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Steilpass mit dem FV Rheinland
Mini-Spielfeld in Nickenich
feierlich eröffnet
Einmaliges Projekt der FVR-Stiftung „Fußball hilft!“

REGION. Bei insgesamt 15
Vereinen im Rheinland wird
(bald) auf einem neuen Mi-
ni-Spielfeld gekickt –
kürzlich wurde in Nicke-
nich das nunmehr zehnte
dieser Spielfelder eröffnet,
die durch ein einmaliges
Projekt der FVR-Stiftung
„Fußball hilft!“ und des
FVR in Partnerschaft mit
der mps solutions gmbh
und deren Inhaber Frank
Gotthardt ermöglicht wur-
den.

Mit einer Größe von 25
mal 15 Metern und einer
Deckelnetzkonstruktion
ausgestattet, bietet es den

Kickern in Nickenich einen
sicheren Ort zu spielen, oh-
ne dass ein Ball auf die di-
rekt angrenzende Land-
straße fliegen kann.
Im Beisein vieler Bambini-
Kicker und deren Eltern be-
grüßte Winfried Aldenho-
ven, Vorsitzender der Spvgg
Nickenich, die Gäste der Er-
öffnungsfeier, darunter auch
viele Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Sport – so
auch Walter Desch, Präsi-
dent des Fußballverbandes
Rheinland und Vorsitzen-
der der Stiftung des Fuß-
ballverbandes Rheinland
„Fußball hilft!“, sowie Moritz
Kuppler von der mps pub-

lic solutions gmbh. „So ein
Mini-Spielfeld ist wunder-
bar für die jüngsten Kicker,
aber auch für Jugendliche,
Erwachsene. Und die Alten
Herren erfreuen sich eben-
falls an solch einer Anla-
ge“, sagte Desch. „Mein be-
sonderer Dank gilt Frank
Gotthardt, dem Vorstands-
vorsitzenden der CompuG-
roup Medical SE, der die-
ses Projekt mit seiner pri-
vaten Spende erst möglich
gemacht hat. Aber auch
dem Land Rheinland-Pfalz
ist für die finanzielle Un-
terstützung durch das Bolz-
platzprogramm zu dan-
ken.“

Ermöglicht wurde der Bau
des Mini-Spielfeldes durch
ein vor rund vier Jahren ini-
tiiertes Projekt, das der
Fußballverband Rheinland,
die FVR-Stiftung „Fußball
hilft!“, die mps public so-
lutions gmbh – ein IT-Spe-
zialist für kommunale Lö-
sungen – und deren In-
haber Frank Gotthardt im
Rahmen ihrer gegründe-
ten Partnerschaft ins Le-
ben gerufen hatten. Dabei
wurden in den Jahren
2016, 2017 und 2018 je
fünf Vereine mit je
20 000 € beim Bau eines
Mini-Spielfeldes finanziell
stark unterstützt.

Die Kinder, Jugendlichen und Vertreter der Spvgg Nickenich zusammen mit (unter anderem) FVR-Präsident Wal-
ter Desch, Winfried Aldenhoven (Vorsitzender Spvgg Nickenich) und Moritz Kuppler von der mps public solutions
gmbh bei der Eröffnung des Mini-Spielfeldes in Nickenich.

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko City

ist die Fechterin Monika Pulch 19 Jahre. Sie wurde

am 23. Mai 1949 in Essen geboren (wird also bald

70 Jahre) und kam wie viele andere Fechter dieser

Zeit zum SC REI nach Koblenz. 1966 gewinnt sie die

Deutsche Juniorenmeisterschaft mit dem Florett.

Und im gleichen Jahr wird sie Dritte bei den Aktiven.

In Mexiko ist Monika Pulch das Küken in der deut-

schen Mannschaft. Sie ist im Florettteam umgeben

von großem fechterischem Glanz: Heidi Schmidt aus

Augsburg, die Olympiasiegerin von 1960 in Rom

ist dabei, und auch die Saarbrückerin Helga Mees-

Volz, die 1964 in Tokio Silber gewonnen hat (Helga

Mees heiratet später den Schifferstädter Schwerge-

wichtsringer Gerd Volz). Monika Pulch, unerfahren,

aber couragiert, wird mit der Mannschaft Fünfter

der Olympischen Spiele. Zum 8:7 gegen Italien, das

diesen Platz 5 einbringt, steuert die Koblenzerin ei-

nen Punkt bei. Und sie darf auch im Einzel starten,

übersteht Runde 1 und scheidet in der zweiten von

vier Runden aus.

Ihre Karriere geht erfolgreich weiter. Koblenz bietet

mit Trainern wie dem Ungarn Bela Somos beste Vo-

raussetzungen. 1970 und 1972 wird Monika Pulch

Zweite der Deutschen Meisterschaft im Florettfech-

ten. Und sie erfüllt sich ihren Traum von den Olym-

pischen Spielen 1972 in Deutschland. Da ist sie im

Fechten nicht allein aus Koblenz. Auch Knut Höhne

und Volker Duschner sind mit dabei. Der SC REI aus

der Rhein-Mosel-Stadt ist ganz groß in diesen Jah-

ren. Knut Höhne und Volker Duschner werden mit

der Säbelmannschaft Siebte und Knut Höhne schafft

es im Einzel bis in das Viertelfinale.

Und Monika Polch, 23 Jahre? Sie wird zusammen mit

Gudrun Theuerkauff, Irmela Broniecki, Karin Rutz-

Gießelmann und Edith Bethmann wieder Fünfte,

so wie vier Jahre zuvor in Mexiko. Die Olympischen

Spiele in München, erzählt sie später, werden der

Höhepunkt ihres sportlichen Lebens. Zwischen der

Heiterkeit, mit denen die Spiele begannen und der

Trauer, die sie nach dem Atten

tat auf die israelischen Sportler

überlagerte, durfte die junge

Sportlerin aus Koblenz eine

bewegende Zeit bei Olympia

erleben.

Gewürdigt werden die

sportlichen Leistungen der

Monika Pulch mit der Sport-

plakette des Landes Rhein-

land-Pfalz und der Meister-

schaftsplakette des Landessp

Gold. Und wenn es die Wahl zum Koblenzer Sportler

des Jahres nicht erst seit 1977 geben würde, Monika

Pulch wäre sicher ganz vorne mit dabei gewesen.

Auch so bleibt die Erinnerung an eine Sportlerin, die

zweimal Olympische Spiele mit respektablen Ergeb-

nissen erleben durfte. Und das haben nicht viele aus

dem Lande geschafft.

Monika Pulch nahm 1968 und 1972

an den Olympischen Spielen teil.
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Die Fechterin Monika Pulch

durfte zwei Olympische Spiele erleben
-
r

sportbundes in

In Richtung Erlösung
Rot-Weiß Koblenz peilt gegen FV Diefflen nächsten Sieg an

REGION. -mas- Endspurt
ist angesagt in der Fuß-
ball-Oberliga. Dass dabei
die Aufgebote der drei
Teams aus der Region
ziemlich ausgedünnt sind,
ist dabei nicht sonderlich
hilfreich. Große Ziele ha-
ben sowohl der FV Engers
als auch Rot-Weiß und
TuS Koblenz.

Engers war bereits am Frei-
tagabend gegen Schott
Mainz im Einsatz, die Partie
begann erst nach Produk-
tion dieser Ausgabe. Um
Tabellenplatz 2 halten zu
können, wäre wichtig, auch
Stürmer ins Rennen schi-
cken zu können. Beim 3:2-
Erfolg in Diefflen fehlten Sö-

ren Klappert und Jonathan
Kap krankheitsbedingt,
Christian Wierschs letzter
Einsatz datiert vom 16.
Spieltag. In die Bresche
sprangen andere, so trafen
am vergangenen Wochen-
ende Daniel Fiege und Björn
Kremer, Letzterer als Joker
gleich doppelt.
Kann TuS Koblenz Platz 2
noch erreichen? Das hängt
natürlich davon ab, ob der
FV Engers dies zulässt,
während man selbst am
Samstag, 27. April (15.30
Uhr), beim im Grunde be-
reits abgestiegenen SC
Idar-Oberstein auf Punkte-
jagd geht. Für Verteidiger
Daniel von der Bracke
könnte wegen eines Mus-

kelfaserrisses die Saison
schlimmstenfalls bereits
beendet sein. Mit Leon
Gietzen und Lukas Szym-
czak agierten zwei A-Juni-
oren in der Abwehr neben
Kapitän Michael Stahl. Ins-
gesamt waren gleich fünf (!)
U19-Spieler beim jüngsten
erfolg gegen Bingen von
Anfang an aufgelaufen.
Doch Trainer Anel Dzaka
bleibt auch kaum etwas An-
deres übrig, als auf seine
Jugend zu setzen, natürlich
auch dadurch bestärkt, dass
Felix Könighaus und Leon
Waldminghaus eine positi-
ve Entwicklung durchma-
chen und mittlerweile zu
den Leistungsträgern zäh-
len.

Wie viele Siege braucht
Spitzenreiter Rot-Weiß
noch, ehe man sich Meister
nennen darf? Mindestens
vier, sofern die Verfolger
keine Federn lassen. Nach
dem 1:0-Erfolg in Ludwigs-
hafen wäre ein Erfolg über
den FV Diefflen am Sonn-
tag, 28. April (14 Uhr), ein
weiterer Schritt in Richtung
Erlösung. Wobei sich wenig
daran ändern wird, dass
Trainer Fatih Cift nur 14-15
Feldspieler zur Verfügung
hat. Diese aber scheinen
verinnerlicht zu haben, wel-
che große Chance die Vor-
stadtkicker in dieser Saison
haben. Ein Heimsieg gegen
den derzeit Dreizehnten ist
das erklärte Ziel.

Die Hürde Arminia Ludwigshafen hat Rot-Weiß Koblenz (Mitte: Keigo Moriyasu, im Hintergrund Derrick Miles) ge-
nommen, nun soll auch gegen Diefflen die Null stehen. Foto: Schlenger

VALLENDAR. Es sieht so einfach aus, was die
besten Profis der Welt bei der derzeit laufenden
Snooker-WM in Sheffield auf den Tisch zaubern.
Wer sich einmal ein Bild davon machen will,
wie schwierig, aber auch faszinierend dieser
Sport ist, der findet in der Region die besten
Voraussetzungen: beim 1. SC Mayen-Koblenz in
Vallendar. Kommen Sie einfach vorbei!

Im Jahr der Gründung 2011 fing alles ein wenig
kleiner an: Im Tenniscenter Letzelter auf dem
Mallendarer Berg begann der Verein mit einem
Raum und zwei Tischen. Heute, acht Jahre später,
bietet der Klub die besten Snooker-Möglichkeiten
in ganz Rheinland-Pfalz. Auf vier professionellen
Tischen spielen dort nicht nur die rund 50
Vereinsmitglieder – die beiden Räume sind auch
offen für Gelegenheitsspieler und all jene, die sich
einmal an dem riesigen Tisch und dem Spiel mit
den 15 roten und sechs andersfarbigen Kugeln
versuchen wollen.

In familiärer Atmosphäre bieten sich in Vallendar
dabei optimale Möglichkeiten. In zwei Räumen
wird auf Tischen gespielt, die selbst Profi-
Ansprüchen genügen und auf denen auch die
Bundesliga-Begegnungen der ersten Mannschaft
bestritten werden. Die ruhigen Räume sind auch
im Sommer voll klimatisiert, kostenlose Parkplätze
gibt‘s direkt am Haus – und die angeschlossene
Gastronomie lässt ebenfalls keine Wünsche offen.

Wer also Lust auf Snooker bekommen hat,
der kann einfach mal reinschauen beim 1. SC

Mayen-Koblenz – und nach kurzer Einweisung
das versuchen, was die Profis bei der WM
so selbstverständlich aussehen lassen. Und
mittwochs ab 18 Uhr gibt es für Anfänger eine
besondereMöglichkeit. Dann steht ein lizenzierter
Trainer beim ersten Üben des faszinierenden
Sports mit Rat und Tat zur Seite. Wer also seine
Begeisterung für Snooker entdeckt hat oder
schon länger mit dem Gedanken spielt, sich selbst
einmal beim Lochen der Kugeln auszuprobieren,
der ist in Vallendar stets herzlich willkommen.

Weitere Informationen unter
www.snooker-koblenz.de
oder per Telefon 0261/69292.

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

InVallendar:SnookernwiedieProfis
Beim 1. SC Mayen-Koblenz sind auch Anfänger immer herzlich willkommen
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