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ERKLÄRUNG 

Der „RSV Report“ ist die offizielle Vereinszeitschrift des RSV 1918 Weyer e.V. und erscheint 
zum 1. Wochentag jedes geraden Monats (Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember). 

Redaktion und Layout: Roger Barthelmes, Nicole Schneider 

Autoren dieser Ausgabe: Roger Barthelmes, Nicole Schneider, Peter Köster, Sascha Hepp 

Redaktionsbüro: vorstand@rsvweyer.de, Redaktionsschluss diese Ausgabe: 20.11.2021 

RSV Homepage: https://www.rsvweyer.de 

V.i.S.d.P.: Roger Barthelmes (1. Vorsitzender) 

Die jeweiligen Artikel stellen die Meinung der jeweiligen Verfasser dar. Überarbeitungen in 
inhaltlicher Form werden nicht vorgenommen. Die Fotos sind von privat, www.pixabay.com 
und andernfalls ist eine Quelle benannt. 
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Der Vorsitzende hat das Wort 

Liebe RSVler, Weyrer, Leser, 

Das Jahr neigt sich dem Ende … und Oh Schreck, die 
vierte Welle hat uns in einer Geschwindigkeit und einem 
Ausmaß überrollt, das man sich in den übelsten Träumen nicht hatte 
vorstellen wollen. Das bringt zunächst wieder einige Einschränkungen 
— vor allem für Hallensportarten und den Aufenthalt in geschlossenen 
Räumen — mit sich, die ich hier aber nicht aufzählen möchte, da sich 
von Redaktionsschluss bis zum Erscheinungsdatum vermutlich Vieles 
erneut verändert. Ich hoffe nur, dass wir möglichst lange und ungefähr-
det weiter Sport treiben können, dazu müssen aber auch alle Aktiven, 
Funktionäre und Zuschauer die entsprechenden Regeln beachten. 
Wo stehen wir sportlich? Nach unserem gerade zu sensationellen 
Saisonauftakt mit 17 Punkten aus 9 Spielen und Teilerfolgen gegen die 
Spitzenteams hat der Liga-Alltag die erste Mannschaft erreicht. Es ha-
gelte die ersten Niederlagen und mittlerweile stehen wir mit ausgegli-
chener Bilanz auf einem immer noch befriedigenden 10. Tabellen-
platz, allerdings nur noch 4 Punkte von der Abstiegszone entfernt. Die 
zweite Mannschaft leidet aktuell, wie immer im Verlauf einer Saison, un-
ter akutem Personalmangel. Verletzungen, Urlaub, Ausleihe an die Ers-
te - all das sind nachvollziehbare Gründe. Nicht nachvollziehbar hinge-
gen ist  für mich, dass gut eine Handvoll junger Männer im besten Alter 
lieber am Spielfeldrand steht und Bier trinkt, als einfach mal ins Training 
zu gehen und den Freunden und Kameraden zu helfen. Stattdessen fei-
erten in dieser Saison bereits die ‚Alten Herren‘ Thomas Becker, Steffen 
Birke und Thomas Wagemann ihr 
„Comeback“ bei den Senioren … 
vielleicht ist aber auch gerade das 
der Grund, warum es sportlich gar 
nicht so schlecht läuft. Ein super 
Platz 6 mit Kontakt nach oben 
(max. Platz 4) ist der Lohn — 
nicht auszudenken, was möglich 
wäre, wenn alle Weyrer Jungs 
mal richtig mitziehen würden. 
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Mit dem Jahresende naht natürlich auch wieder das Weihnachtsfest. An 
dieser Stelle möchten wir uns natürlich zu allererst bei allen ehren-
amtlichen Helfern sowie unseren Sponsoren bedanken, dass wir 
nicht nur die bisherige Corona-Pandemie, sondern auch die kommen-
den Zeiten, sportlich und wirtschaftlich gut überstehen werden. Anstelle 
einer Weihnachtsfeier haben sich die Ortsvereine überlegt, gemeinsam 
für alle Mitglieder und Weyrer einen 1. Weyrer Weihnachtsmarkt auf 
die Beine zu stellen (siehe Seite 17). Dieser findet — Stand jetzt — am 
Samstag 11.12.2021 ab 14:00 Uhr auf dem Schulhof vor der Halle statt, 
sofern Corona uns nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. 

  
Wir jedenfalls wünschen bereits jetzt allen Mitglie-
dern, Fans und Freunden des RSV eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit, ein rauschendes Fest mit tollen 
Geschenken im Kreis eurer Liebsten und Hals– und 
Beinbruch beim Rutsch ins nächste Jahr. 
 

Was bringt dieses nächste Jahr 2022? Stillstand ist Rückschritt und 
getreu dieses Mottos investieren wir weiter in die Zukunft. Mit Unterstüt-
zung der Sparkassen-Stiftung (Zukunftsfonds) und der Krombacher 
Brauerei erneuern wir unsere Kühlanlage im Vereinsheim nachhaltig, 
um den Schadstoffausstoß deutlich zu reduzieren. Außerdem planen 
wir wieder einen Ehrenamtstag, ein Kinderfest, ein Behinderten-Turnier, 
ein Traditionsspiel, den Leichtathletik-Verbandstag, einen Erste-Hilfe-
Kurs für Übungsleiter … und wer uns bei all den vielen Aktivitäten unter-
stützen möchte, darf sich gerne freiwillig melden, Nachlaufen ist nervig. 
Das gilt insbesondere für die (vielleicht) kommende Kampagne. Sofern 
Fasching stattfinden kann, werden wir nicht nur die große Kappensit-
zung anlässlich ‚50 Jahre Weyrer Fassenacht‘ erleben, sondern auch 
seit Langem mal wieder einen Masken-/Kostümball mit Prämierung der 
besten Verkleidungen. Der RSV hat Thekendienst an der Sitzung am 
19. Februar 2022 und auch hier sind zahlreiche Helfer gefragt, ich freue 
mich auf eure Angebote. 
 
In diesem Sinne Sportliche Grüße und einen guten Rutsch 

Roger Barthelmes, 1. Vorsitzender RSV 1918 Weyer e.V. 
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Der RSV freut sich … 

über neue Spieler und Sportler: 

Dominik Gröger  
(vom TuS Aumenau) 

Es werden die Daten veröffentlicht, die uns zwischen dem Erscheinen zweier 
Reports (bis zum jeweiligen Redaktionsschluss) bekannt werden. 

… und trauert um 
seine Mitglieder 

Nachruf 
 

 

Dieter Graudejus, 09.11.2021 

… mit Chiara (geb. Hepp) und 
Jannik Bockler über 

Sohn Ben Elias 16.10.2021 
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Einfach nur schön 
von Nicole Schneider 

Dies ist der kurze, aber treffend Satz, 
wie man unser neues Sportangebot  
beschreiben kann. 

L  ‘  …  

Regelmäßig am Freitag um 18 Uhr treffen wir uns zum Training. Am 
liebsten auf dem Kleinfeld. Gute Laune ist immer bei allen im Gepäck.  

Wir, dass sind im Schnitt 7 Personen aus einem Pool von derzeit 14 
Männern und mir als einzige Frau in der Runde. 10 Teilnehmer je Trai-
ning wäre optimal. Und immer wieder stehen Zuschauer direkt am Spiel-
feld oder in etwas Entfernung und beobachten interessiert, was es neu-
es in Weyer gibt. 

T  

Das Training wird abwechslungsreich 
gestaltet. Immer mehr werden Übungen 
zur Ausdauer, Kräftigung, Mobilisierung 
eingebaut. Nach jahrelanger Pause gab 
es leider bereits die ein oder andere klei-
nere (inzwischen verheilte) Verletzung.  

Daher werden wir nun vermehrt ein Augenmerk drauf haben, damit wir 
verletzungsfrei durch den anstehenden Winter kommen. 

Die Überlegung war das Training in die Halle zu verlegen. Wir haben 
uns jedoch dazu entschieden, weiterhin Outdoor-Sport zu betreiben. 
Mütze und Handschuhe gehören nun die nächsten Monate mit in die 
Sporttasche. 

E  T  

Für den 20. November war das erste Hallenturnier geplant. Wir waren 
happy, dass wir ein Team zusammenbekommen haben. Denn extra we-
gen uns wurden die Turnierbestimmungen angepasst, sodass die Teil-
nahme für alle Ü50 möglich wurde. Wir Jüngeren wollten als Unterstüt-
zung dennoch mitfahren. Mit fünf Mannschaften sollte im Modus „Jeder 
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gegen Jeden“ gespielt werden. Kurz 
vorher hatte der HFV leider alle Hal-
lenturniere wegen der aktuellen 
Corona-Entwicklung abgesagt. Wir 
hatten uns schon riesig gefreut, so 
war denn doch die Enttäuschung 
trotz Verständnis zu spüren. 

T S  

Was mir richtig gut gefällt, dass sich 
nach nun erst zwei Monaten 
„Gehfußball“ im RSV das Gefühl ein-
stellt, dass wir ein Team sind. So ha-
ben wir, weil kein passender Trikot-
Satz im Bestand des RSV ist, uns ein 
eigenes Trikot bestellt. Alle haben mitgemacht. Nun steht die Anprobe 
noch bevor und natürlich auch der Druck. Ihr könnt gespannt 
sein; wir sind es auch. Ganz sicher wird es ein Mannschaftsfo-
to geben, das ich Euch hier im Report in einer der nächsten 
Ausgaben gerne präsentieren werde. Hier ein kleiner Eindruck 
vom Rohling. 

E  

Wir laden jede interessierte Person ein beim Training mitzumachen.  
Jede(r) ist ♥-lich eingeladen zu kommen. In der kalten Jahreszeit emp-
fehlen wir, dass Ihr Euch vorher kurz meldet. Im Vorfeld stehen die Mit-
spieler, aber auch Kai und ich als Trainer-Duo für Rückfragen gerne zur 
Verfügung.  
 

Ansprechpartnerin Nicole Schneider: 

per Mail an sportwart@rsvweyer.de   
oder  0163 / 9021175 oder  06483 / 3535 
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Hans Mick – Ein Gesicht des RSV wird 80 
 

Ein stiller und bescheidener RSVler wird 80. 
Wer kennt ihn nicht? Den stets gut gelaunten 
Ex-ZDF-Mann aus der Waldstraße, der über 
Jahrzehnte wie kaum ein Zweiter den RSV im 
Hintergrund prägte. Die Rede ist natürlich von 
Hans Mick – die wenigsten kennen ihn wohl 
unter seinem ursprünglichen Geburtsvor-
namen Johann.  Geboren wurde er am 
12.12.1941 nach seinen Geschwistern Gottfried 
und Anneliese in Deutschhause im Sudeten-
land (heutiges Tschechien). Nach dem Ende 
des 2.Weltkriegs wurde die Familie 1946 aus 
der Heimat vertrieben und kam über Prag und 
das Auffanglager Weilmünster nach Weyer. 

Nach der Volksschule in Weyer legte Hans die Mittlere Reife in Weil-
münster ab und absolvierte nach der Schule eine Ausbildung zum Fo-
tokaufmann in Frankfurt. Anschließend besuchte er die Foto-Film-
Fachhochschule in Köln, die er 1963 abschloss, und ging dann zum 
ZDF. Offizieller Sendebeginn des ZDF war der 1.April 1963 und er war 
als Mann der ersten Stunde dabei (anfangs in Eschborn, später in 
Mainz). Diese Fahrten zur Arbeit legte er jahrzehntelang mit dem roten 
Blitz zurück (dem treuen, alten feuerwehrroten Audi 80), der mittlerweile 
einem silberfarbenen Nachfolger gewichen ist. Bis zu seinem Eintritt in 
den Ruhestand mit einer großartigen Verabschiedung im Jahre 2003 
war er beim ZDF tätig - zuletzt als Teamleiter in einer Spezialabteilung  
der Bild- und Fernsehtechnik. Sein Übergang in den Ruhestand erfolgte 
sehr zum Bedauern der Weyrer Kinder, die nun keine Aufkleber und Fi-
guren der Mainzelmännchen mehr mitgebracht bekamen. In Weyer fand 
Hans auch privat sein Glück. Er lernte seine Edith kennen und lieben 
und es wurde 1964 geheiratet.  

Sein großes Hobby neben dem Reisen und der 
Fotografie ist jedoch der RSV. Der aktive Sport war 
nie so wirklich seins, aber dafür war er umso mehr 
ehrenamtlich engagiert. So war er jahrzehntelang 
im Vorstand als 1.Schriftführer tätig und zeigte sich 
auch dort als umtriebiger Mahner und Gewissen in 
den Vorstandssitzungen. Ob als Helfer bei Ver-
einsheimbau und der -aufstockung, Kümmerer um 
die Verpflegung bei Arbeitseinsätzen, als Helfer in 
der Küche bei den Grün-Weißen Nächten, an Kir-
mes, oder an Fasching, … beim Aufräumen der 
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Halle nach den Veranstaltungen, wo er immer einer 
der ersten war, da bei ihm der Hallenschlüssel nach 
den Veranstaltungen eingeworfen wurde, oder der 
Sportplatzpflege bis ins hohe Alter, und vieles, vieles 
mehr … . Er war quasi immer da. Der begeisterte Fo-
tograf war auch immer zur Stelle, wenn es irgendet-
was zu fotografieren gab (so ist er seit vielen Jahren 
der Konfirmandenfotograf). Seit dem Jahr 2019 muss 
er zwar aus privaten Gründen etwas kürzertreten, 
aber noch heute schaut er fast täglich nach dem 
Rechten auf dem Sportgelände und besorgt die Ge-
schenke für die Jubilare. 

Generationen von Weyrern kennen ihn aber am 
ehesten als Hans Wurst – den Würstchengriller bei 
Heimspielen des RSV (und bei Grün-Weißen Näch-
ten oder Brunnenfesten). Unvergessen sein Spruch: 
„Vergesst die Theke bei der nächsten Runde nicht“. 

Aufgrund seiner überaus sozialen Einstellung ist es 
kein Wunder, dass er Anhänger der SPD ist und sich 
darum bemüht sein Wissen aus Verein und Ort an 
die jüngeren Generationen weiterzugeben.  

Besonders hervorzuheben ist sein Wortwitz, den er 
stets gekonnt einsetzt – egal ob bei einem seiner 
Stammtische, beim Würfelspiel (er behauptet von 
sich ein guter Würfler zu sein, aber nicht alle seiner 
Mitwürfler würden das unterschreiben), oder bei den 
Gratulationen im Namen des RSV – er ist stets dabei 
und immer für ein kühles Glas Sekt und Schnittchen 
bei den Jubilaren zu haben. 

Für sein großes ehrenamtliches Engagement 
wurde ihm daher auch völlig zu Recht eine Viel-
zahl von Ehrungen durch das Land Hessen 
(Landesehrenbrief 2011) und diverse Verbände 
zu Teil (HFV - Ehrenbrief 1993, Ehrennadel 
Bronze 2008 und große Verbandsehrennadel 
2018, LSB Hessen - Verdienstnadel 1998).  

Der RSV Weyer wünscht Hans alles Gute zum 
80.Geburtstag und noch zahlreiche gesunde 
Jahre im Kreis seiner Familie. 

Im Namen des RSV-Vorstands, Sascha Hepp 
(1.Schriftführer) 
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Sportabzeichen 
von Nicole Schneider 

Voll motiviert sind wir nach dem Lockdown im Frühjahr ins diesjährige 
Sportabzeichen-Jahr gestartet. Unsere Motivation wurde getrübt, da nur 
wenige sich mitreißen ließen. Vermutlich hat ein Virus mit C vielen aufs 
Gemüt geschlagen und man hat für sich andere Schwerpunkte gesetzt.  

Gerade einmal 21 Personen kamen, inkl. uns vier 
Prüfern, auf den Sportplatz, doch bisher sind nur 
zehn Personen mit den vier Disziplinen fertig 
geworden. Das ist sehr schade. Gerade wenn 
man am Freitag auf Teilnehmer wartet und keiner 
kommt. Das sind die unschönen Augenblick im 
Ehrenamt.  

Nun möchten wir alle dazu ermuntern die fehlenden Disziplinen 
abzulegen. Bis Jahresende ist noch Zeit. Eine(r) von uns wird sicher 
Deinen Wunschtermin einrichten können. 

Motiviert war das Team Herbstlaub. 
Sowohl die Sportler, wie auch die 
Eltern haben die verschiedensten 
Disziplinen erfolgreich absolviert.  

Wir haben erst spät im Jahr 
begonnen, sodass auch hier die Zeit 
fehlte alles zu absolvieren. Gerade 
der Schwimmnachweis stellt oft eine 
Herausforderung dar.  

Wir freuen uns, wenn im neuen Jahr 
wieder mehr Weyrer die Heraus-
forderung annehmen und das 
Sportabzeichen absolvieren.  

Immerhin ist es die höchste Aus-
zeichnung die man außerhalb des 
bekommen kann.  

Wir freuen uns auf Euch. 
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Liebe Leser, 

bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen und 
Investitionen auch unsere neuen Werbepartner, 

die den RSV großzügig unterstützen. 
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Die Gesundheitswelt informiert 

Peter Köster, Inhaber der Gesundheitswelt Villmar, überreichte am  
20. Oktober 2021 eine Spende über 250,00 € an den RSV Weyer. 

 

Hintergrund war eine verlorene 
Challenge gegen den 1. Vor-
sitzenden des RSV, Roger 
Barthelmes, der selbst auch in 
der Gesundheitswelt trainiert. 

 

Das Geld wurde direkt in neue 
Gerätschaften für die Kinder-
leichtathletik-Abteilung des 
Rasensportvereins investiert, 
der RSV bedankt sich ganz 
herzlich.   

 
Foto, von Links: 
Mona Ludwig (Abteilungsleiterin 
Leichtathletik), Roger Barthelmes 
(1. Vorsitzender), Peter Köster 
(Inhaber Gesundheitswelt Villmar) 
 

 

Es grüßt ganz herzlich 
Euer Peter Köster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: www.gesundheitswelt-villmar.de 
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Edwin „Ede“ Hepp - Weyerer Vollblut-Fußballer wird 70 
 
Edwin „Ede“ Hepp – einer der sehr großen 
Fußballer des RSV wird 70. Von der Ju-
gend bis ins hohe Fußballalter spielte er in 
weit mehr als 500 Spielen auf ungewöhnlich 
hohem Niveau. Am 15.12.1951 in der Wald-
straße in Weyer geboren, durchlief er die 
Jugendmannschaften des RSV. Sein Talent 
blieb nicht lange verborgen und resultierte 
in Berufungen zur Bezirksauswahl. Nach 
einem kurzen Abstecher zu den Amateuren 
der Frankfurter Eintracht, entschied er sich 
aber für Weyer, gab sein Debüt in der ers-
ten Mannschaft des RSV und es wurde 

dann auch zeitnah 
die Meisterschaft 
1970/71 gefeiert.  
Nach dem Abstieg folgte der erneute Meister-
titel 1974/75 (unvergessen bei den Älteren die 
Aufstiegsspiele gegen Niederhadamar auf 
dem Stephanshügel in Limburg vor mehr als 
3000 Zuschauern zu denen er auch seine To-
re beitrug) und dem Kreispokalsieg. Von da 
an spielte der RSV 
nicht zuletzt auch 
durch ihn 14 Jahre 
am Stück in der Be-
zirksliga Wiesbaden 
(heutige Gruppenli-

ga). In dieser Zeit zeichneten ihn neben sei-
nem unermüdlichen Kampfgeist und Tempo 
seine Torjägerqualitäten aus. Auch durch 
schwere Verletzungen wie u.a. einem Achilles-
sehnenriss und Knöchelbruch ließ er sich nicht 
stoppen.  
Nebenbei trainierte er einige Jugendmann-
schaften des RSV. Das grün-weiße Trikot trug 
er bis Ende der 1980er Jahre bevor er eine 
neue Herausforderung suchte und ein Enga-
gement als Spielertrainer des FV Weilburg an-
nahm. Auch dort hinterließ er seinen Fußab-
druck und feierte viele Erfolge und Aufstiege 
(von der B-Liga bis in die Bezirksliga). 
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1994 ist er dann dem Ruf von Thomas Schuy (damals Spielertrainer 
beim RSV) gefolgt und er errang mit seinen beiden Söhnen Sascha und 
Jörg die Meisterschaft 1994/95 in der heutigen Kreisoberliga und spielte 
auch nach dem Aufstieg im hohen Fußballalter von Mitte 40 noch Grup-
penliga Wiesbaden. Nach seinem Abschied aus der Ersten half er noch 
bei der Zweiten aus und war mit fast 50 Bestandteil der Meistermann-
schaft der Reserve (Bezirksliga Limburg 1999/2000) ehe er seine Karri-
ere bei den Alten Herren ausklingen ließ.  
 
Nach seiner aktiven Laufbahn blieb der dem RSV als treuer 
Zuschauer und Ehrenamtler erhalten. So verpasste er kein 
Heimspiel und betätigte sich als Helfer bei Arbeitseinsätzen 
(egal ob bei Bau/Aufstockung des Vereinsheims oder bei Ma-
lerarbeiten im Vereinsheim, wenn er von unserem Abtei-
lungsleiter Instandhaltung Martin Ludwig gerufen wurde, oder 
beim Rasen mähen im Außenbereich, … er war fast immer 
da, auch in der 3.Halbzeit. 

 
Seine beeindruckende körperliche Fitness 
verdankte er nicht zuletzt seinem Beruf als 
(Sport-)Lehrer. Bei dem allseits sehr belieb-
ten Pädagogen gingen seit 1972 bis zu sei-
ner Pensionierung mehr als 40 Jahre später 
fast alle Weyrer zur Schule. Und sehr viele 
von ihnen haben bei ihm in seiner legendären 
roten Badehose das Schwimmen gelernt. 
Auch seine anderen Leidenschaften gelten 
dem Sport: dem Ski fahren im Winter und 
dem Tennis. Wie zu erwarten, hier ebenso 
ehrgeizig und sehr erfolgreich in der Meden-
runde und Punktegarant. 

Im bezahlten Fußball schlägt sein Herz für den TSV 1860 München, 
dessen glühender Anhänger er ist. Es gibt wohl kaum jemanden, der 
nicht seine Liebe zu den Blauen aus Giesing kennt (u.a. wurde nach 
deren Abstieg aus der Bundesliga selbst das Auto mit Trauerflor ge-
schmückt). 
Trotz seiner Krankheit bleibt festzuhalten: Fußball und Tennis zu schau-
en oder mit seiner Familie und Hund Sammy Bälle hin- und her zu spie-
len (egal ob mit dem Fuß oder dem Schläger) bereitet ihm große Freu-
de. Der RSV Weyer wünscht dem mittlerweile fünffachen Opa alles Gu-
te zum 70.Geburtstag. 
 

Im Namen des RSV-Vorstands, Sascha Hepp (1.Schriftführer) 
Herzlichen Glückwunsch, Pap! 
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Ansprechpartnerin ist Nicole:         sportabzeichen@rsvweyer.de 

 0163 / 9021175 

Als Prüfer-Team vom RSV Weyer 
freuen sich auf Euch 

Lisa Klement, Silke Klement,  
Nicole Schneider,  

Wolfgang Wingenbach 

  Hätte 

    Würde 

      Könnte 

  … machen! 

Termine sind weiterhin jederzeit  
nach Vereinbarung möglich! 

 
Die Disziplinen sind aus den Bereichen 

Ausdauer  ~  Kraft  ~  Schnelligkeit  ~  Koordination  ~  Schwimmen 

Oft wird das Deutsche Sportabzeichen auch im Bonusprogramm  
der gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. 

Am 1. April 2022 starten wir wieder 
mit den regelmäßigen Terminen ! 
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Anzeige klein: ca. 6 x 4,5 cm oder 4,5 x 6 cm = 90,00 € / Jahr 

Anzeige mittel: ca. 6 x 9 cm oder 9 x 6 cm = 180.00 € / Jahr 

Anzeige groß: ca. 12 x 9 cm oder 9 x 12 cm = 225,00 € / Jahr 

Anzeige ganzseitig (nur hochkant): ca. 12 x 18 cm = 270,00 € / Jahr 

MITTEL 

KLEIN 

groß 

WERBEN	IM	RSV	REPORT	
6	AUSGABEN	/	JAHR	

mittel 

klein 



Der RSV gratuliert 

 

 

Name  Geburtstag  Alter 

Brunhilde Arthen 02.12.2021 65.Geburtstag 

Hans-Dieter Weber 02.12.2021 85.Geburtstag 

Andreas Antl 04.12.2021 60.Geburtstag 

Rudi Fuchs 06.12.2021 80.Geburtstag 

Hans Mick 12.12.2021 80.Geburtstag 

Frank Naumann 15.12.2021 40.Geburtstag 

Edwin Hepp 15.12.2021 70.Geburtstag 

Katrin Schambach 20.12.2021 45.Geburtstag 

Rosemarie Fischbach 28.12.2021 82.Geburtstag 

Melanie Grohmann 29.12.2021 50.Geburtstag 

Theo Kramm 31.12.2021 70.Geburtstag 

Dennis Dietrich 02.01.2021 25.Geburtstag 

Karl-Heinz Krach 08.01.2021 83.Geburtstag 

Herma Lösche 16.01.2021 80.Geburtstag 

Thorsten Laux 23.01.2021 55.Geburtstag 

Christa Schmidt 23.01.2021 83.Geburtstag 

Yannick Hertel 24.01.2021 30.Geburtstag 

Wolfgang Stockmann 31.01.2021 70.Geburtstag 
     
     

Der RSV-Vorstand wünscht  
allen Report-Lesern  

eine besinnliche Weihnachtszeit! 
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RSV 1918 Weyer e.V. 

und die Strukturen 

Geschä sführender 
Vorstand 

 1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 

 Roger Barthelmes Joachim Wirbelauer 

 1. Kassierer 1. Schri führer 

   Stefan Mick Sascha Hepp 

      

Vorstand  1. Pressewart 2. Pressewart 

   Dominic Barthelmes Tobias Barthelmes 

   2. Kassierer 2. Schri führer 

   Sandra Mick Harald Gleissner 

   Sportwar n  

   Nicole Schneider  

   AL Fußball Spielausschuss (Vorsitz) 

   Tobias Barthelmes n.n. 

   AL Leichtathle k AL Alte Herren Fußball 

   Mona Ludwig Manuel Weidl 

   AL Instandhaltung AL Jugend 

   Mar n Ludwig Ralf Grohmann 

   Wirtscha sausschuss Jugendausschuss 

   Michael Wiche Jonas Schröder 

   Thomas Becker  
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Wichtige Links & gut zu wissen 
Informationen rund um den RSV Weyer 

www.rsvweyer.de  

Alles über den Fußball im Kreis Limburg-Weilburg 

www.flw24.de 

Unsere Ergebnisse und Tabellen findet Ihr hier 

www.fußball.de 

Und schließlich hat unsere Jugend auch eine eigene Homepage 

www.jsgbrechenweyer.de 

Neugierig auf eine neue Herausforderung 

www.deutsches-sportabzeichen.de 

Alles über Kids@RSV, Turnen und Fitness gibt es unter 

www.rsvweyer.de  

Fanshop für RSV und alle Weyrer  

https://rsvweyer.fan12.de 

Teamkleidung für unserer Jugendspieler 

https://www.jako.de/de/team/jsg_brechen_weyer_/  


