
Eckball
von Hans-Peter Schössler

Anfang August gab es im Koblenzer Stadtteil

Metternich ein Fußballspiel der Lotto-Elf von

Rheinland-Pfalz gegen die Traditionsmannschaft von

Schalke 04. Es ging wie immer in solchen Fällen um

einen sozialen Zweck. Heiß war es in der „Kaul“, so

heißt das kleine Stadion des FC Metternich, eines

überaus erfolgreichen Vereins im Rheinland. Im Grunde

zu heiß, wenn man nicht unbedingt aus dem kühlen

Haus muss, um dabei zu sein bei dem Spiel. Die beiden,

die dort nebeneinander saßen, tief hineingeknautscht

in ihre Sessel, hinter sich die Fans, vor sich die vielen,

die ein Bild oder ein Autogramm haben wollten, litten

auch unter der Schwüle.

Horst Eckel und Rudi Gutendorf. Der eine Weltmeister

im Fußball, 32 Länderspiele, zweimal Deutscher

Meister mit dem FCK, der andere der Trainer mit den

meisten Stationen in einem Leben. Sieben allein in

der Bundesliga. 86 Jahre ist Horst Eckel, 92 wird Rudi

Gutendorf Ende August. Viel verbindet sie miteinander:

Gutendorf ist der letzte noch lebende Spieler der großen

Nachkriegsmannschaft von TuS Neuendorf, einem

anderen Koblenzer Stadtteil. Und Eckel der einzige, die

Ungarn mitgerechnet, der vom Endspiel 1954 in Bern

noch lebt. Das sei ein komisches Gefühl, der letzte zu

sein, der noch lebt, meint er. Weltweit gibt es einen

Fußball-Weltmeister, der noch älter ist als Eckel: der

Brasilianer Mario Zagallo, obwohl der erst 1958 in

Schweden Weltmeister wurde.

Sie haben unterschiedliche Biografien, die beiden

älteren Herren. Horst Eckel hat die Pfalz kaum verlassen.

Nur Anfang der 1970er Jahre lebte er mit seiner Frau

Hannelore in Morbach auf dem Hunsrück, wo die

beiden ein Sporthotel betrieben. So finanzierte sich der

Weltmeister sein Studium zum Sportlehrer in Trier. Später

zog es ihn für acht Jahre ins saarländische Völklingen,

wo er Spielertrainer war. Aber das war auch nur um

die Ecke, ein paar Kilometer von seinem Heimatort

Vogelbach entfernt. Rudi Gutendorf war Neuendorf

schon früh zu eng geworden. Er zog in die Welt hinaus.

Tunesien, Chile, Japan, Fidschi,

China, USA, Australien, wo er

die Mutter seines Sohnes Fabian

kennenlernte, Nepal, Bolivien,

Samoa, Ruanda. Und viel

mehr. Er kehrte immer wieder

zurück in sein Koblenz, aber

dann musste er auch wieder

weg. Es war seine Art, sich

zu beweisen, dass er immer

wieder und immer noch erfo

konnte, auch mit höherem Alter. Dabei genoss er es

zunehmend, in Koblenz oder in Neustadt zu sein, wo

er oberhalb des Ortes sein Haus hat. Aber er brauchte

nicht nur Ruhe und Heimat, sondern auch Bestätigung.

Als sie jetzt in Metternich bei einem Fußballspiel

zusammensaßen, in dem es weniger um das Ergebnis als

um den Profit für den guen Zweck ging, da kam sicher

manch einem, die sie schon lange kennen, der Gedanke,

dass es gut wäre, wenn sie man noch öfter so sehen

könnte. So unterschiedlich sie in ihrer Lebenseinstellung

auch sein mögen, der Weltmeister und der Welttrainer,

sie sind ein Rest aus einer Fußballwelt, die noch Platz für

Träume und Ideale und nicht nur für Geld bot.

Rudi Gutendorf (links) und Horst Eckel (rechts)

gemeinsam mit Klaus Manns (Vorsitzender

ADAC MIttelrhein) beim Spiel der Lotto-Elf in

Metternich. Foto: Seydel
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Eckel und Gutendorf, Weltmeister und Welttrainer:

Der Rest einer Fußballwelt

aus Träumen und Idealen

Steilpass mit dem FV Rheinland
AscheBallsport Kärlich
fährt nach Warnemünde
Sieger des Beachsoccer-Regionalentscheids nimmt an DM-Endrunde teil

REGION. Der Fußballver-
band Rheinland war in die-
sem Jahr erstmals Aus-
richter des DFB-Beachs-
occer-Regionalentscheids
West/Südwest, für den
sich sechs Mannschaften
qualifiziert hatten. Vier ka-
men aus dem Südwesten
und zwei, darunter der am-
tierende Westfalenmeister
Arminia Appelhülsen, aus
dem Regionalverband
Westen. Austragungsort
war die Anlage des Be-
achclubs Montabaur/
Dernbach, auf der der FVR
schon mehrfach Gast war.

Beachsoccer, das ist ein
toller Freizeitspaß, bei dem
man Kabinettstückchen,
Flugkopfbälle und Fall-
rückzieher demonstrieren

kann, ohne Verletzungen
zu riskieren. Der Spaß stand
dabei im Vordergrund in
Dernbach, auch wenn mit
entsprechender Ernsthaf-
tigkeit an das Qualifi-
kationsturnier herange-
gangen wurde.
Es wurde torreich in den
insgesamt 15 Partien: Ex-
akt 98 Mal zappelte der
Ball im Netz. Die er-
folgreichsten Torschützen
kamen vom späteren Sie-
ger aus Kärlich. 25 „Bu-
den“ schenkten sie ih-
ren fünf Gegnern ein.
Der Lohn für die Asche-
Ballsportler aus Kärlich:
die Teilnahme an der Deut-
schen Beachsoccer-Meis-
terschaft am 18. und 19. Au-
gust in Warnemünde. Dort
trifft man auf die Sie-

ger der drei übrigen Re-
gionalentscheide im Be-
reich des DFB. Kom-
mentar vom Ascheball-
sport Kärlich: „Wir ha-
ben überragend gespielt,
obgleich wir gleich vier
Spieler aus unserem
Stammteam ersetzen
mussten. Das Turnier war
sehr agut organisiert, und
wir freuen uns auf das Fi-
nale.“ „Profimäßig“ vor-
bereitet hatte sich das
Team von Arminia Ap-
pelhülsen. Sie waren we-
gen der weitesten An-
reise bereits am Vortag ein-
getroffen. Die Arminia wur-
de Zweiter und freute sich
trotzdem.
Sehr erfreut war auch FVR-
Vizepräsident Alois Rei-
chert und hielt sein Lob

nicht zurück: „Tolles Wet-
ter, tolle Leute, tolle Lo-
cation, toller Veranstal-
ter.“ Reichert übernahm
mit dem zuständigen Mit-
arbeiter Stephan Ur-
mitzer die Siegerehrung
und dankte dem Schieds-
richter-Team, den teil-
nehmenden Mannschaf-
ten und dem gastge-
benden Beachclub. Den
Sieger AscheBallsport Kär-
lich nannte Reichert „ei-
nen verlässlichen Partner
in Sachen Beachsoccer“.
Vom DFB waren, dem An-
lass angemessen, Sach-
bearbeiter Beachsoccer
Dennis Bessel und Mi-
chael Lichtnecker vom
DFB-Ausschuss Freizeit-
und Breitensport nach
Dernbach gekommen.

Der Sieger des DFB-Beachsoccer-Regionalentscheids West/Südwest, AscheBallsport Kärlich – hier mit FVR-Vi-
zepräsident Alois Reichert (Zweiter v. rechts) und FVR-Mitarbeiter Stephan Urmitzer (links).

Reichlich Luft nach oben
Rheinlandligisten tun sich schwer / SV Windhagen eröffnet Spieltag 3

REGION. -mas- Für die
Fußball-Rheinlandligisten
der Region verlief der 2.
Spieltag wenig erfolgreich.
Unabhängig von den Er-
gebnissen haben aber alle
Teams reichlich Luft nach
oben. Mit einer vorgezo-
genen Partie wird am Mitt-
woch, 8. August (20 Uhr),
der 3. Spieltag eröffnet.

Der SV Windhagen ist dann
bei TuS Mayen gefordert.
Ein Zähler aus zwei Spie-
len, so die Ausbeute der
Windhagener, die sich im
Heimspiel gegen Aufstei-
ger Hochwald-Zerf mit 2:4
geschlagen geben muss-
ten, während der nächste
Gegner Mayen in zwei
Spielen die optimalen 6
Punkte erbeutete. Dass die
meisten der Windhagener
Neuzugänge sich in der
neuen Spielklasse erst noch
akklimatisieren müssen,
steht außer Frage. Und auch
ein Johannes Rahn, mit
reichlich Zweit- und Drittli-
ga-Erfahrung ausgestattet,
muss erst wieder in den
Rhythmus kommen, nach-
dem er in der Vorsaison
bei Regionalligist Elvers-
berg oft nur Kurzeinsätze
absolvierte.
Auf dem Linzer Kaiserberg
war am vergangenen Frei-
tagabend die Luft schnell
raus – und das vor einer
respektablen Kulisse von
fast 200 Neugierigen, die
das Derby gegen Neitersen
sehen wollten. „Das ist ty-
pisch für uns“, haderte Trai-
ner Paul Becker nach der
0:4-Niederlage. „Mädchen-
fußball“ hatte er teilweise

gesehen – jedenfalls lag
der Gegner nach weniger
als einer halben Stunde
schon mit 3:0 vorne. Hoff-
nungsschimmer waren da-
bei die Joker: Nachdem
Dustin Friese, Manuel Rott
und Fabian Weber ins Spiel
gekommen waren, lief es
besser. Es hatten aber nicht
alle VfB-Akteure urlaubs-
bedingt die komplette Vor-
bereitung absolviert, was
natürlich in Beckers Über-
legungen zur Aufstellung
eingeflossen war. Bis zum
Auswärtsspiel beim SV
Morbach (So., 12. August,
15 Uhr) ist jedenfalls noch
Zeit zum Überlegen bzw.
für die Spieler zum Nach-
laden des Akkus.
Die weiteste Reise der Sai-

son steht für die SG 99 An-
dernach an, die am Sams-
tag, 11. August (17.30 Uhr),
zur SG Hochwald-Zerf reist.
Der Aufsteiger steht mit
zwei Siegen bislang glän-
zend da, während die An-
dernacher sich bei ihrem
Abwehrchef Kadir Mete Be-
gen bedanken dürfen, auf
dessen Konto alle bisheri-
gen drei Saisontore gegen
und der beim 2:2 in Trier-
Tarforst doppelt traf. Im Tor
der SG stand erstmals seit
Oktober 2016 wieder Nik-
las Nett, der nach etwas
mehr als einem Jahr bei
der SG Mendig kurzfristig
zurückgeholt wurde, nach-
dem sich am 1. Spieltag
Steffen Weber verletzt hat-
te.

Noch ohne Sieg und sogar
ohne ein Tor ist die SG
2000 Mülheim-Kärlich. Die
Formkurve jedoch zeigt
nach oben: Nach der Auf-
taktniederlage gegen Meh-
ring gelang beim 0:0 in Ell-
scheid der erste Punktge-
winn. Allerdings, so Trainer
Michael Maur, habe seine
Mannschaft erneut nur 45
Minuten lang überzeugt. Der
nächste Schritt soll nun am
Sonntag, 12. August (15
Uhr), im Heimspiel gegen
Aufsteiger EGC Wirges er-
folgen, wobei der Gast nach
einem ernüchternden 0:4
gegen Ahrweiler zuvor noch
am Mittwochabend (20 Uhr)
im Rheinlandpokal bei Be-
zirksligist TuS Montabaur
antreten muss.

Drei Treffer zum Saisonauftakt in Oberwinter – gegen die rot-blau gekleidete SG Nei-
tersen ging Linz' Eray Kizilkan (Mitte) leer aus. Foto: Schlenger
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Werte und Freundschaften hat
ihm der Fußball gegeben
Walter Mürz ist Plaidt und Kaiserslautern treu verbunden
PLAIDT. -schö- Plaidter ist
er. Und seit vielen Jahren
Fan des 1. FC Kaiserslau-
tern. Und auch im Ehren-
amt seines Vereins tätig.
26 Jahre ist Walter Mürtz
Mitglied beim FCK. Geehrt
wurde er dafür mit der Sil-
bernen Ehrennadel des
Vereins. Fritz Walter, Lie-
brich, Kohlmeyer sowie
Ottmar Walter und Horst
Eckel, die er persönlich
kennenlernen durfte, ha-
ben ihn infiziert. Die „Ro-
ten Teufel“ sind ein wich-
tiger und vor allem sehr
emotionaler Teil seiner ei-
genen sportlichen Vita.

Vor allem, als der Verein vor
20 Jahren zum vierten Mal
Deutscher Meister wurde,
da war er mittendrin und
umjubelte die Kadlec, Rein-
ke, Roos, Brehme, Wagner,
Riedl, Reich, Kuka und Mar-
schall und Trainer-Legende
Otto Rehhagel, der in die-
sen Tagen 80 Jahre alt
wird. Es war der letzte ganz
große Triumph des FCK im
„Fritz-Walter-Stadion“, der
Walter Mürtz so euphori-
sierte wie die ganze Pfalz
und viele mehr darüber hi-
naus. Aber der Plaidter Fan
taugt nicht nur für die
Schönwetterperioden sei-
nes Vereins. Er ist vor allem
dabei auch in den Zeiten,
wo es weniger gut geht. So
wie am Ende der Saison
2017/18, als der ruhmrei-
che FCK in die dritte Liga
abstieg. „Das war bitter, er-
nüchternd und hat mich
sehr getroffen“, sagt er.
Nicht mehr Bayern Mün-
chen, jetzt Meppen und
Großasbach. Aus dem vier-
fachen deutschen Meister
ist wieder ein Verein ge-
worden, der ziemlich weit

unten neu anfangen muss.
Und der gleich zu Beginn
der neuen Saison erfahren
musste, dass auch in der
dritten Liga die Trauben
ziemlich hoch hängen.
Wurde das erste Spiel vor
41 000 Zuschauern noch
mit 1 : 0 gegen 1860 Mün-
chen gewonnen, so gab es
in Großasbach nur ein 1 : 1
und das zweite Heimspiel
gegen Preußen Münster
wurde mit 1 : 2 verloren. In
der Wirklichkeit sind der
FCK und Walter Mürtz an-
gekommen.
Walter Mürtz (67), er war
Bankangestellter, weiß aber
auch, wie es weiter unten
im Fußball aussieht. Er ist
Ehrenamtlicher im besten
Sinne. Alles begann in der
DJK Plaidt. Hier spielte er
von der C-Jugend an. 1972
kommt er zur Alemannia
und spielt gut zehn Jahre in
der zweiten Mannschaft,
zeitweise sogar in der A-

Klasse! Anschließend spiel-
te er auch Jahre in der AH-
Mannschaft. 1981 wird er
Beisitzer im Vorstand, 1985
zweiter Geschäftsführer und
1989 Geschäftsführer.
Das bleibt er bis heute. Er
und Vorsitzender Reinhold
Jungbluth prägen den Ver-
ein, stärken die Jugendar-
beit und sorgen vor allem
auch dafür, dass die Gro-
ßen des Plaidter Fußballs,
die Weiler, Börs, Retterath,
Hoffmann, Fröhlich, die in
den 1960 er Jahren die Ale-
mannia groß gemacht hat-
ten, nicht in Vergessenheit
geraten. Zuletzt wurde Her-
bert Weiler zum Ehrenmit-
glied des Vereins ernannt.
Walter Mürtz war immer ein
Garant dafür, dass diese
Dinge im Verein nicht ver-
loren gehen. Geehrt wurde
er persönlich u.a. 2013 mit
der Goldenen Ehrennadel
des FC Alemannia Plaidt
und dem Ehrenamtspreis

des Fußballverbandes
Rheinland. Eine zweite Lie-
be entdeckte Walter Mürtz
2006. Das Musicalteam der
Regionalen Schule Plaidt
unter der großartigen Füh-
rung und Ideengebung von
Martin Becker und Hans
Bretz. Walter Mürtz stieg
ein, half ab 2004 als Vorsit-
zender des Musicalvereins
On Stage mit und wurde
zum Partner der beiden
Lehrer. Er unterstützte sie
und nahm ihnen Arbeit ab.
Das ist geblieben. U.a. führ-
te man damals das Er-
folgsstück „Ba-Ba-Balla“
auf. Zur WM 2006 wurde
das Stück ein eigenes
Sommermärchen. Das
Plaidter Musical ist das er-
folgreichste Schulmusical in
Deutschland. Daran hat ne-
ben Becker und Bretz auch
Walter Mürtz einen großen
Anteil.
FCK und Plaidt. Liebe, die
nicht vergehen kann. Mürtz
sieht darin nichts Außerge-
wöhnliches. Er hat mit dem
Verein das Besondere er-
lebt: die deutsche Meister-
schaft 1991 in Köln, das le-
gendäre 3 : 1 im gleichen
Jahr gegen den FC Barce-
lona (der Sieg, der eine Nie-
derlage war), der Pokalsieg
1996 mit 1 : 0 gegen den
Karlsruher SC in Berlin, der
Wiederaufstieg 1997 durch
ein 7 : 0 gegen Lübeck. Es
ist eben so: Der Verein in
der Pfalz hat es ihm ange-
tan. Mit ihm geht er auch in
Liga 3. Und Plaidt ist Hei-
mat: Familie, FC Alemannia,
das ist es, was er braucht.
Alles zusammen macht das
Leben rund. Der Fußball hat
ihm eine Menge gegeben,
Dinge, die man nicht kaufen
kann: Werte und Freund-
schaften.

Dem FC Alemannia Plaidt und dem 1. FC Kaiserslautern
ist Walter Mürtz eng verbunden. Foto: privat

Das ist doch Ehrensache


