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Ein Ausbildungsverein
und junge Weltmeister
Teil 3: Der Fußballverband Rheinland blickt auf das Jahr 2018 zurück

REGION. Teil 3 unseres
Rückblicks auf die ver-
gangenen zwölf Monate im
Fußballverband Rheinland,
ganz im Zeichen der Ju-
gend: Der FVR initiiert das
Projekt „Ausbildungsver-
eine“, bei der Mini-WM ha-
ben 32 E-Junioren-Teams
viel Spaß – und die Sieger
in den Jugendpokalwett-
bewerben stehen fest.

¸ 28. Mai: Neues Projekt
des Fußballverbandes
Rheinland: Er möchte so-
genannte Ausbildungsver-
eine schaffen, um die Ta-
lentförderung zu verbes-
sern. Der SV Eintracht Trier
ist Vorreiter – er wird als ers-
ter FVR-Ausbildungsverein
anerkannt. Noch ist der
Klub dabei „im Aufbau“.
Das bedeutet: In den
nächsten Monaten wird
überprüft, ob die Ein-
tracht die geforderten Kri-
terien erfüllt und auch ein-
hält.
¸ 30. Mai: Souveräner Er-
folg für TuS Koblenz: Die
C-Junioren des Klubs ha-
ben das Endspiel um den
IKK-Junioren-Rheinland-
pokal gegen die Spvgg
EGC Wirges mit 6:0 ge-
wonnen. Die weiteren Sie-
ger im Jugendbereich: SG
99 Andernach (A-Junio-
ren), SV Eintracht Trier (B-
Junioren), FC Trier (D-Ju-
nioren), SV Rengsdorf (B11-
Juniorinnen), SG Hunds-
angen (B7-Juniorinnen), SC
13 Bad Neuenahr (C9-Ju-
niorinnen), Eifelgils Alz-
heim (C7-Juniorinnen).
¸ 2./3. Juni: Die Ü-Fuß-
ball-Rheinlandmeister des
Jahres 2018 stehen fest:
Die SG Mittelmosel Lei-
wen sichert sich den Tur-
niersieg bei den Ü 40, wäh-

rend der der FC Ale-
mannia Plaidt den Titel
bei den Ü 50 verteidigt.
¸ 6. Juni: Am Ende ha-
ben nur wenige Minuten
gefehlt: Rheinlandligist
Sportfreunde Eisbachtal
verpasst durch eine 0:1-
Niederlage bei Hassia Bin-
gen in der Aufstiegsrun-
de zur Oberliga Rhein-
land-Pfalz/Saar den Sprung
nach oben. Den ent-
scheidenden Treffer er-
zielt Fabian Liesenfeld in
der 90. Minute – bereits
ein Unentschieden hätte
den „Eisbären“ zum Auf-
stieg gereicht.
¸ 8. Juni: Im Rahmen des
Rheinlandliga-Schieds-
richterlehrgangs wird Phi-
lipp Michels vom FVR-Ver-
bandsschiedsrichteraus-
schuss als Schiedsrichter
des Jahres ausgezeich-
net. Seit 2004 pfeift der
in Lissendorf lebende Mi-
chels für den SV Ober-

kyll. In der Regionalliga
Südwest fungiert er als
Schiedsrichterassistent und
war in den Vorjahren als As-
sistent in den Junioren-
Bundesligen im Einsatz.
¸ 10. Juni: Der Welt-
meister kommt aus Cos-
ta Rica – zumindest je-
ner der E-Junioren: Bei
der AOK-Mini-WM, prä-
sentiert vom LokalAnzei-
ger und AM WOCHEN-
ENDE in Kooperation mit
dem Fußballverband
Rheinland, feiert die JSG
Soonwald/Simmern in den
Trikots der Nation aus Mit-
telamerika in Boppard den
Turniersieg.
¸ 10. Juni: Neun Teams
nehmen am FVR-Beachs-
occer-Cup in Dernbach teil,
der Sieger kommt von der
Mosel: Gewinner und da-
mit Teilnehmer des Re-
gionalentscheids Süd wird
der FC Nankatsu (die Fut-
sal-Mannschaft des PST

Trier). Auf Platz 2 kommt
AscheBallsport Kärlich und
qualifiziert sich ebenfalls
für den Regionalent-
scheid.
¸ 15. - 17. Juni: Der zwei-
te Trainer-Fortbildungs-
kongress des Fußballver-
bandes Rheinland findet
statt. Mehr als 70 Trai-
nerinnen und Trainer er-
leben an zweieinhalb Ta-
gen in Koblenz ein viel-
fältiges Programm.
¸ 16. Juni: Zum mittler-
weile neunten Mal laden
Lotto Rheinland-Pfalz und
der Fußballverband Rhein-
land zum alljährlichen
„Deutschen Eck-Cup“: Auf
den Fußballplätzen des
Schul- und Sportzentrums
Mülheim-Kärlich treten ins-
gesamt 24 Firmenteams
aus Koblenz und Umge-
bung gegeneinander an.
Turniersieger wird die
Mannschaft des Fußball-
verbandes Rheinland.

Junge „Weltmeister“ am Ball: Bei der Mini-WM der E-Junioren haben die Spieler viel
Spaß.

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Im Rückblick auf das alte Jahr und in der Vorschau

auf das neue kommen mir Dinge in Erinnerung, die

einmal einen massiven Wert für die Entwicklung des

Sportes im Lande, teilweise darüber hinaus, hatten.

Vor 50 Jahren startete am Paul-Schneider-Gymnasi-

um in Meisenheim am Glan ein außergewöhnlicher

Schulversuch. Sportlich überdurchschnittlich begab-

te Schüler ab der Obertertia hatten die Möglichkeit,

anstelle der dritten Fremdsprache (Griechisch oder

Französisch) Sport als weiteres Hauptfach zu wählen.

Das Ziel der Meisenheimer Schule war es, aus jeder

Klasse zwölf bis 15 Schüler für den Sportzug heran-

zubilden. Mit diesen Auserwählten wurde dann eine

spezielle und kontinuierliche Aufbauarbeit zu betrei-

ben. Die 1948 gegründete Schule der evangelischen

Kirche des Rheinlandes hält bis heute an dieser Idee

fest. Vor einem halben Jahrhundert war Dr. Johannes

Rosenboom der Leiter der Schule in Meisenheim. Alt-

philologe war er und eigentlich keiner, dem man grö-

ßere sportliche Ambitionen ansah. Er war ein kluger

Mann, ein nachdenklich machender. „Der Sport hat

nicht nur etwas mit Bewegung zu tun, sondern vor

allem auch mit Charakterbildung“, hat er mir damals

einmal gesagt. Rosenboom war in einer Zeit, in der

die Bedeutung des Sportes in den Schulen zuneh-

mend zu bröckeln begann, ein Leuchtturm.

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in diesem Jahr in

Simmern auf dem Hunsrück den „Fritz-Walter-Preis

2018“ erhalten. Er würdigt herausragende Arbeit im

Verein, sportliche und soziale. Wie bei vielen anderen

Vereinen ist es das tägliche Prinzip der SG, für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene da zu sein. Für geistig

behinderte Menschen hat der Verein in diesem Jahr

ein Spiel der Lotto-Elf veranstaltet.

Das Außergewöhnliche muss Sportvereinen nicht

verordnet werden, sie machen es aus sich heraus.

Fritz Walter, dessen Stiftung am 2. Juni 2019 in

Kobern-Gondorf an der Mosel, wo sie gegründet

wurde, ihr 20-jähriges Bestehen feiert, wäre stolz

auf seine Nachfolger.

Auf die meisten jedenfalls. Auf die, die den Sport

nutzen, um Krawall zu inszenieren, können wir gerne

verzichten. Aber es ist zum Glück nur eine Minder-

heit. Die Mehrheit liebt den Wettkampf, das Training,

das gesellige Miteinander, die Ausflüge, die von den

Vereinen veranstaltet werden, die internationalen

Begegnungen.
„Der Sport hat mir ein Stück von der Welt gezeigt“,

hat mir vor kurzem Bernd Cullmann erzählt. Er lebt

in Tiefenstein, einem Stadtteil von Idar-Oberstein.

1960 bei den Olympischen Spielen in Rom, da wur-

de er Olympiasieger. Er startete zwar für den ASV

Köln, aber im Herzen war er immer ein Tiefensteiner.

Die 4 x 100 m Staffel gewann

Gold in 39,5 Sekunden. Mit

dem Hannoveraner Walter

Mahlendorf, dem Kölner

Martin Lauer und dem

Saarländer Armin Hary.

Der hatte auch die 100 m

in Rom gewonnen. Und

der vierte war Bernd Cul-

lmann. Im nächsten Jahr

wird er 80. Der Olympiasieg

ganzen Region.
Andere haben andere Ziele verwirklicht. Das Sport-

abzeichen geschafft. Oder als Behinderter einen

ganz persönlichen Rekord erzielt. Sie haben junge

Flüchtlinge zu Schiedsrichtern ausgebildet. Oder in

Urmitz ein Sportfest für geistig behinderte Men-

schen veranstaltet. Das einst große Grenzau gewinnt

wieder im Tischtennis. Und die Frauensportgruppen

in Altenkirchen, Neuwied, Bad Kreuznach, Nassau

an der Lahn und Polch haben zwar keine Meister-

schaften gewonnen, aber sie hatten Spaß an ihren

Sportstunden. Und es hat ihnen gut getan.

So gesehen ist es zwar eine nationale Schande, dass

wir im Fußball nicht Weltmeister wurden, aber es ist

in Wirklichkeit nicht schlimm. Wir sind wieder auf

dem Boden. Und von da kann man auch wieder

aufstehen.

Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wurde der

Tiefensteiner Bernd Cullmann Olympiasieger in der

4 x 100 m-Staffel.
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Ein spezieller Rückblick auf das Sportjahr 2018:

Am Boden verharrend kann

man auch wieder aufstehen

Interview AM WOCHENENDE

„Wir müssen dauerhaft vermitteln, welchen
Wert der Fußball für junge Menschen hat“
Walter Desch, Präsident des Fußballverbandes Rheinland, zieht trotz allem eine positive Bilanz

REGION. -schö- Der Fuß-
ball im Fußballverband
Rheinland lebt. Weniger
allerdings von Spitzenrän-
gen der Vereine in oberen
Ligen, sondern in seiner
unübertroffen Stärke als
Wettkampf- und Breiten-
sportverband, aufgrund
der prägenden Jugendar-
beit und der Fähigkeit zur
Integration.

Vieles andere im Fußball
macht nachdenklich: Nicht
allein die Schwäche der
Nationalmannschaft, auch
die immer größer werdende
ökonomische Kluft zwi-
schen Profis und Amateu-
ren ist mehr als bedenklich.
Und die zunehmende Aus-
weitung des Spielplans in
den Bundesligen und in den
europäischen Wettbewer-
ben provoziert die Frage, ob
die Amateurvereine und
auch die Fans nur noch ge-
duldete Staffage sind.
AM WOCHENENDE sprach
mit Walter Desch, Präsident
des Fußballverbandes
Rheinland, über das Fuß-
balljahr 2018.
AM WOCHENENDE: Wie
kann man von einem guten
Fußballjahr sprechen, wo
wir doch so kläglich als
Weltmeister gescheitert
sind und man zudem das

Gefühl nicht los wird, dass
die Amateure immer stär-
ker abgehängt werden?
Walter Desch: In der Tat
war das Fußballjahr für den
DFB und auch die Profi-
clubs schlecht. Das sang-
und klanglose Ausscheiden
bei der WM, aber auch die
Ergebnisse anderer inter-
nationaler Wettbewerbe
waren wenig erfreulich. Im
FVR sieht das etwas anders
aus: Das Rheinlandpokal-
endspiel vor der Rekordku-
lisse von 7500 Zuschauern
hatte vor und nach dem
Spiel eine erfreulich positive
Resonanz, damit ist künftig
dieser Wettbewerb auch
insgesamt aufgewertet
worden, nicht zuletzt durch
die Prämien, die bis zu den
letzten 32 Teams im Wett-
bewerb ausgeschüttet wur-
de. Die ARD-Präsenz hat
daneben auch für eine po-
sitive Entwicklung bis hin zu
den Sponsoren gesorgt. Die
Enttäuschung über die
Misserfolge oben wird bei
den Amateuren zwar disku-
tiert, aber deshalb geht wohl
kaum ein Interessierter we-
niger auf den Sportplatz,
eher das Gegenteil.

AM WOCHENENDE: Die
besten Vereine des Fuß-
ballverbandes Rheinland

sind in keiner der ersten
vier Ligen vertreten. Und
auch bei den Frauen sind
die Bundesligazeiten des
SC 07 Bad Neuenahr längst
Geschichte. Kann der Ver-
band in dieser Frage ge-
gensteuern oder muss man
sich allein auf die Kraft und
den Ideenreichtum der
Vereine verlassen?
Desch: Unsere erste Liga

ist die fünftklassige Oberli-
ga, das kann natürlich nicht
zufriedenstellen. Bei den
Frauen sind wir immerhin in
der dritten Liga gut vertre-
ten, bei den Juniorinnen so-
gar in der Bundesliga. Ge-
gensteuern geht nur durch
bessere Rahmenbedin-
gungen, bei denen der FVR
nur unterstützen kann. Wir
beraten Vereine bei den

Vereinsdialogen und darü-
ber hinaus, aber wir können
in den Wettbewerben nicht
unmittelbar helfen. Uns feh-
len im Rheinland vor allem
auf Leistung im Jugendbe-
reich ausgerichtete Vereine,
wir haben kein einziges an-
erkanntes Leistungszent-
rum mehr. Um den Jugend-
lichen und den Vereinen zu
helfen, gute Jugendliche in

den FVR-Vereinen zu hal-
ten, haben wir mit Eintracht
Trier einen ersten Ausbil-
dungsverein anerkannt, an-
dere werden hoffentlich fol-
gen. Daneben wurde die
Förderung in drei Nach-
wuchsleistungszentren für
die B-Junioren mit erhebli-
chem finanziellem Aufwand
durch den FVR initiiert. Aber
letztlich können langfristige
Verbesserungen nur durch
die Vereine erreicht werden.

AM WOCHENENDE: Und
doch ist der Fußball im
Rheinland ein höchst le-
bendiger und anerkannter
Teil der Gesellschaft. Worin
liegen seine Werte?
Desch: Natürlich ist der
Fußball in den Bezirks- und
Kreisligen nach wie vor das
pulsierende Herz. Wir erle-
ben immer wieder große
Zuschauerzahlen bei Kreis-
ligaspielen und auch span-
nende Derbys. Leider ge-
lingt es zu selten, den Ver-
einsmitgliedern auch den
Jugendfußball zu präsen-
tieren. Ich frage oft Vereins-
verantwortliche, wann sie
zum letzten Mal ein Ju-
gendspiel besucht haben,
die Antworten sind eher
durchwachsen. Die Werte
des Fußballs sind die ech-
ten Werte wie Zusammen-

halt, Kameradschaft, Fair-
ness, sportliche Aktivität,
ehrenamtliches Engage-
ment und damit auch eine
Stärkung der ländlichen
Räume – gerade in den we-
niger dicht besiedelten
Fußballkreisen.

AM WOCHENENDE: Wird
es den Vereinen, vor allem
denen in den vielen Dör-
fern, auch in der Zukunft
gelingen, der attraktivste
Freizeitpartner für junge
Menschen zu bleiben?
Desch: Die Konkurrenz ist
groß, die Mobilität verhin-
dert das Verbleiben in den
Orten. Die Anzahl der
Mannschaften ist seit Jah-
ren rückläufig. Gegensteu-
ern bedeutet, vor allem im
jungen Jugendbereich
mehr zu tun. Es fallen keine
Fußballspieler mit 18 Jahren
vom Himmel. Es bedeutet
gegenüber Eltern darzu-
stellen, was Fußballspielen
für die Entwicklung von Kin-
dern erreichen kann. Wir
sind nicht gemeinnützig an-
erkannt, weil wir vermitteln,
wie man den Ball stoppt,
sondern weil wir Kinder und
Jugendlichen auch Impulse
für ihr Leben mitgeben kön-
nen. Dafür brauchen wir
qualifizierte Trainer und Be-
treuer und dafür werben wir.

AM WOCHENENDE: Stößt
der Fußball irgendwann an
seine Grenzen mit Blick
auf die Ehrenamtlichkeit?
Wird es genügend
Übungsleiter, Jugendleiter
und Betreuer, und natür-
lich auch Führungskräfte
in den nächsten Jahren
geben?
Desch: Wenn wir im FVR
über Personal sprechen,
geht es immer um Ehren-
amtlichkeit und Qualifikati-
on. Mein Vorgänger Theo
Zwanziger hat im Zusam-
menhang mit der Gewin-
nung Ehrenamtlicher ein-
mal gesagt, man muss es
nicht nur wollen, sondern
auch können! Deshalb bie-
ten wir und auch der DFB
vielfältige Qualifizierungs-
maßnahmen an, die auch
von vielen Vereinen ange-
nommen werden. Eine
Grenze für das Ehrenamt
gibt es nicht, Konsequen-
zen aus dem Fehlen Eh-
renamtlicher wären nur
Aufgabe oder Hauptamt-
lichkeit. Ersteres müssen
wir mit allen Mitteln verhin-
dern, das Zweite können
unsere Vereine in der Regel
nicht leisten. Also werden
wir weiter intensiv für das
Ehrenamt, vor allem bei
jüngeren Vereinsmitglie-
dern, werben.

Bei der AOK Mini-WM, die der Fußballverband Rheinland gemeinsam mit AM WO-
CHENENDE präsentierte, nahm Walter Desch (rechts) die Siegerehrung vor.


