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So gut kann Erfrischung schmecken.

Nach einer intensiven Trainingseinheit braucht man neue Energie. Denn um bestmöglich zu regenerieren, muss der Verlust von Wasser,  

Mineralstoffen, Vitaminen und Kohlenhydraten ausgeglichen werden. Als das erste isotonische alkoholfreie Bier mit 0,0% Alkohol leistet  

Bitburger 0,0% genau dies: Erfrischung und Regeneration.

Unschlagbar nach dem Sport: Bitburger 0,0%.

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie  

eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Bitburger 0,0% alkohol-

freies Pils ist dabei die perfekte Unterstützung. So tragen die  

enthaltenen Vitamine B12 und Folsäure zur Funktion  

des Immunsystems bei und verringern die Müdigkeit.  

Laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Sport-

ernährung e.V. sind auch die in Bitburger 0,0% enthaltenen  

Mineralstoffe und Kohlenhydrate wichtig für die bestmögliche  

Regeneration nach dem Sport. Unter anderem belegt die Studie,  

dass der Mineralstoff Kalium für eine effiziente Wiederauf-

füllung der muskulären Energie speicher sorgt, während die 

schnell verfüg baren sowie gut verträglichen Kohlenhydrate  

den beanspruchten Muskelpartien neue Energie liefern. Im 

Ergebnis kann Bitburger 0,0% die körperliche sowie mentale 

Leistungs fähigkeit fördern und sorgt nach dem Sport nicht nur  

für Regeneration, sondern auch für beste Erfrischung und Genuss.
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E d i t o r i a l

„Gute Planung, gutes 
Spiel“ Von Olaf Paare

AUS DEM INHALT:

ZUM TITELBILD:
Der Südwesten im DFB-Pokal: 
Bitburger-Verbandspokalsieger 1. FC 
Kaiserslautern trifft in der 1. Runde 
im DFB-Pokal „ausgerechnet“ auf 
den 1. FSV Mainz 05. Im SWFV-Derby 
schlägt der FCK im Fritz-Walter-Stadi-
on den Bundesligisten Mainz mit 2:0 
und trifft nun in der 2. Runde auf den 
1. FC Nürnberg.  Foto: GettyImages
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diese Personalie auf den Weg 
gebracht haben. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass es in den 
vergangenen Jahren auch nur 
eine einzige Personalie beim 
DFB gegeben hat, die eine der-
art breite Zustimmung erfahren 
hat. Die Bundesliga klatschte 
genauso Beifall wie die Ama-
teure. Sie alle werden in Frank-
furt für den Noch-Präsidenten 
des SC Freiburg stimmen. Diese 
breite Zustimmung ist für Keller 
eine Chance. Eines seiner gro-
ßen Ziele wird es schließlich 
sein, die Einheit des deutschen 
Fußballs zu fördern. 

Trotz aller digitalen Fortschritte 
gehört auch ein gutes Magazin 
zu einem Fußballverband. Ein 
solches haben Sie gerade in der 
Hand und dürfen sich auf eini-
ge interessante Informationen 
und lesenswerte Geschichten 
freuen. Beispielsweise wie ein 
Mann vor sechs Jahren eine Ent-
scheidung treffen musste, und 
heute bei A-Länderspielen an 
der Seitenlinie steht.  

ve Rückmeldungen erhalten. 
Schauen Sie unter swfv.de 
mal rein und überzeugen sich 
selbst. Natürlich sind wir auch 
für Anregungen jederzeit offen.

Digitalisierung

Die Homepage ist ein Baustein, 
der Ausbau der digitalen Spiel-
vorbereitung und Spielbeglei-
tung ein weiterer. Das Präsidi-
um des SWFV hat die aktuelle 
Amtsperiode ganz bewusst un-
ter das Motto Digitalisierung 
gestellt. Ein Jahr vor dem nächs-
ten Verbandstag wurde bereits 
das Gros der Aufgaben abgear-
beitet. Viel wichtiger aber: Die 
Vorteile spüren unsere Vereine 
jeden Sonntag und bei vielen 
(bürokratischen) Vorgängen. 
Wer auf die Neuerungen ein-
geht, der merkt schnell, wie 
sehr sie ihn und seinen Verein 
voranbringen.

Fritz Keller

Schon in diesem Jahr wird es ei-
nen Bundestag geben, der DFB 
und seine Delegierten tagen in 
Frankfurt und wählen dabei ei-
nen neuen Präsidenten. Dass 
dieser Fritz Keller heißen wird, 
ist so sicher wie die nächste Dis-
kussion über Abseits. Ich ziehe 
den Hut vor den Menschen, die 

Neues Spiel, neues Glück – 
heißt es so schön. Seit ein paar 
Wochen läuft die neue Spiel-
zeit in unseren Fußballklassen 
also wieder. Die ersten Dreier 
sind eingefahren, die ersten 
Enttäuschungen logischerwei-
se auch. Meistens sind die Ver-
eine erfolgreich, die rechtzeitig 
und kompetent die Saison ge-
plant haben. 

Neues Spiel, neues Glück
könnte also auch „Gute 
Planung, gutes Spiel“ 

heißen. Aber natürlich funken 
manchmal auch Verletzungen, 
überraschende Veränderungen 
oder kurzfristige Spielerwech-
sel dazwischen. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Klubs auf jeden 
Fall eine torreiche und interes-
sante Spielzeit.

www.swfv.de

Lange geplant und getüftelt
hat auch der Südwestdeutsche 
Fußballverband in Sachen neu-
er Homepage. Mehr als zehn 
Jahre lang hatte sich nicht viel 
verändert, nun sollte ein neu-
es, modernes Outfit her. Und 
das ist gar nicht so einfach. Die 
Attraktivität soll stimmen, der 
Servicecharakter für unsere 
Vereine muss vorhanden sein, 
und dann soll eine Homepage ja 
auch den Charakter des Verban-
des widerspiegeln – sozusagen 
eine virtuelle Visitenkarte sein. 
Was lange währt, wurde dann 
aber endlich gut. Wir freuen 
uns sehr, dass die neue SWFV-
Homepage seit einigen Wochen 
online ist und wir viele positi-
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Kinderfußball altersgerecht anbieten 
Pilotprojekt im SWFV ist gestartet    Von Heinz Jürgen Schlösser

Pilotprojekt: In allen 10 Kreisen des SWFV werden – wie hier in Hargesheim – Informationsveranstaltungen mit Praxisdemonstrationen durchgeführt.

Das Fußballspiel für die Ein-
steiger soll bundesweit re-
volutioniert und somit an die 
Bedürfnisse der kickenden Kin-
der angepasst werden. Diese 
Problematik haben die Landes-
verbände schon lange erkannt 
und auch ebenso lange schon 
in ihre Trainerausbildung in-
volviert. Jedoch hat jeder der 21 
Landesverbände im DFB so sein 
„eigenes Süppchen gekocht“.

Die dabei gemachten un-
terschiedlichen Erfahrun-
gen flossen nun in eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus 
DFB- und Landesverbands-
vertretern, ein und wurden 
von dieser optimiert und ver-
einheitlicht. Die Umsetzung 
steht jetzt an. Etwa die Hälfte 

der Landesverbände, darun-
ter auch der SWFV, starten 
in dieser Saison Pilotprojek-
te, um diese kindgerechten 
Spielformen flächendeckend 
vorzustellen und einzuführen. 
Nachdem am Ende der letzten 
Saison der Kreis Mainz dies-
bezüglich schon erste Gehver-
suche startete, hatte der Kreis 
Bad Kreuznach zusammen 
mit dem TSV Hargesheim die 
Auftaktveranstaltung für die 
„Kreisbereisung“ erfolgreich 
organisiert und durchgeführt. 
Bis Ende Oktober sollen mög-
lichst alle Kindertrainer/innen 
in den zehn Fußballkreisen 
durch den SWFV-Lehrstab aus-
führlich über das Pilotprojekt 
informiert werden. Nach einer 
Praxisdemonstration mit orts-
ansässigen Kindern erfolgt 

eine kurze theoretische Er-
gänzung mit anschließender  
Diskussionsmöglichkeit.

Aktuelle Schwachstellen

Die Schwachstellen des mo-
mentanen Spielangebotes für 
die Kleinsten sind:

•  nicht genügend Einsatzzei-
ten und Ballkontakte für alle

• zu wenig Erfolgserlebnisse 
•  zu große Spielfelder und 

Tore
•  zu großes Ergebnisdenken 

der Trainer
•  Eingrenzung durch zu früher 

Positionsfestlegung/Aufga-
benstellungen   

•  Ausgrenzung von Spielern 
durch „Ersatzbank“ oder 
überhaupt nicht im Kader

• Chaos auf dem Platz

•  hineinschreiende Eltern und 
Spieler

•  Tore stehen viel zu weit aus-
einander

Fußballerische Defizite

Die Konsequenzen daraus sind 
zu viele, frühe Aussteiger und 
damit ein Verlust an Teams und 
somit auch an Vereinsmitglie-
dern. Zudem leidet darunter die 
Ausbildungsqualität, was zur 
Konsequenz hat, dass die Spie-
ler, die später im Seniorenfuß-
ball ankommen, große fußbal-
lerische Defizite im Vergleich zu 
früher aufweisen. Verschlech-
tert wird die Situation dadurch, 
dass der frühere Straßenfußball 
als wichtiger „Ausbildungs-
baustein“ wegfällt. Die Spieler 
lernen nie selbstständig zu ent-
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Viel Einsatzzeiten, viele Ballkontakte und viele Erfolgserlebnisse: Alle Spieler sind intensiv in Bewegung. 
 Fotos: Messerig

Eigenständigkeit und Kreativität: Schwerpunktmäßig wird gedribbelt und es werden viele Eins-gegen-Eins-Situationen provoziert.

scheiden oder Verantwortung zu 
übernehmen, da die Erwachse-
nen von draußen alles steuern. 
Die Fußballanfänger bekommen 
keine Zeit, sich in Ruhe und 
stressfrei zu entwickeln.

Gespielt werden soll im Bambi-
ni- und F-Juniorenbereich zwei 
gegen zwei oder drei gegen 
drei auf Kleinspielfelder ohne 
Torhüter und auf je zwei Mini-
Tore. Ein Team besteht aus vier 
Spielern, nach jedem Tor rotie-
ren von jedem Team ein Spie-
ler rein und ein Spieler raus. 
Ist der Ball im Aus oder fällt 
ein Tor, wird mit dem Spielge-
rät eingedribbelt. Die Spielzeit 
pro Durchgang beträgt fünf bis 
sieben Minuten. Insgesamt wer-
den sieben Spielrunden durch-
geführt, wobei sich der Feld-
erwechsel nach dem Ergebnis 
orientiert. Die Trainer sollen ihre 
Spieler während dem Spiel le-
diglich organisatorisch coachen, 
sich sonst eher zurückhalten 
und die Initiative den Kindern 

überlassen (weitere Infos unter:  
www.swfv.de/Qualifizierung/ 
Projekt-Kinderfußball)

„Bolzplatzfußball“

Die Vorteile liegen klar auf der 
Hand. Alle Kinder haben viel 
Einsatzzeiten und viele Ball-
kontakte und jeder Minikicker 
schießt Tore und hat somit 
viele Erfolgserlebnisse. Alle 
sind intensiv in Bewegung und 
müssen ständig Tore verhin-
dern oder Tore erzielen (Sinn 

des Spieles). Es gibt keine Po-
sitions- und Aufgabenzwänge. 
Die Eltern und Trainer halten 
sich beim „Coachen“ zurück 
und fördern somit die Eigen-
ständigkeit und Kreativität der 
jungen Kicker. Schwerpunktmä-
ßig wird gedribbelt und es wer-
den viele 1 gegen 1-Situationen 
und Torschüsse provoziert so-
wie die Orientierungsfähigkeit 
besser ausgebildet. Der gute 
alte „Bolzplatzfußball“ soll wie-
derbelebt werden.

Alle spielen 
überall!

Inhaltlich sind die 
damit bisher kon-
frontierten Trainer 
durchweg einver-
standen, lediglich 
o r g a n i sa t o r i s ch 
gibt es noch eini-
ge offene Fragen, 
wie beispielsweise 
die Anschaffung 
der Tore und die 
konkrete Durchfüh-
rung als geregelter 
Spielbetrieb im 
Kreis. Auch gibt es 
hin und wieder Kri-
tik, dass ohne Tor-
wart gespielt wird. 

Diese Vorgabe ist allerdings de-
ckungsgleich mit unserer Ausbil-
dungsphilosophie, dass im Kin-
desalter noch nicht spezialisiert 
werden soll. Alle spielen über-
all! Unterstützt wird diese Regel 
durch die Feststellung, dass die 
meisten heutigen Profitorhüter 
als Feldspieler ihre Fußballkar-
riere begonnen haben und sich 
vielleicht genau deswegen zu 
Top-Keeper entwickelten. So z.B. 
auch Florian Müller (Mainz 05) 
und Lennart Grill (1. FCK).

Bis Ende Oktober stellt der 
SWFV in jedem Kreis mittels 
eines Pilotprojektes den Trai-
nern die neuen kindgerechten 
Spielformen vor, damit die Ver-
eine diese dann ausprobieren 
können. Mit den Erfahrungen 
dieser Versuchsphase und den 
daraus resultierenden Optimie-
rungsvorschlägen ist geplant, 
ab der Saison 2020/21 so zu 
spielen. Es wird Zeit, dass die 
Verantwortlichen im Fußball die 
Spielbedingungen an die Be-
dürfnisse der Kinder anpassen 
und nicht umgekehrt. Bisher 
konnte der Eindruck entstehen, 
dass sich die Kinder den Bedin-
gungen im Verein unterwerfen 
mussten. Mit Sicherheit der fal-
sche Weg!
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Gittelmann lebt die Assistentenrolle 
Gauersheimer startet international durch     Von Olaf Paare

„Ein unbeschreibliches Glücksgefühl, dort dabei zu sein“: Christian Gittelmann (links) beim 
Pokalfinale 2019 in Berlin.

2019 ist das Jahr des Christian 
Gittelmann. Der Schiedsrich-
ter-Assistent aus Gauersheim 
ist international durchgestar-
tet und wurde national im wich-
tigsten Spiel der Saison einge-
setzt. „Stimmt, 2019, ist bisher 
mein sportlich spannendstes 
Jahr“, bestätigt der 36-Jähri-
ge. Seit Jahresbeginn gehört er 
der Fifa-Liste als Assistent an 
und stand beim packenden Du-
ell zwischen Albanien und der 
Türkei erstmals bei einem A-
Länderspiel an der Seitenlinie. 

Sein erster internationaler 
Einsatz war das allerdings 
nicht. In verschiedenen 

Funktionen, beispielsweise als 
Vierter Offizieller, ist er seit 
2014 in ganz Europa unter-
wegs, hatte schon Einsätze in 
Liverpool, Wien oder in Aserbai-
dschan. „In 22 verschiedenen 
Ländern war ich mittlerweile 

aktiv, hatte 44 internationale 
Einsätze“, berichtet er und freut 
sich über jedes neue Land, das 
hinzukommt. Trotzdem war der 
Sprung auf die Fifa-Liste ein 
Quantensprung für ihn: „Ob ein 
Schiedsrichter oder ein Assis-
tent, jeder möchte gerne in sei-
ner Hauptfunktion erfolgreich 
sein und seine Ziele erreichen, 
und die Fifa-Liste als Assistent 
war so ein Ziel von mir.“

„Spezialisierung war die 
richtige Entscheidung“

Vor sechs Jahren musste der 
damals 30-Jährige eine schwere 
Entscheidung treffen: Es weiter 
als Schiedsrichter versuchen 
oder alles auf die Karte Assis-
tent setzen, in der Hoffnung, 
dass es in diesem Bereich hö-
her hinausgeht? „Das waren 
damals gemischte Gefühle. Ich 
war unheimlich gerne Schieds-
richter, aber es hat von der Per-
sonalplanung nicht gepasst. 
Deshalb habe ich auch gar nicht 
lange überlegt. Es war der logi-
sche Weg. Und heute kann ich 
sagen, dass ich etwas Besseres 
nicht hätte machen können. Die 

Spezialisierung damals war ge-
nau die richtige Entscheidung.“ 
Gittelmann lebt seitdem den 
Assistentenjob: „Ich bin sehr 
fokussiert auf diesen Posten, 
arbeite sehr akribisch und spe-
ziell an den Anforderungen. 
Ganz wichtig ist, das Rollenver-
ständnis zu verinnerlichen. Ich 
bin nicht der, der nur zum Ab-
seitswinken mitläuft, sondern 
es geht darum, den Schieds-
richter zu unterstützen. Dabei 
darfst Du aber kein Helfersyn-
drom entwickeln und musst 
wissen, dass der Schiedsrichter 
der Chef im Ring ist.“

2013 wurde Gittelmann an der 
Seite von Bundesliga-Schieds-
richter Jochen Drees postiert 
und rennt seitdem in der Beleta-
ge des deutschen Fußballs die 
Linie rauf und runter. „Schon 
der Einstieg war phänomenal. 
Wir waren beim Supercup-Spiel 
Borussia Dortmund gegen Bay-
ern München eingeteilt. Und das 
2013 direkt nach dem Champi-
ons-League-Finale der beiden. 
Höher ging es also gar nicht, 
und das in meinem allerersten 
Spiel auf diesem Niveau“, erin-
nert sich Gittelmann, der Drees 
noch immer dankbar ist für die 
Unterstützung und berichtet: 
„Er hat gesagt, ich soll auch vor 
80 000 Zuschauern ganz ruhig 
und ich selbst bleiben.“ Das hat 
funktioniert, und es funktioniert 
bis heute. „Wie ich das damals 
in Dortmund erlebt habe, das 
war eine Initialzündung für das, 
was bis heute gefolgt ist“, sagt 
Gittelmann. Er begleitete Drees 
bis zu seinem Karriereende, 
hielt ihm auch die Treue, als der 
Münster-Sarmsheimer wegen 
Verletzungen aussetzen muss-
te: „Jochen hat mir das Vertrau-

en geschenkt, und deshalb war 
es eine Selbstverständlichkeit 
für mich, auch ihm gegenüber 
loyal zu sein.“ Umso schöner 
war dann der Bundesliga-Ab-
schied von Drees in München – 
mit Gittelmann sowie den weite-
ren beiden Südwestlern Tobias 
Christ und Timo Gerach.

Chemie innerhalb des 
Trios stimmt

Das Bundesliga-Ende von Drees 
bedeutete aber nicht das Aus 
von Gittelmann. Im Gegenteil: 
Der Gauersheimer hat im Team 
von Fifa-Schiedsrichter Tobias 
Stieler einen neuen Platz ge-
funden. „Als Tobias sein Team 
zusammengestellt hat, hatte er 
eine große Auswahl an mögli-
chen Assistenten. Dass er mich 
dann an seiner Seite haben 
wollte, hat mich natürlich sehr 
gefreut und war ein Zeichen un-
serer gegenseitigen Wertschät-
zung, zumal wir ähnlich alt sind. 
Das passt super“, sagt Gittel-
mann, der auch Matthias Jöllen-
beck in diesem Zusammenhang 
nennt. „Er ist der dritte Mann 
im Team, übrigens auch ein jun-
ger, sehr guter Schiedsrichter 
in der Zweiten Liga.“ Die Che-
mie innerhalb des Trios stimmt, 
auf und neben dem Platz - und 
das muss sie auch. Gerade bei 
internationalen Spielen sind 
die Teams schließlich lange zu-
sammen. Anreise und Training 
am Vortag des Spiels, dann 
die Einstimmung auf den Kick 
und das Spiel selbst, ehe die 
gemeinsame Abreise am drit-
ten Tag erfolgt. „Das kann auch 
mal zäh sein, dann sollte kein 
Lagerkoller aufkommen“, sagt 
Gittelmann mit einem Lachen 
und schiebt hinterher: „Das 
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Christian Gittelmann musste vor sechs Jahren eine schwere Entscheidung treffen: Es weiter als 
Schiedsrichter versuchen oder alles auf die Karte Assistent setzen? Fotos: GettyImages

ist bei uns überhaupt nicht der 
Fall. Wir verstehen uns sehr 
gut, auch in der internationalen 
Kombination, meist mit Mike Pi-
ckel als weiterem Assistenten.“ 
In der Bundesliga ist der Auf-
wand übrigens kaum geringer. 
Gittelmann hat darauf reagiert, 
und die Stunden bei seinem Ar-
beitgeber, einem Automobilzu-
lieferer in Kirchheimbolanden, 
weiter reduziert. „Meine Firma 
hat mich immer glänzend un-
terstützt, aber ich musste auch 
an meine Kollegen und meine 
Familie denken, deshalb die 
Reduzierung“, erläutert der 
36-Jährige, der auch von seiner 
Frau den Rücken freigehalten 
bekommt. „Sie ist da mitge-
wachsen. Und wir wussten ja, 
dass der Aufwand durch die 
internationalen Spiele größer 
wird, konnten uns darauf ein-
stellen“, sagt der Unpartei-
ische. Zumal Gittelmann auch 
zum Assistenten des Videoas-
sistenten ausgebildet wurde 
und auch in diesem Bereich ver-
mehrt Einsätze erhalten wird.

„Unten Ball gespielt, oben 
nicht gesehen“

Die Einführung des Videoassis-
tenten hat vieles auf dem Platz 
für die Schiedsrichter, aber 
auch für die Männer und Frau-
en mit den Fahnen verändert. 
Gittelmann beschreibt es sehr 
eindrucksvoll so: „Bisher haben 
wir eine Situation erfasst und 
im Falle einer Abseitsentschei-
dung direkt die Fahne geho-
ben, nun lassen wir die Fahne 
trotz der Wahrnehmung Abseits 
unten und das Spiel laufen. 
Wir winken erst nach dem Tor-
schuss, damit die Szene vom Vi-
deoassistenten überprüft wer-

den kann. Das erfordert sehr 
viel Disziplin.“ Nicht nur einmal 
wurden die Szenen nach einer 
Entscheidung Gittelmanns in 
Köln oder von Stieler am Bild-
schirm überprüft. „Bei mir war 
es meistens so, dass meine Ent-
scheidungen bestätigt wurden, 
das war natürlich ein sehr gutes 
Gefühl. Je länger die Überprü-
fung dauert, desto enger ist die 
Entscheidung meist. Am Ende 
spielt die Dauer eines Über-
prüfungsprozesses aber kei-
ne Rolle, sondern die richtige 
Entscheidung steht absolut im 
Vordergrund. Das ist auch gut 
und richtig so“, erläutert Gittel-
mann seine Erfahrungen. Eine 
weitere Veränderung ist die 
Kommunikation innerhalb der 
Teams. Früher war es normal, 
dass Entscheidungsempfehlun-
gen über das Headset weiterge-
geben wurden, beispielsweise 
das klassische „Weiter“. Heute 
kommunizieren die Mitglie-
der der Schiedsrichter-Teams 
klarer, sauberer, auch kürzer, 
formulieren eher ihre Wahrneh-
mung als eine Wertung. „Da 
kann beispielsweise eine Ansa-
ge lauten: Unten Ball gespielt, 
oben nicht gesehen“, berichtet 
Gittelmann. 

„Bin gespannt, wo die 
Reise hingeht“

Dass das Team Stieler beim 
Deutschen Fußball-Bund aller-
größte Wertschätzung erfährt, 
zeigte sich im Mai, als das Trio 
das DFB-Pokalfinale zwischen 
Bayern München und RB Leip-
zig leiten durfte. „Als junger 
Schiedsrichter-Neuling träumst 
du davon, einmal dort in Ber-
lin zu stehen. Deshalb war es 
natürlich ein ganz großer Mo-

ment für mich, als sich dieser 
Traum erfüllt hat. Es war ein un-
beschreibliches Glücksgefühl, 
dort dabei zu sein“, gibt Gittel-
mann einen Einblick in sein See-
lenleben. National ist er damit 
auf den höchsten Schiedsrich-
terassistententhron geklettert, 
international sollen noch einige 
große Momente folgen: „Ich bin 
ein Mensch, der immer ein Ziel 

vor Augen hat und daran arbei-
tet, dieses zu erreichen.“ Cham-
pions League, vielleicht mal ein 
internationales Turnier, die Lis-
te der Wünsche ist nach oben 
offen. „Ich bin gespannt, wo die 
Reise noch hingeht. Ich werde 
versuchen, mit guten Leistun-
gen mein Bestmögliches zum 
Erfolg unseres Teams beizutra-
gen“, verspricht Gittelmann.



KERSTIN LORENZ

Kundenberaterin Kaiserslautern

„Meinungen gibt es viele. Deshalb unter stützen 
wir Sie bei der Suche nach den besten Ärzten für 
eine unabhängige  Meinung zu Ihrer Behandlung. 
Und mit der Gesundheitsakte Vivy haben Sie Ihre 
medizinischen Dokumente und Daten  immer 
griffbereit – vollkommen sicher, einfach und 
kostenfrei.“ 
Mehr Infos unter www.mirgehtslike.de

MIT DER ZWEITEN

MEINUNG SCHNELLER 

WIEDER AM START.

MIR GEHTS

Kundencenter Kaiserslautern
Brüsseler Str. 9
Tel.: 06 31/56 00-4800
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Adrenalin, Sand, Gänsehaut
FC Trivela beim DFB-Beachsoccer-Finale Von Olaf Paare

Sieger beim Regionalentscheid und somit für die DFB-Endrunde qualifiziert: SWFV-Team FC 
Trivela mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Breiten- und Freizeitsport, Rainald Kauer 
(rechts).  Foto: FVR

Dieser eine Satz von Sven Mon-
teiro sagt vieles aus: „Die Teil-
nahme am Finale der DFB-Beach-
soccer-Tour war für mich und 
meine Jungs ein unbeschreib-
liches Erlebnis. Ich würde al-
les dafür tun, noch einmal mit 
meinem Team in Warnemünde 
antreten zu dürfen.“ Monteiros 
Team, der FC Trivela, der sich 
aus Fußballern aus Bad Kreuz-
nach und Umgebung zusam-
mensetzt, erreichte am Ostsee-
Strand das Finale und unterlag 
dort nur einem eingespielten 
Team, das schon in der Beach-
soccer-Bundesliga erfolgreich 
war.

Die Anreise nach Warne-
münde war mit Hinder-
nissen verbunden. Da ei-

nige Akteure am Freitagabend 
in ihren Vereinen spielen muss-
ten, ging es erst um Mitternacht 
los. Erst um 8 Uhr morgens 
kamen die Bad Kreuznacher in 
Warnemünde an. Viel Vorberei-
tungszeit blieb anschließend 
nicht. Um 12 Uhr stand das 
Halbfinale der Beachsoccer-
Tour gegen den FC Friedersdorf 
auf dem Programm. „Wir wa-
ren derart voll mit Adrenalin, 
dass an Müdigkeit gar nicht 
zu denken war“, erzählte der 
Organisator der Tour. Mit 10:5 
gewannen die Bad Kreuznacher 
das Match. „Die Gegentore ha-
ben mich etwas gewurmt, weil 
ich extra darauf hingewiesen 
hatte, dass wir bei Standard-
situationen aufmerksam sein 
müssen. Trotzdem haben wir 

drei Gegentore nach Standards 
gefangen. Aber unsere eige-
ne Torausbeute war natürlich 
wunderbar“, analysierte Mon-
teiro. Die Freude, das Finale am 
nächsten Tag erreicht zu haben, 
war riesig. Die Stimmung dort 
war dann das Größte, was die 
jungen Fußballer – das Durch-
schnittsalter des FC Trivela liegt 
bei 18 Jahren – bisher in ihrer 
Karriere erlebt haben. „Als wir 
ins fast volle Stadion einge-
laufen sind und unsere Namen 
genannt wurden, hatte ich Gän-
sehaut. Das war einmalig“, er-
zählte Monteiro.

Final-Niederlage gegen 
BST Chemnitz

Im Endspiel mussten die Na-
he-Kicker die Klasse des BST 
Chemnitz anerkennen. „Das 
waren im Gegensatz zu uns al-
les erwachsene Männer. Dazu 
hatten sie viel Erfahrung im 
Sand, das war ausschlagge-
bend“, erläuterte Monteiro die 
2:10-Niederlage und ergänz-
te: „Ich will immer gewinnen 
und ärgere mich immer noch, 
dass uns das nicht gelungen 
ist, wenn ich die Bilder sehe. 
Aber der Gegner war einfach 
stärker. Im Nachhinein war es 
auch eine famose Leistung, 
ins Finale gekommen zu sein, 
ohne Trainer, ohne Sponso-
ren und ohne einheitliche 
Kleidung, in der alle anderen 
Teams aufgetreten sind.“ Die 
Freude, in Warnemünde über-
haupt dabei gewesen zu sein, 
war groß. Monteiro sagte: 
„Mein Dank gilt dem DFB, der 
das super organisiert hat.“ Der 
Fußball-Dachverband über-
nahm die Hotelkosten, stellte 
Trivela einen Hotel-Shuttle zur 

Verfügung und zahlt einen Zu-
schuss zu den Benzinkosten. 
„Vor allem möchte ich mich bei 
meinen Jungs bedanken. Ich 
finde es großartig, dass sie die 
Strapazen auf sich genommen 
haben. Ich liebe sie und werde 
immer für sie da sein“, sagte 
Monteiro.

Für Warnemünde hatten sich 
die Bad Kreuznacher mit dem 
Sieg beim Regionalturnier in 
Dernbach qualifiziert. Hinter 
dem FC Trivela steckt vor al-
lem Monteiro. „Ich bin zwar in 
Bad Kreuznach aufgewachsen, 
aber fußballerisch am Strand 
groß geworden. Seitdem ich 
drei Jahre alt bin, spiele ich 
für mein Leben gern barfuß im 
Sand“, berichtet der Vollblut-
Kicker, der auf dem grünen 
Rasen für den Bezirksligisten 
SG Alsenztal aufläuft. Vor drei 
Jahren nahm er erstmals an ei-
nem Beachsoccer-Nachwuchs-
turnier teil. Auch in diesem Jahr 
folgte er dem Aufruf des SWFV 
und scharte gemeinsam mit 
seinen Kumpels Ekrem Sek-
menoglu und Manon Kübler 

Fußballer aus mehreren Verei-
nen um sich, die gerne im Sand 
spielen. 

Mit der Finalteilnahme hat sich 
der FC Trivela einen Platz in der 
Beachsoccer-Bundesliga für die 
nächste Runde gesichert – rein 
theoretisch. Denn neben ei-
nem adäquaten Spielfeld und 
der notwendigen finanziellen 
Basis fehlt Monteiro auch ein 
schlagkräftiges Team. „Meine 
Jungs lieben auch den norma-
len Fußball und werden dort 
aktiv bleiben. Doch in der Liga 
würden wir auf Profis treffen, 
da müssten wir eigentlich kom-
plett auf Beachsoccer setzen. 
Ich stehe in engem Kontakt mit 
dem DFB und werde mit ihm 
zusammen bald eine Entschei-
dung treffen.“ Monteiro liebt 
den Kick im Sand so sehr, dass 
er seine Fußball-Karriere dafür 
aufgeben würde. „Wenn ich ein 
Angebot aus der Beachsoccer-
Bundesliga bekommen würde, 
würde ich mich darauf konzen-
trieren“, sagt er und verdeut-
licht damit, wie wichtig ihm 
Fußball am Strand ist.



Die Haftungsgarantie für Trainer

Bestellung und weitere Informationen im Internet unter www.taktifol.com
oder Bestellhotline 07273-94948-20

www.taktifol.com  -  www.taktifol.com  - www.taktifol.com  - www.taktifol.com  - www.taktifol.com  - www.taktifol.com  - www.taktifol.com  - www.taktifol.com

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 für den mobilen Einsatz, insbesondere bei Auswärtsspielen, hervorragend geeignet. Sie benötigen 
keinen Koffer, keine schwere Tafel mehr.

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.

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 cm

80 cm

27,00 €
zzgl. Versandkosten

Hotline: 07273-94948-20

Internet: 
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„Mädels, wie die Zeit vergeht“
50 Jahre Frauenfußball in Wörrstadt Von Bärbel Petzold

Erster Deutscher Meister 1974: Trainer Erwin Hartmann (hinten rechts) und Manager Fips 
Scheidt mit den ehemaligen Spielerinnen Uli Manewal, Birgitt Mayer, Carla Rode, Heidi Elmer, 
Uschi Demler und Bärbel Petzold (v. l.). 

Urgesteine bei TuS Wörrstadt (v. l.): Ehemaliger Vorsitzender Klaus Römer, Bärbel Wohlleben, 
die als erste Frau ein „Tor des Monats“ erzielte, sowie Fips Scheidt.  Fotos: privat

Die Jubiläumsveranstaltung in 
Wörrstadt – 100 Jahre Männer-
fußball und 50 Jahre Frauen-
fußball – sollte auch eine Feier 
für die Bevölkerung und alle 
Mitglieder des Vereins wer-
den. Die Organisatoren hatten 
sich viel Mühe gemacht und im 
Festzelt viele Fotos aus vergan-
genen Zeiten präsentiert. Alle 
Teams des Vereins zeigten sich 
an zwei Tagen bei Spielen ge-
gen Vereine aus dem Kreis.

Als Höhepunkt dann die 
Begegnung der Frauen 
Regionalligamannschaft 

gegen die Bundesliga-Elf vom 
MSV Duisburg, deren Trainer 
aus Rheinhessen stammt und 
der gerne zur Saisonvorberei-
tung nach Wörrstadt kam. 0:3 
lautete das Endergebnis, sehr 
ordentlich mit großer Hoffnung 
auf eine gute Saison in der 
Regionalliga. Leider war das 
Zuschauerinteresse nicht sehr 

groß, einen Bundesligisten 
hautnah zu erleben. Der Anteil 
an ehemaligen Spielerinnen 
war dafür umso größer. Bei 
Kaffee und Kuchen ließen sie 
den Tag ganz gemütlich ange-
hen und begrüßten nach und 
nach mit viel hallo und „alten 
Geschichten“ jede Einzelne. 
Ganz besonders herzlich wur-
den Erwin Hartmann, der Er-
folgstrainer, und Fips Scheidt 
empfangen, der mit seinen 93 
Jahren immer noch fast jedes 
Heimspiel der Frauen besucht. 
Ohne Fips Scheidt und seine 
Beharrlichkeit hätte es sicher 
viel länger gedauert, bis der 
DFB sein Frauenfußballverbot 
aufgehoben hätte. Sein Fundus 
an Geschichten, Begegnungen 
und Material aus der Anfangs-
zeit ist unübertroffen. Erst im 
Laufe der Jahre wurde den 
Frauen und Mädchen bewusst, 
was er ihnen durch sein Wir-
ken für Möglichkeiten geboten 
hat, welche Schwierigkeiten er 
überwinden musste und wie 
viel Zeit er investiert hatte. Kei-
ne Selbstverständlichkeit An-
fang der 70er Jahre.

1974 erster Deutscher 
Damenfußball-Meister

Mit Erwin Hartmann hatte 
Wörrstadt ab 1972 einen Trai-

ner, der dem Team einiges zu-
traute und es ganz schön im 
Training „quälte“, teilweise 
schon drei Mal in der Woche. 
Da war schnell klar, dass nur 
die, die richtig mitzogen, auch 
ins Team kommen konnten. 
Natürlich war Wörrstadt dann 
auch für Spielerinnen aus an-
deren Vereinen und Sportstu-
dentinnen interessant – man 
konnte sogar internationale 
Begegnungen bestreiten und 
sich mit Teams aus ganz Euro-
pa messen. Im Südwesten gab 
es ja mit Niederkirchen und 
Kaiserslautern lediglich zwei 
in etwa gleichwertige Geg-
ner. Viele Spiele in den ersten 
Jahren endeten sehr oft zwei-
stellig. Erster großer Erfolg 
war der Gewinn des Bad Neu-
enahrer Turniers; die großen 
Erfolge kamen dann relativ 
schnell: Goldpokalsieger 1973 
(inoffizielle Deutsche Meister-
schaft) und natürlich 1974 die 
erste Deutsche Damenfußball-
Meisterschaft. 1975 erreichte 
Wörrstadt dann nochmal das 
Halbfinale um die Meister-
schaft, danach suchten viele 

Spielerinnen neue Herausfor-
derungen, privat oder in an-
deren Vereinen. Eine tolle Zeit, 
viele Erfolge, auch nochmal 
1981, als Wörrstadt im 1. DFB-
Pokalendspiel in Stuttgart den 
übermächtigen Fußballerinnen 
aus Bergisch Gladbach mit 0:5 
unterlag und in deren Reihen 
mit Anne Haarbach eine ehe-
malige Wörrstadterin stand.
 
An diesem Jubiläumstag gab es 
für die „Ehemaligen“ reichlich 
Zeit zu feiern, stolz zu sein zu 
den Pionierinnen zu gehören, 
viele Anekdoten auszukramen, 
sich auch über kaputte Knie und 
Hüft-OP´s auszutauschen, alte 
Fotos im Festzelt anzuschauen 
und sich zu freuen, dass bis auf 
die verstorbene Karin Pätzold 
alle noch da sind. Schon 2020 
gibt es sicher deutschlandweit 
„50 Jahre Frauenfußball“ und 
dazu noch „30 Jahre Frauen 
Bundesliga“ einige Events auf 
allen Ebenen mit Frauen und 
Mädchen, tollen Spielen und 
eine größere Aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit, die die 
Frauen sich verdient haben.
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Kunstrasen ohne Granulat 
Innovative Lösung für das Problemfeld Mikroplastik   von Rolf Haas, FieldTurf Consultant

Zukunftsweisendes Produkt: PureField Platz von Feyenoord Rotterdam.

Am 16. Januar 2018 stellte die 
EU-Kommission „die europäi-
sche Plastikstrategie“ vor. An-
lass war die Erkenntnis, dass 
in Europa jährlich rund 25 Mil-
lionen Tonnen Kunststoffabfälle 
anfallen, die die Umwelt belas-
ten. Die europäische Plastik-
strategie fordert eine intelligen-
te, innovative und nachhaltige 
Kunststoffproduktion, die zu 
einer Wiederverwendung führt. 
Ziel ist eine CO2-ärmere Kreis-
laufwirtschaft und somit eine 
saubere und sichere Umwelt für 
die Bürger.

Bei der Verbrennung von ei-
ner Million Tonnen Kunst-
stoffabfall entsteht so viel 

CO2 wie eine Million Autos in 
einem Jahr emittieren. Zurzeit 
werden 40 % der Kunststoffab-
fälle verbrannt, 30 % deponiert 
und nur 30 % recycelt. Durch 
das Verbrennen und Deponie-

ren kommt es auch zu einem 
hohen Verlust an wertvollen 
Rohstoffen. Ab 2030 sollen alle 
Kunststoffverpackungen recy-
clingfähig sein; der Verbrauch 
von Einwegkunststoff wird 
stark reduziert. Die absichtliche 
Verwendung von Mikroplastik 
wird beschränkt oder verbo-
ten. Die EU Kommission hat die 
Verantwortlichen von REACH, 
der europäischen Chemikali-
enverordnung, beauftragt, die 
Verwendung von Produkten mit 
absichtlich zugefügtem Mikro-
plastik zu beschränken bezie-
hungsweise zu verbieten. Als 
Ergebnis liegt seit dem 20. März  
2019 der Bericht der ECHA 
(European Chemical Agency) 
vor, welcher ein Inverkehrbrin-
gungsverbot von absichtlich ver-
wendetem Mikroplastik fordert. 
Unter Mikroplastik versteht die 
ECHA kleine Polymere, die lan-
ge in der Umwelt sind, extrem 

langsam abgebaut werden, in 
immer kleinere Teile zerfallen 
und die praktisch nicht mehr 
aus der Umwelt entfernt werden 
können. Die Teilchengröße liegt 
zwischen 1 nm und 5 mm. Somit 
sind alle derzeitigen polymeren 
Granulate, Recyclinggranulate 
SBR, Neugummi EPDM und TPE 
betroffen. Laut einer Studie des 
Fraunhofer Institutes UMSICHT 
(Umwelt-, Sicherheits- und 
Energietechnik) sind Verwe-
hungen von Granulat aus Sport- 
und Spielplätzen eine bedeu-
tende Quelle von Mikroplastik 
in der Umwelt. Auch wenn es 
sich bei den genannten Zahlen 
um Schätzungen handelt und 
diese deutlich zu hoch sind: das 
Problem bleibt – schreibt die 
Süddeutsche Zeitung (Nr. 104, 
06. Mai 2019, S.20).

Belastung für die  
Ballwurfmaschinen

FIELDTURF, einer der weltweit 
führenden Hersteller von Kuns-
trasen, beschäftigt sich seit 
mehreren Jahren mit der Ent-
wicklung eines Fußball-Kunst-
rasens ohne Granulat. Die TSG 
Hoffenheim Fußball Spielbe-
triebs GmbH suchte nach ei-
nem solchen System für ihren 
Trainingsbereich „Footbonaut“. 
In dieser High-Tech Trainings-
halle (14m x 14m) befinden sich 
acht Ballwurfmaschinen, da-
von jeweils zwei übereinander 
pro Seite, und 72 Tore mit LED 
Beleuchtung. Der Spieler po-
sitioniert sich in der Mitte und 
wird nach einem akustischen 
Signal von einer der acht Ball-
maschinen angespielt. Gleich-
zeitig leuchtet eines der 72 
Tore auf. Ziel ist es, den Ball so 
schnell wie möglich in dieses 

Tor zu spielen. Die bisherige 
Sand- und Granulat Füllung be-
lastete die Ballwurfmaschinen. 
Gesucht wurde ein Fußball-
Kunstrasen ohne Verfüllung, 
der zudem für eine extrem hohe 
Belastung geeignet ist, da sich 
die Spieler mit hoher Intensität 
auf einer sehr kleinen Fläche 
bewegen. Die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung der MET 
(Morton-Extrusions-Technik) 
entwickelte einen Prototyp: Pu-
reField. Beim PureField wird ein 
breites, fibrilliertes Bändchen 
von einer texturierten Monofil-
faser gestützt. PureField wur-
de ohne Sand und Granulat im 
Footbonauten eingebaut und 
um das Spielfeld eingespannt. 
Der Spielbetrieb startete im 
Juni 2017. „Wir waren über-
rascht über die erstaunlich 
positiven Rückmeldungen der 
Spielerinnen und Spieler. Pu-
reField kommt dem Naturra-
sen viel näher als mit Granulat 
verfüllte Kunstrasensysteme. 
Im Footbonauten kommt da-
bei dem sauberen Ballroll- und 
Ballsprungverhalten aufgrund 
des Einsatzes der Ballmaschi-
nen eine besondere Bedeutung 
zu. Auch das schnelle Drehen, 
Tritt- und Standsicherheit wur-
den gelobt. Kurzum: PureField 
zeichnet sich durch hohe Sport-
funktionalität und hohen Spiel-
komfort aus“, berichtet Rafael 
Hoffner, Leiter IT und Sportin-
novationen, nach über zweijäh-
rigem Betrieb.

Weiterentwicklung für 
Großspielfelder

Nach der erfolgreichen Instal-
lation von PureField im Foot-
bonauten folgten erste Überle-
gungen zur Weiterentwicklung 
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High-Tech Trainingshalle: Footbonaut der TSG Hoffenheim.

des Produktes für den Einsatz 
auf Großspielfeldern. „Die 
meisten Probleme bei Fußball 
Kunstrasenplätzen sind im In-
fill begründet. Wir denken da 
an die PAK-Belastung von Re-
cyclinggranulaten und an die 
Verklebungen von EPDM- und 
TPE Neugranulaten. Wir woll-
ten diese Probleme durch ei-
nen Fußball-Kunstrasen ohne 
Granulat lösen“, berichtet Jür-
gen Morton, Geschäftsführer 
der MET in Abtsteinach. Sein 
Unternehmen ist bei Field-
Turf verantwortlich für die 
Produktentwicklung und die 
Garnproduktion. In seiner Wei-
terentwicklung heißt der Belag 
PureField Ultra. Er wurde im 
August 2018 beim hessischen 
Verbandsligisten SG 1946 in 
Unter-Abtsteinach verlegt. Der 
1. Vorsitzende Hajo Arnold er-
klärt: „Die Spieler waren vom 
hohen Spielkomfort begeistert. 
Vielen Vereinsmitgliedern ge-
fällt vor allem die schöne grüne 

Optik des Platzes.“ Inzwischen 
sind über 40 Großspielfelder 
verlegt. Zu den Referenzen 
zählen unter anderem das Ajax 
Amsterdam Trainingscenter und 
das Nachwuchsleistungszent-
rum des FC Augsburg.

Diskussion bei Kommunen 
und Vereinen

Die Diskussion rund um Mikro-
plastik lässt die Nachfrage am 
Markt nach einem Fußball Kunst-
rasen ohne Granulat enorm stei-
gen. Zahlreiche Medienberichte 
in namhaften Printmedien, In-
terviews im Rundfunk, Stellung-
nahmen von Sportverbänden 
und eine tägliche Flut von Be-
richten im Internet sorgen für 
eine intensive Diskussion bei 
Kommunen und Vereinen, die 
einen neuen Kunst rasenplatz 
planen. Den Entscheidungs-
trägern ist bewusst, dass alle 
herkömmlichen Granulate auf 
petrochemischer Basis (wie 

SBR, EPDM und TPE) zu den Mi-
kroplastiken zählen.

Ein Fußball-Kunstrasen ohne 
Granulat ist eine einfache Lö-
sung. Erstens ist er eine sau-
bere Lösung für die Umwelt, 
da kein Granulat-Austrag mög-
lich ist, und zweites ist er eine 
saubere Lösung für die Spieler, 
da weder das Granulat hoch-
springt noch Granulat in den 
Schuhen oder in der Kleidung 
verbleibt.

PureField Ultra Platz beim 
SV Obersülzen

Seit Juli 2019 gibt es jetzt auch 
den erste PureField Ultra Platz 
im Verbandsgebiet des SWFV. 
„Bei der Sanierung unseres 
Kunstrasenplatzes wollten wir 
ein innovatives und zukunfts-
weisendes Produkt – und wir 
wollten einen Kunstrasen, von 
dem keine Gefahr für unsere 
Umwelt ausgeht. Deshalb ha-

ben wir beim SV Obersülzen 
uns für einen Kunstrasen ohne 
Granulat entschieden. Die Ent-
scheidung für PureField Ultra 
von FieldTurf ist uns leichtge-
fallen, weil unser erster Kuns-
trasen aus 2001 auch schon 
von diesem Hersteller war.“ So 
Norbert Bölger, seit über 30 
Jahren 1. Vorsitzender vom SVO.  
Er  steht gerne allen interessier-
ten Vereinen für Fragen zur Ver-
fügung, Telefon 0172-9751083, 
sportverein@sv-obersuelzen.de. 

Mehr Infos über  
PUREFIELD ULTRA bei:

Kai Weber-Gemmel
FieldTurf Tarkett SAS
Bergstraße 18
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel: 06782 / 1094 273
Mobile: 0151 / 1933 4624
E-Mail:  
kai.weber-gemmel@tarkett.com 



PUREFIELD ULTRA
DER FUßBALL KUNSTRASEN OHNE GRANULAT

 Kein Austrag von Mikroplastik durch Einfüllgranulat

 Entwickelt für den Sport – entwickelt für die Umwelt

 Höchster Spielkomfort, hohe Zufriedenheit der Spieler

 100% recycelbar entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

Kontakt: Kai Weber-GemmelFieldTurf Tarkett SAS, Bergstraße 18 55768 Hoppstädten-W.
T: +49 67 82 10 94 27 3 - M: +49 1 51 19 33 46 24 - E: kai.weber-gemmel@tarkett.com

REFERENZEN: 

AJAX AMSTERDAM FEYENOORD WEST HAM UTD FC AUGSBURG NLZ TSG HOFFENHEIM
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Lebensretter in der B-Klasse
Jahressieger der Aktion „Fair ist mehr“ Von Alexander Beuerle

SWFV-Jahressieger der Aktion „Fair ist mehr“ (v. l.): Maximilian Krauss, Torsten Trösch sowie Marco Hübel (Mitglied Kommission Gesellschaft-
liche Verantwortung im Kreis Südpfalz).  Fotos: privat

Freuen sich über die Einladung zum Länderspiel: Bad Bergzaberns Spielleiter Torsten Trösch 
(links) und Landaus Spieler Maximilian Krauss.

Torsten Trösch und Maximilian 
Krauss waren die Lebensret-
ter am Abend des 17.03.2019, 
als der Torhüter des SV Landau 
West in der 84. Spielminute zu-
sammenbrach. Dafür wurden 
der Spielleiter der SpVgg Bad 
Bergzabern und der Spieler des 
SV Landau West nun zum Jahres-
sieger der Aktion „Fair ist mehr“ 
gewählt und ausgezeichnet.

Im Meisterschaftsspiel der B-
Klasse des SV Landau West 
gegen die SpVgg Bad Berg-

zabern bemerkte Landaus Tor-
hüter in der 84. Spielminute, 
dass er nichts mehr sehen könne 
und brach zusammen. Ohne zu 
zögern eilten der Spielleiter von 
Bad Bergzabern, Torsten Trösch 
und Landaus Spieler Maximili-
an Krauss zu dem Torhüter und 
leiteten Reanimierungsmaßnah-
men ein. Bis zum Eintreffen des 
Rettungswagens führte Torsten 
Trösch, gelernter Krankenpfle-
ger, mit der Unterstützung von 
Maximilian Krauss in regelmäßi-
gen Abständen Herzdruckmas-
sagen durch, was die richtige 
Maßnahme war, um den Torhü-
ter am Leben zu halten.

Die eintreffenden Notärzte be-
handelten den Spieler weitere 
45 Minuten bis dieser stabili-
siert war und ins Krankenhaus 
abtransportiert werden konnte. 
Nach einiger Zeit im Kranken-
haus und anschließender Reha 
hat sich der Gesundheitszu-
stand des Torhüters wieder 
deutlich verbessert.

Gast beim Länderspiel 
gegen Weißrussland

Für diese Maßnahme wurden 
Torsten Trösch und Maximilian 
Krauss durch den Beauftragten 
für gesellschaftliche Verantwor-
tung im Kreis Südpfalz, Marco 
Hübel, zum Jahressieger der Ak-
tion „Fair ist mehr“ ausgezeich-
net und erhielten eine Einladung 
zum Länderspiel Deutschland 
gegen Weißrussland. Das Län-
derspiel in Mönchengladbach 
besuchen alle Jahressieger der 
einzelnen Landesverbände im 
Rahmen der Verleihung der 
Fair-Play-Medaille. Hier wird 
auch die Fair-Play-Geste der 
Saison 2018/2019 unter allen 
Anwesenden ausgewählt und 
ausgezeichnet. 
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Aktion Ehrenamt: Club 100
DFB und SWFV würdigen verdiente Ehrenamtliche   Von Alexander Beuerle

Sieger im Kreis Alzey-Worms: Ralf Stichtenoth (Mitte) ist seit 20 Jahren für den TuS Wörrstadt tätig. 

Ehrung im Rahmen des Terrassenfestes des 1. FC 08 Haßloch: Uwe Rudingsdorfer (2.v.r.), 
Sieger im Kreis Rhein-Mittelhaardt.

Ehre, wem Ehre gebührt. Mit 
dem DFB-Ehrenamtspreis und 
dem dazugehörigen Club 100 
zeigen der DFB und der SWFV 
Anerkennung für das Engage-
ment der deutschlandweit etwa 
1,7 Millionen ehrenamtlichen 
und freiwilligen Vereinsmitar-
beiter. Seit 1997 wird der DFB-
Ehrenamtspreis bereits verlie-
hen. Jedes Jahr werden in jedem 
der 280 Fußballkreise Deutsch-
lands Vereinsmitarbeiter durch 
den DFB und seine Landesver-
bände geehrt.

treten durch den Präsidenten 
Dr. Hans-Dieter Drewitz und 
den 1. Vizepräsidenten Jürgen 
Veth, geehrt und haben inner-
halb dieses Rahmens soziale 
Anerkennung für ihre lang-
jährigen Tätigkeiten erfahren. 
Doch nicht nur die Leistungen 
der Preisträger, sondern auch 
der Vereine, werden durch das 
Überreichen von zwei Mini-
Toren und einem adidas-Ball-
paket gewürdigt. Ferner gehen 
auch die Preisträger, die nicht 
in den Club 100 aufgenommen 
werden konnten, nicht leer aus. 
Der SWFV stattet die Kreissie-
ger mit einem Qualifizierungs-
gutschein aus, welcher nicht 
persönlich eingelöst werden 
muss, sondern auch an den 
Verein weitergereicht werden 
kann. 

Ralf Stichtenoth, Kreis 
Alzey-Worms

Ralf Stichtenoth ist seit fast 20 
Jahren für den TuS Wörrstadt 
ehrenamtlich tätig. Als Abtei-
lungsleiter in den Bereichen 
Herren und Jugend war der 
hauptberufliche Servicetech-
niker in der Saison 2016/17 
verantwortlich dafür, dass so-
wohl eine Herrenmannschaft 
als auch eine A-Jugend-Mann-
schaft gemeldet werden konn-
ten. Neben einer Vielzahl an 
Trainerämtern, die er während 
seiner ehrenamtlichen Tätig-
keit übernommen hat, zeichnet 
er sich durch sein Engagement 
in der Wörrstadter Schule aus, 
in der er die Sport AG betreut. 
Außerdem kümmert er sich um 
das Aushängen der Plakate vor 
Heimspielen und übernimmt 
anfallende Dienste bei bevor-
stehenden Veranstaltungen.

Uwe Rudingsdorfer, Kreis 
Rhein-Mittelhaardt

Seit 2009 engagiert sich Uwe 
Rudingsdorfer, der hauptbe-
ruflich als Leiter der Straßen-
verkehrsbehörde in Speyer 
arbeitet, ehrenamtlich im Ver-
einsleben. Zuvor spielte er bis 
2004 in der 1. Mannschaft des 
1. FC 08 Haßloch in der Ver-
bandsliga. Seit 2009 trainiert er 
in jedem Jahr verschiedene Ju-
gend-Mannschaften von der G- 
bis zur D-Jugend. Seit fünf Jah-
ren hat er ebenso das Amt des 
Jugendleiters übernommen. In 
diesem hat er mit 15 Jugend-

mannschaften reichlich Arbeit. 
In der Saison 2017/2018 hat er 
die gerade aus der Landesliga 
Vorderpfalz abgestiegene D-
Jugend als Trainer übernommen 
und den direkten Wiederauf-
stieg als Meister der Kreisliga 
geschafft. Weiterhin schaffte 
er es mit dieser Mannschaft, 
welche aus dem Jung-Jahrgang 
2006 bestand, Vize-Pokalsieger 
zu werden. Mit diesem Aufstieg 
konnte er erreichen, dass vom 
1. FC 08 Haßloch alle Jugend-
mannschaften von der D- bis 
zur A-Jugend in der Landesliga 
Vorderpfalz spielen. Als Jugend-
leiter des Vereins kann er stolz 

Alle Preisträger werden zu 
Dankeschön-Wochenen-
den eingeladen und erhal-

ten eine DFB-Ehrenamts-Urkun-
de. Von den 280 Kreissiegern 
werden zudem noch einmal 100 
Ehrenamtliche in den „Club 100“ 
aufgenommen und zur zentralen 
Ehrungsveranstaltung rund um 
ein Länderspiel der deutschen 
Nationalmannschaft eingeladen. 
In diesem Jahr betrifft es vier Eh-
renamtliche aus den Kreisen Al-
zey-Worms, Rhein-Mittelhaardt, 
Rhein-Pfalz und Südpfalz, wel-
che zum Länderspielwochen-
ende gegen die Niederlande in 
Hamburg eingeladen wurden.

Zwei Mini-Tore und ein 
Ballpaket

Ralf Stichtenoth, Uwe Rudings-
dorfer, Manfred Weiß und 
Andreas Füß wurden für ihre 
Verdienste innerhalb des ei-
genen Vereins vom SWFV, ver-
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Ehrung im Kreis Südpfalz: SWFV-Vizepräsident Jürgen Veth, Andreas Füß und Kreisvorsitzen-
der Karl Schlimmer (v. l.).  Fotos: SWFV

Großer Bahnhof für Manfred Weiß (3.v.r.): Sogar Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (2.v.l.) und Miss Strohhut Vanessa Quietzsch 
nahmen an der Ehrung teil. 

darauf sein, dieses Ziel erreicht 
zu haben. Sei es als Trainer mit 
seiner eigenen Jugendmann-
schaft oder in verschiedenen 
Sitzungen des Jugendausschus-
ses oder des Vorstandes, Uwe 
Rudingsdorfer ist täglich auf 
dem Vereinsgelände zu sehen 
und somit ein unverzichtbares 
Mitglied des 1. FC 08 Haßloch. 

Manfred Weiß, Kreis 
Rhein-Pfalz 

Beim SC Rot-Weiß Frankenthal 
konnte sich Manfred Weiß als 
Trainer von Jugendmannschaf-
ten auszeichnen. Als im Jahr 
2003 klar war, dass die Insol-
venz des SC RW Frankenthal 
nicht mehr zu vermeiden war, 
war es Manfred Weiß, der den 
Posten des 1. Vorsitzenden und 
die Abwicklung der unabwend-
baren Insolvenz übernahm. 
Nachdem der Insolvenz-Vorgang 
abgeschlossen war, schloss er 
sich der DJK SC Schwarz-Weiß 
1997 Frankenthal e.V. an. Dort 
übernahm er direkt den Posten 
des 2. Vorsitzenden und zeigte 
unermüdlichen Einsatz bei der 
Sanierung der Fußballanlagen 
in Frankenthal, die sich zu die-
sem Zeitpunkt in einem misera-
blen Zustand befanden. Zusam-
men mit Verantwortlichen der 
Stadt Frankenthal entwickelte er 
die Sportkonzeption 2010. Ziel 
dieses Projektes war es, alle 
Sportanlagen im Stadtgebiet zu 
sanieren beziehungsweise in 
Kunstrasenplätze umzubauen. 
Die Umbaumaßnahmen konn-
ten im Jahr 2012 erfolgreich 
abgeschlossen werden, sodass 
von allen Vereinen die neuen 
Sportplätze bespielt werden 
können. In dieser Zeit übernahm 

er auch das Amt des 1. Vorsit-
zenden. Neben der positiven 
Gestaltung der neuen Sportplät-
ze lag auch der Bau eines neuen 
Clubheims in der Verantwortung 
des Außendienstleitenden der 
Pfalz AG. Hier konnte er zusam-
men mit den Vereinsmitgliedern 
innerhalb von sieben Mona-
ten die Errichtung eines neuen 
Vereinsheims in Eigenregie ge-
währleisten. Auch seinem Enga-
gement als Jugendtrainer blieb 
er treu und trainierte seitdem 
zahlreiche Jugendmannschaf-
ten, zu denen auch aktuell die 
Bambini zählen. 

Andreas Füß, Kreis  
Südpfalz 

Andreas Füß von der SpVgg Bad 
Bergzabern engagiert sich seit 
2010 als Jugendleiter in seinem 
Verein. Mit dieser Aufgabe hat 
er maßgeblichen Anteil daran, 
dass die Jugendabteilung des 
Vereins neu aufgebaut und 

strukturiert wurde. Anfänglich 
bestand die Jugendabteilung 
insgesamt aus 13 Spielern. 
Andreas Füß hat es innerhalb 
kurzer Zeit geschafft, dass die 
SpVgg Bad Bergzabern nun 
aus 180 Jugendlichen in zehn 
Jugendmannschaften besteht. 
Aufgrund seines Engagements 
hat er diverse Preise wie zum 
Beispiel Sterne des Sports oder 

den Sonderpreis der Jugend-
förderung des Landkreises 
Südliche Weinstraße erhalten. 
Neben vielen Projekten zur Ju-
gendförderung hat Andreas Füß 
tatkräftig zur stabilen Finanz-
lage des Vereins beigetragen. 
Er organisiert regelmäßig Ver-
anstaltungen des Vereins und 
nimmt mit dem Verein an Fest-
lichkeiten der Stadt teil. 
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Nichts war mehr so wie zuvor 
Schicksalsschlag für Freinsheimer Robert Hoffmann   Von Thomas Leimert

Robert Hoffmann blickt zurück: „Für mich sind sich Spieler und Referee immer auf Augenhöhe 
begegnet.“  Foto: Franck

Fußball hat für viele einen ho-
hen Stellenwert. Manchmal wird 
er aber auch zur Nebensache. Es 
gibt wichtigere Dinge, etwa die 
Gesundheit. Das sieht Schieds-
richter Robert Hoffmann genau-
so, denn von einer Sekunde auf 
die andere war in seinem Leben 
nichts mehr so wie zuvor.

Wenn Robert Hoffmann 
sagt, er steht nicht ger-
ne im Mittelpunkt und 

ist zu Beginn seiner Schieds-
richter-Laufbahn auf dem Feld 
überhaupt nicht gesprächig 
gewesen, dann glaubt man 
das kaum. Wenn der 43-jähri-
ge Freinsheimer einem gegen-

übersitzt, dann hat man einen 
ganz anderen Eindruck. Hoff-
mann redet wie ein Wasserfall, 
wirkt extrem kommunikativ, 
offen und freundlich. Der Hans-
Dampf-in-allen-Gassen kommt 
authentisch und sympathisch 
rüber. Der Schiedsrichter ist 
einer, mit dem man gerne ein 
Bier trinken würde. Dabei hat 
der Mann einen schweren 
Schicksalsschlag hinnehmen 
müssen.

Amputation des linken 
Unterschenkels

„1995 hatte ich mit dem Mofa 
einen schweren Unfall, weil 

mir ein Lkw die Vorfahrt ge-
nommen hatte“, erinnert sich 
Hoffmann. Er kam mit großen 
Schmerzen und gravierenden 
Verletzungen am Bein in die 
BG Unfallklinik Ludwigsha-
fen. „Die Ärzte haben mir eine 
Amputation des linken Unter-
schenkels empfohlen. Ich habe 
zugestimmt“, sagt der Freins-
heimer. Eine beklemmende, 
das Leben verändernde Situ-
ation, über die er heute, fast 
25 Jahre danach, problemlos 
reden kann. Direkt danach war 
es viel schwieriger. „Als ich ei-
nige Wochen nach dem Unfall 
das Krankenhaus mit einer 
Prothese verlassen habe, sind 
Tränen geflossen“, räumt Hoff-
mann ein. Der Isolierer schulte 
zum Industriekaufmann um, 
was kein Problem darstell-
te, denn Hoffmann liegt das 
Handwerkliche ebenso wie das 
Kaufmännische. Einen Psycho-
logen einzuschalten, lehnte er 
ab. „Es ist passiert, ich muss 
das Beste daraus machen. 
Letztlich hatte ich großes 
Glück, überlebt zu haben. Da 
hat mein Schutzengel ganze 
Arbeit geleistet“, betont der 
gebürtige Dürkheimer.

Verheißungsvoll gestartete 
Laufbahn 

Das Unglück hatte auch Auswir-
kungen auf eine verheißungs-
voll gestartete Laufbahn als 
Unparteiischer. Sein Heimat-
verein FV Freinsheim hatte ein 
Hallenturnier veranstaltet. Der 
damals 15-jährige Jugendspie-
ler Robert Hoffmann, der von 
sich behauptet, nicht der aller-
beste Kicker beim FVF gewesen 
zu sein, aber als Mittelstürmer 
die wichtigen Tore erzielt zu 

haben, sprang als Unparteii-
scher ein. „Bernd Schäfer, der 
heutige Leiter der A-Klasse 
Rhein-Pfalz und frühere Refe-
ree, war beeindruckt und hat 
mich gefragt, ob ich Schieds-
richter werden will“, blickt 
Hoffmann zurück. Er wollte, 
legte die Prüfung ab, und früh 
war klar, dass er als Unpartei-
ischer mehr erreichen kann, 
denn als Spieler. Zunächst 
machte er beides parallel, bis 
er sich fürs Pfeifen entschied. 
Mit 18 leitete er erstmals ein 
Spiel von Erwachsenen. Es war 
die Partie Ebertsheim II – Het-
tenleidelheim II. „Ich war auf-
geregt und habe beiden Teams 
vorher mitgeteilt, dass es mein 
erstes Spiel ist. Am Ende war 
ich froh, dass es vorbei war“, 
berichtet der 43-Jährige. Drei 
Rote Karten zeigte er, ein Ak-
teur musste 30 Sekunden nach 
seiner Einwechslung wieder 
vom Feld.

Der junge Unparteiische muss-
te sich erst einmal entwickeln. 
„Anfangs muss ich wohl sehr 
ernst und unnahbar gewirkt ha-
ben. Ein Spieler hat zu mir ge-
sagt, ich soll doch mal lachen“, 
erklärt Hoffmann und kann heu-
te darüber schmunzeln. Mit je-
dem Jahr sei er kommunikativer 
geworden und stellte fest, dass 
ihm der Umgang mit Menschen 
liege. „Da gab es auch mal 
ein Augenzwinkern und einen 
Kommentar, allerdings ohne 
den Chef raushängen zu las-
sen. Für mich sind sich Spieler 
und Referee immer auf Augen-
höhe begegnet“, verdeutlicht 
Hoffmann. Er strahlte viel Ruhe 
aus und wurde auch zu schwie-
rigen Duellen angesetzt. Bis 
zur Bezirksliga leitete er Spie-
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1. Preis:
€ 600,-

Einkaufs-

Gutschein

3. Preis:

€ 200,-

Einkaufs-

Gutschein

2. Preis:

€ 400,-

Einkaufs-

Gutschein

Lautertal C+C 67657 Kaiserslautern
Flickerstal 11 · Fax 06 31/ 7 10 00 11

Nahe C+C 55545 Bad Kreuznach 
Am Grenzgraben 16 · Fax 06 71/8 94 44 19

Wasgau C+C 66955 Pirmasens
Winzler Straße 156 · Fax 0 63 31/ 24 91 11

Weinstraßen C+C 67433 Neustadt/Weinstraße
Joachim-Meichßner-Straße 2 · Fax 0 63 21/40 02 11

Wir sind der Partner für
Ihren Sportverein im Südwesten!

Überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen:

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

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

Teilnahmebedingungen: Veranstalter ist die WASGAU C+C Großhandel GmbH. Teilnehmen können nur Mitglieder des Südwestdeutschen
Fußballverbandes e.V., die im genannten Zeitraum einen Umsatz von mindestens 750,- € getätigt haben. 
Die Auslosung erfolgt durch den SWFV im 4. Quartal 2019. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung der
Gutscheine ist nicht möglich.

Jeder Fußball-Verein des Südwestdeutschen Fußballverbandes e.V.,
der in 2019 bis zum 30.9.2019 einen Umsatz von € 750,- getätigt hat,
nimmt an einem Gewinnspiel teil !

Gewinnen Sie mit uns!

www.facebook.com/wasgau.cc.grosshandel.gmbh/  www.wasgau-cc.de 

le, ehe der Unfall passierte. Als 
er auf der Intensivstation auf-
wachte, sei seine erste Frage 
gewesen, ob er wieder pfeifen 
könne.

Halbfinale im  
Verbandspokal als  
Höhepunkt
Es ging zwar weiter, weil er mit 
einer Sportprothese pfiff, aber 
eher im Jugendbereich und als 
Helfer an der Linie, wo er es 
bis in die Verbandsliga schaff-
te. „Assistent zu sein war eine 
tolle Zeit. Die Ansetzer haben 
gewusst, wenn irgendwo einer 

fehlt, der Robert springt ein“, 
sagt Hoffmann. Höhepunkt war 
das Halbfinale im Verbandspo-
kal zwischen den FCK-Amateu-
ren und den Amateuren von 
Mainz 05 im Fritz-Walter-Stadi-
on. Nach und nach wuchs er in 
die Beobachterrolle rein, beur-
teilte Kollegen, die in der Ver-
bandsliga pfiffen. Selbst an der 
Pfeife war er lange nicht mehr, 
will aber wieder einsteigen.

Engagiert für Frauen- und 
Mädchenfußball

Heute kümmert sich Hoffmann 
um den Nachwuchs, gibt Tipps 

und bespricht mit den jungen 
Referees, was sie besser ma-
chen können. Seit 2012 ist er zu-
dem als Spielleiter der Frauen-
mannschaft des FV Freinsheim 
tätig, übernimmt die Organi-
sation, fungiert als Bindeglied 
zu den Trainern, ist außerdem 
für die B-Juniorinnen verant-
wortlich und ärgert sich, wenn 
der Frauenfußball belächelt 

wird. Der bekennende USA-Fan, 
der schon 15 Mal Bekannte in 
Übersee besucht hat, wurde für 
sein vielfältiges Engagement 
bei einer Veranstaltung in der 
Sportschule des Verbands in 
Edenkoben geehrt. Da stand er 
im Mittelpunkt, obwohl er das 
eigentlich gar nicht will.
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Ein Start nach „Maas“
Celtic Worms FC findet riesiges Interesse Von Heinz Hinkel

Trainer Benjamin Maas, einst eine Stütze im 
Regionalliga-Team von Wormatia Worms.

Wird es im Wormser Fußball 
bald einen neuen Verein ge-
ben? Die Frage wurde bereits 
anlässlich der jüngsten Stadt-
meisterschaft, die in Neuhau-
sen Mitte Juli zu Ende ging, des 
Öfteren gestellt. Und mitunter 
heiß diskutiert.

Die Fußballfreunde wa-
ren richtig gespannt. 
Sie mussten nicht lange 

warten, schon in der Endphase 
des Turniers herrschte Klarheit: 
Mit Celtic Worms FC wird in der  
C-Klasse zur Runde 2019/20 ein 
neuer Verein an den Start ge-
hen. Übrigens der erste irische 
Klub in Rheinland-Pfalz, die 
Gründung erfolgte bereits Ende 
Dezember 2018. Donald Carroll, 
mit irischen Wurzeln behaftet, 
ist der 1. Vorsitzende. An seiner 
Seite steht der Vize Maximilian 
Rieß, der als aktiver Spieler re-
gelmäßig zum Einsatz kommt. 
Die Spieler selbst sind „multi-
kulti“ – ein Großteil kommt di-

rekt aus Worms. Eine zentrale 
Rolle spielt natürlich der Trai-
ner: Benjamin Maas, vier Jahre 
eine feste Größe im Regionalli-
gateam des VfR Wormatia, ver-
steht es ausgezeichnet, seine 
Jungs richtig anzupacken. Vom 
tollen Auftakt der Celtic-Crew 
in der Meisterschaft waren viele 
überrascht – Freude pur in den 
Reihen des neuen Klubs.

Große Fan-Schar

Am vierten Spieltag konnte ein 
6:1 gegen Bechtheim bejubelt 
werden. Danach folgte ein 1:1 
auswärts und dann der 5:1-Knal-
ler daheim gegen FT/Aleman-
nia. Der noch ungeschlagene 
Tabellenführer Celtic hatte nun 
elf Punkte auf dem Konto. Der 
Ex-Eicher Tobias Büttel konnte 
insgesamt sieben Treffer beju-
beln. Eine überraschend große 
Fan-Schar hatte sich bei beiden 
Spielen im Wormser Stadion 
(Kunstrasen) eingefunden. Er-
staunlich viele waren im Klub-
Dress erschienen. Von Edelfan 

Niko ist zu erfahren, dass ein 
Großteil der Jungs Spieler wä-
ren: „Zwei Mannschaften mit 
jeweils voll besetzten Auswech-
selbänken kommen da locker 
zusammen.“ Der Trainer habe 
nach verschiedenen „Try-out‘s“ 
(Probetraining) eine Auswahl 
getroffen. Jetzt fiebern alle dem 
Schlagerspiel in Heppenheim 
entgegen.

Fairplay und Respekt

Im Spiel gegen Bechtheim hat 
die Ansprache des Trainers zur 
Pause - da stand es 3:1 - Wunder 
gewirkt. In Durchgang zwei war 
bei allen Akteuren des Neulings 
deutlich größere Spielfreude zu 
erkennen. Die wäre sehr wich-
tig, so Niko. Auch Fairplay und 
Respekt vor dem Gegner haben 
sich die Jungs auf die Fahne ge-
schrieben. „Diese Werte gilt es 
zu beachten, sie werden von 
den Verantwortlichen im Verein 
vorgelebt.“ Nicht zu vergessen 
den Charity-Aspekt, der im Klub 
große Beachtung findet.

Niko ist „mittendrin“. Der 
22-Jährige bestätigt seinen 
Chef Donald Carroll, dem das 
oftmals respektlose Verhal-
ten der Zuschauer ein Dorn 
im Auge wäre. Auch zum Trai-
ner hat Niko einen sehr guten 
Draht. Benjamin Maas nennt 
abschließend noch einen be-
deutenden Aspekt: Unfaires 
Verhalten und Hadern mit dem 
Schiri können leicht dazu füh-
ren, dass ein Spieler unkonzen-
triert agiert und dadurch dem 
eigenen Team schadet.

Erfolgreicher Start in die Saison: Die Celtic-Truppe läuft im Wormatia-Stadion ein.  Fotos: Hinkel
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Heiß auf Rheinfront-Hits 
Fußballfreunde erleben beachtliche Spielstärke    Von Heinz Hinkel

Derby-Knaller: Tobias Schwarz vom FSV Oppenheim kann sich aus der Niersteiner Klammer befreien.

Das Angebot ist umfangreich 
und oftmals attraktiv. Die 
vielen Fußballfreunde in der 
Region Oppenheim/Nierstein 
kommen voll und ganz auf ihre 
Kosten. Jedes Wochenende gibt 
es in den unterschiedlichen 
Spielklassen „volle Kanne“. In 
den Ligen auf Kreisebene wim-
melt es nur so von Duellen mit 
lokalen Vorzeichen.

Höheres Niveau wird in der 
Rheinfront-Region eben-
falls geboten – nämlich 

von drei Klubs. Als herausra-
gend gelten die Spiele vom 
Bezirksliga-Duo VfR Nierstein / 
FSV Oppenheim und natürlich 
die Auftritte des Landesligisten 
VfB Bodenheim. Was die Spiel-
stärke angeht, sind die beiden 
Bezirksligisten mit Bodenheim 
fast auf Augenhöhe. Das hat 

sich kürzlich wieder mal ge-
zeigt, als ein Pokalspiel erst im 
Elfmeter-Schießen entschieden 
wurde. Das Oppenheimer Team 
und die „Grünen“ aus Nierstein 
haben im Vorjahr als Aufstei-
ger alle überrascht. Der FSV 
wurde in der neuen Umgebung 
sogar Fünfter, das VfR-Ensem-
ble landete auf einem guten 
Mittelfeldplatz. Mit dem SV 
Horchheim auf gleicher Höhe. 
Auch diesmal haben die beiden 
Nachbarklubs in der Bezirksliga 
Rheinhessen einen guten Start 
hingelegt.

FSV Oppenheim

Die Zentrale des Vereins bildet 
das Ehepaar Horn. Als Präses 
und Chefin der Jugend stehen 
beide für Kontinuität. Dazu 
passt, dass fast ausnahmslos 

alle Spieler der „Ersten“ aus 
dem eigenen Nachwuchs kom-
men. Dem recht jungen Team 
trauen die Fußballfreunde zu, 
dass auch in der aktuellen 
Runde ein Platz in der oberen 
Tabellenhälfte herausspringt. 
Zumal die Mannschaft komplett 
zusammengeblieben ist. Auch 
Erfolgstrainer Angelo Casa hält 
weiterhin dem Landskron-Team 
die Treue. Bereits im dritten 
Jahr coacht der 41-Jährige die 
FSV-Jungs.

Annette Horn denkt bereits an 
2020: Das 75-jährige Jubiläum 
des FSV ist heute bereits ein 
Thema.

VfR Nierstein

Der langjährige Fußballchef 
Robert Krebs hat freiwillig den 

Stab an Sven Brückner überge-
ben. Der neue Sportliche Leiter 
genießt im Verein ebenfalls 
das volle Vertrauen. Das gilt 
auch für den Trainer-Novizen 
Nico Augustin. Der 29-Jähri-
ge war bislang als Spieler ein 
Leistungsträger im VfR-Team. 
Mit Kevin Handrich sowie Alex 
Vollmer und Damian Pfahl - alle 
aus der Nachbarschaft - sind 
drei starke Spieler neu dazu-
gekommen. Auch in der jetzt 
gestarteten Runde setzen die 
Niersteiner auf Top-Torjäger 
Tobias Kerz. Der 26-Jährige, zu-
letzt wieder zwanzigmal erfolg-
reich, hatte mit über 30 Tref-
fern 2017/2018 großen Anteil 
am Bezirksliga-Aufstieg.

Und wie wird´s am 20. Oktober? 
Die Fußballfreunde beider La-
ger sind heute schon gespannt. 
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VfB-Legende Günter Loos: Als Spieler und 
lange Zeit im Traineramt hat der aktuelle 
Sportchef große Verdienste um den Boden-
heimer Verein.  Fotos: Hinkel

www.amv.de
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Da steigt nämlich das dritte 
Derby auf Bezirksliga-Ebene. 
Ob der Knaller Nierstein - Op-
penheim wieder torreich ver-
läuft? Richtig was los war beim 
jüngsten 3:3 in der Landskron-
Arena und erst recht vor drei 
Jahren in der A-Klasse: Beim 
5:5-Krimi in Nierstein.

Auch in Bodenheim gibt‘s 
lokale Duelle

Nach fünf Spielen noch unge-
schlagen! Die Bodenheimer 
sind erstaunlich gut aus den 
Startlöchern in der Landesli-
ga Ost gekommen. Auch beim 
VfB haben gewisse Begegnun-
gen einen besonderen Akzent. 
Wenn beispielsweise die zwei 
Mainzer Klubs Bretzenheim 
und Mombach oder der SV 
Gimbsheim in der Guckenberg-
Arena auftauchen, ist immer 
wieder richtig was los. Auffällig 
die blutjunge Offensiv-Abtei-
lung des VfB! „Wir setzen auf 
die jungen Burschen“, lacht 
Günter Loos. Vom Sportlichen 

Leiter (62) ist zu erfahren, dass 
Calvin Faßnacht, der schon 
sechsmal getroffen hat, so-
wie Marius Wiechert und Kaan 

Tuncer bereits feste Größen im 
Landesliga-Kader wären. Ro-
man Meyenburg kommt nun 
ebenfalls wieder dazu. Auf die 

vier Eigengewächse ist auch 
Trainer Dennis Bingenheimer 
zu Recht stolz.
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Kein einziger Fall für das Sportgericht  
„Schiri-freier“ Spieltag in den C-Klassen     Von Christian Hamm

Jan-Erik Breuer, höchstrangiger männlicher Schiri der am „Bettelstab“ gehenden Schiedsrichter-Gruppe Birkenfeld, beim Verbandspokal-
Einsatz in Steinbach gegen den FK Pirmasens.

Die Erleichterung war spür-
bar –  bei allen Beteiligten: 
Kein Spielabbruch. Keinerlei 
Jagdszenen, weder auf noch 
neben dem Grün. Keine rüden 
Attacken, nur weil sie ja kein 
„Amtlicher“ ahnden kann. 
Keine Treterei, keine Prüge-
lei – kein einziger Fall für die 
Sportgerichtsbarkeit. 

Einmal Gelb-Rot wegen 
wiederholten Foulspiels –  
und das war’s auch schon. 

So die erfreuliche Bilanz nach 
einem – notgedrungen – Schiri-
freien Spieltag in zwei C-Klas-
sen. Ein Novum, das Anfang 
August den Fußballkreis Pir-
masens-Zweibrücken beschäf-
tigt hat. „Ich bin echt stolz auf 
meine Vereine“, bekundete 
nach jenem ersten August-
Wochenende Marco Kochert. 
Der Staffelleiter, selbst an der 
Pfeife aktiv, war erleichtert. 
Immerhin hatte der Ball in den 
beiden Südwestpfälzer Ligen 
ohne amtlich entsandte Refe-
rees rollen müssen. Denn die 
Schiedsrichter-Vereinigung 
hatte aus purer personeller Not 
die Sonntagspartien beider C-
Klassen nicht besetzen können. 
Die Konsequenz: Ralf Vollmar, 
Chef der Schiedsrichter-Verei-
nigung, und Kreisvorsitzender 
Edgar Wallit verständigten sich 
auf eine Vereinsansetzung. Also 
mussten die Vereine selber se-
hen, wie sie einen Sportkame-
raden auftreiben, der die Meis-
terschaftspartien leitet.  

Nicht weniger als  
13 Unparteiische fehlten

83 Unparteiische zählt die 
Schiedsrichter-Vereinigung 

Pirmasens-Zweibrücken. Das 
ist ohnehin viel zu wenig. Sage 
und schreibe 50 von ihnen wa-
ren aber an besagtem Sonntag 
nicht einsatzbereit. Konse-
quenz: Die Partien der beiden C-
Klassen mussten allesamt ohne 
offiziell entsandte Referees 
auskommen. Obmann Ralf Voll-
mar, der Obmann im Fußball-
kreis Pirmasens-Zweibrücken, 
war definitiv an seine Grenzen 
gestoßen. Die Ansetzungen er-
ledigt sonst sein Stellvertreter 
Alexander Seiberth – aber der 
war ebenfalls in Urlaub. Nicht 
weniger als 13 Unparteiische 
fehlten, um die Sonntagsspie-
le alle zu bestücken. Und weil 
die Urlaubszeit auch in Nach-
barkreisen noch ihre Wirkung 
zeigte, war auch keine Hilfe 
zu erwarten, die für genügend 

Austausch-Schiris hätte sorgen 
können. 

Schiris fühlten sich an der 
Ehre gepackt

Dabei hatte elf Monate zuvor 
schon einmal eine arge Flau-
te geherrscht, wenngleich die 
Lage damals nicht annähernd 
so prekär war wie zu Runden-
beginn 2019. Im Jahr zuvor war 
es Vollmar auf den allerletzten 
Drücker gelungen, doch noch 
zu allen Spielen einen Unpar-
teiischen zu entsenden. Dies 
war allerdings auch Resultat ei-
nes Kraftakts: Die verbliebenen 
Unparteiischen fühlten sich of-
fenbar an ihrer Ehre gepackt. 
Einige, die sich für ein Spiel 
hatten einteilen lassen, pfiffen 
auf ihr freies Restwochenende 

und halsten sich ein weiteres 
Match auf. Marco Kochert war 
an zwei Tagen gar drei Mal über 
90 Minuten mit der Pfeife über 
Sportfelder gerannt. Vollmar 
selbst war damals doppelt im 
Einsatz, auch einige seiner 
Kollegen hatten zwei Begeg-
nungen übernommen. Zudem 
hatten sich fünf Referees, die 
sich frei genommen hatten, 
doch noch einsatzbereit gemel-
det. Diesmal aber war nichts zu 
machen. Sämtliche Sonntags-
spiele in den beiden Klassen 
blieben unbesetzt. 

Sogar SWR-Fernsehen 
beleuchtet die Misere

„Das ist in der Tat ein Novum“, 
sagt Verbands-Schiedsrichterob-
mann Erhard Blaesy. Er berichtet 
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Schiedsrichter Tariq Saijd ist Mitglied der unter „Schwund“ leidenden Schiedsrichter-Gruppe Pirmasens-Zweibrücken. Er war an Wochenenden, 
an denen es mangelte, zweimal, manchmal dreimal im Einsatz. Fotos: Hamm

davon, dass sogar ein Fernseh-
Team angeklingelt habe. Durch 
den Beitrag in der Tageszeitung 
„Die RHEINPFALZ“ auf die Mi-
sere aufmerksam geworden, 
hatte das SWR-Fernsehen die 
Sache beleuchtet. Der Obmann 
sieht die Angelegenheit ver-
ständlicherweise mit einem 
lachenden und einem weinen-
den Auge: Einerseits ist Blaesy 
froh, dass die kurze Durststre-
cke in der Südwest pfalz so 
reibungslos zu überbrücken 
war. Andererseits: „Es ist zu 
befürchten, dass dies über 
kurz oder lang kein Einzelfall 
bleibt.“

Trübe Situation im Kreis 
Birkenfeld

Blaesy verweist auf die prekäre 
Situation im Fußballkreis Birken-
feld. Dort würden C-Klassen –  
in denen in der Regel Zweite 
Mannschaften spielten – schon 
gar nicht mehr besetzt. Denn 
im Kreis Birkenfeld sei die Si-
tuation besonders trübe: Die 
Zahl der Schiedsrichter habe 
sich dort binnen 23 Jahren 
mehr als halbiert, sei von 130 
im Jahr 1996 auf nun rund 60 
geschrumpft. Probleme bereite-
ten auch Kusel-Kaiserslautern 
sowie eben Pirmasens-Zwei-
brücken. „Noch können wir 
durch den Austausch viel auf-
fangen“, ist Blaesy froh um das 
rege Hin und Her zwischen be-
nachbarten Kreisen, aber auch 
Nachbarverbänden: „Mit dem 
Saarland hält es sich etwa die 
Waage, mit leichten Vorteilen 
für den SFV. Dafür aber können 
wir den Badenern gute Hilfe 
leisten, da weisen wir ein Aus-
tausch-Plus auf“, sagt der Ver-
bands-Schiedsrichterobmann. 

„Das ist jetzt die  
Gelegenheit“

Doch das sind eben Moment-
aufnahmen. Wer weiß, wie es 
in einigen Jahren aussieht. 
Der demografische Prozess 
macht auch den Fußballverei-
nen schon länger zu schaffen, 
der Schiedsrichter-Schwund 
aber ist mancherorts allein da-
durch kaum zu erklären. Doch 
was tun? Patentlösungen gibt 
es keine. Bleibt aber der klei-
ne Trost, dass es klappt, wenn 
alle mal enger zusammenrü-
cken – so wie Anfang August 
in Pirmasens. Das mag auch 
zum gegenseitigen Verständnis 

ein Stück beigetragen haben. 
Oder, wie es Kreischef Edgar 
Wallit damals zynisch formu-
liert hatte: „So. Das ist jetzt die 
Gelegenheit. Es gibt doch auf 
jedem Sportplatz, bei jedem 
Verein Leute, die so gerne über 

die Schiedsrichter schimpfen. 
Die könnten doch jetzt mal zei-
gen, wie es richtig geht.“ Wäre 
wirklich nicht schlecht ...



Das Wichtigste im Kinderfußball ist  
der Spaß am Spiel für alle Beteiligten! 

Die Fußballeltern sind mit Leidenschaft 
und Emotionen dabei und vor allem 
Vorbilder für ihre Kids – darum:

FA I R  B L E I B E N ,  L I E B E  E LT E R N !

D I E  FA I R  P L AY- K A R T E  –  
E I N E  A K T I O N  D E S  D F B .

M E H R  I N F O S  DA ZU  U N T E R :

W W W. D F B . D E/FA I R P L AY K A R T E
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DERBYSTAR und SWFV beschließen Ballpartnerschaft
Ab der Saison 2019/20 werden 
alle Verbandsmeisterschaften 
und -veranstaltungen im Süd-
westdeutschen Fußballverband 
mit Bällen des Traditionsunter-
nehmens vom Niederrhein aus-
gespielt. 

Dazu werden ebenfalls die 
obligatorischen Meisterbäl-
le in den über 200 Spielklas-

sen von nun an von DERBYSTAR 
sein. „Mit DERBYSTAR konnten 
wir einen Partner gewinnen, 
der den offiziellen Bundesliga-
Ball stellt. Dies zeigt die hohe 
Produktqualität, von welchen 
künftig auch unsere Vereine 
profitieren können. Durch das 
sehr umfassende Sortiment 
können wir und die Vereine 
für jedes Spielniveau und jede 
Spielklasse den passenden 
Qualitäts-Ball einsetzen, ob es 
bei Beachsoccer, Futsal oder 
auf dem grünen Rasen ist.“, so 
Dr. Hans-Dieter Drewitz, Prä-
sident des Südwestdeutschen 
Fußballverbandes. 

Mit „DeinTeam“ schließt sich 
die App der Fußballprofis Ma-
ximilian Arnold, Diego Benag-
lio, Christian Träsch, Christian 
Gentner, Daniel Baier sowie 
Marcel Schäfer der Teamma-
nagement-App des DFB für 
Amateurvereine an. Die Kompe-
tenzen werden gebündelt und 
komplett unter dem Dach von 
TEAMPUNKT zusammengeführt.

Der Launch von „Dein-
Team“ erfolgte im Juli 
2016, bis heute ver-

zeichnete die App mehr als 
eine Million Downloads. Nun 
fusioniert das Angebot mit der 

Andreas Filipovic, Geschäftslei-
tung Sponsoring & Verkauf von 
DERBYSTAR: „Wir freuen uns 
sehr über eine neue Kooperati-
on mit einem weiteren Landes-
verband. Als Ballspezialist un-
terstützen wir den organisierten 
Amateurfußball natürlich sehr 
gerne mit unseren Qualitäts-
produkten – der SWFV eignet 
sich mit seinen renommierten 

TEAMPUNKT erhält Verstärkung
Teammanagement-App des 
DFB, um die Anwendung nach 
ihrer erfolgreichen Start-up-
Phase mit Hilfe der digitalen 
Infrastruktur der DFB GmbH 
weiterzuentwickeln. Frank Bi-
endara, Geschäftsführer IT und 
Digital der DFB GmbH, sagt: 
„Wir freuen uns über diesen 
starken Neuzugang, mit dem 
wir unser digitales Angebot 
für die fast 25.000 Amateur-
klubs weiter ausbauen und 
verbessern können. Damit fol-
gen wir nicht zuletzt auch den 
Wünschen der Basis aus dem 
Amateurfußball-Kongress.“ Die 
Nutzer von „DeinTeam“ müssen 

lediglich die TEAMPUNKT-App 
im App-Store oder Google Play 
Store herunterladen und sich 
dort registrieren. Klubs und 
Mannschaftsverantwortliche 
aus Bayern müssen dies sepa-
rat in der BFV Team-App, dem 
funktional identischen bayeri-
schen Zwilling von TEAMPUNKT, 
tun. Die „DeinTeam“-App wird 
am 15. Juli abgeschaltet. 

Die Nutzer genießen fortan die 
Mehrwerte von TEAMPUNKT und 
„DeinTeam“ gebündelt in TEAM-
PUNKT, um Training, Aufstellun-
gen fürs Spiel oder die Mann-
schaftskasse weiterhin einfach 

organisieren zu können. Der 
Zusammenschluss der beiden 
digitalen Produkte ermöglicht 
den bisherigen Usern von „Dein-
Team“ zudem neue Funktionen 
rund um die Themen Kader, 
Spieltermine und Statistiken. 
Die direkte Anbindung ans DFB-
net verringert den Aufwand für 
Trainer und Teamverantwortli-
che deutlich.

Pokalwettbewerben und behei-
mateten Traditionsclubs hierfür 
hervorragend.“

Gegründet wurde DERBYSTAR 
1968 in Goch. Die Firma ging 
aus einer kleinen Lederfabrik 
hervor, die viel für den Pferde-
sport arbeitete. Auch Fußbälle 
waren lange aus Leder, ehe sie 
sukzessive aus Synthetikma-

terialien gefertigt wurden. Von 
Anfang an spezialisierte sich 
DERBYSTAR auf die Herstellung 
von hochwertigen handgenäh-
ten Fußbällen. 2018 feierte der 
Ballspezialist aus Goch nicht 
nur sein 50-jähriges Firmenjubi-
läum: Seit der Saison 2018/19 
stellt DERBYSTAR den offiziellen 
Spielball für die Bundesliga und 
2. Bundesliga. 
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Lehrerfortbildung „Spielen und Bewegen mit Ball“ – 
noch Plätze frei
Im Rahmen der DFB-Fortbil-
dungsreihe „20.000 plus“ 
werden bei einem zentralen 
Lehrgang am 05./06. Novem-
ber 2019 in der Sportschule in 
Edenkoben Grundschullehrer/
innen im Bereich „Spielen und 
Bewegen mit Ball“ in den Klas-
senstufen 1-4 fortgebildet. 

Schwerpunkt der Fort-
bildung ist das Thema 
„Spielen und Bewegen 

mit Ball – Unterrichtsbeispiele 
für die Grundschule“. Bei dem 
abwechslungsreichen Lehrgang 
stehen weiterhin Ballgewöh-
nung, Koordinationsschulung, 
Kleine Spiele und die Durchfüh-
rung einer Fußball-Olympiade 
auf dem Programm. Zudem wer-
den die Teilnehmer umfassend 
über das DFB-Mobil, DFB-Fuß-
ballabzeichen, die Sepp-Her-

berger-Tage an Schulen sowie 
Kooperation Schule und Verein 
informiert. Die Fortbildungsrei-
he ist inklusive Übernachtung 
und Verpflegung in der Sport-
schule für alle Teilnehmer kos-
tenfrei. Zudem erhalten alle 
Teilnehmer kostenlose Unter-
richtsmaterialien sowie einen 
Grundschul-Fußball. Die nächs-
te zentrale Veranstaltung findet 
am 05./06. November 2019 
statt. Für diesen Lehrgang sind 
noch Plätze frei. Grundschulen 
haben zusätzlich 
die Möglichkeit, 
die Fortbildung 
dezentral an ih-
rer eigenen Schule 
durchzuführen. An-
meldung und weitere 
Informationen: oliver.
herrmann@swfv.de,  
Tel. 06323 – 9493 660.
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Buchtipp: Best of Bundesliga 

AAA-LUX Deutschland 
neuer Partner des SWFVFV

Die lustigsten Legenden des 
deutschen Fußballs

Die Bundesliga bietet millio-
nenfach beste Unterhaltung. 
Woche für Woche gibt es Auf-
reger, missglückte Interviews 
und jede Menge lustige Be-
gebenheiten. Ben Redelings 
ist der profilierteste Sammler 
solcher Anekdoten – hier prä-
sentiert er eine ganz beson-
dere Auswahl. Alphabetisch 
sortiert zeigen mehr als 200 
„Starschnitte“ die besten 
Sprüche, Fotos und Anekdo-
ten aus 55 Jahren Liga-Alltag. 
Von A wie Abramczik bis Z 
wie Zorc. Ben Redelings er-
innert an die großen Helden 
der Bundesliga, darunter 
Legenden wie Klaus Allofs, 
Mario Basler, Uli Borowka, 
Thomas Doll, Walter Frosch, 
Hermann Gerland, Oliver 
Kahn, Jürgen Klopp, Thors-
ten Legat, Felix Magath, Lu-

AAA-LUX Deutschland, ver-
treten durch die Firma Kempf 
GmbH & Co. KG Walldorf, 
geht ab sofort eine Partner-
schaft mit dem Südwestdeut-
schen Fußballverband ein. 
AAA-LUX zählt in Deutsch-
land zu den führenden Un-
ternehmen im Bereich LED 
Stadion Flutlicht. 

Durch die Partnerschaft 
erhalten die Vereine 
aus dem Südwesten 

einen kompetenten An-
sprechpartner für Themen 
der effizienten LED-Beleuch-
tung, welche auch eine her-
vorragende Möglichkeit der 
Kosteneinsparung bei Stei-
gerung der Lichtqualität bie-
tet. „Mit AAA-LUX Deutsch-
land/Kempf & Co KG haben 
wir einen Partner gewonnen, 
der aufgrund seines Tätig-
keitsfelds optimal zu uns 
passt“, freut sich SWFV-Prä-
sident Dr. Hans-Dieter Dre-
witz über die Kooperation. 
„Damit gelingt es uns, den 
Service für unsere Vereine 
weiter zu verbessern und 
das Thema der energieeffizi-
enten Beleuchtung weiter zu 
fördern.“

kas Podolski, Otto Rehhagel, 
Mehmet Scholl, Tim Wiese und 
viele mehr. Ein Buch so bunt 
wie die Liga selbst! 

352 Seiten / 16 x 24 cm / 
Hardcover / Fotos /  
ISBN: 978-3-7307-0474-5 / 
1. Auflage 2019 / Verlag Die 
Werkstatt / Preis: 19,90 Euro

SWFV-Geschäftsführer 
Michael Monath, 

Vizepräsident Finan-
zen Hans-Jörg Hoch, 
Präsident Dr. Hans-

Dieter Drewitz, AAA-LUX 
Deutschland/Kempf & 
Co KG Geschäftsfüh-
rer Udo Kempf und 

Joachim Seufert, Leiter 
Corporate Communi-

cation/Strategy/Sport 
(v.l.n.r.). 

Joachim Seufert, 
Initiator und Sprecher des Un-
ternehmens, über die Intenti-
onen: „Ähnlich wie bei vielen 
Verbänden mit denen wir 
kooperieren, wollen wir uns 
bei den Clubs im Südwesten 
als der „Problemlöser“ dar-
stellen und anbieten.“ Auch 
die Geschäftsleitung der 
Kempf GmbH & Co KG – Udo 
und Bernd Kempf – beide 
auch für das „Ingeneering“ 
im Haus zuständig, freuen 
sich über die Kooperation mit 
einem weiteren namhaften 
Fußballverband. „Nachdem 
wir mit einigen Verbänden er-
folgreich kooperieren, ist die 
Partnerschaft mit dem SWFV 
ein weiterer und guter Schritt 
innerhalb unserer Philoso-
phie,“ so unisono Udo und 
Bernd Kempf.
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