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Wann sehen wir uns endlich
auf dem Platz wieder?
Der fußballerische Lockdown gilt mittlerweile seit
Mitte November 2020. Ein Re-Start ist frühestens im
Januar 2021 geplant.

SWN-Coronahilfe kommt auch dem SSV Heimbach-Weis zu Gute
Top-Nachwuchsspieler bleiben in der kommenden Saison dem Kleeblatt treu
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Fußballjahr 2020 mit vorzeitigem
Ende im November
Es war am Ende keine große Überraschung mehr –

Verschiedene Szenarien zur Bewertung

der Fußballverband Rheinland hatte im Rahmen einer
Präsidiumssitzung Mitte November entschieden den Ball
in diesem Kalenderjahr nicht mehr rollen zu lassen.

Welche Optionen könnte es bei einer Fortführung der nun

Zunächst war als erster Ansatz und mit viel Hoffnung versehen

wertung der laufenden Saison 2020/2021 im fortzusetzenden

unterbrochenen Spielzeit geben? Der Verband hält zur BeSpielbetrieb verschiedene Szenarien für möglich.

der fußballerische Lockdown lediglich bis Ende November geplant. Als sich dann aber die Infektionslage Deutschlandweit

So wäre es denkbar z.B. nur die begonnene Hinrunde zu

nicht verbesserte, kam von mittlerweile allen Fußballverbänden

beenden und anschließend in 2 nach Tabellenstand aufge-

des DFB die Entscheidung das Fußballjahr 2020 überall vorzeitig

teilten Gruppen Auf- und Abstieg in einem Play-Off Modus zu

zu beenden.

ermitteln. Im schlechtesten Fall – beim erneuten KomplettabUnabhängig davon, ob man diskutieren könnte das Sport und

bruch der Spielzeit – gäbe es die nächste Annullierung der

Wettkampf im Freien nicht wirklich zu Infektionen führt, war diese

Saison und dann wiederum einen Neustart in die Spielzeit

Entscheidung sicherlich die Richtige, denn letztendlich ging es

2021/2022.

den Verantwortlichen auch darum Kontakte von Menschen aus

Alles nicht so einfach – Aber:

unterschiedlichen Haushalten und Regionen auf ein Minimum zu
beschränken – und hier ist nun mal der organisierte Vereinssport

Bleiben wir aber dennoch optimistisch gestimmt und ver-

ganz weit vorne.

suchen motiviert über die Runden zu kommen. Es ist nach

Im nächsten Jahr geht es dann weiter

wie vor ein anstrengender Spagat alle Akteure bei „der Stange“ und guter Laune zu halten – Aber: Wir bekommen das

Auf eine Fortführung darf nun in 2021 gehofft werden. Die bisher

hin! Nach wie vor ist der SSV sehr gut aufgestellt und hat

übliche Winterpause (bis Anfang März) soll dabei - und unter

sich den aktuellen Umständen flexibel angepasst. Bereits vor

diesen besonderen Umständen - keine Rolle spielen und ein

Covid sind wir dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und der

möglicher Restart der Wettkampfspiele könnte bereits am

vorsichtigen Mittelverwendung stets gefolgt, was sich nun ver-

Wochenende des 16./17.01.2021 stattfinden. Generell planen

mehrt auszahlt. Dankenswerterweise haben auch alle unsere

die Verbände allen Mannschaften einen Vorlauf von mindes-

Werbepartner und Unterstützer uns bisher ganz toll die Treue

tens 2 Wochen zu gewähren, was sich jedoch aus sport-

gehalten. Das ist ein sehr besonderer Zustand, den der Verein

physiologischer Sicht für eine ordentliche Vorbereitung als

mehr als zu schätzen weiß.

relativ knapp erweisen würde.
Und auch deshalb möchten wir nicht müde werden immer wieOb, wann und wie, es dann tatsächlich weitergehen wird,

der an ALLE zu appellieren: Kauft lokal – bleibt im Ort und bei

bleibt jetzt abzuwarten. Vielen Vereinen würde es sicher-

den Menschen und Gewerbetreibenden, die uns unterstützen!

lich schwer fallen, bespielbare Sportplätze im Januar oder

Auch damit helfen wir mit Vereinsarbeit zu finanzieren und un-

Februar zu finden – natürlich abhängig von zu erwartenden

seren Ort und die Region weiterhin lebens- und liebenswert

Witterungsbedingungen. Ohne Zweifel wäre es auch wichtig,

zu erhalten

gerade im Amateurbereich, auch Spiele wieder mit Zuschauern stattfinden zu lassen, da sicherlich kaum ein Verein auf

Bleiben Sie uns allen gewogen, treu und unterstützend

auch noch so kleine Einnahmequellen weiterhin verzichten

zur Seite – so wie wir viele, viele Partnerschaften seit langen

kann.

Jahren gemeinsam gestaltet haben.
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Vor Gericht und auf hoher See…
Coram iudice et in alto mari sumus in manu Dei
Diese aus der Römerzeit stammende Lebensweisheit ist

gegeben und ein Wiederholungsspiel angeordnet. Die SG

vielen Menschen sehr bekannt. Übersetzt heißt dieser

Niederbreitbach zog anschließend vor die nächsthöhere Ins-

Satz „Vor dem Richter und auf hoher See sind wir in

tanz, die Bezirksspruchkammer. Auch dort erkannte man den

Gottes Hand“. Die Weisheit wird gerne verwendet, um die

Regelverstoß des Schiedsrichters als unzweifelhaft an, spielte

scheinbare Hilflosigkeit im Umgang mit Recht und Ge-

die Benachteiligung durch den Regelverstoß jedoch herunter,

setz auf den Punkt zu bringen. Der Satz skizziert treffend,

negierte eine Auswirkung auf das Spielgeschehen und kippte

dass die (im Grundgesetz verankerte) Unabhängigkeit

auf einmal das Urteil.

der Richter (zumindest im staatlichen Rechtsweg) dafür
sorgt, dass man sich nie sicher sein kann, ob man einen

Der weitere Rechtsweg

Prozess gewinnt oder verliert. Es gibt Sachverhalte, die vor
demselben Gericht von zwei unterschiedlichen Richtern

Der „normale“ Instanzenweg war damit beendet. Es blieb dem

unterschiedlich entschieden wurden.

SSV also nur der Weg vor das ständige Schiedsgericht des
Fußballverband Rheinland. Übertragen auf die zivile Gerichts-

Szenenwechsel mit Rückblick:

barkeit, ist das so etwas wie der Bundesgerichtshof für die
Angelegenheiten des Verbandes. Das ständige Schiedsge-

Am 18. November 2020 feierte der SSV Heimbach-Weis ein

richt des Fußballverband Rheinland ist – anders als die Kreis-

– zugegebener maßen etwas ungewöhnliches – Jubiläum:

Bezirks- und Verbandsspruchkammern – ausschließlich mit

An diesem Tag war es genau 2.000 Tage her, dass die Elf

Personen besetzt, die die Befähigung zum Richteramt be-

von Carsten Keuler den Kreispokal der A- und B-Klassen zu

sitzen, sprich mit Volljuristen.

Hause am Kieselborn gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg
gewinnen konnte. Eine traumhafte Kulisse von über 1.600

Es könnten exemplarisch jetzt an dieser Stelle Fragwürdigkei-

zahlenden Zuschauern wurde vorher und auch nachher nie

ten und Unstimmigkeiten, entstanden aus dem Berufungsver-

wieder in einem Kreispokalfinale erreicht. Es war ein absoluter

fahren und Urteil der Bezirksspruchkammer vom 12.10.2020

Festtag für den SSV, aber auch für den Fußball, es war ein

aufgezählt werdwen. Lassen wir das jedoch aus.

Pokalfinale, wie man es sich in seinen Träumen ausmalt und
vorstellt.

Vor allem aber hätten wir dem Schiedsgericht abermals zu
verstehen gegeben, dass es ein absolutes Rätsel ist, wie man

Umso nachvollziehbarer ist es daher, dass wir beim SSV

einen unterbliebenen Platzverweis – auch wenn nur noch

durchaus nach einer Wiederholung dieses Erlebnisses und

wenige Minuten zu spielen waren – nicht als immanent für das

wenn möglich dieses Erfolges streben…

weitere Spielgeschehen ansehen kann. Warum beschweren
sich denn dann z.B. eigentlich ständig Spieler wegen eines

Regelverstoß und Ungerechtigkeit im
jetzigen Halbfinale

Platzverweises, wenn er eh keinen Einfluss auf das Spielge-

Insofern war es für den Verein auch von Anfang an klar, die

Tatsächlich ist nicht jeder
Regelverstoß relevant

schehen hat?

unstrittige Ungerechtigkeit, welche im Kreispokal-Halbfinale in
Niederbreitbach am 16.08.2020 nachweislich stattgefunden
hatte, von den Rechtsorganen prüfen und richtigstellen zu

Exkurs: Die einschränkende Bedingung des Einflusses

lassen. Die Kreisspruchkammer des Fußballkreises Wester-

eines Regelverstoßes auf das Spielgeschehen hat grund-

wald/Wied hatte wie bereits berichtet dem Protest auch statt-

sätzlich einen guten Grund. Nehmen wir beispielweise an,
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ein Schiedsrichter sieht, dass ein Spieler eine Unterziehhose

Hier aber schloss sich nun der Kreis:

in der falschen Farbe anhat und lässt den Spieler trotzdem
weiterspielen, dann handelt sich es hier um einen Regel-

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand! Trotz

verstoß. Ohne die vorstehende einschränkende Bedingung

der aus unserer Sicht guten Position war es fraglich, ob wir

könnte nun die unterlegene Mannschaft wegen der falschen

den Prozess gewonnen hätten. Unser Vertrauen in die Ge-

Radlerhose Protest einlegen. Das würde sicher am Sinn der

richtsbarkeit hatte zuletzt stark gelitten. Wenn man darüber hi-

Vorschrift vorbeigehen, weil es eine Prozessflut und eine Un-

naus die letzten Verfahren vor dem ständigen Schiedsgericht

menge an Wiederholungsspielen auslösen würde. Daher ist

recherchiert (Roßbach, Basibüyük, Wirges), dann wurde stets

diese einschränkende Voraussetzung für den Protest beim

dem Verband Recht gegeben…

Regelverstoß richtig und wichtig.

Wofür kämpfen wir eigentlich?

Aber: Platzverweise beeinflussen
nachweislich das Spielgeschehen

Ein Kreispokalfinale sollte ein Festtag sein, so wie am 29. Mai
2015. Genau das war und ist es, was wir gerne wieder erle-

Bei einem Platzverweis aber liegt dieser Fall doch unzwei-

ben wollen. Wir würden es genießen noch einmal vor einer

felhaft komplett anders. In dieser Ansicht bekräftigen uns

stattlichen Kulisse und bei bestem Wetter unserer Vereins-

viele Rückmeldungen, die wir nach der Veröffentlichung des

geschichte ein wiederum ganz besonderes Event hinzufügen

Berufungsurteils von unabhängigen und unbeteiligten Sport-

zu können. Aktuell sieht es nicht danach aus, als wenn das

kameraden erhalten haben. Unter dem Strich wären also die
Chancen bei einer erneuten Überprüfung des Urteils gar nicht

Kreispokalfinale 2020 ein Festtag werden wird, für den es sich

so schlecht gewesen.

derart zu kämpfen lohnt.

Sinnvolle Abwägung

Alternative?

Nun galt es aber für einen gemeinnützigen Verein das Ge-

Der SSV hat eine gute, junge Mannschaft, die nächsten Topspieler stehen schon in den Startlöchern und wir sind – anders

bot der vorsichtigen Mittelverwendung zu beachten. Das bedeutet, dass man mit den unter dem Mantel der Steuerbe-

als offenbar viele betroffene Vereine – trotz Corona wirtschaft-

günstigung angesammelten Mitteln verantwortungsbewusst

lich sehr gesund. Alsbald haben wir einen topmodernen Kunstrasenplatz und ein Schmuckkästchen am Kieselborn, bereits

umgehen muss und sie nicht leichtsinnig verausgaben darf.
Das gleiche Prinzip gilt natürlich für die Rechenschaft, die ein

jetzt leben wir eine vorbildliche Nachwuchsarbeit und spüren

Vorstand seinen Mitgliedern gegenüber abzulegen hat. Es war

rundherum eine glänzende Zukunftsperspektive. Wir werden
in den nächsten Jahren bestimmt noch einmal ein Pokalfinale

also Aufgabe der Entscheidungsträger, das Prozessrisiko zu
ermitteln und die Erfolgsaussichten abzuwägen. Wie oben

erreichen und dann hoffentlich eines, welches ein Festtag sein

beschrieben ist das Ständige Schiedsgericht des Fußball-

könnte.

verband Rheinland ein echtes Zivilprozessgericht und daher

Energiemanagement

werden dort auch wie in der staatlichen Gerichtsbarkeit unter
Umständen intensive Kosten fällig. Der Streitwert wird vom
Vorsitzenden nach „billigem

Bald stehen für uns noch die Renovierung des Clubheims

Ermessen“ festgesetzt. Das

und weitere wichtige Schritte zur neuerlichen Verbesserung

Ganze kann also ziemlich

unserer Infrastruktur an. Dafür benötigen wir unsere Res-

teuer werden. Wenn wir uns

sourcen und werden zielgerichtet und sinnvoll unsere Ener-

jedoch nicht sicher gewe-

gie hierfür einsetzen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Über-

sen wären, den Prozess vor

legungen kam es nun eben zur Entscheidung den Weg vor

dem ständigen Schiedsge-

das ständige Schiedsgericht des Fußballverbandes Rhein-

richt hätten gewinnen zu

land nicht anzutreten, sondern lieber nach vorne zu schauen

können, wäre dies nicht so

und alle Qualitäten auf und neben dem Fußballplatz weiter

wichtig gewesen.

voran zu treiben.
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Das Kleeblatt bleibt meine Heimat

Top-Nachwuchsspieler für die kommende Saison
Genau so soll es sein und genau so wird es auch
kommen – die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit und die
jahrelange Ausbildung auch von Top-Talenten, für die
Seniorenmannschaften beim SSV Heimbach-Weis, bleibt
in erfolgreicher Fahrt.

Frühe Planung gibt allen Akteuren Sicherheit
Bereits jetzt und frühzeitig darf sich der sportlich Verantwortliche für den Seniorenbereich – Abteilungsleiter Fußball, Andre
Ganzer – über die Zusage zahlreicher Top-Talente zum weiteren
Verbleib bei ihrem Herzensverein, dem SSV Heimbach-Weis,
zur kommenden Saison 2021/2022 freuen.

Kristof Otto

Mit den Eigengewächsen Niklas Leitner, Diego Brustolon, Timon
Wagner, Henry Hardtmann, Timo Göbel, Yannick Schnorbach,
Lukas Gruber, Kristof Otto und Philipp Leubner darf der Verein
auch für die (irgendwann startende) neue Spielzeit wiederum
mindestens 9 selbst ausgebildete U19-Kicker in den Seniorenbereich überführen.
Ein immer wieder beeindruckendes Resultat jahrelanger nachhaltiger durchgeführter Ausbildungsarbeit und einem bemerkenswerten Nachwuchskonzept, das auch in der Zukunft dazu
verhelfen wird, dass am Kieselborn der Mangel an eigenen
Kräften ausbleiben dürfte. Jede Menge „Invest“ ist hier vonnöten,
um am Ende ein solches Resultat erzielen zu können.

Diego Brustolon

Lukas Gruber

Henry Hardtmann
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Langer Weg – wissen wo die Heimat ist
Gute und zuverlässige Fußballer aus dem eigenen Bereich –
wer wünscht sich das nicht? Ein langer Weg, wenn man bedenkt,
dass es hierbei ja schließlich gilt, junge Fußballer vom Bambini
Alter (ca. 4-5 Jahre alt) bis hin zur U19 – also über 13-14 Jahre
dauerhaft zu begleiten und dem Verein zu erhalten. Unabhängig
davon ob aus jedem ein Spitzentalent wird, es ist einfach eine
Freude am Ende der Jugendzeit zu sehen, dass es viele Kicker
dann auch tatsächlich schaffen dem Verein erhalten zu bleiben
und quasi das Bild der nächsten Generation zeichnen.
Weiterhin erfreulich, dass es für alle Akteure Ehrensache war

Phillip Leubner

bereits jetzt schon die Zusage zum Verbleib bei ihrem Herzensverein zu geben. Auch dies zeugt von Charakterstärke und der
Überzeugung genau die richtige Perspektive am Kieselborn vorfinden zu können.

Noch lange nicht Schluss –
mehr Nachwuchs kommt
Die Zukunft kann also auch weiterhin kommen und die nächsten Jahrgänge werden freudig erwartet. Ausbildungsarbeit ist
lohnenswert und wir würden es begrüßen, wenn dieser zwar
anstrengende aber auch extrem wertvolle Weg von noch mehr
Vereinen beschritten würde. Denn nur so kann auf lange Sicht
hin der (Amateur-) Fußball seine Existenz sichern.

Timo Göbel

Yannick Schnorbach

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
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Der Vorstand des SSV mal ganz
anders!
Stefan Grohe
rer
Geschäftsfüh
eit /
2021: Gesundh
r
fü
e
h
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n
ü
3W
inder
n / lachende K
or
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se
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K
r
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Grü
e jeder
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u
Z
V
S
S
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talten kann
von uns mitges
llen die
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g
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„Kieseltollen Projekt
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sowie allen Tr
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m
“
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ent in
Ihre Engagem
r
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B
rigen Situation
dieser schwie

Martin Reuschenbach Präsident
3 Wünsche für 2021: Immer ein halbvolles
Glas / unsere Tatkraft auch umsetzen zu
dürfen / Kieselborn in neuem Gewand
Die SSV Zukunft ist: Vielversprechend,
wenn viele Menschen mitmachen
Danke sagen möchte ich: Für gehaltene Versprechen, an alle meine Vorstandskollegen und unsere verlässlichen Unterstützer / Werbepartner

Jost Zoche Beisitzer Vorstand

André Ganzer
Abteilungsleiter Fu
ßball

3 Wünsche für 2021:
Freiheit, Lebensfreude, Heimsiege

3 Wünsche für 2021
:
Gesundheit, kein Co
rona, Gesundheit
Die SSV Zukunft ist
:
Sicher, Dank unsere
r hervorragenden
Jugendarbeit

Die SSV Zukunft ist:
Vielversprechend
Danke sagen möchte ich: Den unermüdlichen Ehrenamtlern des SSV
und allen die sich für ein besseres
Miteinander einsetzen

Danke sagen möc
hte ich:
An alle SSV Mitglied
er die unseren
Verein so besonder
s machen
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Thomas Merl
äftsführer
stellv. Gesch
esundheit
für 2021: G
e
h
sc
n
ü
W
3
ung eriche Weiterbild
ufl
er
B
,
le
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r
fü
n
ten, Weltfriede
folgreich gestal
sitiv, da
nft ist: Sehr po
Die SSV Zuku
en steht
f gesunden Füß
der Verein au
gend setzt!!!
und auf die Ju
Allen im
möchte ich:
Danke sagen
schaft und
so viel Leiden
Verein die mit
rch äuund oftmals du
Fleiß tätig sind
hindert
noch daran be
ßere Einflüsse
t die Lust
hoffentlich nich
werden, aber
rlieren
und Geduld ve

Kerstin Egler Schatzmeisterin
3 Wünsche für 2021: Gesundheit,
Lebensfreude, Viele Punkte
(nicht in Flensburg)
Die SSV Zukunft ist: Vielversprechend
Danke sagen möchte ich: Allen, die
sich in diesen schwierigen Zeiten für Andere einsetzen, ohne sich selbst in den
Vordergrund zu schieben

zewski Sven Adamc
tand
Beisitzer Vors
r 2021:
3 Wünsche fü
nen fertigen
Gesundheit, ei
t
r Gelassenhei
Sportplatz, meh
nft ist:
Die SSV Zuku
draus machen!
Das was WIR
möchte ich:
Danke sagen
immer für
Denen, die sich
einsetzen
unseren SSV

Jörg Emmerich Jugendleiter
3 Wünsche für 2021: Kontinuierlicher
Spiel- und Trainingsbetrieb, Klassenerhalt für unsere Rheinlandliga-Teams und
die erste Mannschaft, Aufstieg für die
U17
Die SSV Zukunft ist: Am Ende von
wenigen Personen abhängig
Danke sagen möchte ich: Meiner
Familie, „meinen“ Jungs, Torsten Kurtscheidt, unseren Trainerteams in dieser
schwierigen Situation
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Mario Ganzer Beisitzer Vorstand
3 Wünsche für 2021: Gesundheit,
Zeit mit der Familie verbringen, wieder Freitagabend-Flutlichtspiele am
Kieselborn erleben
Die SSV Zukunft: Muss gemeinsam
weiterhin Stück für Stück voran gebracht werden
Danke sagen möchte ich: Meiner
Familie und Freunden die mich dieses Jahr sehr unterstützt haben eigene Projekte zu verwirklichen

Michael Nink stellv. Jugendleiter
3 Wünsche für 2021: Kunstrasen,
Fußball spielen dürfen, Gesundheit
Die SSV Zukunft: Sehe ich äußerst
positiv, wenn weiter viele Menschen
mit anpacken.
Danke sagen möchte ich: Allen
zuverlässigen Kindern- und Jugendspielern, die mit ihrem Engagement,
ihrer Begeisterung und ihrem Einsatz
uns als Jugendleitung ein gutes Jahr
beschert haben

Judith Schmitz Abteilungsleiterin Turnen
3 Wünsche für 2021:
Corona-Immunität, Normalität im
Alltag, immer Sommer
Die SSV Zukunft ist: Mit gemeinsamer Kraft kann alles geschafft
werden.
Danke sagen möchte ich: Allen
Menschen, die trotz schwierigen Umständen nie aufgeben
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Christopher Eul stellv. Schatzmeister
3 Wünsche für 2021:
Auf Reisen gehen, Zufriedenheit, neue
Erfahrungen
Die SSV Zukunft ist: Die
SSV Familie
wächst, durch dieses du
rchwachsene
Jahr, hoffentlich noch
enger zusammen. Jugend, Senioren
und Mitglieder
und man kann die ge
meinsame Zeit
auf neuem Platz genieße
n.
Danke sagen möchte
ich: Allen Ehrenamtlichen, ohne die
eine Vereinskultur nicht möglich wä
re, Menschen
die in Schlüsselberufen
arbeiten und
die in Corona Zeiten zu
wenig Dankbarkeit erhalten

lhausen Monique Dah
rstand
Beisitzerin Vo
r 2021:
3 Wünsche fü
terhin
einsheim, wei
Saniertes Ver
ationen,
lt in allen Situ
Zusammenha
ele
spannende Spi
nft:
Die SSV Zuku
n Händen
re
se
un
Liegt in
möchte ich:
Danke sagen
SSV zu einer
Allen, die den
n
Familie mache

Sven Fahrenkamp Abteilungsleiter Alte Herren
3 Wünsche für 2021: Alte Normalität im Alltag (vor C….), keine Kriege,
Sanierung des Clubheims
Die SSV Zukunft ist: Positiv Arbeitsintensiv
(Jugendarbeit, Clubheim
Sanierung)
Danke sagen möchte ich: Allen Unterstützern, in welcher Form auch immer, des SSV

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

  
  
23

KIESELBORNECHO

KIESELBORNECHO

24

Bemerkenswerte Unterstützung
in schwierigen Zeiten
SWN Corona-Hilfe bringt das Lächeln zurück. Es gibt in
diesen momentan durchaus kritischen Zeiten auch für
ehrenamtlich tätige Organisationen sicherlich mehr
schwierige Herausforderungen zu lösen, als dass einfache Themen den Vereinsalltag entspannt gestalten.
Hierzu zählt gewiss auch eine möglicherweise kritische
Finanzlage der Vereine, welche seit Monaten entweder
gar keine, oder nur stark eingeschränkte Einnahmen generieren können, dennoch aber weiterhin fixe Ausgaben
bedienen müssen.
Kein Geheimnis ist es, dass die allermeisten ehrenamtlichen
Organisationen auf Einnahmen und Erlöse aus Veranstaltungen,
Eintrittsgeldern und anderen Zuwendungen angewiesen sind,
um überhaupt ihren vielfältigen und gesellschaftlich wertvollen
Aufgaben nachgehen zu können. Diese drückende Misere und
die für die meisten andauernde Notlage, haben die Stadtwerke
Neuwied bereits sehr früh in den Anfangszeiten der CoronaAuswirkungen erkannt und ein noch nie dagewesenes Hilfspaket
für gemeinnützige Vereine im Netzgebiet geschnürt.

stützungssumme entgegennehmen. Die SWN Corona-Hilfe
bringt also auch in schwierigen Zeiten das Lächeln zurück und

Corona-Hilfe der SWN als Rettungsanker

den Stadtwerken gebührt nicht nur für diese bemerkenswerte
Aktion ein riesengroßes Dankeschön. Seit vielen Jahren agieren

Zusätzlich zu den bereits seit Jahrzehnten geleisteten außerge-

die SWN als nachhaltiger und immer wieder großartiger “unter

wöhnlichen Unterstützungsbeiträgen für das Ehrenamt, wurde

die Arme greifender“ Partner der Vereine, in und um Neuwied

jetzt durch die SWN im Rahmen der Pandemie ein weiteres sehr

herum. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein kommunales Un-

beachtliches Sponsoringbudget in Höhe von 150.000 € (!!) zur

ternehmen seine soziale Verantwortung und Rolle auch genau-

Verfügung gestellt. Hierauf konnten sich alle gemeinnützigen Ver-

so interpretiert, wie es die Stadtwerke Neuwied seit Jahrzehn-

eine aus dem Netzgebiet bewerben und mit einer detailliert nach-

ten erfüllen. Gerne zitieren wir daher an dieser Stelle nochmals

gewiesenen Kostenrechnung, zur Darstellung der entstandenen

den Geschäftsführer Stefan Herschbach, von dem auch auf der

Einnahmenlücke, um eine mögliche Unterstützung bewerben.

SWN-Homepage das folgende Zitat nachzulesen ist: „Für die

Mehr als 60 Vereine aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales,

SWN ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Allgemeinheit

Karneval und Brauchtum hatten sich hieraufhin beworben und

von anfallenden Überschüssen profitiert und nicht Konzern-

wurden im Oktober tatsächlich auch mit entsprechenden Beträ-

mütter oder Aktionäre...“

gen gemäß einem gerechten Verteilerschlüssel bedacht.
Der SSV ist auf jeden Fall sehr glücklich und stolz darauf,

SSV schätzt sich glücklich

bei seiner intensiven Arbeit von solch einem außergewöhnlich
unterstützenden Partner begleitet zu werden. Unser großer

Der SSV Heimbach-Weis gehört zu diesen glücklichen Empfän-

Dank für diese wertvolle Hilfe in schwierigen Zeiten geht an die

gern und durfte so am 19.10.2020 aus den Händen von SWN

Stadtwerke Neuwied und wir freuen uns, auch in Zukunft einen

Sponsoring Koordinator Maximilian Vohl eine ganz tolle Unter-

gemeinsamen Weg beschreiten zu können.
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TuS Gladbach und SSV – Nachbarn
Hand in Hand
Viele Hände, schnelles Ende, oder wenn zwei fleißige und
abgestimmte Teams zusammenarbeiten, dann muss am
Ende einfach ein gutes Ergebnis bei herauskommen.
So wieder einmal geschehen an einem Samstag im Oktober, als
insgesamt 14 erfahrene Holzwerker dem Wildwuchs der überwiegend dornigen Fauna, auf dem Gladbacher Sportplatz den
Gar ausmachten.

Nix läuft ohne Freiwillige
Da wo die Kommune nicht alles leisten kann, müssen eben
die ehrenamtlichen Helfer der Vereine ran – und dies taten
und tun sowohl die Vereinsmitglieder des TuS Gladbach, als
auch die des SSV Heimbach-Weis gerne in regelmäßigen
Arbeitseinsätzen.

Was gab es also zu erledigen?
Rund um den Gladbacher Sportplatz, welcher ja seit
einigen Jahren auch durch die Teams des SSV regelmäßig
mitgenutzt wird, galt es Gestrüpp, Dornenhecken und
sonstigen natürlichen Wildwuchs wieder in Form zu bringen. Insbesondere hinter dem rechten Tor auf dem Gelände
galt es die dortigen Sträucher und vor allem Dornen zu entfernen, damit es wieder möglich wird verlorengegangene
Bälle aufzufinden und diese dann auch ohne größere Verletzungen zurück zu holen. Mit einer eingespielten Truppe langte
somit auch ein zeitlich überschaubarer Samstagvormittag,
da nahezu jeder Handgriff der teilnehmenden Hecken-Profis
saß. Wobei es dennoch zu unterscheiden galt, zwischen absoluten Profis und solchen die ihre Priorität auf das schonen
der mitgebrachten Werkzeuge legten 😊 – aber: Alle waren
natürlich willkommen!

Vielen Dank an alle Helfer
Top-Aktion beider Vereine, die auch damit ihre seit vielen
Jahren ausgezeichnete Zusammenarbeit unterstreichen. Großes
Dankeschön an alle Teilnehmer der Aktion und es wäre schön,
wenn sich Mutter Natur mit ihren Dornenhecken jetzt einfach mal
ein wenig im Wachstum zurückhalten könnte…
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