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Vorsitzenden

eder Frauenfußball-Freund hatle nach
m WM-Sieg der deutschen Frauenationalmannschaft in den USA geofft. nun würdc sich auch beim DFB
il den Landesverbänden etwas
. Doch Pustekuchen: Die Euphorie
verflog genau so schncll wic die Publizierung von Berichten
über Nationalspjelerinrlen oder über Ergebnisse der FrauenBundesliga. Die Gelegenheit wurde einfach nicht rechtzeitig
und nicht effektiv genug genutzt.
Wenn dann wirklich mal in einer dcr großen deutschen
Sportsendungen eine Bundesliga-Spie]erin zu Gast ist, wird
ein bisschen geplänkelt und der Reporter fragt nicht mal nach
dcm Ergebnis des Bundesliga-Spiels, das die Spielerin nur
wenige Stundcn vor dcm lntervicw bcstritten hat -.-.

Anders ist es bei uns an der Nahe. Seit Jahren sind Spielberichte der Frauenmannschaften der Regionalliga und Verbandsliga fester Bestandteil der Montagsausgabe im ,,Sport
regional". Auch beirn Kreisvorstand sind die Frauen fest etabliert; das sieht man allein an der Vergabe der Trophäen liir
die Fußballerin des Jahrcs und fiir die Frauen-Mannschaft des
Jahres. Hier werden kcinc Untcrschiede gemacht - obwohl
die Anzahl der Uerrenteams im Kreis erheblich höher ist. als
die Anzahl der gemeldctcn Fraucntcams.
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Mädchen und Fraucn spielen l'ußball bei
der DSG Breitenthal

ball ist cin Supersgrrt - nicht nur für.|ungs
ch I)u karurst l\ßball spiclen !!!

ie bi(}l(}n Dirs
Fitness durch sportliche Betätigung
Mannschafts- und Vcreinsfahrten
Die Möglichkeit neue Freunde kennen zu lernen

Wenn Du Interesse und Spaß am F\ßball hast,
dann melde l)ich einfach oder komm beim Training vorbei.

:
:

Jüryen Mayer, Tel.0678l

i 563809

Montag ab 17.30 Uhr

Ilüdigcr Rydzewski, Tel. 06789 / 1456

:

Montag und Mittwochs ab 19.30 Uhr
in'fiefenstcin. Im Staden

Würde sich der DFB und die Landesverbände daran ein Beispiel nehmen, bin ich sicher, dass der Frauenfußball eine
weitaus größcre Akzeptanz - und was den SpielerinnenZulaufangeht - auch eine stärkere Resonanz fünde.
Was rnich bei der EM der Herren in Portugal begeisterte, waren die mit den Nationalmannschaften einlaufendcn JugendMannschaften - es waren immer Mädchen dabei, die an der
Hand der Profis vor einer Megakulissc in dic Stadien einlaufen durften. Ich denke das ist der richtige Ansatz: Mädchen
und Frauenfußball muss einfach mehr in die Medien. dann ist
er irgendwann auch in den Köpfen unserer Gesellschaft präsent.

Die FIFA hat nun eire Regel cingefthrt, dic.jcdcn Fußballverband anweist, mindestens vicr Prozcnt Mittcl aus dem finanziellen Fördcrprogramm der FIFA in die Entwicklung des
Fraucnfußballs fließen zu lassen - leider nur vier Prozent
aus dem Förderprogramm - aber ein ganz kleiner Schritt in
die richtige Richtung ....
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Die Fra u e n-N ation alm a n nschaft
ist Weltmeister 2003 !!!

r

1' .,

-f

1t,l
tr bt

Nia Künzer nach dem Colden-Ooal per Kopf und dem Gewinn
der Weltmeisterschafi im Endspiel gegen Schweden.
8000 Fans empfingen die Wcltmeisterinnen in Frankfurt,,Am Römer" und sangen lautstark ,,So sehen Sieger aus" I
,,Es gibt nur eine Theune-Meyer" I

lr
I Mehr übcr die FrauenNationalrnannschaft findet Ihr im Internet unter

www.dlb.de
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Das ist Frauen-Power,

lieber Rudi Völler !!!
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Olympia 2004 in Athen
Dic fraucD Nalionalmannschaft dcs DFB hat bci den Olympische. Spielen die
Partic um Plalz dreigcgcn SchwcdcD rnil l:0 (l:0) gewonnen. Damit sicherte
sich dic ManDschai von DFB-Traincrin Tirra Theune Meyer wie schon vor vier
Jahrcn in Sydncy dic Bronzc-Mcdaillc. Das Tor dcs Tases erziehe Renale t.ingor in der I7. Minutc.
"wir haben Cold verspielt. abcr wir wolllcn unbedingl dicscn Kranz auldem
Kopfund dicsc Mcdaillc. Wir sind heulc wicdcr als Emheil aufgelretcn. das hal
man aufdcrn Plalz seschcn". sagtc Torfrau Silke Rollenberg nach ihrem 100.
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Die Trainer-Suche
Ein Prinz für die

DSG-Prinzeslinnen
.04.2003:
ls Nachfolgcr
on Willi I'rinz

ll Manfrcd
tircn bis Saidic
(i lrainicrcn.

.08.2002:
illi Prinz löste den bisigen Trainer Martin
ey ab, dcr aus persönlihen Gründen auf}Iörtc.

Naeh dem 4:0-Sieg:
Gören beerbt Prinz
t:§

beslegl Hoi.b!rg und vcril,lachiedet coa(l

Gören trilx zurüek
09.11.2003
Manfrcd Gören ist nicht mehr Trainer der DSG
Brcitcnthal. Der Morbacher zog die Konsequenzen aus dcn Misserfolgen der vcrgangenen Wochen.

l6.t 1.2003

Trainer
gefunden
DSG

vedlert aber 0:2

lrAR-OAtaSTElt{. Di,e gute
§ackicbt ztlerst: Frauentußbal-Regiounli$st DSG Brerlü:{raYTist§}stein ist..§ ge:§sg€n, ei§r3 neuen lratner
zu fiader. R§diger Ry&ewsh:
aus Heimbac\, b€rerts in Le1€1, Niederblombach :.r!d 5rederhambaah als Spre leirain€r
aktiv und derzert rm Krer Ku'
sel unter V-erEag, ubemirnmt
ab dem 1. Januar die sportlj.§c Leitull§, hört deshalb
aucL bei säilem del?eihgen
Nlub auJ. Die $hlechle Ndchrieht: Rydzewski rtru.ss elne
ÄLtholiasC rl3rten. Nach erner emeul€n Niederlage ge.
geu eireB direkten Kotrkurrcnten {0:2 gegen Reb\aeüerl
§chwebt das Abs,i3!§ge§penst im:aar lreler über Tie-
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DSG verschläft die

DSC

l. Halbzeit

tietit

nnd vediefi

Kellel

'""Dtäl,äffiffiffii'i'
DSG-Frauen arftiede'n mit 6:0-Niederlag€

lxnll*il

Dsc mit res.ter sa'sootffi$egt

stiltthtt 3::.;',*
Islt dem
DSGi

45

Dsc-rraiße'
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Werzbocher

€ck
Pizzerio
,,Do eosino"
lnhaber: Cosimo Cocchiarella

55758 Niederwörresbach
Auf Faustert 1
(an der Abfahrt nach Oberwörresbach)

Te|.06785 -17422
Auslieferung: 18.00 - 24.00 h

Hallenpokal am 18.01.20 04
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Debüt für Rydzewski
DSC gegen SteinbergDeckenhardt

Laterne
ist weg
DSG siegt verdient 5:1
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Göcklingengegen DSG

Anfang verschlafen
056 Sreitenthal spieli 2:? beim

SV Göcklingen
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Ania Klein

erlöst die DSG
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27.03.2004 DSG gegen Niederkirchen
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08.0,1.2004
ägersburg gegen DSG
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24.01.2004 DSG gegen Wörrstadt
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Eintrittserklärunq
Ab

werde ich Mitglicd
der DSC Breitcnthal '95 c.V.

!

'L'fu'

bci

-'l',

i'

Nanlc:

Vorname(n):
Strallc:
PLZ / Wohnorl:

Tcl.:

Ceb.-l)it1um:

Untcrschrili

Ort. I)alurn

Gleichzeitig erteile ich die Vollmacht zur Abbuclrung d€s Jahresbeitrages (llrwachsene 3,50 €; Jugendliche 2,00 € monatlich)
von meinem Konto

Nr.

BLZ:
Bankl

Ort.

tl"r,*

Unlcrschrift

Dabeisein ist alles
Senden Sie Ihre

liintrittserklärung an Il0ikc Bank, Nicdcrho-

senb{chcr Straße 6. 55758 Rreitenthnl

01.05.2004 Bad Ncucnahr 2 gegen DSG

DSG bleibt in der Begionalliga
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08.05.2004 DSG gcgen.\hll)ach

Eine kommt,
aber drei fehlen
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ScLuhr. daiur äbcr uh,re S.bi.
ne Slrrx'r. I3,]|a Sclrlcnr»er
und Anja Klcrn hcstrcir!n die
Regionalliga Füßhallcrinrrn
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lhr kompetenter ltät-lncr
lrci lledarf in Vereinsklcidung
für Sportvereine u. lreizeilclubs
(;.sNng- r- l\t usikvrrcinc,
[]erufskleid u ng
S(i( kcrci- u. l)rrrc kstrv icc

Pokalr 04.04.200,1 Armsheim gr:gen DSC
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Nicht schön, effektiv
DSG

ziehl in dritte Verbandspokal-RuniJe ein
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DSG:

(atlrlnCla6en- Soveen

Diboogltr (61. Diana Gläaer. Sabine Stroher, lsabella flohr, te.
na lsenbruck, Andrcd t(€1. 5an.
drä Reilhärd (50. BrilnWslfo,
Maltina Schn.ide r, A'r§ i(lein

(/0. Tanja Schlemmer.A,eran.
dra Seitz, Denise Crummanäuei.
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Pokal: 15.05.2004 Niedcrkirchen

lb

gegcn DSG

)SC verschläft
erste Halbzeit
mi. Die Regionalliga-Fußballerinnen sind zum Saisonausklimg n)iide Wieder ver:rhlie

fel :ir irn

Pokal-Vierirlll:ral'

.prr. bcim SV N iederkirchen
,lr,:, r.r- Hrlbzcit utrd r rrl,'r .:

folgerichtig I :2 (0:1) - na Car:r.
gute Nachl. Schon in dcr sieb'
ren Nlirute brachte Chrislina
Klcin die Gastgeber in I'uh'

rung. Anja Klein glich naclr
knapp cincr Stundc aus, doch

ein §onntagsschuss am §ats1a§ ran Christi nc Geiger scrg'
te §r lie e rrtsche idung. DSG'
Pressesprcchcrin Andrea Ertel
fa§ste zusonl!tlcn. ..I]s u ar wieder fatal, u'as rvil fiir Clrancen
ausgtlassen haben.'

Die abgedrucklcn Bcricfilc wurdcn
mi1 Einversrändnis dcr

Zcilung verötlenllich.

jcwciligcn

Äbschlußtabelle Saison 2003 l2lJl)4
Platz
Verein
Sp. Tore Pkt.
22 99,7 6l
l. TuS Niederkirchei
2. FSV Jägersburg
22 89:24 53
3. SV Dirmingen
22 82:29 50
4. TUS Ahrbach
22 71:51 36
5. SC Siegelbach
22 46t53 34
6. SC 07 Bad Neuenahr 2
22 47:53 29
7. Tus wönstadt
22 44:64 27
8. SpVgg Rehweiler-Matzenbach 22 29155 25
22 25:55 18
9. SpVgg Bendorf
10. DSC Brcilenthal
22 27:61 l8
1l. SV Göcklingen
22 34:68 1'7
12. SV Sleinberg-Deckcnhardt 22 20193 12
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Up ist in: Up-Sevsen, Up-Ströher und
Up-Seitz ! ! !

nu$kation

bank

lochen

hnk

Der Trainer:
Rüdiger Rydzewski
e
e,
<i
<<-

geboren am 23.03.1963 in Gelsenkirchen
lebte bis Ende 1990 in Gladbeck und Dülmen
verheiratct und 4 Kinder (davon 2 Pflegekinder)
Trainerlizcnz seit 1993 (Sportschulc Bundeswehr)
Trainerstationen:
1993 - 1995 Nicdcrhambach
1997 - 2000 = Nicdcrbrombach

:

2000-2002=Leisel
2002 - 2003 = Reichweiler/Schwarzerden
seit 2004
DSG Breitenthal

:

Fazit:
Das crste halbe Jahr hat viel Spaß gelracht. lch musste
erst mal das Selbstvetrauen aulbauen, an die eigencn
Stärken appcllicren und immer wicdcr molivieren.
Der wichtigste Sieg war gegen Steinberg/Deckenhardt.
Das war der Grundstein, um das Abstiegsgespenst zu
verlreiben. Es folgtc cinc Superserie mit dem schönsten
Sieg gegen Nicdcrkirchcn. Damit war filr mich klar - wir
sind gerettet. Die letzten Aufgaben wurden dann nur
noch mit einem Uncntschicdcn abgeschossen.
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,- Sr, 2004

ln der Zeit zwiscbcn Donnerstag. I 0.6. und Sonntag I 3 .6_2004 fand ünscrc diesjährige Abschlussfaht nach Kell am Scc zu den dortigcn
Köhlcrhütten sun. Im Gegensarz zu den Jahrcn zuvor halcn wir lcider
nichr die erhoffte Ruhe (abgelegen in den Vogesen, ungestö( im ltcl
tersbcrSer Wald), sondcrn wurden von ständig feiemdcn und singenden
Kindcrgarlcnkindem aus Luxemburg in unserer Erholphase gesrön.
Nachdem wir am frühen Nachmitlag des Donnerstag in Kell ankamen
und die klammen Hütten bezogen hattcn, wurde zuerst mal der
aufkeimende Durst gestilk. Getreu dem Mollo wer vielschwitzt muss
viel trinken. Ein kleines Ilierchen und auch das ein odcr andere [rixgetränk sorgten als bald fiir eine gute Stimmung. Getrübt wurde der erste
Tag von dem Auftritt des Herbergsvaters, dem unsere Cesangskünste
nichl wirklich gefielen. Auch der Himmel schien etwäs gegen unscr
Liedgul zu habcn. denn er quirriene es mit Regengüssen.
So vcrbrachten wir den ersten Abend in unseren Hütten bzw. im Aufenlhältsraum, wobei das Alkoholverbot, welches der Herbergsvater auferlegt haxe nicht wirklich eingehalten wcrdcn konnte.
Der Morgen des F_reitag begann zunächst mit einem sportlichen
wärmprogramm mil Joggen üm den Keller Sec sowie cincr Bauch^ufBeine-Po Gymnastik von und mit Abströher.

Dann verkünde1c unser Vcrgnügungsausschuss das geplantc Progranm.
Zunächsl wurde das DSC-Schwein des l. Tages gewähll. llier wurde
unsere Magga als !-eierkönigin des L Tages gekrönl. Ausgczcichnel
wurde sie,nil einem der neuesle Modc cntsprcchenden "grünem Leibchen".
Anschluss wurden wir in drci GruppeD "verlosl" und es ging
groticn
lo.,,ur
DSC suchr den Supcrstar Shoq.
3 Disziplinsn. wenr ich es mal so ncnnen darl mussten bcwähigl weF
den. Zum erncn galt es eine Menschsnpyramide zu kreiercn. weiterhin
cinc Karaokeshow abzuhalten und zu guter letzt einen Tanz cinzustudieren.Hier zeigten sich nun die kreativsten. talcnlic(§slen und unglücklichstcn Teilnchmer. die sich allcsamt in ihren Cruppcn zusammenfanden. l:s gewanncn die Talentieneslen (Isi. Sabinc. Alex. Magga,
Martina)vor den Kreativslen (Heikc.
Natascha. Susi, Nadja,
^ndrca,
Cindy). Die Unglücklichsten (An,a.llrirla,
Strietz. Melanic S., Sabrina,
Eva) konnlen sich lediglich die Bronzemedaille sichern. Dic perfekt gekleidete Jnri(Tanja. Lena, Heichi und Meli Ihmis) hatle ihrc wahre
Frerde mit uns. Insbesondere im abschlicßenden Schämdc gab es vor
Lachen kaum cin halten- Jeder SieScr crhielt eine Krone, die sie dazu
berechtigte dic Drittplazienen rumzuscheuchen. In Eva fanden sie ihre
Königssklavin. Die Kreativslen mussten sich mit der Zubercitung des
nächsrer Mittagcssens beschäftigen.Dcm Vergnügungssauschuss sei an
dieser Stelle ein ganz besonderer Dank ftir die tolle ldee und deren Umsetzung au€h wenn bei der Endabrcchnung der ein oder andere aufein
anderes Ergcbnis kam. (Schicbung)
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...Ach...noch was persönliches:

-Shrunr. irh l.ichr dich:::"
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Die Nachl daraufwar wieder viel zu kurz und am Morgen hieli es
wieder Laufen um dcn See und BBP-mit Abströhcr.
De r Kre is dcr Tei lnehmer wurde jedoch immer geringe r.
Der Samstag begänn wieder mit der Krönung des DSC Schwein des 2.
Tages- Ilier hal unserc Mudda" Andrea die Nase um Längcn vorn. Ihr
ihr wurde ein
Hüischwüng brachle ihr den ungefährdeten Sieg.

^r'ch
modisches Leibchen angezogen.
gewaltigen
Strich durch
An diesem Tag machle das Wetter uns einen
die Rechnung. Sollte es doch nach Bräunshauscn zur Sommerrodelbahn
gehen. Kaum dorl angekommen fing es demn an zu regnen, dass die
Bahn geschlossen werden musste. Auch ein Sitzstreik einiger vor selbiger nutzte nichts. So ging's zurück nach Kell und cinige wenigc
kamcn in einem AuSenblick geistiSer Obnmachtung aufdie ldce eine
Boolslour zu machen. Nichl das der dunkle Himrnel schon dcn kommenden Regen prophezeil hätte. nein, man istja nicht äus Zucker.
So kam cs wie es kommen musslc kaum aufder Mitte des Sees angelangt erreichle uns ein riesen Unwetter mit Regen. Hagel und Sturmböen. Wir konnten gcrade noch das rettende Ufcr cneicher, waren aber
nass bis auIdie Knochcn. Die Intelligenz unsere Teams halle es sich derweil bei einem Bulllumier im Trockenen gemüllich gemacht.
Dcr Abend verging fast wie die beidcn abende zuvor.
Manchc ließ€n sich durch Fußball bcricseln, andcre durch weiche IIände
verwöhnen (gell Alex) dritte wiederum ddhnten sich mit llochprozentigem voll und / odcr lclefoniertcn bis der Akku lcer war.
So verging auch der letzte Abend mehr oder wcniger nüchtem.
Sonntag war dann Tag der Abreisc- l'rüh am morgco ging es los mit
Packen. Pulzen und Aufräumen- Auch wurde noch das DSG Schwein
des Drilten Tagcs gewählt. Das drilte Leibchen lcilten sich dic Dauerfeierer lsi und Lena.
Abschließend können wir wieder feststellen - schön war's und wir halten allc einen ncuen lanz rund um die Grillstelle zur Musik von Andrea
Berg "Du hast mich lausendmal belogen" geleml.

OAbkleini

§euzugängu
/ Schülerin
Mittelfcld

17 Jahrc

: defensives

V Licbshausen (1992-l 993),
SG Rheinböllen ( 1993-2000)
pvgg Biebeftal (1995-2004)
: Fußball. Musikvcrein

fu94

28 Jahre / Arzthelferin

(zur Zcit Mutler)
Position: Abwehr / Mittelfcld
lWerdesans:
C 08llomburg ( 1981-1996)
Hobby: Tochtcr Rabea Ronja

ller: 29 Jahre / Chemielaborantin
Veneidige.
FSV Bretzenheim

(

1996-1999)

V Braunweiler (1999-2004)
qUhy: Reiten

(Vierbeiner)

:)

!r:o

Dic lloflnunßcn aufeine Einwcchselung sanktn nach dcr vcr_
gabe der Trikotnümmern erheblich !!!

Ansichtssach€:
Ein Vercin ist eine Vcrcinigung von
Personen, die cntweder gcmcinsam
Krach machen oder mitcinandcr
Krach haben !
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Die Verletzten
verlerztc sich
lUnsere Srudentin Melli
im letzten Jahr beim Spiel gcgcn
Bendorl'. Verdammte Axt !!!
Seither vennissen wir sie gar sehr ;)

Unscre Studentin Teuschi muß mal
nicht schaffe, sondem verletzte sich im
lctzten Jahr beim Spicl gcgen Ahrbach.
Nochmal verdammte Axt !! !
Auch sie vermissen wir gar sehr ;)

w
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Gesamtkader DSG Breitenthal '95
Name
AIraun

Vorname

:!

Geburtsdatum

Sandra

I8.07.1975

Cindy

05.0u.19E

Bamberger

Britta

1

Bank

Heike

07.04.1960

IJarth

Danielä

07.04.1981

CIaßen

Chlistine

l1.05.1984

Claßen

Kathrirr

30.orJ.1982

Crumtrcnaucr

Denise

03.04. r9113

Crurrmenauer

Desiree

02.09. t981

Dibooglu

Sevscn

05.07.1987

Draholl

Jennil'er

21.12. t 980

Ertcl

I

1.09.1985

02.03.1971

Fey

Jenny

08.12.1977

Irlohr

Isabella

30.10.1985

GIäljer

Diana

01.05.1983

lIärter

Patricia

18.07.1981

Hal1nlann

Manuela

30.05. t 969

lIcich

Melanie

14.09.19u0

lhnig

Melanie

10.05.1978

lscnbruck

l,cna

22.03.1984

Vorname

Name

Geburtsdatum

Kaiser

Natascha

01.01.1984

Keuer

Sabrina

I5.06.1987

Klein

Anja

21.06.1914

Köhlcr

Eva

30.01.1980

Krämer

Jasmin

10.09.1981

Lang

Sam

t4.07.19u4

Lulz

Sandra

r3.03.1975

Marli

Jutla

23.11.1957

Maycr

Nicollc

19.07.1986

Reichard

Sandra

22.04.1969

Ritler

Kirsten

02.06.1962

Rosskopp

Janinc

04.05.1981

Schlemrner

Tanja

t'7.06.t9'76

Schneider

Martina

03.01t.1966

Schuler

Sandra

22.03.197 |

Scitz

05.10.196u

Steina

^lcxandra
Kalhrilr

04.07.t985

Strcckcr

Melanie

26.11.1981

StIöher

Sabine

20.06.t984

Tcusch

Nadja

26.01.t9U2

Stcfanie

26.09.19',7 5

Britla

13.01.1911
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Wilhelm Duniel
55743 ldar-Oberstein
Vollmersbachstrass e 5 9
Telefon 06781 / 42010
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Anfahrtswege der DSG in der
Regional-Liga Südwest
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Mit Mumm einstelligen Platz erreichen
DSG Breitenthal in der Regional-Liga:
Trainer Rüdiger Rydzewski will die Gegentorflut eindämmen

I

Als es fur die DSG Brcitenthal/Tiefenstein darum ging, ein
Saisonziel für die bcvorstehende Fraucn-Regionalliga-Saison
zu formulicrcn. da konnten sich Trainer und Team nicht auf
eine einheitliche Mcinung einigen. Die Mannschaft wünscht
sich nichts mehr, als den Klassenverbleib. Der ist für Couch
Rüdiger Rydzewski nun aber keine Vorgabc, die ihn zutiieden stellt, denn die Liga zu haltcn ist liir ihn so gut wie beschlossen-

Also lautet des Trainers Zieldefinition: einstelliger Tabellenplatz.
Die Begründung liefert Rydzewski gleich mit: ,, In der vergangenen Saison sind wir Zchnter geworden und als Trainer
möchte man sich immcr verbessern."
Die vorsichtige Zielangabe dcr Mannsohaft deutet dag€gen
aufeines ihrer Hauptproblemfclder hin:" Dcn Mädels fehlt cs
ein wenig am Selbstbewusstsein," weiß Rydzewski.
,,lhr Einstellung ist immer ehcr ein bisschcn negativ. Zudem
verzweifcln sie schnell. Ich verbringe viel Zeit damit, der
Mannschaft Stärke einzureden, ,, lacht Rydzewski. Dazu
zählt auch ein entschlosseneres Umgehen mit TorschusssitLlationcn im gcgncrischen Strafraum. ,,Wenn in dcr Vergangenheit bei uns Anja Klein mal nicht getroffen hat, dann wurde
es schwierig. Deshalb haltc ich alle meine Spielerinnen an,
im 16-Meter-Raum häufiger aufs Tor zu schießen."
Auch am Abwehwerhalten wird gefeilt. ,, Wir müssen die
Gegentorllut eindämmen" meint Rydzewski und verweist damit missbilligend auf insgesamt 61 Einschläge im eigencn
Gehäuße.
Und das, obwohl rnit Kathrin Claßen die vielleicht bcste

Torfiau der Liga dic DSG-Hütte verteidigt.

E43s

Xallrin Ctaßer hält harle Bäll*

Hier kommt
kein Ball

Einmal den Bundesadler tragen - dieser Traum ist
für Kathrin Claßen von der DSG Breitenthal in Erfüllung gegangen !!!
Eigentlich war die Keeperin,,nur" für die SüdwestAuswahl noniniet.
Dicse bestritt in Speyer ein Benefizspiel namens Ladykicker gegen das.,
Retro-Cermany-Team" (gebildet aus aktrellen Nationalspielerinnen und
Weltmeistcrinnen. sowie Altlntemationalen wie Heidi Mohr odcr Doris
I'irschenr. Da dem Rerro-Team eine torfrau lehlle. rprclle
hlln Claßen erne Halb/eir irn \arionalrikor lipps und lflclr gab e.,,udem von
Silke Rorrenhere, die da. Relro-Ceman\ - learn coachre Und damir duch
Kalhrin alaßen unrcr rhren Frllrchcn halle. Dreses Malch in Spe)e. war
tur Kallrrin ( laßen die Krönung einer tollen Saison. Sre $är erne der.

K

wenn nichtsoaardieHäupr\eranrqonliche turdcn Klasenverbleibder
DsC Breitenthdl. Mit rollen Pdraden hrelr cic wrchtige Punlte fiir ihr
Team fest
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Harrttstrasse 19 . 55756 Her.§tt:r
T3,§ton: O6745/342 . Fax: O678§r§{3501(,
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Declen uno St3lik.
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Fußball-Gala

(3

1.07.2004/Niederwörresbach)

Zunft der Torleute hat die Nasc vorn !!!
Die beiden Spieler der Saison rrachcn aufdem Spielfeld das genaue Gegenteil. Sie versuchcn mit Füßen und Händen, Gegentore
zu vermeiden. Katrin CIaßcn und Jons Iloferichter wurdcn von
den Lesern der Nahe-Zeitung zu den Individual-Champions ge-

wählt. "lch habe eben schon zu meincn Mltspielerinnen gesagt,
sie waren diese Saison so schlccht, da musste ich halt ein bisschen mehr tunrr, erzählle Katrin Claßen mit einem Augenzwinkem. Die zweite Parallele der beidcn Top-Fußballer und TopTorhüter ist das Alter. Katrin Claßcn ist ersl 2l Jahrc. Ilofe chter
feierte am vergangenen Mittwoch gar crst scinen 19. Geburtstag.
Trotz toller Perspektiven versprach er, der Regio[ noch Iänger treu
zu bleibeni "ln Birkenllld macht's mil dicser Mannschaft einfach
richtig viel Spaß." Wir wcrdcn dcn llüner beim Wort nehmen. Als
eine dererslen Gratulantinncn von Schiedsrichlcr-Triun1phator
Jörg Müller fungierte Vorgängerin Miriam Dräger. "Du hast diescn Preis verdienl wic kcin andcrcr", gratulierte sie, später fügte
sie erklärend an: "Er war mcin Vorbild. auch heute kann ich noch
sehr viel von ihm lemen. Er cnSagicrl sich so sehr ftir seine Kollegen, da konnte es keinen Bessercn trcffen." Kcine Enttäuschun8,
den Titel nichl verteidigt zu habcn'l "Ganz und gar nicht, wegen
mir könntejedes Jahr ein andcrcr Schiedsrichter dcn Preis erhal
ten, es gibt schließlich so viele gutc I{cfcrccs in unserern Kreis."
Müller zeigte sich gerührt von dcr llhrung und versicherte, dass
sie ihn weiter motivieren wcrdc.
Mannschaft des Jahres wurdcn üborrasohcnd die Fraucn des
TuS Mackenrodt.

Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger !!!

t
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Die Abbildungen sind nicht persönlich zu nehmen

Die Rückrunde der Saison 200312004
SvW Maioz - DSG

lb:3:l

Tor durch Manuela Hartmann.
DSG lb -'I uS Ganglolf= 3rl
Durch 2 Tore von Melanie Heich und I Tor von
Kirstcn Ritter.
DSG lb - SC Kirn-Sulzbach =
Tor durch Kirsten Ritter.

l:l

SV Wrldlaubersheim - DSG lb = 3:0
[Jnd wo waren die Tore'J
DSG lb - TUS Mrckenrodl = 0i3
Schon wieder kein Tor ?
DSG lb - SV Waldlaubersheim = 2:4
Torjeweils von Eva Köhler und Melanie lleich.
TUS M.ckenrodt - DSG lb =
Tor durch Sara Lang.
TUS

Gengloff- DSG lb =

4:l

lrl

Tor durch Kirsten Ritter.

DSC lb - SVW Mainz: I:6
Tor durch Sevsen Dibooglu.
SC Kirn-Sulzbach - DSC lb = 2:0
Kcin Tor ?
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Auf die AbschlussTabelle habcn wir aus
psychologischen Gründen und mit Rücksicht
auf die Eltern vcrzichtet.
Mcister wurde der
TuS Mackenrodt !

1b-Spielerinnen sind:
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* alle Angaben ohne Gewähr !!!
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Zilat: Wn Ioben in einer Zeil. in de. die Celahr besteht. dass manchi
ichon das Klicken rnir rlem Zeigefinger aufder Tasratur dcs Computcrs
odcr der lrernbedienung liir dic lebhaftcsle Ilewegung hallen. Wir müsdaftir sorSen, dass alle Sinne angesp(rchen werden, dass dcr ganze
Ll(örpcr in Bcwegung kommt und dass möglichsl viele Menschen erlewre vrel
ben. wie
viel l'reude
lreude Spon
Soort gerade
serade in der Gerncinschafi
Cemeinschaft macht.
mrchr.
lseD

C.ct

Bei der
MSG Tiefenstein /

Breitenthal
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Hier sollten cigcntlich dic tlcrichtc und Fotos dcr Mädchcn-Mannschaft erschcincn.
Aus terminlichcn Gründcn war das jcdoch nicht mehr
möglich.

Fortsetzung:
IM NACHSTEN JAHR !!!
o55q

VIVA COLONIA - ,,de Höhneroo
und die DSG waren da

o
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Kölner Kultband begeistert rd.2.500 Fans
BombendrohungbeiHöhner-Konzert
DSG mit Blinkie-Aktion dabei

,,Da simmer dabei, dat is prima." Der Name des flöhner
Hits war Programm. Rund 2.500 Fans waren dabei und
begeistert, als die Kölner Kultband ,,De Höhner", im Idarcr Stadion Haag, ein umjubeltes Konzert gaben.
Da konnte auch die Bombendrohung, die kurz nach Konzertbeginn in der Idarer Vereinsgaststätte einging, der
guten Stimmung nichts anhaben. Genauso souverän wie
die Höhner ihr Programm präsentierten, gingen die Veranstaltet dcr SC ldar und das Musik-Markt-MittcQuartett, gemcinsam mit dcr Polizei, die diesem schlcchten Scherz eincs gcstörtcn Gcistes um. Nach einer 40minütigen vorgezogcnen Pause, in der das Zelt geräumt
wurde und Sprengstoffsuchhund ,,Tex" das Zelt durchschnüffelte, ging es ohne Stimmungsbruch weiter
Ohnehin war die Kölner Band an dicscm Abcnd in ,,
Bombcnform". Henning Krautmacher (Gesang), Hennes
Schöner (Gitarrc), Jens Streifling (MulitinstrumentalisV
früher BAP), Peter Werner (Keyboard), RallRudnick
(Gitarre) und Janus Fröhlich (Schlagzeug) schafften es
lockcr, die Besucher im Haag in Stimmung zu bringen.

Ncbcn den neusten Titeln aus ihrem aktuellen Alburn,,
Viva Colonia" spicltcn sie die Klassiker aus 30 Jahren
Höhner. Es wurde mitgeklatscht, es wurde mitgesungen,
die Musikcr präsentierten sich in exccllenter Fonn und
das Publikum leierte eine Superparty.
Und mittendrin die DSG
In ihren Trikots waren die Damen des Regionalligisten
angetreten. Auf Einladung dcs Veranstalter-Quafi etts
(Manfred Knoop, Jürgen Schneider, Karl-Gcorg Lind
und Ernst-Walter Ströher) schufen die Fußball-Damen
mit ihrcr Blinkie-Aktion nicht nur die Voraussetzung für
dic Abschlussverlosung, sondem sorgten ganz nebenbei
bcreits vor Konzcrlbeginn flir gute Stimmung.

Ein fantastisches Konzert ging mit dem aktuellen Höhner-Tophit ,,Viva Colonia" zu Endc. Die Band-Karawane
zog Richtung Köln weiter, nicht ohne zu betoncn: ,,es
war toll hier, wir kommen geme wieder".
Die Fans feierten mit DJ Mike weiter. dic DSG auch.
Einige lang, andere Iänger.
Am nächsten Tag bzw. morgens ging die DSG-Party mi1
dcr Saison-Abschlussfahrt nach Kcll am See weiter.
Aber das ist wieder eine andcre Geschichte.

By Up-Ströher
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Helmut Maaß Gmbll
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Spedition ' Lagerung
Nah. Jrd

Fernt'anspone

"'o'f,'!rn'jranE
Telelor 06i52i2609

lelefax 06i52i5061

Pinwand

Info's über die RegionalLiga erhaltet Ihr irn Südwest-Test auf Seite 226.

Weitere Info's sind im Internet unter
www.suedwestff.wb3.de zu fi nden.
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Aktuelles über die DSG und ihre Spiele
sind auf der Homepage:
www.breitenthal.de abrufbar.
Hier noch einen Dank an den fleißigen Mann im Hintergrund !!!
E

6i;

Vorstan4
Oer

Von links nach rechts:
Tanja Schlemrncr ( Beisitzcrin

)

Manina Bickler (Sportwartin)
Heike Bank ( l. Vorsitzcnde)
A.lexandra Seitz (Kassenwartin)
Andrca Ertel (Presscsprechcrin)
Anja Klein (2. Vorsitzendc)
Cindy Arend (Schriftführcrin)
L
r Vorstand dankl allen lnserentcn in der die§iährigcn Ausga
dcr Soccercazelte. Unsere N'litglieder ünd die Leser bitt€n wir,
ünscre Werbcpartner bei Ihrcm f,inkauf zu berücksichlig€n !!!
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sum:

daktion:

Vorstand der DSG und alle
beteiligten Schreiberlinge
tworllich: Tanja Schlemmer, Anja Klein
rscheinungsdatum: August 2004
DSG Breitenthal '95 e. V
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Schlüsselfertige Qualität für die Nahe-Region

lr

.\'
't*-

L-

Beratung
Planung
Bauleitung

Schlüsselfertiges Bauen

Bleisinger Regiebau GmbH
Birkenweg 1
55758 Breitenthal
T€lefon 06785 / 76 66
eiax 067A5 I 1 74 21
kontakt@nahe haus.de
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