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Der Ball rollt nun auch oﬃziell
auf dem neuen Kunstrasen
Ende Oktober war es endlich soweit! Der neue
Kunstrasen wurde im Rahmen einer festlichen
Eröﬀnungsfeier unter der Teilnahme vieler oﬃzieller
Gäste seiner Bestimmung übergeben!

Zwei weitere U17 Bundesliga-Leckerbissen im Januar 2022 am Kieselborn
Ehre, wem Ehre gebührt! Fußballverband Rheinland ehrt aktive Ehrenamtler
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Neuer Kunstrasen seiner
offiziellen Bestimmung übergeben
Am 29.10.2021 wurde der neue Sportplatz am Kieselborn

Landesspitze für die Bereitstellung von insgesamt 123.000 €

dann endlich auch von ganz offizieller Seite

Fördergelder zur Realisierung des Projektes am Kieselborn.

aus ein-

geweiht und unter Anwesenheit vieler offizieller Gäste

Staatsminister Roger Lewentz unterstrich in seiner An-

und Vereinsvertreter formell eröffnet.

sprache gerne noch einmal die durch nichts zu ersetzende

Tolle Zeremonie mit reflektierten
Redebeiträgen

Tatkraft ehrenamtlicher Organisationen und die absolute
Wahrnehmung der Regierungsverantwortlichen, dass diese
Aufgaben vom Staat auch nicht nur ansatzweise alleine ge-

Aufgrund verschiedener Ereignisse musste die Eröffnungsfeier

schultert werden könnten. Seiner Überzeugung nach handelt

mehrfach geschoben werden, was der Güte der feierlichen

es sich bei den Ausgaben für den neuen Kieselborn um ein

Zeremonie unter Beiwohnung von Staatsminister Roger Lewentz

mehr als würdiges und gerechtfertigtes Investment.

aber überhaupt keinen Abbruch tat. Es war ein dem Anlass entsprechend würdiges Ambiente, das die Verantwortlichen des

Für SSV Präsident Martin Reuschenbach war es in seiner

SSV angerichtet hatten und auch der Wettergott sandte bei an-

Ansprache wichtig, noch einmal die lange und mühevolle
Reise der über knapp 10 Jahre andauernden Realisierung

genehmen Temperaturen glänzend herbstliche Sonnenstrahlen
zu einer beinahe perfekten Kulisse.

des Kunstrasenprojektes zu skizzieren und auch darauf hinzu-

Oberbürgermeister Jan Einig eröffnete die Veranstaltung
und unterstrich die Bedeutung der ehrenamtlichen Vereins-

Widerstände mit enormen Kraftaufwand überwunden werden

weisen, dass bis dorthin viele eigentlich unnötige (politische)
mussten. Reuschenbach lobte ausdrücklich den spürbar veränderungswilligen Zeitgeist der neuen Stadtspitze und einen

arbeit des SSV zum gesellschaftlichen Wohle und auch
zum Wohle des sozialen Miteinanders in der Stadt Neuwied.
Er bedankte sich bei Minister Lewentz als Repräsentant der

erkennbaren Paradigmenwechsel auch in der Zusammenarbeit mit der Verwaltungslandschaft und einzelnen Ämtern,
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die nun merklich „service- und lösungsorientiert“ zum Wohle

Möglichkeiten und Bestrebungen zur Bereitstellung von Hilfen
und Mitteln geben.

der Neuwieder Vereine agieren. Am Herzen lag es dem SSVPräsidenten auch, explizit alle an diesem Prozess beteiligten

Vereinswappen ziert den Spielfeldrand

Personen namentlich zu erwähnen und sie mit einem riesengroßen Dankeschön zu versehen. Für den SSV gilt es nun
weiterhin aktiv zu bleiben und mit den notwendigen Bord-

Als offiziellen Akt der tatsächlichen Eröffnung durften dann

mitteln und der Unterstützung der Stadt den nächsten

die Festredner gemeinsam das Vereinswappen, welches in

Meilenstein, nämlich die dringend notwendige Kernsanierung

den Rand des Kunstrasenfeldes eingelassen wurde, feierlich

des maroden Funktionsgebäudes in Angriff zu nehmen.

enthüllen und auch dies löste bei vielen Gästen den berühmt
berüchtigten Wow-Effekt aus.

Walter Desch (Präsident des FVR) berichtete auch nochmal
über seine ersten Schritte mit dem SSV und die dazugehörige

Zu guter Letzt folgte als segnender Abschluss durch Pastor

Wahrnehmung der herausragenden Jugendarbeit bei den

Peter Dörrenbächer aus der Pfarreiengemeinschaft Heimbach-

Kleeblättern. Für ihn ist das bislang geleistete und sicherlich

Weis/Engers die Einsegnung des Sportplatzes, jedoch mit dem

beinahe einzigartige Konzept der Nachwuchsförderung in

schmunzelnden Hinweis, dass dies alleine nicht die Garantie von

Heimbach-Weis von absolutem Vorbildcharakter im Rhein-

sportlicher Unbesiegbarkeit sein könne.

land. Insofern muss gerade bei solchen leuchtenden Vereinen
auch immer wieder mit Priorität die Infrastruktur angemessen

Wenn Geld gut angelegt
wurde dann hier

angepasst und gefördert werden.
Bürgermeister Peter Jung hatte die Ehre den Abschluss

Eine wirklich schöne Veranstaltung, bei der alle Beteiligten voll

aller Ansprachen zu bilden und konnte hierbei ebenfalls viele Aspekte der Wichtigkeit ehrenamtlicher Tätigkeiten unter-

des Lobes waren und Einigkeit vorherrschte, dass der Gesamt-

mauern. Die Stadt Neuwied sieht sich auch in Zukunft als eine

betrag von ca. 780.000 € Baukosten eine absolut gewinn-

bunte und lebendige Sportstadt und hierzu wird es seitens der

bringend angelegte Investitionssumme mit eindeutigem Zu-

Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit Politik immer wieder

kunftsgehalt darstellen.
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Ehre, wem Ehre gebührt!
So ein häufig verwendeter Satz, aber einer, der es absolut

mäßig die Möglichkeit verdiente Ehrenamtler für eine offizielle

auf den Punkt bringt. Es ist und bleibt einfach großartig,

Auszeichnung zu nominieren, die dann im Rahmen des

wenn sich Menschen in ihrer Freizeit der Ehre willen

offiziellen Kreisehrenamtstages durch Verbandsoffizielle ent-

um andere kümmern und nahezu ohne finanzielle Zuwen-

sprechend geehrt werden.

dungen ein Ehrenamt ausüben. Grundsätzlich würden
wir uns natürlich wünschen, dass diese altruistische

Grundvoraussetzung zum Erhalt einer solchen offiziellen

Geisteshaltung in jedem Menschen als automatisierte

Verbandsauszeichnung ist es, eine mindestens 10jährige an-

Tugend vorhanden wäre, aber wir alle wissen, dass es in

dauernde ehrenamtliche Vereinstätigkeit ausgeübt zu haben

der Praxis dann eher weniger als mehr engagierte Zeit-

und der in der Folge gestellte Antrag des eigenen Vereins zu

genossen anzutreffen gibt.

einer entsprechenden Ehrung.

Offizielle Ehrungen und Anerkennung
durch den Verband

SSV mit 22x herausragendem Engagement
Und genau zu einer solchen Ehrung qualifizierten sich im Jahr

Ein bemerkenswertes und als außerordentlich zu bezeich-

2021 gleich 22 Vereinsmitglieder der Kleeblätter. Die Spanne

nendes Level hat bei der Anzahl an aktiven Ehrenamtlern

der verdienten SSVler reichte hierbei von eben diesen ge-

der SSV erreicht und ist durchaus stolz darauf, dass so viele

nannten 10 Jahren bis hin zu beinahe 4 Jahrzehnten des

Personen bei der intensiven Vereinsarbeit immer wieder mit

herausragenden Engagements. Eine geballte Ladung an

anpacken. Grund genug diesen Menschen auch in regel-

Ehrenamts-Power in Schwarz und Weiß, welche nun jüngst

mäßigen Abständen offiziell und auf entsprechender Bühne

am

ein Dankeschön und Anerkennung auszusprechen. So bietet

Strassenhaus von Verbandspräsident Walter Desch und dem

der Fußballverband Rheinland allen seinen Vereinen regel-

Kreisvorsitzenden Mike Leibauer gewürdigt wurden.
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Ulrich Ganzer bezeugt das Geleistete
SSV-Ehrenamtsbeauftragter Ulrich Ganzer hatte in detaillierter
Vorarbeit die wesentlichen Inhalte und Zeiträume der Tätigkeiten aller Protagonisten zusammengestellt und die Anträge
offiziell eingereicht.
Nichts ist wichtiger als Menschen, die etwas außergewöhnliches leisten, auch genau hierfür zu würdigen und ihnen eine
ehrliche Anerkennung auszusprechen. Bei der Vorstellung
jedes einzeln zu Ehrenden gelang es Uli Ganzer hierbei in

Elmar Blum - Ehrung des FVR: Silberne Ehrennadel

seiner sprachlich gewandten und humorvollen Ansprache genau diese Wertschätzung auch noch mit kleinen Anekdötchen
zu untermauern.

Mehr als nur Dankeschön
Der gesamte Verein bedankt sich bei all diesen tollen Menschen
für solch eine über lange Jahre andauernde wertschöpfende
Mitarbeit und Gestaltung des Vereinslebens. Nur die Menschen
in einem Verein und damit jeder einzelne kann über den
wirklichen Wert des “Vereintseins“ entscheiden – und wir beim
SSV Heimbach-Weis haben offensichtlich hierdurch einen

Kerstin Egler - Ehrung des FVR: Ehrenbrief/Ehrenamtsuhr

bemerkenswerten Mehrwert schaffen können.
Tausend Dank an alle die sich engagieren – und bitte niemals
damit aufhören – wir haben gemeinsam noch sehr viel vor!!
Wir bedanken uns ganz herzlich bei: Sven Adamczewski,
Philipp Bernardi, Elmar Blum, Kerstin Egler, Jörg Emmerich,
Mario Ganzer, Ulrich Ganzer, Peter Ganzer, Stephan Grohe,
Sebastian Hahn, Heinz Hartmann, Stefan Heisinger,
Torsten Kurtscheidt, Thomas Merl, Michael Nink, André
Rams, Dieter Rams, Martin Reuschenbach, Judith Schmitz,
Bernd Welter, Ingo Westphal und Heinz Wirz.

Ulrich Ganzer - Ehrung des FVR: Silberne Ehrennadel

Philipp Bernardi - Ehrung des FVR: Ehrenbrief

Stephan Grohe - Ehrung des FVR: Bronzene Ehrennadel/Ehrenamtsuhr
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Torsten Kurtscheidt - Ehrung des FVR: Bronzene Ehrennadel

Michael Nink - Ehrung des FVR: Ehrenbrief

Judith Schmitz Ehrung des FVR: Silberne Ehrennadel

Bernd Welter Ehrung des FVR: Bronzene Ehrennadel

Heinz Wirz Ehrung des FVR: Silberne Ehrennadel
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• Wir unterstützen den

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
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Hauptstraße 156
56566 Neuwied
Tel.: 02622 - 8770123
Mobil: 0176 - 70540320
E-Mail: ab_bau@gmx.de

Alles aus einer Hand!

SSV Heimbach-Weis •

• Wir unterstützen den

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

Sand- und Kiesbaggerei

Christoph Leimig
°
°
°
°
°
°

Sand
Kies
Betonkies
Überkorn
Findlinge
Mutterboden

Kaspar Leimig & Sohn
56220 St. Sebastian
Bubenheimer Weg 134
Tel. (0261) 9823156
Fax (0261) 9823155
Mobil 0175 / 4113407
kiesgrube-leimig@web.de

www.kiesgrube-leimig.de

Ihr P
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Get tner in
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ehr

56566 Neuwied • Burggasse 4 • Tel.: 02622/972279
E-Mail: m.fergen@t-online.de
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Bundesligafußball am Kieselborn Fußball-Highlight
Bereits im August durfte das Fußballfachpublikum in

Erneut als Unterstützung der
Flutopferhilfe

Heimbach-Weis Nachwuchsfußball der ganz besonderen
Güte, mit dem Auftritt der U17 Bundesliga-Junioren des
FSV Mainz 05 gegen Fortuna Düsseldorf bestaunen und

Die Verantwortlichen des SSV, sowie der beteiligten Teams,

fand durchaus seine Freude hieran.

möchten bei dieser Partie, neben dem sportlich interessanten
Aspekt, auch ein weiteres Zeichen der Unterstützung für die

Wiederholung folgt!

Flutopfer im Ahrtal setzen. Es wird bei dieser Begegnung offiziell kein Eintritt zu leisten sein, jedoch möchten wir stattdes-

Offensichtlich gefiel den Mainzer Verantwortlichen die örtliche

sen pro Besucher einen kleinen Beitrag sammeln, der dann im

Orga durch den SSV recht gut und auch der neue Kunst-

Anschluss der Notfallhilfe für die Opfer gespendet wird.

rasenplatz erwies sich als „Bundesligatauglich“, so dass in
der Folge jetzt zwei weitere Fußball-Leckerbissen terminiert

Sport und Hilfe – auch Du kannst
erneut Gutes tun

wurden, bei denen die Fußballfans der Region wiederum auf
ihre Kosten kommen können.

Wir würden uns sehr über eine starke Resonanz und

Deshalb freuen wir uns bereits jetzt schon ankündigen zu

viele Besucher bei diesen hochklassigen Nachwuchspartien

dürfen, dass die beiden nachfolgenden Partien nunmehr

am 22.01.2022 und 29.01.2022 am Kieselborn freuen. Bitte

fixiert wurden und es damit zu erneuten Leckerbissen kommen

vorher auch auf gar keinen Fall essen und trinken – wir küm-

wird:

mern uns um die bekannt angenehme Versorgung von allen
Gästen und werden auch aus diesem Erlös weitere Gelder für

Samstag 22.01.2022 – 13:00 Uhr
FSV Mainz 05 vs 1. FC Köln

die Flutopfer zur Verfügung stellen.

Samstag 29.01.2022 – 13:00 Uhr
FSV Mainz 05 vs VfL Bochum 1848
Gar nicht mal so schlecht, oder?
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Weichenstellung auf stabilen Gleisen
– SSV Mitgliederversammlung
Am Freitag, den 12.11.2021 erfolgte die satzungsgemäße

reinen Umsatzzahlen noch weit entfernt sind von Vereinen wie

Mitgliederversammlung des SSV Heimbach-Weis 1920 e.V.

z.B. dem FC Barcelona oder Schalke 04, so ist die Liquidität und

im Festraum der KG Weis mit Bekanntgabe von Rechen-

Eigenkapitalquote des SSV mittlerweile aber deutlich besser als

schaftsberichten der einzelnen Bereiche, sowie Neuwahlen

die Ergebnisse der zuvor genannten Clubs und mit Sicherheit

des geschäftsführenden und erweiterten Vorstands. Der

ebenso im Vergleich zu vielen weiteren Größen der Fußballwelt.

SSV zeigt auch im Rückblick der beiden vergangenen

Nachwuchsarbeit als Flaggschiff

Berichtsjahre die Fortsetzung eines seit vielen Jahren erfolgreichen Weges – und dies in vielerlei Hinsicht.

Sicherlich auch außergewöhnlich für einen rein eigenständigen

Besser als Barcelona oder Schalke

„Dorfclub“ ist die nachhaltige Entwicklung der Ausbildungsarbeit
im Jugendbereich und auch die mittlerweile erreichten Spiel-

Die finanzielle Basis des Vereins ist mehr als solide und durch

klassen, da alle Leistungsmannschaften (D-A-Junioren) in über-

umsichtiges, unternehmerisches Handeln konnte auch die zu-

kreislichen Ligen vertreten sind. Bei einem Blick auf die Jugend-

letzt schwierige Coronabedingte Phase einem guten Ergebnis

tabellen stellt man zwangsläufig auch fest, dass beinahe mehr

der letzten beiden Jahre keinen Abbruch tun. Selbst wenn die

als 3/4 aller Vereine die Bezeichnung JSG oder JFV tragen
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und es somit nicht mehr schaffen, eigenständig dringend not-

(Amt für Immobilienmanagement) der Verwaltung. Unter-

wendigen Nachwuchs zu entwickeln. Bei aller Euphorie und

stützung durch Politik und Stadtspitze, sowie von vielen

positiver Deutung gilt es jedoch auch hier, keinen Millimeter

dem Verein wohlgesonnen Unternehmen und Personen

in den Anstrengungen nachzulassen und weiterhin sämtliche

ist vorhanden und wird helfen dieses spannende Projekt

Energie in die Fortentwicklung des eigenen Nachwuchses zu

starten zu können. Die nicht mehr zeitgemäße Flutlicht-

stecken. Bemerkenswert auch die Entwicklung bei der Anzahl

anlage wird Anfang des kommenden Jahres durch eine

an Nachwuchscoaches mit zur Zeit mehr als 35 engagierten

energiesparende und noch mehr Durchblick bringendehel-

Übungsleitern und hierbei einer sehr hohen Anzahl an

lere LED-Version ersetzt. In Kürze wird die komplett neu

DFB-lizenzierten Akteuren. Hier gilt es immer weiter zu

anzubringende Bandenwerbung montiert und damit auch

forcieren und die Qualität der Ausbildungsarbeit stetig hoch-

optisch die Verbundenheit unserer Werbepartner wieder sicht-

zufahren.

bar. Die Umsetzung einer bereits konzipierten BuFdi-Stelle
(Bundesfreiwilligendienst) ist in Arbeit und dokumentiert

Ehrenamt wird
GROSSGESCHRIEBEN

neben vielen weiteren Zielen der Vereinsentwicklung die nicht
nachlassenden Ambitionen eines „außergewöhnlichen Dorfvereins“.

Nix geht ohne die Menschen, die sich kümmern und bereit sind das entscheidende Stück mehr Verantwortung zu

Der neue und durch die Mitgliederversammlung gewählte

tragen. Und genau dies ist auch eine der Stärken des

Vorstand präsentiert sich wie folgt:

Kleeblatt-Clubs vom Kieselborn. Nur wenn es sehr viele engagierte Menschen gibt, die verstanden haben, was es be-

Vorstandstätigkeit

Name

kann man sich entwickeln und gesteckte Ziele erreichen. So

Präsident

Martin Reuschenbach

durfte Ehrenamtsbeauftragter Ulrich Ganzer an diesem

Schatzmeisterin

Kerstin Egler

Geschäftsführer

Stephan Grohe

Jugendleiter

Michael Nink

Mitarbeitern auf die Bühne schicken konnte. Auch hier gilt es

Stellvertr. Schatzmeister

Sven Adamczewski

weiter anzusetzen und das Hinzugewinnen von einfach noch

Stellvertr. Geschäftsführer

Thomas Merl

Stellvertr. Jugendleiter

Jörg Emmerich

Abteilungsleiter Fußball

André Ganzer

Abteilungsleiter Turnen

Judith Schmitz

Abteilungsleiter AH Fußball

Sven Fahrenkamp

Beisitzer Vorstand

André Rams

Beisitzer Vorstand

André Welter

Beisitzer Vorstand

Monique Dahlhausen

Ehrenamtsbeauftragter

Ulrich Ganzer

Ehrenrat

Elmar Blum/Heinz Wirz/
Ulrich Ganzer

Kassenprüfer

Sebastian Hahn/
Lukas Gruber

deutet Teil eines Vereins und einer Vereinigung zu sein,

Abend u.a. noch einmal auf den im Oktober stattgefundenen
Kreisehrenamtstag des FV Rheinland zurückblicken, bei
dem der SSV mit 22 (!!) zu ehrenden Protagonisten ein
bislang im Verband noch nie dagewesenes Maß an verdienten

mehr aktiven Vereinsmitarbeitern beizubehalten.

Vorstand bestätigt –
was gut ist darf gut bleiben
Die

gute,

ausgewogene

Mischung

bringt

den

Erfolg

und ist mit ein Garant für das Erreichen von ambitionierten
Zielen. Viele Akteure mit unterschiedlichen Fähigkeiten und
Stärken in der Führung des Vereins zu vereinen bleibt auch
weiterhin der Weg, den der neue und zu großen Teilen wiederbestätigte Vorstand des SSV verfolgt.

Ziele für die nahe Zukunft
Die dringend erforderliche Kernsanierung und voraussichtliche Erweiterung des maroden Funktionsgebäudes steht
ganz oben auf der Agenda und ist nach wie vor in der intensiven Planungsphase mit dem zuständigen Fachbereich
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Vielfalt beim SSV –
35 Jahre Seniorengymnastik
Unfassbare 35 Jahre (seit 1986) gibt es sie mittlerweile

Mehr als nur Sport – Gemeinschaft zählt

schon und immer noch glänzend aktiv mit ganz vielen
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die jede Woche

Dass aber nicht nur die sportliche Fitness gelebt wird, sondern

Donnerstags gekonnt, sportlich gesunden Anstrengungen

auch der außergewöhnliche Zusammenhalt der Gruppe

nachgehen. Die Rede ist von der Abteilung Senioren-

prächtig funktioniert, dafür sorgt Übungsleiterin Monika Bo-

gymnastik des SSV Heimbach-Weis unter der mittlerwei-

nenberger durch ihr persönlich tolles Engagement, auch

le schon seit 3,5 Jahrzehnten nahezu perfekten Leitung
Monika Bonenberger’s

außerhalb der Übungsstunden. So gibt es z.B. einmal im

– ihres Zeichens lizenzierte

Jahr eine gemeinsame Tagestour und zu Weihnachten eine

Übungsleiterin des LSB.

entsprechend besinnliche Feier mit Liedern, Weihnachtsgeschichten und gutem Essen. Und um das neue Jahr angemessen zu begrüßen, lassen die Teilnehmer der Gruppe nach
getaner Übung dann auch gerne schon einmal die Sektkorken

Auch Corona kann nicht bremsen
Trotz Corona-Pause und damit einer nicht ganz leichten Zeit für

knallen, fühlen sich hierbei stets gut aufgehoben und in bester

Gemeinschaftssport sind aktuell weiterhin um die 30 Mitglieder

Gesellschaft.

im Alter von 50-90 Jahren jeden Donnerstagabend in der Zeit
von 18-20 Uhr in der Turnhalle der Margaretenschule mit Eifer

Eine wirklich tolle Gruppe von der sich alle wünschen, dass

bei der sportlichen Sache. Die immer wieder abwechselnden

sie in dieser Form noch viele lange Jahre weiter bestehen wird

Inhalte der Kurse bieten den Teilnehmern sämtliche Elemente

und auch hierdurch viel Spaß am Vereinsleben praktiziert

der Wirbelsäulengymnastik, der funktionellen Gymnastik und

werden kann.

Yoga-Sequenzen an. Jeder Übungsabend schließt mit einer
Form meditativer Entspannung. Viele der Teilnehmer sind be-

Und daher ließ es sich eine Abordnung des Vereinsvorstands

reits seit Beginn an dabei und halten seit dieser Zeit auch ihrem

jetzt auch nicht nehmen, der fidelen Gymnastikgruppe einen

SSV die Treue. So konnten zahlreiche Vereinsjubilare in den ver-

Besuch vor Ort abzustatten, um sich ganz herzlich für alle

gangenen Jahren (vor Corona) bemerkenswerte Jubiläen fei-

Aktivitäten zu bedanken und auch den vorhandenen Stolz

ern und freuen sich nun darauf bei der nächsten zugelassenen

auf eine außergewöhnliche Gemeinschaft zum Ausdruck zu

Möglichkeit auch offiziell geehrt zu werden.

bringen.
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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Weiterer StadionsprecherNachwuchs
„Der macht das aber schon richtig gut!“ – so vielfach
die Kommentare der positiv überraschten Zuschauer am
Kieselborn als nun jüngst mit dem 14jährigen Finn Gutheil der nächste junge Stadionsprecher-Neuling seine
ersten talentierten Gehversuche am Mikrofon absolvierte.
Mit dem Ziel möglichst viele eigene Kinder so lange wie machbar
dem regen Vereinsleben zu erhalten, versuchen die SSV-Verantwortlichen immer wieder den Nachwuchs auch außerhalb des
Spielfeldes mit in die ehrenamtliche Arbeit einzubinden.

Trotz Abwegen zurück zum Fußball
Nicht jeder, der irgendwann einmal vielleicht als Bambini mit dem
Sport im Verein begonnen hat, kommt auch tatsächlich als aktiver
Spieler im Seniorenbereich an. Dies wäre natürlich der Idealfall,
aber realistischerweise ist es nun mal so, dass nicht 100% des
Nachwuchses nahtlos in den Seniorenbereich übergehen und im
Laufe der Zeit andere Interessen für sich entdecken. So ähnlich

Finn Gutheil – Heimbach-Weiser Junge und offensichtlich ein Volltreffer für
die neue Aufgabe am Stadionmikrofon.

auch geschehen bei unserem neuen Stadionsprecher Finn Gutheil, der bis zur D-Jugend in den jeweiligen SSV-Mannschaften
kickte, dann aber mehr Freude für Badminton und Mountainbiken

ständige Selbständigkeit bei der Arbeit, in dem er Texte selber

entwickelte und in sehr jungen Jahren hierdurch seine „aktive

zusammenstellt, Informationen über den jeweiligen Spiel-

Fußballkarriere“ beendete. Dennoch lag ihm sein Heimatverein

partner recherchiert, Musikauswahl trifft, Spieltermine aller SSV-

immer am Herzen und mit Interesse verfolgte er das Geschehen

Mannschaften verkündet, oder unterstützende Werbedurch-

rund um den Kieselborn stets weiter.

sagen verliest, um einige der Hauptpunkte seiner wertvollen
Aufgabe zu skizzieren.

Hättest du nicht Interesse?

Mit viel Elan und Spaß bei der Sache

Und so war er dann auch gleich Feuer und Flamme, als ihn
vor kurzem ein Anruf des Vereins ereilte und die Frage gestellt

Das es ihm richtig Freude bereitet erfährt man ohne Zögern,

wurde, ob er sich denn vorstellen könne, bei Heimspielen der

wenn man ihn nach den ersten Erfahrungen seiner jetzt

1. Mannschaft die Spieltagsmoderation zu gestalten. So nahm

3-monatigen Ausbildungszeit fragt. Eine wunderschöne und

das schöne Schicksal also seinen Lauf, Finn bekam zunächst

auch kreative Aufgabe, bei der man keine Angst vor einem

den entsprechenden Leitfaden und Gestaltungstipps an die

Mikrofon und dem freien Sprechen vor manchmal über 200

Hand und dann wurde es am 26.09.2021 tatsächlich ernst. Unter

Menschen bei Heimspielen am Kieselborn haben darf. Aber das

der Anleitung der erfahrenen Stadionsprecher Leon Kirschbaum

hat Finn Gutheil überhaupt nicht und er macht seine Aufgabe

und Joel Welter, sowie gemeinsam mit Präsident Martin Reu-

bislang mit Bravour und spürbarer Leidenschaft. Klasse dass

schenbach machte Finn seine erste eigene Stadionmoderation

Du da bist Finn – wir freuen uns sehr über einen neuen jungen

und konnte vorhandenes Lampenfieber sehr gut kompensieren.

Mitarbeiter im großen Kreis der ehrenamtlich engagierten

In der Folge dann stetig erweiterte und nun mittlerweile voll-

Menschen beim SSV Heimbach-Weis.
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Mit Bossmann
durch den Winter
Die kalte Jahreszeit ist schon längst angekommen und alle
Akteure, die auch weiterhin im Freien ihrem Lieblingssport
nachgehen, müssen sich nun richtig warm anziehen, um
vorsorglich bei bester Gesundheit und damit in Höchstform
zu bleiben.
So lag es also mehr als nahe, sich
im vorliegenden Beispiel für die Protagonisten der 1. Herrenmannschaft,
um adäquate und entsprechend
warme Kleidung zu kümmern - und
dies in Form von Coach-Jacken aus
der SSV-Jako-Vereinsserie.

Bossmann etabliert sich
als Premiumpartner
Und wer könnte hier als großzügiger
Unterstützer nicht besser in Frage
kommen, als der aktuelle Trikotpartner,
die Bossmann Gmbh, zur Ergänzung
der bestehenden Textilausrüstung.
Getreu dem Slogan: „Gesagt, getan“ konnten nun durch die ausgezeichnete
Hilfe der beiden Bossmann Geschäftsführer Markus Velten und Sakib
Halilovic alle Spieler und Funktionsmitglieder des SSV-1 Stabs mit JakoWinterjacken eingekleidet werden.
Die Bossmann GmbH hat sich spezialisiert auf komplette Haus & Wohnungssanierungen mit jedwedem erdenklichem Leistungsspektrum. Egal ob
Wohnungen oder Häuser, es gibt keine
Aufgabenstellung für die Bossmann
nicht eine optimale Kundenwunschlösung finden würde.
Der SSV bedankt sich wieder einmal
sehr bei der Bossmann GmbH für die
wertvolle Kooperation und eine außergewöhnliche Partnerschaft.
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