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Ein Jubiläum
der besonderen Art
1920, 1920, SSV seit 1920!
Herzlichen Glückwunsch zu einem außergewöhnlichen
Geburtstag - in einer geschichtsträchtigen Zeit!

Christopher Eul, Mittelfeldmotor der 1. Mannschaft, im Kurzportrait
U19 + U15 mit herausragendem Saisonergebnis – Meister der Bezirksliga
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Die 100 ist voll – ein besonderes
Jubiläum
Nicht alles im Leben lässt sich so planen, dass es dann

Gemeinschaft erfahren dürfen. Eine Gemeinschaft, die viele

auch exakt umzusetzen ist. Eine nicht wirklich neue

Menschen geprägt und begeistert hat. Freude, Lachen, Nieder-

Weisheit, aber in der Konsequenz genau die Tatsache,

lagen, Erfolge, Tränen, Ärger, Adrenalin, Herzrasen, Fehler, gute

warum unser Verein in diesem Jahr seinen tollen

Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, Liebe, Erfahrung

100. Geburtstag nicht gebührend feiern kann.

und vieles mehr – um nur einiges zu nennen – haben und
bedeuten auch weiterhin eine „für kein Geld dieser Welt
woanders zu erstehende Form des Zusammenseins“.

Die Pläne waren geschmiedet, das Organisationskomitee
unter der Federführung von Monique Dahlhausen und Sven
Adamczewski hatte mit zahlreichen weiteren Aktiven ein sehr

Danke lieber SSV, dass es dich
seit 100 Jahren gibt!

schönes Feierkonzept entwickelt und es stand quasi alles in
den Startlöchern. Jetzt aber die nur zu konsequente Verlegung
der Feier um exakt 1 Jahr auf den 19.06.2021. Die gemäß
/DQGHVYHURUGQXQJ GH¿QLHUWHQ ÄXQURPDQWLVFKHQ³ 8PVWlQGH

Danke, dass du seit 100 Jahren für die Menschen da bist!

für eine Feier dieser Größenordnung, aber auch die

Du bist mehr als eine Idee und mehr als nur ein SportYHUHLQ 'X KDVW HV EHU -DKU]HKQWH JHVFKDႇW

wahrscheinlich vorsichtige Stimmung der Gäste
dabei, hätten es nicht möglich gemacht, aus-

Menschen zusammen zu bringen und ihnen

gelassen und miteinander herzlich dieses

so etwas wie ein emotionales Zuhause zu

besondere Fest zu begehen. Aber nun

geben. Nirgendwo mehr können wir das

gut – wir nehmen es seriös und sport-

erleben, was wir bisher durch dich er-

lich und feiern dann eben in 2021 das

leben durften. Du bedeutest aber auch

100jährige + 1 – kann man so machen.

Anstrengungen, Mühe, Schweiß, manchmal Ärger und Verdruss, Niederlagen

Aber auch dann werden wir etwas
ganz

Besonderes

würdigen,

und Enttäuschungen. Aber es gibt dann

etwas

immer wieder diese Momente, die für all

das vor 100 Jahren 19 junge Männer

das entschädigen und uns zeigen, wie sehr

exakt am 11. April 1920 aus der Taufe gehoben

es sich lohnt, deine Ideen und deine Gedanken

haben – nämlich den Spiel- und Sportverein

auch die nächsten 100 Jahre weiter zu verfolgen.

Heimbach-Weis. Es ist uns eine Ehre an dieser Stelle
QRFK HLQPDO GLH 1DPHQ XQVHUHU 8U9lWHU YRP .LHVHOERUQ ]X

Ganze Generationen sind unter deiner Obhut aufgewachsen –

nennen: Anton Ackermann, Anton Bemb, Richard Bermel,

Opas die früher selbst auf der roten Asche deine Farben ange-

Willi Becker, Simon Becker, Jakob Einig, Clemens Fergen,

führt haben, schauen heute mit viel Stolz ihren Enkelkindern

Johann Hehn, Karl Heisinger, Peter Hommer, Peter Kirst,

zu. Du hast es in dieser extrem beschleunigten neuen Welt

Johann Küchler, Josef Merl, Peter Merl, Johann Höfer,

nicht leicht und siehst dich auch in Zukunft mit vielen Heraus-

Peter Rams, Cristian Seifen, Heinrich Winnen und Peter

forderungen konfrontiert. Aber mit Hilfe der vielen Menschen,

Schunkert.

die wissen wie wertvoll du für sie und unsere Gesellschaft bist,
wirst du auch in den kommenden Jahrzehnten deinen Mann

Der innige Dank und unsere ehrfürchtige Anerkennung für die

und deine Frau stehen. Wir können jedem nur empfehlen dich

6FKDႇXQJ GLHVHV :HUNHV JLOW GHQ *UQGHUQ DXFK KHXWH QRFK

mitzuerleben, mit anzupacken, dabei zu sein und deinen Geist

So viele Menschen haben in den letzten 100 Jahren unvergess-

auch weiterhin in die Welt zu tragen. Wir sind stolz auf dich

liche Erlebnisse mit dem SSV und seiner außergewöhnlichen

und deine Menschen!
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Hier nochmals einige Glückwunschfotos, die uns zugegangen sind:
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Sattes Grün - statt dreckiges
Rot – der Kunstrasen rückt näher
Wann wird es endlich soweit sein und die Arbeiten zum

amtlern, jede Menge Übungsleiter und die vielen, vielen

Umbau des Kieselborns können sichtbar starten? Es ist

Aktiven über Jahre aufgewendet, um endlich eine ange-

mehr als an der Zeit, dass nun die Bagger rollen und auch

messene Verbesserung, der schon lange nicht mehr

optisch untermauern, dass eine neue Zeitrechnung beim

]HLWJHPlHQ 8PVWlQGH UXQG XP GHQ .LHVHOERUQ ]X EH

SSV beginnen kann.

kommen.

Im Blick zurück
Jahre ziehen ins Land, unnütze Monate vergehen, die
Mühlen mahlen nicht nur langsam, sondern sie stehen soJDUWHLOV:DVIUHLQ]lKHU.DPSIGHUYRUHWZDVPHKUDOV
8 (!!) Jahren begann. Der SSV als der Verein, mit der ausgeprägtesten Nachwuchsarbeit der Region und ein Club mit
vorbildlich aktivem Vereinskonzept hat durchgehalten und
trotz vieler Enttäuschungen, sowie manchmal nicht nachvollziehbarer

(auch

politischer)

Entscheidungen

bleibt
Hier zum ultimativen Vergleich: Die rote Asche in voller Pracht, so wie sie seit
beinahe 100 Jahren am Kieselborn Helden in kurzen Hosen zum Vorschein
gebracht hat…….

VWDQGKDIW :LH YLHO (QHUJLH XQG .UDIW KDEHQ GLH 9HUDQW
wortlichen, eine Heerschar an höchst engagierten Ehren-

'LH)RWRPRQWDJHYRP.LHVHOERUQ]HLJWVFKRQHLQPDOGXUFKDXVHLQGUXFNVYROOZHOFKEHHLQGUXFNHQGHV$PELHQWHLQKR௺HQWOLFKDEVHKEDUHU=HLWGDVQHXH=XKDXVHEHLP
SSV sein wird.
Fotos: Jörg Niebergall
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Umbau bringt eine neue Zeitrechnung und
ist Pfund für die Zukunft
'HU6WDUWVFKXVVGHV8PEDXVHUIROJWVFKlW]XQJVZHLVHNXU]QDFK(QGHGHU6RPPHU
ferien und wird vermutlich einen Zeitraum von ca. 3 Monaten beanspruchen. Sollte
bis zu diesem Zeitpunkt eine mögliche neue Saison gestartet werden, dann bedeutet
DXFK GLHV QRFK HLQPDO HLQH VSDQQHQGH ORJLVWLVFKH +HUDXVIRUGHUXQJ IU DOOH .OHHblatt-Mannschaften und Vereinsaktiven. Es gilt umfangreiche Ersatzplätze zu organisieren und sowohl den Trainings- als auch Spielbetrieb ideenreich auf fremdem
7HUUDLQ GXUFK]XIKUHQ$EHU GHU 8PEDX JHKW HEHQ QLFKW RKQH GDEHL WHPSRUlU DXI
GDVHLJHQH*HOlQGH]XYHU]LFKWHQXQGVRPLWZLUGGLHVHUYRUUEHUJHKHQGH8PVWDQG
zumindest mit einer lohnenden Aussicht verbunden sein.
Wenn dann erstmals das neue Grün das alte Rot überdeckt haben wird, dann ist der
SSV bestens aufgestellt für eine weiterhin außergewöhnlich gute Entwicklung seiner
Vereinsarbeit. Bereits jetzt deutet es sich z.B. mehrfach an, dass auch Spieler von
DXVVHUKDOELKUH:HUWVFKlW]XQJXQG,QWHUHVVHIUHLQ0LWZLUNHQDP.LHVHOERUQNXQGtun. Primär wird der Club weiterhin auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses
VHW]HQEOHLEWMHGRFKSDUWLHOORႇHQIUWDOHQWLHUWH$NWHXUHDXVGHPHUZHLWHUWHQ8PIHOG
und Menschen, die sich gewinnbringend und zuverlässig mit einbringen wollen.

Immer weiter durchhalten und Ziele verwirklichen
(V JLOW DXFK LQ GHQ QlFKVWHQ -DKUHQ .RQWLQXLWlW ]X ZDKUHQ 3OlQH ]X VFKPLHGHQ
PXWLJ]XEOHLEHQXQGPLW(QWKXVLDVPXVHLQ8PIHOG]XSUlJHQZHOFKHVHVZHLWHUKLQ
YLHOHQ0HQVFKHQHUP|JOLFKWHLQ=XKDXVHDXHUKDOEGHVEHUXÀLFKHQXQGWHLOVDXFK
SULYDWHQKHUDXVIRUGHUQGHQ8PIHOGHV]XELHWHQ
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Zahlenspiele mal etwas anders!

N° 11 - Christopher Eul
1,82

Meter groß

2019

– im Vorstand als stellv. Schatzmeister

9
1995

7RUHLQGHU.UHLVOLJD$
in Neuwied geboren

1

sportliches Vorbild in der Jugend Thomas Hodes –
aktuell Leon Goretzka

4

Vereine
(TuS Gladbach, FV Engers, FC Metternich, SSV)

21
2014
07600
5
76
1

:0 höchstes Siegergebnis in der Jugend gegen Ransbach-Baumbach
Debüt als Seniorenspieler beim SSV 1 –
3:0 Auswärtssieg in Niederbreitbach
Lieblings-PLZ in Spanien
– die Lieblingszahl
.LORJUDPP/HEHQGJHZLFKW
Semester noch bis zum BWL Studienabschluß

Heute: Christopher Eul – Spieler der 1. Mannschaft ,
Mittelfeldmotor, Zuverlässigkeit in Person, höchst engagierter
Zeitgenosse, treue Seele – kurzum: ein toller Typ!

9RUZlUWV .OHHEODWW
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

-HW]W 0LWJOLHG ZHUGHQ
-HGHU NDQQ KHOIHQ
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• Wir unterstützen den

Apotheke auf der Bing
Natalia Schweizer
Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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• Wir unterstützen den

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

Sand- und Kiesbaggerei
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Kaspar Leimig & Sohn

Christoph Leimig

56220 St. Sebastian
Bubenheimer Weg 134

° Sand
° .LHV
° Betonkies
° Überkorn
° Findlinge
° Mutterboden

Tel. (0261) 9823156
Fax (0261) 9823155
Mobil 0175 / 4113407
kiesgrube-leimig@web.de

www.kiesgrube-leimig.de

SSV Heimbach-Weis •
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)UHXGLJHV:LHGHU¿QGHQQDFK
23 Jahren (!!) – Davor Krsmanovic
Es gibt Dinge im Leben, die wirklich großes emotionales
Potential haben und auch dazu verleiten können, das Buch
der Vergangenheit mal wieder höchst intensiv zu durchblättern. So nun geschehen, als im Rahmen des Aufrufes
zur Gratulation an unseren Verein anlässlich des 100jährigen Geburtstages im April, eine Glückwunschmeldung
aus dem fernen Bosnien und Herzegowina eintraf. Denn
genau diesem Gratulationsaufruf folgte jetzt völlig unerwartet der ehemalige SSV-Spieler Davor Krsmanovic,
der vor beinahe genau 23 Jahren (Mai 1997) nach unvergesslicher aktiver Fußballzeit dem Kieselborn Aufwiedersehen sagte.
Schnell glühten die Telefondrähte heiß und die Verbindung
wurde wiederhergestellt. Mehr als genug Anlass für die
5HGDNWLRQ GHV .%( GLHVHQ WROOHQ 0RPHQW YHUEXQGHQ PLW
einem Rückblick in glorreiche Zeiten an dieser Stelle auch der
gႇHQWOLFKNHLW]XJlQJOLFK]XPDFKHQ
Im Mai 1997 erhält Davor Krsmanovic bei seinem Abschied aus Deutschland
GXUFK([3UlVLGHQW+DUDOG:RO௺GLH(UQHQQXQJ]XP669(KUHQPLWJOLHGZHLO
er viele besondere Momente in der Geschichte des SSV mitgestalten konnte
und als besonderer Typ und Fußballer die Herzen der Menschen eroberte.

KBE: Hallo lieber Davor – es ist wirklich unglaublich, dass wir
uns auf diese Art und Weise wiederhören und vielleicht bald

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
17
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auch mal wiedersehen können. Auch wenn mittlerweile 23 Jahre dazwischen liegen, so scheint es, dass die Erinnerungen
auf beiden Seiten noch richtig frisch sind: Wie und Wo lebst
GX DNWXHOO" :DV PDFKVW GX EHUXÀLFK ZLH LVW GHLQH IDPLOLlUH
Situation und bist du auch heute noch dem Fußball verbunden?
Davor: Ich lebe alleine in Sokolac, 40 km östlich von Sarajevo,
ein ruhiger Ort mit 5.000 Einwohnern auf 900 m Höhe – leider
sind meine Eltern bereits verstorben. Ich bin dem Fußball treu
geblieben. Nach meiner Rückkehr aus Deutschland habe ich
noch 5 Jahre lang selber aktiv Fußball gespielt. Danach blieb
ich als Trainer von Juniorenauswahlen dem Sport mit dem
runden Leder treu. Ich habe seit 2009 eine UEFA A-Lizenz
und alle Auswahlen hier trainiert, von den allerjüngsten bis zur
ersten Mannschaft, auch die Frauenauswahl. Jetzt bin ich der
Koordinator für die Juniorenauswahlen und trainiere zusätzlich die E-Jugend. In unserem Verein lag der Schwerpunkt in
OHW]WHU=HLWYHUVWlUNWDXIMQJHUHQ$XVZDKOHQ,FKVHKHGDVV
es beim SSV ähnlich ist und das freut mich sehr. Neben dem
Fußball habe ich einen Familienbesitz auf dem Land, wo ich
mit meinen Verwandten Bio- Gemüse anbaue.
KBE: Wie bist du eigentlich damals (1993) nach Deutschland
gekommen und wie kam es zu deinem Engagement beim

Hat einen auch nach 23 Jahren noch einen Ehrenplatz an der Wohnzimmerwand – die Ehrenmitglieds-Urkunde des SSV.

SSV Heimbach-Weis?
Davor: Ich bin im Herbst 1993 nach Deutschland gekommen.

)DPLOLH $UHQV )DPLOLH :HOWHU +DUDOG :RO௺ )UDQ]-RVHI

=XGLHVHU=HLWWREWHLQPHLQHP/DQGHLQ%UJHUNULHJ(VZDU

(Bubbel) Becker und seine Tochter Kerstin, meine Team-

aufgrund dessen Gefahr für Leib und Leben und mir blieb

kollegen und die vielen tollen SSV- Fans! VIELEN DANK

NHLQH DQGHUH :DKO DOV ]X ÀFKWHQ ,FK KDWWH .RQWDNW ]X

EUCH ALLEN!

einem Landsmann - Ljubomir Momcilovic – den ich von früher noch kannte und der in Remagen lebt. Dieser wiederum

KBE: An welche deiner Mitspieler erinnerst du dich heute

kannte Trainer Dieter Nowak, seinen Nachbarn, und so kam

noch und warum?

ich durch ihn zum SSV- Training. Dieses erste Training fand
damals sogar in Engers statt, weil der Sportplatz am Kiesel-

Davor: Ich erinnere mich an alle Spieler mit denen ich gespielt

born renoviert wurde. Und von diesem Moment an beginnt

habe, jeder von ihnen hatte gute Eigenschaften. Bei dieser

PHLQH=HLWEHLP669+HLPEDFK:HLV

*HOHJHQKHLWP|FKWHLFK]ZHL6SLHOHUKHUDXVJUHLIHQ-|UJ=LPmerman (mit seiner Leistung auf dem Sportplatz, die oft über

KBE: Was hast du von dieser Zeit in Heimbach-Weis noch

die menschlichen Grenzen hinausging, war es einfacher zu

alles so in Erinnerung?

spielen und zu wissen wer hinten als unüberwindbares Bollwerk stand) und Bernd Welter (ein sehr anspruchsvoller Tech-

Davor: Ich erinnere mich fast an alle Leute im und um den

niker mit großem Bewegungsradius, mannschaftsdienlichem

Club. Dank der Menschen um mich herum, fügte ich mich

=XVDPPHQVSLHOXQGHLQJURDUWLJHU6FKW]H 

sehr schnell in das Leben in Deutschland ein. Ich werde
einige wichtige Menschen ganz besonders in Erinnerung

KBE: An welche besonderen Momente auf und neben dem

behalten wie z.B. Martin Reuschenbach, Dieter Nowak, die

Fußballplatz denkst du heute noch gerne zurück?

19
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Davor: Ich erinnere mich gerne z.B. an sportliche Erfolge
zurück. Besondere Momente sind hier der Aufstieg 1996 in
die Verbandsliga und die gesamte Saison 1996/97 als erfolgreicher Underdog. Und dann zu meinem Abschied die Ernennung durch den Vorstand zum Ehrenmitglied und mein Abschiedsspiel selbst! Neben dem Fußballplatz erinnere mich
natürlich an Karneval, ausgelassene Partys im Vereinsheim,
den Flug zum Trainingslager nach Dornbirn (in Österreich)
PLW+DUDOG:RO௺XQGQDWUOLFKDP(QGHHLQH)HLHU]XPHLQHQ
Ehren. Großartig und unvergesslich emotional!
KBE: Hast du noch ein paar Lieblingssätze oder auch Sprüche
oder Wörter aus deiner Zeit in Deutschland mitgenommen?
Davor: Natürlich gibt es viele davon aber meine Favoriten
VLQGÄ$QJUL௺LVWGLHEHVWH9HUWHLGLJXQJ³XQGÄ:HUNlPSIWNDQQ
YHUOLHUHQZHUQLFKWNlPSIWKDWVFKRQYHUORUHQ³
KBE: Du hattest sogar geplant als Überraschungsgast zur
jetzt verschobenen 100-Jahrfeier zu kommen – auch wenn es
dann nicht mehr die ganz große Überraschung sein wird, aber

=ZHL XQYHUJOHLFKOLFKH 7\SHQ ± -|UJ Ä=LPER³ =LPPHUPDQQ XQG 'DYRU
Krsmanovic bleiben beide unvergessen in der Vereinsgeschichte – sowohl als
überragende Sportler als auch erstklassige Menschen.

können wir denn mit dir beim neuen Termin am 19.06.2021
rechnen?
Davor: Ja das stimmt - Ich hatte vor als Überraschungsgast
zum 100- jährigen Jubiläum in diesem Jahr da zu sein. Jetzt
ZHUGHLFKDEHUDXFKGH¿QLWLYQlFKVWHV-DKU]XU)HLHUNRPPHQ
und es können mich hierzu alle beim Wort nehmen und auf
mich zählen – Ich kann es kaum erwarten!

(LQ ZHLWHUHU Ä+|KHSXQNWIXEDOOHU³ DXV GHP GDPDOLJHQ ([-XJRVODZLHQ KLHU
gemeinsam mit Davor bei einer Landesligapartie 1994, war Slaven Martinovic.
Vielleicht sehen wir auch ihn beim 100jährigen in 2021 wieder.

Auch noch 23 Jahren schlägt sein Herz noch für’s Kleeblatt und Davor trägt
zum Jubiläum mit Stolz sein allererstes SSV-Trikot, welches er damals beim
Abschied zur Erinnerung geschenkt bekam.
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U19 und U15 jeweils Meister der
Bezirksliga!
Ein herausragendes Ergebnis stimmt wehmütig und gibt

Die herzlichsten Glückwünsche zu der

nicht den eigentlich bedingungslosen Grund zur uneinge-

eigentlichen Krönung einer Wettkampfsaison und

schränkten Freude.

einem Titel für die Geschichtsbücher. Wie fühlt sich
dieser Erfolg denn im Moment überhaupt an?

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt, bekommt
EHLP ]ZHLWHQ +LQVHKHQ GLH Q|WLJH (UNOlUXQJVVFKlUIH 8QVH-

Sascha Emmerich (U15):

re A-Junioren und C-Junioren haben mit einer fantastischen

Nicht wirklich wie ein Erfolg. Faktisch weiß ich, dass wir eine

Saisonleistung jeweils den Meistertitel in der Bezirksliga Ost

tolle Saison gespielt haben und die Mannschaft, die beim Sai-

errungen, sind damit berechtigt den Aufstieg in die höchste

sonende die meisten Punkte hat, Meister ist. Aber ohne die

Juniorenspielklasse des Rheinlands anzutreten, aber können

Emotionen auf dem Platz ist das schon eine ziemlich trocke-

diesen tollen Meilenstein in der Nachwuchsarbeit des SSV

ne, nüchterne Angelegenheit…

nicht wirklich und gemeinsam feiern. Nachdem die Spielzeit
 GXUFK GHQ )95 PLWWOHUZHLOH Rႈ]LHOO DOV DEJHEUR-

Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):

chen erklärt wurde, können beide Teams mit ihren verantwort-

Ich möchte keine Glückwünsche. Für mich fühlt es sich nicht

lichen Trainern diesen außergewöhnlichen Erfolg mit keinen

nach einer Meisterschaft an. Ich bin sehr traurig, dass ich die

tieferen Emotionen feiern und sich damit weitere Momente für

Jungs nach 11 Jahren Trainertätigkeit auf diese Art abgeben

GLH(ZLJNHLWEHVFKDႇHQ'DV.%(JUDWXOLHUWGHQQRFKPLWJDQ]

muss und dass meine eigene Zeit als Trainer so beschissen

viel Anerkennung und hat die beiden Cheftrainer der Meister-

endet.

teams befragt.

Die U19 des SSV: Eine bärenstarke Truppe, die über Jahre miteinander gewachsen ist, erreicht zur Krönung Rang 1 und damit eigentlich die Meisterschaft in der
%H]LUNVOLJD2VW=ZDUXQWHUQLFKWLGHDOHQ8PVWlQGHQDEHUPLWYLHOYLHO$QHUNHQQXQJIUGDVLQVJHVDPW*HOHLVWHWH
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Die U15 hier beim kollektiven Freudenjubel nach einem tollen Heimerfolg im November 2019 beim Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Rossbach. Damit sicherte sich
GDV7HDPRKQHHV]XZLVVHQEHUHLWV]XGLHVHP=HLWSXQNWGLH0HLVWHUVFKDIWLQGHU%H]LUNVOLJD

mein Dank an meine Co-Trainer Dennis Neuburger, Sebastian

Was hat aus eurer Sicht dazu geführt,

Hahn und Matthias Schneider.

am abgebrochenen Ende die beste Mannschaft
in der Bezirksliga sein zu können?

Wer sind aus eurer Sicht die möglichen Väter
dieses Erfolges?

Sascha Emmerich (U15):
Ganz klar unsere Defensivleistung. Weil vom Stürmer bis zum

Sascha Emmerich (U15):

Torwart alle gemeinsam im Verbund verteidigt haben, muss-

Natürlich die Spieler, die immer mit höchstem Einsatz bei der

ten wir in 12 Spielen nur drei Gegentore hinnehmen. Ich den-

Sache waren und Sven Adamczewski, einer meiner Co-Trainer,

ke, das ist schon herausragend.

der brutal ehrgeizig und mit überragendem Engagement die
Truppe angetrieben hat.

Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):
Zahlenmäßig waren wir ja gar nicht so deutlich vorne. Die JSG

Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):

Wisserland war punktgleich. Da ich Wisserland aber viermal

%HLXQVZDUHVVLFKHUGLHHQRUPH%UHLWHGLHGHU.DGHUKHU-

gesehen habe, denke ich dennoch sagen zu können, dass

gegeben hat. 22 eingesetzte Spieler verdeutlichen, dass man

ZLU GLH EHVWH 0DQQVFKDIW GHU .ODVVH ZDUHQ :LU KDWWHQ PLW

wirklich fast jeden Spieler ohne Qualitätsverlust austauschen

Abstand die beste Defensive der Liga (erstes Gegentor Ende

konnte. Wenn es einen Spieler gab, dessen Fähigkeiten nur

2NWREHU  ZLU KDWWHQ GLH ]ZHLWEHVWH 2ႇHQVLYH  7RUH SUR

sehr schwer zu ersetzen gewesen wären, dann war es Leon

Spiel), wir hatten die beste Spielanlage und wir haben den

mit seiner Spielintelligenz, seiner Aufmerksamkeit und seiner

GLUHNWHQ .RQNXUUHQWHQ  ZHJJHSXW]W ,FK JODXEH GHU DXV

Fähigkeit, ein Spiel zu fühlen und die Mannschaft zu führen.

JHJOLFKHQ VWDUNH .DGHU XQG GLH KRFhwertige Trainings-

An dieser Stelle möchte ich ihm auch für die letzten elf

DUEHLW ZDUHQ GHU 6FKOVVHO +LHU JHKHQ HLQ .RPSOLPHQW XQG

-DKUHPDO|ႇHQWOLFKHLQ/REDXVVSUHFKHQXQG'DQNHVDJHQ
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Der eigene Vater als Trainer ist schon nicht die einfachste
.RQVWHOODWLRQ ,FK KDEH QRFK GD]X HLQHQ H[WUHP KRKHQ
Anspruch und an ihn noch einen Höheren. Er hat über Jahre
hinweg viel hingenommen und seine Sache insgesamt sehr
gut gemacht. Dabinkebi Leon!
Wie wird es mit der jetzigen
Meistermannschaft in der kommenden Saison
(sobald sie denn gestartet werden sollte) weitergehen?
Sascha Emmerich (U15):
U15-Cheftrainer Sascha Emmerich (ganz links) verkörpert bereits nach
QRFKMXQJHU=XJHK|ULJNHLWGLHHUIROJUHLFKH669$XVELOGXQJVSKLORVRSKLHXQG
lebt seine Aufgabe mit enormer Energie und Leidenschaft. Ganz rechts –
Co-Trainer Sven Adamczewski seit vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen
PLWGHP.OHHEODWWLP+HU]HQH[WUHPVWHQJDJLHUWXQGRKQH=|JHUQ7DJXQG
Nacht für seinen SSV einsatzbereit.

Wir überlegen momentan, eine zweite Mannschaft zu melden,
um wirklich alle Spieler mit viel Einsatzzeit fördern zu können
XQGGLH&GDQQLQGHU5KHLQODQGOLJDVWDUWHQ]XODVVHQ8P
dieses Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, müssten wir
allerdings noch ein paar Spieler für unseren großartigen Verein

Mannschaften und Trainer rücken, mit auf den Trainings-

gewinnen können.

platz gehen und versuchen, meine Erfahrung aus 31 Jahren
Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):

Trainertätigkeit weiterzugeben, um unseren ohnehin schon

Wie bereits mehrfach gemeldet gehen fünfzehn der 2001er

VHKUTXDOL¿]LHUWH7UDLQLQJVDUEHLWQRFKZHLWHU]XYHUEHVVHUQ

in den Seniorenbereich. Die 2002er bleiben ja noch ein Jahr
LQ GHU 8 XQG ZHUGHQ GXUFK GLH HU GHU HUIROJUHLFKHQ

Was nehmt ihr persönlich aus dieser doch

B-Jugend ergänzt. In der kommenden Saison wird mein Co-

sehr besonderen Zeit mit?

Trainer Dennis Neuburger die Mannschaft als Cheftrainer führen.
Sascha Emmerich (U15):
In welcher Rolle werden wir euch denn in der neuen

Das ich nicht blind der Obrigkeit folgen möchte, wenn diese

Spielzeit am Kieselborn erleben dürfen?

Gehorsam fordert. Zur wirklichen Meinungsbildung reicht
HLQH7KHVH RKQH *HJHQWKHVH QLFKW /HLGHU EH¿QGH LFK PLFK
während der Corona-Hysterie deutlich in der Minderheit…

Sascha Emmerich (U15):
Nach jetzigem Stand werde ich Trainer der C-Junioren bleiben.

Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):
Jörg Emmerich (U19 & Jugendleiter):

Ich habe im Rahmen des Heimtrainings festgestellt, dass

Ich bin ja noch für ein Jahr als Jugendleiter im Amt. Diesbe-

es viele Jugendliche gibt, die sich nicht disziplinieren,

züglich werde ich in der kommenden Saison näher an die

ihren inneren Schweinehund überwinden wollen und gegen
Widerstände angehen können. Es gibt aber auch viele ehrgeizige und gute Jungs, die ihren Job machen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, zum Abschluss meiner
Jugendtrainerzeit, allen meinen aktuellen und ehemaligen
Mitstreitern, sowie allen „meinen“ Eltern zu danken. Ich
denke wir haben gemeinsam etwas Außergewöhnliches
JHVFKDႇWDXFKZHLOZLUDXIHLQHU6DFKHEHQHVWUHLWHQNRQQWHQ
DANKE IU (XUH 8QWHUVWW]XQJ LP 1DPHQ GHV 669 LP

Der Trainer übt den Kniefall – Jörg Emmerich darf ruhigen Gewissens als die
entscheidende Kraft für den Erfolg des momentan ältesten Jahrgangs, aber
auch insbesondere für die beeindruckende Gesamtentwicklung der SSVNachwuchsarbeit in den letzten Jahren bezeichnet werden.

1DPHQ(XUHUXQGDQGHUHU.LQGHUXQGQDWUOLFKDXFK'DQNH
von mir ganz persönlich!
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