
Weibliche U-20 des BBC

u L: Kerstin Struwe, Sina

Drothen, Andrea Münch,
Catharina Cappel,

Nurcan Inac, Ellen Twary
Melissa Biros, Anna
Nemtsow, Patricia

Schommer und Trainer

Dirk Zenzen

Auf dem Bildfehlt
Christina Moskopp

Trier, Kordel und Linz. Zt den
oben genannten Erfolgen kom-
men noch einige Kreismeister-
schaften der übrigen Teams. Be-

sonders erwähnenswert ist die
Tatsache, dass der BBC mit Lisa

Bastian, Myriam Fußinger, Lili-
an Koch und Kristina Schultze
ntr Zeil vier Spielerinnen für
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die Auswahl des Basketballverbandes

Rheinland-Pfalz abstellt. Lilian Koch ist
sogar in den Perspektivkader des Deut-
sches Basketballbundes berufen wor-
den. Als Vater dieser Erfolge kann man
ohne Ubertreibung den Jugendeito
des BBC, Joachim Münch, bezeichnen,
der für seine Jugendabteilung und den
gesamten BBC pausenlos im Einsatz ist.
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Die Henen des BBC Horchheim
als Landesligameister Rheinland imJahr 2004

Stehend u L: hainer Christoph Schmidt, Joe Robßch, Burhan Unal, Felix
Bockholt, Pascal Welnand, Timo Prage4 Neven Lipuczelg Dan[el Webe4

Christoph CIos, Co Trainer Mark Gottschallg Trainer Ralner Kress

Knieend u L: Philipp Jackmuth, Arthur Helnrich, Johannes Fetz,

David Fußlnger und Eugen ltskovich.

Es fehleu Gero Jungblut und Daniel Schlößer

BBC Horchheim
zweimal Meister

Eine sehr erfolgreiche Saison

können Horchheims Basketbal-

ler vorweisen. Genau wie vor
20Jahrenwurde die 1. Herren-

mannschaft Meister der Lan-

desliga und Aufsteiger in die

Oberliga Rheinland-Pfalz. Die
2. Herr enmannschaft wollte da

nicht zurück stehen und schaff-

te ebenfalls wie vor 20 Jahren
die Meisterschaft in der Bezirks-

liga und denAufstiegin die Lan-

desliga Rheinland. Bei der ,,Er-

sten" kam es während der ge-

samten Spielzeit zu einem dra-

matischen Zweikampf mit dem

Landesligafavoriten BSG Lahn-

stein. In einem an Spannung

nicht zu überbietenden ,,End-
spiel" am 06.03.2004 in der

vollbesetzten Lahnsteiner
Rhein-Lahn-Halle konnten die

Horchheimer den Tabellenfüh-

rer noch abfangen, siegten
104:88 und schnappten dem
Stadtnachbarn die Meister-
schaft vor der Nase weg. Als

weiteren großen Etfolg konnte
die 1. Herrenmannschaft das

Erreichen des Endspiels um den

Rheinland- Pfalz-Saar- Pokal ver-

buchen. Das Endspiel beim Re-

gionalligateam von ASC Mainz
war zwar eine Nummet al
groß, doch im Halbfinale hatte

man den Oberligameister und
Aufsteiger in die Regionalliga,

Vorwärts Orient Mainz, in der

Horchheimer Halle geschlagen

und einige Wochen vorher den

Oberligaverüeter VfB Koblenz-

Litzel ebenfalls mit einer Nie-

derlage aus Horchheim nach
Hause geschickt. Besonders er-

fieulich für den BBC war, dass

ab Januar 2004 der fiühere
BBC-Spitzenspieler Joe Robisch

wieder in den Reihen des BBC

mitmischte und seinen Teil
zum Erfolg der Herren beitra-
gen konnte. Bei den Damen des

BBC lief es nicht so gut. Nach
dem Aufstieg im letztenJahr in
die Regionalliga mussten die

BBClerinnen anerkennen, dass

in der höheren Liga ein ganz

anderer Wind wehte. Drei Sie-

ge reichten nicht, um die Klas-

se zu erhalten. In der nächsten

Saison geht es also wieder in
det Oberliga auf Kotbjagd. Als

Trostpflaster für die Damen
kann man vermerken, dass sie

das Endspiel um den Rhein-

land-Pfalz-Pokal erreichten.
Dass man dort allerdings gegen

die klassenniedrigere Mann-
schaft von Vallendar/fu enberg

verlo4 war so nicht eingeplant.

Eine tolle Saison legten auch die

neun Jugendmannschaften des

BBC hin. Die weibliche und
männliche U 20 wurden je-

weils Rheinland-Meister, Die-

sen Titel erreichte auch die
weibliche U 14 am 23. Mai in
Trier durch hohe Siege gegen

Weltmeistertitel fiir Rolf Masius vom BBC

Der Triathlet Rolf Masius vom BBC Horchheim konnte beim Iron-
Man auf Hawaii in seiner Altersklasse M 55 gegen stärkste Konkur-
renz den Weltmeistertitel erringen. Die rührige Lauf-, Duathlon- und
Triathlonabteilung des BBC um ihren Macher Henryk Bemard hat
damit einen der bisher größten internationalen Erfolge im Koblen-
zer Triathlonsport erreicht. Bei den BBC-Läuferinnen und Läufern
ragten in der vergangenen Saison die Bronzemedaillen bei den Deut-
schen Meisterschaften im Halbmarathon und Marathon sowohl in
den Einzel-als auch den Mannschaftswertungen heraus. BirgitJacobi
vom BBC führt in ihrer Altersklasse durch ihre Erfolge über 10 km-
Straßenlauf und den Halbmarathon die Bestenliste des Leichtathle-
tikverbandes Rheinland an. In der Kurzdistanz des Duathlon (10 km
Laufen/40 km Radfahren/S km Laufen) wurde Lilli Schneider vom
BBC Rheinland-Pfalz-Meisterin in ihrer AltersklasseW 20. Die 1.

Henenmannschaft des BBC konnte sich leider nicht in der 2.Triath-
lon-Bundesliga behaupten und geht demnächstwieder in der Rhein-
land-Pfalz-Liga an den Start. Dafür haben die Damen des BBC als

Meisterinnen der Rheinland-Pfalz-Liga den Aufstieg in die 2.Triath-
lon-Bundesliga geschafft. Am 19.06.2005 findet der erste Mittelrhein-
Marathon statt. Der BBC Horchheim ist offiziellan der Vorbereitung
und Durchführung dieses bedeutenden Events beteiligt. Mit Heinz-

Josef Schneide4 dem 1. Vorsitzenden des BBC, stellt Horchheim so-

gar einen der führenden Köpfe im Veranstalter-Team.



Tennisclub Blau-Weiß e. V

Zu Beginn des Jubeljahres 20 nach Gründung ist der

Club inzwischen auf knapp 200 Mitglieder angewach-

sen - davon knapp 60 Jugendliche - und spielt mit 12 (!)

Mannschaften in der Medentunde, darunter mit 6 Ju-

gendmannschaften (auch Bambini! ). Für die Jugendlichen
und Kinder stehen vereinseigene Trainer zur Verfügung.

Besonders herorzuheben sind die sportlichen Erfolge un-

serer Henen 30-Mannschaft a1s Teilnehmer in der A-Klas-

se, der Herren SO-Mannschaft als Aufsteiger ebenfalls in
die A-Klasse und unserel Damen 3O-Mannschaft, die so-

gar in der Verbandsliga mitmischt.
Im laufendenJahr werden einige Tennis -Turniere und

Veranstaltungen abgehalten. Es ist geplant, erstmals ein

,,offenes Doppelturnier" unter dem Motto ,,Hoschem
open" auszurichten.

Dieser Kurzabriss über unseren Tennisclub kann we-

der alles Wissenswerte (und Liebenswerte) erfassen noch

kritischen Datenkennern standhalten. Aber: Wer mehr
wissen will, besuche uns im Intemet (www.tc-blau-weiss-

horchheim.de) oder noch besser: auf unserer Anlage -

Sie sind herzlich willkommen!!
Der beste Tipp zum Schluss: Die Aufnahme als Mit-

gfied ist wirklich völlig unkompliziert- einfach anrufen:

Hier wird Ihnen geholfen, ob Erwachsener oder Jugend-

licher:
02622 - 54 54 Horst Schmidt-Rolfes (Vorsitzendet)

0261 - 9 72 40 04 Getd Meurer (Spothrmt)

20 lahre Tennis

[n Horchheim-
Die Mitglieder

verstehen zu

feiern

Skiclub auf
vier Rädern

Die Horchheimer Skisport-

ler sind für ihre Vielseitigkeit
bekannt. Dies bestätigten sie

am 07.09.2003 auf ganz be-

sondere fut und Weise. Wäh-
rend die Skier noch auf den
Speichern im Sommerschlaf
venveilten, suchten 57 Horch-
heimer Skiclubler eine neue
Herausforderung auf Europas
gößtet Outdoor-Kartbahn am

Flughafen Hahn. Die schnellen
Flitzet wurden für einen Vor-

mittag lang zum Formel-1-Er-

satz für Kinder und Erwachse-

ne. Da ging richtig die Post ab.

Bei den internen Meisterschaf-
ten erwiesen sich bei den Da-

men Gudrun Zirwes, Petra
Escher und Birgitt Könner als

die Flottesten. Bei den Herren
wurde mit harten Bandagen
gekämpft. Die Entscheidungen
der Flaggenposten wurden teil-

weise ignoriertund es gab Krei-

selkönige und Abschusskandi-

daten. Schließlich setzten sich

Dieter Reichert, Helmut Gro-

ebel und Hubi Braun als die

ausgebufftesten Freizeitrenn-
fahrer durch. Ferrari-Schumi
hätte seine Freude daran ge-

habt. Die Vereins-Skimeister-
schaften finden wie im vergan-
genen Jahr im ,,allrounder win-

ter world Neuss" statt. Uber Ergebnis-

se kann leider nicht berichtet werden,
da die Veranstaltung erst Ende Mai,
nach dem Redaktionsschluss fur das

Kirmes-Ma gazin, stattfan d.

Kegler t/erpassen

Aufstteg in die
2. Bundesliga

Mit dem guten 3. Platz in der
Rheinland-Pfalz-Liga waren die Horch-
heimer Kegler nicht ganz zuftieden,
hatte man doch einweniggehofft, wie-
der in die 2. Bundesliga aufsteigen zu
können. Die Mannschaft soll aber ver-

stärkt werden, damit in der kommen-
den Saison die Ziele Meisterschaft und
Aufstieg ganz konkret ins Auge gefasst

werden können. Die zweiten und drit-
ten Herrenmannschaften schafften je-

weils den Klassenerhalt in der Oberli-
gabzw. Bezirksliga. Leider können die

Horchheimer weiterhin keine Damen-

mannschaft melden, da nicht genü-

gend Leistungskeglerinnen verfügbar
sind. Susanne Kranz, die über Horch-
heim hinaus bekannte starke Keglerin,

macht aus der Not eine Tugend. Weil
ihr das Kegeln weiterhin goßen Spaß

macht, verstärkt sie erfolgreich die 2.

Herrenmannschaft. Von Nachwuchs-
sorgen insgesamt ist auch die Horch-
heimer Keglervereinigung betroffen.
Leider gibt es kaum noch Kinder und

Jugendliche, die sich für den schönen
Sport mit den schnellen Kugeln inter-
essieren.

Bei den Vorbereitungen zur ,,ltalia-Sessi-
on" war das Ballett des Horchheimer Carne-

valvereins vom Pech verfolgt. Gleich drei

Tänzefinnen fielen aus: eine durch Schwan-

gerschaft, die beiden anderenverletzten sich.

In einer solch schwierigen Situation zeigl
sich, wie flexibel eine Gruppe sein muss,

damit niemand im Publikum merkt, dass je-

mand fehlt. Mit dem Sessionsauftakt waren
die Verletzten dann wieder einsatzflihig.

Neben den Tänzen bereitete sich die
Gruppe auf das Tanzsportabzeichenvor. Die
Kindergruppe trainierte zum ersten Mal die

Gardedisziplinen Polka und Marsch. Die
Schulung zum Deutschen Tanzsportabzei-

chen wurde vom Garde- und Schautanzsport-

verband Rheinland -Pfalz durch geführt. Mit-
gliedsvereine aus al1en Teilen des Landesver-

bandes kamen nach Horchheim, um an der
Schulung und der darauf folgenden Prüfung

teilzunehmen. 2l Tänzer und Tänzerinnen
des HCV absolvierten erfolgreich DTSA in

Bronze. Erstmalig nahm das Ballett ,,just for
fun" am Müllerland-Tänzwettbewerb teil
und hatte - laut Pressemitteilung - ,,mit Bel-

la Italia die Nase vorn".
Nach Aschermittwoch stand dann noch

die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft aus. In den
Gardedisziplinen zeiglendie Kinder, dass sie

den ,,großen Mädels" dicht auf den Fersen

sind. Sie erreichten in der Schülerklasse
Marsch in ihrem ersten Gmdejahr die Bron-

zemedaille. Die ,,Großen" verteidigen in der

Hauptklasse Polka den Vize-Landesmei-

stertitel. Damit mussten sie nur den
amtierenden Deutschen Meister aus

Speyer an sich vorbeiziehen lassen.

Der Showtanz ,,Bella Italia" musste

für diese Meisterschaft getrennt wer-
den, weil die Altersklassen nicht zusam-
men starten dürfen. Das Ergebnis war
jedoch das gleiche: sowohl die Kindet
als auch die Hauptklasseformation
konnten sich dritte Plälze sichern.

Ballettsession 2 003/2004
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Starke Damen mtt
Zimmerstutzen

Die Horchheimer Schützen-

gesellschaftkann auf ihre Sport-

schützinnen bauen. Matgit
Hunder, Martha Maxeiner und
Elke Kliebisch belegten bei den

Landesmeisterschaften 2003 in
der Disziplin,,Zimmerstutzen
aufgelegt" einen sehr guten 4.

Platz. Bei den Stadtmeisterschaf-

ten 2003 gab es folgende Mei-
sterehren:,,Luftgeweht Schüt-

zen" Ftank Webet,,,Luftgewehr
aufgele$" Gerd Kliebisch,,, Luft-

gewehr Mannschaft" die Her-

ren Webe4 Walther und Schä-

fer. Kreismeister(inne n) 200 4 in
ihren jeweiligen Disziplinen
wurden Martha Maxeiner, Elke

Kliebisch, Mmgit Hunder, Her-

mann Hunder und Jörg Walthen

Bei den Bezirksmeisterschaften

und den Landesmeisterschaften

können einige gute Platzierun-

gen erwartet werden. Im Jaht
2003 feierte die Damenabtei-

lung der Schützengesellschaft

ihr 40jäihtiges Bestehen. Erfreu-

lich, dass aus diesem Anlass

noch 4 Schützinnen der ersten

Stunde anwesend sein konnten.

Bei der Feier gab es ein beson-

deres Preisschießen. Das gemüt-

liche Beisammensein kam nicht
zukuz und es wurde viel über

die schönen alten Zeilen ge-

klönt. Im März 2004 hatte der

Verein seine Mitglieder zu ei-

ner Weinprobe nach Bocken-

heim,/Weinstr, eingeladen. Die

zahlreichen Teilnehmer erleb-

ten eine interessante Weinpro-

be im Weinberg. Anvier Statio-

nen wurde etkllirt und probiert.

Der Abschluss beim Winzer ver-

lief in großartiger Stimmung
und Weinseligkeit.

Handballer setzen auf
die lugend

Die Spielgemeinschaft HSG

Lahnstein,/ Horchhe im zwi-
schen den Handballern det TG
Oberlahnstein und det TUS

Horchheim wurde mit Ablauf
der vergangenen Saison been-

det. Das Interesse am Lei-
stungssport, dem regelmlißigen

Training und die Lust zur Teil-

nahme an einer Meisterschafts-

runde war den Lahnsteiner
Handballern abhanden gekom-

men. So entsteht im Herren-
handball auch in Horchheim
eine schöpferische Pause. Die-

se beträgt voraussichllich 2

Jahre. Dann sollen die Jugend-
lichen des ältesten Jahrgangs
wieder eine schlagkräftige
Horchheimer,,Erste" stellen.
Die letztjahri ge B -J u gend spielt
in der kommenden Saison un-
ter umgekehrten Vorzeichen
als HSG Horchheim,/Lahnstein
in der Meisterschaftsrunde der

A-Jugend mit. Diese Jungen
haben nach den Aussagen des

Traineftrios Michael, Max-Pe-

ter und Sebastian Bischoff gute

Perspektiven für die Zukunft.
Die D-Jugend der TUS konnte

in ihrer Staffel einen respekta-

blen 3. Platz erreichen und
startet in der kommenden Sai-

son als C-Jugend in der Mei-
sterschaftsrunde. Det Handbail

ist somit bei der Familie Bi-

schoff wieder in fester Horch-

heimer Hand und sollte sich

weiter aufwärts entwickeln.

Horchheimer Fußballgene in Kanada

Für Fußballfurore in Kanada sorgt die mit Horchheimer Fußball-
genen ausgestattete Kassandra Sauder. Kassandra, geboren am
21.04.1983, lebt in Hamilton,/Provinz Ontario bei ihren Eltern und
studiert an der Redeemer Universität in Hamilton das Fach Psycho-
logie. Über ihrenVater kam sie zum Fußball. Damenfußballist, wie
wir seit der vorjährigen Damenfußball-Weltmeisterschaftin den USA

wissen, in Kanada äußerst populär. Nur durch einen schwer erkämpf-

ten Sieg gegen die kanadischen Damen kamen Deutschlands Kik-
kerinnen eine Runde weiter und ebne-
ten damit ihren Triumphzug ins End-

spiel, das sie gegen die USA-Mannschaft
gewinnen konnten. Kassandra Sauder

wurde Anfang diesenJahres für ihre her-

vorragenden fußballerischen und studen-
tischen Leistungen mehrfach ausgezeich-

net. So erhielt sie die Auszeichnung für
die beste Spielerin in der Fußballmann-
schaft der Uni sowie die Auszeichnung
zur besten Sportlerin der Uni insgesamt
und wurde in die Fußballauswahl der Provinz Ontario berufen. Auf-
grund ihrer Berufung in die Auswahl sowie ihres sehr guten Noten-
durchschnitts (Duchschnitt A = sehr gut bzw. 80 %) erhielt sie ein
sehr seltenes Diplom ftir Kanada und die Provinz Ontario. Ihre El-

tem, Thomas und Kelly Sauder, sowie ihre in Horchheim lebende

Großmutter Helga Sauder sind begeistert über die Karriere der jun-
gen Dame. ,,Wenn das nur mein Mann Karl noch hätte erleben
können", meint Helga Sauder, ,,der wäre außer sich vor Freude".
Der leider viel zu ftüh verstorbene Karl Saude4 lan$ähriger 1. Vor-

sitzender des FC Horchheim und weit über den Koblenzer Raum
hinaus bekannter Fußballschiedsrichter, galt in Fußballerkeisen als

goßer Macher. Er hätte in der heutigen Zertinpuncto Managerme-
tier einem Vergleich mit Uli Hoeness von Bayern München durch-
aus standhalten können. Und der Vater von Kassandra, Thomas Sau-

der, stand bis zu seiner Auswanderung mit der Familie nach Kana-

da sehr erfolgreich als Torwart in der Jugend des FC Horchheim
zwischen den Pfosten. Er ist mittlerureile ein anerkannter und er-

folgeicher Fußballtrainer in Kanada. Vielleicht spielt Kassandra ja

irgendwann einmal in der kanadischen Fußbalinationalmannschaft
gegen Deutschland. Das wäre dann das Allergrößte.

Blumen und Kunstgewerbe
Moselweißer Str. 28 - 56073 Koblenz. Tel . 02 6l - 4 12 27 . Fax + 26 lB



Horchheims Grund-
schulkicker wurden
Zweiter

Die erste Hallenfußballmei-
sterschaft der Koblenzer
Grundschulen fand Anfang
des Jahres in Rübenach statt.
Sieger wurden die Kicker aus

Koblenz-LitzeI. In einem
spannenden Spiel um den
zweilenPlalz setzten sich die

Horchheimet Schüler im Sie-

benmeterschießen gegen das

Team der Grundschule Neu-
karthause durch. Chtistoph
Stein organisierte als verant-

wortlicher Sportlehrer der
Rübenacher Grundschule das

Turnier. Der Fachberater für
Sport, Schulleiter Rolf Polcher
von der Grundschule Horch-

heim, stand ihm dabei tatkräf-
lig zur Seite. Der Fußballver-

band Rheinland unterstützte
diese Veranstaltung mit
Schiedsrichtern und kleinen

Preisen. Alle teilnehmenden
Jungkicker sowie die Verant-
wortlichen waren mit dem
Verlauf des Turniers zufiie-
den.

Frauen-Power bei der
TUS Horchheim

Die Frauen-Aerobic-Grup-
pen der TuS Horchheim er-

fieuen sich allergrößter Be-

liebtheit. Wegen der vielseiti-
gen und interessanten Ange-

bote des Vereins trainieren
derzeil fünf verschiedene
Gruppen mit jeweils ca. 20-25
Teilnehmern in der vereinsei-
genen Halle. Da gibt es z. B.

die Müttergruppe, die eigens

vormittags übt, die Stepp-
guppe, die Bauch-/Beine-/
Po-Gruppe und viele andere
mehr. Wenn man sieht, mit
welcher Begeisterung die
Frauen bei der Sache sind,
dann kann man die TuS
Horchheim zu solchen Aktivi-
täten nur beglückwünschen.
Der Motor dieser ganzen
Frauen-Power ist die Abtei-
lungsleiterin Ute Bernardy.
Wegen ihrer Fachkompetenz
und anerkannten Persönlich-
keit wurde sie unlängst als

Frauenwartin in das Präsidi-

um des Turnverbandes Mittel-
rhein gewählt. Die Kunstturn-
mannschaft der KTV Koblenz
erreichte in der 2. Kunstturn-
bundesliga zrm Saisonab-
schluss einen hervorragenden
3. PIatz. Dies bedeutet einen
Platz besser als im Jahr zuvor
und ist umso bemerkenswer-
ter, als die Turner erstmals
ohne ihren Paradeturner Atti-
la Lödk und damit ohne einen
ausländischen Spitzenturner
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angetreten waren. Im Lei-

stungsturnen wurde erstmals

das neue Scorsystem ange-

wandt. Es geht dabei nicht
mehr um die Addition der
Punkte det einzelnen Turner
an den verschiedenen Gerä-

ten, sondern um den Gewinn
von möglichst vielen Verglei-

chen zwischen den eigenen
und den gegnerischen Tur-
nern. In dem wichtigen Wett-
kampf gegen den Verein Sie-

gerland hätte man nach dem

alten System zwat verloren,
doch durch taktisch klugen
Einsatz der einzelnen Turner
gab es mehr gewonnene Ver-

gleiche und damit den ab-

schließenden Wettkampfer-
folg. TUS-Kunstturntrainer Ralf

Schall, der vor der Saison als

ZieI den Klassenerhalt in der
2.Liga genannt hatte, konnte
nach Abschluss der Saison
eine sehr positive Bilanz zie-

hen und sich voller Stolz über

den 3. Platz seiner Kunstturn-
recken fieuen.
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FC Horchheim
zwischen Bangen
und Hoffen

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga spielt die 1. Mann-
schaft des FC Horchheim in diesem Jahr erneut gegen einen
Abstieg aus der 16 Mannschaften umfassenden Kreisliga A
Koblenz. Ztm Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Kir-
mes-Magazins steht der Verein auf dem 12. Tabellenplalz,
der den Abstieg besiegeln würde. Es fehlen -bei noch 3 aus-

stehenden Spielen - nur zwei Punkte zum rettenden 1 1.

Platz, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Alles bangt,

ailes hofft, dass der Traditionsverein in der Kteisliga A Ko-

blenz verbleiben kann. Es wird al1es Mögliche unternom-
men, die nötigen Punkte einzufahren. Das bedeutet, dass

sogar etliche in die Jahre gekommene Akteure aus det 2.
Mannschaft und der Trainer Shahrokh Tehrani selbst noch
einmal vol1es Trainingsprogramm fahren, um in der Ersten

auszuhelfen. In der vergangenen Saison war es halt ein Rie-

senproblem für die beiden Trainer Tehrani und Gteib, in die
1. und 2. Mannschaft insgesamt 18 neue Spielet integrieren
zu müssen. Die 2. Mannschaft muss deshalb auch den er-

neuten Abstieg hinnehmen. Die Kreisliga C Koblenz war
nicht mehr zu halten. Im nächsten Jahr geht die Truppe von
Trainer Gteib in der keisliga D Koblenz auf Torejagd. Das

Kapital des FC Horchheim ist die große Jugendabteilung.
Insgesamt 11 Teams werden in der kommenden Saison an

den Start gehen. Hier wird tolle Arbeit geleistet. Der Mit-
gliederstand des Vereins hat sich weiter von 409 auf 420

gesteigert. Darunter befinden sich allein 215 lugendiiche.
Trotz Abstiegssorgen wird die Geselligkeit beim FC groß
geschrieben. Ob an Kirmes, bei derJahresabschlussfeier oder
am 1. Mai, immer ist die große FC-Familie mit jung und alt
unterwegs. Die diesjährige Sportwoche findet vom 03.-
09.07 .2004 statt. Das traditionelle Ortsturnier für alle Orts-
vereine wird am Samstag, dem 03.07.2004, ausgetragen.
Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung erhielten Karl-
Heinz Scholz, Lothar Wagner und Ulli Schneider die Ver-

dienstnadel des Vereins. Damit wurde das große Engagement
dieser Männer für den Fußballclub Horchheim entsprechend
gewürdigt.

Dle Verdienstnadel des FC Horchheim erhielten Ulli Schneider (1. v.l.),
Karl-Heinz Scholz (2. u l.) und Lothar Wagner (4. u l.). Auf dem Foto

weiterhin von linß dte Vorstandsmitglieder Claus Zimmermann, Bernd
Weber sow[e der ]. Vorsitzende Hans Peter Seyl Liebecke.


