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FSV Mainz 05 und der SSV
besiegeln Clubpartnerschaft
Neue Wege und großartige Vernetzung.
SSV mit Kooperation zu Experten aus dem Profifußball.

Abschied vom Stadion „Rote Erde“ - Eine Legende ging, der Mythos bleibt!
Neues, junges Social Media Team beim SSV intensiviert Öffentlichkeitsarbeit

Clubpartnerschaft mit dem
FSV Mainz 05
Es ist durchaus als etwas Besonderes zu bezeichnen –
die neu entstandene Clubpartnerschaft zwischen dem
Kreisligisten SSV Heimbach-Weis und dem Bundesligisten FSV Mainz 05.
Im August wurde hierzu jetzt eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen besiegelt und auch deshalb
deuten mittlerweile ein paar äußere Anzeichen auf dem Kieselborn wie z.B. ein Partnerbanner und einer Wandplakette
auf die hoffentlich zukünftig fruchtbare Kooperation hin.
Vernetzungen in viele Richtungen sind nicht nur im privaten
Bereich oder zu geschäftlichen Zwecken etwas Willkommenes und sehr hilfreich, sondern können auch im Sport immer
wieder viel Positives mit sich bringen. Insofern erfreut sich der
SSV nun daran, dass diese offizielle Clubpartnerschaft mit
dem Mainzer Bundesligisten begonnen wurde.
Profitieren werden die Kleeblätter hierbei u.a. von vielfältigen
Unterstützungsangeboten und qualifizierten Weiterbildungsmaßnahmen durch die 05er aus der Rheinland-Pfälzischen
Landeshauptstadt für die weiter wachsende Nachwuchsarbeit am Kieselborn. So finden im Rahmen der Partnerschaft
z.B. ein stetiger Wissenstransfer und regelmäßiger Austausch
mit Experten aus dem Profifußball statt, es erfolgen Einladungen von Jugendmannschaften zu Bundesligaheimspielen in die MEWA ARENA, Stadionführungen und für die
SSV-Nachwuchstrainer werden kostenlos Dauerkarten für
die Heimspiele der U23 und U19 zwecks praktischer Weiterbildung zur Verfügung gestellt.
Selbstverständlich wird durch die offizielle Clubpartnerschaft
auch der bereits intensive Kontakt zu den Mainzern weiter
ausgebaut und die Sichtungsoptionen, durch die heute schon
für die 05er bestehende Scoutingtätigkeit unseres stellvertretenden Jugendleiters Jörg Emmerich, für herausragende
talentierte Kieselbornkicker definitiv erweitert.
FSV Mainz 05 & der SSV Heimbach-Weis 1920 e.V. – ab

SSV-Nachwuchskoordinator Marco Weiler und SSV-Jugendleiter Michael
Nink gemeinsam mit Stefan Hirschberg, Leiter Personal- & Prozessentwicklung NLZ beim FSV Mainz 05.
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sofort zusammen und gemeinschaftlich für den Vereinsfußball
und die Nachwuchsarbeit.
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Es war einmal….
Abschied vom Stadion „Rote Erde“
Etwas mehr als 2 Jahre ist es nun her, als am Kieselborn
eine neue Zeitrechnung beginnen durfte. Die rote Sanduhr war komplett durchgelaufen und wir schreiben den
30.08.2020 als der Tag gekommen war an dem die letzten
feinstaubigen Sandkörner über die Hartplatzgeschundenen Körper freudestrahlender SSV-Protagonisten rinnen

www.1920.ssv-heimbach-weis.de

Vorwrts, Kleeblatt!
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

Jetzt Mitglied werden! Jeder kann helfen!

sollten.

Unvergesslicher Abschied –
für die Geschichtsbücher

Grün verdrängt Rot aus den Köpfen

Der unwiderruflich letzte Tag war am 30.08.2020 gekommen
und unter damals vorgegebenen Corona-Regularien säumten

Tja – und das ist nun in der Tat tatsächlich schon mehr als 2

350 Fans und Zuschauer den Sportplatz um „Adieu Rote Erde“

Jahre her. So langsam hat sich das satte Kunstrasengrün in

zu sagen. Sie alle sollten einem sehr denkwürdigem Ereignis

die Köpfe der Aktiven und Besucher eingebrannt und das ehe-

beiwohnen, bei dem der SSV als Underdog im Rheinlandpo-

mals sandige Rot scheint in der Vorstellungskraft vergangener

kal gegen den damaligen Topfavoriten und Bezirksligisten der

Tage erloschen zu sein. Wir alle freuen uns aber immer noch

EGC Wirges mit der letzten Spielaktion den frenetisch gefei-

über eine neugewonnene Qualität zur Ausübung unseres

erten 4:3 Siegtreffer erzielte. Die Feierlichkeiten fanden im

liebsten Hobbies und möchten mit diesem Artikel hier gerne

Anschluss beinahe ungebremst statt und jeder der Besucher

an einen unfassbar schönen Moment des Abschieds erinnern.

konnte nicht nur auf diese Art und Weise einen gebührenden

Wir haben dich gehasst und geliebt – Eine
Legende geht – Der Mythos bleibt!

und für immer in den Köpfen verweilenden Moment des Abschieds feiern.
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So wird ein Schuh draus! – Social
Media Team auf gutem Weg
Seit März dieses Jahres und dem Startschuss zu einem
ganz neuen, jungen Social Media Team hat sich so einiges
beim SSV zum Thema Öffentlichkeitsarbeit getan. Mit den
Nachwuchskräften Nela Emmerich und Finn Gutheil, im
regen Zusammenspiel mit den etwas Medienerfahreneren
Marco Weiler und Martin Reuschenbach, hat sich die
Berichterstattung rund um den Kieselborn bemerkenswert
intensiviert.

Modernste Technik für alle Medien
Interviewtechnik und dazugehörige Fallstricke – Finn Gutheil macht die ersten
Gehversuche und zeigt bereits vorhandenes Talent.

Angeschafft wurden ein umfangreiches technisches Equipment wie z.B. eine professionelle Kamera mit Videofunktion,
Tablets zur Bearbeitung und Erstellung von Artikeln, Software

konnt durchs Programm. Welches ist eigentlich die passende

zur Bildproduktion, ein Gimbal (stablisierende Aufhängung für

Zielgruppe? Was ist für ein gutes Foto zu beachten? Welche

Handykameras) und weitere Hilfsmittel. Die zu bedienenden

Schneidetechniken und Szeneneinstellungen sind bei Videos

Kommunikationskanäle sind natürlich die altbekannten wie die

wichtig? Warum unterscheiden sich Formate bei unterschied-

SSV-Website, aber insbesondere Facebook, Instagram und

lichen Medien? Und, und, und – Ganz schön viele Fragen,

zukünftig auch TikTok und Youtube.

umso wichtiger immer die passende Lösung zu finden.

Hinter den Kulissen –
Interessante Köpfe bei der Arbeit

SSV investiert gerne –
mit Unterstützung der DSEE

Das Ziel des Medienteams ist eine regelmäßige und aktuelle

Ein erfolgreicher Workshop und wichtiger Ausbildungsmeilen-

Berichterstattung rund um den Verein, damit die Mitglieder,

stein auf dem Weg zu noch besserer Vereinsqualität. Eine

aber auch noch nicht dazugehörige Interessierte, von der

Maßnahme die natürlich auch mit Kosten verbunden war, aber

Arbeit und den Menschen bei den Kleeblättern begeistert

von einem großzügigen Zuschuss durch die DSEE (Deutsche

werden können. So sollen zukünftig auch die Köpfe „hinter

Stiftung für Engagement und Ehrenamt) unterstützt wurde.

den Kulissen“ mal aus etwas anderen Blickwinkeln gezeigt
und nicht nur über sportbezogene Aktivitäten berichtet werden.

Freuen wir uns also auf noch mehr guten „Content“ und einen
auch medial sehr aktiven SSV Heimbach-Weis, der selbst-

Weiterbildung ist ein klarer Vorteil

verständlich offen bleibt für weitere neue Teammitglieder im
Bereich Social Media.

Um immer weiter besser zu werden und von Profis lernen zu

Bock drauf mitzumachen?

können, fand für das Social Media Team zuletzt im August ein
2,5-tägiger professioneller Workshop, durchgeführt von Mittel-
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rhein Marketing, in Neuwied statt. Geschäftsführer und Jung-

Wer also Lust dazu hat eine solch spannende Tätigkeit aus-

unternehmer Benedikt Wolter (25 Jahre, Studium des Jour-

zuüben und hierbei fachlich ausgezeichnet begleitet zu

nalismus & Unternehmenskommunikation) führte hierbei von

werden, der meldet sich gerne unverbindlich bei Nach-

Freitag bis Sonntag in sowohl theoretischer Wissensvermitt-

wuchskoordinator Marco Weiler – per Email an:

lung aber auch stark in praxisbezogener Umsetzung sehr ge-

marco.weiler@ssv-heimbach-weis.de
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Kleebi war wieder da –
Sommercamp mit ganz viel Spaß
Vorfreude auf’s Herbstcamp –
noch wenige Plätze verfügbar
Nach der gelungenen Premiere an Ostern durfte der SSV
nun in den zurückliegenden Sommerferien bereits das
2. Kleebi-Fußballcamp ausrichten. Unter der Schirmherrschaft der VR Bank Rhein-Mosel eG durfte an 5 Tagen
in der schulfreien Zeit von morgens bis spätnachmittag
auf dem Kieselborn nach Herzenslust gekickt und getobt
werden.
Mit erneut ausverkaufter Teilnehmerzahl darf auch das Sommercamp hierbei als voller Erfolg bewertet werden. Insgesamt
waren 41 Kinder dabei, die von 6 Trainern in altersgerechten
Gruppen betreut wurden. Hierbei ging es neben fußballspezifischen Inhalten auch um Spaß an jeglicher Bewegung und

Das Wetter spielte in der ganzen Woche mit und die Sonne

ein stets fröhliches Miteinander. Ein durchaus besonderes

hatte es an einigen Tagen dann auch vielleicht hin und wieder

Highlight war für die Kids dieses Mal der neu angeschaffte

zu gut mit den aktiven Kickern gemeint. Aber auch hier konnte

V-Max Geschwindigkeitsmesser, welcher die „Schußgewalt“

für Wettkampferfrischung gesorgt werden, hatte Kleebi doch

der Protagonisten auf einer Anzeigetafel in Km/h maß und

für jedes Kind Wasserspritzen besorgt, die selbstverständlich

natürlich zu ehrgeizigen Vergleichen führte.

ausschließlich der eigenen Erfrischung dienten.
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Danke an alle Trainer und das Orga-Team
Wir bedanken uns bei den Trainern Leon Emmerich, Marvin Hoffmann, Moadh Morsli,
Emily Reuschenbach, Marc Billig und Michael Nink, die nach 5 Tagen zweifelsohne eine nicht ganz unanstrengende Zeit absolviert hatten,

Wir seh
e
bei den n uns
nächste
Fußbal
n
l-Camp
v
om
17.10 21.10.2
2!

aber dennoch sich heute bereits auf das kommende Herbstcamp freuen.

Dieses findet statt in den Ferien vom:
17.10. – 21.10.2022 (Montag – Freitag)
Auch hier ist die
Nachfrage

be-

reits heute sehr
stark und es sind
nur noch vereinzelt
freie Plätze zu vermelden. Wer also
mit am Start sein möchte, der beeile
sich bitte und melde sich im bekannten
Ticketshop bei Vorwärts, Kleeblatt an.
Ein ganz großes Dankeschön geht
auch an die fleißigen Helfer im Hintergrund wie z. B. Tanja Rams, Susanne
Emmerich, Sandra Reuschenbach
und Marco Weiler für erstklassige
Öffentlichkeitsarbeit.
Wer sich also fürs Herbstcamp noch
einen Platz sichern möchte, der
schaut hier nach: https://vorwaertskleeblatt.vereinsticket.de
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• Wir unterstützen den

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

Apotheke auf der Bing

°
°
°
°
°
°

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

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

Nostalgie-Ecke – heute mal die
SSV Zwote
Seit 102 Jahren gibt es am Kieselborn auch stets eine
Zweitvertretung der Seniorenmannschaften und wie
wichtig diese Jungs für das Gesamtgefüge im Verein sind
muss an dieser Stelle nicht explizit ausgeführt werden.
Viele schöne Geschichten und sportliche Erfolge gibt es
auch hier zu berichten und daher nehmen wir uns jetzt gerne
mal den Platz im Kieselbornecho, um ein paar schöne Bilddokumente der vergangenen Jahre zu veröffentlichen. Wir
wünschen an der ein oder anderen Stelle dann nun einen
fröhlichen Rate-Spaß und dabei das ein oder andere Lächeln
des Wiedererkennens im Gesicht der Leserschaft.
Hier sind es genau 10 Jahre her – Sommer 2012.

KIESELBORNECHO
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Vor 8 Jahren - in 2014 – und der ein oder andere ist auch heute noch mit
dabei.

Ganz spannend zu erraten, wird es jetzt – wir gehen zurück ins
Jahr 1995……

Mannschaftsfoto im Oktober 2016 – Na – wie viele Burschen davon kennst
du wohl?

Aber auch hier wäre es sicherlich eine Herausforderung, wenn nicht die
Namen mitgeliefert würden.
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Wir stellen vor:
Unsere E-Junioren - die U11
Heute mal nähergebracht, die aktiven Kicker beim SSV im
Alter von 9-11 Jahren. Aktuell haben wir in 3 Mannschaften
mit 36 Kindern eine durchaus ordentliche Anzahl an
fußballspielenden Mädchen und Jungen der Jahrgänge
2012/2013. Hier befinden sich Kinder am Beginn des
sogenannten goldenen Lernalters und zeigen starkes
Interesse an neuen Fußballinhalten und koordinativen
Fähigkeiten. Die Trainingszeiten sind daher auch bereits
2x wöchentlich und finden in aller Regel Montags und
Mittwochs statt.
Wer sind eigentlich die Macher und Trainer der U11? Wer
kümmert sich mit viel Einsatz und durchaus großem Zeitaufwand um die bestmögliche, fachliche und sozialkompetente
Entwicklung unserer jungen Kicker? Was macht dem Trainerteam besonders Spaß und welche Wünsche gehen an die
Kinder aber auch Eltern?
Wir stellen vor:
Das Trainerteam der U11 v.l.n.r. Ben Wilberg, Sven Fahrenkamp, Dirk Furthmann, Dirk Rams und Yannick Schnorbach.

Sven Fahrenkamp
46 Jahre, seit 2016 im SSV, kaufmännischer Angestellter,
Mitglied im Vorstand
Meine Motivation an der Aufgabe des Trainers mit den Kids:
Erfolgreich mitzuwirken an der sportlichen Entwicklung aller
Kinder.

Was wir uns von den Kindern wünschen:
Dass die Kinder regelmäßig, motiviert ins Training kommen
und wir viele positive Erlebnisse gemeinsam im Team erleben.
Von den Eltern erhoffen wir uns:
Unterstützung der Arbeit des Trainerteams durch Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft und einer regen Anteilnahme am Hobby
ihrer Kinder.

Dirk Rams
51 Jahre, seit mindestens 1990 im SSV, Schreiner
Meine Motivation an der Aufgabe des Trainers mit den Kids:
Allen Kindern den Spaß am Fußball und der Bewegung
vermitteln zu können und zu sehen wie sich die Jungs und
Mädels stetig weiterentwickeln.
Was wir uns von den Kindern wünschen:
Ehrgeiz aber gleichzeitig auch Spaß beim schönsten Hobby
der Welt zu haben.
Von den Eltern erhoffen wir uns:
Das sie ihre Kinder jederzeit unterstützen und auch mit dem

Sven Fahrenkamp hat die Organisationsleitung bei der U11 und gibt somit
den Rhythmus für alle vor.

Trainerteam eine gute Zusammenarbeit pflegen.
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Die U11 in beinahe voller
Gruppenstärke und alle freuen
sich auf die kommenden
Monate in gemeinschaftlicher
Teamarbeit.

Dirk Furthmann
56 Jahre – seit 2022 im SSV, selbständiger Kaufmann im
Groß- und Außenhandel
Meine Motivation an der Aufgabe des Trainers mit den Kids:
Ein Lächeln in den Gesichtern der Kinder zu sehen, wenn wir
gut trainiert oder gespielt haben, ebenso wie die Arbeit mit den
Kindern und natürlich auch im Trainerteam.
Was wir uns von den Kindern wünschen:
Dass sie lernwillig sind, regelmäßig ins Training kommen, wir
gemeinsam viel Spaß haben und dass sie erkennen, dass
das Betreiben einer Mannschaftssportart die schönste Nebensache der Welt ist.
Von den Eltern erhoffen wir uns:
Dass sie die Kinder bei den Spielen unterstützen – also die
ganze Mannschaft und nicht nur das eigene Kind. Dass sie
regelmäßig die Kinder zum Training bringen und dem Trainerteam stets hilfreich zur Seite stehen.

KIESELBORNECHO
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Yannick Schnorbach
20 Jahre – seit 2014 im SSV, Azubi bei der Debeka
Meine Motivation an der Aufgabe des Trainers mit den Kids:
Zu sehen wie die Kinder sich fußballerisch und persönlich
über die Saison bzw. Zeit verbessern und individuell weiterentwickeln. Es zu schaffen den Spaß am Fußball immer hochzuhalten und den Kindern immer wieder neues beizubringen.
Was wir uns von den Kindern wünschen:
Mit Spaß und Konzentration an Trainings- und Spieltagen
dabei zu sein.
Von den Eltern erhoffen wir uns:
Weiterhin engagiert und zuverlässig
für die Jugendarbeit und Kinder dabei zu sein.

Impressum

Ben Wilberg

Herausgeber:
SSV Heimbach-Weis 1920 e.V.

20 Jahre – seit 2008 im SSV,
Industriekaufmann

Verantwortlich:
Martin Reuschenbach

Meine Motivation an der Aufgabe des
Trainers mit den Kids:
Kinder besser machen und Spaß am

Redaktion & Satz:
Martin Reuschenbach
Simone Hammes

Fußball vermitteln. Die Arbeit mit den
Kids macht jede Menge Spaß und
deren Entwicklung mitverfolgen zu

Druck: Druckerei Johann

können ist eine schöne Sache.
Was wir uns von den Kindern

Anzeigenannahme:
ssv.poststelle@gmail.com

wünschen:
Neugierig bleiben, mitmachen wollen
und immer mit viel Freude bei der

Besucht den
SSV Heimbach-Weis
auch auf unserer Homepage
www.ssv-heimbach-weis.de

Sache zu sein.
Von den Eltern erhoffen wir uns:
Zuverlässigkeit und im Falle eines
Nichtkönnens frühzeitiges Melden,
um auch so die zeitintensive Arbeit
der Trainer zu unterstützen.

Oder like us on facebook!

KIESELBORNECHO
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Was macht eigentlich Vorwärts
Kleeblatt?
Seit mittlerweile 13 Jahren gibt es beim SSV den offiziell als gemeinnützig anerkannten Verein zur Förderung
der Jugend in Heimbach-Weis. Gegründet am 15.07.2009
mit dem klingenden Namen Vorwärts Kleeblatt e.V. und
mittlerweile über 190 Mitgliedern.

Im Dienste der Nachwuchsarbeit - zu 100%
Der damalige Gründungsgedanke war getrieben von der Idee
zusätzliche Fördermittel gewinnen zu können, welche ausschließlich zur intensiven Nachwuchsförderung beim SSV
Heimbach-Weis eingesetzt werden. Die Hoffnungen bei der
Gründung vor 13 Jahren waren durchaus groß und sie wurden
bis heute auch allesamt erfüllt. Jahr für Jahr kommen seither
über Vorwärts Kleeblatt (nachfolgend VWK abgekürzt) be-

Vor 13 Jahren waren es die Gründungsmitglieder, die am 15.07.2009 aus
einer wundervollen Idee eine ehrenvolle Sache der Tat schufen.

deutende Beiträge dem SSV zu Gute und helfen bei Investitionen in die Infrastruktur, Ausgaben für Ausbildung, sowie
vielfältige Unterstützung aller Nachwuchskicker.

Mini Ballschule. Und das soll noch lange nicht alles gewesen
Mittlerweile etabliert hat sich auch die jährliche Aktion für die

sein, denn die nächsten Projekte sind in Planung, wie z.B.

Anschaffung von Trainings- und Vereinskleidung, bei der VWK

eine Fußballschule.

einen nicht unbedeutenden Betrag an Bezuschussung leistet,
von dem sogar auch Nichtmitglieder (in abgespeckter Form)

Das alles wäre in der Tat nicht realisierbar, gäbe es da die

profitieren.

zahlreichen VWK-Mitglieder und ihre unterstützenden Jahresbeiträge nicht. Getreu dem Motto: „Wenn viele einen kleinen

Neu: Fussballcamps und Mini Ballschule

Beitrag leisten, dann kommt am Ende dennoch etwas ganz
Großes dabei raus“ liegen die freiwilligen Zahlungen und

Seit 2022 kümmert sich VWK auch um die Organisation der

Spenden der einzelnen Personen im überschaubaren Bereich

beliebten Fussballcamps und die Durchführung der Heidelberger

von 20 € bis 100 € pro Jahr.

Mach gerne mit und sei dabei
Aber es soll natürlich weiter nach vorne gehen und wir freuen
uns jederzeit über neue Mitglieder und wohlgesonnene Unterstützer, die sich zu 100% sicher sein können, dass ihre finanzielle Hilfe vollkommen und ausschließlich für die Förderung
der Nachwuchsarbeit eingesetzt werden.
Hilf mit und werde auch Du Mitglied bei Vorwärts Kleeblatt e.V.
– es gibt sooo viel Gutes zu tun. Wer mag melde sich einfach
bei vorwaerts-kleeblatt@web.de und wir kontaktieren umge-

Auch 10 Jahre später bei der ersten Jubiläumsfeier am 01.09.2019 war die
Resonanz der Mitglieder und Besucher unglaublich.
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hend zurück.
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Fenster
Türen
Wintergärten
Vordächer
Beschattungen







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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