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Der schönste Fußballplatz ist im Kieselborner  Weg
Zeitzeugen berichten vom Gestern und Heute

Wenn Träume in 
Erfüllung gehen….

10 Jahre hat es gedauert – jetzt darf glückselig 
gefeiert werden
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wissenschaftlers Prof. Dr. Lutz Thieme, welches es den  
Sportvereinen in Neuwied ermöglichen sollte, im Rahmen  
eines Erbpachtmodells selber in die Lage versetzt zu werden  
einen Platz zu erneuern, über die Bildung einer städtischen 
Sportstättenkommission, weiter über zahlreiche Gespräche  
mit der Josefsgesellschaft zu einer möglichen Investitions- 
kooperation, die Umsetzung eines detaillierten Eigenfinan-
zierungsmodells des SSV mittels Kreditaufnahme, hun-
derte von Gesprächen mit der Stadtspitze, Vertretern des 
Sportbundes, sämtlicher Parteien, Präsentationen auf 
Wahlhearings zur Landtagswahl usw., usw., usw. Stun-
den um Stunden, Jahre für Jahre arbeiteten die SSV-Ver-
antwortlichen an der Realisierung einer längst überfälligen 
Verbesserung der Infrastruktur und fanden dann endlich 
im Januar 2020, mit der offiziellen Übergabe des Förder- 
bescheides durch den Rheinland-Pfälzischen Innenminister 
Roger Lewentz das Glück in eine neue Zeitrechnung. 

Auch mal speziell Danke sagen

Ein ganz besonderer, expliziter und an dieser Stelle auch  
öffentlicher Dank gebührt, für eine von Beginn der Zeitreise an  
intensive Unterstützung der Realisierung des Projektes, 
unserem jetzigen Ortsvorsteher Markus Blank und Stadt-
ratsmitglied Martin Hahn. Beide haben sich über Jahre 
hinweg immer wieder für den SSV stark gemacht und  
wurden nie müde, mit uns Seite an Seite für den Erfolg zu 
kämpfen. Der SSV Heimbach-Weis ist nicht nur aufgrund 
seiner Satzung parteiunabhängig und wird diese neutrale 
Position auch immer beibehalten. Daher freuen wir uns 
stets über die Unterstützung engagierter Menschen und  
wünschen uns auch in Zukunft, dass es hierbei viele motivierte 
Zeitgenossen unterschiedlicher Coleur geben wird.

Kraftvoll die Zukunft gestalten

Jetzt heißt es mit wiederum voller Kraft die aussichtsreiche 
Zukunft gestalten. Die Zukunft unseres Vereins, die unserer  
Kinder und Jugendlichen, die unseres liebenswerten Ortes und 
die unserer gesamten Gesellschaft. Und auch Du kannst hierbei 
Teil der guten Tat und eines wunderbaren Gefühls sein!!

Es ist immer noch ein komisches Gefühl, das den ein oder 
anderen Zeitgenossen beschleicht, wenn er jetzt seine 
Blicke über den neuen Kieselborn schweifen lässt. Ja es 
wirkt beinahe ein wenig ungläubig und mit dem Gedanken 
behaftet es könnte alles nur ein Tagtraum sein, der bei 
mehrmaligen Zwicken auf einmal wieder verschwindet. 
Aber es ist wirklich wahr! 

Als die Reise in 2012 begann

Nach über 100 Jahren roter Asche und einem anstrengenden, 
aber am Ende dann erfolgreichem Kampf der SSV-Verant- 
wortlichen, welcher im Juli 2012 begann, dürfen jetzt alle  
Kleeblätter mit Stolz behaupten, nun eines der schönsten  
Amateurstadien unserer Republik zu besitzen. 

Ideen und Umwege führen zum Ziel

Viele Möglichkeiten wurden mit Beginn des Jahres 2012  
erörtert – angefangen vom Konzept des renommierten Sport-

Völlig neues Glücksgefühl –  
beseelt von dem was jetzt da ist!
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Es ist ein absoluter Meilenstein in der nun mehr als  
100jährigen Vereinsgeschichte des SSV Heimbach-Weis. 
Der einstmals staubige, buckelige, schmutzbringende 
und ungeliebte Hartplatz existiert nicht mehr und ein 
neuer traumhafter grüner Teppich liegt jetzt an dersel-
ben Stelle. Zum großen Glück aller Sportler aber auch  
Zuschauer. Damit ist ein über 10 Jahre andauernder 
Kampf der Verantwortlichen, zum Wohle einer modernen 
und angemessenen Infrastruktur, erfolgreich abgeschlossen. 

Diese Ausgabe des Kieselbornechos möchten wir deshalb  
ausschließlich dem großartigen und geschichtsträchtigen  
Ereignis widmen. Hier sollen jetzt im speziellen die Menschen 
rund um den Verein zu Wort kommen, die eine junge oder auch 
schon ältere Vergangenheit mit der alten roten Erde verknüpfen. 
Hierzu haben wir jeweils nach dem schönsten Erlebnis auf dem 
alten Platz und das jetzige Gefühl für das neue Wohnzimmer 
gefragt. Viel Spaß beim Lesen!

Heinz Wirz (72)

Mein Erlebnis: Das nach-
haltigste Erlebnis für mich 
war 1996 der Aufstieg aus 
der Landes- in die Verbands-
liga mit unserer tollen Mann-
schaft. Es gab so viele außer-
gewöhnliche Momente – ich 
könnte stundenlang weiter 
erzählen.

Das neue Wohnzimmer: Ich 
bin froh, dass wir jetzt eine so 
tolle Anlage haben und nun 
auch einen noch schöneren 
Fußball spielen können. Für 
alle unsere Jugendspieler 
freue ich mich ganz beson-
ders.

Emotionen und Geschichten – 
von stolzer Vergangenheit in eine 
verheißungsvolle Zukunft

Bastian Schmidt (19)

Mein Erlebnis: Das für mich besonderste Spiel in jüngerer  
Vergangenheit war aus dem letzten Jahr A-Jugend, als wir  
Wisserland daheim 4:1 geschlagen haben und uns wieder die 
Tabellenführung schnappen konnten. Allerdings bleiben auch 
Spiele wie im Rheinlandpokal gegen Wirges oder unsere Po-
kalsaison aus der D-Jugend (2014), als wir Mannschaften wie  
Andernach und Mülheim-Kärlich aus dem Rheinlandpokal  
geworfen haben und am Ende im Halbfinale dort im 9-Meter-
Schießen knapp gescheitert sind aber auch im Kreispokal gegen 
Wirges II im 9-Meter-Schießen ins Finale eingezogen sind. 

Das neue Wohnzimmer: Beim neuen Platz verspüre ich in  
erster Linie natürlich Freude und extreme Lust endlich dauerhaft 
auf guten Platzverhältnissen kicken zu können. Ich verspüre 
aber auch eine Art Aufbruchsstimmung, die sich bei allen aufge-
tan hat. Jugendspieler können teilweise Entwicklungen nehmen, 
die vorher vielleicht gar nicht möglich gewesen wären, es  
können gerade für die Torhüter neue Techniken erlernt werden, 
wie z.B. das Übergreifen, das vorher durch Angst vor dem Auf-
prall auf dem Hartplatz auch nicht umsetzbar war. Teils wird es 
auch eine Zuwanderung von Spielern geben, die vorher nicht 
auf den Hartplatz gekommen wären. All das kann dazu führen, 
dass auch unsere sportlichen Ziele dadurch vielleicht höher  
gesteckt werden können. 
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Kai Leibisch (32)

Mein Erlebnis: Ein Sonntagsspiel gegen die SG Niederbreit-
bach im November 2011 in der Kreisliga B. Wir haben gegen 
den komplett überlegenen Tabellenführer durch ein Tor von Marc 
Sendker mit 1:0 gewonnen und anschließend im Häuschen die 
Nacht zum Tag gemacht. Auch an das Tor erinnere ich mich noch 
ganz genau. Langer Ball von mir auf Benny Schwarzer, der bis 
zur Grundlinie durch, Flanke auf Marc Sendker, Kopfball – Tor.

Das neue Wohnzimmer: Ich wünsche mir nach der Corona-
Pandemie noch etliche Stunden beim Feiern auf und neben dem 
Platz verbringen zu können. Zum Beispiel beim Aufstieg mit der 
„Zwoten“!

André Rams (49)

Mein Erlebnis: Absolute High-
lights auf der roten Erde waren  
für mich schon immer die  
Freitagsspiele unter Flutlicht, 
zwei Halbfinal-Begegnungen 
im Rheinlandpokal und natürlich 
der Aufstieg in die Verbands-
liga 1996. Unser Zusammenhalt 
war einzigartig, wir haben auf 
höchstmöglichem Niveau Ver-
bandsligafußball gespielt und  
für einige Jahre ein etabliertes 
System im ansonsten bezahl-
tem Amateurfußball auf den 
Kopf gestellt.

Das neue Wohnzimmer: Mit dem neuen Platz steigt die Lust 
auch selbst mal wieder die Schuhe zu schnüren, auch wenn das 
nicht über die AH hinausgeht. 

Leon Emmerich (19)

Mein Erlebnis: Wenn ich an einen besonderen Moment auf der 
roten Asche denken soll, kommen mir sofort mehrere Augen- 
blicke, teilweise sogar ganze Spiele in den Kopf. 

Das aber wahrscheinlich größte Erlebnis war das U17 Aufstiegs-
Relegationsspiel 2018 gegen Windhagen. Viele Zuschauer 
bei einem Spiel einer B-Jugend, eine spannende Flutlicht-
atmosphäre und eine Entschei-
dung in der wortwörtlich letzten 
Sekunde. Danach eine riesige 
Freude und ein langer Abend 
voller Feierlaune. 

Das neue Wohnzimmer: 
Mit dem neuen Platz verbinde 
ich ein Gefühl von extremer  
Vorfreude auf die kommenden 
Saisons, die kommenden 
Spiele. Endlich haben wir die 
Chance nicht nur aufgrund der 
Asche Spiele zu gewinnen und 
ich hoffe, dass wir das schon 
bald zeigen können.

Patrick Merl (27)

Mein Erlebnis: Das ich sogar ein Spiel zusammen mit meinem 
Vater für den SSV auf der roten Erde bestreiten konnte. Und das 
dann verbunden mit dem Aufstieg in die C-Klasse in der Saison 
2017/2018.

Das neue Wohnzimmer: Verbinde ich mit zukünftig guten  
Spielen auf einem traumhaft schönen Teppich.
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Emily Reuschenbach (19)

Mein Erlebnis: Mein ganz besonderer und einprägendster  
Moment auf der alten ehrwürdigen roten Erde war ein Spiel in 
der D-Jugend (2014) gegen EGC Wirges. Basti Schmidt war 
unser 1. Torwart und ich die Nummer 2, da ich eher im Feld ge-
spielt habe. Einen Tag vor dem Spiel habe ich meinen damaligen  
Trainer Jörg „Emma“ Emmerich gefragt, ob ich überhaupt meine 
Torwartklamotten mitnehmen soll, da schon klar war, dass Basti 
im Tor und ich im Feld spielen werde. Er meinte daraufhin, dass 
ich sie sicherheitshalber einfach mal mitnehmen und auf die 

Bank legen sollte -  für den Fall der Fälle, von dem wir aber beide 
nicht ausgegangen sind.

Mit meinen Torwartklamotten auf der Bank liegend, habe  
ich dann also im Feld gespielt. 10 Minuten vor Schluss hat  
Basti dann auf einmal die rote Karte aufgrund eines Hand-
spiels gesehen. Während alle noch mit dem Schiedsrichter am  
diskutieren waren, bin ich sofort zur Bank gelaufen und habe mir 
das lange Trikot und die Handschuhe angezogen und das Spiel 
als Torwart beendet. Das Spiel ging sofort mit einem Freistoß 
kurz vor dem 16er weiter, den ich (soweit ich mich erinnern kann) 

sogar direkt gehalten habe. Tja, als 
hätte Emma es gewusst...

Das neue Wohnzimmer: Mit unserem 
neuen Wohnzimmer verbinde ich ganz 
viel Fleiß, Arbeit und Schweiß, den  
einige Mitglieder des SSV, insbeson-
dere mein Vater, jahrelang investiert 
haben, um jetzt endlich dieses  
wunderschöne Ergebnis erreicht  
haben zu können.

Ich selber darf leider nicht mehr auf  
diesem tollen Platz spielen, aber ich 
freue mich schon riesig auf die „Flucht-
licht-Time“ am Kieselborn freitags 
abends und endlich keine dreckigen 
Schuhe mehr:)
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Diego Brustolon (19)

Mein Erlebnis: Ich denke ich kann nicht sagen welches DAS 
Erlebnis schlechthin war, in der Zeit von den Bambinis bis heute 
gibt es unzählige Gänsehautmomente, die ich miterleben durfte. 
Meine absoluten Favorites sind aber auf jeden Fall die letzten  
3 Heimspiele im Rheinlandpokal (D-Jugend - 2014), der 5:1 
Heimsieg gegen Erpel bei Wind und Wetter und jedes Flutlicht-
spiel Freitagabends der 1. Mannschaft, wo alle Jugendspieler  
auf der Tribüne mit Leidenschaft mitgefiebert haben und sich  
Motivation für ihr eigenes Spiel am Samstag holten.

Das neue Wohnzimmer: Meine Gefühle sagen mir dass die 
neue Kunstrasen-Ära eine unvergessliche Zeit wird. Seit Be-
ginn des Umbaus war ich bestimmt 2-3 mal die Woche an der  
Baustelle, weil ich kaum glauben konnte, ob dies wirklich real ist. 
Ich musste mir einfach sicher sein, dass der Traum wirklich in  
Erfüllung geht. Wie dem auch sei, die rote Erde werde ich trotz-
dem sehr vermissen, ich habe sie geliebt. Ich bin schon heiß 
auf die kommende Saison und kann es kaum erwarten endlich  
wieder in ganzer Mannschaftsstärke 11 vs 11 mit Zuschauern, 
die PS auf die Straße zu bringen.

Marco Kappelmaier (35)

Mein Erlebnis: Ich hatte 
da so einige. Aber natürlich 
zu den besonderen Ereig-
nissen zählt mein erstes 
Jugendspiel unter Trainer 
Ochsenknecht 1990. Da 
war sogar noch die ganz  
alte Asche da. Aber 
auch die Meisterschaft 
mit Aufstieg in die  
A-Klasse (2014) und der 
Pokalsieg 2015 mit dem 
„Finale Dahoam“ vor fast 
2.000 Zuschauern waren 
Erlebnisse die ich nie ver-
gessen und immer mit un-
serer alten Asche in Ver-
bindung bringen werde. 
Und zum Schluss natürlich der Klassenerhalt in allerletzter  
Sekunde gegen Niederahr (2017). Auch hier waren mehr als 
1.000 Zuschauer „auf‘m Platz“. 

Das neue Wohnzimmer: Als ich das neue Schmuckstück vor 
ein paar Wochen das erste Mal betreten habe, war es schon 
ein befremdliches Gefühl. Kannte man doch nur den guten  
alten staubigen oder matschigen Platz. Aber das Gefühl legte 
sich schnell und wandelte sich in pure Freude um. Lange wurde 
von vielen Protagonisten für diese tolle Anlage gekämpft.  
Davor ziehe ich nach wie vor meinen Hut. Und es war für mich  
ein schönes Gefühl bei der Abstimmung im Stadtrat meinen  
Beitrag dazu zu leisten. Es ist ganz klar eine Bereicherung für 
einen eh schon außergewöhnlichen Verein.
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer
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● Innen & Aussenputz
● Wärmedämmung - 
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● Malerarbeit
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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
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Ulrich Ganzer (63)

Mein Erlebnis: Sportlich gab es für mich in all 
den Jahren unzählige Erlebnisse auf unserem 
Kieselborn! Schwer zu sagen was mich am 
meistens berührt hat. Aufstiege, Abstiege und 
nicht zu vergessen die zahlreichen Entschei-
dungsspiele, alles unvergessen. 

Aber für mich als Altfunktionär hat sich ein Tag 
im letzten Jahr in meine Vereinsseele einge-
prägt. Sonntag 30.08 2020, letztes Spiel auf 
unserem Kieselborn Rheinland-Pokalspiel  
gegen Wirges.  Am Morgen rief mich Martin 
Reuschenbach an und bat um meine Mithilfe 
den Platz Corona gerecht herzurichten. Als ich 
um 10.00 Uhr am Kieselborn eintraf waren dort 
geschätzt 50 (!!) Vereinsmitglieder zu Gange 
und keine 2 Stunden später war die gesamte 
Anlage komplett bereit. Eine solche Zusam-
menarbeit der „SSV Familie“ war für mich schon 
ein tolles Erlebnis. Dazu passte dann ein 5:4 
Sieg unserer Jungs und die anschließend un-
vergessene Abschiedsparty für unseren Platz. 

Das neue Wohnzimmer: Ein langer Weg ist 
vollendet und der SSV hat endlich das, was 
Ihm schon lange gebührt. Viele Gespräche 
und auch Diskussionen habe ich in den letzten  
2 Jahrzehnten miterleben müssen und es war 
nicht immer alles so einfach anzunehmen. Das 
ist jetzt Geschichte und vor allem freue ich 
mich, dass es bald für unsere tollen Jugend-  
und Seniorenmannschaften wieder auf dem 
grünen Rasen normale Trainingseinheiten und 
die Jagd nach Punkten geben kann.
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Michael Kley (34)

Mein Erlebnis: Ich hatte das große Glück als Kapitän einer 
Wahnsinnstruppe samt Trainerteam sowie allen Verantwortli-
chen und Fans Meister (2014) und auch Pokalsieger (2015) auf 
der roten Erde zu werden. Das waren unvergessliche Ereignisse 
vor praktisch ausverkaufter Hütte am Kieselborn. Persönlich wird 
mir natürlich die Last-Second Rettung gegen Niederahr (2017) 
per Freistoß in der 95.Min immer in Erinnerung bleiben. Es ist 
und bleibt mein wichtigster Treffer den ich in 25 Jahren Fußball 
erzielt habe.

Das neue Wohnzimmer: Es löst ein unglaublich geiles und zu-
friedenes Gefühl aus, wenn man sich das Schmuckkästchen 
anguckt. Ich hoffe tatsächlich, wenn die Knochen es zulassen, 
dort nochmal -in welcher Form auch immer- selber spielen zu 
können. Falls nicht, wird sich mein Sohn drüber freuen und ich 
gehe weiterhin als Zuschauer hin.

Marco Dunkel (28)

Mein Erlebnis: Die Hand vom Kieselborn. Kieselborn im Jahr 
2017. Die zwote ist im Derby gegen Engers kurz vor Ende der 
Spielzeit in Führung und hat einen Eckball. Dieser wird mit  

einem langen Ball auf mich Höhe der Mittellinie geklärt. Ich  
hatte diesen Ball verschätzt und nahm den Ball im Springen 
über meinem Kopf einfach in die Hand. Der FVE Stürmer hätte 
sehr wahrscheinlich den Ausgleich erzielt. Mit einer gelben Karte 
für mich und 3 Punkten gewannen wir das Derby und jeder der 
an diesem Tag am Kieselborn war erinnert sich noch heute an  
diesen Moment!

Das neue Wohnzimmer: Nach nun schon 25 Jahren auf  
unserer roten Erde finde ich es sehr beeindruckend, was aus  
unserem Sportplatz geworden ist. Außerdem sehe ich schon 
meine Kinder in der Zukunft in unserem neuen Wohnzimmer 
spielen, lachen, weinen und ganz viel Freude erleben. 

Peter Ganzer (61)

Mein Erlebnis: Das war im 
Jahr 1994 bei den ersten Spie-
len meines Sohnes André in der 
Bambini Mannschaft auf roter 
Erde, ich durfte André und die 
Truppe als Trainer begleiten, 
dass machte mich schon sehr 
stolz. 

Nicht unerwähnt möchte ich 
auch die Zeit in der unsere 1. 
Mannschaft in der Rheinlandli-
ga am Start war lassen, als es 
im Jahr 1997 unseren Spie-
ler Davor Krsmanovic wieder 
Richtung Heimat zog, da habe 
ich bei der Verabschiedungsfei-
er ganz bewusst gespürt, das 
im „Wohnzimmer“ der Familie 
SSV Heimbach-Weis mehr als 
Fußball gespielt wird, das war 
Emotion pur und seit diesem 
Zeitpunkt, weiß ich das Fußball 
viel mehr ist als ein Spiel. 

Das neue Wohnzimmer: Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, die 
Spielbedingungen werden sich total zum positiven verändern.  
Ich freue mich sehr für die Fußballerinnen und Fußballer, aber 
auch für meine Schiedsrichterkameraden, die jetzt eine optimale 
Spielstätte vorfinden. Die neue Sportanlage ist eine Bereiche-
rung für den ganzen Ort, auch die Kinder aus den Schulen und 
den Kindertagesstätten werden davon profitieren.
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Bernd Welter (54)

Mein Erlebnis: Wenn man wie ich sein ganzes Leben auf der ro-
ten Erde verbracht hat, als Jugendspieler, Seniorenspieler, Trai-
ner, AH-Spieler und natürlich als Zuschauer ist es ja fast unmög-
lich das eine besondere Erlebnis festzulegen. Es gibt so viele 
tolle Erlebnisse, die ich mit diesem Platz verbinde, dass ich mich 
da auch gar nicht festlegen möchte.

Ich erinnere mich ganz besonders gerne an die geilen Freitag-
abend Flutlichtspiele, Lokalderbys vor einzigartiger Kulisse ge-
gen Engers oder Rheinbrohl, Pokalhighlights gegen Oberligisten 
wie TuS Koblenz oder den VfL Hamm, Relegationsspiele um den 
Aufstieg in die Verbandsliga gegen Klausen und Freiendiez… 
das alles waren Fußballfeste und wir wussten auch wie man sol-
che Feste feiert…während und nach den Spielen…;-) 

Als Trainer erinnere ich mich sehr gerne an viele Jugendspiele 
meiner Jungs, in denen wir oft auch scheinbar übermächtigen 
Gegnern Paroli bieten konnten, die dann gerne mal den Hartplatz 
als erste Ausrede parat hatten. 

Und als Zuschauer sind natürlich die jüngsten Highlights mit 
dem Last Minute Sieg gegen Niederahr und das letzte Spiel 
auf dem Platz, das Pokalspiel gegen die EGC Wirges, als krö-
nender Abschluss für einen Sportplatz mit viel Tradition in bes-
ter Erinnerung.

Ich habe immer gerne auf dieser Asche gespielt. Verflucht hab 
ich sie eigentlich nur dann, wenn wir nicht drauf durften – sei es 
wegen Platzsperre durch die Stadt oder Unbespielbarkeit. Das 
hieß nämlich in den meisten Fällen laufen gehen… und welcher 

Fußballer geht lieber laufen, als auf dem Platz zu trainieren?
Alles in allem habe ich so viele positive Erinnerungen an den 
Platz, dass ich schon mit einem weinenden Auge auf diese Zeit 
zurückblicke.

Das neue Wohnzimmer: Ich freue mich für die vielen Aktiven, 
insbesondere die Kinder und Jugendlichen, denen nun tolle 
Bedingungen zur Verfügung stehen und wahrscheinlich viele 
Laufeinheiten erspart bleiben. Ich selbst freue mich auf ein paar 
lockere Einheiten mit den Alten Herren und das anschließende 
Beisammensein mit blödsinnigen Gesprächen bei einem kühlen 
Bierchen. Diese Momente habe ich während Corona besonders 
vermisst und ich freue mich nun darauf bald auf dem neuen 
Wohnzimmerteppich zu kicken.

Sebastian Hahn (28)

Mein Erlebnis: Es gab zwei wirkliche Highlights für mich. Zum 
einen war es das Halbfinale im Kreispokal unter Trainer Clemens 
Hasni gegen den hohen Favoriten HSV Neuwied (März 2016). 
Wir haben lange gut mitgehalten und vor 200 Zuschauern, für  
eine Reservemannschaft ein tolles Erlebnis, am Ende zwar  
nicht gewonnen, aber gestärkt und als große Einheit aus  
diesem Abend rausgegangen! Zum anderen, einen der  
schönsten Abende am Kieselborn den ich erleben durfte, war  
mit Sicherheit das Kreispokalfinale inklusive 1:0 Sieg gegen 
Feldkirchen vor fast 2.000! Zuschauern. 

Das neue Wohnzimmer: Mit dem tollen Kunstrasen- 
platz verbinde ich zunächst einmal etwas Neues mit der Hoff-
nung auf weitere Verbesserung der Infrastruktur, weil ich denke, 
ein Verein wie der SSV es auch verdient hat. Des Weiteren er-
hoffe ich mir genauso viele emotionale Momente und eine noch 
stärkere Gemeinschaft mit einem weiterhin tollen Miteinander. 
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Christopher Eul (26)

Mein Erlebnis: Ich kann gar 
nicht sagen welches Ereignis ich 
besonders prägend empfunden 
habe. Eingebrannt haben sich 
auf jeden Fall das Kreispokal-
finale 2015 gegen Feldkirchen, 
der Relegationsthriller gegen 
Niederahr 2017 und unser Ab-
schiedsspiel gegen Wirges im 
Rheinlandpokal am 30.08.2020. 
Neben den unglaublich inten-
siven 90 Minuten waren es vor  
allem immer wieder die Zu-
schauer und diese elektrisieren-
de Atmosphäre des Kieselborn. 

Das neue Wohnzimmer: Im Moment ist es noch sehr schwer 
ein bestimmtes Gefühl mit dem neuen Kunstrasen zu ver- 
binden. Aber ich spüre einfach eine riesige Vorfreude auf alles 
was jetzt kommt. Es macht riesigen Spaß drauf zu stehen,  
zu laufen und den Ball zu berühren. Es werden sicherlich  
fußballerisch klasse Spiele auf uns zukommen. In Verbindung 
mit allen Fans kann uns das auf eine neue Ebene heben.

Marvin Hoffmann (22)

Mein Erlebnis: Das allererste Heimspiel am Kieselborn für mich 
im Seniorenbereich mit der 1. Mannschaft am 26.11.2017 bei  
einem 1:0 Heimsieg gegen Niederbreitbach, nachdem ich von 
den Bambinis an alle Nachwuchsmannschaften beim SSV 
durchlaufen habe. Und ein wei-
terer ganz besonderer Moment 
sei genannt, nämlich im Juni 
2017 als wir die Relegation mit 
dem sagenhaften 1:0 in der 95. 
Minute durch Michael Kley ge-
wonnen haben.

Das neue Wohnzimmer: Es 
ist noch ein ungewohntes Bild, 
aber die Vorfreude auf das  
erste richtige Spiel auf dem  
neuen Teppich ist unbeschreib-
lich groß.

Sven Adamczewski (30)

Mein Erlebnis: Als die rote 
Erde einen selbst bei der Ver-
teidigung unterstützt hat und der 
Schuss des Gegners einfach im 
Schlamm des 5 Meter Raums 
liegen geblieben ist. 

Die Grätsche im Pokalhalbfinale 
über einen Meter und die Ge-
wissheit danach 3 Wochen nur 
kurze Hosen tragen zu können.

Das neue Wohnzimmer: 
Bedeutet für mich vor allem – 
Aufbruch!!

Ben Wilberg (18)

Mein Erlebnis: B-Jugend Sai-
sonabschluss im Jahr 2019. 
Wir hatten mit einer richtig  
guten Truppe die wenigsten  
Gegentore der Liga und sind 
Vizemeister geworden. Am 
letzten Spieltag, das war der 
01. Juni 2019 haben wir das  
finale Heimspiel gegen Laut-
zert mit 3:1 gewonnen. Ich 
hatte mir 2 Spieltage davor 
das Handgelenk gebrochen, 
deswegen habe ich nur zu- 
gucken können auf dem Kie-
selborn. Trotzdem war das 
eine richtig gute Saison. Nach 
dem Spiel sind wir dann alle zum Relegationsmatch der  
Ersten gegen Nauort nach Engers gefahren. 

Das neue Wohnzimmer: Endlich wieder Flutlichtspiele an 
nem Freitagabend. Über die Jahre hinweg ist man immer  
wieder Freitagabends auf den Kieselborn die Erste gucken  
gegangen. Selbst bei Niederlagen war das ein guter Abschluss 
der Woche, weil man alle Bekannte getroffen hat. Sobald die 
Erste auf dem neuen Kunstrasen spielt freue mich wieder auf 
Freitag Abende wie diese.
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Steven Reddmann (32)

Mein Erlebnis: Verhasst und doch geliebt!
Lieber Kieselborn: Wie oft haben wir deine rote Erde gehasst, 
wenn mal wieder ein Ball versprungen ist, eine schöne saftende 
Wunde nach dem Spiel zu versorgen war, das Spielfeld aus 
mehr Pfützen als aus bespielbaren Untergrund bestand, es im 
Sommer so staubig war, dass man das gegnerische Tor kaum 
sehen konnte... Es gibt schon so einige negative Punkte, die man 
aufzählen könnte und doch bin ich froh, auf dir großgeworden 
zu sein! Als kleiner Schönwetter Spieler, bin ich fußballerisch 

auf deinem Geläuf zum Mann geworden und konnte traumhaft  
schöne Erinnerungen sammeln.

Ich erinnere mich gerne an die Rheinlandpokalschlacht 2000, 
bei der ich als kleiner Panz mitgefiebert habe und sich unser 
SSV erst in der Verlängerung des Halbfinals gegen einen mut-
maßlich übermächtigen Gegner der Tus Koblenz geschlagen 
geben musste. Ich glaube das es der Moment war, an dem ich 
als kleiner großer Fan, dass erste Mal diesen Mythos Kieselborn 
spüren konnte. Vor Allem wenn es heißt Freitagabend, Flutlicht, 
Kieselborn! Zum Glück habe ich die Ehre, diesen Mythos schon 
seit über 13 Jahren als Mitglied der ersten Mannschaft spüren zu 
dürfen und in unzähligen Spielen davon zu profitieren. Ich weiß 
nicht, ob wir ohne unsere rote Asche den ein oder anderen Erfolg 
genauso gefeiert hätten. Auch war es schön unser rotes Geläuf 
als sehr verlässlichen Partner zu wissen, wenn es darum ging 
unseren Gegnern den Spaß am Fußball, bei uns am Kieselborn, 
zu nehmen. Ich weiß nicht wie oft ein Gegenspieler aufge- 
standen ist und „über unseren blöden Hartplatz“ jammerte.... Das 
hat mir häufig ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

Alles in Allem muss ich sagen, dass ich mich auf das Neue freue, 
aber das Alte auch schon vermisse. In Zukunft gibt es keine  
Ausreden mehr bei technischen Fehlern, schlechten Pässen 
oder einem katastrophalen Torabschluss. Da konnte ich mich un-
zählige Male auf dich verlassen und mich hinter dir verstecken. 
Mach es gut mein roter Freund und bitte übergebe den Mythos 
an deinen grünen Nachfolger. Vielen Dank für alles!

Das neue Wohnzimmer: Dankbarkeit an alle die sich für unser 
neues Grün jahrelang eingesetzt haben! Ich denke an die ganze 
Dreckwäsche und meine Mama, die sich den Kunstrasen schon 
26 Jahre früher gewünscht hätte.

Jörg „Zimbo“ Zimmermann (51)

Mein Erlebnis: Ich verbinde sehr viele besondere Erlebnisse mit 
dem Stadion „Rote Erde“, an die ich mich gerne zurück erinnere. 
Eins der schönsten war sicher das Endscheidungsspiel gegen 
den SV Klausen (Mai 1996) und der damit verbundene Aufstieg 
in die Verbandsliga. Aber diese Geschichte kennt ja sicher (fast) 
jeder in Heimbach-Weis. Das Besondere war die „Feier“, die  
Elmar Blum nach unserer Rückkehr von der Mannschaftstour 
aus Ibiza dann inszeniert hat. Es stand ein Stehbiertisch mitten 
auf dem Sportplatz. Und das reicht ja in Heimbach-Weis aus, um 
eine geile Party zu feiern! 

Das neue Wohnzimmer: Ich hätte gerade richtig Lust, die Zeit 
zurück zu drehen und nochmal das Ganze zu erleben. Auf einer 
wunderschönen grünen Wiese mit all den besonderen Gefährten 
dieser Zeit. Aber jetzt realistisch: Ich habe das Gefühl, dass dort 
was ganz Besonderes entstanden ist, was den SSV vielleicht 
wieder in höhere Klassen bringen kann. Im Vordergrund sollte 
aber dennoch das Miteinander, die Kameradschaft und das  
einzigartige Vereinsleben stehen. Weiter so!
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Alper Deutsch (33)

Mein Erlebnis: Ohne Zweifel das Spiel gegen Niederahr 
(14.06.17) nach Wochen der Anspannung (keine Bedenken) 
über den Verbleib in der Liga. Sowie das Erlebnis in der letz-
ten Minute den Allerwertesten aus der Schlinge zu ziehen... war 
einfach Bombe, unglaublich ey.... wie so ein kurzer Augenblick 
deinen Gemütszustand ins positive katapultiert. Sowas muss 
einfach jeder selber erleben‼️ Und danach feiern ohne Ende….

Das neue Wohnzimmer: Höchste Zeit wurde es mit dem  
neuen Platz. Wenn es früher geregnet hat, hattest du keinen 
Bock auf die rote Wiese. Trotzdem 100%, aber jetzt ist das 
gar kein Problem mehr und da drauf Fußball zu spielen macht 
schon richtig Spaß mit purer Freude wie ein kleines Kind im 
Sandkasten.

Noah Welter (17)

Mein Erlebnis: Wenn ich an ein besonderes Erlebnis denke, 
dann erinnere ich mich wahrscheinlich immer zuerst an Spiele, in 
denen es um etwas ging und wir als Sieger vom Platz gegangen 
sind oder in denen ich selbst mit einer guten Leistung heraus- 
stechen konnte. 

Jedoch glaube ich, waren die schönsten Erlebnisse die Spiele 
die man auf der heimischen Asche gegen vermeidlich stärkere 
Mannschaften spielte. Damit meine ich die Samstage, an denen 
man beim Betreten des Platzes am gegnerischem Team vorbei 
geht und schon hörte wie diese sich über den Platz beschweren. 
Am schönsten wurde es aber dann, wenn sich das Spiel durch 
das Wetter zu einer reinen Schlammschlacht entwickelte und 
man mit Ach und Krach gerade so die unerwarteten drei Punkte 
über die Zeit brachte.

Das neue Wohnzimmer:   
Natürlich ist es schön 
jetzt einen Kunstrasen im 
Dorf zu haben auf dem 
es sich sehr gut Fußball-
spielen lässt und auf dem 
nicht jeder Ball 3 Meter 
wegspringt. Auf der an-
deren Seite muss ich 
gestehen, dass ich per-
sönlich die Zeit auf der 
roten Erde sehr genos-
sen habe und die Schürf- 
wunden nach einer Grät-
sche mir nichts ausge-
macht haben. Jetzt wo 
der Platz steht bin ich froh 
darauf kicken zu können, 
trotz dessen bin ich im-
mer noch größerer Fan 
der alten Asche. 

Kerstin Egler (40)

Mein Erlebnis: Das Kreispokalendspiel 2015 war schon sehr 
spektakulär vor über 1.600 Zuschauern. Und natürlich sämtliche 
Klassenerhalte über unvergessliche Entscheidungs- und Rele-
gationsspiele. Generell verbinde ich mit der roten Asche meine 
Kindheit und sie war immer DIE Verbindung zwischen mir und 
meinem Papa, dessen Herzblut und Leidenschaft ja auch immer 
dem Kleeblatt gegolten hat.

Das neue Wohnzimmer: Es gibt mir ein gänzlich gutes und  
stolzes Gefühl für unsere aussichtsreiche SSV-Zukunft.




