
Bunter Turnschuh schließt Marktlücke
Seit 1969 bietet der SV Disbu Sport und Spaß für Jedermann / Probieren geht über studieren

Der SV Disbu ist weder der
älteste noch der größte Rüs-
selsheimer Sportverein, aber
dennoch ein durchaus beson-
derer. In unserer heutigen
Ausgabe von „Vereine ma-
chen Zeitung“ stellt sich der
1969 gegründete Club mit sei-
nen einzelnen Angeboten vor.

Typisch für den SV Disbu: Die Basketballkinder haben erkennbar viel Spaß an ihrem Sport. Fotos: SV Disbu

1969 wurde der SV Disbu
gegründet. Na und? Sport-
vereine gibt es viele, in Rüssels-
heim sowieso. Und ältere.
Auch in Rüsselsheim. Was ist
das besondere am Disbu? Viel-
leicht der Name: Disbu.

In der Vereinschronik kann
man es nachlesen: Als es Opel
und damit Rüsselsheim mal
wieder richtig gut ging, muss-
ten ganz schnell ganz viele
Wohnungen gebaut werden.

Mitten im Dicken Busch. Ein
Stadtteil entstand - aber leider
ohne Sportmöglichkeiten. Ei-
ne Marktlücke, genauer: eine
Bewegungslücke, die eine
sportliche Bürgerinitiative mit
Rudolf Gabler an der Spitze
zur Gründung des Sport-
vereins im Dicken Busch nutz-
te. Seit dem 12. Juli 1969 gibt es
also den SV Disbu.

Und heute? Nach wie vor
steht der bunte Turnschuh,
1975 von dem Rüsselsheimer
Grafiker Bengt Foßhag ent-
worfen, im Wappen des Ver-
eins für Spaß am Sport und
allem, was auch sonst damit zu
tun hat. Beim SV Disbu kann
jede und jeder alles, was sie
oder er oder sie und er in Sa-
chen Bewegung machen
möchten, auch ausprobieren.

Sara Reith vom Verein erzählt:
„Immerhin hat der SV Disbu
den Rüsselsheimern (vereins-
mäßig) Skifahren, Basketball
und Badminton beigebracht
und hatte sich lange vor ähnli-
chen verbandsoffiziellen An-
strengungen um ein Tischten-
nisturnier für Kids gekümmert,
die noch nicht im Verein
kleppern.“

Außerdem war der SV Disbu
einer der ersten Vereine im
gesamten Kreis Groß-Gerau.
der sich gezielt um Gesund-
heitssport bemühte und, wie
Reith weiter ausführt, „selbst-
verständlich auch nach den
Eingriffen durch die so ge-
nannte Gesundheitsreform
entsprechende Angebote wei-
terhin bereithält“. 

Was bietet der SV Disbu also
im Einzelnen? Das erzählen
mit den anderen Artikeln auf
dieser Seite die Abteilungen
selbst. Und wem das noch
nicht reicht: Da wären noch
Dart-, Tischfußball-, Carrom-
und Boule-Turniere rund um
das Vereinsheim, die „Disbu-
de“. Zum geselligen Teil des
Vereinslebens zählen Fahrrad-
touren im Sommer und Skiwo-
chen Anfang Januar, Weinpro-
ben im Herbst für die Erwach-
senen oder Ausflüge der Ju-
gend, Meisterschafts- und
Nichtabstiegs- und sonstige
Feiern, Grillabende und Cock-
tailparties und und und.

Wer die Praxis kennen lernen
möchte, ist zu allen Aktivitäten
herzlich eingeladen. Informa-
tionen erhält man von den Ab-

teilungsleitern oder den Vor-
standsmitgliedern Simone
Meiberth, Klaus Nonnengie-
ßer und Manfred Werner.
Schnuppernd kann man jedes
Angebot ein paar Mal testen,
ehe man sich entschließt, Mit-
glied zu werden - zu einem
moderaten Beitrag.

Als weitere Besonderheiten
beim SV Disbu erwähnt Sara
Reith das selbstverwaltete Ver-
einsheim sowie den integrati-
ven Ansatz, den der Verein seit
seiner Gründung ganz bewusst
pflegt. Auch dies erklärt sich
aus seiner Entstehungsge-
schichte und dem Stadtteil, in
dem er beheimatet ist und der
den SV Disbu zu einem Verein
macht, der nicht ganz so ist wie
viele andere.

■ Ansprechpartner
■ Geschäftstelle und Erste
Vorsitzende: Simone Mei-
berth, Uhlandstraße 16,
65428 Rüsselsheim
(0 61 42 / 34 348 oder
Chefin@disbu.de)

■ Kassiererin: Bettina
Kuntze (0 61 42 / 30 12 22)

■ Jugendwart: Lukas
myung-Ho Kang
(Jugendwart@disbu.de)

■ Abteilung Badminton:
Heinz Knebel (0 51 42 /
34 654)

■ Abteilung Basketball:
Thomas Meiberth (0 61 42 /
34 348)

■ Abteilung Boule: Andreas
Pohl (0 61 42 / 56 19 00)

■ Abteilung Gymnastik: Re-
nate Wohlfarth (0 61 42 /
79 85 97)

■ Abteilung Tischtennis:
Brigitte Przyklenk (0 61 42 /
41 511)

■ Abteilung Volleyball: Tho-
mas Krönke (0 61 34 /
52 460)

■ Online-Redaktion: Olaf
Wuntke und Klaus Nonnen-
gießer (0 61 42 / 51 450
oder Online-
Redaktion@disbu.de)

■ Homepage im Internet:
www.sv-disbu.de

■ Diese Seite haben er-
stellt: Sara Reith (SV Disbu)
und Lars Hennemann (Main-
Spitze)

■ Wenn auch Sie Ihren Ver-
ein bei „Vereine machen
Zeitung“ präsentieren wol-
len: Einfach in der Redakti-
on anrufen (0 61 42 /
85 531) oder mailen (main-
spitze@vrm.de). 

Viel Spaß
rund um die
Gymnastik

Gar nicht alt und verstaubt
kommt das Angebot der Gym-
nastik-Abteilung des SV Disbu
daher. Statt verbissen nach al-
ter Väter oder auch Mütter Sit-
te mit Geräten zu trainieren,
wird hier Hantel-Aerobic ge-
macht, in einer Hobby-Mixed-
Mannschaft zum Spaß und zur
Fitness Volleyball gespielt oder
gewalkt (im Lehrschwimmbe-
cken der Helen-Keller-Schule
und am Horlachgraben).

Auch die Wirbelsäulenge-
schädigten können sich in
Übungsstunden regenerieren.
Die Skifahrer wiederum kön-
nen gezielt auf die nächste Sai-
son hinarbeiten, hinzu kom-
men spezielle Angebote ihr
Männer, Frauen und Kinder.
Bei allen verschiedenen Akti-
vitäten gilt ein übergreifendes
Motto, das den gesamten SV
Disbu prägt: „Der Spaß und die
Freude darf bei allen Angebo-
ten nicht zu kurz kommen —
gemacht wird, was gefällt.“

Qualifizierte Leiter
Dass das Bemühen um Fit-

ness dabei nicht zu kurz
kommt, versteht sich von
selbst. Schweißtreibend ist die
Arbeit in der Gymnastik-Abtei-
lung nämlich trotzdem, auch
wenn den Breitensportlern der
Abteilung Wettkämpfe, Punkte
und Siege herzlich egal sind.
Dass trotzdem keine Hektik
entsteht, ist Verdienst der qua-
lifizierten Übungsleiterinnen
sowie der Abteilungsleiterin
Renate Wohlfahrt. Auch geeig-
nete Räumlichkeiten für alle
diversen sind selbstverständ-
lich. Im Gymnastikraum des
Vereinsheims, der vereinseige-
nen, so genannten „Disbude“,
das vor kurzer Zeit neu reno-
viert worden ist, ist genug Platz
für die nicht mehr ganz so be-
weglichen Sportler der Wirbel-
säulengymnastik vorhanden.
Die anderen toben sich in der
Büchner-Halle aus oder treffen
sich zur Wassergymnastik in
der Helen-Keller-Schule. Spe-
zielle Kursangebote in Tänzen
oder Yoga runden das vielseiti-
ge Programm der Gymnastik-
Abteilung ab.

Zahlreiche
dienstbare
Geister

Wie jeder Verein hat auch
der SV Disbu seine dienstbaren
Geister, die abseits des eigentli-
chen sportlichen Betriebes da-
für sorgen, dass das Vereinsle-
ben seinen geordneten Gang
geht. Sie kümmern sich bei-
spielsweise um den Internet-
auftritt des Vereins, die Sau-
berhaltung des Vereinsheims.

Einige betätigen sieh als Re-
dakteure und Layouter für das
Mitteilungsblatt des Vereins.
Auch der Vorstand und die
Abteilungsleiter sind Ehren-
amtliche. Doch kann auch auf
freiwilliger Basis so einiges er-
reicht werden: Die Vereins-
zeitschrift Disbu erhielt den 2.
Preis der Landessportbünde
Hessen, Rheinland-Pfalz und
Thüringen im direkten Ver-
gleich mit anderen, weitaus
größeren Sportvereinen.

Preiswürdig
Auch die Idee des fast immer

offenen, selbstverwalteten Ver-
einsheims erhielt den Sport-
bund-Preis Rüsselsheim. Ob
Schüler dort ihre Hausaufga-
ben machen, ob im Internet
nach den letzten Spielständen
recherchiert wird, Freunde auf
ein Dart-, Boule oder Tischfuß-
ball eingeladen werden – das
Vereinsheim, das liebevoll
„Disbude“ genannt wird, bietet
Raum für die Freizeit der Mit-
glieder.

Natürlich eignet sich der
Container auf dem Schulhof
der Humboldt-Schule auch für
Mannschaftsbesprechungen,
Jahreshauptversammlungen
und Abteilungssitzungen. Mit
den diesjährig neu gestalteten
Wänden, einer Küche, einem
Gymnastikraum und Toiletten
ist das Vereinsheim sicher
noch ein Stück attraktiver ge-
worden

Von wegen ruhige Kugel
Das Boule-Spiel ist tragender Teil des Vereinslebens beim SV Disbu

Die „Disbouler“, wie sich der Freunde der Metallkugeln nennen, sind voller Elan aktiv..

Wer ab und einmal eine ruhi-
ge Kugel schieben möchte, ent-
spannen und trotzdem etwas
für seine Gesundheit tun will,
sich mit Freunden treffen und
gleichzeitig im sportlichen
Wettkampf mit anderen mes-
sen möchte — der ist bei der
Boule-Abteilung des SV Disbu
genau an der richtigen Stelle.
Zwei Mal in der Woche sind
Interessierte willkommen, um
am Training teilzunehmen, das
montags und freitags jeweils ab
20 Uhr stattfindet. 

In den Wintermonaten las-
sen es die „Disbouler“ aller-
dings ruhiger angehen. Zu die-
ser Jahreszeit wird meistens
nur gespielt, wenn es sich gera-
de mal ergibt, das heißt also je

nach Wetterlage. Dabei ist es
durch die günstige Lage des
Platzes an der „Disbude“ mög-
lich, das ganze Jahr hindurch
den Spielbetrieb aufrechtzuer-
halten. Der Platz ist beleuchtet,
und das direkt angrenzende
Vereinsheim bietet eine kom-
fortable Aufwärmmöglichkeit.

Im November 2002 wurde in
Kooperation mit der Alexan-
der-von-Humboldt-Schule ein
Blockhaus direkt am Platz er-
richtet, in dem nun unter ande-
rem die Grillutensilien für den
Sommer lagern. Im Oktober
dieses Jahres wurde noch
Strom hineingelegt und ein
weiterer Beleuchtungsmast auf
der anderen Seite des Platzes
installiert.

Beim allem Spaß am Spiel ist
der Verein aber auch sportlich
durchaus erfolgreich. Für die
Saison 2003 wurde erstmalig
eine Ligamannschaft gegrün-
det, die auf Anhieb in der 4.
Hessenliga den 3. Platz er-
reichte. In der kommenden
Spielzeit Saison gehen gleich
zwei Mannschaften an den
Start.

Als weiteren sportlichen An-
reiz bietet die Abteilung noch
die Teilnahme an einer Jahres-
rangliste sowie ein alljährliches
Boule-Turnier an. Abteilungs-
leiter Andreas Pohl (unter der
Rufnummer 06142/561900)
hilft allen Interessenten bei
weiteren Nachfragen gerne
weiter.

Mit vielen Bällen aktiv
Die Tischtennis-, Badminton- und Basketball-Angebote beim SV Disbu

Eine Frage des Augenmaßes: Auch beim Boule-Spielen ist mitun-
ter Präzision angesagt. 

Eine Damen-, drei Herren-,
eine Jugend- und eine Schüler-
mannschaft: Jeweils in der
Kreisliga sowie der 1. und der
3. Kreisklasse sind die Sportler
des SV Disbu mit dem kleinen
Tischtennis-Ball aktiv. „In der
Tischtennisabteilung herrscht
eine gelungene Mischung aus
Leistungsdenken und Spaß am
Vereinsleben“, beschreibt Ab-
teilungsleiterin Brigitte Przy-
klenk den Geist der Sportler.
Doch nichtsdestotrotz: Mit
Emil Lukes, Klaus Nonnengie-
ßer und den beiden Jugendtrai-

nern Umut Cöinert und Pra-
kash Kaiayankari hat der Ver-
ein vier ausgebildete Trainer
zur Verfügung. Knapp 100 Mit-
glieder umfasst die Abteilung,
davon sind etwa ein Drittel
Jugendliche. Anfang 2002 wur-
de eine neue Anfängergruppe
ins Leben gerufen: Alle interes-
sierten Kids sind eingeladen,
Freitags ab 16 Uhr in der Walt-
her-Köbel-Halle mitzutrainie-
ren (nähere Infos unter
06142/41511). Die Fortge-
schrittenen Schüler und Ju-
gendlichen trainieren Montags

und Freitags. Auch die älteren
Semester sind in den Übungs-
betrieb integriert: Zwei Mal in
der Woche steht eine Trai-
ningseinheit in der Borngra-
benhalle an. 

Auch die Badminton-Spieler
können sich nicht beklagen: 24
Jahre nach der Gründung der
Badminton-Abteilung konnte
in diesem Jahr der Aufstieg in
die Bezirksklasse geschafft
werden. Überhaupt ist die Sai-
son überaus gut für die Bad-
minton-Spieler verlaufen: Im
Seniorenbereich konnte im
November erstmals an den
hessischen Meisterschaften
teilgenommen werden, auch
zwei Schülerinnen schafften es
zu den Hessischen Jugend-
meisterschaften. Interessierte
können sich bei Abteilungslei-
ter Heinz Knebel (06142/
34654) melden. 

Für die Erwachsenen und
auch passiven Mitglieder der
Abteilung wird jährlich ein
„Family & Friends“-Turnier
organisiert. Für alle rund 70
Mitglieder der Abteilung findet
sich das passende Training.
Auch Technik- und Konditi-
onstraining wird angeboten.

Nicht nur mit dem Feder-,
Tischtennis- oder Volleyball
können die Disbuaner gut um-
gehen: Auch der Basketball-
sport erfreut sich gerade bei
den Kleinen immer größerer
Beliebtheit. Mittwochs, don-
nerstags und freitags können
sieh die Ballkünstler der Jahr-
gänge 90-94 in der Büchner-
oder Humboldthalle austoben.
Zwei Herren- und eine Jugend-
mannschaft nehmen zudem
am aktiven Spielbetrieb teil. in
der Herren-Kreisliga B wird
aktuell der dritte Platz vertei-
digt, die zweite Herrenmann-
schaft steht auf dem fünften
Platz der Kreisliga C. Wer ein-
steigen will, meldet sich bei
Abteilungsleiter Thomas Mei-
berth (06142/34348).
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