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Cheerleader der CTG suchen Unterstützer
Die Cheerleader der Coblenzer Turngesellschaft (CTG) ar-
beiten seit Jahren sehr hart dafür, erfolgreich zu sein.
So haben sie sich für die Weltmeisterschaft im April
2018 in Orlando/Florida qualifiziert und krönen damit ei-
ne „perfekte Saison“, also eine Wettkampfsaison, in der je-
de Meisterschaft mit dem 1. Platz abgeschlossen wur-
de. Diese tolle Chance in den USA will das Team na-
türlich wahrnehmen. Die Cheerleader (CheerForce) sind
seit Jahren bei Wettkämpfen national und international er-
folgreich. Trainiert wird das Team von Jasmin Erkens

und Marco Daniels. Ausrüstung und alle Aufwendungen
rund ums Training kosten Geld. Um auch jungen Ath-
leten mit weniger finanziellem Spielraum die Ausübung
des Sports in Koblenz zu ermöglichen, ruft der Verein
über die Plattform https://vbkm.
viele-schaffen-mehr.de/orlando-2018 zu Spenden auf.
Wer helfen möchte, kann das ab sofort über diese Sei-
te tun. Für jede Spende ab 10 € legt die Volksbank Kob-
lenz Mittelrhein noch mal 10 € aus ihrem Spendentopf
obendrauf.

TuS peilt dritten Streich an
Nach Auswärts-Coup im Saarland kommt am Mittwoch VfB Stuttgart II

KOBLENZ. -mas- 28 Ver-
suche haben sie benötigt,
nun endlich gelangen Fuß-
ball-Regionalligist TuS
Koblenz zwei Siege in Fol-
ge – und nur Siege helfen,
um nach vorne zu kom-
men. Nach dem sensatio-
nellen 1:0-Erfolg beim 1.
FC Saarbrücken soll nun
am Mittwoch, 28. März
(18.30 Uhr), gegen VfB
Stuttgart II der nächste
Sieg her.

Der Blick auf die Tabelle ist
allerdings weiterhin nicht
sonderlich erfreulich. Einen
direkten Abstiegsplatz hat
die TuS als aktuell sech-
zehnter zwar verlassen, der
Rückstand zum „rettenden
Ufer“ beträgt 8 Punkte und
selbst Rang 15 ist 6 Punkte
entfernt. Doch auch das kann
sich schnell ändern, nämlich
wenn die „Schängel“ die
Leistung vom vergangenen
Samstag am Mittwoch er-
neut bestätigen. „Verdient
gewonnen“, so Trainer Anel
Dzaka, habe seine Mann-
schaft, die zudem dem Auf-

stiegsanwärter die erste
Heimniederlage der Saison
zufügte. Allerdings musste
gezittert werden, da die TuS
fast 20 Minuten in Unterzahl
gastierte: Andreas Glockner,
der bereits beim Auswärts-
spiel bei Aufsteiger Völklin-
gen Gelb-Rot sah, kassierte

an selber Stelle den zweiten
Platzverweis der Saison und
muss nun am Mittwoch-
abend zuschauen.
Am Ostermontag, 2. April,
winkt gar der nächste „Drei-
er“ für das Osternest, dann
gastiert die TuS ab 20.15
Uhr bei Kickers Offenbach.

Auch die Hessen haben den
Aufstieg in die Dritte Liga im
Visier, doch nach dem Sieg
gegen Saarbrücken muss
der TuS auch am legendä-
ren Bieberer Berg nicht ban-
ge sein.
Das ausgefallene Heimspiel
gegen Waldhof Mannheim
wurde derweil neu terminiert
und wird am Dienstag, 24.
April (19 Uhr), nachgeholt.
Im selben Zug vermeldete
der Verein, dass das Heim-
spiel gegen Steinbach vom
20. auf den 21. April verlegt
wurde und nun am Samstag
um 14 Uhr angepfiffen wird.
Das wirkt vor dem Hinter-
grund der Neuansetzung des
Mannheim-Spiels unlogisch,
hat aber offenbar mit einem
Konzert in der benachbarten
Halle am Freitagabend zu
tun. Die dortige Belegung
hätte man als seit Monaten
bekannt voraussetzen müs-
sen, wurde aber anschei-
nend bei der Terminierung
der Rückrundenspiele zu-
nächst nicht berücksichtigt,
so dass die Fans nun um-
planen müssen.

Dejan Bozic (Foto) ist mit fünf Saisontreffern der beste
Torjäger. Bislang erzielte er aber alle seine Tore aus-
wärts – was sich am Mittwochabend gegen VfB Stutt-
gart II ändern soll. Foto: Schlenger

Maurice Letzelter gewinnt
den Bambini-Cup des Tennisverbandes
Spieler vom TC Vallendar siegt in der Klasse U 10

VALLENDAR. In der Klasse
U 10, also dem Jahrgang
2008, hat Maurice Letzel-
ter vom TC Vallendar 83
den Bambini-Cup des
Tennisverbandes Rhein-
land gewonnen.

Diese Altersklasse hatte es
Verbands-Jugendwart Mi-
chael Montada angetan. „Die
spielen mit den grünen Bäl-
len unheimlich schnell“, so
Montada, der den Leis-
tungen der M 10 Jun-
gen im Halbfinale wie im
Endspiel „sehr gutes Ni-
veau“ bescheinigte. Mau-
rice Letzelter, Vorjahres-
Rheinlandmeister M 9, ent-
schied das Endspiel letzt-
lich mit 6:4, 6:2 gegen Jo-
nathan Dazert (TC BW Bad
Ems) für sich. „Ich ken-
ne die Schwächen mei-
nes Gegners“, verriet der
Sieger später, „wenn er in
Rückstand gerät, wird er ner-

vös, und deshalb habe ich
von Anfang an Druck ge-
macht.“ Zufrieden mit den
Leistungen zeigte sich auch
TVR-Präsident Ulrich Klaus.
„Ich bin angenehm über-
rascht von dem hohen Ni-
veau, das für die Zu-

kunft hoffen lässt“, mein-
te er. Den Verband sieht
er dabei auf dem richti-
gen Weg: „Es ist wich-
tig, viel in die Nach-
wuchsarbeit zu investie-
ren, wie wir es schon seit
langem machen.“

Nutzte die Schwächen seines Gegners im Finale aus:
Maurice Letzelter war am Ende der strahlende Sieger.

Die überregionale Klasse war zu stark
KOBLENZ. Für die Aktiven des BSC Güls
geht eine durchwachsene Badminton-Sai-
son zu Ende. Nach dem hart erkämpften
Aufstieg der ersten Mannschaft in die
Rheinland-Pfalz-Liga besiegelte die Nie-
derlage beim BC Niederlützingen end-
gültig den letzten Tabellenplatz. „Für ei-
nen Verein ist es immer gut, sich in hö-
heren Spielklassen zu zeigen, auch wenn
man weiß, dass der Klassenerhalt schwie-
rig wird“, analysiert BSC-Abteilungsleiter
Dirk Halbauer die Saison. Die zweite Mann-
schaft hat die Rheinland-Liga gehalten

und damit das Saisonziel erfüllt. Beson-
ders erfreulich ist die gelungene Integra-
tion des Jugendspielers Paul Noth in die
zweite Mannschaft, der den Übergang
von der Jugend in den Erwachsenenbe-
reich mit Bravour gemeistert hat. Die drit-
te Gülser Mannschaft (Foto) hat ebenfalls
die Spielklasse (Bezirksliga Ost) gehalten
und beendete die Spielzeit im Mittelfeld.
Auf diese Leistungsbreite im Verein ist
Mannschaftsführer und zugleich BSC-
Sportwart Fabian Schuhen (hintere Reihe,
Mitte) stolz.

Ein stimmungsvolles Wiedersehen nach 50 Jahren
Die Spieler der TuS Neuendorf von 1968 trafen sich am vergan-
genen Wochenende im VfR-Vereinsheim bei Costa auf der Kar-
thause. Günter (rechts) und Carmen Funke hatten die Fußball-Vete-
ranen eingeladen, um sich nach zehn Jahren wieder mal zu treffen.
Die Frauen der Ex-Spieler waren selbstverständlich auch willkom-
men. Die rund 25 Teilnehmer des Treffens kamen aus der ganzen Re-
publik, um gemeinsam die alten Zeiten in geselliger Runde wieder auf-
leben zu lassen und in Erinnerungen zu schwelgen. Bernd Vogt-

mann reiste aus dem Schwarzwald an, der ehemalige Bundesliga-Spie-
ler, -Trainer und -Manager Gerd Schwickert (Zweiter v. rechts) aus Hom-
burg, Hans Sondermann aus Krefeld und Jürgen Ferdinand aus Aa-
chen. Das Team spielte vor 50 Jahren in der Regionalliga und er-
reichte nach einem Sieg über Pirmasens in einem Entscheidungs-
spiel in Bad Kreuznach die Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Dort schei-
terte man als Dritter von fünf Mannschaften nur knapp und ver-
passte die Sensation. Foto: Juraschek

FV Engers in Nöten,
Rot-Weiß entspannt
Kellerkinder in der Region zu Gast
KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Der vergangene Spieltag
der Fußball-Oberliga bot
einige Überraschungen.
Etwa, dass der unschlag-
bar geltende FC Homburg
daheim gegen Kellerkind
Saar 05 Saarbrücken un-
terlag. Triers Heimnieder-
lage gegen Gonsenheim
hätten wohl ebenfalls nur
wenige prophezeit. Und
dann war da der FV En-
gers, der mit dem 0:3 da-
heim gegen Jägersburg die
vierte Niederlage in Folge
hinnehmen musste.

Eine Serie, die schnell en-
den sollte, um nach der
starken ersten Saisonhälfte
nicht noch in den Ab-
stiegsstrudel zu geraten. In
der Rückrundentabelle ist
der FVE jedenfalls Letzter:
Sieben Spiele, fünf Nieder-
lagen, so die Ausbeute. In-
wiefern sich dies am Diens-
tagabend im Auswärtsspiel
beim FV Eppelborn geän-
dert hat, stand bei Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe
noch nicht fest, wird aber in
der nächsten Ausgabe von
AM WOCHENENDE nach-

gereicht, ebenso wie das
Auswärtsspiel von TuS Rot-
Weiß Koblenz in Dudenho-
fen ausging. Die Rot-Wei-
ßen pausierten am vergan-
genen Wochenende, wur-
den daher von Jägersburg
auf Platz 7 verdrängt, wäh-
rend der FVE auf Rang 10
zurückfiel. Das jedenfalls
der Stand vom vergange-
nen Wochenende.
Der Ostersamstag, 31. März,
beschert nun beiden Teams
der Region Heimspiele ge-
gen Abstiegskandidaten –
und zwar zur gleichen Zeit,
so dass ein Doppelpro-
gramm für die Fans nicht in
Frage kommt. Engers hat
ab 16 Uhr Saar 05 Saar-
brücken zu Gast, der be-
reits als Absteiger feststeht,
da man sich aus der Liga
zurückzieht, aber trotzdem
noch mitnimmt, was sich
bietet. Rot-Weiß begrüßt
den FSV Salmrohr, Anstoß
ist um 17 Uhr – bereits im
Pokal hatte man den eins-
tigen Zweitligisten zu Gast
und mit 4:1 bezwungen;
über dasselbe Resultat
würde sich gewiss niemand
beschweren.
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Nostalgie pur
im historischen Panorama- Schienenbus

Rhein-Rundfahrt
Genießen Sie eine rund 180 km lange
Nostalgiefahrt durch das UNESCO-Welt-

kulturerbe Mittelrheintal. Aus den großen
Panoramafenstern der „Roten Brummer“
bieten sich Ihnen ganz besondere Aus-
blicke auf das romantische Rheintal.

Das Besondere: Der historische Schie-
nenbus wechselt während der Rundfahrt

die Rheinseiten, sodass Sie zwischen Kob-
lenz und Mainz beide Rheinseiten befahren.

Die Rundfahrt im Überblick: Koblenz
Hbf – Boppard – Bacharach – Bingen

– Ingelheim – Mainz – Kaiserbrücke –
Eltville – Rüdesheim – Koblenz Hbf

Leistungen:
✓ ca. 3-stündige Fahrt im

historischen Schienenbus
✓ Rundfahrt entlang der rechten

und linken Rheinseite
✓ Persönliche AKE-Reiseleitung

Reisepreis pro Tour:
Erwachsene 49,– € p.P.*
Kinder bis 4 Jahre frei (kein Sitzplatzanspruch).
Kinder 5 – 14 Jahre reisen für die Hälfte.
Familienpreis: Zwei Erw. und max. drei Kinder
reisen zum Preis von zwei Erw. und einem Kind.

Zustieg und Fahrzeiten: Koblenz Hbf
1. Tour: ab ca. 10:00 Uhr
2. Tour: ab ca. 14:00 Uhr
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