
Rheinlandliga-Derby unter
schwierigen Bedingungen
SG Mendig und TuS Mayen haben derzeit einige Probleme

MENDIG / MAYEN. -mas-
Das Derby zwischen der
SGMendig und TuSMayen
erwies sich in den ver-
gangenen Jahren als sehr
emotionale Angelegenheit.
Dich die Vorfreude darauf,
sich am Sonntag, 19. Sep-
tember (14.30 Uhr), zum
Rheinkandliga-Spiel in
Mendig zu treffen, scheint
nicht so groß wie sonst, da
beide Vereine einige Pro-
bleme zu bewältigen ha-
ben.

Da wäre TuS Mayen, derzeit
Tabellenletzter mit fünf Nie-
derlagen in Folge – den
Verbandspokal eingerech-
net. Betrafen die Verlet-
zungsprobleme bereits die
Abwehr, so schied im
jüngsten Heimspiel gegen
Mehring (0:3) Stürmer Matt-
hias Tutas früh verletzt aus.
Spielertrainer Tobias Uhr-
macher hatte sich erstmals
in dieser Saison für die Star-
telf nominiert, es änderte
nichts am ernüchternden
Ergebnis. „Zu viele indivi-
duelle Fehler“ monierte
Uhrmacher. Sicherlich auch
eine Kopfsache.
Bei der SG Mendig zeigt

der Trend ebenfalls nach
unten. Obendrein scheinen
Spielertrainer Kodai Stalph
die Spieler auszugehen. So
standen ihm nur 13 (!) Ak-
teure, darunter zwei Torhü-
ter, beim jüngsten Spiel bei
der SG Schneifel zur Ver-
fügung. Als dann nach
knapp zehn Minuten Ver-
teidiger Pascal Zimmer ver-
letzt ausschied, war das
Wechselkontingent im
Grunde ausgeschöpft und

die Partie, die 0:2 endete,
nahm ihren Lauf. Wenn-
gleich es am Sonntag leicht
sein dürfte, den Kader mit
Zweitmannschafts- oder
Jugendspielern aufzufüllen,
so wäre das qualitativ kein
Ersatz für diverse Ausfälle,
etwa in Person von Kapitän
Florian Schlich. Immerhin
ist die Gelb-Rot-Sperre von
Stürmer Petar Shopov ab-
gelaufen.
Auch die Zuschauer müsse

sich mit gewissen Gege-
benheiten arrangieren. So
bestehen auf Beschluss der
Landesregierung ver-
schärfte Einlass-Regeln. Es
gilt statt der 3G- nun die
2G-Regel, wonach geimpfte
und genesene Fans hin-
eindürfen, aber nur eine be-
stimmte Zahl Ungeimpfter
die zudem einen aktuellen
Negativtest vorlegen müs-
sen. Die Gefahr, gar nicht
hineingelassen zu werden,

ließe sich durch frühzeiti-
ges Erscheinen minimieren,
aber nicht ausschließen.
Die Gesamtbilanz seit dem
ersten Aufeinandertreffen in
der Rheinlandliga in der
Saison 13/14 beläuft sich
übrigens auf 15 Spiele, von
denen Mendig vier gewann,
Mayen acht, drei Begeg-
nungen endeten Unent-
schieden. Wer am Sonntag
triumphiert, dürfte beson-
ders tief aufatmen.

Letzmalig hatte die SG Mendig (grüne Trikots) im August 2019 Heimrecht gegen TuS Mayen (rot-weiß) und erwi-
schte beim 5:0-Erfolg zum damaligen Saisonauftakt einen Sahnetag. Foto: Schlenger
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Worte - Fenster oder Mauer?
MAYEN. Alle, die ihre Kom-
munikationsfähigkeiten wei-
terentwickeln möchten, ha-
ben dazu am Samstag, 4.
September (10 bis 16 Uhr), in
der Familienbildungsstätte
Mayen die Gelegenheit. Wie

kann ich meinen Ärger an-
deren gegenüber aufrichtig
mitteilen, ohne dass es ver-
letzend klingt? Kritik und Vor-
würfe anderer hören, ohne
sie persönlich zu nehmen?
Info: ww.fbs-mayen.de

Bücherei
MAYEN. Aufgrund von Lie-
ferschwierigkeiten des Mö-
bellieferanten muss die
Kinder- und Jugendbuch-
abteilung in der Stadtbü-
cherei Mayen weiter ge-
schlossen bleiben. Für die
jungen Lesefreunde ist das
trotzdem kein Problem: Das
Team der Stadtbücherei
bemüht sich, möglichst vie-
le Lese-Wünsche zu erfül-
len oder packt Überra-
schungstüten mit interes-
santen Büchern. Die beiden
anderen Stockwerke kön-
nen während der Schlie-
ßung des Dachgeschosses
ganz normal zu den übli-
chen Öffnungszeiten der
Bücherei besucht werden.
Die Entleihzeiten der Stadt-
bücherei im Theodore-
Dreiser-Haus am Obertor:
Dienstag, Mittwoch und
Freitag von 9 bis 17 Uhr;
Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Rentenberatung
MENDIG. Die nächste Ren-
tenberatung in Mendig fin-
det am Samstag, 11. Sep-
tember (9 bis 12 Uhr), im
Stadthaus Mendig, Markt-
platz 4, statt. Helmut Stein-
siek, Versichertenberater der
Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, beantwortet Fra-
gen rund um die gesetzli-
che Rentenversicherung. Die
Beratung ist kostenlos.

M Infos:y (2652) 52 80 40

Auf zur neuen Spielzeit in Düngenheim
DÜNGENHEIM. Nach der
Zwangspause meldet sich
der Theaterverein „Spielzeit
Düngenheim“ mit der Ko-
mödie „Es fährt kein Zug
nach Irgendwo“ von Winnie
Abel, zurück.
Gemeinsam mit den
Schauspielerinnen und
Schauspielern gehen sie
auf eine witzige und skurrile
Reise ins Ungewisse mit so
mancher Überraschung.

Wie das Leben so spielt, en-
det die Fahrt abrupt auf ei-
nem verlassenen Provinz-
bahnhof, wo die verschie-
denen Charaktere verzwei-
felt nach Möglichkeiten su-
chen, ihr Ziel doch noch zu
erreichen. Mobilfunkver-
bindung oder sonstige Al-
ternativen wegzukommen -
Fehlanzeige. Vollends ins
Chaos gerät die Situation,
als der örtliche Polizist mit-

teilt, dass sich eine psy-
chisch gestörte Person un-
ter den Reisenden befindet.
Gespielt wird in der Ge-
meindehalle Düngenheim.
Die Anzahl der Sitzplätze ist
aufgrund der Corona-Situ-
ation limitiert und wird nach
Eingang der Reservierun-
gen vergeben.
Termine: Freitag, 1. Oktober
(19 Uhr); Samstag, 2. Okto-
ber (19 Uhr); Sonntag, 3.

Oktober (14.30 Uhr).
Vorverkauf: 18. September
(10 bis 12 Uhr) im Forum
der Gemeindehalle Dün-
genheim und ab dann on-
line: www.spielzeit-duen-
genheim.de/
Es gelten die zum Zeit-
punkt der Aufführungen ak-
tuellen Corona-Regelun-
gen. Unter anderem finden
die Veranstaltungen unter
„3G“ statt. Zutritt haben nur

Geimpfte, Genesene oder
Getestete mit entsprechen-
dem Nachweis, der am Ein-
gang vorgezeigt werden
muss.
Die Lüftungsanlage der
Halle gewährleistet nach ih-
rer Umrüstung außerdem
eine permanente Zufuhr von
Frischluft. Darüber hinaus
wird die Bestuhlung hin-
sichtlich der Abstände co-
ronakonform gestaltet.

Termine

Orgelmatinée in Maria Laach
MARIA LAACH. Am Sams-
tag, 25. September (12 Uhr),
spielt Gereon Krahforst
Werke der englischen Ro-

mantik, eine heitere Rok-
koko-Sonate und weitere
kleine Stücke. Eintritt frei;
Spende erbeten.

Mädchentanzgruppe
MAYEN. Die Sportgemein-
schaft DJK Mayen 1924 er-
öffnet eine neue Mädchen-
tanzgruppe. Erste Übungs-
stunde: am Dienstag, 28.

September (16 Uhr), in der
Realschulturnhalle. bungs-
leiterin ist Hella Hörsch. Min-
destalter: 5 Jahre; keine Al-
tersbegrenzung nach oben.

Verkaufsoffen
MAYEN. Verkaufsoffene
Sonntage in Mayen sind
geplant zum Herbstmarkt
(wird zur Zeit zwischen Stadt
und MY Gemeinschaft ab-
gestimmt) sowie am 28. No-
vember und zum Weih-
nachtsmarkt.
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Aktuelle Kochkurse!

Täglich frischer
Federweisser

Worauf dudich freuen kannst
JYSK ist eines der größten Einrichtungsunternehmen
derWelt im Bereich Schlafen &Wohnen. Eine globale
Erfolgsgeschichtemit über 3.000 Stores weltweit.
Und ab sofort mit einer noch größeren Auswahl an
Produkten für dein Zuhause und deinen Garten – zu sehr
attraktiven Preisen.Willkommen bei JYSK, willkommen zu
“Skandinavisch Schlafen undWohnen”!

JYSK ist immer in deiner Nähe
JYSK ist garantiert auch in deiner Nähe. Denn egal wo du
in Deutschlandwohnst: Inmaximal 20Minuten Fahrzeit
kannst du einen unserer 970 Stores erreichen. Besuche uns
und entdecke die großartigen Angebote von JYSK.

Wir sehenuns!Oderwieman inDänemark sagt:
„Vi ses!“

Hej du! Du kennst uns seit 37 Jahren als DÄNISCHES BETTENLAGER.
Aber jetzt ändernwir unseren Namen vonDÄNISCHES BETTENLAGER
zu JYSK. JYSK ist unser Name inmehr als 50 Ländern auf der ganzen
Welt. Und jetzt auch in Deutschland.
Aber auchmit dem neuen Namen JYSK bleiben unsere Angebote so
großartig wie eh und je und es gibt künftig noch viel mehr bei JYSK
zu entdecken.

DÄNISCHES
BETTENLAGERWIRD
ZU JYSK

Anzeige
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http://www.hofladen-adams.de
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