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Wenn Messi kein Fußballer ist – oder eine bemerkenswerte 
Hilfsaktion der SSV-Kicker

Neue Ausstattung für alle 
SSV-Kinder- & Jugendteams

Dank der großzügigen Unterstützung der PRESTO Firmengruppe 
konnten sich alle Kinder- und Jugendteams des SSV, inklusive ihrer 
Trainer und Betreuer über neue Vereinsausstattung freuen.
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Firmengruppe PRESTO rüstet alle 
Jugendmannschaften aus
Es ist schon eine äußerst bemerkenswerte Aktion, die der 
Jugendarbeit des SSV und damit auch dem Gesamtverein 
vor kurzem „widerfahren“ ist. Die Firmengruppe PRESTO 
mit ihren Unternehmen Presto Humus und Presto Biomas-
se in Person des Geschäftsführers Alexander Storr und 
seiner Frau Verena Storr, haben es ermöglicht, dass alle 
Kinder- und Jugendteams des Vereins mit Ausstattung der  
Jako-Vereinslinie beglückt werden konnten. Und nicht nur 
die Kids, sondern auch alle Trainer und Jugendbetreuer  
kamen in den selben Genuss dieser nicht alltäglichen  
Versorgung. 

Zur Vorgeschichte
 
Die Firma Presto Humus GmbH mit Sitz in Kobern-Gondorf  
wurde 1978 als Familienunternehmen in Neuwied Heimbach-
Weis von Dieter Storr gegründet. Das Unternehmen stellt  

Blumenerden, Rinden- und Dekorprodukte für den Hobby- 
gärtner her und vermarktet diese in mittlerweile 17 europäischen  
Ländern. Aus Platz- und Wachstumsgründen wurde das  
Unternehmen im Jahr 1990 zunächst nach Ochtendung, im 
Jahr 2008 ein weiteres Mal, an seinen heutigen Sitz in Kobern- 
Gondorf verlegt. 

Im Jahr 2015 wurde die Presto Biomasse GmbH & Co. KG ge-
gründet, die ihren Betrieb an der Betriebsstätte Ochtendung 
ausführt. Das Unternehmen versorgt mit seinem derzeit  
17 LKW starken eigenen Fuhrpark das Produktionswerk 
der Presto  Humus mit wesentlichen Rohstoffen, verfolgt er-  
folgreiche Aktivitäten im Bereich der Brennstoffversorgung  
von Biomassekraftwerken, und zählt darüber hinaus die Holz-
werkstoff- und Pelletindustrie, sowie zahlreiche kommunalen 
Kunden als zuverlässiger Entsorger von Grünabfällen, zu  
seinem wesentlichen Klientel. 



HEFA Fenstersysteme GmbH
Carl-Zeiss-Str. 13  56751 Polch
Tel. 0 26 54 / 88 179-0  Fax: 0 26 54 / 88 179-25
info@hefa-fenster.de  www. hefa-fenster.de

 Fenster
 Türen
 Wintergärten
 Vordächer
 Bescha� ungen

 Rolläden
 Jalousien
 Sicherheitssysteme
 Markisen
 Insektenschutz



Die Familie Storr blieb über all die Jahre ihrem Heimatort 
Heimbach-Weis treu und verfolgte somit auch die positive 
Entwicklung und intensive Jugendarbeit beim SSV. Alexander 
Storr begann im Rahmen des Generationenwechsels die 
Geschäfte im Jahr 2006 zu leiten. Im Laufe der Jahre ent-
wickelte sich das Unternehmen erfolgreich weiter und ver-
fügt heute bei einer internationalen Kundenbasis über eine 
beachtliche Produktionskapazität von über 1,7 Mio. m³ 
für Erden- und Rindenprodukte. Für Alexander Storr ist als 
Unternehmensphilosophie, neben gesundem Wachstum, in-
novativen Produkten, zufriedenen Mitarbeitern, Lieferanten 
und Kunden ganz besonders der umweltschonende und nach-
haltige Einsatz von Ressourcen ein unabdingbares Credo. 
Hierzu forscht man unter anderem intensiv an der Herstellung 
hochwertiger Torfersatzstoffe, um den Rückgang und Raub-
bau an natürlichen Mooren im Zuge des Torfabbaus zu ver-
hindern. 

So viel in Kürze zu einer wahrlich spannenden Unternehmens-
geschichte und einer sich fortsetzenden interessanten Ent-
wicklung. Hieraus lässt sich auch gleich wieder die Parallele 
zur Entwicklung beim SSV Heimbach-Weis ziehen, denn auch 
hier wurden in den vergangenen Jahren viele positive Schritte 
getan um zu wachsen. So verzeichnet die Jugendarbeit, nach 

im Jahre 2008 anfangs noch 90 Kindern, einen Anstieg auf 
heute stolze 220 Akteure und dies in sämtlichen Altersklassen. 

Vorgezogenes Weihnachtsfest für alle Kinder, 
Jugendlichen und Trainer

 
Und genau alle diese mehr als 220 Kinder- und Jugendlichen, 
sowie ihre Trainer und Betreuer erhielten jetzt aus den  
Händen von der Presto Unternehmensgruppe Ausrüstungs-
gegenstände der offiziellen Jako-Vereinslinie. An dieser Stelle 
sei auch die aktive Begleitung dieser besonderen Aktion durch 
den Jugendförderverein Vorwärts,Kleeblatt! e.V. zu nennen, 
dessen Vorsitzender Martin Reuschenbach gemeinsam mit 
der Familie Storr die Umsetzung erarbeitete. Eine Wahnsinns-
geschichte und ein gefühlt vorgezogenes Weihnachtsfest. 
Da bleibt nur großes Staunen, unbändige Freude und ganz  
tiefer Dank an Alexander und Verena Storr, die mit dieser  
Aktion auch eine riesengroße Portion zusätzlicher Motivation 
in das Vereinsleben hinein zauberten. Es war ein atembe- 
raubendes Bild als bei der Übergabe der gesponserten Aus-
rüstungsgegenstände mit Kindern und Eltern mehr als 300 
Menschen am Sportplatz zusammenkamen. 

Einfach nur toll!
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Das DFB Mobil zu Gast am  
Kieselborn
Anfang Oktober war es endlich wieder soweit und das 
DFB Mobil kam erneut zum Kieselborn. Zwei Lehrer des  
Deutschen Fußballbundes kamen ins „Stadion Rote Erde“, 
um alle Kids der F-Jugend (Jahrgänge 2010/2011) einmal  
unter „profimäßigen Bedingungen“ zu trainieren. Mehr als 
25 Kinder der Jahrgänge 2010/2011 freuten sich mit ihren 
etatmäßigen Trainern Michael Nink, Marc Billig, Christoph 
Nekrep, Sebastian Krämer und Yannick Schnorbach, auf 
eine aufregende Trainingseinheit.

Nach einer kurzen, netten Begrüßung und der Verkündung, 
was die Kids in den folgenden 1,5 Stunden erwarten sollte, 
ging die mal etwas andere Trainingseinheit der ausgebildeten 
Übungsleiter auch schon los. So brachte schon direkt zu Beginn  
das „Schwänzchen-Fangen“ zum ersten Aufwärmen bei 
allen Kindern großen Spaß und lustige Minuten. Mit an-
schließenden Übungen zur Ballführung schafften es die 
Coaches des DFB die Kinder, nicht nur durch die noch sommer- 
lichen Temperaturen, gut zum Schwitzen zu bringen. Und  
gerade da merkten die Zuschauer am Rand, dass die Kinder die  
Einheit voller Stolz, mit viel Leidenschaft und Ehrgeiz aus- 
führten. Anschließend ging es an drei Stationen mit unter- 

schiedlichen Übungen weiter, so dass alle F-Jugend-Spieler  
ausreichend gefordert und gefördert wurden. 

Zum Schluss wurden alle Kinder noch in 6 Mannschaften ein- 
geteilt, um auf 3 Feldern in der „Champions League“ gegen- 
einander zu spielen. Hierbei konnte man je nach Endstand ins 
nächste Feld auf- oder auch absteigen, was allen Fußballern  
großen Spaß machte. Für alle Kids und auch die SSV-Coaches 
war diese Trainingseinheit eine ganz tolle Erfahrung, welche  
die zwei DFB-Lehrer mit ihren zwar energischen, aber überaus 
sympathischen Ansagen durchaus außergewöhnlich und sehr 
erlebnisreich gestalteten. 
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Noch mehr Wissenswertes rund um den SSV Heimbach-Weis auch im Internet unter 

www.ssv-heimbach-weis.de



Zwote Mannschaft mit  
erfolgreichem Jahr 2018
Nach dem im Sommer sehr erfolgreich gemeisterten Auf-
stieg in die Kreisliga C hat sich die 2. Seniorenmannschaft 
des SSV zum Abschluss des Jahres 2018 mit einem ausge-
zeichneten 9. Rang in der neuen Spielklasse für ein wirklich 
tolles Jahr selber belohnt.

Winterpause mit Kurs auf  
erfolgreichen Klassenerhalt

 
Unsere Zwote überwintert nach einer erfolgreichen Hinrunde in 
der Kreisliga C Südost auf dem 9. Tabellenplatz.  Als Aufsteiger 
aus der Kreisliga D hat sich der SSV II in der Hinrunde der Saison 
2018/2019 bereits von einer guten Seite gezeigt. Nach einigen 
Anfangsschwierigkeiten, Verletzungspech und nur einem Punkt 

aus den ersten drei Partien, hatte sich die Mannschaft unter 
der Leitung vom Trainerteam Mario Ganzer / Thomas Merl am 
4. Spieltag den ersten Sieg in der neuen Saison gegen die SG 
Niedererbach II erkämpft. Mit einem 3:2-Erfolg machten sie die 
ersten drei Punkte perfekt.

Höhepunkt durch Derby-Sieg
 
Am 8. Spieltag kam es dann zum Höhepunkt der bisherigen  
Saison. Der Lokalrivale FV Engers II gastierte am Kieselborn. 
Die Gäste aus dem Nachbarort erwischten einen besseren Start 
in die Kreisliga C, konnten aber auf der roten Erde in Heimbach-
Weis nicht überzeugen und wurden so mit einem verdienten  
2:1-Sieg wieder nach Hause geschickt.
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Positives Resume des Fußballjahres
 
Untem Strich kann man den Jungs der zweiten Mannschaft  
gerne zu einem wirklich erfolgreichen Fußballjahr 2018 gratu-
lieren. Nach dem Aufstieg im Sommer ist nun das ausgegebene 
Ziel, der Klassenerhalt in der Kreisliga C, im nahen Bereich des 
Machbaren. Jetzt heißt es also, nach einer verdienten Weih-
nachtspause eine gute Vorbereitung zu absolvieren, um auch im 

Jahr 2019 alle fußballerischen Ziele zu realisieren. Dies soll ins-
besondere auch mit der zusätzlichen Unterstützung von neuen, 
dann spielberechtigten Mitspielern geschehen, die ihrem ersten 
Einsatz im SSV-Dress bereits entgegenfiebern. 

Auch die SSV-Zwote bedankt sich zum Jahresabschluss ganz 
herzlich bei ihren Fans, allen engagierten Vereinsmitarbeitern, 
den Trainern und Betreuern, sowie allen Menschen die dem  
Verein Unterstützung geben.

Ein erfolgreiches Fußballjahr 2018 absolvierte die 2. Seniorenmannschaft der Kieselbornkicker und durfte sich zuletzt auch über einen neuen Trikotsatz gesponsert 
durch Thomas Merl und seine Gothaer Versicherung freuen.
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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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Neues und Wichtiges rund um 
den Sportplatz
Aus „rot mach grün“ – Kunstrasen in greifbarer Nähe. Der 
regionalen Presse war es in den vergangenen Wochen 
mehrfach zu entnehmen: Unser Verein soll nun im Jahr 
2020 rechtzeitig zum 100jährigen Bestehen endlich eine 
zeitgemäße Sportanlage, mit der Umwandlung des beste-
henden Hartplatzes in einen modernen Kunstrasen, be-
kommen. 

Neben dem nochmals bestätigten Beschluss des Stadtrates 
und der Fixierung der Investition im Plan und Haushalt der 
Stadt Neuwied, haben auch die politischen Kräfte CDU und jetzt 

auch die SPD öffentlich mitgeteilt, dass es für sie unabding-
bar ist dieses längst überfällige Projekt in 2020 umzusetzen.  
Hierüber freuen sich alle Vereinsmitglieder und Verantwort- 
lichen des SSV sehr. Sobald ein Zeitplan erarbeitet wurde gibt 
es auch Informationen zu einer geplanten und besonderen 
 Abschiedsparty vom Stadion “Rote Erde“. 

Gerüchten zufolge und um den Abschiedsschmerz abzu- 
mildern, sollen bereits Anfragen bei Kunstrasenherstellern  
platziert worden sein, ob der dann zu verlegende Rasen anstatt 
in grüner auch in roter Farbe erhältlich sei……..

ACHTUNG: Mitgliederversammlung 
findet am 17.01.2019 statt
Wir weisen an dieser Stelle auf die turnus- 
mäßige und kommende Mitglieder- 
versammlung – im Volksmund auch 
Jahreshauptversammlung genannt – 
des Jahres 2019 hin. 

Diese findet am Donnerstag, den 
17.01.2019 um 19.30 Uhr im Club- 
haus am Sportplatz statt. 

Eingeladen sind ALLE Vereinsmitglieder. 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder  

vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Die 
Tagesordnungspunkte können aus 
der offiziellen Einladung entnommen 
werden. Diese ist auf der Homepage, 
in der lokalen Presse und im Schau-

kasten (Hauptstrasse) veröffentlicht. 
Sei mit dabei!!
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Druckerei Johann ist Partner des 
SSV Heimbach-Weis
D-Jugend-Kicker dürfen sich über neue Spielkleidung  
freuen. Für die U13 Jugend des SSV Heimbach-Weis 
war es ein ganz besonderer Anlass, als sie vor ein paar  
Wochen einen schicken neuen Satz Trikots, ermöglicht 
durch die Druckerei Johann und Geschäftsführer Oliver 
Johann sowie seiner Frau Simone Johann überreicht be-
kamen. Bereits seit einigen Jahren schon begleitet die 
Druckerei Johann den SSV als verlässlicher Unterstützer 
der Jugendarbeit und auch als Partner bei Umsetzung der 
Dorf- und Vereinszeitschrift Kieselbornecho.

Seit 1975 erstellt das Unternehmen hochwertige Druck- 
produkte für Privatpersonen, Firmen und Institutionen. Die 
Kunden schätzen die Qualität der Arbeit, die stets zuverlässige 
und zügige Bearbeitung, sowie qualifizierte Beratung rund um 
die Themen Satz und Layout, Druck, Weiterverarbeitung und  
Lettershop.

Im Laufe der Jahre hat sich das Familienunternehmen einen 
sehr guten Namen innerhalb der Branche erarbeitet und ist  

kontinuierlich mit dem Erfolg gewachsen. Dank einer fort- 
laufenden und konsequenten Modernisierung der Betriebs-
mittel ist die Druckerei Johann in der Lage Spitzenqualität zu 
erschwinglichen Preisen anzubieten. 

Als ein weiteres Plus darf die ausgezeichnete Beratung aller 
Kunden durch qualifizierte Mitarbeiter bei der Umsetzung 
von Aufträgen und Projekten genannt werden. Im Produkt- 
portfolio angeboten werden u.a. der Offset- und Digital-
druck von Geschäftsdrucksachen (Formulare, Briefbogen,  
Visitenkarten usw.), Werbedrucksachen (Notizblocks, Präsen-
tationsmappen. usw.), sowie sämtliche Optionen eines moder-
nen Lettershops (Erstellen und Drucken von Briefen, Druck und 
Kuvertierung allgemein, Postkarten, Selfmailer u.v.m.). 

Der SSV Heimbach-Weis und seine U13 Mannschaften wissen 
es sehr zu schätzen nun auch in den Genuss neuer Spiel- 
kleidung gekommen zu sein, die durch die Druckerei Johann erst 
möglich gemacht wurde. Eine wirklich toll gelebte Partnerschaft 
und wertvolle Mithilfe bei der Gestaltung der Jugendarbeit. 

Das strahlen der Gesichter ist durchaus berechtigt, wenn man tolle neue Spielkleidung bekommt. Die D-Jugend Kicker bedanken sich sehr gerne bei Simone und Oliver 
Johann (rechts außen) für eine wunderbare Gabe.
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Eine bemerkenswerte Hilfsaktion 
der SSV-Kicker
Ein Albtraum, den man eigentlich nur aus dem Fernsehen 
und ekelerregenden Berichten kennt, sorgte vor ein paar 
Wochen in der lokalen Presse für Schlagzeilen und auch 
begründetes Mitleid mit den Betroffenen. Das Ehepaar  
Sibylle und Karl-Heinz Schatt aus Oberbieber wurden zum 
Opfer einer Mietnomadin und unglaublichen Vermüllung 
ihrer überlassenen Wohnung.

Über Jahre hinweg hatte die zunächst unauffällige Mieterin die 
Wohnung der Schatts in einen nicht beschreibbaren Zustand 
verkommen lassen. Berge von Müll, ekelhaftem Unrat (ge-
brauchte Windeln, Essensreste usw.) hatten die Unterkunft zu 
einer undurchdringlichen Höhle werden lassen.

SSV-Spieler Andre Ganzer – Akteur der 1. Mannschaft des  
SSV - erfuhr vom Leid der Familie durch die Rheinzeitung und 
wurde unmittelbar vom Gedanken – „Ich möchte diesen betrof-
fenen Menschen helfen“ gepackt. Nach einem kurzen Telefonat 
mit der Familie und einer Besichtigung der Zustände vor Ort, 
startete Ganzer eine beispiellose Maßnahme und spontane  
Aktion der Hilfsbereitschaft – gemeinsam mit Mannschafts- 
kameraden und Freunden.

Eingreiftruppe und Spendenaktion

Zügig wurde eine schnelle Eingreiftruppe aus Mitspielern der  
1. und 2. Mannschaft gebildet, sowie die ersten Spendenauf- 

rufe im Bekanntenkreis gestartet. Es wurde viel Kreativität 
entwickelt, wie z.B. erfolgreiche Gespräche mit Entsorgungs-
firmen, denen man die traurige Situation schilderte und auch 
hierdurch beachtliche Preisnachlässe beim Abtransport des an-
fallenden Schutts vereinbaren konnte. Insgesamt kamen mehr 
als 2 Tonnen ekelhaften Unrats und Müll zusammen. 

Als Spendensumme schaffte es André Ganzer insgesamt  
1.600 € zu sammeln, die aus dem näheren Bekanntenkreis  
aller Helfer zusammengetragen wurden. Sehr bewundernswert 
auch, dass die Fußballkameraden des SSV keinen Moment 
zögerten, die sofort gestarteten Aufräum- und Entsorgungs-
arbeiten unter eigentlich nicht zumutbaren Begleitumständen, 

Nur ein kleiner Ausschnitt von mehr als 2 Tonnen Müll und ekelhaftem Unrat, 
den es zu entsorgen galt
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wie übelsten Gerüchen und  Zimmer voller ekelhafter Fäkalien 
durchzuziehen.

Hilfe geht auch nach den  
Aufräumarbeiten weiter

Aber damit noch nicht das Ende der Fülle an guten Taten. Denn 
auch nachdem jetzt die Entsorgungsarbeiten abgeschlossen 
sind, agieren die SSVler weiterhin als Helfer in der Not und 
kümmern sich seitdem auch um die Renovierungsarbeiten 
und Wiederherstellung eines bewohnbaren Zustandes der 
Wohnung. So wird z.B. aus den verbleibenden Geldspenden 
notwendiges Renovierungsmaterial wie Fliesen oder Decken- 
holz besorgt und mittels Unterstützung ehrenamtlich arbeiten-
der Handwerker entsprechend eingebaut.

Eine wirklich beispiellose und gewiss nicht alltägliche Aktion der 
SSV-Kicker, die auch damit eindrucksvoll zeigen, dass Sport 
im Verein und die dazugehörige Kameradschaft keine aus-
schließlich nach innen gewendete Exklusivität haben müssen. 
Der Sport lehrt in vielen Fällen für einander da zu sein und ein 
hohes Maß an Sozialkompetenz zu entwickeln, was dann auch 
im Leben außerhalb des Vereins anderen Menschen zu Gute 
kommen kann.

Ein gutes Gefühl bleibt für immer

Natürlich wäre es für die aktiven Fußballkameraden des  
SSV schöner gewesen den wahren Lionel vom FC Barce-

lona getroffen zu haben, aber auch so wurde diese „Messi- 
Aktion“ zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Tatsache völlig 
selbstlos, direkt, und ohne Wenn und Aber auch wildfremden  
Menschen eine große Hilfe in unsagbarer Not gewesen 
sein zu können, gibt ein außergewöhnliches und für immer  
bleibendes tolles Gefühl.

Auch dadurch haben betroffene Menschen, wie die Schatts 
vielleicht wieder den Glauben an das Gute in der Menschheit 
zurückgewinnen können.

Auf diese Truppe darf der SSV auch außerhalb des Spielfeldes sehr stolz sein. Mit Atemschutz und Schutzanzügen, aber „ohne Furcht und Tadel“ zogen die  
SSV-Kicker eine beispiellose Hilfsaktion durch.

Dieser Anblick lässt erahnen in welch ekelhaftem Zustand die Wohnung der 
betroffenen Familie Schatt hinterlassen wurde.



  


 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis 

   



U19 des SSV in der Bezirksliga 
angekommen 
Nach einem leichten Holperstart zu Beginn der Saison 
ist die U19 des SSV mittlerweile in der Bezirksliga ange-
kommen und hat sich in der ersten Hälfte der Spielzeit 
2018/2019 am Ende deutlich gesteigert. Derzeit belegt die 
Truppe des Trainerteams Jörg Emmerich / Dennis Neubur-
ger mit 7 Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz den 
7.ten Rang der Tabelle.

Zu Beginn der Saison kehrte beim SSV-Nachwuchs allerdings 
erst einmal Ernüchterung ein. Nach der erfolgreich absolvierten 
Relegation mit einem extrem emotionalen Sieg gegen Wind-
hagen war man am Kieselborn eigentlich guter Dinge, denn 
die seit Jahren erfolgreichen 2001er, sollten zusammen mit 
den  Rückkehrern Anes Ben Hadada (SG Andernach),  Bastian 
Schmidt (FC Hennef) und Jonas Maxein (TuS Mayen), sowie 
den Neuzugängen Mahmut Öz (VfL Neuwied) und Niklas  
Bürger (SV Niederwerth) einen schlagkräftigen und spielstar-
ken Kader darstellen. 

Schnell merkte man aber, dass die Trauben in der U19 Bezirks-
liga Ost hoch hängen. Die beiden ersten Spiele in Windhagen 
und gegen Herschbach gingen prompt verloren. Und dies - bei 
allem Respekt für den Gegner - nicht weil man auseinander 
gespielt wurde, sondern weil die Kontrahenten einfach eine 
ganz andere Körperlichkeit an den Tag legten. Hier merkte  

man der Elf vom Kieselborn deutlich an, dass viele Spieler aus  
dem jüngeren Jahrgang kamen und auch bezüglich ihres  
biologischen Alters nicht als akzeleriert einzuordnen sind.

Hinzu kommt, dass in vielen Spielen die Schiedsrichter mit  
der Anwendung von auszusprechenden persönlichen Strafen 
offensichtlich weit weg vom Regelwerk agieren. Meist weiß 
man bei den sportlichen Vergleichen nicht, ob man sich bei 
einem Ballspiel oder bei einem MMA-Kampf befindet. Hier ist 
dringend Handlungsbedarf geboten zur Vereinheitlichung von 
Handlungsrichtlinien der Unparteiischen, die damit nicht zuletzt 
auch ihrer Fürsorgepflicht in Bezug auf die Unversehrtheit aller 
Spieler nachkommen könnten.

Am dritten Spieltag landete die Elf um Kapitän Jonas Kreis 
dann bei der JSG Niederahr den ersten Sieg. In den folgenden  
Wochen waren die Leistungen sehr schwankend. Einer deftigen 
1:7-Klatsche beim designierten Meister JSG Erpel folgten  
Siege gegen Atzelgift und im Rheinland-Pokal bei der TuS  
Nassau (11:1). Dann wieder Niederlagen gegen Diez, Siers-
hahn und Herschbach (Rheinland-Pokal). Der Tiefpunkt in 
der Leistungskurve war wohl erreicht, als man am heimischen  
Kieselborn die JSG Niederbreitbach eigentlich deutlich  
dominierte, sich jedoch durch harte Körperlichkeit den Schneid 
abkaufen ließ und letztlich durch eine Standardsituation verlor.  





Offenbar war diese enttäuschende Niederlage jedoch ein  
Weckruf. In den folgenden 5 Spielen bis zur Winterpause verlor 
man nur noch beim damaligen Rangzweiten Laubachtal und 
konnte 10 Punkte einfahren. Endlich wurde auch die Defensiv-
arbeit wieder so umgesetzt, wie man sie von den Jahrgängen 
2000/ 2001 gewohnt ist. Dreimal stand nun die Null und insge-
samt musste man nur 5 Gegentore hinnehmen.

Als Ergebnis der Hinrunde bleiben  
fünf Dinge festzuhalten:

 
1. Der Punkte- und Gegentorschnitt der letzten 5 Spiele (2,0/1,0)  
 würden über die Saison hinweg locker zum Klassenerhalt  

 reichen. Eventuell könnte dies sogar zu einem noch besseren  
 Abschneiden (Best of the rest --> Platz 4?) führen.
2. Die Adaption an das wesentlich körperbetontere Spiel im  
 U19-Bereich muss weiter fortgeführt werden.
3. Die Handlungsschnelligkeit - insbesondere im gruppen- 
 taktischen, ballorientierten Verteidigen darf ebenfalls ver- 
 bessert werden.
4. Die Präzision im Passspiel fällt auf Kunstrasen deutlich  
 leichter.
5. Immer wenn gute Schiedsrichter kommen, welche die Regeln  
 kennen und auch danach pfeifen, sowie erkennen, dass  
 Fußball ein BALLSPIEL und kein Kampfsport ist, können es  
 die Jungs vom Kieselborn mit fast jedem Gegner aufnehmen.






