
Bären müssen „nachsitzen“
Fünftes Spiel gegen Dinslaken nötig / Im Halbfinale wartet Herford

NEUWIED. Sie machen es
spannend: Nach vier Spie-
len in der ersten Playoff-
Runde war zwischen den
Eishockey-Regionalligis-
ten EHC „Die Bären“ Neu-
wied 2016 und den Dins-
lakener Kobras noch keine
Entscheidung gefallen.
Somit würde sich erst am
späten Dienstagabend er-
geben, ob der Traum der
„Bären“, in den Playoffs
möglicht weit zu kommen,
weitergeht.

Besagte Entscheidung
hätte am Sonntagabend in
Dinslaken fallen können –
doch die Kobras hatten im
vierten Spiel der Playoff-
Runde das bessere Ende
für sich und siegten mit 6:4
(1:0, 2:2, 3:2, Tore: Michael
Jamieson, Robin Schütz,
Frederic Hellmann, Ste-
phan Fröhlich). Es gibt die-
se Phasen, in denen scheint
sich alles gegen einen zu
verschwören: Mit Tobias
Etzel und Sven Schlicht
fehlen den Bären in den
Play-offs zwei Spieler, die
durch ihre körperliche Prä-
senz genau in dieser Sai-
sonphase Akzente setzen
können, dann fällt in Per-
son von Deion Müller ein
weiterer Spieler aus dieser
Kategorie aus, sodass nur
noch sieben gelernte Stür-
mer mit Regionalliga-Er-
fahrung zur Verfügung ste-
hen. Und denen fehlte am

Sonntagabend wie schon
in den Begegnungen zuvor
immer wieder das Schuss-
glück. „Unsere Abschlüsse
werden entweder noch ir-
gendwie von der Linie ge-
wischt oder fliegen zwei
Zentimeter am Pfosten vor-
bei, während bei Dinslaken
die Dinger auf eine Art und
Weise reingehen, wie du
dir die Gegentore auch
nicht alle Tage fängst“,
schüttelte EHC-Teamma-
nager Carsten Billigmann
fassungslos den Kopf.
„Aber das ist nur ein Grund
dafür, dass wir ins fünfte

Spiel müssen. Wir haben
unsere Tugenden zu wenig
abgerufen, nicht genug auf
den Körper gespielt. Ge-
gen eine Mannschaft, die
unbedingt will, kannst du
dich nicht nur auf dein Ta-
lent verlassen.“
Vieles davon hatte zwei Ta-
ge zuvor noch wesentlich
besser funktioniert, als im
dritten Duell der zweite
Sieg gelang und Kevin Wil-
son, Dennis Appelhans,
Michael Jamieson (2) und
Stephan Fröhlich beim 5:4
(0:1, 3:2, 2:1)-Sieg getroffen
hatten.

So aber war klar: Ein fünf-
tes Spiel muss her, das am
Dienstagabend aber erst
nach Redaktionschluss
dieser Ausgabe begann.
Zwei Sachen stehen aber
bereits fest: Sollte Neuwied
ins Halbfinale einziehen,
wäre der Gegner der Her-
forder EV. Und: Neuwied
würde am Freitagabend mit
einem Auswärtsspiel star-
ten, hätte am Sonntag, 3.
März, Heimrecht. Ob es so-
weit kommt, lesen Sie na-
türlich in der nächsten
Ausgabe von Neuwied AM
WOCHENENDE.

Die „Bären“ müssen die Krallen zeigen, wenn sie eine Runde weiterkommen wollen.
Kapitän Stephan Fröhlich (vorne) und seine Kameraden wissen das.

Hauptpreise an die glücklichen Gewinner überreicht
NEUWIED. Vor dem dritten Playoff-Spiel der Neuwieder
„Bären“ gegen Dinslaken hatten zwei Fans schon Grund
zur Freude: Die Hauptpreise der Verlosung, die im Rah-
men der Sonderseiten anlässlich der Playoffs erschienen
waren, gingen an Daniel Tiessen aus Melsbach (Zweiter v.
links)), der einen Eishockey-Schläger, signiert von allen Bä-
ren-Spielern, in Empfang nahm. Ein Helm, ebenfalls mit al-

len Unterschriften versehen, ging an Lina Balthasar aus
Feldkirchen (Zweite v. rechts), eine der jüngsten „Bären“-
Fans und stets Feuer und Flamme für den EHC. Den Ge-
winnern gratulierten (v. links) EHC-Teammanager Carsten
Billigmann, LokalAnzeiger-Teamleiterin Nicolina Meinjo-
hanns, EHC-Hallensprecher Fabian Illigens und der Zwei-
te EHC-Vorsitzende Uli Günster. Foto: Schlenger
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Wer nichts für andere tut,
tut nichts für sich
Karl Peter Bruch ist seit 2011 Präsident der Behindertensportler
REGION. Karl Peter Bruch,
72, geboren in Nastätten,
verheiratet und Vater von
zwei Kindern, ist seit 2011
Präsident des Behinder-
ten- und Rehabilitations-
Sportverbandes Rhein-
land-Pfalz. Zuvor war er
von 2005 bis 2011 Innen-
minister des Landes. Und
auch da für den Behin-
dertensport verantwort-
lich.

Er wechselte die Seiten,
vom Ministeramt zog es ihn
2011 in das Ehrenamt des
Verbandes. In diesem Jahr
stehen beim Verbandstag
in Bad Kreuznach Wahlen
an. Bruch wird wieder kan-
didieren. Der Sport der be-
hinderten Menschen ist
längst seine Sache gewor-
den. Wir sprachen mit ihm.

LokalAnzeiger: Seit acht
Jahren sind sie der Präsi-
dent des rheinland-pfälzi-
schen Behindertensport-
verbandes. Wenn es als In-
nenminister ein Stück po-
litischer Verantwortung

war, ist das Ehrenamt heu-
te Erfüllung geworden?
Karl Peter Bruch: Das Eh-
renamt hat mich mein gan-
zes Leben begleitet, ob für
unser Krankenhaus, für
meine Heimatstadt, für die
Diakonie. Erfüllung ist ein
großes Wort, eine beson-
dere Aufgabe schon. In al-
len Ämtern ging es um die
Menschen, die einem ver-
trauen und die nicht ent-
täuscht werden dürfen, ob-
wohl das natürlich nicht im-

mer gelingt. Das Ehrenamt
im Behindertensport ragt
da heraus. Diese Men-
schen hatten und haben
ein besonderes Schicksal
und meistern es. Dabei zu
helfen, Mittler zu sein zwi-
schen den Menschen, dem
politischen und sozialen
Leben. Das ist es. Wer nichts
für andere tut, tut nichts für
sich.

LokalAnzeiger: Wie hat sich
das Sportangebot für
Menschen mit Behinde-
rung in dieser Zeit verän-
dert?
Bruch: Wie sind heute in
vielen Sportarten vertreten,
im Breiten- wie im Spitzen-
sport. Unsere Sportlerinnen
und Sportler bringen Spit-
zenleistungen. Das ist das
eine, das andere ist der
Breitensport und da arbei-
ten wir besonders intensiv,
damit sich das Sportange-
bot noch erweitert. Wir sind
da auf gutem Weg. Da hel-
fen viele mit, der Landes-
sportbund, eigentlich alle
Verbände, Lotto und ins-

besondere die Landespo-
litik.

LokalAnzeiger: Wenn Sie
im Mai beim Verbandstag
in Bad Kreuznach wieder
als Präsident kandidieren
werden, mit welchen Zie-
len und Vorstellungen ge-
hen Sie in die kommenden
Jahre?
Bruch: Wir werden unsere
Anstrengungen im Bereich
der Teilhabe in der Gesell-
schaft noch verstärken. Die
Inklusion steht noch am An-
fang. Die Landesregierung
und der Landessportbund
unterstützen uns beispiel-
haft. Gemeinsam mit Spe-
cial Olympics RLP werden
wir weiter Wege suchen,
wie wir den Behinderten-
sport noch attraktiver ma-
chen. Der Rehabilitations-
sport wird weiterhin von
uns gepflegt und betreut
und hier sehen wir uns als
Partner der Krankenkas-
sen. Da gilt es die Partner-
schaft zu pflegen und zu
vertiefen. Also die Arbeit
wird uns nicht ausgehen.

Karl Peter Bruch

Neuer Termin und neuer Standort
Lauf „Rund um Rommersdorf“: Anmeldungen noch bis 31. Mai möglich

REGION. Auch in diesem
Jahr wird am Samstag, 1.
Juni, der VR-Bank-Lauf des
SRC Heimbach-Weis 2000
e.V. „Rund um Rommers-
dorf über den Rheinsteig“
stattfinden.

Es sind wieder folgende
Bewerbe geplant: 16.10
Uhr Bambinilauf, Jg. 2010
und jünger, 250 m - 16.35
Uhr Kinder U 12/Jugend

U 14, 500 m - 17 Uhr Frau-
en/Männer/Jugend, 4000
m - 17.01 Uhr Walking +
Nordic Walking, 4000 m -
18 Uhr Frauen/Män-
ner/Jugend, 10 000 m -
18.01 Uhr Walking + Nor-
dic Walking,10 000 m.
Nach vielen Rückmeldun-
gen von Teilnehmern hat
sich das Organisations-
team für einen neuen Ter-
min außerhalb der Ferien

entschieden, damit mehr
Kinder und Jugendliche
aus Schulen teilnehmen
können. Weitere Neuheit
ist der Startort am Park-
platz der Turnhalle der
Margarethenschule, da der
Sportplatz zu dem besag-
ten Termin nicht zur Ver-
fügung steht.
Alle Interessenten für den
Volkslauf können sich noch
bis Freitag, 31. Mai (16

Uhr), über Raceresult auf
der Internetseite www.src-
heimbach-weis. de oder
per E-Mail an rpuderba
@rz-online.de, y 0152
28 92 67 02 anmelden.
Nachmeldungen werden
noch am Veranstaltungs-
tag vor Ort ab 15 Uhr bis ei-
ne halbe Stunde vor dem
Start für die jeweiligen Be-
werbe entgegengenom-
men.
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Werden Sie jetzt Kunde bei den
Stadtwerken Neuwied – so haben Sie
auch nach Aschermittwoch gut lachen!
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