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Anpfiff
(Jörg Ehlen, Vorsitzender)

Liebe Leserinnen und
Leser der 

,

einer der Fußballsprüche
des Jahres 2017 stammt
vom Manager des SV
Werder Bremen, Frank

Baumann, der nach dem wichtigen Sieg im
Nordschlager gegen den Hamburger SV
meinte: 

Daran gemessen hat unsere SG
Lüxem/Wittlich/Neuerburg richtig „guter“
das Jahr 2017 beendet - mit einem 5:0-
Sieg im Lokalderby gegen die SG Buch-
holz/Manderscheid/Hasborn. Damit über-
wintert unsere SG1 als Wiederaufsteiger in
die Bezirksliga auf Platz 6, mit 29 Punkten
und damit 11 Pun-
kte vor den Ab-
stiegsplätzen. Wir
können mit die-
sem Zwischenre-
sultat sehr zufrie-
den sein, nach
einem sensatio-
nellen Saisonstart
mit 18 Punkten
aus 6 Spielen und
einer zwischen-
zeitlichen kleine-
ren Ergebniskrise
sind wir voll auf

Kurs. Möglich gemacht hat dies der
wahnsinnige 2:1-Erfolg am 14. Mai im
Stadtderby gegen Rot-Weiß Wittlich; sicher
eines der Highlights der nunmehr fast 90-
jährigen Vereinsgeschichte. Frank Baumann
würde wahrscheinlich sagen dass dieser
Derbysieg „am gutesten“ war.

Auch unsere anderen Mannschaften von SG
und JSG, aber auch die Teams und
Sportgruppen aus den anderen Abteilungen
des SV Lüxem können auf ein
ereignisreiches und insgesamt sehr
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken! Dazu
kommen besondere Momente wie das
Freundschaftsspiel in Lüxem gegen die
U17-Nationalmannschaft aus Paraguay und
vor allem der Beginn der Umsetzung unseres
gemeinschaftlichen Bauprojekts im
Grünewald. Unsere Sportanlage hat sich in
2017 bereits deutlich verändert und sie wird
sich 2018 weiterhin verändern.

Getrübt wurde
2017 leider durch
viel zu viele
Trauerfälle im
Verein und im
Umfeld unseres
Vereins. Wir mus-
sten beispiels-
weise Abschied
nehmen von zwei
l a n g j ä h r i g e n
Mitstreitern im
Verein, Roland
Heinrich und
Matthias Fass.
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Deshalb steht der Wunsch nach Gesundheit
für alle Mitglieder und Freunde unseres SVL
über allem beim Blick auf 2018!

Das neue Jahr wird für den SVL noch
einmal ein besonderes werden – ein
Jubiläumsjahr und ein Jahr der vor-
anschreitenden Baumassnahme. Unsere
Aktiven aus den Abteilungen werden
bereits 2018 von den neuen Um-
kleidegebäuden im Grünewald profitieren.
Freuen wir uns darauf, aber auch auf die
neuen Herausforderungen die sicher 2018
wieder auf uns warten.

Sportlich steht 2018 auch im Zeichen der
Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.
Gelingt der Mannschaft des DFB die
erfolgreiche Titelverteidigung? Fast noch
mehr interessiert mich aber wie der
internationale Fußball mit den heiklen
Themen der staatlichen Dopingförderung
in Russland und der dortigen Menschen-
rechtslage umgeht. Denn der Sport sollte
seine ganze Kraft auch dazu nutzen,
Stellung zu gesellschaftlichen Themen zu
beziehen und sich für Verbesserungen aktiv
einzusetzen. Dies gilt umso mehr in Zeiten,
in denen der mächtigste Mann der Welt mit
sinnlosen und peinlichen Tweets statt mit
politischen Ausrufezeichen auffällt und in
denen in Deutschland Politiker ihre Partei

und ihr eigenes Ego über die Interessen der
Gesellschaft stellen. Hoffentlich wird 2018
politisch ein besseres Jahr.

Ich bedanke mich bei allen die sich IM und
FÜR unseren SVL im abgelaufenen Jahr 2017
eingebracht haben, auf und neben den
Plätzen, in welcher Form auch immer! Ohne
Euch wäre der SVL, wäre der Sport in Lüxem
nicht möglich!

Euch allen und Ihnen, liebe Leserinnen und
Lesern unserer  wünsche
ich ein frohes Weihnachtsfest und alles
erdenklich Gute für 2018! Bleibt vor allem
gesund!

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen

Jörg Ehlen
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Veränderungen am
Vereinshaus schreiten voran
– Danke an alle Helfer

Im Oktober begann im Grünewald auch der
zweite Bauabschnitt, die Erweiterung und
Modernisierung unserer Umkleidekabinen
im Vereinshaus. Diese sind trotz der Ein-

schränkungen noch bis zum Crosslauf am
20. Januar nutzbar. Im Sommer sollten
unsere Sportler dann zeitgemässe und
grössere Kabinen mit getrennten Duschen
nutzen können.

Die Bauleitung obliegt , ihm
assistiert für den zweiten Bauabschnitt

, der wie auch 
schon zahlreiche Stunden seit

Oktober im Grünewald verbracht hat. Wie
beim ersten Bauabschnitt sind unsere
bauausführenden Handwerker um den
Unternehmer aus
Kinderbeuern auch auf die aktive Mitarbeit
aus den Reihen des SVL angewiesen; diese
Eigenleistungen sind auch zwingend
notwendiger Teil der Finanzierung.

In der Woche sind unsere rüstigen
Frührentner und –pensionäre abwechselnd
mit dabei im Grünewald:

●
●
●

Ohne sie wäre der Bau-fortschritt noch nicht
in dieser Form sichtbar. Über tatkräftige
Unterstützung würden diese „Drei“ sich
freuen!

An den Samstagen stehen dann grössere
Arbeitsein-sätze an; insbesondere unter
aktiver Mithilfe aus den Abteilungen. Bislang
(Stand 02.12.2017) haben zusätzlich schon
aktiv mitangepackt:
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●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Künftig wird an den Samstagen ebenfalls
Bewegung im Grünewald sein und wir
hoffen, diese Mitarbeiterliste bis zur
nächsten Ausgabe unserer
noch kräftig ausbauen zu können.

Vielen Dank an alle die bislang mitan-
gepackt haben! Vielen Dank auch an alle
künftigen freiwilligen Helfer!
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Das Jahr

2018 beim SVL

Was steht an beim SVL im neuen Jahr
2018, zum 90-jährigen Jubiläum? Nach
derzeitigem Planungsstand sollen folgende
Veranstaltungen stattfinden; wobei auch
auf die anderen Berichte in dieser Ausgabe
verwiesen wird:

��Sonntag, 14. Januar:
„Blau-Roter SVL-Tag“ mit
dem Empfang der Geburts-
tags- und Vereinsjubilare

(Einladungen sind schon geson-
dert erfolgt)

��Samstag,  20. Januar:
3. Lauf der Mosel-Crosslauf-
Serie 2017/2018

��Sonntag, 04. Februar:
Gesundheitstag im well.come
(siehe gesonderter Bericht)

��02.-07. April: 
Besuch unserer englischen
Freunde von Earls Barton
United FC

��Dienstag, 01. Mai:
Familienwandertag des
SV Lüxem

��Samstag, 26. Mai:
Letztes Saisonspiel unserer
SG1 gegen die SG Hochwald Zerf

��03.-05. August:
90 JAHRE SV LÜXEM
30 JAHRE TENNIS IN LÜXEM
mit Sport, Spaß und Musik
im Grünewald

��Samstag, 08. September.
Seniorennachmittag im Grüne-
wald

��Freitag, 28. September.
Mitgliederversammlung mit
Vorstandsneuwahlen

Über mögliche Änderungen/Ergänzungen
werden wir in der Presse und auf unserer
Homepage berichten. Detailinformationen
zu unserer Jubiläumsveranstaltung finden
Sie in unserer nächsten Ausgabe der

, die im Frühjahr 2018 erscheint.
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Mitgliederversammlung
des SV Lüxem

Eine schwache Beteiligung prägte die
diesjährige Mitgliederversammlung des SV
Lüxem am 6. Oktober. Lag dies am
nachlassenden Interesse an der Vereins-
arbeit oder daran, dass es eine Mit-
gliederversammlung ohne Neuwahlen und
ohne besondere Themenschwerpunkte
gab? Die nächsten Jahre, wenn wichtige
Entscheidungen für die
Zukunft des Vereins und
2018 auch wieder Neu-
wahlen des Vorstands an-
stehen, werden diese Frage
vielleicht beantworten.
Enttäuschend ist ein so
geringes Interesse der
Vereinsmitglieder für die
handelnden Personen im
Vorstand allemal.

Die anwesenden Mitglieder
wurden umfassend über die
Aktivitäten im Geschäftsjahr
2016/2017 unterrichtet und
auch das Zahlenwerk des
Schatzmeisters wurde
eingehend erörtert und
diskutiert. Diejenigen, die nicht da waren,
aber dennoch an den Ergebnissen des
Geschäftsjahrs interessiert sind, können
gerne beim Vorstand den schriftlichen
Geschäftsbericht noch anfordern.

Der Vorstand war auch auf ein Feedback
der Mitglieder zu Themen rund ums

Jubiläumsjahr gespannt und stellte folgende
Fragen:

Wer bei der Beantwortung dieser Fragen den
SVL-Vorstand unterstützen will, ist herzlich
eingeladen; zur aktiven Mitarbeit, aber auch
einfach „nur“ zur passiven Meinungsbildung
und –kundgabe. Sprecht oder schreibt die
Mitglieder des Vorstands einfach an.
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SVL-Gesamtprojekt   –
Bauarbeiten schreiten voran
–   Helfer willkommen

Lüxem: Das Gesamtprojekt „Moderni-
sierung und Erweiterung der Vereins-
gebäude“ ist für den SV Lüxem von
herausragender Bedeutung. Über die
einzelnen Schritte im Antragsverfahren zur
Bereitstellung öffentlicher Zuschüsse,
haben wir in den vorangegangenen
Ausgaben der SVL-Nachrichten ausführlich
berichtet. Gleichzeitig haben wir umfassend
informiert über die Bau- Planungen und die
Umsetzung des Gesamtprojekts, nachdem

wir bereits im Frühjahr 2015 Baurecht für
beide Bauabschnitte erhalten hatten.
Den Zuwendungsbescheid der
Landesmittel erhielten wir endlich nach
längerer, quälender Wartezeit am 28.Juni
dieses Jahres. Zuvor hatte am 24.03. die
Stadt Wittlich und am 16.Mai die
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich,
schriftliche Zusagen ihrer Fördermittel aus
dem Programm „Goldener Plan“ erteilt. Den

offiziellen Baubeginn haben wir daraufhin
zum 01.Juli 2017 erklärt und unmittelbar im
Anschluss mit dem 1.Bauabschnitt
Tennishäuschen begonnen.

Ein Erbbaurecht für die Sportanlage
Grünewald (Fußball und Tennis) ist
zwischenzeitlich zu Gunsten des SV Lüxem
im Grundbuch eingetragen. Die Stadt
Wittlich hat dem SV Lüxem damit einen lang
angestrebten Wunsch erfüllt. Ein von der
VVR Bank langfristig eingeräumtes
Baudarlehen konnte durch eine Grundschuld
abgesichert werden. Die Finanzierung des
Gesamtprojekts ist damit sichergestellt.

Projektteam organisiert die Um-
setzung der Baumaßnahme.
Nach Abschluss des Antragsverfahren und
der Zusage von öffentlichen Zuschüssen, hat
das Projektteam –in Abstimmung und im
Auftrag der Vorstände-, die bauliche
Umsetzung „bis zum letzten Stein“
übernommen. Die Vorstände werden da-
durch bei ihrer vielfältigen und zeitauf-
wendigen Vorstandsarbeit nachhaltig ent-
lastet.
Im 10-köpfigen Team gab es eine personelle
Veränderung. Harald Wehlen hatte für sich
entschieden aus dem Team auszuscheiden.
Berufliche und vereinsinterne Gründe (hat
eine andere zusätzliche Aufgabe im SVL
übernommen) wurden als Grund genannt.
Verstärkung fand das Projektteam mit Bruno
Braun, der seine Mitarbeit spontan zugesagt
hat. Die Mitarbeit wurde allseits sehr begrüßt.
Das Projektteam ist gut aufgestellt um die
zahlreichen Aufgaben in der Steuerung zur
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Umsetzung des Gesamtprojekts erfüllen zu
können.

Einige der Aufgaben in Stichworten:
Bauleitung insgesamt mit Unterteilung für
beide Bauabschnitte, Kassenführung mit
Kontrollfunktion und vorbereitende
Buchungsarbeiten, Organisation der Eigen–
leistungen, Ansprechpartner für die Helfer,
Mithilfe bei einzelnen Gewerken, Kon-
taktpflege zu Förderer und Sponsoren,
Anforderung der Zuschüsse, Kosten-
kontrolle und zuletzt Abrechnung nach
Fertigstellung des Bauvorhabens mit den
Zuschussgebern, Vorbereitung Schlussab–
nahme  durch die Kreisverwaltung.
Für das Projektteam ist also ein Ende der
Arbeiten noch lange nicht in Sicht.

Dank erheblicher Eigenleistungen der
Mitglieder konnte beim 1. Bauabschnitt am
11.11.17 Richtfest gefeiert werden! (Aus-
führlicher Bericht unter
www.sv-luexem-tennis.de/)
In den Wintermonaten wird der Innen-
ausbau des Tennis-hauses fortgesetzt.
Vor-ausgesetzt, die
zahl-reichen Helfer
bringen weiterhin wie
bisher so viele
Eigenleistungen ein.
Das Projektteam ist
optimistisch, dass eine
Nutzung des Tennis-
häuschens zum Beginn
der Medenspiele im Mai
2018 möglich sein
dürfte.

Die Modernisierung und Erweiterung am
Vereinshaus auf dem Sportplatz Lüxem
haben wir am Samstag, 14. Oktober in
Angriff genommen.
 „7 Helfer (Ein Schelm, wer jetzt an Zwerge
denkt!) hatten sich eingefunden um den
Start nicht zu verpassen und legten auch
gleich wild entschlossen los. Bei strahlendem
Wetter wurde hinter dem Haus und in der
Garage geräumt, das Verbundpflaster
aufgenommen und die Dacheindeckung der
Garage entfernt. Zur Mittagsstunde gab es
dann Spießbraten und bei ca. 20°C ein paar
kühle Getränke oder heissen Kaffee. Nach
knapp 15 Minuten ging es dann bis kurz
nach 15:00 Uhr weiter. Wer wollte oder
keine Zeit mehr hatte (Rasen mähen?) ging
etwas früher, kein Problem“ …..so die
Ausführungen von Norbert Müllen in seinem
Info-Rundmail am darauffolgenden Montag
an die Helfer und alle, die sich für die
Mitarbeit beim Bau bisher gemeldet haben.
Künftig jeden Montag informiert Norbert per
Rundmail über die Entwicklung am Bau des
Vereinshauses. Jeder kann sich melden um
auf die Mail-Empfängerliste gesetzt zu
werden. Meldung bitte per E-Mail an

norbert-muellen@
onlinehome.de

Helfer für Eigenleis-
tungen gesucht.
Bitte melden!
Es geht voran im
Grünewald. Nichts-
destotrotz sind wir in
den nächsten Wochen
und Monaten auf jede
„Helfende Hand“
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angewiesen. Michael Daufenbach koor-
diniert beim 1. Bauabschnitt den Einsatz
der Helfer und ist für die notwendigen
Eigenleistungen erster Ansprechpartner.
Kontakt: mike@elektro-daufenbach.de
Beim 2. Bauabschnitt hat diese Aufgabe
Norbert Müllen übernommen. Norbert
würde gerne die Liste der Helfer erweitern.
Wir appellieren an die Mitglieder sich bei
ihm zu melden.
norbert-muellen@onlinehome.de

An alle Mitglieder und Leser der SVL-
Nachrichten: Vielleicht einfach einmal
vorbeischauen und die Atmosphäre beim
Team vom Bau aufnehmen; auch
interessierte Besucher, nicht nur Helfer
sind willkommen.

Im Ausblick auf 2018 hoffen wir auf ein
gutes Jahr und die Fertigstellung des
Gesamtprojekts. Im kommenden Jahr

feiert der SVL sein 90jähriges Vereins-
jubiläum.

Freuen wir uns darauf! Es wird bestimmt ein
ganz tolles Jahr mit vielen Höhepunkten und
Wir können dabei sein.

Das Projektteam wünscht ein frohes
Weihnachtsfest und einen gelungenen
Jahreswechsel.

Wolfgang Rippinger
i.A. des Projektteams
Bruno Braun, Michael Daufenbach, Hubert
Eichhorn, Friedbert Harig, Michael Klein,
Tobias Küchler, Norbert Müllen, Wolfgang
Rippinger, Hartmut Scheibe, Alois Simon
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SVL - Gymnastik

Jeden Donnerstag da wird sich
aufgerappelt,

und in der Turnhalle rumgezappelt,

Zuerst da wird geschwätzt und gelacht,

dann wird sich langsam warm gemacht.

Die Namen der Turner sind Schall und
Rauch,

manchmal geht’s auch auf den Bauch.

Arme und Beine rauf und runter,

so geht’s weiter kunterbunter.

Derweil ein kleiner Witz zum Lachen,

ein Schelm der denkt an böse Sachen.

Ob Stab, Rolle oder Band,

so mancher sich auf der Bank dann fand.

Man nennt das auch Gymnastik,

öfters benutzen wir auch Teile aus Plastik.

Das Ganze geht über eine Stunde,

abgerundet und mit weniger Pfunde,

Geht es dann zur nächsten Übung,

zur dritten Halbzeit ohne Trübung.

Öfters wird auch ein Ständchen gesungen,

nichts ist davon nach draussen gedrungen.

Zu später Stund und froh gelaunt,

wird mit Freude auf den nächsten Tag
geschaut.

Diese Gruppe ist famos,

sogar der Jüngste darf bei den Mädels auf
den Schoss!
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Steckbrief:
Sandra Basokur
(SVL Gymnastikgruppe)

Hallo Sandra, seit wann bist Du beim
SVL?
Seit März 2017

Also Leinen los, wer hat Dich zum SVL
gelotst?
Elke Leinen

Was hat Dich motiviert mitzumachen?
Da ich gerne Sport treibe, habe ich die
Gruppe gerne übernommen.

Was gefällt Dir besonders an dieser
Gruppe (Ü 60)?
Die Gruppe ist lebenslustig, immer gut
gelaunt, macht gerne Späße und wir
kommen sehr gut miteinander klar.

Welche Übung oder Übungen machst Du
am liebsten?
Ich kann keine Übung hervorheben.
Wenn ich sehe, dass die Gruppe die
Übungen beherrscht, bin ich sehr
zufrieden.

Welche Übung mag die Gruppe gar nicht?
Teilweise „Bodennahe“ Übungen

Kannst Du Dir vorstellen, längerfristig beim
SVL als Übungsleiterin zu arbeiten?
Auf jeden Fall.

Gibt es für Dich ein Vorbild für Deinen
Sport?
Ja, meine Aerobic-Kursleiterin (Ü60). Ich
bewundere ihre Kraft, Beweglichkeit und

Ausdauer jedesmal aufs
neue.

Was wünscht Du Dir für das
kommende Jahr?
Als erstes Gesundheit, nicht
nur für mich sondern für alle
nette und zufriedene
Menschen um mich herum.
Der Rest ergibt sich von
alleine.

Ernst Follmann überreicht Rosi Simon zum 8o-igsten
Geburtstag ein kleines Präsent und eine Blume
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Crosslaufserie in Gladbach

Endlich war es soweit. 8 motivierte Grünis
freuten sich riesig auf den ersten Crosslauf

der Saison
und waren
total heiß, mit
den Speed-
Crosslaufschu
hen über die
Crossstrecke
zu fliegen.
Die Grünis lie-
fen alle die
Langstrecke

(7000 m) über schrägen Acker und
Wurzeln, über Feld und Wiese und durch
den Wald, bergauf und bergab. Dank
trockenem, aber etwas kühlerem Wetter
ließ sich die Strecke hervorragend
bewältigen. Die große Motivation und
Freude zahlte sich so richtig aus:

 lief in 33:04 als 26.
ins Ziel (1.AK M65).

 lief in 34:02
als 34. ins Ziel (3.AK W20).

 lief in 35:28 als 47.
ins Ziel (10. AK M50).

 lief in 36:27 als 57. ins Ziel
(1.AK W50).

 lief in 36:55 als 62.
ins Ziel (7.AK M60).

 lief in 38:31 als 72. ins
Ziel (6.AK M55).

 lief in 40:11 als 79. ins
Ziel (5.AK W20).

 lief in 42:24 als 86. ins
Ziel (8.AK M65).

Super Leistung ihr flotten Grünis. Alle haben
sich entweder zu letztem Jahr um mehrere
Minuten verbessert oder die Spitzen- Zeiten
halten können. Herzlichen Glückwunsch !!!

Ein großes Dankeschön an den SV Gladbach
für die tolle Organisation an/in und um die
Strecke und vor allem einen fetten Dank für
die kalte Flasche Sekt, die extra für uns aus
dem Privatkeller geholt wurde.

Rundum ein sehr schöner gelungener Tag.
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Frankfurt Marathon 2017

Unser Neuzugang Peter Franzelius kam
direkt mit einem Megaziel in unsere
Laufgruppe. 1. Marathon in Frankfurt in
3:40 Std. zu finishen. Das Training lief
optimal und Peter hatte richtig Bock. Die
erste Hälfte war Peter super unterwegs,
doch leider quälten ihn dann Magekrämpfe
und der starke Gegenwind. Da musste ein
neues Ziel her, den Marathon unter 4
Stunden zu Ende zu laufen. Der super toll
organisierte Lauf, das spitzen Publikum und

Peters Megaehr-
geiz brachten ihn
dann in 3:56:15
Stunden ins Ziel.
Unter 4 Stunden,
wow Peter dein
erster Marathon.
H e r z l i c h e n
Glückwunsch und
weiterhin viel
Freude beim
Laufen.

Auch im Winter wird gelaufen

Wir treffen uns auch im Winter. Obwohl es
erfahrungsgemäß im Winter immer ruhiger
und entspannter bei uns zu geht, freuten wir
uns am Dienstag den 28. November eine so
große Gruppe zu begrüßen. Bei eisigen
Temperaturen machten wir uns in 3
verschiedenen Leistungsgruppen auf in den
Winterabend. Und schnell wurde uns bei
angeregten Gesprächen und flottem Tempo
warm. Wer auch Lust hat, sich im Winter zu
bewegen, sich aber alleine nicht traut, ist
bei uns herzlich willkommen.
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Crosslaufserie in Wintrich

Am 2. Dezember stand der 2. Crosslauf in
Wintrich auf dem Laufplan. Die nicht so
beliebte Ackerstrecke war durch den
geschmolzenen Schnee und Regen etwas
matschig. Bei Minustemperaturen mussten
die dick eingepackten Grünis auf Löcher
und Maulwurfhügel aufpassen und schnell
wurde es ihnen sehr warm. Alle Grünis und
Friends kamen glücklich und ohne
Verletzungen ins Ziel. Bernd Esch lief die
Mittelstrecke und die Langstrecke mit
einem guten Grundlagentraining, nur um
Kilometer zu sammeln. Ludwig Schönhofen
hatte heute tierische Unterstützung dabei
und konnte somit tierisch gut seine neu
gewonnene Topleistung auf der
Langstrecke weiter ausbauen. Heinz-
Gerhard Klein lief auf der Langstrecke in
seiner AK65 auf Platz 1 ins Ziel. Ferdinand
Braun versuchte sich auch auf der
Langstrecke und kam unter 40min ins Ziel.
Peter Franzelius läuft nach seinem
Frankfurt Marathon momentan die
Wettkämpfe entspannt um sich in seinem
Leistungsniveau neu zu orientieren.
Trotzdem super Lauf auf den 7400m.
Susanne Große Höötmann lief die
Langstrecke in 35:43 min als 2. in ihrer

AK20. Lisa-Irina Schwarz lief durch eine
Fussverletzung im vergangen Training mit
angezogener Handbremse. Durch den gut
geführten Pacer und einen guten Fuss,
konnte sie sich trotzdem auf der Langstrecke
um über 1min verbessern. Unser Gastläufer
Edwin Weckmann aus Hasborn/Plein lief die
7400 m unter 35
Minuten und wie
immer mit einem
Strahlen im Ge-
sicht.
Herzlichen Glück-
wunsch an alle
Grünis, super Leis-
tungen bei sehr
erschwerten Bedin-
gungen.

Lisa Schwarz

Nicht vergessen!

Am Samstag den 20. Januar 2018 findet der
Crosslauf wieder auf unsere Heimstrecke im
Grünewad statt.

Eine Woche später, am Samstag den 27.
Januar 2018, laden wir wieder zu unserem
traditionellen Neujahrsempfang der
Grünewaldläufer im Vereinshaus ein. Alle
Läufer, Walker und Wanderer sollten diesen
Termin im Kalender rot markieren.
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Läufersteck-
brief:
Lydia Buyna

Seit wann läufst du?
Seit Sommer 2016.

Wie bist du zum Laufen gekommen?
Durch eine Anzeige der VHS Wittlich, diese
hat einen Kurs für Laufanfänger ange-
boten. Da ich zu diesem Zeitpunkt nach
Wittlich gezogen bin, hat das gepasst. Der
Wunsch zu laufen hat schon lange in mir
geschlummert.
Warum läufst du?
Es fühlt sich einfach gut an, von Kopf bis
Fuss. Bei keiner anderen Sportart die ich
zuvor ausprobiert habe, konnte ich mich
so verausgaben wie beim Laufen und war
hinterher so stolz auf mich. Laufen
beflügelt, finde ich.
Was gefällt dir besonders gut bei den
Grünewaldläufern?
Hier fühlte ich mich von Anfang an sehr
wohl. Toll finde ich, dass man in ver-
schiedenen „Gruppen“ laufen kann, es gibt
für jeden Lauffortschritt Gleichgesinnte.
Man ist nie alleine, das spornt an und
macht zugleich sehr viel Spaß. Auch die
kleine Walkergruppe ist sehr empfeh-
lenswert. Die Läuferinnen und Läufer
nehmen bei etlichen kleineren und
größeren Wettkämpfen teil. Das motiviert
mich. Auch das gemeinsame Feiern klappt
vorzüglich.
Welche Strecke läufst du am liebsten?
Ich habe noch keine Lieblingsstrecke, mir
gefällt jede die durch den Wald führt.

Hast du ein (läuferisches) Vorbild?
Nein, niemanden bestimmten. Ich finde ein
jeder Läufer der dranbleibt, den gewissen
Biss hat, sich dadurch verbessert ist ein
Vorbild für mich.
Hast du ein läuferisches Ziel?
Wenn mein Knie mitspielt und ich, so hoffe
ich doch sehr, wieder richtig und mehr
laufen kann, ist mein nächstes Ziel bei
einem 10 km Wettkampf teilzunehmen.
Weitere Herausforderungen halte ich
natürlich nicht für ausgeschlossen.
Auf welche deiner Leistungen bist du
besonders stolz?
Auf meinen Lauf in Mertesdorf. Hier habe
ich zum Ersten Mal die 5 km Strecke unter
30 Minuten geschafft. Das war für mich
mein erster persönlicher Lauferfolg.
Hast du neben dem Laufen noch weitere
Hobbys?
Ich koche sehr gerne, probiere dabei Neues
aus, gehe wandern, mag Rock- und Metal
Festivals, lesen, verreisen ...
Wie viel Zeit investierst du wöchentlich in den
Sport?
Zurzeit viel zu wenig, es kommen nur 2-3
Stunden zusammen. Das möchte ich aber
unbedingt ändern.
Mit wem würdest du gerne mal Kaffee trinken?
Mit den beiden Klitschko-Brüdern.

Dein Laufmotto ist?
Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst das
Handtuch werfen, oder dir damit den
Schweiss aus dem Gesicht wischen.
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JSG Wittlich E3

Nach der Vorbereitung sind wir erfolgreich
in die Saison gestartet und haben den
Aufstieg in die Leistungsstaffel nur knapp
verpasst.
Wir versuchten jedoch, den Schwung aus
den vergangenen Spielen mitzunehmen.

Schon zu Beginn merkte man, dass die
Jungs versuchten, die Erfahrungen aus der
Vorbereitung in den Spielen umzusetzen.
Im Vergleich zur vergangenen Saison
wurde deutlich, dass wir mit den Gegnern
auf Augenhöhe waren. Es war zwar oftmals
schwierig, unser Erlerntes in den Spielen

umzusetzen, jedoch wurde auch deutlich,
dass es für uns möglich war, aus manchen
Spielen auch als Gewinner hervorzugehen.
Unkonzentriertheit, fehlender Wille und vor
allem wir selbst waren es, die uns oftmals
daran hinderten zum Torabschluss und
so-mit auch zu mehreren Siegen zu
kommen. Wichtig ist es vor allem, mehr
Sicherheit zu erlangen und die Faszination

Fussball, die die
Jungs im Trai-
ning zeigen, mit
in die Spiele zu
tragen!
Wir versuchen in
der Standard-
staffel nochmals
anzugreifen, uns
stetig zu verbes-
sern und somit
unseren Willen in
den Spielen auch
in den Ergebnis-
sen zeigen zu
können.
Jetzt heisst es
erst mal: volle
Konzentrat ion
auf die Hallen-
runde.
Im vergangen
Jahr zeigte sich,

dass die Jungs auf kleinerem Feld besser
zurechtkamen. Somit steht der Fokus
darauf, dass Erlernte in der Hallenrunde
anzuwenden und danach auch auf die
Standardstaffel zu übertragen.

Das Trainerteam der E3

Hintere Reihe von links: Ben Hammes, Lukas Franzen, Mattes Drautzburg,
Raphael Schunk, Peter Simon, Philipp Lütticken, Noah Salaou
Mittlere Reihe: Franziska Faas, Franziska Simon, Bernd Simon

Vordere Reihe: Jan Truszkowski, Elias Behnawa, Paul Runkel, Finn Kaspari,
Lenny Kotowski, Riduan Dera
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„Fußballheldin“
Franziska Simon

Zum dritten Mal in Folge
suchte der DFB in seiner
DFB-Aktion Ehrenamt
„Fußballhelden“. Neben
dem klassischen DFB-

Ehrenamtspreis (Preisträger waren schon
Wolfgang Rippinger und Matthias Faas)
gibt es seit 2015 auch die „Aktion Junges
Ehrenamt“. In jedem der über 250
Fußballkreise in Deutschland wird in jedem
Jahr eine Jugendtrainerin oder
Jugendleiterin oder ein Jugendtrainer oder
Jugendleiter für besondere Leistungen im
Ehrenamt ausgewählt. Kooperations-
partner ist KOMM MIT. Auf Einladung von
DFB und KOMM MIT nehmen alle
Kreissieger aus Deutschland an einer
gemeinsamen Bildungsreise nach Santa
Susanna in die Nähe von Barcelona teil.
Dort gibt es interessante Informationen aus
erster Hand des DFB (in den Vorjahren
waren beispielsweise Hansi Flick und Steffi
Jones vor Ort), theoretische und praktische
Fortbildung, aber auch viel Spaß an der
Costa Brava; natürlich darf ein Besuch der
Metropole Barcelona mit dem Nou Camp
nicht fehlen.

Preisträgerin im Fußballkreis Mosel 2017
ist eine Lüxemerin: Franziska Simon, 19
Jahre jung, derzeit Trainerin unserer E3-
Jugend. Von klein auf ist Franzi mit dem
Fußball und dem SVL eng verbunden und
trug schon als Kind die  im
Dorf aus. Von den Bambinis bis zu den

C-Juniorinnen kickte sie für unsere JSG, um
dann die Herausforderung TuS Issel
anzunehmen. Mit dem TuS Issel spielte sie
sogar ein Jahr in der B-Juniorinnen-
Bundesliga.

Ihrem Heimatverein blieb sie
als Jugendtrainerin aber treu
und engagierte sich vor allem
sehr stark in der Betreuung
der Flüchtlinge der AfA Wittlich
im Rahmen der von der JSG
angebotenen Fußball-AG.
Gerade dieses Engagement war ein
wesentliches Kriterium bei der Auswahl von
Franziska Simon durch den Kreisvorstand
Mosel. Sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür,
wie sich auch junge Leute in einem Verein
ehrenamtlich engagieren können. Für dieses
Engagement wird sie nun als „Fußballheldin“
im Fußballkreis Mosel ausgezeichnet.

Im Mai wird Franzi mit den anderen
Preisträgerinnen und Preisträgern aus ganz
Deutschland fünf Tage an der Costa Brava
verbringen – viel Spaß dabei!     
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Tennistraining für die SG1-
Fußballer und offizieller
Baubeginn im Grünewald

Am Sonntagvormittag, 30. Juli,
durften unsere Fuss-baller ihr
Können im Tennis ausprobie-
ren. Unter fachkundiger Anlei-
tung der SVL-Tennistrainer
Andreas Daufenbach und
Thomas Remy wurden Auf-
schläge und Returns geübt,
bevor sich die Jungs samt
Trainer im Wettkampf massen.

Den Fußballern machte es
sichtlich Spaß und Sepp Kaluza
entdeckte als Vor-sitzender der
Tennisabteilung durchaus neue
Talente. Harald Wehlen plant

schon die Fortsetzung von “Fußball meets
Tennis” bei einem Rückspiel auf
“Wimbledon-Rasen” im Grünewald.

Ein sehr gelungener Vormittag, der auch
die beiden größten Abteilungen im SVL
zusammenrücken ließ. Zum Abschluss der
Veranstaltung wurde der offizielle
Startschuss für die Anfang Juli begonnene
Modernisierung und Erweiterung der
Vereinsgebäude des SVL im Grünewald
gegeben und auch dabei stand das Motto
GEMEINSAM im Mittelpunkt. Nachdem die
Bodenplatte für das neue Tennishaus in der
Woche zuvor gegossen worden war, setzte
der Sportwart der Tennisabteilung, Michael
Daufenbach, den ersten Stein – unter
fachkundiger Aufsicht von Bauleiter Alois
Simon und Projektteamleiter Wolfgang
Rippinger. Anschliessend wurde der zweite
Stein durch Ebu-Talip Osta, Jüngster im
SG1-Team, gesetzt. Die Verbindung beider
Steine erfolgte durch die beiden
Vorsitzenden Sepp Kaluza und Jörg Ehlen.

Alle Teilnehmer mit Tennis-Sportwart
Michael Daufenbach (2.v.l.) und den beiden
Tennistrainern Thomas Remy (3.v.l.) und

Andreas Daufenbach (4.v.l.)
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Der Anfang ist gemacht und GEMEINSAM
wird im SVL jetzt auch weiter-gearbeitet –
bis dann wahrscheinlich 2018 der letzte
Stein des Zukunftsprojekts gesetzt sein
wird.

Richtfest für das neue
Tennishaus am
11. November 2017

Am St.-Martins-Samstag
fand um 14:00 Uhr in kleiner
Runde das Richtfest für das
neue Tennishaus statt. Das
Projektteam, die Vorstände
des Gesamtvereins und der
Tennisabteilung, einige
Handwerker sowie Mitglieder
der Tennisabteilung feierten
bei einem Glas Sekt den
Baufortschritt. Bei echtem
November-wetter – es
regnete immer wieder und
die Temperaturen lagen bei

kaum 10°C – wurde von Bauleiter Alois
Simon dann der Gründungsstein am
Tennishaus enthüllt.

Die drei ersten Steine sind gesetzt: v.l.
Ebu-Talip Osta , Alois Simon,

Wolfgang Rippinger und
Michael Daufenbach
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Impressionen von der
kleinen Feierstunde

Impressionen von der kleinen
Feierstunde
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Vereinsmeisterschaften der
Tennisabteilung

Die Vereinsmeisterschaften mussten in diesem
Jahr wegen des Clubhaus-Neubaus  auf „Spar-
flamme“ durchgeführt werden. Sportwart
Michael Daufenbach gab wegen seiner vielen
Aktivitäten bei den Bauarbeiten am neuen
Clubhaus die Organisation an Pressewart
Thomas Prenosil ab und  Frank und Paul Benz
übernahmen dankenswerterweise die Aus-
schreibung der Damen- und Herreneinzel. So
mussten nur die Jugendmeisterschaften und die
Konkurrenz der Herren Ü40 entfallen und es
kamen interessante Vorrundenspiele und am
9. September beim Finaltag gute Endspiele
zustande. In die Siegerliste trugen sich ein:

Damen Einzel: 1. Johanna Kutscheid, 2.
Angelina Neuhaus
Herren Einzel: 1. Paul Benz , 2. Daniel Petry,
3. Friedbert Harig
Damen Doppel: 1. Angelina Neuhaus und
Johanna Kutscheid, 2. Andrea Harig und Irene
Klein, 3. Monika Prenosil und Ursula Groll
Herren Doppel: 1. Daniel Petry und Michael
Daufenbach, 2. Michael Klein und Tobias
Küchler, 3. Paul und Frank Benz
Mixed: 1. Angelina Neuhaus und Tobias
Küchler, 2.  Johanna Kutscheid und Michael
Daufenbach, 3. Monika und Thomas Prenosil.

Nach dem letzten gespielten Ball endete der
Finaltag mit einem kräftigen Gewitterschauer im
provisorischen, aber dichten und sehr
zweckmäßigen Zelt, das dank Sportwart Michael
Daufenbach für diese Saison zur Verfügung
stand. Ab dem nächsten Frühjahr wird es dann
aber sehr viel komfortabler im neuen Clubhaus
weitergehen.

Abteilungsleiter Sepp Kaluza

Siegeerehrung Damenfinale:
Johanna Kutsheid (l.), Angelina Neuhaus

Siegerehrung Einzel: Paul Benz und
Sepp Kaluza

3. Platz Herren Doppel:
Frank und Paul Benz mit Sepp Kaluza

 in der Mitte



27

Terminplanung der
Tennisabteilung für 2018

● 18. Februar: Winterwanderung

● 16. März: Mitgliederversammlung

● ab Mitte März: Platzvorbereitung

● 7. April: Arbeitseinsatz zur
Platzöffnung

● 15. April: Öffnung der Plätze
(spätestens)

● 28. April: Beginn der
Medenrunden

● Mitte Mai: Inklusives Tenniscamp
mit St. Raphael / Maria
Grünewald und Grundschule
Friedrichstraße

● 30. Mai: Grünewald-Cup mit
offizieller Eröffnung des
Tennishauses und Jubiläumsfeier
„30 Jahre Tennis im SVL“

● 20. Juli: Sommerfest

● 3.-5. August: Gesamtverein und
Tennisabteilung gemeinsame
offizielle Einweihung der neuen
Gebäude im Grünewald und
Jubiläumsfeier „90 Jahre SVL“

● 12. August: Beginn
Vereinsmeisterschaften

● 28. August: Turnier der
"Dienstagsgruppe SVL-Tennis und
TC Blau-Weiß“ ab 19:00 Uhr

● 8. September: Finaltag der
Vereinsmeisterschaften

● 15. September: Ersatz-Finaltag

● 27. Oktober: Platzschliessung mit
Arbeitseinsatz

● Terminaktualisierungen und alle
Informationen der Tennisabteilung
auf unserer Homepage:
www.sv-luexem-tennis.de
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Winterwanderung
des SV Lüxem am
30. Dezember

Zum dritten Mal bietet
der Gesamtvorstand
des SVL eine gemein-
same Winterwande-
rung statt – für alle
aktiven und inaktiven
Mitglieder, aber auch
für alle Nichtmitglie-
der des SV Lüxem.

Kurz vor dem Ende des
Jahres 2017 wollen wir
uns gemeinsam einen
J a h r e s r ü c k b l i c k
„erwandern“, mit tollen
Einblicken und Aus-
sichten in und auf die
Natur rund um Lüxem:
Am Samstag,
30. Dezember,
ab 11 Uhr
(Pfarrhof Lüxem)

bieten wir Bewegung in der frischen Luft und
interessante Gespräche „zwischen den
Jahren“. Start am Sportplatz Lüxem ist
bereits um 10:30 Uhr.

Wie in den vergangenen Jahren wollen wir
gut zwei Stunden gemeinsam wandern; eine
Extrarunde für ambitioniertere Teil-nehmer
ist möglich. Im Vereinshaus warten dann auf
die Wanderer warme und kalte Getränke
und Speisen. Auch Nicht-Wanderer und
Nachzügler sind im Laufe des Tages herzlich
im Vereinshaus willkommen. Der SVL-
Vorstand freut sich über eine rege
Teilnahme an dieser Veranstaltung zum
Jahresabschluss.
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Kooperation well.come und
SV Lüxem –
Gesundheitstag 04. Februar

Neue Wege beschreitet der SV Lüxem
gemeinsam mit seinen SG-Partnern SV
Wittlich und SV Neuerburg. In einer
Kooperation mit dem well.come fitness-,
wellness- und gesundheitspark
Wittlich zeigen die SG-Partnervereine
dass sie Visionen für die Zukunft haben und
„Mehr als nur Fußball“ bieten. Seit 2016
besteht bereits eine Kooperation mit
well.come zur Unterstützung der
Trainingsarbeit der ersten Mannschaft
sowie der A-Junioren. Die Kooperation soll
2018 auf den Gesamtverein ausgedehnt
werden. Alle Vereinsmitglieder erhalten
dadurch attraktive Vorteile bei der Nutzung
der umfangreichen Angebote des
well.come gegenüber sonstigen Mitgliedern
des well.come, die nicht dem SVL, SVW
oder SVN angehören.

Das well.come um Geschäftsführer Uwe
Schüller zeigt mit dieser Kooperation, dass
es mehr als nur ein klassisches
Fitnessstudio ist, sondern auch ein starker
regionaler Partner für Vereine der Stadt
Wittlich.

Details zu dieser Kooperation und den
Vorteilen für SVL-Mitglieder erfahren Sie
anlässlich unserer Kickoff-Veranstaltung

SG-Gesundheitstag am Sonntag,
04. Februar 2018

zwischen 14 und 18 Uhr vor Ort im
well.come Am kleinen Rotenberg 16,
Wittlich. Dort haben alle interessierten
Mitglieder die Möglichkeit, das Haus und
seine Angebotsvielfalt unverbindlich kennen
zu lernen. Unter Einbindung anderer SG-
Partner finden interessante Kurzvorträge zu
Gesundheitsthemen statt (Training,
Ernährung usw.). Aber alle Gäste haben
auch die Möglichkeit, kostenfrei vor Ort
Analysen an sich selbst vornehmen zu lassen
(Körperfett, Stoffwechsel, Herz-Stress-Test
o.ä.) oder aktiv in einem Bewegungstraining
mitzumachen. Auch dies ganz unverbindlich.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl
gesorgt.

Weitere Informationen hierzu und den
genauen Programmablauf erhalten unsere
Mitglieder gesondert im Vorfeld der
Veranstaltung. Ebenso werden wir auf
unserer Homepage www.sv-luexem.de
hierüber informieren.
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Impressionen vom
Spiel gegen die

U 17 von Paraguay
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Impressionen vom Spiel gegen die U 17 von Paraguay
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U9 | F1/F2-JUGEND | KREISKLASSE

U11 | E2-JUGEND | KREISKLASSE

Impressionen vom Spiel gegen die U 17 von Paraguay
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Seit der letzten Ausgabe haben folgende Mitglieder einen runden Geburtstag gefeiert.
Der SV Lüxem gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und wünscht alles Gute,

vor allem Gesundheit.

10 Jahre:
Timo Boller

20 Jahre:
Sarah Schmitz

30 Jahre:
Julia Laschefski

40 Jahre
Marc Hofmann
Marco Lenhardt

50 Jahre:
Frank Zender

Susanne Sagolla
Gaby Teusch

60 Jahre:
Khochnau Mohamed

70 Jahre:
Brigitte Ritz

80 Jahre:
Rosi Simon

90 Jahre:
Rudolf Lames
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Auf ein Wort mit…
Jacki und Jupp
Eichhorn

Seit nunmehr 6 ½ Jahren
spielen unsere Fußballer
des SVL in einer

Spielgemeinschaft mit jenen des SV
Wittlich, seit Saisonbeginn auch mit jenen
des SV Neuerburg. Einfach war es
bekanntlich nicht immer, aber insgesamt
dann schon erfolgreich und neben
gewonnenen Spielen und gefeierten
Aufstiegen und neben einer spürbaren
Entlastung des Vereinsetats stehen auf der
„Haben-Seite“ der SG auch einige
Gesichter, die selbst im Grünewald nicht
mehr wegzudenken sind. Dazu gehören
beispielsweise auch die „Eichhorn-Brüder“,
die Zwillinge Jakob und Josef Eichhorn,
allen bekannt als „Jacki und Jupp“. Beide
sind „alte SVW-ler“; Jupp aber auch SVL-
Mitglied und er ist es, der die umfang-
reichen Statistiken auf unserer Homepage
www.sv-luexem.de inzwischen pflegt. Jacki
kümmert sich unter anderem auch um
Sponsoringmassnahmen in der SG (sehr
engagiert war er beispielsweise bei der
Organisation des Testspiels gegen
Paraguay) und um das Spieltagsheft zu den
Heimspielen unserer SG.

In unserer aktuellen Ausgabe der 
 wollen wir einmal über den

Tellerrand hinausschauen und Akteure des
ehemaligen Kontrahenten und jetzigen
SG-Partners vorstellen. Wer sind die
Eichhorn-Brüder? Was treibt sie an, sich

auch für die Interessen des SVL mit-
einzubringen?

Beide sind inzwischen 67 Jahre alt und zu
Hause an der Ecke Kurfürsten-
straße/Talweg in Wittlich. Gemeinsam
haben sie auch ihren ehemaligen Beruf im
Einzelhandel, beide viele Jahre im Kaufhof
in Trier. Inzwischen sind beide Rentner;
allerdings solche „die nie Zeit haben“, wie
Jupp ergänzt. Der Fußball, insbesondere
der SV Wittlich, hat es beiden „schon als
Quast“ (so Jupp) angetan, nach dem
Oberligaaufstieg 1992 (damals noch die
dritte Spielklasse im deutschen Fußball)
waren sie Stützen des SVW-Fanclubs. Dazu
Jupp: „Obwohl ich über 30 Jahre meinen
Wohnsitz in Trier hatte, sonntags war der
SV Wittlich angesagt!“ Die guten Zeiten
bleiben in Erinnerung, aber auch in den
schlechten Jahren bis runter in die Kreisliga
blieben beide dem SVW treu. 

Jupp kennt sich bestens
in der Vereinsgeschichte
des SVW aus; schließlich
zählt er zu den Mitver-
fassern der ca. 300-
seitigen Chronik zum

100-jährigen Vereinsjubiläum in 2012.
Jacki war schon immer ein Meister darin,
durch die Stadt zu ziehen und Unternehmer
und Freiberufler zu einer Anzeige in
irgendeiner Publikation von Verein oder SG
zu überreden oder Felder an der Tafel am
Wittlicher Kunstrasen zu verkaufen. Die
(ehemaligen) Fußballprofis, die sich dort
verewigt und Zahlungen geleistet haben,
würden eine starke Truppe ergeben. Jacki
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ist halt in Wittlich und darüber hinaus
bestens vernetzt und im Jubiläumsjahr
2012 bedankte er sich beim sichtlich
verwunderten Bürgermeister Joachim
Rodenkirch dafür, dass dieser nach außen
sichtbar an das Jubiläumsjahr des Vereins
erinnere. Der Bürgermeister war zunächst
verdutzt, später beim Blick auf sein Kfz-
Kennzeichen fiel der Groschen, wie er auch
mit einem Schmunzeln im Gesicht in seiner
Ansprache bei der Festveranstaltung zum
Vereinsjubiläum zugab: WIL-SV 100.

„Große Fußballer“ waren beide wohl nicht,
aber für das Vereinsleben und das
Überleben unserer Vereine sind solche
„Originale“, die gerne in der zweiten Reihe
arbeiten und sich in den Dienst von Verein
und SG stellen, überlebenswichtig. Wobei,
Jacki war durchaus ein ambitionierter
Sportler, wenn auch ohne Ball. Er war
Läufer beim PSV Wengerohr, nahm unter
anderem 1980 am Nürburgringlauf teil und
absolvierte zwei Jahre später sogar einen
50-km-Lauf in Belgien. Nach einem
doppelten Schien- und Wadenbeinbruch
bei einem Fußballspiel seiner Freizeit-
mannschaft war 1983 dann leider Schluss
mit der Sportlerlaufbahn.

Einen Fußballerischen Bezug zum SVL
hatten beide bis 2011 zugegebenermaßen
nicht, sehr wohl aber einen privaten Bezug
zum Ort Lüxem, wo die Schwester der
beiden seit inzwischen 35 Jahren mit ihrer
Familie lebt. Die Gründung der SG sehen
beide im Nachgang ausnahmslos positiv.
Jacki kann „nur sagen, es war die richtige

Entscheidung und sollte auch nach heutigem
Stand weiter bestehen bleiben“. Beide heben
insbesondere hervor, dass damit die
gemeinsame Jugendarbeit weiterentwickelt
wurde. Jupp freut sich, dass inzwischen
„wieder mehr Einheit“ zwischen den
Vereinen herrsche. Zwar könne er nicht jede
„personenbezogene Entscheidung“ gut-
heissen, aber insgesamt bescheinigt er dem
Vorstand „sehr gute Arbeit“. Auf persönlicher
Ebene seien durch die SG-Gründung neue
Fußball-Freundschaften entstanden. Beide
erwähnen explizit Fred Simon, den Jupp „als
lieben Menschen mit viel Fußballverstand
sehr zu schätzen gelernt“ hat. Auch Jacki
freut sich immer auf die Fachgespräche nach
den Spielen, unter anderem „mit Fred“, aber
auch mit den anderen treuen Zuschauern
der SG, gerne auch „bei einem guten Bier“.

Einig sind sich die Eichhorn-Brüder auch bei
der Beurteilung der bisherigen Saison-
leistung unserer ersten Mannschaft. Dazu
Jupp: „Kompliment an Markus und die
Jungs, ein nicht zu erwartender
Tabellenplatz der auch in der Rückrunde
gehalten werden kann. Macht weiter so
Jungs!“ Jack findet auch „das sehr gute
Verhältnis“ von Trainer und Spielern zu den
Fans erwähnenswert. Platz 6 hält Jacki am
Saisonende ebenfalls für realistisch; eine
Platzierung, die er von seinem Lieblings-
verein, dem Hamburger SV, schon seit
Jahrzehnten nicht mehr gewohnt ist.

Da sind wir dann endlich mal bei einem
Unterschied der beiden Zwillinge; im
Gegensatz zu seinem Bruder ist Jupp
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glühender Fan
des 1. FC Köln
(„nicht mal
einen Tag
würde ich in
Mönchengladb
ach Urlaub
m a c h e n “ ) ,
allerdings derzeit auch nicht besser dran
als Jacki… Eine Anekdote hat Jupp zum FC
parat. Denn im Jubiläumsjahr 2012
gastierte die Traditionsmannschaft der
Geißböcke in Wittlich und Jupp übernahm
die Betreuung von Hannes Löhr, Stefan
Engels, Bernd Cullmann, Wolfgang Weber
und Co.: „Kurz vor Spielbeginn war noch
keiner der Traditionsmannschaft auf dem
Platz zu sehen. Ging auch nicht, denn die
Kabinentür lies sich – durch den Verlust
des Schlüssels – nicht mehr öffnen.“ Der
herbeigeeilte Jürgen Ertz „fuhr großes
Geschütz auf um die Spieler zu befreien.
Mit Brecheisen und sonstigen Einbruchs-

werkzeugen“
gelang dies
nach einiger
Zeit und in der
K a b i n e
machten noch
sichtlich ent-
spannte Ex-

Profis ihre Dehnübungen. Am Ende konnten
alle darüber lachen, doch – so Jupp – „der
Kabinenschlüssel blieb für immer ver-
schwunden“.

Jupp gehört dann auch das Schlusswort
dieses Beitrags. Denn mit Blick auf die nahe
Zukunft der SG formuliert er einen Wunsch:
„Auch ohne Stadt-, Kreis- oder Landes-
zuschuss sollte es doch endlich mal möglich
sein, einen wirklich schönen Trikotsatz für
unsere erste Mannschaft anzuschaffen.
H. W., übernehmen Sie!“
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Anzeigenkosten SVL Nachrichten:

1/1 Seite: EUR 255,00 netto
1/2 Seite: EUR 184,00 netto
1/4 Seite: EUR 123,00 netto
1/8 Seite: EUR 82,00 netto

Auflage: 600 Stück
3 x jährlich

Interesse?
Ansprechpartner:

Jörg Ehlen, Manuel Kleifges, Valentin Klas
sowie alle Vorstandsmitglieder
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