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Und wieder geht ein Jahr zu Ende, 
wo ist nur die Zeit geblieben? 

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner 
unseres TuS Dietkirchen. 
Gerade wenn in einem Verein viel passiert 
und Termine langfristig geplant werden müs-
sen, vergeht die Zeit wie im Fluge. 
Wenn man sich den Veranstaltungskalender 
von 2015  anschaut, verging kaum ein Wo-
chenende ohne eine Aktivität im Verein. Auch 
für 2016 sind wieder viele sportliche, aber 
auch gesellschaftliche Veranstaltungen ge-
plant. 
Doch lassen wir das Jahr 2015 noch einmal 
kurz Revue passieren. Für die  Abteilungen, 
die in Konkurrenz antreten und sich Woche 
für Woche mit anderen Vereinen messen, war 
es wieder sehr erfolgreich. Seniorenfußball, 
Jugendfußball, Tischtennis, aber auch die 
Tanzabteilung waren sehr erfolgreich. Mein 
Dank gilt hier allen Trainern und  Betreuern, 
die sich jede Woche viele Stunden für ihre 
Mannschaften engagieren. Mehr dazu in den 
Berichten aus den Abteilungen. 
Probleme gibt es aber auch! Als Verein sind 
wir auf Ihre ehrenamtliche Mithilfe angewie-
sen. Beispielsweise fehlen bei den Minikickern 
und bei den Turnmäusen Übungsleiter. Auch 
in der Tanzabteilung werden händeringend 
neue Trainerinnen gesucht. Bei weitem nicht 
alle Kinder, die in unserem Verein Sport trei-
ben wollen, können wir aufnehmen, denn wir 
können ihre  Betreuung nicht sicherstellen. 
Mittlerweile führen wir  Wartelisten. 
Mir fehlt manchmal  das Verständnis, dass 
Eltern sich nicht einmal für ihre eigenen Kin-
der engagieren und einmal die Woche mit-
helfen, um zum Beispiel ein Minikicker-Trai-
ning zu gestalten. 
 
Auch in der Vereinsverwaltung werden immer 
wieder fleißige Hände gesucht. In unseren 
Teams Mitgliederverwaltung, Sponsoring oder 
Presse kann sich jeder nach seinen Fähigkei-
ten engagieren. Auch im Wirtschafts- und 
Bauausschuss können wir noch Hilfe gebrau-
chen. 
 
Also gebt Euch bitte einen Ruck und helft.  
Eure Kinder, die Jugendlichen, aber auch die 
Senioren und anderen Sportler werden es 
Euch danken! 
 
Unser Verein geht konsequent weiter den 
Weg, seine Übungsleiter zu qualifizieren. So 
sind in den Abteilungen  Fußball, Tischtennis 
und Gesundheitssport derzeit jeweils zwei 

Personen auf einer Trainerfortbildung. Das 
kostet den Verein viel Geld, aber davon profi-
tieren all unsere aktiven Sportler. 
 
Für die Dorfgemeinschaft war unser Verein 
auch aktiv. So wurde traditionell die Kinder-
fastnacht von unserer Kinderturnabteilung 
veranstaltet. Bei einem vollen Haus und guter 
Stimmung hatten wir einen tollen Fast-
nachtsonntag. Im Sommer wurde der obere 
Teil des Kirmesplatzes gepflastert. Hier waren 
zahlreiche Helfer (Jugendliche und Erwach-
sene) mal nicht am Ball, sondern haben 
handfest gearbeitet. Allerdings graut es mir 
schon vor dem wesentlich größeren unteren 
Teil des Kirmesplatzes. Ob wir das alles eh-
renamtlich schaffen??? 
Ja und dann stand unser „Historischer Markt“ 
in Dietkirchen an. Der TuS war mit zwei Ge-
tränkeständen, Essensstand, Waffelstand, 
Spielstraße, Laienspielgruppe und einer Tanz-
gruppe im Einsatz. Auch der Abbau hat in 
diesem Jahr reibungslos funktioniert.  
 
Mein Dank gilt aber auch dem „Personal“ hin-
ter den Kulissen. Insbesondere Helmut Mais, 
der im Wirtschaftsausschuss schon seit 
Jahren für den TuS im Einsatz ist und alle 
Fäden dort in den Händen hält.  Und natürlich 
Marcus Häuser, der die Finanzen in der GbR 
im Griff hat. Last but not least wäre eine 
Spielstraße ohne Gerhard Edel nicht denkbar. 
Vielen Dank Euch allen, auch an die vielen, 
die fleißig und lautlos im Hintergrund exzel-
lente Arbeit abgeliefert haben. Ihr habt alle  
dazu beigetragen, dass wir wieder einen 
überragenden „Historischen Markt“ feiern 
konnten. 
Und bei Redaktionsschluss dieser Zeitschrift 
noch nicht stattgefunden, aber „Ehrensache“: 
Natürlich beteiligt der TuS sich mit einer The-
kenbesatzung auch in diesem Jahr am leben-
den Adventskalender in der Ortsmitte. 
 
Nun wurde mein Artikel doch länger als ge-
plant. Aber es war mir wichtig, einmal aufzu-
zählen, wo die Stärken, aber auch die Schwä-
chen im Verein liegen.  
 
Wir alle sind der TuS Dietkirchen! Nur wenn 
alle mithelfen, können wir den Verein so 
leistungsfähig halten, wie er heute ist. 
 
Ich  wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein frohes und friedvolles Weih-
nachtsfest, verbunden mit allen guten 
Wünschen für das neue Jahr 2016! 
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Mit diesen Weihnachtswünschen verbinde ich 
meinen herzlichen Dank an jede Ein-
zelne/jeden Einzelnen für unsere gemeinsame 
erfolgreiche Vereinsarbeit im vergangenen 
Jahr! Ich freue mich darauf, mit Euch allen 
die Herausforderungen des neuen Jahres zu 
meistern! 
 

Ulrich Schmitt 
1. Vorsitzender 

 
 
 

 
Jugendfußball 

 
In die Saison 2015/16 startete die TuS- 
Jugendabteilung im Bereich G- bis E-Junioren 
wieder mit fünf Mannschaften.  
Unsere Kleinsten, die G-Junioren, spielten 
schon mehrere Freundschaftsspiele und 
haben sich da sehr tapfer geschlagen. Als 
neuer Trainer für die Minikicker konnte Simon 
Berisha gewonnen werden, aber er würde sich 
bestimmt über Unterstützung freuen. 
Bei den F-Junioren haben wir auch in diesem 
Jahr so viele Kinder, dass wir zwei Mann-
schaften gemeldet haben. Die F1 werden in 
diesem Jahr von Markus Biercher und Paul 
Conrad trainiert und spielen in einer 
Freundschaftsspielrunde. Dort konnte die 
Mannschaft gegen starke Gegner nur einmal 
den Platz als Sieger verlassen. 
Der jüngere Jahrgang der F-Junioren, die F2, 
wird trainiert von Stefan Vestring, unterstützt 
von den F1-Trainern. Es wurden in den 
Freundschaftsspielen einige Siege eingefahren 
- meist gegen ältere Spieler. Da können wir 

getrost in die Zukunft schauen. Wir suchen 
aber auch hier schon seit längerer Zeit eine 
Unterstützung für Stefan beim Training. Wer 
Interesse hat, bitte beim Jugendleiter melden. 
Bei den E-Junioren wurden wie in den 
vergangenen Jahren zwei Mannschaften ge-
meldet. Die E1 spielt in der Kreisliga, ist dort 
außerordentlich erfolgreich und belegt derzeit 
den 1. Platz. Das Team um die Trainer Stefan 
Süselbeck und Mario Jeuck hat mit schönem 
Kombinationsfußball bisher alle Ligaspiele 
gewonnen. Auch im Pokal ist es noch 
vertreten. 

Die E2 spielte zuerst eine 
Qualifikationsrunde zur Ein-
gruppierung in die Kreis-
klasse. Dort wurden - bis auf 
ein Spiel - alle Spiele gewon-
nen, und die E2-Junioren 
wurden in die Gruppe 2 der 
Kreisklasse gesetzt. Hier 
konnten die Trainer Sven 
Bauer, Alexander Muth und 
Hans Wasselt mit der 
Mannschaft die ersten drei 
Spiele gewinnen und belegt 
einen tollen 1. Platz. 
Auch die D- bis A- Junioren 
sind im Sommer wieder 
unter dem Jugendförder-
verein Dietkirchen/Offheim 
2009 e.V. in die neue Saison 

gestartet. Diesmal sind neun JFV-Mann-
schaften angetreten. 
 
Nach der erfolgreichen letzten Saison sind wir 
wieder mit allen Leistungsteams  in der 
Gruppenliga Wiesbaden, mit den B-Junioren 
sogar in der Verbandsliga vertreten. 
Die D2, C2 und B2 sind auf Kreisebene in die 
Qualifikationsrunde gegangen, und alle 
Mannschaften haben sich in überzeugender 
Weise in die Kreisligen gespielt - wo alle recht 
gut gestartet sind.  Die D3 spielt in einer D7-
Vierfachrunde und belegt nach der ersten 
Runde einen tollen 5. Platz. Hier suchen wir 
auch dringend nach einem Trainerteam, das 
die „Kleinen“ angemessen betreut. Sie haben 
es verdient. Die A2 ist direkt in der Kreisliga 
gestartet und belegt dort einen guten 4. 
Platz, obwohl man auf dem Feld kein Spiel 
verloren hat. 
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In der Gruppenliga Wiesbaden lief es für das 
jüngste Team, die D1-Junioren um Trainer 
Ralf Hilfrich, nach gutem Start alles andere 
als gut. Von Verletzungspech verfolgt, war 
man zwischenzeitlich wieder auf einen 
Abstiegsplatz zurückgefallen. Daraufhin haben 
wir uns vom Trainer getrennt. Ab sofort 
übernehmen Marius Iwan, Gregor Löw, Jörg 
Fritz und Nicki Schmitt die Geschicke der D1 
und D2 zusammen. Im ersten Spiel konnte 
gleich ein Sieg eingefahren werden. Mit dieser 
Leistung und Einstellung sollte der wichtige 
Klassenerhalt möglich sein. Im Pokal  hat die 
Mannschaft überzeugend das Viertelfinale 
erreicht. Die D2-Junioren belegten in der 
Qualifikation Platz 1 und stehen derzeit in der 
Kreisliga auf dem 2. Platz.  
 
Nachdem die C1-Junioren in der letzten 
Saison den Aufstieg in die Verbandsliga knapp 
verpasst hatten, spielen sie in dieser Saison 
in der Gruppenliga Wiesbaden sehr stark auf 
und belegen ungeschlagen den 1. Platz. Das 
Team  um die Trainer Oliver Pakula, Marc 
Beerkessel und Moses Nickmann macht einen 
sehr guten Job und kann diese Saison noch 
sehr viel erreichen. Zusätzlich stehen die 
Jungs im Viertelfinale des Kreispokals. 
Unsere C2-Junioren um die Trainer Otmar 
Stahl und Mario Steinebach konnten sich für 
die Kreisliga qualifizieren und belegen dort 
einen guten 5. Tabellenplatz, wo hier doch 
vorwiegend Spieler des jüngeren Jahrgangs 
zum Einsatz kamen.  

 

 
 

Nach dem Aufstieg unseren B-Junioren in die 
Verbandsliga lief es von Beginn an wie 
erwartet sehr schwer. Die Mannschaft um 

Christian Weimer und Marcello Gros haben 
sich aber viel besser verkauft, als es der 
Tabellenstand vermuten lässt. Wenn in der 
Rückrunde der Mannschaft ab und zu das 
Glück etwas mehr zur Seite steht, ist in 
Sachen Klassenerhalt noch nichts verloren. 
Im Pokal hat die Mannschaft bereits wieder 
das Halbfinale erreicht. Unsere B2-Junioren 
haben das gesteckte Ziel erreicht und sich für 
die Kreisliga Limburg-Weilburg qualifiziert. 
Dort belegen die Spieler um Manfred 
Königstein einen guten 5. Tabellenplatz.  

 

 
 

Die A-Junioren sind recht gut in die Saison 
gestartet und stehen derzeit auf dem 2. Platz. 
Die Mannschaft um die Trainer Bernd Basler, 
Bruno Granja und Knut Kremer hat sich als 
eines der spielstärksten Teams präsentiert, 
muss aber noch beständiger werden. Im 
Pokal-Viertelfinale ist die Mannschaft leider 
schon früh ausgeschieden. 
Alles in allem ist die Saison bisher für den JFV 
Dietkirchen/Offheim sehr zufriedenstellend 
verlaufen. 
In den nächsten Wochen werden wir mit allen 
Mannschaften in die Hallenrunde starten, wo 
wir ihnen viel Erfolg wünschen. Zudem 
werden im nächsten Jahr auch wieder eigene 
Hallenturniere veranstaltet. 
23.1. C-Junioren-Turnier in der Kreissporthalle  
 (u.a. Eintracht Frankfurt, SV Wehen 
 Wiesbaden) 
13.2. E-Junioren-Turnier in der Leo-
 Sternberg- Halle  (u.a. TSG Wie-
 seck, Eintracht Wetzlar) 
14.2.  2. Globus-Cup für Minikicker 
 (F/G-Junioren) 
Da sich überall sehr interessante Gegner 
angemeldet haben, wird es sicherlich tolle 
Spiele geben, und die Jugendlichen würden 
sich über eine rege Zuschauerbeteiligung sehr 
freuen. Nehmt Euch die Zeit und schaut 
einmal vorbei. 
 
 

Jugendfußball ist unsere Zukunft. 
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Platzierungen Winter 2015 im Überblick 

E1  ......  1. Platz Kreisliga 

 E2  ........  1. Platz Kreisklasse 

D1  ....... 10. Platz Gruppenliga 

 D2 ......... 2. Platz Kreisliga 

  D3 ......... 5. Platz Kreisklasse 

C1  ....... 1. Platz Gruppenliga 

 C2 ...  ....... 5. Platz Kreisliga 

B1  ....... 12. Platz Verbandsliga 

 B2 ...  ....... 3. Platz Kreisliga 

A1  ....... 2. Platz Gruppenliga 

 A2 ...  ....... 4. Platz Kreisliga 

 

Kreispokalsieger 14/15 

 B–Junioren 
 C–Junioren 
 D–Junioren 

 
Futsal Kreis- & Regionalpokalsieger 
14/15 
 B–Junioren 
 
Regionalpokalfinalist 14/15 
 D–Junioren 

 

 
 

Der JFV Dietkirchen/Offheim wieder auf 
europäischer Bühne 
In diesem Jahr ist der JFV in den Herbstferien 
nur mit den B-Junioren nach Spanien 
gefahren. Die beiden Teams haben den JFV 
aber sehr erfolgreich vertreten. Nachdem 
beide Mannschaften das Halbfinale erreicht 
hatten, ist der B1 sogar das Kunststück 
gelungen, das Turnier zu gewinnen. Damit 
kann im nächsten Jahr eine Mannschaft 
kostenlos teilnehmen. Für die reibungslose 
Vorbereitung und Durchführung waren 
diesmal Marcello Gros und Chris Weimer 
verantwortlich und alles lief perfekt. 

Vielen Dank an die beiden auch vom 
Vorstand. 
 
Fazit 
Das war wieder ein sehr bewegendes Jahr für 
die Jugendabteilung des TuS Dietkirchen und 
den Jugend Förder Verein Dietkirchen 
/Offheim,  das mit dem ersten Aufstieg einer 
Jugendmannschaft (B-Junioren) in die neu-
gegründete Verbandsliga gekrönt wurde. Wir 
stehen weiter vor großen Herausforderungen, 
die es gilt, gemeinsam mit allen Kräften in 
den Vereinen anzugehen. Bitte denkt alle 
daran, Jugendfußball ist unsere Zukunft, und 
die sollten wir alle gemeinsam gestalten. 
 

Bernhard Jeuck 
 
 
 

!!!!!!!!!!! Jugendbetreuer gesucht !!!!!!!!!!! 
 

Jugendarbeit ist ein großer Bestandteil der 
Aufgaben, die in einem Sportverein anfallen. 
Jugendarbeit bedeutet, soziale Verantwortung 
gegenüber unserer Jugend zu übernehmen. 

Jugendarbeit kann über sportlichen Ehrgeiz zu 
großen Zielen führen. 

Jugendarbeit bereitet sehr viel Spaß! 
 

Jugendarbeit OHNE Jugendbetreuer ist nicht 
möglich. 

 
 

Wir suchen Interessenten jedes Alters, 
insbesondere auch aktive Spieler aus beiden 

Vereinen, 
 die Spaß an der Jugendarbeit haben, 

 und gerne soziale Verantwortung in ihrem 
Verein übernehmen möchten. 

Eine Ausbildung zum Trainer wird von den 
Vereinen gerne gefördert. 

Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, 
könnt  Ihr Euch gerne an einen der 

Jugendbetreuer  
oder den Jugendleiter wenden. 

 
 

Danke 
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Die Jugendfußballabteilung des TuS 
Dietkirchen wie auch des JFV Diet-
kirchen/Offheim bedankt sich bei allen Eltern, 
Gönnern und Sponsoren recht herzlich für die 
tolle und großzügige Unterstützung im ver-
gangenen Fußballjahr 2015, und wir wün-
schen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest im Kreise der Familie und 
einen guten Start ins neue Jahr 2016. 
 
Jugendabteilung TuS Dietkirchen 
und JFV Dietkirchen/Offheim 

 

 
 
25-jähriges Jubiläum JFV Dietkirchen/ 
Offheim 
 
In diesem Jahr haben wir vom JFV Dietkir-
chen/Offheim unser 25-jähriges Jubiläum 
gefeiert. Bereits in der Saison 1989/90 
gründeten die beiden damaligen Jugendleiter 
Gerhard Edel (TuS) und Helmut Neidhöfer 
(SCO) eine Jugendspielgemeinschaft. Daraus 
folgte dann die ADDO (Ahlbach, Dehrn, 
Dietkirchen, Offheim). Hier übernahm der 
TuS Dietkirchen mit seinem damaligen 1. 
Vorsitzenden Karl-Heinz Schmitt und seinem 
Jugendleiter Gerhard Edel das Ruder. Vier 
Vereine, vier Meinungen und vier Interessen 
führten aber bereits in der Saison 2001/2002 
dazu, dass die JSG ADDO wieder auf die JSG 
Dietkirchen/Offheim zusammenschrumpfte.  

 

Unter dem Jugendleiter Mathias Ettings-
hausen ging es weiter steil bergauf mit 
unserer Fußballjugend. Alle Jugendmann-
schaften spielten nun in der Gruppenliga und 
holten reihenweise Pokalsiege auf den 
Reckenforst. 2009 dann die Gründung des 
Jugendfördervereins (JFV) unter Jugendleiter 
Mario Heep und unserm 1. Vorsitzenden 
Gerhard Edel, damit wir auch an allen 
Meisterschafts- und Pokalrunden in Hessen 

mit unseren erfolgreichen Mannschaften 
weiter teilnehmen konnten.  
 
Seit nun zwei Jahren führt Bernhard Jeuck 
zusammen mit dem Jugendkoordinator 
Thomas Sittel erfolgreich unsere 
Jugendfußballabteilung.  
Mittlerweile sind wir seit einem Viertel-
jahrhundert eine feste Größe im Jugend-
fußball im Kreis Limburg-Weilburg und haben 
uns auch darüber hinaus auf Bezirks-und 
Landesebene eine guten Ruf erworben. Nicht 
zuletzt verdanken unserer Seniorenmann-
schaften ihren Höhenflug dieser guten 
Jugendarbeit.  
Dies haben wir dann auch vom 19.6.-21.6. 
diesen Jahres mit sehr interessanten Spielen 
entsprechend gefeiert. Den Auftakt machten 
am Freitag, den 19.6., die D-Junioren 
Mannschaften, die ihre Spiele gegen die JSG 
Selters/Erbach (3:5) und gegen Sprf. Eis-
bachtal 2 (0:3) leider verloren haben. 
Am Samstag ging es weiter mit Spielen der C-
Junioren gegen JSG Beselich (10:0) und 
gegen SV Diez-Freiendiez (4:1).Am Abend 
hatten wir dann einen sehr schönen Empfang 
organisiert, bei dem neben Bürgermeister 
Richard und Sportkreisvorsitzender Hermann 
Klaus auch viele ehemaligen Jugendleiter, 
Trainer und Betreuer sowie die Presse 
anwesend waren. Gerhard Edel führte wie 
immer sehr unterhaltsam durch das Pro-
gramm und hatte viel über die Historie des 
Vereins zu berichten ― alle lauschten sehr 
aufmerksam. 
 
Bürgermeister Richard lobte das soziale 
Engagement über die Stadt Limburg hinaus, 
und auch Hermann Klaus war voller Lob für 
die gute Jugendarbeit. Der Abend ist dann bei 
Gulaschsuppe und Bier sehr gemütlich zu 
Ende gegangen. 
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Am Sonntag haben sich dann zuerst die B-
Junioren gegen Orlen (4:0) und gegen die 
kurzfristig eingesprungene Mannschaft der 
FSG Pohlheim (2:2) mit starken Gegnern 
gemessen, ehe die A-Junioren anschließend 
im Topspiel gegen den Hessenligisten TSG 
Wieseck nach einem guten Spiel knapp mit 
2:4 unterlegen sind. 
Leider (aus sportlicher Sicht) hatten uns zwei 
hochkarätige Gegner wie Mühlheim/Kärlich 
und SV Wehen/Wiesbaden wegen deren 
Beteiligung in Aufstiegsrunden kurzfristig 
abgesagt. 
Aber auch so konnten die Zuschauer schöne 
Spiele sehen. 
 

Bernhard Jeuck/Ulrich Schmitt 
 
 

Erwachsenenturnen 
 
Frauenturngruppe 
 
Die „Reckenforst-Stepper“ treffen sich jeden 
Mittwoch von 20-21 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. Die Gruppe besteht aus etwa 15 
bis 20 Frauen – im letzten Jahr sind auch 
jüngere Mädchen dazugekommen, so dass es 
altersmäßig eine bunte Mischung gibt. 

 
Unter der Leitung von Sonja Noll (staatlich 
geprüfte Gymnastiklehrerin) gibt es ein viel-
seitiges Fitnessprogramm, bei dem alle Spaß 
haben und jeder für sich gefordert ist. Nach 
einem Warm-Up steht oft der Step im Mittel-
punkt der Stunde. Stepaerobic  ist ein opti-
males Konditions- und Fettverbrennungstrai-
ning für alle, die sich gerne zu Musik bewe-
gen. Auch koordinative Fähigkeiten werden 
geschult. 
Workouts mit verschiedenen Kleingeräten 
straffen die Muskulatur und halten das Fas-
ziengewebe elastisch. Hier kommen Hanteln, 
Pilates-Bälle oder Brasils zum Einsatz, die 
auch nachhaltig die Tiefenmuskulatur stärken. 
Stretching- und Entspannungseinheiten run-
den die Stunde ab und sorgen für ein wohli-
ges Körpergefühl. 
 

 
 
Gelegentlich stoßen wir nach der Stunde mit 
einem Glas Sekt auf unsere Geburtstagskin-
der an und zaubern leckerer Finger-Food-
Buffets auf den Tisch.  
Die Stunde bietet also einen abwechslungs-
reichen  Mix aus den klassischen und moder-
nen Elementen im Group-Fitness-Bereich, so 
dass jede Teilnehmerin für sich ihren persön-
lichen Level finden kann. 
Über weiteren Zuwachs freut sich die Traine-
rin und auch die gesamte Gruppe! 
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Männerturngruppe 
 
Die Männerturngruppe des TuS trainiert im 
Winterhalbjahr regelmäßig montags um 20 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die Übungs-
stunden bestehen jeweils aus einem Lauftrai-
ning und anschließender intensiver Aufwärm-
gymnastik. Höhepunkt des Trainings ist dann 
abschließend das gemeinsame Volleyballspiel 
in der Halle. Trainer beim Männerturnen ist 
Karl-Heinz Rompel.  
Neue Gesichter sind auch beim Männerturnen 
immer willkommen! 

 

 
 
 
Beachvolleyball 
Die Beachvolleyballgruppe „Happy Dickerisch“ 
der Abteilung Erwachsenenturnen hat im 
September dieses Jahres erstmalig ein Tur-
nier auf dem Sandplatz am Reckenforst ver-
anstaltet. 

 
Das Turnier wurde auf unserer Homepage und 
über die Internetseite volleyballer.de 
ausgeschrieben, so dass sich insgesamt sechs 
gemischte Mannschaften aus ganz Hessen zur 
Teilnahme angemeldet hatten. Besonderen 
Dank möchten die Organisatoren den Helfern 
aussprechen, die uns während des gesamten 
Turniers unterstützt haben. Sieger des 
Turniers war die Mannschaft „Molokai“ aus 
Hanau.  

 
Erfolgreich war unsere Beachvolleyballgruppe 
in diesem Jahr außerdem wieder auf den Lim-
burger „Summergames“. Bei insgesamt 12 
teilnehmenden Mannschaften belegte unsere 
Gruppe den 2. Platz des Turniers. Mit von 
Partie war auch Mario Iltisberger (Abteilung 
Tischtennis). 
 

Deutsches Sportabzeichen 
 

Wie schon im vergangenen Jahr, hat der TuS 
auch 2015 wieder den Erwerb des Deutschen 
Sportabzeichens angeboten. Bei der Ableis-
tung des Sportabzeichens (in Bronze, Silber 
oder Gold) müssen die sportlichen 
Fähigkeiten in den Disziplingruppen Kraft, 
Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer 
unter Beweis gestellt werden.  
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Die Veranstaltung wurde von der Abteilung 
Erwachsenenturnen unter Mithilfe des TuS-
Vorstandes auf unserem Sportplatz und auf 
der Offheimer Sportanlage durchgeführt. Alle 
Teilnehmer haben in diesem Jahr erfolgreich 
abgeschlossen. Wer an einer Teilnahme im 
nächsten Jahr interessiert ist, kann sich vorab 
unter  www.sportabzeichen.de oder bei uns 
über die möglichen Disziplinen und die gefor-
derten Leistungen informieren. Der Termin für 
die Abnahme des Sportabzeichens 2016 in 
Dietkirchen wird wieder rechtzeitig bekannt 
gegeben.  
 

 

Fahrradgruppe 
 

Vom 13. bis zum 16. Mai durften wir unsere 
befreundete Radsportgruppe aus Orsingen am 
Bodensee willkommen heißen. 

 
Zusammen mit den acht Gästen haben wir in 
dieser Zeit die heimischen Gefilde mit dem 
Rad unsicher gemacht. Die erste Tour führte 
über das Heidenhäuschen und Oberrod zur 
Mittagspause an die Krombachtalsperre. Der 
Heimweg führte dann über den Knoten und 
durchs Kerkerbachtal. 

Am zweiten Tag fuhren wir zusammen mit 
den Orsingern über den „Halfterweg“ zum 
Herthasee und von dort über den Goethe-
punkt runter nach Obernhof. Nach einer schö-
nen Pause im Weingut Haxel ging es dann auf 
dem Lahnradweg wieder nach Hause. 

 
Für das nächste Jahr ist eine gemeinsame 4-
tägige Fahrradfreizeit auf der Schwäbischen 
Alb geplant.  
 

Sonja Noll, Reinhard Spiekermann 
 
 

Kinderturnen 
 
Die Turnabteilung platzt aus allen Nähten! 
 
In der Eltern-Kind-Gruppe treffen sich mitt-
wochs morgens 14 Kinder, meist mit ihren 
Mamas, unter der Leitung von Petra Proff zum 
gemeinsamen Spielen. 
 

 
 
In der Gruppe von Kelly Schmidt, die schon 
seit längerem von Laura unterstützt wird, sind 
zurzeit 20 Kinder zu bändigen, und es stehen 
noch weitere Kinder auf der Warteliste. Da die 
Gruppe schon zu groß ist und wir auch gerne 
die Kinder auf der Warteliste aufnehmen 
würden, möchten wir eine zweite Gruppe 
aufmachen. Dafür suchen wir dringend 
Übungsleiter/innen, die entweder montags 
von 16.00 bis 17.00 Uhr oder mittwochs in 
der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr ca. zehn 
Kinder im Alter von drei bis vier Jahren 
betreuen können. Kelly gibt gerne nähere 
Informationen und stellt auch Material zur 
Gestaltung von Übungsstunden zur Verfü-
gung. 
 
Die Gruppe der Turntiger wurde seit April 
2002 von Jutta Gockeln geleitet. Nach mehr 
als dreizehnjähriger Tätigkeit als Übungslei-
terin hat Jutta die Gruppe an Bärbel Steg-
mann übergeben, die dabei aushilfsweise von 
Mareike Schmidt unterstützt wurde. Da Ma-
reike aber nicht länger zur Verfügung steht, 
hilft Laura nun auch in dieser Gruppe mit. 
Vielen Dank für dieses Engagement.  
 
Auch Dir, liebe Jutta, danken wir für Deine 
langjährige Vereinsarbeit, Deinen unermüdli-
chen Einsatz und die vielen schönen Auftritte, 
die Du mit den Kindern eingeübt hast.  
 
 

http://www.sportabzeichen.de/
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Die Gruppen Moonlights und Sunflowers 
sind momentan mit sechs und neun Kindern 
vergleichsweise klein. Aber zu gegebener Zeit 
rücken hier ja wieder Kinder nach.  
Dieses Jahr konnte endlich eine Nieder-
sprungmatte angeschafft werden, die seit 
September fast ständig im Einsatz ist. Diese 
Matte ist gelenkschonend und zum Landen 
wesentlich besser geeignet als der Weichbo-
den. Vielen Dank dafür.  
Das Angebot am 27.06., das Sportabzeichen 
oder den Muckitest abzulegen, wurde leider 
nicht angenommen, so dass der Termin abge-
sagt wurde. 
Das diesjährige Gaukinderturnfest wurde we-
gen zu großer Hitze vom 05.07. auf den 
13.09. verschoben. Leider konnten an diesem 
Termin nur drei Kinder der Gruppe Moonlights 
teilnehmen. Diesmal musste eine Gerätebahn 
aus Reck, Boden und Sprung sowie ein 
Sprung auf dem Minitrampolin absolviert wer-
den. Jule Belz, Katinka Boba und Emily Busch 
kamen mit den neuen Bedingungen bestens 
zurecht und belegten gute Plätze im vorderen 
Drittel. Aufgrund des Dickerischer Maats am 
04.10. wurde auf die Teilnahme am Wett-
kampf in Frickhofen verzichtet. 
Da sich in der Adventszeit die Termine oft 
ballen, wurde auf der letzten Übungsleitersit-
zung beschlossen, die große Weihnachtsfeier 
bis auf Weiteres ausfallen zu lassen. Die Kin-
der üben aber bereits für ihre Auftritte am 
24.01.2016 beim Neujahrsempfang und am 
07.02.2016 bei der Kinderfastnacht.  
Allen Kindern, Eltern, Betreuern, 
Mitgliedern und Gönnern des TuS und 
allen Bürgern von Dietkirchen wünsche 
ich eine schöne Adventszeit, fröhliche 
Weihnachten und ein friedvolles neues 
Jahr. 
 Inge Galetzka 

(Abteilungsleiterin KiTu) 
 
 

 

 
 
 

Gesundheitssport 
 

- Aktiv sein bis ins hohe Alter - 
Wer rastet der rostet! 

 
Bewegungs- und Gesundheitsförderung 
im Gesundheitssport  
Kursangebote für Ältere: 
 
• Gymnastik für Ältere im Sitzen auf dem 

Stuhl und 
im Stand mit dem Stuhl als Stütze! 
Montags 16.00 – 17.00 Uhr 

• Rückenfitness mit Pilates 
Dienstags 16.30 – 17.45 Uhr 
 Sport für Ältere 

 Donnerstags 9.30 – 11.00 Uhr 

 
Walter Zuckrigl, 79 Jahre 

Teilnehmer im Gesundheitssport 
3x wöchentlich aktiv (Nordic Walking, Pilates, 
Sport für Ältere) 
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Interview 
 
Seit wann bist du im Bereich Gesundheits-
sport aktiv? 
Seit dem Jahr 2003. 
 
Bist du Mitglied im Sportverein? 
Ja! 
 
Warst du, bevor du zum Gesundheitssport 
kamst, auch sportlich aktiv? 
Gelegentlich ging ich schwimmen oder wan-
dern. Aber im Sinne von regelmäßig sportlich 
aktiv war das nicht. 
 
Was war der Grund, dass du dich beim Ge-
sundheitssport angemeldet hast? 
„Wer rastet, der rostet“! Dieses Sprichwort ist 
geläufig. Jedermann/-frau kann etwas dage-
gen tun. Vor Ort bietet sich beim TuS die 
beste Gelegenheit, „das Rosten“ zu verlang-
samen. 
 
Wie oft nutzt du wöchentlich das TuS-Ge-
sundheitsangebot? 
Zweimal wöchentlich, und zwar: dienstags - 
Pilates Rückenfitness und  
donnerstags – Sport für Ältere. 
 
Glaubst du, dass die sportlichen Aktivitäten 
positive Auswirkungen auf deine Gesundheit 
und dein Wohlbefinden haben? 
Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene 
Faktoren für unsere Gesundheit und unser 
Wohlbefinden eine Rolle spielen. Neben u.a. 
den Genen, der Umwelt, der Ernährung ist die 
Bewegung ein weiterer Meilenstein. 
Muskeln, die wenig oder nicht bewegt wer-
den, bilden sich zurück, Knorpelmasse und 
Knochendichte reduziert sich im Alter, Ge-
lenke funktionieren nicht mehr wie ge-
schmiert. 
Ernährung und Bewegung liegen in unserer 
Hand.  
Gegen die einseitigen oder mangelnden Be-
wegungsabläufe des Alltags möchte ich etwas 
tun. 
 
Wie schätzt du das sportliche Angebot des 
TuS Dietkirchen ein? 
Für alle Altersgruppen ob Frau, ob Mann und 
Interesse findet sich eine passende Gruppe. 
 
Wie findest du die räumlichen Gegebenheiten 
und die Ausstattung mit Sportgeräten? 
Ob im Vereinsheim oder im Dorfgemein-
schafshaus, überall ist ein abwechslungsrei-

ches Übungsprogramm mit diversen Sport-
geräten möglich. 
 

Was hat dich besonders überzeugt, dass du 
schon seit über 10 Jahren im Gesund-
heitssport aktiv bist? 
Systematisches, abwechslungsreiches Trai-
ning in einer harmonischen Gemeinschaft 
unter kompetenter Anleitung. 

Reduzierung des Verletzungsrisikos: Sturz-
prophylaxe, Stabilisierung der Wirbelsäule. 
Reduzierung des Alterungsprozesses: Koordi-
nation, Muskelmasse, Belastbarkeit, Haltung. 

Vorbeugen von Krankheiten: Rückenbe-
schwerden, Haltungsschäden, arthrotische 
Veränderungen. 

Jeder übt nach seinen Möglichkeiten. 
Es gibt keine Punkte, Noten und auch keine 
Leistungstabelle. 
 
Hat die Teilnahme am Gesundheitssport Ein-
fluss auf dein Bewegungsverhalten und deine 
Lebensweise im Alltag? 

Einst kam ich noch wie eine Schnecke 
langsam um die Häuserecke 

War stets müde und bequem, 
man konnt´ es spür´n, man konnt` es seh´n. 

Da erbarmte sich der Sportverein. 
Er rief: „Komm her, hier bist du nicht allein, 

wir haben eine gute Kraft, 
die dich flott und munter macht!“ 
Diesen Ruf hab` ich vernommen, 

bin zum Kurs dann auch gekommen. 
Freundlich wurde ich empfangen, 

von den Herrn und auch den Damen. 
Mit ihnen habe ich trainiert, 

die Gelenke laufen wie geschmiert. 
Drum sage ich heut´ frank und frei, 

ICH BIN IN FORM UND GERN DABEI!!! 
Walter Zuckrigl 
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Neue Kurse 2015 im Gesundheitssport 
beim TuS Dietkirchen! 

Anmeldungen ab sofort möglich! 
 
PILATES – Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Montag, 11.1.2016  18.00 -19.15 Uhr 
 
PILATES – Männer und Frauen 
Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Montag, 11.1.2016  19.30 -20.45 Uhr 
 
PILATES – Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Dienstag, 12.1.2016  16.30 -17.45 Uhr 
 
PILATES – Männer und Frauen 
für Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Dienstag, 12.1.2016  18.00 -19.15 Uhr 
 
PILATES – Männer und Frauen 
für Einsteiger und Teilnehmer mit Vorkennt-
nissen 
Mittwoch, 13.1.2016  19.00 - 20.15 Uhr 
Kursort für Pilateskurse: 
 Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
ZUMBA – Fitnesstraining Männer und Frauen 
Donnerstag, 14.01.2016 18.00 – 19.00 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
YOGA – Männer und Frauen 
Einsteiger und Teilnehmer mit Vorkenntnissen 
Dienstag, 16.2.2016 19.30 – 20.30 Uhr 
Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
Fitness- und Gesundheitstraining 
für Frauen im mittleren Alter 
Donnerstag, 14.1.2016 19.00 -20.15 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Fitness- und Gesundheitstraining 
für junge Frauen 
Donnerstag, 14.1.2016 20.15 -21.15 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Gymnastik im Sitzen – Männer und Frauen 
Montag, 11.1.2016 16.00 -17.00 Uhr 
Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 
Sport für Ältere – Männer und Frauen 
Donnerstag, 14.1.2016  9.30 -11.00 Uhr 
Kursort: Dorfgemeinschaftshaus Dietkirchen 
 
Internationale Tänze 
Donnerstag, 14.1.2016 15.30 – 16.30 Uhr 
Kursort: Vereinsheim TuS Dietkirchen 
 

Weitere Informationen zu den einzelnen 
Kursen unter www.tus-dietkirchen.de 
 

 
 
Eingeladen sind alle, 
die etwas für ihre 
Fitness tun wollen. 
Das neue Jahr mit 
guten Vorsätzen 
beginnen und auch 
gleich umsetzen.  
 
 

Anmeldungen und Infos bei  
 Elisabeth Edel, Tel. 06431/73581, 
 E-Mail: elisabeth.edel@web.de 
 

 
Jahresrückblick 2015 

 
Das Jahr 2015 geht zu Ende. Wieder Zeit für 
einen kurzen Rückblick.  
Die Teilnehmerzahlen  in den einzelnen Kur-
sen sind  auch in diesem Jahr weiterhin hoch. 
219 Frauen und Männer sind zurzeit wö-
chentlich zu den Trainingsstunden an-
gemeldet, und verschiedene trainieren sogar 
zwei- bis dreimal in der Woche.  
Das Pilates-Rückentraining, Yoga und auch 
das Fitness- und Gesundheitstraining für 
Frauen im mittleren Alter und die jungen 
Frauen hatten großen Zulauf. 
Über 20 Teilnehmerinnen hatten Spaß und 
kamen beim ZUMBA-Ausdauertraining mäch-
tig ins Schwitzen. 
Auch die Gruppe Gymnastik im Sitzen freut 
sich über mittlerweile 13 Teilnehmer. 
Beim Sport für Ältere und bei den internatio-
nalen Tänzen und Nordic Walking blieb die 
Teilnehmerzahl konstant. 

 

http://www.tus-dietkirchen.de/
mailto:elisabeth.edel@web.de
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• Sport im Verein: freundschaftlich, lok-
ker, qualifiziert, wohnortnah, optimale 
Trainingsvoraussetzungen und günstig 

 
Die überaus hohe Zahl der Teilnehmer/innen, 
die seit Jahren regelmäßig, viele in verschie-
denen Kursen, trainieren, zeichnet  das quali-
fizierte Training sowie die guten Trainingsbe-
dingungen im Vereinsheim und dem Dorfge-
meinschaftshaus aus. Gerade in der  heutigen 
Zeit, mit dem großen Angebot im Bereich 
Fitness, stehen die Vereine im  Wettbewerb 
mit kommerziellen Anbietern.  
Die Vereinsbindung der Teilnehmer über 
Jahre ist eine immer wiederkehrende Her-
ausforderung.  
 

Die neue Regelung, dass während des Kurs-
betriebes die Fußballer den Haupteingang des 
Vereinsheimes benutzen, anstatt den Sport-
lereingang, hat sich bewährt und wird von 
den Kursteilnehmern positiv wahrgenommen. 
 

Der TuS Dietkirchen ist seit 2015 auch Mit-
glied im Hessischen Behinderten- und Reha-
Sportverband. 
 

Fußballer benutzen während des Kurs-
betriebes den Haupteingang des Ver-
einsheimes anstatt den Sportlereingang! 
Herzlichen Dank an die Verantwortlichen 
und diejenigen, die die Regelung unter-
stützen. 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Der TuS Dietkirchen freut sich über zwei neue 
Übungsleiterinnen mit B-Lizenz im Bereich 
Reha-Sport – Orthopädie 

 

Nicole Edel und Petra Proff 
Die beiden haben eine Woche in den Räumen 
des Landessportbundes Hessen in Frankfurt 
die Ausbildung zum Übungsleiter Reha-Sport 
für den Bereich Orthopädie absolviert. Mit 
Erfolg haben sie die anschließende praktische 
Prüfung abgelegt  und damit die B-Lizenz 
erworben. Beide sind  ausgebildete 
Physiotherapeutinnen und auch seit einigen 
Jahren aktive Mitglieder beim TuS 
Dietkirchen. Sie trainieren in der Abteilung 
Gesundheitssport in den Kursen Pilates und 
Yoga. 
Petra Proff ist auch seit einigen Jahren 
ehrenamtliche Übungsleiterin für Eltern-Kind- 
Turnen in Dietkirchen. 
Sobald die letzten bürokratischen Hürden ge-
nommen sind, kann  mit dem  Reha-Sport be-
gonnen werden. 
Informationen gibt es dann im Vorfeld im 
Mitteilungsblatt, der Nass. Neuen Presse und 
auf der TuS-Homepage.  
 
Ich danke allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Gesundheitskurse, die 
den Verein unterstützen, sowie dem Vor-
stand für die gute Zusammenarbeit und 
wünsche allen ein gesundes, erfolgrei-
ches neues Jahr 2016. 
 
 Elisabeth Edel  

Abteilungsleiterin Gesundheitssport 
 

Alte Herren 
 
 
AH holt das Triple 
 
Ein turbulentes und wechselhaftes Jahr liegt 
hinter den Alten Herren unseres TuS Dietkir-
chen. Aufgrund von großem Verletzungspech 
und diverser Absagen unserer Gegner konn-
ten dieses Jahr nur 15 Spiele absolviert wer-
den. 
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Dabei begann das Jahr mit 
zwei deutlichen Siegen im 
Pokal-Viertelfinale gegen 
Dauborn furios. Hiernach 
war im Halbfinale gegen 
unseren Dauerkonkurrenten 
RSV Würges leider 
Endstation, wobei gerade 
bei der knappen 1:2-
Heimniederlage ein 
besseres Ergebnis möglich 
war. Im Rückspiel liefen wir 
leider in  mehrere Konter, 
sodass unsere Pokalsaison 
beendet war. 

 

Erfreulicherweise konnte 
das Team von Coach Stefan 
Bausch zum dritten Mal in 
Folge die Limburger 
Stadtmeisterschaft 
gewinnen. Souverän eilte 
die Truppe von Sieg zu Sieg 
und erreichte damit das 
Triple. Allerdings blieben 
wir auch hier vom Pech 
verfolgt, da sich Neuzugang 
Timo Süselbeck zu Beginn 
der zweiten Partie eine Ruptur der 
Achillessehne zuzog und nun um die 
Fortsetzung seiner Karriere bangt. 
 
Im zweiten Halbjahr konnten wir nur noch 
selten an die guten Leistungen der ersten 
Halbserie anknüpfen.  Aber zum Ende ging 
nochmals ein Ruck durch das Team, und so 
wurden Elz, Mensfelden und Hadamar zum 
Abschluss deutlich und locker besiegt. Her-
auszuheben aus einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung  sind Torjäger Stefan Süsel-
beck sowie unser “Oldie but Goldie“ Alfred 
 
 

 

Wirth, der mit Entschlossenheit  und Willen 
glänzte und sich vor allem immer in den 
Dienst der Mannschaft stellt.  
 
Darüber hinaus kam der gesellige Teil nicht 
zu kurz. Im September verbrachten wir einen 
tollen Tag gemeinsam mit unseren Frauen 
und Ehrenmitgliedern der AH im Rheingau. 
Markus “Buddy“ Bardenheier brachte mit 
seiner Quetsch (Akkordeon) Rüdesheim  zum 
Beben.  
 
Auch unser bayerischer Abend war ein voller 
Erfolg. Das toll dekorierte Dorfgemein-
schaftshaus verwandelte sich eine kleine 
Oktoberfesthalle, die mit Unterstützung des 
Gaudi-Sepp zu einem Tollhaus wurde. An 
dieser Stelle sei auch unserem Party-
ausschuss mit Mario Heep, Kai Spitzer, Mario 
Jeuck, Thomas Janke, Stefan Bausch, Sven 
Müller, Daniel Stolberg und Stefan Süselbeck 
gedankt. 
 
Zum Abschluss noch ein kleiner Aufruf an alle 
Frauen, die mittwochs und ab und an am Wo-
chenende  gerne ihre Männer mal loswerden 
wollen: Die AH freut sich über jeden neuen 
Spieler. Ende Februar werden wir wieder 
mittwochs um 19 Uhr mit dem Training be-
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ginnen. Gerne steht Euch Sven Müller bei 
Fragen zur Verfügung. Seine Kontaktdaten 
findet Ihr auf der Homepage des TuS Dietkir-
chen. 
 

Manuel Walter 
 
 
 

Tanzen 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende 
zu, und alle Tanzgruppen sind in freudiger 
Erwartung auf den bevorstehenden Neujahrs-
empfang, um ihre neuen Tänze präsentieren 
zu können. Vorab möchte ich mich bei meinen 
Übungsleitern für die geleistete Arbeit in 2015 
bedanken. In der heutigen Zeit ist es nicht 
mehr selbstverständlich, mit soviel Engage-
ment sich dem Ehrenamt zu widmen. 

 
Die Tanzabteilung besteht im Moment aus 
vier Formationen. Wir würden gerne eine 
fünfte eröffnen, jedoch fehlen uns hier die 
nötigen Übungsleiter. Hier suchen wir hände-
ringend nach Jugendlichen oder Eltern, die 
sich in der Tanzabteilung engagieren möchten 
und eine Tanzgruppe übernehmen würden. 
Nur dann können wir den Nachwuchs fördern 
und eine Juniorengruppe im Alter von 4-6 
Jahren eröffnen. 
Wie bereits in den vergangen Jahren betei-
ligte sich die Tanzabteilung aktiv am Histori-
schen Markt, hierfür möchte ich mich recht 
herzlich bei Isabell Staufenbiel und Ronja 
Arnold für die toll dargeboten Tänze bedan-
ken. Die Tanzgruppe Dance Revolution hat in 
alter Tradition ihre Frau im Waffelstand in der 
Spielstraße gestanden und konnte dem gro-
ßen Andrang standhalten. Hier auch einen 
riesiges Danke-schön an die Tanzgruppe. 

 
 

Jetzt bleibt nur noch Ihnen eine schöne 
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 
2016  zu wünschen. 
 
 Zehra Winter 

Abteilungsleiterin Tanzen 
 
 

 
 
 
 

Tischtennis 
 

Erwachsene 
 

Erste Mannschaft 
 (Bezirksliga Gruppe Nord 2) 
Die erste Mannschaft stieg aufgrund eines 
Abgangs personell geschwächt in die laufende 
Saison ein. Dennoch belegt sie aktuell mit  
12:8 Punkten den sechsten Tabellenplatz. 
Erwähnenswert ist der  neunte Platz der 
Spieler-Rangliste von Andreas Friebertshäu-
ser.  
 
Zweite Mannschaft 
 (1. Kreisklasse Gruppe 2) 
Die Mannschaft belegt momentan Platz neun 
bei einer Bilanz von 6:14 Punkten. Wir hoffen 
auf die Rückkehr von Raphael Iltisberger, der 
sich zum Studium im Ausland befindet, und 
gehen davon aus, dass mit seiner 
Verstärkung eine bessere Platzierung erreicht 
wird. 
 
Dritte Mannschaft 
 (3. Kreisklasse Gruppe 2) 
Rund um den Mannschaftskapitän Thomas 
Muth hat sich eine Mannschaft gefunden, die 
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teilweise aus Spielern besteht, die sehr lange 
kein Tischtennis gespielt haben oder mit dem 
Sport vor kurzem begonnen haben. In Anbe-
tracht dieser Tatsache stellt der sechste Ta-
bellenplatz eine sehr gute Leistung dar.  
 
Bauernschesturnier 
Das diesjährige Turnier fand im Vereinsheim 
statt und war wieder ein voller Erfolg. Es 
nahmen 48 Spieler teil. Das nächste Turnier 
wird am 12. November 2016 stattfinden. Zur 
Vorbereitung bzw. zum Erlernen des Spiels 
wollen wir frühzeitig ein „Training“ anbieten. 
Der Termin wird noch bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 

Tischtennis-Jedermann-Turnier 
 
am 16. Januar 
 im Dorfgemeinschaftshaus 
Einlass ab 14:00 Uhr. 
 
Die Startgebühr beträgt 5,00 €. 
 
Spielberechtigt sind alle in Dietkirchen 
wohnenden Bürger (Frauen und Männer) 
ab 16 Jahre, die aktuell in keiner 
Tischtennismannschaft gemeldet sind. 
 
Gespielt werden Doppel und Einzel. 
 
Der genaue Spielmodus wird in 
Abhängigkeit von der Teilnehmeranzahl am 
Turniertag festgelegt. 

 
Carsten Simon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder/Jugendliche 
 
In der laufenden Saison spielen wir beim 
Tischtennis-Nachwuchs mit aktuell drei Mann-
schaften. 
 
Schüler A: 
 

Hier haben wir eine gemischte Mannschaft am 
Start. Leon Fassbender, Jakob Feller, Jonah 
Graf, Ida Belz und Nils Kühnling kämpfen 
gemeinsam um Punkte, unterstützt von Lars 
Kühnling und Max Tseytlin. Zurzeit erreichen 
sie einen hervorragenden 3. Platz und somit 
die beste Platzierung aller Nachwuchsteams. 
Betreut wird die Mannschaft  von Isabella 
Grkikyan und Jochen Belz. 
 
Weibliche Jugend (Kreisliga): 
 

 
Wie bei den anderen Mannschaften steht auch 
bei den jungen Damen der Spielspaß im Vor-
dergrund, und dieser ist auch nach einer bis-
her durchwachsenen Saison nicht verlorenge-
gangen. 
Spielerinnen: Laura Grkikyan, Emilia Mais, 
Zara Cakal und Leonie Henn. 
Betreuer: Armin Mais 
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Männliche Jugend (Kreisliga): 
In der höchsten Klasse im Kreis haben wir 
auch eine Mannschaft gemeldet. Nico Sabel, 
Dominik Seip, Frederic Glawe, Georg Volk und 
Tom Belz sammeln hier tolle Erfahrungen. 
Das Niveau ist sehr hoch, doch konnten auch 
schon Spiele gewonnen werden. Die Niederla-
gen fallen im Vergleich zum Vorjahr viel 
knapper aus, sodass eine gute, verbesserte 
Entwicklung erkennbar ist. Der Zusammen-
halt und die Motivation unter den Jungs, die 
von Jochen Belz betreut werden, ist ungebro-
chen.  
 
Vereinsmeisterschaft mit anschließender 
Weihnachtsfeier 
 
Am 5. Dezember fand die diesjährige Ver-
einsmeisterschaft des TT-Nachwuchses statt. 
18 Kinder und Jugendliche standen sich an 
den Platten gegenüber. Im Nachwuchsbereich 
erspielte sich Lars Kühnling den ersten Platz. 
Bei den Schülern setzte sich Jakob Feller ge-
gen seine Mitstreiter durch, und Dominik Seip 
belegte bei den Jugendlichen den ersten 
Rang. In der Doppelkonkurrenz gewannen Ida 
Belz und Jakob Feller im Endspiel gegen Nico 
Sabel und Jonas Hahn. Jüngste Teilnehmerin 
im Turnier war Jule Belz. Nach der Siegereh-
rung und einem gemeinsamen Abendessen 
gingen alle mit Urkunden, Medaillen und 
Nikoläusen nach Hause. 
 

 
 
Der stetige Zulauf an den Trainingstagen 
dienstags und mittwochs zeigt, dass doch 
großes Interesse am Tischtennissport besteht. 
Durchschnittlich sind immer 15 bis 20 Kinder 
und Jugendliche mit Begeisterung an der 
Platte. Die jüngsten Kinder sind 7 Jahre, und 
die älteren Jugendlichen verstärken sogar bei 
Engpässen schon die Seniorenmannschaften. 
Ein Dankeschön an meine Trainerkollegen für 
ihr Engagement, den Tischtennis-Senioren, 

die uns bei Terminüberschneidung/-
engpässen  unterstützen und allen Eltern, die 
sich während der Saison das eine oder andere 
Mal bereit erklärt haben, die Kinder zu ihren 
Auswärtsspielen zu fahren und zu betreuen. 

 
 
Ich wünsche allen ein frohes Weih-
nachtsfest und ein gesundes, glückliches 
neues Jahr 2016. 
 
 Jochen Belz 

(Jugendleiter Tischtennis) 
 
 

Wandern 
 
 
Dietkirchener Wanderfreunde auf 
schöner Fahrt 
 
Ein Sechs-Tages-Vereinsausflug nach Davos 
(Schweiz) vom 8. bis 13. September 2015 
wurde vom Vorstand der Wanderfreunde des 
TuS Dietkirchen angeboten. 
 

 
 

Mit vollem Bus (58 Personen) führte uns die 
Anreise bis nach Ulm. Im Hotel - Rasthaus 
Seligweiler bei Ulm legten wir unsere Mittags-
pause ein. Gut gestärkt ging es mit dem mo-
dernen Reisebus weiter bis nach Altach. Hier 
fuhren wir über die Grenze in die Schweiz, 
und nach ca. 590 gefahrenen Kilometern 
haben wir Davos erreicht. 
Gut angekommen im Club Hotel Davos Platz 
ging es zur Zimmerverteilung und anschlie-
ßend zum Abendessen. Manche Wander-
freunde erkundeten noch die Stadt Davos. 
Die Ebene des Davoser Tales liegt 1560 m ü. 
M., reicht von Laret bis nach Wiesen. Mit ei-
ner Fläche von 284 km² ist Davos größer als 
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die Kantone Zug, Basel, Appenzell und Genf. 
12.800 Menschen wohnen in der ganzen 
Landschaft. Und diese Landschaft setzt sich 
zusammen aus sechs Fraktionen – Davos Dorf 
(zusammen mit Laret), Davos Platz, Davos 
Frauenkirch, Davos Glaris, Davos Monstein 
und Davos Wiesen. Mehr als 80 % der Ar-
beitsplätze sind heute in irgendeiner Form 
vom Tourismus abhängig. Davos ist eine 
Landschaft voller Gegensätze mit einer städti-
schen Bauweise im Zentrum und von Walser-
häusern geprägte Fraktionen und Seitentäler. 
Davos, Stadt und Land - Davos, die Stadt im 
Gebirge. 
Am Mittwoch, dem 9. September, sind wir 
nach dem Frühstück von Davos mit dem Bus 
nach Pontresina bei St. Moritz gefahren. Hier 
stiegen wir um in den Bernina Express. 
Pontresina liegt am Fuß des Piz Bernina, der 
4049 m hoch ist. Mit dem Bernina Express 
sind wir ca. 2,5 Stunden bis nach Tirano 
gefahren. 
Als einzige Schweizer Bahn führt die Strecke 
der Berninalinie offen über die Alpen. Die 
1910 fertiggestellte Bahnlinie brachte uns von 
den Gletschern des Berninapasses auf 2253 
m ü. M. hinunter nach Tirano auf 429 m ü. M. 
Die 1824 m Höhenunterschied zwischen 
Ospizio Bernina und Tirano meistert die 
Berninalinie auf einer Horizontaldistanz von 
nur 22 Kilometer ―  ohne Zahnrad, trotz 
Steigungen von bis zu 70 ‰. Besonders 
beeindruckt waren wir von den atem-
beraubenden Ausblicken auf das imposante 
Bündner Gebirge, auf die Gletscher, Täler und 
Berggipfel. Zurück ging es zum köstlichen 
Abendessen. 
Am nächsten Tag hieß es zeitig aufzustehen. 
Wir mussten von Davos ca. drei Stunden bis 
nach Andermatt fahren. Hierbei überquerten 
wir drei Pässe. Um 11 Uhr stiegen wir in den 
Glacier Express und fuhren fünf Stunden 
durch die wunderschöne Alpenlandschaft bis 
nach St. Moritz. Die Fahrt mit dem Glacier 
Express war eine unvergessliche Panorama-
fahrt. Die Reise führte uns durch die impo-
sante Rheinschlucht, an vielen Bergseen 
vorbei, durch Tunnels, über Viadukte und 
Brücken. Am späten Nachmittag fuhren wir 
von St. Moritz zurück nach Davos. 
Am Freitagmorgen, dem 11. September, er-
wartete uns morgens unser Reiseführer Klaus 
Bergamin. Heute ging es nochmals durch die 
schöne Bergwelt. Unsere Mittagspause 
verlebten wir in St. Moritz. Hier gab unser 
Reiseleiter Klaus uns eine interessante 
Stadtführung. Gut gestärkt ging es mit dem 
Bus durchs Engadin. In der Gemeinde Zuoz, 

wo die berühmten Engadiner Häuser stehen, 
machten wir wieder Halt. Unser Reiseführer 
führte uns durch den Ort, und zum Schluss 
zeigte er uns die älteste und größte Kirche - 
San Luzi - des Ortes. Hier sangen wir alle: 
„Großer Gott, wir loben dich“. Zurück ging es 
über den  Flüelapass nach Davos. Auch diesen 
schönen Tag ließen wir mit einem 
gemütlichen Beisammensein ausklingen. 
 

 
 
Samstag, der 12. September, war zur freien 
Verfügung. Viele fuhren mit allen drei Berg-
bahnen – Parsenn-, Jakobs- und Schatz-
alpbahn – in die Höhe und hatten wunder-
schöne Aussicht auf Davos und die Bergwelt. 
Einige unserer Wanderer machten einen 
Stadtbummel oder gingen zum Davoser See. 
Auch an diesem Tag hatten wir wieder herrli-
chen Sonnenschein. 
Am Sonntagmorgen hieß es früh aufstehen. 
Um 6.15 Uhr gab es Frühstück, und anschlie-
ßend hieß es wieder die Koffer verladen und 
Abschied von Davos nehmen. Wir fuhren kurz 
nach 7 Uhr in Richtung Würzburg, da wir in 
Poppenhausen bei dem Wanderclub Kützberg 
unsere Mittagspause einlegen und an der 
Wanderung teilnehmen wollten. Nach Staus 
und Unfällen auf der Autobahn erreichten wir 
erst gegen 13.30 Uhr Poppenhausen. Der 
dortige Wanderverein hatte schon auf uns mit 
gutem Essen gewartet. 
Anschließend konnten wir noch auf die Fünf- 
Kilometer-Strecke – die Kontrollstelle war we-
gen uns noch besetzt – gehen. Dem 
gesamten Wanderclub Kützberg ein herzliches 
Danke-schön für die gute Aufnahme und 
Betreuung. Ganz besonders bedanken möchte 
ich mich bei den Hauptverantwortlichen des 
Vereins, Frau Marta Hassmann und Herrn 
Walter Bräutigam. Gegen 16 Uhr begaben wir 
uns auf die Heimreise. Alle Teilnehmer waren 
von dem Ausflug begeistert. Gut gelaunt 
kamen wir um 18.30 Uhr in Dietkirchen an.  
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Auch unserem Busfahrer Robert Stegh müs-
sen wir für die gute und sichere Fahrt ein 
großes Lob aussprechen. 
Insgesamt hatten wir schöne Tage, und alle 
Teilnehmer/innen danken dem Vorstand für 
die gute Organisation. 
 

 
 
 
Wandern für den guten Zweck 
Erlös von 1.504,30 Euro geht an die Mu-
koviszidose-Stiftung 
 
Wie in den letzten Jahren führten die Wan-
derfreunde des Turn- und Sportvereins Diet-
kirchen 1911 e.V. am 03. Oktober eine Wan-
derung für die Mukoviszidose-Stiftung durch. 

 
 
Nicht im Altstadt-Café in Runkel, wo in den 
letzten Jahren der Start war, sondern diesmal 
wurde in der Stadthalle in Runkel von 7.00 
bis 13.00 Uhr gestartet. Die Wanderung 
führte durch die Altstadt von Runkel und 
durch das Kerkerbachtal. Es wurden eine 6 
bzw. 12 Kilometer lange Wanderstrecke an-
geboten, die beide durch ein wunderschönes 
Waldgebiet führten. Es herrschte optimales 
Wanderwetter mit Sonnenschein und 
ermöglichte herrliche Einblicke in das Lahntal 
mit besten Aussichten auf die Burgen Runkel 
und Schadeck. Die Wanderinnen und 
Wanderer waren von der Streckenführung 
begeistert, und die Vereinsführung bekam viel 
Lob. Auch der Wanderverein aus Namur  
(Vedrin) – Belgien – hat uns besucht, und alle 
waren begeistert.  
 
 
 

 
 

Auch hier möchten wir uns bei den Mitarbei-
ter/innen der Verwaltung und Bauhof der 
Stadt Runkel bzw. der Hausmeisterin der 
Stadthalle an der Spitze, Herrn Bürgermeister 
Friedhelm Bender, für die unkomplizierte Ge-
nehmigung der Wanderstrecke und die Be-
reitstellung von Verkehrsschildern u.a. be-
danken. 
873 Wanderer kauften eine Startkarte und 
spendeten somit 873,00 € für die Stiftung. 
Außerdem gab es freiwillige Spenden aus der 
Spendendose in Höhe von 281,30 €. Um das 
Ganze aufzurunden, schossen die Wander-
freunde Dietkirchen aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken noch einmal einen 
Betrag in Höhe von 350,00 € zu. 
Somit ergab sich eine Spendensumme von 
insgesamt 1.504,30 €. 
Wir alle danken ganz herzlich allen Wande-
rern und Spendern und hoffen, dass genü-
gend Geld durch die IVV-Wanderungen am 3. 
Oktober zusammen gekommen sind. 
Da es wieder eine gelungene Wanderung war, 
werden wir – die Wanderfreunde des Turn- 
und Sportvereins Dietkirchen 1911 e.V. – im 
nächsten Jahr – 03. Oktober 2016 – wieder 
für die Mukoviszidose-Stiftung eine Wande-
rung von der Markthalle in Limburgaus  mit 
einer Altstadt-Wanderung durch Limburg 
durchführen. 
 
 Karl-Heinz Flach 

Abteilungsleiter Wandern 
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1991 - 2015 
24 Jahre Vereinsring Fastnacht gehen zu 
Ende! 
 

 
Die vier beteiligten Vereine des „Vereinsrings 
Fastnacht“, Kirchenchor, Männergesangver-
ein, Frauengemeinschaft  und der TuS, 
konnten in Zusammenarbeit mit dem Elferrat, 
unter seinem Vorsitzenden Markus Fieseler, 
keine Kappensitzung auf die Beine stellen. In 
diesem und im nächsten Jahr findet also 
keine Sitzung mehr statt. Es mangelt an en-
gagierten Fastnachtsfreunden, die ein  Pro-
gramm gestalten können – oder  wollen. 
Nach einem Jahr des Nachdenkens haben sich 
nun alle Beteiligten dazu entschlossen, den 
Vereinsring Fastnacht Ende des Jahres  end-
gültig aufzulösen. 
Gegründet wurde er bereits im Jahr  1991! 
Für den TuS Dietkirchen hatte unser damali-
ger 1. Vorsitzende Karl-Heinz Schmitt den 
GbR-Vertrag unterschrieben. 

 
In den vielen Veranstaltungen hatte der TuS 
immer wieder mit seinen Tanzgruppen ge-
glänzt. Unvergessen die Auftritte der Tanz-
gruppe „The People“ mit den wunderschönen 
Kostümen unter der Leitung von Zehra Win-
ter.  

Oder die Gardetänze unserer Mädchen, die 
manch einen Prinzen oder eine Prinzessin er-
freut haben. Es gibt kaum ein Mädchen aus 
dem Dorf, das nicht einmal an Fastnacht in 
einer Tanzgruppe auf der Bühne stand. 
Was auf keinen Fall vergessen werden darf, 
sind die Männerballetts unserer Fußballer. 
Immer am Ende einer Sitzung als stimmungs-
voller Höhepunkt platziert. 

 
Ein Dank geht an Rainer Muth, der zuletzt den 
Vereinsring verwaltet hat, und natürlich an 
alle Mitglieder des Elferrates. 
Die Elferratssitzungen in Dietkirchen sind nun 
vorbei. Nicht vorbei ist aber das Fastnachts-
treiben beim TuS Dietkirchen. Traditionell 
wird von der Turnabteilung weiter die Kin-
derfastnacht am Fastnachtssonntag auf die 
Beine gestellt. Zwei Tage früher gibt’s einen 
Kölsch-Abend im Vereinsheim „Auf dem Re-
ckenforst“. Zu beiden Veranstaltungen sind 
frohgestimmte Närrinnen und Narrhallesen 
schon jetzt eingeladen. 
Aber auch die Feuerwehr ist im Spritzenhaus 
am Rosenmontag wieder aktiv. Dazu auch 
wieder eine Seniorenfastnacht im Pfarrheim. 
 

Ulrich Schmitt 
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Pflege- und Reparaturmaßnahme Kunst-
rasen 

Nach nunmehr neun Jahren, in denen der 
Kunstrasen intensiv genutzt wurde, war es in 
diesem Jahr Zeit für eine Teilsanierung mit 
Intensivpflege. 
Man kann wohl ohne Übertreibung sagen, 
dass der Platz des TuS Dietkirchen im Fuß-
ballkreis am meisten genutzt wird. 
Da Teilbereiche ohne weiteres saniert werden 
können, hält sich das Kostenvolumen in Gren-
zen. 
Stresszonen sind sicher öfter zu sanieren als 
Nebenflächen. 
Diese Reparatur- und Pflegeleistung, die ge-
fördert und bezuschusst wurde, hat die Her-
stellerfirma des Kunstrasenbelages Polytan in 
einer Woche fachgerecht ausgeführt. 
Die strapazierten 5-Meter-Räume sollten 
komplett ausgetauscht werden. Hier wurde 
Sand und Granulat abgesaugt und gereinigt. 
Der Belag konnte dann in Bahnen auf-
genommen und entsorgt werden. Der neue 
Belag fügte sich passgenau und höhengleich 
ein. Nach dem Einsanden und der Auffüllung 
mit Granulat war die Sache wieder in 
Ordnung. 
Der komplette Kunstrasen wurde auf Fehl-
stellen untersucht und Klebenähte ertüchtigt. 
Die Fläche musste nach dem Reinigen  zu-
sätzlich eingesandet werden. Es wurden 27 
Tonnen hydroklassierter feuergetrockneter 
Quarzsand aufgebracht und verteilt. Damit 
rutschte das vorhandene Gummigranulat an 
die Oberfläche. 
Nun haben wir wieder einen gut präparierten 
Kunstrasenplatz, der hoffentlich durch rege 
Nutzung des Naturrasenplatzes geschont 
wird. 

Markus Bardenheier 
 

 
 

Termine TuS Dietkirchen 2016 
 

3.-9.1. Skifreizeit Flachau 
16./17.1. Wandertage 
16.1. Bürgerturnier Tischtennis 
23.1. C-Jugend-Turnier Kreissporthalle 
24.1. Neujahrsempfang  
5.2. Kölschabend „Auf dem Recken-
 forst“ 
7.2. Kinderfastnacht  
7.-14.2. Trainingslager Seniorenfußball 
13.2. E-Junioren-Turnier 
14.2. Globus-Cup Minikicker (F/G) 
6.-8.4. Timepartner-Fußball-Camp 
29.4. Jahreshauptversammlung 
7.-8.5.  Maiwandertage 
11.-18.5. Vereinsausflug Wanderabteilung 
 Schweden 
19.6. G/F-Junioren-Turnier 
25./26.6. E-Junioren-Turnier 
16./17.7. Brooklyn-Store-Cup 
20.8. 2. Forum K Cup C-Junioren  
3.10. Wandertag Mukovisidose e.V. 
12.11. Bauernsches-Turnier 
19.11. Alte-Herre- Jahresabschluss  
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Seniorenfußball 
 
Saisonrückblick der  
 1. Seniorenmannschaft 
 
Nach dem enttäuschenden Hessenpokalaus in 
Neu-Anspach (0:4-Niederlage) erwischten wir 
einen Start nach Maß und gewannen unser 
Kirmesspiel am 1. Spieltag mit 2:1 gegen die 
TSG Wörsdorf. Danach folgten trotz guter 
Leistungen Niederlagen in Kinzenbach (0:1), 
gegen den VfB Gießen (0:3), ein Unentschie-
den in Breidenbach (0:0) und eine bittere 
Derbyniederlage (1:2) gegen den FC Dorn-
dorf. Zudem verlor man unnötig gegen die 
Aufstiegsfavorisierte Viktoria aus Kelsterbach 
(0:1) und in Braunfels (0:1), womit der Fehl-
start perfekt war und wir ans Tabellenende 
rutschten. Dieser Tabellenplatz spiegelte nicht 
die Leistung der Mannschaft wider Oftmals 
fehlte das Glück auf Seiten des TuS, da man 
entweder am Aluminium scheiterte oder hun-
dertprozentige Torchancen nicht verwerten 
konnte. 

 
Nach der langen Durststrecke folgte das 
spektakulärste Spiel gegen den FC Edders-
heim, das man nach 0:2 Rückstand noch sen-
sationell mit 4:2 gewann. Nach diesem gran-
diosen Sieg sah man wieder viel Optimismus 
in den Gesichtern der Spieler. Trotz erneuter 
guter Leistung verlor man anschließend in 

Ederbergland sehr unglücklich mit 0:1. Man 
merkte den Spielern an, dass sie wollten, 
aber die Verunsicherung spielte in der 
schweren Phase eine entscheidende Rolle.  
Nach weiteren Berg- und Talfahrten gelang es 
jedoch dem jungen Team eine beachtliche 
Serie von fünf Siegen in Folge hinzulegen. 
Dabei spielte man sogar dreimal zu null. 
Diese Serie half uns, aus der Abstiegszone zu 
kommen und konnte uns somit wieder auf 
einen einstelligen Tabellenplatz befördern.  
 
Nach dem Fehlstart nahm jeder an, dass wir 
unser Saisonziel (unter die ersten 6) aus den 
Augen verloren hatten. Aufgrund der uner-
müdlichen Arbeit des Teams ist es uns jedoch 
gelungen, den Anschluss an die Spitzen-
gruppe wieder herzustellen. Des Weiteren 
sollte man nicht vergessen, dass wir noch die 
Gelegenheit haben, zum vierten Mal innerhalb 
von fünf Jahren den Kreispokal zu holen.  
Somit könnte es doch noch einen gelungenen 
Saisonabschluss geben, obwohl wir erneut 
eine Vielzahl an verletzten und beruflich ver-
hinderten Spielern zu kompensieren haben. 
 
Abschließend möchte ich mich bei unseren 
Zuschauern für die tatkräftige Unterstützung 
bedanken und       ich wünsche allen 
Dietkirchern frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016!  
 
 Trainer Florian Dempewolf 
 
 

 
 

Das Jahr 2014 endete für unsere Zweite mit 
einer herben 0:5 Niederlage gegen die SG 
Kirberg/Ohren. Die allgemeine Trainingsbe-
teilung war im Vorfeld eher ebenfalls Mangel-
ware. Diverse Verletzungen ließen den Kader 
sehr überschaubar wirken. Die Wintervorbe-
reitung 2015 wurde jedoch im vollen Umfang 
durchgeführt. 
Am Sonntag, 01.03.2015 wurde der weitere 
Rückrundenstart angepfiffen.  
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Dieser sollte es auch direkt in sich haben; 
denn mit Hadamar 2 stand uns eine kämpfe-
risch und technisch starke Mannschaft gegen-
über. Dieses Spiel konnte jedoch mit einem 
Punktgewinn beendet werden. Beim RSV 
Würges konnte ebenfalls ein Punkt auf das 
Konto der Zweiten des TuS verbucht werden. 
Die darauf folgenden Spiele gegen die SG 
Niedershausen/Obershausen, SV Mengerskir-
chen, Ahlbach und Offheim sorgten  wieder 
für eine positivere Stimmung. Aus diesen vier 
Spielen hat der die Mannschaft insgesamt 
zehn Punkte mitnehmen können. Bis zum 10. 
Mai 2015 blieb der TuS ungeschlagen und 
etablierte sich in der oberen Hälfte der Ta-
belle. Die nächsten Gegner, Hau-
sen/Fussingen/Lahr 2 (1:4), Eschhofen (1:1) 
und Weinbachtal (0:3) ließen die Siegesserie 
jedoch wieder abklingen. Mit einem 4:1 Sieg 
gegen die FSG Dauborn/Neesbach beendete 
der TuS 2 die Saison und platzierte sich auf 
einem einstelligen Tabellenplatz (7), womit 
ich persönlich für das erste Kreisoberliga-Jahr 
sehr zufrieden war. 
 

 
 
Der Auftakt des zweiten Kreisoberligajahres, 
verbunden mit dem Kirmesspiel in Dietkir-
chen, war ein Charaktersieg für die Mann-
schaft vom Reckenforst. Als Auftakt-Mann-
schaft empfingen wir Mengerskirchen und 
konnten einen 0:3 Rückstand in weniger als 
15 Minuten ausgleichen. Ich bin mir sogar 

sicher, dass wir mit dieser Einstellung dieses 
Spiel noch hätten gewinnen können. Hätte, 
wenn … Aber alleine diese Leistung muss ich 
meiner Mannschaft noch einmal hoch anrech-
nen.  
Diese Euphorie beflügelte uns bis zum 4. 
Spieltag. Am Ende stoppte uns Weinbachtal 
jedoch leider mit 2:5.  
Die darauffolgenden Spiele waren eher 
durchwachsen. Die Konstanz fehlte. Einerseits 
wurden Spiele gegen Ellar souverän gewon-
nen, andererseits verloren wir sonntags da-
rauf ein entscheidendes Spiel gegen Esch-
hofen. Dieser Rhythmus stellte sich auch für 
die nächsten Spiele ein. Knappe und unnötige 
Niederlagen gegen Eschhofen und Frickhofen 
ließen die Stimmung in der Mannschaft leicht 
absinken. Diese Spiele hätten wir gewinnen 
müssen, soviel steht fest. 
Nach dem Kampfsieg gegen Weilburg sollte 
dann das richtige Tief kommen, welches jede 
Mannschaft einmal durchlaufen darf. Hierbei 
stellte sich mir vor allem die Frage, wie meine 
Jungs dieses Loch verarbeiten wüden. An die-
ser Stelle möchte ich gerne Spieler wie Nils 
Bergs, Mario Dietrich, unseren Kapitän Max 
Klingebiel, Julian Dienst (Tünne), Bruno 
Granja, Marco Nennstil, Freddy Pacak und 
Florian Mohri erwähnen. Dank dieser Jungs 
blieb der Trainingsbetrieb am Leben. Ein 
weiterer Dank gebührt auch unserer 3. Mann-
schaft und dort vor allem Niki Dempewolf. 
Dank unserer unkomplizierten Kommunika-
tion war es jederzeit möglich Trainingsspiele, 
Übungen und sonstige Einheiten mit 
ausreichend Spielern durchzuführen. 
Ein weiterer Dank gilt auch der ersten Mann-
schaft rund um den Trainer Florian Dempe-
wolf. Durch ihn haben wir immer wieder die 
Möglichkeit gehabt, Spieler der 1. Mannschaft 
in unser Team einzubauen. Vielen Dank für 
die ebenfalls unkomplizierte Unterstützung. 
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Wichtige Derbys gegen Dehrn (2:0) und Off-
heim (3.2) waren absolute Herzensangele-
genheiten für mich. Diese Spiele wollte ich 
unbedingt gewinnen. Vor allem das Spiel ge-
gen Offheim ließ den Charakter der Mann-
schaft wieder aufblitzen. Obwohl die erste 
Halbzeit alles andere als gut für uns aussah, 
konnte das Spiel zu unseren Gunsten gedreht 
werden. Mit einer weitaus besseren Einstel-
lung kamen wir zurück auf den Platz und 
zeigten uns charakterstark. Diese Einstellung 
muss weiterhin eine Grundlage für diese 
Truppe sein, denn spielerisch hat sie sensatio-
nelles Potential in den Reihen. 
 
Meine Trainertätigkeit findet leider mit dem 
letzten Spiel gegen Selters ein Ende. Ich bin 
sehr froh, dass Alberto Granja wieder in un-
sere Mitte kommt, der bereits in den Vorjah-
ren überragende Leistungen und Erfolge mit 
der Zweiten feiern konnte. Ich bleibe der 
Mannschaft jedoch weiterhin als Spieler treu 
und versuche selbstverständlich das Maxi-
mum mit dieser Mannschaft zu erreichen. 
 
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 wünscht Euch Gunnar Egenolf 
 
 
 
 
Die Dritte Mannschaft ging zum Start in das 
Jahr 2015 weiter energisch das Projekt Klas-
senerhalt an, indem man gegen Hadamar III 
und Steinbach zwei wichtige Auftaktsiege 
einfahren konnte. Nach einer Niederlage ge-
gen den späteren Aufsteiger aus Herin-
gen/Mensfelden folgte eine weitere unver-
ständliche Niederlage gegen den SV Arfurt am 
grünen Tisch, welche auch erst in 2. Instanz 

zu Gunsten des SV Arfurt entschieden wurde.  
 
In der Folge konnte sich die Dritte durch 
Siege gegen Drommershausen, Gräveneck 
und Waldhausen ihrer Pflichtaufgaben entle-
digen, sodass man sich zu jeder Zeit im gesi-
cherten Mittelfeld befand. Nach einer unnöti-
gen Niederlage in Heckholzhausen rappelte 
sich die Mannschaft wieder auf und sicherte 
sich durch ein 5:2 gegen Rubin den vorzeiti-
gen Klassenerhalt, was dem Spiel in Oberbre-
chen, welches mit 1:7 verloren ging, nicht gut 
getan hat. 
Die restlichen drei Spiele, in denen es um 
nicht mehr viel ging, konnte man mit sieben 
Punkten recht erfolgreich gestalten, sodass  
am Ende der Saison ein hervorragender 8. 
Platz im ersten Jahr B-Liga-Zugehörigkeit zu 
Buche stand. Abschließend bleibt zu sagen, 
dass die Dritte Mannschaft in keinem Spiel 
(außer o.g. Spiel gegen Oberbrechen) deut-
lich unterlegen war, sich zu keiner Zeit auf 
einem Abstiegsplatz befand und sogar den 
Meister aus Villmar/Aumenau zwei Mal am 
Rande einer Niederlage hatte, worauf jeder 
einzelne Spieler stolz sein kann. 
Das zweite Jahr B-Liga wurde mit einer eher 
unbefriedigenden Vorbereitung eingeleitet, 
wobei der Saisonauftakt mit drei Siegen, ei-
ner Niederlage und einem Unentschieden 
überraschend gut ausfiel. 

 
Darauf folgte eine eher durchwachsene Phase 
der dritten Garnitur, sodass gegen Waldern-
bach II nur ein Unentschieden heraussprang 
und gegen Kirberg II eine vermeidbare Nie-
derlage eingesteckt werden musste. Dem 
Pflichtsieg in Arfurt folgte eine desolate Heim-
leistung gegen Gaudernbach mit einer ver-
dienten 2:6-Niederlage, worauf die Mann-
schaft am folgenden Spieltag Charakter zeigte 
und 6:2 in Drommershausen gewann. In Lin-
ter und gegen Gräveneck hätte man mit Si-
cherheit einen Punkt verdient gehabt,  doch 
am Ende musste man sich, nach zwei guten 
Leistungen, den favorisierten Teams geschla-
gen geben. 
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Im besten Spiel des Jahres 2015 konnte die 
Dritte wieder einmal unter Beweis stellen, 
dass nicht nur in der Verbandsliga schöner 
Kombinationsfußball gespielt werden kann. 
Mit einem fulminanten 7:1 wurde dem Gast-
geber die Kirmes vermiest, und die Mann-
schaft sammelte wichtige Punkte, um dem 
Saisonziel, vorzeitiger Klassenerhalt, ein 
Stück näher zu kommen. Gegen den Favorit 
aus Winkels wurde ein unverdienter Punkt 
gerne mitgenommen, welcher im darauffol-
genden Spiel gegen Rubin Limburg mit einem 
Dreier vergoldet wurde. 
Auch gegen den Aufstiegsaspiranten aus 
Hangenmeilingen konnte man verdient einen 
Punkt mitnehmen. Leider folgten nun zwei 
bittere und unnötige Niederlagen gegen zwei 
schwache Gegner aus dem hinteren Tabellen-
drittel (Offheim II und Niederbrechen II), wo-
bei das Verletzungspech einiger wichtiger 
Spieler seinen Beitrag leistete. Im letzten 
Spiel des Jahres gegen den A-Liga-Absteiger 
und derzeitigen Tabellendritten Selters II 
konnte man sich, nach starker Leistung, nicht 
mit drei Punkten belohnen und ging mit ei-
nem torlosen Remis in die Winterpause. 

 

 

 

 

 

 

Nichtsdestotrotz befindet sich die dritte 
Mannschaft mit 26 Punkten zum Abschluss 
des Jahres auf einem stabilen Mittelfeldplatz, 
jedoch sollte der Relegationsplatz nicht 
leichtfertig außer Acht gelassen werden, da 
dieser nur wenige Punkte entfernt liegt! Für 
das Jahr 2016 bleibt zu hoffen, dass sich die 
verletzten Spieler schnell regenerieren und 
den ohnehin kleinen Kader wieder verstärken 
werden. Des Weiteren sind wir auch in der 
Rückrunde wieder auf die tatkräftige Unter-
stützung der Zweiten Mannschaft angewie-
sen, die sich in den vergangenen Spielzeiten 
oft als wichtiger Faktor erwiesen hat. 
Hierfür meinen Dank an alle Spieler der 
Zweiten Mannschaft sowie Gunnar Egenolf 
und Thorsten Hoffmann für die unkomplizierte 
Handhabung von Kaderplanung und Trai-
ningszusammenlegung! 
 
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch wünscht Euch Niki Dempewolf 
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