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Ausgabe Weihnachten  2013 

 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des 
TuS Roßbach! 

 
Das TuS-Jahr 2013 neigt sich wieder dem Ende zu, und 

die TuS-Familie kann wieder auf ein interessantes und 

abwechslungsreiches Jahr zurück blicken. 

 

Die Highlights und Aktivitäten im sportlichen Bereich findet 

Ihr auf den nächsten Seiten. 

 

Unsere etablierten Veranstaltungen Gemütlicher Abend, 

Radevent und Nikolausparty begeisterten wieder die 

Besucher. Im geselligen Bereich ergänzten das 2. 

Schockturnier des TuS und die Dorfolympiade den TuS-

Eventkalender. Das Schockturnier brachte wieder viel 

Spaß für die Teilnehmer, so dass es in 2014 eine 3. 

Auflage geben wird. Wieder mit hohem Spaßfaktor am 

Start war die 3. Roßbacher Dorfolympiade „Unterdorf 

gegen Oberdorf“. Die Mannschaft aus dem Unterdorf hatte 

sich offensichtlich gut vorbereitet, um eine erfolgreiche 

Revanche zu spielen. Es war spannend bis zum letzten 

Spiel – dennoch auf dem Pokal stand als Sieger 2013 

wieder einmal das „Oberdorf“. Nach jetzigem Stand wird es 

auch 2014 eine Neuauflage mit vielen neuen Spielen 

geben. Dann wird sich zeigen, wie flexibel sich die beiden 

Mannschaften auf die neuen Herausforderungen 

einstellen. 

Neue Wege möchte der TuS unter dem Motto „Senioren 

aktiv“ gehen. So fand als eine Art Eröffnungsveranstaltung 

ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen statt. 

Die Aktivitäten werden hier in 2014 Ihre Fortsetzung 

finden. Das nächste Treffen folgt Anfang des nächsten 

Jahres.  Aktuelle Infos folgen auf den üblichen 

Informationswegen. 

 
   Bernd Nöllgen 
- 1. Vorsitzender - 



 

Viel Spaß beim Lesen des TuS-Info aktuell!  
 
Weitere Infos unter www.tus-rossbach.de 
Der Vorstand des TuS Roßbach wünscht 
frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr!!! 
 
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 Bergisch 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** Westerwaldreifen 

Tomas Turna** LoEnSys GmbH** 

 
 
 
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 

Unsere Turnerinnen und Turner haben wieder einmal 

erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen. 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 der 

sportlichen Aktivitäten. Die vielen Möglichkeiten über den 

Sport etwas für die Gesundheit zu tun wurden vielseitig 

genutzt. In den Gymnastikgruppen für Männer und Frauen 

stehen vor allem die Stärkung der Rückenmuskulatur auf 

dem Trainingsplan. Ergänzend kommen hier die beiden 

Kurse „Body-Fit (Fitness-Programm, das ein 

systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der 

Muskulatur darstellt) und „Zirkeltreff“ (der Zirkeltreff 

kombiniert Kräftigungsgymnastik mit Circuittraining). Die 

beiden Angebote werden auch aktuell zum Start in die 

dunkle Jahreszeit wieder gut angenommen. Wer hier bei 

den Sportangeboten einfach mal zum Schnuppern 

kommen möchte, der ist herzlich willkommen. Alle Infos zu 

unseren Sportangeboten und Startzeiten unter www.tus-

rossbach.de oder unter 02680/8870.  

Einen schönen Ausgleich zum Alltag stellt auch unsere 

Wandergruppe da, die einmal im Monat am Start ist, und 

ein Angebot für jedermann darstellt. 

In diesem Jahr fand bereits im zweiten Jahr ein Golfkurs 

unter dem Motto „Golf für Jedermann“ statt. Hier hatten die 

Teilnehmer die Möglichkeit auf der Anlage in Steinebach in 

lockerer Atmosphäre unter fachkundiger Anleitung die 

Grundzüge des Golfsports kennen zu lernen. Für TuS-

Mitglieder war die Kursgebühr sehr günstig. Darüber 

hinaus können Mitglieder des TuS für einen Vorzugspreis 

eine Jahreskarte erwerben.  



 

Dies ist auch wieder für das Jahr 2014 möglich. Bei einer 

ausreichenden Teilnehmerzahl wird es auch 2014 wieder 

ein Kursangebot geben. Darüber hinaus ist ein kleines 

Hobbyturnier in der Planung. Nähere Infos gerne unter 

02680/8870. 

Im Frühjahr startete wieder der Radtreff in bewährter Art 

und Weise Neben der allgemeinen Gruppe soll es wieder 

einen Anlauf geben eine Gruppe Radler, die in angenehm 

lockerer Fahrt mit überschaubarer Kilometerleistung 

unterwegs sein wollen, an den Start zu bringen. Einige aus 

der Truppe haben auch wieder an der 24-Stunden-

Veranstaltung am Nürburgring teilgenommen.  

Auch die Nordic-Walker waren wieder sehr eifrig, bis zum 

Winter, bei Wind und Wetter unterwegs.  

Der TuS startete im Rahmen des Prädikates 

„Seniorenfreundlicher Sportverein“ unter dem Motto 

„Senioren aktiv“ mit einem gemütlichen Nachmittag bei 

Kaffee und Kuchen. Die Aktivitäten werden 2014 eine 

Fortsetzung finden. Lasst Euch überraschen. 

In diesem Sinne wünsche ich allen unseren Mitgliedern 

und deren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit 

und schöne Feiertage. 

 

    Beate Nöllgen 

- Abteilungsleiterin  
Turnen / Freizeit- und Breitensport - 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht des Abteilungsleiters Fußball 

Auch im Jahr 2012/13, gab es im Fußballbereich wieder 

viel Positives von unseren zwei Seniorenteams zu 

berichten. Unsere Erste Mannschaft hat sich mit 41 

Punkten und einem Torverhältnis von 53:38 Toren einen 

hervorragenden 6 Tabellenplatz in der Abschlusstabelle 

der Saison 2012/13 gesichert. Somit kann man zu Recht 

behaupten, dass sich unsere Jungs in der A-Klasse 

bestens etabliert haben. Der Saisonhöhepunkt wurde mit 

dem erneuten Gewinn des Kreispokales, gegen die 

Mannschaft aus Betzdorf 2, gekrönt und somit der Titel aus 

dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. 

Insbesondere unserem Trainer, Helmut Meuer, ist es zu 

verdanken, dass innerhalb der SG wieder etwas bessere 

sportliche Zeiten angebrochen sind und wir aus heutiger 

Sicht wieder recht positiv in die Zukunft schauen können. 

Aktuell spielt unsere Erste Mannschaft in der Saison 

2013/14 erneut eine tolle Vorrunde und liegt mit 46:30 

Toren und 29 Punkten auf einem respektablen 4 

Tabellenplatz in der Kreisliga A; bei nur 5 Punkten 

Rückstand auf Tabellenführer Wallmenroth. Im Kreispokal 

sind unsere Jungs durch einen 6:0 Sieg im Halbfinale über 

Lautzert erneut ins Endspiel eingezogen und haben nun 

die Möglichkeit, den Hattrick zu schaffen - was sicher 

einmalig - in der Pokalgeschichte wäre. Drücken wir 

Helmut und seinen Mannen die Daumen, dass die 

Rückrunde ebenso von Erfolg gekrönt wird und der 

Pokalhattrick eingefahren werden kann. Im Gegensatz zu 

unserer Ersten Mannschaft musste unsere Zweite 

Mannschaft eine sehr schwierige Saison 2012/13 

bewältigen und konnte erst im letzten Meisterschaftsspiel 

den vorletzten Tabellenplatz belegen. Die dadurch 

erreichte Teilnahme an den Relegationsspielen wurde im 

Anschluss sehr erfolgreich bestritten, so dass der sicher 

geglaubte Abstieg gerade noch verhindert werden konnte.  

 



 

Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat der neue Trainer, 

Jürgen Debus, den die SG noch während der Relegation 

verpflichteten konnte. Mit ihm kamen zur Saison 2013/14 

noch 5 weitere Jungs von der SG Puderbach mit der 

Folge, dass die Spielerdecke im Vergleich zum Vorjahr 

enorm aufgestockt werden konnte. Um den Spielbetrieb 

unserer Zweiten Mannschaft weiter aufrechterhalten zu 

können, war dieser Schritt mehr als Notwendig.  

 

Jürgen Debus macht aktuell einen tollen Job und liegt mit 

13 Punkten auf einem unteren Mittelfeldplatz in der Tabelle 

der Kreisliga C. Wobei für unsere Zwoote sicher noch Luft 

nach oben sein wird. Wie man sieht, entwickelt sich der 

Spielbetrieb der laufenden Saison recht positiv in unserer 

SG, was seitens der Verantwortlichen mit großer Freude 

beobachtet wird. 

 

Diese positive Entwicklung wird im Umfeld unserer 

Spielgemeinschaft -meiner Ansicht nach- nicht von allen 

Beteiligten ausreichend wahrgenommen, was sich 

beispielsweise in sehr enttäuschenden Zuschauerzahlen 

niederschlägt. Umso wichtiger wird es sein, die gute 

Jugendarbeit fortzusetzen und somit wieder das 

einheimische Spielerpotenzial zu stärken. Wenn man die 

Infrastruktur unserer beiden Vereine mit dem Rasenplatz in 

Roßbach und dem Kunstrasenplatz in Mündersbach 

betrachtet, sollte man doch mehr als rosig in die Zukunft 

schauen können. Dies funktioniert aber nur, wenn alle an 

einem Strang ziehen, Vorstand, Trainer, Spieler und 

Zuschauer …...... 

Ich wünsche an dieser Stelle allen Vereinsmitgliedern und 

aktiven Sportlern ein frohes Fest und ein gesundes, 

erfolgreiches Jahr 2014 

 

         Guido Birk 

- Abteilungsleiter Fußball - 

 

 
Jugendfußball 2013 

Vor einigen Jahren hatten wir mit der Neustrukturierung 

unserer Jugendarbeit begonnen. Anlass damals war die 

Tatsache, dass wir keine eigene Jugendmannschaft im 

Spielbetrieb melden konnten. Heute aktuell haben wir ins-

gesamt 8 Jugendmannschaften im Spielbetrieb mit ca. 80 

Jugendlichen im Alter von 3 bis 14 Jahren.   

Das alles ist nur ermöglicht worden weil ehrenamtliche 

Betreuer, Trainer, und Vorstand sich der Sache angenom-

men haben und eine funktionierende Elternschaft vorhan-

den ist.  

Am Ende der Saison 2012 / 2013 konnte wir zufrieden auf 

die gebrachten Leistungen unserer Jugendlichen zurück 

blicken. Unsere E-Jugend verpasste die Meisterschaft nur 

um Haaresbreite. Auch in der Fußball freien Zeit hatten wir 

so einige Veranstaltungen durchgeführt. So wurde z.B. mit 

den Spielern das Kino besucht, verschiedenen Feiern ver-

anstaltet, am Radevent an einer Tour teilgenommen, an 

einem Internationalen Fußball Turnier in Holland mitge-

spielt und ein Bundesligaspiel besucht. Weitere Aktivitäten 

sind bereits in der Planung.    

 

Im Sommer hatten wir unsere JSG aus den Dörfern Roß-

bach / Mündersbach / Freirachdorf um die Ortschaften aus 

Wienau und Marienhausen erweitert. Hier wurde nun die 

Grundlage geschaffen erstmals seit einigen Jahren wieder 

eine eigene C – Jugend melden zu können. 

Vor uns stehen noch große Aufgaben die wir zu bewältigen 

haben. Durch das stetige Wachstum unserer JSG werden 

noch weitere Betreuer und Trainer gesucht die ein Teil un-

serer Jugendarbeit sein wollen. Dieses ist sicherlich unser 

vorrangiges Ziel. 

 

Folgende Jugendmannschaften befinden sich in der Sai-

son 2013 / 2014 im Spielbetrieb:  

 



 

C 11 - Jugend ( Jahrgänge 1999 und 2000 ) 

 

D 9 - Jugend ( Jahrgänge 2001 und 2002 ) 

 

D 7 - Jugend ( Jahrgänge 2001 und 2002 ) 

 

E 7-Jugend Mannschaft 1 ( Jahrgänge 2003 und 2004 ) 

   

E 7-Jugend Mannschaft 2 ( Jahrgänge 2003 und 2004 ) 

     

F 7-Jugend Mannschaft 1 ( Jahrgänge 2005 und 2006 ) 

   

F 7-Jugend Mannschaft 2 ( Jahrgänge 2005 und 2006 ) 

 

Bambini Mannschaft  ( Jahrgänge 2007 und jünger ) 

 

An dieser Stelle möchten wir gerne Dank sagen an alle 

Jugendfußballer, Eltern, Trainern, Betreuer, Schiedsrichter, 

Vorstand und Gönnern die uns unterstützt haben.  

Dieses ist in der heutigen Zeit sicherlich nicht als selbst-

verständlich zu verstehen. Ohne diese Unterstützung ist 

ein geregelter, sportlicher Ablauf nicht möglich. 

 

Wir wünschen im Namen unserer Jugendspielgemein-

schaft ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2014. 

 

        Frank Schneider 

- Gesamtjugendleiter JSG - 

 

Kontakt: Frank Schneider, Tel.: 02 68 0 / 13 73 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 2014 
 

Traditionell findet unser „Gemütlicher Abend“ am letzten 

Wochenende im Januar statt. Wie in den Jahren zuvor wird 

es auch eine Nikolausparty am 6. 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 14.6. – 16.6.2014 

im Roßbacher Eventkalender. Neben unseren Klassikern 

gibt es eine weitere Auflage unseres Schockturniers. Nach 

jetzigem Stand wird es am Samstag, 01.11.2014 

stattfinden. Auch eine Dorfolympiade ist wieder in der 

Planung. Sie soll auf Anregung der Coaches der beiden 

Mannschaften „Oberdorf und Unterdorf“ mit neuen Spielen 

an den Start gehen. Im Vordergrund steht dann die 

Spannung und die Abwechslung für die Zuschauer. 
 

Der Termin unserer Jahreshauptversammlung ist noch 

offen. Wir werden wieder versuchen, dies in einem 

kurzweiligen Rahmen zu gestalten. Lasst Euch 

überraschen. 
 

Mein 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 Weihnacwünscht frohe Weihnacwünscht frohe Weihnacwünscht frohe Weihnachhhhtentententen    
 

und ein  

gutes neues Jahr!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


