
Liebe Mitglieder,
liebe Fußballfreunde,

Kick-Info
Ausgabe Juni 2021

wir alle sind noch unendlich traurig über den Tod 
unseres Sportkameraden, Vorstandsmitgliedes 
und Freundes Günther Bensel, der am 08. Mai 
nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. 
Es ist für uns alle noch unfassbar, wie schnell 
er uns verlassen hat. Am 11. März nahm er 
noch an unserer virtuellen Vorstandssitzung teil. 
Im Innenteil dieser Ausgabe findet Ihr / finden 
Sie einen Nachruf. Wir werden Günther nicht 
vergessen.

Nicht mehr miterleben konnte er den Start der 
Baumaßnahmen für die Überdachung der Tribüne 
am Kunstrasenplatz und der Herstellung des 
Telefonanschlusses für unser Vereinsheim, bei 
denen er bei den Vorbereitungen aktiv mitwirkte. 
Durch die Kontaktbeschränkungen im Rahmen 
der Coronapandemie musste der Start der 
Maßnahmen verschoben werden. Am Freitag, 
04. Juni, fiel der Startschuss für die beiden 
Maßnahmen, die in den nächsten beiden Monaten 
abgeschlossen werden sollen und ein weiterer 
Schritt zur Optimierung unserer Infrastruktur am 
Sportgelände sind.

Durch die Lockerungsschritte aufgrund der 
fallenden Inzidenzzahlen und der zunehmenden 
Anzahl geimpfter Personen, ist es nun wieder 
möglich Gruppensport für alle Mannschaften 
ausüben zu können. Wir alle sind sehr erleichtert, 
dass nach sieben Monaten ohne Fußball das 
runde Leder auf dem Lang-Gönser Rasen nun 
wieder für alle rollt. Bei aller Euphorie müssen 
wir die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin 
einhalten, um einen erneuten Lockdown zu 
verhindern. Nach derzeitigen Informationen 
ist der Start der neuen Saison für das letzte 
August-Wochenende geplant, momentan werden 
noch verschiedenen Formen des Spielplans 
diskutiert, um bei einem weiteren Lockdown 
nicht wieder die komplette Saison annullieren zu 
müssen. Entfallen sollen die Wochenspieltage, 
um nach der siebenmonatigen Unterbrechung 
das Verletzungspotential bei den Spielern zu 
minimieren. Ein behutsamer Trainingsstart ist 
hierfür eine weitere Voraussetzung.

Bleibt / Bleiben Sie gesund,  

Martin Lüdge
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Wir trauern um unseren Sportkameraden und Freund

Günther Bensel
der uns im Alter von nur 65 Jahren leider verlassen musste.

Er hat viele Jahre aktiv in unserem Fußball-Verein gespielt. 
Außerdem war er seit 2015 im Vorstand unserer Abteilung 
und seit 2008 im Vorstand des Fördervereins Jugendfußball.

Dabei haben wir sein ruhiges und kompetentes Wesen 
schätzen gelernt.

Günther wird uns unvergessen bleiben.

TSV Lang-Göns e.V.  
Abt. Fußball

Förderverein Jugendfußball
TSV Lang-Göns e.V.
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Nachruf Günther Bensel

Die Fußballabteilung trauert um ihren Freund und 
Sportkameraden Günther Bensel, der am 08. Mai 
2021 nach kurzer schwerer Krankheit plötzlich 
und für uns alle unfassbar verstorben ist. 

Im Jahr 1986 kam Günther als Spieler der 
1. Mannschaft nach unserem Aufstieg in die 
A-Klasse zum TSV Lang-Göns. Von Beginn an 
war er unter dem damaligen Trainer Helmut Möller 
Stammspieler in seiner bevorzugten Position, 
dem defensiven Mittelfeld. Seine Karriere in der 
ersten Mannschaft beendet Günther 1992 mit 
dem Aufstieg der ersten Mannschaft unter Trainer 
Momo Boskovic. Im letzten Saisonspiel war es ihm 
vergönnt, das Tor zum 4:0-Endstand zu erzielen. 
Nach seiner aktiven Zeit schnürte Günther bis 2014 
die Fußballschuhe bei den „Alten Herren“, zuletzt 
von 2013 – 2014 als Trainer. Seine ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in unserer Abteilung startete er im 
Jahre 1999. In der Jahreshauptversammlung 
wurde er unter dem damaligen Abteilungsleiter 
Jimmy Naumann zusammen mit Karl-Heinz 
Briegel zum Stellvertretenden Abteilungsleiter 
gewählt. Mit der Geburt seines dritten Kindes 
Jannis in 2000 zog er sich aus der aktiven 
Vorstandsarbeit zurück, bevor er in 2008 zum 
Kassenwart des Fördervereins Jugendfußball 
TSV Lang-Göns e.V. gewählt wurde. In der 
Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung 
wurde Günther 2015 zum Leiter Finanzen 
gewählt. Beide Ämter übte er bis zu seinem 
Tod aus. Von 2015 bis 2019 verwaltete er das 
Finanzressort der Fußballabteilung zusammen mit 
Wolfgang Heußner, bevor er ab 2019 dies alleine 
weiterführte. Neben den klassischen Aufgaben 
der Abwicklung von Bank- und Kassengeschäften 
inklusive der Finanzplanung, der Akquise 
neuer Werbepartner, der Beantragung von 
Übungsleiterzuschüssen, der Bearbeitung von 
Spenden erledigte er noch viele Aufgaben abseits 
der öffentlichen Wahrnehmung. Die Abwicklung 
der jährlichen Sportbekleidungsaktionen mit einer 
dreistelligen Anzahl von Einzelbestellungen, 
die Koordination der monatlichen Berichte für 
unsere Vereinszeitschrift „Kick-Info“, den Aufbau 
und die Administration unseres neuen Web-
Shop, die Vorbereitung und Durchführung vieler 
Maßnahmen zur Umsetzung des Abstands- und 
Hygienekonzeptes im Zuge der Coronapandemie. 
Für den Bau der Überdachung der Tribüne 
am Kunstrasenplatz war er in intensivem 
Austausch mit der Gemeinde Langgöns zu den 

Fördermaßnahmen und klärte mit der Deutschen 
Telekom die Voraussetzungen und Möglichkeiten 
für den geplanten Telefonanschluss im 
Vereinsheim, die Arbeiten für beide Maßnahmen 
starten nun in diesen Tagen. In diesem Jahr 
startet auch der „Sportvereinspreis für Innovation 
und Kooperation“ des Landkreises Gießen. Er 
nahm als Vereinsvertreter an den Sitzungen zur 
Konzipierung dieses Preises teil. Weiterhin nahm 
er an Veranstaltungen zu Fördermöglichkeiten für 
Vereine sowie an Seminare für Kunstrasenplätze 
teil, auch schon im Hinblick auf die bevorstehende 
notwendige Sanierung in den nächsten Jahren. 
Neben diesen vielfältigen Vorstandstätigkeiten 
ließ er sich es nicht nehmen, auch freitags 
die regelmäßigen Pflegemaßnahmen an 
unseren Sportstätten zu unterstützen. Wir 
verlieren mit Günther einen Menschen, der 
uns neben seiner Vorstandstätigkeit seit 1986 
bei allen Vereinsaktivitäten unterstützte. Wir 
schätzten in unserem Vorstand seinen großen 
Fußballsachverstand und seine Analysen, die er 
immer treffend artikulierte. Unvergessen bleibt 
uns auch sein trockener Humor. Seine große 
Leidenschaft war das Fahrradfahren, zusammen 
mit seinem Freund Kazim ließ er sich als treuer 
Begleiter der Seniorenmannschaft nicht nehmen 
jedes Spiel zu besuchen, im letzten Jahr radelten 
beide bis zum Auswärtsspiel nach Eschenburg. 
Wir verlieren einen Freund und Sportkameraden, 
der immer verbindlich und verlässlich war und 
durch seine ruhige und ausgeglichene unsere 
Vorstands- und Vereinsarbeit sehr bereicherte. 

Wir werden Günther nicht vergessen.

Der Ball rollt wieder für alle 
Jugendfußballer des TSV Lang-

Göns

 Die Jugendsparte darf nach den sinkenden 
Coronainfektionszahlen in den letzten Wochen 
wieder mit dem vollständigen Training für alle 
Jugendmannschaften beginnen. Pünktlich zum 
Sommerbeginn starteten fast 30 F-Jugendliche 
mit ihren 4 Trainern Sascha Salker, Andrea 
Nagy, Hakan Türe und Matthias Emmer. Die 
Nachwuchskicker erschienen zahlreich und 
jagten trotz warmer Temperaturen begeistert 
bei verschiedenen Spielformen dem runden 
Leder hinterher. Im Anschluss trainierten auf 
dem schönen Rasenplatz, welcher sich dank der 
Greenkeeper des TSV um Wolfgang Bunzek und 
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Co. in einem hervorragenden Zustand befindet, 
die A-Jugend unter der Leitung von Chris Jost und 
Henry Gleim, sowie die B Jugendlichen, welche 
von Max Ulsperger und Samuel Rieb gecoacht 
werden. Gerade die älteren Jugendspieler hatten 
eine lange Coronapause hinter sich und freuten 
sich sehr wieder auf dem Langgönser Sportgelände 
trainieren zu dürfen. In den nächsten Tagen folgen 
dann alle anderen Jugendteams des TSV, der 
auch in dieser Saison wieder für alle Kinder eine 
Spielmöglichkeit bieten wird. 

Bauarbeiten sind gestartet

Die Arbeiten für die neue Überdachung der Tribüne 
am Kunstrasenplatz und den Telefonanschluss 
für das Vereinsheim sind planmäßig am Freitag, 
04. Juni gestartet. Am Freitag wurde hinter dem 
Vereinsheim der Graben zur Verlegung der 
Telefon-, Daten- und Stromleitung ausgehoben, 
bevor am Samstag die Pflastersteine im Bereich 
der Fundamente, des Regenwasserablaufs und 
des Leitungsgrabens entnommen und seitlich 
gelagert wurden. Abschließend wurde der 
Bauzaun gestellt. 

Wandladebox für Zuhause. 
www.ovag.de /e-mobilitaet
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Lockdown im Mai überstanden

Anfang des Monats bestimmte noch maßgeblich 
die Hoffnung auf sinkende Inzidenzen das Mann-
schaftsgeschehen. Im Laufe des Monats keimte 
dann so langsam Hoffnung auf, dass der geheg-
te Traum im Juni endlich wieder auf den Platz zu 
können, immer realistischer wurde. So war es 
kein Wunder, dass am Donnerstag, den 27. Mai, 
unbändige Freude ausbrach als die Zahlen end-
lich die Rückkehr auf den Platz besiegelten. Nach 
einer kleinen Pause über Fronleichnam geht es 
am Montag, den 7. Juni, dann wieder los.

Am Samstag, den 29. Mai, fand daher das letzte 
virtuelle Pubquiz statt, dass Josie Launspach ge-
winnen konnten und sich nun über einen Kasten 
freuen darf.

Im Rahmen unserer Serie TSV Damen – Ein 
Team, viele Gesichter möchten wir auch diesen 
Monat wieder drei Spielerinnen aus unseren Rei-
hen vorstellen:

Andrea Nagy (geb. Kiss) (42)

1. Seit wann bist du beim TSV?
Ich kam 2019 zum TSV Lang-Göns.

2. Wie kamst du nach LG?
Ich habe nach Möglichkeiten gesucht und bin auf 
der Website des TSV Lang-Göns fündig gewor-
den und wusste dass ist jetzt die richtige Zeit Fuß-
ball zu spielen.

3. Was ist das Beste an der 
Frauenmannschaft des TSV?

Die Mädels nahmen mich sofort auf, obwohl ich 
da schon fast 40 war und fand dann meinen Platz 
im Team ganz schnell.

4. Mit dem Fußball begonnen habe 
ich im Alter von…

… sechs / sieben Jahren. Aber nur auf dem Schul-
hof. Dort konnte mich niemand vom Spielfeld fern-
halten. Da es in Ungarn in den 1980er Jahren kei-
nen Mädchenfußball gab und die Jungs so stolz 
auf Ihren Sport waren, dass ein Mädel keinen 
Platz da bekommen durfte, war dies meine einzi-
ge Möglichkeit.

5. Für den Fußball habe ich mich
entschieden, weil…

es mir Spaß macht. Allerdings habe ich eine Sport-
karriere beim Judo gemacht, die mich in viele Län-
der gebracht hat, aber ich habe nie aufgegeben 
Fußball zu spielen und griff alle Möglichkeiten auf 

meine Technik und Spielpraxis zu entwickeln.
6. Mein größter sportlicher Erfolg

 war bislang…
… eine Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 
2010 im Judo (in der Klasse bis 52kg).

7. Wenn ich nicht Fußball spiele
 oder trainiere, …

arbeite ich als Grafikerin beim Stadttheater Gie-
ßen. Mein Job ist mein Hobby und macht mich 
genauso glücklich wie der Fußball. Ich habe auch 
eine großartige Familie mit 2 richtig sportlichen 
Söhnen und mit einem angel begeisterten Mann. 
Wir verbringen ganz viel Zeit in der Natur zum 
Wandern und treiben viele Wassersportarten: Ka-
jak, Schwimmen oder einfach SUP.
8. Wenn die Kontaktsperren aufgehoben sind, 

werde ich als erstes…
In der Pandemiezeit körperlich fit zu den zukünf-
tigen Spielen bei Mädels und als Trainerin für die 
Kids immer bereit zu bleiben, macht mir Riesen 
großen Spaß.
9. Loswerden möchte ich unbedingt noch, …

In 2020 fing ich bei der F-Jugend als Co-Traine-
rin an. Die kleinen leuchtenden Augen zu sehen, 
zeigten mir das es der richtige Weg ist. Fußball zu 
spielen und zu trainieren bedeutet für mich eine 
Leidenschaft und Lebensform und wird mich ein 
Leben lang begleiten.

Yvonne Göbel (40)

1. Seit wann bist du beim TSV?
Seit noch nicht ganz einem Jahr.

2. Wie kamst du nach LG?
Wir (mein Freund und ich) sind zusammenge-
zogen und sind dabei in Langgöns gelandet. Da 
ich meine Kindheit in Hüttenberg verbracht habe, 
kannte ich Langgöns bereits und habe daher auch 
einige Freunde, die hier wohnen.
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3. Was ist das Beste an der 
Frauenmannschaft des TSV?

Ich finde die freundliche und zusammenstehende 
Art von allen sehr beeindruckend.

4. Was vermisst du derzeit am Meisten?
Das Training, den Kontakt zu den Anderen und 
meine damit verbundene Zufriedenheit und Aus-
geglichenheit.

5. Mit dem Fußball begonnen habe 
ich im Alter von…

Im Teenageralter, aber wir haben meist in der Frei-
zeit „nur“ gekickt. Aber den Grundbaustein konnte 
ich so schon legen.

6. Für den Fußball habe ich mich 
entschieden, weil…

Ich habe mich dann als Hobby dafür entschieden, 
weil ich wieder sportlich aktiver sein wollte und mir 
Fußball sehr viel Spaß macht, solange nicht zu 
viel Druck dahinter steht. Ich brauche den Sport 
als Ausgleich zum Job.

7. Meine Lieblingsposition ist…
Am Liebsten spiele ich eher in der Defensive…
8. Die Leser sollten sich unbedingt mal eines 

unserer Spiele anschauen, weil …
…es eine Freude ist, unseren Teamgeist zu se-
hen und um zu verfolgen, wie wir uns von Spiel zu 
Spiel steigern…

9. Wenn ich nicht Fußball spiele 
oder trainiere, …

…dann bin ich am arbeiten oder verbringe Zeit 
mit meiner Familie, also meinem Freund, meinem 
Sohn und unserem Hund.

10. Wenn die Kontaktsperren aufgehoben 
sind, werde ich als erstes…

… wieder richtig trainieren können, meine Freun-
de und Verwandten besuchen und ausgiebig Ur-
laub machen!
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Kubota Kompetenz für Hessen
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Neumaschinen
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Ausstellungsstücke

Wißmarer Str. 32  -  35457 Lollar  -  06406-9129 0

Kommen Sie
vorbei

Amrei Meyer (22)

1. Seit wann bist du beim TSV?
Ich bin seit September 2018 beim TSV

2. Wie kamst du nach LG?
Ich bin für Ausbildung und Studium nach Gießen 
gezogen. Dort habe ich jemanden aus der Mann-
schaft kennengelernt, die mich dann mit zum Trai-
ning genommen hat.

3. Was ist das Beste an der 
Frauenmannschaft des TSV?

Dass alle direkt sehr offen auf einen zukommen 
und in der Mannschaft aufnehmen, sodass man 
sich direkt wohl in der Mannschaft fühlt. Außerdem 
gibt jeder jedem Tipps und unterstützt einen (auf 
dem Spielfeld sowie auch unabhängig davon).
4. Wie ist deine Meinung zur aktuellen Lage?

Ich kann die Einschränkungen nachvollziehen 
und verstehen, dass Treffen und Training mit vie-
len Personen nicht möglich sind. Dennoch fehlt 
der Ausgleich zum Lernen und der Kontakt zu den 
anderen Personen.

5. Was vermisst du derzeit am meisten?
Abends mit der Mannschaft auf dem Platz zu ste-
hen, Fußball zu spielen und zu trainieren, hinter-
her vielleicht noch ein Bier zusammen zu trinken 
und sich auszutauschen.

6. Mit dem Fußball begonnen habe
ich im Alter von…

Mit ca. 13 Jahren, dann hatte ich nach ein paar 
Jahren jedoch eine Fußballpause, als meine 
Mannschaft in der Heimat leider aufgelöst werden 
musste.

7. Für den Fußball habe ich mich
entschieden, weil…

… es ein Teamsport ist, bei dem man draußen an 
der frischen Luft ist und zum einen viel läuft, aber 
auch Strategie und Technik einbringen muss.
8. Meine Lieblingsposition ist…
Außenverteidigung
9. Die Leser sollten sich unbedingt mal eines 

unserer Spiele anschauen, weil …
… es sehr sehenswerte und auch lustige Momen-
te auf dem Fußballplatz zu sehen gibt!

10. Wenn ich nicht Fußball spiele 
oder trainiere, …

… spiele ich auch sehr gerne Handball und ma-
che Musik.

11. Wenn die Kontaktsperren aufgehoben 
sind, werde ich als erstes…

… mich darüber freuen, endlich wieder so viele 
Leute sehen zu dürfen und mit meiner Mannschaft 
wieder auf dem Platz zu stehen und zu trainieren.
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Wir Danken
allen Firmen, die mit einer Anzeige die 
umfangreiche Arbeit der Fußball-Abteilung 
unterstützt haben. Bitte berücksichtigen Sie diese 
in Zukunft bei Ihrem Einkauf.
TSV Lang-Göns e.V., Abt. Fußball

Impressum
Herausgeber: TSV Lang-Göns e.V., Abt. Fußball
Verantwortlicher für den Inhalt: Martin Lüdge
Anzeigen: Ballach & Partner GmbH

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bargeldlos tanken an unserer 
24-Std.-Karten-Tankstelle 
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Mandlerweg 1 
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Termine

09.07.2021 Jahreshauptversammlung   
  Gesamtverein
18.07.2021 Saisoneröffnung Senioren,   
  Sportplatz Lang-Göns
28./29.08.2021Lang-Gönser Turniertage für   
  G- bis D-Junioren,   
  Sportplatz Lang-Göns
Herbstferien Fußballcamp,     
  Sportplatz Lang-Göns
11.12.2021 Vereinsinternes Turnier,  
  Karl Zeiss-Sporthalle
18.12.2021 Jahresabschlußfeier,   
  Bürgerhaus Lang-Göns
09.01.2022 Hallenfußballturnier Frauen,   
  Karl Zeiss-Sporthalle
18.02.2022 Hallenfußballturnier AH,  
  Karl Zeiss-Sporthalle
26.02.2022 Hallenfußballturnier G- und F-  
  Junioren, Karl Zeiss-Sporthalle
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WIR MACHEN AUS IHREM
BADTRAUM IHR TRAUMBAD!

Beratung . Badplanung . Altbad Sanierung . Installation

SanitärHeizungsbau

0641 602-166


