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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Ganz im Zeichen der sogenannten Inklusion steht der kommende Samstag auf der Bezirkssport-
anlage. Dort werden den ganzen Tag über die Mannschaften der neugegründeten Hessenliga für 
Menschen mit Behinderung ihr für diese Saison letztes Turnier austragen und anschließend den 
ersten Hessenmeister ehren. 
Mit welcher Begeisterung diese jungen behinderten Menschen bei der Sache sind, davon konnten 
sich in der letzten Woche der Sportdezernent des Lahn-Dill-Kreises, Horst Euler, sowie eine Abord-
nung der Arbeitsgruppe „Inklusion und Sport“ vor Ort auf der Bezirkssportanlage überzeugen (s. 
Bericht im Innenteil). 
Auch Sie haben nun am Samstag ab 10.30 Uhr und den ganzen Tag über Gelegenheit, die fußball-
spielenden behinderten Jungs bei der Ausübung ihres Lieblingssports zu bewundern und anzufeu-
ern. 
 

Mit sieben Punkten aus den Spielen in Burg und Werdorf sowie zu Hause gegen Eschenburg hat 
unsere 1. Mannschaft den Anschluss an die Spitzengruppe der Kreisoberliga-Tabelle hergestellt, 
hat aber  nun die schweren Brocken Fellerdilln und Münchholzhausen/Dutenhofen vor der Brust. 
Während man die „MüDu`s“ schon vor der Saison zu den Spitzenmannschaften zählen musste, war 
der Neuling und Aufsteiger aus dem Haigerer Stadtteil eher ein unbekanntes Blatt. Doch mit sechs 
Siegen aus den ersten acht Begegnungen und dem Sprung auf Platz zwei der Tabelle hat der Neu-
ling seine Klasse bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dürfte unserer leider weiterhin 
ersatzgeschwächten Mannschaft, die auf Tim Waskow (Dienst), Paddy Meisterjahn (Rotsperre) und 
Tolga Kurucu (Urlaub) verzichten muss, auch in der heutigen Begegnung (Anstoß 15.00 Uhr) alles 
abverlangen. 
 

Im Vorspiel trifft unsere „Zweite“, mittlerweile auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen, auf die SG 
Schwalbach und wird auch an diesem Sonntag (Anstoß 13.00 Uhr) naturgemäß wieder von den 
Ausfällen der „Ersten“ betroffen sein.  
Dennoch hoffen wir, dass die Trainer auch für die heutigen Heimbegegnungen wieder zwei schlag-
kräftige Mannschaften auf die Beine bekommen, um den starken Gastmannschaften Paroli bieten 
zu können. 
Zu beiden Spielen begrüßen wir die Gäste, die Schiedsrichter und die Zuschauer ganz herzlich. 
 
 

                                                                                                Für den Vorstand 
                                                                                                     Dieter Schulz 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 
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