
Saisonauftakt des Tennisclubs
Neue Mitglieder mit der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ gewonnen

ERBACH. Unter dem Mot-
to Deutschland spielt Ten-
nis und Erbach spielt mit,
eröffnete der Tennisclub
Erbach (TCE) am die dies-
jährige Tennissaison und
hatte hierzu alle Freunde
und Interessierte des wei-
ßen Sports auf die Anlage
in Erbach eingeladen.

Auf dem Programm stand
bei sommerlichen Tem-
peraturen kostenloses Pro-
betraining für Kinder und
Jugendliche, aber auch Er-

wachsene waren ange-
sprochen, um bei einem
der vier Vereinstrainer des
TCE ersten Ballkontakt zu
bekommen. Für die Kin-
der wurden verschiedene
Spielstationen mit Ge-
schicklichkeitsspielen an-
geboten. Natürlich durften
alle Kinder und auch die El-
tern bei den Trainern Hei-
ni Winkler, Kevin Glapa
und Marjan Stamm erste
Übungen mit dem Ten-
nisschläger auf zwei Plät-
zen durchführen. Alle hat-

ten sehr viel Spaß und wur-
den begeistert von den El-
tern angefeuert. Gut 25 Kin-
der im Alter von 4 bis
14 Jahren wurden somit
in die ersten Schritte des
Tennissports eingeführt.
Auf den zwei anderen Plät-
zen konnten Mitglieder und
Tenniserfahrene locker ge-
geneinander antreten. In
der Küche werkelte in be-
währter Art Horst Pesch-
ke, der die ohnehin gute
Stimmung noch durch le-
ckere Snacks über den

ganzen Tag verstärkte. Das
Kuchenangebot und Roh-
kostknabbereien kamen
nicht nur bei den Kin-
dern gut an und am Abend
wurde dieser Tag ge-
mütlich abgerundet durch
ein kalt-warmes Büffet und
Steaks vom Grill.
Die Veranstaltung war für
den Tennisclub ein voller
Erfolg und im Nachgang
konnte der Verein bereits
einige neue Mitglieder im
Erwachsenen- und Ju-
gendbereich verzeichnen.

Springen & Dressur bis Klasse L
Reitsportfreunde sind zum Turnier eingeladen

MÜNSTER. Das traditio-
nelle Pfingstreitturnier fin-
det am Wochenende
19./20. Mai bei den Rei-
terfreunden Selters 1980
e.V. auf dem Hof Waldeck
bei Münster statt.

Als Schirmherr hat sich
Jörg Sauer, ehemaliger
Bürgermeister der Ge-
meinde Löhnberg und de-
signierter Landratskandi-
dat für den Kreis Lim-
burg-Weilburg, zur Verfü-
gung gestellt.
Neben den bekannten und
spannenden Dressur- und
Springprüfungen bis Klas-
se L können sich die Zu-
schauer auch am Pfingst-
sonntag wieder auf die tra-
ditionelle Pferdesegnung
um 12 Uhr freuen. Hier-
zu sind wie immer alle um-
liegenden Reiterhöfe, alle
Turnierteilnehmer und al-
le weiteren zweibeinigen
und vierbeinigen Besu-
cher herzlich eingeladen.
Programm am Samstag:
8.30 Uhr – Dressurpfer-
deprfg Kl. A, 9 Uhr – Dres-
surprfg. Kl. L-Trense, 9.45
Uhr – Dressurprfg. Kl. A**,
11.15 Uhr – Dressurprfg.
Kl. L-Trense, 11.45 Uhr
– Dressurreiter-WB, 12.45

Uhr – Reiter-WB Schritt-
Trab-Galopp, 14.15 Uhr –
Stilspring-WB ohne Er-
laubte Zeit, 15.15 Uhr – Stil-
springprfg. Kl. A*, 16.30
Uhr – Springprfg. Kl. A**.
Programm am Sonntag:
9 Uhr – Dressur-WB, 945
Uhr – Dressurreiterprfg. Kl.
A, 12 Uhr – Pferdeseg-

nung, 13 Uhr – Stil-
spring-WB mit Erlaubter
Zeit, 13.45 Uhr - Spring-
prüfung Kl. A*, 14.30 Uhr
– Springprfg. Kl. L, 15.30
Uhr – Stil-Springprfg. Kl.
L mit Stechen.
Für gutes Essen und Ge-
tränke wird ebenfalls bes-
tens gesorgt sein. Kuli-

narische Unterstützung er-
halten die Reiterfreunde
durch das Team der Smo-
ker Fun BBQ. Die Aus-
richter freuen sich da-
rauf, zahlreiche Turnier-
teilnehmer und Zuschau-
er begrüßen zu dürfen. In-
fos unter .reiterfreunde-
selters.com.

Fantasievolle Kostüme gehören beim Showtanz dazu.

Verstärkung für Fußballdamen
Frauenmannschaft des RSV Würges sucht noch Mitspielerinnen

WÜRGES. Die in der Sai-
son 2018/2019 an den
Start gehende 1. Frauen-
mannschaft des RSV Wür-
ges lädt zu folgenden Ter-
minen zum Probe-
/Schnuppertraining ins
Stadion Goldener Grund
ein: Sonntag, 27. Mai (12
Uhr), Samstag, 9. Juni (12
Uhr), und Freitag, 22. Ju-
ni (19 Uhr). Wer Lust hat,

den bestehenden Kader
von gut 20 Frauen zu ver-
stärken, ist eingeladen, vor-
beizukommen und sich die
Mannschaft und den Ver-
ein aus der Nähe anzu-
schauen. Seit fast vier Jah-
ren baut der Verein kon-
tinuierlich die Mädchen-
/Frauenabteilung auf. Zur
Zeit sind über 40 Mäd-
chen/Frauen aktiv und das

sehr erfolgreich! Die Trai-
ningseinheiten für die kom-
mende Saison werden
gleichzeitig mit den B-Ju-
niorinnen des VfJ Hüns-
tetten/Würges stattfinden.
Es wird auf dem Kunst-
rasen- oder Rasenplatz des
RSV Würges trainiert. Hier
sind im Schnitt knapp 30
Mädels im Training. Na-
türlich sind hier auch Spie-

lerinnen angesprochen, die
die letzten Jahre nicht ge-
spielt haben. Auch wer-
den für die U17 Ver-
bandsliga-Mannschaft noch
talentierte Mädels ge-
sucht.

M Infos: www.rsvwuerges.
de/Juniorinnen oder unter
y 01578/3870478 (A.
Schweikart/Frauentrainer).

Bei den RSV-Damen kann man sich gerne einreihen.

Erfolreiche Schützenjugend des SV „Roland“
EISENBACH. 22 Jugendliche in der Klasse „Jugend 2 w“
nahmen am Jahrgangsschießen 2018 auf Landesebene
in Frankfurt-Schanheim teil. Darunter auch die Eisenba-
cherin Selina Ohner. Schon die erste Serie versprach mit
98 Ringen einen spannenden Wettkampf. Nach drei wei-
teren guten Serien, insgesamt 40 Wettkampfschüssen
und einem Gesamtergebnis von 384 Ringen, durfte sie
auf dem obersten Podest ihre Urkunde und Goldmedaille
entgegennehmen. Am Abend trat die in der „Schülerklas-

se 1 w“ startetende Saskia Bauer ihren Wettkampf an. Das
Ziel der Trainer, von Beginn an gut in den Wettkampf zu fin-
den, meisterte auch sie mit Bravur. Nach einer ersten Se-
rie von 94 Ringen beendete Saskia das 20 Schusspro-
gramm mit guten 184 Ringen und einem 4. Platz. Die bei-
den Sportschützinnen können mit positiven Erfahrungen
in die nächsten Wettkämpfe starten und der Schützen-
verein „Roland“ wünscht ihnen und allen anderen Sport-
lern dafür viel Erfolg und „Gut Schuss“.

RSV Würges mit Remis
Letztes Heimspiel in der Fußball-Gruppenliga endet 1:1

WÜRGES. Gegen die noch
gegen den Abstieg spie-
lenden Gäste aus Nor-
denstadt musste der RSV
Würges am Mittwoch im
letzten Heimspiel dieser
Saison in der Fußball-
Gruppenliga die Vierer-
kette gleich auf drei Posi-
tionen umstellen und der
angeschlagene Nukovic
musste auf der Bank platz
nehmen.

Nach anfänglichen Ab-
tasten erhöhte Würges das
Tempo und kam auch gleich
zu guten Möglichkeiten. So
lief Meuth allein auf das

Gästetor zu, doch der Li-
nienrichter erkannte eine
Abseitsstellung. Danach
fischte der Gästekeeper ei-
nen Schuss von Kaze-
rooni aus dem Winkel. Nach
einer Ecke kam Szekely
aus 16 Metern zum Ab-
schluss. Die Kugel ging al-
lerdings knapp am Tor vor-
bei. Dann wurde das Spiel
wieder etwas ruhiger. Bis
zur Halbzeit kam Nor-
denstadt noch zu zwei gu-
ten Abschlüssen.
Nach der Halbzeit setzte
Würges gleich ein Zei-
chen als Meuth an die Lat-
te schoss. Nur kurz da-

rauf dann die verdiente
Führung für den RSV. Ka-
zerooni flankte nach ei-
nem schnell vorgetrage-
nen Angriff auf Sayan, der
zum 1:0 verwandelte. Dann
gaben die Gäste ein Le-
benszeichen von sich mit
einem Kopfball von Ben-
der. Das Spiel wurde jetzt
etwas zerfahren. In der 75.
Minute rettete Rock aus
kurzer Distanz gegen Gäs-
tetorjäger Lieb. Fünf Mi-
nuten später wehrte Rock
einen Schuss von Win-
termeyer ab. Der einge-
wechselte Nukovic hätte
kurz darauf das Spiel ent-

scheiden können, aber sein
Schuss wurde auf der Li-
nie gerettet. Auch der gu-
te Abschluss von Nemi-
rowitsch führte nicht zur
Entscheidung für Würges.
Bereits in der Nach-
spielzeit hielt Rock zu-
nächst noch den Kopf-
ball von Schenk, war aber
kurz darauf chancenlos ge-
gen einen Handelfmeter
von Funk. So endete das
letzte Heimspiel einer tol-
len RSV–Saison mit ei-
nem 1:1 Unentschieden.
Zum Saisonausklang geht
es am Sonntag, 27. Mai
(15 Uhr) zum TuS Hahn.

Bei besten Bedingungen absolvierten die Triathleten ihren Wettkampf.

MINI-Triathlon ein voller Erfolg
Freibadsaison in Hünfelden offiziell eröffnet

HÜNSTETTEN/HÜNFELDEN.
Zum nun schon siebten
Mal lud die TSG Limbach
zur Saisoneröffnung nach
Hünfelden ein.

In vorbildlicher Koopera-
tion mit der Gemeinde und
den ortsansässigen Ver-
einen DLRG und TSV Kir-
berg, sowie der Freiwilli-
gen Feuerwehr und dem
DRK konnten dieses Jahr
über 100 Kinder, Ju-
gendliche und einige Er-
wachsene stressfrei Tri-
athlon, eine Sportart be-
stehend aus der pau-
senlosen Kombination von
Schwimmen, Radfahren und
Laufen, ausprobieren.
Stressfrei, weil die Ver-

anstaltung gänzlich auf
Zeitnahme verzichtet und
einzig das Erreichen des
Ziels zählt. Dank der fi-
nanziellen Unterstützung
der VR-Bank Rhein-Lahn-
Limburg sowie der Hün-
feldener Firmen Raum-
ausstattung Müller und Un-
ternehmensberatung
Brandhoff, gelang es al-
len Teilnehmern zur Er-
innerung kleine Präsente,
Urkunden und Triathlon-
abzeichen zu überrei-
chen. Dank ReproOne aus
Idstein konnte genug Wer-
bematerial verteilt werden
und Rad-Kultur (Taunus-
stein) bot vergünstigte Ins-
pektionen bereits im Vor-
feld an. Hünfeldens Bür-

germeisterin, Silvia Scheu-
Menzer nutzte die Gele-
genheit gerne, die Ver-
anstaltung mit einer An-
sprache, in der sie allen Be-
teiligten noch einmal dank-
te und die mögliche Zu-
kunft des Bades skiz-
zierte, zu eröffnen.
Bald darauf ertönte der ers-
te von sechs Count-
downs, mit dem jeweils
um die 20 Sportlerinnen
in ihre Triathlonheraus-
forderung geschickt wur-
den. Im Ziel wartete ganz
nach dem Hawaiivorbild
ein Blumenkranz auf die ‚Fi-
nisher‘. Am Ende der Läu-
fe verlieh der TSG-Ju-
gendausschuss 103 Ur-
kunde und Triathlonab-

zeichen in Bronze (25m
Schwimmen, 1 Km Rad-
fahren, 200m Laufen), Sil-
ber (100m, 3 Km, 400m)
und Gold (200m, 5 Km,
1200m) an alle Star-
ter_innen und ehrte fünf Fa-
milienstaffeln. Darüber hi-
naus erhielten der älteste
Teilnehmer des Tages,
Ewald Weber (78) und die
TriKids des TuS Winter-
scheid aus dem Rhein-Sieg-
Kreis/NRW für die wei-
teste Anreise (112 Km) klei-
ne Ehrengeschenke.
Infos zum Triathlon bei
der TSG gibt es unter
www.triathlon-limbach.de,
www.tsg-limbach.de oder
per Email info@triathlon-
limbach.de.
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