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Wie bei jedem Deutschland spiel traf man sich auch bei der Europameisterschaft 
um unsere Kicker anzufeuern. Da bei einem Spiel der Beamer ausgefallen ist 
wurde kurzerhand beschlossen, dass die TME sich einen eigenen Beamer zulegt. 
So das im nächsten Spiel der neue Beamer auch gleich schon eingesetzt wurde.  
Somit konnten wir die Deutschen Spieler bis in Finale begleiten. Im Finale gab es 
dann eine bittere aber verdiente Niederlage!  
 

 
Hobbyturniere Kaub, Hunzel & Ehr 

 
Bei den Hobbyturnieren war für unsere Thekemannschaft nicht viel zu holen.  
In Kaub gab es bis auf ein Spiel nur Niederlagen, aber wenigstens konnte man ein 
Spiel gewinnen und somit noch am Ende den 8 Platz erreichen. 
In Hunzel ist es dagegen viel besser gelaufen, doch  hatte man  am Ende viel Pech 
als im Spiel um Platz 3 das  Elfmeterschießen verloren ging. 
In Ehr war wohl das schlechteste Turnier wo wir dieses Jahr mitspielten, ohne 
einen einzigen Punktgewinn wurde man Ende letzter.  
 
 

 
Alt gegen Jung 

 
 
Es gab vier alt gegen Jung Spiele seit der letzten Ausgabe der TME News. Zwei 
von den Begegnungen konnten die alten Herren knapp gewinnen. In den zwei 
anderen Spielen besiegten die hochtalentierten Jugendlichen aus Wollmerschied 
ihre Gegner. Wie vor jedem Alt gegen Jung wurde vorher der Gegner provoziert 
und nach dem Spiel hat der Verlierer schon Rache für das nächste Spiel 
geschworen. 
 
 

 
 



Turnier in Wollmerschied 
 
Am Samstag, dem 19.Juli 2008 fand  auf dem Wollmerschieder Sportplatz das 12. 
Fußballturnier mit 12 Mannschaften statt.                                                              
Bei mittelprächtigem Wetter und guter Laune, sowie hervorragender 
Platzverhältnisse, startete das Turnier um 10:00 Uhr. Das Turnier war vom 
Vorstand der TME unter der Führung von Thomas Hofmann organisiert worden. 

Die Turnierleitung stand diese Mal 
ebenso unter seiner Leitung  
Den ganzen Tag über, war  ein 
harmonischer Spielablauf 
gewährleistet, auch die 
Versorgung mit Speis und Trank  
durch die TME Wollmerschied 
war gut organisiert; bei 
einsetzendem Regen und teilweise 
starkem Wind am Nachmittag - 
kein leichter Job. Im Spiel um den 
3. Platz standen sich dann die 
Mannschaften vom FC Ransel und 

Gut Rohr aus Wiesbaden  gegenüber. 
Mit Kampfeswillen und mehr 
Tormöglichkeiten, sicherte sich dann der 
FC Ransel  die Platzierung mit einem 
sehr klaren 4:0 Sieg. Im Endspiel gab es 
dann die Partie der Freizeitmannschaft 
Ranselberg gegen den FC Saturn aus 
Taunusstein zu bestaunen. Die beiden 
Mannschaften kämpften sehr verbissen 
um den Turniersieg. Nach einer Spielzeit 
von 2x 10 Minuten  konnte sich das 
Team des FZM Ranselberg mit einem 
sehr knappen 1:0 Sieg den 1 Platz 
sichern. Der Meterbierpokal ging im diesem Jahr an das Team von Gut Rohr.                           
Im Anschluss wurden alle Mannschaften durch den 1.Vorsitzenden Günter Arz 
entsprechend geehrt. Der Veranstalter und die Spieler feierten noch lange an  
diesem schönen Fußballtag, der ohne Verletzungen und sehr fair, spät abends zu 
Ende ging. 

 

 

 

 



 

Zelten in Rehe 
 

Vom 24.7 – 28.7 sind die Mitglieder der TME 
wieder Zelten gefahren. Als man am 24.7. gegen 
Nachmittag ankam wurden die Zelte aufgebaut, 
wobei manche eher eine Burg statt einem Zelt 
bezogen. Am Abend konnte man dann bei ein 
paar Biers und gerilltem Essen den Tag Revue 

passieren 
lassen. Am 
26.7. 
verließen 
uns auch schon die ersten Personen, es 
kamen aber auch mehrere Leute hinzu. 
Manche Camper fingen an ihr Geld zu 
waschen in der Hoffnung das es mehr wird. 
Genützt hat es nichts, aber die Hoffnung 
stirb ja bekanntlich erst zum Schluss. Am 
nächsten Tag sind weitere Personen 
vorzeitig abgereist, dafür kam aber auch 
noch einer. Diese eine Person (Michael 
Schwank) hat die halbe Gruppe dazu 
angestiftet 
um 21 Uhr 
noch 
einmal im  
See zu 
baden. In 

der Nacht vom 27 auf den 28 hatten wir dann 
unser gewohntes Rehe Wetter mit Sturm und 
Regen. Der Sturm war so schlimm dass bei 
verschiedenen Zelten die Heringe rausrutschten 
oder sogar ganze Zelte demoliert wurden.  Am nächsten Morgen wurde alles 
zusammengepackt und anschließend gemütlich zum trocknen nach Hause 
gefahren. 

 

 

 



 

Feuerwehrausflug nach Südtirol 
Um 5 Uhr früh ging es Richtung Italien mit ein 
paar Zwischenstopps in Lorch und  Geisenheim 
um die restlichen Mitfahrer einzusammeln. Die 
erste etwas größere Pause zum  Frühstücken 
machten wir in der Nähe von Mannheim. Nach 
ca. einer halben Stunde ging es dann weiter 
Richtung Stuttgart und von dort Richtung 
Österreich. Am Fernpaß gab es  die nächste Pause 
zum Mittagessen oder einfach nur zum Geniessen  
der schönen Landschaft. Nach der Pause ging es weiter in Richtung Innsbruck, von 
dort  über den Brenner nach Südtirol in das Eisacktal. Als wir endlich in der 
Apfelhochburg Natz ankamen war es schon später Nachmittag. Beim beziehen der 
Zimmer ging es mit dem Chaos los. Dem einen war das Bett zu klein (Mischa 
Schwank) der andere war in einem anderen Haus untergebracht was er nicht wollte 
(Marco Weiler). Zum guten Ende ging  Mischa in ein anderes Zimmer und schlief  
auf einer Couch und  Marco konnte  in das Zimmer von Mischa wo noch ein Bett 
frei war. Nach dem ganzen Stress konnte man sich das das Dorf Natz anschauen 
und die guten Äpfel auch einmal probieren. Am nächsten Tag machten wir die 
große Dolomitenrundfahrt wobei das Wetter sicher hätte besser sein können oder 
sogar müssen um schöne Bilder zu machen. Die Route führt uns über Toblach 
durch das Höllensteintal zu den Misurinaseen. Von hier aus ging es dann weiter 
über mehrere Dolomitenpässe (Valperolapaß, Falzaregopaß, Pordojoch und 

Sellajoch) bis nach Wolkenstein, St. Christina 
und St. Ulrich. In St. Ulrich gab es eine kleine 
Pause wo man sich die Stadt ansehen konnte. 
Von dieser Möglichkeit machte 
wahrscheinlich niemand Gebrauch da das 
Wetter nicht passte. Nach der Pause ging es 
weiter zum Hotel mit dem wohlverdienten 
Abschluss. Am nächsten Tag merkte man vom 
schlechten Wetter am Tag zuvor nichts mehr, 
ganz im Gegenteil das Wetter war perfekt. 

Nach dem Frühstück ging es nach Brixen zur freien Verfügung. Dort traf man 
überraschend noch 10 Zwerge,diese waren allen Wollmerschiedern wohlbekannt. 
Nach dem Aufenthalt ging es nach Meransen zum Almabtrieb um dort 
zuzuschauen wie ein paar Kühe den Berg runtergehen. Gegen 17 Uhr ging die 
Reise zurück Richtung Hotel. Am letzten Tag war die Heimreise über die Strecke 
die wir auch anreisten angesagt. Um 21 Uhr waren wieder alle wieder Zuhause. 



Witz 
 

 

 

Kommt ein Mann ins Lokal 
und ruft: "Herr Wirt, schnell 

einen Doppelten, ehe der 
Krach losgeht!" 

Er kippt den Doppelten 
hinunter und sagt: "Noch 

Einen, ehe der Krach 
losgeht!" 

Nach dem 5. Glas fragt der 
Wirt seinen Gast: "Was für 

einen Krach meinen Sie 
eigentlich?" 

Ich kann nicht bezahlen..." 

 

 

Rätsel 

 
 

 
 
 
 
Einsendeschluss ist der 01.01.2009 
 
Coupon ausschneiden und an die Voderstr. 8a In den Briefkasten schmeißen 
oder per E-Mail an: martin.schwank@arcor.de 
 
Da beim letzten Rätsel niemand mitgemacht hat gibt es wieder einen Gutschein im 
Wert von 10 € zu gewinnen, den man bei Veranstaltungen der TME einlösen kann. 
 
Der Gewinner des Rätsels wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.  

 

Es bedankt sich die Redaktion Andre´ Pohl und Martin Schwank 

 Mit was beginnt Tag und mit was endet Nacht? 

            Lösung:______________________________________________ 

mailto:martin.schwank@arcor.de

