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Vereinsmagazin des SSV Heimbach-Weis 1920 e.V.

Die E-Jugend des SSV Heimbach-Weis holt den Meistertitel in der U-11!
U 19 beendet eine erfolgreiche Saison auf Tabellenplatz 3!

Der nächste besondere Moment 
für die Fußball-Geschichtsbücher! 

So sehen Sieger aus – kollektiver Jubel gemeinsam mit dem SSV-Anhang nach einem grandiosen 
5:1 Erfolg im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt in der Kreisliga A gegen die SG Nauort!
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Warum langweilig, wenn es  
spannend gehen kann?

Wenn es darauf ankommt…..
 
Wieder einmal hat der SSV seine Leidenschaft zu ganz  
besonderen Spielen und einer damit unglaublich erfolgreichen 
Serie der Erfolge in einer „Alles-oder-Nichts Begegnung“, als 
festen Bestandteil seiner Vereins-DNA unter Beweis stellen 
können. In einem Entscheidungsspiel zum direkten Klassen- 
erhalt in der Kreisliga A besiegten die Kleeblätter am 
01.06.2019 auf „neutralem Boden“ in Engers die SG Nauort 
eindrucksvoll mit 5:1 und erreichten dadurch im Nachsitzen 
das angestrebte Saisonziel.

Einer schwachen Vorrunde folgt  
der starke Endspurt

 
Dabei gab es eigentlich nach einer schwachen Hinrunde nicht 
wirklich einen optimistischen Ausblick, denn nach 13 Spiel-

Schrei es heraus! Jubel vor der Fankurve nach erzieltem Führungstreffer im Entscheidungsspiel.

tagen belegte die Keuler-Elf mit nur 14 Punkten den fixen  
Relegationsplatz und das Trendbarometer deutete nicht  
wirklich auf einen positiven Verlauf hin. Aber an dieser Stelle 
macht es sich dann bezahlt, wenn alle zusammenstehen, nicht 
in den Panikmodus verfallen und eine von Erfahrung geprägte 
Ruhe beibehalten. Das bedeutet, es gilt solide und ruhig  
weiter zu arbeiten, sämtliche Szenarien zu durchleuchten und 
weiter an die eigenen Kräfte zu glauben.

Es geschah also eine Rückrunde mit durchaus beeindruckender 
Punkteausbeute und in den folgenden 13 Partien bis Saison- 
ende konnten noch 18 Punkte auf der Habenseite verbucht  
werden.

In der Rückrundentabelle bedeutete dies dann isoliert betrachtet 
Platz 6.  Jedoch punkteten zeitgleich auch die meisten Teams 
der Kellerregion und somit galt es bis zum letzten Spieltag an-
gespannt zu zittern. Ein auf Augenhöhe erkämpfter Auswärts-





punkt beim Vizemeister in Roßbach (1:1) sollte dann jedoch nicht 
ausreichen, um sich die Klasse auf direktem Wege zu sichern 
– und wieder einmal musste ein finaler Showdown her. Gegen 
den punktgleichen Tabellennachbarn Nauort, kam es also zum 
bekannten Endspiel um eine anschließend drohende Relegation 
noch zu vermeiden.

Gibt es den Mythos des Relegations- und 
Endspielsiegers?

 
Der Ausgang dieser Geschichte ist bekannt und der SSV be-
stätigte in einem erneuten Vereinshighlight vor mehr als 700 
Zuschauern mal wieder den Mythos des Endspiel- und Relega-
tionsgewinners. Beinahe unglaublich, wenn man die Vereinshis-
torie der Entscheidungsspiele etwas näher beleuchtet. Gehen 
wir einfach mal in die letzten knapp 25 Jahre zurück:

• 1993 – erfolgreiche Relegation zum Klassenerhalt in der  
 Landesliga (5er Gruppe mit Montabaur, Geisfeld, Mülheim- 
 Kärlich und Bitburg)

• 1996 – erfolgreiche Relegation zum Aufstieg in die Verbands- 
 liga (gegen Freiendiez und Klausen)

• 2000 – Sieg im Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in  
 der Verbandsliga (2:1 gegen Fensdorf)

• 2001 – erfolgreiche Relegation zum Klassenverbleib in der  
 Verbandsliga (gegen Konz und Langenhahn)

• 2008 – Sieg im Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in  
 der Kreisliga A (1:0 gegen SV Maischeid)

• 2015 – Sieg im Pokalendspiel gegen Feldkirchen - Kreispokal- 
 sieger

• 2017 – erfolgreiche Relegation zum Klassenerhalt in der Kreis- 
 liga A (gegen HSV Neuwied und Niederahr)

Der SSV ist in diesen vergangenen Jahren eindeutig zum Zu-
schauermagneten schlechthin gereift und schaffte es, dass in der 
Spitze bis zu 1.700 Zuschauer bei diesen Partien zugegen waren 
(Spitzenwert vom Kreispokalendspiel 2015).

Wahrscheinlich ist es schon müßig zu erwähnen, dass nur  
der Fußball solche Geschichten schreiben kann und diese  
ganz besonderen Momente im Leben von Spielern, Trainern, 
Funktionären und Fans kreiert. 

Geht es eigentlich auch mal einfach?
 
Die Kleeblätter haben es wieder einmal geschafft eine bedeut-
same Partie für sich zu entscheiden. Der Verein ist an diesen 
Ereignissen gewachsen und trägt diese positiven Erfahrungen 
offensichtlich mittlerweile in seiner DNA. 

Dennoch wäre es auch mal angenehm vielleicht nur eine  
einzige Spielzeit in völliger tabellarischer Langeweile zu ver- 
bringen, um das Herzinfarktrisiko bei dem ein oder anderen  
SSV-Freund deutlich zu minimieren. Wie dem auch sei – wir  
nehmen es gerne so wie es kommt und werden auch in Zukunft 
daran arbeiten für die nachfolgenden Generationen die beson-
dere SSV-DNA auf natürliche Art und Weise weiter zu reichen.

Danke – Danke – Danke
 
Liebe Heimbach-Weiser Fans und Unterstützer!

Ihr ward und seit unfassbar stark! Was für ein atemberauben-
der Support im Laufe der letzten Jahre und ganz besonders bei 
entscheidenden Begegnungen. Dafür geht unser ganz großer 
Dank nur an Euch! Bitte weiter so und lasst uns auch in den kom-
menden Jahren wieder solche magischen Momente gemeinsam 
gestalten.
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U-11 des SSV mit starker  
Saisonleistung
Voller Tatendrang und hoher Lernbereitschaft startete die 
neuformierte E-Jugend (Jahrgänge 2008/2009) mit zwei  
gemischten Teams in die Saison 2018/2019.
 
Von Beginn an belohnten sich die jungen SSV-Kicker durch ihre 
tolle Mitarbeit im Trainingsbetrieb und zeigten starke Leistun-
gen, die sich dann auch in ausgezeichneten Spielergebnissen  
während der gesamten Saison widerspiegelte. Somit war es 
dann auch wenig verwunderlich, dass die Kids sich am Ende der 
Hinrunde in ihren Klassements jeweils über einen tollen zweiten 
und vierten Platz freuen konnten.

Hallenkreismeisterschaft bis in Finalrunde
 
Auch bei den anschließenden Hallenkreismeisterschaften  
wussten die Jungs und Mädels zu überzeugen. Von Runde zu 
Runde konnten sich die Mannschaften immer etwas steigern und 

belohnten sich dort am Ende ebenfalls mit tollen Platzierungen. 
Die E-1 schaffte es sogar mit großem Einsatz und viel Spiel-
freude bis in die Finalrunde der besten 8 Teams im gesamten 
Fußballkreis.

Zu Jahresbeginn musste das gesamte Team leider immer  
wieder aufgrund des schlechten Wetters in die Halle aus- 
weichen, um sich dort auf die Feld-Rückrunde vorzubereiten.  
Die schwierige Umstellung von der Halle auf den Sportplatz 
machte sich dann auch bei den Kindern in den ersten Vorbe-
reitungsspielen bemerkbar. Rechtzeitig zum Rückrundenstart 
waren dann aber alle wieder auf den Punkt fit.

Am Ende steht sogar der Meistertitel
 
Trotz einiger Ausfälle in der Rückrunde, zeigten beide  
E-Mannschaften weiterhin richtig tolle Spiele.
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Was kann es schöneres geben als am Ende einer Saison sich selbst feiern zu können. Die U11 erfreut sich am Staffelsieg und einer herausragenden Spielzeit!





Am Ende zahlte sich dann der Trainingsfleiß, den das Team über 
die ganze Saison an den Tag legte richtig aus. Es kam zu ei-
nem Herzschlag-Finale wie bei den „Großen“ (1. Mannschaft). 
Am letzten Spieltag musste ein Heimsieg gegen den Tabellen-
siebten Marienhausen her, um den Traum von der Meisterschaft 
wahr werden zu lassen. Und es sollte grandios werden, denn 
mit einem wahren Feuerwerk und einem hohen Kantersieg 
konnten die jungen Kleeblätter am Ende einer überragenden 
Spielzeit voller Stolz den Meistertitel präsentieren. So durften die 
überglücklichen Kids sich dann auch richtig selber feiern und mit 

einer selbstgemachten Meisterschale und der obligatorischen  
Bierdusche (selbstverständlich Leitungswasser) ging es vor die 
zahlreich gezückten Handys der Eltern. 

Der Verdienst zu diesem Erfolg gehört allen Beteiligten, dem 
überaus engagiertem Trainerteam um Holger Sturmeit, Stefan 
Heisinger und Christian Trapp, den sehr zuverlässigen und stets 
motivierten Nachwuchskickern, den Betreuern und engagierten 
Eltern, sowie zahlreichen Unterstützern, die zum Gelingen der 
tollen Saison beigetragen haben.

Da sind sie unsere E-Jugendmeister mit selbstgebastelter Schale und voller Stolz!





KIESELBORNECHO11

Nach Abschluss der Runde standen dann an zwei Wochen-
enden im Juni noch insgesamt drei Turniere in Engers, Kettig 
und in Straßenhaus an. Hier trat die F-Jugend des SSV jeweils 
mit zwei Teams an, die gegen teilweise sehr ambitioniert auf-
gestellte und auch ehrgeizig gecoachte Teams tollen Fußball 
zeigten und auch die ein oder andere Überraschung auf den 
Platz zauberten. Zum Abschluss konnten somit alle Kinder 
noch einmal mit viel Stolz Medaillen erhalten und zufrieden auf 
eine tolle Saison zurückblicken. Für die Vitrine des SSV kam  
sogar noch ein dicker Pokal vom Provinzial-Cup in Kettig hinzu.

Es gilt gerne Dankeschön zu sagen
 
Vielen Dank an alle F-Jugendlichen, an die unterstützenden  
Eltern und Großeltern, an den aktuellen Vorstand des SSV  
sowie den Förderverein unserer Jungend „Vorwärts Kleeblatt“. 
Alle zusammen stehen für die unbeschreibliche Entwicklung  
unseres SSV aus Heimbach-Weis und arbeiten hoffentlich noch 
lange zusammen, um den Nachwuchskickern weiterhin beste 
Entwicklungsmöglichkeiten und große Freude am Fußball in  
ihrem Dorf zu bieten.

F-Junioren: Rückrunde der  
Fair-Play Liga 2018/2019
Nach einer tollen Hallenrunde zwischen November und  
März stand für unsere F-Junioren die Rückrunde der Fair-
Play-Liga an. Trotz zum Teil langer Auswärtsfahrten wa-
ren unsere zweitjüngsten Kicker des SSV Heimbach-Weis  
immer mit viel Enthusiasmus und Spaß am Fußballspiel auf 
dem Platz zu sehen.

Der Fußball als Schule fürs Leben
 
Wie im richtigen Leben galt es dabei sowohl mit Niederschlägen 
wie Gegentoren oder Fehlern, als auch mit Erfolgserlebnissen, 
wie z.B. eigene Tore oder tollen Pässen, umzugehen. Egal je-
doch wie stark die gegnerische Mannschaft auch auftrat, konnten 
unsere Kleinen immer mit großem Ehrgeiz und vollem Einsatz 
dagegenhalten und sich somit in ihrer fußballerischen Entwick-
lung erneut deutlich steigern. Große Unterstützung erfuhren sie 
dabei, wie schon die gesamte Saison über, durch unsere immer 
sehr fair agierenden Fans in der Zuschauerzone – überwiegend 
die Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder der Spieler. 



• Wir unterstützen den
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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



• Wir unterstützen den

14
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183



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
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Saisonbericht SSV Heimbach- 
Weis II 2018/2019
Die 2. Mannschaft des SSV hat es geschafft! Nach 4 Spiel-
zeiten der Abstinenz konnte zum Ende der vergangenen 
Saison der sensationelle Aufstieg in die C-Klasse erreicht 
werden und nun gelang es auch in diesem Jahr wieder 
ein ambitioniertes Ziel zu erreichen, nämlich die Klasse zu  
halten. Doch nicht nur sportlich lief es wie am Schnürchen, 
auch neben dem Platz erwies sich die Mannschaft als eine 
echte Einheit. 

Grund genug also, um auf die Saison 2018/2019 gerne zurück-
zublicken.

Zunächst das Aus im Pokal
 
Nach guter Vorbereitung stand mit der Pokalrunde 1 das erste 
Pflichtspiel in der Saison an. Mit der DJK Fernthal II kam direkt 
ein dicker Brocken auf die SSV-Elf zu, die die Außenseiterrolle 
an diesem Tag nicht zu nutzen wusste und gegen den späteren 
Pokalsieger und B-Klasse-Aufsteiger mit 5:1 verlor. Ein bitterer 
Start in die Saison.

Das erste Meisterschaftsspiel
 
Gleich der erste Spieltag der Kreisliga C Südost hatte es gehö-
rig in sich. Auswärts bei der SG Herrschbach-Schenkelberg II  
wurden die Männer in schwarz-weiß und ihr neu zusammen- 
gesetztes Trainerteam um Mario Ganzer und Thomas Merl  
erstmals zum Tanz gebeten. Dabei zeigten die Jungs vom  

Kieselborn von Anfang an, dass man sich einiges vorgenommen 
hatte und sich nicht zur Schießbude der Liga entwickeln wollte. 
Nach einer hervorragenden ersten Hälfte, in der man mit einer 
3:1-Führung in die Kabine ging, trennte man sich nach 90  
Minuten mit einem 3:3 Unentschieden und entführte einen mehr 
als verdienten Punkt aus dem Westerwald. Spätestens nach  
diesem Spiel war auch den letzten Zweiflern klar: Chancenlos ist 
die Truppe dieses Jahr keinesfalls!

Der erste Sieg
 
Ganze 4 Spieltage ließ man sich allerdings Zeit, um vor  
heimischer Kulisse dann endlich zuzuschlagen und gegen die 
SG Niedererbach II den ersten Dreier der Saison einzufahren. 
Nach 1:0 Pausenrückstand drehte man das Spiel und gewann 
durch ein Tor von Marco Kappelmaier in der 89. Minute mit 3:2. 
Die Zwote hatte nun Blut geleckt und wusste auch im nächsten 
Heimspiel mit einem 3:1 Sieg zu begeistern. 

Die Derby-Siege
 
Obwohl man mit der Kreisliga C Südost eine Liga erwischte, 
die Stadtderbys aufgrund der regelmäßigen Tagestrips in den 
Westerwald nahezu unmöglich machte, hatte man das Glück, 
mit dem FV Engers II wenigstens auf eine Mannschaft aus dem 
nahen Umfeld treffen zu können. Dabei erwies sich ausgerech-
net unser Nachbarverein als 1A-Punktelieferant. Nachdem der 
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Kieselborn wieder einmal zur Spielstätte fußballerischer Lecker-
bissen wurde, konnte man das Hinspiel mit einem souveränen 
2:1 Heimsieg für sich entscheiden, ehe man im Rückspiel in  
Engers mit einem 2:0 Sieg die Kraftverhältnisse beider Teams 
noch einmal unterstrich. Wie schon in den Jahren zuvor wur-
den die beiden hochemotionalen Derbys von vielen Heimbach- 
Weiser Unterstützern besucht. Dafür möchten wir uns an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bedanken!

Nicht alles war rosig
 
Allen lobenden Worten zum Trotz, gab es in dieser Saison  
jedoch nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen. So wur-
den einige Male klare Führungen verspielt oder noch unnötig  
spannend gemacht. Besonders negativ erwähnenswert sind 
hier das 1:6 gegen die SG Freirachdorf/Selters/Maxsain, das 1:6  
gegen den VFL Oberlahr/Flammersfeld sowie das 0:4 gegen den 
abgeschlagenen Letzten ESV Siershahn II. Auch vom Verletzungs- 
pech wurde die Zwote regelmäßig verfolgt und musste des  
Öfteren auch langfristig auf wichtige Stammspieler verzichten. 

Die Entscheidung
 
Nichtsdestotrotz war die Saison für den SSV II ein voller Erfolg, 
da man die bitteren Niederlagen durch bärenstarke Partien,  
unter anderem auch gegen Teams aus dem oberen Tabellen-
drittel, ausgleichen konnte. Veredelt wurde die insgesamt tolle 
Saison dann am vorletzten Spieltag vor einer tollen Kulisse mit 
einem 1:0 Heimsieg über den SV Marienrachdorf, was den  vor-
zeitigen  Klassenerhalt sicherte! Festzuhalten bleibt, dass die 
Mannschaft es schaffte, die ganze Saison über nicht ein einziges 

Mal auf einem Abstiegsplatz zu stehen und mit 25 Punkten auf 
heimischer Asche einen hervorragenden 5. Platz (nur ein Punkt 
hinter Platz 2) in der Heimtabelle errang.  Festung Kieselborn! 
Insgesamt steht auf der Abschlusstabelle ein bärenstarker 9. 
Platz zu Buche. Funfact: Der letzte Klassenerhalt unserer Zwo-
ten in der Kreisliga C gelang in der Saison 2005/2006.

Auch abseits des Sportplatzes wurden einige Schlachten  
geschlagen: So organisierte man nicht nur eine große SSV-
Weihnachtsfeier gemeinsam mit der ersten Mannschaft, sondern 
machte unter anderem das Oktoberfest in Koblenz, die Party- 
meile Alt-Sachsenhausen in Frankfurt und die umliegenden Dör-
fer auf der Abschlussfeier-Planwagenfahrt unsicher. Als letztes  
Highlight steht den Spielern noch eine Abschlussfahrt nach  
Lissabon bevor, die sich die Jungs redlich verdient haben. 

Ein besonderes Dankeschön geht an…
 
…das Trainergespann Mario Ganzer/ Thomas Merl, die maß-
geblichen Anteil an der geilen Saison hatten.
…Marco Kappelmaier, der mit 16 Toren mal wieder bester  
Torschütze der Mannschaft wurde. Marco wird sich den SSV  
zukünftig nur noch von der Seitenlinie anschauen und hinter- 
lässt große Fußstapfen, die es in der nächsten Saison zu füllen 
gilt. Danke Dir, nicht nur für das, was du für die Zwote getan hast, 
sondern auch für den gesamten SSV Heimbach-Weis geleistet 
hast. 
…die erste Mannschaft, die uns durch ihren Klassenerhalt in 
der Kreisliga A weiterhin die Möglichkeit zum Träumen gibt, im 
nächsten Jahr in die B-Klasse aufzusteigen. Zwinkersmiley.

Text: Philipp Kann, Marius Knobloch





U19 beendet die Spielzeit 18/19 
auf Platz 3 der Rückrundentabelle
Die A-Junioren des SSV Heimbach-Weis haben die erste  
Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost auf – einem für einen 
Aufsteiger mehr als respektablen – 5.ten Tabellenplatz be-
endet. Lange Zeit sah es sogar danach aus, dass die Mann-
schaft um Kapitän Jonas Kreis sogar noch ins Aufstiegsren-
nen eingreifen könnte. Verschiedene Gründe führten aber 
am Ende dazu, dass dies nicht realisiert werden konnte.

Bezirksliga wir kommen!
 
Doch der Reihe nach: Dem euphorischen Aufstieg am Ende der 
letzten Spielzeit in die überkreisliche Spielklasse - die Bezirksliga 
-   und den Siegen in der Relegation in Neuwied (2:0) und gegen 
Windhagen (3:2), folgte nach der Sommerpause eine nur bedingt 
zufriedenstellende Vorbereitung. Viele Spieler weilten in Urlaub, 
ordentliche  Testspielverläufe waren Mangelware und somit auch 

die Vermittlung von fundamentalen fußballerischen Inhalten teils 
schwierig. Auch die Bildung eines Mannschaftsgefüges und  
einer notwendigen Hierarchie verliefen zunächst nicht ideal.

Keine Überraschung war es demzufolge, dass die Hinrunde  
sehr wechselhaft verlief. Überzeugenden Siegen folgten dumme 
und völlig unnötige Niederlagen. Kernproblem waren die  
fehlende Körperlichkeit der meist gerade dem B-Jugendalter  
entwachsenen Akteure, aber auch teils naive taktische Fehler 
und eine defizitäre Mentalität bei Spielrückständen.

Allmählich machten sich dann aber die Trainingsinhalte und der 
zunehmende Fleiß vieler Akteure bemerkbar, sodass kurz vor 
dem Winter eine deutliche Besserung erkennbar war. Fleiß und 
intensive Arbeit können demnach immer den entscheidenden 
Unterschied bewirken.
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Du möchtest noch mehr 
über den SSV Heimbach-

Weis und seine 
Mannschaften erfahren? 

Dann schau doch mal im 
Internet auf die Homepage 

des Vereins unter 

www.ssv-heimbach-
weis.de

Toller Start nach der Winterpause
 
In der Wintervorbereitung war es trotz der turnusmäßig  
katastrophalen Platzverhältnisse möglich, Athletik und Zwei-
kampf zu verbessern. Die Grundsituation „Flugball auf die 
Viererkette“ war ebenso ein Thema wie die Spielverlagerung, 
so dass man gut gerüstet zum ersten Spiel in Herschbach an-
trat und dort verdient mit 3:0 gewann. Es folgten weitere vier 
Siege, darunter ein fulminantes 5:0 gegen den dominierenden 
Tabellenführer aus Erpel. Diese Serie katapultierte die Mann-
schaft bis auf Platz 3 der Tabelle. Auffällig war, dass das SSV-
Team immer dann erfolgreich und konkurrenzfähig war, wenn 
in den Partien Schiedsrichter auch ihrer eigentlichen Pflicht 
nachkamen und die Spiele so leiteten, wie es die Regel 5  
besagt - „Spiele im Geiste des Fußballs leiten“.

Denn leider verkommt das Spiel heutzutage viel zu oft zu einem 
„Kampfsport“ mit ausufernden Beleidigungen. Ordentliche SSV-
Kicker wurden hier oft mit unlauteren Mitteln daran gehindert ihre 
technisch-taktischen Qualitäten auf den Platz zu bringen und 
sich so in einem Ballspiel zu messen. In der Folge waren dann  
auch die Ergebnisse am Ende oft negativ.

Gegen Abschluss der Runde führten verschiedene Gründe wie 
z.B. eine teils verbesserungswürdige Einstellung, aber auch  
das verletzungs-, krankheits- oder beruflich bedingte Fehlen 
wichtiger Spieler dazu, dass der Mannschaft etwas die Luft aus-
ging. Dennoch sprang final ein guter 5.ter Platz heraus und in der 
Rückrundentabelle konnte man sogar Rang 3 belegen.

SSV in der neuen Saison sogar mit zwei  
U19-Teams am Start
 
Für die kommende Spielzeit gehen die Ver-
antwortlichen positiv gestimmt an den Start. 
Trotz einiger mehr als unverständlicher und 
enttäuschender Abgänge wird der SSV als  
einer von ganz wenigen Vereinen ohne JSG 
im gesamten Fußballverband Rheinland zwei 
(!!) A-Jugendmannschaften stellen. Das ist  
wirklich außergewöhnlich und zeigt die be-
merkenswerte Qualität einer intensiven und 
mittlerweile seit vielen Jahren am Kieselborn 
geleisteten Nachwuchsarbeit auf.
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Eine rundum gelungene Saison 
für die C1 und C2 Junioren
Ein sehr positives Fazit dürfen unsere U15 Junioren 
(Jahrgänge 2004/2005) für die kürzlich beendete Spielzeit 
2018/2019 ziehen. Die C1 startete in der überkreislichen 
Bezirksliga und die C2 in der Leistungsklasse Westerwald/
Wied. Das neuformierte Trainerteam (Sven Adamczewski, 
Leon Kirschbaum, Robin Schneider, Enrico Thielecke und 
Philip Bernardi) ging mit gut 30 Jungs in die Runde. Die  
erste schwierige Aufgabe war es zwei schlagfertige  
Teams zu bilden, die in beiden Klassen eine gute Rolle  
spielen sollten. 
 
Hierzu wurde in dem heißen Sommer 2018 der Grundstein  
gelegt. Trotz teilweise tropischer Hitze und enormen physischen 
Anforderungen haben die Jungs alle großartig mitgezogen und 
von Anfang an Gas gegeben. 

Positiver Saisonbeginn als Grundstein
 
Beide Mannschaften starteten erfolgreich in die Ligen. Schon 
zum Ende der Hinrunde zeigte sich, dass die C1 zum vorderen 

Drittel der Bezirksliga gehören sollte und auch die C2 platzierte 
sich in der Leistungsklasse ausgesprochen gut. 

Die Rückrunde lief für die SSV-Jungs ebenso richtig gut, sodass 
die C1 am Ende einen ausgezeichneten 4. Rang belegte und 
die C2 einen guten 7. Platz in der Abschlusstabelle vorweisen 
konnte. Gratulation an alle Beteiligten. Beispielhaft für die Saison 
kann man bei der C1 das Hinspiel gegen Neitersen nennen, wo 
die Kieselbornkicker mit unbändigem Willen beim bis dato un-
geschlagenen Tabellenführer 3 Punkte mitnehmen konnten. Für 
die C2 herausragend der Pokalfight zu Hause gegen Oberbie-
ber. Bis kurz vor Schluß lagen die Kleeblätter noch 0:1 zurück, 
gaben aber nie auf und erzielten in den letzten Minuten unter  
großem Jubel noch zwei Treffer zu einem bemerkenswerten Sieg.

Tolle Hallenrunde und Events fürs Team
 
Genauso erfolgreich war im Winter die Hallenrunde. Wie  
draußen, auch hier mit zwei Mannschaften am Start, jedoch in 
anderer Konstellation. Team 1 konnte als beste NICHT-Wirges-

Die rote Erde ist etwas für Mentalitätsspieler – und  unsere U15-Junioren sind genau solche!





Mannschaft die Kreismeisterschaft als 4. abschließen, Team 2 
erzielte einen starken 10. Platz in der Gesamtwertung aller kreis-
lichen Mannschaften. 

Neben den normalen Trainingseinheiten ließ sich das Trainer-
team verschiedene Sondereinheiten einfallen. U.a. ging es nach 
Neuwied zum Spinning, nach Koblenz ins Fitnessstudio und auf 
eine 27 Kilometer lange Winterwanderung. Auch wenn diese 
Einheiten ungewohnt und kräftezehrend waren, hatten alle Be-
teiligten richtig großen Spaß. Zum Ende der Saison konnte das 
Trainerteam ein rundum positives Fazit ziehen. Die Jungs haben 
sich zu einer Einheit mit Charakter entwickelt, die stets mit Fleiß 
und Ehrgeiz überzeugen konnte.

Alle halten zusammen – 
der SSV ist ein Verein

Zu guter Letzt hieß es dann nochmal zusammenhalten für den 
SSV. Mit Fan-Kleidung, Fahnen, Trommeln, Fanfaren und allem 
was hilft, ging es nach dem letzten Heimspiel geschlossen vom 
Kieselborn im Fanmarsch noh Ängesch zur Unterstützung der 

ERSTEN im Entscheidungsspiel gegen Nauort. (Anmerkung: 
Unter großem Jubel konnte hier ein überlegener 5:1 Sieg ge-
feiert werden).

Ausklingen ließ man die Saison mit gemütlichem Grillen am 
Kieselborn. Großen Dank an der Stelle für das Trainerteam, 
welches mit Herzblut und großem Ehrgeiz beide Teams betreuten. 

  

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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Der SSV steht zusammen und die C-Jugend marschiert vorneweg wenn es 
der Unterstützung an besonderen Tagen bedarf – hier der Fanmarsch zum 
Entscheidungsspiel der 1. Mannschaft.






