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Vorwort des 1. Vorsitzenden  
Christoph Haas 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Dietersheimer und alle, die unseren Ver-
ein mögen und tatkräftig unterstützen! 
Als das Jahr 2022 begann, konnten nur Geimpfte öffentliche Einrich-
tungen besuchen und benutzen und die Impfpflicht für alle war noch 
das angestrebte Ziel! Wir dachten alle: Schlimmer geht Nimmer! 
Doch der Februar belehrte uns sehr schnell eines Besseren: der Krieg 
in der Ukraine begann, die Menschen flüchteten, auch zu uns und dazu kamen unsere Sorgen 
um unsere Gas-,Öl- und Stromversorgung! Die Fastnacht fiel natürlich aus, das 33-jährige Jubi-
läum musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden und spätestens da wussten wir alle: 
Schlimmer geht Immer! 
Als im April die Infektionszahlen sanken, entschlossen wir uns doch wieder eine Veranstaltung 
zu planen: das 4. „Binger Kuhfladen-Roulette“! 
Da das eingespielte Team ja nur einen Tag vorbereiten musste, kann man die Veranstaltung trotz 
mäßigem Wetters als gelungen bezeichnen. 
Nun hieß es weiter: Kerb - ja oder nein? Wir entschieden uns die Kerb nach zwei Jahren Absti-
nenz  wieder zu machen, waren aber mit so gut wie allem zu spät dran! Keine Bands, keine 
Schausteller, keine Fahrgeschäfte, kein Süßigkeitenstand und zu wenig Helfer!(Dachten wir)! 
Und gerade der Helfermangel hat sich dieses Mal durch die tatkräftige Unterstützung der ersten 
und zweiten Fußballmannschaft und den Volleyballerinnen in Luft aufgelöst! Deshalb haben wir 
trotzdem dreieinhalb Tage feiern können, nicht so wie sonst, alles ein bisschen abgespeckt und 
bei großer Hitze, aber wir haben uns wieder einmal getroffen, gebabbelt und was zusammen 
getrunken. 
An dieser Stelle muss ich mich wieder einmal bei all denen bedanken, die bei der Vorbereitung, 
beim Auf- und Abbau, beim morgentlichen Saubermachen und natürlich als Helfer in unseren 
Getränkewagen mitmachen und auch immer wieder bei unseren Damen, die uns die tollen Tor-
ten und Kuchen für den Sonntagskaffee zubereiten und spenden und auch bei Angelika und 
ihrem Team, das uns diesmal mit Bratwürsten, Steaks und Pommes u.v.m. versorgt hat. 
Anfang November konnte dann endlich auch das 33-jährige Jubiläum unserer Fastnachtsabtei-
lung im festlichen Rahmen in unserem Saal gefeiert werden und am 19. November 2022 war 
auch das Wintergrillen unserer Fastnachter wie immer ein winterliches Highlight. 
Neben den gesellschaftlichen Ereignissen in unserem Verein stehen aber doch die sportlichen 
Aktivitäten und Erfolge weiterhin im Vordergrund. Von dieser Seite her gesehen, war und ist das 
Jahr 2022 für uns sehr zufriedenstellend verlaufen: die 1. Herren-Fußballmannschaft hat den 
Aufstieg in die B-Klasse gemeistert und unsere Volleyball-Damen haben den Aufstieg in die Ver-
bandsliga-Süd erreicht und spielen jetzt endlich in einer Liga, in der sie auf Gegner in Augenhöhe 
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stoßen. Beiden Teams noch  nachträglich Glückwunsch zu diesen Erfolgen. Weiterhin sehr er-
wähnenswert ist die positive Entwicklung in den Jugendmannschaften unserer Spielgemein-
schaft mit Hassia Kempten. Noch nie hatten wir so viele Neuanmeldungen in der Jugend wie in 
diesem Jahr und es bleibt nur zu hoffen, dass diese Kinder und Jugendliche den beiden Vereinen 
lange erhalten bleiben und unsere sportliche Zukunft sichern! 
Jetzt gehen wir den Rest des Jahres etwas ruhiger an, der Sportplatz ist wieder bis zum Frühjahr 
gesperrt, was aber bei diesen Witterungsbedingungen nicht zu vermeiden war. Das ständig 
nasse und kalte Wetter nervt uns alle und sorgt nicht für eine weihnachtliche Stimmung! Uns 
allen wird noch viel abverlangt werden, lasst uns diese schwere Zeit im Zeichen des Zusammen-
halts und mit Hilfen für die, denen es schlechter geht als uns, ein wenig erträglicher gestalten. 
Mit diesem Jahr 2022 können wir nicht zufrieden sein, wir müssen uns für das neue Jahr noch 
mehr Sparsamkeit, Klimaschutz und vor allem das Kämpfen um Frieden und für die Welternäh-
rung auf die Fahnen schreiben. 
Trotz all dieser Probleme möchte ich euch Gesundheit und ein besinnliches Weihnachtsfest 
wünschen und mit euch gemeinsam hoffen, dass das nächste Jahr vielleicht ein bisschen besser 
und vor allem friedlicher wird! 
Euer 1. Vorsitzender 
Christoph Haas 
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33 Jahre Karnevalsabteilung der Spvgg. Dietersheim 

1989 – 2022: 33 Jahre Karnevalsabteilung der Spvgg. Dietersheim (TB) 
 
Die Karnevalsabteilung feiert im Jahr 2022 ihren närrischen 33. Geburtstag.  
Die Anfänge der Dietersheimer Fastnacht reichen jedoch viel weiter zurück.  
 
In den 50er Jahren gab es einen eigenständigen Verein im Ort, „Klää Brüssel“ Dietersheim e.V. 
Der Verein existierte von 1949 bis in die 60er Jahre. Am 14. Februar 1960 fand die „große Jubi-
läums-Fremdensitzung“ anlässlich des 11-jährigen Vereinsjubiläums statt.  
In den 1970er Jahren wurde der Karneval unter das Dach der Spvgg. Dietersheim geholt, orga-
nisiert von der Abteilung Alte Herren. Die erste „Fastnachtsveranstaltung“ wurde für den 
23.07.1973 beworben. Angesprochen waren laut Flyer „Alte Herren und junge Damen“ und als 
Eintrittspreis wurden 2,50 DM aufgerufen.  
 Im Jahr 1989 gründeten die Herren Günter und Gerhard Backes, Karl Spanier, Gerd Hillmer 
und Norbert Siegler während eines Vatertags-Ausflugs die Karnevalsabteilung. Gestartet mit ei-
ner Kappensitzung, kam bald der Kreppelkaffee dazu, eine Sitzung nur für Frauen, und die Kin-
derfastnacht.  
Leider wurde der Kreppelkaffee im Jahr 2001 letztmalig veranstaltet. Als Ersatz brachte der 1. 
Vorsitzende Günter Backes eine innovative Idee ein: Die Rucksacksitzung. Alle Zuschauer durf-
ten sich mit einem vollgepackten Rucksack mit Verpflegung und sogar eigenen Programmpunk-
ten ins Sportheim aufmachen. Die Sitzung wurde quasi zu einem großen Picknick in der Narr-
halla und immer wieder wurde das Programm durch Spontanbeigaben der Zuschauer gewürzt. 
Nachdem die Zuschauerzahlen zurückgegangen waren und die Rucksacksitzung nicht mehr auf 
dem Programm stand, fand von 2010 bis 2019 nur noch die Familiensitzung und die Kindersit-
zung statt. Abseits des närrischen Treibens wurden neue Ideen umgesetzt: zur Kerb 2012 wurde 
der Dietersheimer Narrencup wiederbelebt. Die Sessionseröffnung wurde im Januar 2013 erst-
mals als Wintergrillen gefeiert, auch dies eine Idee von Günter Backes.  
In den späten 2010er - Jahren erlebte die Familiensitzung einen kleinen Zuschauerboom und im 
Jahr 2019 war die Sitzung mehr als ausverkauft, sodass die Narrhalla völlig überfüllt war. Bei 
der Manöverkritik an Aschermittwoch kam die nächste Idee: Vom Jahr 2020 an sollte es eine 
weitere Sitzung geben: Die Planung der Bixesitzung nahm Formen an. Diese Sitzung knüpfte 
mit einem reinen Damenpublikum an die Tradition des Kreppelkaffees an, jedoch als Abendver-
anstaltung und mit etwas modernem Konzept mit vielen Männerballetts und auch Livemusik-
Beiträgen. Die Premiere der Bixesitzung wurde ein voller Erfolg und zusmmen mit der Famiien-
sitzung, der Kindersitzung und dem Umzug am Fastnachtssonntag wurde eine schöne Kam-
pagne 2020 gefeiert, in der die Pandemie noch weit weg schien.  
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Nach diversen Lockdowns war schnell klar, dass die Kampagne 2021 nicht stattfinden kann. 
Leider musste zum Jahresende 2021 auch die bereits geplante Kampagne 2022 ausfallen. Die 
Pandemie ist immer noch nicht verschwunden, jedoch blicken wir etwas optimistischer in die 
Zukunft. Nachdem wir an unserer Jubiläumsfeier im November das erste Mal wieder richtig Saal-
fastnacht feiern konnten, stecken wir mitten in der Organisation für die Kampagne 2023 und 
hoffen auf eine volle Dietersheimer Narrhalla. Karten für die Familiensitzung und die Bixesitzung 
kann man über folgende E-Mail Adresse bestellen: karneval-spvgg-dietersheim@gmx.net. 

 
 
 

Tennis-Kerbe-Turnier 
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Laufen 

 
Moin zusammen …. 
die Laufevents finden wieder statt. Wir haben am CharityMegaRun in Bingen teilgenommen. Am 
13.08.22 absolvierten wir die mittlerweile 4te Veranstaltung bei gefühlten 40Grad! Werner Kress 
legte die 10Kilometern in 57:33h zurück, Jens Stubbe in 57:41h, Jutta Hillmer in 1:02:50h und 
Diane Stein in 1:10:40h. Jörg Streith suchte eine größere Herausforderung und lief die 26km in 
hervorragenden 2:35:17h  Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer/innen! 
Und endlich fand am 03.09.22 unser Heimrennen, der Binger Stadtlauf“ nach 2 Coronajahren 
wieder statt. Mit viel Vorfreude ging es ans Werk. Die „Vorbereitungslokalität“ wurde wieder von 
der Firma Frosch in Bingen zur Verfügung gestellt. Nochmal vielen Dank dafür!!  
Den Binger Stadtlauf haben wir in folgenden Zeiten absolviert: 
Philip Wagner 48:20h 
Jörg Strieth 48:59h 
Jutta Hillmer 1:00:08h 
Diane Stein 1:02:07h 
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Jens Stubbe 1:02:07h 
Oliver Gall 01:03:27h   Herzlichen Glückwunsch an alle Läufer/innen! 
 
Im Anschluß durfte das Wichtigste natürlich nicht fehlen – das gemütliche Danach! Hier sitzen 
wir mit unseren Liebsten beim gemütlichen Schoppen zusammen. Dieses Jahr haben wir unse-
ren Hauslieferant Peter Marxen kräftig unterstützt. Durch die ausgegebene Runde konnte er sich 
auch für unserem Sponsorenkreis qualifizieren. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr aussieht. 
Neben unseren wöchentlichen Trainingsläufen haben wir uns am Samstag, den 05.11.22 getrof-
fen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Hier stand mal wieder ein Besuch der Mainzer an. Das 
Topspiel gegen die Wölfe ging leider mit 0:3 verloren. Aber schließlich konnte der Tag doch noch 
gerettet werden. Nach dauerhafter Schließung unserer Stammkneipe konnten wir mit der Boni-
fazius-Stube (ca. 400m vom Mainzer Bahnhof entfernt) eine neue finden. Der Gastwirt wird uns 
mit Sicherheit jetzt öfter als Gast begrüßen dürfen. Nach dem Spiel und ein bis zwei „Wege-
biere“ haben wir unseren Abend im Sportlerheim beim Sair ausklingen lassen. Pizza, Schnitzel 
und Knobeln rundeten den Tag souverän ab. Wir waren uns alle einig, dass das auf jeden Nach-
holpoential hat. Diesesmal hatten wir nicht Gastläufer, sondern Gasttrinker. Sie wurden herzlich 
aufgenommen und sind beim nächsten Mal wieder herzlich Willkommen. 

 
v.l.n.r Werner Kress, Henri Jansen, Jens Stubbe, Sylvano Rech, Jörg Strieth, Klaus Gottfried, 
Thomas Schössler und Oliver Gall. 

Bis zum nächsten Heft  /  JS���� 
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Eltern-Kind-Turnen, Gerätturnen 
 
Im Eltern-Kind-Turnen gibt es 3 
Neuzugänge, weitere Interes-
senten haben sich zu einer 
Schnupperstunde bei uns ange-
meldet. Wir freuen uns über das 
rege Interesse und auch die ak-
tive Mitarbeit der Eltern im Turn-
unterricht selbst. Den Kindern 
gefällt es besonders gut, sich 
frei zu bewegen und zu klettern. 
Vor allem beliebt sind die Ringe, 
Seile und das Trampolin. Für 
die Kleinsten haben wir jede 
Menge Bälle und Ringe am Bo-
den. Sie krabbeln durch Tunnel 
und überwinden schon die ers-
ten Hürden: über Kästen, Mat-
ten und die Wellenbahn! 
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Im Gerätturnen gibt es ebenfalls 2 Neuzugänge, andere Teilnehmer überlegen, demnächst vom 
Eltern-Kind-Turnen in das Gerätturnen zu wechseln. Momentan sind vorwiegend Bodenturnen, 
Schwebebalken und Kasten angesagt.  Hier haben die Kinder ihre ersten Übungen zu Musik 
und synchron getestet. Darauf lässt sich sehr gut aufbauen. Auch ein Aufwärmprogramm und 
Spiele zum Abschluss kommen nicht zu kurz.  
 
Wir wünschen Euch eine schöne Adventszeit!!!! 
 
Emma, Linda und Claudia 
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  Termine Karneval 
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Alte Herren 

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge kann man sportlich auf die letzten Monate 
zurückblicken.  
Trotz unseres im Vergleich zu anderen Mannschaften hohen Alters sind wir mit viel Optimismus 
im ü32-Pokal angetreten, um mindestens in diesem Wettbewerb zu überwintern. Nach einem 
auch in der Höhe verdienten 2-1 Heimsieg im Derby gegen Gensingen/Grolsheim, sind wir un-
nötigerweise mit 2-1 (n.V.) in der 2. Runde gegen die TSG aus Mainz-Bretzenheim ausgeschie-
den. Mit der nun vierten Niederlage im Pokal, mutieren die Bretzenheimer langsam zu unserem 
ü32-Angstgegner, aber aufgrund zweier verschossener Elfmeter war diese Niederlage dieses 
Mal mehr als vermeidbar. 

 
Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung unserer ü40-Kleinfeld-Truppe. Auch wenn wir bei der 
Südwestmeisterschaft in Weiler die Finalrunde unter „turbulenten“ Umständen knapp verpasst 
haben, so haben wir dort gezeigt, dass wir uns in dieser Altersklasse auch auf Verbandsebene 
nicht verstecken müssen. Dies zeigt sich auch darin, dass wir in der neuen Pokalsaison nach 
einem souveränen 6-1 Sieg gegen Münster-Sarmsheim/Waldlaubersheim und einem hart um-
kämpften 2-1 Sieg gegen die nicht weniger favorisierte Mannschaft aus Bingerbrück/Weiler er-
neut im Halbfinale stehen. 
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Aufgrund des späten Endes der Sommerferien, den Pokalspielen und verschiedener Verletzun-
gen sind Freundschaftsspiele im 2. Halbjahr 2022 auf der Strecke geblieben. Schön war aller-
dings unser recht spontan organisierter AH-Kerbe-Cup mit Spielen gegen Ingelheim und Frei-
Weinheim, der uns Aktive nicht nur sportlich gefordert hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass 
die drei Mannschaften auf der Kerb noch gemeinsam etwas feiern konnten. Turniersieger wurde 
hierbei Ingelheim. Mit der entsprechenden Unterstützung könnte man überlegen, ob man den 
AH-Kerbe-Cup nächstes Jahr noch etwas ausbaut… 
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Zusammenfassend haben folgende Spiele unserer AH stattgefunden. 
• 1. AH-Kerbe-Cup / ü32 Kleinfeld / 24.08.2022  

o Spvgg. Dietersheim – Vfl Frei-Weinheim 5-0. (Tore: 2x S. Friedrich, 2x P. Wagner, 
D. Dimitrov) 

o Spvgg. Dietersheim – Spvgg. Ingelheim 2-4 (Tore: P. Wagner, E. Klesy) 
• Südwestmeisterschaft / ü40 Kleinfeld / 10.09.2022  

o TuS Leimen – Spvgg. Dietersheim 0-1 (Tore: C. Wunderlich) 
o Spvgg. Dietersheim – FC Teutonia Weiler 0-1 
o SG Hassloch – Spvgg. Dietersheim 3-1 
o Spvgg. Dietersheim – SG Hoppstädten/Weiersbach 2-0 (Tore: 2x S. Friedrich) 

• Kreispokal 1. Runde / ü32 Großfeld / 28.09.2022 / Spvgg. Dietersheim – SG Gensin-
gen/Grolsheim 2-1 (Tore: D. Dimitrov, S. Naumann) 

• Kreispokal 1. Runde / ü40 Kleinfeld / 19.10.2022 / SG Münster-Sarmsheim/Waldlaubersheim 
- Spvgg. Dietersheim 1-6 (Tore: 3x S. Friedrich, 2x N. Lind, N. Sehic) 

• Kreispokal 2. Runde / ü32 Großfeld / 12.10.2022 /  
Spvgg. Dietersheim – TSG Bretzenheim 1-2 n.V. (Tore: S. Weber) 

• Kreispokal 2. Runde / ü40 Kleinfeld / 09.11.2022 /  
FC Teutonia Weiler – Spvgg. Dietersheim 1-2 (Tore: E. Klesy, C. Wunderlich) 

• Freundschaftsspiel / ü32 Kleinfeld / 02.11.2022 /  
Vfl Frei-Weinheim – Spvgg. Dietersheim 7-2 (Tore: K. Dragon, S. Naumann) 

Im Kreise unserer Mannschaft möchten wir Eric Klesy und Simon Sommer noch willkommen 
heißen. Während Eric sich bereits als Mitspieler und Torschütze auszeichnen konnte, so konnte 
Simon verletzungstechnisch noch nicht Fuß fassen. Hoffen wir auf Simon’s Debüt, an der Seite 
seines Vaters, in 2023! Ansonsten bietet unser Kader noch Platz für weitere Neuzugänge  Tra-
ditionell werden wir auf die Winterpause verzichten und uns jeden Mittwoch um 19h zum Training 
auf dem „roten“ Teppich treffen.  
Auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hat, so konnten wir am 17.09.2022 mal wieder ein schö-
nes Grillfest für alle AH’ler samt Familien organisieren. Das Fest wurde von „jung und alt“ ange-
nommen und war eine tolle Gelegenheit außerhalb des Platzes zusammen zu kommen. Um das 
Jahr 2022 in diesem Sinne gemeinschaftlich ausklingen zu lassen, steht natürlich noch unsere 
AH-Jahresabschlussfeier an. Verbunden mit einer kleinen Wanderung werden wir den Abend im 
Kreise der aktiven und passiven AH-Mitglieder wie gewohnt im Vereinsheim verbringen. 
Zum Schluss und besonders in diesen angespannten Zeiten möchte ich im Namen der AH allen 
Vereinsmitgliedern (und derer Familien) eine geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Start 
ins neue Jahr wünschen. 
Mit sportlichen Grüßen, 
Sascha Naumann  
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Volleyball Damen 

Liebe Volleyballfreunde,  
nach der gewonnenen Meisterschaft vergangene Saison treten wir nun mit der Damen I in der 
Verbandsliga Süd an. Mit zwei Siegen und vier Niederlagen stehen wir dort aktuell leider nur auf 
dem siebten Tabellenplatz.  

 
So langsam haben wir uns jedoch in der Verbandsliga eingelebt. Auch wenn es die Ergebnisse 
bisher noch nicht so widerspiegeln, können wir stolz behaupten, dass wir uns von Spiel zu Spiel 
als Mannschaft steigern und wir uns auch individuell stärken konnten. So gelang es und auch 
das letzte Auswärtsspiel gegen Heiligenstein 3:0 für uns zu entscheiden. Obwohl unser Trainer 
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und einige unserer Spielerinnen aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen sind und wir dem-
entsprechend auf den Positionen etwas improvisieren mussten, konnten wir diszipliniert und mit 
viel Ehrgeiz alle drei Sätze (18:25 17:25 19:25) sicher gewinnen. 

 
Oben von links:  
Annika Hochmuth, Chantal Kraus, Destina Toraman, Lena Gerhard, Anika Roßkopf 
Unten von links: Caroline Zimmermann, Leticia Kreling, Annabelle Zimmermann 
 
Am 11.12.2022 um 11 Uhr haben wir unser letztes Heimspiel für dieses Jahr. Dort treten wir im 
ersten Spiel gegen TSG Bretzenheim II und im zweiten Spiel gegen VBC Ludwigshafen an. 6 
Punkte sind das ganz klare Ziel, um unsere Leistung nun auch belohnen und in der Tabelle nach 
vorn klettern zu können.  
 
Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung in der Schulturnhalle des Stefan-George-Gym-
nasiums in Bingen. (CZ) 
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Aktive 

Unsere 1.Mannschaft kann nach dem Aufstieg in die B-Klasse und dem Trainerwechsel im Som-
mer auf eine durchaus gelungene Hinrunde zurückblicken. Man steht mit 24 Punkten im gesi-
cherten Mittelfeld und konnte im Kreispokal ins Viertelfinale einziehen. Die Neuzugänge wurden 
super integriert und stellen eine echte Verstärkung da. Sascha Hofmann und sein Trainerteam 
um Alex Deibele und Fitnesstrainer Kurt Ritzmann arbeiten mit hohem Engagement an der Ent-
wicklung unserer jungen Mannschaft. 
Bei unserer 1b passen momentan Aufwand und Ertrag überhaupt nicht zusammen. Das Trainer-
team um Markus Eckart (EC) und Stephan Laloi (Lalle) kann einem schon ein bisschen leidtun. 
Was die beiden im Training anbieten und auch drum herum alles auf die Beine stellen, sieht man 
sicherlich nicht oft in unteren Ligen. Umso wichtiger wäre es jetzt so langsam mal das sich die 
Mannschaft und auch ihre Trainer mit Punkten belohnt. Die Entwicklung der Spieler und die 
Qualität des Trainings ist seit der Übernahme von Stephan und EC vor drei Jahren hervorragend. 
Die Stimmung ist auch super, wir erfreuen uns stätigem Zulauf an jungen Kickern, jetzt müssen 
die Jungs es nur noch auf den Platz bringen. 
Ein besonderer Dank gilt an der Stelle all unseren Sponsoren und Gönnern und natürlich auch 
den zahlreichen Zuschauern die unsere Teams unermüdlich unterstützen. (MB) 
DANKE 
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Kerb 2022 
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Seite der Jugend 
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Kerb 2022 
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Bambini 

Eine eingeschworene Bande 
 
„Einer für alle, alle für einen!“   Etwas lauter!!! Wir haben nicht alles verstanden! 
 „EINER FÜR ALLE; ALLE FÜR EINEN“!!!! Dieser Ruf war gerade verhallt, als das dazugehörige 
Foto von den bambini entstand. Die kleinen ProtagonistInnen sind Feuer und Flamme vor dem 
Spiel! 
Als die Großen im Sommer zur F-Jugend gewechselt waren, war es erst einmal nicht so einfach, 
alle Kinder unter einen Hut zu bringen. Scheinbar wirkten die beiden „verlorenen Jahre“ auch 
bei den kleineren Kindern noch nach. Auffällig war auch die sehr große Zahl an Kindern, die 
einfach nur nach Bewegung, Laufen und Toben „lechzten“. Es war anfangs sehr schwer, diese 
große Schar an Kindern zu einem koordinierten Training zu führen. Dank der oftmals ausrei-
chend großen Anzahl an Betreuern und mithelfenden Vätern und Müttern konnten zeitweise die 
Kinder in mehreren kleineren Gruppen ihre Übungen machen, so wurde dann langsam auch ein 
(Fußball-) Schuh draus. 
An dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an alle Betreuer und Helfer! Ohne Euch wären 
wir noch lange nicht annähernd da, wo wir jetzt sind. 
Hinzu kam noch, dass vom Fußballverband neue Spielweisen und Modelle vorgegeben wurden, 
die natürlich von großen Vereinen schnell und professionell umgesetzt wurden. Wir hatten also 
einigen Nachholbedarf, das neue Funino-Spiel zu trainieren um den Vorgaben der jeweiligen 
Gegner zu genügen. So waren wir bei den ersten Turnierspielen nicht sehr erfolgreich, was aber 
den Spaß der bambini am Fußballspiel wenig schmälerte. 
Einzig die Tatsache, dass die Kinder und Eltern sehr viel vorsichtiger bei Krankheits- Symptomen 
reagierten, bremste das Trainingstempo ein wenig. 
Ca. 2 Monate lang wurde nun nur noch „Funino“ trainiert, anfangs gefiel das sowohl den Kindern 
als auch manchem Elternteil überhaupt nicht. Ehrlich gesagt gab es auch im Betreuerstab an-
fangs Vorbehalte. 
Mittlerweile haben die Kids das Spiel „einverleibt“ und lieben diese sehr schnelle Bewegungs-
weise. Und die letzten Gegner? Gegen Waldalgesheim waren wir mindestens ebenbürtig. 
Ockenheim und Bingerbrück/Weiler……. naja, offiziell geht ein bambini-Turnier immer 0 : 0 aus, 
weil der Spaß am Spielen im Vordergrund stehen soll und nicht das Ergebnis. Inoffiziell wissen 
die letzten Gegner jetzt, wo „der Hammer hängt“. 
Beim Funino stehen 4 Mini-Tore auf einem Kleinfeld, 2 oder 3 Kinder spielen jeweils gegenei-
nander. Schnelles Passspiel und viele Tore (individuelle Erfolge!!), häufiger Ballbesitz, Sprints 
und wenige einfache Regeln; das sind die Inhalte dieses Spiels.  
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So ganz vergessen wir (und auch die anderen Vereine) das 5 gegen 5 auf Kleinfeld mit verklei-
nerten Toren jedoch nicht. 
Inzwischen sind wir in die Halle gewechselt, u.a. auch, weil die Rasenplätze gesperrt sind und 
geschont werden müssen. Sie haben die letzten Wochen bei Dauerregen und vielen Nachhol-
spielen arg gelitten. 
In der Halle kann man mit verschiedenen Geräten für die Minis Übungen und Trainingseinheiten 
gestalten, die draußen nicht möglich sind. 
Ganz wichtig für die kleinen Kicker ist, ein neues Ballgefühl in der Halle zu lernen. Der Ball in 
der Halle wird viel schneller, springt viel mehr, reagiert anders und der Boden ist härter beim 
Hinfallen.  
Aber!! Allen macht es von Training zu Training immer mehr Spaß und das ist das Wichtigste!! 
Und das Fußballspiel fügt zusammen zu einer eingeschworenen Bande! 
Zum Schluss wünschen die Trainer und Betreuer allen bambini, deren Eltern, Großeltern, Ge-
schwistern und FreundInnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, tolle Geschenke, etwas 
Erholung und einen Guten Rutsch in ein hoffentlich krisenärmeres, gesünderes Neues Jahr 2023 
mit einem fußballerisch fulminanten Start. 
Für das Betreuerteam 
Johannes Schommer 
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Neues von der D-Jugend 

Nach einer fantastischen Vorsaison in der E-Jugend machten unsere Jungs im Sommer den 
Schritt in die D-Jugend. Größeres Spielfeld, mehr Spieler auf dem Platz und als Krönung die 
Einführung von Abseits waren die neuen Herausforderungen. So mussten auch die „alten“ D-
Jugend-Spieler mit den „neuen“ Spieler zu einer Mannschaft geformt werden. Also jede Menge 
Arbeit. Auch mussten wir die Kinder im Vorfeld der Saison erst einmal von ihrem Höhenflug 
einfangen, da die neue Konstellation sicherlich nicht mehr eine solche Dominanz wie in der Vor-
saison zulassen würde. 
So kam es dann auch. Die ersten Spiele wurden verloren. Die Ordnung auf dem Platz und vor 
allem das verdammte Abseits stellten unsere Jungs das eine und andere Mal vor Probleme. 
Auch das Spielen gegen ältere Jahrgänge zeigte diverse Defizite auf. Schon Wahnsinn, was in 
dem Alter ein Jahr ausmacht. Aber es wurde nicht aufgegeben, sondern weitergekämpft. Und 
man konnte von Spiel zu Spiel eine Entwicklung erkennen. Oft stark gespielt, aber knapp verlo-
ren, da sich die Spieler leider nicht für ihre Bemühungen in Form von Toren belohnt hatten. 
Mal generell zur D-Jugend. Derzeit sind bis zu 25 Kinder im Training. Eine Wahnsinnszahl, aber 
auch eine denkbar schlechte Zahl. Für eine Mannschaft zu viele, für 2 Mannschaften zu wenig 
Spieler. Da müssen wir leider jede Woche dem einen oder anderen Spieler für das jeweilige 
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Spiel absagen. Dies tut uns zwar sehr leid, lässt sich aber nicht ändern. Dennoch ist die Trai-
ningsbeteiligung nach wie vor sehr hoch – hier mal ein „Danke“ und „Respekt“ an die Kinder. 

 
Nun weiter mit der Saison. Unser letztes Spiel am Dienstag gegen den Tabellen-zweiten, wel-
ches wir bis eine Minute vor Schluss mit 2:1 führten, aber in der letzten Minute ein Abseitstor 
kassierten und somit mit 2:2 vom Platz gegangen sind, war unser 4. Spiel in Folge ohne Nieder-
lage. Die ist eine starke Ent-
wicklung, auf welcher wir in 
der Rückrunde aufbauen 
können. 
Nun ist aber erst mal Winter-
pause. Zeit für Alle, wieder 
runterzukommen und Kraft 
zu tanken. An der Stelle auch 
mal ein großes Dankeschön 
an die Eltern für ihre Unter-
stützung und Hilfe. Das Cate-
ring wird von allen gelobt und 
ist mittlerweile ringsum be-
kannt und beliebt����. 
In diesem Sinne wünschen wir allen Schöne Weihnachten und ein Gesundes Neues Jahr. 
Bleibt gesund, wir sehen uns dann beim nächsten Training 2023 
Sebastian & Lutz 
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Herzlichen Glückwunsch 
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Fussballiade 2022 

1. Mai – Fussballiade-Zeit. Doch halt. Ein Blick auf den Kalender zeigte an, dass der 1. Mai lange 
vorbei war. Corona hatte so manchen Kalender durcheinandergebracht, so auch unseren. Doch 
nach 2 Jahren Abstinenz wollten wir unsere traditionelle Fussballiade endlich wieder aufleben 
lassen. 
Von unserem Jugendleiter im August-Heftchen angeteasert, sollte die Fussballiade am 3. Okto-
ber 2022 stattfinden. Also nahmen wir die Herausforderung an. Dank des eingespielten Orga-
Teams funktionierte alles auch wieder problemlos. Erst mal Preise für die Tombola organisieren. 
An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön an die edlen Spender. Zeitweise brauchte 
unsere Terrasse den Vergleich mit einem DHL Verteilzentrum nicht scheuen. Dies war auch die 
Zeit unserer Tombola-Lose-Rollerinnen. Die Lose werden bei uns nach wie vor von Hand gerollt 
und dem obligatorischen Gläschen Wein und / oder Sekt ging die ganze Aktion rasch über den 
Tisch. Danke an Johanna, Anne und Nicole. 
Alle Preise für die Tombola wurden beschriftet, Überraschungs-Päckchen gepackt. Wobei wir 
immer wieder davon überrascht sind, wie hochwertig die gespendeten Preise sind. Danke auch 
an Mainz 05, welche uns schon seit vielen Jahren mit großartigen Sachen unterstützen. Ein 
besonderer Dank an Globus Gensingen. Dank ihrer riesigen Spende konnten wir für unsere 
kleinsten Spieler als give away kleine Beutelchen mit Mal- und Spielsachen, sowie Süßigkeiten 
packen und dann auch verschenken. 
Novum der diesjährigen Fussballiade war ein kleines Männchen, welches 
zusätzlich zum Pokal und der Urkunde an die Kinder übergeben wurde. 
Hier ein großes Dankeschön an Stefan Erpenbach und seine Firma „how 
about tee“, der es durch das Drucken der Etiketten und Einleger erst mög-
lich gemacht hat, eine solche Aktion durchzuführen. Danke auch an 
meine liebe Frau, welche die Etiketten auf die Körper der Männchen kle-
ben durfte-wollte-musste. Bei über 50 Männchen Vorder- und Rückseite 
zu bekleben, kein Spaß. Ich durfte aber leider nicht helfen, da meine auf-
geklebten Etiketten nie gerade saßen ��� 
Das traditionelle Quiz zur Fussballiade drehte sich diesmal um den aktu-
ellen Verein von deutschen Nationalspielern. Hier war es nicht so clever, 
das Quiz während der Wechselperiode der UEFA auszuarbeiten. Fast täglich mussten Vereine 
in Bezug auf die Spieler geändert werden, beispielsweise Timo Werner, welcher plötzlich bei RB 
Leipzig spielte. 
Große Sorgen machte uns das Wetter. Tagelange Regenfälle im Vorfeld konnten dazu beitra-
gen, dass die Fussballiade buchstäblich ins Wasser fallen könnte. Doch eine großzügige Zu-
wendung an den Wettergott brachte das erwartete Ergebnis. Bestes Wetter, kein Regen, ange-
nehme Temperaturen, alles wie bestellt. 
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So wurden die Stationen aufgebaut. Ein Danke an Klaus Walch, der uns in die Geheimnisse der 
neuen Kreidemaschine eingewiesen hatte, nachdem unsere altbewährte Kreide-Klapper-Ma-
schine in Rente geschickt worden war. Hier macht es immer wieder Spaß auf das eingespielte 
Team zurückgreifen zu können. Dank an Anne, Johanna, Nicole, Rico und Oli. – In kürzester 
Zeit war alles aufgebaut und bereit für den großen Ansturm.  

Und der Ansturm kam mit Macht. Wir hatte 
schon großzügig geplant, aber was da kam, 
hat uns überwältigt. Aus Erfahrung der letzten 
Jahre hatte wir mit 50-60 Kindern geplant, 
zum Schluss waren es fast 100. Hier den 
Überblick bei den Anmeldungen und der Ab-
gabe der Laufzettel, Ausdrucken der Urkun-
den etc. zu behalten, war nicht leicht. Aber Jo-
hanna, Rico und Oli haben das souverän ge-
meistert.  

Leider reichten zum Schluss -trotz groß-
zügiger Planung - unsere Pokale nicht für 
alle Kinder. Diese sind nachbestellt, aber 
infolge der derzeit üblichen Lieferschwie-
rigkeiten noch nicht eingetroffen. Aber 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Je-
des Kind wird seinen wohlverdienten Po-
kal bekommen – versprochen ! 
Danke an alle, die ihren Beitrag zur Ku-
chentheke beigetragen haben. Manche 
Bäckerei wäre vor Neid erblasst. Der Ku-
chenverkauf und die Tombola ermögli-

chen es uns, die Fussballiade völlig autark durchzuführen, ohne den Verein finanziell zu belas-
ten, aber auch attraktive Pokale, Geschenke etc. zu besorgen. Danke nochmal. 
Ein weiteres Novum waren die beiden 
Hüpfburgen, welche von Michael besorgt 
wurden und großen Zuspruch fanden. Ich 
denke mal, dies wird ein fester Bestand-
teil der zukünftigen Fussballiaden wer-
den. Danke dir. 
Alles in allem ein gelungenes Fussball-
fest. Danke an alle, die geholfen haben. 
An den Stationen, beim Kuchen, bei der 
Tombola, beim Auf- und Abbau.  
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Ohne eure Hilfe geht da recht wenig oder gar nichts. Danke und hoffentlich beim nächsten Mal 
wieder. 
Nach der Fussballiade ist natürlich wieder vor der Fussballiade. Die ist – wenn Corona uns nicht 
wieder dazwischenfunkt – für den 01. Mai 2023 geplant. Also sind wir schon jetzt wieder auf der 
Suche nach Tombola-Preisen. Wer da etwas beitragen kann, bitte bei uns melden. Alles wird 
gerne genommen. So ist es uns möglich, eine Tombola weiter ohne Nieten, aber mit tollen Prei-
sen anzubieten, was wiederrum die Fussballiade im Ganzen unterstützt. 
Danke schon mal Voraus. 
Jede Menge „Dankeschöns“. Diese sind aber ehrlich gemeint und sollen keine hohlen Phrasen 
sein. Ohne die vielen helfenden Hände ist ein solch großes Fussballfest nicht zu stemmen. Nur 
so funktioniert es und das ist schön so. 
In diesem Sinne – und nun zum letzten Mal – Danke ! 
Allen Schöne Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr. 
Euer Fussballiade Team 
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Impressionen von der Fussballiade 2022 

 

 

 

 

 



 Dezember 2022  

 - 41 - 

 

Gymnastikabteilung 
Ab Anfang März durften wir die Turnhalle wieder ohne Testnachweis benutzen und sind von 
Online- zu Präsenzunterricht übergegangen. Dies war für uns alle schön, aber irgendwie auch 
ungewohnt. Für den ein oder anderen auch noch zu ungewohnt, so dass manche erst zu ei-
nem späteren Zeitraum an den Stunden teilnahmen. 

Insgesamt hat sich die Anzahl der Teilnehmer an den Gymnastikstunden auf den Stand vor 
Corona eingependelt. Wobei die Wirbelsäulengymnastik mit durchschnittlich 20 Teilnehmern 
etwas besser besucht wird wie die Bauch-Beine-Po-Stunde. Hier sind auf jeden Fall noch Ka-
pazitäten frei. 

Über den Sommer haben wir, wie auch in den letzten Jahren, Stunden im Schulhof abgehal-
ten. Bei der Hitze in diesem Jahr war dies für alle eine große Herausforderung. Dafür haben 
wir es jetzt ziemlich „frisch“ in der Turnhalle. Auch hier greifen die Sparmaßnahmen der Regie-
rung und es wird kaum geheizt. Aber auch das werden wir überstehen. Dann ziehen wir uns 
etwas Wärmeres an und bewegen uns etwas flotter! 

Jetzt freue ich mich aber erst mal darauf, dass wir nach zwei Jahren Pause wieder eine Weih-
nachtsfeier haben.  
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Ich wünsche allen eine stressfreie Adventszeit, schöne Weihnachtstage und dass wir uns alle 
gesund und munter im neuen Jahr wiedersehen! 

Bleibt gesund! 

Nicole Kneisch 

 

 

 



 Dezember 2022  

 - 43 - 

Impressum 
Herausgeber: Spvgg. Dietersheim 1918 e.V. 
  Sandstraße 35 
  55411 Bingen-Dietersheim 
Redaktion: Norbert Jäger, Johanna Gall, 
                    Frauke Andresen 
Layout: Peter  
Internet:  http://www.spvgg-dietersheim.de 
Email: redaktion@spvgg-dietersheim.de 

 

 
Namentlich bezeichnete Beiträge geben nicht immer die Meinung der Redaktion 
wieder. 
 
Sparkasse Rhein-Nahe IBAN  DE53560501800057000051  
Mainzer Volksbank IBAN  DE74551900000298916016  
 
Beitragsinkasso und Mitgliederverwaltung 
Vergessen Sie bitte nicht, Änderungen von Kontonummer, Bankleitzahl oder  
Anschrift umgehend zu melden; Anruf genügt: 
Philipp Wagner , Kirschgarten 46a, 55411 Bingen 
Tel. 01772409428, Email: philipwagner@gmx.net 
 
Postanschrift: Spielvereinigung Dietersheim 1918 e.V., Sandstr. 35, 55411 Bingen 

 

 

Familienanzeigen 
 

Herzlichen Glückwunsch 
zur Hochzeit 

Christina und Niels Weickert 
August 2022 

  

 Wir trauern um unser Ehrenmitglied 
Werner Blümlein 

Sein Andenken werden wir stets in Ehren halten. 
August 2022 
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JSG zum Jahreswechsel 2022/2023 

Alle unsere gemeldeten Mannschaften nehmen wie geplant am Spielbetrieb teil.  
Unsere Bambinis von Jörg und Johannes entwickeln sich hierbei im Fairplay Spielbetrieb 
und bei Spielfesten des Verbandes, oder Turnieren sehr gut. Jüngst konnte man beim 
U7 Hallencup in der Binger Soccer Arena tolle Ergebnisse, auch gegen Teams aus dem 
Mainzer und Frankfurter Raum, erzielen.   
Unsere F-Junioren Team II werden von Vanessa, Teresa, Max und Nico erfolgreich 
durch den Spielbetrieb geleitet. Auch im Training machen die jungen Wilden gute Fort-
schritte. Um hier nicht den Anschluss zu verlieren, wäre jedoch eine dauerhafte, höhere 
Trainingsbeteiligung wünschenswert.  
Team I der F-Junioren, begleitet von Jasmin, Jaad und Philip, blickt auf eine tolle Vor-
runde zurück. Viele actionreiche Spiele mit zum Teil tollem Fußball und vielen Toren 
stehen hier zu Buche. Das Team ist auf Kurs und freut sich auf die Rückrunde. 
Highlights für unsere Jüngsten waren in der Hinrunde das Einlaufen mit unseren Aktiven 
zum Heimspiel, oder der Besuch unserer 1. und 2. Mannschaft im Training.   

 
Unsere E I überwintert mit 15 Punkten aus 9 Spielen auf Rang 6 bei noch einem ausste-
henden Vorrundenspiel. Gelingt hier ein Punktgewinn springt man nochmals nach oben.  
Team E II liegt zum Ende der Vorrunde gut im Rennen. Nach 3 Niederlagen zu Beginn 
konnten die weiteren 6 Spiele erfolgreich gestaltet werden. 5 Siege und 1 Unentschieden 
mit 16 Punkten bedeuten Rang 3.  
Die Jungs der D-Jugend rangieren nach der Vorrunde und 9 Punkten aus 9 Spielen auf 
Rang 6. Das Team um Sebastian und Lutz hat sich leider selbst nicht belohnt und 
möchte den Bock in der Rückrunde umstoßen.  
Top Job unserer C-Jugend. In einer starken Liga überwintert das Team von Andrè und 
Mo auf Rang 3, punktgleich mit Platz 2. Da geht noch was….!  
Das B-Jugend Team spielt in der Vorrunde sehr schwankend. Zu Beginn stark, verliert 
man leider 4 der letzten 5 Ligaspiele der „Doppelvorrunde“, bevor man sich mit einem  
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Sieg in die verdiente Winterpause verabschiedet. Zur Rückrunde will das Team noch 
einmal alle Kräfte bündeln.  

 

 
 

Unsere Juniorinnen nehmen mit einer D-Jugend am Spielbetrieb teil und mit den älteren 
Mädels werden aktuell Freundschaftsspiele vereinbart.  
Im mittlerweile zweiten Jahr des Bestehens haben alle sportlich Verantwortlichen in der 
grün-weißen JSG die gleiche, klare Vision. Inhalte und Auftreten erhalten ein klares Pro-
fil, welches den Fortbestand unserer geliebten Sportart mittel- und langfristig sichern 
soll. Hierbei verlieren wir nicht unsere wichtige Position im Breitensport und unsere 
Funktion als Anker in der Gesellschaft aus den Augen. 
Genau - im Jahr 2023 feiert die JSG Kempten -Dietersheim ihren 2. Geburtstag.  
 



 Dezember 2022  

 - 47 - 

 
 
Aus diesem Grund freuen wir uns alle sehr, dass wir gemeinsam zum Start in das neue 
Jahr ein Sticker Album zum Sammeln, Kleben und Tauschen verkünden können. Wir 
realisieren dies zusammen mit unseren aktiven Mannschaften aus der SG. Seid ge-
spannt.  
Wir blicken ebenso zurück auf viele schöne Events im Jahr 2022.  
So haben wir im August ein tolles Premierencamp mit Mainz 05 in Kempten realisiert 

 
Nach Coronapause wurde die Fussballiade Anfang Oktober ein Riesenerfolg 
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Im Herbst hatten wir die Deutsche Kindersport Akademie zu Gast 
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Ebenfalls im Herbst das erste Torwartcamp außerhalb des Geländes von Mainz 05 mit 
der Fußballschule der 05er  

 
Weiterhin freuen wir uns, schon heute folgende Veranstaltungen für das kommende Jahr 
bekannt geben zu können: 
 Fördertraining (10 Termine) mit dem 1. FSV Mainz 05 ab dem 17.04.2023 
 Sommercamp mit der Fußballschule 1. FSV Mainz 05 vom 31.07.-03.08.2023 
 Herbstcamp (5 Tage) mit der Deutschen Kindersport Akademie 16.10.-20.10.2023 
 Torwartcamp mit der Fußballschule 1. FSV Mainz 05 vom 21.+22.10.2023 

JETZT SCHON VORMERKEN! 
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