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Altherren-Fußballer vor dem Nikolaustraining 

Die AH-Fußballer 
und der Vorstand der KSG 

wünschen frohe Weihnachten 
und alles Gute für das 

neue Jahr 2023 ! 
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. . . auch wir sind von enorm 
hohen Energiekosten betrof-
fen und müssen sparen und 
bezahlen. 
Natürlich haben wir im Vor-
stand darüber beraten und 
gesprochen wie kommen wir 
gut durch diese Zeit. Stellen 
wir die Duschen ab, heizen 
wir nicht mehr, schalten wir 
das Licht aus? All das wol-
len wir nicht, da wir davon 
überzeugt sind alle Mitglie-
der kennen die Probleme 
und helfen mit eine Lösung 
zu finden. Wir sind nicht wie 
einige Politiker/innen die 
glauben alle Menschen be-
vormunden und belehren zu 
müssen. Wir vertrauen auf 
den gesunden Menschen-
verstand, wir reduzieren die 
Energiekosten in der Form, 
dass die Raumtemperatur 

während des Sportbetriebes 
bzw. Leerstand auf 18 Grad 
gedrosselt wird. An Tagen 
an denen das Sportheim für 
Treffen bzw. Feierlichkeiten 
genutzt ist, wird die Raum-
temperatur auf 21 Grad er-
höht.
Die Duschen können weiter-
hin zur Körperreinigung ge-
nutzt werden, jedoch nicht 
zur Lockerung und Erwär-
mung der Muskulatur. 
All diese Maßnahmen de-
cken die hohen Energieko-
sten nicht ab, wir brauchen 
daher zusätzliche Einnah-
men, die wir derzeit durch 
die Belebung unseres Sport-
heims erzielen wollen und 
müssen.
Einen großen Stromfresser 
haben wir bereits entsorgt. 
Wir verfügen seit wenigen 

Wochen über neu energie-
sparende LED Flutlichtlam-
pen. Diese konnten wir mit 
Hilfe von Zuschüssen in 
Höhe von 75% der Kosten 
(ca. 27.000 Euro) anschaf-
fen. Der Auftrag zur Umrü-
stung wurde an die ENTE-
GA vergeben. Der Vorstand 
hatte zuvor drei Kostenvor-
anschläge und Lichtberech-
nungen eingeholt. Nachdem 
die Rechnung vorliegt, kön-
nen wir nun die zugesagten 
Zuschüsse abrufen und hof-
fen, dass diese auch in Kür-
ze eingehen werden.
Der Vorstand prüft weiter-
hin wo können Energieko-
sten eingespart werden, wo 
und wie können wir dazu 
beitragen das Klima zu ver-
bessern und unseren Verein 
zukunftsfähig zu machen.

Wir wünschen ein frohes 
Weihnachtsfest und 

alles Gute für 2023 !

Der Vorstand  
bedankt sich bei allen,  

die unseren Verein  
unterstützen, durch  
Spenden, Anzeigen  

mit Rat und Tat und 
 sachlicher Kritik.
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Wir gratulierenWir gratulieren B B B B
zum 40. Geburtstag 
– Petra Krüger Abteilung Gymnastik

– Katarzyna Marciniak Abteilung Tisch 
Tennis

zum 50. Geburtstag
Johanna Hammel Abteilung Rollsport

zum 60. Geburtstag
– Thomas Leinert Abteilung Fußball

zum 65. Geburtstag
– Josef Georg Abteilung Fußball

– Manfred Kohl Abteilung Fußball

– Armin Poth Abteilung Fußball

zum 70. Geburtstag
– Christel Strauß

– Carmen Weiß Abteilung Gymnastik
zum 75. Geburtstag 
– Friedrich Strauß

zum 80. Geburtstag 
– Ottilie Kühn Abteilung Gymnastik

– sowie allen Mitgliedern die ihr neues 
Lebensjahr begonnen haben oder bis 
31.12.22 beginnen werden

Wir danken für 25 Jahre Mitgliedschaft
– Maria Mnich

– Johann Mnich

– Gieslind Klock

Wir danken für 50 Jahre Mitgliedschaft 
– Dobri Jovchev

Alle Mitglieder die schon 25 und 50 Jahre 
dem Verein die Treue halten werden wir in 
der Mitgliederversammlung am Freitag, den 
10. März 2023 ehren und würdigen 

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr

wünscht Ihnen

Darmstädter Str. 33

64354 Reinheim

Tel.: 0 61 62 / 8 19 31

www.ZWEIRADALBERT.de

Eines der größten Zweirad-Fachgeschäfte im Odenwald

Am Schwimmbad 6



KSG-Blädsche 160 · Dezember 20224

FROHE WEIHNACHTEN

Und ein tolles Baujahr 2022!

FÜR PROFIS 

UND PRIVAT

CUNY & FRIEDRICH GmbH Bauzentrum
Schillerstraße 11 � 64354 Reinheim � Tel.: 06162 9333-0 � www.bauenundleben.de/reinheim

CUNY & FRIEDRICH

F E S T TA G E
Frohe

Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Vom 24.12.2022 bis zum 08.01.2023 haben wir Betriebsferien und sind ab dem 9. Januar 2023 

wieder wie gewohnt für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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So wie es kein Verein ohne Vorstand gibt, 
so gibt es keine Wettkämpfe/ Spiele ohne 
Schieds- und Kampfrichter. Bei uns im Ver-
ein benötigen wir Schiedsrichter bei den 
Fußballspielen, Kampfrichter im Rollkunst-
lauf und bei den Tisch-Tennis-Spielen.
Über die sportlichen Erfolge unserer Mit-
glieder werdet ihr regelmäßig durchs Bläd-
sche, auf der Homepage, bei Facebook und 
Instagram informiert aber all das ist ohne 
Schieds-Kampfrichter:innen nicht möglich. 
Mit dieser Ausgabe wollen wir euch über 
die Voraussetzungen informieren die gege-
ben sein müssen, um mit der Ausbildung 
zum Schiedsrichter zu beginnen und wir 
wollen euch Levin Hentschel einen jungen 
Schiedsrichter aus unsrem Verein vorstel-
len, vielleicht findet ihr es spannend und 
bekommt Lust ebenfalls mit der Schieds-
richterausbildung zu beginnen oder wieder 
einzusteigen. 
Die Schiedsrichterordnung des DFB emp-
fiehlt ein Mindestalter von 14 Jahren, um 
mit der Ausbildung zum Schiedsrichter zu 
beginnen.
Der HFV erlaubt in Ausnahmefällen ein 
Mindestalter von zwölf Jahren.
Levin, du bis 15 Jahre alt und hast vor zwei 
Wochen den Aufstieg als Schiedsrichter in 
die Kreisklasse A der Herren geschafft.
Seit letzter Saison bist du schon in der Grup-
penliga der Herren als Assistent unterwegs. 
Du bist eingeplant, in der Winterpause sogar 
den Aufstieg in die Kreisoberliga zu schaf-
fen und damit auch als Assistent in der Ver-
bandsliga.
Der Schiedsrichter-Ausschuss hat dir das 

B-Jugend-Pokalfinale zugesprochen, wo du 
das erste Mal als Schiedsrichter mit einem 
Gespann unterwegs sein wirst.
Um dieses Ziel zu erreichen war und ist es 
notwendig, viel Zeit, Interesse und Disziplin 
einzubringen, aber auch Freude am Fußball 
sowie viele Beobachtungen in letzter Zeit. 
Um als Unparteiischer auf den Platz zu ge-
hen und dort bestehen zu können, brauchst 
du neben Schnelligkeit sowohl in den Bei-
nen als auch im Treffen von Entscheidungen 
auch sehr viel Stärke. Diese ist nötig, um 
auch den Frust, der mit der Kommunikati-
on mit den Spielern und Spielerinnen, aber 
auch den Zuschauerinnen und Zuschauern 
entstehen kann, aushalten zu können.

Um mehr Einblick in dein Leben als 
Schiedsrichter zu erhalten würde ich dir ger-
ne ein paar Fragen stellen.
Wer Schiedsrichter werden will muss Mit-
glied in einem Fußballverein sein, Ein-
satzbereitschaft mitbringen, jährlich eine 
Mindestanzahl von Spielen, Weiterbil-
dungsveranstaltungen besuchen und sich 
Leistungsprüfungen unterziehen.
Zuvor aber erfolgte im Rahmen eines Neu-
lings-Lehrgangs eine Einführung in die 
Grundzüge der Fußballregeln, bevor sich 
eine Ausbildung mit 22 Unterrichtseinheiten 
á 45 Min. anschloss.
In der Zwischenzeit hast du Fortbildungen 
besucht und dich als Schiedsrichter in den 
verschiedenen Stationen bewährt, sonst 
wäre ein Aufstieg in die Kreisliga A gar 
nicht möglich gewesen.
Hierzu gratulieren wir dir ganz herzlich.

Der Vorstand informiertDer Vorstand informiert
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Schon mit 12 Jahren hast du dich dafür 
entschieden, was war deine Motivation?
Mit 6 Jahren habe ich angefangen, Fußball 
zu spielen. Somit kam ich mit dem Sport 
in Kontakt. Im Alter von 10 Jahren fing ich 
an, mich für die Schiedsrichterei zu inte-
ressieren. Ich beobachtete seit dieser Zeit 
die Fußballspiele aus der Perspektive eines 
Schiedsrichters. Ich bewunderte sie, wie 
sie in kürzester Zeit die richtigen Entschei-
dungen treffen müssen. Das hat mich inspi-
riert, diesen Weg einzuschlagen. Außerdem 
war für mich ebenso wichtig, dass man als 
Schiedsrichter einiges über das Miteinan-
der, die Kommunikation und das Durchset-
zungsvermögen lernt. Ich denke, dass dies 
zu meiner persönlichen Entwicklung beitra-
gen wird.

Um so weit zu kommen wie du jetzt schon 
bist, hast du in der Vergangenheit Lehr-

gänge besucht, Spiele gepfiffen.
Kannst du ungefähr benennen wieviel 
Zeit du dafür investierst?
Ich investiere fast jeden zweiten Tag für 
Fitness. Ich pfeife zwischen 1 bis 3 Spiele 
pro Woche. Zu den Spielen, gehört es dazu, 
rechtzeitig – also 1 Stunde vor Spielbe-
ginn – da zu sein. Nach den Spielen sind 
die Spielberichte zu verfassen. Weiterhin 
finden monatlich Schiedsrichtersitzungen 
statt und ebenso sind monatlich schriftliche 
Tests, die spielklassenabhängig sind, zu ab-
solvieren.

Was glaubst du können wir vom Verein 
tun, um weitere Jugendliche für die Aus-
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bildung zum Schiedsrichter, zur Schieds-

richterin zu motivieren?
Das ist eine schwierige Frage, die ich gar 
nicht leicht beantworten kann. Man muss 
den „Job“ mögen und dann auch dahinter 
stehen. Um Interesse zu wecken, könnten 
Schiedsrichter von ihrem „Spielalltag“ der 
Fußballjugend berichten und die positiven 
Seiten, aber auch die Probleme mit Lö-
sungsmöglichkeiten darlegen.

Wie schaffst du das neben Schule, 
Freunde und deinen weiteren Hobbys? 
Das weiß ich manchmal selber nicht. 
Freunde kommen ab und an bei mir auch 
viel zu kurz. Meine Eltern unterstützen 
mich, wo es geht, wie zum Beispiel mit den 

Fahrten zu den jeweiligen Spielorten.
Emotionen auf und neben dem Platz sind 
gewollt und erwünscht, Beleidigungen und 
Handgreiflichkeiten lehnen wir ab. Wir 
wünschen dir, dass du keine negativen Er-
fahrungen machst und weiterhin mit Ener-
gie, Stärke und Freude auf den Platz gehen 
kannst.

Wir danken dir für deinen Einsatz, dein En-
gagement und dass du Mitglied in unserem 
Verein bist.
Gerne werden wir dich und Interessierte im 
Rahmen unserer Möglichkeiten bei deinen 
Weiterbildungen, deinen Tätigkeiten als 
Schiedsrichter unterstützen und fördern.
Na, Lust bekommen? Wenn ja meldet euch.

H O T E L



Sunibel Inn

Afrodithe

Tel. 06162 - 9410 Fax 06162 - 941113 Mail info@sunibelinn.de www.sunibelinn.de

Hirschbachstraße 64, D-64354 Reinheim-Georgenhausen
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       Ihre Hilfe im Trauerfall 

 

        Reiß 1875    Bestattungen 
       64354  Reinheim – Zeilhard, Walter- Kolb- Str. 6
 
 

       - Ihr Service bei jeder Bestattungsform
- Sterbevorsorge und Beratungsservice 

 

  Tel : 06162 - 1875 / 2022
      Notruf : 0171- 2643321

                  
       Fax:  - 84012      e- mail:  reiss- 1875@t- online.de 
       Internet:         www.bestattungen- reiss- 1875.de 
     
 

Eine wunderschöne,
besinnliche

Weihnachtszeit
wünschen wir allen
Kunden, Freunden
und Bekannten.
Viel Glück und

Gesundheit
im neuen Jahr!

Thorsten Mittelstädt
und Team

Tel.: 06162 84230
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Bilder von früherBilder von früher

Das Bild aus den 1980er Jahren zeigt einen Plausch zwischen Männern am Fast-

nachtsonntag in Ueberau. Während sie als Zuschauer auf ihre am Fastnachtsumzug teil-

nehmenden Frauen warten, unterhalten sich (v.l.): Helmut Prediger, Josef Ihring, Karl Lan-

telme, Kurt Göbel und Karlhorst Moter sehr angeregt. 

Garten- und Landschaftsbau 
K.-H. Dreieicher

Groß-Umstädter Straße 18

64823 Groß-Umstadt/Semd

Tel. 0 60 78 / 78 27 91

Wir führen gerne für Sie aus:

Grundstückspflege, Neuanlagen, Baumfäll- und 
Pflegearbeiten, Pflasterarbeiten, Teichbau, Rollrasen, 
Sichtschutzzäune

Fax: 0 60 78 / 78 27 92

Mobil: 0171/58 60 126
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JugendfußballJugendfußball
Erfolgreiches erstes Spielfest  

der neuen F-Jugend
Am Samstag, den 10.09 nahm die neu zu-
sammengestellte F-Jugend der KSG am 
Spielfest in Ueberau teil. Nach 2 intensiven 
Trainingswochen sollte sich die neue Mann-
schaft der Trainer Sebastian Werner, Markus 
Hartmann und Rouven Kornmann mit den 
Teams aus Hergershausen und Ueberau im 
Championsleague – Modus in Funino mes-
sen (4 Minitore, 4vs4, kein Torwart, keine 
Standardsituationen).
Beide Teams, Team A gecoacht von Se-
bastian und Markus und Team B, gecoacht 
von Rouven, zeigten im Turnierverlauf eine 
super Leistung. Team A konnte sein Kön-
nen gegen die Teams aus Hergershausen 

regelmäßig und überzeugend unter Beweis 
stellen, Team B hatte es vorwiegend mit 
den beiden F-Jugend-Mannschaften aus Ue-
berau zu tun und konnte die Mehrzahl der 
Duelle für sich entscheiden. Alle Spieler 
beider Teams kamen fit und motiviert aus 
der Sommerpause und die Trainer konnten 
mit dem Einsatz, der Motiviation und der 
spielerischen Qualität ihrer Mannschaften 
zufrieden sein. Hier geht nochmal der Dank 
an die SG Ueberau, die den Großteil der 
Organisation für das Spielfest übernommen 
hat und sich als angenehmer Gastgeber prä-
sentiert hat. 

Die  F-Jugend (Hinten von links): Marko Marasovic, Mario Frtzsche, Louis Winkels, 

Janis Poth, David Hartmann, Paul Werner, Jonathan Brunner, Paul Sandlöbes. (Vorne von 

links): Jakob Kornmann, Bruno Linke, Liano Depau, Giovanni Rocci, Felix Hafner, Malik 

Düzgün, Can Yilmaz.
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Kommentar:

Fußball in Georgenhausen – Wo geht die Reise hin?
Bei dieser Frage reibt man sich erst einmal 
die Augen. Natürlich geht die Reise weiter, 
wird man sagen, wenn man sich die sport-
liche Situation betrachtet. Mit den beiden 
Seniorenmannschaften spielt man relativ 
hochklassig. Dazu kommen überwiegend 
die Spieler aus dem Ort oder aus der Region, 
es herrscht ein gutes kameradschaftliches 
Verhältnis und man wird von qualifizierten 
Trainern betreut. 
Bei der Jugend ist es gelungen mit befreun-
deten Vereinen einen Jugendförderverein zu 
gründen, bei dem durchgängig die Junioren 
von der D- bis zur A-Jugend spielen kön-
nen. Dazu macht es Spaß, den Kleinsten 
auf dem Sportplatz zuzuschauen, wenn sie 
mit sehr viel Freunde bei der Fußballschule 
oder den Funino-Turnieren aktiv sind. Dazu 
sind die E-Junioren, die schon klassisch in 
einer Runde spielen, recht erfolgreich. Die 
AH-Fußballer sind sehr trainingsfleißig und 
dabei regelmäßig mit einer Vielzahl von 
Spielern auf dem Platz. Der Sportplatz ist 
in gutem Zustand, die neue Flutlichtanlage 
und die neuen Umkleidekabinen sorgen für 
gute Rahmenbedingungen. So sieht die eine 
Seite aus.
Betrachtet man die andere Seite, sieht es 
so aus, dass beim Jugendförderverein Be-
treuer aus der KSG Mangelware sind, ein 
Jugendausschuss, der sich um die organi-
satorischen Belange der eigenen Fußball-
jugend kümmert, fehlt völlig. Auch bei den 
Senioren zeichnet sich ab, dass sich in der 
Organisation ein großes Loch auftut.
Genau da sind wir bei der Frage, wo geht 
die Reise hin?
Jeder Fußballer weiß, wie wichtig es ist, ein 

gutes Umfeld zu haben. Verantwortliche, 
die sich um die organisatorischen Belange, 
wie Passanträge, Spielverlegungen usw. 
kümmern, Betreuer, die sich um Bälle, Tri-
kots usw. kümmern und auch mal als See-
lentröster herhalten müssen, Helferinnen 
und Helfer, die bereit sind, auch mal den 
Grill zu bedienen. Jeder Fußballer war froh, 
in einem guten Umfeld mit Jugend-/Abtei-
lungsleiter, Trainer und Betreuern groß zu 
werden, doch warum sinkt die Bereitschaft, 
dies der nachfolgenden Generation zu dan-
ken und sich zeitweise in einem Jugend- 
oder Spielausschuss zu engagieren? Allein 
berufliche und familiäre Gründe anzufüh-
ren, reicht meines Erachtens nicht aus, denn 
auch frühere Generationen waren beruflich 
eingebunden und hatten Familie. Ist es die 
Angst, allein gelassen zu werden? Möglich 
ist dies sicher, doch gerade dann heißt es ein 
größeres Team aufzustellen, bei dem sich 
immer mal jemand zurückziehen kann. Man 
muss es nur wollen und auch angehen. Der 
KSG-Vorstand steht als Ansprechpartner auf 
jeden Fall immer zur Verfügung
Es wäre doch jammerschade, wenn die 
Reise irgendwann einmal zu Ende gehen 
könnte.            Helmut Biegi - Ehrenmitglied
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E-Junioren haben sich für die  

Kreisliga qualifiziert
Ungeschlagen mit 37:10 Toren erreichten die E-Junioren mit ihren Trainern Sebastian 
Buschmann und Frauke Thomsen die Qualifikation für die Kreisliga. Herzlichen Glück-
wunsch!!
Dazu konnte mit der Fa. Spot Solution ein neuer Trikotsponsor gefunden werden. Vielen 
Dank!
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KSG . . . olé, olé!
Lange nichts mehr gehört von unserer E-
Jugend (Jahrgang 2013) im Blädsche der 
KSG. Heute wollen wir von unserm letz-
ten Spiel der Mannschaft berichten. Unser 
Team, das sind…
Luke unser solider Torwart – Tom unser Ab-
wehrchef – Lenny und Lias unsere „Neuzu-
gänge“ und Verteidiger – Julian unser „6er“, 
der sowohl hinten als auch vorne wichtige 
Impulse gibt – Mathilda unser einziges 
Mädchen – Oscar unser Spieler für alle Fälle 
– Luca unser Stürmertalent – Matteo mit 
dem Torriecher und Jonathan unser Lenker 
und Denker.
Am 12.11. stand nach erfolgreicher Qua-
lifikation nun das zweite Spiel in der 1. 
Kreisklasse gegen Viktoria Dieburg an. Ein 
Quali-Spiel gegen besagte Dieburger ver-
loren wir bereits im September knapp. Wir 
waren also gewarnt und wollten Revanche. 
Spielerisch waren wir heute besser, jedoch 
verfügte unser Gegner über einen Torwart 
der gut und gerne 1,75 m groß ist und auch 
in der Breite das Tor gut ausfüllt. Das ist in 
der E-Jugend mehr als ungewöhnlich und 
macht natürlich Eindruck auf die 3. und 4. 
Klässler.

Doch heute wollten wir mutig und konzen-
triert mit Pressing an die Sache heran ge-
hen. Flache Schüsse in die Ecke oder feste 
Schüsse auf den bärenstarken Torwart und 
den Abpraller verwandeln war die Idee.
Mannschaftskreis - KSG brüllen - und ab die 
Post. Unser Plan ging auf. Wir überraschten 
die Dieburger durch einen Doppelpack von 
Luca Leidig. Ein Traumstart. Mitte der ers-
ten Halbzeit wurde unser heutiger Kapitän 
Julian Werner gefoult. Wir erhielten den 
Freistoß an der Strafraumgrenze. Jonathan 
Kilian führte aus. Schlenzte gekonnt um die 
Mauer, der Ball ging an den Pfosten. Der 
Dieburger Torwart sprang in die Ecke, lag 
noch am Boden und Julian war wieder da 
und verwandelte zum wichtigen 3:0.
Ein Abwehrfehler seitens der KSG kurz vor 
der Pause bescherte uns den Anschlusstref-
fer. Nach der Pause drängte Dieburg auf ein 
weiteres Tor. Doch das gelang ihnen heute 
nicht. Durch mannschaftliche Geschlossen-
heit und durch unseren Libero Tom Kramer 
und seine Verteidiger konnten wir den Sieg 
erringen.
Ein schöner Fußballtag für uns! Und in der 
Gästekabine  erschall „KSG… olé, olé!“

Von links: Sebastian Werner 

(Trainer), Oscar Debinski, 

Luca Leidig, Lenny, Tom 

Kramer, Jonathan Kilian, 

Julian Werner, Matteo Forg-

ber, Paul Werner (F-Jugend), 

Markus Mader (Trainer) und 

Luke Rämisch (Torwart), 

Mathilda Retzlaff fehlte.
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•
•
•
•
•

Tino Göckel 

Tino Göckel

Jakob-Hotz-Str. 3 · 64354 Reinheim

Tel. 06162-944 1017

Mobil 0173-53 69 398

 Garten- und Außenanlagenpflege    Winterdienst

 Baumstumpf – Wurzelstock fräsen   Renovierungen

 Entrümpelung (Haushaltsauflösung)

Spiel- und Abenteuernachmittag

Die Gymnastikabteilung veranstaltete am 
vergangenen Sonntag nach zweijähriger 
Pause wieder einen Spiel- und Abenteuer-
nachmittag für die Kinder – Eltern – Omas/
Opas – Tanten/Onkel – Freunde – oder ein-
fach für Alle.
Insgesamt wurden 15 Spielstationen auf-
gebaut, bei denen die Kinder sich austoben 

oder einfach ihr Geschick ausprobieren 
konnten.  So gab es Wippen, Ballspiele, 
Jonglierstationen, Kriechtunnel, Sprungfel-
der oder Wackelbretter, einfach eine bunte 
Vielfalt von Attraktionen, die einfach Spaß 
machen. Viele Kinder waren der Einladung 
gefolgt, so dass es einen Riesenspaß ge-
macht hat, dem Treiben zuzuschauen.
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Disco-Feeling  

und ein sonniger Herbst
Im September, kurz nach den Sommerfe-
rien, gab es ein besonderes Highlight für 
alle Rollsport-Begeisterte: eine Rollschuh-
disco in der Hirschbachhalle. Mit vielen 
fleißigen Helferinnen und Helfern konnten 
wir dieses Ereignis auf die Beine stellen: 
Die Halle war für den Anlass toll vorberei-
tet, zahlreiche Lichteffekte, Nebeleffekte 
und Musik sorgten für Disco-Feeling und 
natürlich war mit Fingerfood und Getränken 
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Die Läuferinnen und Läufer kamen von Nah 
und Fern. Es war für alle etwas dabei und so 
haben sich die jüngeren und auch die älteren 
Läufer sehr wohl gefühlt. Von den älteren 
haben wir mehr als einmal gehört „das ist 
ja wie früher in den Achtzigern - toll und 
vielen Dank“. Über das positive Feedback 
und den Erfolg der Disco haben wir uns sehr 
gefreut und wir werden das sicher bald wie-
derholen.
Das Training konnten wir weiterhin regel-
mäßig durchführen. Die Auswirkungen von 
Corona haben die Aktivitäten der Rollsport-
Abteilung nicht mehr beeinträchtigt. Trotz-
dem sind es auch für uns sehr turbulente 
Zeiten. Die Energiekrise ist leider auch bei 
unseren Aktivitäten sehr präsent. So verän-
dern sich unsere Möglichkeiten bei der Nut-
zung von Räumlichkeiten für das Training. 
Alle Beteiligten versuchen immer gute und 
umsetzbare Lösungen zu finden. Es steckt 
aber auch immer ein großer Aufwand in der 
Berücksichtigung und Umsetzung neuer 
Rahmenbedingungen. Unsere Trainings 

finden in drei verschiedenen Hallen statt, 
entsprechend groß ist auch der Aufwand, 
unterschiedliche Regelungen und Abspra-
chen umzusetzen.
Sehr positiv war für die Rollsport-Abteilung 
das sonnige Herbstwetter. Wir konnten län-
ger und öfter als gewöhnlich das Training 
auf unserer Freibahn durchführen. Das hat 
sowohl den Trainerinnen und Trainern als 
auch den Läufern gut gefallen. Im Herbst in 
der Sonne trainieren macht einfach beson-
ders viel Spass.
Es gab auch im Spätsommer und Herbst 
einige Wettbewerbe, an denen unsere Läu-
ferinnen und Läufer teilgenommen haben:
17.-18. September
Odenwaldpokal (Ober-Ramstadt)
24.-25. September
Hessischer Nachwuchs- und Show Wettbe-
werb Darmstadt)
30.-03. Oktober
Süddeutscher Breitensport- und Nach-
wuchspokal (Dresden)
14.-16. Oktober 
Deutscher Breitensportpokal (Ober-Ram-
stadt)
30. Oktober
Testabnahme des Hessischen Rollsport- und 
Inline-Verband (Darmstadt)
Bei den Testabnahmen waren sieben Läufe-
rinnen am Start. Alle Testabnahmen verlie-
fen erfolgreich und unsere Läuferinnen ha-
ben damit den Grundstein gelegt, in welchen 
Wettbewerben sie dann in der kommenden 
Saison starten dürfen.

RollsportRollsport
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Die Wettbewerbe „Süddeutscher Breiten-
sport- und Nachwuchspokal“ und „Deut-
scher Breitensportpokal“ sind neu. Eine 
Teilnahme ist für Läufer nur per Nominie-
rung durch den Landesverband möglich. Bei 
diesen und auch den anderen Wettbewerben 
waren wir wieder mit zahlreichen Läuferin-
nen und Läufern vertreten. In den vier Wett-

bewerben verzeichneten wir fast 60 Starts in 
verschiedenen Disziplinen/Gruppen. Davon 
waren wir 18 mal unter den drei Besten.
Damit geht eine gute und erfolgreiche Sai-
son zu Ende. Unser Training geht auch im 
Winter weiter. Wir freuen uns auf die neue 
Saison im Frühjahr 2023.

Siegerehrung Odenwaldpokal

Spruch des Quartals
Du musst nicht spitze sein, um anzufangen.

 Aber du musst anfangen, um spitze zu sein.
Zig. Ziglar (amerik. Autor 1926–2012) 



KSG-Blädsche 160 · Dezember 202218

Hirschbachstr. 65 | 64354 Reinheim-Georgenhausen
Tel.: 06162/82405 | Fax.: 06162/6171 | info@auto-davidovic.de

www.auto-davidovic.de

KfZ-Meisterservice
• Service & Inspektion
• HU & AU
• Reparaturen & Unfallinstandsetzung

Reifen, Felgen & Räder
• Premium- & Marken-Reifen
• Kompletträder & Aluminium-Felgen



19KSG-Blädsche 160 · Dezember 2022

War am Anfang des Jahres noch die Frage, 
ob es uns gelingen würde, an die Erfolge 
vor Corona anzuknüpfen, können wir heute, 
nach drei ausverkauften Vorstellungen mit 
großer Zufriedenheit sagen: JA!! Der Zu-
spruch und die Resonanz unseres treuen Pu-
blikums waren überwältigend. Auch mit dem 
Dreiakter „CHEFS UND ANDERE KATA-
STROPHEN“ von Hans Schimmel konnten 
wieder die Lachmuskeln der Besucher ge-
troffen werden. Jeder der Darsteller konnte 
seine Rolle überzeugend in Szene setzen: 

Seniorchef, Dr. Friedrich von Habermichel, 
der sich gerne zur Ruhe setzen möchte, um 
sich ganz seiner Leidenschaft dem -Angeln 
widmen zu können, gespielt von Heinrich 
Vormittag, Jürgen von Habermichel, Juni-
orchef der Imperium AG und Firmenerbe, 
der heimlich eine Fusion mit der schärfsten 
Konkurrenz, der Klapper AG plant, sobald 
er die Firma übernommen hat, gespielt von 
Peter Schmidt; Hannelore von Habermichel, 
die wahre Leiterin des Betriebs, die den Ma-
chenschaften ihres nichtsnutzigen Bruders 

auf der Spur ist, dargestellt von 
Tina Peschke; Martin Kluge, Pro-
duktionsleiter der Imperium AG, 
der sich sorgt um die seltsamen 
Vorgänge in der Produktion und 
Sabotage vermutet, gespielt von 
Daniel Schmidt; Franziska Beu-
tel, Bürobotin, die mit ihrer groß-
en Neugier alles auskundschaftet, 
alles über jeden weiß und somit 
eine Betriebszeitung überflüssig 
macht, gespielt von Ute Moter; 
Heidelinde Knospe, langjährige 
Chefsekretärin und rechte Hand 
von Dr. von Habermichel, zu-

Schorschehäuser Theatervorhang
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sammen mit Hannelore hält sie 
die Firma am Laufen, dargestellt 
von Stephanie Prokein.; Christine 
Stoll, eine flippige, sehr aufrei-
zende Büroangestellte, liiert mit 
dem Juniorchef, temperamentvoll 
gespielt von Sophia Matuschkie-
witz;. Josef Hüngerle, ein etwas 
schwerfälliger Büroangestellter, 
ständig den Chef um mehr Ge-
halt oder Urlaub bittend und sich 
mehr um die Fliegen im Büro, als 
um die Arbeit bemüht, eine Para-
derolle für Sebastian Lehr. Dann 
war da noch die türkische Putz-
frau Fatma, die mit ihren „Kenntverisse in 
Deutsch“ für allerhand Missverständnisse 
sorgte und immer zu den selben Bürozeiten 
sämtliche „Compiluter“ ausschaltet, weil sie 
die Steckdose für ihren Staubsauger benö-
tigt, gekonnt dargestellt von Patricia Sch-
midt Nun bleibt noch Theodora Klapper, die 
skrupellose Chefin der Klapper AG, die sehr 
darauf drängt, dass der junge von Haber-
michel endlich die Chefposition antritt, um 
sich die Imperium AG, mit betrügerischen 
Mitteln und billig unter den Nagel reissen 
zu können, in Szene gesetzt von Rita Moter. 
Und wie es so ist in Komödien, löst sich am 
Ende alles auf: Die Tochter Hannelore ist 
gemeinsam mit der übrigen Belegschaft und 
mit Hilfe einer Detektei ihrem Bruder und 
seinen Machenschaften mit „Klapperfrau“, 
wie Fatma sich ausdrückte, auf die Schliche 
gekommen, was dazu führte, dass sie nun 
die neue Chefin sein konnte und Theodora 
Klapper in Ohnmacht versetzte.
Soweit der Inhalt des Stücks. Natürlich war 
die Handlung mit viel Lacheffekt in Dialo-
gen und Darstellungen gespickt, was durch 
die maßgeschneiderte Besetzung der ein-
zelnen Rollen noch besonders untermauert 

wurde. Was gibt es Schöneres, als die po-
sitiven Reaktionen und das Lachen des Pu-
blikums. Die schönste Belohnung für die 
nicht immer leichten Bedingungen bei den 
Proben, oft mussten sie ausfallen oder nur 
mäßig besucht werden, da Corona das gan-
ze Jahr über noch mitbestimmt hat. Umso 
mehr nun die Freude, dass wir die drei Vor-
stellungen wieder mit Erfolg abschießen 
konnten.
Nicht unerwähnt lassen möchten wir auch 
die Freude darüber, dass sich alle Helfer, 
die schon in den Jahren vor Corona uns in 
allen Bereichen rund ums Theater wieder zu 
Verfügung stan. den. Dafür an dieser Stelle 
nochmal „DANKE – DANKE – DANKE!“ 
Nicht zuletzt auch unserem Publikum für 
die Treue und den unverminderten Zu-
spruch -Motivation, den Schorschehäuser 
Vorhang auch im kommenden Jahr wieder 
zu öffnen.
Wir wünschen nun allen Blädche-Lesern, 
dem Vorstand und den Mitgliedern KSG, 
ein frohes besinnliches Weihnachtsfest und 
für 2023 vor allem Gesundheit und ein 
friedvolles Jahr. RM
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....nah und gut Kampmann

facebook.com/EDEKA Kampmann
Homepage: www.edeka-kampmann.de

Zeilharder Str. 11  
64354 Reinheim-Georgenhausen
Tel.:   06162/912312 • Fax.: 06162/912313

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.–Fr.: 8.00–20.00 Uhr
Sa.:          8.00–18.00 Uhr

....da kauf ich
gerne ein!

Das Ensemble nach dem Schlussapplaus (v. l.): Heinrich Vormittag, Stephanie Prokein, 

Rita Moter, Ute Moter, Patricia Schmidt, Daniel Schmidt, Tina Peschke, Sophia Matusch-

kiewitz, Monika Wagenknecht, Peter Schmidt, Sebastian Lehr.
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Ein „Urgestein“ verlässt uns!

„Urgestein“, darf man das überhaupt sagen? 
Aber irgendwie ist es ja so. Unsere Rita Mo-
ter war von Anfang an dabei. Als Heinrich 
Schmidt damals in der Gesangsstunde über-
legte eine Theatergruppe zu gründen, war 
Rita sofort dabei und ist seitdem nicht mehr 
von der Bühne wegzudenken. Und doch hat 
sie entschieden, dass es jetzt, nach 28 Jah-
ren, genug ist. 
Wenn wir als Theatergruppe an sie denken, 
fallen uns super viele lustige Begebenheiten 
ein, wie Textversprecher oder irgendwelche 
Anekdoten, die sie erzählt oder einfach nur 
Dinge aus dem Alltag. Sie äußert ihre Be-

denken zu Stücken, die sie fast immer als 
erstes fertiggelesen hat und entscheidet vie-
les mit. 
Rita ist immer dabei, wenn es darum geht, 
wer einen Artikel fürs „Blädsche“ oder eine 
andere Zeitung schreibt und opfert ihre Zeit 
und ihr Telefon für den Kartenvorverkauf 
oder andere organisatorische Tätigkeiten. 
Sie ist unsere gute Seele, irgendwie die 
„Mutti“ der Gruppe, versorgt uns mit Russi-
schem Zupfkuchen und anderen Leckereien. 
Ist immer gut drauf, auch wenn das Knie 
oder irgendetwas anderes Mal zwickt. Ihr 
Motto „irgendwie wird’s schon gehen“. Und 
der Lieblingssatz bei den Proben: „Zuhause 
konnte ich den Text noch“. Und wenn es an 
die Aufführungen geht, wuppt sie es doch 
wieder. Leider ist die schöne Bühnenzeit mit 
Rita jetzt wohl vorbei.
Liebe Rita, du wirst uns auf jeden Fall feh-
len und hinterlässt eine große Lücke im 
„Schorschehäuser Theatervorhang“. Aber 
wir hoffen, dass du uns nicht ganz verlässt. 
Dass wir für Fragen zu dir kommen dürfen 
und du uns auch bei den Proben besuchst 
und natürlich auch in der probefreien Zeit 
beim Stammtisch dabei bist. Und vielleicht 
hat ja eines unserer nächsten Stücke eine 
Minirolle für dich und du kehrst doch noch-
mal auf die Bühne zurück.
Wir werden auf jeden Fall immer ein Plätz-
chen für dich frei haben, entweder auf der 
Bühne oder im Publikum. Aber auf jeden 
Fall in unseren Herzen. 

Dein „Schorschehäuser Theatervorhang“
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Steckbrief 

Fabian Siuda

Fabian Siuda, erfolgreicher Trainer in unserer Rollsport-
abteilung stellt sich den Fragen der Redaktion. Fabian wur-
de in Stuttgart geboren, ist dann aber in Heilbronn aufge-
wachsen und ging auch dort zur Schule. Nach Abitur und 
Wehrdienst absolvierte er zunächst eine Ausbildung bei der 
AOK Heilbronn, studierte danach an der Ruhr Universität 
Bochum Wirtschaftswissenschaften. Seit 2009 ist er bei der 
Deutsche Börse AG in Frankfurt beschäftigt und wohnt in 
Steinbach im Taunus.
Sein sportlicher Werdegang: Seit 1988 Rollschuh- und Eis-
laufverein Heilbronn, aktiv von 1988-2006, zahlreiche Medaillen bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewerben und Meisterschaften. Während dem Studium von 2002–2006 
unter der Woche beim RSC Waltrop trainiert.
Seit 2016 Trainer in der Rollsportabteilung der KSG

Obwohl Du doch etwas entfernter von Geor-

genhausen wohnst, bist Du nun schon seit 

einigen Jahren Trainer in unserer Rollsport-

abteilung. Wie bist Du zur KSG gekommen?

Fabian: Über Martina Lehrian. Martina 
und ich kennen uns seit vielen Jahren aus 
unserer gemeinsamen aktiven Zeit. Vor ein 
paar Jahren hatte sich mich bezüglich der 
Showgruppe SkateMachines angesprochen. 
Selber aktiv laufen war für mich keine Op-
tion, hatte jedoch angeboten gerne mal in 
Training auszuhelfen, falls es Bedarf gibt. 
Ich habe dann als Trainer zunächst bei der 
Showgruppe und bei unserem damaligen 
Show Quartett unterstützt. Und als Marti-
na ihre Babypause hatte, habe ich als ihre 
Vertretung auch ein Teil des Trainings der 
Einzelläufer*innen übernommen und seit-
dem bin ich fest eingebunden.

Wenn man Trainer im Rollkunstlauf ist, ist 

man doch sicher in diesem Sport groß ge-

worden. Wie war das bei Dir?

Fabian: Das ist richtig. Ich bin selber viele 
Jahre lang aktiv im Roll- und Eiskunstlauf 
gewesen. Mein Heimatverein REV Heil-
bronn hatte früher immer mittwochs ein 
öffentliches „Schnuppertraining“ angebo-
ten. Irgendwann habe ich meine jüngeren 
Geschwister mal begleitet und bin 18 Jahre 
dabeigeblieben. 
Ich bin Einzel gelaufen und habe auch sehr 
viele Jahre Paarlauf gemacht. 
Der Rollkunstlauf lebt in seiner Perfektion 
von Technik, Choreografie und Ästhetik.

Wie muss man sich als Laie die Tätigkeit 

eines Trainers im Rollkunstlauf vorstellen?

Fabian: Es ist eigentlich ähnlich wie in vie-
len anderen Sportarten auch. Man arbeitet 
sehr viel an der Technik um die Bewegungs-
abläufe zu erlernen und Routine zu entwi-
ckeln. Neben den technischen Elementen 
wie Sprüngen und Pirouetten kommen dann 
noch die skating skills, d.h. man arbeitet mit 
den Läufer*innen auch daran sich auf dem 
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Pizzeria 

Inh. Fam. Fornataro · Ollenhauer Str. 4 · Reinheim-Georgenhausen, Tel. 0 61 62 / 8 11 23

Mo–So. 11.30–14.30 Uhr, 17.30–22.30 Uhr · Dienstag Ruhetag

Eiscafé Casa Mia
Schon mal probiert? Echte italienische Steinofenpizza!

LIEFERSERVICE  8 11 23
Zeilhard, Georgenhausen, Spachbrücken, Gundernhausen

(ab 18 Uhr / ab 10 € Bestellwert) zzgl. 1 € je Lieferung

Rollschuh richtig zu bewegen. Hierzu ge-
hört auch das regelmäßige Laufen der Kür-
programme, um die Schritte und die choreo-
graphischen Komponenten zu verbessern. 
Die reine Arbeit auf Rollschuhen ist jedoch 
nur ein Teil des Trainings. Um die körper-
lichen Voraussetzungen für die Belastungen 
zu schaffen, wird auch regelmäßig an der 
Athletik, Kraft und Beweglichkeit gear-
beitet. Das Training ohne Rollschuhe ist 
genauso wichtig, wie das Training auf den 
Rollschuhen.

Ihr seid auch oft mit Euren Läuferinnen und 

Läufern auf Wettkämpfen vertreten. Da da-

bei die Leistungen nicht mit Stoppuhr oder 

Meterband, sondern eher nach subjektiver 

Einschätzung bewertet werden, habe ich oft 

den Eindruck, dass auch Glück dazu gehört. 

Wie bewertest Du grundsätzlich die Beno-

tung der Vorführungen im Rollkunstlauf?

Fabian: Es gehört zu unserem Sport dazu, 
dass Wertungsrichter*innen die Leistungen 
bewerten. Dies ist natürlich nicht ganz so 
objektiv wie eine Stoppuhr, dennoch gibt es 
klare Bewertungskriterien und die Beurtei-
lung der Leistung ist nicht ganz so subjektiv, 
wie es vielleicht von außen wirkt. 

Vor ein paar Jahren wurde im Leistungsbe-
reich – das betrifft vor allem die regionalen 
und nationalen Meisterschaften und inter-
nationalen Wettbewerbe und Meisterschaf-
ten – das neue Bewertungssystem „Rollart“ 
eingeführt. In diesem System hat jedes Ele-
ment (jeder Sprung, jede Pirouette, etc) ei-
nen festen Punktewert. Dadurch wurde die 
Bewertung deutlich objektiver und ist auch 
an vielen Stellen leichter nachzuvollziehen. 
Man kann für jedes Programm den tech-
nischen Wert sehr gut bestimmen. Die künst-
lerischen Komponenten werden natürlich 
weiterhin von den Wertungsrichter*innen 
beurteilt und das finde ich auch gut so. 
Es gibt immer mal Situationen, in denen 
man mit der Wertung nicht einverstanden 
ist. Im Großen und Ganzen machen die 
Wertungsrichter*innen einen großartigen 
Job.

Aktuell steht die Rollsportabteilung der 

KSG sehr gut da. Bei den Läuferinnen und 

Läufern gibt es Zuwachs und die Sportstät-

ten bieten gute Trainingsbedingungen. Wie 

bewertest Du die aktuelle Situation und gibt 

es Bereiche, wo Du Dir Optimierungen vor-

stellen kannst?
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Fabian: Wir sind tatsächlich aktuell in ei-
ner komfortablen Situation. Für mich ist der 
wichtigste Faktor dafür (neben den Trai-
ningsbedingungen), dass wir Trainer alle 
sehr gut im Team zusammenarbeiten. An-
ders könnten wir das Training so gar nicht 
anbieten, da wir alle berufstätig sind und den 
Rollsport mit Leidenschaft in unserer Frei-
zeit verfolgen. Ohne diese Zusammenarbeit 
wären viele Dinge nicht möglich.
Grundsätzlich haben wir bei der KSG gute 
Trainingsbedingungen und dafür sind wir 
dem Verein und der Stadt sehr dankbar. 
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann 
wäre es ein Dach für unsere Freibahn. Die 
Bedingungen auf der Freibahn sind gut, lei-
der können wir sie 5-6 Monate im Jahr nicht 
nutzen, da wir vom Wetter abhängig sind. 
An der Stelle kann man sicher noch optimie-
ren, mir ist jedoch auch bewusst, dass solche 
Investitionen nicht einfach umsetzbar sind. 

Rollsport innerhalb der KSG war schon im-

mer etwas entfernter vom Vereinsleben, wie 

andere Abteilungen, die natürlich im und am 

Vereinsheim aktiv sind. Was hast Du bisher 

außerhalb der Rollsportabteilung vom Ver-

einsleben mitbekommen?

Fabian: Ehrlicherweise nicht so viel. Das 
liegt zum großen Teil auch daran, dass ich 
ca. 55 km von Georgenhausen entfernt woh-
ne und nicht direkt vor Ort bin.

Bekommst Du auch regelmäßig unsere Ver-

einszeitung „Blädsche“ und wie findest Du es?
Fabian: Ich bekomme es nicht regelmä-
ßig, hab jedoch schon die eine oder andere 
Ausgabe mal gesehen und finde es gut. Es 
ermöglicht einen Einblick in andere Abtei-
lungen, mit denen man nicht regelmäßig Be-
rührungspunkte hat.

Noch etwas Privates: Was sind Deine favo-

risierten Urlaubsziele?

Fabian: Favorisierte Urlaubsziele habe ich 
gar nicht, da ich versuche immer was Neues 
zu entdecken. Mein letztes Urlaubsziel war 
Lissabon. Wunderschöne Stadt und definitiv 
eine Reise wert.

Gibt es außer dem Rollkunstlauf noch wei-

tere Hobbies, denen Du nachgehst?

Fabian: Wenn man selbst so lange sportlich 
aktiv war, kann man nicht ganz ohne Sport. 
Ich versuche regelmäßig zu Joggen und ins 
Fitnessstudio zu gehen. Und im Sommer 
darf es auch ab und zu mal die Driving Ran-
ge im Golfclub sein.

Fabian, wir danken Dir für Deine Angaben. 

Wir hoffen sehr, dass Du im Trainerteam bei 
unseren Rollsportlerinnen und Rollsport-

lern weiterhin viel Spaß und Erfolg hast.

Privat und beruflich wünschen wir Dir 
ebenfalls alles Gute und einen guten Start 

ins neue Jahr!
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Thomas Götz
Steinmetzmeister und Steintechniker

e-mail: info@grabmale-goetz.de · www.grabmale-goetz.de

64354 Reinheim-Georgenhausen, Hirschbachstr. 62
Tel. 0 61 62 - 60 91, Fax 0 61 62 - 63 97

Wir suchen 

Dich!  
Hast du Lust 

die Kinderseite  
im  

KSG-Blädsche 
mitzugestalten? 

 

Wenn ja 

 und du zwischen  

8-14 Jahre alt bist, melde dich  

bei mir. 

 

Christine 0151/70079968 
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Redaktionsschluss fürs Blädsche 161: 19. 2. 2023

Termine 2022Termine 2022
Termin Veranstaltung Ort

21. 12. 2022
Kein Weihnachtsstress (Kerzenschein, Glüh-
wein und etwas für den kleinen Hunger)

17.00–21.00 Uhr
im Sportheim

16.–18. 1. 2023 Drucker Cup Hirschbachhalle

18. 1. 2023 Abteilungsversammlung Gymnastik Sportheim

28. 1. 2023 TT-Kreisjahrgangsmeisterschaft Hirschbachhalle

4. 2. 2023 1. Fastnachtssitzung Bürgerhaus

5. 2. 2023 Kindersitzung Bürgerhaus

11. 2. 2023 2. Fastnachtssitzung Bürgerhaus

10. 3. 2023

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des 
Vorstandes. 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung 
erfolgt gemäß Satzung über die Homepage 
und Aushang im Sportheim (zusätzlich in 
den Schaukästen

Sportheim

Tel. 0 61 62 / 59 88
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