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H allenhan ilb aller sin d

wieder da

Obs-ohl es im letzten Jahr
noch nicht so aussah, wird
es schotr in der Saison
2005/2(X)6 wiedcr eine 1.

Herrcnnrannschaft bci den
Hallenhandballcrn der TuS
Horchheim g;eben. Mit gro-
ßcrn Elan gehen derzeit im
Training manchmal bis zu

22 Aktivc zu Wcrke. Die
le t z t3 ähri ge n A-J u ge ndliche n
und cinige ,,Alte" wollen es

nun wissen und dem Hal-
lenhandball in Horchheim
wieder auf die Füßc helfen.

In dieser Saison muss man

zwa;r in der untersten Klasse

antreten, aber das großc Ziel
ist natürlich der baldige Auf-
stieg. Damit aus dcm gesam-

ten Spiclerkader eine richtige

schlagkräftige Truppe wird,
haben die Veranrwortlichen
entschieden, dass die Hal-
lenhandballer der TuS dieses

Jahr zu Pfingstcn am Dcut-

schen Turnfest in Berlin teil-
nchmen. Trainer Wilfricd
Klcpzig verspricht sich davon

auch cinc -Wcitcrcntwick-

lung im kameradschaftlichen
und zwischenmenschlichen
Bereich nach dern Motto:
,,Einer fiir alle, alle fiir ei-
ncn". Außerdem wünscht
er sich, dass möglichst viele
Horchheimer Hallenhand-
ballfreunde den W.g zu den
Heimspielen in die Sporthal-
le finden wcrden. Bezüglich

der Handballjugcnd sieht es

dieses Jahr nicht so gut aus.

Es kann leider keine Mantr-
schaft zun-r Spiclbetrieb an-
gen-reldct werden.

Dirk Mägdefessel

u,urde Vize-
Landesmeister

Einen Riesencrfolg ver-
buchtc der Horchheinrer
Leistungskeglcr Dirk Mäg-
dcfessel bci den Rheinland-
Pfalz-M cisterschaftcn. Er
wurde Y rze-Landesmeister
bei den Herren, sorgte darnit
fiir das hcrausragcnde Erg;eb-

nis aus der Sicht der Horch-
heirrtcr Kcglcrvcrei rr igu rrg

und qualifizierte sich fiir dic
Teih-rahmc an den Deutschen
Mcisterschaften. Horchhcim
und Koblenz sind stolz, ei-
nen solchen Spitzenkegler
in ihrcn Reihcn zu haben.

])ie 1. Herrctrtnannschaft
der KV Horchhcim beleg-
te in der Rhcinland-Pfalz-
Liga leidcr nur dcn fiinften
Platz. Sic war danrit zw:'^,r

aller Abstiegssorgen ledig,
doch das angcstrebte ZteI,
um die Meisterschaft mit-
spielen zu können, wurde
nicht errcicht. Nur die ersten

vier Mannschaftrn kämpfen
in einer besonderen I{unde
um den Meistertitcl und den
Außtiegin die 2. Bundesliga.

Dre2. und die 3. Mannschaft
der KV erspielten sich in der
Obcrliga bzw. Bezirksliga
den Klassenerhalt.

Tennisspieler knapp
am Aqfstieg uorbei

Bcim Tennisclub Blau-Weiß
c. V. Horchheirn kann man

auf eine erfolgreichc Saison

2004 zurückblickcn. Nach
dem Abstieg in die Rhein-
land-Liga erkämpfte sich
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HCV-Ballett
Irn November 2004 waren
urir in der Endphase unse-
rer Vorbereitungen fiir die

Scssion und endlich ,,lie-
fen ,,die Tänze auch mal
durch": Da wurden wir
rvieder vom Verletzungs-
pech verfolgt: Diesmal fiel
einer unserer Männer aus,

und wir harten nur cinen
Monat Zeit, die Tänze mit
allen Heblrngen zu verän-
dern. Das war sehr mühsam,

dcnn wir hatten Pyramiden
irrr Programm. die mit nur
nvei Männern leider nicht
zu realisieren waren.
Die Tr-rrniersession im Gar-
debereich konnten wir also

abhaken, da hierfiir drei
Männer Pflicht sind.
Die Kinder haben aber
erfolgreich ihre Turnier-
karriere gestartet: Das ers-

te Turnier im Gardetanz
Marsch der Il-Klasse haben

sie mit Abstand gewonnen
und es fehlten nur 4 Punk-
te zum Außtieg in die A-
Klasse. Die Marschkinder
sind sehr trainingsfleißig,
haben Ihre tänzerischen
Leistungen imnrer weiter
verbessert und beendeten
die Turnierscssion mit ei-
nem Bronzeplatz bei der
Rh einland- Pfalz-M eis ter-
schaft.

Der Showtanz mit Kin-
dern und Großen hatte am
2.1.2005 auf der Prinzen-
Inthronisation Prerniere.
Die Karnevalssession war
schr kurz und wir hatten ein

,,hartes Programm" und oft
doppelt und dreifäch Auf-
tritte, aberAlle blieben un-
verlctzt. Die Grippewelle
hat uns auch weitgehend
verschont. Alles in allem:
Es war heftig, kurz, aber
doppelt schön!!!!
Und noch ein Erfolg für
den Showtanz: Die Gro-
ßen ertanzten sich den Vi-
zelandesmeistertitel von
Rheinland-Phlz.
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die l)anrcn 3O-Mannschaft,
nachdcm sie altersmäßig in
dic Danren 40 aufgerückt
lvar. n'iedcr den Außtieg in
dic Vcrbandsliga. Den Her-
rcn 30 blicb dieser Erfolg
leicler vcrsagt. Bcreits im
zs'eitcn Jahr hintcreinander
rvtrrdc nran leider nur Zwet-
tcr und verpasste somit dcn
Autsticg. Dabei ging es im
lctzten Jahr bcsonders knapp
ztr. Dcr entschcidende'Wctt-
k:rnrpf wurdc in Treis-Kar-
dcri nrit 4:5 verloren und
dic Moselaner schafften dcn
Atristieg in die Rhcinland-
Liga. l)ic neu formierte Da-
lncnnrlrfnschaft unter der
M:rnnschaftsfü hrerin Hcikc
Schüttelhöfer konnte be-
rcits inr ersten Anlauf vcr-
Iustpunktfrei dcn Aufstieg
von der C- in die B-Klas-
se erreichcn. I)ie Jugend ist

u.citcrhin stark besetzt. Fünf
M:rnnschaftcn nahmctr an

dcn Meistcrschaftsrundcn
tcil. Abcr auch außerhalb dcs

Tcnnisplatzes wird mit dcn

J r-rgendlichcn viel Lrntcrnoln-
nlen. So standen u. a. Fahr-
rad- urrd Kanutourcrt sowic
eine Stadtführung auf denr
Programm. Durch das An-
gcbot von Schnupperkursen
an die Schuljugend versucht
nran außerdcm, schon früh-
zeitig Kinder fiir den Ten-
rllssport zu gewlnlten.

FC Horchheim wieder
im Abstiegskamqf

Nrrchclcm der FC Horch-
hcinr im vcrgangencn Jahr
dcn Klassenerhalt in der
Krcisliga A nicht mehr ge-
packt hat, bcfindet man sich
zunt Zcrtpunkt der Druck-
legtrng dieses Kirmes-Ma-
g:rzins schou wicder im Ab-
sticgskanrpfin der Krcisliga B
Koblenz. Von 1(r Mannschaf-
tcn nl-issen 5 Teatls abstci-
gen, eine überaus hol-rc Quo-
tc. Bei noch 5 ausstehcnden
Spielen sind allerdings gute

Chanccn vorhanden, den
Absticg zu vermciden. Mög-
licherweisc entscheidet erst

arn Kirmcssonntag das letzte
Spicl, ob die Mannschaft dic

Klasse erhalten kann. Im Ok-
tober 2004 löste der bisherige
Trainer der 2. Mannschaft,
Heinz Greib, den Trainer
der 1. Mannschaft, Shahrokh
Tehrani. ab. 

-Wir 
alle wün-

schen Heinz Greib und sei-
ner Mannschaft, dass sie

nicht absteigen und dass den
Fußballern die Kimresfreu-
de nicht getrübt wird. Die
2. Mannschaft des FC spielt
diescs Jahr urn die Meister-
schaft in der D-Klasse Kob-
lenz mit. Ebenfalls um die
Mcisterschaft und den Auf-
stieg spielen die A-Jugend-
lichcn, dre z. Zt als Zweiter
dcr Leistungsklasse Koblenz
den Sprung nach oben in die

Bezirksliga anstreben. Dic A-
Jugcnd bestcht konrplett aus

eincm Jahr jüngeren Spie-
lern, dic alle in dcr nächsten

Saison noch A-Jugend spic-
len können. Dcshalb ist ihr
erfolgreiches Auftreten be-
sonders positiv zu bewertetr.
Insgesanrt nchnren beim FC
Horchheim ca. 200 Kindcr
undJr-rgendlichc in 11 Mann-
schafter-r an den eiuzclucn
Spielrunden tcil. Der Ztlauf
zum Verein ist sehr groß.
Lcidcr nrangclt e s atr Betrcu-
ern und Traincrn, ohne die

eine floriercndc Jugendar-
beit einfach nicht zu leisten

ist. Fär die Grtindung einer
Mädchenmannschaft besteht

großcs Intcrcssc. Vicllcicht
tut sich da ja etwas in den

nächsten Jahren. Scit Okto-
ber 2004 hat der Vercin mit
Michael Sowinski einen neu-
en 1. Vorsitzcndcn. l)er ncuc
Vorstand des Vereins besteht

bis auf wenigc Ausnaht-nen

aus neuen Gesichtern.'Wetrn
nclre Bescn angeblich gut
kchrcn, müsste es baid auch

wieder nrit der 1. Mannschaft
aufrvärts gehcn. Die Jugend-
sportwocl-re dcs FC findet
vonr 9. bis 15.7.2005 mit ab-
schließcndem Sotnnrerfest
arn 15.7.2005 statt. Das Se-

niorcnsportwochenendc ist
auf den 9.9.110.9.2005 ter-
miniert. Dabci wcrden fiir
den 10.9.2005 wicder die
Ortsvercine zurn Ortsturnier
cingeladen. Das Turnier soll

in verändertcr Form stattfin-
dcn. Die Ortsvereine erhal-
ten darübcr noch rechtzeitig
Informationen.

Skifahrer au.f D rais inen

Einc Dr:risirre ist cin vier-
rädrigcs Gefährt, dass auf
Eiscnbahrrschiencn wie cirr
Fahrrad bewegt wird. L)a-
bei müssen 2 Fahrer kräftig
in dic Pcdale treten und 3

weitere Mitfahrcr und Er-
satztreter können Platz neh-
nren. Dic l)raisincn wur-
dcn in frähcrcn Jahren von
Mitarbcitern der Bahnbe-
tricbe zu Streckeninspek-
tionsfahrten benutzt. Zwi-
schen Staudernhcim und
Altenglan kann man sich
auf cincr Streckc von 40
knr als Hobby-Draisinen-
fahrer betätigen. Das Ganze
ist eir-re Touristcnattrak[ion,
die in dcr Regel viele Mo-
natc inr voraus ausgebucht
ist. Ilechtzcitig gebucht hat-
te der Horchhcirner Skiclub
Gn-ir-re Bank dicses Evcnt.
Arn 04.09 .2004 nahnren ca.

50 Mitglieder des Clubs auf
12 Draisincnfahrzeugen die
40 km in Angrifl l)a rvurde
gestrampelt, was das Zcug
hiclt. Supcrwetter, Super-
sachc. (Jntcrwegs Haltesta-
tionen auf dcn chenraligcn
Bahnhöfen dcr stillgclcgtcn
Bahnstrccke. Auch hier galt
cs, int beidarrnigen Rei-
ßen scinen Mann zu stehen.
Alle, die dabei warcn, wcr-
den dicscn herrlicl-ren Tag
nicht vcrgcsscn. Der Vorsit-
zende des Skiclubs, Tcddy
Il.cichert, dcr das Ganzc gc-
malragt hattc, crntctc größ-
tes Lob fiir die unrsetzung
seiner Idee.'Wer sich für eine
l)raisincr-rfahrt mit einer grö-
ßercrr Gruppe interessiert.
solltc rnindestens 1 bis 1 1i,

Jahre irn Voraus buchcn.
Il.cin skifahrcrisch ficlcn in
dicscnr Wintcr die Vcrcins-
rncisterschaFtcn aus orgarri-
satorischcn Gränden aus. Es

konntc kcin passender Ter-
rnin gefunden werdcn. Nach
drcrj äh rigcr Hallenskifah-
rerei sind fiir den nächsten

Winter die Vereinsmcister-
schaften wieder in Öster-
reich gcplant. Dann wird es

mit Sicherheit weder Orga-
nisations- noch Schneepro-
bleme geben.

Basketballer im Soll

Nach dernErringen der Lan-
desliga-Meisterschaft und
dern Aufstieg in die Ober-
liga Rheinland-Pfalz hattcn
sich dic Horchheimer Bas-
ketballer den Klassenerhalt
z:unl Zrel gesetzt. I)ieses
Vorhaben konnte crfolgreich
verwirklicht werden. Nach
Abschluss dcr Saison landete
das Team von Trainer Raiuer
Kre ss auf dem 6. PIttz in der
Mitte dcr Tabelle. Das Gan-
ze macht Lust auf mehr und
so ist es nicht verwunderlich,
dass in der nächsten Spicl-
zeit wcitcr nach oben ange-
griffcn werden soll. Dic im
letztenJahr in die Landesliga
aufgesticgene 2. Mannschaft
dcs BBC konnte den Klas-
senerhalt sichern. Eine sehr
gute Leistung fiir das junge
Tcam von Trainer Chris-
toph Schrnidt. Die Darncn-
mannschaft des BBC spielte
eine Zeit iang in der Obcrli-
ga g nz oben mit und durf-
te schon vom Außticg in die
Regionalliga träumen. Anr
Schluss gingjedoch die Puste

aus und die Horchhcimerin-
nen bccndeten die Saison auf
eincm zufriedenstcllcnden 3.

Tabcllcnplatz. Aufgrund dcr
guten Nachwuchsarbeit im
weiblichen Bereich wird fiir
die kornmende Saison einc
2. Damenmannschaft zum
Spielbetricb angerneldet.
Die 8 Jugerrdrnannschaften
dcs BBC zcigten zum Teil
hervorrlgcndc Lcistungerr.
Dabei sind die Mädchen
des U 16 - Tearns besondcrs
hervorzuhebcn. Sie wurden
Meisterinnen in Kreis Kob-
lenz und irn Rheinland. Bei
den Rhcinland-Pfalz-Mcis-
terschaften errangcn sie die

Vizcmeisterschaft. Ebenfalls
Krci smeistcr/innen wur-
den dic männlichc U 20,
die weibliche U 20 und dic
wcibliche U 14.
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Starke Läryfer, Duathleten und Triathleten

l)ic Lätrtcr. l)urithlctcn tttrc-l

Trilthlctcn sincl sol'n'oh1 itn
s'ciblichcn ;rls :rttch itn tnätitr-
lichcn lJcr eich Aush:inge-
schilclcr cJcs BBC Horch-
hcinr. I)ic Erfolge dieser
Sportlclinncn uncl Sportler
sinrl inr cinzclnen gar nicht
nrchr .rufzählb:ir. In Dcr-r tsch-

l.rnc-1. qalrz Europa und in
Ü[',clsec startcrl Horchhci-
nrcr Atl'rlctinnen und Athle-
tcn nrit großen'r Erfolg. Die
H c r rc n -Tria th lonmann sch aft
dcs llllCl schaffte den Ar-rf-

stics in clie 2. Br,rndcsliga.
l)ic 1)anrctr wollter-r ihncn
nicht nrchstchelr tttrd wllr-
clcr inr erstcn Jahr ihrer Zu-
qclröriqkc rt zLtt 2. Ilun desliea
qlcich Vizcrneistcrinncn. Bei
clcn Lriuferintrctr stellte Birgit

Jacobi inr Septcmber 2004
bci clcn l)eutschcn Meister-
sch:rttcn in Siegburg übcr 10

knr in ihrcr Alterklassc'W 35

nrit 3(r:25 Min. cinen tollcn
I\hcinlandrckord ar-rf. Dcr
Mrrathonläufer Christoph
Lutz cle s BBC erreichtc bcint
clic sj äh ri gcn l{hei n- Rr-rhr-

Marathon cit'rc gro{3artige
persönliche Ilcstzcit mit 2:35

Stch. l)cr tslJC-Vereinsre-
korcl von Markus Schnitzi-
ns nrit 2:33 Stdn cliirf,te von
Christoph Lutz bald ange-
grifTen wcrclcn. Ein sanz be-
sontlcrs gro[Jcs Ercigrris iv.tr
in dicsenrJahr dcr 22. Rhein-
Lahn-Volkslauf de s tsBC
Horchhein. 621 Teilneh-
mer/innen - ein I\ekorder-
gcbnis fiir dcn llllc - gingen
an Lahn r,rnd ll.hcin auf die
Streckc, nm nach gutcn Lar-rf-

zcitcn auf dcn-r chernaligen
Mcnclclssohnsportplatz in' s

Zicl zu komrncn. Der große
Zulauf in cliesenrJahr r,var in
erster Linie darauf zurtickzu-
führen. d:iss clcr IIIIC erstlnals

eincn Halbn'rarathon (21,I
krr-r) anucboten I'rattc. l)ic-
scnr Ar-rgcbot folgten alleir-r

270 Läufcr/inner-r. lfic Sic-
gcrchrungcn it.t der vollbe-
setztcn Sporthalle warcn bc-
sonclcrs Lrecinclruckcnd, vor
:rllcn l)ingcn :ruch ftir die
viclcn gcstartctctr Kinder.
Ein rveitcrcs großes Event

fiir clie srrlzc BBC-Fanrilie
verspricht clcr Weltkultur-
c rb c-Mit telrhein-M ar:rthon
anr 19.(r.2005 zu rverden. Der
llBC ist mit über 50 Helfer/
innen voll in clic C)rganisati-
on eingebnnclcn. Bei dieser-rr

M:irathon sowie den anderen
-Wettb 

crverben crwartct nr:ll-l

iibcr 8000 Teihrehr-ncriin-
ncn, dic zwischen Oberwc-
sel und dern Dcr-rtschen Eck
ihre Ausdaucr untcr Bcwcis
stcllcn wollen. l)a gibt cs fiir
die BBCler nrit Siclicrhcit
vicl zu tur-r.

Kunstturner hatten
Glück im Pech

Inr vorletztcn Jahr konnten
die Kunsttlrrncr dcr KTV
Koblcnz Llnter ihrenr Trai-
ner Ralf Schall noch cincn
hervorragenden 3. Platz in
der 2. Kunstturnbundcsliga
vorweisen. Doch dicscs gr-rtc

Ergcbnis war inr letztenJahr
nicht nrehr drin. Inr Gcgcn-
tcil, die vcrlctznnssbedingter-r

SPORTSPLITTER

Ausfäl1c der beiden Spitzen-
turner Wlaclirnir Klimcnko
uncl Mauno Schelb fiihrten
dazr, dass alle Wettkärnpfe,
wenn auch zurn Teil äußerst
knapp, so doch vcrlorcn wLlr-
der-r. Das führte dazu. dass

nran Tabellenletzter wurde
und zum Abstieg verdamrnt
war. l)och cs solltc andcrs
konrmen. Dcr andcre Tra-
ditionsve rcin aus Rhein-
land-Pfalz, der TB Oppau,
nreldete scinc Mannschaft
zwischcnzeitlich ab und so

stand Oppau als Abstciger
fcst. Ftir die KTV Koblcnz
bedcutct dies, dass nran irr

der nächstcn Saison wiedcr in
dcr 2. Liga an dcn Start gc-
hcn darf. Ob cs dann besscr

Liuft wic ir-r der vergangeneli
Saison. blcibt zu hoffen. Vor
allen l)ingcn wr-inschen wir
dcn Kunsttlrrrlcrn, dass sic

vorn Verlctzr-rnespech ver-
schont bleibcn ttnd aus ci-
sener Kraft dcn Erhalt der 2.

Kunstturnbundcsliga sicl-r er-
stcllcn könncn.
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