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KIESELBORNECHO
Darf ich mich kurz vorstellen?
„KLEEBI“, mein Name!
Wir freuen uns ihn ganz oﬃziell vorstellen zu können – KLEEBI - das neue Maskottchen
des SSV für Klein und gerne auch Groß. Das lustige Kleeblattmännchen (darf selbstverständlich gerne auch weiblich oder divers sein) gehört damit ab sofort auch zum
Erscheinungsbild der neuen Fußballcamps, der bald startenden Mini-Ballschule und der
in Kürze kommenden Fußballschule beim SSV.

Besonderer Geburtstag einer Trainerlegende – Dieter Nowak feierte die 80
Martin Mattern verstärkt das SSV-Trainerteam mit neuem Förderprogramm
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Weiteres Puzzleteil beim SSV Mini-Ballschule wird etabliert
Der SSV Heimbach-Weis startet die Gründung einer

rechte und entwicklungsgemäße Förderung, etc., etc. Durch-

Mini-Ballschule für Kinder im Alter von 3-6 Jahren und er-

geführt wird die Mini Ballschule von eigens hierfür geschulten

weitert damit sein Freizeit- und Breitensportangebot um

und ausgebildeten Betreuern und Betreuerinnen, die mit viel

ein sehnsüchtig erwartetes zusätzliches Puzzleteil.

Leidenschaft und Herzblut eine große Vorfreude auf diesen
neuen SSV-Baustein verspüren.

Um was geht es hierbei?

Die Anzahl der teilnehmenden Kinder ist aus Qualitäts-

Es ist ja kein Geheimnis oder neue Erkenntnis unserer Neu-

gründen begrenzt und auch ganz besonders an Teilnehmer

zeit, aber die Straßenspielkultur vergangener Jahrzehnte ist

aus dem gesamten Stadtgebiet gerichtet. Hiermit möchte der

aus dem Tagesablauf unserer Kinder leider weitestgehend

SSV dazu beitragen, einem breiten Publikum und einer bereits

verschwunden.

im Vorfeld sehr starken Nachfrage außerhalb des eigenen
Ortes Rechnung zu tragen.

Man spricht bei dieser nicht vorteilhaften Entwicklung
von „Sitzfallen“ für unsere Kinder und von einer sogenannten

Zur Möglichkeit der Teilnahme und auch Anmeldung, bitten

„Generation @“. Die Folge hieraus ist, dass die heutige Kinder-

wir um entsprechende Verfolgung von Infos auf unseren

welt keine Bewegungswelt mehr ist und das die Kinder anstatt

öffentlichen Medien-Kanälen.

Bälle selber zu werfen oder zu spielen, diese lieber per Mausklick bewegen…….

Und übrigens: Unser Kleebi wird selbstverständlich auch hier
der treue Begleiter der Kinder sein.

Und genau hier setzt die Idee der
Mini-Ballschule an
Durch ein zusätzliches breites Bewegungsangebot in der Mini

Bald startet m
eine
neue Mini-Ba
llschule
für alle 3-6jäh
rigen!

Ballschule, soll den Kindern die Möglichkeit geboten werden,
mittels gut dosierter und passend ausgewählter körperlicher
Aktivitäten die positive Entwicklung der gesamten Persönlichkeit zu unterstützen.
Es geht unter anderem um das spielerische Erlernen motorischer Fitness,
Koordination, Ausdauer, Kraft, Teamfähigkeit und Selbstwirksamkeit.
Die Inhalte der Umsetzung werden nach
dem Konzept der Heidelberger Ballschule erfolgen. Hierbei geht es nicht nur um rein fußballerische Inhalte,
sondern darum, Kinder vom „Allgemeinen zum Spezifischen“
in die Welt vieler Sportspiele einzuführen.
Hierbei gelten verschiedene Prinzipien wie z.B. „Spielen
macht den Meister, Vielseitigkeit im ausprobieren, altersge-
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Neues Förderprogramm – Martin
Mattern verstärkt Trainerteam
Was kann man tun, um Sportler individuell zu fördern und
durch fokussiertes Training auch dem einzelnen Spieler
die Möglichkeit geben sich stetig und vielleicht schneller
weiter zu verbessern?

Zusatzangebot – individuelle Ausrichtung
Die Antwort hierzu ist, neben einem regelmäßig stattfindenden Mannschaftstraining, das Angebot eines zusätzlichen individuellen Fördertrainings. Dazu hat der SSV seit März damit
begonnen ein eigenes Förderprogramm für zunächst ausgewählte Kicker der Juniorenaltersklassen U11 – U15 (E-CJunioren) einzurichten. Das eigens entwickelte Ausbildungs-

Trainerstationen weitreichende Erfahrung aus Vereinen wie

programm findet als Zusatzeinheit einmal wöchentlich neben

dem VfR Simmern (B-Jugend), TuS Rheinböllen (C-Jugend),

dem üblichen Mannschaftstraining statt und schafft somit die

JFV Rhein-Hunsrück (D-Jugend), FC Germania Metternich

Option sich einzelnen Themeninhalten wie z.B. technischen

(A-Jugend, C-Jugend, D-Jugend, Jugendkoordinator), sowie

oder individualtaktischen Fokuspunkten deutlich stärker zu

als verantwortlicher DFB Stützpunkttrainer im Rhein-Huns-

widmen.

rückkreis (10 Jahre) vorweisen.

Martin Mattern neuer Fördertrainer

Auf die Frage: Was treibt mich an?
– antwortet Martin wie folgt:

Mit Martin Mattern (39 Jahre, Studium des Sports- und der

„Wenn Kinder und Jugendliche mit Spaß Fußball spielen und

Physiotherapie), Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz (UEFA

sich dabei sichtbar weiterentwickeln (sportlich wie persönlich)“

B-Plus) kann der SSV hierzu einen absolut qualifizierten,
leidenschaftlich engagierten und für diese neue Aufgabe mehr
als prädestinierten Fußballfachmann präsentieren, der seit

Meine Ziele mit dem SSV?:

dem 01.03.2022 3x wöchentlich ein entsprechendes Förder-

„Ich möchte eine neue sportliche Heimat finden und zu einer

training am Kieselborn leitet. Neben dem Besitz der DFB-

erfolgreichen Vereinsentwicklung beitragen.“

Elite-Lizenz zeichnet sich Mattern über seine langjährige
Erfahrung als Jugendtrainer und vor allem Stützpunkttrainer

Mein Motto/Lieblingsspruch:

(10 Jahre) im Kreis Rhein-Hunsrück aus.

„Die Zukunft hängt von dem ab, was du heute tust!“

Vereinsentwicklungsplan mit
dauerhafter Fortentwicklung

Mehr zur Person:
Neben einem erfolgreichen Sportstudium und der Ausbildung zum Physiotherapeuten hat Martin Mattern weitere sehr

Der SSV freut sich auch mit dieser Maßnahme einen weite-

fundierte Zusatzqualifikationen durchlaufen und im speziel-

ren elementaren Mosaikstein im Rahmen des Vereinsentwick-

len die DFB Elite-Jugendlizenz (neue UEFA B plus Lizenz)

lungsplans 2024 legen zu können. Es bleibt dabei – um als

erworben. Der in Koblenz-Metternich lebende 39jährige neue

Verein weiter nachhaltig wachsen und dauerhaft Fortentwick-

SSV-Fördertrainer hat zur seiner aktiven Spielerzeit vorran-

lung betreiben zu können, ist es unabdingbar immer wieder

gig im Hunsrück gewirkt (u.a. bei SG Unterkülztal, TuS Kirch-

strebsam zu bleiben und vor allem in der Nachwuchsarbeit die

berg, SG Mörschbach/Liebshausen) und kann als erfolgreiche

bestmöglichen, innovativen Ressourcen zu aktivieren.
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Kinderprinz und Gefolge in
Schwarz & Weiß
So soll es sein und so hat es auch schon jahrelange

Und deshalb durfte auch bei der am 19.02.2022 durchge-

Tradition – der SSV und der Karneval sind ein gemeinsa-

führten Inthronisierung des Kinderprinzenpaares samt Gefolge,

mer fester Bestandteil des großartigen Heimbach-Weiser

im Rahmen der wieder einmal erstklassig organisierten

Vereinslebens – und das zu jeder Jahreszeit. Natürlich

Kindersitzung in der Festhalle, eine prachtvolle Abordnung der

auch in der 5. Jahreszeit wenn es wie immer lautstark

SSV-Junioren, auf den Brettern die die Welt bedeuten, nicht

heißt: „Oos kann Käner & Ömmer parat“.

fehlen. Unter der Leitung und erstklassiger Vorbereitung von

So konnte in der noch laufenden Session mit dem amtierenden

ganz tolle Gesangs- und Fußballperformance, um hiermit ins-

Steffi Nink zeigten die „bühnenmutigen Protagonisten“ eine
besondere ihrem Prinzen, aber auch allen anderen Kindern

Kinderprinz Lukas (Schmitt) nebst Prinzessin Ida, das

des Gefolges zum höchsten närrischen Amt des Nachwuch-

regierende Oberhaupt aller närrischen Nachwuchskarneva-

ses in Heimbach-Weis würdevoll gratulieren zu können.

listen wie schon häufig in der Vergangenheit erneut aus den
Reihen des SSV gestellt werden. Und nicht nur das närrische

Auch der SSV gratuliert nochmals gerne seinem Kinder-

Oberhaupt, sondern auch die Gefolgekinder Philipp und David

prinzen Lukas, sowie Prinzessin Ida und allen Kindern des

Nink, sowie Ron Rust sind weitere Kicker aus der großen

Gefolges ganz herzlich zu einem außergewöhnlichen Ereignis

aktiven Schar der SSV E-Junioren.

und wünscht nun zum goldenen Abschluß einer etwas
anderen Fassenachtssession ganz viel Spaß beim am

Kindersitzung mit Inthronisierung

28. Mai 2022 stattfindenden Karnevalsumzug im Ort.
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Trainerlegende Dieter Nowak
feierte besonderen Geburtstag
Ein besonderes Ereignis fand im Februar diesen Jahres

Was für immer bleibt

und um genau zu sein an einem auch bemerkenswerten
Datum statt, nämlich exakt am 02.02.2022. Ein außerge-

Unvergessen bleiben unzählige sportliche Highlights wie der

wöhnlicher Typ und eine SSV-Trainerlegende feierte bei

Klassenerhalt in der Landesliga (1993), der später erfolgte

bester Gesundheit seinen 80. Geburtstag.

Aufstieg in die Verbandsliga (1996), großartige Erfolge gegen
Oberligisten im Rheinlandpokal, die erfolgreiche Relegation

Es ist eine Geschichte, die auch heute noch nach vielen,
vielen Jahren etliche Wegbegleiter und SSV-Fans in absolute
Schwärmerei und Nostalgie verfallen lässt. Es ist die Geschichte einer ganz besonderen Person und eines Ausnahmetrainers, der eine ungewöhnlich erfolgreiche Zeit beim SSV
Heimbach-Weis geprägt und sich selbst eine Art Legendenstatus erarbeitet hat. Die Rede ist von Dieter Nowak, der in
der Zeit von 1992 – 2000 die vermutlich sportlich und auch
gesellschaftlich wertvollste SSV-Zeit mitgestaltete.

2000 und, und, und. Seine Art eine Mannschaft zu führen, bereits zu dieser Zeit schon mit Raumdeckung zu spielen, der
Umgang mit allen im Vereinsumfeld Beteiligten, seine verbindliche und väterliche Art sind auch heute noch in nachhaltiger
Weise am Kieselborn in nostalgischen Gesprächen jederzeit
präsent.

Vermeintlich der sportliche Höhepunkt in der jüngsten Vereinsgeschichte
schlechthin – dem SSV gelingt 1996 mit einer “Underdog- und LowbudgetTruppe“ der sensationelle Aufstieg in die damalige Verbandsliga Rheinland
(zu dieser Zeit 5. Liga)

SSV gratuliert persönlich und vor Ort
Am Geburtstags-Tag durfte natürlich eine offizielle SSVDelegation nicht fehlen und so machten sich 4 treue Wegbegleiter auf nach Remagen, um ihrem ehemaligen Kulttrainer
eine herzliche Aufwartung machen zu können. Ein Überraschungsbesuch für Dieter Nowak, der jedoch im Vorfeld
heimlich, still und leise mit seiner Frau Christa erfolgreich geplant wurde. Mit im Gepäck eine Reihe von Gratulationsvideos
alter Weggefährten, passende Präsente und Erinnerungen
alter Hartplatztage. Die Überraschung gelang eindeutig

Es ist der 13.10.1992 als der damalige SSV-Geschäftsführer Fritz Ruthkowski
zum ersten Mal die Tür zum Kabinentrakt am Kieselborn für den neuen Trainer
Dieter Nowak öffnet. Der Anfang einer wunderbaren Erfolgsgeschichte.

und ein emotionaler Nachmittag wird für alle Beteiligten ein
weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte bleiben.
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Knapp 30 Jahre nach Dieter Nowaks erstem Arbeitstag beim SSV, sehen
sich innig in Kontakt gebliebene Weggefährten zu einem ganz besonderen
Geburtstag wieder.

Danke Dieter –
ein großartiger Mensch
Der SSV Heimbach-Weis sagt Danke
an einen wunderbaren Trainer und
Menschen, für eine unvergessliche
Zeit gemeinsamer Erfolge und einzigartiger zwischenmenschlicher Erlebnisse, die für immer bleiben werden.
Wir wünschen Trainer-Legende Dieter
Nowak von ganzem Herzen das
Allerbeste für die kommenden Jahre
und freuen uns auf ein geplantes
Wiedersehen im Sommer 2022 bei
einem dann stattfindenden Treffen
alter Weggefährten am Kieselborn.

Auch mit 80 Jahren und nach 56 glücklichen
Ehejahren gibt es für Dieter Nowak zusammen mit seiner Frau Christa genügend Anlass zufrieden und lächelnd das Leben zu
betrachten.
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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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SSV Heimbach-Weis •

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
°
°
°
°
°
°
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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

• Wir unterstützen den
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SSV Heimbach-Weis •

Ihr P
ar
Get tner in
ränk
e un Sachen
dm
ehr

● 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!

56566 Neuwied • Burggasse 4 • Tel.: 02622/972279
E-Mail: m.fergen@t-online.de
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Fußball-Feriencamp beim
SSV – Osterferien 2022
Nun haben wir es endlich geschafft und können ab

Ich freu
e mich
riesig a
uf alle
Kinder
be
zum O i der Premiere
sterferi
en-Cam
p!

sofort für die Kinder aus dem Ort und auch der Umgebung in den Ferien heißbegehrte Fußballcamps anbieten.
Was schon länger als Plan in der Schublade lag, wird
nun Realität und damit zum ersten Mal in den kommenden Osterferien zur Premiere gelangen. Folgen
sollen dann in 2022 noch ein
Sommer- und auch Herbstcamp.

Premiere vom
19.04. - 22.04.2022
Immer wieder gab es aus
den eigenen Reihen eine
sehr hohe Nachfrage und
insbesondere

nach

der

Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes am Kieselborn sind mittlerweile

auch

vernünftige

Bedingungen

vorhanden, welche zusammen mit den entsprechenden Umsetzungsplänen und genügend
Manpower dazu führen das es bald los gehen
kann. Die Organisation und Durchführung leistet
der Jugendförderverein des SSV Heimbach-Weis Vorwärts,Kleeblatt e.V. Teilnehmer sind Jungs und Mädels im

Nach 2 Stunden ausverkauft

Alter von 6-13 Jahren.

Das es in der Tat eine große Schar an Interessenten gibt, zeigte
alleine die Tatsache, dass nach Freischaltung der Anmeldemöglichkeiten bereits 2 Stunden später alle 40 Teilnehmerplätze restlos gebucht waren.

Mit dabei das neue Maskottchen – „KLEEBI“!
Kleebi – so der Name in Anlehnung an das Kleeblatt im
Vereinswappen beim SSV und das Wappen des Jugendfördervereins Vorwärts,Kleeblatt e.V. - wird ab sofort der neue
Begleiter des SSV-Nachwuchses sein. Herzlich willkommen
lieber Kleebi - wir freuen uns sehr auf’s kommende Ostercamp am Kieselborn gemeinsam mit dir und vielen fröhlichen
Kindern!!

Eine Initiative von Vorwärts,Kleeblatt e.V.
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In Kürze – offizielles SSV-Sammelalbum
Das wird ein schöner Sammelspaß – für Jung und Alt! In
Kürze geht ein schon länger und nur durch Corona verzögertes mit Spannung erwartetes SSV-Projekt an den Start,
wenn es heißt: „Sticker sammeln und tauschen, was das
Zeug hält!“.
In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem internationalen
Anbieter für Vereins-Sammelalben Akinda aus der Schweiz,
bringt der SSV Heimbach-Weis ein Sammelalbum mit Klebefotos aller derzeit aktiven Spieler, Trainer, Betreuer und Funktionäre heraus.
Hierbei können dann Kleine und Große an verschiedenen Verkaufsstellen beim Verein und auch im Ort, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit extrem begehrte SSVSammelalbum und dazu passende Stickertütchen erwerben.
Dann darf nach Herzenslust und mit großem Sammeleifer,

Eine ganz tolle Geschichte, die ohne Zweifel mit viel Freude

ähnlich wie es z.B. bei Fußballweltmeisterschaften für die Na-

und Spannung das Sammel- und Jagdfieber bei allen SSV-

tionalmannschaft möglich ist, ein perfektes und vollständiges

Protagonisten entfachen wird. Bleibt also alle gespannt und

Album für die Ewigkeit zusammengestellt werden.

laßt die Vorfreude steigen. Nähere Infos kommen bald.

Die Vorbereitungen sind beinahe abgeschlossen und Dank der professionellen Fotografenarbeit von Rafael Haro y Wilberg entstanden erstklassige Portraitfotos aller
Protagonisten, die sich dann bald auf heiß begehrten Klebestickern wiederfinden werden
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Flaggschiff präsentiert sich in
hoffnungsvollem Zustand
Als Flaggschiff – so oder so ähnlich, bezeichnet man im

kommen und auch dort nach ihrer fußballerischen Jugendzeit

lockeren Sprachjargon jeweils die Erste Seniorenmann-

eine ambitionierte sportliche Heimat finden.

schaft eines Fußball- oder Sportvereins. Damit soll aber
in keiner Hinsicht eine Beziehung zu kriegerischen Hand-

Beste Aussichten für die Zukunft

lungen hergestellt werden, sondern eher das anhängige
Synonym „Aushängeschild“ gemeint sein.

Die Planungen der Verantwortlichen für die neue Saison sind
zumindest so gut wie abgeschlossen. Die sportliche Leitung

Eigener Nachwuchs sichert sportliches
Fortbestehen

wird durch Cheftrainer und A-Lizenz-Inhaber Jörg Emmerich,

Ein Hauptziel der Nachwuchsarbeit ist es nun mal, dass am

Spielerzusage wird kein Akteur den Verein verlassen, sodass

Ende von vielen Jahren der Ausbildung möglichst viele gut

der Kader zusammenbleibt. In Luca Kern und Noah Welter

entwickelte Sportler in der oder den Seniorenmannschaften

werden außerdem zwei waschechte Eigengewächse und

des Vereins ankommen und somit auch dauerhaft das sport-

Heimbach-Weiser Jungs aus der U19-Rheinlandligamann-

liche Fortbestehen eines Clubs sichern. Nach einer spürbar

schaft ihre ersten Schritte im Seniorenbereich absolvieren.

langen Durststrecke in den vergangenen Jahren, hat man

Schade hingegen, dass Routinier Adrian „Addi“ Dott in Zukunft

es beim SSV mittlerweile geschafft, dass in den Senioren-

kürzertreten aber dennoch weiterhin in der zweiten Mannschaft

mannschaften nun Jahr für Jahr viele Nachwuchsspieler an-

des SSV spielen wird. Insgesamt also ein sehr positives Bild

gemeinsam mit dem Trainerteam Marcel Sebastian und
Matthias Schneider fortgeführt. Bis auf eine noch offene

Natürlich darf auch der karnevalistische Ansatz nicht fehlen – Eine Trainingseinheit mal ganz anders – wer hatte wohl das schönste Kostüm?
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für die nahende Zukunft und definitiv
eine starke eigens entwickelte Basis,
um die viele Vereine der Region den
SSV sicherlich beneiden.
Sie sind das Rückgrat des Gesamtgebildes – das Funktionsteam der
1. Seniorenmannschaft. Je mehr Expertise und Unterstützung desto besser. Auch im Bereich „für und rund um
die Mannschaft“ hat der SSV einiges
zu bieten und offeriert für einen Kreisligaverein sicherlich ganz besondere
Zusatzmöglichkeiten.
(Hintere Reihe: Athletiktrainer Matthias Schneider, Abteilungsleiter André Ganzer, Trainer Jörg Emmerich,
Physiotherapeut Timo Kern. Vordere
Reihe: Helene Friesen (Physiotherapeutin), Patrick Merl (Teammanager),
Marcel Sebastian (Co-Trainer).
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Stolz auf seine Partner –
SSV mit großer Dankbarkeit

Ohne sie wäre vielleicht nur die Hälfte möglich – und trotz
allen zeitlichen Engagements und bestem Willen sämtlicher engagierter Vereinsmitglieder, könnten so unglaublich viele Dinge, die wir heute beinahe als selbstverständlich empfinden, nicht realisiert werden!

Das sieht doch Klasse aus, oder?
Die Rede ist von den zahlreichen und sehr treuen Werbepartnern des SSV Heimbach-Weis, die seit teils Jahrzehnten dem Verein eine unglaubliche Stütze sind. Umso mehr
sind wir glücklich darüber, dass uns langjährige Wegbegleiter und auch neue Partner nun in neuem Glanz auf
dem neuen Kieselborn zur Seite stehen. Wir freuen uns
die ersten Unterstützer seit geraumer Zeit auch optisch
begrüßen zu dürfen. Die ersten Bandenplätze sind vergeben und auch neue Großbanner säumen das weite
Rund – wir erfahren eine durchaus hohe Nachfrage und
empfinden auch dies als ein Zeichen der Anerkennung für
gute Arbeit.
und wir finden gerne eine attraktive Möglichkeit zur

Auch für Dich könnte noch was dabei sein!

Realisierung. Aber nur solange der Vorrat reicht :-)!

Wenn also auch du ein tolles Plätzchen für eine unter-

Interessenten können hier gerne eine kurze Nachricht

stützende Werbefläche auf dem Kieselborn haben möch-

hinterlassen:info@ssv-heimbach-weis.de

test, dann melde dich einfach schnellstmöglich bei uns
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Fenster
Türen
Wintergärten
Vordächer
Bescha�ungen







Rolläden
Jalousien
Sicherheitssysteme
Markisen
Insektenschutz

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
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