
zusammengestellt von Karl-Walter Fußinger

Höhen und Tiefen im Tischtennis

Die vergangene Saison ist für die Nach-
wuchsmanns chaft der TuS Florchheim
mit einem hervorcagenden 2. PIatz in
der Kreislrga sehr erfolgreich zu Ende

gegangen.

Das 1. Flerrenteam konnte sich nach dem Außtieg
nicht in der Kreisligahalten und musste wieder in die

1. Kreisklasse absteigen. Mit Michael Flauck stellte
das Team jedoch den ernzigen Spieler, der in der ver-

gangenen Saison ungeschlagen blieb . Dte 2. Flerren-
manns chaft landete am Ende der Saison auf einem gu-
ten 5 . Plat z t). der 2. Kreisklasse. Die Planungen fiir die

neue Saison laufen auf Flochtouren. Zwtschenzeitlich
konnten 3 neue Spieler verpflichtet werden, so dass das

Zrel fiir die neue Spielzeit der 
'Wiederaußtieg in die

Kreisliga ist. Eine weitere Herrenmannschaft wird in
der 2. Kreisklasse starten. 

-Weiterhin 
ist eine Bambini-

Mannschaft geplan t, daeinige Jugendliche altersbedingt

in die Flerrenmannschaften wechseln müssen.

Auf dem Foto ist das 2. Flerrenteam abgebildet. Von
links : Wolfg angElflein, MartinJung, Klaus Süßenber-

ger, Gregor Weißbrich, Rüdiger Herwartz und Karl-

Joachim Schweikert.

Die 2. Herrenmannschaft der TUS in der Sparte Tisch-
ten n is

Keg lerverein ig u ng verpasst Aufstieg
kna pp

Den angepeilten Außtieg in die 2. Bun-
desliga hat die erste Mannschaft der K.g-
lervereinigung Horchheim knapp ver-
passt. Flinter Münstermaifeld 2 schaffte

das Team in der Rheinland-Pfalz-Lrga
zwar die Ytzerneisterschaft, doch das Ztel 2. Bun-
desliga muss in der nächsten Saison erneut angegan-

gen werden. Das zweite Flerrenteam sicherte sich mit
dem 8. Platz in der Oberliga den Klassenerhalt, und
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die dritte Flerrenmannschaft belegte in der Bezirks-
liga West genau wie im Vogahr einen guten 4. Platz.
In den Einzelwettkämpfen konnten sich bei den Gau-
meisterschaften einige Kegler ftir die Rhein -Pfalz-
Meisterschaften plat zierenund dort respektable PIatze

erreichen. Vier Aktive (Britta Auster, Susanne Kranz,
Andrea Schwarz Ltrtd Uwe Schierk) schafften es sogar

bis zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.
Sie konnten dort allerdings gegen starke Konku rrenz
keine vorderen Plä tze belegen.

Als besondere Auszeichnung für die gute Arbeit in
Florchheim wird die KV voraussichtlich am 27 .08.2011
aufden Florchheimer Bahnen die Stadtmeisterschaften

ausrichten. Für die kommende Saison werden wieder
3 Mannschaften der KV an den'Wettkämpfen teilneh-
men. Ob die 1. Flerrenmannschaft den starken Trie-
rern, die aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind und
den-Wiederaußtieg anpeilen, Paroli bieten kann, wird
sich im heißen Kampf um die nächst1ährige Meister-
schaft und den möglichen Außtieg in die 2. Bundes-
liga zergen.

Dritter Aufstieg im vierten Jahr die
Handballer sind Meister der Landesliga

Eine furiose Saison der Flandballer geht
za Ende: Ungeschlagen, mit nur zwer
Unentschieden, haben sich die ,,Blauen"
den Meistertitel der Landesliga gesichert.

,,Oben dabei sein wollten wir schon, viel-
leicht auch um den Außtieg ein-Wörtchen mitreden,
aber dass es so souverän wird, hätte wohl keiner ge-
dacht", beschreibt Abteilungsleiter und Spielertrainer
Markus Klep ztg dte Saison.

Neben den 
-Worten 

des Trainers zergen die Zahlen
das Geleistete der Florchheimer: Seit nun insgesamt

29 Pflichtspielen haben die ,,Blauen" kein Spiel mehr
verloren. Die Saison wurde mit einer Tordifferenzvon
plus 147 Toren abgeschlossen und ein Punktestand von
34:2 erreicht. Die Konstanzsnddie Leistung des Teams

lassen auf den starken Zusarnmenhalt in der Truppe
schließen, welche auch neben dem Spielfeld eine Ein-
heit bildet, was seit Jahren den Garant für den Erfolg
darstellt. Der Flandball in Horchheim ist gewachsen.

Das Tempo ist schneller, es wird attraktiver gespielt.

Dies ist mit Sicherheit mit ein Grund, warum stolze

168 Zuschauer das Saisonfinale gegen den zu dresem

Zertpunkt Tabellenzweiten der 3. Liga-Reserve aus

Vallen dar besuchten. ,,Ich denke, wir haben gute Wer-
bung für den Flandballsport in Florchheim betriebe r",
btlanziert Klepzig das letzte Saisonspiel und fügt htnzu:
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,,!Vir hoffen, in der kommenden Saison einige der Erst-

besucher erneut in der Sporthalle begrüß en ztr dürfen.

Ein Schnitt von 100 Zuschauern in der kommenden
Spiclzeit würde uns sehr freuen. "
Neben der Euphorie und dem Spaß auf den Rängen

konnten die ,,Blauert" aLLCh auf der ,,Platte" für Posi-

tives sorgen Zwei Routiniers (Merten Müller, Falk

Nebel) konnten aus Aue zLL den Florchheimern ge-

holt werden und bringen Erfahrungen aus der zwei-
ten Bundesliga mit zu den,,Blauen". Das Pendant bil-
den die Neuzugänge Andreas Offermann und Daniel
Schmidt, welche als junge Talente aus der A-Jtgend
sich fur ein Engagement in Florchheim entschlossen

haben und den Grundstein für die Zukunft bilden.
Im Tor bringt Raphael Orth Regionalligaerfahrung
aus Flamburg mit zu den ,,Blauen" und belebt den

Konkurcenzkampf zwischen den Pfosten. Neben den

Neuzugängen bildet dre zweite Flerrenmannschaft ei-
nen weiteren Grundstein, welche in dieser Saison erst-

mals zLtrn. Spielbetrieb gemeldet wurde. DieJungs um
Spielertrainer Gerd 

-Waldvogel 
belegten den sechsten

Tabellenplat z der Kreisliga Rhein/Westerwald.
Um auch für kommende Generationen gerüstet zrl

sein, haben die Florchheimer ein MINI-Team ins Le-
ben gerufen. Die Jungs und Mädels sind mit viel Spaß

um das runde Leder fleißig arn Trainieren. 
-Weiter 

soll

eineJugendmannsch aft tn einer älteren Jahrgangsklasse
folgen. Neben den Minis und den Senioren im Her-
renbereich sind unsere Damen mit viel Engagement

und einigen ,,Neuzugängen" fleißig 
^rn 

Trainieren.
Zsr Meldung für den Spielbetrieb reicht es wegen der

recht hohen Fluktuation an Spielerinnen (|ob, Studi-
um etc.) leider noch nicht.
Eines ist auch nach dieser positiven Saison sicher: Die

,,Blauen" sind noch lange nicht ,,satt" und freuen sich

schonj etztaufdie kommende Spielzeit. Bis dahin wün-
schen wir allen eine angenehme handballfreie Som-

rnerzeit. News ztJr anstehenden Vorbereitung sind auf

unserer Homepage www. Flandball-Florchhei rn.de zu

finden.

Tolle Saison beim BBC Horchheim

Die 1. Herrenmannschaft des BBC
Florchheim ist zu einem Spitzenteam in
der Regionalliga Südwest-Nord heran-
gereift. Mit dem 4. Tabellenplatz, nur 1
Punkte hinter dem Meister Völklingen,

haben die Florchheimer erneut bestätigt, dass sie in
Rheinland-Pfalz, Flessen und dem Saarlan d zu den be-
sten Basketballteams zählen. Der BBC hat rn den 22

Meisterschaftsspielen 1.955 Punkte erzielt und damit
den höchsten Stand von allen Mannschaften erreicht.
Allein in B Spielen standen mehr als 100 Punkte zLt

Buche, und der Gesamtdurchschnittswert von mehr als

90 Punkten pro Spiel zeugt von der Offensivkraft der
Florchheimer Mannschaft. Die Damen des BBC konn-
ten gegen Ende der Saison noch einmal zulegen und
mit dem B. Tabellenplatzin der Regionalhga Südwest-
Nord den drohenden Abstieg abwenden. Die Damen
und Flerren erreichten das Endturnier im Rheinland-
Pfalz-Pokal. Florchheims Frauen mussten sich erst im
Endspiel den starken Triererinnen geschlagen geben,

die Flerren wurden nach zwer knappen Niederlagen
Vierter. Das 2. Herrenteam sorgte mit der Ytzerneister-
schaft in der Landesliga fiir eine sehr positive Übe rca-
schung. Bei der BBCJrgend nahme n7 Mannschaften
am Spielbetrieb teil. Dabei qualifi zierten sich die Mäd-
chen-U17 ftir die Teilnahme an der Rheinland-Pfalz-
Meisterschaft und weitere 4 Mannschaften fiir die Teil-
nahme an den Rheinland-Meisterschaften. Besonders

großen Zulasf hat der BBC bei denJüngsten.
Erfreulich, dass bei den Mädchen zwischenzetthch20
Kinder das Basketballspiel erlernen wollen.

Alexander Henzler und
Konstantin Schneider für
den BBC in Aktion

Die BBC-Damen
Kaja Hörsch und Lisa Bastia n

Teamfoto mit den Minis
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Lars Setzer wurde Kreis- und
Bezi rkssch u tzen kön ig

Im Oktober 2010 fand in Oberlahnstein
das Kreiskönigsschießen des Kreises 111

statt. Dort konnte Lars Setzer sich gegen

alle Konkurrenten mit einem ller Teiler
durchs etzen. Eine 

.Woche 
später ging es

nach B endo rf- S ay n zLtryrB e zirkskö nigs schi eß e n . Ins ge -
samt acht Kreiskönige und -königinnen kämpften um
die Bezirks-Königswürde. Als nach dem spannenden
-Wettkampfdie 

Ergebnisse von den Teilnehmern ,Platz
B bis Platz 1, vorgelesen wurden, war die Spannung bei
allen Anwesenden sehr hoch. Zsrn Schluss stand fest,

dass auch diese Königswürde an die Schützengesell-

schaft Koblenz-Horchheim ging. Lars Setzer ließ mit
einem 6,9er Teiler wieder alle Konkurrenz hinter sich.

Nach dem Kreis- und Bezirkskönigsschießen wurde
im Aprll 2011 in Dormagen der Landeskönig ausge-

schossen. Dort erreichte Lars Setzer von 52 Terlneh-
mern einen hervorragenden 5 . PIatz mit einem 27 er

Teiler. Auf dem Foto sieht man den neuen Kreis- und
Bezirksschützenkönig Lars Setzer (2. von links) und
den 1. Vorsitzenden der Schützengesellschaft Horch-
heim Gerd Kliebisch (1. von links).

Neue Boule-Bahn beim TC Blau-Weiß
Horch heim

Im Tennisclub Blau--Weiß gibt es einiges

Neues, aber auch weiterhin viel Be-
währtes. In der Mitgliederversammlung
im Februar 2011 wurde der neue Vor-
stand fiir zwei Jahre gewählt. Der bishe-

rige Vorstand trat geschlossen zLLr Wahl an und wurde
unter Führung des 1. Vorsrtzenden Karl-Josef Schüller
einstimmig wiedergewählt und freut sich auf die Ten-
nissais on 2011. So nehmen wied er 9 Mannschaften an

den Medenspielen teil, B Mannschaften im Erwach-
senenbereich und eine Jugendmannschaft. Dies ver-
spricht sportliche Flöhepunkte und spannende Spiele

und hoffentlich viele Zuschauer auf unserer schönen

Tennisanlage. Noch efwas ganzErfreuliches: In diesem

Jahr werden auf unserer Tennisanlag e ca. 50 Jugend-
liche trainieren. Aber auch einiges Neues haben wir
vor. Zur Platzeröffnung haben wir unsere neue Bou-
le-Bahn eingeweiht. Auch Nicht-Tennisspieler, die
Interesse am Boule-Spiel haben, können diesen Sport
rn Zukunft beim TC Florchheim ausüben. 

-Wurde Ihr
Interesse geweckt? Einfach anrufen bei der stellvertre-
tenden Vorsitzenden Fleike Struth, Tel . 026I-73340.
-Weitere 

Informationen auch im Internet auf unserer

Flomepage : www. tc-blau-weiss-horchheim. de.

Die erfolgreichen Horchheimer Schützen Eröffnung der neuen Boule-Bahn
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lhr Team der Apotheke am
Römerplatz

56076 Koblenz-Horchhei m
Emser Straße 339
Tel. 02 61 I 97 30 7A7
Fax02 61 I 97 30 709
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Wir sind für Sie da: Mo.-Fr. 8-19 Uhr, Sa. 8.30-13 Uhr

lhre Vorteile bei uns: o Wir sind zertifizied nach DIN EN ISO Norm
r Kundenparkplätze am Haus
. Täglicher kostenfreier Zustelldienst (gem. apothekenrechtl. Best )

. Sammeln Sie Punkte mit Payback

. Nutzen Sie unsere Kundenkarte mit ihren Vorteilen

. Sparen Sie bares Geld mit unseren Treuepunkten
o lnformieren Sie sich in der Apotheke

lhre Elisabeth Motzkau
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Volkslauf des BBC mit starker
Beteilig u ng

Der 28. BBc-Rhein-Lahn-Volkslauf
arn- 26.02.2011 zog wieder über 400

Lauferinnen und Läufer an. Eine beson-

dere Attraktion war dabei der Lauf der

Horchheimer Grundschulkinder. Toll,
wie die Kleinen mit großem Einsatz rhre Laußtrecken

absolvierten und unter dem Beifall der vielen Zuschau-

er strahlend dre Ztellinie auf dem Alten Sportplatz ant

Mendelssohnpark durchquerten. Als Lohn winkte an-

schließend die bestens organisierte Siegerehrung in der

Horchheimer Sporthalle. Die Laufergruppe des BBC
stellte mit Nicole Böhm eine herausragende Sport-
lerin. Sowohl auf der Bahn als auch im Straßenlauf

hat sie sehr gute Ergebnisse erzielt Herauszuheben

ist ein 2. Platz im Flalbmarathonlauf in der Zert von
1:23:24 Std. Flenryk Bernard genannt ,,Hirlrze" liebt
die Bergläufe. Diesmal stand der Nebelhorn-Berglauf
in Oberstdorfaufdem Programm. Es galt 10,5 km und
I.405 Flöhenmeter zu bewältigen. Nach 1:49:02 Std.

war ,,Hinze" im Zrelund erreichte damit in seiner A1-

tersklasse M 55 den 9. Platz.

Bü rgermeisterin
Ha m mes-Ros enstein
mit dem BBC-
Vorsitzenden
Dr. Arnd Fußinger
beim Startschuss

Volksla ufma nager
Henryk,,Hinze"
Berna rd

Ski-Club
News 20LL

Auch in diesem Jahr war der Ski-Club
schon wieder aktiv. Nachdem das Jahr
2010 mit der -Weihnachtsfeier Anfang
Dezember abgeschlossen wurde, begann

das neueJahr MitteJ artrtar 2011 mit einer
-Winte 

rwande rung zrtrn 
-Waldgasthau 

s,, Kühkopf ' .

Das nächste Flighlight ließ nicht lange auf sich warten.
In der Nacht zurn 19 . Febru ar 2011 starteten wir mit
dem Bus von unserer Stammkneipe ,,Vasi" aus zu einer
24- Stunden- Ski-Tour nach Ehrwald im Zugspttzge-
biet. Da zu diesem Zertpunkt die Alpine Ski-WM in
Garmisch stattfand, konnte uns der örtliche Ski-Club
leider kein Ski-Rennen ausrichten. Das hielt aber 30

begeisterte Skifahrer und Aprös-Ski'ler nicht davon
ab, diese anstrengende Tour auf sich zu nehmen. 

'Wir

wurden dafür mit einem wunderschönen, sonnigen Trg
und einer super Ski-Piste belohnt. Erschöpft aber be-
geistert kamen wir alle wieder unverletzt nachts gegen

2lJhr in Horchheim an. Am 26.02.2011 unterstützten
wir mit 10 Mitgliedern den 28. BBC-Volkslauf als

Streckenposten und bei der Streckenversorgung. Übe.
Karneval waren wir wieder mit 15 Leuten in Thier-
bach in der'Wildschönau, einige schon zum 30. Mal.
Beim Mittelrhein-Marathon werden wir wieder mit ei-
ner großen Anzahl von Helfern für den reibungslosen
Ablauf bei den Kleidertransporten und in der Nach-
versorgung der Sportler sorgen. Auch während der
Horchheimer Kirmes werden wir uns, wie jedes Jahr,
mit einem-Weinstand beteiligen. Im Oktober findet
dann unser alljähriges Aktivenfest statt, und das ereig-
nisreicheJahr 2011 wird dann AnfangDezember mit
der 

-Weihnachtsfeier 
abgeschlossen. Vorausschauend

möchten wir schon daraufhinweisen, dass der Ski-Club
im März 2012 setn2ljahriges VereinsJubiläum mit ei-
ner zünftrgen Aprös-Ski- Parff feiern möchte. Hierzu
sind alle Horchheime r herzlich eingeladen.

Siegerehrung der Grundschulki nder
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Ku nsttu rner pla nen Aufstieg in d ie
II. Bu ndesliga

Die letztjährige Saison der Kunstturn-
vereinigung Koblenz, der die Turner der

TuS Florchheim seit der Gründung der

KTV imJahre 1991angehören, begann

vor heimischem Publikum mit einem

deutlichen Sieg von 65 zu 12 Score-Punkten gegen

die TSG Sulzbach. So fuhr das Team hochmotiviert zLL

seinem nächsten 
-Wettkampf in das 500 km entfernte

Flamburg. Durch den krankheitsbedingten Ausfall ei-
niger Leistungsträger war schon bei der Anreise klar,

dass sich die Nachwuchsturner in den Zwerkämpfen

behaupten mussten, um somit die nolwendigen Punkte

ernzufahren. Trotz sicher geturnter Übungen ging der
.Wettkampf 

gegen das Team aus NTT Kreis Verden

knapp mit 24 z:u28verloren. Enttäuscht über die Nie-
derlage machte sich die Mannsch aft auf die Fleimrei-
se mit dem gegenseitigen Versprechen, den nächsten
-Wettkampfdann 

wieder mit voller Teamstärke fiir sich

zu entscheiden. Gesagt, getan. Die Koblerrzef Turner
traten gegen das TTT Köln an und entschieden die

Paarung nach einer konzentrierten Leistung mit 10 zu

28 Score-Punkten für sich.

Besondere Brisan zbet diesem-Wettkampf; In der Köl-
ner Mannschaft turnten einige ehemalige Teammit-

glieder, von denen ein Turner langeJahre fiir die KTV
an die Gcräte Sng. Der nächste Auswärtswettkampfg.-
gen den späteren Staffelsieger KTV Fleilbronn konn-
te lang e Zert ausgeglichen gestaltet werden. Aber die

während der gesamten Saison nicht abgestellten Schwä-

chen am Sprungtisch führten letztendlich zu einer wei-
teren Niederlage (29:39 Punkte). Gegen den Außtei-
ger TV Flösbach gelang in der Großsporthalle auf dem

Oberwerth ein nie gefdhrdeter Fleimsi.g mit 51 zu

10 Score-Punkten. So musste der nächste Auswärts-

wettkampf gegen das starke Team der TSV Fleusen-

stamm entscheiden, ob doch noch der Außtiegskampf

Spo rtsplitter

zur II. Bundesliga erreicht werden konnte. Allerdings
mussten die Koble nzer ohne ihren lettischen Gasttur-
ner Dimitri Trefilovs, der zettgleich fur sein Land an

die Geräte ging, antreten. Hierdurch stark gehandicapt,
verlor die KTV auch den letzten Auswärtswettkampf
mit 26 zu 13 Score-Punkten. Der letzte Fleimwett-
kampf konnte nunmehr jenseits von Außtiegsambiti-
onen und Abstiegssorgen absolviert werden. Die Ko-
blenzer Turner wollten ihrem treuen Publikum noch

einmal guten Turnsport zerge:n Durch eine geschlos-

sene Mannschaftsleistung gegen das allerdings ersatz-

geschwächte Team von der KTV Flohenlohe gelang

ein überlegener Sieg mit einer selten erreichten drei-
stelligen Punktzahl (115 zu 5) .

In der Endabrechnung wurde der 3. Platz in der Re-
gionalliga/Nord erzielt Mit J^n Damrau gewann ein
Koble nzer Tu r ne r di e offizielle S ai s o n-E inzelwe r tung.
In der TeamsrtzungimJanLtar hat sich die Mannschaft
für die kommende Saison 2011 den Außtieg in die
II. Bundesliga alsZrel gesetzt.Bet entsprechend inten-
siver Vorbereitung und der Ausschöpfung des vorhan-
denen Potentials können die Turner von der Rhein-
Mosel-Stadt diese selbstgesteckten Ambitionen auch

verwirklichen.

Vier Horchheimer mit Sport-
Eh rennadel ausg ezeichnet

Im Rahmen einer Feierstunde am B. Februar

2011 im Flistorischen Rathaussaal hat die Stadt

Koblenz 45 Persönlichkeiten aus Koblenz die

Sport-Ehrennadel verliehen. Auf Vorschlag der

verschiedenen Koble nzer Sportvereine werden
dte zuEhrenden ausgewählt. Es handelt sich hier-
bei um Menschen, die sich ehrenamtlich und mit
großem Einsatz ftir ihren Sport und ihren Ver-
ern ernsetzen.

Ohne diese ,,Ehrenamtler" ginge im Amateur-
sport heute gar nichts mehr. Der Bedeutung des

Anlasses angemessen händigte in diesemJahr erst-

mals der neue Oberbürgermeister Prof, Dr. Jot-
chim Flofmann-Göttig die Ehrennadeln und Ur-
kunden aus. Aus Florchheimer Vereinen wurden

Jürgen Fritsch vom TC Blau-'Weiß F{orchheim,

Mark Gottschalk vom BBC Florchheim, Bern-
hard Flermes vom FC Florchheim und Christoph
Poth von der TuS Florchheim geehrt. Florchheim

ist stol z auf seine engagierten Bürger.

Im Namen der Mitbürger gratuliert auch die Re-
daktion des KIRMES-Magazrr' und sagt Dan-

ke für die un zahlbaren ehrenamtlich geleisteten

Stunden der neuen Sport-Ehrennadel-Träger.
M a n nschaftsfoto d er KTV
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