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Hiermit heiße ich Sie und Euch zur nächsten Ausgabe „Heimspiel“ herzlich will-
kommen.
Die nächsten beiden Heimspiele bestreitet unsere I. Mannschaft am Sonntag, 
den 24.03.2013, um 14.30 Uhr gegen die SG Adenau und am 07.04.2013, 14.30 Uhr 
gegen den TUS Immendorf.
Der Start unserer 1. Mannschaft nach der langen Winterpause verlief äußerst 
erfreulich. Nicht zu Unrecht bekamen unsere Spieler nach dem Kantersieg gegen 
Rheinböllen langanhaltenden Beifall unserer treuen Zuschauer.
Dieser Trend setzte sich dann bei dem erwartet schweren Auswärtsspiel in Met-
ternich fort. Gerne wären wir dieser Erfolgsspur weiter gefolgt, aber leider spielte 
das Wetter nicht mit und die nächsten Spiele fielen aus. Sie werden zeitnah neu 
angesetzt. Bitte entnehmen Sie die Nachholtermine unserer Homepage www.
sgeintrachtmendigbell.de oder der Rhein-Zeitung. 

Die lange Winterpause mit den anhaltenden Witterungsverhältnissen bremste 
leider unseren kompletten Spielbetrieb im Senioren- und Jugendbereich extrem 
aus. Aber wir sind guter Dinge, dass alle Mannschaften gut vorbereitet in den Rest 
der Saison starten können. 
Bei dem Zuspruch, den unsere Mannschaften bisher erfahren haben, wurde 
festgestellt, dass die Kapazitäten unseres Verkaufsraumes nicht ausreichen. Aus 
diesem Grunde wird neben unserem „Biergarten“ ein weiterer Kiosk errichtet, der 
den gegebenen Anforderungen Genüge tragen soll.  Im hinteren Bereich des Kiosk 
steht zusätzlich ein weiterer Lagerraum zur Verfügung. Die ganze Baumaßnahme 
soll sich natürlich an das neue Vereinshaus angliedern und nach Fertigstellung 
harmonisch in das Gesamtbild einpassen. Die Infrastruktur mit neuem Kunst-
rasenplatz und neuem Vereinshaus bekommt durch diesen neuen Baustein eine 
erneute Aufwertung.
Als weitere Neuerung kann ich Ihnen an dieser Stelle unsere neue elektronische 
Anzeigetafel vorstellen, mit der wir über vielfältige Darstellungsmöglichkeiten 
über die normale Ergebnis-und Zeitinformation hinaus verfügen. Z.B. können hier 
Sponsoren mit Logo visualisiert werden und vieles mehr. Lassen Sie sich überra-
schen. Über weitere Maßnahmen werden wir alle interessierten SG‘ler auf dem 
Laufenden halten.
Natürlich kosten alle neuen Errungenschaften Geld.
In den letzten Monaten hat sich herausgestellt, dass unsere Bandenwerbungen 
und die Anzeigenschaltungen in unserer Stadionzeitung (wie berichtet: 1. Platz 
für Stadionzeitungen im Sportbund Rheinland-Pfalz) erheblich an Beachtung ge-
wonnen haben. Mit dem Bestellen oder Werben einer Bande oder Anzeige helfen 
Sie uns den finanziellen Aufwand zu bewältigen. Für weitere Fragen und Infos 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Auf diesem Wege wünsche ich allen Mannschaften, ob Jugend, Damen oder Her-
ren viel Glück und Erfolg für die nächsten Aufgaben.

Liebe Leser, zum Schluss hier wie immer meine Bitte: 
Unterstreichen Sie Ihre Treue zu unserer SG Eintracht Mendig/Bell mit der Mit-
gliedschaft in unserem Förderverein. – es lohnt sich!

Herzlichst,
Ihr Bernd Krayer

lieBe FussBallFReunde aus Mendig,  

Bell und uMgeBung!
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Woche für Woche kämpfen unsere Mannschaften um Punk-
te. Um den Aufstieg, gegen den Abstieg, um das Weiterkom-
men im Pokal. Und Woche für Woche sorgen Unparteiische 
dafür, dass die Spiele nach den Regeln durchgeführt werden 
– mal mehr, mal weniger erfolgreich. Da stellt sich doch die 
Frage: Wie läuft das bei der „schwarzen Zunft“ eigentlich?
Naja, so richtig „schwarz“ sind die ja gar nicht mehr. Schon 
seit einigen Jahren vertreiben sich die Herren auch in gelb, 
blau oder rot Ihre (Frei)Zeit auf den Sportplätzen der Region. 
Na gut, „Herren“ stimmt ja auch nicht mehr so richtig. Es 
sind auch immer mehr Damen, die Ihren Dienst an der 
Pfeife verrichten. Aber was motiviert die eigentlich? Warum 
tut man sich so eine undankbare Aufgabe überhaupt an? 
Hat das vielleicht sogar was mit „sadomasochistischen“ 
Neigungen zu tun? À la „Sag was Gemeines!“ „Du Blinder!“ 
„Yeahhh!“ Wir werden es erfahren…
Die SG Eintracht Mendig/Bell verfügt mittlerweile über 
stolze fünf Schiedsrichter. Mit Lukas Furch (18), Hermann 
Krings (51), Alexander Müller (32), Mike Pickel (37) und Paul 
Schlich (15) sind nicht nur alle Altersklassen, sondern auch 
von der Jugend im Kreis bis zur internationalen Spitze alle 
Spielklassen vertreten. Höchste Zeit also, sich mal ein biss-
chen intensiver mit dem „Geheimbund Schiedsrichter“, wie 
Wolfgang Niersbach es einst ausgedrückt hatte, zu beschäf-
tigen.
Fußball spielen kann jeder. Falsch. Fußball spielen darf 
jeder. Bis zum „Können“ schaffen es viele dann gar nicht 

schiedsRichteR in deR sge

mehr. Da haben wir auch schon den ersten Unterschied zu 
den Schiedsrichtern. „Schiedsrichter“ darf noch lange nicht 
jeder. Um sich offiziell Schiedsrichter nennen zu dürfen 
muss zunächst ein „Anwärterlehrgang“ besucht werden, 
der mit einem Regeltest endet, der auch erst mal bestanden 
werden muss.
Normalerweise starten die Neulinge dann mit den ersten 
Spielen in der Jugend oder je nach Alter in den unteren Se-
niorenklassen. Das was beim Zugucken so einfach aussieht 
fühlt sich auf dem Platz plötzlich ganz anders an. Einwurf 
nach links oder nach rechts? Elfmeter oder Schwalbe? Di-
rekter oder indirekter Freistoß? Ganz klar: Eckball! Warum 
beschweren sich alle? Der war doch noch dran. Oder doch 
nicht?
Wer einmal auf dem Platz die Pfeife in der Hand hatte weiß 
wie schwer das ist. Meckern kann jeder, aber die Wahrheit 
liegt auf dem Platz. 
In den nächsten Ausgaben werden wir an dieser Stelle un-
sere Schiedsrichter vorstellen und damit hoffentlich auch 
für ein bisschen Verständnis für die Leistung „Männer und 
Frauen in bunt“ werben.
Und wer sich heute wieder über die Leistung des Unparteii-
schen ärgert, dem sei gesagt: 
Nicht meckern, pfeifen!
Der nächste Anwärterlehrgang startet am  14.06.2013 in Ko-
blenz! Anmeldungen sind über jeden Fußballverein möglich!

schiedsRichteR in deR sge:

fASzinA
tion 
SchieDS
richter

fuSSbAllferienSchule

osteRFeRien 2013
Bei inteResse können sie ihR kind 
jetzt anMelden!

geschäftsführer Jörg marx tel.: 0170/7830530
Jugendleiter hermann krings tel.: 0160/1556177
oder über mail: sgeintrachtmendigbell@web.de



Kirchstr. 13
56727 St. Johann

Tel.: 0 26 51 - 64 23
Fax: 0 26 51 - 64 13

Mobil: 0171 - 5 45 00 62
info@bedachungen-stefan-hofmann.de
www.bedachungen-stefan-hofmann.de
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Am Samstag den 2. März war es dann soweit: Zahlreiche 
Helfer, darunter natürlich Michael Maurer (zuständig für die 
Programmierung der Anzeige), sein Bruder Jürgen (zuständig 
für das Anbringen der Anzeige) und Uwe Klein (zuständig 
für die Halterung an der Hauswand). Nach ca. 4 Stunden 
war es dann geschafft, die Anzeige hing und durchlief schon 
mal einen ersten Test, bevor sie dann sonntags im Spiel 
gegen Rheinböllen eingeweiht wurde. Und gleich in diesem 
Spiel konnte die Anzeige zeigen was sie kann, es endete 7:0 
für Mendig. Somit haben wir wieder ein echtes Highlight am 
Mendiger Stadion geschaffen. Aber auch das ist nicht die 
letzte Aktion gewesen, mit der wir unseren Sportplatz zu 
einem echten Schmuckstück in der Region verwandeln wol-
len. Weitere Vorhaben sind schon im Gange oder in Planung. 
Wir werden Sie hierzu natürlich immer Zeitnah auf dem 
Laufenden halten. 

Alle Zuschauer, die unser erstes Heimspiel nach der langen 
und kalten Winterpause besucht hatten, staunten nicht 
schlecht, als sie am alten Sportplatzgebäude eine neue An-
zeigetafel erblicken konnten. Bei der neuen Anzeige handelt 
es sich um eine hochmoderne LED-Anzeige, die normaler-
weise im Straßenverkehr auf den Autobahnen zum Einsatz 
kommt. Sie ist selbst aus 300 Meter Entfernung noch gut 
zu lesen. Der Inhalt der Anzeige ist frei zu programmieren 
und wird über einen PC mittels einer WLAN-Verbindung 
angesteuert. Somit sind wir in der Lage, vom Vereinsheim 
aus bei einem Spiel die Anzeige aus der Ferne zu bedienen. 
Bei der alten Anzeige musste bei jedem Tor einer zur Tafel 
laufen und den Spielstand dort ändern. Es können sowohl 
graphisch animierte Bilder, Sponsoren mit Logo oder halt 
einfach nur der Spielstand und die Zeit angezeigt werden. 
Unter normalen Umständen wäre eine solche Anzeige für 
den Verein nicht zu finanzieren. Möglich wurde das Ganze 
erst durch den unermüdlichen Einsatz unseres treuen Fans 
Michael Maurer. Schon letztes Jahr im Sommer hat er uns 
diese Anzeigetafel angeboten. Nachdem er uns die Tafel ein-
mal vorgeführt hätte, gab es nur eine Entscheidung – „Das 
Ding muss her“. 

unseR spoRtplatz soll schöneR weRden:

neue StADion
Anzeige!

neues von deR sge
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zur redaktionellen mitarbeit 
bei unserer preisgekrönten 
Vereinszeitschrift heimspiel.
 
Wir möchten unsere Ver-
einszeitschrift noch informa-
tiver und interessanter ge-
stallten, hierzu benötigen wir 
jedoch Unterstützung.
Du solltest mit einem PC 
 umgehen können und kleine 
Texte verfassen. 

Wir

Dich!
Suchen

folgende themen sind hier von 
interesse:
•  Berichte aus dem Senioren- oder 

Jugendbereich
•  Hintergrund Informationen 
•  Berichte zu Sponsoren
•  Historisches aus den Vereinen
•  Portrait zu Firmen, Personen 

Mannschaften etc.
•  Oder was Dir sonst noch so 

einfällt

Sollten wir Dein interesse geweckt haben, melde Dich 
 einfach bei einem der beiden gelisteten Personen, wir freuen 
uns über jede mitarbeit!

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

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

www.sgeintrachtmendigbell.de
sgeintrachtmendigbell@web.de
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gegen RheinBöllen und MetteRnich:

reVAnchen 
 geglückt
zwei ganze Spiele konnte unsere 1.mannschaft erst nach der Winterpause austragen, der rest fiel dem Wetter zum 
opfer. Doch diese beiden Partien hatten es gleich in sich, wir erinnern uns: in der hindrunde gab es gegen rheinböllen 
ein mageres remis, gegen metternich gar eine niederlage. 
Da die Vorbereitung, wie wir ja schon in der letzten Ausgabe berichteten, nicht optimal verlaufen ist, wusste keiner, 
wo wir so richtig stehen. Jedoch zeigten die letzten Vorbereitungsspiele, dass die mannschaft sich in einer ausgezeich
neten Verfassung befindet. So gab es dann einen gelungenen Start nach der Winterpause in die rückrunde. 
nur die revanche gegen Andernach steht noch aus!

fotos: Andreas Walz
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siegRech gegen RheinBöllen …
Im ersten Spiel ging es gegen Rheinböllen, wir erinnern uns: 
Das Hinspiel endete sehr unglücklich mit 1:1. So hieß es an 
diesem Tag Wiedergutmachung zu betreiben.  Unsere Jungs 
dominierten das Spiel von Beginn nach Belieben, schnür-
ten den Gegner früh ein und ließen ihn erst gar nicht zur 
Entfaltung kommen. In den ersten 15 Minuten versuchte 
sich Rheinböllen noch kämpferisch dagegen zu stellen, doch 
als dann Florian Groß in der 15. Minute das 1:0 erzielen 
konnte, schwand die Gegenwehr mehr und mehr. In der 
36min. scheiterte Niklas Heinemann mit einem Strafstoß 
am Rheinböllener Schlussmann. Doch nur 6 Minuten später 
konnte Thomas Nürnberg nach einer sehenswerten Ein-
zelaktion von Sebastian Mintgen über die linke Seite seine 
mustergültige Flanke zum verdienten 2:0 einköpfen. Nach 
dem Seitenwechsel ging es dann auf das Trainingstor – und 
das wurde bitter für Rheinböllen. In der 53. Minute war es 

wieder Thomas Nürnberg, der auf 3:0 erhöhen konnte. Ni-
klas Heinemann umkurvte in der 73. Minute fast die halbe 
Abwehr der Gäste und erhöhte auf 4:0. 
Jetzt wechselte Trainer Wolfgang Müller aus, es kam Thors-
ten Bolz – und nicht wie schon so oft gesehen ins Abwehr-
zentrum, sondern in den Sturm und dann passierte es. 
Innerhalb von nur 9 Minuten traf er gleich dreimal in Folge 
und machte so einen lupenreinen Hattrick perfekt. Trainer 
Wolfgang meinte zu dieser Aktion „Das ist einfach unnach-
ahmlich, aber er war im Training schon sehr treffsicher.“ So 
endete das mit letztlich mit 7:0. 

… und siegReich in MetteRnich

Im zweiten Spiel ging es dann auswärts gegen den FC 
Metternich. Die Begegnung war keine sechs Minuten alt, da 
erreichte ein Pass von Florian Groß unseren Kapitän Sebas-
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tian Mintgen, der die frühe  Führung erzielte. Es dauerte 
jedoch nur bis zur 14. Minute, als die Gastgeber den Aus-
gleich erzielten. Allerdings unter tatkräftiger Mithilfe von 
Abwehrspieler Jörg Schäfer, der eine Flanke von Jan Rittgen 
ins eigene Tor schoss. Danach bekamen die Metternicher 
das Spiel besser in den Griff und erspielten sich Vorteile. 
Ohne daraus Kapital zu schlagen. Erst zehn Minuten vor der 
Pause wurden wir wieder stärker und hatte in dieser Phase 
mehrmals die Chance zur Pausenführung. Nach dem Seiten-
wechsel kamen wir dann aber nicht mehr mit dem gleichen 
Elan auf den Platz, und die Besucher sahen ein ausgegliche-
nes Spiel, das zerfahren wirkte und von Fehlpässen geprägt 
war. Lediglich der Einsatz stimmte bei beiden Teams. Eine 
gute Chance hatte der eingewechselte Thorsten Bolz. In 
der 80. Minute traf der eingewechselte Magamed Ibragimov 
per Freistoß zum 2:1-Siegtreffer, ein Schuss wie ein Strich 
unhaltbar direkt in den Winkel.  „Bei Standards ist er immer 

gefährlich“, freute sich Müller über sein glückliches Händ-
chen bei der Einwechslung. Den Rest spielten unsere Jungs 
dann routiniert und problemlos zu Ende. Am Mittwoch den 
13.03.2013 sollte dann das Spitzenspiel gegen Andernach 
steigen, doch wieder hatte der Wettergott etwas dagegen. 
Auch das Heimspiel gegen Ahrweiler fiel am 17.03.2013 dem 
Wetter zum Opfer – machen wir uns also schon mal auf 
viele englische Wochen mit Nachholspielen gefasst. In der 
Tabelle sieht es jetzt recht eng aus, wir befinden uns auf 
dem zweiten Tabellenplatz mit 42 Punkten uns sagenhaften 
58:16 Toren, der Tabellenerste, die SG Andernach, hat aktuell 
nur einen Punkt mehr, jedoch auch noch ein Spiel weni-
ger. Es bleibt also absolut spannend in der Rückrunde der 
Bezirksliga Mitte. 
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die koMMenden heiMspiele:

Der gegner  
im  ViSier
unseR gegneR aM 24.3.2013:

Sg ADenAu
Am Sonntag den 24.03.2013 heißt unser Gegner SG Adenau. 
Vor der neuen Bezirksligasaison gab es in der Hocheifel 
einen radikalen Umbau. Erst wurde mit Mario Etteldorf  ein 
neuer Trainer gefunden, zum ersten mal sein Jahren kein 
Trainer aus den eigenen Reihen und dann wurde auch noch 
die Mannschaft komplett Umgebaut. Die Mannschaft hatte 
gleich mit 9 Abgängen zu kämpfen bei denen es sich zum 
größten Teil um Leistungsträger der vergangenen Saison 
handelte. Doch es kamen auch 6 neue und 3 Spieler wurde 
aus der A-.Jugend in das Seniorenteam eingebaut. Das ist 
keine leichte Aufgabe für den neuen Coach. So verkündete 
er zu Saisonbeginn auch nur das minimal Ziel Klassenerhalt, 
aber das sollte es auf jeden Fall sein. Die ersten drei Spiele in 
der neuen Saison wurden gleich verloren. In der laufenden 
Saison wurde gerade mal 1 Spiel gewonnen und eines unent-
schieden. Somit hat die SG Adenau gerademal 4 Punkte auf 
der Habenseite und befindet sich auf dem vorletzten Tabel-
lenplatz nur die SG Ahrweiler ist noch schlechter. Gleich das 
erste Spiel gegen Andernach nach der Winterpause viel dem 
Wetter zum Opfer, das zweite Spiel gegen Rheinböllen wurde 
klar mit 3:0 verloren. Dann 17.03. wieder Spielabsagen und 
das Training in der Hocheifel findet meist in der Halle statt, 
alles in allem keine  optimalen Bedingungen für eine Aufhol-
jagt nach der Winterpause. Aber wir sollten die drei Punkte 
nicht gleich einplanen schon im Hinspiel in Adenau haben 
wir uns bei dem mageren 0:1 recht schwer getan. Aber bin 
mir sicher das unser Trainer Wolfgang Müller die Mannschaft 
auch für dieses Spiel wieder hervorragend einstellt. 

unseR gegneR aM 07.04.2013:

tuS immenDorf
Nachdem es Trainer Robby Brace nach 7 Jahren vor der 
Saison nach Mülheim-Kärlich zog, musste der TUS Immen-
dorf erst einmal auf Trainersuche gehen. Denn Brace hatte 
jahrelang die Zügel fest in der Hand und spielte guten und 
erfolgreichen Fußball mit Immendorf. Man wurde dann mit 
Josef Ivanovic auch schnell fündig und wieder handelte es 
sich um einen ehemaligen Fußballprofi, wie schon bei Rob-
by Brace. Da der neue Sportlehrer an einem Gymnasium in 
Lahnstein ist, hat sich Immendorf für ihn angeboten. Doch 
in Immendorf wechselte nicht nur der Trainer, sondern 
auch die halbe Mannschaft. Insgesamt musste der Verein 12 
Abgänge verkraften und hatte nur 10 Zugänge zu verzeich-
nen. Somit musste der neue Coach letztlich eine komplett 
neue Mannschaft zusammenstellen, entsprechend leise 
war die Ansage für die Saison „Klassenerhalt“. Doch mit 7 
Siegen und 2 unentschieden spielt die Mannschaft in der 
Bezirksliga gut mit und wird auch wohl den Klassenerhalt 
aus eigener Kraft schaffen. Im letzten Ligaspiel kam Immen-
dorf zuhause jedoch schwer unter die Räder beim 2:6 gegen 
Oberwinter. 
Das Hinspiel haben wir nur knapp mit 1:2 gewinnen können, 
wir erinnern uns an das Siegtor von Spiel Niklas Heine-
mann in der 65min. Gerne würden wir das im heutigen Spiel 
wieder sehen, freuen wir uns also wieder auf spannende 90 
Minuten an der Brauerstraße!

V.l.n.r., hintere reihe: Betreuer S.Werner, Physio 
M.Rohen, R.Mathar, T.Weiler, T-A. Nguyen, C.Schumacher, 
V.Roos, S.Goebel, C.Leibrock, D.Schmitz, F.Wiese, Betreuer 
P.Hoffmann, Trainer J.Weiler
Vordere reihe: L.Schlich, P.Klein, P.Schneider, 
M.Mahlmeister, N.Pauly, K.Pung, D.Gördes
Es fehlen: T.Lüke, M.Hertel, P.Nowak, M.Bell, V.Stenz, 
H.Retterath

Vorne v.l.n.r.: Martin Essig, Carsten Schwickert, Christian Trapp, 
Niklas Pries, Stephan Roll, Francesco Nicolai, Andreas Köppen. 
mitte: Trainer Josef Ivanovic, Torwarttrainer Markus Knopp, Tho-
mas Scherhag, Patrick Roeder, Mike Roeder, Roman Cron, Betreuer 
Carsten Fell. hinten: Peter Rahn, Carlo Trees, Benedikt Pistono, 
Joshua Heinz, Christian Wünsch, Peter Dörner. es fehlen: Marcus 
Keil, Raphael Wrobel, Jannis Wißfeld, Sebastian Hahn, Marc Ferdi-
nand, Andreas Höher, Tim Feling, Philipp Rosenbaum 







16 SaiSon 2012/2013 | 6. auSgabeii. MannschaFt

gegen Boos:

mAgereS 
 unentSchieDen
Die zweite mannschaft durfte nach der Winterpause erst ein Spiel ausrichten. Alle anderen Partien fielen dem Wetter 
zum opfer.  leider ist der Start nach der Winterpause nicht so gelungen wie bei der ersten mannschaft – es gab nur 
ein etwas unglückliches 2:2 gegen die Sg boos. fotos: Andreas Walz 
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Zwar beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten den 
TUS Kottenheim 11 Punkte, doch die haben zwischenzeitlich 
zwei Spiele weniger. Die Jungs um Trainer Joachim Zellner 
sind mit einem Unentschieden gegen die Kombinierten aus 
der Eifel holprig aus der Winterpause gestartet. Den Gäs-
ten reichten zwei Chancen, um einen Punkt aus Mendig zu 
entführen. Unsere Zweite überbot sich derweil beim Aus-
lassen von Großchancen. Was sich ja bekanntlich am Ende 
eines Spieles immer rächt. Die zweimalige Führung durch 
Mendigs Alexander Reichert (28., 65.), egalisierten Martin 
Karduck (47.) und in der 90. Minute Alexander Moor. Trainer 
Joachim Zellner ärgerte sich über den verpassten Dreier: 

„Ein bitteres Unentschieden, wir dürfen uns aber auch nicht 
beschweren, so wie wir die Hochkaräter vergeben haben.“ 
Eigentlich hätte unsere Zweite am Sonntag 17.03.2013 ge-
gen Kottenheim gespielt und wieder für klare Verhältnisse 
sorgen können, doch hier machte uns der Wettergott einen 
Strich durch die Rechnung. Somit wird auch die zweite 
Mannschaft sich auf einige englische Wochen gefasst ma-
chen müssen. 



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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iMpRessuM:

Verantwortlich für 
den inhalt:
Bernd Krayer  
(1. Vorsitzender)

Vereinsanschrift:
Förderverein für 
den Sportverein 
 „Eintracht“ 1888 e. V. 
(Abteilung Fußball)
Brauerstr. 3–5
56743 Mendig
homepage:  
www.sgeintracht
mendigbell.de
email: 
sgeintracht
mendigbell@web.de

redaktion und  
Anzeigen: Bernd 
Krayer (Vor sitzender), 
Hermann Krings 
(Jugend), Jörg Marx 
(Senioren), Frank Post

Satz und layout 
erfolgten durch 
die ehrenamtliche 
 Arbeit von:
carsten liersch,
bauwerk kommuni
kationsdesign
Pellenzstraße 20
56743 Mendig
www.bauwerk-
design.de

Wir bedanken uns 
bei allen Anzeigen
kunden für ihre 
freundliche unter
stützung unserer 
Arbeit vor ort.
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Ab 2013 auch in Mendig: 
✆ 0 26 52.98 95 11
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Wenn Du lust hast, bei uns fussball zu spielen, bist Du 
herzlich dazu eingeladen!
Damit Du weißt, wann welche mannschaft trainiert und 
mit welchem Jahrgang Du spielen kannst, liefern wir Dir 
hier eine übersicht:

»  AJugenD: Bezirksliga | Geboren 1994 
Dienstag und Donnerstag von 19:30-21:00 Uhr in Mendig

»  b1JugenD: Geboren 1996 
Montag von 18:30-20:00 Uhr in Bell 
Donnerstag von 17:30-19:30 Uhr in Mendig

»  c1JugenD: Geboren 1998 
Montag von 18:30 bis 20:00 Uhr in Mendig 
Mittwoch von 17:30 bis 19:30 Uhr in Mendig

»  c2JugenD: Geboren 1999 
Montag von 17:30 bis 19:30 Uhr in Mendig 
Donnerstag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Bell

»  D1JugenD: Geboren 2000 
Dienstag von 17:30 bis 19:00 Uhr in Mendig 
Donnerstag von von 17:30 bis 19:00 Uhr in Bell

tRainingszeiten und jahRgänge jugendMannschaFten:

Jetzt mitkicken!
»  D2JugenD: Geboren 2001 

Montag von 17:00 bis 18:30 Uhr in Mendig 
Mittwoch von von 17:00 bis 18:30 Uhr in Bell

»  e1JugenD: Geboren 2002 
Dienstag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  e2JugenD: Geboren 2003 
Dienstag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  e3JugenD: Geboren 2003 
Dienstag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  emäDchen:  
Donnerstag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  f1JugenD: Geboren 2004 
Mittwoch von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  f2JugenD: Geboren 2005 
Mittwoch von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Mendig

»  bAmbini 1: Geboren vor 2006 
Freitag von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Mendig

Weitere informAtionen 
bei Jugendleiter Hermann Krings  
Tel.0 26 52/98 95 11 oder 01 60/155 61 77

Hausener Straße 54 56736 Kottenheim
Tel: 02651 / 9569-0 Fax:02651 /9569-95
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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
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Das Jahr 2013 begann für unsere dritte mannschaft sehr 
erfreulich: Sie wurde mit einem neuen trikotsatz durch 
das Autohaus Sürth ausgestattet und laufen ab sofort in 
blau auf! 

Wie unsere zweite Mannschaft, konnte die Dritte bislang 
erst ein Meisterschaftspiel nach der Winterpause bestrei-
ten. Gegen den TV Kurft setzte man sich klar mit 4:1 durch. 
Durch ein Tor von Peter Stern in der 21min. führten wir zu 
Pause schon 1:0. Nach der Pause sorgte der eingewechselte 

dRitte Macht jetzt noch BesseRe FiguR:

neue trikotS Von 
AutohAuS Sürth

Christoph Schäfer für einen Paukenschlag, als er in der 46. 
Minute das 2:0 und in der 48. Minute gar das 3:0 erzielen 
konnte. Das 4:0 durch Stefan Büchel in der 68 Minute sollte 
dann auch reichen. Für Kruft reichte es nur noch zu Ehren-
treffer zum 4:1. In der  Tabelle stehen wir jetzt auf dem drit-
ten Platz mit 37 Punkten und 5 Punkten Rückstand auf den 
Tabellenersten den Spfr. Miesenheim - doch wir haben auch 
noch ein Spiel weniger. Somit ist noch alles drin für unsere 
Jungs von der Dritten. 
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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



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




