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Die Diskussion um die Zukunft des Spitzensportes in

Deutschland fand nach den Olympischen Spielen 2016 in

Rio im sportlichen und im politischen Bereich statt. Wie

immer und üblich bei solchen Debatten ging es um Geld

und Strukturen.

In der Konsequenz für Rheinland-Pfalz bedeutete es

unter anderem die Aberkennung der Bundesstützpunkte

für Kanuslalom in Bad Kreuznach und Trampolinturnen

ebenfalls in Bad Kreuznach. Der Landessportbund Rhein-

land-Pfalz hat auf diese Entwicklung reagiert und sein

System der Landesleistungszentren (LLZ) neu sortiert. LLZ

sollen über die besten Strukturbedingungen innerhalb

der jeweiligen Sportart verfügen. Auch sollen hier die

meisten Landes- und Bundeskaderathleten zusammen-

gefasst und betreut werden. Die in den Zentren tätigen

Honorartrainer sollen ebenso gefördert werden wie auch

Sportgeräte. Außerdem sollen die LLZ einen Zuschuss zu

den Betriebs- und Unterhaltungskosten erhalten.

14 Leistungszentren weist das neue Konzept des Landes-

sportbundes aus. Badminton und Radsport in Kaiserslau-

tern, Rudern und Baseball in Mainz, Ringen in Schiffer-

stadt, Hockey in Bad Dürkheim, Karate in Frankenthal,

Leichtathletik in Zweibrücken, Judo in Speyer und

Gewichtheben in Mutterstadt.

Und vier Landesleistungszentren kommen aus dem

Bereich unserer Wochenendausgaben: Kanuslalom in Bad

Kreuznach, Fechten in Koblenz, Trampolinturnen in Bad

Kreuznach und Leichtathletik in Neuwied. Entscheidend

für die Effizienz der Zentren ist in allen Fällen die Nähe zu

einem leistungsstarken Verein. Die Trampolinturner des

MTV Bad Kreuznach mit ihrem bewährten Trainer Steffen

Eislöffel sind seit Jahren eine Garantie für Erfolge. Und

das gilt auch für die Kanuten in Bad Kreuznach, wo Walter

Senft buchstäblich für Erfolge garantiert. Der KSV Bad

Kreuznach ist die Heimat von Ricarda Funk, aktuell eine

der besten Kanuslalom-Fahrerinnen der Welt, Weltcup-

siegerin 2017 und Europameisterin 2018. Und im Landes-

leistungszentrum Fechten auf dem Koblenzer Oberwerth

ist die Suche nach Erfolgen um an die große Tradition

von Weltklasse-Fechtern anzuknüpfen weiterhin Tages-

geschäft. Vielleicht wird eines

Tages der fünffache Fechtwelt-

meister Peter Joppich, ein Ko-

blenzer Junge, hier das Zepter

führen. Ein viertes Zentrum

sorgt seit einiger Zeit für

Furore. Neuwied mit der LG

Rhein-Wied ist eine Erfolgs-

geschichte in der Leicht-

athletik geworden. Der

Dritte der WM im Zehnkampf, Kai Kazmirek,

ragt heraus, aber auch Nachwuchsleute wie Sophia Junk

haben längst an der nationalen Spitze angeklopft.

Die Zukunft des Spitzensportes in unserm Lande und in

unserer Region wird wesentlich davon abhängen, wie

die Arbeit dieser Landesleistungszentren funktioniert

und wie sie vor allem finanziell unterstützt werden.

Die Chancen stehen gut, zumal mit Thomas Kloth ein

Abteilungsleiter für den Leistungssport beim LSB in

Mainz wirkt, der einen guten Blick für das Machbare

hat und der Pragmatismus und Visionäres miteinander

verbinden kann.

Das Landesleistungszentrum Leichtathletik ist

in Neuwied beheimatet. Der auch für den Sport

zuständige rheinland-pfälzische Innenminister

Roger Lewentz (vordere Reihe, Dritter v. links)

überreichte bei einem Besuch im Rhein-Wied-

Stadion das entsprechende Schild.
Foto: Niebergall
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Bad Kreuznach, Koblenz und Neuwied:

Die Leuchttürme des Spitzensportes

im Norden des Landes

Steilpass mit dem FV Rheinland
90 neue Junior-Coaches
An sechs Schulen gab's ganz besondere Zeugnisse

REGION. Früh übt sich:
An gleich sechs Schu-
len im Verbandsgebiet des
Fußballverbandes Rhein-
land gab es vor und nach
den Sommerferien für 90
Jungen und Mädchen ganz
besondere Zeugnisse. Am
Stefan-Andres-Gymnasium
in Schweich, der Sankt-
Matthias-Schule in Bit-
burg, dem Geschwister-
Scholl-Gymnasium in
Daun, dem Westerwald-
Gymnasium in Altenkir-
chen, dem Regino-Gym-
nasium in Prüm und dem
Gymnasium Asterstein in
Koblenz haben sie die
Ausbildung zum DFB-Ju-
nior-Coach abgeschlos-
sen.

Unter der Leitung der je-
weiligen Sportlehrer ab-
solvierten die Schüler den
ersten Teil der C-Lizenz
für Trainer. Überreicht wur-
den die Zeugnisse bzw. Zer-
tifikate nicht vom Klas-
senlehrer, sondern stell-
vertretend für den Deut-
schen Fußball-Bund vom
Vizepräsidenten des Fuß-
ballverbandes Rheinland,
Alois Stroh. Der DFB-Ju-

nior-Coach bildet eine Säu-
le innerhalb der DFB-Qua-
lifizierungsoffensive und er-
möglicht den Einstieg in
die lizensierte Trainertä-
tigkeit. Das Projekt geht
die großen Herausforde-
rungen für den Fußball
an – wie die niedrigen Ge-
burtenraten, die Ausdeh-
nung der wöchentlichen
Schulzeit durch Ganztags-

schulen und das rück-
läufige Engagement beim
Ehrenamt. Ziele des Pro-
jekts sind somit sowohl
die Sicherung des Trai-
nernachwuchses in
Deutschland als auch die
Förderung des Ehren-
amts.
Im aktuellen Schuljahr
2018/2019 wird die Aus-
bildung ebenfalls an sechs

Schulen angeboten: dem
Sophie-Hedwig-Gymnasium
in Diez, dem Mons-Ta-
bor-Gymnasium in Mon-
tabaur, dem Gymnasium
auf der Karthause in Kob-
lenz, dem Stefan-Andres-
Gymnasium in Schweich,
der Sankt-Matthias-Schule
in Bitburg und dem Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium
in Daun.

Die neuen Junior-Coaches am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun mit FVR-Vi-
zepräsident Alois Stroh (vorne, Dritter v. rechts) und Referent Benjamin Siweris (vorne,
Zweiter v. rechts) und Guido Grommes (stellvertretender Schulleiter; vorne rechts).

Die Neuwieder „Bären“
sind heiß auf die „Raketen“
Derby gegen die EG Diez-Limburg am Sonntag im Icehouse

NEUWIED. Der Spielplan des
EHC Neuwied ist in dieser
Regionalliga-Saison durch-
aus etwas kurios. Verbrach-
ten die Neuwieder die ers-
ten Saisonwochen größten-
teils – wie man in Eisho-
ckey-Kreisen zu sagen pflegt
– „auf der Straße“ (vier von
sechs Partien waren Aus-
wärtsspiele), so steht der
EHC nach dem 6:0-Sieg über
Neuss nun noch weitere vier
Mal in Folge auf heimischem
Eis. Am Freitag gastierte die
Soester EG im Neuwieder
Icehouse (erst nach Redak-
tionsschluss dieser Ausga-
be), am morgigen Sonntag
kommt es ab 19 Uhr zum
ersten Mal in dieser Runde
zum besonderen Derby ge-
gen die EG Diez-Limburg.

Neuwieds Trainer Daniel
Benske hatte schon vor einer
Woche eine klare Zielsetzung
mit Weitblick ausgegeben.
„Ich will bis zum Spiel gegen
Diez-Limburg alles gewin-
nen“, machte er deutlich, dass
der Vergleich mit dem Nach-
barn von der Lahn nicht zu
früh in den Köpfen seiner
Spieler herumspuken soll. Die
ersten Teilschritte haben die
Deichstädter mit den Erfolgen
über Dinslaken und Neuss

bereits gemeistert. Die Neu-
wieder sind sich ihrer Qualität
bewusst, mit der sie einen su-
per Saisonstart aufs Eis
brachten. „Bislang haben wir
unsere Hausaufgaben prima
erledigt. So wollen wir weiter-
machen“, ist Benske richtig
auf den Geschmack nach
noch mehr Erfolg gekommen.
Vor mit Sicherheit guter Ku-
lisse ist gegen die „Raketen“
mit einem intensiven Kampf
um jeden Zentimeter Eis zu
rechnen bei der Rückkehr von
EGDL-Trainer Jens Hergt und
seinem Assistenten Stephan
Petry an ihre alte Wirkungs-

stätte. Der Vorjahresfinalist
hat seinen Kader im Sommer
trotz der erfolgreichen Saison
auf vielen Positionen umge-
krempelt. Unter anderem wa-
ren die kanadischen Scorer-
Maschinen Matt Fischer und
Joey Davies nicht zu halten,
Hergt musste bei Amtsantritt
aus vielen Neuzugängen eine
Einheit formen. Auch das
neue Aufgebot besitzt unter
anderem mit dem Ex-Lauter-
bacher Robert Sokol, Philipp
Maier, Florian Böhm, Tobias
Schwab und Co. reichlich Of-
fensivpower, allerdings ist die
personell dünn besetzte Ab-

wehr auch auffallend anfällig
für Gegentore. Ähnlich wie der
EHC, hatten auch die Diezer
und Limburger in den zu-
rückliegenden Wochen wie-
derholt Ausfälle zu beklagen.
Torhüter Steve Themm und
Konstantin Firsanov standen
in dieser Saison zum Beispiel
noch gar nicht beziehungs-
weise erst einmal auf dem Eis.
Aber wer weiß, wer in so ei-
nem Derby alles aufläuft, der
in einem „normalen“ Spiel
vielleicht aussetzen würde.
Denn nicht nur auf Neuwieder
Seite bedeutet dieser Ver-
gleich so viel.

Martin Brabec (Mitte) ist heiß auf die Rockets: Der Tscheche wechselte vor einem
Jahr aus Diez nach Neuwied.

Sportliches „Morning Special“: Pilates, Yoga
und Entspannung in Rodenbach
RODENBACH. Palette
Mensch Westerwald ver-
anstaltet am Sonntag, 21.
Oktober (9.30 - 10.30 Uhr),
in Rodenbach (Helings-
weg 2) ein „Morning Spe-
cial“ mit Pilates, Yoga und
Entspannung. Mit dem

Mattentraining starten die
Teilnehmer sowohl ent-
spannt als auch gestärkt
in den Tag. Die Gym-
nastik- und Sportlehrerin
Dörthe Kickuth-Artelt wird
dazu anregen, sich Zeit
für sich selbst zu neh-

men. Die Übungen sind
auch für Ungeübte und
zum Schnuppern geeig-
net. Bequeme Kleidung,
eine Matte sowie eine De-
cke sollten mitgebracht
werden. Für das leibli-
che Wohl ist anschlie-

ßend gesorgt. Der Bei-
trag zur Veranstaltung be-
trägt 5 €. Mehr Informa-
tionen erhalten Interes-
sierte online auf www.
palette-mensch.de und
per E-Mail an info
@palette-mensch.de.

Tennisverband geht neue Wege
in der Trainerfortbildung
Mehr Flexibilität durch modulares Fortbildungssystem
REGION. Mit Beginn des
Jahres 2019 wird die Fort-
bildung der C- und B-Trai-
ner im Tennisverband
Rheinland reformiert.

Wie bisher wird es jähr-
lich ein bis zwei große Fort-
bildungsveranstaltungen im
Landesleistungszentrum in
Koblenz geben, zusätzlich
wird ein modulares Fort-
bildungssystem geschaffen,
um über das gesamte Jahr
hinweg Kompaktmodule mit
unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten anzubieten.

Diese Art der Fortbildung
umfasst vier Module á 180
Minuten, alle C-Trainer müs-
sen innerhalb von vier Jah-
ren vier Modulscheine er-
werben, um ihre Lizenz zu
verlängern. B-Trainer müs-
sen diese in drei Jahren vor-
weisen, die Lizenz verlän-
gert sich entsprechend.
Anlass für das neue Fort-
bildungssystem ist das ver-
änderte Anforderungsprofil
für Trainer in den Verei-
nen. Der heutige Tennis-
verein lebt von attraktiven
Angeboten, um Mitglieder

zu binden oder neue Ziel-
gruppen für den Verein zu
generieren. Für die Trainer
wird es zeitlich immer
schwieriger, sich weiter zu
qualifizieren und fortzubil-
den, dadurch verringert sich
die Ausbildungsqualität in
den Vereinen. Um dem ge-
genzusteuern, reagiert der
Tennisverband Rheinland
auf die Herausforderungen
und gestaltet in Zusam-
menarbeit mit dem TVR-
Trainerteam die Ausbil-
dungslandschaft neu.
Mehr Flexibilität wird es

möglich machen, neue Trai-
ningsansätze und bewähr-
te Konzepte gleichzeitig in
den Vereinen umzusetzen.
Die Fortbildung der Ver-
einstrainer erfolgt in kür-
zeren Intervallen, aktuelle
Themen lassen sich so
schneller umsetzen.
Darüber hinaus ist vorge-
sehen, die Fortbildungs-
module teilweise dezentral
durchzuführen. Damit kommt
der Verband dem Wunsch
der Vereine entgegen, wei-
te Anfahrtszeiten für die Trai-
ner zu vermeiden.

Wichtig ist auf'm Platz . . .
TuS Koblenz und Engers lösen Viertelfinaltickets / Rot-Weiß marschiert

KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Von den unschönen Vor-
fällen vom vergangenen
Samstag in Dillingen hat
sich Fußball-Oberligist TuS
Koblenz nicht beirren las-
sen und am Mittwoch-
abend durch einen 1:0-Er-
folg bei Rheinlandliga-Spit-
zenreiter SV Morbach den
Einzug ins Verbandspokal-
Viertelfinale geschafft.

Dabei blieb alles friedlich
trotz großer Kulisse von fast
600 Zuschauern. Erst in der
Verlängerung war es Michael
Stahl, dem der „Treffer des
Tages“ gelang. Seit einigen
Wochen als Libero aufgebo-
ten, sind seine Akzente nach
vorne immer gefährlich. Mit
ihm und seinen Nebenleuten
Daniel von der Bracke und
Admir Softic hat Trainer Anel
Dzaka hinten die gewünsch-
te Stabilität und Routine. Die-
se wird auch im Heimspiel
gegen Hertha Wiesbach am
Samstag, 20. Oktober (17
Uhr), benötigt.
Hertha Wiesbach – war da
nicht mal was? Fast drei Jah-
re ist es her, dass es zu Irri-
tationen kam, ausgelöst da-
durch, dass der Heimverein
den TuS-Fans keinen ange-
messenen Gästebereich zu-
gewiesen hatte. Viele Aus-
wärtsfans hatten daraufhin
beschlossen, das Spiel vom
nahe gelegenen Hügel aus

zu verfolgen, was beim Heim-
verein aufgrund der entgan-
genen Einnahmen auf wenig
Verständnis stieß und eine
Reihe haltloser Anschuldi-
gungen nach sich zog. In der
Folgezeit wurden bei Aus-
wärtsspielen der TuS be-
sondere Sicherheitsmaß-
nahmen umgesetzt.
Ähnliches blüht der TuS nun
erneut. Vom Verband wurde
für Donnerstagabend (nach
Redaktionsschluss dieser

Ausgabe) eine Verhandlung
angesetzt, um die Vorkomm-
nisse aus dem Dillingen-Spiel
aufzuarbeiten unter Berück-
sichtigung der Schilderun-
gen aller Beteiligten – Ver-
treter von Heim- und Gast-
verein, Schiedsrichter, Poli-
zei. Der erste Spielabbruch
in der Oberliga seit 25 Jah-
ren – so Staffelleiter Hans-
Bernd Hemmler, der sich da-
bei auf den Zeitraum beruft,
seit er das Amt innehat –

könnte schwerwiegende Fol-
gen für die TuS haben.
„Wichtig ist auf'm Platz“ –
das hat am Mittwochabend
auch der FV Engers umge-
setzt, der sein Pokalspiel bei
TuS Mayen mit 4:1 gewann,
es trafen Christian Wiersch,
Emre Kaya (2) und Lukas
Klappert. Rot-Weiß Koblenz
bestreitet sein Achtelfinale
am Mittwoch, 24. Oktober
(19.30 Uhr), bei A-Ligist DJK
Pluwig-Guserath, Viertelfinal-
gegner wäre der Sieger der
Partie SG Mendig – FSV
Salmrohr (Di., 23. Oktober,
19.30 Uhr). Engers tritt in der
Runde der letzten Acht beim
SV Mehring an, die TuS hat
Heimrecht im Moselderby
gegen Liga-Mitstreiter Ein-
tracht Trier, der mit 1:0 in
Oberwesel siegte.
In der Liga müssen Engers
und Rot-Weiß Koblenz am
Samstag, 20. Oktober, auf
Reisen gehen. Engers gas-
tiert ab 15,30 Uhr beim saar-
ländischen FSV Jägersburg,
die Rot-Weißen sind eben-
falls ab 15.30 Uhr bei der
rheinhessischen TSG Pfed-
dersheim gefordert. Der bis-
herige Saisonverlauf kann
von beiden Seiten als ideal
bezeichnet werden: Rot-Weiß
hat als Tabellenführer sa-
genhafte acht (!) Punkte Vor-
sprung auf Rang 2, Engers
belegt mit starken 24 Punk-
ten derzeit Rang 4.

Identifikationsfigur, Publikumsliebling und Mann für
ganz wichtige Tore: Michael Stahl (links, mit Eray Öz-
türk) bescherte der TuS das Viertelfinale im Rheinland-
pokal, wo nun das Derby gegen die Trierer Eintracht an-
steht. Foto: Schlenger
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