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Zur Arbeit mit der Jugend
gibt's kaum Alternativen
SG Neitersen tut sich weiterhin sehr schwer

REGION. -mas- So wie die
vorige abgebrochene Sai-
son in der Fußball-Rhein-
landliga endete, so hat die
neue Spielzeit begonnen:
Bei der SG Neitersen läuft's
mehr als schleppend. Ein
Punkt nach vier Spieltagen
und erst ein erzieltes Tor
sind die wenig erfreuliche
Ausbeute. Diese aufzu-
bessern – daran will man
am Samstag, 26. Septem-
ber (18 Uhr), im Auswärts-
spiel bei Aufsteiger FC Bit-
burg arbeiten.

Trainer Torsten Gerhardt
hat derzeit kaum Alternati-
ven dazu, auf den eigenen
Nachwuchs zu setzen. So
debütierte beim jüngsten
0:3 gegen Ahrweiler der
noch für die A-Junioren
spielberechtigte Til Cordes.,
der das Durchschnittsalter
der Startformation auf unter
23 Jahre senkte. Mit Ab-
stand ältester Feldspieler
war Verteidiger Jan-Marc
Heuten (31), ihm folgt mir
erst 25 Jahren Stefan Pe-
ters. Die alte Weisheit, dass
Erfahrung die Summe der
gemachten Fehler ist, trifft
auf Neitersen insofern zu,
als dass viele der jungen
Spieler, die unter Gerhardt
schon in der A-Jugend
spielten, erst noch Fehler
machen müssen, um aus
ihnen lernen zu können.
Das nächste Heimspiel
steigt am Freitag, 2. Okto-
ber (20 Uhr), gegen den SV
Mehring.
Vorjahres-Aufsteiger VfB
Wissen hat sich mit bislang
7 von 12 möglichen Punk-
ten in der oberen Tabel-
lenhälfte einquartiert – ob-
wohl man in den jüngsten
Spielen stark ersatzge-
schwächt war, vor allem in
der Offensive. Daher hielt
sich sogar Trainer Thomas
Kahler für einen Einsatz be-
reit, zwei Mal nominierte er
sich selbst als Ersatzspieler,

ohne aber bislang selbst
einzugreifen. Das Derby ge-
gen die SG Malberg fand
am Freitagabend erst nach
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe statt. Für Sonntag,
Oktober (15 Uhr), ist das
nächste Auswärtsspiel bei
Germania Metternich vor-
gesehen. Dass kürzlich die
Partie Metternichs gegen
Montabaur wegen eines
Corona-Verdachts ausfiel,
war nicht den Germanen
geschuldet – dennoch kön-
nen sich dieser Tage die Er-
eignisse derart überschla-
gen, dass man auf kurzfris-
tige Verlegungen oder gar
Ausfälle eingestellt sein
muss.
In der Bezirksliga Ost war
mit den drei Teams, die ak-
tuell punktgleich die Ta-
bellenspitze belegen und
alle bisherigen Partien ge-
wannen, nicht wirklich zu
rechnen: Neben der SG
Ahrbach und Kosova Mon-
tabaur kommt auch die SG
Westerburg auf 9 von 9
Punkten, während einige
der Favoriten den Erwar-
tungen noch nicht gerecht
wurden; so hatte man sich
beim VfB Linz und der EGC
Wirges sicher mehr als 3
Punkte ausgerechnet.
Bei der noch sieglosen SG
Wallmenroth hofft man auf
den ersten Dreier am Sonn-
tag, 27. September (15 Uhr),
bei der SG Ellingen (in Stra-
ßenhaus). Dann wird aber
mehr Gegenwehr als beim
jüngsten 1:3 gegen Wes-
terburg gefragt sein und ein
besseres Verwerten der ei-
genen Torchancen. Ferner
spielen in der Bezirksliga
an diesem Sonntag Nie-
derroßbach – Kosova Mon-
tabaur, Burgschwalbach –
Westerburg, Ahrbach – Mü-
schenbach, Rennerod – Al-
penrod (alle 15 Uhr) sowie
Linz – Niederahr und Wir-
ges – Weitefeld (beide 15.30
Uhr).

Der Mensch hinter den Finanzen
Maik Treck ist neuer Leiter des Verwaltungsamtes des Kirchenkreises

ALTENKIRCHEN. Dass
hinter allen nüchternen Fi-
nanzentscheidungen im-
mer viel „Menschliches“
steckt – sowohl bei den
Entscheidern wie auch bei
den „Beglückten“ oder
„Beschnittenen“-, ist für
den neuen Leiter des Ver-
watungsamtes des Evan-
gelischen Kirchenkreises
Altenkirchen, Maik Treck,
gleichermaßen Binsen-
weisheit wie auch Auftrag.

Seit wenigen Tagen ist der
Finanzfachmann, der fast
30 Jahre bei der Kreis-
verwaltung in Altenkirchen
wirkte, in kirchlichen Diens-
ten aktiv.
Der 44-jährige Maik Treck
ist als Leiter des Verwal-
tungsamts des Kirchen-
kreises mit seinen 15 Ge-
meinden und verschiede-
nen Einrichtungen Nach-
folger von Uwe Danner,
der im Frühjahr in den Ru-
hestand trat.
In Zeiten, wo die Corona-
Pandemie zusätzlich die
kirchlichen Spar- und Um-
bauprozesse (rapide) be-
schleunigt, will der Kir-
chenverwaltungsrat seine
mitgebrachten beruflichen
Kenntnisse in Finanzen, Fi-
nanzausgleich und Haus-
haltskonsolidierung ein-
bringen. Im Dialog mit den
Entscheidungsträgern in
den Gemeinden (Presby-
terien) sollen die gang-
baren Wege gefunden wer-
den um breites kirchli-
ches Handeln vor Ort zu-
kunftsfähig aufzustellen.
„Kirche ist kein ‚Unter-
nehmen‘, aber auch bei de-

ren Gemeinden, Verwal-
tung und Einrichtungen (Di-
akonie/Lebensberatung)
muss die Wirtschaftlich-
keit des Handelns, neben
der Arbeit für die Men-
schen, immer im Blick sein“,
unterstreicht Treck, der sich
auf die Zusammenarbeit
mit einem erfahrenen Team
im Haus freut.
Die kirchliche Verwaltung
als Dienstleister für die

kirchlichen Akteure so auf-
zustellen, dass sich die
haupt-, neben- und vielen
ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden ihren menschen-
nahen Aufgaben in Ver-
kündigung, Seelsorge, Be-
ratung und Diakonie „un-
beschwert“ widmen kön-
nen, sieht Treck als Haupt-
anliegen. Dabei will er ger-
ne zielgerichtet nach prak-
tikablen Lösungen von

Problemen suchen, statt
unnütze Zeit ins Lamen-
tieren über Entstehungs-
gründe zu stecken.
Der Altenkirchener Fami-
lienvater weiß, dass im Kir-
chenkreis Altenkirchen im-
mer schon Sparsamkeit die
Entscheidungen prägten,
„aber die Folgen der Co-
rona-Pandemie haben be-
wusst gemacht, wie fragil
auch die Finanzierung un-
serer Arbeit ist und dass
zum Teil weitere Ein-
schnitte unausweichlich
sind. „Dabei schaffen wir
es als einzelne Akteure
in einem Konsolidierungs-
prozess hoffentlich wei-
terhin im Dialog auf „Au-
genhöhe“ zu bleiben. Wir
müssen gemeinsam nach
neuen Wegen suchen; sei-
en es Aufgabenverlage-
rungen oder Reduzierung
von Aufgaben – nach ei-
ner angemessenen Auf-
gabenkritik - , um Kirche
vor Ort für die Menschen at-
traktiv gestalten zu kön-
nen. Kaputtsparen darf auch
nicht die Devise sein!“
In den kommenden Wo-
chen will sich der neue
Chef der kirchlichen Ver-
waltung mit allen Ent-
scheidungsträgern zusam-
mensetzen und dabei auch
ganz intensiv zuhören. Die
Aufstellung des kreiskirchli-
chen Haushalts 2021 ist
„Nah-Ziel“: bei der Kreis-
synode im November –
wo derzeit zahlreiche Über-
legungen laufen, wie die-
se unter den Corona-Be-
dingungen ablaufen kann
– müssen erste Entschei-
dungen fallen. -red-

Maik Treck ist neuer Leiter des Verwaltungsamtes des
Evangelischen Kirchenkreises. Foto: Petra Stroh

Ein neues Gesicht
Ricardo Böck neuer DFB-Stützpunktkoordinator

REGION. Ein neues Ge-
sicht im Rheinland: Der
FVR freut sich, seit dem 1.
September Ricardo Böck
(Foto) als neuen DFB-
Stützpunktkoordinator im
Fußballverband Rheinland
begrüßen zu dürfen.

Der 31-jährige Dortmunder
hat bereits vielfältige und
umfangreiche Erfahrungen
im Fußball gemacht – un-
ter anderem in China. Nun
tritt er die Nachfolge von
Kai Timm an, der nach fünf
Jahren im Rheinland zu-
rück in seine westfälische
Heimat gewechselt ist. „Das
ist eine Aufgabe, die mich
total fesselt und an die ich
mit viel Freude und Ener-
gie herangehe“, sagt Böck.
Der Fußball hat ihn schon
sein Leben lang begleitet,
zunächst als jugendlicher
Spieler im kleinen Ama-
teurverein Sportfreunde
Sölderholz. Im Alter von 14,
15 Jahren macht er seine
ersten Trainererfahrungen
bei den Bambini und stellt
dabei fest, dass ihm das
viel Freude bereitet. Also
macht er bereits mit 16 sei-
ne Trainer-C-Lizenz, stu-
diert nach dem Abitur an
der Ruhr-Uni in Bochum
Sportwissenschaft mit
Schwerpunkt Sportma-
nagement und erwirbt die
B-Lizenz. Er wirkt beim Fuß-
ball- und Leichtathletikver-
band Westfalen (FLVW) als
DFB-Mobil-Teamer mit und
gewinnt dabei erste Ein-
drücke der Verbandsarbeit.

Zunächst aber geht’s zu ei-
nem Traditionsverein: Böck
ist von 2012 bis 2014 beim
VfL Bochum mitverantwort-
lich für die U12/U13 und
die Eliteschule des Fuß-
balls. Im Verband arbeitet
er weiterhin, unter anderem
in der Ausbildungs- und in
der Fortbildungskommissi-
on. Und er bildet sich wei-
ter, absolviert den Trainer-
schein Elite-Jugendlizenz
sowie 2017 die A-Lizenz
und schließt 2018 seinen
Master in Sportwissen-

schaft ab. Bereits 2015 geht
er ein neues Projekt an: Zu-
sammen mit dem früheren
Sportvorstand des VfL Bo-
chum, Thomas Ernst, grün-
det er „Spielkultur“.
In Zusammenarbeit mit dem
FLVW führen er und sein
Team Schulungen in klei-
neren Vereinen durch, ver-
suchen, Interesse und Be-
geisterung für die Trainer-
ausbildung zu wecken.
„Über Umwege erreichte
uns zudem eine Anfrage
aus China, ob wir in der Pro-

vinz Hunan unterstützend
tätig sein können“, berich-
tet Böck. „So war ich ein
Jahr am Stück dort, zudem
im Vorfeld und im Nach-
gang. Wir haben ein Lern-
und Lehrkonzept entwi-
ckelt, das wir in China gut
anbringen können – und
das dann In Deutschland
später ausgeweitet.“
Nun also wird Ricardo Böck
seine Spuren im Rheinland
hinterlassen. „Es ist toll, die
eigenen Ideen in den neu-
en Job einfließen lassen zu
können“, sagt er. „Natürlich
treffe ich hier auf ein an-
deres Verbandswesen, auf
eine andere Struktur. Aber
für mich ist es sehr wert-
voll, aus der gewohnten
Umgebung herauszukom-
men, auch weil ich hier
noch ein unbeschriebenes
Blatt bin und unbefangen
auf die Leute zugehen kann.
Ich werde mir nun erst ein-
mal ein eigenes Bild von
den Rahmenbedingungen
machen, wobei es sicher-
lich viele Sachen gibt, die
richtig gut laufen – mein
Dank gilt an dieser Stelle
meinem Vorgänger Kai
Timm sowie den Verbands-
trainern Clemens Decker
und Dennis Lamby. Wichtig
wird sein, alle mitzuneh-
men: Spielerinnen und
Spieler, Honorartrainer, eh-
renamtlich Tätige. Wir müs-
sen den Weg zusammen
beschreiten und dann
schauen, was für die Ta-
lente das Sinnvollste ist.“

-red-/Foto: FVR

Steilpass mit dem FV Rheinland

Zwangsversteigerungen
Amtsgericht Altenkirchen

Hochstr. 1, 57610 Altenkirchen, Tel. 02681 9526-0, Mo.–Fr. 9.00–12.00 Uhr, Mi. 14.00–15.00 Uhr

Unbebaute Grundstücke
Ort: Talstraße

57539 Breitscheidt
Verkehrswert: € 476,00
Grundstück ca.: 784 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 43/19
Termin: 16.10.2020, 10:00 Uhr

3-Zimmerwohnung
Ort: Im Kortenthal 7

57610 Altenkirchen
Verkehrswert: € 50.000,00
Wohnfläche ca.: 62 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 24/18
Termin: 23.10.2020, 10:00 Uhr

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Wichtige Informationen zur Zwangsversteigerung: Bieter haben auf Verlangen im Termin sofort
Sicherheit i.d.R. in Höhe von 10 % des Verkehrswertes (§ 68 ZVG) zu leisten oder nachzuweisen.
1. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 2. Sicherheit kann gem. § 69
ZVG geleistet werden durch einen frühestens 3Werktage vor demVersteigerungstermin von einem
KreditinstitutoderderBundesbankausgestelltenVerrechnungsscheck,eineBankbürgschaftoderdie
Überweisung der Sicherheit auf das Konto der Gerichtskasse ca. eineWoche vor der Versteigerung.
Eine Besichtigung ist nur im Einvernehmen mit dem Eigentümer, Mieter oder Pächter möglich.
Die Gutachten können bei Gericht oder unter www.versteigerungspool.de eingesehen werden.

3-Zimmerwohnung
Ort: Im Kortenthal 7

57610 Altenkirchen
Verkehrswert: € 84.000,00
Wohnfläche ca.: 94 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 25/18
Termin: 23.10.2020, 11:00 Uhr

Einfamilienhaus
Ort: Ahornweg 10

57632 Schürdt
Verkehrswert: € 158.000,00
Wohnfläche ca.: 128,80 m²
Grundstück ca.: 659 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 18/18
Termin: 30.10.2020, 10:00 Uhr

Landwirtschaftsfläche
Ort: 57612 Birnbach
Verkehrswert: € 9.000,00
Grundstück ca.: 11.049 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 39/19
Termin: 06.11.2020, 09:00 Uhr

Einfamilienhaus
Ort: Hauptstraße 26

57636 Sörth
Verkehrswert: € 69.100,00
Wohnfläche ca.: 150 m²
Grundstück ca.: 687 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 30/18
Termin: 06.11.2020, 11:00 Uhr

Einfamilienhaus
Ort: Im Krumberg 16

57589 Pracht-Niederhausen
Verkehrswert: € 59.000,00
Grundstück ca.: 1.380 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 1 K 23/18
Termin: 13.11.2020, 10:00 Uhr

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de
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kostenlos an vielen Auslegestellen in
unserem Verbreitungsgebiet, wie
z. B. Schulen, Agentur für Arbeit, IHK
und HWK u.v.m.

AB SOFORT

versteigerungspool.de
versteigerungspool.de
versteigerungspool.de
versteigerungspool.de
versteigerungspool.de
versteigerungspool.de
www.versteigerungspool.de
versteigerungspool.de

