
Lions Club hilft Sportvereinen 
Insgesamt 3000 Euro aus Tippspiel und Klubklasse zur Unterstützung gespendet 

„Wir helfen da, wo staatli
che Hilfe aufhört, hier in der Regi
on, unbürokratisch und schnell" 
lautet die Devise des Diezer Lions 
Club. Seit vielen Jahren freuen 
sich heimische Vereine, Z w e i g 
gruppen oder Organisationen des 
Behindertensports über die f inan
zielle Unterstützung, die ihnen 
Mitglieder des Lions Clubs Diez z u 
teil werden lassen und die eine so
fortige Hilfe ermöglichen. 

In den beiden von der Corona-
Pandemie beeinträchtigten Jahren 
2020 und 2021 waren zahlreiche 
Aktionen der Lions-Mitglieder aus
gebremst. Doch sie ließen sich et
was anderes einfallen. U m den so 
wichtigen Behindertensport den
noch zu unterstützen, hat der Diezer 
Lions Club im Rahmen der Fuß
ball-Europameisterschaft 2021 ein 
klubinternes Tippspiel durchge
führt. „Der dabei erreichte Betrag 
wurde aus der Klubkasse großzü
gig aufgestockt und wird nun dem 
Behindertensport im Nassauer L a n d 

zur Verfügung gestellt", berichtete 
Lions-Präsident Torsten Biehl bei 
einem Treffen mit Vorstandsmit
gliedern der Behindertensport-
gruppen. V o n 2011 bis heute wur
den insgesamt mehr als 41 000 E u 
ro gespendet. Den Löwenanteil in 
Höhe von 38 000 Euro erzielte man 
dank des sportbegeisterten Mit
glieds Jörg Hol l in den Jahren 2011 
bis 2019 mit dem bis dahin jährlich 
stattfindenden „ Activity-Jugend
fußball-Turnier" im T u S Heisten
bach. Doch dann begann die Pan
démie. N u n kommen aber noch 
3000 Euro aus der Klubkasse dazu, 
und es sind insgesamt 41 000 Euro, 
die im Laufe der vergangenen 
neun Jahre aufgeteilt und regel
mäßig an die Behinderten-Sport
gruppen weitergegeben wurden. 

Die diesjährige Spendensumme 
von 3000 Euro aus dem klubinter
nen Tippspiel und der Aufstockung 
aus der Klubkasse überreichte der 
Lions Club z u gleichen Tei len von 
jeweils 600 Euro an die Herzsport
gruppe des V f L Altendiez, die L u n 
gen- und Physiosportgruppe des 
T u S Gückingen, die Behinderten

sportgemeinschaft Diez-Limburg, 
die Osteoporose-Gymnastikgruppe 
Limburg/Runkel und die mobili
tätseingeschränkte Sitzgymnastik
gruppe für Senioren des T u S L i n 
denholzhausen. Große Freude 
herrschte über die finanzielle U n 
terstützung, denn es stehen inner
halb der Sportgruppen diverse 
Wünsche an, wie die Vorstands
mitglieder berichteten. Vor allem 
befinden sich spezielle Sport- und 
Bewegungsgeräte, die für die 
Gruppen eine große Hilfe bedeu
ten, auf ihren Wunschzetteln. 

Lions-Club-Präsident Torsten 
Bie l und Sportinitiator Jörg Holl 
freuten sich sehr, dass die Vertre
ter der begünstigten Gruppen trotz 
Corona selbst erschienen waren 
und Einbl icke in ihre helfenden, 
meist ehrenamtlichen Tätigkeiten 
boten. Neben Stadtbürgermeisterin 
Annette Wiek gesellte sich auch 
die Inklusionslotsin des Landes
sportbunds Rheinland-Pfalz, Su
sanne Bayer, dazu. Beide lobten 
die langjährige, beispielhafte f i 
nanzielle Unterstützung des Lions 
Clubs Diez. 

Von unserer Mitarbeiterin 
Wilma Rücker 

Diez. 

Lions Präsident Torsten Biehl (vorne rechts) mit symbolischem Scheck und Sportinitiator Jörg Holl (hinten rechts) 
mit den Vertretern der geförderten Sportgruppen. Foto: Wilma Rücker 


