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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Er ist der erfolgreichste rheinland-pfälzische Sportler

aller Zeiten bei Olympischen Spielen. Er gewann mehr

Medaillen als der Schifferstädter Ringerkönig Wilfried

Dietrich, die Mainzer Leichtathletin Ingrid Mickler-

Becker oder ganz aktuell der Trierer Ruderer Richard

Schmidt, der mit dem Deutschlandachter Olympiasieger,

Europameister und Weltmeister wurde.

Aber nur die Insider aus dem Turnen und natürlich die

Menschen aus Bad Kreuznach kennen Konrad Frey.

1909 wurde er in Bad Kreuznach geboren. Nach der

Volksschule machte er eine Schlosserlehre. In einer ein-

heimischen Badeofenfabrik fand er eine Anstellung als

Armaturenschlosser.

Stark war er und begabt für das Geräteturnen. Beim

Männerturnverein (MTV) 1877 Bad Kreuznach, in dem

später die großartigen Trampolintuner mit Anna Dogo-

nadze, der Olympiasiegerin von 2004 in Athen zu Hause

sind, fand Konrad Frey eine sportliche Heimat. Mit 21

Jahren wurde er 1930 Mittelrheinmeister im Zwölf-

kampf. Bei der Weltmeisterschaft 1934 wurde er 25. im

Mehrkampf und bereits 1932 und dann wieder 1935 und

1937 Deutscher Mehrkampf-Meister.

Konrad Frey wurde immer besser und in der Folge in das

deutsche Turnteam für die Olympischen Spiele 1936 in

Berlin berufen. Seine großen Erfolge hatte er hier. Er

war der erfolgreichste deutsche Sportler. Dreimal Gold

gewann er, einmal Silber und zweimal Bronze. Gold am

Barren, am Seitpferd und mit der Mannschaft im Mehr-

kampf. Und Silber am Reck und Bronze am Boden und

im Einzelwettbewerb. „Die Olympischen Spiele waren

das unvergesslichste in meinem Leben“, hat er später

gesagt.

Nur ein Sportler war bei den Nazispielen von Berlin

erfolgreicher als der Mann aus Bad Kreuznach: der

Amerikaner Jesse Owens, der in der Leichtathletik

die 100 m, die 200 m, den Weitsprung und mit der

4 x 100 m Staffel gewann.

Konrad Frey, der kaum weniger

gewonnen hatte, sogar noch

mehr an Medaillen, wurde we-

der reich noch eine Legende.

Seine Popularität begrenzte

sich weitgehend auf Bad

Kreuznach, den Turnverband

Mittelrhein und seinen MTV.

Eine Sporthalle trägt heute

in der Heimatstadt seinen

Namen.

Nach dem Krieg wurde er Sportlehrer. Und Beamter

auf Lebenszeit. Kreissportreferent war er und von 1955

bis 1961 Fachberater für den Schulsport im Bezirk Bad

Kreuznach. 1965 feierte er sein 25-jähriges Jubiläum als

Lehrer, 1967 ging er in den Ruhestrand.

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München war er

Ehrengast des Nationalen Olympischen Komitees. Eine

späte Würdigung.

Der große Turner Konrad Frey starb im Mai 1974 in Bad

Kreuznach. Er war der Größte in einer Zeit, in der es viel

zu wenig Aufmerksamkeit für Sportler wie ihn gab. Aber

damit war er nicht allein. Was bleibt ist die Erinnerung

an einen ganz großen Sportler.

Berlin 1936: Olympia-

sieger Konrad Frey beim

Abgang vom Seitpferd.
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ullstein bild
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Dreimal Gold bei Olympia 1936:

Konrad Frey – zur Erinnerung

an einen großen Turner

Steilpass mit dem FV Rheinland

„Wir geben der Jugend
eine Stimme!“
FVR tauscht sich bei Führungsspielertreffs mit Junioren aus

REGION. Der Verbandsju-
gendausschuss des Fuß-
ballverbandes Rheinland
lädt alle Spielführer und
Führungsspieler von A-
und B-Junioren- sowie der
B-Mädchen-Mannschaften
zu einem Meinungsaus-
tausch ein.

Fragen und Diskussions-
punkte sind im Rahmen
der ca. 90-minütigen Ver-
anstaltung ausdrücklich er-
wünscht. Moderiert wird das
Treffen vom 20-jährigen
Chris Meyer, seit rund zwei
Jahren Mitglied des Ver-
bandsjugendausschusses.
Bereits vor zwei Jahren hat-
ten drei Führungsspieler-
treffs stattgefunden, je ei-
ner in den Bezirken Ost,
Mitte und West. Insge-
samt 90 Jugendliche nah-
men daran teil, die Ver-
anstaltungen kamen gut
an. „Insgesamt sind viele
gute Ideen entwickelt wor-
den, es war eine sehr le-
bendige Veranstaltung“,
sagte Peter Lipkowski, Vor-
sitzender des Verbands-
jugendausschusses, be-
reits nach dem ersten Füh-
rungsspielertreff.
Themen der Führungs-

spielertreffs 2018 sind un-
ter anderem Übergang von
Jugend zu Senioren/Frau-
en, Altersbegrenzungen
und weiteres.

Termine und Orte
¸ Montag, 19. November

(19 Uhr): Sportheim, Schul-
straße in 56237 Wittgert
¸ Montag, 26. November
(19 Uhr): Sportheim, Brau-
erstraße in 56743 Mendig
¸ Freitag, 7. Dezember (19
Uhr): Sportheim, Mathen-
straße in 54338 Schweich

M Anmeldungen bis fünf
Tage vor der jeweiligen Ver-
anstaltung: Fußballverband
Rheinland, Hans-Jürgen
Christmann, y (0261)
13 51 35, E-Mail: Hans-
JuergenChristmann@fv-
rheinland.de

Alle Spielführer und Führungsspieler von A- und B-Junioren- sowie der B-Mädchen-
Mannschaften sind zu einem Meinungsaustausch mit dem Verbandsjugendaus-
schuss eingeladen.

Wenn's läuft, dann läuft's
FV Engers erlebt besonderen Höhenflug / Rot-Weiß muss Strukturen schaffen

ENGERS/KOBLENZ. -mas/
schö- Oft entscheiden
Kleinigkeiten über Wohl
und Wehe. Das mag man-
chem Trainer gelegen
kommen, um seine Akteure
auf dem Boden der Tatsa-
chen zu halten. So hatte
der FV Engers in der Vor-
saison mit Müh und Not
den Klassenverbleib er-
reicht. Was dann folgte, ist
nur schwer zu beschrei-
ben: 28 Punkte aus 15
Spielen bescheren dem
FVE aktuell Tabellenplatz
Zwei.

Vor Top-Favorit Eintracht
Trier. Knapp vor den Vor-
jahres-Absteigern Schott
Mainz und Röchling Völk-
lingen, wenngleich man sich
auf Augenhöhe befindet.
Und weit vor manch ande-
rer Mannschaft, die sich ei-
nen Mittelfeldplatz ausge-
rechnet hatte, aber im un-
tersten Drittel herumkrebst.
Der „Wahnsinn“, den Trainer
Sascha Watzlawik neulich
betonte, scheint derweil
noch lange nicht zu Ende
zu sein. Jedenfalls deutet
nichts darauf hin, dass sich
der FVE nicht auch im Aus-
wärtsspiel bei TuS Mech-
tersheim (Sa., 3. November,
14.30 Uhr) und im darauf
folgenden Heimspiel gegen
Trier (Fr., 9. November, 19
Uhr) anständig aus der Af-
färe ziehen wird.
Aufwärts ging es während
der Saison auch für TuS
Koblenz: Die „Schängel“
überzeugten vor allem aus-
wärts und peilen nun am
Samstag, 3. November (14
Uhr), gegen Aufsteiger Em-
melshausen den zweiten
Heimsieg der Saison an.
Nachdem im Sommer die II.
Mannschaft aus der Rhein-
landliga zurückgezogen
wurde, so wäre dies nun für
viele Akteure, die aktuell
nicht erste Wahl sind, opti-
male Gelegenheit, um Wett-

kampfpraxis zu sammeln,
da sich Trainer Anel Dzaka
Woche für Woche Gedan-
ken darüber macht, wen er
ins Aufgebot beruft und wen
nicht. Mittlerweile funktio-
niert das 3-5-2-System bes-
tens, wobei auf die Außen-
bahnspieler Schwerstarbeit
zukommt und die Unter-
stützung der Nebenleute
unabdingbar ist.
Als Herbstmeister steht Rot-
Weiß Koblenz bereits fest.
Zehn Punkte liegen sie vor
dem überraschenden und
erfreulich aufspielenden
Tabellenzweiten FV Engers.
Aber wenn sie wirklich in
die Regionalliga aufsteigen
sollten und in der Saison
2018/19 Kickers Offen-
bach, der 1.FC Saarbrü-
cken, der SSV Ulm, Haiger
Steinbach, der FSV Frank-
furt, Wormatia Worms, die
SV Elversberg oder die II.
des VfB Stuttgart auf dem
Oberwerth in Koblenz Sta-
tion machen, wie will Rot-
Weiss diesen Ausflug in den
semiprofessionellen Be-
reich des Fußballs meis-
tern? Als Abteilung eines
zugegeben traditionsrei-

chen und erfolgreichen Ver-
eins, dessen Erfolge aber in
der Leichtathletik, im Faust-
ball, Hockey, Rollkunstlauf
und Behindertensport lie-
gen. Und erst seit drei Jah-
ren auch mit einer unge-
ahnten Vehemenz im Fuß-
ball.
„Wenn wir den Aufstieg
sportlich schaffen, dann
wollen wir ihn auch reali-
sieren“, sagt Christian Noll.
Er beschreibt die Logik des-
sen, dass das genau die
Konsequenz ist für die man
Woche für Woche spielt. Ob
das alle im Verein so sehen,
weiß er nicht. Niemand hat
sich zu Saisonbeginn mit ei-
nem Thema in dieser Di-
mension beschäftigt. Es
hätte wohl eher erschreckt.
Wie soll Rot-Weiß das fi-
nanziell stemmen? Mit ei-
nem aktuellen Etat, der dem
eines Oberliga-Tabellen-
führers kaum würdig ist.
Und wo soll die Struktur her-
kommen? Da ist Guido
O'Donnokoé, seit 2007 im
Verein, seit 2008 im Vor-
stand und seit 2010 Abtei-
lungsleiter Fußball. Noll
selbst wurde 1980 ein Rot-

Weißer, Vorstand ist er seit
2008 als Sportlicher Leiter
und zuständig für das Mar-
keting. Noll ist die Seele des
Vereins, der Macher, rotie-
rend und die wesentliche
Grundlage der Veränderung
dieses Vereins hin zu einem
ernstzunehmenden Fuß-
ballfaktor im Rheinland. Al-
lerdings arbeitet in der Voll-
zeit in der Finanzverwaltung,
das Amt bei Rot-Weiß ist ein
ehrenamtliches. Mindestens
müsste der Verein in der Re-
gionalliga einen nebenamt-
lichen Manager haben mit
einer Geschäftsstelle, die
professionellen Anforde-
rungen entspricht. Und ob
eine Herauslösung aus dem
Gesamtverein und die
Schaffung eines Rot-Weiß
Fußballvereins ein probates
Mittel wäre, auch das ist nur
andiskutiert, weder zu Ende
gedacht und erst recht nicht
umgesetzt. Umso leichter
fällt es, sich auf die nächste
sportliche Herausforderung
zu konzentrieren, und die
heißt FC Karbach – das Der-
by auf dem Quintinsberg
beginnt am Samstag, 3. No-
vember, um 14.30 Uhr.

Mit einem 4:1-Auswärtssieg bei TuS Koblenz begann Ende Juli der Höhenflug des FV
Engers. Foto: Schlenger

Der Meister kommt!
„Die Bären“ empfangen am Sonntag den Herforder EV

NEUWIED. „Das sind zwei
Topspiele, in denen wir ei-
ne optimale Leistung
brauchen“, war sich Trai-
ner Daniel Benske sicher.
Der Tabellenzweite EHC
Neuwied spielte am Frei-
tagabend am Ratinger
Sandbach bei den
Ice Aliens (fand erst nach
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe statt) und emp-
fängt am Sonntagabend, 4.
November, in eigener Hal-
le zu bewährter Bullyzeit
im Neuwieder Ice House
ab 19 Uhr den Vorjahres-
meister Herforder EV.

Ein Wochenende mit einem
Torverhältnis von 23:3 in der
Eishockey-Regionalliga
West hat Seltenheitswert
und ein solches wird es in
dieser Saison wahrschein-
lich auch nicht mehr geben.
Der Spielplan wollte es so,
dass der EHC Neuwied di-
rekt hintereinander den bei-
den schwächsten Teams
der Klasse, EC Lauterbach
und Löwen Frankfurt II ge-
genüberstand.
„In diesen beiden Begeg-
nungen hätte auch eine an-
dere Leistung zum Sieg ge-
reicht. Natürlich bin ich froh,
dass wir uns kein Larifari
geleistet haben, sondern mit

der richtigen Einstellung
aufs Eis gegangen sind“,
weiß der Neuwieder Trainer
Daniel Benske die Resultate
ganz genau einzuschätzen.
Die angezogene Hand-
bremse kennen die Bären –
mit Ausnahme kurzer Pha-
sen gegen Lauterbach im
ersten und gegen Frankfurt
zu Beginn des zweiten Drit-
tels – nicht. „Vor allem ge-
gen Frankfurt war das so,
wie ich es mir vorstelle: fo-
kussiert und konzentriert bis
zum Ende“, wirft Benske
noch mal den Blick zurück
auf den 12:0-Erfolg des EHC
über das Perspektivteam
des DEL2-Ligisten.
An kommenden Wochen-
ende warten auf die Blau-
Weißen aus Neuwied wie-
der zwei ganz andere Kali-
ber. Die Zeit der einseitigen
Begegnungen ist bis auf
weiteres Vergangenheit.
Bislang knüpfen die Bären
aus diesem Trio am besten
an die Leistungen der Vor-
saison an. Während die
Deichstädter lediglich ge-
gen Hamm verloren haben,
tun sich die IceAliens und
die IceDragons noch
schwer, ihren Rhythmus zu
finden und quälten sich in
den vergangenen Wochen
auch gegen vermeintlich

schwächere Gegner zu Sie-
gen. Gerade deshalb rech-
nen die Bären mit zwei un-
nachgiebigen Kontrahen-
ten. Benske: „Sowohl Ratin-
gen als auch Herford wer-
den heiß sein, die Kehrt-
wende zu schaffen. Beide
wollen unbedingt punkten.
Aber das gilt auch für uns.
Wenn wir unsere Basis ab-
rufen, vollen Einsatz zeigen
und aus einer stabilen Ab-
wehr heraus spielen, kön-
nen wir auch in diesen bei-
den Begegnungen am En-
de vorne sein.“
Neun von zehn Saisonspie-
len entschied der EHC bis-
lang für sich. Es ist der beste
Saisonstart seit der Neu-
gründung des Vereins im
Sommer 2016. „Wir haben
ein Team, in dem jeder für
den anderen kämpft. Die
Ausgeglichenheit unseres
Kaders macht in vielen
Spielen den Unterschied
aus. Genauso haben wir uns
das bei der Teamzusam-
menstellung vorgestellt“,
kann auch Teammanager
Carsten Billigmann mit dem
ersten Viertel der Haupt-
runde völlig zufrieden sein.
Natürlich wird es irgend-
wann auch Durststrecken in
einer langen Saison geben,
aber derzeit reiten die Bären

auf einer Erfolgswelle und
wollen das auch weiterhin
tun, indem sie die Siege ge-
gen Ratingen und Herford
aus den ersten Vergleichen
in dieser Saison wiederho-
len. „Das waren zwei Partien
auf sehr hohem Regionalli-
ganiveau“, erinnert sich
Benske. „Daran dürfte sich
diesmal auch nichts än-
dern.“
Herford möchte sich nach
den bisherigen Anlauf-
schwierigkeiten allmählich
in der Tabelle nach vorne
schieben. „Die Herforder tun
sich noch schwer. So wie
ich das sehe, lassen die
zweite und dritte Reihe mehr
zu als in der vergangenen
Saison. Aber sie haben na-
türlich mit Killian Hutt einen
Spieler, der zu den besten
der Liga zählt“, sagt der
Chef auf der EHC-Bank über
den Gegner. Der kleine Ka-
nadier hatte bei 30 von 36
Herforder Saisontoren sei-
nen Schläger mit im Spiel.
Das bringt ihn auf Platz zwei
der Scorerwertung. Nur ei-
ner ist noch besser: Neu-
wieds Michael Jamieson mit
bereits 41 Scorerpunkten.
Wichtiger als diese Statistik
wäre den Bären, dass sie
am Sonntag ergebnismäßig
die Nase vorne haben.

Für das Frankfurter Löwenrudel waren EHC-Kapitän Stephan Fröhlich und Co. zu schnell. Mit Ratingen und Her-
ford stehen nun wieder ganz andere Kaliber auf dem Eis.


