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Liebe und Fußball - beides geht aufs
Herz.

Reinhold Beckmann



Doch steht erstmal noch der Fußball im Mi�elpunkt des
Geschehens. Der Abschluss der Hinrunde in der vergangenen
Woche war für beide Mannschaften nicht von Erfolg gekrönt. So
tri� unsere Erste auf der Stelle, während sich die Zweite die Tore
wieder einmal förmlich selbst einschenkte.

Fußball ist in solchen Situationen nicht immer gut für das Herz.
Beide Teams hä�en in der Hinrunde sicher mehr abliefern
können. Unsere Erste schenkte die Punkte in einigen Spielen zu
einfach her und muss die simplen Fehler, die im Fußball nun
mal zu Gegentoren führen, abstellen. Dazu bleibt nach den
kommenden beiden Partien genug Zeit, wenn die
Wintervorbereitung beginnt. Zwar hat man mehr Punkte
sammeln können, als zum gleichen Zeitpunkt der le�ten Saison.
Doch muss man den Kopf erstmal frei bekommen und sich
eingestehen kleinere Brötchen backen zu müssen, da das
eigentliche Saisonziel in weite Ferne gerückt ist. Mal sehen, ob
man nach der Winterpause wieder solch einen überragenden
Fußball aus demHut zaubern kann, wie es in der Rückrunde der
Vorsaison der Fall war. Mit den verbleibenden Spielen gegen
Nohn heute und Bleialf nächste Woche muss damit begonnen
werden. Schließlich möchte jeder über den Winter auf die
Tabelle schauen können, ohne den Blick nach unten richten zu
müssen.

Unsere Zweite steht vor den abschließenden beiden Partien gar
nicht schlecht da. Doch bei genauerem Blick auf die Tabelle sieht
man, dass fünf Mannschaften um den zweiten Pla�
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Der Gedanke, dass der Fußball in der Eifel nach der
kommenden Woche seine Pforten schließt, ist schon
etwas befremdlich. Was soll man in der Zeit ohne

Fußball nur tun? Die Bundesliga spielt noch ein Weilchen, ist für
den wahren Anhänger des Amateuerfußballs aber nur Mi�el
zum Zweck. Wer gar nicht genug bekommt, kann sich mit dem
Boxing Day in England auch an Weihnachten über Wasser
halten. Aber auf den Dörfern wird gähnende Leere herrschen.
Wenn es friert und der Schnee fällt, schaut man höchstens beim
Spazierengehen mal auf dem weiß bedeckten Rasen vorbei. Ein
paar Tage durchatmen zu können, wird jedoch Vorstand,
Spielern, Trainern und auch euch Zuschauern gut tun. Das
Leben dreht sich schon häufig genug um den runden Ball, auch
wenn in mir immer wieder Gefühle der Sehnsucht au�eimen
werden.

Als Sportverein hat man aber das Glück nicht nur im Fußball
aktiv zu sein. Kaum ist die Winterpause eingeläutet, gehen auch
langsam schon die Vorbereitungen für das nächste Ereignis los.
So darf ich jedem den Crosslauf in Mehren ans Herz legen, der
am 05. Januar 2020 sta�finden wird. Im Rahmen der
Crosslaufserie, gesponsert von der Kreissparkasse Vulkaneifel,
treten ambitionierte Läufer wie auch Hobbyläufer an und
machen bei meist winterlichen Bedingungen den Lehwald
unsicher. Egal, ob als Zuschauer oder als Läufer. Jeder ist
herzlich willkommen unsere Veranstaltung zu besuchen und
das neue Jahr mit Schweiß, aber auch Kaffee und Kuchen
einzuläuten.
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kämpfen, während Kirchweiler souverän die Tabelle anführt.
Das Problem der Mannschaft ist, dass die Weiterentwicklung
nach der Meistersaison ins Stocken geraten ist. Einfache Fehler
führen zu unnötigen Gegentoren und 16 davon sind mindestens
die Hälfte zu viel. Hä�e man den Gegnern nicht Tore und
Punkte geschenkt, die Mannschaft würde klar besser
abschneiden. 8 Punkte, die man mehr im Sack haben müsste.
Beim heutigen Spiel muss damit begonnen werden, keine mehr
zu verschenken.

Dies ist die le�te Ausgabe des Fußballmagazins vor der
Winterpause und ich muss festhalten, dass es wie immer Spaß
gemacht hat zu jedem Heimspiel eines zu erstellen. Ich bedanke
mich bei allen treuen Lesern und unseren Sponsoren, ohne die
das Heft nicht machbar wäre. Gerne verweise ich nochmal
darauf, dass man über die Homepage jederzeit auf alle
Ausgaben zugreifen kann - so wie sich das in der digitalen Welt
gehört.

Ein gesundes restliches Jahr und besinnliche Feiertage wünsche
ich allen. Man liest sich 2020 in alter Frische wieder oder wie
unser SG-Vorsi�ende es zu sagen pflegt - Glück auf!

Euer Daniel Schmidt
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SG Darscheid - SG Kylltal (1:4)

Erneute Niederlage tro� guter Leistung

Mehren.Wir ha�en den Tabellenführer aus Gerolstein zu Gast.
Entsprechend motiviert und diszipliniert gingen wir ins Spiel.
Wir ha�en uns vorgenommen, nicht wie viele andere
Mannschaften in Konter zu laufen, bzw. zu hoch zu stehen. Mit
einer 5-4-1 Aufstellung gingen wir dann auch ins Spiel. Gegen
eine offensiv gut aufgestellte Mannschaft war dies wohl die
bestmögliche Taktik. Aus einer starken Defensive konnten wir
das Spiel auf Augenhöhe gestalten. Im eigenen Strafraum ließen
wir nichts anbrennen, wobei es uns allerdings auch nicht oft
gelang, im gegnerischen 16er für Gefahr zu sorgen. Die beste
Möglichkeit ha�en allerdings wir, als Jan Mohrs gut angespielt
wurde, dieser aber den Ball nicht im gegnerischen Tor
unterbringen konnte. Dies hä�e das 1:0 bedeuten können, was
uns noch mehr Sicherheit gegeben hä�e. Leider erhielt
Christoph Preis schon nach 20 Minuten die gelbe Karte, die sich
zum Ende des Spiels noch rächen sollte. Den
Tabellenunterschied konnten die Fans nicht wirklich feststellen.
Man hä�e daher auch mit einem verdienten Unentschieden in
die Halbzeitpause gehen können. Aber in der le�ten Aktion der
Nachspielzeit wurde ein Freistoß in Höhe der Strafraumlinie
gegeben, den der Tabellenprimus per Kopf an den Pfosten sehr
glücklich zum 0:1 verwerten konnte.

Wir nahmen dies aber nicht zum Anlass den Kopf hängen zu
lassen. Ganz im Gegenteil. Wir konnten das Spiel zum Teil doch
für uns gestalten. Nach einem perfekten Freistoß von Simon



Hahn aus dem Halbraum, konnte Johannes Hoffmann per Kopf
den Ausgleich in der 65. Minute erzielen. Sicherlich hoch
verdient zu diesem Zeitpunkt. Aber keine fünf Minuten später
schlug Gerolstein wieder zurück. Bei einer Flanke von außen in
den Torraum vergaß man im Zentrum die Manndeckung und so
konnte der gegnerische Stürmer ungehindert zum
Führungstreffer einnicken. Nein, das war nicht die
Entscheidung, es blieben ja noch 20 Minuten Zeit, umwiederum
den Ausgleich zu erzielen. Den ha�e dann Sven Mohrs auf dem
Schlappen, als er in aussichtsreicher Position aus sieben Metern
vor dem Tor den Ball am Kasten vorbeizog. Das 1:2 wollten wir
dann auch nicht verwalten und so lösten wir die Fünferke�e auf,
um mit einem zusä�lichen Stürmer nochmals den Ausgleich zu
erzwingen. Dann kam jedoch die frühe gelbe Karte von
Christoph nochmals ins Spiel, als der gegnerische
Torschü�enkönig zu einem Dribbling anse�te. Christoph
konnte ihn daher nicht mehr mit einem taktischen Foul stoppen
und so verwandelte dieser nach einer gekonnten
Einzelleistung zum 1:3. Das anschließende 1:4 folgte dann aus
der Niedergeschlagenheit unseres Teams.

Fazit: Eine gute Leistung des Teams wurde mal wieder nicht
belohnt. Individuelle Fehler führten dann wieder zu den
entscheidenden Toren. Man muss halt 90 Minuten fehlerfrei
spielen, was natürlich sehr schwer, aber nicht unmöglich ist.
Daran müssen wir arbeiten. Tro�dem war es ein Schri� in die
richtige Richtung. Mit nun 16 Punkten haben wir 3 Punkte mehr
als le�te Saison, aber 15 Punkte weniger als das selbstgese�te
Ziel. Wir können nur hoffen, dass die Rückrunde ähnlich läuft,
wie le�te Saison, als wir bekanntlich Rückrundenmeister
wurden. (Alfred Schmi�)





ANKÜNDIGUNG

Zum kommenden Auswärtsspiel bei der SG Mehlental wird ein
Bus eingese�t. Alle Schlachtenbummler sind herzlich
eingeladen mit unseren Mannschaften nach Bleialf zu reisen.

▪ Abfahrt in Mehren (Kirche) um 10.45 Uhr

▪ Abfahrt in Darscheid (Sportpla�) um 11.00 Uhr











SG Darscheid II - SV Brockscheid (2:3)

Standards entscheiden das Spiel

Mehren. Zum Abschluss der Hinrunde musste unsere Mannschaft
zum Topspiel und den Beweis antreten, dass man zurecht den
zweiten Tabellenpla� ziert. Ausgeglichener konnte das Spiel gegen
Brockscheid auf dem Papier nicht sein. In Punkten und Tordifferenz
ebenbürtig, war ein enges Spiel so oder so vorprogrammiert. 90
Minuten gegen eben diese Mannschaft sind selten schön, sondern
von viel Kampf und Moral geprägt.

Bei schönemHerbstwe�er ging es zu Beginn ruhig auf dem Rasen zu.
Beide Teams waren auf der Suche nach ihrer spielerischen Linie und
es war auch ein gewisser Respekt zu spüren, den beide voreinander
ha�en. Als unsere Elf gerade die Kontrolle über das Geschehen für
sich beanspruchen konnte, schlugen die Gäste zu. Nicht konsequent
amMann, folgte ein Schuss aus rund 20 Metern, der keine Gefahr für
Patrick Weinand darstellte. Schiedsrichter Bohr entschied jedoch auf
Freistoß, da Papberg kurz nach dem Schuss in seinen Gegenspieler
rutschte. Den fälligen Freistoß brachte Eric Schmi� krachend im
La�enkreuz unter (13‘).

In der Folge machte unsere Truppe das Spiel. In vielen Pässen fehlte
jedoch die Präzision, weshalb spätestens am 16er Schluss war und die
robuste Gästeabwehr alle guten Ansä�e im Keim erstickte. Es
dauerte bis zur 27. Minute, ehe es gefährlich wurde. Erst scheiterte
Yannik Weber aus der Distanz, ehe der anschließende Eckball eine
gute Kop�allmöglichkeit einbrachte, der Ball aber weit über den
Kasten flog. Im Gegenzug ließen sich die Gäste nicht zweimal bi�en
und erhöhten mit dem zweiten Treffer. Wieder ein Freistoß knapp

vor dem Strafraum, abermals drin und Schmi� jubelte ein zweites
Mal, zumal die Mauer sehr schlecht stand. Wie ein normaler
Zweikampf hier zum Freistoß führen konnte, muss der Schiedsrichter
mir zwar bis heute noch erklären, doch schwach verteidigt wurde
auch diese Situation (31‘).

Weiterhin spielbestimmend, aber mit zwei Toren hinten – da ist guter
Rat teuer. Die Mannschaft krempelte die Arme hoch und ließ sich
nicht unterbu�ern, doch unterbanden die Gäste die Bemühungen mit
Fouls, die im Verlauf zunehmen sollten. Zum richtigen Zeitpunkt
verkürzte Michael Weber zum 1:2, nachdem ein Abpraller bei ihm
landete und er humorlos einne�te (42‘). Der verdiente Anschluss,
Zeit für den Pausentee und um sich neu zu sammeln.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff nahm die Partie an Fahrt auf. Ein
feiner Schuss aus Webers Fuß wurde von Thömmes im Kasten der
Gäste pariert und im Gegenzug zeigten sich die Gäste mit ihrer
besten und einzigen Möglichkeit auch mal aus dem Spiel heraus,
doch verpasste der Angreifer nach einem Angriff über rechts knapp
(54‘). Fandels Mannen ließen den Ball laufen, doch die Großchancen
fehlten weiterhin. Schlimmer noch, stellten die Gäste schließlich aus
dem Nichts den alten Vorsprung wieder her. Völlig unnötig lief
Schüler seinem Gegenspieler links vor dem Strafraum in die Hacken,
was wieder zu einem Freistoß führte. Am langen Pfosten stand Stefan
Pias goldrichtig und nickte fast unbedrängt zum dri�en Gästetor ein
(65‘).

Die Partie nahm an Schärfe zu. DieMannschaft war gewillt das Ruder
noch herumzureißen, doch gelbwürdige Fouls seitens der Gäste
waren nun ein treuer Begleiter des Spiels. Läuferisch konnten die
Gäste nicht mithalten und so unterband man den Spielfluss
zusehends. Dem Schiedsrichter war es seiner Inkonsequenz zu
verdanken, dass Brockscheid das Spiel tro� sechs Verwarnungen mit



elf Mann beenden konnte, denn über zwei Pla�verweise hä�e man
sich nicht beschweren dürfen. Ein Freistoß verwandelte der
eingewechselte Thomas Umbach ebenfalls per Standard (82‘) und
sorgte dafür, dass es noch einmal spannendwurde. Die große Chance
zum Ausgleich hä�e Michael Weber herausspielen können, doch
legte er sich den Ball zu weit vor und die Möglichkeit wurde im Keim
erstickt (85‘).

Fazit: Es gibt Tage, an denen schreibt man Spielberichte und es macht
einfach keinen Spaß ein Resümee zu ziehen. Bei allem Respekt vor
unseren Gästen traten diese nicht so auf, dass man hä�e Angst haben
müssen. In der zweiten Hälfte agierte Brockscheid praktisch ohne
Mi�elfeld und beschränkte sich aufs Verteidigen. Als die Kondition
den roten Bereich erreichte, unterband man das Spiel mit Fouls und
ohne konsequenten Schiedsrichter spielt diese Art Fußball der
Mannschaft voll in die Karten. Doch warum mit dem Gegner
beschäftigen, wenn diese le�tlich nicht ganz zu Unrecht drei Punkte
erbeuten konnten? Drei absolut unnötige Situationen, die zu den
Standards führten, waren schließlich genug, um Brockscheid auf die
Siegerstraße zu verhelfen. Wieder mal ein Spiel der Marke: „Wenn es
der Gegner schon nicht selbst schafft, schenken wir diesem eben die
Tore!“ Unnötige Foulspiele, die nun mal gepfiffen wurden, hä�en
sich auch unterbinden lassen. Wacher sein, früh genug den Ball
erobern und den Schiedsrichter so erst gar nicht zum Nachdenken
zwingen, ob er in die Pfeife blasen soll oder nicht. Läuft man solch
einem Rückstand hinterher, wird es gegen eine Truppe wie der aus
Brockscheid schwer das Ruder herumzureißen. So steht man
abermals am Seitenrand, schlägt die Hände über dem Kopf
zusammen und mag am liebsten auf den Pla� rennen, um zu helfen!
In der Rückrunde gilt es die unnötigen Fehler abzustellen,
konsequent zu verteidigen, voller Selbstvertrauen zu agieren und zu
zeigen, was in einem jeden steckt! (Daniel Schmidt)









Kreisliga B

Tabelle

14. Spieltag

SG Ellscheid II - SG Mehlental

TuS Daun - TuS Ahbach II

SV Ulmen - SG Winterspelt

SG Darscheid - SV Nohn

SG Obere Kyll - SG ADOS

SG EFEU - SG Kylltal

SG Schneifel II - SV Neunkirchen II

15. Spieltag

TuS Ahbach II - SG Ellscheid II

SG Schneifel II - SG Obere Kyll

SG ADOS - SV Ulmen

SG Winterspelt - TuS Daun

SG Mehlental - SG Darscheid

(24.11.2019 um 14:45 Uhr in Bleialf)

SV Nohn - SG EFEU

SG Kylltal - SV Neunkirchen II







Kreisliga D

Tabelle

14. Spieltag

SV Roth-K. II - SG Mehlental II

SG EFEU III - SV Brockscheid

SG Darscheid II - SV Nohn II

SG Rengen - FC Kirchweiler II

SG Obere Kyll II - SG ADOS II

TuS Daun II spielfrei

SG Brück-Dreis II spielfrei

15. Spieltag

SG ADOS II - SG Rengen

FC Kirchweiler II - TuS Daun II

SG Mehlental II - SG Darscheid II

(24.11.2019 um 13:00 Uhr in Bleialf)

SV Nohn II - SG EFEU III

SV Brockscheid - SG Brück-Dreis II

SV Roth-K. II spielfrei

SG Obere Kyll II spielfrei





A-Junioren Bezirksliga & Kreisklasse

Tabelle



B-Junioren Bezirksliga

Tabelle

Spiele der A-Junioren im November

JSG Kelberg - JSG Saarburg

(16.11.2019 um 17:00 Uhr in Ulmen)

JSG Wallenborn - JSG Kelberg II

(16.11.2019 um 16:00 Uhr in Daun)

JFV Wi�licher Tal II - JSG Kelberg

(23.11.2019 um 16:00 Uhr in Zel�ngen-Rach�g)

JSG Kelberg II - JSG Prüm

(23.11.2019 um 17:00 Uhr in Müllenbach)

JSG Kelberg - JSG Baustert

(30.11.2019 um 17:00 Uhr in Ulmen)

Spiele der B-Junioren im Oktober

JSG Kelberg - FSV Trier-Tarforst II

(17.11.2019 um 12:30 Uhr in Kelberg)

JFV Vulkaneifel - JSG Kelberg

(23.11.2019 um 17:00 Uhr in Gillenfeld)

JSG Kelberg - JSG Morbach

(30.11.2019 um 15:00 Uhr in Kelberg)

C-Junioren Bezirksliga

Tabelle

Spiele der C-Junioren im November

JFV Morbach - JSG Kelberg

(16.11.2019 um 15:15 Uhr in Morbach)

JSG Kelberg - JSG Zell

(23.11.2019 um 15:15 Uhr in Ulmen)








