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Eckball
von Hans-Peter Schössler

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 zwi-
schen Vertretern des DFB,
der Regional- und Lan-
desverbände sowie von
Kreisen und Vereinen aus
ganz Deutschland sollen
gemeinsam Lösungen und
Handlungsempfehlungen
zur Stabilisierung und Stär-
kung der Basis erarbeitet
werden.
DFB-Präsident Reinhard
Grindel sagt: „Die EURO
2024 in Deutschland bietet
Chancen, die wir im und
für den Amateurfußball nut-
zen wollen. Der Amateur-
fußballkongress soll Ant-
worten geben, wie der DFB
gemeinsam mit den Regi-
onal- und Landesverbän-
den den Vereinen noch
besser helfen kann. Dabei
muss es unter anderem
um die Unterstützung bei
der Gewinnung und Qua-
lifizierung ehrenamtlichen
Nachwuchses gehen. Au-
ßerdem brauchen wir eine
bessere Infrastruktur für un-
sere Klubs.“
Walter Desch, Präsident des

Fußballverbandes Rhein-
land, sagt: „Ich freue mich
sehr auf den Amateurfuß-
ballkongress im nächsten
Jahr – denn die Ergebnis-
se des letzten Kongresses
im Jahr 2012 bestimmen
noch immer unser tägli-
ches Handeln und werden
es auch weiterhin bestim-
men. Das zeigt sich in vie-
len Aktionen, als Beispiele
seien hier die Vorstands-
treffs, die Vereinsdialoge
oder auch das Schieds-
richter-Patensystem ge-
nannt. Ich erhoffe mir, dass
auch der Amateurfußball-
kongress 2019 die vielfäl-
tigen Zukunftsthemen des
Fußballs mit konkreten
Handlungsempfehlungen
versieht.“
Im Fokus des Kongresses
stehen die Perspektive der

Amateurvereine sowie die
Interessen der aktiven Fuß-
baller und Fußballerinnen.
Außerdem soll sich inten-
siv der Frage gewidmet
werden, wie der Vereins-
fußball in den kommenden
Jahren im Amateurbereich
aufgestellt sein muss, um
die Effekte der EURO 2024
in Deutschland mit Unter-
stützung der Verbände
bestmöglich zu nutzen. Ge-
gliedert ist der Kongress
in folgende Kernthemen:
¸ 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 Organisati-
onsebenen werden sich in
Kassel auf Augenhöhe be-
gegnen und in wechseln-
den Konstellationen mitei-
nander austauschen. 84
Teilnehmer des Kongres-
ses rekrutieren sich aus
Amateurvereinen, 42 aus
den Fußballkreisen. Die
Landesverbände entsen-
den 84 Vertreter, die wei-
teren Delegierten kommen
aus den Regionalverbän-
den 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-Liga
sowie der deutlichen Aus-
weitung von Vereinsser-
vices wie den Kurzschu-
lungen, dem DFB-Mobil
oder den Online-Tools für
den Spielbetrieb geführt.
Auch die erfolgreiche Neu-
ausrichtung von FUSS-
BALL.DE als zentrale Platt-
form des Amateurfußballs
unter Betrieb des DFB, die
Amateurfußballkampagne
„Unsere Amateure. Echte
Profis“ und das Projekt DFB-
JUNIOR-COACH waren un-
mittelbare Ergebnisse des
Masterplans.

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

Gefährliche Stolpersteine
Neuwieder „Bären“ an diesem Wochenende doppelt auswärts gefordert

NEUWIED. Wer sind die
Mannschaften der Stunde
in der Eishockey-Regio-
nalliga West? Der EHC „Die
Bären“ 2016 zählt mit dem
Sieg gegen Hamm am
Freitagabend und als neu-
er Tabellenführer natürlich
dazu, genauso wie der
fünfmal in Serie siegreiche
Meister Herforder EV und
zwei Mannschaften, an die
man nicht direkt denkt –
und die die nächsten Geg-
ner der „Bären“ sind.

Der Neusser EV holte zu-
letzt neun von neun mögli-
chen Punkte, bezwang da-
bei unter anderem Ratin-
gen, und die Soester EG
schrieb in den sechs jüngs-
ten Begegnungen 15 Zäh-
ler ihrem Konto gut – Platz
vier für die Bördeindianer.
Die Neuwieder befinden
sich seit Wochen mit nur
wenigen Ausnahmen in ei-
ner richtig starken Verfas-
sung, und trotzdem herrscht
für den Spitzenreiter, der
drei Punkte vor Hamm liegt,
derweil jedoch schon zwei
Partien mehr absolviert hat
als die Eisbären, am Wo-
chenende zweimal absolu-
te Stolpergefahr. Denn die
Gegner der Blau-Weißen

sind eben genau die bei-
den Teams, die derzeit
heimlich, still und leise eine
bemerkenswerte Serie he-
rausgespielt haben. Am
Freitag gastierten die Bären
ab 20 Uhr in Neuss, am
Sonntag ab 19 Uhr in Soest.
Es gehört für Neuwieds
Trainer Daniel Benske zum
Standardprogramm, dass er
in Drittelpausen auch mal
über den Tellerrand hi-
nausschaut und einen Blick

auf die anderen Ergebnisse
in der Liga wirft. So auch
am Sonntag in der zweiten
Pause des mit 8:4 gewon-
nenen Heimspiels gegen
Dinslaken. Als er da vom
3:2-Sieg der Neusser ge-
gen Ratingen las, wusste
Benske schon ganz genau,
was sein Team am Freitag
erwartet. Bei den „Bären“ ist
wieder mit Deion Müller zu
rechnen, der die beiden
Siege und den Sprung an

die Tabellenspitze grippe-
krank verpasste. „Es ist ent-
scheidender Faktor, gut ins
Spiel reinzukommen. Wenn
wir das schaffen, kann die
Partie gut in unsere Rich-
tung laufen. Gelingt das
nicht, kann es zäh werden“,
will der EHC-Coach von der
ersten Minute an hellwache
Bären sehen.
Das Gleiche gilt für den
Sonntag, wenn es ins Eis-
sportzentrum Möhnesee
geht, wo vor kurzem Vor-
jahresfinalist EG Diez-Lim-
burg mit 1:5 verlor und
nichts zu bestellen hatte.
Benske: „Wir sind absolut
gewarnt, und brauchen ei-
ne Topleistung. Die mo-
mentanen Ergebnisse der
Soester sprechen für sich.“
Zusätzliche Motivation setzt
bei den Neuwiedern der
Blick auf die Tabelle frei.
„Den Platz an der Sonne
wollten wir auch mal ha-
ben“, gefällt dem Trainer
das momentane Klasse-
ment. „Mal schauen, wir lan-
ge wir dort bleiben kön-
nen.“ Momentaufnahme
oder mehr? Der EHC hat es
auf jeden Fall in der eige-
nen Hand, auch über das
Wochenende hinaus vor
Hamm zu stehen.

EHC-Keeper Jendrik Allendorf hat genauso wie Ale-
xander Richter und Daniel Pering schon für den Neus-
ser EV gespielt. Am Freitagabend gastieren sie bei ih-
rem Ex-Verein. Das gilt auch für Trainer Daniel Benske.

Geht sogar mehr als Platz 3?
VC Neuwied hat am Samstag bayerischen Aufsteiger bei sich zu Gast

NEUWIED. Jederzeit hell-
wach sein – das haben die
Spielerinnen von Volley-
ball-Zweitligist VC Neu-
wied in der vergangenen
Wochen gut umgesetzt. Vor
allem auswärts, was mit
drei Siegen in der Fremde
in Folge belohnt wurde.
Daran gilt es nun in der
heimischen Halle anzu-
knüpfen, wenn am Sams-
tag, 17. November (19 Uhr),
Aufsteiger TV Planegg-
Krailling der Gegner ist.

Der TV Planegg-Krailling
kommt aus unmittelbarer
Nähe der bayrischen Lan-

deshauptstadt München,
liegt derzeit noch auf dem
letzten Tabellenplatz und
hat erst eine Partie für sich
entscheiden können bei nur
fünf gewonnen Sätzen. Das
heißt aber eigentlich nichts,
vermittelt Neuwied nur ein
neues Gefühl, als leichter
Favorit ins Rennen zu ge-
hen. Mit Blick auf die Ta-
belle, wo der VCN aktuell
Dritter ist, stellt sich die Fra-
ge, ob es vielleicht noch ein
Stückchen besser geht.
Denn angedeutet, dass sie
es besser können, haben
die Deichstadtvolleys schon
mehrfach.

(V. links) Die Deichstadtvolleys Jule Hellmann, Lena
Overländer und Maike Henning in Erwartung des geg-
nerischen Angriffs. Foto: Schlenger

Andernacher verschaffen sich Luft
SV Windhagen und VfB Linz haben jeweils Heimrecht im Rheinlandliga-Derby

REGION. -mas- Bis auf ein
erst 2019 stattfindendes
Nachholspiel ist die Hin-
runde der Fußball-Rhein-
landliga nun beendet: Am
Mittwochabend verschaff-
te sich die SG 99 Ander-
nach mit einem 4:0 (2:0)-
Heimerfolg im Nachhol-
spiel gegen Mendig Luft
im Abstiegskampf.

„Insgesamt sind wir in der
Hinrunde deutlich hinter
unseren eigenen Erwartun-
gen zurückgeblieben“,
mahnte Sturmtank Jan Ha-
wel, „ich hoffe aber, dass
wir so wie heute weiterma-
chen können.“ So weiter-

machen – das heißt für Trai-
ner Franz Kowalski: Lei-
denschaft, Zweikampfstär-
ke und Disziplin. Dann
klappt auch, was den An-
dernachern nur ganz selten
gelingt: Zu null zu spielen.
Das Mendig-Spiel war im-
merhin der 19. Anlauf der
Saison, den Pokal einge-
rechnet, und der erste er-
folgreiche.
Die Reise führt die SG 99
Andernach am Sonntag, 18.
November (15.30 Uhr), zum
SV Windhagen, der nach
seinem ersten Auswärts-
sieg am vergangenen Wo-
chenende ebenfalls nach-
legen will.

Auch der VfB Linz hat
Heimrecht und mit dem
Vorletzten TuS Oberwinter
eine keinesfalls zu unter-
schätzende Mannschaft zu
Gast, die ihre zwei Saison-
siege beide auswärts ein-
fuhr. Mit einem 2:0-Sieg
über Mülheim-Kärlich kehr-
te der VfB nach zuvor drei
Niederlagen in die Erfolgs-
spur zurück und hat als ak-
tuell Siebter mit 26 Punkten
keinen großen Druck –
weswegen Trainer Paul Be-
cker aber dennoch vollen
Einsatz aller Spieler fordert.
Die SG 2000 Mülheim-Kär-
lich eröffnete den Spieltag
bereits am Freitagabend

beim SV Mehring – das
Spiel fand jedoch erst nach
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe statt.
Als Herbstmeister steht –
zur Überraschung nahezu
aller Experten – der SV Mor-
bach fest, der dies seiner
bemerkenswerten Aus-
wärtsstärke verdankt: Alle
acht Spiele wurden ge-
wonnen, darunter auch bei
Mitstreitern wie Ahrweiler
und Mayen. In Windhagen
wäre man am Saisonende
über den Klassenverbleib
überglücklich, in Ander-
nach, Mülheim-Kärlich und
Linz will man ihn frühzeitig
erreichen.

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 Nebel
die Austragung des Pokal-
spiels nicht zu. Dumm nur,
dass sich dies erst endgül-
tig ergab, als die Gäste
schon angereist waren, die
nun in absehbarer Zeit die
Fahrt an die Mosel vor den
Toren Triers erneut antreten
müssen. Der Halbfinalgeg-
ner steht bereits fest – und
dies zum Leidwesen von
Rot-Weiß Koblenz: Für den
Titelverteidiger kam das aus
bei Rheinlandligist FSV
Salmrohr – im Elfmeter-
schießen. Auf torlose 90 Mi-
nuten folgte ein 1:1 nach
Verlängerung (Tor: Ismayil
Barut), ehe Marcello Dreher
Reinhardt der Unglücksvo-

gel des Abends wurde, sei-
nen Schuss parierte FSV-
Keeper Popescu.
Somit stand bereits fest,
dass es kein neuerliches
Stadtderby im Finale geben
wird. Und auch kein Mosel-
derby zwischen Salmrohr
und Trier, denn die Eintracht
strich ebenfalls die Segel –
nach Elfmeterschießen bei
TuS Koblenz, die dadurch

ihre aktuelle Serie auf wett-
bewerbsübergreifende 14
Spiele ohne Niederlage
ausbaute. Und das erneut
ohne Trainer Anel Dzaka,
der letztmalig wegen seines
Trainerlehrgangs fehlte. Ein-
mal mehr gab Manuel Moral
Fuster die Anweisungen,
bejubelte den Ausgleich
durch Amodou Abdullei, der
der TuS die Verlängerung

rettete. Die besseren Nerven
und Elfmeterschützen hatte
am Ende die TuS, für die Ad-
mir Softic, Daniel von der
Bracke, Giovanni Lubaki und
Michael Stahl vollstreckten.
Die TuS tritt im Halbfinale
bei den Sportfreunden Eis-
bachtal an, die sich mit 3:1
bei Liga-Mitstreiter Neiter-
sen durchsetzten.
Die Oberliga pausiert an
diesem Wochenende. Wei-
ter geht's u.a. mit den Par-
tien Engers – TuS Koblenz
(Fr., 23. November, 19 Uhr)
und RW Koblenz – Trier
(So., 25. November, 14 Uhr).
Für Kopfschütteln sorgt der-
weil die Ankündigung des
VfB Dillingen, gegen die
Neuansetzung des Spiels
gegen TuS Koblenz Protest
einzulegen. Auf Neuanset-
zung war entscheiden wor-
den, da der Schiedsrichter
beim Stand von 2:1 für die
TuS nicht alle zur Verfügung
stehenden Mittel zur Wei-
terführung des Spiels aus-
geschöpft hatte. Es ist da-
von auszugehen, dass den
Dillingern keine einleuch-
tende Begründung für ihren
Protest einfällt.

Hat wieder zugeschlagen: Michael Stahl (rechts) ver-
wandelte im Pokalspiel gegen Trier den entscheiden-
den Elfmeter. Foto: Schlenger
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