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derBytiMe!

nach dem siegreichen Derby gegen Mayen empfangen wir 
am Sonntag die Sg Bad Breisig zum nächsten nachbar-
schaftsduell. Wer hier gewinnt, kann sich von den abstiegs-
rängen absetzen. Unsere Mannschaft ist hochmotiviert, 
die niederlage gegen Karbach wieder gut zu machen. Bei 
frühlingshaften Temperaturen spielten wir nicht mit dem 
letzten einsatz und mussten uns Karbach geschlagen geben. 
aber wir sind sicher, dass dies nur ein ausrutscher war und 
unsere Mannschaft wieder guten Fußball, wie gegen Mayen 
und Trier, zeigen kann. Hier konnten wir sehen, was in der 
Mannschaft steckt. Taktisch von Wolfgang Müller bestens 
eingestellt, können wir mit Kampf und einsatz jede Mann-
schaft in der rheinlandliga schlagen.
Umso wichtiger sind die nächsten Spiele gegen Bad Breisig, 
Morbach und Badem / Kyllburg. Hier gilt es, wichtige Punkte 
gegen den abstieg zu erkämpfen. Die Tatsache, dass die 
Mannschaft die ausfälle von Tom nürnberg, niklas Heine-
mann und Magomed ibragimov klasse wegsteckt, bestärkt 
uns in dieser annahme.
an dieser Stelle möchten wir unserem routinier Thorsten 
Bolz zu seinem 40. geburtstag gratulieren. Trotz einer Fuß-
verletzung ist er in den letzten Spielen vor der Winterpause 
für den verletzten Jan Heinemann eingesprungen und rette-
te uns einige Punkte. Und jetzt, einige Wochen nach seiner 
operation, trainiert er schon wieder mit der Mannschaft. 
Thorsten: Vielen Dank für Deinen einsatz!

FrühlinGSerWachen! Die Mendiger Werbegemeinschaft 
veranstaltet am 22. März den ersten verkaufsoffenen Sonn-
tag des Jahres. Helfen Sie mit, dass dies eine tolle Veranstal-
tung wird. Die Sg Mendig Bell wird ein Bobby-Car rennen 
veranstalten und Kaffee, Kuchen und getränke verkaufen. 
Besuchen Sie Mendig und erleben Sie einen schönen Tag mit 
einkauf, Spaß und Spiel. Und dann geht es Schlag auf Schlag 
weiter: im Mai das „gambrinusfest“ und im Juni „rock am 
ring“. Mendig ist lebendig!
Mein ganz persönliches anliegen: Besuchen Sie die Spiele 
unserer Mannschaften. egal ob Senioren oder Junioren, alle 
Spieler freuen sich, wenn Sie durch ihre Teilnahme das en-
gagement der Mannschaften unterstützen.

Herzlichst
Ihr Harald Heinemann
1. Vorsitzender
 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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unsere 1. Mannschaft ist recht gut 
aus der Winterpause gestartet. im 
ersten Spiel nach der Winterpause 
kam es gleich zum lokalderby zwi-
schen dem tuS Mayen und der SG 
eintracht Mendig/Bell. Bei herrlichem 
Wetter fanden wieder fast 800 zu-
schauer den Weg ins Junkers-Proff-
Stadion an die Brauerstr., was für 
eine sehr stattliche kulisse sorgte. 
keiner sollte sein kommen bereuen. 
das Spiel konnte alles bieten was 
zu einem guten derby gehört, gutes 
Wetter, viele zuschauer, Spannung 
und dramatik und letztlich einen 
verdienten Sieger. nach 90min. und 
einem tollen Spiel unseres teams 
stand es am ende 4:1 für die SG 
eintracht Mendig/Bell. eine Woche 
später spielte man ebenfalls zuhause 
1:1 gegen den FSV trier-tarforst. es 
war das erste unentschieden für das 
team von trainer Wolfgang Müller. 
doch dann im folgende auswärts-
spiel beim Fc karbach erfolgte 
wieder die pure ernüchterung. dort 
musste die Mannschaft mit einer 

6:0 Schlappe die heimreise antreten. 
das Spiel sollte aber schleunigst aus 
den köpfen verschwinden, da es am 
kommenden Wochenende zuhause 
gegen die SG Bad Breisig geht. die 
Gäste vom rhein stehen mit einem 
Punkt Vorsprung auf dem 9. Platz. 
hier gilt es wieder drei Punkte für 
den vorzeitigen klassenerhalt zu 
sichern.

Fc karBach – SG ein-
tracht MendiG/Bell  
6:0 (5:0)
am Sonntag gastierte die erste Mann-
schaft beim aufstiegsaspiranten FC 
Karbach, doch die erhoffte Überra-
schung blieb leider aus. Bei gutem 
Wetter doch leider katastrophalen 
Platzverhältnissen war kein schönes 
Spiel zu erwarten. guter technischer 
Fußball war hier leider nicht möglich, 
so wurde das Spiel über den Kampf 
und sehr viele individuelle Fehler der 
Mendiger entschieden. Dabei hatte die 

Sg eintracht Mendig/Bell die Partie in 
den ersten zehn Minuten noch ausge-
glichen gestalten können. So hatten 
die gäste in der sechsten Minute ihren 
einzigen eckball der gesamten Partie, 
aber schon kurz danach übernahm 
Karbach die Spielkontrolle und domi-
nierte fortan das Spiel. in der ersten 
Drangphase der gastgeber fiel dann 
auch die 1:0-Führung: eine ecke wurde 
zunächst noch von der gästeabwehr 
abgeblockt, bevor der Ball an der 
Strafraumgrenze zu Tim Puttkammer 
kam. Dieser fackelte nicht lange und 
traf mit einem harten Vollspannschuss 
unhaltbar unter die Latte (14.). nur 
kurz danach bekam der Mendiger 
Florian Schlich im Mittelfeld den Ball 
nicht unter Kontrolle, da er auf dem 
sehr unebenen Platz umknickte. Das 
nutzte Karbachs enrico Köppen clever 
aus. er schnappte sich das Spielge-
rät, nahm sofort Fahrt auf und schob 
dann freistehend mit dem innenrist 
an Jan Heinemann vorbei zum 2:0 ein 
(20.). Jetzt wurde die Sg immer un-
sicherer und leistete sich Fehler um 
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Fehler, was den gastgebern immer 
neue Chancen einbrachte. Köppen war 
wenig später wieder zur Stelle, als er 
nach Vorbereitung von Junk zum 3:0 
für Karbach traf. gästespieler Dennis 
Simon wollte dabei zwar noch klären, 
konnte aber den Schussverlauf nicht 
mehr entscheidend ändern (31.). nach 
einer optimalen Kombination durf-
ten die Karbacher Fans weitere neun 
Minuten danach jubeln: nach einer 
Doppelpass-Vorarbeit über die linke 
Seite passte Mathias Fischer zu oskar 
Feilberg, der für Junk ablegte. Dieser 
traf anschließend mit einem satten 
Flachschuss zum 4:0 für die gastgeber. 
noch vor der Pause fiel der nächste 
Karbacher Treffer: nach einem präzi-
sen Freistoß von Linksfuß Fischer aus 
rechter Position stieg Köppen hoch und 
köpfte zum 5:0 ein (44.). So ging die Sg 
eintracht Mendig/Bell schon mit einem 
5:0 rückstand in die Kabinen. nach 
dem Seitenwechsel passierte dann auf 
beiden Seiten nicht mehr viel. Der FC 
Karbach verwaltete den Vorsprung und 
die Sg eintracht Mendig/Bell versuch-
te immer wieder doch noch zu einem 
Treffer zu kommen, doch vor dem Tor 
der Karbacher fehlte hier die entschei-
dende Präzision, echte Torchancen 
gab es leider keine. Dagegen hätten 
die gastgeber nach zwei großchan-
cen durch den eingewechselten Sanel 
rahic (50., 73.) und einer riesenge-
legenheit von Junk (57.) nochmals 
treffen können. So dauerte es bis zur 
vorletzten Minute, ehe rahic das halbe 
Dutzend für Karbach vollmachte. eine 
Vorlage des aufgerückten Julian Hohns 
jagte rahic zum 6:0 ins lange eck. 
Mendigs Coach Wolfgang Müller be-
schwerte sich über die Platzverhältnis-
se, gestand aber die Karbacher Überle-
genheit ein: „auf einem solchen geläuf 
– rasen kann man es ja nicht nennen 
– war es für unsere jungen Spieler 
schwer, Fußball zu spielen. Wir haben 
bei fünf Toren die Vorarbeit geleistet. 
nach dem 1:0 haben wir vieles außer 
acht gelassen und es dem gegner sehr 
einfach gemacht. Mich ärgert es auch, 
dass wir hier nicht mehr dagegenge-
halten und nichts nach vorne gebracht 
haben.“ aber solche Spiele passieren, 
jetzt heißt es volle Konzentration auf 
das nächste Wochenende, denn dann 
kommt es in Mendig wieder zu einem 
Lokalderby zwischen der Sg eintracht 
Mendig/Bell und der Sg Bad Breisig.

SG eintracht Mendig/Bell: J. Heinemann 
– Kossmann, Lino, Simon, Güngörmüs, 
Rausch (79. Bianco), Schneider (65. Heuft), 
Schmitz (55. Groß), F. Schlich, Garza, M. 
Schlich.

SG eintracht Men-
diG/Bell – tuS Mayen 
4:1(0:0)

tore:
1:0 (51.) Ferhan Güngürmüs
1:1 (81.) Pascal Steinmetz
2:1 (83.) Philipp Schmitz
3:1 (84.) Philipp Schmitz
4:1 (90.) Eigentor

am Sonntag hatte die erste Mann-
schaft der Sg eintracht Mendig/Bell ihr 
erstes Heimspiel nach der Winterpause 
und das gleich gegen den TUS Mayen. 
einen besseren Wiedereinstieg in die 
Saison kann es eigentlich nicht geben. 
Bei herrlichem Wetter fanden wieder 
fast 800 zuschauer den Weg an die 
Brauerstr., was für eine sehr stattli-
che Kulisse sorgte. Das Spiel konnte 
alles bieten was zu einem guten Derby 
gehört, gutes Wetter, viele zuschauer, 
Spannung und Dramatik und letzt-
lich einen verdienten Sieger. auf dem 
Platz gingen beide Kontrahenten vom 
anpfiff weg ohne großes Taktieren of-
fensiv zu Werke und zeigten sich dabei 
alles andere als eingerostet. So kamen 
beide Teams in der ersten Viertelstun-
de zu je zwei guten Torgelegenheiten, 
die jedoch ungenutzt blieben. nach 
dieser ausgeglichenen anfangsphase 
erspielten sich die gastgeber ab Mitte 
des ersten Durchgangs mehr und 
mehr ein Übergewicht und kamen 
so zwangsläufig zu weiteren groß-
chancen. Die beste Möglichkeit ver-
gab Mendig/Bells agiler Kapitän John 
rausch nach einer Flanke von links, als 
er am gut reagierenden Kevin Michel 
im Mayener Tor scheiterte (20.). Kurz 
darauf zappelte der Ball im Mayener 
Tor, doch das Schiedsrichtergespann 
hatte das Spielgerät zuvor im Seiten-
aus gesehen. So ging es erst einmal 
mit einem für Mayen glücklichen 0:0 
in die Kabine. nach dem Seitenwechsel 
blieb die Sg eintracht Mendig/Bell am 
Drücker und wurde dafür mit dem 1:0 
belohnt. eine Unkonzentriertheit im 
Mayener Spielaufbau nutzte Daniel 
garza, der Jörg Jenke den Ball vom Fuß 
nahm und rausch freispielte. Dieser 
legte quer auf den mitgelaufenen 
Ferhan güngörmüs, der nur noch zum 
Führungstreffer einschieben musste 
(51.). Für die gäste kam es aber noch 
schlimmer, denn in der 57. Minute 
„krönte“ Mayens Torjäger Loulouga 
seine bis dahin ohnehin schwache 
Tagesleistung mit einem verbalen 
aussetzer, als er seinen gegenspieler 
Yannick Kossmann lautstark bedrohte. 
Schiedsrichter Michel Lehmann zog die 

rote Karte und schickte den Belgier zu 
recht unter die Dusche, doch das war 
nicht so einfach, denn dieser wollte 
und wollte den Platz nicht verlassen 
und immer wieder ließ er sich zu 
weiteren verbalen attacken gegen 
Mendiger Spieler hinreissen. Doch die 
reuter-elf zeigte sich erst einmal noch 
relativ unbeeindruckt und wurde nun 
aktiver. in der 71. Minute verpasste 
niklas Weis nach einer ecke nur knapp 
das Mendiger gehäuse, auf der ge-
genseite verpassten die Vulkanstädter 
nach einem Konter das 2:0. als dann in 
der 76. Minute Mayens Michael Daub 
nach einer sehr harten Schiedsrichter-
entscheidung mit gelb-rot vom Platz 
musste, schien die Partie gelaufen, 
doch ein langer Ball der gäste und 
eine unglückliche Kopfballabwehr von 
Dennis Simon bot Pascal Steinmetz 
die ausgleichschance, welche er sich 
in der 81. Minute nicht nehmen ließ. 
Kaum war der Jubel verhallt, verpass-
te es die Mayener abwehr, rausch im 
eigenen Strafraum zu stellen. Den 
folgenden Schuss konnte Michel nur 
nach vorn abprallen lassen, wo der 
eingewechselte Philipp Schmitz gold-
richtig stand, um die erneute Führung 
zu erzielen (83.). eine Minute später 
war es wiederum Schmitz, der mit dem 
3:1 für die entscheidung sorgte. in der 
letzten Spielminute sorgte ein eigen-
tor Sven Thelens für den endstand. 
Durch den Sieg zogen die Mendiger 
in der Tabelle am Lokalrivalen vorbei 
und bekleiden nun mit 30 Punkten den 
siebten rang. Der TuS Mayen rangiert 
mit zwei Punkten weniger auf dem 
zehnten Platz. Coach Wolfgang Müller 
war die gemütslage nach dem per-
fekten Start aus der Winterpause sehr 
gut: „Wir haben in der Vorbereitung 
viel daran gearbeitet, die Kontrolle in 
unseren Spielen zu erhalten, was uns 
heute sehr gut gelungen ist. ich war 
mir immer sicher, dass wir ab der 80. 
Minute noch einen drauflegen können 
und die nötigen Tore erzielen.“ gleich 
am kommenden Wochenende geht es 
schon wieder weiter und gleich mit 
dem nächsten Heimspiel gegen den 
FSV Trier-Tarforst.

Sg eintracht Mendig/Bell: J. Heine-
mann, M. Schlich, F. Schlich, Koss-
mann, Simon, Schneider, iino, Krä-
mer, garza, rausch, güngörmüs (71. 
Schmitz).
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29.03.2015:

SG kyllBurG
Die Sg Kyllburg besteht aus zwei Vereinen, dem SV Ba-
dem, und dem Sportverein Kyllburg.  Die Sg nennt sich im 
jährlichen Wechsel einmal als Sg Badem und im darauffol-
genden Jahr dann als Sg Kyllburg. Man spielt schon einige 
Jahre in der rheinlandliga und belegt meist einen mittleren 
Tabellenplatz. in der Saison 2013/2014 beendete die Sg die 
Saison mit stattlichen 49 Punkten auf den 7.Platz in der 
rheinlandliga. im aktuellen Jahr läuft es nicht so gut für 
das Team von Trainer Dieter Krütten. Man befindet sich 
zurzeit im abstiegskampf auf dem 15.Platz. aber momentan 
kann keiner genau sagen, wie viele Mannschaften am ende 
der Saison absteigen, denn es können drei aber auch fünf 
Mannschaft sein. Mit Michael Mayer nosbüsch verfügt die 
eifel-Sg jedoch über einen ausnahme Stürmer in der Liga, 
der immer für ein Tor gut ist. Mit jetzt schon zehn Treffern 
ist er auf dem fünften Platz in der Liste der Torjäger in der 
rheinlandliga. in den letzten vier Spielen gab es insgesamt 
drei niederlagen und nur einen Sieg. zwei der niederlagen 
waren gegen direkte Konkurrenten im abstiegskampf, den 
SV Konz und den FV engers. Mit nur 21 Punkte steht die 
Mannschaft jetzt schon mächtig unter Druck. Wir werden 
sehen, wie die Mannschaft am 20.03. mit diesem Druck um-
gehen kann und erwarten wieder spannende 90 Minuten im 
Junkers-Proff-Stadion. 

die letzten 4 Spiele des Gegners:
SV Konz - SG Kyllburg: 1:0
SG Kyllburg – FV Engers: 0:3
SG Malberg - SG Kyllburg: 1:0
SG Kyllburg – Spfr. Eisbachtal: 1:0

die GeGner iM ViSier
15.03.2015

SG Bad BreiSiG
am Sonntag den 15.03.2015 um 14:30 Uhr im zweiten 
Heimspiel in der rheinlandliga, nach der Winterpause, heißt 
unser gegner Sg Bad Breisig. es verspricht ein interessantes 
Duell zu werden. Diese Begegnung hat immer einen gewis-
sen Derby Charakter und aufgrund der aktuellen Tabellensi-
tuation sollte es auch für reichlich Spannung sorgen. Denn 
aktuell ist die Sg Bad Breisig auf dem 9. Platz in der rhein-
landliga, nur einen Platz und einen Punkt vor der Sg ein-
tracht Mendig/Bell. im Hinspiel gab es für unser Team eine 
knappe 3:2 niederlage, nachdem man schon mit 1:2 geführt 
hatte und dennoch in der Schlussphase das Spiel noch aus 
der Hand geben musste. es gilt also einiges wieder gut zu 
machen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassener-
halt zu sammeln. in den letzten vier Spielen gab es für die 
Sg Bad Breisig insgesamt zwei niederlagen und zwei Siege, 
also eine recht ausgeglichene Bilanz. Den Siegen gegen die 
eintracht Trier und eisbachtal folgten die niederlagen gegen 
Malberg und rW Koblenz. Der gefährlichste angreifer in den 
reihen der Sg Bad Breisig ist zur zeit edis ramovic, mit zur-
zeit 9 Treffern. auf die Schiedsrichter wartet an diesem Tag 
wieder eine echte Herausforderung, denn die Sg Bad Breisig 
belegt in der Fairnesstabelle den vorletzten Platz. Doch an 
diesem Sonntag gibt es für unsere Jungs dennoch nur ein 
ziel: Drei Punkte zu holen, um den Klassenerhalt so früh 
wie möglich sicher zu stellen. 

die bisherigen ergebnisse der SG Bad Breisig:
SG Malberg - SG Bad Breisig 1:0
SG Bad Breisig – Spfr. Eisbachtal 1:0
TUS RW Koblenz – Spvgg EGC Wirges 3:1
SG Bad Breisig – SV Eintracht Trier II 3:2
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„Schon wieder eine katastrophale Schiedsrichterleistung. 
in der ersten halbzeit einen klaren Strafstoß nicht ge-
geben. dann alles nur gegen uns gepfiffen. der Platzver-
weis war lächerlich. und wenn man dann einen von den 
Schiedsrichtern fragt, die das Spiel als zuschauer gese-
hen haben, hüllen die sich alle in Schweigen. klar, die 
halten alle zusammen. die eine krähe hackt der anderen 
kein auge aus.“

Solche oder ähnliche Sätze hört man immer wieder nach 
Fußballspielen auf allen Plätzen in Deutschland. ist es 
wirklich so, dass die Schiedsrichter ein Klüngel sind, die mit 
Kritik nicht umgehen können? Die Selbstkritik gar nicht erst 
kennen? Die arrogant reagieren, wenn man sie auf Fehler 
anspricht? Die machen können was sie wollen, weil denen 
ja eh keiner sagt, ob sie gut oder schlecht waren?
nein! Die Schiedsrichter, gerade in den überkreislichen Klas-
sen, also zum Beispiel auch der rheinlandliga, unterliegen 
einer strengen „Qualitätskontrolle“. Sie werden regelmäßig 
in ihren Spielen beobachtet und müssen sich nach dem 
Spiel erst mündlich der Sicht des Beobachters stellen und 
bekommen das dann später auch noch schriftlich und als 
„note“ mitgeteilt. Und das entscheidet am ende der Saison 
unter anderem über auf- und abstieg.
auch untereinander wird selbstverständlich nach Spielen 
über die eine oder andere entscheidung diskutiert. Man 
stellt sich der Kritik, der Kollegen, die das Spiel gesehen 
haben und holt sich auch die Meinung der assistenten ab: 
„Lag ich mit der Strafstoßentscheidung richtig? Wie habt ihr 
die Szene vor dem Platzverweis gesehen?“  Und wenn es im 
gespann und im Verhältnis zu den Schiedsrichterkollegen 
stimmt, bekommt man hier auch ehrliche antworten. Man 
spielt die Szenen in gedanken nochmal durch und überlegt, 
ob man im nächsten Spiel wieder genauso handeln würde 
bzw. was man verbessern kann.
Mit den Jahren entwickelt man auch selbst ein sehr gutes 
gespür dafür, ob man an diesem Tag eine gute Leistung 
gezeigt oder doch nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. 
Da kann es gut passieren, dass nach dem Spiel alle voll des 
Lobes sind und man selbst weiß, dass nicht alles rund war. 
genauso gibt es aber Spiele, in denen die Mannschaft mit 
viel Diskussion und Meckerei nur von den eigenen Unzu-
länglichkeiten ablenken will. 
Wer selbst mal ein paar Spiele als Schiedsrichter geleitet 
hat, kann vielleicht auch verstehen, warum die Unpartei-
ischen sich nach außen mit Kritik an Kollegen lieber mal 
zurück halten. Der in der Mitte hat einen „scheiß Job“ und 
kann es fast nie allen recht machen. Da muss man dann 
nicht noch vor allen zuschauern mit drauf hauen. Dann 
lieber nach dem Spiel in ruhe ein Wort in der Kabine oder 
beim nächsten gemeinsamen Training die Szenen nochmal 
aufarbeiten.

Und das hat nichts mit arroganz zu tun. auch wenn ein 
Schiedsrichter nach 90 Minuten gemecker nicht noch Lust 
hat beim Würstchen über die einzelnen Szenen zu disku-
tieren hat das nichts mit arroganz zu tun. Dann will man 
einfach mal abschalten und in ruhe für sich das Spiel revue 
passieren lassen. Der Trainer kritisiert seine Spieler ja auch 
nicht vor allen zuschauern, sondern spricht mögliche Fehler 
intern bei der nächsten Mannschaftssitzung an.
Dazu sollten wir uns alle immer wieder bewusst machen, 
dass auch die Unparteiischen sonntags nur ihrem Hobby 
nachgehen. Da hat keiner einen grund eine Mannschaft 
zu bevorteilen oder eine andere absichtlich zu schwächen. 
Und auch den Unparteiischen muss man einfach mal einen 
schlechten Tag zugestehen, so wie wir das mit der Mann-
schaft auch machen.
es gilt wie immer: nicht meckern, sondern zeigen, dass 
man es besser kann! nicht meckern – Pfeifen! infos zu den 
nächsten Schiedsrichteranwärterlehrgängen gibt es bei allen 
Fußballvereinen oder unter www.schiedsrichtervereinigung-
rheinahr.de.
Dem heutigen Schiedsrichtergespann wünschen wir einen 
gelungenen Tag, eine glückliche Hand bei der Spielleitung 
und „gut Pfiff“!

FairPlay Gilt auch GeGenüBer SchiedSrichtern:

nicht Meckern – 
PFeiFen!
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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
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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-

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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Die Sg eintracht Mendig/Bell rich-
tete im Dezember 2014 mit der 
Verbandsgemeinde Mendig und als 
Hauptsponsor und namensgeber 
intersport Krumholz das 3. offene 
Verbandsgemeinde Hallenturnier in 
der Kreissporthalle Mendig aus. Wie 
schon im letzten Jahr hat man sich für 
ein offenes Turnier entschieden, um 
die attraktivität für die zuschauer zu 
steigern. Um das Spiel noch schneller 
und torreicher zu gestalten wurde eine 
Hallenbande, die das Spielfeld rund-
um eingrenzt, aufgebaut. Diese wurde 
komplett in eigenleistung durch unse-
re Vereinskollegen Ludwig zepp, Karl-
Peter Kauer  und Helwin rothbrust 
erstellt, an dieser Stelle noch einmal 
ein großes Dankeschön. zusammen 

mit großen Jugendtoren konnte man 
somit sehr spannende Spiele erleben. 
Die zuschauer honorierten den großen 
aufwand, den der Verein betrieben hat 
entsprechend, und die Sporthalle in 
obermendig war mit über 400 zu-
schauern gut gefüllt. Die Stimmung bei 
den Derbys und Halbfinals war sehr 
gut. nach einem Tag voller spannender 
Spiele und vielen Toren standen sich 
im Finale die Mannschaften von ein-
tracht Mendig/Bell 1 und Fortuna Köln 
U23 gegenüber. nach einem torreichen 
Spiel konnte sich die Mannschaft der 
eintracht Mendig/Bell 1 mit einem kla-
ren 5:1-Sieg durchsetzen und verteidig-
te den Titel des letzten Jahres erfolg-
reich. auf dem Foto sehen Sie den 1. 
Vorsitzenden der Sg eintracht Mendig/

alle Mädchen und Jungen im alter 
von 7 – 14 Jahren können bei der Sg 
eintracht Mendig/Bell an einer Fuß-
ballschule teilnehmen. gerade in der 
Ferienzeit ruht auch der Vereinsfußball 
und da bieten wir allen fußballbegeis-
terten Jugendlichen eine zusätzliche 
Möglichkeit, sich in ihrer Sportart Fuß-
ball weiter ausbilden zu lassen. Unter 
der sportlichen Leitung von unserem 
lizenzierten Trainer der rheinlandli-
gamannschaft Wolfgang Müller und 
seinem Trainerteam können wir ein 

erlebnisreiches rahmenprogramm 
anbieten. in den drei Tagen werden alle 
Teilnehmer in der zeit von 9:00 Uhr bis 
17:00 Uhr viel Spiel und Spaß rund um 
den Fußballsport erleben.

anmeldungen bis zum 20.3.2015 unter 
sgeintrachtmendigbell@web.de oder
bei Jugendleiter Hermann Krings unter 
Tel.0160-1556177.
Die Teilnehmergebühr liegt wie in den 
vergangenen Jahren bei 79.-euro.

Für 3. oFFenen VerBandSGeMeinde und interSPort kruMholz cuP:

interSPort 
kruMholz üBer-
GiBt Scheck

in den oSterFerien:

FuSSBallFerien-
Schule der SGe
VoM 31.3. BiS 2.4.2015 iM JunkerS-ProFF Stadion

Bell Harald Heinemann und den Leiter 
Teamsport erich Schlich von intersport 
Krumholz bei der Scheckübergabe im 
Junkers-Proff-Stadion.  Die Sg Mendig 
Bell bedankt sich für die großzügige 
Unterstützung durch die Fa. intersport 
Krumholz.



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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nachdem die Mannschaft ihre Staffel 
im Jahr 2014 dominiert hat, muß Sie 
sich nun in der Kreisliga beweisen. in 
der Kreisliga spielen jeweils die beiden 
besten Mannschaften aus jeder der 
sechs Staffeln um den aufstieg in die 
Bezirkslisga. nach dem abgang von 
vielen Leistungsträgern am ende der 
letzten Saison, ist die gezeigte Leistung 
in der Staffel sehr hoch zu bewerten. 
Die Trainer Martin Steinsiek und David 
Schmitz haben eine schlagkräftige 
Mannschaft geformt. Um aber auch in 
der Kreisliga ein Wort um den aufstieg 
mitzureden, waren sich Trainer und 
Mannschaft im klaren, eine intensive 
Vorbereitung auf die Ligaspiele und 
110% Leistung der Spieler notwendig 
sind. So waren Trainer und Mann-
schaft, wann immer eine Möglichkeit 
bestand, auf dem Platz um Kondition, 
Technik und Taktik zu verbessern. Wir 
bedanken uns besonders bei unse-
rem Betreuer Herrn achim Friedrich, 
bei den Sponsoren der Kreisparkasse 
Mayen und der Deutschen Telekom ag, 
sowie bei allen die unsere Mannschaft 
unterstützen, bei der Betreuung und 
ausgestattung.

am 07. März war es nun soweit, die 
erste Begegnung der Kreisliga startete 
auf dem Kunstrasenplatz in Mendig. 
nach einer nervösen anfangsphase 
bekam unsere Mannschaft das Spiel 
nach ca. 10 Minuten in den griff. Die 
angreifer unser Mannschaft erzwan-
gen sich die ersten Torchancen, nach-
dem das Mittelfeld und die abwehr 
sich festigen konnten. in den folgen-
den Minuten kamen wir immer wieder 
gefährlich vor das Tor des gegners, 
konnten aber unsere Chancen  zu 
Beginn nicht nutzen. in der 20. Minu-
te gelang dann Daniel Schütz die 1:0 
Führung für Mendig. alle zuschauer 
und wohl auch die Trainer glaubten 
nun würde es weitere Sicherheit geben, 
leider weit gefehlt, der gast übernahm 
statt dessen die initiative und brachte 
unsere Verteigung ein um das andere 
mal ins Wanken. So war der ausgleich 
zum 1:1 eine Folge die zu erwarten war 
und auch pompt folgte. als wäre eine 
Last von der Mannschaft abgefallen, 
nahm Sie nun den Kampf wieder auf. 
nach 35 Minuten ging es Leistungsge-
recht mit einem 1:1 in die Kabine.
nach der Halbzeit erlebten wir 15 

offene Minuten es gab Torchancen auf 
beiden Seiten. in der 51 Minute schlug 
dann das Pendel zu gunsten unserer 
Mannschaft aus, ein abwehrspieler 
der gastmannschaft ging ungestüm 
unseren angreifer Mats Weiler im 
Strafraum an, Mats stürzte nieder, der 
elfmeterpfiff folgte. alexander Huber 
verwandelte den fälligen Strafstoß 
zum 2:1. ab diesem zeitpunkt spielte 
unsere Mannschaft wie wir es schon 
nach dem 1:0 erwartet hatten. Sie 
drückten die gäste in deren Hälfte 
zurück und spielten mit entsprechen-
dem Druck auf die entgültige ent-
scheidung. Unsere angreifer wirbelten 
die abwehr der gäste durcheinander, 
so entstanden sehr gute Chancen für 
unsere Mannschaft zwei dieser Chance 
konnten wir noch nutzen. in der 60. 
Minute konnte Kevin Höltke mit einem 
plazieten Schuss das 3:1 erzielen und 
nur drei Minuten später was es dann 
Mats Weiter mit einem Solo, der das 
endergebnis zum 4:1 herstellte.
Wenn es unserer Mannschaft in den 
folgenden Spielen gelingt die nervosi-
tät besser zu kontrollieren, können wir 
ein Wort um den aufstieg mitreden.

4:1 erFolG GeGen den GraFSchaFter SV 

u15 Startet in 
der kreiSliGa



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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unsere dritte Mannschaft hatte ihr 
erstes Spiel nach der Winterpause 
schon am 27.02.2015 gegen die FSG 
lasserg – und traf dabei auf einen 
alten Bekannten. 

Leider hat sich das Team von Trainer 
ralf Weber  hier selbst um den erfolg 
gebracht, nachdem das frühe 0:1 der 
FSg noch durch Thomas Kill in der 50 
Min. ausgeglichen werden konnte, wur-
de die entscheidung zu Ungunsten der 
Sg durch ein eigentor besiegelt. Somit 
wurde das erste Spiel nach der Winter-
pause recht unglücklich mit 1:2 verlo-
ren. eines sollte aber dennoch erwähnt 

werden, als ich den Spielberichtsbogen 
sah traute ich meinen augen nicht, 
tauchte doch dort in der Startaufstel-
lung der name Klaus Dieter (Bobby) 
augst auf, den wir alle sicherlich nur 
gut in erinnerung haben als er noch 
für Mendig spielte. an dieser Stelle 
„Hut ab Bobby“, in diesem alter noch 
aktiv in der Liga zu kicken. 

3. MannSchaFt kreiSliGa c:

WiederSehen Mit 
BoBBy auGSt
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am Sonntag starteten unsere damen 
mit dem ersten heimspiel gegen 
den FV rübenach in die rückrunde. 
trainer Bernd Sesterhenn scheint die 
damen in der Winterpause recht fit 
gemacht zu haben. 

Der FV rübenach, immerhin Tabel-
lenvierter in der Bezirksliga, kam 
genau richtig für die erste Prüfung 
nach der Winterpause. Von Beginn an 
beherrschte unser Team den gegner. 
immer wieder tauchte Maria Brenne-
cke gefährlich vor dem Tor auf uns 
es wurden Chancen im Minutentakt 

erspielt. So kam dann auch schnell 
das 1:0 und noch vor der Pause konnte 
ernuet Maria Brennecke mit einem se-
henswerten Freistoß auf 2:0 erhöhen. 
nach der Pause legte das Team von 
Bernd Sesterhenn dann noch zweimal 
nach, so dass es nach 90 min. 4:0 für 
die Damen der Sg eintracht Mendig/
Bell stand. auf diese Leistung kann 
man aufbauen und zuversichtlich die 
nächsten Spiele angehen.

daMen in der BezirkSliGa:

GeGlückter 
Start
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am vergangenen Wochenende 
hatte unsere u23 Mannschaft ihr 
erstes Spiel nach der Winterpause. 
in Wanderath hieß der Gegner SG 
Baar/herresbach. dieser auftakt war 
alles andere als erfreulich für trainer 
Mike Großkopf. insgesamt 7 gelbe 
und zwei Gelb/rote karten gab es 
dabei für unsere zweite Mannschaft. 
das war in allen Belangen zu wenig. 
hier muss in den nächsten Spielen 
eine deutliche Steigerung kommen, 
will man nicht wieder in der tabelle 
abrutschen. 

SG herreSBach/Baar - 
SG eintracht MendiG/
Bell u23 3:0 (1:0)
Schon am Samstag gastierte die U23 
der Sg eintracht Mendig/Bell auf dem 
Kunstrasen in Wanderath bei der Sg 
Herresbach/Baar. nach der deutlichen 
Hinspielniederlage revanchierte sich 
das Team von Trainer Jakob Weiler im 
zweiten aufeinandertreffen. insbeson-
dere Simeon Dontchev hatte dabei mit 
einem Doppelpack gehörigen anteil 
am Sieg (25., 67.). Den dritten Treffer 
des Tages erzielte Jochen Wagner kurz 
vor dem abpfiff (90.). Die Sg eintracht 

Mendig/Bell hat es dabei leider ver-
passt, das Polster zu den abstiegs-
rängen zu vergrößern. „Wir hätten 
heute 500 Minuten spielen können 
und hätten kein Tor erzielt. einstellung 
und Disziplin haben absolut gefehlt“, 
so Trainer Mike großkopf. Doch schon 
am kommenden Wochenende kann 
sein Team wieder alles gut machen 
im Lokalderby zuhause gegen die DJK 
Kruft/Kretz.  

u23 MannSchaFt kreiSliGa a rhein/ahr:

MiSSGlückter 
Start



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, 
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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 € 
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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.



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.

Autohaus
Josef Kuck

Inh. Gernot Kuck Dipl.-Ing.
Ford-Vertragswerkstatt

SB-Tankstelle

NeuwAGeN

GeBRAuchTwAGeN

INSPeKTIoNeN

uNFAllRePARATuReN

eRSATzTeIle

ReIFeNDIeNST

FINANzIeRuNGeN

leASING

Bahnstraße 53
56743 Mendig

Tel. 02652-989373
Fax 02652-989375

www.kuck.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






