TuS-Info 2020
Ausgabe Weihnachten 2020

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TuS Roßbach!
Das TuS-Jahr 2020 neigt sich wieder dem Ende zu und ganz schnell steht
Weihnachten vor der Tür. Die TuS-Familie schaut auf ein spezielles Jahr im
Zeichen der Corona-Pandemie zurück.
Alle unsere sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten waren extrem
eingeschränkt.
Ich denke, der TuS Roßbach ist ganz gut durch diese schwierige Zeit gekommen.
Daran habt Ihr alle durch Euer Verständnis, Eure Solidarität und Eure
Unterstützung großen Anteil.
Dafür sage ich im Namen des TuS Roßbach herzlichen Dank!
Der Eventkalender des TuS war ursprünglich wieder gut gefüllt. Stattfinden
konnte noch vor der Pandemie unser traditioneller „Gemütlicher Abend“, die
„After-Zug-Party“ und unsere Jahreshauptversammlung. Während der CoronaKrise veranstalteten wir unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben sehr
erfolgreich unser Radevent
Dennoch gibt es einige Dinge zu berichten!
In diesem Sinne:
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 – vor allem Gesundheit!!!
Bernd Nöllgen
Vorsitzender TuS Roßbach

Wir erlauben uns den Service unserer Werbepartner besonders zu
empfehlen, und bitten Euch diese beim nächsten Einkauf bevorzugt
zu berücksichtigen.
Aral-Tankstelle Adrian Kartal
Frank Hoppen GmbH

Auto Neustadt GmbH

Partyservice Mendel

Pizzeria “Venere“

Westerwald Elektrotechnik Hummrich GmbH
”Der Fliesenleger” Norbert Biehl
Karl Bergisch GmbH & Co. KG

Opel Asbach

Maler Gerstenberg

Thorsten Kuhlmann

LVM-Versicherungsbüro Daniela Kirchner

Sparkasse Westerwald-Sieg
Steuerbüro Marx und Jansen
Oltimervermietung Zickenheiner

Schreinerei Dönges

Pflegedienst Haucke Metsä Tissue GmbH

Cinexx Hachenburg

Westerwaldreifen Tomas Turna

evm Koblenz

Getränkehandel Müller

Edeka Markt Fellenzer

Westerwaldbrauerei Hachenburg
Zickenheiner GmbH

Madelon´s Sportshop

drei.eins Elektrotechnik GmbH

Ergo-Versicherungsbüro Johnen

Metzgerei Schnug

Opel Asbach

Baumschule Demuth

Salon Haarmonie Selters
Nassauische Sparkasse

Sahm Ingenieure

Zweirad Kämpflein
AMB R. Adolf & C. Kämpf 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
Das komplette Sportjahr stand für unsere Turnabteilung unter dem
Einfluss der Corona-Pandemie.
Das Jahr fing ganz normal an. Unsere Mädchen erreichten am 01.03.2020
beim Kreiscup in Westerburg wieder einmal sehr gute Platzierungen. Von
den 9 gestarteten Turnerinnen konnten sich Anna Jaenke (1. Platz),
Simone Schrading (1. Platz), Feli Hundacker (2. Platz), Mia Schmidt (2.
Platz), Rosa Niklas (2. Platz) und Priska Niklas (3- Platz als Nachrückerin)
für den Gaucup qualifizieren. Leider fand dann der für September
angesetzte Gaucup nicht statt. Schade für die erfolgreichen Mädels.
Auch unsere Jungen starteten mit hervorragenden Leistungen in die
Saison. Bei den Gau-Einzelmeisterschaften am 8.3.2020 in Mogendorf
gingen 9 Turner, von Ihren Trainern Martin Schneider und Jürgen Wagner
gut betreut, an den Start. Davon qualifizierten sich Caspar Giehl, Kyle
Sindorf, Samuel Eutebach, Jacob Jaenke (alle 1. Platz) und Elias Runge,
Silas Görg, Johan Jaenke (alle Platz 3) für die Mittelrheinmeisterschaften.
Auch Ihnen blieb die Chance auf weitere Erfolge verwehrt, da die
Mittelrheinmeisterschaften 2020 abgesagt wurden.
Zu dem Zeitpunkt hatte noch niemand daran gedacht, dass diese beiden
Wettkämpfe im Jahr 2020 für unsere Turner/innen die Einzigen sein
würden. Die auferlegten Hygienekonzepte stellten für den TuS eine große
Herausforderung dar und wurden aus meiner Sicht gut gemeistert. Es
wurde für jede Gruppe ein individuelles Konzept erarbeitet.
Über mehrere Wochen war dieses Jahres war kein Hallensport möglich.
Wir haben versucht das Beste aus der Situation zu machen, und boten für
unsere Turnabteilungen Training zur Kräftigung der Muskulatur am
Sportplatz an.
Die größten Einschränkungen mussten unsere Kleinsten hinnehmen, da
es hier sehr schwierig war die Hygienekonzepte einwandfrei umzusetzen.
Ein Highlight in diesem Jahr war die alljährliche Sportlerehrung des
Westerwaldkreises am 4.3.2020 in Norken. Vom TuS Roßbach waren
Johann und Jakob Jaenke mit Ihren Trainern Martin Schneider,

Jürgen Wagner und Justin Wagner dabei. Sie starteten im letzten Jahr im
Mannschaftswettkampf gemeinsam mit unseren Turnfreunden vom TuS
Mogendorf. Sie wurden geehrt für Ihren 2. Platz bei den MittelrheinMannschaftsmeisterschaften und der Teilnahme bei den Rheinland-PfalzMannschaftsmeisterschaften (5. Platz).
Auch unsere Breitensportgruppen, vor allem die angebotenen Kurse,
zeigten eine hohe Flexibilität und wichen ins Freie aus. So wurde zum
Beispiel auch die Pfarrwiese zur „Sportarena“.
Die wenigsten Einschränkungen hatte unser Radtreff. So konnten wir
auch unser Radevent im Juli im Rahmen der vorgegebenen Verordnungen
durchführen. Mit dem Westerwald-Reifen-Teamsprint am Samstag haben
wir ausgesetzt. Die Teilnehmerzahl am Sonntag bei den geführten Touren
war so hoch wie schon lange nicht mehr. Allein bei der 15 Kilometer
langen Familientour gingen 60 Teilnehmer/innen an den Start, darunter
eine Vielzahl an Kindern. Man hat gemerkt, dass sich viele in der
schwierigen Zeit auf eine gut organisierte Veranstaltung gefreut haben.
Leider gibt es für die 2. Jahreshälfte wenig zu berichten. Wir hoffen, dass
2021 wieder mehr möglich sein wird.

Bei der Gelegenheit bedanke ich mich bei allen für Ihr Verständnis und die
Treue zum TuS. Ich wünsche allen unseren Mitgliedern und deren Familien
eine besinnliche Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage
Beate Nöllgen
Abteilungsleiterin Turnen / Freizeitund Breitensport

Infos von der JSG Kreuzberg
Ein turbulentes Jahr mit einer noch nie dagewesenen Pandemie neigt sich
so langsam dem Ende zu.
Leider muss man sagen das der Amateurfußball und der Jugendfußball
sehr unter dieser Pandemie leiden musste, daher gibt es nicht so viel zu
berichten.
Der JSG Vorstand hat sich darauf geeinigt die JSG ab der kommenden
Saison von der A-Jugend bis zu den Bambinis komplett
zusammenzuführen.
Ab der kommenden Saison wird die neue JSG Kreuzberg aus den
Vereinen aus Herschbach-Schenkelberg, Marienhausen, Mündersbach,
Roßbach und Wienau bestehen.
Um die Identifikation zu erhöhen wurde einigten sich die Vereine darauf
die neue JSG unter dem gemeinsamen Namen JSG Kreuzberg zu führen.
Das geplante, gemeinsame Sommerfest musste leider durch die Corona
Pandemie abgesagt werden.
Detaillierte Informationen zur JSG Kreuzberg finden Sie auch unter
unserer neuen Homepage www.jsg-kreuzberg.de.
Auf dieser Homepage finden Sie allgemeine Informationen zum
Spielbetrieb, sowie die Ergebnisse der einzelnen Mannschaften. Auch eine
Platzbelegung mit den Trainingszeiten ist dort zu finden.
Für einheitliches Auftreten unserer Mannschaften bei Spielen wurden
aktuell für die kompletten Jugendmannschaften Trainingsanzüge bestellt.
Diese stehen den Spielern bei der Wiederaufnahem des Spielbetribes
Anfang 2021 zur Verfügung.

Folgende Jugendmannschaften befinden sich derzeit im Spielbetrieb:
Bambini (1) // F-Jugend (2) // E-Jugend (2) // D-Jugend (1)
C- Jugend (2) // B-Jugend (2) // A-Jugend (1)

Julian Eberz
Jugendleiter Fußball

Jahresrückblick Seniorenfußball
SG Grenzbachtal 2019/2020
Nach dem Abstieg unserer ersten Mannschaft aus der Kreisliga A im
Sommer 2019, übernahm der neue Trainer Marco Köster das Team.
Marko ist ein ambitionierter Trainer, der im Laufe seiner Trainerlaufbahn
bereits die B-Lizenz erworben hat. Der Vorstand der SG Grenzbachtal
entschied sich für den engagierten Trainer, der unsere sehr junge
Mannschaft wieder in Form bringen sollte. Somit begann man die neue
Saison euphorisch und mit dem Ziel als Absteiger wiederum oben in der
Kreisliga B mitzuspielen.

Die Saison begann mit vielen schwierigen Spielen, da man sich als
Absteiger aus dem Kreisligaoberhaus damit abfinden musste, dass jeder
Gegner das Spiel gegen unsere Truppe gewinnen möchte. Noch mehr als
anderes Spiel in der Klasse. Die Mannschaft um Trainer Marko Köster
wuchs jedoch immer mehr zusammen. So konnte man einen Sieg nach
dem anderen einfahren. Schnell spielte man sich unter die
Topmannschaften der Liga und wusste früh, dass man wieder um den
Aufstieg mitspielt.
Nach dem eine Vielzahl an Spielen ausgetragen wurde und die Pandemie
COVID-19 auf der Welt auftritt, wurde sich nach mehreren Wochen Pause
seitens des Fußballverbandes Rheinland dafür entschieden die Saison
abzubrechen und den aktuellen Tabellenstand zu übernehmen. Da unsere
erste Mannschaft zu dem Zeitpunkt auf dem ersten Platz stand, war der
direkte Wiederaufstieg in das Kreisligaoberhaus perfekt. Somit war man
der COVID-Aufsteiger der Kreisliga B WW/Süd.

Nach einer langen Sommerpause startete verspätet die neue Saison in
der Kreisliga A. Nach vielen Unterbrechungen wegen der Pandemie
startete man mit sehr guten Spielen, aber jedoch nicht erfolgreich und
ohne Punkte. Nach dem man im fünften Spiel, gegen den bis dahin
aktuellen Tabellenführer seinen ersten Punkt einfahren konnte, wurde
nach diesem Spiel die Saison auf Grund der Pandemie, vorerst bis ins
neue ausgesetzt. Somit steht man aktuell mit nur einem Punkte auf dem
letzten Tabellenplatz.

Unsere Zweite Mannschaft um Trainer Sükrü Ak startete mit einem etwas
dünneren Kader in die Saison in der Kreisliga C. Vom ersten Spiel an
jedoch, spielte unsere Reserve gute Partien und erkämpfte sich einige
wichtige Punkte. Mit einem guten Mittelfeldplatz endete auch hier im
Frühjahr die Saison auf Grund der Pandemie.
Zur neuen Saison 20/21 entschied sich Trainer Sükrü Ak sein Amt als
Trainer niederzulegen. Wir bedanken uns für die vielen schönen und
erfolgreichen Jahre und das Engagement was du für den Verein
aufgebracht hast.

Auf der Suche nach einem Nachfolger wurde man schnell fündig. So
übernahm nach kurzen Gesprächen und schnellen Übereinstimmungen,
Thorsten Ferger das Amt des neuen Coaches unserer zweiten Garde.
Thorsten war zuvor eine sehr lange und erfolgreiche Zeit Trainer unserer
Bezirksliga Damenmannschaft aus Wienau. Auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung, nahm Thorsten diese Position ein. Hier merkte
man sofort, dass ein neuer Wind in die Mannschaft kam. Euphorisch und
mit viel Leidenschaft sind unsere Jungs in die Saison gestartet. Ebenfalls
wie unsere erste Mannschaft bestritt man viele gute Spiele worin man
sich jedoch leider nicht belohnte. Somit steht unsere zweite Mannschaft
ebenfalls mit nur einem Punkt im unteren Mittelfeld, bis die Saison
ebenfalls auf Grund der aktuellen Pandemie ausgesetzt wurde.

Somit befinden wir uns gezwungener Maßen bereits seit längerem in der
Winterpause.
Wir hoffen sehr, dass wir euch im nächsten Jahr wieder frühzeitig und
hoffentlich Risikofrei, auf dem Sportplatz begrüßen dürfen. Denn nicht
nur der Sport selbst, sondern auch die Vereine leiden unter den
Umständen.

Ich wünsche euch im Rahmen des möglichen, eine erholsame und
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2021. Auf
dass im neuen Jahr alles besser wird. Bleibt gesund!
Abteilungsleiter Fußball
Daniel Kaiser

Ausblick 2021
Zum heutigen Zeitpunkt können wir nur einen eingeschränkten Ausblick
fürs kommende Jahr geben, Wir haben bisher nur einen fixen Termin in
unserem Eventkalender notiert, den wir bereits in diesem Jahr festgelegt
haben. Der TuS wird 90 Jahre alt. Das wollen wir mit einer Eventwoche
vom 03.07.2021 bis 11.07.2021 feiern. Wie das Programm aussehen
wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Wir haben schon ein paar
interessante Ideen – lasst Euch überraschen!
„Gemütlicher Abend 2021“ wird verschoben
„GMA-Daheim“ ins Leben gerufen
Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen
bestimmen nun schon seit einigen Monaten das gesellschaftliche Leben –
nicht nur in Deutschland. Durch die derzeitigen Auflagen kann der
„Gemütliche Abend 2021“ am letzten Januarwochenende leider nicht wie
gewohnt über die Bühne gehen. Eine Großveranstaltung mit mehreren
hundert Besuchern ist unter den derzeitigen Bedingungen nicht
vorstellbar. Aus diesem Grund hat sich der Vorstand dazu entschlossen,
die Veranstaltung auf den Sommer zu verschieben und erstmals in der
Geschichte einen „Sommer-GMA“ durchzuführen.
Trotzdem wollen wir am letzten Januarwochenende die Tradition
aufrechterhalten und ein Stück weit, einen „gemütlichen Abend“ und
hiermit einhergehend einen „GMA-Daheim“ bieten. Ziel des „GMADaheim“ ist es, allen begeisterten Zuschauern des gemütlichen Abends
ein gemeinschaftlichen, natürlich Corona-konformen Abend zu bescheren.
Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, haben wir ein „GMA-Daheim-Paket
2021“ erstellt, welches alle wichtigen Utensilien enthält, um einen
entspannten Abend zu Hause genießen zu können.
Das Paket enthält ein 5l-Fass Hachenburger Pils, natürlich mit TuS-Logo,
und dazugehörendem Bierglas.

Darüber hinaus sind diverse Knabbereien im Paket inkludiert. Abgerundet
wird das Paket mit einem USB-Stick oder wahlweise DVD’s mit zwei
Aufführungen aus den letzten Jahren. Gerne kann jeder der ein Paket
bestellt, sich die beiden Aufführungen aus dem Zeitraum von 2014 bis
2020 frei wählen oder sich auch einfach überraschen lassen.

Das „GMA-Daheim-Paket“ ist exklusiv zum Preis von 25 € pro Stück per
E-Mail unter info@tus-rossbach.de oder telefonisch unter 0176/29955934
bis zum 15. Januar 2021 bestellbar. Aufgrund der Zusammenstellung der
Inhalte ist eine Abgabe an Personen unter 18 Jahren nicht möglich. Nach
erfolgtem Zahlungseingang (idealerweise per Überweisung) werden die
Pakete zwischen dem 21. Januar 2021 und 28. Januar 2021 ausgeliefert.
Dabei werden selbstverständlich alle Regularien wie Mindestabstände und
Hygieneregeln umgesetzt und beachtet.
Zudem können auch weitere Aufführungen auf einem USB-Stick oder
DVD bestellt werden. Die Kosten hierfür betragen 5 € pro Jahr.

Alle weiteren Aktivitäten des TuS in 2021 erfahrt Ihr über die üblichen
Kanäle: www.tus-rossbach.de, Inform, Facebook, Newsletter, etc.

