
Starker siebter Platz bei DFB-Turnier
Futsal-Auswahl des Fußballverbandes überzeugt in Duisburg

REGION. Starker Auftritt
der Futsal-Auswahl des
Fußballverbandes Rhein-
land: Beim DFB-Landes-
auswahlturnier in Duis-
burg belegte das Team
nach drei Siegen und zwei
Niederlagen unter 22
Mannschaften den siebten
Rang – und damit die bes-
te Platzierung einer Rhein-
land-Auswahl bei einem
Futsal-Auswahlturnier
überhaupt.

„Wir sind wirklich zufrieden
mit unserem Abschneiden“,
sagte Trainer Alexander
Adrian. „Wenn man sieht,
wer alles punktgleich mit
uns ist oder sogar hinter
uns steht, ist das schon
klasse. Die Jungs haben
sich sehr gut präsentiert,

das Turnier hat Spaß ge-
macht.“ Zwar unterlag die
FVR-Auswahl zu Beginn

dem Team aus Baden mit
2:4, doch dieses „50-50-
Spiel“ hätte auch anders-

herum ausgehen können,
wie Adrian befand – das
galt indes auch für das spä-

tere 4:2 gegen Schleswig-
Holstein. Davor besiegten
die Rheinländer die DFB-
Stützpunktauswahl mit 5:1
und verloren gegen Süd-
baden mit 1:5. Zum Ab-
schluss konnte dann noch
ein 3:0 über Niedersachsen
gefeiert werden. „Die Cha-
raktere der Mannschaft
passen einfach gut zusam-
men“, meinte Adrian. „Und
es macht sich auch be-
merkbar, dass einige der
Jungs im Verein Futsal
spielen. Sie haben die Lauf-
wege vorgegeben.“ Und
damit zu einer tollen Plat-
zierung beigetragen – üb-
rigens punktgleich und mit
einer nur zwei Treffer
schlechteren Tordifferenz
als der Tabellenfünfte
Westfalen. -red-

Überzeugender Auftritt der FVR-Futsal-Auswahl: Drei Siege brachten den siebten
Platz. Foto: FVR
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Steilpass mit dem FV Rheinland Gedanken zum Sonntag
Zerbrechlicher Frieden
Von Militärdekan Dr. Roger Mielke

„Die Frucht der Gerechtig-
keit aber wird gesät in Frie-
den für die, die Frieden stif-
ten.“ Jakobus 3,18

„Denn uns ist ein Kind ge-
boren, ein Sohn ist uns ge-
geben, und die Herrschaft
ist auf seiner Schulter; und
er heißt Wunder-Rat, Gott-
Held, Ewig-Vater, Friede-
Fürst.“ Jesaja 9,5

Die Welt hielt den Atem an
und blickte auf den persi-
schen Golf, als der irani-
sche General Soleimani auf
Geheiß des US-Präsidenten
getötet wurde. Die bange
Frage: Schlittern wir unver-
sehens in einen Krieg mit
unabsehbaren Folgen? Ein
Blick auf die Preisschilder
an den Tankstellen lehrte
auch die politisch weniger
Interessierten, dass sich et-
was tut: Innerhalb von 24
Stunden stiegen die Ben-
zinpreise um zehn Cent an.
Wir leben in einem sehr zer-
brechlichen Frieden. Die
Spannungen steigen.

Dabei scheint die Verant-
wortung für den Frieden
kein Thema zu sein, das
Massen mobilisiert. Das
Megathema unserer Tage
ist der Klimawandel. „Fri-
days for Future“ bringt hun-
derttausende auf die Stra-
ßen. Natürlich: Kriege und
Klimakrise sind eng mitei-
nander verbunden. Einfa-
che Lösungen und Patent-
rezepte haben wir nicht. Po-
litische Antworten können
nur in geduldiger Kleinar-
beit gefunden werden. Die
Bibel weist aber auf grund-

legende Zusammenhänge
hin.
Das eine: Friede und Ge-
rechtigkeit sind Geschwis-
ter. So umstritten es im Ein-
zelnen immer wieder ist,
was „gerecht“ ist, im Kern
geht es um die berechtig-
ten Ansprüche auf das Le-
bensnotwendige. Und das
andere: Friede muss „ge-
stiftet“ werden, das heißt:
Frieden ist angewiesen auf
Menschen, die aus dem
Frieden Gottes und im Frie-
den des Herzens leben.
Das ist die tiefe Gewissheit,
dass diese Welt geborgen
ist in der Liebe und Zu-
wendung Gottes. „Friede-
fürst“ nennen die Christen
Jesus – und nehmen damit
ein Wort des alttestament-
lichen Propheten Jesaja auf.
Je zerbrechlicher und be-
drohter der Friede ist, desto
wichtiger wird die Frie-
densbotschaft des Evan-
geliums, gerade damit wir
unsere Verantwortung für
den Frieden wirklich über-
nehmen können.

Gerüstet für die heiße Phase
EHC findet Ersatz für verletzten Sven Schlicht: Dominik Scharfenort kommt

NEUWIED. Der EHC „Die
Bären“ 2016 bleibt in die-
ser Saison vom Verlet-
zungspech verfolgt, was
man vor allem kurz vor Be-
ginn der Pre-Play-offs in
der Eishockey-Regionalli-
ga West nicht gebrauchen
kann. Schon seit Anfang
Januar bestreiten die Neu-
wieder ihre Partien auf-
grund von Ausfällen mit
kleinem Aufgebot, aber auf
den langfristigen Ausfall
von Sven Schlicht (Syn-
desmosebandriss) musste
nun eine Reaktion erfol-
gen.

„In dieser entscheidenden
Phase der Saison brauchst
du jeden Mann. Weil die
restlichen Spieler rechtzei-
tig zum 24. Januar wieder fit
sein dürften, die Saison für
Sven aber bereits beendet

ist, und es gerade jetzt auf
robuste, kampfstarke Spie-
lertypen ankommt, haben
wir uns umgesehen und
sind zum Glück fündig ge-

worden“, erklärt EHC-Ma-
nager Carsten Billigmann.
Die Möglichkeiten auf dem
Transfermarkt sind aktuell
überschaubar, dafür gelang

den Bären mit der Ver-
pflichtung von Dominik
Scharfenort aber ein starker
Zug. „Möglich wird das erst
durch die tolle Arbeit unse-
res Wirtschaftsbeirats und
Vorstandes sowie die Un-
terstützung unserer Spon-
soren, dank denen wir über
ein Budget verfügen, das
solche Nachverpflichtun-
gen zulässt“, so Billigmann.
Der 31-jährige gebürtige
Essener spielte kürzlich
noch mit den Ratinger Ice
Aliens gegen den EHC und
wechselt das rot-weiße Tri-
kot nun gegen das blaue.
Verteidiger Scharfenort
kommt mit der Erfahrung
aus 168 Oberliga-Partien
(63 Punkte) und 190 Regi-
onalliga-Einsätzen (84
Punkte) ins Icehouse. „Ich
sehe in Neuwied großes
Potenzial, die Mannschaft

ist sehr gut aufgestellt und
ich denke wir können sehr
weit kommen“, freut sich
Scharfenort auf seine neue
sportliche Heimat. Der EHC
hat alle Hebel in Bewegung
gesetzt, den Abwehrspieler
schon am Freitagabend ge-
gen Ratingen, den Verein,
für den er am Sonntag-
abend noch gegen Neu-
wied auf dem Eis stand,
spielberechtigt zu bekom-
men.
Das letzte Hauptrunden-
spiel beschert den Bären
noch einmal ein Derby bei
der EG Diez-Limburg, los
geht's am Sonntagabend,
19. Januar, um 19 Uhr in
Diez, Die zehn Spiele um-
fassende Zwischenrunde
beginnt am Freitag, 24. Ja-
nuar (20.30 Uhr), mit dem
Auswärtsspiel beim Her-
forder EV. -red-

Verteidiger mit viel Erfahrung: Dominik Scharfenort
(links, mit Tobias Etzel) bestritt bereits 168 Oberliga-Par-
tien. Foto: EHC „Die Bären“ 2016 Neuwied.

Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

präsentiert von

Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 22. Januar 2020, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am

, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel

56587 Oberraden/ Straßenhaus · Gewerbepark 1 · Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · wwwwwwwwww.guenther-wintergarten.de
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sanlagen
Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

eiten:

- An Feiertagen geschlossen -

Klassik ·
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FENSTER

Zur Serienausstattung des Günther-
Fensters gehört die Pilzkopfvf erriegelung. Diese sorgt
für eine wirkungsvolle Einbruchhemmung. Das Günther-
Fenster zeichnet sich auch durch einen hohen Wärme-
und Schallschutz aus. Selbstvt erständlich alles aus eige-
ner Fertigung und mit fachmännischer Montage.
Mindestens drei Minuten sollte eine Haustür den Ein-
dringversuchen eines Einbrechers wiederstehen können.
Nach dieser Zeitspanne geben die Täter ihr Vorhaben
auf, wenn sie nicht erfolgreich sind.
Bereits in der Standardausführung verfügt die Günther-
Haustür über hervorragende Sicherheitsmerkmale. Dazu
gehört die einbruchhemmende Dreifach-Verriegelung
mit zwei massiven Schwenkriegeln sowie einem Sicher-
heitszylinder.

Günther-Fenster/Türen haben
eine hohe Einbruchhemmung !
Wieviele Verriegelungen hat
eine Günther-Haustür ?

Gewinnspiel
prääsenttiiertt ddiie GGewiinner dder ersten Staffel

Gewinnen Sie einen
Energiespar-Wintergarten!
Der VfA-Verlag und Günther Winter-
garten präsentieren ein Gewinnspiel
in fünf Staffeln. Durch die Beantwor-
tung nur einer Frage können die Teil-
nehmer jede Woche an diesem
Spiel teilnehmen.
10 Gewinner aus jeder Staffel
nehmen an der Endverlosung am
1.März 2020 im Hause Günther
Wintergarten um 14.00 Uhr teil.
Hauptgewinn ist ein Energiespar-
Wintergarten im Wert von
30.000 Euro.

Jetzt stehen die 10 Gewinner
der ersten Staffel fest:
Ch. Stokuca, Hühnfelden
W. Siebert, Nomborn
S. Haybach, Thür (Bild)
L. Kupfer, Forstmehren
H. Mengel, Lorch
S. Unger, Steinebach
C. Volk, Urmitz
M. Voigt, Sankt Katharinen
H-W. Müller, Bilkheim
G. Prießnitz, Guckheim

Frau Haybach aus Thür freut
sich auf die Endverlosung am
1. März 2020.

Der VfA-Verlag und die
Firma Günther gratulieren.


