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Licht und Schatten

Liebe Fans des TuS Kemel,
Nach der Mitgliederversammlung am 8. Oktober mit
den Wahlen aller Vorstandsposten, außer dem
geschäftsführenden Vorstand (wir berichteten), fand am
5. November die Folge-Mitgliederversammlung statt,
um den noch nicht gefundenen geschäftsführenden
Vorstand zu wählen.
Nachdem dieser gefunden wurde, einen ausführlichen
Bericht gibt es auf Seite 4, hat dieser auch direkt seine
Arbeit aufgenommen und möchte die angeschobenen
Aufgaben des bisherigen Vorstands fortsetzten und den
Zusammenhalt im Verein weiter stärken und festigen.
Gleichzeitig bat er aber auch um etwas Zeit um
„anzukommen“ und in das Amt hereinzuwachsen.
Doch wo Licht ist, ist meist auch Schatten. Dieser
Schatten liegt derzeit über unseren Seniorenfußballer
in der Kreisliga A. Die Mannschaft um unseren Kapitän
Luca Schön steht weiterhin mit null Punkten auf dem
letzten Tabellenplatz. In den Spielen ist teilweise zu
erkennen, dass einige Spieler sowohl mit der Situation
nicht klarkommen und auch spielerisch in manchen
Situationen nicht mithalten können. Hier sind nun unser

Cheftrainer und der Abteilungsleiter mit seinem
Spielausschuss, mit seinen Erfahrungen gefragt. Das
gesamte Team unterstützt bereits die Jungs tatkräftig.
Ein Interview mit Gezim Zaskoku findet ihr im
Innenteil.
Eventuell schafft man es im letzten Spiel des Jahres,
auf der Kemeler Heide, Punkte auf die Habenseite zu
holen und das Spieljahr 2021 positiv abzuschließen.
Unsere C-Klassemannschaft ist weiterhin wieder voll im
Soll und belegt aktuell den 10. Tabellenplatz, der zur
Berechtigung in der Kreisliga C in der Saison 22/23
führt. Die Mannschaft um Patrick Mergner hat in
diesem Jahr noch drei Spiele vor der Brust und hat
somit die Möglichkeit den derzeitigen Platz zu festigen
und sogar noch zu verbessern.
Traditionell findet in Kemel der Weihnachtsmarkt am
ersten Adventwochenende statt, so auch in diesem
Jahr. Daher freuen wir uns, euch auf unserem
Vereinsgelände in der Forststraße begrüßen zu können
und ein paar gemütliche Stunden mit euch verbringen
zu dürfen. Hoffentlich machen uns die derzeitigen
Zahlen “keinen Strich durch die Rechnung“.
(Sven Kahlmann)

Shell AUTOPORT
Toto – Lotto – Waschanlage
täglich 6.30 bis 21.00 Uhr durchgehend geöffnet
65321 Heidenrod-Kemel, an der B260
Tel.: 0 61 24 / 24 56
Fax: 0 61 24 / 24 13

Restaurant und Pizzeria

Deutsche, italienische und
indische Küche
Backstube und Partyservice
Ihre Gaststätte für Hochzeits- und Verlobungsfeiern,
Partys und andere Festivitäten.

Bodenheimer
Gerüstbau GmbH
Ihr zuverlässiger Partner im
Rhein Main Gebiet

65321 Heidenrod
Telefon:
Telefax:

06120 / 97 25 – 00
06120 / 97 25 – 02

e-mail: geruestbau.bodenheimer@t-online.de
Ausbildungsbetrieb

Glasl Elektro
Elektroanlagen aller Art

Neustr. 15
65321 Heidenrod-Kemel
Tel. 06124/77154
Fax 06124/508946
Handy 0171/4049111

JFV Heidenrod 2016 e. V.
Ein tolles Vorbild
Wir als JFV Heidenrod 2016 e.V. sind durch unsere 7
Jugendmannschaften breit aufgestellt. Dies bringt
gleichzeitig
auch
ein
hohes
Engagement
von
ehrenamtlichen Personen mit sich die unter anderem als
Trainer, Betreuer und Jugendleiter tätig sind, um Kinder
und Jugendliche in Heidenrod und Umgebung eine
bestmögliche fußballerische Ausbildung zu bieten. Dabei
ist es immer wieder schön zu sehen, dass auch weitere
freiwillige Personen uns unterstützen.
Hannah Turski ist eine dieser wertvollen Personen. In
Ihrem jungen Alter ist es aller Ehren wert, dass Sie Ihren
Vater der als F-Jugend Trainer tätig ist so fabelhaft
unterstützt und mithilft den Kids das Fußballspielen näher
zu bringen.
Als Dank für die vorbildliche Unterstützung der F-Jugend
überreichte der 1. Vorsitzende Christian Metzing im
Namen des gesamten Vorstandes ein Kuvert an Hannah.
Wenn Hannah für dich ein Vorbild ist und du
dazuzugehören willst und deine Stärken einbringen, dich
selbst weiterentwickeln, neues dazu lernen, helfen und
unterstützen möchtest, dann freuen wir uns sehr über
deinen Kontakt unter www.jfvheidenrod.de oder auf
unserer Facebook-Seite „JFV Heidenrod e.V.“.
F-Jugend – Rückblick auf die Hinrunde
Seit den Sommerferien trainieren und spielen die Kinder
Jahrgänge 2013 und 2014 in der F-Jugend des JFV
Heidenrod und haben inzwischen ihre Hinrunde beendet.
Worauf blicken wir zurück? Auf jeden Fall auf eine tolle
Zeit!
Nach den Sommerferien hatten wir nur zwei oder drei
Wochen bevor das erste Spiel anstand. Hinzu kam noch,

dass zunächst Funino-Turniere geplant waren, also
Turniere mit fünf bis sechs Mannschaften, die an einem
Tag jeder gegen jeden antreten. Funino bedeutet dann
noch, dass nicht mit einer 7er-Mannschaft auf Jugendtore,
sondern als 3er-Mannschaft auf 2x2 Minitore gespielt wird.
Die Kinder müssen also zwei Tore verteidigen und können
dafür auch auf zwei Tore schießen. Um die CoronaInfektionsgefahr zu reduzieren, wurden diese Turniere
abgesagt und stattdessen „normale“ Einzelspiele (7erMannschaft) angesetzt. Da wir zunächst das Funino-Spiel
geübt hatten, wurden wir mit dem Spiel in der 7erMannschaft dann erst einmal kalt erwischt.
Das erste Spiel war eine deutliche Niederlage – aber mit
der Aussicht, dass wir an vielem arbeiten konnten, was bei
den nächsten Spielen auch schon zu deutlichen
Steigerungen im Spiel führte. So wurden die Niederlagen
zwar nicht in Siege umgewandelt, aber es waren trotzdem
tolle Spiele dabei.
Unser Höhepunkt war dann unser Heimspiel gegen
Erbach. Hier konnten wir ein 4:4-Unentschieden sichern,
das sich nach einem 0:2 Pausenrückstand wie ein Sieg
anfühlte.
Das letzte Spiel gegen Kiedrich lässt sich dann wiederum
nur so beschreiben: einfach abhaken!! –Nach den ersten
fünf Minuten hätte ich noch auf Sieg gewettet und mit
einem Mal lief nichts mehr.
Aber das ist in der F-Jugend auch nicht das
Entscheidende. Hier steht der Spaß-Faktor immer noch im
Vordergrund. Daher werden die Ergebnisse nicht im
DFBnet und auch nicht hier veröffentlicht – es spielt keine
Rolle. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht gewinnen
wollen, und wir werden weiter daran arbeiten, dass in der
Rückrunde der erste Sieg für die F-Jugend herausspringt.
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Vorstand gewählt
Nachdem in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 08. Oktober der geschäftsführende
Vorstand nicht gewählt werden konnte, lud der Verein
gemäß Satzung mit einem vierwöchigen Abstand für den
05. November zur erneuten Versammlung ein.
Auch an diesem Abend konnten zahlreiche Mitglieder
begrüßt
werden.
Nach
Feststellung
der
ordnungsgemäßen Einladung beantragte Patrick
Merkner die Entlastung des Vorstands, die von den
Mitgliedern einstimmig gewährt wurde.
Durch die vorab durchgeführten Gespräche konnten die
Positionen des geschäftsführenden Vorstands nun zügig
besetzt werden, so dass der TuS Kemel auch in den
kommenden Jahren erfolgreich geführt werden kann. Als
erster Vorsitzender wird Dominik Turski die Geschicke
des Vereins nun federführend in die Hand nehmen.
Unterstützt wird er von Udo Hartmann, der das Amt des
zweiten Vorsitzenden übernommen hat und Dominik
Zorn, der die Aufgabe als Kassierer ausführen wird.
Damit wurden die Reihen des Vorstands nun
geschlossen und eine tolle Mischung mit Vertreterinnen
und
Vertretern
aus
den
Abteilungen,
die zum Teil bereits über viel Erfahrung in der
Vorstandsarbeit verfügen und wiederum anderen, die
lernen wollen. Wir wünschen den handelnden Personen
viel Erfolg und Spaß.
Christa Staffel war es dann vorbehalten die
ausgeschiedenen
Vorstandsmitglieder
Tanja
Waterwiese, Alexander Rost und Uwe Zoske zu
verabschieden. Sie bedankte sich herzlich für die
geleistete Arbeit und es gilt an dieser Stelle noch einmal
ein ganz besonders großes Dankeschön an Tanja
Waterwiese auszusprechen, die insgesamt elf Jahre
lang die Finanzen des Vereins sowie die sehr

arbeitsintensive Mitgliederverwaltung vorbildlich geführt
hat. Sie wird dem neuen Kassierer in den kommenden
Wochen noch als Ansprechpartnerin zur Verfügung
stehen, um einen reibungslosen Übergang zu
ermöglichen.
(Uwe Zoske)
Tabelle Kreisliga C Gruppe 1

Restaurant Hexenmühle
Zum Wiesental 18
65321 Heidenrod – Wisper
Telefon 06124 – 7 26 86 50
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag ab 15.00 Uhr
Freitag bis Sonntag ab 11.00 Uhr

Restaurant – Pizzeria

Zur Linde

„

“

Inh. Fam. Saini
Prälat-Werthmann-Str. 11 : 65366 Geisenheim/Rh.
Tel. 06722 83 06 / 98 17 62
Öffnungszeiten
Tgl. 11.30 – 14.30 und 17.00 – 23.00 Uhr
Sonntag und Feiertag 11.30 – 23.00 Uhr
durchgehend geöffnet
Kein Ruhetag

Joachim Deschamps
Email: JDeschamps@t-online.de
FON: 06129 – 50 26 37

Nelkenstraße 2
65388 Schlangenbad
FAX: 06129 – 50 26 36

HecMac
Pizza-Kebap-Haus
Die Haide 12-14
65321 Heidenrod-Kemel
06124 – 50 86 11
0178 – 2 39 65 78

Auch
sonntags
geöffnet

Interview mit dem Cheftrainer der Senioren
Patrick Mergner:

Gezim, du bist jetzt seit knapp eineinhalb Jahren
Cheftrainer in Kemel. Ich glaube man tritt Dir nicht zu nahe,
wenn man Dich als Wandervogel beschreiben würde.
Rumgekommen bist Du im Rheingau-Taunus-Kreis schon
ganz schön. Wie gefällt es Dir bei uns?
Gezim Zaskoku:

Ich fühle mich beim TuS Kemel sehr, sehr wohl. Klar, bin
ich viel rumgekommen als Spieler, sowie als auch Trainer.
Doch beim TuS fühle ich mich angekommen und akzeptiert.
PM: Mit dem neu gewählten Vorstand des TuS Kemel weht
wieder ein frischer Wind in Kemel. Wie bewertest du das
Umfeld des Vereins?
GZ: Da ich viel rumgekommen bin und viel gesehen und
erlebt habe, kann ich nur sagen, dass der TuS Kemel sehr
gut als Verein aufgestellt ist. Der neue Vorstand gefällt mir
sehr gut. Sie haben klare Aussagen und wollen dem Verein
wieder neuen Glanz verschaffen.
PM: Insbesondere mit dem neuen sportlichen Leiter,
Andreas Kleinschrot, arbeitest Du seit Anfang an recht eng
zusammen, wie sieht hier die Zusammenarbeit aus?
GZ: Ich denke von meiner Seite aus kann ich nur sagen,
ich liebe diesen Mann und seine ehrliche Art. Er tut der
Mannschaft gut und gibt mir als Trainer noch mehr
Motivation - das beste was dem Verein passieren konnte.
PM: Aktuell ist die erste Mannschaft mit 0 Punkten
abgeschlagen Letzter in der Kreisliga A. Erste Frage:
Woran liegt es aus deiner Sicht als Trainer? Und gleich im
Anschluss, die Frage: Wie hast du vor da unten wieder
rauszukommen?
GZ: Aus meiner Sicht liegt es einfach daran, dass die
Mannschaft seit drei Saisons kaum Erfolgserlebnisse hatte.
Sie ist in ein Loch gefallen, wo ich als Trainer versuchen

muss, die Jungs da rauszuholen. Sie haben es nicht
verdient da unten drin zu stehen. Doch ich verspreche,
dass wir da unten rauskommen werden. Dafür werde ich
alles, was in meiner Macht steht, tun.
PM: Wie sieht deine Planung für die Zukunft aus? Siehst du
Entwicklungspotential in der Mannschaft und im Verein?
GZ: Wir haben eine so junge Mannschaft, wenn wir alle so
zusammenbleiben, haben wir über Jahre hinweg sehr viel
Potenzial, auf das wir aufbauen können. Wenn wir jetzt alle
und der Verein Hand in Hand zusammenarbeiten, werden
wir in Zukunft wieder mehr Erfolg haben.
PM: Du hast dich insbesondere darum gekümmert, dass
die Mannschaft in allen Belangen gut ausgestattet ist, hast
neue Trainingsanzüge, neue Trikotsätze und einige neue
Sponsoren, wie das "Bistro33" das Restaurant
"Waldgeist" und die Security-Firmen "Prime Security" und
"DC Security" an Land gezogen. Chapeau dafür! Woher
kommt dein großes Engagement?
GZ: Wenn mir etwas am Herzen liegt, sowie es in Kemel
der Fall ist, dann gebe ich alles. Ich liebe meine Jungs. Und
das, was bis jetzt kam, ist noch nicht das Ende.
PM: Kannst du dir vorstellen, länger in Kemel zu bleiben?
GZ: Ich würde sagen, solange ich das Vertrauen vom
Team und Vorstand habe, würde ich auch so lange bleiben,
bis der Verein sich von mir trennt.
Ein letztes Wort von mir noch:
Vielen Dank an den alten Vorstand. Ich habe zu allen ein
gutes Verhältnis gehabt und konnte mit allen offen reden.
Ralf Andel war für mich eine enge Bezugsperson, mit ihm
hatte ich meine Höhen und Tiefen. Ich wünsche ihm alles
Gute. Joachim und Uwe Zoske - Urgesteine des Vereins wünsche ich alles Gute in der Zukunft. Danke für alles.
PM: Vielen Dank für das Interview, Coach!

Fahrschule Helmut Dannenberg
Koblenzer Str. 4, 65307 Bad Schwalbach
Tel: 06772-9644818
Mobil: 015125505600
fahrschule.dannenberg@t-online.de
www.dannenberg-info.de
7 Tage Intensivkurse für die Klasse B,
jeweils von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Ohne Aufpreis!

Weihnachtsmarkt auf dem Vereinsgelände
Liebe Freunde des
Kemeler
Weihnachtsmarkts,
es ist wieder so weit, die
Vorweihnachtszeit
hat
begonnen!
Am 27.11.2021 laden wir
Sie herzlich zu dem
diesjährigen
Weihnachtsmarkt
auf
dem Vereinsgelände des
TuS Kemel ein! Dieser
findet von 15 bis 22
Uhr statt.
Zum leiblichen Wohl bieten die Stände der Allstars, des
JFV Heidenrod und des TuS Kemel Glühwein, heiße
Schnäpse, Punsch, heißen Apfelsaft /-wein, Waffeln,
Pilze aus der großen Pilzpfanne und Bratwürste für Sie
an.
Auch in diesem Jahr stehen die Veranstalter der
Weihnachtsmärkte aufgrund der noch bestehenden
Corona-Krise vor der großen Herausforderung, nicht
nur für eine weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen,
sondern auch für Ihre Gesundheit.
Daher haben auch wir uns überlegt, wie man einen
reibungslosen Ablauf gewährleisten kann, ohne, dass
die weihnachtliche Stimmung beim gemütlichen
Zusammensein verloren geht.
Der Einlass findet unter Einhaltung der 3G-Regeln
(Schnelltest ist ausreichend) statt. Wir bitten Sie
außerdem, im Außenbereich die Abstandsregeln
einzuhalten und in Gedrängesituationen sowie bei
Betreten des Vereinsheims zur Nutzung der Toiletten,
die Maskenpflicht zu beachten.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf dem
Weihnachtsmarkt, eine besinnliche Weihnachtszeit und
bleiben Sie weiterhin gesund!
Im Voraus schon mal ein großes Dankeschön an alle
freiwilligen Helfer!

Die Infektionslage ist aktuell sehr dynamisch und die
Situation am 27. November noch nicht absehbar. Daher
könnte es kurzfristig noch zur Absage des
Weihnachtsmarktes kommen – in diesem Fall bitten wir
bereits im Vorfeld um Verständnis.
Ihr Vorstand des TuS Kemel
Tabelle Kreisliga A

Die nächsten Spiele:
21.11.2021
13:00 Uhr Kl. C TuS Kemel II – FSV Oberwalluf II
15:30 Uhr Kl. A TuS Kemel – SG Bad Schwalb. / Langens
28.11.2021
12:30 Uhr Kl. C SG Bad Schwalb. / Langens II– TuS Kemel II
05.12.2021
13:00 Uhr Kl. C SSV Hattenheim II – TuS Kemel II

