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Saison 2022/2023  

Liebe Fans des TuS Kemel, 
nach der kurzen Vorbereitung auf die neue Spielzeit, läuft 
seit dem ersten August Wochenende wieder der Fußball 
auf den heimischen Plätzen des Rheingau-Taunus-
Kreises. Wie in der vergangenen Ausgabe bereits 
berichtet, wirkte sich der vollzogene kurzfristige Wechsel 
auf der Cheftrainerposition, in keinster Weise negativ auf 
die Stimmung in der Mannschaft aus. Diese ist nach wie 
vor positiv und die Einstellung der Mannschaft stimmt. 
Unser Trainer Adis Nazarians kann sich über eine rege 
Trainingsbeteiligung freuen und kann seine Spielidee den 
Jungs näherbringen. Die ersten Ansätze konnte man 
bereits auf der Sportwoche erkennen. Gegen die beiden 
höherklassigen Mannschaften aus Meilingen und 
Laufenselden konnte man, trotz Niederlagen, gut 
gegenhalten, obwohl einige Stammkräfte nicht zur 
Verfügung standen.  
Das sich viele Spieler aktuell in der Urlaubszeit befinden, 
spürte man direkt am ersten Spieltag bei beiden 
Mannschaften. Unsere erste Mannschaft wurde mit 
Spielern aus unserer Zweiten aufgefüllt, um überhaupt 
spielfähig zu sein. Allerdings bedeutet dies nicht, dass 
man völlig chancenlos war. Man verlor etwas unglücklich 

gegen den Gastgeber mit 3:2, kann hier sicherlich aber 
einiges positives aus diesem Spiel mitnehmen. 
Die Absage des Spiels unserer zweiten Mannschaft beim 
FC Waldems III wiegt dagegen etwas schwerer. Man 
versuchte zwar im Vorfeld dieses Spiel noch zu verlegen, 
doch ein Fairplay Gedanke der Gastgeber, wurde trotz 
kurzfristiger Krankheitsfälle und sich im Urlaub 
befindlichen Spielern, nicht in Betracht gezogen.  
Nichtsdestotrotz schaut die gesamte Abteilung positiv auf 
die neue Saison, man hat sich viel vorgenommen und wird 
sicherlich eine andere Runde spielen als die Vorherigen. 
 
Doch nicht nur in der Fußballabteilung gibt es Neuigkeiten, 
sondern auch unsere Jamenias sind schon völlig 
aufgeregt aufgrund ihres ersten eigenen geplanten 
Tanzturnieres im Mai kommenden Jahres. Wir können 
sicherlich alle gespannt sein, wie der neue Tanz für dieses 
Ereignis aussehen wird. Wer gerne ein Teil dieser etwas 
verrückten Gruppe werden möchte ist herzlich 
willkommen. Ebenso möchte der TuS eine weitere 
Tanzgruppe ins Leben rufen und Kinder im Alter von 6 bis 
12 Jahren die Möglichkeit geben, diese Welt kennen zu 
lernen.                                                   (Sven Kahlmann) 

Der Ball rollt wieder 



Glasl Elektro 

 

Elektroanlagen aller Art 
 
 

Neustr. 15 
65321 Heidenrod-Kemel 

 

Tel. 06124/77154 
Fax 06124/508946 

Handy 0171/4049111 

Bodenheimer 
Gerüstbau GmbH  

 
Ihr zuverlässiger Partner im 

Rhein Main Gebiet 
65321 Heidenrod 

 Telefon: 06120 / 97 25 – 00 
 Telefax: 06120 / 97 25 – 02 
 
e-mail: geruestbau.bodenheimer@t-online.de 

Ausbildungsbetrieb 

 

 

 

   

 

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. 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Spielplan  

Stand: 10.08.2022 



 
 

Haidering 11 - 65321 Heidenrod-Kemel – Tel: 06124-7269924 - Mobil 0178-2059591 

 

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 

Hey ihr Lieben,  
 
noch kaum zu glaube für uns, aber wahr.. Wir planen 
aus gegebenem Anlass unser allererstes 
Showtanzturnier .  
 
‼Save the date: 06.05.2023 in der Römerhalle in Kemel‼ 
 
Unsere Tanzgruppe besteht seit 1998 und was 
bedeutet das für das Jahr 2023? Genau, unsere 
Tanzgruppe besteht dann seit sage und schreibe 25 
Jahren. Diesen besonderen Anlass möchte wir mit 
EUCH feiern  .  
Schon lange haben wir den Wunsch, selbst einmal die 
Organisatoren eines eigenen Showtanzturnieres zu 
sein und wenn nicht das 25-jährige Jubiläum, der 
perfekte Anlass dazu wäre       
 
Also, nicht lang warten, öffnet euren Kalender und 
tragt euch den 06.05.2023 ganz dick im Kalender ein❕ 
 
Wenn ihr als Tanzgruppe an diesem Tag noch nichts 
vorhabt, also kein anderes Turnier ansteht, schickt 
uns gerne eine DM, dass ihr Teil unseres Turniers 
sein wollt. Wir freuen uns über jede Anmeldung, 
scheut euch nicht     
Ps: das schöne Kemel muss man einfach mal 
gesehen haben    
 
Wir freuen uns natürlich auch auf jeden einzelnen der 
Spaß daran hat, spannende, krasse und 
atemberaubende Tänze zu sehen   wir freuen uns 
euch als Zuschauer begrüßen zu dürfen   
 
Eure Jamenias 

Schon einmal vormerken 



 
 

 

 

 
Joachim Deschamps Nelkenstraße 2 
Email: JDeschamps@t-online.de 65388 Schlangenbad 
FON: 06129 – 50 26 37 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 

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  

 

 

Auch 
sonntags 
geöffnet 

Nachdem beim TuS Kemel mittlerweile zwei 
Tanzgruppen aktiv sind, möchten wir ab September 
auch den Kleinen die Möglichkeit geben beim TuS 
Kemel zu tanzen. Es wird eine Kindertanzgruppe für 
Mädchen und Jungen im Alter von 6 - 12 Jahren 
entstehen. Auch der Name der Gruppe Sparkling Stars 
steht schon fest. Es ist geplant jedes Jahr einen 
Showtanz einstudieren, welcher dann  
beispielsweise an der Kappensitzung in der voll 
besetzten Römerhalle präsentiert wird. 
Die ersten Übungsstunden sollen ab dem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. September 2022 jeweils freitags von 17 Uhr bis 18 
Uhr  
in der Sporthalle der Grundschule Kemeler Heide 
stattfinden. 
Alle interessierten Kinder sind herzlichst eingeladen, 
reinzuschnuppern. Damit die Übungsstunde 
einigermaßen geplant werden kann, meldet euch bitte 
vorher bei den Übungsleiterinnen Jasmina Krasa und 
Lisa Eberhardt an. Ihr erreicht die Übungsleiterinnen 
unter folgender Nummer: 017672319431 

Wir freuen uns sehr über viele kleine motivierte 
Tänzerinnen und Tänzer. 

TuS Kemel gründet Kindertanzgruppe 



 
 
 
 

 

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! 
 

Nach den positiven Erfahrungen im Fußballkreis 
Offenbach wird es den Trainerpass ab dieser Saison nun 
für alle Herren- und Frauen-Spielklassen geben. Die 
Coaches übernehmen als sichtbare Ansprechpersonen 
eine Vorbildrolle und tragen so zu einem wertsteigernden 
Verhalten untereinander bei. Der HESSEN-FUSSBALL hat 
sich darüber mit Thomas Geiß, dem Vorsitzenden der 
HFV-Kommission Gesellschaftliche Verantwortung, 
unterhalten. 
Warum wurde der Trainerpass eingeführt? 
2019 entstand im Verbandsvorstand die Grünberger 
Erklärung als Reaktion auf die aufgekommene Gewalt auf 
Hessens Sportplätzen, insbesondere gegen Schiedsrichter. 
Es gab den Fall, dass ein Schiedsrichter geschlagen und per 
Hubschrauber abtransportiert wurde. So konnte es nicht 
weitergehen. Der Verfall der Werte ist im Fußball genauso wie 
gesamtgesellschaftlich wahrzunehmen. Im Rahmen der 
Erklärung wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen, 
unter anderem die Installierung von Sicherheitsbeauftragten, 
Social-Media-Schulungen, Schiedsrichterobleute, 
Konfliktmanager-Ausbildung, Fairplay-Beobachter und die 
Einführung des Trainerpasses. Die Schulungen für den 
Trainerpass werden jährlich wiederholt, so dass die 
Trainer*innen als verlängerter Arm des Verbandes auch die 
entsprechenden Werte am Spielfeldrand hochhalten. 
Trainer*innen sollen sich als Teil des Spiels und des Systems 
verstehen und wie wichtig ihre Rolle bei der Wertevermittlung 
ist. Sie können maßgeblich durch ihr Coaching deeskalierend 
Einfluss nehmen. Hinzu kommt, dass nach den letzten 
Untersuchungen im HFV statistisch ein Viertel aller 
Sportgerichtsurteile sich gegen Trainerinnen und Trainer 
richten und von diesen Fällen 93 Prozent der Betroffenen 
keine Lizenzinhaber waren, also häufig möglicherweise nicht 
einmal genau wissen, über was sie sprechen und wie die 
Regellage gerade ist. 
Sind die Erfahrungen aus der Pilotphase im Kreis 
Offenbach also positiv? 
Ja, das hat sich bewährt. Die Trainer sind einfacher für die 
Unparteiischen zu identifizieren, sie kennen direkt ihre 
Ansprechpartner. Besonders in den unteren Ligen hat man in 
diesem Zuge einen signifikanten Rückgang von 
Sportgerichtsurteilen festgestellt. Darüber hinaus gibt es 
schon eine gegenseitige Regulierung, wenn ein Trainer 
keinen Pass trägt. Aufgrund einer entsprechenden Eintragung 
sind die betroffenen Trainer* für eine Nachschulung im Winter 
vorgemerkt. Wir kennen jetzt die Trainer und können sie 

persönlich ansprechen, auch für Weiterbildungen und für 
Informationen, die sie direkt betreffen. Ein Nebeneffekt ist, 
dass Pädophile, die gerne im Verborgenen agieren, 
möglicherweise besser ausgeschlossen werden können. 
Was müssen die Trainer dafür tun, um einen Pass zu 
erhalten? 
Die Trainer müssen nur an der Schulung, die vom jeweiligen 
Kreis ausgeschrieben wird, teilnehmen. Dort erhalten sie den 
notwendigen Infos bezüglich eines respektvollen Verhaltens 
gegenüber Schiedsrichter*innen und weiteren Beteiligten, 
auch außerhalb des Spielfeldes. Respektloses Verhalten von 
Vereinsvertreter*innen zieht auch weitere Kreise, die keine 
positiven Folgen für den Verein haben. Coaches sind die 
ersten Botschafter ihres Vereins. Und wenn man sich bei 
internationalen Turnieren umschaut, tragen alle Trainer eine 
Akkreditierung zur Identifikation, man ist also in bester 
Gesellschaft. 
Wie lange dauert eine solche Schulung? 
Ein gutes Spiel dauert 90 Minuten und manchmal gibt es auch 
eine Verlängerung und genauso lange dauert die Schulung. 
Welche weiteren Maßnahmen gibt es in dem Paket, um 
präventiv Gewalt einzudämmen? 
Wir haben 15 neue Konfliktmanager geschult, mit deren Hilfe 
Vereine ihre Strafen reduzieren können, sofern die 
Sportgerichte dies in ihren Urteilen vorgesehen haben. Die 
Meldung über erfolgreiche Schulungen geht ans Sportgericht, 
das dann dementsprechend handelt und die Strafe anpassen 
kann. Die Fairplay-Beobachter schauen sich die Atmosphäre 
und das Umfeld des Spiels an, dabei geht es auch um 
bauliche Maßnahmen. Begleitend wird ein Fragebogen 
ausgefüllt, der bei der Sozialstiftung landet, die die Bögen 
auswertet. Darüber hinaus hat jeder Verein fünf 
Sicherheitswesten erhalten, die deutlich kenntlich machen, 
wer für die Sicherheit rund um den Sportplatz verantwortlich 
ist. Social-Media-Schulungen kümmern sich um Wege, um 
gegen Hass und Hetze vorzugehen. Außerdem liefern wir in 
den Schulungen noch theoretische Kenntnisse und 
geschichtliche Hintergründe zu unserem Sport; dass unsere 
Nationalmannschaft in den Farben schwarz/weiß spielt, ist 
kein Zufall. 
Ist schon nachgewiesen, dass diese Maßnahmen 
erfolgreich sind? 
Die Zahl der Sportgerichtsurteile habe ich bereits erwähnt und 
auf jeden Fall ist das Bewusstsein entstanden, dass die 
Verantwortung nicht nur bei einer Person liegt. Respekt ist 
keine Einbahnstraße, das sollten sich alle Beteiligten vor 
Augen führen. (Quelle: homepage hfv-online.de 11.08.2022) 

Interview mit Thomas Geiß: Trainerpass jetzt überall in Hessen 


