hat hervorragend geklappt.

Und das macht uns stolz!
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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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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

Wer von Männlichkeit redet, muss auch über Fußball reden...
Fußball, Aggression und Männlichkeit bilden eine fließende Verbindung. Diese wird
von denen, die auf dem Platz stehen, wie auch von denen, die zuschauen, bei jedem
Spiel unmittelbar und positiv erlebt und gefühlt. Die Spieler, die sich als »Treter«
auf dem Platz betätigen und die Zuschauer, die sich mitten in einer Menschenmenge
als Sprengmeister versuchen, sind selbstredend bei solcher Bewertung außen vor.
Obwohl gerade das Zuschauerverhalten in den Stadien immer wieder heftig kritisiert
wird, ist schwer zu werten, ob sich die Aggression erhöht hat oder die Akzeptanz
einer gewissen Aggressivität in der Gesellschaft gesunken ist. 
Als ich vor schon über zehn Jahren einmal ein Spiel der Erzrivalen Boca Juniors (Stadt-
teil der Armen Leute) und River Plate (Promigegend) im Boca-Stadion in Buenos Aires
besuchen konnte, wurden die Zuschauer der Teams schon einen Kilometer außerhalb
des Stadions von der Polizei durch eine imaginäre Linie beim Anmarsch getrennt.
Grund: im Vorjahr hatten »Fans« nach Abpfiff auf dem Heimweg die Rivalität mit an-
deren Mitteln fortgesetzt. Schusswaffen kamen ins Spiel. Es gab Tote.
Geprügelt wurde sich schon immer, früher eher öfter als heute. Und zum Hurling
(einem irischen Spiel mit dem Ball, bei dem Fuß, Hand und ein Schläger eingesetzt
werden) hieß es schon vor 400 Jahren in einer Veröf-
fentlichung: »Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel
empfehlen soll, weil es von männlicher Art ist und den
Körper stählt oder ob ich es verdammen soll wegen
der wüsten Ausfälle und der Schäden, die daraus ent-
stehen« (Blut floss durchaus und auch alle Knochen
blieben nicht immer heile). Aber was dagegen tun?
Denn damals hieß es auch: »Aber es ist eben nur ein
Spiel, und weder ein Anwalt noch ein Vertreter der
Obrigkeit wurde wegen der Geschehnisse jemals angerufen«.
Auch Rudi Völler soll den Platzverweis eines Spielers einmal hocherregt beim
Schiedsrichter so kommentiert haben: »Wir spielen hier Fußball und nicht Schach,
schließlich ist Fußball doch noch ein Männerkampfsport« – Jürgen Klopp würde

dem heute sicher per Mimik sicher noch mehr Nachdruck verleihen
können.
Der Fußball spielt seit jeher eine herausragende Rolle, wenn es
darum geht, Männlichkeit zu definieren. Sind die Männer seit
einigen hundert Jahren gezwungen ihre Aggression in Beruf und
Familienleben immer weiter zurückzunehmen, bietet der Fuß-

ball auf und neben dem Platz eine Möglichkeit, sie zumindest
zeitweise ein Stück weit zeigen zu dürfen. Männer sind unter sich

und haben das Gefühl, sich in dem Moment ausleben zu können. Freude
und Begeisterung werden offen gezeigt. Trauer gehört ebenfalls dazu. Spieler und
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Zuschauer fallen sich auf der Siegerseite um den Hals, wenn ein wichtiges oder
spannendes Spiel gewonnen wurde. Tränen können auf der Seite des Verlierers
fließen. Wo ist das sonst noch gesellschaftlich akzeptiert?
Wenn Männer sich an ihre Kindheit erinnern, kommen oft Szenen in Verbindung
mit dem  Fußball, gemeinsam mit dem Vater erlebt, ins Gedächtnis. Hatten sie da-
mals, noch als Kinder und Jugendliche, mit ihren Vätern auf der Gasse gekickt, sich
auf dem Bolzplatz mit Groß und Klein zum Spiel getroffen, zusammen ein tolles
Bundesligaspiel besucht oder desöfteren beim TuS auf dem Platz die eigene Mann-
schaft angefeuert, oft sind daraus bleibende und verbindende Erinnerungen ge-
worden. Ich vermute mal, dass dadurch die Bande zwischen Vätern und Söhnen
nicht selten nachhaltig positiv beeinflusst wurden. Manch ein Vater ist dann noch
einen Schritt weiter gegangen und hat sich im Jugendfußballbereich als Trainer
engagiert. Wenn der Vater dann nicht von seinem Sprössling zu viel verlangt, erfährt
die Verbundenheit mit dem eigenen Sohn sicher noch mal eines Steigerung. Aber
als Übungsleiter baut sich auch ein besonderes Verhältnis zu und mit den anderen
Kindern auf, nicht nur mit den eigenen. Der Fußball verbindet hier definitiv die
kleinen und die großen Männer. (Natürlich wird auch bei den Mädels, die kicken,
das Gemeinschaftserlebnis mit den Vätern verbinden – nur bezweifele ich, dass
hier das aggressive, wilde Element der Auslöser ist).
Anerkanntermaßen gibt es Schubladen dafür, wie Männer sich in Gesellschaften
definieren. Bestimmte Leistungsformen und der Wille sich durchzusetzen sind
solche Normen, die üblicherweise der Männlichkeit zugeordnet werden (mit Frau
assoziiert man das (noch?!) nicht so sehr).
Wo will ich diese Charaktereigenarten aber beweisen? Ich brauche einen Bereich,
wo ich sie als Kind, Jugendlicher oder Mann ein Stück weit ausleben kann. Ein
Praxisfeld dafür ist sicher der Fußball. 
Durch immer »perfektere« Regelungen auf dem und um das Spielfeld herum ver-
sucht man hier Grenzen vermeintlich klar, nur leider nicht nicht immer von allen
anerkannt,  zu definieren. Aber erreicht man auf diese Art wirklich, nur Auswüchse
einzudämmen. Schnell ist man hier übers Ziel hinausgeschossen, und produziert
dann ungewollt weitere Aggressionen. Der Fußball lebt von einer gewissen Härte
und drückt damit aber auch die Männlichkeit dieses Sports aus.
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Rundes-Eck-Golf-Trophy für TuS-JugendRundes-Eck-Golf-Trophy für TuS-Jugend

Da sitzt man gemütlich im »Runden Eck« beim
Bier zusammen, diskutiert über dies und das. Und
plötzlich kommt jemand auf die Idee: Können wir
nicht unser Hobby (es saßen in dem Moment nur
Golfer beieinander) mit einem guten Zweck ver-
knüpfen? Da die anwesende Mehrheit der »Grün-
dungsväter« unserem TuS Dietkirchen verbunden
wa ren, fand man auch schnell den möglichen
Adressaten einer Spende. Warum nicht die gute
Jugendarbeit des TuS mit dem Überschuss eines
kleinen Golfturnieres unterstützen. 
Die Organisatoren streckten ihre Fühler aus, und
die vorher bestimmten maximal 20 Teilnehmer waren schnell gefunden. Als naheliegender
Turniername einigte man sich auf »Rundes-Eck-Golf-Trophy«. Tobias Dempewolf und An-
dreas Kappes organisierten den Golfplatz (Idstein bot sich an, beide sind dort Mitglied) und
Jürgen Wagner fertigte einen individuell gefrästen Wanderpokal als »Sieger-Trophy« an.
Am 30. August war es dann soweit. Bei sonnigem Wetter traf man sich auf dem Golfplatz. Die
Startgebühr war im Vorfeld so festgelegt, dass auch für den eigentlichen Zweck »Spende«
wohl ein ansehnlicher Betrag übrig bleiben würde. Je nach Handicapvorgabe wurden in den
einzelnen Gruppen die Sieger ausgespielt. Dabei reichte es für Hans-Peter Schmitt und Tobias
Dempewolf zwar nicht zum Gesamtsieg, aber in ihrer Gruppe belegten sie doch Platz Eins
und Zwei, wie auch Andreas sich auf einen zweiten Wertungsplatz spielte.
Als die fünf Vierergruppen (»Flights«), die jeweils mit gebührendem Zeitabstand loslegten (der
Grund: Vorsicht! Tieffliegende Golfbälle), dann am Abend nach einem spannenden Nach-
mittag heimfuhren, waren 600 Euro für die Jugendarbeit des TuS übriggebleiben, die man
Gerhard Edel und Ulli Schmitt später überreichen konnte.
Ein Anfang ist damit gemacht. Gibt es doch zahlreiche Gruppen, die sich über eine solche
Spende freuen würden, und die es auch verdient haben, schaut man sich bereits nach einer
neuen Zielgruppe für das nächste Turnier im kommenden Jahr um.
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