Ausgabe Weihnachten 2021

Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TuS Roßbach!
Das TuS-Jahr 2021 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 auch in 2021
wieder 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 wies ursprünglich nur den lange im Voraus
festgelegten Termin der Feierlichkeiten zu unserem 90-jährigen Bestehen auf.
Leider fiel dies der Corona-Pandemie zum Opfer. Stattgefunden hat nur unser
Radevent, die Jahreshauptversammlung und die Nikolausparty.
Für den traditionellen „Gemütlichen Abend“ hatten sich die Verantwortlichen den
„GMA daheim“ ausgedacht. Die Idee wurde gut angenommen.
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.
AralTankstelle AdrianKartal

Auto Neustadt GmbH

Partyservice Mendel

Frank Hoppen GmbH

Westerwald Elektrotechnik Hummrich GmbH

Pizzeria “Venere“

drei.eins Elektrotechnik GmbH

Karl Bergisch GmbH & Co. KG

Opel Asbach

ErgoVersicherungsbüro Johnen

evm Koblenz

Getränkehandel Müller

Thorsten Kuhlmann Zickenheiner GmbH

LVMVersicherungsbüro Daniela Kirchner

Metzgerei Schnug

Maler Gerstenberg

Edeka Markt Fellenzer

Immo Marek Szpak

Schreinerei Dönges

Pflegedienst Haucke

Zweirad Kämpflein

Westerwaldbrauerei Hachenburg

Westerwaldreifen Tomas Turna

Baumschule Demuth Nassauische Sparkasse
Sparkasse WesterwaldSieg
Salon Haarmonie Selters

AMB R. Adolf & C. Kämpf GmbH

Cinexx Hachenburg

Metsä Tissue GmbH

Schmidt Trockenausbau GmbH Sahm Ingenieure

Steuerbüro Marx und Jansen

Oltimervermietung Zickenheiner

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 wieder unter
dem Einfluss der Corona-Pandemie.
Konnten zu Beginn des letzten Jahres noch der eine oder andere
Wettkampf stattfinden, so wurden in diesem Jahr seitens der Verbände
alle Wettkämpfe abgesagt. Somit hieß es für die Übungsleiter-innen und
Verantwortlichen, statt Wettkampfausschreibungen, die immer wieder
neu erscheinenden Corona-Verordnungen zu lesen.
Die große Herausforderung bestand darin sich immer wieder schnell an
die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, die entsprechenden
Hygienekonzepte umzusetzen, damit möglichst viel Trainingszeit unter
sicheren Bedingungen zur Verfügung stand.
Hier gilt es allen Aktiven mit ihren Übungsleiter-innen ein großes Lob und
den Dank des Vorstandes für ihr Verständnis und verantwortungsvollen
Umgang mit den Rahmenbedingungen auszusprechen.
Auch unsere Breitensportgruppen, vor allem die angebotenen Kurse,
zeigten eine hohe Flexibilität und wichen teilweise ins Freie aus. So wurde
zum Beispiel auch die Pfarrwiese zur „Sportarena“.
Die wenigsten Einschränkungen hatte wieder einmal unser Radtreff.
So konnten wir auch unser Radevent im Juli im Rahmen der
vorgegebenen Verordnungen durchführen. Mit dem Westerwald-ReifenTeamsprint am Samstag haben wir wie im vergangenen Jahr ausgesetzt.
Die Teilnehmerzahl am Sonntag bei den geführten Touren war wieder
einmal hoch. Leider spielte in diesem Jahr das Wetter nicht mit. Ein
starkes Gewitter zwang die 30er- und 50er-Tour eine verkürzte Strecke
zu fahren. Für die 15er-Familientour war die Fahrt bereits nach einem
Kilometer zu Ende, und man fand Unterschlupf in der Maschinenhalle von
Bauer Biehl. Einzig die E-Bike-Tour kam ohne Einschränkungen durch,
weil sie genau zu Beginn des Gewitters ihre Verpflegungsstation erreicht
hatte.

Gut angenommen wurde die diesjährige Aktion „Nikolaus on Tour“, die
anstatt der gewohnten Nikolausparty stattfand.
Viele Kinder aus der Turnabteilung waren extra mit Ihren Eltern nach
Roßbach gekommen und freuten sich gemeinsam mit allen anderen
Roßbacher Kindern auf den Nikolaus. Über 100 Kinder standen an den 3
Stationen und am Verlauf der Strecke. Alle erhielten ein Geschenk vom
Nikolaus. Der Nikolaus freute sich über tolle Gedichte und schöne Lieder
und versprach im nächsten Jahr wiederzukommen.

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 Weihnachtszeit und schöne Feiertage!

Beate Nöllgen
Abteilungsleiterin Turnen / Freizeitund Breitensport

Infos zur JSG Kreuzberg
Mit den Jahren 2020 & 2021 liegen zwei, im
Jugendfußball hauptsächlich von Neuorganisation
und der Corona Pandemie geprägten Jahre hinter
uns.
„Die Stammvereine unserer neuen JSG Kreuzberg,
die SG Herschbach/Schenkelberg 1969 e.V.,
der JSV Marienhausen 1920 e.V., der FC Mündersbach e.V., der TuS
Roßbach e.V. und der SV Wienau 1923 haben sich dazu entschieden nun
den kompletten Jugendbereich zusammenzuführen.
Man einigte sich in einem gemeinsamen Vertrag den Jugendbereich unter
dem Namen JSG Kreuzberg und einem eigenen Jugendvorstand laufen zu
lassen und in den kommenden Jahren etablieren zu wollen.
Detaillierte Informationen zum Jugendfußball sind ab sofort unter der
neuen Homepage www.jsg-kreuzberg.de zu finden.
Um die JSG Kreuzberg weiter zu etablieren und den Namen in die Köpfe
der Menschen aus unserer Region zu bringen, wurden für alle Spieler der
JSG Kreuzberg neue Trainingsanzüge mit dem neuen Logo angeschafft.
Zur sportlichen Seite ist zu berichten, dass wir mit folgenden 12
Mannschaften in die Saison 2019/2020 gestartet sind.
-

A-Jugend: Kreisklasse
B-Jugend: Bezirksliga
C-Jugend: Bezirksliga
C-Jugend 2: Staffel
D-Jugend 1: Bezirksliga
D-Jugend 2+3: Staffel
E-Jugend: Staffel
F-Jugend: Staffel ohne Wertung
Bambini: Staffel ohne Wertung

Die Saison wurde dann jedoch im Winter vor Beginn der Rückrunde
abgebrochen.
Zwei Highlights konnten wir den Jugendspielern jedoch mit unserem
EWM-Cup im Januar und dem Kreuzberg-Cup im Februar noch bieten.

Danach war dann allerdings Schluss. Die Hallenkreismeisterschaften
fanden schon nicht mehr statt.
Die Saison 2020/2021 kann mehr oder weniger mit einem Satz
beschrieben werden. Auch hier waren wir mit 12 Mannschaften gut
vorbereitet und die Mannschaften waren in Summe gut gestartet. Nach
dem 5. Spieltag kam dann allerdings bereits der Abbruch der Saison.
In der aktuellen Saison 2021/2022 sind wir mit der JSG Kreuzberg nach
langer Pause mit insgesamt 10 Mannschaften in den Fußballkreisen
Westerwald-Sieg und Westerwald-Wied vertreten.
Der Vorstand nutze die lange Pause sehr gut und konnte in dieser einen
Torwarttrainer installieren und diverse Sponsoren gewinnen um neben
weiterer Trainingsbekleidung insgesamt 4 neue Trikotsätze anzuschaffen.
Aktuelle belegen unsere Mannschaften folgende Tabellenplätze:
A-Jugend: 1. Platz (Kreisklasse)
B-Jugend: 3. Platz (Bezirksliga)
C1-Jugend: 2. Platz (Bezirksliga)
C2-Jugend: 8. Platz (Leistungsklasse)
D-Jugend: 8. Platz (Leistungsklasse)
E1-Jugend: 3. Platz (Staffel)
E2-Jugend: 2. Platz (Staffel)
F1-Jugend: ohne Wertung
F2-Jugend: ohne Wertung
Bambinis: ohne Wertung

Ich möchte an dieser Stelle einen großen Dank an all unsere
Jugendtrainer-innen und Betreuer-innen aussprechen für ihren
großartigen Einsatz, ihre Geduld und die große Verantwortung, die sie in
dieser komplizierten Zeit übernommen haben!
Ich wünsche allen Mitgliedern und Freunden des TuS Roßbach,
sowie der gesamten JSG Kreuzberg von Herzen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch und alles
erdenklich Gute für das kommende Jahr 2022!
Lars Oettgen
Jugendleiter Fußball

Jahresrückblick Seniorenfußball
SG Grenzbachtal 2020/2021
Nachdem die angefangene Saison 2020/2021 nach nur fünf Spieltagen,
auf Grund der noch anhaltenden Pandemie abgebrochen wurde und eine
lange Zwangspause bis ins neue Jahr eingelegt werden musste, entschied
sich der Fußballverband Rheinland die Saison klassenübergreifend zu
annullieren. Der Hintergrund war, dass die noch offenen Saisonspiele
nicht mehr in der Zeit bis zur neuen Saison 2021/2022 hätten nachgeholt
werden können.
Nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, plante man unsererseits
schon für die neue Saison.
Da sich innerhalb der Zwangspause einige Spieler dafür entschieden, eine
Pause im aktiven Fußballbereich einzulegen, wurden die Kader unserer
Mannschaften immer dünner. So ging man frühzeitig auf die Suche nach
neuen Spielern, was leider bis auf vereinzelte Neuzugänge nicht gelang.
Auf Grund der Pandemie und der Zwangspause, gab es wenig Spieler die
sich für einen neuen Verein entscheiden wollten. Dies spiegelte sich in
allen Mannschaften der Klassen wieder, da es in Summe nur sehr wenige
Vereinswechsel zu vermelden gab.

1.Mannschaft SG Grenzbachtal:
Ergänzend zur anfgeführten Kadersituation, teilte der Trainer unserer
ersten Mannschaften kurz vor Beginn der Vorbereitung zur neuen Saison
mit, dass er aus persönlichen Gründen das Traineramt bei unserer ersten
Garde nicht weiterführen kann. Somit stand man kurz vor der Saison mit
einem dünnen Kader und ohne Trainer dar. Somit machte sich der
Vorstand an die Arbeit und suchte einen geeigneten Trainer für unsere
Jungs. Man wurde fündig und konnte ein altbekanntes Gesicht als Trainer
gewinnen. So übernahm Sükrü Ak das Traineramt für die neue Saison.
Auf Grund des dünnen Kaders entschied der Vorstand zusammen mit
Trainer und Mannschaft, die neue Saison eine Klasse tiefer in der
Kreisliga B anzutreten.
Nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Sükrü das Amt des
Trainers antreten werde, startete auch schon die Vorbereitung zur neuen
Saison.

Da man auf Grund der langen Zwangspause viel aufholen musste, ging
die Saisonvorbereitung zwei Wochen länger als die Jahre zuvor.
Die neue Saison startete pünktlich und es waren sogar wieder Zuschauer
zu den Spielen zugelassen. So erfuhr man doch mal wieder ein leichtes
und schönes Gefühl „wie in alten Zeiten“.

2. Mannschaft SG Grenzbachtal:
Auch unsere zweite Mannschaft war von der Pandemie betroffen, so dass
ein dünner Kader aus dem Lockdown in den Trainingsbetrieb
zurückkehrte. Für die Planung zur neuen Saison leistete der Trainer
Thorsten Ferger hervorragende Arbeit. So konnte Thorsten Ferger, den
ein oder anderen Spieler davon überzeugen, nochmal die Fußballschuhe
für unsere SG zu schnüren. Zeitgleich mit unserer ersten Mannschaft
begann auch unsere zweite Mannschaft mit der Vorbereitung, da auch
hier noch einiges nachzuholen war.
Die Saison ist nun in vollem Gange und so können wir uns jedes
Wochenende wieder auf tolle Spiele unserer SG freuen. Die Heimspiele
finden zudem weitestgehend als Doppelveranstaltung statt.
Ihr seid herzlich eingeladen, unsere beiden Mannschaften auf dem
Sportplatz zu unterstützen!

Ich wünsche euch im Rahmen des Möglichen, eine erholsame und
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr
2022. Auf dass im neuen Jahr alles besser wird.
Bleibt gesund!
Abteilungsleiter Fußball
Daniel Kaiser

Ausblick 2022
Zum heutigen Zeitpunkt können wir wieder einmal nur einen
eingeschränkten Ausblick fürs kommende Jahr geben, Wir haben bisher
folgende fixe Termin in unserem Eventkalender notiert.

„Gemütlicher Abend 2022“
Auch wenn wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, ob und
in welcher Form wir unseren „Gemütlichen Abend“ stattfinden lassen
können, steht weiterhin der Termin 28.01.2022 und 29.01.2022. Beim
Team GMA laufen bereits die Vorbereitungen. Es gibt auch schon
alternative Ideen, wenn wir unsere Traditionsveranstaltung nicht in
gewohnter Art und Weise durchführen können. Also, merkt Euch wieder
das letzte Wochenende im Januar vor und lasst Euch überraschen.

Nikolausparty2022
Wie gewohnt soll die Nikolausparty wieder am 6.12.2022 stattfinden.
Dieses Jahr haben wir gesehen, dass auch alternative Formen von
unseren Kindern mit Ihren Eltern angenommen werden. Deshalb sind wir
sehr zuversichtlich, auch im nächsten Jahr unseren Nikolaus in Roßbach
begrüßen zu können.

Radevent 2022
Hier steht noch kein Termin fest, ist aber natürlich wieder fürs nächste
Jahr in Planung. Die beiden letzten Jahre haben gezeigt, dass
Freiluftveranstaltungen auch in Zeiten von Corona oftmals möglich sind
und von unseren Mitgliedern und Gästen gut angenommen werden.

EWM-Cup 2022 fällt aus
Leider lassen die aktuellen Rahmenbedingungen eine Durchführung einer
solch großen Veranstaltung in der Rundsporthalle Hachenburg nicht zu!
Hier ist eine frühzeitige Planung von Nöten, deshalb waren die
Einladungen an die Mannschaften schon verschickt, ehe uns die
Entwicklung überrollt hat. Schade, die Resonanz war wieder einmal so
groß, dass Organisator Björn Oettgen bereits einige Mannschaften auf die
Warteliste nehmen musste.

Kirmes 2022 steht noch in den Sternen
Zur im Normalfall vom 11.06.2022 bis 13.06.2022 stattfindenden Kirmes
haben die Ortsvereine noch keine abschließende Entscheidung getroffen.
Ziel ist natürlich die Ausrichtung der Kirmes an diesem Wochenende!

Alle weiteren Aktivitäten des TuS in 2022 erfahrt Ihr über die üblichen
Kanäle: www.tus-rossbach.de, Inform, Facebook, Newsletter, etc.

