
Sport aus der Region
Niederlage im Kellerduell
HV Vallendar rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf

VALLENDAR. Der HV Val-
lendar musste den nächs-
ten Rückschlag im Kampf
gegen den Abstieg hin-
nehmen. Im Derby gegen
die HSG Kastellaun/Sim-
mern unterlagen die Lö-
wen mit 22:27 (10:13). Da-
durch überwintert die
Mannschaft von Trainer
Christoph Barthel auf dem
14. Tabellenplatz der
Handball-Oberliga.

Hängende Köpfe auf der ei-
nen, jubelnde Gesichter auf
der anderen Seite. Die Val-
lendarer Löwen lieferten
über 60 Minuten einen gro-
ßen Kampf ab, doch am En-
de stand man mit leeren
Händen da. Erneut verlor
man auf Grund eigener Un-
zulänglichkeiten, erneut

verlor man in den ent-
scheidenden Momenten
den Kopf. Christoph Bar-
thel war extrem gefrustet:
„Wir kämpfen uns wieder
nach einem Rückstand zu-

rück, zeigen guten Hand-
ball, schaffen es dann aber
nicht, den Schwung mit-
zunehmen. Wir leisten uns
wirklich dumme Ballver-
luste und geben ein Spiel

aus der Hand, das wir hät-
ten gewinnen müssen.“
Der Trainer verweist da-
mit auf mehrere Situatio-
nen zwischen der 45. und
55. Minute, als er macht-
los zusehen musste, wie
seine Spieler dem Geg-
ner den Ball schenkten. Zu-
vor gelang HVV nach ei-
nem großen Rückstand von
19:13 Anfang der zweiten
Halbzeit ein grandioses
Comeback. Beim 19:18 war
man wieder dran, doch ver-
passte mehrmals sowohl
Ausgleich, als auch Füh-
rung.
Die letzte Chance wieder
auf einen Treffer aufzu-
schließen hatte Woods in
der 56. Minute per Sie-
benmeter, scheiterte aber
an Routinier Mario Per-

cin. Barthel: „Wir hätten
schon viel früher aus-
gleichen müssen. Wenn
man zehn Siebenmeter in
einem Spiel wirft, dann geht
auch mal einer schief. Viel-
leicht muss man spätes-
tens nach dem Siebten
auch den Schützen wech-
seln.“ Die HSG antworte-
te mit dem 25:22, das
Spiel war quasi war ge-
laufen. Die Löwen verlo-
ren damit ihr viertes Spiel
in Serie und stecken tie-
fer denn je im Abstiegs-
kampf.
HVV: Burgard, Boinski (bei-
de im Tor), Woods (10/8),
K. Schmidt (4), Offer-
mann (2), Strüder (2), Bus-
se (2), Hertz (1), Schaub
(1), Baldus, Lohner, Schlei-
er, Stein.

Der HV Vallendar verlor gegen Kastellaun mit 22:27.
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Novum nach 166 Jahren
Heinz-Günher Borck ausgezeichnet

KOBLENZ. Heinz-Gün-
ther Borck wird erstes
Ehrenmitglied im 1852
gegründeten Gesamt-
verein der deutschen
Geschichts- und Alter-
tumsvereine.

Auf dem 45. Tag der Lan-
desgeschichte, der die-
ses Jahr im Bonner Uni-
versitätsforum stattfand,
wurde erstmals in der
166-jährigen Geschich-
te des Gesamtvereins ei-
ne Ehrenmitgliedschaft
verliehen. Die Urkunde
wurde Borck im Rah-
men der Eröffnungs-
veranstaltung „für seine
außergewöhnlichen
Leistungen als Heraus-
geber der Blätter für
deutsche Landesge-
schichte und als lang-
jähriger Zweiter Vorsit-
zender“ überreicht. Der
Gesamtvereinsvorsit-
zende Manfred Treml
hob in seiner Laudatio
auch den streitbaren
Einsatz gegen unchristli-
che und verfassungs-
widrige Altersdiskrimi-
nierungen in Kirche, Staat
und Gesellschaft hervor.

Der Gesamtverein wur-
de nach der geschei-
terten Revolution von
1848/49 gegründet, um
in der Vielheit der Städ-
te, Territorien und Staa-
ten auf deutschem Bo-
den die Einheit der deut-
schen Geschichte zu su-
chen.
In seiner Dankesrede
wies Borck darauf hin,
dass Landesgeschichte
als Mittel der Identi-
tätsfindung und zur
Schaffung von Landes-
bewusstsein auch heu-
te noch einen hohen
Stellenwert hat.

Heinz-Günther Borck.

Straßenbahnkalender
KOBLENZ. Auch für das Jahr 2019 geben die Eisenbahn-
freunde Lahnstein – Koblenz wieder einen Kalender he-
raus. Das Thema des 34. Kalenders lautet: „Koblenzer
Straßenbahn in Farbe“. Dieser zeigt Bilder der Koblenzer
Straßenbahn erstmalig in Farbe. Zu entdecken gibt es ne-
ben den Straßenbahnen alte Stadtbilder, die es so heute
nicht mehr gibt. Zu beziehen ist dieser Kalender für 10 € in
Koblenz bei Modellspielwaren Rössler (Löhrrondell 6), dem
Service Center der evm (Schloßstr.) und in Lahnstein bei
der Buchhandlung Mentges (Hochstr. 43). Weitere Infos bei
Gerhard Lehmkühler unter y (0261) 77 234. Foto: evm

Wohl verdiente Pause nach
mehr als 10 000 Arbeitsstunden
Freunde der Bundesgartenschau genießen Weihnachtszeit
KOBLENZ. Die Teams des
Vereins der Freunde der
Bundesgartenschau Kob-
lenz beenden so langsam
ihre Tätigkeit auf den Bu-
ga-Flächen und genießen
die gemeinsamen vor-
weihnachtlichen Aktivitä-
ten.

Die letzten 2000 Blumen-
zwiebeln pflanzte das Team
Staudenpflege rund um das
Holzbauwerk im Festungs-
park Koblenz. Botanische
Narzissen in der Farbe hell-
gelb sind dann die ersten
zarten Farbtupfer im kom-
menden Frühjahr zwischen
den Präriestauden. Nun ruht
die Gartenarbeit des Teams
bis ins neue Jahr. Danach
treffen sich die Mitglieder
traditionell zu Beginn des
Advents zu einer fröhlichen
und besinnlichen Feier.
Herzhafte und süße Köst-
lichkeiten von den selbst
gebackenen Plätzchen und
Stollen bis zu Salaten, Tee,
Punsch und Glühwein wur-
de alles aus der heimischen
Küche in die Feste Ehren-
breitstein geschafft. Hübsch
dekorierte Tische schufen

eine vorweihnachtliche At-
mosphäre für die gemütli-
che Runde. Einige Mitglie-
der trugen besinnliche oder
humorvolle Weihnachtsge-
schichten vor und sorgten
für eine besondere Stim-
mung.
Und auch das Team Infor-
mations- und Verleihdienst
hat seine Arbeit für dieses
Jahr bereits erledigt und
den Pavillon sowie die Le-
selounge gegenüber dem
Spielplatz am Werk Blei-
denberg auf- bzw. leer ge-
räumt. Alles wartet nun auf
den Saisonstart der Kob-

lenzer Gartenkultur im Mai
des nächsten Jahres. Sie
entschlossen sich zu einem
ganz anderen Treffen in der
Vorweihnachtszeit. Die
Gruppe besuchte den
Weihnachtsmarkt in Dudel-
dorf. Mit dem Bus ging die
Reise in die Eifel und an der
Freitreppe des Standesam-
tes begann der Rundgang
über den regional gepräg-
ten Markt. Irgendwie war
der ganze Ort ein Weih-
nachtsmarkt. Die Buga-
Freunde Koblenz lauschten
dem Konzert in der Kirche,
bestaunten die Auslagen an

den Ständen der Hobby-
künstler und ließen sie Speis
und Trank munden.
„Wir freuen uns 200 aktiv
mitarbeitende Mitglieder,
die rund ums Jahr in unse-
ren Projekten, bei Veran-
staltungen und besonderen,
oft spontan anfallenden
Aufgaben mithelfen. All die-
se Einsätze summieren sich
jedes Jahr auf 10 000 eh-
renamtlich geleistete Ar-
beitsstunden. Jeder, der
möchte, kann bei uns mit-
helfen. Man kann sich gärt-
nerisch betätigen, Informa-
tionen vermitteln und bei
der Konzeption der Projek-
te tätig werden. Oder man
genießt die jährlichen Ex-
kursionen zu gärtnerischen
Ausstellungen, besucht die
Dämmerschoppen, die Ver-
anstaltungen im Rahmen
der Koblenzer Gartenkultur
und die Fachvorträge un-
serer Vortrags- und Dis-
kussionsreihe „Grüne Stadt
am Wasser“. Unsere Ange-
bote sind vielfältig, bieten
Gemeinschaft und neue
Impulse“, sagt Anna Maria
Schuster, Geschäftsführerin
der Buga-Freunde Koblenz.

Nachdem die letzten Blumenzwiebeln gepflanzt waren
gönnten sich die Buga-Freunde ihre wohlverdiente Pau-
se. Foto: Buga-Freunde Koblenz

Kein Happy-End für
alle Vereine
In der Rheinlandliga ist nun Winterpause
REGION. -mas- Das Fuß-
balljahr 2018 mit einem
Sieg beenden – das ge-
lang am letzten Spieltag
der Fußball-Rheinlandliga
vor der Winterpause nur
fünf Vereinen. Doch auch
ein Remis kann unter Um-
ständen als Erfolg gewer-
tet werden. So etwa beim
SV Windhagen, der aktuell
nicht nur drei, sondern so-
gar vier Mannschaften hin-
ter sich hat.

Durch das 1:1 in EIsbachtal
hielt die Serie von fünf un-
geschlagenen Spielen in
Folge, das Saisonziel Klas-
senverbleib ist nach dem
Treffer von Adrian Glos wie-
der ein Pünktchen näher-
gerückt.

Gehalten hat auch die Serie
des VfB Linz – zum Leid-
wesen von Trainer Paul Be-
cker, dessen Mannen sich
mit drei Niederlagen am
Stück in die Winterpause
verabschieden. Zwei späte
Gegentore und eine unterm
Strich trostlose Vorstellung
beim 0:2 in Malberg besie-
gelten die neuerliche Pleite
der Kaiserberg-Kicker, die
dadurch noch auf Platz 11
abrutschen.
Daheim hui, auswärts pfui –
so sah es in den vergange-
nen Wochen bei der SG An-
dernach aus. Der Sturm ist
wieder ins Rollen gekom-
men, und drei Tore aus-
wärts sollten eigentlich aus-
reichen, um nicht leer aus-
zugehen. In Mayen jedoch

setzte es eine 3:4-Niederla-
ge. Dabei stach Top-Torjä-
ger Pascal Steinmetz, der
bereits bei 23 Treffern steht,
seine Widersacher in Per-
son von Jan Hawel, Daniel
Kossmann und Melih Be-
gen aus. Dank der jüngsten
Heimsiege belegt Ander-
nach nun Rang 12.
Gar auf Platz 8 sprang die
SG 2000 Mülheim-Kärlich,
für die beim 3:1-Erfolg im
Derby gegen Mendig Chris-
toph Rönz mit zwei Treffern
und einer Torvorlage für Da-
niel Aretz „Mann des Tages“
war. Die Gelb-Rote Karte
gegen Christian Scheu, der
somit beim Restrundenauf-
takt am ersten März-Wo-
chenende 2019 fehlen wird,
fiel nicht mehr ins Gewicht.

Sessionsauftakt der
„Kesselemer Wierschtjer“
KOBLENZ. Der Möhnenclub
„Kesselemmer Wierschtjer“
legte im Casino des Bürger-
vereins Kesselheim einen
schwungvollen Auftakt in die
Session 2018/19 hin. Viele
Möhnen und Gäste waren der
Einladung der Wierschtjer
gefolgt und feierten bei aus-

gelassener Stimmung. Ein
unterhaltsames Programm
gab einen Vorgeschmack auf
die große Möhnensitzung am
Schwerdonnerstag. Der Kar-
tenvorverkauf findet am 22.
Februar 2019 (18 Uhr) in der
Gaststätte Rheintal (Kaiser-
Otto-Str. 15) statt.

Kickboxer
räumen ab
Bei dem internationalen
deutschen Meisterschaften
im Kickboxen des weltweit
mit größtem Verband der In-
ternational Sport Kickboxu-
ing Association (ISKA) in
Würzburg waren auch die
Koblenzer Prize–Ring Figh-
ter dabei. Gekämpft wurde
im Vollkontaktbereich nach
den bekannten Kampfsport
K 1 Regeln. Als erster durfte
der Koblenzer Kämpfer Mike
Berg (18) in den Ring stei-
gen. Im Halbfinale musste er
gegen einen starken Kämp-
fer aus der Ukraine ran. Hier
musste sich Berg nach
Punkten geschlagen geben.
Am Ende konnte er den
wohlverdienten dritten Platz
für sich sichern. Lukas He-
ring (24) wollte seine Saison
mit einem Titel abschließen.
Dieses sollte ihm auch ge-
lingen, er zog souverän ins
Finale und gewann den in-
ternationalen deutschen
Meistertitel. Für Janu Er-
hardt (17) war es für sein
erster Vollkontaktkampf. Am
Ende durfte er sich in seiner
Gewichtsklasse ebenfalls
über den ersten Platz freuen
und sich als neuen Titelträ-
ger nennen.

Mensch der Woche


