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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



SVI aktuell. Bericht. Sprecher. 

Hallo Fans des SVI,

vorbei sind sie, die dunklen und trü-
ben Abende bei Kerzenschein vorm 
Kaminofen. Raus geht‘s in die ersten 
wärmenden Sonnenstrahlen, die bald 
auf uns warten. Der milde Winter hat 
unseren Geldbeutel zum Glück ge-
schont. 
Der Duft von Gegrilltem zieht uns 
bald in die Nasen, abendliche Ausflü-
ge stehen an. 
Unser SVI Grillplatz in Inheiden wird 
bald aus dem Winterschlaf erweckt 
und lädt zu Geburtstagen und Feier-
lichkeiten ein. 
Unsere Fußballer der Senioren und 
der Jugend dürfen sich darauf freuen, 
dass sie ohne Flutlicht ihrem Hobby 
nachgehen können und bald stehen 
nach der Vorbereitung die ersten 
Spiele an. 
Die Tischtennis-Kracks halten ihre 
Topform und grüßen weiterhin vom 
zweiten Platz. 
Bei den Kleinen aus dem Kindertur-
nen steigt die Freude, auch mal wie-
der auf der Wiese vor der Halle zu 
springen. 
Unsere Mädels und Jungs vom Tan-
zen sowie die Minigarde hatten eine 
ganz aufregende 5. Jahreszeit. Große 
Auftritte, einige Umzüge und viele 
Sitzungen standen in der Kampagne 
auf dem Plan. 
Und bald gehen die Vorbereitungen 
los für die nächsten Tänze. 

Die Faschingssitzung „Woas e Oar-
mut“ durfte nach einer gefühlten 
Ewigkeit von 2 Jahren, unter der Füh-
rung der Radfahrer, wieder starten. 
Eine Woche darauf folgte der 2. 
„Kräppelkaffee“.
Eine Premiere feierte der SVI mit ei-
nem Rosenmontagsball, der wohl 
seinen festen Platz im Hungener und 
Inheidener Veranstaltungskalender 
finden wird. 

In der letzten Ausgabe des SVI Aktu-
ell wurde bereits auf unser Jubiläum 
anlässlich der 875 Jahre hingewiesen. 
Die Inheidener Vereine stellen über 
das Jahr verteilt einiges auf die Beine 
und so können wir uns auf tolle Ereig-
nisse, Veranstaltungen und Neuerun-
gen freuen. 
Wenn du neugierig bist, schau ein-
fach mal auf der offiziellen Website 
auf Inheiden.de vorbei. 
Freue dich auch auf alles was noch 
rundum entsteht. 
Ganz frisch und mit noch mehr In-
fos wirst du auf Instagram informiert 
und dort verpasst du garantiert nichts 
mehr. 
Dort ist übrigens auch der SVI aktiv 
vertreten, sowie die Stepping Sisters, 
die Tischtennis Abteilung, der JFV 
Wetterau, sowie die FSG unserer Se-
niorenfußballer. 

Bereits seit 2 Jahren sind wir stolzer 
Besitzer unseres schönen Schaukas-
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tens, welchen wir immer aktuell mit 
News und Infos bestücken. 
Rege wird dieses Angebot genutzt, 
um sich im Vorbeigehen nochmal 
kurz zu informieren. Dankbar und 
stolz sind wir auf unsere Inserenten! 
Ihr alle habt uns dieses Schmuckstück 
ermöglicht. 
Seit einigen Wochen war unser Wer-
bepartner wieder auf der Suche nach 
neuen/alten Partnern für den Schau-
kasten. 
Pünktlich zum Faschings-Wo-
chenende wurde die Scheibe 
getauscht und die Partner für 
die nächsten 2 Jahre präsen-
tiert. 
So sage ich vielen Dank und 
herzlich willkommen an Kati 
Hensel von der Ergo-hungen.
de, Montageservice Andreas 
Kammer Inheiden, Sandro 
Bazzone Elektro und Sicher-
heitstechnik, Peter Ruwolt 
Stanz- und Umformtechnik. 
Schön, dass ihr euch in unse-
rem Schaukasten präsentiert. 

Einen besonderen Dank an unsere 
Partner, die „verlängert“ haben. 
Danke: Stephan Kreidler Hessol Tank-
stelle am Kreisel, Doris Hofmann vom 
Deutschen Haus Hungen + Seeteu-
fel Trais Horloff, Zimmerei Markus 
Sadler Inheiden, Gothaer Versiche-
rungen Eginhard Kasper Hungen, 
Birgit Hennecke Lichtblick Hungen 
ambulante Pflegedienste, Andreas 
Schmidt Bedachungen Inheiden, 
Timo Schwarz Montagebau+Küchen-
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Grillplatzanlage 
des Sportverein Germania Inheiden

Der beste Ort 
     für Deine Feier!

Melde dich an: 0171-9597500 
Weitere Infos und Nutzungsbedingungen sv-inheiden.de



studio Utphe, Wehnhardt Heizung 
und Sanitärtechnik Inheiden, Klaus 
Dernedde Dienstleistungen Hütten-
berg, Bau und Kunstschlosserei Ro-
ger Rahn Hungen und Familie Weiß 
Landschaftspflege Inheiden. 
Es ist schön, dass ihr uns unterstützt 
und begleitet. 

Inheiden rückt in diesem besonderen 
Jahr noch enger zusammen. Mach 
mit. 

Uns allen wün-
sche ich einen 
schönen son-
nigen Frühling 
und schöne 
Ostertage. 

Frederic 
Scherf
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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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Im letzten Heft 4/2022 im Dezember 
endete die Berichterstattung mit ei-
nem gelungenen Vorrundenabschluss 
bei Tabellenschlusslicht der FSG Bie-
bertal II auf Grauasche. 

Drei Spiele der Rückrunde waren 
noch vor der Winterpause zu absol-
vieren. In Gießen bei der Reserve der 
Männerturner, zu Hause in Utphe ge-
gen die FSG Bessingen und in Holz-
heim bei der Verbandsligareserve von 
TuBa Pohlheim konnte man jeweils 
einen 2:1 Sieg einfahren. 

Gerd Neunobel, der gute Geist des 
Hauses beim TSV, bei seiner sonntäg-
lichen Arbeit für seine Jungs vor dem 
Heimspiel gegen die FSG Bessingen 
und Kapitän Jannis Büttel während 
und nach getaner Arbeit erschöpft 
aber glücklich.
Erstmals im Einsatz beim Auswärt-
spiel in Holzheim waren die neuen 
Aufwärmpullis aus unserer Adidas-Se-
rie, die uns die Firma Wehnhardt aus 
Inheiden ermöglicht hat. Vielen Dank 
nochmal dafür an die Fam. Hennen 
von hier aus.

Die Tabellen der Kreisliga A und B 
sehen nach wie vor richtig gut aus 

für uns. Die ers-
te Mannschaft ist 
aktuell auf dem 
7. Tabellenplatz 
mit 35 Punkten 
in 21 Spielen und 
die 2. Mannschaft 
ist aktuell auch 7. 
mit 23 Punkten 
aber erst mit 15 
Spielen. Die Erste 
Mannschaft hat 
sogar Tuchfüh-

Fußball Senioren
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SPORT SCHÄFER
HUNGENKaiserstraße 13

35410 Hungen

lung, 2 Punkte, auf Platz 4 und, so 
meine Einschätzung, sogar noch viele 
Punkte verschenkt. 
Die Vorbereitung auf die Restrunde 
findet derzeit hier in Inheiden auf 
dem Hartplatz statt. Bis zur Oar-
mut war sowohl die Trainingsbetei-
ligung als auch die Motivation, trotz 
nass-kaltem-dunklen Schmuddelwet-
ter, sehr gut. Anschließend jedoch 
ging es rapide bergab, da sehr viele 
Spieler lange krank waren und noch 
sind. Nur ein Testspiel in Münch-
holzhausen II konnte bisher stattfin-
den. Sowohl Geiß-Nidda als auch 
Münchholzhausen III mussten uns die 

Testspiele absagen mangels Spieler. 
Mit einer sehr ersatzgeschwächten 
Mannschaft verlor man dort mit 1:4. 
Bis zur 55. Minute führte man mit 1:0 
und dominierte das Spiel und Geg-
ner. Dann musste man den Ausgleich 
hinnehmen durch einen Eckball und 
anschließenden Kopfball, den David 
Fischer als Ersatztorwart und eigent-
lich in den letzten Jahren als Feldspie-
ler im Einsatz, nicht halten konnte. In 
der Schlussviertelstunde vergab man 
zudem mehrere Hochkaräter und öff-
nete die Abwehr, sodass wir uns am 
Ende mit 4:1 geschlagen geben muss-
ten. 

Fußball Senioren
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Nach Fasching stehen noch Testspiele 
gegen den Traiser FC,  Harbach und 
Eschenrod an, bevor wir am 5. März 
in Großen-Buseck in die Restrunde 
starten.
Ein Novum haben wir auch noch ge-
schafft. Unser Kapitän Jannis Büttel 

schaffte es 
mit einem 
Stempel aus 
dem Club 
vom Abend 
zuvor, auf die 
mit 356.000 
F o l l o w e r 
stark frequen-
tierte Inter-
netplattform 
kreisligafuss-
ball.de.

Nach Langd ist nun auch Utphe auf 
ein sparsames LED-Flutlicht umgerüs-
tet. Ich hoffe, auch hier geht uns wahr-
lich ein Licht auf bei den Spielen. Für 
ein geplantes Einweihungsspiel konn-
te ich das Hessenligateam vom FSV 
Fernwald gewinnen. Das Datum des 

Spiels steht noch nicht ganz fest, aber 
es wird ein Abendspiel um Ostern he-
rum werden. 

Damit endet der Bericht aus der Fuß-
ballabteilung. Drückt uns die Daumen 
für eine weiterhin gute Saison und 
versucht uns sonntags bei den Spielen 
zu unterstützen.
Wir wünschen euch allen noch viel 
Gesundheit für das neue Jahr 2023 
wir sehen uns auf dem Sportplatz.

Euer Fußballabteilungsleiter 
Andy Seum

Fußball Senioren
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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



Die kalte Jahreszeit nähert sich so 
langsam dem Ende. Das bedeutet, 
dass auch die Feldrunden wieder in 
den Startlöchern stehen. Bereits der 
Februar ist schon vollgepackt mit vie-
len Testspielen der unterschiedlichen 
Mannschaften. Hier gilt es den Win-
terstaub abzuschütteln und sich auf 
die Runde vorzubereiten. Gerade bei 
den älteren Jugenden hilft 
uns hier die Kooperation 
mit der TSG Wölfersheim, 
da wir sowohl für Training 
als auch einzelne Testspie-
le den dortigen Kunstrasen 
nutzen können.
Die Winterzeit wurde wie-
der für verschiedenste Mannschafts-
events genutzt. Von Lasertag, über 
Klettern, Pizza essen und Kegeln war 
alles dabei. Für das Training im Winter 
standen unseren Mannschaften aus-
reichend Hallenzeiten zur Verfügung. 
Auch konnten die Kids sich endlich 
wieder in der Hallenrunde und bei 
vereinzelten Turnieren austoben.
Aufgrund der Instandsetzungsarbeiten 
an unserem Rasenplatz in Inheiden, 
haben wir für die Spiele der G-und 
F-Jugend das Heimrecht getauscht, 
sodass wir alle Heimspiele dann ab 
Mitte / Ende April auf dem neu her-
gerichteten Rasenplatz austragen kön-
nen. Zudem ist aktuell Mitte Mai ein 
Funino Spielfest in Planung. 
Die weiteren Infos zu den einzelnen 
Mannschaften (G, F, D) findet ihr auf 

den kommenden Sei-
ten.
Sonstiges
Aufgrund des guten Mädchen Zulaufs 
in den unteren Altersklassen, auch 
im Rahmen der beiden UEFA Play-
makers Blöcke, hat man sich dazu 
entschieden ab April eine Mädchen-
mannschaft ins Leben zu rufen. Die 

weiteren Planungen hierzu 
laufen.
Am 04.11.2022 fand die 
diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des JFV in 
Berstadt statt. 
Am 21.01. folgte dann 
die mittlerweile traditio-

nelle Winterwanderung als kleines 
Dankeschön an die Trainer. Nach 
einem Frühstück in Obbornhofen 
ging es über Berstadt und Upthe 
zum gemeinsamen Abendessen nach 
Trais-Horloff.
Auch in diesem Jahr findet wieder 
unser Zurich-Cup in Obbornho-
fen statt. Diesmal am Sonntag, den 
18.06.2023.
Das Sommercamp findet auch wie 
gewohnt in der letzten Ferienwoche 
statt.
Kinder, die gerne Teil unserer Mann-
schaften sein wollen, sind immer 
herzlichst Willkommen. Dafür ein-
fach bei mir melden: kevin.stein@
sv-inheiden.de
Mit sportlichen Grüßen
Kevin Stein

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)
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Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach einer Winter- und Weih-
nachtspause ging es für die 
Kids unserer G-Jugend Mitte 
Januar wieder mit dem Trai-
ning los. In der Folge gab es 
noch zwei Spiele in der Halle. 
Am 22.01. waren die Jungs und Mä-
dels in Wölfersheim gegen Berstadt 

sehr erfolgreich. Am 28.01. gab es 
dann den nicht ganz so guten Ab-
schluss in Echzell gegen Florstadt. 
Dennoch war es eine insgesamt sehr 
gute und erfolgreiche erste Hallensai-
son der Kinder, auf die wir Trainer 
sehr stolz sind. 
Am 27.01. wurde dann noch die Weih-
nachtsfeier der Jugendmannschaften 
nachgeholt. Gemeinsam mit der F-Ju-
gend ging es gemeinsam zum Kegeln 
auf die Kegelbahn nach Inheiden. Für 
die Kids gab es nicht nur einen Abend 
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voller Spaß am Kegeln und lecke-
rem Essen sondern auch einheitliche 
Mannschaftsoutfits. Somit konnte die 
Mannschaftskasse erleichtert werden 
und den Kids konnte ein toller Abend 
geboten werden. 
Im Februar wurde dann bereits wie-
der auf dem Sportplatz trainiert, da 
Anfang März direkt die ersten Pflicht-
spiele anstehen. Da der Inheidener 
Sportplatz zunächst noch nicht be-

spielbar sein 
wird, konnten 
wir für die Trai-
nings nach Trais-Horloff aus-
weichen. Die Spiele wurden 
so gelegt, dass wir zuerst die 
Auswärtsspiele haben und 
danach, wenn der Sportplatz 
in Inheiden präpariert wurde, 
die Heimspiele in Inheiden 
austragen können. 

Nun wünsche 
ich allen einen 
guten Start in 
die ersten son-
nigen Tage des 
Jahres. 
Sportliche 
Grüße 
Luca Imig
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Hier noch eine Übersicht über alle Spiele der restlichen Saison: 
04.03. um 12.30 Uhr in Friedberg gegen die JSG Friedberg
11.03. um 10.30 Uhr in Reichelsheim gegen die JSG Horlofftal
18.03. um 12.30 Uhr in Florstadt gegen die JSG Florstadt
01.04. um 12.30 Uhr in Obbornhofen gegen die JFV Wetterau
Nach einer Osterpause geht es dann weiter mit folgenden Spielen: 
29.04. um 11.00 Uhr in Inheiden gegen die JSG Friedberg
06.05. um 12.30 Uhr in Inheiden gegen die JSG Horlofftal
13.05. um 10.30 Uhr in Inheiden gegen die JSG Florstadt
03.06. um 11.15 Uhr in Inheiden gegen die JFV Wetterau
Beendet wird die Saison mit dem Zurich-Cup am 18.06 in Obbornhofen, 
wo auch unsere G-Jugend mit von der Partie sein wird. 
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DIE MARKEN-
WERKSTATT



D1-Jugend
Das Hallen-Kreisturnier wird im Kreis 
Friedberg analog zur Feldrunde ver-
teilt über mehrere Spieltage ausgetra-
gen. Wir wurden in eine 6er Gruppe 
eingeteilt. In dieser konnten wir uns 
deutlich gegen die Kreisklassemann-
schaften durchsetzen und gewan-
nen mit 10:2 gegen Wölfersheim, 
4:0 gegen Butzbach und 17:2 gegen 
Ober-Mörlen. Die Spielzeit betrug je-
weils 2x20 Minuten. 
Anschließend mussten wir 
uns gegen die beiden Kreisli-
gamannschaften beweisen. In 
einem intensiv geführten Spiel 
nach 1:1 Halbzeitstand verlo-
ren wir deutlich zu hoch mit 
1:6 gegen Steinfurth. Im letzten 
Spiel gegen Hausberg konnten 
wir einen 0:2 Rückstand in ein 
4:2 drehen. 
Durch ein umstrittenes Hand-
spiel und den folgenden Straf-
stoß viel der 4:4 Ausgleich und 
direkt im Anschluss mit dem 
Schlusspfiff dann noch das 4:5. 

Durch das Training in der Halle 
konnten vor allem technische Fä-
higkeiten intensiv trainiert werden, 
was wir auch seit Anfang Januar auf 
dem Kunstrasenplatz in Wölfersheim 
fortgesetzt haben. Die Ballan- und 
-mitnahme sowie das Passspiel ste-
hen in diesen Trainingseinheiten im 
Vordergrund. Natürlich werden diese 

Übungen mit einem 
schönen Torabschluss 
abgeschlossen.
Seit kurzem trainieren wir nun auch 
wieder auf dem Rasen in Bellersheim. 
Am 24.02. haben wir unser Freund-
schaftsspiel gegen die C3 Jugend aus 
Hungen ausgetragen und werden am 
26.02. auf einem Leistungsvergleich 
gegen Viktoria Aschaffenburg, Seli-
genstadt und Obertshausen-Hausen 
spielen. 

hinten v.l.: Trainer Markus Ernst, Trainer 
Timo Dusold, Lukas Ernst, Elias Hötter-
ges, Marlon Schneider, Emma Dusold, 
Trainer Kevin Siegl
vorne v.l.: Jannik Csuk, Abdullah Alhan-
soul, Philipp Dusold, Ben Hensel, Mika 
Siegl, Mika Hecht, Luca Zon, liegend Paul 
Bock

Das Training und unsere Spiele wer-
den wir vorerst weiterhin überwie-

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)
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Fam. Weil 
Seestraße 3 
35410 Hungen – Inheiden 
Tel: 06402-40414 

Täglich frische Freilandeier, 
sowie Nudeln aus eigener 
Herstellung.   
 
Unsere Eierhütte steht im Hof 
(Straße „Zum Sportplatz“) 
schräg gegenüber der 
Grundschule 

Ihr Partner vor Ort
Mobil: 0171/2745389       www.zimmerei-sadler.de
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gend in Bellersheim absolvieren, bis 
der Inheidener Sportplatz wieder be-
spielbar ist. Hier wünschen wir uns für 
die Zukunft, dass es keine negativen 
Stimmen mehr bzgl. der Pflege und 
Bewässerung geben wird. Stattdessen 
könnten die Energie lieber in Unter-
stützung umgewandelt und damit zu 
einem Leckerbissen in Sachen Sport-
gelände beigetragen werden, wie wir 
es aus der Inheidener Vergangenheit 
kennen. 

In diesem Sinne: auf 
eine schöne Rück-
runde und ein baldiges 
Wiedersehen vor/während/nach ei-
nem Spiel am Sportplatz…

…euer Kevin Siegl

Bleibe immer 
auf dem Laufenden!

JETZT Telegram 
Infokanal installieren!

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)
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Liebe Leser*innen,

seit der letzten Ausgabe ist bei der 
F-Jugend so einiges geschehen.
Dank des Sponsors Steffen Schubert, 
vom gleichnamigen Geräteverleih 
Schubert aus Inheiden, konnten die 
Jungs und Mädchen ab dem 2. Hal-
lenspiel in neuen, einheitlichen Tri-
kots auflaufen.
Die mittlerweile beendete Hallenrun-
de kann, trotz der Umstellung von 
Funino auf Futsal, als sehr erfolgreich 
gewertet werden. Generell geht es 
hier in dem Alter noch nach „Fair-
Play Wertung“, d.h. ohne Punkte und 

ohne Tabellenplätze, aber dennoch 
konnten in der Halle die Ergebnisse 
einfacher aufgeschrieben werden.
Nach der Auftaktniederlage gegen 
die Mädchenmannschaft von Kickers 
Horlofftal konnten die Spiele gegen 
die JSG Hausberg II (5:3) und den SV 
Steinfurth II (6:2) gewonnen werden.
Beim letzten Spiel der Hallenrunde 
vor der Winterpause bekamen wir 
nochmal eine sportliche Niederlage 
gegen die JSG Rosbach III (2:4). Aus 
dieser Niederlage konnten aber viele 
wertvolle Erfahrungen und Erkennt-
nisse mitgenommen werden.
Leider konnte das alles noch nicht 

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)



beim Weihnachtstur-
nier der JSG Nidda, 
am 17.12. in Nidda, um-
gesetzt werden. Gegen starke und 
unbekannte Gegner aus dem Bü-
dinger Kreis bekam man an diesem 
Tag deutlich die Grenzen aufgezeigt. 
Aber auch das gehört dazu, um sich 
weiterzuentwickeln.
Nach diesem Turnier ging es in die 
kurze Winterpause. Bereits am 10.01. 
waren 13 (!) von 14 Kids beim 1. Hal-
lentraining im Jahr 2023 dabei. Top 
motiviert wurden die ersten Einhei-
ten genutzt, um sich auf die restli-
chen Hallenspiele vorzubereiten. Die 
gute Vorbereitung münzten wir dann 
auch in gute Ergebnisse um: Gegen 
den SV Ober-Mörlen II (5:1) und die 
Mädchenmannschaft der Spvgg Bad 
Nauheim (7:2) wurden deutliche Sie-
ge eingefahren.
Aber nicht nur die Ergebnisse können 
sich sehen lassen, vor allem die po-
sitive Entwicklung aller Kids im Ver-
gleich zum ersten Hallenspiel, gegen 
ebenfalls 2-3 Jahre ältere Mädchen, 
zeigt klar nach oben.
Zur Abwechslung gab es am Freitag, 
den 27.01.23, gemeinsam mit unserer 
G-Jugend ein „Weihnachtskegeln“ auf 
der Kegelbahn in Inheiden. Da es in 
der Vorweihnachtszeit bei den meis-
ten schon genug Termine gab, hatten 
wir uns frühzeitig darauf verständigt, 
uns im Januar zu treffen.
An dem Freitagabend konnten, bis 
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auf 1 Kind, alle Kids von uns 4 Trai-
nern begrüßt werden. Aber viel Zeit 
zum Reden war nicht, denn die Kids 
wollten direkt loslegen und kegeln. 
So wurden an diesem Abend etliche 
Kegel, aber auch einige Pudel gewor-
fen. Dem Spaß tat das aber keinen 
Abbruch. 

Da kegeln auch hungrig macht, war 
die Erleichterung groß, als dann voll 
gefüllte Teller mit Pommes und Chi-
cken Nuggets auf die Tische kamen.
Nach dem Essen bekamen die Kids 
als verspätetes Weihnachtsgeschenk 
einheitliche blaue T-Shirts zum Trai-

ning oder für andere 
Veranstaltungen, mit 
dem Namenkürzel auf 
der Brust und JFV Wetterau auf dem 
Rücken. Nach etwas mehr als 2h war 
die Feier dann, leider, schon wieder 
vorbei. Aber es war sicher nicht die 
letzte dieser Art.
Jetzt steht aber erst einmal die nächs-
te Feldrunde vor der Tür.
Dafür wurde am 23.02. das 1. Mal 
wieder in Inheiden auf dem Rasen-
platz trainiert. 10 Kids kamen bei 
trockenen Bedingungen und 10°C 
zum 1. Training. Bei lockeren Spiel- 
und Übungsformen konnten die Kids 
wieder ein erstes Gefühl für den ge-
änderten Untergrund und die andere 
Spielform bekommen. Statt Futsal (5 
Feldspieler + Torwart) wird nun wie-
der Funino, d.h. 4 gg. 4 oder 3 gg. 3 
auf 2 Tore je Team gespielt.
Zur Zeit findet das Training dienstags 
und donnerstags von 16:45 Uhr bis 
18:00 Uhr in Inheiden auf dem Sport-
platz statt. Eine Abweichung von Ort 

und Tag sind in Ausnahmefäl-
len möglich. 
Wer Interesse hat kann sich 
gerne bei mir melden oder ein-
fach mal vorbei schauen.
Zuschauer sind auch herzlich 
eingeladen.

Sportliche Grüße
Dominik Parr
0159-01160234

Jugendfußball (JFV Wetterau 2012 e.V.)
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Liebe Sportfreunde*innen,
es sieht derzeit sehr erfolgreich für 
beide Mannschaften aus, aber trotz-
dem wird es noch ein anspruchsvol-
ler Weg werden, um die nächsthö-
here Spielklasse zu erreichen: Die 1. 
Mannschaft belegt nahezu sicher den 
Relegationsplatz nach oben, die 2. 
Mannschaft wird ein “Aufstiegsend-
spiel” gegen den nächstplatzierten 
Konkurrenten bekommen.
Aber im Einzelnen:
Die 1. Mannschaft belegt Rang 2. 
Erster ist der Gießener SV 4, die mit 

Abstand spielstärkste Mannschaft der 
Liga, mit mittlerweile 6 Punkten Vor-
sprung. Nach oben wird also nichts 
mehr gehen, zumal wir unser Rück-
rundenspiel bereits gegen sie verloren 
haben. Wir wiederum weisen derzeit 
3 Punkte Vorsprung auf den Drittplat-
zierten TTC Wißmar auf, was ange-
sichts des Restprogramms auch eine 
komfortable Führung ist. Mit Ausnah-
me des Spiels gegen den Gießener SV 
konnten wir alle unsere Spiele gewin-
nen. Einen großen Anteil dabei spielte 
auch unser Neuzugang Lutz Zoppke 

Tischtennis-Abteilung

Beide Tischtennis Mannschaften steuern in Richtung Aufstieg

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
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vom TSV Utphe, der unser Team in 
der Breite verstärkt und wir somit 
auch mal einen Ausfall gut kompen-
sieren können. Nach längerer Pause 
ist auch Michael Prost wieder mit von 
der Partie und konnte seinen ersten 
Einsatz verbuchen. 
Im Restprogramm spie-
len wir zwar noch gegen 
die dritt- und viertplat-
zierten Mannschaften 
aus Wißmar und Lützell-
inden, aber unsere aktu-
elle Form spricht dafür, 
diese Spiele positiv zu gestalten.
In der Relegation käme es dann An-
fang Mai zu einem Kräftemessen mit 
dem 10. der Bezirksliga (aktuell der 
SV Geilshausen) und dem 2. der Be-
zirksklasse Gruppe 2 (aktuell die TGV 
Schotten). In der Spielform jeder ge-

gen jeden wird dann der Platz für die 
Bezirksliga ausgespielt. Von der Spiel-
stärke her sind alle auf Augenhöhe, 
was einen spannenden Wettkampf 
verspricht.

Die 2. Mannschaft startete als un-
geschlagener Tabellenführer in die 
Rückrunde. Durch personelle Ver-
änderungen bei der Konkurrenz war 
aber abzusehen, dass es eine Heraus-
forderung wird, diesen Tabellenplatz 
zu halten. Sowohl der Gießener SV 
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6, als auch die 
TSF Heuchelheim 
3 haben sich ver-
stärkt und wollen 
ebenfalls aufstei-
gen.In der 1. Kreisklasse gibt es zwei 
Direktaufsteiger in die Kreisliga. Nach 
unserer Niederlage gegen den Gie-
ßener SV 6 haben wir derzeit noch 
2 Punkte Vorsprung auf Gießen und 
Heuchelheim. 

Somit wird sich wahrscheinlich An-
fang März beim Auswärtsspiel in 
Heuchelheim herausstellen, ob wir 
den Vorsprung halten können. Ein 
Unentschieden genügt dabei. Sollten 
wir das Spiel verlieren, entscheidet 
letztendlich die Bilanz der Spiele. 
Da Gießen und Heuchelheim in der 
Rückrunde bereits gegeneinander 
gespielt haben, dürfen sich alle drei 
Mannschaften in den letzten Spielen 
keine Blöße geben, um am Kopf an 
Kopf Rennen teilzunehmen.

Ausblick:
Es bleibt also sichtbar spannend im 
Saisonfinale. Die 1. Mannschaft be-
streitet übrigens am Samstag, dem 
01.04. um 15 Uhr ihr letztes Spiel der 
Saison in Inheiden. Wir werden im 
Vorfeld sowohl in unserem Telegram 
Kanal, als auch im Hungener Anzei-
ger Werbung dafür machen, um Zu-
schauer dabei gerne willkommen hei-
ßen zu dürfen.

Notiert euch 
also gerne 
schon mal die-
sen Termin.

Bis dahin, 
viele Grüße 
Heiko

Tischtennis-Abteilung
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Mach Dich schlau - Klimaschutz geht jeden was an!    �   Mach Dich schlau - Klimaschutz geht jeden was an!   �  

Was du zum Thema 
Wäsche waschen wissen solltest:
•  Die meisten Waschmittel erzielen 
 eine gute Reinigungswirkung bereits bei 30°C

•  Die Waschmaschine voll auslasten 
 spart Energie und Wasser 

•  Eine Washing Bag fängt abgeriebenes Mikroplastik auf
 und verhindert, dass dieses in die Umwelt gelangt 

•  Einmal im Monat eine 60° C Wäsche mit
 Vollwaschmittelpulver laufen lassen, das Pulverfach
 regelmäßig reinigen und Tür offen stehen lassen, 
 um Keime abzutöten 

•  Eco-Waschgang nutzen und wenn erforderlich 
 manuell Temperatur anpassen
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„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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Nach 2 Jahren Corona-Zwangspause 
fand unsere Weihnachtsfeier am 10. 
Dezember 2022 wieder ohne jegliche 
Einschränkung statt.

Der Vorstand durfte eine große Zahl 
Vereinsmitglieder, Sponsoren und 
Freunde des Vereins mit einem Will-
kommenssekt recht herzlich in der 
Mehrzweckhalle begrüßen. Außer-
dem hat jeder Gast als Willkommens-
geschenk eine Plätzchentüte von der 
Abteilung Tanzen erhalten, doch hier-
zu mehr in einem separaten Bericht. 
Für das leibliche Wohl sorgte Doris 
vom Deutschen Haus. Hierzu hat der 
Vorstand gerne eingeladen.
Ein kleines Rahmenprogramm mit 
dem Auftritt der Minigarde brachte ei-
nen weiteren Farbklecks in die Veran-
staltung. Außerdem wurden ein paar 
Weihnachtslieder gesungen.
Im Laufe des Abends wurde jedem 
Trainer mit einem kleinen Präsent 
für seine ehrenamtliche Tätigkeit ge-
dankt.
Das Highlight des Abends war wie-
der unsere Tombola mit wunderschö-

nen Preisen, die uns von verschie-
denen Sponsoren und Gönnern zur 
Verfügung gestellt wurden. Dieses 
Jahr konnten wir sogar sechs 30-Li-

ter-Fässer Bier verlosen, ein 
herzliches Dankeschön dafür 
an Holger Pfeiffer von der Li-
cher Brauerei sowie unseren 
Thomas von Sonjas Strandbar. 
Auch alle anderen Unterneh-
men, die uns mit Preisen ver-
sorgt haben, gilt unser Dank. 
Ohne euch wäre diese Veran-
staltung in dieser Form nicht 

durchführbar.
Auch nachdem die Verlosung dann 
über die Bühne gegangen war, ver-
brachten wir mit unseren Gästen noch 
einige schöne Stunden bei gutem Es-
sen, Kaltgetränken, Tanz und guten 
Gesprächen. Alles in allem wieder 
eine sehr schöne Weihnachtsfeier. Es 
hat uns sehr viel Spaß gemacht, euch 
in diesem Rahmen wiederzusehen.

Natascha Imig

Weihnachtsfeier

Speisegaststätte 



Nachdem der letzte Sommer durch 
seine Hitze und Trockenheit, auch 
auf unserem Rasenplatz seine Spu-
ren deutlich hinterlassen hat, stand 
wieder in der dunklen Jahreszeit der 
Hartplatz zur Verfügung. 
Noch immer ist er in einer top Qua-
lität von seiner Beschaffenheit. Es be-
darf allerdings auch weiterhin einer 
guten Pflege, dass das Geläuf schön 
eben und weich bleibt. 
So wird nach jedem Training und 
Spielbetrieb der Platz mit einer spezi-
ellen Schleppmatte abgezogen. 
Hier möchte ich mich wiederholt bei 
unserem Christoph Möll bedanken. 
Zuverlässig und präzise zieht er seine 
Kreise über den Platz und all unsere 
Kicker dürfen sich über beste Bedin-
gungen freuen. 

Seit einigen Monaten hatten wir Pro-
bleme mit einem Beleuchtungsmast 
der Flutlichtanlage. 

Die Stadt übernahm die Kosten und 
die Verantwortung für die Erneue-
rung, beorderte eine Firma zu uns 
und die Anlage lief wieder. 
Leider nur kurz. Dann hat es sich über 
Wochen hingezogen bis die Worte 
Richtung Stadt, später auch Richtung 
Elektrikfirma deutlicher wurden. 
Seit Mitte Februar hat man pünktlich, 
in der Vorbereitungsphase unserer 
FSG Kicker, die Anlage instandgesetzt 
und es leuchten wieder alle 6 Lam-
pen. Mit freundlichen Worten, jedoch 
auch mit Vehemenz, haben wir von 
der Stadt als „Wiedergutmachung“ für 
die Umstände, 2 neue Leuchtmittel 
erhalten. 
Eine feine Geste, denn solch eine 
Leuchte liegt bei ca 250€. 
Wie schaut es mit einer modernen 
LED Flutlichtanlage aus in Inheiden? 
Stand jetzt kann man festhalten, 
dass die Fördermittel (Landessport-
bund, Stadt Hungen) recht hoch sind, 

SVI Sportplatz-Anlage News
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schwinden allerdings auch 
von Jahr zu Jahr. 
Was wären die Vorteile ei-
ner solchen Anlage? 
Eine bessere und langlebi-
ge Lichtqualität, sowie ein 
geringerer Stromverbrauch. 
Wenn man die Frequentie-
rung des Hartplatzes be-
trachtet, muss man festhal-
ten, es lohnt sich einfach 
nicht, diesen Aufwand zu 
betreiben und die Beträge 
zu investieren. 
Der berühmte Kosten-Nutzen-Faktor 
liegt sehr weit auseinander. 

Anfang des Jahres haben wir den Hart-
platz komplett nach Norm vermessen 
und Markierungspunkte gesetzt. 
Spezielle kleine „Pinselchen“ haben 
wir in den Boden eingedreht. Somit 
hat es unser lieber Jonathan We-
ber einfacher, den Punkten mit dem 
Streuwagen nachzufahren vor den 
Spieltagen. Danke Jonny für deinen 
Einsatz. 
Hier wurde die Trapezform der Anla-
ge nochmals deutlich. Die Stahlbande 
zur Straße hin hat allerdings sehr viel 
begradigt und ist daher hilfreich. 

Wie anfangs erwähnt, hat der Som-
mer unserem Rasenplatz sehr zuge-
setzt. 
Aus freien Stücken und den Gedan-

ken daran, etwas gutes zu tun, wenn 
wir den Platz nicht mehr bewässern, 
hat sich dann ein Bild ergeben, wel-
ches eine deutliche Sprache spricht. 
Der Rasen ist ruiniert und kaum be-
spielbar. Er hat sich nicht mehr er-
holt und Unkraut macht es dem Gras 
schwer durchzukommen. Unseren 
Fußballern blieb nichts weiter übrig, 
als auszuweichen auf andere umlie-
gende Plätze. 
Die FSG und die Jugend des JFV Wet-
terau haben sich, mit den Verant-
wortlichen und Trainern, klar für den 
Standort Inheiden entschieden und 
möchten hier bei uns so viel wie mög-
lich ihrem Hobby nachgehen. Ein be-
trächtlicher Teil der Jugend, sowie fast 
alle Trainer des JFV sind aus Inheiden. 
Mit diesem klaren Statement sind 
wir tätig geworden und haben Sanie-
rungsmaßnahmen ins Auge gefasst, 
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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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die auch beschlossen wurden, durch-
zuführen. 
Eine für uns nicht ganz unerhebliche 
Summe kam unterm Strich für die Er-
neuerung heraus. Jedoch haben wir 
dem zugestimmt. 
Nach eingehenden Gesprächen mit 
der Stadt werden vom Bauamt 2 Drit-
tel der Kosten übernommen. Ein fei-
ner „Doppel wumms“ sagt man so 
schön. 
Also können wir mit einem Lächeln 
den Auftrag vergeben und die Erneu-
erung kann bald beginnen. 
Vielleicht können wir sogar noch eine 
Bewässerungsanlage ins Auge fassen. 
Der Platz wird dann 3-4 Wochen ge-
sperrt werden. 

Es sei an dieser Stelle deutlich ver-
merkt und bekannt zu geben:
Der Rasenplatz wird künftig bewäs-
sert werden, bis es eine anderslauten-
de behördliche Vorgabe gibt! 
In anderen Orten stehen die Plätze 
nicht so unter Beobachtung, wie bei 
uns in Inheiden. Wir können, dürfen 
und werden jedoch den Platz nicht 
wieder vertrocknen lassen. 

Dies ist auch genau so mit der Stadt 
Hungen und dem Landkreis abge-
sprochen. 
Anmerken möchte ich, dass wir mit 
der kostbaren Ressource Wasser sehr 
bewusst umgehen. Inheiden und 
Wasser ist traditionell ein Thema. 
Wir werden die Anlage nach Vorgabe 
und wetterbedingt, so viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich bewäs-
sern. Dies bedarf auch einer, oftmals 
nächtlicher Kontrolle, die wir auch si-
cherstellen. 
Wir bitten daher die Anwohner, Spa-
ziergänger, Seebesucher und Gast-
stättenbesucher um Beachtung und 
Verständnis. 
In Planung ist auch im Zuge dessen, 
eine Erneuerung der Bänke hinter 
dem Tor zur Mehrzweckhalle, sowie 
ein neuer Anstrich der Beton-Pfosten 
der Barriere rund um den Rasenplatz. 

Wir freuen uns auf den neuen Rasen 
und die künftigen Aufgaben, die die 
Erneuerung mit sich bringt. 

Frederic Scherf
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Bester Schutz  
für alles, was dich 
bewegt. 

Gerne beraten wir Sie:

Heinrich-Neeb-Str. 17 
35423 Lich 
06404 61282 dietz@zuerich.de

 
 Filialdirektion Florian Dietz
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Helau 
bei den Stepping Sisters 
and Brothers
Unsere 5. Jahreszeit war 
dieses Jahr wieder ein voller 
Erfolg. Wir starteten mit un-
serer sensationellen Gene-
ralprobe für die Oarmut, an 
der wir Aktiven die Chance 
haben, das Programm mal 
„aus der Nähe“ zu sehen.
Dann kam unser erster 
Auftritt mit unserem dies-
jährigen Tanz unter dem Motto „The 
greatest Show of Stepping Sisters“ auf 
unserer Oarmut.
Weiter ging es dann eine Woche spä-
ter mit dem Weiberfasching in Langs-
dorf, wo wir dieses Jahr das erste 
Mal aufgetreten sind und wir hoffen 
es war nicht das letzte Mal, weil die 
Stimmung echt super war. Sonntags 
an diesem Wochenende fand dann 
wieder unser Kräppelkaffee statt, bei 
dem wir wieder sehr gern dabei wa-
ren.

Voll motiviert sind wir dann in das Fa-
schingswochenden gestartet.
Hier ging es am Freitag los mit der 
Utpher Sitzung… da brach die Halle 
fast zusammen und alle hatten einen 
mega Spaß.
Samstag haben wir dann wie jedes 
Jahr in Trais Horloff „die Wutz raus-
gelassen“. Außerdem waren wir das 
erste Mal in Bellersheim beim TSV 
Fasching zu Gast.
Sonntag war Umzug in Södel ange-
sagt. Zum Glück brach hier pünkt-

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

Öffnungszeiten:

Obertorstraße 8
35410 Hungen

06402 2248

Rein + Wittkowski OHG:

Rein + Wittkowski OHG:Rein + Wittkowski OHG:



lich zu Zug-
beginn der 
H i m m e l 
auf und wir 
konnten den 
Tag in vollen 
Zügen genie-
ßen. Hier ha-
ben uns auch 
zwei kleinen 
Fußballer der 
G - J u g e n d , 
die Minigar-
de und die 
neue Tanzgruppe des SVI, die Sunsis 
begleitet. Wir hatten so viel Spaß, dass 
wir gleich noch einen kleinen Umzug 
mit unserem Wagen durch Inheiden 
gefahren sind. Hier hat uns auch noch 
der Ein oder Andere zugewunken.

Am Rosenmontag ging es dann zum 
letzten Auftritt in dieser Kampagne, 
in die wie immer voll besetzte Hal-
le nach Bettenhausen. Die Stimmung 
war wie jedes Jahr grandios.

Zum krö-
n e n d e n 
A b s c h l u s s 
nahmen wir 
am Umzug 
in Bellers-
heim teil. 
Auch hier 
war die Mi-
nigarde und 
die Sunsis 
dabei. Dies-
mal waren 

es 9 Jungs von G- und F-Jugend, die 
stolz vor dem Wagen herliefen. Hier 
herrschte Kaiserwetter und der Ab-
schluss der Kampagne in der Halle 
war wie immer super.

Bei den Umzügen sind auch ein Paar 
Mitglieder der Männertanzgruppe 4& 
½ Men aus Langd mitgefahren.

Kelly Block
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Kinderseite

Hier bieten wir euch wieder ein klein wenig 
Spaß mit zwei super einfachen Rätseln 

und einem 
Ausmalbild, 
passend zur 
vergangenen 
Faschingszeit.
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Kinderturnen

Helau ihr Turnfreunde!
In diesem Jahr konnten wir endlich 
wieder Fasching mit euch im Kin-
derturnen feiern! Gemeinsam tanzten 
Geister, Pippi Langstrumpf, Iron Man, 
Piraten und Piratin-
nen, Prinzessinnen, 
Giraffen, Wonder 
Woman, Marien-
käfer, Spider Man, 
Hulk, Polizisten und 
Polizistinnen, Ein-
hörner, der Räuber 
Hotzenplotz und 
sogar zwei Mitglie-

der der Paw Patrol zu fröhlicher Mu-
sik durch die Halle. 
Neben einem „Gummibärenpäck-
chen-Transport“ auf dem Kopf, durfte 
das Schaumkuss-Wettessen nicht feh-

 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 

 



len, was wie immer eine lustige Sache 
war.

Selbst die Eltern-Kind-Turngrup-
pe konnte ein wenig Faschingsluft 

schnuppern, erfreute sich aber wie 
immer den Bewegungslandschaften. 

Liebe Grüße
Laura, Silke, Nicole & Sabrina
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Minigarde

Fasching ist vorbei und 
somit die Hauptauftritts-
zeit der Minigarde. Un-
sere Kleinsten haben in 
der Faschingssaison eine 
ganze Reihe von Auftrit-
ten absolviert. Nach dem 
Auftakt zur Weihnachts-
feier folgten Auftritte bei 
unserer Oarmut, dem 
Kinderfasching in Rod-
heim, dem Kräppelkaf-
fee, dem Kinderfasching 
in Utphe und schlussendlich waren 
sie bei zwei Umzügen in Wölfersheim 

und Bellersheim dabei.
Ich als Trainerin bin so 
froh und stolz, wie toll 
die Mädels jeden ein-
zelnen Auftritt absol-
viert haben. Krankheits-
bedingt haben immer 
wieder einzelne gefehlt, 
sodass der Tanz immer 
wieder kurzfristig um-
gestellt werden musste, 
und das, wenn man so-
wieso schon total auf-

geregt ist. Aber selbst das haben alle 
ganz toll gemeistert. Auch sind alle 

Urlaub in Spanien?

Du suchst ein Ferienhaus? Nähe Barcelona? 
0171/9597500
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Mädels bei der Oarmut bis zum Ende 
geblieben und wir sind noch einmal 
zum großen Finale auf die Bühne um 
eine Polonaise zu starten.
Dazu kommt, was viele von euch gar 
nicht so mitbekommen: bereits Stun-
den vor dem Auftritt werden die Mä-
dels geschminkt, es werden Zöpfe ge-
flochten usw. Manche bleiben bei uns 
und warten geduldig, andere gehen 
nochmal nach Hause mit dem Auf-
trag: Nicht toben oder auf der Couch 
herumflözen, damit die Schminke 
und die Frisur bis zum Auftritt auch 
noch sitzt.
Also Mädels: Ihr wart vor und wäh-
rend und nach den Auftritten ganz 
großartig, ich bin stolz auf euch und 
freue mich auf den nächsten Tanz mit 
euch! Zumindest mit ein paar von 
euch…
Denn wie das mit einer jungen Tanz-
gruppe so ist: die Mädels werden 

älter und wir planen für die nächste 
Saison wieder zwei Gardegruppen 
zu stellen. Zum einen die Minigarde 
(Mädels in der Grundschule) und zum 
anderen die Funkengarde (Mädels ab 
der 5. Klasse).
Ich freue mich also über Nachwuchs 
für beide Gruppen. Denn in beiden 
Gruppen werden dringend noch Mä-
dels gesucht.

Wer Fragen hat, kann sich gerne 
mit mir unter 
0173 9383972 
oder natascha.
imig@sv- in -
heiden.de in 
Ve r b in d ung 
setzen.

Natascha Imig
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Am 4. Februar fand die traditionelle 
Inheidener Faschingssitzung „Woas 
e Oarmut“ wieder statt. Unser Sport-
verein war am Programm mit drei 
Tanzgruppen beteiligt.

Doch bevor das Programm los ging, 
wurde unser Vorstandssprecher Ricky 
Scherf für seine langjährige Tätigkeit 

als Moderator verabschiedet.  Er hat 
über fast zwei Jahrzehnte die Oarmut 
begleitet und zu dem gemacht, was 

sie heute ist. Alle Inheidener Gruppen 
ließen es sich nicht nehmen und ka-
men zu Ricky auf die Bühne. Sie woll-
ten ihm für dieses Engagement ihren 
Dank aussprechen und haben auch 

Verständnis dafür gezeigt, 
dass es nun Zeit ist für 
eine neue Moderation.
Sonja Fett aus Sonja ś 
Strandbar am See hat das 
Staffelholz übernommen 
und souverän durchs Pro-
gramm geführt. Ein herzli-

ches Danke an Sonja und wir hoffen, 
du übernimmst das Amt auch gerne 
im nächsten Jahr wieder.
Nun ging es aber endlich mit dem 
Programm los.
Als erster Programmpunkt durfte die 
Minigarde ihr Können unter Beweis 
stellen und wurde für ihren Auftritt 
mit großem Applaus bedacht. Von 
der Bühne durften sie erst, nachdem 
sie noch eine Zugabe getanzt haben. 
Im weiteren Verlauf traten dann noch 
die SunSis und die SteppingSisters mit 
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Kampagne 2023 – und die Abteilung Tanzen war dabei…
Den Startschuss gab es für unsere 3 Gruppen des SVI an der Inheidener Faschingssitzung „Woas e Oarmut“. Doch was nur der Anfang einer großen Faschingsreise durch die umliegenden Orte. Der SVI hat den Verein bei vielen Veranstaltungen präsentiert und tolle Eindrücke hinterlassen.

Hier ein Überblick, wo die Abteilung Tanzen überall vertreten war:
04.02.2023 Woas e Oarmut    Minigarde       Sunsis       Stepping Sisters10.02.2023 Weiberfasching Langsdorf  Stepping Sisters11.02.2023 Kinderfasching Rodheim  Minigarde       Sunsis12.02.2023 Kräppelkaffee    Minigarde       Sunsis       Stepping Sisters17.02.2023 Faschingssitzung Utphe  Sunsis       Stepping Sisters18.02.2023 Faschingssitzung Trais-Horloff  Stepping Sisters18.02.2023 Faschingssitzung Bellersheim  Stepping Sisters19.02.2023 Faschingsumzug Wölfersheim  Minigarde       Sunsis       Stepping Sisters20.02.2023 Kinderfasching Utphe   Minigarde       Sunsis20.02.2023 Faschingssitzung Bettenhausen  Stepping Sisters21.02.2023 Faschingsumzug Bellersheim  Minigarde       Sunsis       Stepping Sisters
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ihren Showtänzen auf, die die Bühne 
auch nicht ohne Zugabe verlassen 
durften.
Detailliertere Berichte jeder Tanz-
gruppe findet ihr auch noch an ande-
rer Stelle im Heft.

Natascha Imig



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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Inhaber Dennis Alfen 
Täglich geöffnet ab 16:30 Uhr 
Montag Ruhetag

Kegelbahn Inheiden

Telefon: 06402 5149628 
Mobil: 0162 4253177

• Sommer-Biergarten
• Partyservice bis 250 Personen
• Kindergeburtstage



51

Bei unserer letzten Weihnachtsfeier 
im Jahr 2019 wurden Lose gezogen. 
Jede Abteilung war in einem Lostopf 
und in dem anderen waren diverse 
Aufgaben, die es zu erfüllen gab.
Die Abteilung Tanzen hatte das Glück 
auf ihrer Seite und wurde gezogen, 
die Abteilungen Tischtennis und Fuß-
ball hatten noch etwas Schonfrist. 

Doch welche 
Aufgabe hatte 
sie zu erfüllen? 
Die Spannung 
war groß und 
siehe da, die 
Mädels dürfen 
die Gäste bei 
der nächsten 

Weihnachtsfeier mit leckeren selbst-
gebackenen Plätzchen verwöhnen.
Und auch wenn einige Zeit dazwi-
schen lag, wir haben es nicht verges-
sen und unsere Aufgabe gerne erfüllt!
Die Aktion erfolgte am Wochenen-
de vor der Weihnachtsfeier vor allem 
durch die Kids der Minigarde und der 
SunSis, unseren beiden jüngsten Tanz-

g r u p -
pen. Mit 
viel Ta-
tendrang 
w a r e n 
die Mä-
dels bei 
der Sa-
che, ha-
ben Plätzchenteig ausgerollt, ausge-
stochen, gebacken und verziert und 
anschließend in Tütchen verpackt, 
damit die Gäste der Weihnachtsfeier 
jeder eine kleine Aufmerksamkeit am 
Eingang erhalten konnte.
Und natürlich haben wir für die nächs-
te Weihnachtsfeier in den Lostopf ge-
griffen…
Freut euch heute schon bei der Weih-
nachtsfeier 2023 auf ein ganz beson-
deres Highlight, denn die Abteilung 
Fußball hat diesmal ein ganz beson-
deres Los gezogen: sie werden ein 
Krippenspiel aufführen! Los Jungs, 
gebt alles…!

Natascha Imig

Plätzchen backen



Lager Hüttenberg
Heidestrasse 3

k-dernedde@web.de
35625 Hüttenberg/
Rechtenbach
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Rosenmontagsball

Mit einer 
ganz neu-
en Veran-
s t a l t u n g 
haben wir 
den Rei-
gen der 
Faschings-
veranstal-
tungen in 
I nh e id e n 
am Rosen-
m o n t a g 
um eine Feier ergänzt: dem Rosen-
montagsball. Wir wollten gerne eine 
Tanzveranstaltung ohne großes Pro-
gramm auf die Beine stellen, bei der 
Jung und Alt, am Liebsten bunt kostü-
miert sich in geselliger Runde treffen 
und das Tanzbein 
schwingen kann.
Und siehe da, im-
merhin haben sich 
zur Premieren-
veranstaltung 65 
Menschen in der 
Mehrzweckhalle 
zusammengefun-
den, getanzt, gelacht, die ein oder 
andere Polonaise durch den Saal ge-
macht und einfach ein paar schöne 
Stunden gehabt. Sicher ist die Besu-
cherzahl noch ausbaufähig, aber wir 
haben viel Lob dafür bekommen, dass 

wir uns an 
diese zu-
s ä t z l iche 
Veranstal-
tung ge-
wagt ha-
ben, es hat 
allen viel 
Spaß ge-
macht und 
wir sollen 
uns doch 
bitte nicht 

davon abschrecken lassen, dass viel-
leicht ein paar mehr Besucher hätten 
kommen können. Wir werden das im 
Vorstand beraten und dann entschei-
den, wie es nächstes Jahr weiter geht.
Der Höhepunkt der Veranstaltung war 

die Prämierung der 
Kostüme. Auf dem 
Foto seht ihr zwei 
dritte Plätze: Diana 
und Christian Koch 
aus Trais-Horloff 
sowie Sabine Bals 
aus Inheiden, Platz 
2 belegte ein als 

Amor verkleidetes Paar aus Hungen 
und Platz 1 ging an die Reitermädels 
aus Hungen. 

Herzlichen Glückwunsch 
an die Gewinner!



Bleib gesund und fit

Keine Chance 

fur den Schweinehund..
. .



Keine Chance 

fur den Schweinehund



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
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(Halb-) Runde Geburtstage
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23.03.2023  65. Geburtstag  Adolf Reipold

07.05.2023  75. Geburtstag  Heinrich Schmolke

14.06.2023  70. Geburtstag    Ulrich Hartleb

Inheiden im Advent

An den vier Ad-
ventssonntagen 
fand in 2022 
wieder „Inhei-
den im Advent“ 
statt. Unsere 
SteppingSisters 
eröffneten diese 
im Dorf sehr gut 
angenommene 
Veranstaltung am 1. Advent im Klei-
nen Riedweg. Wie sich das für so eine 
Veranstaltung gehört, waren wir von 
gutem Wetter verwöhnt: es war dun-
kel, trocken und kalt. Somit hatten wir 
beste Voraussetzungen für den Aus-
schank von heißem Äppler, Kinder-

punsch und für 
selbstgebacke-
ne Waffeln und 
Laugengebäck. 
Den Staffelstab 
für die weiteren 
Advent ssonn-
tage haben wir 
dann an den 
VGL, den Be-

treuungsverein und den Segelclub 
weitergegeben. Eine tolle Aktion, die 
auch in diesem Jahr wieder von vier 
Ortsvereinen ausgeführt wird.

Natascha Imig

Save the date:

1. Mai  Grillfeier 

 
an der MZH Inheiden

6. Mai  Showtanznachmittag 

 
bei Sonjas Strandbar am See



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

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
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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)



Wandladebox für Zuhause. 
www.ovag.de /e-mobilitaet


