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Ausgabe Weihnachten 2015 
 



 

 

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des  
TuS Roßbach! 

  
Das TuS-Jahr 2015 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-ross-

bach.de  
 
Das Team „Gemütlicher Abend“ begeisterte wieder am letzten 

Januarwochenende die Besucher in der Turnhalle mit ihren 

Darbietungen auf der Bühne.  
Unser Radevent fand in diesem Jahr bei großer Hitze statt. 

Dennoch waren beim Teamsprint am Samstag einige 4er-

Teams mit viel Elan am Start. Die Starter am Sonntag waren 

sich trotz der anstrengenden Rahmenbedingungen einig – es 

hatte sich gelohnt mit dabei zu sein. 
Die Nikolausparty fand wieder großen Anklang bei den Besu-

chern. Besonders die Kinder hatten leuchtende Augen, als der 

Nikolaus eintraf.  
Im geselligen Bereich ergänzte das 4. Schockturnier des TuS 

den Eventkalender. Das Schockturnier brachte erneut viel 

Spaß für die Teilnehmer. Die Erlebnisse mit dem Würfelbe-

cher an den Tischen wurden noch bis in die frühen Morgen-

stunden an der Theke ausgetauscht. 
 
Ganz besonders freuten sich die Verantwortlichen des TuS am 

8.12.2015 Gastgeber der Ehrungen des Westerwaldkreises zu 

sein. Landrat Achim Schwickert und Sportkreisvorsitzender 

Albrecht Gehlbach konnten hier eine Vielzahl von Sportlern 

auszeichnen. Hier war auch unsere Jungenmannschaft mit da-

bei, die neben dem Gewinn der Mittelrheinmeisterschaft auch 

noch Vizerheinland-Pfalz-Meister 2015 wurden.  



 

 

Die Truppe hatte in diesem Rahmen auch die Möglichkeit sich 

mit einigen tollen Turnübungen vorzustellen.  
 

 
Das Bild zeigt die erfolgreichen Turner des TuS mit Ihren Trainern, Albrecht Gehlbach 
(Sportkreisvorsitzender 2. v.l.) Achim Schwickert (Landrat 3. v.l.) und Hans-Werner Rörig 
(stv. Sportkreisvorsitzender 4. v.r.) 

 
 
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 Weihnach-

ten 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 
Partyservice Mendel 

Roth Natursteine GmbH 
Westerwald Elektrotechnik Hummrich GmbH 

”Der Fliesenleger” Norbert Biehl 
Pfeiffer Werkstätten Malerbetrieb Bodenbeläge 

Pizzeria “Venere“ 
Karl Bergisch KG 

Opel Asbach 
Ergo-Versicherungsbüro Johnen 

LVM-Versicherungsbüro Daniela Kirchner 
Getränkehandel Müller 

TK-inox / Thorsten Kuhlmann 
Metzgerei Schnug 

Edeka Markt Fellenzer 
Westerwaldbrauerei  Hachenburg 

Rüb-Transporte 
Pflegedienst Haucke 

Westerwaldreifen 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 Werbe-

möglichkeiten an. 
 
 
 
 



 

 

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  
Das Highlight des Jahres waren die Erfolge unserer Jungen-
mannschaft, die mit Kasimir Wagner, Lukas Baum, Fabio Mo-
ser, Mathis Henn und Robin Baum die Mittelrheinmann-
schaftsmeisterschaft gewannen. Die beiden Trainer Jürgen 
Wagner und Martin Schneider führten dann die Mannschaft in 
identischer Besetzung am 8.11.2015 in Gau-Odernheim zur 
Vize-Rheinland-Pfalzmeisterschaft. Ein toller Erfolg für alle 
Beteiligten. 
 
Kasimir Wagner absolvierte wieder einmal als Einzelsportler 
erfolgreich überregionale Wettkämpfe. Bei den TVM-Einzel-
meisterschaften im Gerätturnen der Männer schaffte er die 
Qualifikation für den Deutschlandcup in Delitsch bei Leipzig. 
Die Teilnahme an den Rheinland-Pfalz-Mehrkampfmeister-
schaften schloss er in Altendiez mit der Qualifikation für die 
Deutsche Meisterschaft in Eutin ab. 
Auch von den Mädchen gab es Positives zu berichten. Im 
März starteten Luana Christ (1. Platz), Selina Biehl (1. Platz), 
Franziska Schneider (3. Platz) und Anna Jaenke (1. Platz) 
beim Kreiscup in Westerburg. Mit den v.g. Platzierungen qua-
lifizierten sich alle für den Gaucup.  
 
Nicht nur der Wettkampfsport stand im Vordergrund der 
sportlichen 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 Gymnastik-
gruppen für Männer und Frauen standen vor allem die Stär-
kung der Rückenmuskulatur auf dem Trainingsplan. 
Ergänzend kommt der Kurs „Body-Fit (Fitness-Programm, 
das ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der 
Muskulatur darstellt) hinzu. In den Sommermonaten bildete 
das „Dschungeltraining“ (eine Kombination aus Nordic Wal-
king und Muskelaufbautraining), eine Alternative. Gut ange-
nommen wurde auch das neue Kursangebot „Relax-Pilates“.  
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-ross-
bach.de oder unter 02680/8870.   
Der Radtreff erfreute sich in diesem Jahr wieder besonderer 
Beliebtheit. Die Anzahl der Starter war an den Dienstagen 
während der Sommerzeit durch die Bank gut. Nach Umstel-
lung der Uhr auf Winterzeit ging es nach Herschbach zum“ In-
doorcycling“ 
Die Aktivitäten unter dem Motto „Senioren aktiv“ wurden 
hervorragend angenommen. So ging es Anfang des Jahres zur 
Brauereibesichtigung nach Hachenburg. Im November startete 
man dann in Richtung Raubach zur Betriebsbesichtigung der 
Firma Metsä Tissue. 
Nachdem im letzten Jahr die Kanutour im Rahmen der Som-
merspassaktion des TuS super angekommen war, startete man 
in diesem Jahr erneut unter fachkundiger Anleitung von 
Thomas Winkel zu einer Tour auf der Lahn. Die Kids waren 
wieder mit Begeisterung bei der Sache. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen unseren Mitgliedern 
und deren Familien eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
und schöne Feiertage 
Beate Nöllgen 
Abteilungsleiterin Turnen / Freizeit- und Breitensport  

  



 

 

Jugendfußball 2015: 
 
Erstmalig nach vielen Jahren ist es uns in der Jugendspielge-
meinschaft der Ortschaften, Roßbach, Mündersbach, Freirach-
dorf, Wienau, Marienhausen und Marienrachdorf gelungen, 
alle Altersklassen im Spielbetrieb des FV Rheinland melden 
zu können. Teilweise gab es in einer Altersklasse sogar 3 Ju-
gendmannschaften. 
 
Der Grundstein für die Planungen wurde bereits im Frühjahr 
2015 gelegt. Der schwierigste Baustein dabei war es, eine ei-
gene A-Jugend zu integrieren ohne jedoch Spieler hierfür zu 
haben. Nach vielen und langen Gesprächen mit den Jugendli-
chen konnten wir einige überzeugen in unsere JSG zu wech-
seln. Im Trainings – und Spielbetrieb sind weit über 150 Kin-
der und Jugendliche im Einsatz. In Summe haben wir 13 Ju-
gendmannschaften die von motivierten Trainern und Betreu-
ern trainiert und gefördert werden. Bedingt durch die gute Inf-
rastruktur der Sportstätten haben alle Mannschaften optimale 
Trainingsbedingungen und können mehrfach in der Woche 
trainieren. Selbst in der Winterrunde haben alle Mannschaften 
einen Hallenplatz und das auch mehrfach in der Woche.  
 
Dies alles zu strukturieren und organisieren ist Aufgabe des 
JSG Vorstandes und das ist in dieser Saison bestens gelungen.  
Alle Trainer und Betreuer unsere JSG sind ehrenamtlich für 
die Vereine tätig. Ohne diesen Einsatz und Willen wäre eine 
Jugendarbeit nicht möglich. 
 
 
Folgende Jugendmannschaften befinden sich in der Saison 
2015 / 2016 im Spielbetrieb:  
 
 
 



 

 

1 x Bambini Mannschaft  ( Jahrgänge 2009 und jünger ) 
 
2 x F 7-Jugend Mannschaft ( Jahrgänge 2007 und 2008 ) 
 
3 x E 7-Jugend Mannschaft ( Jahrgänge 2005 und 2006 ) 
Hiervon haben Sie 2 Mannschaften nach der Vorrunde für die 
Meisterrunde qualifiziert.  
   
3 x D 9 Mannschaft ( Jahrgänge 2003 und 2004 ) 
Die D1 spielt in der Leistungsklasse und hat sich für die Meis-
terrunde ebenfalls qualifiziert. 
 
C 11 - Jugend und C 9 - Jugend( Jahrgänge 2001 und 2002 ) 
 
B 11 - Jugend ( Jahrgänge 1999 und 2000 ) 
 
A 11 - Jugend ( Jahrgänge 1997 und 1998 ) 
 
 
 
Für 2016 haben wir folgende Aktivitäten außerhalb des Sport-
platzes geplant: 
 

• Die C-Jugend wird wieder an einem internationalen Tur-
nier teilnehmen 

• Besuch eines Bundesligaspiels mit den Jugendlichen 
• Organisation und Durchführung unseres JSG Turnier 

vom 12-14. Februar 2016 in der Hachenburger Rund-
sporthalle.  

 
 
Wer sich gerne unserer JSG als Spieler, Trainer oder Betreuer 
anschließen möchte, kann mich gerne kontaktieren. 
 



 

 

An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle 
Fußballer, Eltern, Trainern, Betreuer, Schiedsrichter, Vorstand 
und Gönnern ausrichten, die uns in diesem Jahr unterstützt ha-
ben.  
Besonders möchte ich mich bei den JSG Vorstandskollegen 
und Helfern bedanken, die dies alles ermöglicht haben. Das ist 
in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. 
 
Wir wünschen im Namen unserer JSG ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. 
 
 
Frank Schneider, Gesamtjugendleiter JSG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jahresrückblick 2015 der 
SG Mündersbach/Roßbach 

 
Im Jahr 2015 hat der Vorstand der SG Mündersbach/Roßbach 
einen großen Schritt gewagt. Das große Ziel des Vereins war 
ein Neuanfang im Bereich des Fußballs. Das Ziel hieß: „Iden-
tifikation mit der SG Mündersbach/Roßbach soll zukünftig 
oberste Prämisse des Fußballbereichs in den beiden Orten der 
SG sein“. 
 
Nach vielen Jahren mit überregionalem Fußball und zuletzt ei-
nigen Jahren in der A-Klasse entschlossen sich die beiden 
Vorstände vom FC Mündersbach und TuS Roßbach im Winter 
2014/2015, die erste Mannschaft aus der A-Klasse in die 
Kreisliga B zurückzunehmen. Hintergrund ist, dass zukünftig 
ohne jegliche Zahlungen (mit Ausnahme der Trainer) die Fuß-
ballabteilung neu ausgerichtet werden sollte. Den freiwilligen 
Ausstieg vom langjährigen Trainer Helmut Meuer nutzten die 
Vereinsvorstände um einen kompletten Neustart bei der SG 
Mündersbach/Roßbach einzuleiten. 
Zunächst wurden mit dem Trainerduo Guido Birk und Ulf 
Schneider, die bezeichnenderweise aus Roßbach und Mün-
dersbach kommen, die Grundlagen zur Neuausrichtung gelegt. 
Mit (jungen) Spielern aus der näheren Umgebung der beiden 
Orte sollte das Ziel von attraktivem Fußball erreicht werden. 
Die Vereinsvorstände sind sich absolut sicher, die richtige 
Entscheidung für den Fußball in den beiden Orten getroffen zu 
haben und blicken durchweg positiv in die Zukunft. Man kann 
schon von einer gewissen Euphorie rund um die SG sprechen, 
die nicht zuletzt durch die beiden Trainer vorgelebt wird. So 
gaben bereits eine Vielzahl von Neuzugängen ihre Zusage, um 
bei diesem interessanten Projekt dabei zu sein. Darüber hinaus 
hielten alle einheimischen Spieler aus unserer ersten und zwei-
ten Mannschaft dem Verein die Treue. 



 

 

 
Nach weiteren zahlreichen Neuzugängen konnte man sogar 
eine zweite vollständige Mannschaft in der Kreisliga D mel-
den.  
Nach dem der Kader für beide Mannschaften fest stand, 
konnte das Trainer-Trio (Birk, Schneider, Frommholz) der 
beiden Mannschaften mit einem großen Kader in die Vorbe-
reitung starten. Gesagt, getan wurde mit beiden Mannschaften 
gemeinsam die Vorbereitung begonnen. Schnell merkte man, 
dass sich zwischen den alten und neuen Spielern eine harmo-
nische und gut zusammen passende Mannschaft, und was dem 
Verein sehr am Herzen liegt, ein Team gebildet hat. 
So starteten beide Mannschaften nach einer 5 Wöchigen Vor-
bereitung in die Saison. Mit dem ersten Spieltag konnte man 
sogar bei einer Doppelveranstaltung in Roßbach die ersten 6 
Punkte einfahren. 
Die Saison schritt fort und beide Mannschaften kämpften sich 
durch die Vorrunde. Nach dem guten Auftakt beider Mann-
schaften war es die erste Garde, die Ihre komplett neugestal-
tete Truppe nicht immer für Ihre Mühe auf dem Sportplatz be-
lohnen konnte. So gingen wichtige Spiele verloren und es 
wurden einige Punkte verschenkt. 
Die zweite Garde startete durchaus besser in die Saison und 
konnte 4 Spiele in Folge Siegen. 
Im weiteren Verlauf konnten sich beide Mannschaften wieder 
belohnen und man sammelte den ein oder anderen unerwarte-
ten Punkt. 
Trotz der spielerischen Höhen und Tiefen, blieb der Mann-
schaftsgeist immer im Vordergrund. Somit konnte das Train-
ertrio in fast jeder Trainingseinheit mit ca. 20 Personen beider 
Mannschaften auf den beiden Plätzen unserer SG gute Trai-
ningseinheiten durchführen. 
 
Zum Schluss der Hinrunde stehen wir mit beiden Mannschaft 
in Ihren jeweiligen Klassen gut dar.  



 

 

Die erste Garte der SG Mündersbach/Roßbach überwintert auf 
einem guten 9. Platz. Die zweite Garde unseres Vereins über-
wintert auf einem sehr guten 5. Platz. 
 
Hiermit möchten wir uns bei allen beteiligten, die dem Verein 
bei dem schwierigen Neuanfang geholfen und unterstützt ha-
ben, herzlichst bedanken.  
Ein ganz großer Dank gilt natürlich den Zuschauern und Fans 
die unsere beiden Mannschaften bei Ihren Heim- und Aus-
wärtsspielen tatkräftig unterstützen. 
 
Somit verabschieden uns nun in die wohlverdiente Winter-
pause und freuen uns euch im nächsten Jahr wieder auf dem 
Sportplatz begrüßen zu dürfen. 
 
Wir wünschen allen eine erholsame Zeit, ein frohes Fest mit 
Ihren Familien und einen guten Rutsch und Start in das Jahr 
2016. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die SG Mündersbach/Roßbach 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ausblick 2016 
 
 
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. 
Nach dem guten Zuspruch in den letzten beiden Jahren gibt es 

eine weitere Auflage unseres Schockturniers. Auch hier wird 

der Termin rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Die von den Ortsvereinen organisierte Kirmes hat Ihren Platz 

vom 21.5. – 23.5.2016 im Roßbacher Eventkalender. 
 
Für die Sommerferien lässt sich der Vorstand wieder etwas für 

die Ferienspaßaktion des TuS einfallen. Die Kanutouren der 

letzten beiden Jahre waren ein toller Erfolg. Mal sehen, was 

uns in 2016 erwartet - lasst Euch überraschen! 
 
Der Termin unserer Jahreshauptversammlung ist noch offen. 

Wir werden wieder versuchen dies in einem kurzweiligen 

Rahmen zu gestalten. Es wird in jedem Fall eine Neuauflage 

des in 2015 gut angekommenen TuS-Sportjahresrückblick in 

Bildern geben. Allein dafür lohnt es sich zur Jahreshauptver-

sammlung zu kommen und im Anschluss noch in geselliger 

Runde zusammen zu sitzen. 
 
Mein Tipp: Notiert Euch bereits jetzt die feststehenden Ter-

mine in Eurem Kalender und verfolgt die Berichte im Inform, 

der WW-Zeitung und auf unserer Homepage www.tus-ross-
bach.de  um zeitnah die anderen Termine zu erfahren. 

 



 

 

 
 

Der Vorstand des 
TuS Roßbach 

wünscht 
  

frohe  
Weihnachten  

 
und ein gutes und 

gesundes neues 
Jahr! 

 

 


