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Sommertraum am Kieselborn – SSV siegt beim Relegationskrimi  
und bleibt somit eine weitere Saison in der Kreisliga A !

Früchte der 
SSV-Jugendarbeit 

Emily Reuschenbach wechselt in die 
B-Juniorinnen Bundesliga zum SC 13 Bad Neuenahr





Emily Reuschenbach wechselt in 
die B-Juniorinnen Bundesliga zum 
SC 13 Bad Neuenahr
Auch wenn SpielerInnen unseren Verein verlassen, kann 
für den SSV ein lachendes Auge dabei sein. Ein tolles 
Beispiel für das, was man auch in einem Dorfverein mit 
ausgezeichneter Ausbildungsarbeit, dem richtigen Rüst-
zeug und einer guten Einstellung erreichen kann ist Emily 
Reuschenbach (Jahrgang 2002).

Die heute 15jährige Emily durchlief seit den Bambini (im Alter 
von 4 Jahren) sämtliche Nachwuchsmannschaften des SSV 
und war hier meist das einzige Mädchen in reinen Jungen-
mannschaften. Von Beginn an hatte sie die Ausbildungsphi-
losophie des Vereins verstanden,nahm ihr Hobby ernst und 

Eine Art Grundstein mit den ersten fußballerischen Schritten bei den Bam-
binis - im Alter von 4 Jahren.
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mit sehr viel Verantwortungs-
bewusstsein in Angriff. Das 
bedeutet(e) auch schon mal 
Verzicht in eigener Sache zu 
Gunsten von Trainingsteilnah-
me, Spielbetrieb und damit ganz 
einfach auch Entbehrungen zu 
Gunsten der Mannschaft. Denn 
Fußball ist und bleibt bekannter-
maßen ein Mannschaftssport, 
dessen Erfolg ganz wesentlich 
davon abhängig ist, wie sich je-
der einzelne eines Teams immer 
und immer wieder mit einbringt.

Als Mädchen hat man es in Jungenmannschaften etwas 
schwerer. Vor allem in Puncto Anerkennung und Durchset-
zungsvermögen, aber auch vom Spieltempo und vor allem 
von der Athletik her werden hier höhere Ansprüche gestellt. 
Genau dies formt aber im Endeffekt und kann sich – wie bei 
Emily - somit als leistungsfördernd auswirken.

Bereits ab der E-Jugend begann die Tochter von Ex-SSV  
Präsident Martin Reuschenbachdann damit, wenn immer es 
die Zeit zuließ, parallel in Mädchenmannschaften mitzuwir-
ken. Zunächst nutzte Sie eine Gastspielerlaubnis beim TuS 
Rodenbach und später beim in unserer Region im Mädchen-
fußball recht erfolgreichen SV Rengsdorf. 

Allein unter Wölfen – Durchsetzungsvermögen extrem, insbesondere wenn gleich 5 Jungs den Ball erobern wollen.
Emily mit 10 Jahren in der E-Jugend des SSV.
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Auch hier stellten sich schnell Erfolgserlebnisse ein. So 
konnte Emily mit den Rengsdorfer Mädchen mehrfach 
Kreis- und auch Rheinlandmeistertitel gewinnen. Ihr Ta-
lent, ihr Leistungswillen, aber auch Fleiß und Beständig-
keit führten dann auch zwangsläufig dazu, dass sie bis  
heute Teil der Mädchen-Rheinlandauswahl ist und auch hier 
ins Blickfeld von anderen Mädchen-Fußballvereinen 
kam. 

Nun erfolgt der bemerkenswerte Schritt nach 
Bad Neuenahr, der Versuch sich in der Kur-
stadt an der Ahr an reinen Mädchenfußball zu 
gewöhnen und in der B-Juniorinnen Bundes- 
liga – der höchsten Deutschen Spielklasse – 
Fuß zu fassen. Hier heißt es dann demnächst sich 
mit klangvollen Namen der ganz großen Vereine wie 
z.B. 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchenglad-
bach oder MSV Duisburg, zu messen. 

Um aber ihrem Heimatverein nicht ganz verloren zu gehen, 
behält sie beim SSV immer noch ein nach der Spielordnung 
mögliches Zweitspielrecht, falls es in der U17 der Kieselborn-
kicker mal Aushilfsbedarf geben sollte.

Wir wünschen unserem Eigengewächs weiterhin eine tolle  
Entwicklung auf einer aufregenden Plattform – der Mädchen-
Bundesliga -  und werden auch ihren Weg gerne weiter mit 
verfolgen. Dabei denkt das lachende Auge des SSV natürlich 
auch daran, dass Emily ihren Horizont erweitert und die neuen 

Erfahrungen später vielleicht als Jugendtrainerin oder in ei-
nem Funktionärsamt wieder in unserer Vereinsarbeit einbrin-
gen kann.

Jedenfalls ist Emily ein tolles Beispiel dafür, was man mit 
nachhaltiger Leistung, einer ausgezeichneten Einstellung zum 

Mannschaftssport und einer klugen und besonnenen 
„Karriereplanung“ erreichen kann. Der SSV sagt 

daher: Herzlichen Glückwunsch Emily!

Der Blick verrät es - hochkonzentriert im Spiel und der absolute Wille zum 
Erfolg.
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C-Jugend darf ausgezeichnetes 
Saisonfazit ziehen – 2016/2017
Zur  SSV U15 darf ein wirklich sehr zufriedenstellendes 
Resümee der Spielzeit 2016/2017 verfasst werden. Dies 
wurde auch nochmals bei einer Abschlussfeier am  
28. Mai auf dem Sportplatz allen Beteiligten mehr als  
deutlich.

C2 frühzeitig mit Ligaverbleib
 

Die C2 erreichte in der Leistungsklasse einen tollen 8. Platz  

und konnte vorzeitig den angestrebten Klassenerhalt sicher  

stellen. Trainer Bernd Welter war mit diesem Resultat auch in  

der Nachbetrachtung absolut zufrieden und fand in seiner An- 

sprache an Eltern und Kinder auch die entsprechend lobenden  

Worte. 

Es ist nicht immer leicht vor einer Spielzeit die richtigen Ent-

scheidungen über die Leistungsstärke und mögliche Zugehörig-

keit zu einer Liga – hier der Leistungsklasse- zu treffen. Wie ist  

der jeweilige Entwicklungsstand der Kinder? Überfordert man 

und nimmt dadurch Erfolgserlebnisse? Unterfordert man und  

Die SSV U15 mit Trainerteam vor dem Saisonstart beim gemeinsamen Mannschaftsfoto auf dem Kieselborn.

blockiert die Entwicklung? Die SSV Verantwortlichen entschie-

den vor Saisonbeginn den zustehenden Platz in der Leistungs-

klasse einzunehmen und sollten damit die richtige Wahl getrof-

fen haben. In einer leistungsorientierten Spielklasse ist in aller  

Regel das Tempo höher, der Ball läuft schneller und auch die 

Natürlich auch von offizieller Vereinsseite ein riesengroßes Dankeschön an 
die Trainer und jede Menge Anerkennung für die hervorragende Arbeit mit 
mehr als 35 Kindern. Robin Schneider, Bernd Welter und Carsten Bent liefer-
ten ein herausragendes Ergebnis ab.
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körperliche Robustheit wird intensiver gefördert. Und dennoch 
sind für alle Kinder ausreichend Spielzeiten und Entwicklungs-
möglichkeiten geboten, wenn die Trainer es dann auch so wie 
beim SSV konsequent durchführen.

Neben einem tollen 8.Platz und dem angestrebten Klassenerhalt 
erreichte die C2 zusätzlich die „Vizemeisterschaft“ in der Fair-
nesstabelle der Verbandes. Auch das ein nicht zu verachtendes 
Resultat.

C1 etabliert sich als Spitzenteam  
in der Bezirksliga

 
In der Abschlusstabelle der Liga Rang 4 und zwischenzeitig  
sogar mal an der Tabellenführung geschnuppert. Das ist die  
kurze Zusammenfassung einer ebenfalls erfolgreichen Spielzeit 
unserer C1 in der Bezirksliga Ost. 

Überkreisliches Kräftemessen mit namhaften Vereinen wie  
z.B. aus Wirges, Wissen, Betzdorf oder Eisbachtal, um nur ei-
nige zu erwähnen, erlaubte es auch hier Woche für Woche auf  
hohem Niveau die Entwicklung voran zu treiben. Mit nur 24  
Gegentreffern stellte die Elf von Trainer Carsten Bent zudem die 
zweitbeste Defensivreihe. Eine hervorragende Mischung aus  
älterem und jüngerem Jahrgang harmonierte über eine lange  
Saison und bereitete den Zuschauern meistens viel Freude  

durch einen außergewöhnlich guten Kombinationsfußball. 

C1 – Fairness-Tabelle 2016/2017

C2 – Fairness-Tabelle 2016/2017
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Die Ausbildung der Spieler hängt natürlich nicht zuletzt auch 
von der Qualität ihrer Übungsleiter ab. Allen 3 Trainern der U15 
gebührt daher auch enorm hohe Anerkennung für das, was sie 
nicht nur in der abgelaufenen Spielzeit geleistet haben.  

An dieser Stelle sei auch explizit Co-Trainer Robin Schneider 
erwähnt, der gleich in seinem ersten Trainerjahr ein extrem 
wertvoller Unterstützer für sowohl die Arbeit in der C1 als auch 
C2 gewesen ist. Robin war immer zur Stelle wenn sein Einsatz 
gefordert wurde und legte teilweise sogar Doppelschichten ein, 
um beide Teams zu betreuen. Nicht selbstverständlich für einen 
jungen Mann, dessen Herzblut aber ganz offensichtlich in den 
Farben Schwarz und Weiß fließt.

Eltern bilden eine starke Gemeinschaft
 
Und auch das sucht sicherlich seines Gleichen – die Elternge-
meinschaft. Mit viel Freude und Einsatz engagierten sich die El-
tern in der Vereinsarbeit. Egal ob es galt den Imbiss zu organisie-
ren, Dienste zu übernehmen, Trikots zu waschen, Fahrdienste 
zu übernehmen, oder z.B. bei der Durchführung der Hallenkreis-
meisterschaften in vorderster Front zu stehen, sie waren einfach 
da. Und auch dadurch wird die abgelaufene Spielzeit und das 
letzte Jahr sicherlich vielen noch lange als eine unvergessliche 
Zeit in Erinnerung bleiben.
So wurde wieder einmal deutlich, dass die Qualität eines Vereins 
und dessen Vereinsleben nur so gut sein kann, wie die Menschen 
die bereit sind sich dafür zu engagieren.

Auf die neue Spielzeit und noch viele weitere Jahre, die dazu 
beitragen werden, dass nicht nur der Ball rund bleibt, sondern 
auch dass rund läuft, was dazu gehört um den Fußball und Ver-

einsleben liebenswert zu erhalten.

Das Beisammensein auch im Kreise der Eltern ist mit ein Schlüssel des har-
monischen Vereinslebens und macht den manchmal zeitlich hohen Aufwand 
für alle Beteiligten einfach liebenswert. So kamen knapp 100 Personen zur 
jährlichen Grillabschlussfeier und ließen die Spielzeit gemeinsam ausklingen.

Auch an scheidende Spieler/in wurde natürlich gedacht. Bernd Welter – seit 
nun beinahe 10 Jahren als Trainer Wegbegleiter und Freund an der Seite der 
Kinder, verabschiedet Emily Reuschenbach, die in der neuen Spielzeit in die 
Mädchen-Bundesliga nach Bad Neuenahr wechselt.
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Der SSV bleibt ein weiteres Jahr 
im Kreisligaoberhaus

Vor Glück beinahe erwürgt – Michael Kley krönte einen unvergesslichen Fuß-
ballabend mit dem Siegtreffer in der letzten Spielminute

Große Hoffnung auf den direkten Ligaverbleib nach dem Führungstreffer in 
Herschbach, aber am Ende trotz aller Überlegenheit nur ein 2:2 Remis.

Wahnsinn am Kieselborn – die rote Erde ist um ein  
weiteres Kapitel mit Mythenpotential reicher. Was für 
ein Abend am 14. Juni diesen Jahres für den SSV Heim-
bach-Weis und alle die dabei gewesen waren. Der SSV 
schafft den Klassenerhalt in der vorletzten Minute der 
Nachspielzeit durch einen traumhaften Freistoßtreffer 
von Michael Kley gegen den TuS Niederahr(14.06.2017). 
Man hätte aus diesem Abend und den Geschichten 
drum herum ganz sicher eine hollywoodreife Verfilmung  
machen können.

Rückrundenmannschaft und landete am Ende nur auf dem Dritt-
letzten Rang.

Dramatik nimmt fahrt auf - Saisonfinale

Die Mannschaften ganz unten punkteten fleißig und unser SSV 
tat genau das nicht. Dann aber am letzten Spieltag immer noch 
die Chance durch einen Sieg in Herschbach den direkten Klas-
senerhalt zu erreichen. Zwar war unser Team die deutlich über-
legene Elf aber am Ende dann, kam nicht mehr als ein 2:2 Un-
entschieden heraus. Feiern konnten dies nur die Herschbacher, 
denn für sie ergab sich hieraus der nicht mehr erwartete direkte 
Ligaverbleib. Glück im Unglück, dass nun mit dem SV Maischeid 
eine Mannschaft ebenso wenig gut performte und in einem Ent-
scheidungsspiel um den direkten Abstieg der Gegner war.

Doch zunächst die Rückblende bis hierhin
 
Die Spielzeit 2016/2017 sollte ihren Verlauf eigentlich unter  
einem helleren Stern nehmen, denn aufgrund etlicher Neuzu-
gänge mit fußballerischer Qualität zu Saisonanfang erhofften 
sich die SSV-Verantwortlichen einen Platz im oberen Drittel der 
Liga. Die Hinrunde verlief bereits durchwachsen und vermeintlich 
verdiente Punkte blieben leichtsinnig liegen, oder die jeweiligen 
Gegner verbuchten diese komplett für sich. Dennoch mit Platz 
9 / 19 Punkten und einem soliden Vorsprung auf die Abstiegs-
ränge begann die Rückserie. Aber um es vorweg zu nehmen – 
hier war nun noch mehr Sand im Getriebe und am Ende standen 
in 13 weiteren Spielen lediglich 9 zusätzliche Punkte zu Buche. 
Das Resultat hieraus ist bekannt: die Keuler-Elf war schlechteste 

Entscheidungsspiel gegen Maischeid ent-
scheidet Teil 1 der dramatischen Festspiele
 
Im direkten Duell um Platz 12 in der Kreisliga A kam es in Puder- 
bach vor mehr als 400 Zuschauern zum Showdown und der 
SSV nahm plötzlich wieder Fahrt auf. Mit einem deutlichen und 
sehr verdienten 4:0 Sieg war die Teilnahme an der Relegation 
gesichert und der bittere Abstieg für die Freunde aus Maischeid 
besiegelt.
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Besucht den SSV Heimbach-Weis 
auch auf unserer Homepage oder  

like us on Facebook! 

www.ssv-heimbach-weis.net

Lukas Endres und Kameraden erkämpften ein gerechtes Unentschieden aus-
wärts beim HSV Neuwied und sicherten dem SSV damit die Chance im fol-
genden Endspiel die Klasse zu halten.

Kann die Relegation stattfinden?
 
Allerdings hieß es jetzt weiterhin zittern, denn auf einmal war die 
Relegation in Frage gestellt, da unklar war ob die Spvgg Wirges 
die Absicht hatte ihre 2. Mannschaft tatsächlich in der A-Klasse 
zu melden. Dies hätte im Umkehrschluss für alle Relegations-
teilnehmer bedeutet, dass es eben keinen freien Platz in der 
Kreisliga A mehr gegeben hätte. Dann aber die frohe Kunde aus 
dem Westerwald – Wirges verzichtet und die Relegation durfte 
gestartet werden.

Niederahr macht den Auftakt gegen den 
HSV Neuwied – SSV muss auswärts ran

 
Zum Start der Relegationsrunde schlug der starke TuS Niederahr 
den HSV Neuwied mit 2:0 und hinterließ einen extrem guten Ein-
druck bei allen Beobachtern.

In der nun folgenden zweiten Partie musste unsere Mannschaft 
nach Neuwied zum Auswärtsspiel. Hier waren 650 Zuschauer 
Zeuge eines attraktiven 1:1 Unentschiedens. Nachdem der SSV 
durch Christopher Eul schon aussichtsreich mit 1:0 geführt hat-
te fiel gegen Ende der Partie der gerechte Ausgleichstreffer und 
zumindest 1 Punkt war auf der Habenseite. Jetzt kam es zum 
absoluten Showdown am Kieselborn.

Die Vorzeichen und Ausgangslage
 
Beginnen wir am relativen Anfang. Die Ausgangslage vor der Be-
gegnung war klar- nur durch einen Sieg  gegen Niederahr würde 
der SSV die Klasse halten können, bei jedem anderen Ausgang 
wären die Gäste aufgestiegen.  In Sachen Personal für und vor 
der Partie musste es einige Änderungen zur letzten Begegnung 
in Neuwied geben, denn mit Lukas Endres (verletzt) und Christi-
an Wilke (privat unabkömmlich) musste die Startformation auf 2 
Positionen geändert werden. 

Zu allem Unglück verletzte sich dann beim Aufwärmen auch 
noch Andre Ganzer, so dass Trainer Carsten Keuler auch 
hier reagieren musste. Dafür aber wieder zurück an alter 
Wirkungsstätte und gleich einsatzbereit Heimkehrer Adri-
an Dott, der sofort ins Anfangsaufgebot rutschte. Mit Chris-
topher Pfleger schickte Trainer  Keuler ganz mutig einen A-
Jugendspieler ins Rennen, der auf diese Art und Weise zu  
seinem zweiten Einsatz bei den Senioren kam und dann gleich 
unter den ersten Elf in solch einer Partie. Um es vorweg zu neh-
men – auch er machte ein sensationelles Spiel.

Schnelles Umdenken gefordert – Trainer Carsten Keuler hatte alle Hände voll 
zu tun seine Stammformation kurzfristig um zu planen und bewies einmal 
mehr seine Qualitäten auch als Fußballfachmann
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Ein Anblick den man gerne hat – wieder einmal ist der Kieselborn pick-packe-
voll und bietet nicht nur den Akteuren eine atemberaubende Kulisse

Heimbach-Weis – mehr als nur ein Wohnort
 
Aber eines war an diesem Abend klar – egal wer das Schwarz-
Weiße Trikot tragen sollte war voll mit Adrenalin und von den  
Zehenspitzen bis in die Haarwurzeln motiviert. Und auch das 
Dorf war wieder einmal auf den Beinen und bewies erneut, welch 
fantastischer Gemeinschaftsgeist in Heimbach-Weis zu spüren 
ist.  Waren beim Auswärtsspiel in Neuwied bereits Heerscha-
ren an Heimbach-Weisern zur Unterstützung vertreten, kamen 
gegen Niederahr noch einmal viele, viele SSV Fans mehr dazu  
und so war am Ende eine prachtvolle Kulisse von mehr als  
850 Zuschauern am altehrwürdigen Kieselborn zu be- 
staunen. 

Der Mythos Kieselborn ist real
 
Kann es etwas Schöneres geben, als auf der roten Asche Ge-
schichte zu schreiben? Vielleicht gibt es da etwas im Fußball-
Universum, aber nicht so an diesem unvergesslichen Mittwoch-

abend im Juni 2017. Der Hartplatz ist unser Freund und machte 
vielleicht am Ende auch einen oder mehrere Prozentpunkte zum 
Erfolg aus. Die Mannschaft arbeite in wirklich jeder Sekunde der 
95 gespielten Minuten so was von leidenschaftlich, dass dies bis 
auf die Zuschauerränge fühlbar war.

Hin und wieder skandierte der Niederahrer Anhang: “Und schon 
wieder keine Stimmung Heimbach-Weis“. Kurz vor Schluss rich-
teten sich etliche Niederahrer Fans zwecks Jubelperformance 
schon auf einen Platzsturm zu ihrer Mannschaft ein. Aber dann 
passierte es: In der 3. Minute der Nachspielzeit Freistoß für den 
SSV aus ca. 25 Metern. Michael Kley, ein durchaus geübter Frei-
stoßschütze, aber in der abgelaufenen Saison bei Standards 
nicht in der Topscorerliste, nimmt den Ball, um die vermutlich letz-
te Chance zum Klassenerhalt mit vager Hoffnung zu füllen. Und 
er macht es!  An der Mauer vorbei schlägt die runde Kugel über 
den Innenpfosten ins Tor – das erlösende 1:0 und Siegtor. Der 
Kieselborn bebt! Unfassbare Jubelszenen spielen sich ab, alle 
liegen sich in den Armen, die Zuschauerränge toben, ein weite-
res unvergessliches Stück SSV-Geschichte ist geschrieben und 
wir durften dabei sein. Waaahnsinn! Und genau deshalb lieben 
wir unseren Verein!

Es bleibt noch Dankeschön zu sagen
 
Ein unglaubliches Dankeschön an die Mannschaft und den Trai-
ner für solch einen Abend. Auch wenn die Saison in Summe nicht 
zufriedenstellend verlaufen ist, so war der Abschluss mehr als 
eine unbezahlbare Entschädigung. Getreu einem Spruch aus der 
Werbung: Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht kaufen….
für alles andere gibt es unseren SSV! Wahre Helden werden auf 
dem Hartplatz geboren!

Jaaaa!! Schreit die Freude nur so raus – das sind Momente die du als Fußballer niemals vergessen wirst. Die Mannschaft feiert einen unglaublichen Abend! 
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Spielfest 2017 – 
Bambinis haben viel Spaß!
Jedes Jahr veranstaltet die SSV-Jugendabteilung unter 
der Federführung von Michael Nink (stellv. Jugendleiter) 
das beliebte sportliche und gesellige Zusammenkommen 
der allerkleinsten Nachwuchskicker des Vereins. 

Ein der Altersklasse angemessenes „Kräftemessen“ bei dem 
weder Tore, Punkte, Erfolg oder Nichterfolg zur Diskussion 
stehen. Ziel ist es den 4-7jährigen den Spaß an der Bewegung 

mit dem runden Leder zu vermitteln und dabei Hilfestellung  
zu leisten sich an mit aller Sorgfalt an den Mannschaftssport 
zu gewöhnen.

Am 23.04.2017 war es dann wieder soweit. Das alljährliche 
Highlight aller Bambini des SSV Heimbach-Weis stand auf 
dem Programm: das heimische Bambini-Spielfest! In der am 
Vorabend unter Mithilfe vieler Eltern vorbildlich vorbereiteten 
Sporthalle der ehemaligen Rommersdorf-Hauptschule, warte-
ten als Gäste die Bambini des VfL Neuwied, des TuS Glad-

Da sind sie und bejubeln ein tolles Spielfest – die jüngsten Nachwuchskicker des SSV haben sichtbaren Spaß an der Freude.

Der Ball, das begehrte Zielobjekt – alle wollen ihn haben und lauf gerne  
dafür.

Mit vollem Einsatz voraus – rennen, spielen und Spaß haben – das Stand 
beim Spielfest im Vordergrund

bach, des SV Feldkirchen und natürlich die jüngsten Mädchen 
und Jungs vom heimischen SSV auf ihre Spiele. 

Unter großem Beifall der Eltern und auch Großeltern und einer 
insgesamt tollen Stimmung konnten alle Kinder von 10:30 Uhr 
bis 12:30 Uhr sehr viele Spielerlebnisse gewinnen und auch in 
allen Spielen viele tolle Tore bewundern. Der Spaß aber auch 
die Anstrengung stand hier allen Kindern ins Gesicht geschrie-
ben und so konnten am Ende alle Kinder als Sieger mit ihrer 

verdienten Siegermedaille die Sporthalle verlassen. Auch hier 
ist es wichtig jedem Kind zu vermitteln, dass es als Sieger 
dabei war.

Nach dem Spielfest zeigte sich ebenfalls wieder der tolle  
Zusammenhalt unseres SSV. So packten fast alle Eltern der 
beteiligten SSV-Bambini tatkräftig mit an und man hatte die 
Halle in Rekordzeit wieder gesäubert und aufgeräumt – nur  
so kann Vereinsleben funktionieren. Danke dafür!
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beim Spielfest im Vordergrund

bach, des SV Feldkirchen und natürlich die jüngsten Mädchen 
und Jungs vom heimischen SSV auf ihre Spiele. 

Unter großem Beifall der Eltern und auch Großeltern und einer 
insgesamt tollen Stimmung konnten alle Kinder von 10:30 Uhr 
bis 12:30 Uhr sehr viele Spielerlebnisse gewinnen und auch in 
allen Spielen viele tolle Tore bewundern. Der Spaß aber auch 
die Anstrengung stand hier allen Kindern ins Gesicht geschrie-
ben und so konnten am Ende alle Kinder als Sieger mit ihrer 

verdienten Siegermedaille die Sporthalle verlassen. Auch hier 
ist es wichtig jedem Kind zu vermitteln, dass es als Sieger 
dabei war.

Nach dem Spielfest zeigte sich ebenfalls wieder der tolle  
Zusammenhalt unseres SSV. So packten fast alle Eltern der 
beteiligten SSV-Bambini tatkräftig mit an und man hatte die 
Halle in Rekordzeit wieder gesäubert und aufgeräumt – nur  
so kann Vereinsleben funktionieren. Danke dafür!





KIESELBORNECHO25

Vorwärts, Kleeblatt! bedankt  
sich bei der Bürgergemeinschaft 
Pro Heimbach-Weis
Bei einer Spendenaktion an Heimbach-Weiser Vereine 
von insgesamt 1200,– Euro wird SSV mit einem Anteil 
für die Jugendarbeit bedacht.

In der Satzung der Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis e.V. 
heißt es u.a.: „Zweck des Vereins ist die Förderung der Interes-
sen der Bürger von Heimbach-Weis, insbesondere auf den Ge-
bieten Kultur, Soziales, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt“.

So war denn auch der Vorstand des Vereins der einhelligen Mei-
nung, einigen Heimbach-Weiser Vereinen aufgrund der guten 
Erlöse aus dem letztjährigen Weihnachtsmarkt in der Abtei Rom-
mersdorf eine Spende zukommen zu lassen. Der Gesamtbe-
trag der Spendenaktion wurde auf 1200 Euro festgelegt, der auf  
6 Vereine aufgeteilt wurde. Der Verein möchte mit den Spenden 
insbesondere die Jugendarbeit in Heimbach-Weis fördern. Mit 
einer Spende an den Musikverein Heimbach-Weis und an die 

junge Musikgruppe Heaven Tones wurde darüber hinaus auch 
ein Dankeschön für den Einsatz der beiden Vereine beim Weih-
nachtsmarkt verbunden. 

Vorwärts, Kleeblatt! setzte den Spendenanteil gleich zu einer 
wertvollen Verwendung ein und investierte in neues „Grill-Equip-
ment“ ,welches regelmäßig bei z.B. Abschlussveranstaltungen 
der Jugendmannschaften genutzt werden kann.

Eine super Geste der Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis 
und auch an dieser Stelle nochmals ein sehr herzliches Danke-
schön für eine freudig empfangene Unter-
stützung unserer Jugendarbeit.

Noch mehr Wissenswertes rund um den SSV Heimbach-Weis auch im Internet unter 

www.ssv-heimbach-weis.de

Die Vertreter der Vereine und des Vorstandes von Pro Heimbach-Weis freuten 
sich am 16. Mai 2017 im Pfarrheim an der Margarethenkirche über die gelungene  
Spendenaktion. Von links nach rechts: Leo Evers (Pro Heimbach-Weis), 
Frank Schneider (Musikverein Heimbach-Weis e.V.), Jörg Emmerich (Vor-
wärts! Kleeblatt, Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis), Adolf 
Zils (1. Vorsitzender von Pro Heimbach-Weis), Norbert Poveleit (Pro Heim-
bach-Weis), Andrea Michels (Badmintonclub Kolping Heimbach-Weis 1960 
e.V.), Annika Hoffmann, Sophie Hofer (Kath. Jugend Heimbach-Weis)

Das neue Grill-Equipment für alle SSV-Jugendmannschaften kann sich sehen 
lassen.










