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Vorwort des 1. Vorsitzenden  
Christoph Haas 

 

Liebe Vereinsmitglieder und liebe Dietersheimer und alle, die unserem 
Verein wohlgesonnen sind! 

Mit einem Dank an alle, die uns beim Kuhfladen-Roulette wieder ein-
mal geholfen und unterstützt haben und auch an die, die das erste Mal 
dabei waren, möchte ich meine Begrüßung heute beginnen! Denn ohne all die Helfer und Un-
terstützer sind Vereine und ehrenamtliche Organisationen nicht denkbar. 

Unsere Pfingstveranstaltung war trotz anfangs etwas kritischer Wetterlage ein voller Erfolg und 
wir sind zuversichtlich, das lustige Wettspiel in den kommenden Jahren weiterzuführen. 

Aber jetzt liegt der Sommer und unsere Dorfkerb vor uns. Zwei Jahre ohne Kerb haben uns 
gezeigt, da fehlt doch was? Viele Leute, Vereinsmitglieder und Freunde trifft man nur bei der 
Kerb, man tauscht Neuigkeiten und weniger Neues aus und man fühlt sich wohl. 

Leider mussten wir unsere Kerb etwas kürzen, da uns die Helfer ausgehen und wir die vielen 
Dienste nicht mehr besetzen können. 

Wir hoffen aber, dass ihr euch trotzdem auf die „Dietersheimer Dorfkerb“ freut und sie wie ge-
wohnt annehmt und genießt. Wie all die Jahre haben wir am Freitag- und am Samstagabend 
Bands, die zum Tanzen und Zuhören einladen. Am Sonntag wollen wir den Nachmittag nach der 
Kuchentheke, die schon ab 11 Uhr öffnet, ausklingen lassen und am Montag beenden wir die 
Kerb mit der traditionellen „Erbsensupp mit Worscht“ und dann ist Schluss! 

Eigentlich wollte ich das Wort in meinen Gruß an euch nicht mehr erwähnen, aber ein Leben 
„ohne Corona“ ist wohl nicht mehr denkbar. Lange wussten wir nicht, ob die Kerb dieses Jahr 
stattfinden wird, weshalb wir die Spielgeräte für die Kinder nicht bestellt haben, um dem Verein 
Kosten zu sparen. 

Dann war es zu spät. Deshalb müssen wir dieses Jahr ein bisschen improvisieren. 

 

In der Hoffnung, dass ihr die neue Form der Kerb genauso annehmt wie früher wünsche ich uns 
allen eine gute Zeit und viele kurzweilige und unterhaltsame Stunden auf unserem Kerbeplatz! 

 

Bleibt gesund, bis bald 

Euer 1. Vorsitzender 

Christoph Haas 
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Spvgg. Dietersheim lud zur Mitgliederversammlung 

 

In einem Abstand von einem dreiviertel Jahr konnte die Spvgg. Dietersheim ihre zweite Mitglie-
derversammlung nach Corona abhalten und trotz vorhergegangenem Gewitter fanden fast 40 
Vereinsmitglieder den Weg zum vereinseigenen Festsaal, in dem die Tische mit ausreichend 
Platz und  alkoholfreien Getränken und Brezel bestückt waren. 

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Christoph Haas und  der Totenehrung, gab Herr 
Haas einen kurzen Ausblick auf den Fortschritt der Baumaßnahmen, die in diesem Sommer bis 
zur Kerb abgeschlossen werden sollen. 

Die Berichte aus den einzelnen Abteilung brachten durchweg nur positive Nachrichten, der Spiel-  
bzw. Sportbetrieb läuft überall wieder normal, so wie vor Corona, die 1. Herren-Fußball-Mann-
schaft der Spielgemeinschaft Hassia Kempten/Dietersheim erreichte die Meisterschaft in der C-
Klasse und schaffte damit den Aufstieg in die B-Klasse. Auch der Bericht des Kassenführers 
Herrn Jürgen Drebing zeigte, dass die getätigten Schulden zügig abgebaut werden durch Er-
träge der Gaststätte und dem erwirtschafteten Geld aus den Festen Kuhfladen-Roulette und 
Kerb. Die Kassenprüfer Christa Burmeister und Helmut Berger bescheinigten Herrn Drebing eine 
einwandfreie Kassenführung und baten die Versammlung den Vorstand zu entlasten! 

Bei den Ergänzungswahlen für den Vorstand der Spvgg. kam es zu der vom Vorstand im letzten 
Vereinsheft gewünschten Verjüngung des Gremiums. Vor allem im Bereich Fußball gab es Ver-
änderungen: Michael Gorges wurde zum neuen Abteilungsleiter Fußball-Jugend gewählt, für 
den Vorsitz bei der AH stand, nachdem Michael Baldenbach, nach 15 Jahren seinen Rücktritt 
erklärte, Klaudius Dragon zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Auch Volker Elfen, der als 
Beisitzer im Vorstand bleibt, stellte sein Amt zur Verfügung. Hier wurde Marco Bauer kommis-
sarisch zum neuen Abteilungsleiter bestimmt. Die Tennisabteilung erfährt ebenfalls eine Verjün-
gung in der Führung der Abteilung, hier wurde Ann-Kristin Mattes ebenfalls kommissarisch die 
Leitung übertragen, da Gregor Schneider aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidierte. Und 
einer der wichtigsten Posten im Vorstand, sogar im geschäftsführenden Gremium konnte neu 
besetzt werden. Hier drängt ebenfalls die jüngere Generation vor und zur Mitarbeit hat sich Phi-
lipp Wagner bereiterklärt und wurde einstimmig gewählt. Der Vorstand bedankt sich im Namen 
alle Vereinsmitglieder bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die in langen Jahren 
geleistete ehrenamtliche Tätigkeit! 

 

Im Anschluss an die Wahlen nahmen die beiden Vorsitzenden die Ehrung der langjährigen Ver-
einsmitglieder vor! (FA) 

Hier alle Personen, die zur Ehrung standen: 

25 Jahre: Ronja Siegler, Michelle Teresa Roos, Hilmar Wilhelm, Gerhard Engel 

40 Jahre: Volker Dahlmann, Dieter Kilian 
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60 Jahre:  Norbert Jäger, Friedel Brahm, Karl Heinz Neff 

Ehrenmitglieder: Ursula Koch, Helga Winter, Franz Günter Engel, Rosemarie Spreitzer 
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Laufen 

Ein Hallo an die Freunde der Spvgg Dietersheim, 

wie im letzten Bericht erwähnt, haben die Laufkameraden Werner Kress und Jens Stubbe im 
April am 27. Frankensteiner Lauf teilgenommen. Die 16km (davon 10 bergauf) konnten von Wer-
ner in 01:30h und von Jens in 01:36h absolviert werden. Die gesteckten Ziele konnten souverän 
erreicht werden  

Weitere Ziele stehen im Rahmen des 4. CharityMegaRun Bingen am 13.08.22 an. Hier wird Jörg 
Strieth nochmal die 26km angreifen. Der Rest (Werner Kress, Jutta Hillmer, Diane Stein, Chris-
tian Drechsel, Martin Walzcak und Jens Stubbe) nehmen das erstmalige Angebot der 10km 
Strecke an. Auf diese Strecken können die eigene Ziele angegriffen werden….schauen wir mal.  

Nach heutigen Erkenntnissen findet am 03.09.22 endlich wieder unser „Heimrennen“ der Binger 
Stadtlauf im Rahmen des Winzerfestes statt. Hier werden wir wieder die Spvgg Dietersheim 
vertreten. Über weitere Informationen werde ich im nächsten Heftchen berichten. 

Bis dahin schön gesund bleiben. Gerne kann man sich uns dienstags und donnerstags ab 
18:00Uhr anschließen. 

Mit lauffreudigen Grüßen  Jens Stubbe 
 

Gymnastikabteilung der Spielvereinigung wird 50 Jahre 
Seit dem 1. August 1972 ist der Spielvereinigung eine Gymnastikabteilung angegliedert. Die 
Abteilung wurde gegründet, um so auch Sport für Damen und Kinder anzubieten. Diese Idee hat 
sich bis heute gehalten und die Abteilung ist stets gewachsen, so dass mittlerweile zwei Erwach-
senengruppen und zwei Kinderturngruppen bestehen. Zu den damaligen Übungsabenden für 
Mädchen und Frauen ist noch eine Wirbelsäulengymnastik hinzugekommen und beim Kinder-
turnen wird das Alter vom Kleinkind bis zur Grundschule abgedeckt.  
Als sich vor gut 50 Jahren die ersten Mädchen und Frauen zu Übungsabenden zusammenfan-
den, um gemeinsam Turn- und Gymnastikübungen zu absolvieren, mussten sie mangels geeig-
neter Räumlichkeiten noch nach Büdesheim ausweichen. Mittlerweile finden alle Sportangebote 
in der Turnhalle der Grundschule in Dietersheim statt. Momentan machen wir Sommerpause 
aber nach den Sommerferien geht‘s wieder los. 
Dass wöchentliche Gymnastikstunden in geselliger Runde verbunden mit viel Spaß enorm viel 
zur körperlichen und geistigen Fitness beitragen können, ist unbestritten. Zu all den vorgenann-
ten Treffen kommen alle gern, weil sich jeder schnell dazugehörig fühlt. 
Interessierte, die Spaß an einer Mithilfe im Kinderturnen oder in der Gymnastik haben sind herz-
lich willkommen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sich kreativ mit einbringen möchte, um die 
Gymnastikabteilung mit einem weiteren Angebot zu bereichern. Gerne ermöglichen wir auch 
eine entsprechende Ausbildung. 
Nicole Kneisch 
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Eltern-Kind-Turnen / Gerätturnen 

Bericht Juli 2022 

 

Trotz der langen coronabedingten Auszeit haben sich doch viele Kinder und Eltern wieder ge-
troffen und hatten viel Spaß beim Turnen. Ob durch einen Tunnel krabbeln, über Kästen oder 
an der Sprossenwand klettern, für jeden war etwas dabei. Besonders die Ringe und Seile sind 
bei den Kindern beliebt, das haben wir uns vorgemerkt. Einige Kinder möchten jetzt in das Ge-
rätturnen, das für Kinder im Alter von 6-9 Jahren vorgesehen ist, wechseln. Den Abschluss vor 
den Sommerferien verbrachten wir – wer Lust dazu hatte – mit einem kleinen Picknick und einer 
Schatzsuche im Freien. 

Im Gerätturnen konnten die Kinder die Basics kennenlernen. Dabei waren alle vorhandenen 
Turngeräte wie Schwebebalken, Barren , Reck, Pferd und Kasten im Einsatz. Auch das Boden-
turnen kam nicht zu kurz, und so war auch ein Rad oder ein Handstand-Abrollen mit Hilfestellung 
kein Problem mehr. Vor den Ferien gab es dann noch das Angebot, den Rollbrett-Führerschein 
zu machen: diesen haben 6 Kinder erfolgreich bestanden! 

 

Wir wünschen Euch Schöne Ferien!!!! 

Eure Emma, Linda und Claudia 

 

Neues von der alten E- Jugend 

Eine turbulente und vor allem erfolgreiche Saison ging zu Ende. Nach dem Zusammenschluss 
von Dietersheim und Kempten musste sich die Mannschaft erst einmal finden und zusammen-
raufen, was wider Erwarten völlig geräuschlos über die Bühne ging. Die Jungs verstanden sich 
auf Anhieb und spielten zusammen, als würde sie dies immer schon so machen. 

Dies hatte zur Folge, dass wir die gesamte Saison immer unter den ersten Dreien waren, lange 
auch auf den ersten Platz. Nur Wackernheim und einmal Wald-Algesheim war es gelungen, uns 
zu schlagen. Also 3 Niederlagen in der gesamten Saison. Torverhältnis 148:23. Die Mannschaft 
mit den wenigsten Gegentoren. 

Nun schauen wir mal, wie die neue Saison wird. Neues Spielfeld, mehr Spieler und vor allem 
Abseits werden die Jungs sicher vor einige Hürden stellen. Aber wir sind da ganz zuversichtlich. 
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Eine solche Saison musste natürlich auch gebührend beendet werden. So trafen wir uns am 
Dietersheimer Sportplatz zum geselligen Zusammensein mit anschließender Übernachtung. Als 
Überraschung hatte wir für alle Spieler einen Hoody mit Initialen anfertigen lassen. Dies war 

natürlich nur durch den tollen 
Verkauf von Kaffee und Kuchen 
und dem dabei erwirtschafteten 
Gewinn möglich. Danke nochmal 
an alle, die mitgeholfen haben. 
Auch hatten wir Bälle für alle be-
schafft. Hier hat aber der Liefer-
kettenteufel zugeschlagen und 
wir konnten die Bälle erst zwei 
Wochen später übergeben.  

 

Übrigens alle Bälle mit individuellen Initialen,  

Danke Stefan Erpenbach. 

Danke nochmal von Sebastian und mir für das Geschenk der Kinder und Eltern. 

 

Schöne Ferien wünschen Sebastian und Lutz 

 

  

 

 



 August 2022  

 - 13 - 

 



 August 2022 

 - 14 - 

Tennisabteilung 

Das Eröffnungsturnier war ein voller Erfolg, es folgten 16 Spieler der Einladung des Abteilungs-
leiters Gregor Schneider, der die Doppelpaarungen einteilte und die Zeit, die jede Paarung auf 
dem Platz spielen durfte, genau überwachte. Das Wetter spielte an diesem 1. Mai 22 mit, so 
dass bei sehr warmen und sonnigen Temperaturen  die Spieler und Spielerinnen ihr Können  mit 
viel Spaß und Einsatz auf die Plätze bringen konnten. Der Abschluss erfolgte wie immer in un-
serem schattigen Biergarten! 

Ende Mai beendete  Gregor Schneider aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit als  Abtei-
lungsleiter. Der Verein, der Vorstand und die Tennisabteilung bedanken sich bei ihm für seine 
Bemühungen und seinen Einsatz für die Abteilung. Er hat die Abteilung nicht nur sicher durch 
die Coronakrise gebracht, sondern die Situation sogar zu einer Mitgliedersteigerung nutzen kön-
nen. 

Auch schaffte er es, für einen Nachfolge zu sorgen, indem er die Tennisspielerin Ann-Kristin 
Mattes für die Leitung der Tennisabteilung gewann. Sie wurde in der Mitgliederversammlung 
kommissarisch zur Abteilungsleiterin bestimmt. 

Unter ihrer Leitung fand dann auch am 26.06.22 das „1. Bratwurst-Turnier“ auf unserer Tennis-
anlage in Dietersheim statt. Es war ein gekonnter Erfolg und die anschließend gegrillten Brat-
würste schmeckten allen. Danke für dieses Highlight! 

Das nächste Tennis-Turnier findet am Kerbesonntag, 21.08.22 mit unserem Nachbarverein SV-
Rotamint-Rhein-Nahe statt und die Tennisspieler beider Vereine freuen sich sehr über interes-
sierte Zuschauer! 

Die Tennisabteilung hat noch Kapazitäten frei, so dass neue Mitglieder immer herzlich willkom-
men sind. Jeden Sonntag ab 10 Uhr können Vereinsmitglieder oder auch Nichtmitglieder zum 
Schnuppern kommen! 

Es freut sich die neue Abteilungsleiterin Ann-Kristin Mattes! 
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Volleyball Saisonstart am 17.09.2022 

 

Am 17.09.2022 starten wir in die neue Volleyballsaison. Die Damen I treten in der VVRP Ver-
bandsliga Süd an während die Damen II (Jugend) am Spielbetrieb der VVRH Kreisliga teilneh-
men. Aktuell trainieren wir hierzu pro Mannschaft zweimal wöchentlich in der neuen Sporthalle 
des Stefan-George-Gymnasiums zu den folgenden Zeiten: 

 

Damen I:   Dienstag 19:00 – 21:00  //  Freitag 19:00 – 21:00  

Damen II (Jugend):  Dienstag 17:00 – 19:00  //  Freitag 17:00 – 19:00  

 

Sobald die neue Saison startet, freuen wir uns nach einer Saison, die coronabedingt größtenteils 
ohne Zuschauer stattfinden musste, auch wieder über tatkräftige Unterstützung am Spielfeld-
rand. Zu diesem Zwecke nachfolgend die Spielpläne der Damen I und II.  
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Bis zu unserem ersten gemeinsamen Heimspieltag am 09.10.2022 um 10:00 Uhr in der Halle 
des SGG! 

Die Mädels der Volleyballabteilung (CZ) 
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Spendenaktion der E-Jugend 

 

Am 12.März 2022 trafen sich alle Spieler der E- Jugend zum Auftakt der neuen Saison auf dem 
Sportplatz in Kempten. Es wurden aus allen Spielern 4 Mannschaften aufgestellt und das Mi-
nitunier konnte starten. 

Mit am Start war unsere Catering- Team, welches Kaffee und Kuchen sowie Würstchen ver-
kaufte. Schon mal ein großes Dankeschön für die treuen BäckerInnen und VerkäuferInnen.  

Das Turnier lief super und alle Kinder hatten sehr viel Spaß und Vorfreude auf die kommende 
Saison. 

Aber nicht nur das Turnier lief super – der Verkauf der Speisen und Getränke verlief dank der 
vielen Zuschauer noch viel besser.  

Am Ende standen 280,00 Euro zu buche und damit die Frage, wie das Geld gerecht unter den 
einzelnen Mannschaften aufgeteilt würde. Nach einigem Hin und Her kam die Idee, das Geld in 
Anbetracht des Krieges in der Ukraine der Ukrainehilfe zu spenden. Alle waren mit diesem Ent-
schluss direkt einverstanden.  

Der Betrag von 280,00 wurde dann noch auf 400,00 Euro aufgerundet. 

 Klasse Aktion – Danke nochmal an alle Beteiligten 

 

So waren die Kinder allesamt stolz, ihren Betrag zur Unterstützung der Ukraine geleistet zu ha-
ben. Danke an Alle. 
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Saisonrückblick 21/22 - Aktive 

 

Unsere 1.Mannschaft konnte sich in der C-Klasse Mainz – Bingen West nach einer guten Vor-
runde als Tabellenführer die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sichern und dort dann am Ende 
die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse klar machen. Unsere 
2.Mannschaft schließt die Platzierungsrunde in der C-Klasse Mitte am Ende mit einem sehr gu-
ten 5.Platz ab und erfreut sich immer mehr werdenden Zulauf an Kickern. 

Unterm Strich kann man für beide Mannschaften von einer guten Saison sprechen und mit Vor-
freude auf die neue Runde blicken. 

Die Situation bei unserer neu gegründeten SG war in den letzten beiden Jahren aufgrund der 
Corona-Situation ein Wechselbad der Gefühle. Da waren die langen Pausen und die fehlende 
Konstanz in Bezug auf den Spielbetrieb. Die Ungewissheit, wie es in Zukunft mit eben diesem 
Spielbetrieb weitergeht. Aber es loderte trotz allem immer ein kleines Feuer in den Spielern, 
Zuschauern und Verantwortlichen und wir sind jetzt einfach nur stolz, wie stark wir aus dieser 
Ungewissheit heraus aufgetreten sind.  Und gleichzeitig ist da auch eine große Dankbarkeit. 
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Es gilt “Danke” zu sagen. Nein, es heißt: DANKE! Das darf großgeschrieben werden. Es darf 
hinausgebrüllt werden. Es darf emotional sein, so wie es der Sport sonst auch ist. Dieses 
“DANKE” der SG Kempten Dietersheim richtet sich vor allem an alle Zuschauer und Fans, die 
uns in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden sind und die Jungs auf dem Platz bedingungslos 
unterstützt haben. Es gilt DANKE zu sagen, an all unsere Gönner, Partner und Sponsoren, die 
im Rahmen der Möglichkeiten ihr Engagement fortgesetzt haben  

Und ein besonderer DANK gilt all den Helfern rund um unser Team, ohne euch wäre das alles 
nicht möglich gewesen.“ Wir sind stolz und dankbar solch einen Rückhalt zu haben. Das ist nicht 
selbstverständlich und wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen!”  

Vorschau 22/23 

Mit einigen Veränderungen sind unsere aktiven Fußballer in die Vorbereitung zur neuen Saison 
gestartet. 

Auf der Trainerbank der 1.Mannschaft ersetzt der Mainzer Sascha Hofmann den aus beruflichen  
Gründen scheidenden Trainer Marco Bauer, der zukünftig als Abteilungsleiter Fußball Aktive zur 
Verfügung stehen wird. 

Zugänge: 

Mit Noah Thelen (22), Tobias Wilbert (23) und Janik Adenau (25) kommen gleich drei A-Klasse 
erprobte Spieler von der SG Bingerbrück Weiler zu uns, um den Kader für die B - Klasse zu  
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verstärken. Zudem wechselt mit Tom Hofmann (25) von der SG Altrhein ein weiterer Höherklas-
sig erprobter Spieler zu uns. Aus der Jugend von Hassia Bingen wechseln Luca Kubin (19), 
Colin Schwarz (18) und aus der eigenen Jugend Paul Hinrichs (18) in den aktiven Bereich und 
schließen sich unserer 1.Mannschaft an. 

Abgänge: 

Chris Hörrmann (29) in die Bezirksliga zur Spielvereinigung Ingelhein 

Stürmer Joshua Hopf (25) in die A-Klasse zur SG Gensingen Grolsheim 

Beiden Spielern danken wir herzlich für ihren Einsatz und wünschen viel Erfolg bei ihren neuen 
Aufgaben. 

Bei der 2.Mannschaft wird das Trainerteam bestehend aus Markus Eckart und Stephan Laloi 
nach dem erfolgreichen abschließen in der Platzierungsrunde auch in der kommenden Saison 
die Fäden ziehen. 

Zugänge: 

Von SV BW Münster- Sarmsheim kommt Philipp Kirstein (33) zu uns. Vom VfL Frei -Weinheim 
verstärkt man sich mit Angreifer Taha Yasin Gündogdu (27). 

Vom FC St. Pauli kommt Finn Quoos (30) und Maximilian Belser (20) kommt vom SSV Saarlouis. 

Wir sehen uns mit beiden Mannschaften sehr gut aufgestellt für die kommende Saison und 
freuen uns schon auf spannende Spiele und feurige Derbys.(MB) 
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Kuhfladen 2022 
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Seite der Jugend 
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Boulgruppe 

 

 

Die Boulgruppe zeigt sich im neuen Outfit ! 

Unser Gruppenmitglied Marianne ist der Ideengeber des neuen Trikots. Die Beflockung mit den 
Namen der Boulgruppe hat Marianne gesponsert. 

An dieser Stelle möchten wir, die Gruppe, uns bei Marianne herzlich bedanken. 

Wir sind zwar eine kleine, aber zuverlässige und beständige  Gruppe . 

Mit der derzeitigen Größe der Gruppe von 10 Personen sind wir aber auch an die Grenze der 
Neuaufnahme von Mitgliedern gestoßen, um einen   

Überschaubaren Spielablauf zu gewährleisten. 

Johannes Koch 
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Alte Herren 

WE ARE THE CHAMPIONS, WE ARE THE CHAMPIONS, NO TIME FOR LOSERS, CAUSE 
WE ARE THE CHAMPIONS OF THE WORLD…nach dem letzten Pokaltriumph mit der ü50-
Mannschaft 2014, konnten wir nach acht titellosen Jahren endlich mal wieder einen AH-Pokal 
nach Hause holen. Das im letzten Vereinsheft bereits angekündigte „Heimspiel-Finale“ am 11. 
Mai konnten wir mit unserer ü40-Kleinfeld-Truppe gegen die stets stark besetzte AH-Mannschaft 
des VfB Bodenheim siegreich gestalten. Nach einem packenden 0-0 in der regulären Spielzeit 
mit leichten Vorteilen für den Gegner hatten wir die stärkeren Nerven und konnten das Neunme-
terschießen mit 4-2 gewinnen. Neben einem verschossenen Neunmeter der Gäste konnte Philip 
Wagner einen Neunmeter parieren. Auch wenn Philip den letzten Neunmeter vom ehemaligen 
Dietersheimer Björn Hemp sicher auch gehalten hätte, wurde das siegreiche Ergebnis bereits 
durch vier erfolgreiche Schützen auf unserer Seite besiegelt. Der Jubel kannte keine Grenzen 
und gipfelte in einem Platzsturm unserer Fans, so dass Mannschaft und Fans – untermalt mit 
bengalischem Feuer – gemeinsam auf dem Platz den Sieg begießen konnten… 

Am 10.September geht es auf dem Sportplatz in Weiler gegen die Pokalsieger der anderen Fuß-
ballkreisverbände um die Südwestmeisterschaft. Wir werden auch hier alles geben und würden 
uns über tatkräftige Unterstützung „von außen“ freuen! 

Zum fußballerischen Abschluss der Saison gab es noch ein weiteres Freundschaftsspiel am 25. 
Mai gegen Nieder-Olm, welches wir auch mit 5-2 siegreich gestalten konnten. 

• ü40-Kleinfeld-Pokalfinale / 11.05.2022 / SpVgg Dietersheim – VfB Bodenheim 4-2. i.E. 
(Tore: S. Frieß, D. Jallouin, M. Tuncer, C. Wunderlich) 

• Freundschaftsspiel / 25.05.2022 / SpVgg Dietersheim – FSV Nieder-Olm 5-2 (Tore: M. 
Baldenbach, D. Dimitrov 3x, S. Friedrich) 

Für die Saison 2022/2023 werden wir ebenfalls wieder Pokalmannschaften für die ü32- als auch 
die ü40-Kleinfeld-Runde melden und wir hoffen, dass wir diese nicht weniger erfolgreich gestal-
ten werden. Da wir alle nicht jünger werden und die Wehwehchen im Alter zunehmen versuchen 
wir aktuell uns in der Breite zu verstärken. Wer Lust und Zeit und auch schon mal gegen den 
Ball getreten hat, ist herzlich willkommen. Wie im Folgenden beschrieben, geht es bei uns aber 
auch nicht nur um sportliche Aspekte…� 

In eigentlich gewohnter Manier aber nach zwei Jahren „Corona-Pause“ gab es auch einen ge-
selligen Abschluss in Form einer Abschlussfahrt unter Teilnahme aktiver und passiver AH-Mit-
glieder. Dieses Jahr führte es uns nach Polen. Von dieser Reise berichtet unser langjähriges 
Mitglied Günter Zeese: 

Vatertag ist traditionell Reisetag der „AH Dietersheim“. Nachdem in den letzten zwei Jahren we-
gen Corona eine Reise nicht möglich war, trafen sich dieses Jahr 19 frohgestimmte aktive und 
inaktive AH-Fußballer am Binger Hbf, um die von Jarek Sommer super organisierte Reise in 
seine Heimat zu starten. Vom  Frankfurter Flughafen ging es dann nach Poznań (dt. Posen). 
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Auf dem Flug wurde unser Geburtstagskind Alois von den Stewardessinnen hofiert und um-
schwirrt und mit einer Süßigkeit und einem Getränk bedacht. Bevor wir in Poznań den gechar-
terten kleinen Bus bestiegen, lüftete Trolley-Olli endlich das Geheimnis seines silbernen Trol-
leys. Gut gekühltes Corona-Bier wurde als Corona-Schutz verabreicht und ein Pflaumenschnaps 
rundete das Schutzprogramm ab. Im Bus erwarteten uns dann noch zwei Kasten Bier, wobei 
Tyskie und Zywiec Bier bis zum Ende der Reise die Favoriten blieben. 

Nach 1 ½ stündiger Fahrt erreichten wir unser Domizil Karczma Taberska in Janowiec, sehr 
abgelegen, aber mit hervorragendem Service und guter polnischer Küche. Wir wurden herzlich 
mit drei Karaffen angesetztem Wodka empfangen und erhielten einen Gastraum nur für uns, in 
dem der Kühlschrank stets mit Bier und gutem Biały Bocian Wodka gefüllt war.  

Am Freitag stand ein Besuch des Ostwall-Museums in Pniewo Pomnik an. Nach kilometerlanger 
Wanderung durch unterirdische Tunnelanlagen wurde das Ausflugsprogramm mit Besichtigung 
der Chrystusa Króla Statue in Świebodzin, einer 36m hohen Christusstatue, beendet.  

Der Samstag diente zur Regeneration mit einem Spaziergang zu einem idyllisch gelegenen See 
und einer schönen Hotelanlage. Und abends – das kann sich jeder bei dieser Truppe denken. 

Sonntags wurden wir überschwänglich als gute Botschafter des polnischen Nationalgetränks mit 
der Zusage, jeder Zeit herzlich willkommen zu sein, verabschiedet. Die Rückreise erfolgte prob-
lemlos mit müden aber von der polnischen Gastfreundschaft beeindruckten AH’ler. Vielen Dank 
Jarek.   

Mit sportlichen Grüßen und bis zur Kerb, 

Sascha Naumann 
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Herzlichen Glückwunsch 

 

Herzlichen Glückwunsch 
zur Geburt eures Sohnes Anton 

Selina Röthgen und Jonathan Spanier 
Februar 2022 

Herzlichen Glückwunsch 
zur Geburt eures Sohnes Jakob  
Linda und Niklas Schellenberger 

Juni 2022 

Herzlichen Glückwunsch 
zur Geburt eures Sohnes Carlo 
Sarah und Sascha Naumann 

Juni 2022 
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Karneval 
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JSG zur Saison 2021/22 und Ausblick Saison 2022/2023 

Rückblick sportlich Saison 2021/2022 

Die erste Saison als und in der JSG mit Hassia Kempten war sportlich gesehen eine solide 
Spielzeit! 

9 Mannschaften mit ca.150 Spieler*innen - betreut von 16 Trainern - nahmen am offiziellen Spiel-
betrieb teil. Alle Teams wurden in den Kreisklassen gemeldet, unsere G- und F-Jugend Teams 
spielten in der Fairplayliga. 

Hierbei haben sowohl die G-Junioren (Bambinis) als auch die beiden Mannschaften der F-Juni-
oren unsere grün-weisse Visitenkarte sehr erfolgreich im organisierten Spielbetrieb der neuen 
Kinder Spielformen Funino abgegeben. Wir sind sehr stolz, so viel jungen Nachwuchs bei uns 
zu wissen. 

Unsere E1 schließt eine erfolgreiche Saison auf Platz 3 ab. Meisterschafts Chance bestand bis 
zum vorletzten Spieltag. Ein tolles Ergebnis! 

Das Team E2 beendet die Spielzeit nach einer starken Rückrunde auf einem sehr guten Rang 
5. Super! 

Die E3, zur Rückrunde aufgrund vieler Spielerwechsel zu uns, nachgemeldet, geht auf Rang 1 
durchs Ziel. Herzlichen Glückwunsch! 

 

Unsere D-Jugend rangiert nach dem letzten Spieltag auf einem tollen 3. Platz. Echt stark! 

 

Die Jungs der C-Jugend belegen einen guten 5. Rang in einer sehr starken Liga. Topp Leistung! 

 

Das B-Jugend Team kommt über einen 9. Rang nicht hinaus. Die Mannschaft mit Spielern aus-
schließlich aus dem jungem Jahrgang gab im Saisonverlauf jedoch nie auf und bewies tolles 
Durchhaltevermögen. (MG) 
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Was war sonst noch los, rund um die JSG? 

  

- mit unserer Homepage der JSG www.jsgkemptendietersheim und den Kanälen in den sozialen 
Medien Facebook und Instagram erhöhen wir die Wahrnehmung und das Einzugsgebiet der 
JSG - folgt uns gerne oder surft mal vorbei 

- Unsere JSG ist offizieller Club Partner des 1. FSV Mainz 05 mit einer Menge toller Möglichkei-
ten; so besuchten zum Beispiel 111 Spieler, Eltern und Trainer gratis das letzte Testspiel vor 
Bundesligastart 

 

- Erfolgreiche Teilnahme an der Aktion Scheine für Vereine (5464 Scheine wurden gesammelt - 
und wurden in tolle Prämien umgewandelt! So gab es für die Spvgg einen neuen Kühlschrank, 
eine Induktionskochplatte, Waffeleisen und Trainingsmaterial für die Kids.) 

- Zum Ende der Saison und hoffentlich pünktlich zum Start der neuen Spielzeit haben wir in 
Zusammenarbeit mit Intersport Brendler & Klingler die lang ersehnte Fanmeile realisiert. Hier 
handelt es sich um eine Kollektion an Sportklamotten, die von jedem Spieler*in und jedem Trai-
ner*in freiwillig erstanden werden kann. Eine tolle Sache für den geschlossenen Team Auftritt 
mit guter Außenwirkung. Jedes Kind erhält neben dem großen Rabatt von Intersport Brendler & 
Klingler von seinem Stammverein aus Dietersheim oder Kempten einen Zuschuss. Knapp 100 
Bestellungen wurden bereits getätigt! 

- Zu guter letzt auch auf diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich 
Gute für unser JSG Brautpaar - unsere Trainer Vanessa und Matthias habe sich getraut und 
tolle Hochzeit gefeiert! Feierlich umrahmt von ihren Mannschaften! 
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Wir trauern um unser Ehrenmitglied  

Gerhard Backes 

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 

Mai 2022 
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JSG - Ausblick sportlich Saison 2022/2023 
Für den Spielbetrieb der neuen Saison wurden folgende Mannschaften in den Kreisligen / Fair-
play Runden gemeldet: 
1 x G-Jugend 
2 x F-Jugend 
2 x E-Jugend 
1 x D-Jugend (Optional Nachmeldung D2 zur Rückrunde) 
1 x C-Jugend 
1 x B-Jugend 
2 x Juniorinnen (D- und B-Juniorinnen) 
Betreut und trainiert werden die dann gut 200 Kids von insgesamt 19 Trainern/Betreuern und 
einem Elternteam. 

Was passiert sonst in der neuen Saison rund um die JSG 
Gleich zu Beginn der neuen Saison gibt es in diesem Jahr das Fußballcamp mit dem 1. FSV 
Mainz 05. Die Premiere in Kempten war innerhalb von 10 Tagen restlos ausgebucht. 
Im Herbst führen wir dann in Dietersheim das Fußballcamp der DEUTSCHEN KINDERSPORT 
AKADEMIE durch. Dieses ist ebenfalls schon gut gebucht aber hier gibt es noch freie Plätze. 
Also schnell anmelden ;-). 
Wir möchten diese beiden Camps, welche immer im Wechsel in Dietersheim und Kempten 
stattfinden, als festen Bestandteil in unsere Saisonplanung integrieren. 

Ebenso wird es am 03.10.2022 in Dietersheim wieder die beliebte Fußballolympiade geben. 

In Zusammenarbeit mit den AH der Spielvereinigung möchten wir künftig Generationen zusam-
men bringen. 
Wir planen dies in Form eines Fördertrainings, welches durch die AH angeboten wird. Zu fes-
ten Terminen wird so fußballerisches Fachwissen durch unsere erfahrenen Kicker an die Kin-
der und Jugendlichen weitergegeben. Eine einmalige Sache, die so ihresgleichen sucht. 
Weiterhin ist geplant, durch gezieltes Torwarttraining das Spiel unserer Torhüter ebenfalls ge-
zielt zu fördern. Hierfür nutzen wir zukünftig gerne die Kompetenz unserer aktiven Torhüter. 

Seid also gespannt - wir haben viel vor! Begleitet uns! 

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Kindern, Jugendlichen, Eltern, Großel-
tern, Fans und Sponsoren bedanken! Ihr macht unsere grün-weisse JSG zu einer Besonderen, 
sei es im Verkauf an unseren Spieltagen, als Chauffeur, als Motivator, Tröster oder als Fan bei 
unseren Spielen! Macht weiter so! 

Viel Spaß nun mit den individuellen Berichten aus unseren Mannschaften! 

Michael Gorges       - Gesamtjugendleiter JSG Kempten-Dietersheim - 
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JSG – F-Junioren 

Eine schöne Saison 21/22 geht für unsere F-Jugend nun zu Ende. 

Mit vielen tollen Spielen, Trainingseinheiten und vor allem jeder Menge Spaß war diese Saison 

angereichert. 

Das Trainerteam ist stolz auf die Entwicklung welche die Jungs und Mädels in der F-Jugend im 
letzten Jahr genommen haben. Ganz nebenbei sind alle Kids zu einem richtig klasse Team zu-
sammengewachsen, was die Trainer noch viel mehr freut. 

Einen grandiosen Abschluss hatte die F-Jugend mit ihrem Abschlussturnier und dem anschlie-
ßendem Grillen mit den Eltern und Geschwistern. 

 

Leider müssen wir uns wie jedes Jahr zu Saisonende von einigen Spielern verabschieden, wel-
che zur neuen Saison hoch in die E-Jugend wechseln. Wir wünsche allen viel Erfolg in der E-
Jugend. Im Gegenzug freuen wir uns aber sehr über den Nachwuchs, welcher aus der G-Jugend 
zu uns kommt. Wir empfangen die Kids bei uns mit offenen Armen und wünschen euch nun in 
der F-Jugend mindestens genau so viel Spaß. 

Zur neuen Saison gibt es im Trainerteam ebenso einige Änderungen: Vanessa Kastell bleibt uns 
als Trainerin der F2-Jugend weiterhin erhalten. Unterstützt wird Vanessa von zwei unserer Nach-
wuchskicker aus der C-Jugend Max Rothschenk und Nico Schulz. Auch neu ist unser Trainer-
team der F1-Jugend. 

Jasmin Gorges, welche ebenfalls früher viele Jahre selbst Fussball gespielt hat, übernimmt das 
Kommando und wird unterstützt von zwei Nachwuchskickern aus der D-Jugend, Jaad Mulhem 
und Phillip Böhme. Teresa Lohgeerds zieht sich erstmal aus der Trainerrolle zurück, wird aber 
unterstützend weiterhin im Hintergrund für die F-Jugend tätig sein. 

Über das Engagement und den Einsatz des neu formierten Trainerteams und den jungen Trainer 
Nachwuchs, welcher neuen Wind ins Training bringt freuen wir uns sehr. 

Nun gehen wir aber erstmal in die Sommerpause um neue Kraft zu schöpfen und um nach den 
Sommerferien mit ganz viel grün-weißer Power in die neue Saison zu starten. (MG) 
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JSG – unsere neuen E1-Junioren 

In der vergangenen Saison konnten wir am Ende (noch als E2) einen guten Platz im Mittelfeld 
der Tabelle belegen. 

Die Kinder haben sehr viel Spaß am Fußball, was man durch die Teilnahme am Training und 
der Entwicklung von allen sehr gut sehen kann. 

Für die Saison 22/23 gibt es auch schon Verstärkung für das Team aus Spielern, die in die E-
Jugend wechseln und weiteren Neuzugängen. 2 Spieler verlassen uns Richtung D-Jugend. 

In der neuen Spielzeit wollen wir uns als Team weiterentwickeln, gegen unsere Gegner so gut 
wie möglich spielen und natürlich weiterhin so viel Freude am Sport haben. 

 

Vielen Dank an alle, die uns bei den Spielen immer so gut unterstützt haben. Ein besonderes 
Dankeschön geht an die Eltern, die uns beim Training so fleißig helfen! 

Wir freuen uns auf die nächste Saison und wünschen allen schöne Sommerferien. 

Liebe Grüße, eure alte E2 - neue E1 (MG) 
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JSG – E3-Junioren – kommende Saison E2 

Mit offenen Armen wurden die Spieler, die Spielereltern und die Trainer der E3 in der grün-
weissen Familie empfangen. In der Winterpause der Saison gab es diesen großen Wechsel von 
10 Spielern aus der kaltnaggischen in die JSG Kempten-Dietersheim. 

Nicht lange gezögert wurde fluchs eine E3 gemeldet und diese spielte dann mit allen anderen 
nachgemeldeten Teams unseres Fußballkreises eine eigene Rückrunden Liga. 

Ohne die Unterstützung mit Spieler*innen aus der E2 und E1 wäre dies nicht möglich gewesen, 
zumal wir vom Verletzungspech verfolgt waren. Kreuzbandriss, Schlüsselbeinbruch, und vieles 
mehr steht auf der Krankenakte. Unseren verletzten Spielern weiterhin gute Genesung. Dies 
aber zeigt, welcher Zusammenhalt innerhalb unserer JSG herrscht. 

Sportlich verlief diese Saison erfolgreich. Am Ende springt ohne Niederlage Rang 1 heraus! 

 

Wir sind stolz auf diesen Erfolg, genauso darauf, ein Teil der grün-weissen Familie zu sein und 

gehen in der neuen Spielzeit nun als E2 auf Punkte- und Torejagd! 

Wir bedanken uns bei allen Offiziellen der JSG, allen Spieler*innen, die mit uns auf den Plätzen 
des Landkreises unterwegs waren, bei allen Eltern, Großeltern und Fans, sowie unseren Part-
nern und Sponsoren! (MG) 
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Dorfkerb 



 

 

 


