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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Der gelernte Postbeamte Karl Adam startete seine

Fußballerkarriere als Mittelläufer beim SC 07 Moselweiß

in Koblenz. Mit 16 Jahren kam er 1941 zu TuS Neuendorf.

Der Verein war das Maß aller Dinge für talentierte Fußballer

der Stadt und der Region. 1944 zog es ihn mitten im Krieg

von Koblenz nach Dresden. Er wurde Gastspieler beim

Dresdner SC. Karl, immer noch nicht im Tor, spielte u.a. mit

Helmut Schön zusammen, dem späteren Bundestrainer,

der Deutschland 1974 zur Weltmeisterschaft führte. 1945

kehrte Karl Adam nach Kriegsende in die Heimat zurück –

zu TuS Neuendorf. Dort spielte er bis 1949. Mit Gauchel,

Gutendorf, Warth, Unkelbach, Oden und all den Großen

der Neuendorfer Zeit erlebte er erfolgreiche Jahre mit

dem Höhepunkt der Teilnahme an der Endrunde um die

Deutsche Meisterschaft. 1947 hatte sich Torwart Josef

Unkelbach so schwer verletzt, dass man Karl Adam ins Tor

stellte. Ein Nationalspieler war geboren.

Es folgte der Ruf des FCK. Das war der Krösus in der

Oberliga Südwest. Hier spielten Fritz und Ottmar Walter,

Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer, die

späteren Weltmeister. Karl Adam, der kräftige Koblenzer,

verdrängte beim FCK Stammtorhüter Willi Hölz. 1951

wurde der 1. FC Kaiserslautern mit Karl Adam im Tor

Deutscher Fußballmeister. Zum ersten Mal. Und mit Karl

wurde auch zum ersten und letzten Mal ein Koblenzer

Deutscher Fußballmeister. Karl war, nachdem er mit

dem FCK Zoff hatte, wieder zur TuS nach Neuendorf

zurückgekehrt, als Bundestrainer

Sepp Herberger ihn in die

Nationalmannschaft berief. Sein

erstes Länderspiel machte er am

21. November 1951 beim 2:0

gegen die Türkei in Istanbul.

Es folgte weitere Einsätze

beim 3:0 in Luxemburg und

beim 3:0 gegen Irland in Köln

Länderspiele und kein Gegentor. Karl behielt in seinen

Spielen für Deutschland eine weiße Weste. Und zu Recht

war er auf seine Einsätze im Nationaltrikot mächtig stolz.

Vererbt hat er sein Können auf Sohn Werner, der auch

ein großartiger Torwart war. Und Karl hat dem Sportplatz

hinter dem Stadion Oberwerth in Koblenz seinen Namen

gegeben.

Karl Adam schritt 1952 hinter Kapitän Jakob

Streitle vor dem 3:0 gegen Irland in Köln als

Torhüter der deutschen Nationalelf aufs Feld.
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n. Drei
Karl behielt in seinen

Erinnerung an den großen Torwart Karl Adam

Vor 20 Jahren starb der Koblenzer

Fußballer Karl Adam – 1924 war er in der

Rhein-Mosel-Stadt geboren worden

Steilpass mit dem FV Rheinland

Vierter „Tag der Meister“
Fußballverband ehrt seine Titelträger

REGION. Ein Feiertag bei
bestem Sommerwetter: In
der Koblenzer Sportschule
Oberwerth hat der Fuß-
ballverband Rheinland im
Rahmen des nunmehr
vierten „Tags der Meister“
die überkreislichen Titel-
träger geehrt.

Neben dem rheinland-pfäl-
zischen Minister des In-
nern und für Sport, Ro-
ger Lewentz, zählten un-
ter anderem DFB-Vize-
präsident Hans-Dieter Dre-
witz und Monika Sauer, Vi-
zepräsidentin des Lan-
dessportbundes Rhein-
land-Pfalz und Präsidentin

des Sportbundes Rhein-
land, zu den Gästen.
Der „Tag der Meister“ war
aufgeteilt in zwei Blöcke:
Am Vormittag wurden die
Junioren-Teams geehrt und
am Nachmittag die Juni-
orinnen-, Frauen- und Her-
renteams ausgezeichnet.
Und das Format kam ein-
mal mehr gut an: 41 der ins-
gesamt 52 Meister- und Po-
kalsiegerteams waren der
Einladung des Verbandes
gefolgt und genossen ei-
nen entspannten und kurz-
weiligen Tag im Garten
der Sportschule.
„Ich habe gesehen, wie
sich insbesondere die Kin-

der und Jugendlichen ge-
freut haben – und das
ist auch Sinn der Sache“,
sagte FVR-Präsident Wal-
ter Desch. „Der Tag der
Meister wird ihnen als Er-
lebnis in Erinnerung blei-
ben.“ Das konnte Christof
Dillmann, Trainer der C-Ju-
nioren der Sportfreunde
Eisbachtal, nur bestätigen.
Ungeschlagen wurden die
Westerwälder Meister der
Rheinlandliga und IKK-Ju-
nioren-Rheinlandpokalsie-
ger – und kamen nun gern
nach Koblenz: „Der Tag
der Meister ist eine tolle Sa-
che, vor allem für die Jungs“,
sagte Dillmann. „Die ist ei-

ne weitere Auszeichnung,
die sie sehr stolz macht.“
Auf eine besonders er-
folgreiche Saison konnte
der SC 13 Bad Neuen-
ahr zurückblicken: Gleich
sieben Titel feierten die
Frauenmannschaft sowie
die B-, C- und D-Junio-
rinnen-Teams des Ver-
eins. „Ich freue mich sehr,
dass der Fußballverband
Rheinland solch eine Ver-
anstaltung für seine Ti-
telträger anbietet, dabei die
sportlichen Leistungen he-
raushebt und gezielt ehrt“,
sagte André Noack, Trai-
ner der C- und der D-Ju-
niorinnen des Vereins.

Die Titelträger der Juniorenteams im Garten der Sportschule Oberwerth beim vierten „Tag der Meister“ des Fuß-
ballverbandes Rheinland.

Einmal alle in rot-weiß
Mainzer Fußballschule war zu Gast

MÜLHEIM-KÄRLICH. An drei
Tagen wurden vier Trai-
ningseinheiten angeboten.
Bevor es auf den Platz ging,
wurden jedoch alle Camp-
teilnehmer und eine Teil-
nehmerin mit einem origi-
nalen Outfit von Mainz 05
eingekleidet.

„Für diese drei Tage ist
das mal okay, das ihr al-
le in rot-weiß auflaufen
werdet“, scherzte Jugend-
leiter Jürgen Hörter, als
das große Gruppenfoto
geschossen wurde. Die
Mehrzahl der 40 Kinder
tragen normalerweise SG-
Farben. „Das Trikot ei-
nes Bundesligisten ist ja
schon was Besonderes.“
Mit Christof Babatz war
der Leiter der Mainzer Fuß-
ballschule persönlich vor
Ort. An seiner Seite trai-

nierten Torwarttrainer Karl
Kunz und Nachwuchs-
coach Jannik Huber, so-
wie Ex-Profi Sven De-
mandt. „Das hat hier rich-
tig Spaß gemacht. Die An-
lage ist top und die Kin-

der zeigten sich eben-
so talentiert wie gut er-
zogen.“
Christof Babatz war zu-
frieden mit der Premi-
ere bei der SG 2000 und
stellte gleich eine Wie-

derholung in Aussicht: „Das
können wir uns sehr gut
vorstellen“.
Die Annäherung beider
Vereine, über die re-
gelmäßige Teilnahme der
U 13 am evm-Junior-Cup
hinaus, wird am 11. Au-
gust den nächsten Schritt
erleben, wenn die U 9
der 05er zum Famili-
entag bei der SG 2000
zu einem Einlagespiel er-
scheinen wird. „Wir sind
froh und stolz über die wie-
derholte Bereitschaft der
Mainzer hier zu Gast zu
sein“, blickt Jürgen Hör-
ter bereits positiv ge-
stimmt in die nähere Zu-
kunft.

Vier Coaches – 40 Kinder – die Mainzer Fußballschule
erlebte drei intensive, tolle Tage bei der SG 2000.

Die SG 2000 am Wochenende

Ein Hauch Olympia in Lahnstein
LAHNSTEIN. 3x3 Bas-
ketball wird olym-
pisch. Der BBV Lahn-
stein ist auch dabei:
Am Samstag, 24. Au-
gust, veranstaltet der
BBV für die Jugend
des Großraumes Kob-
lenz ein 3x3 Turnier
für U 12/U 16 und
U 18 Mannschaften.
Durch die 12 Se-
kunden Angriffszeit ist
das Spiel noch schnel-
ler als normales Bas-
ketball und betont das
Mann-gegen-Mann-
Spiel. Gespielt wird an
der Schillerschule und
im Rhein-Lahn-Stadi-
on, bei Regen in der
Halle. Für jede Al-
tersklasse stehen tol-
le Preise zur Verfü-
gung. Anmeldeunterla-
gen kann man ab so-
fort per E-Mail an-
fordern. Weitere Infor-
mationen und Kontakt
per E-Mail an stieling.
bbv@gmail.com.

»Süße Genüsse« Anzeigensonderveröffentlichung

Der Sommer kann kommen –
und er hat tolle Überraschungen im Gepäck!
Über Sonne pur und heiße Tage durften sich Groß und Klein
in den vergangenen Wochen endlich freuen. Und eines darf
da auf gar keinen Fall fehlen: Leckeres Eis zur Abkühlung.
Das bietet das Eiscafé Dolomiti in Andernach in gleich mehr
als 30 verschiedenen Sorten an – eine köstlicher als die an-
dere. Egal ob Milcheis oder Fruchteis, am besten schauen Sie
direkt selbst vorbei und lassen sich vor Ort überraschen, wel-
che süßen Leckereien hinter der Theke auf Sie warten! Eis-
liebhaber müssen auf ihre süßen Favoriten natürlich auch in
diesem Jahr nicht verzichten: Cookie, Raffaello, weiße Scho-
kolade, Pistazie, Granatapfel, Melone, Maracuja und – vor
allem das Highlight der Kleinen – Waldmeister. Bei Dolomiti
kommt garantiert jeder auf den Geschmack und findet stets
aufs Neue seine Lieblingssorte. „Die Vorbereitungen sind ab-
geschlossen und auch für etwas ganz Neues ist schon vorge-
sorgt“, verrät Rozalija freudig. Denn Schüler, aufgepasst: In
den Ferien lohnt es sich mehr als je zuvor, bei Dolomiti auf
dem Marktplatz vorbeizuschauen. Das Eiscafé bietet als be-
sondere Geste tolle Überraschungs-Eissorten an – die müsst
ihr einfach probieren!

Das Eis wird jeden Tag frisch zubereitet, höchstpersönlich
von Juniorchef Ivan nach dem Rezept seines Vaters – und
genauso schmeckt es den Andernachern am besten.
Wer sich am Abend gerne noch mal mit Bekannten oder
Freunden auf einen leckeren Long Drink, Prosecco, Hugo
oder Aperol Spritz treffen will, ist im Eiscafé ebenfalls will-
kommen. Hier lässt es sich gemütlich zusammensitzen und
man kann den Abend entspannt ausklingen lassen.
Nichts verpassen: Wer auf dem neuesten Stand bleiben will,
schaut einfach auf Facebook vorbei. Dort informieren die
Betreiber ihre Gäste über neue Eiskreationen, Aktionen und
vieles mehr.
Aber am besten ist es immer noch, das Eiscafé persönlich zu
besuchen und sich von den leckeren Naschereien selbst zu
überzeugen.

Info und Kontakt: Eiscafé Dolomiti
Am Helmwartsturm 2 | 56626 Andernach
02632 45198

Wir sind wieder da und

freuen uns auf Ihren Besuch

Geniessen Sie unser Eis
aus eigener Herstellung!

Am Helmwartttrrtsturm 2
56626 Andernach
Tel. (02632) 455119988

mailto:bbv@gmail.com

