
Sport regional
4. August 2018 • Seite 6

Eckball
von Hans-Peter Schössler

Die Aufzählung dieser Vereine ist willkürlich und ohne

den Anspruch, auch nur annähernd vollständig zu sein.

Eigentlich müsste man alle 6.500 Sportvereine in Rhein-

land-Pfalz aufzählen. Genügen mögen der Idarer Turnver-

ein, der VfL Bad Kreuznach, CTG Koblenz, die DJK Ober-

wesel, der Turnerbund Andernach, der VfL Altendiez, der

TSV Emmelshausen, die DJK Ochtendung, der Sportverein

Urmitz, die ASG Altenkirchen, der VfL Traben-Trarbach,

der TV Bad Sobernheim, der TuS Tiefenstein, TV Kastel-

laun, Eintracht Cochem, TuS Mayen, die TG Boppard, der

TSV Lay , der VfL Kesselheim, TuS Katzenelnbogen und

TuS Kirchberg, die Turnvereine in Güls und Niederbieber,

der TuS Immendorf und der SC Idar-Oberstein.

25 von 6.500 Sportvereinen. Tag für Tag im Einsatz. Mit

mehr als 200.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern in der

Führung der Vereine, im Sportbetrieb, in der Pflege und

Wartung von Sportanlagen. Und alle diese Vereine haben

eine Satzung, in denen steht, dass jedermann Mitglied

in diesem Verein werden kann, egal welcher Religion er

angehört, aus welchem Land er kommt, ob er gut turnen

oder schwimmen oder Fußball spielen kann. Das mit der

Satzung ist nirgendwo plakatiert, sie hängt nicht an der

Pforte zum Sportplatz und nicht an der Eingangstür zur

Halle. Und an die Werte, die ein Verein hat, wird auch

nicht in jeder Mitgliederversammlung erinnert. Sie sind

wie in Stein gemeißelt eine Grundlage dafür, wie Sport

in einem Verein überhaupt stattfinden kann. Ohne diese

Werte geht es nicht. Es ist nicht wichtig, welchen Beruf

einer hat, was er verdient, ob er schwarz oder weiß ist.

Die Frage, wie wichtig Herr Özil (jetzt Ex-Fußballnational-

spieler) in diesem Zusammenhang ist und ob Herr Grindel

(DFB-Präsident) nicht viel früher hätte aufbegehren

müssen gegen die Aussage, der Sport biete Rassismus

Platz, dieses Momentum ist allenfalls geeignet für das

beliebte mediale Spielchen, von dem etwa der Fußball

auf dieser Ebene lebt. Und wenn dann auch die Bayern-

Oberen noch etwas dazu gesagt haben, dann ist auch

diese Lücke gefüllt.

Wenn unsere Vereine 20, 30 und mehr Nationen unter

ihren Mitgliedern haben, junge und alte, dann liefern

sie täglich den Beweis dafür, wie sehr die Normalität im

Miteinander derer, die in unserem Lande leben und ar-

beiten, gegriffen hat. In den Sportvereinen spiegelt sich

wider, was die Gesellschaft hergibt. Sie sind ein Sammel-

surium an Leidenschaften und Kulturen. Und weil das

alles so unkompliziert und unverbraucht im Alltag der

Vereine vonstattengeht, reagieren sie erschreckt, dass

es da plötzlich eine Diskussion geben könnte, die das

Substantiv Rassismus aufbringt

Wie könnte das auch nur im Ent

ferntesten sein, wo schon lange

ausländische Mitbürger Vorsit-

zende, Jugendleiter, Übungs-

leiter in unseren Vereinen sind.

Vereine, die doch ein Status für

das typische deutsche sind.

Und unsere ausländischen

Mitbürger haben die Vereine

auch nicht okkupiert, son-

dern sie sind hineingewach-

sen in diese Aufgaben – wir ha

akzeptiert und erfreuen uns daran. Fast haben wir ver-

gessen, was Integration sein soll, wo wir sie doch im

Sportverein so normal leben.

Nein, Herr Özil und auch Herr Erdogan werden uns

den Spaß an unserem Sportverein nicht nehmen. Wir

wissen was wir an ihm haben. Wir, die Deutschen und

unsere ausländischen Nachbarn. Nur eines lehrt die

Geschichte: Die Besinnung darauf, dass wir nicht nur

eine Nationalmannschaft haben, sondern zigtausende

kleine, mittlere und große, höchst lebendige Vereine.

Die Besinnung darauf täte mal wieder gut.

Mesut Özil und der von ihm angestoßenen Ras-

sismus-Theorie fehlt in unseren vielen „kleinen“

Vereinen die Grundlage. Foto: Seydel
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Wie könnte Rassismus aufkommen,

wo das Miteinander längst Normalität ist

Topbesetzung beim OPEL CUP
Mainz 05 empfängt den AC Florenz und Athletic Bilbao

MAINZ. Ein echtes High-
light wartet am Sonntag, 5.
August, auf alle Mainzer
Fußballfans: Gemeinsam
mit Stadion-Namensgeber
Opel richtet der 1. FSV
Mainz 05 zwei Wochen vor
dem Pflichtspiel-Auftakt
den OPEL CUP aus. Dabei
erwarten alle Fußball-
freunde gleich drei Test-
spiele mit Beteiligung in-
ternationaler Traditions-
vereine: Der AC Florenz,
Athletic Bilbao aus der
spanischen La Liga und
der FSV werden jeweils 45
Minuten gegeneinander
spielen.

Gemeinsam mit seinen Fans
feiert der FSV Mainz zehn
Jahre Bundesliga in Folge
unter dem Motto „Unser
Traum lebt“ – und dieses Ju-
biläum soll sich auch in
stark vergünstigten Ticket-
preisen für den OPEL CUP
niederschlagen: Sitzplätze
kosten nur 10 €, Stehplätze
nur 5 € (keine weiteren Er-
mäßigungen). Außerdem
bietet Mainz 05 allen Inte-
ressierten VIP-Tickets für
119 € an. Los geht es um
13 Uhr mit der Partie Flo-
renz gegen Bilbao, um 14
Uhr treten die 05er erst ge-
gen Bilbao und dann um 15
Uhr gegen Florenz an.
„Wir freuen uns, dass wir mit
dem OPEL CUP nach dem
Match gegen den FC Liver-
pool nun bereits zum zwei-
ten Mal gemeinsam mit Opel
die Saison mit einem ganz
besonderen Event in der
OPEL ARENA einläuten kön-
nen. Unser Traum von der
Bundesliga lebt, und mit dem
OPEL CUP und dem damit

verbundenen Stadionfest
möchten wir uns gemein-
sam mit unseren Fans da-
rauf einstimmen, auch in der
kommenden Saison jeden
Spieltag zum Fußballfest
werden zu lassen“, sagt 05-
Vorstandsvorsitzender Ste-
fan Hofmann.
Neben Fußball auf internati-
onalem Top-Niveau erwartet
alle Besucher im Rahmen
des Turniers noch ein tolles
Stadionfest rund um die
OPEL ARENA mit vielen At-
traktionen für große und klei-
ne Fans, Live-Musik und ei-
ne reichhaltigen Speisen-
und Getränkeauswahl. So
können sich die Besucher in
sommerlicher Atmosphäre
bereits vor der Partie ge-
meinsam auf die 10. Bun-
desligasaison des FSV in
Folge einstimmen. Nach Ab-
pfiff geht das große Fuß-
ballfest weiter, und zwar mit
Beteiligung der Profispieler,

die den Fans erst auf der gro-
ßen RPR1-Bühne vorgestellt
werden und im Anschluss
für Autogramme, Schnapp-
schüsse und einen kleinen
Plausch zur Verfügung ste-
hen.

¸ Zum OPEL CUP fahren
wieder die bekannten Bus-
shuttles vom Mainzer Haupt-
bahnhof direkt zur OPEL
ARENA. Dazu kann die be-
queme Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln über
die Mainzelbahn bzw. Busli-
nien 51, 53, 75 oder 650 er-
folgen. Auch von der Halte-
stelle „Kisselberg/Coface
Deutschland“ ist die OPEL
ARENA fußläufig zu errei-
chen. Im Tarifgebiet Mainz-
Wiesbaden (Wabe 65) sowie
im gesamten Rhein-Nahe-
Nahverkehrsverbund gilt die
Eintrittskarte zum OPEL CUP
jeweils ab 5 Stunden vor
dem Spiel bis Betriebsende

als Fahrausweis. Alle Fans,
die mit dem Auto zur OPEL
ARENA anreisen, können die
kostenfreien Park-and-Ride-
Parkplätze auf dem Messe-
Parkplatz in Mainz-Hechts-
heim nutzen. Ab drei Stun-
den vor Spielbeginn ver-
kehren zahlreiche Shuttle-
Busse ab dem Messe-Park-
platz zur OPEL ARENA. Ins-
besondere für auswärtige
Fans, welche mit dem Pkw
über die Autobahn anreisen,
ist dies der bequemste Weg
zum OPEL CUP. Der Shut-
tle-Service zwischen Messe
zur OPEL ARENA wird in Ko-
operation mit 05-Partner
Bohr Omnibus organisiert.

M Karten sind online unter
www.mainz05.de, unter
y (06131) 375 500 sowie an
der Tageskasse erhältlich.
VIP-Tickets gibt's per E-Mail
an hospitalitymainz05@
infrontsports.com

Beim OPEL CUP können sich die Mainz-05-Fans schon einmal auf die bevorstehen-
de Erstligasaison einstimmen. Es ist die zehnte in Folge für den FSV. Foto: Seydel

Steilpass mit dem FV Rheinland

DFB startet Offensive
für Mädchenfußball
#NichtOhneMeineMädels ist eine Kampagne zum Mitmachen

REGION. #NichtOhne
MeineMädels: Unter die-
sem Motto startete der
DFB eine große Offensive
für den Frauen- und Mäd-
chenfußball. Damit stellt
der Verband das Team-
gefühl, die Freundschaft
und den Zusammenhalt
durch den Sport in den
Mittelpunkt. Denn Fußball
im Verein ist die ideale
„Schule fürs Leben“.

Die Ziele: das Interesse
von Mädchen am Fuß-
ball wecken und die Lei-
denschaft der vielen fuß-
ballbegeisterten Mädchen
und Frauen auf einem ho-
hen Level halten.
Dafür verbindet der DFB
seit dem Frühsommer 2018
zahlreiche Maßnahmen in
einer Kampagne, die auf
unterschiedlichen Kanä-
len, schwerpunktmäßig auf
Instagram, gespielt wird.
#NichtOhneMeineMädels
ist eine Kampagne zum Mit-
machen, zum Teilen, zum
Kommentieren und In-

formieren. Sie soll nicht
nur junge Mädchen an-
sprechen, die gerade erst
überlegen, mit dem Fuß-
ballspielen anzufangen,
sondern auch gestande-
ne Spielerinnen aus den
DFB-Stützpunkten und
Auswahlmannschaften. Die
Kampagne soll zeigen, wie
cool und vielfältig Mäd-
chenfußball ist. Und wie
viel Spaß es macht, die Fuß-
ballerlebnisse mit Freun-
dinnen zu teilen.
Von Anfang an wurden

die Hauptakteure der Kam-
pagne, die Mädels, mit ein-
gebunden – schon in der
Konzeptphase war die
Mädchenfußballsparte ei-
nes Hamburger Vereins
maßgeblich beteiligt. Mehr
als 100 Spielerinnen al-
ler Altersklassen kamen
im April auf den Platz
und in die Kabinen – sie
zeigten, was sie am Ball
können, was Teamgeist und
Freundschaft bedeutet und
wie viel Spaß Fußball im
Verein macht. Auch der

Hashtag der Kampagne
musste zunächst den har-
ten Test vor den jun-
gen Spielerinnen beste-
hen, um eine Runde wei-
terzukommen.
Teil der Offensive sind auch
bewährte Projekte wie der
„Tag des Mädchenfuß-
balls“ und „DFB-Junior-
Coach – Only Girls“ so-
wie weitere Angebote für
Vereine und interessierte
Mädchen, zum Beispiel auf
der neuen DFB.de-Kam-
pagnenseite (www.dfb.de/
dfb-maedels/start/). Hier
wird es viele Infos rund
ums Thema Mädchen-
fußball geben, von der Ver-
einssuche bis zum viel-
seitigen Downloadbereich.
Auch auf den Trikots der
2. Frauen-Bundesliga, in
Schulen und weiteren DFB-
Aktionen wird die Kam-
pagne präsent sein. Pass-
genau überall dort, wo
die Altersgruppe der acht-
bis 16-jährigen Mädchen
und deren Eltern zu tref-
fen sind.

FV Engers plant zweiten Streich
Windhagen empfängt SG Hochwald, Andernach und SG 2000 verreisen

REGION. -mas- Am zwei-
ten Spieltag der Fußball-
Oberliga dürfte nicht nur
das Stadtderby zwischen
Rot-Weiß Koblenz und TuS
Koblenz (So., 5. August, 17
Uhr), die Fans elektrisie-
ren. Auch das Heimspiel
des FV Engers gegen den
SC Idar-Oberstein (Sa., 4.
August, 16 Uhr), verspricht
Spannung.

Dabei darf der FVE nach
dem 4:1-Auftakterfolg bei
TuS Koblenz durchaus als
Favorit gelten, während der
Gegner aus der Edelstein-
stadt im ersten Saisonspiel
gegen Kaiserslautern II mit
0:5 unter die Räder kam. Es
dürften sich auf Seiten des
FV Engers erneut einige Ak-
teure auf Ersatzbank oder
Tribüne wiederfinden, die
mancher Liga-Mitstreiter
liebend gern in seinen Rei-
hen, wenn nicht gar in der

Startformation hätte. All sei-
ne Akteure bei Laune zu
halten wird eine spannende
Aufgabe für Trainer Sascha
Watzlawik. Doch der Spiel-
plan ist Beleg dafür, dass al-
le Akteure gebraucht wer-
den – denn schon am Mitt-

woch, 8. August, geht es für
die drei heimischen Ober-
ligisten weiter, dann mit den
Spielen VfB Dillingen – En-
gers, TuS Koblenz – Armi-
nia Ludwigshafen (beide 19
Uhr) und Idar-Oberstein –
RW Koblenz (19.30 Uhr).

In der Rheinlandliga eröff-
nete der VfB Linz am Frei-
tagabend gegen Neitersen
den zweiten Spieltag, ehe
am Samstag, 4. August,
Mülheim-Kärlich bei der SG
Ellscheid (17 Uhr) und die
SG 99 Andernach beim
FSV Trier-Tarforst (17.30
Uhr) ranmüssen. Am Sonn-
tag, 5. August, ist dann der
SV Windhagen dran und
hat es daheim mit Aufstei-
ger SG Hochwald-Zerf zu
tun, der mit einem überra-
schenden 2:1-Sieg gegen
Salmrohr ein erstes Ausru-
fezeichen in der Liga ge-
setzt hat, und das vor satten
700 Zuschauern! Die Wind-
hagener ihrerseits konnten
sich mit dem 1:1 in Ander-
nach zum Saisonauftakt
durchaus zufriedengeben
und hoffen, auch gegen
den Liganeuling zu punk-
ten auf dem langen Weg
zum Klassenverbleib.

Stürmer Christian Wiersch (vorne, grünes Trikot) dürfte
nach dem überzeugenden 4:1-Sieg des FV Engers auch
gegen Idar-Oberstein wieder zur Startformation gehö-
ren. Foto: Schlenger

Hervorragende Leistungen beim TCMK
MÜLHEIM-KÄRLICH. Auf der vereinseigenen Tennis-
anlage des Tennisclubs Mülheim-Kärlich (TC) wurde
bei hochsommerlichen Temperaturen die 23. Auflage
des Verbandsgemeinde-Tennisturniers ausgetragen. Bei
dem zweitägigen Turnier wurden von den Spielern
des Tennisverbandes Rheinland in fünf Leistungs-
klassen den zahlreichen Zuschauern spannende Spie-
le, mit einigen Überraschungen, geboten. Gespielt wur-
de in den Leistungsklassen (LK) 7 bis 23. Der Tur-
niermodus wurde in Haupt- und Nebenrunden aus-
getragen. Sowohl in den Vorrunden- und Viertelfinal-
spielen als auch in den Halbfinal- und Finalspielen
gab es sehr gutes und spannendes Tennis zu se-
hen. Den ersten Platz in den einzelnen Hauptrunden si-
cherten sich jeweils: Jörg Karbach, TC Mülheim-Kär-

lich (Herren 40 LK 7-14), Christian Groß, TC SW Mon-
tabaur (Herren 40 LK 12-23), Armin Zirvas, TuS Ket-
tig (Herren 50 LK 7-14), Bernd Oster, TC Mülheim-Kär-
lich (Herren 50 LK 12-23) sowie Bernd Schmitt, TC Kir-
berg (Herren 60 LK 7-23). Die hochsommerlichen Tem-
peraturen verlangten den Spielern eine hohe Leis-
tungsbereitschaft und gute Kondition ab. Bei der Sie-
gerehrung durch den Turnierdirektor André Reichent-
haler und Edward Schneider, Leiter des Teilbereichs
„Schulen, Kultur, Touristik und Volkshochschule“ der
VG Weißenthurm, konnten sich alle Sieger und Zweit-
platzierten über tolle Sachpreise freuen. Ein beson-
derer Dank gilt dem Freizeitbad Tauris, welches durch
die Bereitstellung von Sachpreisen seit Jahren die Durch-
führung des „VG-Tennisturniers“ unterstützt.
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