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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 gegen
das Team des Südwest-
deutschen Fußballverban-
des (3:1, 1:0) sowie ein Re-
mis (0:0) und eine Nie-
derlage (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 Spiele-
rinnen haben die Vorga-
ben sehr gut umgesetzt
und sind bei ihrer ersten
gemeinsamen Maßnahme
schnell zu einer Einheit ge-
worden“, sagte Lamby. Ganz
souverän traten dann die
ebenfalls von Lamby be-
treuten U14-Juniorinnen

auf: Gleich zum Auftakt ge-
wann die FVR-Auswahl mit
5:0 gegen jene des Süd-
westdeutschen Fußballver-
bandes – und nahm die-
sen Schwung mit ins rest-
liche Turnier. „Die Mann-
schaft hat von Anfang bis
Ende eine sehr gute Leis-
tung gezeigt“, befand Lam-
by.
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 haben,
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 ange-
sprochenen Aspekte toll
auf dem Platz umgesetzt.“
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).

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

SV Windhagen wie
ein Eichhörnchen
Kellerderby steigt in Wirges / Andernach strebt aufwärts

REGION. Die Tabelle ist
geradegerückt: In einem
Nachholspiel der Fußball-
Rheinlandliga trennten
sich am Dienstagabend
der SV Windhagen und die
SG 2000 Mülheim-Kärlich
1:1. Während Mülheim-
Kärlich schon am vergan-
genen Wochenende den
Anschluss ans Mittelfeld
hergestellt hatte, ernährt
sich Windhagen sprich-
wörtlich mühsam wie ein
Eichhörnchen.

Routinier Johannes Rahn
sicherte seinen Farben im-
merhin einen Zähler, nach-
dem Jan Henrich die SG
2000 in Führung gebracht
hatte. Damit ist Windhagen
nun seit fünf Spielen unge-
schlagen, doch vier Be-
gegnungen endeten Remis,
was oft zum Leben zu we-
nig, zum Sterben zuviel ist
und für ein Eichhörnchen
womöglich zu wenig, um
satt zu werden. Weiter geht's
nun am Sonntag, 28. Okto-
ber (15 Uhr), bei der SG
Mendig, die am Dienstag
im Pokalspiel gegen Salm-
rohr nach einem Gegen-
treffer in der Nachspielzeit
einen bitteren Genick-
schlag hinnehmen musste.
Windhagen könnte dabei
von der Konstellation profi-
tieren, dass ein direktes Du-
ell zweier Mitstreiter statt-
findet, die sich womöglich
gegenseitig die Punkte
wegnehmen: Die SG An-

dernach, aktuell Vierzehnt-
er, tritt am Samstag, 27. Ok-
tober (17.30 Uhr), beim Vor-
letzten, der EGC Wirges, an.
Ist bei der SG 99 der Kno-
ten endlich geplatzt? Trotz
1:2-Pausenrückstand hatte
man am vergangenen Wo-
chenende die SG Ellscheid
noch mit 5:3 besiegt, wobei
es nach der Hereinnahme
der Offensivkräfte Kim
Kossmann und Burim Ze-
neli zur Pause wesentlich
besser lief und Ole Conrad
mit einem Viererpack zum
Matchwinner avancierte.
Ganz so offensiv dürften die
Andernacher in Wirges nicht
von Beginn an angieren,
wissen aber natürlich, dass
die Wirgeser daheim noch

auf den ersten Saisonsieg
warten.
Mülheim-Kärlich hat am
Sonntag, 28. Oktober (15
Uhr), eine interessante Auf-
gabe zu bewältigen: Man
will bei Spitzenreiter SV
Morbach bestehen. In
Windhagen hatte am
Dienstag eine 1:0-Pausen-
führung nicht zum Sieg ge-
reicht. Doch auch solche
Spiele können wertvoll sein,
wenn die Akteure sich Ge-
danken machen, was beim
nächsten Mal besser laufen
muss bzw. in welchen Situ-
ationen man sich cleverer
anstellen sollte.
Paul Becker, Trainer des
VfB Linz., verbrachte den
Mittwochabend mit Spiel-

beobachtung der Sport-
freunde Eisbachtal, die am
Sonntag, 28. Oktober (15.30
Uhr), am Kaiserberg auf-
kreuzen. „Diesmal sind sie
dran“, hat er die „Eisbären“
ganz oben auf seinem Fa-
voritenzettel. Doch als fre-
cher Außenseiter hat sein
VfB in dieser Saison schon
so manchem Verein einen
Strich durch die Rechnung
gemacht. Die Zuschauer je-
denfalls dürfen sich „auf
zwei Teams, die mit offe-
nem Visier spielen“, so Eis-
bachtals Trainer Marco Rei-
fenscheidt, freuen. Und wo-
möglich gelingt dem VfB,
der als aktuell Sechster ei-
ne großartige Saison spielt,
eine kleine Überraschung.

Ja wo isser denn? Die Akteure der SG 99 Andernach (blaue Trikots) haben das Spiel-
gerät im Visier und hoffen auf einen Treffer mehr als der Gegner im Kellerduell in Wir-
ges am Samstagabend. Foto: Schlenger

Kein Prozent nachlassen
Neuwieder „Bären“ empfangen am Sonntag die Frankfurter „Löwen“

NEUWIED. Nach bislang
acht Spielen steht der EHC
„Die Bären“ 2016 Neuwied
auf einem starken zweiten
Tabellenplatz in der Eis-
hockey-Regionalliga West.
Läuft alles ideal, wäre am
Sonntagabend sogar die
Tabellenführung drin.
Durch den Heimspiel-
Doppelpack, der mit der
Begegnung gegen die
Frankfurer Löwen am
Sonntag, 28. Oktober (19
Uhr), endet, haben die
„Bären“ gute Chancen.

Es gibt diese Sportfilme mit
Drehbüchern, die teilweise
so bizarr sind, dass der Zu-
schauer sie als realitäts-
fremd abstempelt. Wenn
man es nicht besser wüsste
oder mit 1018 Zuschauern
am Sonntagabend im Neu-
wieder Icehouse miterlebt
hätte, könnte man auch das,
was da im Regionalliga-
Derby der Eishockey-Riva-
len EHC „Die Bären“ 2016
und der EG Diez-Limburg
passierte, als das Ergebnis
von zu Fantasie und Hang
zum Übertreiben abstem-
peln.
6:4 lagen die Neuwieder
vorn, kassierten 69 Sekun-
den vor dem Spielende den
Ausgleich und gewannen
dann durch das entschei-
dende Tor von Martin Bra-
bec 26 Sekunden vor der
Sirene doch noch in regu-
lärer Spielzeit mit 7:6. „Sol-
che Geschichten schreibt
eben nur der Sport“, war
EHC-Teammanager Cars-
ten Billigmann auch Tage
nach dem spektakulären
Nachbarschaftsduell noch
aus dem Häuschen. Ge-
nauso wie Trainer Daniel
Benske: „Wer dieses Spiel
genossen hat und nicht
wieder in die Halle kommt,
dem ist nicht mehr zu hel-
fen.“ Am Wochenende ha-
ben die Eishockey-Fans, die
jetzt noch mehr sehen wol-
len und auf den Ge-
schmack gekommen sind,

erneut zwei Gelegenheiten
dazu im Neuwieder Ice-
house.
Zum hessisch/rheinland-
pfälzischen Doppelpack
empfing der Tabellenzweite
am Freitagabend ab 20 Uhr
die Luchse Lauterbach
(fand erst nach Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe
statt) und am Sonntag, 28.
Oktober, ab 19 Uhr das
Perspektivteam von DEL2-
Ligist Löwen Frankfurt.
„Wenn wir gegen Lauter-
bach und Frankfurt nicht
nachlegen, ist der Derby-
sieg gegen Diez-Limburg
nichts wert“, nimmt Trainer
Benske seine Spieler in die
Pflicht. Vorerst nur zusehen
kann Maximilian Wasser, der
sich gegen die EGDL einen
bereits Anfang der Woche
mit Drähten und vier
Schrauben fixierten Kiefer-
bruch zuzog, als der Puck
ihn im Gesicht traf. Wie lan-
ge der flinke Angreifer aus-
fällt, ist noch nicht abseh-
bar.
Die kommenden Gegner zu
unterschützen, ist den Bä-
ren strengstens untersagt.
„Wir müssen in jedem Spiel
120 Prozent abrufen, sonst
bekommen wir Schwierig-
keiten“, unterstreicht Bens-
ke. „Alle Regionalligisten
besitzen eine gewisse Qua-

lität. Das gilt für Soest ge-
nauso wie für Frankfurt und
Lauterbach.“
Die Neuwieder Heimspiele
Nummer vier und fünf
schließen am Freitag das
erste Viertel der Hauptrun-
de ab und läuten die Runde
der zweiten von vier Ver-
gleichen vor den Play-offs
ein. Das Ziel der Bären sind
sechs Punkte. „Das muss
unser Anspruch sein“, sagt
Daniel Benske, der den Par-
tien gegen die Teams aus
dem unteren Tabellenbe-
reich eine besondere Be-
deutung beimisst, denn:
„Wenn die Spitzenteams
gegeneinander spielen,
werden sich Siege und Nie-
derlagen im Laufe einer
Saison die Waage halten.
Wenn es um eine gute Aus-
gangssituation für die Play-
offs geht, wird es ganz vorn
darum gehen, wer gegen
die hinteren Teams die we-
nigsten Punkte liegen lässt.“
Lauterbach und Frankfurt
waren bislang noch nicht in
der Lage, die Favoriten ins
Wanken zu bringen. Aber
die Löwen haben beim Sai-
sonauftakt gegen den EHC
lange gut mitgehalten,
kürzlich auch gegen die EG
Diez-Limburg nur knapp mit
4:6 verloren und auch ge-
gen Herford (5:8) gut da-

gegengehalten. „Eine
Mannschaft, die unange-
nehm werden kann“, will
Trainer Benske das noch
punktlose Schlusslicht nicht
unterschätzt wissen. Lau-
terbach hat immerhin zwei
Partien für sich entschieden
(6:3 gegen Neuss, 6:1 in
Frankfurt) und am Sonntag
nach zwischenzeitlicher 5:1-
Führung noch mit 5:6 ge-
gen Ratingen verloren, war
aber auch schon in vier Par-
tien zweistellig unterlegen.
Durch die Abgänge der
Torjäger Jan Hammerbauer
und Robert Sokol hat die
Mannschaft zwei Leis-
tungsträger verloren, besitzt
aber gerade im Angriff in Ni-
kolai Varianov und dem er-
fahrenen Tschechen Jiri
Charousek Qualität. Um den
Kader zu vergrößern, tätigte
der EC mit dem ehemali-
gen Neuwieder Morgan
Reiner eine Nachverpflich-
tung.
Auch die Löwen kommen
mit einem Namen an den
Rhein, der in Neuwied be-
kannt ist: Travis Pruden, der
Zwillingsbruder von Ex-Bär
Garret Pruden, ist nach sei-
nem Nordamerika-Aufent-
halt nach Deutschland zu-
rückgekehrt und verstärkt
seit vergangenem Wochen-
ende die Frankfurter.

Das Derby gegen Diez-Limburg war für EHC-Stürmer Maximilian Wasser (links) der
vorerst letzte Einsatz. Er zog sich im Derby am Sonntag einen Kieferbruch zu.

Derby steigt am Wasserturm
Pokal-Viertelfinalspiele stehen fest / „Bonusspiel“ für Rot-Weiß Koblenz

KOBLENZ/ENGERS. Es
läuft bei Fußball-Oberligist
Rot-Weiß Koblenz: Nach
dem recht mühelosen 6:0-
Erfolg im Verbandspokal-
Achtelfinale bei A-Ligist
Pluwig-Gusterath gehen
die Vorstadtkicker nun am
Sonntag, 28. Oktober (14
Uhr), gegen den FSV Jä-
gersburg wieder auf die
Jagd. Auch der FV Engers
darf daheim ran, Gegner
am Samstag, 27. Oktober
(16 Uhr), ist der FC Kar-
bach.

Bei aktuell 9 Punkten Vor-
sprung auf Rang 2 ist das
Heimspiel der Rot-Weißen

gegen Jägersburg nun ei-
nes von gleich mehreren
„Bonusspielen“. Armin Ju-
sufi und Alexi Weidenbach
werden verletzungsbedingt
noch fehlen allerdings hat-
te Trainer Fatih Cift im Po-
kal seinen Stammspielern
Giuliano Masala, Christian
Meinert und Sascha Engel
eine Verschnaufpause ge-
gönnt. Als Titelverteidiger
Rot-Weiß nun erneut im
Viertelfinale, das noch im
November 2018 ausgetra-
gen werden soll. Nächster
Gegner ist Verbandsligist
FSV Salmrohr, der sich am
Dienstagabend dank eines
Treffers in der Nachspiel-

zeit mit 2:1 bei der SG Men-
dig durchsetzte. Die wei-
teren Viertelfinalspiele lau-
ten: TuS Koblenz – Ein-
tracht Trier, SV Mehring –
FV Engers und SG Neiter-
sen – Sportfreunde Eis-
bachtal.
Heimspiel gewinnen – das-
selbe Ziel hat der FV En-
gers, der am Samstag, 27.
Oktober (16 Uhr), den FC
Karbach empfängt. Für den
FVE ist es eine vorent-
scheidende Phase: In der
Vorsaison begann mit dem
15. Spieltag die deutlich
schwächere Saisonhälfte,
fortan gewann man nur noch
4 von 23 Begegnungen.

Doch ist die Mannschaft
derzeit besser und breiter
besetzt, die Spieler haben
an Erfahrung dazugewon-
nen. Aktuell trennt den FVE
nur ein Zähler vom 2. Ta-
bellenplatz, der zur Teil-
nahme an der Aufstiegs-
runde zur Regionalliga be-
rechtigt. Doch das Wort
„Regionalliga“ in den Mund
zu nehmen in Verbindung,
dürfte die Verantwortlichen
beim FVE eher amüsieren.
Bereits am Freitagabend
war TuS Koblenz bei Röch-
ling Völklingen am Ball,
die Partie fand jedoch erst
nach Redaktionsschluss
dieser Ausgabe statt.


