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die erSten Punkte! 

Am 04.09.2016 gelang uns in emmelshausen der erste Dreier 
der Saison. trotz einiger rückschläge durch Verletzungen 
und urlaub erkämpften wir uns diesen Dreier eindrucksvoll. 
Auf einigen positionen verändert, waren wir von Anfang an 
wach und engagiert, so dass wir kaum Chancen zuließen. 
Wenn ein Ball auf das tor kam, war Jan zur Stelle. Bereits 
in der ersten Minute hielt er uns mit einer glanzparade im 
Spiel. Selbst als Kevin Kostrewa nach 30 Minuten das Spiel 
verletzungsbedingt verlassen musste, standen wir taktisch 
gut aufgestellt in der Defensive und kamen immer wieder 
mit schnellem umschaltspiel zu eigenen Chancen. Auch 
der zweimalige Ausgleich brachte uns nicht davon ab, in 
emmelshausen zu punkten. Dass es dann 3 punkte wurden, 
war einerseits glücklich, aber durch eine sehr gute kämp-
ferische und taktische Leistung verdient. Hier sieht man 
die sehr gute trainingsarbeit von Florian Stein und seinem 
Cotrainer Holger riek.
Die Anleitungen im training, wie defensives Verhalten, 
schnelles umschalten in die offensive und aggressives 
Zweikampfverhalten, konnten im Spiel umgesetzt werden. 
Dies ist aber nur möglich, wenn alle höchst konzentriert 
und engagiert zur Sache gehen und bis zur letzten Minute 
kämpfen. 

Die unterstützung der Mannschaft durch unsere treuen Zu-
schauer wird uns dabei helfen. Hier muss aber ein umden-
ken vollzogen werden. Feuern Sie die Mannschaft an, auch 
bei einer missglückten Aktion. Bauen Sie die Spieler auf,
indem Sie die Mannschaft lautstark unterstützen. Die Spie-
ler werden es euCH, den Fans, danken und kämpfen und 
gewinnen. Dass man nach dem Spiel Kritik übt und dem 
ein oder anderen Spieler „bescheid sagen kann“ ist selbst-
verständlich, aber dies muss im fairen rahmen bleiben und 
darf nicht beleidigend werden. Dies gilt auch gegenüber den 
Schiedsrichtern, den gegnerischen Spielern und Fans. 

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

Herzlichst
Ihr Harald Heinemann
1. Vorsitzender

Stadion- und auSrüS-
tungSPartner der Sge:
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erSte MannSchaft | rheinlandliga-SaiSon 2016/2017

war daS der 
wendePunkt?
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nach einem zugegebenermaßen verkorksten Saisonstart 
erzielt Stürmer Milan rawert den verdienten treffer zum 
5:0-endstand im Pokalspiel gegen Plaidt – das erste er-
folgserlebnis in der noch jungen Saison. danach folgten 
auch die ersten liga-Punkte beim umkäpmften Sieg in 
emmelshausen. Mannschaft und verein hoffen, dass die-
se Siege einen wendepunkt darstellen, trotz des ausfalls 
wichtiger Spieler.
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lieBe fuSSBallfreunde,
die letzten Wochen mit der Sg eintracht Mendig-Bell waren 
äußerst aufregend und nervenaufreibend. Der Start in die 
neue rheinlandliga-Saison verlief nicht nach unseren Vor-
stellungen:
Wir haben uns in den ersten beiden Heimspielen gegen 
Windhagen und eisbachtal leider nicht für unsere durchaus 
guten Leistungen belohnen können. Den einen oder anderen 
punkt hätten wir aus den beiden partien sicherlich verdient 
gehabt. es folgte das Spiel in Morbach, in dem die Mann-
schaft die besten ersten 30 Minuten unter meiner Leitung 
absolviert hat. Leider sorgte der platzverweis gegen Morbach 
für einen Bruch in unserem Spiel und das Aufbäumen in der 
zweiten Halbzeit fiel wenig überzeugend aus. Das anschie-
ßende Heimspiel gegen die reserve aus Koblenz kann ge-
trost als „kollektives Versagen“ bezeichnet werden und darf 
sich in so einer Form nicht mehr wiederholen. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass die Mannschaft nach fünf 
guten und drei schlechten Halbzeiten am vierten Spieltag 
mit null punkten dastand…

und waS ereignete Sich neBen  
deM Platz: 
Mit giorgi piraniashvili verlor die Mannschaft bereits sehr 
früh in der Saison einen Stürmer, auf dem viele Hoffnungen 
ruhten. unser Kapitän Florian Schlich fällt seit Längerem 
mit anhaltenden rückenbeschwerden auf unbestimmte Zeit 
aus. Kevin Kostrewa, Dreh- und Angelpunkt im zentralen 
Mittelfeld, war durch eine Knieprellung nur eingeschränkt 
einsatzbereit und fiel anschließend auch noch mit einem 
Knalltrauma nach einem zu lauten pfiff des Schiedsrichters 
tagelang aus. Die schlimmste nachricht kam von unserem 
Führungsspieler und „Vize-Kapitän“ Damir Mrkalj, der sich 
in plaidt nach einem Zusammenprall mit einem Mitspieler 
sehr schwer am Knie verletzte und wahrscheinlich mona-
telang ausfällt. Man könnte meinen, dass es der „Fußball-
gott“ nicht all zu gut mit uns gemeint hat. Solch schwer-
wiegende Ausfälle sind in der Mannschaftssportart Fußball 

kaum aufzufangen, erst recht nicht von einer so jungen 
truppe. 
Doch statt an der Situation zu verzweifeln hat die Mann-
schaft das einzige gemacht, was in solchen Momenten 
hilft. Sie hat sich als eintrACHt präsentiert und unter der 
Woche souverän die pokalpartie in plaidt gewonnen. Voller 
Spielfreude zeigte die Mannschaft beim 5:0-Sieg ihr wahres 
gesicht und eine passende Antwort auf das Koblenz-Spiel. 
Am vergangenen Wochenende in emmelshausen musste 
das team dann auch noch das berufliche Fehlen von Alexej 
eberhardt verkraften. Durch eine herausragende team-
leistung konnten nicht unverdient die ersten punkte in der 
rheinlandliga-Saison eingefahren werden. 
ich habe vor der Saison gesagt, dass es ein sehr schwieriger 
Start werden wird und wir Zeit benötigen. Die schwerwie-
genden personellen rückschläge machen die gesamtsi-
tuation sicherlich nicht einfacher. Doch haben wir letzten 
Sonntag gesehen, was passiert, wenn ein team zusammen-
steht und jeder für den anderen kämpft. gelingt es uns 
diese einstellung beizubehalten bin ich mir sicher, dass wir 
in den Heimspielen gegen trier-tarforst und irsch an die 
guten Leistungen aus plaidt und emmelshausen anknüp-
fen können. Denn eins ist sicher: unsere treuen und tollen 
Fans haben die ersten Heimpunkte der Saison mehr als 
verdient!!!

Auf dass es auch weiterhin aufregend bei der Sg zugeht, 
gerne aber weniger nervenaufreibend…
Mit sportlichem Gruß
Florian Stein

nachtrag: 

eine tolle nachricht erreichte mich kurz vor redaktions-
schluss. Mit dem FC Karbach kommt der aktuelle Spitzen-
reiter der oberliga in der 3. runde des rheinland-pokals 
nach Mendig. Als krasser Außenseiter haben wir sicherlich 
nichts zu verlieren und freuen uns schon jetzt auf ein tolles 
„Bonbon-Spiel“ mit vielen Zuschauern!

erSte MannSchaft | rheinlandliga:

ein nerven-
aufreiBender 
Start
ein reSüMee zuM SaiSonStart von cheftrainer 
florian Stein
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der gegner  
iM viSier
11.09.2016 

fSv trier-tarforSt
im vierten Heimspiel der neuen Saison erwarten wir im 
Junkers-proff-Stadion den FSV-trier-tarforst. ein team, das 
mit hohen Ambitionen in die neue Saison startet und mit 
Christian esch jetzt einen neuen trainer an der Seitenlinie 
hat. Der FSV trier-tarforst genießt in trier und umgebung 
einen hervorragenden ruf. Der FSV ist als großer Breiten-
sportverein sehr gut geführt, verfügt über eine sehr gute 
infrastruktur und hat sich in den letzten Jahren sehr gut 
entwickelt. Auch die erste Mannschaft nahm unter dem 
Vorgänger patrick Zöllner eine sehr gute entwicklung.  Der 
Kader hat sich zur letzten Saison leicht verändern. Verlassen 
haben trier-tarforst der Kapitän Domenik Lay (Fußballpau-
se) und tobias Spruck (2. Mannschaft). Weiterhin hat Quen-
drim Bukoshi zum SV Mehring gewechselt. Die neuzugänge 
sind philipp galle (VFr Kirn), Sebastian Stüber (SV Morbach), 
Yannik thömmes (SV Mehring), philipp grundmann (u 19 
eintracht trier) und Jason thayaparan (SV Konz). nach jetzt 
5 Spielen hat die Mannschaft 7 punkte auf dem Konto (zwei 
Siege, ein unentschieden und zwei niederlagen).  Also ein 
team auf Augenhöhe.  Ziel muss es sein, die ersten drei 
punkte zuhause zu holen.

18.09.2016 

Sg Saartal (irSch)
Am 18.09.2015 gastiert an der Brauerstraße im fünften 
Heimspiel der laufenden Saison der die Sg Saartal/irsch (im 
letzen Jahr noch unter dem namen Sg Schoden vertreten). 
in der letzten Saison noch als Aufsteiger sehr erfolgreich, 
läuft es aktuell nicht so gut: Mit noch 0 punkten liegt das 
team von trainer peter Schuh auf dem letzten tabellen-
platz. trotz des Verbleibs des umworbenen top-torjägers 
aus der letzten Saison, Lukas Kramp, bei der Sg Saartal, 
konnte die Mannschaft bisher nicht überzeugen. Somit 
steht das team schon fast mit dem rücken zur Wand vor 
dem Spiel in Mendig. Aber gerade das kann dem Kampfgeist 
der truppe von der Saar stärken. Somit erwartet uns sicher 
keine leichte Aufgabe gegen einen direkten Mitbewerber um 
den Klassenverbleib in der rheinlandliga. Hoffen wir auf ein 
schönes, spannendes Spiel an diesem tag – und hoffentlich 
den nächsten Dreier Zuhause für die Sg eintracht Mendig/
Bell.
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hier könnte ihre  
anzeige Stehen!
und damit unterstützen Sie nicht nur unsere arbeit mit 4 Senioren-  
und 16 Jugend-Mannschaften. Sie erreichen auch Spieltag für Spieltag 
hunderte potentieller kunden.

intereSSe? dann melden Sie sich bitte unter der Mail 
 sgeintrachtmendigbell@web.de
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wie bereits in der vergangenen Saison, werden wir ihnen 
auch in diesem Jahr die Möglichkeit geben, unser rhein-
landligateam für die erzielten Punkte zu belohnen.

Das prinzip funktioniert wie folgt: 

zahle dann, wenn gute leiStungen 
(Punkte) erzielt werden.

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

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

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

Das Abrechnungsprozedere wurde so gewählt, dass eine 
monatliche Abbuchung vom Konto oder eine rechnung pro 
halbe Spielsaison gestellt wird.

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

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

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

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

unterStützen Sie unSere MannSchaft:

PunktePräMie 
… auch wieder in der SPielSaiSon 2016/2017
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der
live-
ticker

…. iMMer und üBerall  
Mit daBei Sein unter

httP://aPP.SgeMendigBell.de/

aufrufBar auf JedeM Pc und 
SMartPhone
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nachwuchS geSucht:

Mach Mit – werde  
SchiedSrichter!
kannSt du entScheidungen treffen? BiSt du 
 Bereit verantwortung zu üBernehMen? BiSt du 
lieBer Mittendrin Statt nur daBei?

die Sg eintracht Mendig / Bell 
und die SchiedSrichtervereini-
gung rhein/ahr Suchen dich!

Als Schiedsrichter verleihst Du den 
Spielregeln geltung, Du lernst Dich 
durchzusetzen und hast die Chance 
zu beweisen, dass Du mehr drauf hast, 
als nur am rand zu stehen und zu 
meckern. 

Das Amt des Schiedsrichters ist sicher-
lich nicht immer einfach. Die Schieds-
richtervereinigung rhein/Ahr versteht 
es aber seit Jahren, aus den vielen 
„einzelkämpfern“ ein team zu formen. 
regelmäßige gemeinsame touren und 
Feiern, eine gemeinsame Saisoner-
öffnung oder die ehrung altgedienter 
Schiedsrichterkameraden haben dazu 
geführt, dass die Kameradschaft unter 

den Schiedsrichtern weit über die 
Kreisgrenzen hinaus viel beachtet wird.

Die Sg eintracht Mendig / Bell unter-
stützt die unparteiischen bei ihrer 
Aufgabe, indem sie schon seit einigen 
Jahren die schöne Sportanlage an der 
Brauerstraße und auch die Kreissport-
anlage in obermendig zu trainings-
zwecken, für die Leistungsprüfung 
oder für die nachwuchslehrgänge zur 
Verfügung stellt. 

Mitbedingt durch die hervorragenden 
trainingsbedingungen und die gute 
Kameradschaft, können die hiesigen 
Schiedsrichter auch sportlich einige 
erfolge aufweisen. So stellt man nach 
wie vor mit die meisten Schiedsrich-
ter in den Verbandsklassen und ist 
mit Alexander Mürtz (Mendig) in der 

oberliga, Fabian Schneider in der 
B-Junioren-Bundesliga, Aufsteiger 
Benedikt Kempkes in der 2. Bundesliga 
(Assistent in der 1. Bundesliga) sowie 
Mike pickel (Mendig) als Assistent in 
der Bundesliga und auf der FiFA-Liste, 
bis in die höchsten ebenen hervorra-
gend vertreten.

Wenn auch Du Dich für die Aufga-
be des Schiedsrichters interessierst, 
informiere dich am Besten über die 
Homepage der Schiedsrichtervereini-
gung (www.schiedsrichtervereinigung-
rheinahr.de), über Facebook (www.
facebook.com/schiedsrichtervereini-
gung) oder per e-Mail an den Lehrwart 
Alexander Müller (sr-mueller@web.de) 
über alle Chancen und Möglichkeiten. 
Der nächste Anwärterlehrgang startet 
schon in Kürze!
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wir wollen wissen, was euch beschäftigt!
erzählt uns, was euch mit unserem verein verbindet.
egal ob Spielerfrau oder fan, trainingstipps oder  Mannschaftsfahrt, 
Junioren oder alte herren: 
in diesem heft kannst du beschreiben, was dich mit der  
großen Sge-familie verbindet!  

Schickt unS eure ideen an 
SgeintrachtMendigBell@weB.de

erzähl

geSchichte!

unS
deine

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

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

Carsten  
L iersCh
Portrait- und  
Reportage-Fotografie
www.carstenliersch.de
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 3. MannSchaft – kreiSliga d Süd

dritte Startet 
in SaiSon

3. MannSchaft – kreiSliga d – Süd

verantwortliche trainer:
Björn Wagner / Dennis Csermak
Betreuer:
thorsten Laux / Marina Csermak

neuzugänge:
Dennis Csermak (SC Wassenach) - Spielertrainer
Björn Wagner (Sportfreunde Miesenheim) - trainer
David Siegl (SV oberzissen ii)
Florian rieser (Spvgg Burgbrohl ii)
oliver Feils, Dominik Monschauer, David geilen,
paul Schwendel, Marcel Schmitt, Lars nürenberg
(alle eigene A-Jugend)
Max Späth (A-Jugend eich/nickenich/Kell)
Danny Daub, Markus Wilden, oliver Ammel,
Andreas Assenmacher (alle neu dabei)

abgänge:
Lars Janssen (tuS Mayen ii)
Mike Mark (Sg ettringen/St.Johann)
peter Stern, Marc Halbedel, Frank Halbedel,
Matthias Weiler, Markus Weiler, Stephan Marzi (alle Karrie-
reende)

kader SaiSon 2016/2017

tor
paul Schwendel

abwehr
patrick neunheuser, Sven Simons, Sebastian Schwarz,
Sebastian Marx, Martin Alef, Max Späth, Lars nürenberg, 
oliver Ammel

Mittelfeld
norman Stein, Jan Ammel, Daniel petrich, Markus Wilden, 
Stephan Büchel, David Siegl, eric Meurer, Marcel Schmitt, 
Danny Daub, oliver Feils, Dominik Monschauer, Lukas 
Furch, Lukas nachtsheim

Sturm
Dennis Csermak, Flo rieser, David geilen,
Lukas Schwarz, Marco Küveler, Michael Schmitz,
Andreas Assenmacher, Mohammad ismail Kabuli
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SPielBericht kreiSPo-
kal: Sg Mendig/Bell iii 
– Sv leiMerSdorf
nach recht ausgeglichenen ersten 
Minuten übernahmen die gäste immer 
mehr das Zepter in die Hand und 
erspielten sich einige hochkarätige tor-
chancen. Bereits in der 13. Min musste 
man verletzungsbedingt wechseln. 
Alleine der schlechten Chancenverwer-
tung und dem gut aufgelegten Schluß-
mann der Sg 3 tim Schumacher war 
es zu verdanken das es mit 0:0 in die 
Halbzeit ging.
in der Halbzeit musste man dann be-
reits das 2. mal unerwartet wechseln. 
An dieser Stelle nochmal Herzlichen 
glückwunsch Dave Siegl zur geburt 
des kleinen Julian.
und so ging es mit ein paar umstel-
lungen in die Halbzeit 2. in der 65. 
Min war es dann soweit und die gäste 
nutzten eine ihrer großchancen zum 
0:1 aus Mendiger Sicht. es schien als 
wäre nach diesem treffer die Hei-
melf ein wenig aufgewacht und so 
fand man danach ein wenig besser 
ins Spiel. in der 80. Min konnte dann 
nach einem Freistoß aus dem Halbfeld 
Daniel petrich den 1:1 Ausgleich erzie-
len. nach diesem kurzen aufbäumen 
musste man in der 85. Min bereits den 
nächsten rückschlag hinnehmen. tor-

wart tim Schumacher sah nach einer 
notbremse die rote Karte. Mit norman 
Stein ging für den rest des Spiels ein 
Spieler ins tor.
Mit 1:1 ging es in die Verlängerung 
und dort musste man dann leider der 
Leimersdorfer Überzahl tribut zollen 
und ging recht schnell durch 3 tore 
von timo Kusch mit 1:4 in rückstand. 
Der 2:4 Anschlusstreffer durch Dennis 
Csermak war nur noch ergebniskos-
metik. in der folge fiel man förmlich 
auseinander und musste sich nach 120 
Minuten mit 2:7 geschlagen geben. 
0:1 Marc Klesing, 1:1 Daniel Petrich, 1:2 
Timo Kusch, 1:3 Timo Kusch, 1:4 Timo Ku-
sch, 2:4 Dennis Csermak, 2:5 Manuel Portz
2:6 Timo Kusch, 2:7 Alexander Werner

1. MeiSterSchaftSSPiel
Sg Mendig/Bell iii – Sg 
ettringen/St.Johann ii
Auf dem Hartplatz in Bell fand das 
erste Meisterschaftsspiel der 3.Mann-
schaft statt. Von Anfang an nahmen 
die gäste das Spiel in die Hand ohne 
allerdings gefährlich vors Mendiger tor 
zu kommen. Die Mendiger elf wirkte 
nervös und hatte nicht die gewohnte 
ruhe am Ball. immer wieder wurden 
lange Bälle in die Spitze geschlagen. 
gefährlich vors tor kam man nur 
einmal als Dave Siegl einen schönen 

Ball in die Spitze auf Dennis Cser-
mak spielte, der dann an Andre groß 
scheiterte. So ging es mit 0:0 in die 
Halbzeitpause. Zu beginn von Halbzeit 
2 übernahm dann direkt die Heimelf 
das Spiel und konnte endlich öfters 
mal gefährlich vors gegnerische tor 
kommen. So war es dann Martin Alef 
der in der 58.Min mit einem klasse 
Schuß vom 16er eck das 1:0 erzielen 
konnte. Doch die Führung hielt nicht 
lange. Denn in der 68.Min zeigte der 
souveräne Schiedsrichter nach einem 
Foulspiel auf den punkt. Andre groß 
konnte den fälligen elfmeter für ettrin-
gen sicher verwandeln. Chancen gab 
es danach fast ausschließlich für die 
Heimelf, die leider nicht mehr genutzt 
werden konnten. einzig nach einem 
eckball kam ein Spieler der gäste frei 
zum Kopfball. Doch Lars nürenberg 
klärte den Ball auf der Linie. So endete 
da Spiel schließlich mit 1:1.
Mit 7 „neuen“ Spielern in der Startelf 
sieht man das hier ein richtiger um-
bruch vollzogen wurde, und die Mann-
schaft vllt noch das ein oder andere 
Spiel braucht um sich zu finden.
Das nächste Spiel der Dritten findet 
nächste Woche Sonntag um 17:30 uhr 
im Krufter Stadion gegen den tV Kruft 
statt. Hier wird man versuchen den 
ersten Dreier der Saison einzufahren!
1:0 Martin Alef, 1:1 Andre Groß (Elfmeter)

dank einer großzügigen Spende der firma Schumacher Bedachungen kann sich unsere dritte auch in Sachen ausrüs-
tung runderneuert in die neue Spielzeit begeben. wir danken der firma Schumacher aus Mendig für die fortwährende 
förderung unseres vereins – herzlichen dank!





www.provinzial.com

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

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

Immer da, immer nah.

Geschäftsstellenleiter Peter Kleiner
Bahnstraße 29 • 56743 Mendig 
Telefon 02652 4408

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

WIR geben unsere Erfahrung 
an DICH weiter!
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2. MannSchaft kreiSliga B Mayen:

die zweite nach deM uMBruch

tor:
tim Schumacher, Lucas geilen
 
abwehr/Mittelfeld:
André retterath, Felix Doeppner, Mike 
Braun, Simon Schmitz, philipp gei-
sen, Christian Mintgen, philipp Loran, 
Michael Steffes, Alexander Mahler, 
Yannik Still, Lukas ellerich, Christo-
pher Schmitz, paul Schlich
 

Mittelfeld/Sturm:
Daniel Bianco, Waldemar Bitter, roland 
Augst, tom Müller, tom rhein, Alexan-
der reichert, Florian gesell, Matthäus 
Kutsche, Sascha gräf, Mario Sauer, Max 
retterath,
 
Betreuer: Adib Acar
co-trainer: André retterath
trainer: Bastian gräf

die kommenden aufgaben:
·  Sa. 10.09. um 17:30 uhr in Bell  
gegen Sg Baar/Herresbach

·  Di./Mi. 13./14.09. pokal  
(noch nicht ausgelost)

·  Fr. 16.09. um 20:00 uhr in Andernach 
gegen Sg Andernach ii

·  Sa. 24.09. um 17:30 in Bell  
gegen SC Saffig
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2. MannSchaft kreiSliga B Mayen:

die zweite nach deM uMBruch

nach dem Abstieg aus der Kreisliga A 
in die Kreisliga B Mayen und zahlrei-
chen Abgängen startete unsere u23 im 
letzten Sommer einen neuanfang mit 
dem neuen trainer Bastian gräf. nach 
einem schwierigen Start beendete die 
rheinlandliga-reserve die abgelaufene 
Saison auf einem guten 8. platz.
Den Saisonabschluss feierten die Jungs, 
begleitet von einigen Akteuren der 
1.Mannschaft, auf Mallorca.
Zur neuen Saison bleibt die Mann-
schaft größtenteils zusammen. Ledig-
lich Christian Deutsch, der zurück nach 
Bonn zog, sowie Jordi geisen und Justin 
Jesch, die sich der Sg Wehr/rieden/Vol-
kesfeld anschließen, verlassen die Sge. 
Aus der eigenen Jugend stoßen tom 

rhein, paul Schlich und Murad ibragi-
mov zur 2.Mannschaft hinzu. externe 
neuzugänge gibt es nur indirekt, da die 
neuzugänge ausschließlich aus Mendig 
oder Bell kommen oder hier wohnen. 
Florian gesell und tom Müller kehren 
nach einem Jahr von der Sg ettringen 
zurück, Michael Steffes wechselt vom 
tuS Hausen in die Vulkanstadt und 
Mike Braun kehrt nach einem Jahr pau-
se wieder zur Mannschaft zurück. „ich 
bin mit dem Kader sehr zufrieden. es 
ist uns gelungen auf einheimische zu 
setzen und den Kader zu verstärken.“, 
resümierte gräf.
Als Saisonziel haben sich die Mannen 
um Kapitän André retterath gesetzt, 
mehr tore zu schießen, weniger zu kas-

sieren und somit mehr punkte zu holen 
und einen besseren tabellenplatz zu 
erreichen, als in der abgelaufenen 
Saison.
Der Start verlief allerdings nicht so 
optimal. Lediglich 1 punkt und 1:5 tore 
stehen nach zwei Spielen zu buche. Mit 
dem Auswärtspunkt am 1. Spieltag bei 
der DJK plaidt (1:1 tor: roland Augst) 
konnte man gut leben, allerdings setzte 
es am 2. Spieltag eine 0:4 Heimnie-
derlage in Bell gegen die Sg Weiler/
nachtsheim/Boos.
im pokal erreichte man durch einen 4:2 
Heimerfolg in Mendig die zweite runde. 
tore: roland Augst (2), Sascha gräf und 
Matthäus Kutsche
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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.





BRAUTRADITION SEIT 1875

Erlebnisprogramm

TAGUNG & FEIERN

BIER-TASTING

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

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

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

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

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

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

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

Verschiedene Personenzahlen möglich, Preise auf Anfrage.

KELLERFÜHRUNG

BRAUEREIFÜHRUNG

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

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


