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RSV-Damen siegen gegen Kastel
Revanche nach 0:5-Pleite in der Hinrunde gelungen

WÜRGES. Die Damen des
RSV Würges haben on der
Fußball-Oberliga Wiesba-
den die TSG 1846 Mainz-
Kastel mit 2:0 geschla-
gen. Bei gutem Wetter und
vor knapp 50 Zuschauern
war nach der 0:5 Pleite
in Kastel Revanche an-
gesagt. Nach 8 Minuten
schlug es das erste Mal
im Gehäuse der Kasteller
Spielerinnen ein. Annika
Seel wurde im rechten Mit-
telfeld von Vanessa Kre-
mer angespielt und tank-
te sich bis zur Außenlinie
durch um dann eine schö-
ne Flanke in den Rück-
raum zu schlagen, Rosa-
linde Kunst brachte den
Ball mustergültig im Netz
unter. Mit einem Überge-
wicht im Mittelfeld und sehr
gefälligem Spiel erarbei-
teten sich die Würgese-
rinnen noch einige gute
Chancen. Rosalinde Kunst
vergab beste Chancen. Der
Gast kam in Halbzeit 1 ei-
gentlich nie vors Würge-
ser Tor, zeigte aber eine
kämpferisch Leistung. Nach
dem Pausentee das glei-
che Spiel. Würges war
spielbestimmend und kam

in der 50. Minute zum
2:0. Rosalinde Kunst wur-
de von Annika Jäger im Mit-
telfeld auf die Reise ge-
schickt, spielte die Tor-
frau aus und schob kann
unbedrängt ein. Jetzt kam
auch Kastel zur einen oder
anderen Chance. Die Ab-
wehr um Karolina Schmidt
und Kim Hoffmann stand
jedoch jederzeit sicher. An-
nika Seel hatte in der 65. Mi-

nute eine gute Möglich-
keit auf 3:0 zu erhöhen, ver-
zog aber knapp. Lea Pott-
hoff schoss in der 78. Mi-
nute einen Freistoß aus
25 Metern an die Latte.
Der Gast (nach zwei Ver-
letzungen) nur noch zu
Zehnt versuchte eine hö-
here Niederlage zu ver-
meiden. Mit dem 2:0 re-
vanchierte sich der RSV
fürs Hinspiel und kam zu ei-

nem ungefährdeten Heim-
sieg. Kastel versuchte über
die gesamte Spielzeit
kämpferisch dagegen zu
halten, schaffte es aber
nicht die Würgeser Ab-
wehr in Bedrängnis zu brin-
gen. Die Damen des RSV
belegen weiterhin den 4.
Tabellenplatz. Am heuti-
gen Samstag (17 Uhr), geht
es zum Aufstiegsfavoriten
SV Heftrich.

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen Maint-Kastel sicherten sich die Damen des RSV Wür-
ges den 4. Platz in der Fußball-Oberliga Wiesbaden.

Versammlung des SVN
NIEDERSELTERS. Die Mit-
gliederversammlung des SV
Niederelters (SVN) findet
am Freitag, 17. Mai (19
Uhr), im Sportheim statt.
Neben den üblichen Re-
gularien und Berichten aus
den Abteilungen stehen
Neuahlen des Vorstandes
und Ehrungen auf der Ta-
gesordnung. Für den Fall,

dass die Mitgliederver-
sammlung um 19 Uhr nicht
beschlussfähig ist, wird für
19.30 Uhr eine neue Ver-
sammlung einberufen, die
in jedem Fall beschluss-
fähig ist. Anträge zur Ta-
gesordnung können bis
zum 10. Mai 2019 schrift-
lich beim Vorstand ein-
gereicht werden.

Kurs „Faszien-Fit“
EISENBACH. Ein Schnup-
perkurs „Body und Fas-
zien-Fit“ findet ab 2. Mai
jweieils donnerstags (19.15
- 20.15 Uhr), in der Hal-
le des TV Eisenbach (Gym-
nastikraum), statt. Bei dem
dynamischen Ganzkörper-

training sollen die Mus-
keln gestärkt und das Bin-
degewebe kraftvoll und ge-
schmeidig werden. An-
meldung und Informatio-
nen bei Ute Renner,
y (06483) 1320, E-Mail:
uterenner@online.de

SV Bad Camberg bereitet Jubiläum vor
Mitgliederversammlung verlief in ruhigen Bahnen / Vorstand im Amt bestätigt

BAD CAMBERG. Die or-
dentliche Mitgliederver-
sammlung des SV Bad
Camberg im Vereinsheim
verlief in ruhigen Bahnen,
etwas zu ruhig wie ein Eh-
renmitglied am Schluss
bemerkte.

Ihm fehlten Diskussionen
und Fragen Seitens der
Versammlung, dies sei kei-
ne Kritik am Vorstand, der
seine Aufgaben mehr als
ordentlich erfüllt habe, eher
an die Mitglieder die sich
zu wenig einbringen wür-
den. Hier meinte er vor al-
lem die Aktiven aus der Ab-
teilung Fußball, die nur ver-
einzelt erschienen waren.
Vorher eröffnete 1. Vor-
sitzender Herbert Falken-
bach die Sitzung und be-
grüßte 32 Mitglieder da-
von acht Ehrenmitglieder.
Auch er bemängelte die
Abwesenheit zahlreicher
aktiver Mitglieder, gerade
aus der Fußballabteilung
ob im Senioren- oder Ju-
gendbereich, zumal hier

in den nächsten Wochen
Weichen, siehe Kunstra-
senplatz, für die Zukunft ge-
stellt werden würden.
Der Bericht des Rech-
nungsführer, der von Ha-
rald Pabst für den er-
krankten Volker Schütz vor-
getragen wurde, war rund-
herum positiv. In beiden Ab-
teilungen sowie im Ge-
samtverein wurde spar-
sam und gut gewirt-
schaftet, so dass das letz-
te Geschäftsjahr, obwohl ei-
nige Anschaffungen not-
wendig wurden, mit ei-
nem leichten Plus abge-
schlossen werden konnte.

Haushalt im Plus
Im Bereich Handball, der
von Abteilungsleiter Hil-
mar Trübenbach, ergän-
zend von Christiane Fal-
kenbach, vorgetragen wor-
den war, wurde die sport-
liche Entwicklung positiv
geschildert, Probleme im
Jugendbereich sind je-
doch gerade wegen der gu-
ten Jugendarbeit vorhan-

den, da es in diesem Be-
reich in den letzten Jah-
ren erhöhte Abwerbun-
gen von anderen Vereine
gab, die nicht gerade den
sportlichen Erfolg fördern.
Die Damenmannschaft, die
in der Bezirksoberliga nun
von allen Abstiegsängs-
ten frei ist, ist weiterhin
das Flaggschiff nicht nur
der Abteilung sondern auch
des Vereins. Die Män-
nermannschaft hat noch
kleine Hoffnungen den Auf-
stieg zu erreichen, dies
kann jedoch nicht mehr oh-
ne fremde Hilfe gelingen.
Das Damenhandballspiel
gegen das Zweitbundes-
ligateam vom FSV Mainz
05, zum 40 Jahre Hand-
ball im SVC war ein vol-
ler Erfolg in punkto Or-
ganisation und hatte ei-
nen tollen Eventcharakter.
Das Jubiläum wird an
Pfingsten mit einem Abend
des Handballs und dem
30+1 Bürgerhandturnier
abgerundet.
Bei den Fußballern sieht

es im Jugendbereich in-
nerhalb der JSG Goldner
Grund, dessen Hauptver-
ein der SVC ist, eben-
falls positiv aus. Alle Teams
von der A – Jugend bis
zu den Minis sind, teil-
weise doppelt, besetzt und
durchaus erfolgreich. Aus-
reichend Jugendbetreuer
werden auch in der nächs-
ten Saison vorhanden sein.
Leider gibt es innerhalb
der Fußballabteilung auch
Probleme wie Abteilungs-
leiter Rolf Enzmann be-
richtete. So habe man kei-
ne Schiedsrichter, was ne-
ben einer Geldstrafe auch
Punktabzug für die 1.
Mannschaft bedeutet. Die
2. Mannschaft ist wegen
mangelnder Spieler ab-
gemeldet worden und die
1. Mannschaft wird den
Gang in die B-Liga an-
treten. Der Abstieg habe
sich schon Ende letzten
Jahres abgezeichnet, so
dass in der Trainerfrage
zur neuen Saison Nägel
mit Köpfen gemacht wor-

den sind. Wichtig ist es
auch, dass der Kreis der
Helfer innerhalb der Ab-
teilung erweitert wird. Spiel-
ausschuss, Wirtschaftsaus-
schuss sowie Platz- und
Gerätewart sind unterbe-
setzt und bedürfen drin-
gend einer Ergänzung um
das Leben in der Fuß-
ballabteilung gestalten zu
können. In diese Kerbe
musste auch der 1. Vor-
sitzende schlagen und wies
darauf hin, dass im nächs-
ten Jahr Neuwahlen des
geschäftsführenden Vor-
standes sein werden und
es nicht ausgemacht sei,
dass der jetzige Vorstand
auch in 2020 weiterhin
zur Verfügung steht. Auch
hier bedarf es dringen-
der Ergänzungen und ei-
ner Verjüngung des Per-
sonals.#

100 Jahre SVC
Auch eine ordentliche 100-
Jahrfeier könne nur mit zu-
sätzlicher Hilfe organisiert
und durchgeführt werden.

Hier gab es aus der Ver-
sammlung heraus positi-
ve Rückmeldungen. Wei-
terhin konnte Harry Zo-
bel über den Sachstand
zum Kunstrasenplatz be-
richten. Aus Sicht des SVC
wurde jegliche Vorarbeit
durch das Projekt Team ge-
leistet, um nun eine Ent-
scheidung über einen Neu-
bau herbeizuführen. Diese
Maßnahme muss abschlie-
ßend zwischen der Stadt
Bad Camberg und der
Kreisverwaltung Lim-
burg/Weilburg entschie-
den werden. Ein finales Ge-
spräch mit dem neuen
Landrat Michael Köberle,
an dem auch Vertreter der
Stadt Bad Camberg und
den ansässigen Schulen
teilnehmen, soll in Kürze
stattfinden. Mit den Eh-
rungen von Michael Nen-
dersheuser (langjähriger
Platzwart), Claudia Icken-
roth und Annette Renn-
ecke (Handballabteilung)
ging die Versammlung dann
zu Ende.

Sportabzeichen-Termine der TG
Vom Bonusprogramm der Krankenkassen profitieren

BAD CAMBERG. Nach der
Winterpause bietet die TG
Camberg wieder Termi-
ne für Training und Sport-
abzeichen-Abnahme an.
In der Regel finden die
Sportabzeichen-Treffs je-
weils am 1. und 3. Diens-
tag eines Monats statt.
Die nächsten Termine sind
demnach der 7. und 21.
Mai. Ab 19 Uhr können
sich die Sportler auf dem
Sportgelände in der Pom-
mernstraße auf das Sport-
abzeichen vorbereiten und
auch gleich einzelne Prü-

fungen ablegen. Neu-
einsteiger sind jederzeit
willkommen. Die Anfor-
derungen sind je nach Al-
tersstufe und Geschlecht

unterschiedlich, Kinder
können bereits ab sechs
Jahren das Sportabzei-
chen ablegen. Nach oben
gibt es keine Grenzen.
Das Sportabzeichen des
Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) ist
„Das Zeichen für mehr
Sport und Erfolg im Le-
ben.“ Jeder kann es schaf-
fen. Jedes Jahr. Bei den
Trainingsterminen kön-
nen die Prüfungen zu
den einzelnen Diszipli-
nen aus den Bereichen
Ausdauer, Kraft, Schnel-

ligkeit und Koordination
sukzessive abgelegt wer-
den. Das motivierte Prü-
ferteam der TG Cam-
berg freut sich auf zahl-
reiche Teilnehmer. Eini-
ge Krankenkassen er-
kennen die Sportabzei-
chen-Urkunde im Rah-
men ihrer Bonusprogram-
me an. Eine Mitglied-
schaft im Verein ist nicht
erforderlich. Weitere In-
fos bei Susanne Schmidt,
y 0176-539-07019 und
unter www.tgcam-
berg1848.de.

Noch fünf Spiele oder sieben?
Nach Kreispokalfinaleinzug: TuS Dietkirchen vor spannenden Wochen

REGION. -mas- Was den
Fußball auszeichnet, ist
doch immer wieder, dass
eben nicht derjenige ge-
winnt, von dem man es
eher erwarten würde. So
musste Fußball-Hessenli-
gist RW Hadamar im
Kreispokal die Segel strei-
chen. Das Finale, das am
Donnerstag, 30. Mai, in
Offheim ausgetragen wird,
lautet FC Dorndorf gegen
TuS Dietkirchen.

„Eine überragende, diszi-
plinierte Vorstellung“,
strahlte Dietkirchens Trai-
ner Thorsten Wörsdörfer
nach dem 1:0-Erfolg über
den klassenhöheren Nach-
barn, herausgeschossen
von Robin Dankof. „Es gibt
solche Tage“, haderte der-
weil sein Gegenüber Tors-
ten Kierdorf, nachdem sei-
ne Akteure Chance um
Chance ungenutzt ließen.
Ohnehin muss man sich in
Hadamar auf Stürmersuche
begeben, da nach Jann
Bangert (zum FC Gießen)
auch Yves Böttler die Rot-
Weißen verlässt und in der
neuen Saison für die SG Ba-
rockstadt Fulda-Lehnerz
spielt. Den Dietkirchenern
stehen nun ganz spannen-
de Wochen bevor, denn als
Tabellenzweiter der Ver-
bandsliga winkt die Auf-
stiegsrunde zur Hessenli-
ga,. so dass in Liga, Pokal
und Aufstiegsrunde entwe-
der fünf oder noch sieben
Spiele anstehen. Damit es
mit den Aufstiegsspielen
klappt, sollte die Auswärts-
schwäche enden: Drei Mal
hintereinander gingen die

Reckenforst-Kicker leer aus,
vom kampflos gewonnenen
Spiel in Wörsdorf abgese-
hen. Das Derby beim FC
Waldbrunn (So., 5. Mai, 15
Uhr), das laut fussball.de
auf dem Rasenplatz in
Fussingen stattfindet, wäre
eine gute Gelegenheit, trotz
der personellen Ausfälle ein
Zeichen an die Konkurrenz
zu senden, während Wald-
brunn, um ganz sicher zu
sein, ebenfalls noch Punkte
braucht.
Dorndorf derweil muss wie
in der Vorsaison hoffen, auf-
grund der weiteren Auf-
und Absteiger am Ende

drinbleiben zu dürfen, da
man unabhängig vom Aus-
gang der Partie bei Ger-
mania Schwanheim (So., 5.
Mai, 15 Uhr) Vierzehnter
bzw. Viertletzter bleibt. Hes-
senligist Hadamar will indes
Platz 4 mit einem Heimsieg
über Buchonia Flieden (Sa.,
4. Mai, 15 Uhr) festigen.
In der Gruppenliga hat der
Lauf des RSV Würges (11.)
auch gegen Spitzenreiter
Eltville angehalten, der sieb-
te Sieg in Folge winkt nun
am Sonntag, 5. Mai (15
Uhr), bei Meso-Nassau
Wiesbaden (14.). Platz 2 vor
Augen hat der RSV Weyer

(4.) bei einem Spiel weniger
als Oberliederbach und
Bierstadt auf den Rängen 2
und 3, so dass ein Heim-
sieg gegen Hadamar II (8.)
her muss, um weiterhin vom
Aufstieg träumen zu dürfen.
Ebenfalls am Sonntag ab
15 Uhr gastiert die SG Kir-
berg / Ohren / Nauheim
(17.) bei der SG Hoechst
(10.), während der SV Elz
(15.) schon am Samstag, 4.
Mai (17.30 Uhr), bei der
SpVgg Eltville (1.) den viert-
letzten Versuch unternimmt,
noch auf genügend Punkte
für den Ligaverbleib zu
kommen.

Zu viele Jäger sind des Hasen Tod – bildlich gesprochen. So gab es für Hadamars Je-
rome Zey (rotes Trikot) kein Durchkommen gegen die Dietkirchener (v. links) Jona-
than Mink, Moses Nickmann und Patrick Schmitt. Foto: Schlenger

WSC-„Younstars“ tanzen
BAD CAMBERG. Das ers-
tes Aufwärm- und Schnup-
pertraining der Tanzgrup-
pe „Yougnstars“ des Win-
tersportclubs (WSC) fin-
det am Donnerstag, 2. Mai
(17 - 18 Uhr), in der Turn-
halle an der Taunus-
schule (Gisbert-Lieberstra-
ße), statt. Eva Schmitt wird

die neuen Trainerinnen Ma-
ren Glaub und Sandra Kunz
vorstellen. Die Kinder- und
Jugendtanzgruppe des
WSC tanzt auf coole und
aktuelle Lieder. Die Trai-
nerinnen Maren Glaub und
Sandra Kunz freuen sich
über jeden, der einfach
mal vorbei schaut.

Einen Film streamen, per Sprach-
befehl das Licht einschalten oder im
Home-Office arbeiten – schnelles und
stabiles WLAN ist dafür die Voraus-
setzung. Doch statt schnell und unter-
brechungsfrei surfen viele im Schne-
ckentempo. Mit diesen Tipps wird das
WLAN wieder flott!
Tipp 1: WLAN-Reichweite überprüfen
Mit praktischen Analysetools findet

man heraus, in welchem Zimmer oder
auf welcher Etage die WLAN-Schwä-
che am größten ist. Für die meisten
Anwender genügt eine einfache App
wie beispielsweise „WLAN Hilfe“.
Tipp 2: Router anders positionieren
Steht der Router abseits oder so-

gar im Keller? Dann hat das WLAN
wahrscheinlich ein Reichweitenpro-
blem. Ideal ist eine zentrale und leicht
erhöhte Position. Externe Antennen
sollten in unterschiedlichen Winkeln
ausgerichtet werden, bis der Emp-
fang sich bessert.

Tipp 3: Starke Helfer fürs WLAN
In einer großen Wohnung bremsen

Decken und Wände das WLAN
aus. Hier helfen Powerline-Adapter
weiter, denn sie nutzen die hausin-
terne Stromleitung wie ein langes
Datenkabel. An jeder Wandsteck-
dose entsteht so ein neuerWLAN-Hot-
spot. Aktuelle Modelle wie die vom
deutschen Marktführer devolo sind
besonders einfach zu installieren.

Endlich Internet überall!

Das sind die drei besten Tipps
für ein stabiles WLAN

ANZEIGE

(akz-o) Das Thema Arten-, Bie-
nen- und Insektenschutz ist aktueller
denn je. Gerade durch den sehr tro-
ckenen Sommer im vergangenen
Jahr ist vielen Menschen deutlich
geworden, wie sensibel unsere Um-
welt ist. Immer stärker rücken auch
Insekten in den Fokus – sie sind
akut gefährdet und die Folgen sind
schwerwiegend. Nach einer Studie
von internationalen Forschern ver-
schwinden jährlich weltweit zwei
Prozent der Insekten.Dabei geht rund
ein Drittel aller Nahrungsmittel in
der westlichen Welt auf die Bestäu-
bung durch Insekten zurück. „Es
ist absolut dramatisch: Wir haben
ein globales Massen-Aussterben,
mit einer solchen Geschwindigkeit,
wie es seit der Zeit der Dinosauri-
er nicht mehr passiert ist“, warnt Dr.
Andreas Segerer, Insektenexperte
der Zoologischen Staatssammlung
in München.
Nachhaltiges Engagement
Glücklicherweise gibt es Men-

schen, die aktiv werden. Politiker
und Wissenschaftler, aber auch
Kommunen, Bildungsinstitute, Ver-
eine, Schulen und Privatpersonen
handeln, um Artenvielfalt und da-
mit Umweltschutz zu fördern. Zu-
sätzlich unterstützen Unternehmen
die Idee eines nachhaltigen Um-
weltengagements. So setzt sich die
Baumarktkette toom (www.toom.de/
nachhaltigkeit) intensiv für den Um-
welt- und Artenschutz ein. Bereits
in 2018 wurde mit der Naturschutz-
organisation Naturefund e.V. das

Projekt „Blühende Gärten“ ins Leben
gerufen. Deutschlandweit wurden
dabei Gartenflächen nach der inno-
vativen Pflanzmethode „Dynami-
scher Agroforst“ in bienen- und in-
sektenfreundliche Gemüse-, Kräu-
ter- und Obstgärten verwandelt. Der
Baumarkt unterstützt seine Kun-
den auch mit weiteren Tipps. Diese
erklären leicht verständlich, wie
der heimische Garten zum Insek-
tenparadies wird. Neben einer Über-
sicht zur Hauptblühzeit von Insek-
tenpflanzen hilft der Flyer, der in
allen Baumärkten erhältlich ist, den
eigenen Garten insektenfreundlich
anzulegen. „Wichtig ist uns, dass
wirklich jeder ganz einfach aktiv
werden kann. Wir bieten zudem als
erstes Unternehmen der deutschen
Baumarktbranche Zierpflanzen an,
die ohne den Einsatz besonders bie-
nengefährlicher Pestizide, zum Bei-
spiel den sogenannten Neonicoti-
noiden, angebaut werden und ver-
kaufen seit 2015 keine glyphosathal-
tigen Produkte mehr“, erläutert Kai
Battenberg, Senior Manager Sus-
tainability toom. Laut dem BUND,
Bund für Umwelt und Naturschutz,
haben schon 460 Städte entschie-
den, ihreGrünflächen ohne Pestizide
oder mindestens ohne Glyphosat zu
bewirtschaften. „Wir als Unterneh-
men möchten unsere Kunden für
das Thema sensibilisieren und ihnen
entsprechend nachhaltigere Alter-
nativen anbieten. Gemeinsam kön-
nen wir es schaffen, etwas gegen das
Insektensterben zu erreichen“, so
Battenberg.

Insektenschutz istUmweltschutz

Die Baumarktkette engagiert sich in Sachen Insektenschutz.
Foto: MMCez/shutterstock.com/Toom/akz-o
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