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Her mit dem Champagner!
Erster Matchball für Rot-Weiß / Dezimierte TuS empfängt Dillingen

REGION. -mas- Man muss
den Hut vor allen drei
Teams ziehen. Nicht nur
vor Rot-Weiß Koblenz –
die Vorstadtkicker können
am Samstag bei Schott
Mainz womöglich schon
die Korken knallen lassen!
Auch vor der TuS und dem
FV Engers, die als Vierter
bzw. Siebter ebenfalls im
Kampf um Platz 2 noch
mitmischen trotz jüngster
Rückschläge. Doch die
Karten werden am Wo-
chenende schon wieder
neu gemischt.

Dann hofft TuS-Trainer Anel
Dzaka, dass sich sein La-
zarett wieder lichtet. Mit Ver-
dacht auf Muskelfaserriss
war Michael Stahl in Idar-
Oberstein ausgeschienen,
so dass beim 0:2 gegen
Kaiserslautern II die ange-
stammte Dreierkette mit
Stahl, Daniel von der Bra-
cke und Admir Softic fehlt
und obendrein noch Leon
Gietzen mit einer Fußver-
letzung ausschied. Ange-
schlagen war Alen Muha-
remi auf der Bank geblie-
ben. Dass sich auch Felix
Könighaus krankgemeldet
hatte, war am Ende nicht zu
kompensieren. Aber egal:
Am Samstag, 4. Mai (16.30
Uhr), wird gegen Schluss-
licht VfB Dillingen der
nächste Dreier angepeilt, um
oben dranzubleiben. Trotz

der personellen Probleme
stehen die Chancen nicht
schlecht, da erneut zahlrei-
che direkte Duelle auf dem
Plan stehen.
So auch die Partie Schott
Mainz – Rot-Weiß Koblenz
(Sa., 4. Mai, 14.30 Uhr).
Nach dem 1:0-Sieg in
Mechtersheim (Tor: Keigo
Moriyasu) haben die Vor-
stadtkicker bei noch vier
Spielen 9 Punkte Vorsprung
auf Rang 3. Das heißt: Ein
Sieg in Mainz, und die

Champagnerflaschen kön-
nen hervorgeholt werden.
Personell bleibt die Lage
angespannt. Zwar darf Giu-
liano Masala nach abge-
sessener Gelb-Rot-Sperre
wieder ran, dafür steht ein
Fragezeichen hinter dem
Einsatz von Alexi Weiden-
bach, der in Mechtersheim
mit einer Oberschenkelver-
letzung früh ausschied.
Die TSG Pfeddersheim als
ärgster Verfolger der Rot-
Weißen empfängt erst einen

Tag später (So., 5. Mai, 14
Uhr), den FV Engers, und
sollte der FVE punkten, wä-
re die Meisterschaft zu
Gunsten von Rot-Weiß ent-
schieden. Dem FVE scheint
indes etwas die Luft auszu-
gehen nach nur einem Sieg
aus den jüngsten fünf Spie-
len. Doch bei entsprechen-
der rot-weißer Vorarbeit am
Samstag könnte die Unter-
stützung für die „Grünen“ in
Pfeddersheim besonders
lautstark ausfallen!

TuS Koblenz-Stürmer Hakeem Araba (rechts) lieferte sich manch packenden Zwei-
kampf mit den Lauterern – letztlich aber ohne Erfolg in Form von etwas Zählbarem.
Das nächste TuS-Heimspiel folgt aber bereits am Samstag. Foto: Schlenger

Eckball
von Hans-Peter Schössler

„Ich arbeite gerne für unseren Verein, aber es ist an

der Zeit, endlich einmal ganz deutlich zu sagen, dass es

zunehmend Verdruss bereitet, ein Ehrenamt zu haben.“

Der Vorsitzende des mittelgroßen Vereins (500 Mit-

glieder, vier Abteilungen) sagt es in die Versammlung

hinein und macht doch nicht den Eindruck von Resigna-

tion. Bislang hat er es mit seinen Kollegen im Vorstand

immer noch hinbekommen. Aber es wird zunehmend

beschwerlich und einzelne im Verein sind an der Grenze

der Belastbarkeit, obwohl sie mehr leisten als man

fairerweise und üblicherweise von einem Ehrenamtli-

chen erwarten darf.

Vor allem der Kassierer, der unter ständig neuen Vor-

schriften und einem Berg von steuerlichen Hemmnissen

bald nicht mehr weiß, wie er es machen soll. Steuer-

berater hat er nicht gelernt, das Amt hatte er ange-

nommen, weil Gewissenhaftigkeit und ein sparsamer

Umgang mit den Vereinsgeldern gefragt waren. Aber

das, was alles von ihm verlangt wird, das hat er nicht

erwartet.

Und anderes auch nicht, etwa das was an Sportver-

bände an Beiträgen, Meldegeldern, Strafgebühren,

Teilnehmerbeiträgen für Lehrgänge und anderes mehr

gezahlt werden muss. Der Vereinsvorsitzende hat ein-

mal bei einer Tagung vorsichtig gefragt, wie das ist: Ob

die Vereine für die Verbände da sind oder ob es nicht

umgekehrt sein sollte.

Und dann sind da die Verwa

tungsberufsgenossenschaft un

die GEMA. Notwendige Einrich

tungen, aber alles kostet Geld

Und Arbeit. Das Vereinshaus,

weitgehend in Eigenleistung

des Vereins entstanden, weil

öffentliche Mittel fehlten, ver-

schlingt Gelder an alle Ecken,

ohne dass es größere Einnah-

men gibt. Ohne enorme Ei-

genleistungen von Vorstand

und Mitgliedern alles nicht

denkbar.

Ehrenamt ist wie ein Hürdenlauf, sagt der Vorsitzende.

Und wenn man die eine Hürde geschafft hat, steht da

auch schon die nächste. Was für ein Glück, dass es so

viel Positives im Verein gibt: die Lust der Mitglieder auf

das sportliche und gesellige Angebot, die Befriedigung

mit Blick auf die Jugendarbeit und auch den Prozess

immerwährender Integration von Menschen unter-

schiedlichster Herkunft und körperlicher Verfassung.

Die meisten der Mitglieder merken nicht, was alles

im Verein geschehen muss und gemacht wird, da-

mit es läuft. Obwohl es auch schon einmal ganz gut

sein könnte, wenn sie spürten und mitbekämen, was

Ehrenamt bedeuten kann. Sie sähen dann vor allem die

besten Hürdenläufer unserer Zeit.
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Das Ehrenamt: ein Hürdenlauf
l-
d
-
.

Grafik: AdobeStock

Nochmal Anlass zum Feiern?
AM WOCHENENDE verlost Tickets für Bundesliga-Spiel in Mainz

MAINZ. -mas- In Mainz fei-
ert man gern, auch jenseits
der fünften Jahreszeit.
Nachdem der Klassenver-
bleib des FSV Mainz 05
schon in trockenen Tüchern
ist, geht es nun um einen
angemessenen Saisonaus-
klang im Heimspiel gegen
Hoffenheim am Samstag,
18. Mai, (15.30 Uhr).

Wie zum Saisonfinale üblich,
stehen wieder einige Ver-
abschiedungen an. Neben
der von René Adler auch die
von Niko Bungert, der 2008
aus Offenbach gekommen
war – seinerzeit mit Trainer
Jörn Andersen und Stürmer
Aristide Bancé – und be-
achtliche elf Jahre das Tri-
kot der Mainzer trug, zehn
davon in der Bundesliga. Es
erfordert daher wenig Phan-
tasie, dass – sofern nicht die
ganze Mannschaft dazu von
den Fans aufgefordert wer-

den sollte – der Kapitän, der
in den vergangenen Jahren
jede Menge Verletzungs-
pech hatte, nach dem Spiel
den Zaun besteigen und die
„Humba“ anstimmen darf.
Bungert wird seinem Verein
in anderer Funktion erhalten
bleiben.
Auch für Hoffenheims Trai-
ner Julian Nagelsmann ist
es das „letzte Mal“ auf der
Bank der Kraichgauer, er
trainiert ab der neuen Sai-
son Leipzig.

AM WOCHENENDE verlost
2 x 2 Karten (Sitzplatz
Haupttribüne inkl. Park-
ausweis) für das Bundesli-
ga-Heimspiel Mainz gegen
Hoffenheim am Samstag,
18. Mai (15.30 Uhr). Wer ge-
winnen möchte, ruft unsere
Hotline bis Dienstag, 7. Mai
(12 Uhr), an und nennt
„Bundesliga“ als Stichwort.
Viel Glück!

Giulio Donati (links) und seine Mainzer Mitstreiter hat-
ten in Hannover zum wiederholten Mal auswärts nichts
zu lachen. Foto: Seydel

0137-826 00 81
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)
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Steilpass mit dem FV Rheinland
„Tag des Talents“ steht an
Sichtungstermine in den Fußballkreisen

REGION. Wie bereits in
den vergangenen Jahren
führt der Fußballverband
Rheinland auch in diesem
Jahr wieder einen „Tag
des Talents“ durch.

In allen neun Kreisen des
FVR wird ein solcher Tag
für die Spieler des Jahr-
gangs 2008 an diversen
Terminen im Mai und Juni
entweder an den jeweiligen
DFB-Stützpunkten oder an
anderen geeigneten Sport-

anlagen durchgeführt. Da-
bei meldet jeder Verein sei-
ne talentiertesten Spieler,
talentierte Mädchen dürfen
in die Sichtung integriert
werden.
Wie schon im Vorjahr prak-
tiziert, werden die Spie-
ler/innen aller Vereine von
den DFB-Stützpunkttrai-
nern in Mannschaften auf-
geteilt, anstatt in ihrer je-
weiligen Vereinsmannschaft
zu spielen. Die Sichtung
wird erneut in Turnierform

durchgeführt. Sichter sind
die Trainer am jeweiligen
DFB-Stützpunkt bzw. Juni-
orinnen-Stützpunkt des
Fußballkreises. Die Spieler
werden an diesem Tag in-
des nicht endgültig ge-
sichtet, die Stützpunkttrai-
ner werden sich lediglich
ein detaillierteres Bild ma-
chen. Nach dem „Tag des
Talents“ werden die Spieler
weiter gesichtet; nach den
Sommerferien werden die
aktuell talentiertesten Spie-

ler dann an den jeweiligen
Stützpunkt eingeladen.
Termine und Austragungs-
orte „Tag des Talents“ 2019:
¸ Montag, 6. Mai (18 Uhr),
Kreis Rhein-Lahn, 56368
Katzenelnbogen, Marktstr.
(KR), Ansprechpartner:
Markus Schranz.
¸ Montag, 6. Mai (17 Uhr),
Kreis Koblenz, 56075 Ko-
blenz/Oberwerth, Jupp-
Gauchel-Str. (KR), An-
sprechpartner: Thomas
Strotzer.

mit der Big Band des Heeresmusikkorps Koblenz und dem
renommierten Big Band Leader Thilo Wolf zu Gunsten der
Andreas-Hahn-Stiftung.

16. Mai 2019, 19.30 Uhr,
Stadthalle Vallendar

Karten für 19,– €
erhalten Sie online über www.ticket-regional.de/sparkasse-koblenz, an
allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder unter der Telefon-Hotline
0651 9790777 (Montag bis Samstag, 9.00 bis 20.00 Uhr).

Sparkassen-Charity-Swing
BENEFIZKONZERT

www.ticket-regional.de/sparkasse-koblenz
www.ks-sport.de

