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«Die Manpower haben wir, da sich viele
Vereinsmitglieder voller Euphorie in die
Arbeit einbringen.»

Markus Stephan
Schatzmeister

Guten Tag zusammen!

Markus

Rückblickend mussten wir immer wieder, mit großem Aufwand,
im Winterhalbjahr andere Plätze
anmieten, um den Spielbetrieb
einigermaßen aufrecht zu erhalten.
Mit der Investition in den Kunstrasen sichern wir die Zukunft der SG
06 generell und ermöglichen einen
ganzjährigen Spielbetrieb für unsere Mannschaften.

Die SG 06
bedankt sich
herzlich bei
msp druck und
medien gmbh für
die großzügige
Unterstützung!

Bevor es so weit ist, müssen wir
allerdings rund um den Platzbau
viele Eigenleistungen erbringen.
Die Manpower haben wir, da sich
viele Vereinsmitglieder voller Euphorie in die Arbeit einbringen. Wir
sind dankbar, dass durch die Förderung von Bund und Land ca. 90%
der Kosten abgedeckt werden. Die
restlichen Kosten werden wir als
Verein stemmen. Hierfür werbe ich
auf diesem Weg, die SG 06 und das
Projekt zu unterstützen. Ich möchte

Baustelle auf dem Bühl: Montag, 12.9.22
(Mehr Infos auf der Fanseite!)

3-22/23

Auf eine rosige Zukunft mit unserer SG 06, die sich bald mit einer
einmaligen Infrastruktur in der Verbandsgemeinde präsentieren darf.

Einwurf

Schon unter dem vorherigen
Vorstand wurde regelmäßig über
das Projekt «Kunstrasen» diskutiert – mit der Stadt Betzdorf der
Austausch gepflegt und ausgelotet,
welche Fördertöpfe man nutzen
könne, um dieses große Projekt anzugehen. Letztendlich hat es viele
Jahre gedauert bis zu dem Punkt,
an dem wir heute stehen: Mitten im
Neubau unserer Sportstätte!

mich gleichzeitig aber auch bei unseren Sponsoren für ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken.
Viele unterstützen uns schon seit
Jahren, auch in schwierigen Zeiten!
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Unser 1. Gast

Das Team der Sportfreunde Schönstein muss eine Zäsur verkraften:
12 Spieler haben den Verein verlassen, dafür gibt es 8 neue Spieler in
der Mannschaft. Was aber bleibt, ist der Spielertrainer: Marcus Meyer
möchte weiterhin mit seinen Toren die Mannschaft unterstützen.
Die Stärke ist der Platz zuhause – in der Fremde dagegen konnte das
Meyer-Team in der vergangenen Saison nur selten punkten. Dies zu
ändern ist einer der Vorsätze des Spielertrainers: Man möchte frühzeitig in der Saison punkten und sich so den Klassenerhalt sichern.
Nach bisher 5 Spielen kann die Mannschaft bereits 9 Punkte aufweisen; der Auftakt in die neue Saison scheint gelungen!

Unser 2. Gast

Unsere Gäste

Und dieses Vorhaben ist zumindest nach bisherigem Saisonverlauf
mehr als machbar: Es läuft gut für die Gäste, den Abstieg hat die
Mannschaft offensichtlich gut verkraftet. Als Topfavoriten für den
Meistertitel nennt man, wie die Mehrheit in der Klasse, die DJK
Friedewald.
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Die SG Alpenrod geht nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga mit einem neuen Trainer in die Saison 22/23: Björn Hellinghausen kam von
der SG Rennerod zu den Gästen. Er hat eine Doppelrolle übernommen:
Er ist Spieler wie auch Trainer. Als Ziel für diese Saison gaben die
Verantwortlichen einen Platz unter den ersten fünf aus.

(Foto: Lina Schütz)

…wir stehen für
100% Respekt
und Fairplay
auf dem Bühl!
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Heimspiele ERSTE Kreisliga A
8. Spieltag

Spiele A-Jugend Rheinlandliga Staffel 1

Die nächsten Spiele
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der

10. Spieltag

ERSTEN:

der

A-Jugend:

JSG Ahrbach - SG 06
Sa 1.10.2022
17:00 Uhr

SG 06 - SG Alpenrod
So 16.10.2022
15:00 Uhr

SG 06 - JSG WällerLand
Sa 8.10.2022
17:00 Uhr

SV Niederfischbach - SG 06
So 23.10.2022
15:00 Uhr

SG 2000 Mühlheim-K. - SG 06
Sa 15.10.2022
17:30 Uhr

7. Spieltag

…hol dir online die
aktuellen Spielpläne
und die Tabelle unserer

…hol dir online die
aktuellen Spielpläne
und die Tabelle unserer

Click!

Click!

Scan!

Scan!

Tabelle A-Jugend Rheinlandliga Staffel 1 (Stand So 18.9.2022)
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Tabelle ERSTE Kreisliga A (Stand So 18.9.2022)

A-Jugend:

Auf einen Blick

Auf einen Blick

Die nächsten Spiele

SG Herdorf - SG 06
So 9.10.2022
15:00 Uhr

Ersten:
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6. Spieltag
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Tabelle B-JUGEND Bezirksliga (Stand So 18.9.2022)

der

B-Jugend:

Auf einen Blick

JSG Kannenbäckerland - SG 06
Sa 1.10.2022
17:00 Uhr

…hol dir online die
aktuellen Spielpläne
und die Tabelle
unserer

Click!

B-Jugend!

Scan!

Tabelle «Zwote» Kreisliga D (Stand So 18.9.2022)

SG 06
Partner
Auf dem

Bühl

Culinara

Das nächste Spiel

www.culinara-seidel.de

Dienstag bis Feitag Samstag
9.30 - 18.00 Uhr
9.30 - 13.00 Uhr
Montag Ruhetag

Das nächste Spiel
der

«Zwoten»:

SSV Weyerbusch III - SG 06
So 9.10.2022
12:30 Uhr

……hol dir online die
aktuellen Spielpläne
und die Tabelle
unserer

Click!

«Zwoten»!

Scan!

Genussvolle M

02741/974 22 55

Culinara-Seidel@web.de

omente.

57518 Betzdorf

Öffnungszeiten
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ÖLE

Wilhelmstr. 15

DIPS

Mit dem guten
Geschmack ist es
ganz einfach:
Man nehme von allem
nur das Beste.
– Oskar Wilde –

ESSIGE
LIKÖRE
BRÄNDE
GEWÜRZE
SPEZIALITÄTEN

Niklas über Niklas:
«Niklas Rübsamen ist das beste Beispiel für den Weg,
den wir mit der SG 06 gemeinsam gehen wollen. Er ist
einer unserer „jungen Wilden“, die aus der A-Jugend diesen
Sommer zu uns in die Erste gestoßen sind.

5. Spieltag:
Sonntag, 11.9.22

Ich bin total überzeugt von der jungen Mannschaft: Hier
wächst etwas zusammen und das werden
auch bald die Ergebnisse zeigen.

SG 06 VfB Niederdreisbach

Wir wollen unsere Talente auf dem Bühl behalten und
integrieren. Niki hat sich nahtlos ins Team eingefügt und ist
auf und neben dem Platz eine absolute Bereicherung:
Auf dem Platz ist Niki total ehrgeizig, schnell und ackert um
jeden Ball und ist der Teamplayer, den sich jeder Trainer
und Mitspieler wünscht!

3-22/23

Ergebnis: 0:0

Foto: Hans-Willi Lenz
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SG 06 SG Gebhardshainer
Land
Ergebnis: 3:0
Torschützen:
Kenny Scherreiks
(1:0 und 3:0)
Mirkan Kasikci
(2:0)

Foto: Regina Brühl

Wir sind gut ins Spiel
gekommen und konnten
gute Angriffe nach vorne
ausführen.
Alles in allem:
Ein wichtiger Sieg, um
nicht nach hinten, sondern
weiter nach vorn Richtung
Tabellenspitze blicken zu
können.»
Kenny Scherreiks

Foto: Hans-Willi Lenz
Wie in dieser Szene erkennbar, "brannte es oft lichterloh" im Strafraum der Gäste; der Führungstreffer für
unser Team wollte aber leider einfach nicht gelingen!

Besonders Spaß macht
mir das Spiel mit den vielen
gleichaltrigen Teamkollegen
auf dem Bühl. Neben dem Platz
schätze ich es, viele Tipps
von älteren Spielern mit mehr
Erfahrung zu bekommen.»
Niklas Rübsamen
Spieler Erste

Niklas Spies
Spieler Erste

Unsere Erste

Unsere Erste

6. Spieltag:
Sonntag, 18.9.22

Neben dem Platz ist Niki ein super angenehmer Mensch,
den man einfach gern hat. Niki ist freundlich und für jeden
Tipp dankbar, den wir älteren Spieler ihm geben,
um noch besser zu werden.»

«Hallo zusammen,
auf dem Fußballplatz würde
ich mich selbst als besonders
ehrgeizige Person beschreiben.
Meine Schnelligkeit und das
unermüdliche Kämpfen um den
Ball sehe ich als große Stärke
von mir an.
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«Von Anfang an war für uns klar, dass
wir heute gewinnen müssen. Eine
andere Option gab es nicht!

Ich spiele sehr gerne mit Rübi zusammen – auf der
rechten Seite, wo wir uns sehr gut ergänzen und
gegenseitig unterstützen.

…und Niklas
über sich selbst:
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Louis über sich selbst:
«Ich bin Stürmer, fühle mich
sehr wohl und bin bestens
aufgenommen worden, von allen
Spielern wie den Trainern. Alle
sind sehr sympathisch und
nett. Das Training, aber vor
allem die Spiele, machen
sehr viel Spass!
Mit 4 Jahren habe ich
beim 1. FC Dautenbach
angefangen, mit 12 dann
zum SG Siegen-Giersberg
gewechselt.

3-22/23

Unser Team feiert den starken 7:3-Heimsieg gegen die JSG Altenkirchen nach einem spannenden Match.
(7.0.2022)

Was ich mir wünsche:
Eine tolle, erfolgreiche
Saison zu spielen und viele
Tore zu schießen, um in die
Aufstiegsrunde zu kommen; ferner
möchte ich unbedingt Stammspieler
werden.

A-Jugend

Ergebnis: 2:1
Torschütze:
Justin Adozi

«Louis spielt sehr für seine Mannschaft, sieht
immer den besser positionierten Mitspieler
und legt viele Aktionen auf. Dazu kommt sein
unfassbarer Killerinstinkt – gepaart mit einer
tollen Schusstechnik! Louis hat einfach diese
Stürmer-DNA.»
Philipp Euteneuer
Trainer A-Jugend

«Betrieb» in unserem Strafraum im Match gegen Ahrweiler: Es war ein Spiel auf Augenhöhe, leider mit dem
besseren Ende für den Gastgeber!

Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns alle
gut verstehen und viel Spaß haben. Das Team
muss zusammenhalten; man muss sich immer
auf dem Platz wohl fühlen.»
Louis Adamirok
Spieler A-Jugend

Louis beim Angriff gegen EGC Wirges (10.9.2022)

Unser Nachwuchs
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BC AhrweilerSG 06

…und Philipp über Louis:
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4. Spieltag:
Samstag, 17.9.22

Mir ist wichtig, dass der Zusammenhalt
im Team stark ist und dass wir im Spiel
gut miteinander kommunizieren, um eine
erfolgreiche Saison zu spielen.
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Wir machen
euch (Energie-)
unabhängig!

«Ich beobachte schon länger
die positive Entwicklung und
Außendarstellung der SG 06,
seitdem der neue Vorstand am
Ruder ist. Besonders die ja schon
traditionell sehr gute Jugendarbeit
imponiert mir sehr. Ohne das
große Engagement der vielen
ehrenamtlichen Trainer und Helfer wäre
das auf diesem Niveau nicht möglich.

«Ich möchte unseren neuen
starken Partner Alan Hughes mit
seinem Team ENERIX WesterwaldBonn herzlich willkommen
heißen! Wir konnten in sehr guten
Gesprächen eine hervorragende
Zusammenarbeit vereinbaren.
Unser Stadion wird ab sofort den
Namen ,,ENERIX Arena auf dem Bühl‘‘
tragen.

Als ortsansässiges Unternehmen mit fast
100 Mitarbeitern haben wir an der Stelle auch
eine soziale Verantwortung, dieses Engagement
zu unterstützen. Fußball verbindet und holt
viele Kinder und Jugendliche weg von ihren
Bildschirmen hin an die frische Luft.

Ein wirklich toller und bedeutsamer
Schritt für den Verein, die Region und das
Unternehmen Enerix. Nicht nur, dass Enerix
ab sofort die Namensrechte unserer neuen
Stadionanlage besitzt, sondern auch, dass
Alan Hughes uns mit seinem Engagement weit
über die Namensrechte hinaus wieder zu alter
Stärke verhelfen wird.

Wir hoffen, mit unserem Engagement die
positive Entwicklung des Vereins weiter
unterstützen zu können. Meine Mitarbeiter und
ich freuen uns, daß die heimischen Fußball-Fans
demnächst die Spiele der SG 06 auf dem neuen
Kunstrasenplatz in der Enerix Arena auf dem
Bühl erleben dürfen. »
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Alan Hughes

Wir sind unendlich stolz, euch allen diesen
großartigen ,,Transfercoup‘‘ verkünden zu
dürfen. Ich kann euch versichern, dass wir mit
dieser neu geschaffenen Möglichkeit behutsam
und äußerst überlegt umgehen werden. In
diesem Sinne: Auf eine sehr erfolgreiche
Zusammenarbeit!»
Timo Unkel

Wir wünschen allen viel Freude
am Spiel & eine tolle Saison
auf dem Bühl

⚽

Zentrale Betzdorf

Online

🚩🚩🚩 Industriestraße 83, 57518 Betzdorf
☎ 02741 182020
📧📧 westerwald@enerix.de

Photovoltaik

🌐🌐 enerix.de/photovoltaik/westerwald
enerix.westerwald
@enerix_westerwald

Stromspeicher

Elektromobilität

Mitte: Alan Hughes, Geschäftsführer Enerix Westerwald
Rechts: Benjamin Geldsetzer, Stadtbürgermeister
		
Links: Timo Unkel, Erster Vorsitzender SG 06 Betzdorf e.V.
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Unsere Kleinen mal ganz gross: Ob Sonne oder Regen - usere F-Jugend beim Staffeltag in Guckheim erfolgreich dabei!

F-Jugend

Halbzeit

3-22/23

Fotos: Elternschaft

DER PROFI-RASEN FÜR ALLE

Grüner wird‘s nicht!
Rasenpflege mit System

www.eurogreen.de

EUROGREEN - Systemanbieter für Rasenpflege
EUROGREEN ist Ihr kompetenter
Partner für hochwertiges Rasensaatgut, Rasendünger und Rasenpflege.
Im Profi- wie auch im Privatbereich
stehen wir seit über 50 Jahren für
höchste Qualität, innovative Produkte, Rasendienstleistungen und
Eigenentwicklungen für die wir
Ihnen Top-Ergebnisse garantieren!
Wir bauen und pflegen Sportanlagen
jeder Art und stehen Ihnen mit Rat

und Tat, mit unserem deutschlandweit aktivem Experten-Team, zur
Seite. Wir unterstützen Sie beim
Neu- oder Umbau von Sportanlagen, egal welcher Bodenbelag
hier erwünscht ist. Naturrasen,
Hybridrasen, Tenne oder sogar
Kunstrasen – wir sind die Fachleute
und geben unser Wissen gerne an
Sie weiter.

EUROGREEN GmbH | Betzdorfer Straße 25-29 | D-57520 Rosenheim/WW | Tel.: 02747-9168 0 | info@eurogreen.de

Jakob Stockschläder
20 Jahre - Torhüter Erste

Wir wünschen dir,
lieber Jakob, dass
du bald wieder auf
dem Platz stehen
kannst!

«Sportliches Ziel:
Das Beste zu geben.
Neben dem Platz:
Erfolgreich die Ausbildung
zum Erzieher durchlaufen.»
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«Immer mit einem Lächeln
durchs Leben gehen.»
Foto: Hans-Willi Lenz
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Andreas Wittek
Trainer D1-Jugend

Di e ko mm en de n Sp iel e de r

D1 -J ug en d

(Le ist un gs kla ss e) :

Trainerstimme

JSG Hammer Land II-SG 06
Fr 30.9.2022
18:45 Uhr
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SG 06-JSG WällerLand
Sa 8.10.2022
13:00 Uhr
SSV Weyerbusch-SG 06
Sa 15.10.2022
16:00 Uhr

«Die kommende Saison ist für
mich sehr interessant,
da sich von der Platzgröße und
den Regeln einiges ändert!
Es bewegt sich ab jetzt immer mehr
weg vom Kinderfußball hin zum
Erwachsenenfußball.
Vom Kader her haben wir eine sehr
talentierte Truppe! Allerdings besteht
die Mannschaft zu 80 Prozent aus
jüngstem Jahrgang;
daher ist es schwer, ein Ziel
auszugeben.
Ziel ist es, die Jungs zu einem neuen
Team zusammenzubringen.
Für mich ist es sehr wichtig:
• dass der Umgang untereinander und
dem Gegner gegenüber immer fair
und freundschaftlich ist!
• dass die Bereitschaft da ist, in jedem
Training alles zu geben und sich
weiter zu entwickeln.
Meine "Fussballphilosophie" ist es,
aus einer stabilen Defensive sauberen
und mutigen Fußball zu spielen,
indem alle Mannschaftsteile offensiv
sowie defensiv eine Einheit bilden.»

SG 06
Partner
Auf dem

Bühl

Severin Denter
Trainer A-Jugend
und Spieler «Zwote»

Auf dem Bühl zuhause

3-22/23

«Früher gab es einfach nicht
so viele Alternativen wie heute:
Als Kinder hatten wir uns nach
der Schule regelmäßig zum
Fußball verabredet, der Platz
war unser zweites Zuhause!
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Die Liebe zu diesem Sport ist
bis heute geblieben, da er mir
viel mehr gibt und bedeutet, als
nur gegen ein rundes Leder zu
treten – nämlich Freundschaft,
Zusammenhalt, Ehrgeiz,
Enttäuschung wie Freude!
Als dann meine Zeit (in
dem Sinne) vorüber war, dass
ich selbst nicht mehr intensiv
spielen konnte, habe ich mich
dazu entschieden, als Trainer an
der Linie weiterhin dabei
zu bleiben!
Die Perspektive ist irgendwie
eine andere – und doch
die gleiche:
Es macht einfach Spaß, junge
Menschen bei ihrer Entwicklung
zu begleiten und ein Stück weit
ihre Zukunft mitzugestalten.»

«Ich bin Personal-Trainer und
Ernährungsberater; mir gefällt es, mit
Menschen zu arbeiten.»
Favour Okehie
Personal-Trainer
und Spieler Erste

Welche Fehler werden
(aus Erfahrung) beim Einstieg in das Fitnesstraining
am häufigsten gemacht –
oder anders gefragt: Wie
macht man es richtig?
Am häufigsten versuchen Fußballspieler, wie
Bodybuilder zu trainieren.
Das ist aber falsch, weil wir
als Kicker anders trainieren
müssen, sprich: Zentral ist
ein stabiler Rumpf, erreicht
durch Gleichgewicht, Kraft
und Ausdauer. Dafür benötigt man nicht unbedingt die
großen Gewichte.

Kann man sagen, dass du deine Fitnessleidenschaft zum Beruf gemacht
hast? Oder anders gefragt: Was fasziniert dich daran so besonders?
Ja, es ist richtig, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe:
Seit ich denken kann, treibe ich Sport.
Wieso also das nicht zu meinem Beruf
machen?
Ich bin Personal-Trainer und Ernährungsberater; mir gefällt es, mit
Menschen zu arbeiten; man trifft dabei
immer auf ganz verschiedene
Persönlichkeiten. Das heißt auch
auf unterschiedliche Geschichten und damit differenzierte Anforderungen einzugehen. Dies ist
es, was abwechslungsreich ist,
was Spaß macht! Meine Arbeit ist
für mich eher Hobby, weniger Beruf.
Im Gegensatz zum Fußball ist
Fitness eher ein Individualsport
– oder ist, deiner Meinung nach,
das Trainieren mit einem Partner
auch beim Fitnesstraining sinnvoll?
Das Trainieren mit einem Partner ist absolut vorteilhaft, ein
Partner "pusht" dich immer weiter! Zum Beispiel kenne ich aus
meinem beruflichen Alltag zwei
Ehepaare, die ich regelmäßig trainiere. Ihr Erfolgsrezept besteht
darin, sich gegenseitig zu motivieren.

3-22/23
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Das Krafttraining im Fußball hat einen großen Einfluss
auf eine gut ausgebildete
Muskulatur. Diese ist wichtig
für Flanken und Pässe, für die
Zweikampfstärke, für Sprints
und explosive Bewegungen
sowie für kräftige Torschüsse. Mithilfe des Krafttrainings
wird die gesamte Muskulatur
des Sportlers belastbarer,
schneller, kräftiger und verletzungsresistenter.

Das, was man auf Instagram sieht,
ist keine Folge von richtiger Ernährung,
das muss man sich bewusst machen: So
auszusehen, schafft man nicht mit einem Proteinshake oder irgendwelchen
Nahrungsergänzungsmitteln. Ein Protein Shake zu trinken ist lecker, mache
ich auch, aber man muss sich bewusst
sein, dass dies alles auch mit einer
ausgewogenen Ernährung geht, will
nichts anderes heißen, als dass es der

Mix von allem ein Bisschen ausmacht!
Man darf Kohlenhydrate, auch Fette
und Eiweiße zu sich nehmen, aber alles
gut ausgewogen.

Das Interview

Das Interview
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Hallo Favour, beruflich bist du Personal-Trainer und Ernährungsberater
in einem Fitnessstudio:
Inwieweit ist beim Fußball
eine gut ausgebildete Muskulatur die Grundlage für gute
Leistungen?

Ernährung ist in Verbindung mit
Fitness und Aufbau von Muskeln ein
zentrales Thema:
Kannst du unseren Lesern dazu wesentliche Tipps geben?

Herzlichen Dank für das
Interview!
Favour ist Personal-Trainer und
Ernährungsberater im Fitnessstudio «FT-Club» in Siegen-Geisweid.
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SG 06
Partner
Auf dem

Bühl

…immer zu

informiert sein:

Click!

Click!

Click!

Scan!

Scan!

Scan!

…ohne		
Social Media
…auf Instagram

Hol dir dein
Zum Beispiel
beim täglichen
Einkauf hier…

…mit Facebook

Einige Infos rund
um den Umbau
zum neuen
Kunstrasen
auf dem Bühl
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vor dem Heimspiel:

…oder dort!

Fanseite
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…wer baut um?

Beim
gemütlichen
Essen…

…welche Arbeiten stehen an? Erdarbeiten zur Beseitigung des alten Rasens und zum
Planieren des Platzes;
Drainagearbeiten, Erstellen des Planums für den neuen
Platz, Erstellung der Tragschicht, Auslegung des Rasens.
…besondere Eigenschaften:
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Schmitt Sportplatzbau GmbH
mit Partnerfirmen

Fanseite

Fotos:
René Zemmrich (rechts)
Hans-Peter Grimmig (unten)

Unser Platz wird über eine Beregnungsanlage verfügen,
um auch bei hohen Temperaturen bzw. starker Sonneneinstrahlung eine gute Gleiteigenschaft auf dem Platz
zu haben.
Es wird ferner keine Verfüllung mit Granulat vorgenommen, was dem Platz einen hohen Grad an ökologischer
Verträglichkeit verleiht.

…oder Eis schlecken!

Oder damit es dir
gleich besser geht:
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Die Fußballwelt mit Jens
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Jens Heißner
Fan der SG 06
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Am Abend des ersten Rheinlandliga-Heimspiels
unserer A-Jugend gegen Altenkirchen hatte ich leider
zu arbeiten. Andreas schrieb mir irgendwann vor
der Halbzeit, dass es 4:0 für uns stehe. Ich rauschte
also nach Dienstschluss noch auf den Bühl, um mir
die letzten 15 bis 20 Minuten anzusehen. Vor Abfahrt
ein letzter Blick auf «fußball.de»: Der Live-Ticker
vermeldete inzwischen den Spielstand von 10:1.
Nachvollziehbar, dachte ich, da der Gegner angeblich schon in der 2. Minute eine rote Karte erhalten
hätte. Erste euphorische Gedanken an die Tabellenführung unserer A-Jugend und den bevorstehenden
Aufstieg in die Regionalliga am Ende der Saison
überkamen mich. Am Stadionparkplatz informierte
ich mich nochmals über den Live-Ticker: inzwischen
stand es 22:1!!! Wow, ein gutes Torverhältnis kann ja
auch nicht schaden… Am Spielfeldrand angekommen
dann die Ernüchterung: Nervöse Blicke der Betzdorfer Zuschauer, es stand lediglich 4:3, eine rote Karte
hatte es gar nicht gegeben und das Spiel drohte
komplett zugunsten von Altenkirchen zu kippen. Offensichtlich hatte nicht nur unsere Mannschaft, sondern auch der Verfasser des Live-Tickers (wer auch
immer es gewesen sein mag) seine Souveränität und
den Überblick auf Grund der Torfolge verloren. Nachdem sich unsere Elf gegen Ende des Spiels wieder
gefangen hatte und einen doch noch klaren 7:3-Erfog
herausschoss, war es für den Live-Ticker endgültig
zu viel: Er hatte sich wohl völlig verausgabt und es
wurde gar kein Ergebnis mehr angezeigt! Insgesamt
ein toller Sieg unserer A-Jugend. Die Leistung des
Live-Tickers war wohl eher von Übermotivation und
Wunschdenken geprägt, die am Schluss zu starken
konditionellen Schwächen führte.
Da mir für diesen Text kein passendes Leitthema in den Sinn kam, möchte ich euch einfach mit
ein paar weiteren Absurditäten des Weltfußballs
konfrontieren. Zum Beispiel, dass wir bereits den 7.
Spieltag in der Bundesliga hinter uns haben und der
FC Bayern immer noch nicht als Meister feststeht?
Ist ja völlig verrückt!!! Oder Hooligans aus Paris,
die durch ihr halbes Land reisen, um sich dann in
Nizza gemeinsam mit Kölner Hooligans und mit den
Hooligans aus Nizza zu prügeln. Muss man nicht
verstehen… Passend dazu auch ein Video im Internet,
wo man sich anschauen kann, wie sich „Fans“ von
Marseille und Frankfurt letzte Woche während des
gesamten Spiel der Champions League im Stadion
gegenseitig mit Leuchtraketen, Böllern und ähnlichem Zeugs bewerfen, von heftigen Krawallen vor
und nach dem Spiel ganz abgesehen. Friedliche mitgereiste Frankfurter Fans sprachen nach dem Spiel
von „kriegsähnlichen Zuständen“. Zur Unterbrechung
oder Abbruch des Spiels führte dies aber keines-

wegs. Die "normalen" französischen Zuschauer
kommentierten das Ganze eher mit Achselzucken
und dem Hinweis, dass es gegen PSG oder Nizza
noch viel schlimmer sei. Na dann ging's ja noch…
Und was macht unsere Erste? Die holt endlich
den langersehnten ersten Heimsieg der Saison
gegen Gebhardshain! Auf dem Kunstrasenplatz
in Daaden (!), da unser Nebenplatz witterungsbedingt nicht bespielbar war. Das heißt also, wir
haben bis jetzt alle Heimspiele in dieser Saison auf
Kunstrasen locker gewonnen und Kenny Scherreiks
ist unser erster Kunstrasentorschütze? Oder doch
nicht…?
Da ist es doch eher einfach zu begreifen, dass
der mit weit über einer Milliarde Euro verschuldete
FC Barcelona, der vor der Saison nicht wusste, wie
er die immensen Gehälter seiner vielen Topstars
noch bezahlen soll und diese zum Gehaltsverzicht
zwingen wollte, den logischen Weg der Bescheidenheit wählte. Man verpflichtete einen bis dato
völlig unbekannten polnischen Stürmer namens
Lewandowski für gerade mal ca. 45-50 Millionen
Euro und einem ebenso lächerlich kleinen Gehalt.
OK, der wird kein Scheunentor treffen, aber so baut
man eben konsequent Schulden ab…
Bald findet ja auch noch so ein Turnier statt –
meine ich den Hachenburger Pils-Cup? Ähm nein,
den Amtspokal? Jetzt hab ich es, genau – die Fußball-WM!!! Dieser eher unbedeutende Wettbewerb
sollte ja eigentlich schon längst vorbei sein. Hatte
sich Gastgeberland Katar doch einst eindeutig auf
eine Sommer-WM 2022 beworben. Bei der Vergabe
2010 durch die FIFA konnte natürlich noch niemand
ahnen, dass es 2022 im Sommer in Katar genauso
heiß wird wie jedes Jahr im Sommer dort: 45 Grad
und gerne auch mal ein Sandsturm! Gut, dass das
noch jemandem rechtzeitig aufgefallen ist und man
schon 5 Jahre später (2015) die WM in den Winter 22
verlegt hat. Tja, auf was man so alles achten muss,
wenn man so ein Hobbyturnier veranstaltet…
Was sonst noch bei dieser WM im Vorfeld zu
erwähnen wäre, dazu vielleicht mehr beim nächsten Mal. Jetzt entlasse ich euch noch mit zwei
Zitaten des schwedischen Stürmerstars und großen
Fußballphilosophen Zlatan Ibrahimovic:
„Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht
sehenswert.“
„Trainer werden? Ich? Unmöglich. Während des
Spiels würde ich mindestens zwei Spieler schlagen
und nach dem Spiel acht.“
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