
Der Gast soll sich wie zu Hause fühlen
Das „Eckel's“ setzt in der Montabaurer Kneipenszene einen besonderen Akzent
MONTABAUR. -ate- Wenn
jemand seine Leidenschaft
zum Beruf macht, kommt
meistens etwas Gutes dabei
heraus. So wie bei Alexander
Eckel, der vor gut einem Jahr
das ehemalige „Scala am
Markt“ übernahm, es kurzer-
hand in „Eckel's“ umbe-
nannte und seitdem die Mon-
tabaurer Kneipenszene mit
seinem neuen Konzept durch-
aus bereichert.

Bereits in Teeniezeiten begeis-
terte sich der heute 30-Jährige
für die Gastronomie. Dass sich
sein Traum, eine eigene Bar zu
eröffnen, tatsächlich erfüllte,
begeistert den Montabaurer
auch heute noch: „Ich bemühe
mich, ein guter Gastgeber zu
sein und freue mich, wenn mei-
ne Gäste sich bei uns wohlfüh-
len.“
Und der Erfolg gibt ihm Recht.
So bescherte ihm auch die zum
Jahrestag stattgefundene Ge-
burtstagsparty mit Live-Band
im April diesen Jahres ein vol-
les Haus und begeisterte Gäs-
te.
Doch was macht diesen Erfolg
aus? Zum einen das neue Am-
biente, das sich deutlich von ei-

ner typischen Kneipe abhebt,
aber trotzdem bodenständig
wirkt. „Wir wollen keine her-
kömmliche Kneipe sein, aber
auch keine coole Schicki-Mi-
cki-Bar“, erklärt Eckel.
So wirkt das neue Ambiente
mit der klassischen Theke, den

zahlreichen Sitzgelegenheiten,
den urigen Holzelementen und
den beschrifteten Tafeln an der
Wand sehr einladend und rus-
tikal-gemütlich, aber auf mo-
derne Art neu interpretiert.
„Bei der Auswahl der Geträn-
ke haben wir vorrangig auf

Westerwälder Produkte ge-
setzt“, beschreibt Eckel eine
weitere Besonderheit, die es
nicht überall zu finden gibt. Ne-
ben Destillaten der Birkenhof
Brennerei und Bieren der Ha-
chenburger Brauerei finden
Gäste auch Säfte von Gül-

denkron und ausgesuchte Wei-
ne aus Rheinhessen auf der
Karte. Dabei werden die Biere
(auch Spezialitäten wie Keller-
bier, Zwickel oder Hachen-
burger Radler naturtrüb) frisch
vom Fass gezapft.
Bei allen kulinarischen Sym-

pathiebekundungen für die
Heimat, bietet das „Eckel's“
auch trendige Drinks wie Ing-
wer Spritz oder eine feine Aus-
wahl an Gin an – die Mischung
macht's halt eben.
Wenn der kleine Hunger vor-
beischaut, können Gäste aus ei-
ner kleinen Speisekarte mit
Flammkuchen und Brotschiff-
chen wählen.
„Besonders freuen wir uns über
den diesjährigen tollen Som-
mer und heißen unsere Gäste
während der Open-Air-Saison
herzlich auf unserer Sonnen-
terrasse im Herzen der Mon-
tabaurer Altstadt willkom-
men“, erklärt der sympathische
Gastronom.
Und mit „wir“ meint er seine
Frau Veronika und sein kom-
plettes Serviceteam.

Info & Kontakt
Cafe Bar Eckel's
Großer Markt 11
56410 Montabaur
q 01517 231 23 15
www.eckels-montabaur.de

Öffnungszeiten:
Di-Sa ab 11 Uhr
So ab 14 Uhr
Montag Ruhetag

Veronika und Alexander Eckel bieten im „Eckel's“ein gemütliches Ambiente mit besonderen Angeboten.
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Hochspannung im Tabellenkeller
Fighting Farmers empfangen Albershausen zum Abstiegskrimi

MONTABAUR. Weil zwi-
schen dem Tabellen-
sechsten und dem Achten
nur drei Punkte liegen,
kann mit Blick auf den Ab-
stieg aus der GFL2 noch
alles passieren. Mitten-
drin: Der Achte und damit
derzeit Tabellenletzte
Fighting Farmers Monta-
baur. Die Westerwälder
haben am Samstag, 11.
August (16 Uhr), jedoch
die Chance, ein deutliches
Lebenszeichen zu senden
– mit einem Heimsieg im
Mons-Tabor-Stadion ge-
gen den Sechsten Albers-
hausen Crusaders.

Drei Teams streiten sich
derzeit noch um zwei Ab-
stiegsplätze – vorausge-
setzt, aus der Regionalliga
wollen zwei Teams in die
GFL2 Süd aufsteigen. Ne-
ben Montabaur (null Punk-
te) sind auch noch Gießen
(zwei Punkte) und Albers-

hausen (drei Punkte) ge-
fährdet. Die besten Chan-
cen haben dabei die Cru-

saders aus Albershausen,
die mit einem Sieg am
Samstag den Vorsprung

auf Montabaur auf fünf
Punkte ausbauen könnten.
Das dürfte im Duell mit

den Farmers eine Vorent-
scheidung sein, nicht aber
im Duell mit Gießen. Denn
während zwei der drei
Punkte auf dem Albers-
hausen-Konto aus dem
Hinspiel-Sieg gegen die
Farmers resultieren, haben
Gießen und Montabaur bis-
her noch kein Spiel ge-
geneinander ausgetragen.
Der Konkurrenz bleibt also
noch die Gelegenheit, in
den direkten Duellen wert-
volle Zähler einzufahren.
Gießen und Albershausen
sind sich bereits einmal be-
gegnet, die Partie endete
unentschieden.
„Für uns ist noch immer al-
les drin“, sagt Farmers-
Headcoach Sebastian Haas
mit Blick auf die Tabelle.
„Gießen, Albershausen und
wir sind nur zwei Siege von-
einander entfernt. Da kann
sich noch einiges drehen,
bis die Saison zu Ende
ist. Wir glauben weiter an

uns und an unsere Chan-
ce.“ Das Erfolgsrezept, um
am Samstag den ersten
Saisonsieg einzufahren:
„Wir müssen vor allem un-
sere Angriffe konsequent
zu Ende spielen“, fordert
der Headcoach. „Auch bei
der 3:53-Niederlage in
Straubing in der Vorwo-
che sind wir gut über das
Feld marschiert. Wir ha-
ben dann nur in der Red-
zone, also in den letzten
20 Yards vor der Endzo-
ne, zu viele Fehler ge-
macht. Daran müssen wir
arbeiten.“
Fehlen wird dabei definitiv
Konstantin Klauke, der sich
in Straubing verletzt hat.
Bei Lukas Lauel, der eben-
falls vorzeitig vom Feld
musste, gibt es noch Hoff-
nung. „Wir brauchen mög-
lichst alle Mann an Bord“,
sagt Haas. „Wir schaffen
es nur als starkes Kollek-
tiv.“

Auch wenn sie bisher noch punktlos sind, die Fighting Farmers (grüne Spielkleidung)
können am Samstag gegen Albershausen einen großen Schritt in Richtung Klassen-
erhalt machen. Foto: fischkoppMedien

Anzeige

Wissen will's erneut wissen
Bezirksligisten starten in die Saison

REGION. -mas- Neue Sai-
son, neues Glück: An die-
sem Wochenende starten
die 16 Fußball-Bezirksligis-
ten in die Spielzeit 2018/19.
Dabei bahnt sich erneut ein
Mehrkampf um Platz 1 an.

Wir erinnern uns: Erst ein Ent-
scheidungsspiel brachte vor
wenigen Wochen die Ent-
scheidung zu Gunsten der
SpVgg EGC Wirges, während
der punktgleiche VfB Wissen
nun einen neuen Anlauf startet
und sich prominent verstärkt
hat. Mehrere Akteure der SG
Betzdorf, darunter die Scher-
reiks-Brüder, wechselten zum
VfB, der am Sonntag, 12. Au-
gust (14.30 Uhr), in Burg-
schwalbach startet. Der Geg-
ner verdankt seinen Ligaverb-
leib letztlich dem Verbands-
beschluss, den SV Windhagen
nach dem Rückzug von TuS
Koblenz II in der Rheinlandliga
zu belassen bei gleichzeitigem
Verzicht der SG Osterspai.
Auch die SG HWW Nieder-
roßbach steht bei vielen Ex-

perten auf dem Favoritenzettel,
ebenso wie TuS Montabaur
sich erneut Chancen aus-
rechnet, ganz oben mitzu-
spielen. Spannend auch die
Frage, wie sich die SG Betz-
dorf zurechtfindet nach er-
neutem personellen Aderlass
und einem Kader, der aus der
eigenen Jugend und unteren
Ligen aufgefüllt wurde. Neu
sind zudem die Aufsteiger
Steinefrenz/Weroth, Lautzert-
Oberdreis und SG Arzbach,
aus einem Zusammenschluss
des SV Arzbach und Rhein-
Lahn-A-Liga-Meister SV Nie-
vern entstanden.
Bereits am Freitagabend (nach
Redaktionsschluss erst been-
det) standen die Partien Wes-
terburg – Niederroßbach und
Müschenbach – Hamm an.
Am Sonntag, 12. August, geht's
weiter mit den Spielen Steine-
frenz – Montabaur, Arzbach –
Wallmenroth, Lautzert-Ober-
dreis – Betzdorf (alle 14.30
Uhr) sowie Ellingen – Weite-
feld und Ahrbach – Hundsan-
gen (beide 15 Uhr).

Zwischen Frust und Freude
Pokal-Aus der EGC Wirges / Benefizspiel brachte hohen Erlös

REGION. -mas- Fußball
kann schnell zur Neben-
sache werden, wenn es
darum geht, zu helfen. Das
immerhin gelang beim
Fußball-Rheinlandpokal-
spiel zwischen Bezirksli-
gist TuS Montabaur und
Verbandsligist EGC Wir-
ges.

So hatte sich TuS Mon-
tabaur im Vorfeld bereit er-
klärt, die Einnahmen kom-
plett der Familie von Phi-
lipp zu spenden, einem Ju-
gendspieler der EGC, der
kürzlich einen schweren
Autounfall erlitt. Ein Spen-
denkonto war ebenfalls
flugs eingerichtet worden
– Infos hierzu gibt's auf
www.egc-wirges.de. Weite-
re Partner machten mit,
so versorgte das Team
von Sascha's Event Cock-
tailbar in Wirges die Zu-
schauer am Mittwoch-
abend mit leckeren Ge-
tränken und spendete die
Einnahmen des Abends
ebenfalls für die gute Sa-
che. 800 Zuschauer wa-
ren zum Spiel gekommen,
am Ende des Abends stand
eine Spendensumme von
4000 € zu Buche. Aus EGC-

Sicht war lediglich das Er-
gebnis des Fußballspiels
misslungen: Tobias Schna-
bels 1:0 bedeutete den Ein-
zug Montabaurs in die
nächste Runde. Ein schwa-
cher Trost war, dass sich
nicht nur die EGC an die-

sem Abend bei einem klas-
sentieferen Verein verab-
schiedet hatte – der VfB
Linz kam bei Bezirksligist
TuS Burgschwalbach gar
mit 0:3 unter die Räder.
Nachdem die Wirgeser zu-
vor mit 0:4 gegen Ahr-

weiler verloren hatten, gilt
es nun, im Derby bei der
SG 2000 Mülheim-Kärlich
(So., 12. August, 15 Uhr)
den Schalter umzulegen.
Letzteres ist den Sport-
freunden Eisbachtal be-
reits gelungen, die Auf-

taktniederlage im Derby ge-
gen Wirges wurde mit ei-
nem Auswärtssieg gegen
Mendig wettgemacht. Ein
Sieg im Heimspiel gegen
die noch punktlosen Salm-
rohrer (Sa., 11. August, 16
Uhr), und der Blick darf wie-
der nach vorne gehen. In ei-
nem vorgezogenen Spiel
des 3. Spieltags hatte be-
reits am Mittwochabend
Mayen durch ein 5:1 über
Windhagen Platz 1 über-
nommen.
Doch die SG Neitersen,
mit zwei Siegen ebenfalls
optimal gestartet, kann am
Sonntag vorbeiziehen – vo-
rausgesetzt, es gelingt ein
Sieg im Heimspiel gegen
Mehring (15 Uhr). Sorgen
bereitet Trainer Maik Rum-
pel dabei sein „Allroun-
der“ Johannes Kühne, der
in Linz schon nach weni-
gen Minuten wegen mus-
kulärer Beschwerden vom
Feld musste.
Die „Rote Laterne“ brennt
derweil in Malberg nach
1:5 Toren in zwei Spielen.
Nächste Gelegenheit, sie
loszuwerden, ist das Aus-
wärtsspiel beim FSV Trier-
Tarforst (Sa., 11. August,
17.30 Uhr).

Gut besetzte Zuschauerränge im Pokalderby: Am Ende hatte TuS Montabaur (vorne
Eric Gelhard) die Nase vorn und die EGC Wirges (Nr. 11: Marvin Severin) das Nach-
sehen. Foto: Schlenger
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