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Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des 

 TuS Roßbach! 
  

Das TuS-Jahr 2014 neigt sich wieder dem Ende zu und ganz 

schnell steht Weihnachten vor der Tür. Die TuS-Familie schaut 

wieder auf ein interessantes und abwechslungsreiches Jahr zu-

rück  

Die Highlights und Aktivitäten im sportlichen Bereich findet 

Ihr auf den nächsten Seiten und natürlich unter  

www.tus-rossbach.de  

Unsere etablierten Veranstaltungen Gemütlicher Abend, Rad-

event und Nikolausparty fanden wieder großen Anklang bei den 

Besuchern. In diesem Jahr wurde auch wieder im Rahmen der 

Nikolausparty ein Türchen des Roßbacher Adventskalenders 

geöffnet. Das Motiv war passend zum TuS. Ganz in den Ver-

einsfarben Rot und Weiß gehalten spielten hier im „Roßbacher 

Stadion“ der FC Nikolaus gegen Eintracht Schneemann. 

Im geselligen Bereich ergänzten das 3. Schockturnier des TuS 

und die Dorfolympiade den TuS-Eventkalender.  Das Schock-

turnier brachte wieder viel Spaß für die Teilnehmer, so dass es 

in 2015 wohl eine Neuauflage geben wird.  Wieder mit hohem 

Spaßfaktor  am Start war die 4. Roßbacher Dorfolympiade „Un-

terdorf gegen Oberdorf“. Die Mannschaft aus dem Unterdorf 

hatte sich gut vorbereitet und war wie man so schön sagt „heiß 

wie Frittenfett“ um eine erfolgreiche Revanche zu spielen. Erst 

sah es so aus, als wenn die Dorfolympiade ins Wasser fallen 

würde. Doch pünktlich zum Start hörte der Regen auf, und es 

folgten wieder einmal spannende Spiele. Man glaubt es kaum: 

Endlich war es soweit! Das Unterdorf holte sich im 4. Anlauf 

den Pokal. 

Dieses Ereignis veranlasst den TuS-Vorstand der Dorfolympi-

ade in 2015 eine Pause zu gönnen. 

 

Bernd Nöllgen 

1. Vorsitzender 

http://www.tus-rossbach.de/


 

 

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 be-

vorzugt 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 Werbe-

möglichkeiten an. 

http://www.tus-rossbach.de/


 

 

 

Infos aus der Turnabteilung und dem Freizeit- und 

Breitensportbereich 
Unsere Turnerinnen und Turner haben wieder einmal erfolg-

reich 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  

Ein besonderes Highlight für die TuS-Familie waren die Wett-

kampfergebnisse von Kasimir Wagner, der sich über die Mit-

telrheinmeisterschaften für die Rheinlandpfalzmeisterschaften 

qualifizierte und Vize-Rheinlandpfalzmeister wurde. Darüber 

hinaus nahm er auch an den deutschen Meisterschaften im 

Mehrkampf (ein kombinierter Wettkampf aus Gerätturnen und 

Leichtathletik) teil. Mit diesen Erfolgen war er bei der Sportler-

ehrung des Sportkreises Westerwald am 9.12.2014 mit dabei. 

 
Das Bild zeigt Kasimir mit unserem Sportkreisvorsitzenden Albrecht Gehlbach. 

http://www.turngau-rhein-westerwald.org/
http://www.tus-rossbach.de/


 

 

Bei den Mädchen konnte die Mannschaft bei den Gaumann-

schaftsmeisterschaften in Rheinbrohl mit einem guten 4. Platz 

überzeugen.. 

 
 

Nicht nur der Wettkampfsport stand im Vordergrund der sport-

lichen Aktivitäten. Auch die vielen Möglichkeiten über den 

Sport etwas für die Gesundheit zu tun wurden vielseitig von 

Kindern und Erwachsenen genutzt. So z.B. erfreute sich das 

Kleinkinderturnen großer Beliebtheit. In den Gymnastikgrup-

pen für Männer und Frauen stehen vor allem die Stärkung der 

Rückenmuskulatur auf dem Trainingsplan.    

Ergänzend kommt der Kurs „Body-Fit (Fitness-Programm, das 

ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Mus-

kulatur darstellt) hinzu. 

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.   

      

http://www.tus-rossbach.de/


 

 

Einen schönen Ausgleich zum Alltag stellt auch unsere Wan-

dergruppe dar, die in 2015 wieder intensiver an den Start gehen 

wird. 

In diesem Jahr fand wieder ein Golfkurs unter dem Motto „Golf 

für Jedermann“ statt. Hier hatten die Teilnehmer die Möglich-

keit sich auf der Anlage in Steinebach in lockerer Atmosphäre 

und unter fachkundiger Anleitung auf die Saison vorzubereiten. 

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 2015 

möglich. Bei einer ausreichenden Teilnehmerzahl wird es auch 

2015 wieder ein Kursangebot geben. Nähere Infos gerne unter 

02680/8870.  

Der Radtreff erfreute sich in diesem Jahr wieder besonderer 

Beliebtheit. Die Anzahl der Starter war an den Dienstagen 

durch die Bank gut. Auch die Nordic-Walker waren wieder sehr 

eifrig, bis zum Winter, bei Wind und Wetter unterwegs.  

Die Aktivitäten unter dem Motto „Senioren aktiv“ wurden in 

diesem Jahr intensiviert. Ein gemütlicher Nachmittag in karne-

valistischer Atmosphäre machte den Anfang. Dann ging es zu 

EWM zu einer Betriebsbesichtigung, ehe ein Besuch im Kin-

dergarten die Aktionen des Jahres abrundete.  

Die Kinder und Jugendlichen des TuS waren zu einer Sommer-

spassaktion in den Ferien aufgerufen. Unter fachkundiger An-

leitung von Thomas Winkel ging es an die Lahn zu einer Kanu-

tour. Die Kids waren so begeistert, dass es sicherlich in 2015 

eine Neuauflage geben wird. 

 

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 Bereich „Fußball“ 
 
Das Fußballjahr 2014 begann für unsere erste Mannschaft 
wieder mit dem eigenen Hallenturnier in der Rundsport-
halle in Hachenburg. Dieses Turnier wurde mit dem Ge-
samtsieg abgeschlossen. Kurze Zeit später nahm das Meuer-
Team wieder am Pils-Cup, leider mit fatalen Folgen, teil. 
Tanju Tütüncü, der in der Vorrunde 13 Tore erzielt hatte 
zog sich nach einem bösen Foul einen Kreuzbandriss zu und 
fiel bis November diesen Jahres aus. Ein herber Verlust für 
die gesamte SG. So war der ohnehin schon dünne Kader 
weiter geschwächt. Die Rückrunde 2013/2014 begann 
dann wieder im März. Nach vier Punkten Rückstand zur 
Winterpause auf den späteren Meister VfB Wissen gewann 
man zunächst das erste Spiel gegen Niederdreisbach mit 
3:2. Danach musste man allerdings mit dem kleinen Kader 
Tribut zollen und belegte nach einer eher durchschnittli-
chen Rückrunde am Ende einen respektablen fünften Tabel-
lenplatz mit 70:56 Toren und 40 Punkten.  
 
Zur neuen Saison 2014/2015 wurde der Kader dann auf 19 
Spieler erweitert und man ging mit großen Erwartungen an 
den Start der Vorbereitung. Eine nunmehr richtig gute Trai-
ningsbeteiligung boten Trainer Helmut Meuer zahlreiche 
Alternativen. Insgesamt wurden mit Nezir Acar, Rudi 
Braun, Fabian Müller (alle SV Maischeid), Hakan Koc (TuS 
Wied) und Luan Murici (TuS Montabaur) fünf Spieler neu 
verpflichtet. Zudem stieß Lukas Krämer aus der eigenen 
zweiten Mannschaft zum Kader der Ersten. Nach einer gu-
ten Vorbereitung gelang auch der Start in die neue Saison 
recht gut. Man konnte zunächst im Lokalderby beim Auf-
steiger in Lautzert mit 2:0 gewinnen und lag nach vier Spie-
len in der Spitzengruppe der A-Klasse. Dann schlug aller-
dings das Verletzungspech in einem so großen Maße zu, so 



 

 

dass stellenweise bis zu acht Spieler gleichzeitig ausfielen. 
Es mussten sogar Spieler reaktiviert werden, damit genü-
gend einsatzfähige Akteure zur Verfügung standen. So wur-
den leider gegen die Topteams aus Herdorf, Niederroßbach 
und Hamm drei Niederlagen nacheinander eingefahren und 
man wurde ins Mittelfeld der Tabelle durchgereicht. Ab 
Ende Oktober entspannte sich dann die Situation wieder 
und man holte in den letzten acht Spielen vor der Winter-
pause 22 von 24 möglichen Punkten, sodass man nunmehr 
wieder auf Platz 3 in der Tabelle mit 48:23 Toren und 32 
Punkten steht. Derzeit weist man acht Punkte Rückstand 
auf die beiden führenden Teams aus Niederroßbach und 
Hamm auf. Ein Rückstand, der bei neun verbleibenden Spie-
len sicher mehr als schwer aufzuholen sein wird. Wer aber 
Trainer Helmut Meuer kennt, der weiß, dass er alles daran 
setzen wird die beiden Führenden noch zu ärgern, zumal 
noch jeweils die direkten Duelle ausstehen. 
 
Das Sorgenkind im Bereich der SG heißt derzeit ganz klar 
„zweite Mannschaft“. Schon in der vergangenen Saison 
konnte man nur mit Mühe den Klassenerhalt in der C-Klasse 
sichern. Ein 2:1-Erfolg im letzten Heimspiel gegen den SC 
Berod/Wahlrod II brachte letztlich ein weiteres Jahr in der 
C-Klasse. Am Ende stand Platz 12 mit 41:97 Toren und 21 
Punkten. Gelang es Trainer Jürgen Debus vor der Saison 
2013/2014 noch zahlreiche Spieler zur Zweiten zu locken, 
so wurde man vor Saisonbeginn 2014/2015 hier mit einer 
nicht erwarteten Flut von Abgängen konfrontiert. Insge-
samt verließen – teilweise kurz vor Ende der Wechselfrist – 
sieben Spieler unsere zweite Mannschaft und man konnte 
dies leider nicht mehr kompensieren. Trotzdem gelang es 
Jürgen Debus zunächst verschiedene Spieler aus seinem nä-
heren Umfeld zu reaktivieren, die eine relativ weite Anreise 
auf sich nahmen. Doch bereits der Saisonstart mit einem 0:6 



 

 

in Lautzert ließ nichts Gutes erahnen. Es folgten weitere 
(teils hohe) Niederlagen bis man sich Anfang Oktober ein-
vernehmlich von Trainer Jürgen Debus trennte. Mit Jürgen 
Günster konnte man glücklicherweise zunächst einen Ein-
heimischen gewinnen, der bereit war, die zweite Mann-
schaft bis zur Winterpause zu übernehmen. Zum Einstand 
des neuen Trainers gab es direkt einen 4:1-Sieg gegen At-
zelgift II. Es sollte allerdings der einzige Sieg bis zur Winter-
pause bleiben. Da zwischenzeitlich auch die Spieler, die Jür-
gen Debus nahe standen, nicht mehr in Mündersbach und 
Roßbach gesehen wurden, musste man in allen Spielen bis 
zur Winterpause auf Aktive der „Alten Herren“ zurückgrei-
fen, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. An dieser 
Stelle möchten wir hier ein großes Lob an diese Spieler aus-
sprechen. Ungeachtet dessen gab es weitere empfindliche 
Niederlagen und man belegt nunmehr mit nur drei Punkten 
und 11:104 Toren den letzten Tabellenplatz in der Kreisliga 
C2. Zur Rückrunde wurde nun mit Hans Schulz ein neuer 
Trainer verpflichtet und man kann durchaus den Abstieg 
noch abwenden, da der Abstand zu einem Nichtabstiegs-
platz lediglich fünf Punkte beträgt. Hierfür soll der Kader 
noch etwas verstärkt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Infos aus dem Bereich Jugendfußball 2014 

 

Die Entwicklung unserer JSG geht weiter. Im Sommer konnten 

wir mit Marienrachdorf einen weiteren Partner für die JSG ge-

winnen. Dadurch wurde es erstmalig wieder möglich eine B-

Jugend im Trainings – und Spielbetrieb zu melden. 

Heute aktuell haben wir insgesamt 8 Jugendmannschaften im 

Spielbetrieb mit ca. 110 Jugendlichen im Alter von 3 bis 16 Jah-

ren.  

 

In den unteren Jahrgangsstufen (Bambini und F Jugend) wird 

fleißig trainiert und gespielt und es kommen immer wieder neue 

Kinder hinzu. Das ist sicherlich der Erfolg unserer Trainer und 

Betreuer.  

 

In der E – Jugend Altersklasse konnte wir wieder 2 Mannschaf-

ten melden. Gemeinsam wurden die Trainingseinheiten durch-

geführt und bei den jeweiligen Spielen wurden in der Regel alle 

Spieler eingesetzt werden. Die E1 hat sich in der Vorrunde für 

die Meisterrunde des kommenden Jahres im Feld qualifiziert. 

Weiterhin hat sie bereits die Zwischenrunde bei der Hallen-

kreismeisterschaft erreicht. Die E2 erreichte einen sehr guten 3. 

Platz punktgleich mit Bad Marienberg in der Staffelrunde.  

Für diese Erfolge gratuliert der JSG Vorstand herzlich der 

Mannschaft und den Trainern / Betreuern. 

 

Die D 9 spielt nach einigen Jahren erstmalig wieder in der Leis-

tungsklasse. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie aber 

jetzt in der Klasse angekommen. Die  

D 7 hatte teilweise wenig Spieler zur Verfügung weil die Meis-

terschaftsspiele beider D-Jugendmannschaften zeitgleich ange-

setzt waren. Kürzlich konnten wir Sascha Bienek als weiteren 

D-Jugendtrainer gewinnen der sicherlich seine Erfahrungen als 

Spieler der ersten Mannschaft an unsere Kinder weitergeben 

kann.  



 

 

 

Die neuformierten C - und B Jugend - Mannschaften trainieren 

und spielen eigenständig und sind jeweils als Team schon zu-

sammen gewachsen.  

 

Alle Trainer und Betreuer unsere JSG sind ehrenamtlich für die 

Vereine tätig. Ohne diesen Einsatz und Willen wäre eine Ju-

gendarbeit nicht möglich. 

 

Für 2015 haben wir folgende Aktivitäten außerhalb des Sport-

platzes geplant: 

 

 Die C-Jugend wird an einem internationalen Turnier in 

Holland teilnehmen 

 Besuch eines Bundesligaspiels mit den Jugendlichen 

 Organisation und Durchführung unseres JSG Turnier vom 

20-22. Februar 2015 in der Hachenburger Rundsporthalle.  

 Gemeinsamer DVD-Nachmittag mit dem Filmbeitrag 

“Die Mannschaft“ 

 

Folgende Jugendmannschaften befinden sich in der Saison 

2014 / 2015 im Spielbetrieb:  

 

Bambini Mannschaft  ( Jahrgänge 2008 und jünger ) 

Mannschaftsstärke: ca. 20 Kinder 

 

F 7-Jugend Mannschaft ( Jahrgänge 2006 und 2007 ) 

Mannschaftsstärke: ca. 15 Kinder 

 

E 7-Jugend Mannschaft 1 und 2 ( Jahrgänge 2004 und 2005 ) 

Mannschaftsstärke: ca. 21 Kinder 

   

D 9 und 7 - Jugend ( Jahrgänge 2002 und 2003 ) 

Mannschaftsstärke: ca. 20 Kinder 

 



 

 

C 11 - Jugend ( Jahrgänge 2000 und 2001 ) 

Mannschaftsstärke: ca. 17 Kinder 

 

B 11 - Jugend ( Jahrgänge 1998 und 1999 ) 

Mannschaftsstärke: ca. 18 Kinder 

 

An dieser Stelle möchten wir gerne Dank sagen an alle Fußbal-

ler, Eltern, Trainern, Betreuer, Schiedsrichter, Vorstand und 

Gönnern die uns unterstützt haben.  

 

Wir wünschen im Namen unserer JSG ein frohes Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. 

 

 

Frank Schneider 

Gesamtjugendleiter JSG 

 
 
 

 

 



 

 

Ausblick 2015 
 

Traditionell findet unser „Gemütlicher Abend“ am letzten 

Wochenende im Januar statt 

Wie in den Jahren zuvor startet die Nikolausparty am 6. De-

zember. 

Der Termin für das Radevent steht noch nicht fest und muss 

noch in den Veranstaltungsplan der Radfreaks eingearbeitet 

werden. 

Neben unseren Klassikern wird es wohl  eine weitere Auflage 

unseres Schockturniers geben. Auch hier wird der Termin 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Die von den Ortsvereinen organisierte Kirmes hat Ihren Platz 

vom 30.5 – 01.6.2014 im Roßbacher Eventkalender. 

 

Für die Sommerferien lässt sich der Vorstand wieder etwas für 

die Ferienspaßaktion des TuS einfallen. Es könnte wieder auf 

eine Kanutour hinauslaufen – aber lasst Euch überraschen! 

 

Der Termin unserer Jahreshauptversammlung ist noch offen. 

Wir werden wieder versuchen dies in einem kurzweiligen Rah-

men zu gestalten. Es wird in jedem Fall eine Neuauflage des in 

2014 gut angekommenen TuS-Sportjahresrückblick in Bildern 

geben. Allein dafür lohnt es sich zur Jahreshauptversammlung 

zu kommen und im Anschluss noch in geselliger Runde zusam-

men zu sitzen. 

 

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. 

 

 

 

http://www.tus-rossbach.de/


 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand des TuS Roß-

bach wünscht 

  

frohe  

Weihnachten  

 

und ein gutes und gesundes 

neues Jahr! 

 
 


