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Steilpass mit dem FV Rheinland

„Tore vorbereiten“
DFB-Info-Abend für Vereinstrainer am 15. April

REGION. Zweimal im Jahr
laden Kai Timm, DFB-
Stützpunktkoordinator und
Sportlicher Leiter des Fuß-
ballverbandes Rheinland,
und die Trainer der insge-
samt neun DFB-Stütz-
punkte im Rheinland zu ei-
nem Info-Abend ein – der
nächste Termin steht am
Montag, 15. April, an.

„Tore vorbereiten“: So lau-
tet die Überschrift über je-
ne kostenfreie Veranstal-
tung, die in allen neun
Stützpunkten des Rhein-
landes am Montag, 15. Ap-
ril, nicht jedoch zur selben
Uhrzeit durchgeführt wird.

Eingeladen sind alle Ver-
einstrainer, deren Kinder an
einem DFB-Stützpunkt sind,
aber ausdrücklich auch je-
ne, deren Kinder nicht an ei-

nem DFB-Stützpunkt sind.
Und darum geht es beim
DFB-Info-Abend 32: Mit
Einzelaktionen bzw. durch
ein variables und sicheres
Zusammenspiel müssen
auch unter Druck eines
Gegners Torchancen he-
rausgespielt werden. Erge-
ben sich dann aussichts-
reiche Torschusssituatio-
nen, müssen Spieler mit
Mut zum Risiko und mög-
lichst präzise den Ab-
schluss suchen. Auf diese
Anforderungen sind junge
Spieler schrittweise vorzu-
bereiten. Der Praxisteil des
DFB-Info-Abends zeigt
ausschnittsweise, welche

Möglichkeiten jeder Trainer
dazu hat.
Die Austragungsorte der
DFB-Info-Abende in unse-
rem Verbreitungsgebiet:
¸ DFB-Stützpunkt Koblenz:
Rasenplatz Sankt Sebasti-
an; Beginn: 18 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Rhein-
Lahn: Kunstrasenplatz Kat-
zenelnbogen; Beginn: 18
Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Wester-
wald/Wied: Kunstrasen-
platz Thalhausen; Beginn:
18 Uhr
¸ DFB-Stützpunkt Wester-
wald/Sieg: Kunstrasenplatz
Langenbach; Beginn: 18
Uhr

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Dass nach Theo Zwanziger (2004 – 2012) und Wolf-

gang Niersbach (2012 – 2015) mit Reinhard Grindel

(2016 – 2019) auch der dritte Präsident des Deutschen

Fußball-Bundes (DFB) in Folge nicht das Ende seiner

Wahlzeit erreicht, muss nachdenklich machen. Ist der

Verband nicht regierbar, weil die Struktur längst nicht

mehr stimmt? Passen Millionenumsätze auf der einen

Seite und eine weitgehende Ehrenamtlichkeit in der

Führung eines so großen Verbandes noch zusammen?

Schon beim Wechsel von Theo Zwanziger auf Wolfgang

Niersbach, der hauptamtlicher Generalsekretär war,

war es ein Kraft- und Balanceakt, einen Präsidenten mit

dem Anschein von Ehrenamt und der Vergütung eines

Hauptamtlichen zu präsentieren. Bei Grindel, auch ei-

ner der noch Geld verdienen musste, weil er noch nicht

Rentner war, war das kaum anders. Ist also die Lösung

für einen künftigen DFB-Präsidenten die, dass er ent-

weder in Rente ist oder finanziell so unabhängig, dass

er keine DFB-Gelder benötigt?

Wenn es der Beste sein soll, ist beides falsch. Es geht

um Offenheit und Ehrlichkeit. Bei dem von einem DFB-

Präsidenten erwarteten Einsatz kann es sich nicht um

eine ehrenamtliche und nicht vergütete Funktion han-

deln, es sei denn der Amtsträger oder die Amtsträgerin

hätten es wirtschaftlich nicht nötig und verzichteten

darauf.
Die Angst, dass ein hauptamtlicher DFB-Präsident und

ein Präsidium mit einer entsprechenden Dotierung ei-

nen ehrenamtlichen Unterbau in den Landesverbänden

und Vereinen konterkarieren mag einmal berechtigt

gewesen sein, aber diese Zeiten sind lange vorbei. Es

darf nur nicht zur Versorgungseinrichtung für verdiente

Funktionäre werden. Es geht allein um Qualität für das

Amt. Auch in anderen Lebensbereichen wie Parteien

oder Gewerkschaften schließen sich die Vergütung von

Spitzenfunktionen und das Ehrenamt (und auch ein

gewisses Hauptamt) auf der unteren Ebene nicht aus.

Warum soll das nicht für den Sport und insbesondere

den Fußball gelten?

Dass der DFB teilweise immer noch so tut, als sei er

an seiner nationalen Spitze ein Vorbild an purem Eh-

renamt ist geheuchelt und eine seiner Schwächen.

Die andere, mindestens so ins

Gewicht fallend, ist die, dass er

zulässt, dass im ökonomischen

Miteinander von Profifuß-

ball und Amateurfußball die

Schere zugunsten der Profis

immer weiter ausschlägt.

Dabei gibt es zwischen DFB

und Deutscher Fußball-Liga

(DFL) einen Grundlagenvertrag

die Liga nur wenige Prozente ihrer Einnahmen an die

Amateure gäbe, fände im deutschen Fußball eine soli-

de und dem jeweiligen Wert entsprechende Verteilung

statt. Das ist vor allem eine Aufgabe für den neuen Prä-

sidenten oder die neue Präsidentin des größten Sport-

verbandes der Welt.

(Es geht mir in dieser Kommentierung nicht um die mo-

ralische Bewertung der Annahme einer geschenkten Uhr

und die Nichtangabe tatsächlicher Vergütungen, sondern

allein um eine grundsätzliche Diskussion über die denk-

baren strukturellen Konsequenzen in diesem großen, weit-

gehend wirtschaftlich orientierten Verband.)
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Eine Mischung aus bezahlter Führung

und Ehrenamt verträgt sich für

die Zukunft des Fußballs

g. Wenn
ih Ei nahmen an die

Reinhard Grindel

ist als Präsident

des DFB zurück-

getreten.

Sportliches Wochenende
für Rollstuhlsportler
„Inklusionsturnier“ findet am Sonntag im Sportpark Windhagen statt

WINDHAGEN. Bereits zum
siebten Mal findet am heu-
tigen Samstag und morgi-
gen Sonntag, 13. und 14.
April, für Rollstuhltennis-
spieler, Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene aus
dem gesamten Bundes-
gebiet und dem regiona-
len Umland das Rolli-
tennis-Aktiv-Wochenende
statt.

Dabei treffen sich die Ak-
teure am Samstag von 10
bis 17 Uhr und am Sonntag
von 10 bis 15 Uhr in der Ten-
nishalle des Sportpark
Windhagen (Am Sportpark
1) in Windhagen um ge-
meinsam zu trainieren und
sich auf die wenigen Tur-
niere, die es in diesem Be-
reich gibt, vorzubereiten.
Das Aktiv-Wochenende ist

nicht gedacht für ein Kräfte-
messen auf Wettkampfebe-
ne, sondern die Verantwort-
lichen wollen es dafür nut-
zen, Nachwuchsspielern und
erfahrenen Breitensportlern
auf freundschaftlicher Basis
ein sportliches Wochenende
zu ermöglichen.
Neben leistungsgerechtem
Training, Fitness, Bewe-

gungsspielen, Einzel- und
Doppelmatches wird es am
Sonntag ein „Inklusionstur-
nier“ geben. Auch haben alle
Teilnehmer die Möglichkeit,
am Samstag das Rollstuhl-
tennis-Sportabzeichen in
Bronze, Silber und Gold vom
Verein Rollitennis abzule-
gen. Wer sich für Tennis,
Rollstuhltennis oder Roll-

stuhlsport im allgemeinen
interessiert, ist hier an der
richtigen Adresse.

M Weitere Infos erhalten In-
teressierte beim Ersten Vor-
sitzenden des Vereins Rolli-
tennis, Jürgen Kugler, unter
y (02645) 52 83 36 oder per
Mail an info@rollitennis-
ev.de.

Für Rollstuhltennisspieler und Interessierte findet wieder in Windhagen das Rolliten-
nis-Aktiv-Wochenende statt. Foto: Rollitennis

Die Angst spielt mit
Linz, Windhagen und Mülheim-Kärlich müssen noch bangen

REGION. -mas- Zwei
Nachholspiele am Diens-
tag- bzw. Mittwochabend
haben die Tabelle in der
Fußball-Rheinlandliga ein
Stück weit geradegerückt.
Dabei hat sich die Lage für
die SG 2000 Mülheim-Kär-
lich nicht gebessert, im
Gegenteil.

Aufgrund der personellen
Nöte saßen gleich drei Ak-
teure auf der Bank, die
noch nie zuvor Rheinland-
liga gespielt hatten; Daniel
Burdziak feierte gar sein
Debüt, während Stürmer
Ronaldo Kröber erstmals in
der Startformation auf-
tauchte. Die gesperrten Jo-
nas Lauer und Jan Henrich,
der verletzte Sebastian
Mintgen, die Rönz-Brüder,
Kapitän Birkner, Stürmer
Mahmud – die Liste der
Ausfälle ist ellenlang; einzig
Lauer ist nach abgesesse-
ner Sperre im Auswärts-
spiel in Ahrweiler am Sonn-
tag, 14. April (16 Uhr), wie-
der eine Option. Die 0.2-
Niederlage gegen die

Sportfreunde Eisbachtal
konnte Trainer Michel Maur
dennoch verschmerzen an-
gesichts der Klasse des
Gegners. Nach sechs sieg-
losen Spielen ist der Trai-
ner nun mehr denn je als
Psychologe gefragt.
Hurra, ein Heimspiel: Die
SG 99 Andernach hat am
Sonntag, 14. April (15.30
Uhr), die Chance auf den

achten „Dreier“ am Stück,
zu Gast ist die SG Malberg.
Ein Punkt nur trennt die bei-
den – Andernach ist Neun-
ter, Malberg Elfter – im Tab-
leau voneinander. Gut mög-
lich, dass bei Andernach
Kim Kossmann wieder in
die Startelf rückt, nachdem
bei der 1:4-Niederlage in
Morbach zunächst nur Er-
satz. Der Gegner aus dem

Westerwald zählt zudem zu
den auswärts harmlosesten
Mannschaften: Nur Neiter-
sen traf in der Fremde noch
seltener.
Und dann wäre da noch
das Kellerderby zwischen
dem SV WIndhagen und
dem VfB Linz (So., 14. April,
15.30 Uhr). Betrachtet man
die reine Rückrundenta-
belle, belegt Windhagen
hier jedoch einen Mittel-
feldplatz, während der VfB
Linz hier gar Letzter ist mit
den meisten Gegentoren.
So gesehen hat sich die
Umstellung von Linz' Trai-
ner Paul Becker, der im Tor
in den jüngsten sechs Spie-
len auf Jan Lück statt auf
Lothar Hilkes setzte, nicht
bezahlt gemacht. Freilich ist
die ganze Mannschaft be-
troffen, wenn man im Schnitt
drei Gegentore pro Spiel
kassiert und vier Mal in Fol-
ge ohne eigenen Treffer
blieb. Auch dass Windha-
gen im jüngsten Heimspiel
Spitzenreiter Morbach be-
zwang, dürfte für die Gast-
geber sprechen.

Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich (links Trainer Michel
Maur, rechts Niclas Kuhn) wird die Lage immer brenzli-
ger. Foto: Schlenger

FV Engers setzt auf Heimserie
2019 noch kein Gegentor auf eigenem Platz / Moselderby in Koblenz

KOBLENZ/ENGERS. -mas-
Ja, es ist knifflig in der Fuß-
ball-Oberliga Rheinland-
Pfalz/Saar. Noch ist nicht
von allen Vereinen be-
kannt, ob sie sich für die
Regionalliga 2019/20 be-
werben oder nicht. Inwie-
fern TuS Koblenz als ak-
tuell Achter davon profi-
tieren kann ist eine Sache.
Sportlich jedoch lief es in
den vergangenen Wochen
nicht mehr rund.

Nach zwei Niederlagen am
Stück steht den Mannen
von Trainer Anel Dzaka nun
das Derby daheim gegen
Eintracht Trier bevor, An-
stoß ist am Sonntag, 14. Ap-

ril, um 14 Uhr. Dem Gegner
aus der Römerstadt, derzeit
punktgleich mit der TuS,
aber um einige Tore bes-
ser, ergeht es ganz genau-
so: Sportlich hatte man sich
mehr erhofft, finanziell steht
es auch nicht gerade zum
Besten beim einstigen
Zweitligisten. Allerdings ist
Trier im Aufwärtstrend an-
gesichts 17 von 21 mögli-
chen Punkten aus den ver-
gangenen sieben Spielen.
Weiterhin ist auf Seiten der
TuS an einen Einsatz von
Verteidiger Admir Softic
(Knöchelbruch) nicht zu
denken. Doch auch im
Sturm klemmt es derzeit,
daheim – 0:0 gegen Dieff-

len, 0:0 gegen Pfedders-
heim, 1:4 gegen Karbach,
das ist keine Ausbeute ei-
nes Aufstiegsanwärters.
Spitzenreiter Rot-Weiß ist
bereits am Samstag, 13.
April (15.30 Uhr), bei Hassia
Bingen am Ball. Zwar ist
man sogar seit vier Spielen
sieglos, doch die Unent-
schieden in Kaiserslautern
und Völklingen sowie da-
heim gegen Engers sind
durchaus respektable Er-
gebnisse. Nach abgeses-
sener Gelb-Rot-Sperre ist
Verteidiger Thilo Kraemer
wieder einsatzberechtigt.
Anlass für weitere Umstel-
lungen hat Trainer Fatih Cift
im Grunde nicht.

Fast parallel mit der TuS ab-
solviert am Sonntag, 14. Ap-
ril (15 Uhr), der FV Engers
sein Heimspiel gegen Ar-
minia Ludwigshafen. Die
perfekte Heimserie von drei
Siegen in Folgen bei 7:0 To-
ren soll dabei ausgebaut
werden. Platz 2 ist dem FVE
an diesem Wochenende
nicht zu nehmen, doch sol-
len die nächsten Verfolger
Mechtersheim und Pfed-
dersheim auf Distanz ge-
halten werden. Im Aufwind
beim FVE ist derzeit Noe
Schlesiger: In der Hinrunde
gänzlich torlos, markierte
der Standardspezialist im
Jahr 2019 schon beachtli-
che vier Treffer.

VALLENDAR. Auf die besten Snookerspieler der
Welt wartet der Höhepunkt der Saison: In einer
Woche beginnt in Sheffield die WM der großen
Künstler mit Queue und Kugeln, täglich begleitet
vom TV-Sender Eurosport, bei stetig steigenden
Quoten. Was die wenigsten Fans wissen: Auch in
unserer Region wird Snooker gespielt – und das
sogar bis auf Profi-Niveau: beim 1. SC Mayen-
Koblenz in Vallendar.
Auch der große Favorit auf den WM-Titel im le-
gendären Crucible Theatre, Ronnie O’Sullivan, war
schon da. Das exzentrische Genie am Snookertisch,
im Alter von 43 Jahren seit kurzer Zeit wieder an der
Spitze der Weltrangliste, stattete dem 1. SC Mayen-
Koblenz vor einigen Jahren einen Besuch ab – zum
Showkampf mit dem sechsmaligen Weltmeister
Steve Davis.
Damals war der im Tenniscenter Letzelter in
Vallendar beheimatete Verein gerade einmal drei
Jahre jung. Seither hat sich viel getan auf dem
Mallendarer Berg. In der Oberliga gestartet, ist der
Klub mit jeweils einer Mannschaft nun auch in der
Bundesliga und in der Zweiten Liga vertreten – und
hat einen Spieler in seinen Reihen, der das Zeug
dazu hat, sich mit den ganz Großen zu messen.
Lukas Kleckers, 22-jähriger Profi auf der Main Tour,
spielt seit 2016 für den Verein aus Vallendar. Er ist die
Nummer eins der Mannschaft, mit ihm wurde der 1.
SC in der vergangenen Saison Deutscher Meister –
und mit ihm schickt sich der Klub an, seinen Titel aus
dem Vorjahr zu verteidigen. Dafür braucht es nur
noch einen Punkt aus den letzten beiden Bundes-
liga-Heimspielen am 11. und 12. Mai gegen Pool
Factory Roth und den BC Stuttgart 1891.

Angefangen hat in Vallendar alles auf zwei Tischen –
auf Betreiben von Kai Letzelter, dem Vorsitzenden
des Vereins und großen Fan des Snookersports.
Inzwischen wird auf dem Mallendarer Berg in zwei
Räumen auf vier Tischen gespielt, der Verein wächst,
im Ligabetrieb sind fünf Teams unterwegs, dazu
spielen viele Mitglieder nur aus der puren Freude
an einem faszinierenden Sport. Und der Besuch von
Top-Profis ist schon längst so etwas wie Tradition.
2013 fand das erste Snooker-Event statt, damals in
familiären Rahmen mit Shaun Murphy, dem sieben-
maligen Gewinner von Ranglistenturnieren aus
England. Seiher machten Jahr für Jahr namhafte
Profis Halt in Vallendar – so wie nun am Samstag,
25. Mai (18 Uhr). Dann zeigen auf dem Mallendarer
Berg gleich drei Stars ihr Können: Kyren Wilson,
die aktuelle Nummer acht der Weltrangliste, Ken
Doherty, Weltmeister von 1997, und Steve Davis, ein
ebenso exzellenter Entertainer wie Snookerspieler.

Weitere Informationen und Kartenvorverkauf
unter www.snooker-koblenz.de
oder per Telefon 02 61 / 6 92 92

Snooker auf Top-Niveau in Vallendar
Beim 1. SC Mayen-Koblenz kommen Hobbyspieler und Profis auf ihre Kosten

– Anzeige –

www.snooker-koblenz.de
ev.de

