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DEINE VEREINSZEITUNG DES TuS DIETKIRCHEN 
             
 
 

 

Der Reckenforst 

ruht 

ULRICH SCHMITT 

Liebe Vereinsfamilie, 

leider hat uns die Corona-Pandemie auch in 

der Vorweihnachtszeit fest im Griff. Viele 

Einschränkungen im privaten und 

beruflichen Leben gehen damit einher. 

Natürlich ist auch unser Verein davon sehr 

stark betroffen. Im März haben wir das 

Vereinsleben komplett runtergefahren. 

Mein Dank gilt hier den Trainern und den 

Betreuern für ihr umsichtiges und 

verantwortliches Verhalten in den Tagen 

der Ungewissheit. Vor allem unsere jungen 

Sportler haben unter den Folgen der 

Pandemie sehr gelitten. Gerade sie 

brauchen doch ihre Freunde beim Sport, 

das Austoben auf dem Sportplatz oder in 

der Halle und natürlich fehlen auch die 

Erfolgserlebnisse beim Sport als Ausgleich 

zum schwierigen Schulalltag.  

RECKENFORSTBLATT 

Unser sanierter Kunstrasenplatz strahlt in satten Farben 

1 PROJEKT KUNSTRASENPLATZ 

MARKUS BARDENHEIER 

Der TuS Dietkirchen spielt seit 2006 auf einen der ersten Kunstrasenplätze der 2. Genera-

tion, mit Sandverfüllung und Gummigranulat. In den vergangenen 14 Jahren wurde dieser 

durch herausragende Jugendarbeit -hier sind alle Altersklassen mit 2 Mannschaften betei-

ligt, Spielbetrieb mit 2-3 Seniorenmannschaften und einer Alten Herren Mannschaft- stark 

frequentiert. Da bis letztes Jahr in Offheim, bei unserem Partner des Jugendfördervereins, 

nur ein Rasenplatz und Tennenplatz zur Verfügung standen, trainierten die Jugendmann-

schaften überwiegend beim TuS Dietkirchen. 

Dies erzeugte natürlich eine zusätzliche Belastung der Spielfläche und so wurden bereits 

die 5-Meter Räumen ausgetauscht. Immer wieder gingen Nähte auf und mussten Stress-

zonen überarbeitet werden.  

Der Magistrat hat in einem Grundsatzbeschluss festgehalten, neue Kunstrasenplätze nach 

Bedarf zu schaffen und bestehende zu sanieren. Nach erfolgreichen Gesprächen mit (Fort-

setzung Projekt Kunstrasen) Bürgermeister Marius Hahn, in denen wir die Dringlichkeit 
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(Fortsetzung Reckenforst ruht) Ausgefallen 

sind auch alle Veranstaltungen, wie das 

Showtanzturnier, die Wandertage und na-

türlich die vielen Highlights beim Fußball, 

wie zum Beispiel das bereits aufwendig ge-

plante Hochrisikospiel gegen Hessen-Kas-

sel. Hier tun mir die Fußballer leid. Wann 

werden sie wieder so eine Möglichkeit ha-

ben, auf unserem Reckenforst solch ein 

Meisterschaftsspiel auszutragen? 

Viele tausend Euro Einnahmen gehen uns 

in 2020 verloren. Entgegengekommen sind 

uns allerdings die Übungsleiter mit festen 

Verträgen, die auf Gehalt verzichtet haben. 

Mein Dank gilt auch Christoph Jeuck, der 

in regelmäßigen Abständen die Duschen im 

Vereinsheim spült, damit wir keine Prob-

leme mit Legionellen bekommen. 

Wir nutzen aber auch die Zeit. So haben wir 

den Oberbelag des Kunstrasenplatzes er-

neuert. Hier gilt der Dank unserem Bürger-

meister Dr. Marius Hahn und unserem 

Ortsvorstehen Markus Wirth für Ihre Un-

terstützung und natürlich unserm 2. Vorsit-

zenden, Markus Bardenheier, der dieses 

Projekt in großem Tempo vorangebracht 

hat. Die Fußballjugend hat neue Funino-

Tore bekommen. Hier hat der Fußballför-

derverein Fußballsport Dietkirchen sich 

sehr stark bei der Finanzierung beteiligt. 

Aber auch für die Tischtennisabteilung 

habe wir neue Tischtennisplatten ange-

schafft sowie Zuschüsse für neue Turnge-

räte für das Kinderturnen beantragt. Leider 

verliert die Kinderturnabteilung Claudia 

Springer als Übungsleiterin. Sie ist das Ge-

sicht, das Urgestein im Kinderturnen. 

Kaum ein Mädchen im Dorf, das nicht bei 

ihr Turnen war. Ihre Auftritte beim jährli-

chen Neujahrsempfang bleiben unverges-

sen. Claudia, vielen Dank dafür! 

 

Liebe Mitglieder, nehmen Sie sich nun die 

Zeit, um unsere Vereinszeitung zu lesen. 

Bleiben Sie weiterhin unserem TuS Diet-

kirchen treu und zeigen Sie Interesse an un-

serem Verein. Bleiben Sie gesund und hof-

fen Sie mit uns auf ein besseres und sorgen-

freies Jahr 2021. 

 

Ich wünsche Ihnen und ihren Familien ein 

gesundes und friedvolles Weihnachtsfest. 

 

 

 

Ulrich Schmitt 

(1. Vorsitzender) 

 

 

  

Absage Neujahrsempfang 2021 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

unseren traditioneller Neujahrsempfang müssen wir 

aufgrund der derzeitigen Beschränkungen leider absa-

gen! 

Ehrungen und Auszeichnungen werden wir voraus-

sichtlich auf unserer 100-Jahr Feier im Sommer 2021 

nachholen.  

 

Ihr 

Ulrich Schmitt 

1.Vorsitzender 

und Bedeutung des TuS herausstellen konnten, wurde der Entschluss gefasst Fördermittel zu beantragen und die Planung voran zu 

treiben. Nach Zusage der städtischen Gremien die Maßnahme mit 160.000, - € zu unterstützen und den sehr zügigen Förderzusagen 

von Kreis und Land konnte das Ausschreibungsverfahren gestartet werden. Eine zeitnahe Bearbeitung war das Ziel, um die neue Saison 

auf den neuen Kunstrasenbelag zu starten. 

Die ausführende Firma „Polytan“ entfernte den bestehenden Belag einschließlich Granulat und Sand. Danach wurde die Elastikschicht 

ausgebessert und neue Hülsen für die Eckfahnen gesetzt. In Folge der Coronapandemie konnte der neue Belag dann nur mit Verspätung 

geliefert werden. Nach dem Verlegen mussten noch die auf Anforderungen des HVF angelehnten Linien eingepasst werden. 

 

Dann war es soweit und das erste Spiel der 1.Seniorenmannschaft konnte unter dem tollen Flutlicht -welches mit dem neuen Belag 

noch besser zur Geltung kommt- gleich gewonnen werden.  

 

Der reibungslose Ablauf der Baustelle ist auch der tatkräftigen Eigenleistung des TuS geschuldet. Der TuS bedankt sich bei seinen 

Helfern und den fördernden Stellen, insbesondere der guten Unterstützung durch die Stadt Limburg. 
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FUSSBALL SENIOREN 

Höchster Respekt, weil absolut verdient! 

EIN RÜCKBLICK VON RAPHAEL LAUX 

Das Jahr 2020 steht kurz vor dem Abschluss und ist aufgrund der 

allseits bekannten Umstände natürlich auch für die Fußballer ein 

absolut merkwürdiges Jahr. Aufgrund der Pandemie wurde die 

letzte Saison 19/20 vorzeitig abgebrochen und bescherte der 

1.Mannschaft den Klassenverbleib in der „Hessenliga“ und da-

mit Hessens höchster Amateurklasse. Insgesamt hatte die junge 

Truppe nach 22.Spieltagen auf dem 15.Tabellenplatz gestanden 

und hätte den Klassenerhalt auch sportlich meistern können. 

Demzufolge war die historisch erste Hessenliga-Saison der Ver-

einsgeschichte eine erfolgreiche.  

Als absolutes Highlight durfte natürlich der Kreispokalsieg ge-

gen Hadamar betrachtet werden, welcher wieder zur Teilnahme 

am Hessenpokal führte. Nach einer langen Pandemiepause zu 

Jahresbeginn, die bis Mitte 2020 angedauert hat, haben die Jungs 

bis zur erneuten Pause überragend gefightet und stehen derzeit 

auf dem 15.Tabellenplatz, was nach derzeitigem Stand aller-

dings den Abstieg in die Verbandsliga Mitte bedeuten könnte. 

Dennoch haben die Jungs jede Unterstützung verdient und auch 

noch alles in der eigenen Hand. Allerdings kann auch hier derzeit 

niemand vorhersagen, wie sich die weitere Saisonfortführung 

überhaupt gestaltet. Daher heißt es hier einfach abwarten.  

Bei unserer 2.Mannschaft hat es im Jahr 2020 einen Trainer-

wechsel gegeben. Der Ur-Dikkericher Patrick „Peddy“ Schmitt 

hat sich aus der „Ersten“ zurückgezogen und die 2.Mannschaft 

als Spielertrainer übernommen. Ihm ist es gelungen die vielen 

jungen Talente aus der Jugendarbeit des JFV Dietkirchen/Off-

heim zu integrieren und an den Seniorenfußball heranzuführen. 

Nach 12.Spieltagen steht dort ein absolut überzeugender 3.Ta-

bellenplatz zu Buche. Die Mannschaft spielt guten und attrakti-

ven Fußball und wächst immer mehr als Einheit zusammen. Auf-

grund des Alters besteht auch hier noch ein großes Potential. Ins-

gesamt gesehen steht es also positiv um den Seniorenfußball. Er-

freulich ist auch hier, dass ein neuer Kunstrasenplatz auf der 

„Auch Bach Sportanlage Auf dem Reckenforst“ verlegt 

wurde. Dies zeigt auch, dass an der Infrastruktur immer weiter-

gearbeitet und der Leistung Rechnung getragen wird.  

Das allerdings auch hier ein Beitrag von den Seniorenfußballern 

geleistet wird, zeigt der gemeinsamen Arbeitseinsatz im Som-

mer, als auf dem nicht immer „stolperfreien“ Rasenplatz Mutter-

boden aufgetragen   
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wurde. Hier hat die Mannschaft in der Vorbereitung eifrig Hand 

angelegt.  

Um allerdings auf diesem Niveau bestehen zu können und den 

Herausforderungen gerecht zu werden, brauchen wir auch die 

Zuschauer. Nur so kann das „gallische“ Dorf auch in Hessens 

höchster Klasse bestehen. Die Jungs hätten es sich verdient. Au-

ßerdem wird auch oft genug der 3.Halbzeit Rechnung getragen, 

weshalb man gerne bei dem ein oder anderen Getränk „fachsim-

peln“ und somit auch nah am Team sein kann.  

Neben der sportlichen Situation und den Umbauarbeiten rund 

um den „Reckenforst“ kann eigentlich nur noch von der wie im-

mer gelungenen Weihnachtsfeier der Seniorenabteilung berich-

tet werden. Ende 2019 waren wir in Köln unterwegs und haben 

 

dort bei diversen Kölsch einen launigen Abend verbracht. Als 

der ICE um 04:30 Uhr den Weg Richtung Limburg antrat, hatten 

allerdings zwei Spieler noch nicht genug, welche dann erst gegen 

06:30 Uhr die Heimreise antraten (wenn auch aus unterschiedli-

chen Gründen ;).  

Abschließend möchte die Seniorenabteilung auch hier an den 

Verlust ihres treuen Anhängers „Rudi“ Lang erinnern, der leider 

während der Corona bedingten Pause von uns gegangen ist.   

In diesem Sinne....bleibt gesund und.... Auf geht ́s Schwarz-

Rot!!!!  

Schwarz und Rot ein Leben lang!!! 
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FUSSBALL JUNIOREN 

Spiel nicht nur mit dem Fuß, sondern auch mit Herz 

SVEN BAUER 

 

Das Jahr 2020 stand auch beim Jugend-

fußball ganz im Zeichen der Corona Pan-

demie. 

Als am 12.3.2020 die Meldung des Präsi-

diums des HFV kam, den Spielbetrieb mit 

sofortiger Wirkung einzustellen, konnte 

sich noch keiner so richtig vorstellen, was 

da alles auf uns im Jahr 2020 zu kommen 

würde. 

Zunächst sollte der Trainingsbetrieb bis 

zum 10.4. ruhen, was aber aufgrund der 

sich nicht verbessernden Lage verlängert 

wurde. Als die Politik dann zum 7. Mai 

die Wiederaufnahme des Trainingsbe-

triebs genehmigte, stellte sich natürlich 

die Frage, ob und wie man die damit ver-

bundenen Hygieneauflagen umsetzen und 

einen nach bestem Wissen und Gewissen 

sicheren Trainingsbetrieb gewährleisten 

kann.  

In Offheim ging es dann recht zügig schon 

los, in Dietkirchen wurde das Thema in 

großer Runde mit Vorstand und Abtei-

lungsleitern diskutiert, es sollte ja eine 

einheitliche Regelung geben. Da außer 

dem Jugendfußball und dem 

Gesundheitssport die anderen Abteilun-

gen nicht wieder starten konnten, stand 

das Pendel eher in Richtung weiterem 

Lockdown beim TuS. Die Argumenta-

tion, dass es wichtig ist, wieder zu begin-

nen, um Vereinsleben und soziale Kon-

takte wieder pflegen zu können und es 

weniger um das Trainieren auf ein Ziel 

hin geht, überwog dann doch gegenüber 

den Zweifeln. Ich bin sehr dankbar für 

diese Entscheidung, es hat sich dann recht 

schnell gezeigt, dass es die Richtige war. 

Aber es war auch sehr anstrengend, da 

man immer die aktuelle Entwicklung ver-

folgen musste und fast wöchentlich mit 

veränderten Hygienekonzepten und be-

hördlichen Vorgaben konfrontiert wurde. 

Am 16.5. hat dann der HFV die Runde 

endgültig abgebrochen und Aufsteiger 

wurden nun per Quotienten-Regelung er-

mittelt. Die C2 konnte dadurch in die 

Gruppenliga Wiesbaden aufsteigen, für 

die B1 war es jedoch fatal. Der einzige 

Konkurrent aus Orlen konnte aufgrund ei-

nes Spiels weniger bei gleicher Punktzahl 

den Aufstieg wahrnehmen, somit blieb 

die B1 in der Gruppenliga, wodurch vier 

wichtige Spieler den JFV verließen, um 

letztlich die sportliche Herausforderung 

Regionalliga in Eisbachtal zu suchen, un-

ter ihnen auch der einzige Dietkircher des 

Jahrgangs 2005, Jannis Muth. Ich hoffe 

natürlich für ihn, dass er sich dort gut wei-

terentwickelt und wir ihn dann hoffentlich 

in nicht allzu langer Zeit wieder auf dem 

Reckenforst am Ball sehen. 

Die Vorbereitung auf die neue Saison ge-

staltete sich auch in vielerlei Hinsicht 

kompliziert. Zum einen verzögerte sich 

die Sanierung des Kunstrasens unplanmä-

ßig nach hinten; was zur Folge hatte, dass 

die Plätze in Offheim ihren ersten richti-

gen Stresstest bestehen mussten, da alle 

Jugendmannschaften ab der E-Jugend 

dort trainierten und spielten, die B-Junio-

ren mussten sogar aufgrund mangelnder 

Kapazitäten am Abend in Offheim nach 

Oberweyer ausweichen. Spiele mit Zu-

schauern erfordern ein spezielles Hygie-

nekonzept, was zunächst einmal ausgear-

beitet werden und dann darauf geachtet 

werden musste, dass es auch entsprechend 

umgesetzt wird.  

In dieser turbulenten Zeit gab es aber auch 

einen richtigen Lichtblick. Mario Jeuck 

U17das Team vom Trainergespann Boullion/Fritz hat sich den Titel des Kreispo-

kalsiegers gesichert. 

 

U13 ist Futsal Regionalmeister mit Trainer Benedikt Kutzmann 
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hat sich bereit erklärt, das Amt des stell-

vertretenden Jugendleiters beim TuS zu 

übernehmen. Er ist eine tolle Verstärkung 

und es ist schön, wenn man Dinge auf 

mehrere Schultern verteilen kann. Letzt-

lich müssen wir das Team „Jugendfuß-

ball“ aber noch weiter vergrößern. An die-

ser Stelle sei auch erwähnt, dass Stefan 

Süselbeck nun für den JFV Dietkir-

chen/Offheim als Schiedsrichter aktiv ist. 

Weiterhin sehr positiv war die Unterstüt-

zung des Fördervereins Fußball Dietkir-

chen bei der Anschaffung von 8 soge-

nannten „Funino“ Toren, die es ermögli-

chen werden, das Training und die Förde-

rung unserer „kleinen“ Fußballer von G- 

bis E-Junioren noch einmal zu verbessern. 

„Funino“ ist ein Wortspiel aus dem Eng-

lischen „Fun“ (Spaß) und dem Spani-

schen „Nino“ (Kind) und beschreibt eine 

Spielform, wo jeweils 4 Kinder gegenei-

nander auf 4 Tore spielen. Das fördert 

Technik, Kreativität und ganz wichtig den 

Spaß, da es hier zwangsläufig zu vielen 

Toren kommt und jeder Spieler eingebun-

den ist. Es ist davon auszugehen, dass dies 

in Zukunft auch die offizielle Wettkampf-

spielform in diesen Jugenden sein wird. 

Leider konnten wir das aber noch nicht 

ausprobieren, da der neuerliche Lock-

down auch die Einstellung des Trainings- 

und Wettkampfbetriebs nach sich gezo-

gen hat. In diesem Winter wird es daher 

auch keine Hallenrunden geben.  

Sportlich gesehen, sieht es im Großen und 

Ganzen recht positiv aus. Die A1 in der 

Verbandsliga Süd steht auf Tabellenplatz 

5, hat bei zwei Spielen weniger nur 3 

Punkte Rückstand auf die Spitze. Die B1 

befindet sich in der Gruppenliga Wiesba-

den im oberen Mittelfeld in der Verfolger-

rolle, in einer sehr ausgeglichenen Liga. 

Die C1 in der Verbandsliga Süd tut sich 

aktuell sehr schwer, ihre zahlreichen Tor-

chancen zu verwerten und somit dies auch 

in Punkte umzumünzen. Durch einen 

Auswärtssieg bei BG Frankfurt konnten 

die Abstiegsplätze zumindest schon ein-

mal verlassen werden. Die D1 liegt in der 

Gruppenliga Wiesbaden, die aufgrund der 

vielen Mannschaften in zwei Gruppen ge-

teilt werden musste, auf einem sehr guten 

dritten Platz und wird die Abstiegsrunde 

vermeiden können. Im Kreis sind noch 

nicht so viele Spiele absolviert, aber auch 

dort können sich die Leistungen und Fort-

schritte der Spieler sehen lassen. 

Zwei Entscheidungen gab es in 2020 dann 

aber doch. Die A- und B-Junioren erreich-

ten jeweils das Kreispokalfinale. Den An-

fang machten die B-Junioren, sie bezwan-

gen die JSG Dornburg mit 3:2 und konn-

ten den Pokalsieg erringen. Die A-Junio-

ren hingegen unterlagen am folgenden 

Tag etwas überraschend mit 1:2 gegen 

den VfR Limburg 07. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 

bedanken, die in irgendeiner Art und 

Weise den JFV in diesem Jahr unterstützt 

haben, egal ob als Trainer, Betreuer, hel-

fende Hand, Sponsor und so weiter, sowie 

ein Dank an die Eltern für Fahrdienste und 

das Mithelfen beim reibungslosen Umset-

zen der geltenden Maßnahmen. 
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ALTE HERREN 

Abpfiff!  

THORSTEN HOFFMANN 

 
 
Das Jahr 2020 begann am 8. Februar mit der Jahreshauptver-

sammlung der Alten Herren Abteilung. Mit knapp 20 Mitgliedern 

wurde das abgelaufene Jahr besprochen und die Aktivitäten für 

2020 vorgestellt. 

 

Sportlich geht die Saison der AH immer im März mit der ersten 

Runde im Pokal los. Dieses Jahr hatten wir Glück und erwischten 

ein Freilos. Das erste Freundschaftsspiel wurde noch vom Gegner 

abgesagt, danach machte Corona sein Ding und legte den Planeten 

lahm. Bis zum 1. Juli ruhten der Ball und alle geplanten Veranstal-

tungen. Geplant war, den Mitgliedern eine Weinwanderung mit 

anschließender Verköstigung, ein Jule-Turnier und ein Sommer-

fest zu bieten. Ab Juli konnte wieder trainiert werden, wenn auch 

nur mit eingeschränkter Kapazität und erhöhter Hygienemaßnah-

men. 

 

Der Spielbetrieb durfte wieder ab dem 5. September aufgenom-

men werden und begann gleich mit der 2. Pokalrunde. Der Gegner 

Drommershausen hatte in der 1 Runde Elz 2x ganz klar geschla-

gen und war auch gegen uns der erwartet schwere Gegner. Mit nur 

12 Spielern reisten wir in die Leopold Hauptvogel Arena und 

trennten uns nach langen und harten 70 Minuten mit 1:1 (Kuhl in 

der 69. Minute). 

Das Rückspiel in der Auto Bach Sportanlage Auf dem Recken-

forst fand 7 Tage später statt. Hier hatten wir Unterstützung durch 

Miguel Granja, der sein erstes und leider auch vorerst letztes Spiel 

für die AH bestritt. Mit 2 Toren und einer Vorlage war er die er-

hoffte Verstärkung und der Gast konnte mit 3:1 auf die Heimreise 

geschickt werden und der TuS Dietkirchen zog ins Halbfinale ein. 

Der Gast war aber nicht nur auf dem Platz ein starker und fairer 

Gegner, sondern auch in der 3. Halbzeit.  

 

Im Halbfinale hieß der Gegner Dauborn. Das Hinspiel fand im 

Hünfeldener Ortsteil statt und endete ebenfalls 1:1 (Süselbeck in 

der 55. Minute), obwohl Dauborn spielerisch und läuferisch über-

legen war. Mario Jeuck, nach über 3 Jahren Pause war hier ein 

Garant für den Punktgewinn. Tobias Ettingshausen, nach mehr als 

4 Jahren Pause zeigte eine starke Leistung und lässt uns erahnen, 

was wir noch von Ihm erwarten können. 

 

Das Rückspiel auf dem Reckenforst war ausgeglichener, auch 

wenn Dauborn in der ersten Hälfte das dominantere Team war, 

ging der TuS durch Lang in Führung (25. Minute). Nach knapp 60 

Minuten gelang dem Gast der Ausgleich und es ging in die Ver-

längerung. Hier spielte nur noch der TuS und ging 5 Minuten vor 

Schluss durch seinen Goalgetter Süselbeck in Führung. Nach auf-

regenden 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab und wir waren im 

Finale, was dann noch Corona konform gefeiert wurde. 

 

Da zwei Tage später wieder der Lockdown-Light ausgerufen 

wurde, musste auch das Finale verschoben werden und findet ver-

mutlich erst im Jahr 2021 statt. Außerdem mussten wir auch un-

sere letzte Veranstaltung, die Abschlussfeier, absagen. 

 

Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Jahr öfter und bis dahin 

wünsche ich Euch allen nur das Beste und vor allem Gesundheit. 
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TURNEN 

Reckenforst Stepper 

SONJA NOLL

Immer Mittwochabends von 20 bis 21 

Uhr treffen wir uns im Dorfgemein-

schaftshaus und haben viel Freude an 

einem bunten und abwechslungsreichen 

Training:

 

Vielseitigkeit zeichnet den Kurs aus – 

wir trainieren mit verschieden Schwer-

punkten und Geräten und nutzen die 

Breite des modernen Group-Fitness-Trai-

nings. Hier einige Impressionen aus unse-

rer Stunde: 

 
Lust auf Step-Aerobic? 

Das Step Training gibt es schon seit vielen 

Jahren und wurde in den 80er Jahren zu 

einem internationalen Phänomen. Fitness 

Trends ändern sich, aber das Step Trai-

ning hat den Test der Zeit immer über-

standen und etablierte sich als Kultsport. 

Es handelt sich um ein dynamisches Fit-

nesstraining in der Gruppe – Kernelement 

ist neben dem Step auch die Musik, die 

Bewegungen miteinander vereint, koordi-

niert und die Kursstunde begleitet. 

Eine typische Stunde ist in vier Teile ge-

gliedert. Im Warm Up bereiten wir unse-

ren Kreislauf und die Muskulatur auf die 

anstehende Belastung vor. Im anschlie-

ßenden Cardio Teil trainieren wir mit 

Schrittmustern und kleinen 

Choreographien die Ausdauer, kurbeln 

unsere Fettverbrennung an und bauen 

Muskeln auf an Beinen, Gesäß, Rücken, 

Bauch und Armen. 

Nach etwa 30 Minuten folgt ein Cool-

down und im Anschluss dehnen wir noch 

die beanspruchte Muskulatur. Tiefenmus-

keltraining mit den Brasils. 

 
Brasils 

Die Brasils sind kleine und handliche Tie-

fenmuskeltrainer. Sie geben durch ihr in-

telligentes Innenleben ein gezieltes Bewe-

gungsfeedback (Schütteleffekt) beim 

Hin- und Herbewegen. In gezielten Übun-

gen, bei denen die Brasils in kleinen Be-

wegungsamplituden geschüttelt werden, 

kann durch die Füllung eine reflektorische 

Anspannung der Tiefenmuskulatur des 

Rumpfes erreicht werden. Durch das ge-

ringe Eigengewicht dieses Gerätes (ca. 

270g) trainieren wir zusätzlich gelenk-

schonend. Die Brasils bewirken eine 

Straffung des Gewebes und eine Kräfti-

gung der Muskulatur und sind ideal geeig-

net für ein präventives Rückentraining. 

Sie sorgen für Abwechslung, Motivation 

und neue Reize im Training. 

 

Hantel- und Eigengewichttraining 

Dosiertes Krafttraining verhindert den 

Verlust unserer Muskelmasse und 

trainiert das Zusammenspiel einzelner 

Muskelpartien. Kraft ist in allen Altersstu-

fen trainierbar und hält uns biologisch 

jung. Die „gute alte Hantel“ ist eine der äl-

testen Methoden für das Krafttraining und 

hat viele Fitnesstrends überlebt. Die Mus-

keln werden quantitativ und qualitativ 

besser – mehr Muskeln verbrauchen mehr 

Energie – auch in Ruhe. Die Muskulatur 

wird leistungsfähiger und stützt und 

schützt unsere Gelenke. 

 
Das Training mit dem eigenen Körper-

gewicht hat den Vorteil, dass hier der ge-

samte Körper von der Beanspruchung 

profitiert.  Die Übungen sind komplex 

und Muskelketten greifen ineinander. Vor 

allem der Rumpf profitiert als Stabilisator 

unseres Körpers. Da beim Übungsablauf 

die natürlichen Bewegungsketten trainiert 

werden, verbessert sich auch die Koordi-

nation. Das macht sich im Alltag aber 

auch in anderen Sportarten bemerkbar. 

 

Dies war ein kurzer Einblick in unsere 

Stunden, die wir noch zusätzlich ergänzen 

mit Elementen aus dem Yoga, Pilates, 

Stretching und auch das Zirkel- bzw. In-

tervalltraining erfreut sich wieder großer 

Beliebtheit. 

 

Komm vorbei, probiere Dich aus – ein 

Einstieg ist immer und jederzeit möglich. 
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TURNEN 

Männerturnen 

REINHARD SPIEKERMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Auch der Sportbetrieb in der Männer-

turngruppe war in diesem Jahr stark 

durch die Corona-Pandemie geprägt. 

Durch die Einstellung des Sportbetrie-

bes am 16. März musste „Kallis Gym-

nastikgruppe“ dieses Jahr frühzeitig in 

die Sommerpause gehen.  

 

Der Versuch, das Training wie gewohnt 

im Herbst wieder aufzunehmen, musste 

nach (immerhin) zwei erfolgreichen 

Trainingsstunden aufgrund der aktuel-

len Kontaktbeschränkungen wiederum 

aufgegeben werden.  

 
Insgesamt haben wir beschlossen, uns 

durch die Pandemie nicht unterkriegen 

zu lassen und hoffen auf ein weiteres 

sportliches Jahr 2021! 

 

Mehr Glück hatte da unsere Radsportgruppe. Nach Ende des 

Lockdowns wurden im Juli die wöchentlichen Rundfahrten 

durch Taunus und Westerwald wieder aufgenommen.  

 

Auch die für dieses Jahr vorgesehene 3-tägige Radtour an 

der Donau (Kloster Beuron bis Ulm) konnte- mit 10 Män-

nern durchgeführt werden. 

 

Highlight unserer diesjährigen Aktivitäten war eine 4-tägige 

Bergwanderung vom Bodensee über die Höhen der Nagelfl-

uhkette bis nach Sonthofen im September bei nur leichten 

Corona-Einschränkungen (Maskentragen in den Hütten) und 

wunderschönem Wetter.  

 

Auf der Heimreise im ICE durften die Masken nur zum Bier-

trinken kurz abgenommen werden.  
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GESUNDHEITSSPORT 

Der härteste Schritt zu Fitness ist der erste! 

ELISABETH EDEL 

Mit vielen Anmeldungen für das neue Jahr 2020 starteten wir in 

den verschiedenen Kursen des Gesundheits- und Rehasports. 

Frauen und Männer verschiedener Altersgruppen begannen das 

Jahr mit viel Bewegung und waren froh wieder nach den Feierta-

gen in Schwung zu kommen, etwas für ihre körperliche Fitness zu 

tun und auch wieder alte Bekannte zu treffen und Neuigkeiten aus-

zutauschen. 

 

Doch kurz vor Ende des ersten Kursblocks im neuen Jahr mussten 

wir Mitte März das Training einstellen. Im Juni 2020 gab es dann 

wieder grünes Licht für Outdoorsport mit Hygieneauflagen. Auf 

den Rasenplatz begannen wir zunächst hochmotiviert und mit vie-

len Teilnehmer/innen mit einem Yoga Kurs und zwei Pilates Kur-

sen. Leider mussten wir unser Training schon nach fünf Einheiten 

wiedereinstellen. 

 

Als dann das Dorfgemeinschaftshaus von der Stadt wieder freige-

geben wurde, konnten wir dorthin ausweichen und auch wieder 

mit begrenzter Teilnehmerzahl im Vereinsheim trainieren. Auch 

der Rehasport begann dann wieder mit dem Training. Nun standen 

die Sommerferien vor der Tür. Um unseren Teilnehmer/innen die 

größtenteils auch Mitglieder im Verein sind, eine erneute lange 

Pause zu ersparen, erklärten sich die Übungsleiterinnen bereit auf 

ihre Sommerpause zu verzichten und das Training weiterlaufen zu 

lassen. Das, obwohl schulpflichtige Kinder in den Ferien zu be-

treuen waren und es auch ordentlich heiß wurde in den Sommer-

monaten. Hierfür danke ich den Übungsleiterinnen Nicole Edel, 

Petra Proff, Sabine Schmidt, Elke Heun und Astrid Brandau recht 

herzlich. Auch die Anzahl der Sportler/innen, die teilnahmen und 

ihre positiven Rückmeldungen bestätigten unsere Entscheidung.  

 

Nach den Sommerferien begann der dritte Kursblock für dieses 

Jahr. Dieser wurde nun durch den Lockdown 2 unterbrochen. So-

bald die Politik den Breitensport wieder frei gibt und die Trai-

ningsräume wieder freigegeben sind, beginnen die Kurse wieder 

zu den gewohnten Zeiten. Auch im neuen Jahr werden wieder wie 

gewohnt die Kurse stattfinden. Neueinsteiger oder Teilnehmer/in-

nen früherer Kurse sind jederzeit willkommen. Einfach mal aus-

probieren! 

Erfreulich ist, dass die Kurse „Gymnastik im Sitzen auf dem Stuhl 

und im Stand mit dem Stuhl als Stütze“ und „Sport für Ältere“ im 

Moment regen Zulauf finden. Dennoch fehlt es an Übungslei-

ter/innen für die Kurse Pilates und Yoga. Junge Frauen oder auch 

Männer werden gesucht, die sich aus- oder weiterbilden und dann 

Kurse leiten wollen. Der Verein ist daran interessiert, dass für die 

Zukunft ausgebildete Trainer/innen zur Verfügung stehen und gibt 

hierfür finanzielle Unterstützung. Wer Interesse hat und sich in-

formieren will, kann sich gerne bei mir melden. Elisa-

beth.edel@web.de  

Allen Sportlerinnen und Sportlern, die die Kurse besucht haben, 

danke ich recht herzlich auch dafür, dass sie dem Verein die Treue 

halten, auch wenn zeitweise der Sportbetrieb ruhen muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegung beginnt  im Kopf  

mailto:Elisabeth.edel@web.de
mailto:Elisabeth.edel@web.de


 
 

 

 

 13 
 

RECKENFORSTBLATT DEZEMBER / / 2020 / / AUSGABE 46 

GESUNDHEITSSPORT 

 
Pilates 
Bewegung als vorbeugende Maßnahme 

gegen Rückenschmerzen. Besondere 

Kenntnisse sind nicht erforderlich. 

Auch Sportneueinsteiger sind herzlich 

willkommen. 

Kurstage:  

Montags: 18.00–19.15 Uhr  

Montags: 19.30-20.45 Uhr 

Dienstags; 16.30-17.45 Uhr  

Dienstags: 18.15–19.15 Uhr   

Kursleitung: Elisabeth Edel / NN 

Kursort: Vereinsheim des TuS Dietkir-

chen „Auf dem Reckenforst“ 

 

 
Yoga für Anfänger  

In 10 Einheiten von jeweils 60 Minuten 

werden nach wechselnden Schwerpunk-

ten Körperhaltungen (Asanas) geübt 

und praktiziert. Wichtig ist hierbei we-

niger die perfekte Haltung. Von größe-

rer Bedeutung ist, dass die Aufmerk-

samkeit in der jeweiligen Übung auf be-

stimmte Punkte im Körper gelenkt und 

dort gehalten wird. Diese Konzentra-

tion auf den Körper ermöglicht dem 

Geist zur Ruhe zu kommen. Der krei-

sende Fluss sich wiederholender oder 

ständig weitertreibender Gedanken 

wird unterbrochen und der Kopf so vor-

bereitet auf die Entspannungsübungen, 

mit denen die Übungsstunden jeweils 

enden. Die Männerquote bei den Kur-

sen ist noch nicht erreicht, so dass wir 

die männlichen Teilnehmer besonders 

begrüßen. 

 

 

 

 

Kurstage:  

Dienstags: 19.30-20.30 Uhr 

Kursleitung: Susan Mefest 

Kursort: Vereinsheim des TuS Dietkir-

chen „Auf dem Reckenforst“ 

Bitte mitbringen: 

Bequeme Kleidung, Wollsocken, Decke  

 

Sport für Ältere 

Aktiv und gesund ein Leben lang  

Älter werden, ohne alt zu sein, überwie-

gend gesund und aktiv, positiv einge-

stellt und jeden Tag genießen. Bewe-

gung hilft, länger fit zu bleiben, Krank-

heiten vorzubeugen und insbesondere 

die Selbständigkeit bis ins höchste Alter 

zu erhalten. Bewegung bringt Stärke, 

Kraft und Sicherheit.  

Kurstage: 

Donnerstags: 9.30-10.45 Uhr (12 Kurs-

tage) 

Kursleitung: Elisabeth Edel  

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen  

 

Gymnastik im Sitzen oder mit dem Stuhl 

als Stütze  

Kurstage: 

Montags:  16.30 bis 17.30 Uhr (10 Kurs-

tage)  

Kursleitung: Elisabeth Edel  

Kursort: TuS Vereinsheim 

 

 
Fitnesstraining für Frauen  

„Eigentlich würde ich ja gerne, aber ich 

finde den Wiedereinstieg nicht“ „Für 

meinen Rücken könnte ich ja mal was 

tun, aber ich bin Neueinsteiger/-in und 

traue mich nicht“ „Meine Knie tun weh, 

der Arzt hat gesagt ich soll Sport ma-

chen, um meine Muskulatur zu stärken 

und damit die Gelenke zu entlasten, 

aber im Verein sind die bestimmt alle so 

fit und ich komme nicht mit“ 

 „Ich habe zu viel Gewicht-Abnehmen  

 

 

 

 

 

mit Bewegung leichter gesagt als ge-

tan“ Wenn es bei Dir so, oder so ähn-

lich ist, dann lass uns doch mal zusam-

men versuchen den Weg zur Bewegung 

zu beginnen.  

Kurstage: 

Donnerstags: 19.00-20.00 Uhr (12 Kurs-

tage)  

Kursleitung: Sabine Schmidt / Elke 

Heun 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen 

 

 
REHA-Sport  

Bewegung macht Spaß und ist gesund! 

Durch veränderte Lebensbedingungen 

in den letzten Jahrzehnten haben sich 

viele Krankheiten entwickelt, die auf 

Bewegungsmangel zurückzuführen 

sind. Bewegungsmangel ist ein Risiko 

für die Gesundheit.  

Bewegung unterstützt und stärkt die 

Körperfunktionen, wie z.B. Herz-Kreis-

laufsystem, Verdauung, Hormonhaus-

halt, Atmung und stärkt das Immunsys-

tem. Sie ist notwendig zur Erhaltung 

und Förderung des gesamten Bewe-

gungsapparates (Skelett und Muskula-

tur) und mildert den alterungsbedingten 

Verschleiß. Bewegung fördert das 

Wohlbefinden.  

Ein vom Arzt verordnetes Sportangebot, 

das von den Krankenkassen bezahlt 

wird. Rehasport richtet sich an Perso-

nen, die nicht mehr in vollem Umfang 

Sport treiben können. Er eignet sich be-

sonders für Personen mit chronischen 

akuten Beschwerden am Stütz- und Be-

wegungsapparat.  

Kurstage: 

Mittwochs: 8.30-9.30 Uhr 

Donnerstags: 17.30-18.30 Uhr 

Kursleitung: Petra Proff  

Kursleitung: Nicole Edel 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen  



R 
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Rückentipps – So bleibt ihr Rücken fit: 

Nehmen Sie sich täglich 10 Minuten Zeit für gezielte Rückenübungen. 

Achten sie auf gutes Schuhwerk, Schuhe, die nicht einengen und gut gefedert sind. 

Heben Sie schwere Lasten nah am Körper, mit gebeugten Beinen. Halten Sie den Rücken 
dabei gerade. 

Vermeiden Sie langes Stehen und Sitzen, verschaffen Sie sich Entlastung durch wech-
selnde Positionen und Bewegung. 

Rückenprobleme mal mehr mal weniger, 

die Puste geht öfter einmal aus? Dann 

wird’s Zeit etwas dagegen zu tun! Bewe-

gung verhindert oft starke Spritzen vom 

Arzt! Eingeladen sind alle, die etwas für 

ihre Gesundheit tun wollen. 

Pilates 

Das Trainingskonzept von Joseph Pilates 

findet immer mehr begeisterte Anhänger! 

Selbst in der Reha wird immer öfter nach 

den Methoden von Pilates gearbeitet. Be-

wegung und Entspannung vereint durch 

ruhige und langsame Ausführung der 

Übungen. Kräftigung der Tiefenmuskula-

tur, Dehnen und Entspannung durch Kraft 

aus der Körpermitte, Atemkontrolle und 

Konzentration. 

 

Nur starke Muskeln entlasten! 

In erster Linie sind es Verspannungen und 

Verschleißerscheinungen, die zu Be-

schwerden im Rücken führen. Doch die-

sen kann man vorbeugen, wenn die ent-

lastenden Muskeln trainiert werden. 

Geschieht das nicht, werden Rückenmus-

keln zu schwach und die Wirbelsegmente 

müssen zusätzlich Köpergewicht abfan-

gen. Die untrainierten Muskeln verspan-

nen, blockieren und beginnen zu schmer-

zen. Ein Teufelskreis, denn statt der Mus-

keln zu trainieren und aufzubauen, damit 

das Rückgrat entlastet wird, wird das 

schmerzende Kreuz lieber geschont. Ein 

großer Fehler, da sich bei großer Überbe-

lastung die Wirbel abnutzen und es zu ei-

ner Wirbelgelenk-Arthrose kommt.

 

WANDERN 

Gesund und trainiert-

fit sein und bleiben 
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Wanderlust 

KARL-HEINZ FLACH 

 
 
Volkswandertage am 18./19. Januar 2020 

Die Wanderfreunde des TuS Dietkirchen 

hatten zur 81. EVG-Volkswanderung un-

ter dem Motto „Wandern rund um Lim-

burg“ eingeladen. Start und Ziel war zum 

zweiten Mal die Adolf-Reichwein-Schule 

in Limburg. Drei Routen standen wieder 

ab 8 Uhr auf dem Programm und zwar 

sechs, zwölf und 20 Kilometer. 

 

70 Wandervereine waren der Einladung 

gefolgt und zwei Vereine besuchten uns 

mit dem Bus. Insgesamt konnten wir 

1.117 Teilnehmer begrüßen und 13 Wan-

derfreunde erhielten einen Gruppenpreis. 

 

Die Siegerehrung wurde vorgenommen 

vom Stadtrat Jürgen Herkert als Vertreter 

des Bürgermeisters, Markus Wirth Orts-

vorsteher von Dietkirchen und dem 1. 

Vorsitzenden des TuS Ulrich Schmitt. 

 

Die stärkste Gruppe waren diesmal die 

Einricher Wanderfreunde mit 58 Teilneh-

mer. Sie erhielten auch gleichzeitig den 

Wanderpokal. Den zweiten Platz belegten 

die Giebelwälder Natur- und Wander-

freunde Niederndorf mit 48 Teilnehmer, 

gefolgt von den Wanderfreunden Ebern-

hahn mit 46 Teilnehmern. 

 

Es war eine gute, ruhige und positive 

Volkswanderveranstaltung. 

Ganz besonders bedanken möchte sich 

der Vorstand der Wanderfreunde Dietkir-

chen bei den vielen Helfern unseres Ver-

eins. 

 

Hervorzuheben sind wieder die Damen 

und Herren in der Küche, an der Ku-

chentheke, an der Spülmaschine, vor der 

Halle oder sonstigem Einsatz. Ebenso 

möchten wir uns auch bedanken für die 

vielen Kuchenspenden und sonstigen 

Spenden, die uns kostenlos von unseren 

Mitgliedern übergeben wurden.  

 
Versammlung der Wanderfreunde 

Auf unserer Mitgliederversammlung im 

März stand die Neuwahl des Vorstandes 

auf dem Programm.  

 

Gewählt wurden: Abteilungsleiter & Kas-

sierer: Karl-Heinz Flach, Vertreter & 

Schriftführerin: Christine Kroemer, Wan-

derstreckenwart: Oliver Kröner, Dietmar 

Schulz, Jürgen Rehorn, Ralf Kroemer, 

Radwanderwart: unbesetzt, PW Wander-

wege: Dietmar Schulz, Jürgen Rehorn 

i.V. mit Karl-Heinz Flach, Beisitzer: 

Michael Wenz, Bertram Borrmann, Kas-

senprüfer: Ulrich Linscheid, Cornelie 

Schwertfeger, Ersatzkassenprüfer: Rainer 

Schumann 
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WANDERN 

 

 
 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Horst 

und Brigitte Groß sind von den Vorstand-

stätigkeiten zurückgetreten. Wir bedan-

ken uns bei Ihnen für die geleisteten Ar-

beiten und hoffen, dass Sie uns weiterhin 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

 

Die vorgesehene Volkswanderveranstal-

tung mussten wir wegen Corona absagen. 

Unseren Vereinsausflug an die Polnische 

Ostseeküste mussten wir ebenfalls auf den 

19. bis 26. September 2021 verschieben. 

 
82. EVG - Volkswandertage in Dietkirchen  

Für die Wanderer /innen waren Wander-

strecken von 6, 11 und 20 Kilometer aus-

geschildert. Es ging, über den ersten Kon-

trollpunkt am Freibad in Limburg, je nach 

Streckenauswahl über Linter und Eschh-

ofen zurück zum Vereinsheim.  

 

Trotz herbstlich - kühlen Temperaturen 

und zeitweise auch Regen sowie der be-

stehenden Unsicherheiten auf Grund der 

Corona Krise, wurden an beiden Tagen 

353 Startkarten verkauft. 38 verschiedene 

Wandervereine haben uns besucht. Auch 

Bürgermeister Dr. Marius Hahn, Ortsvor-

steher Markus Wirth, der Präsident des 

EVG für Europa und Deutschland, Her-

mann Brozat, sowie der 1. Vorsitzenden 

des TuS Ulrich Schmitt zeigten sich be-

geistert vom Engagement der Wander-

freunde des TuS Dietkirchen. 

 

Besonders freuten sich die Wander-

freunde Dietkirchen über die vielen Lob- 

und Dankesworte für die Organisation, 

Durchführung, Streckenauswahl und vor 

allem für die fairen Preise. Ebenso erfreu-

lich war die disziplinierte Einhaltung der 

vorgegebenen Richtlinien nach dem In-

fektionsschutzgesetz. 

 

Weniger erfreulich hingegen war der 

Vandalismus im Linterer Wäldchen. Hier 

wurden Streckenschilder zerstört oder 

gleich mitgenommen. Der Streckenwart 

Oliver Kröner musste am frühen Sams-

tagmorgen zum Teil neu ausschildern und 

mit Markierbändern versehen. 

Ganz besonders bedanken möchte sich 

der Vorstand der Wanderfreunde Dietkir-

chen bei den engagierten und fleißigen 

Helfern unseres Vereins, welche, trotz der 

erschwerten Hygienebestimmungen in 

Zeiten der Corona Krise, eine solche Ver-

anstaltung ermöglicht haben. 

 

Mit Beginn der Corona Krise kam die 

Wandersaison der EVG zum Erliegen. 

Dem Vorstand der Wanderfreunde des 

TuS Dietkirchen war es wichtig, gerade in 

einer Zeit, in der die meisten Wanderver-

eine keine Veranstaltungen anbieten, 

doch etwas für die Wanderer zu tun. 

Wenn auch in einer etwas abgespeckten 

Version, so wollten sich die Wander-

freunde doch engagieren. Auf Grundlage 

eines umfangreichen Hygienekonzeptes 

durften sich zeitgleich bis zu 250 Perso-

nen auf dem Vereinsgelände aufhalten. 

 

Die vielen positiven Reaktionen der Wan-

derer und Wanderinnen zeigten, dass der 

82. EVG-Volkswandertag doch lange er-

sehnt und freudig erwartet wurde. 
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TANZEN 

Stop dreaming, start dancing! 

ISABELL STAUFENBIEL 

Tanzgruppe Lollipop 
 

 
 

Die Tanzgruppe Lollipop besteht aus 15 Mädels im Alter von 6 

bis 8 Jahren. Die Gruppe wird von Madeleine Orschel und Maria 

Birk geleitet und trainiert, jeden Donnerstag von 17:00-18:00 Uhr 

im Vereinsheim des TuS Dietkirchen. In der Saison 2019/2020 

tanzte die Gruppe zum Thema `Candy Girl`.  

 

Tanzgruppe Mariposa 
 

 
 

Die Tanzgruppe Mariposa besteht seit Oktober 2016. Nach einer 

Umstrukturierung im letzten Jahr tanzen aktuell noch acht 

motivierte Mädchen im Alter zwischen neun und zehn Jahren. Die 

Tanzgruppe wird freitags von 16:15 bis 17:15 Uhr trainiert und 

wir freuen uns sehr über neue Mädchen, die Spaß am Tanzen 

haben und gerne zum Schnuppern vorbeikommen möchten. Für 

diese Gruppe wird eine neue Trainerin gesucht. Bei Interesse 

tanzen@tus-dietkirchen.de. Die Trainingszeit könnte 

möglicherweise angepasst werden. 

 

Tanzgruppe Happy Feet      
    

 
 

Die Gruppe besteht seit Anfang 2014 und setzt sich aktuell aus 16 

Mädchen zusammen. Die Kinder sind im Alter von 11-14 Jahren 

und werden von Isabell Staufenbiel immer freitags von 17:15-

18:45 Uhr im Vereinsheim trainiert. Nachdem die Mädels nun seit 

knapp 6 Jahren begeistert an den Tänzen mitwirken, gehen sie je-

des Jahr auf 1-2 Turniere und stellen ihr Können unter Beweis.  
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TANZEN 

 
Tanzgruppe Black Angels 
 

 

 Dank an Lea Völpel 

Aus beruflichen Gründen hat uns in diesem Jahr Lea Völpel als 

Trainerin der Tanzgruppe Mariposa verlassen. Hiermit möchte 

sich die gesamte Tanzabteilung und der gesamte Verein für deine 

ehrenamtliche Tätigkeit und dein Engagement bei dir bedanken, 

liebe Lea. Wir hoffen aber, dass du nach erfolgreichem Abschluss 

deines Studiums evtl. wieder unser Trainerteam verstärkst und den 

Verein erneut unterstützt. Wir würden uns riesig freuen. 

Vielen Dank, liebe Lea 😊 

 

 

 

                                                                                                       

Die Tanzgruppe Black Angels besteht derzeit aus 9 Tänzerinnen 

im Alter von 16-17 Jahren. Da es gerade in dieser Gruppe immer 

mal wieder zu Abgängen kommt, würden wir uns freuen, wenn 

sich noch Jugendliche dieser Altersklasse finden würden, die der 

Gruppe beitreten. Jedes Jahr wird ein Showtanz einstudiert, der an 

verschiedenen vereinsinternen und externen Veranstaltungen prä-

sentiert wird. Die Gruppe trainiert zumeist immer donnerstags von 

18:00-19:00 Uhr im Vereinsheim unter der Leitung von Isabell 

Staufenbiel. Interessierte Jugendliche können gerne mal im Trai-

ning vorbeikommen.  

 

 
Lea Völpel beim Neujahrsempfang  

                                                                                                                                       

  

 
 

 
 
 
 
 

Email: tanzen@tus-dietkirchen.de 

Übungsleiter gesucht! 
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KINDERTURNEN 

Turnen fängt dort an, wo James Bond aufgibt 

ANN-KATHRIN KINZEL 

 

Leider stand im Jahr 2020 auch der Bereich des Kinderturnens 

stark im Schatten des Pandemie-Geschehens. Denn auch die 

Kinder mussten zwischendurch immer wieder ihre Turnstunden 

und Trainings pausieren. 

 

Daher haben wir uns alle umso mehr gefreut, dass wir über die 

Sommermonate dennoch gemeinsam trainieren, turnen und spie-

len durften. Alle Kinder und Trainer konnten wieder den Spaß 

am Sport erleben, was allen sehr viel Freude bereitet hat. 

Nun trifft es uns alle wieder sehr hart, dass wir seit Mitte Oktober 

wieder einmal pausieren müssen, was uns Trainern und Verant-

wortlichen wirklich sehr leidtut. Aber zum Schutze der Kinder 

und der Trainer war dieser erneute Schritt in die Zwangspause 

unumgänglich. 

 

Für die Betreuung der Turngruppen Moonlight & Sunflowers, 

die bisher von Claudia Springer trainiert                                                                             

wurden, befinden wir uns aktuell in der Planung, um schnellst-

möglich ein Ersatzangebot für die Kinder anbieten zu können. 

Daher bitten wir bereits an dieser Stelle, Ausschau nach mögli-

chen Trainingskräften zu halten. Wir benötigen dringend Ver-

stärkung in unserem Team. 

 

Eine Stelle, die bereits neu besetzt werden konnte, ist die Leitung 

der Abteilung Kinderturnen. Hier hat Tina Wahl ihre jahrelange 

Leitung an Ann-Kathrin Kinzel (geb. Jung aus Dietkirchen) 

übergeben. Auch an dieser Stelle dürfen wir Tina für Ihren Ein-

satz und das gezeigte Engagement ganz herzlich danken. Ann-

Kathrin wurde auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung in 

das Amt gewählt. Sie hat früher selbst sehr lange geturnt, ist Phy-

siotherapeutin und wohnt mit ihrer Familie in Steeden. Für An-

regungen, neue Ideen und vor allem neue, freiwillige Trainings-

kräfte ist sie immer offen.  
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TURNMÄUSE 

Die Turnmäuse - das sind 25 Mädchen und Jungen im Alter von 

3 bis 5 Jahren - sie treffen sich dienstags um 16 Uhr im DGH. 

Mit dem Begrüßungslied “was machen wir so gerne hier im 

Kreis“ startet Susan Mefest die Turnstunde, bei der bereits die 

Kinder mitwirken können und Ideen vorschlagen was sie so 

gerne im Kreis machen: rennen, hüpfen, stampfen, klatschen, 

schnipsen usw. Danach beginnt die Aufwärmphase bei der unter 

anderem spielerisch geübt wird, wann man bei einem Wettren-

nen los läuft -und das tun die Turnmäuse vorwärts, rückwärts, 

seitwärts, im Galopp und auf allen vieren. Neben dem Geräte-

Parkour, der jede Woche anders gestaltet ist, lernen die Kinder, 

dass Bewegung Spaß macht und anstellen wichtig ist. Es wird 

gerutscht, gehüpft, balanciert, geschaukelt und gespielt. Auch 

das Erlernen des Purzelbaums, des Hampelmanns und das Ball- 

Werfen und -Fangen stehen jeden Dienstag auf dem Programm. 

Zum Abschluss der Stunde gibt es noch ein paar Turnübungen 

auf der Matte und dann beendet Susan die Stunde mit einem 

Lied, in dem es darum geht, dass das Turnen nächsten Dienstag 

weiter geht. Unterstützt wird Susan tatkräftig von Lotte Steg-

mann und Johanna Bardenheier. Ein Herzliches Dankeschön an 

dieser Stelle. 

 

 
 

STOPPELHOPSER 

In der Eltern-Kind-Gruppe „Stoppelhopser“ turnen aktuell 17 

Kinder im Alter zwischen 1 und 3 Jahren mit ihren Mamas oder 

Papas. Die Gruppe trifft sich immer donnerstags in der Zeit von 

15:30 bis 17:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Unter der Lei-

tung von Lena Schmorleitz werden Bewegungslandschaften auf-

gebaut, an denen die Kinder mit Spaß ihre Kraft, Ausdauer und 

Koordination unter Beweis stellen können. Eingerahmt in Sing- 

und Laufspiele wird Turnen für die Kinder zu einer coolen Sa-

che.   

Da Lena ab März die Turngruppe „Turnmäuse“ übernehmen 

wird, sind die „Stoppelhopser“ auf der Suche nach einer neuen 

Trainerin oder einem neuen Trainer. Bei Interesse meldet euch 

gerne bei Lena Schmorleitz oder Ann-Kathrin Kinzel. 

 

 

TURNTIGER 

Das sind 5- und 6-jährige Kinder, die nächstes Jahr in die Schule 

kommen. Dienstags um 17 Uhr geht es los und die Kinder wer-

den von Susan Mefest zu Beginn der Turnstunde begrüßt und 

jedes Kind darf einen Wunsch äußern. Die Wünsche, wie z.B. 

ein bestimmtes Spiel spielen, werden im Verlauf der Turnstunde 

erfüllt. Nach der Begrüßungsrunde, bei der jedes Kind eine ei-

gene Matte hat, wird aufgewärmt. Der Fokus der Turnstunde 

liegt darin, Regeln einzuhalten und das Erlernte weiter auszu-

bauen. Neben dem Geräte-Parkour stehen Wurftechniken und 

viele Spiele auf dem Programm und die Botschaft lautet: „Wenn 

etwas nicht auf Anhieb klappt, wenn du etwas wirklich möchtest, 

kannst Du es schaffen, wir sind hier, um es mit Freude zu erler-

nen.“ Kurz vor Ende der Stunde geht jeder noch einmal auf seine 

Matte und es werden ein paar Turn-, Dehn- sowie Auslocke-

rungsübungen gemacht. Unterstützt wird Susan tatkräftig von 

Eva Proff. Ein Herzliches Dankeschön an dieser Stelle. 

Die Kinder hatten in diesem Jahr 2 Auftritte, am Neujahrsemp-

fang und beim Kinderfasching. 

UPDATE: Ab sofort wird diese Gruppe auch geöffnet für die 

1. Klässler, in Einzelfällen auch 2. Klässler. 

In großer Hoffnung, dass wir bald alle wieder gemeinsam turnen 

und spielen können! 
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Claudia Springer beim Neujahrsempfang 

DANK AN CLAUDIA SPRINGER! 

Claudia Springer, die über zwei Jahrzehnte im TuS Dietkirchen 

mit außerordentlichem persönlichem Einsatz mehrere Kinder-, Ju-

gend- und Turngruppen geleitet hat, hat dieses Jahr ihren Rücktritt 

aus dem aktiven Trainerdienst bekannt gegeben. Dies bedauern 

wir natürlich zutiefst und sehen eine sehr große Lücke im Kinder- 

und Jugendturnen. Dennoch möchten wir Claudia natürlich ganz 

herzlich für ihr langes und großes Engagement danken. Durch ihre 

Arbeit und ihren Einsatz haben viele Kinder einen tollen Zugang 

zum Sport und speziell zum Turnen bekommen. Sie selbst ist im-

mer für jeden Spaß zu haben, was sie auch in diesem Jahr beim 

Kinderfasching mit den „Trainer All Stars“ unter Beweis gestellt 

hat. Wir wünschen Claudia alles Gute und würden uns freuen, sie 

dennoch ab und zu wieder in den Reihen des Kinder- und Jugend-

turnens als Gast begrüßen zu dürfen. 

 

Vielen Dank, liebe Claudia 😊

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Email: kinderturnen@tus-dietkirchen.de 

Ohne Ehrenamt läuft nix! 
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TISCHTENNIS JUNIOREN 

Milliarden Chinesen können nicht irren... 

JOCHEN BELZ 

Die U15 Jugend hatte es in der Vorrunde schwer. Durch die 

Corona bedingten Vorgaben haben wir uns entschieden, nur mit 

der geringsten Spieleranzahl anzutreten. Dadurch wurde nicht 

immer mit der stärksten Mannschaft gespielt. Es wurde eher da-

rauf geachtet, dass alle Jugendlichen im Wechsel zum Einsatz 

kamen. So gelang der U15 leider nur ein Sieg, doch die anderen 

Spiele gingen teilweise nur knapp verloren. 

 

Die U18 Jugend konnte leider nur 4 Spieltage durchführen, wo-

bei hier sogar ein Spiel mit 9:0 Punkten gewonnen werden 

konnte. Wichtig ist auch hier, dass die Jugendlichen in dieser 

Zeit mannschaftlich zusammenbleiben und ihnen eine Perspek-

tive im Tischtennissport geboten wird.  

 

Zum Einsatz kamen Laura Fröhlich, Paul Eufinger, Lars Kühn-

ling, Hannes Fröhlich, und Nils Kühnling. Betreuer ist Armin 

Mais. 

 

Um die Hygieneauflagen zu erfüllen hatten wir die Jugendlichen 

in Gruppen aufgeteilt. Es hat sich gezeigt, dass es sehr effektiv 

war, immer mit wenigen Spielern intensiv zu trainieren und so 

wollen wir, hoffentlich bald, auch wieder in den Trainingsbetrieb 

starten.  

 

Vielen Dank an Armin Mais, der mich beim Training der Kinder 

unterstützt und auch die U18 betreut und an Dominik Kühnling, 

der die U15 betreut. 

 

Kurszeiten 

Dienstags: 18:00 – 20:00 Uhr 

Mittwochs: 18;00-20:00 Uhr 

 

Gerne können sich Tischtennisinteressierte Kinder- und Jugend-

liche unter der 06431-75319 melden, um an einem Schnupper-

training teilzunehmen. 

 

 

 

 
Hannes Fröhlich, Christiano Weiß, Philipp Michowka, Jonas van der Burg, 

Jonas Hahn, Carl Schmitt, Matthias Troost und Las Kühnling wurden ein-

gesetzt. Betreut wurden sie von Dominik Kühnling 

 
Zu den Nachwuchs-Vereinsmeisterschaften waren 7 Spieler angetreten. Sie 

lieferten sich einen fairen Wettkampf. Am Ende gewann Lars Kühnling vor 

Hannes Fröhlich. 
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TISCHTENNIS SENIOREN 

Das Runde muss auf's Eckige 

HOLGER SCHUMANN 

 
 

Es war ein kurzes Jahr, welches die 

Tischtennis-Abteilung im Jahr 2020 er-

lebte. Nichtsdestotrotz wurde Anfang 

des Jahres die Vereinsmeisterschaft der 

Senioren ausgespielt. Unter leider nur 8 

Teilnehmern ging Andreas Hass als 

Sieger im Einzel, sowie mit Jörg Keuter 

im Doppel hervor. Im Endspiel konnte 

er Dominik Seip bezwingen.  

 

Spannende und knappe Spiele kenn-

zeichneten das Mini-Turnier, dass Andi 

nach 2 Jahren wiedergewinnen konnte. 

Die Überraschung schlechthin an die-

sem Abend war Dominik, der im 

Halbfinale den Vorjahressieger Carsten 

Simon ausschaltete. Im Doppelwettbe-

werb standen die Sieger erst durch die 

Satzgewinne fest. 

 

Platz 1-3 hatten jeweils 2:1 Siege auf 

dem Konto. Die Sieger und die 

Besiegten feierten anschließend noch in 

kleiner Runde bis spät in die Nacht bei 

Speis und Trank den gelungenen 

Abend.  

 

Einige Wochen später richtete die Ab-

teilung wieder einmal ein Jedermann 

Turnier für Nicht-Aktive aus. Schön, 

dass wir diesmal ein Frauen- und ein 

Männerturnier ausrichten konnten! 

  

Bei den Frauen siegte Claudia Gerber 

vor Dagmar Belz und Yvonne Lorenz. 

Bei den Männern war Daniel Geis (als 

früherer Spieler) nicht zu schlagen. Auf 

den Plätzen folgten Christian Geis und 

Manuel Thaler. Von den Teilnehmern 

und Zuschauern -sogar der Bürgermeis-

ter, Herr Dr. Hahn schaute vorbei- 

wurde uns viel Lob entgegengebracht. 

Mal schauen, ob die aktuelle 

Entwicklung in 2021 eine Wiederho-

lung möglich macht und wir das Turnier 

dauerhaft in unseren Terminkalender 

legen. Vielleicht spielt die- oder derje-

nige auch demnächst in einer unserer 

Mannschaften …  

 

Wie bei allen Abteilungen, machte bzw. 

macht die Situation auch vor dem 

Tischtennissport nicht halt. Der Sport-

betrieb und die Geselligkeit ruhen aktu-

ell bis zum Jahresende. Die Rückrunde 

wurde im März vorläufig beendet. Die 

Tabellen und Spielstände bis dahin ge-

wertet.  

 

Positiv war bis dahin, dass beide Mann-

schaften jeweils den Doppelsieger in 

den Konkurrenzen stellten. Carsten Si-

mon/Andreas Hass bei der 1. und Jörg 

Keuter/Holger Schumann bei der 2. 

Mannschaft. Die neue Saison, im 

Herbst gestartet, beinhaltete nur ein 

paar Spiele.  

 

Mal schauen, wie es in 2021 weiter-

geht…… 
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BLICK IN DIE VERGANGENHEIT  

Kinderfastnacht 2000 Tanzgruppe „Happy Forever“ 

 
Hintere Reihe: Sarah Ludwig, Stephanie Bellinger, Sandra Schulz, Elena Lindenzweig, Anja Thaler, Laura Sprigade, Alexandra Heinrich, Carina Heun, Sarah Boll 

Vordere Reihe: Hanna Ettingshausen, Anna-Katharina Dillmann, Anna-Lisa Drywa, Greta Gleas, Melanie Schmidt, Lena Edel, Charlotte Spiekermann, Kathrin 
Stahl, Kathrin Banas 

 
Historischer Markt 2000 Tanzgruppe „Power Girls“ 

 
Erste Reihe: Amanda Becker, A.L. Belz, Isabell Staufenbiel, Maria Birk, Theresa Pötz, Anna.K. Sittel Zweite Reihe: Linda Sztani, Julia Wagner, Lisa Belz, Julia 

Ettingshausen Dritte Reihe: Melina Angelidis, Franziska Stahl Vierte Reihe: Sophia Röder, Laura Schmitt, Viktoria Fabrizius, Paula Birk, Simone Volk 

Betreuerinnen: Elisabeth Edel, Maria Schmitt 

 

 



 
 

 

 

 27 
 

RECKENFORSTBLATT DEZEMBER / / 2020 / / AUSGABE 46 

FÖRDERVEREIN FUSSBALLSPORT 

BERND THIEME 

 
Den Förderverein Fußballsport gibt es 

nunmehr bereits seit 2 Jahren. Bei den 

Neuwahlen in der Jahreshauptver-

sammlung im September dieses Jahres, 

wurden drei der vier Vorstandsmitglie-

der wiedergewählt. Der 4. Vorstands-

posten des „Geschäftsführers“ und der 

Schriftführer sind daher zurzeit unbe-

setzt. Insofern würden wir uns freuen, 

wenn sich noch jemand finden würde, 

der in unserem Team die Förderarbeit 

des Vereins unterstützen möchte. Sei es 

als Vorstandsmitglied oder auch außer-

halb der Vorstandsarbeit. 

 

Während es im ersten Jahr unseres Be-

stehens hauptsächlich darauf ankam, 

den Verein „mit Leben zu füllen“, ihn 

aufzubauen und zu konsolidieren, 

konnten wir uns im zweiten Jahr ganz 

auf unsere eigentlichen Aufgaben kon-

zentrieren. So sind wir sehr froh dar-

über, dass uns trotz Corona-Pandemie 

99 Prozent unserer Mitglieder, Sponso-

ren, Werbepartner und sonstigen Gön-

ner treu geblieben sind und wir sogar 

eine Steigerung des Förderbetrages an 

den TuS Dietkirchen erzielen konnten. 

An dieser Stelle sei nur ein kleiner Teil 

dessen erwähnt, was wir erreichen 

konnten: 

 

 
Besonders gefreut hat es uns, dass es 

uns gelungen ist, mit der Auto Bach 

Holding GmbH eine langjährige Part-

nerschaft gründen zu können, in dessen 

Rahmen auch die Umbenennung des 

Stadionnamens in „Auto Bach Sportan-

lage auf dem Reckenforst“ erfolgt ist. 

 

So konnten wir die Beschaffung der so-

genannten Funino-Tore finanziell un-

terstützen, um die neuen Trainings- und 

Spielformen des DFB im Bereich der 

unteren Jugendmannschaften zu ermög-

lichen. 

 

Im September hatten wir alle Sponso-

ren, Werbepartner und sonstige Gönner 

(Spender, FV-Mitglieder) zu einem 

Sponsorentreffen in das neue „Zeitlos-

Boutique Hotel“ in Offheim eingela-

den.  

 

Im Rahmen eines tollen Ambientes bei 

ausgezeichneten Temperaturen im 

Biergarten des Hotels unseres Sponsors 

Timo Weimer haben wir uns bei allen 

unseren Sponsoren, Werbepartnern, 

Spendern und FV-Mitgliedern für die 

jahrelange Unterstützung bedankt. Da-

bei haben wir betont, dass die sensatio-

nellen Erfolge der Fußballer des TuS 

Dietkirchen in den vergangenen 10 Jah-

ren (Aufstieg von der KOL bis in die 

Hessenliga) nur mit dieser großartigen 

Unterstützung möglich waren und inso-

fern einen nicht unerheblichen Anteil an 

diesen vielen Erfolgen haben. 

 
In diesem Sinne rufen wir auf:  

Unterstützen Sie uns, werden Sie Mit-

glied im Förderverein oder sponsern 

bzw. spenden Sie zielgerichtet oder 

zweckgebunden. 
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TERMINE 2021 

14.2.21  Kinderfastnacht TuS Dietk. 

28.3.21  Kindertanzturnier „Move It“ 

7.5.21   JHV TuS Dietkirchen 

8/9.5.21  Internationaler Wandertag  

26.6.21  Jule Turnier der AH 

3.7.21   100 Jahre Fußball Festakt                                  

3/4.7.21  100 Jahre Fußball Einlage 

spiel 1. Mannschaft 

5-11.7.21 Sportwoche mit Herzberg- 

cup 2. Mannschaft 

18.9.21  2.Reckenforst Hüttengaudi 

13.11.21 Bauernsches Turnier 

20.11.21 Frauenflohmarkt 

 

*alle Termine unter Vorbehalt! 
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