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Naspa Spende an die TME 
 

Die TME hat eine Spende von 1000€ zur Jugendförderung von der Naspa Stiftung 

erhalten. Das Geld, welches Bruno Missler und Mischa Schwank in Bad 

Schwalbach bei einem feierlichen Akt abholten, wurde in neue Kleinfeldtore 

investiert. Die SG Wollmerschied (besser bekannt als TME) möchte sich hiermit 

noch einmal recht herzlich bei der Naspa bedanken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportliche Erfolge 
 

Die SG Wollmerschied hat in diesem Jahr an 2 Kleinfeldturnieren und einem 

Großfeldturnier teilgenommen. Wie  die Jahre zuvor fuhr unsere Mannschaft an 

der Wollmerschieder  Kerb nach Hunzel um dort am Hobbyturnier teilzunehmen, 

dies gelang auch recht erfolgreich. Bis zum Finale lief alles wie am Schnürchen, 

wir eilten sozusagen von Sieg zu Sieg. Im Finale passierte es dann, bei aller 

Euphorie wussten wir gar nicht was passierte und lagen schnell 2:0 zurück, aber bis 

zum Abpfiff  konnte die TME noch ausgleichen. Beim Elfmeterschießen hatte 

Wollmerschied keinen guten Tag erwischt, somit erreichten wir einen 



unglücklichen 2. Platz. Beim Turnier in Dahlheim wurde die Gruppenphase  

souverän zu Ende gespielt, 

im Viertelfinale unterlag 

Wollmerschied der 

Heimmannschaft aus 

Dahlheim. 

 In Ehr gab es für die TME 

nichts zu holen. Nach einer 

weniger guten Leistung kam 

in der Gruppenphase nur der 

vorletzte Platz heraus, aber 

es zählt ja nur der 

Olympische Gedanke 

„Dabei sein ist alles“. 

  

 

 

 

 

Wollmerschieder Kleinfeldturnier 
 

Beim diesjährigen Kleinfeldturnier in Wollmerschied konnte sich nach Jahrelangen 

Dritten Plätzen unsere Freunde aus Ransel über denn Turniersieg freuen.  Nachdem 

Tags zuvor 3 Mannschaften ihre Teilnahme absagen, konnte man spontan noch 3 

Ersatzteams finden. Dies waren die SM Maus aus Strüth, FC Ransel Oldstars und 

die Loreley Buben welche noch 

eine Jugendmannschaft stellten. 

Im Finale standen sich die SM 

Maus und der FC Ransel 

gegenüber, kurz vor Schluss 

konnte der FC Ransel durch 

Daniel Gombert den Siegtreffer 

erzielen. Ein weiteres Highlight 

war bei der Aftershowparty als 

urplötzlich Angus Young von 

AC/DC mit einem Besen über 

den Platz rockte. Bis spät in die 

Nacht schallten noch die Rufe 

„Endlich einmal Erster FCR“.  

 

 



Alt gegen Jung, dynamisch und vor allem 

erfolgreich 
 

Da beim Alt gegen Jung im August die meisten Sportler Zelten waren wurde dieses 

Spiel auf dem Minigolfplatz bei St. Leon Rot ausgetragen. Bei der Paradedisziplin 

von Günter Arz wurden ihm aber diesmal klar die Grenzen gezeigt und zwar 

vernichtend. Am Ende der Partie musste er voller Erstaunen feststellen, das er nie 

auch nur einen Hauch einer Chance gegen Martin Schwank hatte. Beim 

Fußballspiel einen Monat später hatte Günter wohl die brutale Niederlage des 

Minigolfes immer noch nicht verdaut, denn auf dem ganzen Sportplatz war kein 

Günter zu sehen! War es Angst? Die Alten haben auf alle Fälle befreit aufgespielt,  

es war trotzdem ein hart umkämpftes Spiel bei dem es am Ende mit 5:5 keinen 

Gewinner gab. 

 

Sportplatz wird zur Festival-Arena 

Unter einem Flutlichtmast steht die kleine, flache Bühne beim Musik-Festival auf 

dem Wollmerschieder Sportplatz. E-Gitarren lagern daneben unter einer Plane, die 

bis zum nächsten Torpfosten gespannt ist. Die Äußerlichkeiten sind nicht nur den 

örtlichen Begebenheiten geschuldet, denn die heimische Sportgemeinschaft 

„Theken-Mannschaft Erika (TME)“ feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Der Verein 

organisiert erstmals eine solche Veranstaltung. Bei freiem Eintritt treten die Bands 

unentgeltlich auf, was nur dank guter Beziehungen möglich ist, berichtet 

Ortvorsteher Bruno Missler, der selbst bei „Burning Fools“ Gitarre spielt. Da die 

Formation seit 13 Jahren regelmäßig ein Mal im Jahr im Sportlerheim der TME 

spielt, verstehe sie sich als „Wollmerschieder Band“.  Im Probenraum in Bogel 

entstanden Kontakte zu weiteren Gruppen, die nun unterm Flutlichtmast für 

Stimmung sorgen. Und es gibt persönliche Verbindungen: „Der Sänger ist mein 

Schwager“, teilt Missler über „Something else“ mit. Die Band präsentiert Cover-

Rock und eigene Stücke. Gothic ist 

die Stilrichtung der noch 

jugendlichen Mitglieder von 

„Soundpressure“ direkt danach. Die 

meisten Musiker leben kurz hinter 

der Landesgrenze zwischen Weisel 

und Bogel, aber auch „Break“, die 

sich oft an den Rolling Stones 

orientieren, sind in Wollmerschied 

nicht fremd. Dann stehen die 

„Burning Fools“ auf der Bühne, die 

ebenfalls covern und einige Lieder 

selbst komponiert haben. Dazu 



bieten Marc Missler - Sohn des Ortsvorstehers - und Stefan Gradisch eine Einlage. 

Die beiden jungen Leute aus dem Ort gehören zum „Wollmerschied Undercover 

Project (WUP)“. Diese Gruppe hatte im vergangenen Jahr ein privates Hiphop-

Festival auf dem Sportplatz veranstaltet mit zehn Bands. Der gute Besuch und die 

friedliche Atmosphäre ermutigten die TME, beim kleinen Jubiläum ebenso auf 

Musik zu setzen. Auch sonst sind Sportplatz und Sportlerheim oft Schauplatz des 

Dorflebens. Einer von zwei Naturrasen Sportlich steht das eigene Hobby-Turnier 

im Vordergrund. Entsprechend viel Arbeit haben die heute rund 80 Mitglieder im 

Laufe von 30 Jahren in die Anlage gesteckt. Als Ergebnis verfügen die 

Wollmerschieder neben Geisenheim über einen von nur zwei Naturrasenplätzen im 

Rheingau. Das Sportlerheim wurde nach einem Jahrzehnt voller Eigenleistungen 

1998 fertig. Große personelle Konstanten gibt es im Vorstand: Günter Arz ist seit 

der Gründung Vorsitzender und Michael Schwank genauso lange Kassierer. 

Tradition besitzen zudem die Fußballspiele „Jung gegen Alt“, bei denen die 

Altersspanne derzeit von 16 bis 57 Jahre reicht. „Es waren auch schon Achtjährige 

dabei“, erzählen die Routiniers. Der Rheingau-Taunus-Kreis würdigte diese 

Initiative vor Jahren mit einem Integrationspreis. 

Wiesbadener Kurier vom 22.08.2011 

 

Tropen Tango 

Was ist der Tropen Tango?  

Tropen-Tango ist das Sommerrestfestival von Kloster 9 e.V. Sie sind ein seit 2009 

ein aktiver Kunst- und Kulturverein. Da der Tropen-Tango 2010 ein Erfolg war, 

bzw. größer wurde als erwartet, veranstaltete man nun erstmals ein Fest außerhalb 

ihres Vereinsgeländes in Lorch/Wollmerschied. Es ist eine Plattform für junge und 

jung gebliebene Menschen, Kultur, Subkultur und Kultur ohne Suppe in Musik und 

Kunst versuchen die verschiedenen Strömungen und Stile gemeinsam zu 

präsentieren. Dafür steht der TROPEN-TANGO 2011. Unterhaltungsmusik, 

HipHop, Elektro, Hippie-Sounds, Balkan, SKA, Punk Blues, Jazz, Rock, soft & 

hard                                                

Das Festival welches vom 16.09. – 18.09.2011 am  Wollmerschieder Sportplatz 

stattfand war  kulturell und Kulinarisch ein sehr gelungenes Fest. 

 

Witze 

Murat: Lehrerin, Lehrerin komm ma ganz kurz her ! 

Der Hakan hat ein "4" und ich ein "6" warum!? 



Lehrerin: Jaa Murat, Hakan hat eine vier weil er bei Aufgabe 5 geschrieben hat 

"Weiß ich nicht" und du "Ich auch nicht" 

 

Fragt die Mutter ihre Kleine: "Woher kennst du immer diese ganzen 

Schimpfworte? 

Sagt die Tochter: "Du kennst doch diesen Spielplatz direkt vorm Finanzamt ..." 

 

Rätsel 

Da beim letzten Rätsel nur einer mitgemacht hat und vorher auch keine allzu große 

Beteiligung war, wird es bei dieser Zeitung zwar ein Rätsel geben aber es gibt 

nichts zu gewinnen. 

Die einzige Einsendung die kam, war falsch. Somit gibt es keinen Gewinner. 

Frage: Der 2. Februar im Jahr 2000 enthielt nur gerade Ziffern im Datum 

(2.2.2000). 

Wann ist dieses in der Vergangenheit das letze Mal vorgekommen? 

Antwort ist unten im letzten Satz. 

 

 

 

Es bedankt sich die Redaktion Martin Schwank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Antwort lautet 28.08.888 


