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Endlich ist es so weit!
Wie auf der JHV bereits an-
gekündigt, hat der TuS Nister in
Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung und der
Forstverwaltung im Nauberg
drei verschieden lange Strecken
dauerhaft beschildert.
So können jetzt im Nauberg
Strecken von 5, 10 und 14 km
zum Wandern, Joggen, Nordic
Walking und Radfahren genutzt
werden.
Start und Ziel für alle Strecken
ist die Tennisanlage Nister.
Die Strecken sind farblich ge-
kennzeichnet und am Start ist
der Streckenverlauf auch genau
beschrieben.
Rechtzeitig zur TuS-Veranstal-
tung Run up (siehe auch geson-
derter Bericht) konnte die Be-
schilderung fertig gestellt wer-

den und somit auch an diesem
Tag eingeweiht werden. Somit
können jetzt nicht nur unsere
einheimischen, sondern auch
auswärtige Sportler die reizvol-
len Strecken im Nauberg opti-
mal nützen. Es ist für Jeden also
eine Strecke nach eigener Aus-
wahl und Schwierigkeit dabei.
Bleibt nun zu hoffen, das die
Strecken gut genützt werden
und der Nauberg sauber erhal-
ten bleibt.
An dieser Stelle nochmals ein
Dank an die Forstverwaltung für
die Genehmigung, die Gemein-
deverwaltung für die Unterstüt-
zung und ein besonderer Dank
an Heini Kalenbach und And-
reas Lichtenthäler für die tat-
kräftige Unterstützung und Aus-
arbeitung der Strecken.

Seit dem Erscheinen des letz-
ten TuS-Infos hat sich im Ver-
ein wieder einiges getan.
Neben der alltäglichen Ver-
einsarbeit, was immer noch
das Wichtigste ist, konnten wir
unser Programm und unseren
Service erweitern.
So konnten wir auf der Ge-
schäftsstelle eine neue Com-
puteranlage installieren. Hier
wurde die Mitgliederkartei in
mühevoller Kleinarbeit neu
überarbeitet und auch die wei-
tere geschäftsführende Ver-
einsarbeit soll dadurch er-
leichtert werden.
Die Geschäftsstelle wurde
durch fleißige Hände renoviert
und erhielt dadurch ein
freundliches Aussehen.
Desweiteren wurde eine Ver-
eins-Homepage eingerichtet,
wo wir allen, die sich für den
TuS Nister interessieren, einen
besonderen Service bieten.
Unser sportliches Angebot,
Ansprechpartner, TuS-Info und
Aktuelles kann hier eingese-
hen werden. Durch diesen In-
ternet-Auftritt sind wir auch
jetzt für unsere Werbepartner
noch interessanter.

Besonders erfreut kann der
Verein darüber sein, dass so-
wohl bei der Veranstaltung
Run up bzw. beim Familientag
mit den jüngsten Springmäu-
sen ganze Familien am Start
waren. Das zeigt, dass der TuS
Nister ein sehr familienfreund-
licher Verein ist, was auch die
Tatsache belegt, dass ganze
Familien in den einzelnen Ab-
teilungen aktiv sind. Famili-
ensport wird also großge-
schrieben!
Da wir noch relativ neu im Vor-
stand sind, luden wir H.W.
Rörig zu einer Vereinsberatung
ein. Hier bekamen wir wichtige
Tipps für unseren Verein. Ei-
nen weiteren Service konnten
wir bei der Veranstaltung Run
up präsentieren. Im Nauberg
konnten wir drei feste
Strecken für die Läufer, Walker
und Radfahrer installieren.
Ein Helferfest als Dankeschön
an die vielen Helfer war der
Abschluss des ersten arbeits-
reichen Halbjahres.
Zum Schluss wünsche ich Ih-
nen eine schöne Sommerzeit
und einen erholsamen Urlaub
und viel Spaß beim Lesen des
TuS-Infos.        Euer Georg Ehl

Bilder und
Nostalgienachmittag
am 15. 10. 05 in der
Nauberghalle.
Hier werden Bilder, Protokolle,
Kassenberichte und viele wei-
tere Dokumente von früher
und heute gezeigt und ausge-
stellt! Wer hier von sich noch
Bilder oder ähnliches hat, die
er gerne präsentieren möchte,
melde sich bitte beim Vor-
stand!

TuS Weihnachtsmarkt
Am 26. 11. 05, dem 1. Advents-
samstag, findet wieder unser
Weihnachtsmarkt statt. Wer
sich hier beteiligen will, evtl.
mit einem Verkaufsstand oder
einem Auftritt etc. kann sich
ebenfalls beim Vorstand mel-
den!

Bunt gemischt!

2. Bachwatz-Olympiade
Am Samstag, dem 10. 9. 2005
findet unter Mitwirkung der
örtlichen Vereine und Gruppen
die 2. Bachwatz-Olympiade an
der Nauberghalle statt.
Bitte schon mal vormerken!

Erfolgreiche
Meisterschafts-
runde 2005 der
Tennisabteilung
Die SG war mit 4 Mannschaf-
ten dabei und es kamen drei
zweite Plätze dabei heraus.
DA 40 rutschte knapp am Auf-
stieg vorbei und wurde mit
zwei Niederlagen Zweite wo-
bei der Meister aus Wissen
deutlich geschlagen wurde.
HE 30 konnte leider die Erwar-
tungen nach dem Aufstieg im
Vorjahr nicht erfüllen und
muss zurück in die C-Klasse.
Gründe sind sicher in perso-
nellen Schwierigkeiten und
Verletzungen zu suchen.
HE 50 sah lange Zeit wie der
Meister aus. Aber der TC Her-
dorf hatte zum Schluss die Na-
se vorne. Ebenfalls zweiter
Platz.
HE 60 hatte den direkten Wie-
deraufstieg in die Rheinland-
Liga geplant, aber durch einen
4:5 Ausrutscher in Remagen
reichte auch ein Sieg gegen
den späteren Meister Ander-
nach nicht aus. Punktgleich
nur durch ein schlechteres
Spieleverhältnis zweiter Platz
hinter Andernach.
Ein ausführlicher Bericht folgt
in der nächsten Ausgabe des
TuS-Info.

Letze Meldung
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Nachbericht Hallenturnier 2005
Am Wochenende 26./27. Feb-
ruar 2005 hieß es wieder ein-
mal Budenzauber für die Fuß-
balljugend in der Rundsport-
halle Hachenburg. Die JSG At-
zelgift/Nister richtete bereits
ihr 5. Hallenturnier für die
Nachwuchskicker aus. Für die
C-Jugendlichen war es der 2.
Sporthaus Hachenburg-Cup.
Insgesamt konnte der Veran-
stalter 82 Jugendmannschaf-
ten begrüßen. Sollte jemand
vom ersten bis zum letzten
Spiel alles verfolgt haben, so
erlebte er 157 spannende
Spiele, in denen
insgesamt 367 To-
re erzielt wurden. 
Das diesjährige
Turnier begann
am Samstag um
09.00 Uhr mit
acht D-Jugend-
mannschaften der
Gruppen A + B, im
Anschluss noch-
mals mit der glei-
chen Anzahl an Mannschaften
der Gruppen C + D. Die einzel-
nen Sieger werden im An-
schluss gesondert aufgeführt. 
Nachdem die D-Jugendlichen
ihre Turniersieger ermittelt
hatten, füllte sich die Halle.
Dies war auch kein Wunder,
denn die jüngsten Teilnehmer,
die Bambinis, betraten das
Parkett der Halle und wurden
von zahlreichen Fans bei ihren
Bemühungen ein Tor zu erzie-
len lautstark unterstützt. Jeder
teilnehmende Bambinikicker
absolvierte drei Spiele und
wurde nach dem letzten Spiel
mit einer Goldmedaille ausge-
zeichnet, womit er danach
stolz den Innenraum der Halle
verließ. 
Den Abschluss am Samstag
stellte der 2. Sporthaus Ha-
chenburg-Cup für die C-Ju-
gendlichen dar. In diesem Teil-
nehmerfeld konnte man 16
Mannschaften begrüßen, die
alle die attraktiven Preise vom
Sporthaus Hachenburg gewin-
nen wollten. Es wurden sehr
spannende Spiele und einige
davon fanden erst im Neunme-
terschießen ihren Sieger. Dies
war auch im Endspiel der Fall,
als sich die Mannschaften vom
Gastgeber Atzelgift/Nister und
der JSG Meudt nach der re-
gulären Spielzeit mit 3 : 3 To-
ren trennten. Die Gastgeber
konnten sich in einem wahren
Neunmeterkrimi mit 13 : 12

durchsetzen und freu-
ten sich über einen neu-
en Trikotsatz. Auch die
drei nächstplatzierten
Mannschaften erhielten
wertvolle Sachpreise
vom Sporthaus Hachen-
burg, wobei sich die JSG
an dieser Stelle
nochmals recht herzlich
bedanken möchte. 
Der Sonntag stand dann

ganz im Zeichen der E- und F-
Jugendlichen, die natürlich
auch von den Zuschauern kräf-
tig unterstützt wurden. Trotz
einsetzendem Schneetreiben
konnte der Veranstalter, bis
auf eine Ausnahme, alle
Mannschaften begrüßen. Bei
der F-Jugend gingen 15 Mann-
schaften an den Start um die
Sieger zu ermitteln. In dieser
Altersgruppe gab es jedoch
auch für die Mannschaften die
keinen Pokal gewonnen hat-
ten, einen Trostpreis, damit
kein Spieler mit leeren Händen
den Heimweg antreten muss-
te. Im Bereich der E-Jugend
konnte man 22 Mannschaften
begrüßen. Es wurden tolle
Spiele geboten und Fairness
stand bei allen Spielen immer
ganz oben. 
Die JSG Atzelgift/Nister be-
dankt sich bei allen teilneh-
menden Mannschaften sowie
deren Betreuer für ihre Zusage
und vor allem für die Pünkt-
lichkeit. So konnten die Spiel-
pläne eingehalten werden und
es kam zu keiner nennenswer-
ten Verzögerung. Auch allen
Gewerbetreibenden, die mit
Bandenwerbung dieses Tur-
nier unterstützten, gilt unser
Dank. Nicht zuletzt „Danke“ an
die vielen fleißigen Helferin-
nen und Helfer; durch sie ist
ein solches Turnier erst mög-
lich. 

Schon unsere kleinsten Fuß-
ballspieler sind im Kampf um
Siege und Medaillien erfolg-
reich!

D-Jugend Atzelgift/Nister
Betreuer:
Bernd Mies und Rudolf Graf
Vierter Platz
beim Hallenturnier.

Petra Mayer bei der Siegereh-
rung mit dem Spielführer der
siegreichen Mannschaft aus
Nister/Atzelgift beim C-Jugend
Hallenturnier der JSG in
Hachenburg.

Die siegreichen Mannschaften der C-Jugend beim Hallenturnier
der JSG.
1. Platz Nister/Atzelgift, 2. Platz Meudt (links)
und 3. Platz Asbach (rechts).

Es gibt nochmal was Neues
von den „Dancing Kids”.
Wie ihr ja alle wisst findet je-
des Jahr im April die Kirmes
statt. Dieses Jahr war sie aller-
dings was Besonderes. Die
Tanzgruppe der Kirmesgesell-
schaft hat in diesem Jahr ihr
10-jähriges Bestehen gefeiert
und dazu ganz viele andere
Tanzgruppen eingeladen.
Uns natürlich auch!
Am Sonntag, das war der 24.
April, haben wir uns alle am
Nachmittag im Zelt getroffen.
Wir mußten da noch ziemlich
lang auf jemanden warten, der
uns die Musik zu unserem
Tanz abspielen konnte. Als
dieser nun endlich da war
konnte es los gehen und wir
durften nun auf die Bühne.
Mann, waren wir vielleicht auf-
geregt.
Aber es hat prima geklappt
und die vielen Leute im Zelt
waren auch ganz begeistert.
Der Markus Krämer hat uns
dann gefragt, ob wir noch eine

Zugabe machen können und
das haben wir dann natürlich
auch gemacht.
Das Schönste war, dass wir
anschließend noch was Süßes
für den Auftritt bekommen ha-
ben und Daniela hat eine Fla-
sche Sekt als Dankeschön be-
kommen. Also uns hat es gut
gefallen. Wir freuen uns schon
aufs nächste Jahr, da sollen
wir nämlich wieder tanzen.
Ach ja und unseren Gutschein
fürs Kino, den wir am „Red-
Nose-Day” beim Mini-Mal be-
kommen hatten haben wir nun
auch eingelöst. Statt zu üben
sind wir montags einfach ins
Kino gefahren und haben uns
den Film „Im Rennstall ist ein
Zebra los” angesehen. Natür-
lich mit Popcorn und was zu
trinken. Wenn es nach uns ge-
hen würde könnten wir das ru-
hig öfter machen. Das hat
nämlich ganz viel Spaß ge-
macht.
Also bis zum nächsten Mal!
Eure „Dancing Kids”

Dancing
Kids
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Am Samstag, 30. 4. o5 startete
der TuS unter der Aktion Run
up - Trimm Trab ins Grüne sei-
ne offizielle Freiluftsaison für
Läufer, Wanderer, Walker und
Radfahrer.

Nach der kurzen Begrüßung
durch den TuS-Vorsitzenden G.
Ehl erklärte der Organisator
dieser Aktion Dietmar Giehl
den Ablauf und schickte die
Teilnehmer bei herrlichem
Wetter durch den Nauberg.
Insgesamt waren über 50 Teil-
nehmer am Start, wovon die
Walking-Familie mit über 20
Personen die größte Gruppe
stellte.
Mehrere Läufer von der be-
freundeten DJK Marienstatt
waren der Einladung gefolgt
und gingen ebenfalls an den
Start. Besonders erfreulich
war die große Teilnehmerzahl
der Kinder, die überwiegend
auf dem Fahrrad mehrere Kilo-
meter durch den Nauberg
„strampelten”. Eine tolle Leis-
tung.
Eine rundum gelungene Veran-
staltung des TuS Nister, die im
Clubraum der Tennisabteilung
bei diversen Erfrischungen ei-
nen schönen Abschluss fand.

oder Trimm Trab ins GrüneRun up –

Die teilnehmerstärksten Famili-
en waren die Familien Lich-
tenthäler und Kaiser-Iwan.
So gingen Sonja, Gerd, Paul, Lo-
renz und Anton Lichtenthäler auf
ihren Fahrrädern an den Start
(Bild rechts oben) wobei bei der
Familie Kaiser-Iwan Vater Jürgen
(Bild rechts Mitte)  mit den Töch-
tern Franziska und Katharina
ebenfalls radelten, während Ti-
na die Walker-Familie anführte.
Wer noch nicht selbst mitlaufen
konnte bediente sich hochmo-
derner Technik wie im Bild
rechts unten Michael Bauer mit
Tochter Hannah.
Selbst die Kleinsten waren am
Start. Unser Bild (links) zeigt
Leoni, Lisanne und Alina Giehl
und die Jugendlichen Jenniver
und Christian Bell sowie Annika
Boll.
Darüberhinaus war noch eine
weitere große Anzahl von Kin-
dern und Jugendlichen am Start. 

Vor dem Start noch
genaue Anweisungen
durch den
1. Vorsitzenden Georg Ehl.
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TuS Info: Hast Du den verspielten Aufstieg schon verdaut, Steffen?

Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden und sehe positiv
nach vorne. Sicherlich war es ärgerlich am Schluss den 2. Platz
(welcher zur Relegation berechtigt hätte) nicht erreicht zu haben.
Aber wie heißt es so schön: „Wer weiß wofür es gut war..."
Jetzt gilt es nach vorne zu schauen und neu zu starten!

TuS Info: In der zurückliegenden Saison hat die SG Atzelgift/Nister
ständig in der Spitzengruppe mitgespielt. Wäre das auch in der
neuen Serie Dein Ziel?

Sicherlich will ich mit meiner Mannschaft in der neuen Saison
auch ganz oben mitspielen. Aber dies wird meiner Ansicht nach,
auch in der neuen Saison, eine sehr schwere Aufgabe!

TuS Info: Die SG Atzelgift/Nister hatte letzte Saison unter den
Spitzenteams die meisten Tore kassiert. Besteht in Zukunft die
Möglichkeit, daran etwas zu ändern?

So möchte ich dies nicht stehen lassen. Wir haben die 3. wenigs-
ten Tore der gesamten Klasse kassiert. Es ist zwar richtig, dass
der Tabellenerste und -zweite weniger Tore kassiert haben als wir,
wir haben uns oft das Leben selbst schwer gemacht und haben
durch „individuelle" Fehler unsere Tore kassiert. Daran muss ge-
arbeitet werden und deshalb denke und erhoffe ich mir, dass wir
aus diesen Fehlern gelernt haben.

TuS Info: Was erwartet die SG Atzelgift/Nister nach den Abgängen
und Zugängen in der neuen Saison in der Kreisliga C?

Es wird eine sehr schwere Saison werden. Da es gilt die neuen
überwiegend „jungen" Spieler (aus der eigenen A-Jugend) in die
Mannschaft einzubauen. Gerade für die jungen Spieler ist der
Sprung in den Seniorenbereich nicht so einfach. Es wird einfach
„körperbetont" und „cleverer" gespielt. Trotzdem bin ich der
Überzeugung, dass wir wieder eine gute Rolle spielen werden.

TuS Info: Ist die Mannschaft für das Ziel, das Du Dir vorgenommen
hast, frühzeitig gerüstet?

Ich hoffe, dass meine Spieler in der Vorbereitung mit vollem Ein-
satz und Engagement trainieren und sich dort „fit" machen für die
Saison! Dann wird die Mannschaft „gewappnet" sein für die Sai-
son.

TuS Info: Was erwartest Du von Deiner Mannschaft?

Ich erwarte von meiner Mannschaft wie gerade schon erwähnt
„vollen Einsatz und Engagement" seitens im Training wie auch in
den Meisterschaftsspielen! Ich möchte das jeder sich für das er-
klärte Ziel aufopfert. Ich erwarte das wir zu einer echten „Mann-
schaft" wachsen. Die eine Einheit darstellt und so schnell nichts
umwirft! Es muss jeder für jeden da sein!

TuS Info: Du bekommst für die nächste Spielzeit eine relativ junge
Mannschaft zur Hand. Ist mit diesen noch nicht fertigen Spielern
ein besserer Tabellenplatz als zuletzt überhaupt möglich?

Es wird sicherlich schwierig. Aber es kommen wirklich talentierte
Spieler in den Kader. Ihnen muss man einfach Zeit geben. Wenn
sich diese Spieler entwickeln und sich wirklich durch Training etc.
durchbeißen, werden uns die „Jungs" auf jeden Fall weiter brin-
gen. Davon bin ich überzeugt. Was dann am Ende dabei heraus
springt... „schau’n mer mal"!!!

TuS Info: Wenn der Nachwuchs in den Seniorenbereich wechselt,
glaubt er, eine ganze Liga aufmischen zu können. Wirst Du in die-
ser Hinsicht eher bremsen, oder wirst Du ihn in seinem Glauben
bestärken?

Eine schwierige Frage. Man sollte den Spielern die Hoffnung nicht
nehmen. Wenn diese „Jungs" mit solch einer Einstellung in die
Saison gehen ist es sicherlich als positiv anzusehen. Man muss
nur aufpassen das dies nicht übertrieben wird. Dann müssen Sie
gebremst werden. Aber ich denke das wissen bzw. merken die
Spieler selber, dass es so einfach nicht ist!

TuS Info: Befürchtest Du, dass die Integration junger Spieler in die
„Kampfmannschaft" in der neuen Saison vielleicht zu lange dau-
ern könnte? 

Ich hoffe nicht! Da bereits einige der Spieler in diesem Jahr zum
Teil am Trainingsbetrieb teilgenommen haben erahnen sie schon
was in etwa auf sie zukommt. Deshalb erwarte ich von ihnen,
dass sie sich im Training voll reinhängen und sich somit in die
Mannschaft reinarbeiten können.

TuS Info: Fürchtest Du nicht, dass junge Spieler, wenn sie bei Dir
keinen Stammplatz erhalten, den Verein verlassen oder sind sie
auch bereit, in der zweiten Mannschaft zu spielen?

Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gerade die 2.
Mannschaft kann den Spielern die „hinten" anstehen weiter hel-
fen um sich zu verbessern. Es gibt in einer Saison für jeden mal
Höhen und Tiefen, so das man sich gerade dann, wenn man in ei-
nem „Loch" steckt, über die 2. Mannschaft wieder heranarbeiten
kann. Das müssen und werden auch die jungen Spieler verste-
hen, gerade weil die 2. Mannschaft ebenfalls sehr jung ist!

TuS Info: Ist Dein jetziger Kader durch die jungen Spieler stärker
geworden?

Ich erhoffe mir schon, dass die Mannschaft insgesamt stärker
wird. Allerdings kann das nur im Verbund funktionieren. Gerade
die „alten Hasen" sind jetzt ebenfalls gefordert um die „jungen"
zu führen. Wenn dies funktioniert sind wir sicherlich als „Mann-
schaft" stärker!

TuS Info: Wie groß ist mit dem aktuellen Kader der Unterschied
zwischen der Kreisliga C und der nächsthöheren Spielklasse?

Ich sage immer: „Es ist leichter eine Klasse zu halten, als aus ei-
ner tieferen Klasse heraus zu kommen..."! Deshalb bin ich davon
überzeugt, dass wenn man aus der C-Klasse in die B-Klasse auf-
steigt, sich dort auch halten kann. Aber das sind Zukunftsvisio-
nen mit denen ich mich noch nicht beschäftige. Erst gilt es nun
mal das Augenmerk auf die kommende Saison zu legen!

TuS Info: Die Mitglieder der Spfr. Atzelgift setzten sich vehement
für den Fortbestand der Fußball-SG ein. Würdest Du gerne auch
etwas mehr Engagement auf Seiten des TuS Nister erwarten?

Man sollte dies als Gesamtes sehen. Ich würde mir von beiden
Seiten der SG mehr Engagement wünschen weil vieles auf nur we-
nigen Schultern verteilt wird. Auf den TuS Nister bezogen: wir ha-
ben mit Georg Ehl einen guten „Häuptling" an der Spitze! Er hat
es sicherlich nicht immer leicht mit mir, der SG und den anderen
Abteilungen des TuS! Aber er ist immer für uns da und kümmert
sich um die Dinge die mir oder uns am Herzen liegen. Insgesamt
gesehen würde ich mir einfach mehr Unterstützung der Einheimi-
schen aller Gemeinden wünschen. Gerade jetzt in der Phase wo
die Mannschaft in einem solchen „Umbruch" steht, wäre es wich-
tig, wenn wir auch von außen mehr Unterstützung bekämen. Die
Zuschauerresonanz lässt ganz einfach zu wünschen übrig!

TuS Info: In der neuen Spielzeit wird ab August noch einmal wie-
der in Nister gespielt. Ist die Mannschaft erfreut darüber oder hät-
te sie lieber in Atzelgift gespielt?

Wenn die Umstände in Atzelgift besser wären, wäre die Saison
mit Sicherheit in Atzelgift gespielt worden. Ich denke man sollte
beiden Parteien in der SG gerecht werden. Wobei mir es ein we-
nig Leid tut für die Atzelgifter und Streitser Anhänger, die ein wei-
teres Jahr ins Auto steigen müssen und nicht mal zu Fuß an den
Sportplatz gehen können. Aber keine Sorge, wir kommen auch
wieder nach Atzelgift!

TuS Info: Roland Schlaug ist der neue Teamchef der zweiten
Mannschaft. Wie siehst Du die Zusammenarbeit mit ihm?

Ich sehe der Sache positiv entgegen. Roland ist einer von „ih-
nen". Er hat in der abgelaufenen Saison in der 2. als Spieler tat-
kräftig mitgewirkt, so dass er die Umstände kennt. Ich denke wir
werden uns gut ergänzen, gerade weil Mario Schlaug, genannt
„Frosch" ebenfalls seinen Job bei der 2. Mannschaft sehr gut
macht und ihn auch in der neuen Saison unterstützend mitwirkt!!

Das Interview führte Paul Koch

Interview mit unserem
Fußballtrainer
Steffen Dörner

Gesundheitstipp

Wer Sport treibt, schwitzt.
Besonders im Sommer
kann die Bewegung im Frei-
en eine schweißtreibende
Angelegenheit sein.
Da der Schweiß vorwiegend
aus Wasser besteht, müs-
sen verlorene Flüssigkeit
und Mineralien schnellst-
möglich ersetzt werden.
Deshalb ist gerade für Frei-
zeitsportler regelmäßiges
und ausreichendes Trinken
das A und O, um ihrem Kör-
per nicht zu schaden.
Dabei kommt es auf den
Zeitpunkt und das richtige
Getränk an.
Wenn sich das Durstgefühl
erst einmal eingestellt hat,
ist es bereits zu spät.
Deshalb sollte bereits eine
halbe Stunde
vor dem Sport der Flüssig-
keitsspeicher des
Körpers aufgefüllt werden.

Am letzten Ferienwochenen-
de richtet die SG Atzelgift/
Nister den mittlerweile 6.
Ford Bell-Cup aus.
Freitag ab 18.00 Uhr spielen
8 Alt-Herren-Mannschaften
um den begehrten Wander-
pokal. Samstags ab 9.30
Uhr folgen dann in zwei
Gruppen insgesamt 18 D-Ju-
gendmannschaften bevor
ab ca. 14.00 Uhr die Bambi-
nis (10 Mannschaften) ihr
Können unter Beweis stel-
len. Ab 16.00 Uhr treffen
dann 15 C-Jugendmann-
schaften aufeinander um
ihren Wanderpokal auszu-
spielen.
Der Sonntag beginnt um
10.00Uhr mit einer Staffel E-
Jugend. Um 13.00 Uhr
kicken dann 12 F-Jugend-
mannschaften auf den zwei
Kleinfeldern gegen die Bäl-
le, bevor den Abschluss
dann die zweite Staffel der
E-Jugend bildet.
Über zahlreiche Zuschauer
würde sich die SG Atzel-
gift/Nister sehr freuen. Für
das leibliche Wohl wird wie-
der bestens gesorgt sein.

6. Ford Bell-Cup
vom 2.-4. 9. 2005

auf dem

Sportplatz Atzelgift
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57645 Nister · Zum Drahtzug 3
Telefon 02662/7672 + 7673 · Fax 02662/5372

Spedition GmbH & Co. KG

Seit 1885
Zimmerei & Holzbau

Mike Orthey
Untere Bitze 9
57645 Nister
Telefon: 0 26 62 / 94 21 85
Mobil: 01 70 / 3 03 42 31
Fax: 0 26 62 / 94 21 89
e-mail: M.Orthey@t-online.de

Meisterbetrieb
� Holzrahmenbau
� Altbausanierung

� Ziegeldacheindeckung
� Wintergärten

� Balkone

Bäder
Badmöbel

Heizungstechnik

57629 Müschenbach/Westerwald
Telefon 0 26 62 / 8 00 90

www.gebr-kaempf.de

IHR   SERVICETEAM   VOR   ORT!
VICTORIA   Versicherungen

Wolfram Schäfer   und   Marco Hoffmann
Versicherungsfachmänner (BWV)

Generalagentur
der  Victoria  Versicherungs-Gesellschaften

Versicherungen    D.A.S.   Rechtsschutz   Bausparen   Kapitalanlagen
Neustraße 19
57644 Hattert

Telefon   02662-939645
Telefax   02662-939646

Mobil   0160-90213417 oder   0171-5141467

I M P R E S S U M :
Herausgeber: Turn- und Sportverein Nister 1951 e. V.
Geschäftsstelle: Hammerstraße 18, 57645 Nister
Öffnungszeiten: dienstags von 17.00 - 18.30 Uhr
Redaktion: Michael Bauer, Georg Ehl,
Heinz Hermann Kaiser, Günter Krämer,   
Druck: Druckerei Hachenburg GmbH

Generationenkonflikt? Aber
doch nicht beim TuS Nister! Ei-
ne besondere Art, die ver-
meintlichen Barrieren zwi-
schen Jung und Alt zu überwin-
den, hatte sich der TuS Nister
Anfang Mai im Rahmen des
Bambini-Turnens einfallen las-
sen. Denn anstatt des „norma-
len” Ablaufs dieser Veranstal-
tung, was so ungefähr bedeu-
tet: Die Bambinis tollen mit
Vorturner Schorsch in der Nau-
berghalle bis zum Grad der
völligen Erschöpfung umher,
die Großen – überwiegend
Mamas – beobachten die Sze-
nerie mehr passiv von den
Bänken aus, war dieses Mal
etwas völlig anderes angesagt.
„Opas/Omas meets Kids”
könnte man neudeutsch for-
mulieren. Denn mit diesem
Turnnachmittag der besonde-
ren Art sollte erstmals der
sportliche Brückenschlag über
mehrere Generationen hinweg
initiiert werden.
Und so stellten sich die TuS-
Opas/Omas gemeinsam mit
ihren Enkeln/Enkelinnen eine
gute Stunde lang den beson-
deren sportlichen Herausfor-
derungen, die auf die Truppe
wartete. Vom filigranen Laufen
über Leitern und Balken diver-
sen Ballspielen, verschiede-
nen gymnastischen Übungen
bis hin zu Massagen für dieje-
nigen, die sprichwörtlich ihren
Rücken bereits für mindestens
zwei Generationen hingehal-
ten haben, wurde ein an-
spruchsvolles Pogramm absol-
viert.
Fragt sich übrigens, wem am
Ende dieser Veranstaltung die-

TuS Nister - Opas/Omas meets Kids
oder:  – Ein Turnnachmittag
der besonderen Art

ses Training mehr in den Kno-
chen steckte, Jung oder Alt?
Denn auch in der Opa/Oma-
Riege waren an diesem Nach-
mittag durchaus einige ehrgei-
zige Zeitgenossen vertreten,
deren sportliche Kondition
gehörigen Respekt verdient.
Und so deutet der Umstand,
dass gerade bei den Älteren
im Nachgang zu diesem Turn-
nachmittag keine größeren
körperlichen Blessuren be-
kannt wurden, bereits darauf
hin, die Veranstaltung in je-
dem Fall zu wiederholen.

Bildszenen aus dieser schönen Veranstaltung

Dank der tatkräftigen Einführung und Unterstützung durch unsere Vereinsmitglieder David Dell und
Toni Boll konnte der TuS Nister jetzt seine eigene Homepage einrichten.
Unter www.tus-nister.de kann man jetzt u. a. die Ansprechpartner sowie die Angebote und Trainings-
zeiten sowie das jeweils letzte TuS-Info ersehen! Der TuS Nister hofft, durch diesen Service den Ver-
ein noch besser in der Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Die Homepage wird in Zukunft von unserem Sportkameraden Toni Boll betreut.

www.tus-nister.de
Nun hat auch der TuS Nister seine eigene Homepage.
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Die Praxis Therapie- und
Gesundheitszentrum

Uwe Schaub
Krankengymnastik
Sportphysiotherapie
Rehabilitation · Training
Massagen · Hausbesuche

57645 Nister, Unterste Bitze 3 · Tel. 0 26 62 / 94 30 44
Fax 0 26 62 / 94 30 47

L E I C H E R -
Schulstr. 1
57645 Nister

LEBENSMITTEL-
GESCHÄFT

Ihr freundlicher
Partner
von Nebenan

Bei herrlichem Sommerwetter
starteten wir am 29. o5. 2oo5
sonntags morgens unsere Ta-
gestour in einer großen Schlei-
fe zum Wiesensee nach Pot-
tum.
Laut Streckenverlauf wartete
auf uns eine mittelschwere
Route.
Den ersten kurzen, aber stei-
len Buckel, wo kräftig in die
Pedale getreten werden mus-
ste, befand sich zwischen
Brandscheid und Gershasen.
Nachdem wir Gemünden

Neuerungen

in der Radabteilung

Was hat sich in der Abtei-
lung fürs Jahr 2oo5 geän-
dert?
Richtig, es wurden fürs Frei-
tags-Rad-fahren zwei Grup-
pen gebildet.
Rad fahren in der Gruppe
bereitet mehr Spaß! 
Mediziner empfehlen Rad
fahren, da es das Herzkreis-
laufsystem stärkt und die
Gelenke geschont werden.
Ich hoffe, das spricht Euch
an und Ihr schaut mal vor-
bei!
Jeden Freitag um 18:3o Uhr
an der Nauberghalle.
Zu Fragen steht Euch der Ab-
teilungsleiter gerne zur Ver-
fügung

Radabteilung

durchfahren hatten, standen
wir am Eingang der Holzbach-
schlucht in Richtung Dappri-
cher Hof.
Wir trugen oder durchradelten
mit unseren Bike einen unter
Naturschutz stehenden schö-
nen Landschaftsabschnitt.
Gegen 13:oo Uhr erreichten wir
nach ca. 5o km Pottum am
Wiesensee.
Nach einer Stärkung, die wir
uns sicherlich verdient hatten,
nahmen wir die letzten 2o km
in Richtung Nister in Angriff. 

Erlebnis –
Holzbachschlucht
mit dem Bike!
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Snack-Treff, Shop und Tankstelle an 365 Tagen rund um die Uhr geöffnet!
� wohlriechend � sparsamer � weniger Emissionen

R. Adolf & C. Kämpf GmbH · 57627 Hachenburg
Graf-Heinrich-Straße · Tel. 0 26 62 / 95 80-0 · Fax 0 26 62 / 95 80-50

Ihr Meisterbetrieb
für Elektroinstallationen
und Hausgeräte
Verkauf und Kundendienst

Marienstätter Straße 35 A · 57629 Atzelgift · Tel.: 02662/947440

Elektrotechnik

K L A U S  K O H L H A A S

Das einzig probate Mittel, dem
Alterungsprozess entgegenzu-
wirken oder ihn zumindest zu
verlangsamen, ist Bewegung
und Sport. Und das frühzeitig.
Denn je sportlicher, je beweg-
licher der Mensch sein Leben
lang ist, desto langsamer ver-
läuft der Alterungsprozess.
Doch auch für Späteinsteiger
ist es nicht zu spät. Eine der
effektivsten Sportarten, das
Altern zu verzögern, ist Nordic
Walking. Was ist Nordic Wal-
king? Es ist tatsächlich mehr,
als mit Stöcken über Stock und
Stein zu gehen oder zu laufen.
Es ist die Sportart, mit er man
am meisten für seine Gesund-
heit tun kann.
Der noch relativ junge Sport ist
schnell erlernbar und überall
ohne viel Aufwand durchzu-
führen. Die Trainingsbereiche
sind umfangreich, von der
sanften Belastung für Einstei-
ger bis zum hochintensiven
Training. Dabei wird fast die
gesamte Muskulatur bean-

Eine Sportart
im Trend
Die biologische Uhr tickt.
Oder aber: Wir werden älter

sprucht. Der richtige Stockein-
satz reduziert die Belastung
der Gelenke der unteren Extre-
mitäten um ca. 30 Prozent. Die
Entlastung sorgt natürlich für
eine vermehrte Belastung im
Bereich des Oberkörpers, ins-
besondere im Schulterbereich.
Dort ist aber die dann einset-
zende Dynamik verantwortlich
für das Lösen von muskulären
Verspannungen. Durch Nordic

Walking wird Koordination,
Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer
und Beweglichkeit trainiert. Al-
les Faktoren, die sich auch
präventiv auf eine mögliche
Knochenentkalkung auswir-
ken. Ab einem halbstündigen
Training kommt es zur Aus-
schüttung von Glückshormo-
nen, mit positiven Effekten auf
die Psyche.
Beurteilt man Nordic Walking
unter diesen Aspekten, so ist
es die Gesundheitsbewegung
schlechthin.
Mit der erfreulichen Begleiter-
scheinung, dass Nordic Wal-
king auch den Alterungspro-
zess verzögert. Unsere Lei-
stungsfähigkeit reduziert sich

pro Lebensdekade um zehn
Prozent, wobei der Verlust an
Muskulatur ein wichtiger Fak-
tor ist. Ein sinnvolles Training
kann diesen Vorgang auf fünf
Prozent halbieren!
Wie bei jedem anderen Sport
auch sorgt die richtige Technik
für das persönliche Erfolgser-
lebnis.
Und die kann nur ein guter
Trainer vermitteln. Bevor Sie
also mit Nordic Walking begin-
nen, sollten Sie Zeit investie-
ren, um die Technik bei ent-
sprechend zertifizierten Trai-
nern zu erlernen. Eine gute In-
vestition, um die biologische
Uhr langsamer laufen zu las-
sen!

Carmen Nachtigall (geb. Hain)
war extra angereist um an der
Veranstaltung teilzunehmen.

Selbst die leicht „älteren“ An-
neliese Nitschke und Christa
Korthals ließen es sich nicht
nehmen und „walkten“ beim
Run Up durch den Nauberg.
Dabei zeigten sie erstaunli-
ches Talent für diese Sportart.

Vereinsberatung
durch
Hans-Werner Rörig

Am Dienstag, dem 10. 5. 2005,
trafen sich in der Geschäfts-
stelle des TuS Nister Vor-
standsmitglieder und Übungs-
leiter, um sich in Fragen der
Vereinsorganisation beraten
zu lassen.
Auf Einladung des 1. Vorsit-
zenden Georg Ehl fand Hans-
Werner Rörig, u. a. Vorsitzen-
der des SV Gehlert, den Weg
nach Nister, um von seinen
langjährigen Erfahrungen und
seinem Wissen zu erzählen
und an die interessierten
Zuhörer weiterzugeben.

Themenschwerpunkte waren:

� Welche finanziellen
Zuschüsse kann der Verein
woher und bei welchen
Voraussetzungen beantragen?

� Wie kann der TuS Nister ein
Zertifikat erhalten, das
Krankenkassen anerkennen?

� Wie gestaltet man die
Ehrenordnung übersichtlich
und effektiv ?

Hans-Werner Rörig beantwor-
tete jede Zuhörerfrage aus-
führlich und kompetent.
Er nannte Adressen und Ver-
antwortliche, an die sich der
TuS wenden kann und gab
Tipps für zeitgemäße Vereins-
arbeit. Der TuS-Vorstand be-
dankt sich recht herzlich für
den informativen Abend.

Von links: Sonja und Hannelore Lichtenthäler, Christiane Mai, Il-
se Kempf, Gisela Rosum, Carmen Nachtigall, Andrea Giehl, Mar-
gret Orthey, Ursula Hain, Brigitte Nachtigall, Eleonore Mohn und
Bärbel Eller.

Kulturerleben   –    Ausflug  nach Ransbach-Baumbach
Die Montags-Gymnastikgrup-
pe traf sich freitags gegen
Abend, um in der Stadthalle
von Ransbach-Baumbach eine
grandiose Live-Inszenierung
der ABBA Gold Show mitzuer-
leben.
Eine neue Show, die die unver-
gessenen Songs von Agnetha,
Anni-Frid, Björn und Benny
dem total begeisterten Publi-
kum in einer furiosen Live-
Show näher brachte.
An diesem Abend wurde die
Musik von ABBA so lebendig
und original wie möglich in-
szeniert. Die Zuschauer muss-
ten noch nicht einmal die Au-
gen schließen, um zu glauben,
dass auf der Bühne die „ech-
ten ABBA’S stehen.
Für die musikalisch wie op-
tisch hochwertige Umsetzung
dieser ABBA-Show garantier-
ten hervorragend ausgebildete
Sänger und Musiker, wobei
überdeutlich wurde, dass die-
se Künster selbst alle große
Fans von den vier Schweden
sind.
ABBA Gold – ein perfektes Ge-
samtkunstwerk, das der Gym-
nastikgruppe des Tus Nister ei-
nen Riesenspaß machte.
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BERUFSBILDUNGSZENTRUM

Wir bieten folgende Lehrgänge zur
Vorbereitung auf die IHK-Prüfung an:

Vorbereitung zur Ausbildereignungsprüfung
(AEVO) – Siegen und Olpe
Dauer: 20. 09. 2005 - 24. 01. 2006 (120 U.-Std.)
Dauer: 04. 10. 2005 - 14. 10. 2005 (80 U.-Std.)

Vollzeit

Technische/r Betriebswirt/in
Dauer: 14. 09. 2005 - 31. 10. 2007 (660 U.-Std.)

Geprüfte/r Bilanzbuchhalter/in
Dauer: 19. 10. 2005 - 01. 09. 2007 (640 U.-Std.)

Technische/r Fachwirt/in
Dauer: 19. 10. 2005 – 30. 04. 2008 (790 U.-Std.)

Neu: Tagesseminare zu aktuellen Themen.
Informationen unter www.bbz-siegen.de

Für Ihre Zukunft.

Berufsbildungszentrum
(bbz) der IHK Siegen

Birlenbacher Hütte 10
57078 Siegen
Telefon: 0271/89057-0
Telefax: 0271/89057-50

e-mail: 
info@bbz-siegen.de
Internet: 
www.bbz-siegen.de

Weitere Informationen
senden wir Ihnen auf
Anfrage gerne zu!

Laufräder, Radsätze, Radblöcke
für Krananlagen und sonstige schienengebundene

Transporteinrichtungen

Stahlherstellungs- und Verarbeitungs-GmbH & Co. KG
Karl-Georg-Straße 3 · D-57612 Ingelbach-Bahnhof
Telefon 02688/9516-0 · http://www.karl-georg.de

Inhaber
Gaby Baldus

57629 Müschenbach · Schulstraße 16
Telefon 0 26 62 / 54 05

CTF-Brohltal- Die Zweite
Die Radsportfreunde Brohltal
veranstalteten auch in diesem
Jahr am ersten April-Wochen-
ende wieder ihre ,,Rhodius-
CTF" (Country-Touren-Fahrt für
Mountain-Bikes) durch die
Vulkaneifel.
Wie bereits im vergangenen
Jahr nahmen auch diesmal
drei Mitglieder der Radsport-
abteilung des TuS Nister (Ge-
org Ehl, Andreas Lichtenthäler,
Matthias Pritz) an der Veran-
staltung teil.
Bei schönem Frühlingswetter
wurde die Tour von 52 km mit
1100 Höhenmetem in Angriff
genommen. Die sehr gut aus-
geschilderte Strecke mit drei
Verpflegungspunkten wurde
von den Dreien in einer Fahrt-
zeit von 3 Stunden (20 Minu-
ten schneller als im Vorjahr)
bewältigt.
Die Veranstaltung war wieder

einmal hervorragend organi-
siert. Für eine Startgebühr von
nur 3,00 Euro wurde eine gute
Streckenführung und eine
ebenso gute Verpflegung ge-
boten.
Fazit: Auch die zweite Teilnah-
me an der ,,3. Rhodius-CTF-
Brohltal" hat sich gelohnt.

CTF-Rhodius Brohltal/Eifel
mit Matthias Pritz, Andreas Lichtenthäler und Georg Ehl.

ULPbike- Rennrad Transalp

Vom Tegernsee bis Venedig
Für diesen Transalp haben
sich unsere Sportkameraden
Eckhard Bell, Matthias Pritz,
Andreas Lichtenthäler und Pe-
ter Schneider, alle vom TuS
Nister, angemeldet. Die Tour
führt über traumhafte Pässe
vom Tegernsee ans Mittelmeer
und geht über 5 Tagesetappen
mit ca. 625 km und ca. 11.200
Hm. Herrliche Landschaftsbil-
der, tolle Ausblicke aufs Kar-
wendel, Ötztaler Alpen, Dolo-
miten und die Venetischen
Berge geben der Tour einen
besonderen Reiz.
Die Tour führt vom Tegernsee
zum Achenpass und über See-
feld ins lnntal. Der erste größe-
re Anstieg führt sie nach
Kühtai, dann die Abfahrt ins

Ötztal. Über das Timmelsjoch
und den Jaufenpass nach Ster-
zing, entlang dem Etschtal
nach Brixen und über das
Würzjoch nach St. Vigil. Dann
der Funkelpass und auf der
großen Dolomitenstraße zwi-
schen 3 Zinnen und Monte
Christallo nach Cortina. Zuerst
dann über den Passo Giau
südwestlich und dann über
den Passo Staulanza direkt
gen Süden. Die Schlussetappe
geht über den Passo Osvaldo
und dann noch gegen den
Wind kämpfend flach nach Jes-
solo. Wir wünschen unseren
Radsportlern, die ein hartes
Vorbereitungsprogramm hin-
ter sich haben viel Spaß und
viel Erfolg!

Heiße Volleyballnacht!
Zum 2. Mal hat die Volleyball-
abteilung zum Feierabendtur-
nier am 28. Mai in die Rund-
sporthalle Hachenburg einge-
laden.
12 Mixedmannschaften waren
gemeldet, darunter auch die
Volleyballfreunde aus Brüssel.
Die Young-Generation der Vol-
leyballer Janina und Eileen,
(beide 18 Jahre) hat erstmals
die Turnierleitung übernom-
men und pünktlich um 15 Uhr
die ersten Spielpaarungen an-
gepfiffen.
Es war sehr heiß in der Halle
und die Luft stand, doch die
Caféteria war mit gekühIten
Getränken und köstlichen

Snacks bestens bestückt. Es
gab tolle Spielpaarungen, akti-
onsreiche Spielzüge und se-
henswerte Einzelaktionen.
Gegen 22 Uhr bei der Sieger-
ehrung standen Sieger und
Verlierer fest, danach war „Fei-
ern” angesagt bis morgens um
vier in der Caféteria, reichliche
Übernachtungsmöglichkeiten
gab es in der Halle.

Abschlußtabelle:
1. Hillscheid
2. Etzbach
3. Ahrweiler
4. Gartenstadt
5. Brüssel
6. Daaden

17. Westerburg
18. Nistertal
19. Oberahr
10. Nister 1
11. Dreikirchen
12.Nister 2

Nach diesem Motto ließen
sich Gerlinde und Hermann
Nieß zusammen mit der Ge-
schäftsstellenleiterin Ursula
Kaufmann nicht zweimal bit-
ten und renovierten die Ge-
schäftsstelle.
Es wurde geputzt, gesaugt,
gespachtelt und die Wände
erhielten einen neuen An-
strich, so dass die Ge-
schäftsstelle wieder in neu-
em Glanz erscheint.
Es gibt sie also doch immer
wieder noch, Vereinsmitglie-
der, die sich an o. g. Motto
halten.

Nochmals Danke an
Gerlinde, Ursula
und Hermann.

Es gibt nichts Gutes,
es sei denn man tut es.

Das Einkaufszentrum im Westerwald
Das              -Angebot:
Der HIT-Lebensmittelmarkt – die große Auswahl und die große Frische –  das einmalige Sortiment

Bekleidung, Textil, Sport - die aktuelle Mode zu günstigen Preisen.

Glas, Porzellan, Geschenkartikel - alles für Haus, Küche und den gedeckten Tisch.

Spiel + Freizeit - der Spielwarenfachmarkt mit der Riesenauswahl.

Küchenstudio - wir planen Ihre individuelle Küche und Ihr Bad

HACHENBURG

www.tus-nister.de
Besuchen Sie die Homepage des TuS Nister

Einkaufsspaß ohne Großstadtstress:
In angenehmer Atmosphäre, bei fachlicher Beratung

und                    - Auswahl.

Ohne lästige Parkplatzsuche:

Bei                       parken Sie direkt vor der Tür.


