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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde! 

Mit jeweils großartigen Rückrundenergebnissen haben unsere beiden Seniorenfußballmannschaf-
ten  die Saison 2014/15 abgeschlossen. Während die 1. Mannschaft mit Platz vier die beste Saison 
seit dem Kreisoberliga-Aufstieg gespielt hat, durfte sich die „Zweite“, im Dezember schon so gut wie 
abgestiegen, am Ende noch über den deutlich und frühzeitig geschafften Klassenerhalt freuen. 
Wenn auch bei den zahlreichen Jugendmannschaften, was die Ergebnisse angeht, noch jede Men-
ge Luft nach oben gegeben ist, so ist auch hier ein Aufwärtstrend unverkennbar und das neue Ju-
gendkonzept von Jugendleiter Erik Caspari beginnt offensichtlich zu greifen. 
Während die Tischtennisspieler ihre Erfolge schon Anfang Mai feiern durften, kamen die Eisstock-
schützen erst vor wenigen Tagen mit zwei Goldmedaillen von den Hessischen Meisterschaften 
zurück und die ID-Fußballer sind ihrem Saisonziel, „die Großen ein wenig zu ärgern“, in den ersten  
Hessenligarunden schon ein ganzes Stück näher gekommen. 
Während der Fußballspielbetrieb zumindest für wenige Wochen ruht, ehe Ende Juni schon wieder 
die Vorbereitung auf die neue Saison  beginnt, sorgen verschiedene Veranstaltungen dafür, dass es 
bei uns nie langweilig wird.. 
So werden wir an diesem Sonntag unseren traditionellen Sport- und Familientag auf der Bezirks-
sportanlage feiern, zu dem wir nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern selbstverständlich alle Büb-
lingshäuser Bürger ganz herzlich einladen. 
Die Verantwortlichen waren bemüht, ein attraktives Programm für Jung und Alt zusammen zu stel-
len und wir denken, die Mühen haben sich gelohnt. So werden nicht nur 13 „Bambini“-
Mannschaften  im Einsatz sein, auch die übrigen Fußball-Kids und die ID-Fußballer haben Gelegen-
heit, ihr Können einem größeren Publikum zu präsentieren. Für Spaß dürfte auch wieder die am 
Nachmittag auf dem Programm stehende „Kinder-Olympiade“ sorgen, während sich Groß und Klein 
an der neuen Ballschussmessanlage versuchen können. Eine Hüpfburg, ein Vortrag der Kinderturn-
abteilung sowie eine Aroha-Vorführung werden das Programm ebenso abrunden wie das Eisstock-
schießen der Büblingshäuser Ortsvereine und Ehrungen erfolgreicher RSV-Mannschaften durch 
den Vorstand. 
Es wird also wieder jede Menge los sein auf der Bezirkssportanlage, beginnen wollen wir wie schon 
seit Jahren um 8.45 Uhr mit einem Gottesdienst, um die Mittagszeit werden wir die Gäste u.a. wie-
der mit einem schmackhaften Erbseneintopf, der erstmals durch die Feuerwehr Büblingshausen 
hergestellt wird, versorgen. 
Fehlt eigentlich nur noch das gute Wetter, das uns in den letzten Jahren ja regelrecht verwöhnt hat 
und auf das wir selbstverständlich auch dieses Mal wieder genauso hoffen, wie auf den Besuch 
zahlreicher Gäste. 
 

                                                                                                  Für den Vorstand 

                                                                                                     Dieter Schulz 



Rund um den Fußball... 



Fußball Kreisoberliga West und A-Liga  



Vereinsgeschehen ... 



… nah besehen 



Aus der Vereinsfamilie 


