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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Von den 4 077 600 Rheinland-Pfälzern, die es zu Beginn

des Jahres gab, sind 1 412 421 Mitglied eines der 6086

Sportvereine. Jeder Dritte. Gegenüber 2017 sind es 7215

Mitglieder und auch 46 Vereine weniger. Der Trend zur

Konzentration von Vereinen, um alle Ressourcen auszu-

schöpfen, geht weiter. Das ist normal und kaum besorg-

niserregend. Vor allem in einer Sportart wie Fußball fällt

es schwer, alle Mannschaften aus einem Dorf zu bestü-

cken. Spielgemeinschaften sind an der Tagesordnung

und Vereinsfusionen nicht neu.

Dass in der Bevölkerungsgruppe der über 60-Jährigen der

Zuwachs am stärksten ist, hat mit der älter werdenden

Gesellschaft und deren zunehmender Lust auf Bewegung

und der Suche nach Gemeinsamkeit zu tun. Dass die

Sportvereine dieses Bedürfnis weiterhin so überragend

bedienen können, spricht für ihre Stärke und ihre Kraft

zu Wandel und Anpassung. Der neue Präsident des Lan-

dessportbundes Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Lutz Thieme,

wirft die Frage auf, welche andere Organisation über Jah-

re ähnliche Ergebnisse aufweisen kann. Diese Rhetorik ist

sein gutes Recht und außerdem darf er so argumentieren.

Die Sportvereine sind unverändert der unschlagbar beste

Freizeitpartner für die Menschen. Und daran hat sich in

fast 70 Jahren nichts geändert. So alt wird der LSB in zwei

Jahren, und eigentlich sind die Vereine in jedem dieser

Jahre immer besser geworden. Kein Trend, der vernünftig

schien, wurde nicht bedacht. Im Leistungs- und im Brei-

tensport wurden in einem Maße Zeichen gesetzt, dass

die Chance zum „Sport für alle“ heute real besteht. Ganz

besonders ist die Entwicklung im Sport für Menschen mit

körperlicher und geistiger Behinderung von überragender

Bedeutung. Und auch das oft rehabilitative Angebot für

Menschen mit Erkrankungen, etwa im koronaren Bereich,

weist die Kraft des Sportes und seiner Vereine aus, auf

neue Themen zu reagieren.

Weiterentwicklung prägt diesen Sport. Das gilt für die

Jugendarbeit, die Integration der 431 000 Menschen mit

ausländischem Pass in unserem Lande, für Behinderte,

für Menschen mit Erkrankungen oder solche, die das

Miteinander mit anderen suchen. Im Verein ist für alle

Platz. Für einen erschwinglichen Beitrag, der nie das

kompensieren kann, was die Arbeit wirklich kostet. Und

es geht nur, weil der überwiegende Teil der Mitarbeiter

immer noch total ehrenamtlich

tätig ist, wozu auch die zählen,

die als Übungsleiter etwa ein

Honorar bekommen. Sportver-

einsarbeit ist Ehrenamt pur.

Sieben Tage in der Woche.

Land und Kommunen müs-

sen die Sportvereine nicht

für ihre Arbeit bezahlen.

Das widerspräche dem Geist d

keit des einzelnen und auch der Selbstverwaltung des

Sportes. Aber so sehr die Vereine auch mit Ehrenamt

und Eigenleistung diesen unfassbaren Berg an Angebo-

ten für jeden dritten Bürger schaffen, so wenig darf das

was sie tun zur Selbstverständlichkeit werden. Weil das

Selbstverständliche leicht Gefahr läuft an den Rand der

öffentlichen und politischen Wahrnehmung zu geraten.

Eine neue „Sportidee“ täte Not, in deren Mittelpunkt

die Entlastung der Vereine steht. Seitens der Politik mehr

Geld für vereinseigene Sportanlagen, für Übungsleiter

und Organisationsleiter. Und seitens der Sportverbände

etwa ein Abbau von Mitgliedsbeiträgen oder Meldegel-

dern, die die Vereine zu zahlen haben.

Es wäre ein Zeichen, wenn die Partner des Sportes ein-

mal losgelöst von teilweise tradierten Mechanismen

der Sportförderung über neue, warum nicht unkonven-

tionelle Wege, nachdenken würden. Der Dynamik der

Vereine angepasst.

Jeder dritte Rheinland-Pfälzer ist Mitglied in

einem Sportverein. Foto: AdobeStock
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Auf der Suche nach einem Weg,

wie der Dynamik der Sportvereine

eine entsprechende Förderung ihrer Arbeit

zur Seite gestellt werden kann

Erstes Heimspiel der Bären
EHC Neuwied empfängt am Sonntag Angstgegner Ratingen im Icehouse

NEUWIED. Der EHC „Die
Bären“ 2016 startete am
gestrigen Freitag in Frank-
furt (Spiel fand erst nach
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe statt) in seine
dritte Saison in der Eisho-
ckey-Regionalliga West,
zum ersten Mal ist der im
Januar verpflichtete Trai-
ner Daniel Benske von An-
fang an dabei. Zum Heim-
auftakt erwartet der EHC
am Sonntag, 30. Septem-
ber (19 Uhr), im heimi-
schen Icehouse die Ice Ali-
ens aus Ratingen.

Der seit vergangenem
Montag 37-jährige Benske
hat der Neuwieder Mann-
schaft vom ersten Tag an ei-
ne Handschrift verliehen,
die ankommt. Mit ehrlicher
Arbeit, großem Einsatz und
voller Identifikation für den
Verein, was alles auf seine
Schützlinge abfärbte,

brachte er die Deichstädter
bis ins Play-off-Halbfinale.
„Ich war selbst überrascht,
dass das Team meine Phi-
losophie so schnell so gut
umgesetzt hat, aber es geht
trotzdem noch mehr Bens-
ke-Eishockey“, sagt der frü-
here Torwart. „Wir wollen
geordneter stehen, den
Gegner besser stellen“, sagt
er kurz vor den ersten bei-
den Saisonspielen. „Wie
lange unsere Saison in den
Play-offs dauert, werden wir
sehen. Es gibt im Sport so
viele Faktoren, die passen
müssen, um Erfolg zu ha-
ben“, will sich Benske bei
der Definition eines Ziels
noch nicht allzu weit aus
dem Fenster lehnen. Aber
soviel: „Natürlich wollen wir
so weit wie möglich kom-
men, aber wenn wir das
Halbfinale erreichen, ist es
eine gute Runde für uns.
Wir werden in unserer Liga

häufig falsch eingeordnet,
immer als der FC Bayern
der Regionalliga West an-
gesehen. Aber das sind wir
nicht. Es gibt mehrere Klubs,
die deutlich bessere finan-
zielle Möglichkeiten ha-
ben.“
Die sieben Vorbereitungs-
spiele (vier Siege, drei Nie-
derlagen) haben gezeigt,
dass die Bären den Vor-
jahreskader zu einem ver-
gleichbaren Budget quali-
tativ offenbar noch einmal
verbessert haben. „Wir woll-
ten die Ausgeglichenheit
unseres Aufgebots steigern
und haben das mit den bei-
den neuen Torhütern Jen-
drik Allendorf und Tim Leh-
wald, Dennis Appelhans,
Alexander Richter, Max
Wasser und Kevin Wilson
auch geschafft“, überblickt
Teammanager Carsten Bil-
ligmann seine eng mit Trai-
ner Benske abgestimmten

Aktivitäten auf dem Trans-
fermarkt.
Und trotzdem haben die
vergangenen Wochen ei-
nen Schönheitsfehler: Aus
den ursprünglich vier ein-
geplanten Reihen sind drei
geworden, da mehrere
Spieler nicht zur Verfügung
standen, stehen und es teil-
weise auch gar nicht mehr
tun werden.
„Wir haben ein schwieriges
Auftaktprogramm, sind uns
aber sicher, dass wir gut
starten können“, meint Trai-
ner Benske, der den ersten
Gegner aus Frankfurt als
„unangenehme Mann-
schaft“ einschätzt, und über
Ratingen müsse man oh-
nehin nicht viele Worte ver-
lieren. „Das war die einzige
Mannschaft, gegen die wir
in der vergangenen Saison
keinen Punkt geholt haben.
Diese Serie wollen wir am
Sonntag beenden.“

Erfolgshungrig: Michael Jamieson und die Neuwieder Bären wollen in der neuen Regionalliga-Saison wieder eine
gute Rolle spielen.

Steilpass mit dem FV Rheinland

FUSSBALL.DE sucht die
„Amateure des Jahres“
Spieler aus dem gesamten Amateurfußball können vorgeschlagen werden

REGION. Es ist wieder so-
weit: FUSSBALL.DE, das
Amateurfußballportal des
Deutschen Fußball-Bun-
des (DFB) und seiner Re-
gional- und Landesver-
bände, sucht zum fünften
Mal den Amateurfußballer
und die Amateurfußballe-
rin des Jahres. Spielerin-
nen und Spieler, die im
Jahr 2018 auf und abseits
des Platzes für ihren Ver-
ein Außergewöhnliches
geleistet haben, können
bei FUSSBALL.DE per E-
Mail vorgeschlagen wer-
den – oder sich selbst be-
werben. Es gibt tolle Prei-
se zu gewinnen.

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vi-
zepräsident Amateure, der
gemeinsam mit weiteren
prominenten Jury-Mitglie-
dern und den Usern von
FUSSBALL.DE die Sieger
küren wird: „Die Wahl der
Amateure des Jahres ist
mittlerweile eine Instituti-
on und gibt den Ama-
teurfußballerinnen und
Amateurfußballern in ganz
Deutschland die Bühne,
die sie verdient haben.
Mit ihrer Leidenschaft und
ihrem Engagement hal-
ten sie nicht nur die vie-
len kleinen Vereine an der
Basis, sondern auch die
Begeisterung für den Fuß-
ball generell am Leben.
Ich persönlich habe durch
den Wettbewerb in den
vergangenen vier Jahren
viele interessante Fuß-
ballerinnen und Fußballer
kennengelernt. Sie alle lie-
ben nicht nur unseren

Sport, sondern leben auch
abseits des Platzes den
Teamgedanken und ma-
chen sich für gesell-
schaftliche Werte wie Viel-
falt und Zusammenhalt
stark. Großartig, dass letzt-
lich nicht nur die Sie-
gerin und die Sieger im
Rampenlicht stehen, son-
dern auch deren Hei-
matvereine.“
Bis Montag, 22. Oktober
(23.59 Uhr), können bei
FUSSBALL.DE Vorschlä-
ge eingereicht werden, wer
den Titel als „Amateur-
fußballerin des Jahres“ und
„Amateurfußballer des
Jahres“ verdient hat – und
zwar ausschließlich per E-
Mail an amateu-
re@dfb.de mit dem Be-
treff „Amateure des Jah-
res 2018“. Spielerinnen und

Spieler aus dem ge-
samten deutschen Ama-
teurfußball können vor-
geschlagen werden, man
kann sich aber auch ein-
fach selbst nominieren. Die
einzigen beiden Bedin-
gungen: Die vorgeschla-
genen Spieler/innen müs-
sen mindestens 16 Jah-
re alt sein und dürfen
höchstens in der Regio-
nalliga (Frauen) bezie-
hungsweise Oberliga
(Männer) spielen. Echte
Amateure eben.
Eine namhafte Jury wird
gemeinsam mit den FUSS-
BALL.DE-Usern die Ge-
winner wählen. Der Jury
gehören unter anderem
an: Dr. Rainer Koch, 1.
DFB-Vizepräsident Ama-
teure, Stefan Kuntz, U 21-
Trainer und als Spieler

mit Deutschland 1996 Eu-
ropameister, sowie die
Vorjahressieger der Akti-
on, Nina Hirsch vom bay-
erischen SV 67 Wein-
berg und Hanno Makel
vom hessischen TuS
Löhnberg. Im Dezember
ist es schließlich soweit:
FUSSBALL.DE verkündet
die Sieger! Die Ama-
teurfußballerin des Jah-
res 2018 und der Ama-
teurfußballer des Jahres
2018 erhalten von FUSS-
BALL.DE und DFB wie-
der einige attraktive Prei-
se: Trikotsätze, einen spe-
ziellen Pokal und die Rei-
se zu einem Länderspiel
im März 2019.

M Alle weiteren Infos:
http://bit.ly/amateuredes
jahres2018

Rot-Weiß ohne große Mühe
Stadtderby im Pokal ist klare Sache / Kehrt beim FVE das Glück zurück?

REGION. -mas- Dass man
den Pokal ernst nehmen
sollte, das weiß man im La-
ger von Fußball-Oberligist
TuS Rot-Weiß Koblenz.
Schließlich hatte die ver-
gangene Saison den Vor-
stadtkickern den größten
Erfolg der Vereinsge-
schichte beschert mit dem
Sieg im Finale über die
TuS. Kein Wunder also,
dass im Drittrundenspiel
bei Germania Metternich
die stärkste Formation ins
Rennen geschickt wurde.

Immerhin 450 Zuschauer
waren zum Stadtderby im
Pokal gekommen, wesent-
lich mehr als bei den Heim-
spielen des Oberligisten.
Die große Spannung war
aber relativ schnell raus,
nachdem Hendrik Hillen,
Derrick Miles (2) und Jordi
Arndt den 4:0 (2:0)-Sieg he-
rausgeschossen hatten. Erst
nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe fand auch
die Auslosung des Achtel-
finales im Rheinlandpokal
statt. Noch im Rennen aus
dem nördlichen Rheinland
sind die Oberligisten TuS
Koblenz, Engers und Em-
melshausen, die Rhein-
landligisten Eisbachtal, Ma-
yen, Mendig und Neitersen
sowie die Bezirksligisten
Hundsangen, Oberwesel
und Weitefeld. Die Chan-
cen auf einige weitere pa-
ckende Derbies stehen da-
her gut!
Die Metternicher ihrerseits
dürften an dem Pokalaus
nicht lange zu knabbern ha-
ben, hatte man sich ange-
sichts des Zwei-Klassen-
Unterschieds keine allzu
großen Hoffnungen ge-
macht. Und in der Liga

läuft's prima, alle bisheri-
gen Saisonspiele wurden
gewonnen, das soll im
Stadtderby beim FC Cos-
mos (Sa., 29. September,
17 Uhr) fortgesetzt werden.
Die Rot-Weißen sind erst
am Sonntag wieder gefor-
dert und empfangen am
30, September ab 14 Uhr
Arminia Ludwigshafen.
Denkbar, dass am Sams-
tag TuS Mechtersheim an
den Rot-Weißen vorbei-
zieht – sollten die Vorder-
pfälzer beim VfB Dillingen
Federn lassen, bestünde
für Rot-Weiß die Gelegen-
heit, den Vorsprung von
derzeit zwei Zählern auf
den nächsten Verfolger

auszubauen. Hassia Bin-
gen gegen TuS Koblenz –
dieses Derby steigt bereits
am Samstag, 29. Septem-
ber (15.30 Uhr). Wenn-
gleich derzeit „nur“ Zwölf-
ter und knapp vor den Ab-
stiegsrängen liegend, so
zeigt die Formkurve der
TuS dennoch deutlich nach
oben: Fünf Pflichtspiele oh-
ne Niederlage, so lautet
die jüngste Ausbeute, und
speziell auswärts lief es
gut, was das 1:0 in Kar-
bach, das 2:0 im Pokal in
Ahrweiler und das 3:3 in
Trier belegen. Auch der kur-
ze Weg in die Stadt an
der Nahemündung dürfte
dafür sorgen, dass viele

schwarz-blau-gekleidete
Fans ihr Team vor Ort un-
terstützen. Das nächste
Heimspiel folgt am „Tag
der deutschen Einheit“ am
Mittwoch, 3. Oktober (14
Uhr), gegen den FSV Jä-
gersburg.
Auch Grün-Weiß will am
Samstag jubeln. Dazu be-
darf es beim FV Engers,
der am 29. September
(16.30 Uhr) den FV Dieff-
len bei sich zu Gast hat, et-
was mehr Glück im Ab-
schluss, nachdem es in
den vergangenen Wochen
nicht daran gelegen hatte,
dass man sich nicht aus-
reichend Tormöglichkeiten
erarbeitet hatte.

Doppelt in die Zange genommen wird Rudolf Gonzalez Vass, der von der offensiven
Außenbahn in den Sturm beordert wurde. Foto: Schlenger
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