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DAS MAGAZIN

Vorwort

Liebe FSV-Mitglieder, liebe Sportfreunde,
zum Jahresende 2021 können wir Ihnen eine weitere Ausgabe unseres
Vereinsmagazins präsentieren. Bislang haben unsere Region die CoronaInfektionszahlen, wie sie im Süden und Osten der Bundesrepublik zu verzeichnen
sind, noch nicht erreicht; wir konnten weitgehend unseren Sport im Außen- und
Innenbereich ohne große Einschränkungen weiter betreiben.
Und das mit Erfolg: unsere Fußball C-Jugend steht in der Bezirksliga 2 unangefochten
an der Spitze und im Rheinland-Pokal wurde inzwischen die 5. Runde erreicht.
Unsere Fußballsenioren stehen mit der SG Moseltal in der Kreisliga A Koblenz nach
dem 12. Spieltag mit 1 Punkt Rückstand auf den Tabellenführer auf dem 2. Platz, die
2. Mannschaft spielt in der Kreisliga D Stafel III eine ebenso gute Saison und
überwintert auf dem 2. Tabellenplatz. Auch unsere Volleyballdamen haben bislang in
der Bezirksklasse Nord und die 2. Mannschaft in der Kreisklasse Nord bei einer
Niederlage nur Erfolge erringen können.
Ich gratuliere allen aktiven Sportlerinnen und Sportlern in den verschiedenen
Wettbewerben zu ihren Erfolgen. Alle anderen ohne Wettbewerbe Sporttreibenden
im Verein sollen nicht unerwähnt bleiben – sie tragen ebenso zu unserem
Vereinsleben bei.
Ihnen allen danke ich für ihren Einsatz in und für unseren Verein.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein glückliches und gesundes
neues Jahr 2022!
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Eckhardt, 1. Vorsitzender
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Fussball Senioren
Bericht von Christian Schäfer, Abteilungsleiter
Nachdem die beiden letzten Spielzeiten bedingt durch die Corona-Pandemie abgebrochen
werden mussten und der Ball zuletzt seit Ende Oktober 2020 acht quälend lange Monate ruhte,
kam schließlich die erlösende Nachricht vom Fußballverband und seit Juli 2021 darf endlich
wieder gekickt werden. Voller Vorfreude auf die neue Saison nahmen beide Mannschaften den
Trainingsbetrieb wieder auf und absolvierten erste Testspiele. Die Meisterschaft startete dann
auch bereits Mitte August und es wurde tatsächlich wieder um Punkte gespielt, was beide
Mannschaften auch sehr erfolgreich machten.
So ist die erste Mannschaft in der Kreisliga A mit sage und schreibe zehn Siegen in die Saison
gestartet. Eine Wahnsinnsleistung, die einmal mehr zeigt, welches Potential in der Truppe steckt
und zu welchen Leistungen sie fähig ist. Die Jungs ziehen voll mit und so hat Cheftrainer Volker
Schambach gemeinsam mit seinem Team um Christian Wald und Steffen Pistono sowie
Torwarttrainer Tim Kirsch und Physiotherapeutin Pia Mayr, ein topfitte Mannschaft zur Verfügung,
die nicht nur auf sondern auch neben dem Platz hervorragend harmonisiert.
Da auch der SV Weitersburg eine herausragende Saison spielt, steht unsere Erste aktuell mit elf
Siegen aus zwölf Spielen, mit einem Punkt Rückstand, jedoch „nur“ auf dem 2. Tabellenplatz.
Gemeinsam mit dem Tabellenführer aus Weitersburg konnte sie sich aber etwas von den
restlichen Mannschaften absetzen und möchte mit dieser super Ausgangslage nach der
Winterpause weiter für Furore sorgen. Bedingt durch die starken Leistungen auf dem Platz und
den super Zusammenhalt daneben, darf sie sich auch berechtigte Hoffnungen machen, bis zum
Ende der Saison ganz oben mitzuspielen.
Leider hat sich die Corona-Lage wieder deutlich verschlechtert, was auch erneut Auswirkungen
auf den Spielbetrieb der ersten Mannschaft hatte. Eigentlich hätten in diesem Jahr noch die
letzten beiden Spiele der Hinrunde angestanden. Auf Grund der neu eingeführten 2G-Regel im
Amateurfußball, hat der Verband allen Mannschaften die Option gegeben, die übrigen Spiele des
Jahres ins kommende Jahr zu verschieben. Davon haben die beiden Gegner gebraucht gemacht,
weshalb sich die Erste früher in die Winterpause verabschieden musste als geplant. So werden
die beiden Topspiele gegen den unmittelbaren Verfolger SV Anadolu Spor Koblenz sowie den
Tabellenführer SV Weitersburg erst im nächsten Jahr ausgetragen.

Fussball Senioren
Bei der zweiten Mannschaft sieht es ganz ähnlich aus und es läuft sehr positiv. Nach einem
großen Umbruch vor der Saison ist sie auf und neben dem Platz schnell zu einer Einheit
geworden, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Sieben von neun Spielen wurden
gewonnen und so belegt die Zweite zum Abschluss der Hinrunde den 2. Platz in der Kreisliga D,
mit jeweils 3 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer bzw. Vorsprung auf den Drittplatzierten.
Die Abstände nach vorne und hinten sind nicht groß, sodass eine spannende Rückrunde zu
erwarten ist. Sollte die Zweite aber die gleiche Einstellung an den Tag legen, wie bisher, hat sie
gute Chancen auch am Saisonende weit oben zu stehen. Das Trainerteam Robin Schneider,
Hendrik Kiefer und Max Wolf wird sich sicherlich einiges einfallen lassen, um auch weiterhin das
Bestmögliche aus der Mannschaft herauszukitzeln.
Besonders hervorzuheben ist das gute Miteinander und die gegenseitige Unterstützung, die
zwischen den Mannschaften, aber auch von außen, herrscht. So tritt die SG Moseltal als große
Gemeinschaft auf, was natürlich auch ein Grund für den aktuellen Erfolg ist.
Daher möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Trainer und Spieler, aber auch
an die Vorstände und die vielen Helfer drumherum sowie die zahlreichen Zuschauer,
aussprechen.

Im Kreispokal haben sich die zwei Mannschaften bis in die 3. Runde gespielt. Dort sind sie jedoch
beide ausgeschieden, sodass sie sich nach der Winterpause ausschließlich auf die Meisterschaft
konzentrieren können. Und wie bereits erwähnt, haben sich da beide Mannschaften in der
Hinrunde herausragende Ausgangspositionen erspielt, um bis zum Schluss vorne angreifen zu
können. Auch wenn es für beide Mannschaften absolut kein Muss ist, haben sie sich die
Möglichkeit erarbeitet, um den Aufstieg mitspielen zu können.
Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf die Rückrunde, mit sicherlich vielen tollen Spielen der
beiden Mannschaften und hoffe, dass sie auch neben dem Platz weiterhin die tolle Unterstützung
bekommen, die sie sich absolut verdient haben.
Für die 1. Mannschaft geht es im neuen Jahr auch direkt mit einem Knallerspiel weiter. Zum
Lokalderby empfängt sie zum Rückrundenauftakt am Sonntag, den 13.02.2022 den SV
Untermosel in Dieblich.
Die 2. Mannschaft startet die Rückrunde am Sonntag, den 06.03.2022 mit einem Auswärtsspiel
beim BSC Güls II.
Auf das wir uns auch im neuen Jahr wieder regelmäßig auf den Sportplätzen der Umgebung
sehen.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Genießen Sie die besinnliche Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Christian Schäfer
Abteilungsleiter Fußball
.

Fussball Junioren
JSG Moseltal - C-Jugend
Erst war es ein Traum,…..dann wurde es Wirklichkeit.

Derzeit läuft es sagenhaft gut für die Junioren und Senioren Mannschaften der SG und JSG
Moseltal. Unsere Spielgemeinschaften mit den Vereinen des TSV Lay, VfR Niederfell und FSV
Dieblich haben einen richtigen Lauf. Dies spricht sicherlich für eine gute Arbeit.
Zu Beginn der Saison 2021/2022 war das Ziel für die C-Jugend der JSG Moseltal klar. Der
Aufstieg in die Bezirksliga sollte es werden. Hierfür haben die Jungs und das Trainerteam um
Andreas Schaeben und Peter Bicker bereits im Lockdown der letzten Saison die Weichen gestellt.
Das Training wurde wegen Corona nicht eingestellt, sondern kurzer Hand ins heimische
Wohnzimmer oder nach draußen in den Hof bzw. Garten in Form von Einzeltraining verlegt.
Home-Training war das Motto und dies mit sichtlichem Erfolg!
Unsere C-Jugend steht nach dem 9. Spieltag derzeit nach überragenden Leistungen in der
Bezirksliga Verlustpunktfrei auf dem 1. Platz (57 : 3 Tore, 24 : 0 Punkte). Damit hätte vor der
Saison niemand gerechnet. Zudem steht die Mannschaft in der 5. Runde des IKK-C Junioren
Rheinland-Pokal. Auch hier stehen die Zeichen gut.

Fussball Junioren
Ein Paar Impressionen ...
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Der treueste Fan

Der Aufstieg

Der Leitwolf Emil
Der Abwehrchef Ade

Die Torkanone Milo
Das Team

Sportabzeichen
Auch für den Sportabzeichenerwerb war 2021 durch die Corona-Pandemie kein gutes Jahr. Da
zum Erwerb in den vier verschiedenen Gruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination
teilweise völlig unterschiedliche Disziplinen zu absolvieren sind, waren regelmäßige Übungsund Abnahmestunden infolge der Abstands- und Hygieneregelungen und weiteren
Verordnungen nicht möglich. Die Abteilung bot lediglich die Möglichkeit individueller Abnahmen
an. Hiervon machten nur eine kleine Anzahl Sportlerinnen und Sportler Gebrauch. Leider konnte
auch die in den Vorjahren so erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Grundschule Dieblich nicht
stattfinden.
Erfreulich ist, dass eine Familie trotz der widrigen Umstände mit von der Partie war und alle
erforderlichen Leistungen mit Bravour schaffte.
Die Familie Treptow, diesmal sogar mit allen Familienangehörigen, freut sich über den bereits 5.
Erwerb des Familiensportabzeichens

Interview mit
Eduard Brust (geführt von Michael Wald)
„Ich denke, wer von mir sagt,
dass ich ein FSV-Urgestein bin,
der liegt zumindest nicht völlig
daneben.“

Eduard, in der 3. Ausgabe unseres FSV-Magazins kommt mit Dir ein Mann zu Wort,
der die Geschicke des FSV Dieblich über Jahrzehnte gelenkt und mitbestimmt hat. Das
ist jedem Vereinsmitglied und vielen Menschen in Dieblich und an der Untermosel
bekannt. Es wäre trotzdem interessant, von Dir etwas im Detail über Deine
Tätigkeiten im Verein zu erfahren. Würdest Du einen kurzen Abriss dazu geben?
Da müssen wir schon eine lange Zeit zurückgehen, wenn wir wirklich am Anfang beginnen wollen.
Im Januar 1962, ich war gerade mal 22 Jahre alt, wurde ich zum Kassierer gewählt. Ich habe bei der
Kreissparkasse Koblenz gearbeitet und schien deshalb für den damaligen Vorsitzenden Engelbert
Jung zur Führung der Vereinskasse geradezu prädestiniert zu sein. Im gleichen Jahr wurde ich
außerdem noch Mitbegründer und Leiter der Tischtennis-Abteilung, in der ich bis 1985 aktiv
gespielt habe.

Ist Tischtennis die Sportart, die Dir besonders am Herzen liegt?
Das kann man ohne Zweifel sagen. Mein Faible für Tischtennis fing noch früher an, so gegen Mitte
bis Ende der 1950er Jahre. Damals standen eine TT-Platte im Saal der Gastwirtschaft
Dötsch und eine in der Schmiede Dietzler, an denen wir uns als Jugendliche heiße Duelle mit
Schläger und Ball geliefert haben. Eine Zeit, an die ich mich sehr gern erinnere.

Und dann ging es ganz offiziell weiter beim FSV?
Ja, so war es. Zuerst haben wir unsere Ligaspiele an einer Platte im Saal der Gaststätte Pistono
ausgetragen. Da dort nicht geheizt wurde, war es im Winter so kalt, dass man zwischen den Spielen
runter zum Aufwärmen an die Theke gegangen ist. Ob man besser in Form war, wenn es zum
nächsten Spiel wieder nach oben ging, wage ich wegen der Theke zu bezweifeln. Über die Jahre
hinweg kommen bei mir mehr als 500 Spiele in sämtlichen Seniorenmannschaften zusammen. Dazu
habe ich die Schüler-, Jungen- und Mädchenmannschaften ohne Unterbrechung von 1965 bis 1991
als lizensierter Übungsleiter trainiert und betreut. Diese sportlichen Dinge liefen parallel zu den
Aufgaben, die ich im Vorstand übernommen habe.

Als da wären …
… die Wahl zum 1. Vorsitzenden, die im Anschluss an meine Tätigkeit als Kassierer erfolgte. Ich kann
mich noch so gut daran erinnern, weil die Wahl mit der anschließenden Ernennung am 10. April
1965, meinem 26. Geburtstag, stattgefunden hat. 1970 hat Toni Pistono den 1. Vorsitz übernommen
und ich bin Geschäftsführer geworden. Da wir beide bei der Kreissparkasse Koblenz gearbeitet
haben, sind wir oft zusammen morgens dorthin und nach Feierabend wieder nach Hause gefahren.
Davon hat auch der FSV profitiert, denn der stand regelmäßig im Zentrum unseres
Gedankenaustauschs. In dieser Zeit wuchs die Mitgliederzahl von 120 auf 700 und es gab sieben
Abteilungen, in denen Sport getrieben wurde. Toni und ich waren über 20 Jahre lang ein
zielstrebiges, harmonisches und zuverlässiges Team, das den Verein gut voran gebracht hat - ich
glaube, das darf ich ohne weiteres so sagen.

Das ist ja schon eine ganze Menge, aber wie ich selbst weiß, noch längst nicht alles.
Was gab es noch?
Die erneute Tätigkeit als 1. Vorsitzinder von 1991 bis 1995, die Mitgliederverwaltung, die ich etwa
50 Jahre lang gemacht habe, die Beschäftigung als Chronist in meiner gesamten FSV-Zeit und seit
1976 die Funktion als Sportabzeichenprüfer. Bei der Gelegenheit, 27 Mal habe ich selbst das
Sportabzeichen gemacht, davon 25 Mal das Goldene.
Das ist bestimmt nicht die einzige Goldene Nadel, die Du bekommen hast. Bei der Fülle
Deiner Aktivitäten müsstest Du doch mit Ehrungen überhäuft worden sein.
du es uns?
lachend – Da ist was dran. Wenn das alles Edelmetall wäre, was ich an goldenen, silbernen und
bronzenen Abzeichen bekommen habe, dann könnte ich auf meine Rente verzichten. Es sind
wirklich sehr viele Auszeichnungen, vom Verein, der Gemeinde und vom Fußball- und
Tischtennisverband.

Nur der Vollständigkeit halber: Du hast ja noch weitere ehrenamtliche Aufgaben
außerhalb des FSV Dieblich übernommen. Sag uns doch bitte kurz, welche das waren.
Ich war 24 Jahre im Verwaltungsrat der Katholischen Kirchengemeinde tätig, davon 20 Jahre als
stellvertetender Vorsitzender bzw. Vorsitzender. In dieser Zeit wurden mehrere größere Projekte im
Bereich Pfarrhaus und Pfarrkirche durchgeführt. Den Förderverein „Renovierung Breidenfeldorgel“
habe ich mitgegründet und war dessen Kassierer. Auch habe ich etwa 10 Jahre im Vorstand des
Freundschaftskreises Dieblich-Marzy mitgearbeitet und bin heute noch in der Flüchtlingshilfe mit
Fahrten zur Tafel nach Polch aktiv.

Zurück zum FSV: Das Engagement in einem Verein bedeutet ja nicht immer die reine
Freude. Jede Menge (unbezahlte) Arbeit und Zeitaufwand, personelle und
bürokratische Hindernisse, finanzielle Probleme, unzufriedene Sportler, Mitglieder
undsoweiterundsofort. Wie hast Du es geschafft, die Motivation über Jahrzehnte
aufrecht zu erhalten? Wo bleibt der Spaß an der Sache?

…Das lässt sich nicht in einem Satz zusammenfassen. Zuerst einmal: Ich bin Dieblicher und meine
Generationen davor waren es auch. Mit diesem guten Schuss Heimatverbundenheit liegen einem
der Ort und seine Bewohner fast automatisch am Herzen. Wenn dazu das Bedürfnis kommt, aktiv zu
sein und aus einem guten Zusammenleben noch mehr zu machen, dann kann es losgehen. Es gab
und gibt viele Vereine in Dieblich, in denen man sich für das Allgemeinwohl einsetzen kann. Da ich
von Grund auf Sportler bin, stand für mich der FSV auf Platz 1 meiner Liste. Aber, und so muss es
auch sein, wenn etwas daraus werden soll, sollte man sich nicht nur oberflächlich engagieren,
sondern sich richtig einsetzen und dazu noch Spaß an der Sache haben. Auch dann, wenn es nicht
so rund läuft, Schwierigkeiten zu überwinden sind, zwischen Menschen vermittelt werden muss, das
Ziel nicht aus den Augen verloren werden darf. Das gehört alles dazu, und wenn eine Sache dann
funktioniert, gibt das ein ganz großes Gefühl der Zufriedenheit. Und auch der Selbstbestätigung,
wenn erkennbar wird, dass einem etwas gut gelungen ist. Das alles wäre aber nicht möglich
gewesen, wenn ich nicht die Unterstützung meiner Familie gehabt hätte. Meine Frau hat mir oft den
Rücken freigehalten, und meine beiden Töchter haben recht erfolgreich Tischtennis und Volleyball
gespielt.

Welche Dinge haben Dir während Deiner Vereinsarbeit besonders gut gefallen? Und
welche haben Dich besonders gestört?
Zuerst einmal, die guten überwiegen um Längen. Was mir persönlich immer besonderen Spaß
gemacht hat, war das Training mit den Kindern. Egal ob beim Tischtennis oder beim
Sportabzeichen. Die unbeschwerte Freude über einen sportlichen Erfolg, die sie mit einem teilen
oder den Trost, den sie entgegennehmen, wenn etwas nicht geklappt hat. Da wird nicht taktiert, da
tritt alles unmittelbar zu Tage, und damit umzugehen ist Freude und Herausforderung zugleich.
In Zahlen ausgedrückt habe ich mich über die Menge der Sportabzeichen gefreut, die anlässlich
des 100jährigen Bestehens des FSV verliehen wurden. 138 Stück sind es 2012 gewesen, das ist ein
Rekord, der wohl nicht mehr übertroffen wird.
Was mir nicht gefallen hat oder nicht gefällt? Von 1968 bis 1971 und 2000 bis 2006 gab es keinen
Seniorenfußball im Verein. Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei und in der SG Moseltal, zusammen mit
Niederfell und Lay, haben wir eine starke 1. und eine gute 2. Mannschaft. Eine
Tischtennismannschaft gibt es seit 2017 nicht mehr, und es sieht nicht danach aus, als würde sich
in naher Zukunft etwas daran ändern. Sehr traurig für mich als Tischtennis-Fan. Die ganzen
Einschränkungen durch den Corona-Virus machen das Leben für die Sportvereine auch nicht
leichter. Hoffentlich wird das irgendwann wieder besser.

Angenommen, die Pandemie ist beherrschbar und spielt keine große Rolle mehr –
welche Zukunft siehst Du für den FSV?
Man kann sich eine Zukunftsperspektive nicht einfach aus den Rippen schneiden, aber ganz wichtig
für jeden Verein ist ein gut funktionierender und vollständig besetzter Vorstand. Es ist ein wahres
Glück, dass wir einen solchen seit einigen Jahren haben, einen Vorstand, der ohne permanente
Personalwechsel kontinuierlich arbeiten kann und das auch wirkungsvoll tut. Das hat dem FSV
erkennbar gutgetan. Was nicht passieren darf ist, die Dinge einfach laufen zu lassen, ohne gegen sie
anzugehen, wenn sie ins Negative abdriften. Initiativen und neue Ideen sind dann gefragt. Sorgen
mache ich mir um die fallenden Mitgliederzahlen, es waren einmal 700 Mitglieder und derzeit haben
wir weniger als 500. Da müssen weitere Angebote im Bereich Turnen und Gymnastik wachsen, so
wie jetzt das Mutter-Kind-Turnen und die Ballschule. Von Kindern, die bereits mit drei Jahren ihren
Spaß im FSV haben, werden etliche auch als Jugendliche und Erwachsene dem Verein verbunden
bleiben.
Eduard, der FSV Dieblich ist 110 Jahre alt. Als Du angefangen hast, für den Verein zu
arbeiten, war der gerade mal 50. Du bist jetzt seit 60 Jahren für ihn aktiv, also 10
Jahre mehr als die Dauer seiner damaligen Existenz. Und mit Deinen 82 Jahren hast
Du ¾ Deiner Lebenszeit mit dem FSV verbracht. Was sagst Du zu dieser
Zahlenspielerei?
Also, von der Warte aus betrachtet fällt mir nur Folgendes ein: Wenn jemand von mir sagt, dass ich
ein FSV-Urgestein bin, dann liegt der zumindest nicht völlig daneben.
Lieber Eduard, ganz herzlichen Dank für Deine ausführlichen und interessanten
Aussagen und bleibe uns und dem FSV Dieblich noch lange erhalten.

Tennis
Sommercamp
Die fünfte Ferienwoche ist für die Tenniskids in Dieblich ein fester Termin. Dann heißt es, auf zum
Tenniscamp. Insgesamt 18 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren nahmen in diesem Jahr am
Sommercamp teil und brachte für alle viel Spaß und Freude. Die Kinder waren sich sicher, dass
sie auch im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen.

Neuer Abteilungsvorstand
In der Mitgliederversammlung der Tennisabteilung wurde ein neuer Abteilungsvorstand gewählt.
Es konnten alle Positionen besetzt werden.

Abteilungsleiter:
Stellvertreter:
Kassierer:
Sportwart:
Stellvertreterin:
Jugendwart:
Stellvertreterin:
Platzwart:

Gerd Stoffel
Louis Pohle
Willi Immecke
Pierre Kraus
Sandra Nowak
David Fussinger
Nadine Beressem-Scherhag
Pierre Pistono

Verbandsspielrunde des Tennisverbandes Rheinland 2021
Im Jugendbereich starten die Mannschaften weitestgehend in der Spielgemeinschaft mit dem TV
Waldesch und Rot-Weiß Macken. Insgesamt war die Tennisabteilung mit 6 Mannschaften am
Start, wobei die Tennisabteilung mit ihren 40 Jugendlichen, die am Tennistraining teilnehmen,
das Rückgrat der Mannschaften bildet.
Weibliche Jugend U15 erreicht die Meisterschaft
Die weibliche Jugend U15 konnte in der abgelaufenen Saison ungeschlagen den Gruppensieg
erreichen. Sie setzte sich gegen so starke Gegner wie z.B. den VfR Koblenz-Karthause durch. Die
ausgeglichen besetzte Mannschaft machte den Gruppensieg durch ihren Kampfgeist und einen
tollen

Tennis
Mainzelmännchen am Start
Die Jüngsten im Verein spielen eine Mainzelmännchenrunde mit Tennis im Kleinfeld und
verschiedenen Staffeln wie Biathlon, 4-Eckenlauf oder auch Slalom.
Für Kinder ist Kleinfeldtennis ein idealer Einstieg ins Tennis. Es bietet den Wettkampf und bringt
den Kindern Ballgefühl und Spielfähigkeit nahe. Deshalb ist die Mainzelmännchenrunde auch
sehr beliebt bei den Kids. Die Mainzelmännchenmannschaft der Tennisabteilung konnte in ihrer
Gruppe bei einer Niederlage den zweiten Platz belegen.

Erwachsene
Im Erwachsenenbereich nahm eine Herrenmannschaft an der Medenrunde des TV Rheinland teil.
In einer schweren Gruppe belegte sie einen Mittelfeldplatz.
Arbeitstage
Traditionell finden im Frühjahr und Herbst Arbeitstage der Tennisabteilung statt. Viele Hände
sind gefragt, um die umfangreichen Arbeiten jedes Jahr zu erledigen. Auch die Kinder sind mit
Eifer dabei, wenn es darum geht, die Tennisanlage für den Spielbetrieb vorzubereiten oder
Winterfest zu machen. Die mannschaftsübergreifenden Arbeitstage sind auch eine Art
Kontaktbörse bei der sich die Mitglieder treffen und kennenlernen.

Ausblick auf die Saison 2022
Auch in 2022 wird die Tennisabteilung wieder mit 6 Jugendmannschaften in der bewährten
Spielgemeinschaft an den Medenspielen des Tennisverbandes Rheinland teilnehmen. Neben der
Herrenmannschaft wird erstmals seit Jahren wieder eine Damenmannschaft (Ü30) das Racket in
der Verbandsspielrunde zum Einsatz bringen

Volleyball
Umbruch in allen Mannschaften als Folge der Pandemie

Zwischen dem März 2019 und dem Oktober 2021 liegen 18 Monate, in denen keine offiziellen
Wettkämpfe stattfanden. Aus Angst, die kleinen Öffnungen zwischen den Lockdowns zu
gefährden, vermieden die Trainer jede Begegnung mit anderen Mannschaften. Gerade in der
Volleyball-Abteilung wurden die Spuren der Pandemie zum Beginn des Hallentrainings im August
2021 deutlich sichtbar. Sechs Abgänge in der ersten Damenmannschaft konnten in der kurzen
Vorbereitungszeit zur Saison 2021/22 nicht kompensiert werden. Ein Umbruch in beiden
Damenmannschaften musste her.
Erste Damenmannschaft: Bezirksklasse Nord
Mit Mara und Nina Endris, Laura Gold und Nelly Moravec holte man vier Spielerinnen, die erst
eine Saison in der zweiten Mannschaft gespielt hatten, hoch in die erste Mannschaft. Den
Verantwortlichen erschien das Wagnis, mit diesem neu zusammengestellten Kader in der
Bezirksliga zu starten, zu ambitioniert. Daher ließ man sich in die Bezirksklasse zurückstufen. Eine
Umstellung im Spielsystem erleichterte den „Neuen“ den Start in der neuen Mannschaft
zusätzlich. Beide Maßnahmen, die Zurückstufung und das neue Spielsystem, erwiesen sich als
goldrichtig: Die ersten drei Spiele, alle auf fremdem Terrain ausgetragen, wurden mit einem
Satzverhältnis von 9:1 gewonnen. Dass dabei auch große Rückstände in einigen Sätzen
wettgemacht wurden, schweißte die Mannschaft erst richtig zusammen. Mit viel Geschick gelang
es Heinz Nieskes, aus einer bunt zusammengewürfelten Truppe eine Einheit zu formen. Dass das
letzte Spiel gegen Emmelshausen mit 0:3 verloren ging, soll hier nicht verschwiegen werden.
Aber Emmelshausen verfügte bereits in der letzten gespielten Saison über ein Team, das sich
personell in den letzten Jahren kaum verändert hat. Bleibt nur zu hoffen, dass Corona nicht ein
weiteres Mal eine hoffnungsvoll begonnene Saison abrupt beendet.

Hinten von links: Nelly Moravec, Laura Gold, Maya Wolf, Sarah Schömel und Nina Endris Vorne von links:
Sophie Jung, Anna Künster, Sarah Künster, Mara Endris und Heinz Nieskes Es fehlen: Jolana Arnold,
Jasmin Fuchs und Lilly Girz

Volleyball
Zweite Damenmannschaft: Kreisliga Nord, Staffel B
Die neu zusammengestellte zweite Mannschaft hatte die Sommermonate nutzen können, um
Erfahrung im Beach-Volleyball zu sammeln. Dass die älteren Spielerinnen zukünftig in der ersten
Mannschaft spielen würden, stachelte den Ehrgeiz der jüngeren an, sich in der Mannschaft
unentbehrlich zu machen. Neben Malou Brünicke und Lilli Beginen verstärkte die erfahrenere
Arianite Mehmeti das Team. Dass die Mannschaft im Durchschnitt gerade mal 13 Jahre zählt, ließ
den Trainer skeptisch in die neue Saison starten. Doch die ersten Hürden wurden bravourös
überwunden. Die ersten drei Spiele wurden allesamt gewonnen und ein Satzverhältnis von 9:2
erzielt. Neben den erfahrenen Spielerinnen geben gerade die jüngeren, Lilli Beginen, Somaya
Momand und allen voran Lilly Siener, den Takt vor. Wenn Spielerinnen sich nicht zu schade sind,
Extraschichten einzulegen, nimmt das jeder Trainer mit Freude zur Kenntnis. So trainieren bereits
seit Wochen Lilly Siener und Somaya Momand (zusammen erst 21 Jahre alt) donnerstags
freiwillig auch noch mit der ersten Mannschaft. Das Ergebnis kommt der gesamten zweiten
Mannschaft zugute. Mit den Westerwald-Volleys und Feldkirchen hat man Teams mit wesentlich
höherem Altersdurchschnitt in die Knie zwingen können. Der vorläufige Lohn ist der erste
Tabellenplatz.

Hinten von links: Lilly Siener, Emilia Bardon, Leni Winkler, Arianite Mehmeti und Somaya Momand Vorne von links: Julia
Schmid, Louisa Stahl, Lilli Beginen, Melina Rudi, Medina Brahimi, Malou Brünicke und Josef Hunz Es fehlen: Leni Aldekamp,
Karla Schröder, Inge Syrbe, Marie Treptow und Anna Westermeier

Mixed-Mannschaft
Auch die Mixed-Mannschaft hatte während der Pandemie einen personellen Aderlass zu
verzeichnen. Die gesamte Gruppe vermied jegliches Risiko, sich zum Training zu treffen, bis
fast alle Mitglieder durchweg geimpft waren. Jetzt würden sich die verbliebenen Spieler und
Spielerinnen über Zuwachs freuen. Da aber die Mixed-Runde immer in Turnierform
durchgeführt wird, das Infektionsrisiko also weitaus höher ist als in den Liga-Spielen, hat man
gemeinsam beschlossen, für diese Saison noch keine Mannschaft zu melden. Natürlich
machte nach einigen Abgängen die momentan dünne Personaldecke diesen Entschluss etwas
leichter. Ein aktuelles Mannschaftsfoto steht leider nicht zur Verfügung.

Ballschule
Diesen Sommer startete die erste Ballschule des FSV Dieblich für 4-6jährige Kinder im
Vorschulalter. Das Interesse und die Anzahl der Anmeldungen waren sehr groß, sodass leider
nicht alle Interessenten einen Platz bekommen konnten. Das Konzept der Ballschule ist sehr offen
und soll den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Vielzahl an Ballsportarten
näherbringen. Im Vordergrund stehen zweifelsfrei die Bewegung und der Spaß am Sport mit
Bällen, sowie koordinative Übungen.

Fussball Alte Herren
Fußball für die Ahr
Das AH-Benefizturnier für die Flutopfer war ein großer Erfolg
Dieblich. Lange Zeit war es gar nicht sicher, ob das jährliche Gedächtnisturnier an den vor fünf
Jahren verstorbenen Dieblicher Fußballer „Häns“ Hans Jürgen Eberz auch 2021 stattfinden kann.
Zu unsicher war die von der Corona-Pandemie überschattete Situation, zu viele Zweifel standen
im Raum, ob die Ausrichtung einer Sportveranstaltung unter solchen Umständen überhaupt
vertretbar sei. Es waren letztlich zwei Dinge, die für die Durchführung sprachen: Zum einen die
offizielle Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen, und zum zweiten, und das war
der entscheidende Punkt, eine finanzielle Unterstützung, die man den Flutopfern an der Ahr
zukommen lassen wollte. So fand das Turnier also statt, und um es vorweg zu sagen: Es wurde ein
toller Erfolg.
Mit dem VfB Gondershausen, dem TSV Lay, dem VfR Niederfell und dem Gastgeber und
Organisator FSV Dieblich waren vier AH-Mannschaften angetreten, um den „Don Häns-Cup“ zu
gewinnen. „Die Hartplatzhelden“ darf man sie gerne nennen, denn es gehört schon reichlich Mut
dazu, noch im gesetzten Alter dem unbarmherzigen Dieblicher Fußballfeld die Stirn zu bieten. Der
gute Zweck stärkte jedoch das Selbstvertrauen, und folglich gab es sehenswerte und spannende
Spiele zu sehen, deren Leitung den Schiedsrichtern Frank Dirschus und Peter Bicker nicht die
geringsten Schwierigkeiten machte. Ausgesprochen erfreulich war dazu, dass sich eine
erkleckliche Anzahl von Zuschauern eingefunden hatte, die nicht nur für Stimmung, sondern
auch für eine volle Spendenkasse sorgten. Und da fast jeder Freunde oder Freundinnen,
Bekannte, Verwandte oder Kollegen und Kolleginnen an der Ahr hat, kam da einiges zusammen.
Richtig aufgestockt wurde das Ganze mit großzügigen Spenden und materieller Unterstützung
der Organisatoren von ortsansässigen Unternehmen, deren Inhaber zum Teil selbst bei den
Dieblicher Alten Herren kick(t)en, wie Florian Elsner von Klaus+Elsner Architekten, Ralf
Girz/Hannes Heizung-Sanitär-Elektro, Thomas Haack/Parkettverlegung, Thomas
Drzimalla/Friseursalon Die Welle, Hotel/Restaurant Pistono, Perscheid Kälte- und Klimatechnik,
die Bäckereien Alsbach und Barth sowie der Jagdpächter Holger Pareik. Im sportlichen Bereich
erstürmte der VfB Gondershausen den Gipfel, der ungeschlagen das Turnier gewann. Den 2. Platz
belegte der FSV, gefolgt von den Teams aus Lay und Niederfell. Alle Gewinner, von Platz eins bis
vier, weil sie Fußball spielten, damit andere etwas davon haben. Und das haben sie, denn nach
aktuellem Stand belaufen sich die Einnahmen auf rund 3000 Euro, die von der Dieblicher AH an
flutgeschädigte Sportvereine der Ahr gespendet wurden.
„Ich bin sicher, Häns hat das hier gesehen und sich darüber gefreut“, so Peter Gilberg, der älteste
der Alten Herren. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Interview mit
Gerd Stoffel

(geführt von Werner Nick)

Schon beim "Spatenstich" der Tennisanlage dabei: Gerd Stoffel

Lieber Gerd, wann hast du mit Tennis begonnen? Wie kam es dazu?
Es war die Zeit in der Boris Becker und Steffi Graf einen Tennishype in Deutschland auslösten.
Nachdem ich aus beruflichen Gründen mit dem Fußball beim SC Birkenfeld im Jahre 1981
aufgehört hatte, war es auch die Liebe zum Ballsport, die Tennis in mein Blickfeld rückte. Um es
auszuprobieren, buchten wir - meine Frau, meine Schwägerin und ich - kurzerhand einen
10stündigen Tenniskurs bei einem Oberligaspieler in der Tennishalle im Hambachtal (bei
Birkenfeld). Ausgerüstet mit einem aus dem Katalog bestellten Schläger ging es dann los. Das
Schöne war, dass ich sofort in der Lage war den Ball übers Netz zu spielen und so jede
Trainingsstunde genoss. Am Ende der 10 Stunden dachte ich, ich könnte spielen. Auf dem
Programm stand ein Spiel gegen den Trainer. Hochmotiviert forderte ich, nach ein paar leichteren
Aufschlägen von ihm, ihn auf, doch mal richtig aufzuschlagen. Das war ein Fehler. Der Ball kam so
schnell und mit soviel Schnitt, dass ich noch in der Ausholbewegung war, da war der Ball an mir
vorbei. Soweit zum Tennis spielen können nach wenigen Trainingsstunden. Das hat aber der
entfachten Liebe zu diesem Sport -wie man heute sieht- keinen Abbruch getan.
Seit wann bist beim FSV aktiv und seit wann begleitest du das Amt des
Abteilungsleiters?
Mitglied im FSV bin ich über die Kinder und den Familienbeitrag geworden. Aktiv, eigentlich mit der
Gründung der Tennisabteilung 1994. Zuvor und noch ein Jahr danach habe ich beim TC KobernGondorf in der Medenrunde aufgeschlagen, da es in Dieblich noch keine Mannschaft gab. Der
Abteilungsleitung der Tennisabteilung gehöre ich seit der Gründungsversammlung im Jahre 1994
an. Die Tennisabteilung wurde damals bereits mit einem vollständigen „Vorstand“ mit
Abteilungsleitung, stellvertretender Abteilungsleitung, Kassenwart, Sportwart und Jugendwart
ausgestaltet. Was man sich heute kaum noch vorstellen kann, es gab um die einzelnen Posten
Kampfkandidaturen und entsprechende Abstimmungen. Insgesamt etablierte sich ein
schlagkräftiger „Vorstand“, dem ich als stellvertr. Abteilungsleiter angehörte. Hauptaufgabe war
zunächst der Bau der zunächst 2 Tennisplätze. Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde, aber
auch mit einem überwiegenden Anteil, der durch die Tennisabteilung selbst aufzubringen war,
konnten die 2 Plätze im nächsten Jahr in Betrieb genommen werden. Der damals gebildete
Vorstand blieb ca. 10 Jahre fast unverändert im Amt. Danach bildete sich ein neuer
Abteilungsvorstand, dem ich nunmehr 17 Jahre vorstehe.

Was war rückblickend für dich das schönste Ereignis?
Bezogen auf Tennis in Dieblich gibt es da zwei Ereignisse.
1. Der völlig unerwartete Gewinn des erstmals ausgetragenen Verbandsgemeinde Team Cups in
Kobern-Gondorf. Als haushoher Favorit ging damals der TC Kobern-Gondorf in das Turnier. Im
Endspiel konnte dieser dann besiegt werden, wobei die Damen für den Sieg der Tennisabteilung
den Ausschlag gaben.
2. Der Bau der Plätze 3 und 4 in Eigenleistung und zwar von der Planung, dem Durchfechten der
Genehmigung und der Herrichtung der Plätze. Mit ca. 1500 Arbeitsstunden schafften die Mitglieder
der Tennisabteilung es, die 2 Plätze fertigzustellen. An einigen Samstagen waren 30 Mitglieder auf
der Baustelle, um tatkräftig zu helfen. Damit konnte die Tennisabteilung 4 Tennisplätze ihr Eigen
nennen. (Foto)
.
Mit wie vielen Mannschaften (Herren, Damen, Jugendliche und Kinder) seid ihr im
Spielbetrieb?
In der vergangenen Verbandsspielrunde war die Tennisabteilung mit 6 Mannschaften am
Spielbetrieb des Tennisverbandes Rheinland beteiligt. Eine Meisterschaft konnte die weibliche
Jugend U15 erringen. Bei einigen Jugendmannschaften haben wir Spielgemeinschaften,
insbesondere mit dem TV Waldesch und Rot-Weiß Macken eingerichtet. Eine tolle Kooperation und
die Möglichkeit allen Kindern und Jugendlichen eine Mannschaft anbieten zu können. Die
Kooperationen werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt. Erstmals seit Jahren wird es wieder eine
Damen 30 Mannschaft geben, so dass die Tennisabteilung durch folgende Mannschaften im
Spielbetrieb des TV Rheinland vertreten sein wird:
Herren
Damen 30
weibliche Jugend U18
weibliche Jugend U15
männliche Jugend U15
Jugend U12 gemischt
Jugend U10 gemischt
und
Zwei Mainzelmännchenmannschaften (gemischt).

Was bereitet dir aktuell Freude in deiner Abteilung?
Ganz eindeutig, dass wir wieder Aufwind in der Tennisabteilung verspüren. Das betrifft sowohl das
Engagement der Mitglieder, die Nutzung der Tennisplätze und die Mitgliederentwicklung. Ein
Beispiel: Am kürzlich durchgeführten Arbeitstag waren mehr als 20 Mitglieder auf der Anlage und
haben vieles aufgearbeitet, was in den letzten Jahren liegengeblieben ist. Es macht derzeit
besonders viel Spaß Abteilungsleiter zu sein.

Die Corona-Zeit ist auch für Sportvereine eine herausfordernde Zeit. Mit dem
Tennisbetrieb konntet ihr ja ein Stück weit vor den anderen starten.
Wie hat sich die Pandemie auf die Tennisabteilung ausgewirkt? Gab es Austritte?
Ich glaube, bis auf die Wintersaison 2020/2021 in der Halle, war der Tennissport einer der
Sportarten, die am wenigsten von Corona gespürt hat. Im Sommer konnte der Spielbetrieb unter
Beachtung einiger Regeln fast ungestört durchgeführt werden. Austritte hatten wir wegen Corona
keine zu verzeichnen. Ob Corona im Gegenteil sogar für steigende Mitgliederzahlen gesorgt hat
lässt sich so auch nicht sagen, weil der positive Trend hinsichtlich Mitgliederzahlen bereits davor
eingesetzt hatte.
Ausblick auf die nächste Saison: Gibt es Veränderungen bei den Mannschaften? Wie
verläuft aus deiner Sicht die Nachwuchsarbeit
Zur neuen Saison nur noch zusätzlich: Der Weg auf den Tennisplatz lohnt sich. Spannende Spiele
und damit gute Unterhaltung bieten ein tolles Sporterlebnis für die Zuschauer.
Zur Nachwuchsarbeit bin ich etwas befangen an dieser Stelle, da ich mich hier sehr stark engagiere.
Da helfen vielleicht die nackten Zahlen etwas weiter, ohne mich jetzt auf die letzte Zahl festlegen zu
wollen, denn dann müsste ich eine Auswertung aus der Mitgliederdatei anstoßen. In der
Tennisabteilung spielen derzeit ca. 45 Kinder und Jugendliche Tennis. Besonders stark sind die
Jahrgänge bis zur U12 aufgestellt. Ich glaube das sind Zahlen, die weitaus größere Vereine in der
Verbandsgemeinde bei weitem nicht erreichen.

Welche sportliche Leistung imponiert dir am Meisten?
Das ist nur schwer zu sagen, weil ich generell sportbegeistert bin und es nur wenige Sportarten gibt,
für die ich kein Interesse entwickle. Was die körperlichen Anforderungen angeht, glaube ich, sind
Turnen, Schwimmen und Rudern mit ganz vorne. Hier einen Spitzenplatz zu erreichen, erfordert
einen immensen Trainingsaufwand.

Bei welchem sportlichen Highlight warst du live dabei?
Da gibt es einige zu nennen. Beim Fußball sind es Spiele der Nationalmannschaft gewesen und im
Tennis der Besuch der Turniere am Stuttgarter Weißenhof oder in Luxemburg. Am meisten hat mich
aber ein Spiel von Steffi Graf in Saarbrücken beeindruckt. Wer Tennis am Fernseher verfolgt, macht
sich keine Vorstellung über die Geschwindigkeit, mit der die Bälle in der Realität die Seite wechseln

Welche Persönlichkeit würdest du gerne treffen?
Da fällt mir niemand oder alle ein. Ich glaube jede Person ist es wert, dass man sie trifft.

Du erhältst 100 EURO geschenkt: was machst du damit?
Als passionierter Heimwerker fehlt immer etwas, auch wenn man ziemlich gut ausgestattet ist.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
Das ist leider tatsächlich schon einige Jahre her. Als Rentner bleibt einem „dafür zu wenig Zeit“. Die
Zugfahrt zum Dienst fehlt mir dafür. Um konkret zu werden: „Die Hauptstadt“ ein Roman von Robert
Menasse. Hier wird die EU-Kommission aus verschiedenen Blickwinkeln und Positionen beleuchtet.

Kinderturnen
Nach der langen Zeit des Lockdowns standen alle aktiven der Turnabteilung schnell wieder in
den Startlöchern und konnten es kaum erwarten, dass Sie wieder in den aktiven Sport des FSV
eintreten zu konnten. Vielen Kinder-, aber auch Erwachsenengruppen waren schnell wieder
gefüllt und es bildeten sich Wartelisten. Voller Begeisterung fanden sich die Kinder im
Kindergartenalter zu den Turngruppen von Khatuna Konieczny nach der langen
Hallenschließung wieder ein. Besonders erfreulich war auch, dass das Angebot der
Turnabteilung stark erweitert werden konnte. Seit neuestem wird zum Beispiel von David
Fussinger eine Ballschulung und Mutter-Kind-Turnen von Jasmin Schäfer angeboten. Die
Resonanz auf dieses neue Angebot war so groß, dass auch diese schnell überfüllt waren. Wir
freuen uns, diese beiden neuen Übungsleiter in unserer Turnabteilung begrüßen zu dürfen.
Die Turnabteilung besteht jedoch nicht nur aus Kindern, sondern auch die Erwachsenen
beteiligen sich voller Eifer am Turnbetrieb. So blieben die Sportlerinnen und Sportler der
Übungsleiter Isa Pioschentzni, Corinna Rossbach und Willi Immecke ihrem Sport auch über
Corona hinweg treu und freuten sich über die ersten Übungsstunden in der Halle.
Wir hoffen, dass wir auch weiterhin sportlich aktiv im Verein arbeiten können und uns die
Pandemie nicht noch einmal ausbremst.

Was geschah vor .... ?
… 10 Jahren
Am 11. Januar gibt Franz Josef König überraschend seinen Rücktritt vom Amt des 1. Vorsitzenden
bekannt. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 10. Mai wird Jens Konieczny
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen im geschäftsführenden Vorstand Christoph
Wirth (2. Vorsitzender), Frank Dirschus (3. Vorsitzender), Johannes Arenz (Geschäftsführer) und
Claudia Jung (Schatzmeisterin). Der neu gewählte Vorstand geht mit großem Elan an die vor ihm
liegenden Aufgaben heran, vor allem auch im Hinblick auf das 100-jährige Bestehen des Vereins
im Jahre 2012.
In der Tennisabteilung sind 11 Mannschaften aktiv. Zwei Damenmannschaften spielen in
Kooperation mit dem TV Winningen. Die 1. Damenmannschaft erringt die Meisterschaft in der AKlasse und steigt in die Rheinlandliga auf.
Die 1. Fußballmannschaft verpasst den Aufstieg in die C-Klasse mit nur einem Punkt Rückstand.
… vor 20 Jahren
Auf den Mitgliederversammlungen am 28. März und 18. Mai kann kein neuer Vorstand gefunden
werden. Erst bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 2. November wird ein neuer
Vorstand präsentiert. Zum 1. Vorsitzenden wird Maik Seeberger gewählt. Dem Vorstand zur Seite
stehen im Mitarbeiterkreis eine Anzahl engagierter Mitglieder.
Zwei Jahre nach ihrem Aufstieg in die Bezirksklasse erringt die Damen-Volleyballmannschaft mit
48:6 Sätzen und 32:0 Punkten die Meisterschaft und steigt in die Bezirksliga auf.
… 30 Jahren
Nach 21jähriger Geschäftsführertätigkeit übernimmt Eduard Brust nochmals die Leitung des
Vereins.
Im Fußball verbucht die F-Jugend unter ihrem Trainer Klaus Päselt einen bisher einmaligen
Rekord in der Vereinsgeschichte. Sie wird Hallenkreismeister, Feldkreismeister und Pokalsieger.
Die Alte-Herren-Fußballmannschaft wird Verbandsgemeinde-Turniersieger in Lehmen.
Die Tischtennis-Abteilung stellt auch in diesem Jahr wieder mehrere Kreismeister.
Im August wird die Volleyballabteilung gegründet. Als erstes Team der Abteilung vertritt eine
Damenmannschaft in der Saison 1991/92 die Farben des FSV.
… 40 Jahren
Zwei Jahre nach dem Zusammenschluß der Senioren-Fußballmannschaften des FSV Dieblich und
des VfR Niederfell wird die 1. Mannschaft der Spielgemeinschaft Meister der Kreisliga B und steigt
in die Kreisliga A auf. Unvergessen ist der 9:0-Sieg über die Reinhardts-Elf im letzten
Meisterschaftsspiel vor mehr als 400 Zuschauern.
Die Alte-Herren-Fußballmannschaft wird wieder ins Leben gerufen.
… 50 Jahren
Nach einigen krisenhaften Jahren geht es mit dem Fußball im FSV wieder aufwärts. Auf einer
Spielersitzung am 14. Mai wird die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 1. Fußballmann-schaft
beschlossen.

Sponsoren
Vielen Dank für Ihre Unterstüzung

Physiotherapie
Weißelberg

Weingut
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:
Raphael Henning
raphael-henning@gmx.de
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