Pressetrio bringt frischen Wind in die TSG Fußballabteilung
„Erzählt emal a bissche was von Euch!“ mit dieser Aufforderung konfrontierte Schriftführerin
Steffi Hardt die beiden Pressewartinnen Anja Zeipelt und Christine Schäufler. Die Antwort:
Was solle mer dann erzähle?“ Und dann sprudelts aus den beiden heraus. So ist das immer mit
Anja und Christine. Eine Sekunde Ratlosigkeit und dann nicht mehr zu bremsen.
Das neue Presseteam ist sich auch sonst sehr ähnlich, nicht umsonst hat Anja schon zwei ihrer
Buchfiguren nach Christine benannt. Es könnten Mutter und Tochter sein, wenn das Alter
passen würde – oder Schwestern.
Ihre Parallelen: Fröhlich, kommunikationsfreudig, etwas albern, zuverlässig, gesellig, hoch
motiviert, perfektionistisch, schusselig und gradlinig.
Zu dem Amt gekommen sind Anja und Christine in einer, für sie, typischen Situation. Sie
standen zum falschen Moment am falschen Ort. Sagen sie… Tatsächlich war es so, dass sie
zur richtigen Zeit am richtigen Ort standen, denn mittlerweile haben die beiden Damen richtig
Spaß an ihrer Aufgabe. Den Anfang nahm es nach dem ersten Elfmeterkönig Training der
Damen. Bei Sekt, netten Männern vom Spielausschuss und Gesang ließen sie sich auf die
„klitzekleine“ Aufgabe ein. Den tatsächlichen Umfang erkannten sie erst später…
Wer sind sie denn nun wirklich? (Alter vor Schönheit)
Anja ist die Frau vom stellvertretenden Vorsitzenden Martin und hat in diesem Jahr das zarte
Alter von 40 Jahren erreicht. Ihre Freizeit gestaltet sie als Trainerin vom Männerballett „die
Rüsselelfen“, bei den Biski Born Pipers (ehem. Spielmannszug), als Betreuerin des jeweiligen
Hofrates (Fasching), im Kartenclub AHIA, Spielerin der neuen TSG Fußballriege Walküren
und auch mal ernsthaft als Epilepsiebotschafterin, Zeitungsautorin und Schriftführerin des
VDK. Wer hier nicht mitgekommen ist kann auf der Homepage von Anja nachsehen
(www.epi-on-board.de)
Ihr Geld verdient Anja als Buchautorin und mit Kunst.
Wenn sie ihre Familie Larissa, Marc und Martin quälen will, holt Anja auch schon einmal ihre
Gitarre aus dem Ständer und dreht den Verstärker an.
Christine, besser Tine genannt ist auch ein echtes Biskirchener Urgestein und gehört mit ihren
zarten 20 Jahren schon zu den festen Größen des Ortes. Für ihre körperliche Fitness tanzt
Christine in unserer bezaubernden Faschingsgarde Biski Funken , kämpft bei den Walküren
um balltechnische Finessen, läuft durch Wald und Flur und fährt gerne mit Ihren Freunden bei
OPI Tours in die Skifreizeit nach Mühlen. Wo es was zu feiern gibt, fehlt sie natürlich auch
nicht, sei es in unserem wunderschönenen Biski, oder auch in der weiteren Umgebung.
Christine verdient sich mit Urlaub ihr Geld. Als Reiseverkehrskauffrau, verhilft sie ihren
Kunden zum Traumurlaub und ist sich auch selbst nicht zu schade diese Traumziele vorab zu
testen. Für persönliche Reiseberatung steht sie natürlich auch in Biskirchen zu Verfügung.
Aber Anja und Christine sind nicht alleine. Zur Seite steht ihnen Kevin Heiselbetz, der für die
tolle Einlage im sonntäglichen Wassermann zuständig ist. Peinlich genau lässt Kevin alle
Tore, Vorlagen und alles was statistisch erfasst werden muss notieren, um sie dann in einer
Tabelle an zu legen. Daneben begrüßt Kevin die Zuschauer und Gäste und lässt die letzten
Spiele noch einmal Revue passieren. Kevin darf auch das, was Anja und Christine nicht
machen sollen, deutliche Worte los werden. Denn Kevin ist, seit Jahren, Stammspieler der 1.
Mannschaft und hat somit die nötige Ahnung, die vergangenen Leistungen etwas genauer
unter die Lupe zu nehmen.

Kevin ist, wie sollte es auch anders ein, das dritte Biskirchner Urgestein im Trio, 29 Jahre alt
und arbeitet als Kontrolleur in der Gesenkschmiede der Edelstahlwerke Buderus in Wetzlar.
Außer mit Freundin Vicky, Sohn Jeremy und der TSG, vertreibt er sich seine Zeit mit allem
was mit Fussball zu tun hat und natürlich dem Computer.
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