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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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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 Gesund-
heitsberatern Kurse an
Schulen im Rheinland ver-
anstaltet.

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 Fuß-
ball-AG in der Sport-
halle um sich geschart.
Sein Thema heute: Blin-
denfußball. Wie das funk-
tioniert, probieren die Kin-
der später unter ande-
rem beim Torschuss mit
Schlafbrillen selbst aus.
Sehr diszipliniert fühlen sie
sich schnell in die Be-
sonderheiten von blin-

den Fußballspielern ein.
„Man merkt, dass die Kin-
der hier in der Fußball-AG
schon länger Fußball spie-
len und keine Anfänger
mehr sind“, meint Flori-
an Liebscher anerken-
nend. Ziel seiner Stun-
de ist, die Kinder in der Be-
wegung zu fördern, so-
ziale Kompetenzen zu stär-
ken und die Empathie-Fä-
higkeit gegenüber seh-ein-
geschränkten 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
positive 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
vermeiden.“
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
letzten gewesen sein: Im
Rahmen der Kooperation
sind weitere Maßnahmen
dieser Art bereits ge-
plant.

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

Hobbystadtmeisterschaft auf
dem Boulodrome am Rhein
TV Weißenthurm lädt am 18. August zu spannenden Wettkämpfen ein

WEISSENTHURM. Der TV
Weißenthurm lädt am
Samstag, 18. August, zur
achten Hobbystadtmeis-
terschaft auf dem Boulo-
drome am Rhein ein. Ge-
spielt wird in dreier Teams
(Triplette) mit je zwei Ku-
geln, die gerne auch vom
Verein gestellt werden.

Spielberechtigt sind alle Ein-
wohner von Weißenthurm,
Mitglieder Weißenthurmer
Vereine oder Mitarbeiter
Weißenthurmer Firmen, aber
keine aktiven Boulespieler.
In der Woche vom 13. bis
17. August (jeweils 16 - 20
Uhr) finden Trainingsabende
statt. Bei der Hobbystadt-
meisterschaft wird es ab
11.30 Uhr (Einschreibe-
schluss) vier bis fünf Runden
nach Schweizer System ge-
ben, das heißt, von Runde zu

Runde spielen immer Ge-
winner gegen Gewinner und
Verlierer gegen Verlierer der
jeweiligen Spielrunden, so
dass immer ein ausgegli-
chenes spannendes Spiel
zustande kommt. Das Start-
geld beträgt 3 € pro Spieler.
Alle Teams erhalten bei der
Siegerehrung mit Schirm-

herr Bürgermeister Gerd
Heim einen Preis.

Ligamannschaft
spielt am 4. August
Für die Ligamannschaft des
TVW heißt es am Samstag,
4. August, dem vorletzten
Spieltag der Regionalliga
Nord, in Trier mit Erfolgen

gegen LP Trier und BC Trier
möglichst oben in der Ta-
belle weiter mitzumischen.
Der PC Bad Kreuznach und
TV Wittlich 2 rangieren zur
Zeit mit einem gewonnenen
Spiel mehr auf den ersten
beiden Plätzen vor dem TVW
auf dem dritten Platz. Der
letzte Spieltag ist am Sams-
tag, 1. September, in Wei-
ßenthurm, wo dann ab-
schließend genau die bei-
den derzeitigen Tabellen-
führer gespielt werden müs-
sen. Es ist also aus eigener
Kraft möglich, auch noch
ganz vorne zu landen und
aufzusteigen.

M Anmeldungen zur Hob-
bystadtmeisterschaft mit
Namen des Teams bitte an
Claudia Busch, y (02637)
81 07, oder per E-Mail an:
claudia_busch@t-online.de.

Hobby-Boulespieler kommen in Weißenthurm voll auf ih-
re Kosten. Jetzt anmelden und mitmachen.

Macht's der SV Windhagen
wie einst Dänemark?
Rheinlandliga-Nachrücker gastiert zum Saisonauftakt in Andernach

REGION. -mas- Alle Theo-
rie ist bekanntermaßen
grau, die Wahrheit liegt
wieder auf dem Platz – so
jedenfalls ab Samstag, 28.
Juli, wenn der erste Spiel-
tag der Fußball-Rhein-
landliga ansteht.

Große Kulissen sind bei
den Derbies SF Eisbachtal
– EGC Wirges (Sa., 28. Juli,
16 Uhr) und TuS Mayen –
SG Mendig (Sa., 28. Juli,
16.30 Uhr) zu erwarten.
Nicht minder spannend ist
aber die Frage, wie gut der
SV Windhagen darauf vor-
bereitet ist, nun doch wei-
terhin in der Rheinlandliga
zu spielen. Als Drittletzter
sportlich abgestiegen,
zeigte sich das Präsidium

des Verbands gnädig und
beließ den SV trotz des ver-
spätet gemeldeten Rück-
zugs von TuS Koblenz II in
der Liga. Trotz des dro-
henden Szenarios Bezirks-
liga zerbrach die Mann-
schaft nicht, hat mit Johan-
nes Rahn gar einen Ex-
Zweitliga-Profi verpflichtet
und hofft, an die Rückrunde
der Vorsaison anknüpfen
zu können. Gelingt dies,
wäre vermieden, erneut in
die Bredouille zu geraten,
nachdem in der Vorsaison
die Hinrunde völlig ver-
korkst verlief. Und wer weiß,
vielleicht macht es Wind-
hagen ja wie 1992 Däne-
mark: Seinerzeit wurden die
Dänen kurzfristig zur Euro-
pameisterschaft nachbeor-

dert, schlugen trotz fehlen-
der Vorbereitung der ge-
samten Konkurrenz ein
Schnippchen und waren am
Ende die großen Sieger.
Die Windhagener Wünsche
dürften bescheidener aus-
fallen. Gegner SG 99 An-
dernach, der am Samstag,
28. Juli (17.30 Uhr), Heim-
recht gegen Windhagen hat,
gelang in der Vergangen-
heit schon mehrfach ein er-
folgreicher Auftakt.
Ein Heimspiel zum Auftakt
– darüber darf sich auch
die SG 2000 Mülheim-Kär-
lich freuen, die es am Sams-
tag, 28. Juli (15.30 Uhr), mit
dem SV Mehring zu tun hat.
Nachdem in Testspielen
gegen die Oberligisten En-
gers und RW Koblenz je-

weils ein 1:1 heraussprang,
darf der Mannschaft durch-
aus einiges zugetraut wer-
den.
Bereits am Freitagabend
(nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe) war der
VfB Linz in Oberwinter in
die Saison gestartet. Erneut
an einem Freitagabend be-
streiten die Kaiserbergki-
cker ihr erstes Heimspiel:
Am 3. August (20 Uhr)
kommt Neitersen nach Linz.
Ferner kommt es am 2.
Spieltag u.a. zu den Spielen
Ellscheid – Mülheim-Kär-
lich (Sa., 4. August 17 Uhr),
Trier-Tarforst – Andernach
(Sa., 4. August, 17.30 Uhr)
und Windhagen – Hoch-
wald-Zerf (So., 5. August,
15.30 Uhr).
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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
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