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DEINE VEREINSZEITUNG DES TuS DIETKIRCHEN 
             
 

 

Es geht voran! 

ULRICH SCHMITT 

Liebe Vereinsfamilie, 

auch in 2021 mussten die Verantwortli-

chen des TuS mit den vielen Problemen 

rund um Corona und den immer wieder 

steigenden Infektionszahlen kämpfen.  
 

Der Unterschied zu 2020 ist, dass der 

Freizeit- und Amateursport vollumfäng-

lich erlaubt wurde. Dies war enormes 

Glück für alle Sporttreibenden des TuS. 

Von den Turntigern bis hin zur Sitzgym-

nastik konnten wir den Sportbetrieb wie-

der öffnen. Allerdings waren vielfältige 

organisatorische Maßnahmen zu treffen. 

Wir mussten zahlreiche Hygienekonzepte 

für die unterschiedlichen Sportarten er-
stellen und ebenso den Betrieb der Gast-

stätte der jeweilig gültigen Coronavirus-

Schutzverordnung des Kreises anpassen. 

Und immer wieder beschäftigten uns Fra-

gen, wie 

-müssen jetzt bestimmte Quadratmeter in 

den Dusch- und (Seite 2)

RECKENFORSTBLATT 

Die Auto Bach Sportanlage auf dem Reckenforst 

1 

BAUPROJEKT FÜR DIE ZUKUNFT 

MARKUS BARDENHEIER 

„Es war höchste Zeit „ 

Da in den letzten Jahren vermehrt Maulwürfe in den Platz gestoßen sind, die zahllose 

Gänge gegraben haben und sich neben den sowieso vorhandenen Unebenheiten Absen-
kungen und Löcher zeigten, bestand Handlungsbedarf. Mit viel Einsatz hat man versucht 

die Unebenheiten zu minimieren, was zuletzt aber nicht mehr möglich war. Hinzu kam, 

dass Sicherheitsabstände nicht vorhanden waren und somit eine Unfallgefahr darstellten. 

Der Platz hatte ein unterschiedliches Gefälle auf allen 4 Seiten und war trapezförmig an-

gelegt. Größtes Diagonalgefälle 1,80 m.  

Wir sind sehr froh noch einen der wenigen Naturrasen im Kreis Limburg-Weilburg zu 

haben, der auch dem Anspruch der Lotto Hessenliga gerecht wird.  

 

Folgendes wurde geplant und von der heimischen Firma Heus umgesetzt: Rasenplatz mit 

gleichmäßigem Gefälle ohne Oberflächenwellen herstellen. Die Platzgröße wurde den Si-

cherheitsbestimmungen angepasst. 7.500 m² Rasennarbe abtragen, entsorgen. 200 m 
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(Fortsetzung Es geht voran) 

 

Umkleideräumen beachtet werden, 

-sollten wir, neben der Maskenpflicht in 

den Gebäuden, vielleicht diese auch auf 

dem Freigelände einführen, 

 -ist es unsere Pflicht bei den letzten 

Heimspielen 2G zu kontrollieren oder 

entscheiden wir uns zum Schutz aller für 

2G+? 

 

Die Verantwortlichen des Vereins stehen 

in regelmäßigem Austausch und versu-

chen stets die Gesundheit aller im Blick 
zu halten. Dies gestaltet sich manchmal 

als unüberwindbare Herausforderung. 

Der ein oder andere fragt sich bestimmt, 

woher wir die Motivation nehmen?!  

Wir ermöglichen mit unserer ehrenamtli-

chen Tätigkeit, dass Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene Sport treiben und soziale 
Kontakte pflegen. All die Mühe zahlt sich 

aus, wenn wir den Kindern und Jugendli-

chen ein Stück Normalität zurückgeben 

können, wenn wir in glückliche Kinde-

raugen sehen und wenn sie sich, bei wel-

cher Sportart auch immer, mal so richtig 

austoben können. 

Dabei möchte ich euch bitten, uns zu un-

terstützen! Wir können Hilfe jeglicher 

Art gut gebrauchen. Ein Verein lebt von 

dem Engagement jedes Mitgliedes. 
 

Von den Vereinsaktivitäten außerhalb 

des Sports kann ich euch nur von unserem 

Festakt zu „100 Jahre Reckenforst“ 

berichten. Eine sehr schöne Veranstal-

tung mit vielen tollen Reden und Diskus-

sionen und einer geselligen Runde im 
Anschluss, zu einer Zeit, in der die Infek-

tionszahlen gegen Null gingen- Glück ge-

habt! 

 

Nehmt euch nun Zeit für unsere Vereins-

zeitung mit vielen interessanten Berich-

ten unserer Abteilungsleiter. 

 

Ich wünsche euch und euren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein ge-

sundes und zufriedenes Jahr 2022. 
 

 

Ulrich Schmitt 

(1. Vorsitzender) 

 

 

  Einladung zum Neujahrsempfang 
Liebe Vereinsmitglieder, 

 

unser traditioneller Neujahrsempfang findet am 

 

03. April 2022, 15.00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus statt. 

 

Dazu lade ich Sie hiermit herzlich ein! 

 

Ihr 

Ulrich Schmitt 

1.Vorsitzender 

 

 

(Fortsetzung Bauprojekt für die Zukunft) Barriere mit Fundamenten ausgebaut und entsorgt. 170 m neue Barriere auf den Längsseiten. 

Erdung der Metallteile. 240 m Neue Umzäunung mit Ballfangzaun, Toren und Türen hergestellt. 12 Regnerköpfe der Beregnungsanlage 

neu eingebaut. 7.500 m² Oberboden abgetragen, abgefahren, aufbereitet und wieder eingebaut. Grundplanum mit Seitengefälle erstellt. 

Drainage mit Sammler eingebaut. 7.500 m² Speicherschicht 10 cm stark mit Maulwurfstop einbaut. 7.500 m² Rasentragschicht 12 cm 

stark aufgebracht. 7.500 m² Rasenansaat eingesät. Pflasterflächen an der Barriere, den Spielerkabinen und den Lagerflächen hergestellt. 

Im neuen Jahr wird noch die Fertigstellungspflege durchgeführt und die Begrenzungslinien des Mähroboters eingegraben. Ziel ist es 

den Verbleib in der Hessenliga auf dem neuen Rasenplatz zu erreichen. 

 

Der TuS bedankt sich bei der Firma Heus für den reibungslosen Ablauf und den Helfern der Eigenleistung. Ein großer Dank ist den 

Fördermittelgebern, Land Hessen, Kreis Limburg-Weilburg und Stadt Limburg zu zollen, die dieses Projekt erst möglich machten. 

Unterstützt wurde unser Vorhaben vom Ortsbeirat und den städtischen Gremien, insbesondere von Bürgermeister Marius Hahn. 
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FUSSBALL SENIOREN 

Das kleine „gallische Dorf“ 

EIN RÜCKBLICK VON RAPHAEL LAUX 

Das Jahr 2021 steht kurz vor dem Abschluss und ist aufgrund 

der allseits bekannten Umstände natürlich auch für die Fuß-

baller kein normales Jahr.  

 
Aufgrund der Coronapandemie wurden die beiden letzten 

Saisons 19/20 und 20/21 vorzeitig abgebrochen und bescher-

ten der 1. Mannschaft den Klassenverbleib in der „Hessen-

liga“ und damit Hessens höchster Amateurklasse. In der ak-

tuell laufenden Saison 21/22 verkauft sich die Mannschaft 

sehr gut und wird im neuen Jahr mit einer soliden Ausgangs-

situation in die entscheidenden Spiele der Abstiegsrunde ge-

hen. Dies ist nicht selbstverständlich, da man nach der langen 

Coronapause erst den Rhythmus wiederfinden und persönli-

che Befindlichkeiten neu ordnen musste.  

 

Nichtsdestotrotz ist der stets vorhandene Zusammenhalt und 
die intakte Gemeinschaft spürbar. In den letzten drei Partien 

sollten noch Punkte geholt werden, um die Ausgangsposition 

noch besser zu machen. 

  

Als absolute Neuigkeit muss der bevorstehende Abschied von 

Coach Thorsten Wörsdörfer genannt werden, der nach sechs 

herausragenden Jahren seinen Abschied zum Saisonende ver-

kündet hat. Dieser Abschied soll mit dem Klassenerhalt als 

Ziel versüßt werden. Die Motivation hierfür ist sicherlich bei 

allen Beteiligten spürbar.  

 
Ansonsten steht der Seniorenabteilung auch ein weiterer Ab-

schied ins Haus. Demnach wird unser Abteilungsleiter Fuß-

ball, Peter Schmitt, nach über zwei Jahrzehnten nicht mehr 

als Abteilungsleiter fungieren. Allerdings dürfte jedem klar 

sein, dass der „Kleesch“ weiter eng an der Seniorenabteilung 

dran bleiben wird ;).  

 
Zu erwähnen ist noch die aktuelle Pokalrunde in der wir uns 

bisher schadlos gehalten haben und dann im kommenden Jahr 

im Viertelfinale in Dorndorf antreten müssen. Der Kreispo-

kalsieg ist sicherlich auch wieder ein realistisches Ziel. Mög-

liche Abgänge oder Neuzugänge stehen derzeit nicht im Fo-

kus, weshalb wir hier leider keine Neuigkeiten mitteilen kön-

nen.  
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Bei unserer 2. Mannschaft hat es in dieser Saison eine kleine 

Achterbahnfahrt gegeben.  

 

Nach einem soliden Saisonstart kam im Team von Patrick 

„Peddy“ Schmitt, der sich selbst einen Achillessehnenriss zu-

gezogen hatte, ein kleiner Bruch hinein und die positiven Er-

gebnisse blieben aus. Kurz vor der Winterpause konnte der 
„Bock“ aber wieder umgestoßen werden und die nötigen 

Punkte für eine entspannte Weihnachtszeit eingefahren wer-

den.  

 

Das Team hat weiterhin die Aufgabe die Spieler aus der Ju-

gend zu integrieren und in den Seniorenfußball einzuführen, 

um sich auch auf Sicht in der ersten Mannschaft etablieren zu 

können. Die weitere Saison sollte schon auf einem einstelli-

gen Tabellenplatz abgeschlossen werden mit dem Kontakt zu 

 

den vorderen Plätzen. Das muss einfach der Anspruch sein, 

wenn man Ambitionen in Richtung „Erste“ hegt.  

 

Auch bei der „Zweiten“ gibt es personell keine Neuigkeiten 

für den Winter zu berichten. Die Saison jedenfalls hat gezeigt, 

dass Woche für Woche ans Limit gegangen werden muss, um 

konstant zu punkten und die Ziele zu erreichen. 

Die Vereinsfamilie des TuS 

Dietkirchen trauert um sein 

Ehrenmitglied und langjähriges 

Vorstandsmitglied Alfred 

Wirth. Er lebte die Demokratie 

im Verein und versäumte keine 

Jahreshauptversammlung. Hier 

war er für seine Redebeiträge 

und vor allem für seine klaren 

Worte bekannt. Ohne ihn 

stünde der Verein jetzt nicht da, 

wo er heute steht. Es gäbe noch 

viel zu schreiben und viel zu sagen über Alfred. Soviel aber 

sei hier besonders hervorgehoben: Sein ehrenamtliches 

Wirken hat beim TuS tiefe Spuren hinterlassen.  
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Die wieder neu ins Leben gerufene „Dritte“ um das Trainer-

team Lukas Schmitt und Philipp Pötz hat eine solide Runde 

gespielt und rangiert zur Winterpause auf einem soliden 7. 

Tabellenplatz.  

 

Dabei schaffen es die Trainer jedem ausreichend Spielzeit zu 
geben. In der Unterstützung der anderen Mannschaften ist un-

sere „Dritte“ aber absolute Tabellenspitze ;). Die Mannschaft 

hat eine hohe Trainingsbeteiligung und eine tolle Gemein-

schaft, was auch nicht zuletzt in der dritten Halbzeit zu spüren 

ist.  Dementsprechend eine absolut richtige Entscheidung 

wieder eine „Dritte“ im Spielbetrieb zu haben. Hier gab es 

auch noch keine personellen Entscheidungen / Veränderun-

gen, weshalb die Gerüchteküche insgesamt leider nicht be-

dient werden kann. 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Seniorenfußball auch 

nach der Coronapause und in der weiterhin herausfordernden 
Zeit stark geblieben ist und auch in Zukunft weiter stabil da-

stehen wird. Erfreulich ist auch hier, dass der neue Rasenplatz  

 
auf der „Auto-Bach-Sportanlage am Reckenforst“ Formen 

annimmt und absolut Lust auf mehr macht.  

 

Nicht zuletzt möchten wir auch noch unseren Zuschauern 

danken, die uns immer wieder unterstützen und uns damit 

auch hervorragend vertreten. Nur so kann das „gallische“ 

Dorf auch in Hessens höchster Klasse bestehen.  

 

Abschließend möchte die Seniorenabteilung auch hier noch-

mal an den Verlust von unserem „Rudi“ Lang im Vorjahr und 

den schmerzlichen Verlust ihres ebenso treuen Anhängers 
Alfred Wirth erinnern, der leider nach schwerer Krankheit 

von uns gegangen ist. Ihr seid weiterhin in der Erinnerung der 

Seniorenabteilung! 

 

In diesem Sinne....bleibt gesund und habt ein schönes Jahres-

ende.... 

  

Auf geht ́s Schwarz-Rot!!!!  

Schwarz und Rot ein Leben lang!!! 
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FUSSBALL JUNIOREN 

Fußball und sonst gar nichts! 
SVEN BAUER 

 
 

Der Fußballnachwuchs des TuS schlägt sich in der laufenden 
Saison bisher sehr beachtlich.  

 

Die A-Junioren spielen in der Verbandsliga Süd eine gute Rolle 

und haben durch einen Sieg nach Verlängerung bei Makkabi 

Frankfurt die dritte Runde im Hessenpokal erreicht, wo ein 

namhafter Gegner warten könnte.  

 

Die A2 wurde zu dieser Saison in die Gruppenliga eingruppiert 

und hatte mit kurzfristigen, unerwarteten Abgängen zu kämp-

fen, so dass es personell oftmals sehr knapp ist. Die Mannschaft 

schlägt sich jedoch wacker und sollte den Klassenerhalt schaf-
fen. 

 

In der B-Jugend Gruppenliga befindet sich die B1 in einem 

Dreikampf um den Aufstieg mit dem VfB Unterliederbach und 

den Freien Turnern Wiesbaden, das wird sicher bis zum Ende 

der Saison sehr spannend bleiben. Nach dem Kreispokalsieg 

gegen Limburg 07 und der damit verbundenen Qualifikation 

für den Hessenpokal konnte auch hier die dritte Runde erreicht 

werden. Die B2 steht auf dem Platz an der Sonne in der Kreis-

liga, hat aber mit der JSG Dornburg einen starken Widersacher. 

 
Die C-Junioren spielen bislang in der Verbandsliga Süd eine 

überragende Runde, sie liegen mit einem Spiel Rückstand nur 

einen Punkt hinter Spitzenreiter Kickers Offenbach U14. Die 

C2 hingegen hat einen schweren Stand in der Gruppenliga und 

muss sich strecken, damit der Klassenerhalt gesichert werden 

kann. 

 

Mit der D1 spielt noch eine Mannschaft überregional, momen-

tan kämpft die Mannschaft in der Gruppenliga Gruppe 2 mit 

Eltville, Oberliederbach und Hornau um einen von zwei Plät-

zen zur Qualifikation zur Meisterrunde. Auf Kreisebene duel-

liert sich die D2 mit Waldbrunn und Drommershausen um die 
vorderen Plätze in der Kreisliga Gruppe Nord. 

 

 

Sehr zufrieden kann man auch mit der Entwicklung im unteren 
Bereich sein, denn hier steht eher die sportliche Entwicklung, 

denn der sportliche Erfolg im Vordergrund. Auch bei den Mi-

nis mit den neuen Trainern Arne Rücker, Oliver Lustig und Ro-

man Bender herrscht rege Betriebsamkeit. 
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Am 7. November fand auf der Anlage des TuS Dietkirchen eine 

Schulungsveranstaltung zum Thema Funino statt, diese Spiel-

form wird ab der kommenden Saison bei der F-Jugend und Mi-

nis eingeführt. Ziel von Funino ist es, im Spiel 3 gegen 3 auf 

jeweils zwei Tore viele Ballaktionen und Torerfolge zu haben.  

 

Über 40 Trainer, teils sogar aus anderen Fußballkreisen, nah-

men an dieser einstündigen Lehrveranstaltung von HFV Refe-

rent Alexander Maus im Geschäftszimmer teil, während paral-
lel auf dem Platz ein Funino Demo Turnier, hervorragend or-

ganisiert von Bernhard Jeuck, mit zwölf Mannschaften aus  

 

dem Kreis stattfand. 

 

Eine tolle Nachricht erreichte uns kürzlich. Die 14-jährige Yara 

Scheu, momentan in der C-Jugend und U17 des FSV Hessen 

Wetzlar in der B-Juniorinnen Bundesliga Süd im Einsatz, 

wurde in die DFB U15 Nationalmannschaft berufen.  

 

An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an alle, die den 

Jugendfußball des TuS in diesem Jahr auf irgendeine Art und 
Weise unterstützt haben. 
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ALTE HERREN 

Ein Traum vom Fußball 

THORSTEN HOFFMANN 

 
Das Jahr 2021 startete mit einer Absage der JHV.  

 

Der vielzitierte Virus legte den kompletten Spiel- und Trai-

ningsbetrieb bis Ende Mai lahm.  
 

Dann wurde uns mitgeteilt, dass wir das Finale aus dem Spiel-

jahr 2019/2020 am 09.07.21 gegen Lindenholzhausen bei uns 

daheim auf dem Reckenforst spielen dürfen. 

Vier Trainingseinheiten mit immer über 15 Teilnehmern später 

war es soweit. Bei bestem Wetter und über 100 Zuschauern tra-

fen die zwei besten Alte Herren Mannschaften aufeinander. 

Hier waren wir 60 Minuten lang die bessere Mannschaft mit 

den klareren Chancen, die allesamt nicht genutzt oder vom star-

ken Keeper vereitelt wurden. In den fünf Minuten pro Halbzeit, 

die „Hollese“ gefährlich war, konnte in der ersten Halbzeit 

noch Schlimmeres verhindert werden, aber drei Minuten vor 
Schluss wurde ein eigentlich harmloser Schuss unhaltbar für 

den bis dahin sehr sicheren Davide Scaffidi abgefälscht. Beim 

Versuch alles nach vorne zu werfen, wurde der Anstoß direkt 

abgefangen und der Stürmer lief alleine auf unser Tor zu wel-

ches er auch zum alles entscheidenden 0:2 traf. 

  

Am Ende waren wir alle sehr traurig, konnten aber kurze Zeit 

später mit den Fans und auch mit den stets fairen Siegern aus 

dem Sängerdorf zusammen feiern. Auf diese Pokalsaison und 

das Auftreten im Finale kann das Team stolz sein.

Der traurigste Tag in diesem Jahr war sicherlich für uns alle der 

Verlust von Alfred Wirth. Ein großer Sportskamerad und ein 

wunderbarer Mensch ist viel zu früh von uns gegangen. Er hin-

terlässt eine große Lücke im Verein und in unserer Alten Her-

ren Abteilung. 
  

Im September stand dann die neue Pokalrunde an. Der Gegner 

hier war unser Halbfinale Gegner der Vorsaison. Dauborn. 

Hier verloren wir das Heimspiel sehr unglücklich mir 1:2. 

Torschützen Timo Weimer mit einem 25 m Freistoß. Da das 

Rückspiel mit 0:0 endete, und dass auch das letzte Spiel der 

Saison war, ist Timo mit diesem Tor offiziell Torschützenkö-

nig 2021. 

 
 

Ein sportliches Highlight gab es noch für uns. Das Freund-

schaftsspiel gegen unsere dritte Mannschaft. Da man sich im 

Vorfeld darauf geeinigt hat, dass bei unentschieden die Alten 

Herren als Sieger gewertet werden, reichte uns ein 2:2. Der an-

schließende Elfmeter schießen wurde nur zur Unterhaltung al-

ler durchgeführt und auch mit 5:3 gewonnen. Die Siegprämie 

von 8 Kisten Bier würde danach zusammen getrunken und es 

war ein ausgelassener Abend. 

 

Den Jahresabschluss hatten wir dann mit einer kleinen 2G+ 

Weihnachtsfeier in den Räumlichkeiten von Timo Weimer in 
Offheim. Bei sehr guten Essen und den einem oder anderen 

Getränk wurden sehr schöne Stunden verbracht, bei denen man 

mal die Probleme des Alltags ablegen und sich mit Freunden 

unterhalten konnte, die man evtl. das ganze Jahr nicht gesehen 

hatte. Vielen Dank nochmal an die Familie Weimer und ihr 

Team. 
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TURNEN 

Reckenforst Stepper 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONJA NOLL

Du kennst das doch bestimmt auch! 

• Die Corona Lockdown Naschereien 

haben Spuren hinterlassen 

• Die guten Vorsätze wurden schon 

nach einer Woche über Bord ge-
worfen 

• Fitnessstudios sind einfach zu teuer 

dafür das man nie hingeht. 

 

Probiere es doch mal mit unseren Fit-

nesskursen beim TuS Dietkirchen! Mit 

einer Jahresmitgliedschaft beim TuS 

Dietkirchen in Höhe von 8,50 €/Monat 

liegst du weit unter dem Preis eines Fit-

nessstudio-Abo! 

 

Mittwochabend von 20 bis 21 Uhr - 
das ist unsere Zeit für Fitness und Ge-

sundheit. Diese Stunde bietet spritzige 

und abwechslungsreiche Workouts für 

jedes Alter und für Dein persönliches 

Fitnesslevel! Wir legen Wert auf Viel-

seitigkeit. Da kommt keine Langeweile 

auf und 

auch der Körper profitiert von den ver-

schiedenen Trainingsinhalten- und Me-

thoden.  

Hier einige Module unserer Stunden:  

Im Body Workout variieren wir klassi-

sche Übungen aus Figur- Gesundheits-

kursen und lassen das Training mit 
Hilfe verschiedener Kleingeräte zu ei-

ner modernen Fitness Routine werden. 

Eine perfekte Kombination aus Tiefen-

muskeltraining und Kräftigung der 

Oberflächenmuskulatur ist das Resul-

tat!  
STEP –Training – der Klassiker seit 

vielen Jahren, ist optimal, um deinen 

gesamten Körper in Form zu bringen. 

Einfache Bewegungsabläufe werden zu 

einer leichten Choreographie kombi-

niert. Auf und mit einem Step wird vor-
rangig der Fettstoffwechsel und das 

Herz-Kreislauf-System trainiert. Ein 

hoher Spaßfaktor mit toller Musik ist si-

cher.

Mobility Training /Faszien / Stret-

ching/ Entspannung: Dynamische 

Übungen aus dem Yoga vermischen 

sich mit aktuellen Erkenntnissen aus der 

modernen Faszienforschung. Ein sanf-
tes Training, das den Faszien regenerie-

rende Impulse gibt, Spannungen und 

Verklebungen löst, Fehlhaltungen ent-

gegenwirkt, die Körperwahrnehmung 

verfeinert, erfrischt, Stress abbaut und 

Gelassenheit schafft. 

Wiederentdeckt: Modernes Zirkeltrai-

ning Kraftausdauertraining mit ver-

schiedenen Stationen/Übungen, die 

nacheinander in mehreren Runden und 

einem festgelegten Zeitintervall ausge-

führt werden. 
 

Sei dabei im Verein – lerne uns und un-

sere Trainerin kennen –entdecke den 

Spaß am Sport - profitiere ganzheitlich 

– und genieße ab und an unsere „After-

Training-Buffets“ mit uns! 

 

Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, anzufangen- 

DER RICHTIGE ZEITPUNKT 
IST JETZT! 
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TURNEN 

Männerturnen 

REINHARD SPIEKERMANN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Unter Einhaltung der 3-G-Regelung hat die Männersportgruppe Anfang Oktober das Wintertraining in der Halle wieder aufge-

nommen. Das Training unter Übungsleiter Karl-Heinz Rompel findet seitdem immer montags ab 20 Uhr im Dorfgemeinschafts-

haus statt. Es besteht aus intensiven Kraft- und Dehnübungen auf der Gymnastikmatte sowie vorab einigen Laufrunden zum 
Aufwärmen. Interessierte Männer sind jederzeit willkommen, an den Übungsstunden teilzunehmen.  

 

Darüber hinaus wurden die gelockerten Coronabedingungen in diesem Sommer auch wieder dazu genutzt, um einige mehrtägige 

Rad- und Wandertouren durchzuführen.  
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GESUNDHEITSSPORT 

Warum Bewegung glücklich macht 

ELISABETH EDEL 

Das Jahr 2021 geht zu Ende. Nach dem durch Corona bedingten 

Lockdown begann das Training wieder im Mai 2021. Es wurde 
wieder eifrig Ausdauer, Kraft und Koordination in den verschie-

denen Kursen trainiert. Mit viel Freude und reger Trainingsbetei-

ligung nahmen Männer und Frauen zwischen 30 Jahren und 87 

Jahren das vielfältige Kursangebot wahr. 

 

Seit nunmehr 17 Jahren gibt es das Kursangebot beim Tus Diet-

kirchen. Es hat sich ein harter Kern derjenigen gebildet, die regel-

mäßig und zuverlässig am Training teilnehmen. Dies ist die 

schönste Belohnung für die Übungsleiter, die sie motiviert für die 

nächsten Stunden. Viele Teilnehmer/innen berichten, dass sie sich 

körperlich fitter und wohler fühlen, seit sie regelmäßig die Ge-

lenke mobilisieren, ihre Muskeln stärken und Dehnübungen ma-
chen, sie durch die Übungen ein anderes Körperbewusstsein ha-

ben, was ihnen im Alltag nutzt sich gesundheitsorientiert zu ver-

halten. 

Neue Teilnehmer/innen sind jederzeit herzlich willkommen. Eine 

Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich.  
 
Allen Kursteilnehmern/innen sowie den Sportbegeisterten, die 

den TuS und seine Verantwortlichen unterstützt haben und auch 

in der CORONA Lockdown Zeit die Treue gehalten haben, danke 

ich recht herzlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Pilates 

Pilates ist eine Trainingsmethode, die 

dem Körper unabhängig vom Alter und 

der körperlichen Leistungsfähigkeit 

mehr Balance und Beweglichkeit ver-

leiht. Auf schonende Weise verbessert 

man die Körperhaltung, Koordination, 

Atmung und Ausdauer. Ein optimales 
Ganzkörpertraining überwiegend auf 

der Matte zu entspannender und ruhiger 

Musik. 

 

Kurstage: Montags: 18.00-19.15 Uhr 

Kursleitung: Elisabeth Edel 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen 

Kursbeginn: 10. Januar 2022 

 

Kurstage: Montags: 19.30-20.45 Uhr 
Kursleitung: Elisabeth Edel 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

Kursbeginn: 10. Januar 2022 

 

Kurstage: Dienstags: 16.30-17.45 Uhr 

Kursleitung: Elisabeth Edel 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

Kursbeginn: 11. Januar 2022 

 

 

 
Gymnastik im Sitzen 

Pilatesgruppe 
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Gesundheitssport 

Hatha Yoga – Zeit für Dich 

Hatha Yoga ist eine Form des Yoga, bei 
der das Gleichgewicht zwischen Kör-

per, Geist und Seele vor allem durch 

körperliche Übungen, Atemübungen 

und Meditation angestrebt wird. Dieser 

Kurs ist sowohl für Anfängerinnen als 

auch für Teilnehmerinnen mit Yogaer-

fahrung gleichermaßen geeignet. Wir 

kommen an und werden uns. Im An-

schluss erfolgt eine Asana Abfolge wel-

che auf das Befinden der einzelnen Teil-

nehmer/innen abgestimmt ist. Eine Ent-

spannungsübung rundet die Stunde ab.  
 

Kurstage: Dienstags: 19.30-20.30 Uhr  

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

Kursleiterin: Susann Mefest 

 

Late Night Yoga Flow 
Der Alltag von vielen ist meist vollge-

packt mit Job, Kindern, Terminen, Ver-

pflichtungen von früh bis spät. Die 

meisten stellen das eigene Wohlbefin-

den hinten an. Dieser Kurs richtet sich 
an jene, die dennoch nach getaner Ar-

beit nicht auf das Sofa, sondern mal 

nach sich selbst schauen möchten.  

 

Kurstage: Dienstags: 20.45-21.45 Uhr 

Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 

Kursleiterin: Susan Mefest

Susan Mefest, Yoga-

Lehrerin in Hatha 
Yoga, Ausbildungen 

im Kinderyoga, Thai 

Yoga, Yoga für 

Schwangere inkl. 

Rückbildung, Ausbil-

dungen im Institut 

für Yoga in Darmstadt, Ausbildung bei 

Tobias Frank, „touching body and 

soul“ 

 

Gymnastik im Sitzen oder mit dem 

Stuhl als Stütze  
Dieser Kurs richtet sich an Menschen mit 

leicht eingeschränkter Beweglichkeit, die 

dennoch aktiv sein wollen. Die Bewe-

gungsübungen werden im Sitzen auf dem 

Stuhl oder mit dem Stuhl als Stütze aus-

geführt. Mit und ohne Musik sowie mit 

verschiedenen Handgeräten werden 

Kraft, Beweglichkeit und das Gleichge-

wicht trainiert. Spiele und Gehirnjogging 

runden das Programm ab. Eingeladen 

sind alle, die sich angesprochen fühlen.  
 

Kurstage: Montags: 16.30-17.30 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen 

Kursleiterin: Elisabeth Edel 

Kursbeginn: 10. Januar 2022 

 

REHA-Sport  

Ein vom Arzt verordnetes Sportange-
bot, das von den Krankenkassen bezahlt 

wird. Rehasport richtet sich an Perso-

nen, die nicht mehr in vollem Umfang 

Sport betreiben können. Er eignet sich 

besonders für Personen mit chronischen 

und akuten Beschwerden am Bewe-

gungs- und Stützapparat. 

 

Kurstage: Mittwochs: 8.30-9.30 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Diet-

kirchen 

Kursleiterin: Physiotherapeutin Petra 
Proff 

 

Kurstage: Donnerstags: 17.30-18.30 

Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschafshaus Diet-

kirchen 

Kurleiterin: Physiotherapeutin Nicole 

Edel 

 

Fitnesstraining für Frauen  

Ein abwechslungsreiches Programm bie-
tet der Kurs Fitnesstraining für Frauen im 

mittleren Alter. Nach einem „warm up“ 

mit Musik zu Beginn der Stunde folgen 

Kräftigungsübungen für Rücken, Bauch, 

Beine und Po.  

Kurstage: Donnerstags: 19.00-20.00 Uhr 

Kursort: Dorfgemeinschafshaus Dietkir-

chen 

Kursleiterinnen: S. Schmidt/Elke Heun 

Kursbeginn: 13. Januar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitnesstraining für Frauen 
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WANDERN 

Wandern für die Seele 

KARL-HEINZ FLACH 

 
 
Die Wanderfreunde des TuS Dietkir-

chen hatten für das Wochenende am 

07./08. August 2021 zur Veranstaltung 

der „83. EVG - Volkswandertage“, 

mit Start und Ziel im Vereinsheim des 

TuS Dietkirchen „Auf dem Recken-

forst“ in Dietkirchen, eingeladen. 

 

Für die Wanderer/innen waren Wander-

strecken von sieben und elf Kilometer 

ausgeschildert.

Es ging, über den ersten Kontrollpunkt-

vor der Brücke in Dehrn, je nach 

Streckenauswahl über Dehrn oder die 

längere Route über Steeden und den En-

nericher Wald über Eschhofen und die 

Fußgängerbrücke zurück zum Vereins-

heim. 

 

Auf beiden Strecken konnten die auf-

merksamen Wanderer/innen liebevoll 

bemalte Steine finden, welche zuvor 

von engagiertem Künstler/innen aus 

den Gruppen Noris Stones und Aar 

Steine ausgelegt wurden. 

 

Bei sommerlich angenehmen Tem-

peraturen und trotz nach wie vor beste-

henden Unsicherheiten auf Grund der 

Coronakrise, wurden an beiden Tagen 

475 Startkarten verkauft.



 
 

 

 

 15 
 

RECKENFORSTBLATT DEZEMBER / / 2021 / / AUSGABE 47 

WANDERN 

38 verschiedene Wandervereine haben 

uns besucht. Doch auch 154 Wande-
rer/innen ohne Vereinszugehörigkeit 

nutzten unser Angebot. Damit hat sich 

der Anteil der vereinslosen Wanderer, 

im Vergleich zum vergangenen Wan-

dertag, im Herbst 2020, verdreifacht. 

Der Bürgermeister der Stadt Limburg, 

Herrn Dr. Marius Hahn, der Präsident 

des EVG für Europa und Deutschland, 

Hermann Brozart sowie der 1. Vorsit-

zenden des TuS - Herrn Ulrich Schmitt-

zeigten sich begeistert vom Engage-

ment der Wanderfreunde des TuS Diet-
kirchen. 

 

 

 
 

 

Besonders freuten sich die Wander-

freunde Dietkirchen über die vielen 

Lob- und Dankesworte vieler Wande-

rinnen und Wanderer, welche für die 
Organisation, die Durchführung und 

vor allem für die fairen Preise für Essen 

und Getränke ausgesprochen wurden. 

Vor allem aber wurde die diesjährige 

Streckenauswahl ganz besonders ge-

lobt. Der Streckenwart, Oliver Kröner, 

lief die Strecken an beiden Tagen vorab 

nochmal ab, um eine sichere Strecken-

führung zu gewährleisten. 

 

Ebenso erfreulich war die disziplinierte 

Einhaltung der vorgegebenen Richtli-

nien nach dem Infektionsschutzgesetz.

 
 

Ganz besonders bedanken möchte sich 

der Vorstand der Wanderfreunde Diet-

kirchen bei den engagierten und fleißi-

gen Helfern unseres Vereins, welche, 

trotz der erschwerten Hygienebestim-

mungen in Zeiten der Corona Krise, 

eine solche Veranstaltung ermöglicht 
haben. 

 

 
 

Fazit: 

Die Corona Krise forcierte den schon 

seit Jahren anhaltenden Trend der ab-

nehmenden Teilnehmerzahlen. Viele 

kleine und überalterte Wandervereine 
müssen und mussten ihre Aktivitäten 

auf Grund des fehlenden Nachwuchses 

leider beenden. Die jüngeren Generati-

onen zeigen zwar ein deutlich steigen-

des Interesse am Wandern aber gleich-

zeitig wenig Bereitschaft, sich einem 

Verein anzuschließen. Dem Vorstand 

der Wanderfreunde des TuS Dietkir-

chen war es deshalb wichtig, gerade in 

einer Zeit, in der deutlich weniger Ver-

anstaltungen angeboten werden, doch 
etwas für die Wanderer zu tun.  

 

Die vielen positiven Reaktionen der 

Wanderer und Wanderinnen zeigten, 

dass der 83. EVG- Volkswandertag 

doch lange ersehnt und freudig erwartet 

wurde. Die verdreifachte Teilnehmer-

zahl der vereinslosen Wanderer gibt 

Grund zu hoffen. Hier sollte überlegt 

werden, wie dieser positive Trend for-

ciert und genutzt werden kann. 

 
Termine 2022 

 

Wann: Samstag, 22.01.2022 und 

 Sonntag, 23.01.2022   

Was: 84. EVG-Volkswander-        

tage 

Wo:  Start und Ziel Gemein-

schaftshaus Dietkirchen 

 

Wann: Samstag, 02.07.2022 und  

 Sonntag, 03.07.2022  
Was: EVG-Verbandswander-

tage (Deutsche Meisterschaften) 

Wo:  Start und Ziel:    Markt-

halle Limburg 

 

Wann: Donnerstag, 02.06.2022 

bis Donnerstag, 

09.06.2022  

Was: 8-Tage-Vereinsausflug nach  

 Bástad /Schweden                                                                  

Wo: Verbindung mit den 35. 

EVG-Europa-Volkswan-
dertage 
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TANZEN 

Tanz mal drüber nach… 

ISABELL STAUFENBIEL 

 
 
Tanzgruppe Lollipop 
 

 
 

In der Tanzgruppe Lollipop tanzen aktuell 18 Mädchen im Al-

ter zwischen sechs und neun Jahren. Die Trainingszeit ist mon-

tags von 17-18 Uhr. Die Tanzgruppe wird von Maria Kilbinger 

und Madeleine Orschel geleitet, die sich allerdings beide ge-

rade in Elternzeit befinden. Aus diesem Grund haben wir drei 

Mütter die Vertretung übernommen und sind mit großem Spaß 

dabei. Elisabeth Hahn, Jenny Wolf, Eva Lustig.

Tanzgruppe Happy Feet    

 

 
 
Die Gruppe besteht seit Anfang 2014 und setzt sich aktuell 

aus vierzehn Mädchen zusammen. Die Mädels sind im Alter 

von zwölf – fünfzehn Jahren und werden von Isabell Staufen-

biel immer freitags von 17:15-18:45 Uhr (teilweise auch 16-

17:30 Uhr) im Vereinsheim trainiert. Nachdem die Mädels 

nun seit knapp neun  
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TANZEN 

Jahren begeistert an den Tänzen mitwirken, gehen sie jedes 

Jahr auf ein bis zwei Turniere und stellen ihr Können unter Be-

weis. Durch die Corona-Pandemie gab es glücklicherweise nur 

wenige Abgänge in dieser Gruppe. Durch Online-Training 

konnte das regelmäßige Training weiterhin wahrgenommen 

werden und der Spaß am Tanzen nicht verloren gehen.  

 
Tanzgruppe Black Angels 

 
 

Die Tanzgruppe Black Angels besteht derzeit aus 7 Tänzerin-

nen im Alter von 17-18 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 Show-
tanz einstudiert, der an verschiedenen vereinsinternen Veran-

staltungen präsentiert wird. Die Gruppe trainiert zumeist im-

mer donnerstags von 18:30-19:30 Uhr im Vereinsheim unter 

der Leitung von Isabell Staufenbiel. Interessierte Jugendliche 

können gerne mal im Training vorbeikommen.  

 

Neue Kindertanzgruppe 
Herzlich willkommen zurück – Lea Völpel! 

Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Abschnitts ihres Stu-

diums wird Lea Völpel wieder unser Trainerteam verstärken 

und den Verein erneut unterstützen. Wir freuen uns riesig und 

sind glücklich, dass mit deiner Rückkehr auch eine neue junge 

Kindertanzgruppe eröffnet wird. 
Alter: 4 – 6 Jahre 

Trainingszeit: donnerstags, 16:30-17:30 Uhr 

Starttermin: März 2022 

 

Kontakt Tanzabteilung: tanzen@tus-dietkirchen.de  

 

Allen Trainerinnen gilt mein besonderer Dank. Schön, dass es 

euch gibt und schön, dass wir so gut zusammenarbeiten. 

 

 

 
 

  

 

                                                                                                        

 

 

  

  

mailto:tanzen@tus-dietkirchen.de
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KINDERTURNEN 

Heute gehen wir turnen! 

ANN-KATHRIN KINZEL 

Ein weiteres Jahr der besonderen Herausforderungen. 

 
Ein weiteres „Corona“-Jahr neigt sich dem Ende zu, auf wel-

ches wir mit schönen Erinnerungen zurückblicken, da wir seit 

Sommer den Turnbetrieb wieder aufnehmen konnten und 

durften, was uns alle sehr glücklich stimmte und auch den 

Kindern wieder viel Freude bereitet hat. Auch die Tatsache, 

dass wir neue Übungsleiterinnen dazu gewinnen und intern 

etwas umstrukturieren konnten, ermöglichte einen vollständi-

gen und umfangreichen Betrieb unserer Kinder-Turnabtei-

lung. 

Die interne Umstrukturierung und Neubesetzung vakanter 

Gruppen führte seit Sommer nun zu dem folgenden Gesamt-

auftreten unserer Abteilung: 
Alle Kinder im Alter von ein bis drei Jahren werden in der 

Gruppe der Stoppelhopser von Hannah Möller, Allison Wag-

ner und Jessica Wagner trainiert, welche hierbei Lena 

Schmorleitz ablösten. Lena wiederum trainiert nun zusam-

men mit Johanna

Bardenheier und mit Unterstützung durch Lotte Stegmann die 

Turnmäuse. 
 

Kurzzeitig übernahm Pinar Öezgenc die Gruppe der Turnti-

ger von Susann Mefest. Seit Herbst hat Allison Wagner die 

Leitung dieser Gruppe – ebenfalls mit tatkräftiger Unterstüt-

zung durch Lotte Stegmann – übernommen. 

Ganz besonders freut uns auch, dass wir mit den Cool Kids 

eine ganz neue Turngruppe für alle Kinder ab dem Grund-

schulalter dazu gewinnen konnten und hier mit Susann Me-

fest auf eine sehr erfahrene Übungsleiterin setzen dürfen. Seit 

November wird sie bei ihrer Arbeit von Caroline Stapf unter-

stützt. 

An dieser Stelle möchte ich mich wieder bei allen „alt einge-
sessenen“, aber auch bei allen neuen Übungsleiterinnen für 

das enorme aufgebrachte Engagement bedanken. Dank eures 

Einsatzes und eurer Hingabe für eure Gruppen können gerade 
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KINDERTURNEN  

 

die Kinder die bislang harten Entbehrungen durch die nun 

wieder mehr und mehr eintretenden Corona-Maßnahmen ver-
gessen und wieder mal im Rahmen des TuS Dietkirchen ein 

Stück glückliche Kindheit dazu gewinnen. 

 

Wir hoffen nun natürlich, dass der Turnbetrieb gerade für die 

Kinder trotz der wieder ansteigenden Zahlen der Corona- 

Fälle aufrechterhalten werden darf und wir alle weiterhin ge-

sund durch diese Zeiten kommen. Unsere Übungsleiterinnen 

und freiwilligen Helfer stehen dafür bereit. Aus unseren ak-

tuellen Turngruppen können wir in diesem Jahr folgendes be-

richten: 
 

 

STOPPELHOPSER 

Im Eltern-Kind-Turnen lernen Kinder zusammen mit ihren 

Eltern die Vielfalt des Kinderturnens kennen. Hierbei steht 

das Sammeln vielseitiger Bewegungserfahrungen, mit und 

ohne Materialien/Geräten im Vordergrund. 
Durch Nachahmen und Probieren erleben die Kinder bei Fin-

gerspielen, Bewegungsliedern, kleinen Spielen und beim 

Kennenlernen von Gerätelandschaften die Welt des Kindert-

urnens. Die Eltern bieten Unterstützung, werden Spielgefähr-

ten oder selbst zum Spielgerät! 

 

Wir, Hanna Möller, Allison Wagner und Jessica Wagner sind 

drei Mütter aus Dietkirchen, die im Sommer 2021 das Eltern-

Kind-Turnen übernommen haben. Wir möchten auch unter 

erschwerten Bedingungen während der Corona Pandemie al-

len Kindern zwischen ein und drei Jahren die Möglichkeit 
bieten am Turnen teilzunehmen. 

 
Jeden Donnerstag von 15:45 Uhr – 17:00 Uhr im DGH (außer 

1x im Monat an den Blutspendeterminen)  

 
 

TURNMÄUSE 

 

In der Gruppe der Turnmäuse turnen aktuell 25 Jungen und 
Mädchen, unter der Leitung von Lena Schmorleitz, Johanna 

Bardenheier und Lotte Stegmann.  

 

Die Gruppe trifft sich immer dienstags zwischen 16:00 bis 

16:45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Aufgrund des großen 

Interesses an unserem Bewegungsangebot und des unter-

schiedlichen Leistungsniveaus der verschiedenen Altersklas-

sen, waren wir im Sommer 2021 dazu gezwungen, einige 

Umstrukturierungen innerhalb der Turnabteilung vorzuneh-

men. So wurde die Alterspanne in der Gruppe der Turnmäuse 

von Drei bis Fünf jährige auf Drei- bis Vierjährige angepasst. 

Auf diese Weise ist es uns gelungen dem Leistungsniveau 
und auch dem Bewegungsdrang aller Kinder gerecht zu wer-

den, ohne dabei die Sicherheit aus den Augen zu verlieren. 

Jede Turnstunde beginnt mit dem ritualisierten Begrüßungs-

lied „Was machen wir so gerne hier im Kreis“, bei dem die 

Kinder bereits eigene Bewegungsideen, wie springen, rennen, 

schnipsen, stampfen, etc. einbringen. Danach folgt das Auf-

wärmen bei dem spielerisch das Reaktionsvermögen sowie 

die Schnelligkeit trainiert werden. Den Hauptteil der Stunden 

bilden die wöchentlich variierenden Bewegungslandschaften 

aus zahlreichen Groß- und Kleingeräten, wie zum Beispiel 

dem beliebten Trampolin, großen und kleinen Kästen, Bän-
ken, Schwebebalken sowie Ringen und (Pezzi-)bällen. Am 

Geräteparcours können die Turnmäuse sich austoben und ihre 

Kraft, Ausdauer und Koordination unter Beweis stellen. Ein-

gerahmt in Sing- und Laufspiele wird Turnen für die Kinder 

zu einer coolen Sache.  

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an 

die Eltern aussprechen, die uns jederzeit helfend zur Seite ste-

hen! 
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TURNTIGER 

Viel zu lange wurde unser Turnen von der Corona Pandemie 

gestoppt. Umso mehr freuten wir uns, die Kinder Anfang Juli 

wieder in unserer Turnstunde dienstags begrüßen zu können. 

Aktuell turnen 13 Kinder zwischen fünf und sechs Jahren je-

den Dienstag von 17:00 bis 17:45 Uhr bei Allison Wagner 

und Lotte Stegmann. Nachdem die Gruppe nach den Som-

merferien verschiedene Trainer hatte, übernahmen die beiden 

gemeinsam. Ein großer Dank an dieser Stelle an die Eltern, 

welche sich nach den Sommerferien abwechselten, die Turn-

stunden zusammen mit Lotte Stegmann zu halten. Im Vorder-

grund unserer Turnstunden stehen der Spaß und Auspower-

Faktor. Dennoch möchten wir die motorischen und sensori-

schen Fähigkeiten der Kinder fördern. Durch einen wöchent-

lich individuellen Parcour, in welchem die Kinder sowohl 

Ausdauer als auch Koordination trainieren können, wird dies 

möglich gemacht. Aber auch das Ballgefühl soll nicht zu kurz 

kommen. Die Kinder erlernen spielerisch Standards wie fan-
gen oder werfen.  

 
COOL KIDS 

Die Turngruppe richtet sich an Grundschulkinder der 1. bis 4. 

Klasse und wird derzeit von zwei Trainerinnen, Caroline 

Stapf und Susan Mefest, durchgeführt. Im Vordergrund ste-

hen Freude an Bewegung und das Sammeln verschiedener 

Bewegungserfahrungen mit und ohne Materialien/Geräten. 

Zudem möchten wir die Kinder unterstützen, sich vom Mit-

machen und Mitspielen zum selbstbestimmten Handeln wei-

ter zu entwickeln. Dies erarbeiten wir mit den Prinzipien der 

Offenheit, Freiwilligkeit, Zwanglosigkeit und Mithilfe von 

Wahlmöglichkeiten. Zu sozialen Zielen zählen wir beispiels-

weise Wahrnehmung der Bedürfnisse und Gefühle von sich 

selbst und anderen, Erkennen und Beachten von Regeln, Fä-

higkeit zur Integration in einer Gruppe, Umgang mit Misser-

folg, Aufbau von Rücksichtnahme und Toleranz. 

Wir freuen uns über jedes Kind, das Teil unseres Teams wird, 

schnuppern ist möglich und erwünscht.  

Trainingszeit ist Montag 15.00 bis 16:15 Uhr im DGH  
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TISCHTENNIS JUNIOREN 

Das Leben ist wie Tischtennis-ein ewiges Hin & Her! 

JOCHEN BELZ 

Die Jugendmannschaft U15 wurde vom Klassenleiter in der hö-

heren Kreisliga gemeldet. Wir bekamen es hier mit sehr starken 

Gegnern zu tun und in einigen Spielen war die Spielstärke dieser 

einfach zu groß. Doch alle Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe 

konnten gewonnen werden, so dass unsere Jungs einen guten 5. 

Tabellenplatz belegten. Im Pokalwettbewerb wurde sogar das 

Halbfinale erreicht. Folgende Spieler wurden in der laufenden 

Runde bisher eingesetzt: Hannes Fröhlich, Jonas Hahn, Cristiano 

Weiß, Daniel Zei, Philipp Miechowka und Carl Schmidt. Be-

treuer ist Dominik Kühnling. 
 

Unsere Jugendmannschaft U18 spielt in der Kreisklasse Süd. 

Nachdem noch zwei Spiele zu spielen sind steht sie auf dem 3. 

Tabellenplatz. Sie hat nur gegen den Erst- und Zweitplatzierten 

verloren. In dieser Mannschaft spielen Nils und Lars Kühnling, 

Laura Fröhlich, Cedric Schwellnuss und auch der U15 Spieler 

Hannes Fröhlich kam schon zum Einsatz. Betreut werden Sie 

von Armin Mais, der auch mittwochs die Mannschaft trainiert. 

 

Da wir immer wieder auf der Suche nach neuen Tischtennis-Ta-

lenten sind, hier ein Appell an unsere Dorfjugend. Immer diens-
tags und mittwochs von 18:00 Uhr - 20:00 Uhr könnt Ihr gerne 

mal auf unserem Training im Dorfgemeinschaftshaus vorbei-

schauen. Schläger liegen bereit um einfach mal den Tischtennis-

Sport auszuprobieren. Wir freuen uns auf Euch. 

 

Die Tischtennis-Jugend mit Ihren Trainern und Betreuern 

wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes 

Neues Jahr 2022 

 

Kurszeiten 

Dienstags: 18:00 – 20:00 Uhr 

Mittwochs: 18:00 - 20:00 Uhr 
 

Gerne können sich Tischtennis interessierte Kinder und Jugend-

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

Schnuppertraining teilzunehmen. 

 
vlnr: Trainer Armin Mais, Lars Kühnling, Cedric Schwellnuss, Nils Kühnling  

 

Training im Dorfgemeinschaftshaus 

 
vlnr: Hannes Fröhlich, Christiano Weiß, Matthias Troost, Jonas Hahn 
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TISCHTENNIS SENIOREN 

Tischtennis Tatsachen 

HOLGER SCHUMANN

Eigentlich wollte die Tischtennis Abteilung dieses Jahr ihr 

40. Bestehen feiern. Leider lässt dies aber die uns allen 

bekannte Lage nicht zu. Trotzdem versuchen zehn wa-

ckere Spieler zwei Mannschaften über Wasser bzw. am 

Laufen zu halten. Krankheiten, Verletzungen, private und 

persönliche Gründe hindern einige Spieler am Spielbe-

trieb teilzunehmen.  Trotzdem lassen sich die Übrigge-
bliebenen den Spaß am Spiel nicht nehmen. Untereinan-

der wird bei den Spielen ausgeholfen, um immer vollzäh-

lig anzutreten. Auch unsere tollen Jugendspieler sind mit 

Eifer dabei. 

 

So ist es nicht verwunderlich das die Saisonziele beider 

Mannschaften nicht Platzierungen, sondern die Vollzäh-

ligkeit jedes Spieles ist. Ebenso verwunderlich ist, dass 

trotz aller Widrigkeiten, die 1. Mannschaft im oberen 

Drittel und die 2. gar um die Meisterschaft mitspielt.  

 

Hoffen wir also, dass sich die Lage nicht weiter dramati-
siert, so dass der Spielbetrieb auch über das Jahr fortge-

setzt wird. Vielleicht können dann auch wieder Vereins-

meisterschaften, Ausflüge und Geselligkeit stattfinden.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Von links. Jörg Keuter, Holger Schumann, Thorsten Hoffmann und Jonas Rother 
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BLICK IN DIE VERGANGENHEIT  

Das Jahr 1986 

 
Hintere Reihe: Hildebrandt Margarete, Ilisberger Gisela, Butzbach Karin, Kruspel Marianne, Belz Heidi, Jung Waltraud, Mais Birgit (Übungsleiterin) 

vordere Reihe: Muth Christa, Rufaß Liesel, Oswald D., Jung H., Spiekermann Elisabeth, Wahl Rosemarie 

knieend: Schmitt Ursel, Glawe Ulla, Hermes Marlies 

 

 
Jeuck Daniela (Betreuerin), Dirkes Sabrina, Wolf Petra, Wahl Martina, Eufinger Linda, Egenolf Kerstin, Marx Katrin, Kruspel Gudrun (Betreuerin) 

Albert Yvonne, Seifried Christine, Jeuck Sabrina, Sahic Zehra, Kühnling Melanie, Schmitt Katja 
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100 JAHRE FUSSBALL  

CHRISTINA HENN

Sehr schön war das Jubiläumsfest des 
TuS Dietkirchen „100 Jahre Fußball auf 

dem Reckenforst“! 

 

 
 

Viel hatten wir geplant, manches muss-

ten wir wegen Corona verwerfen. Die 

musikalische Eröffnung gestaltete Do-

minik Seip am Klavier und verzauberte 

uns vom ersten Moment an. 

 
 

Ullrich Schmitt führte uns an diesem 

Abend professionell durch das vielsei-

tige Programm. Fast alle Jubilare, Ehr-

engäste, Sportler, Fans, Nachbarver-

eine, Sponsoren und Gönner sind unse-

ren Einladungen gefolgt und haben den 

Abend zu einem Erfolg werden lassen. 

Es gab viele Grußworte und Ehrungen 
und eine Fragerunde mit dem Abtei-

lungsleiter Fußball Peter Schmitt und 

unserem Trainer Thorsten Wörsdorfer 

rund um den Fußball auf dem Recken-

forst. 

 

Ulli, Markus und Gerhard holten das 
Geschichtsbuch heraus und erzählten 

interessante Erlebnisse von den Anfän-

gen bis zum heutigen Tag! Die Tanz-

gruppe „Happy Feet" unter Leitung von 

Isabell Staufenbiel tanzte einen mitrei-

ßenden Oktoberfesttanz.  

 
 

Als dann am Ende die Vereinshymne 

gesungen wurde war der tolle Abend 
perfekt! Im Anschluss gab es noch Le-

ckeres von der Metzgerei Timo Weimer 

und man erzählte sich noch viele Ge-

schichten rund um den „Dickerischer" 

Fußball! 

 
 

Die gigantische Fotosammlung von 

Gerhard Edel und Eddi Zuckrigl mit un-
zähligen Mannschaftsbildern begeis-

terte die Besucher.  

 
 
Es liegt an uns allen, dass es so weiter 

geht mit TuS! 

Auf geht‘s Schwarz Rot! Gemeinsam in 

die nächsten 100 Jahre! 
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TERMINE 2022 

22/23.1.22 84. EVG Wandertag 

27.2.22  Kinderfastnacht TuS Dietk. 

27.3.22  Kindertanzturnier „Move It“ 

03.4.22 Neujahrsempfang TuS Dietk 

20.5.22   JHV TuS Dietkirchen 
7/8.5.22  Internationaler Wandertag  

17.9.22  2.Reckenforst Hüttengaudi 

  

*alle Termine unter Vorbehalt! 
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