
Junge Fußballteams 
treten für einen 
guten Zweck an 
Benefiz Diezer Lions Club sorgt für Turnier - Erlöse 
gehen an Hospizgruppe und Behindertensport 
• Heistenbach. Zum inzwischen 
siebten Mal führt der Lions Club 
Diez zusammen mit dem TuS Heis
tenbach ein Jugendfußballturnier 
durch und wird die Einnahmen ei
nem guten Zweck, nämlich dem 
Behindertensport im Rhein-Lahn-
Kreis sowie der Hospizgruppe Diez 
zukommen lassen. Die Turnier
leitung bei der Veranstaltung am 
Sonntag, 25. Juni, sowie die sport
liche Organisation liegen bei dem 
erfahrenen Vorstand des TuS Heis
tenbach. Der Jugendleiter Fuß
ball Michael Thorn verfügt über 
langjährige Erfahrung bei der Aus
tragung ähnlicher Turniere. 
Firmen aus der Region spenden 
Der Lions Club Diez will die Ver
anstaltung durch seine Anwe
senheit sowie durch die Zusam
menarbeit mit Firmen aus dem hei
mischen Raum, welche eine Pa
tenschaft für die jeweiligen Ju
gendmannschaften übernehmen 
sollen (die Zuordnung wird aus
gelost), begleiten und fördern. In 
Verbindung mit der Patenschaft 
stellen die Firmen eine Spende 
zur Verfügung, die dann für den 
guten Zweck verwendet wird. 

Der Lions Club erinnert da
ran, dass er schon mehrfach den 
Behindertensport im Rhein-Lahn-
Kreis sowie der Hospizgruppe Diez 
unterstützt hat. Durch Veran

staltungen in den Jahren 2011 
bis 2016 konnte bereits eine Spen
densumme von zusammen mehr 
als 26 000 Euro zur Förderung 
des Behindertensportes und der 
Hospizgruppe weitergegeben wer
den. Das Geld ging unter an
derem an die Heime Scheuern 
in Nassau, die Behinderten-
sportgruppe Diez/Limburg, die 
Herzgruppe des VfL-Altendiez, die 
Lungen- und Physiosportgruppe 
des TuS Gückingen sowie an 
die Lebenshilfe Diez Limburg. 
D-Junioren sind dabei 
Das Fußballturnier findet am Sonn
tag, 25. Juni, auf dem Rasen
sportplatz des TuS Heistenbach 
statt. Anstoß für das erste Spiel 
ist um 10 Uhr. Diverse Jugend
mannschaften der Altersklasse D-
Junioren haben sich bereits an
gemeldet. Neben den spannen
den Spielen der Jugendfußballer 
kann jeder Besucher gegen eine 
kleine Gebühr selbst auf die Tor
wand schießen und tolle Preise ge
winnen, 

Der Sieger des Jugendfuß
ballturniers erhält zwei Karten 
für ein Bundesliga-Heimspiel der 
Eintracht Frankfurt. Der Ertrag 
aus dem Torwandschießen geht 
ebenfalls an den Behinderten
sport im Kreis sowie an die Hos
pizgruppe in Diez. 


