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Grußwort
des 1. Vorsitzenden Manfred Eckhardt
Liebe FSV-Mitglieder, wir blicken zurück auf ein Jahr mit ganz wenig Höhen und sehr
vielen Tiefen, auf ein Jahr, das in einer solchen Form noch niemand von uns erleben
musste. Nur die Älteren unter uns, die den 2. Weltkrieg überstanden haben, können von
Schlimmeren berichten - sogar von sehr viel Schlimmeren, das sollte man ungeachtet der
beklemmenden Gegenwart auch nicht vergessen. Für die Nachkriegsgenerationen, die im
Wohlstand aufgewachsen und Zeit ihres Lebens von weltweiten Katastrophen verschont
geblieben sind, ist es eine ganz neue Erfahrung, ohne die gewohnte Sicherheit ein Leben
außerhalb der bisherigen Norm zu meistern. Eine Herausforderung, die uns an Grenzen
führt, die wir so noch nicht gekannt haben und der wir uns auch künftig stellen müssen.
Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen auf den Kopf gestellt. Schutzmasken,
Abstand und wenig Kontakte. Leere Straßen, geschlossene Restaurants, keine
Veranstaltungen, abgesagte Feste und Vergnügungen. Verunsicherung und Angst bei
vielen auf der einen, Aggression, Ignoranz und Dummheit bei wenigen auf der anderen
Seite. Wie lange wird das so weitergehen? Niemand kann es genau sagen. Es ist also
alles andere als einfach, unter solchen Umständen einen Weihnachtsgruß zu schreiben.
Erst recht nicht als Vertreter eines Sportvereins, dessen Aktivitäten sich üblicherweise
nur auf die „schönste Nebensache der Welt“, nämlich den Sport, beschränken. Aber auch
wenn der Sport jetzt, im aktuellen, globalen Zusammenhang, allenfalls die zehnte Geige
spielt, ist es uns als FSV-Vorstand ein echtes Anliegen, unsere Mitglieder über das
Geschehen im Verein zu informieren. Denn: Auch in Corona-Zeiten geht das Leben weiter.
Es ist zwar nicht viel, worüber wir berichten können, aber es lohnt sich trotzdem und
vermittelt außerdem das gute Gefühl, dass wir unverdrossen weitermachen.
Weihnachten ist nach Ostern das höchste christliche Fest. Lasst es uns mit Zuversicht
feiern, auch wenn das in diesem Jahr nicht einfach ist. Aber mit ein bisschen himmlicher
Unterstützung werden auch wieder bessere Zeiten kommen. In diesem Sinne wünschen
der Vorstand und ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start im neuen
Jahr.
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Volleyball
Im März 2020 wurde die laufende Saison 2019/2020 abgebrochen und für beendet
erklärt. Die Saison 2020/21 wurde für alle unteren Ligen bis zum 31. Dezember
ausgesetzt. Bei den derzeitigen Infektionszahlen ist kaum zu erwarten, dass im
neuen Jahr ein regelmäßiger Spielbetrieb aufgenommen werden kann. Die beiden
Damen-Mannschaften und die Mixed-Mannschaft müssen sich daher in Geduld üben
und hoffen, sich wenigstens im Hallentraining weitestgehend fit halten zu können.
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1.Mannschaft
Bericht von Trainer Heinz Nieskes
Die 1. Mannschaft steckte mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Hunsrück/Mosel,
als im Frühjahr der Saisonabbruch erfolgte. Der Volleyball-Verband Rheinland
entschied, dass keine Mannschaft absteigen muss und der Tabellenführer aufsteigen
wird. Damit war die Saison 2019/2020 beendet und der FSV weiterhin für die
Bezirksliga startberechtigt. Durch die Pandemie fiel auch die geplante SaisonAbschlussfeier aus. Dazu sagt Trainer Heinz Nieskes: „Auch das war sehr bedauerlich,
da ein großer Umbruch bevorstand und sich alle Spielerinnen gerne noch einmal als
Mannschaft getroffen hätten.“ Einige Stammspielerinnen haben anschließend den
Verein aufgrund verschiedener Gründe verlassen. Sie können nur schwer ersetzt
werden, da sie etliche Jahre im Team eine sehr gute Basis geschaffen hatten. Auf der
anderen Seite müssen die verbliebenen und neu hinzu gekommenen Spielerinnen nun
die Verantwortung übernehmen und beweisen, dass sie in der Lage sind, die
Bezirksliga zu halten. Immer vorausgesetzt, dass irgendwann auch wieder gespielt
wird. Nach der Zwangspause war man im Sommer froh, dass zumindest wieder in
Kleingruppen im Freien trainiert werden durfte. Aufgrund einer fehlenden BeachAnlage fand das „Training“, wenn man es denn so bezeichnen kann, auf dem Schulhof
oder in Mariaroth auf dem Bolzplatz statt. Als man endlich, immer noch unter
diversen Einschränkungen, in die Halle durfte, waren auch wieder ein gezieltes
Training und eine entsprechende Vorbereitung auf eine kommende Saison möglich.
Der Saisonbeginn ist aufgrund der „zweiten Coronawelle“ jedoch ausgesetzt worden.
Ob er überhaupt noch stattfinden wird, darf stark angezweifelt werden. Dies ist
sowohl aus sportlicher Sicht als auch im Hinblick auf die fehlenden sozialen Kontakte
ein zwar verständlicher, aber zugleich auch herber Schlag. Die Motivation noch
aufrecht zu halten, ist für Trainer und Spielerinnen eine schwierige Sache. Trainer
Nieskes: „Man fängt praktisch wieder bei null an und kann nur hoffen, dass keine
weiteren Spielerinnen auf der Strecke bleiben. Hoffen wir, dass die Lust nicht
verloren geht und der normale Trainings- und Spielbetrieb bald wieder möglich ist.“

Nachwuchsteams
Bericht von Josef Hunz, Abteilungsleiter Volleyball
Der Lockdown im Frühjahr dieses Jahres hat die rasante Aufwärtsentwicklung der
zweiten Mannschaft vehement ausgebremst. Von Januar bis März hat die Mannschaft
sechs von sieben Spielen gewonnen, hinzu kam die 1:2-Niederlage im Endspiel um die
Rheinland-Meisterschaften der U15 gegen den TV Vallendar. Von Mai bis August
trainierten die Mädchen erst ausschließlich in Kleingruppen, entweder auf dem
Bolzplatz in Mariaroth oder auf dem Beachplatz in Oberfell. Eine große Erleichterung
bedeutete es für alle, seit Schuljahresbeginn wieder gemeinsam in der Halle
trainieren zu können. Auch wenn das „Abstandhalten“ insbesondere den jüngeren
Spielerinnen nicht immer leicht fiel, mit großer Disziplin wurden Infektionen in der
Trainingsgruppe verhindert. Die U13-Gruppe macht mittlerweile riesige Fortschritte
im Zusammenspiel, in der zweiten Mannschaft wird an Spielvarianten und an der
Schmetterangabe gefeilt. Wer glaubt, die Einschränkungen hätten viele Mädchen
veranlasst, aus der Gruppe auszutreten, sieht sich getäuscht. Nach zwei Austritten im
Frühjahr ist der Nachwuchs inzwischen von 13 auf 16 Mitglieder angewachsen. Sie
alle eint der Wunsch nach Normalität. Je mehr Einschränkungen auferlegt werden,
desto größer wird offenbar der Wunsch nach Gemeinsamkeit.

Mixed Team
Bericht von Klaus Seeger, Verantwortlicher Mixed Team
Nach dem Lockdown im März gab es auch für das Mixed-Team eine lange
Durststrecke. Die vorzeitig beendete Saison wurde mit einem guten dritten Platz
abgeschlossen, worüber man sich angesichts der Umstände aber nicht wirklich freuen
konnte. Einige Spieler*innen haben im Sommer die Möglichkeit wahrnehmen
können, auf dem Beachplatz des befreundeten TSV Lay zu trainieren. Die Mannschaft
als solche konnte sich aber erst nach Wiederaufnahme des Hallentrainings treffen.
Natürlich aus Vorsicht und Vorrang der Gesundheit war der Start in das „New
Normal“ zaghaft. Erst im Laufe einiger Wochen hat sich das Training und die
Trainingsbeteiligung wieder so stabilisiert, dass sogar die engagierte Teilnahme an
der neuen Spielsaison 2020/2021 realistisch erschien. Umso bedauerlicher ist die
Tatsache, dass der erneute Lockdown nicht nur die Ligateilnahme, sondern auch das
Training unmöglich macht. Man kann nur abwarten. Die „Mixer“ sind sich aber
sicher, dass sie diesmal schneller zurück ins Training kommen, als das im Sommer
der Fall war. Außerdem gab es trotz Corona-Lockdown sogar einen Neuzugang.

Senioren-Fussball
Bericht von Christian Schäfer, Abteilungsleiter Senioren
Die Abteilung Fußball hat im Seniorenbereich bereits seit 2014 eine erfolgreiche
Spielgemeinschaft gemeinsam mit dem VfR Niederfell, die zur Saison 2019/20 um
den TSV Lay erweitert wurde. Aktuell werden zwei Mannschaften gestellt. Die 2.
Mannschaft spielt in der B-Liga und die 1. Mannschaft hat sich, nach dem Aufstieg in
der Saison 2016/17, in der Spitzengruppe der A-Liga etabliert.
Trainingstage für beide Mannschaften sind in der Regel Dienstag und Donnerstag
jeweils 19:15 Uhr. Die Heimspiele der 2. Mannschaft finden samstags um 18:45 Uhr
statt, die der 1. Mannschaft sonntags um 14:30 Uhr. Das Trainerteam der 1.
Mannschaft besteht aus Cheftrainer Volker Schambach, sowie den Co-Trainern
Christian Wald und Christian Schäfer. Das Trainerduo der 2. Mannschaft bilden Robin
Schneider und Hendrik Kiefer. Tim Kirsch steht als Torwarttrainer für beide
Mannschaften zur Verfügung und Pia Mayr unterstützt als Physiotherapeutin.
Gegenwärtig bestimmt die weltweite Corona-Pandemie natürlich auch die Situation
im Amateursport und legt nicht nur den Spielbetrieb, sondern auch den
Trainingsbetrieb lahm. Nachdem die vergangene Saison im März zunächst in Folge
des Corona-Ausbruchs unterbrochen und schlussendlich abgebrochen wurde,
starteten beide Mannschaften hoffnungsvoll in die neue Saison. Auch wenn
selbstverständlich immer im Hinterkopf war, dass es jederzeit wieder zu einer
längeren Unterbrechung oder gar zum erneuten Abbruch kommen kann, wollten die
Teams ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und starteten dementsprechend
engagiert in die Vorbereitung.
Alle waren froh, endlich wieder Fußball spielen zu dürfen und nach anstrengenden
Trainingseinheiten und einigen Testspielen, ging es endlich wieder um Punkte.
Bereits der Saisonbeginn machte deutlich, dass es eine spezielle und sehr schwierige
Spielzeit werden würde. Auch wenn unsere Mannschaften nicht selbst betroffen
waren, wurden, bedingt durch Corona immer wieder Spiele abgesagt.
Als die Zahl der Coronafälle dann leider wieder deutlich anstieg, war klar, dass eine
Unterbrechung nur noch eine Frage der Zeit sein konnte. Ende Oktober kam
schließlich die Mitteilung, dass der Trainings- und Spielbetrieb, vorerst im November,
mittlerweile bis zum Jahresende, untersagt wird. Es ist nicht damit zu rechnen, dass
sich die Situation zu Beginn des neuen Jahres ändert.
Wann und unter welchen Bedingungen bzw. Voraussetzungen die aktuelle Saison
fortgeführt wird oder ob es zu einem erneuten Abbruch kommt, steht derzeit in den
Sternen. Diese Situation, ohne konkretes Ziel vor Augen, stellt die Vereinsverantwortlichen ebenso wie die Trainer und Spieler natürlich vor schwierige
Aufgaben. Welche Auflagen bekommen die Vereine gestellt, um ihre Sportstätten
öffnen zu dürfen? Wann dürfen die Mannschaften wieder trainieren und welche
Einschränkungen gibt es dabei möglicherweise? Wie halten sich die Spieler fit? Und
vor allem, wird die Saison abgebrochen oder fortgesetzt und wenn ja, wann geht die
Saison weiter?

Auch wenn im laufenden Jahr bereits einige
Erfahrungen im Umgangs mit der Pandemie im Fußball
gewonnen werden konnten, gilt es, diese Herausforderungen
im kommenden Jahr anzugehen und zu bewältigen.
Dies kann und muss zusammen mit allen beteiligten
Personen geschehen. Bevor es jedoch mit dem Fußball
im Amateursport weitergeht, muss sich die allgemeine Situation
deutlich bessern. Gemeinsam werden wir diese schwere Zeit aber
meistern und uns hoffentlich bald auf unseren Sportplätzen wiedersehen.

Walking
Für 2021 planen die Wingerts-Walker ihre Einheiten von Mittwoch Abend auf den
Samstag Vormittag zu verlegen. Alle 14 Tage finden die Walking-Einheiten dann im
Hellen statt um. Auf breiteren Wegen auf Feld, Wald und Flur können somit die
Abstandsregeln besser eingehalten werden.

Interview mit
Manfred Eckhardt

Geführt von Werner Nick, Geschäftsführer FSV
Ein schweres Jahr liegt hinter dem Sport, mit bisher unbekannten Problemen, die alle
Vereine auf irgendeine Art und Weise bewältigen mussten. Was hat der FSV Dieblich
gemacht, und wie hat der Verein auf die Corona-Pandemie reagiert?
Der Verein bzw. der Vorstand war getrieben durch die ersten COVID-19-Einschränkungen und den
Fortgang der Entwicklung. Die Corona-Bekämpfungsverordnungen und die Informationen und
Vorgaben von Sportverbänden und Ortsgemeinde mussten den Vorstandsmitgliedern bekannt
gemacht werden und für den Verein und die Mitglieder umgesetzt werden. Dabei war die
Zusammenarbeit mit den Partnern der SG Moseltal insbesondere für den Wiederanlauf nach der
Lockerung der Einschränkungen sehr hilfreich. Neben diesen den Sport betreffenden Aufgaben
haben wir zusammen mit den Pfadfindern auch einen Einkaufsservice für zu den Risikogruppen
gehörenden Personen eingerichtet.
Welche besonderen Aufgaben musste der Vorstand in dieser Zeit meistern? Gibt es
schon irgendwelche Perspektiven für das künftige Vereinsleben?
Im Vorstand wurden erste Erfahrungen mit Videokonferenzen gemacht, weil die Einschränkungen
ein persönliches Zusammenkommen der Vorstandsmitglieder nicht mehr zuließen. Insgesamt
bedeuteten die letzten Monate eine erheblich höhere zeitliche Belastung für die
Vorstandsmitglieder, insbesondere beim Vorbereiten der Sportanlagen auf eine Öffnung unter den
coronabedingten Einschränkungen. Erfreulich war, dass unsere Mitglieder dem FSV die Treue
gehalten haben (wir hatten 14 Austritte weniger als im Durchschnitt der beiden Vorjahre) - dafür
allen im Verein gebliebenen Mitgliedern herzlichen Dank! Die Mitgliederwerbung war wie
pandemiebedingt zu erwarten nicht so erfolgreich wie in den Vorjahren, der Mitgliederverlust 2020
war dennoch niedriger als der in 2019. Langfristig gesehen kann uns nur eine moderne und intakte
Sportanlage dabei helfen, die negative Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre abzuwenden
und unseren Verein beim Ziel der Stabilisierung der Mitgliederzahl bei über 500 Mitgliedern zu
unterstützen.

Den FSV Dieblich schon fünf Jahre zu führen, ist, aus
der jüngeren Historie gesehen, schon fast
rekordverdächtig.
Wie lange wird ein Manfred Eckhardt dem FSV als
1. Vorsitzender noch zur Verfügung stehen?
Seit 2013 im Vorstand, zunächst als 2. Vorsitzender, hatte ich im Jahr 2016 zuerst kommissarisch
und dann in der Mitgliederversammlung 2017 gewählt den Vereinsvorsitz übernommen. Daneben
betreue ich noch die Vereinshomepage und habe ab 2019 zusätzlich die Mitgliederverwaltung
übernommen. Ich plane, meinen Ausstieg aus der Vorstandsarbeit dadurch zu beginnen, dass ich
meine Zusatzaufgaben im nächsten Jahr nach und nach abgebe. 2023 werde ich nach Beendigung
meines aktiven Berufslebens in mein Elternhaus nach Rotenburg an der Fulda in Nordhessen
zurückkehren. Deshalb wird vom Vorstand und der Mitgliederversammlung zunächst meine
kommissarische Nachfolge in 2022 zu regeln sein.
Manfred, was war dein Highlight in diesem Jahr?
Als im Frühjahr wieder die 70er Jahre Frisuren modern wurden
Wann hast du mit dem Sport begonnen/Seit wann bist du in einem Sportverein?
1967 erste Teilnahme an Bundesjugendspielen – 1969 Eintritt Fußballverein mit Einsatz in der DJugend
Welche sportliche Leistung bewunderst du am meisten?
Stabhochspringer und jeden Finisher im Hawaii-Ironman
Bei welchem Sportereignis warst du live dabei? Dein Highlight?
2012 Weltcup-Abfahrt der Herren Planai/Schladming mit dem Sieger Aksel Lund Svindal
Dein erstes Live-Sporterlebnis war …
im September 1975 beim BL-Spiel Bayern München - Hannover 96 (3:1)
Dein letztes...
in der 2. Bundesliga 2008 beim Spiel zwischen TuS Koblenz - Mainz 05 (0:3)
Welche Kurve würdest du nochmals kriegen wollen?
1992 Tigne, morgens auf der Glacier-Abfahrt bei 30 cm Neuschnee den ersten „flow“ erlebt.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Wolfgang Büscher, „Heimkehr“
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Christian Schäfer

Geführt von Michael Wald
Im Jahr 2006 sind beim FSV Dieblich wieder Seniorenmannschaften ins Leben gerufen
worden. Als ehemaliger Spieler und jetziger Abteilungsleiter gibt es über die
vergangenen 14 Jahre doch einiges zu erzählen. Wie war es in den Anfängen, und wie
hat sich das Dieblicher Fußballgeschehen seitdem entwickelt?
Die Anfangszeit der wieder reaktivierten Fußball-Seniorenmannschaft konnte ich auch nur von
außen betrachten, da ich zu dieser Zeit noch beim SV Untermosel gespielt habe. Natürlich habe ich
aber alles sehr aufmerksam verfolgt, und, auch so oft es ging, die Spiele angeschaut. Der Neubeginn
musste in der niedrigsten Spielklasse, der D-Liga, gestartet werden. Während es anfangs
hauptsächlich darum ging, den Seniorenfußball in Dieblich wieder zu etablieren, zählte die
Mannschaft bereits in ihrem zweiten Jahr zum erweiterten Favoritenkreis für den Aufstieg. Leider
dauerte es noch ein paar, teilweise schmerzhafte, Jahre, in denen die Mannschaft knapp scheiterte,
bis der Aufstieg in der Saison 2012/13 endlich gelang. Diesen durfte ich dann als Spieler und
Kapitän der Mannschaft mitfeiern. Auch wenn der Aufstieg später gelang als erhofft, stagnierte die
Entwicklung des Dieblicher Seniorenfußballs nicht. So wurde zur Saison 2009/10 sogar eine zweite
Mannschaft gegründet, die dabei half, die Entwicklung weiter voranzutreiben. Mit dem Aufstieg im
Jahr 2013 sollte diese Entwicklung dann auch rasant weitergehen. Leider blieb es mir, auf Grund
einer Anfang 2014 erlittenen, schweren Knieverletzung und mehreren Operationen, verwehrt, als
aktiver Spieler Teil dieser Entwicklung zu sein. Ganz weg vom Fußball konnte ich aber dennoch
nicht, und so arbeitete mich Frank Dirschus als seinen Nachfolger als Abteilungsleiter ein. Nach
einem Jahr in der C-Liga kam es zur Saison 2014/15 zur Spielgemeinschaft gemeinsam mit dem VfR
Niederfell und damit einhergehend auch das Spielrecht für die B-Liga. Aber nicht nur das, in diesem
Jahr gelang es uns auch, einige Dieblicher Jungs, die außerhalb bei höherklassigen Verein spielten,
zu ihrem Heimatverein zurückzuholen. Somit waren wir sofort einer der Topfavoriten in der B-Liga,
scheiterten jedoch in den ersten beiden Spielzeiten sehr knapp, u.a. nach Elfmeter-schießen in
einem dramatischen Entscheidungsspiel.

Welche besonderen Aufgaben musste der Vorstand in
dieser Zeit meistern? Gibt es schon irgendwelche
Perspektiven für das künftige Vereinsleben?
Seit der Saison 2016/17 stehe ich dem aktuellen Trainer
Volker Schambach, neben meiner Rolle als Abteilungsleiter,
auch als Co-Trainer zu Seite und durfte als Teil des Teams
dabei sein, das sich im dritten Anlauf mit dem Aufstieg
für all seine Mühen belohnte. Bereits im ersten Jahr
A-Liga erzielten wir mit dem 7. Platz eine herausragende
Platzierung, die im Folgejahr mit Platz 3 noch übertroffen wurde.
Zur Saison 2019/20 stieß dann der TSV Lay als weiterer Partner zur SG
hinzu. Mit viel Vorfreude und Ambitionen starteten wir in die Vorbereitung. Im ersten Jahr sogar mit
drei Mannschaften, inzwischen sind es leider "nur" noch zwei. Nach durchaus erwarteten,
anfänglichen Schwierigkeiten, stoppte die Corona-Pandemie den guten Lauf. So war beispielsweise
die Erste beim Abbruch der Saison 2019/20 Fünfter und hatte Platz 2 als Ziel anvisiert. Auch
momentan bestimmt Corona den Amateurfußball, und ich gehe davon aus, dass wir auch die aktuelle
Saison nicht ordentlich zu Ende spielen können. Wie lange wir noch pausieren müssen, oder ob die
Saison überhaupt fortgesetzt wird, kann derzeit niemand sagen. Wir hoffen, dass es im dritten Anlauf
zur Saison 2021/22 dann endlich klappt und wir, als SG Moseltal, endlich eine ordentliche und
komplette Saison spielen können. Angefangen in der D-Liga, sind die Seniorenfußballer inzwischen in
der Spitzengruppe der A-Liga etabliert. Die 2. Mannschaft stellt in der B-Liga, nur eine Klasse tiefer,
einen mehr als ordentlichen Unterbau. Das nenne ich eine mehr als zufrieden stellende Entwicklung.
Auch die Entwicklung außerhalb des Platzes ging voran. Aus dem FSV Dieblich wurde im
Seniorenfußball zunächst die SG Dieblich/Niederfell und inzwischen die SG Moseltal. Gemeinsam mit
dem VfR Niederfell und dem TSV Lay ist das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Auch die
Zuschauer dürfen an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Egal ob zu Hause oder auswärts, die
Mannschaften dürfen sich stets einer großen Unterstützung sicher sein. Ich finde, dies sagt auch
einiges über den Stellenwert des Fußballs in Dieblich aus.
Und wer weiß, vielleicht gelingt uns allen gemeinsam ja irgendwann der Aufstieg in die Bezirksliga.
Ab der Saison 2014/15 gibt es die Spielgemeinschaft FSV Dieblich/VfR Niederfell,
2019/20 ist der TSV Lay dazu gekommen. Wie läuft die Zusammenarbeit der Vereine?
Hat sich der Zusammenschluss gelohnt?
Natürlich gab es Bedenken, wie so ein Zusammenschluss von zunächst zwei und später drei Vereinen
ablaufen kann. Gibt es zu viele unterschiedliche Meinungen, kann man allen Interessen gerecht
werden, wie reagieren die Spieler? Um nur mal einige Beispiele zu nennen. Aber ich kann klar sagen,
dass diese Bedenken schnell ausgeräumt waren und sich der Zusammenschluss definitiv gelohnt hat!
Jeder hat neue Ideen eingebracht und so gab es immer wieder neue Impulse, die der Entwicklung des
Fußballs gut getan haben. Die Zusammenarbeit im Seniorenbereich mit dem VfR Niederfell lief gut und
da der FSV in der Jugend schon seit Jahren hervorragend mit dem TSV Lay zusammenarbeitet, war es
nur der logische Schritt, dass auch bei den Senioren gemeinsame Sache gemacht wird. Die Vorstände
der Vereine harmonieren gut miteinander und lassen uns Abteilungsleitern viel Spielraum, was
Entscheidungen zum Fußball angeht. Mit meinen beiden Kollegen Dominik Schmitz (VfR Niederfell)
und Christian Wald (TSV Lay) passt es super, da wir ein ähnliches Verständnis bzw. Denken haben,
was den Fußball angeht. Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass es zwischen den beiden
Seniorenmannschaften einen regen Austausch gibt und die Trainer viel miteinander kommunizieren.
Es läuft also wirklich gut. Und trotzdem denke ich, dass wir uns noch in vielen Dingen verbessern
können. Einige davon stehen schon auf unserer Agenda und werden definitiv angegangen. Daher bin
ich optimistisch, dass wir die gute Zusammenarbeit noch ausbauen und uns gemeinsam steigern
können, um die Zukunft des Seniorenfußballs sicher zu stellen.

Dieblich ist eine der wenigen Ortschaften, die immer noch
keinen Rasen-, sondern nur einen Hartplatz haben.
Welche Auswirkungen hat das für die Fußballmannschaften
des FSV, nicht zuletzt auch im Jugendbereich? Ist
absehbar, ob und wann sich dieser Zustand ändern wird?
Der Hartplatz ist natürlich ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt.
Schaut man dieses Jahr in die A- und B-Ligen, gibt es neben uns nur noch zwei andere Vereine, die
einen Hartplatz haben. Auch wenn ich bereits die gute Entwicklung des Fußballs im FSV Dieblich
angesprochen habe, ist der Hartplatz selbstverständlich ein Punkt, der dieser Entwicklung extrem
schadet. Zunächst einmal ist es auf dem Hartplatz einfach schwieriger, Fußball zu spielen, da der
Ball immer wieder verspringt, was beispielsweise auf einem ebenen Kunstrasen nicht passiert. Zum
anderen ist es durch den Hartplatz auch echt ein Problem, externe Spieler davon zu überzeugen, zu
uns zu wechseln. Uns haben tatsächlich schon Spieler abgesagt, die zwar meinten, dass alles
andere passen würde, sie aber nicht auf einem Hartplatz spielen wollen. Verübeln kann man es
ihnen nicht. Leider fängt das auch schon im Jugendbereich an. Auch wenn ich hier nicht so sehr
involviert bin, bekomme ich natürlich mit, dass uns Dieblicher Jungs zu den Nachbarvereinen
verlassen, einfach weil sie da nicht auf einem Hartplatz spielen müssen. Wenn ich dann sehe, dass
wir als Jugendspielgemeinschaft nicht in der Lage sind, eine A- und B-Jugend zu stellen, wird mir
mit Blick auf die Zukunft natürlich etwas bange. Hier können wir nur hoffen, dass uns der Hartplatz
nicht zu einem so großen Problem wird, dass unsere gute Arbeit der vergangenen Jahre kaputt
gemacht wird und die Zukunft des Fußballs im FSV Dieblich gefährdet ist. Ob und wann sich an
diesem Zustand etwas ändert, kann ich leider nicht sagen. Neue Informationen liegen mir bzw. dem
Verein nicht vor. Ich denke, wir alle kennen die momentane Situation, was den Neubau des
Sportgeländes betrifft. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass
sich eine Lösung ergibt. Und dies möglichst zeitnah.
Messi oder Ronaldo ?
Messi, weil er für mich der komplettere Spieler der beiden ist.
Die Toten Hosen oder Die Ärzte?
Die Toten Hosen und das, obwohl sie nie zum FC Bayern München gehen würden...
Rhein oder Mosel?
Ganz klar die Mosel! Weil ich hier groß geworden bin und immer noch wohne .
Fisch oder Fleisch?
Schwierig, da würde ich „das“ oder gerne durch ein „und“ ersetzen.
Puma oder Adidas?
Adidas, darin fühle ich mich einfach wohler.
Tatort oder Netflix?
Netflix, da ich den Tatort nur äußerst selten schaue.

Mosel

Mosel
Mosel
Mosel

Zu guter Letzt...
Da staunten die AH-Kicker nicht schlecht. Stand doch für sie vor der Tür eine
Weihnachtstüte voller Überraschungen. Brav wie immer bedankten sie sich auch artig
beim Nikolaus verbunden mit der Hoffnung, bald wieder gemeinsam auf dem
Sportplatz kicken zu können.

Sponsoren
Vielen Dank für Ihre Unterstüzung im Jahr 2020

Physiotherapie
Weißelberg

ut
Weing
Kries

Sie wollen Sponsor werden?
Wir haben ein breites Angebot an Sponsoring-Möglichkeiten, wie das
Spieltagsankündigungsplakat, Eintrittskarten, Spieltagsballsponsoring,
Sportplatzbanner oder ganz individuelle Lösungen nach Ihrem Wunsch. Die Höhe des
Sponsorings ist frei wählbar. Wir als Verein freuen uns, gerade in den aktuellen
Zeiten, über jegliche Unterstützung!
Ansprechpartner Marketing und Sponsoring:
Raphael Henning
raphael-henning@gmx.de

