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SSV-Referees - neues von der SSV Schiedsrichter-Akademie
Auch 2021 wiederholt  Vorwärts,Kleeblatt großzügige Bezuschussungsaktion

Wie schnell die 
Zeit vergeht ...

Unglaublich, aber wahr! Vor fast genau einem Jahr, 
am 30.8.2020, fand das letzte Spiel mit Siegesrausch im 
Rheinlandpokal gegen die SpVgg EGC Wirges auf der 
altehrwürdigen, roten Erde am Kieselborn statt.
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Ist das schon wieder so lange her?

Vor circa einem Jahr – exakt am 30.08.2020 – haben wir die 
rote Erde am Kieselborn mit einem unvergesslichen Event ver-
abschiedet. In einem mehr als denkwürdigen Abschiedsspiel 
vor ausverkauftem “Corona-Haus“, gab es einen nicht besser 
zu planenden Ausklang mit Siegesrausch und Wehmutstaumel. 
Es fühlt sich mittlerweile an, als ob es schon eine kleine Ewig-
keit her ist und nachdem die Nutzung des neuen Kunstrasens 
seit der offiziellen Freigabe im Mai dieses Jahres stattgefunden 
hat, sind bereits auch schon wieder einige Monate ins Land  
gezogen. 

Veränderungen mit positiven Begleiterscheinungen werden 
von unserem Denkzentrum recht schnell angenommen und so  
passiert es dann, dass die alten schlechteren Umstände bei 
vielen wohlmöglich schon einem Verdrängungswettbewerb 
zum Opfer gefallen sind. Deshalb möchten wir hier gerne noch 
einmal an diesen ganz besonderen Tag unserer Vereinsge- 
schichte erinnern und ein paar wundervolle Schnappschüsse 
zeigen.

Und es ist immer noch wahr - 
mehr als 1 Jahr her… 
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Konzeptes zuerst einmal im „geschützten Raum“ am Kiesel-
born (hier hat der SSV das Hausrecht) seine weiteren Schritte 
gehen.

Frohe Kunde über bemerkenswerte  
Entwicklung

In diesem Zusammenhang gibt es weitere frohe Nachrichten 
zu verkünden. Fabian Gelhard hat mittlerweile den Sprung und  
Aufstieg in die Bezirksliga erreicht und darf damit als erster  
SSV-Schiedsrichter seit langer Zeit in einer überkreislichen  
Klasse agieren. Benedikt Otto steht kurz davor dies eben-
falls zu erreichen. Er wurde in den FVR-Förderkader berufen  
und hat beste Chancen nach ein paar weiteren guten Beur- 
teilungen ebenfalls den Sprung in die Bezirksliga realisieren 
zu können.

Jonas Westphal pfeift aufgrund seines Studiums mittlerweile in 
Aachen, aber dennoch weiterhin für den SSV. Seine Leistungen 
in Aachen sind aber offenbar so gut, dass er in den dortigen  
Förderkader berufen werden soll. Als Kehrseite dieser  
glänzenden Medaille würde dies dann aber bedeuten, dass  

Im Jahr 2014 gründete der SSV wie mehrfach berichtet 
seine eigene Schiedsricher-Akademie. Damals starteten 
in Fabian Gelhard, Jonas Westphal, Benedikt Otto,  
Christian Knue und Florian Grefer fünf hoffnungsvolle  
Referee-Talente in Ihre Karriere. Über den Werdegang  
dieser Jungs wurde schon verschiedentlich berichtet.

Immer wieder wurde in den Jahren danach auch durch ver-
schiedene Maßnahmen versucht, neue, weitere Schieds-
richter-Anwärter für die Akademie zu gewinnen. Leider war 
dies meistens von nur mäßigem Erfolg gekrönt. Das hat sich 
nun erfreulicherweise geändert. In Ezra Paus hat ein neuer 
Schiedsrichter vor kurzem seine Prüfung bestanden und nun 
bereits erste Spiele am Kieselborn gepfiffen. Der 14 Jahre alte 
U15-Spieler des SSV leitet nun bei enger Betreuung durch 
SSV-Schiedsrichterausbilder Willi Thomas Spiele der E- und 
D-Jugendmannschaften und das bereits recht souverän und 
problemlos. Willi Thomas lobte bereits nach kurzer Zeit die 
ruhige und sachliche Art von Ezra. Der SSV ist stolz und  
froh wieder einmal ein Schiedsrichter-Talent gewonnen zu  
haben und wünscht Ezra für die kommenden Erfahrungen 
alles Gute. Natürlich wird er gemäß des eigens entwickelten 

SSV-Referees - Zuwachs und 
Aufstieg in die Bezirksliga 
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Jonas den SSV verlassen und sich einem dortigen Verein  
anschließen müsste. Eine Träne würden wir also sicher  
verdrücken, uns auf der anderen Seite aber für einen unserer  
Jungs freuen, dass auch er hierdurch einen bedeutsamen  
Karriereschritt im Schiedsrichterwesen nehmen könnte. Und 
vielleicht führt der Weg ja nach dem Studium gerne wieder 
zurück zum SSV...

Mit Peter Ganzer verfügt der Verein auch weiterhin über ein  
„Urgestein“ der Schiedsrichtergilde und ist immer wieder  
dankbar, dass mit Piet eine seit Jahrzehnten verlässliche  
Größe extrem wertvolle Dienste für den Club verrichtet. 

An dieser Stelle werden wir nicht 
müde, immer wieder zu betonen, wie 
wichtig der Job des Schiedsrichters 
für den Fußballsport im Allgemeinen, 
aber auch für den SSV im Speziellen 
ist. Die Idee der Schiedsricher- 
Akademie hat uns bisher exzellent da-
bei geholfen, die Besetzung einer der 
wichtigsten Funktionsstellen im Ver-
ein erfolgreich realisieren zu können. 
Gerne teilen wir aber an dieser Stelle 
unseren Wunsch, weitere Schieds- 
richter-Anwärter aufzunehmen und in 
ihrem Werdegang zu unterstützen.

Wenn Du also Lust hast, eine span-
nende Aufgabe zu bekommen, Deine 
Persönlichkeit zu entwickeln, Sport 
zu treiben, viele Menschen kennen 
zu lernen und nebenbei noch Deinen 
Geldbeutel zu füttern, dann melde 
Dich gerne bei einem der Verantwort- 
lichen des SSV (Kontakte auf der 
homepage).

Mit Ezra Paus strebt ein neue Nachwuchs-
talent in die Reihe der hoffnungsvollen SSV-
Schiris
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Netzwerk an Experten. Das damit zur Verfügung stehende  
Portfolio an Leistungen umfasst für jeden Mandanten die  
passende Rundum-Beratung, egal ob für Unternehmen,  
Selbständige, Freiberufler  oder aber auch Privatpersonen.

Unser Dank geht frohen Herzens an Timo Schöneberg und  
ETL-Faust & Kollegen.

Eine in 2019 begonnene gemeinsame Reise bekommt den 
nächsten Unterstützungshöhepunkt. Die in Heimbach-
Weis seit vielen Jahren ansässige Steuerberatungsge-
sellschaft ETL-Faust & Kollegen GmbH ist ein Freund der 
guten Tat und unterstützt die F-Junioren mit Spieltrikots 
aus der SSV-Jako-Kollektion. Timo Schöneberg, Gesell-
schafter bei ETL-Faust & Kollegen, übergab jetzt einer 
„Abordnung“ der SSV-U8/U9 Kids für die kommende 
Spielzeit 2021/2022 einen neuen Trikotsatz aus der eta-
blierten Vereinslinie. 

Nichts ist selbstverständlich

Der SSV Heimbach-Weis ist immer wieder extrem dankbar,  
solche Partner an seiner Seite zu wissen und freut sich sehr 
über die anhaltende Zusammenarbeit. Nichts ist selbstverständ-
lich und umso erfreulicher, wenn es verlässliche Wegbegleiter  
gibt, die mithelfen Vereinsarbeit zu unterstützen und damit der 
ehrenamtlichen Arbeit zur Förderung der Jugend- und Nach-
wuchsarbeit Rückenwind geben.

ETL Faust & Kollegen –  
geballte Fachkompetenz

Als Mitglied der international agierenden ETL-Gruppe, die  
in Deutschland mit über 870 Kanzleien und weltweit in über  
50 Ländern vertreten ist, verfügt die Faust & Kollegen Steuer- 
beratungsgesellschaft über ein durchaus beeindruckendes  

ETL-Faust & Kollegen  –  
SSV-Partner der Nachwuchsarbeit
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183



SSV Heimbach-Weis •

13

● 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
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Mehr als 190 Mitglieder –  
helfen kann Freude bereiten

Die Mitgliederzahl des Fördervereins beläuft sich Stand August 
2021 auf stolze 193 Unterstützer, die mit einem frei wählbaren 
Jahresbeitrag entscheidend mithelfen, dass es bei notwendigen 
Anschaffungen zur Grundausstattung für die Ausbildung aller 
Kinder- und Jugendlichen für die Verantwortlichen den ein oder 
anderen größeren Entscheidungsspielraum gibt. An dieser  
Stelle möchten wir uns explizit nochmal bei allen bedanken, 
die seit Jahren (oder aber auch erst seit jüngerer Zeit) Mitglied  
bei Vorwärts, Kleeblatt e.V. sind und es verstehen, dass zur 
Schaffung eines Mehrwertes in der Nachwuchsarbeit auch  
zwingend mehr finanzielle Mittel erforderlich sind.

Wir wollen weiterhin wachsen

Selbstverständlich ist es wichtig nicht bei einem schon recht gu-
ten Status der Mitgliederzahl stehen zu bleiben, sondern auch 
hier immer wieder neuen Zuspruch zu erhalten. Wir würden uns 
sehr über weitere freiwillige Unterstützer freuen. Mit nur einem 
kleinen Jahresbeitrag von 20,00 € kann man bereits sehr viel Gu-
tes tun und weiß sein Geld bestens aufgehoben.

Werde also auch Du bitte Mitglied bei Vorwärts,Kleeblatt! e.V. 
und damit Teil einer wunderbaren Gemeinschaft zur Förderung 
der Nachwuchsarbeit in Heimbach-Weis. Sende uns einfach 
eine kurze Email mit deinen Kontaktdaten und wir melden uns 
umgehend zurück. E-mail: vorwaerts-kleeblatt@web.de

Auch in diesem Jahr findet sie wieder statt – die groß- 
zügige Unterstützungsaktion bei der Anschaffung von 
Vereinskleidung für alle Jugendspieler und insbesondere 
die Mitglieder von Vorwärts,Kleeblatt e.V. Der in 2009 
gegründete Jugendförderverein vom Kieselborn hat im 
Laufe der letzten Jahre einen sehr großen Anteil an der 
Gesamtentwicklung der Nachwuchsarbeit beim SSV zu 
verbuchen. 

Über 100 Tsd. € zusätztlich investiert

Im Laufe der letzten 10 Jahre wurde eine mittlerweile 6-stellige 
Summe (!!) zusammengebracht und vollständig in die Infra- 
struktur der Jugendarbeit investiert. Hierbei handelt es sich z.B. 
um Spiel- und Trainingstore unterschiedlichster Größen, um  
Trainingsutensilien jeglicher Art, um digitale Technik, hunderte 
von Bällen, Ausbildungskosten beim Erwerb von Trainerlizenzen 
und nicht zuletzt auch immer wieder um signifikante Zuschüsse 
bei der Anschaffung von Vereinskleidung. So geschehen jetzt 
auch wieder in diesem Jahr mit einem höheren Anteil für die  
Mitglieder des Fördervereins aber dennoch auch einem kleinen 
Zuschuss für Nichtmitglieder. 

Vorwärts,Kleeblatt wiederholt  
großzügige Bezuschussungsaktion

Im Jahr 2019 beim 10jährigen Jubiläum gab es auch öffentlich eine sehr  
starke Resonanz mit zahlreichen Gratulanten.
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Auch in der neuen und bereits laufenden Spielzeit 2021/2022 
sind wir sehr stolz darauf mit dem ältesten Nachwuchsjahr-
gang (2003-2004) in der höchsten Spielklasse des Verbands 
– der Rheinlandliga – vertreten sein zu können. 

Für einen Dorfverein wie den unseren sicherlich keine Selbst-
verständlichkeit und bis hierhin auch ein jahrelanger an-
strengender und sehr intensiver Weg der Nachwuchsförde-
rung. Vielerorts können Vereine mittlerweile überhaupt keine  
A-Junioren mehr stellen und haben massive Nachwuchs- 
probleme. Ein probates, aber leider nur die Probleme hin-
auszögerndes Modell ist dann häufig der Zusammenschluss 
mehrerer Vereine, sei es zu einer JSG (Jugendspielgemein-
schaft) oder der Abwandlung hierzu innerhalb eines JFV’s  
(Jugendförderverein). 

Überkreisliche Spielklassen als Ergebnis  
jahrelanger Arbeit

Umso bemerkenswerter, dass es dem SSV gelungen ist 
nach vielen Jahren der mannigfaltigen  „Investitionen“ in den 
Nachwuchs, nun mit sämtlichen Leistungsmannschaften (von 

der D- bis zur A-Jugend) in überkreislichen Spielklassen, 
ganz ohne fremde Hilfe präsent zu sein. So kämpfen in der  
aktuellen Spielzeit die D-Junioren in der Bezirksliga, die  
C-Junioren ebenfalls in der Rheinlandliga, die B-Junioren in 
der Bezirksliga und besagte A-Junioren in der Rheinlandliga 
um Ruhm, Ehre und Punkte.

Zuschauer herzlich eingeladen

Im Übrigen sei es an dieser Stelle auch gerne nochmal er-
wähnt, dass sich selbstverständlich alle Nachwuchsteams am 
Kieselborn immer über Zuschauerunterstützung sehr freuen 
und dabei dann natürlich Leib und Seele bestens versorgt 
werden, denn aus dem Imbiss gibt es auch bei Jugendspielen 
stets einen leckeren Kaffee, hausgemachten Kuchen sowie 
meist herzhaftes in Form von Würstchen mit Pommes. 

Das Foto zeigt die U19 Junioren beim offiziellen Teamfoto auf 
dem neuen Kunstrasen. In der zweigeteilten Rheinlandliga 
kommt es in der Vorrunde zu sicherlich höchst interessanten Ver-
gleichen gegen Mannschaften wie Wirges, Andernach, Mülheim-
Kärlich, Ahrweiler oder Betzdorf.  

U 19 – ältester Juniorenjahrgang 
im obersten Regal
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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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Bei der Entwicklungsform Funino geht es im Kern dar-
um, durch abweichen von der klassischen, aber nicht kind- 
gerechten Spielform in den genannten  Alterstufen, allen  
Kids dauerhaft mehr Ballkontakte, Spielerlebnisse und  
Entscheidungsfreiheit zu verschaffen. Hierdurch soll die  
Dysbalance in der natürlich unterschiedlichen Entwicklung der 
Kinder in dieser wichtigen Lernphase ausgeglichen werden. 
Der Ansatz ist eben der, dass auch das zum Zeitpunkt X  
vielleicht noch nicht so gute Kind genauso viele Ballkontak-
te und Spielerlebnisse bekommt, wie der vermeintlich Beste 
in seinem Team. Andernfalls werden sich langsamer aber  
genauso gut entwickelnde Kinder dem Sport früher oder spä-
ter nachweislich verloren gehen, da sie aufgrund zu geringer 
eigener Beteiligung den Spaß am Dabeisein verlieren. 

Der erste Schritt zur umfangreichen Durchführung der neuen 
Funino Liga ist jetzt gemacht und Dank der VR Bank Rhein-
Mosel eG kann der SSV nun einen Teil der Kosten für ca.  
12 benötigte Tore aus nichteigenen Ressourcen stemmen. 

Wir sagen immer wieder gerne herzlichen Dank und freuen 
uns über weitere gemeinsame Schritte in der zukünftigen  
Zusammenarbeit.

Es ist eine mittlerweile jahrzehntelange, gepflegte und 
wundervolle Partnerschaft. Der SSV und die VR Bank  
stehen Seite an Seite, zum Wohle nachhaltiger ehren- 
amtlicher Vereinsarbeit.

So gab es dann vor ein paar Wochen das nächste Kapitel zur 
Mithilfe in der Nachwuchsförderung, als VR Bank Vertreter 
Jörg Lahr der Jugendabteilung des SSV, im Rahmen der offizi-
ellen Eröffnung der Funino Spielereihe des Fußballverbands, 
einen Scheck zur Anschaffung von faltbaren Kleinfeldtoren 
überreichte.

Funino – Zukunftsform der Ausbildung

Die durch den DFB ganz neu initiierte Spieleform Funino soll 
dazu beitragen bei der Entwicklungsarbeit des Nachwuches, 
speziell für den Bereich der F-Junioren (7-8jährige),  
den kleinsten Kickern mehr Ball- und Spielerlebnisse zu  
verschaffen. Hierzu werden kleine, faltbare Tore benötigt,  
welche jetzt in der Folge durch die Vereine angeschafft und 
finanziert werden müssen.

Funino – Was ist das?

VR Bank Rhein-Mosel eG – toller 
Partner der Region
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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Ansgar Solbach 

war mehr als 10 Jahre die zuverlässige „Maschine“ an der  
Kreidekarre. Wochenende für Wochenende und auch unter 
der Woche sah man ihn dabei akribisch auf dem Kieselborn, in  
Gladbach, am Berufsbildungswerk und auch in Block Spielfeld- 
linien in die rote Asche respektive auf die Wiese zu bringen. 
Egal ob Wind, Regen, Hagel oder Sturm – Ansgar war immer da  
und verbrachte teils komplette Samstage damit verschiede-
ne Spielfeldaufbauten herzustellen. Mal das Kleinfeld für die  
E-Junioren, dann wieder das größere Feld für die D-Junioren 
und anschließend das Großspielfeld für 11er Mannschaften. Un- 
zählige Säcke an Sportplatzkreide gingen durch seine Hände 
und Kreidekarre – nun nach mehr als 10 Jahren und dem Ab-
schied vom Hartplatz geht Ansgar in den mehr als wohlverdienten  
(Kreide-) Ruhestand und eine kleine Ära geht zu Ende. Wir sagen 
erneut und immer wieder gerne ein ganz großes Dankeschön  
für so viele Jahre an aktiver Vereinsarbeit und die zuverlässige 
Erfüllung eines wahren „Knochen-Jobs“. Wir freuen uns natürlich 
sehr darüber, wenn Ansgar jetzt in der Folge seinem SSV weiter-
hin verbunden bleibt und als Fan und Zuschauer regelmäßig den 
Kieselborn besuchen wird.

Thorsten „Hardy“ Hardtmann 

kam aus Freude am Engagement und Spaß an der Geselligkeit 
im Jahr 2014 zu seiner Aufgabe als wertvoller Teil des SSV-
Gastroteams. Sein schöpferisches Reich fand er dabei hinterm 
Tresen und am Zapfhahn. Viele Abende (und auch Nachmittage) 

Selbst auf die Gefahr der hundertfachen Wiederholung, 
aber es muss immer und immer wieder gesagt werden: 
Kein Verein, keine Organisation egal wie klein oder groß, 
kann ohne die Mitarbeit und aktive Gestaltung ehrenamt-
licher Helfer existieren. 

Immer mehr werden Menschen benötigt, die mit anpacken, 
ohne Wenn und Aber, die nicht immer gefragt werden müssen, 
sondern die einfach da sind, wenn man sie braucht. Umso 
schmerzlicher ist es dann, wenn man solchen Menschen ihren 
wohlverdienten Ruhestand oder vielleicht auch nur eine schöp-
ferische Pause vom Ehrenamt gönnen muss. So dann jetzt ge-
schehen bei unserem langjährigen Platzwart Ansgar Solbach 
und unserem Gastroprofi Thorsten Hardtmann. 

Danke sagen ist mehr als  
selbstverständlich
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SK Montage – Sven Kraemer bleibt der Nachwuchsförde-
rung des SSV Heimbach-Weis weiterhin als unterstützender 
Partner treu zur Seite. 

Für die B-Junioren der Kleeblätter gab es kürzlich einen der Jako- 
Vereinslinie entstammenden Trikotsatz in Schwarz-Weißen  
Vereinsfarben, den SK Inhaber Sven Kraemer vor kurzem „auf 
kleinem Dienstweg“ an SSV-Präsident Martin Reuschenbach 
übergab. 

Eine bemerkenswerte und sehr wertzuschätzende Aktion, die  
exemplarisch untermauert, welch einzigartige Basis an Unter-
stützern dem Club vom Kieselborn zur Seite steht. Dies sind 
die entscheidenden Säulen auf der ehrenamtliche Vereinsarbeit  
basiert. Kraemer hat sich mit seinem seit 2004 in Heimbach-Weis 
ansässigen Unternehmen auf die Planung und Realisierung von 
perfekten Duschlösungen spezialisiert.

Das mittlerweile sechsköpfige Team ist zwischen Bonn und  
Wiesbaden die erste Adresse für die zuverlässige Umsetzung von 
Duschkabinen und Rückwandsystemen namhafter Hersteller. 
Seit 2018 ist eine Ausstellung mit Mustern und Beispielen in der 
Saynerstrasse 60 (Lidl Gelände) in Heimbach-Weis zu finden. 
Ein ganz großes Dankeschön an Sven Kraemer und seine Firma 
„SK  Montage“ für die erneute Hilfe und tolle Zuwendung. 

U17 Junioren des SSV in neuer  
Spielkleidung von SK Montage

wurden durch ihn und seine allerbeste „Norddeutsche“  
humorvolle Art zu wahren Highlights durch den Wirt. Etliche Liter 
Gerstensaft und auch Cola mit Zusätzen, sowie verschiedenste 
Köstlichkeiten jeglicher Getränkenatur gingen über seine Theke 
und fanden stets erfreute Abnehmer. Viele Abende bis tief in die 
Nacht oder gar zum Morgengrauen wurden von ihm perfekt be-
gleitet und die feiernde Meute hatte stets ihren Spaß mit einem 
ausgezeichneten Gastgeber. Wir sagen Tausend Dank an Hardy 
für etliche Jahre der ehrenamtlichen Unterstützung und als vor-
bildlicher Gastgeber, der seinen Laden stets im Griff hatte. Wir 
freuen uns über seine Bereitschaft weiterhin als „Springer“ zur 
Verfügung zu stehen und wenn „Not am Mann (oder der Frau) 
ist“ gerne nochmal mit anzupacken.






