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Liebe Neuhöferinnen und Neuhöfer, 

vor einigen Tagen kam die Redakti-
on der AUSZEIT zu mir nach Hau-
se, drückte mir die letzte Ausgabe 
in die Hand und sagte: „Du bist 
doch jetzt der neue erste Vorsitzen-
de der Turn- und Sängervereini-
gung, da könntest du ein Grußwort 
schreiben.“ Na gut ... 
 
Als ich im Jahr 1980 in die TuS ein-
getreten bin, wollte ich ja nur ein 
bisschen Sport treiben. Dass dar-
aus mehr wurde, lag in erster Linie 
daran, dass es mir in der Großfami-
lie TuS viel Spaß machte, nicht nur 
sportlich tätig zu sein, sondern 
auch anderweitige Aufgaben zu 
übernehmen.  
 
Begeistert war ich von der Zusam-
menarbeit und der gegenseitigen 
Hilfe der einzelnen Abteilungen un-
tereinander. Dies hat sich vor allen 
Dingen bei Festlichkeiten, Turnie-
ren, Ausleihe von Gerätschaften 
und Mithilfe in der Handballwoche 
gezeigt.  
 

Schon damals war die Handballab-
teilung die größte Abteilung in un-
serem Verein. 
 
Zwischenzeitlich ist diese Abteilung 
durch das unermüdliche Wirken 
des Spitzen-Teams zur Handball-
abteilung mit einer der größten Ju-
gendabteilung in der Pfalz ange-
wachsen. Darauf sind wir sehr 
stolz. 
 
Ich darf mich nicht nur bei diesem 
Team für seine geleistete Arbeit 
und den unermüdlichen Einsatz 
bedanken, sondern auch bei den 
Eltern, Helfern und Sponsoren, 
denn ohne ihre Mithilfe, egal in wel-
cher Form, ist solch ein Erfolg nicht 
möglich. 
 
Der Handballabteilung wünsche ich 
weiterhin ein glückliches Händchen 
und gute Zusammenarbeit mit den 
anderen Abteilungen in unserer 
Turn- und Sängervereinigung.   
 

Hauke Jahn 
(1. Vorsitzender TuS Neuhofen) 
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Nach langen Vorbereitungen und 
Besprechungen, war es an einem 
Freitag-Nachmittag endlich soweit. 
Einundzwanzig Kinder und sieben 
Betreuer mit voller Ausrüstung, wa-
ren bereit für das große Abenteuer. 
 
Das Navi war eingestellt, war uns 
aber keine große Hilfe. Es führte 
uns u.a. zum Frankfurter Flughafen 
und da wollten wir eigentlich nicht 
hin. Nach mehreren Umwegen und 
ca. drei Stunden erreichten wir un-
ser Ziel: Runkel an der Lahn. Wäh-
rend kalter, kurzer Schauer und 
Wind fingen wir an unsere Zelte 
aufzubauen. Trotz allem ließen wir 
uns die gute Laune nicht verder-
ben.  
 
Als wir am nächsten Tag recht früh 
aufstanden, war das Wetter nicht 
besser. Es regnete, regnete und 
regnete ... . 
 
Nach dem Frühstück wurden wir 
von einem Bus abgeholt. Nach kur-
zer Fahrt erreichten wir unser Ka-
nuziel Weilburg. Gott sei Dank ver-
besserte sich das Wetter (na ja, 
wenn Engel reisen). Vor Tourbe-
ginn bekamen wir wichtige Anwei-
sungen und suchten uns danach  
unsere Boote aus. Muskeln waren 
angesagt, es galt die Kanus bis an 
den Steg zu tragen. Dann ließen 

wir die 3er- und 4er-Kanus ins 
Wasser und die abenteuerliche 
Fahrt konnte beginnen. 
 
Mit einem Plan, Schwimmwesten, 
Tonnen und Jutesäcken mussten 
wir 26 km auf der Lahn bewältigen. 
 
Manchmal schlugen uns die Äste 
ins Gesicht, aber davon ließen wir 
uns nicht beeindrucken. Auch die 
Strömung machte und sehr zu 
schaffen. Zu allem Überfluss, 
mussten wir fünf Schleusen mit der 
Hand bedienen.  
 
Das Wetter wurde immer besser, 
die Sonne schaute vorsichtig zwi-
schen den Wolken hervor. Wir fuh-
ren an einem Naturschutzgebiet 
vorbei. Die vielen Vögel und Pflan-
zen beeindruckten uns sehr. Gegen 
Mittag, unsere Kräfte hatten schon 
ein wenig nachgelassen, suchten 
wir uns eine Anlegestelle zum Ras-
ten. Danach setzten wir frisch ge-
stärkt unsere Fahrt fort. Alle Mädels 
und Jungs mobilisierten ihre letzten 
Kräfte.  
 
Am frühen Abend erreichten wir 
Runkel an der Lahn. Trotz man-
cher „Gefahren“ waren wir sehr 
froh, dass alle ohne zu kentern heil 
am Ziel ankamen.  
 

Aus dem Vereinsleben 
Kanu-Ausflug der D-Jugend 
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Etwas Sport war noch angesagt, 
denn wir mussten mit unserer Aus-
rüstung bis zum Campingplatz lau-
fen. Mittlerweile konnten wir die 
Sonne genießen.  
 
Beim Abendessen waren manche 
der Kinder so müde, dass sie am 
Tisch einschliefen. Um zehn Uhr 
war absolute Ruhe, was wir sonst 
nicht gewohnt sind. 
 
Nach einer sehr ruhigen Nacht und 
einem guten Frühstück, mussten 
wir unsere Zelte wieder abbauen. 
Die Stimmung war SUPER. Es wur-
de gesungen, getanzt und viel ge-
lacht. 

Kurz vor Mit-
tag fuhren 
wir nach 
N e u h o f e n 
zurück, mit 
ein wenig 
Wehmut im 
G e p ä c k . 
Diesmal a-
ber auf di-
rektem Weg. 
 
Es war ein 
f a n t a s t i -
sches Erleb-
nis. Wir hat-
ten viel 
Spaß und 

die Harmonie zwischen den Jungs 
und den Mädels, war  hervorra-
gend. 
 
Sollte unser Artikel Euer Interesse 
geweckt haben, probiert es einmal 
selbst aus. Durch diesen Ausflug 
sind Kinder, Trainer und Eltern nä-
her zusammengerückt. 
 
Mit von der Partie waren als Be-
treuer: Karlheinz Deutschmann,  
Michelle Eisel, Marcel Fischer,       
Yvonne Neubert, Horst Wenger 
und Ich. 
 

Gérard Delcroix 
(Trainer der weiblichen D-Jugend) 
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Bericht über ein Gespräch des 
Ehepaars Anna und Wilhelm 
Schehlmann, Wirte der ersten 
Jahre in der TuS-Gaststätte, mit 
ihrer Enkelin Sabine. 
 
In den ersten Jahren der TuS wur-
den die Wirtsleute, die sich um den 
Betrieb der Gaststätte bewarben 
von der Mitgliederversammlung des 
Vereins für jeweils vier Jahre ge-
wählt. Das Ehepaar Schehlmann 
bewirtete die Gaststätte von Sep-
tember 1952 bis September 1956.  
 
Schön, dass beide bereit waren 
aus dieser Zeit zu berichten.  
 
Wilhelm Schehlmann war hauptbe-
ruflich in der Anilin beschäftigt. Sei-
ne Frau Anna unterhielt tagsüber 
die Wirtschaft und nach Feierabend 
ging es für ihn dann dort auch 
gleich weiter mit der Arbeit. 
 
Eine Speisekarte gab es damals 
noch nicht. Es wurden belegtes 
Hausmacherbrot, Brezeln und 
Hörnchen verkauft. Ein Hausma-
cherbrot kostete 60 Pfennig. Für 
die Speisen sorgte das Ehepaar 
selbst und kaufte dafür auch ein. 
Von den verkauften Getränken er-
hielten sie Prozente. 
 
Lediglich zur Kerwe wurde eine 

Sau geschlachtet und am Kerwe-
tanz wurde neben den üblichen 
Speisen, Rippchen mit Sauerkraut, 
Bratwurst und Wellfleisch angebo-
ten. Kerwe-Montag war die Gast-
stätte für das Wellfleischessen ab-
solut überfüllt. 
 
Die Familien standen zusammen 
und halfen einander in dieser Zeit. 
Wenn es buchstäblich „um die 
Wurst ging“ waren auch immer 
Handballer zur Stelle, die beim 
Schlachtfest halfen. 
 
Von der Verwandtschaft mussten 
an solchen Tagen auch alle mithel-
fen, kochen und bedienen – fast 
alles wurde noch auf dem Holzkoh-
leherd zubereitet. 
 
Das Gebäude der Gaststätte war 
zu dieser Zeit noch nicht aufge-
stockt. Alles spielte sich auf einer 
Ebene ab. Es gab einen Wirtsraum 
mit Nebenzimmer und den großen 
Saal für die Veranstaltungen. Zu-
sätzlich war eine kleine „Wohnung“ 
angebaut. Sie bestand aber nur 
aus zwei kleinen Zimmern und der 
Wirtsküche. Erst 1956 hat man die 
Gaststätte aufgestockt und eine 
Wohnung für künftige Wirtsleute 
errichtet.  
 
„Unser Leben hat sich überwiegend 

Vereinsgeschichte(n) 
Die TuS Gaststätte in den fünfziger Jahren 
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im Wirtsraum abgespielt. An Weih-
nachten bauten wir unseren 
Christbaum immer in der Gaststube 
auf. Auch das Familien-Weih-
nachtsfest fand dort statt.“ erzählt 
Frau Schehlmann. 
 
Die Wirtschaft war an sieben Tagen 
durchgehend geöffnet - ohne Ruhe-
tag. Morgens gegen 10:00 Uhr ka-
men die Stammtischgäste zum 
Frühschoppen. Während die Wirtin 
Hörnchen holte, passten die Gäste 
auf die Wirtschaft auf. 
 
An Feiertagen, wie Kerwe oder 
Fastnacht, traf sich die TuS Familie 
mit Kind und Kegel in der Gaststät-
te. Im Saal fanden der Kerwetanz 
oder die Vereinsbälle statt. In den 
Pausen der Veranstaltungen wurde 
in der Gaststätte gespeist. 
 
Jeder kannte jeden.  

Alle in der Familie halfen 
mit, sogar die Kleinsten. 
Tochter Inge, damals ca. 
drei Jahre alt, brachte mit 
ihrem Kinderrad den 
Stammtischgästen Ihre 
Zigarren und Brezeln di-
rekt an den Tisch. 
 
Die Gaststätte war ein 
wichtiger Treffpunkt für 
alle Vereinsmitglieder, wie 

z.B. Spielmannszug, Männerge-
sangsverein, Handballer, Turner, 
Fastnachter, etc. Man saß zusam-
men, plauderte und tauschte Neu-
igkeiten aus.  
 
Neuhofen hatte zu dieser Zeit ca. 
3000 Einwohner. Sport und Ge-
meinschaft wurde groß geschrie-
ben. Man hatte ja eigentlich nur die 
Vereine als sozialen Treffpunkt. 
Fernsehen gab es 1952 noch nicht. 
Schon gar nicht in den Haushalten. 
So traf man sich später selbst zum 
gemeinschaftlichen Fernsehen in 
der TuS. 
 
Eine schöne oder schönere Zeit? 
Auf jeden Fall schöne Erinnerun-
gen und schön, dass sie uns je-
mand weitergibt! 
 

Sabine Kwapis-Klemm 
(Handballerin in der dritten Generation) 
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… die AUSZEIT zweimal im Jahr 
erscheint? 
 
… mehr als diese zwei Ausgaben 
nicht zu bewältigen sind? 
 
… die AUSZEIT seit Beginn von 
dem gleichen Team erstellt wird: 
Monika, Regine, Steffen und Simo-
ne? 
 
… das Team seit einem Jahr von 
Sabine verstärkt wird! 
 
… zwei Leute im AUSZEIT-Team 
noch nie Handball gespielt haben? 

… wir an dieser Stelle aber nicht 
verpflichtet sind, zu sagen, wer das 
ist? 
 
… alle gemeinsam 220 Jahre alt 
sind? 
 
… das ziemlich viel klingt, aber 
zwei Mitglieder den Schnitt etwas 
drücken? 
 
… wir jede Ausgabe der AUSZEIT 
unter ein bestimmtes Thema stel-
len? 
 
… wir hoffen, dass unsere Leser 
das auch bemerken? 
 
… es ganz schön schwer ist, immer 
wieder ein Thema zu finden? 
 
… es bis jetzt aber immer geklappt 
hat? 
 
… wir unsere Kreativität auch mal 
bei einem Gläschen Rotwein stei-
gern? 
 
… wir bisher immer Sponsoren ge-
funden haben, um die Kosten des 
Drucks zu decken? 
 
… wir gerne freiwillige Meldungen 
dafür entgegennehmen? 
 
 
 

Wußten Sie schon, dass ... 
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… der Mann im Team (Name der 
Redaktion bekannt) nicht der Hahn 
im Korb ist? 
 
… es aber bestimmt ein Gerücht 
ist, dass er es schwer hat, gegen 
die Frauenpower anzukommen? 
 
… Sabine als „Fachfrau“ an unse-
ren gestalterischen Fähigkeiten von 
Zeit zu Zeit ziemlich verzweifelt? 
 
… Regine von Anfang an zu gerne 
eine farbige Ausgabe hätte? 
 
… Steffen aus Kostengründen von 
Anfang an strikt dagegen ist? 

… Simone unsere Termintreiberin 
ist und immer rechtzeitig den Ar-
beits-Start für die nächste Ausgabe 
einleitet? 
 
… ich an dieser Stelle schlecht et-
was über mich sagen kann? 
 
… Steffen mit dem „Layout“ sozu-
sagen immer das „letzte Wort“ hat? 
 
… wir uns mal wieder bei der Ju-
gend bedanken möchten, die die 
Hefte auch treu und brav in alle 
Haushalte Neuhofens verteilen? 
 
… wir hoffen, dass die „Neiheffer 
Handballer“ und alle anderen im-
mer noch gerne unsere AUSZEIT 
lesen? 
 
… wir gerne auch Rückmeldungen, 
Kommentare und Ideen von Lesern 
aufnehmen? 
 
Das war’s in eigener Sache. 
 

Monika Krüger 

Monika             Regine       Steffen         Simone      Sabine 



12 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 



13 

AUSZEIT 



14 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

Mit dem Slogan "Ist denn schon 
Weihnachten" beschenkt der För-
derverein für den Neuhöfer Hand-
ball e.V. zum Begin der Spielrun-
den 2008 nahezu 200 Handballkin-
der der TuS Neuhofen mit nagel-
neuen, hochwertigen Handbällen in 
den jeweils passenden Größen.  

So überraschten zwei Vorstände 
des Fördervereins am 18. Septem-
ber die männliche D-Jugend, sowie 
die männlichen E1- und E2-Jugend 
mit 28 nagelneuen Handbällen. Die 
Kinder waren begeistert und die 
Freude war riesengroß.  
 
Die ehrenamtlichen Trainer der be-
schenkten männlichen D2-Jugend, 
Regine Kohl, der männlichen E1- 
Jugend, Timo Bechtel, Heiko 
Deutschmann und Sigrid Wettling, 

der männlichen E2-Jugend, Tanja 
Markgraf und Mona Krämer haben 
nun ein leichtes Spiel.  
 
Die Kosten dieser außergewöhnli-
chen  Aktion trägt der Förderverein 
für den Neuhöfer Handball e.V. Er-
möglicht wurde diese Aktion aus 

den Einnahmen über 
Mitgliederbeiträge, sowie 
durch großzügige Geld- 
und Sachspenden, wel-
che uns zur Förderung 
des Neuhöfer Hand-
ballsports gespendet 
werden.  
 
Unser Dank geht des-
halb an unsere Mitglie-
der, an unsere Sponso-
ren und an unsere Ban-
denwerber. Die Firma 
Sport-Rottmüller besorg-

te für uns die Bälle schnell und zu-
verlässig zu einem fairen Preis.  
 
Sie alle haben diese unglaubliche 
Aktion möglich gemacht. Danke! 
Die restlichen Bälle erhielten die 
Kinder zehn weiterer Jugendmann-
schaften der TuS Neuhofen. 
 

Ursula und Peter Schlosser 
 

Ist denn schon Weihnachten? 
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Mit der Wiedereröffnung unseres 
frisch renovierten Vereinslokals      
Restaurant Schlemmerstube am 
01. September 2008, möchte unser 
neuer Wirt Wolfgang Reiß nicht nur 
die Vereinsmitglieder der TuS Neu-
hofen überzeugen. Die Wünsche 
und das Wohl aller Gäste sind er-
klärtes Ziel und der Maßstab für die 
Qualität.  
 
Bei einem Gespräch mit Herrn 
Reiß wollten wir mehr über ihn 
und das neue Lokal erfahren: 
 
Herr Reiß, was haben Sie vorher 
gemacht? 
 
Ich habe Bäcker und Konditor ge-
lernt, dann eine 
Ausbildung als 
Koch absolviert. 
Bevor ich mich vor 
ca. 15 Jahren mit 
dem Schlemmergrill 
selbstständig ge-
macht habe, arbei-
tete ich in verschie-
denen Hotels und 
Restaurants. 
 
Warum haben Sie 
jetzt die Vereins-
gaststätte über-
nommen? 
 

Einerseits wurde ich von dem Ver-
ein gefragt, ob ich es machen 
möchte, andererseits habe ich 
schon seit ein paar Jahren sozusa-
gen von schräg gegenüber das Lo-
kal beobachtet und immer schon 
gedacht, dass man hier etwas 
Schönes auf die Beine stellen und 
viele meiner Ideen umsetzen könn-
te. Dann kam die Frage des Ver-
eins zum richtigen Moment, um et-
was Neues anzufangen. 

 
Wie groß ist Ihre Mannschaft und 
wer gehört alles dazu? 
 
Wir sind zwei Köche, jemand für 
die „Kalte Küche“, eine Hilfskraft 
und der Service. Die Zahl der 

Die Gaststätte des TuS Neuhofen 
Ein Neuanfang ... 
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Mannschaft schwankt je nachdem 
zwischen drei und sieben Perso-
nen. 
 
Was haben Sie alles an dem Lo-
kal verändert? 
 
Wir haben vor allem versucht fri-
sche, freundliche Farben in das Re-
staurant zu bringen. Ein besonde-
res Highlight ist, dass wir unsere 
Wände mit  Bildern  von Herrn Hol-
lunder, einem Maler hier aus Neu-
hofen,  schmücken dürfen, die er 
uns zur Verfügung gestellt hat.  Sie 
sind auch käuflich zu erwerben, bis 
auf ein paar, die mir sehr gut gefal-
len und die ich gerne selbst behal-
ten möchte. 
 
Besonders viel Arbeit hatten wir mit 
der darüber liegenden Wohnung. 
Dort musste bis zur letzten Steck-
dose alles renoviert und auf einen 
normalen Standard gebracht wer-
den. Ich habe ca. 16 kg Gewicht 
dort gelassen! 

  
Welche Gerichte bieten Sie an? 
 
Die Karte wird gerade neu ge-
schrieben. Wir wollen  „Landhaus-
Küche“ und vor allem frische Ge-
richte aus der Region anbieten, je 
nach Jahreszeit. Auch etwas mehr 
Pasta mit frischen Saucen und das 

eine oder andere Pfälzische Ge-
richt. 
 
Welches ist Ihr Lieblingsgericht? 
 
Das hängt ein bisschen von der 
Jahreszeit ab. Im Moment ist es 
gerade der Sauerbraten, den ich 
auch heute im Schlemmergrill an-
geboten habe. 
 
Wollen Sie mit dem Angebot in 
Ihrem Lokal eine bestimmte Ziel-
gruppe ansprechen? 
 
Nein, eigentlich nicht. Ich freue 
mich über jeden Gast, dem es bei 
uns gefällt und der das Geschäft 
belebt. Besonders freut mich aber, 
dass auch einige Kunden, die uns 
vom Schlemmergrill her kennen, 
auch hier hereingeschaut haben. 
 
Was wollen Sie Ihren Gästen 
Spezielles bieten bzw. haben Sie 
besondere Aktionen geplant? 
 
Das ist sicherlich angedacht, aber 
dafür brauchen wir noch etwas Zeit. 
Zunächst gilt es die Anlaufphase 
gut zu bewältigen. 
 
Was wollen Sie gerne noch än-
dern an dem Vereinslokal? 
 
Es sind schon noch genügend 
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Wünsche offen. Zum Beispiel 
möchten wir gerne noch die Möblie-
rung ändern. Das konnten wir im 
ersten Anlauf nicht stemmen. Aber 
nach und nach ... . 
 
Wie wollen Sie die Terrasse nut-
zen? 
 
Die Terrasse ist natürlich eine Su-
persache. Da gibt es viele Möglich-
keiten. Im Sommer könnten wir sie 
für selbstgebackenen Kuchen und 
Kaffee nutzen oder mal für einen 
Barbecue-Abend oder sogar im 
Winter für einen Glühwein-Abend. 
Ideal wäre natürlich ein direkter Zu-
gang zum Platz, immerhin liegen 
wir direkt am Rad-Wanderweg. 
 
Wie läuft es an, haben Sie viele 
Gäste? 

 
Wir können zufrieden sein. 
An den  Wochenenden 
war das Geschäft sehr 
gut, unter der Woche 
schwankt es noch.  
 
Wie sieht Ihr Arbeitstag 
aus - und haben Sie täg-
lich geöffnet? 
 
Bisher hatten wir Montag 
Ruhetag, einen Tag der 
Woche werden wir auf alle 
Fälle schließen, ob es der 

Montag bleibt, steht noch nicht fest. 
Mein Tag beginnt um sieben Uhr 
früh und endet in der Nacht. Ich 
schlafe ca. zwei bis fünf Stunden. 
 
Was ist für einen Wirt besonders 
schwierig? 
 
Schwierig ist, dass man keine Pri-
vatsphäre hat, wenig Freizeit eben, 
dadurch auch wenig Zeit um sich 
einmal mit Freunden zu treffen.  
Aber andererseits darf und will ich 
ja gar nicht beschweren, ich habe 
mir den Beruf ja schließlich ausge-
sucht. 
 
Was halten Sie von dem Rauch-
verbot in Lokalen? 
 
Ich persönlich finde es sehr gut, 
wenn ich selbst gut essen gehe, 
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möchte ich dabei auch nicht im 
Qualm sitzen. Ich habe auch den 
Eindruck, dass die Raucher sich 
durchaus damit arrangieren kön-
nen. Unsere Raucher gehen im 
Moment noch auf die Terrasse. Al-
lerdings fehlt dort noch eine Über-
dachung. 
 
Was erhoffen Sie sich von dem 
Verein TuS Neuhofen? 
 
Weiterhin viel Unterstützung bei 
unseren Ideen und noch anstehen-
den Veränderungen. 
 
Was machen Sie in Ihrer wenigen 
verbliebenen Freizeit, wenn man 
fragen darf? Haben Sie eigent-
lich schon einmal Handball ge-
spielt? 
 

Welche Freizeit? Wenn ich Zeit ha-
be, fahre ich gerne Fahrrad. Hand-
ball habe ich einmal gespielt, vor 
Jahren, auf dem Jedermann-
Turnier! 
 
 
Herr Reiß, vielen Dank für das In-
terview. Das AUSZEITTeam, alle 
Mitglieder und der Vorstand wün-
schen Ihnen viel Erfolg in Ihrer neu-
en Wirkungsstätte! 
 
Für uns klang das alles schon sehr 
viel versprechend, wir haben wie-
der einen Ort für unsere Treffen 
und lecker gegessen haben wir 
auch schon im  

„Restaurant Schlemmerstube“ 
 

Monika Krüger und Regine Kohl 



20 

TUS HANDBALL - ABTEILUNG 

Wenn Sie die AUSZEIT ausführlich gelesen haben, können Sie alle Fra-
gen ohne Probleme beantworten. Falls Sie einige Antworten nicht gleich 
parat haben, blättern Sie doch einfach noch einmal durch. 
 
Das Lösungswort bezieht sich auf dieses Heft. 
Die Auflösung finden Sie auf Seite 23 in diesem Heft. 
 

1. Wie lautet der Name des 1. Vorsitzenden der TuS Neuhofen?     
2.    In welchem Stil möchte das neue Vereinslokal Gerichte anbieten? 
3.    Wie heisst der Druckvertrieb in Neuhofen, der die AUSZEIT pro-

duziert? 
4.    Wie lautet der Name des Abteilungsleiters der Handballabteilung? 
5.    Wie heisst die Stadt im Lahntal die das Ziel des Kanuausflugs der 

D-Jugend war? 
6.    Wie heisst die Sporthalle in Neuhofen? 
7.    Wie heisst das Sitzungs– und Versammlungszimmer im ersten 

Stock der Vereinsgaststätte?? 
8.    Wie viele Redaktionsmitglieder hat das AUSZEIT-Team? 
9.    Wie heisst das Ehepaar, welches das Vereinslokal von Sep. 1952 

bis Sep. 1956 bewirtete? 
10.  Welches Kleidungsstück können Sie in dieser Ausgabe gewin-

nen? 
11.  Wie oft erscheint die AUSZEIT im Jahr? 
12.  Wie lautet das Motto der Karikatur-Anzeige? 
13.  Wie heisst das neue Vereinslokal der TuS Neuhofen? 
14.  Welcher Nachbarort von Neuhofen wird erwähnt? 
15.  Wie nennt sich ein Werbepartner in dieser Ausgabe? 
16.  Was hat der Förderverein 200 Mal an Handballkinder verschenkt? 
17. Die wievielte Ausgabe der AUSZEIT halten Sie in den Händen? 

 
Viel Spass beim Rätseln, Simone Fricke 

Rätselecke 
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1
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14
ä = ae 15
ö = oe 16
ü = ue 17
ß = ss

Besuchen Sie uns unter  

www.tus-neuhofen.de 
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Trainingszeiten Handballabteilung (Winter 2008/2009) 

Damen + Reserve 
ab Jahrgang 1989 
Dienstag**,    19:00-20:30 Uhr 
Mittwoch*,**,  20:00-21:30 Uhr 
Donnerstag,   20:00-22:00 Uhr 
 
weibliche A-Jugend 
Jahrgang 1990-93 
Donnerstag,   20:00-21.30 Uhr 
Freitag,          18:00-19:30 Uhr 
 
weibliche C-Jugend 
Jahrgang 1994/95 
Mittwoch,       18:30-20:00 Uhr 
Donnerstag,   18:30-20:00 Uhr 
 
weibliche D-Jugend  
Jahrgang 1996-97 
Montag,          18:30-20:00 Uhr 
Freitag,          15:30-16:45 Uhr 
 
E-Jugend (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 1998/99 
Donnerstag,   16:30-18:00 Uhr 
Freitag,          15:30-16:45 Uhr  
 
F-Jugend (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2000           
Mittwoch,       17:00-18:30 Uhr 
 
Minis (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2001 
Mittwoch,       17:00-18:30 Uhr 
 
Super-Minis (Mädchen + Jungen) 
Jahrgang 2002-04 
Donnerstag,   15:00-16:30 Uhr 
 
 
 
 

Herren 1 
ab Jahrgang 1989 
Dienstag,        20:30-22:30 Uhr 
Donnerstag*,  20:00-21:30 Uhr 
 
Herren 2 
ab Jahrgang 1989 
Donnerstag*,  20:00-21:30 Uhr 
 
AH Mannschaft 
Mittwoch,        18:30-20:00 Uhr 
 
männliche A-Jugend 
Jahrgang 1990/91      
Dienstag,        19:00-20:30 Uhr 
Donnerstag*,  18:30-20:00 Uhr 
 
männliche B-Jugend 
Jahrgang 1992/93 
Montag,          17:30-19:00 Uhr 
Donnerstag*,  18:30-20:00 Uhr 
 
männliche C-Jugend  
Jahrgang 1994/95                  
Dienstag,        16:30-18:00 Uhr 
Donnerstag,   18:00-20:00 Uhr 
 
männliche D-Jugend 1 
Jahrgang 1996 
Dienstag,        16:30-18:00 Uhr 
Mittwoch,        17:00-18:30 Uhr 
 
männliche D-Jugend 2 
Jahrgang 1997 
Montag,          17:00-18:30 Uhr 
Donnerstag,   16:30-18:00 Uhr 
 
 
 
*    Training in der Sporthalle Limburgerhof  
**  Training im 14tägigen Wechsel 
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AUSZEIT 

KONTAKT HANDBALLABTEILUNG 
 
ABTEILUNGSLEITER HANDBALL 
STEFAN WINKLER 
TEL. (0 62 36) 5 61 52 
 
STV. ABTEILUNGSLEITER HANDBALL 
TOBIAS GREHL 
TEL. (0 62 36) 50 04 46 
 
JUGENDLEITER HANDBALL 
GERARD DELCROIX 
TEL. (0 62 36) 5 31 86 
MARCEL FISCHER 
TEL. (0 62 36) 5 35 22 
GREGOR STUCK 
TEL. (0 62 36) 5 26 21 

IMPRESSUM 
 
HERAUSGEBER: 
TUS NEUHOFEN HANDBALLABTEILUNG 
 
REDAKTION: 
SIMONE FRICKE, MONIKA KRÜGER 
REGINE KOHL, SABINE KWAPIS-KLEMM,  
STEFFEN PRIESKE 
 
LAYOUT: 
SABINE KWAPIS-KLEMM, STEFFEN PRIESKE 
 
DRUCK: 
DRUCKVERTRIEB FAULHABER NEUHOFEN 

KONTAKT FÖRDERVEREIN 
 
1. VORSITZENDER 
FRANK REINIG 
TEL. (0 62 34) 70 87 32 
 
PR-BEAUFTRAGTER 
PETER SCHLOSSER 
TEL. (0 62 36) 5 25 89 

Auflösung Rätsel: Jubiläumsausgabe 
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