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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.

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

Jetzt schon 1100 Anmeldungen
für den Koblenz Marathon
Globus ist Frischelieferant / Startschuss für Schüler-Wettbewerbe
KOBLENZ. -war- Für den
Koblenzer Sparkassen
Marathon am 8. Septem-
ber läuft es richtig rund: In
der Anmeldephase bis 31.
März haben sich 1079
Läufer für die Disziplinen
Marathon, Halb- und
Teammarathon sowie die
Kurzstrecke über 10 Kilo-
meter gemeldet, aktuell
sind es schon mehr als
1100.

„Das sind 60 % mehr als
zum gleichen Zeitpunkt im
Vorjahr“, freut sich Pres-
sesprecher Rolf Geifes.
Auch die Angebote im Rah-
menprogramm finden
schon großen Zuspruch
und damit definitiv statt:
die Deinhard-Kellerführung
am Freitag, der Früh-
stückslauf und der „Po-

werSchmaus“ an Bord der
MS Confluentia am Sams-
tag.
Mit Beginn der Sommer-
zeit wurden das Anmel-

deportal für die Schüler-
Wettbewerbe freigeschal-
tet. Der Koblenzer Spar-
kassen Marathon bietet für
Kinder im Grundschulalter

den Mini-Marathon über
1000 Meter am Samstag
und für Jugendliche die
Schulen-Staffel über die
Halbmarathon-Distanz. Der
Clou: Die Viererteams lau-
fen im Hauptfeld mit den er-
wachsenen Athleten – und
wie die Starter des Team-
marathons gemeinsam ins
Stadion ein!
Globus ist neuer Partner
des Koblenzer Sparkas-
sen Marathons. Die bei-
den Märkte in Lahnstein
und Koblenz-Bubenheim
liefern gemeinsam die Vi-
tamine und Energie, die
die Läufer auf der Stre-
cke und im Ziel benöti-
gen.

M Infos und Anmeldung un-
ter www.koblenz-marathon.
de

Insbesondere Äpfel und Bananen, aber auch andere Fri-
scheprodukte, liefern zukünftig Globus Koblenz-Bu-
benheim und Lahnstein. Das freut vom Ausrichterverein
(v. links) Rolf Geifes und Reiner Rettweiler sowie Mi-
chael Bula (Globus). Foto: koblenz-marathon.de

Kazmirek startet beim Deichmeeting
NEUWIED. Der Monat Mai wird für Kai Kazmirek ein wich-
tiger. Am 25./26. Mai will er beim Zehnkampf-Mee-
ting in Götzis die Norm für die Weltmeisterschaft in Do-
ha knacken, wo er immerhin eine Bronzemedaille von
2017 zu verteidigen hat. Zwei Wochen vorher zeigt
sich der 28-Jährige am Samstag, 11. Mai, seinem Heim-
publikum. Beim Lotto-Deichmeeting im Neuwieder Rhein-
Wied-Stadion wird der Top-Zehnkämpfer eines der Aus-
hängeschilder sein. „Das Deichmeeting präsentiert den
Zuschauern auch in diesem Jahr wieder Leichtathletik
der absoluten Weltklasse. Und ganz besonders freuen

wir uns auf die Teilnahme von Kai als Lokalmatador“,
sagt Erwin Rüddel, der Vorsitzende der LG Rhein-
Wied. Um 13.45 Uhr beginnt die hochkarätige Mehr-
kampfveranstaltung mit der Athletenvorstellung, ehe
die Männer Hürdensprint, Diskuswurf, Stabhochsprung
und 200-Meter-Sprint absolvieren. Die Frauen messen
sich über 100 Meter Hürden, im Speerwurf, Hoch-
sprung und über 150 Meter. Bevor die Bühne den „Kö-
nigen der Athleten“ gehört, hat der Nachwuchs sei-
nen großen Auftritt. Ein U12-Dreikampf ab 12 Uhr er-
öffnet den Leichtathletik-Nachmittag im Stadion.

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 Ein-
tracht Trier bevor, Anstoß ist
am Sonntag, 14. April, um 14
Uhr. Dem Gegner aus der
Römerstadt, derzeit punkt-
gleich mit der TuS, aber um
einige Tore besser, ergeht
es ganz genauso: Sportlich

hatte man sich mehr erhofft,
finanziell steht es auch nicht
gerade zum Besten beim
einstigen Zweitligisten. Al-
lerdings ist Trier im Auf-

wärtstrend angesichts 17 von
21 möglichen Punkten aus
den vergangenen 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 Diefflen, 0:0 ge-
gen Pfeddersheim, 1:4 ge-
gen Karbach, das ist keine
Ausbeute eines Aufstiegs-
anwärters.
Spitzenreiter Rot-Weiß ist
bereits am Samstag, 13. Ap-
ril (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 abgesesse-

ner Gelb-Rot-Sperre ist Ver-
teidiger Thilo Kraemer wie-
der einsatzberechtigt. Anlass
für weitere Umstellungen 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 Armi-
nia Ludwigshafen. Die per-
fekte Heimserie von drei Sie-
gen in Folgen bei 7:0 Toren
soll dabei ausgebaut wer-
den. Platz 2 ist dem FVE an
diesem Wochenende nicht
zu nehmen, doch sollen die
nächsten Verfolger Mech-
tersheim und Pfeddersheim
auf Distanz gehalten werden.
Im Aufwind beim FVE ist der-
zeit Noe Schlesiger: In der
Hinrunde gänzlich torlos,
markierte der Standardspe-
zialist im Jahr 2019 schon
beachtliche vier Treffer.

Engers' Keeper Andreas
Pütz musste 2019 in sie-
ben Spielen erst drei Mal
hinter sch greifen.

Foto: Schlenger

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
koblenz-marathon.de

