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Es lohnt sich beim
TSV mitzumachen!
In der jetzigen Ausgabe unserer Vereinszeitung wollen wir den Leserinnen und Lesern, Mitgliederinnen und Mitgliedern sowie
Interessenten des TSV näher
bringen, warum es Sinn macht,
sich beim oder für den TSV zu engagieren.

meradschaft pflegt und Spaß an den
Herausforderungen auf dem Platz
haben. Unser Vereinsheim wird
aber nicht nur für den Sport genutzt. Mittlerweile erfreut es sich
immer größerer Beliebtheit um z.
B. private Feiern durchzuführen. Das
gesamte Knowhow ist vorhanden und
hilft entspannte Stunden mit seinen
Gästen zu haben.
Zwei Gymnastikgruppen, Tanzgruppe, Yoga-Kurse sowie Männerballettübungsstunden sorgen dafür, dass
unser wichtiges DGH regelmäßig gebraucht wird. Gut so, denn sonst würde
die Stadt vielleicht andere Dinge diesbezüglich anstreben.
Im nächsten Jahr brauchen wir Verstärkung
im Vorstand. Dafür
will unser jetziger Vorstand schon früh den
Grundstein legen und
tut alles, um bereits bei
der nächsten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 23.
August 2019, 19.00 Uhr
im DGH eine „Rumpfmannschaft” für die sich
lohnende
Vereinsarbeit ab 2020 zu finden.
Dabei ist es durchaus
gewünscht und vielleicht auch notwendig die gesamten
Strukturen – auch in der Vorstandsbildung und dessen Aufgabenverteilung – zu diskutieren, zu überdenken und ggfs.
anzupassen.
Haben wir Ihr/Eurer Interesse geweckt in einem neuen Team
die Herausforderungen der Zukunft mit zu gestalten? Das es
Sinn gibt hier mitzuwirken haben wir – die Redaktion – heute recht deutlich umschrieben.
Auf den folgenden Seiten entdecken Sie die Vielfalt an Möglichkeiten und Aktivitäten in unserem Verein. Helfen Sie mit,
dass wir noch viele Jahre diese positive Energie gemeinsam
nutzen. Wir freuen uns über Jede und Jeden der mit unserem
Vorstand in den nächsten Wochen Kontakt aufnimmt.
In diesem Sinne, „Mach mit”!

Es grüßt Sie herzlich die Redaktion.

Unsere schnelllebig gewordene Zeit,
das Überangebot an Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung sowie die Plattformen der sozialen Medien führen leider auch dazu, dass Vereine und deren
Anliegen heute deutlich weniger Beachtung finden als noch vor einigen Jahren.
Früher war es selbstverständlich sich dem
nunmehr 99 Jahre jungen Verein anzuschließen. Kinder erlernten
das Fußballspielen, aber
vor allem lernten sie
füreinander da zu sein,
gemeinsam zu kämpfen
für ein gemeinsames
Ziel. Das hat viele von
uns „alten Recken” geprägt. Und es hat gutgetan dies zu erlernen.
Wir, der TSV bietet die
Vermittlung dieser Werte heute nach wie vor an,
weil wir glauben, dass es
gut ist für das Hier und Jetzt und die Zukunft unserer folgenden Generationen. Wertevermittlung und Werteerhalt
prägen unsere Vereinsarbeit.
Unsere gemeinsame Kooperation mit den Vereinen TG Leun,
TSG Biskirchen, SG Tiefenbach sowie der Ulm-Vereinigung
geben unseren Kindern genau die o.g. Chancen, die rege genutzt werden. Der TSV nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein
und zwar als „in der Mitte gelegene Verein” dieser Ortschaften. Unser Vereinsgelände mit Rasenplatz, Hartplatz und
Teilflutlichtanlage und modernem Vereinsheim suchen Ihres
Gleichen unter den o.g. Vereinen. Die Wege aus Leun und/
oder Holzhausen sind nicht so weit und für die Eltern gut zu
meistern.
Ähnliches gilt für unsere 1. und 2. Seniorenmannschaft, die
mit den Vereinen TG Leun und SG Tiefenbach eine tolle Ka-
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Die MTB-Radfahrer
der Alten Herren
Wir sind begeisterte MTB-Radfahrer in vielen
Leistungsstufen.
In der Regel sind
wir in unseren
schönen umliegenden Wäldern
auf interessanten
auch unbekannten Wegen unterwegs.
Das Jahr 2018 war ereignisreich, es gab 39 Trainingsfahrten, drei
Tagesfahrten (Fahrt nach Koblenz, zum Aartalsee und zum Dünsberg).
Höhepunkt des Jahres 2018 war unsere Fahrt vom 26. bis 29. Juli
nach Braunlage im Harz. Natürlich waren wir alle auf dem 1142
Meter hohen Brocken. Bedingt durch das gute Wetter im Harz
konnten wir das Gebiet gut erkunden. Es hat Spaß gemacht und
unfallfrei war die Fahrt auch.
Die nächste große Fahrt für 2019 (28. August – 1. September) wurde schon geplant. Der Rennsteig in Thüringen soll von Blankenstein im Süden nach Hörsel/Eisenach im Norden befahren werden.
Unsere Trainingszeiten sind im Sommer Mittwochs um 18 Uhr
und im Winter Samstags um 14 Uhr. Mitfahrer sind immer gerne
gesehen. Melden könnt ihr Euch bei alfredeggert@gmx.de oder unter Telefon 06473 1695.
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A SSE KU R AN Z M AKLE R KG
VERSICHERUNGSBÜRO KOOB

VORSORGE · VERMÖGEN · VERSICHERUNGEN
BERATUNG · VERMITTLUNG · BETREUUNG
Melanie und Reinhold Koob · Am Wackenbach 15 · 35638 Leun
Telefon (0 64 73) 27 90 · Telefax (0 64 73) 92 27 65 · E-Mail: info@makoassekuranz.de · www.mako-leun.de

Volleyball – Eine neue
Sportgruppe in unserem Verein
Wie heißt es so schön: Manchmal braucht es einen glücklichen
Umstand um etwas ins Leben zu rufen.
Bei den Planungen der neuen Vergabezeiten der Kreissporthalle
Biskirchen blieb eine Zeit völlig ungenutzt. Montags von 20.30 bis
22.00 Uhr wollte kein Verein die „halbe” Halle nutzen. Dabei wurde durch einen professionellen „Vorhang” die Möglichkeit vom LahnDill-Kreis geschaffen, dass so mehr
Nutzer in die Halle können.
Also wurde nicht lange im Vorstand des TSV überlegt, sondern
einfach zugegriffen. Schnell war
man sich einig, dass es ein Sportangebot braucht, dass möglichst viele
anspricht, Spaß macht, wenig Aufwand bedeutet und vor allem das
Thema Bewegung in der Gemeinschaft trifft.
Am Montag, 1. April 2019, 20.15
Uhr hatte also der TSV zu seinem neuen Sportangebot in die Kreissporthalle Biskirchen eingeladen. Insgesamt 10 Sportbegeisterte
folgten der Einladung. Die Mischung aus Jung und Alt (zwischen
20 und Ü60), Männlein und Weiblein hatten schnell das notwendige Netz installiert, 4 neue Volleybälle hatte unser 1. Vorsitzen-

der organisiert und schon ging es los. Ganz locker formierten sich
zwei „Mannschaften” und wir konnten 3 Sätze spielen. Es wurde
um jeden Ball gekämpft und trotzdem viel gelacht. In der anderen
Hälfte der Halle übten die Biski-Funken fleißig und deren Musik
untermalte unser Spiel sehr angenehm. Nach 1,5 Stunden trennten
sich unsere Wege, aber alle kommen
wieder. Auch die 5 Nichtmitglieder
unseres Vereins, davon eine junge
Dame aus Burgsolms, werden an den
folgenden Montagabenden von 20.30
bis 22.00 Uhr wieder mit dabei sein.
Ebenso wollen wir Euch/Ihnen sagen,
dass hier niemand ausgelacht oder komisch angeschaut wird, wenn bei dieser Sportart mal etwas „schief” geht.
Wir sind alle keine Profis, wollen es
auch nicht sein oder werden, sondern
wollen einfach eine Menge Spaß haben.
Wir freuen uns über Jede und Jeden der sich zu uns gesellt und
einfach mitmacht. Bewegung lohnt sich! Ganz ungezwungen
und ohne Wettkampfdruck.
Ansprechpartner für Interessierte ist unser Vereinsmitglied Rainer
Precking, Telefon 06473-745109 oder 0178-5836435.

7

Damengymnastikgruppe
Ziel natürlich „lecker Essen”! Das
Wetter war nicht ganz so schön diesmal beim Laufen, aber zum Glück
hatten wir keinen Regen unterwegs
und kamen trockenen Fußes in der
Anfora in Leun an. Dort haben wir
uns dann leckere Pasta, Pizza oder
Salat – je nach Gusto – schmecken
lassen.
Das nächste gemeinsame Event ist
schon geplant. Es wird unser Sommerfest sein und findet am 19. Juni
statt. Natürlich wird auch hier gewichtelt werden. Wer sagt denn, dass man/frau so etwas lustiges
nur im Winter machen kann? „Schrott lässt sich doch das ganze
Jahr über finden…”
Zum Schluss noch die große Bitte: Helft uns, den Verein am Leben
zu halten! Engagiert Euch bitte im und für den TSV, denn sonst
wird sich diese Gruppe eventuell auflösen müssen und das wäre
doch sehr schade, oder?!

Luzia Wolf, verantwortliche Ansprechpartnerin des TSV

Wie bereits im Rahmen der letzten
Jahreshauptversammlung des Vereins berichtet, treffen sich die Mitglieder dieser Gruppe auch gelegentlich zum geselligen Beisammensein.
Hier folgt nun ein kurzer Bericht
über einige dieser Aktivitäten.
Wir haben zum Beispiel im
Spätsommer des letzten Jahres eine
kleine Wanderung Richtung Löhnberg unternommen. Unser Ziel war
eine Pizzeria, denn außer sportlichen Aktivitäten gehört ja bekanntermaßen auch gutes Essen und Trinken zum leiblichen Wohl des
Menschen.
Wir hatten an diesem Tag herrliches Wetter und so war schon mal
beim gemeinsamen Wandern gute Laune angesagt. In spaßiger
Runde ging es gemütlich querfeldein über Biskirchen und dann auf
der alten Weilburger Straße am Mineralbrunnen Stegeli & Schmidt
vorbei, Richtung Löhnberg. Gut gestärkt traten einige dann sogar
den Heimweg per pedes an, die anderen waren mobil Richtung
Heimat unterwegs.
Im Dezember trafen wir uns zum Jahresabschluss im Sportlerheim
zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Erst wurde lecker gemeinsam geschmaust und danach war unser mittlerweile traditionelles
Schrottwichteln an der Reihe. Es ist doch immer wieder lustig zu
sehen, was sich so alles an „Schrott” in den Haushalten finden lässt.
Ja, und so bereitet alleine das Auspacken der einzelnen Päckchen
schon immer jede Menge Spaß.
Und man glaubt es kaum: Jedes Mal gibt es unter den Schrottwichtelgeschenken ein, zwei „Highlights”, die von allen begehrt werden!
Deshalb entwickelt sich während des Spiels dann jedesmal nach
und nach ein lustiger „Tauschwahnsinn”. Da nur eine vorher fest
gelegte Zeit lang getauscht und geschoben wird, entwickelt sich je
länger das Spiel läuft ein regelrechter Tauschrausch! Schliesslich
möchte ja keiner am Ende eventuell mit seinem eigenen Schrott
wieder nach Hause gehen…
Im vergangenen Januar sind wir samstags zu einer kleinen Winterwanderung nach Leun unterwegs gewesen. Und wieder war unser
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Yogakurs
Der Yogakurs gehört nun schon seit November 2017 zum sportlichen Angebot des TSV Bissenberg. Mittlerweile findet bereits der
vierte Kurs in Folge statt und darauf sind wir sehr stolz. Die Trainingszeiten sind nach wie vor Mittwochvormittags von 10 bis 11
Uhr im DGH in Bissenberg.
Die Gruppe besteht momentan aus 15 Teilnehmern/innen unter-

schiedlichen Alters. Der Kurs läuft bereits seit Mitte Februar und
endet nach den zehn Übungsstunden in der Woche nach Ostern.
Aufgrund der leider noch immer andauernden Renovierungsarbeiten im DGH ist es manchmal etwas schwierig, sich auf die Übungen zu konzentrieren und dann zu entspannen. Aber unsere Yogalehrerin Heike meistert das immer mit Bravour und lehrt uns auch
hier die nötige Gelassenheit.
Die ganze Truppe (darunter
auch mittlerweile zwei neue
Mitglieder!) hat noch immer
viel Freude an den Yogaübungen und wünscht sich sehr, dass
nach den Sommerferien bzw.
im Herbst erneut ein Folgekurs
über den TSV angeboten werden kann.
Deshalb meine Bitte: unterstützt den TSV, damit wir auch
künftig noch einen Verein haben und das DGH nutzen können!
Luzia Wolf, verantwortliche
Ansprechpartnerin des TSV

Gymnastikabteilung Ü70
es werden keine sportlichen Höchstleistungen verlangt, da kann
wirklich jeder mitmachen! Schließlich geht es auch ums gesellige
Beisammensein.
Wir treffen uns nämlich auch außer zu den Übungsstunden hin
und wieder einfach mal in geselliger Runde. Sei es zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Sportlerheim, die finanziell vom TSV
bezuschusst wird, oder auch mal zum Heringsessen im DGH und
gelegentlich wird sogar nach der Übungsstunde auf den einen oder
anderen Geburtstag miteinander angestoßen.


Luzia Wolf, verantwortliche Ansprechpartnerin des TSV

Leider hat die Gruppe noch immer keine Verstärkung bekommen,
so dass sich immer nur ein paar wenige Damen und ein Herr mittwochs um 18.30 Uhr im DGH Bissenberg zur Gymnastik einfinden. Das ist schade, denn so ist es wohl nur noch eine Frage der
Zeit, wie lange es diese traditionelle Abteilung beim TSV noch geben wird.
Bitte macht in eurem Bekannten- und/oder Verwandtenkreis ein
bisschen Werbung für den Verein und diese Übungsstunden, damit es auch im Jahr 2020 noch weitergehen kann! Oder am Besten
einfach mal selbst vorbeikommen und sich vor Ort ein Bild über
die sportlichen Aktivitäten in der Gruppe machen. Keine Angst,

IMPRESSUM:
Herausgeber: TSV 1920 Bissenberg e.V., Heisterberger Weg 22, 35638 Leun-Bissenberg
Redaktion + Anzeigen: Rainer Precking, Alfred Eggert
Gestaltung und Druck: Satzstudio Scharf, Leun-Biskirchen
Fotos: Mitglieder der Abteilungen, https://stock.adobe.com/de/
1. Auflage: 400 Stck.
Die Beiträge der einzelnen Abteilungen stellen die Meinung der Verfasser dar. Kürzungen behält sich die Redaktion vor.
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Einladung
ZUM JUBIL ÄUMSTURNIER

Kick-IT 2019
Unser 10. Kleinfeld-Freizeitfussballturnier

am Samstag, 20. Juli 2019
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
zum 10. Freizeitturnier freuen wir uns besonders, Euch einzuladen und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr am Turnier teilnehmt.
Folgende Infos, wie wir zurzeit unser Event planen:
•
•
•
•

Die Teilnehmerzahl soll bei ca. 16 – 20 Mannschaften liegen.
In der Vorrunde wird in Gruppen à 5 Mannschaften gegeneinander gespielt.
Jede Mann-/Frauschaft spielt mit 5 Feldspielern und einem Torwart.
Es besteht keine Beschränkung bezüglich der Anzahl der aktiven eingesetzten Spieler.
Aber, …wir spielen ein Freizeitturnier. Fairplay und Spaß steht deshalb ganz oben!

Im Anschluss an das Turnier findet die Siegerehrung und die Übergabe der Preise statt. Auch in diesem Jahr werden wir wieder besondere Überraschungen bereit haben, zumal dies das 10.Turnier in Folge ist.
Das Startgeld beträgt 30,00 Euro pro Mannschaft.
Bitte gebt uns eure Zu- oder Absage bis spätestens 30. April 2019 per Mail an precking007@aol.com.
Für Fragen stehe ich Euch unter 0178- 5836435 oder 06473-745109 gerne zur Verfügung.
Nach Eingang eurer Zusage bekommt ihr die Turnierbestätigung und eine Turnierordnung nach dem 30. April 2019 zugesandt.
Nach Erhalt der Bestätigung bitten wir um Überweisung des Startgeldes innerhalb von 14 Tagen.
Wir freuen uns auf Euch!

Liebe Grüße Euer, Rainer Precking (i.A. des Vorstandes)
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SOMMERSPASS FÜR KINDER!

EINLADUNG ZUR
7. KINDEROLYMPIADE
Veranstalter: 		
		
Wo: 		
		
Wann: 		
Uhrzeit: 		
Teilnahme:		

Turn- und Spielverein (TSV) und
Heimat- und Kulturverein (HuK) Bissenberg
Sportgelände des TSV 1920 Bissenberg e.V.,
Heisterberger Weg 22, 35638 Leun-Bissenberg
Sonntag, 21.07.2019
Anmeldung ab 10.30 Uhr, Beginn 11.00 Uhr
Kinder ab 3 Jahre können mitmachen

Diese Veranstaltung hat Tradition und Verpflichtung zugleich. Selbst aus
weiter Ferne kommen jedes Jahr viele Eltern mit Ihren Kindern und erfreuen sich an den Übungen und Aufgaben die die Kinder mit Spaß ausführen. Unentdeckte Talente und Fähigkeiten tun sich hier nicht selten auf.
Unter der Regie von unserem Vereinsmitglied Rebecca Erkel werden auch
in diesem Jahr die Kinder und Eltern begeistert sein von den vielseitigen
„Stationen”, die ihre Kinder durchlaufen.
Was noch fehlt zu diesem Top-Event für Kinder sind noch mehr Zuschauer, die die Kleinsten anfeuern. Unsere Mitgliederinnen und Mitglieder aber ebenso unsere Dorfbewohner sind hier aufgerufen die Kinder mit Ihrer Anwesenheit zu motivieren. Danke.
Also, Termin vormerken und einfach kommen, staunen und vergnügt sein. Die Kinder sind hier die Stars und Sternchen.
Es wäre schön, wenn dieses Top-Ereignis künftig weiterhin stattfinden wird. Denn neben dem HuK als Mitveranstalter präsentieren
sich bei dieser Veranstaltung der Obst-und Gartenbauverein, der VdK sowie die Feuerwehr Bissenberg. 
Die Redaktion
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Fußball-Spielgemeinschaft
Bissenberg/Leun/Tiefenbach
um den Relegationsplatz mussten wir aufgrund einer sehr bitteren
und fragwürdigen Partie gegen den FC Amedspor Wetzlar die Segel
streichen. Aber auch die letzten Spiele sollen und wollen gewonnen
werden, um wieder einen guten Abschluss der Saison zu finden. Um
noch ein bisschen außer fußballerische Aktivitäten zu beleuchten
sollte man wieder erwähnen, dass auch dieses Jahr in
den Vorbereitungen einige Cross-Fit-Einheiten
dabei waren, die das Ganze vielfältig gestalteten. Eines der Highlights war mit Sicherheit unsere Weihnachtsfeier, organisiert
durch die Spieler der SG. Unter anderem wurden eigene Schals kreiert, die
als Auszeichnungen und Geschenke
dienten. Die Kameradschaft abseits
des Platzes ist in unserer Mannschaft extrem hoch und ausgeprägt. Auf dem Platz hat diese ein
wenig gelitten, aber durch diese
Phase werden sich unsere Jungs
beißen und wieder die einheitliche
Stärke zeigen. Deswegen unser Appell an alle in und um den Verein. Der
Fußball ist trotz der Aufteilung auf 3
Sportplätze und 3 Vereine eine Gemeinschaft für alle, egal aus welchem Verein,
egal welcher Herkunft. Lasst uns weiter daran arbeiten diese Gemeinschaft zu erhalten. Dafür
braucht es, wie schon erwähnt weitere Helfer in der Organisation. Wir freuen uns weiter auf alle Zuschauer, Unterstützer
und Interessierten.

In dieser Ausgabe möchten wir als Spielgemeinschaft (SG) gerne beleuchten, was die SG den 3 Vereinen (Bissenberg/Leun/Tiefenbach)
bringt und wie es um unsere SG steht.
In unserer SG befinden sich 49 spielberechtigte Spieler mit einem
Alterdurschnitt von knapp 27 Jahren. Wir haben eine Trainingsbeteiligung von 20 Spielern pro Trainingseinheit und
waren bis vor kurzem noch im Rennen um den
Aufstieg. Wenn man sich die Entwicklung
der SG insgesamt betrachtet, kann man
sagen, dass von der Anzahl an Spielern
und auch willigen Spielern eine positive Tendenz zu sehen ist. Aber es ist
auch nicht alles positiv. Wir brauchen mehr Unterstützung und Hilfe in der Organisation. Dort liegen
zu viele Aufgaben auf zu wenigen
Schultern. Nach diesen Fakten
kommen wir jetzt zu den Aktivitäten unserer SG. Auch in dieser Saison konnten wir wieder einige neue
Spieler für unsere SG begeistern.
Leider konnte sich der sportliche Erfolg aufgrund einiger nicht guter und
unglücklicher Spiele bis zur Winterpause nicht so einstellen, wie wir uns das alle
vorgestellt hatten. Trotzdem waren wir nicht
allzu weit weg vom Geschehen oben in der Tabelle,
mussten aber auch nach hinten schauen, da es diese Saison
das erste Mal seit Jahren um den Ligaverbleib geht. Dieser ist aber
dank einem guten Lauf in der Rückrunde jetzt sicher. Im Rennen
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Alte Herren Abteilung

Unsere Alte-Herren-Abteilung, bestehend aus 39 Mitgliedern gibt es seit über 20 Jahren. Dem Hallentraining von Oktober bis März folgen
dann Spiele gegen befreundete Gegner. Beliebt sind unsere Feierlichkeiten, Grillfeste, Abschlußfeiern und Wanderungen zur Wetzlarer
Hütte nach Arborn. Gerne denken wir auch an erfolgreiche Jahre zurück, etwa an das Jahr 1974 als wir den Aufstieg schafften und überraschend Kreispokalsieger wurden.
Auf dem Foto der Kreispokalsieger 1974 und Aufsteiger: (hinten, von links) Trainer Düllmann, Büttner, Bensel, D. Kleemann, Keller,
Friedrich, Grün, Neumann, E. Kleemann; (vorne, von links) Besler, Humm, K. Grün, Weber, Ludwig, G. Bensel.
Leider sind von dieser Mannschaft schon 5 Kameraden verstorben, erst kürzlich Kurt Besler. 

AH Abteilung, Hans-Werner Büttner
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TSV-Mitglieder starten
beim Weiltal-Marathon
Am 14. April 2019 richtete der Naturpark Taunus
bereits zum 17. Mal seinen „Weiltal Marathon”
aus. Die Läufer konnten zwischen 12 km, 22 km
und der Marathon-Strecke über 42 km wählen.
Je nach Distanz wurden die Läufer mit Bussen an
die unterschiedlichen Startpunkte gebracht, von
welchen man nach Weilburg (zurück-)lief.
Drei Mitglieder unseres Sportvereins, Thorsten
Bautz, Sascha und Caterina Linke gingen über die
Halbmarathon-Distanz an den Start. Während
Thorsten bereits in den Vorjahren erfolgreich an
diesen Läufen teilnahm, war es für Caterina eine
Premiere, ganz nach dem Motto „Ankommen”.
Von ihrem Mann Sascha, der ebenfalls bereits
Halbmarathon-Erfahrung besitzt, wurde mit ihr
seit Anfang des Jahres auf diese Distanz hingearbeitet.
Thorsten, der in unmittelbarer Nachbarschaft
wohnt, sah man nun auch häufiger im Lauf-Dress.
Der große Tag war nun da und nachdem es in
der Nacht noch geschneit hatte, wurden wir
bei Sonnenschein zu unserem Startpunkt nach
Emmershausen gebracht. Dort fiel pünktlich
um 10.30 Uhr der Startschuss. Bei kühlem, aber
trockenen Wetter führte die Strecke über Feldund Waldwege durch die schöne Landschaft des
Naturparks, begleitet von jubelnden Zuschauern,
zum Ziel in die Hainallee in Weilburg.
Thorsten Bautz, der in der Altersklasse M45 startete, lief die Strecke in der beachtlichen Zeit von
1:46:50 (brutto) und belegte in seiner Altersklasse
den 10. Platz und in der Gesamtwertung bei 340
gestarteten Läufern in dieser Distanz Platz 68.
Auch die „Premiere” von Caterina gelang und sie
kam zusammen mit ihrem „Personal-Trainer” und
Wasserträger in 2:18:37 (brutto) ins Ziel. In der
Gesamtwertung bedeute das die Plätze 289 und
290.
Jetzt heißt es – auf zu neuen (Lauf-)Zielen und
dem Vorsatz, auch beim 18. Weiltal Marathon
2020 wieder dabei zu sein. Vielleicht auch mit dir?

Jugendspielgemeinschaft
Lahn/Ulm
Leider lag uns zum Redaktionsschluss kein Bericht der Jugendabteilung vor.
Weitere Informationen finden Sie ab Mitte des Jahres auf der Homepage
der JSG unter www.jsg-lahn-ulm.de
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Qualität die man schmeckt,

WIR SIND JETZT
MEISTERHAFT!

mit der Verantwortung für die Region
✔ Fleisch aus
der Region
✔ Gläsergerichte
– hausgemacht
✔ Mittagstisch
(Biskirchen)
✔ Regelmäßige
Angebote

EXPERTEN FÜR IHRE
ALTBEKANNTEN
MARKEN.
Autohaus Seewald

und
men

kom

ei
Vorb

Inh. A. Herrmann

Grauensteinstraße 3
35789 Weilmünster-Laimbach
Tel. 06472 1007
www.auto-seewald.de

35638 Leun-Biskirchen • Schulstraße 3
Telefon 06473 41230
Wurstshop Forum Wetzlar
REWE-Markt Solms

GmbH & Co. KG

Mechanischer Bearbeitungsbetrieb
Geschäftsführer: Jürgen Ambrosius
Mit einem leistungsfähigen Maschinenpark
und qualifizierten Mitarbeitern führen wir aus:

Mechanische Bearbeitungen im Stahlbereich
Drehen – Fräsen – Schleifen

Zerspannung von hochfesten Werkstoffen
– kein Problem
Lindenweg 15 · 35638 Leun-Stockhausen · Telefon (0 64 73) 85 46 · Fax (0 64 73) 17 20 · info@ambrosius-leun.de

!

n
teste

„The Freixenets”
Wir haben in 2018 zwei runde Geburtstage gefeiert. Nicole Kühnl
hatte für uns in Linden den „Escape Room” gebucht. In 2 Gruppen
lösten wir unsere Aufgaben. Es war ein super Erlebnis und wir hatten viel Spaß. Anschließend waren wir noch in einem spanischen
Restaurant Tapas essen und dann ging es zum Abtanzen zur „90er
Party” in die Event-Werkstatt nach
Wetzlar.
Der zweite runde Geburtstag war der
von Anne Heddrich. Aufgrund unserer Begeisterung für den „Escape
Room” wiederholten wir es nochmal
und spielten diesmal als eine große
Gruppe. Im Themenraum „Winter is
Coming” konnten wir unsere unterschiedlichen Fähigkeiten voll ausspie-

len und mit Hilfe von Hinweisen die Welt vor den „weißen Wanderern” retten. Auch während unseres anschließenden Abendessens
was das Spiel noch lange Thema. Nachdem wir alle rund und satt
waren, ging es zum „Moonlightbowling”. Mit den neuesten Hits,
moderierten Spielen mit Getränkegewinnen und Fun ließen wir
den Abend ausklingen.
Natürlich durfte auch unser alljährliches „Wellness-Wochenende” nicht
fehlen. Dieses Jahr waren wir wieder
in Bad Windsheim und bei Wellness,
Sport und Spaß kam keine/r zu kurz.
Trotz aller Feierlichkeiten kam selbstverständlich das Üben nicht zu kurz,
so dass wir dieses Jahr sogar 2 Auftritte an Fasching machen konnten.
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Naturkostvollsortiment
35638 Leun/Bissenberg · An der K 383
Inh. Ina Weber
Telefon 06473/410676 · Fax 06473/410677
blattlausleun@online.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9.00 – 18.00 Uhr,
Samstag von 9.00 – 13.00 Uhr,
Montags geschlossen

DIGITALDRUCK
SIEBDRUCK
TAMPONDRUCK
TEXTILDRUCK
FOLIENBESCHRIFTUNG

Lagerverkauf: An der B49 (Nähe Globus/Handelshof), Direkt gegenüber Harley Davidson,
Industriestraße 2, 35582 Wetzlar/Dutenhofen

…und dann ist da
noch das Männerballett
Ein bunt gemischter Haufen von spaßbereiten Männern, die unterschiedlicher
nicht sein können, aber dennoch eine Gemeinschaft bilden. Von unter 30 bis weit
über 50+, alle mit den nötigen Flausen im
Kopf und für jeden Spaß zu haben. Genau
die richtige Mischung um als Motor das
Faschingstreiben im TSV immer wieder
anzukurbeln. Aber mittendrin, statt nur
dabei. Im Jahr 2017 feierten sie mit einem
fulminanten Männerballettabend ihr 25-jähriges Jubiläum. Oder
war es bereits das 30er? Das ist nicht so wichtig, denn der 11. November 2017 bleibt vielen noch in Erinnerung als der erste Abend
dieser Art. Viele auswärtige Männerballetts waren zu Gast, traten
auf, klatschten, sangen und feierten bis in die frühen Morgenstunden.
Natürlich ist das Hauptaugenmerk des Männerballetts die alljährliche Faschingssitzung des TSV. Die Kampagne dafür beginnt
immer am 11.11., man trifft sich, bespricht, was man dieses Mal
zur Sitzung beitragen möchte, denkt über Musik, Kostüme, Choreografien, den ganzen Auftritt nach und beschließt gemeinschaftlich, wo es lang geht. Die Trainerin Andrea Herrmann treibt dann
einmal wöchentlich an, es wird geschwitzt, geflucht, getanzt, probiert und noch mal probiert, über den Haufen geworfen und anders gemacht, mal links rum, mal das andere links rum. Am Ende
formt sich dann der Auftritt, so wie er aufgeführt werden soll. Requisiten werden besorgt, oder gleich mal selbst gebaut. Jeder hilft
mit, bringt sich ein. Bei allem Stress und der Anstrengung kommt
der Spaß nicht zu kurz. Die Faschingssitzung des TSV ist zu einem
festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Bissenberg geworden
und das Männerballett freut sich sehr darüber, seinen Teil dazu
beitragen zu können. Das positive Feedback nach jeder Veranstaltung bestärkt uns immer wieder, weiter zu machen und diese
herrliche Ablenkung vom grauen Alltag aufrecht zu erhalten. Nach
der wöchentlichen Probe für den Auftritt sitzt man dann noch im
Vereinsheim zusammen, trinkt ein leckeres Feierabendbierchen,
würfelt und tauscht sich aus. Neben dem Fünfer für ein verlorenes
Spiel gehen auch Geschichten rund um Bissenberg über den Tisch,
es wird gefachsimpelt über was auch immer, der Alltag besprochen.
Ein weiterer fester Bestandteil des Vereinslebens des Männerballetts ist die jährliche Wandertour, die im September von einem
Donnerstag bis Sonntag geht. Einer der Herren organisiert die Reise, meist in die Berge, sucht die Unterkunft raus, stellt den Rah-

men des Wochenendes zusammen. Auch
hier wird alles zusammen gemacht, der
obligatorische Museumsbesuch wird gemeinschaftlich geschwänzt, da es bei einer Wanderung von Hütte zu Hütte doch
viel mehr zu „lernen” gibt. Denn auch
dort kommt das Kulturelle nicht zu kurz,
wenn in einem Biergarten sitzend das jubilierende „Mäxchen” seinem Echo in den
Tälern nachjagt. Der Abend klingt dann
meist in geselliger Runde aus. Kurz, es ist eine großartige Truppe,
die sich da gefunden hat, und ich bin stolz, dabei zu sein und sehr
froh, diese meine Freunde nennen zu können.
Das Männerballett ist immer da, wenn Hilfe im Verein benötigt
wird, ist sich für nichts zu schade und somit ein fester Bestandteil
des TSV Bissenberg. Sollte es diesen Verein nicht mehr geben und
damit dem Männerballett die Grundlage genommen werden, wäre
es sehr schade für viele, die unmittelbar mit dem Männerballett zu
tun haben sowie eben auch den Einwohnern von Bissenberg. Daher
sollten wir alle Anstrengungen unternehmen, den TSV Bissenberg
nicht nur zu erhalten, sondern auch mit Leben zu füllen.
Im Namen des Männerballetts des TSV Bissenberg,
Michael Zinganell
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Aus Hingabe.
Aus Tatkraft.
Aus dem Herzen
der Natur.
Licher Privatbrauerei Jhring-Melchior

Kammerwies 5 + 6 · Telefon (0 64 73) 14 02

35619 Braunfels-Tiefenbach

