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So sehen
Aufsteiger aus!
Die 2. Mannschaft des SSV schaﬀt den Aufstieg
in die Kreisliga C Westerwald/Wied!

Die 1. Mannschaft des SSV sichert sich am letzten Spieltag mit einem
Sieg in Asbach den Verbleib in der A-Klasse!

SSV „Die Zwote“ mit erfolgreicher
Saison
Mit einer überragenden geschlossenen Teamleistung

Ransbach-Baumbach und auch das darauffolgende Pokalspiel

schafft die 2. Mannschaft des SSV den Aufstieg in die

in Rengsdorf. Bis einschließlich des 7. Spieltags konnte die SSV

Kreisliga C Westerwald/Wied.

Reserve nur 4 Punkte einfahren. Gegen Niederbieber kam es zu
Hause sogar zu einem rekordverdächtigen 5:5 Unentschieden.

In die Vorbereitung der Saison 2017/18 startete die Zwote mit

Ein magerer Saisonstart also.

einem bis dato unbekannten Trainer, dessen Halbwertzeit jedoch

Der Beginn einer beinahe
atemberaubenden Serie

noch vor Saisonbeginn endete. Auf wahre SSVler ist jedoch
immer Verlass und so konnten kurzfristig mit Thomas Merl und
Stephan Grohe zwei “Urgesteine“ für die gemeinsame Arbeit mit
dem Team gewonnen werden. Was zu dem Zeitpunkt wohl nie-

Das Auswärtsspiel am 8. Spieltag gegen Thalhausen sollte der

mand ahnte: es war der Grundstein für die erfolgreichste Saison

Anfang einer trotzdem sehr erfolgreichen Saison werden. Der

seit Jahren.

damals verletzte Aussenvertreidiger Rausch vertrat an diesem
Tag das Trainerteam und coachte die Jungs zu ihrem ersten

Für die Reserve des SSV Heimbach-Weis begann die neue

Saisonsieg. Böse Zungen behaupten, er sei der wahre Grund für

Saison mit einem Pokalheimspiel gegen den FV Rheinbrohl 2.

die anschließende Serie.

Trotz eines späten Gegentores schafften die Jungs des neuen
Trainergespanns den Sprung in die zweite Runde mit einer spek-

Das Jahr 2017 konnte dann ohne weiteren Punktverlust been-

takulären Schlussphase durch Tore von Zoche und Kappelmaier.

det werden. Ein besonderes Highlight war das Freitagabend-

Letzterer sollte im Laufe der Saison, obwohl er nicht jedes Spiel

Heimspiel gegen die TuS Hilgert 2. Die Kieselborner hatten an

bestritt, zu den Top-Torjägern der Liga gehören. Nach dem erfolg-

diesem Abend besonders viel Spaß am Spiel, sodass die Gäste

reichen Saisonstart verloren die Jungs ihr erstes Saisonspiel in

vor ca. 130 lauten Zuschauern im Flutlicht des Kieselborns mit

Nach erfolgreicher Saison darf auch ausgelassen gefeiert werden – dies erledigte das Team der Zwoten bei einer „romantischen“ Planwagenfahrt.
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einem 12:0 (!!) unter die Räder kamen. Die Spieler der ersten

folgergruppe durch. Am letzten Spieltag war damit der zweite

Mannschaft sorgten auf den Rängen mit Trommel und Mega-

Platz, der in den letzten Jahren immer die Relegation bedeutete,

fon für eine überragende Atmosphäre auf und neben dem Platz.

schon gesichert. Kurz nach der Saison wurde man dann jedoch

Nach dem Jahreswechsel begann konzentrierte Vorbereitung

mit der erfreulichen Nachricht überrascht, dass der Zweitplatzier-

auf die kommenden wichtigen Spiele. Neben unserer „Zwoten“

te, aufgrund vieler Faktoren, dieses Jahr direkt in die Kreisliga-C

befanden sich außerdem die Teams aus Thalhausen und

Nord-West aufsteigen wird und die Party konnte beginnen.

Niederbieber, sowie die Neuwieder Clubs „SG“ und „CSV“ im
engen Verfolgerfeld hinter dem souveränen Tabellenführer FV
Engers.

Gute Kameradschaft als Basis –
Danke ans Trainerteam

Mit einer Serie von neun nicht verlorenen Spielen im Rücken
ging es mit breiter Brust Anfang April ins im Vorfeld viel diskutierte Derby am Kieselborn gegen die Reserve aus Engers. In
einem hitzigen Spiel mit vielen gelben Karten und zwei Platzverweisen für den FVE, fegte man vor grandiosen 200 Zuschauern
am Ende den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer mit 2:0
durch Tore von Lohrum und Leibisch vom Platz und ließ sich im
Anschluss zu Recht ordentlich feiern.

In Erinnerung bleiben wird mit Sicherheit die tolle Arbeit des
Trainerteams Merl/Grohe, die die unglaubliche Serie von 15
Spielen ohne Niederlage möglich gemacht hatten. Die gute Stimmung der Mannschaft über die gesamte Saison hinweg zeigte
sich ein letztes Mal wieder auf der gemeinsamen, sehr erfolgreichen Saisonabschlussfeier, die mit einer Planwagentour begann
und mit einer Einkehr in die Kneipe „Zum Schwan“ endete.
Wir bedanken uns im Namen des gesamten SSV herzlichst für

Von der Notlösung zum
Erfolgsgaranten des Aufstiegs
Eine Woche später, beim sehr unglücklichen Derby-Remis ge-

die unglaubliche Arbeit und den erneuten Aufstieg speziell bei
Stephan Grohe und Thomas Merl.
Bericht von Jost Zoche und
Marius Knobloch

gen die TuS Gladbach, verletze sich der bis zu dem Zeitpunkt
sichere Rückhalt und einzige Torwart Marcel Beilstein schwer
an der Schulter, sodass für Ihn das bittere frühzeitige Saison-Aus
besiegelt war. Aus der Not heraus hütete Trainer Thomas Merl
daraufhin für den Rest der Saison den Kasten. Was damals noch
keiner wusste: Die Notlösung hätte kaum besser einschlagen
können und unser Merli Senior machte sich schnell als „Old Cat“
einen Namen.
In den folgenden vier entscheidenden Spielen trumpfte die Mannschaft groß auf und rang die Gegner mit einem Torverhältnis von
insgesamt 19:3 nieder. Damit setzte sie sich verdient in der Ver-

Die textile Dokumentation
einer Erfolgsgeschichte –
das Aufstiegs-Shirt!

Da ist es wieder: Das gute Pferd,
dass nicht höher……….
SSV sichert Ligazugehörigkeit am
letzten Spieltag!

Wir erinnern uns kurz an die letzte Spielzeit
(2016/2017) zurück:

„Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss“ – so

Es folgte nach dem Ende der Meisterschaft zunächst ein Ent-

sagt zumindest ein mittlerweile im 20. Jahrhundert stark

scheidungsspiel gegen den SV Maischeid zur Ermittlung des

etabliertes Sprichwort. Diese Redensart trifft eindeutig auf

Relegationsteilnehmers. Ein deutliches 4:0 auf neutralem Platz

unsere 1. Mannschaft und ihr regelmäßiges Abschneiden im

in Puderbach vor über 400 Zuschauern löste die Fahrkarte zur

Kreisliga-Oberhaus zu.

Entscheidungsrunde um jedoch nur einen einzigen freien Platz
zur A-Klasse, in Konkurrenz mit den beiden B-Liga Zweiten. Und

Weitere Synonyme wie „Herzschlagfinale“ oder Last-Minute

genau hier traf man auf die wohl stärksten B-Liga Vizemeis-

Krimi“ beschreiben die zuletzt erlebten Umstände genauso

ter der letzten Jahre, nämlich den HSV Neuwied und die TuS

treffend. Mit einem bravourös erkämpften 2:1 Auswärtssieg

Niederahr. Nach einem zunächst hart erkämpften 1:1 in Neuwied

beim Tabellendritten Asbach gelang der Elf vom Trainerteam

musste im letzten Spiel gegen Niederahr zwingend ein Sieg her.

Keuler/Schröder am allerletzten Spieltag noch der vielumju-

Die Geschichte ist noch bekannt – quasi mit der letzten Aktion

belte Klassenerhalt - ohne Umweg.

des Spiels gelang Michael Kley vor knapp 1.000 Zuschauern am

Da ist die Mannschaft und zeigt sich zum Abschluss der Saison noch einmal von ihrer allerbesten Jubel-Seite. Glückwunsch ans Team und an alle die es wieder mal
vollbracht haben.
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Kieselborn der wohl emotionalste Treffer der letzten Jahre. Kein
Last-Minute Treffer, sonder in der Tat einer der Kategorie „LastSecond“.

Langeweile herbeigesehnt
Der Wunsch dann in der Folgesaison einmal etwas entspannter den Dingen nachgehen zu können erfüllte sich nicht wirklich.
Wie hatten es die Verantwortlichen doch schön lapidar formuliert:
„Einfach zur Abwechslung mal eine richtig langweilige Saison erleben“. Nach vielen guten Spielen und in der Folge dann wieder

Erleichterung, Stolz und emotionales Hochgefühl, erlebte die Mannschaft und
der Anhang nach Abpfiff der 90 spannenden Minuten

nicht erklärbaren Leistungs-Tiefs blieb unserer Mannschaft nach
25 Spieltagen nur wieder das beinahe schon gewohnte Zittern.

Herzschlagfinale in Asbach
An dieser Stelle dann wieder zurück nach Asbach und der dort
gegebenen Konstellation vor dem Anstoss. Alles war vor dieser
Partie möglich. Ein direkter Abstieg, Entscheidungsspiele um
den direkten Abstieg, Entscheidungsspiele zur Relegationsteilnahme, oder aber im allerbesten Falle sogar der direkte
Klassenerhalt. Die Geschichte hier ist ja mittlerweile bekannt.

Der Dank der Mannschaft geht an den mitgereisten Anhang – großartige Unterstützung – Familie eben!

Der Fußballgott scheint den SSV zu mögen und half wahrschein-

einem Heimspiel verwandelten und durch ihren Support einen

lich mit auf den anderen Plätzen die Ergebnisse so zu gestalten

wesentlichen Anteil zum Gelingen beisteuerten.

(Horressen 2 - 4 Niederlage und Neustadt 0 - 2 Niederlage), dass
mit dem bereits anfangs erwähnten bravourösen 2 - 1 Erfolg

Was das Pferd ändern sollte

in Asbach auf einmal der bestmögliche Fall eintrat. Mit dem
ersten Auswärtssieg der laufenden Saison gelang den Kleeblättern wiederum der Klassenerhalt und damit die Bestätigung,

Und nun noch einmal zurück zum eingangs erwähnten Pferd:

dass mit einem enorm starken Teamwillen, mentaler Stärke,

Sicherlich steckt ein Stückchen Weisheit in diesem Spruch,

guter Arbeit und unglaublicher Unterstützung der Fan-Base

wenn behauptet wird, dass „ein gutes Pferd nicht höher springt,

außergewöhnliche Erlebnisse zu erreichen sind.

als es muss“. Aber vielleicht wäre es in Abwandlung dieses
Zitates nun auch mal nicht schlecht, wenn das Pferd jetzt

Fantastische Unterstützung erzeugten auch die knapp 100

dann verdammt nochmal endlich so hoch springen würde wie es

mitgereisten SSV-Fans, die das Auswärtsspiel in Asbach zu

kann!!!

An die 100 Fans füllten die Tribüne in Asbach und machten die Auswärtspartie mit starker Unterstützung zum Heimspiel – Erstklassig!

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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• Wir unterstützen den

Apotheke auf der Bing
Natalia Schweizer
Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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• Wir unterstützen den

Sand- und Kiesbaggerei

Christoph Leimig
°
°
°
°
°
°

Sand
Kies
Betonkies
Überkorn
Findlinge
Mutterboden

Kaspar Leimig & Sohn
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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Die Anstrengungen gehen weiter –
der Kunstrasenplatz kommt.
SSV-Delegation beim Bürgerforum
der CDU in Heimbach-Weis

Seit 6 Jahren Kampf um
Wettbewerbsfähigkeit

Am Sonntag, den 27.05.2018 nutzte eine größere Abordnung des SSV das Bürgerforum des CDU-Ortsvereins
Heimbach-Weis/Block, um wieder einmal auf die ungenügende Infrastruktur des Sportplatzgeländes und somit
auf die zukunftskritische Situation der Vereinsarbeit aufmerksam zu machen.

Seit nunmehr 6 Jahren (!!) sind die Vereinsverantwortlichen
in intensiven Gesprächen mit sämtlichen Schnittstellen,
welche zur Realisierung bemüht werden müssen. Sei es mit
politischen Parteien, Mitgliedern des Stadtrates, Verbänden,
der Verwaltung und den Oberhäuptern der Stadt um die wahrscheinlich wichtigsten aufzuzählen.

Das Ziel muss allen Beteiligten klar sein. Der SSV braucht
dringend einen Kunstrasenplatz und damit deutlich
bessere sportliche Bedingungen, um mit seiner herausragenden Nachwuchs- und Vereinsarbeit weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben.

Nun eben auch im Rahmen des offenen Bürgerforums der
CDU in Heimbach-Weis.
Neben einigen Mitgliedern des Stadtrates und Ortsvorsteher
Michael Kahn war als Gast auch Oberbürgermeister Jan

Rede und Antwort standen beim Bürgerforum – v.L.n.R.: Ortsvorsteher Michael Kahn, CDU-Ortsverbandsvorsitzender Markus Blank und Oberbürgermeister
Jan Einig.
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Einig zugegen. Ziel der seitens der
SSV-Delegation gestellten Fragen
war es noch einmal Antworten zum
aktuellen Status der Umsetzung und
des zeitlich realistischen Prozederes
bestätigt zu bekommen.

Die Zeitachse bis zur
Umsetzung
Oberbürgermeister Jan Einig erklärte
und erläuterte den Zeitplan der letztlich zum lang ersehnten Kunstrasenplatz in Heimbach-Weis führen soll.
Ende 2017 wurde im Rahmen einer
Stadtratssitzung ein offizieller und
formeller Beschluss verabschiedet,
nach der Umwandlung des Sport-

Mit einer größeren Abordnung untermauerte der SSV sein überlebenswichtiges Anliegen zur dringenden Verbesserung der Sportplatz-Infrastruktur.

platzes an der Dierdorfer Strasse im
Stadtgebiet in 2018, als nächstes im
Ortsteil Heimbach-Weis einen Kunstrasenplatz zu errichten.

Mainz kommt, kann die Planung (Bauplanung, Ausschreibung

Damit betonte OB Einig auch noch einmal, dass das Vorhaben

etc.) beginnen.

politisch gewollt und abgesichert sei.

Spätestens 2020 wird auf
Kunstrasen gekickt

Bereits Anfang diesen Jahres wurde nun ein hoher 6stelliger
Betrag in den Investitionshaushalt und damit in die mittelfristige
Finanzplanung der Stadt Neuwied für 2019 eingestellt. Anfang
des nächsten Jahres, also 2019, wird dann der Haushalt 2019

Im Herbst/Winter des Jahres 2019, spätestens Anfang des

verabschiedet.

Jahres 2020 wird dann voraussichtlich der Bau des Kunstrasenplatzes beginnen, sodass dann bereits die Rückrun-

Nach der Verabschiedung des Haushaltes 2019 wird der

de 2019/2020 hoffentlich auf einem zeitgemäßen Platz, der

Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt und wenn

dem langjährigen großen Engagement des SSV Heimbach-Weis

dann im Sommer/Herbst 2019 der Bewilligungsbescheid aus

gerecht wird, gespielt werden kann.
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U15 mit grundsätzlich positivem
Saisonfazit
einer anderen Liga, was auch im letzten Saisonspiel deutlich
wurde, als Heimbach-Weis sich zu Hause mit einem 0:5 geschlagen geben musste. In Summe erreichte die C1-Kieselbornelf in
22 Saisonspielen immerhin beachtliche 41 Punkte bei 13 Siege,
2 Unentschieden und 7 Niederlagen. Mit 30 Gegentreffern stellte
die Mannschaft hierbei auch die viertbeste Defensive.

Die Saison 17/18 ist nun auch für
beide C-Jugend Teams geschafft.
Als eine der wenigen noch eigenständigen Vereine – ohne
JSG Verbund- stellt der SSV Heimbach-Weis seit Jahren
auch im U15 Bereich 2 Mannschaften, die auf kreislicher
und auch überkreislicher Ebene am Spielbetrieb teilnehmen.
Es war eine Saison mit Auf‘s und Ab’s, mit längeren
Ausfällen einiger Leistungsträger, schwierigen Trainingsbedingungen aufgrund der Winter-Witterung bis ins Frühjahr (Hartplatzbedingt!) und hitzigen (nicht zuletzt der
Temperatur geschuldeten) Partien am Ende der Saison.
Das Trainerteam Bernd Welter, Robin Schneider und Sven
Adamczewski musste sich schon einiges einfallen lassen
um über eine lange Saison alle 34 Kids bei Laune zu halten.
An dieser Stelle dafür ein großes Kompliment ans Trainerteam. Bis zuletzt gab es nie schlechte Stimmung im Kader
-auch nicht nach Niederlagen- und alle Spieler waren mit
Begeisterung dabei.

C2 nach tapferem Kampf leider beim
Saisonziel nicht erfolgreich
Leider konnte die C2 das angestrebte Ziel Klassenverbleib in
der Leistungsklasse nicht erreichen. Großes Lob aber an die
Jungs, die sich nie aufgegeben und alles versucht haben. In
einzelnen entscheidenden Partien fehlte das letzte Quäntchen
Glück und ein Stückweit Abgeklärtheit. Mit der erreichten
Punktzahl (19) hätte man in den Vorjahren stets die Klasse
gehalten, was besonders ärgerlich ist. Letztendlich ausschlaggebend könnte auch gewesen sein, dass die C2 des SSV
die einzige „Zweite“ Mannschaft in der Leistungsklasse war.
Alle anderen Teams traten dort mit ihrer Ersten Mannschaft an.

C1 schließt als Tabellenvierter der
Bezirksliga ab

Gemeinsamer Abschluß stellt
nochmal Highlight dar.

Durch die C1 konnte in der Bezirksliga ein ganz starker
4. Platz eingefahren fahren, wobei man mit den Plätzen 2 und
3 nahezu auf Augenhöhe war. Der Bezirksligameister Eisbachtal (Glückwunsch für die starke Leistung!) spielte dagegen in

Als Dank an die Jungs gab es einen Saisonabschluß mit besonderem Event. Hier wurde Fußball der mal etwas anderen Art
gespielt. „Bubble Ball“ hieß die Variante. Eingepackt in großen

Die SSV U15 beim Gruppenbild zum spaßigen Event - beim „Bubble-Ball“
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runden Luftkissen stand dabei im Vordergrund den Gegner auf
lustige Art und Weise zu „checken“ statt Tore zu schießen.
Die Jungs hatten hierbei sichtlich großen Spaß und als man
abschließend zum Grillen auf den Kieselborn fuhr, ging nach
kurzer Pause der Kick auf dem legendären Hartplatz weiter.
Die Eltern standen gemütlich bei Bier und Grillgut noch lange
zusammen und ließen auch für sich bei angeregten Gesprächen
eine schöne Spielzeit ausklingen.

Nach der Saison ist…….
Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Ein Teil der
Mannschaft (Jahrgang 2003) wechselt Jahrgangsbedingt in die
B-Jugend. Auch den Abgang des Trainers Bernd Welter gilt es für
die C-Jugend zu verschmerzen. Bernd wird in der kommenden
Saison die B-Jugend / U17 als verantwortlicher Trainer betreuen.

Ein riesengroßes Dankeschön geht ans Trainerteam. V.l.n.R. Sven Adamczewski, Bernd Welter und Robin Schneider erledigten einen herausragenden Job.

Robin Schneider und Sven Adamczweski mit Unterstützung
von Philip Bernardi werden ab sofort verantwortlich die Jungs
aus den Jahrgängen 2004/2005 auf das kommende Geschehen
vorbereiten. Im Vordergrund wird dabei stehen die Mannschaften neu zu formieren und die 2005er Jungs auf die für sie neue
Spielfeldgröße und das jetzt zu bespielende 11er Feld ein zu gewöhnen.
Wir wünschen dem Trainerteam viel Erfolg und sagen DANKE
für die Bereitschaft einen Großteil der wertvollen Freizeit für die
Jugendarbeit im SSV Heimbach-Weis 1920 e.V. zu „opfern“.
Ein prächtiges Bild zum Ausklang der Spielzeit – gemeinsam mit vielen Eltern
wurde am Kieselborn gefeiert.

Bericht von Guido Schuster
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Saisonrückblick D-Jugend
SSV Heimbach-Weis
Um das Saisonende gleich zu Beginn vorweg zu nehmen:
weniger Glück als die 1. Mannschaft der Kleeblätter. Trotz

Ansprüchen der Bezirksliga genügen könnte. Das war nicht einfach, denn viele fußballerische Dinge und Abläufe wurden den
Jungs in der Kreisklasse so vorher nicht abverlangt. Es galt, eini-

gleicher Vorzeichen „Sieg = Klassenerhalt“ gelang dies der

ges innerhalb kurzer Zeit aufzuholen.

die D1-Jugend hatte in ihrem letzten Saisonspiel leider

Mannschaft nicht. In der entscheidenden Auswärtspartie
Das gelang auch gut und die Spieler zogen prima mit, drückte sich aber leider nicht in Ergebnissen aus. Die ernüchternde
Bilanz nach 5 Spieltagen war 1 Unentschieden und 4 Niederlagen. In fast allen Spielen war das Team oft gleichwertig, manchmal sogar besser, aber Tore wollten einfach keine fallen. Auch in
den ersten Partien zeigte sich, was die ganze Saison über das
Prunkstück der Team- und Trainingsarbeit sein sollte: ein gutes
Abwehrverhalten und daraus resultierend wenig Gegentore.

bei der JSG Salz setzte es eine unglückliche 0:1 Niederlage,
die dazu führte, dass die Westerwälder in der Tabelle noch
am SSV vorbei ziehen konnten und die D1 die Saison als
Drittletzter der Bezirksliga Ost beendete.
Mit nur 22 Gegentreffern stellte man dabei zwar die beste Abwehr der Liga, aber mit nur 12 geschossenen Toren erzielte man
auch die mit Abstand wenigsten Treffer. Trotz des faktischen
Abstiegs aus der Bezirksliga tritt die D1 in der kommenden

Wer dachte, dass mit dem ersten Punktgewinn beim 0:0 im
Heimspiel gegen Seck der Knoten geplatzt sei, der wurde
eines Besseren belehrt, denn schon in der nächsten Partie
verlor man in Atzelgift 0:2. Trotzdem war den Jungs deutlich
anzumerken, dass die Trainingsinhalte immer besser umgesetzt werden konnten und dies zahlte sich dann in den folgenden Partien gegen Betzdorf und Fehl-Ritzhausen aus, denn mit
nur einem Auswärtstor gewann man drei Punkte. Auffällig in den
abschließenden Partien der Hinrunde war, dass man sich
leistungsmäßig stark am Gegner orientierte: gegen den
Tabellenzweiten aus Wirges verlor man nur knapp mit 0:1
und gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Salz kam
man über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Die Bilanz
der Hinrunde: 11 Spiele, 1 Sieg, 3 Unentschieden, 2:15 Tore,
6 Punkte, Platz 11 von 12 Teams.

Spielzeit 2018/19 erneut in dieser hohen Spielklasse an und
profitiert dabei vom Verzicht einer anderen Mannschaft.

Aber der Reihe nach
Die neu formierte D1 startete in die Mission „Bezirksliga 2017/18“
mit einem neuen Trainerteam und mit nur wenigen Spielern,
die in der Vorsaison schon einmal Bezirksligaluft geschnuppert
hatten. Der überwiegende Teil des Kaders rückte aus der Kreisklasse auf. Das neue Trainerteam um Jörg Emmerich, Marvin
Hoffmann und Leon Kirschbaum (zu Saisonbeginn auch Felix
Kern) hatte die Mammutaufgabe, innerhalb weniger Wochen
bis zum 1. Spieltag eine neue Mannschaft zu formen, die den

Kraft tanken, erfrischen und neue Impulse für Hälfte 2 aufnehmen.
Trainer Jörg Emmerich coacht die U13 mit Anweisungen für den Endspurt.

Leon Arlberg - hier am Ball, flankiert von Tom Fensterseifer (rechts daneben)
und im Hintergrund mit ebenfalls grünem Laibchen Kenneth Patz beim letzten
Saisonspiel in Seck
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ein bis dahin unbekanntes, neues und gutes Gefühl! Leider
konnte der positive Lauf nicht konstant fortgesetzt werden.

Kaltstart nach der Winterpause –
Endspiel am letzten Spieltag

Emotionaler Höhepunkt der Rückrunde dann der 1:0 Heimsieg
gegen den VfL Neuwied in einem Abendspiel. Hier war der
SSV zwar unterlegen, schoß aber den einzigen Treffer in einer
Partie, die vom Lokalkolorit lebte. Nach einem 4:0 Auswärtssieg bei der JSG Seck keimte noch einmal Hoffnung auf, den
Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können. Leider
gingen die Hoffnungen und Wünsche nicht in Erfüllung, denn
es gab nicht ganz erwartete Niederlagen Betzdorf und FehlRitzhausen.

Die Rückrunde begann mit einem „Kaltstart“: 0:1 in Gückingen bei nassem Wetter und bitterkaltem Wind. Dabei war man
der JSG Birlenbach in allen Belangen überlegen, bis auf das
Toreschießen. Der Heimauftakt sollte dann aber positiver werden
und die Tatsache, gegen besser platzierte Gegner auch besser
zu spielen, setzte sich analog zur Hinrunde fort. Leidtragender
war zuerst die JSG Atzelgift, die beim 3:0 am Kieselborn als
Tabellenzweiter chancenlos blieb und anschließend die
JSG Neitersen, die sich zuhause 0:1 gegen die Kleeblätter
geschlagen geben musste. 2 Siege am Stück, 0 Gegentore –

So kam es dann zu einem echten Endspiel um den Klassenerhalt am letzten Spieltag beim Tabellennachbarn aus Salz. Ein
Unentschieden hätte gereicht, um sportlich die Klasse zu halten.
Aber das hat nicht sollen sein. Die Jungs wirkten verkrampft und
der Gegner kam besser mit der Drucksituation des „gewinnen
müssens“ zurecht. Die Bilanz der Rückrunde: Platz 8 von 10
Mannschaften, 9 Spiele, 12:22 Tore und 18 Punkte.

D2 – ein starkes Team für alle
Fälle und das Gesamtkonzept
Noch einige Sätze zur D2. Auch hier wurde eine sichtbar gute
Entwicklungsarbeit geleistet und in der Kreisstaffel konnten
7 Spiele gewonnen und 30 Tore erzielt werden. Alle Kinder waren
engagiert und mit Feuereifer im Einsatz und im fließenden Austausch mit der D1 bildeten sie eine wirklich starke Gemeinschaft
in der U13.
Zum Schluss ein großes DANKESCHÖN an alle im Trainerteam,
an alle Eltern und helfenden Hände rund um die D-Junioren,
sowie an die Spieler, die in diesem Jahr mehr über das Fussballspielen gelernt haben, als je zuvor.

Fokus und Konzentration auf jede Spielsituation. Marius Dunkel (rechts in grün)
durchlief wie viele U13 Kicker eine tolle Entwicklung und darf gespannt der
neuen Spielzeit entgegen sehen.

Bericht von Frank Patz
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