
@:nr
"§H$",*lä"""-'ff Tolles
oh.rlioä.Fu!b.Uelle!

*';;,'*rl;u."#;:';"; 2 :0- solo
M.nn..h'll vor Tr.n:.r
M.ni! F.y h.Eönn g lund
qilq uct 6l!.E IulrEilu.
re! §.hur du(h AnJi Kl6lD
ind., l0 Minulcinlührug.

^üch 
in der Folgr blieb der

T.belolcllle sliolb6tiD-
hc.d lnd EleßEich di6
.u.n bit einem eil€n
Tr.[.ritrd.r36.Mind. De

DSG siegt in Homburg

nß. cruomeiauer rcü]d!
mc! elncE i.horw€d$
Solo .dolgr.icn 6b ,n
Dürhgüg zw.i vrnden
die Breilenlh.lcliu.tr .r
*f,s d.n Fädoo. rh.ut.ttetr
diePdrir.td d.Mdü reh

Allgrud der b{sircn T.r
di,l.du tatrrhl.n bcide
absti.gstandd.ten !$ di.

I DS6 Sr.atennllEUI i.l.n
slein: calhrln cksfn, naho.
n. Sdnidl, $enu.l. ll.n.
m.nn. srndrt tekhärd, Dcnl.
r.ttummnäuar.Andr.3tr
l.l, DEl .. an,mm.näü.r,
,LdiM s.hn.lder. A.iä Xtln,
Al.End6 5.llz. Billlt Woll

09.04.2000 FC Homburg-DSG 0:2

15.04.2000 DSG-FV Dudenhofen 3:l

056 v'ri\\ Runde o'o"nttt'o 
oJälTr"r*","*

DSa, gsi.nr lir 8€gen den rv Dudefi holen

.d'l/sillot'llginD§G
Iril6tllUndath.
Drrl0.§6l)ln.!l'd6
in trHtr er d€ 5b
ddtdtlndohio'9.,
EüDprk$g16Ix.
(!oeiikih dn mc

^i',rto^kn- 
ü Nh^

nrnL (101 bklft e
,n{. s.!ü'Rdd'dl t$ I

dÜhaD.'skgg.kn

{r .lri} i}
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Starkes Duo macht Breitenthal zu schaffen
FrauentuSball oberliSa; DSG unt€rliegt Tus Ahrbach mit 116 - Ania (lein gelingl da5 Ehrentor

avonNrt,ll.(ru od!ü!r

lDAI-OBEt5Tlllt.Ei& bine.
r. l:6-Ni.d.rLg. 9.9.o ds
TUS Ahülchtörnt6d.ob.F
Lg.ru!5dlaiüo d.r DSG
BEiI.rüäYIl.LMn 6d-
sdtg doßl.!ß!E!Lrb ge

iü. da T.bell@Eit6
äur Atub.chüüt ü.Änd.
DSC !u @ Si.g, wolt .r
aü.h El€lhia !elr. Chü..
ü l(Mp, @ &e MeLter
tch.ih w.trd Di* T.r..d6
roure dq Atrtieg*edidr-
Ln ru V.rhangEr *.rdd.
D.r Tit l{püot h.g@
lrdiö drutYall ud .!
lpl.lE !i.:,r bdeiE jr .len er
6t n Miüut6h bmblülug.
Ch.N!, Dr. DSG Loaale zu-
!lchtl norrdg!?E sd ho!-
t .uI @l.s.nüi.h. Kml.r
nögxcbr.t.t Dt *. Ra.pt
halG b{.tB M.h n b.! f,,ll.
rura aulg.na LnrM, aL
dch Ds&€ CIWBE!
ndch.inen !.r &! LD@
ScüErdl Dullqr..ld!.iü
vd dü EcEn tu.b.n ldlr.u

vLd.düd Die M6!irch-
keltd rolls rbsr io w.1G"
@ SpielvslÄul .!s M{lg.l-
we bLiba, D€u 

'otr 
dI..

Eb ZotFült .n +Eh. w.i.
t rg.n..d tur nmh .in.
M.lah.ft aB .r!.i nch€.
EnAbe.n @UbdäAu.r.
t. LiDle! h.r.u EädrlB
diE Cärt. dd! Spd rch!.ü
lE@ *!.l!r li.!.n di. an ,

oaTE[rAIt(

a lr.r.{t rütß ln{.rüa-llüö ra (]tl
I Ga }lrü.Utltdrd (.rh n cl.5*n . Ranon
Sihmidl (64. Ditd 6U5n). S.ndr.l.l(hf,d, D.ni{ C,um,
@Der, lrdE. Err.l, Dasrra. CtommDU. (46. Xrh
i.u*h). llntü ScholiLr, A.J. ll.an, ll.xann6 S.lt..
T.nl. s.hl.Fr.r (a6. Bntu WoU0.

t rrr 0rr fl.brr. s..rn Go). o:2 amdr. urb..h oo.),
0:! raihnl. E.ll, (rt), O:a A.Nlt Lhb.(h 60), 0:t
il.hft !..1r (t2J, A.En Un!-t (&), r:5 A.la (hltr
oo),
l !.b tJ.Lrln..r' Ddl* Cnmn6iü.r. Ail. (rln.
Ssd,. l.idrd.lrrtt Llmb-h

+

+

hncü.lmen d.. Gegr.r mir
Do!p.lpä$6! oder Ehe6-
$en@ r@bhrtiolo iE
L.del.ui.r I! d€r 20. Mt.ut
.utd. M.lani B€d.! dret
F.hl.r r d.r Ar6l.nlhal.t
Hirl.@c!.ll zur ver
dlor.n Ftltun!, Ca.ze r.[I
Mruren spaler erhaüls die
bua&rü9cr|tft!. As.fl!
lE!Ä(h- N{rt du s.i&de!

Tor der T196 vü.i .m.ur
Bsd.d. di. h d.r 35. Mhul6
lür do 30-lllbzeltsänd

Zü B€Sim dd z*.iten tliu.
l. rü 6 r.lt*.i* &ö .ind
D.b.lcl lo, dre lr!u!üem!-
ftn.u D,. Gbr. g.t€ndch
L€1e.y€9. @l di..ü Püä-
iss 2urritdo, e!d.m relz.
l.a .mrg!.h !d.ü. N..n .r.

vdh lattd YDr tihbä.r'
ud einm lon Be<ld bs€i&
6:0 M §chl deAlrbi.b€@
!.!. D*! ruE <hl6 da T..
b.ll.n.,.n. .i! EinFn€! zu
h!b!n ud sndt.l. €i.cn
Geg zurür. Urd pr@pt
t.n de T.b.Uea6d.h d-
vd bMr lß Spi€l. Doc! d§
l:6 drh Arj. Xr.in itr d.r 70,
Müur. rc utürli.t udr
@lü.ir&g.baiil@.ü1. h
d.n wbt.rh.rdd ,0 Minu.
Ln plüli.ngle du Spi.l €tuö
163i.n bio N@ giltdrürdi.
MeEc!.llt@ Mdt!r.yie
nlcälrd Spl.l qega fiobld
ü.d« D FrDlt.! - uld rt!.
!E b..ra d.i.!.rr.r..i
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in H.nidnr lisrqishem orrskm üßr

C.f6 Z2 hntrchc{rc

Ihrisgeba{*aE Kuchcn neh otna's Art
Wanne Spcisen - Sp€ziaülrtd dlf Region

Dunüe€held Ym l0.m-18.m Uhr teöffi€l

ram. Scbieids Tcl./ Fa(: 06785 / 1658
S.l oßses 13

55756 H€rrsteitr

I--.,;-l,,, c i..,,;l: ,.','..,,,,., '. 
'i

| 6ar4ice,!:.\taa tA^rn!a,<t1^t.1 n,.- r
-<f|rt1,.1 tat .t1,. dt tt _-- _/;p',t-r-.--.M-

*tdd- 
Restortroot

l)as ruhis seleserE }]8us bietet Ihneo
in fiaDdliclxr^mocplte:
- Hämonir.L Eu einger. Ziolner
mit Bad/ wC od€r Dusche

- Keselbaln, Bidgari(n
- Gesellschrfrs.uE
- würd€ ng ar,§.hloß Wd6r€nr"

und ,§chloß lxaun" Obeüäuser
Dotomilcn

- Kü.to+ezialitärfl dE R%ioo

1:el06752 I 2"133 lax 067521963242

.,. tyo €§§tN
ZUR fREUo€ tr,iRD

55606 ott häu*.n Auld€m S{heid

E-Mail : cafdzl Tchntschcune.de
Honrcpage: htlp://rl'irw zßhntscheunc.dc



Opr Nann für
alls falls -

tmmsr da, wgnn /rau
ihn braaeht.

eflHfieJupp Claßen

Tbrmine der DSG

09.12.2000
Weihnac htsleier in Breiterrthal

14.01.2N1
H allentwnier der
Verbandsliga

, .r€

--T

+iz+



29.04.2000 DSG-TuS Koblenz 4:3

DSG vor -

Zweiter
HeimsiegS

DSG mit Scheibenschießen
Wie yo[ And].. €rt l lm vorfeld argekündi8t hndete trau-
.nijßball-Ob.rligisr oSG Ereiteithal/fi.fenrtin e.lncn
zweiten tt.im!'!g der Selson,.Opfef ü.r dle Tus Kobl.nz,
die.(hI,;t J:,r...,,i., n gcbon mu:stc. Dtllbt Crumne.
nauer halte n{i.h slrbel Minutrn don Tag des sdelben-
sahießsnr.röf et, Susanne Sahoor tlki ,rach elt Minut€o

aus. bavor dia 05G elnen Elful€ter verlab. Anl. Klein kull
nach der Paust lnd sändra Rekhaad ln der 57. und 77.
fllout.schossefi dic DsG noah zrvll Mal ln tuhrun& nobai
die lct e tolEung bls rum s.hluss anhi.ll. zwtl walt re
Tßfrer der Ibblenz.dn S.hoor soEt n f,rl die 2:2- ünd ,:r-
Zwir.hctlstindc, (sn}

l0 Regcln arm Unrgrng

mit Älkohol

im ftmrtverein :,:irc

\/

§

I



03.05.2000 DSG-TuS ll/örrctadt 0:3

D§G chancenlos
fiL -ln Preuenfußba -Obe!-

ti8a unt dag die DSC Brejt€n-
thd/fi.fcnnein d.m TuS
WöYrstadt Init 05. Schmitz
(21.), thciB (56.), Mais (5I.)
schocscn die Tore fib die
Rh.inhessinncn, di. s€lbst
nach ciner Sclb-tot6l (21) ünd
.iDer rolcn ibrte (,t l-) dcr
DSG üb€rle8€n waren. Am
S rstäC um 16 Uhr tretcn dic
Kombiniert€n io Rchc,€iler an,
und da sind die Aülsi.htcn
euch nicht balaar.

oe(roc
Die Vorstandschaft dankt den 

.

inserierenden Geschäft sleuten

für ihre lreundliche Unterstützung
\ .-...

+59+



06.05.2000 Spvgg Rehweiler-DSG 1:l

AnjaXleins
epätes l:1

RttlWgL$. Achturg!.rfolg
für den FralEtrdb.I-Oh.Ili-
0i6t DSG Brdt bthöYTieteu-
!!äß ß€i der Spvgg n.hvel-
LrlMttzenbic} richenc 3ich
dai T.ru! Eil dDeE 1:l siDd
hrElt. B§d€ Trdl€r tieleE
ku., vor dem Abptfr. D.r 1 :0
der G.ttg€bcrlü.n vor dem
Abptifi ds .rlen Halheit
{l{.) dur.h Nin Br&rnbr,
der AulgleichiEd€r85. Mi r, i
t! durch Ania nei4 d1e 6'ß I
boruflichen crüDd.tr errt spÄ.
ler tam urld eingew.dsell
werder tEulste. .Eln gGrech-
tes ErgebEi!, obwohl bcid€
Te.m! Chan en gchÄbt Eii-
te, zu gewirren', erünler16
DSCleritr AndreaEteI. (olp)

a oSG 8r.itlntlläu|.ictulstdn:
Xalhin Clasi.n - Renona
Schlnldl, iLdir T.us.h (76. Mr.
nu€la Hnrtmann), Sahd.. Rli
chard, Britta Wolff, Al*!a tneL
Oasir{! Crumm.niü.r (46. Ania
Kl.ln), lldtina Scln l&r, Dläfia
Gulsar (51- Denls. Crumtu€nau-
.r), ,rLr.ndra 5.1ts. Tanla
SchLmm.r-

v

Fair Ptay



10.05.2000 DSG---SC Siegelbach 2:2

DSG punktet erneut
D.i lchon abgesllegcnc frdue[fu8ball-Obrrllgirt D§G Brri
lcrthal w*ruft skh bcl 3lincr Ab6rhiedstoume! weibrhln
tcuer. Behr 2r2 Del TopTcan Slesdbi(h verrandelteE An-
drea Etsl (t2.) ünd Alr[andn seitr (80) iemils FEinöße
dlrekL Db sc-Treffer ortllerten Biatü Pauh§ (48J und
mada.Zulu Tsotakldoü (69J. tun Samstag (18 Uhr) empfitngt
di€ DSG rlun ln Tl€fmstein drn 5Y Dirmiryc1l. (otp)

13.05.2000 D§G - Dirmingen 4:1

+61 +

Drri Theffer in
fiinf Minuten



POKAL
17.05.2000 FVBerghausen -DSG 5:6

(nach Elfmeterschießen)

Matchwinnerin
Kathrin Claßen
rrrl. Mit cin(m 6 j (0 

'Jlnoch f,lfmctrnjchicllsMlcn
ttcrXhar,:cn rrnrl drc Futi-hrjk
rinnrn der I)SC Breite thät,r
Ticfcnllei! cine ltunrlc writtr
rnr Vcrt»ndspokal Marr:h*in
nrrin war totltül(rin Cu)rril
Clu$rcn, dic crit den r:tlhsten
Elfcr h,elt, ,Jrn arrschließcnd
selbst zu v(.ru,andcln 

^hSonnlaS, 14 Uhr, reist dic DS(i

^rm l(Ltcn SilsonsDrcl {l.r
t)bcrliga Gcgner ist riir ltrrn!
zwritc,]-uS Alu büch Z holcn
wird wcnig sein Sclladorsbt
un1r7'rrc i+ rli4 rrf i--j

t
ff

ff
ff

t
ff

flnboJaerötöö ff

ff

fi
ff

ö

E

\bf



21.05.2000 TuSAhrbach -DSG 5:3

Zum ALsrhluss
3:5 in Ahrbach.a ,1, L/, cD*r ,. DSG mit a(htbarem 3:5

'1ürur@^Er.n.N1.ddfi 
ri.h ,n dr Teiliähnß an dli ]irhieS!.pietci tärpte.

t l , -\, 
r'r:ll-rr.Il r^: ..,, !.. L !q &.ire,.hdt-r{rpr*oi" r. + ius r.,o«r rn

li:;^:i,;i]§li; :,, ..nd ..,,.r nn.iadr.r., r(Hbär aue rer 
^{dr.. "Eß.rul-ik .*,u rra- q" Conh" li,ft (ldae. h6rr- '.im' Iearn .lre der$.freo .6.hJ. -1 . D<r F1! r,. 6 ler..prtJn9v.ru.d.,Ft.-u!1.,m,rtuar.at.r.""dh

I "tr,1.1J:',,.fl-.'L,T .r r", ..,r"n brl, rota ,ßr, .,n,, dui p.orE. aorä

I " üh-,,. . "." rF., ., 4.er'ß11.1ctrdp,,1.tl/,rrr.,J,,:t,undo.nkerr.,m-
It "-lfll":t-^':,l^Il qrrrr{ ..,d,ne esar drr 2:r-an!(hr* ß2.) LeEui.b
;l.t #":ff'].,i;l 'i: .: ! -€n oir anbdi r.., nlr r!€r erle rrum.Fr /u Eor tura
r.ti drj I J... r\r, ün{ xls., sF d' B:nddl/,M,nuled+rdntre l56.IFfirr.'(n,
::l i,,,:i$.l;11:,ä,1i1:"t x Drc lnrt.r0,.rfi.hd.r.: Kd,rra flaß.. . e.Fo";
r,,,., H,. 

" 
:.c z*Äc.d, t ifl ,dL Mdnr.l, r:rmi 1,. c., r.ä Ri(h^rd, o"h:x Ltum.

.ry,l da +A'rh.-r I r,,qdre,.rr'1drH rnpi. D.a r.cldber, M. ,H s.,rrod-. 'r.I r.itu1,!!., riL:rul:lhttl r..r.n,AlFrnd.a5,!iJ.B,iIawoll
lit.ir' !L id " i!'nuk ru

I 
n (hEl!{htra Rr,m.'il !l.h

t=-======= --=--.,::::=1=:=':---.'
! fit r'm Sport durdr teitchfe ltost i

llas ichtiie" {ss-f imlng}-\he$linnkle Laiitung I\.tr

üs** ffi*\NK. 
I

'r-vt'Fl\*-l
l\. Ii -",-- ]*rw*, i

6. b h-. *r, r,tul - --* <.ii

I ,*"r v**j rEd : - 
|

I krf,t-,^ drd u*.h 'thr*L I

.ql-'a: - 
t§t'-- .-. l.Y. ! srd 5"?Y !s!. , !11 &ffit

*63+
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rDIü(@LilLE,
r.,n*'../!4.. /rda f ++E.q hryHr{r4"ts

riiPD. d4- .r{{

fIsD 619r' N{!d u 
'dmnrr 

o, tr,, rq{ 4äri-r{ r,i., @ r)aha{rr,&rtqrF in..rrr1$ni,1rlrt!, r.a,nqrr&qrqRq

4B!4],i@.d,xl,t rlirr.rq , Dr_. eu i-,.\.r üio, L{N
. F*{e;qsafu4rljr.r r§ (rao ni!al tuq r4 !@:r 4 1!!t&m1t1r.rru. { dqqrC. qq t4!c ,!a "r fr Fi&.y *!ercfffiffitr

csc rr.s
&n!8 rr! etsullqüGqßrlrl lrlltrur§ra 1ilti;J1 ! {ä!r* !i! uk4i qB, N.l! Iq!.}jr»pa



yJir:ass.:4 dic Bi c .lr:i Cirmr: w l'oi8 T?re
bcsscl' zählen (ör:nen "

Das war die Saison 1999 12000
und zeitgleich der Abstieg der
DSG Breitenthal / Tiefenstein

aus der Oberliga Südwest.

In der Saison 2000 12001 muss
sich die DSG in der Verbandsliga

Südwest beweisen.

Die öSedruc-l(en Zeitungsberidlc sind aus d€r RleinrcitunS ünd ihrEn
lokaletr Ausgben rDit EiNersländlis d.' Redaklionen edtn@Inen.

+d5+



Stz aa<l& ?aruu4.agra,4«nd/a?hfd?

Siz k.d.?rt, eo?«,a*t& Kn* qrl

(otrh.lcn letnu Hiur.n n' Kint d\-tus tuth )tD nl D1 tl tthur! :arlntt lihlun r

ea& - Rqtaanaat

?rilalderb
ß!ul hütEcrhLhc Küche. Rlunlichleitafi lär f nilicnliicm und
I.stirititeD zllü A : Pa*plitzc.cind ausrei;hcnd rorhandcn)

'7if . Atd. Setouzt.

556O6 ?.<h*ae*-DAatr*
Tel 06/52/6080
Farr 06752/6091

€-Mail: info@r*tauranl-Waldeck d€
Homepa0e: hllp://www re§lauranl.waldeck d6



Bteiben Sie finanzielI gesu n d.

zusallaßicherung (BUz).

e'nbu ße 
^ 

aurä nqen r^ xomb'nalo. m(

ve,s'cherung t!€rer s'o opimal€n schuru

vode,g,und oenn s'e bosinmen s.rösr

. dei u mraiq d e I L.'srunsen

. d e veMndun§ de' ube's.husse

a L€'srungen äuch be' O.i,nser€m S.r!.
,enn S,e nbra€ vm PfleqeMunrcEn

.de B€{,aos,ah ung lu, d'e .u, xombr
n:t6 qerbßde v€i*heruns e

srcNÄ;,ör*o CD
Geoeralagentur Uinzenz und Jöre

Ochs
lm Flur8 .67742 Heinzenhausen

Tel. 063821993260 Fax. 6382/993261
Vorsichelungen und Fl n! nzon



lt
Was ist wichtiger als lhre Arbeitskraft?

Sß t@N tht6 o*an@ a6nz absden tu.n aauthafi t t Auto ee
uN sß hen tffid .ü es wdtssb @,oEsen tte 

^,Doitsxt 
fi

'"plJse.dal.rdEL€6.ns.o4hdtat n- tu. uqsdoong. die Lentquatbt. h. woßcäe uad Ptrne
Bdlttutalnc\.| kah e,sEaztuotuNo Fogeh r.b.4 

'ad 
e.d da^.t

g.tn y4&an9t oeh sE kam ßdeh n.ten

BerulsunEhigteit - ein unterscnäüet

ode, e.rulsunläh'sker äur$b6n ru hussen.

'3r 
.rh6brEh M nr.tue re isr leder v,en. d€r

'i 8..16 o.hr. aus o€sundhs chen c'ünden

E3 muß ri.ht immcrean Unf.ll $in.
rn Gsgs3au u u m'Nst eir€h anmhmen

A. o.sr, Sr€rr6 §reh€. heure krankh.{sbe.
drnd. rrech.n O€ Eoßren B6rkotakroßn

ludc Gosundh Slrcß, B."eounssmanser.

A !$ochd,uck oie ryp'shen lNiisar ons

llryil^-

Di. 
"GB.l:llche" rel(ht hlnlen und

0!.z.hruilon ausd.r 6.$dchei B6den.
veß'ci€,ui! b.r.n iei.e aur.,ch6nd€ ver

so,ouno h dei mgisr€n Faio^ we(,€n ,.hr
e'nm, d'e mona i.hon rarr..de^ yo§ten

oa €'nromren ,4hr ot n6hr metu aus.

uo den nch .'ie Famrren und Aners

rcGorge :u LGnrc..n Drhs reden arh
de, Todesrairschur ü.d der Lebensraidad
m 

^n€( 
veQ e'chs*€ße 

^,odr,g 
ausiaren

I



Chronik der DSG. llreitenthal

Juli 1984 Crtudlmsdrr llobby-Fr crunaff!.haftdes
sv Oüeüaülca

Jdi 1985 GItudlli]sde,Ilobby-FraEnEraEB.ha[ides
Tiß B.eitedhe, ObdlD.cnbr.h

Ok.1988 Zßa,tn€ßs.hluß &r bcid€n Hobby"Team! a.r
DSG Brcit€dhrl / Ob€rhau!€n

1989p0 Meldms d€r Mamschaft in d€r Bczi*slisa Nahe

Mai 1990 Meisteßchaft der Mmnlchaft in dc Bezrr*sliga
Nale mir 24O hmkrcn rmd l0l:7Tom

Mai 1990 B€zi*$ok hie8er B€ziL Nanc

Scpr.l99O Crtudusds MSG Brcncdhrl

1990,€l Klass(tlelnal in der verbddrliga dmh eir
fdicheidlmSsai:l 8egen Saulerüeim (4:o) in ndheim

sept. l99l Die MsC nirnrnt am o$ziclkn SpielbeEieb te

l$lß2 8.'fab€üenpld, iß d€r Verbardslisa;
16i28 Pur*r€, 30:60 Ttr€

Juni 1992 PokalsiesEr lkcis'p la$€nllrDiq Kreis Birkenfeld

1992/93 5. Teben€opllrz in dcr Vcöairdslisa:
l5:17 hlrtlr€, 29:35 'l'Ge

Scpr. 1993 Die DsC lb dmr am ol§zicü.tr Spi€lbeüieb .eil.

F€b. 1994 2. Plarzbei der }lallenvcöan(lsnteisrsrlaft

q. 67 11
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l§3ß4 5. Tabc[.nplatz in d€r V«bffd!ü8a Sü&,€stj
l7:19 Plmhe, 39:33 TGrc

Mai1994 Vcrömdspokalsi€sErimSädwcsdeülch€D
hrßbaßmlod durch den 3:2 Sas im Endspicl gesen

dcn sC sieslba.h in St. Jdim; dm'n Queli6k im är
DF&Po&ahnd€

A'r& 1994 DIBPoLrtpiel DsG 8e8En T$ Ahöei 2:7
(Torschirzin bcider Tcm: AlexardrI S€ird mn üb€r 900
Zrsclnrrm, dmncr 9dm KrDz rod Mars llabcr rDE
l. FC Xaisslauem

S.pt.1994 Platz 2 h€i der ManDs.hanlw€rtu's dtr sporderwal'l d€s

Jahres im lkeis Bad Kreuzmch

Apdl 1995 Cründu8des V@i[s DSG BrEirdtlhäl -95 c,V.

1994a5 3. Tab€ €,lpldz nt d€r Vsörndslta;
3 I :9 Punkte, 80:26 T6€

Au& 1996 PoklrieserKreissparka$nh,rni€rlGeisBhkciläld

1995/96 5. Tab€IerDletz itr drr VcöandsliSa 28 Pü*le,
39:44 Toc

1906ß7 l. Tabc[€npläD h der V€rüar slis";48Pu*te,
72 | 15 TGq dmn Atrstics in di€ Ob€di8a Süd$Est

19971 7. Täbelenplatz im cntenJaltr OHise Sütwsn;
25 PEtre, 39:44 Toft

1998,€9 7. Tebcn€nplrD im m.il.oJdr Obediea Sülf,cat
30 hDke,41i44 T.re

1998ß9 l. Tebellmplrrz dcr MSC ß.eno$el mn
3610 hmk&n urd 6l :8 Torcn



Mri 1999 4. Prrlz dd MSG Br€ir€t lldb.id6
Süd'lrd.nchzn W&rrdt

Mei 1999 Trclml[larqn SVOhcrha[s€ni nclrc
Spickcrncinschrft rnit dem TUS Tiefensrein

Ini 1999 Mcldlils ciDd ziccilen Mädchermamsch,ft lmt€r
Fcd.rff urDs d€s Tl§ Ti.f.rlsl€in

Ju. m00 l. Fldz d.r MSC t ei d.r lla[nbeznkßistcs.hf in
Ni.dcnrihrt3bdi mir, Plmk€n t[d 49-5 Td€n

6. F.b. 00 6. Pl.r2 b€i del HallmsüdEesEneEr.rs.hafi in Wörr«adl

Mäz 9000 2. Plrlz bcim l"Ialoh,rntr derJSG Brücken

Rüclnrde Abhcldwg dcr zrei!.n Mädch.ffn rmschafl

Mair000 Helbfü'ekvd$endspokd (DSG)

1999/00 I L Tabelcnplarz im driienJähr obslisa südrcsr
Absti.Sin dic V€rbandsliga Sütwcst
I 8 hlrkte; &9:8i] Tcren

1999/00 t. Trbc[aDhtz in der M:idchcnbezj*slisa
MSG Tidcßtein/Breit dtel ldeidist erfolgrcich dm
Mcis&ntu 1, 44 Punktq 87rl3 Tcr.

Mai 9000 {. Plut d6 MSG TiefeßrcirvBreiernhäl b€i d€t
Südw.snnebteschaft in Tiefenncin
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Ooohhh Jcnn\'.

Qrütsch nol.

I lcy Schlcmnter.
mach ictzt bloß

kci,1llild !

Ilacke. brckc Küchooi
Dic l'rügclstrafo bci dcr
DSG !!!
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Oben links:

Mittel links:
Unlen lhks:

D S G B rc itc n thal / 7i efcn ste i n
Saison 2000/2001

Desired Crurnmenauer, Tairja ScNcmlner, Jormy Drahoß.
Martim Schneider, Satrdra Reichard
Dialla Gläßcr Anje Kleit Katkin Clrßeq Andrea Enel
BriIa Wolft Manuela Harünan4 Alexardra Seilz,
Ranrcne Scludr

Fehlend:

Nadja Teusch

lch muß
schaffe !

r>
+71 0



Nach dem DFß-Lehrgang folge det Aulstieg in die Damen.Bißüallbundesliga

Miriam Dräger - die
Liebe zur ffeife...
firc iunge Power-Frau
ills f irn-Sulzb.ch starLl
durch: Die l9.lährige Mi'
riam Dräger pfeift Da-
trl.n.Fsßballbund.§liß.

xirn-Sirlzb.ch (vdr). ll'ä5
haheo Dr. luarlus Merl
und Mirism Drl8er B€.
mcin.rm? Gsn, thr - dic
Licbr zur Plefc. Gcn rcr
peugr Zur schln.Prsifc.
\Älhrend der tr Otlcrbcrg
lebendc 3tJ.jiihrigc ähn-
rr^ d.r .lerTeii dar Aus-
hangcschild dcr Schied§
nrhtcr-Gildu im Sudwesl'
d.ut..h.n Fußhäll iri und

b€r.iß seit lrngerer Zcit
au{ drr FIFA.Lisr e srctr, ü1
dje l9jä,hnpe Minam Drä-
ger äu! Kirn-Sul2b.ch äüf
dem beslen $tX donhin.
Die sebünig€ Kjrnerin. die
.ach deIn Atrirur im ,uni
2000 derri'i cine Aüsbil-
dun! zur Diplom-fioall2-
üinin b€im Finanzent Bäd
keuznä.i absolti.rt. ill
leidcn{haf ili.he Schi.ds-
n{htcrin. Jctzt hal Miriam
Driig.a den vorlnufjgen
Hbllepunll ihrcr noch so
jungcn Krrdcrr crrcichl:
Sie hat $ch ils Schi(dsrich-
lerin fur di< llamcn-fu8.
balltrxfl de§lig:) quulilirefl .

Mhi.m Dritcraus K.n.§utu bach pf.ifijct tind€rDimeß-
tußballh§nd$litä. foto: v.nl.r



Steckbief
Name: Jennifer Drahoß

Spitaatneo: Jenny, Walter, Hoß
Wohnort: Tiefenstein
Geburtsdatum: 21. 12. 1980
Berul Chemielaboranth (Azubi)
spielt seit 1986 Fu8ball
Bisherige Vereine: TuS Tiefeastein,
SC 07 ldar-Oberstein, TuS Mackenrodt
Postition: defensives Mittelfeld
l-Verein: Eintraaht Frankfurt
Wünsche an die Fans: treu bleiben

Ste.kbief.
Name: Denise ziegel

Wohnort: Dickesbach

Geburtsdatum: 24. I L 1 983

wechselte in der Winterpause

I 999/2000 zur MSG

Position: Mittelfeld, Sturm

ö73+
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Verbandsliga 2 000/ 2 00 I
Alie v,aren wir gespa t aufden Start in die Verbandsligasaison 2000/
2001. Die Fragou,ar sol icßlich, wie der Abstieg aus der Oberliga von
dcr Mannschaft voarboitot wurde und ob sie mit der Rolle des Cejag-
teo in der V€rbardsliga zutecht kommen würde. Nach einer guten Vor-
bereibng mit zwci Siegen gegen unseren Inkalrivalen urd Oberliga-
außtciger TUS Berschweiler hieß das selbstformulierte Ziel Meiskr-
schaft und Wiederaufstieg.

Alles andere als meisterlich
F§V Ofrcl|bach - DSG 7:2
So starteten wir mit viel Selbstvertrauen, und $rie sich
im Nachhinein heraussteltte wohl mit zuviel Ülberheblichkeit iD lmser
erstes Spiel beim FSV Offenbach. Viel hatten wir uns arm Saisonstart
vorgenommen und so wurde nicht über Sieg, oder Niederlage disku-
tiert, sordem lediglich über die Höhe d€s Sieg€s galt es zu verhandeln.
Doch wie das Sprichwort schon sagl ,,Hochfiut kommt vor dem Fall"
und so wurden wir mit eircr 2:7 Packung wieder heimgeschick. Über
die gesarte Spieldauer b.ren wir eine desolate Leistung ohne Einsatz,
ohne IGmpfgeis! ohne Sieg€swillo. Mit den beiden Treffern durch
Martina Sclneider und Tanja Scl emmer wurde lediglich €twas Ergeb-
niskosmetik betrieben.

Mission: Wiederyttmachang
DSG - SC Sicg.lbech Ib 5:0
Viel Arbeit wartete aufTainer Martin Fey in der darauf folgenden
Woche, ün die Man schaft wieder aufzubauen und aufalas nächste
Spiel vorzubereiten. Hier sollte Wiedergutmachung geleistet worden
und das ausgerechnet gegen d6n Meister des Vorjakes SC Siegelbach.
Die Zuschauer sahen ein von beiden Mannschaften gutes Spiel, indem
wir voa der ersten Minlrt! a'r sehr vi€l Eißatz urld Ekgeiz zeigten,
was sich darin bezahlt machte, dass wir schon nach wenigen Minuten
mit 2:0 iu Fülrung lagen. Die Trefer erzielten Anja Klein und Ardrea
Ertel ( Foulelfin€ter ).
Mt diesem Ergebnis ging es auch in die t{albzeitpause.

+75+

I



"fi' ";i ii {i ";r' "il' ";r' "ff "i/ 
";l';i'ü' fi "ül ,ii ";i' "iil'il ";r' "flr' "tr

j .rrt. 'ri,
sobrina und Tania auf ;ffi= ,'.

'1, Soielersuche in Frankreich ffi
"hl 1^ 1J "n '" ',f U \J u 'rf 

"l 
1'I 'i 'r"i ' U 'rJ u 11 

"1

Sind wirjelzt
richtig oder

Sabrina vorrn
Eifelturnr

Ist dr ciI Filrr
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Frag mich doch nicl(
Scl enuner !



Auct in der zneitcn tlalbzeit konatcn wir die OMland b€hdtcn urd
erlr6lten das Ergebnis dllch Too von Desiree Crummerauer, Aaja
Kleitr utrd Diara Gl,äßer alrf5:o. l-€tztendlich rar rkr Sieg, wenn auch
vielleicht nicht tu dieser Höhe. verdieü utrd die Schrlach von
Offenbarh vcrgessen.

,ppaL

Chaoslage in Nfudakbchen
TUS Niederkirchen lb - DSC ibgebroch.n ( Htlhzcitut nd 0:5 )
Mit keinem andercn Wort als Chastag lässt sich dieser Tag h Nieder-
kirchen beschreiber Alles fing damit ar! dass wir trotz alleöestem
Fußballreettor niclr aufdcm Raserl sondcm aufdem Hartplatz kicken
solhcn- So fiDger dann zwei Niedqkircher Spielednnen ( eine drei-
viertel Stude vor SpblbeSim! ) ar den Plarz abaEichnen- Doch die-
ses urferfaDgetr g€saltete sich schwi€riger als sie gedach hane{L Nicht
Dur das die Linien schiefr.r, üd die Ecken des Spielfeldratxl€s aF
gerund€t wüd€[, nein es gitrg ihnetr aucfl mch der Kalt 8us. Nun hieß
es uniziehell aufdeü Raserplatz, derm dort llärEn die Linietr rcch eini-
genna8e! ertembar. Irid€f geDügte di§ {iem Schiedsricher nicht und
so ma.hte Eän sich aufdio Suche !.ch nqrcltr Kelq dodr dies sollte
noch einige Zeit in Aßp$ch n€htrr€n. WährEnddessei nachte, sich
umere Fars auf, sich uld die Spielerinnen rit Gelränkcn zu versorge,r!
dem von Bewirrrmg lme rlatr hicr oficnsicMi{rh noch nich gehört.
So musstcn uns€re Anhfoger zur gchstcn Ta*stelle 6hrco, um nicht
eüfdE n Trockeretr a! sitzen. Scüließlicü kamen wi. doch noch ztm
eigertlichen Grund unserer Reise nach Nieder*irchen, dern Fu0balt
spicl€lr. Nach ein6 m€hr schlecht ats redtr gefrh.tell Partie g%eo zdü
Niederkirch€ridED frhrten wir nach d€r ersteir tlalbzeit mit 5:0 durcb
Torc voa Andrea Ertel, Ramona Schmidt, Taaja Sd ernmer, tvtatim
Schneider urd Aaja Klein- In der tlalbzeiFause lam es dann am li6-
hcpunk des Cb.os, ak die Gastg$er die Partie abbradeo, wegen
Spielermaagcls und Angst vor einer Elamage. So etwas lut dio Welt
noch nich ßeseheD. Di€ser Aufoitt des TU§ Niedertirchetr sar urüer
aller Würde und beschärnend für einen Verein dcssen erste MaDnschaft
bis letde Saiso, noch Bundesliga spielte.

+77§



Eindrüc*e beim ,,langen" Spiel am 09.09.00
gegen den TaS Niederkirchen lb

Waalen auf den Gegner
Zum erslen Mal isl die
DSG bei cinem Spiel in
di€sem Teil de, Phlz
früher am Spongelände
al§ dcr Gegner.

Nachden Spielatrbruch zu BeSinn
der 2. Halbzeit.
Spielsland zu diesem Uitprn d 0:5
filr die DSG.
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Übet xanplzum Siq
SV Obcl!ülrrn - DSG 0:2
Wie €s Träircr Martin Fcy vor.us gssagl hatte, kam €s in Obeßälzen
zu einer balt umkärpfrerl Partig die wir mit dem Glück aufunse,e.
Seite und den größereD R€servsn Istztlich für uos entscheidon koonten.
In die t{albzoioause ging es mit ein€r l:0 Firhrung &rch ein F.eistoß-
tor von Aadrea Ertel, lorz @§hdem der Ge$er eincD schnellsn Kont6
mit einem tä&nlrcffer abschloss. Narh d€r Pause ließ€n wir wl§ das
tleft aus der l-land reißen und gcrieten sark urt€r l)ru&. Miüe d€r
zwgiten tlalbzeit kofirton wir uns wioder ftngen utrd bmchten mit d€m
2:0 wiederum durch Ardrea E tel die drei Punkte sicher nach llaus€.

Erinnerungen wurden wach
DSG - SV Bcrghrut tr 4:2
Zü gut war€o noch die Erinnerungon an das Po*alspiel id Bergharse4
als wir nur Ioapp an ein€r BlanEge vorbeischrammten und das Spiel
im Elfineteßcbießen ftr uns entschoiden kdmton. Vielleicht gingen
wir et*as an verkrafipft in dieses Spiel, *olltea wir doch einigss wie-
dergutrnachen und zeigetr lver die bessere Mallrtschaft ist. Dies karn
aufdem Plalz jedoch nichf so zrI Geltung. Zweirial gingetr wir in Füü-
rung, &rch And&a Ertcl und Anja Kleiq und zwgirial ko de der
Gegner egalisieren. Sctrließlich ging€n wiI emeut in Front, durch den
schönsteD Angriffder garrzen Partie den Diala Gläßer erfolgeicb ab.
schloss. Diesmal konnen wir den Voßprung halten und Alexandra
Seitz trafper Straßtoß amr 4:2 EndstaDd,

Me es weilergeht
Mit vier Siegen aus finfPartietr stehen wir im Mom@t rocht gut in der
Tabellc, da auch use.e Mitkontunüten um die Meisterschaft bqeits
Punkte abgeb€n musstoD. Jedoch müssen wir noch cinen Zahn zuleger!
um das oborste Ziel, Meisters.haft und Wiederaufstieg, zu eneichofl.
Wir hoffon, dass wir uoseren Fans noch einigo schöne Spielc bietqn
köDnen, und mit etwas Gtuck und dem Fußballgott aufuscrer Seite
dcn Wcg an die Spirze s.hafren.

+7e+
(Ramona Schmitt)



Forster Maschinenbau GmbH
CNC - Bearbeitung
Unterer Staden 9a

55743 Idar-Oberstein

Wit ttünschen
der DSG Brcitenthal

und det MSG Tlelenstein

$ir die laufemle Spielruade
alles Gute

and viel Erfolg.

Ftlr unseren modernen Maschinenpark
suchen wir noch folgende Fachkäfte:

. CNC-Fräser/-in rüv

. CNC-Dreher/-in ', 
... .,.

sowie
. Industriekaufmann/-frau

Tel. 06781 / 93710 Fax 06781 /937132
Mobil0l71 / 5254755

http://www.forster-machinenbau.de
E-Mail: service@forster-maschinenbau.de

ErtsldH

-c5
Fla-
G'

,CfEG'dHrr-f.1r-C'u,
CÜ

=3-G'
{d
U!'f{
CDb



Aufirdende,, Problemeu im Frauenfutlball
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Was denn nun ?
Rückkehr oder nicht ?

Nun j4 das ist eine gute Frage ! ! !

Es begab sich zu der Zeit, als ein G€rücht
durch die Lande zog.
Dieses besagte, dass die Familie Reichard sich
aüfden Weg in die Heimat machte.
Sollte es wirklich wahr sein ? Neiq wi, konnten es nicht
glauben. Aber es war wahr ! ! !

Im September 1999 begaben sie sich aufdie Heimreis€ mit Kind
& Kegel, mit Sack & Pack. Endlich war sie wieder da.

Unsere Sandra - auch Magga genannt.
Die Freude war riesengroß. Dann tät sich die nächste Frsge aufl
Karm oder will Sandr8 überhaupt noch bei uns Fußball spielen ?
Mit zwei Kindem und Mann ? Wie soll das gehen ?

Die weite Fahrt ins Training, die weiten Auswärtsspiele ?

Schnell kom man ins Grübeln. Aber wer ulsere Magga kont,
der weiß, dass sie ohne das runde Leder gar nicht leben kann.
Und so schaflie sie es doch wirklich auch regelmäßig ios Trai-
ning zu kommen; trotz Kinder, Mann und Haushalt.
Schnell hatte sie auch ihreo alten Biss. Das F€uer der Italienerin
war laflgsam \,rr'ied€r e facht worden. So kam es aucl\ dass sie
gegen Gocklingen das erste Mal zum Einsatz kam.
Das erste Obedigaspiel für unsere / ihre DSG. Es war wieder wie
ftiher. Aufder Heimfabfi wurde g€sungen. Sandra stimmte ihr
Lied an: Ein Hund ging in die Küche....

Eiomalig l!l So korlrte es weiter gehen für immer und ewig.



Doch dann im fithen Anlang des Jahres 2000 kam der Schock
Unfa-ssbar !! Was war geschehen ?? Nein, kein Banderriss, kein
Kreuzbandriss, keine Fraktur. Nein, es kam noch schlimmer
Sie war zum Schrecken aller, auch Trainer Martin Fey, schon
wieder schwanger

=§

Wie konnte so etwas nur passieren ???

Sie wollte doch nur zwei Kinder ul1d die hatte sie doch schon.
Wir aagten Marco, ihren Mann., der wohl seinen Teil dazu bei-
getragen hat. Wieso - Warum ???

Aber auch er zuckte nur mit den Schultem. So hieß es dann sie
habe sich venechnet.

Neiq nein und das in der heutigen Zeit. Dabei
gibt es doch so schöne Taschenrechne..
Damit hatte niemand gerechnet. Drei Kinder, wie
soll das gut gehen ?!

Doch wer unsere Sandra kennt, der weiß, wie das Märchen en-
det.

Nattirlich wünschen wir lhr auch
fi.ir das I Kind alles erdenklich Gute.

Wir waten aufdie Rückkehr, wenn es heißt:
- Kommt sie nun oder nicht ???-

i &3+

(Manuela Ilartmann)



k§erb4eI-Ll
Einat muss es ja ,fiul sagen...
lch denke, da-.s jetzt und hier der richtiqe Zeitpunkt ist eine
kleine A e*ennung toszu|9er.len. Eih Verein ist innÜ
dayon abhdngig, da\e eine 

^litgliede4 
in diev Fall die

Spiele4 eh,as lrr den l/ercin fitn. Der Donk ist dan
neiskns nu ein Schulk oplen, oderein -,haidu gut

eiüch nureine ],ersoh hetuofieben, drc meh als nurein
Schuue*lopfen verdient hot. Dle Rede ist von TanLa
Schlennet- Die nicht nu pet HMdy ,,al\9ats-available" -
Person, die nit solchen Elfet hei der Sache ist, $ie ich ihn
noch nicht oJt gesehen habe. Neben der'l öttskeit als
Schriltflhletin, ist sie eine det T.ainerinnen det
AISG Tießnskin / Brcttenthal und in Eielenn bei der
l. Mannschall der DSG. Wem iel zu tun ist, a ch in BezuA
aufden t/ercin TUS Tielensteia gibt's dann marchnal
Wochen, ah tunen sie öItet rnd ldnget in Tielenstein ist, als
nancher E nvohnef. Et gibt etuas tu oryonisieren ?!
,,Schlenni" in inmer mit \\rn det Parne. Sie scheut §.h
vor keine, Aulras und ist innet nil SpqP a, der Arbeil
Sucht Spnsorc\ besorgt Tninhgs-ndtetialien, nacht
Dienste hei Spielen und hat auch in diese Gazete viel
Arbeit reingesleckt- ,,Schlenni ist ein/ach Initiator yielet
Dinge. Also, sag ich n&h tu Schhss: ,,fthlenm. mach
weiter so, denn solche lpde vie dich bnucht det Verei l "
ln diesen Sinne dann .loch noch ein S,chuhe*lopfen I

Leserbrief2: (die Redakion)
Stafi Rdtseln haben vir Jitr die Querdenker einige
Rechtschrcibfehlet eingebaut und uns yehenent gegen die
Re.htschre i b rclo rn gew e h

^\7.v.v^;^...§^^/§/\/.v^'^.,7w:v\



Alle nachfolgenden Berichte
über die lb Mannschaft wurden

von Tanja Spanier und Natascha
Kaiser verfasst.
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froiningsbesuch bis zum 25.09.00

Hitliste
Julia 8aue.

'Jenniter Clemens

JerYry Fey

Juüa Madin
Vera Eucfimann
Nadja Engbarth

Katje Giloy
Deniie Ziegel

Nina Foy
Molenie Heich

Hannelore Loch
Eva Köhler

Tania Spanier
Natascha Kaiser

Cindy Arend
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Werzbocher

€ctr
,JlEZen0

,,Do €osimo"
lnhaber: Gosimo Cocchiarella

55758 Niederwönesbach
Auf Faustert I

(an der Abfahrt nach Oberwönesbach)

Tel. 06785 - 17422



Neuarudnse bei der DSG lb

Denise Ziqel,
die aus der Mädchenmannschaft zu uns kanl wollte
Ihr Körurcn urter Beweis stellen. Dieses tat sie auclL
was jeder schon nach kurzer Zeit bemerkte.
Doch sie konnte die neue Saison nicht mit uns
starten. Im Pokalspiel gegen Schwabenheim (0:3)
verletzte sie sich kurz nach Spielbeginn. Seitdem
müssen wir aufsie verzichten, hofen jedoch, sie

bald wieder unter urls spielen zu sehen.
Auf diesem Wege: Gute Besserung ! ! !

Hannelore Loch
kam zu uns, ohne je zuvor einen Ball am Fuß ge-
habt zu haben. Mit ihren 5l Jahren ist sie die äl-
teste Spielerin unserer Mannschaff. Dass Hanne
(ihr Spitzname) ihrem Alter entsprechend Fußball
spielt, kann man nicht gerade sagen, denn läufe-
risch zeigt sie den Jungen allemal wo's lang geht.
Viele von uns werden sich insgeheim wünschen

mit 5l Jahrer auch noch so fit zu sein.

+8e+
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üahnenl, 

lsere beittt th'$Pid 
1

Jutta behält den

Überblick

Der Beteuer der
1b-Mannschaft

Jochen BANK

Hofendich
kommt noch

jemand.
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Ist es ein Gefücht, dass....

... nur geskirte Leute in der lb spiclen ?

.. nach einem lb Spiel nie ein Kasten Stubi oder
Coolamix zr finden ist ?

... das Durchschnittsalter der lb 35 Jahre ist ?

... Cindy st?iDdig ihre Torwarthandschuhe in der
IGbine liegcn lässt ?

. ernrge lb Spielerinnen (Bruschicd) besser im
angeheiterten, als im nüchtem€n Zustand
Fußball spielen ?

. . . Dic Schönheit auf dem Platz vor dem spielerischen
Können komrnt ?

... sich einige lb Spielerinnen nur an den Spieltagen
sehen (lassen) ?

... Natasch4 Cindy und Tanja immerals let eausder
Kabine kommen ?

. . es totz Niederlagen nie zu Unstimmigkeiten in der
Mainschaft kommt ?

... lmter den Duschen Fangen gespielt wird ?

... Jenny eine ansteckende Lachkrarkheit hat ?

... sich manche lb Spielerinnen dflm schlagen in der
l. Mannschaft zu spielen ?

. . . im Traiaing überwiegend I b Spielerinnen sind ?

... dis lb Spielerinnen immer gut gelaunt zum Spiel
kommen ?

. niemand eine besserc Kondition als dre lb
Spiel€rinnen hat ?

... wir im Spiel gegen Weiler (Ergebnis: 0:l l) die
bessere Mannschaft waren ?

-o



Soison 2000/2001

Nach dem schlechlen Abschluß der letzterl Saison wollten wir in
dieser Saison wieder alles gut machen.
Einfach nocbmal ganz von vorne anfangen, ist das Motto, mit
dem wir die Saison unter dem neuem Betrqrer Jochen Baok
startel wollten.
Daar kamen zahlreiche neue.ahe Spielerinnen.
Darunter die Rückkehrer Katja Giloy und Sabrina Becker, die fiir
längere Zeit dem Fullball Add sagten; Natascha Kaiser, die nach
ihrem Schien und Wadenbeinbruch wieder anfing und Tanja
Spanier, die nach ca l/2 Jalr wieder zu uns kam.
Aber es mußten auch verluste hingenommen werden.
Anja Schug und Andrea Schmitthöfer verließen die Ma-nnschaft.

Ob der Neuanfang bis jeta so erfolgreich war, ist leicht ar
beantworten.
Die ersten vier Saisonspiele wurden nicht gewonnen.

Doch wir werden den Kopfnicht in deo Sand stecken.

!l 93 {:



02.09.@ DSG Ib - FC Brücken 0:0

nicht erlrM lrdlkn,
Duh es lotu rcb &in ein kön Bt\ lrane der Ball virpn Weg
ins Tor gehrr&n

09.09.00 SG Limbacb/Perlbachtal - DSG lb 2:0
Trob orerem d)dt bekaorten Ksriplgei§ wrlüen a,ir diese§
Spiel.

16.09.00 DSG lb - Teutonia Weiler
Keie Fruge »er hier beser vq.

0:I I

23.09.00 TuS Gsngloff - DSG lb 5:l
Unser etsles Tü Acch Meblie Heich
Et wü einloch nicht melr'*in
Fozit: fus Tq i§ wie agenqelt !
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Der Befieuerda IbMannschaff: Jochen Baak

Spiel gegen Limbach; Jochen kann sich
das Spiet richt rnek länger ansehen.
Kommentar: ,Jhr seid ja so schlecht I Man
könnte meioen, ihr hättet noch nie einen
Ball am Fuß gehabt..." @rgebnis: 0:2)

Spiel gegen Weiler:
,, Klasse Mädels, ihr seid super ! Spielt
weiter so !! (Ergebnis:0:ll)

-)

Hier
liönnte Ihre

Anzeigc
stehon...

+95dr



Müdchen and Ftuuen spielen Faßball bei
det DSG Breilenthal

ftßrü fr ch .&perfor - *lt ntfit tt4s
ArEh Dr lorüEt hrboll $hhn t

ltlir-bieteLDir.
} Fitness durch sporflich€ BetiltigurE
> Ausgebildete Tmirpr und Übur€sleiier
> i onnschofts- und Vereinsfohrten
> Die ilt&lichkeit rEue Freunde kennen zulernen

I

rl
I

MÄOCHEN
Jemy Drohoß
Toqio Schl€lnncr

DAMEN
A{ortin Fcy

Wenn Du Interesse und Spaß am Fußball hast,
dann melde Dich einfach bei den zuständigen

Mädels von der DSG.

rel.O67Bl / 31242
Tcl. O6382 / 6184

o&r O|TL / 5729OEO
o&t OLTL / 3106449

fel.O6784 I 8944 otu Or74 / 6976090



Meli: ,,Euch könnt
ichjo ach nomol
putze!"
Harme: ,, Do hoste
Recht; als ich in dei-
nem Alder war ..."

-.i..,

lleu ist denn blo§
dieser Hinlen ??

Wo sinn mei verdammte
Kontaktlinse hin ?

+s7+



Dffi ßfiETTENTI{AL'95 E.(
$irBW,vß[Liß!!N{i

Ab _ werde Lh Milelizd hei dcr bSG lJ,citetuhal '95 e v.

Stralle:

I'el.:

Orl, Dt lut l AnkrschtÜ

t;l.i.hunis edÄk nh di. thllhn ht :.ur Ahhuchuna l$ Joh.c:heit Res

(Edt\:lLtü.6,00 DIL Jq.n ni.te l,U Dltl mndlich) eon ,rsine Xofio

Nr. BLZ 
L

bei ne. (NMe lL, Rtak itlet Sq@laary)

lch wLirrs&e jdhrlk:he t,
halbjdhrli, he D Ahbuchung

Unrers.hrü

DÄBE'SE'A/ 
'STÄLLESSenden Sie lhre Ejntnttserklärung an

Heike Banh Nie<lerhosenbacher Straße 6.
55758 Brcibnthal



DeJ)r.ffird
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vorstrnd und Ansprechrrartner der DSG Breitenthal

Schrififührerin

Sponwanut
Jugcndleilcnn

Traincr
Betreucr lb
Betrcucr MSC

ilerkc B,nk 06785/9.11205 + 0l7l/1281773
Anja Klern 0675? / 943069 + 0l7l/9otlllo9
Mclanic Hcich 0654.1/ 1512 + 0170/651-1816
Tanja Sclrlermer o6:t82/618.1 + 0l7l/:l!(x449
Andrca Encl 06152 /9631'll
Maninä Schneidcr 06752 / 11224
Sabnn Bcckcr 06781/931216 + 0175/41306{ll

Martin F§ 0678,1/ 894,1 + 01-74/6916090

Jochen Bank 06785/94110 + 01',71t69404114

Jennifer Drahoß lt67Al /31212 + 017l/5729080
Tanja Scru(:mmer 06382/6184 + 0l7t/3106,119

Der Vorstand dankt allen lnserenten in der Soccer Gazette.
Uns€re Mitglieder und die Leser dieser Ausgabe bitten wir,
unsere Werbepartner bei lhrem Einkaufzu benlcksichtigen

;i,;;, ; 3 t i7,i3,i!,i2,ii,i2,;;,;i,

ImDrussum.

Redaktion: Vorstand der DSG und
alle beteiliglen Schreiberlinge

Verantwortlich Ania Kl€in, Tania Schlemmer
Druck: SIGNAL/IDUNA,

Generalagentur Vinzenz und Jörg Ochs
Ausgabe: Oktober 2000

O DSC Breitenthal '95 e.V
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