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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

AZ Heimspiel 1 - Görres-Druckerei.indd   1 03.08.2013   16:46:59



SaiSon 2013/2014 | 4. auSgabe 3vorwort

lieBe FussBallFreunDe,

Freud und Leid liegen im Fußball oft nahe beieinander. Wir haben in den letzten 
Wochen tolle Spiele unserer ersten Mannschaft erleben dürfen, aber auch bittere 
Niederlagen hinnehmen müssen.

Wir haben uns sehr über die Ergebnisse der Spiele gegen Emmelshausen, Rot-
Weiß Koblenz – und ganz besonders über das achtbare 1:2 im Pokalderby gegen 
den TUS Koblenz gefreut. Das war ein toller Fußballabend!!! Die Chance zur 
Verlängerung war da – wer weiß, welche Möglichkeiten sich noch hätten eröffnen 
können. 1200 Zuschauer haben das Spiel verfolgt. So viele Zuschauer konnte man 
in Mendig noch zu keinem Sportereignis begrüßen. Dass wir in der Lage waren, 
eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durchzuführen und diese organi-
satorische Herausforderung zu meistern – dazu haben viele engagierte Helfe-
rinnen und Helfer beigetragen. Ein Beweis für das gute Miteinander innerhalb 
des Vereins. Wir haben die Unterstützung erfahren von dem Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Herrn Jörg Lempertz und Herrn Stadtbürgermeister Hans-
Peter Ammel. Die Feuerwehr, die Polizei, das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde 
Mendig und die Mitarbeiter der Stadt haben einen reibungslosen Ablauf gewähr-
leisten können. Alle gemeinsam haben zum Gelingen des Abends beigetragen. 
VIELEN DANK!!!

Kein Anlass zur Freude waren die Ergebnisse der Spiele gegen Morbach und Trier-
Tarforst, die mit 2:4 und 3:6 endeten. „Es lag nicht an der Aufstellung, sondern an 
der Einstellung“ – so der Kommentar von Trainer Wolfgang Müller nach den Spie-
len. Dieser Einschätzung möchte ich mich anschließen. Die Fußball-Rheinland-
liga setzt andere Maßstäbe. Wir müssen Kampfgeist und die richtige Einstellung 
zeigen, um den Klassenerhalt zu sichern. Viele der vorangegangenen Spiele haben 
gezeigt, dass wir in der Lage sind, tollen Fußball zu spielen. Unsere Fans können 
erwarten, dass der Einsatz der Mannschaft stimmt und wir kämpfen, auch wenn 
es spielerisch mal nicht so gut läuft. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um in 
der Rheinlandliga eine Zukunft zu haben.

Um in der Rheinlandliga langfristig bestehen zu können, ist eine gute Jugendar-
beit die Grundvoraussetzung. Deshalb werden wir uns im Vorstand in den nächs-
ten Wochen intensiv um die Ausarbeitung eines Konzeptes für die Jugendarbeit 
kümmern und dieses 2014 umsetzen. Hier sind alle Jugendtrainer und –betreuer, 
Vorstandsmitglieder und Gönner der Jugendarbeit aufgerufen, mitzuarbeiten. 
Ziel dieses Konzeptes ist es, einen Jugendvorstand zu bilden, der die vom Gesamt-
vorstand beschlossenen Ziele und Grundsätze umsetzt. Dazu wird eine Aufga-
benverteilung innerhalb des Jugendvorstandes erfolgen, damit alle einen An-
sprechpartner für das jeweilige Problem haben und sich jeder auf seine Aufgaben 
konzentrieren kann, um im Gesamten voran zu kommen. Weiterhin gehören zu 
diesem Jugendkonzept die Förderung von internen und externen Trainerschulun-
gen, Verteilung der organisatorischen Aufgaben, Ausstattung und Auftreten der 
Jugendspieler und die Gewinnung von Sponsoren für die Jugend. Helfen Sie hier 
mit, damit unsere Jugendarbeit noch besser wird.

Unterstützen Sie unsere Mannschaften mit Ihrem Besuch der Spiele. Treten Sie 
Sie dem Förderverein bei und unterstreichen Sie so Ihre Verbundenheit zum Fuß-
ballsport in Mendig. 

Herzlichst
Harald Heinemann
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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:

naCh Den 
 Koblenz-SPielen
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nach einem furiosen auftritt vor 
über 1200 zuschauern im Junkers-
Proff-Stadion im rheinlandpokal 
gegen den tuS Koblenz folgte am 
wochenende das enttäuschende 6:3 
gegen trier-tarforst. eine reife leis-
tung zeigte die SG eintracht mendig/
bell am vergangenen mittwoch nicht 
nur auf dem Platz, sondern auch 
drum herum, mit viel herzblut und 
weit über 50 ehrenamtlichen helfern 
wurde das Fußballfest am 16.10.2013 
im rheinlandpokal gegen den tuS 
Koblenz organisiert. mit zahlreichen 
Securitykräften, Polizei und über 30 
eigenen ordnern wurde dieser event 
vom Verein hervorragend gemeistert. 
aber auch aus gastronomischer Sicht 
zeigten wir uns von unserer besten 
Seite. Dass wir dann den regional-
ligisten dann auch noch das leben 
so schwer machen würden und am 
ende sogar ein unentschieden oder 
gar ein Sieg möglich gewesen wäre, 
rundet das ganze bild weiter ab. Das 
war ein Fußball-erlebnis in mendig 
der besonderen art. 

in der rheinlandliga läuft es bei den 
heimspielen ebenfalls sehr gut, nach 
Siegen gegen mayen und emmels-
hausen folgte ein unentschieden 
gegen den titelaspiranten tuS rw 
Koblenz. aber auswärts können wir 
zur zeit keinen blumentopft gewin-
nen, der 4:2 niederlage gegen den 
SV morbach folgte am wochenende 
eine weitere herbe niederlage mit 6:3 
gegen die tSV trier/tarforst. aktuell 
befinden wir uns jetzt auf dem 15 
tabellenplatz, also nur einen Platz 
vor den abstiegsrängen, mit aber 6 
Punkten Vorsprung auf diese ränge. 
Jetzt gilt es Samstag gegen die Spvgg 
eGC wirges wieder zur gleichen 
leistung zurück zu kehren wie gegen 
rw und tuS Koblenz, so dass wir 
am Samstagabend wieder mit drei 
weiteren Punkten und einem Sieg 
gegen den weltmeister Jürgen Kohler 
(neuer trainer in wirges) auf dem 
oktoberfest in der Vulkanbrauerei 
gut feiern können. 

Fotos: andreas walz
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Thomas Nürnberg nur knapp das Tor, 
dann steht bei einem Schuss von John 
Rausch der Schiedsrichter im Weg. In 
der 23. Minute wurde die SG aber auf 
den Boden der Tatsachen zurückge-
holt. Patrick Kasel, Top-Torjäger des 
FSV, durfte sich im Strafraum um Jörg 
Schäfer drehen und traf so, dass der 
Ball durch die Beine von Patrice Ses-
terhenn hindurch zum 1:0 einschlug. 
Sichtbar geschockt vom Rückstand, 
verfielen wir dann in eine Lethargie, 
die Trier-Tarforst noch vor der Halbzeit 
ausnutzte, um einen beruhigenden 
3:0-Vorsprung zu erzielen. Wiederum 
Kasel (38.) und Philipp Hermes (39.) 
markierten dabei die Treffer. In der 

i. mannschaFt

Fsv trier/tarForst – sg 
eintracht menDig/Bell 
6:3 (3:0)
Am Sonntag musste unsere erste 
Mannschaft zum schweren Auswärts-
spiel nach Trier/Tarforst reisen. Wieder 
ging es mit einem Bus mit Mann-
schaft und Fans zum Auswärtsspiel. 
Die Mannschaft wollte unbedingt 
an die Top-Leistung am Mittwoch 
im Rheinlandpokal gegen den TUS 
Koblenz anknüpfen. In der Arena des 
FSV Trier-Tarforst startete man gar 
nicht mal so schlecht und fand direkt 
gut in die Partie. Die ersten Chancen 
im Spiel gehöhrten uns, erst verfehlt 

Halbzeitpause reagierte Trainer Müller 
und brachte drei frische Kräfte ins 
Spiel. Doch der nächste Dämpfer folgte 
in der 56. Minute mit dem 4:0. Doch 
anstatt völlig einzubrechen, zeigte 
unsere Mannschaft mal wieder Moral 
und kam mit Treffern von Thomas 
Nürnberg in der 73. Minute und Jan 
Kreft in der 83. Minute wieder zurück 
ins Spiel. Doch da wir im Defensiver-
halten weiterhin Schwächen zeigten, 
hieß es zwischenzeitlich dann schon 
5:2, eher in den Schlussminuten dann 
noch zwei weitere Treffer fielen: Trier 
erhöhte noch auf 6:2, ehe John Rausch 
quasi mit dem Schlusspfiff den 6:3 
Endstand markierte. Trainer Wolfgang 
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ähnliches Bild. Zwar konnten sich 
die Koblenzer etwas mehr Chancen 
erarbeiten, hundertprozentige Möglich-
keiten waren ein Schuss von Dimitrios 
Ferfelis, den SG-Torhüter Jan Heine-
mann parierte (62.), ein Schuss von 
Thomas Gentner ans Außennetz (68.) 
oder ein Knaller aus 17 Meter Ent-
fernung von Michael Stahl (75.) aber 
nicht. Die Folge: Die Koblenzer mach-
ten den Sack nicht zu und gerieten 
plötzlich in die Bredouille – und ins 
Zittern. Denn in der 84. Minute hatten 
die Mendiger die größte Chance bis 
zu diesem Zeitpunkt: Der Gastgeber 
machte Druck und zwang André Marx 
zu einem Fehlpass, der beim Mendiger 
Thomas Nürnberg landete. Dann ging‘s 
ganz schnell. Nürnberg passte auf 
John Rausch, der auf Niklas Heine-
mann, und aus freier Position schei-
terte der Mendiger mit seinem Schuss 
am Koblenzer Keeper Igor Luketic. 
Doch in der 89. Minute nach einem 
Missverständnis zwischen Abwehr 
und Keeper schnappte sich Assauer 
den Ball und Ferfelis musste den Ball 
nur noch über die Torlinie schieben. 
So stand es 0:2 für den TUS Koblenz. 
In den Schlussminuten kam Mendig 
nach einem schönen Spielzug über die 
linke Außenbahn doch noch zum 1:2 
Anschlusstreffer. Der eingewechselte 
Lukas Groß hatte aus fünf Metern kei-
ne Mühe, den Ball ins Tor zu schießen 
(90.). In den letzten Minuten warf die 
SG noch einmal alles nach vorne, doch 
es reichte nicht mehr, die TUS Koblenz 
gewann am Ende verdient mit 2:1. “Wir 
hatten in der ersten Hälfte zu großen 
Respekt, in der zweiten Hälfte haben 
wir mutiger und besser gespielt und 
uns gut verkauft“, sagte der Mendiger 
Trainer Wolfgang Müller nach dem 
Spiel.

sg eintracht menDig/
Bell – tus rw KoBlenZ 
0:0 (0:0)
Am Sonntag hatte die erste Mann-
schaft einen Titelaspiranten der Rhein-
landliga, den TUS RW Koblenz, zu Gast. 
Auf dem Papier war es eigentlich eine 
klare Angelegenheit, wenn man sich 
die gut bestückte Mannschaft von Rot/
Weiß ansieht. Doch die Gäste taten 
sich schwer. Normalerweise kommen 
die Zuschauer, wieder knapp 400 an 
diesem Tag, der Heimspiele unserer 
Mannschaft mit Blick auf geschossene 
Tore voll auf ihre Kosten. Im Schnitt 
fielen bisher mehr als drei Tore pro 
Spiel, aber nicht so am Sonntag. Die Elf 
von Gästetrainer Patric Muders war im 

Müller meinte nach dem Spiel: “Wir 
haben ganz einfach im Spiel gegen den 
Ball großen Mist gebaut. Wir werden 
die Fehler nun analysieren und daran 
arbeiten, diese abzustellen. Normaler-
weise sollten zwei oder drei Tore mal 
reichen, um auswärts zu punkten.“ 
So gilt es jetzt, sich auf das nächste 
Heimspiel zu konzentrieren, denn da 
kommt kein geringerer als der Ober-
liga Absteiger Spvgg EGC Wirges. Dort 
hat der Vorstand in der letzten Woche 
den neuen Trainer vorgestellt und es 
wurde kein geringerer als der Fußball-
Weltmeister von 1990 Jürgen Kohler. 
Somit dürfen die Zuschauer nicht nur 
wieder ein spannendes Heimspiel er-
warten, sondern auch etwas Fussball-
prominenz im Junkers-Proff-Stafion in 
Mendig am kommenden Samstag. 

rheinlanDpoKal:
 sg eintracht menDig/
Bell – tus KoBlenZ 1:2 
(0:1)
Am Mittwochabend kamen die Ko-
blenzer-Schängel vor mehr als 1200 
Zuschauern im Junkers-Proff Stadion 
zu einem 2:1-Erfolg beim Rheinlandli-
gisten SG Eintracht Mendig. Besonders 
in den ersten 45 Spielminuten ließ die 
TUS Koblenz unsere Mannschaft kaum 
zur Entfaltung kommen. Doch auch 
Koblenz vermochte es nicht, zwingen-
de Torchancen heraus zu spielen. Nach 
einer scharfen Hereingabe von Daniel 
Bartsch hatte Dimitrios Ferfelis die 
Führung auf der Fußspitze (20.), das 
war die bis dahin erste klare Chance 
für Koblenz. Sieben Minuten später 
dann doch die Führung: Nach einem 
Foul an Patrick Stumpf trat Julius 
Duchscherer zum Freistoß aus knapp 
20 Metern an. Mit ganz viel Gefühl 
schlenzte der 19-Jährige das Leder über 
die Mauer hinweg in den Torwinkel. 
SG-Keeper Jan Heinemann war chan-
cenlos (27.). Die TuS spielte weiter nach 
vorne, Ferfelis hätte in der 35. Minute 
für das 2:0 sorgen können, scheiterte 
aber am guten Keeper Jan Heinemann. 
Schrecksekunde für alle TuS-Fans: 
Nach einem Zusammenprall verletzte 
sich Torschütze Duchscherer in der 44. 
Minute am Knie und musste zur Halb-
zeitpause ausgewechselt werden. In 
Unterzahl vergab Stumpf nach einem 
starken Solo die letzte Chance vor der 
Pause (45.). So gingen wir mit einem 
sehr achtbaren 0:1 in die Halbzeit. 
Für Julius Duchscherer kam dann in 
der zweiten Halbzeit Michael Stahl 
ins Spiel. In der zweiten Hälfte ein 

ersten Spielabschnitt klar überlegen 
und hätte bereits nach einer Viertel-
stunde in Führung gehen müssen. 
Zuerst scheiterte Derrick Miles am 
guten Mendiger Schlussmann Jan Hei-
nemann, im Anschluss vergab Anton 
Grasmik die vielleicht größte Chance 
im gesamten Spiel, als er völlig unbe-
drängt aus kurzer Distanz das Kunst-
stück fertigbrachte, das Spielgerät 
neben den rechten Pfosten zu setzen. 
Mehr zwingendes gab es jedoch nicht 
von den Gästen in Halbzeit eins. Die 
einzig nennenswerte Chance unserer 
Mannschaft hatte ebenfalls ein Kob-
lenzer Spieler, Marcel Berg stolperte 
nach einer Mendiger Flanke den Ball 
fast ins eigene Tor. So ging man mit 
einem 0:0 in die Kabinen. 
Der zweite Spielabschnitt wurde von 
beiden Mannschaften ausgeglichener 
gestaltet. Trainer Wolfgang Müller 
wechselte zur zweiten Halbzeit gleich 
zweimal aus, Lukas Groß kam für 
den angeschlagenen Fathi Sallashi 
und Dennis Simon für Philipp Gei-
sen. Mendig spielte ab jetzt besser 
mit. Koblenz drückte zwar, daraus 
resultierten aber auch immer wieder 
gute Kontermöglichkeiten für unsere 
Mannschaft, wie ein Schuss von John 
Rausch aus 18 Metern (65.). Das Spiel 
wurde härter und Koblenz wusste sich 
oft nur noch mit Fouls zu wehren, die 
aber dank des guten Schiedsrichter-
gespannes immer korrekt geahndet 
wurden. So musste in der 67. Minute 
der Koblenzer Spielgestalter Akkaya 
vorzeitig das Feld verlassen, nach einer 
Schwalbe schickte ihn Schiedsrichter 
Florian Fochs mit Gelb-Rot vom Platz. 
Jetzt mit einem Mann mehr auf dem 
Platz hatten auch wir immer mehr 
gute Chancen. Die größte Einschussge-
legenheit hatte dabei Mendigs Routi-
nier Thorsten Bolz. Eine Minute nach 
seiner Einwechslung scheiterte er mit 
einem Schuss aus kurzer Distanz am 
wachsamen Torwart Jan Kramer (74.). 
Kurz darauf wurde Bolz dann noch 
im Strafraum unsanft von den Beinen 
geholt, der Pfiff blieb aber leider aus. 
Den unrühmlichen Schlusspunkt der 
Partie setzte Grasmik, der sich in der 
89. Minute zu einer Tätlichkeit gegen 
Mendigs Florian Schlich verleiten ließ. 
Wolfgang Müller freute sich nach dem 
Spiel über den gewonnenen Punkt: „In 
der ersten Halbzeit hatten wir schon 
das eine oder andere Mal Glück. Am 
Ende hatten wir jedoch die klaren Mög-
lichkeiten zum Sieg.“ Endlich haben 
wir mal gezeigt das wir auch einmal 
ein Spiel zu null spielen können.



Kirchstr. 13
56727 St. Johann

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

Mobil: 0171 - 5 45 00 62
info@bedachungen-stefan-hofmann.de
www.bedachungen-stefan-hofmann.de
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unser gegner am 10.11.2013:

SPFr. 
eiSbaCh-
tal
Mit den Sportfreunden aus Eisbachtal kommt auch ein sehr 
traditionsreicher Verein nach Mendig, spielte man doch in 
der Saison 2010/2011 noch Zusammen mit Bad Breisig und 
Wirges in der Oberliga, so ist Eisbachtal zwischenzeitlich 
auch in der Rheinlandliga angekommen. Auch das ist mit 
ein Grund, warum in diesem Jahr die Rheinlandliga so inter-
essant wie selten zuvor ist. In Eisbachtal wird sehr viel Wert 
auf eine gute Jugendarbeit gelegt und so kamen schon einige 
gute Fußballer aus dieser Region. Doch auch in Eisbachtal 
wird es immer schwerer, gute Fußballer zu halten. Vor der 
aktuellen Saison verließen den Verein neun Spieler, darun-
ter z.B. Julius Duscherer, der jetzt bei TUS Koblenz die Tore 
schießt, wie erst vergangenen Mittwoch gegen uns. Dem 
gegenüber stehen zwar auch acht Neuzugänge, doch alleine 
vier sind aus der eigenen A-Jungend in den Seniorenbereich 
aufgerückt. Somit hat Trainer Norbert Reitz keine einfache 
Aufgabe, dieses Junge Team wieder nach oben zu bringen. 
Vielleicht ist auch aus diesem Grund als Saisonziel Platz 
acht oder besser anvisiert worden. Bisher hat die Mann-
schaft erst vier Siege, aber auch schon sieben Niederlagen 
hinnehmen müssen. In der Tabelle trennen uns nur wenige 
Punkte. Hoffen wir also auf ein spannendes Spiel mit vielen 
schönen Toren für unsere SG. 

Die letZten ergeBnisse Der  
spFr. eisBachtal:
Spfr. Eisbachtal – SV Morbach 0:1
TUS RW Koblenz - Spfr. Eisbachtal 3:1
Spfr. Eisbachtal – FSV Trier-Tarforst 1:3
Spvgg. EGC Wirges – Spfr. Eisbachtal 2:2

unser gegner am 26.10.2013:

SPVGG 
eGC 
 wirGeS
In der letzten Saison spielte die Spvgg. EGC Wirges noch 
in der Oberliga. An einen Abstieg dachte erst einmal kei-
ner, doch am letzten Spieltag erwischte es dann doch noch 
Wirges. Durch eine 1:3 Niederlage im letzten Spiel gegen VFB 
Borussia Neunkirchen und das unentschieden von Elvers-
berg II rutsche Wirges auf den drittletzten Platz ab, was den 
direkten Abstieg in die Rheinlandliga zur Folge hatte. Jetzt 
musste der Verein neu planen, für die Rheinlandliga an-
stelle der Oberliga. “Eigentlich war ja alles auf die Oberliga 
ausgerichtet“ so der Neu-Trainer Michael Flug. Der Abstieg 
brachte dann doch ein wenig Fluktuation in den Kader, acht 
Abgänge wurden verzeichnet und 15 Zugänge, wobei 10 die-
ser Zugänge aus der eigene A-Jugend kamen. Eine schwie-
rige Aufgabe für Trainer Michael Flug. Der Start in die neue 
Rheinlandliga Saison gestaltete sich etwas holprig, hatte 
man doch als Saisonziel Platz 1-5 ausgelobt. Zwei Niederla-
gen und drei Unentschieden hat Wirges schon eingespielt, 
das war dem Verein wohl zu wenig. Am 25.09.2013 wurde 
Michael Flug dann vom Verein freigestellt. Für die nächsten 
Spiele übernahm erst einmal Hansi Pörtner das Training, 
ehe dann am 14.10.2013 der Vorstand den neuen Trainer 
aus dem Hut zauberte. Am Wochenende zuvor war der neue 
Trainer schon Gast bei uns er verfolgte das Spiel SG Ein-
tracht Mendig/Bell gegen TUS RW Koblenz, im Nachhinein 
wissen wir jetzt auch warum: Der neue Trainer in Wirges 
ist kein geringerer als Jürgen Kohler (Fußball-Weltmeister 
von 1990), er wird also am Samstag die Spvgg. EGC Wirges 
in Mendig an der Seitenlinie coachen. Es wird also wieder 
einiges geboten in Mendig und sicherlich nicht langweilig 
werden, wenn man bedenkt das wir Zuhause erst ein Spiel 
verloren haben und gegen die TOP-Teams der Liga immer 
einen Punkt Zuhause geholt haben. 



Klein | Metalltechnik
Tore · Treppen · Türen ·Geländer

Fraukircher Weg 21 · 56743 Mendig
Tel.: 0 26 52 / 5 26 73 
Mobil: 01 71 / 5 74 22 42
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DanKeschön!

Sehr geehrte Damen & Herrn liebe Fans der SGE
Hiermit möchte ich bei allen Leuten bedanken, die uns beim Pokalspiel unter-
stützt haben. Es waren sehr viele von morgens bis spät nachts im Einsatz, danke 
den Ordnern & all denen, die sonst geholfen haben, dieses Spiel zum Erlebnis zu 
machen. Wir hatten alles sehr gut organisiert & können stolz darauf sein, wie 
alles abgelaufen ist. Mein besonderer Dank gilt unserer Mannschaft, die eine sehr 
tolle Leistung ablieferte – Jungs, ich bin stolz auf euch! Herzlichen Dank auch 
unserem Trainerteam um Wolfgang Müller, ich bin stolz, für unsere SGE tätig zu 
sein!! Nochmals vielen Dank an alle Helfer & natürlich auch danke an unsere 
Fans, die unsere Jungs tatkräftig unterstützt haben. So kann es weitergehen!

Mit sportlichen Grüßen 
Vereinsmanager S. Zeidan

neues aus Der sge

Nachruf

Mit Trauer und großer Bestürzung nehmen wir  Abschied von unserem Mitglied

 Herrn Wolfgang Willems
Verstorben am 17.03.2013

Herr Wolfgang Willems war über Jahre ein Aktivposten innerhalb der Fußballabteilung. 
Er war als Mannschaftsbetreuer der 1. Mannschaft das Bindeglied zwischen Mannschaft 
und Vorstand. Seine oft kritischen Worte fanden im Vorstand, sowie in der Mannschaft 
immer ein offenes Ohr.
Herr Wolfgang Willems hat unserem Verein immer geholfen und die Treue gehalten. In 
ihm haben wir einen guten Freund und Gönner verloren. Wir werden Ihn nicht verges-
sen!
Unser Mitgefühl gilt der Familie. 

TuS Grün Weiß Mendig e.V.

Für den Hauptvorstand
Rainer Schneider
Vorsitzender

Für die Abteilung Fußball
Jörg Marx
Vorsitzender



Hausener Straße 54 56736 Kottenheim
Tel: 02651 / 9569-0 Fax:02651 /9569-95

luSt auF ne 
anzeiGe?
Dann einfach hier schalten!

Weitere Infos unter 
sgeintrachtmendigbell@web.de
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Die Allianz bleibt immer am Ball.
In unserem Fußballverein trifft man immer nette Leute, teilt gemeinsame
Interessen und setzt sich füreinander ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat
brauchen, bin ich gern für Sie da.

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

Tel. 0 26 51.24 90
Fax 0 26 51.24 90

impressum

impressum:

Verantwortlich für den 
inhalt:
Harald Heinemann 
(1. Vorsitzender)

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

redaktion und  
anzeigen: Harald Hei-
neman (Vor sitzender), 
Hermann Krings (Jugend), 
Jörg Marx (Senioren), 
Frank Post, Bernd Krayer

Satz und layout  
(ehrenamtlich):
Carsten liersch,
bauwerk kommunika-
tionsdesign
Pellenzstraße 20
56743 Mendig
www.bauwerk-design.de

Druck: 

Niederbieberer Straße 124
56567 Neuwied 
info@goerres-druckerei.de

wir bedanken uns bei 
allen anzeigenkunden 
für ihre freundliche 
unterstützung unserer 
arbeit vor ort.
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Ab 2013 auch in Mendig: 
✆ 0 26 52.98 95 11
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JetZt selBer schieDs-
richter  werDen!

Hast Du auch Lust Schiedsrichter zu 
werden? Der nächste Anwärterlehr-
gang in Koblenz startet schon am 29. 
November 2013 an der Sportschule 
Oberwerth. Informationen gibt es bei 
Deinem Fußballverein oder direkt 
beim Fußballverband Rheinland unter 
der Rufnummer 0261/135-139. Oder 
per E-Mail an michael.dabrowski@fv-
rheinland.de.

schieDsrichter & JugenD

Mit gerade mal 16 Jahren ist Paul 
Schlich der jüngste Schiedsrichter un-
serer SG Eintracht Mendig/Bell. Paul ist 
seit Dezember 2011 Schiedsrichter und 
schnürt auch selber noch die Schuhe 
für die Mendiger Jugend. Als Unpartei-
ischer leitet er Spiele bis zur C-Jugend, 
wo er Gleichaltrigen sagt wo es lang 
geht und darauf achtet, dass die Spiel-
regeln eingehalten werden.
„Ich bin Schiedsrichter geworden, weil 
es mich schon immer interessiert hat 
ein Spiel mal von der anderen Seite 
aus zu betrachten“, erklärt er, wie 
er zu diesem für manchen vielleicht 
ungewöhnlichen Hobby gekommen ist. 
Dass von draußen immer wieder mal 
gemeckert wird, damit muss man auch 
als junger Unparteiischer leben. Aber 
es geht auch anders: „Besonders wenn 
man mal eine schwierige oder umstrit-
tene Entscheidung trifft und dann da-
für noch Lob von Zuschauern, Trainern 

oder Spielern bekommt, macht das 
Ganze natürlich mehr Spaß“, erklärt 
Paul.
Als sein bisheriges sportliches High-
light in seiner noch jungen Schieds-
richterlaufbahn bezeichnet er den 
Einsatz beim Opel-Familiy-Cup im 
Sommer 2013 in Mayen. Auch wenn die 
Spiele dort hart umkämpft waren und 
gute Mannschaften an diesem C-Juni-
oren-Turnier teilnahmen, ging es dort 
überwiegend sehr fair und sportlich zu.
Für die Zukunft wünscht sich Paul 
auch den Einsatz in höheren Spiel-
klassen. Außerdem möchte er erste 
Erfahrungen im Einsatz als Schieds-
richterassistent an der Seite eines 
erfahrenen Schiedsrichters sammeln. 
Und das sind Wünsche, die für einen 
jungen Schiedsrichter schnell in Erfül-
lung gehen können… 

schieDsrichter-nachwuchs: 

am liebSten 
SPortliCh unD 
Fair!

unSere e-JuGenD

links  
die e3, 

rechts die 
e4-mann-

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

wir

DiCh!
SuChen

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

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

Mannschaften etc.
•  Oder was Dir sonst noch so 

einfällt

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

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

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

www.sgeintrachtmendigbell.de
sgeintrachtmendigbell@web.de





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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nach der deprimierenden Vorstellung der 2. mannschaft 
beim 1:10 gegen die SG westum/löhndorf setzten sich 
Vorstand/trainer und mannschaft zusammen um die 
ursachen für diesen auftritt zu ergründen. Seit dieser 
woche ziehen alle trainer/mannschaft und Vorstand 
alle wieder an einem Strang und schnell stellte sich 
auch wieder der erfolg ein. einem unentschieden ge-
gen niederzissen und Grafschaft folgte am vergangenen 
wochenende wieder der erste klare Sieg mit einem 2:0 
gegen die SG andernach, so dass sich die zweite mann-
schaft jetzt mit 10 Punkten auf dem 10 Platz gefestigt hat. 

sg eintracht menDig/Bell ii –  
Fc anDernach 2:0 (0:0)
tore:
1:0 (52.) Dennis Niederprüm
2:0 (60.) Alexander Reichert
In der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat die SG Eintracht 
Mendig/Bell II das vorgezogene Meisterschaftsspiel gegen 
den FC Andernach mit 2:0 (0:0) gewonnen. Im Stadion an 
der Mendiger Brauerstraße brachte Dennis Niederprüm die 
unsere Mannschaft nach torlosem ersten Durchgang in der 
52. Minute in Führung, ein verwandelter Strafstoß von Alex-
ander Reichert stellte dann nach einer Stunde endgültig die 
Weichen auf Sieg für den Aufsteiger

2. mannschaFt Kreisliga a:

KonSoliDierunG
sv graFschaFt – sg eintracht men-
Dig/Bell ii 3:3 (0:1)
tore: 0:1 (7.) Dennis Niederprüm, 0:2 (63.) Dennis Niederprüm
1:2 (67.), 2:2 (72.), 3:2 (77.), 3:3 (90.) Dennis Niederprüm
Am Sonntag musste die zweite Mannschaft zum Grafschaf-
ter SV. In einer turbulenten Partie hat der Mendig/Beller Tor-
jäger Dennis Niederprüm seiner Mannschaft in allerletzter 
Minute einen Punkt gerettet. Trainer Joachim Zellner sagte 
nach dem Spiel: „Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Wir 
hätten allerdings auch gewinnen können.“

sc nieDerZissen – sg eintracht 
menDig/Bell ii 1:1 (0:1)
0:1 (24.) Joshua Queng, 1:1 (64.)
Unsere zweite Mannschaft musste am Wochenende zum SC 
Niederzissen. Viel vorgenommen hatten sich beide Teams, 
haben doch beide Teams am letzten Wochenende herbe 
Niederlagen hinnehmen müssen, viel weiterbringen konnte 
das leistungsgerechte Unentschieden am Ende aber nieman-
den. Der Mendiger Joshua Queng erzielte in der 28. Minute 
die Führung, die David Schmitz gegen seinen Ex-Verein in 
der 72. Minute den ausglich. SG-Coach Joachim Zellner, der 
vor seinem Engagement bei der SG Eintracht Mendig/Bell 
den Gastgeber trainiert hat, meinte: „Angesichts der ersten 
Hälfte sind es zwei verlorene Punkte. Am Ende haben wir 
aber auch Glück gehabt.“
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nach zu tun. Man hatte zwar das Glück im eigenen Stadion 
spielen zu dürfen, jedoch traf man auf den ungeschlagenen 
Tabellenführer der Rheinlandliga und so ging man als klarer 
Außenseiter, trotzdem hoch motiviert, in dieses Spiel. Die 
Gegnerinnen aus Andernach machten von Anfang an viel 
Druck, aber unsere Damen konnten diesem gut standhalten 
und spielten zwischenzeitlich gut mit. Nach 17 Minuten 
überlief die schnelle Maria Brennecke,nach zuspiel von 
Nadine Breitbach, die gesamte Andernacher Hintermann-
schaft und konnte zur 1:0 Führung einnetzen. Im direkten 
Gegenzug konnten die Rheinlandligisten jedoch ausgleichen 
und das alte Torverhältnis wieder herstellen. Auch dies warf 
die Damen unserer SG nicht zurück und in der 28. Minute 
konnte Maria ein weiteres mal die Abwehr und die Torhü-
terin überwinden und die erneute Führung erzielen. Nach 
diesem erneuten Gegentor drehten die Andernach noch 
einmal richtig auf und drehten das Spiel vor der Halbzeit 
durch 2 weitere Tore. So ging man also mit einem knappen 
2:3 Rückstand in die Pause. Auch nach der Pause machten 
die Andernacherinnen weiterhin sehr viel Druck, aber die 
gesamte Mendiger Mannschaft kämpfte um jeden Ball und 
sie machten es den Gegnerinnen sehr schwer die Führung 
auszubauen. Auch die Spielerinnen, die im Laufe des Spiels 
eingewechselt, wurden zeigten einen starken Kampfwillen 
und boten den zahlreichen Zuschauern ein spannendes 
Spiel. Das Spiel blieb weiterhin offen, bis der Tabellenfüh-
rer aus Andernach den Ball in der 78. Minute doch noch im 
Mendiger Tor versenken konnte. Das letztendliche 2:5 in der 
85. Minute war dann auch nur Ergebnisverschönerung der 
Andernacherinnen. Am Ende haben unsere Damen zwar das 
Spiel verloren und sind im Rheinlandpokal ausgeschieden, 
jedoch muss man sich mit der Leistung nicht verstecken 
und die zahlreichen Zuschauer haben eine kampfstarke 
Mannschaftsleistung gesehen. Die erste Mannschaft der 
SG 99 war an diesem Tag einfach stärker und hat verdient 
gewonnen.

Damen

Die neue Spielgemeinschaft der Damen mit dem maifel-
der SV hat sich schon jetzt bezahlt gemacht. nach zwi-
schenzeitlich zwei Siegen und zwei unentschieden befin-
den sich die Damen aktuell auf dem zweiten Platz in der 
bezirksliga mitte. auch im rheinlandpokal zeigte man 
eine sehr gute leistung gegen die klassenhöhere Kon-
kurrenz aus andernach, erst in der Schlussphase musste 
man sich mit 5:2 geschlagen geben, nach dem wir zuvor 
zweimal in Führung gegangen waren. 

sg menDig/maiFelD –  
sg anDernach ii 2:0 (1:0)
Unsere Damen hatten am Sonntag die SG Andernach II zu 
Gast, hatte man vergangene Woche noch im Pokal gegen die 
SG Andernach I den Kürzeren gezogen so setzten wir uns 
hier klar mit 2:0 durch. Die Damen klettern dadurch in der 
Tabelle auf den zweiten Platz in der Bezirksliga. 

Fc spessart –  
sg menDig/maiFelD 0:0 (0:0)
Unsere Damen müssten zum Liganeuling dem FC Spessart, 
leider kam man hier nicht über ein 0:0 hinaus.

rheinlanDpoKal
sg menDig/maiFelD –  
sg anDernach 2:5 (2:3)
Zweimal gingen wir mit Maria Brennecke in Führung, aber 
am Ende gewann die SG Andernach verdient mit 5:2 das 
Spiel. Am letzten Sonntag stand die 2. Runde des Rhein-
landpokals für unsere Damen auf dem Programm und sie 
bekamen es mit der ersten Mannschaft der SG 99 Ander-

Damen in Der BeZirKsliga:

Damen weiter 
auF KurS
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nach drei niederlagen in Folge gegen die SG maifeld, SG 
löf und die Spfr. monreal folgte am vergangenen wo-
chenende endlich wieder der erste Sieg. Gegen den tuS 
hausen ii konnte die mannschaft von trainer ralf weber 
knapp durch ein tor von Peter Stern in der 85min. gewin-
nen. mit jetzt 12 Punkten auf dem habenkonto befindet 
sich die dritte mannschaft im sicheren tabellenmittelfeld 
auf dem 8. Platz der Kreisliga C mayen wieder. 

tus hausen ii –  
sg eintracht menDig/Bell 0:1 (0:0)
tore:
0:1 (85min.) Peter Stern
Die dritte Mannschaft musste am Wochenden zum TUS 
Hausen 2 reisen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, konnte 
Peter Stern als Mann des Tages in der Schlussphase das 0:1 
Siegtor für Mendig/Bell erzielen.

3. mannschaFt Kreisliga c:

anGeKommen im 
mittelFelD

sg menDig/maiFelD –  
spFr. monreal 2:3 (1:1)

tore:
1:0 (1min.) Daniel Merkler
1:1 (60min.), 1:2 (70min.), 1:3 (75min.)
2:3 (80min.) Frank Halbedel
Die dritte Mannschaft empfing ebenfalls am Sonntag die 
Spfr. Aus Monreal. Lange führte unsere Mannschaft mit 
1:0 eher man dann in Abschnitt zwei sich am Ende mit 2:3 
geschlagen geben musste.

sg eintracht menDig/Bell iii – sg 
maiFelD ii 1:2
tore:
0:1 (65.)
0:2 (85.)
1:2 (90.) Peter Stern
Das Tor durch Peter Stern in der Nachspielzeit reichte am 
Ende nicht mehr.
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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






