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Wieder nur nah dran
anstatt voll dabei
FV Engers geht auch in Trier leer aus
ENGERS. -mas- Läuft's
nicht richtig, taugt freilich
jede Partie als potenzieller
Wendepunkt. So war es
auch für den FV Engers,
der im Auswärtsspiel der
Fußball-Oberliga bei Ein-
tracht Trier den so viel be-
schworenen Bock aber
nicht umstoßen konnte.

Dabei war das frühe Trierer
1:0 durch Kevin Heinz kei-
neswegs Auslöser einer
Trierer Torflut. Vielmehr
hatte Engers 86 Minuten,
um noch den Ausgleich zu
erzielen, wenn nicht gar
mehr. Ein Tor von Jonas
Runkel jedenfalls zählte
nicht: Der Unparteiische
hatte abgepfiffen, weil ein
Trierer am Boden lag. Am
Ende fehlte das nötige
Quäntchen Glück – Chan-
cen auf den Ausgleich hat-
te der FVE zur Genüge. „Wir
kommen wieder“, gab sich
Trainer Sascha Watzlawik
kämpferisch.
Das heißt: Die Mini-Serie
von drei Niederlagen am

Stück soll am Samstag, 5.
Oktober (15.30 Uhr), gegen
Aufsteiger Elversberg II en-
den. Die Saarländer haben
schon für einige Überra-
schungen sorgen können
und belegen mit beeindru-
ckenden 19 Punkten den 6.
Tabellenplatz. Ein kleines
Zwischentief scheint
durchschritten, auf die 0:5-
Niederlage bei TuS Kob-
lenz folgte ein 1:0-Erfolg
über Mechtersheim. Engers
steht aktuell bei 8 Punkten,
könnte aber mit einem Sieg
die Abstiegsränge verlas-
sen. Das Rückkehr des ver-
letzten Kapitäns Yannik
Finkenbusch zeichnet sich
derweil ab, denkbar, dass
sich der Routinier zunächst
mit der Bank begnügen
muss.
Terminiert ist inzwischen
das Rheinlandpokal-Ach-
telfinalspiel bei Bezirksligist
SG Müschenbach, das am
Dienstag, 15. Oktober
(19.30 Uhr), im Stadion in
Hachenburg ausgetragen
wird,

Für den FV Engers (grüne Trikots, rechts Manuel Splett-
stößer, im Hintergrund Marcel Horz) gab es in den Spit-
zenspielen gegen Worms und Trier, obwohl man beide
Male nah dran war, nichts zu holen. Foto: Schlenger

Deichstadtvolleys begeistern ihr Publikum
Glatter 3:0-Erfolg im ersten Heimspiel über Planegg-Krailling / Groß: „Sind noch ganz am Anfang“

NEUWIED. -mas- Wohin
der Weg führen wird, das
lässt sich nach zwei ab-
solvierten Spielen noch
nicht abschätzen. Aber
dass der VC Neuwied 77
mit zwei 3:0-Siegen in der
Tabelle der 2. Volleyball-
Bundesliga Süd ganz oben
steht, ist eine sehr schöne
Momentaufnahme.

Allerdings täuscht der glatte
Dreisatzsieg darüber hin-
weg, dass die Neuwiede-
rinnen mehrfach in Rück-
stand geraten waren, sich
aber jeweils steigerten und
die Sätze mit knappem Vor-
sprung von zwei, zwei und
drei Punkten für sich ent-
schieden. Solche engen
Spiele aber, so Trainer Dirk
Groß, „bringen uns weiter.
Es ist noch mehr drin, aber
wir sind noch ganz am An-
fang.“
Ein Anfang, der auf großes
Interesse in der Fanszene
stieß, denn die Halle war mit
knapp 350 Zuschauern sehr
gut gefüllt – sehr zur Freude
aller Beteiligen. Auch auf
Seiten der Vorstandsmit-

glieder war Erleichterung
über den Erfolg spürbar.
Schließlich waren in der
Sommerpause einige Ent-
scheidungen getroffen wor-

den, die für Diskussionen
gesorgt hatten, sei es die
Position des Cheftrainers
oder die Zusammenstellung
des Kaders.

Stichwort Kader: Groß nahm
viele Wechsel während des
Spiels vor – womit er einer-
seits die Trainingsleistun-
gen honorieren wollte, zum

anderen gönnte er einigen
Spielerinnen Verschnauf-
pausen. Manche seien noch
sehr mit sich selbst be-
schäftigt, so der Trainer,

„aber wir brauchen sie alle.“
Alle – damit wäre auch
Rückkehrerin Lea Schäbitz
gemeint, die die Partie „in zi-
vil“ verfolgte und nur für Not-
fälle als Standby-Spielerin
zur Verfügung steht. „Ich
hätte nichts dagegen, wenn
ich gar nicht gebraucht wür-
de“, so die ehemalige
Mannschaftsführerin.
Die nächste Aufgabe für die
Deichstadtvolleys ist das
Auswärtsspiel beim TV Holz
am Sonntag, 13. Oktober
(16 Uhr). Gegner im nächs-
ten Heimspiel am Samstag,
26. Oktober (19 Uhr), in der
Sporthalle des Rhein-Wied-
Gymnasiums ist die II.
Mannschaft der Roten Ra-
ben aus dem niederbayeri-
schen Vilsbiburg. Bis dahin
gibt es das ein oder andere
aufzuarbeiten – denn, so
Groß: „Wenn man verloren
hat, muss nicht alles falsch
gewesen sein. Wenn man
gewonnen hat, war deswe-
gen nicht alles richtig.“ Aber
ein Anfang ist mit den bis-
herigen zwei Siegen ge-
macht. Ein Anfang, der Lust
auf mehr macht.

Sechs Mal Freude pur nach dem verwandelten Matchball beim VCN in Person von (v. links) Zoe Liedtke, Gysell Zay-
as (#7), Anne Taubmann, Lisa Guillermard, Sarah Funk und Maike Henning. Foto: Schlenger

„Bären“ mit perfektem Start in die neue Saison
Nach zwei Spielen und zwei Siegen geht's am Samstag nach Lüttich, am Sonntag kommt Dinslaken

NEUWIED. Wie ein Sieg
letztlich zustande kommt,
ist nebensächlich. Aber die
Neuwieder „Bären“ haben
nach zwei Spieltagen in
der Eishockey-Regionalli-
ga West bewiesen, dass
sie Gala-Vorstellungen
ebenso wie sachlich ab-
geklärte Vorstellungen be-
herrschen.

Die Gala gab es am ver-
gangenen Freitagabend
beim 7:2 (2:0, 1:2, 4:0) über
die Hammer Eisbären, als
die Neuwieder vor 654 Zu-
schauern im Schlussdrittel
richtig aufdrehten und kei-

nen Zweifel daran ließen,
wer der Herr im Haus ist.
„Heute hat ein Spieler den
Unterschied gemacht - und
der trug leider kein Ham-
mer Trikot“, sagte Gäste-
trainer Ralf Hoja und mein-
te Neuwieds Neuzugang
Jeff Smith. Der US-Ameri-
kaner Smith erzielte vier To-
re, der Kanadier Sam Aulie
eines - das macht fünf von
sieben durch die beiden
Neuwieder Nordamerika-
Imports im ersten Saison-
spiel. Schahab Aminikia und
Frederic Hellmann trugen
sich ebenfalls in die Tor-
schützenliste ein.

Am Sonntagabend in Neuss
legten die „Bären“ einen 5:2
(2:0, 2:2, 1:0)-Erfolg nach
und sind eine von zwei
Mannschaften neben der
EG Diez-Limburg, die einen
solchen Traumstart er-
wischte. Max Wasser (2),
Maik Klingsporn, Sam Aulie
und Maximilian Herz stell-
ten den Sieg mit ihren To-
ren sicher. Nach der hohen
Neusser Niederlage in Diez
am Freitag hat jeder einen
klaren Sieg von uns erwar-
tet. Unser Erfolg war unge-
fährdet, und wir sind natür-
lich froh, diese gefährliche
Aufgabe gemeistert zu ha-

ben“, sagte Bären-Trainer
Carsten Billigmann.
Mit zwei Spielen binnen
zweier Tage geht es nun
weiter. Im ersten Spiel des
Inter Regio-Cups geht es
ins belgische Lüttich, wo
am Samstag 5. Oktober, die
Partie bei den Luik Bull-
dogs um 18.45 Uhr be-
ginnt. Um Punkte in der Li-
ga geht es dann wieder am
Sonntag, 6. Oktober (19
Uhr), gegen die Dinslake-
ner Kobras, die erst ein Li-
gaspiel bestritten haben
und dies in der Verlänge-
rung gegen Herford verlo-
ren haben.

Euphorischer Saisonstart für den EHC: (v. links) Jeff
Smith, Frederic Hellmann und Daniel Pering feiern den
Sieg über die Hammer Eisbären.
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Bar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann. Stand: 16.8.19

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 
überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

2.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

536 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: 
Goldankauf / Pfandhaus Neuwied


