
Steilpass mit dem FV Rheinland
U13- und U14-Juniorinnen
des FVR feiern Erfolge
Sieg bei Regionalturnieren für die Teams von Trainer Dennis Lamby
REGION. Erfolgreiche Wo-
chen für die Juniorinnen
des Fußballverbandes
Rheinland: Zunächst ge-
wann die U13-Juniorin-
nen-Auswahl das Regio-
nalturnier in Edenkoben,
kurz darauf zogen die U14-
Juniorinnen nach und si-
cherten sich beim Regio-
nalturnier ebenfalls den
Sieg.

Durch zwei Erfolge ge-
gen das Team des Süd-
westdeutschen Fußballver-
bandes (3:1, 1:0) sowie
ein Remis (0:0) und eine
Niederlage (1:4) gegen das
Saarland erreichten die von
Verbandstrainer Dennis
Lamby trainierten U13-Ju-
niorinnen knapp, aber ver-
dient Rang 1. „Es war ein
sehr ausgeglichenes Tur-
nier, doch unsere Spie-
lerinnen haben die Vor-
gaben sehr gut umge-
setzt und sind bei ihrer ers-
ten gemeinsamen Maß-
nahme schnell zu einer Ein-
heit geworden“, sagte Lam-
by. Ganz souverän traten
dann die ebenfalls von
Lamby betreuten U14-Ju-
niorinnen auf: Gleich zum

Auftakt gewann die FVR-
Auswahl mit 5:0 gegen je-
ne des Südwestdeut-
schen Fußballverbandes –
und nahm diesen Schwung
mit ins restliche Turnier.
„Die Mannschaft hat von
Anfang bis Ende eine sehr
gute Leistung gezeigt“, be-
fand Lamby.
Nach dem Auftakterfolg
spielte sein Team 0:0 ge-
gen die Auswahl des Saar-
landes, am Tag darauf ge-
wann man gegen das Saar-
land mit 1:0 und zum Ab-

schluss im dann schon be-
deutungslosen Spiel ge-
gen den Südwesten mit
3:2. „Ich bin sehr stolz
auf die Mannschaft, zu-
mal sie auch das vierte
Spiel, in dem wir viele
neue Dinge ausprobiert ha-
ben, zu ihren Gunsten ent-
schieden hat – und vor-
her waren wir sogar noch
ohne Gegentor“, sagte
Lamby. „Die Spielerinnen
sind sehr lernwillig und ha-
ben mit einer guten Auf-
fassungsgabe in kurzer Zeit

die in der Theorie an-
gesprochenen Aspekte toll
auf dem Platz umge-
setzt.“
Darüber hinaus gab’s nach
dem DFB-Länderpokal der
U18-Juniorinnen noch ei-
ne weitere erfreuliche
Nachricht: Mit Anna-Maria
Treis vom TuS Reil und Vic-
toria Dietsch vom SV Sir-
zenich wurden zwei Spie-
lerinnen aus dem Fuß-
ballverband Rheinland zu
DFB-Lehrgängen eingela-
den.

Die erfolgreichen U14-Juniorinnen-Auswahlmannschaften des Fußballverbandes
Rheinland mit Verbandstrainer Dennis Lamby (rechts).
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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Ist es wirklich eine Frage von Bedeutung, wie alt man

sein muss oder wann man zu alt ist für ein Ehrenamt

im Sportverein? Wo doch Pessimisten seit 50 Jahren

den Untergang des Ehrenamtes prophezeien und jähr-

lich neu herbeireden, während überzeugte und leiden-

schaftliche Führungskräfte der Vereine den Beweis

dafür antreten, dass es immer wieder gelingt, junge

und ältere Menschen für ein Amt zu gewinnen, wenn

die Rahmenbedingungen stimmen: Freude an einem

Ehrenamt kommt nur dann auf, wenn die Menschen

das Gefühl haben, etwas positives bewegen zu kön-

nen. Und wenn sie dabei nicht allein sind. Wenn das

Team und die Atmosphäre stimmen. Wenn viel Lust

dabei ist und nicht nur die Last des Tuns.

Die Sportjugend Rheinland hat jetzt vier junge Frau-

en mit einem Ehrenamtspreis gewürdigt. Alle um die

20. Sie betreiben Sport und sind zugleich im Ehrenamt

tätig: als Übungsleiter, Betreuer, Organisatoren von

Camps und anderen Veranstaltungen. Sie bieten das

an, was ihnen auch selbst Spaß machen würde. Und sie

sind für die Jugendarbeit auch deshalb herausragend

prädestiniert, weil sie auch emotional nahe dran sind

an denen, um die sie sich kümmern.

Aber nicht nur jung passt zu jung oder alt zu alt, es ist

der Mix an unterschiedlichen Ehrenamtlichen, von jun-

gen und älteren, die den Sport so lebendig machen und

lebendig halten. „Vorbild gesucht! – Gib Engagement

ein Gesicht“ betitelt die Sportjugend ihre Ehrenamts-

würdigung. Das ist gut gewählt. Die Gesichter sind es,

die für Ehrenamt, für den Einsatz für andere, für die

tägliche Suche nach attraktiven

Angeboten, für eine kluge Ver-

einsführung und Verwaltung

stehen. Das Alter des Gesich-

tes spielt keine Rolle. Jugend-

liche Frische und schrullige

Lebenserfahrung – beides

steht für das Ehrenamt im

Sport. Und wie die Jungen

die Alten fordern und die

Älteren die Jungen führen,

das ist genau das Spiel,

aus dem die Stärke von Ehrena

Jeder Zehnte von den 1,6 Millionen Mitgliedern der

6500 Sportvereine in Rheinland-Pfalz hat ein Ehren-

amt. Sie garantieren den lebendigen Verein für die

90 %, die Sport aktiv betreiben möchten oder einfach

nur Mitglied sein wollen, um mit ihrem Monatsbeitrag

ein Teil des Ganzen zu sein.

Solange es diese

jungen und äl-

teren Ehrenamt-

lichen im Verein

gibt, bei offener

Altersgrenze nach

oben, sind und

bleiben die Sport-

vereine weiter die

Impulsgeber für

eine ganze Gene-

ration.
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Die Gesichter des Ehrenamtes:

Impulsgeber für eine ganze Generation

Nachwuchs-Judoka überzeugt
Emmelshausener Fabian Scharnbach gewinnt drei Wettkämpfe

EMMELSHAUSEN. In drei
starken Judokämpfen
zeigte der Emmelshaus-
ener Fabian Scharnbach,
der aktuell beim JC Bad
Ems Judo trainiert, wie in
der Vergangenheit schon
des Öfteren, dass er zur
Spitze der U 12-Judo-
kämpfer in Rheinland-Pfalz
gehört und sicherte sich
Rang eins.

In den überzeugenden
Kämpfen bezwang der
Emmelshausener Nach-
wuchssportler seine Geg-
ner im Pool zwei. Sei-
nen ersten Kampf ge-

wann er durch eine Punkt-
wertung Ippon mit dem
Haltegriff Yoko-shiho-ga-
tame (Seitvierer), dann be-
hielt er die Oberhand
mit dem Haltegriff Ke-
sa-gatame (Seitenschär-
pe) und den dritten und
letzten Kampf ent-
schied er für sich mit
dem Wurf Harai-tsuri-ko-
mi-ashi (Hebzugfußfe-
gen). Als Anerkennung
für seine starken Leis-
tungen im Wettkampf er-
hielt er einen golde-
nen Pokal sowie eine Ur-
kunde für seinen ers-
ten Platz.

Freute sich über Pokal und Urkunde: Fabian Scharn-
bach aus Emmelshausen.

Mit Selbstvertrauen in die Spiele
Hunsrücker Oberligisten wollen an die guten Leistungen anknüpfen

Kreis -abo- War das der
Knotenplatzer, von dem
TSV-Trainer Julian Feit
schon seit ein paar Wo-
chen spricht? Jedenfalls
war der 2:1-Auswärtssieg
der Emmelshausener beim
Tabellenzweiten TuS
Mechtersheim die Über-
raschung des 14. Spielta-
ges der Oberliga. Und da
der FC Karbach zu Hause
gegen die starke U 21 des
1. FC Kaiserslautern mit
einem 1:1 auch einen Punkt
holte, könnte das die rich-
tige Motivation für die bei-
den Hunsrück-Teams für
die schweren Aufgaben an
diesem Samstag.

TSV Emmelshausen – SV
Eintracht Trier (Sa., 17.30
Uhr): „Wir haben mit lan-
gen Bällen die Abwehrkette
der Mechtersheimer aus-
gespielt und hinten hat un-
sere Abwehr dichtgehalten.
Diesmal haben wir die
Chancen verwertet, auch
wenn das Siegtor in der
Nachspielzeit mit etwas
Glück verbunden war“, so
Julian Feit im Rückblick auf
die Partie gegen Mech-
tersheim. Und dann war es
ausgerechnet Stevenson
Dörr, der das Siegtor mit ei-
nem Lupfer über den TuS-
Torwart hinweg erzielte.
Schon im Pokalspiel gegen
Karbach war er als Joker
gekommen und hatte mit

einem 60-Meter-Tor das
Endresultat von 2:0 herge-
stellt. Jetzt war es der Tref-
fer zum 2:1. Mit der Moti-
vation empfängt der TSV
nun den SV Eintracht Trier.
Der ehemalige Zweitligist
galt zu Beginn der Saison
als einer der Aufstiegsfa-
voriten. Aber bisher kam
das Team von der Mosel
nicht so recht in Tritt. Vor al-
lem zu Hause gab es ge-
gen Mannschaften aus dem
unteren Tabellendrittel
meist nur ein Unentschie-
den, auch auswärts lief es
eher schleppend. Zuletzt
schaffte man gegen den
Bezirksligisten Vesalia
Oberwesel mit einem mü-
hevollen 1:0-Sieg das Wei-
terkommen im Rheinland-
pokal.
Für den TSV Emmelshau-
sen besteht also kein Grund,
seine bisherige Taktik ge-
gen die Topteams der Liga
zu verändern. Die Offensive
darf etwas selbstbewusster
auftreten. Wichtig gegen
Trier dürfte wieder das Zu-
sammenspiel zwischen der
Abwehr um Kapitän Nils
Bast und der Offensivab-
teilung sein. Ein Erfolg wäre
nach dem Sieg der Vorwo-
che wichtig, um den An-
schluss an die Konkurrenz
zu halten. Der TSV ist zwar
noch auf dem 18. Platz, da
aber die Teams unmittelbar
vor dem TSV fast alle ihre

Spiele verloren haben,
konnten die Emmelshaus-
ener den Abstand verkür-
zen. Mit einem „Dreier“ hät-
te die Feit-Elf an diesem
Samstag die Chance, die
rote Laterne los zu werden.

FV Engers 07 – FC Kar-
bach (Sa., 16 Uhr): Dass
Trainer Torsten Schmidt mal
so richtig zufrieden ist mit
seinem Team, hat man in
den vergangenen Jahren
eher selten erlebt. Doch
derzeit läuft es rund. Mit
dem 1:1 gegen Kaisers-
lautern schraubte der FCK
die Punktebilanz auf 22 –
doppelt so viel wie im Vor-
jahr zu Jahresende. Damals
stand das Team auf einem
Abstiegsplatz, aktuell findet
es sich auf Rang sieben
und damit im gesicherten
Mittelfeld. „Was wir im
Herbst des Vorjahres erlebt
haben, wollten wir diesmal
um jeden Preis vermeiden.
Und das scheint gelungen.
Inzwischen setzt die Mann-
schaft auch auf dem Platz
um, was wir an Spielzügen
und taktischen Varianten
im Training erarbeiten und
belohnt sich damit für den
betrieben Aufwand“, so
Schmidt nach dem Remis
gegen den FCK. Quasi als
Belohnung gab es für die
Karbacher trainingsfrei bis
zur Wochenmitte.
An Engers haben die Kar-

bacher allerdings nicht die
besten Erinnerungen, denn
gegen den FV gab es – als
sportlicher Höhepunkt der
Krise – eine deutliche 0:3-
Klatsche. Das soll dieses
Mal besser werden. Das
Selbstbewusstsein spricht
dafür. Die Personaldecke
nicht unbedingt: Michael
Kohns musste in der Vor-
woche schon beim Auf-
wärmen wegen Knieprob-
lemen passen, Linus Peu-
ter schied wegen Verdacht
auf Bänderriss im Sprung-
gelenk aus und auch Julian
Hohns musste den Platz
wegen Wadenproblemen
vorzeitig verlassen. Ab-
wehrspieler Marc Beck
wurde immerhin gegen Kai-
serslautern kurz vor Schluss
eingewechselt. Der Einsatz
von André Marx ist in En-
gers aufgrund von anhal-
tenden Knieproblemen aber
eher unwahrscheinlich.
Doch gerade in der lau-
fenden Saison haben die
Karbacher gezeigt, dass sie
solche Rückschläge mit
Einsatz und Teamgeist
kompensieren können. Und
für zusätzliche Motivation
dürfte auch das Wiederse-
hen mit Lukas und Sören
Klappert sorgen, die im
Sommer von Karbach nach
Engers wechselten. Sören
ist dort mit bisher fünf Tref-
fern aktuell der Top-Torjä-
ger.

Schmerzhalfter Moment für Linus Peuter: Der Karbacher (links) hat sich in dieser Szene vermutlich eine Bänder-
verletzung im Sprunggelenk zugezogen. Foto: Boes

Wochen der Wahrheit
SV Holzbach hat zwei wichtige Spiele vor der Brust

REGION. -st- Es sind wich-
tige Wochen für die Fuß-
ball-Regionalligakickerin-
nen des SV Holzbach: Die
Mannschaft von Coach
Tobias Blatt reist am heu-
tigen Samstag (18 Uhr)
zum VfR Wormatia Worms
und eine Woche später
geht es auf heimischem
Untergrund gegen den 1.
FC Saarbrücken II. Beide
Teams stehen zusammen
mit dem SV im unteren
Drittel der Tabelle.

Der Kampf um den Klas-
senerhalt – das ist für die
Holzbacherinnen spätes-
tens nach der 0:3-Niederla-
ge in der Vorwoche gegen
den 1. FC Riegelsberg das
Thema. „Wir müssen uns
damit abfinden, dass es ge-
gen den Abstieg geht“, sagt
auch Blatt. Dessen Mann-
schaft steht gegen den Ta-
bellenletzten aus Worms
deswegen schon ein wenig
unter Zugzwang, muss ei-
gentlich gewinnen, um nicht
tiefer in den Abstiegsstrudel
zu geraten. Dazu ist laut
Blatt vor allem eines wichtig:
Dass die Mannschaft wieder

zusammenwächst. „Ich
möchte eine Einheit sehen.“
Eben das, was das Team in
der Vorsaison ausgezeich-
net und auch so stark ge-
macht hat. Aktuell scheint
ein wenig der Wurm drin zu
sein. Es fehlt Selbstbe-
wusstsein, das Vertrauen in
die eigenen Stärken. „Wir
haben die Qualität, um in der
Klasse zu bleiben, aber um

zu bestehen, müssen wir
wieder lernen, mit Mut Fuß-
ball zu spielen, so wie wir es
in der Vorsaison getan ha-
ben. Dafür müssen die Köp-
fe frei werden und die Angst
vor Fehlern abgelegt wer-
den“, sagt der Trainer. Nach
der überragenden vergan-
genen Saison – da hatte der
SV nach zehn Spielen schon
17 Zähler – sei es wichtig

weiterzuarbeiten. Auf und
neben dem Platz.
Personell sind bis auf Aline
Kreuz (berufsbedingt) und
Jona Besant (verletzt) alle
dabei. Melanie Beilz aus der
zweiten Mannschaft und
Anna Wilhelmi (reaktiviert)
stoßen zum Kader dazu –
und sollen dabei helfen, die
wichtigen drei Punkte ein-
zufahren.

Nicht vorhandene Mechanismen waren einer der Gründe dafür, dass der SV Holz-
bach (grüne Trikots) gegen den 1. FC Riegelsberg verlor. Foto: Ternis


