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Skatbuben Honnefeld mit Höhen und Tiefen
Erste Mannschaft schafft Platz 3 in der Ersten Bundesliga Gruppe Südwest

HONNEFELD. Die Saison
2018/2019 wurde leider
den Ansprüchen der Skat-
buben Honnefeld nicht im-
mer gerecht. Das Aushän-
geschild des Vereins, die
Erste Mannschaft, befand
sich lange Zeit in der Ers-
ten Bundesliga Gruppe
Südwest auf Kurs Meis-
terschaft. Am Ende reichte
es nur für einen sehr guten
dritten Platz, der die Teil-
nahme an der Champions
League bedeutete.

Die beste Leistung in die-
ser Saison erbrachte
Thorsten Vietz. In der Ein-
zelwertung kam er mit ei-
ner sehr disziplinierten, tak-
tisch klugen und mit viel

Spielwitz angelegten Spiel-
weise auf einen hervorra-
genden vierten Platz. So
war es auch nicht ver-
wunderlich, dass er die Ver-
einsmeisterschaft – Sum-
me aller Ergebnisse aus
Meisterschaft und Training
– souverän vor Frank Klein
und Marian Gellesch ge-
wann.
Die auch in der Ersten Bun-
desliga spielende Zweite
Mannschaft konnte erst in
der letzten Spielrunde den
drohenden Abstieg ver-
meiden. Endlich stand hier
das „Wir“ und nicht das
„Ich“ im Vordergrund. Durch
eine gute Mannschaftsleis-
tung erreichte die Dritte
Mannschaft in der Zweiten

Bundesliga den dritten
Rang. Dabei sollte nicht un-
erwähnt bleiben, dass Mar-

tin Griebling als Gruppen-
leiter für einen reibungs-
losen Spielbetrieb sorgte.

Die bei der Deutscher Skat-
verband (DSKV) in der
Oberliga spielende Mann-
schaft musste absteigen
und spielt im nächsten Jahr
in der Landesliga.
Bei der Deutschen Meis-
terschaft in Magdeburg trat
man mit zwei Mannschaf-
ten im Pokal an. Trotz vie-
ler guter Ansätze war das
Kartenglück nicht mit den
Skatbuben. So konnte sich
die Erste Mannschaft nur
bedingt über den zehnten
Platz (von 36 Teilnehmern)
freuen.
Bei der glänzend besetz-
ten Champions League
musste man sich mit ei-
nem Mittelfeldplatz begnü-
gen. Wie es sich für echte

Sportsfreunde gehört, freu-
te man sich mit dem Nach-
barverein, dem Skatclub
Stromberg, für deren Er-
reichung eines hervorra-
genden dritten Platzes.
Bei der vom Favoriten-
sterben geprägten Pokal-
runde kam im Viertelfinale
das Aus für die Mann-
schaften der Skatbuben.
Beim traditionsreichen Ver-
einspokal belegten Marian
Gellesch, Fritz Herbert
Fritsch und Martin Grie-
bling die Podiumsplätze.
Der sehr gute Besuch der
Hauptversammlung zeigte,
dass man sich mit dem Ver-
ein identifiziert, die anste-
henden Probleme gemein-
sam löst und die gesellige

Komponente nicht ver-
nachlässigt. Das sehr in-
takte Vereinsleben zeigt
sich auch in der großen
Trainingsbeteiligung. Dazu
treffen sich circa 25 Spie-
ler jeden Freitag um 19
Uhr im kleinen Saal des
Kultur- und Jugendzent-
rums Oberhonnefeld-Gie-
rend. Aber auch bei den
Skatbuben gibt es einen
weiteren Wermutstropfen zu
vermelden. Denn auch dort
die jungen Mitspieler. Alle
Interessierten daher zu den
Trainingsabenden eingela-
den.

M Weitere Infos gibt's auf
www.skatbuben-honnefeld-
1984.jimdo.com

Thorsten Vietz (Mitte) gewann vor Frank Klein (links)
und Marian Gellesch (rechts) die Vereinsmeisterschaft.

Trotz Rekordkulisse Niederlage
„Bären“ kassieren erste Rückschläge / Am Sonntag gegen Nijmegen

NEUWIED. Niederlagen
würden kommen. Gleich
zwei hintereinander im 4.
und 5. Saisonspiel in der
EIshockey-Regionalliga
West, das hätte nicht sein
gemusst. So mussten die
Neuwieder „Bären“ den
Rivalen, die SG Diez-Lim-
burg, davonziehen lassen.

Es waren Nuancen, die beim
2:4 (1:1, 0:2 1:1, Tore: Ste-
phan Fröhlich, Jeff Smith)
im Derby vor der Rekord-
kulisse von 1247 Besu-
chern entschieden. „95
Prozent haben wir heute
richtig gemacht“, zeigte sich
Bären-Trainer Carsten Bil-
ligmann nicht unzufrieden.
Aber die fünf Prozent, die er
zu bemängeln hatte, führten
schließlich doch zur ersten
Saisonniederlage. Die
Rückwärtsbewegung in den
Powerplaysituationen zähl-
te genauso dazu wie der
kurze Black-out nach dem
2:3-Anschlusstreffer, den

die EGDL postwendend
bestrafte. „Nuancen mach-
ten heute den Unterschied“,
so Billigmann. Aber: „Die
Saison ist noch früh, und
wir sind und sicher, dass

wir die Kleinigkeiten, die
heute das Spiel entschie-
den haben, noch abstellen
können.“ Begeistert war sein
Kollege Frank Petrozza.
Wegen der drei Punkte,

aber auch wegen der At-
mosphäre in Neuwied: „Ich
habe lange nicht mehr so
eine Stimmung erlebt“,
zückte der EGDL-Coach
den Hut vor den Zuschau-
ern.
Nicht ganz so voll war die
Halle zwei Tage später beim
1:4 (0:1, 1:1, 0:2, Tor: Smith)
gegen Herford. Hier war ge-
genüber dem EGDL-Spiel
keine Verbesserung spür-
bar, so Billigmann, im Ge-
genteil: „Wir zeigten kein
Körperspiel, hatten Pass-
probleme im Spielaufbau
und entwickelten zu wenig
Zug in Richtung des geg-
nerischen Tores. Heute rie-
fen wir nicht das ab, was wir
eigentlich können. Es stand
eine andere Mannschaft auf
dem Eis.“
Nur eine Begegnung im In-
terRegio-Cup steht an die-
sem Wochenende an: Die
„Bären“ empfangen am
Sonntag, 20. Oktober (19
Uhr), die Nijmegen Devils.

Herforder Goalgetter auf Neuwieder Schlittschuhen:
Doppeltorschütze Killian Hutt (rechts, der hier gegen Da-
niel Pering die Scheibe behauptet), spielte mit den Er-
satz-Skates von Patrick Morys.

VCN ist einsame Spitze
Deichstadtvolleys feiern beim TV Holz dritten Sieg im dritten Spiel

SAARBRÜCKEN. 25 Fans
und Schlachtenbummler
des Neuwieder 2. Ligisten
hatten am Sonntag den
Weg ins Saarland gefun-
den, um das Team von
VCN-Trainer Dirk Groß
beim dritten Saisonspiel
zu unterstützen. Keiner der
Neuwieder Anhänger soll-
te den Weg zu den Prowin
Volleys TV Holz letztend-
lich bereuen: In einer über
weite Strecken hochklas-
sigen Begegnung setzen
sich die Deichstadtvolleys
nach 104 Spielminuten mit
3:1 (23:25, 25:18, 25:21,
25:18) durch.

Als beste Spielerin (Most
Valuable Player) wurde zum
dritten Mal in Folge Sarah
Kamarah gewählt. Die 30-
jährige VCN-Angreiferin
sorgte tatsächlich für die
ausschlaggebenden Ak-
zente zum Auswärtserfolg.
Betrachtet man den Spiel-
verlauf, so wird auch in der

dritten Partie der laufenden
Saison deutlich, dass die
Mädels um Trainer Dirk
Groß immer wieder eine
Aufwärmphase benötigen,
um richtig ins Spiel zu fin-
den. Entsprechend wurde
der erste Satz – zwar knapp,
dennoch nicht unverdient –
mit 23:25 verloren.

Doch, wie erwähnt, wer die
Deichstadtvolleys in der ak-
tuellen Saison bereits be-
obachten konnte, der weiß,
die Mädels haben Steige-
rungspotenzial. Entspre-
chend legte Lisa Guiller-
mard mit tollen Diagonal-
bällen, Maike Henning und
Sarah Kamarah mit ihren

bekannt starken Angriffs-
bällen los, und sorgten für
den verdienten 1:1-Satz-
ausgleich.
Jetzt zeigte sich das Team
in blendender Spiellaune.
Der dritte Satz bot herzer-
greifende Ballwechsel –
dank beider Seiten. Die
Gäste aus der Deichstadt
sollten am Ende diesen
wichtigen Satz mit 25:21 für
sich entscheiden. Am Ende
war es der 25:18-Satzsieg,
der die Deichstadtvolleys
an die Liga-Spitze der 2.
Volleyball Bundesliga Süd
Frauen verdientermaßen
katapultierte. Zwar hat der
VV Grimma ebenfalls 9
Punkte, aber schon vier
Spiele absolviert und eines
davon verloren.
Die Tabellenspitze gilt es
nun am Samstag, 26. Ok-
tober, zu verteidigen, wenn
das Heimspiel gegen RR
Vilsbiburg ansteht (Sport-
halle Rhein-Wied-Gymnasi-
um / 19 Uhr).

Ausgelassene Freude pur nach Spielende: Die Deich-
stadtvolleys tanzen gemeinsam mit Trainer Dirk Groß in
der grünen Hölle von Holz.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Bewirb dich online unter:

jobs-amazon.de
Du hast Fragen?
0800 4030189 (gebührenfrei)

Ohne dich
keine Geschenke!

Pack mit an als

VERSANDMITARBEITER
am Standort Kob

lenz
(m/w/d)

keine Geschenke!keine Geschenke!

11,89 €*
* rechnerischerBruttostunden-

lohn.

JuMeGa®
Junge Menschen in Gastfamilien

Möchten Sie Gastfamilie
werden?

Wir suchen
Familien, Lebensgemeinschaften, Ein-
zelpersonen, die bereit sind, junge
Menschen (ab 12 Jahren) mit besonde-
ren Belastungen in Vollzeitpflege auf-
zunehmen, um ihnen eine Chance zur
Entwicklung und Lebensbewältigung
zu geben. Es geht hierbei ggf. auch um
die Aufnahme von minderjährigen
Flüchtlingen im Rahmen von JuMeGa®.

Wir bieten
eine sinnvolle Aufgabe mit angemes-
sener Bezahlung, und eine intensive
fachliche Begleitung und Unterstüt-
zung durch das JuMeGa®-Team.

Interesse ?
Schicken Sie uns eine Mail oder rufen
Sie uns an.

JuMeGa®

c/o Motiviva e.V.
Carsten Exner
Mail: carsten.exner@motiviva.de
Tel.: 0228 / 76 37 00 25
www.motiviva.de

„Kunden individuell am
Telefon zu beraten,

s ist für mich wichtig!“
Ute G., Mitarbeiter rz-Kundenservice

Engagierte Kollegen (m/w/d) für die Kundenhotline
im Bereich Outdoor und Mode auf 450-Euro-Basis gesucht
Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Zeitung,
Anzeigenblätter, Social Media sowie hochmoderne Druckereien und professionelle
Logistikdienstleistungen – wir sind immer dabei, wenn es um Nachrichten und
um die Region geht.

Die rz-Kundenservice GmbH, ein Partner-Unternehmen der Mittelrhein-Verlags GmbH,
bietet Telefon-Dienstleistungen auf hohem Niveau.

Für Sie ist viel drin:
Vielseitige Tätigkeit an einemmodernen Arbeitsplatz
Flexible Zeiteinteilung
Eine umfassende Einarbeitung
Freie Parkplätze direkt vor der Tür

Ihre Herausforderung:
Sie nehmen Anrufe für ein renommiertes Unternehmen aus der
Outdoor- und Modebranche entgegen
Sie beraten die Kunden zu Themen wie hochwertige Mode, Outdoor- und
Funktionsbekleidung
Sie erfassen Bestellungen in SAP und beantworten gern die Fragen der Kunden
Die Einsatzzeiten sind nach Absprache von Montag bis Freitag von
8 bis 19 Uhr und Samstag von 8 bis 16 Uhr
Der Arbeitsplatz befindet sich im Industriegebiet Koblenz

Das sollten Sie mitbringen:
Sicherer Umgang mit modernen Informations- und Kommunikationstechnologien
Freude am Umgang mit Kunden
SAP-Kenntnisse sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bei Rhein-Zeitung.de/jobs-und-karriere
oder an bewerbungen@rhein-zeitung.net. Bei Fragen wenden Sie sich gern an
Maureen Neumann, Telefon 0261/9836-129.

rz-Kundenservice.de

Jetzt
bewerben!

„

das

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!
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