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Einladung zum 
 

Oktoberfest  
 

mit dem Blasorchester des TV 

�iederbrechen 
 

 

am Sonntag, 26. September, ab 11 Uhr  

in der Turnhalle Jahnstraße 
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       Auflage: 1800
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Termine 
 
26. September ab 11 Uhr Oktoberfest in der TV-Halle 

 
19. Dezember  18 Uhr Weihnachtskonzert  Blasorchester, Kirche  
    Niederbrechen 

 
 
 

 
 
 

Auf geht´s zum zünftigen  
 

   Oktoberfest mit dem                                         

Blasorchester am 26.September 
 

Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr wird es auch diesmal wieder ein 
Oktoberfest mit unserem Blasorchester geben. Am Sonntag, 26. September, 
sind alle Freunde zünftiger Blasmusik und guter Stimmung in die Turnhalle 
Jahnstraße eingeladen. Ab 11 Uhr spielt dort das TV-Blasorchester mit 
traditioneller Blasmusik zum Frühschoppen auf. Schon um 10.30 Uhr treffen sich 
die Musikerinnen und Musiker zu einem musikalischen Umzug vom oberen Teil 
des Dorfes aus. Wer möchte, kann sich dem Orchester anschließen und sich 
einen guten Platz in der Turnhalle sichern. Dirigent Oliver Nickel hat wieder die 
besten Polkas, Walzer und Märsche ausgewählt, um den Saal in Stimmung zu 
bringen. Auch die „Oldieband“ unter der Leitung von Hans Steiner wird 
zwischendurch aufspielen und für beste Unterhaltung sorgen. Natürlich ist auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Neben bayerischen Spezialitäten wie 
Weißwürste, Leberkäse und Haxen gibt es auch das typischen Oktoberfestbier 
und ein Schnapsrondell. Die Alltagskleidung darf zu Hause bleiben, Dirndl und 
Lederhosen sind herzlich willkommen. Bei fröhlicher Frühschoppenatmosphäre 
wird das Blasorchester des TV Niederbrechen mit zünftiger 
Blasmusik bis etwa 17 Uhr seine Gäste verwöhnen. 
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Turnerfrauen besuchten Frankfurt und das Hessen-Quiz 

 
Die Montags-Frauen-Gymnastikgruppe war wieder unterwegs. Ziel des 
Tagesausfluges war dieses Jahr Frankfurt am Main. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen trafen sich 19 Frauen am Bahnhof von Niederbrechen, um wieder 
einmal mit der Bahn zu fahren. In einem schönen Restaurant in der Shoppingmall 
„MyZeil“ wurde das Mittagessen eingenommen. 
Nach einem Bummel über den Römer bis zum Eisernen Steg wurden sie im HR-
Studio erwartet. Dort erlebten sie eine Aufzeichnung der beliebten Sendung 
„Hessen-Quiz“, die sonntags um 21.45 Uhr im hr fernsehen ausgestrahlt wird. 
Bevor die Heimreise angetreten wurde, stärkten sich die Frauen am Frankfurter 
Hauptbahnhof mit einem Snack und einem Durstlöscher. Die erlebten Stunden 
werden bei allen in schöner Erinnerung bleiben.         Brigitte Ludwig 
 
 

Großer Erfolg für Kathrin Schermuly bei den 
Süddeutschen Schülermeisterschaften 

 
Kathrin Schermuly nahm zum ersten Mal an den Süddeutschen 
Schülermeisterschaften teil. Diese fanden am letzten Juliwochenende in St. 
Wendel im Saarland statt. Dabei erkämpfte sich Kathrin am Samstag über 
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2000m gegen stärkste Konkurrenz aus ganz Süddeutschland den 3. Platz und 
gewann die Bronzemedaille mit neuem Vereinsrekord in hervorragenden 
6:58,37 Min. Damit hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte des TVN eine 
Athletin eine Medaille bei Süddeutschen Meisterschaften gewonnen. 
 

Damit nicht genug 
trat sie am Sonntag 
noch über 800m an. 
Leider wurde sie hier 
in den langsameren 
von 2 Zeitendläufen 
gesetzt, wo sie allein 
voraus rennen 
musste. Im Ziel 
zeigten die Uhren 
2:23,27 Min. (Sai-
sonbestzeit). In der 
Endabrechnung lag 
sie damit auf Rang 
5, nur 5 Hundertstel 
vom 4. Platz entfernt 
und das obwohl ihr 

das 2000m-Rennen noch in den Knochen steckte. 
Mit diesen Erfolgen wurde ihr hartes Training in den letzten 3 Wochen (trotz 
Ferien) belohnt und sie hat die LG Brechen über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt gemacht. 
Herzlichen Glückwunsch an Kathrin und natürlich auch an ihren Trainer 
Thomas Heider verbunden mit einem Dank für die hervorragende Betreuung 
seiner Athletin! 
 
 
 
 
Sport- und Spielfest auf der neuen leichtathletischen 

Trainingsanlage am SpuK Niederbrechen 
 

Nicht nur die Sonne lachte beim Sport- und Spielfest des 
Turnvereins. Glücklich darüber, dass wenigstens ein Teil des 
Trainings der Leichtathletikabteilung wieder in Niederbrechen 
stattfinden kann, ließen es sich die vier Trainerinnen Sabine Röder, Tania 
Rohletter, Michaela Schneider und Marion Stillger nicht nehmen einen 
wunderschönen Nachmittag mit vielen lustigen und sportlichen 
Herausforderungen für die erschienen Eltern und ihre Kinder zu veranstalten.  
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Musikalisch umrahmt von unserem Jugendorchester unter der Leitung von 
Sabrina Quirmbach startete das Fest um 14.30 Uhr mit einem kurzen offiziellen 
Teil. Bürgermeister Werner Schlenz, der Vorsitzende der Gemeindevertretung 
Stephan Breser, Bernd Steioff, der Leiter der Schule im Emsbachtal sowie 
unsere Vorsitzende Dagmar Arnold brachten ihre Freude über die Verwirklichung 
dieser leichtathletischen Trainingsanlage zum Ausdruck und betonten die 
Vorteile für die sportliche Jugend unserer Gemeinde. Albrecht Heckelmann, 
Dezernent für Gebäudewirtschaft beim Landkreis, der kurzfristig für den 
erkrankten Landrat Manfred Michel gekommen war, überbrachte die Grußworte 
des Landrates. 
 

Danach hieß es Platz 
frei für alle, die die 
neue Sportanlage 
ausprobieren wollten. 
Nicht nur die Aktiven, 
auch die Zuschauer 
hatten viel Spaß an 
den neuen Diszipli-
nen, die angeboten 
wurden. Nach der 
erfolgreichen Teilnah-
me am Gummistie-
felweitwurf,  Sommer-
ski-Lauf, Reifensprung 
und ähnlichem gab es 
zur Belohnung für 
jedes Kind einen 
gasgefüllten Luft-
ballon, der mit nach  

Wenn der Vater mit dem Sohne". 
 

Hause genommen oder mit einem Zettel mit Namen und Adresse versehen auf 
eine weite Reise geschickt werden konnte. Der Wind wehte an diesem Mittag 
anscheinend nach Nordost, denn zwei unserer Turnermädchen bekamen tat-
sächlich Post von den Findern ihrer Ballons, die in der Nähe von Kassel und 
Fulda wohnen. Bei Kaffee und Kuchen klang dieser schöne Nachmittag langsam 
aus und sowohl die Veranstalter als auch die Besucher verabschiedeten sich mit 
den Worten: „Gerne im nächsten Jahr wieder so ein schönes Fest.“ Zu erwähnen 
ist noch, dass Nicole Schermuly, Tania Rohletter, Micha Schneider und Marion 
Stillger eine umfassende Ausbildung zur Trainerassistentin Kinderleichtathletik 
absolviert haben und der Nutzen der Anlage auch künftig gesichert ist. 
  

          Dagmar Schmitt-Merkel 
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Wir gratulieren Christel Schupp 
 
„Jeder ist ersetzbar“, so lautet eine 
Redensart, die sich meistens auch 
bestätigt. Oft sind es besonders die 
Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit 
stehen, sondern ihre Arbeit im 
Hintergrund, ohne viel Aufhebens und 
meist unbemerkt vom Rest des Vereins 
verrichten, die besonders schwer zu 
ersetzen sind.  
Christel Schupp ist so ein Mensch. Eine 
Stütze des Vereins, seit fast 30 Jahren 
aktiv im Wirtschaftsausschuss tätig. Im 
Einsatz hinter der Theke oder in der 
Küche, bei Vereinsveranstaltungen oder Familienfeiern. Fast täglich kann man 
sie in der Turnhalle antreffen, wo sie Bestände überprüft, Bestellungen aufgibt 
und nicht zuletzt dafür sorgt, dass die Turnerinnen und Turner gepflegte und 
saubere Räumlichkeiten vorfinden. Gerade in den letzten Monaten unseres 
Hallenumbaus hat sie unzählige Stunden damit verbracht, den Baustaub zu 
vernichten und dafür gesorgt, dass auch während der Umbauarbeiten die 
Übungsstunden fast ungehindert weiterlaufen konnten. 
Seit 1976 ist Christel Mitglied der Montagabend-Gymnastikgruppe und versäumt 
kaum eine Übungsstunde. Seit vielen Jahren besucht sie zusätzlich auch noch 
die Stunden der Montagvormittag-Gymnastik. Das hält sie gesund und fit und so 
hoffen wir sehr, dass sie noch lange nicht in „Rente“ geht und wir noch viele 
Jahre auf sie zählen dürfen. 

 
Ganz herzlichen Dank, liebe Christel und alle guten Wünsche zum 
60. Geburtstag! 
 
 

 
 
Zum Ende der Umbauarbeiten. 
 
Vor genau einem Jahr hatte ich in den Vereinsnachrichten einen Helferaufruf 
geschrieben, der mit den Worten endete: „Bringt euch nicht um die Chance, ein 
Teil dessen gewesen zu sein. Es lohnt sichP“. Es hat sich gelohnt. Nicht nur der 
Hallenanbau ist gut gelungen und fügt sich harmonisch an das Gesamtgebäude 
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an, auch Hof und Turngarten sind fertiggestellt und neu bepflanzt. Besonders 
stolz sind wir auch auf die Umgestaltung unserer Gaststätte. 
 

Angepasst an die Erfordernisse 
der heutigen Zeit hat der 
Gastraum ein modernes, 
zeitloses Ambiente bekommen. 
Klare Formen, wenig Farben 
und ein warmer Holzton 
bestimmen das Bild. Ältere und 
gehbehinderte Menschen 
müssen nicht mehr über die 
große Treppe nach unten, 
sondern können den Weg 

durch den Turngarten direkt in 
das Untergeschoss nutzen. Zur 
weiteren Sicherheit wurde ein 
Handlauf angebracht. Die große 
Schiebetür bietet mehr Licht 
und zudem einen zusätzlichen 
Fluchtweg. Es freut uns sehr, 
dass nicht nur unsere Mitglieder 
sondern auch  alle anderen 

Gäste voll des Lobes sind und 
die Räumlichkeiten gut und 
gern nutzen.  
 

Und da wir gerade so schön  in 
Schwung sind, ist das nächste 
Bauvorhaben schon in Sicht: 
Die Neugestaltung des alten 
Eingangs in der Jahnstraße mit 
barrierefreiem Zugang zur 
Turnhalle.       Dagmar Arnold 
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Wir wollen uns bewegen !!!!! 
 
Wer hat Lust mit uns auf dem Stepper zu üben?? 
Wer kann uns als Schiedsrichter bei Ballspiele zur Verfügung stehen?? 
Wer kann uns eine Entspannungsgeschichte erzählen? 
Wer kann uns Übungen für die Bauchmuskeln zeigen? 
Wer kann uns fit machen damit wir nicht  beim Treppenlaufen schnaufen? 
Wer kann uns Gymnastikübungen für Arme und Beine vormachen?  
Wer kann uns mit Handeln, Gummibänder und Bällen piesacken ? 
 
Wer hat dienstags ab 17:30 Uhr bis 18:45 Uhr (alle 2 Wochen) Zeit für uns? 
 
Für uns braucht ihr keine Übungsleiterausbildung. Es reicht wenn ihr 
selber gerne Gymnastik macht und vielleicht schon längere Zeit in eine 
Gymnastikstunde geht und euch dort Anregungen und Ideen für unsere 
Stunde holt. 
 

 

Wir sind:  
 

Kids in Action 
 
 
15 energische, 
bewegungswillige, 
sportliche, flotte, motivierte, 
attraktive, geschwätzige, 
pubertierende Mädchen im 
Alter von 10 bis 15 Jahren  
(Neuzugänge auch gerne 
gesehen) 
 
und 
 
1 Übungsleiterin, die gerne nur alle 14 Tage Übungsstunde halten würde. 
 
Wer Lust hat, meldet sich bitte bei Melanie Rühl Tel: 06438/5879 


