TUS bietet als erster Verein in Rüsselsheim
Training mit Smoveys an
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Bericht vom Vorstand

Einladung zur
Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, 08. Mai 2014, 19:00 Uhr
im Vereinsheim „Zum Keglerheim“

Tagesordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bericht des Vorstandes und der Abteilungen
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
Aussprache zu den Berichten
Entlastung des Vorstandes
Etat 2014
Anträge*
Verschiedenes

*Anträge müssen mindestens 8 Tage vor der Versammlung schriftlich bei der
Geschäftsstelle eingegangen sein.
Rüsselsheim, 02.04.2014
Detlev Esser
1. Vorsitzender
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Handball
Jugend

Die Saison 2013/2014 ist beendet und als Jugendleiter muss ich ein eher durchwachsenes
Fazit ziehen. Im weiblichen Bereich gingen wir mit 3 Mannschaften an den Start, wobei unsere
B-Jugend mit einem sehr kleinen Kader ausgestattet war und es von vornherein feststand,
dass es für die Mädchen und Trainer sehr schwer werden würde die Saison zu überstehen.
Aber dank engagierter Trainer und Spielerinnen und großartiger Unterstützung aus der CJugend ist es uns gelungen die Saison zu Ende zu spielen. Hier ein riesengroßer Dank an die
Trainer Jasmin Raykowski (B-Jugend) und Anja Samuel (C-Jugend). Das am Ende dann nur
der letzte Tabellenplatz herausgekommen ist, ist wirklich Nebensache, denn wir haben unser
großes Ziel erreicht, die Mannschaft „durchzubringen“.
Die weibliche C-Jugend beendete die Saison im Übrigen auf einem hervorragenden 4. Platz
mit 19:13 Punkten. Für die weibliche D-Jugend reichte es in ihrem ersten Jahr in der höheren
Altersklasse nur zum letzten Tabellenplatz.
Zum ersten Mal seit Bestehen der männlichen Spielgemeinschaft mit der SKG Bauschheim,
konnten wir in der vergangenen Saison nicht alle Altersklassen mit einer Mannschaft
besetzen. Die fetten Jahre mit z.T. 8 männlichen Jugendmannschaften sind leider vorbei. Für
die nächste Saison können wir zwar wieder alle Altersklassen besetzen, aber es zeigt sich ein
deutlicher Trend und diese Situation wird uns in den nächsten Jahren sicherlich noch öfters
treffen. Es muss nun wieder im Minialter angefangen werden intensiv zu werben und eine
Vielzahl von Kindern zum Handball spielen zu bringen…
Dies klappt momentan auch richtig gut, denn in den Minis haben wir derzeit bis zu 40 Kinder
im Training. Eine unfassbar anstrengende Aufgabe für die jungen Trainer der Minis. Aber sie
erledigen ihre Aufgabe mit Bravur und sind ein tolles Beispiel dafür, wie sich jungen Menschen
in einem Verein engagieren.
Unsere männlichen Mannschaften haben wie folgt die Saison abgeschlossen: Die mE-Jugend
konnte mit einem guten 4. Platz vor allem in der Rückrunde überzeugen. Hier zeigt sich eine
gute Entwicklung sowohl bei Spielern als auch beim Trainereinsteiger Jens Hartmann. Die DJugend ging in der Bezirksoberliga an den Start und musste als jüngstes Team der Klasse
einige knappe und vermeidbare Niederlagen einstecken, so dass es „nur“ zum 7. Rang
gereicht hat. Die C-Jugend wurde in der Bezirksliga mit 28:0 Punkten souverän Meister und
die männliche B-Jugend erreichte in der Bezirksoberliga den 6. Platz.

Für die kommende Saison melden wir jeweils eine weibliche E-, D- und B-Jugend. Alle Teams
werden für die Bezirksliga gemeldet. Die männliche D- bis A-Jugend bestreiten die
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Qualifikation für die Bezirksoberliga und die männliche E-Jugend wird, wie seit Jahren schon,
über ein Orientierungsturnier in eine, dem Leistungsniveau entsprechenden Klasse, eingeteilt.
Für die Qualifikation und die Vorbereitung auf die neue Saison wünsche ich allen
Mannschaften viel Erfolg.
Peter Bleser, Jugendleiter

Aktive

Handballerinnen verabschieden Kristina Becker – und zittern noch
Von einigem Verletzungspech war der Saisonverlauf der TUS-Handballerinnen in der
Bezirksoberliga Darmstadt geprägt. Die Mannschaft von Trainer Siggi Groneberg startete
ordentlich und wusste durchaus zu gefallen. Doch nach dem Jahreswechsel brach dann die
„Seuche“ aus: Mit Jasmin Raykowski, Linda Benghanem und Daria Hildebrandt fielen gleich
drei Rückraumspielerinnen wegen Knieverletzungen langfristig aus.
Ausfälle, die letztlich nicht zu kompensieren waren. Aber der Kampfgeist innerhalb des Teams
stimmte, sodass am Ende mit der ESG Crumstadt/Goddelau und der ESG
Nauheim/Königstädten wenigstens zwei Kontrahenten abgehängt werden konnten. Ob der
TUS dieser zehnte Platz jedoch zum Klassenerhalt reichen wird, ist noch ungewiss. In der
Landesliga haben sich die Vertreter aus unserem Bezirk nämlich nicht gerade mit Ruhm
bekleckert. Alle Absteiger kommen jedenfalls aus dem Bezirk Darmstadt, weshalb aus dessen
Oberhaus normalerweise entsprechend viele Mannschaften zurückversetzt werden. Doch
könnte es durchaus sein, dass die Liga aufgestockt wird und die TUS auf diese Art und Weise
die Klasse hält. Eine diesbezügliche Entscheidung wird aber wohl erst später fallen.
Wenn nicht, wäre aber auch nicht allzu tragisch. Dann nimmt Siggi Groneberg mit seinen
Spielerinnen halt in der Bezirksliga A wieder einen neuen Anlauf. Nicht mehr dabei sein wird
dann allerdings Kristina Becker. Die Bundespolizistin ist nach Koblenz umgezogen und wird
künftig dort auf Torjagd gehen. Hierbei und auf ihrem weiteren Lebensweg wünschen wir ihr
alles Gute und bedanken uns für ihren zweijährigen Einsatz im TUS-Trikot.

MSG-Männer bewältigen Verjüngungsprozess
Drei Männermannschaften hatte die MSG TUS Rüsselsheim/SKG Bauschheim zur
Punktspielsaison 2013/14 angemeldet. Die von Angelo Urso trainierte erste Vertretung
bewältigte den erforderlichen Verjüngungsprozess viel besser, als von einigen Pessimisten vor
dem Rundenstart erwartet. Zwar musste in einzelnen Spielen gegen Spitzenmannschaften der
Bezirksoberliga bei deutlichen Niederlagen auch noch etwas Lehrgeld bezahlt werden, doch
unter dem Strich wussten die Akteure durchaus zu gefallen und lieferten spielerisch
überzeugende Vorstellungen ab. Vorstellungen, die für die Zukunft hoffen lassen.
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Eine Klasse tiefer, in der Bezirksliga A, blieb die MSG II etwas hinter den eigenen
Erwartungen zurück. Die Spitzenplatzierungen der vorherigen beiden Jahre (Zweiter und
Dritter) konnte man diesmal nicht wiederholen. Dies war zum einen dem Verletzungspech,
zum anderen aber auch einer mangelnden Trainingsbeteiligung geschuldet. Die dritte
Mannschaft erreichte als Aufsteiger in der Bezirksliga C einen Platz im gesicherten Mittelfeld.
Helmut Popp

Herausgeber:
Turn- und Sportvereinigung 1906 e.V. Rüsselsheim
Vereinsregister: 80108, Amtsgericht Darmstadt
Geschäftsstelle: Am Keglerheim 15
Öffnungszeit: montags 18:30 – 20 Uhr
Tel.: 06142 – 68657
Fax: 06142 – 173656
www.TUS-ruesselsheim.de
E-Mail: zeitung@TUS-ruesselsheim.de
Verantwortlich für den Inhalt: Michael Schmitt
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Kegeln
In einem spannenden Saisonfinale hatte die erste Herrenmannschaft leider das Nachsehen in
der Gruppenliga. Mit einer 2-Punkte-Führung fuhr man am letzten Spieltag zum
Tabellenzweiten nach Mörfelden. Von Anfang an war klar, dass dies kein Spaziergang wird,
sondern eine Nervensache; und leider spürte man dem ein oder anderen dies auch an. Nur
Patrick und Markus Weyrich gelang in diesem wichtigen Spiel Saisonbestleistungen, alle
anderen blieben unter den Erwartungen zurück, so dass das Spiel am Ende mit 184 Kegel
verloren wurde. Die TUSler hätten zwar nicht unbedingt ein Sieg benötigt, da bei
Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, aber leider war die Niederlage höher als der
Heimsieg in der Vorrunde. Vier Minuspunkten bedeutete am Ende nur die Vize-Meisterschaft.
Die zweite Mannschaft hat einen tollen fünften Platz in der Bezirksliga belegt und war zu
keinem Zeitpunkt abstiegsgefährdet.
Die dritte Mannschaft fuhr leider oft ersatzgeschwächt zu ihren Spielen und wurde am Ende
Neunter.
Die erste Frauen-Mannschaft hat durch die vielen krankheits- und verletzungsbedingten
Ausfälle von Anfang einen schweren Start in die Saison gehabt. Von dem Regionalliga-Kader
haben nur zwei Spielerinnen alle Spiele absolvieren können, so dass von Anfang an klar war,
dass man gegen den Abstieg spielen wird. Am Ende wurde man Neunter und muss nun
hoffen, dass es von den oberen Ligen keinen vermehrten Abstieg gib, so dass der Platz
vielleicht doch noch der Klassenerhalt bedeutet.
Die zweite Damenmannschaft konnte einen sehr guten dritten Platz erringen, obwohl auch sie
nie in Bestbesetzung antreten konnten, da in der ersten Mannschaft ausgeholfen werden
musste. Gerade deshalb ist diese Platzierung besonders bemerkenswert.
Unsere Jugendlichen haben auch in diesem Jahr wieder durch eine Spielgemeinschaft in der
Landesliga mitmischen können. Bei der u-14-männlich konnte ein guter dritter Platz errungen
werden. Unsere u-18-männlich wurde Vize-Meister und konnte sich dadurch einen Startplatz
bei den Deutschen Meisterschaften sichern. Diese findet am 29.06.2014 in Kelsterbach statt.
Bei den Einzelmeisterschaften startete die TuS in diesem Jahr mit je vier Jugendlichen und
Aktiven. Nach den Vorläufen erreichten je drei den Endlauf. Diese finden am 26. + 27.04.14
statt. Fabian Weyrich belegt zurzeit den ersten Platz bei der u-23, Katja Thönert den dritten
und Melanie Hildenbrand den fünften. Patrick Weyrich den vierten bei der U-18, Marek
Weyrich bei den u-14 den dritten und Oliver Port den siebten.
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Tanzen
Neuer Frühling
In dem Walde sprießt und grünt es
Fast jungfräulich lustbeklommen;
Doch die Sonne lacht herunter:
Junger Frühling, sei willkommen!
Nachtigall! auch dich schon hör ich,
Wie du flötest seligtrübe,
Schluchzend langgezogne Töne,
Und dein Lied ist lauter Liebe!
(Fortsetzung auf der Seite „Turnen“)
(Heinrich Heine)
Hier die neuen und aktuellen Infos aus unserer spring- und tanzlebendigen Abteilung.
Neue Mitglieder:
Herzlich Willkommen in der Tanzsportabteilung. Allen neuen Mitgliedern wünschen wir viel
Spaß und Freude in der Abteilung sowie im Gesamtverein.
Sportbericht:
Dancing Fire
Die Turniertanzgruppe „Dancing Fire“ wurde am 7. März von der Stadt Rüsselsheim und am
15. März vom Kreis Groß-Gerau für ihre Erfolge in 2013 geehrt.
Turniere:

Die
Turniertanzgruppe
Dancing Fire erreichte am 5.
April den 3. Platz bei den
Hessenmeisterschaften
in
Hochheim. Nun stehen noch
die
Deutschen
Meisterschaften
und
Europameisterschaften an.
Von dieser Stelle, viel Erfolg!
Sie tanzen in der Kategorie
Schautanz Charakter, Titel:
„Dein Traum meine Welt“.
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Dragonflys + Dancing Stars

In dieser Saison nimmt die TUS mit zwei Gruppen (Schüler) jeweils in der Kategorie:
Freestyle und Modern teil. Die Gruppe „Dancing Stars“ (Freestyle) hat am 23. März den
Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft und somit auch die Qualifikation für die
Hessenmeisterschaft.
Nach der Hessenmeisterschaft ist die Saison erfolgreich für die „Dancing Stars“, sowie für die
„Dragonflys“ zu Ende gegangen.
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Veranstaltungen:
Im Rahmen einer Tanzgala zu Gunsten von „Bärenherz“ fand am 2. Februar in der WichernGemeinde eine Benefizveranstaltung statt.
Die Tanzgruppen „Little Dragons“ und „Dragonflys“ nahmen mit ihren Trainerinnen Beate
Beckei, Valeria Velluso und Franzi Kleber daran teil.
Die jüngsten Tänzerinnen die „Dragonwings“ hatten einen Auftritt bei einer
Fastnachtsveranstaltung in der kath. Kirche St. Joseph. Das hat ihnen viel Spaß gemacht.
Auch bei div. Veranstaltungen waren die Gruppen „tanzend“ unterwegs.
Die Stadtwerke feiern am 20. Juli ihr 75 jähriges Jubiläum, aus diesem Anlass tritt unsere
Tanzgruppe „Dragonflys“ im Bühnenprogramm auf.
Der Auftritt ist für 14.20 Uhr eingeplant.
Da die Turn- und Tanzsportabteilung in einem Team zusammen arbeiten, sind auch unsere
Veranstaltungen eine gemeinsame Sache.
Schaut also mal auf den Bericht aus der Turnabteilung, da findet ihr den
Veranstaltungskalender 2014.
Die Tanzgruppen können auch zu privaten oder sonstigen Veranstaltungen gebucht werden.
Geburtstagskinder:
Von dieser Stelle, allen kleinen und großen Geburtstagskindern die besten Glückwünsche und
weiterhin eine gesunde sportliche Zeit.
Nun bin ich mit meinem Bericht am Ende ich hoffe ich habe nichts vergessen, sollte es so
sein, dann schreibt mir eine kurze Mail. Nun wünsche ich euch einen schönen Frühling und
eine gute Zeit.
Eure Ingrid Stopper
Kontakt unter Tel. 06142-209649 oder
Per E-Mail: tanzen@tus-ruesselsheim.de
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Tennis
Am 25. Februar 2014 trafen sich die Mitglieder der Tennisabteilung zur
Jahreshauptversammlung. Drei Vorstandspositionen mussten neu besetzt werden. Rolf
Hildenbrand kandidierte nach acht Jahren erfolgreicher Vorstandsarbeit als Abteilungsleiter
aus beruflichen Gründen nicht mehr. Ebenfalls standen Heike Hildenbrand als Schriftführerin
und Thomas Veith als Sportwart nicht mehr zur Verfügung. Die Mitglieder der Tennisabteilung
danken den ehemaligen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für Ihre Arbeit und wünschen
Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Neu in den Vorstand gewählt wurden Helmut Schmidt als Abteilungsleiter, Gabriele Spehr als
Schriftführerin und Manfred Hering als Sportwart. In Ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Bock
als Kassenwart, Werner Spehr als Internetbeauftragter und Heinz Reupert als Anlagenwart.
Die Tennissaison beginnt in Kürze und alle müssen noch mal kräftig anpacken.

Unsere Damen werden in der 16. KW die Tennishütte wieder auf Hochglanz bringen
Das jährliche Eröffnungsturnier findet am 26.4.2014 ab 10:00 Uhr statt.
Die TUS nimmt mit einer Herren 65 Mannschaft an der Medenrunde teil und die Damen
beteiligen sich an der Hobby Runde.
Ein Abschlussturnier ist für Ende August / Anfang September geplant.
Wir wüschen allen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Tennissaison 2014.
H. Schmidt
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Turnen
Neuer Frühling
(Fortsetzung)
Leise zieht durch mein Gemüt
Liebliches Geläute.
Klinge, kleines Frühlingslied,
Kling hinaus ins Weite.
Kling hinaus bis an das Haus,
Wo die Blumen sprießen!
Wenn du eine Rose schaust,
Sag, ich lass sie grüßen.
(Heinrich Heine)
in diesem Sinne Grüße ich euch herzlich und hoffe ihr habt den Frühling schon genossen.
Wie gewohnt von dieser Stelle „Neues“ – Aktuelles“ – und „Bekanntes“.
Einiges gibt es rund um die Abteilung zu berichten.
Neue Mitglieder:
An alle neuen Mitglieder ein herzliches Willkommen, ich wünsche euch viel Spaß und Freude
in der TUS - Familie.
Nutzt und genießt die sportlichen und kulturellen Angebote in unserer Abteilung.
Sportbericht:
„Smoveys“
Die Zeit bleibt nicht stehen
und auch im Sport gibt es
immer
wieder
etwas
Neues.
So wie der Frühling, hielt
nun
auch
ein
tolles
Fitnessgerät Einzug bei
uns. Wir sind der erste
Verein in Rüsselsheim der
die
„grünen Ringe“
anbietet. Smoveys, sind
aktuell der Renner aus
Österreich
und
seit
Neuestem
auch
in
Deutschland.
Unsere
Trainerin Sabine Schneider
hat
die
Fortbildung
„Smoveys-Angel“ gemacht
und
arbeitet
in
der
Mittwochsgruppe „Fit und Mobil“ damit.
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Was bringen die Smoveys? Neben der sanften Erwärmung des Körpers ist eine deutliche
Entspannung der Schulterpartie festzustellen. Durch die Vibration werden auch die kleinen
Muskelpartien sanft trainiert.
Wer also Lust hat, kann gerne mal an einer Probestunde teilnehmen.

Walking – das Wetter ist schön – dann heißt es raus in die Natur, mit Gleichgesinnten um den
Horlachgraben walken. Jeden Dienstag von 18-19 Uhr, gut für Berufstätige, nach einem
anstrengenden Arbeitstag. Am Freitag geht es dann von 9.30-10.30 Uhr durch die Natur. Der
Trainer Dietrich Gerlach freut sich auf rege Teilnahme. Jederzeit ist auch ein
Schnuppertraining möglich.

Geburtstage:
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute allen Geburtstagskindern und weiterhin eine gesunde
sportliche Zeit.
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Veranstaltungen:

In der zweiten Ferienwoche vom 4.-8.
August findet wieder die „Kreative
Werkstattwoche für Vereinskinder und
ihre Freunde“ statt.
Alter: 6 – 11 Jahre, Teilnahmebeitrag: 35
Euro (inkl. Mittagessen)
Es wird wieder mit den verschiedensten
Materialien gearbeitet. z.B. spielen Holz,
Farben, Papier usw. eine große Rolle.

Veranstaltungskalender 2014:
30. April
Mai
18. Juli
20. Juli
04. – 08. Aug.
Oktober
14. Dezember

Teilnahme am Mainuferlauf 2014
Jahreshauptversammlung
(Termin wird noch bekannt gegeben)
Cafe im Park
Auftritt der Tanzgruppe „Dragonflys“ bei der 75 -Jahrfeier der Stadtwerke
Kreative Werkstattwoche
Kartoffel trifft Kürbis
(Termin wird noch bekannt gegeben)
Weihnachtsfeier

Ich wünsche euch einen wunderschönen Frühling mit erholsamen Spaziergängen und hoffe
wir sehen uns gesund bei irgendeiner Veranstaltung, es gibt ja einiges.
Eure Ingrid Stopper
Kontakt unter Tel.. 06142-209649 oder
per E-Mail: turnen@tus-ruesselsheim.de
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Wandern
„Jede Landschaft hat ihre eigene besondere Seele,
wie ein Mensch, dem du gegenüberstehst.“
Rückblickend auf das vergangene Jahr, können wir sagen es war erfolgreich. Das klingt, als
hätten wir jedes Turnier gewonnen aber keine Angst, es war ein erfolgreiches Jahr für unsere
Abteilung. Wir haben uns neu aufgestellt und damit unsere Wanderungen so gestaltet das es
möglich ist, alle können daran teilnehmen. Ob als Wanderer, Radfahrer oder mit dem Auto, die
Wanderung und das Ziel werden angegeben und irgendwo treffen wir uns alle, ob als
Wanderer, Radfahrer, oder mit dem Auto. Jeder macht das, was er am besten kann, ein
Treffen, natürlich gemeinsam im Wirtshaus, das gemeinsame Ziel. Im Jahr 2013 organisierten
wir 14 Wanderungen in einen Umkreis von ca. 20 -25 km Rund um Rüsselsheim und
erwanderten ca. 150 km.
Für uns alle eine Erleichterung, keine lange Autofahrt vor den Wanderungen, auch die
Wanderungen selbst können von den Teilnehmern leicht bewältig werden.
Dazu muss man sagen, unsere Abteilung besteht aus 60 Mitgliedern.
Davon werden im Jahr 2014 / 8 Mitglieder „80“ Jahre alt 7 Mitglieder sind schon „ 80“ Jahre
alt und im nächsten Jahr sind es 7 Mitglieder die „80 Jahre alt werden.
Weiter wollen wir jetzt nicht rechnen, wir wünschen allen Wanderern ein langes und
sportliches Leben bei der TUS.
Alle Höhepunkte vom Jahr 2013, welche wir im letzten TUSpiegel bekannt gaben, war ein
voller Erfolg die Beteiligung der Wanderfreunde war sehr groß so wie auch die Zufriedenheit.
Für das Jahr 2014 stehen auf unseren Halbjahresplan noch folgende Termine.
04. Mai

vom Mönchbruch zur Odenwaldhütte

25. Mai

von Ingelheim zum Bismackturm

15. Juni

von Hassloch zum Raunheimer Schützenhaus

29. Juni

von Ginsheim zum Hofgut Langenau

Jeder kann an unseren Wanderungen teilnehmen genaue Information in unseren Schaukasten
am Keglerheim, oder in der Tageszeitung.
Unsere diesjährige Wanderwoche findet vom 15.07. bis 20.07 an der Nordsee, in Dagebüll,
Sylt, Hallig Hooge und St.-Peter-Ording statt. Für interessierte TUS-Freunde sind noch Plätze
frei. (meldet Euch in der Wanderabteilung)
Wir wünschen Euch eine gute Zeit.
Das Team der Wanderabteilung
Hiltrud Seipel.
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Wir begrüßen Sie in unserem Vereinsheim

„Zum Keglerheim“
und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei
uns und bieten Ihnen:
- Deutsche und griechische Spezialitäten
- Deutsche und griechische Weine
- Bitburger vom Fass
- Biergarten
- Nebenraum für diverse Veranstaltungen
Öffnungszeiten:
Mo. bis So. 16 bis 24 Uhr, Sa. und So. 11 bis 14 Uhr

Warme Küche:
Mo. bis So. 16 bis 23 Uhr, Sa. und So. 11 bis 14 Uhr

Donnerstag ist Ruhetag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Das Team vom Keglerheim
Vereinsheim „Am Keglerheim“, Am Keglerheim 15,
65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142 / 171971
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