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Wieder ein Mannschaftserfolg für SPORTING Taekwondo -
19 Medaillen in Pirmasens beim Tiger Pokal
ALTENKIRCHEN. Das Team um Eugen Kiefer fährt einen
Mannschafterfolg nach dem nächsten ein. Trotz der Tat-
sache, dass diesmal ungefähr die Hälfte des Teams aus
Wettkampfneulingen bestand konnte sich die Leistung
zum Schluss des Tiger Pokals sehen lassen. Dritte Plätze
gingen an Abdulrahim Ahmadi, Sang Do Duc, Sofia Nezi-
raj, Enrico Weiß sowie Silbermedaillen an Ilja Wiedemann,
Aurelia Natalin Budak, Maik Schulz, Amely Kuznecova, Fe-
lix Lenhart, Kai Morozov, Leni Schwab, Lavinia Dujleag und
Sabrina Poetzsch. Max Morozov, Maxim Becker und Moritz
Pauli glänzten ihren Kämpfen mit taktisch kluger Kampf-

führung und Dominanz. Sie verdienten sich somit genau
wie die drei hier zum ersten Mal kämpfenden Rafiullah Ah-
madi, Jan Wiedemann und Luan Kameraj den Pokal zum
ersten Platz ihrer Gewichtsklasse. Hongyi Gao legte eben-
falls einen tollen Turnierstart hin. Für die vielen Wett-
kampfneulinge wurde mit diesem Turnier ein guter Grund-
stein in ihrer Laufbahn gelegt, auf dem sich super aufbau-
en lässt. Weitere Grundsteine werden bereits in der jüngs-
ten Generation des ganz aktuellen Anfängerkurses gelegt,
zu dem man sich noch anmelden kann. Info gibt‘s unter
y 0160 9454797 oder unter www.sporting-taekwondo.de

24 Stunden mit dem Mountainbike
im Stöffelpark unterwegs
Team des Atlassport/RSC Betzdorf erzielte den sechsten Platz
REGION. Aufgeben kam
nicht in Frage. Im Rhyth-
mus einer Maschine, mit
hämmerndem Pulsschlag,
verschmolzen zu einer
Einheit bewegte sich das
4er-Team des Atlassport/
RSC Betzdorf beim 5. Stöf-
felpark Races MTB durch
die anspruchsvolle Kulisse
des stillgelegten Stein-
bruchs in Enspel. Die
Landschaft des Tertiär-und
Industrieerlebnisparks
wurde für 24 Stunden zum
Leben erweckt.

Über schmale Pfädchen,
steile Schotterwege des
Steinbruchs, vorbei am
Stöffelsee, durch Wälder
und die stillgelegte Indust-
rieanlage mit den – in der
Nacht beleuchteten – Hal-
len fuhren die vier Moun-
tainbiker Sven Bruchersei-
fer (RSC), Enrico Nix, Leo
Zöller und Marco Svenska
(RSC) im fliegenden Wech-
sel ihre insgesamt 120 Run-
den der 3,5 Kilometer lan-
gen Strecke. Weder von
den hohen Temperaturen,
noch der erhöhten Sturz-
gefahr ließen sich die Fah-

rer bremsen, bestärkt durch
den Beifall der Zuschauer.
In der Nacht halfen auch

die bereitgestellten Kraft-
riegel und Energiedrinks
nicht mehr aus, da hieß es

nur noch zusammenhalten,
sich gegenseitig motivie-
ren. „Wir fahren weiter“, ob-
wohl die Beine schwererer
wurden, die Konzentration
nachließ und die Team-
mitglieder an ihr Limit ka-
men. Irgendwann spiele der
Körper nicht mehr mit, dann
sei es nur noch Kopfsache,
so Marco Svenska, der 39-
jährige Fahrer des RSC
Betzdorf. Die Strecke war
kaum mehr sichtbar, im-
mer mehr spürbar – wie in
Trance – unterbrochen
durch den Lichtwechsel der
Hallen ratterten die Räder
immer weiter im Dunkel
der Nacht, begleitet von
dem pulsierenden Ge-
räusch der Dampfmaschi-
nen. Erst bei Tagesan-
bruch, gestärkt vom Früh-
stück kam die Energie zu-
rück und die Strapazen
der Nacht waren wie ver-
flogen.
Mit einer Rundenbestzeit
von 9:37 Minuten konnte
das Team am Ende einen
guten sechsten Platz er-
zielen und alle blicken zu-
versichtlich auf ihre nächs-
ten Rennerfolge.

RSC-Betzdorf-Fahrer Marco Svenska war beim 5. Stöf-
felpark Races MTB dabei. Foto: Holger Radifo

Den Raiffeisen-Cup im Boule holen
Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen lädt zur Teilnahme ein

HORHAUSEN. Der Heimat-
und Verkehrsverein Hor-
hausen richtet mit Unter-
stützung der Strickmanu-
faktur Seldom (Rolf und
Martina Meissner) am
Sonntag, 26. August (10
Uhr), bereits sein zwölftes
Boule-Turnier auf der
Boule-Anlage an den Ten-
nisplätzen in Horhausen
(Amselweg) aus.

Die Organisatoren haben
sich wieder entschieden,
den Raiffeisen-Cup, gestif-
tet von der Strickmanufak-
tur Seldom, auszutragen.
Gespielt wird in Zweier-
Teams. Es gibt insgesamt
vier Vorrunden-Gruppen je
fünf Teams. Die jeweiligen
Siegerteams kommen in die
Endrunde. Gespielt wird auf
vier unterschiedlichen Bö-
den/Plätzen (Gras, Grob-
sand, Feinsand). Für die
Sieger gibt es Pokale.
„Es ist ein (Familien-) Tur-
nier, das viel Spaß machen
soll!“, erklärte Rolf Schmidt-

Markoski, Vorsitzender des
Heimat- und Verkehrsver-
eins Horhausen. Als Chef-
Organisator ist wieder Rolf
Meissner verantwortlich, der
das Amt 2016 aus den be-
währten Händen von Phi-

lipp Jung (Niedersteine-
bach) übernommen hat.
„Nach den guten bisheri-
gen Turnieren hoffen wir
auch bei der 12. Auflage
wieder auf zahlreiche Teil-
nehmer sowie auf große

Begeisterung“, so Meissner.
Die Teilnehmerzahl ist al-
lerdings auf 20 Paare be-
grenzt. Es gilt die Reihen-
folge der Anmeldungen. Als
Kostenbeitrag wird von je-
dem Teilnehmer ein Start-
geld von 5 € erhoben, das
direkt ‘vor Ort’ zu bezahlen
ist. Selbstverständlich wird
auch wieder durch den
Tennisclub Horhausen für
das leibliche Wohl bestens
gesorgt, sodass es auch
Spaß macht, einfach mal
zuzuschauen. Und natürlich
gehört zu einem netten
Boule-Spiel auch ein Gläs-
chen „Rouge“, also ein fran-
zösischer Rotwein. Das
Turnier ist nur für Freizeit-
bouler gedacht.

M Eine verbindliche Anmel-
dung – am besten gleich
paarweise – unter y 0157
84 133 461 oder per E-Mail
an r.rappstoff@seldom-
germany.de oder auch
an rtm.meissner@seldom-
germany.de, ist erforderlich.

Auf der Anlage an den Horhausener Tennisplätzen wird
bereits das zwölfte Bouleturnier ausgetragen.

Foto: Heimat- u. Verkehrsverein Horhausen

Die Luft war plötzlich raus!
Nach vielversprechender erster Rennhälfte erwischte es das H&S-Team

FLUTERSCHEN. -byJogi-
Ein Reifenschaden been-
dete den Einsatz von Frank
Höhner und Oliver Schu-
macher im H&S-Renault
Clio RS beim fünften Lauf
der RCN Rundstrecken
Challenge Nürburgring am
Samstag vorzeitig.

Frank Höhner war mit dem
H&S-Clio RS in der ersten
Rennhälfte trotz der Hitze,
am Nürburgring herrschten
Temperaturen jenseits der
30 Grad Marke, gut unter-
wegs und steuerte zur
Rennmitte planmäßig zum
Tanken und Fahrerwechsel
die Box an.
Oliver Schumacher der den
Renner auf Position sechs
der Klasse übernahm, er-
wischte es dann allerdings
gleich in seiner Outlap.
„Nach der langen Geraden
im Bereich Antoniusbuche,
war plötzlich die Luft im
Reifen vorne links weg“, be-
schreibt der Fluterscher die
dramatischen Minuten.
„Ich bin dann an die Box
gefahren, die zum Glück ja
nicht so weit weg war. Dort
haben wir dann den Reifen
gewechselt. Das hat alles
aber einige Zeit in An-
spruch genommen. Als ich

wieder auf die Strecke
konnte, waren wir leider mit
deutlichem Abstand die
Letzten in unserer Klasse.
Wir haben dann nach ein
paar Runden gesehen, dass

es keinen Sinn mehr mach-
te, das Auto unnötig zu ris-
kieren. Ich habe dann ent-
schieden den Clio an der
Box abzustellen. Schade.“
Der sechste Durchgang der

RCN Rundstrecken Chal-
lenge Nürburgring findet
am 15. September (12.30
Uhr), mit dem Lauf „Rhein
Ruhr“, an gleicher Stelle
statt.

Vor dem Plattfuß zeigte der Clio des H&S-Teams eine gute Leistung, danach lohnte
es sich nicht mehr, ihn weiter fahren zu lassen. Foto: Foto: Jogi/Martin Berrang

Ehrung für Scheuerfelder Aufstiegsmannschaft
SCHEUERFELD. Im Rahmen des diesjährigen Vogel-
schießens, wurde die erste Mannschaft des Schützenver-
eines Scheuerfeld, für ihren Aufstieg in die Landesliga von
Ortsbürgermeister Harald Dohm und dem ersten Beige-
ordneten Matthias Schmidt geehrt. In der Disziplin Luft-
gewehr – Auflage feierten die Scheuerfelder Schützen-
mannschaft mit Frank Hees, Michael Ebach, Michael Rol-
land, Konrad von Weschpfennig und Thomas Teumer,

nach 10-jähriger Abstinenz, die Rückkehr in die dritt-
höchste Schützenklasse. „Im 60. Jahr eures Bestehens ist
das ein herausragender Erfolg. Ich wünsche euch in der
neuen Klasse nur Topergebnisse und vor allem den Klas-
senerhalt“, sagte Harald Dohm. Der Ortsbürgermeister gra-
tulierte im Namen der Ortsgemeinde herzlichst und über-
reichte den erfolgreichen Schützen sowie dem Verein Prä-
sente.

Bleibt die Weste weiß?
Neitersen peilt in Ellscheid vierten Sieg an / Malberg in Linz unter Druck

REGION. -mas- Die Stim-
mungen könnten kaum
gegensätzlicher sein:
Während der SG Neitersen
am 3. Spieltag der Fußball-
Rheinlandliga-Saison der
dritte Sieg gelang, musste
sich die SG Malberg zum
dritten Mal in Folge ge-
schlagen geben.

So war die 0:3-Niederlage
beim FSV Trier-Tarforst, der
ebenfalls nicht gerade be-
rauschend in die Saison
gestartet war, schon ein
möglicher Fingerzeig dafür,
dass es mit dem angepeil-
ten einstelligen Tabellen-
platz schwer werden könn-
te. Jedenfalls wenn die
Chancenverwertung wei-
terhin so sehr zu wünschen
übrig lässt. So ist der Druck
auf jeden Fall gestiegen,
wenn es am Sonntag, 19.
August (15.30 Uhr), zum
VfB Linz geht. Dass neben
Malberg auch Mendig und
Salmrohr noch punktlos
sind, denen man dies ge-
wiss auch nicht so zuge-
traut hätte, tröstet kaum.
Bei der SG Neitersen indes
läuft's: Joker Florian Dietz
sorgte für den späten Tref-
fer beim 1:0-Sieg über den
SV Mehring. Auch mehrere

Ausfälle wurden kompen-
siert, so musste Lukas Hau-
brich notgedrungen als In-
nenverteidiger auflaufen. Ein
paar Optionen mehr wären
freilich willkommen, wenn
am Sonntag, 19. August (15
Uhr), in Ellscheid der vierte
Saisonsieg angepeilt wird.
So saß etwa Johannes Küh-
ne angeschlagen nur auf
der Bank.

Die Formkurve zeigt nach
oben bei den Sportfreun-
den Eisbachtal, die beim
5:1 gegen Salmrohr von ei-
ner frühen Roten Karte des
Gegners profitierten. Salm-
rohrs Keeper Andrei Pope-
cu war ein Handspiel au-
ßerhalb des Strafraums un-
terlaufen, was dem
Schiedsrichter kaum Spiel-
raum ließ. Mit einem Mann

mehr hatten die Gastgeber
wenig Mühe, besonders
nach dem 1:0 durch Steffen
Meuer; Lukas Reitz (2), Ma-
ximilian Hannappel und Max
Olbrich legten nach. Für
das Auswärtsspiel beim SV
Windhagen (So., 19. August,
15.30 Uhr) dürften aber
noch genug Körner vorrätig
sein. Die „Eisbären“ haben
immerhin noch 3 Punkte
auf das Spitzentrio Ahrwei-
ler, Neitersen und Mayen
aufzuholen, das Terzett ließ
bislang noch keine Federn.
Mit dem 2:2 in Mülheim-
Kärlich konnte man im La-
ger der EGC Wirges nur be-
dingt zufrieden sein, da man
fast 40 Minuten in Überzahl
agierte. Zwei Standards
gingen den Toren voraus,
David Röhrig traf vom Elf-
meterpunkt aus, Dennis Si-
mon verwandelte einen
Freistoß. Immerhin blieb am
Ende ein Zähler erhalten,
nachdem man sich wenige
Tage zuvor aus dem Ver-
bandspokal verabschiedet
hatte. Mt 4 Punkten nach
drei Spielen belegt Wirges
aktuell Rang 11. Weiter
geht's nun am Samstag, 18.
August (17.30 Uhr), mit dem
Heimspiel gegen TuS
Oberwinter.

Stefan Peters (Nr. 8) fehlte beim 1:0 der SG Neitersen
über Mehring – doch der Kader ist groß genug, um
auch das auffangen zu können. Foto: Schlenger
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