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Ausgabe Weihnachten 2011 

 



 

 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde des TuS Roßbach e.V., 
 
es weihnachtet schon wieder und die TuS-Familie blickt dem 
Jahreswechsel entgegen. 
 
2011 stand ganz im Zeichen des 80-jährigen Bestehens des TuS. 
Leider war uns der Wettergott nicht besonders gut gesonnen.  
Teile der Veranstaltung hätten mehr Besucher verdient gehabt. 
Dennoch kamen die Gäste auf Ihre Kosten. Nach der 
Eröffnungsveranstaltung am Freitag sorgte die  Band A-Team am 
Samstag für tolle Stimmung am Sportgelände. Nach einem super 
in den Rahmen passenden Gottesdienst auf der Festbühne hieß 
es „Oberdorf gegen Unterdorf“. Bei der lockeren Dorfolympiade 
waren die Akteure mit viel Spaß und einem Schuss Ehrgeiz bei 
der Sache. Auch die Fans kamen hier voll auf Ihre Kosten. Der 
Wunsch nach einer Neuauflage zeigt, wie gut es doch allen 
gefallen hat. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich noch einmal recht 
herzlich bei allen fleißigen Helfern und Gönnern der 
Veranstaltung bedanken. Ebenso gilt mein Dank auch Allen, die 
uns bei unseren weiteren Events (Gemütlicher Abend, Radevent, 
Nikolausparty, etc.) unterstützt haben. 
 
Im Turnbereich haben unsere jungen Sportler wieder bei einigen 
Wettkämpfen Ihr Können unter Beweis gestellt. Mit der 
Gründung des DTB-Kinderturnclubs und der Erweiterung der 
Sportangebote vor allem im Kursbereich, bietet der TuS seinen 
Mitgliedern  weitere Betätigungsfelder über die etablierten 
Möglichkeiten hinaus. 
Im Fußball stand die SG nach der Neuausrichtung sowohl im 
Senioren- als auch Jugendbereich vor einer anspruchsvollen 
Herausforderung. Ich denke hier sind wir auf einem guten Weg. 
Details könnt Ihr auf den nächsten Seiten nachlesen. 
 
Bernd Nöllgen 
1. Vorsitzender 

 



 

 

 

 

 

Viel Spaß beim Lesen des TuS-Info 

aktuell!  

Weitere Infos unter www.tus-rossbach.de 

 
 

 
Wir erlauben uns den Service unserer Werbepartner besonders 
zu empfehlen, und bitten Euch diese beim nächsten Einkauf 
bevorzugt zu berücksichtigen. 
**Aral-Tankstelle Herbert Giehl** Frank Hoppen GmbH**HSK 
Siebdruckideen**Lütsch Heizungsbau**Roth Natursteine 
GmbH**Westerwald Elektrotechnik Hummrich GmbH**”Der 
Fliesenleger” Norbert Biehl**Metallbau Christ**”Pfeiffer 
Werkstätten  Puderbach**Pizzeria “Venere**Karl Bergish 
KG**Opel Asbach**Versicherungsbüro Stendebach**LVM-
Versicherungsbüro Daniela Kirchner**Getränkehandel 
Müller**Thorsten Kuhlmann**Metzgerei Schnug**Edeka Markt 
Fellenzer**Westerwaldbrauerei  Hachenburg**Rüb-
Transporte** Mitsubishi Vertragspartner der Region**e-tyre 
Tomas Turna** 

  
 
Wer sich hier einreihen möchte, kann sich mit Bernd Nöllgen, 
Tel. 02680/8870 in Verbindung setzen. Wir haben noch einige 
Bandenwerbungsplätze frei und bieten gerne weitere 
Werbemöglichkeiten an. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Infos aus der 

Turnabteilung  

und dem Freizeit- und 

Breitensportbereich 
 
In unserer Turnabteilung blicken wir wieder auf ein Jahr mit 
vielen Aktivitäten zurück. 
 
Vorab unseren Übungsleitern und Helfern Claudia Aurich,  
Dieter Hassenpflug, Helga Hassenpflug, Nicki Oldermann, 
Inka Oettgen, Martin Schneider, Ursel Wohnig, Sarah Meurer, 
Melanie Oettgen, Jürgen Wagner, Nadine Biehl, André Nöllgen, 
Manfred Hock, Martina Debus, Marius Greis, Michelle Nöllgen 
sowie neu im Team Selina Biehl und Jan Kaiser ein großes 
Dankeschön für Ihre geleistete Arbeit und die Gestaltung der 
Trainingseinheiten. 
Unsere Turnerinnen und Turner haben wieder einmal 
erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. Im Laufe des Jahres 
konnte man hierzu die Infos aus dem Inform entnehmen.  
Wer sich die Ergebnisse noch einmal anschauen möchte findet 
die Siegerlisten unter www.turngau-rhein-westerwald.org und 
auch Infos unter www.tus-rossbach.de.  
Nicht nur der Wettkampfsport stand im Vordergrund, sondern 
in vielen Bereichen des Freizeit- und Breitensports waren unsere 
Mitglieder mit Spaß und Freude bei der Sache. Unsere 
Gymnastikgruppen der Frauen und Männer erfreuten sich 
großer Beliebtheit. Die Nordic-Walker waren bei Wind und 
Wetter unterwegs und die Radsportler unseres Radtreffs 
spulten wieder einige Kilometer im schönen Westerwald ab. Ein 
Teil der Truppe vertrat den TuS bei einer Alpentour und einer  
24-Stunden-Veranstaltung am Nürburgring auch über die 
Grenzen des Westerwaldes hinaus. 
 
 
 
 



 
 
 
In diesem Jahr konnten wir unser Sportangebot ausweiten. So 
starteten im Herbst mit „Body-Fit“ und „Skigymnastik“ zwei 
neue Kurse die einem über die bewegungsarme Winterzeit 
hinweghelfen.  
Für unsere Turnkinder haben wir im Rahmen des 80-jährigen 
Bestehen den DTB-Kinderturnclub neu eröffnet. Hier werden wir 
Anfang 2012 die sich hier bietenden Möglichkeiten im Sinne der 
jungen Mitglieder weiter ausbauen. 
Eine weitere Erweiterung unseres Sportangebotes ist bereits für 
2012 in der Planung. Hier wird auch das Augenmerk unseren 
„reiferen“ Vereinsmitgliedern gelten. Lasst Euch einfach 
überraschen. Infos hierzu könnt Ihr den üblichen 
Veröffentlichungen entnehmen.  
 
In diesem Sinne wünschen wir allen unseren Mitgliedern und 
deren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit und schöne 
Feiertage! 
 
Beate Nöllgen 
Abteilungsleiterin Turnen / Freizeit- und Breitensport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jugendfußball 2010/2011 
 

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurde der erfolgreiche 
sportliche Weg unserer JSG weiter geführt. Die Bambini-
Mannschaft hatte teilweise bis zu 15 Spieler im Training, was 
uns alle für die sportliche Zukunft positiv stimmt. Die F-Jugend 
Mannschaft konnte in der Meisterschaft noch einige Spiele 
gewinnen und unsere E-Jugend wurde sogar Staffelsieger in 
ihrer Gruppe. Hierfür wurden sie mit einer Urkunde auch geehrt. 
Herzlichen Glückwunsch dazu!  
Als besonderen Höhepunkt in diesem Sportjahr konnten wir auf 
der Rasensportanlage in Roßbach am 03.05.2011 das DFB-Mobil 
begrüßen. Bei dieser, vom DFB durchgeführten Maßnahme, 
konnten wir ca. 40 Jugendfußballer aus unserer JSG begrüßen. 
Zuerst wurde in einer praktischen Demonstration ein modernes 
und altersgerechtes E/F- Jugendtraining mit den Jugendspielern 
und Trainern durchgeführt. Die Jugendlichen hatten während 
dieser Einheit viel Spaß und konnten neue Übungen erlernen. 
Die Jugendtrainer unserer JSG wurden aktiv mit ins Training 
eingebunden und Fragen konnten unmittelbar beantwortet 
werden. Durchgeführt wurde das Training von lizenzierten 
Trainern des DFB.  Im zweiten Baustein dieses Abends wurden 
im Vereinsheim die Themen der Qualifizierung, FIFA Frauen WM 
2011, Mädchenfußball und Integration besprochen.  
Abschließen kann erwähnt werden das der Besuch des DFB-
Mobil’s, auf unserem Sportgelände in Roßbach, unseren 
Jugendlichen einen bleibenden sportlichen Eindruck 
hinterlassen hat. 
 
Im Sommer galt es nun die Strukturen für die neue Saison 
2011/2012 zu schaffen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Unser Ziel war es, zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Mannschaften, eine D-Jugendmannschaft zu integrieren. Hier 
konnten wir für die neue Mannschaft Jürgen Blecker und Marco 
Birk als Verantwortliche gewinnen. Durch verschiedene 
Werbemaßnahmen und Fördertraining ist es uns letztendlich 
gelungen die Mannschaft im Spielbetrieb zu melden. Mit viel 
Eifer und sportlichem Ehrgeiz wird mit der neuen Mannschaft 
trainiert und auch am Ende der Vorrunde stellte sich der Erfolg 
ein. 
Die Bambini-Mannschaft hat in der Vorrunde der neuen Saison 
wöchentlich trainiert. 
Die F-Jugend verliert in der Vorrunde nur 2 Ihrer 
Meisterschaftsspiele und die E-Jugend kann Ihre Leistung aus 
der letzten Saison wiederholen und wird zweiter in der Gruppe.  
 
Für die Jugendarbeit der kommenden Saison suchen wir noch 
weitere Trainer und Betreuer damit wir unserem Ziel 
nachkommen können, in jedem Jahr eine neue 
Jugendmannschaft zu gründen. 
 
An dieser Stelle möchten wir gerne Dank sagen an alle 
Jugendfußballer, Eltern, Trainer und Betreuer die uns 
unterstützt haben. Ohne diese Unterstützung ist ein geregelter, 
sportlicher Ablauf nicht möglich. 
  
Wer uns gerne unterstützen möchte kann sich an folgende 
Ansprechpartner wenden. 
 
D-Jugend (Jahrgänge 1999/2000) 
Marco Birk (02680/988508) 
Jürgen Blecker (02689/929929) 
 
E-Jugend (Jahrgänge 2001/2002) 
Kai Neuer (02680/1689) 
 
 
 
 



 
 
 
F-Jugend (Jahrgänge 2003/2004) 
Frank Schneider (02680/1373) 
 
Bambini (Jahrgänge 2005 und jünger) 
Björn Oettgen (02680/1371) 
 
Jugendleiter: 
Frank Schneider (02680/1373) 
 
 
Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 
Frank Schneider 
Jugendleiter Fußball 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seniorenfußball 2010/2011 

 
Das Fußballjahr 2011 war ein denkwürdiges Jahr für unsere SG, 
denn beide Senioren-Mannschaften mussten den Gang in die 
jeweils tiefere Spielklasse antreten. Da uns viele Spieler in und 
vor der Winterpause verließen und diese nicht kompensiert 
werden konnten, trat unsere erste Mannschaft in den letzten 
Spielen in der Bezirksliga Ost fast ausschließlich mit Spielern der 
zweiten Mannschaft aus der B-Klasse an. Obwohl seitens der SG 
versucht wurde, zu retten was nicht mehr zu retten war, konnte 
man die Talfahrt Richtung A-Klasse nicht bremsen. Somit 
trennte man sich im April 2011 folgerichtig von einem 
motivationslosen Trainer Marc Odink und versuchte mit dem 
Gespann Guido Birk und Ulf Schneider den letzten 
Rettungsanker zu werfen. Es konnten ein paar Achtungserfolge 
erzielt werden, jedoch reichten diese leider nicht zum 
Klassenerhalt. So musste bitter festgestellt werden, dass sowohl 
mit der ersten, als auch mit der zweiten Mannschaft ein 
kompletter Neuanfang nötig war.  
Zunächst mussten die Verantwortlichen der beiden Vereine 
einen neuen Trainer suchen, um frühzeitig die Weichen für 
diesen Neuanfang zu stellen. Als ein Glücksfall erwies es sich 
hierbei die Verpflichtung von Marco Birk. Vom ersten Tag an 
war er hochmotiviert, um mit dem Vorstand zusammen den 
neuen Kader für die Saison 2011/2012 zusammen zu stellen. 
Neben den Spielern, die uns aus der vergangenen Saison die 
Treue hielten, konnten letztlich 17 neue Spieler für unsere SG 
begeistert werden. Man muss hervorheben dass unser Trainer 
Marco Birk hieran einen großen Anteil trägt. Zum ersten 
Training konnte er so einen Kader von über 20 Mann begrüßen, 
der den neuen Weg in der A-Klasse angehen sollte. Der Start in 
die neue Spielzeit verlief sehr holprig, was aber aufgrund so 
vieler neuer Spieler völlig normal ist. Mittlerweile hat sich 
unsere Erste aber in der A-Klasse etabliert und sich ins Mittelfeld 
der Tabelle vorgeschoben. Wir alle sollten dem Trainer und der 
Mannschaft Zeit geben sich zu finden und weiter zu entwickeln,  
 
 



 
 
 
um das Potenzial abrufen zu können, was in ihr steckt.  
Auch mit der zweiten Mannschaft, die ausschließlich aus 
unseren eigenen Jungs besteht, können wir sehr zufrieden sein. 
Von Saisonbeginn 2011/2012 an spielt die Zweite in der Kreisliga 
C2 oben mit, was nicht zuletzt der sehr guten Kameradschaft 
geschuldet ist. Insgesamt kann man festhalten, dass beide 
Teams auf einem absolut guten Weg sind und wir zuversichtlich 
in die Zukunft blicken können, gerade wenn man zurückblickt, 
wo die SG noch im Mai diesen Jahres stand.  
 
Ich hoffe, dass diesen neuen Weg viele Fans und 
Vereinsmitglieder unterstützen, und wieder zahlreich zu den 
Spielen der SG Roßbach/Mündersbach erscheinen. 
  
Zum Schluss möchte ich unserer Jugendabteilung noch ein 
Kompliment zukommen lassen, denn was dort innerhalb von 
zwei Jahren geleistet wurde, ist schon enorm. Unsere 
Jugendspieler sind unsere Zukunft! Dieses Signal wurde in den 
letzten Jahren leider doch arg vergessen. Wenn man sieht, was 
für tolle Talente schon jetzt in unserer Jugend spielen, braucht 
uns für die Zukunft nicht bange sein. 
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass alle wieder enger 
zusammenrücken, um  unseren Verein positiv zu gestalten. 
 
Ich wünsche allen schöne Feiertage und ein gutes und gesundes 
Jahr 2012. 
 
Guido Birk 
Abteilungsleiter Fußball 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Termine 2012 
 
Traditionell findet unser „Gemütlicher Abend“ am letzten 
Wochenende im Januar statt 
Wie in den Jahren zuvor wird es auch eine Nikolausparty im 
Dezember geben.  
Der Termin für das Radevent steht noch nicht fest und muss 
noch in den Veranstaltungsplan der Radfreaks eingearbeitet 
werden. 
Die von den Ortsvereinen organisierte Kirmes hat Ihren Platz 
vom 01.06.2012 bis 03.06.2012 im Roßbacher Eventkalender. 
 
Neben unseren Klassikern gibt es weitere Highlights.  
 
Der TuS Roßbach ist Kooperationspartner einer weiteren 
Musical-Aufführung. Die Akteure der Musicalgruppe „Wir geben 
Gas“ erreichen mit Ihrer Aufführung am 24.03.2012 in der 
Rundsporthalle Hachenburg eine weitere Dimension. 
Die Halle bietet 1.200 Zuschauern Platz. Über 700 Eintrittskarten 
sind bereits im Vorverkauf abgesetzt. Wer sich bei diesem tollen 

Erlebnis noch einen Platz sichern möchte, kann dies über die 
Tickethotline 0157/72718931 

(Montag – Freitag von 17.00 Uhr – 20.00 Uhr) 
 tun.  

Alle Infos findet man unter www.wir-geben-gas-musical.com. 
 
Wer erinnert sich noch an das Ergebnis der Dorfolympiade im 
Rahmen unseres 80-jährigen Bestehens? 
Der eine sicher mit einem angenehmen Gefühl, der andere sinnt 
auf eine Revanche. Wir werden in den nächsten Wochen einen 
Termin für die Revanche „Oberdorf gegen Unterdorf“ ausloten. 
Spannung ist hier sicherlich wieder garantiert. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung ist im April nächsten Jahres 
geplant. Wir werden wieder versuchen dies in einem 
kurzweiligen Rahmen zu gestalten. Lasst Euch überraschen. 
 



 
 
 
Unser Tipp: Notiert Euch bereits jetzt die feststehenden Termine 
in Eurem Kalender und verfolgt die Berichte im Inform, der WW-

Zeitung und auf unserer Homepage www.tus-rossbach.de um 
zeitnah die anderen Termine zu erfahren. 
 
 
 
 

Der Vorstand  

des TuS Roßbach  
 

wünscht frohe 

Weihnachten 
 

und ein  

gutes neues Jahr!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


