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Ausgabe Weihnachten 2016 
 
 



Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des  
TuS Roßbach! 

  
Das TuS-Jahr 2016 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  
 
Der Eventkalender des TuS war wieder gut gefüllt. Traditio-
nell starteten wir mit dem „Gemütlicher Abend“ am letzten 
Januarwochenende. Die Besucher waren einmal mehr begeis-
tert, was das „Team Gemütlicher Abend“ präsentierte.  
 
Auch bei unserem Radevent konnte man in zufriedene Gesich-
ter schauen. Beim Teamsprint konnte man ehrgeizige Teams 
beobachten, die gute Zeiten erzielten. Die Starter am Sonntag 
konnten es sowohl sportlich als auch ruhig angehen lassen.   
 
Die Nikolausparty fand wieder großen Anklang bei den Besu-
chern. Besonders die Kinder hatten wieder leuchtende Augen, 
als der Nikolaus in diesem Jahr mit einer Kutsche eintraf.  
 
Viel Spaß hatten auch in geselliger Runde die Teilnehmer der 
5. Ausgabe des Schockturniers. 
Hier konnte man spannende Runden an den Tischen beobach-
ten. 
 
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  
Besonders erfolgreich waren wieder einmal unsere Jungs. Ka-
simir Wagner wurde Rheinland-Pfalz-Meister und Lukas 
Baum holte hier einen sehr guten 3. Platz. Auch unser Trainer 
Jürgen Wagner erzielte bei den Rheinland-Pfalz-
Meisterschaften einen tollen 2. Platz. 

 
                 
Bei den Mannschaftswettkämpfen gingen unsere Jungs in die-
sem Jahr mit einer gemischten Mannschaft an den Start. In ei-
ner Turngemeinschaft mit Turnern von Mogendorf starteten 
Lukas und Robin Baum bei den Mittelrheinmannschaftsmeis-
terschaften unter „Turngau Rhein-Westerwald“. Mit sehr gu-
ten Leistungen wurden sie Mittelrheinmeister. Damit war die 



Qualifikation für die Rheinland-Pfalz-
Mannschaftsmeisterschaften geschafft. Bei den Rheinland-
Pfalz-Mannschaftsmeisterschaften kam Kasimir Wagner noch 
hinzu. In einem spannenden Wettkampf in der Diezer Turn-
halle erkämpften sich unsere 3 Turner gemeinsam mit den 
Mogendorfer Turnfreunden die Vize-Rheinland-Pfalz-
Mannschaftsmeisterschaft. Wieder einmal wie im Vorjahr ein 
toller Erfolg für die Jungs und Ihre Trainer Martin Schneider, 
Axel Fries und Jürgen Wagner.		
 
 
Auch unsere Mädchen zeigten im abgelaufenen Sportjahr gute 
Leistungen. Anna Jähnke, Stefanie Janz, Franziska Schneider 
und Luana Christ konnten sich beim Kreiscup sogar für den 
Gaucup qualifizieren. 

                



 
Schön anzusehen war auch wieder einmal mit welchem Elan 
unsere Kleinen die erste Wettkampfluft schnupperten. Beim 
Kreisturnfest in Westerburg waren 18 Turnerinnen und Turner 
mit z.T. sehr guten Ergebnissen am Start. 

 
Beim TuS gibt es nicht nur Wettkampfsport. Auch die zahlrei-
chen Breitensportgruppen erfreuen sich großer Beliebtheit bei 
Jung und Alt. 
Kleinkinderturnen, Mutter- und Kind-Turnen, Let´s dance  
(Kinder- und Jugendgruppe), Gymnastik für Frauen und Män-
ner, Body-Fit (Fitness-Programm, das ein systematisches 
Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur darstellt), 
„Dschungeltraining“ (eine Kombination aus Nordic Walking 
und Muskelaufbautraining), Relax Pilates, Radtreff, In-
doorcycling, und, und, und. Schaut doch einfach mal unter  
www.tus-rossbach.de  Hier ist für jeden, der Bewegung sucht 
etwas dabei. Überall besteht die Möglichkeit einfach mal rein-
zuschnuppern. Weitere Infos hierzu unter 02680/8870. 
Im Rahmen unseres Mottos „Senioren aktiv“ gab es in diesem 
Jahr einen Vortrag der Polizei, wie ich mich davor schütze 
Opfer einer Straftat zu werden. Alle Teilnehmer konnten hier 



viele Praxistipps mit ins tägliche Leben nehmen. Fürs nächste 
Jahr laufen bereits die Planungen für weitere Aktionen. 
Den Abschluss fand das Sportjahr am 6.12.2016 bei der Niko-
lausparty des TuS. Hier hatte der Nikolaus für jedes Kind ein 
Geschenk mit dabei. 
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 2016: 
 
Es war wieder ein erfolgreiches sportliches Fußballjahr für un-
sere Jugendspielgemeinschaft der Ortschaften Roßbach, Mün-
dersbach, Freirachdorf, Wienau, Marienhausen und Marien-
rachdorf. Alle gemeldeten Jugendmannschaften konnten auch 
erfolgreich die Saison abschließen. Die E1, E2 und D1 -
Jugendmannschaften erreichten die Meisterrunden in ihren 
Spielklassen. Bei der Hallenkreismeisterschaft der D1 Jugend 
spielte sich unser Team bis in die Finalrunde vor.  
 
Vom 12-14. Februar haben wir unser Hallen JSG-Turnier 
durchgeführt. Viele freiwillige Helfer und ca. 40 Jugendmann-
schaften sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Turnieres. 
Das Turnier begann schon Freitags mit der C-Jugend und en-
dete Sonntags mit den Finalspielen der E – Jugend Hallen-
kreismeisterschaften. Ein besonderer Dank an dieser Stelle 
möchte ich Reiner Nöllgen und Hans Brühl ausrichten. Beide 
haben das Turnier perfekt geplant und durchgeführt. Leider 
stehen Reiner und Hans uns im JSG Vorstand nicht mehr zur 
Verfügung. Herzlichen Dank an beide für die vielen gemein-
samen Jahre im JSG Vorstand und die Arbeit mit den Jugend-
lichen.  
 
Ein weiteres Highlight hatte unsere D1 Jugend, die in der 
Leistungsklasse eine gute Saison gespielt hat. Einmal in einem 
Bundesligastadion selbst zu spielen, das hörten wir oft im 
Training. Von dieser Idee angetan haben wir es tatsächlich ge-
schafft bei einem internationalen Turnier in der Düsseldorfer 
ESPRIT Arena teilzunehmen. An diesem Turnier nahmen 80 
Jugendmannschaften teil. Das erste Spiel im Stadion wurde 
von einem Stadionsprecher begleitet und wir gewannen 8:0. 
Wie in der Bundesliga wurde dieses Spiel von Kameras auf-
genommen und später konnten wir eine gemeinsame Spielana-
lyse am Bildschirm durchführen. Ehemalige Bundesligaspieler 
waren auch an diesem Tag im Stadion. Neben der Auto-



grammstunde standen sie für Gespräche und Bilder zur Verfü-
gung. Als Zugabe haben wir noch einen Satz neuer Trikots er-
halten. Das war für alle ein tolles Erlebnis und hat bei allen 
Beteiligten einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
 
Für die Saison 2016 / 2017 konnten wir leider nicht so viele 
Mannschaften melden wie wir es gerne getan hätten. Kurz vor 
dem Meldeschluß mussten wir leider unsere A-Jugend abmel-
den, da einige Spieler mit dem Fußball aufgehört haben.  
Bei der C-Jugend konnten wir nur eine 11-er Mannschaft mel-
den, obwohl Spieler für 2 Mannschaften zur Verfügung ste-
hen. Hier fehlen uns Trainer und Betreuer. Alle Mannschaften 
sind nach den Sommerferien gut in die Saison gestartet. Be-
sonders gut gestartet ist unsere D1 Jugend. Die ersten 5 Spiele 
in der Leistungsklasse konnten alle gewonnen werden. Am 
Ende der Vorrunde steht unser Team in der Tabelle auf dem 
Platz 4 und hat noch 2 Nachholspiele. Werden diese gewon-
nen so steht man sogar an der Tabellenspitze. Hier wird es 
spannend wie die Rückrunde verläuft. 
 
Folgende Jugendmannschaften befinden sich in der Saison 
2016 / 2017 im Spielbetrieb:  
 
1 x Bambini Mannschaft  ( Jahrgänge 2010 und jünger ) 
 
1 x F 7-Jugend Mannschaft ( Jahrgänge 2008 und 2009 ) 
 
2 x E 7-Jugend Mannschaft ( Jahrgänge 2006 und 2007 ) 
   
3 x D 9 Mannschaft ( Jahrgänge 2004 und 2005 ) 
 
1 x C 11 - Jugend ( Jahrgänge 2002 und 2003 ) 
 
1 x B 11 - Jugend ( Jahrgänge 2000 und 2001 ) 
 



An dieser Stelle möchten wir gerne allen Dank sagen die den 
Jugendfußball unterstützt und zu dem Erfolg beigetragen ha-
ben.  
 
Wir wünschen im Namen unserer JSG ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. 
	
	
Frank Schneider, Gesamtjugendleiter JSG 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresrückblick 2016 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. 
 
Nachdem in der vergangenen Saison viel bewegt wurde und 
man einige neue Spieler für den Verein gewinnen konnte, star-
tete man in die erste Saison in der Kreisliga B WW/Sieg. In 
einer schwierigen ersten Saison schaffte man es, trotz vieler 
verschiedener Hindernisse, die Klasse auf einem unteren Mit-
telfeldplatz der Tabelle zu halten. Das Trainergespann 
Birk/Schneider, sowie jeder einzelne Spieler und Zuschauer 
waren bis Schluss mit Herz und Seele dabei und kämpften ge-
gen den Abstieg. Deshalb war es ein riesiger Erfolg, dass man 
unter den Umständen der schwierigen Situation eines Neuan-
fangs in der Kreisliga B weiterspielen wird.  
 
Im Sommer 2016 waren das Trainergespann Birk/Schneider, 
sowie der Vorstand der SG M/R sehr bemüht einige neue 
Spieler heran zu ziehen, die beide Mannschaften für die neue 
Saison verstärken, sowie Spieler die sich mit dem Verein iden-
tifizieren können. Nach vielen Telefonaten, Treffen und per-
sönlichen Gesprächen ist es letztendlich gelungen insgesamt 7 
neue Akteure für den Verein zu gewinnen.  
Bei den Akteuren freut man sich umso mehr, dass diese aus 
dem eigenen Umfeld kommen und man sogar wieder ein paar 
alte Gesichter auf den heimischen Plätzen begrüßen darf. 
Vom Neuanfang angetan führte der Weg von Matthias Dreser 
und Martin Giffels, welche beide aus Roßbach stammen, zu-



rück zu unserer SG. Des Weiteren haben Einheimische wie 
Sascha Blazek und Tobias Burde (beide Wohnhaft in Mün-
dersbach) den Weg zu unserer SG gefunden. Mit der neuen 
Verstärkung hoffte man auf eine gute Vorbereitung und zweite 
Saison der neuen SG Mündersbach/Roßbach.  
 
Gesagt, getan startete man mit der Vorbereitung für die Saison 
2016/2017. Hinzu kam zugunsten unseres 25 jährigen Jubilä-
ums der SG Mündersbach/Roßbach, dass der lange nicht aus-
getragene Verbandsgemeindepokal wieder ins Leben gerufen 
wurde und auf unseren heimischen Plätzen in Mündersbach 
und Roßbach eine Woche lang ausgetragen wurde. Innerhalb 
des Turnieres nahmen insgesamt 10 Mannschaften der Ver-
bandsgemeinde Hachenburg teil. Unter anderem der A-Ligist 
SG Alpenrod, sowie der Bezirksliga Absteiger SC Union Be-
rod Wahlrod. In zwei aufgeteilten 5er Gruppen spielte man 
unter der Woche an zwei Tagen jeweils zwei Spiele á 30 Mi-
nuten.  
Nach den vier Spielen zog unsere erste Mannschaft der SG ins 
Halbfinale ein, welches gegen den A-Ligisten SG Alpenrod 
mit 2:1 gewonnen werden konnte. Im zweiten Halbfinale setz-
te sich die SG Atzelgift/Nister gegen den Bezirksliga Abstei-
ger SC Berod/Wahlrod durch. So hieß das Finale SG Mün-
dersbach/Roßbach gegen die SG Atzelgift/Nister. Das Spiel 
wurde mit zwei Halbzeiten á 40 Minuten ausgetragen. Das Fi-
nale verlief sehr zu Gunsten unserer SG. Letztendlich konnte 
man den diesjährigen Verbandsgemeindepokal mit einem 
deutlichen Finalsieg von 5:0 für sich entscheiden.  
Für unsere SG war dieser Sieg des VG-Pokals ein riesiger Er-
folg, welcher dementsprechend auch von den Spielern, Trai-
nern sowie den Fans gefeiert wurde.  
 
Weiter ging es nun mit der Vorbereitung, wobei unsere beiden 
Mannschaften immer mehr zusammengewachsen sind. Man 
trainierte hart und viel. Aber nichtsdestotrotz wurde der Spaß 
am Fußball nicht in den Hintergrund gestellt.  



 
So startete man im vergangenen August mit den ersten beiden 
Saisonspielen der neuen Saison 2016/2017.  
Im ersten Spiel empfing unsere erste Garde die Reserve des 
Bezirksligisten SG Westerburg auf dem heimischen Rasen in 
Roßbach. Die Leistung des VG Turnieres sowie der Vorberei-
tungsspiele wurde exakt auf dem Rasen umgesetzt und man 
fuhr wie im vergangenen Jahr ein deutliches Ergebnis von 7:1 
ein. Dies war ein super Start in die Saison, dennoch sollte der 
Jubel nicht zu früh sein.  
Die zweite Garde der SG Mündersbach/Roßbach startete 
ebenfalls ihr erstes Spiel zuhause auf dem heimischen Rasen-
platz in Roßbach. Gegner war die Reserve des im Vorjahr ab-
gestiegen B-Ligisten der SG Hahn. Dieses Spiel konnte man 
ebenfalls souverän mit 5:2 für sich gewinnen. Mit beiden ge-
wonnen Spielen starteten unsere beiden Mannschaften erfolg-
reich in die neue Saison. 
Im weiteren Saisonverlauf spiegelte sich leider immer wieder 
mehr die vergangene Saison. Verletzungsprobleme, kurzfristi-
ge Absagen, Erkältungen und Schichtarbeiten machten es im-
mer und immer wieder schwer für die Trainer beider Mann-
schaften eine gleichbleibende Mannschaft auf den Plätzen 
aufzustellen. Man musste immer wieder rotieren und zusehen, 
dass man mit beiden Mannschaften die Leute für das Spiel zu-
sammen bekommt.  
Beide Mannschaften agierten nichtsdestotrotz mit aller Lei-
denschaft und Spaß am Fußball. Es spiegelte sich immer wie-
der, dass jeder einzelne der auf dem Platz steht, gerne für un-
seren Verein aufläuft.  
Nach zahlreichen Siegen und Niederlagen gehen beide Mann-
schaften fortan in die lang ersehnte Winterpause.  
Beide Mannschaften stehen zurzeit im gesicherten Mittelfeld 
und sind erstmal nicht stark vom Abstiegskampf betroffen. Im 
neuen Jahr beginnen unsere erste und zweite Mannschaft wie-
derum jeweils mit Auswärtsspielen am 19.03.2017. So reist 



unsere erste Mannschaft zum Derby nach Hattert und unsere 
zweite Mannschaft ist zu Gast bei der SG Guckheim. 
 
Der Neuanfang und die Identifikation des Vereins sollen sich 
letztendlich auch in der Zuschauerzahl wiederspiegeln. Ziel ist 
es, dass man fort an wieder auf unseren Sportplätzen Spieler 
für den Verein auflaufen sieht, welche in den heimischen Dör-
fern bekannt sind. So laden wir euch recht herzlich ein unsere 
Jungs bei den Spielen zu unterstützen. Für ausreichend Ge-
tränke und feste Stärkung ist bei allen Spielen gesorgt. Der 
Verein, die Spieler, die Trainer und alle Beteiligten freuen 
sich, euch am Sportplatz begrüßen zu dürfen. 
 
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 unterstützt haben und es weiterhin tun. 
 
Somit verabschieden wir uns in die wohlverdiente Winterpau-
se und freuen uns, euch im neuen Jahr wieder auf dem Sport-
platz begrüßen zu dürfen.  
 
Wir wünschen allen eine erholsame Zeit, ein frohes Fest 
mit ihren Familien und einen guten Rutsch in das Jahr 
2017. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die SG Mündersbach/Roßbach 
	
	
	
	
	

 
 



Ausblick 2017 
 
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 Jahren gibt es eine 
weitere Auflage unseres Schockturniers. Auch hier wird der 
Termin rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Ergänzt wird unser Eventkalender mit einer weiteren tollen 
Aktion am Sonntag, 21.5.2017. 
Hier ist Rainer Meutsch mit seiner Stiftung „Fly and help“ zu 
Gast. Es werden Hubschrauberrundflüge angeboten. Man kann 
sich bereits jetzt übers Internet einen Flug buchen. Daneben 
wird es einige interessante Aktivitäten im und am Grubenge-
lände geben. Lasst Euch überraschen. Weitere Infos folgen. In 
Planung ist auch ein TuS-Familientag mit vielen Mitmachak-
tionen. 
 
Die von den Ortsvereinen organisierte Kirmes hat Ihren Platz 
vom 10.6. – 12.6.2017 im Roßbacher Eventkalender. 
 
Für die Sommerferien lässt sich der Vorstand wieder etwas für 
die Ferienspaßaktion des TuS einfallen - lasst Euch überra-
schen! 
 
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 und 2016 gut angekommenen TuS-
Sportjahresrückblick in Bildern geben. Allein dafür lohnt es 



sich zur Jahreshauptversammlung zu kommen und im An-
schluss noch in geselliger Runde zusammen zu sitzen. 
 
Mein Tipp: Notiert Euch bereits jetzt die feststehenden Termi-
ne 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 und 

gesundes neues 
Jahr! 

	
	


