
TuS Kirchberg feiert
Rheinlandmeisterschaft
Hunsrücker sind am 18. Februar Gastgeber der Regionalmeisterschaft

REGION. Der Futsal-
Rheinlandmeister kommt
ein weiteres Mal aus dem
Hunsrück: Der TuS Kirch-
berg hat sich in der Bop-
parder Großsporthalle den
Titel gesichert. Im Finale
siegte die Mannschaft von
Trainer Christian Schnei-
der mit 4:1 gegen die
Spvgg Lautzert/Oberdreis
aus dem Westerwald-Sieg-
Kreis – beide Teams qua-
lifizierten sich für die Re-
gionalmeisterschaft in
Kirchberg am 18. Februar.

Zwar ging Lautzert/Ober-
dreis durch Tim Lang in
Führung, doch Tim Mül-
ler, Jonas Heimer und Pat-
rick Sehn-Henn (2) dreh-
ten die Partie zugunsten
der Kirchberger. Dritter
wurde das Futsal-Team
Hunsrück, das sich mit
3:2 im Sechsmeterschie-
ßen gegen die SG Mörsch-
bach durchsetzte.
„Wir haben interessante
Spiele mit guten Futsal-
Szenen gesehen“, sagte
FVR-Vizepräsident Alois
Reichert. „Kirchberg ist ei-
ne Hochburg im Futsal
und hat verdient ge-
wonnen. Schön, dass sie
als Gastgeber der Re-
gionalmeisterschaft dabei
sind.“ Das hob auch Chris-

tian Schneider, Trainer des
TuS Kirchberg, hervor. „Ich
bin stolz auf meine Mann-
schaft“, sagte er. „Wir ha-
ben uns von Spiel zu Spiel
gesteigert und im Finale un-
sere beste Partie des Tur-
niers gemacht.“
Die Motivation war für die
Kirchberger, die bereits in
den Jahren 2015 und 2016
den Titel gewinnen konn-
ten, in diesem Jahr ei-
ne besondere: Sie sind

am 18. Februar Gastge-
ber der Regionalmeis-
terschaft, für die sie sich
nun qualifiziert haben. In
der Gruppe A treffen sie
auf die TSG Bretzen-
heim und die SG Schiff-
weiler/Landsweiler, wäh-
rend es die Spvgg. Laut-
zert/Oberdreis in der Grup-
pe B mit dem TSV Mainz
Ebersheim und dem Fut-
sal Club Warriors Saar auf-
nimmt. Spielbeginn in der

Großsporthalle in Kirch-
berg ist um 11 Uhr, das Fi-
nale wird um 17.15 Uhr an-
gepfiffen. Der Turniersie-
ger wird den Regional-
verband Südwest im Vier-
telfinale des DFB-Futsal-
Cups 2018 vertreten –
ebenso wie der Zweit-
platzierte, der zuvor al-
lerdings ein Vorrunden-
spiel zur Qualifikation für
das Viertelfinale bestrei-
tet.

Erneut Futsal-Rheinlandmeister: Nach den Titelgewinnen 2015 und 2016 siegte auch
in diesem Jahr der TuS Kirchberg – und hat sich damit zusammen mit Finalist Spvgg
Lautzert/Oberdreis für die Regionalmeisterschaft am 18. Februar qualifiziert.
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Steilpass mit dem FV Rheinland

Eckball
von Hans-Peter Schössler

Wenn diese Ausgabe der Zeitung erscheint, haben

am Vortag im südkoreanischen Pyeongchang die

Olympischen Winterspiele begonnen. Die 23. in der

olympischen Geschichte. Die ersten Winterspiele gab

es 1924 im französischen Chamonix.

Niemals zuvor waren Olympische Spiele derart überla-

gert von der Diskussion um das Thema Doping wie diese.

Da war zunächst die Entscheidung des Internationalen

Olympischen Komitees (IOC), einen Teil der russischen

Mannschaft von einer Teilnahme an den Spielen auszu-

sperren. Andere sollen unter neutraler Flagge und auf

IOC-Einladung teilnehmen dürfen.

Dann hat in der Vorwoche der Internationale Sport-

gerichtshof CAS die vom IOC ausgesprochene lebens-

lange Sperre von 28 russischen Sportlern aufgehoben,

weil man keine individuellen Verstöße gegen Anti-

Doping-Regeln feststellen konnte.

Und schließlich vermeldet am 3. Februar ein Recherche-

team, dem u.a. die Londoner Times und die deutsche

ARD angehören, dass Blutuntersuchungen ergeben

haben, dass im Skilanglauf von 2001 bis 2017 mehr

als 45 Prozent der Medaillengewinner bei Olympischen

Spielen und Weltmeisterschaften verdächtige Blutwerte

nachweisen, die deutlich auf Doping hinweisen. An der

Spitze Russen, aber auch Norweger, Österreicher und

Deutsche.

Möglich ist, dass in Südkorea russische Sportler an den

Start gehen, die wegen Dopings gesperrt wurden und

die ein Teil eines nachgewiesenen Staats-Dopings sind.

Doping vom Staat genehmigt und von den Staatssicher-

heitsdiensten überwacht. So in Sotschi vor vier Jahren

geschehen.

Ich will nicht eingehen auf eine mögliche Nähe des deut-

schen IOC-Präsidenten Thomas Bach zum russischen

NOK und zum Präsidenten Russlands. Es mag sein, dass

für das IOC bei seinen Entscheidungen in Bezug auf

nachgewiesenes russisches Doping eine Rolle spielte,

Russland nicht komplett demütigen zu wollen. Es ist

wohl auch darum gegangen, die Brücke zu Russland zu

erhalten.

Dass sich dieser Versuch aber immer deutlicher als

schlecht für den sauberen Sport erweist, muss inzwischen

auch für den Letzten in der Lausanner Konzernzentrale

des IOC klar geworden sein. Das IOC hat bei der Chance,

eine klare Kante in der Frage Doping zu zeigen versagt.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Doping um

jeden Preis zu bestrafen durch Ausschluss der erwischten

Athleten (und ganzer Mannschaften, wenn der Staat wie

im Falle Russland das Doping duldet und fördert) oder,

und das ist der zweite Weg, der Sport resigniert im Kampf

gegen das Doping und gibt es frei. Das wäre das Ende

jenes Sportes, den wir als fair und

unter gleichen Bedingungen für

alle Athleten stattfindend wollen

und auch lieben.

Wer Doping nicht will, und das

ist sicher die große Mehrheit

der Sportfans, der muss aller-

dings befürchten, dass mit der

Art und Weise, wie das The-

ma aktuell behandelt wird, das

sauberen Sports auch nicht mehr weit entfernt ist.

Dabei ist es nicht das IOC allein, das Schuld daran trägt.

Die unsägliche Kommerzialisierung der Spiele und ihre

Sucht nach sich weiter steigerndem Gigantismus nimmt

den Spielen ihre Beschwingtheit, ihre Natürlichkeit und

den Spaß daran, wirklich an ein Fest der Jugend der Welt

zu glauben. Ist es nicht längst das Fest der Sponsoren,

der Medien, der sich darstellenden Gastgeberländer- und

Städte? Natürlich braucht man auch ein paar Sportler

dafür.

Aber wem soll man denn noch glauben, dass er teil-

nimmt als ein Athlet, der sein Leistungsvermögen nur

auf gutem Training und frei von jeder Manipulation

seines Körpers aufbaut.

Natürlich glaube ich an Jaqueline Lölling aus Brachbach,

wenn sie nächste Woche im Skleleton auf die Jagd nach

olympischen Medaillen geht. Und jeden Erfolg dieser

Welt wünsche ich ihr. Und sie wird uns ehrlichen Sport

bieten.

Aber von wem und von wie vielen kann man das noch

sagen? Der Spitzensport ist wie ein verwundetes Tier

geworden. An ihm versündigen sich täglich viel zu

viele.

Jacqueline Lölling aus Brachbach geht am 16. und

17. Februar als eine der Medaillenkandidatinnen

in den Skeleton-Wettbewerb in Pyeongchang.
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Olympische Winterspiele in Pyeongchang:

Auf was sollen wir uns wirklich

noch freuen?

Duell gegen den Ex-Trainer
AM WOCHENENDE verlost Karten für Mainz 05 gegen VfL Wolfsburg

MAINZ. Der Mainzer feiern
gern Fassenacht, das ist
bekannt. Doch nach der
Vorstellung der Bundesli-
ga-Fußballer von Mainz 05,
die sich am Mittwoch-
abend mit einer 0:3-Nie-
derlage bei Eintracht
Frankfurt aus dem DFB-
Pokal verabschiedet ha-
ben, dürfte die Feierlaune
zumindest bei den Fans ei-
nen Dämpfer erhalten ha-
ben.

Drei Gegentore der Marke
Slapstick sorgten für das tri-
ste Ergebnis im Rhein-Main-
Derby. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Mainzer nun
in der Liga zwei weitere
Auswärtsspiele vor der Brust
haben – die Gegner heißen
Hoffenheim (Sa., 10. Febru-
ar, 15.30 Uhr), und Hertha
BSC Berlin (Fr., 16. Februar,
20.30 Uhr). Nachdem man
auf den Abstiegsrelegati-
onsplatz abgerutscht ist,
wäre es höchste Zeit für

den ersten Auswärtssieg der
Saison, nachdem zuvor in
zehn Spielen nur vier Punk-
te herausgesprungen wa-
ren. Dem Heimspiel gegen
Wolfsburg am Freitag, 23.
Februar, kommt besondere

Bedeutung zu. Nicht nur,
weil Wolfsburgs Trainer
Martin Schmidt vorige Sai-
son noch die Nullfünfer trai-
nierte – der Blick auf die ak-
tuelle Tabelle reicht aus,
um den Ernst der Lage zu
erkennen.

M Karten für die Heimspiele
von Mainz 05 gibt's auch im
Ticket-Shop auf www.
amwochenende.de.

AM WOCHENENDE verlost
2 x 2 Karten für das Heim-

spiel des FSV Mainz 05 in
der Bundesliga gegen den
VfL Wolfsburg am Freitag,
23. Februar (20.30 Uhr).
Wer gewinnen möchte, ruft
unsere Hotline bis Diens-
tag, 13. Februar (12 Uhr),
an und nennt „Bundesli-
ga“ als Stichwort. Viel
Glück!

Erwartungsgemäß war Bayern München (rechts: Franck Ribéry) für Mainz 05 (links:
Jean-Philippe Gbamin) eine Nummer zu groß. Die Bayern siegten 2:0. Foto: Seydel
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Teilnehmer-Rekord in Koblenz
KOBLENZ. Mehr als 160
Sportler mit und ohne
geistige Behinderung gin-
gen beim inklusiven Bow-
ling-Turnier von Special
Olympics im pinup Bow-
ling- und Eventcenter in
Koblenz an den Start.

Insgesamt 41 Teams waren
der Einladung von Special
Olympics Rheinland-Pfalz,
der Sportorganisation für

Menschen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung im
Land, gefolgt, um an dem
größten Bowlingevent sei-
ner Art in Rheinland-Pfalz
teilzunehmen.
In der Gruppe des offenen
Wettbewerbs belegt das
Team der BSG Fortuna
Ebernach (Cochem) den
ersten Platz. In der ersten
Gruppe des klassischen
4er-Team-Wettbewerbs si-

cherte sich das Herz-Jesu-
Haus Kühr (Niederfell) die
Goldmedaille.
Bei den Gruppen des klas-
sischen 4er-Team Wettbe-
werbs belegten Mann-
schaften der Barmherzigen
Brüder Saffig, der Rhein-
Mosel Fachklinik Ander-
nach und des BSV Lud-
wigshafen in ihren Leis-
tungsgruppen den ersten
Platz.

Das Team der Barmherzi-
gen Brüder aus Saffig freut
sich über die Goldmedaille.
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