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Begeisterungsfähigkeit ist eine der
Hauptursachen für den Erfolg im Leben

(Oole cornegie)

tirr(l dcr (licsjährigc I)SG Itrfblg kanlr sich

156'lbrc in cincr Saison, das sind im Schnitt
cxakl 6'lbrc pro Spicl, 73 Punkle, cin Spiel
vcrk)rcn, cincs uncntschicdcn unrl alle
andcrclr gcwonnerl....
Itinc wirklich furiose M.isterschaft und cine genialc l,eisttrng
(les kornl)lctlcn DSG'itarns und des lartgiährigcr] 'l raincrs
Martin [rc.y-

Dic Fcicrlichkcilcn nalrm.n kcin ItD(le rnolrr.
Itin [llick aufdic Erfolgsclrronil( zcigl, dass wir auctr allcrl
(inrnd dazu hatten:
I)rilllelzler Spiellag: Von I)udcnhoferl, die bis zu dicscm'lag
(lic'l'al)ellc angcfährl hatlcn, nahmcn wir die t'lmktc nrit un(l
s{rlzlcrr rrIls arr dic Spjtzc dcr Vcrbandsliga;
Zwcill.lzlcr Spiellag: Mit (lcm Sicg übcr Ilahnhcim konnle
rlnnrr auch rcin rcchnr:risch rrichls inclrr passiclcn.
l,clzlcr Spicllagi Gcgcn Sicgelbach wrir(lc das v crst lctzlc
Spicl j dcl Vcitandsliga bcstritlcn.

I)ann dic Reiegalion:
I k»nhrrrg wuldc auf hcirnischem (lelände gcscblagcn un(l dann
dic Mainscllaflsfahrt au l).rckc, da blicb keir Auge ul)d kcjrl
Hals trocken. vier Tagc rrnd Nächtc in viilligcr 

^bgcsohiede 
n

hcit in cincr Hiittc in dcn vogesen: nur die DSG und feicrn....
und sonsl gar nichts.
trnd dann war z.u allcm Elerrd nor:h das zweilc Ilclcgali(nrssfi.l
in Komrllirrgeir auf Monta,l nach dieser Rcist- tc.minicil.
I,:it' n','p.cI s llrcnls( lri.,hir rrxl .ir,.
'trrr"l:"lrc l,.isltrngilcr USG rcicht.n ,;i. - t{'
.i.,1., L f'l' (1.!' wind.'h(,lr.n Aulsri.( rr' l.'n
in d;c zrvcithöchstc dctrtschc
Irraucnliga.
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Urxl auch in (lcr ltcgi(»ralliga kaoi sich (lic DS(i sl'hcI) lasscn.
Im Gegensalz zu 'l r.l(litionsvcrcinen wic ßicberial, IfulleIlb,rch
und Berschwciler, die inzrrischcn ihrc Männschaftcn vom
Spiclbctrieb abm.klcrl musslcn, hal die l)SG wcilcrhin ztllauf
von Spjclerinrcn.
Dic lb-Mannscltafl hrl irlT-wischcn gcnug lt()1cntial, Illtr di.
SI)icle sowohl (lualilaliv als auch quantilal iv auf höhctcm
Nivcarr zu beslrcitcrr. Un(l das, obwohl dic inr lclzl.n,lahr vr»r
I Iolicnbl(t zrt lrns gewo( hscllcrr Spiclcrini)cn ,Ira)ßlcnlcils il)rc
I.'lrßl)ällschuhc al) dcn Nag.cl g,chät'tgl halx'rt.

lJn(l unsclc (lc,{n.r'1)

l)ic ivrrxlcrn sich. w.nn sie haircn
(lNss l)ei (lcr l)S(i nrrch w.iicrhirr l(cir lf;rlrr!,,ckl gozrlrll

dass dic Miirlcls fiir jc(lcs in (lrr l. Mar)nscl)a11 gclragcn(:
'l'rikot cirl"n Iirrrr bcz;rhlerr tiir dic Trikoiwäschc
rlass rlic Frrßballcrinncll llei (k'rr Kaslclttrlher Sl)^l2.tr
. fl. 4(x)O Irrrl. ltl-rlicncr. tlrn (las (;.kl (lanrr irr rlic Vcr
cirskasse flicßelr zlr lasscD
rlass auClr l)ei d.n Iltrsfirhllcrr v(n1 jc(lcr Spiclcrin .jrr
Ik ilr;r,l (l-lci:rlcl wi,(1.

W'crbrrrrg
ist;rllcs.
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l)as allcs tun dic Spiclcrinncn voller Überzeugung, mit Begeis
lcnrng, rnit Slolz rrnd mit dcm Ilcwusstsein, eine Dsclerin zu

(ir(,ß.n An1.il anr I)S(i Drfolg h:ll llltscr ch.nraligcr Traincr
Martirr Icy- IIrin sci ar] di.scr Slcllc filr scirr .rrrßcrg.wöhnli.h.s
lingagcnrcrrt uo(l s.i c ilbcl.räfll.lr{lc l-i:islung Ioclrrnals
t.e(lankl.
l,ls w;rr s.:hwct cilcn Na(fifolß.r'fiir il!lr zu fi (lclr lrs gibt rrr
w.nigc Irullballcr im Krcis Ilirkcnfcl(I, dic niclrl :rngcspro.h.n
wlll.(lcn, ob sic dcr) 'll'ai cr.job l)ci (lcr l)SG ilibcrnchrncn
würdcn. llcblicßlich wrrrdcn wir krrrz vor Saisonstart doch noch
fi'rndig: Willy Prinz v(»r (knrzcrrrxth, kcin Adliger, aber ein
I,'r'alren lrnd 

^ 
D Klassc l'r lalrr'cner 'l'raincr illrrnahm kurz vor

(l.m crslcn Spicl (las Zcpicr. llrrn lIlld dci DSG Teams
wiilschc i( h vi.l Iirfoltr ürxl wcilcrhir (tic bishcr gczciglc
Ilcg(-ist.nrng. k h (larrke rllcn. (lic (lic l)SG ir vicliilliUcr Wcis.
lrnl.rsltilzl hnbcn rrn(l hoffe (l,ls (.s aucl) so bleibl.

Vetrt
KIRN T:Y,?15f,:

lhr kolnpclcrrlcr I'artncr
lrci lledrtrl' in V t'rcinsklcitlrr ng

fii r Sporlvcrcinc u. lircizcitclubs
(icsang- u. N'l rrsikvc rcin c.

Ile rrr fskle irlrr ng

St ickt rti- rr. I)ruckscrvicc
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Hallcntumier des Südwestdeutschen Fußballverbandes am
Sa. 12.01.2002 in der Barbarossahalle in Kaiserslautem

(Anja Kle in)

[.ür das Hallentumicr in der Barbarossahalle zu
Kaiscrslautcm hatten wir uns viel vorgenommen.
Nächdem rclativ erfolgrcichen Abschncidcn bci dcn
llallcnturnicren der letäen Jahre, wolltcn wir auch 2002 in
dcr Hallc nicht enttäuschen. Zudem woilten wir unsere
souvcränc Vorstellung bis zum derzeitigcn Zeitpunkt der
Saison untcrstrcichcn.
Wir wollten durch diszipliniertes Abwehrverhalten und
I'assspicllußball crfblgrcich scin.
Dic Gruppcnauslosung ergab, dass wir in dcr Gruppc Ä
gegcn dic Mannschaften vom SC Siegelbach (l:0),
SC Obcr{lm (a:0), SV Göcklingcn (l:2), FC lxheim (2:0)
und FV Dudcnhofcn (5:0) um dcn Einzug ins Halbfinalc
spielcn solltcn. Wir spieltcn cine souvcränc Vomrndc mit
4 Sicgcn und cincr Nicdcrlagc und crreichtcn Platz 2 dcr
Gruppe A mit 12 Punkten und l3:2 Torcn.

Als llalbfinalgegner qualifizierte sich als Gruppenerster der
Gruppc B crwartungsgcmäß dic Mannschaft dcs TuS Niedcr-
kirchcn. Jcdcr in dcr Halle hattc auf Nicderkirchcn gcsctzt
und dachte. das das eine klare Sache wird. zumal Niederkir-
chcn mit allen erfahrenen und namhaften Spiclerinncn ange-
reist war.

Wir wollten uns gut vcrkaufcn und dic Niedcrlage so gcring
wic rnöglich haltcn.
So spicltcn wir aggrcssiven aber fairen Defensivfußball.



Nicdcrkirchen hatte wohl schon das Finale im Kopf und
konntc mit uns als Halbfinalgcgner nichts anfangen. Unsere
Taktik ging vollends aul Hinten standcn wir kompakt und
vome nutzten wir ciskalt 2 Kontertore zum 2:0 Endstand.
Die Übcnaschung war perfckt und wir standcn irn Endspicl
dcs mit 4 Rcgionalligisten schr gut bcsctrcn Tunricrs.

Dic Lcistung, dic wir allcrdirrgs im Iindspicl botcn, war
völlig indiskulabcl. Vicllcicht warcn wir einfach satt
angesichts des Erfolgcs übcr Niedcrkirchcn odcr hattcn im
Ilalbfinalc cinfach zu viel Kraft gelassen.
Dcr Gegncr SV Göcklingcn überranntc uns und besicgtc uns
vcrdient mit 4: I . Wir hattcn cigentlich zu kcinem Zcitpunkt
dcr Finalpartic auch nur den I lauch eincr Chancc.
Gücklingen wurde verdientcr Siegcr des Tumicrs.

Untl wir konntcn zufricdcn. rnit dcr Gcwisshcit nach Ilausc
fahrcn, tlass wir bis kurz vor Schluss cin hcwonagendos und
taktisch clcvcrcs Tunricr gcspiclt hattcn. Lcdiglich cinc von
dcn l2 tcilnehmcnden Mannschaften hatte uns bcsicgt.

Wir fühltcn uns trotz dcr eincn Nicdcrlagc als Sicgcr und
warcn total stolz auf das. was rvir vollbraclrt hatlcn.

,t, .,f ...^ 
"." 
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Fi.ir die Statistikerjetzt noch die ,,nackten Tatsachen"

Sieger Gruppe A: SV Göcklingen
2. Gruppc A: DSG BreitenthayTiefenstein

Sieger Gruppe B: TuS Niederkirchen
2. Gruppe B: FV Limburgerhof

l. Halbfinale: DSG Breitenthal/T. - TuS Niederkirchen 2:0
2. Halb{inale: FV Limburgerhof - SV Göcklingen l:3

Spielum Platz 3: TuS Niederkirchen - FV Limburgerhof 3:l
Finale: SV Göcklingen - DSG Breitenthal/T. 4:l

Endergebnis:

I.SVGöcklingen T.SpVggRehweiler/lr4atzenbach
2. DSG Breitenthal 8. FV Offcnbach
3. TuS Niederkirchen 9. SC Siegelbach
4. FV Limburgerhof 10. FV lxheim
5.5V Braunweiler I l. 5V Öber-Olm
6. FV Dudenhofen 12. SC Siegelbach lb

Torschützen der DSG: Anja Klein 6
Andrea Ertel 5

Madina Schneider 2
Sandra Reichard I
Janine Rosskopp I
Alexandra Seitz I
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DSG Breitenthal
kippte Favoriten
Zweitcr Platz bei llallcn-Südwestnreisterschaft

roAR OBtR5'l LIN. Eir(n g'r)-
I',ox f rfol(t l(!itrrr freuLokllr-
batl-Vcrb,lndsh(rist DS(; Br.!'i-
lanlhdl/Trolcnskrill h.inl
{)ridset-l I.JluverbeDrlst,o.-
[ .. Dds T.:dnr ..,on Trairrpr
\l,r'lirl fcy bcst.ilrgl. §ainc
PldDicr uxU Us rlor!organr t..
llrtl S,rison tind Lrnrlele ern,lut
nu! Plntz zwFr. ,|.)Pr SiPg jsl
höhfrw.rlkl. rrerl wir dresr lal
nl( hl ndrh (Lxn ,le(1fi -(i{)(,. n-
t.(lon-\kxhrs Uespiolt h.rb rn.
sonrleru im I'l,rll)iinillc ,lic
stiirkstc ['l,1ll{.nmdnnsrf n[1
d.s S-:id cstcns ns {hm Trrr-
niol ller'o ctl ha}nn', v,rr-
(llci(ht Foy dic boilon 71r.it Pr:
plitze.

Dor?:{l-Si{rq rjcl D§Gqeq Il
rl..lr TUS Niederkirrhon wdr
tnl(,r(hl(:h derl löhepnnlil (les
Tufili'?r\.,Iiqeutlirh ivarr]n
(liPcirrc KLrFs!!tlir si.h". rernt

Fr:y, doch r:er l)S(i.Irdnret
:ic0 dio I(onlrahentinnen ue-
n.rr morkiercn. so dass Nic.
dcrkitchen nicht zu seinenl
Splel fand. "Als dic Louie
(lnnx qenlerkl halxrn, d,rss rnit
Niod.rkirchPn dor fävont rva-
,:kelte, hattcn 1eL die qanze
hdil(! hir,lcr üns', oriDnerl srch
Fey. 

^xrn 
Klcin und Andled

Ertc: schosscn d:e DSG d,rnn
dlrch lns Findlc qeuen rb,r Fv
(iö.klin.lcn 

"Dorl gürg nr(ltls
nl,lhr', reriurliert Flry rlie l 4-
Nrcderlaor. "lch halic ,'r1t{:h

der Enrriruck. ,tein€ S!)ioic-
rirmBl 1,Ydler ndch dem lolle!)
I Idlbl ind lsi{rlt zrrfnoden, so
dnss (ler lelztc Rlss zurl Tur-
nießicg gPfehlt hdl Anj.r
Klcrn crzielle das EhreIIlor qe-
gcn d.rs Tcam, geqen das die
DS(i s(hon in dr'r Vo u!{lo
r.'l l 2 üIlerl'gen \r.i:- lsnl
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Die Vorstandschaft dankt den

inserierenden Geschäftsleuten

lür ihre lreundliche Unterstützung

Ilallentumicr dcr Fraucnfußballbczirkslisa Nahc am
So.. 17.02.2002 in dcr Sporrhallc..Auldcr Bcin"

Stolz konntcn wir auch hier aulunsere Mannschaft scin.
Unscrc lb, dic ,jungen Wilden" gewannen überraschend das
Tumier der Bczirksliga in cincrn schr spannenden F'inalc
gcgcn dcn TuS Mackenrodt.
Obwohl nahczu alle Zuschauer auf Mackcnrodtcr Scitc
standen, licllcn sich unscrc Mädcls nicht bcirrcn und fcicttcn
dcn ersten olfiziellcn Hallentitcl seit Bestehen der DSG lb.
Enttäuschcnd war, dass die Mannschaft des Bezirksligacrsten
und spätcrcn souveränen Meisters FC Viktoria Mcrxhcim
nicht an dem Tumier teilnahm. Wic aus zuvcrlässigcr Quelle
aus dem Merxheimer Lager nt hören war, wollten sie sich
vollends aufdie Feldrundc konzentrieren und dem
Verletzungsrisiko in der Halle aus dem Wege gchcn.
Oder haften sic vicllcicht Angst, in dff tlalle ihrc Kondilion
richt ausspiclcn zu könncn....?

(An ja Klcin)



Wilhelm Daniel
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Ilallcnturnier dcs SC Kirn-Sulzbach am Sa. 26.02.2002 in
der Soorthallc "Kymu" in Kirn.

An dem Tumier des Bezirksliganeulings mhmen wir gemc
mit zwci Mannschaften teil-
AIs Ccgncr standcn uns zwei Mannschaften des SC Kinr-
Sulzbach sowie die Mannschaften aus Brückcn. Linrbach
und Gonnesweiler gcgcnüber. Auch mit dem Abschncidcn
bei diesem Tumicr konnten wir mehr als zufrieden sein. bc-
lcgtcn wir doch mit unscrcn Mannschaftcn Platz I und 3.
Zwischcn uns lag dic Mannschaft des FC Brückcn, die mit
ihrer jLrngcn Mannschaft und dem klcinstcn Kader sehr stolz
auf ihrc erbrachtc Lcistung sein konnte.

(Artia Klcin)



Der Weg zur Meisterschaft 2001t2002)
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Die Saison 2001/2002

Meistcr zu werden, egal in \relcher Klasse,
ist immer etwas besondercs.
Wir haben cs in der Verbandsliga gcschafft
und können auf diese Leitung mit Iiecht
stolz scin.

Zu Anlirng dcr Saison licfcs nicht rund im
Teanr. Unscr Spiel war zu vicl durch ErF
zclaktioncn geprägt, statt dass mainschaft-
lichc Gcschlosscnhcit zum Erfolg führte.
I)ic schon traditioncllc Nicdcrlagc in

Martin Fev

Offcrbach (l:3) anl 2. Spicllag hatte zumindcst cincn positiven
Nebeneffekt: wir rnussten nicht von Anfang an unscre Spiclc mit dcr
Bürdc dcs Tabellcnführcrs bcstreiten.

f)ann dcr cigcntlichc Wcndspunkt in der nochjungen Saison.
Am 08.09.2001: unsü Spiel beim FV l,imburgerhof. Nach schnellem
0:2 Rückstand konnten wir das Spiel mit uncrmüdlichcn Kampfgeist
und einem mutigen Schiedsrichtcr nach 3:2 gcwinncn. Erstmais merktc
man einen ünbedingten Siegeswillen im Team, eine Einstcllung, die
sich fortan wie ein roter Faden durch die Saison zog. Ab diesem Zeit-
punkt war die f)SC eine Einheit aufdem Platz, nur wcnigc Mannschaf
ten konnten uns fortan emsthali gefährden.

Am 03.11.2002 kam unser alter Mitkonkurrent Dudenhofen nach
Tiefenstein. Letzte Saison mussten wir dieser Mannschaft im Kampf
um die Meisterschaft den vortritt lassen. In dieser Saison sollte es lnn-
gekehrt sein. Das 0:0 an diesem Tag zeigte die Stärken beider Teams,
nämliche mannschaftliche Geschlossenheit und hervorragcnde Einzcl-
spielcr.
liin klasse Fußballspiel. das zwar Tore , abcr keincn Sicger verdient
gchabt hättc.



So gingcn rvir als -fabcllerrz$,ciler ins ncue Jahr. Anläng März wurdc
cs dann crnst.'Iahcllcnführcr t,imburgcrhol' slclltc sich im Statlcn vor.
Wcr allcrdings cin Spitzenspicl eßvarlet hatte. wurdc doch chcr cnt-
läuscht. Dis DSG wilr ru stark an diesenr Tag lilr die Spiclcrinncn aus
(lcr Njihc von t-nd\vigshnfrD. l:l lrr(e(c das lilcbnis fiir mcinc Mann-
schall fbian wxrcn rvir Tirbollcnfilhrcr.

So kam es wic rs komnrcn nrusste. I)cr Sho\,r'down anr 11.05.2002
bcinr Spitzcnspid inr l)udcnhofun. Dcr äußcro Rahmc sliDl)rlc: IJr§-
Iahrt der t)S(i in dic I'lalz, lollc Kulissc vor Ort und zlveistarke 'I'eilnrs

niit lrDhdinsteü Sicgcsrvillen. l)ass wi. lelztlich vcrdicrt mit 2r0 die
Obcdilln(l b{jhicltclr und drnrit auch thcorclisch Mcistcr w;rrcn lag cilF
Iilclr drrx , dass wir insgcsanrt cirllilch dcn cnlscheidendcn Tick bcsscr

Fazii l;
vcrdicntcnntßcn. zunr Schluss mit wcitcnr Ahstand auf unserc Ko§
krrrcnlcn. hahcn wir dcn Tilel in der Verbandsliga Südwcst cmmgcn.
Vcrdicnt, wcil wir dic rncistsD'Io,c Scschossen (156 in 26 Spiclcn'.
6,0 O pro Spicl) und dic weni8stsn kassicrt haben ( l$ (;cgcntorc).

[)cnnoch in so nranchen Spiclcn hattel wir auch Clück.
tlcile Spiclc gcgen Otrcrsülzcrr (4:0; 5:0) standen bis Mittc 2. Ilalllzeit
aul Messcr Schnckle. Auch das l(ückspiel gegen Offenbach (5: l) ver-
langlc uns allcs ab. In dicscn Spielen habcn lvir konzcntricrt bis zum
Schluss auf unscrc Chanccn gewartet und diesc dann auch gcnutzt.
Gleichwohl gaLr es auch Spiclc. die konnten wir gar nicht vediercn.
(z.ll. l0:0 l- 9:0 gsgcn Obcr-Olrrr; 9:0 gcgcn Eßrveilcr; 19:l gegen Sic-
golbach lb; lJ:0 gcgcn Nicdcrkirchcn lb usw.).

Das Abschluss-Torvcrhiiltnis
spricht cinc cindculigc
Sprachc.



Aufsticesspiele:
Mit der Meisterschaft war der Aufsticg allerdings noch nicht perfekt.
In Aufsticgsspiclen gcgcn jc cinen Vcrtrcter aus dem FV llhcinlantl
und den FV Saarland kormten von 3 Verbandsliga-Mcistcm lcidcr nur
2 aulsteigcrr. Übrigens kcire glückliclle Rcgclung, jcdoch war uos die-
ss Problematik bckannt ünd wir wussten um u scre Sliirkc.

Das eßle Spiel fand am 29.05.2002 in Ticfcnstcin gegcn delr FC flo rn-

burg statt. Vor gut 200 Zrrschaucm konnlcn wir dic Saarländcr in ci-

nenl vorl unsercr Seitc sehr nervöscn Spicl, gcprägt durch vielc kleinc
Fehler, dcnnoch verdienl 3:l schl.Igcn. Dics war schon die halbe Mjete,
denn sclbst cine knappc Niederlagc beim Rheinland-Mcister FC
Kommlingen hätte derl Au[stieg bc(lculet. Dcn Sclthlsspunkt eincr larF
gen Saison mit 3l lflichtspielen set?tcr1 wir am 03.06.0? ir Kommlirr-
gen nahe Konz. 0:0 hieß es nach 90 kampfbctonte lvlinutcn utd dcr
Aulstieg zur Rcgionalliga war perfekt.

Fa?,i|2.
Einc für mich unvergcssliche Saison war zu Eflde. Dic Mannschaft hal
sich in allcn Wcttbcwcrbcn (Mcislcrschall / llalle / Pokal) hcrvorrt-
gend präselltiert. Wahnsinr wie wir den TuS Niederkirchcn bei dcr
Ilalle meistcrschaft mit taktischer Disziplir irn HalblLnale aus dem
Wcttbcwerb geworfen habcn. Diese und andere Spiele blclben bc-
stimmt noch laoge in Erinncrung, denkt nmn an die Saison 2001/'2002
zuriick.

Dankc fir dicse schöne Erf;rrung.
Martin Fey

I t.05.2rxr2
L,l



Hoch-, Tief. und $tahlbetonbau

INHABER WINFRIED ilIÜLLER

ohrune, gt rl' 37l . [!605 Ob.rhruxer . Trhton 00I6!i z0Il
l{ tl/ W. lt ru tt t t - baa, - cl e T0l0lü 06762,«)10

BAUUNTERNEHMUNG

Statislik:
Torsohützen: Torc
Klein, Anja 45
Scitz, Alcxandra 3l
Ertcl, Andrca 2l
Reichard, Sandra 16

Crummemuer, Denise 15

Schneider, Märtina 6
Schlemmer, Tanja 6
Cliiser, Diana 4
Wolfi, Bri(ta 2
Claßen, Kathrin 2
Ilartrnann. Manucla I
Drahoß, Jcnnilcr I

&
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Trairriresbctciliqunq (85 Traininqseirthoitcn)r
mclrr als dic lliilftc der EiDheiterr hatlcn:

Schncider, Marlirra tl5 Dinhciten
IIa mann, Manuela 79,5
Arcnd, Cindy 68,5
Scitz. Alcxandra 68
Reichartl, Sandra 67,5
Drahoß, Jenniler 57,5
Kleir, Anja 50
Crurnmcnaucr, Dcnisc 48,5
Ertel, 

^ndrea 
46

,,Wir waschen sogar di€ fükots selbsf.
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D S G-Girls schießen sich Richtung Meisterschaft
I r:,urn \crhandsliga: Brcil.cnthal/TiclcnstciD sicgt 5:l / [iüentor von l,imburge]hof bringt sie aul Siegerstrath
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Damit Sie Ihre Brille gerne tragen

Vot$Ef'. t{Ä(.Jlllrß.

arbcircn rrir nichr rur mit dcm 8lnaresltn Zcntricrs)stffr
dct lvch, totrl!-m!0ltan uLah s{llldig ca.ll00 Brillenl.rr-
sungcn an lusrrahl lü §ie bertit.

M0-MI + FI(:
DO:
S,Ä:

t{.00 - 18.00 Ulr
n.00 - 20,ffi uhr
It.(10- 13.00 Uhr

ftünl HcihuDr

Shi$Eg 15

55606 Ki

Trl.: t\i753t{i I I
rnr-: 0drs2'x.1ll;e
E-[tdl:u<ihaqg!äEl!:r!!r.:_a1
Ifi,n!ll'u.: !![lhw /'atoork d.

HEITMANN
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Vot$Ef-.



rnl. - Mit cincm deutlichen
5:0(2 0) -Erfrrlg bcim SV Obcr-
sülzen slcucrt dic DSC ßrci-
tcn(hBl/llefcnstcin weitrr auf
tvl;istcrkurs in dcr Frsucnfull"
ball-Vcrbandsligrr §ttdwcst.
Dazu gnb's auch noch §chitt-
zcnhilfc vom l,okclrivalen SV
Ilmdnwcilcr, dcr dcn'l'itclkon-
kqrrcntc! lY Linrburgerhof
ilbcrraschcnd deutlich rniL 4:0
ab[erti8(e.

Dcr DSG-Sic8 schcint klsrrr
als cs sich üuf dem Plau abte-
spicll hattc. Dic Gaslgebcrirr

Ein DSG-Fünfer und
Schützenhilfe vom SVB
Darnenfullball: Brcitenlhaler sctzl sich al:

ne hallen näurlich gcrade in
d€r ersten Htilfle Sutc Chan-
cco, doch dic Trcffer von l)eni-
sc Nrummenaucr (9.) urd ADd-
rca Enel (35.) sorßtcn n0ch vor
dcr Pgusc ftir kläre vcrliiltni§'
se. Nach zrvti weiteren schncl"
lc)r Tomn dttrcir Alcxandra
S$ilz (48.) und Ertcl (51.) var
dcr §V Obersiilzen platt, so
dl§s die Kombiniener soßar
Doch zunr Iiinfkir Mltlc ein-
lochten. Eine slorkc Lcislulrg
zcißtc Xnthrir Clußcrr irn
DSGjfor.

DSG unrl die
,,Wilde 15"

orl. - l.ockcrfl ockishez:\torr-
scn'lic vcrbindtliso.F!'ßhBl
l.rinncn dcr DsO Bnilclllhol/
Iirlcnstoln dic ncteNc rus
Ni.d.rklrchco mil 13r0. Kcin
wundcr, s.hlicßlich arr.n diu
Crin.such nfflnil r(il Splele-
rinn(n ons(t(isl. Dir l)SG.'li)
rf,'r.l{rr( r(ilr(n .i(h 

^nitrxldn ('lr. \nrlnn t',lrl l)).
:itrdrs tl.i(hrn! l:l Kilhrin
C1i€n lzl rtr1,.h ll l
,',rrn. rl.rr^,1 ? \.r,, 'n,l

t ,ll
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ROLF BEIJTLER

llauptstraße L9
55756 llerrstein

Telefon:O6785/382
Telefax: O 67 85 / 9 43 50 10



DSG nach 2:0 so
gut wie durch

ml. - Die DSc Brritenthal/
Ticfenstein istsogul wie durch.
Durch das iüngste 2:0 bcim
Verfolgcr FV Dudenhofen isl
die Meisterschaft nur noct.r
Formsache - aus drei Spielcn
gegen schwächcre 'Ieams feh-
len rein rechnerisch noch vier
Punkte. ,,Der Sies war hoch-
verdicnt, es war eii verbissenes
Spiel", resümierte DSc-SDre-
cherin Andrea Ertel. die selbst
in eine enlschcidende Szene
verwickelt yar. In dcr 35. Mi-
nute sah sie nach einem Geran-
gcl wie auch ihre Gegenspiele-
rin nur die Gelbe Karte, Kurz
darauf flog die Dudenhofene-
rin aber nach einem weitercn
Foul mit G€lb-rotvom Fcld. Da
konnten die Gäste das 0:1 (Dc-
nise Crummenauer, 2.) niclrt
mehr ausgleichen, kassierten
indes noch das enlscheidende
0:2 (Alexandra Seitz.7t.), Ertcl
frcute sich wie ihre Teanikolte-
ginnen und die etwa 30 nritgc-
rcislcn Fans: ,,Wir haben ver.-
shunlt, friih das 2:0 zu machcn,
Ilrrrlcnlrofcn hattc gcgel unsc
rc But( Allwchr ahcr kciDc
Clranct'

FN



FrauenlulSbsll:
DSG ist Meisler
nlll, - t)6 lußbrtlrn&n

ü{x Dsc llrcit4mtu{fic
ru,r.ln Gr dic M.tlreßclDii ir(.r vcrSlhddk! :iüdq*nni 'hrh u ;dmM. rtt,td. s:l (7o).Erluh lbn d.n
Sc In'Irhcinr rl nr(n dn
lvl,lrLh sr d.r Nrh( di. tcr.-
kn 7*.:t!l nr An' t,iinß{-trvi q*lhurollrri rkdm Fir'
lr.relntr (n n l 13.2at or

"Di. l ldl,!l,"hrnn;*,; ,i"d
nurnrh 6 r Sr.hatrno u
r.(Lr'. lßn.hktt rr§r,.vdr.
rllrmd., I l.itL tlotrt ,.§trü6 rn rlcnh.htB. d$rr.(ll-rrhiuor lunxnln." v.. I
zu$hhüm rnkth" ni. htr,
n'{h üh.r[.glnM (;s!rdr
rinn$vnhßqjini Imtr!0rr.
io{mF Hrndhr.hrr ki i.
k t(1.'rn'rhrdnr:jsirhcn
rus.n sn[ Änii Kl.llrtjl_?lkrtr rn sdr. Qt, U;rriß
SLhn.tld.^nJr.: Efl.r snd,r.
r nchlüd!trd Ihtt. WöUlin
dir Trmc)rtltz.,li,l. .itr. In il.rtt. Hinutc borsr M.tu't.
Uh.r ftn EhEnli(E irr L,!,
Scll o.rar d. ftrKn fluIt{dMk. u.rrn x.kl,,üd
(a). tirrcl, T.i!r $lncohr n.
21, stll,. Irf,nE cturh.nr;'.
!r, l.rlniLr lrnho8..r rhnd-
cllnri{r und xtcin ;l.,rcRl.r,
Ihrü l&n .in Eh.nrr''r. Bk
dm FVB kr( tui-m.t rrtdtrIo 9:l ol I utrd j02 t76t
Dr \trf.lqrr r\f Dndmriol.;
{uf ill. AEt.s{nt d.r Nrch
hul,trlh b.h §v [!ä.tü v(.
richltr.ll| dl! DSO rtdhrmhr
dnrulbl$ tn d.r &ünto!ß
r'rBlc rr Ohqlllr nrrB rilr
ds lc r, trrk siidlDd.tu.L.
l.r l{: tiotrrlry( uM Rh.in.
l.rd.Ch!m0 t(' K.mE tnßm
ekinlnd.Br.s' Nr.h d.h
S'on'l d* Dlry. o phnrr
x,(in & Co. rh Dnirch'.c
.t0 IhL Enrch .r-, F..a
zw.i do dEi T.Ehr rhilrn
uul..Ir k&r,t..h.rrcin, dn§
Kurunr,h,Fn t.aichrcr,,. hrir Hcrl. üud( -D.nn v.!,.
JIc 

^ 
&rlcrrnnrd. h'ntr td

Olc Lrl'ux.nlrrhm n[r fitr\,:,,

Meister DSG: Warten
auf Aufstiegsspiele
ßdr ii.nir rnJ.i lrriurrri &i!«!.rid{ri halrninhdni r
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DSG - Meister der Verbandsliga
Südwest 2001 / 2002
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Die Meisterschaftsfeier ! ! !

Der Meistermucher und seine
Meisterinnen

Ilonorigc Gäste kanlcn zur Meisterscluftsleier irs Cemeinschaftshaus
in Brcilenthal. Vorn Verbandsgcmcindcbürgermeistcr, der
Verbandsfraucnwartin hn Südwestdeutschen Fußballvcrband. vom
Ortsbürgenneister und von Vcrlretcm der örtlichen Vcrcinc *,urde
eine buntc Palctte von Grußworten an die DSG entrichlet. Unscr DSG
Dagobert alias Alcx frcüe sich besonders übcr die kleinen Kuvcrts, die
die lledner mitgcbracht hatten. Doch auch übcr materielle Spcnden
und Arbeitshilfe konnten wir uns uicht bcklagen: Der Empfangssckt
war gespendct wordcn, es rcgncle wjcder Meisterschaftsbälle und
'friikgut itr allcn Variantcn und dic Fraucnhilfc halfKcrstin dic wohr-
lich fouclal uncl edel angerichteten Häppchen zu keieren. Nach dcn
Lol»shymncn aufdie DSC zeigten die Mädels, dass sie nicht nur auf
delrr Fußballplatz Talent lEben. Ein aufden Trainer unrgedichtetes
Lied bmchte großen Applaus und lockte unserem Meistermacher sogar
einen eigenartig schimmemden Glarz in die Augen...
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,,DIE NEUE
PRESSE"

§ Ihren verdicntcn Auf-
*, stieg in dic Rcgional i7
i liga tcier tcn rlie DSG-Z

t
tt

* frauen in ciDcr ge-
* bührcndcn Feier am
* 29.06.02. Mit z-ahlreichen gcladcncl, Gästcn wrtrdc wicdcr- *
* holt allfdic crfolgrciche Saison angestoßcn. Da in dcn Ein *
ü laduntsc schrittlich darum gcbclcn w.urde, in enlspre. t
t chender Abenclsarderobe zu crschcinen- pab cs aleich den t* ersten Skandal]als die Fraucnmanns.r'it "". ä."""*"i- *
f ler eintraf. Höchst eigenmächrig setzten sie sich übcr den t
I aus DSC Kreisen geäußcrtcn Wullsclr hinweg. in entsprc- I
i chender Kleidung zu erscheincn. Ilr Jcans und Pulljs tra' i
: ren sie in den Saal ein. So war aber iedem anderen sofort i
i' klar, wcr dcnn hierdic Mcist.rmannschaft war FrauScitz i'
; in eincn roten, eng anliegendcn Klcid, Frau Cla-t3en gar jn ;
i einem schulterfreien, selbst Frau Klein erschien in einem *
*, kurzen Rock. Nur bei Frau Crummenauer stutzte der Ele, A
t, obachtcr - saß sie doch irn TrainingsanzLrg dal? Schnell l!
§ wurde den Anwesenden k)ar, dass die DSG-le nnen ähn- t
* lich gut singen wie spielen könnenl (Braunweilerinnen n
§ müssen in diesem Fall erst eine Flasche Sekt trinkenl) Das i
i vorhardenc Licdrcpcrtoire licß kcine Wünsche offen. Selbsl *
* ein ei8en Bedichtetes Lied über den scheidenden erfolgrei- *
* chcn Meister.Coach Mar-tin Fey wurde zum besten gege - *
* ben. *
* Über den wciteren Verlauf und auch das Ende wisscn wir *
* leidcr nicht zu berichten, da rlir: Prcsse nachts ab I Uhr *
* hr_rtlich zur 'lilr gcbcten wurdc. Wir nchrren abcr an, lang, *
* rveilillcr rvrrrrlc cs anschliettcrxl nidlt!e) *
**
* Leutc, cs §ar ne schönc Fcterl cmß vom hdbcn *
* (anwcscndcnl SvB! *trn
lr li ü lr § tr l, .l|j; -il r1 {r § * {r i' rr J : r ir li l, fi tI i tr i. It tll

lrr I



Die besagte

Party ohng Endg... itrßrunnweiter

Irr unscrem klcinen, bescheidenen Fussball-Irben
h,rt es für uns schon viel Schöres gegeben.
Der Vcrbandsliga-Alrfstieg damals war so ein Ding,
nach dem es 3 Wochen Dur ums Feiern ging!
Doch mit dem Aufsticg damals ling es arl,
und unser allzu traruriger Leidensweg begann!

Abendgarderobe! ! |



Helmut ilaaB GmbH

Mqqß 
iiöüoirrn;nane

I Spedition' Lagerung Telefon06752/260e

I Nai,- und Fedranspode Telefu 0675215061



r,...:r reil 1858 im [omilienbesilz

E Metzgerei lvo Juchem

KP(.^ 55758lliederwönesboth(i:@I*) llounlslroße67V,".Y rel. o 67 s5 / /l 2B . tox 94 31 95

A, BeslesRind'undSchweinelleisrh
,Z; I fl\ ous rigru §rhlodrlung

(HP ronhirnirthenHSlen

\LI7 Wurslworen
V nur our eigrner Hertlellung

*.-*,* r*,- t*,-"."* ,

Cif{ Zchntrcheüne ...".

ffi';ä:;;;ffi;;;,. _ffi
Fün. sclurcidr Tcl/tN«785i 1658 ,'il1
Schlo8urg ll
i5756 I lcmlcirr

[.Mril : cafe iizehntsche,:ne.de

Homepage: hllp:lArnl.z.efinsclteune de
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Gl.ichzeitig .rteita ich di. VoUüacht .ut )bbuchunB des Jahrcsbcit ees

(E achs.ae I Euto; Juß.n.IXh. 1,50Eurcnona i.h)vonneine Konto

bei der (Ndne d?r Ban* odt Spa.kass.)

Ich winschejah iche O
hqlbjAh iche I Abbuchang

O , Daturfl Unterschrif

DABEISEIN IST ALLES
Senden Sie Ihre

Eintrittserklärung an
Ilcike Ränk,NicdcrhosenhachcrStrrllc 6,55758 Brcilcnthrl

Vorsitzende.DSG@breitenthal-online.de



Da waren sie, die Klein's, die Itrtel's und Reichard's ebenso,
wir in Braunweiler waren plötzlich gar nicht mehr so froh.
Schwarz-weiße hier, Schwalbenkönige da,
und nichts war mehr so, wie es früher mal warl
Unsre Siegesserie nahm einjähes Ende,
mit der DSG, da kar[ mr uns die Werlde.

Eine Niederlage nach der andem stand plötzlich im Raum,
erholt haben wir uns von den Klatschen Us heute kaum!
Mit Schrccken denken wir daran noch immer zurück,
doch auch diese Spiele hatten nur 90 Minuten a.un Glückl
Zweistellig - das hätten wir: auch geschallt ohne aufzumucken,
die hätten uns abgeschossen ohne mit der Wimper zu zuckent

Alpträume gab's nach jedem Spiel,
das stets nur einer Mannschaft gefiel.
Der Oberhammer war unser klägliches 1:8,
wir haJn geheult danach die garze Nachtl
Andere Ergebnisse gegen die, sahen auch nicht besse, aus,
vorjedem Spiel dachte bei unsjeder nur: ,Oh Grausl"

Ob in der Halle, ob arf dem Hartplatz oder Rasen auch,
die Niederlage stand vorher lest - das wa.r schon Brauch!
Auch unsere Idee, es uns angenehmer zu machen,
fand Frau Petzold gar nicht so zum lachen:
Wir beantragten, dass die DSG spieten muss zu acht -
wobei wir aber nicht sicher wäien, ob's uns was gebrachtl

Jooo, wo denn die Party bleibt werdet lbnjetzt fragent?
Kein Problem, wir werden-s Euch auch sagenl
Die Sonne ging auf, alles Schlimme wurde gut,
die Spielerinnen vom SVE) fassten endlich vrieder Mut -
in dem Moment, als es in jeder Zeitung stand,
in dcm Momcnt, als der dunkle Schleier über uns verschwand:

Verbandsliganreislc r 2002 ist dic DSG Bcwordcn,
nlil großcm Vorsprung und souvcrlln vor ündcrcn Hordcnl
Iliesige Jub.lrlrlrr». löslc dns in Ilrrrr,r*'.ilcr üus:

Dic DS(; it,.n ich aus l« I cttua,lJiga ruus! Q



(Lösung ist bci Nadja odcr Tanja abzuholen !!! +lach*)
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>Le Muhlele<
Vogcsen 2002 -ein ccht cooler

S(it l ngcm v.ranstalt.lcn w ir wi.dcr . ioc M nnschiftsfihn 'fir allc cinc suncr l.ice.
llcilc h.tt. l]czichün8.n zu cincm Vcr.in in Koblcn2, dcr cinc rlüttc in dcn voScscn
tc$ß. Von dc. ldcc wnrcn viclc bcgcislc und $ wurdc ein Tcrnlii festgcs.lzt.
I-osg.[c, sol hc cs aD] tdzrctr wodrc n.a c inr Mai urrl so kxD cs ,dnss sich l 7 t.eurc
xm Donrcrsla8,no.gcn unr I l.l0 tlhr itr Killl am llahnhoftrafctr. Ilcpackt nril vicl
Vmptl.A ns und nlrürlich iuch,:rnuszu trirt(co (wxs nnmcr drs iuch war), konnkn
\virdioRcis.bcgirnNr.uchlsihntlcrtrihrcllnrlcr«iindnis.rklürunggcdichInnd
hnrtc somil dic llln'rbni§ 

'nnzuhhrc"

Wirkanre nnchmittagiBcgcn 17.10 tlhr inrnscrcrlliitlc -Nihc luunsl.r( übcr
1(x)o'n NN )-an. Dc Wcs in dic llcrsc habcl cinisc vcrfluchr, bcsondcrs Alcr da
sic nrit ihrcm ticfcrgclcgtc,r Golfvor Irtrrc. Schläglöch€rn nicht mchr wsslc *o sic
cnrlang fahrcnsolllc. Schlicßlich häbcn wirdic Ilütlcdann gcfundc,.

(o. I 50 Lircr ! l!!; - )), machrc cincr dcn Vo.schläE auch mal ans Esscn zu dcnken.
(Spätcrgab cs dann doch noch Spltgheiti). wirsuchtcn scmeinsam erw.sllolz«lcn
hlbcn Wald ) und machlcn reucr. Nachdcm uns Jcnnyaüfkhdc, dass u"serc
lcb.nsnotwcndiSc Vcrpflcgung purcs C2-ti5'OH ist. machleD wir uns glcich därar.
dicscn zr v.mic[t.n.Nach ca. I % Srundcn wu.dcD cinisc mit Ausfallcrschcnrunscn
mit bcnbcitiger Gcsichßhhmung und Lachanfüllcnzuln polizeilichcn Alkoholrcsr
gcsch ickr. I-cidcr €rfolalos, d.trn das Limir wir län8st üb.rschritlcn.

- Clndy lm C2-I15{)ll-Rrosch??? -

Nichdcm aüch die l.(zrcn d.n Wcg ins llcn l:lndcn. Lonnrsn ünscrc Na.hbim .ü(1,
ctrdli.h dr v$dicntü' N.chrruhc nr.hscficn, bis.n oiichrcn ltlor8cn d'c Krilrc hr'
lclcn. odc. Nitasha trns üril ihrcn durchdrinBcndcn Lachcn necktc
Dic B lcichScsichtcr kr mrn nachcinrudcr austlctr SchlafScmächem gctrcch.n \\'.'Ir'
schcinli.h wnrcn.iniS. vo, uns nnn$noch dr.ch dcn Tcsl gc rallcn. .lcdo( l L,,rnr^
wir Mch cincr T.ssc KalTcc da vcitcr nrxchcn, wo wir cin piar Stundcn v.rhei .,,,r

.$z

ir
)i(

Trip!
rk:K*rKrK *)i()K)K)K)i()i()i()K)K)K

Zucr$dachl€n allc dasswir nm firlschcn Orl
w,rcn. da sich vor dcm Ilaus cinc ..
Kuhgem.inschafi " t efand.
Ilcichi frcundcte sich sofod mit ihncn an.
Nach dcr Zimmervcnciluna und L,nr.rbrin-
gung der L.bensnolwcndigcn Vcrnncgung



zurAbwcchsluns fuhrcn wirmit allcn nach t_reiburg utrdbcsuchtctr untcrandercm
das Follermusom und vcrbrachten dcn Mittag in derStadt. AllerdinSs vcrmisslen

wirzicmlich schnell uNere schon gcwohnrc häusliche,Alm". AIso bcschlosscn wir
wieder arückzufahren. Da es an dicscm Tag schr hciß war, kamen wir aufdic Idce,

Änja im eiskaltcn wasscrd€s Brunnens vorot l'lau§ ru badcn Nach t'urzfrisriscm
Schock wnrcn auch einigc andcre Mädels dran aufTauchslation zu gchen.

lllllb2citl!l z,,ni.k TndWescnllicIcn!

Langsam surde dic lcbcnsrotwcndige Rarion schr
knapp, dcshnlb mussten wirxm dic weilcrc [1üssiSnah_
runArcrnn.hnrc spiclcn. Schlrcßfich kinr cs 7un] ..

Kondomwiirlcln". Obwofi l jcder scheinbar wetriscr
zxm trinken kam, cücichlen rroEdcmbald allc den.,
normalen ' Pegel. Der sellrst angcsctzle L0ck.itzschnaps
von Kcßrin trus scincn wcscnrlichen TcilJl/u b.i.
Dics erkannte,nan auch wicder malan Anj.. (kor,
wiirs). An dicscrn 

^bcndsinsen 
wirsar nichlcrst zu

Bctt,sondcm lcglcn dieMalratutr in dcn Partyraum,
um uns in irseudwelchcn dunklcn Eckcn hinzulc8cn, da

kcincrscine motorischen Fchlfunktionen preisscbcn wollte Zw;sche'durch hielrer
wir am L.serfcucrauch mal emsthaftelnd emolionlle G.slräche, wclche Macca ins

Rollen brachtc (heul).
Dcn trächstcn Morgenbekamen wir Sarnichl üst mit DDd clwa gcgcn Millagvcßam
nrcltcn wi. uns allnriiblich, um Sornc zn rankcrr I A l§ dxf,tr jcdcr so c in igeruaßcn ,i t

Nar, machtcn ein paarMädcls einen Ausflug Dach Mlnster. Andrea kochte für die

hungdg zurückgclasscncn etwas zu escn ünd Tanja las. um sich inlellektuell wc;tcr-
zubilden, di€ BRAVO.

l,1r lr rl\ .rher richl flllClnc
,, l( \cn llj



Als dic an(lcrc .trs Nlunsrd wicdcr zü.iiok knmco, machrc. wir.irc Schnirzeljasd.
Dabci *äm M{rlinu so
richtia in Fih(-sic woll-
l€ ünbEdinßl dcn Schalz
lindcn. Als cs sowcil war.
vcdcidiSre sic dic Coldra-
ler gcgcn l)iana. Spnler
vcrsam .lrcnwirunsnllc
wicd.r om LaScrfcuc.
lnd srilhcn dic Reste
vont Vona8.l)rzu 8ab cs
wic iinmcrun$cre l.bens'
nolwcndiscVcrpncgung.
Anschlic0rnd vcmßl.hcrcn wircin IJull-Tumicr, w.lchcs Anja mit amvour
Bcwonncn h.t. Da Jatrinc und llcichinichr Iriln mcn, vcrdonncncn §ir§ie 2um
Brclc s.hmi.rcn. Während des Tumicl§ crcichlen wir mtürlich wicderunseren
tiislichcn Promallegrad. TroEdcm crhöhlcn wirden nach dcD Spiclcn noch um
einißes. Gcll Diana?l? Lall...

vcrlührcn I Das hat dann auch scklalpt. Schließlich musslcn wirnoch unsere Reste
vemi.hicn, wobcijcdcr dazu arimicrt wurde. Als es dann ratsächlich sow.it war, diss
kcincr mchr'ner Schluck tr:nkcn konnlc. vcrkroch sichjcdcr if, scin Bett, um ar
Abfahn am nächslcn Tag filzu s.in-
Da am nächstcn Tas kcinerdazu,ähig war, irgcndwas aufzuräuDcn, scschwcis.
dem a purzcn,lockt€n wir tlanDc mit Geld und sie putzlc allcs nir uns.Indicsem
Sinne noch mal Drnkc!!! Dann warjcdcr bercit zur Abfahrt, wärc da nich( Kath.ins

^ulo 
scwcscn. -Wirwarcn schon froh, dasscs den weg in die voglscn sescham fiar-

re und homcn daDn auc[, das.s es dcn Wcs zuriick scl].m-

Abcr nix da, cs sornng nicht nn!!l
tiswollts rn$.h.in.nd. wic *nsclhlr. no.h nicht n.ch hxus. lhs.r(iclhcrl:!r.l
llritta l{l'l) h.r znr llillc. so dass lvir dc 

^l)^(' 
htn:rchrichriBCn konnr. .

Nnci cinigcr Zcil §lrnlc dcr [chlcr cnt(lcckr un.l §ir konnrcn (,an 2.rl!.intr(r\(

IIast sogär ,/crsrchl dic Macca xLrm Triokcn zu

_, t-



Ruf mich An.. ja !!!

Cindy im Täschje ?

Tuc Tuc hurra !!!

Mach mich An..ja !!!

Esther was oder Esther nix ???

IJriltywonlarl

I Iicr sirrd noch zrvo fieie Banke (Ileikc und Kerstir oder was ??)

\\'() sin(l llntl\ rrrrrl ( inda 'l'.)'l

( rrrrllrrcllrr

,rl

I



ffrisearsalon
*lanna /lottI

Solarium . Fußpflege .
Kosmetik

Heiße Schere

Hauptstr. l3 .55758
Tel.: 06785 - 7178

0berhoscnbach
. Fax 943 150

l(I-lr

ffi,"p

(;l,.,

&;ß*

5o Jung kann
Sparerr sei n -
Trrr^r a-ar livan- dis.,JuE.hdtr.uhdti.h+" sp.rc,'

- ,\ki,rrrl4%,.,,r,e,-zlnsen - lris I 5oo Euro
.!'f dcm Sp!rrooto.

woor Si,itn rdom

Ruren sre ntlch {n ('nd

wü.tchröt

tnürbiioi_n r.t§r6ni,'lk

*,,.,..,,,.,, * i"L ll:,',i;:;,j':::r'"'i'l tnlÜ5terr rot



Werbung für Frauenfußball
DSG ßrcitcrlht'l und FC

\i..r| Hl_NNrÄ|:II.F,R -
nnli \' \t+nM)* l', Drfl.4
h'l(h.ll mi.litr di. 

^l 
rr

$hall.r {k' LDC lt. {nll'al
[rl,l.! l{'Vit('rh Mtri,L tr
!'lnnsrr'nn n ll.ntra.iltr

rric,nrtri.lrn l!.inltr*
lx{.q!, Ejn.lid' trtri@hird-
l.ihr ll,rllndltn. §'$,.n'l in
r! r.^t n llnlt rlrdi. Drn!n
LL§ !r.rrlrlixrn'cir'$ viltr
rLi 1l{rrl'.in Jß Spi(l h..
.:nxntr.n, <1rrrh 1i.h in &r
,w.nrn llr,ltr* dh D:nDn
.l.r D«i Br.iluirr:, :i.(lta
.ltr (rlxrlip! xn,l^nfrr.iaq 

'trJir li.Ei.r!Litrr, ir n{r 
'n.hr

DiL rl En'krtul,nn'r dcr
l\lonl.nncinrrn riihle ünn

Viktoria Mrrxhciur ki(krn in Hcnn\vcilcr

rm Fhde rüch trichr .ur i,
il.rs 1ic! n r f.ü!c tlit I,SG
nöch fiit rr.t d{^1'*ucn

llq{inr Hnlrn h r(dicil.(
&inkr l\rutrehft mn 2 i, in
l<rhE,,r ß.shdM. .L .{c-
!,d.. S.ir,.nl2:l rcrhiar
krnnr.. No.h r.n dB lhrs
Einsrn drnn dh MmlxinFr
lxnrtn dtrr.l' . ü.n \rit(ao
'ri.llcr lon n.rirr tl.lü nrn
,.1 iI F{hnnrE, N..t' dcr Plu
* *ltrr ünrNl nxl'r Ar'il
Udr da{ At.. r.n.id6 DS(i
Dr .6. $i oni Tnar('r
bhcht ric ü,( l,lerMltlL

Mn mkrrxlJ. 'l iür Jic
Wod. d.r SDi.la,u G!trr.t

d., OS(i ßnndnbil sd krdr
dk@ThimrMnrlinlryrü.
,jr dn.tr. llnnrlhux. Er
ltl h d.r ,r'ril.n lhlb,clt
r§ndß llcir[ d ß(!o' n$'{'
ll.lrn .prck[ alrn .lm
Untriffi Spid ddnn di.
wntrh§ 8.n{onn.n wr' AüÜ
nr.h lrlrs.n s.h.n*. d.r Trut
rar &r ll(nldtrrrr l)äo(n
ilüri( NtrlDitd.mfloll.n
§t'id fl nd d6n Aullrrlrtr *in(t
MaMhnt rllrl.drr rds
!dr. lnr L<ilu :|l. n'<lEfl.tr
§,.r r! ßc?i,u' dflYorbrici-
lun$ uur dic Ni,r spi.lHi$.
.ln ß lcr linrric* lür do
F.{u(naulurrll iüßcs(hl $nr
.r (inr fthr Arl. W.öun!

,,1



Das ,,Ceschcnk" zur Mcisterschoft
vom TUS TieJbnstein ! ! !
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Nationalspielerin nahm Heft in die Hand
, .. lJ5<h.Ler 5€im Jubiläums-Sportfest in Ti€fenstein - Gast gelangen drei Tore in drei lrlinuten

'rr otttsfirr D.s spic!
'- li.. o.t dr., Sotoläden
.i. \ed Xlerl. unrlücfldtie
r(1. alr €:ndnl elche!. 0..
: i ,r lr.a s ü b.lle iar Fr.uen-
',,'rEl T.*.pr.l ier Bu,:d€5.
..rF { sn:l N.lret:dtu der
- ,-. :)i: 3renentidYTje.
.-.8!.:i:a.§.nn.
'.d ll.l i.hrd$er di.. \11. j.l,Ltie;€rim.n

, ,;!'ltrtlrin ia Ce. Ar-
,r r/:$. all (lc Rcse. oie
-it!.!. C:l.ncc ruEtc .ie
:', a ,.t!.'.archcod*r lio.
. \l,. ,rl nhr.tl, dir. hat ric

äusgorllelr', iobre DSG.
Norh-lrdhe. iqcrUo Fey. Dlc
F0hrung hiel! dber n:chl Iär.
ge. liation.jsp€l€ru tr.nim
IrüIcr nah-'n ddr Hdr in dr.
l{.!d uld ro(Se Eit dnlE
Did.nI!öulr ltu dd! lll So
qaru überEJqetrd $lr daJ
nkht ä§r, n d! d€. Bunllerli§lrt
!.!qterZ! N"nis iCc.n, zu we-
nig nüq€llpjel, 1u weiig B.-
wcqung. Daar Lä[t€inc DSG,
dre jlll,pliroien snd ko$pah
n.rd. Däs! ri€ €' htnnes, de-
hoidti.rl.i äP Gäle. alJ iI-
n.:1 l!ülie dpr er§ren Hnlh:lrt

innerhalb lon iLel llitrure.
drei Tore scldnget. Nu! to-
g[Il slc da Sprel ir, dlc Brel!.
uld ipielter i:xe L'berleqeD.
h.ii im trri- und Zw.i&.!'p{-
r,.rü.lt tr dB. ,Scn.da, !i!nn
dies! Phdie oicht g.$'6et:
$are. sale d.s ErgebDtr lr
Rnhmer gebli.b.n', EGI!i.
fcy. Dlr Rert rlt t lucl c!.
zöhllr NeucDailJ lic, Boll unri
Gcg:lcr liufeo. kon[ourene
där sprei Das ger,rüh.r, dm
dcldn Zu*hnulrn bclnr ]ic.
lenslein€r Jlbil.urnspod-
l..l.ara5zur.i!.n, k.nn rD6,:

deE SC cu.h (lll dbr!,rc-
chr!. ro ridrlig !F:[l.kulär
$uJde r'3.ber nichr flrch., b;
Anid i0ein noch ehetr
S<hfi,srspun ge§€n drtr SCIe-
rau.o äini.gic. nb.r niä!
zü.or Ab*hlu!! Iäm. .rrh hd-
bet uis :cu.r !crküu!1', bi.
l.rn.c. Fcy. Der si;a ii.
DSG noch bii zum ls. Äuga<
b€§:sea, dnnn ühciilmnr!
l{ilt Pinz, der ddr Teanr g.§
t4 unle, d ic Lüp. nnl!-'!:. D€r
ll.rh..hor tlntl nrchr fflih€r
er§€igsr. d! cr hirullrrh rer.

:1 1



D§G Breltenthal und Regionalliga
wie Brot und Butter
Die D5G kchrl2ur /weithörhslcn Klasge zurü.k

.-r-fr.hnatrIq;qrre,_ .

5!ßorri.l
nllrnd.nikrt
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Ilncalük Stunlcrei.ht€rlthl:DSG abßrzeqt.,rchicd at6{(!

SCHHAUEN' 
Blunrcn & ('iirrtnbau

Huptitr.i' 5.i756Hrrrsrrin

l"rl,: fi,ltillt)6 , [;rr: liJr]
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Mit der DSG in der
Regional-Ltga

Südwest

srGNAL,ou*o 6)
Vinzenz uno Jörg Ochs
lm FluI I
67742 HeinzenharLrserl
Telefon (0 63 B2) 99 32 tiO
lblelax (0 611 8t'i 99 32 61

LJnser Partner
Versicherungen

für
n!



"Partnerschaft die Freude macht"
Herk.n Sl€ 3lch clleE. N.m€n...

vrbllrl.lruni / c.n.r.l.9.ntrt

67142 Heln .nhöus.n
iel: 6l€2/991260 rar: 0638r/993261
E.nrrl: lan.!$ro.lijQ.ol,com

lnrc.nat: www..iqnrl.iUond,d€r,vhrenr.eh5

otto + IMhord tllrk.lm.nft- (uI xrrmd 4l
67742 L,rd€radeo

Ter: 06taua445

P.rt.arrtant.r

67711ottlrb..h
ftr. !^d rrx: 06101/4755

v.nlch..unlE ichm.nn / l moblll.f
It,9 0.hs
Im tlu. lt

67742lre1n.rnhau5.n
rer: 06r82r§9t250 frr: 05381/99326r

H.ndyr0l70/4{10{74
Etrdl: loor9o<h6o&l,.om

Inl.r4t: ffi .rlOnäl-ldur,d€llGq.od'5

319.1,1-'1g.r.g @i
n.r&n d' rl+lt

! 6l'rtn f't'1tr /



Reflotr.nlgr§Lon ,oo2/ 2oo! - Ed trr {i' !rdi' d!n 
"!uc$t:

Ör{h

U'lrj Itill ilr 0ütiililr j{r i'xllil .ltr

Prinz-Team mit Kantenio8
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Die Leichtigkeit des Siegens
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lr duenreglondallg a Südur€'st s(rtson 20 O 2/2O 03
b I sherlg e splelerg eb nt s s e

Da die Spvgg Biebertal ihre Mannschaft aus dem wettbewerb
nahm und somit als erster Absteiger feststeht wurde die
Ergebnisse gegen die Bicbertal nicht gewertet.

DSG Brcitcnthal/T. -
SV ltw Göcklingcr -
DSG Breitenthal/T. -
SC Siegelbach
DSG Breitenthal/T. -
SV Dirmingen
DSG Breitenthal/T. -
Spvgg Be ndorf
DSG Breitenthal/T. -
FC Homburg
FSV Jägersburg
DSG Breitenthal/T. -

Tabelle

I l.FC Saarbrücken (A)
2 FSV Jägersburg
3 SC Sicgclbach
4 SV Dirmingen
5 Spvgg Rchweilcr-M.
6 DSG Breitenthal '95 (N)
7 TuS Alubach
I Spvgg l9l i Bcndorf
9 SC 07 Bad Ncuenahr II
l0 SV RW (itjcklinScn
1l F('03 Ilomburg (N)
l2 Spvtlg Ilicbcrlrl I'll()

FSV Jägersburg: 1:4
DSC Breitcnthal/T. 2.5
Spvgg Bieberta.l 7:1
DSG Breitenthal/T. 3t2
Spvgg Rehweilcr/M 1:1
DSG Breitenthal/T. 7:1
SC 07 Elad Ncuenahr II 3:1
D§G Breitenthal/T. 1:1
'lus Ahrbach S:4
DSG Brcitenthal/T. I ra)

DSGBreitenth.illT. 712
SV RW Göcklingen 5r0

Sp. l'ore DirT. Pkr.

10 44
l0 42
t) )t
t2 26
l2 24
l1 32
tl 23
l0 9
t2 15

l0 6
t0 '7

00

2423i
31 27

2\020
20619
18619
3t I t7
2t214
l8 -9 t2
37 -22 tt
34 -28 t
16 -29 2
000
(Sl:'nd: 26.1 l.(12)



Die Neuz.ugtinse !! !

Unsar nauer Trainer ! !!

Namc: Wilhclm PRINZ

Wohnort: Gonzcrath
Altcr: lhst 45 Jahrc
Ilcnrl: Vcr-. unr.l Entsorgcr (l3W)

Lcbenslauf: spielt seit 1965 Fußball und ist scit l8 Jahren
als Trainer tätig

Ziclo: guter Mittelfeldplatz mit der DSG, Kameradschaft
Iärdcm und dcr DSG ncue Impulse gebcn

l{obbys: Radfahrcn, Schwimmen, KOCHEN (?)

Namc: Sandra SCIIULER

Wohnort: Monzcllcld
Allcr: um die 30
Beruf: Bäckcrcivcrkäufcrin

(gell Aldrea rlach*)

Spiclposition: Stumr / Mittclfcld

Wisscnswertcs:
Sandra karn von Guscnburg übcr
Dic Scuchc hat sic hollcntlich in

ßicbertal zu uns.
Biebenal gclasscn. : ))



Name: Melanic lttMlG (Mclli)

Wohnort: I Iolzbach
Altcr': 24 Jahri: ,jrl.ng" '
Bcnrl: Strulcntin (na klar)
Spiclposition: Mittclltld
Wissenswsrtes:

Nach l3 Jahrcn Bicbedal kirnl auclr Mclanic zu uns. Irr ihrcr
Iicizeit tminisft sic einc E-Jugcnrl Mannschafl.
Ncbcn lrulJball sind Iiahrrad und lnlirrcr lährcn ihre Ilobbys.

Namc: Sabinc STRÖrltsR (llinc)

Wohnort: Schaurcn odcr Salmrollr
Alter: 18.tahre
Bcrul': sic wird uns alle mal massiercn

Wisscnswertes:
Sabine spicltc schon bci urs in der Jugend. Dann wechseltc
sic nach Berschweilcr und nach Sicgclbach. Auch hier
hollen wir, daß sic die Seuchc dort gclasscn hat.
GANZ WICFITIG: Sabine hat jetzt cin Auto !!! (lach)

\\ ir rric lrt vicl sic isl
tlrrrlr)

Namc: [-cna ISEI\il]lluCK

Wohnorl: Kirchenbollcnbach
Spielposition: Stunn / Mittellcld

Wisscoswcrtcs: lja ibcr l-cna rvisscn
ztt ntltig. Abcr 1r inkcn kann sic -

t)\ltll(\'( ) lll

tr



Name: Jasmin KRAMER (Jassy)

Wohnort: jetzt Tiefenstein
Altcr: 22 Jahrc
Spielposition: wciß nur Jochcn : ))

Wissenswertcs:
Ihr Licblingsvcrcin ist dcr F'C Kaiscrslautcrn (wirklich ?)

und sic mag dcn Miro Klosc.
Aus sichercr Qucllc habcn wir crfahrcn, daß sic cincn Hascn
und ein Mccrschwcin bcsitzt.
Auf Partys erkennt man sie niclrt immer direkt, da sie sich
nrit ihrem Motonad dcn Außcntcn)pcraturcn anpasscn mull.
:))

Namc: Isabclla FLOI{R ( lsi)

fla, wcr uns aufdie Schippc nchmcn
will, der kricgt das zurück.

Wohnort: wieder Mackenrodt
Alter: jct^ l7 Jahrc (Kükcn)
Spielposition: Abwehr

Wissenswertes:
Isi wohnte mal nebcn uns und dabei
kam das tollc Bild zrstande.

Vorbereitung auf dic M-Party inr Sommer. Wer lsi kcnnt, dcr
mußte wohl schon ctwas lachcn. Sic ist übrigcns die einzigc
die ihre Spaghctti im Wasscrkocher machen will.
(lach) Dic Mama Flohr hat sich bestimmt gefrcut. HA HA



.{n NAMC: T]TittA BAMBERGER

Wohnort: Idar-Oberstei
Alter: l7 Jahrc

Wisscnswertes: B tta kam vom SC Idar in unscrc
Mädchenmannschaft und spielt jet, bei der lb.
Sie spiclt scir 1997 Fußball .

Name: Sara I-ANG

Wohnort: Nicdcrwörrcsbach
Altcr: I ll Jahrc

Wissenswertes: Sara kam cbcnfalls vom SC Idar
in trnscre Mädchenmannschaft und spielt jetzt
bci dcr lb.

Name: Stcffi GRELL

Wohnod: Nicdcrwiirrcshrch
Allcr: lll Jahrc

Wissenswertes: kam ebcnfalls vom SC Idar in
unscrc Mädchcnmannschaft und spieltjclzt bei
der lb. Spielt ebenfalls seit 1997 Fußball. Licb-
lingsvcrcin ist der IISV urd bei dcn Mädchen
wurde sic als Libcro cingesctzt.

l,ösungswort Tcuschi's Rätscl-Spaß:
ST]PEII DSG td



Bericht über die Ib Mannschaft !!!
(Saison 2002/2003)

Zum Abschluss dcr Saison 2001/2002 lässt sich schon wieder nur
sagen: Aufein Neües!
Obwohl cs anfangs sehr gut um die Mannschaft stand -durch den Z,u-

samnrcnschluss mil dem SV Ilottcnbach kam man lctztcndlich nicht
aufcincn grüncn Zwcig. Wegcn tlnstimmigkeiten innerhalb dcr Manrr-

schall. wu«lc hcschkrssc . aufdic sogcnannlcn Qucrtrcihcr zu vcrzich
tcn und dic Dcuc Saison wicdcr als I)S(i zu starlcn. Zucrsl dachlcn al
lc. dass wir nus dicscm (inrnd nicht mehr gcnügcnd Spiclcrinncn zrr
sammcn bekommen und die Saison außer Konkurrcnz spielen sollten-
Doch dann die Übenaschung! In fast jedem Training warcn ungcführ
l0 Spielerinnen da. Zur Zulricdenheit unsercs Belrcuers Jochcn Bank
hattcn wir also cincn Kadcr von iibcr l5 Mädcls. Abgüngc uarcn dic
Hottenbachcr, lcdiglich Danicla Ilarth blicb uns crhaltcn. Dafür kamcn
aber zahlrcichc Neuzugängc: Slcffi Grell und Sarah Lang kamen aus
der eigcncn Mädchenmannschali. Lcna Iscnbruck soll als ncucr Goal-
gelter stnrlcn, Denisc Zicgcl hnt nach einer la gc Pausc wieder angc-
fangcn. Jasmin Krän1cr versucht cbenfalls ihr Clück bci dcr I)S(i und
aus dcr crslcn Mannschaft karncn Manucla Ilartmllnlr
(Übcrraschcndcnveisc), Jenny l)rahoß. Janinc llosskopp und Nalascha
Kaiser zur lb. Das lielJ uns wicdcr ncu hoffen. Solltc in dieser Saison
was drin scin? Dic Euphorie warjedenfalls groß und die Saison konnlc
begilrncn. Auch die Stimmung bci dcn Spielen war wicdcr gut, so dass
ja cigcnllich nichts mehr schicfgchen konnle.
.lbschlußtohclle

Pl Vcrcin Spielc G
I fC Vikl. Mcrxheim l8 18

2 TUS l\-,lackenrodt l8 ll
I SV Niedcrhambach 18 Il
4 SC Kim'Sul7b.ch 18 l0
5 'hS (ian8loff 18 7

6 l)S(i Brcilcnlhal lb l8 6
? I'C Brückcn lll 5
8 SG Limbach/Pcrlb. l8 4
9 

^SV 
LansweilcriM. l8 2

l0 SSG rrixwcilcr l8 2

tl
0

2

I

I

I

I

I

V T:'t Diff Punkle
0 107:1 196 64

3 66123 43 4l
4 8l rl9 62 4{)

5 41:29 14 ll
l0 llil4 -l 22
ll 18:45 -27 19

12 14:54 -40 16

l3 14:59 45 ll
I0 14:54 40 12

11 1611 -61 l0



Die Vorrundensoiele:

17.08.02 SVW Mainz.Weisenau - DSG lh 4 |2
"Aller AnJing ist wthl schwer!"
Ohwohlwir gut hesetzt v'aren, wollte es och nicht klappen- Aller-
dings kannten wir den (;eg er och gar ni.ht und konnten uns sonit
v»'her nidn aufihn einstellen-
Torc: Dcnisc Crummcnalrcr. Andreil Lftcl

24.08.02 DSG lb - FC Weiler 0 : 0
Es huperl iunn loth noch an Torc sthitlSenl lher y ir \rat.n \tol: aül'
unscrcn Lrrtor lrunkt-

30.08.02 SC Kirn-Sulzbach - DSG lb 4:0
Wir warlen schon aufdie Riickttnde!!! "Schlieflich mtissen :r ir :.,rs
noth einspiel?n."

07.09.02 DSG lb - 'fus Gangloff I : I
So kugsunr niihl sith lic DSG lh. Nttlt langat Fiihntng.tLhoss
Gutgkt/l rcch tlen ,,lusgleich-
Tor: Melanic IIeich

14.09.02 SV Limbach - DS(; lb 0:6
Wir känen et also tloch. lirinnerungen ot.li'iilrcr wrrden wuch. ll'ir
halten schlieilich einiges gut zu machen.
Trolz allem ein ereig isreiches Spiel: Nach einem Fo l afi Manu
(knocl out) ntusste mdn sogur den Krankenwagen kotntren lassen.
Torc: (kannst du viellcicht mal nachschauen. Ich weiß es nicht mehr)

21.09.112 DSG lb - FC Brücken 0: I
Dds kon te.iu \ohl nicht sein! A sgercchnet die Scltrestet. nserer
Kathrin Clt()cn schoss das Tor-

57



06.10.02 SSG Daxweiler - DSG lb I 12
Wir hahe Kanqrfgeist gezeigt tnd wrdienl ge$,onnen!
Tore: Lena Iscnbnlck. Janine Rosskopp

11.10.02 ASV Langweil€r - DSG lb I : 5
Nach guter M nfisclut/isleiit\lrg |ielen dann doch noch ein lroar n»-e.
Lhi Lena bewährt sich i ihrer -,11{gd)e uh e cr (;oolgelter.

Torc: Dcnisc Crummcnnucr 2 , [-cna Iscnbnrck 2 , Iligcntor

lfl.l0.02 sV Nirdcrhamhach - DSG lb 3:0
"Sich als Monnschqft zeigcn"; melr wlltcnt'ir jt gor i.ht. l]dlsich
liir uns auch gehthtt. Die ,4h$,ehr std d nl sottil ytohl eins ul,rerü

26.10.02 DSG lh - Tus Mackenrodt o:2
Ilit kiintlen l r.:huus dtrch nil eigentlich stdt'keren Monnsch4/itn nit
hallcn.- Da isl noch ni.hl das k\zle Wofi gesl»'ochen!

02.11.02 SC }lahnheim - I)SG lh 4 r I
(iuc nuch don lhlkt- "l)ts Tr»-ist zu klcin!"
Ohu'ohlvir keine.qnfiefi Er$\trt ng?n hutt?n. hdll?» l,'ir (inigc Tor'
Lhon«t; sogtr lht Li't |il/indc nar nn.\ i(hl g(giitnl.
TrotT nll?t iohl nset h?sle\ Spiel.
Tor: Jenny Drahol]

09.11.02 DSG lb - TSV 
^rmsheim 

f : I
Noch drei schr schweten Sfiele . tlolltcn \,,it lrei liesen Spicl als Sk'-
ger rr»r Pfutz gehe -

Ilot ddnnju auch gekktppl.
Torc: Janine Rosskopp, Natascha Kaiser,l,ena Iscnbruck

"Wic gcsagli Iis gibtja noch dic Rückrundc!l!"

(]\'arrs.,ra Kaiscr. Sand.i Rcichard. l)ian^ (jliißcr)



A ktuelle Tabelle der F'rsuenbezirlLsliss Nahe

Pl. Mannschalt Sp,
1. SV Niederhambach 10
2. SC Kirn Sulzbach 11
3. S\,\lV Mainz 10
4. TUS Mackenrodt 10
5. SC Hahnheim 10
6. FC Weiler 10
7. DSG Brelten. lb 12
8. TrrS Gangloff/B. 1l
9. FC Brücken 1l
10. TSV Armsheim 9
11. ASV Langweiler/M. l1
12. SSG Daxwciler 10
13. SC Limbach/P. 9

c
9
8
8
7
7
4
4

lt
1

2
2
1

0
2
2
2
2
2
2
o
o

0
1

0
2
3
4
6
5
6
5
B
9
9

4
3
2
1

1

0

Tote P,
4315 28
4Ot7 26
40'.9 26
30:12 22
44:B 2l
18:14 14
20,22 14
16:20 14
11:25 11
13:16 8
10:51 5
9:53 3
3:55 O

Pizzeria Ristorante

UC
Hauptstraße 22

56758 Schaure n

Tel. 06786/1853 Fax 06786/950138
Pizzeria. Lucia@gmx.de

öffnungszeten
11.00 bis 14.30 Uhr und 17.00 bis 24.00 Uhr

Dienstag Ruhetag, Mittwochs ab 17.00 Uhr geöffnet
Helmservice von 18.00 bis 23.00 Uhr



Das SWR 1 ,,Heimspiel"
in Breitenthal

DSG seeen TaS in herbstolvmoischen Disziolincn

Das wir dic Aüfgabc, die SWRI dcr Gcmcindc Rreilcnthal zum ,.Erwcrb" dcs
Tilels .J{cimspielgcmcinde" gcsr€llthat. Mit einer Eröffnungszcremonic, dem
Einmaßch dcr Alhletinnen und Alhlclcn, cincm EröfTnungstanz derJugcndläflzgrup-
pe dcsTuS Breitenthalünd mit der Enifachung des Olympischcn Fcucrs durch dcn
Wahlbreilenlhalcr ,.Dähle" wurde dic cßte Hcrbstolympiade der Spongcschichtc
eröfnct. EIfWettkämpferdcs TuS traten di€ Spiele uln das erst€ Brnnclcr Ollmp i-
schc Gold an: Patrick 

^dam, 
Julian Hcub, Florian Blcisingcr, Ki!*Olivcr Ricth, Jcns

Blc;sineer, Timo Hellcr, Parick zillig, Thlo Jung, Scbastian }Iofinann, Jörg Mn hcl
und Slcphan Ritz. Fär dic DSG kämrJflcn Janine Rosskopp, Diana Gläßer, Sahrnra
Bcckcr, Jenny Fey, Eva Köhlc., Af,drca Edcl, Manina Schnenlcr, Lena Isenbruck,
Bri(a wolf. Natascha Kaiscr und Cindy Ar€nd.
Dic ciu€lncn Disziplin€f,: Bimeoschnellschälcn, Kaslanienwcit- S€hlcudem und
Eierlaofen. Nach der eßtcn Disziplin fühnc die DSC elartungsgemäß mit 7:4,
nachdem Manina in sagenhaftcn 23 Sckündcn eirc Bime scschälr, aevienelt und
entkcmt hanc.Im Kastanienschiessen kam dcr TuS dann auf l2:9 aus Sicht dcr DSG
Damcn heran. Das allcs enischcidendc Eierhufen konnl€n dic TusMännerdann
eindcurig 6r sich enlscheidcn. Einwirklich knapper Endsland mil l7:16 brachtc dem
TUS dieGold- und dcnDSGMäd€lsdic Silbcrmedaille. Diescmrdcn von eincm
echlcn Goldmcdaillcn-Gewinncr übencicht. Bcmd Cullmann, dcr 1960 in Rom
richrises Olympischcs Gold crlauren hatt€, übcneichlcden Sicscm ünd Siegcrinnen
dieMedaillcn.

-T
. rll



Vorhcrhatte die Freiwillige Feuerweh. noch di€ Zusatzaüfgabe des SWR selöst. Das
Olympischc Fcuer mrde vorschriftsmäßig innerhalb dervorgegeberen Zeit gelöscht.
Besordere Anerkennüng bci dcr Abschlusszeremonie gebühn der Singgemeinschaft
Breitenthal. Mit ihrem Deutschlandland nrch dcr Medaillenübersabe Iockr€ sie richt
nu. beiden Medaillmrrägem eine leichte Gansehäut aufdenPlan. Selbsr die SwRl-
Moderatodnnen warcn sichtlich crgrilTen.



Fair Play lohnt sich doch ! ! !

FAIR.PLAY

Toqja hatt. .li.ld.e, al. ff Si.g.lboch zur
Aktion .Foi. g€ht vor" vorn OFg und SWFV ,u
mcld.n. Sic worcr l.ffir Soison ohh. -6.nu.rc' mlt
9 spi.l?rinn.n rum Punktspi.l 9.9.n dic DSO in Ti.f.h!l.in ong.reist.
Nochd.h sich 2w.l Spi.l.ri l.n v.rlcffi holtc, spi.lt r ri.
schli.Sllch Blit "7 l" Spi.l.rinn.n w.it r und nohm.r ihr 19;l
Pdckch.n rnif nach Housc.
Am 15. Nov.nb.r wurdc d.r SC Si.g.lboch fih di.s.3 foi..
Vcrhoh.r g..hrl. B.i ,'loinz 05 crfuhrcn slc nlil wcitc..n -FaiF
Ploy-(ondidot.n' dic Ehrtng durch d.n ccschaftsfähr.r dcs 9WFV
Hcihi Dollhann. lnschicß.nd ror.n si. zum Spicl ,aoinr 05 gca.n

^lchannic ^ochen 
cingclodcn. Ein gclungcn r 

^bcnd, 
d.n dic 05.r

mit .incm 3:l Sica krfut.n.

JI,
I o^*o*



Tcrmine der DSG ßreitcnlhal

Ilallenturnicrc dcr DSG

l. I L .lanuar 200J - Ilallcnturnicr in Kinl
2- I2. Januar 2003 - Ilallenlumier i,l IIomburg
3. lq Januar 200J - Vcrhandslumicr in Limburgcrhof
4. l(r. Miirz 2001 - Ilczirksligalurnicr ilt Wcicrbach

Ln nächstcn Jahr soll wicdcr cinc At schlussfahrt
durchgcfiihrt wcrdcrr. Als 'l cnnin stcht vorrr 19. Juni
bis 22. .luni 2001 inr Raum.
(icnaucrcs wirl noch nritgctcilt !!!

Ganz wichtis !!!

Ilinc ncuc Soccer Cazcttc soll pünktlich zur
neucn Saison im Sommcr 2003 erscheincn.
Bitte alle Schreiberlingc (neue sind gcrnc will-
kommcn) schon mal dic Blcistifte spitzcn und
fl cißig Ilildcr sammcln.

6.1



ffi.

Ilci dcr
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\/orslIll|(l und 
^nsDr'0chDnrlncr 

dcr I)SC l]rritclllhal

0651t / lll4

o171 t 1281711

0t70 / r.fi4t4tg

ot75 | )1l{t570
0t75 / 489267 t

Aktucllc llrgchnissc tlcr I)S(i (Rcgionalliga) Iindct
lnan ulltcr Vidcotcxt: Südwcst Scitc 22(r.
Irn lnlcrncl findct nran uns un{cr www.trrcilcnlhirl.
dc otlcr rvrv.srrcdwcsllT.wtr3.dc/ (Rcsullalc).

I)cl Volstarrrl (lirnkt allcn lnscrcnlcn in rlcr Socccr-
(iazcllc. []nscrc Milglicdcr und tlic l,cscr rlicscr
Ausgabc [rittcn wir. rrnsclc Wcrbcpartrtcr bci
lhrcm liinkaul'zu bcrücksichtigcn.

ImDrcssum.

Rc(laklionr Vorsländ (ler I)S(i und
rllc lxtcililrtcn Schrcilrrlingc

Vcmntwofllich: Anja Klcir. fnnia Schlcmnrr
Flrschcinungsdatlnn: Novcnrhcr 2002
a, I)S(i Ilrcilcnlhal '95 c.V.
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Rechnen Sie mit uns!
Der feine Unterschied

Genossenschaftsbank
Vereinbaren Sie einen Termin mit lhrem persönli(hen Berater!

,"srfil$ä'i:"" 
xty^ä' 3 33 I 3 33 uil

Volksba nk-Ra iffeisen ba nk Naheland e
uotrine: (?' o 67 I 1 - 60 2 - 22

www.vr- ban k- nahela nd.de
,*un&'

Sie möchten:
Ll Bauen

lGulen

Ved(aufen

Modembieren



Schlüsselfertige Qualität für die Nahe-Region

I-

Beratung

Planung

Bauleltung

Schlüsselfertiges Bauen

Bleisinger Regiebau cmbH
Birkenweg 1

55758 B reitenth a I

Telefon 05745 / 75 66
Telelax 06785 I I 74 2l
kontakt@nahe-haus.de

www.]lahe-haus.de


