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Wir bringen 
Farbe ins Spiel!

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,

Verschenkte Punkte! Leider hat unsere Erste Mannschaft 
gegen Altenkirchen und Mayen wichtige Punkte verschenkt. 
Nach einer zwei zu null Führung gegen Altenkirchen zur 
Halbzeit, stellte man das Fußballspielen ein und rettete am 
Ende nur einen Punkt. Gegen Mayen waren wir von Anfang 
nicht aggressiv genug und kassierten unnötige Tore. Selbst 
drei Tore zum Ende reichten uns nicht, das Spiel noch zu 
drehen. Dass wir mithalten können, zeigt das Spiel in Kar-
bach, wo wir dem Titelaspiranten ein zwei zu zwei abtrotz-
ten und am Ende mit ein bisschen Glück hätten gewinnen 
können. Jetzt kommen schwere Spiel gegen Mülheim-
Kärlich, Emmelshausen, Morbach und Rot Weiß Koblenz. 
Hier müssen wir unser druckvolles Spiel aufziehen und 
dem Gegner den Schneid abkaufen, dann können wir hier 
wichtige Punkte gegen den Abstieg holen. Da alle Mann an 
Bord sind, müsste uns der Kampf um die Stammplätze noch 
einen Schub geben.
Die U23 steht in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld. Einige 
Punkte muss man noch holen, auch wenn man jetzt schon 
anfängt, die A-Jugendspieler einzubauen. Die Trainingsbe-
teiligung soll den jungen Spielern zeigen, dass die Anforde-
rungen im Seniorenbereich höher sind. Die Dritte konnte 
nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holen. Hier 
muss man aufpassen, dass man zum Ende hin nicht noch in 
Abstiegsgefahr gerät.
Die Damenmannschaft war im ersten Meisterschaftsspiel 
siegreich und belegt einen guten 5. Platz. 
Am Sonntag, den 06. April, findet in Mendig ein verkaufs-
offener Sonntag unter dem Motto Frühlingserwachen statt. 
Unterstützen Sie mit Ihrem Besuch die Mendiger Geschäfts-
welt. Wir werden mit Torwandschießen und einer Überra-
schung an diesem Event teilnehmen. 
In den Osterferien findet wieder die beliebte Fußballferien-
schule statt, melden Sie Ihre Kinder von 8 – 16 Jahren an.

Unterstützen Sie unsere Mannschaften mit Ihrem Besuch 
der Spiele. Treten Sie dem Förderverein bei und unterstrei-
chen Sie so Ihre Verbundenheit zum Fußballsport in Mendig.

Herzlichst
Harald Heinemann
1. Vorsitzender
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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:

Zu Viele 
 gegentore!

unsere erste Mannschaft hat sich zwischen-
zeitlich in der rheinlandliga akklimatisiert, 
das zeigen insbesondere die ergebnisse aus 
der rückrunde. hier stehen bisher 3 Siege 2 
unentschieden und erst eine niederlage zu 
buche. Diese bilanz kann sich sehen lassen. 
Durch die gute rückrunde konnten wir uns 
bis auf den 12. tabellenplatz vorkämpfen 
und ein Punktepolster von 7 Punkten auf 
den ersten abstiegsplatz herausspielen. 
Dem Saisonziel Klassenerhalt rücken wir 
somit immer näher. Jedoch ist hier Vorsicht 
geboten, gibt es tatsächlich aus der oberli-
ga zwei absteiger (Mehring und roßbach/
Verscheid), dann steigen aus der rheinland-
liga nicht nur drei Vereine ab sondern vier, 

d.h. der erste sichere nicht-abstiegsplatz 
ist rang 14. Die leistung unsere Mann-
schaft war in den letzten Wochen doch recht 
durchwachsen, starken leistungen wie 
gegen engers und Karbach folgten schlechte 
leistungen gegen breisig und letztlich auch 
das unentschieden gegen altenkirchen war 
in der zweiten halbzeit sehr bescheiden. 
Sicherlich bleibt unser hauptproblem die 
abwehr, wir kassieren einfach zu viele und 
zu einfache gegentreffer. Wenn wir das, wie 
schon mehrfach bewiesen, in den kommen-
den Partien wieder in den griff bekommen, 
dann kommen wir auch wieder schnell auf 
die erfolgsspur.
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im Rücken wähnten sich die Spieler 
schon zur Pause auf der Siegerstra-
ße, doch nach dem Seitenwechsel 
kam dann der völlige Einbruch. Den 
ersten Lapsus der Partie leistete sich 
nach zehn Minuten Pascal Krämer. 
Sein Rückpass geriet viel zu kurz, ein 
Gästespieler erlief den Ball, scheiterte 
aber an unserem Schlussmann Jan 
Heinemann. Dann tauchten zweimal 
Gästespieler nach hohen Bällen frei 
im Mendiger Strafraum auf (46., 48.). 
Heinemann und das Unvermögen 
der Gäste bewahrten uns jedoch zu 
diesem Zeitpunkt aber noch vor dem 
Anschlusstreffer. Nachdem dann auch 
wir wieder durch Pascal Krämer zu 
einer Großchance gekommen war (51.), 
lief plötzlich Marco Scholz von der SG 
Altenkirchen über die rechte Seite frei 
aufs Mendiger Tor zu. Scholz ließ sich 
nicht zweimal bitten und markierte 
den nicht unverdienten Anschlusstref-
fer zum 1:2 (52.). Keine Minute später 
fühlte sich wieder kein Mendiger für 
Jan Wagner zuständig, der fünf Meter 
vor Heinemann an den Ball kam. Men-
digs Schlussmann reagierte abermals 
stark und verhinderte den Ausgleich. 
Das Spiel war im zweiten Durchgang 

i. maNNSchaft

Sg eiNtracht meNdig/
bell – Sg alteNkircheN 
3:3 (2:0)
tore: 1:0 (21min.) Lukas Heuft, 2:0 
(38min.) Thomas Nürnberg, 2:1 (52min.), 
2:2 (76min.), 3:2 (80min.) Thomas Nürn-
berg, 3:3 (89min.)
Am Sonntag empfing die SG Eintracht 
Mendig/Bell vor wieder über 400 
Zuschauer den Tabellenletzten, die 
SG Altenkirchen. In der ersten Halb-
zeit waren wir auch klar die bessere 
Mannschaft und erarbeiteten uns recht 
früh schon gute Torchancen. In der 
13. und 14. Minute kamen wir durch 
John Rausch und Lukas Heuft dem 
Führungstreffer schon gefährlich nahe. 
Dieser fiel dann aber sieben Minuten 
später. Rausch spielte einen hohen 
Ball über die Abwehr in den Lauf von 
Lukas Heuft, der trocken ins lange 
Eck vollendete (21.). In der Folgezeit 
ging es weiter nur auf ein Tor, das der 
SG Altenkirchen. In der 38. Minute 
erhöhte Thomas Nürnberg auf 2:0. Er 
tankte sich im Strafraum durch und 
ließ auch Gästetorwart Jan Humberg 
beim Abschluss unter die Latte keine 
Chance. Mit einer sicheren 2:0 Führung 

ein klassischer Schlagabtausch. In 
der 76. Minute nutzte Altenkirchen 
einen Konter zum 2:2. Nach einem 
langen Diagonalball war wieder Scholz 
enteilt, er hob den Ball über Heine-
mann hinweg zum 2:2 ins Netz. Das 
Unentschieden hielt jedoch nur wenige 
Minuten, denn nach einer Ecke segelte 
der Ball durch den Strafraum der Gäste 
und fand in Thomas Nürnberg einen 
dankenden Abnehmer zur 3:2 Führung 
(80.). Das letzte Wort hatte aber wieder 
die Hirt-Elf unter gütiger Mithilfe un-
serer Abwehr. Nach einem Freistoß von 
der Mittellinie behinderten sich gleich 
drei unserer Abwehrspieler im Luft-
kampf gegenseitig, worauf der Ball vor 
die Füße von Jan Wagner fiel, der das 
Spielgerät zum späten Ausgleich unter 
die Latte wuchtete. Eintracht-Trainer 
Wolfgang Müller war nicht begeistert 
von der Vorstellung seiner Mannschaft: 
„Fußball braucht Leidenschaft und 
Emotionen, die haben wir im zweiten 
Durchgang vermissen lassen. Manche 
dachten in der Halbzeit schon, sie wä-
ren Weltmeister.“ Etwas konnte Müller 
dem Spiel doch noch abgewinnen: „Auf 
ein schlechtes Spiel folgt bei uns im-
mer ein gutes. Vielleicht waren unsere 
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Nach nur wenigen Minuten musste 
ein FCK-Akteur schon auf der Torlinie 
retten. Nichts war es mit der Mendiger 
Führung. Das 1:0 fiel dann nach 16 Mi-
nuten auf der anderen Seite. Karbachs 
Innenverteidiger Julian Hohns mar-
schierte an drei unserer Spieler vorbei 
und steckte den Ball zu Tobias Schin-
nen durch. Der Stürmer ließ sich nicht 
zweimal bitten und brachte Karbach 
mit 1:0 in Front. Ein Ex-Mendiger hätte 
in der turbulenten ersten halben Stun-
de fast das 2:0 markiert, doch Sebas-
tian Mintgen hämmerte den Ball über 
das Tor. Unsere Mannschaft verdaute 
den Rückstand aber erstaunlich gut 
und hatten durch einen Weitschuss 
von John Rausch, der Zentimeter über 
den Querbalken flog, ihre nächste 
Chance - ehe es nach 26 Minuten 
soweit war. Der starke Pascal Krämer 
stand nach einem Abpraller goldrichtig 
und drückte den Ball zum 1:1 Aus-
gleich über die Linie. Zwei Minuten 
nach dem 1:1 forderten die Karbacher 
Fans vehement einen Strafstoß, als 
Oscar Feilberg im Strafraum fiel. Insge-
samt wurde es gegen Ende der ersten 
Hälfte immer ruppiger - und auch die 
Scharmützel häuften sich. Nach der 

Köpfe schon beim Derby.“ Das steigt 
am Samstag (16 Uhr), Gastgeber ist der 
TuS Mayen.
Sg eintracht Mendig/bell: J. Heine-
mann, Krämer, Kossmann, Schäfer, Geisen, 
Rausch, Kreft, Nürnberg, N. Heinemann, 
Schneider (65. Ibragimov), Heuft (73. 
Simon).

fc karbach - Sg eiN-
tracht meNdig/bell 2:2 
(1:1)
tore: 1:0 (15min.), 1:1 (26min.) Pascal 
Krämer, 1:2 (49min.) Niklas Heinemann, 
2:2 (65min.)
Am vergangenen Mittwoch musste die 
erste Mannschaft zum Nachholspiel 
aus dem letzten Jahr zum FC Kar-
bach. Nach dem schwachen 0:5 in Bad 
Breisig, gab Trainer Wolfgang Müller 
zehn seiner elf Kicker die Chance zur 
Rehabilitation gegen den FC Karbach. 
Nur Lucas Heuft musste auf die Bank, 
für ihn spielte Max Schlich. Unserer 
Mannschaft brannten auf Wiedergut-
machung - und das zeigten wir beim 
Favoriten in Karbach auch sofort. 

Pause beruhigten sich die Gemüter 
für drei Minuten - dann gab es lauten 
Jubel auf Mendiger Seite. Niklas Heine-
mann hatte mit einem tollen Fern-
schuss in den Winkel die Gäste mit 
2:1 in Front gebracht (48.). 17 Minuten 
benötigte der FC Karbach, um sich zu 
sammeln. Der erste gute Angriff wurde 
dann direkt belohnt: Tim Puttkammer 
flankte, und Schinnen markierte das 
2:2 (65.). Karbach ging in der Schluss-
phase immer mehr Risiko ein, Thomas 
Klasen rückte aus dem Mittelfeld nach 
vorn zu Schinnen und Feilberg. Das 
zahlte sich fast aus nach 77 Minuten, 
doch Mintgen zielte zu genau - sein 
Freistoß landete an der Latte. Nichts 
wurde es mit dem Sieg für den FC, der 
am Ende noch froh über den einen 
Punkt sein konnte. In der Schlussphase 
hätten wir gleich mehrfach den Sieg-
treffer erzielen können, erst scheiterte 
Niklas Heinemann und dann Thomas 
Nürnberg am Karbachs Torwart Lukas 
Schmitt, aber auch so ist das 2:2 eine 
große Überraschung.
Sg eintracht Mendig/bell: J. Heine-
mann, Krämer, Kossmann, M. Schlich, 
Rausch, Schneider (62. Simon), Geisen, N. 
Heinemann, F. Schlich, Schäfer, Nürnberg.
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uNSer gegNer am 13.4.2014:

SV  
Mor-
bach
Mit dem SV Morbach kommt am 13.04.2014 der Tabellen-
vierte der Rheinlandliga nach Mendig. Der SV Morbach 
hat bisher eine sehr ausgeglichene Saison gespielt, die 
Mannschaft von Trainer Rainer Nalbach sammelt zuhause 
genauso viele Punkte wie auswärts. Vor der aktuellen Saison 
verstärkte sich das Team aus dem Hunsrück gleich mit 13 
neuen Spielern, während nur 4 Spieler den Verein verlassen 
haben. Das gesteckte Saisonziel, einstelliger Tabellenplatz, 
hat die Mannschaft bisher voll erreicht. Der SV Morbach hat 
einen sehr breit aufgestellten Kader, es gibt keine besonde-
ren Einzelspieler, bisher erfolgreichster Türschütze ist Jan 
Brandscheid mit 8 Treffern. In der Winterpause gab keine 
uns bekannten Veränderungen im Kader. Das Hinspiel im 
letzten Jahr haben wir mit 4:2 verloren, es gibt also für uns 
etwas gut zu machen. Nach der Winterpause lief bis jetzt 
beim SV Morbach noch nicht so rund, 3 Siege 1 Unent-
schieden und eine Niederlage gab es bisher. Die Siege gegen 
Mayen und Koblenz waren zudem sehr knapp und etwas 
glücklich. Es wird auf jeden Fall wieder ein spannender 
Sonntag für unsere Zuschauer. 

die ergebNiSSe der letzteN 5 SPiele:

tSV emmelshausen – SV Morbach 0:2
SV Morbach – tuS rW Koblenz 2:1
tuS Mosella Schweich – SV Morbach 3:0
tuS Mayen – SV Morbach 2:3
FSV trier-tarforst – SV Morbach 2:2

uNSer gegNer am 2.4.2014:

Sg Mül-
heiM-
Kärlich
Am Mittwoch den 02.04.2014 gastiert im Mendiger Junkers-
Proff-Stadion die SG 2000 Mülheim/Kärlich. Haben wir uns 
im letzten Jahr noch in der Bezirksliga mit der zweiten 
Mannschaft aus Mülheim/Kärlich duelliert, so geht es in 
diesem Jahr gegen die erste Mannschaft. Zur neuen Sai-
son übernahm dort das Traineramt Parick Wagner Galda, 
er brachte gleich neun neue Leute mit, jedoch hatten zu 
diesem Zeitpunkt auch 6 Spieler den Verein verlassen. Das 
Saisonziel, den frühzeitigen Klassenerhalt zu sichern, hat 
die Mannschaft wohl recht locker geschafft. Somit kann 
man völlig ohne Druck nach oben oder unten aufspielen. 
Mit Christian Wiersch hat die SG aus Mülheim/Kärlich mit 
bereits 19 Treffern den zweitbesten Torschützen in sei-
nen Reihen, auf ihn müssen wir an diesem Tag besonders 
achtgeben. Schon im Hinspiel, welches wir mit 4:1 verloren 
hatten, erzielte Wiersch alleine 3 Treffer und entschied 
somit die Partie fast im Alleingang. In der Rückrunde hat 
die Mannschaft bisher 2 Siege, 2 Unentschieden und eine 
Niederlage eingefahren. Aber man konnte sich mit 1:0 beim 
Tabellenführer Spvgg EGC Wirges durchsetzen. Auch in 
diesem Spiel müssen unsere Jungs wieder alles abrufen, um 
die Punkte in Mendig zu lassen – freuen wir uns auf einen 
schönen Mittwochabend.

die ergebNiSSe der letzteN 5 SPiele:

SV Morbach – Sg 2000 Mülheim/Kärlich 1:2
Sg 2000 Mülheim/Kärlich – tuS rW Koblenz 2:2
FSV trier/tarforst – Sg 2000 Mülheim/Kärlich 2:1
Sg 2000 Mülheim/Kärlich – Spvgg egc Wirges 1:0
Sg lüxem/Wittlich – Sg 2000 Mülheim/Kärlich 4:4
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Woche für Woche sorgen knapp 
75.000 Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter dafür, dass von den 
untersten Kreisklassen bis hoch zur 
bundesliga die Spiele entsprechend 
der regeln durchgeführt werden 
können.

gut 1.500 dieser Schiedsrichter/in-
nen sind davon im Fußballverband 
rheinland, ca. 150 im Kreis rhein/
ahr tätig. Mit Dennis ax, lukas 
Furch, alexander Müller, Mike Pickel 
und Paul Schlich stellt alleine die 
Sg eintracht Mendig/bell ganze fünf 
Schiedsrichter. Dazu kommt ganz 
neu raoia osso, die wir herzlich in 
unserem Verein begrüßen und in 
einer der nächsten ausgaben näher 
vorstellen werden. 

Raoia ist die erste Schiedsrichterin, die 
für uns pfeift und eine von immerhin 
13 Schiedsrichterinnen im Rhein/Ahr-
Kreis. 

Die SG Eintracht ist damit nicht nur 
was die Anzahl der gestellten Schieds-
richter angeht gut aufgestellt, son-
dern vor allem auch was die Qualität 
betrifft. So sind wir von hoffnungsvol-
len Nachwuchsschiedsrichtern bis hin 
zur Weltspitze mit Mike Pickel in allen 
Bereichen sehr gut besetzt.

Dass dies nicht bei allen Vereinen 
der Fall ist, kann man an der stets 
zurückgehenden Zahl der Schieds-
richter sowohl bundesweit als auch 
im Verband ablesen. Häufig beenden 
mehr Schiedsrichter ihre Karriere, als 
neue nachkommen. Dazu kommt, 
dass die „alten“ oft bis zu 100 Spiele im 

Jahr gepfiffen haben, was 
viele Neueinsteiger schul-, 
berufs- oder freizeitbedingt 
gar nicht leisten können. 
Die Folge ist, dass immer 
mehr Spiele unbesetzt 
bleiben müssen, sowohl in 
den jüngeren Jugendjahr-
gängen als auch in den 
untersten Seniorenklas-
sen.

Um diesem Trend entge-
gen zu wirken, planen der 
Kreisvorstand und der 
Schiedsrichterausschuss 
des Kreises Rhein/Ahr 
eine neue Schiedsrichter-
werbeaktion, die schon 
2010 ein großer Erfolg 
war und viele neue 
Schiedsrichter hervor-

gebracht hat, die es heute 
teilweise schon bis in die höheren Ver-
bandsklassen geschafft haben. Auch 
dazu gibt es in einer der nächsten 
Ausgaben mehr zu lesen.

Wer selbst Interesse an der Schieds-
richtertätigkeit hat, erhält weitere 
Infos zu diesem interessanten und 
spannenden Hobby über die Home-
page der Schiedsrichtervereinigung 
www.schiedsrichtervereinigung-rhei-
nahr.de , den Facebook-Auftritt der 
Schiedsrichter unter www.facebook.
com/schiedsrichtervereinigung oder 
direkt beim Lehrwart Alexander Müller 
per E-Mail an sr-mueller@web.de.

Der nächste anwärterlehrgang 
startet bereits am 06. Juni 2014 in 
Koblenz!
informiert euch und macht mit! 
nicht meckern – pfeifen!

mitmacheN Statt motzeN:

nicht MecKern – 
PFeiFen



Hausener Straße 54 56736 Kottenheim
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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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Ab 2013 auch in Mendig: 
✆ 0 26 52.98 95 11
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Seit Januar ist Piet ahrens nun offiziell als Jugendmana-
ger und b-Jugendtrainer bei uns tätig. grund genug Piet 
einmal ein paar Fragen zum Jugendbereich zu stellen.

Heimspiel: Piet, seit Januar leitest Du die sportlichen Geschicke des 
oberen Jugendbereich. Gibt es hier schon Veränderungen?
Ahrens: Ich denke schon. Zuerst habe ich ja mit Mike Koch 
die B-Junioren übernommen, um die Jungs hier noch einmal 
für die kommende A-Jugendsaison vorzubereiten. Dann ha-
ben wir mit allen Trainern von A-D1-Jugend zusammenge-
sessen und ich habe denen unser Konzept vorgestellt unter 
dem Motto:
„Ohne Struktur und Jugendkonzept längerfristig kein Erfolg 
möglich!“
In der A-Jugend haben wir bis zum Saisonende Mike Groß-
kopf installieren können, um auch hier den Jugendlichen ei-
nen guten Überlauf in den Seniorenbereich zu ermöglichen.

Heimspiel: Was sind denn die Ziele der Jugendabteilung?
Ahrens: Es ist erst einmal wichtig eine gewisse Struktur und 
eine gewisse Disziplin in den Jugendbereich zu bekommen. 
Auch die Trainingseinheiten sollten in etwa abgestimmt 
sein, daher ist ein enges Zusammenarbeiten der Trainer 
wichtig. Jeder muss das Gefühl bekommen Teil eines Ganzen 
zu sein. Damit wir keine Clubs im Club bekommen. Ziel ist 
es A, B und C-Jugend längerfristig in den Bezirksligen zu 
etablieren.

Heimspiel: Wie will man das schaffen? 
Ahrens: Ja, das geht nur mit einem guten, vernünftigen Ju-
gendkonzept. Das fängt bei uns in der Jugendleitung an. Hier 
haben wir eine klare Aufgabenverteilung. Hermann Krings 
kümmert sich als Jugendleiter um den organisatorischen 
Bereich der Jugend. Volker Bohlen kümmert sich um den 
sportlichen Bereich von der D2-Jugend bis zu den Bambinis. 
Und ich um den oberen Bereich. 
Es ist wichtig den Trainern so etwas wie einen Leitfaden mit 
an die Hand zu geben. Dieser umfasst das ganze Konzept:
- Spielsysteme
- Trainingselemente
- Torwarttraining

- Trainerlizenz 
- In- und Externe Fortbildungen
- Kaderzusammensetzung 
- Spielerrekrutierung 
um nur einige Punkte zu nennen.

Heimspiel: Das klingt sehr Komplex. Ist das denn auch umsetzbar?
Ahrens: Das schaut nur komplex aus. Sicherlich muss sich 
jeder Trainer damit identifizieren und muss das Konzept 
leben. Nur ein Einzelner kann das Konzept nicht umsetzen. 
Wenn jeder versteht, dass er Teil eines Ganzen ist, funkti-
oniert das. Es ist ja wie ein Leitfaden und soll lediglich den 
verantwortlichen Trainern helfen und sie unterstützen. Zu 
dem ist das auch nicht von einer zur anderen Saison alles 1 
zu 1 umsetzbar. Das braucht Zeit. Es ist ein 4-5 Jahresplan.

Heimspiel: Es wird gemunkelt, dass in der Zukunft U-Mannschaf-
ten installiert werden sollen. Wenn ja warum?
Ahrens: Ja das sieht das Konzept so vor. Mannschaften mit 
reinen Jahrgängen sichern stetig den Erhalt und das Funkti-
onieren der nächsthöheren Mannschaft. 

Fortsetzung Seite 21

JugeNdmaNager Piet ahreNS im iNterView: 

„ohne StruKtur 
unD KonZePt län-
gerFriStig Kein 
erFolg Möglich!“

Seit dem Winter der Mann für die Koordinierung in der Jugendar-
beit: Piet Ahrens
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Heimspiel: Welche Rolle spielt die Zweite Mannschaft (U23) im 
Konzept?
Ahrens: Wichtigster Baustein im Jugendkonzept. Die U23 soll 
und muss die Mannschaft sein, die als Unterbau für die Ers-
te Mannschaft fungiert. Hier müssen die A-Jugendlichen Fuß 
im Seniorenspielbetrieb fassen. Und sich über die U23 der 
Ersten Mannschaft anbieten. Es muss vermieden werden, 
dass sich die Erste Mannschaft in der A-Jugend bedient. Aber 
das Konzept lässt zu, das maximal 1–2 Perspektivspieler aus 
der A-Jugend, einmal pro Woche am Seniorentraining teil-
nehmen kann. Spielen muss er aber in seiner Mannschaft.

Heimspiel: Thema Alkohol wird oft in der Jugend unterschätzt, wie 
siehst Du das?
Ahrens: Ja das ist ein brisantes Thema. Gerade bei den 16–18 
Jährigen. Für den verantwortlichen Trainer muss es tabu sein 
den Jugendlichen einen Kasten Bier/Mixery auszugeben. 
Das darf und kann nicht sein! Viele Jugendtrainer wissen gar 
nicht was sie sich damit antun. Und schließlich sind wir ja 
nicht da, um den Jugendlichen den Alkoholkonsum anzu-
trainieren. Wir haben alle eine Vorbildfunktion und müssen 
uns dessen stets bewusst sein, da wir von den Kindern und 
Jugendlichen sehr genau beobachtet werden.

Heimspiel: Was ist denn das Erfolgsrezept einer erfolgreichen 
Jugend?
Ahrens: Rezept hin, Rezept her … nur mit eiserner Diszi-
plin und mit viel Spaß und Leidenschaft kann man Erfolg 
haben. Nur wenn wir uns alle bewusst sind, dass unsere 
Jugend enorm wichtig ist, dann werden wir längerfristig gut 
ausgebildete Jugendspieler im Seniorenbereich installieren 
können.

Heimspiel: Nur wo kommen all diese Spieler her? Und was ist mit 
den Vereinen die uns ständig versuchen Spieler abzuwerben?
Ahrens: Das wird sich im Fußball nie vermeiden lassen. 
Spieler kommen und gehen und haben die unterschiedlichs-
ten Gründe. Wichtig ist nur das man stets mit offenen Kar-
ten spielt. So lange es umliegende Vereine gibt die mit ihren 
Jugendmannschaften in höheren Ligen spielen, kann man es 
keinem guten Spieler übel nehmen, sich dort sportlich wei-
terzuentwickeln. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Spieler, 
die mal weggegangen sind, auch wieder zurückkommen. 
Wir müssen nachhaltig weiterarbeiten und unsere Hausauf-
gaben machen, dann wird es uns auch gelingen sportlich 
Erfolg zu haben. 
Heimspiel: Wir bedanken uns für das Interview und wünschen viel 
Erfolg.

auS der Sge

gute geiSter iN der Sge:

aberglaube be-
Flügelt unSeren 
PlatZWart
Ja, wer sich jeden Sonntagmorgen 
fragt, wer sich schon so früh auf dem 
Sportplatz an der Brauerstrasse sport-
lich betätigt, wird sehen, das ist unser 
Platzwart. Vor jedem Heimspiel steht 
Jürgen Maurer früh auf und macht 
sich daran in Mendig den Kunstrasen-
platz abzuziehen. Maurer: „Wenn ich 
den Platz immer vor dem Heimspiel 
abgezogen habe, haben wir bis jetzt nie 
verloren!“ Das soll auch weiter so blei-
ben. Und wer ihn beobachtet, sieht mit 
wieviel Leidenschaft er das macht. Und 
bis jetzt hat ihm „seine Mannschaft“ 
auch stets Anlass gegeben den Platz 
weiter morgens früh abzuziehen. Wir 
sagen: „Danke Jürgen“!!!!





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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unsere u23 Mannschaft mit trainer Joachim Zellner ist 
zwischenzeitlich voll in der Kreisliga a rhein/ahr an-
gekommen. nach nun mehr 18 Spieltagen belegt sie 
mit stattlichen 25 Punkten den 7. tabellenplatz. nur ein 
Problem hat die Mannschaft noch, die heimspielschwä-
che. in der auswärtstabelle steht man auch rang 2. und 
in der heimtabelle auf rang 12. es konnten erst drei von 
9 heimspielen gewonnen werden. Die Verstärkungen 
in der Winterpause mit christian Müller aus der ersten 
Mannschaft, dem wieder genesenen Daniel bianco und 
Marcel Vogel haben sich schon bezahlt gemacht. Das Ziel, 
der Klassenerhalt, ist zu schaffen.

SV remageN - Sg eiNtracht meNdig/
bell ii 0:2 (0:1)
tore: 0:1 (43min.) Marcel Vogel, 0:2 (47min.) Dennis Niederprüm
Die zweite Mannschaft spielte am Sonntag in Remagen. 
Trainer Joachim Zellner hatte sein Team mehr defensiv 
eingestellt und sollte damit das richtige Mittel gegen den Ta-
bellenfünften gefunden haben. Mit schnellen Kontern blieb 
man selber immer gefährlich und hat dem SV Remagen die 

u23 maNNSchaft kreiSliga a rheiN/ahr:

DaS einZige Prob-
leM Der ZWeiten

erste Heimniederlage auf ihrem berüchtigten Kunstrasen 
zugefügt. So erzielte Rückkehrer Marcel Vogel sein erstes 
Saisontor im Dress der SGE. Nach einem Konter gelang es 
ihm die SG in Führung zu bringen, bevor Dennis Nieder-
prüm nach der Pause erhöhte (47.). Joachim Zellner, Trainer 
der Gäste, zeigte sich zufrieden: „Wir haben bewusst tief 
und kompakt gestanden und vorne dann zugeschlagen.“

Sg eiNtracht meNdig/bell ii –  
SPfr. mieSeNheim 2:5 
tore: 1:0 (13min.) Milan Rawert, 1:1 (17min.), 1:2 (21min.), 1:3 
(44min.), 1:4 (53min.), 1:5 (59min.), 2:5 (89min.) Kevin Lewerentz
Die zweite Mannschaft hat ihr erstes Meisterschaftsspiel im 
neuen Jahr gegen die Spfr. Miesenheim leider recht deutlich 
verloren. Hier konnte Miesenheims Winter-Neuzugang Kevin 
Kowalski gleich im ersten Spiel seine Torjäger-Qualitäten un-
ter Beweis stellen und schoss unsere zweite Mannschaft mit 
einem Dreierpack auf die Verliererstraße. Zwar führte unsere 
Mannschaft noch nach einem Tor von Milan Rawert in der 
13min. doch dann folgte Tor auf Tor durch Miesenheim. Den 
Schlusspunkt setzte Kevin Lewerentz in der 89min. mit 2:5.
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unsere Damenmannschaft hatte im neuen Jahr erst ein 
Meisterschaftsspiel gegen die Sg büchel. Das konnte sou-
verän mit 5:1 gewonnen werden. insgesamt setzt sich der 
positive trend bei den Frauen fort. Mit jetzt 20 Punkten 
liegt man auf dem guten 5. Platz in der bezirksliga Mitte. 

dameN iN der bezirkSliga:

Weiter auF 
 guteM KurS

Sg meNdig/maifeld – Sg büchel 5:1

tore:
1:0 (6min.) Samira Theis
2:0 (24min.) Stefanie Morian
3:0 (41min.) Tanja Dohr
3:1 (47min.)
4:1 (52min.) Alina Göbel 
5:1 (55min.) Hannah Sophie Steffens
Unsere Damen hatten am vergangenen Wochende ebenfalls 
in erstes Heimspiel im neuen Jahr, das konnte auch direkt 
mit einem klaren 5:1 gegen die SG Büchel gewonnen werden. 
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unsere dritte Mannschaft um trai-
ner ralf Weber hatte einen etwas 
holprigen rückrundenstart. eine 2:0 
niederlage gegen den Sc Saffig und 
einen 2:2 unentschieden gegen den 
SV Kürrenberg in der Meisterschaft. 
im Viertelfinale des bitburger Kreis-
pokal gab es eine 1:4 niederlage 
gegen die Sg löf. trotzdem belegt die 
Mannschaft mit zur Zeit 21 Punkten 
einen guten 8. Platz in der liga.

Sg eiNtracht meNdig/
bell iii –  
SV kürreNberg 2:2 (1:0)
tore:
1:0 (17min.) Norman Stein
1:1 (54min.) Christian Schaaf
2:1 (79min.) Mathias Weiler
2:2 (81min.) Christian Schaaf

Im ersten Heimspiel im neuen Jahr 
gegen den SV KürrenbergLeider konn-
te man den knappen Vorsprung nicht 

über die Zeit retten. Dabei war das 
Unentschieden am Ende ein gerechtes 
Ergebnis.

Sc Saffig ii –  
Sg eiNtracht meNdig/
bell ii 2:0
Auch unsere dritte Mannschaft verlor 
am Wochenende ihr erstes Meister-
schaftsspiel im neuen Jahr mit 2:0 
gegen den SC Saffig II.

3. maNNSchaft kreiSliga c:

holPriger Start 
in Die rücKrunDe

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
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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






