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Steilpass mit dem FV Rheinland
U 13- und U 14-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 U 13-Juniorin-
nen-Auswahl das Regio-
nalturnier in Edenkoben,
kurz darauf zogen die
U 14-Juniorinnen nach und
sicherten sich beim Regi-
onalturnier 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 U 13-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 U 14-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
U 18-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 U 14-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

„Es ist meine tiefe Überzeugung,
ein wenig helfen zu können“
Norbert Neuser stellt seine Stiftung „Kick for Help“ vor
REGION. Norbert Neuser,
Jahrgang 1949, aus Bop-
pard, Lehrer, verheiratet,
drei Kinder, seit 2009 Mit-
glied des europäischen
Parlaments und hier vor
allem in der Entwicklungs-
hilfepolitik engagiert, ist
mehr als ein Vertreter eu-
ropäischer Politik. Er wirkt
in seiner Region, war lan-
ge Jahre Vorsitzender des
Sportvereins in Boppard
(das ist mittlerweile sein
Sohn) und ist auch Vize-
präsident des Fußballver-
bandes Rheinland. 2017
hat er sich in seinem Buch
mit den Chancen und der
Bedeutung des Sportes,
insbesondere des Fuß-
balls für die Menschen in
der dritten Welt beschäf-
tigt. Jetzt stellt er seine
Stiftung „Kick for Help“
vor. AM WOCHENENDE
sprach mit ihm.

AM WOCHENENDE: Die
ADD Trier hat am 22. Sep-
tember ihre Stiftung „Kick
für Help“ genehmigt. Man
könne dazu neigen, sie als
politisches Kalkül zu sehen.
Trifft Sie diese Vermutung?
Norbert Neuser: In meiner
beruflichen Arbeit als
Sportlehrer und später als
Schulleiter sowie in meiner
langen ehrenamtlichen Tä-

tigkeit im Fußball konnte ich
erfahren, wie herausragend
die Rolle des Sports und
besonders des Fußball-
sports sein kann, Persön-
lichkeit zu bilden und zu
entwickeln sowie zu einer
positiven Entwicklung jun-
ger Menschen beizutragen.
Durch meine Arbeit als Ab-
geordneter im Europäi-
schen Parlament und Mit-
glied im Entwicklungsaus-
schuss seit 2009 habe ich
viele positive Beispiele im
Sport gesehen. Sie haben
eindrucksvoll gezeigt und
mich überzeugt, welch in-
tegrative Kraft der Sport hat
um Barrieren, Vorurteile und
vorhandene Konflikte über-
winden zu können. Deshalb
habe ich die Stiftung „Kick

for Help“ aus tiefer Über-
zeugung gegründet, um
auch persönlich und ganz
konkret einen kleinen Bei-
trag in der Entwicklungszu-
sammenarbeit zu leisten.

AM WOCHENENDE: Was
wollen Sie mit „Kick for
Help“ erreichen? Gibt es
Sympathisanten für Ihre
Idee?
Neuser: Die Stiftung „Kick
for Help“ wird Sportprojekte
für benachteiligte Kinder,
Jugendliche und junge Er-
wachsene, insbesondere in
Entwicklungsländern för-
dern. Für diese Idee konnte
ich viele Sympathisanten,
prominente Sportler und
Politiker gewinnen. So ha-
ben Persönlichkeiten aus
dem Sport und der Politik
spontan ihre Mitarbeit im
Kuratorium der Stiftung zu-
gesagt. Dazu gehören, um
nur einige zu nennen, Mi-
nisterpräsident a. D. Rudolf
Scharping, der Innenminis-
ter des Landes Rheinland-
Pfalz Roger Lewentz, die
Gründerin der Hilfsorgani-
sation Solwodi Schwester
Dr. Lea Ackermann, der
ehemalige Fußballprofi und
zweimalige Deutsche Fuß-
ballmeister Neven Subotic,
Europas Fußballerin des
Jahres 2015 Celia Sasic, der

Präsident des Fußballver-
bandes Rheinland Walter
Desch und mein polnischer
Kollege aus dem Europa-
parlament Bogdan Wenta,
der mehr als 100 Handball-
Länderspiele für Polen und
Deutschland bestritten hat.

AM WOCHENENDE: Wel-
che Aktivitäten stehen in
der nächsten Zeit in der
Stiftung an. Wie wollen sie
auf ihr Anliegen aufmerk-
sam machen?
Neuser: Zunächst sollen
zwei Sportprojekte in Kenia
und Indien gefördert wer-
den. Geplant ist, dass von
Schwester Lea Ackermann
und Solwodi begonnene
Fußballprojekt für junge
Frauen in Kenia zu unter-
stützen. Zum zweiten wird
der Schulsport des aus
Boppard stammenden
Schriftstellers Dr. Martin
Kämpchen in Ghosaldanga
und Bishnubati in West-
Bengalen gefördert werden.
Ich bin sehr hoffnungsvoll,
dass die DFB-Stiftung Egi-
dius-Braun als weiterer
Partner sich ebenfalls en-
gagieren wird. Entspre-
chende Vorgespräche wa-
ren sehr positiv, außerdem
hoffe ich im nächsten Jahr
die Lotto-Elf in Rheinland-
Pfalz mit an Bord zu haben.

Norbert Neuser

Interview AM WOCHENENDE

„Eine Sache der Qualität“
Eisbachtaler erreichen Pokal-Halbfinale / Wirges: Erster Heimsieg?

REGION. -mas- Die Viertel-
finalteilnehmer im Fußball-
Rheinlandpokal stehen fest.
Auch die Sportfreunde Eis-
bachtal sind darunter, die
sich am Mittwochabend mit
5:3 nach Elfmeterschießen
bei Bezirksligist SG Hunds-
angen durchsetzten.

Dabei geriet der Treffer, den
Hundsangens Keeper Leon
Schmitt per Abschlag er-
zielte, zur Nebennote, denn
nach 2:2 nach 120 Minuten
stahl ihm im Elfmeterschie-
ßen sein Gegenüber Robin
Rohr mit drei gehaltenen
Stratstößen die Schau. „Da-
mit habe ich meinen Fehler
wieder wettgemacht, die
Mannschaft hat mir vertraut
und ich konnte das zurück-
zahlen“, strahlte Rohr, der in
der Vorsaison, damals noch
bei den A-Junioren, im Pokal
schon mal zum Elfmeterkiller
avanciert war.
Dass Elfmeterschießen
Glückssache sei, davon
wollte Hundsangens Trainer
Thomas Arzbach nichts wis-
sen: „Es ist eine Sache der
Qualität, bei der das Ge-
samtpaket Kopf und Fuß
zählt. Wir haben alles raus-
gehauen, aber die Qualität
hat sich durchgesetzt.“ Im
Viertelfinale, das noch im
November 2018 ausgetra-
gen werden soll. geht's nun
weiter mit den Spielen TuS
Koblenz – Eintracht Trier, SV
Mehring – FV Engers, SG
Neitersen – SF Eisbachtal
und FSV Salmrohr – Rot-
Weiß Koblenz.
Die 120 Minuten haben na-
türlich Kraft gekostet, so
dass die Eisbachtaler vor
dem Auswärtsspiel beim VfB
Linz (So., 28. Oktober, 15.30
Uhr) gut regenerieren müs-
sen. Zudem hat Trainer Mar-
co Reifenscheidt noch das
Heimspiel gegen Linz aus
der Vorsaison im Hinterkopf,
als man durch eine Nieder-
lage in der Endphase der
Saison im Kampf um die
Meisterschaft ins Hintertref-
fen geriet. „Das wird ein
Spiel zwischen zwei Teams,
die mit offenem Visier spie-

len“, blickt er auf Sonntag
voraus.
Vorentscheidenden Cha-
rakter könnte für die EGC
Wirges das Heimspiel gegen
Andernach (Sa., 27. Oktober,
17.30 Uhr) haben, die EGC
als Vorletzter ist noch ohne
Heimsieg. Zudem hat es die
SG Malberg, als Zwölfter von
den Abstiegsrängen ein gu-
tes Stück entfernt, am
Samstag (16 Uhr) mit Auf-
steiger Ahrweiler BC zu tun,
der aber jüngst ohne seine
Top-Stürmer Almir Porca
(verletzt) und Jan Rieder
(aus disziplinarischen Grün-
den aussortiert) auskommen
musste. Klarer Favorit ist die
SG Neitersen am Sonntag
(15 Uhr) im Heimspiel gegen
Schlusslicht TuS Oberwin-
ter. Dabei kann Spielertrai-
ner Lukas Haubrich wieder
auf einen Stammspieler zu-
rückgreifen, der am vergan-
genen Wochenende bei der

Auswärtsniederlage in Mül-
heim-Kärlich wegen einer
Gelb-Rot-Sperre passen
musste: sich selbst. Sollte er
sich wieder in die Abwehr
beordern, käme Allzweck-
waffe Johannes Kühne wie-
der für den Angriff in Frage.
Zwar steht die SG Neitersen
mit aktuell 20 Punkten einen
Tick besser da als vor Jah-
resfrist – seinerzeit hatte
man nach 14 Spieltagen 19
Zähler erbeutet –, aber der
Trend der vergangenen Wo-
chen ist eher stagnierend.
Das aber ist durchaus Jam-
mern auf hohem Niveau,
nachdem man in den ver-
gangenen Jahren oft gegen
den Abstieg spielte.
In der Bezirksliga Ost steigt
am Sonntag, 28. Oktober (15
Uhr), das Spitzenspiel der
SG Weitefeld in Wallmen-
roth: der Vierte empfängt
den Fünften, der Sieger blie-
be Spitzenreiter Burg-

schwalbach auf den Fersen.
Die beinahe gleiche Kons-
tellation gilt für die Partie
TuS Montabaur (3.) – VfB
Wissen (6.), die am Sonn-
tagabend (18 Uhr) auf der
Sportanlage in Horressen
stattfindet. In einem Nach-
holspiel am Mittwochabend
siegte ferner Arzbach mit 6:2
bei Aufsteiger Lautzert-
Oberdreis. Am Sonntag
spielen ferner Steinefrenz
(15.) – Betzdorf (13.), Arz-
bach (2.) – Niederroßbach
(7.), Burgschwalbach (1.) –
Ahrbach (9.), Lautzert-Ober-
dreis (14.) – Müschenbach
(11. / alle 14.30 Uhr) und
Westerburg (8.) – Hundsan-
gen (12. / 14.45 Uhr). Eine
vorgezogene Partie des
nächsten Spieltags findet
bereits am Donnerstag, 1.
November (15 Uhr), statt,
dann herrscht Derby-Atmo-
sphäre bei der Partie Mü-
schenbach – Westerburg.

Wieder einsatzberechtigt: Die Rot-Sperre von Wirges' Keeper Deniz Sakalakoglu
(schwarzes Trikot) ist abgelaufen. Foto: Schlenger

Der Lohn für sechs Monate Training

MONTABAUR. Nach sechs
Monaten wurde das Trai-
ning für das Deutsche
Sportabzeichen im Mons-
Tabor-Stadion Montabaur
Mitte Oktober beendet. Nun

freuen sich die Sportler auf
die feierliche Urkunden-
übergabe in der Bürger-
halle im alten Rathaus in
Montabaur. Wie seit einigen
Jahren wird die Urkunden-

übergabe durch Bürger-
meisterin Gabi Wieland
durchgeführt. Viele Sportler,
Gäste und auch die Bam-
binis sind sehr herzlich am
Donnerstag, 29. November

(18 Uhr), zur Übergabe der
Urkunden eingeladen, um
in fröhlicher und vorweih-
nachtlicher Stimmung die
Urkunden entgegen zu
nehmen.


