
 

 

TSV 1959 Hofen-Eschenau e.V. – wer sind wir und was machen wir… 

 

Fußball 

Unsere Fußballer - Jugend wie Senioren - sind in Spielgemeinschaften 

aktiv. 

Unsere Jugend spielt in der JSG Lahntal. Die JSG ist ein Zusammenschluss 

vieler Ortschaften, um unseren Kindern aller Altersklassen den 

heimatnahen Zugang zum Fußball zu ermöglichen (mehr Infos auf 

www.jsg-lahntal.de).  

Unsere Senioren waren über Jahrzehnte in der SG Schadeck/Hofen/Eschenau aktiv. Das war eine der 

ältesten aktiven SGs im ganzen Kreisgebiet. Nachdem es aber schwieriger wurde genügend Spieler zu 

motivieren, entschlossen wir uns zu einem Zusammenschluss mit dem FSV Runkel.  

Das war die Geburtsstunde der FSG Runkel zur Saison 2013/14. Ein guter Entschluss, da viele 

Eigengewächse nun wieder – aufgrund der positiven Perspektive – im Heimatverein spielen. Im 

ersten Jahr gewann man auch gleich die Runkeler Stadtmeisterschaft. Im letzten Jahr wurde die 1. 

Mannschaft Meister in der Kreisliga C1 (mehr Infos auf www.fsg-runkel.de). 

 

Damengymnastik 

Unsere beweglichste Abteilung. Bei allen Vereinsaktivitäten stets mit Leib 

und Seele dabei. 

Unsere Gymnastik ist für alle Altersklassen ausgerichtet. Bewegung, 

Sport, Tanz und Gymnastik werden bei uns sehr abwechslungsreich 

miteinander kombiniert.  

Unsere Gymnastikabteilung macht aber noch viel mehr. Auf allen 

Vereinsaktivitäten sind die Damen mit Leib und Seele dabei. Eine richtig starke Truppe, auf welche 

wir jederzeit in allen Belangen voll und ganz zählen können. 

 

Lauftreff 

Unsere härteste Abteilung. Bei Wind und Wetter unterwegs. Sogar an 

Silvester wurde schon gelaufen. 

Ausreden gibt es beim Thema Laufen nicht, denn es ist eine Sportart, 

welche man immer ausüben kann. Aktuell haben wir zwar keine feste 

Laufgruppen. Die Abteilung bleibt jedoch bestehen, so dass unsere 

Einzelläufer über den Verein gut abgesichert sind.  

Natürlich gibt es die Möglichkeit Laufeinheiten in der Gemeinschaft zu organisieren. Solltet ihr 

Interesse haben, meldet euch einfach. 

 



 

 

Tischtennis 

Unsere aktivste Abteilung im Verein mit einer wahnsinnigen Entwicklung.  

In der Saison 2012/13 war die Abteilung mit einer Seniorenmannschaft 

unterwegs. 2012 entschloss die Abteilung die Nischensportart zu pushen. 

Ein Bürgerturnier, ein Schnuppertraining und zweimal pro Woche Training 

waren hier nur der Anfang einer tollen Geschickte.  

Zur Saison 2013/14 sah man die ersten Erfolge. Am Start waren nun eine 

Schüler- und zwei Seniorenmannschaften. Die Tischtennistruppe blieb sprichwörtlich am Ball und 

machte weiter. Zur Saison 2017/18 der nächste sichtbare Erfolg. Nun spielten wir mit einer Schüler- 

und drei Seniorenmannschaften.  

Passend zur Jubiläumssaison spielt unsere 1. Mannschaft zum ersten Mal in ihrer Historie in der 

Kreisliga und hat hier bereits den Klassenerhalt geschafft. Unsere 2. Mannschaft verpasste in dieser 

Saison mit einer knappen Finalniederlage den Pokalerfolg, kann sich aber am Ende der Saison mit 

dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse „trösten“. Der Aufstieg ist bereits sicher und aktuell hat die 2. 

Mannschaft nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 1. Unsere Schüler- und 3. Mannschaft trainieren 

fleißig und holen im Wettbewerb so nach und nach auch ihre ersten Erfolge.  

Trainiert wird jeweils Schüler und Senioren zweimal pro Woche. Das Dorfgemeinschaftshaus in Hofen 

ist mittlerweile sehr gut durch unsere Tischtennistruppe ausgelastet.  

 

Mehr Informationen zu den Abteilungen Damengymnastik, Lauftreff und Tischtennis findest du auf 

unserer Homepage www.tsv-he.de. Wir wünschen dir viel Spaß beim Stöbern. 


