
Eckball
von Hans-Peter Schössler

Es ist der 30. März 1979. Der VfL Gummersbach, die

beste deutsche Handballmannschaft dieser Jahre,

spielt im Europapokal im ungarischen Tatabanya. In

der 23.Minute prallen der Gummersbacher Joachim

Deckarm und sein ungarischer Gegner zusammen. Jo

Deckarm erleidet ein schweres Schädel-Hirn-Trauma,

131 Tag liegt er im Koma. Behindert überlebt er den Tag

von Tatabanya, der 70 000 Einwohner zählenden Haut-

stadt des ungarischen Komitates Komarom-Esztergom,

52 Kilometer westlich von Budapest. Seit 30 Jahren

haben der Landessportbund Rheinland-Pfalz und der

Fußballverband Rheinland mit Sitz in Koblenz eine le-

bendige Sportpartnerschaft mit dem Komitat. Und viele

Sportler aus unserem Lande haben in diesen Jahren die

Halle gesehen, in der vor 40 Jahren das schreckliche

Unglück von Jo Deckarm passierte. Der Hallenboden ist

unverändert so betonhart wie damals.

Der Saarländer Joachim Deckarm, von dem viele sagen,

er sei der beste Handballer, den Deutschland jemals

hatte, wurde mit Gummersbach Deutscher Meister und

Europapokalsieger und vor allem wurde er 1978 mit

Deutschland und Trainerlegende Vlado Stenzel Welt-

meister.

In unserer Region war Jo Deckarm oft zu Gast. In Ko-

blenz, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein und vor allem in

Bad Sobernheim. Hier war es der Olympische Sport-

club Sobernheim mit den Brüdern Schatto, die für Jo

Reha-Maßnahmen in Bad Sobernheim organsierten. „In

Sobernheim ist es mir immer sehr, sehr gut gegangen“,

hat Deckarm einmal gesagt. Egal ob im Kurhaus Men-

schel oder im Hotel Restaurant Ratshof. Noch vor einem

Jahr war er an der Nahe zu Gast. Wie so oft.

Im Herbst 2018 hat der große

Handballer Joachim Deckarm

seine Heimat Saarbrücken

verlassen. Der 65-Jährige ist

umgezogen in das Evange-

lische Seniorenzentrum in

Gummersbach. Hier war er

schon einmal in Kurzzeit-

pflege. Jetzt ist er wieder

in der Umgebung seiner Handb

Heiner Brand, Klaus Zöll und all der anderen. Und sei-

ne Freunde sagen, er lebe wieder richtig auf. Es liegt

wohl am Bergischen Land und an der Nähe zu Gum-

mersbach, wo die Handball-Ikone ihre größten Erfolge

feierte. Aber auch an Bad Sobernheim, an Rolf Schatto

und die vielen Freunde, wird sich Jo Deckarm immer mit

großer Dankbarkeit erinnern. Er ist bis heute ein großer

Kämpfer geblieben, getreu seinem Motto „Ich will, ich

kann, ich muss“.

Joachim Deckarm (rechts) und Heiner Brand

wurden 1978 gemeinsam Weltmeister.

Foto: Archiv
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Bad Sobernheim spielt in seinem Leben eine wichtige Rol

Vor 40 Jahren verunglückte

Handball-Legende Jo Deckarm

ballfreunde
d Und sei

le:
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Auf der Suche nach Lösungen
Fußball-Rheinlandligisten der Region weiterhin abstiegsbedroht

REGION. -mas- Derzeit
bräuchte das berüchtigte
Abstiegsgespenst einige
zuverlässige Vertreter.
Denn angesichts der Viel-
zahl an Mannschaften, die
noch längst nicht auf der
sicheren Seite sind, kann
die unliebsame Schre-
ckensgestalt gar nicht
überall gleichzeitig umge-
hen.

In Mayen hatte das Ab-
stiegsgespenst am Freitag-
abend ebenfalls Station ge-
macht – des Gegners we-
gen, denn zu Gast war die
SG 2000 Mülheim-Kärlich.
Jenes Spiel fand jedoch
erst nach Produktion dieser
Ausgabe statt. Mit drei

Punkten aus vier Spielen
verlief der Start ins neue
Jahr für die SG 2000
schleppend, doch zu Sai-
sonbeginn war es im Som-
mer 2018 ganz genauso.
Dann gelangen die ersten
Siege, die auch aktuell drin-
gend benötigt werden. Wo-
bei das nächste Heimspiel
eine ganz hohe Hürde ist:
Am Samstag, 6. April (14.30
Uhr), kommt Eisbachtal!
Nach sechs Heimsiegen in
Folge darf man die SG 99
Andernach durchaus als
Favorit im Heimspiel gegen
die auswärts schwächelnde
SG Neitersen (So., 31. März,
15.30 Uhr) bezeichnen. Er-
schwerend für Andernach:
Kapitän Kim Kossmann

muss eine Gelb-Rot-Sperre
absitzen. In vier Jahren
Rheinlandliga fehlte Koss-
mann lediglich sechs Mal –
Kandidaten für seinen Platz
in der Startelf wären Hakan
Külahcioglu und Burim Ze-
neli, so es bei einer offen-
siven Ausrichtung bleibt.
Auch Paul Becker, Trainer
des VfB Linz, muss umstel-
len, da Eric Becker gelb-
rot-gesperrt ist. Für den VfB
geht's am Sonntag, 31. März
(15 Uhr), zur SG Mendig,
die sich bislang 2019
schadlos hielt und als Sieb-
ter – im Gegensatz zum VfB
auf Rang 10 – kaum noch
nach unten schauen muss.
Dem SV Windhagen gelang
2019 noch kein Sieg, wob-

bei besonders in den Aus-
wärtsspielen in Mülheim-
Kärlich und Neitersen mehr
hätte herausspringen müs-
sen. Betrachtet man die
jüngsten Ergebnisse des
SV Windhagen und des
nächsten Gegners, des SV
Morbach – Anstoß in Wind-
hagen ist am Sonntag um
15.30 Uhr –, deutet viel auf
ein Remis hin, denn auch
Morbach hat noch nicht an
seine Form von vor der Win-
terpause anknüpfen kön-
nen und musste nach vier
sieglosen Spielen die Ta-
bellenführung an Eisbach-
tal angeben. Doch ange-
schlagene Boxer gelten be-
kanntermaßen als beson-
ders gefährlich!

Steilpass mit dem FV Rheinland
Ehrenamtsaktion fördert
Vielfalt des Fußballs
Engagierte Vertreter aus den 21 Landesverbänden zu Gast in Wolfsburg
REGION. Exklusive Einbli-
cke, einmalige Erlebnisse:
21 ehrenamtlich Engagier-
te aus den 21 Landesver-
bänden des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB)
konnten sich vergangene
Woche Mittwoch auf einen
außergewöhnlichen Fuß-
balltag freuen. DFB-Mobi-
litätspartner Volkswagen
hatte sich rund um das
Länderspiel gegen Serbi-
en an seinem Stammsitz
eine ganz besondere Ak-
tion zur Ehrenamtsförde-
rung einfallen lassen.

Seitens des Fußballver-
bandes Rheinland war
Bernd Müller mit dabei
– er ist unter anderem
seit fast 20 Jahren Schatz-
meister des Fußball-Re-
gional-Verbandes Süd-
west, seit fast zehn Jah-
ren Leiter der FVR-Kom-
mission DFBnet und seit
Herbst 2017 Schatzmeis-
ter der FVR-Stiftung „Fuß-
ball hilft!“.
In Zusammenarbeit mit dem
DFB und seinen Lan-
desverbänden hatte Volks-
wagen die ehrenamtlich
Engagierten jeweils samt
Begleitung nach Wolfs-

burg eingeladen, um für ih-
ren wertvollen Beitrag an
der Fußballbasis Danke zu
sagen. Schließlich hat VW
mit seinem Engagement
beim DFB nicht nur die
Spitze mit den National-
mannschaften im Blick,
sondern den gesamten
Fußball in Deutschland. „Wir
wollen den deutschen Fuß-
ball in seiner gesamten
Vielfalt unterstützen“, sag-
te Herbert Diess, Vor-
standsvorsitzender von
Volkswagen. Unter dem
Motto „Fußball, das sind
wir alle“ ist VW auch Part-

ner der unzähligen eh-
renamtlichen und freiwil-
ligen Helfer und Aktiven
im deutschen Amateur-
fußball. Auf diese Worte
lässt der DFB-Mobilitäts-
partner nun Taten folgen.
Für die 21 Ehrenamtler öff-
neten sich am Tag des Län-
derspiels Türen, die sonst
verschlossen bleiben. Nach
der Begrüßung durch Hol-
ger Santel, Leiter Ver-
trieb und Marketing
Deutschland der Marke
Volkswagen, und Jörg
Gernhardt, dem Vorsit-
zenden der DFB-Kom-

mission Ehrenamt, erwarte-
ten die Teilnehmer zahl-
reiche Programmhigh-
lights. Zunächst ging es
in die heiligen Hallen des
Automobilkonzerns. Die
Ehrenamtlichen bekamen
dort einmalige Einblicke
in die Fahrzeugfertigung
und erlebten hautnah, wie
ein Volkswagen entsteht.
Im Anschluss ging es in
die Volkswagen Arena
gleich nebenan. Dort folg-
te ein geselliges „Get-To-
gether“ im VIP-Bereich vor
Spielbeginn. Eine groß-
artige Gelegenheit für al-
le Amateurvertreter, ein-
malige Eindrücke zu sam-
meln, viele prominente Ge-
sichter zu erblicken und Er-
innerungsfotos zu schie-
ßen. Abgerundet wurde der
Tag dann mit dem Län-
derspiel Deutschland ge-
gen Serbien – auf Plät-
zen mit bester Sicht auf
das Team von Bundes-
trainer Joachim Löw. Ein-
malige Erlebnisse, die sich
die 21 ehrenamtlich En-
gagierten mehr als ver-
dient haben – dank ih-
res unermüdlichen Ein-
satzes an der Fußball-
basis.

Bernd Müller (links) wurde seitens des DFB und VW
zum Länderspiel gegen Serbien nach Wolfsburg einge-
laden – hier mit FVR-Präsident Walter Desch (Mitte)
und FVR-Geschäftsführer Armin Bertsch.

Das Team wird
zusammenbleiben
Wichtige Entscheidungen während schwieriger Saisonphase

MÜLHEIM-KÄRLICH. Die
erste Mannschaft ist zur-
zeit nicht vom Glück ver-
folgt. Seit dem ersten
Treffen anlässlich des
Sesterhenn-Cups im Ja-
nuar will die Verletzten-
misere bei der SG 2000
Mülheim-Kärlich einfach
nicht abreissen.

Zurzeit fehlen mit Pat-
rick Birkner, Niklas Ter-
nes, Majdi Mahmoud, Mal-
te Wedemeyer, Sebastian
Mintgen und den Rönz-
Zwillingen nicht weniger
als sieben Akteure und
mit Jan Henrich ist ein Leis-
tungsträger noch ge-
sperrt. „Keine leichte Si-
tuation“, weiß Coach Mi-
chel Maur, „aber Jam-
mern hilft nicht, nur zu-
sammen arbeiten.“
Während auf dem Platz
nun ein schwieriges Ap-
ril-Programm ansteht, wer-
den außerhalb des Plat-
zes trotzdem wichtige Ent-
scheidungen getroffen. „Es
spricht Bände für den Zu-

sammenhalt in der Trup-
pe, dass wir schon elf Zu-
sagen aus dem aktuel-
len Kader haben“, freut
sich Wilfried Zils über die
jüngsten Entwicklungen.
Der Sportliche Leiter ist
sich sicher, dass in den
nächsten Tagen weitere
fünf folgen werden. „Wir ha-

ben hier letzten Sommer ei-
nen extremen Umbruch
vollzogen und fast alle
Spieler wollen den ein-
geschlagenen Weg wei-
ter gehen“, wähnt sich Zils
auf dem richtigen Pfad.
„Dieses Jahr heißt es Er-
fahrung sammeln und Li-
ga halten, im nächsten

Jahr deutlich steigern.“ Da-
zu will der Verein den Ka-
der auch gezielt ver-
stärken. „Es laufen die ent-
sprechenden Gespräche“,
lässt Coach Maur wis-
sen. „Da haben wir kei-
nen Druck, weil der Kern
des Teams bleibt und steht,
den Druck haben wir sport-
lich.“ Mit klarem Blick und
Vorstellungen geht es nun
in den Saisonendspurt.
„Peu a peu“ werden ver-
einzelte Spieler wieder zum
Kader dazu stoßen kön-
nen, aber viele werden
bis zum Sommer fehlen.
„Da heißt es Ruhe be-
wahren und das können
wir“, lässt Zils keinen Zwei-
fel am Vertrauen in die
Mannschaft. „Wir werden
es eher kämpferisch statt
spielerisch angehen müs-
sen“, eine Aufgabe, die
zu einer jungen Mann-
schaft mit intaktem Kern
passt.

Das Team wird in großen Teilen auch in der nächsten
Spielzeit unverändert dem Ball hinterher jagen. Hier
sind es Chris Scheu, Niklas Kuhn und im Hintergrund
Christoph Fritsch. Foto: Irene Appel

Die SG 2000 am Wochenende

Spannende Wochen für die U 11 der TuS Koblenz im April
KOBLENZ. Im April be-
streitet der U 11-Nach-
wuchs der Schängel gleich
zwei Testspiele gegen gro-
ße Namen. Neben den re-
gulären Meisterschafts-
spielen gegen die JSG Arz-

bach (6. April, 11 Uhr,
Kunstrasen Oberwerth) und
die JSG Höhr-Grenzhausen
(13. April, 12.30 Uhr, Kunst-
rasen Oberwerth) gastiert
der gleichaltrige U 11-
Nachwuchs der Traditions-

vereine 1. FC Kaiserslautern
(14. April, 17 Uhr, Kunstra-
sen Urmitz) und SV Wehen
Wiesbaden (27. April, 11.30
Uhr, Kunstrasen Oberwerth)
bei den jungen Schängeln.
Wer an einer spannenden

und auf Augenhöhe ge-
führten Partie im Nach-
wuchsbereich interessiert
ist, darf gerne am jeweiligen
Datum vorbeikommen und
die Talente von morgen un-
terstützen.
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