
TuS03NBLICK
Informationen für Mitglieder und solche, die es werden wollen

Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des “Tus03NBLICK” mit Informationen aus dem Vorstand und den einzelnen Abteilungen 
des TuS 03 Beuerbach. Die Online-Ausgabe kann man unter www.tus03beuerbach.de abonnieren. Unser Titelbild zeigt die neue Tischtennis-
platte, die auf Betreiben unseres Ortsbeirat im Mai diesen Jahres von der Gemeinde Hünstetten vor der Beuerbacher Mehrzweckhalle aufgestellt wurde. 

Sportvereine helfen Sportvereinen: Lasst uns auch etwas tun!
Hochwasserkatastrophe trifft den Sport in Erftstadt in seiner Existenz

Über den Sportkreis Rheingau-Taunus hat uns 
der Hilferuf des Stadtsportverbandes Erfstadt 
erreicht. Wir freuen uns sehr über Spenden un-
serer Mitglieder direkt an das dafür eingerichte-
te Treuhand-Spendenkonto des Stadtsportver-
bandes Erfstadt. Spendenquittungen müssen 
ggf. angefordert werden - bitte tut dies aber mit 

Rücksicht auf den hohen Bearbeitungsaufwand 
nur dann, wenn ihr eine Quittung wirklich braucht, 
bzw. wenn der Betrag ein höherer ist. Wir dan-
ken euch im Namen des TuS 03 und natürlich 
auch im Namen des Sportverbandes Erfstadt 
für eure Hilfe!
„Die Flutkatastrophe hat auch viele unserer Sport-

vereine in Erftstadt existenziell getroffen. In un-
serer Stadt haben überproportional viele Vereine 
vereinseigene Sportanlagen, die jetzt verwüstet 
sind. Einige Vereinsanlagen sind sogar komplett 
in der Flut verschwunden!
Durchweg gibt es keine Versicherung für Ele-
mentarschäden durch Überschwemmung. Damit 
stehen die Vereine in vielen Fällen vor dem Ruin, 
weil die Instandsetzungskosten nicht mit eigenen 
Mitteln alleine zu stemmen sind.
Wir haben für die Spendengelder ein separa-
tes Treuhandkonto eingerichtet.
IBAN: DE76 3705 0299 0194 2798 60
BIC:   COKSDE33XX
Kto.-Inh.: Stadtsportverband Erftstadt e.V.
Bitte geben Sie unter Verwendungszweck fol-
genden Betreff ein: Flutspende 2021 Vereine
Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter 
02235-401 9825 und post@ssv-erftstadt.de
Besten Gruß, 
Peter Kaulen-Windgassen (Vorsitzender) und das 
Vorstandsteam“
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mit Informationen aus dem Vorstand und den einzelnen Abteilungen 
des TuS 03 Beuerbach. Die Online-Ausgabe kann man unter www.tus03beuerbach.de abonnieren. Unser Titelbild zeigt die neue Tischtennis-
platte, die auf Betreiben unseres Ortsbeirat im Mai diesen Jahres von der Gemeinde Hünstetten vor der Beuerbacher Mehrzweckhalle aufgestellt wurde. 

Vor der Beuerbacher Mehrzweckhalle steht 
jetzt eine nagelneue hochwertige Tischtennis-
platte, die von jederman genutzt werden kann. 

Auf Betreiben des Ortsbeirats hat die Gemeinde 
Hünstetten Anfang Mai die alte Outdoor-Tischten-
nisplatte vor der Beuerbacher Mehrzweckhalle 
durch eine neue ersetzt. 
Darüber haben sich besonders Tischtennistrainer 
Wolfram Hornecker und sein Team gefreut. Hät-
te die Halle Corona-begingt weiter nicht genutzt 
werden können, hätte die neue Tischtennisplatte 
bei schönem Wetter eine echte Alternative für das 
Hallentraining darstellen können. 
Der TuS 03 jedenfalls begrüßt die Initiative des 
Ortsbeirats und die Umsetzung durch die Gemein-
de Hünstetten sehr und freut sich darauf, vor der 
Mehrzweckhalle Tischtennisbälle klacken zu hö-
ren.

Unser Titelbild: Danke an Ortsbeirat und Gemeinde Hünstetten! „Weck, Worscht & Woi” zum 
60er: Playback Express untern-
immt Weinwanderung
Eigentlich hatten die Mitglieder des Beuerba-
cher Playback Express ihrem Gründungsmitglied 
Gerhard Enders zum 60. Geburtstag eine Fa-
ckel-Glühweinwanderung geschenkt, die aufgrund 
des Corona Lockdowns im Winter leider nicht wie 
geplant stattfi nden konnte.
Nachdem es nun aber durch die Lockerung der 
Maßnahmen möglich wurde, hat das Team spon-
tan aus der Winterwanderung mit Glühwein eine 
Weinwanderung am Rhein gemacht. Mit neunmo-
natiger Verspätung konnte die Geburtstagswan-
derung also am 26. Juni stattfi nden.

Fortsetzung auf Seite 2
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Sei dabei beim TuS 03!
Der Tus 03 Beuerbach ist ein Verein für die 
gesamte Familie. Mit unserem Sportange-
bot möchten wir sowohl den Leistungs- wie 
auch den Breitensport fördern und insbe-
sondere Kinder von Anfang an für Sport 
und Gemeinschaft begeistern. Viele pas-
sive Mitglieder unterstützen uns darüber 
hinaus seit vielen Jahren.

Unsere derzeitigen Monatsbeiträge: 
• Einzelmitglied Kind: 4,- €
• Einzelmitglied Erwachsener: 8, - €    
• Familienbeitrag: 16,- €

Der Mitgliedsantrag steht auf unserer Web-
seite www.tus03beuerbach.de unter “Jetzt 
Mitglied werden” zum Download zur Verfü-
gung. 

Erfolgreicher Start in die Vorbereitung für unsere Fußballer - 
Saisonstart auf dem Beuerbacher Rasenplatz am 15. August

Die Trainer Herbert Leus und Gabriel LaPietra 
haben ihre Hausaufgaben bei der Kaderplanung 
ordentlich gemacht. Den Trainern stehen für die 
kommende Saison 21/22 über 50 aktive Spieler 
zur Verfügung. Beide Mannschaften haben be-
reits Ihre ersten Testspiele absolviert und arbeiten 
weiterhin auf den Saisonstart am 15.08.21 hin.
Der Auftakt verspricht zwei viel versprechende 
Begegnungen. Die zweite Mannschaft empfängt 
um 13:00 Uhr die SG Limbach/Bechtheim zum 

ersten Derby der Saison und die erste Mannschaft 
empfängt im Topspiel um 15:30 Uhr die Gäste 
aus Schlangenbad. Beide Spiele versprechen viel 
Spannung und guten Fußball auf dem Beuerba-
cher Rasenplatz. 
Beide Trainer und alle Spieler freuen sich ge-
meinsam mit dem gesamten TuS 03 darauf, 
ihre Fans wieder auf dem Beuerbacher Sport-
platz begrüßen zu dürfen.

Standfestigkeitsprüfung der 
Flutlichtmasten
Bereits im März wurden alle Flutlichtmasten 
rund um denBeuerbacher Rasenplatz erfolg-
reich der turnusmäßigen Standsicherheitsprü-
fung unterzogen. 
Beeindruckt verfolgte Uli Riethmüller die technisch 
spannende Prozedur. Da wird am Mast gezogen 
und gerüttelt - alles maschinell natürlich -, Senso-
ren und eine hochaufl ösende Kamera zeichnen 
die Reaktionen des Mastes auf. 
Grund zur Sorge gab es aber für den Vorsitzenden 
des TuS 03 nicht. „Alles in Ordnung“ hieß es am 
Ende des faszinierenden Schauspiels. 
Die Beuerbacher Flutlichtmasten stehen auf 
jeden Fall sicher, bis sie in fünf Jahren das 
nächste Mal ihre Standfestigkeit unter Beweis 
stellen müssen.

„Weck, Worscht & Woi” zum 60er (Fortsetzung von S. 1)

Nach dem Treffen in Beuerbach und der gemein-
samen Fahrt nach Nierstein am Rhein gab es im 
Weingut Buhl erst einmal eine kleine Stärkung zur 
Begrüßung, natürlich begleitet von einer kleinen 
Auswahl verschiedener Weißweine. Dann ging es 
los.
Ausgerüstet mit einer Verpfl egungsbox voll ver-
schiedener Weine auf einem Bollerwagen, starte-
te der Playback Express unter Führung von Guide 
„Rudi“ in Richtung Fockenberghütte. Der recht an-
spruchsvolle und bei dem wunderschönen Wetter 
auch etwas schweißtreibende Anstieg zur Hütte 
wurde immer wieder durch willkommene Stops 
unterbrochen, in denen Rudi den ein oder anderen 
Schwank über Nierstein, die Weinberge und die 
Geschichte der Region zum Besten gab. Am Ziel 
angekommen, ließ der großartige Ausblick auf den 

Rhein, die Weinberge und die wundervolle Kulis-
se alle Anstrengungen vergessen. Sogar bis zur 
Skyline von Frankfurt reichte der Blick an diesem 
herrlichen Sommertag.
Vor dem Abstieg genoß das Team eine Vesper mit 
Weck, Worscht, Woi und rheinhessischem Finger-
food. Begleitet von Musik und Wein ging es dann 
- am Wartturm vorbei - in gelöster Stimmung und 
mit jeder Menge Spaß gemächlich wieder Rich-
tung Weingut, wo das Team den Abend bei schö-
nem warmen Wetter in toller Umgebung gemütlich 
ausklingen ließ.
„Es war ein rund um gelungener Tag“, da sind 
sich die „Jungs“ vom Playback Express und ihre 
Trainerinnen einig und freuen sich schon auf das 
nächste Event.
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“Restart” nach dem “Lockdown-Betrieb” im TuS 03
Als sich Ende Mai abzeichnete, dass der 
Sportbetrieb am 01. Juni unter Einhaltung des 
Hygienekonzeptes wieder aufgenommen wer-
den kann, war die Freude im Vorstandsteam 
und bei den Trainerinnen und Trainern groß. 
Endlich ist nun wieder ein Training für alle mög-
lich - wenn auch zunächst noch mit Einschrän-
kungen, die jedoch von jedermann gerne in Kauf 
genommen werden. Einbahnstraßenregelungen, 
Lüftungspausen, Desinfektionen, usw. stören 
niemanden - die Freude darüber, dass man sich 
wieder persönlich sehen und gemeinsam Sport 
treiben kann, ist in allen Gruppen deutlich spür-
bar. Besonders in der Abteilung „Breitensport“ ist 
die Erleichterung groß, denn für die Tischtennis-, 
Volleyball- und Badmintonspieler gab es keine 
Online-Alternative und auch keine Möglichkeiten, 
draußen zu spielen. Dank der Hallenöffnung am 
01. Juni können nun auch diese Sportarten im TuS 
03 wieder stattfi nden.
Anlässlich der Hochzeit von Thorsten und Ja-
nine Gruber (Kilb) am 17. Juli, hatte die Tanzfor-
mation „Nataraja“ sogar nach 1,5 Jahren wie-
der einen ersten Auftritt. Alle freuten sich sehr 
darüber, dass die Formation ihrer Tänzerin Janine 
und ihrem Mann diese Freude machen durfte. Der 
TuS 03 gratuliert an dieser Stelle dem frisch 
gebackenen Brautpaar und wünscht für die 
gemeinsame Zukunft alles Gute.
gebackenen Brautpaar und wünscht für die 

Auch während des Lockdowns im ersten Halb-
jahr haben wir im TuS 03 so viele Angebote wie 
möglich aufrecht erhalten. Je nach Sportart und 
Alter der Aktiven entweder „outdoor“ oder „online“.
Das Training für die Fußballkinder fand durchge-
hend regelmäßig unter pfl ichtbewußter Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln und aktuellen 

Regelungen statt. Die Fußballer der ersten und 
zweiten Mannschaft hielten sich unterdessen mit 
„Fußball-Biathlon“ fi t, einem Abstands-Trainings-
programm nach einer Idee von Trainer Herbert 
Leus, das zuvor mit der Gemeinde Hünstetten 
abgestimmt wurde und auf dem und rund um den 
Beuerbacher Sportplatz durchgeführt wurde.
Die Kinder- , Jugend- und Erwachsenenformatio-
nen der Tanzsportabteilung trainierten derweil  on-
line und sowohl Trainerinnen als auch Tänzerin-
nen und Tänzer gewöhnten sich immer besser an 
diese Form des Trainings. Auch die Trainerinnen 
der Turnabteilung boten ebenfalls Online-Training 
an. Sowohl die Bodyfi t-Gruppe als auch die Se-
niorengymnastikgruppe fanden sich regelmäßig 
per Videokonferenz zusammen und trainierten 
gemeinsam. „Besonders stolz und glücklich macht 
uns, dass wir es schaffen, auch diejenigen wei-

ter gemeinsam in Bewegung zu halten, die nicht 
so Technik-affi n und noch nie mit Dingen wie 
„Videokonferenzen“ oder „Chat-Programmen“ in 
Berührung gekommen sind.“, freute sich unser 
Vorsitzender Uli Riethmüller. „Wir tun weiter alles, 
um unseren Mitgliedern auch in dieser schwieri-
gen Zeit Angebote zu machen, die von möglichst 
vielen genutzt werden können. Und wenn es nur 
ist, dass man sich regelmäßig „trifft“, sieht und 
austauscht.“ 
Die Corona-Krise nagte an allen - an Trainerinnen 
und Trainern, Aktiven und Vorstand. Es kostete 
viel Kraft und Engagement, nicht aufzugeben son-
dern weiter zu machen. Und nun haben wir es erst 
einmal überstanden, können uns alle wieder per-
sönlich sehen und miteinander Sport treiben. Wir 
drücken alle fest die Daumen, dass dies auch 
in der zweiten Jahreshälfte weiter so bleibt.

Willkommen in Agrabah am 04.  und 05. Dezember 2021

Mit jedem Tag, der mit sinkenden Inzidenzen 
und steigender Impfquote vergeht, wird es 

wahrscheinlicher, dass es wirklich wahr wird: 
unsere Tanzsportabteilung und ihre Gäste hei-
ßen am 04. und 05. Dezember 2021 ihr Publi-
kum in der Beuerbacher Mehrzweckhalle herz-
lich „Willkommen in Agrabah“!
Das Programm steht und kann sich sehen lassen. 
Neben den Formationen „Sophera“, „Nataraja“, 
„Stella Ballare“, den „idötzje“ und den Smallg-
roups „Élevée“ und „Blind Desaster“ werden 
die Gast-Formationen „Polea Dance“ mit einer 
Pole Dance Darbietung und die Formation „Nisa 
Mayanin“ mit orientalischem Tanz zu sehen sein. 
Sascha Diehl wird als Erzähler in der Rolle des 
Djinni durch das bunte Showprogramm führen. 
Dass er dabei auch singen wird, versteht sich von 
selbst.
Mit Jonathan Henn, Mariella Pelz, Leo LaPiet-
ra, Sabrina Christmann, Manuela Tambascia, 
Andreas Basting und nicht zuletzt den All-
ka-Sängern erwartet die Zuschauer außerdem 
ein hervorragendes Aufgebot aus Musikern und 
Sängern. Stan Günther und Dirk Schlaffer - 
beide dem Beuerbacher Publikum wohl bekannt 
- werden „Jafar“ und den „Sultan“ geben.

Alles in allem verspricht „Willkommen in Agrabah“ 
eine wundervolle Show zu werden. Die Eintritts-
karten für die Veranstaltungen können online 
unter www.willkommen-in-agrabah.de bestellt 
werden. 
Sollten wir aufgrund der CoVID19 Pandemie die 
Veranstaltungen verschieben müssen, behalten 
die Karten ihre Gültigkeit für den jeweiligen neuen 
Termin (Samstag oder Sonntag). Sollte jemand 
zum neuen Termin die Veranstaltung nicht besu-
chen können, nehmen wir die Karten selbstver-
ständlich zurück und erstatten den Kaufpreis.



TuS03NBLICK      Ausgabe 3   August 2021

Sportangebote & Abteilungen mit Ansprechpartnern
Fußball Email: fussball@tus03beuerbach.de

Abteilungsleiter: Nicklas Reutzel 1. Mannschaft: Herbert Leus, Nicklas Reutzel, Markus Knippertz
2. Mannschaft: Gabriel La Pietra Alte Herren: Harald Mielke

Jugend 
(VFJ Hünstetten 
-Würges):

Lutz Kandler, Enzo Urso (G-Jugend (U7)), Karsten Größchen, Sven Grußbach, René Klein, Christian Engelke, Rene Laub (F-Ju-
gend (U9)), Armin Seel, Dominik Leciejewski, Fabian Hirsch, Holger Bouffi er (E-Jugend (U11)), Alexander Rock, Kristoffer Wein-
andy, Michael Schneider, Carsten Demele, Tobias Pickhardt, Thomas Kaiser, Torsten Walter (D-Jugend (U13)), Albert Urban, 
Markus Diehl (C-Jugend (U15)), Holger Hofmann, Steffen Schäfer (B-Jugend Juniorinnen (U16))

Turnen Email: turnen@tus03beuerbach.de
Abteilungsleiterin: Kerstin Ott-Knipping

Eltern-Kind-Turnren: Lorena & Marita Ciesielski Musik-u.Bewegungsbi-
enchen Claudia Günther

Kinderturnen: Jeannette & Roger Kamrad Frauengymnastik: Monika Engel

Seniorengymnastik: Sandra Arich Bodyfi t: Susan Thomas, Kerstin Schneider, Martina Deusinger, 
Rebecca Wittemann und Kerstin Frankenbach 

Tanzen Email: tanzen@tus03beuerbach.de
Abteilungsleiterin: Verena Bachmann Nataraja: Kerstin Ott-Knipping
Stella Ballare: Sabrina Christmann Blind Disaster: Verena Bachmann

Sophera: Christina Wölfi nger, Sabrina Christmann idötzje/ Minis: Christina Wölfi nger, Leonie und Robert Kamrad, Monika 
Humbert-Capl

Breitensport Email: breitensport@tus03beuerbach.de
Abteilungsleiter: Thorsten Kettenbach Badminton: Daniela Roth
Tischtennis: Wolfram Hornecker Volleyball: Thorsten Kettenbach

Impressum: TuS 03 Beuerbach e.V. - Schornmühlstr. 15 - 65510 Hünstetten Email: presse@tus03beuerbach.de Web: www.tus03beuerbach.de

Unterstützt uns mit Amazon Smile!
Wer bei Amazon Kunde ist, kann zukünftig unse-
ren TuS unterstützen. Einfach über smile.ama-
zon.de einkaufen und den Turn- und Sportverein 
1903 Beuerbach e.V. auswählen Mit jedem qua-
lifi zierten Einkauf bei AmazonSmile erhält unser 
Verein dann 0,5 Prozent des Einkaufspreise von 
Amazon. Euch kostet das nichts - außer ein wenig 

Zeit. Beim ersten Einkauf über AmazonSmile wer-
det ihr gebeten, eine Organisation auszwählen. 
Dort fi ndet ihr uns als “Turn- und Sportverein 1903 
Beuerbach e.V.”.
Wir danken schon jetzt allen, die uns unterstüt-
zen werden, ganz herzlich dafür!

Neu! Musik- und Bewegungsbienchen und Eltern-Kind-Turnen
Seit Juni bietet Claudia Günther im TuS 03 mit 
den „Musik- und Bewegungsbienchen“ ein 
neues Angebot für Kinder von 3-5 Jahren an.
Um sich gesund entwickeln zu können, brauchen 
Kinder täglich Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten, bei denen sie alle Sinne einsetzen und ihren 
Körper üben können. Durch den Kurs „Musik- und 
Bewegungsbienchen“ gebt ihr eurem Kind die 
wunderbare Chance, sich mit Spaß und Abwechs-
lung in Beweglichkeit, Koordination, Rhythmik und 
Kreativität zu üben. Es soll ein Kurs sein, in dem 
getanzt, gesungen und kreativ gelebt werden kann 
(es wird auch mal gebastelt). Wöchentlich wird je 
ein Thema den Inhalt der Stunde bestimmen. 
Die Musik- und Bewegungsbienchen treffen 

sich immer dienstags von 16.00 - 17.00 Uhr in 
der Beuerbacher Mehrzweckhalle. Die Teilneh-
merzahl ist auf 10 Kinder begrenzt. 

Auch das Eltern-Kind-Turnen wird ab Septem-
ber wieder angeboten. Immer donnerstags von 
16.00 - 17.00 Uhr treffen sich Kinder im Alter 
zwischen 15 Monaten und knapp 3 Jahren in 
Begleitung ihrer Eltern oder auch Großeltern in 
der Beuerbacher Mehrzweckhalle. 
Unter der Leitung von Lorena und Marita Ciesiel-
ski können sich die Kinder in einem Parcours zum 
Klettern, Rutschen, Springen und Krabbeln selbst 
ausprobieren . Begrüßungs- und Abschiedsbewe-
gungslieder und - spiele rahmen das 45 minütige 
freie Turnen ein.
Für die Anmeldung und weitere Informationen 
steht Kerstin Ott-Knipping per Email an turnen@
tus03beuerbach gerne zur Verfügung. 

Spendenkonto

TuS 03 Beuerbach e.V.
IBAN: 

DE94 5109 0000 0069 0015 05

NEUE Kontoverbindung
Durch die Fusion der VR Bank mit der Wiesba-
dener Volksbank hat sich unsere Kontoverbindung 
geändert. Spenden bitten wir ab sofort auf das un-
ten genannte Konto der Wiesbadener Volksbank 
zu überweisen. Allen Spendern danken wir herz-
lich für ihre Unterstützung!


