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Das hat es bisher selten gegeben oder noch nie: Sowohl

bei der Wahl zu Deutschlands Sportlerin des Jahres 2018

als auch bei der zur rheinland-pfälzischen Sportkönigin

2018 stehen sie auf dem Stimmzettel. Zwei großartige

Sportlerinnen aus dem Einzugsbereich unserer Ausga-

ben. Die eine aus dem hohen Westerwald, die andere

für Bad Kreuznach startend.

Jacqueline Lölling ist der Star des Winters. Die 23-jäh-

rige Skeletonfahrerin aus Brachbach im Kreis Altenkir-

chen hatte schon große Erfolge eingeheimst, bevor sie

am 17. Februar 2018 ihren entscheidenden Lauf bei den

Olympischen Spielen in Pyeongchang startete. Die An-

gehörige der Sportfördergruppe der Bundeswehr war da

schon Weltmeisterin, Silbermedaillengewinnerin bei den

Europameisterschaften und Gewinnerin des Weltcups.

Aber das alles stellte die Fahrt an diesem 17. Februar

des Jahres in den Schatten. Nach drei Läufen ist sie Drit-

te. Der vierte entscheidet alles. Und „Jacka“, wie sie im

Westerwald genannt wird, hat Nerven wie Drahtseile.

3:27,73 Minuten nach vier Läufen ist ihre Zeit. Und es

ist im wichtigsten Rennen ihres Lebens die olympische

Silbermedaille. Schneller ist am Ende nur die englische

Goldmedaillenverteidigern Lizzy Yarnold. Ein grandioser

Erfolg für Jacqueline Lölling. In Brachbach ist ein Dorf

außer Rand und Band.

Ob „Jacka“ Sportlerin des Jahres in Rheinland-Pfalz wer-

den kann? Die Konkurrenz war noch nie so überragend wie

in diesem Jahr: Da ist Christine Hussong vom LAZ Zwei-

brücken, die Europameisterin im Speerwerfen. Und eine,

die seit Jahren erfolgreich ist: Miriam Welte, die Bahnrad-

fahrerin aus Kaiserslautern. Olympiasiegerin von 2012 und

in diesem Jahr Doppel-Weltmeisterin im holländischen

Apeldoorn. Und dann die für Trier startende Gesa Krause,

die Europameisterin von Berlin über 3000 m Hindernis.

Und noch eine ganz heiße Kan

didatin gibt es. Ricarda Funk,

26 Jahre, in Bad Neuenahr-Ahr-

weiler geboren, in Bad Breisig

daheim, im olympischen

Waldwasserkanal von 1972

in Augsburg trainierend und

für den KSV Bad Kreuznach

startend. Eine der besten

Kanuslalomfahrerinnen der

Welt. 2018 wurde sie in

Prag Europameisterin, in

Rio de Janeiro bei der Welt

wurde sie Zweite mit der Nationalmannschaft und Dritte

im Einzel. Und Zweite des Gesamt-Weltcups 2018 ist sie

auch. Mehr geht kaum.

Die Zeit zwischen Bundeswehr, Studium, wo sie den

Master anstrebt, und Sport ist knapp bemessen. Dazwi-

schen liebt sie Malen und Zeichnen. Die Olympischen

Spiele 2020 in Tokio sind ihr großes Ziel. Dafür ist die

Kanu-WM 2019 in Spanien eine ganz wichtige Etappe.

Also wer wird rheinland-pfälzische „Sportlerin des Jah-

res? „Jacka“ oder Ricarda? Oder doch ein andere?

(In der kommenden Ausgabe geht es um die Mann-

schaft des Jahres.)

Jacqueline Lölling (links) und Ricarda Funk kämpfen

um den Titel „Sportlerin des Jahres“.
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Jacqueline Lölling oder Ricarda Funk? Oder doch eine andere?

Wer wird Sportlerin des Jahres?

Steilpass mit dem FV Rheinland
DFB veranstaltet in Kassel
Amateurfußballkongress 2019
Wie sollte der Vereinsfußball künftig im Amateurbereich aufgestellt sein?
REGION. Der DFB richtet
vom 22. bis 24. Februar
2019 in Kassel den dritten
Amateurfußballkongress
aus. Schwerpunkte der
Veranstaltung sind die ak-
tuellen und künftigen He-
rausforderungen des Ver-
einsfußballs im Amateur-
bereich.

Im direkten Austausch
zwischen Vertretern des
DFB, der Regional- und
Landesverbände sowie
von Kreisen und Vereinen
aus ganz Deutschland sol-
len gemeinsam Lösungen
und Handlungsempfeh-
lungen zur Stabilisierung
und Stärkung der Basis
erarbeitet werden.
DFB-Präsident Reinhard
Grindel sagt: „Die EURO
2024 in Deutschland bie-
tet Chancen, die wir im
und für den Amateurfuß-
ball nutzen wollen. Der
Amateurfußballkongress
soll Antworten geben, wie
der DFB gemeinsam mit
den Regional- und Lan-
desverbänden den Verei-
nen noch besser helfen
kann. Dabei muss es un-
ter anderem um die Un-
terstützung bei der Ge-
winnung und Qualifizie-
rung ehrenamtlichen
Nachwuchses gehen. Au-
ßerdem brauchen wir ei-
ne bessere Infrastruktur
für unsere Klubs.“
Walter Desch, Präsident
des Fußballverbandes
Rheinland, sagt: „Ich freu-
e mich sehr auf den Ama-
teurfußballkongress im
nächsten Jahr – denn die
Ergebnisse des letzten
Kongresses im Jahr 2012
bestimmen noch immer
unser tägliches Handeln
und werden es auch wei-
terhin bestimmen. Das

zeigt sich in vielen Aktio-
nen, als Beispiele seien
hier die Vorstandstreffs,
die Vereinsdialoge oder
auch das Schiedsrichter-
Patensystem genannt. Ich
erhoffe mir, dass auch der
Amateurfußballkongress
2019 die vielfältigen Zu-
kunftsthemen des Fuß-
balls mit konkreten Hand-
lungsempfehlungen ver-
sieht.“
Im Fokus des Kongres-
ses stehen die Perspek-
tive der Amateurvereine
sowie die Interessen der
aktiven Fußballer und Fuß-
ballerinnen. Außerdem soll
sich intensiv der Frage ge-
widmet werden, wie der
Vereinsfußball in den
kommenden Jahren im
Amateurbereich aufge-
stellt sein muss, um die Ef-
fekte der EURO 2024 in
Deutschland mit Unter-
stützung der Verbände
bestmöglich zu nutzen.

Gegliedert ist der Kon-
gress in folgende Kern-
themen:
¸ Amateurfußball 2024
¸ Externe Rahmenbedin-
gungen für die Vereine
¸ Verbandsentwicklung
¸ Qualifizierungsangebote
¸ Digitalisierung
Zu jedem Thema sollen
konkrete und klar priori-
sierte Handlungsaufträge
formuliert werden.
Beteiligte aller Organisa-
tionsebenen werden sich
in Kassel auf Augenhöhe
begegnen und in wech-
selnden Konstellationen
miteinander austauschen.
84 Teilnehmer des Kon-
gresses rekrutieren sich
aus Amateurvereinen, 42
aus den Fußballkreisen.
Die Landesverbände ent-
senden 84 Vertreter, die
weiteren Delegierten
kommen aus den Regio-
nalverbänden und vom
DFB.

Dieses Format hatte sich
bereits beim zweiten Ama-
teurfußballkongress 2012
bewährt, dessen Resultat
der Masterplan Amateur-
fußball war. Der Master-
plan hatte unter anderem
zur Einführung der Ver-
einsdialoge, einem bun-
desweiten Fairplay-Kon-
zept inklusive Fairplay-Li-
ga sowie der deutlichen
Ausweitung von Vereins-
services wie den Kurz-
schulungen, dem DFB-
Mobil oder den Online-
Tools für den Spielbetrieb
geführt. Auch die erfolg-
reiche Neuausrichtung von
FUSSBALL.DE als zent-
rale Plattform des Ama-
teurfußballs unter Betrieb
des DFB, die Amateur-
fußballkampagne „Unsere
Amateure. Echte Profis“
und das Projekt DFB-JU-
NIOR-COACH waren un-
mittelbare Ergebnisse des
Masterplans.

Aktuelle und künftige Herausforderungen bewältigen: der Amateurfußball-Kongress
2019 in Kassel.

Sabrina Apel erhält den
Ehrenamtsförderpreis
Verantwortung zu übernehmen ist zur Normalität geworden

KOBERN-GONDORF. -schö-
Mit dem Ehrenamtsförder-
preis der Sportjugend
Rheinland wird Sabrina
Apel aus Kobern-Gondorf
gewürdigt. Die Handballe-
rin des SV Untermosel er-
hält diese Anerkennung
ebenso wie Maria Eberz
vom Verein Karate Dojo
Kitai Dieblich, Jule Radek
vom Schwimmsportverein
Trier und Elena Reißlandt
von der DLRG Boppard.

Seit 2013 vergibt die Sport-
jugend diese mit je 500 €
dotierten Preise unter dem
Motto „Vorbild gesucht –
Gib Engagement ein Ge-
sicht!“
Sabrina Apel, die diese Eh-
rung am Samstag, 24. No-
vember, im Rahmen einer
Veranstaltung in der Ko-
berner Sporthalle erhalten
wird, ist ein solches Gesicht,
das für Einsatz und Ehren-
amt seht. Die 21-jährige
Handballerin ist seit 2010
ehrenamtlich tätig: als
Übungsleiterin, Betreuerin,
Organisatorin von Trai-
ningscamps und Veranstal-
tungen unterschiedlichster
Art. Sie ist Jugendspreche-
rin im Handballverband
Rheinland und seit vergan-
genem Jahr einer der vier
Jugendsprecher im Deut-
schen Handballbund.
Dass sie den Handballsport
in den Genen trägt, hat et-
was mit der Familie zu tun.
Mutter Heike, die selbst fast
30 Jahre aktive Spielerin
war, ist heute Mädchen-
wartin im Handballverband
Rheinland und kümmert
sich seit Jahren als Ju-
gendleiterin des SVU um
die gesamte Nachwuchs-

arbeit. Vater Hans, ebenfalls
über 30 Jahre Spieler und
Trainer, ist heute stellver-
tretender Vorsitzender des
SVU und Handball-Abtei-
lungsleiter. Bruder Chris-
toph (25) geht diesem Sport
natürlich ebenso nach.
Sabrina Apel spielt seit 2007
Handball beim SV Unter-
mosel und von 2011 bis
2014 für den TV Welling, mit
dem sie Zweite der Rhein-
landmeisterschaft wird.
2014/15 ist sie wieder an
der Mosel und marschiert
mit der neu gegründeten
Damenmannschaft des SVU
von der Kreisklasse bis in
die Rheinlandliga. Sie spielt
in der Rheinland-Auswahl,
dann in der Auswahl von
Rheinland-Pfalz und sie
nimmt an Sichtungs-Lehr-
gängen des Deutschen
Handballbundes teil.
Der Sport ist die eine Seite

ihres jungen Lebens. Ver-
antwortung zu überneh-
men, ehrenamtlich zu wir-
ken, die andere. Mit 13 Jah-
ren hat sie schon ehren-
amtliche Funktionen in ih-
rem Verein. „Es ist Normali-
tät gewesen, dass ich Eh-
renämter anstrebte. Es lag
sicher auch am Vorbild der
Eltern, die lange schon im
Verein wirkten“, sagt sie.
Und neben dem, was sie im
Verein tat als Übungsleiterin
oder Organisatorin von
Camps und anderen Aktivi-
täten, wuchs auch der An-
spruch, noch mehr Verant-
wortung zu übernehmen. Im
Handballverband des
Rheinlandes und eben auch
im Deutschen Handball-
bund. Sie ist ein Gesicht für
die Handballjugend, eine
Sprecherin, die mitreden
und mitdenken möchte. Und
die damit ihrem Sport im-

mens dient. “Ein ganz wich-
tiges Anliegen ist, mir Mög-
lichkeiten zu schaffen um
das große Engagement, das
Tag für Tag von jungen
Menschen gelebt wird, an-
gemessen zu präsentieren
und diesem die richtige
Würdigung zu schenken„
sagt sie. Und um diesem
Ziel näher zu kommen war
sie federführend daran be-
teiligt, dass das junge En-
gagement im Deutschen
Handballbund nun einen
eigenen Newsletter,
News2Know, hat.
Jetzt lebt sie in Berlin, wo
sie an der Hochschule für
Medien, Kommunikation
und Wirtschaft Grafikdesign
und Visuelle Kommunikati-
on studiert. Und der spätere
Traumberuf? „Es wäre
großartig, wenn er etwas mit
Sport zu tun hätte“, erzählt
sie. Was sonst.

Sabrina Apel ist Jugendsprecherin im DHB. Foto: Sportjugend RLP

Pokallust und -frust
Zweimal Elfmeterkrimi und eine nebenbedingte Absage im Viertelfinale
KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Nach abgeschlossener
Hinrunde in der Fußball-
Oberliga galten die Blicke
am Mittwochabend die in-
teressierten Blicke der
Fans den Rheinlandpokal-
Viertelfinalspielen. Jeden-
falls dort, wo man etwas
sehen konnte. Zum Leid-
wesen des FV Engers war
dies in Mehring nicht der
Fall.

Dort ließ der dichte Ne-
bel die Austragung des Po-
kalspiels nicht zu. Dumm
nur, dass sich dies erst end-
gültig ergab, als die Gäs-
te schon angereist wa-
ren, die nun in abseh-
barer Zeit die Fahrt an
die Mosel vor den To-
ren Triers erneut antre-
ten müssen. Der Halbfi-
nalgegner steht bereits fest
– und dies zum Leid-
wesen von Rot-Weiß Kob-
lenz: Für den Titelvertei-
diger kam das aus bei
Rheinlandligist FSV Salm-
rohr – im Elfmeterschie-
ßen. Auf torlose 90 Mi-
nuten folgte ein 1:1 nach
Verlängerung (Tor: Ismayil
Barut), ehe Marcello Dre-
her Reinhardt der Un-
glücksvogel des Abends
wurde, seinen Schuss pa-
rierte FSV-Keeper Pope-
scu.
Somit stand bereits fest,
dass es kein neuerliches
Stadtderby im Finale ge-
ben wird. Und auch kein Mo-
selderby zwischen Salm-
rohr und Trier, denn die Ein-
tracht strich ebenfalls die

Segel – nach Elfmeter-
schießen bei TuS Kob-
lenz, die dadurch ihre ak-
tuelle Serie auf wettbe-
werbsübergreifende 14
Spiele ohne Niederlage
ausbaute. Und das er-
neut ohne Trainer Anel Dza-
ka, der letztmalig wegen sei-
nes Trainerlehrgangs fehl-
te. Einmal mehr gab Ma-
nuel Moral Fuster die An-
weisungen, bejubelte den
Ausgleich durch Amodou
Abdullei, der der TuS die
Verlängerung rettete. Die
besseren Nerven und Elf-
meterschützen hatte am En-

de die TuS, für die Ad-
mir Softic, Daniel von der
Bracke, Giovanni Lubaki
und Michael Stahl voll-
streckten. Die TuS tritt im
Halbfinale bei den Sport-
freunden Eisbachtal an, die
sich mit 3:1 bei Liga-Mit-
streiter Neitersen durch-
setzten.
Die Oberliga pausiert an
diesem Wochenende. Wei-
ter geht's u.a. mit den Par-
tien Engers – TuS Kob-
lenz (Fr., 23. November,
19 Uhr) und RW Kob-
lenz – Trier (So., 25. No-
vember, 14 Uhr).

Für Kopfschütteln sorgt der-
weil die Ankündigung des
VfB Dillingen, gegen die
Neuansetzung des Spiels
gegen TuS Koblenz Pro-
test einzulegen. Auf Neu-
ansetzung war entschei-
den worden, da der
Schiedsrichter beim Stand
von 2:1 für die TuS nicht al-
le zur Verfügung ste-
henden Mittel zur Wei-
terführung des Spiels aus-
geschöpft hatte. Es ist da-
von auszugehen, dass den
Dillingern keine einleuch-
tende Begründung für ih-
ren Protest einfällt.

Hat wieder zugeschlagen: Michael Stahl (rechts) verwandelte im Pokalspiel gegen
Trier den entscheidenden Elfmeter. Foto: Schlenger
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