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Ausgezeichnet – Das TuS Blädche 

Ralf Simon mit dem Vize-Präsidenten des Landessportbund  
Hermann Höfer und dem rheinland-pfälzischen Paralympics 

Teilnehmer Jörg Trippen-Hilgers 

 



Aus der Redaktion 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

einen solchen Preis hat der TuS Neu-Bamberg trotz 
vieler sportlicher Erfolge in den verschiedenen Abtei-
lungen noch nicht errungen. Jetzt wurde vom Lan-
dessportbund Rheinland – Pfalz unsere Vereinszei-
tung „TuS Blädche“ ausgezeichnet. Aus über 80 ein-
gereichten Vereinszeitungen wurde unser TuS Bläd-
che als eine der besten zehn rheinland-pfälzischen 
Vereinszeitungen geehrt. 

Im Rahmen einer Feier in Koblenz wurde der Redak-
tion der Preis übergeben. Verbunden ist dieser Preis 
mit einem Scheck in Höhe von 150 Euro, über den 
sich unsere Vereinskasse besonders freute. 

Die Redaktion (Erika Kullmann, Thomas Kratzmeier 
und Ralf Simon) bedanken sich für die Auszeichnung 
auch im Namen all derer, die durch ihre Bild- und 
Wortbeiträge das TuS Blädche erst möglich machen. 

 

Eine Auszeichnung kommt wohl selten alleine. Un-
sere erste Vorsitzende Fely Blümlein wurde vom 
SWFB Ludwigshafen mit einer Ehrennadel ausge-
zeichnet. 

 

In diesem TuS Blädche berichten wir von der Mitglie-
derversammlung des TuS Neu-Bamberg. Dieser Be-
richt wird aus Platzgründen in zwei Teilen gedruckt.  

 

Für die Redaktion 

Ralf Simon 

 

 

Mitgliedsbeiträge (Barzahler) 

Es ergeht an alle Mitglieder - die ihre Beiträge nicht 
abbuchen lassen - die Bitte, in den nächsten Tagen 
ihre Beiträge bei mir zu bezahlen (am günstigsten ist 
dienstags von 11 – 12 Uhr). 

Danke  
Erika Kullmann (Kassiererin) 

 

 

Danke 

Den Heinzelmännern Bernie Bergmann und Horst 
Müller sei recht vielen Dank für das Fliessen und 
Streichen des Eingangsbereiches am Sportheim. 

Sieht richtig toll aus ! 
Der Vorstand 

Ausgezeichnet 

Noch eine Auszeichnung erhielt unsere 1. Vorsit-
zende Felicitas Blümlein beim Bezirkstag in Kirn, wo 
Fußballfunktionäre aus den Fußballkreisen Bad 
Kreuznach und Birkenfeld ausgezeichnet wurden. 
Sie erhielt die Verbandsehrennadel für ihren außer-
gewöhnlich engagierten Einsatz um den Fußball.  

 
Die Redaktion 

 
  

Mitgliederversammlung 2004 – Teil 1 

Am 23.04. fand im Sportheim die diesjährige Mitglie-
derversammlung statt, zu welcher der Vorstand lei-
der nur 22 Mitglieder begrüßen konnte.  

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mit-
glieder gab Fely Blümlein einen kurzen Überblick 
über das abgelaufene und sehr anstrengende Jahr 
2003. Der TuS beteiligte sich ebenfalls aktiv - mit den 
anderen Ortsvereinen - an den Feierlichkeiten an-
lässlich der 750-Jahrfeier, was sich in ziemlich vielen 
Sitzungen - zusätzlich zu den üblichen Vorstandssit-
zungen - bemerkbar machte. 

Die aktiven Arbeiten begannen dann bereits im Juni 
mit dem Aufbau für die 750-Jahrfeier und dem damit 
verbunden Rockkonzert 8 Tage vor den offiziellen 
Feierlichkeiten, die der TuS in Zusammenarbeit mit 
dem CMV zu Gunsten der Gemeinde durchführte. 

Im August war dann die Veranstaltung anlässlich des 
„autofreien Appelbachtals“ und im September sprang 
der TuS dann in die Bresche und führte die „Kerb“ 
aus. 

Hiernach waren dann alle Helfer platt, da sie ja 4 
große Feste in Folge durchgeführt hatten; es sind lei-
der immer weniger Helfer vorhanden. 

Liebe Mitglieder, bedenkt, wenn Ihr Feste feiern wollt 
und nicht die Preise in den Himmel treiben sollen, so 
sind wir dringend auf Helfer bei den Festen angewie-
sen. Es sind leider immer die gleichen Helfer im Ein-
satz und wenn sich hier nichts ändert, werden bald 
keine Feste (egal ob Kerb oder Radfahrsonntag oder 
sonstiges Fest) mehr stattfinden. 

ausgezeichnete 
Fußballfunktionäre  
(AZ 7.6.2004) 



Ende November hat der TuS dann seit Jahren das 
erste Mal wieder eine gemeinsame Weihnachtsfeier 
für die „3T-Kinder“ (Turnen, Tanzen, Tischtennis) er-
folgreich durchgeführt und einen angenehmen Nach-
mittag mit Eltern, Großeltern und vielen, vielen Kin-
dern mit Turn- und Musikvorträgen bei Kaffee und 
Kuchen abgehalten. 

Weiterhin bedankte sich Fely Blümlein recht herzlich 
bei unserem Verantwortlichen für’s TuS Blädche - 
Ralf Simon.  

Zu den einzelnen Berichten der Übungsleiter aus ih-
ren Abteilungen war folgendes zu hören: 

Badminton: Hier trug Thomas Kratzmeier vor, dass 
die Abteilung unbedingt Kinder unter 11 Jahren für 
den Aufbau einer neuen Mannschaft benötigt. 

Also, angesprochen werden alle Kinder ab 7 Jahren, 
die donnerstags regelmäßig zum spielerischen Trai-
ning erscheinen wollen und können. 

Bei den zur Zeit vorhandenen Trainingsgruppen läuft 
es sehr gut (siehe hier die Berichte aus dem lfd. 
Jahr), auch mittwochs bei den Erwachsenen hat sich 
die Teilnehmerzahl stabilisiert und es sind Mitglieder 
aus umliegenden Gemeinde hinzugekommen. 

Tischtennis: Zu dem regen Spielbetrieb in der TT-
Abteilung konnte Richard Steinheimer nur Positives 
berichten. Zur Zeit sind 3 Erwachsenen-Mannschaf-
ten angemeldet; wobei die 1. Mannschaft in der 
Kreisliga spielt und die 2. Mannschaft in der B-Klasse 
einen guten 4 Platz belegt und die 3. Mannschaft ei-
nen sehr guten 3. Platz in ihrer Klasse innehat. 

In der Schülermannschaft der TT-Abteilung sind mo-
mentan 19 Jugendliche dabei, den Erwachsenen-
Mannschaften nachzueifern. 

 

Der Nachwuchs der Tischtennis - Abteilung 

 

Fußball: Bei den aktiven Fußballern gibt es noch die 
beiden Mannschaften 1 und 1 B, welche zum Zeit-
punkt der Generalversammlung beide Ihr Ziel als er-
reicht ansahen, denn die 1. Mannschaft lag auf dem 
5. Tabellenplatz und die 1b auf dem 7. Tabellenplatz. 

Nach mehreren erfolgreichen Trainerjahren trat aller-
dings eine Ermüdungserscheinung zwischen dem 
Trainer und der Mannschaft auf, so dass man sich 
nach einem Nachfolger zum Saisonende umsah. 

Unser Dank geht nochmals an den scheidenden 
Trainer Ingo Hottum für seinen Einsatz. Als neuer 
Trainer wurde Daniel Gräff für diesen Posten ver-
pflichtet. 

Ebenfalls berichtete Steffen Bergmann, dass Thors-
ten Horbach als Trainer für die A-Jugend gewonnen 
werden konnte. Unser Jugendfußball spielt noch im-
mer in der SG Hackenhein / Frei-Laubersheim / Neu-
Bamberg; auch hier läuft alles zur Zufriedenheit der 
„einsatzfreudigen Spieler“. 

Ebenfalls sind auch noch die „Bambinis“ schwer ak-
tiv. 

Tanzen: Zu der Tanzgruppe „“Remember“ musste 
Regina Hering leider mitteilen, dass die 9 Tänzerin-
nen leider durch Berufsausbildung und Schule nicht 
in der Lage sind, weiter zu trainieren und ihre Auftritte 
sich nur auf die  Weihnachtsfeier bzw. Fassnacht be-
schränken. 

(Leider...... Mädel’s) 

Dafür kann Regina ihre Tochter Rebecca bei den 
„Faires“ unterstützen, bei denen seit 3 Jahren  
11 Mädchen aktiv und mit Feuereifer bei der Sache 
sind. 

Vom „Tanztee“ konnten die Eheleute Sigrid u. Ro-
land Klamt berichten, dass dieser immer noch am  
1. Sonntag im Monat stattfindet und die Teilnahme 
durch die bisherigen Tanzkurs-Teilnehmer dankbar 
und mit viel Spaß und Freude angenommen wird. 

 

Zum Tanztee gab es von Erika Kullmann ein Glas Tee (_)* 

Fely Blümlein dankte den Eheleute Klamt für ihren 
aktiven Einsatz. 

Gymnastik: Im „Senioren-Sport“ mit Irma Kühnle 
läuft es sehr gut; jedoch wären gerne eine paar Her-
ren erwünscht. 

Dagegen ist „Aerobic“ mit Gabi Herrmann mehr für 
die jüngeren Teilnehmerinnen gedacht, hier könnte 
noch mehr Zuwachs gebraucht werden. 

Aber dafür läuft es bei der „Wirbelsäulen-Gymnastik“ 
besser, die Teilnehmerzahl ist hier stärker. Aber 
auch hier könnten noch ein paar mehr männliche 
Teilnehmer gebraucht werden. 

Männer machen das Leben nun mal abwechslungs-
reicher  - auch bei der Gymnastik –  



Zum „Kinderturnen“ berichtete Fely Blümlein über 
eine rege Teilnahme (wie immer) bei den Kleinen. 
Bei den Größeren ist Adalbert Brunk eine sehr große 
Hilfe, so dass von ihm und Fely Blümlein ein intensi-
veres Programm durchgeführt werden kann. Ganz 
einfach ausgedrückt „es klappt sehr gut“. 

 

Tischtennis 

Eine feste Größe im TuS ist mittlerweile die Tischten-
nisabteilung geworden. Nicht zuletzt wegen des En-
gagements von Abteilungsleiter E. Hilsdorf und Ju-
gendleiter R. Steinheimer, aber auch durch die Mit-
hilfe aller Tischtennisspieler ist uns wieder eine 
durchaus erfolgreiche Saison gelungen. Viel verspre-
chend in allen 3 Klassen hatten wir die Vorrunde be-
stritten. Alle Mannschaften hatten noch Chancen auf 
den Aufstieg. Durch Verletzungen, Urlaub und beruf-
liche Aufgaben wurde die 1. Mannschaft schnell nach 
„hinten durchgereicht“. Eine Niederlagenserie 
brachte sie sogar an den Rand des Abstiegs. Doch 
zum Schluss waren alle wieder an Bord und es wur-
den die nötigen Punkte glücklicherweise eingefah-
ren. 

Die 2. Mannschaft hielt ihren Platz der Vorrunde (4.), 
schnupperte zwar an den Aufstiegsplätzen, musste 
aber dennoch der Konkurrenz anerkennend zum 
Aufstieg gratulieren. Sollte die Mannschaft zusam-
menbleiben, ist im nächsten Jahr durchaus mehr 
drin. Wir wünschen dafür viel Glück. 

Die unglücklichste Mannschaft dieser Saison ist un-
sere „Dritte“. Mit 3 Punkten Rückstand auf einen Auf-
stiegsplatz in die Rückrunde gestartet, wurde der Ab-
stand in den ersten 3 Spielen in einen 1 Punkte Vor-
sprung umgewandelt. Somit war man dem erhofften 
Ziel Aufstieg ganz nahe. Dann passierte das Un-
glück: R. Steinheimer verletzte sich schwer am Knie 
und musste operiert werden. Die halbe Saison muss-
ten wir auf Richard verzichten. Dazu kam dann noch 
die berufsbedingte Abwesenheit von Martin Kofler in 
den letzten beiden Spielen, so dass wir diese mit 4:6 
und 5:5 beendeten, was in der Tabelle den 3. Platz 
bedeutete. Den Spielern stand die Enttäuschung ins 
Gesicht geschrieben, dennoch wurde direkt nach 
dem letzten Spiel, wie immer in den letzten Jahren, 
unser Abschluss bei Loni gefeiert. Die Moral ist intakt 
und die Kameradschaft bemerkenswert. 

 
 

Die dritte Mannschaft der Tischtennis-Abteilung 
von li. nach re.: S. Jung, M. Müller, H.O. Feier, R. Steinheimer, F. Berg 

 

Für die neue Saison wird die Mannschaft zusammen-
bleiben, so dass auch im nächsten Jahr wieder span-
nende Spiele erwartet werden können. Die neue Sai-
son beginnt Mitte September 2004.  

M. Müller, R. Steinheimer 
 

Info aus dem Vorstand 

Donnerstags ab 19 Uhr : 

Walking mit Regina Hering 
Nordic Walking mit Fely Blümlein 
Treffpunkt: Wanderparkplatz 

 

Zur Rheinhessischen Schweiz

Inh.: Loni Sommer
Telefon: 06703 - 2782

Neu-Bamberg

Im Ausschank: Eichbaum Biere vom Faß

Dienstags hun mer zu
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