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Der Streich von Heimbach-Weis: Carsten Keuler bleibt Trainer beim SSV!  
Nächster Nachwuchs startet durch: Berichte aus der Nachwuchsarbeit

Trainernachwuchs 
beim SSV

Die ersten entscheidenden Schritte auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen Trainerlaufbahn sind getan. Die SSV-Eigen-
gewächse Emily Reuschenbach und Joel Welter präsentieren 
stolz die bestandenen Zertifi kate!
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Auch der Trainernachwuchs  
findet beim SSV seinen Weg
Entscheidende Mosaiksteine in der Jugendförderung des 
SSV Heimbach-Weis.

Welcher ambitionierte Fußballverein  
möchte sie nicht haben? 

 
Die gut ausgebildeten Trainer, die das eigene Vereins-Gen 
in sich tragen, aus der Praxis kommen, wissbegierig für neue  
Entwicklungen sind und mit Zielstrebigkeit ihrer verantwortungs-
vollen Aufgabe nachgehen? Da würde wohl kein Verein Nein  
sagen. Doch wo und wie kommt man an diesen Trainertypus, der  
vielleicht zudem auch noch jung genug ist eine derart gelagerte 
Trainerkarriere vor sich zu haben?

Der wirkungsvolle Ansatz
 
Die Idee hierzu kann einfach sein. Man nehme langjährig aus-
gebildete Jugendspieler des eigenen Vereins und ebne ihnen 
den Weg auch als Übungsleiter gute Entwicklungsmöglichkeiten 
zu entdecken. 

Das ist der Weg den jetzt aktuell die beiden Nachwuchstrainer 
Emily Reuschenbach und Joel Welter eingeschlagen haben.  
Beide haben eine klare Richtung vor Augen und nun damit 
begonnen eine gezielte Übungsleiterausbildung in Begleitung  
des Vereins und offiziell beim Fußballverband Rheinland zu 
absolvieren. Sowohl der 16jährige Joel als auch die gleich- 
altrige Emily haben seit dem Bambini-Alter sämtliche Alters-
klassen des Kinder- und Jugendfußballs beim SSV durch-
laufen. 

Während Joel Welter aktuell bei der U17 des SSV seine Fußball-
stiefel schnürt, spielt Emily Reuschenbach seit Beginn der Spiel-
zeit 2017/2018 mit einem sogenannten Zweitspielrecht bei den 
B-Juniorinnen des SC 13 Bad Neuenahr – ist aber nach wie vor 
ihrem SSV sehr eng verbunden.

Joel hat bereits seine ersten Erfahrungen als Jugendtrainer bei 
den SSV-Bambinis gestartet und ist hier seit nun 1 ½ Jahren mit 
Feuereifer bei der Sache. Ein vermutlich perfekter Einstieg für 
einen jungen angehenden Trainer, um das notwendige Rüstzeug 
von der Pike auf bekommen zu können.

Das ist der offizielle DFB-Baukasten auf dem Weg zur C-Lizenz mit 3 Qualifizierungsmodulen und insgesamt 120 Lerneinheiten. Anschließend nochmals ein 1-wöchiger 
Prüfungslehrgang.

Modulare Kombinationsmöglichkeiten zur Trainer C-Linzenz

Prüfungslehrgang zur C-Lizenz

Teamleiter  
Kinder

Teamleiter  
Kinder

Teamleiter  
Jugend

Teamleiter  
Jugend

Teamleiter  
Jugend

Teamleiter  
Jugend

Teamleiter  
Erwachsene

Teamleiter  
Torwart

Teamleiter  
Torwart

Teamleiter  
Erwachsene

Basiswissen oder Juniorcoach

Sonderform  
Kompaktlehrgang

Modulare Angebote

oder oder oder oder
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis 

  

Der praktischen Erfahrung folgt die 
theoretische Untermauerung 

Beide Jungtrainer hatten nun gemeinsam die Idee nach der 
praktischen eigenen Fußballerfahrung auch die theoretische 
Ausbildung in Vollendung von offi  ziellen Lizenzen des DFB 
folgen zu lassen und haben im Januar hiermit gestartet. Das ers-
te Ziel ist das Erreichen der C-Lizenz. Die modulare Ausbildungs-
ordnung des DFB bedingt hierbei als erste Stufe den Lehrgang 
zum Juniorcoach gefolgt von 2 weiteren Ausbildungslehrgängen 
zum Teamleiter. 

Die 1. Stufe, den Juniorcoach absolvierten beide erfolgreich im 
Januar. Äußerst ehrgeizig und stark am Ball bleibend bestanden 
beide anschließend im Februar das nächste Modul zum Team-
leiter Kinder. Und einmal im Flow folgte dann beinahe im Eil-
tempo die abschließende 3. Stufe mit dem Lehrgang zum Team-
leiter Jugend. Diesen absolvierten beide gar in einem Vollzeit-
lehrgang über 4 Tage an der Sportschule innerhalb der Oster-
ferien und zeigten damit erneut, dass sie gelernt haben für die 
persönliche Entwicklung und das spätere Wohl von anderen 

eigene Belange wie freie Zeit in den Ferien hinten anstellen zu 
können. Nun steht der nächste größere Schritt an und es wartet 
zum Erreichen der gewünschten Trainer-C-Lizenz ein weiterer 
einwöchiger Prüfungslehrgang.

Vorwärts,Kleeblatt! kümmert sich 
um Finanzierung

Gerne begleiten wir die angehenden Nachwuchscoaches auf 
ihrem Weg und freuen uns über dieses hohe Maß an Eigen-
motivation. Selbstverständlich werden die Ausbildungskosten 
(Lehrgangsgebühren) vom Jugendförderverein Vorwärts, Klee-
blatt! fi nanziert – wenn die Trainertätigkeit beim SSV aufgenom-
men ist.

Und natürlich ist es doch sonnenklar: Interessierte junge 
Fußballer(innen), egal ob Spieler des SSV oder auch externe, 
die diesen Ausbildungsweg beim SSV ebenfalls durchlaufen 
möchten sind gerne aufgefordert sich zu melden und mit der 
SSV-Jugendleitung über ihren eigenen möglichen Ausbildungs-
weg das Gespräch und Möglichkeiten zu fi nden.
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Der Streich von Heimbach-Weis – 
SC Freiburg als Vorbild für den SSV
Wenn man in der Internet-Suchmaschine Google die Worte 
„Kontinuität“ und „Fußball“ eingibt, dann erscheinen als 
erste Suchergebnisse z.B. zwei Artikel, die sich damit be- 
fassen, dass Christian Streich seit nunmehr sechs Jahren 
das Traineramt beim SC Freiburg innehat.

In der süddeutschen Zeitung heißt es dort: „Streich hat die Mann-
schaft des Sport-Clubs Ende 2011 übernommen, vor dem Ab-
stieg gerettet und 2013 trotz einem der kleinsten Etats der Liga 
in die Europa League geführt. 2015 ist der Verein zwar in die 
Zweite Liga abgestiegen, kehrte aber nur ein Jahr später in die 
Eliteklasse zurück - und wurde unter Streich Siebter.“
 
Nun ist der SSV beileibe nicht auch nur in der Nähe der Erst-
klassigkeit. Parallelen zum SC Freiburg gibt es aber dennoch. 
Auch beim SSV geht der Trainer im Sommer in die sechste  

Saison, denn Carsten Keuler hat im Januar seinen Vertrag um 
ein weiteres Jahr bis zum 30.6.2019 verlängert. Keuler, der den 
SSV am 1.7.2013 in der Kreisliga B übernommen hatte, erklärt 
sein sicherlich überdurchschnittlich langes Engagement bei  
der Elf vom Kieselborn: „Ich kann mich mit der Philosophie des 
Vereins absolut identifizieren und vertraue den handelnden  
Personen“. 
 
Außerdem sieht Keuler die Perspektive des Vereins als Antrieb 
für eine weitere Zusammenarbeit: „In naher Zukunft wird der 
SSV auch im Seniorenbereich von seiner exzellenten und nach-
haltigen Nachwuchs- und Ausbildungsarbeit profitieren.“ Die 
Aussicht darauf mit talentierten, vor allem aber gut ausgebildeten 
und mannschaftssporttauglichen Spielern zusammen zu  
arbeiten, reizt den A-Lizenz-Trainer, auch weiterhin in Heimbach-
Weis „das Zepter zu schwingen“.

Für ein weiteres Jahr Co-Trainer beim SSV: Alexander Schröder Carsten Keuler setzt seine erfolgreiche Arbeit beim SSV als Trainer weiter fort.
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 Natürlich bedeutet eine lange Tätigkeit des Cheftrainers immer 
auch die Gefahr von Abnutzungserscheinungen. Hier will Keuler 
 („Ich brauch die Arbeit auf dem Platz. Sie ist ein guter Ausgleich 
für mich.“) in der Zukunft ansetzen: „Auch als Trainer muss 
man sich immer weiterentwickeln und verändern.“ So sollen die  
Rahmenbedingungen beim SSV weiter verbessert werden. Eine 
gelegentliche Videoanalyse wird genauso dazugehören, wie 
Veränderungen im Trainingsprozess. Auch bei der Planung des 
Spielerkaders deuten sich weitere positive Verschiebungen an, 
wobei zukünftig in erster Linie auf Spieler gesetzt werden soll, 
die eine gute Trainingsbeteiligung versprechen. Denn nur so ist 
im Mannschaftssport dauerhaft gewährleitet, dass die Arbeit des 
Trainerteams überhaupt auf fruchtbaren Boden fallen kann.
 
In diesem Punkt ergibt sich die nächste Parallele zum SC  
Freiburg: Auch der SC Freiburg arbeitet ob seines kleinen Etats 
in erster Linie mit jungen Spielern, die aus dem eigenen Nach-
wuchsbereich rekrutiert und weiter entwickelt werden. Dass der 
ehemalige U21-Nationalspieler Keuler das ähnlich gut kann,  
wie Christian Streich steht dabei außer Frage: In den letzten 
Jahren haben sich Spieler wie Christopher Eul, Lukas End-
res, Christopher Pfleger oder Dominik May – um nur einige zu  
nennen - unter dem ehemaligen Bundeliga-Spieler zu ordent-

lichen A-Klassen-Spielern entwickelt, die für die Zukunft noch  
einiges erwarten lassen. In Marvin Hoffmann hatte ein U19- 
Spieler in dieser Saison schon einige Einsätze in der ersten 
Mannschaft und sich dabei bereits hervorragend verkauft. Und 
in dem erst 17jährigen Jonas Kreis steht das nächste SSV- 
Juwel in den Startlöchern, um ab April sein Können am Kiesel-
born einzubringen.
 
Zudem scheint es, nach den neuesten Informationen aus der 
Politik mittlerweile gesichert, dass im Frühjahr 2019 der lang  
ersehnte Kunstrasenplatz in Heimbach-Weis hergestellt wird. Die 
mittelfristige Perspektive im „Kirchspiel“ ist also glänzend. Bleibt 
zu hoffen, dass in der aktuellen Saison das schwierige Unter-
fangen Klassenerhalt gelingt und die Zugehörigkeit zur A-Klasse 
gesichert werden kann. Wer weiß, was dann in einigen Jahren 
beim SSV möglich ist.
 
P.S. Auch Co-Trainer Alex Schröder ist weiterhin ein Kleeblatt. 
Nicht nur als Randnotiz, sondern als ebenfalls sehr freudige Bot-
schaft darf gemeldet werden, dass auch Co-Trainer Alexander 
Schröder, der die Trainingsarbeit seit dem letzten Sommer be-
reichert, sein Engagement am Kieselborn um ein weiteres Jahr 
verlängert hat.
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Nächster Nachwuchs startet durch - 
Yannis Nink ist Stadionsprecher
Die Idee wurde in 2013 Realität und bereits im gleichen 
Jahr in die Umsetzung gebracht – SSV-Jugendspieler  
begleiten die Heimspiele der 1. Seniorenmannschaft als 
moderierende Stadionsprecher.

Eine in viele Richtungen gehende Förderung des Nachwuchses 
ist Teil des erfolgreichen Vereins- und Jugendausbildungskon-
zeptes beim SSV Heimbach-Weis. Kinder bereits frühzeitig 
in verschiedene andere Bereiche der Vereinsarbeit mit ein  
zu binden ist ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen Ent-
wicklungsphilosophie. Sei es als angehende Nachwuchstrainer, 
Schiedsrichter oder auch wie hier im folgenden beschrieben, als 
Stadionsprecher - um einige Möglichkeiten aufzuzählen.

Als alles vor 5 Jahren begann
 
Den Start vor jetzt knapp 5 Jahren machten mit Leon Kirsch-
baum, Joel Welter und Emily Reuschenbach gleich 3 mittlerweile 
vollausgebildete Profis. Als neuestes Teammitglied in der Runde 
der Stadionsprecher darf jetzt seit Mitte der Saison der U15-
Jugendspieler Yannis Nink begrüßt werden. Yannis wurde durch 
die Vereinsverantwortlichen auf sein Interesse an dieser be-
sonderen Aufgabe angesprochen und musste gar nicht lange 
über die Ausübung nachdenken. Spaß an der Arbeit bei seinem  
Verein, die Identifikation mit dem Club und dem familiären Um-
feld, sowie das ganz hautnahe „Dabeisein“ am Geschehen 

während der Heimspiele, waren für ihn ausschlaggebend diese 
durchaus besondere Aufgabe mit viel Motivation anzugehen.

Ausgezeichnete Einarbeitung für Yannis
 
Durch die erfahrenen „alten Hasen“ bekam Yannis tolle Unter-
stützung und eine begleitete Einarbeitung. Stück für Stück wurde 
er in Teilabschnitten an die neue Aufgabe herangeführt. Hierzu 
gehören u.a. das selbständige vorbereiten und vortragen der 
Spieltagstexte mit Daten und Statistiken zur eigenen Mannschaft 
und des Gegners, das zusammenstellen von Playlists für die  
Unterhaltung während der Spielpausen, das erstellen und  
abspielen von Tor-Jingles und vieles, vieles  mehr.

In diese neue und durchaus herausfordende Aufgabe für einen 
14jährigen hat sich Yannis recht schnell und wirklich erst- 
klassig eingefunden. So konnte er sich dann zuletzt beim ersten  
Heimspiel nach der Winterpause in einer richtigen Feuertaufe  
auf sich alleine gestellt und gänzlich ohne Unterstützung der  
Stadionsprecherkollegen beweisen. Und wie nicht anders er-
wartet, meisterte er seine Aufgabe mit Bravour.

Das nächste SSV-Multitalent geht an den Start – neben seiner Rolle als  
talentierter U15-Goalie ergänzt Yannis Nink nun auch die Reihe der SSV-
Stadionsprecher

So sahen die Anfänge und Umsetzung der wohl außergewöhnlichen  
SSV-Idee 2013 aus. Vor knapp 5 Jahren gingen Leon Kirschbaum, Emily 
Reuschenbach und Joel Welter als Spieltagsmoderatoren in die Taufe.
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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Kaspar Leimig & SohnSand- und Kiesbaggerei

Christoph Leimig

° Sand
°  Kies
°  Betonkies
°  Überkorn
°  Findlinge
°  Mutterboden

56220 St. Sebastian
Bubenheimer Weg 134

Tel. (0261) 9823156
Fax (0261) 9823155

Mobil 0175 / 4113407
kiesgrube-leimig@web.de

www.kiesgrube-leimig.de
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Team Building unter Zeitdruck -
alternative Vorbereitung der U17
Was ist wohl das wichtigste was den Erfolg im Fußball  
garantiert? Sind es taktische Schulungen, schweißtreibende 
Trainingseinheiten oder vielleicht die fußballerische Klasse 
einzelner Spieler? Ja, all das sind natürlich äußerst wichtige 
Bestandteile in einer erfolgreichen Mannschaft. 
 
Aber all dies alleine und nicht in Kombination bringt einem       
Team nichts, wenn man nicht auch als ein solches auftritt. Wenn 
man nicht stets bereit ist Hand in Hand zu arbeiten, sich im Spiel 
für seine Mitspieler  und seinen Verein uneigennützig zu zer- 
reißen, dann nützen auch individuelle Qualität am Ende einer 
Spielzeit nicht wirklich um erfolgreich sein zu können. Und genau 
da, nämlich beim unverzichtbaren Teamgedanken wollte U17-
Trainer Carsten Bent in der Wintervorbereitung etwas Abwechs-
lung und neue Impulse ins Mannschaftsgefüge einbauen. 

Somit stand dann völlig neu auf dem diesjährigen Trainings-
plan ein Besuch im “66 Minuten Live Escape“ in Neuwied 
auf dem Programm. 66 Minuten ist ein seit geraumer Zeit in  
Neuwied angebotenes sogenanntes Live Escape Game, bei 
dem in Theaterähnlichen ausgefallenen Kulissen mit einer  
Gruppe von Mitspielern in vorgegebener Zeit ein mysteriöses 
Rätsel gelöst werden muss. Dabei werden die Teilnehmer zu 
Hauptdarstellern und handelnden Personen und müssen z.B. als 
Agenten gegen mysteriöse Gegenspieler rätseln und ermitteln – 
bis der Fall idealerweise gelöst werden kann.

Vor Ort teilte Trainer Carsten Bent seine Schützlinge in 3  
Gruppen auf und ordnete jedem Team die unterschiedlichsten zu 
spielenden Charaktere zu. Es hieß die Stärken jedes einzelnen 
zu nutzen und gemeinsam als Team damit mögliche Schwächen 

Eine der 3 Gruppen des U17-Team-Events am Start - gemeinsam mit Christopher Eul (vordere Reihe ganz rechts) dem  Organisator der Maßnahme.
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zu kompensieren. Eben genau das, was ein erfolgreiches Team 
auf dem Fußballplatz vereinen muss.

An diesem Punkt möchten wir den Veranstaltern des 66 Minuten 
ein großes Lob aussprechen.  Mit  ihren  sehr detailreichen,  in-
teressanten  und  anspruchsvollen  Missionen, sowohl im Indoor- 
als auch Outdoorbereich boten sie die ideale Grundlage für eine 
außergewöhnliche und  aufregende Trainingseinheit. 

Auf der Suche nach der rechten Hand von Schlachter Schlab-
beck mussten die Teams, sowohl körperlich als auch geistig 
Hand in Hand arbeiten. Es waren alle voll bei der Sache und man 
merkte, dass die etwas andere Trainingseinheit sehr viel Spaß 
erzeugte. War es zu Beginn nur der Spaß mit dem die Jungs 
an die Sache herangingen, entwickelte sich in der Folge schnell 
ein gewisser Ehrgeiz die einzelnen Missionen und am Ende die 
rechte Hand Schlabbecks zu entlarven. Nach kurzer technischer 
Einführung am iPad über Funktionsweisen und das Austeilen mit-
gegebener Requisiten ging es dann schnell alleine auf Hinweis-
jagt. Gemeinsam löste man schwierige Chiffre, rekonstruierte 
Situationen anhand von Bildern und kam so der Zielperson  
immer näher. Schnell merkten die Akteure, dass es nicht reichte 
alleine vorne weg zu laufen, denn nur gemeinsam waren diese 
Aufgaben in der gesetzten Zeit zu erfüllen. 

Auch wenn es am Ende zeitlich nicht ganz reichte das durchaus 
schwierige Rätsel zu lösen, hat es die Mannschaft doch zusam-
mengeschweißt und gezeigt, dass man manche Aufgaben nur im 
Team erfüllen kann. 

Mit Recht kann also behauptet werden, dass diese sehr beson-
dere Trainingseinheit ihren Zweck absolut erfüllt hat und lässt 
unsere Vorfreude auf die gestärkte Teamgemeinschaft in der  
Rückrunde nur noch mehr steigen. Wir freuen uns. 

Abschließend noch ein großes Dankeschön an den Jugendför-
derverein Vorwärts Kleeblatt! e.V. der die gesamten Kosten aus 
dem Förderbudget übernommen hatte. Und ein weiteres Danke-
schön geht an den Spieler der 1. Mannschaft – Christopher Eul- 
der diese Aktion der U17 mit plante und federführend begleitet 
hat. Sehr schönes Engagement – mannschaftsübergreifend und 
vereinsprägend.

Wer löst das mysteriöse Rätsel um Schlachter Schlabbeck mit der Gruppe 
und in der vorgegebenen Zeit? Eine spaßige aber fordernde Aufgabe zu-
gleich, die den Protagonisten sichtlich Spaß machte.
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Schiedsrichter-Akademie – Ein 
Resümee nach mehr als 3 Jahren
Vor etwa dreieinhalb Jahren gründete der SSV gemein-
sam mit Vorwärts, Kleeblatt die über die Kreisgrenzen be-
achtete SSV-Schiedsrichter-Akademie. Unter intensiver 
Mithilfe von Willi Thomas, dem Nachwuchsreferenten des 
Kreisschiedsrichterausschusses, gelang es, in Benedikt 
Otto, Florian Grefer, Christian Knue, Jonas Westphal und 
Fabian Gelhard, gleich fünf junge Sportler dem Schieds-
richterwesen näher zu bringen. Das Kieselbornecho hat 
sich jetzt – knapp 3 1/2 Jahre später mit Willi (WT), so-
wie Jonas (JW) und Fabian (FG) getroffen und die ersten  
Erfahrungen besprochen.

KBE: Ihr seid jetzt seit sei September 2014 Schiedsrichter. 
Wie sieht Euer bisheriges Fazit aus?
JW: Zunächst einmal muss man sagen, dass es in der Vorbe-
reitung zur Schiedsrichterausbildung extrem wertvoll war, da-
mals durch Willi Thomas so intensiv auf die Prüfung vorbereitet 
worden zu sein. 
FG: So kamen wir zum Lehrgang und wussten dort eigentlich 
schon alles. Der Lehrgang selbst war für uns also praktisch wie 
eine Wiederholung des bereits Erlernten.
JW: Auf jeden Fall waren wir so auch mehr als top auf die  
Prüfung vorbereitet.
FG: Und im Anschluss war es dann in der Praxis auch richtig 
gut, dass wir zuerst hier am Kieselborn die eigenen E-Jugend-
spiele in einer Art geschütztem Raum pfeifen konnten (Anm. der  
Redaktion: E-Jugendspiele werden üblicherweise nicht von  
offiziellen Schiedsrichtern geleitet). Ich würde es auf jeden Fall 
immer wieder so machen, auch wenn ich vorher etwas skeptisch 
war. Jetzt bin ich froh, dass ich Schiedsrichter geworden bin.

KBE: Ihr seid also der Meinung, dass der „geschützte Raum 
Kieselborn“ euch am Anfang geholfen hat.
JW:  Ja - Auf jeden Fall!. Hier zu Hause und in einem Umfeld, 
wo man die Trainer kennt und dadurch auch die Zuschauer am 
Rand gemäßigter sind, das war schon einfacher. 

KBE: Wie ist denn die generelle Entwicklung der Burschen  
-als Schiri. Willi, vielleicht kannst Du als Mentor dazu etwas 
sagen?

WT: Dann gehen wir die Jungs gedanklich mal durch. 

Benedikt Otto hat eine Top-Entwicklung gemacht. Trotz sei-
nes einjährigen Auslandsaufenthaltes hat er jetzt schon bei den  
Herrenmannschaften die Kreisliga B bekommen und das auch 
völlig zu recht.

Florian Grefer hatte sich zuletzt etwas rausgenommen und nicht 
mehr extern gepfiffen. Ich habe mit ihm vereinbart, dass wir uns 
nach seinem Work & Travel Jahr noch mal abstimmen werden. 
Aber grundsätzlich hat er das drauf.

Christian Knue hatte anfangs etwas länger gebraucht, um sich 
zurecht zu finden und dann auch raus zu gehen, aber er kommt 
jetzt auch richtig gut, sodass wir nun die Altersklasse der B- 
Jugend angehen und in der Saison 2018/2019 dann hoffentlich 
die A-Jugend.

Fabian Gelhard hat sich sehr gut gemacht. Deswegen hat er 
ja auch jetzt bereits die A-Jugend bekommen und diese Ein- 
schätzung auch schon mehrfach bestätigt.

Jonas Westphal wollte das noch nicht, sondern hat für sich 
entschieden immer mit seiner eigenen Altersklasse mitzugehen. 
Das bedeutet, dass er keine Jahrgänge pfeifen möchte, die älter 
sind als er. Hier ist jeder individuell und das wird von uns vom 
Kreis-Schiedsrichterausschuss natürlich auch so akzeptiert.

Übrigens: Fabian und Jonas waren ja auch beide schon als  
Assistenten im Gespann unterwegs und haben hier erfolgreich in 
der B- und A-Jugend Regionalliga assistiert. Insofern hat es sich 
absolut gelohnt, dass wir alle Jungs so eng betreut und begleitet 
haben. 

KBE: Wenn man die Werbung des DFB für den Schieds- 
richterjob liest, dann ist dort immer von dem Vorteil der  
Persönlichkeitsbildung die Rede. Wie seht Ihr das?
JW: Das kann ich bestätigen. Man merkt schon, dass man 
Selbstbewusstsein braucht und man kann dann schnell merken, 
dass es besser wird. 
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WT: Es ist auch ein Vorteil, dass man bei dem Job stetig  
Menschenkenntnis erlangt. Mit der Zeit lernt man unheimlich 
schnell Spieler und damit ja Menschen zutreffend einzuschätzen. 
FG: Ich finde auch, dass man seine eigene Wut und Aggression 
besser kontrollieren lernt. Wo man anfangs noch sauer ist, wenn 
von außen rein gebrüllt wird, geht einem das später am Hinterteil 
vorbei. Auf jeden Fall lernt man so besser mit Kritik umzugehen.
WT: Hier ist natürlich Prävention gefragt. Deshalb hat auch  
unsere nächste Jungschiedsrichterbelehrung zum Thema: 
“Agieren statt Reagieren“! Es ist einfach wichtig ein Spiel und die 
Zuschauer rechtzeitig zu steuern.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Heimbacher-Weiser 
Jungs noch mal ausdrücklich loben. Sie sind immer bei den  
Belehrungen, melden sich zurück oder ab wenn es mal nicht  
gehen sollte. Die Zuverlässigkeit ist herausragend. Das ist  
bei anderen Schiedsrichtern leider nicht immer so. Manche  
antworten nicht mal auf eine Einladung. Neben einem guten  
Elternhaus ist das sicher auch ein Verdienst des SSV. 
JW und FG: lachen beide …

KBE: Warum lacht Ihr?
JW: Das haben wir ja vor allem hier als Jugendspieler so gelernt, 
dass man möglichst immer beim Training ist und wenn man mal 
nicht kann, dass man dann rechtzeitig absagt.

KBE: Was sind Eure Ziele im Zusammenhang mit der 
„Schiedsrichterei“?
JW: Ich habe keine konkreten Ziele. Einfach mal zuverlässig 
und vernünftig pfeifen und dann sehen, wie weit man kommt. Es 
muss halt Spaß machen. 
FG: Das sehe ich genauso. Ich habe jetzt keine bestimmte Spiel-
klasse als Ziel. Einfach mal schauen und bei aller Ernsthaftigkeit 
Spaß am Job haben.

KBE: Da scheint das Konzept des SSV zu greifen, in dem 
man alles etwas entschleunigt und nicht darauf aus ist,  
junge Schiedsrichter so schnell wie möglich „hoch zu  
schießen“.
WT: Es wäre natürlich schön, wenn wir vom Fußballkreis  
Westerwald/Wied aus auch mal wieder einen Schiedsrichter in 
der Bezirksliga hätten. Aber das kann ja noch kommen.

KBE: Willi, Du hast uns angekündigt, dass Deine Zeit, als 
Funktionär bald enden wird.
WT: Ja. Bei den demnächst stattfindenden Wahlen zum  
Kreisschiedsrichterausschuss stelle ich mich noch einmal zur 
Wahl. Die Wahlperiode dauert dann drei Jahre und danach 
habe ich 55 Jahre Schiedsrichter-Aktivität hinter mir. Das reicht  
dann auch.

Das war der Startschuss zu einer außergewöhnlichen Maßnahme – der SSV-Schiedsrichterakademie im Jahre 2015.
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KBE: Habt Ihr denn in Eurer kurzen Schiedsrichterzeit schon 
mal eine rote Karte zeigen müssen?
JW: Ich habe schon mal eine rote Karte zeigen müssen, aber 
der Spieler hat es mir auch einfach gemacht. Der hat laut 
vernehmbar seinen Gegenspieler dermaßen beleidigt, dass mir 
keine andere Wahl blieb. Trotzdem ist man natürlich beim ersten 
Mal etwas aufgeregt.
FG: Bei mir war es ähnlich. Ich habe in einem C-Jugendspiel 
eine rote Karte gezeigt. Ein Spieler wurde gefoult, ist aufge-
sprungen und seinem Gegenspieler hinterhergerannt und hat 
den voll umgeschubst. Da war die Sache auch klar. Trotzdem 
schießt einem das Adrenalin schon etwas in den Körper.

KBE: Und was war sonst noch bemerkenswert?
JW: Wir durften mal assistieren, als die Traditionsmannschaft 
von Schalke 04 gespielt hat. Das war schon interessant. 
FG: Man hat schon gesehen, dass die Spieler technisch alle sehr 
gut waren.

KBE: Wie sieht es denn mit der Kohle aus � ? Ist das auch 
ein Anreiz für Euch? Benedikt hatte mir mal erzählt, dass es 
schon Monate gab, wo er über 100 € verdient.
WT: Das Geld sollte natürlich nicht der erste Antrieb sein, aber 
es ist schon möglich sich ein vernünftiges Taschengeld dazu zu 
verdienen. Wenn man in den „Hauptmonaten“ ein Spiel pro 
Woche pfeift, dann kann man schon locker auf 400 € in einem 
halben Jahr kommen - ohne Fahrtkosten. Wer mehr pfeift, 
bekommt natürlich entsprechend mehr.
FG: Die Fahrtkosten entstehen einem natürlich auch. Aber die 
Spesen sind schon ein netter Nebeneff ekt. Da kann man sich 

schon mal was leisten, was sonst vielleicht nicht ginge. Und das 
mit einer Tätigkeit, die grundsätzlich Spaß macht.
JW: Ich kann leider durch den Nachmittagsunterricht und die 
eingeschränkten Fahrmöglichkeiten unter der Woche kaum 
pfeifen. Deswegen hält sich das in Grenzen, aber trotzdem ist es 
ein willkommener Nebenverdienst, der auch noch Spaß macht.

KBE: Dann wünschen wir Euch weiterhin gutes Gelingen 
und viel Spaß.

Der SSV Heimbach-Weis unterstützt und begleitet auch weiter-
hin und gerne die Arbeit der Schiedsrichter, ohne die unser Sport 
nicht funktioniert. 

Wir würden uns freuen, wenn es weitere junge Menschen so wie 
Fabian, Jonas, Christian, Florian und Benedikt nachmachen und 
den Job ergreifen, der wirklich einige angenehme Nebeneff ekte 
mit sich bringt. Dabei wird man beim SSV nicht alleine gelassen, 
sondern „professionell“ über einige Jahre begleitet und betreut.

Wer also Interesse an einer interessanten Herausforderung 
bei bezahltem, persönlichkeitsbildenden Sport an frischer Luft 
hat, der kann sich gerne bei Jugendleiter Jörg Emmerich unter 
0171/7483772 melden.

Wir helfen gerne weiter auf 
einem tollen Weg der Ent-
wicklung. Auch Vereins-
fremde Interessenten 
sind herzlich willkommen.
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U17 kann auch in der Halle – be-
achtlicher Rang 4 im Kreisgebiet
Die B-Jugend des SSV wusste in der nun abgelaufenen  
Hallensaison auch auf Kunststoffparkett bei der Futsal-
Kreismeisterschaft zu überzeugen.

Das von den Trainern Andreas Gruber und Matthias Schneider 
betreute Hallenteam belegte beim Vorrundenturnier im Januar 
2018 in der Halle des Rhein-Wied-Gymnasiums ungeschlagen 
einen ausgezeichneten 2. Tabellenplatz. Dieser 2. Platz reichte 
dann zur Qualifikation fürs Kreismeisterschafts-Endturnier am 
04.02.2018 in Montabaur. 

Bei diesem Endturnier belegten die Kieselbornjungs in der 
Hauptrunde ebenfalls den 2. Tabellenplatz und qualifizierten  
sich somit sogar fürs Halbfinale. Hier war dann leider trotz  
überzeugender Vorstellung Endstation gegen den späteren 
Kreismeister und Rheinlandligisten Wirges. Beim folgenden 
Spiel um Platz 3 überwog dann wahrscheinlich die Enttäuschung 
über die verpasste Finalteilnahme, so dass am Ende nach  
einer knappen Niederlage (0-1) gegen die Zweitvertretung aus 
Wirges lediglich Rang 4 als Eintrag in die Geschichtsbücher  
stehen blieb. 

Dennoch ein sehr positives Fazit aus der Hallenrunde, denn ins-
gesamt setzte Trainer Andreas Gruber 16 verschiedene Spieler 
des SSV-Kaders bei Vor- und Endrunde ein. Dies wiederum 
spricht für ein homogenes Level in Bezug auf die guten tech-
nischen Fähigkeiten der einzelnen Spieler und gemeinsam im 
Verbund als Mannschaft.

Auf dem nachfolgenden Foto sind die Spieler der Endrunde zu 
sehen: Stehend von L.n.R. Marius Both, Timon Wagner, Lukas 
Gruber, Nico Kolligs
Sitzend von L.n.R. Marc Steindor, Florian Mamuti, Philipp Leub-
ner, Marius Beringer und Leon Emmerich,

In der Vorrunde spielten außerdem noch:
Nico Banks, Linus Harbisch, Ben Wilberg, Lennart Rheinspitz, 
Niklas Leitner, Diego Brustolon und Lennart Roos 

Und jetzt dürfen selbstverständlich auch wieder jede Menge Er-
folgserlebnisse unter freiem Himmel gesammelt werden. Die B1-
Jugend ist weiterhin auf einem guten Weg sich in der Bezirksliga 
Ost zu etablieren und die seit Saisonbeginn neu formierte B-2 
Jugend mischt sogar erfolgreich an der Tabellenspitze der Kreis-
liga mit – derzeit auf Rang 3 und mit direktem Anschluss zum 
Platz an der Sonne.




