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Neue Innovation beim SSV: Bundesfreiwilligendienst im Sport
Der Traum ist zum Greifen nah: Kunstrasen kurz vor Fertigstellung

Sportliche Kontinuität - 
Cheftrainer Keuler bleibt an Bord

AL André Ganzer schließt die Planungen ab: 
Das 9. Jahr der Zusammenarbeit zwischen dem SSV 
und Cheftrainer Carsten Keuler kann beginnen! 
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talentierte Kräfte aus dem eigenen Nachwuchs drängen.
So werden auch zur neuen Spielzeit wiederum mindestens 9 
Spieler aus dem Rheinlandliga-Kader der U19 in den Senioren-
bereich am Kieselborn übergehen.

Paulo Rodrigues weiter als Co dabei

Ebenso erfreulich ist die Tatsache, dass mit dem 40-jährigen 
Paulo Rodrigues auch der verantwortliche Co-Trainer des  
Seniorenteams gemeinsam mit Carsten Keuler die sportlichen 
Entwicklungen weiter vorantreiben wird. Seit 2019 ist Paulo  
im Trainerteam dabei und hat sich nicht nur durch seine ange-
nehme Art mit Spielern und Mitmenschen umzugehen, sondern 
auch aufgrund seines detaillierten Fußballwissens und die Form 
dieses zu vermitteln, in die Herzen der Kleeblätter gearbeitet.

Basis geschaffen – Zukunft kann kommen

Neben den genannten Verlängerungen mit dem Trainerteam, 
darf auch mit Stolz verkündet werden, dass der gesamte Kader 
der Mannschaft in der neuen Saison geschlossen und er- 
wartungsfroh an den Start gehen wird. Damit ist es Abteilungs-
leiter Andrè Ganzer, als sportlich Hauptverantwortlichem  
am Kieselborn gelungen, auch für die kommende Zeit eine be-
merkenswerte Basis aus sportlicher und vereinsstrategischer 
Sicht zu schaffen. Wenn denn dann dieser komische Virus in 
Kürze nicht mehr zu 100% unser Leben bestimmen wird, haben 
wir alle richtig Bock wieder Vereinsleben und auch sportlichen 
Erfolg gemeinsam voran zu treiben.

Seit der Saison 2013/2014 und damit nunmehr bereits  
8 Spielzeiten (!!) ist er für die sportlichen Geschicke der 
Ersten Seniorenmannschaft am Kieselborn im Fahrersitz 
– Carsten Keuler, 49 Jahre jung, DFB A-Lizenzinhaber 
und mit weitreichender Erfahrung auch aus eigener Profi- 
karriere (u.a. 174 Spiele 1. und 2. Bundesliga) ausge- 
stattet, wird in der kommenden Spielzeit (2021/2022) seine 
sehr geschätzte Arbeit beim SSV Heimbach-Weis auch in 
der neunten Saison fortsetzen. 

Hierzu Abteilungsleiter André Ganzer: „Wir freuen uns sehr,  
in den stattgefundenen Planungsgesprächen recht schnell zur 
Erkenntnis gekommen zu sein, dass wir auch nach so langer 
Zeit der Zusammenarbeit immer noch gut zueinander passen 
und mit geballter Expertise und höchster Motivation, den nächs-
ten Entwicklungsschritt mit Carsten gemeinsam gehen können“. 

Das große Warten auf Fortsetzung

Mit Fragezeichen versehen ist momentan natürlich immer noch 
die mögliche Saisonfortführung der unterbrochenen Spielzeit 
2020/2021 und darauffolgend dann der Neubeginn des Spiel- 
jahres 2021/2022. Keuler, der in den vergangenen Jahren 
teils unter erschwerten Bedingungen seine Übungsleiter- 
tätigkeit durchführen musste, ist spürbar erfreut über eine sich  

stetig verbessernde In-
frastruktur rund um den 
SSV. Hierzu gehören 
dann in Bälde endlich 
ein vernünftiger Sport-
platz (Kunstrasen), auf 
dem es möglich sein 
wird auch technisch 
anspruchsvollen Fuß-
ball zu trainieren und 
spielen zu lassen, 
sowie weiterhin ein  
breiter Kader, in den 
Dank der erfolgreichen 
SSV-Nachwuchsarbeit, 
mehr und mehr hoch-

Chef-Trainer Carsten Keuler: Seine 9. 
Spielzeit (!!) beim SSV vor der Brust und 
weiterhin mit vollem Engagement und un-
gebremsten Tatendrang für die Schwarz-
Weißen Farben unterwegs.

Kontinuität in unsicheren Zeiten – 
Cheftrainer Keuler geht in Runde 9

Geht nun in sein zweites Co-Trainerjahr beim SSV – Paulo Rodrigues, leiden-
schaftlicher Fußballer mit brasilianischen Wurzeln.
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100-Jahrfeier lässt weiter warten

Das besondere SSV-Jubiläum, oder besser gesagt die Feier-
lichkeiten dazu, können weiterhin nicht fest geplant werden. 
Eigentlich hätte in 2020 ein rauschendes Vereinsfest statt-
finden sollen, aber Corona hatte andere Pläne mit vielen Ver-
einen und Institutionen, die ursprünglich einen besonderen 
Anlass zu feiern geplant hatten. Das Festkomitee des SSV 
hatte zunächst entschieden dann eben in 2021 eine 101-Jahr-
feier stattfinden zu lassen. Nun sieht es aber ganz danach 
aus, dass auch in 2021 keine ausgelassene Feier ohne  
“unromantische“ Einschränkungen möglich sein wird. Insofern 
werden wir die Sachlage weiterhin beobachten und tendieren 
zur Zeit dazu, aus der 101-Jahrfeier eher dann eben in 2022 
eine 102-Jahrfeier werden zu lassen……

Tolle Möglichkeiten für Werbepartner –  
Bande wird komplett neu

Nach der finalen Fertigstellung des Kunstrasens und allen um-
liegenden Platzbaustellen, startet der SSV für alle seine un-
terstützenden Partner mit einem komplett neuen Konzept zur 
Unternehmenspräsentation mittels Spielfeldwerbetafeln. Hier-
zu bieten wir in Kürze einen vollständigen Umsetzungsservice 
aus einer Hand an, der sämtliche notwendigen Arbeitsschrit-
te wie das mögliche kreieren eins Layouts, das Beschaffen 
und Herstellen der Werbetafel, sowie auch die Anbringung 
am Sportplatz beinhaltet. Wir freuen uns also sehr bald über 
die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit den bestehenden 

Kurz und Bündig – Neuigkeiten 
knapp zusammengefasst
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Partnern und natürlich auch über „neue Werbegesichter“ am  
Kieselborn. Wer jetzt schon Interesse hat kann sich gerne 
melden bei: martin.reuschenbach@freenet.de.

Umfangreiche Sanierung Funktionsgebäude

Die Nachricht brachte weitere Freude nach Heimbach-Weis: 
Ende des letzten Jahres beschloss der Stadtrat zur Sanierung 
des Funktionsgebäudes am Sportplatz einen Betrag in Höhe von 
300 Tsd. € in den Finanzhaushalt 2021 einzustellen. Ein erster 
toller Schritt auf dem Weg zur weiteren Verbesserung der augen-
scheinlich miserablen Zustände am Kieselborn. Jahrzehnte- 
lang wurde am Gebäude maximal „geflickschustert“ und wer 
nicht tagtäglich mit Betriebsblinder Sicht vor Ort das Gebäude 
in Betracht nimmt, der fragt sich wo er denn jetzt gelandet ist.  
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Es geht auch nicht ausschließlich um die Außenansicht der 
unschönen Fassade, sondern ebenso um die über Jahre ein-
gedrungene Feuchtigkeit, ein marodes Flachdach und auch 
die sanitären Anlagen in einen wieder akzeptablen Zustand 
zu versetzen. Wir freuen uns nun auf den Startschuss zur Ein- 
leitung der Maßnahme und stehen wie vielfach angekündigt auch 
in hohem Maße mit intensiver Eigenleistung Gewehr bei Fuß.

Modernste LED Technologie am Kieselborn

Neben der Umwandlung der Spielfläche in einen modernen 
Kunstrasenplatz gibt es aktuell auch die Bestrebungen die  

uralte Flutlichtbeleuchtung am Kiesel-
born durch zeitgemäße und vor allem 
Energiesparende LED Technologie 
zu ersetzen. Im Gegensatz zu den 
veralteten Glühlampen haben LED 
Leuchten den Vorteil, dass sie lang-
samer altern, geringere Wärmever-
luste haben und deutlich weniger 
Energie für den gleichen Lichtstrom  
benötigen. Mal abgesehen davon, 
dass die am Kieselborn vorhandene 
beinahe historische alte Flutlicht- 
anlage nicht wirklich eine für Spieler 
und auch Zuschauer annehmbare 
Sicht erzeugte….. 

Die Umstellung bedeutet zunächst 
natürlich eine Anfangsinvestition für 
den Eigentümer – die Stadt Neuwied 
– aber die Amortisation in einer wirt-
schaftlich angemessenen Zeit, sowie 
auch die tatsächliche Notwendigkeit 
zur Verbesserung der Sicht sprechen 
eindeutig für die Umsetzung. Im 
Rahmen der Platz-Umbauarbeiten 
wurden im Übrigen bereits auch alle 
relevanten neuen Verkabelungsar-
beiten an der alten Anlage durch die  
wirklich kompetenten E-Trupps der 
Stadtwerke vorgenommen. Dafür sa-
gen wir an dieser Stelle schon mal ein 
großes Dankeschön.
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lichen Lächeln den Spendenumschlag aus den Händen 
der SSV-Abordnung entgegen. Stellvertretend für den Klee- 
blatt-Nachwuchs überbrachten Philipp Nink, Linus Arens, 
Yannis Nink und Niklas Leitner die frohe Botschaft.
Das Schlimmste, nämlich die Zahlungsunfähigkeit und  
mögliche Schließung, konnte somit Dank einer unglaublichen 
Solidarität innerhalb der Bevölkerung zunächst abgewendet 
werden.

Aufatmen, aber nicht endgültig durchatmen

Ist das Gespenst jetzt final vertrieben? Nein, denn die dann 
eigentlich schlechte Nachricht ist, dass die endgültige Ge-
fahr bei weitem noch nicht gebannt zu sein scheint. Ohne  
Einnahmen aus Eintrittsgeldern kann der Zoo auf Dauer nicht 
bestehen. Mit den ersten Lockerungen nach dem harten Lock-
down und dem nun wieder möglichen Besuch des Zoos geht 
es jetzt hoffentlich stetig weiter aufwärts. Wer also weiterhin 
helfen möchte, der sollte sich in der nächsten Zeit gerne als  
Besucher im wunderschönen Zoo sehen lassen und damit eine 
persönliche Unterstützung ausdrücken.

Nette Randbemerkung

Das der Zoo Neuwied schon immer auch für den SSV zu  
einem wichtigen Stück der Orts- und Vereinsidentität gehört lässt 
sich alleine daran erkennen, dass die erste Zeile der im Jahre 
2015 komponierten SSV-Vereinshymne nämlich lautet:  „Hier 
bei uns da ist man stolz auf Zoo und Fassenacht“.

Es war eine Nachricht die viele Menschen und Gemüter  
bewegte. Der Zoo befindet sich in Existenznot und der finan-
zielle Kollaps drohte. Coronabedingte Einnahmenausfälle, 
insbesondere durch fehlende Eintrittsgelder und eine damit 
möglicherweise drohende Schließung der Einrichtung  
waren nicht mehr undenkbar, sondern beinahe Realität. 
So ein Schreckensszenario Mitte Januar, welches höchst  
intensiv durch die Presse und Bevölkerung wanderte. Ein 
hohes Mitempfinden machte sich rasch bei vielen Zoo- 
freunden regional aber auch überregional breit. Es entstand 
eine ungeahnte Welle der Hilfsbereitschaft und schon nach 
relativ kurzer Zeit trafen Spendengelder in bemerkens- 
werter Höhe ein.  

SSV-Jugend engagiert sich aus  
eigenen Stücken

Und diese großartige Hilfsbereitschaft entwickelte sich  
natürlich auch innerhalb der SSV-Vereinsfamilie. Umso an-
erkennenswerter daran, dass die Initiative Geld zu sammeln 
aus den einzelnen Nachwuchsmannschaften heraus und hier 
sogar von den Kindern und Jugendlichen selbst entstand. Toll 
mit anzusehen, dass die Spieler unaufgefordert losliefen und  
innerhalb ihrer Teams zu Spenden motivierten. So kamen dann 
innerhalb kurzer Zeit satte 750 € zusammen, welche eine 
SSV-Abordnung dann auch sehr gerne am 26. Januar offiziell  
übergab. So nahmen dann Zoodirektor Mirko Thiel und der 
kaufmännische Leiter Hans-Dieter Neuer mit einem fröh-

Stolz auf den Ort – stolz auf den 
Zoo – auch SSV hilft
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Ebenfalls ein Umstand mit dem sich Abteilungsleiter Fußball 
André Ganzer überaus zufrieden zeigt: „Mit Thomas Dümmler 
haben wir eine vielversprechende Zusammenarbeit ja erst in der 
letzten Spielzeit gestartet und konnten trotz der viel zu schnell 
gekommenen Corona-Unterbrechung aber bereits nach kurzer 
Zeit feststellen, dass es mit uns einfach passt. Auch die Kombi-
nation mit Thomas Merl ist nahezu ideal - und nicht unwichtig ist 
auch das durchweg positive Feedback unserer Spieler, welches 
das sehr gute Gesamtbild dann noch richtig rund macht.“ Das 
Fundament ist also gelegt bzw. gar verfestigt und somit blickt  
der SSV auch für den Seniorenbereich bestens gerüstet in eine 
hoffnungsvolle Zukunft.

Nachdem bereits vor kurzem die sportliche Leitung der 
ersten Seniorenmannschaft in “trockene Tücher“ gelegt 
wurde, folgt nunmehr konsequenter Weise auch die zu-
kunftsorientierte Ausrichtung unserer Zweiten Mann-
schaft. Und auch hier gab es eine eindeutige und klare 
gemeinschaftliche Entscheidung, mit den bewährten 
Kräften Thomas Dümmler als Cheftrainer (Inhaber B-Lizenz) 
und Thomas Merl als Co-Trainer auch in die irgendwann 
startende Saison 2021/2022 zu gehen.

Alteingesessen aber noch lange nicht „eingefahren“ – Thomas Merl ist seit 
Kindesbeinen ein “SSV-Junge“ und für seinen Verein in vielfältiger Form  
immer da.

Auch die SSV-Zwote bleibt unter 
bewährter Führung

Thomas Dümmler – geht mit großer Freude in seine wegen Corona Unter-
brechung gefühlt eigentlich erst neue Aufgabe und hat Spaß ein Teil des SSV 
zu sein.
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183
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● Innen & Aussenputz
● Wärmedämmung - 
 Verbundsystem
● Malerarbeit
● Fliesenverlegung
● Altbausanierung

Hauptstraße 156
56566 Neuwied

Tel.: 02622 - 8770123
Mobil: 0176 - 70540320

E-Mail: ab_bau@gmx.de A
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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

56566 Neuwied • Burggasse 4 • Tel.: 02622/972279
E-Mail: m.fergen@t-online.de

Ihr Partner in Sachen  

Getränke und mehr

Ihr Partner in Sachen  

Getränke und mehr



SSV Heimbach-Weis •
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KG Heimbach und KG Weis  
gestalteten Hauptstraße

Der Zug sollte also stattfinden und die Tradition gewahrt  
werden. Gedacht, gesagt und getan! Entlang der Hauptstrasse 
wurden also geschmückte Umzugswagen in Miniaturform an 
mehr als 20 Stationen an Laternenmasten aufgehangen und 
könnten so von Fußgängern und Karnevalsfreunden übers 
Wochenende bestaunt werden. Viele Wagenbaugruppen und 
auch Vereine leisteten hierzu einen kreativen Beitrag und 
tolle Waggons wurden gestaltet. Selbstverständlich wurden 
alle Aktivitäten mit den zuständigen Behörden im Vorfeld  

Was wäre unser Ort auch während Corona ohne den ge-
liebten traditionellen “Veilchendienstags Zug“? 

Das dachten sich auch die Macher der beiden Karnevals- 
gesellschaften, der KG Weis und der KG Heimbach, als 
sie die Idee entwickelten den Ort bzw. die Hauptstraße für 
das Fassenachtswochenende (13.02.-16.02.2021) mit ei-
ner ganz besonderen Dekoration auszustatten.

Selbst Corona hält den „Zug“ nicht auf!

Auch dieser blöde Virus sollte daher das Fassenachtsgefühl 
nicht komplett unterdrücken und die Durchführung des von 
abertausenden Menschen liebgewonnen Umzugs mit be-
staunenswerten Fassenachtswagen über die Hauptstraße 
verhindern. 

Zug fällt aus, hätte aber den Vorschriften entsprechend auf 
einem großen Schild am Ortseingang stehen müssen und 
Tristesse pur dann das öffentliche Bild geprägt. So aber 
auch in diesem ganz besonderen Jahr nicht in unserem Dörfje. 
Denn mit viel Enthusiasmus und dem ungebrochenen  
Willen auch in 2021 die Tradition toller Fassenachtsumzüge  
in Heimbach-Weis nicht abreißen zu lassen, hatten beide  
Karnevalsgesellschaften eine wunderbare Idee entwickelt und 
in die Umsetzung gebracht. 

Oos kann Käner & Ömmer parat – 
SSV war im Karnevalszug dabei
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Interesse geweckt?

Kontakt: Judith Schmitz, Tel.: 02622- 80512 (privat) und 02622-
972110 (dienstlich), E-Mal: judithschmitz35@gmail.com oder: 
ssv.poststelle@gmail.com.

Die Breitensportabteilung des SSV Heimbach-Weis 1920 e.V. 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen TrainerIn / 
ÜbungsleiterIn.

Gesucht wird für unser seit Jahren etabliertes Kinderturnen, 
für den Nachwuchs im Alter von 3 bis 5 Jahren und 5 bis 7 
Jahren, eine oder auch zwei TrainerInnen / BetreuerInnen. 
Es sollen Grundfertigkeiten im Geräteturnen, Gymnastik und 
gerne auch Tanz spielerisch vermittelt werden. Eine Übungs-
leiterlizenz ist nicht zwingend erforderlich, kann aber mit  
Unterstützung des Vereins erlangt werden. Gerne unterstützen 
wir bei möglichen Aus- und Fortbildungen, eine Kostenüber-
nahme auch zum Lizenzerwerb kann vereinbart werden. Die 
Übungsleitertätigkeit wird nach Absprache vergütet.

Trainiert wird in zwei Gruppen mittwochs im Zeitraum von  
15:30 bis 17:30 Uhr in der Turnhalle der Margaretenschule 
Heimbach-Weis. 

Trainer(in) / Übungsleiter(in)  
für Kinderturnen gesucht

abgestimmt, offiziell unter entsprechenden Auflagen ge- 
nehmigt und dann umgesetzt.

Auch der SSV hatte einen Wagen

Und auch der SSV wirkte natürlich gerne mit und gestaltete 
einen eigenen Waggon, der am höchsten Laternenmast im 
Ort bestaunt werden durfte. Vordergründig spielte beim Motiv 
der in Kürze in neuem grün erscheinende Kunstrasenplatz 

die Hauptrolle und natürlich auch der Jugendförderverein 
Vorwärts,Kleeblatt e.V. zeigte sein Logo für die Nachwuchs-
arbeit.

Heimbach-Weis – mehr als nur ein starker Ort

Eine richtig tolle Idee und Initiative unserer Karnevalsgesell-
schaften, die damit ebenfalls ein klares Zeichen setzten, dass 
die Vereine im Ort eine außergewöhnlich starke  Gemeinschaft 
bilden, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft immer 
wieder enorm bereichern und auch in schwierigen Zeiten mit 
gutem Vorbild voran gehen.
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SSV Heimbach-Weis 1920 e.V.

Verantwortlich: 
Martin Reuschenbach
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Martin Reuschenbach

Simone Hammes

Druck: Druckerei Johann

Anzeigenannahme: 
ssv.poststelle@gmail.com

Besucht den 
SSV Heimbach-Weis 

auch auf unserer Homepage 
www.ssv-heimbach-weis.de

Oder like us on facebook!

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
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 Ausübung von Kooperationen und Zusammenarbeit mit 
 Kindergärten und Grundschulen
 Regelmäßige Durchführung von Fußball AG’s im Rahmen 
 bestehenden Unterrichts
 Gewinnung von Fußballnachwuchs und dessen Betreuung /
 Anleitung
 Videoanalysen und Auswertungen für bestimmte Mann-
 schaftsbereiche
 Ideensammlung und Ausbau eines Fanshops
 Mithilfe bei Veranstaltungsplanung und Seminaren /
 Schulungen
 Pfl ege und Bedienung der Social Media Kanäle (Website, 
 Facebook, Instagram u.a.)
 Und vieles mehr

Vergütung und Rahmenbedingungen

Die Stelle kann bis zu 18 Monate ausgeübt werden – üblich 
sind 12 Monate. Es erfolgt eine monatliche Vergütung (netto)
als „Taschengeld“ in Höhe von 250,00 - 350,00 € (Sozial-
versicherungsbeiträge leistet der Verein) - je nach Alter des 
Mitarbeiters.

Das Arbeitsgebiet wird gemeinsam besprochen und es erfolgt 
eine permanente Betreuung der Stelle durch einen erfahrenen 
„Vereinspaten“ – soweit erforderlich.

Mehr dazu dann in Kürze im Rahmen einer offi  ziellen 
Stellenausschreibung. Mal gespannt was sich auch hieraus 
Interessantes entwickelt.

Immer wieder neue und alternative Wege gehen, gerade 
und ganz besonders im Ehrenamt und bei der Zukunfts-
gestaltung eines Vereins, ist dies heutzutage unabdingbar. 
Diesen Gedanken und Grundsatz haben die SSV-Ver-
antwortlichen stets im Blick und nun hiervon getragen, 
die Vorbereitungen zur Umsetzung eines nicht alltäglichen 
Projektes begonnen.

Bundesfreiwilligendienst als 
„Hauptamtliche Unterstützung“

In Kürze plant der Verein einen geeigneten MitarbeiterIn im 
Rahmen des im Jahr 2011 erlassenen Bundesfreiwilligen-
gesetzes (BFDG) einzustellen. Der Hauptaspekt des BFD’s 
ist es, dass sich Menschen für das Allgemeinwohl engagieren 
und das Konzept des Freiwilligendienstes (insbesondere nach 
Abschaff ung der Wehrpfl icht und des Zivildienstes) damit auf
eine breite gesellschaftliche Basis gestellt werden kann. 
Vorteilhaft beim BFD ist es u.a., dass der Zugang auch für 
Personen die älter als 27 Jahre sind möglich ist.

Was soll beim SSV abgebildet werden?

In einem gesonderten Projekt soll der zukünftige BFDler im 
Rahmen einer Vollzeitstelle die Vereinsaktivitäten weiter mit 
ausbauen. Insbesondere wird es hierbei dann um folgende 
Tätigkeitsschwergebiete gehen:

Innovativ voraus! Bundesfrei-
willigendienst beim SSV

BFD`LER GESUCHT
Bundesfreiwilligendienst im Sport

MACH DEIN HOBBY -  FUßBALL -  ZUM BERUF!
Absolviere Deinen Bundesfreiwilligensienst beim SSV Heimbach-Weis
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-WeisVerein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis 
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Man kann es förmlich spüren und natürlich auch mit  
eigenen Augen sehen: Der Kieselborn wird sehr bald in 
einem völlig neuen Gewand seinen unzähligen Aktiven 
einen lange erträumten und erhofften Glücksmoment be-
scheren. Noch ein paar Tage und fertig ist das Ding! 

Hierauf haben wir mehr als 10 Jahre warten müssen. Hierfür 
haben wir beständig gekämpft, beharrlich gearbeitet, darum ge-
stritten, Jahre gehofft und gebangt, immer wieder gezittert, jede 
Menge Dreck gefressen und Tonnen von Staub geatmet……..  

Noch schöner wäre es natürlich die bald kommende Eröffnung 
gebührend zu feiern und dabei jede Menge Menschen und Weg-
begleiter teilhaben lassen zu dürfen  – aber…..dann eben etwas 
später.

Hier noch ein paar Impressionen vom Werdegang:
September 2020 – Die Tore sind gefallen – dafür gibt es keine Punkte in der 
Tabelle, aber das Hoffen auf eine neue Ära.

Endspurt eingeläutet – Bald wird 
der Traum zur Wirklichkeit

Von Oben drauf geschaut – so gesehen im Januar 2021.
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Die offizielle Baustelleneröffnung mit Vertretern der Stadt Neuwied – hier u.a. mit dem 1. Beigeordneten Ralf Seemann.

Oktober 2020 – Die Drainagen für die spätere Entwässerung verschwinden 
bald tief im Graben.

November 2020 – Hier entsteht eine neue 50-Meter Laufbahn die insbesondere 
für den Schulsport genutzt werden soll.

Das Entwässerungssystem verschwindet unter dem neuen Platz. Die spätere Sprunggrube nimmt ebenfalls schon sichtbare Formen an.

November 2020 – die Konstruktion für den Ballfangzaun steht. Februar 2021 – die letzten Zentimeter rote Erde werden abgeschoben und 
was übrig bleibt verschwindet bald unter einer schwarzen Elastikschicht.




