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Masterplan 2024: Wichtiger
denn je für den Amateurfußball
Vereinsqualität stärken und -fußball an der Basis stärken
REGION. Der Masterplan
2024 für den Amateurfuß-
ball lässt sich von der Co-
rona-Krise nicht stoppen.
Gleichwohl geht die durch
die Covid-19-Pandemie
verursachte Ausnahmesi-
tuation auch an diesem
Zukunftsprojekt des deut-
schen Fußballs nicht spur-
los vorbei.

Der Start einiger Pilotpro-
jekte, die im Sommer star-
ten sollten, verzögert sich.
Auch deshalb haben die
Präsidenten und Ge-
schäftsführer der Regional-
und Landesverbände ent-
schieden, die umfassende
Beschlussfassung des vor-
gesehenen Maßnahmen-
pakets durch den DFB-Vor-
stand, die im Juni erfolgen
sollte, auf Dezember zu ver-
schieben. Bis dahin soll u.a.
geprüft werden, ob und in
welchem Umfang Sonder-
maßnahmen im Masterplan
ergänzt werden, die gege-
benenfalls zur Bewältigung
von Herausforderungen und
Problemen aus der Coro-
na-Krise nötig sind.
Der Masterplan 2024 ist
ein Maßnahmenpaket, das
die Vereinsqualität verbes-

sern und den Vereinsfuß-
ball an der Basis stärken
soll – u.a. durch eine ge-
zielte Ergänzung der bis-
herigen Verbandsangebote
für Vereine.
Kernziel ist es, das weltweit
einzigartige, bundesweit
flächendeckende Netz von
Fußballvereinen und Klubs
mit Fußballangeboten zu
erhalten und zu stärken.
Die Erarbeitung des Mas-
terplans durch die Steue-
rungsgruppe Amateurfuß-
ball erfolgt unter enger Ein-
bindung von Vereinsver-
tretern aus zahlreichen
Amateurvereinen. In regel-
mäßigen Schwerpunkt-
Workshops mit Vereinen
werden seitdem Maßnah-
men erarbeitet.
Die Corona-Krise gibt dem

Masterplan 2024 eine grö-
ßere Bedeutung denn je für
den Amateurfußball. „Wir
sind uns im Klaren darü-
ber, dass diese Zeit für alle
am Fußball Beteiligten eine
enorme Herausforderung
darstellt und dass es der-
zeit in erster Linie darum
geht, das bisherige Niveau
zu halten. Umso entschei-
dender ist es, dass wir die
im Masterplan aufgeführten
Ziele und Maßnahmen, die
wir gemeinsam mit zahl-
reichen Vertreter*innen aus
Amateurvereinen erarbei-
ten, entschlossen umset-
zen“, betont DFB-Präsident
Fritz Keller. „Je attraktiver
wir unsere Vereine ma-
chen, die so wichtig sind
für unser gesellschaftliches
Miteinander, umso mehr

Menschen begeistern wir
für den Fußball. Und umso
stärker gehen wir gemein-
sam aus dieser Zeit hervor.
Wir wollen vor allem mehr
Menschen bewegen, im
Verein Fußball zu spielen.“
Der DFB-Bundestag 2019
hat mit seinem Beschluss
einen verbindlichen Rah-
men für die Umsetzung
des Masterplans durch alle
21 Landesverbände in den
Jahren 2020 bis 2025 ge-
setzt. Den konkretisierten
Masterplan Amateurfußball
wird der DFB-Vorstand ver-
abschieden. Die ersten acht
Pilotprojekte stehen fest,
darunter eine Qualifizie-
rung für Kindertrainer, die
Vereinsmanager-C-Lizenz,
der DFB-Junior-Referee, ein
Mentoring-Programm für
den DFB-Junior-Coach so-
wie ein Konzept zur direk-
teren und individuelleren
Vereinsberatung mit dem
Namen Club 2024. Die Pi-
lotmaßnahmen werden in
verschiedenen Landesver-
bänden durchgeführt und
getestet, um sie auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen
und – bei positivem Er-
gebnis – anschließend
bundesweit auszurollen.

Steilpass mit dem FV Rheinland Mit „Do-it-yourself-Lauf“
Kindern in Not helfen
Notleidenden in Brasilien sollen finanzielle Unterstützung bekommen
WINDHAGEN. Aus be-
kannten Gründen konnte
der 14. Windhagen-Mara-
thon in diesem Jahr leider
nicht wie gewohnt statt-
finden. Die Organisatoren
starteten kurzfristig einen
„Do-it-yourself-Lauf“ zu
Gunsten der Aktionsgrup-
pe Kinder in Not.

Lauf- und Fahrradbegeis-
terte konnten die Strecken
von fünf Kilometer bis zum
Marathon bzw. die Biking-
Strecke von 69 Kilometer in
Eigenregie und nach Lust
und Laune absolvieren.
Laufen, Biken, Walken,
Wandern und auch Gassi-
Gehen waren zugelassen.
Selbst eine Ultra-Läuferin
ging an den Start und be-
wältigte die Marathonstre-
cke und hing die zehn Kilo-
meter Strecke noch zusätz-
lich daran. Gegen eine
Spende erhielten alle Teil-
nehmer eine Urkunde in ih-
rer eigenen persönlichen
Disziplin und Streckenlänge.
Auch Sponsoren hielten uns
in dieser wirtschaftlich
schwierigen Zeit die Treue.
Dadurch war es dem Orga-
Team möglich, trotz Absage
der regulären Veranstaltung,
eine Spendensumme von
2500 € an die Aktionsgrup-

pe Kinder in Not zu überge-
ben.
Die Spende wird in diesem
Jahr einem Hilfsprojekt in
Brasilien zu Gute kommen:
Besonders in Brasilien ex-
plodieren die Corona-Fall-
zahlen. Der größte Staat La-
teinamerikas ist nach den
USA das am härtesten von
der Pandemie betroffene
Land der Welt. Fast zwei Mil-
lionen Menschen haben sich
dort bereits mit dem neuar-
tigen Coronavirus ange-

steckt. „Kinder in Not“ finan-
ziert in Brasilien drei Tages-
stätten und eine Grund-
schule. Diese sind nun
schon seit März geschlos-
sen. Anstelle dessen ver-
sorgt der Verein die betreu-
ten Familien so gut es geht
mit überlebensnotwendigen
Lebensmittelpaketen. Darü-
ber hinaus gibt es verschie-
dene Hilfestellungen für be-
sondere Notfälle.
„Die ungewöhnliche Spen-
denaktion des Windhagen-

Marathon war für uns eine
große Überraschung und
die daraus resultierende
Spendensumme stellt in
dieser schwierigen Zeit eine
riesige Hilfe für unsere Ar-
beit dar“, freute sich Claudia
Kirschbaum, Projektkoordi-
natorin der Hilfsarbeit in
Brasilien.
Am 9. Mai 2021 findet der
15. Windhagen-Marathon
Sports Run+Bike, hoffentlich
unter normalisierten Um-
ständen, statt. -con-

Auf dem Foto sind unter Anderem: Ganz links Achim Bruns, Geschäftsführer SV Wind-
hagen, Zweiter von links: Daniel Wichmann, Vorsitzender SV Windhagen, auf dem
Bild mit symbolischem Scheck: Links Mario Höß, Leiter Windhagen-Marathon-Team
und Claudia Kirschbaum, Aktionsgruppe Kinder in Not. Ganz rechts: Erwin Rüddel,
Präsident des SV Windhagen. Foto: Windhagen-Marathon-Team

Damit sie nicht einsam sind: Jugendliche treffen sich im Web
Seit Beginn der Corona-
Pandemie hat sich auch
der Alltag für viele junge
Erwachsene radikal ver-
ändert: das Studium findet
vor dem PC statt und nicht
mit Freundinnen und
Freunden im Hörsaal und
auf Partys.

Junge Erwachsene treffen
sich digital in der An-
sprechBAR
Wer Homeoffice gegen

Großraumbüro tauscht,
dem fehlen die Kollegen.
Und auch privat sind mo-
mentan viele Aktivitäten mit
einer größeren Clique nicht
möglich. Selbst wer gerne
Bücher liest und Netflix
schaut – irgendwann fällt
einem ohne den Kontakt
zu Gleichaltrigen die De-
cke auf den Kopf. Da macht
sich oft Einsamkeit breit –
gerade auch bei den Men-
schen zwischen 20 und 40

Jahren. Für diese Ziel-
gruppe hat sich eine Initi-
ative bestehend aus evan-
gelischen und katholi-
schen Seelsorger und en-
gagierten jungen Erwach-
senen aus dem Raum
Koblenz, die selbst zwi-
schen 20 und 40 Jahren
alt sind, zusammenge-
schlossen und vor zwei
Jahren die so genannte
„AnsprechBAR“ gegründet.
Gemeinsam mit jungen Er-

wachsenen trafen sie sich
bis zur Coronakrise in Ca-
fes, auf Festivals oder eben
in Bars, um Gemeinschaft
zu ermöglichen und einen
Raum für Sinnfragen zu
öffnen.
Mit dem Lockdown ist die-
ser Raum nun ein digitaler:
Seit Ende März treffen sich
die jungen Erwachsenen
wöchentlich vor ihrem
Bildschirm in Form einer
Videokonferenz – zur

„BARhockerabend–Cou-
chedition“. Zu Beginn
prosten sich alle mit ihrem
Lieblingsgetränk zu und
dann verbringen sie einen
entspannten Abend zu-
sammen, auch wenn es
sich jede und jeder in ih-
rem und seinem eigenen
Wohnzimmer gemütlich
gemacht hat. Das Motto:
gemeinsam statt einsam.
Insgesamt haben sich seit
Beginn der Corona-Pan-

demie schon über 50 ver-
schiedene junge Erwach-
sene von ihrem zu Hause
in die digitale „Ansprech-
BAR“ eingeloggt. Manche
davon jede Woche, andere
nur einmal. Jede und jeder
wie er und sie will.
Und auch die Themen va-
riieren: Mal motiviert die
„Frage der Woche“, die
sich ein Teilnehmer stets
neu überlegt, zum Beispiel:
„Wenn dein Leben ein

Cocktail wäre, was wäre
drin?“ Auch über den kom-
pletten Sommer findet je-
den Donnerstag um 20
Uhr ein BARhockerabend
als Couchedition statt. Zu
diesem kostenfreien An-
gebot braucht man nur ein
internetfähiges Gerät mit
Kamera- und Lautspre-
cherfunktion.
Die aktuellen Termine gibt
es auf der Homepage
www.ansprech-bar.de und

auf den social-Media-Ka-
nälen der „AnsprechBAR“
auf facebook und Instag-
ram. Interessierte können
sich ganz einfach über in-
fo@ansprech-bar.de an-
melden.
Aus dem Gebiet des Krei-
ses Neuwied sind die Seel-
sorgerinnen Julia Arfmann-
Knübel und Madeleine
Esch sowie der Seelsorger
Christopher Hoffmann da-
bei. -con-
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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® 250 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann. Stand: 19.5.2020

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

3.643 € 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.

836 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € 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

mailto:fo@ansprech-bar.de
www.ansprech-bar.de

