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geholt. Wir wissen, dass wir unseren Zuschau-
ern bei unseren Heimkämpfen etwas bieten 
müssen und wir sind überzeugt, dass wir das 
auch hinbekommen werden“, sagt der Vorsit-
zende Benjamin Genic mit Blick auf die bevor-
stehende Saison. Darauf freuen sich unsere 
Ringer und der gesamte Verein sehr“. Anfang 
September war Saisonstart in der KSV-Arena. 
In der Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule, 
Waldstraße 101, werden nun Kämpfe auf 
höchstem Niveau zu sehen sein. . .

„20 Jahre Mitternachtssport Neu-Isenburg“
Der „Mitternachtssport“ der Stadt Neu-Isenburg 
ist eines der ältesten und kontinuierlichsten 
Sportpräventionsangebote und findet wö-
chentlich (freitags von 22:00 – 1:00 Uhr in der 
Geschwister-Scholl-Halle) statt. Was am 
16. 04. 1999 mit einer spektakulären Auftakt-
veranstaltung in der Geschwister Scholl Halle 
begann, feiert nun erfolgreich sein 20jähriges 
Jubiläum:
Dieses offene Jugendangebot wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung als Präventi-
onsprojekt ins Leben gerufen: Es sollte den 
Jugendlichen als niederschwellige Möglichkeit 
dienen, motorische Bedürfnisse auszuleben 
und gleichzeitig soziale Kompetenzen zu er-
lernen. Beim Mitternachts-Fußball spielen 
männliche (es können aber auch Mädchen 
mitmachen) Jugendliche selbstorganisiert mit-
einander. Dem offenen Charakter des Ange-
bots entsprechend, schwanken die Teilneh-
merzahlen durchschnittlich kommen rund 25 
Jugendliche zu den Terminen.
Schon seit Juni 1999 ist auch Fußballtrainer 
und Sozialarbeiter Uwe Wolf als Hauptbetreuer 
mit dabei. Ihm ist viel am großen Erfolg dieses 
Angebots zu verdanken, da er durch seine jahr-
zehntelangen Tätigkeiten in Neu-Isenburg ein 
besonders gutes Vertrauensverhältnis zu vielen 
Jugendlichen besitzt. Das Angebot richtet sich 
sowohl an deutsche „Kicker“, als auch an Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund.
Das Konzept bei diesem Projekt ist der soge-
nannte „Straßen-Fussball“. Das heißt, es wird 
ohne Schiedsrichter nach vereinfachten Regeln 
gespielt. Dabei gibt es auch immer wieder ein-
mal Konflikte und Diskussionen. Aber auch 
und gerade der Umgang mit diesen Situatio-

In dieser Rubrik stellen wir verschiedene Sport-
arten oder Sportereignisse vor, die vielleicht 
nur als „Randsportarten“ bezeichnet werden 
– die aber für unsere Stadt genauso wichtig 
sind, wie die bekannten Sportarten in großen 
Vereinen...

Der Rollsportverein Solidari-
tät Neu-Isenburg e. V., der vor 
über 115 Jahren gegründet wur-
de und dessen Bahn mit Restau-

rant direkt im Sportpark zu finden ist, scharrt 
schon mit den „Rollen“! Nicht nur, dass in die-
sem Jahr zahlreiche Pokale verschiedener Al-
tersklassen schon gewonnen wurden und auch 
noch etliche Wettkämpfe ausstehen – es rückt 
auch der „schillernde“ Höhepunkt der Saison 
in greifbare Nähe: Seit vielen Jahren schon Tra-
dition, führt der RSV Neu-Isenburg e. V. am 
ersten Adventwochenende ein Musical auf 
Rollen auf. Dieses Mal wird es „Nimmerland“ 
sein – die Heimat von Peter Pan. Von der Stadt 
Neu-Isenburg wird die Sporthalle im Sportpark 
Alicestraße und das technische Equipment kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt.

Mit 95 aktiven und 126 passiven Mitgliedern 
kann sich dieser rührige Verein mehr als sehen 
lassen! Trainiert wird im Sommer fast aus-
schließlich auf der Außenbahn im Sportpark 
Neu-Isenburg; im Winter oder bei schlechtem 
Wetter in der neuen Sportparkhalle. In elf Grup-
pen aufgeteilt (von Häschen bis Meisterklasse 
Elite) qualifizieren sich jedes Jahr zahlreiche 
Aktive von Landesmeisterschaften bis zur  
Deutschen Meisterschaft und erzielen dort sehr 
gute Plätze. Die jüngsten Sportler sind 4 Jahre, 
die ältesten aktiven Läufer, die an Wettkämp-
fen teilnehmen, 17 Jahre. Und am Schaulaufen 
nehmen sogar über 70jährige teil. . .

 Zurück zum Musical: 
Die Vorbereitungen 
sind sehr umfangreich. 
Es muss das passende 
Stück gefunden und 
die Rollen verteilt wer-
den. Schon im Sommer 
beginnen die aktiven 
Vorbereitungen. Ne-
ben dem „normalen“ 

Training gibt es extra Schaulauftrainingszeiten. 
Es werden Kulissen gemalt, aufgebaut, Kos-
tüme geschneidert und Requisiten gebastelt. 
Ein enormer Zeitaufwand! Viele helfende Hän-
de sind notwendig, sogar abends und an man-
chen Wochenenden. Alle aktiven Sportler, die 

meisten in mehreren Rollen, laufen in selbst-
geschneiderten Kostümen. Und so manches 
Zusatztraining, gern auch an beiden  
Tagen am Wochenende, strengt an. Aber wenn 
der Tag der Aufführung da ist, alle perfekt ge-
schminkt und für den ersten Auftritt umgezo-
gen hinter den Kulissen warten, kann man die 
Anspannung förmlich fühlen. Als Zuschauer 
erlebt man dann eine fast schon professionel-
le Show! 
Das Musical dauert ca. 90 Minuten und wird 
nach der Hälfte von einer Pause unterbrochen. 
Dann können sich die Gäste, im passend zum 
Musical dekorierten Ambiente, mit selbst ge-
backenem Kuchen, Sekt, Kanapees und an-
deren Köstlichkeiten stärken. Die Einnahmen 
fließen alle in die Vereinskasse, damit in jedem 
Jahr ein Musical aufgeführt werden kann. 
Bei Interesse am Rollsport, aber auch an  
Karten für das Musical bitte melden bei  
Frau Mojca Oster 0172 / 6 36 28 00. . .

Die Ringer des Kraftsportver-
eins haben einen tollen Beitrag 
zum 120-jährigen Jubiläum 
geleistet: Mit einer jungen 

Mannschaft und gegen sehr starke Kon-
kurrenz ist dem KSV durch die Vizemeister-
schaft in der Hessenliga der Aufstieg in die 
Oberliga geglückt. Die Stadt Neu-Isenburg 
würdigte dies mit der Wahl zur Mannschaft 
des Jahres! Für die Ringer gab es eine kur-
ze Pause, bevor sie mit der langen Vorbe-
reitung auf die Saison starteten.
„Die Mannschaft trainiert nun schon wieder 
gemeinsam für das Abenteuer Oberliga. Wir 
wollen unseren Zuschauern natürlich wieder 
spannende Kämpfe zeigen, dafür arbeiten alle 
sehr hart“, so Sportdirektor Mario Brüggemann.
Die Oberliga, zweithöchste Klasse im Ring-
kampfsport, ist spannend! Fast Dreiviertel  aller 
Ringer haben internationale Kampferfahrung 
oder schon Erfahrung in der ersten oder zwei-
ten Bundesliga. Kaum eine Gewichtsklasse ist 
unbesetzt, die meisten Kämpfe gehen über 
die gesamte Wettkampfdauer von sechs Mi-
nuten. „Man sieht, dass die Ringer auf diesem 
Niveau sportlich sehr eng beieinander sind“, 
erklärt Brüggemann. „Wir haben unserer Auf-
steigermannschaft das Vertrauen für die Ober-
liga geschenkt und geben ihnen die Chance, 
sich durch ihre guten Leistungen auch hier zu 
messen. Zusätzlich haben wir uns punktuell 
verstärkt und neue Leistungsträger an Bord 

Sport-Splitter
 Von Petra Bremser

Berichte über einzelne Personen, wichtige Ereignisse, kleine und große Vereine, Ernstes und Heiteres – in der Rubrik Sportsplitter 
findet sich für jeden etwas.

Und wir machen weiter – gerne auch durch Ihre Anregungen unter Sportsplitter-Isenburger@freenet.de 
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Ein fünfter Läufer aus Neu-Isenburg, Julian 
Schöndube, musste verletzungsbedingt kurz-
fristig passen, war aber natürlich dabei und 
feuerte die Kollegen kräftig an.

Zweiundachtzig !!! Läufer nahmen am dies-
jährigen Dietzenbacher Feuerwehrlauf teil – 
Mario Müller absolvierte die Strecke in einer 
Spitzenzeit von gut 40 Minuten als Zweiter in 
der Einzelwertung.

Johannes Jausen aus Zeppelinheim lief  
die Strecke in knapp 44 Minuten. Auch  
Paul Richter (rund 48 Minuten) und Steffen 
Winkler (knapp 55 Minuten) erliefen gute 
 Platzierungen.

Johannes Jausen, Paul Richter und Steffen 
Winkler auf den 10 Kilometer langen Rund-
kurs auf gut ausgebauten Waldwegen rund 
um Dietzenbach.

nen ist ein wichtiges Lernfeld für die Jugend-
lichen. Für weitere Auskünfte steht Mathias 
Runge, Fachbereich Kinder und Jugend, Stadt 
Neu-Isenburg unter 241 – 533 zur Verfügung.

Vier Feuerwehrleute aus Neu-Isenburg und 
dem Stadtteil Zeppelinheim „brannten“ 
darauf, sehr gute Platzierungen beim Diet-
zenbacher Feuerwehrlauf im Rahmen des 
diesjährigen „Deutschen Feuerwehr-
lauf-Cups“ zu erreichen. Zusammen erran-
gen sie in der Teamwertung sogar den Sieg 
als schnellste Mannschaft.
Unter dem Motto „Der idyllische Wald - 10er 
auf der Volkslaufstrecke“ gingen Mario  Müller, 

KEMPINSKI HOTEL FRANKFURT GRAVENBRUCH
Graf zu Ysenburg und Büdingen Platz 1 | 63263 Neu-Isenburg

069 389 88 595 | festtagsbuero.frankfurt@kempinski.com
kempinski.com/gravenbruch

ADVENTSZEIT
in Gravenbruch

Am 15. Dezember begrüßen wir Sie zum 
traditionellen Weihnachtsmarkt im Schoppenhof 
der Torschänke von 12:00 bis 18:00 Uhr. Mit 
festlich geschmückten Buden, heißem Glühwein, 
Plätzchen backen für Kinder und vielen weiteren 
Attraktionen freuen wir uns auf Ihren Besuch.

Erleben Sie mit Freunden oder der Familie während 
der oft hektischen Adventszeit ein paar geruhsame 
Stunden und lassen Sie sich mit kulinarischen 
Kreationen verwöhnen.

1. | 8. | 15. | 22. Dezember 
12:00 bis 15:00 Uhr | EUR 79 pro Person

Weihnachtsmarkt

Adventsbrunch

Sie sind noch auf der Suche nach einem Geschenk? 
Besuchen Sie unseren Online Gutschein  Shop.

Hugenottenallee 82 
63263 Neu-Isenburg

Ab sofort ist ein vom DRV  
anerkannter Rentenberater jeden Montag  

in der Geschäftsstelle anwesend!

Am 10. 10. 2019 um 18:30 Uhr bieten wir  
eine Info-Veranstaltung zum Thema Renten  

in unserer Geschäftsstelle an.

Zu den Beratungen und der  
Info-Veranstaltung können alle Bürger kommen, 

nicht nur die VdK-Mitglieder. 

Ortsverband 
Neu-Isenburg 
Tel.: (06102) 26 9 06


