
Anzeigensonderveröffentlichung

FERIENSPASS
in unserer Region

Imposantes
Naturschauspiel
Geysir Andernach ist der höchste
ANDERNACH. Ein span-
nendes, interaktives Mu-
seum, eine Schifffahrt auf
dem Rhein und dann, als
Höhepunkt des Ausflugs,
der Ausbruch des höchs-
ten Kaltwassergeysirs der
Welt – das können Gäste in
Andernach erleben.
Rund um Andernach trifft
man immer wieder auf Über-
bleibsel des Vulkanismus, zu
denen auch der Geysir ge-
hört. Der Besuch startet im
Geysir-Zentrum, bevor es
später mit dem Schiff auf
dem Rhein weitergeht zu ei-
nem Naturschutzgebiet, in

dem sich die Ausbruchsstelle
befindet. Ungefähr alle zwei
Stunden steigt die majestäti-
sche Wasserfontäne des
Geysirs, angetrieben durch
vulkanischen CO2 in den
Himmel. Sie kann eine Höhe
von bis zu 60 Meter errei-
chen. Im Anschluss lohnt
sich ein Besuch der Stadt An-
dernach mit ihrer 2000-jähri-
ge Geschichte.

M Weitere Infos zum Geysir
Andernach auf www.geysir-
andernach.de; y (02632)
95 80 080,
info@geysir-andernach.de

Mehr unter
www.ks-sport.de

Top-Sport in der Region
wird präsentiert von:

Druckwerk KS Sport
Rheinstraße 118 | Vallendar

Eckball
von Hans-Peter Schössler

Vor zwei Jahren kam der Anruf eines Freundes aus

Kaiserslautern, der erfahren hatte, dass auf dem

Hauptfriedhof der Stadt das Grab von Werner Kohlmeyer

ausgeworfen worden war. So nennt man es, wenn die

Zeit eines Menschen endgültig auch als Toter abgelaufen

ist. Wir haben uns um eine Stehle gekümmert, die an ihn

erinnern soll: Werner Kohlmeyer, geboren am 19. April

1924 in Kaiserslautern, gestorben am 26. März 1974 in

Mainz-Mombach, Fußball-Weltmeister am 4. Juli 1954 in

Bern für Deutschland. Ich weiß nicht, ob nur mein Freund

gemerkt hatte, dass der „Kohli“ endgültig verschwinden

sollte oder ob es auch der FCK erfahren hätte.

Um Werner Kohlmeyer gab es wenig Aufhebens. Er

passte schwerlich in die Welt der Weltmeister und derer,

die sich in ihrem Glanz sonnten. Er war nicht so recht

vorzeigbar. Dabei ging es dem Lohnbuchhalter auch

einmal gut. Er hatte ein Haus, eine Frau, drei Kinder.

Das Haus und die Frau verlor er. Seinen Arbeitsplatz

auch. Er war Hilfsarbeiter auf Baustellen, der Kontakt

zu den Kindern wurde immer geringer, er verarmte, war

auf Stütze angewiesen. Mit seiner Mutter zog er nach

Mainz-Mombach, wo sich ein ganz ehrlicher Freund um

ihn kümmerte und sorgte. Einmal war er noch dabei, als

Herberger ein Treffen der 1954er-Mannschaft organisiert

hatte. Sein Mainzer Freund lieh ihm einen Anzug dafür.

Bei der Mainzer Allgemeinen Zeitung bekam er eine

Anstellung als Pförtner. Aber es fiel ihm schwer, konstant

zu arbeiten. Sein bester Freund war schon lange die

Flasche. Fritz Walter war einer der wenigen, die sich

Gedanken um ihn machten. Ich habe auf Bitten von Fritz

damals Kontakt zu Kohlmeyer hergestellt, ihn auch in

Mainz gesehen. Aber er wollte nicht, dass man erfährt,

wie es um ihn steht.

Die Jahre nach der Weltmeisterschaft waren verlorene

für ihn. „Es war ein einziges verlorenes Wochenende“,

hat Jürgen Leinemann in der Herberger-Biografie über

ihn geschrieben. Auch Herberger hatte sich immer wie-

der um ihn bemüht.

Werne Kohlmeyer war ein großartiger Fußballer. Und ein

hervorragender Leichtathlet im Weit- und Hochsprung.

„Kohli war der schnellste bei uns“, erzählt Horst Eckel.

1941 begann er beim FCK mit 17 Jahren seine fußballe-

rische Karriere. 16 Jahre blieb der schnelle und robuste

Verteidiger dem Verein treu, wurde 1951 und 1953 Deut-

scher Meister und dann 1954 Weltmeister. Von 1948 bis

1955 spielte er fünf Endspiele um die Deutsche Meister-

schaft. Von 1945 bis 1957 gewann er mit dem FCK zehn-

mal die Meisterschaft in der Südwestliga. 332 Spiele

machte er für den FCK, 20 Tore schoss er. 1957 zog es ihn

zum FC Homburg, dann 1959 zum saarländischen Nach-

barn DJK Bexbach, um schließlich von 1960 bis 1963

für den SV Morlautern noch einmal die Fußballschuhe

zu schnüren. In Morlautern, 2017

Pokalsieger im Südwesten, gibt es

jährlich an Pfingsten ein Werner-

Kohlmeyer-Gedächtnisturnier.

Hier hält man die Erinnerung an

ihn wach.

Von 1951 bis 1955 absol-

vierte er 22 Länderspiele

für Deutschland. Es begann

mit dem Spiel gegen die Türkei

endete im Dezember 1955 mit einer 1:2-Niederlage

gegen Italien. Dazwischen die WM in der Schweiz. Im

Endspiel von Bern traf er auf den ungarischen Außen

Zoltan Czibor, der zwar ein Tor schoss, aber der insge-

samt an Kohlmeyer scheiterte, der für seinen Torwart

Turek auch noch zweimal auf der Linie rettete.

Wie war Kohlmeyer? Skat hat er über alles geliebt.

„Kohli war ein ganz liebenswerter, hilfsbereiter

Mitspieler.“ Fritz Walter sagte das. Werner Kohlmeyer

ist nicht am Ruhm des Weltmeisters gescheitert. Eher

lag es daran, dass er es allen recht machen wollte, dass

er nicht „Nein“ sagen konnte – auch nicht, wenn er

zum Mittrinken eingeladen wurde.

Er war ein einsamer Weltmeister, der mit 49 Jahren

starb. Ein gutes Stück von Kaiserslautern entfernt.

Die Distanz zwischen dem geliebten Verein und einem

seiner Großen war längst viel zu groß geworden. Man

hatte sich verloren. Und es gab wohl auch zu wenige,

die dafür geeignet gewesen wären, ein soziales Netz

zu schaffen, durch das ein Weltmeister aufgefangen

werden kann.

Vor dem Fritz-Walter-Stadion erinnert eine Statue an den

Weltmeister von 1954, an Kohli, der nur wenig davon

hatte, dass ihm einmal in seinem Leben eine ganze

Nation zugejubelt hat.

Ein Gedenkstein auf dem Hauptfriedhof in

Kaiserlautern erinnert heute an den früh

verstorbenen 54er-Weltmeister Werner Kohl-

meyer.
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Werner Kohlmeyer –

Die Geschichte eines vergessenen

Weltmeisters

Steilpass mit dem FV Rheinland

„Fußball macht Schule“
Die IKK kickt als Partner weiter mit bei den AGs

REGION. Seit sechs Jah-
ren läuft das bundesweit
einzigartige und äußerst
erfolgreiche Projekt „Fuß-
ball macht Schule“ des
Fußballverbandes Rhein-
land. Allein im Schuljahr
2017/2018 nahmen rund
3000 Schülerinnen und
Schüler an einer der an-
gebotenen Fußball-AGs
nach dem Sportunterricht
teil – rund 10 % davon tra-
ten einem Verein bei. Ak-
tuell sind 104 Schulen mit
insgesamt 171 AGs dabei
– und seit Anfang des Jah-
res auch die IKK Südwest,
die mit ihren Gesundheits-
beratern Kurse an Schulen
im Rheinland veranstaltet.

Sehr aufmerksam und in-
teressiert sitzen die Kin-
der im Kreis um Flori-
an Liebscher. Der Ge-
sundheitsberater hat an
diesem Tag Schüler der
Grundschule Trier-Biewer
im Rahmen der Fußball-AG
in der Sporthalle um sich
geschart. Sein Thema heu-
te: Blindenfußball. Wie das
funktioniert, probieren die
Kinder später unter an-
derem beim Torschuss mit
Schlafbrillen selbst aus.
Sehr diszipliniert fühlen sie
sich schnell in die Be-
sonderheiten von blinden
Fußballspielern ein. „Man
merkt, dass die Kinder

hier in der Fußball-AG schon
länger Fußball spielen und
keine Anfänger mehr sind“,
meint Florian Liebscher an-
erkennend. Ziel seiner
Stunde ist, die Kinder in
der Bewegung zu för-
dern, soziale Kompeten-
zen zu stärken und die Em-
pathie-Fähigkeit gegen-
über seh-eingeschränkten
Menschen zu fördern.
Diese Ziele decken sich
mit den Erwartungen, die
der FVR mit dem Pro-
jekt „Fußball macht Schu-
le“ verbindet: „Die Fuß-
ball-AGs machen allen Be-
teiligten viel Spaß und tra-
gen zur Persönlichkeits-
bildung bei. Neben der Ge-
sundheit werden auch
Teamgeist, Fairplay und To-

leranz gefördert. Kleine Ver-
eine vor Ort sind oft nicht
in der Lage, eine Be-
treuung für dieses Schul-
projekt abzustellen. Hier
hilft der FVR – und seit die-
sem Jahr auch die IKK Süd-
west mit ihren enga-
gierten Gesundheitsbera-
tern, wofür wir sehr dank-
bar sind“, sagt FVR-Prä-
sident Walter Desch zur er-
folgreichen Kooperation.
Die IKK Südwest unter-
stützt dabei nicht nur vor
Ort in den Schulen, son-
dern gibt den AG-Lei-
tern auch theoretischen In-
put in Form von Vor-
trägen wie „Schulung der
Koordination bei Kin-
dern“ – so auch kürz-
lich bei der Schulung der

AG-Leiter im Rahmen ei-
ner Fortbildung des Fuß-
ballverbandes Rheinland.
Gesundheitsberater Thor-
ben Bock war vor Ort
und freute sich über das po-
sitive Feedback der Teil-
nehmer, die seinen mit
praktischen Übungen an-
gereicherten Vortrag in der
Sportschule Oberwerth in
Koblenz interessiert ver-
folgten: „Das erklärte Ziel
sollte sein, den Kindern
und Jugendlichen den Spaß
an der Bewegung zu ver-
mitteln. Eine Schulung der
koordinativen Fähigkeiten
im Kindes- und Ju-
gendalter ist wichtig, um
die Körperwahrnehmung
und die Gleichgewichts-
fähigkeit zu verbessern. Was
hier im Kindes- und Ju-
gendalter aufgebaut wird,
zahlt sich im fortge-
schrittenen Erwachsenen-
alter aus und hilft, Knie-
und Sprunggelenksverlet-
zungen sowie Stürze zu ver-
meiden.“
So lässt sich festhalten: Die-
se ersten beiden Pro-
jekte der Zusammenar-
beit zwischen dem FVR
und der IKK wurden sehr
gut angenommen – und
werden sicher nicht die letz-
ten gewesen sein: Im Rah-
men der Kooperation sind
weitere Maßnahmen die-
ser Art bereits geplant.

Gesundheitsberater Thorben Bock (links) bei der Fort-
bildung des Fußballverbandes Rheinland für AG-Leiter.

Lotto-Elf trifft Königsblau in Metternich
KOBLENZ. Es wird ein ganz dicker Brocken für die Lotto-
Elf Rheinland-Pfalz: Im Benefiz-Spiel am Freitag, 3. August
(19 Uhr), auf dem Sportplatz von Germania Metternich ist
die Traditionsmannschaft von Schalke 04 der Gegner,
wenn es darum geht, für den Caritasverband Koblenz zu
sammeln, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen
feiert. Im Vorfeld frischten Hans-Peter Briegel als Trainer
der Lotto-Elf und Olaf Thon als Organisator der „Königs-
blauen“ schon einige Erinnerungen auf, immerhin waren

die beiden Zimmerpartner bei der WM 1986. Am Freitag
gibt es in Metternich ein Wiedersehen mit vielen „alten Be-
kannten“, so haben sich bei der Lotto-Elf u.a. Stefan
Kuntz, Guido Buchwald und Dariusz Wosz angekündigt.
Das Foto zeigt Briegel und Thon (Dritter bzw. Vierter v.
links) flankiert von (v. links) Lotto-RLP-Prokurist Dirk Mar-
tin, Lotto-Elf-Organisator „Juppa“ Ganser, Tobias Lommer
vom ausrichtenden Verein Germania Metternich und FV-
Rheinland-Präsident Walter Desch. Foto: Seydel
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STEINREINIGUNG

Fassadenreinigung
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:

Fassadenreinigung

Steinreinigung
Vorreinigung Einwirkphase Hauptreinigung

ohne Hochdruckreiniger

ohne Hochdruckreiniger

Langzeitimprägnierung
gegen Neuverschmutzung!

Dachreinigung
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.

Feste Fuge
PCI-Verfugung

ABWEISEND

Dauerhafte UNKRAUTENTFERNUNG ohne CHEMIE.

DURCHWUCHS
KEIN UNKRAUT INSEKTEN

FESTE FUGE
bis 7,5t belastbar

WITTERUNGS-
BESTÄNDIG

WASSER-
DURCHLÄSSIG

ABWEISENDABWEISEND

Kostenlose
Probereinigung

an Ihrem
Objekt

GEYSIR ANDERNACH
Das Ausflugserlebnis für die ganze Familie

Besuchen Sie den höchsten
Kaltwasser-Geysir der Welt!
Ein Besuch - drei Erlebnisse:

Konrad-Adenauer-Allee 40 · 56626 Andernach
Telefon: 0 26 32/95 80 08-0 · www.geysir-andernach.de

Geysir-
Zentrum

Schiff-
fahrt

Geysir-
Ausbruch

www.geysir-andernach.de
mailto:bsf-franz@web.de
www.bsf-rund-ums-haus.de
www.ks-sport.de
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