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U15 des SSV feiert Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga
Besonderes Ereignis in 2020 - 100 Jahre SSV

Positive Bilanz der
SSV-Schiedsrichter-
akademie!

Nach knapp 5 Jahren Schiedrichterakademie des 
SSV Heimbach-Weis schauen wir stolz auf unsere drei 
ausgebildeten Schiedsrichter, die mittlerweile sogar im 
Kreisligaoberhaus des FV Rheinland pfeifen dürfen!
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tet und hier bereits die ersten Partien erfolgreich geleitet 
habt. Bei einem weiteren positiven Verlauf in den nächsten 
Monaten stünde dann sogar die Nominierung in den Leistungs-
kader des Verbandes an, mit der Folge in absehbarer Zeit 
sogar überkreislich in der Bezirksliga Spiele leiten zu dürfen. 
Diese Entwicklung ist aller Ehren wert und bedarf eines riesen 
großen Extra-Lobs.

Als ihr euch vor knapp 5 Jahren (2014) dazu entschieden 
habt, als Pioniere der SSV-Schiedsrichterakademie diesen 
etwas anderen sportlichen Weg einzuschlagen, was war 
da eure Zielsetzung und wie weit habt ihr einen Teil dieses 
Weges bereits umsetzen können?

Jonas: Am Anfang hatte ich keine konkreten Ziele, sondern 
wollte das Ganze eher langsam angehen und nichts über-
stürzen. Je mehr Erfahrung man bekommt, desto leichter fällt 

Unsere Schiedsrichter – darauf 
sind wir stolz!
Sie stehen auch aktuell stark im Interesse öffentlicher Be-
trachtung, in Bezug auf den wohlmöglich liebsten Sport 
der Deutschen - Fußball. In vielerlei Hinsicht ist von ihnen 
die Rede, wenn es um Respekt, Fairness, Entscheidungs-
kompetenz, falsch, richtig, gerecht oder Fingerspitzen-
gefühl geht – die Schiedsrichter. Der SSV verfügt aktuell
über 3 bemerkenswerte „Nachwuchsschiedsrichter“ 
allesamt ausgebildet in der eigenen Schiri-Akademie. 
Von anfänglich 5 gestarteten Anwärtern haben diese 
3 mittlerweile einen sehr beachtlichen und vor allem 
stabilen sportlichen Weg eingeschlagen. Die Rede ist von 
Benedikt Otto (22 Jahre), Jonas Westphal (18) und Fabian 
Gelhard (19).

Hallo ihr Drei! Gerne möchten wir euch offiziell dazu be-
glückwünschen, dass ihr mittlerweile sogar die Berufung als 
Seniorenschiedsrichter bis in die Kreisliga A schaffen konn-

Vorher und Nachher – So sahen die Beteiligten zum Start der Schiri-Akademie im Jahr 2014 aus...
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Fabian:  Auf jeden Fall die Gemeinschaft, insbesondere dass 
man immer einen Ansprechpartner hat und nie alleine dasteht. 
In unserem Fall war dies die meiste Zeit Willi Thomas, den ich 
hiermit gerne nochmal hervorheben möchte.

Gab es bereits Momente in denen ihr ans Aufhören gedacht 
habt?

Jonas: Es gab schon mal Zeiten, gerade am Anfang als ich 
noch nicht so viel Erfahrung hatte, in denen ich mich gefragt 
habe, warum ich das eigentlich noch mache. Aber heute bin 
ich froh, dass ich weiter gemacht habe! 
Benedikt: An das ernsthafte Aufhören noch nicht. Aber es gab 
natürlich schon Spiele bei denen man sich nachher gedacht 
hat: Das willst du nie wieder erleben.
Fabian: Nein – nie.

Kann man davon sprechen, dass euch der Job des Schieds-
richters schneller reifen lassen hat also ohne?

Jonas: Auf jeden Fall! Der Job bringt der eigenen Persönlich-
keit meiner Meinung nach wahnsinnig viel, gerade was die 
Ausgeglichenheit und das Selbstbewusstsein angeht. 

einem das Pfeifen aber und deshalb arbeitet man inzwischen 
schon auch mehr oder weniger aufs Aufsteigen hin. 
Benedikt: Ich wollte damals mir primär etwas Taschengeld 
dazu verdienen. Heute steht für mich der sportliche Anreiz im 
Vordergrund. Es ist einfach so, dass umso weiter man auf-
steigt, desto besser werden die Spiele und umso mehr Spaß 
macht es auch. 
Fabian: Großartige Ziele habe ich mir nicht gesetzt, ich wollte 
einfach so hoch kommen wie es geht und bisher ist mir dies 
nach eigener Einschätzung auch so gelungen.

Was hat euch am meisten geholfen den Weg als Schieds-
richter bis heute konsequent durchzuziehen?

Jonas: Niemals aufzugeben und sich von äußeren Einflüssen 
von Spielern, Trainern oder Zuschauern nicht beeinflussen 
zu lassen und diese komplett auszublenden. Man ist dann so 
fokussiert, dass man sich dadurch gar nicht mehr aus der 
Bahn werfen lässt. 
Benedikt: Das ist ganz klar: Willi. (Anm. d. Redaktion: Wilhelm
Thomas – Pate der Nachwuchsschiedsrichter) - Er stand und 
steht uns immer noch mit viel Engagement jeder Zeit zur 
Verfügung.

... 5 Jahre später und mit entsprechend höherem Reifegrad entsteht dieses Bild im Dezember 2019. Von l.n.r. Benedikt Otto, Wilhelm Thomas, Fabian Gelhard und 
Jonas Westphal.
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Fabian: Kurz gesagt, es macht einfach Spaß und man kann 
auch was mit Fußball machen, wenn man nicht so ein riesen 
Talent als Spieler besitzt.

Hat auch der finanzielle Aspekt, sich etwas dazu verdienen 
zu können, eine Rolle gespielt?

Jonas: Der Spesensatz mag zwar grundsätzlich nicht all zu 
groß sein und ist meiner Meinung nach vom DFB auch viel zu 
niedrig bemessen für die Verantwortung, die man als Schieds-
richter jedes Wochenende trägt. Vielmehr kommt allein durch 
die bloße Anzahl an geleiteten Spielen schon eine beträcht-
liche Summe zusammen, die schon mehr als nur eine „Auf-
besserung des Taschengeldes“ ist. 
Benedikt:  Ich pfeife 2 bis 3 Spiele die Woche und sehe das 
als meinen Sport. Dafür werde ich noch bezahlt, optimal.
Fabian: Ja schon, aber das Geld ist nicht alles.

Wo würdet ihr euch gerne in den nächsten 5 Jahren in sport-
licher Hinsicht wiederfinden?

Jonas: Da ich wahrscheinlich nächstes Jahr anfangen 
möchte in Aachen zu studieren, könnte ich mir gut vorstellen 
dann auch als Schiri außerhalb des FV Rheinland tätig zu sein. 
Benedikt: In der Rheinlandliga, das wäre schon top.
Fabian: Konkrete Ziele habe ich nicht, ich mache so weiter 
wie bisher und nehme alles mit was kommt.

Wie steht ihr denn eigentlich zum vieldiskutierten Video-
beweis welcher ja unaufhörlich für Schlagzeilen in den 
Profiligen sorgt?

Jonas: Meiner Meinung nach löst der Videobeweis keine 
Diskussionen über Entscheidungen des SR. Vielmehr wird 
die Diskussion nur verlagert und man diskutiert jetzt nicht 

Benedikt: Das ist schwer zu beurteilen. Man kann ja keinen 
Vergleich ziehen, wie es ohne wäre. Im Umgang mit Stress-
situationen bin ich aber davon überzeugt, dass es mir persön-
lich viel gebracht hat.
Fabian: Ja schon, da man durch den Job als Schiedsrichter 
seine Ausstrahlung verändert und man wesentlich selbstbe-
wusster wird bzw. so rüberkommt. Zumindest war das bei  mir so.

Welches Erlebnis war für euch bislang das aufregendste 
oder schönste?

Jonas: Da fällt mir jetzt kein spezielles Erlebnis ein. Vielmehr 
würde ich sagen, dass jedes Spiel, egal in welcher Liga und 
auf welchem Niveau, seine Eigenheiten hat, die jedes Mal 
etwas Besonderes für mich als Schiri sind. 
Benedikt: Besondere Highlights sind natürlich Relegations-
spiele. Dort steht für die Vereine extrem viel auf dem Spiel, 
es kommen viele Zuschauer und die Spiele sind geprägt von 
hoher Intensität. Auch schön war es mal in der Oberliga an der 
Linie zu stehen.
Fabian: Mein erstes Spiel in den Senioren und mein erstes 
Spiel in der A-Klasse. Es ist einfach ein komisches Gefühl 
wenn 10 Jahre ältere Männer auf einen hören müssen. Aber 
man gewöhnt sich relativ schnell dran.

Warum könnt ihr anderen jungen Kolleginnen und Kollegen 
empfehlen auch die Aufgabe des Schiris anzugehen?

Jonas: Weil es wirklich viel Spaß macht und einem auch viel 
für die eigene Persönlichkeit bringt. Und dafür gibt es dann 
auch noch Geld ;) 
Benedikt: Es macht einfach richtig Laune, Spiele zu leiten bei 
denen es abgeht und man selber alles unter Kontrolle behält. 
Außerdem lernt man auch viel über zwischenmenschliche 
Interaktionen und es ist gut für den Geldbeutel.





darüber, warum der SR entsprechend entschieden hat, 
sondern warum der VAR entsprechend entschieden hat oder 
überhaupt erst eingegriff en bzw. nicht eingegriff en hat. Ich 
sehe also keinen wesentlichen Vorteil für den Fußball darin, 
da zu allem Übel auch noch häufi g der gesamte Spielfl uss für 
mehrere Minuten unterbrochen wird. 
Benedikt: Ein absolutes Muss. Die Umsetzung ist noch nicht 
optimal, aber es gibt Situationen die man als Schiedsrichter
anders wahrnimmt als sie gewesen sind. Dann nochmal 
drüber gucken zu können und seine Entscheidung gege-
benenfalls zu korrigieren, macht es einfach fairer richtige Ent-
scheidungen zu treff en.
Fabian: Ich fi nde vom Grundsatz her ist es eine super Idee, 
die den Schiedsrichter auch sehr unterstützen könnte, jedoch 
ist es in meinen Augen schlecht umgesetzt, da die Zuschauer 
nie mitbekommen was Sache ist. Man sollte sie besser infor-
mieren, um welche Szene es sich gerade handelt. Es kommt 
nicht selten vor, dass man von einer Entscheidung sehr über-
rascht ist, da man dachte es geht um eine völlig andere.

Wir haben aber auch andere entscheidende Protagonisten im 
Schiedsrichterwesen zur Schiri-Akademie und Entwicklung 
unserer 3 Jungschiedsrichter befragt – so z.B.

Michael Groß – Kreisschiedsrichter-Obmann:
Zitat: Ihre „Karriere“ habe ich natürlich mitbekommen und da 
fällt auf, dass sie zum großen Teil „selbstbestimmt“ waren. Sie 
wussten ganz genau was sie wollten und sind alles langsam 
und dosiert angegangen. Das grenzt sie schon von sehr vielen 
Kollegen ab.
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

  

  





Menschlich sind das prima Kerle und ich glaube, dass auch 
ihre „Ausbildung“ in den Mannschaften des SSV Heimbach-
Weis einen großen Beitrag zu ihrer jetzigen Einstellung 
beigetragen hat. Der SSV unterscheidet sich da doch mit 
seinem „Leitbild“ von anderen Vereinen.

Lukas Heep – Kreisschiedsrichteransetzer:

Was hat den Dreien auf ihrem bisherigen Weg geholfen?

Lukas: Aufgrund der sehr hohen Leistungsbereitschaft, ist 
es ihnen gelungen relativ schnell in die obersten Senioren-
Kreisklassen vorzustoßen. Zudem überzeugen sie durch ihre 
gradlinige Art ein Spiel zu leiten. Das ist genau das, was der 
Fußballbereich in den Amateurklassen benötigt. 

Wo könnten diese jungen Kollegen sportlich denn noch 
rauskommen?

Lukas: Aufgrund ihrer Zielstrebigkeit und ihrer Lernbereit-
schaft immer weiter an einer Leistungsoptimierung zu arbeiten
und natürlich mit dem notwendigen Glück, welches jeder 
Schiedsrichter braucht, können sie durchaus bis in den DFB 
Bereich aufsteigen.

Was würdet ihr euch von den Amateurvereinen wünschen, 
im Hinblick auf das gewinnen und den Umgang mit Schieds-
richtern?

Lukas: Das Interesse an der Schiedsrichterei sollte deutlich 
mehr in den Fokus von jungen Menschen gestellt werden. 
Ohne einen entsprechenden Nachwuchs bei Schiedsrichtern 
kann der Fußball nicht überleben. Dafür ist allerdings auch 
ein deutlich respektvollerer Umgang von den Vereinen mit den 

Schiedsrichtern unumgänglich! Hinsichtlich des respektlosen 
Verhaltens von Vereinsangehörigen lässt sich erkennen, dass 
aufgrund des mittlerweile immer raueren Umgangstones die 
neuen Schiedsrichter schon nach wenigen Spielen wieder auf-
hören. Um das zu verhindern setzen wir das Patenprogramm 
in der Schiedsrichtervereinigung ein, welches sehr positiv 
verläuft. Ohne den Einsatz der Paten, hätten wir sicherlich 
eine höhere Aufhörquote. Gerade die neuen Schiedsrichter 
müssen unterstützt werden. Ohne Schiedsrichter geht es 
definitiv nicht!

Und genau hier bringt der SSV einen ganz besonderen 
Protagonisten ins Spiel – einen Mann ohne den vieles nicht so 
erfolgreich für unsere 3 Nachwuchsschiedsrichter verlaufen 
wäre wie es heute ist.

Einen unglaublichen Anteil an dieser wirklich nicht gewöhn-
lichen Entwicklung und vor allem positiven Ausbeute, dass 
3 Jungschiedsrichter so schnell den Sprung ins Kreis-
ligaoberhaus bei den Senioren schaffen konnten hat Wilhelm 
Thomas. „Willi“ über Jahrzehnte passionierter und erfolg-
reicher Schiedsrichter in NRW und Rheinland-Pfalz, begleitet
alle 3 in seiner Funktion als Nachwuchsreferent seit ihren 
ersten Schritten und hat ihnen eine außergewöhnliche Hilfe-
stellung auf ihrem Weg geboten. 

Bei fast allen Partien in den ersten Jahren war er als Pate 
mit dabei. Er gibt auch heute noch Rat bei regeltechnischen 
Fragen und Lerninhalten, er ist Seelenmasseur, muntert auf, 
übt Kritik und spornt an. So entwickelte sich auch hierdurch ein 
enges persönliches Verhältnis und der gemeinsame Wunsch 
diese Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen. Wir beobach-
ten also weiterhin gerne einen hoffentlich beeindruckenden 
Werdegang.
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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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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



Die U15 des SSV feiert die Herbst-
meisterschaft in der Bezirksliga!

11 Spiele – 9 Siege – 
1 Niederlage – 1 Unentschieden

Nach 5 siegreichen Spielen zu Beginn der neuen Saison 
sorgten die Herbstferien und die spielfreien Tage für ein 
bisschen Sand im Getriebe der jungen Kleeblätter. In der 
Heimpartie gegen die JSG Neitersen setzte es mit 1:2 eine 
verdiente aber auch unnötige Niederlage. Dieses Erlebnis 
und Ergebnis schweißte die Jungs als Team aber noch-
mal enger zusammen. 

Die Chance zur Wiedergutmachung nutzte unsere Mannschaft 
aber schon in der Woche drauf: Bei der ersatzgeschwächten 
JSG Rhein-Westerwald gab es einen ungefährdeten 5:0 Aus-
wärtssieg. 
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Als neuer Spitzenreiter reiste man am vorletzten Spieltag der 
Hinrunde zur JSG Laubachtal und auch hier konnte man, obwohl 
die Kleeblätter kein gutes Spiel zeigten, etwas glücklich die drei 
Punkte aus der Kunstrasenarena in Straßenhaus mitnehmen. 

Den Abschluss der Hinrunde bildete ein torloses Remis am 
heimischen Kieselborn gegen die JSG Betzdorf. Zwar war der 
SSV über weite Strecken deutlich überlegen, schaffte es jedoch 
nicht, den Ball über die Torlinie zu bringen. Am Ende musste 
man sich mit dem Unentschieden gegen kämpferisch starke 
Betzdorfer zufrieden geben. Da die JSG Rossbach zeitgleich bei 
der JSG Rhein-Westerwald nicht über ein 2:2 hinaus kam blieb 
es dabei, das die U15 des SSV als Tabellenführer in die Winter-
pause gehen kann.

Fazit: Ein tolles Team holt sich unter Anleitung des Trainerteams 
und mit der Unterstützung der begleitenden Eltern die Herbst-
meisterschaft – ein weiterer Beweis für die erfolgreiche Jugend-
arbeit am Kieselborn. 

In der zweiten Halbserie ab Anfang März wird die U15 von allen 
anderen Teams gejagt werden und dann gilt es, weiter als Mann-
schaft geschlossen und stark aufzutreten. 

Ausblick auf die kommenden Wochen: Am 14.12.2019, 
12.01.2020 und am 26.01.2020 stehen 3 Vorrundenturniere zur 
Hallenkreismeisterschaft an. Hier hat die U15 die Möglichkeit, 
das gute Abschneiden der letztjährigen Runde (Teilnahme am 
Endturnier und guter Vierter hinter drei Teams aus Wirges) zu 
bestätigen.

Bericht von Frank Patz

Neuland betrat die U15 dann in der dritten Runde des Rhein-
landpokals, denn das Los sorgte für ein weiteres Auswärts-
spiel bei der JSG Katzenelnbogen. Die Mannschaft aus dem 
Taunus war bis zum Gastspiel des SSV ungeschlagen und be-
siegte in der zweiten Pokalrunde mit dem TuS Nassau einen 
Bezirksliga-Konkurrenten des SSV. Man ging also gewarnt aber 
auch hochmotiviert und konzentriert in die Partie, die man nach 
einem über weite Strecken überlegen geführten und tempo-
reichen Spiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte. 

3:1 lautete anschließend auch das Endergebnis der Liga-Partie
beim Tabellenletzten JSG Niederahr. In diesem Spiel sah es 
lange so aus, als würden die Kleeblätter beim Schlusslicht 
der Bezirksliga stolpern, denn es gelang im Zusammenspiel 
zunächst nur wenig und die Gastgeber gingen nicht unverdient 
mit 1:0 in Führung. Am Ende gelang dem SSV durch einen 
Sonntagsschuss und mittels „Einsatz“ erzwungenen Toren 
schlussendlich ein erneuter Auswärtssieg. 

Das folgende Heimspiel sollte dann der bisherige Höhepunkt der 
Saison werden. Die JSG Rossbach reiste als Tabellenführer mit 
einem Punkt Vorsprung an den Kieselborn und musste ihn als 
neuer Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf den SSV 
wieder verlassen. In einer temporeichen und umkämpften Be-
gegnung ließ die U15 von Beginn an keinen Zweifel daran auf-
kommen, wer die rote Asche als Sieger verlassen würde. Trotz 
guter Abschlussmöglichkeiten brauchte es aber einen berechtig-
ten und souverän verwandelten Strafstoß zu Beginn der zweiten 
Halbzeit und eine Rettungstat der sehr sattelfesten Abwehr, bei 
der man quasi mit dem Schlusspfiff einen Ball noch von der Linie 
kratzen konnte, um die Punkte am Kieselborn zu behalten.





Warum machst Du denn sowas? 
Interview mit André Ganzer - neuer Abteilungsleiter Fußball beim SSV 

Seit dem 13. September hat der SSV nach einer erfolgreichen 
Mitgliederversammlung eine runderneute Vorstandscrew 
und hiermit bereits mächtig Fahrt aufgenommen, den Verein 
weiter zu entwickeln. Eine der entscheidenden Positionen in 
der Führungsmannschaft ist die des Abteilungsleiters Fuß-
ball, der maßgeblich dafür verantwortlich sein wird, eines 
der Aushängeschilder – den Seniorenbereich – noch stärker 
und zukunftsorientierter aufzustellen. Das KBE stellt den 
neuen AL Fußball daher gerne einmal näher vor. 

KBE: André, zunächst einmal Glückwunsch zur neuen 
Aufgabe und klasse, dass du dich jetzt auch auf diese Art 
und Weise noch weiter in die Vereinsarbeit mit einbringst. 
Um dich mal etwas anders vorzustellen, hier ein paar 
Fragen und Stichworte, auf die wir uns über Antworten 
freuen: Wie kommst du mit der Kombination aus „selber 
noch aktiver Spieler sein“ und gleichzeitig bereits den Funk-
tionärsweg einzuschlagen klar?
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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

KBE: Lieblingsort? 
André: Bett

KBE: Tattoos?
André: Ja

KBE: Vorbild?
André: Opa Josef. Aber mehr Idol als Vorbild.

KBE: Nachwuchsarbeit?
André: Wird großgeschrieben

KBE: Zusammenhalt?
André: Ist der Schlüssel zum Erfolg

KBE: SSV in 10 Jahren?
André: Noch besser als jetzt schon

KBE: Kunstrasen?
André: Kommt auch

KBE: Tradition?
André: Seit 1920

KBE: Messi-Haus?
André: Ist renoviert

KBE: Ehrenmann? 
André: Wird zu oft benutzt das Wort

KBE: Heimat? 
André: Heimbach-Weis

André: Die Kombination aktiver Spieler und Abteilungsleiter 
stellt für mich absolut kein Problem dar. Im Gegenteil, als 
Abteilungsleiter Fußball, sehe ich mich als Bindeglied zwischen 
Vorstand und den zwei Herrenmannschaften. Und wie kann man 
da näher dran sein als ein aktiver Spieler? Man bekommt eher 
mit wenn irgendwas im Argen liegt und kann frühzeitig inter-
venieren. Man sieht so direkt wo Handlungsbedarf besteht, ob 
wir z.B. noch einen Verteidiger brauchen oder, sich die Spieler 
schwarz goldene Trikots wünschen ;-) 

KBE: Welchen Spieler würdest du in der Zukunft gerne mal 
am Kieselborn in der eigenen Mannschaft auf dem Feld er-
leben wollen? 
André: Ich freue mich in erster Linie auf die Spieler, die in den 
nächsten Jahren aus unserem Jugendbereich kommen. Hier 
haben die Verantwortlichen in den letzten Jahren wirklich 
herausragende Arbeit geleistet.  Wenn es mir/uns gelingt diese 
Spieler zu halten, dann können wir uns sehr auf topausgebildete 
Jungs freuen. Darüber hinaus wäre es toll, wenn z.B. die „ver-
lorenen Söhne“ an den Kieselborn zurückkehren würden. 
Nicolas Merkler, Albert Buhler oder Hendrik Hillen zum Beispiel.

KBE: Mit welchen Liedern kann man bei dir Emotionen 
erwecken? 
André: So seltsam es vielleicht klingen mag, aber ich höre am 
liebsten Schlager. Wolfgang Petry, Howard Carpendale und Udo 
Jürgens. Ich bin sehr froh, dass in unserer Mannschaft viele den 
gleichen Geschmack haben, auch wenn die jungen Spieler meist 
geschockt sind, wenn Christian Wilke nach einem Sieg Vicky 
Leandros, oder noch besser - Disneylieder zum Besten gibt.
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Marianne Hillen mit ihrem Geschenkhaus ist nun bereits seit 
29 Jahren in ihrer geschäftlichen Tätigkeit im Ort verwurzelt 
und freut sich in 2020 auf ein besonderes Jubiläum – nämlich 
das 30jährige am 01.08.2020. Und diese Erfolgsgeschichte 
hat sie allen Widrigkeiten des stetig wachsenden Onlinehan-
dels und zunehmenden Outletanbietern zum Trotz bis heute ge-
schafft. 

Fragt man sie nach dem Schlüssel zum Erfolg in Bezug auf das 
langjährige Bestehen, trotz aller Herausforderungen durch das 
zunehmend schwierigere geschäftliche Umfeld für Einzelhändler,
so antwortet sie mit der Pflege einer langjährigen, gewachsenen
Vertrauensbasis zu treuen Kunden und natürlich auch Geschäfts-
partnern.

Der SSV Heimbach-Weis bedankt sich von ganzem Herzen für 
diese tolle und nicht als selbstverständlich zu bewertende Unter-
stützung und möchte auch auf diesem Wege alle Menschen im 
und um den Ort herum bitten den lokalen Einzelhandel bewusst 
zu stärken und somit weiterhin eine liebenswerte Infrastruktur vor 
Ort zu erhalten.

Marianne Hillen - Geschenkhaus 
Kesselheim unterstützt SSV 2
Wenn Menschen aus dem Dorf, Menschen im Dorf unter-
stützen, dann ist dies eindeutig eine gewinnbringende 
Situation für alle Beteiligten. Es ist ja umhin bekannt, das 
Vereinsarbeit durchaus besonderer Anerkennung bedarf 
und diese natürlich auch verdient, aber es ist noch lange 
nicht selbstverständlich, dass es immer wieder wohlge-
sonnene Menschen gibt, die hierbei auch Taten sprechen 
lassen. So nun Geschehen aus den Händen von Marianne 
Hillen – Inhaberin des Geschenkhaus Kesselheim, auf der 
Hauptstr.15 in Heimbach-Weis. 

Besonders erfreulich, dass Marianne Hillen sofort von der Idee 
begeistert war auch mal die 2. Herrenmannschaft des SSV in 
den Fokus einer solchen Gabe zu bringen. Die „Reserve“ der 
Kleeblätter – und so ist es sicherlich auch in anderen Vereinen- 
steht nicht immer als erstes im Fokus der Öffentlichkeit, verdient 
aber wie alle anderen Aktiven im Club das selbe hohe Maß an 
Wertschätzung und Anerkennung. Ohne die Jungs vom Trainer-
team Ganzer/Merl wären viele Dinge organisatorischer Natur 
und auch das erlebte tolle Miteinander im gesamten Verein nicht 
so wie es das nun mal ist.
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Ein besonderes Ereignis wirft 
seinen Schatten voraus!

Wir möchten den ganzen Tag und natürlich auch am Abend 
ein Fest für die Familie ausrichten – für Jung und Älter. Start-
schuss wird um 11.00 Uhr in und um das Gelände an der 
Trinksporthalle sein. Es wartet ein buntes Programm mit tollen 
Unterhaltungsmöglichkeiten für Jedermann und Jedefrau, sowie 
die wunderbare Möglichkeit ausschließlich nette Menschen in 
lockerer Atmosphäre bei Köstlichkeiten und anderen sinnlichen 
Genüssen treffen zu können.

Fühle Dich ganz herzlich willkommen und feiere mit uns gemein-
sam dieses wundervolle Ereignis.

Es ist schon ein besonderes Ereignis, welches da in 2020 
freudigerweise auf unseren SSV Heimbach-Weis wartet. 
Vor 100 Jahren – in Worten = EINHUNDERT, wurde ein 
ganz besonderer und heute noch überaus lebendiger 
Sportverein von seinen Gründern aus der Taufe gehoben.

Anlass genug dieses außergewöhnliche Jubiläum auch ordent-
lich zu feiern. Deshalb möchten wir bereits jetzt schon auf den 
Termin der Jubiläumsfeier hinweisen – Samstag 20.06.2020. 

Hierzu laden wir bereits heute nicht nur die Vereinsmitglieder 
ganz herzlich ein, sondern möchten bewusst auch alle Freunde, 
Gönner, Unterstützer, Bürger aus Heimbach-Weis und den um-
liegenden Ortschaften, alle befreundeten Vereine, Verbandsver-
treter, sowie gesellschaftlich engagierte Menschen der Region, 
als unsere Gäste begrüßen.

Termin 
    vormerken !






