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E d i t o r i a l

Aktion „1:0 für ein 
Willkommen“ ein 
wichtiges Signal Von Olaf Paare

AUS DEM INHALT:

ZUM TITELBILD:
Futsal ist die vom Weltfußballverband 
FIFA anerkannte Variante des Hallen-
fußballs. Der Name leitet sich vom 
portugiesischen Ausdruck futebol de 
salão und dem spanischen fútbol sala 
(‚Hallenfußball‘) ab. Auch im Südwes-
ten wurden Anfang des Jahres wieder 
die Futsal-Meister ermittelt. Die erfolg-
reichsten SWFV-Teams fi nden Sie in 
dieser Ausgabe auf den Seiten 14-15.  
Das Foto zeigt eine Szene aus dem Fut-
sal-Turnier für Auswahlmanschaften.
 Foto: Getty Images
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Der Nachwuchs ist heiß 
auf Fußball

Für die Funktionäre, die sich erneut 
der Verantwortung stellen oder 
neu in ihre Ämter gewählt werden, 
gilt natürlich das Gleiche. Sie sind 
in den nächsten Jahren gefragt, 
müssen Impulse setzen und den 
Fußball nach vorne bringen. Die 
Zeiten, in denen König Fußball ein 
Selbstläufer war, sind vorbei. Das 
geänderte Freizeitverhalten der 
Menschen und die demografische 
Entwicklung seien als Gründe an 
dieser Stelle genannt. Die Proble-
matik kennen alle, doch wir Fuß-
baller sollten die Aufgaben durch-
aus mit einer breiten Brust und mit 
großem Selbstvertrauen angehen. 
Kaum eine andere Sportart schafft 
es, die Massen auf großen und 
kleinen Bühnen zu begeistern und 
hinter dem Ofen hervorzulocken. 
Und auch der Nachwuchs ist heiß 
auf unseren Sport. Das müssen 
wir für unsere Zwecke nutzen. Die 
Funktionäre auf Verbands- und 
Vereinsebene sind deshalb gefor-
dert, mit Visionen, mit Ideen und 
mit guten Beispielen voranzuge-
hen. Und da ist die Aktion „1:0 für 
ein Willkommen“ ein wichtiges 
Signal.

dere Gedanken und werden in 
unsere Kulturabläufe eingebun-
den. Unsere Fußballvereine kön-
nen da viel mehr bewegen als 
manch ein Politiker, wetten?

SWFV-Verbandstag in 
Edenkoben

In den nächsten Wochen stehen 
uns Fußballern turbulente Wo-
chen bevor. Die Entscheidun-
gen über Meisterschaft, Auf- 
und Abstieg fallen. Innerhalb 
von gut zwei Monaten können 
die Asse in den kurzen Hosen 
dafür sorgen, dass der Dau-
men nach oben gestreckt wird 
– oder eben nicht. Und damit 
nicht genug: Bei zahlreichen 
Veranstaltungen werden derzeit 
auch die Weichen für die Zu-
kunft gestellt. Die Schiedsrich-
tertage und Jugendtage laufen 
auf Kreis- und Verbandsebene, 
hinzu kommen die Kreistage 
und am 09. Juli der Verbands-
tag in Edenkoben. Es wird den 
einen oder anderen Wechsel an 
der Spitze von Gremien geben. 
Den ausscheidenden Kollegen 
gebührt ein herzliches Danke-
schön. Denn egal welche Pos-
ten beim SWFV gewählt oder 
bestimmt werden, wir reden 
von Ehrenämtern. Von Frauen 
und Männern, die ihre Freizeit 
in den Dienst der guten Sache 
Fußball stellen.

Vielleicht sind Ihnen die Mel-
dungen in den vergangenen 
Tagen und Wochen auch aufge-
fallen: Zahlreiche unserer Fuß-
ballvereine haben bei der Aktion 
„1:0 für ein Willkommen“, die 
von der Egidius-Braun-Stiftung, 
der Nationalmannschaft und der 
Beauftragten der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration unterstützt wur-
de, 500 Euro für ihre Arbeit mit 
Flüchtlingen erhalten. 

Dabei spielt aus meiner 
Sicht der Betrag gar nicht 
mal die große Rolle, es 

ist die Geste. Unsere Fußball-
vereine engagieren sich und 
werden dafür belohnt, erhalten 
eine Anerkennung. Das ist fein. 
Und deshalb ist zu hoffen, dass 
noch mehr Vereine sich bewer-
ben und mit der Auszeichnung 
bedacht werden.

Doch hinter den Ehrungen steckt 
viel mehr. Sie zeigen, dass unse-
re Vereine Flagge zeigen, dass 
sie Menschlichkeit walten las-
sen. Integration lässt sich nicht 
im großen Stil oder mit gewich-
tigen Worten bewerkstelligen. 
Integration funktioniert am bes-
ten auf dem kurzen Sportweg, 
auf dem Fußballplatz oder in der 
Turnhalle. Da wird gelacht und 
gesprochen, und schon verfesti-
gen sich die Sprachkenntnisse. 
Zudem sorgen die sportlichen 
Momente für Abwechslung, für 
neue, frische Momente bei un-
seren Neubürgern, die zumeist 
eine schlimme Zeit hinter sich 
haben. Mit einem Kick unter 
Freunden kommen sie auf an-
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Magische Punktegrenze erreicht
Bislang starke Rückrunde der 05er Von Gert Adolphi

Der FSV Mainz 05 spielt bislang 
eine grandiose zweite Halbserie 
in der Bundesliga. In der Rück-
rundentabelle belegen die 05er 
gleichauf mit dem VfB Stuttgart 
den vierten Platz. Bayern Mün-
chen hat nur einen Punkt mehr 
geholt. Lediglich Borussia Dort-
mund weist nach der Winterpau-
se eine deutlich bessere Bilanz 
auf. 

In der Coface-Arena sind die 
Mainzer im Jahr 2016 noch 
ungeschlagen. Und es wa-

ren nicht die schlechtesten 
Mannschaften, die in Mainz 
aufgekreuzt sind. Borussia 
Mönchengladbach, Schalke 
04 und Bayer Leverkusen wa-
ren darunter, alles Vereine mit 
Ambitionen im internationalen 
Geschäft. Vorläufiger Höhe-
punkt aus Mainzer Sicht war 
die letzte Englische Woche 
dieser Saison. Sieben Punkte 
holten die 05er aus den drei 
Begegnungen innerhalb von 
acht Tagen. Hätte man der 
Mannschaft, dem Trainer, den 
Vereinsverantwortlichen und 
den Fans diese Ausbeute vor 
der ersten Partie des Dreier-
packs angeboten, alle hätten 
mit Freuden eingeschlagen. 
Die Punktverteilung hätten 
sich die meisten wohl etwas 
anders vorgestellt: Heimsiege 
gegen Leverkusen und Darm-
stadt, ein Unentschieden bei 
den Bayern. Doch es kam et-
was anders. Auf den Dreier 
gegen Bayer folgte die Sen-
sation in München. Fünf Jah-
re nach dem bislang letzten 
Erfolg beim Branchenprimus, 
damals noch unter Thomas 
Tuchel, folgte erneut ein 2:1 in 
der Allianz-Arena. Den siebten 
Zähler holten sich die Main-

zer zum Abschluss zu Hause 
gegen den SV Darmstadt 98. 
Klar hätten sich alle auch da 
noch einmal einen Sieg ge-
wünscht. Doch richtig unzu-
frieden war letztlich auch kei-
ner. Erfreulicher Nebenaspekt 
des Ergebnisses: Die Mainzer 
erreichten damit die magische 
Grenze von 40 Zählern. Diese 
Ausbeute wird gemeinhin als 
erforderlich für den Klassen-
verbleib angesehen. 

In der Tabelle oben 
festgebissen

Dass die 05er wieder einmal 
nichts mit dem Abstieg zu 
tun haben würden, hatte sich 
schon vorher deutlich abge-
zeichnet. Aber diese Schwelle 
schon in der ersten Märzwo-
che zu erreichen, ist für einen 
Verein wie Mainz 05 mehr als 
außergewöhnlich. Das primä-
re Saisonziel ist damit bereits 
erreicht. Neue Vorgaben haben 
weder der Verein noch Trainer 
Martin Schmidt bislang formu-
liert. Doch es ist klar: Nachdem 

Gehört eigentlich zum Stamm der U23 – und spielte gegen Bayern fehlerlos: Innenverteidiger Alexander Hack.  Foto: Getty Images

sich die Mainzer nach rund 
der Hälfte der Rückrunde in 
den oberen Tabellenregionen 
festgebissen haben, wäre ein 
siebter oder achter Platz im 
Endklassement etwas unbe-
friedigend. Die 05er liegen so-
gar in Schlagdistanz zum drit-
ten Rang, der ihnen erstmals 
die Teilnahme an der Champi-
ons League einbringen würde. 
Doch der VfL Wolfsburg und 
Bayer Leverkusen, die mit al-
ler Macht in die europäischen 
Wettbewerbe drängen, derzeit 
aber noch außen vor sind, 
werden alles daran setzen, die 
05er noch zu überholen.

Was macht die 05er in dieser 
Saison so stark? Das taktische 
Geschick von Martin Schmidt 
ist ein Baustein. In München 
griff die Entscheidung für die 
Fünferkette optimal. Der Main-
zer Trainer stellte Alexander 
Hack als dritten Innenvertei-
diger auf. Der 22-Jährige, der 
eigentlich zum Stamm der U23 
der 05er gehört, blieb fehler-
los. Robert Lewandowski und 

Thomas Müller, die Tormons-
ter der Bayern, kamen kaum 
zum Abschluss. Gegen den Ball 
waren die Mainzer allerdings 
schon immer eine Macht. Was 
sie in der laufenden Runde 
ausmacht, ist ihre Flexibilität 
im Angriff. Shootingstar Yos-
hinori Muto verletzt? Wo liegt 
das Problem? In Yunus Malli 
auf der Zehnerposition, der 
seinen Marktwert beträchtlich 
gesteigert hat und den 05ern 
irgendwann einen stattlichen 
Transfererlös einbringen wird, 
dem Zentrumsstürmer Jhon 
Cordoba, der in München den 
umjubelten Siegtreffer er-
zielte, Rechtaußen Pablo den 
Blasis und Christian Clemens 
haben die Mainzer vielfältige 
Optionen, das gegnerische 
Tor in Gefahr zu bringen. Ge-
gen tief stehende Mannschaf-
ten haben die Mainzer immer 
noch Probleme, siehe Darm-
stadt, siehe Ingolstadt. Doch 
auch das lässt sich lösen. 
Schließlich ist Mainz 05 auch 
nicht angetreten, die Bundes-
liga aus den Angeln zu heben.
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FCK ohne festen Boden unter den Füßen 
Auch ohne Kuntz bleiben Ziele unverändert   Von Heinrich Breyer

Stürzten auch in dieser Saison von einer hohen Erwartung in die nächste tiefe Verzweifl ung: die unverdrossenen Anhänger des 1. FC Kaiserslautern.  Fotos: Getty Images

Mit dem Start ins Jahr 2016, 
also zugleich mit dem Beginn 
der Rückrunde in der 2. Bundes-
liga, purzelte der 1. FC Kaisers-
lautern in eine Serie, die ihn 
durch das ganze Mittelfeld der 
Tabelle beförderte: Er streifte 
dabei unten die Abstiegsregi-
on – und kurz darauf nach ei-
nem mächtigen Satz das obere 
Stockwerk. Aber er fand weder 
hier noch dort festen Boden un-
ter den Füßen. 

Seine noch immer unver-
drossenen Anhänger 
stürzten von einer hohen 

Erwartung in die nächste tie-
fe Verzweiflung. Ihre seit nun 
bald fünf Jahren vorhandene, 
arg strapazierte Aufstiegs-

Vorfreude kann auch in diesem 
Jahr vorzeitig eingesargt wer-
den. Oder doch wieder auf die 
nächste Runde verschoben wer-
den? Fußballjahre haben das so 
an sich: sie beginnen mitten im 
Sommer. Am Start ungeduldige 
Mannschaften, hochtrainierte 
Spieler, die sich viel vorge-
nommen haben. Die meisten 
wollen alles besser machen 
als im Vorjahr. Das sind jene 
Mannschaften, die den Auf-
stieg verpasst oder im letzten 
Jahr zu viel in der gefährlichen 
Abstiegskurve herumgehan-
gelt haben. Mit Mühe und Not 
glückte der Anschluss ans 
Mittelfeld oder mit etwas Pech 
ging im oberen Drittel die Tuch-
fühlung zur Spitzengruppe ver-
loren. Alle beteiligten Vereine 
wollen derartige „Vorkommnis-
se“ künftig vermeiden – und 

bereiten sich deshalb intensiv 
auf die Saison vor. Aber bis da-
hin ist noch ein weiter Weg. 

Abstieg nicht aus den 
Augen verlieren

Dennoch könnte der 1. FCK  in 
diesem Jahr schon sehr früh-
zeitig die Zusammensetzung  
seiner künftigen Truppe ins 
Auge fassen. Zum Großteil 
wenigstens. Aber einige Kräf-
te, nicht die schlechtesten 
Spieler des bisherigen Auf-
gebots, haben auch schon 
angedeutet, dass sie Verände-
rungen in Richtung Bundesliga 
planen. Aus sportlichen und 
wirtschaftlichen Gründen, die 
auch Verständnis finden. Mit 
Aufstieg braucht sich diese 
Mannschaft auf dem Betzen-
berg nicht mehr beschäftigen, 

den Abstieg aber darf sie vor-
sichtigerweise nicht aus den 
Augen verlieren. Denn dies-
mal – also nächstes Jahr, das 
schon im Sommer beginnt – 
soll sich endlich alles zum Bes-
seren wenden.

Den Fachleuten den 
Vortritt gelassen

Den Umschwung kann die 
neue sportliche Leitung des 
Vereins auf den Weg brin-
gen. Denn für den bisherigen 
Sport-Chef Stefan Kuntz wird 
es ebenso einen Nachfolger 
geben, wie für den seitherigen 
Klub-Präsidenten auch schon 
einer gefunden wurde, der den 
mit rund 17.000 Mitgliedern 
zählenden größten Verein von 
Rheinland-Pfalz in seiner Ge-
samtheit leitet.  Neuling, aber 
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Schoss als Torjäger den 1. FCK zum Pokalsieg und zur Deutschen Meisterschaft – Jahre später galt 
er als der Retter vor dem Abstieg aus der 2. Liga: Stefan Kuntz, der den FCK zum Saisonende auf 
eigenen Wunsch verlässt.

kompetenter Kenner, soll der 
sportliche Leiter sein, der das 
Amt von Stefan Kuntz über-
nimmt. Früher war jahrzehnte-
lang Rudi Merk, der Vater von 
„Weltschiedsrichter“ Dr. Mar-
kus Merk, Leiter der Abteilung 
Fußball. Mit Rudi Merk wurde 
der 1. FCK dreimal Deutscher 
Meister, ohne dass er bei den 
Profis fachlich reinredete. Es 
gibt sicherlich noch viele äl-
tere Fußballfreunde im Süd-
westen, die sich gerne an den 
gemütlichen Rudi Merk erin-
nern. Sein Hauptaugenmerk 
ruhte auf der Nachwuchsför-
derung. Aber auch da ließ er 
den Fachleuten den Vortritt. 
Der 1. FCK hatte damals die 
stärksten Jugendmannschaf-
ten im Südwesten, zusammen 
mit dem 1. FSV Mainz 05 und 
dem Ludwigshafener SC. Und 
Rudi Merk war einer der popu-
lärsten Betzenberger. Einer wie 

er ist immer willkommen.  Nur 
im Moment suchen die geisti-
gen Väter des FCK eine andere 
Art „Sportlicher Leiter“. 

DFB-Lizenz ohne große 
Schwierigkeiten

Beim interessierten Warten 
auf den Nachfolger von Ste-
fan Kuntz dürften viele FCK-
Mitglieder und Freunde mal 
wieder ins Grübeln darüber 
gekommen sein, was Kuntz für 
den 1. FC Kaiserslautern leiste-
te und bedeutete. Der Torjäger 
schoss die „Roten Teufel“ im-
merhin  zum Pokalsieg und zur 
Deutschen Meisterschaft, als 
Nationalspieler mehrte er wei-
terhin das Ansehen des pfäl-
zischen Vereins. Einige Jahre 
später kam er nicht als Tor-
jäger, sondern als Polizeibe-
amter zurück, der tatsächlich 
das „kleine Wunder“ fertig-

brachte und den Verein wie-
der auf gerade Beine stellte. 
Er brachte auch das aus dem 
Rahmen geratene Führungs-
gehabe in Ordnung und zog 
im Laufe der Jahre den 1. FCK 
aus einer höchst misslichen 
finanziellen Lage. Heute ist der 
Verein wieder Hausherr im Sta-
dion, kann das Schulungs- und 
Nachwuchszentrum außerhalb 
der Stadt endlich planen und 
verwerten. Außerdem: Stefan 
Kuntz, der einst erfolgreiche 
Torjäger erwarb auch als die 
Nr.1 in der FCK-Führungsriege 
überall Anerkennung und Ach-
tung. Besonders wichtig: Der 
1. FCK erhält ohne nennens-
werte Schwierigkeiten Jahr für 
Jahr die DFB-Lizenz. Wenn Ste-
fan Kuntz Ende der Saison den 
Betzenberg verlässt, kann er 
hocherhobenen Hauptes aus 
dem Stadion schreiten, das 
den Namen seines größten 
Vorbilds trägt. Der 1. FC Kai-
serslautern hat allen Grund, 
stolz auf ihn zu sein! 

Die stärkste 2. Liga 
in Europa

Wer immer Sportlicher Lei-
ter der „Roten Teufel“ wird, 
übernimmt ein hohes Maß 
an Verantwortung. Der neue 
Mann muss sich sozusagen 
täglich mit dem am meisten 
brennenden Thema ausein-
andersetzen – Aufstieg in die 

Bundesliga,  „wo der Verein 
auch hingehört“! Der  bisheri-
ge Ablauf in der 2. Bundesliga 
zeigt, wie schwierig es gewor-
den ist, das große Ziel zu er-
reichen. Egal ob Rückkehrer 
in die Bundesliga, oder Neu-
linge – ihr Aufwand ist nicht 
nur aufreibend, sondern auch 
zeitaufwendig. Diese Spiel-
klasse trägt zu Recht die Be-
zeichnung „stärkste 2. Liga 
in Europa“. Ganz speziell der 
Ablauf dieser Runde zeigt die 
Dichte erstklassiger Mann-
schaften, die getrost auch in 
der obersten Klasse guten Ein-
druck wecken könnten. Jetzt 
sind es nur noch drei oder 
vier Klubs, die den Endkampf 
unter sich ausmachen, an 
der „Ausscheidung“ war ein 
Dutzend beteiligt! So wird es 
in Zukunft bleiben. Wer nach 
oben will muss sich durch-
boxen bis zuletzt, und wer`s 
dann geschafft hat, will auch 
drin bleiben. Und es spricht 
wiederum für die Stärke die-
ser 2. Liga, dass in den letzten 
Jahren erstaunlich viele Neu-
linge in der Bundesliga den 
Klassenerhalt geschafft und 
sich in der neuen Umgebung 
festgebissen haben. An ihrem 
Beispiel kann der künftige 
Leiter des 1. FCK  nachrech-
nen, wie groß der benötigte 
Aufwand sein wird, um wieder 
dort zu landen, wo der 1. FC 
Kaiserslautern hingehört!
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„Kindertrainer sind richtig gute Typen“ 
Jahr des Kindertrainers bringt 150 neue Lizenztrainer   Von Olaf Paare

Über das „Jahr des Kindertrainers“ zur Lizenzausbildung: statt eines geplanten C-Lizenzlehrgangs hält der SWFV nun bereits fünf Lehrgänge in der Sportschule Edenkoben ab.

Dr. Hans-Dieter Drewitz, der 
Präsident des Südwestdeut-
schen Fußballverbandes, hat 
das Jahr des Kindertrainers als 
die wichtigste Aktion des Ver-
bandes im Jahr 2015 bezeich-
net. Doch das Jahr des Kinder-
trainers strahlt auch in 2016 
aus. Im April wird der fünfte 
Lehrgang in der Sportschule in 
Edenkoben absolviert, im Juli 
stehen noch weitere Prüfungen 
zur C-Lizenz an. Wir sprachen 
mit Heinz Jürgen Schlösser, 
dem Verbandssportlehrer, der 
die Aktion für den SWFV haupt-
amtlich begleitet hat.

Wie lautet Ihr Fazit der Aktion 
Jahr des Kindertrainers?
Die Aktion war ein Erfolg in 
jeder Beziehung, ein überra-
schender Erfolg dazu. Speziell 
mit den zahlreichen Trainern, 
die alles durchboxen und die C-
Lizenz ablegen, hätten wir nicht 
gerechnet.

Gibt es auch schon eine Rück-
meldung von den Teilnehmern?
Auch die Trainer haben sich 
sehr positiv geäußert – über 
die Möglichkeit an sich und die 
Inhalte, die wir angeboten ha-
ben. Das gilt vor allem für die 
Trainer, die das Ganze bis zur 
C-Lizenz durchgezogen haben.

Einer dieser C-Lizenz-Lehrgänge 
war geplant.
Das ist richtig, mittlerweile 
halten wir schon den fünften 
Lehrgang ab, mit jeweils rund 
30 Personen. Das heißt, dass 
wir 150 Trainer zusätzlich mit 
Lizenzen ausstatten können. 
Personen, an die wir vermut-
lich ohne das Jahr des Kinder-
trainers nicht herangekom-
men wären. Eine starke Bilanz.

Elterntrainer und 
ehemalige Fußballer

Welche Personengruppen haben 
Gebrauch von dem Ausbildungs-

angebot gemacht?
Das war bunt gemischt. Da 
waren viele Elterntrainer dar-
unter, auch einige ganz junge 
Trainer, und viele Frauen ha-
ben die Ausbildung absolviert. 
Es waren ehemalige Fußballer 
dabei, aber auch völlig unbe-
darfte Personen. Das war so 
kunterbunt, wie der Fußball 
selbst auch ist.

Was ist Ihnen bei den Lehrgängen 
aufgefallen?
Mir hat die Einstellung der Trai-
nerinnen und Trainer sehr im-
poniert. Durchweg Personen, 

die sehr organisiert waren, 
sich sehr kommunikativ, sehr 
inte ressiert und aufgeweckt 
präsentiert haben. Das waren 
richtig gute Typen.

Sind Sie davon überzeugt, dass 
mit den 150 neuen Lizenztrai-
nern das Niveau des Kinderfuß-
balls im Südwesten steigt?
Das war die Ursprungsidee, 
von der wir noch immer über-
zeugt sind. Wir setzen darauf, 
dass wir mit der Aktion die 
Qualität des Trainings stei-
gern können und damit mehr 
Kinder dauerhaft dem Fußball 
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Ist überzeugt davon, dass mit der Aktion das Trainingsniveau im Kinderfußball steigt: Verbands-
trainer Heinz Jürgen Schlösser.

erhalten bleiben und diese 
noch dazu besser ausgebildet 
sind.

Welche Akzente haben sie in der 
Ausbildung gesetzt?
Ganz wichtig war uns, ein al-
tersgerechtes Training zu ver-
mitteln. Darüber hinaus ging 
es uns aber nicht nur um das 
Training. Wir haben auch gro-
ßen Wert auf die Ansprache 
der Trainer an die Kinder ge-
legt, auf das Coachen wäh-
rend der Spiele. Im Übereifer 
kritisieren viele Trainer zu 
viel. Die neuen Trainer waren 
leicht zu überzeugen, dass ein 
Coaching nicht beleidigend, 
sondern durchweg positiv und 
leistungsfördernd sein muss.

Dezentrale Ausbildung 
immer wichtiger

Die Ausbildung vor Ort haben 
Referenten aus den Kreisen 
übernommen.
Für viele war das Neuland. Doch 
die Rückmeldung war durch die 
Bank positiv. Fast alle eingesetz-
ten Referenten hatten eine sehr 
hohe Qualität. Sie waren zudem 
mit großem Engagement dabei 
und haben sich mit der Aktion 
identifiziert. Bestens unterstützt 
wurden sie durch die Kreisbil-
dungsreferenten und die Kreisju-
gendausschüsse.

Welche Lehren ziehen Sie aus 
dem Jahr des Kindertrainers?
Die dezentrale Ausbildung wird 

immer wichtiger. Aufgrund der 
Familienplanungen oder aus be-
ruflichen Gründen können die 
Leute nicht mehr einfach drei Wo-
chen nach Edenkoben kommen. 
Es ist deshalb umso wichtiger, 
Teile der Aus- und Fortbildung 
an der Basis anzubieten. So wie 
wir das im Jahr des Kindertrai-
ners ja auch gemacht haben, 
wo der Start in den Kreisen er-
folgte und dann erst die Lizenz-
Ausbildung in Edenkoben. Wir 
werden deshalb das System mit 
den Bildungsreferenten der Krei-
se ausbauen und verbessern. 
So werden wir konkret 2016 die 
Teamleiterausbildung dezentral 
in den Kreisen anbieten.

Halten Sie auch ähnliche Aktio-
nen in anderen Bereich denk-
bar, beispielsweise für den sehr 
schwierigen Bereich A/B-Jugend, 
in dem viele Jugendliche dem 
Fußball verloren gehen?
Wir haben mit dem Bereich be-
gonnen, indem ich in Sachen 
Ausbildung die meisten Beden-
ken hatte, das waren nun einmal 
die Kindertrainer. Zuvor hatten 
wir ja auch schon das Jahr des 
Schiedsrichters. Natürlich kann 
ich mir sehr gut vorstellen, auch 
in Zukunft gezielte Maßnahmen 
anzugehen. Beispielsweise ist 
denkbar, den Fokus mal ein Jahr 
auf Futsal zu legen, um dort noch 
mehr Menschen zu erreichen. Es 
sind aber auch andere Schwer-
punkte denkbar, wie die Ausbil-
dung von Mädchentrainern, im 
Breiten- und Freizeitfußball oder 
auch im Seniorenfußball.

„Die B-Lizenz ist durchaus 
denkbar“

Sie haben ins Jahr des Kin-
dertrainers auch Prominente 

eingebettet.
Das war sicher ein cleverer 
Schachzug, den Dr. Drewitz an-
geregt hatte. Es geht heutzutage 
einfach auch darum, derartige 
Aktionen gut zu verkaufen. Des-
halb hatten wir von Beginn an 
viel Rückendeckung für die Ak-
tion und haben auch die breite 
Öffentlichkeit erreicht.

Gibt es für die neuen C-Lizenztrai-
ner eigentlich eine Perspektive?
Normalerweise ist für diese Adres-
satengruppe mit der C-Lizenz der 
„Lizenz-Weg“ beendet. Aber bei 
Trainern, die gut abgeschnitten 
haben, ist der nächste Schritt, die 
B-Lizenz, durchaus denkbar. Zu-
dem ist jederzeit über zahlreiche 
Fortbildungsangebote eine Wei-
terqualifizierung möglich.

Statistik: 
Kreis Birkenfeld 
vorne
646 Interessierte haben das 
Aktionsangebot zum Jahr des 
Kindertrainers alleine bei den 
Auftaktveranstaltungen in 
den zehn Kreisen angenom-
men. Mit 120 Kindertrainern 
war der Kreis Mainz-Bingen 
der zahlenmäßig stärkste. 
Prozentual verteilt auf die Ju-
gendmannschaften im Kreis 
lag der Kreis Birkenfeld mit 
einer Abdeckung von 55,41 
Prozent vorne. Heißt: Auf 
74 Teams kamen 41 interes-
sierte Kindertrainer. Von den 
646 Startern haben sich 146 
dafür entschieden, auch den 
Wochenlehrgang in Edenko-
ben zu belegen. 142 haben 
die C-Lizenz erworben.
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Aktion „Danke Schiri“ ist wieder da 
Erste Kreis-Sieger ausgezeichnet  Von Tobias Christ

Ausgabe 1/2016

Die drei glücklichen Sieger Ernst Jockers 
Die drei glücklichen Sieger Ernst Jockers 

(Ü50), Vanessa Schleicher (Schiedsrichte-
(Ü50), Vanessa Schleicher (Schiedsrichte-

rinnen) und Patrick Simon (U50) werden 
rinnen) und Patrick Simon (U50) werden 

von Michael Janzer (Kreis-Lehrwart), Franz 
von Michael Janzer (Kreis-Lehrwart), Franz 

Gritzner (Stellvertretender Kreis-Schiedsrich-
Gritzner (Stellvertretender Kreis-Schiedsrich-

ter-Obmann) und Erhard Blaesy (Verbands-
ter-Obmann) und Erhard Blaesy (Verbands-

Schiedsrichter-Obmann) eingerahmt.
Schiedsrichter-Obmann) eingerahmt.

Erhard Blaesy mit Sascha Glas (U50), Edmund Schuck (Ü50), Meike Blot (Schiedsrichterinnen) und Kreis-Schiedsrichter-Obmann 

Maximilian Sitter (von links).

Sie ist wieder da! Die Aktion 
„Danke Schiri“, die bereits 2011 
erstmalig stattfand, wurde zur 
aktuellen Spielzeit 2015/2016 
vom Deutschen Fußball-Bund 
wiederbelebt. In den Kategorien 
„Schiedsrichterinnen“, „Ü50“ 
und „U50“ können zunächst in 
den Kreisen die drei Siegerin-den Kreisen die drei Siegerin-
nen und Sieger ausgezeichnet 
werden. 

Bei der Auswahl soll da-
rauf geachtet werden, 
welche Schiedsrichterin-

nen und Schiedsrichter sich in 
den Kreisen besonders verdient 
gemacht haben. Im Hinblick auf 
die Anzahl der Schiedsrichter-
Einsätze, Engagement in der 
Kreis-Schiedsrichter-Vereini-
gung sowie die Gewinnung und 
Förderung von Jung- bzw. Nach-
wuchs-Schiedsrichtern.

Die Ehrungen werden im Süd-
westdeutschen Fußballverband 
bei den Kreis-Schiedsrichter-Ta-
gen durch Verbands-Schiedsrich-
ter-Obmann Erhard Blaesy und 
dem jeweiligen Kreis-Schieds-
richter-Obmann durchgeführt. 
Aus den Siegerinnen und Sieger 
der zehn Kreise im SWFV wer-
den dann die Verbandssieger in 
den drei Kategorien gekürt. Die-
se werden zu einer Abschluss-
veranstaltung auf DFB-Ebene 
eingeladen.
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Erhard Blaesy (mitte) mit Thomas Brech (links, U50) und Edmund Heiliger (Ü50), der 16 Jahre als 

Erhard Blaesy (mitte) mit Thomas Brech (links, U50) und Edmund Heiliger (Ü50), der 16 Jahre als 

Kreis-Schiedsrichter-Obmann tätig war und künftig den Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss Rhein-

Kreis-Schiedsrichter-Obmann tätig war und künftig den Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss Rhein-

Mittelhaardt als Beisitzer unterstützen wird.

Mittelhaardt als Beisitzer unterstützen wird.

Erhard Blaesy, Zijad Ikanovic (U50), Kreis-Schiedsrichter-Obmann Andreas Jost, Sabine Forster 

(Schiedsrichterinnen) und Hermann Raquet (Ü50) bei der Ehrung im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg.

(Schiedsrichterinnen) und Hermann Raquet (Ü50) bei der Ehrung im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg.

Kreis-Schiedsrichter-Obmann Gerhard Ott (links) zeichnete zusammen mit Erhard Blaesy 

Kreis-Schiedsrichter-Obmann Gerhard Ott (links) zeichnete zusammen mit Erhard Blaesy 

(rechts) Celine Körper (Schiedsrichterinnen) und Andreas Harsch (Ü50) aus. Krankheits-

(rechts) Celine Körper (Schiedsrichterinnen) und Andreas Harsch (Ü50) aus. Krankheits-

bedingt fehlte André Moritz (U50).

Mit 81 Jahren ist Kurt Niederberger (2. von rechts) der bislang älteste noch 

Mit 81 Jahren ist Kurt Niederberger (2. von rechts) der bislang älteste noch 

aktive Schiedsrichter. Er erhielt zusammen mit Andreas Schöniger (U50) die 

aktive Schiedsrichter. Er erhielt zusammen mit Andreas Schöniger (U50) die 

Auszeichnungen von Kreis-Schiedsrichter-Obmann Roland Schäfer (links) 

Auszeichnungen von Kreis-Schiedsrichter-Obmann Roland Schäfer (links) 

und Erhard Blaesy (rechts).
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 ausgezeichnet.

der Besten.
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11 Fragen an: Marleen Schimmer
U16-Auswahlspielerin auch im Nationalteam Von Anne Fröder und Oliver Herrmann

Spiele in der U16-Südwest-
auswahl, ein Tor im DFB-Trikot 
der Nationalmannschaft, Fut-
sal-Regionalmeister mit dem 
TSV Schott Mainz; bereits 18 
Tore in der B-Juniorinnen Re-
gionalliga: Marleen Schimmer 
(Jahrgang 2000) startet derzeit 
voll durch. SÜDWEST FUSS-
BALL stellte ihr 11 Fragen.

1. Das UEFA-Turnier in Por-
tugal im Februar war 

Deine erste Auslandsreise mit 
der U16 National mannschaft, 
wie waren deine Eindrücke?
Es war eine unheimlich tolle 
Erfahrung. Anfangs war alles 
noch etwas neu und unge-
wohnt, doch die Mannschaft 
nahm mich super auf! Dass wir 
den Turniersieg holten, rundete 

das ganze Erlebnis ab. Es ist ein 
sehr schönes Gefühl, ein inter-
nationales Spiel für Deutsch-
land zu machen.

2. Hast Du ein besonders 
Ritual vor dem Spiel?

Ein besonderes Ritual habe ich 
nicht, jedoch entspanne ich 
mich vor dem Spiel mit etwas 
Musik.

3. Wie sah Dein Weg zum 
Fußball aus?

Ich kickte mit 5-6 Jahren im-
mer mit meinem Bruder vor un-
serem Haus und mit 7 Jahren 
bettelte ich meinen Vater an, 
mich endlich beim TSV Schott 
anzumelden.

4. Kannst Du Dich an Dein 
erstes Tor erinnern?

Ich spielte in der F-Jugend mit 

Im Trikot der U16-Südwestauswahl: Marleen Schimmer (vorne rechts) im Kader für die DFB-
Sichtungsspiele Ende März in Duisburg.

Im Trikot der Nationalmannschaft: die deutsche U16-Auswahl holte beim UEFA-Turnier in 
Portugal den ersten Platz.

den Jungs und schoss gleich 
drei Tore in einem Spiel. Sol-
che Erlebnisse vergisst man 
nicht!

5. Was sind Deine größten 
Stärken und Schwächen?

Eine Stärke von mir ist mein 
Ehrgeiz und meine Zielstrebig-
keit. Ich probiere immer, jede 
freie Minute auf dem Fußball-
platz zu verbringen, um immer 
weiter an mir zu arbeiten. Eine 
Schwäche von mir ist, dass ich 
manchmal zu sehr ehrgeizig 
bin und dadurch andere wich-
tige Sachen vernachlässige.

6. Was war der bis dato 
schönste Moment im 

Fußball?
Eines der schönsten Ereignis-
se war die Nominierung zum 
ersten Sichtungslehrgang der 
Nationalmannschaft vor knapp 
zwei Jahren.

Vorbild Douglas Costa von 
Bayern München

7. Schaust Du Dir auch an-
dere Spiele an?

Meine spiel- und trainings-
freien Tage nutze ich, um 
Spiele vom TSV Schott zu 

gucken. Die meisten Spiele 
gucke ich von der ersten Da-
menmannschaft, da ich dort 
mittrainiere. 

8. Wie sieht es mit Fuß-
ballvorbildern aus?

Mein Lieblingsspieler und Vor-
bild ist Douglas Costa vom FC 
Bayern München, weil er extrem 
schnell ist und gute Tricks auf 
Lager hat.

9. In diesem Stadion würde 
ich gerne mal spielen:

Ein Spiel im Old Trafford oder an 
der Anfield Road zu bestreiten 
wäre ein Traum.

10. Wen würdest Du 
gerne mal treffen?

Ich würde gerne einmal Tho-
mas Müller treffen, um sein Ge-
heimnis über seine schrägen 
Tore zu erfahren. Ich finde ihn 
legendär!

11. Mit dem TSV Schott 
Mainz will ich...

...diese Saison die Meister-
schaft und den Aufstieg in die 
Bundesliga schaffen. Außer-
dem hoffe ich auf weitere schö-
ne Zeiten, viel Spaß, Erfolg und 
Einsatzzeiten.
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Die Futsal-Meister im Südwesten  

SV Hermersberg heißt der Sieger im A-Junioren Futsal-Cup 2016 des Südwestdeutschen 

Fußballverbandes. Im Finale sicherten sich die Hermersberger in der Schulsporthalle 

in Eisenberg mit einem 2:1-Sieg den Titel vor dem TuS Hohenecken. Im kleinen Finale 

besiegte der FC Meisenheim den TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim mit 3:2. Jürgen 

Schäfer (links, Vorsitzender Verbandsjugendausschuss), Rainer Bernhardt (rechts, A-

Junioren Futsal Spielleiter) sowie Marie-Luise Schelhas (stellvertretende Vorsitzende des 

Verbandsjugendausschusses) gratulierten dem Siegerteam des SV Hermersberg.

SV Hermersberg A-Junioren 

Futsal-Südwestmeister

1.FFC Niederkirchen C-Juniorinnen Futsal-Meister

TSG Bretzenheim FUTSAL-Südwestmeister der Herren

1.FFC Niederkirchen heißt das Siegerteam der C-Juniorinnen Futsal-Verbandsmeisterschaft des 

SWFV. Beim Turnier in Dirmstein setzten sich die Vorderpfälzerinnen im Finale gegen den 1.FFC 

Ludwigshafen mit 3:2 nach Sechsmeterschießen durch. Den 3. Platz belegte der TuS Wörrstadt, 

Vierter wurde der TuS Bolanden. 

Die TSG Bretzenheim ist FUTSAL-Südwestmeister der Herren. Im Finale in Bingen bezwangen die Rheinhessen den FSV Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) mit 3:0. Die Finaltorschützen der TSG Mainz-Bretzenheim waren Nils Krämer, Simon Höss und Dennis Ohlef. Das Team um Futsal-Nationalspieler Christian Wölfelschneider hatte in sechs Spielen nur ein Gegentor kassiert und tolle Kombinationen gezeigt. Das 6-Meter-Schießen um Platz drei gewann der FV Weilerbach mit 6:5 gegen den VfR Kaiserslautern.

Futsal-Regionalmeister der B-Juniorinnen: TSV Schott Mainz
Bei den B-Juniorinnen gewann der TSV Schott Mainz (Südwestdeutscher FV) die Futsal-Regional-meisterschaft. Das rheinhessische Team gewann mit 7:0 gegen die DJK Saarwellingen (Saarländi-scher FV) und erreichte gegen den TuS Issel (FV Rheinland) ein 2:2-Unentschieden. TuS Issel siegte gegen Saarwellingen mit 3:0 und wurde aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter.
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Ü35-Frauen Futsal-Meister: 1.FFC Niederkirchen

1.FFC Niederkirchen heißt das Siegerteam der Ü35-

Frauen Futsal-Verbandsmeisterschaft des SWFV. Beim 

Turnier in Dirmstein setzte sich der 1. FFC in allen Spie-

len gegen die Gegnerinnen durch und wurde souverän 

mit drei Siegen ohne Gegentreffer Verbandsmeister.

Den 2. Platz belegte die SpVgg Rehweiler-Matzenbach. 

Beste Spielerin des Turniers wurde Isabelle Herrmann 

(SpVgg Rehweiler-Matzenbach), als beste Torhüterin 

wurde Verena Müller (SG Eintracht Kaiserslautern) 

ausgezeichnet.

B-Junioren Futsal-Südwestmeister: FC Meisenheim

LSC C-Junioren Futsal-Südwestmeister und Regionalmeister

TSV Gau-Odernheim Frauen 

Futsal-Südwestmeister

In Eisenberg fand die Futsal-Meis-terschaft des SWFV der B-Junioren statt. Im Endspiel setzte sich der FC Meisenheim gegen den JFV Westpfalz mit 3:0 durch. Das Spiel um Platz 3 endete 4:1 für den FSV Offenbach gegen die SpVgg Ingelheim.

SWFV-Meister der C-Junioren wurde der Ludwigsha-fener SC mit einem 2:1 Sieg im Endspiel gegen den SV Viktoria Herxheim. Dritter wurde der 1. FC 08 Haßloch durch ein3:0 gegen den VfL Rüdesheim im kleinen Finale. Auch bei der Regionalmeisterschaft war der LSC erfolgreich. Im Endspiel setzten sich die Vorderpfälzer mit 1:0 gegen den JFV Rhein-Hunsrück (FV Rheinland) durch.

Der TSV Gau-Odernheim ist Frauen Futsal-Meister des Südwest-

deutschen Fußballverbandes. Beim Turnier in Gau-Odernheim be-

siegte der Gastgeber im Endspiel den FC Speyer mit 1:0. Das Spiel 

um den dritten Platz in einem insgesamt sehr fairen Turnier endete 

2:0 für Titelverteidiger FC Marnheim gegen 1. FFC Niederkirchen II.
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Mit Händen und Füßen und ein wenig Englisch
1500. Verein bei „1:0 für ein Willkommen“ Von Markus Beer

DFB-Vizepräsident Dr. Hans-
Dieter Drewitz hat den Verant-
wortlichen des Sportvereins 
TuS Jugenheim die Anerken-
nungsprämie in Höhe von 500 
Euro für ihr Flüchtlingsengage-
ment übergeben. Der C-Ligist 
aus der Nähe von Mainz ist be-
reits der 1500. Verein, der im 
Rahmen der Initiative „1:0 für 
ein Willkommen“ der DFB-Stif-
tung Egidius Braun, der Natio-
nalmannschaft und der Beauf-
tragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, unterstützt wurde.

Für seine 650 Mitglieder bietet Für seine 650 Mitglieder bietet Fder Klub aus dem Südwest-Fder Klub aus dem Südwest-Fdeutschen Fußballverband Fdeutschen Fußballverband F
die ganze Palette des Sports an: 
Fußball, Leichtathletik, Badmin-
ton, Skigymnastik, Fitnesssport, 
Tischtennis und Zumba, ein aus 
Kolumbien stammendes Fitness- 
und Tanztraining. Im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten unternimmt der 
Verein einiges zur Integration der 
etwa 30 Neubürger. So können 
Neuangekommene etwa anfangs 
kostenfrei am Training teilneh-
men, auch Sportbekleidung und 
Schuhe werden Bedürftigen ge-
stellt. Viele Migranten erscheinen 
donnerstags zum Training der AH-
Mannschaft. „Da wird dann erst 
mit Händen und Füßen und ein 

wenig Englisch kommuniziert, bis 
es dann bald auf Deutsch klappt“, 
beschreibt Fußballabteilungslei-
ter Kai Scholles die Anlaufpha-
se. Ein Flüchtling aus Syrien ist 
taubstumm. „Auch hier gibt es 
überhaupt keine Probleme bei der 
Integration“, so Scholles.

Mit der Zuwendung sollen zu-
sätzliche Sporttextilien für die 
Flüchtlinge angeschafft werden, 
auch ein gemeinsames Grillfest 
ist geplant. „Das Engagement 
des Vereins ist großartig“, sagte 
Dr. Hans-Dieter Drewitz bei der 
Scheckübergabe. „Neben der 
Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung ergeben sich für 
die Fußballvereine durch die Ge-
winnung neuer Mitglieder viel-
fältige Möglichkeiten, die eigene 
Zukunft zu sichern“, so Drewitz. 
Aufgrund, der demographischen 
Entwicklung hat Mitgliederge-
winnung gerade im ländlichen 
Raum eine immer größere Be-
deutung. Nicht nur in Jugenheim 
hat man diese Chancen erkannt. 
Schon jetzt wurden im Rahmen 
der Flüchtlingsinitiative bundes-
weit über 1700 Vereine unter-
stützt. Das Thema hat Konjunktur 
und auch unter Flüchtlingen ist 
Fußball einfach die beliebteste 
Sportart. „Jeden Tag erreichen 
uns zahlreiche Anträge aus der 

Flüchtlingsengagement in Jugenheim ausgezeichnet (von li.): Jürgen Veth, Tobias Wrzesin-
ski, Kai Scholles (Abteilungsleiter Fußball TuS Jugenheim), Dr. Hans-Dieter Drewitz bei der 
Scheckübergabe.

gesamten Republik. Die Nachfra-
ge ist ungebrochen“, sagt Tobias 
Wrzesinski, der stellvertretende 
Geschäftsführer der DFB-Stiftung, 
der gemeinsam mit Dr. Hans-Die-
ter Drewitz und SWFV-Vizepräsi-
dent Jürgen Veth nach Rheinhes-
sen kam. Geplant ist, die Initiative 
bis zum Jahr 2019 fortzusetzen.

Dass der TuS Jugenheim nicht 
nur neben, sondern auch auf 
dem Fußballfeld erfolgreich ist, 
bestätigte die Mannschaft um Kai 
Scholles an diesem regnerischen 
Sonntagnachmittag eindrucks-
voll. Das Heimspiel gegen die 
zweite Mannschaft des FV Buden-
heim wurde mit 5:1 gewonnen.

Seit mehr als 55 Jahren
Sportversicherung

Wir beraten
Sie gerne.

Ihre Ansprechpartner
Herr Dirk Trendler und Herr Peter Kobel
Beauftragte für die Sportversicherung

Versicherungsbüro Sportbund Pfalz
Barbarossaring 56
67655 Kaiserslautern
Telefon: (06 31) 3 41 12-28
Jeden Dienstag, 9 bis 16 Uhr

Versicherungsbüro Sportbund Rheinhessen
Rheinallee 1
55116 Mainz
Telefon: (0 61 31) 28 14-214
Jeden Donnerstag, 9 bis 16 Uhr

Aktion_100x210 Trendler  28.10.2005  9:11 Uhr  Seite 1
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Spielbetrieb – Ehrenamt – Finanzen 
Vorstandstreffs als Unterstützungsangebot des SWFV Von Marc Staiger

Die Finanzen des Vereins, Pro-
bleme bei der Gewinnung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Fragen rund um den Spielbetrieb: 
Das und diverse andere Themen 
sind Grundlage von Vorstands-
sitzungen. Diese und noch weite-
re Themen wurden auch bei den 
sieben bisher durchgeführten 
Vorstandstreffs des SWFV ange-
sprochen und diskutiert, denn 
viele Vereine im Amateurfußball 
klagen immer wieder über die 
gleichen Problemstellungen. 

Der Hintergrund des Vor-
standstreffs geht zurück 
auf den Amateurfußball-

kongress, bei dem Anfang 2012 
in Kassel die anwesenden 
Vereinsvertreter konkrete Un-
terstützungsangebote zu den 
Themen Finanzen und Mitar-
beitergewinnung forderten. An 
den Vorstandstreffs des SWFV 
nehmen im Idealfall die Schlüs-
selfunktionsträger der Vereine 

teil, denn diese kennen den Ver-
ein mit am besten und können 
abschätzen, welche Herausfor-
derungen und Probleme den 
Verein besonders belasten. 

Partner Cash+Carry

Neben dem 1. Vorsitzenden 
sollen die Kassierer/Schatz-
meister sowie die Spiel- und 
Jugendleiter teilnehmen. Der 
Vorstandstreff wird in Zusam-
menarbeit mit der C+C Groß-
handels GmbH durchgeführt. 
2015 fanden Veranstaltungen 
in Kaiserslautern, Bad Kreuz-
nach, Pirmasens, Worms und 
Edenkoben statt, sodass jede 
Region berücksichtigt wurde. 
Im Schnitt nahmen pro Ver-
anstaltung neun Vereine aus 
zwei Kreisen teil. Durch die 
Abende leitete souverän der 
Vorsitzende des Ausschusses 
für Öffentlichkeitsarbeit, Olaf 
Paare.

Austausch in Arbeitsgruppen: Intensiv diskutieren die Teilnehmer – hier bei der Veranstaltung in Worms – über Probleme und Ideen im Amateurfußball.  Foto: SWFV

Die Teilnehmer, allesamt im Vor-
stand der Vereine tätig, finden 
sich zumeist in einer von der C+C 
Großhandels GmbH bereit ge-
stellten Lokation zusammen, um 
über die verschiedenen Heraus-
forderungen im Amateurfußball 
zu diskutieren. In Arbeitsgrup-
pen tauschen sich die Teilneh-
mer über Probleme und Ideen 
in den Bereichen Spielbetrieb, 
Ehrenamt und Finanzen aus. 

Online-Seminare

Zum einen möchte sich der Ver-
band ein aktuelles Meinungsbild 
einholen, zum anderen die Kom-
munikation mit den Vereinsvor-
ständen stärken und diese auch 
in ihrer täglichen Arbeit stärken. 
Außerdem gilt es, in Zukunft mit 
den Vereinen zusammen die Her-
ausforderungen anzugehen und 
den Fußball im SWFV sowie die 
Ehrenamtlichen noch mehr zu 
unterstützen. Hierzu bietet der 

SWFV in Kooperation mit dem 
DFB bereits diverse kostenlose 
Schulungsmöglichkeiten und 
Online-Seminare an. Auch bie-
tet der SWFV seit geraumer Zeit 
seinen Vereinen zu den Themen 
Ehrenamt, Steuern/Finanzen und 
Spielbetrieb Fachberatungen an, 
für die jedoch je nach Arbeitsauf-
wand für die (teilweise externen) 
Berater eine Gebühr erhoben 
wird.

Austausch intensivieren

Fazit: Der Vorstandstreff soll dazu 
beitragen, den Austausch zwi-
schen den Fußballvereinen und 
dem SWFV zu intensivieren und 
zu optimieren. Da der SWFV mit 
dem geschäftsführenden Präsidi-
um um SWFV-Präsident Dr. Hans-
Dieter Drewitz und den zuständi-
gen Kreisvorsitzenden vor Ort ist, 
werden die Probleme und Heraus-
forderungen an oberster Stelle im 
SWFV platziert. 
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Ausbruch aus dem Haftalltag
Projekt „Anstoß für ein neues Leben“ Von Thomas Leimert

Europapokalspiele gegen den 
FC Barcelona, Bundesligadu-
elle mit den Bayern: Der ehe-
malige Fußballprofi Axel Roos 
weiß viel zu erzählen. Nun  
sprach er mit Häftlingen in 
der Jugendstrafanstalt (JSA) 
Schifferstadt über Fußball. 
Denn die JSA beteiligt sich am 
Projekt „Anstoß für ein neu-
es Leben“, eine Initiative der 
Sepp-Herberger-Stiftung und 
der Bundesagentur für Arbeit 
zur Resozialisierung jugend-
licher Strafgefangener. Roos 
ist ihr Pate.

Was war Ihr bedeutends-
tes Spiel?“ „Gegen wen 
haben Sie die meisten 

Tore geschossen?“ „Hatten Sie 
ein Vorbild?“ „Waren Sie Na-
tionalspieler?“ Die 13 jungen 
Männer, die der Fußball-AG des 
Gefängnisses angehören, haben 
viele Fragen an den prominenten 
Fußballer, den keiner von ihnen 
je hat spielen sehen. Anstaltslei-
ter Klaus Beyerle stellt Roos vor 
und erwähnt dabei, dass dieser 

auch mal Co-Trainer der alba-
nischen Nationalmannschaft 
war. „Albanien, super!“, ent-
fährt es Häftling Kujtim, einem 
Albaner. Er strahlt und macht 
mit erhobenem Daumen klar, 
dass ihm das gefällt. Das Eis 
ist schnell gebrochen, auch 
weil Roos sympathisch, bo-
denständig und authentisch 
rüberkommt. Er erzählt, dass 
er erst relativ spät zur Jugend 
des FCK kam. „Es ist auch 
heute noch gut, Kinder nicht 
zu früh unter Druck zu set-
zen“, sagt er. Den schnellen 
Flügelstürmer, der später zu 
einem hervorragenden Au-
ßenverteidiger umgeschult 
wurde, zeichnete ein großer 
Wille aus. „Wollten Sie nicht 
ausgehen?“, fragt Cengiz.

Vorbild Briegel

Roos verneint, spricht davon, 
dass er unbedingt Profi werden 
wollte, keinen Alkohol getrun-
ken hat und abends früh schla-
fen ging. „Disziplin ist ganz 

Im Gespräch (v. l.): Axel Roos, Tobias Wrzesinski und Michael Monath zu Gast in der JSA Schifferstadt.  Foto: SWFV

wichtig im Leben. Das gilt nicht 
nur für den Fußball“, betont er. 

Roos berichtet, dass Hans-Peter 
Briegel ein Vorbild für ihn war, 
weil er ähnlich hart an sich ge-
arbeitet habe, wie er selbst. Kein 
Wunder, dass die beiden später 
als Trainer-Duo unterwegs wa-
ren. Roos, der schon vor über 
20 Jahren mit Fritz Walter ein Ge-
fängnis in Zweibrücken besucht 
hat, spricht nicht nur über die 
tolle Zeit, als der FCK unter Otto 
Rehhagel als Aufsteiger Meister 
wurde, von den Duellen mit Bay-
ern München („Da hatte ich im-
mer ein Kribbeln im Bauch“) oder 
den Europapokalspielen gegen 
den FC Barcelona. Er gibt auch 
Privates preis. Etwa, dass er als 
Ausgleich zum Sport Musik ma-
che und gern Klavier spiele, oder 
dass er wegen fünf Knieoperatio-
nen und eines neuen Hüftgelenk 
kein Fußball mehr spielen könne. 
Die Gefangenen, die laut Beyerle 
höchstens 24 Jahre alt sind, ver-
schiedene Straftaten begangen 
haben und im Schnitt 14 Monate 

in der JSA inhaftiert sind, hören 
aufmerksam zu und wollen vieles 
wissen. So dauert die auf 20 Mi-
nuten veranschlagte Gesprächs-
runde mehr als doppelt so lange. 
„Wichtig ist, dass ihr euch einem 
Verein anschließt, wenn ihr ent-
lassen werdet. Ihr müsst soziale 
Kontakte knüpfen und dann wer-
det ihr sehen, dass es schön ist, 
mit anderen etwas zu bewegen“, 
gibt Roos den Häftlingen mit auf 
den Weg. 

„Wann spielen wir?“, fragt Bernd 
und schaut sehnsüchtig auf die 
zehn neuen Fußbälle, die Tobi-
as Wrzesinski, stellvertretender 
Geschäftsführer der Sepp-Her-
berger-Stiftung, mitgebracht hat. 
„Die Stiftung will mit dem Pro-
jekt den jungen Menschen einen 
Anreiz geben, sich hinterher 
in die Gemeinschaft einzuglie-
dern, um Stabilität in ihr Leben 
zu bekommen“, verdeutlicht 
Wrzesinski. Die Fußball-AG ist 
ein wichtiger Baustein. „Ein-, 
zweimal pro Woche spielen wir. 
Auch beim Früh- und Haussport 
wird oft gekickt“, erklärt Sport-
wissenschaftler und JSA-Trainer 
Simon Kaiser. „Wir begleiten 
und unterstützen diese Initiative 
und stellen auf Wunsch Kontak-
te zu den Vereinen her“, sagt Mi-
chael Monath, Geschäftsführer 
des Südwestdeutschen Fußball-
Verbands. 

Inzwischen hat Roos die jungen 
Männer in drei Mannschaften 
eingeteilt. „Es macht riesigen 
Spaß“, sagt einer und hat in dem 
Moment den Haftalltag wohl für 
ein paar Minuten vergessen. 
Und vielleicht findet der eine 
oder andere nach seiner Entlas-
sung über den Fußball zurück in 
ein geregeltes Leben. 
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In der Bezirksliga und der B-Klasse am Ball
Zweitspielrecht für Pendler im SWFV möglich Von Helmut Igel

Einige Spieler haben im SWFV ein 
Herren-Zweitspielrecht, darunter 
Dennis Pannen und Martin Wolf. 
Pannen kickt einerseits in der B-
Klasse Pirmasens/Zweibrücken 
Ost für den TuS Heltersberg und 
in Niedersachsen für den von 
Marinus Bester (Europapokalsie-
ger 1992 mit dem Hamburger SV) 
trainierten VfL Maschen in der 
Bezirksliga Lüneburg. Wolf ist 
sowohl in der Kreisliga A Werra-
Meißner (Nordhessen) für die SG 
Abterode/Eltmannshausen als 
auch  in der südwestpfälzischen 
B-Klasse für die SG Bruchweiler 
am Ball.

Beide erfüllen die recht 
strengen Voraussetzun-
gen, um für zwei Vereine 

im Herren-Spielbetrieb dabei 
sein zu dürfen. Der Südwest-
deutsche Fußballverband hat 
in § 2 seiner Spielordnung, 
Nr. 9, 10 und 11, die Regeln für 
das Zweitspielrecht nieder-
geschrieben. Danach gilt das 
Zweitspielrecht für Fußballer, 
die regelmäßig zwischen zwei 
Orten pendeln. Der Verband 
führt beispielhaft Studenten, 
Auszubildende oder Soldaten 
auf. Der Heimatort des Kickers 
und dessen Zweitverein müs-
sen mindestens 100 Kilometer 
voneinander entfernt sein. Ein 
Zweitspielrecht kann nur bis 
zur A-Klasse ausgeübt werden. 
Ein Verein darf höchstens auf 
zwei Zweitrechtsspieler zu-
rückgreifen. Eine Meldebestä-
tigung, eine Bestätigung des 
Arbeitgebers, der Uni oder der 
Schule sowie die Einverständ-
niserklärung des Stammver-
eins müssen ebenfalls vor-
liegen. Schon früh, bis zum 
15. April eines Jahres, ist das 
Zweitspielrecht für die am 1. 

Juli beginnende Saison zu be-
antragen.

Glücksfall für den TuS

Dennis Pannen ist 35 Jahre alt 
und spielte im Zenit seines Leis-
tungsvermögens für den FC Elms-
horn und den USC Paloma in der 
Hamburger Oberliga. Aktuell ist 
der B-Lizenz-Inhaber für Real 
Madrid tätig. Im abgelaufenen 
Jahr organisierte Pannen für die 
„Königlichen“ einwöchige Fuß-
ballcamps in Süd- und Südwest-
deutschland sowie in Österreich, 
an denen nach seinen Worten 
„80 bis 100 Jugendliche“ teil-
nahmen. Da von Süddeutschland 
aus die Fahrt nach Hamburg an 
den Wochenenden doch ziem-
lich weit und anstrengend ist, 
hielt sich Pannen oft bei seinen 
Eltern im westpfälzischen Hel-
tersberg auf. Beim TuS trainierte 
er gelegentlich mit. „Ich bin da 
super aufgenommen worden“, 
erzählt das „Nordlicht“. Und weil 
der Stürmer nicht nur trainieren, 
sondern auch im Wettbewerb 
um Punkte spielen wollte, kam 
man auf das Zweitspielrecht. Ein 
Glücksfall für den sportlich der-
zeit nicht gerade auf Rosen ge-
betteten TuS. Denn der Routinier 
bewies in  seinen  B-Klasse-Ein-
sätzen für den Ex-Landesligisten 
seinen ausgeprägten Torriecher. 
„Dass ich der Mannschaft helfen 
konnte, erleichterte die Sache 
natürlich“, befindet der torge-
fährliche „Zehner“. Siebenmal 
spielte er diese Runde für den 
VfL Maschen. „Natürlich habe ich 
dort, wo wir die Trainingscamps 
organisiert haben, auch bei Ver-
einen mittrainiert“, nennt der 
gelernte Kaufmann einen Grund 
für seine Fitness. Die Geschichte 
mit seinem Zweitspielrecht könn-

Ein Spieler – zwei Trikots – zwei Vereine: Dennis Pannen ist in der Bezirksliga und der B-Klasse 
aktiv.  Foto: Buchholz

te sich bald erledigt haben, denn 
Pannen beabsichtigt, in Helters-
berg sesshaft zu werden. Seine 
Eltern, die einmalige Landschaft 
und die freundlichen Menschen 
seien vortreffliche Gründe. Au-
ßerdem muss er nun entschei-
den, wo seine fünfjährige Tochter 
in die Schule geht.

Martin Wolf ist Bundespolizist 
und in Bad Bergzabern statio-
niert. Dort hat ihn vor drei Jah-
ren der damalige Vorsitzende 
Gerhard Nagel für die SG Bruch-
weiler gewonnen. Bereits im 
dritten Jahr ist Wolf für die SGB 
am Ball. Auch er will an den Wo-
chenenden, wenn die Heimfahrt 
zu weit ist – 350 Kilometer sind 
es nach Abterode am Fuße des 
Hohen Meißner – unter Wett-
kampfbedingungen Fußball 
spielen. Erst habe er bei dem 

Wasgauclub nur mittrainiert, 
berichtet Wolf, „aber jeder 
Fußballer will, wenn er trai-
niert, auch spielen“. So habe 
er sich für das Zweitspielrecht 
entschieden, wobei das Niveau  
seines Heimatvereins dem der 
SGB gleiche. Wolf spielt bei der 
SG Bruchweiler in der Viererket-
te außen. „Bei uns in Hessen bin 
ich Manndecker. Eine Viererket-
te gibt es da noch nicht. Da ist 
man hier weiter“, erzählt der 
31-Jährige. Weil allerdings die 
Bundespolizisten derzeit wegen 
des Zulaufs von Flüchtlingen an 
den Grenzen benötigt werden, 
hat Wolf bislang nur ein einzi-
ges Punktspiel für Bruchweiler 
machen können. Meist arbeite 
er in Passau und wenn ein lan-
ges, arbeitsfreies Wochenende 
anstehe, ziehe es ihn doch nach 
Hause nach Hessen.
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24 neue B-Lizenz-Trainer
Beim Südwestdeutschen Fußballverband haben am 11./12. Februar und am 29. Februar/1. März insgesamt 
24 Teilnehmer ihre Trainer-B-Lizenz-Prüfung erfolgreich abgelegt, drei Prüflinge haben nicht bestanden 
und müssen noch einmal zur Nachholprüfung. Die Absolventen durchliefen in der Sportschule Edenko-
ben eine umfassende dreiwöchige Ausbildung einschließlich Prüfung. 

Ihre neue Lizenz berechtigt sie im Seniorenbe-
reich bis zur Oberliga und im Juniorenbereich 
bis zur Regionalliga zu trainieren. Zum Ab-

schluss der von Verbandssportlehrer Heinz Jürgen 
Schlösser geleiteten zwei Ausbildungsblöcke wur-
den die angehenden Trainer sehr intensiv jeweils 
einer zweitägigen Prüfung unterzogen. In einer 
Lehrprobe, einer schriftlichen Klausur, einer münd-
lichen Prüfung sowie einem Referat mussten sie ihr 
erworbenes Wissen praxisnah anwenden. Zudem 
wurden noch ihre eigene Demonstrationstechnik und 
Wettkampfleistung bewertet. 14 Trainer haben auf-
grund ihres guten Notendurchschnittes die direkte 
Zulassung für die nächst höhere Lizenz-Ausbildung 
(Elite-Jugend-Lizenz) bekommen. Folgende Trainer ha-
ben die Prüfung bestanden:

ARD überträgt Landespokalendspiele 
in großer Live-Konferenz
Der DFB und seine 21 Landes-
verbände schreiben gemeinsam 
mit der ARD Geschichte: In der 
laufenden Saison werden die 
Endspiele der Landespokale erst-
mals am selben Tag ausgetragen 
und in einer deutschlandweiten 
Konferenz live im Ersten gezeigt. 
Terminiert ist der Finaltag der 
Amateure auf den 28. Mai 2016. 
Sämtliche Partien werden darü-
ber hinaus einzeln in voller Länge 
per Live-Stream auf sportschau.
de zu sehen sein. 

„Dieses tolle Projekt, das von 
den Landesverbänden in enger 
Zusammenarbeit vorangetrieben 
wurde, unterstreicht den hohen 
Stellenwert des Amateurfußballs 
und ist eine verdiente Wertschät-
zung für die großartige Arbeit, die 
an der Basis geleistet wird“, sagt 
der 1. DFB-Vizepräsident Amateu-
re, Dr. Rainer Koch: „Die Tätigkeit 

der zahlreichen Ehrenamtlichen 
ist nicht hoch genug einzuschät-
zen. Wir freuen uns, dass ihre 
Arbeit mit diesem besonderen 
Tag bundesweite Aufmerksam-
keit erhält.“  Peter Frymuth, DFB-
Vizepräsident Spielbetrieb und 
Fußballentwicklung, sagt: „Der 
Faszination DFB-Pokal kann sich 
keiner entziehen. Auch die Pokal-
wettbewerbe der Landesverbän-
de werden immer interessanter. 
Im bundesweit einheitlichen Fi-
naltag der Amateure findet diese 
Entwicklung nun ihren vorläufigen 
Höhepunkt.“

Dr. Hans-Dieter Drewitz, Präsident 
des Südwestdeutschen Fußball-
verbandes, sagt zum Finaltag der 
Amateure: „Dieser Finaltag der 
Amateure unterstreicht deutlich 
die Gemeinsamkeit des Wettbe-
werbs „DFB-Pokal“ zwischen Pro-
fis und Amateuren. Zugleich wird 

bundesweit die Leistungsfähig-
keit der deutschen Amateure für 
alle sichtbar.“

Auch WDR-Sportchef Steffen Si-
mon, dessen Sender die federfüh-
rende Koordination auf Seiten des 
Fernsehens übernimmt, äußert 
seine Vorfreude: „Das wird die 
größte Amateurfußball-Konferenz 
aller Zeiten. Maximal 21 Endspiele 
voller Emotionen und mit nur ei-
nem Ziel: Einzug in den DFB-Pokal, 
verbunden mit der Hoffnung auf 
das große Los.“ Alle Landespo-
kalsieger qualifizieren sich für die 
erste Hauptrunde im DFB-Pokal 
2016/2017 und bekommen dort 
einen Gegner aus der Bundesliga 
oder 2. Bundesliga zugelost. Dies 
garantieren die Ziehungsregulari-
en. Beatrix Reiss vom SWR äußert 
sich wie folgt zum Finaltag der 
Amateure: „„FLUTLICHT“ bietet 
dem Amateurfußball ja schon seit 

Jahren die große Bühne, mit der 
sehr erfolgreichen Aktion „Wer 
war‘s?“. Dass diese Bühne jetzt 
bundesweit aufgebaut wird, ha-
ben sich die Amateure mehr als 
verdient. Wir freuen uns mit al-
len Fußballern im Land auf einen 
spannenden Finaltag im Ersten.“

Geplant ist, dass die Landespo-
kalendspiele am 28. Mai in zwei 
bis drei zeitlich versetzten Kon-
ferenzen übertragen werden. Als 
Anstoßzeiten sind 13 Uhr, 15 Uhr 
und 17 Uhr im Gespräch. „Im opti-
malen Fall haben wir drei Zeitfens-
ter mit jeweils sieben Spielen. Wir 
müssen abwarten, wie viele Finals 
tatsächlich am 28. Mai stattfinden 
können“, sagt Koch. Denn: In ei-
nigen Landesverbänden ist eine 
Kollision mit den Entscheidungen 
im Ligabetrieb möglich. So sind 
für 25. und 29. Mai die Aufstiegs-
spiele zur 3. Liga fest terminiert.

und müssen noch einmal zur Nachholprüfung. Die Absolventen durchliefen in der Sportschule Edenko-
ben eine umfassende dreiwöchige Ausbildung einschließlich Prüfung. 

schluss der von Verbandssportlehrer Heinz Jürgen 
Schlösser geleiteten zwei Ausbildungsblöcke wur-
den die angehenden Trainer sehr intensiv jeweils 
einer zweitägigen Prüfung unterzogen. In einer 
Lehrprobe, einer schriftlichen Klausur, einer münd-
lichen Prüfung sowie einem Referat mussten sie ihr 
erworbenes Wissen praxisnah anwenden. Zudem 
wurden noch ihre eigene Demonstrationstechnik und 
Wettkampfleistung bewertet. 14 Trainer haben auf-
grund ihres guten Notendurchschnittes die direkte 
Zulassung für die nächst höhere Lizenz-Ausbildung 
(Elite-Jugend-Lizenz) bekommen. Folgende Trainer ha-

Nachname Vorname Verein

Bauer Marco VTGV Queichhambach

Demirtas Christian FC Würzburger Kickers

Diel Daniel TSV Gau-Odernheim

Hofmann Tim TuS Knittelsheim

Klundt Andreas Freimersheimer SpVgg.

Ludy Christopher FK 03 Pirmasens

Marquardt Nico SV Gimbsheim

Poharetzki Emerich TSG Bretzenheim

Reiß Thorsten 1. FC Kaiserslautern

Ring Lucas SV Gimbsheim

Roth Ivo SpVgg. Oberhausen-Barbelroth

Schwind Damir SV Gimbsheim

Sikiric Kristijan SV Mainz - Gonsenheim

Beim Südwestdeutschen Fußballverband haben am 11./12. Februar und am 29. Februar/1. März insgesamt 
24 Teilnehmer ihre Trainer-B-Lizenz-Prüfung erfolgreich abgelegt, drei Prüflinge haben nicht bestanden 

Freimersheimer SpVgg.

Nachname Vorname VereinEitzenberger Marcus SV Ober OlmHasemann Florian FK 03 PirmasensHerchenhan Fabian VfR GrünstadtHöss Simon TSG BretzenheimKies Julius SpVgg. IngelheimPersohn Andreas TSV SchornsheimSchall Christoph FV HeiligensteinSinger Christian FK 03 PirmasensStaeck Rouven SV HorchheimStumpf Dominic TuS DirmsteinVanni Luca TSV Gau-Odernheim

Prüfungsgruppe: 11./12. Februar

Prüfungsgruppe: 29. Februar/1. März
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Karl Schlimmer Präsident des 
PAMINA-Fußballausschusses 

DFB-Trainer C-Lizenz mit Schwerpunkt Torhüter

Anfang des Jahres traf sich der PAMINA-Fußballausschuss anlässlich des Futsal-Cups für 
Auswahlmannschaften im Congresszentrum der elsässischen Ortsgemeinde Drusenheim. 
Ehe Präsident Günther Seith das Amt an seinen Nachfolger Karl Schlimmer übergab, zog 

er ein Fazit seiner Amtszeit. Der europäische Gedanke wurde mit den Aktionen dieses Ausschus-
ses gelebt und zeigte gerade in Anbetracht der Ereignisse in Paris, wie wichtig Aktionen über 
Grenzen hinaus sind. Am Ende der Sitzung wurde von den Teilnehmern der Vorsitzende des 
Fußballkreises Südpfalz Karl Schlimmer als neuer Präsident bestimmt. Schlimmer möchte die 
grenzüberschreitenden Aktivitäten weiter ausbauen. Die Begegnungen der Senioren möchte er 
ebenso ausbauen wie die der Junioren, die sich bisher nur auf Schulbegegnungen konzentriert 
hatten. Auch bei den Frauen und Mädchen sieht er noch Nachholbedarf.

Sascha Hahn aus Herxheim hat 
als erster Absolvent im SWFV 
die DFB-Trainer C-Lizenz mit 
dem Profil Torwart abgelegt. 
Hahn ist aktuell Trainer beim FC 
Insheim und Torwarttrainer am 
DFB-Stützpunkt Hatzenbühl.

Nach der aktuellen DFB-
Ausbi ldungsordnung 
ist es möglich, die DFB-

Trainer C-Lizenz (120 LE) durch 
verschiedene Bausteine zu 
erwerben. Die Schwerpunkte 
Kindertraining, Jugendtraining, 
Erwachsenentraining und Tor-
warttraining werden dabei mit 

DFB-Trainer C-Lizenz mit Schwerpunkt Torhüter

nfang des Jahres traf sich der PAMINA-Fußballausschuss anlässlich des Futsal-Cups für 
Auswahlmannschaften im Congresszentrum der elsässischen Ortsgemeinde Drusenheim. 
Ehe Präsident Günther Seith das Amt an seinen Nachfolger Karl Schlimmer übergab, zog 

er ein Fazit seiner Amtszeit. Der europäische Gedanke wurde mit den Aktionen dieses Ausschus-
ses gelebt und zeigte gerade in Anbetracht der Ereignisse in Paris, wie wichtig Aktionen über 

Amtsübergabe: Karl Schlimmer (rechts) ist neuer Präsident des 

Amtsübergabe: Karl Schlimmer (rechts) ist neuer Präsident des 
PAMINA-Fußballausschusses.

jeweils 40 LE angeboten und 
können durch ein 30 LE um-
fassendes Basiswissen er-
gänzt werden.

Hahn kombinierte das Ba-
siswissen (30 LE) mit den 
Bereichen Teamleiter Ju-
gendtraining (40 LE) und 
Teamleiter Torwart (eben-
falls 40 LE, ehemals Basis-
Lehrgang DFB-Torwart-
trainer), sodass er 110 LE 
abdeckte und zur Prüfung 

(10 LE) im Rahmen des Profil-
Lehrgangs Trainer C antre-
ten konnte. Die Prüfung, die 
sich aus einer mündlichen 
Prüfung und einer Lehrprobe 
zum Torwarttraining zusam-
mensetzte, bestand er nach 
Aussage von SWFV-Torwart-
trainer-Ausbilder Thorsten 
Scheib hervorragend.

 „Ein Training für den Torwart 
ist dann sinnvoll, wenn es 
individuell an den jeweiligen 
Sportler angepasst wird und 
man so Schwächen entgegen 
wirken und Stärken ausarbei-
ten kann“, so Sascha Hahn. 

Mit der Teilnahme am SWFV-
Lehrgang sah er die Chance, 
eine Vielfalt an modernen und 
effektiven Techniken zu erler-
nen, mit deren Hilfe er ein aus-
geglichenes und zielorientiertes 
Training gestalten kann. „Bei 
meiner Trainingsarbeit kann ich 
mittlerweile schon vom Wissen 
meiner Ausbildung profitieren 
und es zeigen sich schon Erfolge 
bei meinen Trainingsmethoden“.

DFB-Trainer C-Lizenz mit Schwerpunkt Torhüter

Sascha Hahn aus Herxheim hat 
als erster Absolvent im SWFV 

jeweils 40 LE angeboten und 
können durch ein 30 LE um-
fassendes Basiswissen er-
gänzt werden.

Hahn kombinierte das Ba-
siswissen (30 LE) mit den 
Bereichen Teamleiter Ju-
gendtraining (40 LE) und 
Teamleiter Torwart (eben-
falls 40 LE, ehemals Basis-
Lehrgang DFB-Torwart-
trainer), sodass er 110 LE 
abdeckte und zur Prüfung 

(10 LE) im Rahmen des Profil-
Lehrgangs Trainer C antre-
ten konnte. Die Prüfung, die 

DFB-Trainer C-Lizenz mit Schwerpunkt Torhüter

Neben den klassischen Trai-
nerausbildungen bietet der 
SWFV somit nun auch spezielle 
Schwerpunkte an, aus denen 
sich interessierte Trainer „ihr“ 
Profil zusammenstellen kön-
nen. Informationen zur Ausbil-
dung erhalten Sie bei der SWFV-
Geschäftsstelle bei Tim Peter 
unter Tel.: 06323-9493656 bzw. 
E-Mail: tim.peter@swfv.de   
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Der SWFV gratuliert den Ehrenmitgliedern 

Elli Schreiber und Bruno Leiner

Zwei langjährige verdiente Ehrenamtler des Südwestdeutschen Fußballverbandes  feier-

ten kürzlich einen „runden Geburtstag“. Die ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für 

Breiten- und Freizeitsport Elli Schreiber lud zu ihrem 90. Geburtstag in Weisenheim am 

Sand ein; der langjährige Vorsitzende des SWFV-Spielausschusses Bruno Leiner feierte sei-

nen 80. Geburtstag in Ludwigshafen. Auszeichnungen wie die goldene Ehrennadel des SWFV 

oder die DFB-Verdienstnadel zeigen, dass sich beide SWFV-Ehrenmitglieder in besonderem 

Maße um den (Fußball-)Sport im Südwesten verdient gemacht haben. 

Feierte den 90. Geburtstag: SWFV-Ehrenmitglied Elli Schreiber

Feierte den 90. Geburtstag: SWFV-Ehrenmitglied Elli Schreiber

Termin vormerken: Verbandstag 
des SWFV in Edenkoben

Am Samstag, 09. Juli 2016, findet in der Sportschule des 
SWFV in Edenkoben der Verbandstag des Südwestdeut-
schen Fußballverbandes statt; Beginn ist um 10.00 Uhr. 

Zuvor findet – ebenfalls in der Sportschule – am 25.06.2016 
der Verbandsschiedsrichtertag und am 01.07.2016 der Ver-
bandsjugendtag statt.

Alle Termine der Kreisschiedsrichter- und der Kreisjugendtage 
finden Sie auf www.swfv.de in der rechten Navigationsleiste. 
Die Kreistage finden wie folgt statt:

Termin vormerken: Verbandstag 

m Samstag, 09. Juli 2016, findet in der Sportschule des 
SWFV in Edenkoben der Verbandstag des Südwestdeut-
schen Fußballverbandes statt; Beginn ist um 10.00 Uhr. 

Zuvor findet – ebenfalls in der Sportschule – am 25.06.2016 
der Verbandsschiedsrichtertag und am 01.07.2016 der Ver-

Alle Termine der Kreisschiedsrichter- und der Kreisjugendtage 
finden Sie auf www.swfv.de in der rechten Navigationsleiste. 

Sonntag, 
03.04.2016 10.00 

Uhr Mainz-Bingen Goldberghalle Gensingen

Freitag, 
08.04.2016 19.00 

Uhr Südpfalz Kaiserberghalle Göcklingen

Samstag, 
09.04.2016 14.00 

Uhr Bad Kreuznach Mehrzweckhalle Merxheim

Freitag, 
15.04.2016 19.00 

Uhr Rhein-Mittelhaardt TuRa Otterstadt

Samstag, 
16.04.2016 16:00 

Uhr Kusel-Kaiserslautern Schulturnhalle in Konken

Freitag, 
22.04.2016 19.00 

Uhr
Kaiserslautern-Donnersberg

Bürgerhaus Münchweiler/Alsenz

Samstag, 
23.04.2016 16.00 

Uhr
Pirmasens-Zwei-brücken FC Höheischweiler

Montag, 
25.04.2016 19.00 

Uhr Alzey-Worms Liebfrauensaal, Wormser Tagungszentrum

Freitag, 
29.04.2016 19.00 

Uhr Birkenfeld Gemeindezentrum Hoppstädten-Weiersbach

Samstag, 
30.04.2016 10.30 

Uhr Rhein-Pfalz
Eppstein
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SWFV und TuS Niederkirchen wollen Beachsoccer etablieren

Engagierte Vereine 
werden belohnt

Sommer, Sonne, Sand, attrak-tive Begleiterscheinungen der Trendsportart Beachsoccer, die sich immer größerer Beliebt-heit erfreut. Deshalb wollen der SWFV und der TuS Niederkir-chen ihre Kräfte bündeln und gemeinsam den 2. SWFV-Be-achsoccer-Cup ausrichten. 

Am Samstag, dem 18. Juni 2016 wird auf der FIFA-ge-normten Anlage in Nieder-kichen um die SWFV-Krone ge-spielt. Der Sieger qualifiziert sich für den Regionalentscheid Süd am 30. Juli, der ebenfalls in Nie-derkirchen ausgetragen wird und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Warnemünde 

Der Südwestdeutsche Fußball-
verband und sein Partner, der 
C+C Bereich der WASGAU AG, 
haben im Rahmen ihrer Zusam-
menarbeit drei Fußballvereine 
aus dem Verbandsgebiet zu Ge-
winnern ausgelost. Alle Verei-
ne, die im Jahr 2015 Kunden bei 
C+C waren und einen gewissen 
Umsatz getätigt haben, lande-
ten in der Lostrommel. 

Damit sollten engagierte 
Vereine belohnt werden, 
die die Partnerschaft zwi-

schen C+C und dem SWFV unter-
stützen und davon profitieren. 
Auch im Jahr 2016 wird diese 
Kooperation fortgeführt und im 
Frühjahr 2017 mit einer weiteren 

SWFV-Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz (re) und Vizepräsident Jürgen Veth (li) besiegeln die 
Kooperation im Bereich Beachsoccer des SWFV mit dem TuS Niederkirchen, vertreten durch 
den Fußball-Abteilungsleiter Tobias Fußer. 

Die Lose wurden von Vanessa Freier (SWFV) 
gezogen. Zudem nahmen an der Auslosung 
teil (von links): Peter Scharf (Geschäftsführer 
Wasgau C+C Großhandel GmbH), SWFV-
Geschäftsführer Michael Monath, Dr. Hans-
Dieter Drewitz (Präsident SWFV), Robert 
Ziegler (Geschäftsführer Weinstraßen C+C 
Neustadt) und Uwe Koberstädt (Marktleiter 
und Prokurist Lautertal C+C Kaiserslautern).

SWFV-Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz (re) und Vizepräsident Jürgen Veth (li) besiegeln die 

SWFV-Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz (re) und Vizepräsident Jürgen Veth (li) besiegeln die 
Kooperation im Bereich Beachsoccer des SWFV mit dem TuS Niederkirchen, vertreten durch 
den Fußball-Abteilungsleiter Tobias Fußer. 

SWFV-Blitzaktion mit 

Bitburger 
Die Bitburger Braugruppe stellte für das Heimspiel des 

1.FSV Mainz 05 gegen Darmstadt Anfang März 20 Tickets 

zur Verfügung. Insgesamt 72 SWFV-Vereine hatten sich 

24 Stunden nach Ausschreibung der Blitzaktion bewor-

ben, eine tolle Resonanz und vielen Dank an unseren 

Partner Bitburger, der damit einmal mehr zeigte, wie 

wichtig ihm der direkte Draht zu den Vereinen ist! 

Die Stadionbesucher der Gewinnervereine TSV Eppstein, TuS Ellweiler-Dambach, 

TuS Rheinstein Trechtingshausen, SpVgg Wildenburg und TV 1817 Mainz mit 

Antonius von Liel von der Bitburger Braugruppe

Prämierung gewürdigt. Glücks-
fee Vanessa Freier zog folgende 
Gewinner für das Jahr 2015: der 
erste Preis in Höhe von 600,- € 
in bar geht an den TSV Dörnbach 
(Kreis Kaiserslautern-Donners-
berg). Einen Einkaufsgutschein 
in Höhe von 400,- € gewinnt der 
FC Leistadt (Kreis Rhein-Mittel-
haardt) als zweiter Preisträger. 
Als dritter Gewinner wurde der 
TuS Winzeln (Kreis Pirmasens-
Zweibrücken) gezogen, der ei-
nen Einkaufsgutschein in Höhe 
von 200,- € erhält. Die feier-
liche Preisübergabe wird am 
Dienstag, dem 10. Mai 2016 um 
18:00 Uhr im Weinstraßen C+C 
in Neustadt a.d. Weinstraße 
stattfinden.

(20./21.08.2016) ermöglicht. Ne-ben den Herren spielen sonntags (19. Juni) auch die Frauen um die SWFV-Krone. Und wie es sich für ein Beachsoccer-Event gehört findet am Samstagabend eine Beach-Party statt, zu der auch alle Zuschauer eingeladen sind. 

„Wir freuen uns über die Koope-ration mit dem Ausrichter TuS Niederkirchen, dies ist der opti-male Standort, um Beachsoccer auf Landesverbandsebene weiter zu entwickeln“, zeigte sich SWFV-Präsident Dr. Hans-Dieter Drewitz sichtlich zufrieden. Und sein Vize Jürgen Veth freute sich über die Bündelung der Kräfte: „Die Erfah-rung und Begeisterung von Nie-

derkirchen, mit den Möglichkeiten des Verbandes zu kombinieren, ist der richtige Weg um Beachsoccer zu etablieren und dauerhaft voran zu bringen. Wir freuen uns auf at-traktive Events im Sand!“

Tobias Fußer ist von Vereins-seite her ebenfalls überzeugt: „Gemeinsam haben wir noch-

mal bessere Möglichkeiten, um Beachsoccer für möglichst viele Fußballer und Teams attraktiv zu gestalten. Und wer kann schon ein Turnier ausschreiben, bei dem der Sieger sich für Deutsche Meisterschaften qualifiziert?“

Fehlen also nur noch Sommer und Sonne, der Sand ist schon da!
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Früher strömten die Zuschauer... 
Alzeyer Top-Teams heute in unteren Klassen  Von Heinz Hinkel

Aus dem Lager der „Ha-Weier“ bis in die Bundesliga: Gunther Metz.  Foto: Getty Images

Buchstäblich abgestürzt! Rei-
henweise tummeln sich Fuß-
ballvereine, die früher einmal 
höherklassig spielten, in den 
unteren Ligen. Auch im Alzeyer 
Raum gibt es einige Beispiele. 
An die wird man erinnert, wenn 
einem die aktuellen Tabellen 
der B- und C-Klassen begegnen. 

So wie früher! Auf dem Heimersheimer Hartplatz rollt heute noch die Kugel.  Foto: Hinkel

Bemerkenswerte Parallelen 
weisen zwei Alzeyer Vereine 
auf, die beide auf eine be-

achtliche Tradition zurückblicken. 
Nicht nur, dass der TV Albig und 
das Team des SC Hangen-Weis-
heim zusammen in der C-Klasse 
spielen. Die zwei Klubs haben 
zwischenzeitlich auch für einige 
Jahre eine „Auszeit“ genommen. 
Nur im Jugendbereich rollte in Al-

big und beim SC „Ha-Wei“ noch 
der Ball. Vor einiger Zeit, beim 
TVA war es 2012, starteten die 
zwei alten Vereine einen Neu-
beginn. Mit einer aktiven Mann-
schaft nehmen sie jetzt wieder 
am Spielbetrieb teil. Zurückkom-
men will auch TuS Wörrstadt. Der 
Traditionsverein sah sich mit Be-
ginn der Runde 2015/16 von heu-
te auf morgen nicht mehr in der 

Lage, eine Mannschaft auf die 
Beine zu stellen. Der Grund? Un-
gewöhnlich viele Abgänge waren 
zu beklagen, fast das gesamte B-
Klassen-Team hatte sich dem TV 
Sulzheim angeschlossen. „In der 
neuen Runde sind wir wieder da-
bei“, so die frohe Botschaft aus 
Wörrstadt zum Jahresbeginn.

Nur einheimische Spieler 
in blau-weiß

Ein 400-Seelen-Dorf in der Be-
zirksklasse! Der SC 1922 Han-
gen-Weisheim sorgte in den 
50er-Jahren für großes Aufse-
hen, denn es waren durchweg 
einheimische Spieler, die den 
blau-weißen Dress trugen. Zum 
stets brisanten Nachbarduell mit 
dem VfL Eppelsheim kamen mehr 
Zuschauer, als „Ha-Wei“ Ein-
wohner hatte. In den 60er Jahren 
war die einstige Bezirksklasse in 
A-Klasse umbenannt worden. 
Die Albiger schnupperten sogar 
mehrmals auf der Ebene Alzey-
Worms. Von 1981 bis 1988 folgte 
dann mit Spielertrainer Albert 
Jahn die größte Etappe. Über 
längere Zeit gehörten auch der 
SV Bechtolsheim sowie der FV 
Flonheim und die TSG Weinheim 
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Spielertrainer 1989: Helmut Zahn (hinten 4. von rechts) ließ es nach seiner Profi karriere beim TuS Erbes-Büdesheim ausklingen.  Foto: privat

der A-Klasse Süd an. Die drei 
Vereine fristen heute ihr Dasein 
in der B-Klasse, die Weinheimer 
in Spielgemeinschaft mit TuS 
Heimersheim und Bechtolsheim 
mit TuS Gabsheim. Der Vierte im 
Bunde ist TuS Erbes-Büdesheim. 
In den Reihen der heutigen B-
Klasse Teams werden bei den 
Älteren immer mal wieder Erin-
nerungen an große Zeiten wach. 
Mit Trainer Heinz Blarr aus Al-
zey kickten die Weinheimer von 
1976 bis 1983 sogar in der neu-
en Bezirksliga, die an die Stelle 
der 2. Amateurliga gerückt war. 
„Gegen RWO und Mauchenheim 
hatten wir damals in Weinheim 
über 1.000 Zuschauer“, so Blarr. 

Sprung in die neue 
Landesliga Ost

Dann kamen die 90er-Jahre. 
Über zwei von dem heutigen B-

Klassen-Quartett staunten die 
Fußballfreunde damals ganz 
besonders: TuS Erbes-Büdes-
heim (1989) und der FV Flon-
heim (1994) schafften sogar den 
Sprung in die neu gebildete Lan-
desliga Ost! Drei bzw. vier Jahre 
konnten die beiden Alzeyer Klubs 
die hohe Klasse halten. Beson-
ders gut wäre es für Flonheim in 
der zweiten Landesliga-Saison 
unter Trainer Stefan Hofmann 
gelaufen. „Schorsch“ Bergmann, 
langjähriger Spieler und FV-Klub-
chef, erinnert sich gern: „Da hat-
ten wir eine ganz starke Elf... und 
beachtliche Zuschauerzahlen“.

Unumstrittene Größe in 
der Bundeliga

Damals schon kickte in allen 
Vereinen der eine oder andere 
herausragende Spieler. Torjä-
ger hatten auch früher so etwas 

wie einen Sonderstatus – ein-
schließlich Jugend. In dieser 
Hinsicht rückten von den oben 
genannten Klubs zwei in den 
80er und 90er Jahren besonders 
ins Blickfeld. Der SC Ha-Wei 
noch viel früher! Im kleinsten 
Alzeyer Klub stürmte nämlich 
Ende der 50er auf Linksaußen 
ein junger Spieler, der durch 
ganz starke Leistungen auffiel. 
Gerhard Kirstein war eminent 
schnell, kampfstark und torge-
fährlich. Er wechselte 1961 in die 
höchste deutsche Spielklasse. 
Beim Oberligisten VfR Worma-
tia Worms spielte der damals 
23-Jährige die erste Saison im 
Team mit der Torwart-Legende 
„Radi“ Radenkovic, der später 
bei 1860 München zum Super-
star wurde. In Worms und da-
nach beim FK Pirmasens war 
Kirstein Stammspieler. Aus dem 
Lager der „Ha-Weier“ kam später 

nochmal ein Spieler, der eben-
falls Furore machte. Sogar eine 
Nummer größer, denn längst 
gab es die Bundesliga. Gunther 
Metz avancierte in Karlsruhe zu 
einer unumstrittenen Größe – 
als Leistungsträger, Publikums-
liebling und Kapitän. Nach sei-
ner FCK-Zeit wechselte Gunther 
1987 zum KSC, für den er 284 
BL-Spiele bestritt. Schon einige 
Jahre zuvor trug ein anderer Al-
zeyer ebenfalls den KSC-Dress. 
Helmut Zahn, aus der Jugend 
der TSG Weinheim hervorgegan-
gen, hatte in Karlsruhe (1982-
85) 90 Einsätze. Seine Laufbahn 
begann er bei Mainz 05, Worms 
und Darmstadt waren weitere 
Stationen. Insgesamt kam Hel-
mut auf 300 Einsätze in der 1. und 
2. Bundesliga. Seine Laufbahn 
ließ er beim TuS Erbes-Büdesheim 
ausklingen, wo er zeitweise das 
Amt des Spielertrainers hatte.



Die Haftungsgarantie für Trainer
Taktifol, Spezialfolie für fl exible Trainingsmethoden

Bestellung und weitere Informationen im Internet unter www.taktifol.com
oder Bestellhotline 07273-94948-20
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Taktifol für Trainer
Taktifol unterstützt auf eine geniale und einfache Art die tägliche Trainerarbeit. Gegenüber herkömmlichen 
Taktiktafeln und Spielfeldbogen bietet Taktifol viele neue Vorteile: Taktifol ist kompakt und leicht, lässt sich 
überall anhaften und hat ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Taktifol ist extrem leicht zu handhaben!
Taktifol ist für den mobilen Einsatz, insbesondere bei Auswärtsspielen, hervorragend geeignet. Sie benötigen 
keinen Koffer, keine schwere Tafel mehr.

Taktifol haftet überall 
Aufgrund seiner elektrostatischen Ladung haftet Taktifol auf allen üblicherweise verfügbaren Flächen (Tür, 
Wand, Tapete, Spiegel, Mauer...) und lässt sich rückstandsfrei wieder ablösen. Und das mehrmals! Einfach 
einen Bogen von der Rolle abtrennen, beliebig irgendwo anhaften und mit der Taktikbesprechnung beginnen.

Taktifol ist trocken abwischbar
Bei Einsatz der Tatktistick-Stifte lässt sich jede Beschriftung mit nur ganz geringen Rückständen leicht wieder 
abwischen. Somit können taktische Instruktionen während des Trainings oder des Spiels problemlos varriiert 
werden.

Taktifol-Starterset

60 cm60 cm

80 80 cm

27,00 €
zzgl. Versandkosten

Hotline: 07273-94948-20

Internet: www.taktifol.com

Eine Rolle Taktifol mit Zubehör
(Eine Rolle = 25 Bogen, bedruckt mit Fussball)
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Fußballzauber auf Hartplatz 
FUFA: Vor 30 Jahren fing es an Von Otmar Müller

Pirrungs Pässe passen plötzlich  Von Heinz Hinkel

Heinz Hinkel hatte im September 
1986 eine Idee. Anlässlich sei-
nes Jubiläums (25 Jahre Kreisju-
gendwart) organisierte der Ep-
pelsheimer in seinem Heimatort 
eine zweitägige Großveranstal-
tung. Das Kleinfeld-Turnier mit 
25 Teams, aus Jugendleitern ge-
bildet, sowie eine Fußball-Gala 
mit der KICKER-Prominentenelf 
kamen damals hervorragend 
an. 

Dem Trainer-Duo „Stepi“ 
Stepanovic („Lebbe geht 
weida“) und Weltmeis-

ter Bernd Hölzenbein standen 
unter anderem die drei Ex-
Nationalspieler Seel, Solz und 
Pirrung zur Verfügung. Außer-
dem die ehemaligen Bundesli-
ga-Profis Riedl, Scheller, Klier, 
Bopp und Schwickert. Der Erlös 
(Spenden) von 3.500,- DM soll-
te nach den Vorstellungen von 
Heinz Hinkel den Grundstock 
für eine Hilfsaktion der beson-

„Wo spielen wir nachher?“ 
Seppl Pirrung, gerade aus 
dem Auto geklettert, schaut 
mich fragend an. Mit meiner 
Antwort (der Trainer käme 
gleich) kann der Lauterer 
nicht viel anfangen. „Sepp, 
Du hast ja sicherlich drei 
Paar Schuhe dabei“, lacht 
sein „Spezi“ Hannes Riedl, 
mit dem er gerade auf der 
Sportanlage in Eppelsheim 
eingetrudelt ist. Die beiden 
FCK-Idole begrüßen gleich 
mal die früheren Teamkolle-

deren Art bilden. Die „Stiftung 
für bedürftige und förderungs-
würdige Jugendfußballer“  wur-
de dann am 19.8.1989 richtig 
bekannt: Ein ganz „Großer“, 
nämlich Fritz Walter, hat in Al-
zey das 100. Paar Fußballschu-
he überreicht.

Eingerahmt vom Duo Karl-Ludwig Köhm (links) und „Stepi“ Stepanovic sowie KICKER-Redakteur Uli Gerke (2. v. rechts, daneben Heinz 
Hinkel) sind von links folgende Akteure zu sehen: Gernot Fischer (Osthofen), Spieler aus Offenbach, Herbert Scheller, Wolfgang Seel, Bimbo 
Bopp, Gerd Schwickert und Gerd Klier. In der Hocke: Hannes Riedl, Torwart von Offenbach, Seppl Pirrung, Wolfgang Solz und ein weiterer 
Spieler von Kickers Offenbach. Es fehlt Bernd Hölzenbein.

Die Stiftung wurde dann 2002 in 
einen Förderverein (FUFA) umge-
wandelt. Nach Fritz Walter haben 
sich auch Rudi Völler und Uwe 
Seeler bei FUFA-Aktionen in den 
Dienst der guten Sache gestellt. 
Die gezielte Unterstützung von 
Jugendspielern stand von Beginn 

an im Vordergrund. In großer Not 
ist die FUFA ebenfalls schon ein-
gesprungen. Beispielsweise bei 
schlimmen Krankheitsfällen oder 
im Falle des Sportheimbrandes 
beim VfL Gundersheim.

he überreicht. Jugendspielern stand von Beginn 

gen Wolfgang Seel und Herbert 
Scheller. Dem Vorspiel zweier 
D-Jugend-Teams auf dem Hart-
platz schauen alle eine knappe 
Viertelstunde zu. In dieser Zeit 
sind auch die Mainzer Klier und 
Bimbo Bopp sowie Wolfgang 
Solz von der Eintracht dazu ge-
stoßen. Ein großes Hallo gibt 
es, als der für das KICKER-Team 
verantwortliche Coach „Stepi“ 
auftaucht. Bernd Hölzenbein, 
von Uli Gerke (KICKER) als As-
sistent eingeteilt, informiert 
gleich, dass er heute nur mal 

zuschauen wolle. Dann rollt 
bald die Kugel. Einem passt der 
Hartplatz anfänglich gar nicht. 
Doch dann – als Pirrungs Pässe 
plötzlich passen – sprüht der 
Lauterer vor Spiellaune. Fuß-
ballzauber auf Hartplatz! So der 
Titel über dem Pressebericht 
vom 5:2-Sieg der Promis über 
eine Trainerauswahl.

Und nun noch kurz zur 3. Halb-
zeit! Im kleinen Zelt auf der VfL-
Anlage ist es sehr eng, und doch 
finden alle ein Plätzchen. Die 

Stimmung ist prima. Mit einem 
Jubelschrei wird mein Vor-
gänger als Kreisjugendwart, 
Willy Albert, begrüßt. Der Flon-
heimer schleppt nämlich ein 
Fässchen Bier an: „Zu Deinem 
Jubiläum – etwas Besseres ist 
mir nicht eingefallen.“ Riesig 
gefreut habe ich mich über den 
Besuch des SWFV-Präsidenten 
Eugen Müller, der in seiner 
kurzen Rede die tolle Idee lob-
te und die Veranstaltung „ein 
schönes Fest der großen Fuß-
ballerfamilie“ nannte.
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„Fußball ist unser Leben“ 
Agathe Marx über drei Jahrzehnte im Amt  Von Thomas Leimert

„Ich trete nicht zurück, ich kandidiere nicht mehr“: Agathe Marx wird im Verband eine große 
Lücke hinterlassen.  Foto: privat

Agathe Marx, seit 32 Jahren als 
Staffelleiterin und Frauenbe-
auftragte eine feste Größe beim 
Südwestdeutschen Fußballver-
band, hört zum Saisonende auf. 
Wenn neu gewählt wird, steht 
sie nicht mehr zur Verfügung. 
„Ich trete nicht zurück, ich kan-
didiere nicht mehr“, legt die 
Niederkirchenerin Wert auf die 
korrekte Formulierung. Nicht 
nur im Verband wird sie eine 
große Lücke hinterlassen. 

Über drei Jahrzehnte – das 
ist eine sehr lange Zeit. 
Irgendwann muss man 

einen Schlussstrich ziehen 
und den Jüngeren eine Chance 
geben“, sagt die 68 Jahre alte 

Funktionärin. Bis zum Ende die-
ser Spielzeit leitet sie die Lan-
desliga der Frauen sowie die 
beiden Bezirksligen, die Staffel 
mit den 11er-Mannschaften so-
wie die Liga, in der nur mit neun 
oder sieben Spielerinnen ge-
kickt wird. Den Kreispokal hat 
sie vor der Runde abgegeben. 
Ihre designierte Nachfolgerin 
ist Nadine Glaser, die für den 
FFC Niederkirchen II aufläuft. 

„Früher war ich auch in das Aus-
wahlgeschehen involviert, war 
mit den Frauen- und Mädchen-
teams oft in Duisburg“, erinnert 
sich Marx. Höhepunkt war 2003 
eine zehntägige Reise mit einer 
Auswahlmannschaft nach Sou-
th Carolina, als sie der Delega-

tion angehörte. Weil sie ständig 
mit jungen Menschen zu tun 
gehabt habe, sei sie selbst jung 
geblieben. 

Als Frauenbeauftragte im Bezirk 
und nach dessen Auflösung im 
Kreis Rhein-Mittelhaardt hat 
Marx viele Jahre lang den Frau-
enfußball geprägt. Inzwischen 
hat die Frauenbeauftragte die 
etwas sperrige Bezeichnung 
„Beauftragte für Frauen- und 
Mädchenfußball“ erhalten. „Die 
Aufgabe macht immer noch 
Spaß, aber es hat sich einiges 
verändert“, betont Agathe Marx 
mit Blick auf über 50 kurzfristige 
Spielverlegungen seit Rundenbe-
ginn. Die müssen vorgenommen 
werden, weil am Wochenende 
plötzlich nicht genügend Mäd-
chen und Frauen zur Verfügung 
stehen. Weil sie aber einen gu-
ten Draht zu den Spielleitern 
der Vereine habe, ließen sich 
viele Probleme gut lösen. „Vie-
le Spielerinnen haben plötzlich 
etwas anderes vor, fühlen sich 
der Mannschaft nicht mehr so 
verpflichtet“, hat die beliebte 
und anerkannte Staffelleiterin 
festgestellt. 

Das ist bei Familie Marx ganz an-
ders. „Fußball ist unser Leben“, 
sagt Mutter Agathe und schließt 
ihre Liebsten mit ein. Und des-
halb wird die 68-Jährige, der mit 
ihrem freundlichen Auftreten und 
ihrem ausgleichenden Wesen die 
Sympathien förmlich zufliegen, 
auch vom Fußball nicht lassen. 
Lange Zeit waren sie und ihr 
Mann Dieter (73), ebenfalls ein 
langjähriger und renommierter 
Funktionär und Staffelleiter, in 
erster Linie bei den Spielen des 
VfL Neustadt anzutreffen, weil 
dort Sohn Andreas (32) spielte. 

„Zum VfL gehen wir zwar immer 
noch, aber seit Andreas nach Of-
fenbach gewechselt ist, schauen 
wir auch dort zu“, berichtet Aga-
the Marx. Das könnte bald der 
Vergangenheit angehören, denn 
der Abwehrspieler plane, wegen 
einer Knieverletzung aufzuhören. 

Um die Deutsche 
Meisterschaft gespielt

Erste Priorität genießt der FFC 
Niederkirchen. Dort ist Tochter 
Anja (43) als Geschäftsführe-
rin und Vereinsmanagerin seit 
Jahren in einer Führungsposi-
tion, während ihre Zwillings-
schwester Heike in der Ü35 
des FFC spielt. Deren Töchter 
Annika (D-Juniorinnen) und 
Hannah (E-Juniorinnen) tra-
gen ebenfalls das Trikot der 
Niederkirchenerinnen. „Den 
beiden zuzuschauen bereitet 
meinem Mann und mir riesi-
ge Freude. Das ist noch Fuß-
ball in seiner ursprünglichs-
ten Form“, schwärmt Agathe 
Marx. Enkelin Annika ist wie 
einst die Oma in der Defensive 
zu finden. „Ich habe seit der 
Gründung der Frauenmann-
schaft 1969 beim TuS Nieder-
kirchen selbst gespielt. Wir 
sind mehrfach Verbandsmeis-
ter geworden und haben um 
die Deutsche Meisterschaft 
gespielt“, erzählt Marx stolz. 
Unter anderem ging es damals 
zu Auswärtspartien nach Mün-
chen, Hamburg und Berlin. 

Künftig mehr Zeit für 
andere Hobbys

Auch wenn der Fußball weiter 
eine dominierende Rolle im 
Hause Marx einnehmen wird, 
freut sich Agathe Marx, dass 
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Ein Leben für den Fußball: Dieter Marx, langjähriger Funktionär und Staffelleiter mit Tochter Anja, Geschäftsführerin und Vereinsmanagerin des 
1. FFC Niederkirchen.  Foto: Staiger

sie künftig mehr Zeit für andere 
Hobbys hat. „Wir haben viele 
Pläne, was wir machen wer-
den“, sagt die Funktionärin. 
Theater- und Konzertbesuche 
stehen ebenso auf der Liste wie 
Städte- und Weinreisen oder 
die Ahnenforschung, an der sie 
großes Interesse hat. „Zudem 
helfe ich ab und zu in meiner 
alten Firma“, verdeutlicht die 
ehemalige Buchhalterin. Sie 
erzählt, dass Freunde das Ehe-
paar Marx schon animiert ha-
ben, öfter mit zum Wandern zu 
gehen. „Das machen wir auch, 
aber am Wochenende geht es 
auf den Sportplatz“, stellt Aga-
the Marx klar. Am Satz „Fuß-
ball ist unser Leben“ wird sich 
nämlich nichts ändern. 

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.

Jeder Fußball-Verein des Südwestdeutschen Fußballverbandes,
der in 2015 bis zum 30.9.2015 einen Umsatz von € 750,-
getätigt hat, nimmt an
einem Gewinnspiel teil ! 1. Preis: € 600,- in bar

2. Preis: € 400,- Einkaufsgutschein

3. Preis: € 200,- Einkaufsgutschein

Nahe C+C www.nahe-cc.de
55545 Bad Kreuznach · Am Grenzgraben 16
Tel. 06 71/89 44 40 · Fax 06 71/8 94 44 19

Rheinhessen C+C www.rheinhessen-cc.de
67547 Worms · Niedesheimer Straße 18
Tel. 0 62 41/9 31 70 · Fax 0 62 41/93 17 99

Wasgau C+C www.wasgauland-cc.de
66955 Pirmasens · Winzler Straße 156
Tel. 0 63 31/2 49 10 · Fax 0 63 31/ 24 91 11

Weinstraßen C+C www.weinstrassen-cc.de
67433 Neustadt/Weinstraße
Joachim-Meichßner-Straße 2
Tel. 0 63 21/4 00 20 · Fax 0 63 21/40 02 11

Lautertal C+C www.lautertal-cc.de
67657 Kaiserslautern · Flickerstal 11
Tel. 06 31/ 71 00 00 · Fax 06 31/ 7 10 00 11

Boxberg C+C www.boxberg-cc.de
66538 Neunkirchen · Betzenhölle 28
Tel. 0 68 21/9 84-0 · Fax 0 68 21/ 9 84-2 99

Hochwald C+C www.hochwald-cc.de
66687 Wadern · Bahnhofstraße 25
Tel. 0 68 71/ 90 06-0 · Fax 0 68 71/90 06 50

Die Öffnungszeiten können Sie auf den
jeweiligen Internetseiten oder den
Schildern am Markt eingang entnehmen.

SWP-Fussball_Inserat_2015_Layout 1  06.10.14  10:58  Seite 1



Ausgabe 1/201630

A u s  d e n  K r e i s e n

„Schiedsrichterin... das wär doch was für Dich“
Erster Einsatz mit 16 in der C-Klasse  Von Heinz Hinkel

Mit den Fußball-Minis fing es 
an. Celine Körper wurde zuerst 
für die Leitung von Spielen 
auf Kleinfeld eingeteilt. Schon 
bald durfte sie Frauenspiele 
pfeifen, und mit Beginn der 
Saison 2015/16 hatte die da-
mals 16-jährige Schiedsrichte-
rin ihren ersten Einsatz in der 
C-Klasse. 

Im Flonheimer Adelberg-
stadion reiben sich die Zu-
schauer erst mal verdutzt 

die Augen. „Die ist höchstens 
15.“ Das blonde Mädel im 
schmucken Schiri-Dress führt 
gerade die beiden C-Klassen-
Teams von Flonheim II und 
Dautenheim II auf den Rasen. 
Einige der alten Experten, die 
draußen ihr Bierchen schlür-
fen, haben so ihre Bedenken: 
„Wenn es richtig rund geht –  
und im Fußball gibt‘s ja einige 
Spezialisten – kann das Mäd-

chen schnell in die Bredouille 
kommen.“ Soweit ist es nicht 
gekommen. Celine machte ihre 
Sache von Beginn an richtig 
gut, läuferisch war sie voll auf 
der Höhe, und auch an ihren 
Entscheidungen gab es nichts 
zu deuteln. Kurz darauf erhielt 
die Hahnheimerin einen Auf-
trag, den man als Bestätigung 
ihrer guten Leistungen werten 
konnte. Erstmals wurde sie in 
ein „Gespann“ berufen. Das 
Trio hatte die Aufgabe, das Be-
zirksliga-Derby TSV Gundheim 
gegen den SV Horchheim zu 
leiten. Auch mit der Fahne an 
der Linie machte Celine eine 
gute Figur.

Der große Fußball fasziniert 
alle. Auch Celine. Aber wie hat 
eigentlich alles angefangen? 
Opa Hans-Jürgen Körper fiel 
es nicht schwer, seine Enkelin 
zum Besuch eines Heimspiels 

Nach einem Heimspiel von Mainz 05 vom 
Fußball infiziert: Schiedsrichterin Celine 
Körper.  Fotos: privat

Im Rahmen der DFB-Aktion ,,Danke, Schiri“ zeichnete Verbandsschiedsrichter-Obmann Erhard 
Blaesy (rechts) beim Kreisschiedsrichtertag Mainz-Bingen Celine Körper für ihre ,,vorbildlichen 
ehrenamtlichen Leistungen im Schiedsrichterwesen“ aus. Links Kreisschiedsrichter-Obmann 
Gerhard Ott. 

der „Nullfünfer“ zu über-
reden. „Ich war natürlich 
auch echt neugierig“, 
lacht das Mädel, „wollte 
mal wissen, was man am 
Fußball so toll findet.“ Von 
da an war Celine richtig-
gehend infiziert. Sie fährt 
heute noch bei jeder Ge-
legenheit mit ins Mainzer 
Stadion. Und sie wollte 
selbst aktiv werden. Opas 
Rat „Schiedsrichterin... 
das wär doch was für Dich“ 
befolgte der Teenager 
spontan. Alles ging ganz 
schnell. Nach einem Lehr-
gang im Herbst 2014 legte 
Celine, die in Nieder-Olm 
das Gymnasium besucht, 
die Schiri-Prüfung in Eden-
koben mit Erfolg ab. Seit 
dieser Zeit ist sie von ihrem 
Amt hellauf begeistert. Als 

Fahrer haben Opa und Mutter 
Nicole feste Einsatzzeiten. 
„Celine ist ein stiller Typ“, so 
Nicole, in ihrer neuen Aufgabe 
könne sie sicherlich wachsen. 
Allerdings weiß die Mama, 
dass einem Schiri der Wind 
auch mal gehörig ins Gesicht 
blasen kann. Doch da müsse 
ihre Tochter durch, sie müs-
se auch lernen, Rückschläge 
zu verarbeiten. Celine nennt 
die Bundesliga-Schiedsrich-
terin Bibiana Steinhaus ihr 
Vorbild... und sie möchte es 
selbst auch weit bringen.

Die erfolgreichen Anfänge 
haben Celine beflügelt. „Sie 
hat ihre Sache wirklich gut 
gemacht.“ Lothar Renz, Kreis-
Chef von Alzey-Worms, war 
damals in Gundheim von dem 
Auftritt des Mädels an der Linie 
echt angetan. Dem Lob schloss 
sich auch der Schiri André Mo-

ritz an. Mittlerweile ist Celine 
17 geworden – und viele Einsät-
ze sind dazu gekommen. Sie 
leitete Frauenspiele sowie eine 
A-Jugend-Partie. Einige Male 
war die Hahnheimerin auch 
mit der Fahne in der Bezirksli-
ga unterwegs. Eine brenzlige 
Lage hat Celine ebenfalls mal 
erlebt: „Einmal wurden wir von 
den Gästen umzingelt, bedroht 
und beleidigt.“ Auch das hat 
sie weggesteckt. In der Win-
terpause stand Joggen und Re-
gelkunde auf ihrem Plan. Nach 
der Pause ging‘s mit dem Ein-
satz bei einem C-Klassen-Spiel 
in Uelversheim weiter. Und 
nun freut sich Celine auf den 
Weiterbildungslehrgang Ende 
März in Edenkoben.



12-MONATSVERTRÄGE
Hohe Planungssicherheit. Mit Verlängerungsoption.

KEINE KAPITALBINDUNG
Anzahlung und Schlussrate entfallen.

MONATLICHE KOMPLETTRATE
Inklusive Versicherung und Steuern.

KUNDENSERVICE
Persönliche Betreuung, schnelle Bearbeitung

*mtl. Komplettrate, u.a. inkl. gesetzl. MwSt., Kfz-Versicherung, Kfz-Steuern und Rundfunkgebühren. Anzahlung und Schlussrate entfallen. 15.000 km frei im Jahr. Nur solange der Vorrat reicht. 
Auslieferung nach Verfügbarkeit über: Neuseddin, Essen, Ginsheim-Gustavsburg, Hamburg, Wiedemar, Emmering, Illingen. Gelieferte Fahrzeuge können von der Abbildung abweichen. 
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INFOS UND BERATUNG:

www.ass-team.net
ALLE MODELLE DER AKTION

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH│Tel.: 0234 95128-40 │www.ass-team.net

385 €*
für mtl.

GLA 4MATIC
2,1 l CDI, 130 kW (177 PS), 7G-DCT (Automatik)

inkl. extra Satz Winterkompletträder



Keno Typ 10: Der Optimist

Ich spiele Keno Typ 10,
denn maximale Chancen
bedeuten auch
MAXIMALE GEWINNE!

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym). 

... auch online spielbar. www.lotto-rlp.de


