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Das wars…
Liebe Fans des TuS Kemel,
mit diesen einfachen Worten könnten wir die Saison
2022 / 2023 abschließen. Allerdings wäre dies viel zu
einfach und wollen es so nicht belassen.
Wir blicken auf eine ereignisreiche Saison zurück. Zum
einen war sie ereignisreich für unsere Fußballer, da es
erstmalig in der Geschichte zum Bruch zwischen der
Abteilungsleitung und der Mannschaft kam. Dieser ging
bis hoch in die Vorstandsebene und folglich kam es zum
Rücktritt desselbigen. Nach den Neuwahlen und der
Findungsphase des neuen Vorstandes, merkt man einen
frischen Wind innerhalb des Vereins. Alte Strukturen
werden auf den Prüfstand gestellt und geändert.
Unsere Fußballer konnten allerdings zunächst den
frischen Wind des gesamten Vereins mitnehmen. Die
gewünschten Ergebnisse blieben aus und man hat sich
eigentlich mit dem Abstieg abgefunden. Doch wie schon in
der Mai Ausgabe berichtet, sind wir zum dritten Mal in
Folge dem Abstieg mit Glück entkommen. In der Abteilung
wird schon die alte Phrase des HSV genutzt
UNABSTEIGBAR. Doch jeder weiß in welcher Klasse der
HSV jetzt spielt. Dieses Schicksal möchten wir aber nicht
mit dem HSV teilen…

Auch unsere zweite Mannschaft hat den Klassenerhalt
geschafft. Auf Grund des besseren direkten Vergleiches
gegenüber Bosporus Eltville halten wir den zehnten
Tabellenplatz, welcher zur eingleisigen C-Liga in der
nächsten Saison berechtigt.
Also heißt es für beide Mannschaften von Anfang an voll
Gas geben und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt
zu holen.
Kommen wir nun zum anderen. Unsere Schützenabteilung
kann sich derzeit über zwei ihrer Jungschützen freuen.
Selina Piorr und Timon Birke konnten zuletzt bei den
Vorrundenwettkämpfen
zur
diesjährigen
Jugendverbandsrunde in Dortmund sagenhaft 9x Gold und 1x
Silber erschießen. Einen ausführlichen Bericht hierzu gibt
es auf unserer Homepage.
Ebenso konnten unsere Tanzgruppe Jemanias, trotz ihres
kurzen Trainings und aufgefrischtem Tanz, sich einige
vordere Plätze bei Turnierteilnahmen sichern.
Auf unserer Jahreshauptversammlung am 15.07.2022 um
19:00 Uhr auf dem Sportplatz werden sicherlich noch über
weitere Neuigkeiten der Abteilungen und über die Arbeit
des Vorstandes berichtet.

(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

Eindrücke zur Saison 2021 / 2022
Mein
persönlicher
Saisonrückblick:
Die Hinrunde unserer Fußballer stand wie Alles noch unter
dem
Eindruck
von
Corona.
Es
ist
viel
passiert seit dem, aber für mich beginnt es damit, dass wie bei vielen anderen auch - wir als TuS
Kemel durch die Corona-Schutzmaßnahmen vor große
Herausforderungen
gestellt
waren,
die
letzten
Endes auch zum Bruch der Fußballer mit dem Vorstand
geführt
haben.
Erst ab den darauffolgenden Neuwahlen des Vorstands
wurden
die
Fußballsenioren
für
mich
interessant. Vorher ging mein Blick nur zur F-Jugend und
meine
Auffassung
war:
Für
A-Liga-Fußball
Eintritt zahlen? Never! - So ändert sich schlagartig die
Perspektive...
Über
viele
Gespräche,
Problemstellungen
und
(meinerseits) dummen Fragen kam ich (zwangsläufig)
schnell ins Thema. Problem zur Winterpause: Wo können
wir
die
Vorbereitung
für
die
Rückrunde
machen? Unser Platz ist in dieser Jahreszeit nie
bespielbar.
Der
erfahrene
Hase
(ich
habe
extra nicht „alter Hase“ geschrieben ;-)) Andy Kleinschrot
war aber hier schnell zur Stelle und konnte
über
seine
Kontakte
mit
Seitzenhahn
eine
Trainingsgelegenheit organisieren. Nächstes Problem:
Platzpflege! Nico Maus, der bisher den Platz in gutem
Zustand gehalten hatte, konnte den gewaltigen
zeitlichen Aufwand nicht mehr leisten, so dass hier
dringend Mitglieder für die Platzpflege gesucht
werden mussten. Pünktlich zur Mähsaison im April
konnten wir zum Glück Ralf Ernst und Carsten
Schmuhl gewinnen, die als junggebliebene Ruheständler
über
den
nötigen
Freiraum
zur
Platzpflege

verfügen.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich noch einmal Nico
Maus für seine Arbeit rund um den Platz
danken. Jetzt wo ich – so gut es geht – auch (mal) hier
und da mähe, sehe ich den enormen Aufwand,
den er geleistet hat. Dass das allein (eigentlich) nicht zu
bewältigen ist, verstehe ich und finde es um
so erstaunlicher, dass Nico das neben dem Beruf auf die
Reihe
bekommen
hat.
So viel zu den Rahmenbedingungen, kommen wir zur
Mannschaft:
Der
sportliche
Erfolg
war
zu
Saisonbeginn - bescheiden gesagt – mäßig! Aber davon
abgesehen,
war
und
ist
die
Stimmung
innerhalb der Mannschaft gut. Mit Fortschreiten der
Saison
wurde
das
gegenseitige
„Anmeckern“
über Fehler im Spiel weniger und jetzt gegen Ende habe
ich es fast gar nicht mehr festgestellt. Für
mich ein Zeichen, dass man sich zusammengerauft und
ein
gemeinsames
Spielverständnis
gefunden
hat.
Trainer stehen beim Fußball immer unter besonderer
Beobachtung. So auch in Kemel. Ist Gezim
Zaskoku der richtige für Kemel? Frag zwei Zuschauer und
Du
bekommst
drei
Meinungen.
Wenn
ihr
mich fragt: auf jeden Fall, denn festzuhalten ist: er hat den
Laden
in
schwerer
Zeit
zusammengehalten, hat einen guten Zugang zur
Mannschaft, motiviert sie gut, ist vernetzt im ganzen
Rheingau-Taunus und hat so auch unseren zweiten Mann
Adis
Nazarians
nach
Kemel
geholt.
Hört
man in die Mannschaft herein, ist es eine gute
Kombination aus Motivationstrainer und Taktiktrainer.
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Haidering 11 - 65321 Heidenrod-Kemel – Tel: 06124-7269924 - Mobil 0178-2059591
Danke ihr zwei!
Eine eingespielte Mannschaft und ein gutes Trainerteam
bringen allmählich auch sportlich den Erfolg
zurück. Nach keinem Punkt in der Hinrunde, stehen mit
bisher 9 Zählern gegen Ende der Saison doch
mehr Punkte auf der Haben-Seite, als viele uns
zugetraut hätten. Natürlich haben wir deshalb nicht
an den Klassenerhalt geglaubt. Wir sind zwar Optimisten
(und
manchmal
Träumer)
aber
nicht
gänzlich weltfremd. Also gingen die Planungen in
Richtung B-Klasse. Dass uns der Klassenerhalt am
grünen Tisch dank des freiwilligen Abstiegs von Lorch
gelungen ist, nehmen wir als gutes Omen und
Ansporn für die kommende Saison. (Dominik Turski)
Ich hatte das Gefühl, dass die Jungs sich schließlich
schwergetan haben, um als Mannschaft zusammen zu
finden.
Bei manchen Spielen hatte es den Anschein, dass
einige Spieler das Spiel allein gewinnen wollten und bei
anderen das sie überall sind, nur nicht auf dem
Fußballplatz. Doch es gab auch einige Kämpfer, die bis
zum Schlusspfiff alles gegeben haben, selbst wenn man
schon lange wusste das das Spiel verloren war. Doch
wiederum andere Spieler ließen nach einem 0:1 in den
ersten Minuten ihren Kopf sinken ließen und das Spiel
für sie gelaufen war.
Aber oft fehlte uns einfach mal ein bisschen Glück, was
beim Fußball auch nicht fehlen darf.
Meiner Meinung nach hat der TuS Kemel eine
großartige und junge Mannschaft in der viel Potential
steckt. Ich bin mir sicher, dass wenn die Jungs als
Einheit in die Saison starten und jeder Einzelne seine
Stärken, sowie Kampfgeist, Herz und Verstand mitbringt
und einsetzt, wird diese Mannschaft nicht mehr am
Tabellenende stehen.
(Tamara Schön)
Nach den turbulenten und schwierigen Jahren 2020/21
mit einigen Austritten und dem Rücktritt des
Vorstandes im Sommer 2021 bin ich nun froh, dass der

TuS
Kemel
wieder
in
ruhiges
Fahrwasser
gekommen ist und seinen leicht ramponierten Namen
wieder
mit
positiven
Auftritten
in
der
Öffentlichkeit
verbessern
kann.
Nach den Neuwahlen im Oktober 2021 haben wir jetzt
einen Vorstand aus einer gesunden Mischung
aus Alt und Jung gefunden. Der neue 1 Vorsitzende
Dominik Turski leitet den Verein mit ruhiger Hand
und sucht auch immer das Gespräch, (bei
Unstimmigkeiten auch persönliche Gespräche), um
einen gemeinsamen Nenner zu finden und gemeinsame
Entscheidungen
zu
treffen.
Mit Dominik Zorn und Leonie Sengeboden haben wir
einen
Kassierer
und
eine
Schriftführerin
bekommen, die sich gemeinsam um die Kassenführung
und
die
Mitgliederverwaltung
kümmern.
Sie
sind beide sehr Jung und gehen aber sehr couragiert
und
engagiert
an
diese
Aufgaben
dran.
Die neugewählten Abteilungsleiter, Lisa Struss
(Schießen),
Julia
Hartmann
(Tanzen),
Steffi
Ritterbusch
(Turnen&Gymnastk)
und
Heinz
Güldenpfennig (Kampfsport) passen auch in das
Gesamtbild des neuen Vorstandes, sie bringen sich
ebenfalls mit neuen Ideen und Vorschlägen für den
Verein ein.Zu den „Altgedienten“ Andy Kleinschrot
(Fußball), Thomas Wölfl (Jugend) und meiner Person
muss ich glaube nicht viel erzählen, es dürfte bekannt
sein, dass wir uns sehr für den Verein engagieren
und
es
auch
weiterhin
tun
werden.
Nun noch ein kleiner sportlicher Rückblick, unsere
Fußballer der 1A+1B haben eine durchwachsene
Saison gespielt. Die 1A ist mit nur 3 Siegen und dem
letzten Tabellenplatz mit Viel Glück und ohne
eigenes dazutun nicht abgestiegen. Die 1B Mannschaft
dürfte Stand jetzt die Klasse halten und weiter
in der C-Klasse spielen. Ich sage aber auch, wir haben
einen neuen und jungen Kader der sich erst
einmal zusammenfinden muss und ich glaube, dass die
Saison 2022/23 sich für beide Mannschaften
erfolgreicher gestalten wird.
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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
In der Schützenabteilung konnte Pandemiebedingt nur
eine
Freundschaftsrunde
(Fernwettkampf)
geschossen werden, also alles ohne Auf- und
Abstiegsmannschaften.
Immerhin
konnte
das
Ostereierschießen unter diesen Umständen mit guter
Beteiligung
erfolgreich
durchgeführt
werden.
Aktuell sind unsere Jugendschützen sehr erfolgreich und
glänzen
auf
Bundes- und
Landesebene
mit
sehr
guten
Ergebnissen.
Zu den Abteilungen Tanzen, Kampfsport und Turnen
muss ich leider gestehen, habe ich nicht so den
Einblick. Die Tanzmädels der Jamenias nehmen wieder
an
Showtanzturnieren
teil
und
sind
auch
immer unter den vorderen Plätzen zu finden. Die
Kampfsportler habe Zulauf und Mittwoch und
Sonntag immer eine gute Trainingsbeteiligung. In der
Turn&
Gymnastikabteilung
hat
das
Kinderturnen wieder großen Zulauf und es werden noch
Übungsleiter/innen
gesucht
um
das
sportliche
Angebot
zu
erweitern.
Mein
Fazit
lautet
also:
Im TuS Kemel steckt viel Potenzial und wir können mit
großer
Zuversicht
unter
Beteiligung
aller
Mitglieder in die Zukunft schauen.
Mit sportlichem Gruß
(Udo Hartmann)
Zum Anfang der Saison, bedingt durch Corona und
unterschiedlichen Ansichten, gab es schon Unruhe
innerhalb der Abteilung und bis hoch in den Vorstand.
Nach den Vorstandwahlen hat man schon gemerkt das
es neue positive Vibes im Verein gibt.
Natürlich ist unsere sportliche Leistung, besonders in
der Hinrunde, auch nicht gerade förderlich gewesen.
Dies war nicht gerade förderlich für die Stimmung

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

innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams.
Negativ ist auch das die im Sommer geholten
Neuzugänge, bis auf Zwei, uns wieder aus
unterschiedlichen Gründen verlassen haben und
dadurch teilweise personelle Engpässe in beiden
Mannschaften entstanden sind. Ein wichtiger positiver
Aspekt war, dass wir Adis als CO-Trainer gewinnen
konnten, er macht wirklich einen super Job. Er hat uns
auf jeden Fall weitergebracht und einen Anteil an den 13
Punkten.
(Alex Kleinschrot)
Für mich war diese Saison die Erste als Kapitän für den
TuS Kemel. Ich hoffe, dass ich die Rolle als Kapitän,
trotz meiner ab und zu ruhigeren Art, für alle
zufriedenstellend umgesetzt habe. Die Saison ist nicht
einfach für die Mannschaft gestartet, aber umso
positiver geendet. Den holprigen Start haben wir
zusammen als Team überwunden und sind umso
stärker daraus hervorgegangen.
Wir, die Fußballabteilung des TuS Kemels, haben leider
einen etwas schwierigen Start hingelegt. Das zeigte sich
sowohl in unserer Leistung als auch in der Führung. Den
Anschluss haben wir enttäuschender Weise in der
Hinrunde weit verfehlt, in der Rückrunde aber bewiesen,
dass wir das deutlich besser können. Das Glück war
zwar nicht immer auf unserer Seite, aber am Ende hat
es mit dem Klassenerhalten geklappt. (unabsteigbar)
Jetzt zu den vielen positiven Aspekten, die die negativen
in den Schatten stellen. Zum einen haben wir einen
großen Zuwachs an Spielern bekommen. Ich denke, ich
spreche im Namen der Mannschaft, wenn ich sage,
dass wir besonders erfreut über die neuen Mitspieler
aus der Jugend sind, die sich für uns, den TuS Kemel
entschieden haben.
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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!

Außerdem haben wir uns sehr über die Fans gefreut,
die auch in den Tiefphasen dabei waren und uns
unterstützt haben. Des Weiteren kann der TuS sehr
stolz auf die 1B sein, die sich nach einer starken Runde
in der C-Klasse halten konnte. Die 1A hat deutlich
gezeigt, dass wir es noch drauf haben und in der
kommenden Saison da weitermachen, wo wir in den
letzten Spielen aufgehört haben. Wir als Mannschaft
haben uns zum Positiven entwickelt, sind
zusammengewachsen und zu einer Einheit geworden.
(Luca Schön)
Zunächst
einmal
möchte
ich
den
beiden
Seniorenmannschaften zum Verbleib in der A-Liga bzw.
in der C-Liga gratulieren.
Die Saison brachte viele Höhen und Tiefen mit sich.
Anfangs führte die Corona-Pandemie zu vielen
Unstimmigkeiten innerhalb des Vereins und des
Vorstands. Die Lage konnte durch die Neuwahlen des
Vorstands im Herbst 2021 wieder beruhigt werden.
Der TuS Kemel zeigte in den vergangenen Monaten,
wie wichtig es ist, als Gemeinschaft zu fungieren und
welchen Stellenwert der Verein bei Fans, Mitgliedern
und Freunden des TuS einnimmt. So waren der PublicViewing-Biergarten und das Vatertagsgrillen so gut
besucht wie nie zuvor. Wir sind stolz durch solche
Veranstaltungen
zur
Kemeler
Gemeinschaft
beizutragen. Ich möchte diese Plattform nutzen, um
allen Helfern und Fans der Fußballmannschaft für ihr
regelmäßiges Erscheinen bei den Spielen zu danken!
Bei den ausbleibenden Siegen während der ersten
Saisonhälfte
war
das
alles
andere
als
selbstverständlich. Nun punktet die 1. Mannschaft
wieder und ich bin sicher, dass die Mannschaften die
Zuschauer in der neuen Saison nicht lange auf Punkte
warten lassen. Überzeugen kann sich jeder von der
Energie und dem Kemeler-Zusammenhalt bei den
Spielen und Veranstaltungen des TuS Kemel.
Ich hoffe, dass diese auch in der nächsten Saison so
gut besucht sein werden wie in den letzten Wochen.
Viel Erfolg für die nächste Saison!
(Leonie Sengeboden)

Wir haben eine großartige Saison gespielt, waren bis
zum Halbfinale des Kreispokals ungeschlagen und
haben dieses Spiel auch nur nach einem großen Kampf
verloren.
Derzeitig sind wir rund 30 Mitglieder die rund um die AH
aktiv sind, sei es als Spieler oder in ander Funktion.
Und vorallem schließen sich uns immer mehr jüngere
Spieler an. Dies zeigt was hier gewachsen ist und
welchen Ruf unsere AH mittlerweile genießt. Es macht
einfach nur Spaß mit Jungs, sowohl auf als auch neben
dem Platz. Wir sind mittlerweile mehr als ein Team.
Erfreulich ist auch, dass der Kontakt mit den
Seniorenmannschaften wieder intensiver gepflegt wird
und wir uns gegenseitig helfen wenn Not am Mann ist.
(Thorsten Schulze)
Für mich war die Saison als Trainer sehr anstrengend.
Zu Rundenbeginn die Unstimmigkeiten innerhalb der
Abteilungsführung. Weiterhin war es anstrengend, da
ich mich nicht auf meine Co-Trainer verlassen konnte
und sie mich und die Mannschaften nach kurzer Zeit in
Stich gelassen haben. Auch die Neuzugänge die wir in
der Sommerpause verpflichten konnten, haben die
Erwartungen nicht erfüllt oder uns direkt wieder in Stich
gelassen. Aber auch einige haben einfach ihr Potential
nicht entfallen können und einfach nicht gezeigt was sie
drauf haben.
Positiv ist, dass wie auch immer, wir den Klassengehalt
geschafft haben und das wir mit Adis einen Co-Trainer
bekommen haben, der sowohl menschlich als auch mit
seinem fußballerischen Wissen zu uns passt. Auch mit
Marcel Böhm, Almir Smaljic und Erhan Kiran
konnten Spieler geholt, die voll eingeschalgen sind und
uns weitergeholfen haben. In der Rückrunde haben wir
es auch als Team geschafft uns zusammen zu raufen
und unsere Leistungen in zählbares zu verwerten.
Bei der AH wurde ich richtig gut aufgenommen und es
hat richtig Spaß gemacht mit den Jungs zu kicken. Ich
hoffe ich konnte der AH mit meinen Einsätzen helfen.
Ich hoffe uns Wünsche mir und hoffe das der TuS
Kemel nicht nocheinmal so eine passiert, das man so
eine schwere Saison hat und das Ruhe einkehrt egal
was passiert.
(Gezim Zaskoku)

