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Neuigkeiten rund
um die SSV-Jugend
• Nachwuchsarbeit als Basis für die Zukunft.
• Ohne Sponsoren ist vieles nicht möglich.

• Zwei lizenzierte Nachwuchs-Coaches beim SSV mit gerade 16 Jahren
• Qualiﬁzierte Ausbildung in allen Bereichen des Vereins

U13 – D-Jugend in der nächste
Entwicklungsphase
Die U13, die in dieser Saison aus den Jahrgängen 2006 und
2007 besteht, wird von Marvin Hoffmann, Timo Koch, André
Welter und Sascha Emmerich betreut und hat eine Stärke
von 23 Kindern. Es wurden zwei Mannschaften gemeldet,
wobei die eine in der Bezirksliga antritt und die andere Ihre
Erfahrungen in der Kreisstaffel sammelt. Das Ziel der D2 ist
es, so viel Punkte wie möglich zu sammeln und sich persönlich und mannschaftstaktisch weiter zu entwickeln. Für die
Bezirksliga-Truppe geht es als Saisonziel darum, die Klasse
zu halten, was in der stark besetzten Bezirksliga Ost eine
echte Herausforderung ist.

Zu Beginn der aktuellen Spielzeit mussten zunächst die 2007er
Jungs, die einen Großteil der D1 stellen, an die neue Aufgabe
gewöhnt werden, da der Sprung von der E-Jugend in die DJugend ja einige Änderungen mit sich bringt. Zu einem größeren
Spielfeld kommen die Rückpassregel, das Abseits und mannschaftstaktische Aufgaben, die neu sind. Dadurch war der Start
in die Saison bis jetzt etwas holprig. Mit zunehmender Trainingsund Spielzeit erfüllen die Jungs ihre Aufgaben auf den jeweiligen
Positionen jedoch immer besser und sie werden immer mehr
zu einer Einheit. Zwar brachten die bisherigen Begegnungen
in der Bezirksliga bislang noch nicht viele zählbare Ergebnisse,
aber die jungen Kleeblätter spielten beherzt mit und bei einigen
Spielen gingen die Punkte nur sehr unglücklich an den Gegner.
Die Differenz betrug stets nur einen Treffer und die schrittweise
Verbesserung nach dem „Kaizen-Prinzip“ sollte uns schon bald
die nötigen Punkte bringen. Entscheidend in der Entwicklung
von Kindern und Jugendspielern bleibt beim SSV das Festhalten
an einem nachhaltigen Konzept mit langem Atem. Hierdurch
ist die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, es zu schaffen auch
sogenannte “Spätentwickler“ stets mit auf der langen Reise –
idealerweise bis zum Übergang in den Seniorenbereich –
dabei behalten zu können.

Hauptausbildungsziel für die Spieler ist eine altersgerechte individual technische und taktische Ausbildung. Zudem kommen
erste mannschaftstaktische Inhalte, wie beispielsweise das einstudieren der Viererkette, welche vom Verein stringent in allen
Altersklassen vorgegeben wird, in die praktische Übung. Im
sogenannten „goldenen Lernalter“, in dem die Jungs sich nun
befinden, versuchen die Trainer so viel Inhalt wie möglich zu vermitteln. Der SSV Heimbach-Weis stellt hierbei mit 4 qualifizierten
Übungsleitern für 23 Kinder optimale Bedingungen, die sicher
ihresgleichen suchen.
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SSV-Jugend erhält 40 neue
Bälle von der Bossmann GmbH
Keine Neuigkeit ist es sicherlich, dass ehrenamtliche

Die Bossmann GmbH hat sich spezialisiert auf komplette

Vereins- und Jugendarbeit nur möglich ist, wenn es hier-

Haus & Wohnungssanierungen mit jeglich erdenklichem

zu auch immer wieder großzügige Unterstützer gibt. Mit

Leistungsspektrum wie z.B. Fassade, Innenausbau, Bodenarbei-

der Bossmann GmbH Haus & Wohnungssanierungen,

ten, Installationen (Wasser, Elektro, Sanitär), Heizung, Fenster,

vertreten durch die Geschäftsführer Markus Velten und

Dachausbau, Treppen und, und, und. Egal ob Wohnungen oder

Sakib Halilovic, hat der SSV hierzu jetzt einen neuen Part-

Häuser, es gibt keine Aufgabenstellung für die Bossmann nicht

ner gewinnen können.

eine optimale Kundenwunschlösung finden würde. Ganz
besonders ist die Herangehensweise, dass Kunden eine

Für die U15 (C-Jugend) und U11 (E-Jugend) Mannschaften

gewünschte Leistung aus einer Hand erhalten und sämtliche

der Kieselbornkicker gab es nun 40 neue Trainingsbälle, die bei

Maßnahmen zusätzlich jeweils von einem erfahrenen Bauleiter

einer offiziellen Übergabe ihrer Bestimmung zugeführt werden

vor Ort begleitet werden. Weitere Information zu den Möglich-

konnten. Da der SSV noch immer den Spiel- und Trainings-

keiten, welche die Bossmann GmbH bietet findet man unter:

betrieb auf nicht mehr zeitgemäßen Hartplätzen durchführen

www.bossmann-koeln.de

muss, ist der Verschleiß an Bällen und damit die Kosten für
regelmäßige Neuanschaffungen enorm. Umso schöner ist

Der SSV bedankt sich aufrichtig, insbesondere bei Geschäfts-

es, dass die Fa. Bossmann hier als helfende Hand zur Seite

führer Markus Velten und freut sich sehr einen neuen Partner zur

steht.

Unterstützung der Vereinsarbeit gefunden zu haben.

Foto: Beate Margraf
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Die F-Junioren beim SSV –
Saison 2018-2019
Wir, die F-Junioren des SSV Heimbach-Weis freuen uns auf

Freude in den Spielen sowie im Training zu verbreiten und den

die neue Saison und die anstehenden Spiele in der Fair-Play

Teamgedanken immer wieder in den Vordergrund zu stellen –

Liga.

denn: „Wir sind ein TEAM – wir sind der SSV!!“

Wir sind zur Zeit 30 fußballbegeisterte Jungs und Mädels die mit

Für alle Mädels und Jungs (der Jahrgänge 2010/2011), die auch

großer Freude alle Erlebnisse im Training und auf dem Spielfeld

Lust auf Fußball und ein ganz tolles Gemeinschaftserlebnis

in der Liga mitnehmen möchten. Dabei helfen uns in der Saison

haben: Meldet euch einfach bei unseren Trainern (Telefon-

Michael Nink, Christoph Nekrep, Marc Billig, Sebastian Krämer

nummer oder E-Mail auf der SSV-Homepage) oder kommt

und Yannick Schnorbach als engagierte Trainer.

Freitags einfach mal beim Training vorbei.

Als Ziele für die Saison haben wir uns hauptsächlich vorge-

Die F-Jugend trainiert freitags von 17:15 Uhr – 18:30 Uhr am

nommen den Spaß am Fußballspielen weiterhin zu fördern, viel

Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis.

Die F-Jugend Kleeblätter strahlen ihre Freude für den Sport und die Gemeinschaft rund ums das runde Leder und den SSV Heimbach-Weis spürbar nach aussen.
Schön dass es unsere Nachwuchskicker so zahlreich auch in dieser Altersklasse gibt.
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Noch mehr Wissenswertes rund um den SSV Heimbach-Weis auch im Internet unter

www.ssv-heimbach-weis.de
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Guter Saisonstart für die
U17 / B-Jugend
Das Trainerteam Andreas Gruber, Matthias Schneider,

grund der Ferienzeit und den sommerlich heißen Tagen verlief

Jürgen Kern und Bernd Welter hatte in den heißen Sommer-

die Vorbereitung nicht immer so wie gewünscht. Geplante Spiele

monaten die Aufgabe aus den Jahrgängen 2002 und 2003

und Trainingseinheiten mussten wegen der großen Hitze teil-

eine schlagkräftige Bezirksligamannschaft und eine zuver-

weise abgesagt werden. Umso mehr Gas gaben die Jungs in

lässige Kreisligamannschaft zu formen.

den Einheiten die durchgeführt werden konnten und können nun
in den ersten Spielen die Früchte der staubigen Einheiten ernten.

Momentaufnahme bring sogar die
Tabellenspitze
Nach einem erfolgreichen Start in den Rheinland-Pokal (7:1 bei

Insbesondere ging es dem Trainerteam darum aus den zweifellos vorhandenen Einzelqualitäten der Spieler ein Team zu formen, in dem jeder Spieler seine Möglichkeiten einbringen kann,
um der Mannschaft optimal zu helfen.

der JSG Langenhahn) und dem 4. Spieltag in der Bezirksliga
kann man feststellen, dass die B1 auf einem guten Weg zu sein

Mit Spitzenmannschaften auf Augenhöhe

scheint. Nach dem 4. Spieltag stehen die Hartplatz-Kicker vom
Kieselborn an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Diese Moment-

Zum Saisonauftakt kam es am Kieselborn direkt zum Aufeinan-

aufnahme ist aufgrund des anspruchsvollen Anfangsprogramms

dertreffen mit der SG Betzdorf. Eine Mannschaft die am Saison-

und der kurzen Vorbereitung sicherlich etwas überraschend. Auf-

ende sicherlich im oberen Drittel der Bezirksliga zu erwarten sein

wird. Und schon in diesem Spiel konnte man erkennen, dass die

B2 betroffen von mangelnder
Nachwuchsarbeit anderer Vereine

SSV-Youngster in der Lage sind mit einer Spitzenmannschaft mitzuhalten. Mit etwas Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen.
Am Ende des Tages konnten und mussten letztlich beide Seiten

Der Spielbetrieb der B2 ist etwas ins Stocken geraten. Nachdem

mit dem leistungsgerechten Unentschieden zufrieden sein.

mit dem VfL Neuwied II, der SG Marienrachdorf und nun auch
Die ersten Siege konnten dann in den nächsten Spielen ein-

noch der SG Feldkirchen gleich 3 Mannschaften den Spielbetrieb

gefahren werden. Einem knappen Auswärtssieg bei den Sport-

mangels Kinder eingestellt haben, sind nur noch 3 Mannschaften

freunden Eisbachtal II (0:1) folgten zwei deutliche Heimsiege

in der Kreisliga übriggeblieben. So hatte die Mannschaft bis-

gegen die JSG Niederahr (3:0) und die JSG Weitefeld (7:2).

her ein erfolgreiches Pokalspiel gegen den SV Rheinbreitbach
(5:3) und ein weniger erfolgreiches Meisterschaftsspiel bei der

In der Folge dann ein “verschlafenes“ 3:4 bei der EGC Wirges

SG Niederahr II (0:3). Das zweite Saisonspiel auswärts bei der

und danach wiederum ein klar dominierendes Spiel beim 7:0 zu

JK Horressen endete dann mit einer weiteren Niederlage (1:4).

Hause gegen die chancenlose JSG Westerburg

Bleibt abzuwarten wie es dort weiter geht.
In den nächsten Wochen und Monaten gilt es die Jungs als
Mannschaft zu festigen. Sollte es dem Trainerteam weiterhin ge-

Unabhängig von den Ergebnissen möchte das Trainerteam die

lingen den Spielern bewusst zu machen, was sie als Team er-

einzelnen Spieler weiter verbessern und an den Leistungsstand

reichen können, wenn jeder seine Qualitäten in den Dienst der

der Mitspieler in der B1 heran führen, sodass der Kader dort so

Mannschaft stellt, sollte noch die ein oder andere Überraschung

ergänzt werden kann, wie es notwendig ist und jeder regelmäßig

möglich sein.

die Chance nach oben erhält.

Foto: Beate Margraf
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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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Fliesen Velten rüstet die SSV
U17 mit neuen Trikots aus
Beinahe schon als gute Tradition darf die Unterstützung der

frieden entgegen. Auch der Verein spürt natürlich durch dieses

SSV-Jugendmannschaften durch die Firma Fliesen Velten -

nicht selbstverständliche Sponsoring eine erhebliche Erleichte-

in Person von Geschäftsführer Markus Velten- bezeichnet

rung in Bezug auf die mühevolle Beschaffung benötigter Finanz-

werden. Seit vielen Jahren schon gibt es diese intensive

mittel.

und sehr wohlwollende Zusammenarbeit – zahlreiche Mannschaften wurden hierbei mit Ausrüstung durch die außerge-

Die Firma Velten ist bereits in zweiter Generation weit über die

wöhnliche Hilfe ausgestattet.

Stadtgrenzen für fachgerechte, innovative, pünktliche und auch
preisgerechte Arbeiten im Fliesenlegerhandwerk bekannt. Den

Eine nachhaltige Partnerschaft und solide Zusammenarbeit sind

Kunden erwarten hierbei vielfältige Möglichkeiten wie z.B. 3D-

nicht nur in der Geschäftswelt elementar wichtige Dinge, son-

Fliesenplanung, Ausstellungsräume, individuelle Bodenbeläge

dern helfen ebenso wertvolle Vereinsarbeit und das Ehrenamt

und auch komplette Badezimmer-, Balkon- und Treppensanie-

zu stärken. Diese Erkenntnis ist bei Fliesen Velten wie erwähnt

rungen.

bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Neben allen erfolgreichen geschäftlichen Anstrengungen ist es
Inhaber Markus Velten aber auch immer wieder wichtig seine

Die U17 (B-Jugend) Mannschaft durfte sich
über einen neuen Trikotsatz freuen.

Verbundenheit zur Jugendarbeit und die Anerkennung intensivs-

Die U17 des SSV Heimbach-Weis um das Trainerteam Bernd

Schön, dass es solche Menschen und Partner der Vereinsarbeit

Welter, Andreas Gruber, Matthias Schneider und Jürgen Kern

gibt. Der SSV Heimbach-Weis sagt gerne immer wieder Danke

nahmen dieses wunderbare Geschenk der Unterstützung bei

und freut sich auch in den kommenden Jahren auf die Fortset-

einer offiziellen Übergabe im August auf dem Sportplatz sehr zu-

zung der ausdrucksstarken Zusammenarbeit.

ten ehrenamtlichen Engagements deutlich zu unterstreichen.
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Der SSV hat 2 neue lizenzierte
Nachwuchstrainer
Emily Reuschenbach und Joel Welter erreichen die
C-Lizenz. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Umstand – der SSV Heimbach-Weis hat seit August zwei
weitere oﬃziell lizenzierte Fußballtrainer in den eigenen
Reihen zu vermelden. Insofern eine Besonderheit, da mit
Joel Welter und Emily Reuschenbach (beide 16 Jahre
jung) die mit Abstand jüngsten Nachwuchs-Coaches des
Vereins und sicherlich auch die jüngsten im Rheinland die
erfolgreiche Prüfung zur C-Lizenz beim Fußballverband
Rheinland absolviert haben.

Ehrgeiziges Tempo und Disziplin
sind Voraussetzung
Wie bereits schon Anfang des Jahres berichtet, haben
beide Protagonisten in einem durchaus ehrgeizigen Tempo seit
Januar 2018 die Grundlagen für das Erreichen der FußballC-Lizenz gelegt. Zunächst mussten die jetzt stolzen Lizenzinhaber in einem 3-stufigen Ausbildungsvorgang in mehreren
Wochenendlehrgängen und auch während der Osterferien die
Module Juniorcoach, Teamleiter Kinder und Teamleiter Jugend
erfolgreich durchlaufen. Zum Abschluss und zur Erlangung
der offiziellen C-Lizenz dann jetzt in den Sommerferien der
Prüfungslehrgang zum offiziellen Fußballtrainer.

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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sowie natürlich den Lehrgangsprüfern in der Praxis und mittels

Prüfung zur C-Lizenz mit praktischem
und schriftlichem Teil

Trainingsgruppen vorzustellen. Diesem praktischen Prüfungsteil folgte auch noch eine schriftliche theoretische Prüfung, in
der weitere Fragestellungen beantwortet und ausformuliert

Neben den bereits erwähnten vorgelagerten Lehrgängen beim

werden mussten. Nach 2,5 anstrengenden Prüfungstagen war

FVR galt es als Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung,

es dann endlich soweit und die Anspannung bei Emily und Joel

auch eine erfolgreiche 16-stündige Erste-Hilfe-Ausbildung zu

durfte stolzer Freude weichen. Die C-Lizenz war geschafft!

absolvieren. Also durchaus viel zu tun im Vorfeld für unsere beiden Prüflinge bis dann die Stunde der „Prüfungswahrheit“ folgen
durfte. Und das war dann nochmals ganz schön herausfordernd!

Glückwunsch und bitte weiter so!

Insgesamt 25 Prüfungsteilnehmer hatten die Aufgabe eine

Der SSV gratuliert sehr herzlich und ist stolz auf zwei neue und

Lehrprobe zum Thema Technik- und Taktiktraining zu konzipie-

noch sehr junge Übungsleiter, die hoffentlich ein leuchtendes

ren. Dabei ging es darum die Lehrprobe in schriftlicher Form

Beispiel für weitere Nachahmer sind und mithelfen werden die

abzufassen und im Anschluss dem gesamten Teilnehmerkreis,

Entwicklung im Verein zu prägen.

Verbandstrainer Dennis Lamby (links) und Lehrgangsleiter Heinz Ewen (rechts) freuen sich über die jüngsten C-Lizenz Inhaber im Rheinland.
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C-Jugend Saison 2018/2019 –
ALLES NEU
Neu formierte Mannschaften – neues Trainerteam. Für die

Jugendlichen heran und kommen ins „spezielle“ Alter.

U15 Junioren des SSV stand nach der letzten Saison ganz

Alles alleine für sich schon genügend Herausforderungen für

oben auf der Agenda ein neues Trainerteam zu finden, da

Team und Trainer, hier dann halt alles in geballter Form.

der letztjährige Cheftrainer Bernd Welter als Verantwortlicher in die B-Jugend „aufgerückt“ ist.

Sven Adamczweski:“Uns Trainern war zu aller erst wichtig,
dass sich aus den beiden Jahrgängen eine Einheit bildete,

Mit Sven Adamczweski, erstmalig in seiner noch jungen Trainer-

unabhängig von C1 oder C2. Anschließend haben wir in im-

karriere als Cheftrainer, und Robin Schneider blieben zwei

mer wieder verschiedenen Gruppen Basics trainiert wie Zwei-

bekannte Gesichter an Bord. Unterstützt werden Sven und

kampf, Pressing, Passspiel etc.. Ein großes Augenmerk fiel

Robin von Philip Bernardi und Enrico Thielecke, die bereits

auch auf Fitness, die in der Vorbereitung selbstverständlich

mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Jugendmann-

auch im Vordergrund steht.“

schaften haben. Zusätzlich steht mit Leon Kirschbaum noch
ein Torwarttrainer zur Verfügung.

Die Saisonziele sind weniger auf einen Tabellenplatz fixiert,
als auf die Entwicklung der Jungs und spielerische Aspekte.

Die große Herausforderung für die Trainer war zu Beginn aus

Sportliche Erfolge wären jedoch, wenn man mit der C1 wie im

über 30 Kids zwei schlagkräftige Mannschaften für Bezirksliga

letzten Jahr in der Bezirksliga im oberen Drittel abschließen

und Leistungsklasse zu formieren.

könnte und sich die C2 weiterhin im gesicherten Mittelfeld der
Leistungsklasse platzieren würde.

Erfahrungsgemäß ist der Schritt von der D-Jugend in
die C-Jugend einer der schwierigsten im Fussball über-

Die ersten Spiele in Pokal und Meisterschaft liefen bisher

haupt. Es beginnt mit der Orientierung weg von 9er Mann-

durchaus zufriedenstellend sehr positiv. Die C2 startete mit

schaften hin zu 11er Mannschaften und Wettkampfspielen

einer überzeugenden Leistung im Kreispokal (6:0 gegen

jetzt auf dem Großfeld. Zudem wachsen die Kids zu

Feldkirchen) und legte in der Leistungsklasse mit einem 5:0
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Foto: Beate Margraf

gegen Niederahr II und einem 2:2 gegen Elbert den Grundstein

Auch dieses Match lief ähnlich. Nach deutlichem Chancen-

für eine gute Saison. Neben den überzeugenden Ergebnis-

verhältnis von (geschätzt) 20:1 zu Gunsten Heimbach-Weis,

sen waren die Verantwortlichen Robin Schneider und Enrico

hieß es nach regulärer Spielzeit wieder Unentschieden 1:1.

Thielecke vollen Lobes über die Art und Weise, wie die Punkte-

Doch diesmal war das glücklichere Ende beim SSV und unter

gewinne zustande kamen. Einen kleinen Dämpfer gab es in

großem Jubel konnte der hochverdiente Einzug in Runde 2

den Spielen danach. Beim vermeintlichen Topfavoriten VfL

gefeiert werden.

Neuwied verlor man knapp mit 1:2 und gegen die starken Erstvertretungen aus Görgeshausen und Montabaur konnte auch

Anschließend im weiteren Verlauf der Bezirklsiga-Meister-

nichts Zählbares ergattert werden. Aber auch hier stimmten

schaft auch hier durchaus positive jedoch teils durchwachsene

immer Leistung und Einstellung.

Resultate. In Betzdorf eine knappe 1:2 Niederlage, gegen
Laubachtal/Ellingen ein souveräner 5:0 Heimerfolg, das

In der Bezirksliga ging es für die C1 zuerst ebenfalls gegen

gleiche Siegergebnis auswärts in Weitefeld und dann eine

Niederahr. Der Gegner machte es dem Kieselborn-Nachwuchs

unter seltsamen Umständen zustande gekommene 2:3 Heim-

einfach und man gewann deutlich 7:1. Im ersten Heimspiel

niederlage gegen Fehl-Ritzhausen. Der durchaus positive

war Linz zu Gast, die robust und kompakt in der Defensive

Saisonstart ist im speziellen darauf zurück zu führen, dass

standen. Am Ende aber belohnten sich die SSV’ler mit einem

ALLE Jungs klasse mitgezogen haben. Trotz der enormen

mühsam erkämpften 3:0. Die nächste Herausforderung stand

Sommerhitze und Ferienzeit war die Trainingsbeteiligung

im Rahmen des Rheinlandpokals an. Antreten mussten die

und -leistung konstant hoch! Der Teamgedanke wird über

Kleeblätter bei der JSG Berod-Wahlrod. Übrigens wie im Vor-

beide Mannschaften hinweg gelebt und das Trainer- und

jahr, wo man unglücklich nach Elfmeterschießen ausschied.

Funktionsteam leistet vorzügliche Arbeit.

CDU Heimbach-Weis/Block
übergibt Spende an SSV
Der Ortsverband der CDU Heimbach-Weis/Block lud in
diesem Jahr zum ersten Mal zum „Wein-Wahlstand“ beim
Heimbach-Weiser Dorffest ein. Ein Probierschluck am CDUStand und dazu gab es leckeren Flammkuchen aus „Marios
Holzbackes“. Die Christdemokraten wollen damit eine
neue Tradition begründen und eine Anlaufstelle auf dem
Traditionsfest im Ort sein.
In geselliger Runde wurden viele interessante Gespräche geführt
und Unterstützung gab es an diesem Tag auch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Landrat Achim Hallerbach, Oberbürgermeister Jan Einig und zahlreichen KreistagsStadtrats- und Ortsbeiratsmitgliedern aus Heimbach-Weis.
„Wir freuen uns, dass unser Angebot so gut angenommen
wurde“, zeigte sich Ortsverbandsvorsitzender Markus Blank im
Anschluss an das Dorffest sehr zufrieden.

Spendenübergabe an „Vorwärts,
Kleeblatt e.V.“ beim Heimspiel des SSV
Das kulinarische Angebot am „Wein-Wahlstand“ war für die
Besucher gratis, doch die CDU Heimbach-Weis/Block bat um
Spenden für die Jugendarbeit im Neuwieder Stadtteil HeimbachWeis. Der gelungene Auftritt der Heimbach-Weiser Christdemokraten sollte somit einem guten Zweck zugeführt werden. „Für
uns war klar, dass wir mit der Verpflegung unserer Standgäste
keinen Gewinn erzielen wollen und so war schnell die Spendenidee geboren“, erklärte CDU-Chef Markus Blank und ergänzte:
„Wir wollen unseren Stand jetzt in jedem Jahr errichten und die
Spenden an einen Heimbach-Weiser Verein übergeben.“ Den

Anfang macht die CDU Heimbach-Weis mit dem Jugendförderverein „Vorwärts,Kleeblatt! e.V.“ 410 Euro waren am Ende des
Dorffestes in der Spendenbox, die beim Heimspiel des SSV
Heimbach-Weis am 14.09.2018 auf dem Kieselborn übergeben
werden konnte.
Vorwärts, Kleeblatt e.V. wurde im Jahre 2009 gegründet und
ist ausschließlich zum Zwecke der Förderung des Kinderund Jugendfußballs beim SSV aktiv. Über 160 Mitglieder unterstützen mittlerweile die sehr erfolgreiche Arbeit für die mehr als
220 Kinder beim Club der Kleeblätter. Eine tolle Aktion der CDU,
die auch ansonsten seit einigen Jahren gerne mithilft die erforderlichen politischen Grundlagen zur Verbesserung der Infrastruktur
rund um den SSV zu verfestigen. Der Vorsitzende des Jugendfördervereins, Martin Reuschenbach, dankte der örtlichen CDU
für die großzügige Unterstützung und betonte: „Die Spende zeigt
auch die deutliche Anerkennung für unsere Arbeit in der Jugendförderung in unserem Ort.“

