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Liebe Sportfreunde,

ein Jahr Arbeit liegt hinter dem neuen Vorstand und es ist Zeit unsere erste 
grüne Post herauszugeben. Obwohl unser Handeln stark und unterwartet von 
der Corona–Pandemie geprägt war und immer noch ist, gibt es dennoch sehr 
viele weitere Themen über die es zu berichten gibt. Auch im Hinblick auf die 
wahrscheinlich erst im zweiten Halbjahr stattfindende Mitgliederversammlung 
möchten wir die Gelegenheit nutzen euch über die aktuellen Entwicklungen 
rund um den TuS zu informieren.  

Wir haben uns in unseren ersten Sitzungen, die Corona-bedingt als 
Onlinemeetings stattgefunden haben, sehr viele Gedanken über die zukünftige 
Ausrichtung des TuS gemacht. Wie können wir auf Dauer ein attraktives Sport- 
und Freizeitangebot gestalten und somit für die Zukunft gewappnet sein? Hier 
liegen uns die Kinder- und Jugendförderung aber auch die Gruppe der Senioren 
besonders am Herzen. Leider sind in den letzten Jahren einige der Sportangebote 
für diese Altersgruppen weggebrochen, weshalb wir unsere Aufgabe nun darin 
sehen, kreative Möglichkeiten zu finden und neue Angebote zu schaffen. Als 
ersten Schritt haben wir uns daher entschlossen den Status Quo mit einer 
Mitgliederbefragung zu ermitteln. Einige der bereits festgestellten Dinge 
wurden bestätigt, aber auch neue Ideen und Anregungen zu Tage gefördert. 
An dieser Stelle möchten wir uns für eure zahlreiche Mitarbeit bedanken. 
Näheres zu den Ergebnissen könnt ihr dem Bericht -Mitgliederbefragung 2020 
- Auswertung- ab Seite 14 entnehmen.

Ein weiteres Augenmerk haben wir auf den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
gelegt. Wie können wir Informationen besser bereitstellen und verteilen? Wie 
können wir alle Mitglieder erreichen?

Mit Hilfe unseres IT-Teams (Mike Kleemann, Mathias Konrath, Basti 
Eisenmüller) haben wir eine neue Homepage entwickelt, die Informationen 
nun übersichtlicher und in neuem, modernem Design zu Verfügung stellt. Auch 
im Bereich der Sozialen Medien (Facebook & Instagram) versuchen wir künftig 
eine klarere Darstellung des TuS einzuführen. Einige Maßnahmen wurden 
bereits umgesetzt, wir sehen aber weiterhin Verbesserungsbedarf,  da dieses 
Medium insbesondere von unseren jungen Mitgliedern genutzt wird und in 
Zukunft sicher einen noch höheren Stellenwert erreicht. 
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Trotz des zunehmenden digitalen Informationsflusses ist uns dennoch bewusst, 
dass die altbewährten und analogen Kommunikationswege keineswegs zu 
vernachlässigen sind. Informationen werden wir selbstverständlich weiterhin 
in „Heimat Aktuell“ sowie über unsere interne Vereinszeitschrift „Grüne Post“ 
verteilen. 

Auf Basis der Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
haben wir als neues Kommunikationsinstrument 
einen E-Mail Newsletter ins Leben gerufen. Dieser 
wird in Zukunft in regelmäßigen Abständen  versendet 
und informiert euch über die aktuellen Entwicklungen 
im TuS. (Ihr möchtet den Newsletter ebenfalls 
erhalten? Dann lasst uns gerne eure E-Mail Adresse 
zukommen!)

Natürlich haben uns auch die Vorbereitungen für das hundertjährige Jubiläum 
das ganze Jahr über begleitet. Leider haben wir in einer unserer letzten 
Vorstandssitzungen in Absprache mit dem Arbeitskreis rund um Andreas 
Simons beschlossen, die Feierlichkeiten für dieses Jahr abzusagen. Wie wir 
dieses Jubiläum in angemessenem Rahmen feiern können ist für uns noch nicht 
klar. Wir werden aber definitiv eine Alternative (Verschiebung o.ä.) erarbeiten 
und euch darüber zu gegebener Zeit informieren. Sicherlich war die Absage zu 
einem solch frühen Zeitpunkt für einige Vereinsmitglieder unerwartet. Schon 
die Absage unserer traditionellen Fastnachtssitzung und der Kinderfastnacht 
ist uns nicht leicht gefallen. Nun auch noch die Absage der Jubiläumsfeier zu 
beschließen stellte uns vor eine große Herausforderung. Es galt zwischen dem 
Willen eine tolle Feier auszurichten und mitzugestalten und den aktuellen 
pandemischen Entwicklungen und Einschränkungen abzuwägen. Schließlich 
konnte sich der Kopf gegen das Herz durchsetzen. Betrachtet man nüchtern 
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die Fakten, so ist eine Ausrichtung eines solchen Events schwer vorstellbar und 
im normalen Rahmen nicht umsetzbar. An dieser Stelle möchten wir uns für 
die umfangreiche Arbeit, die für die Vorbereitungen der Jubiläumsfeier bereits 
geleistet wurden, herzlich bedanken. Um dennoch an die hundertjährige 
Geschichte zu erinnern haben wir beschlossen die Festschrift trotz Absage 
des Festes zu veröffentlichen. Harald Zeller, Klaus Walsdorf und Dieter Diether 
arbeiten gerade mit Hochdruck an der Umsetzung. 

Das Thema Vereinsheim beschäftigt uns ebenfalls weiter. Weiterhin unklar ist, 
wie wir eine zukunftsfähige Lösung zu Stande bekommen.  Es gilt also zeitnah 
einen Lösungsansatz für einen Um- oder Neubau zu entwickeln. Dies wird 
sicher nicht leicht werden und uns noch einige Zeit beschäftigen.

Viele von euch haben uns bereits auf die Thematik der Helferstunden in 
der Corona–Zeit angesprochen. Für die Jahre 2020 und 2021 haben wir 
eine Aussetzung der Helferordnung beschlossen. Wir haben leider zu viele 
Veranstaltungsabsagen, wodurch es den Mitgliedern nicht möglich ist 
genügend Helferstunden zu sammeln. Bei allen die in den beiden Jahren 
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dennoch helfen oder geholfen haben, bedanken wir uns recht herzlich. Das 
freiwillige Engagement von Euch bildet das Rückgrat unseres Vereins und ist 
unverzichtbar.

Im Bereich des Sportbetriebs gibt es leider wenig zu berichten. Wir freuen 
uns besonders darüber, dass wir seit 2021 das Sportangebot „Yoga“ mit 
Katrin Wolfstädter als regelmäßiges Angebot etablieren konnten. Ansonsten 
wurden Tanzwettkämpfe überwiegend abgesagt, Fußballspiele fanden nur in 
einem kurzen Zeitraum statt. Der Trainingsbetrieb ruhte über weite Strecken 
unserer bisherigen Amtszeit. Dennoch musste hier in Zusammenarbeit mit den 
Übungs- und Abteilungsleitern viel Arbeit in die Corona-konforme Umsetzung 
des Trainings- und Wettkampfbetriebs gesteckt werden. Hygienekonzepte 
mussten geschrieben und umgesetzt werden. Immer wieder sahen wir uns 
mit kurzfristigen Änderungen und umfangreichen Erweiterungen konfrontiert. 
Sinnbildlich hierfür steht die Umsetzung der Pandemievorgaben im Fußball. 
Sah unser erstes Hygienekonzept noch einen Trainingsbetrieb mit max. 10 
Personen vor, so musste dieses kurz nach Veröffentlichung schon wieder 
angepasst werden. Fortan waren Trainingsgruppen mit bis zu 30 Personen 
möglich. Umkleiden und Duschen blieben aber nach wie vor geschlossen, was 
in den warmen Sommermonaten glücklicherweise zu wenigen Problemen 
führte. Somit kehrten nach und nach alle Senioren- und Jugendmannschaften 
in einen relativ normalen Trainingsbetrieb zurück. Kaum an die Umstände 
gewöhnt ging es nun an die Umsetzung des Wettkampfbetriebs, was sich als 
ungleich aufwändiger entpuppte.

Es musste ein neues Hygienekonzept erarbeitet werden, welches eine strikte 
Trennung von Spielern und Zuschauern ermöglichte und die Registrierung 
aller Fans vorsah. Mit vielen helfenden Händen wurde das Konzept vorbildlich 
umgesetzt. Das Vereinsheim wurde als Heimkabine, der Geräteschuppen 
als Gästekabine umfunktioniert. Schilder verwiesen auf die Einhaltung 
der Hygieneregeln und der gesamte Sportplatz wurde mit grün/weißem 
Absperrband in verschieden Zonen eingeteilt. Am Spieltag mussten sich alle 
Zuschauer am Eingang zum Sportplatz registrieren, was zeitweise zu langen 
Schlangen führte. Die vorbliche Umsetzung der Vorgaben aus den Corona- 
Verordnungen brachte uns schließlich sogar ein Lob vom Fußballverband 
Rheinland ein.

Dieses Lob möchten wir an euch weitergeben. Insbesondere unsere Übungsleiter 
haben sich vorbildlich verhalten und die Hygienekonzepte sehr gut umgesetzt. 
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Wir bedanken uns bei den vielen Helfern und haben uns sehr über die lobenden 
Worte und die Geduld von Sportlern und Zuschauern gefreut.

Um auch in der kalten Jahreszeit unseren Gästen auf dem Sportplatz eine 
warme Umkleidemöglichkeit zu stellen, wurde von Fabian Dämgen ein 
Baustellencontainer der Firma Sonntag organisiert. Auch hier waren erneut viele 
Helfer kurzfristig bereit den Platz neben dem Geräteschuppen herzurichten um 
den Container standsicher zu platzieren.

Doch trotz all dieser Anstrengungen einen einigermaßen normalen Sportbetrieb 
zu ermöglichen, hat uns die zweite Welle der Corona Pandemie aktuell wieder 
voll im Griff. Der Sportbetrieb ist wieder ausgesetzt. Über Änderungen werden 
wir Euch stets informieren.

Lediglich das Yoga Angebot findet derzeit im Online-Format statt und wird sehr 
gut angenommen. Wer Interesse hat kann sich gerne bei uns melden oder 
direkt mit Katrin in Verbindung setzen (yoga@tusellern.de).

Der Sportbund Rheinland hat mit Sportvereint@home ein neues Projekt 
ins Leben gerufen, bei dem Vereine ihre Online-Angebote kostenfrei zur 
Verfügung stellen. Mit Bodystyling, Kindertanzen oder Zumba könnt ihr euch 
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Wir liefern Komplettlösungen.
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mit Angeboten anderer Vereine fit halten. Weitere Informationen findet ihr auf 
der Homepage des SBR (www.sportbund-rheinland.de) unter dem Schlagwort 
-SPORTvereint@home oder ihr sprecht uns direkt an.

Klare Kante möchten wir im Bereich 
des Kinderschutzes zeigen. Auch 
hier werden wir vom Sportbund 
Rheinland unterstützt. In der 
erweiterten Vorstandssitzung im 
letzte September haben wir bereits 
den Betritt zur Rahmenvereinbarung 
gemäß §72a SGB VIII beschlossen. Mit 
dem Beitritt zur Rahmenvereinbarung 
verpflichten wir uns, die erweiterten 
Führungszeugnisse unserer 
Übungsleiter und Trainer einzusehen. 
Um einheitlich vorzugehen, 
werden auch wir als Vorstand ein 
Führungszeugnis vorlegen.  Ziel ist es, 
einschlägig vorbestrafte Personen von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
auszuschließen und so den Kinderschutz zu erhöhen.  Passend hierzu nehmen 
wir am Projekt „Wir schauen hin – keine Chance für sexualisierte Gewalt“  der 
Sportjugend Rheinland teil. Obwohl wir aktuell keine Probleme in diesem 
Bereich sehen, möchten wir uns dennoch proaktiv diesem Thema widmen und 
über den TuS hinaus ein Bewusstsein für das Thema wecken. Bis Sommer 2022 
gilt es, verschiedene Projektbausteine umzusetzen sowie Übungsleiter und 
Trainer zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche sind unser höchstes Gut und 
sind die Zukunft des TuS.

Kurz vor Redaktionsschluss zur grünen Post mussten wir uns mit einem 
Wasserschaden im Vereinsheim auseinandersetzen. Die Wasserzuleitung der 
Spülmaschine ist wahrscheinlich in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 
abgerissen. Entdeckt wurde der Schaden leider erst am folgenden Nachmittag, 
so dass ca. 50 m³ Wasser das Vereinsheim geflutet haben. Nach den ersten 
Arbeiten zum Eindämmen des Schadens und der Begutachtung durch einen 
Sachverständigen warten wir aktuell auf Rückmeldung der Versicherung. Wir 
halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden!
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Insgesamt blicken wir auf ein schwieriges und durchwachsendes erstes 
Amtsjahr zurück. Dennoch sind wir weiterhin voller Tatendrang und guten 
Mutes, dass es in nächster Zeit wieder mehr über den Sport und weniger 
über Hygienekonzepte, Absagen und Einschränkungen zu berichten gibt. Viel 
Zuspruch, Lob und auch die vielen helfenden Hände haben uns sehr geholfen, 
die schwierigen Maßnahmen umzusetzen.

VIELEN DANK!

Danken möchten wir auch unseren Vorgängern im TuS Vorstand. Ihr habt uns 
einen intakten Verein übergeben, der sich mit großem Zusammenhalt den 
Herausforderungen der heutigen Zeit stellt. Wir haben intakte Strukturen 
vorgefunden und haben einen finanziell gut aufgestellten Verein übernommen. 
Bei Fragen habt ihr uns schnell geholfen und uns den Start in unser Amt somit 
leicht gemacht.

Mit sportlichen Grüßen

Andreas Kilb, Marcus Dillmann, Volker Dämgen und Lena Hornberger



14/40

Mitgliederbefragung 2020 - Auswertung 
Teilnahme nach Alter und Geschlecht: 

Insgesamt haben 106 Personen an der Befragung teilgenommen. Das entspricht 
26 % der Gesamtmitgliederanzahl zu diesem Zeitpunkt. Davon 54 Männer und 
52 Frauen. In der Altersgruppe 41 bis 60 Jahren befinden sich die meisten 
Teilnehmer*innen, entspricht allerdings nur 33 % der Vereinsmitglieder in 
dieser Altersklasse. Bei den 27 bis 40-jährigen haben mit 56 % mehr als die 
Hälfte der Vereinsmitglieder ihre Stimme abgegeben.   

*Verhältnis der teilnehmenden Altersklassen zur Mitgliederanzahl in der jeweiligen 
Altersklasse.

Teilnahme nach Status: 

77 der teilnehmenden Personen sind aktive Vereinsmitglieder, 29 sind aus 
verschiedenen Gründen passiv. Die meisten geben an, aufgrund des Alters 
oder des Sportangebots nicht mehr aktiv teilnehmen zu können bzw. wollen. 
Gesundheitliche Gründe und der Wohnsitz spielen ebenso eine große Rolle. 

2 %* 41 %* 33 %*56 %* 19 %*
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17 Personen geben an, dass sie bei einem entsprechenden Angebot eventuell 
wieder aktiv einsteigen würden, 7 Personen definitiv.  

Zufriedenheit: 

Es wurde die Zufriedenheit zum Sportangebot sowie zur Vereinsführung 
und zum Verein insgesamt abgefragt (1 = unzufrieden, 5 sehr zufrieden). Mit 
einem Mittelwert von 3,94 sind die meisten mit dem Sportangebot allgemein 
zufrieden. Defizite erscheinen beim Angebot der ab 50- jährigen und im Angebot 
für Kinder und Jugendliche. Die meisten sind mit dem Verein insgesamt bzw. 
mit der Vereinsführung zufrieden. Zum Zeitpunkt der Befragung war die neue 
Vereinsführung erst wenige Monate im Amt, weshalb die Bewertung in diesem 
Fall ggf. noch nicht möglich war. 

Die Zufriedenheit spiegelt sich ebenfalls in der Frage nach einem eventuellen 
Austritt wieder. Lediglich 11 der 106 Teilnehmer*innen haben über einen 
Austritt nachgedacht. Gründe hierfür wurden der Wohnort oder das fehlende 
Sportangebot genannt. 



16/40

Angebote für Kinder und Jugendliche: 

46 % der teilnehmenden Personen wünschen sich weitere Angebote für Kinder 
und Jugendliche. 36 % ist es gleichgültig und 5,6 % haben mit Nein geantwortet. 
11,3 % haben hierzu keine Angabe gemacht. Mögliche neue Formate könnten 
Ferienfreizeiten, Halloweendiscos, Bastelnachmittage, Ausflüge (Kletterwald, 
etc.) oder ähnliches sein.

Sport im Kurssystem und als dauerhaftes Angebot:

43 % der Befragten wünschen sich weitere Angebote im Kurssystem. 42 % ist 
es gleichgütig. 9,4 % haben kein Interesse daran und 4,7 % haben keine Angabe 
gemacht. Der Vorteil an Kursen ist, dass auch Nichtmitglieder gegen eine Gebühr 
am Angebot teilnehmen können. Standard-Tanz, Yoga und Zumba waren die 
am häufigsten genannten Sportarten. Aber auch der Gesundheitssport oder 
Rückenschule spielen eine große Rolle bei den Vereinsmitgliedern. Im Schaubild 
sind alle Angaben der Befragung aufgelistet. Je größer das Wort, umso öfter 
wurde es genannt. 

Darüber hinaus wurde abgefragt, welches weitere dauerhafte Sportangebot 
gewünscht wird. Auch hier finden sich alle Angaben im Schaubild (siehe 
unten). Auch hier wurde Standard-Tanz am häufigsten genannt. Aber 
auch Leichtathletik, Mountainbike oder Tischtennis werden von den 
Vereinsmitgliedern gewünscht. 
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Kommunikation: 

Zum Thema Kommunikation wurden drei wichtige Aspekte abgefragt. 
Zunächst welche Informationskanäle genutzt werden, des Weiteren ob sich die 
Teilnehmer*innen ausreichend informiert fühlen und zum Schluss, wie man 
informiert werden möchte. 

Folgendes Schaubild zeigt die genutzten Informationskanäle 
(Mehrfachnennungen möglich). Ganz vorne mit dabei sind das Amtsblatt/ 
Zeitung sowie die Vereinshomepage. An dritter Stelle wird die vereinseigene 
Zeitschrift „Grüne Post“ genannt, dicht gefolgt vom Social Media Netzwerk 
Facebook. Der Schaukasten wird nur von sehr wenigen Personen zur 
Informationsbeschaffung genutzt. 
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73 der befragten Personen fühlen sich ausreichend informiert. 28 Personen 
nur mittelmäßig und eine Person fühlt sich schlecht informiert. Vier haben 
keine Angabe gemacht. 

Bei der Frage wie die Teilnehmer*innen informiert werden möchten, ist das 
Medium der E-Mail mit 90 Stimmen am meisten vertreten. Dicht gefolgt 
von WhatsApp. Post bevorzugen lediglich 11 und Schaukasten zwei der 
teilnehmenden Personen. Die Informationsbeschaffung geht also eher in 
Richtung digitale Medien. WhatsApp ist kein offizielles Medium des TuS, der 
Ausbau 

Mögliche Maßnahmen können z.B. sein: Der Ausbau der Kontaktdaten 
insbesondere im Hinblick auf vorhandene Mailadressen, der Ausbau der Social 
Media Strategie (Facebook und Instagram), Übungsleiter-Newsletter und einen 
E-Mail-Newsletter für die Mitglieder (eventuelle Themen: Veranstaltungen, 
Aktuelles aus dem Vorstand, News aus den einzelnen Sportgruppen, 
Wettkämpfe, etc.). 

Ehrenamt: 

54 % der Befragten waren oder sind immer noch für den TuS Ellern 
ehrenamtlich aktiv. Die meisten als Übungsleiter*in/ Trainer*in. Jeweils 14 
geben an im Vorstand oder als Ressort- bzw. Abteilungsleiter aktiv zu sein. 51,9 
% der Teilnehmer*innen würden den TuS ehrenamtlich unterstützen. 41,5 % 
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stimmen hier nicht zu. 6,6 % machen keine Angabe. Gründe die gegen eine 
ehrenamtliche Aktivität sprechen sind Zeitmangel, zu weit entfernter Wohnort 
sowie andere Ehrenämter im TuS oder anderen Vereinen. 

Veranstaltungen: 

85 % der Personen besuchen die Vereinsveranstaltungen des TuS. Die meisten 
besuchen die Veranstaltungen auch gerne. Bei der expliziten Frage nach der 
Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2020, haben 40,5 % angegeben 
teilgenommen zu haben. 58,5 % waren nicht anwesend und 1% hat keine 
Angabe gemacht. Gründe für eine Nichtteilnahme: Gesundheitliche Gründe, 
Zeitliche Gründe, Terminliche Überschneidungen, kein oder geringes Interesse, 
Termin nicht mitbekommen. 

Gesamtbewertung des Vereins: 

96 der 106 Teilnehmenden fühlen sich im TuS Ellern sehr wohl. Den allermeisten 
(101 Personen) ist die Zukunft des Vereins sehr wichtig. 
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Bericht aus der Fußballabteilung
Liebe Vereinsmitglieder, Zuschauer und Gäste,

dieser Bericht wird anders sein als jeder zuvor, denn der Zeitraum ist mit den 
Monaten September und Oktober 2020 sehr überschaubar. Dies liegt natürlich 
an der allgegenwärtigen Corona-Pandemie und ihrer Auswüchse. Bevor ich 
aber zur Saisonunterbrechung Ende Oktober komme, möchte ich ein paar 
Monate vorher beginnen und das Geschehene Revue passieren lassen.

Ein guter Zeitpunkt zum Einstieg ist sicherlich die Verpflichtung des Trainerduos 
Gernot Ruof und Jan Wächter. Gernot Ruof konnte als erfahrener Übungsleiter 
gewonnen werden, der mit seiner Profi-Erfahrung, seiner beruflichen Tätigkeit 
als Lehrer, seinen bisherigen Stationen auf dem Hunsrück (unter anderem die 
SG Viertäler und die SG Sohren) sowie mit seiner Ortsnähe durch den Wohnsitz 
Rheinböllen überzeugen konnte. Zu ihm gesellte sich der spielende Co-Trainer 
Jan Wächter, der erfreulicherweise damit auch noch einmal seine Schuhe für 
den TuS 1921 Ellern e.V. schnürte. Jan hat bereits einige namhafte Stationen 
vorzuweisen und schlägt seine Zelte ab dem kommenden Sommer bei der SG 
Müden/Moselkern/Treis-Karden als Cheftrainer auf, ist also voraussichtlich 
in der Bezirksliga Mitte aktiv. Für dieses Kapitel wünschen wir Jan viel Erfolg. 
Nicht auszuschließen ist, dass er in der kommenden Saison in Ausnahmefällen 
aushilft, da sein Spielerpass bei uns verbleibt.

Das neue Trainergespann startete also motiviert in die Vorbereitung und feilte 
neben zwei neuen Spielsystemen an Kondition und Spielfreude. Begrüßen 
durften die beiden gleich fünf Neuzugänge. Stürmer Niklas Müller ist nach Ellern 
gezogen und schloss sich uns daher von der SG Alteburg an. Simon Trapp kam 
aus der eigenen Jugend und ist ebenfalls im offensiven Bereich zu Hause. Dort 
ist auch Peter Roos zu sehen, der vom TuS Dichtelbach wieder zurückkehrte. 
Robin Berg ist bei uns ebenfalls bestens bekannt, denn er entschied sich nach 
der A-Jugend zunächst für die SG Laudert, fand dann aber doch schließlich 
den Weg zu uns. Zuletzt ist ein weiterer Rückkehrer zu nennen, denn Andreas 
Göttsching kam vom TSV Schott Mainz II aus der Bezirksliga und sollte unser 
Spiel deutlich bereichern.

Damit möchte ich auch direkt zur Vorbereitung übergehen, die sehr 
durchwachsen verlief. Eine 10 zu 1 - Klatsche gegen Bezirksligist SG ALM war das 
erste Spiel und direkt ein Tiefpunkt, danach gab es aber auch einen erfreulichen 
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4 zu 2 - Sieg gegen den FC Karbach II. Zwei Niederlagen mit je drei Gegentoren 
sollten gegen die SG Gräfenbachtal und die Sportfreunde Mastershausen folgen. 
Der Abschluss der Vorbereitung war dann aber ein starkes 5 zu 2 gegen den 
A-Klässler SG Biebern. Bis auf Spielertrainer Jan Wächter, der gegen Biebern 
einen Doppelpack innerhalb von sechs Minuten schnürte, war für jedes der 
restlichen neun Tore ein anderer Spieler verantwortlich. Das werte ich als 
positives Zeichen der Ausgeglichenheit und gleichzeitigen Torgefährlichkeit auf 
vielen verschiedenen Positionen.

Los ging es dann im Pokal gegen den FC Burgen. Ein tolles Heimspiel sollte 
6 zu 0 für unsere Farben ausgehen. Vor allem Leistungsträger Andreas Stein 
stach mit einem Dreierpack heraus. Äußerst teuer mussten wir den Sieg aber 
bezahlen, denn Andreas Göttsching verletzte sich bereits in der ersten Halbzeit 
schwer und hat bis heute kein weiteres Pflichtspiel mehr bestritten. Wie es 
mit ihm weiter geht steht leider noch in den Sternen. Auf diesem Wege noch 
einmal gute Besserung!

Immerhin die Ergebnisse blieben aber zunächst positiv. Auswärts siegten wir 
gegen ersatzgeschwächte Gastgeber aus Weiler mit 2 zu 1. Danach wurde es 
furios, denn wir sollten unsere beste Saisonleistung auf den Platz bringen. 
Gegen den absoluten Titelfavoriten SG Ober Kostenz / Kappel, der sich mit 
Rheinland- und Bezirksligaspielern verstärkt hatte, gelang ein spektakuläres 4 
zu 3. Nach einer 2 zu 0 und 3 zu 1 - Führung geriet das Spiel mächtig ins Wanken 
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und es stand kurz vor Schluss 3 zu 3. Da kam die Zeit des Martin Müllers, der in 
der 87. Minute zum viel umjubelten 4 zu 3 traf. Gerade unseren Spielmacher 
freut es mich ganz besonders, denn nach langer Leidenszeit hatte er sich das 
mehr als verdient. Chapeau, Martin!

Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge stellte sich Ernüchterung ein. An einem 
rabenschwarzen Tag fertigte uns die SG Soonwald / Simmern mit 8 zu 1 ab. 
Jedes weitere Wort wäre an dieser Stelle zu viel.

An dieses Negativerlebnis reihten sich gleich drei weitere Niederlagen. Gegen 
ALM II, Weiler-Gevenich und Werlau setzte es teils klare und aber auch 
schmerzhaft knappe Triumphe des Gegners.

Ein kurzes Zwischenhoch gab es gegen die SG Biebern II. Mit 3 zu 1 setzten wir 
uns durch, konnten die beiden entscheidenden Tore aber erst kurz vor Spielende 
markieren, als schon alle mit einem leistungsgerechten Unentschieden 
gerechnet hatten. Trotzdem ein eminent wichtiger Punktgewinn, um einige 
Mannschaften in der Tabelle hinter uns zu lassen.

Danach setzte es ein herbes wie völlig verdientes 5 zu 0 gegen Gernot Ruofs 
ehemalige Mannschaft Viertäler, die allerdings seit dieser Saison gemeinsame 
Sache mit dem SV Oberwesel macht und dadurch eine sehr starke Mannschaft 
stellt, die nicht umsonst auf dem ersten Platz rangiert.

Wichtig und gut für den eigenen Kopf war dann das 3 zu 1 gegen die SG Sohren 
am 25.10.2020. Abermals trafen Jan Wächter und gleich doppelt Andreas 
Stein. Danach wurde die Saison unterbrochen und bis heute nicht wieder 
aufgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass nach Ostern die Hinrunde zu Ende 
gespielt werden kann, sodass durch eine Abschlusstabelle eine Wertung 
vorgenommen werden kann.

Unser Ziel kann es nur sein, so schnell wie möglich die erforderlichen Punkte 
für den Klassenerhalt einzufahren. Danach darf dann gerne mit Spaß an der 
Entwicklung der Mannschaft gearbeitet werden.

In seine letzte Halbserie als Kadermitglied wird Timo Wächter gehen, der 
verletzungsbedingt aber kein Spiel mehr absolvieren wird. Beim Pokal-Aus in 
Weiler-Gevenich verletzte sich Timo bereits in der ersten Hälfte und musste im 
Nachgang sogar operiert werden. Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen 
macht es nur Sinn die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Es war toll so 
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lange mit dir in einer Mannschaft gestanden zu haben, Timo! Hoffentlich bleibst 
du uns neben dem Platz und auch um die Mannschaft herum erhalten.

Jan Hannappel und Maximilian Paul Bräuer werden ab Sommer kürzertreten, weil 
private Angelegenheiten an Wichtigkeit gewonnen haben. Dankenswerterweise 
stehen sie aber für den Notfall parat und werden auch immer mal wieder im 
Training aufschlagen. Darüber freuen wir uns sehr.

Ein Novum gab es in dieser Saison noch. Es bildete sich der TuS Ellern II, der 
an einem eigenen Ligensystem teilnimmt. In 7er-Mannschaften wird dabei 
gegeneinander angetreten und somit auch den Fußballern eine Plattform 
geboten, die aus verschiedensten Gründen nicht in der 1. Mannschaft spielen 
und jedes Wochenende Spiele bestreiten wollen oder können. Ich kann 
nur jeden ermutigen beim TuS Ellern II einzusteigen, denn die Truppe freut 
sich immer über personellen Zuwachs und hat bei den bisherigen Turnieren 
trotz größtenteils ausbleibender Erfolge viel Spaß. Auch das Training findet 
regelmäßig statt und ist augenscheinlich gut besucht.

Danken möchte ich abschließend beiden Mannschaften für ihr Engagement, 
dem Trainerteam für die Gestaltung des Trainings und der Spiele und euch 
Zuschauern für das wöchentliche Interesse am Fußball beim TuS Ellern. Zum 
Trainerteam gehören selbstredend auch Torwarttrainer Andreas Wächter und 
Physiotherapeutin Natalie Hornberger, die ich an dieser Stelle namentlich 
erwähnen möchte.

Danke auch dem neuen Vorstand und unseren Fußballabteilungsleitern Martin 
Dillmann und Michael Schwegel. Es macht große Freude die Entwicklung des 
Vereins zu sehen, zu begleiten und mitzugestalten. Ich könnte diese Liste endlos 
weiterführen, denn treue Seelen wie stellvertretend unser Platzwart Rene 
Vollrath oder Kassierer Uwe Hauch kommen schnell einmal zu kurz. Gerade 
in der Corona-Zeit leisten viele noch mehr als sonst, was aber nicht immer 
zu sehen ist. Daher an alle Beteiligten ein großes Dankeschön für die tollen 
Dienste im Sinne des TuS.

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

Florian Strzoda

Spieler der 1. Mannschaft
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info@donsbach-weirauch.de

Zeltverleih Mobiliar & AusstattungGetränkefachgroßhandel Getränkemärkte

55469 Simmern Tel.: 06761-90520

Standby-Klasse „TuS Ellern II“
Unter dem Namen „TuS Ellern II“ startete eine aus Freizeitkickern 
zusammengestellte Mannschaft für den TuS in dem Pilotprojekt des 
Fußballkreises. In der sogenannten Standby-Klasse traten 15 7er-Mannschaften 
in Turnierform gegeneinander an. Alle zwei Wochen war ein Turnierspieltag an 
dem drei Mannschaften gegeneinander spielten. 

Der erste Spieltag unserer Mannschaft fand in Ellern statt. Wir erzielten zwar 
das erste Tor des Tages, doch ein Punkt blieb uns verwehrt. Bei dem nächsten 
Turnier in Lingerhahn wollten wir es besser machen. Die Spiele waren enger 
und man konnte eine spielerische Weiterentwicklung beobachten, doch auch 
in Lingerhahn gab es keinen Punktgewinn zu bejubeln. Am dritten Spieltag ging 
es in die Eifel, genauer gesagt nach Kaisersesch, auch hier wurde alles gegeben, 
doch auch in der Eifel blieb das erhoffte Erfolgserlebnis aus. 

So fuhren wir nach Alterkülz für die Platzierungsspiele der Plätze 13 bis 15. 
In Alterkülz fand nur ein Spiel stand, da der zweite Gegner wegen Corona 
passen musste. In unserem letzten Spiel gelang es uns den ersehnten Punkt zu 
gewinnen und in der Tabelle auf den 14. Platz „zu springen“. 

Trotz der vielen Niederlagen und zwei schwereren Verletzungen war die 
Stimmung im Team nie schlecht. Uns allen hat es Spaß gemacht an der Standby-
Klasse teilzunehmen und gemeinsam zu kicken. 
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Auch an dieser Stelle nochmals vielen 
Dank an jeden, der uns unterstützt 
hat und bei uns ausgeholfen hat. 

Wenn nichts dazwischen kommt 
werden wir auch bei der zweiten 
Auflage der Standby-Klasse wieder 
mitmachen und alles geben. 

Wer jetzt Lust bekommen hat sich 
uns anzuschließen und mit uns zu 
kicken, der kann sich gerne bei dem 
Abteilungsleiter Fußball, Martin 
Dillmann, melden. Wir freuen uns 
über jeden Neuzugang. 

Fabian Dämgen

JETZT BEWERBEN!
www.hahnautomation.com/karriere
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JSG Rheinböllen
Auch vor der Fußballjugend des TuS und seinen Partnern aus Rheinböllen, 
Mörschbach, Argenthal und Dichtelbach machte Corona keine Ausnahme. 
So wurde im März 2020 die Saison zunächst nur unter-, später komplett 
abgebrochen. Die Jugendspieler befanden sich wie alle anderen im Lockdown. 
Einzelne Mannschaften hielten sich mit Cybertraining und/oder Challenges fit, 
wie zum Beispiel mit der Klopapier-Challenge, man musste versuchen so lange 
wie möglich eine Rolle Toilettenpapier mit dem Fuß hochzuhalten.  

Ab Juli ging es dann mit der neuen Saison weiter und man konnte wieder in 
kleinen Gruppen, später wieder mit der kompletten Mannschaft auf dem 
Sportplatz stehen und trainieren. Nach den Sommerferien ging es auch 
wieder im Spielbetrieb weiter und man konnte sich wieder mit anderen 
Mannschaften messen. Bis dann Ende Oktober der Spiel- und Trainingsbetrieb 
wieder eingestellt wurde, somit befinden sich die Mannschaften wieder im 
Cybertraining.

In der JSG spielen in dieser Saison neun Mannschaften von der F- bis zur A-
Jugend. Zwei der Mannschaften trainieren und spielen in Ellern, einmal die 
F-Jugend, die von Markus Bersch und Tim Lilienthal trainiert und betreut wird 
und die C-Jugend, die von Fabian Dämgen und seinem Trainerteam trainiert 
und betreut wird. Zudem haben wir in Ellern, in Kooperation mit Argenthal, 
noch eine Bambini-Mannschaft für die Kleinsten, diese wird von Jona Gellings 

Tel.:0171/7540836        Bahnhofsstraße 5       Simmern
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(Argenthal) und Fabian Dämgen betreut.

Insgesamt spielen ca. 25 Spieler für den TuS in der JSG. Hoffentlich können 
alle diese Spieler in nächster Zukunft wieder raus auf den Platz und wieder 
trainieren. Denn Corona gefährdet auch die fußballerische Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen und der ein oder andere könnte dank Corona mit dem 
Fußball aufhören und das wäre mit Blick in die Zukunft nicht gut.

Derzeit befindet sich die JSG in er Planungsphase für die nächste Saison. 
Wenn sich jemand vorstellen kann eine Mannschaft zu übernehmen oder zu 
unterstützen, kann er sich gerne melden. Die JSG ist immer auf der Suche nach 
Trainern und Beteuern.  

Bei Interesse meldet euch bei der Abteilung Fußball.

Fabian Dämgen

Baumschule
Hunsrück

Ihr

Johannes Konrad
Bahnhofstraße 46a

55497 Ellern
Tel.: 0 67 64/ 13 34

Am Start:

verschiedene Pflanzensorten
aus unserem Sortiment!
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Corona Tschau – Ellern Helau!
Wenn das Datum 11.11. schlägt beginnt nicht nur in Köln oder Mainz die 5. 
Jahreszeit, sondern auch beim Elferrat des TuS Ellern. Denn ab diesem Punkt 
laufen die Vorbereitungen auf die närrische Zeit und besonders die jährliche 
Kappensitzung am Fastnachtssamstag. Höhepunkt der Session sind die sechs 
feuchtfröhlichen und ausschweifenden Tage des Feierns, die alljährlich an 
Altweiber im Rathaus in Rheinböllen beginnen und am Aschermittwoch enden. 
Eigentlich! Doch die Session 2021 wurde eine andere:

In Zeiten von Abstandsregeln und Hygienevorschriften, ist das Narrativ 
ein anderes: Die Fastnacht, wie wir sie kennen, durfte nicht stattfinden. 
Saalveranstaltungen als auch die Straßenfassenacht stellten große 
Herausforderungen dar: Abstände, Masken, Einlasskontrollen – alles zu schwer 
umzusetzen, besonders bei größeren Menschenmassen und steigendem 
Alkoholpegel.

Wie sehr haben wir diese Wochen vermisst: Die Vorbereitungen auf dieSitzungen 
und den Rheinböllener Umzug: Eine leere Soonwaldhalle, keine fröhlichen 
Gesichter, kein Schunkeln, kein Singen und kein ausgelassenes Feiern... Die 
fünfte Jahreszeit war noch nie so ruhig wie dieses Jahr.

So richtig, wie es in diesem Jahr war, die leisen Töne der Fassenacht zu betonen, 
so sehr hoffen wir darauf, dass in der kommenden Session wieder alles beim 
Alten sein wird. 

Wünschen darf man sich ja alles und die Hoffnung stirbt zuletzt. 

Liebe Elljer, 

unser Elferrat hofft, dass wir 2022 wieder gemeinsam Fassenacht feiern dürfen. 
Wir möchten mit euch singen, schunkeln, tanzen und klatschen. Wir freuen 
uns auf ein gemeinsames lautes „Helau“, denn wir versuchen, mit Fassenacht 
nicht nur im klassischem Sinne die bösen Geister zu vertreiben, sondern 2022 
auch Corona endlich mal aus unseren Gedanken zu schieben. 

In diesem Sinne: Ellern helau! 

Karsten Dämgen
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Bericht aus der Turnabteilung
Es war ein Sportjahr der etwas anderen Art für die Turnabteilung und den 
ganzen TuS. Es wird auch noch eine Weile dauern bis in unserem Vereinsleben 
wieder Normalität herrscht.

Einige Gruppen haben neue Wege gefunden, um zusammen trainieren zu 
können, nachdem der normale Sportbetrieb aufgrund von Corona nicht mehr 
möglich war. So wurde zum Beispiel mithilfe von Videokonferenzen zusammen 
Sport gemacht.

Ich denke, wir als Vereinsmitglieder würden uns freuen, wieder das 
Sportangebot in der Soonwaldhalle nutzen zu können.

Ich hoffe, dass die Kinder unserer Turngruppen bald wieder zusammen Spaß 
haben und auch unsere zwei Gymnastikgruppen sich wieder gemeinsam 
sportlich betätigen können. Dass wir bald alle wieder das Yoga Angebot in der 
Halle wahrnehmen können und dort auch wieder Badminton gespielt werden 
kann. Hoffentlich können mit der Zeit unsere Tanzgruppen ihren Tanz wieder vor 
Publikum präsentieren, die Volleyballgruppe wieder an Turnieren teilnehmen 
und Gürtelprüfungen in Hapkido abgelegt werden.

Ich freue mich, dass die ÜbungsleiterInnen und deren Gruppen weiterhin 
motiviert sind mit der Situation umzugehen. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin 
die Geduld aufbringen können und offen für die neue Trainingssituation sind 
und uns nicht von den neuen Herausforderungen und Hindernissen entmutigen 
lassen.

Janina Dümmler

Gesunde und artgerechte Tiernahrung
Brunnenstraße 10  -  55497 Ellern  -  www.4fuer4.de

06764/7490313  -  info@4fuer4.de

Hier vor Ort in Ellern!
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Finanzbericht 2020
Liebe TuS Mitglieder,

Liebe Freunde, Sponsoren und Gönner des TuS,

ein ganz besonderes Geschäftsjahr 2020 liegt hinter der Welt und natürlich 
auch unserem Verein.

Am 6. März 2020 fand die letzte Jahreshauptversammlung des TuS statt und 
die Vorstandsposten wurden im Rahmen der Satzungsänderung komplett neu 
besetzt. Erste Amtshandlung des neuen Vorstands war (leider) die Schließung 
des kompletten Sportbetriebs im Rahmen des ersten Corona Lockdowns. Das 
hatten wir uns alle ganz anders vorgestellt.

Nach nun fast einem Jahr mit Corona und allen Einflüssen der Pandemie stellt 
sich sicher für euch die Frage:

Frage: Wie steht es um die Finanzen des TuS?

Antwort: Der TuS hat im Geschäftsjahr 2020 einen Gewinn erzielt und die 
Finanzen sind weiterhin sehr solide.

Das bedeutet im Detail:

Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2020 sind natürlich aufgrund der besonderen 
Situation extrem reduziert. Ein erfolgreiches Fastnachtswochenende mit 
Kappensitzung und Kinderfastnacht war der einzige große Posten in 2020, mit 
einem ordentlichen Gewinn ähnlich der Vorjahre. Im Rahmen von Training 
und Spielbetrieb (im Sommer/Herbst 2020) wurden am Sportplatz geringe 
Gewinnüberschüsse erzielt (leider nicht vergleichbar mit den Vorjahren). Alle 
weiteren Feste, wie Sportfest, Herbstfest und Silvesterlauf mussten leider 
abgesagt werden.

Glücklicherweise sind all unsere Sponsoren dem TuS Ellern treu geblieben 
und haben ihre Verträge erfüllt, die entsprechenden Zahlungen weiterhin 
uneingeschränkt veranlasst und uns somit eine gute finanzielle Basis gelegt. 
DANKE AN UNSERE SPONSOREN.



SPORT VERBINDET!

��/40

Auch im Bereich von Spenden war es ein ganz besonderes Jahr für unseren 
Verein. In unserem Fall ein sehr positives. Viele unserer Übungsleiter*innen 
und Trainer*innen haben im Jahr 2020 auf ihre vertraglich vereinbarten 
Übungsleiterentgelte und Trainervergütungen verzichtet und diese dem 
TuS gespendet. Damit wurde einer unserer größten Kostenblöcke deutlich 
reduziert. AUCH HIER VIELEN DANK AN ALLE SPENDER*INNEN.

Unsere Fixkosten bestehend aus Versicherungen, Steuern, Beiträge zu 
Verbänden und Organisationen laufen unverändert weiter. Eine weitere 
Veränderung gegenüber den Vorjahren ergab sich durch die Anpassung der 
Mitgliedsbeiträge im Jahr 2020. Auch hier wurden Mehreinnahmen generiert, 
die zu dem Jahresüberschuss beigetragen haben.

Alle weiteren Details werden wir (sofern uns dies irgendwann möglich sein 
wird) in der nächsten Jahreshauptversammlung vorstellen.

Marcus Dillmann

Historiche Dokumente gesucht
Im Zuge unseres 100-jährigen Jubiläums sind wir auf der Suche nach 
historischen Fotos, Zeitungsberichten, Dokumenten etc. Wer entsprechendes 
Material besitzt kann sich bei Andreas Kilb (Andreas.Kilb@tusellern.de oder 
06764/3039815) melden. Die 
Materialen werden digitalisiert und 
die Originale dann selbstverständlich 
wieder zurückgegeben.

Einige  sehr  Interssante Fotos und 
Dokumente sind bereits bei uns 
eingegangen. Wir werden diese in 
den nächsten  Wochen digitalisieren 
und auf unserer Homepage 
veröffentlichen. Gespannt warten 
wir auf weitere Dokumente.
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TURNGRUPPEN 

• Vater-Mutter-Kind-Turnen: 
 Mo.  9:00 – 10:00 Uhr 

(Soonwaldhalle), ÜL: Eva Kirschner, 
Daniela Pauer, Martin Michel 

• Kinderturnen von 4-6 Jahren: 
 Mi.  14:15 - 15:15 Uhr 

(Soonwaldhalle), ÜL: Sieghilde 
Dämgen 

• Turn- und Spielstunde für Kids 
ab 6 Jahren: Mi 15:30 - 16:30 Uhr 
(Soonwaldhalle), ÜL: Heidi Schäfer 

TANZGRUPPEN 

• Stepptanz für Jugendliche und 
Erwachsene: Mo, 19:15 - 20:00 
Uhr (Soonwaldhalle), ÜL: Birgit 
Windhorst-Doll

• Tanzgruppe ASS: Mi. 20:15 - 22:00 
Uhr & Sa, 10:00 - 12:00 Uhr, ÜL: 
Margit & Steffi Piroth 

• Tanzgruppe TanzklASSe (ab 6 
Jahren): Mo, 17:15 – 18:15 Uhr 
(Soonwaldhalle), ÜL: Steffi Simons 

BADMINTON 

• Badminton für alle Altersklassen: 
in den Wintermonaten Fr, 16:30 
- 18:30 Uhr (Soonwaldhalle)

 ÜL: Moritz Zeller 

HAPKIDO

• Alle Altersklassen: Sa, 12:00 – 14:00 
Uhr (Soonwaldhalle) 

 ÜL: Gerrit Goertz 

FITNESS-TRAINING

• Damengymnastik: Di, 20:30 - 21:30 
Uhr, im Sommer 18:00 – 19:00 Uhr 
(Soonwaldhalle),

• Fitnessgymnastik: Mi, 19:00 - 20:00 
Uhr (Soonwaldhalle)

 ÜL: Doris Bauer-Bachelier 
• Seniorengymnastik: Do, 16:30 - 

17:30 Uhr (Soonwaldhalle), 
 ÜL: Andrea Dämgen   
• Freizeitsportgruppe Volleyball: Do, 

20:30 - 22:00 Uhr (Soonwaldhalle), 
ÜL: Klaus Spier 

• YOGA: FR, 18:45 – 19:45 Uhr 
(Soonwaldhalle), 

 ÜL: Katrin Wolfstädter 

FUßBALL 

• Jugendfußball: Unsere 
Fußballjugend ist in den 
verschiedenen Mannschaften der 
JSG Rheinböllen integriert. Für 
weitere Informationen bezüglich 
der aktuellen Trainingszeiten 
und Alterseinteilungen steht 
Volker Dämgen (Mail: Volker.
Daemgen@tusellern.de) zur 
Verfügung.

• Seniorenmannschaft: Di, 19:00 
– 21:00 Uhr & Fr, 19:00 – 21:00 Uhr 
(Sportplatz), Trainer: Gernot Ruof & 
Jan Wächter.

• Alte Herren: Di, 19:00 
– 20:30 Uhr (Sportplatz), 
Ansprechpartner: Jörg Günster 
& Andreas Kilb

Unser Sportangebot
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Unser Organigramm
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halle
G

aby Schell 06764-915600
Volker M

aison 06764-4099

TuS „Jahn“ A
rgenthal e.V

Leichtathletik
w

eiblich-sportlich-fit
D

o.
M

i.
16:00-17:30
20:00-21:00

C
hur-Pfalz-H

alle
D

irk Fischer 06761-918352

SV
 Liebshausen e.V

Badm
inton

M
o.

19:00-21:30
A

ntoniushalle
Frank Packheiser 06764-908627

TTV
 Pleizenhausen e.V

Pilates
M

i.    
18:30

G
em

eindehaus 
Pleizenhausen

C
laudia Lang 06761-13345

   
G

EM
EIN

SA
M

 SIN
D

 W
IR STA

RK
!

K
ooperation der Vereine:

SV
 48 Brühltal-M

örschbach e.V,  TuS 1921 Ellern e.V,  TuS 1904 D
ichtelbach e.V,  SV

 G
erm

ania Schnorbach e.V, TuS 1865 Rheinböllen e.V,  
TuS „Jahn“ A

rgenthal e.V,  SV
 Liebshausen e.V

 und TTV
 Pleizenhausen e.V

Im
 Rahm

en einer Vereinskoorperation stellen alle 
Vereine folgende Sportangebote zur Verfügung. D

ie 
ausgew

iesenen Ü
bungsangebote können von allen 

Vereinsm
itgliedern kostenfrei in A

nspruch genom
-

m
en w

erden,w
om

it die M
öglichkeiten, eine W

unsch-
sportart auszuüben m

aßgeblich verbessert w
urden.

D
ie A

ngebote der Koorperationsvereine im
 Ü

berblick

W
ir FREU

EN
 uns 

auf Euch!
Bei Interesse m

eldet euch 
bitte bei dem

 jew
eiligem

 
A

nprechpartner des 
ausgew

iesenen Vereins. 




