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Liebe Leserinnen und Leser,
die letzte Ausgabe des SC Kurier für
das Jahr 2021 liegt ihnen vor und ich
schaue aus sportlicher Sicht gerne
zurück. Wir konnten, nachdem wir
fast 9 Monate „Corona-Pause“
hatten, seit Juli wieder
uneingeschränkt trainieren und die
Meisterschaft bis zur Winterpause
bestreiten. Das war enorm wichtig
und brachte ein Stück „Normalität“
zurück. Wir sind mit der
1.Mannschaft erstmalig in der
Historie des SC Weiler
Herbstmeister in der B-Klasse
geworden, unsere Zwote hat bis
dato eine ziemlich ausgeglichene
Hinserie gespielt und das erste Spiel
der Rückrunde gegen den SSV
Boppard II mit 3:0 gewonnen, aber
am Wichtigsten ist, dass wir wieder
G E M E I N SA M F u ß b a l l s p i e l e n
kö n n e n , G E M E I N SA M u n s e re
„dritten“ Halbzeiten genießen
dürfen, das wir wieder Grillabende
und zusammen feiern und unser
Sportfest (wenn auch in etwas

kleinerem Rahmen) stattgefunden
hat. Diese Normalität braucht der
M e n s c h i n d i e s e r ko m p l e t t
verrückten Zeit auch. Es vergeht ja
kein Tag mehr, an dem die Medien
keine schlechten Nachrichten
verkünden, sei es Corona,
Klimawandel, Benzin/Dieselpreise, E-Autos, Inflation,
Flüchtlingsproblematik,
Rohstoffmangel u.v.m. Man kommt
nicht mehr zur Ruhe, das Leben
besteht nur noch aus Angstmache,
Hektik, Stress, es wird von der
Politik und den Medien ein Wandel
angetrieben, der viele Menschen
sehr verunsichert und auch sehr
v e rä rg e r t . Vo r a l l e m d i e s e s
„verärgern“ spiegelt sich in vielen
Situationen im Leben wider, die
Hasstiraden im Internet, das
„Nichtrespektieren“ anderer
Meinungen, fehlende Empathie,
das Miteinander in Form von
Cliquen, Freunden, Festen und
Veranstaltungen wird immer
weniger, ja, viele Menschen hat die
Isolation durch Corona vereinsamt
und verändert und fast bei jedem ist
die „Zündschnur“ immer kürzer
geworden. Es wird über alles
gemotzt, gemeckert, diskutiert,
alles ist Sch….. Es ist mehr als
offensichtlich, dass die Politik es
nicht mehr schafft, die Menschen
zu gewinnen, die Entscheidungen
werden immer konfuser, sind

teilweise nicht mehr nachvollziehbar
und vor allem, es kehrt keine Ruhe mehr
ein. Wie wichtig ist da doch der Sport, er
verbindet die Menschen, er sorgt für
Ausgeglichenheit, bringt uns zusammen,
lässt uns Spaß haben und lenkt uns von
all den Problemen mal ab. Die Politik
müsste sich mal ein Beispiel am Sport
nehmen, dort ist man nur im Team
erfolgreich, man muss eigene
Bedürfnisse hintenanstellen, das
gesamte Umfeld ist wichtig und man
versucht mit guten Leistunge,n die
Zuschauer zu begeistern und sie vor
allem zu gewinnen. Wir beim SC Weiler
leben das und wollen allen unseren
Spielern, unseren Mitgliedern, unseren
Zuschauern und Freunden etwas bieten.
Dafür setzen wir uns ein, daran arbeiten
wir fast täglich und wollen mit euch
zusammen einfach nur eine gute Zeit

haben. Zum Schluss möchte ich mich bei
unserem „alten“ und neu gewählten
Vorstand bedanken, sie haben in diesem
Jahr tolle Arbeit für den Verein geleistet,
natürlich gehört ein riesiges
Dankeschön auch unseren treuen
Helfern Richard, Lesley und Josef Bröder
(Hohne Jupp) und dem Bauhof für all
i h re H i l fe i m J a h r. B e i u n s e re n
Sponsoren, Mitgliedern, Zuschauern
und Freunden möchte ich mich für die
Unterstützung in 2021 ganz herzlich
bedanken, ohne euch alle wären wir
nicht da, wo wir heute stehen, ihr seid
einfach klasse! Ich wünsche allen eine
geruhsame und fröhliche
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins Jahr 2022.
Euer Frank Gutmann
1.Vorsitzender des SC Weiler

SC Weiler feiert gelungenes Sportfest
Am 28.08. feierte der SC Weiler, nach
Pfingsten 2019, endlich mal wieder
Sportfest. Auch wenn das Wetter nicht
immer mitspielte, war es ein rundum
gelungenes Fest, welches morgens um
11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des
Kleinspielfeldes begann. Unter den
geladenen Gästen herrschte Einigkeit,
dass das Kleinspielfeld mit Kunstrasen,
mit Rund-um-Bande, mit Flutlicht und
den Maßen 44 x 22 m mit dem SC Weiler
genau den richtigen Gewinner der von
der Fa. mps und der Stiftung des
Fußballverbandes ausgelobten
Förderung gefunden hat und das iTüpfelchen auf der tollen Sportanlage in
Weiler ist. Die FA. mps, Herr Desch vom

Fußballverband, Frau Sauer vom
Sportbund, Herr Doerschel vom
Fußballkreis und auch Bürgermeister Dr.
Bersch sparten nicht mit Lob am
vorbildlichen ehrenamtlichen Wirken
des SC Weiler und überbrachten ihre
Glückwunsche und Gastgeschenke.
Nach dem "offiziellen Teil" war es an der
Zeit, die Fußbälle rollen zu lassen. Die
Bambinis aus Ehrbachtal,
Emmelshausen, Werlau und vom
Gastgeber SC Weiler boten den
zahlreichen Zuschauern gute
Unterhaltung mit vielen Toren und
spannenden Spielen. Strahlende
Kinderaugen gab es bei der
anschließenden Siegerehrung, als jedes

Kind neben einer Limo und einem Eis
auch noch einen kleinen
Erinnerungspokal bekam (vielen Dank
an das Hörstudio Berg aus Boppard!). Im
Anschluss gab es ein Testspiel der BJugendlichen von Emmelshausen und
Kastellaun, welches Kastellaun knapp für
sich entschieden konnte. Als dann die
beiden Seniorenmannschaften des SC
Weiler Meisterschaftsspiele gegen
Ehrbachtal und Niederburg bestritten

und auch noch jeweils ihre Spiele
gewinnen konnten, war die Stimmung
unter den zahlreichen Zuschauern
natürlich besonders gut. Neben all dem
Sportlichen gab es auch endlich mal
wieder ein wenig Geselligkeit, gutes
Essen und kühle Getränke. Der SC Weiler
bedankt sich bei allen Gästen und bei
allen Helferinnen und Helfern, die zum
g u te n G e l i n ge n d e s S p o r t fe ste s
beigetragen haben.

Schornsteinfegermeisterbetrieb &
Gebäudeenergieberater des HwK
(Erstellung von Energieausweisen u. KFW-Anträgen)
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Inh. Frank Hommer

Fußballverband Rheinland zu Gast beim SC Weiler
Im Rahmen eines sog. Vereinsdialoges
führte der Weg von Walter Desch
(Präsident Fußballverband Rheinland),
Michael Hilpisch (stellv. Geschäftsführer
Fußballverband Rheinland), Sebastian
Reifferscheid (Koordinator Masterplan)
und Charly Doerschel (Vorsitzender
Fußballkreis Hunsrück-Mosel) zuletzt
zum SC Weiler. Ein solcher Dialog dient
zum Austausch zwischen den Vereinen
und dem Verband. Der Verein kann sich
zu bestimmten Themen fachlichen Rat
einholen und sich Gehör bei bestimmten
Problemen verschaffen. Der Verband
erhält wichtige Informationen von den
Sorgen und Ideen der Basis und kann
dies in der künftigen Verbandsarbeit
berücksichtigen. Die Gäste zeigten sich
zunächst beim Rundgang über die
Sportanlage beeindruckt von der tollen
Infrastruktur und sparten auch nicht mit
Lob für das besondere ehrenamtliche

Engagement und die zahlreichen
Eigenleistungen des SC Weiler. Nach
einer kleinen Stärkung mit Speisen vom
Grill sowie Salaten und Brezeln von
unserem Chefkoch Richard entwickelte
sich über knapp 2 Stunden ein äußerst
interessanter und kurzweiliger
Austausch, aus dem der SC Weiler
wichtige Tipps und Hilfestellungen für
die weitere Vereinsarbeit mitnehmen
kann. Herr Desch und „seine“
Mitarbeiter wussten auf alle Fragen, die
aus dem Kreise des Vorstandes kamen,
fundierte Antworten und berichteten
aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. Der
SC Weiler kann allen Vereinen nur
empfehlen, vom Angebot eines solchen
Dialoges Gebrauch zu machen. Der SC
Weiler bedankt sich auf diesem Weg
nochmal für die tollen Bälle und den
angenehmen und interessanten
Austausch.

Jochen Vickus
Tel. 0170 - 910 37 15
Sportbekleidung • Vereinsbedarf
info@arena-of-teamsport.de

www.arena-of-teamsport.de

Das Team hinter dem Team beim SC Weiler
Nicht selten hört man den Spruch,
dass zu einem guten Fußballspiel
auch kühle Getränke und leckere
Würstchen gehören. Bei den
Heimspielen des SC Weiler sorgen 3
„gute Geister“ dafür, dass es den
Zuschauern an nichts fehlt. Bei
Josef Bröder gibt es die kühlen
Getränke in reichhaltiger Auswahl
und Lesley Joyner und Richard
L o n gd e n s o rge n f ü r l e c ke re
Würstchen sowie ( je nach
Witterung) auch für heißen Kaffee
und Glühwein. An einem Sonntag,
wenn beide Mannschaften des SC
Weiler Heimspiele haben, sind es
dann auch schon einmal 5-6
S t u n d e n i n k l u s i v e Vo r- u n d
Nachbereitung, die Lesley, Richard
und Josef am Sportplatz
verbringen. Der SC Weiler ist froh
über diese außergewöhnliche
ehrenamtliche Unterstützung und
sagt ganz herzlich „Dankeschön“,
denn ohne all die Ehrenamtler geht
es nicht. Ein starkes Team! Auf dem
Foto von links nach rechts: Richard,
Lesley und Josef vor dem
Vereinsheim des SC Weiler.

Ehrung für Thomas Rheinbay
Thomas Rheinbay setzt die Reihe derer
fort, die beim SC Weiler in den letzten
Jahren für ihr ehrenamtliches
Engagement geehrt wurden. Nach Frank
Gutmann 2016 (Kreissieger), Jochen
Vickus 2018 und Andre Mayer 2019,
erhielt nun der 2. Vorsitzende des SC
Weiler Thomas Rheinbay eine Ehrung

vom Fußballkreis Hunsrück-Mosel im
Rahmen der Ehrenamtspreisverleihung
des DFB. Im Kapuziner-Kloster in Cochem
erhielt Thomas neben vielen lobenden
Worten aus den Händen des
Kreisvorsitzenden Doerschel und des
Ehrenamtsbeauftragten Rüdesheim eine
Dankurkunde und eine DFB-

A r m b a n d u h r . S e i n Mosel), Thomas Rheinbay und Kurt Rüdesheim
ehrenamtliches Wirken begann (Kreisehrenamtsbeauftragter)
mit der jahrelangen Betreuung
von Jugendmannschaften und
setzte sich nach einer kleinen
Pause mit der Arbeit im
Vorstand des SC Weiler seit
2012 fort. Bei der Umsetzung
verschiedener Projekte, der
Verbesserung der Infrastruktur
u n d d e r ko n t i n u i e r l i c h e n
p o s i t i ve n E nt w i c k l u n g i m
s p o r t l i c h e n B e re i c h wa r
Thomas maßgeblich beteiligt.
Gerade in etwas kleineren
Vereinen wie dem SC Weiler ist
Eigenleistung und Ehrenamt
ungemein wichtig. Der SC
Weiler gratuliert herzlich zur
verdienten Ehrung unseres
Sportkameraden und hofft, dass
Thomas noch lange mit Rat und
Tat zur positiven Entwicklung
des Vereins beitragen wird.
Auf dem Foto von links nach
rechts: Charly Doerschel
(Vorsitzender des
F u ß b a l l k re i s e s H u n s r ü c k-

Unsere Lesley feiert 75.ten Geburtstag
Einige Spieler des SC Weiler
überraschten Lesley Joyner zu
Hause, um ihr zu ihrem 75.ten
Geburtstag zu gratulieren. Lesley ist
der „gute Geist“ im Imbiss des SC
Weiler, in dem sie mit ihrem
Lebensgefährten Richard alias
„Richie“ immer für das leibliche
Wohl in Form von Curry- oder
Bratwürstchen sorgt. Aber auch bei
Veranstaltungen, beim Aufräumen
oder bei sonstigen Tätigkeiten ist
Lesley immer hilfsbereit und für den
Verein, die Mannschaften und die
Zuschauer da. Mit ihrer stetig guten
Laune ist sie bei unserem Verein
nicht mehr wegzudenken, daher
übergaben ihr die Spieler vom

Verein und der 1.+2.Mannschaft
zwe i S t rä u ß e B l u m e n , e i n e n
Gutschein beim Eisernen Ritter für
ein Menü ihrer Wahl mit Richie
zusammen und einige Flaschen
Rotwein (ihr Lieblingsgetränk
Auf dem Foto von links nach rechts:
Charly Doerschel (Vorsitzender des
Fußballkreises Hunsrück-Mosel),
Thomas Rheinbay und Kurt
Rüdesheim
(Kreisehrenamtsbeauftragter)

SC Weiler präsentiert die beiden ersten Ballsponsoren
Auch wenn man am Wochenende mal
zwei Niederlagen erlebte, sportlich ist
alles im Soll, die 1.Mannschaft bleibt
Tabellenführer und die 2.Mannschaft im
oberen Tabellendrittel. Sehr erfolgreich
war jedenfalls die neue Marketing-Idee,
die der SC Weiler erstmals umsetzte.
Beim Spiel der 1. Mannschaft war die Fa.
„ Absolute Teamsport Hesse“ aus
Ruppach-Goldhausen Sponsor des Spiels
und spendierte den Spielball (Original-

Bundesligaball). Am Samstag beim
Derby war der „Imbiss am Mühlbach“
(Mike Fassl) Sponsor des Spieltages.
Beide wurden mit ihrem Logo im
frontalen Sichtbereich (siehe Foto) auf
einem Aufsteller präsentiert, der vor
Spielbeginn auf dem Platz stand und
während des Spiels vor dem
Vereinsheim. Dafür nochmals herzlichen
Dank! Der Sponsor wird darüber hinaus
e n t w e d e r
i n
e i n e r

Lautsprecherdurchsage oder im
Spielbericht erwähnt. Zusätzlich gibt es
für den Sponsor die Möglichkeit, am
Spieltag Flyer auszulegen, Produktproben
zu verteilen, ein kleines Gewinnspiel zu
veranstalten o. ä. Die Resonanz ist sehr
positiv, denn zwei weitere Sponsoren

haben spontan ihre Zusage für ein
Spieltags-Sponsoring gegeben.! Wer
Interesse an einem solchen Sponsoring
hat, meldet sich bitte unverbindlich bei
Jochen Vickus (Tel. 0170-9103715), um
Details abzustimmen.

Autohaus Gründel unterstützt den SC Weiler
Zum wiederholten Male unterstützt das
Autohaus Gründel in Dörth den SC Weiler.
Die 1. Mannschaft des SC Weiler erhielt
vom Dörther Familienunternehmen
einen hochwertigen Trikotsatz von
adidas, wobei nun jeder Spieler sein
eigenes Trikot bekommt. Die Mannschaft
und der SC Weiler bedanken sich ganz

herzlich für diese sicher nicht alltägliche
Unterstützung. Damit wird die
langjährige Partnerschaft zwischen
Sponsor und Verein fortgeführt. Das
Foto zeigt die Mannschaft, sowohl mit
den neuen dunkelroten Trikots als auch
mit dem bisherigen Trikotsatz.

Bericht der 1.Mannschaft
HERBSTMEISTER, so muss man diesen
Bericht beginnen, einfach weil es die
Belohnung für eine herausragende
Hinrunde unserer Mannschaft war.
Blicken wir doch mal zurück: Am 25.6.21
hatten wir mit der Vorbereitung
begonnen, am 18.7.21 dann das Spiel
gegen Liebshausen im „alten“ Pokal, am
1 5 . 8 . 2 1 b e st r i tte n w i r d a s e rste
Saisonspiel in Kirchberg, am 22.8.21 das
Pokalspiel gegen Laudert im „neuen“

Pokal. Das alles nach 9 Monaten „CoronaZwangspause“, es war schon sehr
schwierig, das Training so aufzubauen,
dass die Spieler verletzungsfrei bleiben,
aber trotzdem die notwendige Fitness
erhalten. Behutsam steigern, die
Neuzugänge integrieren, Spielsysteme
ausprobieren, Zusammenhalt steigern,
Ziele formulieren, das war die
Marschroute zum Wiederbeginn. Es hat
funktioniert, auch wenn wir immer
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wieder Ausfälle durch Verletzungen,
Urlaub etc. hatten, wir mit Alex Kramer
einen Langzeitverletzten haben, Timo
Boos auch lange an einer Verletzung zu
kämpfen hatte, Maik Sept uns durch sein
Studium größtenteils fehlt. Es wurde
durch den nun größeren und vor allem
leistungsstärkeren Kader aufgefangen.
Die Neuzugänge Basti Vogel, Fabian
Helbach, Lucas Becker, Jonas Huhn und
Tobi Wagner (nach fast zwei Jahren Pause
müssen wir ihn als Neuzugang werten)
haben den Kader nicht nur qualitativ
ve rstä r kt , e s s i n d a l l e s a mt a u c h
einwandfreie Charaktere. Vom ersten
Spieltag an bis zum letzten Spiel der
H i n r u n d e wa r m a n d u rc h ge h e n d
Tabellenführer, bis zum 6.Spieltag hatte
man alle Spiele gewonnen und mit diesen
18 Punkten einen historischen
Startrekord beim SC Weiler aufgestellt.
Die dann folgende Niederlage gegen
Oberwesel war verdient, das
Unentschieden in Werlau vermeidbar, die
Niederlage gegen Simmern einfach ein
schlechter Tag unserer Mannschaft.
Ansonsten hatte man alle Spiele
gewonnen, vor allem das 2:1 beim
Verfolger Oberkostenz war sehr wichtig
und nach dem 6:1 Erfolg in Ellern war man
Herbstmeister. Unsere Abwehr ist mit 14
Gegentoren die beste der Liga, unsere

Mannschaft trifft im Schnitt 3,5-mal pro
Spiel. Eine klasse Geschichte, aber…!!!
Wir haben zwar ein Spiel weniger
absolviert (die Partie gegen Kirchberg
wurde ja wegen Spielermangel beim
G e g n e r a b ge s a gt ) , d i e Ve r fo l ge r
Oberkostenz (1 Punkt weniger) und
Simmern (2 Punkte weniger) bleiben
aber dran, Oberwesel mit 5 Punkten
Abstand und auch andere Teams, die
zuletzt einige Punkte einfuhren, darf man
niemals abschreiben. Es bleibt also eine
spannende Saison und man muss die
Leistungen nach der Winterpause
bestätigen, ansonsten war der
Herbstmeistertitel eine schöne Sache,
aber mehr halt auch nicht. Man sollte
aber an dieser Stelle auch ganz klar
betonen: Es war nicht das Ziel in dieser
Saison aufzusteigen. Dass es bis dato so
gut funktioniert, war nicht zu erwarten.
Wir wollen weiterhin von Spiel zu Spiel
denken, in jeder Partie alles geben und
am Ende werden wir sehen, was dabei
herausspringt. Die 1.Mannschaft
bedankt sich bei allen Anhängern und
Zuschauern für die überragende
Unterstützung in diesem Jahr, sie
w ü n s c h e n e u c h a l l e n e i n f ro h e s
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Wissenswertes (und Kurioses) über die 1.Mannschaft
Benny Minning und Joshua Gras haben
jede Minute gespielt (1080 Min.), gefolgt
von Samuel Alt (917) und Hermann Kine
(913). 41 Treffer (3,5 Treffer pro Spiel) hat
man bis dato erzielt, das ist zweitbester
Wert in der Liga, nur Oberkostenz hat bei
einem Spiel mehr 49 Treffer erzielt.
Bester Torschütze ist aktuell Basti Noll mit

8 erzielten Treffern, gefolgt von Benny
Krallmann (6), Jannik Vickus (5), Fabian
Helbach (5), Hermann Kine (4), jeweils 2
Treffer erzielten Mario Lehnard, Mirco
Schiess, Basti Vogel und Joshua Gras,
Lucas Becker (1 Tor) hatte seinen
Premierentreffer in Rheinböllen, Qatar
Younis (1 Tor) als er uns ausgeholfen

E. M. Hermanspahn
Schreibwaren & Computerzubehör
Büroausstattung & Büroeinrichtung
Druckerpatronen und viel Papier

Heerstraße 183 • 56154 Boppard
Tel. 0 67 42 - 31 01 • info@hermanspahn.de
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Zur Buchley 17 - 56154 Boppard-Weiler
Telefon 06742 / 94 197 - 41
Telefax 06742 / 94 197 - 42
Mobil 0177 / 25 40 151

www.schindlers-haustechnik.de
www.schindlers-haustechnik.de

Hatte, zusätzlich sind 3 Eigentore der
Gegner zu verbuchen. Man hat mit nur 14
Gegentreffern die beste Abwehr der Liga.
9 Spiele wurden gewonnen, 2 verloren
und ein Unentschieden. In der
Auswärtstabelle liegen wir auf Platz 1, wir
haben noch kein Spiel in der Fremde
verloren (6 Siege, 1 Unentschieden), man
hat bis dato 7 Auswärtsspiele und nur 5
Heimspiele (3 Siege, 2 Niederlagen)
absolviert. Höchster Sieg 6:0 gegen Biebern
II, insgesamt 4x hat man 6 Tore erzielt (1:6
in Kirchberg, 3:6 in Sohren und 1:6 in
Ellern), höchste Niederlage 2:3 gegen
Simmern. Mit 18 Punkten aus den ersten 6
Spielen hat man einen Startrekord
aufgestellt und ist erstmalig Herbstmeister
in der B-Klasse geworden. Nun zu den
kuriosen Zahlen:
Eigentor-Spitzenreiter ist Mario Lehnard
(1 Treffer beim 1:2 Sieg in Oberkostenz).
·Man führt die Fairness-Tabelle an (Echt
jetzt???), 14 gelbe Karten, 1 rote Karte
(Mario Lehnard sorgt dafür das wir nicht
uneinholbar führen…)
„Dusch-Weltmeister“ ist Joshi (deswegen
läuft der auch immer mehr ein….;-)
„Spät-Duscher“ Basti Noll und Benny

Minning (frühestens nach dem dritten
Bier), da ist Joshi gerade warm geworden…
Schlechteste „Ausschiesser“ (Schuss aus
ca. 20 Metern aufs Tor, Verlierer zahlen
Kiste) sind Basti Noll und Joshua Gras
(siehe Kosten „Verzehrmeister“)
Bester „Sprüche-Klopfer“ ganz klar Benny
Krallmann
Verwirrtester Spieler bei
Trainingsübungen mit Abstand Basti
Vogel („ich brauche noch ein bisschen“),
hat Samuel Alt und Hubert Zwinczak
überholt…
Beliebtester Spieler bei den Spielern ist
unsere gute Seele Hubert Zwinczak (aber
auch nur wenn er vorher gut gegessen hat,
ansonsten….oje…)
Unwort der Saison:
„Sternhagelgranatenvoll“ (so starten
Geschichten aus dem Leben… Frank?)
„Feierbiest“ Fabi Helbach (ich mach mich
nackisch…)
Alles ist „Bled“ Hermann Kine · „Leoooo“
Lukas Mayer
(wenn es das Wort nicht gegeben hätte, er
hätte es erfunden)
·„Road Runner“ Lucas Becker („meep,
meep”)

Der gemütliche Treff
in zentraler Lage von Bad Salzig
gut bürgerliche Küche
Pils vom Faß
Unsere Empfehlung:
Ofenfrische Pizza und knackige Salate
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Neier - Erll

Wir wünschen dem SC-Weiler
viele Erfolg auf dem neuen
Rasenplatz
Binger Straße 3 • 56154 Bad Salzig • Tel. 0 67 42 - 60 338
• Dienstag Ruhetag •

Zwischenbilanz „Zwote“ Mannschaft
Zu Beginn der Saison konnte ich bereits
berichten, dass die Zwote Mannschaft
durch viel neues Personal gestärkt
wurde. Die Aufgabe diese Saison war bzw.
ist: Potentiale der neuen Spieler zu
identifizieren, diese in das bestehende
Team zu integrieren und vor allem Spaß
an der gemeinsamen Herausforderung zu
haben. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens
sind 13 von 24 Spielen der Saison 21/22
absolviert. Bilanz: 6 Siege -1
Unentschieden - 6 Niederlagen. Eine
ausgeglichene Bilanz, die den aktuellen
Tabellenplatz (6.) widerspiegelt. Jedoch
hat die Formkurve zuletzt nach Unten
gezeigt. Im Zeitraum vom 17.10.2114.11.21 konnten in vier Spielen, lediglich
ein Punkt erwirtschaftet werden. Ein sehr
frustrierender Zeitraum, nachdem man
doch so gut in die Saison gestartet hatte.
Zum Rückrundenauftakt gegen den
Stadtrivalen Boppard II musste ein Sieg
her. Über fast 90 Minuten konnte der
G e g n e r ko nt ro l l i e r t we rd e n . D i e
Chancen, in denen sich Boppard
durchsetzen konnte, hat unser Torhüter Jonas Huhn, der sich hervorragend in die
Mannschaft integriert hat – entschärft.
André Fischer, der sich im Hinspiel noch
die Nase gebrochen hat, konnte sich
schon in der 3. Minute mit einem Tor aus
ca. 20 m revanchieren. Kurz vor der
Halbzeitpause war es Fawzi Mouslem,
der nach grandiosem Zuspiel von Nils
Goedert auf 2:0 erhöhen konnte. Nils
Goedert sollte sich aber später nach
Zuarbeit von Steven Treis noch mit dem
3:0 selbst belohnen. Wie Sie selbst lesen
können, konnten die vielen Neuzugänge
dieser Saison, sich sehr gut in die
bestehende Mannschaft einfügen. Bei

den Trainingseinheiten muss ich leider
den Charakter einer zweiten
Mannschaft feststellen. Viele Spieler
sind beruflich verhindert, verletzt, oder
im Studium. So hält sich die
Trainingsbeteiligung leider in Grenzen,
während in den Spielen meist
ausreichend Spieler zur Verfügung
stehen. Aber auch mit ständig
wechselndem Personal, macht das
Training unheimlich viel Spaß. Auch die
Zusammenarbeit mit „Co“-Trainer
Michael Melzer ist hier besonders
hervorzuheben. Michael hat eine
unglaubliche Expertise, von der wir
profitieren. Auch wenn er aus
beruflichen Gründen nicht an jeder
Trainingseinheit teilnehmen kann, so hat
er einige Spieler vor mir durchschaut
und Positionen empfohlen, auf denen
sie eingesetzt werden können. Aber
auch Stammspieler werden auf neuen
Positionen ausgetestet. Als
abschließende Worte finde ich die
angelaufene Saison als positiv zu
bewerten ist. Es gab ein kurzes
Leistungstief, aber meines Erachtens ist
es bereits jetzt, einer der besten Saisons
einer Weilerer „Zwoten“.
Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch ins Neue Jahr und
vor allem bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Heinrich Fuchs (Trainer „Zwote“ /
Kassierer)

Tabellen Kreisliga B Süd und Kreisliga C Staffel 2

Weilerer Bambinis beim Bambini-Turnier
Die kleinsten Kicker des SC Weiler, die
B a m b i n i s , w a re n a m S o n n t a g i n
Nörtershausen zu Gast. Der FC
Nörtershausen-Udenhausen war der
erste Gastgeber, der vom Fußballkreis
initiierten Bambini-Treffs. Neben
Bambinis des Gastgebers und des SC
Weiler waren auch noch Mannschaften
von Boppard, Ehrbachtal und
Oppenhausen am Start. Die Weilerer
Truppe um Betreuer Anto Miloloza
spielte stark, zeigte tollen Fußball und
tolle Kameradschaft und machte den

zahlreichen Eltern, Großeltern und
Geschwistern viel Freude. Der
Gastgeber hatte das Turnier sehr gut
organisiert und überreichte jedem Kind
zum Abschluss noch eine Medaille und
eine Süßigkeit. Der SC Weiler ist im April
kommenden Jahres dann Gastgeber
eines Bambini-Treffs. Kinder der
Jahrgänge 2015 und jünger, die Interesse
haben Fußball zu spielen, sind montags
ab 17 Uhr zum Training in Weiler
(Kleinspielfeld) herzlich eingeladen.

56154 Boppard • Steinstrasse 11 • Tel. 0 67 42 - 899 606
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Fax
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D-Jugend der JSG Weiler/Emmelshausen
sehr erfolgreich in Saison gestartet
Unsere D-Jugend in der neu ge-gründeten
Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV
Emmelshausen spielt bisher eine sehr gute
Saison 2021/2022. Aufgrund der Anzahl von
Kindern wurde in Absprache mit den TSV
Verantwortlichen ein D1 Team mit der
regulären 9er Mannschaftsgröße und eine D2
mit einer 7er Mannschaft gemeldet.
Insgesamt sind im Kader ca. 25 Kinder. Die D1
hat sich im Laufe der Halbserie souverän für
die Leistungsklasse qualifiziert (1.Platz) und
auch hier haben bereits die ersten 4 Spiele
g e ze i g t , d a s s m a n u n t e r d i e To p 3
Mannschaften gehört. Vielleicht ist in der
nächsten Saison sogar die überkreisliche
Spielklasse (Bezirksliga) möglich, aber die
sportliche und persönliche Entwicklung der
Jungs steht bei den Trainern an oberster
Stelle.Auch die D2 Mannschaft spielt bisher
eine klasse Saison, die Jungs stehen aktuell in

der Kreisliga auf einem sehr guten 2.Platz.
Wichtig für alle Beteiligten ist der
Z u s a m m e n h a l t u n d s o we rd e n a l l e
Trainings-einheiten 2x wöchentlich
gemeinsam durchgeführt. Regel-mäßig
helfen auch Spieler (unter Einhaltung der
so gen an nte Stammsp ielerregelu n g)
gegenseitig aus, wenn es nötig ist. Insgesamt
eine sehr gute Konstellation und
Bestätigung für den neuen und richtigen
Weg, den wir mit einem vertrauensvollen
Partner eingeschlagen haben, um die Kinder
zu fördern und am Fußballspiel zu
begeistern. Momentan spielen 5 Jungs vom
SC Weiler in der D-Jugend und wir stellen
einen Trainer. Alle sind sehr zuverlässig
dabei und hierfür sagen wir vielen Dank,
auch an die Eltern für die Unterstützung
beim reibungslosen Ablauf des
Fahrdienstes!!!

Erfolgreicher Start in die neue Saison als
JSG-Emmelshausen-Weiler in der D- und C-Jugend !
Wir freuen uns sehr, dass unser Plan der
Neugestaltung unserer Jugendarbeit in dieser
Form geglückt ist. Vor allem die Aufgabe, 2 DJugendmannschaften zu formen, die zum einen

erfolgreich in der Leistungsklasse bestehen,
u n d z u m a n d e re n i n d e r Kre i s k l a s s e
wettbewerbsfähig sind, ist dem Trainer Stefan
Richter hervorragend gelungen. Alle Kinder
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sind dabei geblieben und haben viele Spiele
siegreich beendet. Auch die notwendigen
Fahrten zum Training nach Emmelshausen sind
gut organisiert. Gleiches gilt für unsere CJugendspieler, welche sich im Mittelfeld der
Bezirksliga behaupten können. Allerdings kann
man in der C und B-Jugend feststellen, dass die
neu formierten Mannschaften sich erst finden
mussten, um das nötige Spielniveau zu
erreichen. Hier zeigt sich wieder, dass die
Weichen bereits in der D-Jugend gestellt
werden, damit man in der C-Jugend die
Geschwindigkeit des überkreislichen Fußballs
gewohnt ist. Dahingehend werden wir auch im
nächsten Jahr weiter an unserer
Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen im
Umfeld arbeiten. Besonders erfreulich ist auch,
dass unsere F-Jugend und Bambinis mit Freude
dabei sind. Auch hier arbeiten wir an der
Pe rs p e k t i v e , d a s s u n s e r Ve r e i n , i n
Zusammenarbeit mit Emmelshausen, den

Jugendspieler eine durchgehende
Entwicklungsmöglichkeit bietet. Hier steht in
Vordergrund, dass jeder entsprechend seinen
Fähigkeiten seine Mannschaft bzw. Spielklasse
findet. Das wir hier auf dem richtigen Weg
sind, bestätigt unsere Zusammenarbeit in der
D-Jugend. Leider kann auch in diesem Jahr
keine Hallenkreismeisterschaft ausgetragen
werden. Dies finde ich persönlich sehr schade,
d a i c h ü b e r v i e l e J a h re m i t m e i n e n
Mannschaften teilgenommen habe und
dieses, besonders für die Jüngeren, immer ein
Highlight war.
Hoffen wir im nächsten Winter auf ein wenig
mehr Normalität.
In diesem Sinn wünsche ich allen ein
besinnliches Weihnachten und einen
gesunden, erfolgreichen Start ins neue Jahr.
Euer Jugendleiter des SC Weiler
Oliver Kappes

F-Jugend hat viel Spaß beim kicken!!!
Unsere kleinen Kicker der F-Jugend haben in der
laufenden Saison sehr viel Spaß am Fußball und
mittlerweile ist der Kader zu einer beachtlichen
Größe von ca. 15 Kindern angewachsen. Dies
spiegelt die sehr gute Betreuung der beiden
Trainer Waldemar Heidebrecht und Daniel
Kurschat wider, die wöchentlich ebenfalls eine
sehr große Motivation
zeigen. In der laufenden
Saison spielen die Ergebnisse
ja keine große Rolle und
trotzdem konnten sich die
Jungs bereits über viele
gewonnene Spiele freuen
und hierbei auch sehr viele
Tore erzielen. Der SC Weiler
bedankt sich bei allen
Beteiligten (Trainer, Eltern,
Sponsor Viktor Heidebrecht

für die tollen Trikots, usw.) und würde sich
freuen, wenn alle am Ball bleiben nach dem
Winter, wenn es hoffentlich weiter geht auf
den Fußballplätzen!! Am Fußball interessierte
Kinder sind natürlich jederzeit herzlich bei uns
willkommen. Bis dahin, bleibt gesund!!!

Steinmetzbetrieb W. GRAHS GMBH
Weilerer Weg 2
56154 Bad Salzig
Telefon: 0 67 42 - 63 16
email: info@steinmetz-grahs.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.steinmetz-grahs.de

Sportfest des SC Weiler
und Eröffnung des Kleinspielfeldes abgesagt
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