
Punkte-
Prämie:

Beteiligen Sie sich am  
Erfolg der SGE! | Seite 15

neue SaiSon, 
neue regeln

Schiedsrichter bereiten  
sich vor | Seite 16

Die StaDionzeitung Der Sg eintracht menDig/Bell
SaiSon 2016/2017 | 1. auSGaBE | auGuSt 2016

JugenD geht 
neue Wege

Kooperation mit  
SV ochtendung | Seite 21

aufgaloPP in
Die neue SaiSon

runDerneuerter kaDer zum 4. rheinlanDliga-Jahr:



Nach dem Druck
ist vor dem Spiel

www.goerres-druckerei.de

Die Görres-Druckerei wünscht dem Team der SG Eintracht viel Erfolg für den Saisonstart!

AZ Heimspiel.indd   4 13.08.14   11:24



SaiSon 2016/2017 | 1. auSGaBE 3VorWort

Start in Die 
 rheinlanDliga!

ich darf Sie recht herzlich zum ersten Heimspiel der neuen 
Rheinlandligasaison begrüßen. 
mit dem SV Windhagen kommt ein aufsteiger, der uns 
gleich alles abverlangen wird. Die Vorbereitung unter dem 
neuen trainer Florian Stein hat gezeigt, welches Potential in 
unserer Mannschaft steckt. Dieses Potential müssen wir in 
jedem Spiel abrufen, um in der Rheinlandliga bestehen zu 
können. als Co-trainer steht Holger Riek an der Seite von 
Florian Stein. Begrüßen Sie mit mir unsere neuzugänge: Ke-
vin Kostreva, Max Sauerborn, Jason Franke, Jannik Rheinlän-
der, Pascal Gimnig, Kevin Wendt, Mark Spohler und Mehmet 
Celik. Heißen wir sie herzlich willkommen!

Bastian gräf trainiert weiterhin die u23 mannschaft. Sein 
Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und die Jug-
endspieler an die Seniorenklasse heranzuführen. 
Dennis csermak und Björn Wagner trainieren ab dieser 
Saison  die dritte mannschaft, die gut aufgestellt ist und 
verstärkt durch Jugendspieler in die Saison startet.
Die Damenmannschaft spielt unter dem namen SG Ein-
tracht Mendig Bell und geht, trainiert von Bernd Sesterhenn, 
mit viel Enthusiasmus in die neue Saison. 
hermann krings und martin Schleich, als neuer Jugend-
leiter,  haben eine schlagkräftige Jugendabteilung aufge-
stellt, mit dem Ziel, jeweils in die höheren Ligen aufzustei-
gen. Hier suchen wir noch Sponsoren, die die Jugend mit 
trikots oder ausrüstungsgegenständen versorgen. Helfen Sie 
jetzt!

Für die nächste Spielzeit haben wir eine Punkteprämie ein-
geführt. Hier können SiE unsere Mannschaft unterstützen. 
Geben SiE einen Betrag ihrer Wahl pro Punkt. Die abbu-
chung erfolgt monatlich. Werden SiE ein teil der Mann-
schaft.
auch ein tippspiel wird eingeführt. Jeder kann hier das 
Ergebnis tippen und sofort gewinnen. näheres im innenteil.

unterstützen Sie unsere mannschaften mit ihrem Besuch 
der Spiele. Egal, ob Senioren oder Junioren, alle Spieler freu-
en sich, wenn sie von ihnen angefeuert werden.

Herzlichst
Ihr Harald Heinemann
1. Vorsitzender

StaDion- unD auSrüS-
tungSPartner Der Sge:
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hintere reihe von links: 
Matthias Strahl, Milan Rawert, tobias Schumacher, Florian 
Schlich (Mannschaftsführer), niklas Heinemann, Damir 
Mrkalj, Mark Spohler
mittlere reihe von links:
Vorsitzender Harald Heinemann, torwarttrainer arno Roth-
brust, Cheftrainer Florian Stein, Co-trainer Holger Riek,
Jason Franke, Max Sauerborn, Lars assenmacher, Pascal 
Gimnig, Betreuer Willi tegeler, sportlicher Leiter Frank 

Schmitz, Physio Carsten Dierichs, Physio Dennis Schneider, 
DFB-Vereinsmanager Stefan Zeidan
Vordere reihe von links:
alexej Eberhardt, Kevin Wendt, Kevin Kostrewa, Jan Heine-
mann, Yannik Reinländer, Ferhan Güngörmüs, alexander 
Court, Magomed ibragimov
es fehlen: 
Yannick Distelrath, Lukas Heuft und Mehmet Celik
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lieBe fuSSBallfreunDe,

die fußballfreie Zeit liegt nun endlich hinter uns und ab 
dem 7. august rollt in der Rheinlandliga wieder der Ball. 
Eine aufregende und sehr intensive Sommerpause liegt hin-
ter uns. Das Gesicht der 1. Mannschaft hat sich grundlegend 
verändert. Viele gestandene Spieler haben den Verein aus 
unterschiedlichsten Gründen verlassen. Somit kann man 
sicherlich von einem großen umbruch innerhalb des teams 
sprechen.
Die sportliche Leitung und das trainerteam haben in den 
letzten Wochen versucht, diese abgänge zu kompensieren 
und eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. 
Bisher haben wir mit Jannik Reinländer, Pascal Gimnig, 
Jason Franke, Kevin Wendt, Max Sauerborn, Kevin Kostrewa, 
Mark Spohler und Mehmet Celik insgesamt acht neue 
Spieler verpflichtet. Wir hoffen, dass wir zudem noch einen 
weiteren Stürmer für unser „Projekt“ gewinnen können.
Solche großen Spielerumbrüche darf es nicht jedes Jahr ge-
ben, sollte aus einer ansammlung von Spielern eine Mann-
schaft werden. Große Veränderungen bergen Risiken, aber 
auch viele Chancen. 
in der Vorbereitung konnten mein Co-trainer Holger Riek 
und ich in der Mannschaft eine positive tendenz erkennen, 
die erahnen lässt, dass dort etwas zusammenwächst.

natürlich ist uns bewusst, dass wir dafür noch etwas Zeit 
benötigen und dass dies ein Gut ist, das gerade im Fußball 
nicht sonderlich ausgiebig vorhanden ist. Dennoch glauben 
wir an unser gemeinsames „Projekt“, das da heißt die SG 
Eintracht Mendig-Bell im sicheren Mittelfeld der Rheinland-
liga zu etablieren.
Zum abschluss wende ich mich an all unsere zahlreichen 
und treuen Fans:
Wir sind die eintracht! Das Wort Eintracht bedeutet so viel 
wie der friedliche und respektvolle Zusammenhalt inner-
halb einer Gruppe. Das trainerteam lebt den Spielern jedes 
training genau diese Werte vor. ich kann ihnen versichern, 
dass die Mannschaft als Eintracht auftreten wird. Wir haben 
eine der jüngsten Mannschaften in der Rheinlandliga und 
ich bitte Sie um etwas Geduld und einen respektvollen um-
gang, auch und vor allem mit den Spielern. 
ich freue mich auf eine tolle Zeit in Mendig mit einer Mann-
schaft, die sich weiterentwickeln will – und mit Fans, die 
dieses Projekt wohlwollend unterstützen.

Mit sportlichem Gruß
Florian Stein

erSte mannSchaft | rheinlanDliga:

Wir SinD eine 
eintracht!
ein auSBlick auf Die BeVorStehenDe SaiSon DeS 
neuen cheftrainerS florian Stein 

Die neuzugänge

hinten von links:
Max Sauerborn (tuS Koblenz u19)
Kevin Kostrewa (SV Kripp)
trainer Florian Stein (Spvgg. Burgbrohl)
Co-trainer Holger Riek
Mark Spohler (Bremer SV)
Yannik Reinländer (FSV Mainz-Saulheim)

Vorne von links:
Jason Franke (VfR Bachem, FV Mittelrhein)
Pascal Gimnig (FC Gönnersdorf)
Kevin Wendt (SV Rot-Weiß Kriegsdorf, FV Mittelrhein)

es fehlt:
Mehmet Celik (tuS oberwinter)
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Der gegner  
im ViSier
07.08.2016 

SV WinDhagen
am ersten Spieltag in der neuen Rheinlandliga-Saison 
2016/2017 kommt der aufsteiger SV Windhagen nach Men-
dig ins Junkers-Proff-Stadion.  in der letzten Saison lieferte 
sich der SV Windhagen ein Kopf-an-Kopf-Duell um die 
Meisterschaft in der Bezirksliga ost, am Ende standen beide 
teams punktgleich auf Platz 1 und es folgte ein Entschei-
dungsspiel. Dieses konnte der SV Windhagen mit 2:0 gewin-
nen und schaffte somit den aufstieg in die Rheinlandliga. 
Das trainerteam besteht aus tainer Lorenzini,  den Co-
trainern Klos und Prenku, torwarttrainer Quardt und Physio 
David Höhler.  Personell hat sich der Kader etwas verändert. 
acht abgängen stehen acht Zugänge gegenüber. Während 
Philipp Lissen und nico Schiela als trainer und Co-trainer 
die zweite Mannschaft übernehmen, haben auch nico Pütz 
und Moritz Schmitz die Mannschaft Richtung B-Liga-Zweit-
vertretung es SVW verlassen. timo Stumpf beendete nach 
seinem dritten Kreuzbandriss vorerst seine Karriere. Extern 
wechseln Micki Siebert, der aus beruflichen Gründen zu 
seinem Heimatverein FV Erpel zurückkehrt, Marcel Rüddel, 
den es zum a-Ligisten SV Rossbach zieht, und Lothar Hilkes 
(Ziel unbekannt). neu hinzu kommen: Sebastian alt (eigene 
u19), der somit seinen Brüdern Christopher und alexander 
in den Kader der Ersten folgt, thomas Jungbluth, der bereits 
als a-Jugendlicher zum Landesliga-Kader des tuS oberpleis 
gehörte und im tor in Konkurrenz steht zu Julian Schmitz, 
der nach einem erfolgreichen Jahr bei der SG Hachenburg 
zum SVW zurückkehrt. Vom SV Rheinbreitbach kommt ein 
weiterer Spieler zum SVW, der ins erste Seniorenjahr geht. 
Der vielseitige Spielführer der SVR u19, adrian Glos, kommt 
mit der Empfehlung von 27 toren in der a-Jugend-Bezirks-
liga zum SVW. neben Ömer Özmen, der bereits im Vorjahr 
zum Kader der ersten Mannschaft gehörte, stehen somit 
vier Spieler im Kader, die ins erste Seniorenjahr gehen. Vom 
Konkurrenten um den aufstieg, der SG Ellingen, wechselt 
Stürmer Fatos Prenku zum SV Windhagen, weiterhin kam 
der Mittelfeld-Stratege Stefan Zent aus Vettelschoss nach 
Windhagen. Schließlich kommen mit Gökhan akcakoca (SG 
Bad Breisig) und armando Grau (FV Engers) zwei Spieler mit 
Rheinlandligaerfahrung nach Windhagen.  Somit hat das 
trainerteam im Prinzip eine komplett neue Mannschaft für 
die anstehende Saison in der Rheinlandliga – keine einfa-
che aufgabe, daraus ein funktionierendes team zu formen. 
Somit fällt es schwer, den Gegner einzuschätzen – aber 
unterschätzen darf man den aufsteiger sicherlich nicht. am 
ersten Spieltag erwarte uns also ein spannendes Match mit 
hoffentlich vielen Zuschauern. unsere Mannschaft um trai-
ner Florian Stein wird sicherlich alles tun, um die Punkte in 
Mendig zu lassen.

17.08.2016 

SPfr. eiSBachtal
Mit den Sportfreunden aus Eisbachtal kommt ein sehr tradi-
tionsreicher Verein nach Mendig. Spielte man in der Saison 
2010/2011 noch zusammen mit Bad Breisig und Wirges in 
der oberliga, so ist Eisbachtal zwischenzeitlich auch in der 
Rheinlandliga angekommen. Dies ist mit ein Grund dafür, 
warum die Rheinlandliga so interessant geworden ist wie 
selten zuvor. Viele traditionsvereine, die schon überregi-
onal gespielt haben, finden sich zwischenzeitlich in der 
Rheinlandliga wieder. in Eisbachtal wird sehr viel Wert auf 
eine gute Jugendarbeit gelegt, wodurch schon früh einige 
gute Fußballer aus dieser Region kamen. Dennoch wird es 
für die Sportfreunde immer schwieriger, gute Fußballer zu 
halten. auch für die Saison 2016/2017 hat man bei den Spfr. 
Eisbachtal einige abgänge zu verzeichnen, Martin Schlimm, 
Julian Jung, Lukas Faulhaber, Chihiro nogi, taiki ishiyama 
wechseln zur SG Hundsangen/obererbach, Janosch Lauter 
zum tuS Burgschwalbach, ferner Maximilian acquah (tuS 
Montabaur), Marc Henkes, Mohamed Zouaoui (beide SV RW 
Hadamar ii), Marlin Schmidt, niklas Rhein (beide Spvgg. EGC 
Wirges), andré Klein (SG Birlenbach/Balduinstein), Lukas 
Fries, Maximilian Kunz (beide FC Dorndorf). 

Somit haben  14 Spieler den Verein verlassen. Dem gegen-
über stehen 6 Zugänge: Julian Hannappel (Spvgg. EGC Wir-
ges), Jonas Hannappel (Spvgg. Steinefrenz/Weroth), Daniel 
Erbse (FSV Braunfels), David Röhrig (FC Dorndorf), Deniz 
Bulut, timo Dietz (beide eigene a-Jugend).  Für das trainer-
team um Marco Reifenscheidt (Co-trainer: Daniel Martin 
und torwarttrainer tino Rauch) wird es sicher keine einfa-
che aufgabe, an die sehr gute Leistung der letzten Saison 
anzuknüpfen. immerhin landete das team am Saisonende 
auf dem siebten Platz. 

unser team hat in der letzten Saison gegen Eisbachtal 
immer eine gute Figur abgegeben: in Eisbachtal spielte man 
0:0 und zuhause gewann unsere Mannschaft klar mit 3:1. 
Ein Ergebnis, das wir an diesem Spieltag gerne wieder sehen 
würden. Für Spannung ist allemal an diesem tag gesorgt. 
trainer Florian Stein wird das team sicherlich optimal vor-
bereitet in dieses Spiel schicken. 
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Wie bereits in der vergangenen Saison, werden wir ihnen 
auch in diesem Jahr die möglichkeit geben, unser rhein-
landligateam für die erzielten Punkte zu belohnen.

Das Prinzip funktioniert wie folgt: 

zahle Dann, Wenn gute leiStungen 
(Punkte) erzielt WerDen.

Das System „Punkteprämie“ beruht darauf, dass bei Erzie-
lung von einem oder drei Punkten in einem Spiel, jeweils 
der einzelne Punkt mit einem vorher festgelegten Betrag 
honoriert wird.
Die Höhe des Beitrages (mind. 1€ pro Punkt) kann von jedem 
Zahlenden frei gewählt werden. 
Wichtig bleibt auch zu erwähnen, dass das Geld im vollen 
umfang an die Mannschaft ausgezahlt wird. Das team be-
lohnt sich somit selbst für jeden Punkt.

Wie bereits erwähnt, starteten wir das erste Mal die aktion 
„Punkteprämie“ in der letzten Spielsaison. Stand Ende der 
Saison 2015/16 wurde, wie in der o.g. tabelle zu ersehen ist, 
ein Betrag in Höhe von 1.209,50€ erzielt.

Bedanken und natürlich wieder dazu animieren in der 
neuen Spielrunde dabei zu sein, möchten wir die Mitstreiter 
(alphabetisch sortiert) aus dem Vorjahr.
  
Bernd Brück, Marianne Brück, Klaus Geisen, Karl Peter Kau-
er, Georg Lay, Hans Peter ammel, Jörg Marx, Jürgen Maurer, 
Michael Maurer, Reinhold Maurer, Herbert Mittler, Frank 
Schmitz, Karl Heinz Schöffler, arnd Spitzlei, Florian Stoll, 
Holger theuerkauf

Das abrechnungsprozedere wurde so gewählt, dass eine 
monatliche abbuchung vom Konto oder eine Rechnung pro 
halbe Spielsaison gestellt wird.

Viele zahlende Fans haben die monatliche abbuchung ge-
wählt und uns versichert, dass die Belastung kaum merkbar 
ist. 
Viele sagten sogar: „Gerne hätte ich mehr bezahlt, dann 
hätte ich auch mehr Erfolge mit der Mannschaft feiern 
können.“

Jetzt sind auch Sie gefordert, in der kommenden Spielsaison 
dabei zu sein und bei der Punkteprämie mitzumachen. 

Die monatliche Belastung ist nicht sehr hoch, wie wir an-
hand eines Rechenbeispiel aufzeigen: 
Die Mannschaft erkämpft sich in einer Spielsaison 50 
Punkte (Beispiel), d.h. bei einem Betrag von 1 € pro Punkt = 
50 €. Die Spielzeit begrenzt sich pro Saison auf 9 Monate = 
durchschnittliche Belastung von 5,50€/ Monat.

Haben wir ihr interesse geweckt? Wenn ja, füllen Sie die 
untenstehende tabelle aus, trennen diese ab und geben Sie 
einem Verantwortlichen der SG Mendig Bell oder schreiben 
uns an folgende Emailadresse (infodienst@sgemendigbell.
de) eine kurze nachricht mit ihrem namen und telefon-
nummer. Wir setzen uns sofort mit ihnen in Verbindung.

unterStützen Sie unSere mannSchaft:

PunktePrämie 
… auch WieDer in Der SPielSaiSon 2016/2017
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SchieDSrichter in Der Sge:

Viele änDerun-
gen zur  
neuen SaiSon
noch nie in der geschichte des fußballs gab es so viele regeländerungen wie 
vor der neuen Saison 2016/2017. Der ifaB (international football association 
Board), das offizielle entscheidungsgremium für die Spielregeln, hat im Pro-
tokoll seiner 129. Jahreshauptversammlung vom 28. februar 2015 folgendes 
festgehalten:

„Das Ziel der Überarbeitung besteht 
darin, die Spielregeln für jeden im Fuß-
ballbereich zugänglicher und verständ-
licher zu machen und das Verständnis, 
die auslegung und die anwendung zu 
vereinheitlichen.“
Dies hat dazu geführt, dass unnötige 
Wörter im Regelwerk entfernt wurden 
(in der englischen Version jetzt über 
10.000 Wörter weniger) und Struktu-
ren, Zusammenfassungen und inter-
pretationen der Regeln vereinfacht 
wurden. Von den über 90 Regelände-
rungen, die im DFB-Bereich seit dem 
01.07.2016 greifen, betreffen uns in der 
Praxis aber bei Weitem nicht alle. 

hier soll jetzt ein überblick über ein 
paar der wichtigsten änderungen 
gegeben werden:

mehrfachBeStrafung 
Bei Der torchancen-
VerhinDerung
in den letzten Jahren wurde häufig 
über die „Dreifachbestrafung“ bei einer 
notbremse diskutiert (Strafstoß, Rot, 
Sperre). Die neue auslegung sieht vor, 
dass ein Spieler, der im Strafraum eine 
klare torchance verhindert, in Zukunft 
nur noch mit gelb bestraft wird, wenn 
der angriff dem Ball galt. Das heißt 
umgekehrt, dass Halten, Ziehen, Sto-
ßen und Handspiel zur Verhinderung 
einer klaren torchance auch in wei-
terhin mit Rot bestraft werden. auch 
wenn der Verteidiger nicht versucht 
oder keine Möglichkeit hat den Ball zu 

spielen oder wenn das Vergehen unge-
achtet der Position auf dem Spielfeld 
mit Rot bestraft werden müsste (z. B. 
brutales Spiel) wird es weithin den 
Platzverweis geben.

fehlVerhalten Von 
trainern unD auS-
WechSelSPielern
trainer und auswechselspieler, die in 
Zukunft zum Beispiel das Spielfeld 
betreten und für eine unterbrechung 
sorgen oder einen Gegenstand (z. B. 
zweiten Ball) auf das Spielfeld werfen, 
verursachen ab sofort einen direk-
ten Freistoß bzw. im Strafraum einen 
Strafstoß (bisher indirekter Freistoß).

Vergehen gegen mit-
SPieler
auch Vergehen gegen Mitspieler wer-
den in Zukunft mit einem direkten 
Freistoß geahndet. Wenn der torhüter 
zum Beispiel seinen Verteidiger nach 
einer Missglückten aktion am Genick 
packt und ihn mal kräftig durchschüt-
telt, gibt es ab sofort neben der roten 
Karte den Strafstoß, statt eines direk-
ten Freistoßes.

StrafgeWalt DeS 
SchieDSricherS
Die Strafgewalt des Schiedsrichters 
beginnt ab sofort schon bei der Be-

sichtigung des Platzes vor dem Spiel. 
Das bedeutet, dass der Spieler, der den 
Schiedsrichter zum Beispiel schon bei 
der Passkontrolle vor dem Spiel belei-
digt, jetzt vom Spiel ausgeschlossen 
werden kann. Er dürfte in einer sol-
chen Situation allerdings durch einen 
auswechselspieler ersetzt werden und 
die Mannschaft darf mit 11 Spielern 
starten.

Dies sind nur ein paar wenige der rele-
vanten Änderungen. Eine erste Versi-
on des deutschen Regelheftes ist seit 
wenigen tagen auf der Seite der FiFa 
veröffentlicht. Bis die offizielle DFB-
Version vorliegt, wird es wohl noch bis 
in den September dauern. Dann ist 
auch nochmals mit ein paar Änderun-
gen und anpassungen in den ausle-
gungen zu rechnen. Was sich nicht 
mehr ändern wird, ist eine kleine, aber 
auffällige neuerung, die wir schon bei 
der Europameisterschaft in Frankreich 
in fast jedem Spiel sehen konnten: Der 
anstoß darf jetzt auch nach hinten 
ausgeführt werden!

Die SG Eintracht Mendig/Bell wünscht 
dem Schiedsrichterteam des heutigen 
Spieltages „Gut Pfiff“ und ein glückli-
ches Händchen bei der umsetzung des 
neuen Regelwerkes!
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auch die Schiedsrichter 
aus dem kreis rhein/ahr 
haben die Sommerpause 
genutzt, um mal abzu-
schalten und neue kraft 
für die bevorstehenden 
aufgaben zu tanken. Denn 
daneben gilt es nun auch 
für uns vor ort, sich mit 
den neuerungen im regel-
werk vertraut zu machen.
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Wir wollen wissen, was euch beschäftigt!
erzählt uns, was euch mit unserem Verein verbindet.
egal ob Spielerfrau oder fan, trainingstipps oder  mannschaftsfahrt, 
Junioren oder alte herren: 
in diesem heft kannst Du beschreiben, was Dich mit der  
großen Sge-familie verbindet!  

Schickt unS eure iDeen an 
SgeintrachtmenDigBell@WeB.De

erzähl

geSchichte!

unS
Deine

Hermann Krings  
(2.Geschäftsführer)
56743 Mendig,  
Brauerstr. 3 Stadion
Tel.0160/1556177

Jörg Marx  
(Geschäftsführer)
56743 Mendig 
Brauerstr. 3 Stadion
Tel.0170/7830530
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imPreSSum:

Verantwortlich für den 
inhalt:
Harald Heinemann 
(1. Vorsitzender)

Vereinsanschrift:
Förderverein für den 
Sportverein  „Eintracht“ 
1888 e. V. (abteilung Fuß-
ball), Brauerstr. 3–5
56743 Mendig
homepage:  
www.sgeintracht
mendigbell.de
e-mail: sgeintracht
mendigbell@web.de

redaktion und  
anzeigen: Harald Hei-
neman (Vor sitzender), 
Hermann Krings (Jugend), 
Jörg Marx (Senioren), 
Frank Post, Bernd Krayer

Satz und layout  
(ehrenamtlich):
carsten liersch,
bauwerk kommunika-
tionsdesign
Pellenzstraße 20
56743 Mendig
www.bauwerk-design.de

Druck: 

niederbieberer Straße 124
56567 neuwied 
info@goerres-druckerei.de

Wir bedanken uns bei 
allen anzeigenkunden 
für ihre freundliche 
unterstützung unserer 
arbeit vor ort.

imPreSSum

hier könnte ihre  
anzeige Stehen!
und damit unterstützen Sie nicht nur unsere arbeit mit 4 Senioren-  
und 16 Jugend-mannschaften. Sie erreichen auch Spieltag für Spieltag 
hunderte potentieller kunden.

intereSSe? Dann melden Sie sich bitte unter der mail 
 sgeintrachtmendigbell@web.de
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Da in den vergangenen Jahren 
oftmals der aufstieg zur D-Jugend 
Bezirksliga knapp verpasst wurde 
und zur neuen Saison lediglich die 
B-Jugend überkreislich in der Be-
zirksliga spielt, hat sich der Vorstand 
überlegt, einen neuen Weg zu versu-
chen. Damit talentierte Jugendspie-
ler in zukunft nicht schon ab dem 
D-Jugendalter den Weg zu höher-
klassigen Vereinen suchen müssen, 
möchte man die eigene Jugendarbeit 
leistungsmäßig verbessern.

So wurde die Jugend mit dem neuen 
Partner SV ochtendung erweitert und 
mit dem Kunstrasen in ochtendung 
steht ein weiteres zeitgerechtes Spiel-
feld zur besseren trainingsarbeit zur 
Verfügung. Mit dem neuen sportlichen 
Leiter Martin Schleich konnte man zu-
sätzlich einen erfahrenen Fußballfach-
mann für die Vereinsarbeit gewinnen.
Zusammen mit dem weiteren lizen-
zensierten trainer thorsten Bach wird 
er immer montags in Mendig und och-
tendung ein Fördertraining anbieten.
Zudem ist geplant, dass jede Jugend-
mannschaft mehr trainingszeiten 
erhält und auch zusätzlich mehr trai-

ningsfläche zur optimalen ausbildung 
der Kinder und Jugendlichen.
Dass dieser neue Weg nicht gleich zu 
100 Prozent Erfolg bringen wird, ist zu 
erwarten – der Verein hofft gerade des-
halb auf die gute unterstützung aller 
Jugendspieler, Eltern und trainer.
Schliesslich sollte dieser Plan langfris-
tig etwas bewegen und den erhofften 
Erfolg einleiten.

Daher: Besuchen sie auch die Spiele 
der Jugend!
Hermann Krings
Jugendleiter

JugenD in Der Sge:

Die JugenD-
aBteilung geht 
neue Wege.
JugenDaBteilung kooPeriert mit  
Dem SV ochtenDung

Die e-Jugend-kreismeister von 2015: 
Damit es in zukunft auch bei der Ju-
gend häufiger grund zum feiern gibt, 
intensiviert die Sge ihre Bemühun-
gen, leistungsorientierten Jugend-
fußball anbieten zu können. Damit 
talentierte Spieler nicht wie in der 
Vergangenheit von umliegenden Ver-
einen abgeworben werden, sondern 
bei der Sge gehalten werden können.
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LANDHANDEL 
GEISEN
• Blumenerde, Torf
• Saatgut, Dünger
• Pflanzenschutz, Pflanzschalen
• Blumentöpfe, Blumenzwiebeln
• Pflanzkartoffeln, Speisekartoffeln
• Gartenbedarfsartikel, Gartengeräte
• Rasenmäher, Planen

Futter für alle  
Nutz- und Heimtiere

Bahnstraße 37a · 56743 Mendig
Tel. 0 26 52/20 52

Grünes Warenhaus
Tel. 0 26 52/93 95 08

Entspannen

Schlafen

Ernten

Gießen
Summen

Schmecken

Duschen

Sonnen

Jäten

Riechen

Ihr Garten kann so vIeles seIn.

Wenn Sie Freude haben an hochwertiger, naturnaher Gestaltung –  
dann begleite ich Sie gerne auf dem Weg zum Garten Ihrer Wünsche.

Garten & freIraum | GartenplanunG | maike frinGs 
dipl. inG. landschaftsarchitektur (fh)
pellenzstrasse 20 | 56743 mendiG | tel. 0 26 52 . 93 54 30 
www.Garten-und-freiraum.de
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zu allererst möchten wir dem lang-
jährigen trainer ralf Weber danken, 
der zum ende der letzten Saison sein 
amt als trainer der 3. mannschaft 
niedergelegt hat.
zur neuen Saison hat mit Björn Wag-
ner und Dennis csermak ein neues 
trainergespann die „Dritte“ über-
nommen. mit der zielsetzung, als 
Bindeglied zwischen a-Jugend und 2. 
mannschaft zu fungieren, wird man 
versuchen, gerade den jungen Spie-
lern die ersten Schritte im Senioren-
bereich zu ermöglichen!
Doch auch trotz des stark verjüngten 
Spielerkader wird das ziel der neuen 
Saison ganz klar der direkte Wieder-
aufstieg sein!

SPielBericht  
1. teStSPiel
nach anderthalb Wochen Vorbereitung 
unter dem neuen trainergespann Björn 
Wagner und Dennis Csermak stand am 
Sa 16.07. das erste testspiel an.
Beim C-Ligisten SG Hambuch ii gelang 
ein ungefährdeter 5:1 Sieg!
Von anfang an übernahm die SG iii die 
Kontrolle im Spiel. nachdem er in den 

ersten 25 Minuten 2 mal nur alumini-
um traf, gelang Spielertrainer Dennis 
Csermak mit einem Schuss aus 18 
Metern die erlösende 1:0 Führung. Die 
SG ließ nicht nach und kam zu weite-
ren Chancen. Doch sowohl die neuzu-
gänge oli Feils und Dave Siegl, als auch 
Daniel Petrich konnten den Ball nicht 
im tor unterbringen. in der 45. Minute 
war es dann erneut Dennis Csermak, 
der zum 2:0 per Kopf traf.
in der 55. Minute musste der zur 
Halbzeit eingewechselte Lukas Furch 
bereits wieder verletzt ausgewech-
selt werden. Den fälligen Freistoß 
brachte Dave Siegl punktgenau in den 
Sechzehner und so konnte Patrick 
neunheuser das 3:0 per Kopf erzie-
len. Wieder 10 Minuten später fand 
Jan ammel mit seiner Flanke Daniel 
Petrich im Strafraum, der mit dem 
dritten Kopfballtreffer der SG iii an 
diesem tag die 4:0 Führung erzielen 
konnte. nun schaltete man einen Gang 
zurück, wodurch auch die Hambucher 
zu der Chancen kamen. Der kurzfristig 
als torwart eingesprungene Kapitän 
norman Stein konnte sich somit noch-
mal ordentlich auszeichnen! Leider 
musste er in dieser kurzen Druckpha-

se einmal hinter sich greifen und so 
kam die Heimelf zum Ehrentreffer. 
Weitere Chancen durch Jan ammel 
und Markus Wilden blieben ungenutzt. 
Den Schlusspunkt, und definitiv den 
schönsten treffer des tages, erzielte 
in der 82. Minute dann erneut Daniel 
Petrich: nachdem er sich zunächst gut 
am Sechzehner durchgesetzt hatte, 
schlenzte er den Ball anschließend in 
den linken Winkel.
Ein hervorragendes Ergebnis für die 
Dritte im ersten test nach dem um-
bruch zur neuen Saison!

tore:

0:1 Dennis Csermak
0:2 Dennis Csermak  
(Vorlage Daniel Petrich)
0:3 Patrick Neunheuser  
(Vorlage Dave Siegl)
0:4 Daniel Petrich  
(Vorlage Jan Ammel)
1:5 Daniel Petrich  
(Vorlage Dennis Csermak)

kader und mannschaftsfoto werden 
in der nächsten ausgabe veröffent-
licht.

 3. mannSchaft – kreiSliga D SüD

umBruch auch 
Bei Der „Dritten“

Ralf Weber Dennis Csermak Björn Wagner
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Die Sommerpause ist vorbei unser 
erstes heimspiel steht an gegen den 
SV Windhagen.

Es gibt viel neues in der Saison 16/17, 
unsere SG Mendig hat viele neue 
Gesichter. an dieser Stelle ein herzli-
ches Willkommen an alle neuzugänge 
insbesondere an das neue trainerteam, 
Chef-trainer Florian Stein und Co-
trainer Holger Riek

trainer Florian Stein und ich sind 
gleich alt – das hatte ich bisher auch 
noch nicht in meiner Laufbahn!  

Desweiteren möchte ich mich bei 
einigen Menschen bedanken für ihren 
unermüdlichen Einsatz in unserem 
Verein:

·  dem gesamten Vorstand
·  Zeugwart Willi tegeler
·  torwart-trainer arno Rothbrust
·  dem sportlichen Leiter Frank Schmitz
·  Luise Hens
·  Gerlinde Klasen

und allen anderen die ich nicht auf-
geführt habe vielen Dank! ohne euch 
könnten wir den Spielbetrieb nicht 
aufrecht halten.

ich wünsche uns allen eine erfolg-
reiche Saison und den frühzeitigen 
klassenerhalt!

Die Liga wurde auf 19 teams aufge-
stockt, das bedeutet ab und zu spielfrei 
– auch das ist neu. 

Wie kam eS zu DieSer 
enDScheiDung?
„Planungssicherheit schaffen“
Das FVR-Präsidium möchte mit dieser 
Entscheidung vordringlich Planungs-
sicherheit für die Vereine schaffen. 
Darüber hinaus wird der FVR darauf 
hinwirken, dass die Regelungen des 
Regionalverbandes zum Verzicht 
sportlich qualifizierter Mannschaften 
auf die teilnahme am oberliga-Spiel-
betrieb konkretisiert werden.
Quelle: Wochenspiegel

 

ich bin gerne für all unsere Mann-
schaften und Spieler da!  
Bei anregungen, Wünschen und Prob-
lemen können sich alle gerne an mich 
wenden!

DFB-Vereinsmanager
Stefan Zeidan
56218 Mülheim-Kärlich
Kurfürstenstraße 37
tel. 02630/958782
Mobil: 0151/18450484

Homepage  
http://stefan-zeidansg2000.jimdo.com

Mail: stefan.zeidan@aol.de
Dienstlich: 0261/8080347 
im Dienst erreichbar Montag bis Don-
nerstag von 10:00 uhr bis 15:20 uhr
Freitags: von 10:00 bis 14:20 uhr

eine Bitte an alle teams kabinen 
sauber & ordnungsgemäß Verlas-
sen!!

Mit sportlichen Grüßen  
DFB-VEREINSMANAGER  
S.Zeidan

auSBlick auf Die kommenDe SaiSon:

enDlich geht’S 
WieDer loS!!
DfB-VereinSmanager Stefan zeiDan  
faSSt Seine geDanken Vor Der neuen SaiSon 
 zuSammen



www.provinzial.com

Man muss wissen, wie es geht, 
um zu zeigen, was man kann.

Wir wünschen der SG Eintracht Mendig-Bell 
eine erfolgreiche Saison.

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter Peter Kleiner
Bahnstraße 29 • 56743 Mendig 
Telefon 02652 4408

… mehr Auswahl
… mit Kundenforum
… noch kundenfreundlicher
… mit Webblog
… mit Praxistipps!

WIR geben unsere Erfahrung 
an DICH weiter!
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VeraBSchieDung Beim DerBy

macht‘S gut, 
JungS!
ein Paar alte hauDegen haBen zum enDe Der  
Vergangenen SaiSon Die Sge VerlaSSen.  

zu den abgängen gehörten gestandene Spieler wie John 
rausch, Dennis Simon oder thomas nürnberg, die aus 
unterschiedlichsten gründen den Verein verlassen haben. 
Die Sge bedankte sich mit einer offiziellen Verabschie-
dung beim letzten heimspiel gegen tus mayen für den 
einsatz in den vergangenen Jahren. 
Den Spielern wünschen wir alles gute –  
macht‘s gut, Jungs!



Der neue Passat Variant.*

Braucht keine Bestätigung. Nur einen Fahrer.

* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in l/100 km: 

kombiniert 5,4–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 140–104.

Jetzt Probe fahren.

scherer-gruppe.de

Scherer GmbH & Co. KG
Kelberger Straße 67–69 
56727 Mayen 
Telefon 02651 / 98 60-0

1 Kreditschutzbrief Plus gemäß Bedingungen der Cardif Allgemeine Versicherung/Cardif Lebensversicherung, 

Friolzheimer Str. 6, 70499 Stuttgart; HRB 18173/18182. 2 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 

38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzie-

rung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelab-

nehmer mit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Nähere Informationen 

erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer  

jährlichen Fahrleistung von 15.000 km.

Fahrzeugpreis:	 26.500,00	€ 
inkl. Selbstabholung in der Autostadt Wolfsburg  

Anzahlung: 7.990,00 € 

Einmalprämie KSB 1 (optional): 1.185,46 € 

Nettodarlehensbetrag: 19.695,46 € 

Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 2,86 % 

Effektiver Jahreszins: 2,90 %

Laufzeit: 48 Monate 
Schlussrate: 11.974,00 € 

Gesamtbetrag: 29.317,00 €

48	Monatsraten	à	 199,00	€2 

inkl. Kreditschutzbrief Plus (optional)1

Passat	Variant	Trendline	BMT	1.4	TSI,	92	kW	(125	PS),	6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,8/außerorts 4,4/kombiniert 5,3/

CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 124. 

Ausstattung: Klimaanlage „Climatronic“, Mobiltelefon-Schnittstelle „Comfort“, Servolenkung, 

Müdigkeitserkennung, Start-Stopp-System, Radio „Composition Media“ u. v. m.
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NeuwaGeN

GeBRauchTwaGeN

INSPekTIoNeN

uNfallRePaRaTuReN

eRSaTzTeIle

ReIfeNDIeNST

fINaNzIeRuNGeN

leaSING

Bahnstraße 53
56743 Mendig

Tel. 02652-989373
fax 02652-989375

www.kuck.de

autohaus
Josef kuck

Inh. carsten Daub
ford-Vertragswerkstatt

SB-Tankstelle

Carsten  
LiersCh
Portrait- und rePortage- 
FotograFie
www.CarstenLiersCh.de



Abwehrstark!

Bahnstraße 40   
56743 Mendig  

Tel. 02652 - 44 00

Teichwiese 10a   
56743 Mendig  

Tel. 02652 - 5 25 61

Ihre Gesundheit liegt
uns am Herzen! 

Wir stärken die Abwehr und 
unterstützen den Sport.





BRAUTRADITION SEIT 1875

Erlebnisprogramm

TAGUNG & FEIERN

BIER-TASTING

Steigen Sie hinab in die historischen Basaltfelsenkeller und entdecken Sie die tiefsten 
Lager- und Gärkeller der Welt (153 Stufen, 30 m tief unter der Erdober� äche). 
Hier erfahren Sie, was der Vulkanausbruch des Laacher Sees mit Bier zu tun hat. 
Führungen: samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils um 16:00 Uhr. Weitere 
Termine für Gruppen ab 10 Personen nach Voranmeldung.

Dauer: ca. 60 Minuten, Personen bis 16 Jahren: 4,90 €, Erwachsene: 5,90 € 
Gruppen ab 15 Personen: 4,90 € p. P.

Lassen Sie sich die Handwerkskunst naturbelassener Bierspezialitäten näher bringen 
und erleben Sie eine Führung durch die „Gläserne Brauerei“. Als Höhepunkt 
erwartet Sie am Ende der Führung das sogenannte Zwickeln direkt aus den Lager-
tanks. Führungen: samstags, sonntags und an Feiertagen jeweils um 15:00 Uhr. 
Weitere Termine für Gruppen ab 10 Personen nach Voranmeldung.

Dauer: ca. 45 Minuten, Personen bis 16 Jahren: 4,90 €, Erwachsene: 5,90 €

Genießen Sie höchste Braukunst unterschiedlicher Biere in einer geführten 
Verkostung und erfahren dabei mehr über die Herkun�  und Brauart. 

Dauer: ca. 45 Minuten, Erwachsene: 8,90 €, auf Wunsch mit Brotzeit zzgl. 
6,00 €/Pers. Für Vereine, Firmen und Gruppen ab 10 Personen, Termine nach 
Voranmeldung

Tagen und feiern Sie in lockerer Atmosphäre mit moderner Technik und schicken 
Palettenmöbeln in unserer historischen Bar.

Verschiedene Personenzahlen möglich, Preise auf Anfrage.

KELLERFÜHRUNG

BRAUEREIFÜHRUNG

Vulkan Brauerei GmbH & Co. KG, Laacher-See-Str. 2, 56743 Mendig am Laacher See in der Vulkaneifel
Telefon (02652) 520 330, info@vulkan-brauerei.de, www.vulkan-brauerei.de

Ö� nungszeiten: Täglich 11 – 23 Uhr, Warme Küche: Täglich von 11.30 - 22.00 Uhr, Vulkan-Shop: Täglich von 12.00 - 20.00 Uhr


