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Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich
mich später in Frauen verlieben sollte:
plötzlich, unerklärlich, unkritisch und
ohne einen Gedanken an den Schmerz
und die Zerrissenheit zu verschwenden,
die damit verbunden sein würden.

Nick Hornby



dass man in Zukunft wieder mehr auf die Fans zugehenwird. Ist
die Corona-Krise überstanden, wird alles wie gewohnt
weiterlaufen. Der Fan wird auch in Zukunft zum Großteil nur
als Melkmaschine benötigt, der sein Geld für Merchandise und
Tickets ausgeben soll. Die Entscheidungen werden auf anderer
Ebene getroffen, ein Mitspracherecht ist kaum vorhanden.

Worauf ich persönlich hoffe? Dass der Fußball die kommenden
Wochen zumindest etwas von seinen Wurzeln zurückgewinnt.
Fans, die sich daran erinnern, dass vor ihrer Haustür der örtliche
Verein spielt, der sich über jeden Zuschauer und Euro freut,
während die Fernsehgelder bei den Profis auch weiterhin
fließen.

Am heutigen Tag muss sich lediglich unsere Erste die
Wintermüdigkeit aus den Knochen schü�eln. Wochen der
Vorbereitung liegen hinter unserer Truppe und irgendwie weiß
niemand so recht, was das heutige Spiel mit sich bringt. Am 1.
Februar stieg die Mannschaft ins Training ein, unterbrochen von
Karneval und erkrankten Spielern. Rund lief es laut unserem
Trainergespann also keineswegs. Die Trainingsbeteiligung lag
aufgrund der genannten Gründe im unbefriedigenden Bereich.
Zwar konnte die Mannschaft in Gillenfeld trainieren, musste
aber auch immer wieder auf den Hartpla� in Mehren oder die
Halle ausweichen. Drei Abreibungen in den
Vorbereitungsspielen haben sicher nicht gerade dazu
beigetragen Selbstvertrauen zu tanken. Vielleicht hä�e man
sta�dessen Spiele gegen Mannschaften der gleichen
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Corona - damit muss das Vorwort ja beginnen. Was der
geneigte Fußballfan in der Vergangenheit nur als
mexikanische Biermarke kannte, ist nun als Krankheit

allgegenwärtig. Aktuell sehen die regionalen Fußballverbände
keinen Grund den Spielbetrieb einzuschränken oder sogar ganz
zu unterbrechen. Vom Handeschü�eln vor dem Anpfiff, der
Fair-Play-Geste, wird abgeraten, doch Zweikämpfe müssen
natürlich geführt werden. Es mutet ein wenig abenteuerlich an,
doch so hat der ein oder andere Spieler vielleicht eine passende,
wenn auch nicht ernst gemeinte Ausrede, sollte ihm der
Gegenspieler davonlaufen.

Die großen Profiligen befinden sich nun in einer Pause oder
spielen vor leeren Rängen. Während diese Worte entstehen,
läuft auf meinem Bildschirm die Nachholpartie
Mönchengladbach - Köln und die Stimmung aus dem weiten
Rund verströmt das Gefühl von Kreisklasse. Man hört die
Spieler reden und nach den Toren Mannschaften und
Funktionäre jubeln.

So ernst man die Gefahr auch nehmen muss. Es ist nun die Zeit
der Amateure gekommen, um allen Sympathisanten unseres
Sports zu zeigen, wo der wahre Fußball gespielt wird. In
Dörfern und Städten, auf den Plä�en dieser Welt, abseits der
großen Stadien undArenen. Während der professionelle Betrieb
nur eingeschränkt weiterläuft, trifft man sich hier und heute
auch weiterhin. Der Zirkus Profifußball wird nicht direkt in eine
Krise rutschen, müssen die Fans mal ein paar Wochen
wegbleiben. Doch ist es leider auch blauäugig darauf zu hoffen,
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Leistungsstufe ausmachen sollen. Doch im Nachhinein ist man
bekanntlich schlauer. Die Realität ist das triste Mi�elfeld der B-
Klasse, welches man den ganzen Winter über auf der Tabelle
bewundern konnte. Nach unten hat unsere Mannschaft zwar
einen Vorsprung, doch gesichert ist man noch nicht. Ich bin mir
aber sicher, dass die Mannschaft das Ruder rumreißen und die
nötigen Punkte holen wird, um die Saison im gesicherten
Mi�elfeld abzuschließen. Damit sollte am heutigen Tag
begonnen werden!

Die zweite Mannschaft steigt kommende Woche ein und hat
direkt das Auswärtsspiel in Kirchweiler vor der Brust. Ein
wegweisendes Spiel, möchte man ganz oben angreifen und auch
an Brockscheid wieder vorbeiziehen. Nach den Karnevalstagen
startete die Vorbereitung erst so richtig. Auch hier musste
Trainer Markus Fandel auf kranke Spieler verzichten, doch alles
in allem zog die Mannschaft gut mit. Zwar trainierte man
ausschließlich auf dem Hartpla� in Mehren, konnte in beiden
Testspielen das eigene Spiel jedoch auf den Pla� bringen. Nach
der Begegnung in Kirchweiler erwarten die Mannschaft Spiele,
in denen man dreifach punkten muss, möchte man den eigenen
Ansprüchen gerecht werden.

Wünsche wir unseren Männern also viel Glück bei ihren
kommenden Aufgaben!

Wer einen Blick auf die Tabellen im Fußballmagazin wirft, wird
wie gewohnt über unsere Jugend stolpern. Spielberichte aus
unserer großen JSG zu erhalten wird auch in Zukunft schwierig
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sein. Erfreulich, dass es aktuell so aussieht, dass alle drei
Bezirksliga-Mannschaften den Klassenerhalt ansteuern.

Da die JSG so groß ist, wird natürlich in jedem Ort gespielt.
Darscheider und Mehrener müssen dafür nicht unbedingt weit
reisen. Die C-Junioren II spielen in Darscheid, F-Junioren,
Bambini, B-, C- und D-Juniorinnen inMehren. Sta�et der Jugend
also bei Gelegenheit mal einen Besuch ab! Die Termine werden
im nächsten Heft veröffentlicht.

Zu guter Le�t noch etwas in eigener Sache. Unsere
Stadionzeitschrift wird am Vereinszeitschriften-We�bewerb des
Landessportbund Rheinland-Pfalz teilnehmen, der mit einer
Gesamtfördersumme von 5.000 Euro ausgeschrieben ist. Drückt
die Daumen, dass die Arbeit honoriert wird. Danke an alle
treuen Leser und bis zur nächsten Ausgabe.

Euer

Daniel Schmidt
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Karte, die er dann auch vom gutleitenden Schiedsrichter zu sehen
bekam. Da auch Nils mit seiner Kraft am Ende war, mussten wir
gleich zwei Spieler erse�en. Marc Schreiber ging ins Tor und es sei
gesagt, dass er einen tollen Job machte. Wir mussten in der Halbzeit
von 4-5-1 aufgrund des Pla�verweises auf 4-4-1 umstellen, waren uns
aber auch bewusst, dass wir in der Defensive weiterhin kompakt
stehen, aber halt in der Offensive mehr auf Konter bauen mussten.
Dies ist uns weitergehend auch gut gelungen.Allerdingsmussten wir
anerkennen, dass die Heimmannschaft das Überzahlspiel sehr gut
ausführte. Wir mussten schon viel Kamp�ereitschaft an den Tag
legen, um das Ergebnis zu halten. Marc war da auch eine große Stü�e
für uns, der jede gefährliche Situation zusammen mit unseren
Defensivspielern entschärfen konnte. Mehr als den ein oder anderen
Konter konnten wir nicht fahren. Zu stark war der Druck der
Heimmannschaft das Siegtor zu erzielen. Denn es war klar, gelang
ihnen das, war das Spiel entschieden. Wir spielten auf den
entscheidenden Konter. Der kam dann in der 88. Minute, als wir
Daniel Schmi� im gegnerischen Strafraum freispielen konnten, der
aber den Ball leider nicht im Tor unterbrachte. Schade. In der le�ten
Minute der Nachspielzeit folgte ein Freistoß für Mehlental rund 30
Meter vor dem Tor. Schuss, Marc hält das Ding, den Nachschuss im
Torraum konnte er dann aber nicht mehr vor dem heranstürmenden
Torschü�en verhindern und so verloren wir das Spiel dann doch
noch in le�ter Sekunde.

Fazit: Im Grunde genommen ist diese Saison zum Vergessen. Wir
ha�en uns so viel vorgenommen und waren auch gut vorbereitet.
Aber man kann halt Erfolg nicht planen. Zu viele kleine
Mosaiksteinchen sind notwendig für das Gelingen. Was bleibt ist der
Ansporn, wieder eine so tolle Rückrunde zu spielen wie le�te
Saison. (Alfred Schmi�)

SG Mehlental - SG Darscheid (2:1)

Jahresausklang mit Auswärtspleite

Bleialf. Mit einem Bus voller Spieler, denn auch unsere zweite
Mannschaft spielte in Bleialf, machten wir uns auf den langen Weg
bis kurz vor die belgische Grenze. Im Vorspiel der Vertretungen
konnten sich die Jungs mit einem 2:1 Sieg drei Punkte erga�ern.
Entsprechend gespannt war man, ob uns dieses Kunststück auch
gelingen würde. 15 Minuten sah es nicht danach aus, als ob wir hier
irgendetwas gewinnen wollten oder konnten. Zu wuchtig waren die
Angriffe der Heimmannschaft. Immer einen Tick schneller als wir
waren diese am Ball und so bekamenwir dann auch kein Bein auf den
Boden. Folgerichtig erhielten wir in der 11. Minute das 0:1, weil wir
einfach keinen Zugriff auf die Gegenspieler bekamen. Das war wohl
ein Weckruf, denn nach diesem Tor war dann doch wieder der Kopf
frei für ein ordentliches Fußballspiel und so gewannen wir die ersten
Zweikämpfe, um dadurch auch immer mehr das Heft in die Hand zu
nehmen. Die ersten Torchancen wurden herausgespielt!

Man merkte der Heimmannschaft an, dass es in der Abwehr
Probleme gab. Diese konnten wir mehr und mehr nu�en und in der
38. Minute war es dann soweit. Nils Esser konnte sich im Strafraum
gegen zwei Gegenspieler behaupten und ließmit dem Torschuss dem
Keeper keine Chance. So konnte es eigentlich weitergehen, denn wir
waren am Drücker. Leider machte uns Taleb Zoaeter in der
Schlussminute der ersten Halbzeit einen Strich durch die Rechnung.
Total unnötig vertendelte er außerhalb des Strafraums den Ball und
konnte nur noch durch ein Handspiel den Ball vor dem Stürmer
abfangen. Als le�ter Mann bedeutete dies zwangsläufig die rote











In der Halbzeit war eigentlich allen klar, dass der Gastgeber mit viel
Schwung in die zweite Halbzeit starten würde und wir einen frühen
Gegentreffer vermeiden müssen. Wie erwartet ging es los und wir
ha�en Mühe, uns dem Spiel entgegenzustemmen. In der 49.
Spielminute erzielte Christoph Grohmann denAnschlusstreffer. Eine
Flanke von ihm rutschte Paddy durch die Finger und führte zum 2:1.
Das war der Auftakt zu einer umkämpften zweiten Halbzeit, in der
Mehlental alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Wir kamen
zu einen guten Kontersituationen, die aber nicht gut zu Ende gespielt
wurden und so standen wir gehörig unter Druck. Große Chancen
blieben zwar Mangelware, was zum großen Teil an unserer massiven
Verteidigung lag und vor allem an Flo Papberg, der sich immer
wieder in die Schüsse warf, bevor sie gefährlich wurde. So konnten
wir die zweite Halbzeit ohne weiteren Treffer überstehen und drei
Punkte mitnehmen.

Fazit: Unterm Strich ein glücklicher Sieg für uns. Sicherlich waren wir
in der ersten Halbzeit zielstrebiger, doch ha�en die Gastgeber auch
Chancen zum Ausgleich oder zur Führung. In der zweiten Halbzeit
haben wir offensiv kaum sta�gefunden und ha�en enorme Probleme
in der Zuordnung bzw. beim Anlaufen und Stellen der gegnerischen
Spieler. Ein Garant für den Auswärtssieg war Flo, der viele Bälle
blocken konnte, bevor sie aufs Tor kamen. Extra Lob für ihn!

Positiv ist, dass wir uns entgegengestemmt und gekämpft und auch
mal ein Foul an der Mi�ellinie gemacht haben. Eine Erfahrung, die
wir bestens aus der Vergangenheit kennen. Nur dass wir diejenigen
waren, die gefoult wurden. Tro� allem aber ist das nicht unsere Art
Fußball. Wir müssen uns besser aus der Affäre ziehen, indem wir
unser Spiel auf den Pla� bringen. Das ist keine Kritik, sondern eine
Anmerkung, weil wir es anders können. (Markus Fandel)

SG Mehlental II - SG Darscheid II (1:2)

Umkämpfter Auswärtssieg

Bleialf. Zum le�ten Spiel vor der Winterpause traten wir in Bleialf
gegen die Zweitvertretung der SG Mehlental an. Beim Hinspiel
erwies sich der Gastgeber als starker Gegner, den wir erst in den
le�ten 20 Minuten schlagen konnten und das in einem sehr guten
Spiel beider Mannschaften. Die Vorzeichen waren klar: Wir mussten
gewinnen, um an Brockscheid dranzubleiben, Mehlental ihrerseits,
um an uns dran zu bleiben.

Zu Beginn nahm die Mannschaft von Volker Klares das Heft in die
Hand, wobei zielstrebige Angriffe nicht wirklich zustande kamen.
Wir kamen etwas schleppend ins Spiel, konnten aber gute
Gegenangriffe spielen, ohne anfangs gefährlich zu sein. Unser Spiel
nach vorne wirkte etwas zielstrebiger. Aus dieser Phase heraus
konnte Marius Ring nach etwa 10 Minuten den Führungstreffer aus
kurzer Distanz erzielen. Mehlental ließ sich davon nicht wirklich
beirren und kam auch zu Chancen. Die größte ergab sich nach einer
verunglückten Rückgabe auf Paddy Weinand, die wir aber
glücklicherweise klären könnten. Es war in der ersten Halbzeit öfters
der Fall, dass wir durch Risiko im Spielau�au oder durch zu spätes
zuordnen den Gegner zu Chancen kommen ließen. Auf der anderen
Seite ha�eman bei unserem Spiel nach vorne auch immer das Gefühl,
dass die gegnerische Abwehr nicht ganz sa�elfest war und ein
zweiter Treffer fallen kann. So konnte Achim Peters in der 38. Minute
den zweiten Treffer für uns erzielen. Nach einem Klärungsversuch
nahm er den Ball am 16er Volley und erhöhte.











Kreisliga B

Tabelle

16. Spieltag

TuS Daun - SG ADOS

SV Ulmen - SG Schneifel II

SG Darscheid - TuS Ahbach II

SG Ellscheid II - SG Winterspelt

SG Obere Kyll - SV Neunkirchen II

SG Kylltal - SV Nohn

SG EFEU - SG Mehlental

17. Spieltag

SG Mehlental - SG Kylltal

TuS Ahbach II - SG EFEU

SV Neunkirchen II - SV Nohn

SG Winterspelt - SG Darscheid

(22.03.2020 um 14:30 Uhr in Winterspelt)

SG Schneifel II - TuS Daun

SG Obere Kyll - SV Ulmen

SG ADOS - SG Ellscheid II





Kreisliga D

Tabelle

16. Spieltag

TuS Daun - SG ADOS II

SG EFEU III - SG Mehlental II

SG Obere Kyll II - SG Brück-Dreis II

SV Roth-K. II - FC Kirchweiler II

SV Brockscheid - SV Nohn II

SG Darscheid II spielfrei

SG Rengen spielfrei

17. Spieltag

SG Mehlental II - SV Brockscheid

SG Brück-Dreis II - SV Nohn II

SG Obere Kyll II - SG Rengen

SG ADOS II - SV Roth-K. II

FC Kirchweiler II - SG Darscheid II

(22.03.2020 um 12:30 Uhr in Kirchweiler)

SG EFEU III spielfrei

TuS Daun II spielfrei







B-Junioren Bezirksliga

Tabelle

Spiele der A-Junioren im März

TuS Schweich II - JSG Kelberg

(15.03.2020 um 17:00 Uhr in Schweich)

JSG Föhren - JSG Kelberg

(21.03.2020 um 17:00 Uhr in Bekond)

JSG Steffeln - JSG Kelberg II

(21.03.2020 um 16:45 Uhr in Oberbe�ngen)

JSG Kelberg - JSG Irrel

(28.03.2020 um 17:00 Uhr in Kelberg)

JSG Kelberg II - JSG Birresborn

(28.03.2020 um 17:00 Uhr in Ulmen)

Spiele der B-Junioren im März

JSG Kelberg - FC Bitburg

(13.03.2020 um 20:00 Uhr in Kelberg)

JSG Pellingen - JSG Kelberg

(21.03.2020 um 17:00 Uhr in Pellingen)

JSG Kelberg - JSG Butzweiler

(28.03.2020 um 15:00 Uhr in Kelberg)

A-Junioren Bezirksliga & Kreisklasse

Tabelle



C-Junioren Bezirksliga

Tabelle

Spiele der C-Junioren im März

JSG Saarburg - JSG Kelberg

(14.03.2020 um 15:15 Uhr in Saarburg)

JSG Kelberg - JSG Mehring

(21.03.2020 um 15:15 Uhr in Ulmen)

JSG Kelberg - FC Bitburg II

(28.03.2020 um 15:15 Uhr in Ulmen)








