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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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zwiSchenSpurt!

Rheinland-Liga. Drei Siege und neun Punkte bescherten uns 
in der Tabelle einen großen Sprung nach vorne. Hier zeig-
te unsere Mannschaft, welches Potenzial in ihr steckt. Ein 
toller Auswärtssieg in Mülheim-Kärlich und zwei überlegen 
gewonnene Heimspiele mit nur einem Gegentor lassen 
erkennen, welchen Weg unsere Mannschaft einschlagen 
muss. Mit Kampf und Einsatz aus einer gesicherten Abwehr 
schnell nach vorne spielen – das ist die Taktik, die Trainer 
und Mannschaft umsetzen müssen.
Unser „Lauf“ wurde in Konz leider unterbrochen. Es war 
uns nicht möglich, drei Stammspieler zu ersetzen, worin 
letztlich der Grund für die Niederlage zu sehen ist. Trainer-
team und Mannschaft werden aber weiter hart arbeiten, um 
unsere Position in der Tabelle zu sichern.

Unsere Jugendabteilung entwickelt sich sehr gut und die 
neue Struktur zeigt erste Erfolge. Das Konzept – entwickelt 
vom Jugendleiter Hermann Krings und den Jugendmanagern 
Piet Ahrens (U 15 bis U 19) und Volker Bohlen (U6 bis U13) in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand – die Verantwortung für 
die sportlichen und organisatorischen Aufgaben zu trennen, 
ist der richtige Weg. Aktuell spielen die U 15 und die U 17 
um den Aufstieg in die Kreisliga. Die U 19 hat nur knapp den 
Aufstieg in die Bezirksliga verpasst.  

Für die Dauer der Saison 2014 / 2015 haben wir den Club 100 
gegründet. Wer einen Geldbetrag für die Ausrüstung unserer 
Mannschaften spendet, kann Mitglied im Club 100 werden. 
Wir brauchen Ihre Unterstützung! Werden Sie Mitglied und 
helfen Sie mit, dass unsere Spielerinnen und Spieler unse-
ren Verein angemessen repräsentieren können. Spenden Sie 
einen Betrag Ihrer Wahl, damit die Jugend- und Senioren-
mannschaften mit allem ausgestattet werden können, was 
einen optimalen Spiel- und Trainingsbetrieb gewährleistet. 

Mein ganz persönliches Anliegen: Besuchen Sie die Spiele 
unserer Mannschaften. Egal ob Senioren oder Junioren, alle 
Spieler freuen sich, wenn Sie durch Ihre Teilnahme das En-
gagement der Mannschaften unterstützen.

Herzlichst
Harald Heinemann
1. Vorsitzender
 Wir bringen 
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MEHR SPORT
MEHR WETTEN

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Sportwetten können süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.oddset.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
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Peter Schaaf,  
Vorstandsvorsitzender

Wem kann man heute noch vertrauen? Zum Beispiel Ihrer Kreissparkasse, die seit 155 Jahren Finanzen für Menschen möglich macht! Gerade 
in der heutigen Zeit stehen wir für Stabilität und Beratungsqualität. Wir sind „Bank des Jahres 2012“ und zählen zu den 50 besten Beraterspar-
kassen in Deutschland. Sie können auf unsere kompetente Beratung und regionale Verantwortung vertrauen. Wir unterstützen unsere Region 
und ihre Menschen, wo immer wir können. Denn wir sind von hier und mit Herzblut dabei. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Mayen.

„Wenn Qualität auf Herzblut trifft, werden Sie  
bestens beraten. Dafür stehen wir!“

Karl-Josef Esch,  
Vorstandsmitglied

Mensch

Vorstand
Vorstand

Mensch

Mit herzblut

S �Kreissparkasse 
Mayen

 www.kskmayen.de

AZ_A4_Vorstand2013.indd   1 07.01.13   17:23
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erSte MannSchaFt | rheinLandLiga:

ErfolgrEich 
UmgEStEllt!

achdem unser team in den ersten Wochen der neuen Saison noch 
nicht den Schlüssel zum Erfolg gefunden hatte, hat trainer Wolfgang müller 
zwischenzeitlich das richtige Konzept gefunden. Seit der Umstellung auf die 
5er Kette steht unserer hintermannschaft sehr stabil. ausschlaggebend da-
für ist sicherlich auch die zusammenstellung dieser Kette, in der innenver-
teidigung stehen mit florian Schlich und Yannik Kossmann zwei laufstarke 
und körperbetonte Spieler, zudem macht sich die enorme Kopfballstärke von 
florian Schlich sehr positiv bemerkbar. Unterstützt werden Sie über links 
von tim Schneider und über rechts von daniel garza, der sich zwischenzeit-
lich hier sehr gut eingefunden hat. daneben komplettieren wechselnd luca 
lischwe oder magomed ibragimov diese stabile abwehrformation.
So konnte das team dreimal in folge gewinnen und hat dabei insgesamt 
nur 1 gegentor kassiert. auch der erste auswärtssieg mit einem beeindru-
ckenden 4:0 gegen die Sg 2000 mülheim-Kärlich ist aus dieser Spielweise 
entstanden. in der offensive können wir ebenfalls ordentlich Punkten mit 
niklas heinemann, der zwischenzeitlich auf 9 treffern kommt, haben wir 
den zweitplatzierten der rheinlandliga torschützenliste in der mannschaft 
und mit thomas nürnberg, mit aktuell 7 treffern, den neuntplatzierten. 
zudem strahlen auch immer wieder andere Spieler torgefahr aus, wie z.b. 
Kapitän John rausch oder auch lukas heuft oder lukas gross. mit jetzt 18 
Punkten auf dem Konto belegt die mannschaft den 10. Platz in der rhein-
landliga. doch am vergangenen Wochenende in Konz mussten wir erleben, 
was es bedeutet, wenn man personell in der Kette umstellen muss. durch 
rotsperre, Verletzung und Urlaub musste trainer müller komplett umbauen. 
Und dass man so etwas nicht innerhalb einer trainingswoche hinbekommt, 
mussten wir dann bei der 3:0 niederlage in Konz erfahren. aber im heuti-
gen heimspiel gegen den fV Engers kann das alles schon wieder viel besser 
laufen, zum einen könnte florian Schlich nach seiner rotsperre, wie auch 
daniel garza nach Verletzung wieder ins team zurückkehren, zum anderen 
kommt hoffentlich wieder unser heimgesicht zum Vorschein. die zeichen 
stehen gut, da wir gegen den fV Engers immer gut ausgesehen haben. 
die Spiele hatten es aber auch immer in sich, erinnern wir uns nur an das 
dramatische 5:5 in der letzten Saison. freuen wir uns somit wieder auf ein 
tolles, spannendes Spiel.
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Sg eintracht Mendig/
BeLL – tuS oBerwinter 
1:0 (0:0)
tore:
1:0 (48min.) Thomas Nürnberg

Schon am Samstag hatte die erste 
Mannschaft im Derby den Aufsteiger 
TUS Oberwinter zu Gast. Schon zu 
Bezirksligazeiten waren das schon 
immer sehr brisante Spiele und so war 
es auch an diesem Tag. In der vergan-
genen Saison hat unser Team rekord-
verdächtige 96 Gegentore kassiert, und 
auch in dieser Spielzeit hatte es nach 
zehn Spieltagen schon 27-mal einge-
schlagen, doch jetzt scheint Trainer 
Wolfgang Müller indes den Stein der 
Weisen gefunden zu haben, um unsere 
löchrige Defensive zu stabilisieren. Mit 
dem 1:0 (0:0) im Rhein/Ahr-Derby ge-
gen Aufsteiger TuS Oberwinter feierten 
wir zudem den dritten Sieg in Folge 
– bei 11:1 Toren. Das Geheimnis der 
neuen Abwehrstärke lautet Fünferket-
te. Das neue Bollwerk unseres Teams 
erlaubte nicht nur dem alten Rivalen 
vom Rhein kaum eine ernsthafte Tor-
chance, sondern erwies sich vor allem 
als Belebung im Offensivebereich. Un-
sere beiden Außenspieler, Daniel Garza 
rechts und vor allem Tim Schneider 
auf der linken Bahn, schalteten sich 

bei jeder Gelegenheit in die Offensive 
ein, zogen unser Angriffsspiel in die 
Breite und sorgten mit ihren Flanken 
immer wieder für Gefahr im Oberwin-
terer Strafraum. Immer wieder ließen 
Tim Schneider über links oder der 
wieselflinke Daniel Garza über rechts 
ihre Gegenspiele gleich mehrfach ste-
hen und sorgen so immer wieder für 
Gefahr im Strafraum von Oberwinter. 
Schon zur Pause hätte die Partie ent-
schieden sein können, wenn wir nicht 
zu leichtfertig mit unseren zahlreichen 
Torchancen umgegangen wären. Hier 
nur ein kleiner Auszug aus der ersten 
Halbzeit: Nach 90 Sekunden blockte 
Oberwinters Yannick Schweigert den 
Schuss von Lukas Groß, anschließend 
klärte Alexander Richter mit dem Fuß 
gegen Garzas Nachschuss. 9. Minute: 
Nach einer schnellen Direktkombina-
tion umspielte Thomas Nürnberg den 
Gästekeeper Richter und schoss aus 
spitzem Winkel am leeren Tor vor-
bei. 19. Minute: Schneider schlug im 
Gästestrafraum zwei Haken, scheiterte 
dann am Fuß von Richter. 21. Minute: 
Schneider flankte von links, Nürnberg 
war mit der Fußspitze vor Richter am 
Ball – wieder vorbei. 41. Minute: Niklas 
Heinemanns Gewaltschuss aus 20 Me-
tern parierte Richter mit Faustabwehr. 
Und als Thomas Nürnberg einmal 
ins Tor traf, da hatte Schiedsrichter 

Fabian Schneider zuvor unseren Vor-
teil abgepfiffen (27.). Doch so gingen 
wir erst einmal mit einem 0:0 in die 
Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel ging 
es dann auf Trainingstor, dort haben 
wir in allen Spielen bisher die meisten 
Tore erzielt. Kurz nach Wiederbeginn 
mussten sich die Gäste dann doch 
unserer Überlegenheit geschlagen 
geben. Einen abgefälschten Schuss 
von Niklas Heinemann verlängerte 
Thomas Nürnberg mit einem akroba-
tischen Heber über Richter ins Netz 
(48.). Doch das 1:0 bis dahin war nur 
ein unzureichender Ausdruck unserer 
Überlegenheit, die sich weiterhin nicht 
in Treffern ausdrücken wollte. Als sich 
der eingewechselte Lucas Heuft den 
Ball schnappte und Nürnberg vor-
bildlich bediente, scheiterte der beste 
Mendiger Torschütze erneut an Richter 
(66.), John Rausch traf noch mal den 
Pfosten (77.), und plötzlich bekamen 
die Gäste die zweite Luft. Auch weil 
wir zunehmend nachlässiger agierten, 
hatte Oberwinter nun mehr Spielantei-
le, aber nach wie vor keine ernsthaften 
Torchancen. Und dann kam Gift ins 
Derb, die Gäste wüsten sich meist nur 
noch mit groben Fouls zu helfen. Vier 
Minuten vor dem Ende war Yannick 
Schweigert gut bedient, als er für eine 
rustikale Grätsche von hinten gegen 
Garza nur Gelb sah. Schiri Steinberg 
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hatte schon zur Gesäßtasche gegrif-
fen, wo er die Rote Karte aufbewahr-
te, sich im letzten Moment aber um 
entschieden. Leidtragender war Fabio 
Cardoso, der in der ersten Minute der 
Nachspielzeit für ein Foul an Takeru 
Iino vom Platz flog. Ausgerechnet der 
japanische Sechser, der sich in der 
Spieleröffnung zuvor höchst ball- und 
passsicher gezeigt hatte, hätte die 
Mendiger dann fast um den Lohn 
ihrer Mühen gebracht. Sein schlam-
piges Zuspiel im Mittelfeld schnappte 
sich der agile Jonas Jaber und kam im 
Laufduell mit Florian Schlich 25 Meter 
vor dem Mendiger Tor zu Fall. Schiri 
Schneider holte wieder die Rote Karte 
raus, schickte Schlich wegen einer 
vermeintlicher Notbremse vom Platz, 
und Philipp Ruthsch donnerte den 
Freistoß krachend an die Latte (90.+3). 
„Da hatten wir Glück“, räumte Wolf-
gang Müller nach dem Spiel ein. Ein 
Punkt für Oberwinter hätte indes den 
Spielverlauf auf den Kopf gestellt, wie 
auch Tomas Lopez freimütig zugab: 
„Wir waren viel zu harmlos. Unter dem 
Strich ist der Mendiger Sieg absolut 
verdient.“ Unser Trainer Wolfgang 
Müller war trotz der allzu mageren To-
rausbeute froh gestimmt: „Das war der 
dritte Sieg hintereinander, jetzt können 
die Spieler feiern gehen.“ Gleich ne-
benan lud die Brauerei zum Mendiger 
Oktoberfest, und es dürfte für die Men-

diger Fußballer und ihre Fans noch 
ein feucht-fröhlicher Abend geworden 
sein. Mit jetzt 18 Punkten sind wir jetzt 
punktgleich mit dem TUS Mayen auf 
den 10. Tabellenplatz vorgerückt. Aber 
schon am kommenden Wochenende 
geht es weiter beim nächsten Aufstei-
ger dem SV Konz. 
Sg Eintracht mendig/bell: Jan Heine-
mann – Garza (88. Anheier), Ibragimov, 
Florian Schlich, Kossmann, Schneider – Iino 
– Nürnberg (80. Güngörmüs), Rausch, Ni-
klas Heinemann – Lukas Groß (58. Heuft).

SV konz – Sg eintracht 
Mendig/BeLL 3:0 (3:0)
Am Sonntag musste die erste Mann-
schaft der SG Eintracht Mendig/Bell 
zum weitesten Auswärtsspiel reisen, 
dem SV Konz. Nach nun drei Siegen in 
Serie hatte man sich auch für dieses 
Spiel viel vorgenommen, doch die Vor-
zeichen waren nicht gut, musste man 
doch fast die komplette 5er Kette er-
setzen. Mit Daniel Garza (Verletzung), 
Florian Schlich (Rotsperre) und Tim 
Schneider (Urlaub) fehlten gleich drei 
Spieler. Somit musste Trainer Wolfgang 
Müller komplett umstellen und das 
hat nicht sonderlich gut funktioniert, 
da die Mannschaft so nicht eingespielt 
war. Schon in den ersten Minuten war 

zu erkennen, dass die Abstimmung 
fehlte, hinzu kamen dann auch noch 
die recht schweren Platzverhältnisse 
auf dem tiefen, nassen Rasenplatz in 
Konz. Der SV Konz begann sehr druck-
voll und die Hintermannschaft der 
SG Eintracht Mendig/Bell agierte sehr 
unsicher und so kam es dann auch in 
der 12min. das durch gleich mehrere 
Abwehrfehler das erste Geschenk des 
Tages verteilt wurde und es stand 1:0. 
In der 25. Minute erhöhte Philipp Seer 
für den SV Konz, nach einem Eckball 
konnte der Ball nur unzureichend 
geklärt werden und das nächste Gast-
geschenk war verteilt. Doch jetzt fand 
das mendiger Team besser ins Spiel 
und hatte immer mehr Ballbesitz und 
die ersten Chancen wurden herausge-
spielt. Doch die letzte Entschlossenheit 
vor dem Tor des SV Konz war dann 
aber nicht vorhanden. Die Entschei-
dung fiel (43min.), als sich Pascal 
Krämer im eigenen Strafraum nur mit 
einem Foul zu helfen wusste. Da der 
Mendig/Beller eine eindeutige Torchan-
ce verhindert hatte, sah er vom Unpar-
teiischen die Rote Karte. Den folgenden 
Elfmeter verwandelte Stephan Schwarz 
zur frühen Vorentscheidung für den SV 
Konz. So ging man schon mit einem 3:0 
Rückstand in die Kabinen. Nach dem 
Seitenwechsel versuchte das Team von 
Trainer Wolfgang Müller den Druck zu 
erhöhen doch der Gegner hielt immer 
wieder gut dagegen und verteidigte sei-
nen Vorsprung. Chancen gab es noch 
auch beiden Seiten doch Tore wollten 
in Durchgang zwei nicht mehrt fallen. 
Wenn es dann doch einmal aussichts-
reich nach vorn ging, ließ die zuletzt 
so treffsichere Offensive die Entschlos-
senheit vermissen. So stand es dann 
nach 90min. immer noch 3:0 und 
die SG Eintracht Mendig/Bell konnte 
hier nichts zählbares mitnehmen. 
„Wir haben heute einfach zu keinem 
Zeitpunkt zu unserer Normalform 
gefunden. Zudem hatte der Gegner 
bei den Toren zu leichtes Spiel“, fasste 
Trainer Wolfgang Müller die 90 Minu-
ten zusammen. Dieses Spiel sollten wir 
so schnell wie möglich abhaken, denn 
schon am kommenden Wochenende 
kommt der FV Engers zum Lokalderby 
ins Junkers-Proff-Stadion, hier haben 
wir die nächste Chance unsere gutes 
Heimgesicht zu zeigen. Die letzten 
Spiele gegen Engers waren immer von 
besonderer Brisanz und Spannung, 
lassen Sie sich das nicht entgehen.
Sg Eintracht mendig/bell: J. Heine-
mann, Heuft, Ibragimov (78. Simon), Koss-
mann, Krämer, Lischwe (46. M. Schlich), 
Iino, N. Heinemann, Nürnberg, Groß (46. 
Güngörmüs), Rausch.
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23.11.2014:

SPortfrEUndE  
EiSbachtal
Mit den Sportfreunden aus Eisbach-
tal kommt ein sehr traditionsreicher 
Verein nach Mendig. Spielte man in der 
Saison 2010/2011 noch zusammen mit 
Bad Breisig und Wirges in der Oberli-
ga, so ist Eisbachtal zwischenzeitlich 
auch in der Rheinlandliga angekom-
men. Dies ist ein Grund dafür, warum 
die Rheinlandliga in diesem Jahr so 
interessant wie selten zuvor ist. In 
Eisbachtal wird sehr viel Wert auf eine 
gute Jugendarbeit gelegt, wodurch 
schon früh einige gute Fußballer aus 
dieser Region kamen. Dennoch wird es 
für die Sportfreunde immer schwerer 
gute Fußballer zu halten. Beispiels-
weise verließen den Verein vor der 
aktuellen Saison insgesamt 11 Spieler. 
Dem gegenüber stehen zwar 8 Neuzu-
gänge, doch alleine fünf sind aus der 
eigenen A-Jungend in den Senioren-
bereich aufgerückt. Somit hat Trainer 
Norbert Reitz keine einfache Aufgabe, 
dieses junge Team wieder nach oben 
zu bringen, jedoch hat man in dieser 
Saison, anders als im letzten Jahr, den 
Druck auf Mannschaft und Trainer 
etwas erhöht und einen Platz unter 
den ersten 5 anvisiert. Im letzten Jahr 
peilte man den Platz 8 an und erfüllte 
dieses Ziel schließlich am Saisonende. 
In der aktuellen Saison läuft es für die 
Eisbachtaler bislang nicht so gut. Nach 
erst 5 Siegen steht das Team von Nor-
bert Reitz nur auf dem 12. Platz in der 
Rheinlandliga und liegt somit weit hin-
ter den eigenen Erwartungen zurück. 
Im letzten Jahr gab es gegen Eisbachtal 
zuhause eine deftige 0:4 Niederlage. 
Doch beim Rückspiel überzeugte unser 
Team mit einem 4:2 Sieg und legte da-
mit den Grundstein für den Klassener-
halt. In der Tabelle trennen uns aktuell 
nur wenige Punkte. Hoffen wir also auf 
ein spannendes Spiel mit vielen schö-
nen Toren für unsere SG. 

die letzten vier Spiele des gegners:
Spfr. Eisbachtal – SV Konz 4:2
FV Engers – Spfr. Eisbachtal 1:0
Spfr. Eisbachtal – SG Malberg 0:1
Spfr. Eisbachtal – TUS Mayen 2:2

30.11.2014:

tUS rW KoblEnz
Mit dem ersten Spiel der Rückrunde 
kommt mit dem TUS RW Koblenz ein 
traditionsreicher Club nach Mendig, an 
den wir bisher gute Erinnerungen ha-
ben. Schon in der letzten Saison haben 
wir gegen RW Koblenz immer recht 
gut ausgesehen. Im Hinspiel gab es 
ein 0:0 in Mendig und im Rückspiel ein 
knappes 1:0 für Koblenz. Für die neue 
Saison hat sich der TUS RW Koblenz 
einiges einfallen lassen. Mit Trainer 
Thomas Esch hat man einen erfahre-
nen Mann an die Seitenlinie gestellt 
und gleich drei Topspieler mit Arijan 
Dervishaj, Dzennis Ramovic und Yuri 
Pineker vom abgemeldeten Oberligis-
ten SV Rossbach/Verscheid verpflich-
tet. Weiterhin kamen zur neuen Saison 
hinzu: Pascal Romes vom FC Karbach 
und Marvin Rixen vom FC Plaidt. Alles 
in allem eine gut besetzte Mannschaft, 
die ganz oben mitspielen möchte. Dies 
ist auch das offizielle Ziel für die lau-
fende Saison. Gleich das erste Spiel in 
der laufenden Saison wurde gegen uns 
bestritten. Dieses wurde dann recht 
deutlich mit 3:0 von TUS RW Koblenz 
gewonnen. Danach folgten jedoch 
erst einmal drei Niederlagen in Folge 
und das Team von Thomas Esch blieb 
somit weit hinter den Erwartungen des 
eigenen Umfeldes zurück. Erst in den 
letzten Wochen gelang es dem Team 
sich unter die ersten 10 Mannschaften 
zu schieben. Die Siege waren jedoch 
allesamt gegen Teams aus der unteren 
Hälfte, wie dem TUS Oberwinter, SV 
Konz und dem FV Engers. Gegen uns 
wird der TUS alles daran setzen, auf 
der Erfolgsspur zu bleiben, aber wir 
werden dagegenhalten und unsere 
Heimstärke ausspielen, wie beim 0:0 
aus dem Jahr 2013. Was im Vorfeld zu 
diesem Zeitpunkt auch niemand für 
möglich gehalten hatte. 

die letzten vier Spiel des tUS rW 
Koblenz:
TUS RW Koblenz – TUS Oberwinter 3:1
SV Konz – TUS RW Koblenz 1:3
TUS RW Koblenz – FV Engers 1:0
SG Malberg – TUS RW Koblenz 0:0

unSere gegner aM 9.11., 23.11. und 30.11.2014:

diE gEgnEr im ViSiEr
09.11.2014 

dEr fV EngErS
Am 09.11.2014 kommt mit dem FV 
Engers ein Gegner ins Junker-Proff-
Stadion, mit dem wir uns in der letzten 
Saison schon harte Kämpfe lieferten. 
Es erinnern sich sicherlich alle an das 
turbulente Hinspiel der letzten Saison, 
welches letztendlich 5:5 endete. Auch 
das Heimspiel in der Rückrunde, wel-
ches wir nach einem harten Kampf mit 
2:1 gewinnen konnten, blieb in Erin-
nerung. Dennoch kommt mit dem FV 
Engers ein sehr unberechenbares Team 
zu uns. In der Saison 2011/2012 stieg 
der FV Engers aus der Rheinlandliga 
ab und schaffte es gleich im nächsten 
Jahr wieder in diese Liga aufzusteigen. 
Anzumerken ist diese bemerkenswerte 
Leistung, da die Bezirksliga kein Selbst-
läufer ist. Die Mannschaft um Trainer 
Sascha Watzlawik hatte zur neuen 
Saison jedoch erst einmal 7 Abgänge 
zu verzeichnen, dem ausschließlich 6 
Neuzugänge gegenüberstanden. Diese 
sind Teils aus der eigenen A-Jugend. 
Aus diesen Gründen wurde für die ak-
tuelle Saison zunächst als Ziel ein ein-
stelliger Tabellenplatz definiert. Dies 
ist dem Trainer und der Mannschaft 
bisher leider noch nicht geglückt, da 
zurzeit erst 4 Siege und 15 Punkte zu 
verzeichnen sind. So befindet man sich 
auf dem 13. Platz in der Rheinlandliga 
und hat nur wenig Luft zu den Ab-
stiegsrängen. Keine einfache Situation 
für das Team, wodurch zwingend Er-
folge erzielt werden müssen, um nicht 
allzu weit von dem Saisonziel abzu-
weichen. Somit werden uns an diesem 
Sonntag sicherlich wieder spannende 
90 Minuten im Junkers-Proff-Stadion 
erwarten.

die Ergebnisse der letzten 4 Spiele:
SG Malberg – FV Engers 1:1
FV Engers – Spfr. Eisbachtal 1:0
TUS RW Koblenz – FV Engers 1:0
FV Engers – SV Eintracht Trier II 1:2



Klein | Metalltechnik
Tore · Treppen · Türen ·Geländer

Fraukircher Weg 21 · 56743 Mendig
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die Sg Eintracht mendig/bell und 
viele andere Vereine im Kreis sind 
auf der Suche nach dir! leider ist die 
zahl der Schiedsrichter bundesweit 
und auch im fußballverband rhein-
land immer weiter rückläufig. Es 
wird immer schwerer, alle Spielklas-
sen mit neutralen Unparteiischen zu 
besetzen. durch eine neuberechnung 
seitens des fußballverbandes sind 
Spielgemeinschaften, also auch die 
Sg Eintracht mendig/bell, gefordert, 
einen zusätzlichen Schiedsrichter 
zu stellen. Und hier kommst dU ins 
Spiel:

·  Kannst Du Entscheidungen treffen? 
·  Bist Du teamfähig?
·  Hast Du Spaß am Fußball?
·  Hast Du Interesse an einem zusätzli-
chen Taschengeld?

·  Willst Du zu allen Spielen in Deutsch-
land – inklusive der Bundesliga – kos-
tenlos ins Stadion?

·  Hast Du Lust Teil einer starken Ge-
meinschaft zu werden?

·  Oder bist Du einfach bereit nicht nur 
zu meckern sondern zu zeigen, dass 
Du es besser kannst?

Sag „Ja“ zu dem tollen hobby 
Schiedsrichter! 

Du erhältst eine fundierte Ausbildung 
und wirst bei den ersten Spielen von 
erfahrenen Schiedsrichtern begleitet. 
Die Fahrtkosten werden Dir natürlich 
erstattet und zusätzlich gibt es ein 
paar Euro Spesen als Aufwandsent-
schädigung. 

du bist bei allen  Spielen mittendrin 
statt nur dabei!
Und als Schiedsrichter hast Du freien 
Eintritt zu allen Spielen auf DFB-Ebene 
– bis hin zur Bundesliga!

informiere dich jetzt bei jedem 
Trainer, den Vorstandsmitgliedern der 
SG Eintracht, auf der Homepage des 
Fußballverbandes unter 
 www.fv-rheinland.de, 
auf der Homepage der Schiedsrichter-
vereinigung Rhein/Ahr unter  
www.schiedsrichtervereinigung- 
rheinahr.de oder per Mail an  
sr-mueller@web.de. 

SchiedSrichter-nachwuchS:

SchiEdSrichtEr 
gESUcht!
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Die Allianz bleibt immer am Ball.
In unserem Fußballverein trifft man immer nette Leute, teilt gemeinsame
Interessen und setzt sich füreinander ein. Wenn Sie einmal fachlichen Rat
brauchen, bin ich gern für Sie da.

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

Tel. 0 26 51.24 90
Fax 0 26 51.24 90
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Um die fans noch mehr an 
den Verein zu binden und 
noch aktueller auf das liVE-
geschehen der Spiele zu 
reagieren, wurde im Vorstand 
die idee von einer vereinseige-
nen app „geboren“.

aus einer Vision wurde schnell 
realität.

arnd Spitzlei, geschäftsfüh-
rer der görres druckerei fand 
die idee so genial, dass er 
bereit war als Sponsor die 
Programmierung zu finanzie-
ren. michael maurer wurde 
beauftragt, die gestaltung und 
Programmierung mit seinem 
Softwareingenieur schnellst-
möglich umzusetzen. christi-
an hoffmann arbeitete teils bis 
spät in nacht hinein um die 
app zum Saisonstart präsen-
tieren zu können.

dEin
VErEin:

 – der live ticker der SgE mendig 
bell konnte somit pünktlich an 
den Start gehen -

derzeit läuft die app als beta Ver-
sion, die bereits von vielen fans 
genutzt wird. 

die einhellige meinung der User 
ist durchweg sehr positiv.
feedback wie z.b. –
ich war auf mallorca und konn-
te live dabei sein, wie unsere 
mannschaft in Engers einen ver-
dienten Punkt erkämpft hat.
ich war beruflich im ausland 
unterwegs und konnte trotzdem 
mit unseren männern den Pokal-
erfolg in hausen miterleben – toll
usw.

die app, die sowohl auf ioS und 
android funktioniert, kann kos-

Sge Mendig/BeLL Startet  
neuen inFoForMationSdienSt 
Mit VereinSeigener app 

tenlos bei der SgE mendig bell 
angefordert werden. Senden 
Sie uns einfach eine Email an 
infodienst@sgemendigbell.de 
mit ihrem Vor- und nachnamen 
und der aufforderung „app 
login zusenden“.

zusätzlich zu unserer app 
starteten wir einen informati-
onsdienst zu den kommenden 
Spielen am nächsten Wochen-
ende. bereits mehr als 180 
fußballfreunde werden jede 
Woche über das künftige Spiel-
geschehen informiert. Seien 
auch Sie dabei. Schicken Sie 
auch hier an die Emailadresse 
infodienst@sgemendigbell.de 
die aufforderung „interesse am 
infodienst der SgE“.

Wir wünschen ihnen mit dem 
neuen Service der SgE mendig-
bell viel Spaß.

immEr dabEi!
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Da wollen wir mit unserem Angebot unterstützen.“ Jugend-
leiter Hermann Krings kann das nur bestätigen und bedankt 
sich beim Unternehmen „für die großzügige Unterstützung 
der Vereinsarbeit“.

neueS auS der Sge

rWE Vertrieb ag unterstützt die Sg mendig/bell bei der 
anschaffung einheitlicher Sportbekleidung

Egal ob beim Fußball, Handball oder Volleyball: Einheitliche 
Trikots sind wichtig. Sie zeigen die Verbundenheit mit dem 
Verein und stärken gleichzeitig den Teamgeist. So trägt man 
den Sieg davon. Kinder und Jugendliche der SG Mendig/Bell 
in Mendig präsentieren jetzt stolz ihre neue Teamkleidung. 
Bereits seit acht Jahren unterstützt die RWE Vertriebs AG mit 
der Aktion „RWE erfüllt Trikot-Träume“ den Jugendsport im 
Vertriebsgebiet. Neben Trikot-Sets konnten auch Trainings-
anzüge und Sporttaschen für Jungen- und Mädchenteams 
geordert werden. Nadine Soetebier vom Privatkundenver-
trieb Süd, welche die Trikots vor Spielbeginn am Samstag 
übergab, freut sich, dass sich jedes Jahr immer mehr Vereine 
für das Angebot interessieren. In diesem Jahr wurden bis-
lang Trikots und Trainingsanzüge für über 330 Vereine bzw. 
Mannschaften bestellt. „Sportvereine leisten einen wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag: Sie verbinden Menschen mitein-
ander.“, sagt sie. „Aber viele Vereine haben knappe Kassen. 

Freitag der 17.10.2014 – dieses Datum 
werde ich wohl nie vergessen! In mei-
ner Heimat Mülheim-Kärlich gewinnt 
unsere SG Mendig mit 0:4! Erstes Tor 
von John Rausch – „em Papa seine 
Jung“! Einfach unglaublich diese Leis-
tung unserer Jungs, für mich war es 
von Anfang an klar, wie ich bereits in 
der mülheim-kärlicher Stadionzeitung 
schrieb: Ich möchte etwas zählbares 
mit meiner SG Mendig mitnehmen! 
Und ich habe recht behalten! Hätte 
man mir gesagt, dass Mendig in dieser 
Höhe gewinnt, hätte ich das nicht für 
möglich gehalten. Damit hätte wohl 
keiner gerechnet! Ich war zuhause nur 

Gast, aber noch viel emotionaler war 
dieser Sieg für mich. 
Kompliment auch an Torsten Bolz: Mit 
solch einem Elan & solch einer Leiden-
schaft zwischen den Pfosten, und das 
noch mit 39 – Bolzi, mein Respekt!!

hier nochmals für die fans meine 
Kontaktdaten: Stefan Zeidan, Kurfürs-
tenstraße 37, 56218 Mülheim-Kärlich
Mobil 01 51/18 45 04 84
E-Mail: stefan-zeidansgmendig@web.de
http://stefan-zeidansg2000.jimdo.com/ 

Mit sportlichen Grüßen  
Stefan Zeidan, DFB-Vereinsmanager

So Sehen Sieger auS:

rWE Erfüllt 
 triKot-träUmE

Super Sg Mendig!

tollEr SiEg in 
mülhEim-Kärlich 
danKE aUch an UnSErE fanS diE UntErStützUng!



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
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Sonnen

Jäten

Riechen

Ihr Garten kann so vIeles seIn.

Wenn Sie Freude haben an hochwertiger, naturnaher Gestaltung –  
dann begleite ich Sie gerne auf dem Weg zum Garten Ihrer Wünsche.

Garten & freIraum | GartenplanunG | maike frinGs 
dipl. inG. landschaftsarchitektur (fh)
pellenzstrasse 20 | 56743 mendiG | tel. 0 26 52 . 93 54 30 
www.Garten-und-freiraum.de
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Piet ahrens ist nun seit knapp einem 
Jahr Jugendmanager bei der Sg Ein-
tracht mendig/bell. zeit also, um ein-
mal ein kleines resümee zu ziehen.

Wir haben angefangen U-Mannschaf-
ten in jedem Jahrgang zu installieren. 
Wir sind dabei im oberen Bereich 
lizensierte Trainer zu engagieren. Von 
der U23 angefangen bis runter zu den 
Bambinis sind wir gut aufgestellt, so 
der Jugendmanager. Sicherlich gibt 
es aber auch Baustellen, die es noch 
zu beseitigen gibt. Den U16-Jahrgang 
mussten wir vorerst zurückziehen, weil 
sich hier etliche Spieler abgemeldet 
haben, die das intensive Training nicht 
mehr mitmachen wollten und konn-
ten. Im unteren Bereich mussten wir 
auch eine Mannschaft zurückziehen. 
Volker Bohlen macht hier aber eine 
tollen Job. 

Unsere U19-Junioren haben bis jetzt 
eine tolle Hinserie gespielt. Leider hat 
es zum ganz großen Wurf noch nicht 
gereicht. Das Aufstiegsspiel zur Be-
zirksliga, gegen den BC Ahrweiler ging 
leider verloren. Aber im Pokal konnte 
man die 3. Runde erreichen.

Das Trainerteam mit Wolfgang Dur-
ben und Harald Kopp leisten hier eine 
grandiose Arbeit. Hier werden die Spie-
ler schon gut vorbereitet für höhere 
Aufgaben.

In der U17 spielt man um den Aufstieg 
in die Kreisliga mit, was auch gelingen 
sollte. Ob es dann zum Aufstieg in die 
Bezirksliga reicht ist abzuwarten. Aber 
auch hier werden die Spieler taktisch 
gut ausgebildet. Das steht auch bei 
allen Mannschaften im Vordergrund, 
die sportliche Ausbildung.

Die U15 mit Martin Steinsiek und Da-
vid Schmitz stehen in der selben guten 
Ausgangslage wie die U17. Aufstieg in 
die Kreisliga sollte gelingen.

Die U14 mit Björn Wagner und Gabriel 
Krämer haben es da nicht so einfach. 
Mit dem jüngeren C-Jugend Jahrgang 
gilt die Jungs auf die U15 vorzuberei-
ten. 

Oliver Feils und Dominik Monschauer 
sind wohl mit die jüngsten lizensierten 
Trainer im U13 Bereich. Es ist wichtig 
das wir mit guten Ergebnissen auf uns 
Aufmerksam machen. Mendig lebt und 
will noch weiter nach vorne kommen. 
Es gilt aber auch andere Spieler für 
unsere Farben zu begeistern, nur so 
kommen wir weiter. Es muss noch in 

mehreren Jahrgängen nachgebessert 
werden um auch in den kommenden 
Jahren gut aufgestellt zu sein, so Piet 
Ahrens. Ich stehe aber im ständigen 
Austausch mit Volker Bohlen, der sich 
um den unteren Bereich kümmert. 
Auch tauschen wir Trainer uns sehr 
viel aus, was sehr wichtig ist. Alle 
für einen und einer für Alle. Wie in 
einer großen Familie. Es ist zwar nicht 
immer einfach gute Trainer zu finden 
aber die Zukunft liegt in unseren eige-
nen Reihen. Spieler auf die Lehrgänge 
zu schicken, um sie dann im Jugend-
bereich zu integrieren, das muss unser 
Ziel sein.

Bis jetzt liegen wir im Soll aber man 
darf sich nicht ausruhen. Andere 
Vereine schlafen auch nicht. Doch 
müssen wir auch geduldig sein und bei 
Rückschlägen eng zusammen stehen. 
Das das schon so gut nach fast einem 
Jahr klappt, hätte sicherlich kaum 
einer geglaubt, nur es geht noch besser 
und daran müssen hier im Verein alle 
mitarbeiten.

Jugendarbeit ist für einen Verein ele-
mentar wichtig. daher braucht auch 
unsere Jugendarbeit von allen die 
Unterstützung.

JugendManager piet ahrenS zieht 

nach knapp eineM Jahr BiLanz

JUgEndKonzEPt 
zEigt Schon 
 PoSitiVE anSätzE



Dr. med. Claus Court
Internist

Facharzt für Innere Medizin – Diabetologe DDG
Notfallmedizin – Sozialmedizin – Sportmedizin
Ernährungsmedizin – Naturheilverfahren

Privatpraxis in den Räumen der
Orthopädischen Fachklinik Kurköln

Landgrafenstraße 31–38 · 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel. 0 26 41 74-39 07 o. 74-20 60
Fax 0 26 41 74-2055 · www.klinik-kurkoeln.de
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Unsere dritte mannschaft hat sich 
nach 12 Spieltagen, mit 17 Punkten, 
im oberen mittelfeld der tabelle, auf 
dem 6.Platz, festgesetzt. mit zwei 
Siegen und zwei niederlagen in den 
letzten vier Spielen, bestätigt das 
team von trainer ralf Weber seine 
konstante leistung in der aktuellen 
Saison. besonders erfreulich ist es, 
dass es ihm gelang viele a-Jugendli-
che in sein team ein zubauen. dies 
wiederrum zeigt, dass diese integra-
tion nicht nur in der 1. mannschaft 
und U23 mannschaft funktioniert, 
sondern auch in der dritten mann-
schaft. 

tuS hauSen ii –  
Sg eintracht Mendig/
BeLL iii 1:4 (1:3)
tore:
0:1 (16.) Sebastian Kuntz, 0:2 (18.) Florian 
Rieser, 1:2 (33.) Fabrice Dohr, 1:3 (42.) 
Martin Alef, 1:4 (67.) Sebastian Kuntz

Die 3.Mannschaft, um Trainer Ralf 
Weber, konnte einen wichtigen Aus-
wärtssieg landen. Dabei feierte Sebas-
tian Kuntz ein gelungenes Comeback 
mit zwei Toren. Mit dem jungen Martin 
Alef setze ein Nachwuchsspieler das 
Ausrufezeichen zum wichtigen 1:3 vor 
der Halbzeit. Damit belegt man einen 
gesicherten Mittelfeldplatz in der 
Tabelle und sammelt weiterhin fleißig 
Punkte für den Klassenerhalt.

Sg eintracht Mendig/
BeLL iii – Sg LöF ii 1:2 
(0:1)
tore:
0:1 (43min.)
0:2 (52min.)
1:2 (78min.) Martin Alef

Eine etwas unglückliche Niederla-
ge musste die dritte Mannschaft im 
Spiel gegen die SG Löf II hinnehmen. 
Nach 56 Minuten führte der Gegner 
schon mit 0:2. Trotz der Bemühun-
gen der Mannschaft und dem späten 
Anschlusstreffer durch Martin Alef, 
konnte ein Ausgleich nicht mehr er-
zielt werden. 

3. MannSchaFt kreiSLiga c:

drittE SPiElt 
 Stabil
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daMen in der BezirkSLiga:

dEr zWEitE 
SiEg!
Unsere damen hatten einen recht schweren Start in die 
neue Saison. doch nach aktuell sechs Spieltagen und 
dem zweiten recht deutlichen Sieg gegen den fc Urbar 
steht man, mit 6 Punkten, auf dem 7. Platz von aktuell 
10 mannschaften. Vor der Winterpause hat das team 
von trainer bernd Sesterhenn noch drei Spiele. zunächst 
geht es gegen den tabellenvorletzten tUS rW Koblenz, 
im anschluss zum tabellenführer der Sg andernach und 
das letzte Spiel vor der Winterpause gilt es gegen den 
tSV Emmelshausen zu bestreiten. den ein oder anderen 
Punkt sollte man da noch holen, um auf einem sicheren 
mittelfeldplatz überwintern zu können. 

Sg Mendig/BeLL – Fc urBar 4:0 (1:0)

Nach einem spielfreien Wochenende wollten unsere Damen 
am letzten Sonntag ihre ersten drei Punkte im heimischen 
Stadion holen. Als Gäste durfte man die Damen aus Ur-
bar begrüßen, die bisher all ihre Auswärtsspiele gewinnen 
konnten und so schon neun Punkte auf gegnerischem Platz 
holten. Doch unsere Spielerinnen erwischten den besse-

ren Start und man merkte ihnen den 
Siegeswillen sofort an. Man spielte gut 
zusammen und sah eine völlig andere 
Mannschaft wie noch beim letzten Spiel. 
Es ergaben sich schon früh gute Chancen 
für die Gastgeberinnen und unsere Kapi-
tänin Hannah Steffens durfte bereits nach 
13 Minuten ihr erstes Saisontor feiern. 
Auch im weiteren Verlauf der Partie gab es 
weitere gute Chancen die Führung auszu-
bauen und man konnte den Gegner meist 

vom eigenen Tor fernhalten. Zur Halbzeit stand es trotzdem 
nur 1:0 und man ging so mit einer knappen Führung in die 
zweiten 45 Minuten. Man machte weiter wie in der ersten 
Halbzeit und setzte den Gegner sofort nach Wiederanpfiff 
unter Druck. Bereits in der 50 Minute konnte Maria Brenne-
cke das Ergebnis auf 2:0 erhöhen und im direkten Anschluss 
darauf war auch Hannah Steffens nochmals erfolgreich 
und stockte die Führung auf 3:0 auf. Aber unsere Kapitänin 
hatte noch nicht genug und krönte ihre gute Leistung mit 
dem dritten Treffer an diesem Tag und bescherte der eigenen 
Mannschaft so die 4:0 Führung. Zum Ende hin gab es dann 
eine Phase mit einigen Nickligkeiten und härter geführten 
Zweikämpfen, in der eine Abwehrspielerin von Urbar mit 
einer roten Karte den Platz verlassen musste. Sie stoppte die 
schnelle Mendiger Stürmerin mit einer klaren Notbremse 
direkt vor dem eigenen Strafraum und so mussten die Gäste 
das Spiel in Unterzahl beenden. Es blieb beim verdienten 4:0 
Heimsieg und man hofft auf diese gute Leistung aufbauen zu 
können. Einziger Wehrmutstopfen dieser Partie war die frühe 
Verletzung der Mendiger Abwehrspielerin Kathrin Müller, die 
bereits nach fünf Minuten ausgewechselt werden musste. 
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u23 MannSchaFt kreiSLiga a rhein/ahr:

Endlich 
WiEdEr 
PUnKtEn!
nach den ersten elf Spieltagen im 
Kreisliga oberhaus befindet sich 
die mannschaft, um trainer mike 
grosskopf, mit nur 9 Punkten auf 
dem 12. Platz in der tabelle wie-
der. aktuell würde dies den abstieg 
bedeuten. nach jetzt 7 niederlagen 
in folge braucht das team wieder 
ein Erfolgserlebnis. Sicherlich macht 
der mannschaft der verletzungsbe-
dingte ausfall vieler Stammkräfte 
zu schaffen. dennoch glaubt man 
fest an die Stärke des teams. in den 
kommenden Spielen, vor der Win-
terpause, müssen unbedingt wieder 

Punkte gesammelt werden. in den 
beiden kommenden Spielen geht es 
erst zuhause gegen den tabellen-
führer die Sg hocheifel und dann 
auswärts gegen die Sg Elztal. beide 
sind sicherlich sehr schwere gegner, 
aber mit Kampf und Willen ist auch 
das zu schaffen. im anschluss daran 
hat man es mit den direkten tabel-
lennachbarn zu tun, dem letzten 
tUS hausen und dem vorletzten tUS 
mayen ii. 

Sge u23 – graFSchaF-
ter SV 0:2 (0:1) 

Schon am vergangenen Mittwoch hatte 
unsere U23 in Bell den Grafschafter SV 
zu Gast. Es zeigte sich ein zu lässiges 
Umgehen mit den Torchancen. Dies 
rächte sich und der Gegner machte die 
Tore. So stand es nach 90min. 0:2 für 
Grafschaft. 
 

tuS Fortuna kotten-
heiM – Sge u23 5:1 (2:0)
Am Sonntag stand für die U23 der SG 
Eintracht Mendig/Bell das Lokalderby 
in Kottenheim an. Auch die junge Trup-
pe von Trainer Mike Großkopf hatte 
mit vielen verletzungsbedingten Aus-
fällen zu kämpfen und zeigte trotzdem 
während des Spieles eine gute Einstel-
lung. Nach dem 1:2 Anschlusstreffer 
durch Patrick Krajewski hatte man 30 
Minuten vor Spielende noch Hoffnung 
auf einen Auswärtspunkt. Doch die 
Gastgeber konnten diese Phase mit 
erfolgreichen Kontern überstehen und 
den verdienten Sieg feiern. Dennoch 
sah Trainer Mike Großkopf viele posi-
tive Dinge: „Das Ergebnis fällt deutlich 
zu hoch aus. Wir waren lange spielbe-
stimmend und ebenbürtig“.



** Kraftstoffverbrauch, I/100 km innerorts 8,3; außerorts 5,5; kombiniert 6,5; CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 152. Effizienzklasse: C.

* Das Angebot gilt nur bei gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Gebrauchtwagens (ausgenommen Audi, Seat, Skoda oder Porsche) mit mindestens 4 Monaten
Zulassungsdauer auf Ihren Namen. Der über DAT ermittelte Wert Ihres Gebrauchtwagens wird nachträglich vom Hauspreis abgezogen. Das Angebot gilt 
auch für Gewerbetreibende ohne Inzahlungnahme. Inkl. Überführungskosten und KFZ-Brief.

Scherer GmbH & Co. KG
Kelberger Str. 67–69
56727 Mayen
Tel.: 02651/9860 -0

scherer-gruppe.de

Der Bestseller in einer limitierten Edition:

VW Tiguan 1.4 TSI (6-Gang)** mit

ABT Leistungssteigerung auf 118 kW (160 PS)**

ABT Tieferlegung

ABT Alufelgen mit 255/40 Bereifung

Wahlweise in Deep Black Perleffekt oder Peppergrey Metallic.

Limitiert: Tiguan als ABT Edition
Schon ab 26.990,– €*

Inkl. Winterreifen auf Leichtmetallfelgen.

Inkl. RCD 310 Radio-/Navi RNS 315, Climatronic, Parkpilot, Mittelarmlehne vorne,
Geschwindigkeitsregelanlage, Sitzheizung vorne, Winterpaket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung,
elektrische und beheizbare Außenspiegel, Multifunktionsanzeige u.v.m.
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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






