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25 Jahre in Freundschaft und
die DFB-Spitze in Koblenz
Teil 6: Der Fußballverband Rheinland blickt auf das Jahr 2017 zurück
REGION. Zum Abschluss
unseres Blicks auf die ver-
gangenen zwölf Monate im
Fußballverband Rheinland
wird es international: ein
Trainerlehrgang mit Teil-
nehmern aus 14 Nationen,
eine Fußballferienfreizeit
mit Kindern aus sechs Na-
tionen, die U17-WM in In-
dien – und 25 Jahre Part-
nerschaft mit dem ungari-
schen Verband Komárom-
Esztergom.

¸ 19. September: Es ist
ein Projekt des Fußball-
verbandes Rheinland, das
seit nunmehr gut fünf Jah-
ren existiert und das bun-
desweit nach wie vor Sei-
nesgleichen sucht: „Fuß-
ball macht Schule“. Wei-
tere 309 Schüler aus den
insgesamt 167 AGs sind
im Schuljahr 2016/17 ei-
nem Verein beigetreten.
Das macht in Summe 1463
neue Vereinsmitglieder, die
für den Fußball über die
durch den Fußballver-
band Rheinland in den
Schulen angebotenen AGs
gewonnen werden.
¸ 21. September: Mit ei-
ner feierlichen Übergabe
der Teilnehmerzertifikate
endet der elfte Internati-
onal Coaching Course (ICC).
24 Teilnehmer aus 14 Na-
tionen sind zu Gast beim
Fußballverband Rheinland,
um in der Sportschule
Oberwerth eine Trainer-
ausbildung in englischer
Sprache auf dem Niveau
der Trainer-C-Lizenz zu ab-
solvieren.

¸ 2.-6. Oktober: Bereits
zum neunten Mal führt der
Fußballverband Rheinland
die Ferienfreizeit „Mehmet
trifft Max“ in Koblenz durch.
Kinder aus sechs Natio-
nen im Alter von neun
bis zwölf Jahren nehmen
in diesem Jahr daran teil.
¸ 5./6. Oktober: Souve-
räner Erfolg: Nach drei Sie-
gen aus vier Spielen ge-
hen die U14-Juniorinnen
als Gewinner des Regi-
onalturniers in Saarbrü-
cken hervor.
¸ 6.-8. Oktober: Zum ers-
ten Mal findet im FVR
ein Fortbildungslehrgang
speziell zum Thema „Fut-
sal“ statt. 17 Trainer kom-
men hierzu in die Sport-
schule Bitburg, um mit die-

sem Lehrgang ihre Li-
zenz zu verlängern.
¸ 7.-22. Oktober: Am 7.
Oktober geht’s für die deut-
sche U17-Nationalmann-
schaft los: Die Welt-
meisterschaft in Indien be-
ginnt für das Team von Na-
tionaltrainer Christian Wück
mit der Vorrundenpartie ge-
gen Costa Rica. Mit da-
bei ist auch Dennis Lam-
by: Der Verbandstrainer des
Fußballverbandes Rhein-
land ist als Co-Trainer von
Wück mit zur Weltmeis-
terschaft gereist.
¸ 13.-15. Oktober: Ein
Vierteljahrhundert in
Freundschaft: Die Part-
nerschaft des Fußballver-
bandes Rheinland mit dem
ungarischen Fußballver-

band aus Komárom-
Esztergom wurde im Jahr
1992 begründet. Anläss-
lich dieses bemerkens-
werten Jubiläums reist ei-
ne Delegation des FVR
nach Ungarn, darunter FVR-
Ehrenpräsident Dr. Theo
Zwanziger und der ak-
tuelle FVR-Präsident Wal-
ter Desch. Darüber hi-
naus vertritt Präsidentin Ka-
rin Augustin den Lan-
dessportbund Rheinland-
Pfalz.
¸ 13. November: Gut 40
Vereinsfunktionäre, Trainer
und Schiedsrichter aus dem
Fußballverband Rheinland
sind interessierte Besu-
cher und Zuhörer, als Na-
tionaltrainer Marcel Loos-
veld auf Einladung des Fuß-
ballverbandes Rheinland zu
Gast in der Sportschule
Oberwerth ist. Er referiert
über den aktuellen Ent-
wicklungsstand der vom
Weltverband FIFA aner-
kannten Variante des Hal-
lenfußballs in Deutsch-
land.
¸ 22. November: Hoher
Besuch in Koblenz: DFB-
Präsident Reinhard Grin-
del, Oliver Bierhoff (Ma-
nager Nationalmann-
schaft) und DFB-Schatz-
meister Dr. Stephan Os-
nabrügge informieren rund
60 Vertreter des Fußball-
Regionalverbandes Süd-
west über den neuen DFB
und seine Akademie. Wei-
tere Themen sind die Re-
gionalliga-Reform und die
Zusatzvereinbarung des
Grundlagenvertrages.

24 Teilnehmer aus 14 Nationen absolvierten im Rahmen
des Internationalen Trainerlehrgangs des FVR eine Aus-
bildung auf dem Niveau der Trainer-C-Lizenz.

Steilpass mit dem FV Rheinland

ECKBALL
von Hans-Peter Schössler

Der Sport ist nicht erst zu einem Politikum in der

Neuzeit geworden, er war es immer. Vor einem

halben Jahrhundert fanden die Olympischen

Spiele in Mexiko City statt. In der Höhe. 1968

war ein Jahr, in dem mehr passierte als eigent-

lich in zwölf Monate hineinpasst. Amerikani-

sche Flugzeuge werfen Bomben auf Vietnam,

russische Panzer rollen ein ihn die Tschechoslo-

wakei. Prag brennt und die Läuferlegende Emil

Zatopek stellt sich vor die Panzer. Vier Jahre

später bei den Spielen in München erzählt mir

Zatopek, der Anblick der Panzer in seinem Prag

habe ihm das Herz zerrissen. Und in Mexiko

selbst demonstrieren die Studenten gegen die

sozialen Zustände im Land. Es fließt Blut und es

gibt Tote. Aber die Spiele finden statt.

Doch es gibt noch etwas, das neu ist. Erstmals

marschieren zwei deutsche Mannschaften ein.

Eine aus dem Westen und eine aus dem Osten.

1965 in Madrid hatte das IOC die politische

Anerkennung des NOK der DDR beschlossen.

Es ist eine sportpolitische Entscheidung, keine

politische. So müssen sie, zum Ärger der DDR-

Verantwortlichen, unter olympischer Flagge

einmarschieren und bei der Siegerehrung gibt

es Beethoven und nicht Becher, also nicht die

DDR-Hymne. Aber was der DDR noch wichtiger

ist: Ihre Sportler sind erfolgreicher als die aus

dem Westen. Das ist für sie ein Erfolg des Sys-

tems (und wohl auch von Doping).

Die Mannschaft aus der Tschechoslowakei wird

in Mexiko umjubelt. Und zwei Amerikaner sor-

gen für einen Skandal: Die farbigen 200-Meter-

Läufer Tommy Smith und John Carlos, die Gold

und Bronze gewinnen, zeigen bei der Sieger-

ehrung eine Faust mit schwarzem Handschuh

und recken diese beim Abspielen der National-

hymne als politische Demonstration in die Luft.

Sie werden prompt nach Hause geschickt. Und

Carlos sagt später: „Wir sind so viel wie ein Ar-

beitstier. Wenn wir es gut machen werden wir

umjubelt und mit Erdnüssen gefüttert.“

Und Heinz Schumacher, Sportchef der Rhein-

Zeitung und in Mexiko dabei, schreibt dazu:

„Oft genug bemächtigt sich die Politik des

Sportes. In Mexiko bemächtigten sich farbige

US-Sportler der Politik.“

Zwei Sportler aus Koblenz

sind auch dabei. Der Fech-

ter Klaus Allisat, der schon

vier Jahre zuvor in Tokio

Teilnehmer war, wird

Siebter mit dem Säbel-

team. Und die 18-jährige

Fechterin Monika Pulch,

die auch für den SC REI

Koblenz antritt, wird Fünfte mit der

Florettmannschaft.

Die für den USC Mainz startende Ingrid Mickler-

Becker gewinnt den Fünfkampf. Vier Jahre spä-

ter wird sie in München noch einmal Gold mit

der legendären 4 x 100-Meter-Staffel erringen.

Mexiko und die Spiele vor 50 Jahren waren kei-

ne Ausnahme was die Konfrontation von Sport

und Politik betraf. Irgendwie zeigt sich alle vier

Jahre beim Weltfest des Sportes immer auch,

dass der Sport kein herausgelöster Teil der

politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit

sein kann. Wie auch. In vier Wochen beginnen

die Winterspiele in Südkorea. Da kann man

nur hoffen, dass der Norden Koreas das als

eine Chance begreift, für ein paar Wochen das

Säbelrasseln einzustellen. Sicher ist das nicht.

Was ist schon sicher in dieser Welt?

Der Koblenzer Säbelfechter Klaus Allisat nahm

an den Olympischen Spielen 1964 und 1968 teil.

Olympia war immer etwas Politisches:

Das war vor 50 Jahren nicht anders
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Koblenz antritt, wird Fünfte mit der 
Koblenz antritt, wird Fünfte mit der

EHC kehrt endlich wieder
in die Bärenhöhle zurück
Heimdebüt von Trainer Benske am Sonntag gegen Meister Hamm

NEUWIED. Für den Eisho-
ckey-Regionalligisten EHC
Neuwied stehen an die-
sem Wochenende gleich
zwei Spitzenspiele auf dem
Programm: Am Freitag
ging es zum Tabellen-
zweiten Herforder EV (das
Spiel fand erst nach Re-
daktionsschluss dieser
Ausgabe statt), am Sonn-
tag ab 19 Uhr gastiert
dann nach drei Auswärts-
partien in Folge Meister
Lippe-Hockey Hamm im
Neuwieder Ice House.

Die ersten beiden Regio-
nalligapartien des Jahres
2018 hätten für den EHC
„Die Bären“ 2016 kaum
besser laufen können. Ge-
gen Lauterbach und Dins-
laken hatten die Neuwieder
Eishockeyspieler auf sechs
Punkte gehofft, und genau
diese Ausbeute schrieben
sie auch ihrem Konto gut. „In
Lauterbach war es ein Ar-
beitssieg gegen eine Luch-
se-Mannschaft, die eine ih-
rer bislang besten Saison-
leistungen gezeigt hat, und
in Dinslaken konnten wir
zwei Tage später noch ein-
mal eine Schippe draufle-
gen. Das war eine sehr, sehr
starke Leistung unseres
Teams“, lässt der neue Trai-
ner Daniel Benske seine
ersten beiden Partien auf
der EHC-Bank Revue pas-
sieren. „Gegen Mannschaf-
ten aus dem unteren Be-
reich der Tabelle hast du
immer noch mehr Druck auf
den Schultern. Das geht in
dieser Saison jedem Team
in der Regionalliga West so.
Ich denke, dass wir gegen
die Spitzenmannschaften
noch einmal fünf, sechs

Prozent mehr herauskitzeln
können“, glaubt Benske.
Durch die drei Siege in Serie
hat sich der EHC den dritten
Platz zurückerkämpft. Den
wollen die Bären mit Blick
auf die näherrückenden
Play-offs verteidigen, um im
Viertelfinale einem der
„Großen“ aus dem Weg zu
gehen.
Wie sich Neuwied im Vo-
gelsbergkreis und am Nie-
derrhein präsentierte, macht
Mut. „Wir befinden uns im
Aufwind“, hat der neue
Coach beobachtet. „Auch
das waren zwei Gegner, ge-
gen die sich die Ligaspitze
strecken muss. Ich glaube
wir sind gerüstet für Herford
und Hamm.“

Um ihre offensive Qualität
müssen sich die Neuwieder
keine Gedanken machen,
umso wichtiger war es, in
Dinslaken mit nur zwei Ge-
gentoren auch vor dem ei-
genen Tor Fortschritte ge-
zeigt zu haben. „Unsere
Torhüter Felix Köllejan und
Lukas Schaffrath zählen zu
den besten der Liga. Bislang
haben wir uns mit der An-
zahl der Gegentore aber oft
unter Wert verkauft“, betont
Benske, der besonderen
Wert auf eine sichere Ab-
wehr legt – kein Wunder,
stand er zu seiner aktiven
Zeit selbst auch zwischen
den Pfosten. „Das ist die
Basis für unser Spiel.“
Abwehrarbeit, die schon im

Angriff beginnt. Unermüd-
lich checkten Martin Brabec
und Co in Lauterbach vor,
setzten den Gegner schon
im Spielaufbau unter Druck.
Das war aggressives Eisho-
ckey, mit dem man Fehler
des Gegners provoziert.
Genauso gehen die Bären
auch nun die nächsten bei-
den Aufgaben an. „Wenn
unsere Grundlagen mit Lei-
denschaft, Herz und harter
Arbeit stimmen, müssen wir
auch vor Herford und Hamm
keine Angst haben. Wir ha-
ben unter der Woche hart
gearbeitet, uns noch einmal
intensiv mit dem Verteidigen
beschäftigt“, fiebert der
EHC-Coach seinem Debüt
in der Bärenhöhle entgegen.

Die Abwehr im Blickpunkt: Trainer Daniel Benske legte im Training den Fokus auf die
Arbeit vor dem eigenen Tor. Hier bilden im Lauterbach-Spiel Robin Schütz und Fre-
deric Hellmann die doppelte Absicherung.
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