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Liebe Leser des SC Kurier,
herzlich willkommen bei unserem
Sportfest. Es tut schon verdammt
gut, mit solch einer Zeile das
Vorwort beginnen zu können. Ich
finde es wunderbar, dass man
endlich mal wieder eine solche
Veranstaltung durchführen kann
und es gibt ja auch gute Gründe
dafür. Der SC Weiler feiert 75jähriges Bestehen in 2021, das MiniSpielfeld wird offiziell eröffnet
(konnten wir ja bis dato wegen der
C o ro n a - B e st i m m u n g e n n i c h t
durchführen) und wir dürfen alle
unsere umgesetzten Projekte
(neues Vordach, neuer BeachVolleyball-Platz, neue
Pflasterflächen, digitale
Anzeigetafel, neues Geländer, neue
Sitztribüne und viele kleinere
Verbesserungen) präsentieren. Wir
hatten uns entschlossen, das
Sportfest an nur einem Tag zu
veranstalten, einfach weil es ja im
Vorfeld organisatorisch einem
enormen Aufwand bedarf und die

g ro ß e U n s i c h e r h e i t m i t d e n
C o r o n a - Vo r g a b e n b e s t a n d .
D e swe ge n f i n d et u n s e r Fe st
we i te st ge h e n d u nte r f re i e m
Himmel statt und wir hoffen
natürlich auf angenehmes Wetter.
Wir haben ein unterhaltsames
Programm auf die Beine gestellt:
um 11 Uhr wird das Mini-Spielfeld
offiziell eröffnet, danach findet ein
Bambini-Turnier darauf statt und im
Anschluss werden „Alte-HerrenTeams“ ebenfalls ein kleines Turnier
ausspielen. Ab 16 Uhr geht es dann
um Meisterschaftspunkte: Die
2.Mannschaft empfängt die Gäste
der SG Ehrbachtal-Ney II, um 18 Uhr
folgt unsere 1.Mannschaft gegen
die SG Niederburg II. Abends
werden wir bei Musik, gutem Essen
und kühlen Getränken ein
ge m ü t l i c h e s B e i s a m m e n s e i n
genießen können, darauf mussten
wir schließlich lange Zeit warten.
Ich wünsche allen Gästen des
Sportfestes einen angenehmen und
geselligen Aufenthalt. Wir hoffen,
dass ihr euch bei uns wohl fühlt. Ich
möchte mich an der Stelle aber
auch bei den Sponsoren ganz
herzlich bedanken, viele hatten und
haben immer noch enorm zu
kämpfen mit all den
Einschränkungen durch Corona.
Trotzdem unterstützen sie unseren
SC Weiler weiterhin, das ist nicht
selbstverständlich, sondern einfach

ein enormer Treuebeweis. Deswegen
haben wir auch alle Sponsoren an
diesem Tag eingeladen, sich mal von uns
etwas „verwöhnen“ zu lassen, so können
wir vielleicht ein wenig zeigen, wie
wichtig sie für uns sind!
Was gibt es Neues beim SC Weiler?
Neben den vielen umgesetzten
Projekten freue ich mich natürlich am
meisten darüber, dass uns kein einziger
Spieler verlassen hat. Das Gegenteil ist
der Fall: wir haben 11 Neuzugänge, die
euch im Innenteil noch vorgestellt
werden. Das ist etwas, das mich stolz
und glücklich macht, mich noch mehr
motiviert und auch der Grund dafür ist,
warum wir so eine großartige
Sportanlage gebaut haben. Nämlich
dafür, dass sich die Spieler bei uns
wohlfühlen, nicht nur sportlich, sondern
vor allem auch neben dem Platz. Und da
konnten wir bis dato immer eine ganze
Menge bieten und das wollen und
werden wir in Zukunft auch weiterhin
t u n . A u fg r u n d d e r n u n ü b e r 5 0
Seniorenspieler haben wir uns auch
dazu entschlossen, eine 3.Mannschaft
im 7er-Spielbetieb zu melden. Diese 7-er
Liga wurde gegründet, da es doch
zahlreiche Mannschaften gibt, bei
denen es z.B. von der Anzahl der zur
Verfügung stehenden Spieler nicht für
eine 2.Mannschaft gereicht hat. Der
Modus sieht 5 Spieltage im 14-TageRhythmus vor, an denen die inzwischen
12 Mannschaften alle bei einem Turnier
dabei sind. Dort wird jede Mannschaft
jeweils gegen zwei Gegner über 30
M i n u te n m i t 1 0 M i n u te n Pa u s e
antreten, gespielt wird quer über eine
Platzhälfte und man erhält genauso
Punkte wie in der Meisterschaft. Am

7.November werden dann die
Platzierungs-Playoffs gespielt und
anschließend ist die Siegerehrung. Eine
tolle Geschichte, die da ins Leben
gerufen wurde. Dadurch wird
gewährleistet, dass alle Spieler in den
Vereinen an einem Spielbetrieb bzw.
Wettbewerb teilnehmen können. Es ist
ein Novum, dass der SC Weiler als
eigenständiger Verein nun offiziell drei
Mannschaften stellt und die Weichen
f ü r w e i t e re N e u z u gä n g e i n d e r
darauffolgenden Saison sind schon
gestellt. Es ist eine Entwicklung, die ich
mir gewünscht habe, aber von der ich in
dem Umfang nicht zu träumen wagte.
Natürlich wird es immer wieder „Hochs
und Tiefs“ geben, dessen bin ich mir
absolut bewusst und das habe ich in den
nunmehr 17 Jahren, die ich beim SC
Weiler bin, schon mehrfach erlebt. Aber
ich freue mich einfach über JEDEN
Spieler, der bei uns im Verein spielt, uns
treu bleibt oder zu unserem SC Weiler
kommt und für die bin ich dann auch da!
Aber nicht nur ich, sondern unser
gesamter aktueller Vorstand wie auch
die Vorstände zuvor kümmerten bzw.
kümmern sich eindrucksvoll um diesen
Verein, die Spieler und die Sportanlage.
Ihnen gehört mein Respekt und mein
Dank, denn alleine geht gar nichts, es
geht immer nur zusammen! Daher passt
auch unser Slogan bestens zur aktuellen
Situation, denn „Nur Weiler ist geiler“.
Frank Gutmann, 1.Vorsitzender des SC
Weiler 1946 e.V.

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

Ludwig Glaß
Liesenfelder Str. 50
56281 Emmelshausen
Tel.: 06747/211
Handy: 015112154303
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Inh. Frank Hommer

„Für ein buntes Miteinander - Gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport"
Der SC Weiler stellt seine Veranstaltung
"Sportfest/Eröffnung des Mini-Spielfeldes"
am 28.08.2021 unter das Motto "Für ein
buntes Miteinander - Gegen Rassismus und
Diskriminierung im Sport" und beteiligt
sich damit voller Überzeugung an einer
Kampagne des rheinland-pfälzischen
Ministeriums des Innern und für Sport. Im
Rahmen unserer Veranstaltung zeigen wir
Rassismus und Diskriminierung die rote
Karte. Die Ehrenamtlichen des SC Weiler
werden an der Veranstaltung T-Shirts mit
dem Logo der Kampagne tragen und
weitere Werbemittel weisen auf die
Kampagne hin. Sport steht für Fairness,
Respekt und Toleranz. Er bringt Menschen
unterschiedlichen Alters, Nationalität,
Religion und Einstellung zusammen und
kann damit helfen, Vorurteile abzubauen,

Empathie zu stärken und Toleranz zu
lehren. Er gibt Menschen ein gemeinsames
Ziel und ein geteiltes Stück
Lebenswirklichkeit. Er zeigt den Sinn von
Regeln und den Wert von Gemeinschaft
auf. All dies kann jedoch nur gelingen,
wenn der Sport frei von Vorbehalten, Hetze
und Gewalt ist.

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

www.arena-of-teamsport.de

Bericht der 1.Mannschaft:
Am 25.06.21 startete unsere Vorbereitung.
Sie war auf einen Saisonstart Ende
August/Anfang September ausgelegt, also
mindestens 8 Wochen Zeit dafür.
Durch die Entscheidung des Verbandes, die
Saison 2021/22 schon am 14./15.8.21 zu
starten, geriet da einiges in „Schieflage“.
Die ganzen geplanten Vorbereitungsspiele
waren hinfällig, da ja auch noch die „alte“
Pokalrunde zu Ende gespielt werden sollte.
So hatten wir bis zum ersten Pflichtspiel im
Pokal am 18.7.21 gerade mal 3 Wochen
Z e i t , u m d i e 9 - m o n a t i g e C o ro n a Zwangspause in Fitness umzuwandeln,
eine schier unmögliche Aufgabe!
Das Pokalspiel gegen die SG Liebshausen II
war dann auch das erste Spiel über 90
Minuten für uns.
Es setzte eine verdiente 1:4 Niederlage, da
d e r G a s t a u fg r u n d s e i n e r f r ü h e r
begonnenen Vorbereitung doch schon
einen oder zwei Schritte weiter war.
Eine Woche später hatten wir die SG
Oelsberg II zu Gast bei uns, das Spiel haben
wir 6:0 gewonnen.
Das geplante Testspiel gegen SG Ehrbachtal
Ney am 01.08.21 wurde vom Gegner
wegen eines Corona-Verdachtsfalles
abgesagt.
Das wäre nochmal eine wichtige Standortbestimmung gewesen.
So bleibt das Trainingslager am 06.08.08.21, um nochmal einige Prozente an
Fitness und Spiel-/Systemverständnis
aufzubauen (inklusive einem Spiel gegen
unsere 2.Mannschaft).
Eine Woche später geht es dann zum
Meisterschaftsstart bei TUS Kirchberg III.

Die Vorbereitung war immer zweistellig mit
Spielern besetzt, trotzdem haben immer
wieder einige Spieler wegen Urlaub oder
auch kleineren Verletzungen gefehlt.
Die Neuzugänge Basti Vogel (SG Laudert),
F a b i a n
H e l b a c h
( S G
Spay/Rhens/Waldesch), Tobi Wagner
(wieder aktiviert), Joshua Gras (SV
Oberwesel), Lucas Becker (A-Jugend TSV
Emmelshausen) und Jonas Huhn (Torwart
eigene A-Jugend) sind definitiv
Verstärkungen. Zu Saisonbeginn wird das
vielleicht noch ein wenig eine
„Wundertüte“ wie das Zusammenspiel
nach der kurzen Vorbereitung funktioniert,
aber vom Potential her sind wir bei weitem
stärker besetzt als die vorherige Saison.
Wobei man ja einen Mario Lehnard bei
einem Pflichtspiel in 2020 auch als
Neuzugang präsentieren könnte, ebenso
hatten wir ja die letzte Saison ein
Verletzungspech wie noch nie zuvor.
Das wollen wir diese Saison möglichst
vermeiden, deswegen eine darauf
ausgelegte dosierte Vorbereitung. Unser
Saisonziel definieren wir nicht mit einem
Tabellenplatz, es wurden interne Ziele
festgelegt, die wir erreichen wollen.
Wir sind aber definitiv in der Lage, es jedem
Gegner verdammt schwer zu machen uns
zu schlagen!
Letzte Saison haben wir negativ
überrascht, das wollen und werden wir
diese Saison zu vermeiden wissen,
„Wundertüte“ ist da vielleicht sogar ein
passender Begriff. ;o)

Trainingslager der 1. Mannschaft vom 6. – 8.8.21
Zum Abschluss der Vorbereitung auf die
Saison 2021/22 veranstalteten die Trainer
Mario Lehnard und Frank Gutmann ein
Trainingslager für die 1.Mannschaft.
Nachdem in den Vorwochen schon einige
anstrengende Einheiten anstanden, sollte
dieses Trainingslager den „Feinschliff“
ergeben und auch nochmal einige Prozente
für die Fitness „herauskitzeln“.
Begonnen wurde Freitags mit einer
intensiven Trainingseinheit, am Samstag
früh um 11 Uhr ging es mit einem
Ausdauerlauf durch Weiler und einem
„Spaßparcours“ (siehe Foto) weiter, bevor
um 13:30 Uhr dank Richard und Lesley eine
leckere Mahlzeit (Nudeln mit Bolognese)
auf sie wartete.

zusammen gegrillt, ein paar Spiele („BierPong“, Dart, Kicker) veranstaltet und man
sorgte bis tief in die Nacht hinein dafür,
dass der hohe Flüssigkeitsverlust wieder
ausgeglichen wurde.
Am Sonntag fand noch eine Regenerationseinheit statt, leider machte das
Wetter mit Starkregen eine weitere
Trainingseinheit unmöglich.
Insgesamt war es ein sehr intensives und
gutes Trainingslager, das den Spielern
einiges abverlangt hat und letztendlich
eine sehr gute Vorbereitung auf die nun
beginnende Saison beim TUS Kirchberg III
am Samstag, d. 7.8.21 um 19 Uhr war.

Vielen Dank an Richard und Lesley für den
Service und das ausgezeichnete MittagEin kleines Beachvolleyball-Spiel füllte essen, ebenso an Siggi Palmi der das
dann die Lücke bis um 17 Uhr, ein Testspiel Testspiel wie immer sehr souverän leitete.
gegen unsere 2.Mannschaft a 3x30
Minuten Spielzeit startete, die Partie
endete 1:1. Natürlich durfte auch der
gemütliche Teil nicht fehlen, nach der
Partie wurde dann mit der Zwoten

Wahnsinn in der zweiten Mannschaft
Seit 7 Jahren begleite ich nun den SC Weiler. In
diesem Zeitraum bin ich unter vier Trainern
aufgelaufen, dabei gab es viel, was ich mir abschauen
konnte. Verschiedene Spielvarianten, aber auch viele
Positionen, auf denen ich spielen durfte. Die
Situation, die sich jedoch in dieser Saison entwickelt
hat, habe ich jedoch so noch nicht miterlebt. Mit
Marcel Blatt, Steven Treis und Marvin Kranz haben
drei Spieler den Fußball für sich wiederentdeckt und
f ü r d i e J u n g s g i n g ke i n We g a n u n s e re m
wunderschönen SC vorbei. Zusätzlich sind mit Nils
Gödert, Marlon Kohl, Felix Gesell und Jonas Huhn
vier weitere, hervorragend ausgebildete, Spieler aus
der A-Jugend in den Seniorenbereich gewechselt.
Durch die Neuzugänge kommt ein Kader von 40(!!)
Mann allein in der zweiten Mannschaft zusammen.
Die Entwicklung der Sportanlage aber auch ein
grandioses Mannschaftsgefüge führen zurzeit dazu,
dass der Zulauf an Neuzugängen nicht abbricht. Ich
bewundere die Leistung der vorherigen Trainer, wie
Sie in Vergangenheit noch Spieler in der Nacht
anrufen mussten, ob diese vielleicht nicht doch
spielen könnten.Natürlich ist mir bewusst, dass
einige Spieler nur auf dem Blatt existieren. Wenige
Spieler sind bereits in der Vorbereitung verletzt vom
Platz gegangen, (Marlon Kohl, vorderer
Kreuzbandriss; Mustafa Kösekul, Entzündung der
Achillessehne; Stephan Lewenz, Rippenprellung)
gute Besserung an dieser Stelle. Hingegen andere
Spieler beruflich und/oder privat verhindert sind.
Dieser große Kader hat zu außergewöhnlichen
Maßnahmen in der Vorbereitungszeit geführt. Als
Trainer wollte ich jedem Spieler die Chance geben,
sich in den Testspielen zu beweisen. So konnte im

Testspiel gegen Morshausen II in der Halbzeit die
gesamte Mannschaft einmal ausgewechselt werden
(0:5, HZ 0:1). Nur eine Halbzeit zu spielen, klingt zwar
bequem, jedoch kann man sich diesen Luxus in
einem Pflichtspiel nicht leisten. Aus diesem Grund
wurde die Mannschaft kurzerhand zweigeteilt und
ein Spiel über 90 Minuten sollte ausgetragen
werden. Das Spiel konnte jedoch nur eine Halbzeit
durchgeführt werden, da der Testspielpartner
unserer Ersten Mannschaft kurzfristig absagen
musste und unsere Jungs sich bereit erklärten, den
Te st ge ge n d i e E rste a l s Tra i n i n g s e i n h e i t
mitzunehmen (1.SCW: 2.SCW - 6:1). Der Test zeigte,
dass einige Spieler durchaus die Kondition für drei
Halbzeiten mitbringen.
Das Spiel gegen die Erste Mannschaft sollte schon
eine Woche später wie geplant wiederholt werden.
Auch hier sollten alle Spieler eine Chance
bekommen. Die Mannschaft konnte der ersten
Mannschaft ein 1:1 nach 90 Minuten abverlangen.
Vollständigkeitshalber muss auch hier angemerkt
werden, dass sich die erste Mannschaft im
Trainingslager befand und schon vor dem Spiel einige
Trainingseinheiten durchstehen musste und einige
Leistungsträger fehlten. Ein akzeptables Ergebnis
zum Ende der Vorbereitung, welches auch der
letzten personellen Änderung zu verdanken ist.
Michael Melzer verfolgte das Spiel als Co-Trainer von
außerhalb und konnte gute Hinweise einbringen.
Michael hat viele Spieler, die nun bei uns auflaufen
schon in der Jugend betreut. Die Spieler schätzen
seine Expertise und freuen sich mit Ihm zu arbeiten.
Die Zwote Mannschaft ist dir sehr dankbar Michael!

Spielerporträt Felix Gesell
Alter: 18
Wohnort: Rhens
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast:
TUS Rhens, JSG Weiler/Boppard/Bad Salzig
Lieblingsverein: FC Bayern München
Wie und warum kamst du zum SC Weiler?
Aus persönlichen Gründen von Rhens
mit 6 weiteren Spielern gewechselt
Was schätzt du am SC Weiler?
Familiäres Verhältnis untereinander
Was sind deine Ziele beim SC Weiler?
Mich persönlich zu verbessern und
der Mannschaft helfen die C-Klasse zu rocken
Spielerporträt Jonas Huhn
Alter: 18
Wohnort: Boppard
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast:
JSG Weiler/Boppard/Bad Salzig
Lieblingsverein: 1.FC Kaiserslautern
Wie und warum kamst du zum SC Weiler?
Es ist ein geiler Verein und habe nur gutes gehört
Was schätzt du am SC Weiler?
Den Zusammenhalt der Mannschaft
Was sind deine Ziele beim SC Weiler?
Fuß fassen bei den Herren
Und viele Erfolge feiern
Spielerporträt Marcel Blatt
Alter: 21
Wohnort: Bad Salzig
Status: Verbändelt
Vereine, bei denen du gespielt hast:
JSG Weiler/Boppard/Bad Salzig
Lieblingsverein: SC Weiler
Wie und warum kamst du zum SC Weiler?
Weil ich wieder Fußball spielen wollte
und nur Weiler in Frage kam
Was schätzt du am SC Weiler?
Das man schnell aufgenommen wird
und es wie eine Familie ist
Was sind deine Ziele beim SC Weiler?
Die Derbys zu gewinnen

Spielerporträt Marlon Kohl
Alter: 18
Wohnort: Boppard-Buchenau
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast:
JSG Weiler/Boppard/Bad Salzig
Lieblingsverein: Bayer Leverkusen
Wie und warum kamst du zum SC Weiler?
Aufgrund der guten Erfahrung im Jugendbereich
mit dem SC Weiler
Was schätzt du am SC Weiler?
Zusammenhalt und gute Arbeit Mit den Jugendmannschaften
Was sind deine Ziele beim SC Weiler?
Mich persönlich weiterzuentwickeln
Spielerporträt Marvin Kranz
Alter: 27
Wohnort: Bad Salzig
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast: SV Spay
Lieblingsverein: Habe keinen Lieblingsverein, Strongman und UFC
schau ich mir gerne an.
Wie und warum kamst du zum SC Weiler? Ich bin vor knapp 2,
Jahren nach Bad Salzig gezogen. Die ersten 1.5 habe ich nur an
meinem Haus gebaut, daher blieb mir auch kaum Zeit für Hobbys
oder neue Leute kennen zu lernen. Phillip Melzer wohnt bei mir
um die Ecke und wir kamen öfters ins Gespräch. Wir haben uns
mit Teilen der 2. Mannschaft zum Kicken getroffen und
anschließend wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte in der 2.
Als Stürmer zu spielen.
Was schätzt du am SC Weiler? Die Mannschaft besteht aus
aufgeschlossenen und „trinkfesten“ Spielern, mit denen man auch
außerhalb von Fussball gerne seine Zeit verbringt. Zudem bietet
der Verein seinen Mitgliedern einen tollen Sportplatz.
Was sind deine Ziele beim SC Weiler? Der SC Weiler ist sehr aktiv
und erinnert mich an die Kameradschaft, die ich 8 Jahre bei der
Bundeswehr erleben durfte. Meine Ziele sind sehr einfach, viel
trainieren ohne mich zu verletzen und jedes Spiel zu kämpfen als
wäre es das letzte.

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

Heerstraße 183 • 56154 Boppard
Tel. 0 67 42 - 31 01 • info@hermanspahn.de

Sand • Kies • Körnungen
Zierkiese • Findlinge • Transporte

55430 Oberwesel • 06744 - 7001

Kundendienst
Zur Buchley 17 - 56154 Boppard-Weiler
Telefon 06742 / 94 197 - 41
Telefax 06742 / 94 197 - 42
Mobil 0177 / 25 40 151

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

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

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

Spielerporträt Nils Gödert
Alter: 18
Wohnort: Boppard
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast: SSV Biebernheim,
SSV Boppard, SC Weiler
Lieblingsverein: SC Weiler, Borussia Dortmund
Wie und warum kamst du zum SC Weiler? Der Wechsel
zum SC Weiler hat sich eher zufällig ergeben, da ich
eigentlich noch ein Jahr A-Jugend in der JSG
Weiler/Boppard/Bad Salzig vor mir gehabt hätte. Da
dies aber aufgrund von Spielermangel nicht zustande
kam wechselte ich in die 2.Mannschaft.
Was schätzt du am SC Weiler?
· Die unkomplizierte und nette Aufnahme von
neuen Spielern
· Schnelle Integration neuer Spieler
· Die Herzlichkeit der Vereinsmitglieder
· Das gute Verhältnis der vereinseigenen
Mannschaften untereinander
Was sind deine Ziele beim SC Weiler? Eine Gute Saison
zu spielen, immer mit Freude bei der Sache sein und
das gute Mannschaftsklima aufrecht zu erhalten

Spielerporträt Steven Treis
Alter: 19
Wohnort: Bad Salzig
Status: Single
Vereine, bei denen du gespielt hast: SSV
Boppard
Lieblingsverein: 1.FC Köln und SC Weiler
Wie und warum kamst du zum SC
Weiler? Ich habe nach langer Pause
einfach wieder Lust auf Fußball gehabt
Was schätzt du am SC Weiler? Die
Gemeinschaft und das alles immer so gut
organisiert ist
Was sind deine Ziele beim SC Weiler?
Wieder ein bisschen sportlicher zu
werden und die 2.Mannschaft zu
unterstützen

Michael Melzer komplettiert Trainerstab des SC Weiler
Die Anzahl der
aktiven Spieler beim
SC Weiler wächst und
wächst. So haben wir
nun erstmals in der
Vereinsgeschichte
eine 3. Mannschaft
bei den Senioren
angemeldet. Über
einen solchen
Zuspruch freuen wir
uns natürlich
wahnsinnig, sind uns
unserer Verantwortung gegenüber den
Spielern aber auch
bewusst. Die Spieler
und Mannschaften
müssen natürlich
a u c h g u t b et re u t
werden und die
O rga n i s a t i o n d e s
Tra i n i n g s - u n d
Spielbetriebs stellte
den bisherigen
Trainerstab um Mario
Lehnard, Frank
Gutmann und
Heinrich Fuchs vor
große Herausforderungen. Der Vorstand
kam schnell zu dem
Entschluss, dass ein
w e i t e r e r Tr a i n e r
gefunden werden
muss und ist dabei
beim Wunschkandidaten Michael
Melzer gottseidank
auf offene Ohren
gestoßen. Michael

Melzer wird, sofern es die Arbeit zulässt, im
Trainingsbetrieb der 2. Mannschaft mitwirken
und die Mannschaft auch bei den Spielen in
Zusammenarbeit mit dem spielenden Trainer
Heinrich Fuchs coachen. Mit seiner langjährigen
Erfahrung als lizenzierter Trainer sowohl im
Jugend- als auch im Seniorenbereich wird
Michael Melzer ein ganz wichtiger Ratgeber für
unser junges Trainerteam sein und trifft in
Weiler auf zahlreiche Spieler inkl. seines Sohnes
Philipp, die er bereits als Kinder betreute. Wir
heißen Michael, der nebenbei auch noch
ehrenamtlich im Kreisvorstand tätig ist, in der
großen SC-Weiler-Familie herzlich willkommen
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Spielplan des SC Weiler

SC Weiler geht mit dem TSV Emmelshausen neuen Weg im Jugendfußball
Seit vielen Jahren kämpft auch der SC Weiler
(bisher in der JSG Boppard/Weiler/Bad
Salzig) gegen den allgemeinen Trend an, dass
o f t m a l s J u ge n d l i c h e i n d e n ä l te re n
Jahrgängen dem Vereinssport den Rücken
kehren. Dadurch entsteht zwangsläufig das
große Problem, dass nicht mehr alle
Mannschaften gemeldet werden können und
häufig wandern die restlichen Spieler in
größere Vereine ab oder hören komplett auf.
Dies ist der Hauptgrund dafür, dass immer
größere Jugendspielgemeinschaften
entstehen und eine Veränderung wurde auch
beim SC Weiler unumgänglich. Mit den
Beteiligten der alten JSG konnte
diesbezüglich keine einvernehmliche Lösung
gefunden werden und aus diesem Grunde
entschied sich der SC Weiler zur Trennung
und einer Neuausrichtung. Mit den
Verantwortlichen des TSV Emmelshausen ist
es nun gelungen, eine neue
Jugendspielgemeinschaft zu gründen,
welche sich zunächst auf die Bereiche der Dund C-Jugend beschränkt und in den
nächsten Jahren soll diese Zusammenarbeit
mit weiteren Vereinen in zusätzlichen

Altersklassen ausgeweitet werden. Dadurch
können Jugendspieler in ihren
Heimatvereinen verbleiben und gemeinsam
ist gewährleistet, dass ALLE ihrem Hobby
nachgehen können. Der TSV Emmelshausen
ist seit vielen Jahren einer der größten und
erfolgreichsten Vereine im Hunsrück und die
Vereinsverantwortlichen des SC Weiler sind
sehr froh, einen solch renommierten Partner
gefunden zu haben. Bereits in der letzten
Saison haben einige Spieler aus unseren
Reihen in der A, B und C-Jugend
überkreislichen Fußball gespielt und auch in
der kommenden Saison wird dies der Fall
sein. Außerdem werden auch diverse Trainer
und Betreuer von Weilerer Seite gestellt und
die letzten Wochen haben bereits gezeigt,
d a s s w i r u n s m i t d e n
Vereinsverantwortlichen des TSV sehr gut
verstehen und ergänzen. Wir sind somit sehr
gespannt auf die neue Zusammen-arbeit und
möchten gerne Teil einer erfolgreichen und
langfristigen Jugend-arbeit mit
vertrauenswürdigen Partnern werden.
Die neue „JSG Emmelshausen/Weiler“
beginnt zum 01.07.2021.

Bericht des Jugendleiters

Saisonvorbereitung der JSG Emmelshausen/Weiler hat begonnen !
Nach langer Durststrecke hat die
Vorbereitung auf die neue Spielzeit
endlich begonnen.
Mit den eigenen Mannschaften bei
den Bambinis und der F-Jugend
arbeiten wir in Weiler auf dem Platz
mit dem jüngeren Nachwuchs.
Für die gesamte Jugend zeigt sich
immer mehr, dass der eingeschlagene
Weg für die Kids eine richtig gute
Perspektive hat.
Die Jungs in der D-Jugend spielen im
Kreis Hunsrück und versuchen sich für
die Leistungsklasse zu qualifizieren. In
der C und B-Jugend wird Bezirksliga
gespielt.
Desweiteren haben wir 4 Spieler in
der A-Jugend unseres Partner
Emmelshausen, die sich in der
Rheinlandliga beweisen dürfen.

Die ersten Testspiele stehen nun an
und alle fiebern dem Beginn der
Saison, Anfang September, entgegen.
Ich hoffe, besonders für die Jugend,
dass eine annähernd normale Saison
bis zum Ende gespielt wird.
Die Kids auf Training zu sehen, wie sich
miteinander messen und freuen, ist
nach meiner Ansicht ein wichtiger
Baustein in ihrer Entwicklung.
F a i r p l a y, m i t e i n a n d e r u n d
füreinander sollte im an erster Stelle
stehen.
In diesem Sinne warten wir mal die
ersten Herausforderungen ab und
berichten darüber in der nächsten
Ausgabe.

Sportliche Grüße
Oliver Kappes
Auch haben die A-Jugendlichen des Jugendleiter des SC Weiler
älteren Jahrgang haben weiter den
Spaß am Fußball behalten und
verstärken unseren Seniorenbereich.

SC Weiler bietet wieder Dauerkarten an
Auch in der neuen Saison bietet der SC
Weiler wieder Dauerkarten für seine
treuen Zuschauer an. Die
Dauerkarten gelten für die jeweils 12
Heimspiele der 1. bzw. 2. Mannschaft
in der Meisterschaft sowie für alle
Heimspiele im Kreispokal. Die
Dauerkarte kostet 30 Euro für
Vollzahler sowie 18 Euro für Rentner

und Behinderte. Wer Interesse hat,
meldet sich bitte bei Jochen Vickus
unter vickusj@t-online.de oder unter
0170-9103715. Vielen Dank an
unseren Medienpartner
Schilderwerkstatt Boppard für die
Gestaltung und den Druck der
Dauerkarten.
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SC Weiler hielt Jahreshauptversammlung
Am Freitag, 16.07.2021 fand
die Jahreshauptversammlung
des SC Weiler statt. Etwa 30
Mitglieder fanden sich im
Außenbereich des Sportplatzgebäudes ein und hörten
zunächst interessiert dem
Vorsitzenden Frank Gutmann
zu, der einen ausführlichen
Bericht des Vorstandes abgab.
Hierbei ging er insbesondere
auf die zahlreichen Projekte
(Beachvolleyballplatz, Dachverlängerung am Sportplatzgebäude, Zuschauertribüne…),
die in der fußball-losen Zeit
durchgeführt wurden, auf die
sportliche Situation im
Senioren-und Jugendbereich
sowie auf die erfreulichen
Entwicklungen bei den
Spielerkadern, den Finanzen
und der Mitgliedschaften ein.
Ihm schlossen sich die beiden
Seniorentrainer , der
Jugendleiter und der Kassierer
mit ihren Berichten an.
Nach der einstimmigen
Entlastung des Vorstandes kam
es zur Neuwahl des Vorstandes.
Hier setzt der SC Weiler auch
weiterhin auf Kontinuität, denn
viele Vorstandsmitglieder
wurden in ihren Ämtern
bestätigt.
Der Vorstand setzt sich nun
nach ausschließlich einstimmigen Wahlergebnissen
wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender:
Frank Gutmann
2. Vorsitzender:
Thomas Rheinbay
Kassierer: Heinrich Fuchs
Schriftführer: Jochen Vickus
Jugendleiter: Oliver Kappes
stellv. Kassierer: Tobias Alt
Beisitzer:
Matthias Löw, Torsten Gras,
Marvin Hohenbild, Philipp
Melzer, Mirco Schieß, Dirk
Petereit
Zu Kassenprüfern wurden
Detlef Werner und Dominik
Kokoscha gewählt.
Mit Hinweis auf das Sportfest
inkl. Eröffnung des Kleinspielfeldes am 28.08.2021 schloss
Frank Gutmann nach knapp 2
Stunden die Veranstaltung.
Erwähnt sei noch, dass der SC
Weiler bei der Mitgliederversammlung Spenden für die
Flutopfer sammelte und in
Verbindung mit der Sammlung
beim folgenden Heimspiel eine
Summe von 1.000 Euro
zusammenkam.
Manchmal ist Fußball halt
mehr als ein 1:0…

• Blumen und Pflanzen
• Pflanzgefäße
• Pflanzenschutz
• Grabpflege
• Dekoration für alle Anlässe
Bopparder Garten Fachmarkt • Schiffelsfelder Weg
Boppard / Buchenau • Telefon 0 67 42 /8 64 19
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr • Sa. 09:00 - 16:00 Uhr

F- Jugend zu Besuch in Dichtelbach
M i t e i n e m k l e i n e n Tu r n i e r i n
Dichtelbach starteten unsere
Nachwuchs Kicker der F-Jugend des
SC Weiler in die Saison 21/22. Dabei
ging es nach der langen Zwangspause
hauptsächlich um den Spaß. Die Kids
konnten sich endlich wieder an
anderen Mannschaften messen. Bei
d i e s e m Tu r n i e r w u r d e v o m
Fußballverband Rheinland das neue
Spielsystem getestet. Dabei wird 7 x 8
min, 3 gegen 3 gespielt. Unsere Jungs
haben dabei ein akzeptables Ergebnis
mit 3 Siegen, 3 Niederlagen und 1x
unentschieden erkämpft. Dieses
Spielsystem wird in dieser Saison

parallel zu den bekannten 7 gegen 7
gespielt. Wir haben derzeit 13 Kinder
in der F Jugend und können daher
eine 7er Mannschaft melden. Die
Saison wird voraussichtlich
Anfang/Mitte September starten, mit
einer tatkräftigen Unterstützung des
Co-Trainers Daniel Kurschat. Vielen
Dank dafür.
Ich wünsche nun allen viel Spaß bei
der Eröffnung des Mini Spielfeldes
(Cage).
Trainer F Jugend
Waldemar Heidebrecht
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Wir schaffen Raum für Neues!

Bambinis SC Weiler
Kurz vor Beginn der Europa-meisterschaft hatte parat. Jeder Spieler
der SC Weiler eine Überraschung für die Bambinis erhielt vom Verein
ein Sammelalbum
sowie verschiedene
Sticker zum sammeln
und einkleben. Die
N a c hw u c h s k i c ke r
um Betreuer Anto
Miloloza freuten
sich wie man auf
dem Foto sehen
kann, auch wenn die
EM nicht viel Anlass
zur Freude gab.

Sieger beim Hotzel-Gewinnspiel
In der letzten Ausgabe des „SC-Kurier“
gab es ein Gewinnspiel. Es wurde dazu
aufgerufen, die Anzahl der im Heft
a b g e d r u c k t e n „ H o t z e l “, d a s
Maskottchen des SC Weiler, zu
ermitteln. Es gab verschiedene
Lösungs-Einsendungen aus
verschiedenen Altersklassen und die
meisten hatten auch richtig gezählt.
Die 6 Gewinner sind Samuel Alt, Leni
Bock, Romy Bock, Patrick Debus, Levi
Mayer und Julian Vickus. Die etwas
„älteren“ Gewinner konnten sich
d a b e i n e b e n e i n e m
Glückwunschschreiben über
Verzehrgutscheine in der
Antoniusstube Bad Salzig freuen und
die etwas Jüngeren erfreuten sich an
Sachpreisen wie z. B. Stofftieren,
Trinkflaschen, Sportbeutel usw. Der SC
Weiler und Hotzel bedanken sich bei
den Teilnehmern und wünschen viel
Spaß mit den Präsenten.

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

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

Sportfest des SC Weiler
und Eröffnung des Kleinspielfeldes abgesagt
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