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Infoveranst. FFB, 5.9.9, Gasthaus „Zum Dünsberg“. 

Biebertal-Fellingshausen 

(       ).Die FFB (Förderfreunde Fußball Biebertal) starten in die Offensive. Der jüngste 

Vereinsspross der Großgemeinde gründete sich vor einigen Wochen mit der Hauptzielsetzung 

der ideellen und finanziellen Förderung des Fußballs der FSG (Fußballspielgemeinschaft) und 

der JSG (Jugendspielgemeinschaft Biebertal, deren Stammvereine der TSV Fellingshausen 

und die SKG Rodheim sind. Im Landgasthof „Zum Dünsberg“, dort wo auch die 

Gründungsversammlung seinerzeit stattfand, ging der junge Verein jetzt erstmals an die 

Öffentlichkeit, um sich und seine Ziele vorzustellen. Pfiffig wie die Idee, diese 

Infoveranstaltung „Anstoß“ zu nennen, war auch das Konzept für den offiziellen Teil, mit 

vielen Überraschungen und Besonderheiten, von der Dekoration bis zur Moderation. Die 

TSV- und die SKG-Fahne schmückten den Saal ebenso wie viele Utensilien, die mit dem 

Fußballspielen zu tun haben. Über etwas mehr Zuspruch hätte man sich seitens des 

Vorstandes gefreut. Vorsitzender Sven Gareis begrüßte unter den Gästen, die Spieler der 1. 

und 2. Mannschaft sowie die beiden Vorsitzenden Roland Keller (SKG) und Klaus Hermann 

(TSV), dessen Vorgänger Kurt Kleist in seiner Funktion als 2. Vorsitzender des Sportkreises 

Gießen, den Ortsvorsteher Fellingshausens Rudi Gerlach sowie einige Vertreter der  

Ortsvereine. Besonders freute man sich aber über den Besuch der D-Jugend 

Kreismeistermannschaft und der neu gegründeten Damenmannschaft der FSG. Symbolisch 

dann der „Anstoß“ mit einem Jugendspieler, der einem Gast einen Fußball zuspielte und Sven 

Gareis, der den Abend anpfiff. Das Publikum sollte in diese Informationsveranstaltung 

eingebunden werden, nicht isoliert und defensiv im Saal sitzen und sich von Reden und 



 
 
Präsentationen teilnahmslos berieseln lassen. Dieses Konzept, das auch die Philosophie des 

Vereins wiederspiegelt, ging auf, nicht zuletzt auch Dank einer hervorragenden Moderation 

mit Joachim Besier, ehemaliger Jugendtrainer aus Rodheim. Der Vorstand versteht sich als 

Team, steht gleichberechtigt und uneingeschränkt hinter den Aufgaben und Zielen, die man 

sich vorgenommen hat. Alle sind in irgendeiner Form mit dem Fußball fest verbunden, wissen 

um die Probleme und Nöte und wo es gilt, anzusetzen, um den Ball am Laufen zu halten. 

Michael Giß (Beirat) berichtete über die Projektidee, wie sie zustande kam. Andrea 

Dexheimer (Schriftführerin) und Jörg Westphal (Beirat) stellten die Ziele im einzelnen vor 

und nach dem Halbzeitpfiff informierten Rainer Treulieb (2. Vorsitzenden) und Klaus 

Dexheimer (Beirat) darüber, wie man und wer Mitglied werden kann. Heiko Mattern 

(Kassierer) nahm Stellung zu den Themenkomplexen „Beitrittserklärung, Mitgliedsbeiträge, 

Sonderzahlungen, Spendequittungen und Satzung“. Michael Seibert (Beirat) gab einen Aus- 

und Überblick über das, was in naher Zukunft noch geplant ist, verwies hierbei auf die 

Mitwirkung beim Brunnenfest und an den Weihnachtsmärkten in Fellingshausen und 

Rodheim und überreichte an das 1. Mitglied, Steffen Failing, ein VereinsT-Shirt. Joachim 

Besier ging zwischendurch immer wieder durch die Reihen, hielt den Gästen das Mikro unter 

die Nase und holte sie so auch gedanklich ab. Fußballspielen, das wurde immer wieder 

deutlich, ist eine Leidenschaft, steht außerdem in dem besonderen Licht einer sozialen 

Verantwortung gegenüber den vielen Kindern und Jugendlichen, kommt aber auch ohne Geld  

nicht weiter. Deshalb setzt man große Hoffnung und viel Vertrauen in die Arbeit des jüngsten 

Biebertaler Vereins. Der Vorsitzenden hatte eine Powerpointpräsentation mit Bildern aus dem 

Fußballleben des TSV und der SKG vorbereitet, die den Abend abrundete. Bevor zur 3. 

Halbzeit gepfiffen wurde. Den FFB liegt übrigens bereits eine Spendenzusage in Höhe von 



 
 
1.000 € vor. Der Spender möchte aber ungenannt bleiben. Mehr unter www.Foerderfreunde-

Fussball-Biebertal.de.  ./. 


