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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Am 11. Juli 2018, kurz nach 22 Uhr am Abend, bin ich

Fan der kroatischen Nationalmannschaft geworden.

Die hatten gerade England im WM-Halbfinale 2:1

geschlagen. Ich dachte an meine vielen kroatischen

Freunde, allen voran den Koblenzer Fußball-Trainer

Milan Sasic, aber vor allem an die 4,1 Millionen Kroaten

in ihrem Land. Wenn ein so kleines Land ins Finale der

Fußball-Weltmeisterschaft einziehen kann, dann bin

ich auf dem besten Wege, mich mit dem zu versöhnen,

was unsere Elf bei dieser Weltmeisterschaft alles nicht

geschafft hat. Überhaupt meine ich, dass die von uns so

deftig bedauerten Italiener und Holländer im Nachhinein

in einer weitaus besseren Situation waren: Die mussten

nicht bis nach Russland fahren, um sich zu blamieren.

Aber seit dem 15. Juli wissen wir: Die „Grande Nation“

Frankreich ist nach 1998 zum zweiten Mal Fußball-

Weltmeister. Mit 4:2 gewannen sie zu hoch gegen

Kroaten, die zu Heroen, auch im Finale, wurden. Sie

haben die Herzen der Fußballwelt und nicht nur von vier

Millionen im eigenen Lande gewonnen. Aber Frankreich

ist ein würdiger Titelträger.

Jetzt, wo der große Fußball – oder das, was wir damit

meinen – vorbei ist und die Bundesligen sich noch ein

wenig im Sommer räkeln, um im August wieder zu

beginnen, in einer Zeit, in der der DFB die Bilanz seines

Russland-Ausfluges mit 118 Delegationsmitgliedern

ziehen sollte, jetzt können wir uns endlich wieder dem

„wahren“ Fußball zuwenden. Dem in den Jugendklassen,

bei den Frauen, in den Kreisklassen, den Bezirksligen,

den Verbandsligen und in der Oberliga. Höheres haben

wir inzwischen zwischen Westerwald, Eifel und Hunsrück

nicht zu bieten. Und auch nicht in Koblenz. Die Oberliga

wird spannend: Engers, Karbach, Emmelshausen und

aus Koblenz die Rot-Weißen sowie die TuS prallen

aufeinander. Mit zwei Krachern geht es schon am

28. Juli, dem ersten Spieltag, los: TuS Koblenz empfängt

zu Hause den FV Engers und die Koblenzer Rot-Weißen

müssen zur Eintracht nach Trier. Der aktuelle Rheinland-

Pokalsieger Rot-Weiß trifft auf den erfolgreichsten

Teilnehmer in diesem Wettbewerb.

Viel Spannung verspricht die Rheinlandliga. Auch hier

startet man am 28. Juli in die neue Saison. Und auch

dieser erste Spieltag verspricht einiges: Die Eisbachtaler

Sportfreunde, der Stammverein von Weltmeister Roman

Weidenfeller, empfängt Aufsteiger Wirges zum Wester-

wälder Derby. Und in Mayen kommt es zum Lokalduell

gegen die SG Mendig.

Weiter unten, dort wo das reale

Herz des Amateurfußballs schlägt,

in den Kreisklassen, wo das Geld

noch nicht die entscheidende

Rolle spielt, wo Spieler noch so

etwas wie Bindung empfinden,

weil sie mit dem Verein und

dem Ort etwas anfangen kön-

nen, hier geht es im August

wieder los. Und das ewige

Spiel von Auf- und Abstieg best

Alltag der Vereine. Auch die Suche nach Spielgemein-

schaften, weil oft in einem Dorf die Spieler nicht mehr

ausreichen, die Finanzierung der Mannschaften und des

Vereins, das Problem, genügend Schiedsrichter zu stellen

und vor allem einen Vorstand zu haben, der den Verein

solide führt, der sich darum kümmert, dass Sport treiben

überhaupt möglich ist. Von den ganz Kleinen bis zu den

älteren Herren.

Spätestens dann, wenn ihre Saison begonnen hat,

kümmert man sich nicht mehr um das schlechte

Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei

der WM, sondern wieder um sich selbst. Der Fußball

in der Kreisklasse B ist wie das Eintauchen in eine

unverbrauchte und daher so leidenschaftliche Welt des

Sportes, die so viel miteinander verbindet: Erfolg und

Niederlage, Geselligkeit und Freundschaften. Das, vor

allem das, macht den Fußball wieder schön. Und die

Nationalmannschaft und der DFB sind so weit weg.

Gleich am ersten Spieltag gibt es wieder ein

Westerwälder Rheinlandliga-Derby zwischen Eis-

bachtal und Aufsteiger Wirges. Unser Schnapp-

schuss zeigt eine Szene aus der Saison 2013/14.

Nach Foul am Wirgeser Yannik Finkenbusch (heu-

te Engers/am Boden) sieht Eisbachtals Tobias

Schuth „Rot“. Foto Schlenger
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Die „Grande Nation“ auf dem Fußball-Olymp:

Und bald geht unser Fußball wieder

los – der in der Nachbarschaft

Steilpass mit dem FV Rheinland
Ehren und ehren lassen:
Jetzt bewerben!
DFB und Landesverbände verleihen Preise für Ehrenamtler
REGION. „Ehre, wem Ehre
gebührt“: Der DFB verleiht
jährlich zusammen mit sei-
nen Landesverbänden den
Ehrenamtspreis und für
junge Ehrenamtler die
Auszeichnung Fußballhel-
den. Damit soll das Enga-
gement der deutschland-
weit etwa 1,7 Millionen eh-
renamtlichen und freiwilli-
gen Vereinsmitarbeiter
honoriert werden. Nun läuft
die Ausschreibungsphase
– bis zum 31. August.

Helden gibt es auch im
Fußball, auf dem Platz
und daneben. Im Ram-
penlicht, aber auch fern-
ab: Engagement, Hin-
gabe, Respekt, Energie,
Nachsicht, Aufopferung,
Mut, Talent – all das zeich-
net sie aus, die oft stil-
len Helden im EH-
RENAMT.
Mit den beiden Preisen ho-
norieren der DFB und sei-
ne Landesverbände das
Engagement der deutsch-
landweit etwa 1,7 Milli-
onen ehrenamtlichen und
freiwilligen Vereinsmitar-
beiter. Seit dem Start der
Aktion Ehrenamt konn-
ten bereits mehr als
10 000 Ehrenamtliche
stellvertretend aus den 272
Fußballkreisen Deutsch-
lands ausgezeichnet wer-
den. Nun soll dieser Kreis
erweitert werden. Die ak-
tuelle Ausschreibungs-
phase läuft seit dem 1. Ju-

ni und bis zum 31. Au-
gust. Auch in diesem Jahr
erwarten die Gewinner
wieder attraktive Preise.

Ehrenamtspreis
und Club 100
Vergangenes Jahr fei-
erte der DFB-Ehrenamts-
preis 20-jähriges Beste-
hen, nun startet er in
die nächste Runde. Je-
der Verein hat die Mög-
lichkeit, hochengagierte
Vereinsmitarbeiter durch
eine Bewerbung zu no-
minieren. Von den 272
Kreissiegern werden zu-
dem 100 Ehrenamtliche
in den Club 100 auf-
genommen. Hier winken
neben der Einladung zur
offiziellen DFB-Ehrungs-
veranstaltung ein Län-

derspielbesuch und ei-
ne Auszeichnung inner-
halb des eigenen Ver-
eins.

Fußballhelden
Ehrenamt kennt keine
Grenzen. Um auch den
jungen freiwilligen Ver-
einsmitarbeitern gerecht
zu werden, wird seit 2015
zusätzlich zum klassi-
schen DFB-Ehrenamts-
preis der Förderpreis Fuß-
ballhelden – Aktion jun-
ges Ehrenamt ausge-
schrieben. Dieser richtet
sich speziell an Kinder-
und Jugendtrainer so-
wie Jugendleiter im Al-
ter von 18 bis 30 Jah-
ren. Auch hier werden
aus jedem Fußballkreis
Sieger ausgezeichnet, so

dass jährlich bundes-
weit 272 Fußballhelden
gekürt werden. Erst im
Frühjahr führte die ak-
tuellen Preisträger eine
fünftägige Fußball-Bil-
dungsreise in die Son-
ne Spaniens, in Zu-
sammenarbeit mit KOMM
MIT, dem DFB-Koope-
rationspartner im Be-
reich der Anerkennungs-
kultur. Dort wurde den
Fußballhelden theoreti-
sches und praxisnahes
Wissen vermittelt – Wis-
sen, das sie ganz ein-
fach in ihre tägliche Ver-
einsarbeit integrieren kön-
nen.

M Weitere Infos zur Be-
werbung auf www.fv-
rheinland.de.

42 Tage bis zum Startschuss
Voranmeldung für Koblenzer Sparkassen Marathon endet am 15. August

KOBLENZ. Der Koblenzer
Sparkassen Marathon am
2. September wird auf ei-
nem neuen, von Start bis
Ziel touristisch-schönen
und DLV-zertifizierten
Rundkurs ausgetragen. Er
punktet mit einer tollen
Kulisse, vielen Leistungen
inklusive Parkplatzreser-
vierung für Spätanreisen-
de. AM WOCHENENDE
verlost vier Startplätze.

Neben Marathon, Halbma-
rathon, Teammarathon (fa-
milientauglich; es können
auch Eltern mit Kindern ab
14 Jahren starten) gibt es
einen 10 Kilometer-Lauf so-
wie Walking-Wettbewerb
und die Schulen-Staffel. Der
Mini-Marathon für Kinder
findet am Samstag parallel
zur Marathonmesse statt.
Start und Ziel aller Diszi-
plinen ist das Stadion Ober-
werth im Koblenzer Sport-
park genau vor der Haupt-
tribüne. Die Teilnehmer ver-

lassen das Oval durch das
Marathontor und drehen
am Ende des Rennens noch
eine Runde vor großem
Publikum. Die Einläufer
werden namentlich ange-
kündigt.
Die 21,1 Kilometer lange
Strecke führt die Läufer
flach durch die Innen- und
Altstadt, vorbei an vielen
Sehenswürdigkeiten, durch
den Schlosspark und um
das Deutsche Eck sowie
den Moselbogen herum.
Über die mittelalterliche
Balduinbrücke kehren die
Teilnehmer in die City zu-
rück und genießen dabei

den Panoramablick auf die
Festung Ehrenbreitstein
und die historische Alt-
stadt. Fünf Verpflegungs-
stationen befinden sich zwi-
schen Kilometer 2,5 und
18,5. Die Vollmarathonis
drehen die Runde zwei-
mal, können aber nach ei-
ner Runde finishen. Die
Hauptläufe starten um 9
Uhr.
Neben der tollen Kulisse
und vielen Zusatzleistun-
gen erwartet die Teilneh-
mer und ihre persönliche
Fankurve ein attraktives
Rahmenprogramm über
das ganze Marathon-Wo-

chenende: Deinhard-Kel-
lerführung, Frühstückslauf,
Stadtführungen, Power-
Schmaus an Bord der MS
„La Paloma“. Einzigartig ist
in Koblenz auch die Mög-
lichkeit der Parkplatzre-
servierung speziell für Spät-
anreisende auf einem zu-
sätzlich generierten Park-
platz, fünf Gehminuten vom
Stadion entfernt. Die An-
reise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ist ebenfalls
bequem: Zwischen Haupt-
bahnhof und Sportpark
pendelt ein Shuttlebus.
Die Voranmeldung endet
am 15. August. „Nur wer
sich bis dahin registriert
hat, bekommt eine perso-
nifizierte Startnummer und
kann sich eines der limi-
tierten Finishershirts si-
chern“, betont der Presse-
sprecher Rolf Geifes.

M Weitere Infos und An-
meldung auf www.koblenz-
marathon.de

.In diesem Jahr starten die Läufer im Stadion Oberwerth, das im vergangenen Jahr noch renoviert wurde, und ab-
solvieren auch die letzte Runde vor einem großen Publikum. Foto: Juraschek

Startplatz gewinnen!
Wir verlosen vier Start-
plätze für den Koblenzer
Sparkassen Marathon.
Wer gewinnen möchte,
schickt eine E-Mail mit
Angabe der „Wunschdis-

ziplin“, dem Namen, der
Adresse und Telefon-
nummer an koblenz@
amwochenende.de. Ein-
sendeschluss ist Freitag,
27. Juli, 12 Uhr.

Der Countdown läuft
Fußball-Oberligisten in den Startlöchern: brisante Partien zum Auftakt

KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Noch wird eifrig getestet.
schließlich brauchen alle
Akteure Spielpraxis, um im
Rhythmus zu sein, wenn
am kommenden Wochen-
ende der Spielbetrieb in
der Fußball-Oberliga und
Rheinlandliga wieder los-
geht. Dabei scheinen der
FV Engers und Rot-Weiß
Koblenz wesentlich weiter
zu sein als die TuS.

Immerhin kann der Re-
gionalliga-Absteiger inzwi-
schen eine Formation auf-
bieten, die sich in der Ober-
liga nicht zu verstecken
braucht, nachdem sich Da-
niel vom der Bracke doch
zum Bleiben entschied und
Eldin Hadzic nach einem
Jahr bei Oberligist CfR
Pforzheim zurückkehrte. Die
Abwehr ist noch die Achil-
lesferse. Hier spielte kürz-
lich gegen den Bonner
SC Mirko Dimter vor, der
beim SV Wiesbaden be-
reits Oberliga-Erfahrung
gesammelt hatte, er schien
Trainer Anel Dzaka aber
nicht überzeugt zu ha-
ben. „Die TuS ist nach
wie vor eine Marke“, ist
er aber zuversichtlich, dass
es gelingen wird, den Ka-
der noch zu verstärken,
ehe es am Freitag, 27 Ju-
li (19 Uhr), mit dem Der-
by gegen Engers los-
geht. Vor dem ersten Ober-
liga-Spieltag stehen noch
ein weiterer Test an: Geg-
ner am Samstag, 21. Ju-
li (15 Uhr), ist West-Re-
gionalligist TV Herken-
rath, gespielt wird in
Braunshorn im Hunsrück.

Gegner Engers war am
Mittwochabend beim hes-
sischen Verbandsligisten
TuS Dietkirchen im Ein-
satz, der Test endete mit ei-
nem 0:0. Nach dem vo-
rangegangenen 2:0 ge-
gen Verbandsligist Nei-
tersen hatte Trainer Sa-
scha Watzlawik kräftig
durchgewechselt – der gut
aufgestellte Kader lässt das
problemlos zu, weshalb
aber damit zu rechnen
ist, dass sich am ersten
Spieltag etliche Akteure auf
der Bank oder gar Tri-
büne wiederfinden wer-

den, denen man einen
Oberliga-Stammplatz oh-
ne weiteres zutrauen darf.
Und dabei musste Watz-
lawik noch auf zwei Flit-
terwöchler verzichten: Mar-
vin Kneuper und Marcel
Horz hatten geheiratet [nicht
einander, Anm. d. Red], ste-
hen aber vor der Rück-
kehr ins Training. Auch
bei Rot-Weiß Koblenz hat
Trainer Fatih Cift die Qual
der Wahl, da ihm mit Sa-
scha Engel, Ismayil Ba-
rut, Hendrik Hillen, Armin
Jusufi, Jordi Arndt und Der-
rick Miles ein ganzes An-

griffsbataillon zur Verfü-
gung steht. Etwas enger
ist die Personaldecke in
der Abwehr. Auch für die
Rot-Weißen stellt Spieltag
1 eine hohe Hürde dar:
Es geht am Samstag, 28.
Juli (15 Uhr), nach Trier.
Nach dem Aufstieg von
Homburg und Pirmasens
gilt die Eintracht als ei-
ner der Top-Favoriten auf
Platz 1, doch hatten die
Rot-Weißen in der Vor-
saison schon bewiesen,
auch gegen höher ge-
handelte Gegner beste-
hen zu können.

Ein schiedlich friedliches 1:1 gab es kürzlich im Testspiel zwischen Verbandsligist Mül-
heim-Kärlich (grün) und Oberligist Rot-Weiß Koblenz (schwarze Trikots/v. links: Berkan
Yavuz, Dominik Schmidt, Giuliano Masala). Foto: Schlenger
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