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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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olgreich sein

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.
August 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 gut 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, AscheBall-
sport Kärlich – hier mit FVR-Vizepräsident Alois Reichert (Zweiter v. rechts) und FVR-
Mitarbeiter Stephan Urmitzer (links).

Zweite Regionalliga-Saison
Frauen des SV Holzbach sind gerüstet für die Spielzeit

HOLZBACH. -st- Nach-
dem die Frauen-Fußballe-
rinnen des SV Holzbach
ihr erstes Jahr in der Re-
gionalliga auf einem star-
ken fünften Platz abge-
schlossen haben, ist der
Fokus nun auf die zweite
Spielzeit gerichtet. Und
nicht nur das: Gleichzeitig
steht die Mannschaft von
Trainer Tobias Blatt durch
den Titelgewinn im Rhein-
landpokal auch in der ers-
ten Runde des DFB-Po-
kals.

Die Auslosung bescherte
den Holzbacherinnen ein
attraktives Auswärtsspiel
beim ehemaligen Bundesli-
gisten und jetzigen Liga-
konkurrenten 1. FFC Nie-
derkirchen. Die Partie fin-
det am Sonntag, 12. Au-
gust (14 Uhr), in Nieder-
kirchen statt, ehe es eine

Woche später auch in der
Meisterschaft ernst wird.
Dann geht es zu Hause
im Simmerner Hunsrück-
stadion gegen den SC Bad
Neuenahr.
21 Spielerinnen umfasst der
Kader der Regionalliga-
Mannschaft, die sich seit
mehr als vier Wochen in
der Vorbereitung befindet
und sich auf die kom-
menden Aufgaben in der Li-
ga und im Pokal vorbe-
reitet. Neu sind Mirjeta Sa-
rici aus der eigenen B-Ju-
gend sowie Hannah Hu-
bele vom SSV Boppard.
Im Trainingslager in Mor-
bach testete der Regio-
nalligist unter anderem ge-
gen den Verbandligisten
DSG Breitenthal (12:0) und
den Rheinlandligisten SV
Rengsdorf (3:0). Dennoch
zieht die Vorsitzende Mi-
chelle Backes kein durch-

weg positives Fazit: „Es
lief sehr durchwachsen, weil
wir immer wieder auf Spie-
lerinnen verzichten muss-
ten, die im Urlaub waren.
Vor allem viele der Schü-
lerinnen waren unterwegs.“
Die, die da waren, zogen
aber ihrer Meinung nach al-
le gut mit und überzeug-
ten auch in den Test-
spielen. Die sind aller-
dings ein anderer Grat-
messer als die anstehen-
den Ligaspiele. „Wir müs-
sen schon zu Beginn der
Saison gegen die besten
Mannschaften der Liga an-
treten“, weiß Backes. Das
sei vor allem deswegen
ein harter Brocken, weil
mit Kapitänin und Mittel-
feldspielerin Jana Hau-
brich eine der Köpfe der
Mannschaft verletzungsbe-
dingt fehle. Zudem muss
Blatt zum Auftakt auch auf

Neuzugang Mirjeta Sarici
verzichten müssen. „Gera-
de der Ausfall von Jana
ist trotz des gut aufge-
stellten Kaders kaum zu
kompensieren“, weiß die
Vorsitzende.
Hinzu kommt, dass in dem
oft zitierten Satz „Das zwei-
te Jahr ist das schwerste
Jahr“ auch für Backes ei-
ne Menge Wahrheit steckt.
„Jetzt zeigt sich der Cha-
rakter des Teams erst.“ Auch
wenn Rang fünf in der Vor-
saison ein Ausrufezeichen
war, ist die Zielsetzung ak-
tuell bescheidener: Am En-
de soll der Klassenerhalt
stehen. „Wenn die Frauen
so eine starke Gemein-
schaft bleiben wie jetzt und
mit so viel Kampf und Freu-
de weiter machen, schaf-
fen sie das.“ Die Einstel-
lung bei den Spielerinnen
stimme durchweg.

Das Regionalligateam des SV Holzbach (hinten v. links): Michaela Blatt, Lena Kliebe, Melanie Beilz, Esther Sauer,
Stella Adam, Alina Kuhn, Anna Sauer; (mittlere Reihe v. links): Tobias Blatt (Trainer), Jochen Conrad (Torwarttrai-
ner), Mirjeta Saciri, Janna Olbermann, Dorothea Diop, Laura Rode, Jana Berns, Hanna-Lena Diel, Abteilungsleite-
rin Michelle Backes; (vorne v.links): Jona Besant, Jana Haubrich, Claire Axinia Thiemann, Franziska Lübken, De-
nise Bremm, Julia Kemmer.

Hunsrücker holen Bronze
Brausch, Müller und Rötsch überzeugen bei Deutschen Meisterschaften

REGION. Einen weiteren
großen Erfolg bei der
Deutschen Meisterschaft
der Senioren-Staffel in
Zella-Mehlis konnten Mar-
co Brausch, Dirk Müller
und Christian Rötsch von
der LLG Hunsrück erzie-
len. Die drei Hunsrücker
Läufer holten in der Klasse
M 40 über 3 x 1000 Meter
trotz starker Konkurrenz
die Bronzemedaille.

Marco Brausch als Start-
läufer übernahm die Ver-
antwortung, das Trio in
Schlagdistanz zu halten.
Von Beginn an wurde or-
dentlich Tempo ge-
macht und Brausch nahm
dieses auf den ersten 400

Metern an. Nach wei-
teren schnellen Abschnit-
ten bis zur 1000-Meter-
Marke übergab Brausch
als Fünfter an Dirk Mül-
ler. Dieser musste eine Lü-
cke auf Platz vier zu lau-
fen. Müller ging beherzt
zügig an und konnte nach
etwas mehr als 400 Me-
tern zum vierten Platz auf-
schließen. Aber auf die Po-
destplätze war es noch
ein Stück. Müller nutzte
die verbleibenden 600
Meter, um dichter ran zu
laufen und um damit
Schlussläufer Christian
Rötsch eine Chance zu ge-
ben, auf einen der Po-
diumsplätze zu laufen. Als
Vierter übergab Müller an

Rötsch. Der drittplatzier-
te hatte zu diesem Zeit-
punkt einen Vorsprung
von rund 20 Metern, bis
auf die ersten beiden Läu-
fer waren es schon 80 Me-
ter. Rötsch schnappte sich
das Staffelholz und nahm
schon nach 150 Me-
tern Platz drei ein. Nun
ging die Aufholjagd wei-
ter und 350 Meter vor
dem Ziel hatte Rötsch
die ersten beiden ein-
geholt. Ohne zu zögern at-
tackierte er die Füh-
renden und wurde da-
bei mehr als nur un-
sanft gestoßen. Den-
noch ging der Seveni-
cher in Führung und ver-
suchte, das Tempo sehr

hoch zu halten. Die Zu-
schauer sahen einen
spannenden Schluss-
spurt. Erst auf den letz-
ten 60 Metern musste
Rötsch die Schlussläu-
fer der siegreichen Staf-
fel der Stadtwerke Mün-
chen und des Reck-
linghäuser LC vorbei las-
sen. Bronze in 8:54,85 Mi-
nuten. Damit waren die
Hunsrücker mehr als sie-
ben Sekunden schneller
als im Vorjahr und freu-
ten sich über den 3. Rang.
Das Kampfgericht hatte
den Stoß an Rötsch be-
merkt und setzte die drei
Hunsrücker kurzzeitig auf
den zweiten Platz. Nach
Überprüfung und An-
hörung der beteiligten
Sportler entschied das
Schiedsgericht aber, die
Platzierung des sportli-
chen Einlaufs beizube-
halten.

Müller wird
Siebter im Fünfkampf
Anderer Ort, andere Dis-
ziplin, ähnlich starker Wett-
kampf: Der Argenthaler
Dirk Müller wurde Sieb-
ter bei den Deutschen Se-
nioren Mehrkampfmeis-
terschaften im Fünf-
kampf in Zella-Mehlis. Mit
2766 Punkten stellte Mül-
ler eine neue persönli-
che Bestleistung auf. Er
sprang 4,92 Meter weit,
der Speer flog auf 33,19
Meter und die 200 Me-
ter sprintete der Huns-
rücker in 28,47 Sekun-
den. Im Diskus erreich-
te Müller 20,80 Meter.
Beim abschließenden
1500 Meterlauf erzielte
der Argenthaler die Ta-
gesbestpunktezahl von
853 Punkten. Nach vier
Disziplinen lief Müller noch
sehr starke 4:50,90 Mi-
nuten und konnte sich
über Rang sieben freu-
en.

Die glücklichen Bronzemedaillengewinner (v. links): Marco Brausch, Dirk Müller und
Christian Rötsch.


