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Die Görres-Druckerei wünscht dem 
ganzen Team der SG Eintracht einen 
guten und erfolgreichen Saisonstart! www.goerres-druckerei.de
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liebe fuSSballfreunDe,

DERBYSIEGER! In einem spannenden und hochdramati-
schen Spiel konnten wir gegen den TUS Mayen gewinnen. 
Dies ist ein toller Erfolg, den sich die Mannschaft in letzter 
Minute erkämpft hat. 800 Zuschauer besuchten dieses Spiel 
und erlebten einen tollen Fußballnachmittag. Für diese tolle 
Unterstützung möchte ich mich ganz ausdrücklich bedan-
ken.

Im Pokal ist die Erste Mannschaft nach Verlängerung und 
Elfmeterschießen eine Runde weiter. Dieses Spiel hat Kraft 
gekostet, die vielleicht am Freitag gegen Mülheim-Kärlich 
gefehlt hat. Jetzt heißt es Kräfte sammeln und die kommen-
den Aufgaben guten Mutes angehen.

Um gute Vereinsarbeit leisten zu können, müssen die 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Dies 
bedeutet insbesondere auch, dass die „Hardware“ zur 
Verfügung gestellt wird, die einen qualifizierten Spiel- und 
Trainingsbetrieb sicherstellt. Aktuell nutzen drei Männer- 
und eine Damenmannschaft in den Seniorenklassen und 14 
Jugendmannschaften mit 240 Kindern und 40 Trainern und 
Betreuern das Sportplatzgelände. Dies verursacht Unterhal-
tungskosten in einer Größenordnung, deren Finanzierung 
die Vereinsführung sicherstellen muss. Aktuell können Ener-
giekosten, Platzpflege, Reinigungskosten und Reparaturen 
durch die Mitgliedsbeiträge nicht gedeckt werden.

In den letzten Wochen wurden mehrere Gespräche mit 
Vertretern des Stadtrates und der Verbandsgemeindeverwal-
tung geführt. Wir haben aus diesen Gespräche mitgenom-
men, dass die grundsätzliche Bereitschaft besteht, uns die 
zur Finanzierung der Maßnahmen notwendigen Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Wir bedanken uns für die konstruk-
tiv geführten Gespräche. Sie haben uns gezeigt, dass über 
die Fraktionen hinweg der Fußballsport in Mendig positiv 
begleitet wird. 
Wir brauchen die Unterstützung von allen, denen unser 
Verein am Herzen liegt. Helfen auch Sie der SG Eintracht 
Mendig / Bell durch ihre aktive Hilfe bei den anstehenden 
Projekten oder durch eine Mitgliedschaft in unserem Förder-
verein.

Herzlichst
Harald Heinemann
 Wir bringen 
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MEHR SPORT
MEHR WETTEN

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.oddset.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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Peter Schaaf,  
Vorstandsvorsitzender

Wem kann man heute noch vertrauen? Zum Beispiel Ihrer Kreissparkasse, die seit 155 Jahren Finanzen für Menschen möglich macht! Gerade 
in der heutigen Zeit stehen wir für Stabilität und Beratungsqualität. Wir sind „Bank des Jahres 2012“ und zählen zu den 50 besten Beraterspar-
kassen in Deutschland. Sie können auf unsere kompetente Beratung und regionale Verantwortung vertrauen. Wir unterstützen unsere Region 
und ihre Menschen, wo immer wir können. Denn wir sind von hier und mit Herzblut dabei. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Mayen.

„Wenn Qualität auf Herzblut trifft, werden Sie  
bestens beraten. Dafür stehen wir!“

Karl-Josef Esch,  
Vorstandsmitglied

Mensch

Vorstand
Vorstand

Mensch

Mit herzblut

S �Kreissparkasse 
Mayen

 www.kskmayen.de

AZ_A4_Vorstand2013.indd   1 07.01.13   17:23
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erSte MannSchaft | rheinlanDliga:

DerbySieGer!
Dem ersten heimsieg in der neuen rheinlandliga-Saison im Junkers-Proff-
Stadion in mendig beim 2:1 gegen die SG bad breisig folgte direkt der nächs-
te große heimauftritt. es ging gegen keinen geringeren als den direkten 
nachbarn, den tUS mayen. lange Jahre konnte man ein solches event nur 
als Freundschafts- oder Pokalspiel erleben, doch am 15.09.2013 war es dann 
soweit, das erste Punktspiel einer mendiger mannschaft gegen den tUS 
mayen fand statt. mehr als 800 zuschauer zog es hierzu an die brauerstraße 
und sie sollten für ihr Kommen belohnt werden, denn in einer dramatischen 
Schlussphase konnte die mannschaft von trainer Wolfgang müller das Spiel 
mit 2:1 für sich entscheiden, die Sensation war perfekt und der tUS mayen 
geschockt. nur drei tage später ging es dann im rheinlandpokal gegen die 
FSG bengen und auch dort mussten die zahlreichen mitgereisten zuschauer 
wieder gute nerven beweisen, denn erst im elfmeterschießen konnten wir 
uns durchsetzten und in die dritte runde des rheinlandpokals einziehen.  
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wesen, der nach einer mustergültigen 
Flanke zum 3:1 Anschlusstreffer den 
Ball einköpfte. So gingen wir mit etwas 
Hoffnung auf eine gute zweite Halbzeit 
in die Kabinen. Nach dem Seitenwech-
sel kamen wir dann auch etwas besser 
ins Spiel, mehrfach spielten wir den 
Ball gut nach vorne, doch immer wie-
der wurden diese Bemühungen durch 
das Schiedsrichtergespann unterbun-
den, da man bei allen Angriffen ein 
Abseits erkannt haben wollte. So kam 
es dann noch in der 68. Minute zum 
4:1 für die Gastgeber. Nach dem Spiel 
meinte Trainer Wolfgang Müller: “Wir 
haben versucht, nach vorn zu spielen, 
aber nur mit spielerischen Mitteln 
kommen wir nicht weiter. Zuerst muss 
die Defensive stimmen, denn so viele 
Tore, wie wir hinten kassiert haben, 
konnten wir nicht aufholen“. Jetzt 
heißt es wieder nach vorne schauen, 
am kommenden Wochenende gastiert 
der TSV Emmelshausen im Junkers-
Proff-Stadion und dann holen wir die 
nächsten drei Punkte.

SG eintracht mendig/bell: Sesterhenn – 
Geisen, Schäfer, Sallashi, Kossmann (87. M. 
Schlich) – Rausch, F. Schlich – Aydogdu (64. 
Rawert), N. Heinemann, Nürnberg – Groß.

i. MannSchaft

Sg 2000 MülheiM/kär-
lich – Sg eintracht 
MenDig/bell 4:1 (3:1)
tore:
1:0 (8.) 
2:0 (34.) 
3:0 (40.) 
3:1 (44.) Thomas Nürnberg
4:1 (66.)

Schon am Freitag musste unsere erste 
Mannschaft zum nächsten Ligaspiel 
nach Mülheim/Kärlich – nur zwei 
Tage nach den schweren 120 Minuten 
im Pokal gegen die FSG Bengen. Drei 
schwere Spiele innerhalb von nur 6 
Tagen, das ist bei unserem aktuell 
sehr dünnen Kader schon schwer zu 
verkraften, da wir keine echte Rotation 
durchführen können. 

Trotzdem begannen unsere Jungs nicht 
schlecht und spielten in den ersten 
Minuten gut mit, doch schon nach 8 
Minuten kam die erste Unachtsam-
keit in der Abwehr und es stand zum 
wiederholtem Male in den Anfangs-
minuten 1:0 für den Gegner. Doch wir 
spielten danach weiter gut mit und 
hatten auch gute Chancen, aber immer 
wieder konnte der Gegner unsere Ab-
wehr ausspielen. Da merkte man doch 
die extreme Belastung in den letzten 
Tagen. So auch wieder in der 34. Minu-
te, als Mülheim/Kärlich auf 2:0 erhö-
hen konnte und nur 6 Minuten später 
sogar auf 3:0. Die Partie schien aus 
unserer Sicht gelaufen, wäre da nicht 
Thomas Nürnberg in der 44. Minute ge-

Sg eintracht MenDig/
bell – tuS Mayen 2:1 
(0:1)

tore:
0:1 (8.) 
1:1 (67.) Milan Rawert
2:1 (87.) John Rausch

Am Sonntag, den 15.09.2013, kam 
es im Junkers-Proff-Stadion an der 
Brauerstraße zum ersten Aufeinander-
treffen der SG Eintracht Mendig/Bell 
und dem TUS Mayen in einem Ligas-
piel. Lange hatte man in Mendig auf 
dieses Ziel hingearbeitet, entsprechend 
aufwendig waren die Vorbereitungen 
für dieses Match, konnte man doch mit 
dem einen oder anderen Zuschauer 
mehr an diesem Tag rechnen. Über 800 
Zuschauer waren es dann, mehr als je 
zuvor, und die sahen das historische 
erste Punktspielduell der Nachbarn SG 
Eintracht Mendig/Bell und TuS Mayen. 
Trotz des dramatischen Verlaufs des 
Spiels blieb auf dem Feld und drum 
herum alles im Rahmen, die Verant-
wortlichen der SG Eintracht Mendig/
Bell hatte sich perfekt auf dieses Spiel 
vorbereitet. In den ersten Minuten 
versuchte Mayen direkt sehr offensiv 
in die Partie zu gehen, doch unsere 
Abwehr stand gut – bis zur achten Mi-
nute, als nach einer Ecke im Strafraum 
nicht sauber geklärt werden konnte 
und der Ball dann irgendwie zu Jörg 
Jenke kam und dieser dann nur noch 
einnicken musste. So lag man wieder 
mal in den ersten 10 Minuten mit 0:1 
hinten. 
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machten plötzlich mächtig Dampf, 
ließen den Ball laufen, gewannen ihre 
Zweikämpfe und drängten den Geg-
ner weit zurück. Und dann wechselte 
Trainer Wolfgang Müller nach einer 
Stunde nicht nur den angeschlagenen 
Niklas Heinemann, sondern auch den 
18-jährigen Nachwuchsstürmer Milan 
Rawert ein. Heinemann entlastete 
fortan den unermüdlichen Rausch 
als Spielmacher, Rawert machte sich 
ganz vorn nützlich. Die erste Chance 
vergab er noch gegen Motazed, die 
zweite machte er rein. Der Pass kam 
von Niklas Heinemann, der Torschuss 
ging Motazed durch die Beine: Aus-
gleich in der 71. Minute. Jetzt koche die 
Stimmung im Junkers-Proff-Stadion, 
die Fans merkten, hier geht heute noch 
mehr. Die Chancen auf Mendiger Seite 
häufen sich jetzt, immer wieder muss 
der Mayener Schlussmann rettend 
eingreifen. In der 83. Minute kommt 
dann nach einer herrlichen Flanke von 
links Philipp Geisen frei zum Schuss 
vor dem Mayener Gehäuse, doch er 
verfehlt knapp. 
Nur drei Minuten später passierte es 
dann, als John Rausch den Ball nach 
einer hervorragenden Vorarbeit von 
Thomas Nürnberg zum 2:1 einschieben 
konnte. Jetzt stand das Junkers-Proff-
Stadion auf dem Kopf, die Fans und 
Spieler waren aus dem Häuschen. Es 
waren jetzt inclusive der Nachspielzeit 
noch fünf Minuten zu spielen. Doch 
wer dachte, Mayen würde jetzt noch 
einmal kommen, der irrte: Wir waren 
es, die dem nächsten Treffer näher 
waren als Mayen dem 2:2. 
In der 92. Minute dann der Schluss-

Doch von einem solch frühen Ge-
gentreffer lassen sich unsere Jungs 
mittlerweile nicht mehr aus der Ruhe 
bringen. Es begann ein munteres Spiel 
mit Chancen auf beiden Seiten, für die 
erste Gefahr sorgte dann John Rausch 
mit einem Schuss aufs Mayener Tor. 
Die anschließende Ecke brachte jedoch 
nichts. Mayen versucht den Druck 
zu erhöhen, doch viel zählbares kam 
nicht dabei heraus. Unsere Abwehr 
stand immer richtig und mit Jan 
Heinemann hatten wir einen sicheren 
Rückhalt. 
Gegen Ende der ersten Halbzeit kamen 
unsere Jungs besser ins Spiel und 
erarbeiteten sich auch gute Torchan-
cen: Erst verzog Thomas Nürnberg 
nur knapp und wenig später muss-
te der Mayener Schlussmann einen 
platzierten Schuss von Dennis Simon 
halten. In der 43. Minute musste dann 
aber noch einmal Jan Heinemann sein 
Können unter Beweis stellen und eine 
gute Chance der Gäste parieren. In der 
44. Minute dann der nächste Aufre-
ger, als John Rauch im gegnerischen 
Strafraum vom Mayener Schlussmann 
übelst gefoult wurde und minuten-
lang behandelt werden musste. Doch 
der Pfiff blieb aus und die klare rote 
Karte hierfür wurde vom unpartei-
ischen ebenfalls nicht gezeigt. So 
ging man erst einmal mit einem 0:1 
Rückstand in die Kabine. Nach dem 
Seitenwechsel spielte dann nur noch 
eine Mannschaft, die SG Eintracht 
Mendig/Bell, dem TUS Mayen fehl-
te es wohl an der nötigen Kondition 
und der Einstellung, die Mannschaft 
baute immer weiter ab. Unsere Jungs 

pfiff: Es war geschafft, der TUS Mayen 
war besiegt und am Ende mit dem 2:1 
noch gut bedient. Die Fans im Sta-
dion feierten ihre Mannschaft. Lan-
ge Gesichter gab‘s naturgemäß auf 
Mayener Seite. „Ich hatte nicht damit 
gerechnet, dass wir noch verlieren“, 
meinte TuS-Vorsitzender Hans Molitor. 
„Jetzt stecken wir unten drin. Aber ich 
bin 100-prozentig überzeugt, dass wir 
mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ 
Für diese kühne These muss Mayen 
aber noch den Beweis erbringen. Mit 
der hier gezeigten Leistung ist Mayen 
ein direkter Abstiegskandidat. Die 
Mayener Verantwortlichen legten dann 
nach dem Spiel noch einmal nach 
und provozierten mit Kraftsprüchen 
“Wir bilden die Jungs aus, und dann 
schießen sie die Tore gegen uns“, wie 
TuS Mayens Vorsitzender Hans Molitor 
kommentiert. Solche Dinge brauchen 
wir hier wirklich nicht, er sollte lieber 
man erwähnen wie aggressiv Mayen 
im Umland den Vereinen die jungen 
Talente abwirbt, die aber dann zwi-
schenzeitlich nach der “guten Ausbil-
dung“ lieber woanders als in Mayen 
Fussball spielen, während wir mit 
unserer Jugendarbeit auch auf einem 
guten Weg sind. Wir können auf jeden 
Fall behauten, dass der Großteil unse-
rer Spieler noch aus Mendig und Bell 
kommt. 

SG eintracht mendig/bell: Jan Heine-
mann – Geisen, Schäfer, Sallashi, Koss-
mann (83. Müller) – Schlich, Dennis Simon 
(60. Niklas Heinemann) – Nürnberg, 
Rausch, Groß – Bolz (60. Rawert).
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56727 St. Johann

Tel.: 0 26 51 - 64 23
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www.bedachungen-stefan-hofmann.de
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unSer gegner aM 29.09.2013 :

tSV em-
melS-
haUSen

unSer gegner aM 13.10.2013:

tUS rot-
WeiSS 
Koblenz

Am 29.09.2013 kommt es wieder zu einem spannenden Spiel 
im Junkers-Proff-Stadion in Mendig. An  diesem Tag gastiert 
der TSV Emmelshausen in Mendig. Zwei Jahre hatte man 
sich in der Bezirksliga immer harte, gute Duelle geliefert, 
bis uns in der Saison 2011/2012 der TSV am letzten Spiel-
tag noch überholte,  als wir in Bengen nur 0:0 spielten und 
der TSV Emmelshausen dadurch die Meisterschaft in der 
Bezirksliga Mitte erlangte und den damit verbundenen Auf-
stieg in die Rheinlandliga schaffte. In der Hinrunde spielte 
man auch sehr gut mit und landete sogar unter den ersten 
6 Mannschaften, womit keiner gerechnet hatte. Doch in der 
Rückrunde baute das Team dann ein wenig ab, um am Ende 
dann auf einem guten 12. Platz die erste Rheinlandliga-
Saison zu beenden. In der aktuellen Saison musste man erst 
einmal 8 Abgänge verkraften, dem gegenüber stehen zwar 
auch 8 Neuzugänge, aber zum Teil aus der eigenen A-Jugend 
und überwiegend aus unterklassigen Mannschaften – si-
cherlich keine leichte Aufgabe für Trainer Marko Pfeffer. 
Bisher ist die Saison für den TSV recht durchwachsen ver-
laufen: drei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen 
zeigen  die aktuelle Bilanz. In der Tabelle befindet sich Em-
melshausen mit zwei Punkten vor Mendig auf dem 12. Platz. 
Somit erwartet uns sicherlich wieder ein spannendes Spiel: 
Sollten wir gewinnen, können wir sogar an Emmelshausen 
vorbei ziehen. 

Die letZten ergebniSSe DeS  
tSV eMMelShauSen:
FSV Trier-Tarforst – TSV Emmelshausen 1:2
TSV Emmelshausen – Spvgg Wirges 2:1
SG Lüxem/Wittlich – TSV Emmelshausen 1:3
TSV Emmelshausen – Spfr. Eisbachtal 1:3

Mit dem TUS RW Koblenz kommt ein traditionsreicher 
Club nach Mendig, an den wir gute Erinnerungen haben 
aus unserem ersten Bezirksliga-Jahr 2010/2011, als wir im 
Heimspiel einen 2:1 Sieg gegen die Rot/Weißen feiern konn-
ten.  Am Ende der Saison stieg der TUS RW Koblenz dann 
jedoch sehr souverän mit 14 Punkten Vorsprung auf. Direkt 
im ersten Jahr in der Rheinlandliga sah man lange wie der 
sicher geglaubte Aufsteiger in die Oberliga aus, doch am 
Ende wurde es dann doch der SV Mehring.  Im zweiten Jahr 
lief es dann auch nicht mehr so gut und man belegte am 
Ende nur Platz 4. In der aktuellen Saison musste man erst 
einmal gleich 6 namhafte Abgänge verkraften, doch gleich 
8 Neuzugänge konnte man zu Saisonbeginn vorstellen. Das 
Saisonziel wurde erst einmal auf das obere Drittel festgelegt. 
Doch der TUS begann recht furios konnte die ersten 6 Spiele 
in Folge gewinnen und setzte sich direkt an die Tabellenspit-
ze der Rheinlandliga. Doch dann folgten Niederlagen gegen 
Trier-Trarforst und Wirges. Somit wurden die Rot-Weißen 
vom Stadtrivalen TUS Koblenz II und dem FC Karbach in der 
Tabelle überholt. Somit wird der TUS gegen uns alles daran 
setzten, wieder in die Erfolgsspur zurück zu kehren, aber wir 
werden dagegen halten und unsere Heimstärke ausspielen – 
wie beim 2:1 aus dem Jahr 2010, was im Vorfeld auch keiner 
für möglich gehalten hatte. 

Die letZten Vier Spiel  
DeS tuS rw koblenZ:
TUS RW Koblenz – SV Morbach 4:2
TUS RW Koblenz – Mosella Schweich 3:0
FSV Trier-Trarforst - TUS RW Koblenz 2:1
TUS RW Koblenz – Spvgg Wirges 2:3



Klein | Metalltechnik
Tore · Treppen · Türen ·Geländer

Fraukircher Weg 21 · 56743 Mendig
Tel.: 0 26 52 / 5 26 73 
Mobil: 01 71 / 5 74 22 42
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Mendig. Das Kleinspielfeld neben dem Stadion in der Brau-
erstraße in Mendig verfügt ab sofort über zwei neue Mini-
fußballtore, die Michael Hirt, Mitarbeiter der RWE Deutsch-
land Gruppe, gemeinsam mit Vereinsmitgliedern des SG 
Eintracht Mendig/Bell aufgestellt hat. RWE unterstützte das 
Projekt mit 500 Euro. Die  Minitore sorgen für ein effektives 
Trainings- und Spielprogramm für Kinder und Erwachsene.  
Die Minitore weisen nahezu die gleichen Stabilitätsmerk-
male wie ihre großen Brüder auf. „Mit den neuen Minitoren 
können wir nicht nur den Spielbetrieb auf dem städtischen 
Kleinspielfeld aufrecht erhalten“, betont Stadtbürgermeister 
Hans Peter Ammel.  Die neuen Tore fördern das räumliche 
Sehen, das Flachpassspiel, das Raumverhalten sowie das 
Kombinationsspiel. Deshalb können sie auch von den Ju-
gendmannschaften der SG Eintracht Mendig/Bell perfekt für 
Trainingszwecke genutzt werden.
Der RWE Konzern unterstützt ehrenamtliches Engagement 
mit der Initiative „Companius“ unter dem Motto „Men-
schen machen’s möglich“. Setzt sich ein Mitarbeiter in den 

neueS auS Der Sge

SponSoring Durch rwe:

minitore SorGen 
Für SPaSS beim 
KicKen
neUe SPielGeräte  Für einen eFFiKtiVen traininGS- 
UnD SPielbetrieb in Der braUerStraSSe in menDiG
rWe FörDert ehrenamtlicheS enGaGement mit 500 
eUro

Bereichen Bildung und Erziehung, Soziales, Kultur, Sport, 
Energie sowie Umwelt- und Naturschutz ein, erhält er vom 
Unternehmen eine Förderung bis 2.000 Euro. Seit dem Start 
der Aktion im Herbst 2005 hat das Unternehmen über 2,5 
Millionen Euro in der Region Rauschermühle investiert.
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Hausener Straße 54 56736 Kottenheim
Tel: 02651 / 9569-0 Fax:02651 /9569-95

Sehr geehrter herr Marx,
Ich möchte mich bedanken bei der SG Mendig/Bell & bei 
unseren Fans, dass ich so herzlich aufgenommen wurde. 
Danke Mendig! John F. Kennedy sagte „ik bin ein Berliner“.
Stefan Zeidan sagt: Ich bin ein Mendiger!!
Ich möchte gern für all unsere Mannschaften da sein. Mein 
Ziel ist auch den Damenfußball in Mendig zu fördern.
Die nächsten Spiele der Damen:
So, 20.10.2013 17:00 SG Mendig/Maifeld - SG 99 Andernach II
So, 10.11.2013 17:00 SG Mendig/Maifeld - VfR Niederfell
So, 17.11.2013 17:00 SG Mendig/Maifeld - SSV Boppard
 
Mit sportlichen Grüßen
DFB-Vereinsmanager
St.Zeidan

FUSSball-FerienSchUle

7. biS 9. oktober 2013
bei intereSSe können Sie ihr kinD 
jetZt anMelDen! 
teilnahMegebühr: 79€

Geschäftsführer Jörg marx tel.: 0170/7830530
Jugendleiter hermann Krings tel.: 0160/1556177
oder über mail: sgeintrachtmendigbell@web.de
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Die Allianz bleibt immer am Ball.
In unserem Fußballverein trifft man immer nette Leute, teilt gemeinsame
Interessen und setzt sich füreinander ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat
brauchen, bin ich gern für Sie da.

Hans-Peter Nürnberg
Allianz Vertreter
Mayener Str.6, 56727 Sankt Johann
hans-peter.nuernberg@allianz.de

Tel. 0 26 51.24 90
Fax 0 26 51.24 90

iMpreSSuM

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.
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Ab 2013 auch in Mendig: 
✆ 0 26 52.98 95 11
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Das Derby zwischen der SG Eintracht Mendig/Bell und dem 
TuS Mayen war DAS fußballerische Highlight in der Region 
und zog mit 750 Zuschauern so viele Menschen auf den 
Sportplatz, wie noch kein anderes Rheinlandligaspiel in 
dieser Saison. Für „Heimspiel“ hat sich unser Schiedsrichter 
Alexander Müller das Ganze mal aus der Sicht der Unpartei-
ischen angeschaut:
Dass dieses Spiel etwas ganz besonderes war, lag nicht nur 
daran, dass nur wenige Kilometer die beiden Städte trennen 
und beide Mannschaften die Punkte dringend benötigten, 
um den Anschluss an die sicheren Tabellenplätze nicht zu 
verlieren, sondern auch daran, dass viele Spieler sich schon 
lange kennen und sich beide Mannschaften das erste Mal 
überhaupt in einem Meisterschaftsspiel gegenüber standen.
Natürlich freuen sich nicht nur Spieler, Zuschauer und Offi-
zielle, sondern auch das angesetzte Schiedsrichtergespann 
auf solche Saisonhighlights. Mit dem Andernacher Marc 
Latsch hat der Verband einen jungen Mann angesetzt, der 
erst in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Rhein-
landliga geschafft hat. Sicherlich eine mutige Entscheidung, 
aber der Spielverlauf sollte dem Verband letztlich Recht 
geben.
Für einen Schiedsrichter beginnt die Spielvorbereitung 
schon mit der Ansetzung, die in der Rheinlandliga zumeist 
ca. 2 – 3 Wochen vor dem Spiel erfolgt. Der Schiedsrichter 
nimmt Kontakt mit seinen Assistenten auf, plant die Anreise 
und wirft natürlich auch mal einen Blick auf die Tabelle und 
evtl. die Vorberichte und die Berichte über die letzten Spiele 
beider Mannschaften. Auch hier ist eine gute Vorbereitung 
die halbe Miete. 
In der Rheinlandliga ist das Gespann in der Regel mindes-
tens eine Stunde vor Spielbeginn da. So war es auch beim 
Spiel gegen den TuS Mayen. Dann bleibt genügend Zeit für 
eine ausführliche Platzbesichtigung, die Absprache mit den 
Mannschaften bezüglich der Trikotfarben und natürlich 
auch eine ausführliche Besprechung im Schiedsrichterteam, 
wie man an dieses Spiel heran gehen will.
Marc Latsch hat sich dafür entschieden, das Spiel zunächst 
mal „laufen zu lassen“ und nicht zu kleinlich zu agieren. Die 
Spieler haben es ihm gedankt, indem sie überwiegend fairen 
Fußball spielten und auch die Zweikämpfe meist sauber 
bestritten. 
Das hat auch bis zur 44. Minute sehr gut funktioniert, ehe 
ein Zweikampf zwischen dem Mayener Torhüter und unse-
rem Kapitän John Rausch für Aufregung sorgte. Hier gingen 
die Meinungen weit auseinander. Marc Latsch ließ das Spiel 
weiterlaufen, andere forderten einen Strafstoß, wieder 

andere sogar die rote Karte gegen den Torhüter. Als Schieds-
richter darf man sich mit solchen Szenen geistig nicht zu 
lange beschäftigen. Schon im direkten Konter ging es in den 
Mendiger Strafraum und keine 30 Sekunden später war die 
nächste Strafstoßentscheidung zu treffen. Auch hier ließ 
Marc Latsch weiterlaufen, während nun die Mayener ihren 
Strafstoß einforderten. Zwei strittige Szenen, die auch das 
Fernsehen im Nachhinein nicht hundertprozentig auflösen 
konnte.
Trotz aller Diskussionen ist es wichtig, dass man sich auch 
als junger Schiedsrichter von außen nicht verunsichern 
lässt. In der Halbzeit werden die Szenen noch einmal mit 
den Assistenten durchgesprochen und dann wird auch mal 
kritisch die Sicht der anderen dargestellt. Anschließend wie-
der abschalten und weiter geht’s mit der zweiten Halbzeit.
Aufgrund der etwas aufgeheizten Atmosphäre war es 
richtig, jetzt etwas kleinlicher heran zu gehen. Auch dies 
haben die Spieler schnell gemerkt und ihre Spielweise 
entsprechend angepasst. Dadurch hat der Schiedsrichter es 
geschafft, dass Spiel wieder zu beruhigen und alles in allem 
ruhig und fair über die Bühne zu bringen.
Ein Lob muss man dabei auch den Anhängern beider 
Mannschaften aussprechen, die trotz des Derbycharakters, 
zwei strittigen Strafstoßentscheidungen und eines kuriosen 
Spielverlaufs mit zwei späten Toren für die Eintracht bis 
zum Schlusspfiff sehr fair mit Spielern, Schiedsrichtern und 
untereinander umgingen.
Und wenn nachher alles ruhig bleibt, ist meistens auch der 
Schiedsrichter zufrieden. 

DaS Derby in Der rheinlanDliga: 

aUch Für Die 
SchieDSrichter 
ein hiGhliGht
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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

Metzgerei Otto Brandenburg

Partyservice
Telefon: 0 26 52 38 40
Fax: 0 26 52 52 99 53
eMail: hottobrandenburg@aol.com
Heidenstockstraße 14 · 56743 Mendig

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



Dr. med. Claus Court
Internist

Facharzt für Innere Medizin – Diabetologe DDG
Notfallmedizin – Sozialmedizin – Sportmedizin
Ernährungsmedizin – Naturheilverfahren

Privatpraxis in den Räumen der
Orthopädischen Fachklinik Kurköln

Landgrafenstraße 31–38 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. 0 26 41 74-39 07 o. 74-20 60
Fax 0 26 41 74-2055 · www.klinik-kurkoeln.de
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nachdem unsere dritte mannschaft unter trainer ralf 
Weber die ersten beiden Spiele knapp verloren hatten, 
kam schnell die Wende. es folgten drei Siege in Serie in 
der Kreisliga c mayen und ein weiterer Sieg im bitburger 
Kreispokal gegen den SV ochtendung ii und damit der 
einzug in die nächste runde. nach dem Sieg am vergan-
genen Wochenende gegen den Sc Wassenach befindet 
man sich auf dem 5. Platz in der tabelle und ist somit 
voll in der neuen Klasse angekommen. So soll es weiter 
gehen!

SV kürrenberg - Sg eintracht Men-
Dig/bell iii 2:3 (0:1)
Die dritte Mannschaft ist mit dem zweiten Sieg in Folge 
ebenfalls gut in der neuen Klasse angekommen und konnte 
sich ins Tabellenmittelfeld absetzen.

3. MannSchaft kreiSliga c:

in Der SPUr
bitburger kreiSpokal:
SV ochtenDung - Sg eintracht 
MenDig/bell iii 1:4
0:1 (10.) Michael Schmitz, 0:2 (38.) Mathias Weiler
0:3 (55.) Michael Weiler, 0:4 (76.) Florian Rieser
1:4 (85.)  
Auch die dritte Mannschaft ist mit dem 4:1 Erfolg über den 
SV Ochtendung im Bitburger Kreispokal eine Runde weiter.

Sc waSSenach -  
Sg eintracht MenDig/bell iii 0:1
0:1 (80.) Daniel Merkler
Die dritte Mannschaft konnte den dritten Sieg in Folge 
einfahren. Mann des Tages war Daniel Merkler mit seinem 
Treffer zum 0:1. 
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Sg eintracht MenDig/bell ii –  
SV reMagen 4:3 (0:1)

tore:
0:1 (25min.). 1:1 (51min.) Mike Schmidt, 2:1 (68min.) Alexander 
Reichert, 3:1 (78min.) Mike Schmidt, 3:2 (81min.), 4:2 (87min.) 
Mike Schmidt, 4:3 (89min.)

Unsere zweite Mannschaft konnte am Samstag den zweiten 
Sieg in Folge landen und scheint sich immer besser an die 
neue Liga zu gewöhnen. Zum Mann des Tages avancierte 
Mike Schmitt, der einen Dreierpack für unsere Mannschaft 
schnürte. Trainer Joachim Zellner verfällt trotzdem nicht in 
Euphorie: „Ich glaube, dass beide Teams heute sehr dezi-
miert waren. Wir wollen den Sieg deshalb nicht zu hoch 
hängen.“

ii. MannSchaft

nachdem unsere 2. mannschaft die ersten drei Spiele 
knapp verloren hatte und dann zwei Partien in Folge ge-
wann, glaubten alle, dass sich die mannschaft gefangen 
hat und in der neuen Klasse angekommen ist. Doch was 
sich am vergangenen Samstag dann in mendig zuge-
tragen hat, konnten die anwesenden zuschauer kaum 
glauben: mit sage und schreibe 1:10 ging man gegen die 
SG Westum/löhndorf unter. So kann es mit der zweiten 
nicht weiter gehen, eine mannschaft mit dem Potenzial 
muss anders auftreten. Daran muss jetzt dringend gear-
beitet und entsprechende Veränderungen vorgenommen 
werden.

Sg eintracht MenDig/bell ii –  
Sg weStuM/löhnDorf 1:10 (1:5)
1:1 (20.) Joshua Queng
Unsere zweite Mannschaft hatte am Samstag die SG Wes-
tum/Löhndorf zu Gast und erlebt ein wahres Debakel. Schon 
nach 45 Minuten führten die Gäste mit 1:5, was dann auch 
in der zweiten Halbzeit so weiter lief. Am Ende ging man mit 
einem 1:10 unter.  

2. MannSchaft Mit DeSaStröSer VorStellung:

KomPlett Von 
Der rolle
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nachdem unsere Damen zur neuen Saison eine neue 
Spielgemeinschaft mit dem SV maifeld eingegangen sind, 
zeigen sich daraus jetzt die ersten Früchte. mit schon 
zwei Siegen einem Unentschieden und nur einer nieder-
lage steht man aktuell auf dem 2. Platz in der bezirksliga 
mitte. auch im rheinlandpokal hat man es mit einem 0:2 
Sieg gegen den SV büchel ein runde weiter geschafft. 

DaMen in Der beZirkSliga:

erSte Früchte 
Der neUen SG

SV büchel - Sg MenDig/MaifelD 0:8
Einwaren Schützenfest gab es für unsere Damen am Sonn-
tag in Büchel, ganze 8 Tore gab es in beiden Halbzeiten. 
Damit haben auch die Damen den zweiten Sieg in Folge 
geschafft. 

Sg MenDig/MaifelD fc urbar 1:1

Am Sonntag hatten unsere Damen ihr viertes Saisonspiel in 
der Bezirksliga Mitte ein Unentschieden gegen den FC Urbar 
erzielen und bleiben damit auf dem zweiten Tabellenplatz.
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Autohaus Scherer
Kelberger Str. 67-69
56727 Mayen
Tel.: 02651-9860 -0

scherer-gruppe.de

z. B. Golf Plus life 1.4 TSI* Life Sondermodell, Aluräder, Climatronic, Navi RNS 315,
Tempomat, Leder-Multifunktionslenkrad, Scheiben abgedunkelt, Mittelarmlehne u.v.m.

1 Maximaler Preisvorteil von bis zu 3.400 € am Beispiel des LIFE Sondermodells Golf Plus in Verbindung mit dem optionalen "LIFE PLUS Paket" gegenüber
der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar ausgestatteten Golf Plus Trendline.
2  Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebunderer Vermittler gemeinsam mit dem Kunden
die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme
von Sonderkunden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.volkswagenbank.de und bei uns. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Abbildung kann Abbweichungen enthalten!

Anzahlung: 8.800 €

Nettodarlehensbetrag: 13.747,41 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 1,88 %

Effektiver Jahreszins: 1,90 %

Laufzeit: 48 Monate

Jährliche Fahrleistung: 15.000 km

Schlussrate: 9.891,11 €

Gesamtbetrag: 23.443,11 €

48 Monatsraten à: 99,00 €2

inkl. Selbstabholung
in der Autostadt Wolfsburg

Hauspreis

€ 21.900

Preisvorteil bis zu

€ 3.4001

Der neue Golf Plus life

* Kraftstoffverbrauch auf 100 km in Liter: innerorts: 8,4; außerorts: 5,4;
kombiniert: 6,5; CO2- Emission: 152 g/km.

Um die Fans noch mehr an 
den Verein zu binden und 
noch aktueller auf das liVe-
Geschehen der Spiele zu 
reagieren, wurde im Vorstand 
die idee von einer vereinseige-
nen app „geboren“.

aus einer Vision wurde schnell 
realität.

arnd Spitzlei, Geschäftsfüh-
rer der Görres Druckerei fand 
die idee so genial, dass er 
bereit war als Sponsor die 
Programmierung zu finanzie-
ren. michael maurer wurde 
beauftragt, die Gestaltung und 
Programmierung  mit seinem 
Softwareingenieur schnellst-
möglich umzusetzen. christi-
an hoffmann arbeitete teils bis 
spät in nacht hinein um die 
app zum Saisonstart präsen-
tieren zu können.

Dein
Verein:

 – der live ticker der SGe mendig 
bell konnte somit pünktlich an 
den Start gehen -

Derzeit läuft die app als beta Ver-
sion, die bereits von vielen Fans 
genutzt wird. 

Die einhellige meinung der User 
ist durchweg sehr positiv.
Feedback wie z.b. –
ich war auf mallorca und konn-
te live dabei sein, wie unsere 
mannschaft in engers einen ver-
dienten Punkt erkämpft hat.
ich war beruflich im ausland 
unterwegs und konnte trotzdem 
mit unseren männern den Pokal-
erfolg in hausen miterleben - toll
usw.

Die app, die sowohl auf ioS und 
android funktioniert, kann kos-

öffentlichkeitSarbeit

Sge MenDig/bell Startet  
neuen infoforMationSDienSt 
Mit VereinSeigener app 

tenlos bei der SGe mendig bell 
angefordert werden. Senden 
Sie uns einfach eine email an 
infodienst@sgemendigbell.de 
mit ihrem Vor- und nachnamen 
und der aufforderung „app 
login zusenden“.

zusätzlich zu unserer app 
starteten wir einen informati-
onsdienst zu den kommenden 
Spielen am nächsten Wochen-
ende. bereits mehr als 180 
Fußballfreunde werden jede 
Woche über das künftige Spiel-
geschehen informiert. Seien 
auch Sie dabei. Schicken Sie 
auch hier an die emailadresse 
infodienst@sgemendigbell.de  
die aufforderung „interesse am 
infodienst der SGe“.

Wir wünschen ihnen mit dem 
neuen Service der SGe mendig-
bell viel Spaß.

immer Dabei!
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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.

ABENTEUER
Vulkane

Das außergewöhnliche 

 Erlebnis für Ihren nächsten 

Familien- Betriebs- oder 

 Vereinsausflug!

Öffnungszeiten dienstags bis sonntags 10-17 Uhr

(in den Ferien auch montags geöffnet!)

Führungen in das größte Basaltlavabergwerk der Erde, 

an Werktagen (außer montags) um 13.30 Uhr, 

an den Wochenenden und in den Ferien 

12:00, 13:30 und 15:00 Uhr

 (Mindestteilnehmerzahl 15 Personen)

Lava-Dome Mendig, Brauerstraße 1

Tel. 02652/9399222 – www.lavadome.de






