
TuS03NBLICK
Informationen für Mitglieder und solche, die es werden wollen

Herzlich willkommen zur sechsten 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 „Konfitüren-Szene“ aus unserer Show 
„Willkommen in Agrabah“, die wir am 14. und 15. Mai gezeigt haben. Im kleinen Kreis: Mariella Pelz und Jonathan Henn singen „In Deiner Welt“. 

Das war einfach wundervoll! 
“Willkommen in Agrabah!” begeistert Publikum und Aktive
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Nach einein-
halb Jahren 
Vorbereitungs-
zeit wurde das 
Märchen aus 
1001 Nacht 
in der Beuer-
bacher Mehr-
z w e c k h a l l e 

endlich wahr. Gleich dreimal  - am 
Samstagabend, am Sonntagmittag 
und am Sonntagabend - durften wir 
mit unserem  abwechslungsreichen 
Showprogramm mit Tanz, Akrobatik, 
Schauspiel und Live-Gesang unser 
Publikum begeistern. Bei herrlichem 
Wetter an beiden Veranstaltungs-
tagen konnten unsere Gäste das 
orientalische Catering an den „Markt-
ständen“ im Außenbereich genießen. 
Für alle Beteiligten auf, hinter und vor 

der Bühne war es eine große Freude 
nach zwei Jahren ohne Veranstal-
tungen wieder gemeinsam etwas so 

Besonderes zu erschaffen und zu er-
leben. Wir danken allen Mitwirken-
den: Allen voran Sascha Diehl, der 
als Erzähler in der Rolle des „Djinni“ 
hervorragend durch das Programm 
geführt sowie „nebenbei“ noch live 
gesungen und geschauspielert hat. 
Unseren Schauspielkindern, die ihre 
Sache allesamt großartig gemacht 
haben. Dem gesamten Musik- und 
Schauspielteam für das großartige, 
intensive Spiel und ihren wunder-
vollen Gesang. Besonders danken 

wir unserem 
„Aladdin“ Jo-
nathan Henn, 
der nicht nur 
live gesun-
gen und ge-
spielt sondern 
auch getextet, 
kompon ie r t , 
arrangiert und 
i m p r o v i s i e r t 
hat. Außerdem Andreas Basting, der 
als Affe „Abu“ ein Schlagzeugsolo der 
Extraklasse gegeben hat. Unseren 
Formationen, die uns mit insgesamt 
13 verschiedenen Choreografien ver-

zaubert haben: der Kinderformation 
idötzje, der Jugendformation Stel-
la Ballare, der Jugend-Smallgroup 
É l e v é e , 
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Was sollen wir sagen? Wir sind dankbar und voller Freude! Es war ein wunderschönes Wochenende mit drei Vorstellun-
gen von „Willkommen in Agrabah“ und einem großartigen Publikum. Und dreimal war es uns ein Fest! 

Fortsetzung auf Seite 7

Sascha Diehl als Erzähler „Djinni“

Echter orientalischer Tanz dargeboten von der Gast-For-
mation Nisa Mayanin

„Schnell weg“ getanzt von Blind 
Desaster

Jonathan Henn (Aladdin), Dieter Höhn (Jamal), 
Sabrina Christmann (Jasmin)

„Durch die Wüste“ getanzt von der Jugendformation Stella 
Ballare



     Liebe Freundinnen und 
Freunde unsres TuS 03 Beu-
erbach, 
wir erleben jetzt schon seit mehr 

als zwei Jahren eine Zeit, in der die 

Krisen gar nicht mehr aufzuhören 

scheinen. Im Gegenteil: fast täglich 

wird uns in den Nachrichten gezeigt, 

dass vieles immer schwieriger wird.

Die Teuerungsrate und die Energie-

krise belasten uns inzwischen als 

Gesellschaft weit stärker noch als 

das Corona-Virus.

Als einer der wichtigen, positiven 

Stützpfeiler unseres Lebens sehe 

ich unsere Vereine. Hier haben wir 

die Möglichkeit uns abzulenken, 

uns gegenseitig zu motivieren beim 

gesellschaftlichen Zusammensein, 

dem gemeinsamen Training, beim 

sportlichen Wettbewerb und bei der 

immer spannenden Vorbereitung und 

Durchführung von Veranstaltungen.

Die Bedeutung der Vereine findet lei-

der kaum Berücksichtigung bei den 

Entscheidungsträgern in Bund und 

Land. Aktuell wird nach und nach 

die Vorgabe des Bundes umgesetzt, 

die Raumtemperatur in Sporthallen 

auf 16 Grad abzusenken. Bei  Sport-

arten mit viel Bewegung ist dieser 

Weg der Energieeinsparung sinnvoll. 

Beispiele sind bei uns Volleyball und 

Tischtennis. Etwas anders sieht das 

aus beim Eltern-Kind Turnen und der 

Seniorengymnastik. Vielleicht ist es 

möglich, für solche Gruppen in klei-

nere Räume auszuweichen die mit 

geringerem Energiebedarf beheizt 

werden können?

Das warme Wasser soll in öffent-

lichen Gebäuden, also auch Sport-

hallen, ab dem 01. Oktober ebenfalls 

abgestellt werden. 

Auch hier gilt, dass diese Energie- 

und Kosteneinsparung oft sinnvoll 

ist. Fraglich ist, ob bei laufintensiven 

Sportarten wie Fussball hier eine 

Energieeinsparung zu erzielen ist 

oder lediglich die Kosten in die Pri-

vathaushalte verlegt werden. 

Dazu kommt, dass erst wenige Ge-

meinden diese Vorgabe umsetzen, 

so dass wir auswärts warm duschen 

können doch unsere Gäste bei uns 

nicht. 

Erfreulicherweise wird die Bedeu-

tung der Vereine auf Lokalebene 

sehr wohl gesehen und so scheint 

ein Kompromiss möglich der einer-

seits ordentlich Energie einspart und 

andererseits dem Bedürfnis nach 

einer gesunden Grundhygiene ge-

recht wird.

Schauen wir optimistisch nach vor-

ne, natürlich und gerade bei uns im 

Sport: Anfang Oktober drücken wir 

unseren Tänzerinnen bei den deut-

schen Meisterschaften in Leverku-

sen die Daumen.

Ebenso unseren Fussballern, die in 

der noch jungen Saison schon viele 

richtig gute Spiele gezeigt haben. 

Schon das Zuschauen macht Spass 

den Tänzerinnen in der Halle und den 

Fussballern auf dem Sportplatz.

Dazu möchte ich alle herzlich ein-

laden,

Euer Uli Riethmüller
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Der Tus 03 Beuerbach ist ein 
Verein für die gesamte Fami-
lie. Mit unserem Sportangebot 
möchten wir sowohl den Leis-
tungs- wie auch den Breiten-
sport fördern und insbesondere 
Kinder von Anfang an für Sport 
und Gemeinschaft begeistern. 
Unsere derzeitigen Monats-
beiträge. Mitgliedsantrag zum 
Download auf www.tus03beu-
erbach.de unter “Jetzt Mitglied 
werden” 

Rund um die Spiele der 1. und 2. 
Mannschaft gegen Oberbrechen 
veranstaltete der TuS 03 Beuer-
bach am 24.07.2022 auf der Beu-
erbacher Rasensportanlage ein 
Fußball-Familienfest unter dem 
Motto „Wir leben Beuerbach!“. Um 
10.00 Uhr ging‘s los. Beim „Kinder-
fußball für Alle“ konnten alle Jungs 
und Mädchen - ob sie nun selbst 
schon im Verein Fußball spielen oder 
nicht - sich im Spiel ausprobieren. 
Auch beim „Fußball-Tennis“  und Tor-
wandschießen hatten die Kinder eine 
Menge Spaß. Außerdem gab es ein 
Radargerät zur Messung der Schuss-

härte und eine Hüpfburg! 
Bei strahlendem Sonnenschein sorg-
ten die rund 100 Erwachsene und 
Kinder für einige Stunden „buntes 
Treiben“ auf dem Beuerbacher Sport-
platz. Auch für‘s leibliche Wohl war 

natürlich gesorgt. Ein Familien-Fuß-
ball-Sonntag so rund wie ein Ball! (jk/
mhc) 

Wir leben Beuerbach! Fußball-Familientag auf 
dem Beuerbacher Sportplatz am 24.07.2022

Der Vorstand des TuS 1903 Beuer-
bach e.V. lädt alle Mitglieder herz-
lich zur Jahreshauptversammlung 
am Freitag, den 18. November 
2022 um 20:00 Uhr in die Mehr-
zweckhalle Beuerbach ein.
Tagesordnung:           
1. Eröffnung, Begrüßung und To-

tenehrung
2. Feststellung der satzungs-

gemäßen Einladung, der Be-
schlussfähigkeit und der Zahl 
der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder

3. Ehrungen
4. Geschäftsbericht des Vorstan-

des für das abgelaufenen Ge-
schäftsjahr

5. Berichte der Abteilungsleiter
6. Bericht vom Vorstand Finanzen
7. Berichte der Kassenprüfer
8. Beschluss über die Entlastung 

des Vorstandes
9. Wahl der Vorstandsmitglieder
10. Wahl eines neuen Kassenprü-

fers
11. Anträge / Verschiedenes
 
Anträge zur Tagesordnung sind 
bis zum 11.11.22 schriftlich beim 
Vorstand einzureichen.

Wir bitten herzlich um zahlreiches 
Erscheinen der Mitglieder. Wir 
freuen uns auf euch! 
Euer Vorstand

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 
18.11.2022

“
Wir suchen Leute mit Pfiff!
Werde Schiedsrichter für den TuS03! 
Du bist min. 14 Jahre alt und bereits 
Schiedsrichter oder hast Interesse an 

einer Ausbildung? 
Dann melde Dich bei uns per Email an 

fussball@tus03beuerbach.de. 
Wir freuen uns auf Dich!
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Vier engagierte Kreativköpfe aus zwei Vereinen, 
mehrere Wochen Vorbereitung, sechs Monate in-
tensives Training, über 90 Tänzerinnen und Tän-
zer im Alter von 6-60 Jahren:  eine Show. Die zwei 
Vereine sind die TSG Ohren und der TuS 03 Beu-
erbach, Nachbarvereine aus Hünfelden und Hün-
stetten. Die vier Kreativköpfe Katharina Kandler, 
Lars Franzen, Kerstin Ott-Knipping und Larissa 
Reuter sind dem Bühnentanzsport seit vielen Jah-

ren verbunden und teilweise in beiden Vereinen 
als Trainer oder Tänzer aktiv. Alle haben schon 
viele Erfolge gefeiert und große Veranstaltungen, 
Formationen und Events organsiert und gestaltet, 
nie aber eine Tanzshow mit fast 100 Aktiven auf 
einer Bühne. 
Was macht das Projekt noch so besonders? 
Sicherlich die Tatsache, dass hier Kinder, Jugend-
liche, Paare, Eltern und sogar ganze Familien 
gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Ob 

jung oder alt, Turnier- oder Faschingstänzer… die 
Show verbindet! Geplant ist die Teilnahme an der 
Deutschen Meisterschaft am 08.10. in Leverkusen 
mit dem Ziel sich für die Weltmeisterschaft im No-
vember zu qualifizieren. 
Verrückt? Waghalsig? Unbedingt! Ohne eine 
große Portion Mut und Zuversicht geht man ein 
solches Vorhaben nicht an. Das Gefühl im Training 
ist umwerfend, die Hallen sind fast zu klein, die 
Tanzspiegel nicht mehr breit genug. Mittlerweile 
geht es auf die Zielgerade. Requisiten und Kostü-
me werden fertiggestellt, Extratrainings einberufen 
und letzte Schritte geprobt. Doppeltes Training, 
bedeutet doppelten Spaß, aber auch doppelte 
Kosten. 
Startgebühren, Kostüm- und Reisekosten pro Teil-
nehmer sind schon immens. Aus diesem Grund 
würde sich das Production Team über Spon-
soren und jede noch so kleine Spende sehr 
freuen.  Hierzu können beide Vereinskonten 
mit dem Stichwort „Spende Production“ ge-
nutzt werden: TuS 03 Beuerbach DE94 5109 
0000 0069 0015 05 oder TSG Ohren DE61 5115 
0018 0085 1111 44.
Darüber hinaus freuen sich alle über jeden, der 
für dieses Vorhaben mitfiebert und die Daumen 
drückt. Mehr Infos in Kürze.

“EIN GROSSPROJEKT WIRFT SEINE SCHATTEN VORAUS”
oder “Tanzen verbindet”

Tanzen verbindet - eine Weisheit an der einfach nicht zu rütteln ist. Verbindet Tanz doch Men-
schen, Kulturen, Emotionen und noch viel mehr. Wie schmerzlich haben wir alle in den letz-
ten Jahren das unbeschwerte Tanzen miteinander vermisst. Privat und im Vereinssport. Aber 
dank ungebrochener Leidenschaft kamen wir gut durch diese Zeit. Aktive blieben motiviert, jede 
Auftrittsmöglichkeit wurde genutzt und es wurden weiterhin Pläne geschmiedet. Entstanden ist 
unter anderem ein außergewöhnliches Großprojekt der besonderen Art, eine SHOWDANCE PRO-
DUCTION. Aber stellen wir dieses Projekt doch kurz vor: 

Sicher – Machen wir!

Blitzschutz vom 
Fachbetrieb!

Burgstraße 9 · 65510 Hünstetten-Wallrabenstein
Tel.: 06126 - 986 33-0 · info@ried-blitzschutz.de

www.ried-blitzschutz.de

Anzeige



Willkommen auf unserer “Seite für 
KiDS & TEENS” mit Rätseln, Aus-
malbildern, Mandalas & Co.. sowie der ein 
oder anderen “Extra-für-Euch-Info”. 

Besonders gelungene Ausmaldbilder oder 
Mandalas veröffentlichen wir gerne in ei-
ner der nächsten Ausgaben. Dafür einfach 
das Werk fotografieren und per Email an 
presse@tus03beuerbach.de senden.  
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Wie kommt der Besen zur Hexe? 

Zum Ausmalen...

Punkte verbinden und Ausmalen! FINDE DIE 12 KANINCHEN! 



TuS03NBlick: „Hallo Dirk.“  
Dirk Schlaffer: „Hi.“
TuS03NBlick: „Ich habe ein paar Fra-
gen für Dich, weil - ich bin ja heute 
Reporter vom TuS. Die erste Frage 
wäre dann so: wie alt bist Du denn 
eigentlich?“ 
Dirk Schlaffer: „Ja, ich bin gerade 
erst 46 geworden.“
TuS03NBlick: „46, aha. Wo wohnst 
Du denn?“ 
Dirk Schlaffer: „Ich wohne in Hahn-
stätten. Nicht Hünstetten sondern 
Hahnstätten.“ 
TuS03NBlick: „In Hahnstätten...und 
ist das hier in der Nähe?“
Dirk Schlaffer: „Ja, ich fahre so 15 
Minuten, glaube ich, hier her. Ist aber 
schon in Rheinland-Pfalz und nicht 
mehr in Hessen.“
TuS03NBlick: „Oh! Das ist ja lustig. 
Wie lange bist Du eigentlich schon 
beim TuS dabei? “
Dirk Schlaffer: „Ich bin 2002 in den 

TuS gekommen. Damals noch als 
Fußballspieler.“
TuS03NBlick: „Als Fußballspieler 
2002, das ist ja lustig. Ähm...und wie 
bist Du dann eigentlich vom Fußball 
hierher gekommen?“
Dirk Schlaffer: „Was meinst Du denn 
mit „hierher“? In den Vorstand?“ 
TuS03NBlick: „Ja, in den Vorstand. 
Zur Vereinsleitung.“
Dirk Schlaffer: „Ja, im Prinzip war das 
damals der Matthias Bohrer, der mich 
gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in 
den Vorstand zu wechseln. Damals 
gab‘s grad neu die Ausbildung zum 
Vereinsmanager und man war der 
Meinung, ich könnte das wohl ganz 
gut, weil ich von meiner privaten Aus-
bildung her Jurist bin. Und damals war 
halt auch ein großer Vorstandswech-
sel gewesen. Man hat versucht, den 
Vorstand neu zusammen zu stellen 
und da hab‘ ich mich damals bereit er-
klärt, das Ganze zu machen.“ 
TuS03NBlick: „Das ist ja sehr cool! 
Ähm, braucht man eigentlich `ne 
Ausbildung für das, was Du gemacht 
hast?“
Dirk Schlaffer: „Grundsätzlich braucht 
man das nicht. Der Begriff „Vereinsma-
nager“ kommt auch von dieser Ausbil-
dung, die der Landessportbund Hes-
sen anbietet. Das heißt, ich hab‘ dort 
erst die C-Lizenz gemacht und hab‘ 
2017 noch die B-Lizenz gemacht zum 
Vereinsmanager. Das kann aber im 
Prinzip jeder machen - also auch der 
1. Vorsitzende oder der Kassenwart 
kann das Ganze machen. Letztendlich 
bekommt man dort Wissen vermittelt, 

das man im Vereinsleben braucht. 
Egal ob‘s um Steuerliches geht, um 
die Organisation von Veranstaltungen 
oder sonstige, wichtige Dinge - wie 
Unfallschutz und so weiter. Also das 
bekommt man in dieser Ausbildung 
vermittelt.“
TuS03NBlick: „Also man muss ein 
bißchen ein Grundwissen haben.“
Dirk Schlaffer: „Nein, also der Lan-
dessportbund macht diese Qualifizie-
rungsmaßname, damit die Vereine 
einfach vor Ort besser klarkommen 
mit Schwierigkeiten, mit Problemen, 
mit Sorgen, damit sie halt richtig han-
deln können.“ 
TuS03NBlick: „Also man kann die 
Stelle einfach so machen?“
Dirk Schlaffer: „Genau.“
TuS03NBlick: „Das is‘ ja cool. Ähm 
- wie viel Zeit beansprucht das denn 
jetzt mal im Alltag - oder generell?“
Dirk Schlaffer: „Ja, also als ich ange-
fangen hab‘ im Vorstand, war es sehr 
viel Zeit. Also ich kann Dir gar nicht sa-
gen, wie viel Stunden ich pro Woche 
da verwendet hab‘. Wobei ich natürlich 
auch in `ner Doppelfunktion war. Also 
ich war Abteilungsleiter Fußball, ich 
war noch Trainer 2. Mannschaft und 
war auch noch Vereinsmanager. Also 
das müsste man jetzt auseinander 
nehmen. Aber es gibt natürlich Wo-
chen, da is‘ wenig - äh, da liegt wenig 
an. Und es gibt Wochen - grad, wenn 
Veranstaltungen anstehen oder so - 
da ist ganz viel zu tun. Also, ich würd‘ 
ma‘ tippen, im Schnitt ist man so mit 
4,5,6 Stunden dabei.“
TuS03NBlick: „OK, das is‘ ja interes-

sant. Ähm. Welche Aufgaben hat man 
halt als Vereinsmanager?“
Dirk Schlaffer: „Ja, ich hab‘ - hier 
beim TuS - hab‘ ich halt verschiede-
ne Aufgaben übernommen. Ähm - ich 
hab‘ auch irgendwann mal die Inter-
netseite gemacht - aber hauptsächlich 
werd‘ ich halt gefragt, wenn irgendwel-
che Probleme anstehen oder irgend-
welche rechtlichen Fragen zu klären 
sind. Ich wirke mit, wenn Veranstal-
tungen zu organisieren sind und helfe 
halt im Vorstand mit Rat und Tat halt 
irgendwo und versuch‘ natürlich, mein 
Wissen da einzubringen.“
TuS03NBlick: „Ähm - was empfiehlst 
Du halt Deinem Nachfolger, was er 
am besten machen könnte - oder was 
Du persönlich gut fandst, wie Du‘s ge-
macht hast?“
Dirk Schlaffer: „Ja, halt das Wich-
tigste ist natürlich, halt irgendwie mit 
Herz da dabei zu sein. Also man sollte, 
wenn man so‘n Amt im Vorstand über-
nimmt, dann sollte man‘s mit Begeiste-
rung halt irgendwie machen.“
TuS03NBlick: „Man muss das wol-
len...“
Dirk Schlaffer: „Man muss das 
mögen und wollen halt und letztend-
lich ist es halt ´ne wichtige Aufgabe 
heute im Verein, dass man natürlich 
auf rechtlich sicheren Beinen steht. 
Früher war das alles ´n bißchen 
einfacher - man hat großzügig über 
alles drüberweg geschaut. Aber heute 
gucken alle schon ´n bißchen genauer 
hin, so dass es auch im Verein wichtig 
ist, dass es jemanden gibt, der sich so 
mit den Re-
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Interview mit Vereinsmanager Dirk Schlaffer
von Paul Humbert

Wörsbachstrasse 5 - 65510 Hünstetten-Beuerbach

Telefon: 06438 / 6482  - Fax: 06438 / 835244 -Email: info@gasthof-gilberg.de

www.gasthof-gilberg.de

Wir sind für Sie da von Dienstag bis Samstag ab 17:30 Uhr und Sonntags von 11:30 Uhr bis 14:30Uhr und ab 17:30 Uhr

Gasthof - Pension

Gilberg

Dirk hat angekündigt, 
sein Amt als Vereinsmanager 

des TuS zur Verfügung zu stellen. 
Nun wird ein Nachfolger - oder eine 
Nachfolgerin  - gesucht. Unser Ra-
sender Reporter Paul möchte für 
uns wissen, was denn so ein Ver-
einsmanager so macht.

Fortsetzung auf Seite 7

Anzeige
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“WHO is WHO”: Wer ist wer im TuS 03?
Eine Menge Menschen sind bei uns im TuS 03 Beuerbach aktiv. Aber längst nicht alle kennen sich untereinander - vor allem dann nicht, wenn sie verschiede-
nen Abteilungen und Gruppen angehören. Da die geselligen Anlässe, bei denen man sich normalerweise einmal persönlich kennenlernen könnte, im Augen-
blick sehr rar gesät sind aber auch, weil wir die Idee generell schön finden, möchten wir an dieser Stelle in jeder Ausgabe aus jeder Abteilung eine Sportlerin 
oder einen Sportler kurz vorstellen:

Abteilung Turnen: 
Kerstin Ott-Kinipping

Name:         Kerstin Ott-Knipping
Jahrgang:  1966
Wohnort:            Kaltenholzhausen
Aktiv bei:  Nataraja
Mitglied seit:  1985

Nach vielen Jahren im Tanzsport 
habe ich vor zwei Jahren zusätzlich 
die Turnabteilung übernommen. Ob-
wohl ich im Turnbereich nicht selbst 
als Trainerin oder Teilnehmerin aktiv 
bin, versuche ich den Bereich gut 
durch die stetigen Herausforderun-
gen zu begleiten. Mich freut es sehr, 
das alle Gruppen und Übungsleiter 
so motiviert sind. Neben dem Tanzen 
schlägt mein Herz für Fitnesskurse 
aller Art (Musik darf dabei nicht feh-
len). 
Ich gehe super gern Wandern, mag 
Ballett und Theater, reise gerne und 
würde mich auf eine normale Fa-
schingszeit und über weniger Wahn-
sinn in der Welt mehr als freuen.

Abteilung Breitensport:
Mathias pOrtner

Name:   Mathias Portner 
Jahrgang:  1979
Wohnort:  Beuerbach 
Aktiv bei:  Volleyball
Mitglied seit:  2013

Ich bin ein aktiver Mensch, fahre 
gerne Mountainbike und Fahrrad all-
gemein. Ich bin gerne draußen in der 
Natur - vor allem im Wald.
Nach unserem Einzug in Beuerbach 
auf dem Wurmberg im Jahr 2013 wur-
de ich schnell durch die Nachbarn in 
den TuS 03 integriert. Zunächst war 
ich beim Badminton aktiv - Badmin-
ton habe ich vorher lange im Wester-
wald gespielt - bin dann schließlich 
beim Volleyball „hängen geblieben“ 
und heute noch mit viel Spaß dabei. 
Es freut mich sehr, dass unsere Vol-
leyballtruppe „Zuwachs“ aus allen 
Altersgruppen bekommt und dadurch 
immer eine nette Atmosphäre beim 
Spiel herrscht.

Abteilung Tanzen: 
sabrina ChristMann

Name:  Sabrina Christmann
Jahrgang:  1987
Wohnort:  Oestrich-Winkel 
Aktiv bei:  Sophera
Mitglied seit:  1999

Mit 12 Jahren habe ich begonnen, 
in Beuerbach zu tanzen und tue es 
bis heute. Seit ich 17 bin, engagiere 
ich mich außerdem als Trainerin und 
Choreografin in unserer Jugend-
showtanzformation Stella ballare, bei 
den Jugend-Duos und der Jugend-
Smallgroup Èlevée, sowie bei der 
Showtanzformation Sophera, der ich 
selbst als aktive Tänzerin angehöre. 
Mit dem Tanzen habe ich mit vier 
Jahren begonnen und liebe und lebe 
diese Leidenschaft bis heute. Tanzen 
ist Leidenschaft und Passion, es lässt 
die Sorgen verfliegen und entführt 
in eine Welt, die man sich kaum er-
träumen kann. Es ist eine Form der 
Kunst, in der sich die Seele ausdrü-
cken kann.

Name:  Dennis Hertling
Jahrgang:  1990
Wohnort:  Aarbergen 
Aktiv bei:  Fußball I
Mitglied seit:  2007

Ich spiele leidenschaftlich gerne Fuß-
ball und betreibe den Sport schon 
einige Jahre in verschiedenen Ver-
einen. In Beuerbach gefällt mir be-
sonders der Zusammenhalt in der 
Mannschaft und dass auch „hinten 
dran“ alles Hand und Fuß hat. Neben 
dem Sport haben wir Jungs aus der 
Mannschaft auch privat viel mitein-
ander zu tun, was ich sehr genieße. 
Ob man sich abends auf ein Bier-
chen oder zum gemeinsamen Fuß-
ball-Schauen trifft oder zusammen in 
den Urlaub fährt. Das Gesamtpaket 
macht es aus! 
Neben dem Fußball fahre ich gerne 
Mountainbike und Ski und beschäfti-
ge mich mit meinem Hund Maila. 

Abteilung Fußball: 
Dennis hertling

Willkommen bei Familie Madrigal am 10.12.2022
“Mini-Projekt” der Kinder- und Jugendtanzformationen
Mit unserer Kinderformation idötzje nehmen wir 
nicht an Turnieren teil, sondern erarbeiten für die 
Projekte der Tanzsportabteilung jeweils eine eige-
ne Choreographie mit den Kindern und binden sie 
in die Projekte stark ein. So dürfen sie sich auch 
schauspielerisch einbringen, wenn sie das möch-
ten. Jedes Projekt ist für die Kinder ein aufregen-
des und spannendes Erlebnis, auf das sie lange 
hinfiebern und das sie lange in Erinnerung behal-
ten. Die „großen Shows“ sollen jedoch „nur“ alle 
zwei Jahre stattfinden. Weil dieser Zeitraum für 
die Kinder zu lang ist, möchten wir mit der Kinder-
formation idötzje und der Jugendformation Stella 
Ballare in den Jahren „zwischen den Shows“ im-
mer ein „Mini-Projekt“ realisieren. Starten werden 
wir am 10. Dezember 2022 mit „Willkommen bei 
Familie Madrigal“ nach dem Vorbild des Disney 

Animationsfilms „Encanto“. Das ca. 1 - 1,5 stündige 
Programm aus Tanz, Schauspiel und Playback wird 
von den Formationen idötzje und Stella Ballare so-
wie den beiden Smallgroups Élevée und Dancing 
Ice sowie unserem Duo Leonie und Sophie ge-
staltet. Die Show wird kürzer sein - der technische 
Aufwand etwas geringer - aber dennoch sollen die 
Gäste auch dieses Mal in eine andere Welt entführt 
werden: Zu Familie Madrigal nach Hause! Victoria 
Bouffier wird als Hausherrin „Abuela“ das Publikum 
in ihrem „Casita“ willkommen heißen und durch‘s 
Programm führen. 
Es wird nur eine Vorstellung für eine begrenzte 
Anzahl Gäste geben. Die Vergabe der Karten er-
folgt auf Einladung durch die Aktiven an Fami-
lienangehörige und Freunde. Der Eintritt kostet 
6,50 Euro. 
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der Kinder-Small-
group im Eis, der 
Smallgroup Blind 
Desaster sowie 
den Formationen 
Sophera und Na-
taraja. Unseren 
Gästen: der orien-
talischen Tanzfor-

mation Nisa Mayanin sowie dem Pole 

Dance Duo Polea Dance. Unseren 
„Akrobatik Mädels“ für ihre faszinie-
renden Darbietungen in „Hoops“ und 

„Silks“.
Wir danken unseren „Jungs von der 
Technik“, Knut 
Grünewald, Ma-
nuel Höhn, Roger 
Kamrad und Rolf 
Donecker, ohne 
die eine Um-
setzung dieser 
Show undenkbar 
gewesen wäre. 
Wir danken unse-
ren Sponsoren und unseren Helfern 

hinter der Bühne, 
an den Markstän-
den und an der 
Kasse sowie aus-
nahmslos allen, 
die uns während 
der Organisation, 
Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung in 
irgendeiner Form unterstützt haben. 
Und natürlich danken wir unserem 
großartigen Publikum: Danke, dass 
ihr dabei wart! 

Und das nächste Projekt? Ist natürlich 
schon in Planung. Im Dezember 2023 
geht die Reise mit „Willkommen in 
Villeneuve“ zu den Klängen von „Die 
Schöne und das Biest“ ins Frankreich 
des 18. Jahrhunderts. (mhc)

Diese fand auf dem Sportplatz in Beu-
erbach statt. Eingeladen waren alle 
Spieler, die Helfer hinter dem Team, 
Sponsoren und Gönner des TuS 03 
Beuerbach und natürlich die Trainer 
und das Greenkeeper Team sowie 
deren Partnerinnen und Kinder.
Vereinsvorsitzender Ulrich Riethmül-
ler bedankte sich sehr herzlich bei 

allen Mitwirkenden für die tolle Unter-
stützung und die erfolgreiche Saison.
Danach wurden drei der langjährigen 
Führungsspieler verabschiedet. Ro-
bin Reutzel, Alexander Lorenz und 
Jan Nicklas Kimpel waren seit vielen 
Jahren der Halt der Mannschaft und 
teilweise seit ihrer Jugend aktiv beim 
TuS03. Ihr Abgang wird sehr bedau-
ert, gleichzeitig darf man aber für die 

Zukunft auf ihre Unterstützung und 
ihr Mitwirken in anderen Bereichen 
des Vereins hoffen.
Nach den Ehrungen wurde das gut 
bestückte Buffet eröffnet. Ein Dank 
geht an dieser Stelle an René Kir-
schniok, der als Grillmeister und Or-
ganisator enorm zum Gelingen dieser 
Veranstaltung beitrug.
Das Wetter war der Gesellschaft 
wohl gesonnen und alle Beteiligten 
hatte eine Menge Spaß. Die 1. Mann-
schaft hatte sogar noch ein kleines 
Wichteln untereinander organisiert, 
bei dem es lustige Überraschungen 
gab. Alles in allem war es ein gelun-
gener Abschluss für alle, der von dem 
gemeinsamen Trip nach Mallorca, zu 
dem rund 25 Spieler am nächsten 
Vormittag aufbrachen, gekrönt wur-
de. Hoffen wir mal, dass alle wieder 
heil zurückgekommen sind. Wie es 
war, weiß man nicht. Denn was auf 
Malle passiert, bleibt auf Malle...(sg)

Das war einfach wundervoll!
Fortsetzung von Seite 1

Fußball Saisonabschluss 2021/22
Herbert Leus und Gabriel LaPietra bleiben dem TuS 03 weiter treu

Einfach über smile.amazon.de einkaufen und den Turn- und Sport-
verein 1903 Beuerbach e.V. auswählen Unser Verein erhält dann 0,5 

Prozent des Einkaufspreise von Amazon. 

Unterstützt uns mit Amazon Smile!

„A friend like me“ in der Hipi-Hop Version getanzt von der 
Kinderformation idötzje...

...und in der Filmversion von der Formation Nataraja.

Pole Dance Duo „Polea 
Dance“: Fabiana Calderaro & 

Sophie Haber

Andreas Basting als „Abu“ am 
Schlagzeug

„Ich bleib nicht  sprachlos!“ 
gesungen von Manuela Tam-
bascia, getanzt von Sophera

„Carpet Chase“ getanzt von sechs Tänzerinnen von Sophera 
und Stella Ballare

„A sky full of Stars“ Jennifer Netzel und Ann-Kathrin Ochs in 
den Reifen

„Desert Rose“ Monika Humbert-Capl und Christina Wölfinger 
am Tuch

Nach einer tollen Saison mit einem 3. Platz der 1. Mannschaft in der 
Kreisoberliga und dem Klassenverbleib in der Kreisliga C für die 2. 
Mannschaft, gab es als Dankeschön für den in großen Teilen sehr an-
sehnlichen Fußball eine kleine Abschlussfeier.

geln - egal, ob‘s jetzt Steuer ist oder 
ob‘s Unfall oder irgendwas anderes 
rechtliches ist -, dass man sich dort 
auskennt, damit man keine Fehler 
macht, die einem dann vielleicht spä-
ter - ähm - ja, schwer fallen, wieder 
auszubessern.“
TuS03NBlick: „Ähm, warum hörst Du 
eigentlich auf?“
Dirk Schlaffer: „Ja, ich mach jetzt - äh 
- seit, och wie lang is‘n das jetzt?, 11 
Jahre, also eigentlich 2010 bin ich in 
den Vorstand gekommen, 2011 dann 
aber gewählt worden also jetzt ham-
mer 22, d.h., sind 11 Jahre. Und...man 
wird halt irgendwie auch `n bißchen 
müde halt irgendwo. Also ich bin da mit 
sehr viel Begeisterung und Enthusias-
mus rangegangen, wie gesagt in meh-
reren Funktionen auch - ähm - aber 
das Privatleben gibt‘s ja auch noch. 
Meine Frau hat glaube ich viele viele 
Jahre lang akzeptiert, dass ich mehr 
Zeit hier beim TuS verbracht hab‘ als 
zu Hause und ähm irgendwann wech-
selt sich das einfach so‘n bißchen. 
Und ich glaub, es ist auch ganz gut, 
wenn immer mal so die Personen ein 
bißchen durchwechseln, immer mal 
jemand Neues reinkommt. Ich bin ja 
auch aus dem Verein nicht weg. Ich 
bin weiter halt irgendwie erreichbar. 
Aber ich pausier erstmal mit so nem 
offiziellen Amt, um mich halt so‘n biß-
chen mehr privat zu kümmern. “
TuS03NBlick: „Das ist ja ne richtig 
schöne Geschichte und es ist auch 
spannend, dass Du seit 2002 - also 
jetzt 20 Jahre beim TuS bist. Es ist 
schon echt cool, was Du hier gemacht 
hast...Also es wär wichtig für den 
Nachfolger, dass er das will und er sich 
dafür Zeit nimmt und so. Und dass er 
das auch wirklich mit Herzblut macht.“
Dirk Schlaffer: „Ja,wie gesagt, für 
jemanden, der halt das Amt des Ver-
einsmanagers macht, zählt halt ein-
fach dazu, dass man halt gern mit 
Menschen arbeitet, dass man gern 
Dinge voranbringt und - äh - ja, sich 
einfach halt gern ehrenamtlich enga-
giert - äh - sollte keiner zu so‘nem Amt 
gezwungen werden. 
TuS03NBlick: „Also, das ist halt wirk-
lich nur für Leute, die das auch wollen. 
Das ist ja schön...Dann hoffen wir, Du 
hast heute noch einen schönen Tag!...
Es war sehr interessant. Dann würde 
ich mich von Dir verabschieden“
Dirk Schlaffer: „Ja, vielen Dank!“
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Sportangebote & Abteilungen mit Ansprechpartnern/ 
Спортивні пропозиції та відділи з контактними особами

Fußball/ футбол 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 Bouffier (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/ займатися гімнастикою Email: turnen@tus03beuerbach.de
Abteilungsleiterin: Kerstin Ott-Knipping

Eltern-Kind-Turnen: Stefanie Gebauer-Weiß, Franziska Carle 
& Marita Ciesielski

Musik-u.Bewegungs-
bienchen: Claudia Günther & Anna Bücher

Kinderturnen: Jeannette & Roger Kamrad Frauengymnastik: Monika Engel

Seniorengymnastik: Sandra Arich Bodyfit: Susan Thomas, Kerstin Schneider, Martina Deusinger, Re-
becca Wittemann und Kerstin Frankenbach 

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

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

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

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

Der Rätsel Lösungen: Willkommen in Villeneuve im Dezember 2023
Jetzt einsteigen!
Das nächste Projekt der Tanzsportabteilung ist 
in Planung und heißt „Willkommen in Villeneu-
ve“. Dieses Mal geht die Reise ins Frankreich 
des 18. Jahrhunderts nach der Vorlage von 
Disney‘s Realverfilmung von „Die Schöne und 
das Biest“. 
Wieder planen wir ein buntes vielfältiges Pro-
gramm aus Tanz, Akrobatik, Schauspiel und Ge-
sang. Das Drehbuch ist fast fertig, die Arbeit an 
den Choreos in den Formationen beginnt jetzt. 
Wer aktiv mit uns in die märchenhafte Welt von 
Villeneuve eintauchen möchte - ob tänzerisch, 
akrobatisch, schauspielerisch oder musika-
lisch, ist herzlich willkommen! Meldet euch per 
Email an tanzen@tus03beuerbach.de. Wir freu-
en uns auf eine tolle gemeinsame Reise!
Karten für die Veranstaltungen - es sind wieder 
mindestens 2 Vorstellungen geplant - können in 
einiger Zeit online unter: www.willkommen-in-
villeneuve.de bestellt werden. 

Heizung       l erneuerbare Energien l Kundendienst l Sanitär
clever-energiesparend heizen!

Auf dem Hohlenberg 5 l 65510 Hünstetten
Telefon 0 64 38 / 92 00 83 l Fax: 0 64 38 / 92 00 84

info@droessler-heizung.de l www.droessler-heizung.de

Anzeige


