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ZUM TITELBILD:
Fußball im Südwesten: In
dieser Ausgabe finden Sie
unter anderem Berichte über
den Bundesligisten FSV Mainz
05 (Seite 5), die Regionalliga
Südwest (Seite 8) oder über
Frauenfußball (Seiten 11-13). Auf
der Titelseite von links oben:
Der Mainzer Leistungsträger
Jeremiah St. Juste (Foto: GettyImages), FK Pirmasens-Kapitän
Marco Steil (Foto: Seebald) und
das Team des 1. FFC Niederkirchen, Aufsteiger in die 2.
Frauen-Bundeliga (Foto: 1. FFC
Niederkirchen).
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Neuland für Verband
und Vereine

Auch an Südwestfußball ist die
Corona-Krise nicht vorbeigegangen. Sie halten die erste
Ausgabe in den Händen, die eigentlich schon im Mai hätte erscheinen sollen. Auch das Sonderheft zum Verbandstag hat es
nicht gegeben. Wie Ihnen allen
bekannt ist, wurde das große
Treffen aller Vereine in unserer
Sportschule in Edenkoben um
ein Jahr verschoben.

D

ie Entscheidungen der
behördlichen Institutionen, die in den vergangenen Monaten den Takt in
unserem Leben und auch im
Fußball vorgegeben haben,
lassen uns aber hoffen, dass
es Mitte August in Sachen Pokal weitergeht und dann ab
Anfang September die neue
Saison starten kann. SWFVPräsident Dr. Hans-Dieter Drewitz nimmt in dieser Ausgabe
von Südwestfußball in einem
großen Interview Stellung zu
den aktuellen Themen, aber
auch zu den Prozessen, die in
den vergangenen Wochen und
Monaten stattgefunden und
beispielsweise zur Absage
der vergangenen Runde geführt haben. Die Vereine des
SWFV waren dabei sehr stark
involviert und haben auch an
der einen oder anderen Stelle
die Richtung angezeigt. Eingeprägt hat sich mir eine Aussage unseres Präsidenten: „Es
haben sich völlig neue Herausforderungen ergeben, Vereine und Verband haben sich
auf Neuland bewegt.“ Absolut
richtig, es gab und es gibt keine Erfahrungswerte, um diese

Von Olaf Paare
Krise zu bewältigen. Umso
wichtiger ist es aber, aus Corona zu lernen, beispielsweise
in der Spielordnung zu verankern, was in Zukunft passiert,
wenn eine Runde abgesagt
wird. Der Verbandsspielausschuss arbeitet derzeit auf
Hochtouren, trifft sich nahezu
täglich, um den Fußball wieder
zum Rollen zu bekommen.
Jahn Regensburg heißt der
Zweitligist, der dem Gewinner
des Bitburger-Verbandspokals
zugelost wurde. Vermutlich
hatten die drei Vertreter des
Südwestens, die sich noch
Hoffnungen auf den DFB-Pokal machen dürfen, auf einen
anderen bayerischen Verein
gesetzt... Doch eine Pokalauslosung ist eben kein Wunschkonzert. Und dass der Pokalsieger noch auf sportlichem
Weg ermittelt wird, ist ja auch
durchaus ein wichtiger Schritt
um wieder ins Spielen zu kommen. Das Halbfinale zwischen
dem SV Morlautern und dem
1. FC Kaiserslautern wurde auf
Samstag, 15. August, 19 Uhr,
angesetzt. Eine Woche später
ist dann im Rahmen des Finaltags der Amateure das Endspiel
geplant. Für dieses haben sich
die Oberliga-Kicker des SV Alemannia Waldalgesheim bereits
qualifiziert. Zum dritten Mal
seit 2014 stehen die Rheinhessen nun schon im Pokalfinale –
eine reife Leistung. Der Finaltag
der Amateure hat sich längst zu
einem Hit entwickelt, und auch
in diesem Jahr wird die ARD
wieder das Gros der Endspiele übertragen. Anschließend

steht dann auch fest, welcher
Südwestklub sich auf Jahn Regensburg freuen darf.

Junges Ehrenamt
Mit großem Interesse habe ich
in den vergangenen Wochen
vernommen, dass sich immer
mehr Interessensvereinigungen
gebildet haben. Fans firmieren
unter „Unser Fußball“, mündige Spieler engagieren sich in
einem neuen, starken Bündnis.
Im Südwesten benötigen Spieler
und Fußball-Interessierte dazu
übrigens keine neue Gruppierungen. Der Südwestdeutsche Fußballverband fördert seit vielen
Jahren das Ehrenamt und bietet
damit die Möglichkeit, seine
Meinung zu äußern und Einfluss
auszuüben. Ein gutes Beispiel
dafür ist das Junge Ehrenamt. In
jedem einzelnen Gremium sollte
ein Nachwuchs-Funktionär angesiedelt werden. Leider sind
viele dieser Planstellen noch verwaist. Wenn also ein Spieler, ein
Schiedsrichter oder auch ein Fan
Interesse hat, sich einzubringen,
kann er sich bei seinem Kreisvorsitzenden, Jugendwart oder
Schiedsrichter-Obmann melden
und vorstellen. Der SWFV ist der
Verein der Vereine und benötigt
die Kompetenz und das Engagement von allen - gerade jetzt.
Schließlich stellt Corona uns alle
vor neue Herausforderungen.
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Bundesliga

Zwölfte Saison Bundesliga in Folge
05er mit Matchball am vorletzten Spieltag
Die Erleichterung war greifbar,
als der FSV Mainz 05 mit dem
3:1-Heimsieg über den SV Werder Bremen das Klassenziel erreicht, sich eine weitere Saison
in der Bundesliga, mittlerweile
die zwölfte in Folge, gesichert
hatte. Wieder einmal am vorletzten Spieltag. Damit ersparten sich die 05er ein Endspiel
bei Bayer Leverkusen zum Rundenausklang.

E

s war das glückliche Ende
einer Spielzeit, von der
sich die Mainzer mehr erhofft hatten. Die vorangegangene Saison hatte Erwartungen geweckt, der Kader mehr
versprochen als nur den Kampf
um den Ligaverbleib. Zwischenzeitlich hatte es schlecht ausgesehen für die 05er. Seit dem 18.
Spieltag hatten sie auf dem 15.
Rang gestanden. Mit dieser Position und einem Heim-1:1 gegen Fortuna Düsseldorf gingen
die Mainzer auch in die Coronapause. Damit wahrten sie den
Vier-Punkte-Vorsprung auf die

Gäste, ihren unteren Tabellennachbarn. Das 2:2 in Köln nach
zehnwöchiger Unterbrechung
und unter veränderten Bedingungen – Geisterspiele waren
noch Neuland – konnte als positives Zeichen gewertet werden, zumal die Mannschaft eine
ansprechende Leistung zeigte.

Keine Konstanz

Doch die 05er blieben sich auch
nach dem Neustart treu und bekamen keine Konstanz in ihre
Auftritte. Ein weiterer Aspekt
kam hinzu, der allerdings fast
alle Bundesligisten begleitete: Ohne Zuschauer ging offensichtlich
der Heimvorteil verloren. Auch die Mainzer
taten sich auf fremden
Plätzen leichter als in
der Opel-Arena am Europakreisel. Bis zu jener
Partie gegen die Bremer
hatten die 05er aus drei
Heimspielen noch keinen Punkt geholt. Dass
sie noch über dem Strich
standen, hatten sie den
acht Auswärtszählern in
dieser Phase zu verdanken. Vier Begegnungen
hatten die Mainzer allerdings nach der Zwangspause auf den ersten
Sieg warten müssen. Die
Düsseldorfer waren bis
auf einen Punkt herangerückt, und auch der Vorsprung auf die Bremer,
die den ersten sicheren
Abstiegsplatz innehatten, betrug nur noch drei
Zähler. Das Momentum
sprach für Werder und
Erklärte das Spiel gegen Werder Bremen zum „Matchball“: Mainz-Manager Rouven Schröder. Foto: GettyImages gegen die 05er.
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Von Gert Adolphi

Dortmund-Coup
2:0-Siege in Frankfurt und bei
Borussia Dortmund (das am
Vorabend seine letzte theoretische Chance, Bayern München den Titel noch zu entreißen, eingebüßt hatte) ebneten
den Mainzern den Weg zum
Klassenverbleib. Der vorletzte Spieltag stand an. Manager
Rouven Schröder vermied das
Wort Endspiel, sondern erklärte
die Partie gegen die Norddeutschen zum Matchball. In bedrängter Situation gelang den
05ern, was ihnen ansonsten
so häufig abgegangen war: Sie
lieferten nach dem DortmundCoup erneut ein starkes Spiel
ab und brachten sich in Sicherheit. Dass sie damit noch den
FC Augsburg und den 1. FC Köln
hinter sich ließen, war nur eine
Randnotiz.

Prägender Saisonauftakt
Bleibt die Frage, warum sich
die Mainzer in dieser Saison
so schwergetan haben. Zum
einen schlugen die Neuzugänge nicht in gleichem Maße ein,
wie das ihre Vorgänger gemacht
hatten. Die Bezeichnung „Leistungsträger“ verdiente sich
einzig Jeremiah St. Juste, der
niederländische Innenverteidiger. Allerdings taten sich auch
einige bewährte Kräfte schwer,
ihre Entwicklung fortzusetzen.
Prägend war allerdings schon
der Saisonauftakt gewesen. Die
(unnötige) Pokalniederlage in
Kaiserslautern und die drei späten Tore zum 0:3 in Freiburg im
ersten Punktspiel dämpften die
Stimmung. So ganz konnten sich
die 05er davon nie freimachen.
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Geringste Immission
Das Wachstum der Städte und Gemeinden führt zu immer mehr Wohngebäuden in
unmittelbarer Nähe von Sportanlagen. Für die Flutlichtanlagen steht hierbei die Einhaltung der
Immissionsvorschriften an erster Stelle. Die Schwierigkeit für die Leuchtenhersteller ist es dabei
auch noch eine gute und normgerechte Lichtqualität zu liefern. Dafür hat AAA-LUX eigens die
revolutionäre RS-Technologie entwickelt.
Die neue Leuchten-Generation fokussiert das Licht nur in die gewünschte Zone und sorgt
gleichzeitig für eine optimale Gleichmäßigkeit. Dabei wird das Streulicht in die direkte Umgebung auf
ein absolutes Minimum reduziert.
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10 Jahre LED Sportflächebeleuchtung.
Die welweit erste LED Flutlichtanlage
in 2009

3. Liga

Ziel: Kleiner, aber feiner Kader
Achterbahn-Saison des 1. FC Kaiserslautern
Es war sicher Zufall. Aber auch
eine traurige Ironie der Geschichte: Just am 15. Juni 2020
stellte der 1. FC Kaiserslautern
beim örtlichen Amtsgericht
den Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung – auf den Tag genau 29 Jahre, nachdem der FCK
durch einen 6:2-Sieg in Köln
Deutscher Meister geworden
war. Fast drei Jahrzehnte nach
dem international beachteten
Sensationscoup ist der Klub
auf dem vorläufigen Tiefpunkt
seiner Geschichte angekommen – Ausgang offen.

A

uch rein tabellarisch betrachtet landete der FCK
nach einer AchterbahnSaison so weit unten wie noch
nie in seiner 120-jährigen stolzen Geschichte: drittklassig und
dann Platz zehn – nach Rang
neun in der ersten Drittligasaison der Vereinsgeschichte eine
erneute Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr. Schon
seit 2011 (Platz sieben in der
Bundesliga) geht es in der Endplatzierung permanent bergab
am Betze. Da ist es auch nur ein
schwacher Trost, dass die Roten
Teufel in der jüngst abgelaufenen
Runde mit 55 Punkten vier mehr
holten als in der Saison zuvor.
Verantwortlich dafür waren die
guten Leistungen zum Schluss:
Nach der pandemiebedingten
Zwangspause legten die Lauterer
mit 21 Punkten aus elf Spielen
fast einen Zwei-Punkte-Schnitt
hin. Nur der vom FCK zweimal besiegte Meister FC Bayern II sowie
die Aufsteiger Braunschweig und
Würzburg waren nach Corona
besser – die Bilanz hätte also,
auf die ganze Runde hochgerechnet, für die Relegation gereicht.
Ausgabe 1/2020

Vier gewonnene Heimspiele
ohne Gegentor in Serie machten das Fritz-Walter-Stadion am
Ende endlich wieder zur Festung
– allerdings eben erst, als es
um fast nichts mehr ging. „Nach
dem Re-Start hat viel wieder
funktioniert, wie wir uns es vorstellen, und die Mannschaft hat
ihr Leistungsvermögen gezeigt“,
konstatiert Sportdirektor Boris
Notzon, den insbesondere die Durststrecke mit
sieben sieglosen Spielen
nach der Winterpause ärgert – und vor allem die dabei
verspielte Aufstiegschance in
der so unglaublich engen Liga:
„Die vielen Unentschieden haben uns Punkte gekostet!“ Die
große Schwäche bei Standards
und die geringe Konstanz in den
Leistungen ebenso. Mit Keeper
Lennart Grill, Carlo Sickinger,
Florian Pick und Top-Torschütze
Christian Kühlwetter (14 Treffer)
konnten nur vier Akteure durchgängig Akzente setzen. Den
naturgemäßen Anspruch kennt
auch Notzon, der künftig mehr
Treffer auf dem Transfermarkt
braucht und einen „kleinen, aber
feinen“ Kader will: „Beim FCK
wird es in einer 3. Liga einzig darum gehen, oben mitzuspielen.“
Das war eben im Frühjahr
schnell vorbei. Mehr Spannung
bot und bietet daher das Geschehen neben dem Platz – neben der bedrückenden Trennung
von FCK-Ikone Gerry Ehrmann ist
da vor allem die unendliche Geschichte um Führungspersonalfragen und Investorensuchen zu
nennen. „Hat am Winteranfang
für den 1. FC Kaiserslautern auch
ein neuer Frühling begonnen?“,
fragte „SÜDWEST FUSSBALL“
vor gut einem halben Jahr, nach-

Von Christian Schreider

Einer der wenigen Akteure, der durchgehend Akzente setzen konnte: Top-Torschütze Christian
Kühlwetter (links), hier im Spiel gegen den SV Waldhof Mannheim. 
Foto: GettyImages

dem am 1. Dezember die Mitgliederversammlung das Team um
Weltschiedsrichter Markus Merk
in die Verantwortung gewählt
hatte. Die Frage bleibt vorerst
unbeantwortet – ebenso wie die
Stoßgebete vieler Anhänger, die
sich endlich ein Ende der schier
uferlosen Personalquerelen bei
ihrem hochverschuldeten Lieblingsverein wünschten. Auch
Insolvenz-Sachwalter
Andreas Kleinschmidt aus Frankfurt
forderte für die Gläubiger- und
Investoren-Gespräche einen „offenen, nüchternen, professionellen Prozess“. Pustekuchen: Der
Ton, den Jörg E. Wilhelm – der
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der FCK Kommanditgesellschaft
auf Aktien – bei der Mitgliederversammlung mit seinem „Advent, Advent, der Betze brennt“

sowie seinen wortgewaltigen
Warnungen vor „investorengesteuerten Aufsichtsräten“ und
„Amigo-Business“ gesetzt hatte, tauchte bald wieder auf. Mit
seinem Kollegen Rainer Keßler,
dem Aufsichtsratsvorsitzenden
des 1. FCK e. V., lieferte sich
Wilhelm via Internet öffentliche
Debatten, wie mit interessierten Investoren umzugehen
sei. „Es bekommt nicht automatisch der den Zuschlag, der
am lautesten schreit“, stellte
daraufhin Kleinschmidt klar.
Und wunderte sich: „Fußball ist
immer besonders. Aber so viele
Emotionen wie hier, in welcher
Qualität hier einige ihr Gewicht
in die Waagschale werfen wollen, um einem Angebot zum
Durchbruch zu verhelfen – das
ist schon außergewöhnlich.“
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Regionalliga

FKP bleibt in der Regionalliga
Mainz 05 II mit respektablem 6. Platz

D

er 4:1-Erfolg am 7. März
bei der TSG Hoffenheim
II war bereits das letzte
Spiel für den FSV Mainz 05 II
in dieser außergewöhnlichen
Runde. Ein Sieg, der dem Team
von Trainer Bartosch Gaul einen
respektablen sechsten Platz im
Abschlussklassement brachte.
Diese Partie hatte einen Hauptdarsteller: Simon Brandstetter.
Der FSV-Angreifer erzielte vor
nur 140 Zuschauern im DietmarHopp-Stadion seine Saisontreffer
11, 12 und 13, bereitete
zudem das vierte Tor seiner Mannschaft vor und
sah dann noch Gelb-Rot,
weil er gemeckert hatte.
Der im Sommer 2019
vom SV Wehen Wiesbaden
gekommene
Brandstetter
gehört
auch in der nächsten
Saison zum RoutinierTrio der ansonsten
jungen Reserve des
Bundesligisten aus der
Landeshauptstadt. An
seiner Seite weiterhin
Gianluca Modica und –
neu – Stephan Fürstner,
der gerade mit Eintracht
Braunschweig in die 2.
Bundesliga aufgestiegen
ist. Dem 32-Jährigen, der
31 mal in der Bundesliga
für Greuther Fürth und
Bayern München auflief,
bieten die Mainzer nach
Fürstners Worten „eine
tolle Zukunftsperspektive“. Er könne parallel
zu seinen Aufgaben als
Führungsspieler
„die
ersten Schritte in Richtung Trainer-Ausbildung
machen“. In der kommenden Runde dürfen
Legt ein „Fußball-Sabbatjahr“ ein: Der Pirmasenser
Kapitän und Abwehrchef Marco Steil.  Foto: Seebald
sich die Nullfünfer auf
Während in den höchsten drei
Ligen trotz der Corona-Krise die
Saison 2019/2020 zu Ende gespielt wurde, fing die südwestdeutsche vierte Liga nicht mehr
an. Der Aufwand und die Kosten für das umfangreiche Hygienekonzept zu Spielen ohne
Zuschauereinnahmen
wären
für diese nur teilweise professionellen Vereine nicht zu stemmen gewesen, zumal TV-Gelder
in der Regionalliga Südwest
nicht ins Gewicht fallen.
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Von Peter Brandstetter

zwei Stadt-Derbys freuen, denn
der TSV Schott Mainz ist aus der
Oberliga aufgestiegen.

„Da haben wir Glück
gehabt“
Ob der zweite Regionalliga-Vertreter des SWFV, der FK Pirmasens, es noch geschafft hätte,
in den verbleibenden zwölf Saisonspielen noch den Abstieg zu
verhindern? Man weiß es nicht,
aber es sah eher nicht danach
aus. Die Westpfälzer belegten
zum Zeitpunkt der CoronaUnterbrechung den drittletzten
Platz und hatten acht Punkte
Rückstand auf den Fünftletzten,
den VfR Aalen. Und die letzten
vier Teams hätten den Gang in
die Oberliga antreten müssen,
da aus der 3. Liga die SG Sonnenhof Großaspach abstieg.
Da aber wegen der Pandemie
die Runde unvollständig blieb,
gab es keine Absteiger, was die
Pirmasenser freute. „Da haben
wir Glück gehabt“, gestand FKPMittelfeldspieler David Becker.

Die Hypothek eines katastrophalen Saisonstarts mit sechs
Niederlagen in den ersten sechs
Partien wog schwer. Obwohl in
den ersten zwölf Spielen kein
Sieg gelang, hielten die Pirmasenser an ihrem neuen Cheftrainer Patrick Fischer (zuvor Coach
der zweiten Mannschaft) fest.
Das Team steigerte sich merklich, auch dank des zwischenzeitlich verpflichteten Dennis
Chessa.
Der Pirmasenser Kapitän und
Abwehrchef Marco Steil, der
schon 2006 als 18-Jähriger bei
der Oberliga-Meisterschaft und
dem DFB-Pokal-Sensationssieg
gegen Werder Bremen dabei
war, hat seine Spielerkarriere
beendet. Er wolle sich auf seinen Job konzentrieren und mehr
Zeit für die Familie haben, sagte
der 32-Jährige, der sein Gymnasiallehrer-Referendariat abgeschlossen hat. Nach „unglaublich intensiven Jahren“ fühle er
sich ausgebrannt und wolle „ein
Fußball-Sabbatjahr“ einlegen.
Ausgabe 1/2020

Oberliga

„Rheinhessen-Auswahl“ mit bester Performance
Herren Oberliga startet mit neuem Modus

Von Christian Schreider

Die außergewöhnlichste Saison der Oberliga RheinlandPfalz/Saar endete nur scheinbar mit einem Paradoxon:
Vorzeitige Beendigung, und
das einvernehmlich – dieses
Begriffspaar kennt man im Fußball kaum. Und doch stimmten
die Klubs durch die Bank, bedingt naturgemäß durch Corona, für ein vorzeitiges Ende –
ohne Absteiger.

Aufsteiger aus der Oberliga in die Regionalliga: TSV Schott Mainz, die sich nach dem SV Elversberg II und vor dem 1. FCK II zudem den 2. Platz beim „LOTTO
Fairplay-Preis“ sicherten.
Foto: TSV Schott Mainz

E

benso wenig Deuteln gab
es daran, dass mit dem
TSV Schott Mainz ein
würdiger Sieger und (Wieder-)
Aufsteiger in die Regionalliga
bestimmt wurde. Die Hauptstädter hatten bis Pandemiebeginn eben nicht nur die meisten
Punkte geholt, sondern stabil
auch die beste Performance
geboten. Hauptgrund für die
nachhaltigen Leistungen des
TSV Schott war ein Gerüst aus
erfahrenen Akteuren. Ebenso
wie Coach Sascha Meeth, dem
Kristallisationspunkt des Ganzen, waren noch acht Spieler
aus der ersten RegionalligaSaison übrig. So konnte Meeth
eine verschworene Einheit formen, die sich in Sachen spielerischer Konstanz, Tordifferenz
und Punkteausbeute Bestnoten
erwarb. Der Trainer nennt sie
die „Rheinhessen-Auswahl“ –
die nun angesichts einer Mammit
mut-Regionalliga-Runde
42 Spieltagen auf 29 Akteure
aufgestockt werden soll – vor
allem der Rotation wegen.
Ausgabe 1/2020

Zwei Zwölfer-Staffeln
Wie viele Spieltage es derweil
in der neuen Oberliga-Saison
werden, steht noch nicht hundertprozentig fest. Es hängt ab
von der exakten Ausgestaltung
der neuen Playoff-Runden zur
Ermittlung von Auf- und Absteiger, für die sich die Oberligisten
ebenso – und auch per Videokonferenz – ausgesprochen
hatten, wie für die Beendigung
und einen erstmal neuen Modus. Klar ist bei diesem, dass
zunächst zwei Zwölfer-Staffeln
gebildet und in Vorrunden mit
jeweils 22 Spieltagen absolviert
werden. Bei der Einteilung half
eine zunächst von vielen Vereinen mit wenig Begeisterung aufgenommene Entscheidung: Mittels schriftlicher Abstimmung
unter den Mitgliedern des Regionalverbandes (FRV) „Südwest“
– also unter den Klubs, die mit
mindestens einem Team in einer
FRV-Liga oder darüber spielen,
unter den drei Landesverbänden
SWFV, Rheinland und Saarland

sowie unter dem FRV-Präsidium
– wurde neben der Bestätigung
des Abbruchs auch entschieden,
dass alle zur Oberliga-Relegation berechtigten VerbandsligaZweiten aufsteigen dürfen.
So kommt man 2020/21 auf
stolze 24 Oberligisten – was
sich aber immerhin sehr flexibel
teilen lässt. Und nachdem auch
anhand eines zwischenzeitlich
diskutierten Modells mit vier
Sechser-Staffeln deutlich sichtbar wurde, da man es mit vier
regionalen „Töpfen“ zu tun hat,
war – während einer weiteren
Videokonferenz – die Kompromissformel schnell kombiniert:
„zwölf Nord“ und „zwölf Süd“.
Und so spielen die SWFV-Vereine
Wormatia Worms, TSG Pfeddersheim, Arminia Ludwigshafen,
FC Speyer, TuS Mechtersheim
und FV Dudenhofen im Süden
zusammen mit den sechs saarländischen Vereinen. Der starke
Zweitplatzierte 1.FC Kaiserslautern II – der sich freiwillig aus
dem um eins überzähligen Sü-

den lösen ließ und dafür viel Lob
von der Konkurrenz bekam –,
der SV Gonsenheim, die Binger
Hassia und Alemannia Waldalgesheim fahren währenddessen
„nordwärts“ zu den Klubs aus
dem Rheinland.
Für die Runde 2021/2022 soll
dann die Klassenstärke auf 22
Vereine reduziert werden – und
die Anzahl der Absteiger daher mindestens vier betragen,
jedoch auf höchstens acht begrenzt werden. Das FRV-Präsidium hat dazu den Spielausschuss
beauftragt, die Umsetzungsvarianten auszuarbeiten. Wichtige und knifflige Aspekte sind
dabei vor allem: die Frage der
Mitnahme von Punkten aus der
Vorrunde in die Playoffs – und
deren exakter Spielmodus. Aber
auch hier gilt: Die Entscheidung
für die „Staffel-plus-Playoff“-Lösung bringt Flexibilität für längere oder kürzere Saison-Varianten – denn wer weiß schon, ob
Corona nochmals die Grätsche
auspackt.
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Frauenfußball

„Das wird für uns ein Abenteuer“
1. FFC Niederkirchen zurück in der 2. Liga

diesem Wunsch nach. Die regionale Aufteilung ist allerdings
noch nicht erfolgt. „Aufgrund
der Vielzahl von Mannschaften
hätte es natürlich zu Terminproblemen kommen können.
Anders als in der 1. Bundesliga kann man in der Zweiten im
Winter nicht einfach die Rasenheizung einschalten“, meinte
Koutroubis hierzu.

Nachdem der 1. FFC Niederkirchen in der Saison 2018/2019
sein Saisonziel, den direkten
Wiederaufstieg von der Frauenfußball-Regionalliga Südwest in die Zweite Bundesliga
zu schaffen, verfehlt hatte, gelang in diesem Jahr die Rückkehr in die Zweitklassigkeit. In
dieser möchte sich der bisher
erfolgreichste Frauenfußballverein aus Rheinland-Pfalz nun
etablieren.

B

is zum Abbruch des
Spielbetriebs hatten die
Niederkirchnerinnen das
Geschehen in der Regionalliga
Südwest ähnlich dominiert wie
in der vergangenen Aufstiegssaison 2015/2016. Von den bis
dahin absolvierten 16 Punktspielen gewannen sie 14, dabei
zweimal gegen den härtesten
Konkurrenten, den saarländischen Aufsteiger SV Göttelborn,
der den Durchmarsch von der
Saarlandliga in die Zweite Liga
geplant hatte, und mussten die
einzigen Punktverluste bei zwei
Unentschieden
hinnehmen.
Zehn Punkte Vorsprung auf Göttelborn und sogar 16 auf die unmittelbar dahinter platzierten
Verfolger TSV Schott Mainz und
1. FC Riegelsberg ließen die FFCAnhänger bereits früh von der
Meisterschaft träumen. Diese
hätte allerdings noch nicht den
Aufstieg bedeutet, da dann ursprünglich noch zwei weitere
Begegnungen mit einem anderen Regionalligameister oder einem Zweitplatzierten absolviert
werden gemusst hätten. Lange
herrschte deshalb Unsicherheit, wie es weitergehen würde.
Erleichterung und Jubel waren
deshalb groß, als entschieden
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Von Thomas Dill-Korter

„Corona-eingeschränkte“ Vorbereitung: Trainer Niko Koutroubis freut sich darauf, nach vier Wochen
Urlaub wieder „normal“ trainieren zu dürfen
Foto: Dill-Korter

wurde, dass alle Regionalligameister aufsteigen dürften und
die Zweite Bundesliga deshalb
aufgestockt würde.

4 Wochen Urlaub
Am 3. Juli ging für das Team die
erste Vorbereitungsphase der
Saison 2020/2021 zu Ende.
Aufgrund der coronabedingten
Einschränkungen der Trainingsmöglichkeiten war es dabei
noch nicht möglich, Spielzüge
einzustudieren. „Wir haben in
jeder Woche einen Tag Athletiktraining und einen Tag Übungen, welche die Passgenauigkeit verbessern, gemacht“,
informierte FFC-Trainer Niko
Koutroubis, der bereits seit
2015 als Cheftrainer in Niederkirchen tätig ist. Um die vorgeschriebenen Mindestabstände
einhalten zu können, habe er
seinen Kader auch in zwei Trainingsgruppen, die sich nicht
gleichzeitig auf dem Platz befänden, eingeteilt. „In BadenWürttemberg ist seit dem 1. Juli

wieder normales Training möglich, in Rheinland-Pfalz leider
noch nicht“, bedauerte er. „Ich
habe meinen Spielerinnen jetzt
auch vier Wochen Urlaub gewährt, wobei aber alle für diese
Zeit Trainingspläne bekommen
haben und zwei- bis dreimal
wöchentlich etwas machen sollen“, ergänzte Koutroubis. Anfang August finde der Trainingsbetrieb dann wieder auf dem
Platz seine Fortsetzung. Dann
wird auch wieder „normales
Training“ möglich sein. Nach
derzeitigem Stand sollen am
27. September die erste DFBPokalrunde, für die der FFC als
Regionalligameister qualifiziert
ist, und am 4. Oktober der erste
Spieltag der Zweiten Bundesliga ausgetragen werden. Dieser
gehören dann 19 Mannschaften an. Nachdem sich 18 der 19
zukünftigen Zweitligavereine
dafür ausgesprochen hatten,
ein Jahr nach Einführung der
eingleisigen Zweiten Liga vorübergehend zur Zweigleisigkeit
zurückzukehren, kam der DFB

Was die kommende Saison
sportlich für den FFC bringen
werde, könne Niko Koutroubis
noch nicht sagen. „Das wird für
uns auf jeden Fall ein Abenteuer. Spektakuläre Neuverpflichtungen wird es jedenfalls bei
uns aus finanziellen Gründen
nicht geben“, sagte er hierzu.
Bereits jetzt stehe fest, dass
Laura Schmahl und Alena Wolf
noch lange Zeit fehlen würden.
„Alena wird uns sicherlich sogar
erst wieder in der Rückrunde zur
Verfügung stehen“, klagte er.
Kristin Götz sicherte sich übrigens nach 2016 und 2019 zum
dritten Mal den ersten Platz der
Torschützenliste der Regionalliga Südwest. 24 Treffer gelangen
der seit vielen Jahren unumstrittenen Stammspielerin in der vergangenen Saison, sieben mehr
als der Zweitplatzierten Michaela Scheid vom 1. FC Riegelsberg.
In den beiden vergangenen Niederkirchner Zweitligajahren wurde sie von Koutroubis meistens
auf der zentralen Position einer
Fünferabwehrkette eingesetzt.
Man darf bereits jetzt gespannt
darauf sein, ob die erfolgreichste Regionalliga-Stürmerin Südwestdeutschlands eine Klasse
höher erneut ins Abwehrzentrum rücken muss, um der Defensive mit ihrer Erfahrung mehr
Sicherheit zu verleihen.
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Frauenfußball

„Es war ein harter Kampf“
50 Jahre Frauenfußball: Bärbel Petzold im Gespräch 
Seit 50 Jahren spielen Frauen
unter dem Dach des Südwestdeutschen
Fußballverbands
Fußball. Bärbel Petzold hat die
Zeit aus verschiedenen Perspektiven miterlebt. Als Spielerin, Betreuerin und ganz zentral
als Vorsitzende des Frauen- und
Mädchenausschusses
im
SWFV. Wir sprachen mit der 69
Jahre alten Alzeyerin über diese
Ära. Aber auch über den Status
quo und ihren unerschütterlichen Antrieb, in der Öffentlichkeit um Wahrnehmung und
Gleichberechtigung der Fußball
spielenden Frauen zu kämpfen.

Frau Petzold, 50 Jahre Frauen
fußball im SWFV – ein Grund
zum Feiern?
Ja. Einfach, weil wir Frauen uns
feiern wollen. Und weil wir unseren Verband als Wiege des erfolgreichen Frauenfußballs sehen.
Als Vorreiter, die aus einer eher
intuitiven Bewegung eine Organisation formten, die den Frauen
ermöglichte, ihrem Hobby strukturiert nachzugehen. Die geregelte Wettkampfmöglichkeiten
schuf, die sie systematisch sportlich förderte. Hinzu kommt, dass
wir in den zurückliegenden fünf
Jahrzehnten mit TuS Wörrstadt,
TuS Niederkirchen und dem SC
Bad Neuenahr drei Deutsche
Meister stellten. Für ein Land
unserer Größenordnung eine vergleichsweise hohe Quote.
Sorry, Bad Neuenahr gehört
dem FV Rheinland an?
Stimmt, für mich ist das eine Einheit. Ich ticke, auch wegen meiner
Funktion auf Ebene des Regionalverbands, in der rheinland-pfälzischen Kategorie. Formal haben
Sie aber natürlich recht.
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Wo steht denn der Frauenfuß
ball im SWFV heute im Ver
gleich zu den anderen Landes
verbänden?
Ich sage mal, von der Struktur
her bundesweit im oberen Drittel. Auch in Anbetracht dessen,
was wir an Maßnahmen und
Förderung für den Frauen- und
Mädchenfußball
umgesetzt
haben. Was uns ein bisschen
fehlt, ist ein Erstligist.

Bundesliga-Perspektive
Warum?
Weil wir unsere Talente gerne
im Land behalten möchten.
Die Besten zieht es derzeit
zur TSG Hoffenheim, Eintracht
Frankfurt und zum SC Freiburg,
wo sie Bundesliga spielen
können. Immerhin verfügen
wir zur neuen Saison mit dem
FFC Niederkirchen wieder über
einen Zweitligisten, worüber
wir uns sehr freuen. Talente
haben wir indes sehr viele,
wenn man in die Stützpunkte
schaut. Ihnen mittelfristig
eine Bundesliga-Perspektive
im SWFV bieten zu können,
wäre sehr wünschenswert.
War früher alles besser?
Nein, bestimmt nicht. Heute ist
besser, dass die Frauen und
Mädchen ihren Fähigkeiten
entsprechend Fußball spielen
können. Die Einführung eines geregelten mehrklassigen
Meisterschaftsbetriebs,
der
die früher vorherrschenden
Turniere ablöste, bedeutet
nicht nur, dass die Mannschaften in sich leistungshomogener geworden sind. Sie
konkurrieren nunmehr auch
mit Teams auf vergleichbaren
Leistungsniveaus.  

Sie sagten, der SWFV sei einer
der Protagonisten des Frauen
fußballs in Deutschland – und
damit ja auch weltweit. Woran
machen Sie das fest?
TuS Wörrstadt wurde nicht zufällig erster Deutscher Meister in
der Geschichte des Frauenfußballs. Dass wir während dieser
Erfolgsjahre das DFB-PokalFinale erreichten, unterstreicht
gleichfalls das damals hohe
Niveau. Und das nicht punktuell
in Wörrstadt, wie die weitere Geschichte demonstriert. Mit dem
SC Bad Neuenahr trat ein weiterer rheinland-pfälzischer Verein
die unmittelbare Nachfolge von
TuS Wörrstadt als einer der erfolgreichsten Klubs von Deutschland an. Auch die deutsche Meisterschaft des TuS Niederkirchen
ist Ausdruck der sehr hohen
Qualität, über die der Frauenfußball im SWFV seinerzeit verfügte.
Wir haben traditionell sehr gute
Auswahlmannschaften. Und die
Einführung von Verbandsvergleichen zwischen SWFV, Rheinland
und dem Saarland war ein wegweisendes Pilotprojekt.
Gab es aus Ihrer Sicht Meilen
steine in der Entwicklung des
Frauenfußballs im SWFV?
Auf jeden Fall mehrere. Neben
den sportlichen waren zwei Strukturreformen im Verband wichtig.
Die erste, dass die ursprüngliche
Position der Frauenwartin Anfang
der 80er Jahre durch die Einführung eines Ausschusses für
Frauen erweitert wurde. Und zum
Zweiten, dass der seit diesem
Jahrtausend auch die Mädchen
betreut. Vorher waren sie an den
Bereich der Jugend angedockt.  Es
war ein harter Kampf, die Zuständigkeiten zu verändern. Aber es
hat sich wirklich gelohnt.

Von Claus Rosenberg

Das Quäntchen Glück
Wieso spielte der SWFV eine so
prominente Rolle damals?
Das hatte viele Gründe. Im
Fall von TuS Wörrstadt war es
die Nähe zu Mainz mit seiner
Universität und dem dortigen
Sportinstitut. Ein Großteil unserer Mannschaft in den 70er
Jahren bestand aus leistungsSportstudentinorientierten
nen. Und dann engagierte sich
Fips Scheidt ungemein, um uns
bekanntzumachen. Wir waren
international unterwegs, gewannen zweimal das renommierte
Turnier in Bad Neuenahr. TuS
Wörrstadt genoss sehr große
Popularität, der Verein war im
Frauenfußball-Kreisen hipp. Das
trug dazu bei, dass sich uns starke Spielerinnen, teils sogar aus
dem Ausland, anschlossen. En
Detail geplant war das seinerzeit
nicht. Wir hatten auch das nötige Quäntchen Glück dazu, ohne
das es nicht geht.

Deutsche Meisterschaft mit TuS Niederkirchen: Nationalspielerin Heidi Mohr.


Foto: GettyImages
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war. Oder der FV Speyer, der herausragende Jugendarbeit leistet. Oder der TSV Schott Mainz,
der sich seit einigen Jahren sehr
verdient um die Förderung des
Mädchen- und Frauenfußballs
macht. Sein Durchmarsch in die
zweite Liga und die Präsenz in
der Jugend-Bundesliga waren
auch Ausdruck der steigenden
Popularität des Frauenfußballs
in Deutschland. Leider stehen
dort nicht mehr die finanziellen
Mittel zur Verfügung, um dieses
hohe Niveau zu halten.
„Generationen-Treff“: Das aktuelle Team von TuS Wörrstadt mit Trainerin Jessica Wissmann feiert mit der „alten Garde“ um Birgitt Mayer, Maria Breuer,
Uschi Demler, Carla Rode, Heidi Ellmer, Bärbel Petzold und Ulrike Manewal (hinten von rechts). 
Foto: privat

War Fips Scheidt der Uli
Hoeneß von TuS Wörrstadt?
Ein netter Vergleich. Ja, er hat
unglaublich viel in Bewegung
gebracht. Er hatte in vielerlei
Hinsicht die Zeichen der Zeit
erkannt. Die Aufbruchsstimmung, die sich zu der Zeit im
Frauenfußball
breitmachte.
Das Bewusstsein, wie wichtig
das Klappern fürs Handwerk
ist. Und dann die Haltung, dass
sich die Klubs sportlich Konkurrenz machen, aber in Sachen
Entwicklung des Frauenfußballs

Hat den Frauenfußball im Südwesten aus
verschiedenen Perspektiven miterlebt: Bärbel
Petzold, Vorsitzende des Frauen- und MädchenFoto: Herrmann
ausschusses im SWFV. 
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an einem Strang ziehen sollten.
TuS Niederkirchen hatte mit
Bernd Semmler einen ähnlichen
Charakter in seinen Reihen, der
sich sehr um den Frauenfußball
verdient machte. Und in Bad
Neuenahr engagierte sich HG
Hansen prägend. Scheidt und
Hansen konnten gut miteinander. Sie haben gemeinsam viel
auf den Weg gebracht – auch
was die Entwicklung des Frauenfußballs im Deutschen Fußball-Bund anbelangt.  
Wer waren denn aus Ihrer
Sicht die prägenden Persön
lichkeiten auf dem Feld?
Am bekanntesten ist natürlich
Bärbel Wohlleben, da sie als
erste Torschützin des Monats
in der Geschichte des Fußballs
ausgezeichnet wurde. Ältere
kennen wahrscheinlich auch
Uschi Demler aus Albig. Sie war
der Inbegriff dessen, was heute
als „Torfabrik“ bezeichnet wird.
Für sie kam die Einführung der
Nationalmannschaft leider etwas zu spät, sonst wäre sie
sicher Nationalspielerin geworden. In den ersten Jahren des
organisierten Frauenfußballs
stachen Ute Scherer und Gudrun Müssig-Rebholz hervor.
Das waren die Heros in der An-

fangszeit. Nicht zu vergessen
Heidi Mohr und Patricia Brocker, die beiden Nationalspielerinnen. Und natürlich Anne
Haarbach-Trabant, die später
mit Bergisch-Gladbach Erfolge
ohne Ende feierte.
Und Highlights in den 50 Jahren?
Auf jeden Fall das erste Länderspiel in Koblenz. Das war
damals gegen die Schweiz. 5:1
siegte die DFB-Elf seinerzeit.
Ich denke, dass es ausgerechnet in Koblenz und damit in
Rheinland-Pfalz ausgetragen
wurde, war auch ein Signal des
Deutschen Fußball-Bundes an
uns. Ein Dankeschön für die Pionierarbeit, die wir im Frauenfußball leisteten.

Steigende Popularität
Aus der jüngeren Geschichte?
An der haben stetig mehr Vereine mitgeschrieben. Zum Beispiel die DSG Breitenthal aus
dem Hunsrück. Dort wurde die
Idee des Frauenfußballvereins
von und für Frauen gelebt, als
noch keiner an die später populär gewordenen FFCs dachte. Da
ist der SC Siegelbach, der über
Jahrzehnte hinweg konstant die
vierte Kraft in Rheinland-Pfalz

Glauben Sie, der Frauenfußball
hat seinen Zenit überschritten?
Bitte?! Nein, mit Sicherheit
nicht. Da ist noch viel Luft nach
oben. Aber das zu entwickeln,
wird die Aufgabe der nächsten
Generation sein. Der müssen
wir ja auch noch eine Aufgabe
hinterlassen.
Ein bisschen konkreter könnten
Sie trotzdem werden …
Beispielsweise müssten sich
mehr Frauen im Sport engagieren. Sie sind in den Vorständen
gegenüber den Männern immer
noch deutlich unterrepräsentiert, was sich letztlich in reduziertem Einfluss auf die Sportentwicklung niederschlägt. Wir
könnten aber auch noch viel
mehr Trainerinnen brauchen.
Und dann müsste daran gearbeitet werden, dass der Frauenfußball mehr Wertschätzung
bekommt. Es kann doch nicht
sein, wie jüngst, dass im Fernsehen die Übertragung vom
DFB-Pokalfinale der Frauen
Knall auf Fall beendet wird, damit lapidare Vorberichte übers
Männer-Finale gezeigt werden
können. Da haben sich viele
Menschen bei den Medien beschwert, was mich sehr freute.
Aber unter dieser Ignoranz leidet der Frauensport insgesamt.
Da muss sich dringend viel ändern.
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Aus- und Fortbildung

„Die Nachfrage war überwältigend“
Digitale Aus- und Fortbildung im SWFV 

„Für mich als eher analogen Trainer-Typ bot die Corona-Zeit die Möglichkeit, mich in die
Materie einzuarbeiten“: Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser. 
Foto: SWFV

Digitale Aus- und Fortbildung
im SWFV: Eine Lösung nur in
der Corona-Zeit – oder auch
danach eine Alternative? SÜDWEST FUSSBALL sprach mit
Verbandssportlehrer Heinz Jürgen Schlösser über die bisherigen Erfahrungen und weiteren
Möglichkeiten.

Du warst mit Deinem Verbands
trainerkollegen Christian Bauer
während der Corona-Zeit nicht
untätig, indem ihr mehrere
digitale C- und B-Lizenzfort
bildungen sowie teildigitale
Lizenz-Ausbildungen durchge
führt habt. Wie kam es zu die
ser schnellen Anpassung?
Die digitale Aus- und Fortbildung war kein Neuland für uns.
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Wir hatten bereits im letzten
Jahr zwei Pilotveranstaltungen
zum Ausprobieren. Der DFB
forciert diese Variante und unterstützt dabei seine Landesverbände mit dem digitalen
Campus „Edubreak“. Die fußballlose Zeit während der Corona-Krise hat diese Entwicklung
stark beschleunigt. Somit hatten wir die Chance, auch ohne
vor Ort zu sein, unsere Trainer
weiter zu qualifizieren.  
Wie kann man sich die Umset
zung konkret vorstellen?
Der Teilnehmerkreis musste
zu Beginn einige Einstiegsaufgaben erfüllen, um sich mit
den Techniken dieses neuen
Mediums vertraut zu machen:
Ein Teilnehmer-Profil mit Foto

Von Oliver Herrmann

erstellen, sich mit einem Videoclip vorstellen und eine
Fußballszene mittels „Videoanalyse“ kommentieren, waren die ersten Schritte. Nach
dieser Kennenlernphase begann die eigentliche Aus- bzw.
Fortbildung. Wir haben dabei
in mehreren Themenblöcken
gearbeitet. Auftakt war jeweils eine Videokonferenz. Anschließend wurden in Gruppen
Trainingsinhalte ausgearbeitet, von den Lehrgangsleitern
kommentiert und zwischen
den Teilnehmern diskutiert. In
diesem Rhythmus ging es über
vier Wochen weiter.

Wie unterscheiden sich die di
gitalen Angebote von den An
wesenheitslehrgängen?
Inhaltich gar nicht. Lediglich
das Arbeiten auf dem Platz
fehlt total, lässt sich aber bei
Fortbildungen im Notfall durch
die schriftliche Erarbeitung von
Trainingseinheiten kompensieren. Zudem erstreckt sich ein
zweitägiger Präsenz-Lehrgang
(20 LE) in der digitalen Ausprägung über knapp vier Wochen.
Die Teilnehmer benötigen keinen Urlaub und können sich,
bis auf die verpflichtenden
Videokonferenzzeiten, ihre Arbeitsphasen selbst einteilen.

Was waren die konkreten Fort
bildungsthemen?
Da gab es kaum Unterschiede
zu den Präsenz-Lehrgängen:
„Neue Überlegungen zum Fitnesstraining“, „Vorstellung und
Umsetzung der DFB-Leitlinien“,
„Einführung neuer Spielformen
im Kinderfußball in Verbindung
mit
Straßenfußballspielen“,
„Individualtaktisches Abwehrverhalten bei Flanken“.

Wie war die Resonanz und das
Feedback der Teilnehmer?
Die Nachfrage war überwältigend. Alle Kurse waren ruckzuck ausgebucht. Die Trainer
lechzten förmlich in der fußballlosen Zeit nach Qualifizierungsangeboten des Verbandes. Das Feedback war auch
durchweg positiv, auch wenn
der Praxisteil auf dem Platz
doch vermisst wurde.

Bedenken waren
rückblickend unbegründet

Es fehlt die Arbeit auf dem
Platz

Kamen alle mit der Technik zu
recht?
Nach kleineren Startschwierigkeiten hat es prima funktioniert. Auch bei den älteren
Teilnehmern, die, wie ich übrigens auch, keine diesbezügliche Vorerfahrung hatten.
Der digitale Campus ist auch
so standardisiert, dass man
sehr schnell damit gut arbeiten kann. Ich selbst hatte im
Vorfeld die größten Bedenken.
Diese waren aber rückblickend
unbegründet.  

Wo siehst Du die Vor- und
Nachteile zur traditionellen
Ausbildung vor Ort?
Vorteile:
Die
Teilnehmer
sparen Urlaubszeit, müssen
nicht anreisen und belasten
somit weniger die Umwelt,
sind in ihrer Zeiteinteilung
flexibler, können sich über
einen längeren Zeitraum mit
Kollegen austauschen und
besser individuell vom Ausbildungsleiter betreut werden. Die Wissensteilung ist
einfacher möglich.
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Nachteile: Es fehlt das Wesentlichste, nämlich die Arbeit auf
dem Platz. Auch die gemeinsamen, abendlichen Diskussionsrunden nach dem offiziellen Programm wurde von
vielen Teilnehmern vermisst.
Sich zwei Tage konzentriert mit
Fußball beschäftigen, ohne Ablenkung von Familie und Beruf
spricht auch für die Präsenzlehrgänge in der Sportschule.
Für mich selbst bedeutet diese
Form einen stark erhöhten Arbeitsaufwand, weil alle Beiträge der Teilnehmer schriftlich
kommentiert werden müssen
und dies über einen Zeitraum
von vier Wochen. Im norma-

len Arbeitsalltag ist diese Frequenz nicht zufriedenstellend
leistbar.
Was plant ihr in der Nach-Co
rona-Zeit?
Wir werden einige unserer
Präsenz-Aus- und -fortbildungen mit der digitalen Variante
kombinieren. Konkret bedeutet dies, dass die Basiswoche
„Lizenzausbildung“ zur Hälfte
in digitaler Form und zur Hälfte als Anwesenheitslehrgang
angeboten wird. Eine ähnliche
Möglichkeit sehen wir auch
bei der 20 Lerneinheiten umfassenden Lizenz-Fortbildung.
Die darauf aufbauenden Aus-

bildungs-Kurse, bei denen die
Arbeit auf den Platz im Vordergrund steht, bleiben erst einmal reine Präsenzphasen.

Kombinierte Maßnahmen
in der Ausbildung
Wie sieht Dein Fazit aus?
Für mich als eher „analogen
Trainer-Typ“, der vom Grundsatz her die konzentrierte
Face-to-Face-Ausbildung
bevorzugt, bot die Corona-Zeit
die Möglichkeit, mich in die
Materie einzuarbeiten und einige Aus- und Fortbildungen
zu leiten. Wie jetzt in dieser
außergewöhnlichen Zeit bietet

dieses Medium natürlich optimale Bedingungen, unseren
Qualifizierungsauftrag weiter
zu erfüllen. Danach wird es sicherlich viele kombinierte Ausund Fortbildungsmaßnahmen
geben, um die Vorteile beider
Möglichkeiten zu nutzen. Mit
reinen digitalen Angeboten in
„Normalzeiten“ kann ich mich
nicht anfreunden. Die Hauptaufgaben der Trainer im Verein
konzentrieren sich auf die Einheiten auf dem Platz und das
Coachen während des Spiels.
Dementsprechend muss sich
nach meiner Meinung auch
hauptsächlich dort die Ausund Fortbildung abspielen.

Wir sind der Partner für Ihren Sportverein im Südwesten!

Gewinnen Sie mit uns!
Jeder Fußball-Verein des Südwestdeutschen Fußballverbandes e.V., der in 2021 bis zum 30.9.2021 einen
Umsatz von 750€ getätigt hat, nimmt an einem
Gewinnspiel teil!
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/wasgau.cc

Überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen:

Große Auswahl an
vereinstypischen Angeboten
Regionalität bei Standort und Sortiment
Rationelles Einkaufen
Kundenberatung im Markt
Flexibilität bei Kundenwünschen
mit hoher Verbindlichkeit

ACHTUNG!

Als Neukunde denken Sie bitte an den Auszug aus dem
Vereinsregister, denn nur Vereine, keine Privatpersonen
dürfen bei uns einkaufen.

Teilnahmebedingungen: Veranstalter ist die WASGAU C+C Großhandel GmbH.
Teilnehmen können nur Mitglieder des Südwestdeutschen Fußballverbandes
e.V., die im genannten Zeitraum einen Umsatz von mindestens 750€ getätigt
haben. Die Auslosung erfolgt durch den SWFV im 4. Quartal 2021. Die Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der Gutscheine ist nicht
möglich.

wasgau_cc
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„Bedrückend und zugleich spannend“
Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz im Gespräch 
Herr Dr. Drewitz, die Absage
der alten Saison und die Ver
schiebung des Verbandstags
sind nur zwei Beispiele dafür,
dass das Coronavirus die Fuß
ballwelt auf den Kopf gestellt
hat. Wie blicken Sie auf die
vergangenen Monate zurück?
Nach Ausbruch der Pandemie
war meine Gefühlslage bedrückend. Ich empfand die Situation aber zugleich auch als unheimlich spannend. Schließlich
waren wir als Fußballverband
in Bereichen gefordert, die wir
so nicht kannten. Es haben sich
völlig neue Herausforderungen für alle ergeben. Wir waren
nicht mehr für die Dinge auf dem
Fußballplatz
verantwortlich,
sondern mussten dafür sorgen,
dass die Fußballer wieder auf
den Platz kommen. Mittlerweile
sehe ich einen Lichtstreif am Horizont und spüre große Erleichterung, dass es wieder um den
Fußball geht, Spielpläne erstellt
werden. Zugleich haben wir aber
auch alle eine große Verantwortung, um möglichen Schaden
vom Fußball abzuhalten.
Wie bewerten Sie mit etwas
Abstand den Prozess, der zum
Abbruch der Saison 2019/20
geführt hat?
Zunächst ist es mir wichtig festzustellen, dass sich alle, Vereine und Verband, auf Neuland
bewegt haben. In der ersten
Phase haben wir die interessante Erkenntnis gewonnen, dass
für die Vereine entscheidender
war, die Runde innerhalb eines
Spieljahres abzuschließen, als
eine sportliche Entscheidung
über das Spieljahr hinaus herbeizuführen. Das war für uns
eine wichtige Erfahrung, die wir
aufgenommen haben. Deshalb
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Wird sich der Amateurfußball
nach Corona verändern?
Ich bin kein Freund solcher „epochaler“ Fragen. Das Coronavirus
hat gezeigt, wie fragil unsere
Zivilisation ist. Was für uns alle
selbstverständlich war und
schien, ist es nicht mehr, sondern
wurde infrage gestellt. Jetzt sind
wir darauf fokussiert, die Runde 2020/2021 zu beginnen und
möglichst auch wie geplant sportlich zum Abschluss zu bringen.

„Wir waren als Fußballverband in Bereichen
gefordert, die wir so nicht kannten“: SWFVPräsident Dr. Hans-Dieter Drewitz

Foto: Herrmann

waren wir gut beraten, das Ziel
einer Fortsetzung der Runde
aufzugeben und im Sinne der
Vereine den Weg einer vorzeitigen Beendigung zu gehen.
Im Nachhinein klar die richtige
Entscheidung.
Gilt das auch für das Verschie
ben des Verbandstags um ein
Jahr?
Auch hier ein klares Ja. Ein ordentlicher Verbandstag macht
nur Sinn, wenn er als PräsenzVerbandstag abgehalten werden kann. Online-Verbandstage
sind immer mit großen Einschränkungen verbunden. Es
ist auch wenig sinnvoll, einen
ordentlichen Verbandstag mitten in solch bewegten Zeiten
abzuhalten. Wir haben lieber
unsere Energie zur Bewältigung
der Auswirkungen der Pandemie benötigt, anstelle sich mit
uns selbst zu beschäftigen. Für
diese Lösung haben wir von
den Vereinen bei der Mitgliederbefragung eine überwältigende Mehrheit erfahren.

Dialog genießt oberste
Priorität
Viele Vereine haben bei der
Diskussion über den Start der
neuen Saison mehr Mitspra
cherecht eingefordert. Speziell
die Verbandsligisten. Wie ste
hen Sie dazu?
Ein Dialog Verband/Verein und
Verein/Verband ist sicher unverzichtbar und genießt oberste Priorität. Deshalb haben wir
die zahlreichen Meldungen der
Vereine auch aufgenommen.
Im Regionalverband haben wir
zu dem Thema eine Task Force
gebildet und mit den Vereinen
an wichtigen Stellschrauben
gedreht. Die Diskussion von der
Verbandsliga an abwärts habe
ich so verstanden, dass die Vereine möglichst viele Spiele bestreiten wollen. Zum einen aus
sportlichen Gründen, zum anderen aber auch aufgrund des
wirtschaftlichen Hintergrunds.
Denn über die Heimspiele wird
das notwenige Geld eingespielt. Unser Verbandsspielausschuss hat sich inzwischen
nochmals umfassend mit der
Sache befasst und ein Modell
entwickelt, das modulartig die
Klassen zweiteilt, in Hin- und
Rückspiel spielt und zusätzlich

Von Olaf Paare
eine eigene Auf- und Abstiegsrunde anbietet. Das entspricht
dem Modell unserer Oberliga
Rheinland-Pfalz/Saar und es
schafft zugleich die notwendige
Flexibilität auf zwischenzeitliche
Pandemie-bedingte Unterbrechungen oder gar einen Abbruch
der Runde zu reagieren. Eine Wiederholung der Beendigung einer
Spielzeit wie die 2019/2020 darf
es keinesfalls geben.
Seit dem 15. Juli sind Fußball
spiele offiziell wieder erlaubt.
Wie haben Sie die Nachricht
aufgenommen?
Wir standen die letzten Wochen
ständig in Kontakt mit den politisch Verantwortlichen in Rheinland-Pfalz. Ich freue mich sehr,
dass unsere Gründe für eine
Ermöglichung des Spielbetriebes aufgegriffen wurden und ich
füge hinzu: Ich bin den Politikern
in Mainz sehr dankbar, dass wir
nun rechtzeitig ein Signal an
unsere Vereine senden können,
damit diese mit der nötigen Vorlaufzeit wieder loslegen dürfen.
Haben Sie einen Tipp für die
Vereine?
Juristisch ist der Fußball wieder
erlaubt, aber ein wichtiger Baustein zur Wiederaufnahme des
erweiterten Trainings- und Spielbetriebs ist das Hygienekonzept,
das jeder Verein vorweisen und
umsetzen muss. Ich kann den
Vereinen deshalb nur raten, sich
diesbezüglich auch mit ihren
Ordnungsämtern in Verbindung
zu setzen. Vor allem dann, wenn
Zuschauer wieder dabei sein
sollen. 350 sind ja jetzt erlaubt,
darüber bin ich sehr froh. Aber
jede Sportanlage ist anders, auf
jeder müssen die 350 Zuschauer
anders untergebracht werden.
Ausgabe 1/2020
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„Solche Personen sind unser Fundament, auf dem unser Fußball steht“: Dr. Hans-Dieter Drewitz (3. von rechts) bei der Ehrung des Ehrenamtspreisträgers Wolfgang Röske, Vorsitzender
des VfL Algenrodt. 
Foto: privat

Wie haben Sie den Re-Start der
drei deutschen Profiligen wahr
genommen?
Ich respektiere alle gesellschaftspolitischen Ansichten hierzu und
akzeptiere auch Kritik an dem
Vorgehen der Bundesliga. Als
Fußballer aber habe ich mich
sehr darüber gefreut, weil so
unser Sport in der Öffentlichkeit
sichtbar geblieben ist. Nehmen
Sie die Kinder, die ihre Stars wieder haben spielen sehen. Ohne
diese Spiele hätten sie sich vielleicht vom Fußball abgewendet.
Zudem hatten die Spiele aus
wirtschaftlicher Sicht eine große Bedeutung, nicht nur für die
Ligavereine. Da hängt ja auch,
Stichwort Grundlagenvertrag, einiges für den Amateurfußball von
ab. Dem Fußball insgesamt haben die drei Profiligen aus meiner Sicht deshalb einen großen
Dienst erwiesen.

Gut gewirtschaftet und
krisenfest
Der wirtschaftliche Bereich ist
schon mehrfach angeklungen.
Müssen sich die Vereine in
dieser Beziehung Gedanken
um ihren SWFV machen?
Es ist zunächst einmal schön
und eine Wertschätzung, wenn
man sich auch Gedanken um
den SWFV macht. Umgekehrt
hören wir deshalb ja auch immer
wieder in die Vereine hinein. Für
den SWFV kann ich sagen: Wir
Ausgabe 1/2020

haben in der Vergangenheit gut
gewirtschaftet und sind daher
krisenfest. Trotzdem sind uns
Einnahmen weggebrochen, wir
haben Federn gelassen und
müssen Dellen verkraften. Über
das wirtschaftliche Überleben
des SWFV muss sich aber derzeit keiner Gedanken machen.
Allerdings: Mehrere solcher
Pandemie-Wellen sollten nicht
über uns hereinbrechen.
Kommen wir zum Sportlichen:
Die Männer des TSV Schott
Mainz und die Frauen des FFC
Niederkirchen sind die Gewinner der Vorsaison und vertreten
uns wieder überregional.
Das freut mich in beiden Fällen
sehr. Schott Mainz kehrt ja wie
bekannt in die Oberliga zurück.
Der Aufstieg des FFC Niederkirchen ist gar nicht hoch genug
einzuschätzen, exakt im Jubiläumsjahr 50 Jahre Frauenfußball wieder aufzusteigen. Ich
wünsche Anja Marx und ihrer
Truppe, dass sie eine gute Rolle
in der Zweiten Bundesliga spielen. Für uns als Verband wie
auch seinem Frauenfußball ist
das eine tolle Geschichte.
Sie haben das Jubiläum der
Frauen angesprochen. Bedau
ern Sie, dass das Thema in Co
rona-Zeiten etwas untergeht?
Das sehe ich überhaupt nicht
so. Unsere Fußballerinnen sind
ein solcher Dauerbrenner, die

feiern nicht nur ein Jahr, sondern wir werden das auch ins
nächste Jahr strecken. Highlights wird es aber auch trotz
Corona geben. Ich darf schon
jetzt ankündigen, dass wir am
30. August eine Ausstellung
im Museum in Alzey zu diesem
Thema eröffnen werden. Diese
Ausstellung werde ich gemeinsam mit unserer „Ikone des
Frauenfußballs“ Bärbel Petzold eröffnen. Außerdem werden wir im nächsten Jahr den
Verbandstag nutzen, um einen
Akzent für den Frauenfußball
zu setzen.
Apropos Dauerbrenner: Mainz
05 ist längst in der Bundesliga
etabliert.
Auch darüber freue ich mich
riesig. Zumal es da ja viele Verknüpfungen gibt, beispielsweise im Jugendbereich zu Volker
Kersting und seinem Team. Für
unseren Verband ist es sportlich und auch wirtschaftlich
sehr wichtig, in Mainz 05 einen stabilen Bundesligisten
zu haben. Darüber hinaus sind
die 05er ein treuer Partner des
Amateurfußballs, beispielsweise wenn es gilt, gemeinsame
Events im Rahmen von Heimspielen zu planen.
Das andere Aushängeschild,
der 1. FC Kaiserslautern, be
findet sich in einem Insolvenz
verfahren. Kann der Verband
da helfen?
Wir können da nur ideell zur
Seite stehen. Schließlich muss
der SWFV selbst sein Schiffchen
in stürmischen Zeiten auf Kurs
halten. Der FCK hat Geschichte
geschrieben, in diesem Jahr gedenken wir dem 100. Geburtstag von Fritz Walter. Da bleibt es
zu hoffen, dass es wirtschaftlich endlich wieder aufwärts
geht. Alles andere wäre für
eine ganze Region und nicht
zuletzt auch für unseren Verband sehr schlecht.

Bei Vorhersagen äußerst
vorsichtig
Wo steht der SWFV in einem
Jahr?
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass man gut beraten
ist, bei Vorhersagen äußerst
vorsichtig zu sein. Vor einem
Jahr jedenfalls hätte keiner die
Entwicklung der vergangenen
Monate prognostiziert. Deshalb bin ich vorsichtiger: Ich
setze mich dafür ein, dass wir
im nächsten Jahr unsere Saison
2020/2021 sportlich abschließen können, verbunden mit der
Hoffnung, dass dies ohne Pandemie-bedingte Unterbrechungen geschieht. Ich setze mich
dafür ein, dass wir weiterhin
seitens des SWFV unsere Angebote in Qualifizierung, im sozialen Bereich, für Integration
und Inklusion machen können
und meine große Hoffnung ist,
dass allen Vereinen nicht nur
ein sportliches, sondern auch
ein wirtschaftliches Überleben
beschert sein wird.
Vor Corona war der SWFV be
müht, den Vereinen mehr als
ein 1:0 zu bieten. Geht es nun
darum, das 1:0 auf dem Platz
abzusichern?
Vollkommen richtig. Kerngeschäft heißt Kerngeschäft,
weil sich eben alles um den
Kern dreht, in unserem Fall um
den Fußball. Wir sollten aber
die sozialen Verpflichtungen
nicht vernachlässigen. Ich war
unlängst trotz Corona bei der
Ehrung unseres Ehrenamtspreisträgers Wolfgang Röske,
Vorsitzender des VfL Algenrodt.
Solche Personen und solche
Vereine sind unser Fundament,
auf dem unser Fußball steht.
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Meinungen gibt es viele. Deshalb unterstützen
wir Sie bei der Suche nach den besten Ärzten für
eine unabhängige Meinung zu Ihrer Behandlung.
Und mit der Gesundheitsakte Vivy haben Sie
Ihre medizinischen Dokumente und Daten immer
griffbereit – vollkommen sicher, einfach und
kostenfrei.
Mehr Infos unter www.ikk-suedwest.de
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Ein „gg“ gab es immer!
IKK-WirKickenzuHause-Liga des SWFV
Mit der bereits erfahrenen
Nachfrage bezüglich eFOOTBALL war nach der vorzeitigen Beendigung der Saison
2019/2020 schnell die Idee geboren, den Spieler*innen und
somit auch den Vereinen eine
Art eFOOTBALL-Ersatzspielbetrieb anzubieten. Dabei wollte
der SWFV in der angespannten
Situation auch einen sozialen Beitrag leisten und an alle
Fußballspieler*innen ab 16
Jahren appellieren, zu Hause
zu bleiben.

Im März konnten sich alle
Fußballspieler*innen, die mindestens 16 Jahre alt und Mitglied
in einem Verein des SWFV sind,
an der IKK-WirKickenzuHauseLiga des SWFV anmelden. Innerhalb einer Stunde nach Versendung des ersten Aufrufs über das
E-Postfach gingen bereits 60 Anmeldungen ein. Letztendlich wurden es bis zum Ende der Anmeldefrist 596 Teilnehmer*innen.
Die Teilnehmer konnten sich sowohl für die Xbox One als auch
für die Playstation 4 anmelden.
Von 16 bis über 50 Jahren war
jede Altersklasse vertreten. So
konnten sich AH-Spieler und
Vereinsvorstände auch mit dem
ein oder anderen Jungspund
messen. Aber auch Geschlechterduelle wurden ausgefochten;
sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer hatten sich auf
den beiden Konsolen angemeldet. Ein „gg“ (bedeutet im Fachjargon: good game) vom und für
den Gegner gab es immer.

Mediale Begleitung

S

o hatte in der IKK-WirKickenzuHause-Liga jedes
Vereinsmitglied die Möglichkeit, sich über den 1vs1Online-Modus im Videospiel
FIFA20 mit Fußballspieler*innen
aus anderen Vereinen und anderen Altersbereichen zu messen. Der langjährige Partner
IKK Südwest erklärte sich bereit, ebenfalls die Vereine zu
unterstützen und lobte jeweils
für die beiden Gewinner einen
Adidas-Trikotsatz für deren
Mannschaft aus.
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Gespielt wurde in 31 PlayStationLigen und 3 Xbox-Ligen. Jede(r)
Teilnehmer*in bekam im Vorlauf
die Durchführungsbestimmungen, einen Rahmenspielplan mit
den jeweiligen Online-IDs der
Gegner und einen kurzen Leitfaden. Die Spieler*innen konnten
sich während der Liga im 1vs1Online Modus in der gedeckelten Spielstärke von 85 messen.
Das heißt, dass jedes Team eine
Gesamtstärke von 85 besitzt.
Anders gesagt, ist der heimische
FCK genauso gut wie der FC Barcelona. Der Rahmenspielplan
sah drei Spieltage pro Woche
vor. Um eine einfache Kommunikation und Organisation zwi-

Von Timm Ritterböck

schen den Verbandsmitarbeitern und den Teilnehmer*innen
zu gewährleisten, wurden die
Ligen zwischen fünf Staffelleitern aufgeteilt. Einige Ligen
übernahmen einen Großteil der
Organisation kurzerhand selbst
und gründeten sogar WhatsApp-Gruppen zur schnelleren
Kommunikation zwischen den
Teilnehmer*innen. Verbandsseitig wurden die Topspiele der jeweiligen Liga und Derbys im Vorhinein angekündigt; das „Tor der
Woche“ bzw. des Monats wurde
ebenfalls über alle Kanäle gestreut und generierte eine große
Interaktion mit den Followern
auf Instagram und Facebook.
Auch in Sachen Streams wurde der SWFV aktiv. Zahlreiche
Spiele wurden entweder gehostet – dabei wird der eigentliche
twitch-Kanal des Spielers über
den Kanal des SWFV multipliziert – oder direkt im Stream

des Spielers kommentiert. Die
Spieler*innen streamten entweder über twitch oder YouTube.
Die mediale Begleitung seitens
der Vereine der Spieler*innen
war bemerkenswert: Neben
Spielberichten, Spielankündigungen und Streams schnitten
einige Vereine auch Highlight-Videos zusammen; mit der SpVgg
Oberhausen/Barbelroth gab es
sogar einen Verein, der die Highlight-Videos durch einen eigenen Kommentator begleitet hat.
Auf der PlayStation konnte sich
im Finale der Spieler der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel im Best-of-three-Modus
durchsetzen; auf der Xbox der
Spieler des FSV Oppenheim. Beide
Finals wurden von Verbandsmitarbeitern während der Livestreams
kommentiert. Insgesamt fielen in
den Ligen 21.406 Tore – der SWFV
freut sich auf ein weiterhin großes
Interesse am eFOOTBALL!
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Große Konstante bei SÜDWEST FUSSBALL
Heinz Hinkel seit über 30 Jahren im Team
Er ist ein Mann der ersten Stunde:
Heinz Hinkel begleitet SÜDWEST
FUSSBALL, das Magazin des
Südwestdeutschen Fußballverbands, seit mehr als 30 Jahren.
1989, im Jahr des Mauerfalls,
war die erste Ausgabe erschienen. Heinz Hinkel hat die Themen
des Premierendrucks von Südwestfußball sofort parat. Die Titelgeschichte drehte sich damals
um Hans-Peter Briegel, den Nationalspieler aus der Pfalz.

A

uch ein Blick zurück auf Fritz
Walters Länderspieltore
und auf legendäre Länderpokalspiele in Ludwigshafen in
den 50er-Jahren gab es. Auf dem
Titelbild ist Bruno Labbadia als
FCK-Spieler zu entdecken, heute
hat er sich uns als grau-melierter
Bundesliga-Trainer eingeprägt.
Heinz Hinkel selbst trug Geschichten über den damaligen SWFVJugendchef Ottobert Seibert und
die Fußballaktion „Fußball macht
Freude“, initiiert von Berti Vogts,
zum Gelingen der ersten Ausgabe
bei. Seibert hatte übrigens großen Anteil daran, dass Heinz Hinkel zum Redaktionsteam stieß.
„Er wusste, dass ich eine Affinität
zum Journalismus habe, hat mich
angerufen und gefragt, ob ich in
dem neuen Gremium mitmachen
wolle“, erinnert sich Heinz Hinkel
gut 30 Jahre später und ergänzt:
„Ich musste nicht lange überlegen, natürlich hatte ich Lust.“
Feuer und Flamme war er für die
Idee, den Fußballern im Südwesten eine neue Plattform zu bieten.
Und macht das bis heute, ist der
Fachmann für den Bereich Rheinhessen. „Bei allem, was ich in Sachen Fußball gemacht habe, hatte
ich ein großes Durchhaltevermögen“, erklärt Hinkel und muss dabei schmunzeln.

20

Durchhaltevermögen ist in seinem Fall nämlich ein wenig untertrieben. Hinkel ist 2020 sage und
schreibe 60 Jahre für den SWFV
tätig. Mehr als 40 Jahre lang fungierte er als Kreisjugendwart in
den Kreisen Alzey und später Alzey-Worms. „1960 stand Willi Albert, der damalige Jugendwart im
Kreis Alzey, der mich von der Auswahlbetreuung her kannte, vor
meiner Tür, drückte mir die Akten
und eine Schreibmaschine in die
Hand und sagte, er wäre nach
Wiesbaden versetzt worden. Ich
müsste das jetzt mit den Spielplänen machen. Überfallartig
wurde ich so interimsmäßig ins
Amt befördert“, berichtet Heinz
Hinkel. Zwei Jahre später wählten
ihn die Vereine dann auch offiziell zum Kreisjugendwart, der
er bis 2004 blieb. Er vertrat den
Kreis Alzey-Worms zudem 39 Jahre lang im Präsidium des Sportbunds Rheinhessen.
Seit 33 Jahren gibt es nun auch
schon den Fußballförderverein
für den Jugendfußball im Kreis
Alzey, liebevoll FUFA genannt,
der sich zum Ziel gesetzt hat,
Nachwuchsfußballer zu unterstützen und dessen Initiator
und Kopf Heinz Hinkel bis heute
ist. Vor allem an Weihnachten
lässt er sich immer etwas einfallen, 2019 erhielten Spieler aus
A- und B-Jugend-Teams einen
Sportartikelgutschein, die nicht
nur selbst kicken, sondern auch
ein Nachwuchsteam trainieren.
Fritz Walter, Uwe Seeler, Bernd
Hölzenbein, Rudi Völler, Jürgen
Klopp und viele andere Prominente halfen Hinkel bereits, Gelder zu sammeln. Legendär ist die
Geschichte eines Prominentenspiels, zu dem Hinkel viele Stars
einlud. Diese merkten aber erst

Von Olaf Paare

Mit Jürgen Klopp, damals Trainer beim FSV Mainz 05, hat Heinz Hinkel (rechts) 2002 in Mauchenheim
bei Alzey die Aktion „Fußballer helfen“ gestartet. Beim Elfmeterschießen von Zuschauern kam ein
stolzer Betrag von 9.500,- Euro zusammen, der unter sechs von der Jahrhundertflut geschädigten
Foto: privat
Vereinen in Sachsen aufgeteilt wurde.

vor Ort in Eppelsheim, dass sie
auf einem Hartplatz ran sollten.
„Seppl Pirrung wollte gar nicht
spielen und wieder fahren. Nach
seinem ersten Tor und dem Applaus der vielen Zuschauer war
er aber besänftigt und wieder
ganz in seinem Element“, erzählt
Hinkel. Bei diesen Geschichten
könnte man ihm Stunden lang
zuhören und käme nicht mehr
aus dem Schmunzeln heraus.
Zudem verfügt er über ein phantastisches Gedächtnis über den
Fußball in den Anfängen des Fußballs im Südwesten.

„Scout“ für den FCK
Zeitweilig machte Heinz Hinkel
sein Hobby Fußball sogar zum
(Teilzeit-)beruf, als er jeweils sieben Jahre für die Profiklubs 1. FC
Kaiserslautern und FSV Mainz 05
arbeitete und dafür seine Stunden als Lehrer halbierte. Der
ehemalige
FCK-Erfolgstrainer
Karl-Heinz Feldkamp schickte ihn

sogar in die Schweiz und in die
Niederlande, um Spieler zu sichten, oder wie man es heute nennen würde, zu scouten. Spieler
wie Franco Foda, Markus Schupp,
Gunter Metz oder Bruno Hübner
sind durch den Eppelsheimer
zum FCK gekommen, ebenso
SWFV-Verbandssportlehrer Heinz
Jürgen Schlösser. In diese Zeit fiel
auch der Beginn von SÜDWEST
FUSSBALL. Zu den ersten Redaktionssitzungen lud Heiner Breyer,
der langjährige und vor wenigen
Jahren verstorbene Sportchef
der Rheinpfalz, in die ehemalige
Geschäftsstelle nach Ludwigshafen ein. Auch der heutige SWFVPräsident Dr. Hans-Dieter Drewitz
und sein ehemaliger Stellvertreter Hans E. Lorenz gehörten zum
Startteam und sind dem SWFV
bis heute verbunden. Im Redaktionsteam ist und bleibt aber Heinz
Hinkel die große Konstante, die
über sich selbst sagt: „Fußball
ist mein Leben, das kann man so
festhalten.“
Ausgabe 1/2020
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Wichtiger denn je für den Amateurfußball
Masterplan 2024: Darum geht´s

Von Christof Seibel
dahin soll unter anderem geprüft werden, ob und in welchem
Umfang Sondermaßnahmen im
Masterplan ergänzt werden, die
gegebenenfalls zur Bewältigung
von Herausforderungen und Problemen aus der Corona-Krise
nötig sind.

Der Masterplan 2024 für den
Amateurfußball lässt sich von
der Corona-Krise nicht stoppen.
Gleichwohl geht die durch die
Covid-19-Pandemie verursachte Ausnahmesituation auch an
diesem Zukunftsprojekt des
deutschen Fußballs nicht spurlos
vorbei. Der Start einiger Pilotprojekte, die im Sommer starten
sollten, verzögert sich.

A

uch deshalb haben die
Präsidenten und Geschäftsführer der Regional- und Landesverbände bei
ihrer gemeinsamen Konferenz
im Juni 2020 entschieden, die
umfassende Beschlussfassung
des vorgesehenen Maßnahmenpakets durch den DFB-Vorstand,
die im Juni erfolgen sollte, auf
Dezember zu verschieben. Bis

Teilziele
1. Gewinnung, Bindung und Entwicklung von Spielerinnen und
Spielern
2. Erhöhung der Zahl der Mannschaften im Spielbetrieb und
den Vereinen
3. Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Trainerinnen und Trainern
4. Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern
5. Gewinnung, Bindung, Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Vereinen
6. Verbesserter Zugang zu moderner Sportinfrastruktur
7. Optimierung der Ressourcen für Vereine
8. Gewinnung und Bindung von passiven Mitgliedern und
Zuschauern*innen
Ausgabe 1/2020

Der Masterplan 2024 ist ein
Maßnahmenpaket, das die
Vereinsqualität verbessern und
den Vereinsfußball an der Basis
stärken soll – unter anderem
durch eine gezielte Ergänzung
der bisherigen Verbandsangebote für Vereine. Kernziel ist
es, das weltweit einzigartige,
bundesweit flächendeckende
Netz von Fußballvereinen und
Klubs mit Fußballangeboten
zu erhalten und zu stärken.
Die Erarbeitung des Masterplans durch die Steuerungsgruppe Amateurfußball erfolgt
unter enger Einbindung von
Vereinsvertretern*innen
aus
zahlreichen Amateurvereinen.
Sie folgt den Empfehlungen des
3.
DFB-Amateurfußball-Kongresses 2019. In regelmäßigen
Schwerpunkt-Workshops mit
Vereinen werden seitdem Maßnahmen erarbeitet, besprochen
und auf ihre mögliche Wirksamkeit an der Basis überprüft.
Die Corona-Krise und deren gravierende Auswirkungen geben
dem Masterplan 2024 eine größere Bedeutung denn je für den
Amateurfußball. „Wir sind uns
im Klaren darüber, dass diese
Zeit für alle am Fußball Beteiligten eine enorme Herausforderung darstellt und dass es derzeit in erster Linie darum geht,
das bisherige Niveau zu halten.
Umso entscheidender ist es,
dass wir die im Masterplan aufgeführten Ziele und Maßnah-

men, die wir gemeinsam mit
zahlreichen Vertreter*innen aus
Amateurvereinen erarbeiten,
entschlossen umsetzen“, betont DFB-Präsident Fritz Keller.
Der DFB-Bundestag 2019 hat
mit seinem Beschluss einen
verbindlichen Rahmen für die
Umsetzung des Masterplans
durch alle 21 Landesverbände
in den Jahren 2020 bis 2025 gesetzt. Den konkretisierten Masterplan Amateurfußball wird der
DFB-Vorstand verabschieden.
Die ersten acht Pilotprojekte
stehen fest, darunter eine Qualifizierung für Kindertrainer,
die Vereinsmanager-C-Lizenz,
der DFB-JUNIOR-Referee, ein
Mentoring-Programm für den
DFB-JUNIOR-Coach sowie ein
Konzept zur direkteren und individuelleren Vereinsberatung
mit dem Namen Club 2024. Die
Pilotmaßnahmen werden in
verschiedenen Landesverbänden durchgeführt und getestet,
um sie auf ihre Wirksamkeit zu
überprüfen und – bei positivem
Ergebnis – anschließend bundesweit auszurollen.

Grundsätze
1. Jede Maßnahme muss
mindestens ein Teilziel
positiv beeinflussen.
2. Die Umsetzung neuer
Maßnahmen muss mit der
Vereinsebene überprüft
werden und auf Basis der
Ergebnisse und Rückmeldungen angepasst
werden.
3. Die Begleitung jeder
Maßnahme durch die Verbands- und/oder Kreis
ebene muss sichergestellt
sein.
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Fair-ist-mehr, auch und vor allem jetzt!
SWFV honoriert tolle Aktionen der Vereine 
Der Ball ruhte auf den Sportplätzen seit Mitte März. Die
zwei Trainingseinheiten unter
der Woche und das Spiel am
Wochenende fielen aus. Eine
Fortsetzung des Ligabetriebs
war zum damaligen Zeitpunkt
nur schwer vorstellbar. Doch
abseits des Platzes zeigten viele Vereine und deren Mitglieder getreu dem Motto „Großer
Sport lebt von kleinen Gesten“,
welch große Bedeutung dem
Vereinsleben unter solchen besonderen Umständen zufallen
kann.

I

nsbesondere diese sozialen
und fairen Aktionen unserer Vereine und Mitglieder
wollte der SWFV in den letzten
Monaten genauso honorieren
wie das Fairplay auf dem Platz!
Der Verein FV Berghausen ging
mit bestem Beispiel voran und
zeigte bereits Anfang März,
wie Vereine in dieser Zeit der
gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden können.
Neben Lebensmitteldiensten
oder
Betreuungsangeboten
wurde auch finanziell in Not
geratenen Menschen geholfen.

Aber auch Atemschutzmasken
und Desinfektionsmittel konnten in großen Mengen erworben werden und an Praxen und
Privatpersonen verteilt werden.
Die Mitglieder und Fans des FV
Berghausen profitierten bei
ihrer Hilfsaktion von einem
riesigen Netzwerk an Firmeninhabern und Ärzten. Somit
konnten die Mitglieder, Freunde und Gönner auch Anliegen
in Bereichen, wie beispielweise
Steuerfragen, Kurzarbeitergeld,
Arbeitsrecht und Ähnlichem beantwortet werden. Die Aktion
„FVB.HILFT!“ ist seither fester
Bestandteil der Vereinsaktivität und fungiert nun als eigene
Abteilung des FV Berghausen.
Andreas Ruhnke, Initiator der
Corona-Hilfsaktion, konnte innerhalb kürzester Zeit bis zu 80
Helfer aus verschiedenen Bereichen gewinnen und verdeutlicht
mit seiner Arbeit den besonderen Wert des Zusammenhaltes und der Gemeinschaft als
Bestandteil des Vereinslebens.
Es zeigt, welche besondere gesellschaftliche Stellung ein Fußballverein einnehmen kann.

#KeilersErben laufen
#LangersHelden davon
In der trainings- und spielfreien Zeit sind Spieler und Trainer
des SV Katzweiler, aufgeteilt in
zwei Teams („Keilers Erben“ und

Von Max Knauer
„Langers Helden“), gegeneinander angetreten. Ziel war es, so
viele Kilometer wie möglich in
den folgenden Wochen zu laufen
und sich gegen das andere Team
durchzusetzen. Welche große
Aufmerksamkeit die Herren des
SVK mit ihrem Lauf erwecken,
hätten sie sich wohl nicht ausdenken können. Kurzer Hand haben
sich auch die Frauen der Spieler
zusammengeschlossen und nahmen als drittes Team an dieser
Aktion teil. Nach Startschuss ist
der Frauen-Handballverein aus
Kaiserslautern auf den #SVKCoronaRun aufmerksam geworden
und schloss sich diesem an. In
den kommenden Wochen folgten weitere Vereine (Alte Herren
des SV Sambach und die SG Niederkirchen/Morbach). Auch die
Schiedsrichtervereinigung des
Kreises Kaiserslautern/Donnersberg kam dem Aufruf des SV Katzweiler nach und beteiligte sich an
der Aktion des Fußballvereins. Mit
den beiden Herren-Teams des SV
Katzweiler konnte jedoch keiner
mithalten. Nach nur sieben Wochen konnten die beiden Teams
zusammengerechnet über 16.000
Kilometer zurücklegen. Durch
Sponsoren und Privatpersonen
konnten für den #SVKCoronaRun
Spendengelder gesammelt werden, die sich letztendlich auf eine
Summe von rund 13.000 € beliefen. Die Spendengelder werden
an die Fördervereine des Kinder-

Zur Sache: Fair-ist-mehr
Haben Sie auch eine faire Aktion im Rahmen des Vereinslebens
im Südwestdeutschen Fußballverband erlebt oder beobachtet?
Melden Sie diese gerne per E-Mail an fair-ist-mehr@swfv.de.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des SWFV:
https://www.swfv.de/Soziales/Fair-ist-mehr.
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gartens und der Schule in Katzweiler sowie an das ambulante
Kinder- und Jugendhospiz in Kaiserslautern gespendet.

Besondere soziale Rolle
des Vereinssports
Viele weitere Vereine aus dem
Verbandsgebiet zeigten die besondere soziale Rolle des Vereinssports. So auch die SpVgg
Essenheim, die den älteren Mitmenschen aus der Gemeinde
eine eigene Mund- und Nasenschutzmaske mit Vereinslogo zukommen ließ oder auch der TuS
Berschweiler, der die bereits gekauften Getränke kurzer Hand an
ein nahegelegenes Pflegeheim

Ausgabe 1/2020

spendete. Unter dem Aufruf #TuSBewegt forderte der TuS Knittelsheim alle Jugendspieler, aktive
Spieler der Frauen- und Herrenmannschaft, Fans und Mitglieder
zu einem Fitness-Test auf. Über
den Monat Mai beteiligten sich
122 Mitglieder am Wettbewerb,
die über den gesamten Monat
19.500 Kilometer per TrackingApp sammeln konnten. Auch hier
konnten Sponsorengelder eingenommen werden. Diese kommen
dem Kinderhospiz „Sterntaler“
Zugute. Mit dem 50-jährigen Vereinsjubiläum hätte beim SV 1970
Obersülzen dieses Jahr eigentlich ein großes Fest stattfinden
sollen. Die Spieler*innen setzten
sich kurzer Hand das Ziel, innerhalb von zwei Wochen die Marke

von 1970 Kilometer zu übertreffen. Neben dem Gründungsjahr
des Vereins ist dies nämlich auch
die Distanz zwischen Heimatort
und dem Ziel der abgesagten

Abschlussfahrt auf Mallorca. Der
Erlös, der durch Sponsoren und
Privatpersonen erzielt werden
konnte, fließt direkt in die vereinseigene Jugendarbeit.
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PUREFIELD ULTRA

DER FUßBALL KUNSTRASEN OHNE GRANULAT
Kein Austrag von Mikroplastik durch Einfüllgranulat
Entwickelt für den Sport – entwickelt für die Umwelt
Höchster Spielkomfort, hohe Zufriedenheit der Spieler
100% recycelbar entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
DIN und RAL zertiﬁziert

REFERENZEN:

AJAX AMSTERDAM

FEYENOORD

WEST HAM UTD

FC AUGSBURG NLZ

Kontakt: Kai Weber-GemmelFieldTurf Tarkett SAS, Bergstraße 18 55768 Hoppstädten-W.
T: +49 67 82 10 94 27 3 - M: +49 1 51 19 33 46 24 - E: kai.weber-gemmel@tarkett.com
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Vor 70 Jahren: 60.000 im Südweststadion
Umjubelte SWFV-Auswahl feierte tolle Erfolge
Trümmer und viele Ruinen erinnern an eine ganz schlimme Zeit. Hauptsächlich in den
Städten. Das schreckliche Bild
hat der Verfasser dieser Zeilen,
der damals öfter mit dem Fahrrad zu „großen“ Spielen unterwegs war, noch vor Augen.
Deutschland stand nach Kriegsende 1945 noch einige Jahre unter dem Eindruck verheerender
Ereignisse.

lens mit 2:1 bezwungen – und
am 22.1.1950 setzten die Mannen um Fritz und Ottmar Walter
noch eins drauf: Sie fegten das
Hamburger Team (mit Jupp Posipal) mit 5:0 vom Feld. Somit
zog die Südwestauswahl ins
Endspiel um die „Deutsche
Meisterschaft“ ein, unterlag jedoch ohne den verletzten Fritz
Walter vor 90.000 in Stuttgart
dem Team Bayerns mit 0:2.

Nur sehr langsam, und mit großen Mühen verbunden, kehrte
das Leben zurück. Zunächst
nur ansatzweise! Daran hatte
der Fußball entscheidenden
Anteil. Die Menschen waren
unendlich dankbar für Ablenkung, sie freuten sich riesig
darüber, spannende Spiele
miterleben zu dürfen. Riesige Zuschauerzahlen, besonders in Ludwigshafen sowie
in Worms und Kaiserslautern,
waren die Folge.

Große Namen
Ein Team mit großen Namen!
Außer dem damals schon weitbekannten Brüderpaar waren
vom 1. FC Kaiserslautern noch
fünf weitere Spieler mit von
der Partie. Angefangen bei
Werner Liebrich und Werner
Kohlmeyer, die beide - zusammen mit Fritz und Ottmar - vier

Jahre später   in der Schweiz
Weltmeister wurden. Das FCKvervollständigten
Aufgebot
„Bomber“ Werner Baßler sowie
„Fips“ Folz und Schorsch Gawliczek, der Mitte der 50er zwei
Jahre SWFV-Verbandstrainer in
Edenkoben war. Einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie die
Lauterer hatten damals Hermann Laag vom FK Pirmasens
sowie das Wormatia-Trio mit
Helmut Müller, Supertechniker
„Bubi“ Blankenberger (zwei
Kopfballtreffer beim 5:0) und
Torwart Rudi Fischer. Der aus

Von Heinz Hinkel

Frankenthal stammende Keeper feierte später mit dem KSC
tolle Erfolge, unter anderem
zwei DFB-Pokalsiege.
Beeindruckend die Riesenkulisse. Insbesondere beim zweiten
Spiel, zu dem sage und schreibe 60.000 Zuschauer gekommen waren. Zusätzliche Stahlrohrtribünen, alle brechend
voll, ragten auf allen Seiten
des Stadions in schwindelnde
Höhen. Als Krönung im Hexenkessel fünfmal Torjubel mit unvorstellbarer Lautstärke.

Zwei tolle Siege
In den Nachkriegsjahren entpuppten sich Auswahlspiele
als richtige Renner. Gleich zwei
echte Höhepunkte bekamen die
Fußballfreunde im Südwesten
kurz hintereinander präsentiert:
Im Spieljahr 1949/50 wurde
erstmals (und nur einmal mit
Vertragsspielern!) der Länderpokal-Wettbewerb auf Deutschland-Ebene durchgeführt. Für
Südwest konnte eine Mannschaft aufgeboten werden, der
es gelang, in beiden Auftritten
im rappelvollen Südweststadion ihren großen Namen gerecht
zu werden - und für Riesenbegeisterung zu sorgen. Im November 1949 wurde zuerst die
bärenstarke Auswahl WestfaAusgabe 1/2020

Der spätere SWFV-Präsident Eugen Müller (Spielausschuss) hatte allen Grund, auf sein Team richtig stolz zu sein (v. links): Eugen Müller, Fritz
und Ottmar Walter, Helmut Müller, Hermann Laag, „Bubi“ Blankenberger, Rudi Fischer, Werner Baßler, Werner Liebrich, „Fips“ Folz, Schorsch
Gawliczek und Werner Kohlmeyer. 
Foto: Archiv
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Ein Vorbild für die Ewigkeit
Fritz Walter – Kapitän für Deutschland 

Von Horst Konzok
rers – läuft unter der Regie des
ehemaligen Lotto-Geschäftsführers Hans-Peter Schössler,
einem engen Freund der Weltmeister von 1954, eine tägliche
Erzählgeschichte. „Das sind
100 Stories zu Fritz Walter“,
freut sich Keßler auf eine „Riesennummer“. Abzurufen sind
die Geschichten unter Fritz-Walter-wird-100.de

Fritz Walter - Ikone des
1. FC Kaiserslautern, Kopf
der Lauterer Fritz-WalterElf, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954,
Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Am 31. Oktober 1920 ist
Fritz Walter in Kaiserslautern
geboren, am 31. Oktober 2020
wäre der geniale Fußballer 100
Jahre alt geworden.

Miro Klose: Spielen wie
Fritz Walter

„Nicht ich war wichtig, immer nur die Mannschaft“: Am 31. Oktober 2020 wäre Fritz Walter
100 Jahre alt geworden 
Fotos: GettyImages

Am 17. Juni 2002 ist er im Alter
von 81 Jahren daheim in Alsenborn gestorben. Sein letzter
großer Wunsch blieb unerfüllt:
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wollte Fritz Walter
nur zu gern in „seinem” Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern mit seinem Bruder
Ottmar und seinem alten Kameraden Horst Eckel auf der Tribüne Fußball genießen. „Wenn ich
in fünf Jahren mit dem „Ottes“
und Horst Eckel dort WM-Spiele
erleben dürfte, da wäre ich dem
lieben Gott dankbar”, sagte
der Ehrenspielführer am 5. Dezember 2001 in Frankfurt, als er
erfolgreich als WM-Botschafter
seiner Vaterstadt für WM-Spiele
„auf dem Betze” geworben hatte. Ihm zu Ehren findet am 31.
Oktober 2020 die Fritz-WalterGala in „seinem“ Stadion statt.
Corona-bedingt allerdings mit
starken Einschränkungen, bedauert Rainer Keßler, der Vorsitzende des Fördervereins der
Fritz-Walter-Stiftung.
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Bundespräsident ist
Schirmherr
Die Krönung des Jubiläumsjahres soll die Gala am 31. Oktober
2020 werden, sagt Roger Lewentz. Der rheinland-pfälzische
Innenminister ist Vorsitzender
der Fritz-Walter-Stiftung und
ein großer Bewunderer des
Ehrenspielführers.
Lewentz
freut sich, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
Schirmherr des Jubiläumsjahres sein wird. Die Deutsche Post
wird eine Sonderbriefmarke zu
Ehren des einmaligen Fußballers herausgeben. Lewentz:
„Fritz Walter hat als Vorbild für
Generationen jede Ehrung verdient!“

Der DFB-Boss –
Fritz Walters Patenkind
Das Jubiläum am 31. Oktober
kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant im großen Stil in vollem Haus gefeiert

werden, bedauert Keßler, der
so sehr auf ein Länderspiel zu
Ehren des „großen Fritz“ auf
dem „Betze“ gehofft hatte. In
der Halle der Nord-Tribüne in
Fritz Walters Stadion soll es nun
eine Gala für rund 250 geladene
Gäste geben. Ehrensache, dass
DFB-Präsident Fritz Keller ganz
oben auf der Gästeliste stehen
dürfte – der DFB-Boss ist das
Patenkind Fritz Walters! Keßler
zeigt sich dankbar für den Vorschlag von FCK-Hauptsponsor
Harald Layenberger, in der Osttribüne eine Fan-Party zu organisieren. Layenberger, ein großer Bewunderer Fritz Walters,
habe dankenswerterweise auch
zugesagt, in der Museumsloge
seine ersteigerten Kostbarkeiten aus dem Nachlass der FCKIkone auszustellen. Coronabedingt können nur etwa 250 Fans
zur Party kommen, die ausgelost werden sollen.
Seit 23. Juli – 100 Tage vor dem
Geburtstag des Ehrenspielfüh-

„Fritz Walter steht für das Wir,
nicht für das Ich“, betont Keßler in einem Interview mit der
RHEINPFALZ, die am 30. Juni
eine Jubiläumsserie gestartet
hat, die bis zum Tag der Gala
laufen wird. Miro Klose, der
deutsche Rekord-Torjäger, Weltmeister 2014, hat Fritz Walter
verehrt. „Ich kann mich gut erinnern, als ich im VIP-Raum zum
ersten Mal mit Fritz und Ottmar
Walter und Horst Eckel an einem
Tisch gesessen habe. Ich hab‘
genau zugehört, als sie über
Fußball sprachen. Fritz sagte:
Nicht ich war wichtig, immer
nur die Mannschaft. Ich habe
mir damals fest vorgenommen,
so Fußball zu spielen wie Fritz
Walter. Heute, wo meine Karriere beendet ist, kann ich mir
sagen: Es ist mir gelungen. Ich
habe immer für die Mannschaft
gespielt – so wie Fritz Walter!“
„Für mich war Fritz Walter auch
ein Ratgeber“, sagt Hans-Peter
Briegel dankbar. Die „Walz aus
der Pfalz“ hat 72 Länderspiele
bestritten, war Fritz und Italia
Walter freundschaftlich eng verbunden. Nach jedem Sieg der
Nationalelf gab’s Fritz-WalterSekt – mit persönlicher WidAusgabe 1/2020
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Ein Denkmal für Fritz
Fritz Walter stand schon zu
Lebzeiten auf dem Sockel eines symbolischen Denkmals:
„Sein” Stadion trägt seinen
großen Namen, in der Fritz-Walter-Stiftung wird sein Vermächtnis gepflegt. Es erfüllt mit Stolz,
ihm begegnet zu sein. „Die Leute sagen, de‘ Walter Fritz”. „Für
Dich”, sagte er beim Interview
am 24. August 2000, „für Dich
bin ich nicht der Herr Walter.
Für Dich bin ich der Fritz”. So
war er – der Fritz vom FCK! Einmalig!! Ein Held, ein Vorbild für
die Ewigkeit!

„Helden von Bern“ unter sich: Fritz Walter gemeinsam mit seinem Bruder Ottmar (links) und Horst Eckel (rechts).

Ausgabe 1/2020

Steffen Haffner, der einstige
Sportchef der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, hat eine
selbst gestellte Frage unnachahmlich beantwortet, als er
über „den guten Menschen
aus der Pfalz“ schrieb: „Hat
der Mann überhaupt keine
Fehler? Wir, seine Verehrer,
glauben es.”

             

            

„Männer, nur was man aufgibt,
hat man verloren” – ein Leitsatz des Ehrenspielführers. Ein
Satz, den er seinen Erben im
Dress der „Roten Teufel” in seinen als Aufmunterung gedachten Telegrammen bis zuletzt in
manches Trainingslager nachschickte. Da stand oft drunter: Hals- und Beinbruch, Euer
Friedrich“, erinnert sich Ronnie
Hellström, der „fliegende Wikinger“. Der einstige Weltklassetorhüter spielte von 1974 bis
1984 für die Roten Teufel, und
ist seit einem Jahr Botschafter
der Fritz-Walter-Stiftung. „Es ist
mir eine große Ehre“, sagt die
schwedische Torwart-Legende.

        

mung „vom Fritz“. Fritz Walter
– der Mann mit der Nummer
8. Weltklasse! Der Kapitän für
Deutschland! Briegel weiß, was
dieser Ausnahmefußballer geleistet hat, auf und neben dem
Platz. Der Krieg hat Walter viele
gute Jahre geraubt. So hat er
auch „nur“ 61 Länderspiele bestritten, in denen er sagenhafte
33 Tore schoss. Mit 34 wurde
Fritz Walter Weltmeister. Briegel
würdigt: „Fritz Walter war der
Kopf der Lauterer Mannschaft,
mit ihm holte der FCK die ersten deutschen Meistertitel. Er
war nicht nur Kapitän, er war ja
auch Trainer, Manager – er hatte alle Funktionen inne. Er hat
die Mannschaft auf dem Platz
geführt. Der WM-Titel war das iTüpfelchen auf seiner Karriere.“
Der WM-Gewinn, das 3:2 am 4.
Juli 1954 im Berner WankdorfStadion, war ja mehr als nur
ein Titel – manche sagen, das
ist der wahre Gründungstag der
Bundesrepublik Deutschland.
Fritz Walter – einer der Helden
von Bern.
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Auch wir können jubeln:
Der ID. 3 ab September bei uns.
Wir jubeln mit Ihnen, endlich geht es „zurück
ins Spiel“. Feiern Sie mit uns die neue Ära der
Elektromobilität.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

scherer-gruppe.de

Aus den Kreisen

Kleines Dorf lässt aufhorchen
Hilster SV erstmals in die A-Klasse aufgestiegen

Von Helmut Igel

Der Hilster SV hat dank der
Quotientenregel mit 0,01 Punkten Vorsprung die vorzeitig beendete Saison in der B-Klasse
Pirmasens/Zweibrücken Ost
auf dem ersten Platz beendet
und steigt somit erstmals in
seiner 60-jährigen Vereinsgeschichte in die A-Klasse auf.

D

as freut nicht zuletzt den
Vater des Trainers. “Für
so ein kleines Dorf, wie
wir es sind, ist der Aufstieg in
die A-Klasse ein Riesenerfolg“,
betont Patrick Schmitt, der Vorsitzende und Torhüter des Hilster SV. Aktuell zählt der südlich
von Pirmasens an der deutschfranzösischen Grenze liegende
Ort ganze 319 Einwohner und
zwei Vereine – neben dem HSV
gibt es noch den Obst- und Gartenbauverein. Immerhin drei
Spieler des B-Ost-Primus, Maximilian Mayer, Robin Gurschek
und Tony Ruf, wohnen in Hilst.
Trainer Ronny Geiersbach und Niklas Dahler leben im benachbarten Schweix, und „neun weitere
Spieler kommen aus Vinningen“,
weiß Schmitt.

Als Mitte März der SWFV die
Saison wegen der Corona-Pandemie unterbrach, stand Hilst
nur auf dem dritten Tabellenplatz hinter dem SV Hochstellerhof und dem TuS Winzeln.
Am 3. Juni gab der Verband
dann bekannt, dass die vorzeitig beendete Saison nach der
Quotientenregel gewertet wird
– und da lag Hilst (44 Punkte aus 17 Spielen) mit einem
Schnitt von 2,588 Punkten
hauchdünn vor dem ebenfalls
aufsteigenden Hochstellerhof
und TuS Winzeln, der in der BKlasse bleibt.
Ausgabe 1/2020

Mit diesem Team ist der Hilster SV in die A-Klasse aufgestiegen: (hintere Reihe von links) Maximilian Mayer, Philipp Silzer, Robin Gurschek,
Sebastian Mohrbach, Franz Reck, Julian Kernst, Maximilian Kömmerling, Pascal Abendroth, (mittlere Reihe) Trainer Ronny Geiersbach, Daniel
Durm, Niklas Dahler, Luka Maus, Luca Schira, Tim Schunk, Sven Meier, Lucas Schantz, Stephan Schmitt, Co-Trainer Jochen Knerr, (sitzend)
Foto: HSV
Kevin Schwartz, Jan Maus, Marc Reder, Torwarttrainer Pascal Loucka, Patrick Schmitt, Tony Ruf und Sergej Kaftan. 

„Schämen uns nicht“
„Wir schämen uns ob dieses
Aufstieges nicht. Im Gegenteil:
Wir freuen uns riesig, auch
wenn wir den Aufstieg unter
den besonderen Bedingungen
der Corona-Pandemie erreicht
haben“, merkt Vereinschef
Schmitt an. Nach Rang fünf in
der Vorsaison sei der Aufstieg
schon das Ziel gewesen, auch
wenn man in Hilst damit natürlich nicht fest gerechnet habe.
Trainer Geiersbach stellt fest:
„Wir hätten das Ganze viel lieber auf dem Platz erreicht. Das
ganze Drumherum eines Titelgewinns und Aufstiegs fehlt
doch. Dennoch haben wir es
uns verdient, weil wir bis zum
Saisonabbruch eben die beste Mannschaft gewesen sind.“
Ein komisches Gefühl bleibe
dennoch zurück. Was Hilst in
dieser verkürzten Runde auszeichnete, war die Effizienz in
den Partien gegen die weiteren
Aufstiegskandidaten. Auf dem
Hochstellerhof gewann Hilst mit

2:1, in Winzeln mit 1:0 und gegen Erfweiler mit 4:1. Nur gegen
Trulben setzte es eine Niederlage (2:6). Es war allerdings auch
die einzige in der nach 19 Spieltagen abgebrochenen Saison.
Den Grundstein für den Erfolg
legten Geiersbach & Co durch
Fleiß in den Sommer- und Wintervorbereitungen. „Wir haben
sehr gut und intensiv mit einer
breiten Beteiligung trainiert“,
berichtet Schmitt. Insbesondere in der Winterpause habe
es im Gegensatz zu den Jahren
zuvor keine Motivationsdelle,
keinen Knackpunkt negativer
Art gegeben, obwohl ein Wintertraining in einer Sporthalle
nicht möglich gewesen sei.
Insbesondere die ganz jungen
Kicker hätten sich mächtig ins
Zeug gelegt.
Co-Trainer Jochen Knerr (33) sei
„für die Mannschaft unheimlich
wichtig“ gewesen, lobt Schmitt.
Der Corona-Champ verfügte

auch über einen Torwarttrainer
– in der B-Klasse „ein Luxus,
den man nicht oft hat“, wie
Schmitt anmerkt. Pascal Loucka (37) habe ihm und Reder mit
seinem speziellen Training viel
Sicherheit vermittelt.
Trainer Geiersbach, einst ein
gefürchteter Torjäger mit einem
ebenso präzisen wie harten
Schuss, verschwendete nach
eigenen Worten nie einen Gedanken daran, noch einmal
selbst aufzulaufen. „Wir haben
so viele junge Spieler, und ich
habe seit rund zwei Jahren kein
richtiges Training mehr mitgemacht“, begründet der 38-Jährige seine Entscheidung.
Auch sein Vater, der ehemals
langjährige Hilster Trainer
Heinz Geiersbach, habe sich
über den Aufstieg „riesig gefreut“. Geiersbach senior habe
in dieser Saison oft die Spiele
seiner Hilster besucht – „auch
auswärts“, weiß Ronny. Nun
freuen sich alle in Hilst auf die
neue Klasse und neue Gegner.
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Vermischtes

Tolle FUFA-Aktionen
Gerade
noch
rechtzeitig!
Unmittelbar vor Beginn der
„Corona-Zeit“ konnte der Förderverein zur Unterstützung
der Fußballjugend Kreis AlzeyWorms (FUFA) noch zwei tolle
Aktionen durchführen. Zuerst
wurden in der Gau-Odernheimer Halle vier Jungs und ein
Mädel für besondere Aktivitäten geehrt. Alle spielen selbst
in einer Jugendmannschaft

und trainieren darüber hinaus
in ihrem Verein noch ein jüngeres Team. Als Anerkennung
erhielten sie von der FUFA
nicht nur eine Urkunde, sondern auch einen Gutschein für
Sportkleidung.
Kurz danach setzte der Förderverein zusammen mit dem
Ausrichter FV Flonheim nochmal ein beachtliches Zeichen –

mit der 33.
FUFA-Wanderung.
Rund 480
Teilnehmer
trugen dazu
bei,
dass
der
„Treff
für die gute
Sache“
zu
einem vollen
Erfolg wurde.

Karlheinz
rein FUFA und Kreisjugendwar t
Manfred Metz (li.) vom Förderve
ben Schwarz
Thor
und
mann
Esch
Kevin
“
Best (re.) mit den „Jungtrainern
Christ (Wörrstadt), Luca Lerch (Gau
(beide Horchheim) sowie Vanessa
Hinkel
Foto:

.
lum)
tersb
(Gun
Odernheim) und Moritz Mathes

Futsal: Steigt erneut der Südwest-Dauerbrenner?

G

leich zwei Teams des
SWFV beteiligen sich
an der Deutschen
Meisterschaft im Futsal.
Statt eines großangelegten
Wettbewerbs mit Hin- und
Rückspielen wird das Turnier
aufgrund der Corona-Krise
an einem Wochenende in
der Sportschule in DuisburgWedau ausgetragen. Vom
13. bis 16. August sind das
Achtelfinale, Viertelfinale,
Halbfinale und Endspiel angesetzt – allerdings unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. „Es ist sehr schade,
dass wir unseren Zuschauern keine weiteren Heimspiele bieten können. In
Sachen Futsal war bei uns
dank der Regionalliga ja ein
richtiger Hype entstanden.
Aber das Modell jetzt ist die
einzige Möglichkeit, den Ti-

tel auszuspielen“, erklärt Rolf
Staab, der Vorsitzende des FC
Meisenheim. Unter Federführung des langjährigen Meisenheimer Trainers Andy Baumgartner hatten sich Spieler des
Verbandsligisten SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach, des
Landesligisten SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth
und des Bezirksligisten SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim zu einem Futsal-Team zusammengetan und dominierten
die erstmals ausgetragene Saison der Regionalliga Südwest.
„Erster Regionalliga-Meister zu
sein, das ist etwas für die Geschichtsbücher. Das kann uns
keiner mehr nehmen“, freut
sich Baumgartner. Als Regionalligameister sind die Meisenheimer direkt für das Viertelfinale
am 14. August qualifiziert. Und
dort könnte es wieder zum Süd-

Meister der Futsal-Regionalliga Südw
est: SG Meisenheim. 

west-Dauerbrenner kommen.
Die Meisenheimer treffen nämlich auf den Sieger der Partie
zwischen Jahn Regensburg und
der TSG Mainz-Bretzenheim.
Mit den Mainzern duellieren
sich die Meisenheimer seit Jah-

Foto: Paare

ren – sei es bei Südwest- oder
Regionalmeisterschaften und
nun auch in der Regionalliga.
Dort gingen beide Spiele an die
SG Meisenheim, doch im Rahmen einer DM werden natürlich
die Karten neu gemischt.
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Ihre Ansprechpartner:
Dirk Trendler und Peter Kobel

Versicherungsbüro
Sportbund Pfalz

Versicherungsbüro
Sportbund Rheinhessen

Beauftragte für die Sportversicherung

Paul-Ehrlich-Straße 28 a
67663 Kaiserslautern
Telefon: +49 631 34112-28
Jeden Dienstag, 9 bis 16 Uhr

Rheinallee 1
55116 Mainz
Telefon: +49 6131 2814-214
Jeden Donnerstag, 9 bis 16 Uhr

Kennen Sie schon unsere Sonderkonditionen in der Unfallversicherung für Bedienstete im öffentlichen Dienst?
Wir informieren Sie gerne. Bitte sprechen Sie uns an.

Anzeige Trendler Sportbund BUV 186x35 1019_1.indd 1

30

www.generali.de

23.09.19 08:50

Ausgabe 1/2019

Aus den Kreisen

MIT
SICHERHEIT
GÜNSTIG!
R E N A U LT K A D J A R A B M T L .

249€

IM 12-MONATS-NEUWAGEN-ABO
// GANZJAHRESREIFEN
// KFZ-STEUER UND VERSICHERUNG
// ÜBERFÜHRUNGS- UND ZULASSUNGSKOSTEN
// KEINE ANZAHLUNG / SCHLUSSRATE

Limitiertes Angebot - Antragseingang bei ASS bis 10.08.2020. Angebot gilt
vorbehaltlich etwaiger Änderungen und Irrtümer. Gelieferte Fahrzeuge
Ausgabe 1/2020
können von der Abbildung abweichen. Stand: 10.07.2020.

ICH BIN DEIN AUTO - ASS Athletic Sport Sponsoring
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