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Erfolgreiche Premiere
des 1. Kleebi-Fußballcamps!
In den Osterferien fand erstmals vom 19.04. - 22.04.22 das Kleebi-Fußballcamp am
Kieselborn statt. Unser Fazit: Es war ein sehr großer Erfolg und ruft nach Wiederholung
im Sommer und Herbst! 42 x jubelndes Kleeblatt – da sind sie, die Premierenteilnehmer
des 1. Fußballcamps die hier ihrer Freude freien Lauf lassen!

Zweite Mannschaft sichert sich frühzeitig den Klassenerhalt!
Neues Angebot beim SSV - die „Mini Ballschule“ für Kinder von 3 - 6 Jahren
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1. Kleebi Fußballcamp Premiere mehr als gelungen
Das Fazit gleich zu Beginn – es war ein in allen Belangen sehr erfolgreicher Start einer lange herbeigesehnten
Premiere – das erste Fußballcamp für 6-13jährige beim
SSV Heimbach-Weis in den Osterferien. Unter der Ausrichtung des Jugendfördervereins Vorwärts,Kleeblatt
e.V. konnte hiermit ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Nachwuchsarbeit am Kieselborn gesetzt werden.

Ausschließlich strahlende Gesichter
Von Dienstag bis Freitag (19.04.-22.04.2022) hatten 42 Kinder

Fußball und alles das, was er zu bieten hat lässt Kinder in einer tollen Gemeinschaft miteinander Spaß haben und trägt zu einer prächtigen Entwicklung bei.

und alle Trainer einen „Mordsspaß“ und dies bei perfektem
Wetter. Großartige Trainingsinhalte, lizenzierte Übungsleiter,
umfangreiches Equipment, genügend Freiräume für spielerische
Selbsterlebnisse, ausreichend Ruhepausen für scheinbar
nie müde werdende und hochmotivierte Kids, leckere Verpflegung, eine tolle Ausrüstung und, und, und.
Der SSV und Vorwärts,Kleeblatt bedanken sich bei allen die
dabei waren. Ein großes Dankeschön an das Orga-Team um
Marco Weiler und Michael Nink, sowie an die Trainer Marc
Billig, Moadh Morsli, Leon Emmerich und Marvin Hoffmann,
sowie an Susi Emmerich, Tanja Rams und Sandra Reuschen-

Auch zuhören und Spielregeln verstehen gehören dazu – das Trainerteam
beim Briefing der Teilnehmer.

bach fürs gesunde Catering!

Entsprechend homogene Trainingsgruppen zur qualitativ hochwertigen Trainingsarbeit sind wesentliche Merkmale eines erfolgreichen Konzepts – und natürlich eine
coole Gang.
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Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis
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Versammlung im Mittelkreis – Ausgabe der DFB-Sportabzeichen mit Applaus für alle Teilnehmer.

Eine auch im Nachhinein immer wieder bemerkenswerte

An dieser Stelle gerne der Hinweis, dass der SSV weitere Fort-

Randnotiz, dass ein solches Fußballcamp offensichtlich

schritte in der Digitalisierung erreicht und das Buchungen von

extrem stark gewünscht ist, denn bereits nur 2 Stunden nach

Veranstaltungen, wie hier das Fußballcamp, zukünftig ganz

der damalig ersten Freischaltung zur Anmeldung waren sämt-

bequem über die registrierte SSV-Plattform bei Vereinsticket.

liche Plätze restlos ausverkauft. Folglich sind weitere Camps

de getätigt werden können. Einfach registrieren bei:

in diesem Jahr bereits fix und bieten auch jetzt schon nur noch

https://vereinsticket.app/register/ssv-heimbach-weis

eine begrenzte Anzahl an freien Teilnehmerplätzen.
Wir freuen uns bereits heute
• Sommercamp: 5 Tage vom 01.08.-05.08.2022.

wieder auf das nächste

• Herbstcamp: 5 Tage vom 17.10.-21.10.2022

Camp – wieder mit
dabei natürlich unser
KLEEBI.

Wir seh
e
bei den n uns
n
Fußbal ächsten
l-Camp
s
Somme
r und H im
erbst!

Wenn das mal nicht die erst SSV-Nationalspielerin gibt – starke Mädchen, so
wie Carla, waren natürlich auch mit von der Partie.
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Saisonziel erreicht – Klassenerhalt
rechtzeitig „eingetütet”
Ein gutes Gefühl, wenn man selbst gesteckte Ziele schon

licherweise in Kürze in ihr 3. gemeinsames Trainerjahr an der

vor dem Ablauf einer möglichen Frist erreicht. So geschehen

Seitenlinie der SSV-Zwoten. Die Arbeit mit einem „Reserve-

vor ein paar Wochen am Feiertag des 1. Mai 2022, als

team“ ist nicht jederzeit einfach und kann sich schon mal in

unsere 2. Mannschaft mit einem überzeugenden 5:1

vielerlei Hinsicht als Herausforderung entpuppen. Dadurch ist

Heimsieg gegen Nauort ein weiteres Jahr Zugehörigkeit

es häufig erforderlich den ein oder anderen personellen Um-

zur Kreisliga C frühzeitig vor Saisonende sicherstellen

stand gekonnt zu moderieren und an jedem Spieltag unter

konnte.

auch sportlich gerechten Gesichtspunkten den bestmöglichen
Kader am Start zu haben.

Kontinuierlich gute Arbeit vom
doppeltem Thomas

Neue Saison darf gerne kommen

Einen riesengroßen Anteil an diesem als Erfolg zu bewertenden

Wir freuen uns also sehr auf die neue kommende Spielzeit

sportlichen Ergebnis haben hierbei das Trainerteam Thomas

2022/2023 in der Kreisliga C und sind sehr gespannt, ob

Dümmler und Thomas Merl. Beide agieren als ein perfekt ab-

es den nächsten gewünschten Entwicklungsschritt unserer

gestimmtes Duo und gehen auch deshalb zurecht und erfreu-

Zweiten Mannschaft geben wird.

Eine gut gelaunte Einheit feiert den vorzeitigen Klassenerhalt – die SSV Zwote auf einem guten Weg in die Zukunft.
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Immer weiter – immer breiter!
Neu - die „Mini Ballschule“
Schritt für Schritt und Projekt für Projekt geht es in der

von lizenzierten und speziell ausgebildeten ÜbungsleiterInnen

Vereinsentwicklung beim SSV nach vorne. Ein erweitertes

an jedem Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr auf dem Kieselborn

Angebot ermöglicht es, als Verein für möglichst viele

Kinder ganz spielerisch an unterschiedliche Ballsportarten

Menschen und Altersgruppen da zu sein und damit stetig

und Bewegungsformen herangeführt.

neue Mitglieder gewinnen zu können und natürlich be-

Fußball nicht im Mittelpunkt –
breite Bewegungserfahrung

stehende Mitglieder weiter zu begeistern.

Mini-Ballschule mit hoher Nachfrage
Es geht hierbei wie geschildert nicht um rein fußballerische
Daher startet der SSV im Juni mit einer Mini-Ballschule für

Aktivitäten, sondern ganz bewusst um eine breite Erfahrung

3-6jährige und dies nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern

mit unterschiedlichen Spiel- und Bewegungsarten, so dass

auch für „Vereinsfremde“, die nach einer ausgezeichneten

jedes Kind sich maximal ausprobieren kann, um dann viel-

allgemeinen sportlichen Bewegungs- und Lernmöglichkeit für

leicht zu einem späteren Zeitpunkt die für sich richtige Sportart

ihre Kinder suchen.

finden zu können. Und das die Nachfrage nach solch einem
tollen Programm riesig ist zeigt sich darin, dass bereits alle

In Kooperation mit der Heidelberger Ballschule und basierend

40 vorhandenen Plätze kurz vor dem eigentlichen Start fast

auf deren zertifizierten Entwicklungsprogramm werden hierzu

restlos ausgebucht waren.

Geballte Frauenpower und lizenzierte Expertise für die Leitung der Mini-Ballschule.
Von l.n.r. Stefanie Nink, Christina Haro y Wilberg, Stefanie Hommer, Anna Schöneberg und Verena Billig
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Gleich 5 lizenzierte
Übungsleiterinnen
Eine bessere Basis kann es vermutlich nicht geben – gleich 5 Übungsleiterinnen konnten für die MiniBallschule gewonnen werden und
diese haben allesamt bereits eine
spezifische Ausbildung und Lizenzierung bei der Heidelberger Ballschule
durchlaufen.
Wir freuen uns jetzt schon über solch
eine geballte „Frauen-Power“ durch
Stefanie Hommer, Verena Billig, Stefanie Nink, Christina Haro y Wilberg
und Anna Schöneberg.
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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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Neue digitale Optionen deinem
SSV zu folgen
Stets auf dem laufenden Bleiben, mit neuen Medien wach-

rund um den SSV. Registrieren ist ganz einfach und schon

sen und vor allem vielen jungen Fans bzw. junggeblie-

bist du dabei! Folge dem SSV und auch Vorwärts Kleeblatt.

benen Vereinsfreunden die Möglichkeit geben bequem,

Anschließend hast du auch die Möglichkeit zum Beispiel

schnell und 24/7 Informationen abzurufen sowie auch

Tickets für stattfindende Events hierüber im Vorfeld und direkt

Leistungen zu buchen. So der Gedanke eine moderne

zu buchen.

Möglichkeit zu schaffen, um allen Fans des SSV das er-

Los geht’s

weiterte digitale Leben rund um den Verein anzubieten.

Also – los geht es und melde dich heute noch bei der VT-App

Wie kannst du dabei sein?

an und probiere die neuen interessanten Vereins-Features –
Lade dir die praktische Vereinsticket.APP auf dein Smartphone und erhalte regelmäßig interessante News und Infos

Sei mit dabei – wir freuen uns auf viele Nutzer.
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Ältester Nachwuchs (U19) etabliert
sich in der RHEINLANDLIGA!
Es fühlt sich immer noch nach etwas gaaanz Besonderem
an – die A-Junioren des SSV Heimbach-Weis erscheinen
seit der Saison 2020/2021 mittlerweile als fester Bestandteil der höchsten Spielklasse für Junioren im Fußballverband Rheinland. Und ohne Umschweife: Darauf sind
wir mega stolz!

Vergangenheit mit steinigem Weg
Blicken wir zurück in die vergangenen Jahre, dann stellen wir
fest, dass es lange Zeit gar keine A-Junioren am Kieselborn
gab und dann seit 2010 ein harter, langer und steiniger Aufbau mit etlichen Rückschlägen bis zu diesem tollen Ergebnis
heute begann. In 2018 noch schmückten die U19 Kicker den Tabellenkeller der Leistungsklasse, aber entwickelten sich dann
kontinuierlich von der Bezirksliga bis hin zur Rheinlandliga
und haben nun in der Rückrunde der kürzlich abgeschlossenen Spielzeit einen hervorragenden Rang an der Tabellenspitze der Platzierungsrunde belegt.

Auch wie hier beim Auswärtssieg in Emmelshausen zeigte sich, wie wichtig
der vielzitierte Teamgeist für den Erfolg einer Mannschaft ist.

Das ist alles nicht selbstverständlich für unseren Verein
und es muss immer wieder betont werden, wie wichtig aber

Tolles U19-Team macht diesen
Erfolg möglich

auch herausfordernd es ist, in allen Bereichen die maximale
Selbständigkeit ohne Notgemeinschaften in Form von JSGs
zu leben.

Eine erstklassige Arbeit in der U19, auch in diesem Jahr, von
einem ausgezeichneten Trainerteam mit Dennis Neuburger,
Andreas Gruber und Mario Ganzer, als erfolgreiches Trio. Ein
gut abgestimmtes Zusammenspiel, auch mit dem Seniorenbereich insbesondere mit der 1. Seniorenmannschaft, bei der
im Laufe der Saison immer wieder Spieler des älteren U19
Jahrgangs in den Trainingsbetrieb integriert werden.

Saison 2022/2023 kann kommen
Bedenkt man dann noch, dass in der abgelaufenen Runde
bis auf 3 Spieler tatsächlich alle anderen Protagonisten rein
dem jüngeren Jahrgang angehörten, dann macht die nun
folgende neue Spielzeit ziemlich Lust und Hoffnung auf mehr.
Zusätzlich dürfen wir in Kürze auch erfreuliche Neuzugänge
Und sie jubeln zurecht – kurz nach einem überragenden 4:1 Heimerfolg
gegen den Tabellenführer aus Wittlich darf man zweifelslos ausgelassene
Stimmung zeigen.

begrüßen und freuen uns auf eine spannende Mischung für
die Meisterrunde 2022/2023.
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Eine unglaubliche Geschichte –
U15 gelingt kleines Fußballwunder
Die Wettquoten waren bescheiden und vermutlich wären

einem 0:3 in Bitburg, sowie einem 1:3 zu Hause gegen

lediglich kühnste Optimisten oder risikofreudige Zocker

Metternich

bereit gewesen vor ein paar Wochen noch auf den

den letzten Rang, mit satten 11 Punkten Rückstand auf

Klassenerhalt der C-Junioren zu setzen.

einen möglichen Nichtabstiegsplatz. Eine gefühlt unüberwind-

und

die

Tabelle

zeigte

unmissverständlich

bare Distanz und ein Negativlauf, der eindeutig auf unver-

Negativlauf – 11 Punkte Rückstand –
da geht nichts mehr

meidliches Scheitern hindeutete – die Messe schien also

So der Stand des Sachlage Anfang März, zum Auftakt der

Unglaubliche Wende nach
Trainerwechsel

gelesen.

Platzierungsrunde und dem Kampf um eine weitere Saison in
der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland bei der U15 Jugend. Der Auftakt in die Platzierungsrunde dann

Die Verantwortlichen sahen sich jetzt im Handeln gefordert

auch gleich ernüchternd mit einer deutlichen 6:0 Niederlage

und zu versuchen Dinge zu verändern, um auch eine fort-

bei der TuS Koblenz und alles schien tatsächlich in Richtung

zuführende Planung der nachfolgenden Spielzeit nicht noch

Bezirksliga zu zeigen. Es folgten weitere Niederlagen mit

schwieriger werden zu lassen. Mit Sven Adamczewski als
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neuem Cheftrainer, Marvin Hoffmann als zusätzlichem Mitglied im
Trainerstab, sowie den bereits agierenden Co-Trainern Sebastian
Hahn und Dennis Pöttgen wurde das sportlich leitende Team in veränderter Zusammensetzung neu aufgestellt. Was dann in der Folge
geschah fühlt sich wie ein kleines Fußballmärchen an, denn mit einer
unglaublichen Energie, einem außergewöhnlich intensiven Teamgeist, so viel Leidenschaft, neuer fußballerischer Kompaktheit und
einem für die Aufgabe lichterloh brennenden Chefcoach Sven Adamczewski, gelang die nicht mehr für mögliche gehaltene Trendwende.
In 6 verbleibenden Spielen erreichte das junge Kleeblatt-Team jetzt
sagenhafte 13 Punkte (Vier Siege, ein Remis und eine knappe 2:1
Niederlage) und schaffte es somit
wirklich noch Last-Minute über den
berühmten Strich zu springen.

Sagenhafter Wahnsinn und
stolz machendes Ergebnis
Dieser Klassenerhalt und insbesondere sein Zustandekommen ist für
den SSV ein extrem stolz machendes
Ereignis und darf gerne auch wie eine
Meisterschaft bewertet werden. Dies
ist vermutlich auch ein Lehrbeispiel
des Fußballs, was Mannschaftsgeist,
Trainingsfleiß, Zusammenhalt, Leidenschaft, aber insbesondere eine
erfolgreiche Mannschaftsführung bewegen können. Und hierbei nicht zu
vergessen auch die Spieler der C2,
die ebenfalls zu diesem megastarken Ergebnis beigetragen haben und
zu jederzeit ein wichtiger Bestandteil
des Gesamterfolges waren.
Was wiederum bleibt ist eine nicht
neugewonnene, aber manchmal vergessene Erkenntnis, dass es sich
lohnt, immer weiter zu kämpfen, den
Glauben an die eigene Stärke nicht
zu verlieren und auch in scheinbar
aussichtslosen Situationen als Team
zusammen

zu

halten,

Egoismen

hintenanzustellen sowie dem Fußballgott hin und wieder auch mal ein
Kerzchen aufzustellen.
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Social Media Team – das ist Neu
beim SSV
Mediale Berichterstattung ist überhaupt nicht mehr aus
unserem Alltag wegzudenken und begleitet uns in allen
Lebensbereichen. Tue Gutes und „berichte“ darüber –
so oder ähnlich könnte das Motto lauten, mit dem auch
ehrenamtlich agierende Vereine und Organisationen mehr
und mehr konfrontiert sind.
Um möglichst interessant zu bleiben und viele Menschen
regelmäßig erreichen zu können, ist eine stetige Berichterstattung mittels Medien wie z.B. Instagram, Tiktok, YouTube,
Facebook oder Websites von elementarer Wichtigkeit geworden.

Projektstart mit zwei neuen Social Media
Nachwuchs-Managern

Solider Ausbildungsplan, modernes
Equipment und fachliche Anleitung

Darauf hat auch der SSV Heimbach-Weis mit einer Idee und

Einem soliden Trainingsplan mit Online- und Präsenz-

einem guten Plan reagiert und freut sich nun sehr darüber

seminaren beim Sportbund Rheinland folgen nun die ers-

mit den beiden 15jährigen ehrenamtlichen Nachwuchs-

ten praktischen Umsetzungsaufgaben für die neuen Social

kräften Nela Emmerich und Finn Gutheil, gleich zwei engagierte

Media

Mediamanager für den Beginn dieses neuen Projektes begeis-

hinaus für modernstes Equipment, damit die Herstellung von

tert zu haben. Dem offiziellen Aufruf und ersten detaillierten

entsprechend qualitativen Clips und Beiträgen auch technisch

Aufgabenbeschreibungsgesprächen folgend, waren beide

perfekt gelingen kann.

Nachwuchsmanager.

Der

Verein

sorgt

darüber

sogleich Feuer und Flamme für die Übernahme dieses
So wurden z.B. Tablets, eine Kamera, ein Mikrofon und ein

spannenden Themas.

sogenanntes Gimbal, eine Art Stativ zur Stabilisierung von
Kameraaufnahmen, angeschafft, mit dem das neue junge
Team nun auch seine anspruchsvolle Arbeit verrichten
kann. Gemeinsam mit Nachwuchskoordinator Marco Weiler
wurde ein Redaktionsplan erstellt, der beinhaltet bei
welchen Events das Team Beiträge produzieren kann.
Darüber hinaus gibt es aber genügend Freiraum auch für
eigene und ganz neue Ideen zur Darstellung der Vereinsaktivitäten in der Öffentlichkeit.

Toller Schritt – Neuzugänge willkommen
Wir freuen uns sehr, einen der nächsten wichtigen Schritte
für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit auf den Weg gebracht zu
haben und sind gespannt auf tolle Beiträge. Selbstverständlich
gibt es weiter Platz im Team für Interessierte. Diese können

Das neue SSV Social Media Team startet mit guten Ausbildungsgrundlagen
und bestem Equipment hoch motiviert in eine neue spannende Zeitrechnung.

sich gerne melden bei: marco.weiler@ssv-heimbach-weis.de.
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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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