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Bitte schickt Eure Informationen und Texte über die Dinge, die alle im Dorf wissen sollten an: dorfgespräch@fluterschen.de 

Aus LadiesNight wurde Salsa – Night: 

Die Organisatoren der Ladies Night haben zusammen mit dem Salsa - Club 
Altenkirchen am Freitag, 10.07.2015 einen karibischen Abend im Landgast-
hof Koch in Fluterschen auf die Beine gestellt. Es sollte bei lateinamerikani-
scher Musik und mit einem Schnupperkurs ein gemütlicher und fröhlicher 
Abend werden…. 

Daraus geworden ist eine heiße Salsa – Nacht mit leckerem Barbecue und 
Cocktails. 

Dadurch dass Uwe Bürger den Schwenker angeschmissen 
hat ließen sich auch einige Männer zur Teilnahme überre-
den und haben es den Gerüchten nach nicht bereut.  

Nachdem sich alle gestärkt und 
mit dem ein oder anderen, von 
Peter Lackner frisch zubereiteten 
leckeren Cocktails, gestärkt bzw. 
Mut angetrunken haben, wurde es dann Ernst: 

 

Gestartet wurde mit einem Salsa – Schnupperkurs 
und alle ließen die Hüften kreisen. 

 

Die langsamen „Übungs-Lieder“  musste immer 
mehr den schnellen Salsa – Hits weichen. Im Laufe 
des Abends gab der der Salsa-Club noch Schnup-
perkurse in Bachata und Merengue, welche neben 

Salsa zu den beliebtesten lateinamerikanischen Tänzen gehören. 

Beim Latin-Line-Dance konnte dann kaum noch einer still sitzen und selbst 
der ein oder andere „Nicht-Tänzer“ wagte es die Tanzfläche zu betreten. Es 
wurde bis spät in die Nacht gefeiert, ob tanzend oder auch einfach nur die 
Stimmung und Musik genießend….    

 

Der Salsa – Club Altenkirchen, die 
„Ladies aus Fluterschen“, Martina Koch 
als Gastgeberin  und alle anderen 
„Salseros“ waren sich einig:  

 

 

Der Abend muss wiederholt werden und 
es wird bestimmt nicht bei einer Veran-
staltung bleiben.  

Wen das Salsa-Fieber gepackt hat und 
wer nicht bis dahin warten möchte ist 
gerne eingeladen Montags ab 19:30 Uhr 
im Schützenhaus in Leuzbach beim Salsa – Club Altenkirchen vorbeizuschau-
en  (Weitere Infos unter www.salsa-ak.de).  

                                  

Carsten Dünner 

Boule-Turnier 2015—FC Fluterschen 79 

Das diesjährige Boule-Turnier fand erneut am Hundeplatz in Fluterschen statt. 
Trotz Wind und Regen, freute sich der Verein über viele Teams und zahlreiche 
Zuschauer. Die Teams bestehend aus jeweils drei Personen, hatten sich am 
25.07.2015 gegen 11 Uhr zusammengefunden. Das Turnier musste jedoch mit 
einer halbstündigen Verspätung starten, da alle mit einem Regenguss begrüßt 
wurden.  

Gespielt wurde im klassischen Turniermodus mit Vor- und Zwischenrunde, 
über das Halbfinale bis zum Endspiel.  

Angetrieben vom eigenen Ehrgeiz und 
Geldpreisen, lieferten sich die Teams pa-
ckende Duelle. Am späten Nachmittag 
gratulierten der Vorstand und die Zuschau-
er den Mannschaften zu einem spannen-
dem und erlebnisreichen Tag.  

Der diesjährige 1. Platz geht an das Team 
Neitzert vor Team Böhringer und Team 
Hoffmann.  

 

Nach dem offiziellen Teil folgte noch 
gemütliches Beisammensein bis in die 
späten Abendstunden. Für das leibliche Wohl hatte der Vorstand selbstver-
ständlich bestens, zu kleinen Preisen gesorgt. Der Spaß am Spiel und das 
freundliche Zusammenkommen sind erneut gelungen. Ein großes Dankeschön 
an alle Helfer, Teilnehmer und Zuschauer, die sich trotz schlechtem Wetter die 
Laune nicht haben verderben lassen.  

Einem 3. Boule-Turnier steht nichts im Wege!              

Text: Tina Kolb, Fotos: Rainer Heyer                    

VORANKÜNDIGUNG! 

Die nächste LadiesNight wird eine 

Kräuterwanderung mit an-

schließendem Grillen sein! 

Wir freuen uns auf viele Besucher! 



Wanderungen des Westerwaldvereins monatlich immer am zweiten Mittwoch und letzten Samstag! 

Hönerröcks  -  rückwärts    behüweln  - Kartoffeln beäufeln 

Semelieren  -  überlegen    belouwern  - ansehen 

Berösten  - das Feld bestellen   Grohmich   - zweiter Grasschnitt 

Schlappes  - nachlässiger Mensch                                                                                                                                 Margit Heitkämper/Ralf Lichtenthäler 

WÖRTERBUCH für Zugezogene 

SSV Almersbach-Fluterschen im Titelrausch 

Der SSV Almersbach-Fluterschen hat es in der Saison 2014/2015 geschafft mit 

der 1. und der 2. Mannschaft den Meistertitel einzufahren. Die 1. Mannschaft 

sicherte sich ihren Titel in der C-Klasse schon am vorletzten Spieltag und stieg 

somit in die B-Klasse auf.  

Die zweite Mannschaft zog 2 Wochen später, am letzten Spieltag, in der Kreis-

liga D nach und nimmt in der kommenden Saison den Platz der Ersten in der C

-Klasse ein.  

Ganz nebenbei wurden von beiden Teams auch noch einige Rekorde ge-

knackt. Die erste Mannschaft schoss insgesamt 160 Tore (mehr hatte kein 

Team im ganzen Fußballverband Rheinland) und stellt die beiden Torschüt-

zenkönige der C-Klasse Christian Nöller (42 Tore) und Roberto Roma (35 To-

re). Christian belegt auch noch Platz 2 im Fußballverband Rheinland.  

Die zweite Mannschaft erzielte 105 Tore und stellt mit Marcel Winter (30 

Tore) ebenfalls den Torschützenkönig der D-Klasse. Eine starke Leistung der 

Teams und der Trainer Semjon Brückmann, Paul Fengler und Steffen Staats. 

Die Trainer haben einen fantastischen Job gemacht und die Teams haben den 

nötigen Willen und Teamgeist gezeigt. Nur so ist der Doppelerfolg gelun-

gen. Auch Dank der Fans, die am Platz zahlreiche Unterstützung geboten 

haben während der Saison!   

Ein Verein - ein Ziel - Mission erfüllt!  

Doch damit nicht genug. Die erste Mannschaft stand am 30.5.15 auch noch 

im Finale des Bitburger Kreispokals gegen die Sportfreunde Selbach. Das 

Team wollte unbedingt den Sieg – das war der große Traum. In einem span-

nenden Spiel ging man schnell 3:0 in Führung, musste aber vor der Pause 

noch zwei Gegentore hinnehmen. Nach der Pause wurde wieder alle Motiva-

tion ins Spiel gesteckt und am Ende konnte man mit 6:4 gewinnen. Die Tore 

erzielten: Christian Nöller (3), Roberto Roma (2) und Artur Buchholz.  

Der Traum wurde wahr – Kreispokalsieger und somit Double-Gewinner 

(Meisterschaft und Pokal).  

Dies wurde ausgiebig gefeiert, denn das erlebt man nicht so oft. Der Bus, mit 

dem Spieler, Trainer, Vorstand und Fans gemeinsam angereist waren, wurde 

auf der Rückfahrt zum Partybus und hielt an mehreren Stationen an, um den 

Menschen ein „Humba“ zu singen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Krämer 

Unsere Vereine in Fluterschen: 

ACHTUNG—Mitmachen! 

Wir möchten gerne so viele alte Fotos wie möglich digitalisieren, archivieren und hier im Dorfgespräch veröffentlichen. Aus 

diesem Grund bitten wir all diejenigen, die noch im Besitz von alten Fotos sind, mit diesen bei Ralf Lichenthäler oder Gabriele 

Lemke vorbei zu kommen und diese einscannen zu lassen. Die Fotos können danach sofort wieder mitgenommen werden! 

Hier schon mal eine kleine Auswahl:  


