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Alt gegen Jung 
 
Am 5.6. wurde das erste Alt gegen Jung ausgetragen. Die Anfangsphase bestimmte 

die Jugend und ging sehr schnell durch Mischa mit einem satten rechten Schuss 

verdient in Führung. Nach dem Treffer 

wurde die Jugend immer nervöser und 

versiebten reihenwiese hochkarätige 

Chancen. Als man Helmut ins Spiel 

brachte, wurden die erfahrenen Leute 

besser, machten den Ausgleich und im 

Anschluss auch noch den Führungstreffer. 

Beide male war Paul der erfolgreiche 

Schütze. Kurz vor der Pause konnte die 

Jugend noch auf 3:2 verkürzen. Nach der 

Pause konnte die ältere Generation ihren 

Vorsprung wieder ausbauen  und erzielten 

das 4:2. Nach diesen Gegentreffern kamen 

die Jungen wieder besser ins Spiel und 

erzielten das 4:3, dann das 4:4 und es folgte 

das 4:5 für die Jugend. Anschließend wurde 

das Spiel zum offenen Schlagabtausch, 

wobei die Alten  wieder ausgleichen 

konnten. Innerhalb weniger Minuten waren 

die Jungen wieder in Führung bis die Alten 

doch noch ausglichen. Nach diesem Treffer 

passierte  nichts mehr.                                       Da kann Piet dem Ball nur noch hinter her schauen 

Das Spiel endete 6:6! Bester Torschütze an 

 diesem Abend war der Paul mit 4 Toren. 
 

Turniere in Hunzel, Niederwallmenach 

und in Marienenfels 
 

Am 21.6 hatte unsere Thekenmannschaft das erste Turnier. In der Vorrunde hatten 

die Wollmerschieder Profikicker noch ein wenig Pech, da nach zwei Spielen schon 



zwei Liberos verschlissen waren. Das schwächte unsere hochmotivierte 

Mannschaft so wenig das man ohne Niederlage ins Finale einzog, welches 

ebenfalls gegen eine schwache Ehrer Mannschaft hoch gewonnen wurde. Das 

einzig negative bei diesem Turnier war das sehr schlechte Wetter. 

Beim zweiten Turnier in Niederwallmenach lief es nicht so gut wie in Hunzel, was 

aber nicht unbedingt an der Mannschaftsleistung sondern viel mehr an der Schiri- 

leistung gelegen hat. Am Ende dieses Turnieres wurde die TME sechster, wobei es 

aber mit ein wenig mehr Glück auch locker für einen Platz in den TOP 3 gereicht 

hätte. 

Zu guter Letzt gab es noch ein Turnier in Marienfels. Bei diesem Turnier trat 

unsere Mannschaft das erste Mal an und wurde bei Sonnenschein und schönem 

ansehnlichen Fussball mit einem guten vierten Platz belohnt. 

 

Turnier in Wollmerschied 
 

Am Samstag, den 18.Juli 2009, fand 

auf dem Wollmerschieder Sportplatz 

das 13. Fußballturnier mit 12 

Mannschaften statt. Das Turnier war 

vom Vorstand der TME unter der 

Führung von Thomas Hofmann 

organisiert worden und startete um 

10:00 Uhr bei mittelprächtigem 

Wetter, guter Laune sowie 

hervorragenden Platzverhältnissen. 

Die Turnierleitung stand unter der 

Leitung von Paul Pohl. 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 am Nachmittag kein leichter Job! Das Spiel um den 3. Platz 

konnte die Mannschaft  SM Maus aus Strüth für sich entscheiden. Im Endspiel gab 

es dann die Partie der Freizeitmannschaft Ranselberg gegen den FC Ransel 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 wie auch im letzten Jahr 

den Turniersieg sichern. Im Anschluss 

wurden alle Mannschaften durch den 1. 

TME-Vorsitzenden Günter Arz 

entsprechend geehrt. Veranstalter und 

Spieler feierten noch lange an diesem 

schönen Fußballtag, der ohne 

Verletzungen und sehr fair verlief und 

spät abends zu Ende ging.  



Leserbriefe 

Arbeitsorganisation Vorstand TME 
 

Erster und zweiter Vorsitzender haben Langeweile, da sie 4 Wochen Sommerurlaub(welche 

Firmen so was genehmigen bleibt geheim) haben. Aus einer Bierlaune heraus kam dann die Idee. 

„Wir bauen eine Grillhütte!“ Nachdem die Hütte stand sagte der Zweite zum Ersten 

Vorsitzenden „Die Hütte steht, nun besorg die Farbe sonst ist die Hütte grün!“  Erster sagt dann: 

wird gemacht. Nach dem Gespräch trifft der Erste Vorsitzende den Kassenwart am Sportrplatz. 

Erster fragte dann direkt nach der Farbe. Das konnte der Kassenwart aber dann nicht überprüfen 

da jemand seinen Schrank zugeschlossen hatte. Erster Vorsitzender meinte dann: „Wenn keine 

Farbe da ist bring bitte welche mit“. Kassenwart denkt sich darauf: „In Nastätten ist wohl der 

einzige Baumarkt zwischen der Rhein-Main-Metropole und Lahnstein“. Nach dem Gespräch 

sind zwei Tage vergangen und es ist Sonntagnachmittag. Zweiter Vorsitzender trifft zufällig den 

Kassenwart(Verschwörungstheorie denkt der Kassenwart: Das Treffen war geplant!). Zweiter 

fragt direkt nach der Farbe. Kassenwart denkt sich, woher weiß der schon wieder was von der 

Farbe? Kassenwart antwortet drauf: wenn ich Zeit habe wird die Farbe im Baumarkt 

mitgebracht! Zweiter sagt darauf: wenn die Farbe in 2 Wochen noch nicht drauf ist wird die 

Hütte grün! 

Am gleichen Abend kommt der Zwilling Lothar in den Garten vom Kassenwart. „Was gibst 

neues“, fragt er! Kassenwart antwortet: Nichts! Lothar ist aber schlauer und sagt: „doch es gibt 

was, wo ist die Farbe für die Grillhütte?“ Kassenwart darauf: „Woher weißt du das?“ Lothar: 

„Hab den Auftrag vom Ersten Vorsitzenden bekommen die Hütte zu streichen? (Normal sollte 

der Vorsitzende die Hütte streichen). ,, Der Erste und der zweite Vorsitzende haben es geschafft  

nichts mehr mit der Grillhütte zu tun zu haben“. Der Kassenwart besorgte Montagabend die 

Farbe das die Hütte gestrichen werden konnte. Dienstagnachmittag bekommt der Kassenwart 

einen dringenden Anruf vom Ersten Vorsitzenden: „Ist die Farbe da?“. „Ist Besorgt“ antwortete 

der Kassenwart. 

„Dann muss ja nur noch abgeklebt werden“ sagte der Erste Vorsitzende. Kassenwart hat nach 

diesem Satz Glück und muss das Gespräch beenden da es im Büro klingelt.  

 

Geschrieben von Michael Schwank 

 

     Erfolgreiche Detektivarbeit  
 
Die Schuldigen für den Fritteusenausfall und den damit 

entstandenen Engpass 

im Pommesnachschub beim Turnier der TME sind 

gefunden. 

Zwei Namentlich bekannte, aber nicht erwähnte „Elektriker 

in Ausbildung“ 

haben es geschafft, mitten durch das Starkstromkabel einen 

Nagel zu schlagen! 

Wir gratulieren den Beiden zu dem überraschenden Erfolg, 

das einzige Kabel auf der linken Außenwand des Gebäudes 

gefunden zu haben - es wurde schon vermisst. 

 

Geschrieben von Thorsten Schwank 



Witz 
In der Schule fragt die Lehrerin, was ein Trauerfall ist. Sagt der erste Schüler: 

"Wenn ich meine Geldbörse verliere!" 

"Nein" sagt die Lehrerin, "das nennt man einen Verlust!" 

Sagt der nächste Schüler: "Wenn ein Loch in unserm Dach ist, und es 

hereinregnet!" 

"Nein" sagt die Lehrerin wieder, "das nennt man einen Schaden!" 

Sagt der dritte Schüler: "Wenn unsere Bundeskanzlerin sterben würde!" 

"Richtig" sagt die Lehrerin, "das wäre ein Trauerfall, und kein Schaden und kein 

Verlust!" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Musterung in der Lüneburger Heide. Splitternackt steht der Bauernsohn vor dem 

Stabsarzt und erklärt, er leide an einer unheilbaren Sehschwäche. Der Arzt ballt die 

Hand zu einer Faust und fragt: "Was sehen Sie " 

"Nichts" antwortet der Bauernsohn. 

Wortlos ruft der Arzt eine Schwester herbei, knöpft ihr die Bluse auf und massiert 

ihr ausgiebig die Brüste. 

"Was sehen Sie?" fragt der Arzt. 

"Nur verschwommene Umrisse, Herr Stabsarzt!" 

"Mein Lieber, Ihre Augen sind ja möglicherweise im Eimer, aber Ihre Nudel zeigt 

stramm in Richtung Kaserne..." 

Rätsel 
 

Gewinner des letzten Rätsels ist der Marco Weiler 
 

Frage: Wie viele Erbsen gehen in ein Topf wenn der Durchmesser vom Topf                                                         

300mm und eine Höhe von 150mm hat. Die Erbse hat einen Durchmesser von   

7mm? 
  

 

 

 

 

 

 

 

Einsendeschluss ist der 31.11.2009 
 

Coupon ausschneiden und an die Voderstr. 8a In den Briefkasten schmeißen 

oder per E-Mail an: martin.schwank@arcor.de 
 

Zum Gewinnen gibt es diesmal : einen Gutschein bei Hofmann’s Hofladen  
 

Der Gewinner des Rätsels wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.  
 

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 

         

            Lösung:______________________________________________ 

 

Name:____________________________________________ 
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