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Mehr als 1 Marathon mit dem Kreidewagen zurückgelegt - Ansgar Solbach
Baustellen-News: Der Fortschritt

Adieu „Rote Erde“
„Wir haben dich gehasst und geliebt. Eine Legende geht - 
der Mythos bleibt!“ Hollywoodreife Abschiedsfeier am 
30.08.2020 mit emotionalen Höhepunkten!
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Hollywoodreifer Abschied –  
Kieselborn sagt Goodbye
Ein derartiges Drehbuch hätte vermutlich nur ein Holly-
woodregisseur zu inszenieren gewagt, als es am Sonntag 
den 30.08.2020 darum ging zum allerletzten Mal das runde 

Es wurde ein Tag, der in die Vereinsgeschichte eingeht. Mit 
der Verwendung des Adjektivs „perfekt“ sollte man in aller 
Regel zögerlich und behutsam umgehen, aber in diesem  
Falle darf es für die Beschreibung dieses unglaublichen 
Sonntags voller Überzeugung verwendet werden. Es war 
wirklich alles perfekt an diesem denkwürdigen SSV-Tag; die 

-
ten den ca. 350 (erlaubten) Besuchern wohlige Wärme, die  
coronaerforderliche Organisation der Veranstaltung war in 
sämtlichen Belangen erstklassig, zahlreiche Helfer leisteten 
großartigen Einsatz, die Getränke waren bestens gekühlt 
und ein an Spannung nicht zu überbietendes Pokalmatch  
bildete den wunderbaren sportlichen Rahmen.
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Gegen einen grundsätzlich von der Papierform her favori- 
sierten und klassenhöheren Gegner, gelang der Mann-
schaft von Cheftrainer Carsten Keuler und Co-Trainer Paulo  
Rodrigues ein im Vorfeld nicht für möglich gehaltener hoch-
klassiger 5:4 Erfolg in der 1. Runde des Rheinlandpokals.

Es waren aber auch die vielen liebenswerten Geschichten 
rund um diesen einmaligen Abschiedstag, die etwas ganz 
besonderes widerspiegelten, nämlich ein über Generationen 
hinweg sehr schönes Miteinander von so vielen Menschen, 
die ein leidenschaftlicher Teil des SSV Heimbach-Weis sind.
100 Jahre Hartplatz und SSV bedeuten, dass Generatio-

nen an Menschen Teil einer Geschichte geworden sind und 
 

werden. Vom 3-Monate alten Säugling bis zum 92-jährigen 
Senior waren sämtliche Blickwinkel der Vereinsgeschichte 
vertreten. Es war ein fantastischer Abschluss der „roten 
Erde“, an dem es auch einmal erlaubt war sentimental zu sein. 

Und um dieses Zeitzeugnis mit ein wenig Symbolcharakter 
zu dokumentieren und Geschichte zu konservieren, nutzten 
auch weit über 100 Menschen die Gelegenheit, sich ein Glas 
Sand der roten Erde abzufüllen und als Erinnerungsstück mit 
nach Hause zu nehmen.
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Baustellen News – wie läuft es  
eigentlich?
neue Ära, die wir gerade am Kieselborn in der Entste-
hung beobachten können. Auch wenn es leider mehrfach  
Verzögerungen bei der bereits im Februar 2020 ge- 
nehmigten Umsetzung und in der Folge nochmals beim 
Beginn der Bauarbeiten gegeben hat, so sind wir jetzt  
einfach nur froh, dass sich deutlich sichtbar etwas  
bewegt.

Seit dem 21.09.20 wurde damit begonnen die Baustelle  
einzurichten, mit Abrissarbeiten zu starten und so langsam 
dann das alte rote Erdreich abzutragen – bitte verfolgen sie 
die Fortschritte auch in Bilddokumentationen auf unserer  
Facebook- und Website.

Hier gerne ein paar Fotos über das anfängliche Fortschreiten 
der Arbeiten und den Stand der Dinge. Bislang ist die aus- 
führende Fa. Heiler aus Bielefeld sehr gut im Zeitplan und es 
darf absolut lobend erwähnt werden, dass die Zusammen- 
arbeit zwischen allen Beteiligten (Stadt Neuwied Immobilien-

Nauort, Fa. Heiler, Stadtwerke Neuwied und Servicebetriebe 
Neuwied) hervorragend läuft.

Bei realistischer Einhaltung des gesteckten Zeitplans ist es  
 

gefeiert werden kann. Wir bleiben gespannt!

Am 17.09. kündigt die Anlieferung von „schwerem Gerät“ den unwiderruf-
lichen Start des Sportplatzneubaus an.

Stück für Stück schwindet die Vergangenheit. Langsam aber sicher bahnen 
sich die Bagger ihren Weg für Neues.

Die Ruhe vor dem „Abriss“ – das letzte Baustellenpanorama vor dem  
geschäftigen Treiben.

Das Tore fallen sollen ist meist anders gemeint – aber hier bewirkt dieser 
zerstörerische Anblick ebenfalls Freude.
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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 •

15



16KIESELBORNECHO



KIESELBORNECHO17

Du möchtest noch mehr 

Weis und seine 
Mannschaften erfahren? 

Dann schau doch mal im 

des Vereins unter 

www.ssv-heimbach-
weis.de

und neue Technik als Teil seiner Nachwuchs- und Ausbildungs-
arbeit investiert hat. Warum soll man Amateur- und Hobbysport-
ler nicht auch stetig verbessern und ihnen dabei die Möglichkeit 
geben, dies auch unter Zuhilfenahme von hochmodernen tech-
nischen Hilfsmitteln zu tun? Wir alle haben ja bereits erfahren 
können, dass insbesondere die Visualisierung von Dingen und 
Abläufen sehr hilfreich sein kann. So gibt es seit kurzem für  
die SSV-Trainerschaft im umfangreichen Equipment z.B. die 
Analysesoftware „Tracktics“.

Tracktics liefert weitreichende  
Erkenntnisse

Beim modernen Geräteset von Tracktics handelt es sich um  
entsprechende Soft- und Hardware mit von den Spielern in  
einem Hüftgurt zu tragenden Sensor, welcher über einen am 
Spielfeldrand  platzierten Empfänger und Verbindung zum 
GPS System, die Bewegungsperformance des jeweiligen  
Akteurs während eines Trainings oder Spiels Zentimetergenau 
festhält. Danach erhält man eine entsprechende Auswertung auf  
dem Smartphone, Tablet oder PC. Hieraus lässt sich z.B. die 

Modernste Trainingsmittel –  

modernsten Trainingsmittel einzusetzen und damit auch 
Investitionen in High-Tech zu tätigen? Ist das alles nicht 

 
marotten“? 

Eine sicherlich berechtigte Frage und die Antwort hierauf kann, 
wie im richtigen Leben natürlich, so oder so ausfallen. Der SSV 
hat diese Frage für sich insofern mit einem „Ja-machen-wir“  
beantwortet, als dass er erst kürzlich wiederholt in spannende 

Über die Verbindung mittels eines GPS-Systems werden analytische  
Leistungsdaten des gemessenen Spielers zur Verfügung gestellt.
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und eine sogenannte Heatmap erstellen. Auf einer Heatmap 
ist ersichtlich in welchen Spielfeldzonen sich der gemessene  
Spieler aufgehalten hat und wo hierbei die Schwerpunkte waren. 
Auf Basis dieser gemessenen und ausgewerteten Daten kann 
in der Folge gezielt an bestimmten Bereichen des Akteurs ver- 
bessert werden, so z.B. an Ausdauer, Geschwindigkeit oder  
Positionsspiel.

Videokamera und Software  

 
Desweiteren hat der SSV seit geraumer Zeit eine neue Video-
kamera mit einem ausfahrbaren 6-Meter—Stativ und neuester 
Video-Schneide-Software zur detaillierten Analyse von Spiel- 

oder Trainingsabläufen. Dank eines einschiebbaren Stativs und 
einer sehr praktisch zu handhabenden kleinen Kamera ist dieses 
Werkzeug einfach zu transportieren und quasi allen Ortens  
einsetzbar. Um die anschließende und in der Vergangenheit 
sehr mühevolle und zeitaufwändige Aufteilung eines längeren 
Videos in gewünschte Spielsequenzen zu vermeiden, gibt 
es hierzu eine einfache Bedienungs-App die über das 
Smartphone gesteuert wird. Hierbei kann der ausführende 
Videoanalyst bereits während der Aufnahme jede Szene 
durch einfachen Knopfdruck einer Kategorie zuordnen (z.B. 

macht am Ende der Aufzeichnung dann so gut wie automa-
tisch eine Aufteilung der jeweiligen Sequenz in ihre vorab  

Ohne Fortschritt  
kein Fortkommen

 
Sicherlich gehört der SSV auch damit zu den fortschrittlich-
sten Vereinen der Region und bestätigt seinen Ruf als Club 
mit sehr hoher Investitionsbereitschaft in die Nachwuchs- 
arbeit. Bislang sind die ersten Vorgänge mit Tracktics und  
Videoanalysetool extrem gut bei allen Akteuren angekommen 
und es lässt sich anhand bereits erlebter Beispiele schon jetzt 
erkennen, dass diese Art der Auswertungen vorhandenes 
Potential bei Spielern und anderen beteiligten Protagonisten 
recht schnell heben wird. 

Natürlich auch hier stets eine Umsetzung und Anwendung mit 
Sinn und Ziel, sowie auch jeweils immer nur in Altersklassen, 
in denen solche Anwendungen wirklich sinnvoll sind. Also  
weiter auf zu neuen und modernen Dingen – der SSV geht 
gerne voran!

Die Heatmap zeigt auf, wo sich die Bewegungsschwerpunkte des Spielers Das Videoanalysetool hilft mittels einfach zu bedienender Film- und  
Schneidesoftware Spielsituationen sehr überschaulich zu visualisieren.

Die Topspeedauswertung misst die Anzahl getätigter Sprints, die Höchst- 
geschwindigkeit und Zeitpunkte der Ausführung.
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BBW hinzu. Der Abkreidewagen lief an solchen Tagen schon mal 
heiß und es gingen so einige Kilos/Säcke an Kreide dabei drauf. 

Mehr als Marathon
 
In einem rein rechnerischen Beispiel aus einem repräsentativen 
Kalenderjahr hat Ansgar für insgesamt durchschnittlich 134 (!!) 
Heimspiele die Verantwortung des Platzaufbaus. Eine wahn- 
sinnige Zahl an Partien. Und hierbei sind immer wieder unter-
schiedliche Feldaufbauten erforderlich, da bei Jugendmann-
schaften die Spielfeldgrößen variieren.

In Metern abzukreidender Linien hat ein:
- Großfeld ca. 700 m
- Kleinfeld ca. 400 m
Multipliziert man dies nun mit der Anzahl von ca. 134 Heim- 
spielen eines Jahres: 
74 Großfeldspiele x 700 m = 51.800 m
60 Kleinfeldspiele  x 400 m = 24.000 m
So kommt man rechnerisch auf:
75.800 Meter !!

Zum Vergleich: Ein Marathon hat die Distanz von 42.195 Metern 
– somit entspricht die Strecke die Ansgar in einem Jahr mit dem 
Kalkwagen zurückgelegt hat etwa der von 1,8 Marathons !!

Der dabei verbrauchte Kalk beläuft sich auf etwa 60 Säcke á  
25 Kg also insgesamt stolze 1,5 To.

 
Wir möchten uns deshalb bei Ansgar Solbach noch einmal 
ganz besonders für 10 Jahre unglaubliche Arbeit bedanken. Bei 
Wind und Wetter, Schnee und Kälte, Hitze und Regen – Ansgar 
war immer da und hat somit bescheiden und zuverlässig dazu  
beigetragen, dass hunderte von Sportlern sich nie darüber Ge-
danken machen mussten, wie sehr mühevoll es ist, Spielfeld- 
begrenzungslinien auf den roten Untergrund zu bekommen.

DANKE – ANSGAR !!!!

Der Kreis schließt sich –  
die letzte Linie fällt….
Am Sonntag, den 30.08.2020 um 12:30 Uhr war es so-
weit: Nicht der Eiserne Vorhang oder die Berliner Mauer,  

dem leise surrenden Kreidewagen aufs rote Erdreich und 
 

-
 

wagen, hatte die Ehre mit Wehmut und Andacht den aller-
-

 
bei Wind und Wetter

 
Alles begann am 1.3.2010 – also vor etwas mehr als 10 Jahren. 
Seit dieser Zeit begleitet Ansgar Solbach nunmehr diese Auf- 
gabe mit viel Herzblut und Engagement. Im Laufe der Jahre 
ist sein Pensum mit zunehmender Anzahl an Wettkampfmann-
schaften stetig und enorm angestiegen.

Es gab schon richtig stressige Tage, an denen Ansgar, z. B. den 
ganzen (Sams-)Tag am Kieselborn verbrachte. Im Extremfall 
ging es bereits morgens um 10.00 Uhr mit Spielen der E-Jugend 
los, dann weiter über die D-, C-, bis hin zu B- und A-Jugendspie-
len und der Feierabend konnte dann auch manchmal erst gegen 
18.00 Uhr sein. Im Extremfall kamen auch noch für die F-Jugend-
mannschaften abzuzeichnende Felder auf dem Rasenplatz am 
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vertraten die Schwarz-Weißen Farben Präsident Martin  
Reuschenbach und der stellvertretene Schatzmeister Chris-
topher Eul. 

Alle Beteiligten waren sich einig, dass es mehr als an der Zeit 
gewesen sei, die Sportstätteninfrastruktur eines so positiv  
gewachsenen Vereins endlich zu verbessern. Daher wird nun 

-
de Baustellenentwicklung verfolgt. Als Andenken und klei-

 
Händen der SSV-Vertreter dann passend zum Bauprojekt 
noch die bereits bekannten Gläser, gefüllt mit bald zur  
Geschichte gehörendem roten Sand aus 100 Jahren Schweiß 
und Asche.

Beigeordnetem Ralf Seemann

es am 29.09.2020 mit den Vertretern der maßgeblichen  

selbstverständlich.
 
Ralf Seemann, seit November 2019, Beigeordneter der  
Stadt Neuwied und in seinem Aufgabengebiet auch verant-
wortlich für das Immobilienmanagement führte hierbei die 
Delegation der Verwaltung an und machte sich somit ger-
ne vor Ort ein Bild über die Baufortschritte und den Kiesel-
born samt Gebäudeinfrastruktur. Ihn begleiteten hierbei Ralf  
Pastoors (Leiter Amt für Immobilienmanagement), Jessica 
Werner (Amt für Sport und Schule), Frank Köllner (Projekt-

 
Ralf Seemann und Christopher Eul.
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daran, die doch sehr stark vermisste Bewegungslust 

 

in der Woche behutsam und fachgerecht bei Trainings- 

Vor dem Saisonstart lag jedoch eine lange Wettkampfpause, 
die mit dem Lockdown im März dieses Jahres ihren Anfang 
nahm. Im Rahmen des Corona-Hygienekonzepts konnte dann 
Ende Mai das Training in Kleingruppen gestartet werden,  
bevor bereits am 12. Juni wieder die neue Saison mit der  
Integration des neuen Jahrgangs begann. Zu den 11 Jungs 
des Jahrgangs 2010 stießen 21 Kinder des Jahrgangs 2011.

 
Zwei der drei E-Jugend-Teams des SSV Heimbach-Weis 

eptember bereits den Einzug in die nächs-
te Pokal-Runde. Durch eine tolle Zusammenarbeit zwischen 
Verein, Trainern und Eltern konnten die Mannschaften unter 

Der Saisonstart in die Meisterschaft lief unter den gegebe-
nen Rahmenbedingen ebenfalls reibungslos. So wurden in 
den drei „Heimspielen“ in Gladbach mit Hilfe der engagierten  
Elternschaft die Hygienebestimmungen sorgfältig umgesetzt. 

Die ersten Erfolge der Saison sind aber auch die Früchte ei-
ner langen Vorbereitung. Bereits die Testspiele verliefen ver- 
heißungsvoll. Wenngleich es neben den Siegen aber auch 
Niederlagen gab. Aber auch diese sind für Chef-Trainer  
Michael Nink und seine Co-Trainer Crew als gemachte Erfah-
rung sehr wichtig und bringen die Mannschaft in ihrer Entwick-
lung weiter.

 „Nach langer Pause mussten sich die Kinder erst wieder ein-
gewöhnen. Jetzt aber sind sie mit guter Konzentration und 
Engagement dabei!“ betont Michael Nink. Mit Christof Nekrep 
und Marc Billig betreut er hauptverantwortlich die Mannschaft. 
Als Assistenten stehen ihnen Nick Keuler und Leon Emmerich 
zur Seite. In der Altersklasse U 11 soll vor allem die Spiel-

vermitteln, sowie den Spaß am Fußballspielen fördern,“ sind 
für Nink dabei die Leitlinien in der Trainingsarbeit.

Das Team der E-Junioren mit Trainerstab präsentiert sich zum Teamfoto.

Endlich wieder Pokal: Die U 11 des SSV ist mit drei Teams dabei!
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Wir kramen in der Mottenkiste – 

-

an die Vereinshistorie erinnern und dabei sicherlich dem 
ein oder anderen Leser ein kleines Staunen oder Lächeln 

 
wenn ausgelassenes feiern möglich ist

 
Klares Ziel ist es, die ausgefallene 100-Jahrfeier zu einem  
späteren Zeitpunkt nachzuholen. Zum heutigen Tag kann jedoch 
noch nicht zuverlässig gesagt werden, wann dieser Nachhol- 

komitee jedoch darüber einig, dass diese Feier nur dann und 
so durchgeführt werden soll, wenn ein uneingeschränktes und 
ausgelassenes fröhliches Zusammenkommen machbar ist. Eine 
Feier mit diesem historischen Hintergrund sollte eben nicht unter 
eingeschränkten Regeln geschehen, denn dazu ist dieses Ereig-
nis einfach zu einmalig und besonders.

So lange auch die Quellen der Vergangenheit nicht versiegen, 
kramen wir aber zwischendurch  immer wieder mal gerne etwas 
aus den langen Jahren der Vereinshistorie hervor. Stolz darf man 
nun mal auch seine Vergangenheit betrachten und hierbei in  
netten Erinnerungen schwelgen. Daher nun hier einige Bilder 
aus den letzten knapp 50 Jahren:

Die Kleeblätter vom Kieselborn im Jahre 1968 – 1. Mannschaft

So sahen die Bezirksligameister im Jahr 1986/87 aus – vor knapp 34 Jahren.

Wer erkennt wen der Seniorenspieler aus dem Jahre 1970?

Das Jahr 2000 zeigt diese Protagonisten in der Verbandsliga Rheinland.




