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diSplaYreparaTUr
• Schnelle, professionelle Reparatur innerhalb 45 min

• Garantie auf eingesetzte Ersatzteile
• Hol- und Bring-Service nach Vereinbarung

reparaTUr Bei waSSerSCHÄdeN
• Professionelle Trocknung und Reparatur

• Garantie auf eingesetzte Ersatzteile
• Hol- und Bring-Service nach Vereinbarung

SOfTware prOBleMe
• Vor Ort Hilfe bei Software Problemen

• iPhone / iPad Einrichtungshilfe 
• Unterstützung bei iTunes / Backups erstellen

aKKU-TaUSCH
• Schnelle, professionelle Reparatur innerhalb 30 min

• Garantie auf eingesetzte Ersatzteile
• Hol- und Bring-Service nach Vereinbarung

aN- & VerKaUf VON SMarTpHONeS
• An- und Verkauf von iPhone‘s / Smartphone‘s 

• Garantie auf das gebrauchte oder neue Gerät
• Hol- und Bring-Service nach Vereinbarung
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Dirk Müssig
Untertorstraße 32
35410 Hungen
Tel: 06402 5128650
Mail: salonmuessig@web.de

Friseur für Damen, Herren und Kinder
Perücken auch mit Rezept

Salon Müssig
Friseur

Wir wünschen der SG eine erfolgreiche Saison

„Deutsches Haus“
Speisegaststätte 

Kaiserstraße 26
35410 Hungen
Telefon 0 64 02-9193
deutsches.haus.hungen@aol.com
www.deutsches-haus-hungen.de

 Stammessen
 Partyservice
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SVI aktuell. Bericht. Sprecher. 

Speisegaststätte 

Liebe Fans des SVI, 

nun leben wir seit gut einem Jahr mit 
dem Virus. An einen normalen Alltag 
ist in den meisten Bereichen noch 
lange nicht zu denken. 
Das normale Leben wird abgewürgt 
und jeder macht so gut er kann was 
ihm erlaubt und möglich ist. Das 
ständige hoffen zehrt an den Nerven, 
wenn es wieder Rückschläge gibt. Die 
Hoffnung auf ein rasches Ende infolge 
der groß angelegten Impfkampagne 
wurde direkt begraben. 
So leiden die Menschen weiter und 
sind teils in ihrer Existenz bedroht. 
Auch viele Vereine sterben weg. War 
es auch ohne Corona schon schwer 
die Menschen für Vereine zu be-
geistern, fehlt es nun vielen an 
wirtschaftlichen Mitteln und viele 
Mitglieder gehen andere Wege. 
Jede Vereinsführung muss für sich 
überlegen, wie man die Krise 
überwindet, vor allem aber, wie es 
danach weiter geht. 
Was man sehr deutlich erkennt, ist, 
dass wir lange die Augen vor der 
„neuen“ digitalen Welt verschlos-
sen haben. Bildschirme prägen un-
seren Alltag und alles, was wir an 
Informationen für uns aufnehmen, 
konsumieren wir mehr und mehr 
über Handy, Tablet, Computer und 
Fernseher. Einfach und schnell be-
kommen wir unkompliziert die nö-
tigen, teils unnötigen Infos, die wir 

wünschen. 
Bei den 14-49 jährigen besitzen 98% 
ein Smartphone. 
Auch wir als Sportverein Inheiden 
sind bereits sehr aktiv unterwegs in 
dieser medialen Welt. Allerdings geht 
es auch für uns weiter. Mehr dazu 
noch hier im Heft. 

Trotz Corona ging es aber bei uns mit 
einigen Maßnahmen weiter. Im letz-
ten Heft bereits stolz angekündigt, ha-
ben wir den Grillplatz übernommen. 
So standen im Winter noch ein paar 
Arbeiten an. Kurz vor Weihnachten, 
am 22.12. haben sich einige Helfer 
gefunden und wir haben 2 Bäume 
gefällt und andere zurückgeschnitten. 
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Um die Anlage wieder für das Pu-
blikum zum Feiern zur Verfügung 
zu stellen, werden im April weitere 
Maßnahmen zum Aufhübschen erfor-
derlich sein. Nähere Infos zum Grill-
platz sind auf unserer Internetseite 
sv-inheiden.de zu finden. Anfragen 
zur Anmietung gerne per Telefon an 
mich: 0171-9597500.

Ebenfalls im Dezember haben wir 
es geschafft, den Hartplatz komplett 
fertigzustellen. Die Barriere wurde 
nicht nur neu errichtet, sondern auch 
den Maßen des Platzes angepasst 
und ausgerichtet. Das Auge lässt sich 
durch den schrägen Verlauf der Stra-
ße täuschen. Zur Sicherheit für Spie-
ler und Spielgerät ist nun auch eine 
Bande zum Schutz errichtet worden. 
Für die Abwicklung möchte ich mich 
herzlich bei der Stadt Hungen bedan-

ken. Der rege Austausch von Informa-
tionen und die Umsetzung sind wirk-
lich erfreulich hervorzuheben.
Aktuell gibt es außer, dass es nichts 
Neues zum Sportbetrieb zu vermel-
den gibt, nichts zu berichten. Sehr er-
freulich ist, dass die unter 14-jährigen 
wieder im Freien trainieren dürfen! 
Eine tolle Nachricht gibt es noch. Wir 
sind sehr sehr stolz, dass wir einen 
neuen SVI-Schaukasten errichtet ha-
ben. 
Dazu mehr hier im Heft. 
Ich hoffe, dass ich in der nächsten 
Ausgabe über etwas mehr „Normali-
tät“ berichten kann. 
Komm gut 
durch den 
anstehenden 
Frühling und 
pass auf dich 
auf. 

Frederic 
Scherf

SVI aktuell. Bericht. Sprecher. 
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        Wehnhardt GmbH 
 • Heizung- und Sanitärtechnik 

• Solar- und Regenwassernutzung 

• Industrieflächenheizung 

• Kundendienst 

Stefan-Kuhn-Str. 16  35410 Hungen 

Tel.: 06402/1780 oder 505107  Fax: 06402/505108 

Mobil: 0171/8222478 

Gerhard Weiß Landschaftspflege
Inh. Mechthild Weiß

Ausführung von:

 Baggerarbeiten
 Baumfäll- (auch Spezialfällung)
 und Häckselarbeiten
 Graseinsaat, Mähen 
 und Mulchen
 Pflasterarbeiten

Köstweg 10 
35410 Hungen-Inheiden

Telefon 06402-7841
Telefax 06402-7421
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Hallo Liebe Fußballfreunde,

gerne würde ich euch berichten, wie 
gut die Wintervorbereitung auf der ro-
ten Erde in Inheiden verlaufen ist und 
wie wir alle unsere Vorbereitungsspie-
le beeindruckend gewonnen haben. 
Aber bislang ist noch nichts passiert!

Wie läuft eine Vorbereitung in Zeiten 
von Corona ohne ein Punktspiel vor 
Augen zu haben?

Ganz einfach!
Jeder läuft, wie es sich gehört alleine 
ein paar Kilometer, um zumindest ein 
bisschen in Bewegung zu bleiben. 
Die jeweils gelaufene Strecke wird via 
Handy getrackt und in einer App mit 
der Mannschaft geteilt, sodass unser 
Trainer Andi Seum sehen kann, wer 
sich wann, wo und wie bewegt.

Diese Methode haben wir bereits vor 
einem Jahr genutzt, als wir mitten in 
der Wintervorbereitung durch den Vi-
rus gestoppt wurden.

Bislang haben wir seit Februar 2020 
gemeinsam 23.389 km gesammelt. 
Zur Einordung, von Inheiden nach 
New York sind es 6.196 km.

So, jetzt aber mal zu den möglichen 
Dingen im Amateurfußball.

Aktuell sieht alles danach aus, dass 
wir nur noch die Hinrunde in die-
ser Saison zu Ende spielen und da-
nach die Auf- und Absteiger ermittelt 
werden. Das würde für unsere erste 
Mannschaft, die auf dem fünften Platz 
überwintert und dort vielleicht sogar 
auch überostert, noch 4 Ligapartien 
bedeuten. Unsere Zweite belegt ak-
tuell Platz 12 und hätte nach diesem 
Szenario noch 5 Spiele.

Naja aber wie gesagt, das ist nur eine 
der vielen möglichen Szenarien. Aber 
in meinen Augen ist das aktuell das 
Wahrscheinlichste.

Bleiben Sie gesund!

Mit 
freundlichen 
Grüßen

Benedict Müll

Fußball Senioren



10

DIE MARKEN-
WERKSTATT
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Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)

Seit nunmehr knapp 5 Monaten ruht 
der Ball wieder und wir und die Kin-
der können der schönsten Nebensa-
che der Welt nicht nachgehen. Leider 
sieht es aktuell auch nicht danach 
aus, dass wir bald wieder „raus aufn 
Platz“ können. Gerade in dieser aktu-
ell merkwürdigen Zeit wäre es doch 
das, was allen (gerade den Jüngsten, 
die oft auf der Strecke bleiben) etwas 
Zuversicht und auch Spaß bringen 
würde. Daher heißt es, weiter ge-
spannt warten und mit voller Vorfreu-
de den Tag X herbeisehnen.
Um den Kids in der aktuellen 
Zeit ein kleines Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern, hat der 
JFV vor Weihnachten jedem 
Kind ein kleines Weihnacht-
spräsent vorbeigebracht. Da-
bei wurde bei der Verteilung 
auf die geltenden Bestim-
mungen geachtet, so hieß es 
Klingeln, Geschenk vor die Tür stellen 
und ab zum nächsten Haus.
Auch dieses Jahr konnten wir wie-

der erfolgreich an der Rewe Aktion 
„Scheine für Vereine“ teilnehmen. So 
war es möglich für jeden Standort ein 

Set Minitore zu organisieren. Zusätz-
lich haben wir für den Standort Inhei-
den noch ein Trainingsset besorgt. 
Da das Vereinsleben und die kom-
menden Aktivitäten aber nicht ver-
nachlässigt werden dürfen, laufen im 
Hintergrund bereits die Planungen 
für das diesjährige Sommercamp am 
Ende der Ferien.
Auch die Fortbildung darf in der jet-
zigen Zeit nicht vergessen gehen. So 
nehmen mehrere Trainer aktuell an 
einem vom Kreis Gießen organisier-
ten Web-Lehrgang zur Erlangung der 
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Genieße unbeschwerte Sonnenstunden 
mit direktem Seeblick.

Geöffnet in der Sommersaison 
von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr.

Sommer

Sonne

Sand

Strand
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Trainer C-Lizenz teil. Hierbei wird das 
theoretische Wissen nicht wie sonst 
gewohnt in Präsenzveranstaltungen 
vermittelt, sondern in Webinaren. Der 
praktische Teil wird dann gegen April 
/ Mai draußen absolviert. Wie wir fin-
den, eine super Idee des Fußballkrei-
ses Gießen in Zusammenarbeit mit 
Marburg und Wetzlar.

Wer sich in welcher Form auch immer 
beteiligen möchte (Trainer, Betreuer, 
…) ist jederzeit gerne Willkommen.

Mit 
sportlichen 
Grüßen
Kevin Stein

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)

 Elektrotechnik  
 Einbruchmeldeanlagen 
 Videoüberwachung    
 Smart Home  
 Netzwerktechnik 
 Zutrittskontrolle 
 Elektromobilität                            
 Prüfung nach DGUV             Inh. Sandro Bazzone 

 
Gerne beraten wir Sie bei einem persönlichen Gespräch. 

 
S. Bazzone Elektro- und Sicherheitstechnik 

Schillerstr. 7, 35410 Hungen, Tel. 06402 – 5126214 
info@es-bazzone.de 
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Frankfurter Straße 3
35410 Hungen-Inheiden

Florian Momberger
Physiotherapie 

für Privatversicherte und Selbstzahler/innen

 Krankengymnastik

 Massage

 Atemtherapie

 Ultraschalltherapie

 Magnetfeldtherapie

 Elektrotherapie

 Tapeverbände, Kinesio-Tape

 Prävention & Rehabilitation

Termine und weitere Therapieformen auf Anfrage

06402-507635 oder 01590-3793480
momberger.physio@gmail.com
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Bericht Fußball - G-Jugend

Wie bereits im letzten Heft berich-
tet, kann die neu gegründete G-Ju-
gend-Mannschaft im Moment auf-
grund der aktuellen Auflagen nicht 
trainieren und dies hält auch im neu-
en Jahr noch an, so dass die Kleinen 
ihren Spaß und ihr Können am Fuß-
ball immer noch nicht beweisen kön-
nen.
Um den neugewonnenen Fußbal-
lern und auch den „älteren Hasen“ 
aus älteren Jugenden dennoch eine 
kleine Freude zu machen, wurden 
am Samstag, den 19. Dezember, von 
zwei Trainern der G-Jugend, Kevin 
Stein und mir, ein paar kleine Weih-
nachtsgeschenke verteilt. Für uns bei-
de war es eine schöne Samstagmor-
gen-Beschäftigung, vor allem weil wir 
wussten, wie sehr den Kids der Fuß-
ball fehlt und dass wir mit den Ge-
schenken einige zum Lächeln bringen 

konnten. Ungefähr 
60 Jungs und Mädels 
aus Inheiden konnten 
sich über 
einen klei-
nen Niko-
lauss tof f-
beutel mit 
JF V-Logo 
und lecke-
rem Inhalt 
f r e u e n , 
den sie vor 
ihrer Haus-
tür finden 
ko nn te n . 
Persönlich übergeben konnten wir 
die Geschenke aufgrund der Pande-
mie leider nicht. Deshalb haben wir 
die Geschenke  vor der Haustür abge-
legt, geklingelt und dann ging es auch 
schon weiter zum nächsten Haus, um 
das nächste Fußballkind glücklich zu 
machen. Dass diese kleine Aufmerk-

samkeit natür-
lich nicht den 
Trainingsbe-
trieb ersetzen 
kann, der nun 
leider schon 
seit mehreren 
Monaten am 
Ruhen ist, ist 
uns natürlich 
bewusst. Des-
halb hoffen 
wir, dass wir 

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)
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WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR
DER BESTE SCHUTZ.

Gerneberatenwir Sie:
FILIALDIREKTION
DKGGMBH&CO.KG
FLORIANDIETZ
Heinrich-Neeb-Straße 17
35423 Lich
Telefon06404 61282
florian.dietz@zuerich.de

Anzeige_2021_03_019_Z-34-3-P_4c_Facebook.indd 1Anzeige_2021_03_019_Z-34-3-P_4c_Facebook.indd 1 15.03.21 11:1515.03.21 11:15
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Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)

die fußballbegeisterten Jungs und 
Mädels bald wieder auf dem Sport-
platz begrüßen können.
Während der Pause auf dem Fußball-
platz habe ich die Zeit genutzt und 
meinen ersten Teil des Trainerschei-
nes absolviert. Seit November bin ich 
bereits stolzer Besitzer der C-Lizenz. 
Der Trainerlehrgang wurde vom DFB 
angeboten und fand in Hungen statt. 
Ich hoffe, dass ich meine Leistungen 
als Trainer bald auf dem Platz bewei-
sen kann und dass ich die Jungs und 
Mädels der G-Jugend dort bald wie-

der sehen werde.
Bis dahin wünsche 
ich euch und ihnen eine 
schöne Zeit, beste Gesundheit und 
ein schönes 
und fröhliches 
Osterfest!

Luca Imig

Ein paar Jungs 
trainieren flei-
ßig zu Hause 
und schicken 
mir Fotos.
Darüber freue 
ich mich sehr.
Super Jungs, 
weiter so ...!
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Fahrschule

Martin Schwab
Seestraße 12
35410 Hungen

Telefon 06402 / 50 44 22
Mobil 0172 / 67 57 943
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Alte Herren

Hallo liebe Sportfreunde, 
da es ja leider keine Aktivitäten gibt, 
so gibt es auch leider keine Berichte 
aus der 
Abteilung AH-SVI zu erzählen. 
Leider ruht ja alles, oder teilweise 
auch komplett und man bekommt so 
langsam einen an die Klatsche. Dies 
ist meine Meinung und ich könnte 
noch mehr zu diesem Coronathema 
an Euch richten, aber das lassen wir 
lieber sein. 
Leider fiel dann auch wie überall un-
sere jährliche Winterwanderung aus, 
keinen schönen Tag genießen, kei-
ne Geselligkeit, einfach nur arm und 
traurig. 
Hoffen wir, dass alles wieder so lang-
sam zurück kommt und wir wieder 
draußen zusammen trainieren und 
die Geselligkeit genießen können. 
Aber eine Aktivität habe ich noch: 
unser Sportkamerad Markus Sadler 
hat einen Lauftreff Inheiden mit einer 
WhatsApp Gruppe eingerichtet, wo 
ein paar von den Aktiven, aber auch 
andere teilnehmen, zum treffen, zu-
sammen laufen, oder auch alleine mit 

dem einzelnen 
Laufbericht, wer welche Strecken 
läuft. 
Wer da eventuell auch noch Interes-
se hat, kann sich ja bei Markus Sadler 
melden. 
Eine gute Idee und machen sollte man 
ja was, bevor man einrostet. 
Ich persönlich kann da leider nicht 
mithalten, joggen ist nicht mein Ding. 
Hoffen wir, dass alles bald ein Ende 
hat und wir wieder loslegen können.
Ich denke, die meisten stehen schon  
in den Startlöchern bereit. 

Also dann bleibt alle gesund, 
oder wie man auch sagt, bleibt alle 
negativ. 

Mit 
sportlichen 
Gruß 
Coach 
Uli Burger 
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Schottener Straße 31
35410 Hungen
Telefon 0 64 02 - 68 71
Fax 0 64 02 - 80 90 56

Italienische und deutsche Küche mit Partyservice

Öffnungszeiten:
11.30 - 14.00 Uhr
17.00 - 22.30 Uhr
Mittwoch Ruhetag www.zum-irrbuehl.de



21

Corona bedingt - warum auch sonst 
- wird die Tischtennis-Meisterschafts-
runde 2020/2021 abgebrochen. Im 
Oktober gab es noch den Plan, ab 
März wenigstens die Hinrunde fertig 
zu spielen, um mit einer gespielten 
Halbserie eine Wertung zu erlangen. 
Leider lassen die Corona-Zahlen dies 
aber nicht zu, was den Abbruch be-
deutet. Somit werden die Uhren auf 
Null gestellt. Ohne Auf- und Abstei-
ger erhält jede Mannschaft für die Sai-
son 21/22 wieder die Starterlaubnis, 
wie für 20/21.
Im Wortlaut des Newsletters des Hes-
sischen Tischtennis Verbandes vom 
11.02.2021 heißt es:

“Sowohl der Trainingsbetrieb zum 8. 
März als auch die Weiterführung der 
Saison zum 15. März ist aufgrund der 
aktuell geltenden Verordnungen hes-
senweit nicht sichergestellt. Das Prä-
sidium hat sich diese Entscheidung 
nicht leicht gemacht, jedoch ist die 
Entscheidung aus Sicht des HTTV al-
ternativlos. Alle Bezirks- und Kreisver-
antwortlichen, sowie die Vorstands-
mitglieder teilen grundsätzlich die 
getroffene Entscheidung.
Wie geht es nun weiter?
Die Mannschaften erhalten in der fol-
genden Spielzeit jeweils das Startrecht 
in derselben Spielklasse.”
An dieser Stelle siegt natürlich die Ver-

nunft, was auch gut so ist, auch wenn 
wir uns sportlich gesehen gerade mit 
der 1. und 2. Mannschaft recht gute 
Ausgangspositionen erarbeitet hatten.
Wie sieht nun unsere weitere Pla-
nung aus?
• Der Trainingsbetrieb wird wieder 
aufgenommen, sobald die Regierung 
und der Verband grünes Licht geben. 
Ich hoffe, dies wird spätestens Anfang 
April der Fall sein.
• Die Vereinsmeisterschaft ist für 
Sonntag, 25. April geplant
• Wettkämpfe werden zu diesem 
Zeitpunkt nach Planung des HTTV in 
Form der VR-Cup Turnierserie mög-
lich sein. Wahrscheinlich werden wir 
auch als Ausrichter tätig sein.
• Die neue Saison startet dann Ende 
August, Anfang September.

In diesem Sinne hoffe ich, in der 
nächsten Ausgabe wieder von sport-
lichen Aktivitäten berichten zu kön-
nen. Sollten sich Termine dafür kon-
kretisieren, dann werden sie zeitnah 
auf unserer Webseite zu finden sein:
https://sv-inheiden.de/Angebote/
Tischtennis/
https://sv-inheiden.de/Angebote/
Tischtennis/Trainings-Spieltermine/

Mit sportlichem Gruß
Heiko Gerlach

Tischtennis-Abteilung

Tischtennis-Saison wird abgebrochen
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Bei uns sind Sie 
in Guten Händen 

von A- 
wie Autoversicherung

bis Z- 
wie 
Zahnzusatzversicherung.

Generalagentur 
Eginhard Kasper

Kaiserstraße 18 - 35410 Hungen
Telefon 06402 - 504750

eginhard_kasper@gothaer.de
www.eginhard-kasper.gothaer.de ©
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Wie bereits im letzten SVI aktuell 
angekündigt, habe ich alle 9 Tanz-
mädels mit einem selbstgebastelten 
Adventskalender überrascht. Ich habe 
jede Tanzmaus persönlich besucht 
und wurde natürlich mit großen Au-
gen begrüßt. In jedem Gesicht konnte 
man zuerst den fragenden Blick er-
kennen: Warum kommt plötzlich mei-
ne Tanztrainerin zu Besuch? Doch der 
fragende Blick änderte sich schnell in 
einen freudigen und glückli-
chen Blick. Und diese Freude 
hielt natürlich 24 Tage lang.
Hier noch ein paar Impressi-
onen von freudestrahlenden 
Kinderaugen.

An unserer Trainingssituation 
hat sich leider seit der letzten 
Ausgabe nichts verändert. Wir 
können uns immer noch nicht 
zum Tanzen treffen. Sehe ich 
mal irgendwo eines der Kids 

oder einen Elternteil, höre ich, wie 
sehr das gemeinsame Training den 
Kindern fehlt.
Im Februar wäre für die Hälfte der 
Mädels der zweite große Auftritt nach 
der Oarmut 2020 gewesen und für die 
andere Hälfte sogar die Premiere, das 
erste Mal auf der ganz großen Bühne 
zu stehen. So bleibt uns nur zu hof-
fen, dass wir uns bald wieder treffen 
können. Spätestens wenn das Frühjahr 

Tanzen/Minigarde
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Andreas Schmidt
Bedachungen
Dachdeckermeisterbetrieb

ehem.
     

Hessl
er-K

elln
er

Telefon: 06402-5193120
Mobil: 0176-32838046
Fax: 06402-5193120
E-Mail: asbedachungen@gmx.de

Königsberger Straße 6
35410 Hungen
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kommt und es wieder wärmer wird, 
hoffen wir auf kleine Lockerungen, so 
dass wir wenigstens im Freien wieder 
gemeinsam Tanzen dürfen. Dies wol-
len und werden wir dann auch sofort 
in Angriff nehmen.
Denn... Nach der (ausgefallenen) Oar-
mut 2021 ist vor der Oarmut 2022! 
Wir freuen uns alle darauf, euch dann 
unseren Tanz endlich präsentieren zu 
dürfen.

Nun wünschen wir von der Minigarde 
euch erst ein-
mal eine schö-
ne Frühlings- 
und Osterzeit 
und senden 
warme und 
sonnige Grüße

Natascha Imig
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Ricky wird 50

Am 1. Februar wurde unser Präsidi-
umssprecher Ricky 50 Jahre alt. Ei-
gentlich ein Anlass, bei dem fast jeder 
so richtig groß feiert, viele liebe Men-
schen um sich hat und auch der ein 
oder andere spontane Besucher aus 
der Nachbarschaft oder dem Verein 
einfach mal so zum Gratulieren 
vorbei kommt. Dies hatte auch 
eigentlich Ricky geplant…
Doch groß feiern mit vielen 
Menschen geht im Moment ja 
leider nicht.

Nichtsdestotrotz haben wir (Kel-
ly und Natascha) es uns nicht 
nehmen lassen, unseren „Chef“ 
zu Hause zu besuchen und im 
Namen des Vorstandes und des 
gesamten Vereins zu diesem be-
sonderen Tag zu gratulieren. Mit-
gebracht haben wir eine kleine Aus-
wahl an Bierspezialitäten und dazu 
passend Bierbeißer und Brezeln. So 
kann sich Ricky mal den einen oder 

anderen schönen Abend machen und 
auf seine Truppe auf Abstand ansto-
ßen.
Angestoßen werden sollte natürlich 
auch an seinem Ehrentag… da drau-
ßen gratuliert wurde und es ziemlich 
kalt war, waren wir mit heißem Hes-

senpunsch ausgestattet. Ricky hat sich 
sichtlich über die kleine Vereinsab-
ordnung gefreut.
In Zeiten von Coronaregeln immer-

hin ein kleiner Trost, wenn trotz 
verschiedener Beschränkungen, 
einige Gratulanten auch persön-
lich vorbei kamen und nicht je-
der Gute Wunsch „nur“ durchs 
Telefon oder Smartphone ver-
schickt wurde.

Natascha Imig
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Alles

Alles

SPORT.

SPORT.

Alles
Alles

Alles
Alles

FÜR DEINEN

FÜR DEINEN

FÜR DEINEN
FÜR DEINEN

SPORT.SPORT.

FÜR DICH.

FÜR DICH.

DEINEN

Alles
FÜR DEINENSPORT.Aus Liebe zum Sport

Alles
FÜR DEINEN

SPORT.
Alles FÜR DICH.

Kaiserstraße 13
35410 Hungen

Telefon 
Fax  
 

www.sport-schaefer-hungen.de

0 64 02 / 4 01 71
0 64 02 / 50 81 59

SPORT SCHÄFERSPORT SCHÄFER
G R U P P EG R U P P E

Im historischen Hofgut zu Utphe 
Ka� eespezialitäten, leckere Kuchen und Torten, 
erlesene Weine und Biere, originelle So� drinks, 
belegte und besondere Brote und überraschende Angebote, 
die ihr bestimmt noch nicht kennt, erwarten Euch.

Geö� net im Sommer, immer samstags, sonntags 
und an Feiertagen von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Weedstraße 16 

(Hofgut Utphe)

Hungen-Utphe
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Liebe Fangemeinde des SVI 
und liebe Sponsoren,

mit Stolz und Freude dürfen wir unser 
neues Schmuckstück präsentieren. 
Der SV Germania Inheiden hat nun 
auch einen ganz tollen 
Schaukasten. 
In unmittelbarer Nähe des 
Sportplatzes und in der 
Nähe der Mehrzweckhalle 
haben wir ein ganz schickes 
Plätzchen gefunden, um 
über den SVI im Vorbeige-
hen zu informieren. Falls es 
mal dunkel sein sollte, keine 
Sorge, der Kasten ist sogar 
beleuchtet. 
Möglich gemacht haben das 
natürlich unsere Sponsoren. 
Ich möchte mich daher ausdrücklich 
hier bei ALLEN Sponsoren auf das 
herzlichste für das Vertrauen in uns 
und unsere Arbeit bedanken. Ihr alle 
helft dabei, dass wir unsere Ziele wei-
ter verfolgen können. 
Bei der Installation hatten wir tatkräf-
tige Unterstützung von Martin Weih-
rauch, von der Landschaftspflege 
Weiß. Ohne Martin wären wir sicher 

heute noch 
nicht fer-
tig. 
E b e n -
so gro-
ßen Dank 
m ö c h t e 

ich an unseren Bürgermeister Rainer 
Wengorsch senden und an Carsten 
Hensel vom Bauamt. Sehr rasch und 
unkompliziert durften wir den Kasten 
an genannter Stelle errichten, was uns 
sehr gefreut hat. 

Uns allen wünsche ich viel Spaß mit 
dem Schaukasten und seinen Inhal-
ten. 

Frederic Scherf

Neuer Schaukasten

Der geschäftsführende Vostand. v.l.n.r.:
Christian Rupp (Bereich Sport), 
Natascha Imig, (Rechnerin), 
Kelly Block (Schriftführerin), 
Frederic Scherf (Sprecher)
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Kinderseite

Liebe Kinder, 
das neue Jahr 2021 ist schon ein paar 
Wochen alt und wir haben uns leider 
immer noch nicht in der Turnstunde, 
beim Tanzen, Fußball, Tischtennis 
oder sonstigen Veranstaltungen gese-
hen! 
Leider bestimmt das Coronavirus 
weiterhin unseren Alltag….. doch 
wir lassen uns davon nicht abhalten 

und wollen gemeinsam weiter hoffen, 
dass es bald endlich in einen neuen 
alten Alltag zurück geht. :-)
Bis dahin suchen wir gemeinsam Os-
tereier – ja, Ostern ist schon bald. 
Und da man an Ostern gerne Dinge 
versteckt, haben wir in unserem Heft 
bunte Ostereier versteckt. Blättert das 
Heft aufmerksam durch und zählt sie! 
Schreibt das Ergebnis auf einen Zettel 
und gebt eure Kontaktdaten an. 
Die Antworten bitte bis 10.04.21 bei 
Laura Parr, Ahornweg 6 in Inheiden 
einwerfen oder per Mail an: frederic.
scherf@sv-inheiden.de

Aus allen Einsendungen losen wir 3 
Gewinner aus – die dann an Ostern 
ein kleines Geschenk vom SVI be-
kommen! 

Hier die 3 Bilder der letzten Ausmal-
aktion. Gelost wurde Lennart, Leonie 
& Luisa und Arne. 
Glückwunsch vom SVI. 

Ihr bekommt eine schöne Überra-
schung. 
Danke fürs Mitmachen. 
Weiter so. 

30
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Lösung auf Seite 2
www.Raetseldino.de

Kinderrätsel Ostern

Hier haben sich 10 Fehler eingeschlichen.

Vergleiche die beiden Osterbilder und kreise die Fehler

auf dem rechten unteren Bild ein.

Fehlersuchbild mit dem Osterhasen

Hier haben sich 10 Fehler eingeschli-
chen. Vergleiche die beiden Osterbilder 
und kreise die Fehler auf dem rechten 
unteren Bild ein.

Damit euch nicht langweilig wird, gibt 
es hier ein Fehlersuchbild und Knobe-
laufgaben.
1. Du bist mein großer Bruder in un-
serer Familie aber ich bin nicht dein 
Bruder.
Wer bin ich?
2. Welches italienische Gericht endet 
in der deutschen Sprache auf „lauf-
lauf“ ?

3. Wer hat mehr Beine?
Ein Pferd, zwei Kühe, drei Spinnen, 
vier Hühner und fünf Fische oder 
dreiundzwanzig Tauben?

Die Lösungen findest Du auf Seite 41.
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 � Wissenswertes � Fakten � schmunzeln � Zitate � Erstaunliches � Witziges � Unnützes Wissen � 
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 � Wissenswertes � Fakten � schmunzeln � Zitate � Erstaunliches � Witziges � Unnützes Wissen � 
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Lager Hüttenberg
Heidestrasse 3

k-dernedde@web.de
35625 Hüttenberg/
Rechtenbach



35

Inheiden, Helau – Woas e Oarmut, 
Helau – Stepping Sisters, Helau!

Fasching!!! Die fünfte - und für eine 
Tanzgruppe  - wohl die schönste Jah-
reszeit!!!

Angefangen mit den Überlegungen 
zu einem neuen Tanzmotto bis hin zu 
den nervenaufreibenden Trainingsein-
heiten kurz vor dem Start der neuen 
Faschingskampagne.
Eine Zeit, die uns zusammen lachen 
lässt, kämpfen lässt und zusam-
menschweißt. Eine Zeit, die wir alle 
nicht missen wollen.
Doch diesmal kam alles anders. 
Als während der vergangenen Kam-
pagne immer wieder die Wörter „Co-
rona-Virus“ und „Covid-19“ durch 
die Nachrichten liefen und ab und an 
zum kurzen Gesprächsthema wur-
den, ahnte noch keiner, dass dieser 
Virus wenige Wochen später auch 
für uns zur bitteren Realität werden 
würde und ab da unser Leben fast 
völlig verändern sollte.
Der erste Lockdown kam pünkt-
lich nach Fasching und hat uns 
als Tanzgruppe daher recht we-
nig interessiert. Für uns war die 
Kampagne 2020 gelaufen und 
wir gingen in die Trainingspau-
se mit dem sicheren Gefühl, 
uns im Sommer wieder zum 
gewohnten Training treffen zu 
können.

Nun ja, als sich die Lage immer weiter 
zuspitzte und im Sommer nach und 
nach alle geplanten Feste abgesagt 
wurden, schlich sich bei uns der leise 
Verdacht ein, dass wir die Kampagne 
2021 wohl an den Nagel hängen kön-
nen und wir alle unsere Ideen leider 
wieder aufschieben müssen.
Während dieser Zeit haben wir uns 
jedoch nicht aus den Augen verloren.
Im Sommer kam es immer wieder 
zu Zusammenkünften, bei denen wir 
zusammen gegrillt, gekegelt oder ein-
fach nur nett zusammengesessen ha-
ben - natürlich  immer unter Einhal-
tung der Hygienevorschiften.
Da uns das Thema Fasching auch bei 
diesen Treffen immer wieder beschäf-
tigte, kam uns im zweiten Lockdown 
die Idee einen kleinen Faschingsrück-
blick unter dem Motto „So wäre un-
ser Faschingswochenende gewesen“ 

auf der Instagram  

Stepping Sisters
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Untertorstraße 32 
35410 Hungen

Telefon: (06402) 9655
Telefax: (06402) 7934
E-Mail: info@maler-hessler.de

www.maler-hessler.de

Anstrich · Verputz 
Vollwärmeschutz · Tapezierarbeiten 
Trockenausbau · Farben
Tapeten · Bodenbeläge · Gardinen
Markisen · Schlüsselservice

36



37

Seite der Stepping Sisters hochzula-
den.
Angefangen bei unserer Premiere 
- unserem Heimspiel „ Woas e Oar-
mut Inheiden“, dem neu eingeführ-
tem Kräppel-Kaffee, bis hin zum Fa-
schingswochenende an dem wir den 

SVI auf den Faschingssitzungen in Ut-
phe, Trais-Horloff und Bettenhausen, 
sowie den Faschingsumzügen in Wöl-
fersheim/Södel und Bellersheim stolz 
vertreten hatten.
Damit hatten wir die Möglichkeit uns 
mit Spaß und Freude die vergangene 
Kampagne und  die gemeinsame und 
unbeschwerte Faschingszeit für einen 
kurzen Augenblick zurück zu holen.
Nun blicken wir erwartungsvoll auf 
die Saison 2021/2022.
Wir wünschen uns, dass unser Leben 
nach und nach wieder zur gewohn-
ten Normalität  übergeht und dass wir 
uns bald wieder zum Training treffen 
können.

Bis dahin – bleibt gesund und zuver-
sichtlich!

Eure Stepping Sister
Hanna Weihrauch

Stepping Sisters
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Bleib gesund und fit
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- 27 - 
 

 
 

 

Dienstag-Freitag 8:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 Uhr - 13:00 Uhr

Öffnungszeiten:

Obertorstraße 8
35410 Hungen

06402 2248
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+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++

Lösung

www.Raetseldino.de

Kinderrätsel Ostern
Fehlersuchbild mit dem Osterhasen

Antworten: 
1. Deine Schwester
2. Nudelauflauf
3. Dreiundzwanzig Tauben haben mehr Beine.

23 Tauben x 2 Beine = 46 Beine
Ein Pferd 4 Beine + zwei Kühe 8 Beine + 
drei Spinnen 24 Beine + vier Hühner 8 Beine + 
fünf Fische 0 Beine = 44 Beine

(Halb-) Runde Geburtstage

02.03.2021  
75. Geb. Robert Stelz

15.03.2021  
85. Geb. Werner Rupp

17.05.2021  
80. Geb. Hans-Jürgen Vogt
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Kinderturnen 

Hallo an alle Turnkinder 
und Turnmama’s,
eben gerade, wie wir diesen Bericht 
schreiben, schauen wir aus dem Fens-
ter und die Sonne scheint. Es ist wun-
derbar und Wetter zum raus gehen. 
Und damit ihr gleich wisst, was ihr 
machen könnt, wenn ihr raus geht, 
haben wir eine Idee für euch:
Hickelkästchen
Hä… was ist denn „hickeln“? Tja, wer 
bei Birgit schon öfters in der Turnstun-
de war, der kann das sofort beantwor-
ten: Hickeln ist das „hessische Wort“ 
für auf einem Bein hüpfen.
Und los geht’s – wir haben zwei ver-
schiedene Möglichkeiten für euch 
ausgesucht und die wollen wir hier im 
Heft erklären.

„Himmel und Hölle“
Nehmt Straßenmalkreide und malt 
das Hickelkästchen, so wie im ne-
benstehenden Bild gezeigt, auf dem 
Bürgersteig oder im Hof auf. Wenn 
ihr damit fertig seid, 
dann sucht ihr euch 
einen kleinen Wurf-
stein. In der einfa-
chen Variante muss 
der Stein jeweils 
nacheinander von 
Feld 1 bis zu Feld 9 
geworfen werden. 
Begonnen wir mit 
Feld 1. Wird das 

Feld getroffen, beginnst du auf einem 
Bein loszuhüpfen. Feld 4 und 5 be-
hüpft man dabei mit beiden Beinen, 
um danach in Feld 6 wiederum auf 
nur einem Bein zu landen. Die Felder 
7 und 8 sind wieder beidbeinig. Zu-
letzt dann auf Feld 9 – wird oft Him-
mel genannt - da darfst du ausruhen. 
Anschließend eine halbe Drehung 
springen und wieder zurück hüpfen. 
Unterwegs dann den Wurfstein auf-
sammeln. Macht man einen Fehler 
beim Wurf (Stein landet außerhalb 
oder auf der Linie des ausgesuchten 
Feldes) oder beim Sprung (man tritt 
auf die Umrandung, vergisst einen 
Sprung, vergisst den Stein beim Rück-
lauf oder kommt aus dem Gleichge-
wicht), ist sofort der nächste Spieler 
dran.

Schnecke
Malt das Schneckenhaus mit Stra-
ßenkreide auf eine freie Teerfläche 
oder Hofpflaster auf. Der erste Spie-
ler wirft ei-
nen Stein auf 
das Kästchen 
Nummer 1. Er 
hüpft auf dem 
rechten Bein 
direkt auf das 
erste Feld. 
Dort schiebt er mit der Fußspitze des 
anderen Fußes (des linken) den Stein 
auf das nächste Feld weiter. Auf diese 
Weise fährt er fort. Tritt er mit seinem 
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Fuß auf eine der aufgezeichneten Li-
nien, muss er ausscheiden und der 
nächste Spieler ist dran. So machen 
alle auf die gleiche Weise weiter. Sind 
alle ausgeschieden, kommt wieder 
der Spieler, der begonnen hat, dran. 
Er macht bei der Zahl weiter, bei der 
er ausgeschieden ist. So verläuft das 
Hüpfspiel für alle Spieler.
Wer erreicht als Erster das leere Feld 
in der Mitte des Schneckenhauses 
und gewinnt das Spiel?
Ach ja, fast hätten wir es vergessen: 
Wer noch nicht auf einem Bein hüp-
fen kann, der darf natürlich trotzdem 

die Hickelkästchen ausprobieren.
Alle Hickelkästchen lassen sich pro-
blemlos vereinfachen z.B. ohne 
Steinwurf nur Zahlen abhüpfen oder 
einfach auf zwei Beinen hüpfen und 
üben. 

Viel Spaß beim Ausprobieren der 
verschiedenen Hickelkästchenspiele

Bis hoffentlich bald, 
Birgit, Laura, Nicole und Silke

Rein + Wittkowski OHG:

Rein + Wittkowski OHG:Rein + Wittkowski OHG:
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Die Samme-
laktion von 
Rewe „Schei-
ne für Vereine“ 
war im Januar 
zu Ende und 
für den SVI 
dank unserer 
fleißigen Sam-
melhelfer ein 
toller Erfolg.

Dieses Jahr hat sich der Vorstand 
dazu entschieden, die Scheine unse-
rer Abteilung Kinderturnen, die mitt-
lerweile aus 3 Altersgruppen besteht, 
zu Gute kommen zu lassen. Aus den 
gesammelten Scheinen haben sich 
die Trainerinnen 4 Leichtturnmatten 
und einen Maxi-Roller ausgesucht.
Vielen Dank allen Sammlern und Un-
terstützern, die uns die Scheine über-
geben haben oder in die Sammelbox 
im Rewemarkt eingeworfen haben.

Vielen Dank auch an Rewe für diese 
tolle Aktion zur Unterstützung der 
Vereine.

Natascha Imig

REWE-Aktion Scheine für Vereine
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Telegram - neuer Infokanal des SVI

Liebe Fangemeinde des SVI, 

ob mit, wegen, oder durch Corona, ist 
eines sehr deutlich zu erkennen: die 
Flut an Informationen wächst stetig. 
Zugleich aber auch die Vielfalt der 
Möglichkeiten, an die Informationen 
zu gelangen. Wenn wir uns selbst re-
flektieren, stellen wir sehr schnell fest, 
dass das Medium fast immer das 

Gleiche ist, da es 
unser ständi-

ger Beglei-
ter ist. Ge-
meint ist 
das Smart-
phone. 
Rund 98% 

der 14-49 
jährigen in 

D e u t s c h l a n d 
be s i t zen ein Smartphone. Bei den 
über 70 jährigen, sind es noch be-
trächtliche 52%.
Einfach, immer dabei und im Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Das mobi-
le Endgerät zählt zu unserer Informa-
tionsquelle Nr. 1.
So ist es natürlich für uns als Verein 
nur selbstverständlich, dass wir uns 
diesen Ansprüchen unserer Fans, Inte-
ressenten, Sponsoren und Mitgliedern 
stellen und präsentieren uns über die 
Homepage, sv-inheiden.de, in Face-
book, YouTube und Instagram. Da die 
sozialen Medien eher in der jungen 

Generation hoch im Kurs stehen, ha-
ben wir nun einen Infokanal über die 
App „Telegram“ eingerichtet. Völlig 
unkompliziert erhältst du alles wis-
senswerte, alles an News, Terminen, 
Veranstaltungen und Ergebnisse, die 
live übermittelt werden. Entscheide 
du selbst, ob du die Nachrichten über 
die „Push“ Funktion auf deinem Dis-
play wünschst, oder schalte „stumm“ 
und schau rein, wenn du magst. Hier 
verpasst du nichts mehr und bist 
immer aktuell informiert. Lass dich 
überraschen und scanne gleich den 
QR Code. So gelangst du auf die Sei-
te und du wirst immer mit wichtigen 
News rund um den SVI versorgt.
Ein paar Infos warten schon auf dich. 
Richtig los geht es jetzt im Frühjahr. 
Du hast Fragen und Anregungen 
dazu? Dann melde dich gerne unter 
0171-9597500 

Frederic Scherf
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Ihr Partner vor Ort
Mobil: 0171/2745389       www.zimmerei-sadler.de

- 17 - 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste

Handwerksqualität

aus Inheiden

Mo, Di, Do  7.30-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr
Mi 7.30-13.00 Uhr Nachmittag geschlossen
Fr 7.30-18.00 Uhr durchgehend geöffnet
Sa 7.00-13.00 Uhr

Öffnungszeiten:

    Partyservice 
     für bis zu 200 Personen

Hinterm Turm 6 
35410 Hungen-Inheiden
Telefon 06402-7284

Metzgerei Jakob



47

Beitrittserklärung
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt als Mitglied zum SV „Germania“ 1929 Inheiden e.V.

Vor- und Zuname

Straße  Postleitzahl/Wohnort

Geburtsdatum  Telefon/Mobil Email

Datum:  Unterschrift: (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

 Jahresbeitrag Erwachsene: 30,00 €   Jahresbeitrag Kinder: 15,00 €

Bereich:   Fußball  Tanzen           Tischtennis  Kinderturnen 

   Aktiv   Passiv

Erklärung zur Speicherung personenbezogener Daten
Der SV „Germania“ 1929 Inheiden e.V. verpflichtet sich Ihre Daten vertraulich zu behandeln. Die an uns übermittelten 
Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die ihm im Rahmen 
meines Mitgliedsverhältnisses bekannt gewordenen personenbezogenen Daten unter Beachtung des Bundesdaten-
schutzgesetzes speichert, bearbeitet und diese nutzt, um mich mit Informationen rund um den SV „Germania“ 1929 
Inheiden e.V. zu versorgen.

Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE08ZZZ00000141154

Ich ermächtige den SV „Germania“ 1929 Inheiden e.V. Zahlungen vom meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
SV „Germania“ 1929 Inheiden e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Mitgliedsbeitrag

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstituts

Internationale Bankkontonummer IBAN der/des Zahlungspflichtigen:

DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __

Internationale Bankleitzahl BIC des Zahlungsdienstleisters der/des Zahlungspflichtigen:

__ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ __

Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)
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Wir geben 
Anschub. Für 
die Zukunft 
unserer Region.
 Nachhaltige Energie und regionale 

 Verbundenheit: Die OVAG-Gruppe 

 fördert zukunftsgewandte Energie- 

 konzepte. Und Sport, Kultur sowie 

 junge Menschen.l  


