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Einmalige Sonderaufl age - Jubiläumstrikot 100 Jahre SSV
15 (!) A-Junioren verbleiben in der neuen Saison im Seniorenbereich des SSV

SSV wird Verein 
des Jahres 2019 
Da ist das Ding – die Vereins-
leben Siegertrophäe des Monats- 
und auch Jahressieges spiegelt 
sich wieder im Glanze der roten 
Asche!
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Verein des Jahres 2019 – wir sind stolz drauf
 
Unter allen Siegern aus dem gesamten Jahr 2019 haben die 
Kleeblätter die mit Abstand höchste Stimmenwertung erhalten. 
Zur Erinnerung – im Monat November galt es jeden einzelnen 
Tag eine mögliche Stimme für den Lieblingsverein abzugeben 
und damit in der Summe aller Votings als Sieger hervorzugehen.

Eine unbeschreiblich schöne Euphorie führte dabei im Ver-
ein und im gesamten Umfeld zu einem unglaublichen Resultat 
von insgesamt 8.443 Stimmen. In der Statistik bedeutete dies  
einen Tagesschnitt von 281 Personen, die meist bereits vor 
dem Frühstück den Knopf für die Kleeblätter drückten. Nicht nur  
Vereinsmitglieder halfen dieses zu bestaunende Ergebnis zu  
erzielen, auch viele Menschen aus dem Umfeld und dem Dorf  
trugen zu diesem unglaublichen Gewinn bei.

Zu schön um wahr zu sein -  
SSV wird Verein des Jahres 2019! 
Bei besonderen Ereignissen lohnt es sich auch nach ver-
gangener Zeit trotzdem noch einmal zurück zu schauen 
und sich über Dinge, die von Stolz getragen sind, tierisch 
zu erfreuen.

Was viele gemeinsam schaffen können!
 
Viele Menschen haben Ende 2019 dazu beigetragen, dass unser 
Verein bei einem speziellen Wettbewerb für Vereine aus Rhein-
land-Pfalz und dem Saarland zum besten Verein des Jahres 
2019 gekürt wurde.

Beim von RPR1, der Sparda-Bank Südwest und dem Lan-
dessportbund organisierten Vereinswettbewerb „Verein des 
Monats“ erreichte der SSV als bester Verein des gesamten  
Jahres 2019 neben Ruhm und Ehre ein sagenhaftes Preisgeld 
von 12.000 €.

Den großen Scheck gab es bereits im November für den Monatssieg – die SSV-Vorstandsdelegation hatte hierbei sichtlich Spaß an der Freude.
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Der SSV belegte mit 8.443 Stimmen nicht nur Rang 1 im Monat 
November, sondern schaffte es auch mit großem Abstand auf 
alle anderen Monatssieger den Gesamtjahressieg des Jahres 
2019 einzufahren.

Dankeschön an die vielen Unterstützer –  
ihr seid spitze!

 
Gerne an dieser Stelle aber auch noch einmal wiederholt sei die 
unglaubliche Unterstützung durch so viele Menschen, die jeden 
Tag beim Voting mitgeholfen haben, dass ein derart überragen-
des Ergebnis überhaupt erst zustande kommen konnte. Auch 
dies zeigt wiederum was der SSV Heimbach-Weis mit seinen 
vielen engagierten Helfern, einem aktiven Umfeld und innerhalb 
einer außergewöhnlichen Dorfgemeinschaft imstande zu leisten 
ist.

Als einer der ersten Gratulanten bei der offiziellen Verleihung in 
Ludwigshafen mit dabei auch der Sportkreisvorsitzende Neuwied 
- Mike Leibauer und die Präsidentin des Sportbundes Rheinland 
– Monika Sauer.
 
Eine rundum gelungene Aktion, ein außergewöhnlicher Wett-
bewerb und eine wunderschöne Erfahrung für alle Beteiligten,  
deren Ergebnis dazu beitragen wird, dass der SSV Heimbach-
Weis auch weiterhin seine ehrgeizigen Pläne und gesellschafts-
politischen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann.

Das Sahnehäubchen im Januar 2020 – der SSV erhält den Titel Verein des Jahres 2019 und einen ordentlichen Zusatzbonus. Auch die Präsidentin des Sportbundes  
Monika Sauer und der Sportkreisvorsitzende Mike Leibauer freuen sich mit.

Verein Stimmen

SSV Heimbach-Weis 190 e.V. 8.443

TG 1846 Worms 6.949

TuS Weinsheim 5.137

TuS 1891 Flomersheim 4.335

TSC Dienheim 4.321

TSV Fortuna Billigheim 4.137

TSV SCHOTT Mainz 3.552

TuS 1902 Herrensohr 3.287

FC Teutonia Weiler 1908 2.761

Was für ein Ergebnis und was für eine außergewöhnliche finan-
zielle Zuwendung, für die sich der Verein gerne nochmals aus-
drücklich bei der Sparda-Bank Südwest, RPR1, Vereinsleben.de 
und dem Landessportbund bedanken möchte.
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sehr stark aus. Die meisten der nun in den Seniorenbereich 
übergehenden 2001er tragen bereits seit dem Bambini-Alter das 
Kleeblatt auf der Brust und haben über viele Jahre das SSV- 
Gen adaptiert. 

Da wo viele Jugendspieler den Vereinen wegbrechen und meist 
dem Fußballsport komplett verloren gehen, sind es diese SSV-
Burschen, die bereits sehr früh gelernt haben, was es bedeutet 
Teil einer Mannschaft und Teil eines viel bietenden Sportvereins 
sein zu können. Ein langer Weg, der von jeder Menge Disziplin, 
Verzicht, Lernbereitschaft und Anstrengung begleitet wurde und 
weiterhin genau diese Substantive für die Zukunft benötigt. Auch 
der bisherige leistungsorientierte und sportliche Werdegang die-
ser Spieler lässt für die Zukunft des Seniorenbereiches hoffen, 
denn neben Disziplin und Willen, werden auch die Qualität der 
jahrelangen Ausbildung mittelfristig ein Positivum für die Weiter-
entwicklung des Seniorenbereichs sein. 

15 A-Junioren für den Senioren-
bereich in der Spielzeit 2020/2021 
Es ist schon ein besonderes Ergebnis, welches mit  
Sicherheit eine Vielzahl an anderen Vereinen aus dem 
Verbandsgebiet anerkennend oder gar neidisch nach 
Heimbach-Weis an den Kieselborn blicken lässt. 

Gleich 15 (!!) aktuelle U19 Spieler des Jahrgangs 2001, 
aus den laufenden A1- und A2 Teams, haben ihren  
Verbleib beim SSV auch für die folgende Spielzeit 
2020/2021 als Seniorenspieler zugesichert. 

Entgegen dem Trend
 
Gerade in der jetzigen Zeit, in der viele Vereine entweder gar  
keine A-Junioren Teams mehr stellen können, oder aber nur 
mühevoll über Spielgemeinschaften (JSG’s) oder sogenannte 
Jugendfördervereine (JFV’s) Mannschaften hinbekommen, zahlt 
sich die seit vielen Jahren intensive Nachwuchsarbeit des SSV 
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Knapper Markt - hohe Nachfrage
 
Kein Wunder also, dass der ein oder andere Verein der Umgebung es versuchte  
Spieler aus Heimbach-Weis weg zu locken. Umso erfreulicher, dass alle Spieler sich 
dem extremen Wert ihrer jahrelangen Ausbildung beim SSV bewusst waren und auch 
den spannenden Zukunftsausblick mit neuer Kunstrasenarena und Funktionsgebäude 
zu schätzen wissen. 

Es muss schnellstens ein drastisches Umdenken bei vielen Vereinen in Bezug auf Art 
und Anstrengung der Nachwuchsarbeit geschehen. Es darf nicht beim Klagen über eine 
sich verändernde Gesellschaft bleiben. Handeln mit Konzept ist gefordert. Die größten 
Investitionen gehören in den Jugendbereich und nur ein langer Atem bringt Ergebnis-
se. Wenn mehr Vereine in die nachhaltige Ausbildung von Kindern und Jugendspielern 
investieren, dann hat dies in ein paar Jahren auch wieder positive Auswirkungen auf 
den Seniorenbereich und damit auch auf den gefährdeten Fortbestand von Vereinen im 
Allgemeinen. 

Ab Sommer Bereicherung  
für den Seniorenbereich

 
So kann Abteilungsleiter Fußball Andre Ganzer dann voller Stolz verkünden, dass die 
nachfolgenden U19-Protagonisten ab dem 01.07.2020 zu seinem Verantwortungsbe-
reich gehören werden und in wertschätzenden Einzelgesprächen hierzu ihre persönliche 
Zusage getätigt haben: In alphabetischer Reihenfolge: 

Anes Ben Hadada; Marius Beringer; Niclas Bürger; Leon Emmerich; Fabian  
Gelhard; Nico Kolligs; Mahmut Öz; Tom Pell; Jerome Pradel; Lennart Rheinspitz; 
Bastian Schmidt; Marc Steindor; Patrick Walther; Joel Welter; Jonas Westphal.
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ein so nicht mehr erhältliches und limitiertes Shirt für die Ewig-
keit in den eigenen Besitz zu bekommen.

Für Spieler, Trainer, Betreuer und Eltern der einzelnen 
Mannschaften wird die Bestellung über den jeweiligen 
Teamkoordinator organisiert. Alle anderen Freunde und Fans 
des SSV können ihren Bestellwunsch per E-Mail senden an: 
ssv.jubilaeumsshirt@gmail.com

Durch den Verein und Jako bezuschusste Preise und Größen 
(Jako Striker 2.0) 
• 116 - 164 = 30,00 €
• S - 4XL = 35,00 €
• Damen 34, 36, 38, 40, 42, 44 = 35,00 €

Wir wünschen allen viel Spaß damit!

Einmalige Sonderaufl agen im Jubiläumsjahr
Jubiläumstrikot 100 Jahre SSV
100 Jahre Spiel- und Sportverein Heimbach-Weis 1920 
e.V. – das klingt immer noch etwas unwirklich, aber wird 
nun offi  ziell am 11. April dieses Jahres eine amtliche 
Bestätigung erfahren. Denn genau an diesem Tag jährt 
sich das offi  zielle Gründungsdatum zum HUNDERTSTEN-
MALE.

Aus diesem sehr besonderen und einmaligen Anlass gibt es 
eine Vereinstrikot-Sonderedition, die für alle Fans, Freunde, 
Mitglieder, Kinder, Eltern, Omas, Opas und jeden der Freude 
daran fi ndet zur Verfügung stehen wird. Dieses einzigartige 
und ganz spezielle Trikot sollte sich niemand entgehen lassen, 
um den Moment gebührend zu würdigen und auch gleichzeitig 



• Wir unterstützen den
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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

Mustafa Aydin • Zollweg 33 • 56581 Melsbach 
Tel.: 0 26 34 - 56 23 85 • Fax: 0 26 34 - 56 23 86  
info@aydin-tiefbau.de • www.aydin-tiefbau.de



SSV Heimbach-Weis •
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Ein weiteres ganz besonderes Highlight wird es in Kürze
im Zuge des Abschieds von unserem alt ehrwürdigen 
Hartplatz am Kieselborn geben. Unter dem Motto: „100 
Jahre Schweiß und Asche“, kann jeder Zeuge dieser 
stattfi ndenden Zeitgeschichte ein exklusives Glasgefäß 
mit roter Kieselborn-Erde aus 100 Jahren Leidenschaft, 
Schweiß, Herzblut, Freude, Leid und Geschichten, die der 
Sport geschrieben hat, zu seinem 
persönlichen Moment der Historie 
machen. 

Bald wird der rote Sand aus unse-
ren Blicken verschwinden und in ein 
paar Jahren werden vielleicht nur 
noch Fotos an die heißgeliebte und 
auch verhasste Asche erinnern. Um 
dieser geschichtsträchtigen Erinnerung 
eine nachhaltige symbolische Wirkung 
zu geben, werden wir original Sand-
reste vom Kieselborn, die kurz vor dem 
anrollen der Bagger abgefüllt werden, 
der Nachwelt zur Verfügung stellen. 

Ein solch klassisches und historisches Sandgefäß ist dann zu 
einem symbolischen Preis von 10,00 € erhältlich. Der Verkauf 
wird bei der Abrissparty am Kieselborn stattfi nden, welche 
nach der genauen Bekanntgabe des Baubeginns kurzfristig 
und spontan stattfi nden wird. Die Aufl age der einzigartigen 
Sandgläser ist mit 200 Stück limitiert und auch dadurch eine 
besondere Angelegenheit.

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

Sand aus unserer 100jährigen Vereinsgeschichte
Abschied der roten Erde
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Umfeld, dass für jeden Kunden und seine individuellen Anforde-
rungen maßgeschneiderte Lösungen anbietet.

Die VR Bank ist in vielfältiger Art und Weise mit sehr lobenswer-
ten Anstrengungen ein Vorbild an gesellschaftlichem und sozia-
lem Engagement; mit außergewöhnlichem Einsatz für die Regi-
on und die Menschen hier.  

Großes Dankeschön für  
erfolgreiches Miteinander

 
Der SSV Heimbach-Weis ist stolz darauf einen solchen Partner 
immer wieder spürbar an seiner Seite zu haben und freut sich 
auf eine erfolgreiche Fortsetzung der gemeinsamen Reise, zum 
Wohle des Ehrenamtes und der Nachwuchsarbeit. Stellvertre-
tend für die VR Bank Neuwied Linz eG geht ein riesengroßes 
Dankeschön an Regionalmarktleiter Christian Kehr, der es sich 
nicht nehmen ließ die neue Spielkleidung persönlich und offiziell 
an Spieler und Verantwortliche zu übergeben.

Seit vielen Jahren mit der  
VR Bank Seite an Seite
Als ein mehr als wertvoller SSV-Partner, beinahe von 
der ersten Stunde an und damit Unterstützer seit vielen,  
vielen Jahren, beweist sich immer und immer wieder die 
VR Bank Neuwied Linz eG.  

Dank dieser fortwährenden großzügigen Unterstützung, kann 
sich daher nun die U19 Mannschaft vom Kieselborn über den 
Erhalt neuer Wettkampf-Trikots freuen. 

Eine starke regionale Bank  
für die Menschen vor Ort

 
Die VR Bank, seit mehr als 150 Jahren in ihrer besonderen Form 
als Genossenschaftsbank etabliert, zeigt sich gerade in der  
heutigen herausfordernden Zeit für Sparer, Anleger und Kunden 
als ein absolut solider und zuverlässiger Partner. Als regionale 
Bank sieht man den Kunden und die Mitglieder im Mittelpunkt 
des täglichen und strategischen Handelns. Kompetente Mitarbei-
ter, Berater und modernste Finanzdienstleistungen gestalten ein 
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Dringend notwendige Gebäude-
sanierung am Kieselborn
Zu behaupten das Umkleide- und Funktionsgebäude am 
Kieselborn sei in die Jahre gekommen wäre ähnlich zu sa-
gen, dass der Kölner Dom noch als Neubau gelten dürfte. 
Seit Jahren fristet die hochfrequent genutzte städtische 
Immobilie ihr Dasein in einem eklatanten Investitionsstau. 

Wem diese Beschreibung bzw. Formulierung zu kompliziert 
ist: In die Bude wurde seit 1990 im Rahmen des Erweiterungs-
anbaus durch den Verein selbst, so gut wie nix investiert und 
das Erscheinungsbild ist mehr als beschissen…..

Als Erklärung sei angemerkt, das es sich beim Gebäude 
(und dem Sportplatzgelände) um eine städtische Immobilie/
Liegenschaft handelt, die also nicht im Vereinsbesitz ist und der 
SSV daher auch in keiner Weise das Heft des Handelns in den 
eigenen Händen hält. 

Was also tun?

Aus der dringenden Erfordernis heraus zu sanieren, zu moder-
nisieren und auch für eine zwingend benötigte Erweiterung zu 
sorgen, hat der SSV die Initiative „Gebäudesanierung am Kiesel-
born“ gestartet. In verschiedenen Aktionen wurde hierauf bereits 
aufmerksam gemacht. So hat im vergangenen Jahr eine Haus-
sammlung im Ort stattgefunden, es wurde bei verschiedenen 
Wettbewerben zur Erlangung von Zuschüssen teilgenommen

Kein wirkliches Schmuckstück – das Gebäude am Kieselborn ist weit ent-
fernt von einem akzeptablen Zustand.

KIESELBORNECHO21

Sowohl Innen als auch Außen ist dringender Handlungsbedarf erforderlich.

  

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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(Vereinsleben.de, Heimatleben.de) und gemeinsam mit dem 
Architekturbüro Schneider + Partner Pläne entwickelt, das Ge-
bäude wieder in einen akzeptablen und zeitgemäßen Zustand zu 
versetzen. An dieser Stelle bereits jetzt schon ein riesengroßes 
Dankeschön an Reiner und Max Braun von Schneider + Partner, 
die eine unglaubliche Unterstützung hierbei liefern.

Jetzt oder Nie!
 
Kein kleines Projekt, welches der Verein sich hier vorgenommen 
hat. Aber: die Handlung ist alternativlos und möchte man bei der 

Umwandlung des Sportplatzgeländes in einen Kunstrasenplatz 
kein dauerhaftes Ungleichgewicht der Infrastruktur haben, dann 
muss jetzt gehandelt werden. Hinzu kommt, dass der SSV in der 
Lage sein wird ein erhebliches Maß an Eigenleistung hierbei zu 
erbringen. Es gilt – Jetzt oder Nie! 

Viele engagierte Menschen und Vereinsfreunde haben bereits 
bekundet bei der Sanierung aktiv zu helfen. Unternehmen aus 
dem Ort haben Unterstützung in vielfältiger Form zugesagt und 
aktuell laufen die Planungsgespräche mit der Stadtverwaltung 
Neuwied. Es muss sich nun zeigen in wie weit alle Parteien in der 
Lage sind eine sinnvolle Investition für den Bestand der nächsten 
20-30 Jahre zu realisieren. Wir freuen uns über und benötigen 
hierbei aber auch jede Hilfe.

Pack an und mach mit
 
Wenn also auch Du bereit bist für die Zukunft des Vereins,  
vieler Kinder und Jugendlicher und unseres Ortes etwas zu  
geben, dann sei mit dabei und pack an! Wir geben in Kürze ge-
nauere Informationen über die in Eigenregie durchzuführenden 
Arbeiten an und können dann gezielt Helferpläne erstellen.
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Für den SSV Heimbach-Weis
Ulrich Ganzer - Ehrenamtsbeauftragter

Wir trauern um Gregor Bermel - 
Nachruf
Der SSV trauert um sein langjähriges Vereinsmitglied (71 
Jahre!!), Mitglied des Ehrenrates sowie ehemaliges Vor-
standsmitglied Gregor Bermel, der am 17.Februar 2020 im 
Alter von 91 Jahren verstorben ist.
 
Gregor Bermel war ein Urgestein des SSV und bis zuletzt 
mit höchstem Interesse am Club beteiligt. Immer wenn man 
ihn traf war seine erste Frage: „Was gibt es Neues im Ver-
ein? „Hier lag sein Interesse nicht nur am Tabellenstand der  
einzelnen Mannschaften, sondern im Besonderen an der 
aktuellen Lage der Nachwuchs- und Vorstandsarbeit, sowie 
allen weiteren wichtigen Themen des Vereins. Das tiefe Inte-
resse ist seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit für den 
Verein geschuldet. Gregor war 2. Vorsitzender, Kassierer und 
über viele Jahre Mitglied des Ehrenrates. Er wusste immer 
wie wichtig die Personen im Hintergrund sind, die dafür Sorge 
tragen, dass der Verein funktioniert. 

Wir verlieren einen treuen Sportkameraden, den wir immer 
in unserem Erinnerungen bewahren werden. Unsere Anteil-
nahme gilt seiner Familie und allen Angehörigen, denen wir 
unser Mitgefühl über den Verlust eines geliebten Menschen 
aussprechen.

Im Jahr 2018 war die Freude zum besonderen Anlass groß – damals beging Gregor Bermel seinen 90. Geburtstag und feierte gleichzeitig die 70jährige Mitgliedschaft. 
Stephan Grohe (Geschäftsführer) und Martin Reuschenbach (Präsident) nahmen dieses tolle Ereignis gerne zur persönlichen Gratulation.

Gregor Bermel – wurde 91 Jahre und erlebte davon 71 Jahre als treues SSV-
Mitglied.
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Vorgeschmack auf 100 Jahre SSV 
Rückblick
Hier ein paar Exponate der Vergangenheit, zur 
Einstimmung auf das kommende Jubiläum und 
100 Jahre SSV.

Foto oben: Der Kieselborn wird eröff net - Eröff nungsspiel 
im Jahre 1962 gegen Fortuna Düsseldorf. 

Foto unten: Ein Highlight in der Vereinsgeschichte – die Meister-
schaft in der Bezirksliga Ost in der Spielzeit 1986-87 und der damit 
verbundene Aufstieg in die Landesliga.

Foto unten: Die 2. Mannschaft in der Saison 1974-1975 – 
Wer erkennt wen?

Foto oben: Fußball und Karneval 1966 – der damalige Prinz 
Franz Kneip schreitet zum Anstoß beim Heimspiel des SSV.






