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Eckball
von Hans-Peter Schössler

Anfang August gab es im Koblenzer Stadtteil

Metternich ein Fußballspiel der Lotto-Elf von

Rheinland-Pfalz gegen die Traditionsmannschaft von

Schalke 04. Es ging wie immer in solchen Fällen um

einen sozialen Zweck. Heiß war es in der „Kaul“, so

heißt das kleine Stadion des FC Metternich, eines

überaus erfolgreichen Vereins im Rheinland. Im Grunde

zu heiß, wenn man nicht unbedingt aus dem kühlen

Haus muss, um dabei zu sein bei dem Spiel. Die beiden,

die dort nebeneinander saßen, tief hineingeknautscht

in ihre Sessel, hinter sich die Fans, vor sich die vielen,

die ein Bild oder ein Autogramm haben wollten, litten

auch unter der Schwüle.

Horst Eckel und Rudi Gutendorf. Der eine Weltmeister

im Fußball, 32 Länderspiele, zweimal Deutscher

Meister mit dem FCK, der andere der Trainer mit den

meisten Stationen in einem Leben. Sieben allein in

der Bundesliga. 86 Jahre ist Horst Eckel, 92 wird Rudi

Gutendorf Ende August. Viel verbindet sie miteinander:

Gutendorf ist der letzte noch lebende Spieler der großen

Nachkriegsmannschaft von TuS Neuendorf, einem

anderen Koblenzer Stadtteil. Und Eckel der einzige, die

Ungarn mitgerechnet, der vom Endspiel 1954 in Bern

noch lebt. Das sei ein komisches Gefühl, der letzte zu

sein, der noch lebt, meint er. Weltweit gibt es einen

Fußball-Weltmeister, der noch älter ist als Eckel: der

Brasilianer Mario Zagallo, obwohl der erst 1958 in

Schweden Weltmeister wurde.

Sie haben unterschiedliche Biografien, die beiden

älteren Herren. Horst Eckel hat die Pfalz kaum verlassen.

Nur Anfang der 1970er Jahre lebte er mit seiner Frau

Hannelore in Morbach auf dem Hunsrück, wo die

beiden ein Sporthotel betrieben. So finanzierte sich der

Weltmeister sein Studium zum Sportlehrer in Trier. Später

zog es ihn für acht Jahre ins saarländische Völklingen,

wo er Spielertrainer war. Aber das war auch nur um

die Ecke, ein paar Kilometer von seinem Heimatort

Vogelbach entfernt. Rudi Gutendorf war Neuendorf

schon früh zu eng geworden. Er zog in die Welt hinaus.

Tunesien, Chile, Japan, Fidschi,

China, USA, Australien, wo er

die Mutter seines Sohnes Fabian

kennenlernte, Nepal, Bolivien,

Samoa, Ruanda. Und viel

mehr. Er kehrte immer wieder

zurück in sein Koblenz, aber

dann musste er auch wieder

weg. Es war seine Art, sich

zu beweisen, dass er immer

wieder und immer noch erfo

konnte, auch mit höherem Alter. Dabei genoss er es

zunehmend, in Koblenz oder in Neustadt zu sein, wo

er oberhalb des Ortes sein Haus hat. Aber er brauchte

nicht nur Ruhe und Heimat, sondern auch Bestätigung.

Als sie jetzt in Metternich bei einem Fußballspiel

zusammensaßen, in dem es weniger um das Ergebnis als

um den Profit für den guen Zweck ging, da kam sicher

manch einem, die sie schon lange kennen, der Gedanke,

dass es gut wäre, wenn sie man noch öfter so sehen

könnte. So unterschiedlich sie in ihrer Lebenseinstellung

auch sein mögen, der Weltmeister und der Welttrainer,

sie sind ein Rest aus einer Fußballwelt, die noch Platz für

Träume und Ideale und nicht nur für Geld bot.

Rudi Gutendorf (links) und Horst Eckel (rechts)

gemeinsam mit Klaus Manns (Vorsitzender

ADAC MIttelrhein) beim Spiel der Lotto-Elf in

Metternich. Foto: Seydel
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Eckel und Gutendorf, Weltmeister und Welttrainer:

Der Rest einer Fußballwelt

aus Träumen und Idealen

Rückschläge in Liga und Pokal
VfB Linz blamiert sich in Burgschwalbach, Windhagen unterliegt in Mayen

REGION. -mas- Der aktu-
elle Spieltag der Fußball-
Rheinlandliga steht für vie-
le Vereine unter dem Mot-
to: Besser machen. Für
den SV Windhagen gilt
dies nicht, der ist nämlich
spielfrei.

Allerdings endete der Mitt-
wochabend enttäuschend:
Beim neuen Spitzenreiter
TuS Mayen kassierte man
eine deftige 1:5-Niederlage.
Einzig Dennis Daun sorgte
für Ergebniskosmetik, doch
war sein Treffer der zum 1:5-
Endstand. Ein Punkt aus drei
Spielen zeigen, dass es für
den SV Windhagen erneut
eine schwere Saison werden
dürfte. Zumal der nächste
Gegner im Heimspiel am
Sonntag, 19. August (15.30
Uhr), Sportfreunde Eisbach-
tal heißt.
Beim VfB Linz steckte wo-
möglich die 0:4-Niederlage
gegen Neitersen noch in den
Köpfen der Spieler. Im Ver-
bandspokal hieß der Gegner
am Mittwochabend TuS
Burgschwalbach, ein Be-
zirksligist. Und auch der war

für den VfB eine Nummer zu
groß. Hatte in der Anfangs-
phase Nicolas Kyrion einen
Elfmeter verschossen, so
nahm das Unheil seinen Lauf
– nach 90 Minuten stand es
3:0 für Burgschwalbach.
Weiter geht's für den VfB, der
an den Auftaktsieg in Ober-
winter anknüpfen möchte,
mit dem Auswärtsspiel beim

SV Morbach am Sonntag, 12.
August (15 Uhr).
Noch ohne Sieg, sogar ohne
Tor, ist die SG 2000 Mül-
heim-Kärlich. Zugleich aber
kann sich die Defensive mit
erst einem Gegentor sehen
lassen. Nach dem 0:1 gegen
Mehring folgte beim 0:0 in
Ellscheid immerhin der erste
Zähler. Der Knoten bei Dani-

el Aretz und Michael Fiebi-
ger, die in der Vorsaison 20
bzw. 18 Mal getroffen hatten,
ist aber noch nicht geplatzt.
Spannend daher die Frage,
wie sich die SG 2000 im
Heimspiel gegen Wirges
schlägt, das am Sonntag, 12.
August, um 15 Uhr angepfif-
fen wird. Auch die EGC hatte
am Mittwochabend im Pokal
die Segel streichen müssen,
man verlor bei TuS Monta-
baur mit 0:1. Womöglich
können sich die Gastgeber
die schweren Beine des
Gegners zunutze machen.
Auf den ersten Saisonsieg
hofft auch die SG 99 Ander-
nach, die bislang zwei Mal
Remis spielte und am
Samstag, 11. August (17.30
Uhr), bei der SG Hochwald-
Zerf, genauer gesagt: in
Hentern, gastiert. Dort je-
doch spürt man die Auf-
stiegseuphorie, man startete
mit zwei Siegen in die neue
Saison. Die Andernacher je-
doch dürften routiniert ge-
nug sein, um den frechen
Aufsteiger auf den Boden
der Tatsachen zurückzuho-
len.

Für den SV Windhagen (rot) gab es am Mittwochabend
bei TuS Mayen nichts zu ernten, 1:5 lautete der End-
stand aus Sicht der Gäste. Foto: Seydel

Würdigung eines Sportlerlebens
Karl-Heinz-Thommes-Preis neu geschaffen

REGION. -schö- Er führt ein
Leben voller Hingabe für
Menschen mit geistiger
Behinderung. Karl-Heinz
Thommes (80), der selbst
einen schwerstbehinderten
Sohn hat, hat als Sonder-
schullehrer und als Sport-
funktionär die Weichen da-
für gestellt, dass Menschen
mit geistiger Behinderung
in unserem Lande einen
Platz fanden. Im Sport und
in der Gesellschaft.

2004 gründete er Special
Olympics, den Sportverband
für Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung. Er hat sei-
nen Sitz in Koblenz und gilt
längst als ein voll integrierter
Bestandteil im Landes-
sportbund Rheinland-Pfalz.
Weltweit ist Special Olym-
pics die größte und vom In-
ternationalen Olympischen
Komitee anerkannte Sport-
bewegung für Menschen mit
geistiger und mehrfacher
Behinderung. In Rheinland-
Pfalz schafft der Verband

mit seinem Angebot in 15
Sportarten für mehr als 5000
Kinder und Erwachsene die
Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben. Bis 2017 stand
Karl-Heinz Thommes an der
Spitze des Verbandes. Dann
folgte ihm, mit ähnlichem
Einsatz und Erfolg, der
Mainzer Mediziner Prof. Dr.
Burkhard Schappert.
Jetzt wurde das überragen-
de Wirken von Thommes
dadurch ausgezeichnet,

dass es ab sofort einen
Karl-Heinz-Thommes-Preis
gibt, den der Verband ver-
leiht. „Damit soll das Le-
benswerk von Karl-Heinz
Thommes gewürdigt wer-
den“, sagte Prof. Schappert.
Mit dem Preis werden Per-
sonen, Vereine und Institu-
tionen ausgezeichnet, die
sich in besonderer Weise
für die gleichberechtigte
Teilhabe von Menschen mit
geistiger Behinderung ver-

dient gemacht haben. Ganz
im Geiste des Namensge-
bers. Die Auszeichnung wird
jährlich vergeben und es
sind mehrere Preisträger
möglich. Der Preis ist mit
insgesamt 500 € dotiert.

M Bewerbungen sind
schriftlich an Special Olym-
pics, Rheinau 10, 56075
Koblenz, zu richten. Bewer-
bungsschluss ist der 29.
September.

Für den neu geschaffenen Karl-Heinz-Thommes-Preis kann man sich noch bis zum
29. September schriftlich bei Special Olympics bewerben.

Tolle Preise für
die „Besten Koblenzer“
Voranmeldung für den Marathon endet am 15. August
KOBLENZ. -war- Auch bei
der zweiten Auflage des
Koblenzer Sparkassen
Marathons werden in den
drei Hauptdisziplinen Ma-
rathon, Halbmarathon und
10-Kilometer-Lauf jeweils
die schnellste Frau und
der schnellste Mann aus
der Schängel-Stadt extra
ausgezeichnet.

Der Koblenzer Sparkassen
Marathon am 2. September,
auf einer neuen, von Start
bis Ziel touristisch-schönen
Runde, zieht viel Läufer aus
ganz Deutschland an. „Es
gehen beispielsweise Teil-
nehmer aus Berlin, Leipzig,
Hamburg, Münster, Stuttgart
und Würzburg an den Start“,
berichtet Pressesprecher
Rolf Geifes, „aber auch Läu-
fer aus dem Ausland haben
gemeldet, beispielsweise aus
Österreich, Frankreich, Be-
NeLux und Italien.“ Beson-
ders stark ist natürlich das
Teilnehmerfeld aus einem
Umkreis von etwa Hundert
Kilometern ums Eck.
Bis Mitte Juli hatten sich
auch schon rund 400 Kob-

lenzer angemeldet, stärkste
Gruppe dabei ist Meddys
Lauf-und Walkingtreff mit 29
Startern. „Da geht aber si-
cherlich noch viel mehr“,
lacht der Pressesprecher,
„schließlich joggt gefühlt je-
der Zweite in der Stadt“. Da
Einheimische ihre Anreise
nicht großartig planen müs-
sen, melden sie erfahrungs-
gemäß erst spät. Den 15. Au-
gust sollten sie dabei aber
im Auge behalten. „Dann en-

det die Voranmeldung, und
wir lassen die personifizier-
ten Startnummern drucken“,
so Geifes.
Der Sprecher startet selbst
und hofft, dass es ihm viele
Schängel gleichtun: „Die
Strecke ist auch für Koblen-
zer besonders, etwa der Ab-
schnitt um den Moselhafen
vis-a-vis dem Deutschen Eck,
welcher nur für den Wettbe-
werb geöffnet wird, über die
Kurt-Schumacher- und Bal-

duinbrücke. Außerdem ha-
ben Teilnehmer und Be-
gleitperson freien Eintritt auf
die Besucherterrasse des
Forum Confluentes am Ma-
rathon-Wochenende und er-
halten einen 5-Euro-Coupon
für eine Seilbahnfahrt. Das
ist doch klasse!“
Für die Sonderprämierung
„Beste Koblenzer“ haben
Partner tolle Preise zur Ver-
fügung gestellt: Die Seilbahn
Koblenz und die Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe eine
Jahres-Kombikarte Seilbahn
& Festung, der Turnverband
Mittelrhein Tickets für die
spektakuläre Turngala
„Gymmotion“ am 2. Dezem-
ber in der CGM Arena und
das Café Hahn für das Fes-
tungsvarieté vom 29. No-
vember bis 31. Dezember
auf der Festung Ehrenbreit-
stein – das kulturelle und ku-
linarische Highlight zum
Jahresabschluss. Und
selbstverständlich bekom-
men alle Teilnehmer eine
Medaille und Urkunde.

M Online-Anmeldung unter
www.koblenz-marathon.de

Auch für Schängel ist der Marathon ein Highlight, das
sie sich nicht entgehen lassen sollten. Tom Pieper
(links) wurde 2017 als „Bester Koblenzer“ ausgezeich-
net. Er tritt auch in diesem Jahr mit Trainingspartner To-
bias Putz an. Foto: koblenz-marathon.de

Steilpass mit dem FV Rheinland
AscheBallsport Kärlich
fährt nach Warnemünde
Sieger des Beachsoccer-Regionalentscheids nimmt an DM-Endrunde teil

REGION. Der Fußballver-
band Rheinland war in die-
sem Jahr erstmals Aus-
richter des DFB-Beachs-
occer-Regionalentscheids
West/Südwest, für den
sich sechs Mannschaften
qualifiziert hatten. Vier ka-
men aus dem Südwesten
und zwei, darunter der am-
tierende Westfalenmeister
Arminia Appelhülsen, aus
dem Regionalverband
Westen. Austragungsort
war die Anlage des Be-
achclubs Montabaur/
Dernbach, auf der der FVR
schon mehrfach Gast war.

Beachsoccer, das ist ein
toller Freizeitspaß, bei dem
man Kabinettstückchen,
Flugkopfbälle und Fall-
rückzieher demonstrieren

kann, ohne Verletzungen
zu riskieren. Der Spaß stand
dabei im Vordergrund in
Dernbach, auch wenn mit
entsprechender Ernsthaf-
tigkeit an das Qualifi-
kationsturnier herange-
gangen wurde.
Es wurde torreich in den
insgesamt 15 Partien: Ex-
akt 98 Mal zappelte der
Ball im Netz. Die er-
folgreichsten Torschützen
kamen vom späteren Sie-
ger aus Kärlich. 25 „Bu-
den“ schenkten sie ih-
ren fünf Gegnern ein.
Der Lohn für die Asche-
Ballsportler aus Kärlich:
die Teilnahme an der Deut-
schen Beachsoccer-Meis-
terschaft am 18. und 19.
August in Warnemünde.
Dort trifft man auf die Sie-

ger der drei übrigen Re-
gionalentscheide im Be-
reich des DFB. Kom-
mentar vom Ascheball-
sport Kärlich: „Wir ha-
ben überragend gespielt,
obgleich wir gleich vier
Spieler aus unserem
Stammteam ersetzen
mussten. Das Turnier war
sehr gut organisiert, und
wir freuen uns auf das Fi-
nale.“ „Profimäßig“ vor-
bereitet hatte sich das
Team von Arminia Ap-
pelhülsen. Sie waren we-
gen der weitesten An-
reise bereits am Vortag ein-
getroffen. Die Arminia wur-
de Zweiter und freute sich
trotzdem.
Sehr erfreut war auch FVR-
Vizepräsident Alois Rei-
chert und hielt sein Lob

nicht zurück: „Tolles Wet-
ter, tolle Leute, tolle Lo-
cation, toller Veranstal-
ter.“ Reichert übernahm
mit dem zuständigen Mit-
arbeiter Stephan Ur-
mitzer die Siegerehrung
und dankte dem Schieds-
richter-Team, den teil-
nehmenden Mannschaf-
ten und dem gastge-
benden Beachclub. Den
Sieger AscheBallsport Kär-
lich nannte Reichert „ei-
nen verlässlichen Partner
in Sachen Beachsoccer“.
Vom DFB waren, dem An-
lass angemessen, Sach-
bearbeiter Beachsoccer
Dennis Bessel und Mi-
chael Lichtnecker vom
DFB-Ausschuss Freizeit-
und Breitensport nach
Dernbach gekommen.

Der Sieger des DFB-Beachsoccer-Regionalentscheids West/Südwest, AscheBallsport Kärlich – hier mit FVR-Vi-
zepräsident Alois Reichert (Zweiter v. rechts) und FVR-Mitarbeiter Stephan Urmitzer (links).

koblenz-marathon.de
www.koblenz-marathon.de

