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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Einer der ruhigen war er, liebenswert, höflich, auf sei-

nen Sport fokussiert. Und erfolgreich. Achtmal wurde

Thomas Schmidt, der Kanute aus Bad Kreuznach, der

Erfolgreichste den der Ruder- und Kanuverein je hatte,

Deutscher Meister bei den Senioren und zweimal im Ju-

niorenbereich. 1976 in der Nahestadt geboren, fand er

wie viele seiner Zeit einen Platz bei Walter Senft, dem

Macher aller Kreuznacher Kanuerfolge. Drei Europa-

meisterschaften gewann Thomas Schmidt mit der deut-

schen Nationalmannschaft. 2002 wurde er mit dem

Team Weltmeister. Und bei den Olympischen Spielen

2004 in Athen wird er Fünfter.

Da hat er seinen größten Erfolg schon hinter sich. Bei

den Olympischen Spielen 2000 in Sydney. Für viele Ath-

leten, wie etwa den Gewichtheber Ronny Weller, den

Olympiasieger von 1992 in Barcelona, der in Sydney Sil-

ber gewinnt, sind die Spiele in Australien die schönsten

aller Zeiten. Das gilt auch für den Koblenzer Fechter Wi-

radech Kothny, der Bronze mit dem Säbel gewinnt und

noch einmal Bronze zusammen mit seinem Vereinska-

meraden Dennis Bauer von der CTG mit der Mannschaft

im Säbelfechten. Und auch die Idar-Obersteinerin Joel-

le Franzmann, die 21. im Triathlon wird, genießt diese

Spiele wie der Koblenzer Ruderer Stefan Roehnert, der

Vierter der Spiele wird, oder die Kroppacher Tischten-

nisspielerinnen Nicole Struse und Jie Schöpp, die im

Doppel Neunte werden. Nur Anna Dogonadze, die

Trampolinturnerin vom MTV Bad Kreuznach, hadert mit

den Spielen in Sydney. Als Favoritin war sie in den Wett-

kampf gegangen, sie erkrankt und wird am Ende Achte.

Vier Jahre später in Athen gewinnt sie dafür Gold.

Und Thomas Schmidt. Er ist 24 Jahre, als er in Sydney

antritt. Es ist eine kleine Überraschung, dass er es in

die deutsche Nationalmannschaft geschafft hat. Aber

dabei belässt er es nicht. Er will mehr. Und er schafft

das Größte: Thomas Schmidt aus Bad Kreuznach wird

Olympiasieger im Einer-Kajak. Bad Kreuznach liegt ihm

zu Füßen. Es gibt nach der Rückkehr einen grandiosen

Empfang. Thomas Schmidt, der Besonnene, der Kluge,

mittendrin. Er lässt sich feiern.

Olympiasieger, mehr geht nicht.

Die Goldmedaille verändert ihn

nicht. Thomas Schmidt, der für

viele überraschend, aber für

die Fachleute nicht, Gold ge-

wonnen hat, bleibt nahbar,

für jedermann ansprech-

bar. Er weiß, dass ihn sein

Sport zufrieden und auch

glücklich macht, aber nicht

ernähren kann.

2004 nach den Spielen von Athen beendet er seine

sportliche Laufbahn. Er schließt sein Maschinenbau-

Studium an der Hochschule in Augsburg ab, in der

Stadt, wo er im Olympischen Wildwasserkanal von

1972 so oft trainiert hat. Er arbeitet als Diplom-In-

genieur. Zeitweise ist er Co-Kommentator bei einem

Fernsehsender und er arbeitet auch in der Kommission

des Internationalen Kanu-Verbandes (ICF).

Er ist verheiratet, hat eine Tochter, lebt längst in

Augsburg und hat Bad Kreuznach, die Wiege seines

Sportes, immer im Blick. Vor 19 Jahren war Thomas

Schmidt eine der Sensationen bei Olympia. Gerade

weil so wenige mit ihm gerechnet hatten. Gold in einer

Sportart, von der viele nur am Rande gehört hatten.

Thomas Schmidt machte das Kanufahren zwischen

den Slalomstangen im ganzen Lande populär. Auch

weil er einer der sympathischsten Olympiasieger in

der Geschichte des rheinland-pfälzischen Sportes war

und ist.

Thomas Schmidt

wurde im Jahr 2000

Olympiasieger im

Kanuslalom.

Kanu-Olympiasieger Thomas Schmidt:

Einer der sympathischsten Sportler

in Rheinland-Pfalz
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Steilpass mit dem FV Rheinland

Viele neue
Vereinsmitglieder
Teil 6: Der Fußballverband Rheinland blickt auf das Jahr 2018 zurück

REGION. Zum Abschluss
unseres Blicks auf die ver-
gangenen zwölf Monate im
Fußballverband Rheinland
geht es um junge Trainer,
um junge Kinder im Ver-
ein, um junge Führungs-
spieler – und das Jahr für
Jahr beliebte DFB-Mobil.

¸ 28. September: Seit dem
Schuljahresbeginn am 13.
August 2012 bietet der Fuß-
ballverband Rheinland in
mehr als 100 Schulen Fuß-
ball-AGs an – mit dem
Ziel, Kinder für den Fuß-
ball zu begeistern und sie
den Vereinen zuzuführen.
Jahr für Jahr wird eben-
dieses Ziel erreicht: 1748
Schülerinnen und Schüler
einer AG sind seit Pro-
jektbeginn nun einem Ver-
ein beigetreten, im zu-
rückliegenden Schuljahr
derer 285.
¸ 1. Oktober: Seit 2008
veranstaltet die Kommis-
sion Prävention und In-
tegration die Ferienfreizeit
„Mehmet trifft Max“, deren
neunte Auflage in der Kob-
lenzer Sportschule Ober-
werth beginnt. Jungen und
Mädchen im Alter von neun
bis zwölf Jahren aus un-
terschiedlichen Ländern
und Kulturen, aus sozial-
schwachen Verhältnissen,
häufig mit Migrationshin-
tergrund, aus Fußballver-
einen und Schulen neh-
men an diesem Angebot
teil, bei dem über Spiel
und Sport Regeln für ein
friedliches und respekt-
volles Miteinander vermit-
telt werden sollen.
¸ 9. Oktober: Erste ge-
meinsame Maßnahme –

und gleich der Turnier-
sieg: Die U 13-Juniorin-
nen-Auswahl des Fußball-
verbandes Rheinland be-
legt beim Regionalturnier
in Edenkoben den ersten
Platz.
¸ 11. Oktober: Früh übt
sich: An gleich sechs Schu-
len des FVR-Verbandsge-
bietes gibt es vor und nach
den Sommerferien für 90
Jungen und Mädchen ganz
besondere Zeugnisse. Am
Stefan-Andres-Gymnasium
in Schweich, der Sankt-
Matthias-Schule in Bitburg,
dem Geschwister-Scholl-
Gymnasium in Daun, dem

Westerwald-Gymnasium in
Altenkirchen, dem Regino-
Gymnasium in Prüm und
dem Gymnasium Aster-
stein in Koblenz haben sie
die Ausbildung zum DFB-
Junior-Coach abgeschlos-
sen.
¸ 16. Oktober: Souverä-
ner Erfolg der U 14-Juni-
orinnen des FVR: Beim Re-
gionalturnier in Edenko-
ben sichern sie sich nach
drei Siegen und einem Re-
mis Rang 1.
¸ 31. Oktober: Mit der Fritz-
Walter-Gala 2018 macht
die Fritz-Walter-Stiftung
erstmals Station im Rhein-

Hunsrück-Kreis. Am 31. Ok-
tober 2018, dem Tag an
dem Fußballidol Fritz Wal-
ter 98 Jahre alt geworden
wäre, findet in der Huns-
rück-Halle in Simmern die
große Festveranstaltung der
Stiftung mit rund 280 Gäs-
ten statt.
¸ 11. November: Strah-
lende Gesichter im Sport-
Centrum Kamen-Kaiserau:
Lehrkräfte aus ganz
Deutschland schließen das
DFB-Ausbilderzertifikat er-
folgreich ab – darunter auch
zwei Referenten aus dem
Fußballverband Rheinland,
Sebastian Weber und Oli-
ver Schmidt.
¸ 19. November: 20 Ju-
gendliche kommen zum
Führungsspielertreff des
FVR in Wittgert – und dis-
kutieren dort mit Vertre-
tern des Verbandsjugend-
ausschusses über The-
men wie das Schieds-
richterwesen, das Problem
mit häufigen Spielverle-
gungen, Trainerqualität und
den Schwund an Jugend-
spielern.
¸ 20. November: Der Ad-
ventskalender der FVR-Stif-
tung „Fußball hilft!“ ist er-
neut ein großer Erfolg: Al-
le 6000 Exemplare sind in-
nerhalb kurzer Zeit aus-
verkauft.
¸ 22. November: Jahres-
abschluss für das DFB-Mo-
bil: In Montabaur kommt
das DFB-Mobil im Gebiet
des Fußballverbandes
Rheinland zum 119. Ein-
satz in diesem Jahr – 93
Mal bei einem Verein, 20
Mal bei einer Schule und
sechs Mal bei einem Son-
dereinsatz.

Beeindruckende Zahlen: 285 Kinder einer vom FVR an-
gebotenen Fußball-AG sind im vergangenen Schuljahr
einem Verein beigetreten – seit Projektbeginn sind es
sogar insgesamt 1748 Kinder.

Kein gelungener Start ins neue Jahr
VCL muss in den nächsten Wochen auf Marc Kludas verzichten

LAHNSTEIN. Die Regio-
nalliga-Volleyballer des VC
Lahnstein haben mit dem
Jahr 2019 noch keine
Freundschaft geschlos-
sen. Nach der Weih-
nachtspause wollten die
Spieler sich im Training
auf die Rückrunde der Re-
gionalliga Süd-West vor-
bereiten. Leider verletzte
sich der immens wichtige
Angreifer Marc Kludas da-
bei schwer am Fuß. Er
wird mindestens einen
Monat ausfallen, erst dann
wieder langsam ins Trai-
ning einsteigen können.

Ein herber Rückschlag für
die Lahnsteiner, welche am
Tabellenende stehen und
diesen Verlust im Kampf
um jeden wichtigen Punkt
nur schwer ausgleichen
können. Mit diesem Wissen
im Kopf fuhren dann die
restlichen Spieler am ver-
gangenen Sonntag zum
Auswärtsspiel gegen den

TV Feldkirchen. Den ersten
Satz spielten die Lahn-
steiner mehr schlecht als
recht und verloren diesen
deutlich. Die Sätze zwei

und drei waren etwas um-
kämpfter. Der VCL lag
mehrfach auch leicht in
Führung, schaffte es aber
zu keiner Zeit, ordentlichen

Druck auf Feldkirchen auf-
zubauen. Alle Sätze gingen
am Ende zu Gunsten der
Gastgeber und somit auch
zum verdienten 3:0 für den
TV Feldkirchen aus. Dem
VC Lahnstein war noch die
Weihnachtsgans im Magen
und das Fehlen von Marc
Kludas anzumerken. Feld-
kirchen glänzte mit guten
Aufschlägen, einer starken
Abwehr und machte kaum
Eigenfehler. Lahnstein hat-
te an diesem Tag spiele-
risch einfach nichts zu mel-
den. Doch nun heißt es: vor-
wärts schauen! Während
der Woche wird an den er-
kannten Schwächen trai-
niert, um am nächsten
Samstag wieder Punkte zu
sammeln. Am Samstag, 19.
Januar (19 Uhr), präsentiert
sich der VCL dem heimi-
schen Publikum im Schul-
zentrum Oberheckerweg.
SAls Gegner wird die SG
U.N.S. Rheinhessen emp-
fangen.

Neues Jahr, altes Leid: Dem VCL fehlen Punkte.

BBV-Teams gehen erneut auf Korbjagd
Drei der vier Mannschaften müssen auswärts ran

LAHNSTEIN. Das neue Jahr
fängt an wie das alte auf-
gehört hat, nämlich mit ei-
nem Abstiegskampfduell in
der Bezirksliga Koblenz
zwischen dem BBV Lahn-
stein III und den SF Neu-
stadt am Samstag, 19. Ja-
nuar (18 Uhr), in der Wied-
tal-Halle in Neustadt.

Im Hinspiel gewann der
BBV 3 knapp gewinnen und
will das nach Möglichkeit
auch in Neustadt versu-
chen, um im Abstiegskampf
das Heft zum Handeln in
der Hand zu behalten. Be-
rufsbedingt fehlt Topscorer
Stefan Stieling, Mohammad
Koc hält sich in London auf

und andere sind mit ihrem
Abitur beschäftigt. „Egal wer
fehlt, wer mitfährt, will ge-
winnen, abgerechnet wird
am Schluss“, so Flügelflitzer
Lennard Aporta
Der BBV II trifft zu unge-
wohnter Stunde am Sonn-
tagmorgen, 20. Januar, um
11 Uhr bei der DJK Bendorf
in der Gymnasialhalle an.
Eigentlich darf bei dem
Spiel des Tabellenzweiten
gegen den Tabellenfünften
aus Bendorf nichts anbren-
nen. Die Fünf-Center-Rota-
tion mit dem langjährigen
Oberligaspieler und Routi-
nier Jochen Sachsenhauser
stellt für jeden Gegner ein
großes Hindernis dar. Zu-

dem werden die Flügel-
spieler durch ihre Schnel-
ligkeit hier ihr übriges bei-
tragen. Es wird wohl ein har-
tes Stück Arbeit werden und
ein Sieg wird wohl am Ende
dabei herausspringen, alles
andere wäre eine Überra-
schung.
Ebenfalls um 11 Uhr, aller-
dings in der Rhein-Lahn-
Halle, trifft am Sonntag, 20.
Januar, die U 12 auf den
BBC Horchheim. Erfahrung
sammeln heißt das Motto.
Der BBV Lahnstein I trifft am
Sonntag, 20. Januar (17
Uhr), in der Brohltalhalle auf
den Bürgerverein Burg-
brohl, der sich inzwischen,
im zweiten Jahr seiner Lan-

desligazugehörigkeit, auf
dem fünften Tabellenplatz
festgesetzt hat. 33 Punkte
pro Spiel und 4,83 Dreier im
Schnitt sind herausragende
Werte von Burgbrohls bes-
ten Angreifer Victor Kon-
dratovets, ehemaliger ukra-
inischer Internationaler, der
auf seine alten Tage in
Burgbrohl immer noch sein
Können aufblitzen und da-
bei Zuschauer wie Gegen-
spieler gleichermaßen
staunen lässt. „Wer ihn
kontrolliert, kontrolliert das
Spiel, wenn wir ihn halb-
wegs ausschalten können,
haben wir eine reelle Sieg-
chance,“ so Defence-Spe-
zialist Niklas Deidenbach.
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