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Team! Aber ich ziehe auch den Hut vor 
unserer 2.Mannschaft, die wie eine 
Wand hinter unserer Ersten stand, sie 
unterstützte, aushalf und gefühlt wie 
ein Bruder immer zur Seite stand, so 
etwas findet man selten. Ich bin der 
Meinung das hinter so einem Erfolg 
der ganze Verein seinen Anteil hat, 
was wären wir ohne „Richie und 
Lesley“ am Imbiss, ohne unseren 
„immerfreundlichen Hohne Jupp“ im 
Gastraum, ohne unsere Sponsoren, 
unsere Mitglieder, unsere Fans die uns 
überragend unterstützten? Das alles 
muss passen und es hat diese Saison 
einfach gepasst, WIR ALLE SIND MEIS-
TER!!! 

In diesem Kurier werdet ihr viele Bil-
der, Berichte, Statistiken, Informatio-
nen finden, natürlich auch alle News 
über unsere JSG mit dem TSV Emmels-
hausen. Und ihr werdet einige Neuzu-
gänge kennenlernen, der SC Weiler 
vergrößert sich mit einigen tollen Spie-
lern, die wir euch vorstellen möchten. 

Natürlich nutzen wir die Sommerpause 
um einiges für die neue Saison vorzu-
bereiten, es ist schon immens viel Ar-
beit die unser Vorstand immer im Hin-
tergrund leistet! Darüber werden wir 
auch am Samstag, d. 16.7.22 bei der 
Jahreshauptversammlung berichten. 
An dieser Stelle möchte ich mich aber 
vor allem bei meinen Kollegen für ihre 
Arbeit, ihr Engagement und all ihren 
Einsatz für den SC Weiler bedanken, 
das war, vor allem in der „Corona-
Phase“, schon fast grenzwertig was 
man ihnen dort abverlangte. Aber 
auch der Vorstand hat das 

Liebe Leser des SC Kurier, 

Der Name unserer Ausgabe sagt schon 
alles aus, dieses Mal dreht sich im Kurier 
natürlich sehr sehr vieles um den Aufstieg 
unserer 1.Mannschaft in die A-Klasse. Es 
war wie in einem Krimi, bei dem man das 
Ende zwar ahnte, die Auflösung aber erst 
ganz am Schluss bestätigt wurde. 21 Tage, 
7 Spiele, „Finale“ am 21.5.22 beim 
Sportfest und Jugend-Event-Tag mit Live 
Band, eine spannendere Regie fällt einem 
kaum ein. Aber vor allem die Umsetzung, 
das genau an diesem Tag dann alles so 
eintrifft, das haben wir dieser Mannschaft 
um ihre Trainer zu verdanken. Eine außer-
gewöhnliche Leistung, vor allem wenn 
man bedenkt das man 3 Wochen zuvor 7 
Punkte hinter dem Spitzenreiter SG Soon-
wald/Simmern lag, aber eben auch 3 Spie-
le weniger hatte. Dann schaffte man es aus 
diesen besagten 7 Spielen 17 Punkte zu 
holen und die bedeuteten die Meister-
schaft, ich ziehe den Hut vor diesem 
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„gemeistert“ und darauf können wir stolz sein.   

Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Ausgabe, versuche die dieses Mal nicht 
allzulange Sommerpause noch etwas zu genießen und freue mich auf ein Wiederse-
hen mit euch auf unserer Sportanlage des SC Weiler. 

Euer Frank Gutmann 

1.Vorsitzender des 
SC Weiler 
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An dieser Stelle möchten wir abschließend an 
diesen Bericht die Meistermannschaft namentlich 
aufzählen, einfach weil sie es verdient haben und 
damit man sich immer an sie erinnert. Sie haben 
den Aufstieg in die A-Klasse geschafft, in einer 
Saison in der natürlich alle Vereine außergewöhn-
lichen Einflüssen wie vor allem Corona, dadurch 
entstandene Spielverlegungen und auch Verletzungen, ausgesetzt war und trotzdem hat 
unser Team die Konzentration und den Willen bis zum letzten Spieltag so hoch gehalten 
das es am Ende zu dieser Meisterschaft reichte. Vor dieser Saison waren die Ziele, die 
sich diese Mannschaft vornahm, nicht mit der Priorität „Meisterschaft“ gesetzt worden. 
Es waren Oberbegriffe wie z.B. „starke Defensive“, „Zusammenhalt“, 
„Weiterentwicklung“, „Neuzugänge integrieren“ die im Fokus standen, intern genannt 
wurden natürlich auch Punkte wie „geile Mannschaftsabende“ und „Freundschaften“. 
Wir hätten nicht gedacht das wir es schaffen wirklich ALLE diese Punkte umzusetzen, 
aber am Ende der Saison konnten wir überall einen Haken dran machen, das war schon 
überragend. Wir Trainer, Mario Lehnard und Frank Gutmann, können heute zweifelsfrei 
sagen das wir in der vergangenen Saison eine durchgehend charakterlich einwandfreie 
Mannschaft hatten, mit der es einen riesigen Spaß gemacht hat, zusammen zu arbeiten. 
Man freute sich auf jedes Training, auf jedes Spiel, es waren zahlreiche (auch längere) 
„dritte Halbzeiten“, Grill- und Mannschaftsabende, Weihnachtsfeier, Ausflüge (Kanu-Tour 
auf der Lahn), Trainingslager, gemeinsame Geburtstags-/Geburts-/Hochzeitsfeiern oder 
das Gartenhaus (Ort unbekannt…  ), diese Saison bot alles was das Herz eines Fußballers 
begehrt. Und deswegen bleiben wir fast alle zusammen, jeder Spieler, der am letzten 
Spieltag auf dem Platz stand, hatte schon frühzeitig seine Zusage für die kommende Sai-
son gemacht. Einzig Marcus Hardt aufgrund seiner schweren Verletzung und Lukas Ma-
yer (sucht neue Herausforderung beim FC Karbach II) sind in der kommenden Saison 
nicht mehr dabei. Dafür haben wir aber zahlreiche Neuzugänge die unsere 1.Mannschaft 
(und natürlich auch unsere Zwote) für die kommende Spielzeit in der Breite noch stärker 
machen werden und wir alle zusammen freuen uns auf die nächste Saison in der A-
Klasse. Vielen Dank an dieser Stelle an ALLE die uns in dieser vergangenen Saison so 
überragend unterstützt haben, das war (wie sagt man so schön) einfach MEGA!!! 

Unsere „Stamm“-Meistermannschaft: Marcus Hardt, Lukas Mayer, Jonas Huhn, Samuel 
Alt, Lucas Becker, Joshua Gras, Fabian Helbach, Maik Sept, Hermann Kine, Benny Krall-
mann, Alex Kramer, Benny Minning, Basti Noll, Mirco Schieß, Maik Sept, Jannik Vickus, 
Basti Vogel, Tobi Wagner, Hubert Zwinczak, Marcel Blatt, Philipp Halfer. Trainer: Mario 
Lehnard und Frank Gutmann  

Natürlich auch vielen Dank an alle Spieler aus der 2.Mannschaft die ausgeholfen haben! 
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Younnies hat die Innenverteidigung 
aufgeräumt und Allrounder Nils 
Gödert konnte sich im Tor beweisen. 

Die geloste Aufstellung funktionierte 
Erstaunlich gut. In der 16. Minute klär-
te Heinrich Fuchs der in diesem Spiel 
als 6er auflief, in klassischer Innenver-
teidiger Manier, den Ball in Richtung 
gegnerisches Tor, wo Lukas Mayer die 
Fehler des gegnerischen Torhüters-
witterte und zum 1:0 einschob. Das 
dritte Saisontor für unseren Torhüter. 

Nils Gödert konnte unsere Kiste bis zur 
70. Minute „blank“ halten, auch wenn 
Qatar quasi jeden langen Ball ablaufen 
konnte, hatte Nils an diesem Tag viel 
zutun. 

In der 93. Minute hat unserer gelosten 
Mannschaft die Kraft gefehlt, um das 
Unentschieden über den Schlusspfiff 
zu bringen. Schade, denn die Mann-
schaft von Morshausen hatte in der 
Saison lediglich einen Punktverlust. 

 

Im Schatten unserer Ersten Mannschaft hat 
unsere Zweite Mannschaft eine sehr durch-
wachsene Saison gespielt. 

Endstand: 6. Platz.  

Also nicht nur die Erste kann Vereinsge-
schichte schreiben. Auch die „Zwote“ hat 
diese Saison Vereinsgeschichte geschrie-
ben, denn keine Zweite Mannschaft des SC 
Weiler hat bisher so „gut“ in der C-Klasse 
abgeschlossen. Mit nur zwei Siegen mehr 
hätte man die Saison als viert platzierter 
abschließen können. 

Aber die Männer der Reserve mussten die 
Saison auch gut einstecken. Spielertrainer 
Heinrich Fuchs hat sein Amt aufgrund von 
privaten Angelegenheiten an Benjamin 
Krallmann weitergegeben. 

Bei beiden Trainern der Saison musste die 
Mannschaft eine deutige Durststrecke hin-
nehmen. Unter Fuchs konnte die Mann-
schaft im November keinen Punkt gewin-
nen, unter Krallmann war es in der Rück-
runde der April. 

Mit fortlaufen der Saison war offensicht-
lich, dass die Saison im Mittelfeld 
(hauptsache vor Boppard II) beendet wird. 
Die Ziele zu diesem Zeitpunkt waren, Har-
monie in der Mannschaft, Spaß am Fußball 
und Integration der Neuzugänge. 

Am letzten Spieltag wurde die Aufstellung 
gegen den mit Abstand ersten Platz 
(Morshausen II) gelost. 

Unsere Losfee, Marvin Hohenbild, konnte 
auf einigen Positionen zaubern. 

Unser Torhüter Lukas Mayer hat sich im 
Sturm verirrt. Flügelflitzer Qatar Hussein 
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Nach der Meisterschaft in der B-Klasse Süd und dem Sportfest ging es für unsere 
Erste und Zwote des SC Weiler zum Abschluss der überragenden Saison auf verdien-
te Mannschaftstour nach Willingen im Sauerland.  

Von Freitag, d. 3.6.22 bis Montag, d. 6.6.22 verbrachte man mit 28 Teilnehmern ein 
großartiges Wochenende im Berggasthof „Zum Wilddieb“, natürlich durften 
„Abstecher“ nach Willingen (Brauhaus, Dorf Alm u.v.m.) sowie mit der Gondel (oder 
ein paar Hartgesottene auch zu Fuß ) auf den Ettelsberg zu „Siggis Hütte“ nicht feh-
len. Den Hochheideturm „eroberte“ man mit Klettern bis auf 50 Meter Höhe, ver-
brachte bei angenehmen Temperaturen viele Stunden „nährreich“ in Biergärten 
und erlebte ein rundum gelungenes verlängertes Wochenende  
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Suche die rechts stehenden Worte im Gitter und kreise sie ein. Die Wörter können 
waagerecht, senkrecht oder diagonal sowie vorwärts oder rückwärts angeordnet 
sein. Viel Spaß! 
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Auf den nächsten Seiten stellen wir euch unsere zahlreichen Neuzugänge vor. Es ist 

ein großartiges Zeichen, das sich so viele Spieler für unseren SC Weiler entscheiden, 

vor allem tragen sie dazu bei das wir uns in der Breite in beiden Mannschaften nun 

noch besser aufstellen. Mit Christian Luitz haben wir natürlich einen potenziellen TOP

-Zugang, sein Werdegang ist sehr imponierend, aber er ist ein sehr bescheidener 

Mensch der sich als Ziel gesetzt hat unseren SC Weiler zu unterstützen und ein Teil 

des Ganzen zu werden.  

Mit Tamim Rasoli von der SG Niederburg haben wir einen starken Defensivspieler 

verpflichten können, er wird seine Erfahrungen vom A-Ligisten (nun Bezirksligisten) 

bei uns einbringen. Sehr beeindruckend ist seine Einstellung in persönlichen Gesprä-

chen, er will für unsere Mannschaften sein Bestes geben, ihm ist nur wichtig, dass er 

so viel wie möglich Spielminuten auf dem Platz verbringt. 

Mit Piet Kluge, Lukas Müller, Niklas Müller, Dominik Lenart, Christian Lewenz, Julian 

Vickus und Peter Moog haben sich einige junge, hochtalentierte und gut ausgebildete 

Spieler unserem SC Weiler angeschlossen. Sie stehen für den Trend, den wir beim SC 

Weiler eingeschlagen haben, neben einigen erfahrenen Spielern machen sie die gute 

Mischung aus. In den letzten beiden Jahren haben wir ja schon einige junge Spieler 

wie Lucas Becker, Jannik Vickus, Samuel Alt, Maik Sept und Jonas Huhn in unserer 

1.Mannschaft bestens integriert, sie hatten einen großen Anteil an dem Aufstieg in 

die A-Klasse und sind schon mit zu Leistungsträgern geworden. Nun folgt der nächste 

Jahrgang und die können und sollen den anderen schon „Dampf unter den Hintern 

machen“, natürlich ist es ein enormer Schritt in den Seniorenbereich, aber sie bekom-

men auch alle Zeit sich in unseren Mannschaften zu integrieren, ihre Erfahrungen zu 

machen und so viele Einsätze wie möglich zu bekommen. 

Ganz oben in der Priorität auf Seiten unseres Vereins SC Weiler ist aber das sich unse-

re Neuzugänge bei uns wohl fühlen, dass sie einfach Spaß haben, gut integriert wer-

den und unserem Verein hoffentlich lange die Treue halten. 
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Nach der erfolgreichen Halb-
saison ging unsere F-Jugend in 
die Winterpause. Durch die 
Corona Situation konnten wir 
leider nur wenige Trainings-
einheit in der Halle durchfüh-
ren. Jedoch haben wir regel-
mäßig auf dem CageSoccer 
Platz trainiert.  
Nach der Winterpause ging es 
in die zweite Hälfte der Saison 
2021/2022.  
In der wurden die Gruppen 
neu zusammengestellt, so das 
die Leistungsunterschiede 
nicht allzu hoch sind.  
Mit der JSG Kappel, JSG Kas-
tellauner Land und JSG Niederburg haben wir 3 neue Herausforderungen in unserer Grup-
pe.  
Wir freuen uns das wir mittlerweile 17 Kinder im Kader haben. Dies stellt uns aber schon 
seit Wochen zugleich vor große Herausforderungen. Unser Bestreben war allen Kindern 
gerecht zu werden und allen Kindern so viel Spielzeit wie möglich zu geben.  
Bei den Trainingseinheit war das weniger problematisch, sondern bei den Spielen mit bis 
zu 10 Wechselspielern.  
Aus diesem Grund hatten wir uns entschieden, mit dem jüngeren Jahrgang der F-Jugend 
an den Turnieren der neuen Spielform (3vs3) teilzunehmen, so wie an einige Freund-
schaftsspielen. In der nächsten Saison ab Sommer, spielt die F Jugend (Jahrgang 2014/15) 
nur noch die neue Spielform 3 gegen 3. So konnten die Kinder sich schon mal dran gewöh-
nen und bekamen dadurch auch mehr Spielzeit.  
So wurde die Saison 2021/22 für alle Kinder erfolgreichen mit viel Spaß und viel Spielzeit, 
meistens auch erfolgreichen beendet.  
 
Erste Hälfte der Saison  
10 Spiele, 3 Niederlagen, 7 Siege  
 
Tore/Gegen Tore  
82/26 
 
Zweite Hälfte der Saison  
10 Spiele, 4 Niederlagen, 1 Unentschieden, 5 Siege.  
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Tore/Gegen Tore  
56/51 
 
Freundschaftsspiele  
6 Spiele, 1 Niederlage, 5 Siege.  
 
Turniere neue Kinderspielform 3 gegen 3 
TSV Emmelshausen mit einer Mannschaft  
Kreissparkassen Turnier mit 3 Mannschaften  
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Somit haben wir mit den Bambinis, F-Jugend, E-Jugend (Kooperation mit Karbach), D 
bis B-Jugend (JSG Emmelshausen-Weiler) und der A-Jugend ( Kooperation mit Emmels-
hausen) alle Jugendmannschaften für die Saison 2022/23 am Start. Wir freuen uns alle 
auf eine erfolgreiche Saison. Wie sich unser Engagement der letzten Jahre, auch im 
Jugendbereich, im Erfolg der 1. Mannschaft wiederspiegelt, sieht man schon daran, 
dass mit Yannik Vickus, Samuel Alt, Lukas Becker und Jonas Huhn 4 junge Spieler sich 
direkt aus der Jugend in den Stamm der 1. Mannschaft spielen konnten. Hier zeigt 
sich, wie sich die Ausbildung in der Jugend und der überkreisliche Wettbewerb lohnt. 
Es ist eine Freude diesen jungen Spieler in der Mischung mit den erfahrenen Spielern 
zuzusehen. Wie sie anerkannt werden und zum Aufstieg beigetragen haben. Hier ha-
ben unsere Trainer ein Top-Job gemacht, denn der gemeinsame Erfolg steht im Vor-
dergrund. 

Wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn man sieht, wie schwierig es ist, eine A-Jugend 
zu melden, können wir froh sein auch hier dabei zu sein. Auch in diesem Sommer ver-
stärken 4 Spieler aus der A-Jugend unseren Seniorenbereich. Diese werden sicher in 
den Steckbriefen genauer vorgestellt. Besonders freue ich mich, dass Spieler, die vor 
einigen Jahren die „alte JSG“ verlassen haben, die Perspektiven in der JSG Emmelshau-
sen-Weiler erkennen, und daher wieder zurück kommen. 

Wie werden weiter mit unseren Partnern daran arbeiten, dass wir vor Ort eine hervor-
ragende Ausbildung der jungen Spieler erreichen und allen leistungsgerecht eine 
Mannschaft bieten. 

Ich wünsche allen einen sonnigen Sommer und einen gesunden, erfolgreichen Start in 
die SAISON 2022/23. 

Oliver Kappes 

Jugendleiter SC Weiler 
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Der SC Weiler hatte am 21.05. zum „Jugend-Event-Tag“ eingeladen und es war or-
dentlich was los auf dem „Sportgelände Salzbornhöhe“  in Weiler. Den Anfang um 10 
Uhr machten 7 Bambini-Mannschaften, die ganz stolz zur Hymne der Champions-
League einliefen und voller Tatendrang und Spielfreude auf 2 Spielfeldern dem Ball 
hinterherjagten. Die zahlreichen Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde usw. sahen 
tollen Fußball und konnten sich zwischendurch am reichhaltigen Angebot an  der Ku-
chentheke, am Imbiss, an der Softeismaschine oder am Getränkestand bedienen. 
Abseits der Spielfelder konnten die Kinder in den Spielpausen  noch das üppige Rah-
menprogramm nutzen, welches der SC Weiler organisiert hatte. So durfte natürlich 
die „traditionelle“ Hüpfburg nicht fehlen, ein Tischkicker war zur kostenlosen Nut-
zung aufgebaut, es gab Gelegenheit, das DFB-Fußballabzeichen zu erwerben, bei der 
Fa. Adidas konnte man vor Ort Fußballschuhe testen usw.  Es wurde also nie langwei-
lig und als das Turnier nach gut 2 Stunden beendet war, erhielt jedes Kind vom SC 
Weiler zur Belohnung einen kleinen Pokal (vielen Dank an Hörstudio Berg in 
Boppard), eine Süßigkeitentüte und einen Apfel (vielen Dank an Fam. May vom Rewe-
Markt).  Selbst an die Geschwisterkinder hatte der SC Weiler gedacht und auch hier 
gab es strahlende Augen, als es noch Gummibärchen, Schoko-Riegel und Fußballalben 
gab. Doch es ging direkt weiter. Die F-Jugend-Mannschaften vom SC Weiler und vom 
TSV Emmelshausen trugen ein Freundschaftsspiel aus, welches die Gäste für sich ent-
scheiden konnten. Das geplante D-Jugend-Turnier im Anschluss mussten wir leider 
absagen, so dass die D-Jugendlichen der JSG Emmelshausen/Weiler ein internes Trai-
ningsspiel abhielten.  Die Jugendbetreuer des SC Weiler bzw. der JSG erhielten vom 
SC Weiler zum Dank für ihre ehrenamtliche Arbeit noch einen mit vielen Trainieruten-
silien (Trainingsplaner, Schiedsrichter-Set, Handtuch….)  prallgefüllten Sportbeutel. 
Auch neben dem Sportplatz gab es noch Highlights. Zunächst führten die Kinder der 
Kita Weiler, mit der der SC Weiler eine Kooperation betreibt, ein Ball-Training zur 
Vereinshymne des SC Weiler auf und auch die Bambinis und Minis des CV Bad Salzig 
stümten noch die Bühne. Sie führten tolle Tänze mit tollen Kostümen auf und runde-
ten das kurzweilige Programm des Jugend-Event-Tages ab. Auch hier erhielten die 
Kinder und auch die Trainerinnen noch kleine Präsente vom SC Weiler. So endete ein 
ereignisreicher Jugendtag des SC Weiler, der im weiteren Verlauf noch mit dem Auf-
stieg der 1. Seniorenmannschaft des SC Weiler (hier liefen noch die Bambinis und F-
Jugendlichen vom SC Weiler ganz stolz mit ein) und dem tollen Auftritt der Band 
„Homerun“ abgerundet wurde. Der SC Weiler bedankt sich bei den Jugendmann-
schaften und Betreuern, die bei uns zu Gast waren, der Kita Weiler, dem CV Bad Sal-
zig, der Fa. Adidas, den Sponsoren und den zahlreichen Helferinnen und Helfern. 
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Seit Dezember 2020 ist der SC Weiler beim Amazon Smile Projekt registriert. Durch 
die Registrierung Ihrer Einkäufe bei Amazon fließen 0,5% des gezahlten Betrages an 
den SC Weiler, natürlich ohne dass Sie dadurch mehr zahlen müssen. 

Dadurch kamen im Jahr ein Betrag von 92,97 € zusammen! 

Was muss Ich dafür tun, um den SC Weiler durch meine Einkäufe zu unterstützen? 

Diejenigen die das Einkaufen über einen herkömmlichen Rechner bevorzugen, kön-
nen einfach diesem Link folgen: 

https://smile.amazon.de/ch/22-655-31023 

Nach der einmaligen Auswahl Ihres Kontos unterstützen Sie den SC mit jedem weite-
ren Einkauf über die Website www.smile.amazon.de 

Smartphone Nutzer können den oben genannten 
Link folgen oder den folgenden QR-Code einscannen. 

In der App können Sie auch einmalig über den Reiter 
„Programme und Funktionen“->“Amazon Smile“ den 
SC Weiler suchen und auswählen. 

Gerne helfen wir Ihnen bei Rückfragen. 

Schenken Sie uns ein Lächeln   und bleiben Sie 
Gesund! 
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Die D-Junioren der JSG Emmelshausen /Weiler präsentieren sich in neuen Trikots. 
Mike Fassl, der Besitzer vom „Imbiss am Mühlbach“ in Boppard hat unsere D-Jugend 
mit einem komplett neuen Trikotsatz (siehe Foto) ausgestattet und dafür sagen wir 
im Namen der Kinder nochmals recht herzlichen Dank!!! Mike ist bereits seit vielen 
Jahren ein treuer Sponsor unseres SC Weiler und wir sind sehr froh, solch großzügige 
Unterstützer zu haben. Vielen Dank Mike!!!  
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Der Landessportbund Rheinland-Pfalz hatte alle Sportvereine landesweit dazu aufge-
rufen, Vereinszeitschriften einzusenden, um die besten Zeitschriften zu prämieren. 
Nach einer Vorauswahl wurden die jeweils 10 besten Vereinszeitschriften auserwählt 
und die dazugehörigen Vereine zu einer Prämierung eingeladen. Dazu gehörte auch 
der SC Weiler mit seinem Vereinsmagazin „SC-Kurier“. Die Prämierung fand am 10.06. 
in der MEWA-Arena, der Heimat des Bundesligisten Mainz 05 statt und bot natürlich 
ein ansprechendes Ambiente für die Preisverleihung. In der Kategorie der Vereine bis 
500 Mitglieder belegte der SC Weiler dann landesweit einen tollen 7. Platz. Vorsitzen-
der Frank Gutmann und Schriftführer Jochen Vickus konnten aus den Händen des 
Präsidenten des Landesportbundes, Herrn Bärnwick (rechts auf dem Foto), und von 
Walter Desch (stellv. Vorsitzender des Sportbundes Rheinland; links auf dem Foto) 
neben einer Urkunde auch ein Geldpräsent in Empfang nehmen. 
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