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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

Münstermaifelds Kegler
retten die Bundesliga-Ehre
Im Landkreis Mayen-Koblenz gibt es nur einen Verein in dieser Klasse

MÜNSTERMAIFELD. -schö-
Sportkegeln wird in Müns-
termaifeld ganz groß ge-
schrieben. Und erfolgreich
ist es obendrein. Die SK
Münstermaifeld stellen noch
eine Besonderheit dar: Sie
sind der einzige Bundesli-
gaverein des Sportes im
Landkreis Mayen-Koblenz.

212 000 Einwohner hat der
Landkreis bei einer Fläche
von 817 Quadratkilometern.
66 000 Mitglieder sind in 281
Sportvereinen tätig. Und nur
ein Verein hat es bis ganz
nach oben geschafft. In der
vergangenen Saison gab es
mit den Fußballerinnen der
SG Andernach wenigstens
noch einen Verein in der
zweiten Bundesliga. Aber
auch das ist vorbei.
Münstermaifeld und Kegeln,
das ist wie Handball in Ober-
mendig oder in Welling. Tra-

dition. 1966 entstand der
Verein, der heute vier Senio-
renmannschaften hat und
auch in der Jugend ganz
stark ist.
Man spielt mit der ersten
Mannschaft in der 1. Bun-
desliga und mit der 2. Mann-
schaft seit zwei Jahren in der
2. Bundesliga Süd auf Sche-
renbahnen. Bernd Göbel,
Rainer Stoffels, Alfred Mit-
scher, Gerd Köhl, Mike Kil-
ladt, Patrick Pauly, Mark
Adams und Volker Port stel-
len das Team der Bundesli-
gamannschaft dar. 1978 bil-
dete sich eine Frauenmann-
schaft.
Und die Grundlage des Er-
folges war der Bau der mo-
dernen Kegelsportanlage im
Jahr 1989, einer Vier-Bah-
nen-Anlage außerhalb der
Stadt, nicht weit vom
Schwimmbad und Schul-
zentrum entfernt. Und auch

nicht weit weg vom Sport-
platz, über dessen Abschaf-
fung man gerade in der Kom-
munalpolitik nachdenkt.
Rolf Hammer ist der aktuelle
Vorsitzende des Vereins. Er
hat eine gute Mannschaft um
sich geschart, die dem An-
spruch, Bundesliga zu sein,
gerecht wird. Einer hat die-
sen Verein geprägt, sich für
die sportliche und gesell-
schaftliche Weiterentwick-
lung in höchstem Maße be-
müht. Und Erfolg damit hatte
Hans Willi Port, Lehrer und
mittelmäßiger Kegler. Die
Seele des Vereins weit über
die Anfänge hinaus. Er war
der Macher mit Blick auf die
moderne Anlage, die Ju-
gendarbeit und das sich Ent-
wickeln der ersten Mann-
schaft bis hin zur Kegel-Bun-
desliga. Deutsche Meister,
Weltmeister sowie National-
spieler im Senioren- und Ju-

gendbereich kamen und
kommen aus Münstermai-
feld. Hans Willi Port steht für
vieles von dem, was erreicht
wurde. In der ihm eigenen Mi-
schung aus Besessenheit
und Sturheit, gepaart mit klu-
gem Vorgehen, entwickelte
er in der Randsportart Ke-
geln den Verein von den Hö-
hen des Maifeldes zu einem
der erfolgreichsten in
Deutschland. Mit der Sport-
plakette des Landes Rhein-
land-Pfalz, der höchsten Aus-
zeichnung, wurde sein Wir-
ken gewürdigt. Wichtiger war
ihm selbst, was in Münster-
maifeld erreicht wurde. Heute
sind die Sportkegler nicht
nur sportlich mit das Beste
im Lande, der Verein spiegelt
auch in einer großen Vielfalt
wider, wie Jugendarbeit und
das Verwirklichen von Kom-
munikation in einem Sport-
verein möglich sein können.
In den 52 Jahren ihres Be-
stehen haben die Münsterer
Sportkegler fast alles er-
reicht, was in diesem Sport
möglich ist. Und sie sind
konstant geblieben in ihrem
Angebot, beim Ausloten der
finanziellen und organisato-
rischen Grenzen, die Vereine
dieser Größenordnung und
in diesem Sport haben.

Auf dem Bild der Bundesligamannschaft der Münstermaifelder Kegler. Hinten (von
links): Christian Jung und Rainer Stoffels. Vorne (von links): Mike Killadt, Patrick Pau-
ly, Bernd Göbel und Alfred Mitscher. Fotos: privat

Willi Port ist die „Seele des
Vereins“.

Oldtimer machen Station
Int. ADAC Moselschiefer-Classic am 18. August in Mayen

MAYEN. Die traditionelle
Veranstaltung des AC Ma-
yen findet in diesem Jahr
zum vierzehnten Mal statt
und wird wiederum viele
begeisterte Fans von Old-
timern entlang der Mosel-
schiefer-Straße in ihren
Bann ziehen.

Liebhaber der Zweirad-
Dreirad- und Vierradszene
holen an diesem Tag ihre
mit viel Liebe restaurierten
Schätze aus den Garagen
und lassen die Motoren an.
Gestartet werden die ins-
gesamt 130 Automobile und
20 Motorräder ab 09.30 Uhr
vom Betriebsgelände der
Fa. Rathscheck Schiefer und
Dachsysteme.
Von dort geht es u.a. über
Polch, Kobern-Gondorf,
Moselkern und Kaisersesch
bis nach Masburg zur Mit-
tagspause, um nur einige
der insgesamt 13 Durch-
fahrtskontrollen der ersten
Etappe zu nennen. Ab 13.30
Uhr erfolgt dann der Re-
Start von Masburg zur zwei-
ten Etappe mit weiteren 6

Durchfahrtskontrollen, wel-
che die Teilnehmer unter
anderem über Uersfeld,
Kirchwald und Mayen zum
Ziel auf das Gelände der
Brockmann Ingenieure
GmbH in Kottenheim führen
wird.
In Mayen können die 150
historischen Fahrzeuge
zwischen 14.40 und 16.20
Uhr auf dem Mayener
Marktplatz bewundert wer-

den, wo diese kurz anhal-
ten, um sich ihren Stempel
in der Bordkarte abzuholen.
Das älteste Automobil wird
ein Bentley mit 4,5 l Hub-
raum aus dem Jahr 1928
sein, bei den Motorrädern
eine DKW SB 250 aus dem
Jahr 1938.
Oberbürgermeister Wolf-
gang Treis, zugleich Vorsit-
zender des Vereins Mosel-
schiefer-Straße e.V., freut

sich bereits auf die Durch-
fahrt in Mayen: „Wenn die
150 Fahrzeuge auf dem
Mayener Marktplatz ihren
Stopp einlegen ist das nicht
nur eine tolle Attraktion für
Mayen und seine Bürger.
Der AC Mayen trägt mit die-
ser Veranstaltung auch da-
zu bei, dass die touristische
Bedeutung der Moselschie-
fer-Straße überregionale
Aufmerksamkeit erlangt.“

Zum 14. Mal geht die ADAC Moselschiefer-Classic an den Start. Foto: Seydel

TuS Mayen erklimmt Platz 1
Klares 5:1 über Windhagen / Schweres Auswärtsspiel für Mendig

MAYEN/MENDIG.-mas- Es
läuft, und wie: Im Dritten
Spiel der dritte Sieg – TuS
Mayen hat am Mittwoch-
abend die Tabellenfüh-
rung in der Fußball-Rhein-
landliga übernommen.

Das 5:1 gegen den SV
Windhagen war eine ein-
deutige Angelegenheit:
Nach dem 1:0 von Philipp
Ries schlug – wer sonst? –
„Kalle“ Steinmetz doppelt
zu, er steht nach drei Spiel-
tagen schon bei 6 Saison-
toren! Niklas Weis und Lu-
kas Mey erhöhten auf 5:0,
der späte Ehrentreffer der
Gäste trübte die Freude
nicht. „Ein Top-Start für uns“,
freut sich auch Trainer Se-
bastian Thielen über die
bislang perfekte Ausbeute.
Zwar haben am Wochen-
ende vier Teams die Gele-
genheit, mit Mayen punk-
temäßig gleichzuziehen,
doch das dürfte die TuS-Ki-
cker nicht aus der Ruhe
bringen. Weiter geht's am
Samstag, 18. August (17.30
Uhr), in Andernach – und
nachdem man bereits das
Derby gegen Mendig für
sich entschied, darf erneut
mit großer Kulisse gerech-
net werden und vielen hoff-
nungsvollen Mayener An-
hängern.
Weniger rund läuft's bei der
SG Mendig, die mit zwei
Niederlagen startete. Ge-
gen große Kaliber immer-
hin, hießen die Gegner doch
Mayen und Eisbachtal. Wo-
möglich war auch ein
Nachteil, dass man gegen
Eisbachtal wegen Unbe-
spielbarkeit des Kunstra-
senplatzes ins Waldstadion

nach Bell ausweichen
musste, nachdem man
2018 zuvor alle (!) Heim-
spiele gewonnen hatte. Mit
dem Ahrweiler BC hat Men-
dig nun das dritte ganz di-
cke Brett zu bohren, Anstoß
der Auswärtspartie ist am
Samstag, 11. August, um
17.30 Uhr. Gespielt wird im
Apollinaris-Stadion in Bad
Neuenahr, der Heimspiel-
stätte des SC Bad Neuen-

ahr, der auf mehrere Jahre
in der Frauen-Bundesliga
zurückblickt. Die Euphorie
rund um den Aufsteiger,
der am vergangenen Wo-
chenende ohne große Mü-
he mit 4:0 in Wirges siegte,
ist riesig: Zum Saisonauf-
takt gegen Ellscheid ka-
men gut 500 Zuschauer.
Das Derby dürfte ebenfalls
die Massen mobilisieren.
„Ruhe bewahren“, hatte

Mendigs Trainer Cornel Hirt
vor Saisonstart als Devise
ausgegeben, wenn es nicht
von Anfang an rund laufen
sollte. Doch ein gutes Bei-
spiel dafür, dass man sich
trotz misslungenem Start
berappeln kann, ist die SG
Neitersen, die in der Vor-
saison mit vier Niederlagen
startete und am Ende den-
noch auf Platz 5 ins Ziel
kam.

Außenverteidiger Sebastian Fischer (rechts) ist einer der Neuzugänge von TuS Ma-
yen, die prompt überzeugten. Im Heimspiel gegen Windhagen am Mittwochabend ge-
lang der dritte Saisonsieg. Foto: Seydel

Platz 4 für Deutschlandachter bei WM in Poznan
TREIS–KARDEN/POZNAN. Jonas Wiesens Wunsch, eine
Medaille mit dem deutschen Auswahlachter U23 zu er-
ringen, ist mit dem vierten Platz nicht in Erfüllung gegan-
gen. Weltmeister wurde die USA, zweiter Großbritannien,
dritter Rumänien, vierter Deutschland, fünfter Kanada und
sechster die Niederlande. Der „Deutschlandachter U23“

(v.l.n.r.): Steuermann Jonas Wiesen (Treis-Karden/Brie-
den), Paul Gebauer (Berlin), Niklas Schröder (Berlin), Marc
Leske (Krefeld), Jakob Gebel (Krefeld), Benjamin Leibelt
(Rostock), Olaf Roggensack (Berlin), Janek Schirrmacher
(Siegburg)und Jacob Schulte-Bockholt (Krefeld).

Foto: Christian Schwier


