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TurNIerpLAN 22. - 31. JuLI

Gruppe B:
Wahlscheider SV
VfR Marienfeld
Neunkirchen-Seelscheid 2

Gruppe A:
TuS Birk 
Hertha Rheidt 2
TuS Buisdorf

TuS Birk 2
TV Rott
VfR Hangelar
Neunkirchen-Seelscheid 3

 

 

 

 

      

    

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Sportfreundinnen und -freunde, 
 
endlich! Sicher freuen sich viele leidenschaftliche Fußball-Fans genauso wie ich, 
dass die beliebte Sportwoche des TuS Birk – endlich, nach zwei Jahren Corona-
Pause – wieder stattfinden kann. 
 
Sicher wird der abwechslungsreiche Turnierplan, mit spannenden Spielen, interes-
santen Lokalderbys und hoffentlich vielen Toren, für eine ereignisreiche Sportwoche 
sorgen. 
 
Aber – und diesmal gilt es ganz besonders: Es geht nicht nur um Punkte, Sieg und 
Erfolg. Diesmal hat der Gemeinschaftssinn, die soziale Komponente des Mann-
schaftssports eine besondere Bedeutung: Neben Fairness und Teamgeist wird der 
Zusammenhalt besonders gefeiert.  
 
Denn endlich kommt das Dorf in Birk wieder zusammen! 
 
Ich möchte mich daher bei allen Vereinsmitgliedern, Freunden und Förderern für ihre 
Geduld, die Durststrecke durchgestanden zu haben und für ihren Einsatz bedanken, 
dass sie sich so ambitioniert für das Gelingen der Vereinsarbeit und das gemein-
schaftliche Zusammenleben in unserer Stadt einsetzen. 
  
Herzlichen Dank allen Beteiligten für dieses großartige Engagement! Ich wünsche 
ihnen und allen Aktiven endlich wieder eine unvergessliche Sportwoche in Birk. 
 
Ihre 

 
Claudia Wieja 
 
 

Freitag, 22.07.22 18:00 Uhr Wahlscheider SV - VfR Marienfeld
20:00 Uhr TuS Birk - Hertha Rheidt 2

Samstag, 23.07.22 Unser Dorf spielt Fußball

Sonntag, 24.07.22 14:00 Uhr VfR Hangelar 2 - Neunkirchen-Seelscheid 3
16:00 Uhr TuS Birk 2 - TV Rott

Montag, 24.07.22 18:00 Wahlscheider SV - Neunkirchen-Seelscheid 2
20:00 Hertha Rheidt 2 - TuS Buisdorf 2

Dienstag, 25.07.22 18:00 TV Rott - VfR Hangelar 2
20:00 TuS Birk 2 - Neunkirchen-Seelscheid 3

Mittwoch, 26.07.22 18:00 Einlagenspiel Damen
20:00 Evtl. Pokalrunde Herren

Donnerstag, 27.07.22 18:00 TV Rott - Neunkirchen-Seelscheid 3
20:00 TuS Birk 2 - VfR Hangelar 2

Freitag, 28.07.22 18:00 VfR Marienfeld - Neunkirchen-Seelscheid 2
20:00 TuS Birk - TuS Buisdorf 2

Samstag, 30.07.22 Alte Herren Turnier

Sonntag, 31.07.22 14:00 Zweiter Gruppe A - Zweiter Gruppe B
16:00 Erster Gruppe A - Erster Gruppe B
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Liebe Leserinnen und Leser des  
Sportwochenheftes, 
liebe Fußballfreunde des TuS Birk,

wir freuen uns, Sie nach zweijähriger corona-
bedingter Pause in diesem Jahr wieder zu un-
serer Sportwoche, die vom 22.07.- 31.07.2022 
stattfindet einladen bzw. begrüßen zu dür-
fen. Unseren Turnierorganisatoren Philipp 
Fröhlich und Christian Bröhl ist es wieder 
einmal gelungen ein interessantes Starter-
feld zusammenzustellen, den teilnehmenden 
Vereinen einen herzlichen Dank.
Auch auf das Freizeitmannschaften- und Ü40 
Turnier an den beiden Samstagen freuen wir 
uns sehr, dafür ein besonderer Dank an die 
jeweiligen Organisatoren Sascha Engels und 
Andre Neff.

An dieser Stelle, möchte ich als erstes unserer 
Damenmannschaft ganz herzlich zu einer 
erfolgreichen Saison gratulieren.
Das Team konnte sich die letzten Jahre in 
der Landesliga etablieren und beendete die 
Saison mit einem guten sechsten Platz. Vielen 
Dank an die Mannschaft und dessen Trainer-
team Patrick Huhn und Simon Michels. 

Bei unserer 1.Herrenmannschaft konnte das 
erhoffte Ziel, die Klasse in der Kreisliga A zu 
halten, leider nicht erreicht werden. Dennoch 
hat diese junge Mannschaft in keinster Wei-
se  enttäuscht sondern bei den Zuschauern 
und natürlich bei uns im Vorstandsteam viele 
Sympathiepunkte gesammelt. Wir haben uns 
vor der Saison bewusst dazu entschieden 
auf den Birker Nachwuchs zu setzen und 
werden diesen Weg so weiter gehen. Auch 
in der kommenden Saison werden weitere  
talentierte Spieler die Seniorenmannschaften 
verstärken. Hier ein besonderer Dank an alle 
Jugendtrainer und insbesondere an Daniel 
Löbbert (A-Jugendtrainer). 

Bedanken möchten wir uns ganz herzlich bei 
Christian Bröhl, der die letzten 2 Jahre den 
Trainerjob bei unserer 1. Mannschaft inne 
hatte und zur Winterpause den Platz für Frank 
Jarms freimachte. Christian bleibt uns im Vor-
standsteam als sportlicher Leiter erhalten. 
Frank, seinem Betreuerteam und natürlich 
der Mannschaft wünschen wir für die kom-
mende Saison viel Erfolg. Wir freuen uns die 
Entwicklung dieser jungen Mannschaft weiter 
zu verfolgen!
Einen ganz besonderen Dank möchten wir 
auch unserem Betreuer Hans Hohn ausspre-
chen. Hans hat uns signalisiert, dass er in 
Zukunft etwas kürzer treten möchte. Daher 
vom kompletten Vorstandsteam vielen Dank 
für deine Verdienste rund um den Verein und 
insbesondere um die 1.Mannschaft. 

Die 2. Mannschaft beendet die Saison mit ei-
nem sehr guten 3.Platz. Das Team um Trainer 
Kai Holubeck konnte phasenweise sogar vom 
Aufstieg träumen, musste sich aber am Ende 
doch mit dem 3.Platz zufrieden geben. Vielen 
Dank für eine tolle Saison.
Bedauerlicherweise verliert die Mannschaft 
mit Dieter Ziermann ihren beliebten Co- Trai-
ner, Dieter vielen Dank für deine geleistete 
Arbeit und dein Engagement rund um das 
Team.

Herzlich willkommen unserem neuen Tor-
warttrainer Patrick Nelles, welcher in der kom-
menden Saison für alle drei Seniorenteams 
verantwortlich ist. Patrick, viel Spaß und 
Erfolg bei deiner neuen Aufgabe!

Ein Highlight zum Ende der abgelaufenen 
Saison war mit Sicherheit das Spiel der Stadt-
auswahl Lohmar gegen die Traditionsmann-
schaft von Bayer Leverkusen. Nicht nur für die 
teilnehmende Spieler, für die das Spiel sicher 
unvergesslich bleibt sondern auch für die 
ganze Fußballabteilung. 
An dieser Stelle gilt mein besonderer Dank an 
Manni Schellberg, sowie an Andre Neff und 

Rene Tomczak, welche maßgeblich an der 
Organisation beteiligt waren. Dank natürlich 
auch an unsere Freunde aus Leverkusen, die 
komplett auf Ihre Gage verzichteten, sodass 
ein beachtlicher Betrag für die Geflüchteten 
aus der Ukraine gespendet werden konnte. 
Das Spiel endete übrigens 13:1 für die Tradi-
dionsmannschaft.
Weiteres und Bilder zu diesem Spiel folgen 
noch in diesem Sportwochenheft.

Ende Mai fanden in der Senioren- Fußballab-
teilung die turnusmäßigen Vorstandswahlen 
statt.

Als erstes möchte ich mich an dieser Stelle 
bei Tobias Oberscheid und Klaus Geiger 
bedanken. 
Tobi war in verschiedenen Bereichen in der 
Vorstandsarbeit über insgesamt 25 Jahre 
und Klaus über 11 Jahre tätig. Vielen Dank 
euch Beiden für die sehr gute und freund-
schaftliche Zusammenarbeit.
Einen besonderen Dank auch an unseren 
ehemaligen Abteilungsleiter Arne Fischer, 
der uns aber glücklicherweise als Beisitzer 
erhalten bleibt.

Neu im Vorstandsteam begrüßen dürfen wir 
Malte Trautmann und Sören Hofrath, mit 
denen sich das neue Team wie folgt aufstellt:

Abteilungsleiter / Sponsoring : Daniel Breu-
nig 
stellv. Abteilungsleiter / Geschäftsführer: 
Phillipp Fröhlich
sportlicher Leiter: Christian Bröhl
1. Kassierer: Jessica Eich
2. Kassierer: Benedikt Fartmann
Beisitzer: Susi Weingarten, Arne Fischer, 
Sascha Engels, Malte Trautmann, Sören Hof-
rath, Helmut Liebold, Eddi Kessler und Frank 
Stegert

Wir hoffen in den nächsten 2 Jahren zu-
sammen mit den Trainern, Betreuern und 
Mannschaften unsere gesteckten Ziele zu 
erreichen. 

Wir bedanken uns bei all unseren treuen 
Fans. Wir wünschen uns weiterhin so eine 
tolle Stimmung und Unterstützung bei un-
seren Heimspielen.  
Wir sind der Tus Birk und sind stolz darauf!

Ein großer Dank geht natürlich auch an un-
sere Sponsoren und Unterstützer, ohne die 
unsere Abteilung so nicht zu führen wäre.

Sollten wir auch bei Ihnen Interesse geweckt 
haben, unsere Abteilung in welcher Form 
auch immer zu unterstützen, sprechen Sie 
uns an. Die Kontaktdaten finden Sie auf un-
serer Homepage www.tus-birk-fussball.de .

Ich wünsche allen Mannschaften und Spie-
lern erfolgreiche und faire Spiele in der 
Vorbereitungsphase zur neuen Saison sowie 
den Freizeitmannschaften- und Ü40- Turnier 
schönes Wetter. Wir würden uns freuen Sie 
auf unserer wunderschönen Platzanlage 
Zum Hasenberg in Birk begrüßen zu dürfen. 
Für Speis und Trank ist wie immer bestens 
gesorgt.

Mit sportlichem Gruß
Daniel Breunig 
Abteilungsleiter TUS Birk Fußball-Senioren 
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Tacho ihr Lieben, 
zu Beginn dieses Berichts erstmal ein kleiner 
Disclaimer: dieser Text wurde 20 min vor Ab-
gabe auf Mallorca geschrieben. Bitte verzeiht 
uns!

Nach einem kurzen Brainstorming über die 
letzten 2 Jahre ist uns so einiges eingefallen. 
Höhen und Tiefen gabs, aber der TuS hat ja 
bekanntlich keine Bremse. Wir leben also 
noch. Erstmal die guten Neuigkeiten: wir 
haben erfolgreich die Klasse gehalten und 
dürfen euch auch in der kommenden Saison 
zu erstklassigen Spielen in der Landesliga 
begrüßen. Die ersten 7 Spiele waren wir so-
gar ungeschlagen, das lässt sich doch sehen 
oder? Leider haben wir besonders am Ende 
einige Buden kassiert sodass wir uns mit ei-
nem Torverhältnis von 25:39 in die Sommer-
pause verabschieden (sorry Paddy). Daran 
beteiligt waren auch Melina und Alex mit 
wunderschönen Treffern, leider ins eigene 
Tor. Aber nach so einer harten Zeit mit Coro-
na nehmen wir alles was wir kriegen können. 
In Pandemie-Hochphasen haben wir aber 
natürlich nicht einfach faul auf der Couch ge-
sessen, sondern uns anderweitig fit gehalten. 
Training auf Distanz war angesagt. Wir hat-
ten Teamabende online und haben uns mit 
einem virtuellen Lauf nach Malle hohe Ziele 
gesetzt. Dazu kam dann auch noch der Haus-
bau bei Susi, der alle Muskelgruppen strapa-
ziert hat. Der Muskelkater ist schon wieder 
abgeheilt, die seelischen Wunden sitzen aber 
tief. Umso froher sind wir, dass wir uns jetzt 
am Hasenberg nach fast kompletter Durch-
seuchung wieder in aller Frische face-to-face 
sehen können und das ein oder andere Bier 
mit Blick auf den Fernsehturm genießen 
können. Auch die Weihnachtsfeier konnte 
nicht in vollem Maße wie sonst stattfinden, 
stattdessen mit ein paar Challenges in der 
Turnhalle des Anno Gymnasiums und dann in 
der Spielwiese.
Im vergangenen Jahr hatten wir die Ehre, 
gegen Bröltal im Pokalfinale anzutreten. Die 
Siegesfeier blieb leider aus, da wir im Elfme-
terschießen nicht ganz so treffsicher waren 
wie unsere Gegnerinnen. Wir schieben den 
Verlust einfach auf Caro, die hat nämlich an 

DAmeN
dem Tag geheiratet und die halbe Mann-
schaft beansprucht, sodass wir leider in 
Ersatzformation auflaufen mussten. Apropos 
heiraten, neben Caro haben wir auch Leo 
unter die Haube bekommen und das auch 
gebührend mit Adiletten auf dem Dance-
floor gefeiert. Auch Jelka wird dieses Jahr 
den Bund der ewigen Liebe eingehen, dazu 
schonmal alle Glückwünsche! Und um den 
Kreis zu schließen dürfen wir ganz stolz 
unseren ersten Nachwuchs ankündigen: 
Familie Weingarten wächst weiter. In der 
nächsten Saison wird uns klein-Susi als neue 
Generation am Platz anfeuern. Wie geil ist 
das denn? 
Wir wollen nicht mit schlechten Nachrichten 
enden, aber leider müssen wir ein paar Ver-
luste im Kader verzeichnen. Jule, Ann und 
Milli verlassen uns nach langjähriger Treue. 
Auch Meike geht ihres Wegs nachdem wir 
sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit erst 
bei uns begrüßen durften. Wir wünschen 
euch alles erdenklich gute! Die Tür steht 
immer offen und hoffentlich kommt ihr mal 

vorbei um euch unsere Glanzleistungen auf 
den Feld anzuschauen. 
Nach Regen kommt auch immer Sonnen-
schein und so ist es auch bei uns. In der letz-
ten Zeit konnten wir viele neue Gesichter 
bei uns begrüßen. Vor allem Menden und 
Wolsdorf konnten wir so einiges an Spiele-
rinnen-Power abzwacken. Ganz frisch dür-
fen wir Cosi bei uns begrüßen. Willkommen 
bei den Birker Mädels, auf eine geile Zeit! 
Zum Schluss darf eins nicht fehlen: der Dank 
an unsere eisernen Edelfans. Ohne Nobby 
und Rolf würde uns so einiges fehlen. Wir 
lieben euch und schätzen jede Minute die 
ihr für uns aufopfert. Ein großes Danke auch 
an Hans Hohn für die neuen Trikots! 
Wir verabschieden uns jetzt, mit pinken Hü-
ten uns Bierdurst ziehen wir über den Baller-
mann. Auf eine weitere gute Saison 22/23!

Folgendes kurzes Gedicht möchten wir 
aber niemandem vorenthalten. Wir sind ja 
schließlich das Land der Dichter und Den-
ker...

 „Meine sehr geehrten Damen und Herren,
den restlichen Verein in allen Ehren
Wir sind die geilsten und besten,
Das muss auch niemand testen 
Und die Moral von der Geschicht,
Wir sind Dauer dicht“
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TuS Birk Erste – Eine enttäuschende Saison

Am vorletzten Spieltag der Saison 21/22 war kurz 
nach 17 Uhr unser gemeinsames Abenteuer 
Kreisliga A beendet. Mit der letzten Aktion im Spiel 
gegen Müllekoven konnten die Troisdorfer 
Gastgeber das Tor zum 6:5 (typisch Kreisliga) erzielen 
und unseren Abstieg besiegeln. Eine 
insgesamt sehr enttäuschende Saison mit zu vielen 
Tiefs und wenigen Hochs ging wenig später zu 
Ende. Aber schauen wir zurück.
Unser Saisonbericht soll allerdings mit einem kurzen 
Exkurs in eine hervorragende Pokalsiason aus 
der Spielzeit 20/21 beginnen, da diese coronabedingt 
abgebrochen wurde und es weder eine 
Sportwoche, noch ein Heft zu Selbiger oder einen 
Bericht gab.
Nach dem ersten Corona-Frühjahr 2020 hatte im 
Sommer ein rückkehrender Trainer das Team der 
Ersten übernommen. Christian Bröhl war der Auserko-
rene, der ein sehr junges und unerfahrenes 
Team als Verantwortlicher künftig sportlich leiten 
sollte. Ihm zur Seite stand mit Tom Bastian ein 
zunächst unbekannter Co-Trainer, der jedoch viel 
Erfahrung aus höheren Ligen mitbrachte.
Mit diesem Gespann ging es in eine Spielzeit, die von 
vornherein als schwierig einzustufen war, da 
zuvor etliche Leistungsträger den Verein verlassen 
hatten und es eine erwähnt junge Truppe zu 
formen und an den Seniorenfußball heranzuführen 
galt.
Doch am Ende stand eine Pokalsaison, die es in dieser 
Form nur selten bei uns Birkern gegeben hat.
Der absolute Höhepunkt war das Viertelfinale im 
Kreispokal gegen den großen FC Hennef. Das 
Spiel wurde am Ende zwar mit 1:5 verloren, doch die 
Mannschaft durfte extrem stolz auf sich sein 
und es war ein atemberaubendes Gefühl vor etwa 
300 Zuschauern auf der heimischen Anlage für 
den TuS zu kämpfen. Rückblickend dafür ein ganz 
herzliches Dankeschön an all die Fans und 
Zuschauer, die uns immer unterstützt haben.
Kurz darauf wurde die Saison coronabedingt zunächst 
unter- und schließlich abgebrochen. Nach 
dieser Erfahrung begannen wir im Sommer 2021 eine 
Vorbereitung, die absolut ins Ungewisse 
zeigte. Die Corona-Regeln ließen wieder einen annä-

hernd normalen Rhythmus zu, doch ständig war
aus verschiedenen Richtungen und Vereinen ein 
Coronaausbruch zu verlauten, was die Situation 
stets etwas angespannt machte. Diese Umstände 
waren natürlich nicht nur für uns, sondern für jede 
Mannschaft gleich.
Bereits die Testspiele im Sommer zeigten Lücken in 
diversen Facetten des Fußballspielens unserer 
weiterhin jungen Truppe auf. Umso überraschender 
war dann der Erfolg in der ersten Pokalrunde 
gegen den Stadtrivalen aus Wahlscheid, welcher 
zunächst für Euphorie sorgte. Diese legte sich 
leider schnell, als die zweite Runde des Pokals nur 
wenige Tage später gegen eine Eitorfer 
Mannschaft verloren ging, welche eine Klasse tiefer 
spielte.
Es war der Beginn einer langandauernden Krise, die 
sich tief in die Ligasaison zog. Mit nur einem 
Punkt aus den ersten fünf Spielen stand das Team 
mit dem Rücken zur Wand. Besonders die beiden 
1:0-Niederlagen gegen Kaldauen und Bad Honnef 
waren bitter, da sich später herausstellen sollte, 
dass diese Teams direkte Konkurrenten gegen den 
Abstieg sein würden. Neben dem einen mageren 
Punkt stand vor der sechsten Partie der Saison nicht 
ein Einziges erzieltes Tor. Doch am Hasenberg 
wendete sich das Blatt gegen Umutspor Troisdorf 
erstmalig in dieser Spielzeit. Nach Abpfiff stand 
ein hart erkämpfter 2:1-Sieg auf dem Spielbericht 
gegen ein Team, welches am Ende der Saison 
Platz 3 erreichen konnte.
Nach diesem Erfolg fuhren wir mit breiter Brust eine 
Woche später nach Hurst-Rosbach. Für die 
lange Anreise hatte unser Team-Betreuer Hans Hohn 
sogar einen Bus für die Fans gechartert. Doch 
wieder konnten wir unseren Ansprüchen nicht ge-
nügen und mussten uns mit 0:1 gegen einen 
weiteren Abstiegskonkurrenten geschlagen geben, 
nachdem man das Spiel erneut dominierte.
Es folgten Wochen, in denen wir mal auf die Mütze 
bekamen, und dann wieder unerwartet 
gewinnen konnten. Mitte November stand unser 
stadtinternes Derby gegen Lohmar an, welches vor 
einer großen Menge an Zuschauern leider auch 
verloren ging.
Kurz darauf erwischte uns dann auch die Pandemie, 
weshalb die letzten beiden Spiele der Hinrunde 
verschoben werden mussten. Die Stimmung war 
angespannt, denn es stand im Raum, dass auch 
diese Saison abgebrochen würde und die Tabellensi-
tuation nach der Halbserie über sportlichen Aufund 
Abstieg entscheiden könnte. Letztlich errangen wir 
einen Zähler und standen am Ende der 
Hinrunde punktgleich, aber mit dem besseren Tor-
verhältnis, knapp über dem Strich.
Nach einer verhältnismäßig kurzen Winterpause 
konnten wir auch in den Testspielen im Frühjahr 
2022 nicht so richtig glänzen. Mal dominierten wir 
einzelne Phasen und Halbzeiten völlig, dann 

gingen wir wieder komplett unter.
Und so begann eine schicksalsträchtige Rückrunde 
mit zwei erneuten Niederlagen gegen Kaldauen 
und Bad Honnef. Wie so oft in dieser Saison war un-
sere Mannschaft spielerisch mindestens auf 
Augenhöhe oder besser als der Gegner, doch am 
Ende sprang zu selten etwas zählbares rum.
Nach der 4:1-Niederlage gegen Kaldauen zog dann 
auch unser Trainer Chris Bröhl die Reißleine 
und machte Platz für einen Neuen. Für zwei Spiele 
coachte uns interimsweise der verletzte Spieler 
Daniel Löbbert, ehe der Verein mit Frank Jarms einen 
neuen Cheftrainer präsentieren konnte.
Mit seiner beherzt kölschen Art traf der neue Trainer 
auf viel Wohlwollen, sowohl bei Spielern, als 
auch auf Zuschauerseite. Dennoch blieb das Glück in 
den ersten beiden Partien unter neuer Regie 
aus. Erst am Ostermontag konnte das Team gegen 
Hurst-Rosbach die ersten drei Punkte der 
Rückrunde erspielen. Es folgten ein hoher Sieg ge-
gen Menden, eine ebenso hohe Niederlage gegen 
die Zweitvertretung aus Niederkassel und wieder 
ein Kantersieg gegen Sankt Augustin.
Bis hierhin war noch nichts entschieden um den 
Abstieg. Sowohl wir als auch Kaldauen und Hurst-
Rosbach siegten mal überraschend und patzten 
dann wieder.
Bitter war in dieser Phase die Niederlage gegen Hel-
las Troisdorf, bei der wir wenige Sekunden nach

der Halbzeit das 2:0 erzielten, dann jedoch einbra-
chen und mit 2:5 verloren. Bei den beiden 
darauffolgenden Spielen gegen Hütte und Lohmar 
war ebenfalls nichts zählbares für uns zu hohlen 
und so kam es, dass wir die letzten beiden Spiele 
gewinnen mussten für einen Ligaverbleib.
Anfang Juni stand gegen Müllekoven das Erste die-
ser Endspiele an. Wie zu Beginn erwähnt 
verloren wir dieses Spiel auf tragische Weise und mit 
einem ebenso tragischen Ergebnis. Da HurstRosbach 
zeitgleich in Sankt Augustin gewann war unser Ab-
stieg nicht mehr zu verhindern. Und so 
endet dann unser Abenteuer Kreisliga A fürs Erste.
Zum Abschluss des Berichts möchten wir uns bei 
verschiedenen Leuten bedanken.
Zum einen natürlich bei unseren Trainern, die uns 
über die Saison versucht haben nach bestem 
Gewissen zu leiten.
Ein großes Dank geht natürlich auch an unsere Be-
treuer Gig und Hans, für ihre Mühen und 
Hilfestellungen seit etlichen Jahren und in jeder 
Situation.
Ein letztes Dankeschön gilt allen Fans und Zuschau-
ern, die uns ständig unterstützen und sich so 
viele, häufig enttäuschende, Spiele angesehen ha-
ben.
Für euch alle wollen wir den schnellstmöglichen 
Wiederaufstieg versuchen!
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Nun folgt der Saisonbericht der Zweiten Mannschaft 
des TuS Birk. 

Die Saisonvorbereitung begann mit dem altbekann-
ten Trainerteam bestehend aus Chef-Trainer Kai 
Holubeck und Co-Trainer Dieter Ziemann. Nach einer 
anstrengenden und intensiven Vorbereitung, welche 
ein zweitägiges Trainingslager in der Sportschule 
Hennef beinhaltete, startete man mit einem 5:2 
Heimsieg gegen Kaldauen (im Laufe der Hinrunde 
zurückgezogen).

Nach einer herben 7:3 Niederlage gegen Buisdorf 
am zweiten Spieltag konnte man sich jedoch schnell 
erholen und blieb fünf Spiele in Folge ungeschla-
gen. Leider kamen in der Mitte der Hinrunde neben 
urlaubsbedingten Ausfällen ein paar unglückliche 
Verletzungen hinzu, weshalb der Kader am Spieltag 
teilweise nur aus 11 oder 12 Mann bestand. Neben 
einer verdienten Niederlage gegen Eschmar und 
einer äußerst bitteren Niederlage gegen Sankt 
Augustin, blieb die „Zweite“ den Rest der Hinrunde 
ungeschlagen und beendete diese auf dem vierten 
Tabellenplatz. 

Besonders hervorzuheben ist das vorletzte Spiel der 
Hinrunde, in welchem Hertha-Rheidt zuhause mit 
7:3 besiegt wurde. Dieses war in vielen Augen das 

beste Spiel der Hinrunde.

Zum Auftakt der Rückrunde konnten die ersten drei 
Spiele gewonnen werden. Insbesondere das Rück-
spiel gegen Buisdorf konnte mit einer überragenden 
Mannschaftsleistung, der besten dieser Saison, mit 
4:1 gewonnen werden. 

Aufgrund einiger Coronafälle und Verletzungen war 
der Kader in diesen Spielen leider recht dünn besetzt, 
sodass Coach Holubeck die ein oder andere Legen-
denkarte aus dem Hut ziehen musste. An dieser Stelle 
nochmal vielen Dank an alle „Reservisten“, die uns in 
diesen Spielen ausgeholfen haben!

Leider verlor man, völlig verdient, am vierten Spieltag 
der Rückrunde das Derby gegen Altenrath mit 4:0 
und verpasste dadurch auch die Möglichkeit noch-
mal oben richtig anzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Trainingsbeteiligung auch sehr gering, sodass 
entweder nur mit 10 Leuten oder überhaupt nicht 
trainiert wurde. Zum Glück gab es ab dem 01. April 
Verstärkung durch unser A-Jugend, welche ab diesem 
Zeitpunkt für die Senioren spielberechtigt waren. 

Nach der Niederlage gegen Altenrath konnte die 
Mannschaft sich trotzdem aufraffen und bis auf ein 
Unentschieden gegen Sankt Augustin alle restlichen 

Spiele der Rückrunde gewinnen. Mit einem 2:0 
Derbysieg über Lohmar am vorletzten Spieltag 
und einem 4:1 Sieg gegen Hertha-Rheidt am 
letzten Spieltag wurde die Saison letztendlich 
auf dem dritten Platz abgeschlossen. 

Eine, wenn man die Umstände während der Sai-
son betrachtet, sehr gute Platzierung. Ohne die 
vielen Ausfälle und einigen unnötigen Punktver-
lusten wäre im Endeffekt sicher noch mehr drin 
gewesen. 

Besonders hervorzuheben ist noch, dass die 
„Zweite“ vom TuS mit 93 geschossenen Toren 
den besten Sturm der Liga stellt! Hier ist noch 
zu erwähnen, dass Torgarant Philipp „Zorro“ 
Ziemann (24 Saisontore) erst ab Oktober an der 
Saison teilnahm.

Ein großes Lob und Dankeschön an unser Trai-
nerteam, welches immer viel Leidenschaft und 
blau-weißes Herzblut und die Trainings- und 
Spielvorbereitung gesteckt hat.  

Zum Saisonende muss sich die „Zweite“ leider von 
zwei Personen verabschieden. Zum einen wird Co-
Trainer Dieter Ziemann in der neuen Saison nicht zur 
Verfügung stehen. An dieser Stelle nochmal vielen 
Dank für Deinen Einsatz!! 

Auch Bene Fartmann wird uns verlassen, da er seine 
aktive Karriere (vorerst?) beendet. Auch Dir vielen 
Dank für Deinen Einsatz und bis bald auf dem Platz, 
da auch in der nächsten Saison bestimmt die ein 
oder andere Legendenkarte, zu denen Du jetzt ge-
hörst, gezogen wird.

Zu guter Letzt auch ein herzliches Dankeschön an 
alle Fans und Sponsoren, die uns während der Sai-
son unterstützt haben und es auch hoffentlich in der 
nächsten Saison tun werden!

Für die kommende Saison gilt: Wir greifen wieder 
an!!

Eure „Zweite“
Julian Zaboklicki 

Scan zur 
Homepage
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Aus Der JugeNDArbeIT

Auch die Arbeit des Jugendvorstands war in 
den letzten zwei Jahren sehr stark pandemie-
geprägt. Nach langem Lockdown -zunächst 
ohne jegliche Spiel- und Trainingsbetrieb und 
einer dadurch verwaisten 
Sportanlage- waren umfangreiche Planun-
gen unabdingbar, um den Kindern und 
Jugendlichen eine Rückkehr auf den Sport-
platz zu ermöglichen. Nachdem zunächst 
nur in Kleingruppen, mit Besonder- heiten 
je nach Altersgruppe und unter Einhaltung 
mehrfach gelockerter und wieder verschärf-
ter Hygienekonzepte trainiert werden durfte, 
konnte der Spielbetrieb noch im Jahr 2020 
erst wieder aufgenommen werden, bevor es 
dann im Verlauf des Winters 2020/21 doch 
noch zu einem Abbruch der Saison kam. Im 
Frühjahr 2021 war dann -wieder unter wech-
selnden Hygiene-auflagen- zumindest wieder 
eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb mög-
lich; Spiele wurden bis zum Start der Saison 
2021/22 nicht mehr ausgetragen. 
 
Auch der Start der neuen Saison 2021/22 war 
nicht ohne Einschränkungen möglich; den-
noch waren alle froh, dass dieser überhaupt 
erfolgen konnte. Im Verein waren zu diesem 
Zeitpunkt ca. 250 Minderjährige in neun Juni-
oren- und zwei Juniorinnen-Teams mit rund 
30 Trainern aktiv. Bis Ende November 2021 
konnte man den Trainings- und Spielbetrieb 
angesichts der langen, verschiedenartigs-
ten Einschränkungen davor fast als „normal“ 
bezeichnen, zumindest bis dann die letzten 
Spiele des Jahres im Dezember ausgesetzt 
bzw. auf Anfang Februar verschoben wurden. 
Seit dem Ende der Winterpause läuft der Trai-
nings- und Spielbetrieb gleichbleibendem 
und fast wie zu Zeiten vor der Pandemie. Mit 
jeder gesetzlichen Lockerung waren Entspan-
nungen zu spüren, die sich in der 2. Saison-
hälfte auch dadurch zeigten, dass die Kinder 
und Jugendlichen „einfach wieder einmal 
Fußball spielten“ oder man neben dem Zu-

schauen unseres heißgeliebten Sports auch 
wieder einmal einen Kaffee oder ein Kaltge-
tränk bei einem entspannten Gespräch ge-
nießen konnte. 
 
Bedingt durch seinen Wohnortwechsel im 
Juni 2021 verabschiedete sich unser bishe-
riger Jugendleiter, Patrick Schmitz, sowohl 
aus dem Vorstand als auch aus dem Verein. 
Nach einer kurzen Übergangs-phase, die 
hervorragend von Daniel Löbbert als stellv. 
Jugendleiter gemanagt wurde, konnten wir 
Eduard Blum als unseren neuen Jugendleiter 
begrüßen. Darüber hinaus waren im Jugend-
vorstand keine Wechsel zu verzeichnen oder 
sind in absehbarer Zeit angedacht. 

Die Planungen für die Saison 2022/23 sind 
abgeschlossen – der TuS wird mit zwei wei-
teren Jugendteams am Spielbetrieb teilneh-
men und damit aus insgesamt 13 Jugend-
mannschaften in nahezu allen Altersklassen 
bestehen.
 
Der Jugendvorstand bedankt sich bei al-
len Spielern, Trainern und Betreuern für die 
vergangenen zwei Jahre. Nur dank eurer Hilfe 
und Unterstützung haben wir die bisherigen 
Herausforderungen der 
Pandemie schaffen können. Ein großes Dan-
keschön gilt auch den Eltern unserer Spieler, 
die ihre Kinder und deren Teams immer un-
terstützen und durch ihren Einsatz den Trai-
nings- und Spielbetrieb sowie schöne Mann-
schaftsfeiern überhaupt erst ermöglichen. 

Ein ebenso großer Dank gebührt den zahlrei-
chen Sponsoren der Jugendabteilung, wel-
che uns sowohl materiell als auch finanziell 
unterstützt haben. 

Ihr alle seid es, durch die unser Dorfverein 
so ist wie er ist – vielen Dank dafür!

Eduard Blum

Jugendleiter

Daniel Löbbert 

stellv. Jugendleiter

Klaudia Steimel

Geschäftsführerin

Simone Wegner

Stellv. Geschäftsführerin

Stefan Ossenkopp

Passwesen

Carsten Müller

Kassierer
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fussbALLcAmp

Ein großer Erfolg war in diesem Jahr das Ostercamp von StegisKicker auf der Sportplatzanlage 
„Zum Hasenberg“ des TuS Birk.

An vier Tagen in den Osterferien tummelten sich über 80 Kinder auf den 3 Spielfeldhälften, aufge-
teilt in bis zu 6 Gruppen, betreut von 9 Trainern.

Auf dem Plan standen in diesem Jahr das Fintieren und Anwenden in intensiven 1vs.1-Situationen, 
Dribbling im Slalom, Zickzack mit Zusatzaufgaben, die in der Regel im Torschuss  mündeten sowie 
spaßigen Spiel- und Turnierformen wie bspw. das Kamelreiten, Biathlon, Championsleagueturnier 
und Pokerfaceturnier…..

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr stellte auch das Trikotset dar, bestehend aus Trikot, Hose 
und Stutzen, welches von örtlichen Sponsoren mitfinanziert wurde, die somit den Kindern und 
Jugendlichen einen bleiben Eindruck bescherten. Danke an OlmaOptik, Raumausstattung Hohn, 
Elektro Kinzel, Partyservice Müller, Kuttenkeuler sowie den PrintService Lohmar.
Die Zusammenarbeit von StegisKicker und der Jugendabteilung läuft seit mittlerweile über 3 Jah-
ren und ist für beide Seiten eine gelungene Kooperation. 

Ob das zur Verfügung stellen des Sportplatzes für Camps, das von Kindern aus der Region besucht 
wird oder aber die Trainingseinheiten für die Jugendteams vom TuS, im Vordergrund steht der 
Spaß sowie die gleichzeitige Weiterentwicklung der Kids!

Auf weitere gute Jahre am Hasenberg!
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Bezirksdirektion
Sabrina Geiger Versicherungsservice GmbH
Birker Str. 40, 53797 Lohmar,  
Tel. 02246 300169
info.geiger@continentale.de
www.continentale.de/web/sabrina-geiger

Vertrauen, das bleibt.

Mehr Schutz geht nicht:  
100 % Schutz für Zahnersatz & Co.
Mehr Schutz geht nicht: 100 % Schutz für Zahnersatz und Co. 

Egal ob Zahnersatz, Zahnbehandlung oder 
Prophylaxe. Mit der Zahnzusatzversiche-
rung CEZE gehen Sie auf Nummer sicher.

Weitere Info`s oder 
direkt abschließen?  
– hier geht´s lang!
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u19 - A JugeNDDie A-Jugend des TuS trat in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge in der Sondergruppe an. 

Nach zwei Coronabedingten Saisonabbrüchen, sollte es dieses Jahr endlich wieder mit einer 
kompletten Saison klappen, und so kam es dann auch. Vor der Saison stand ein größerer Um-
bruch der Mannschaft an, der 02er Jahrgang musste die Mannschaften altersbedingt in Rich-
tung Senioren verlassen und wurde stattdessen vom 04er Jahrgang gleichwohl ersetzt. Die 
Vorbereitung wurde also auch genutzt, um sich besser kennenzulernen, auf und neben dem 
Platz. 

Neben der Meisterschaft wurde auch der Pokal ausgespielt.  
Nach einem Freilos in Runde 1 und einem Last-Minute Sieg in Runde 2 scheiterte man schließ-
lich im Viertelfinale an einer an dem Tag starken Oberpleiser Truppe. Trotzdem ist Einzug ins 
Viertelfinale absolut als Erfolg zu erachten. 

Dann startete auch endlich die Meisterschaft.  
Nach einem durchwachsenen Start konnte sich die Birker Truppe berappeln und erste Erfolge 
verbuchen. Absolutes Highlight zum Ende der Hinrunde war der Erfolg über den damaligen 
Tabellenführer Niederkassel, den man Dank einer überragenden Teamleistung mit 3:4 be-
siegen konnte. In der Rückrunde folgte dann eine Achterbahn der Gefühle. Einige schwache 
Auftritte wieder zu Beginn, ehe die Birker Truppe von Trainer Daniel Löbbert und seinem 
Co-Trainer Justus Schlüter im Endspurt der Saison schon fast famos aufspielte, denn aus den 
letzten 7 Spielen wurde nur eines verloren (bei 5 Siegen). 

Am Ende steht ein zufriedenstellender Siebter Platz, dennoch wäre mit ein wenig mehr Kons-
tanz auch noch ein besserer Tabellenplatz drin gewesen. 
Trotzdem Respekt an das Team, dass sich er vor der Saison gefunden hat und auf schnellem 
Wege eine Einheit auf dem Platz geworden ist!
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u17 - b JugeND

Der Verein TuS Birk zeichnet sich durch ein 
gemeinschaftliches Klima innerhalb des ge-
samten Vereins aus. Genau das spiegelt auch 
unsere B-Junioren wider. Zusammen geben 
die Jungs, die aus dem Jahrgang 2006/2007 
bestehen, jede Trainingseinheit und jedes Spiel 
Vollgas und haben so ein sehr guten Spirit im 
Team. Einer für alle und alle für einen ist das 
Motto innerhalb der Mannschaft. Jeder trägt 
seinen Teil zum Erfolg bei und jeder wird wert-
geschätzt. Der Teamgedanke und das gesamte 
Gefüge in der Mannschaft ist essentiell, weshalb 
regelmäßig verschiedene Events wie z.B. eine 
Weihnachtsfeier stattfinden. 

In der vergangenen Spielzeit trat die B-Jugend 
in der Leistungsgruppe an. Dort war es das 
Saisonspiel der Truppe vom Trainerteam Die-
sing/Tobola oben mitzuspielen. Man startete 
auch sehr gut in die Saison und blieb über die 
gesamte Hinserie ungeschlagen, weshalb das 
zuvor auserkorene Saisonziel absolut erreichbar 

schien. Absolutes Highlight der Saison war 
der 1:2 Derbysieg gegen den letztlichen 
Meister Wahlscheid. In einem umkämpften 
Spiel, bei dem es hin und her ging, stand 
es bis kurz vor Schluss Unentschieden, ehe 
sich  unsere Mannschaft in letzter Minute 
noch durch einen schön rausgespielten 
Angriff mit 1:2 durchsetzen konnte. Diesen 
Rückenwind des Derbysiegs wollte man 
auch mit in die Rückrunde nehmen, dies 
blieb jedoch ohne Wirkung. In der Rückserie 
waren die Leistungen eher unkonstant und 
teilweise wenig überzeugend, sodass man 
leider noch einige Positionen in der Tabelle 
abrutschte. 

Am Ende bleibt ein eher durchwachsener 
Siebter Tabellenrang, der für das Potential der 
Mannschaft eigentlich zu wenig ist. In der kom-
menden Saison will man wieder an die Leistun-
gen aus der ersten Saisonhälfte anknüpfen.

u15 - c JugeND

Eine erfolgreiche Saison geht für die C1-
Junioren zu Ende. 

Nach der langen Corona-Pause betraten 
die Spieler ungewohntes Terrain, denn zum 
ersten Mal mussten sie auf dem Großfeld ki-
cken. Das Team wuchs zu Beginn der Saison 
noch einmal von 14 auf 16 Spieler an.

Zusammen holten sie den zweiten Platz in 
der Qualifikation der Kreisleistungsklasse, in 
der sie hauptsächlich gegen Mannschaften 
des älteren Jahrgangs spielten. Zwar musste 
das Team in der Meisterschaft einige deutli-
che Niederlagen einstecken, doch mit har-
tem Kampf und Einsatzwillen konnten die 
Jungs auch einige Punkte nach Birk holen. 
Durch die teils doch knappe Besetzung 

mussten einige Jungs auch auf ungewohn-
ten Positionen spielen, was sie jedoch mit 
Bravour meisterten. 

Besonders hervorzuheben ist hier das Derby 
im Rückspiel gegen den FSV Neunkirchen-
Seelscheid. In diesem Spiel zeigten die 
Jungs großen Einsatz und Kampf über volle 
70 Minuten und konnten so als verdienter 
Sieger mit 4:0 vom Platz gehen. Es war das 
mit Abstand beste Spiel der Saison.

Großer Dank an dieser Stelle auch an alle 
Spieler aus der B- und C2-Jugend, die uns in 
einigen Spielen ausgeholfen haben!
In der kommenden Saison, die sicherlich 
leichter werden wird, wollen die Jungs rich-
tig angreifen.
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u15 II - c JugeND

Die C2 des TuS Birk ist ein verschworener Haufen, der die letzten Jahre trotz aller Widrigkeiten 
zusammen geblieben ist. 
Mit den Trainern Jörn und Mats ist die C2 mit mittlerweile 15 Spielern im ersten C-Jugendjahr als 
9ner Mannschaft in der U15-Juniorenliga des Kreisverbands Sieg angetreten. 
Unter den 6 angetretenen Mannschaften reichte es zu einem guten dritten Platz. V
iel wichtiger war es aber, dass die Mannschaft im Laufe der Saison sich spielerisch, taktisch und 
auch körperlich kontinuierlich steigerte. 

Im nächsten Jahr wollen wir unbedingt als 11er Mannschaft antreten und uns fußballerisch wei-
ter so positiv entwickeln. Dabei soll der Zusammenhalt und der Spaß am Fußball im Vordergrund 
stehen!
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u12 - D JugeND
Nach zwei Jahren mit mehreren coronabe-
dingten Unterbrechungen und Einschrän-
kungen im Trainings- und Spielbetrieb, die 
sowohl den Spielern als auch den Trainern 
Björn Koch, Klemens Koch und Fynn Stamm 
viel Spontanität und immer wieder kehren-
de Umplanungen abverlangten, wurde der 
Jahrgang 2010/11 für Saison 2021/22 mit 
einer knappen Anzahl an Kindern für den 
D-Jugend-Spielbetrieb angemeldet. Damit 
und aufgrund einer unglücklichen Grup-
penkonstellation war klar, dass der Jahrgang 
2011 die Saison gegen bis zu zwei Jahre 
ältere Spieler würde antreten müssen; der 
Jahrgang 2010 gegen ein Jahr ältere Spieler.  

Entgegen der Befürchtungen, die Spiel-
erzahl könnte durch die vorauszusehend 
schwere Saison weiter abnehmen, erlebte 
die D-Jugend innerhalb kürzester Zeit ei-
nen großen Zulauf und blickt nun am Ende 
der Saison auf 23 Spieler, von denen jeder 
einzelne mit großem Engagement dabei ist. 
Abgänge zum Saisonwechsel sind trotz der 
erwartungsgemäß gelaufenen Saison nicht 
zu verzeichnen, was insbesondere der guten 
Trainerarbeit zu verdanken ist. Nachdem 

Björn Koch sich aus beruflichen und priva-
ten Gründen noch während der Hinrunde 
dazu entschied, sein Traineramt aufzugeben, 
wurde das Trainerteam hervorragend –aber 
bekanntermaßen nur vorübergehend– 
durch Olaf Maske und Markus Klein ergänzt. 
Trotz überwiegender Niederlagen haben die 
Kinder infolge des intensiven und abwechs-
lungsreichen Trainings sehr viel dazu gelernt 
und sich kontinuierlich weiter verbessert. 
Zusätzliche teambildende Aktionen und 
schöne Mannschaftsfeiern ließen das ein 
oder andere Spielergebnis schneller wieder 
vergessen. 

Nach dem Ausscheiden von Olaf Maske und 
Klemens Koch werden die Jungs von Luca 
Schwamborn, Felix Enkrich und Fynn Stamm 
trainiert. Für die neue U13-Saison im wei-
terhin gemischten Jahrgang sind wir damit 
bestens gerüstet und freuen uns auf jede 
Herausforderung. Richtungsweisend darauf 
haben wir die Saison mit einem Derby-Sieg 
(9 : 1) gegen den SV Lohmar und dem 1. 
Platz beim D-Jugendturnier auf dem heimi-
schen Platz abgeschlossen. 
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u10 - e JugeND

Wir haben es durch eine erfolgreiche Orientierungsgruppe ohne Niederlage geschafft, den zwei-
ten Platz zu belegen, wodurch wir in die zweitbeste Liga in unserem Kreis spielen. 

Der Saisonstart lief optimal, nur leider mussten wir uns am vorletzten Spieltag der Hinrunde das 
erste Mal geschlagen geben. Durch zwei weitere Niederlagen in der Rückrunde ist unser Saisonziel 
die Meisterschaft leider schwer zu erreichen. 

Unsere beste Saisonleistung haben wir gegen unseren Rivalen Neunkirchen-Seelscheid absolviert. 
Nach einer schwachen ersten Halbzeit lagen wir 3:0 zurück. Kurz nach der Halbzeit folgten zwei 
weitere Tore zum 5:0. Die Jungs wussten wie wichtig dieses Spiel für uns ist und kämpften sich 
durch eine hervorragende Teamleistung zurück in das Spiel und schafften eine sensationelle Auf-
holjagd zu einem Endstand von 5:6 für uns!!! 

Dieses Jahr haben wir viele neue und talentierte Jungs dazubekommen, wodurch unser Kader von 
9 auf 14 Spieler gewachsen ist. Da wir sehr ambitionierte Trainer haben, wollen wir uns nächstes 
Jahr für die beste Spielklasse qualifizieren. Sollten wir das nicht schaffen ist unser Saisonziel klar 
definiert: Meisterschaft! 
Wir trauen das unseren Jungs aufjedenfall zu, da sie sich Woche für Woche verbessern wollen, wir 
einen großen Kader haben und eine sehr gute Harmonie im Team haben. Hinzu kommt, dass rich-
tige Maß zwischen Spaß und Leistung, was uns als Trainern enormen Spaß bereitet.

u9 - f JugeND

Nach einer leider viel zu kurzen Saison 2020/2021 sind wir voller Energie in die Saison 
2021/2022 gestartet. 
Die Mädels und Jungs haben die Qualifikationsrunde ungeschlagen gemeistert. In der oberen 
Leistungsgruppe ist es nicht immer leicht gewesen für unsere Mannschaft, aber die Kinder 
haben eine tolle Saison gespielt. 

Wir als Trainer sind mächtig stolz auf unsere F-Jugend! 

Erfreulich ist auch, dass der Jugemdkarder in diesem Jahr auf 20 Kinder gewachsen ist.
Wir freuen uns schon auf die nächste Saison und auf alles, was uns dann erwartet.

Fischer
Restaurant

Birker Straße 19   53797 Lohmar-Birk
(02246) 4265

www.fischer-birk.de

täglich ab 17.00 Uhr, Sonntag und Feiertag von 11.30 - 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr
Dienstag Dienstag Ruhetag
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Der Jahrgang 2014/15 in der Saison 2021/22 oder : Die F2 geht steil!

Das Trainerteam, bestehend aus Fernando und Yannik,  ging in dieser Saison mit einem Jahrgang von über 20 fuß-
ballbegeisterten jungen Athleten an den Start. 
Egal ob Meisterschaft oder Freundschaftsspiele -  die Kids haben mit Hilfe ihrer Trainer mit viel Freude und Leiden-
schaft trainiert und sich in vielen Spielen bewährt.

Diese  Spiele haben gezeigt, dass aus der Truppe eine richtige Mannschaft geworden ist. Neben elegantem Dribb-
ling und strategischer Positionierung im Feld sind auch gefährliche Torschüsse und heldenhafte Paraden zu sehen. 
Pandemiebedingt konnten viele angedachte gesellige Events leider  nicht stattfinden.

Nicht jedes Spiel konnte die F2 gewinnen – aber in jedem Spiel haben die jungen TUS Birker alles gegeben!

u8 - f2

nk-medienservice 
Natascha Kerstgens

NACHHALTIGKEIT, MARKETING, BERATUNG, KOORDINATION 

02247 900 113 1
0177 578 042 3

Am Weiher 14 
53819 Neunkirchen-SE

kontakt@nk-medienservice.de
www.nk-medienservice.de

Ø Steuererklärungen für alle Steuerarten
Ø Allgemeine steuerliche Beratung
Ø Unternehmensnachfolgeberatung
Ø Existenzgründungsberatung
Ø Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung

F S W GmbH, Steuerberatungsgesellschaft
53721 Siegburg, Tönnisbergstr. 19, Tel: 02241 1781-0
www.fsw-steuer.de; info@fsw-steuer.de
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bft Tankstelle Lohmar
Preiswert Qualität tanken

lackschonende Textilwaschanlage mit Sonderwachs

großzügiges, modernes Bistro mit Lavazza Kaffeebar

Autogas - die Alternative für preisbewusste Kunden

AdBlue - innovativ und sauber direkt aus der Zapfsäule (auch für PKW)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

bft Tankstelle Kuttenkeuler GmbH

Christoph Richmann

Hauptstrasse 7   53797 Lohmar

Tel. 02246 - 949 76 18

Mo. - Fr. : 06:00 - 22:00 Uhr

Sa. & So. : 07:00 - 22:00 Uhr

www.kuttenkeuler.de

u7 - g
Die Bambini Mannschaft besteht aktuell aus 23 Spieler und Spielerinnen welche zwischen 3 und 
6 Jahre alt sind. Wir trainieren einmal wöchentlich altersabhängig zwischen 1 und 1 1/2 Stunden.

Das Training wird altersgerecht mit vielen Spieleinheiten durchgeführt, in denen die körperlichen 
und kognitiven Fähigkeiten gefördert werden. Unsere Mannschaft führt ca. 3-4 Freundschafts-
spiele pro Saison durch. In diesen Spielen können unsere Bambinis unter den Grundsätzen Spaß 
und Fairplay die ersten Spielerfahrungen sammeln.

Unser Ziel ist es den Kindern mit viel Spaß und Freude die Sportart Fußball näherzubringen und 
sie in der Mannschaft zu fördern.

Bunte Vielfalt:
Unsere Leistungen rund um’s Haus!Unsere Leistungen rund um’s Haus!

Strom, Erdgas,Wasser und noch viel mehr

  SolarKomfort
Sonnenstrom unkompliziert 
und � nanziell attraktiv

KlimaKomfort
Klimaanlage schon ab 
€ 49,00 im Monat mieten 

HeizungsKomfort 
Rundum-Sorglos-Heizung 
ohne Anschaffungskosten
Rundum-Sorglos-Heizung Rundum-Sorglos-Heizung 
ohne Anschaffungskostenohne Anschaffungskosten

STROM    GAS    WASSER
www.stadtwerke-lohmar.de

Weitere Informationen auf unserer Webseite oder unter Tel. 02246-15777
oder per E-Mail: EDL@stadtwerke-lohmar.de
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sommerTurNIer Auf Dem HAseNberg

Nach mehr als drei Jahren ohne eigenes Turnier war der TuS im Juni dann doch wieder einmal Ausrichter 
eines Jugendturniers in den Altersklassen U7 – U12. Neben vielen Teilnahmen unserer direkten Nachbar-
vereine, konnten wir auch Gäste aus dem weiteren Umland begrüßen. Rund 40 Teams mit ca. 500 Spielern 
traten an zwei Tagen auf zwei Spielfeldern gegeneinander an.

u17 - b JuNIorINNeN

Die B-Juniorinnen sind eine Mannschaft, die im Kern schon seit Jahren zusammenspielt und durch neue Mädchen 
immer weiter wächst.
Nach einer abgebrochenen Corona-Saison spielen die Mädchen in dieser Saison erfolgreich in der Bezirksliga. 
Bisher haben sie nur ein Spiel verloren, das sollte die Vizemeisterschaft werden (ein super Erfolg und ein Zeichen 
für einen tollen Zusammenhalt, sie geben nie auf )! Zu erwähnen ist, dass die halbe Mannschaft noch C-Jugend 
spielen könnte, also häufig gegen ältere Mädchen spielt! 

Die Abschlussfahrt über Pfingsten 2022 wird endlich wieder ein Turnier in Holland mit Übernachtung und hof-
fentlich netten Begegnungen mit anderen Teams sein. Schön, dass fast das ganze Team dabei sein wird.

Hervorzuheben ist auch das nette Miteinander der Mannschaft sowie der Eltern untereinander. 
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u15 - c JuNIorINNeN

Hier ein paar Worte zu den C – Mädels (U15, Jahr-
gang 2007-2009), die in dieser Saison in einer 
Gruppe mit 6 Mannschaften spielten. Dort spielten 
sie mehrmals gegeneinander, also kamen wir auf 20 
Meisterschaftsspiele.

Nach anfänglichen mehr Siegen als Niederlagen, 
belegte man schnell den 3. Platz. Allerdings sind 
Mannschaften wie Winterscheid (u.a. 11:1 verloren) 
und Troisdorf (noch) unerreichbar. Es fehlten einige 
Spielerinnen, sodass Spiele mit 6 Mädels stattfanden 
bzw. auch Spieler von 2010 zum Einsatz kommen 
mussten.  
Je mehr man trainierte und je mehr Spielerinnen 
dazu kamen (mittlerweile 18 Mädels) wurden leider 
auch mehr Spiele verloren. Die längere Winterpause 
(Coronabedingt) hat uns den Wind aus den Segeln 
genommen. Zum Beispiel gegen St. Augustin, Ta-
bellenletzter (noch ohne Punkt) hat man zu Hause 
unglücklich 1:2 verloren (erstes Spiel 11:2 gewon-
nen). Im Endspurt konnte man einige Punkte sam-
meln, sodass zum Schluss der 3. Platz raussprang. 
Dieser wurde nach dem letzten Spieltag gebührend 
gefeiert.

Die Stimmung ist weiterhin gut, wir feuern uns 
gegenseitig an. Die gemeinsame Weihnachtsfeier in 
der Soccer Arena oder das Training mit Stegi waren 
ein großer Erfolg. Es sei denn es ist zu warm zum 

Laufen oder die B – Jungs trainieren parallel – da 
sind manche Übungen einfach zu peinlich. 
Es werden die wenigen Kopfbälle bejubelt; ein ange-
setzter Schiedsrichter, der falsche Einwürfe zurück-
pfeift (wobei auch schon ein Ball eingerollt wurde); 
beim Freistoß / Eckball / Elfmeter läuft es noch ein 
wenig durcheinander – allerdings bekommen die 
Mädels das mittlerweile wesentlich besser hin. Die 
Trainer sagen, wenn es regnet, machen wir Theorie 
- zum Glück (oder Pech) war das selten der Fall. Wäh-
rend des Trainings ist es wichtiger untereinander zu 
schnacken, als erklärt zu bekommen was Abseits ist 
und Sportschau gucken ist nur was für Jungs…
Wir als Trainer freuen uns jedes Mal mit den Mädels 
zu arbeiten - in die fragenden Gesichtern zu schau-
en, wenn wir Regeln und Spielformen erklären, ihre 
Gespräche über Jungs, Schule zu lauschen ist besser 
als „zu Hause auf der Couch zu liegen“. Von der Ar-
beit draußen, von der Bewegung oder das Bierchen 
samstags nach dem Spiel mit den Eltern mal ganz 
abzusehen. Wir suchen immer wieder eine helfende 
Hand, sei es als Trainer, Betreuer, Sponsor oder „nur“ 
als Fahrer…

Da die 2007er Mädels im nächsten Jahr bei den U17 
Mädels spielen müssen werden noch weitere sport-
begeisterte Mädels jeden Alters gesucht!
Gruß Stephan + Michael

* ausgenommen bereits reduzierte Artikel

Wir sind offizieller Ausrüster des

TUS Birk
Mitglieder erhalten gegen Vorlage Ihres Mitgliederausweises

20%*auf alle Fußballartikel und

10%*auf unser gesamtes Sortiment

Sport Dreschmann Inh. Guido Dreschmann
Holzgasse 29 - 33 · 53721 Siegburg ·  02241/69110

www.intersport-dreschmann.de

info@intersport-dreschmann.de
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Unser nächstes Highlight wird die Stadtmeisterschaft am 20./21.08.2022 sein, bei der wir auf unserem schönen 
Hasenberg unsere städtischen Partnervereine, den SV Lohmar und den Wahl-scheider SV, begrüßen werden. 

In voraussichtlich allen Altersklassen werden die Jugendteams an zwei Tagen gegeneinander antreten. 

Unser Ziel ist ganz klar -> der Wanderpokal soll an den Hasenberg! 

Über viele Zuschauer freuen wir uns sehr!

NäcHsTes HIgHLIgHT...

www.heide-apotheke-lohmar.de
 

Pastor-Biesing-Straße 2b 
53797 Lohmar-Birk
Tel.: 02246 - 913650
Fax:  02246 - 913651
 

info@heide-apotheke-lohmar.de
Apothekerin Birgit Belitz 

ÖFFNUNGSZEITEN
 

Montag - Freitag
durchgehend
08.15-18.30 Uhr
Botenservice  
 

Samstag 
09.00-13.00 Uhr 

HeideApotheke
Lohmar-Birk
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Ich verkaufe oder vermiete 
auch Ihre Immobilie!

www.sylvia-keidel-immobilien.de

…und nun zu den Alten Herren des TuS Birk

Obwohl Corona auch uns schwer zu schaffen mach-
te, ist es gelungen den Trainingsbetrieb entspre-
chend den Corona Regeln aufrecht zu erhalten. Die 
Zahl der aktiven Spieler steigt stetig und wir haben 
uns schon für die ersten Turniere angemeldet.
Das nächste Ziel wird sein, eine Ü50 Mannschaft für 
die Kreismeisterschaftsrunde zu melden. 

Ein Highlight hatten wir dann doch in den letzten 
Monaten.
Am 20. April 2022 fand kurzfristig ein Benefizspiel 
einer Auswahl der AH-Mannschaften der Stadt 
Lohmar (Lohmar, Wahlscheid und Birk) gegen die 
AH von Bayer Leverkusen zu Gunsten ukrainischer 
Flüchtlinge statt. Leverkusen war immerhin mit 
Spielern wie Jens Nowotny (233 Bundesligaspiele), 
Markus Feinbier und Sebastian Schoof angetreten. 
Das Spiel endete 13:1, wobei ReneTomczak unseren 
Ehrentreffer schoss. Rene war es auch, der nicht nur 
die Trikots für die AH Auswahl beschaffte, er organi-
sierte auch noch aus dem Handgelenk eine Verstei-
gerung von Bayer Leverkusen Trikots.
RENE, vielen Dank im Namen der Alten Herren und 
der Eisernen.

Die Alten Herren werden auch weiterhin Montags ab 
19.30 Uhr trainieren und sobald möglich auch den 

Spiel- und Turnierbetrieb wieder aufnehmen.
Sollten sich dann noch Spieler der 2. oder 3. Mann-
schaft entscheiden ihre Fußballschuhe nicht an 
den Nagel zu hängen und zu den Alten Herren zu 
stoßen, werden wir im nächsten Sportwochenbe-
richt sicher wieder von erfolgreichen Turnieren und 
Spielen berichten können.  

Daher freuen sich die Alten Herren jetzt ganz be-
sonders über interessierten „Nachwuchs“, den wir 
vielleicht auch mit der Info begeistern können, dass 
es nach dem Training zum Bier auch immer etwas zu 
Essen gibt. 

… was wir neben dem Training noch so treiben:
•	 Vatertagsfrühstück in der Gaststätte Fielenbach
•	 Gamba-Essen im August
•	 Mannschaftstour in Verbindung mit einem AH-

Spiel 
•	 Weihnachtsfeier

… unsere Trainingszeiten:
Montag 19:30 – 21:00 Uhr, anschließend  
im Sportheim lecker Kölsch und lecker Essen
Freitag   20:00 – 22:00 Uhr Hallentraining  
(Oktober – Mai)

André Neff
Obmann AH TuS Birk

ALTe HerreN
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beNefIzspIeL
sTADTAuswAHL LoHmAr - bAyer LeVerkuseN
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Continentale PremiumBU

Zukunft  im  Blick

• Auslandssemester? 
  Tipp: Weltweiter Berufsunfähigkeits-Schutz!
• Zu teuer? 
  Hier gibt’s: Viel Leistung zum fairen Preis!
• Ausstattung? Upgrades möglich: 
  Karriere-, Pflege- und Plus-Paket!

Bezirksdirektion
Sabrina Geiger Versicherungsservice GmbH
Birker Str. 40, 53797 Lohmar, 
Tel. 02246 300169
info.geiger@continentale.de
www.continentale.de/web/sabrina-geiger

Vertrauen, das bleibt.

beNefIzspIeL
sTADTAuswAHL LoHmAr 
- bAyer LeVerkuseN
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Liebe Zuschauer, Mitglieder, Freunde und Förderer, 

wie Ihr wisst, gibt es eine reale und gefühlte Zeit.  
Zur realen Zeit kann ich nichts sagen, da ich und viele 
unserer Spieler zur Gründung der Eisernen Reserve nichts 
beitragen können, weil wir zu der Zeit noch nicht auf die-
ser Erde weilten. Aber schaut euch mal um auf der Sport-
woche, Ihr findet bestimmt den ein oder anderen Spieler 
der Eisernen, der euch zur Gründung was erzählen kann. 
Einfach auf die Haarfarbe achten…… 

Aber zur gefühlten Zeit kann ich nur sagen, dass wir stolz 
drauf sein können, dass es uns nach vielen Jahrzehnten 
und sogar nach der schwierigen Zeit der letzten 2 Jahren 
noch gibt. Aktuell sogar stärker denn je. 

Es gab in der letzten Zeit einen tollen Zulauf von neuen 
richtig guten Jungs, die das Spaßlevel auf ein neues Niveau 
gehoben haben. Und selbstverständlich nehmen wir jeden 
auf der Lust hat mal am Mittwochabend bei uns vorbeizu-
schauen. Egal ob fußballerische Qualitäten vorhanden sind 
oder nicht, jeder ist willkommen. Selbst aus der großen 
Stadt Lohmar kommen Sie zu uns auf den Hasenberg, dass 
soll doch was heißen.

Wir sind eine technisch und läuferisch starke Truppe aus 
Mitvierzigern, die den Zenit leicht überschritten haben es 
allerdings mit Erfahrung und Spaß am Fußball kompensie-
ren. 

Da sind wir auch beim Thema, Spaß, der darf bei uns nie 
fehlen. 

Daher starten wir auch mal abseits des Platzes eine gesel-
lige Wanderung durch das schöne Dattenfelder Ländchen 
mit einem Grillabend bei unserem treuen Spieler T.Kraus. 
Dem möchte ich auch  mal persönlich danken. Es ist ja 
nicht normal, dass ein Spieler jeden Mittwoch aus Datten-
feld zu uns kommt, ganz ohne Geld zu verlangen um dann 
auch noch in der dritten Halbzeit Geld zu zahlen  
für das Grillwürstchen und ein Getränk. 

Anbei ein paar Aussagen von diversen Spielern zur 
Eisernen ich denke das sagt alles, …

K.: Als Neuling kann ich nur sagen, das man in die lo-
ckere, lustige Truppe super aufgenommen wird und 
es neben einem flotten Fußballspielchen immer viel 
zu lachen gibt . Klasse Zusammenhalt in der Gruppe 
ist an der Tagesordnung. 

M. D.: Bei der Mannschaft handelt es sich um eine 
gesellige Gruppe, die richtig Bock auf Fußball haben.

M. Sch.: Auch neben dem Platz steht der Spaß und 
Zusammenhalt an oberster Stelle. Es werden in der 
3ten Halbzeit durchaus auch mal das ein oder ande-
re Kochrezept ausgetauscht.

E.: Es wird solang gespielt bis der Tobi gewonnen 
hat. Da kann das Spiel auch schon mal 20 min vorher 
abgepfiffen werden um den Sieg nicht zu gefährden.

S. B.: Bei der Eisernen steht nicht nur der König 
Fußball im Vordergrund. Auch nach einem Spielchen 
gibt es immer was zu lachen, eine leckere Wurst vom 
Grill in Verbindung mit einem Kaltgetränk oder „Rat-
schläge“ für sämtliche Lebenslagen. Wer sich selber 
davon überzeugen möchte, kann gerne Mittwoch 
abends um 19:30 Uhr zum Sportplatz in Birk kom-
men. 

DIe eIserNe, eINe sTArke Truppe

T. K.: Wurst vom Grill und Kaltgetränke werden nach 
einem ausgeklügeltem Geheimkonzept berechnet ...

B.Sch.: Die Eiserne: das einzige Team außerhalb Leverku-
sens, mit gleich 2 Bayerfans...

M.D.: Wären wir nicht eisern, hätte uns der Virus wohl 
zerschlagen, stattdessen sind wir gewachsen .. natürlich 
auch an Erfahrung: Eisenharte Taktik in 90min ohne 
Schienbeinschoner, denn Kopfballtore zählen doppelt. 
Ein Duschbier mit den Kumpels und die lustige Fahrt 
kann beginnen. Mit den Tipps von den Besten, schießen 
auch zwei linke Füße in die Kiste. Bei den Eisernen kann 
man nur gewinnen, verloren hast Du, wenn Du Mitt-
wochs zu Hause bleiben musst 

S. K.: Selbst nach so vielen Jahren ist der Mittwoch sicher 
nicht der schlechteste Tag der Woche….

B.Sch.: Absolut überlebenstauglich: ein Jäger, ein Flei-
scher, ein Brauer....und dann noch ein Gleitsichtexperte

T.O.: Einzig die Bierpreise sind doch deutlich zu günstig, 
daher wird es auch immer so spät…..

Somit wünschen wir dem TuS Birk eine unvergessliche 
Sportwoche mit tollen Spielen und viel Spaß. Bleibt alle 
gesund und wir sehen uns mittwochs um 19:30 Uhr am 
Hasenberg.

Eure eiserne Reserve
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Gestaltungskosten sind nicht enthalten und können individuell angefragt werden

Sie möchten Ihr Unternehmen, Ihre Dienstleistung oder Ihr Sortiment auch hier bewerben? 
Unsere Formate und Preise für Ihre Anzeigenschaltung entnehmen sie bitte der  
gegenüberliegenden Seite. Gerne übernehmen wir auch die Gestaltung der Anzeige für  
Sie oder beraten Sie diesbezüglich.

Falls eine Anzeige nicht das richtige Medium für Sie ist, bieten wir Ihnen viele unterschied-
liche Möglichkeiten, Sie und Ihre Unternehmung als Partner des TuS Birk in Szene zu setzen.
 
Neben Anzeigen, Bandenwerbung und Sponsoring, finden sich immer neue Möglichkeiten 
unseren Verein zu unterstützen und den Fußball damit eine ordentliche Basis zu schaffen.

Kontaktieren Sie uns einfach unter sponsoring@tus-birk-fussball.de.

Unter dem Motto „gemeinsam neue Wege gehen und vom Erfolg des Anderen profitieren“, 
finden wir sicher auch für Sie eine passende Marketing-Aktion im Zeichen des Sports.
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