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Med(cn sle slch

... zum Tltenu DSG

Das Angebot kam reichlich spät....
Als Vizemeister hatte die DSG in der
lleike Bank
Verbar1dsliga schon das lctzte Spiel
absolviert, als dcr Tabellenerste offenbarte,
dass er nicht aufsteigen wolle. Dabei halte der F\,/ Dudenhofen
wä}lrend der laufenden Saison keine Zweifel am Aufstieg auf
kommen lassen. Aber sollten wir so ganz ohne Spannung in
einem entscheidenden Spiel als Tabellenzweiter in die Oberliga?
Das war weder der MannschaJt, noch dem Vorstand so richtig
recht. Außerdem war noch nicht ersichtlich, dass man hätte
mit Zugängen rechnen können. Der Stammkader bestand zu
dieser Zeit aus l3 SpielerinnenDa schien uns die Oberliga - zumal \Ä.ir drc Vereine kennen
doch eine Nummer zu groß.
Also war zum Saisonende klar, wir bleiben in der Verbandsliga.
Was wir noch nicht wussten zu dicsem Zeitpunkt:
Die Hottenbacher,übdggebliebenen" Spielerinnen wollten sich
unserem Verein anschlicßen. lnsgesaml eine total gute Idee,
weil sich während der Sommerpause einige Spielerinnen der 1b
entschlossen hatten, zu der neu gegründeten
Frauenmannschaft der JSG Kyrburg zu wechseln.
Endlich keine Personalprobleme mehr in der 1b.
Zudem haben sich die Hottenbacher Spielerinnen gut in
unseren Verein eingefügt.
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Die Heimspiele finden nach Absprache mit dem
SV Hottenbach teilweise in Hottenbach statt und es bleibt
abzuwarten, wie die weitere ZusaJnmena.rbeit läuft.
Was weniger schön ist: die Bezirksklasse und Bezirksliga wurde
auf Wunsch einzelner Vereine wieder zusammengelegt.
Das bedeutet für die Vereine aus Rheinhessen, dass sie nun in
einer Sechserrunde spielen. Vor wenigen Jairen waren wir
noch froh, dass wir sie hatten überreden können, an die Naie
zu fahren, um einen geregelten Spielbetrieb in zwei
leistungsgleichen Klassen zu gewaihrleisten.
Das ist leider aufgrund eines Beschlusses des
Bezirksvorstandes Naie nicht mehr der Fa-11.
Die Ergebnisse sprechen für sich. Ob sich auf Dauer die
Vereine wirklich halten, die jedes Wochenende eine Schlappe
einstecken müssen, bleibt abzuwarten.
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Bericht MSG Tiel'enstein
Saison 00/01
lJenn) l)raholJ)
Wie in der letaen Socccr-Cazette berichtet haben wir deo
SC 07 ldar-Oberstein in unscrc Mädchenspielgemeinschaft
aul-genommen. Dies sicherle uns die Aufiechterhaltung der Mädchcnmannschali. Aller Anlang war schwer- Aber als sich die ..beiden '
Teams aneinander gewöhnI hatten war eine I-eistungssteigerung ru
crkennen.
Natürlich war es ftir uns sehr schwer, denn wir stellterja den
Titelve(eidiger da und dieser rvird bckanntlich von allen anderen
Mannschalien 8eiagl.
Nach der Vorrunde standcn wir mit lJ I'unkten und l8:9 loretrlul
dcm dritten PIal/ lin s(ltr A're. l.tgehnrr
Die Ilallenrunde war vor allent liir unscre U 1 4-Spielerinnen srhr'
erlolgreich. Bei dcr llczirkshallenmeisterschaft Ul4 am 16.12.1000
belegten wir den dri(cn Platz. lrr U I6-Bereich war uns ein solch uulcs
Abschneiden nicht gegönn1. Wir belegten den Iünlien I)larzAm 27.01.2001 nahmen \\,ir an cincm llallenlumier des SV llauprsluhl
teil. Nun konntcn wir gegen Mannschalten aus andcren Flezirken
spielen. Im Finale spielten wir gegen die Spvgg R(rhweiler/
Matzenbach.
Dieses Spiel konnte wir ersl im Sicbenmeterschiel}en lür uns
entschciden.
Nun ging es für uns danrtr den dritlen Plalz zu vc,leidigen. Dies haben
rvir leider ganz knapp verpaßt I)elFC Brücken konnte unsdcn drillcn
Platz im []ndspu11 mit cincnr I)unkt Vorsprung noch abnehmcn.
Wir konn{en die Meisterschaft nicht verteidigen, haben abcr aus 7\\ci
'I
canrs cinc Mannschall 1remachi
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Saison 2001/02

,§**,

zur Saison 200t/01 srimmr erfreulich. Gegcn den VfR
Baumholder erreichten wir zu hause durch die'lore von Isabella Flohr
und Susi DiBooglu ein 2:2 unentschieden. Beinr l uS Berschwcilcr erreichten wir durch die Tore von Julia Welsch uod l-aura Drahoss einen
2:0 Sieg.
Nun ..schau'mer mal" was dic neue Saison noch mit sich bringt.
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Be ric ht der Fra uen-Ve rba nds

liga

Saison 2000 / 2001
von Martin Fey
Zuerst die Fakten:
Wir haben nach dem Abstieg aus der Oberliga den 2. Platz in der Verbandsliga
erreicht. Das gesteckle Ziel - Wiederaufstieg - verpaßt,
dennoch möchte ich von einer erfolgreichen Runde sprechen.
Warum ?
Von ursprünglich 22 Saisonspielen haben wir nur 3 Spiele
verloren und I Spiel unentschieden gespielt. Dies ist eine
sehr gute Bilanz, die normalerweise zum Titel reicht, wenn
nichl mit dem FV Dudenhofen, übrigens Mitabsteiger aus
dem Vorjahr, die beste Mannschaft verdient den Titel gewonnen hätte.

Fair Play

Schade, daß Dudenhofen aufden Aufstieg verzichtet hat.
Man ist dort wohl der Meinung, lieber erfolgreich in der Verbandsliga als erfolglos in der Regionalliga (neuer Name der
ehem. Oberliga) spielen zu wollen.
Uns wurde als Vizemeister angeboten, die Aufstiegsspiele zu
bestreiten, da dies aber erst wenige Stunden vor dem letzten
Saisonspiel geschah, lehnten wir ab die Vorlaufzeit für
dieses Unterfangen war einfach zu kurz.
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llnttäuschcnd
linttäuschend länd ich. dalj eine Klasse. dic sich Verbandsliga ncnnt, die höchste K lassc dcs SWIiV also, e inc Mannschaft vorzeigtig ausscheidet (F-eb. 2001 - SV Oberotlerbach ) und zwei Mannschafien gegen uns einfäch nicht angetreten sind (Niederkirchen I b und Zweibrücken).
Auch ich habe Verständnis fur Personalproblemc. Manchmal
kommt bei mirjedoch der Verdacht aul, daß einige Mannschaften die weite Fahrt nach Idar-Oberstein und dic absehbar hohe Nicderlage zum Anlaß nehmen, nicht alles zu tun,
um das Spiel 1ur Austragung zu bringen.
Zumal eine Spielabsage in der Verbandsliga nicht teurer
komml als in der Bezirksklasse.
Maßstäbe setzte in dieser Beziehung die I b des TuS Nicderkirchen. Man läßt uns 150 km weit anfahren, versucht dann
krampfhaft bei 30 Grad den llartplatz abzuzeichnen, bis nach
2 I-inien der Kalk ausgeht. Dann der Wechsel zum Rasenplatz, muß Kalk kaufen fahren.45 Minuten nach offiziellem
Spielbeginn ist man l'ertig. Dann erscheinen l0 Spielerinnen
aufdem Platz, die sich noch tapfer wehren (5:0 zur Halbzeit
{iir die DSG). Zv 2.llalbzeithat man keine Lust mehr, gibt
an 3 Verletzte zu haben und läßt uns
unverdrossener Dinge nach Hause
fahren.
Geldsrafe: 200 DM !
Zum Rückspiel sind sie nicht angetrefen-

t"r6t a//az/€/er ro.e /dam

Posit iv:
[]s ist uns gclungcn, eine gcrvissc lullballerischc

(irundord-

nung über 90 Minutcn ucitestgehend einzuhaltcn.
Wer Ordnung hält, spielt mit Syslern und wer mit System
spiclt ist schwcr zu schlagen. Dies sieht man bci uns auch
und geradc in der Flalle (Südwcst Vizemeister, 1.+2. Platz.
bei Irreundschalisturnicren).
Zunehmend erkennt man auch gcwisse Automatismcn
(Lauf- und Paßwegc) dic gute Mannschallen auszeichnen.

Abschlulltabelle
der Frauen-Verbandsliga 2000/2001

l'lal,

Verein

Punklc

'I'orc

5l

9l :15

I

FV Dudenhol-cn

2.

I)SC Breilenlhal

3.

lrSV Olli'rrbach

46

75:41

L

SV Obersü1,/cn

12

54:40

5.

SC Sicgclbach It)

i0

411:.10

6.

SV I\heinr

)l

24:48

7.

SC Ilahnhcinr

20

30:66

13,

Niederkirchen Ib

1t(

10:41)

SV Braün\\cilrr

11

11:62

10.

FV Bcrehauscn

ll

l0:{6

II

ISC Z\\cihrilckcn

l0

l5:66

78:29
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Dle Vorstandschaft dankt den

inserlerenden Geschäftsleuten

ftir lhre lreundliche Unterstiltzung
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Anja Klein war die Treffsicherste der DSG
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Hallenturnicre 2001
An insgesamt 3 Hallentumiere nahm unsere Mannschaft in diesem Jahr
teil. Und endlich sollte sich die Arbeit unseres Trainers gelohnt habe.
Seil Jahren versucht er uns gekonnten Hallenfußball mit schnellem
Passspiel, Übersicht für den besser postierten Mitspieler und weniger
Einzelaktionen beizubringen.
In dies€m Jahr hatten wir es wohl endlich kapiert.
Als erstes Tumier stand die Hallenmeisterschaft des SWFV vor heimischem Publikum ins Haus. Der Teilnehmerkeis erstreckte sich
neben der Fmuenverbandsligasildwest auch auf regionale

Oberligamannschaften.
Nachdem der Spielmodus ,Jeder gegen Jeden" von vomherein nicht
viel Spannung versprach, sorgte unsere Verbandsligamannschaft ftir
spannenden und attraktiven Hallenfußball
Am Ende mussten wir uns nur dem höherklassigen SV Gtkklingen
geschlagengeben und wurden Hrllenvizemeister.
Hinter uns plazierten sich renommiene Vereine wie SC Siegelbach,
SpVgg Rehweiler und TUS Beßchweiler, die unserem taktisch
diszipliniert geftihrtem Spiel an diesem Tag nichts entgegen zu setzen
hatten.

Am 04. Februar 2001 zog es uns dann in die Feme. Wir fuhren zum
Ligakonkunent ZweibrückenJxheim. der zu einem
Damenhallentumier einlud.
Auch hier spielten wir guten und attraktiven Hallenfußball, gleichwohl
die teilnehmenden Mannschaften bis aufeine weit unter dem Niveau
der Hallensüdwestrneisterschaft lagen.
Hier zeigte sich erneut der kass€ Klassenunterschied zwischen
Bezirks- und Verbandsliga.
An diesem Tage nicht zu schlagen war die Truppe des SV Jägersburg
um llx-Nationalspielerin Pat zia Brocker.
Der Oberligaspirant überzeugte durch gutes Zusammenspiel und
hervorragende Einzelspieler und wurde verdient Sieger des Tumier.
Wir begni.lgten uns emeut mit dem 2. Platz, in der Hoffnung irgendwann einmal den Titcl des ewigen 2. ablegen zu können.

lLt,/lc I l.rllLrrlurrr rcr \l)rLll! :rL ll $ r('(l( r l'rt r \,,r lr, rrrr r.ilrcrrr
f 'f6§,r
,,,4., grrt htsrrelrtcn:tarlcnlrall,i rr Ir(lcn.tcin lnr
l\Elx) I äh. lls s,)llrc c ur No\ urn in (icr ( '({hr(lrtc dcr l)s( ; \(rn
lrs \!ar das l. Kombinicrle Mädchcn-ljraucnlurnicr in der
I )irs

Vereinsgcschichte.
I:in Spiel bestand aus 2llälften. I)ic crste bcslrillcn die Mädchenmannschaften dcsjeweiligen Teams. ln der zweitcn lmfen die l-_rauenmannschaftcn der Teams aul'einander.
Insgesatnt nahmen ie 8 faauen- und Mädchenmannschalien von {l
unterschiedlichen Vereinen teil.
I)ie Teams kamen aus Siegelbach, Rehu,eilcr. llahnheim. Ilrücken.
Mackenrodl sowie die Mädchentcams der JS(i Kyrburg und der MSG
ldar-Obcrstein Ost.
[Jm in 2 Oruppen spielen zu können stellten wir ncben 2 Mädchen3 Frauenmannschaften.
Der Spielmodus schien unsere Mannschaft zu licgen.
Auch unserc Mädchenmannschafl sleigerle sich von Spiel zu Spiel.
Und so kam es im letzen Spiel des I'ages zu eincm spannenden lrinale.
selchcs das aufhohcm Niveau gclüh(e lirrnicr krönte.
\\'ir lral'cn aufdie Mädchen/Fraucnkombination des SC Sicgelbach,
dcren Mädchenmannschafl in den (;ruppenspiclcn irrmer wieder ihrc
Klasse untcr ßeweis stellte. und mit eincm Kanlcrsie8 nach dem
anderen den Weg ins iinale ebnete.
lm Finale kam dann dic Stunde unsere Mädchenmannschal'1. wobei
\orallem unsere Torhüterin Jennifer Reis das ein- ums anderc Mal über
sich hinäuswuchs.
So hieß es in der Halbzeit nur 2:0 ftir den S( S.
Diesen Rückstand konnte unser Frauenteam dann mit Spielwitz und
Kampfgeist aufholen, so dass am Ijnde ein 4 : .1 [Jnentschieden zu
vcrzcichnen war.
Nun sollte ein 9-Meterschießen entscheidcn.
Nachderr der SCS mehr mit dcm Reklamen kürnplie als sich aulseine
Aufgabc zu konzentrieren und \r'ir mit unseren bciden Torhütcrinnen
und den sicheren Schülzen zu iihcrzeugen §ussten hatlen wir cs
endlich gcschallt:

I)er erstc l{allentilel $ar \ollbracht.

Und es wurden noch andere Titel vergeben.
Den Offensivpokal fur die am meisten geschossenen Tore bekam die
Mädchenmannschaft des SC Siegelbach, di€ wüklich hervorragenden
Hallenfußball darzubieten wusste und ihren ,Älten" nicht nur einmal
Kopf und Kragen rettete.
Den Defensivpokal, für die am wenigsten gefangenen Tore erhielt die
Kyrbug, die zusammen mit dem TuS Mackenrodt zu gefallen fiel
und nur um Haaresbreite das Halbfinale verpasste.
JSG

Und großen Dank galt roch der Mannschaft aus Brücken um ihrem [nterimst aher Jupp Claßen, die trotz starker Personalnot an dem Tumier
teilnahmen und sich gut verkaufte.
Gleichwenn sich eine Mannschaft darliber beklagte, dass man das
eigene Tumier doch nicht gewirmen sollte und eine weitere Mannschafl
sich darüber aufregte, dass sie nur einen Ball und keinen Pokal
überreicht bekamen oder es Nörgler gab, die sich über eine Flasche
SeLl ftir 4,98 DM mehr gefieut häne , als über den gewonnenen
Pokal - freuten wir uns über unsere Leistung und den Pokal, den wir
mit Sekt fftllten und uls sogar noch einen Kasten Bier dazu leisten
konnten.

B6ucha Si. in Hcnnciß

hßrdi*fm Orls*h ung

C.f6 Z.hn&cheuD€
Art

Hausseback€ne Kuchen nach Oma's

Wsme Speisn

"

Durchgehcnd von

Spczialit4en d€r Resion

lo.m-

Fm. S.hneid€r TcU

18.00

rd:

uhr geöffrEt

06785

/

1658

Schloßwes I3
55?56 He.ßrein

E-Mail: cafe@zehnts.heune.de
Homepage: htlp://www.zehdscheune.dc

-/9 -

"'

.J

'
-:
.:,
-,

5S-.l!

.'' -

von links oben: Jenny Drahoß, Martina Schneider, Tanja Schlemmer, Nadja Teusch, Diana Gläß6r, Britta Wolf
von links unten: Manuela Hartmann, Alexandra Seitz. Kathnn Claßen, Anja Klein, lsabella Flohr, Sandra Reichard
Es fehlen: Andrea Edel, Denise Crummenauer, Natascha Kaiser, Janine Rosskopp

TUS Berschweiler-DSC am I 7.08.2fi)l
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DSG untertiegl erneut in Offenbach
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Pressespre(h€rh Andrea
et. oer o:t-Rückstand (26.) war
das lolgerkhlise Pausen.Resultat.
"ln der rweiien Hätbzcrr
haben wn un( um 100 Prorenl gesteisert. äber das hal
nichl gerei(ht". ,esümienc Andrea t(et_ Denise Crumme
auer ha(le 7wr! das r:1 (61.) erriell, do(h Offenbä.h ge
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DSG mit Geduld und Köpfchen zu 3:1"Erfolg
lrauenlußball Ve.bändsligast D5G Breilenthät/Tielenslein musste Lanße kämrten. eh€ der l:1
trlolg über den SV lxheim unter 0a(h und Fa.h war. Der Gegner präs€ntiede sich zweikafiptstark,
die DSG ve6.hlielzudem die erste HilbToil ,.Da haben wn.u taigsäm und id€entosgespi"li.., hni
P,essespre(her n and,ea trtet. 5o btLeb es be de. 1:o-rührung d!(h Ania (r"tn
6i.y, ate oian.u
Pel€rmann kua näch der Pause ausgli.h Die D56 bewies in Abe.hnit zwei aber Gedutd un!
(öpfchen, denn 0€ni!€ Cru m€nauer (75 ) und Anta Ktein (82.) [äpft€n /rm
Sieg e n. Aui uns.rem
EiLd de.ll eine 056-Akte!rin den BatL qe!ihi.It ab. (oto] t toto l].iser

FV Limburgerhof
DSG
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DSG am 08.09.2001

siegt im Top-spiet nach 0:2
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SV ober-Olm am 15.09.2001

DSG-Frauen
fegen Ober-OIm
vom Platz
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!nl',
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Murlin Fey Und
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..Aulsricg" c'n Sllick nähcr se

Die abgedruckten Zeitungsberichte
sind aus der Rheinzeitung und
ihren lokalen Ausgaben mit
Einverstlindnis der Redaktion
entnommen !!!

SV Braunweiler

DSC am 22.09.2001

I :8-Schlappe für Braunweiler
Damenfußball: Ausgeglichener besetztes DSGlTeam nimmt Punkte mit
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von links oben: Helga Metthies. Eva Köhl6r, Anja Schuq, Kerstin Hohn, Daniela Barth, CindyArend, Sabdna Eecker, Anita Bares
von links unten: Hannelore Loch, Jutb Martin, Manuela Junker, Julia Bauer, Tatjana Kunz
Es fehlenr Barbara Blesing, Jenny Fey, Steff Grell, Sara Lang

Die Saison 2l)0ll2002 der DSG I b
Da dcr Abschluss der letzten Saison und die
Anzahl der Spielerinnen wieder mal sehr schlecht war. wurden schon
Ende der Saison
Gespräche mil dem SV I loftenbach geführt. Bei diescn Gesprächcn einigte man sich schließlich aufeinen Zusammenschluss der übrig ge-

bliebenen Spiclerinnen beider Mannschafien.
Als Trainer einigle man sich aufden alten Trainer des SV Hotlenbach,
Michael Winkers, und Jochen Bank blieb Betreuer. Das l raining lindet
jetzt wä€hentlich wechselnd in Tiefenstein und Hotlenbach slatl.
Dcr Trainingsbcsuch hal sich seil der Fusion wesentlich gesteigert.
Hatten wir letzle Saison durchschnittlich 3 Spielerinnen im Training,
sind cs jeta schon 14.
l)och nachdem dic Be.r irksklasse und die
Bezirksliga zusammengelegt wurden, hatten wir es nLrn auch mit
Mannschaftcn zu tun. die letzte Saison noch eine Liga höher spielten
als wir-

Die ersten Spiele zeigten, dass die Mannschaft durchaus eine Zukunft
hat, sich aber ersl am finden ist- Nachdem in den erstcn J Spielen kaum
etwas gut zusammen ging, wurde in den lelzten 2 SPiclen schon besser
miteinander gckämpfl und gespielt.
Die Drgebnisse der ersten 5 Spiele:

lb -

Tus CanglolT l:0
DSC
Nach dem erstcn Sieg im ersten Spiel war dic l)uphorie groß und die
Iloffnung aufweitere Siege stieg.

Damit Sie lhre Brille gerne tragen

VoRUrß.
VoRUTK

|iAcl{lt

(

arbcjtcn wir nicht nur mit dem genauesten Zentrie.syslem
der Welt, sondem halten auch ständig ca.1300 Brillenfassungen zur Auswali für Sie bereit.

MO-MI + FR:
DO:
SA:

-

8.00
8.00

-

18.00 Uhr
20.00 I]hr

8.00

-

13.00

Frank Heilmann
Stcinwc8 l5
55606 Kirn
Te1.i06752/4018

Füt.:06752ß63'169
H-trlail : Heillnann(a)sparkasse.ncr
I lomr?a8€: htlg://www netzlopt (.de
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DSG
SV Reichenbech l:4
Der Dämpfer folgle gleich im nächsten Spiel. Irgendwie klappte kaum
etwas und es wurde beschlossen im Training mehr das Zusamm€nspielen zu ltben.

Pokalspiel: FCV Menheim - DSG lb 8!0
Wir frrhren schon ohne große Erwartungen nach Merxheim und wie erwartet waren diese uns spielerisch und auch konditionell ilb€rlegen. Aber dank der Kamplbercitschaft einiger Spielerinoen haben wir uns mit
dem 8:0 rcch gut gehalten.
DSG

lb -

ECV

Merrheim

0:6

Dieses Spiel hat uns richtig Spaß gemacht. Obwohl es am Ende verlorert ging, hat man zum ersten Mal gemerkt, dass wir eine Mannschaft
sind, in deljeder ftlrjeden kämpft.

-

lb

Tus Mscketrrodt
DSG
3:0
gut
In diesem Spiel haben wir ziemlich
miteinander gespielt und uns
auch einige Torchancen erarbeitet. Leider hap€rt es noch mit der Chancenauswertung, womit die Mackenrodter Spielerinnen keine Probleme
hatten.
Wie vielleicht schon gemerkt, hatten wir bisje fast nur Gegner der
vorherigen Bezirkliga und verloren die Spiele auch. Trocdem geben
wir nicht auf und unsere alten Gegner der Bezirksklasse folgen ja
noch...

-

3,t

-

Helmut Maaß GmbH

quß
Spedition . Lagerung
Nah- und Ferntransporte

55606|(irn/l{ahe
ln Ailweiden 4
Telefon

06752i26ß

Telefax 0 67 52i5061

Mein erstes Tor für die DSG
lm Heimspiel gegen Ixheim schoß Manu ein Tor,
das hatte sie schon lange mal vor.
Von der Mittellinie aus hatte sie freie Bahn

und als sie dann nach vorne kam,
legte sie sich den Ball zu weit vor,
Oh Gott, dachten alle - was hat sie nur vor,
Dann ging alles ganz schnell und sie hat mitgedacht,
das runde Leder noch reingemacht.
Dann fiel Manu um und wollte nicht mehr laufen
und später gab's dam frei Essen und ,,Trinken" !!

Auf einem Tumier im Spiel gegen Männer,
schoß Hanne ein Tor. Das war ein Renner.
Sie versenkte mit großem Genuß
Einen super,,Volley-Schuß".
Mit 52 Jahren das erste Tor !
Hanne was hast du noch vor ???

In Braunweiler auf einem Kleinfeld 5er Tumier
,,zauberte" Jochen 2 Mannschaften her.
Die Becky schoß da ihr erstes Tor.
Das kommt im Spiel gegen die eigene Mannschaft mal vor
Und nach dem Tumier gab's was zu begiesen.
Sein erstes Tog das muß man geniesen.

Pinwand

Unsere Sportheimbesatz.ung, die uns immer mit Essen und

Trinken versorgl. VIELIIN DANK !! !
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Metzgerei
Gerold Juchem

6u"*tä
<
o
--,,
t rnnuirii

lBSB rm Fa,n i.ri)csrt,t

(4.»
O

5s759 NtEDERwönnrssncH
Hauplstritßc

67

Telefon 067B5 - /128

Bestes Eind- und Schweinefleisch
aus eigener SchlrchtIntq von hcim schcn 11öicn

Wurstwaren
nur ous e,!ofler Hcrslclluo.r

Soort
,",

i lereine

- tJ

,.V

I

'.;,'a-

I'ü**"*,
SE,RHAT
QRILL
Tirßr(ls(] tt E sPr:ztAt-trATDN
11:tttPlstrassc 2l
.5-5745 I DAR.-O[3E l<s1-E I ri
I{:1. O67n I ' 98 ()5 66
(

)lrnrrr)gyqr.rr:

H(nltaat t is s,atrrsrall I I -r ) () 1..x) trllr
5orrrr- urrd trclcrt i(ferr l-1.rxr - ol.()O Lrlrr

DSG B ß EITINTT{,LL'95 E.

V

UNIßNZ'EßßLÄßUNC
Ab

pe

_

e ich

Mitglied hei der DSG Rrcitenthal '95 e.y.

StrulJ?:

T(1.:

Glei.L.ritig ütuile i.h die l'ollnü(ht .ut -lbbtchunß dL\ Jahrush.itru!:{

(ltr|u.hto'.

6.t)t)

IrM;

Jlßlnllkh.

,\'/1
bLi

3.01

Dll ,ao a ith)

vt

npitem Konto

ALZ

ltt (^oDit tt Bohl

tntur Spot|a\\.)

l(h x'ün$hc jäh iche D

halhjdhrliche D

Abhuüurrg

DABEISEI]V IST ALLES
Senden Sie Ihre
Eintrittserklärung an

tlrik(

llrnk. \icdcrhr)\enha(hrr Slrallc

6. 55r-58

llr(i(rnlhnl

H
Forster Maschinenbau GmbH
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Unterer Staden 9a
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Wir wünschen
der DSG Breitenthal
und der MSG Tiefenstein
für die laufende Spielrunde
olles Gule
und viel Erfolg.
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Von l7 bis 70 kamen die Bränelcr zur erslen ,.Pladde-Party" der DSG.
Nach der Devise

,,Wet kennl dann noch die I'runcis Conn)t,
die Gitte, Dorthe, Grahom Bonney?
De Fredd!' orrs Wendlands Gerd
die Flippers, Bee Gees, Cindy + Bert,
Zarth Leuder, Ricky Shryne,
die Bea es-Songs, dat war noch scheen.
E richtig alter Plattespieler
un richtig alte Schnulze-Liera.
Die DSG-Mäd wolle kä Techno, kä Rave,
am I2. Mai ess die Zeit dovor reif.
Dsl kennl dir in Brlinel lit'e erlewe
drom iwerldd net long un komml holl äwe"

hatten die Fussballgirls der DSG die Party angekündigt. lnsgesamt konnte das Publikum zufriedengestellt
werden. Für die jungen Diskjockeys, die sich freiwillig
in den Kampf mit den Plattenspielern begeben hatten
war es nicht unbedingt einfach, anhand der Titel zu erkennen, um welche Musikepoche es sich handelte. Die
jüngeren hätten sich ein bisschen mehr aus den 70er
und 80er Jahren gewünscht, die älteren Gäste etwas
mehr aus den 50er und 60er Jahren.

--lt-

Trotzdem wurde das Tanzbein von Jung und Alt heftig
geschwungen und der Erdbeer-Limes lief in Strömen
Leidenschaftljchste Abnehmerin war,,uns" Manu; sie
hatte an diesem Tag ihr erstes Tor für die DSG erzielt
und das ließ sie sich was kosten.
Um nicht noch fahren zu müssen nach dem regen
Schnaps-Konsum hatten sich einige Mädels Schlafsäcke mitgebracht, um sich nach der Party vor Ort auszuschlafen. Doch dazu soll es - wenn man den Gerüchten glauben soll - nicht gekommen sein. Die einen hatten einen Würg-Komplex, die anderen leichte AbwehrProbleme. Schließlich konnten alle Schwierigkeiten ohne größeres Disaster und ohne Folgeschäden gelöst
werden.

Kleiner Spruch am Rande:
Melanie, nachdem sie sich die beiden Plattenspieler
und die darauf liegenden LP's intensiv betrachtet hatte:
,,Wo ess dann loo de Knopp fa det nächste lied???"

Naul Delneo Sporl
am richtigen orl !
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Wir sind Spezialist bei Bedarf
in Vereinskleidung fllr
Gesang- u. Musikvereine,
Sportr ereine u. Freizeitclubs.

Berufskleidung
Stickerei- u. Druckservice
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ImDressum.
Redaktion: Vorstand der DSC und
alle beteiligten Schreiberlinge
Vcrantwortlich: Anja Klein. Tanja Schlemnrer
Erscheinungsdatum : Novcmver 2(X) I
() DSG Breitcnthal '95 c.V.
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Dle Vorsorgespezlallsten in unseren
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