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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Sie waren und sind nicht immer einfach, oft passen sie

nicht in das Schema ihrer Vereine. Und vielfach waren

sie mit ihrer Auffassung von Sport konträr zu dem, was

die Vereine eigentlich vorhatten. Nur eines waren und

sind die großen Trainer der Region: die Garanten des

Erfolges.

Marianne Reimann war eine solche Trainerpersönlich-

keit. In Niederwörresbach wirkte sie, im Kreis Birken-

feld, weit weniger als 1000 Einwohner, fernab von

den großen Zentren. Hier unter teilweise komplizierten

Rahmenbedingungen, die moderne Turnhalle und das

Leistungszentrum entstanden später, machte sie aus

talentierten Turnerinnen die besten in Deutschland.

Silke und Marina Wagner etwa, Nina Wardelmann und

Katja Gerhardt. Elf Deutsche Meisterschaften und viele

weitere Medaillen gingen an den SV Niederwörresbach.

Und der Höhepunkt waren die Olympischen Spiele 1984

in Los Angeles. Da stellte Niederwörresbach mit Angela

Golz und Heike Schwarm die Hälfte der deutschen Turn-

Nationalmannschaft der Frauen. Und Heike Schwarm,

die Beste in den Reimann-Jahren, wurde Vierte der

Olympischen Spiele mit der Mannschaft. Die Trainerin

hatte die Grundlagen für alles gelegt. Marianne Rei-

mann, erfolgsbesessen, stur, nicht immer einfach für

ihre Mitspieler – aber einfach gut und erfolgreich. Viel

zu früh und viel zu jung starb sie 1994. Sie war das

Zentrum des kleinen Turnwunders gewesen.

Nicht immer waren die guten Trainer auch gute

und erfolgreiche Sportler gewesen. Bei dem Polen

Andrzej Grubba war das anders. Er war ein Weltstar

im Tischtennis, ohne jemals Welt- oder Europameister

gewesen zu sein. 1985 kam Grubba in den Westerwald

zum TTC Grenzau, dem Dorfverein aus der Stadt Höhr-

Grenzhausen. Nur Borussia Düsseldorf war und ist

im Tischtennis erfolgreicher als der TTC, der 1982 in

die Bundesliga aufgestiegen war. Mit Grubba wurde

Grenzau bereits im ersten Jahr Deutscher Meister,

Pokalsieger und Europapokalsieger. Aber er war nicht

nur ein großer Spieler, er blieb auch als Trainer im

Westerwald. Und war so erfolgreich wie er es als Spieler

gewesen ist. Auch der Trainer Grubba wurde Deutscher

Meister. Einer der berühmtesten Sportler Polens ist nur

47 Jahre alt geworden. Er starb 2005. Eine Legende

war er, ein außergewöhnlicher Mensch, klug und

sympathisch. In Danzig hatte er neben Arbeiterführer

Lech Walesa gelebt. In seiner Heimat wird er so verehrt

wie er im Westerwald nie vergessen werden wird.

Jörg Roos und Martin Schmitz,

zwei der vielen guten Trainer bei

der LG Rhein-Wied, dem mit

Abstand erfolgreichsten Leicht-

athletikverein im Norden des

Landes mit dem Schwerpunkt

in Neuwied, sind eine andere

Generation. Und nicht weniger

erfolgreich. Pasqual Kirstges,

Daniel und Jessica Roos,

Hendrik Reinhardt und Maren W

Beispiele für eine glänzende Jugendarbeit im Verein. Und

Viktoria Müller. Roger Gurski und Sophia Jungk gehören

schon zur deutschen Spitze. Von ihnen wird man noch

viel hören. Und überragt werden die Athleten der LG von

Zehnkämpfer Kai Kazmirek, der bei den Olympischen

Spielen 2016 in Rio Vierter wurde und ein Jahr später von

der Weltmeisterschaft in London mit der Bronzemedaille

zurückehrte. Trainiert von Jörg Roos, einem ruhigen Trai-

ner, der wie Martin Schmitz die Basis dafür legte, dass

diese Talente und Topleute heranreifen konnten. Auch

in Neuwied sind die Bedingungen alles andere als ideal.

Noch immer fehlt eine Halle für den Winter. Aber die

Trainer leisten Großes.

Und nächste Woche: Die Erfolgsgeschichte des

Trainers Eislöffel aus Bad Kreuznach.

Andrzej Grubba wurde mit dem TTC Grenzau

als Spieler und Trainer Deutscher Tischtennis-

Meister.
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Zauberer, Vorbilder,

Sturköpfe, Erfolgsgaranten

Steilpass mit dem FV Rheinland
Viel Lob für U15-Junioren des
FVR bei DFB-Turnier
Drei Spieler von TuS Koblenz zur U15-Nationalmannschaft eingeladen
REGION. Toller Auftritt der
U15-Junioren-Auswahl des
Fußballverbandes Rhein-
land: Beim DFB-Sich-
tungsturnier in Duisburg
hat die von Verbandstrai-
ner Kai Timm betreute
Mannschaft den siebten
Rang belegt.

„Ich bin völlig begeistert
von der ganzen Mann-
schaft“, sagte Timm. „Wir
wurden vielfach gelobt für
unser motiviertes und en-
gagiertes Auftreten. Die
Jungs haben mit Spaß und
hoher Intensität gespielt.“
Das zeigte sich auch in
der Wertschätzung der
DFB-Sichter: Bogdan Shu-
bin, Armend Qenaj und Ke-
vin Engelmann (alle TuS
Koblenz) wurden zu ei-
nem Lehrgang der U15-Na-
tionalmannschaft im Ok-
tober eingeladen. „Das be-
weist, dass es auch im
Rheinland gute Fußballer
gibt – und dass es sich
lohnt, in der FVR-Auswahl
zu spielen“, meinte Timm.
Schon der Start ins Tur-
nier gelang nahezu ideal:
Beim 3:0 gegen Meck-
lenburg-Vorpommern nutz-
te das Team seine Chan-
cen, ließ wenige Mög-

lichkeiten zu und setzte
die eigenen fußballeri-
schen Ideen durch. „Wir
hatten viele kleine, aber gu-
te Kicker dabei“, berich-
tete Timm. Die Treffer zum
Sieg erzielten Bogdan Shu-
bin, Armend Qenaj und An-
te Serdarusic (alle TuS
Koblenz). Im Anschluss
ging’s gegen Südbaden
– ein Spiel mit ganz un-
terschiedlichen Abschnit-
ten. „Im ersten Drittel ha-
ben wir kein Bein auf den
Boden bekommen und hat-
ten großes Glück, dass

wir kein Gegentor hin-
nehmen mussten. Danach
haben wir uns geschüt-
telt und waren anschlie-
ßend die bessere Mann-
schaft“, meinte Timm. „Wir
haben unsere körperli-
chen Nachteile durch viel
Arbeit und technische Fi-
nesse ausgeglichen“, sag-
te Timm, der das Motto aus-
gegeben hatte: „Lasst uns
zocken!“
Das gelang auch gegen
Westfalen, eine mit neun
Nationalspielern gespickte
Auswahl. Zu Beginn war

die FVR-Mannschaft bes-
ser, fing sich im zweiten
Drittel aus dem Nichts ein
Gegentor und kurz vor dem
Ende das zweite nach ei-
nem Konter. „Gegen solch
eine starke Mannschaft wa-
ren wir über weite Stre-
cken ebenbürtig, da ist
das Ergebnis zu ver-
schmerzen“, sagte Timm.
So auch in der ab-
schließenden Partie ge-
gen Brandenburg: Das FVR-
Team gewann durch To-
re von Shubin und Qenaj
völlig verdient mit 2:0.

Die U15-Junioren-Auswahlmannschaft des Fußballverbandes Rheinland mit Ver-
bandstrainer Kai Timm (rechts) und Co-Trainer Thorsten Strotzer (links).

Aufgalopp bei TuS Koblenz
KOBLENZ. Die TuS Koblenz hat die Vorbereitung auf die
neue Saison in der Oberliga aufgenommen. Gerade ein-
mal zehn Spieler hat Trainer Anel Dzaka bisher für die kom-
mende Spielzeit zur Verfügung. Beim Auftakt auf dem Trai-
ningsgelände am Stadion Oberwerth konnte er noch ein-

mal zehn weitere Testspieler begrüßen, weitere werden in
den nächsten Trainingseinheiten hinzu kommen. Bereits
am heutigen Samstag steigt das erste Testspiel gegen
den Rheinlandligisten SG Andernach. Anpfiff ist um 17
Uhr auf dem Rasenplatz in Andernach. Foto: Frey

Der Tag danach stellt eine historische Zäsur da. Deutschland

spielt seit 1934 bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit und

noch nie ist man in der Vorrunde ausgeschieden. Und das,

um es mal ironisch auszudrücken, in einer Todesgruppe mit

Mexiko, Schweden und Südkorea.

Erstaunlich ist, dass diese Mannschaft mit dem Last-Minute-

Tor gegen Schweden eine Chance bekommen hat, die

sie als emotionales Erweckungserlebnis hätte feiern und

als Schwung mitnehmen können, von dem gegen einen

wirklich sehr limitierten Gegner wie Südkorea, der Nummer

54 der Weltrangliste, rein gar nichts zu sehen war. Vom

Spielerischen her hatten wir in drei Spielen überhaupt gar

keinen Matchplan. Wir hatten kein Tempo, wir hatten keine

Eins-zu-eins-Situation, wir hatten keine Flanken. Das, was auf

dem Platz geboten wurde, war für eine Weltmeisterschaft

erschreckend wenig.

Ein richtig gutes Spiel haben wir eigentlich im letzten

dreiviertel Jahr, ich würde sagen, eine Halbzeit gegen Spanien

gemacht. Trotzdem hat man immer gedacht, dass man mit

einem Trainingslager die Leute wieder hinbekommt. Ein

Spieler wie Boateng war einfach nicht fit. Bei Neuer hat man

lange gewartet, doch der hat seine Teilnahme letztendlich mit

guten Leistungen bestätigt. Ein Spieler wie Thomas Müller

war 2014 Weltklasse, konnte dieses Niveau die letzten vier

Jahre aber nicht mehr abrufen.

Mit La Mannschaft ist mir das alles ein bisschen zu viel

Marketing. Ich würde ganz gerne mal wieder sehen, dass

es für die Nationalmannschaft eine Ehre ist, zu spielen und

dass man mit dieser Einstellung auch auf den Platz geht.

Hinzu kam der Streit ums Quartier.

Vor vier Jahren in Brasilien fanden

es alle toll – hier war es eher wie

eine Sportschule. Auf der anderen

Seite kann man sich auch vier

Wochen in einer Sportschule auf das

konzentrieren, wofür man eigentlich

da ist.
Es haben sich zu wenige Spieler aus dem Nachwuchsbereich

für die Nationalmannschaft etabliert, ein Sané hat für die

Mannschaft noch nichts gebracht, da kann ich den Bundes-

trainer verstehen, auf der anderen Seite finde ich, dass man

einen Mann mit diesen Waffen irgendwie integrieren muss.

Der Einzige, der mich neben Neuer und mit Abstrichen

Hummels überzeugt hat, war Marco Reus, den ich zwei

Mal sehr gut gesehen habe, der aber gegen Südkorea auch

untergegangen ist.

Abschließend sage ich, dass die Dominanz der Bayern in

der Bundesliga, die sie mit aller Macht anstreben und mit

der sie zum Beispiel Dortmund schwächen, dass die für

den deutschen Fußball auch nicht gut ist, da man in den

entscheidenden Phasen bei der WM nicht da ist, wenn

man das Jahr über nicht gefordert wird.

Ich freue mich trotzdem, dass die WM mit tollen

Spielen weitergeht. Am Samstag zum Beispiel mit

Frankreich gegen Argentinien. Für mich ist die WM

also noch lange nicht vorbei. Für Deutschland war

das Auftreten aber, um es mit den Worten von

Manuel Neuer zu sagen, erbärmlich.

Sportmoderator Thomas Wagner

ist unser WM-Experte

Drei Spiele – kein Matchplan.

Das Aus für La Mannschaft.
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Fassadenreinigung Dachreinigung

Steinreinigung
Vorreinigung Einwirkphase Hauptreinigung

ohne Hochdruckreiniger

ohne Hochdruckreiniger

Langzeitimprägnierung gegen Neuverschmutzung!

Vorher

Nachher

Imprägnierung

Viele Dächer sind
in die Jahre gekommen.
Durch Witterungseinflüsse
wird die Oberfläche der
Dachziegel angegriffen.
Dadurch verliert Ihr Dach
an Schutz und Haltbarkeit.

Durch eine spezielle
Dachreinigung ohne
Hochdruckreiniger
beugen Sie Schäden
an Ihrem Dach vor.
Nach unserer Reinigung
sieht das Dach aus wie
neu eingedeckt.

Durch eine anschließende
Langzeitimprägnierung
schützen Sie Ihr Dach
für viele weitere Jahre.
Ihr Dach erlangt einen
neuen Ästhetischen Anblick.

Deutschlandweit seit 1990

STEINREINIGUNG

Dauerhafte UNKRAUTENTFERNUNG ohne CHEMIE.

Fassadenreinigung

Feste Fuge

Dachreinigung
Steinreinigung
Mauerwerkreinigung
Terrassenreinigung
Solarreinigung

Steinflechte
Moos/Algen
Unkraut
Verwitterungen
Umweltschmutz
Salpeter

Fassadenanstrich
Maler/Streicharbeiten
Trockenbau
Verfugen etc.
Imprägnieren
Versiegeln

Dacharbeiten
Trockenlegung
Verputzarbeiten
Sanierungsarbeiten
Gartenarbeiten
Denkmalpflege

Bautenschutz Franz

Franz

Wir reinigen: Wir entfernen:

Weitere Dienstleistungen:

PCI-Verfugung

KEIN UNKRAUT
DURCHWUCHS

INSEKTEN
ABWEISEND

FESTE FUGE
bis 7,5t belastbar

WITTERUNGS-
BESTÄNDIG

WASSER-
DURCHLÄSSIG

Bautenschutz Franz | Hochstraße 31 | 56626 Andernach | Tel.: 0 26 32 - 93 513 93 | Mobil: 0151 - 248 266 30
E-Mail: bsf-franz@web.de | Internet: www.bsf-rund-ums-haus.de

Bei Vorlage der Anzeige 30% Rabatt

Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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