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Bereits seit 10 Jahren unterstützt Vorwärts, Kleeblatt! die Jugendarbeit des
SSV Heimbach-Weis und kann schon auf viele tolle Aktionen zurückblicken!

Die U19 des SSV Heimbach-Weis wird Futsal Bezirksmeister 2019
Proppevolle Sporthalle beim Bambini Spielefest

Da sind sie – die Gründungsmitglieder von Vorwärts,Kleeblatt e.V. am 15. Juli des Jahres 2009.

Viel Spaß beim Erkennen…. :-)

Wie die Zeit doch vergeht…..
Vorwärts Kleeblatt feiert 10 Jahre!
Eine Erfolgsgeschichte feiert den ersten bemerkenswerten
Geburtstag und damit ein durchaus erwähnenswertes
Jubiläum. Unser Verein zur Förderung der Jugend in
Heimbach-Weis – Vorwärts, Kleeblatt e.V. wird am 15.07.2019
schon 10 Jahre jung.
Am 15. Juli 2009 kamen damals 20 Gründungsmitglieder im
Clubhaus des SSV zusammen und beschlossen formell die
Gründung eines in der Folge sehr erfolgreichen Fördervereins,
zum Wohle der gezielten Weiterentwicklung des Kinder- und
Jugendfußballs in unserem Ort.
In den zurückliegenden 10 Jahren konnten durch die Umsetzung
dieser Idee und natürlich durch die dann folgende Unterstützung von heute ca. 170 Mitgliedern, sowie zahlreicher Gönner,
Investitionen in Höhe von über 90.000 € getätigt werden.
Darauf sind wir mehr als stolz und freuen uns auch nach zehn
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Jahren immer wieder über neue Mitglieder und Menschen, die
der Idee und dem Konzept der Nachwuchsförderung auch durch

Das Jubiläum von Vorwärts,Kleeblatt wird im Rahmen des dies-

Vorwärts,Kleeblatt! mit Tat und Rat zur Seite stehen.

jährigen Dorffestes entsprechend gefeiert werden. Nach einer
kleinen Pause präsentiert sich der Förderverein dann sehr gerne

Um einen kleinen Einblick in die Mittelverwendung zu schaffen

wieder seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern im Septem-

hier eine Nennung von Dingen, die durch den Förderverein

ber des Jahres auf der Hauptstrasse bei einem tollen Event.

regelmäßig finanziert wurden und werden:
• Trainings- und Spielgeräte wie z.B. Tore, Bälle, Koordinationsausrüstung, etc.
• Trikots und Vereinskleidung
• Kosten der Ausbildung zum Erwerb von Trainerlizenzen /
Lehrgangsgebühren
• Schiedsrichterausbildung
• Übernahme von Ausbildungskostenentschädigungen an
fremde Vereine bei Spielerwechseln
• Zuschüsse zu Übungsleiterhonoraren
• Gebühren für Hallennutzung und Cage-Soccer
• Kurse zur Ernährungsberatung / Teambuildingaktionen
• Usw.
Ein ebenso bemerkenswertes Projekt war der Bau des komplett
selbst hergestellten und finanzierten Gerätehauses auf dem
Sportplatzgelände.

U19 des SSV sichert sich Sieg
beim ersten Futsal Bezirksturnier
Die Sportart Futsal wird fälschlicherweise oft als körperlos

einem übergreifenden „Bezirksturnier“ nach Bad Ems einluden.

bezeichnet, was sie zweifelsfrei nicht ist. Der Körperkontakt

In drei Vierergruppen wurde die Vorrunde gespielt, in der der

in den Zweikämpfen ist ähnlich intensiv wie beim Fußball.

SSV auf die Teams von JSG Rheinhöhen Urmitz (2:1),

Allerdings wird ab einer bestimmten Anzahl Mannschafts-

JSG Hahnstätten (1:1) und den Ligakonkurrenten des SV Diez-

fouls so wie beim Basketball ein direkter Freistoß ohne

Freiendiez (2:0) traf und sich am Ende als Gruppenerster mit

Mauer gegen die verteidigende Mannschaft verhängt,

7 Punkten durchsetzen konnte.

sodass sich die Spieler eigentlich automatisch zurückhalten sollten und dadurch der eigentliche Sinn des

Leider waren zwei der nominierten Spieler kurzfristig durch

Fussballspiels, nämlich der technisch-taktische Aspekt

Krankheit ausgefallen und somit musste sich dann in Leon

und die Kunst mit dem Ball priorisiert und gefördert wird.

Emmerich lobenswerter Weise ein gesundheitlich angeschlage-

Ursprünglich wurde auch beim Futsal jegliches Grätschen

ner Spieler ungeplant zur Verfügung stellen. Es schien für den

unterbunden.

kleinen Kader also wichtig, mit den Kräften gut zu haushalten und
so begnügte man sich im Viertelfinale gegen die JSG Ahrbach

Für die U19 des SSV war es jetzt im Rahmen der Wintervorbe-

mit dem Minimum an 5 Spielern und nach dem Führungstreffer

reitung eine willkommene Gelegenheit und Abwechslung, als die

durch Lennart Rheinspitz auf das Verteidigen des Vorsprungs –

Fussballkreise Westerwald/Wied, Rhein-Lahn und Koblenz zu

was auch erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Da jubeln sie und das zu Recht – die erfolgreichen Futsal-Spezialisten der SSV-U19 präsentieren sich als Bezirksmeister von gleich 3 Fußballkreisen.
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Im darauffolgenden Halbfinale wurde die JSG Siershahn mit

behalten und gewann das Turnier. Ein Fakt, den man mit 5,5

2:0 durch Tore von Marc „Mutzi“ Steindor und abermals Lennart

Feldspielern vor der Anreise nicht für möglich gehalten hatte.

Rheinspitz geschlagen, sodass man im Finale noch einmal dem

Bei der Siegerehrung lobte der stellvertretende Vorsitzende des

SV Diez-Freiendiez gegenüberstand.

FVR-Jugendausschusses, Helmut Hohl die Jungs vom Kieselborn für ihren verdienten Sieg, weil sie „am ehesten die Idee des

Auch diesmal konnte man mit Treffern von wiederum Marc

Futsal auf das Parkett gebracht“ hätten. Gleichzeitig nahm er

Steindor und Lennart Rheinspitz aufgrund einer mannschaftlich

ihnen das Versprechen ab, im kommenden Jahr den Wander-

geschlossenen Leistung absolut verdient mit 2:0 die Oberhand

pokal wieder mitzubringen und den Titel zu verteidigen.

SSV ist mehr als nur Fußball Neujahrswanderung der C-Jugend
An einem der wenigen freien Wochenenden zwischen den

man die rund 27 (!!) zurückgelegten Kilometer bereits aus weiter

Hallenrunden in der Winterpause ging es für die Jungs der

Entfernung erahnen.

C-Jugend auf die große Runde zur verspäteten Neujahrswanderung. Am 03.02.2019 traf man sich fast vollzählig früh

Zum Abschluss und auch als eine Art Belohnung für eine

morgens bei trockenem Winterwetter am Kieselborn. Der

durchaus

Weg führte von Heimbach-Weis über Hausenborn/Isenburg

Truppe dann noch Wurst vom Grill und eine Vielzahl selbst-

nach Caan, wo der Troß zu einer kleinen Pause einkehren

gemachter Salate. In gemütlicher Runde klang der anstrengen-

konnte.

de aber unterm Strich tolle Tag im Häuschen aus. Insbesondere

anerkennenswerte

Tagesleistung

erwartete

die

solche Events sind Teil der guten Mannschaftsführung und
Nach kurzer Stärkung ging es weiter über Nauort – Grenzau bis

helfen auch ein für den Sport und die Bildung von Sozial-

nach Sayn wo um 16 Uhr die „Taxis“ warteten. An den Gesichtern

kompetenz elementares Gefühl des Zusammenhalts zu

und besonders an den Gangarten der fleißigen Wanderer konnte

fördern.

Ein wunderbarer Anblick in ausschließlich glückliche Gesichter der U15-Neujahrswandergruppe. Eine Top-Leistung der C-Jugendlichen auch außerhalb des
gewohnten Terrains.
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• Wir unterstützen den
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SSV Heimbach-Weis •
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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• Wir unterstützen den
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SSV Heimbach-Weis •

Apotheke auf der Bing
Natalia Schweizer
Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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Fenster
Türen
Wintergärten
Vordächer
Bescha�ungen







Rolläden
Jalousien
Sicherheitssysteme
Markisen
Insektenschutz

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

Die Halle tobt - tolles Spielefest
der SSV-Bambinis
Schnell war es vorbei und leider viel zu schnell - das Spielfest 2019 der SSV Bambinis. Am Sonntag den 17. März
waren sage und schreibe insgesamt 104 (!!) Nachwuchskicker in 12 Teams angetreten, um in der Heimbach-Weiser
Sporthalle mit viel Spaß und lauter Freude dem geliebten
runden Leder nachjagen zu können. Es wurde insgesamt
30 mal zur Spielefreude angepfiffen um dann 8 Minuten lang,
alles zu geben, zu schießen, zu rennen und zu jubeln.
Die teilnehmenden Mannschaften kamen aus Neuwied,
Engers, Oberbieber, Gladbach, Irlich und Heimbach-Weis. Alle
Kids waren mit reichlich Motivation und vielen Unterstützern angereist. So gab es auch neben dem Platz viel zu besprechen und
eine gute Zeit zu verbringen. Bei Kaffee, Kuchen und Snacks
konnten Freunde und Familien der jungen Spieler das wilde

Auf der Jagd nach dem runden Leder und das mit der Unterstützung von
ganz vielen Fußballfans und Begleitern am Spielfeldrand.

Eine proppenvolle Sporthalle und eine bunte Mischung an Teilnehmern machten das Bambini-Spielefest des SSV zu einem einzigartigen Erlebnis für Kein und Groß.
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Treiben ebenfalls mit sehr viel Begeisterung beobachten. Wie

bares Spielefest für 104 Kinder und deren Anhang nicht möglich

bei der Altersklasse der Bambinis (4-7 Jahre) so üblich, wurden

gewesen.

alle Spieler am Veranstaltungsende für ihren Einsatz ausgezeichnet und fuhren gleichermaßen stolz wieder nach Hause.

Bereits heute sprechen wir an alle jungen Kicker schon gerne

An dieser Stelle sei besonders allen Helfern und Eltern, die es

die Einladung für das nächste Spielfest aus und freuen uns dann

ermöglicht haben eine perfekte Veranstaltung auf die Beine zu

wieder so viele Kinder und auch Begleiter in Heimbach-Weis be-

stellen, ausdrücklich gedankt. Ohne sie wäre ein solch wunder-

grüßen zu dürfen.

Ein wirklich tolles Bild - der allerjüngste SSV-Nachwuchs gemeinsam mit Trainerteam.

Du möchtest noch mehr
über den SSV HeimbachWeis und seine
Mannschaften erfahren?
Dann schau doch mal im
Internet auf die Homepage
des Vereins unter

www.ssv-heimbachweis.de

19

KIESELBORNECHO

U15 erfolgreich in der Hallenrunde
Winterzeit ist Hallenzeit und damit auch immer
wieder eine interessante Abwechslung zum „normalen“
Spielbetrieb unter freiem Himmel. Das Trainerteam um
Chefcoach Sven Adamczewski hatte für die abgeschlossene Hallenrunde zwei nahezu gleichstarke Teams in
den Wettbewerb geschickt. Mit nur einer Hallenspezifischen Trainingseinheit ging man ohne große Zielsetzung,
in Puncto Platzierungen ins erste Turnier. Wichtig war
mit Spaß und Freude gute Mannschaftsleistungen
abzurufen.

Siege und ein hochverdientes Unentschieden gegen den großen
Favoriten aus Wirges. Zum Abschluß ergab dies Platz 3.
Bei Turnier Nummer 2 wollten die Jungs beider Teams an
die guten Leistungen anknüpfen und sich mit noch besseren
Platzierungen belohnen. Dieses gelang auch, denn beide Mannschaften wurden am Ende verdient Zweiter ihrer Gruppen.
Spielerisch zeigten alle Kleeblätter guten bis sehr guten Hallenfußball. In der entscheidenden 3. Runde und in Bezug auf die
Qualifikation zur Endrunde der Kreismeisterschaft hatten somit
beide Mannschaften noch gute Chancen diese zu erreichen.

Das SSV-Team 2 hatte zu Beginn mit zwei Wirgeser-Teams
gleich eine ganz schwere Gruppe erwischt. Tapfer wehrte

Mit voller Motivation und starkem Willen schaffte Heimbach 2

man sich und mit recht guten Leistungen reichte es zumindest

zum Abschluß wieder einen tollen zweiten Platz und verpasste

zu Platz 4. Nachmittags startete der Team-SSV 1 mit einer

leider nur denkbar knapp die Endrunde. Aber am Ende 10ter von

unnötigen Niederlage ins Turnier (welche aber gleichzeitig die

25 gestarteten Teams zu werden ist aber trotzdem eine beacht-

einzige in allen Runden blieb). Danach folgten zwei sichere

liche Leistung.
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Heimbach 1 hatte es dagegen selbst in der Hand die Qualifi-

fahren werden. Im zweiten Spiel gegen Wirges, gegen die man

kation zum Finalturnier zu schaffen.

in den Vorrunden bereits zweimal Remis spielte, zeigten die
Kleeblätter deutlich besseren Fußball und gewannen hoch-

ABER: es musste an diesem Tag zwingend der Turniersieg her,

verdient mit 1:0. Damit war die Truppe nach zwei von drei

um sicher qualifiziert zu sein. Den Druck merkte man den Jungs

Spielen schon sicher im Halbfinale. Im dritten Vorrundenspiel

an und die Nerven vom Trainerteam sowie dem zahlreichen

gegen Ellingen waren die Jungs scheinbar gedanklich schon im

Fananhang wurden extrem strapaziert. Am Ende jedoch,

Halbfinale und verloren unnötig mit 1:2.

weniger durch spielerischen Glanz als durch Kampf und
Charakter, fuhr man unter großem Jubel den Sieg und damit die

Der Halbfinalgegner hieß Wirges1, der Topfavorit. Leider etwas

tatsächliche Qualifikation ein.

verschlafen gingen die Kieselborner 0:2 in Rückstand, kämpften
sich aber wieder ran und konnten den Anschlußtreffer erzielen.
Kurz vor Schluß war die große Möglichkeit zum Ausgleich da,

Toller 4. Platz dann bei der HallenKreismeisterschaft

konnte aber vom Wirgerser Keeper geradeso vereitelt werden.
Im kleinen Finale um Platz 3 hieß dann der Gegner mal wieder
Wirges 4. Auch hier eine Leistung auf Augenhöhe mit dem Re-

Alleine die Qualifikation zur Endrunde darf getrost schon als gro-

gionalligisten. Jedoch nutzte Wirges im Gegensatz zu unseren

ßer Erfolg gewertet werden. Hier hießen dann die Gegner in der

Jungs zwei Möglichkeiten und gewann mit 2:0. Alles in Allem ein

Vorgruppe Oberbieber, Wirges, sowie Ellingen. Mit einer zähen

anerkennenswerter Erfolg für das gesamte U15-Team und damit

Leistung konnte gegen Oberbieber ein knapper 2:1 Sieg einge-

auch für die Außendarstellung der Nachwuchsarbeit beim SSV.

Ein Teil der erfolgreichen SSV-U15 Hallenkicker und damit wichtiger Teil der guten Nachwuchsarbeit.
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F-Junioren des SSV - Bericht
über die Hallenrunde 2018/2019
Die F-Jugend des SSV Heimbach-Weis war in dieser

Siegen einheimsen konnten, war auch die diesjährige Hallen-

Saison sehr erfolgreich mit drei Mannschaften beim

runde ein absoluter Gewinn für die Weiterentwicklung eines

Futsal-Hallencup

jeden einzelnen Kindes.

vertreten.

des

Erfolgreich

Fußballkreises
vor

allem

Westerwald-Wied

deswegen,

da

alle

Kinder sehr viele Spielerlebnisse sammeln konnten, alle

So machten sich nach dem jeweils vierten Turnier (in Montabaur),

vier Turniere sehr gut organisiert abliefen und die

dann alle Kinder erschöpft, aber äußerst glücklich und zufrieden

Beteiligung in Reihen des SSV zu keinem der Turniere

auf die Heimreise von den letzten offiziellen Hallenveranstaltun-

wirklich eng zu werden drohte. Geschweige denn, dass

gen des Kreises in der Runde 2018/2019.

man ein Turnier wegen Spielermangel gar nicht bestreiten

Rückrunde auf dem Feld ...

konnte. Dies sei deshalb explizit erwähnt, da der ein oder
andere Verein hierbei sogar in dieser Altersklasse bereits
mit personellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Da es nach der Hallenrunde unmittelbar weiter geht die Rückrunde auf dem Feld zu bestreiten, gilt es jetzt das Augenmerk

Da alle drei Mannschaften gleichermaßen viele Erfolgserlebnisse

auf die Weiterentwicklung der Kinder für die Freiluftsaison zu

in Form von tollen Toren, super Pässen oder Zweikämpfen und

richten. Hierbei können an den kommenden Wochenenden

auch einigen sehr schön herausgespielten oder erkämpften

wieder die nächsten Erfahrungen gesammelt werden.

Ein Teil der erfolgreichen SSV-U15 Hallenkicker und damit wichtiger Teil der guten Nachwuchsarbeit.
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Dabei werden nicht nur unsere Kinder sondern wie so oft auch
unsere Eltern einen guten und fairen Rahmen für tolle Spiele
bilden. Wenn auch Sie die jüngsten „Hartplatzhelden“ des SSV
spielen sehen möchten, können wir Ihnen sehr gerne eines
unserer kommenden Heimspiele (Termine: 03.05.2019 –
17.05.2019) ans Herzen legen. Die Kinder werden sich freuen,
wenn sie einer oder beiden Mannschaften (Anstoßzeiten
17.00 Uhr und 18.00 Uhr) die Daumen drücken. Und damit auch
Leib und Seele gleichermaßen erfreut werden, hat dabei unser
Imbiss am Sportplatz natürlich immer geöffnet und bietet viele
Leckereien an.

Als Hinweis sei gerne noch gesagt
Unsere jungen Kicker im Alter von 8-9 Jahren freuen sich
immer über neugierige und interessierte neue Mitspieler und
natürlich auch Mitspielerinnen. Die F-Jugend trainiert in aller
Regel Freitags auf dem Rasen des Berufsbildungswerks (Am

  
  

Königsgericht) von 17.15 – 18:30 Uhr. Es empfiehlt sich bei
Interesse einfach mal vorab eine kurze Kontaktaufnahme mit
dem Trainer der Mannschaft – Michael Nink – entweder telefonisch oder gerne auch per E-Mail. Kontaktdaten hierzu finden Sie
auf unserer Website - http://1920.ssv-heimbach-weis.de/jugend.

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

