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Liebe Leser-/innen
des SC Kurier,
in Zeiten wie diesen mit dem 
Corona-Virus und all seinen 
Auswirkungen auf das öffentliche 
und private  Leben möchte ich 
trotzdem über den aktuellen 
Stand beim SC Weiler berichten. 
Bis zu diesem Bericht hatte der 
Virus noch keinen Einfluss auf die 
K re i s l i gen ,  auch  wenn  i n 
unserem Kreis ein Spieler einer 
1. Mannschaft in der A-Klasse 
positiv getestet wurde, bei den 
Profi- und Amateurligen sind die 
Auswirkungen ja für jeden 
b e k a n n t .  A l l e s  f i n d e t 
eingeschränkt statt und auch bei 
uns Verantwortlichen des SC 
Weiler stellt sich die Frage, wie 
man bei direkter Betroffenheit im 
Verein damit umgehen soll bzw. 
muss. Eine äußerst schwierige 
Situation. Ich hoffe und wünsche 
aber jedem, dass wir alle gesund 
durch diese Zeit kommen. Am 8. 
März hatte unsere 2. Mannschaft 
ihr Nachholspiel in Laudert, dort 

k o n n t e  m a n  k e i n e 
Veränderungen spüren, alles 
fand wie gewohnt statt. Jetzt weiß 
man, wie man diese „Normalität“ 
schätzen sollte, wie schnell sich 
doch alles verändern kann! Wir 
im Vorstand müssen uns aber 
weiterhin auf unsere Aufgaben 
konzentrieren, wir sind derzeit 
sehr intensiv mit den Planungen 
des Sportfestes beschäftigt 
(auch wenn wir nicht absehen 
können, wie es bis dahin mit dem 
Corona-Virus aussieht). Dieses 
wird in diesem Jahr mal nicht an 
Pfingsten stattfinden. Wir haben 
uns entschieden, dies von 
F r e i t a g ,  d e n  1 5 .  M a i  b i s 
einschließlich Sonntag, den 17. 
Mai zu veranstalten. Hintergrund 
war, dass viele ihre Kurzurlaube 
an Pfingsten planen und ebenso 
diverse andere Veranstaltungen 
in diesem Kreis stattfinden. Bei 
der Eröffnung des Rasenplatzes 
in 2016 war das Sportfest auch 
nicht an Pfingsten und trotzdem 
ein voller Erfolg. Daher probieren 
wir es dieses Jahr einfach mal an 
einem anderen Termin. Bis zu 
dem Sportfest werden auch in der 
Umfeldgestaltung noch einige 
Aufgaben erledigt. So wird 
derzeit unser „zerschundener“ 
und kaum zu nutzender Parkplatz 
erneuer t .  Wi r  ha t ten zwei 
Aktionen in unserer Sportanlage 
gestartet, viele Dinge optimiert, 
gesäubert ,  e infach gesagt 
„ w i e d e r  a u f  Vo r d e r m a n n “ 
gebracht. Im Fokus liegt aber 
ganz klar unser Mini-Spielfeld, 





welches ja am Sportfest-Sonntag 
offiziell eingeweiht wird. Hier wird 
noch einiges geschehen, vor allem um 
das Spielfeld herum. Die Wetterlage 
hat  es  b is  dato  e in fach n icht 
zugelassen, bis zum Sportfest werden 
wir aber auch das sicherlich noch 
h inbekommen .  Ap ropos  M in i -
Spielfeld: Wie wichtig und wertvoll 
dieses Projekt war, sieht man jetzt in 
der Vorbereitungszeit, unsere 1.+2. 
Mannschaft haben dies regelmäßig 
zum Training genutzt, ebenso die 
J u g e n d m a n n s c h a f t e n .  D e r 
Rasenplatz ist bis dato ja noch 
unbespielbar, das ist einfach dem 
vielen Regen geschuldet, da sind die 
Einheiten auf dem Mini-Spielfeld 
„Gold“ wert. Eine große Bitte habe ich 
in dem Zusammenhang aber noch: 
Wir haben in vergangener Zeit oftmals 
bei der Nutzung des Spielfeldes 
einschreiten müssen. Es darf einfach 
n i c h t  s e i n ,  d a s s  d o r t  m i t 
Straßenschuhen gespielt wird, dass 
dor t  Kaugummis  ausgespuck t 
werden, Steine, Müll oder sonstiges 
d a r a u f  g e w o r f e n  w i r d  o d e r 

Kletteraktionen am Netz durchgeführt 
werden. Auch eine Reservierung des 
P l a t z e s ,  a u ß e r  d u r c h 
Trainingseinheiten unserer Jugend-/, 
S e n i o r e n - /  o d e r  A l t e  H e r r e n 
Mannschaft in Absprache mit dem 
Vorstand, ist NICHT möglich. Ich 
möchte daher ALLE bitten, mit darauf 
zu achten, dass pfleglich mit dem Mini-
Spielfeld umgegangen wird. Infos über 
Zuwiderhandlungen können mir oder 
unserem Vorstand gerne gemeldet 
werden, wir alle sollten dafür sorgen, 
dass wir möglichst lange Freude an 
dieser Anlage haben. Nun wünsche ich 
euch noch viel Spaß mit diesem SC-
Kurier. Vielen Dank an dieser Stelle an 
Frank Hommer und Jochen Vickus, die 
s ich  immer  v ie l  Mühe be i  der 
Gestaltung bis hin zum Druck der 
Ausgaben geben.

Mit sportlichem Gruß

Euer Frank Gutmann

1.Vorsitzender des SC Weiler
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•••

Telefon 06742-80 46 48 • Mobil 0175-401 16 04





Schornsteinfegermeisterbetrieb &
Gebäudeenergieberater des HwK
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SC Weiler hielt Jahreshauptversammlung
Es war wieder ein sehr bewegtes Jahr, auf 
d a s  d e r  S C  W e i l e r  b e i  d e r 
Jahreshauptversammlung am 24.01.2020 
zurückblicken konnte. Es gab sportliche 
Höhepunkte wie die Teilnahme an den 
Relegationsspielen zur A-Klasse, diverse 
Veranstaltungen wie Winterwanderung, 
Sportfest, Adventsfenster usw. und 
natürl ich gab es auch wieder eine 
umfangreiche Baumaßnahme mit dem 
Mini-Spielfeld. Es scheint, als würde es nie 
langweilig beim SC Weiler. Vorsitzender 
Frank Gutmann konnte 31 Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung im Vereinsheim 
b e g r ü ß e n  u n d  g a b  n a c h  d e r 
Schwe igeminu te  den  Ber i ch t  des 
Vorstandes ab. Gleiches taten die Trainer 
der beiden Seniorenmannschaften, der 
Jugendleiter sowie der Kassierer und die 
Kassenprüfer. Trotz der hohen Summe, die 
der SC Weiler an Eigenmitteln in die 
Baumaßnahme Mini-Spielfeld steckte, 

konnte Kassierer Andre Mayer über eine 
solide Finanzlage berichten und ihm wurde 
a n s c h l i e ß e n d  e i n e  e i n w a n d f r e i e 
Kassenführung bescheinigt. Der Vorstand 
wurde somit auch einstimmig entlastet. 
Neuwahlen standen in diesem Jahr nicht 
an.  Die Beiträge werden, wie bereits auf 
der JHV 2018 beschlossen, in diesem Jahr 
auf  d ie vom Sportbund Rheinland 
geforderten Mindestbeiträge angepasst. 
Beim Top „Verschiedenes“ wurden die 
Termine für 2020 mitgeteilt: 29.02. 
Winterwanderung; 14.03. vereinsinterne 
Umweltkation; 15.-17.05. Sportfest mit 
E inwe ihung des  Min i -Sp ie l fe ldes . 
Verbunden mit der Bitte, dass der SC 
Weiler insbesondere im Bereich der 
Bambinis noch weitere Jugendbetreuer 
sucht, schloss der Vorsitzende Frank 
Gutmann die Versammlung nach knapp 2 
Stunden.





Unser neuer Schiedsrichter stellt sich vor

Liebe Mitglieder und Freunde des SC Weiler,
ab der kommenden Saison bin ich für euch als Schiedsrichter tätig und nutze 
daher die Möglichkeit, mich euch mal vorzustellen: Ich bin der Patrick, 22 Jahre 
alt und habe im Sommer letztes Jahr meine Lehre als Koch im Bellevue in 
Boppard angefangen. Gepfiffen habe ich schon bis ich etwa 16 war und dann 
länger arbeitsbedingt nicht mehr. Da ich jetzt aber dringend sportlichen 
Ausgleich brauche, fange ich damit bei euch wieder an. Privat bin ich Fan von 
1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern, neben Fußball zählen Wandern 
und die Wirtshauskultur zu meinen Leidenschaften.
Ich freue mich auf eine gute Zeit bei euch im Verein!
Euer Patrick Hoppe

Der SC Weiler freut sich, mit Patrick Hoppe einen jungen, motivierten 
Schiedsrichter im Verein begrüßen zu dürfen und wünscht auf diesem Wege 
viel Spaß an der Pfeife und im regen Vereinsleben des SC Weiler. Herzlich 
willkommen!





Bericht des Trainers der 1. Mannschaft

Liebe Fußballfreunde des SC Weiler,
die Wintervorbereitung ist abgeschlossen. Wir hatten auf 
dem neuen „Mini-Spielfeld“ in Weiler sowie auf dem 
Kunstrasen in Buchenau beste Voraussetzungen, uns fit 
zu halten und auf die anstehenden Spiele vorzubereiten. 
Da wir im letzten Jahr alle Spiele antreten konnten 
standen keine Nachholspiele an. Entsprechend länger 
war für uns die Winterpause. Somit konnten einige 
Verletzungen auskuriert werden. Unser Kader hat sich 
verkleinert. „Hadi“ Alshekk-Hasan, der sich dem SC 
Weiler erst im Sommer anschloss, hat sich aus zeitlichen 

Gründen dazu entschieden, den Verein im Winter wieder zu verlassen. Das 1. 
Pflichtspiel hätte am Sonntag, den 15.03.2020 gegen Unzenberg II auf dem 
Programm gestanden. Wie mittlerweile allen bekannt sein dürfte, zwingt der 
Corona-Virus auch den Fußball in die Knie. Alle Spiele sind bis Ende März 
abgesetzt, wie es weitergeht, bleibt abzuwarten. Momentan belegen wir den 7. 
Platz in der Kreisliga B Süd.
Wir wünschen allen Anhängern und Fußballfreunden viel Gesundheit und 
hoffen, dass wir uns bald auf dem Sportplatz wiedersehen können.

Sebastian Lipkowski
Trainer der 1. Mannschaft

Bericht des Trainers der 2. Mannschaft

Seit dem 31.01.20 war unsere Zwote in die Vorbereitung gestartet und wie 
jedes Jahr gab es ein wiederkehrendes Problem! KARNEVAL, heißt wohl die 
beliebte Veranstaltung, die jeden Trainer zur Verzweiflung treiben dürfte. Viele 
Absagen vor diesem Termin, Grippewelle nach dem Termin, es ist wirklich 
schwierig, hier vernünftige Trainingseinheiten zu gestalten, geschweige denn 
fit zu werden. Auch wenn man die 2 Wochen vor Karneval intensiv für die 
Kondition nutzt, „schwuppdiwupp“ sind diese danach wie verflogen, die 
Gründe dafür brauche ich wohl nicht zu nennen….
Eine Trainingsbeteiligung von ca. 10-12 Spielern im Schnitt haben wir sehr viel 
auf dem Mini-Spielfeld genutzt, ein paar Einheiten konnte man auch auf dem 
Kunstrasen in Buchenau mit Torabschlüssen trainieren. Am 16.02.20 haben 
wir in einem Testspiel gegen die 2. Mannschaft von Ehrbachtal/SG Braunshorn 
II mit 4:1 gewonnen. Das war eine erstaunlich gute Leistung, die ich so nicht 
erwartet hatte. Desto näher dann das erste Pflichtspiel rückte, desto 
skeptischer wurde ich eigentlich, wie man sich wohl präsentieren würde. Es hat 



sich aber wieder einmal gezeigt, dass ALLE Vereine wohl dieselben Probleme 
haben und sich daher beim Start wenig Unterschiede auftun. So hat man das 
Nachholspiel in Laudert mit einem verdienten 1:1 Unentschieden beendet, auf 
dem Hartplatz dort war es kein anschauliches Spiel, aber ich habe auch gute 
Ansätze gesehen. 
Seitdem ist außer ein paar Trainingseinheiten nicht mehr viel passiert. Das 
Schlagwort heißt Corona. Wie alles weitergehen wird? Ich habe wirklich keine 
Ahnung…..

Frank Gutmann

JSG bekommt eigenes Logo

Die JSG Boppard – Weiler – Bad Salzig erhält endlich ihr eigenes Logo. Die 
JSG wird sich in Zukunft unter einem vereinten Wappen präsentieren. Unser 
neues Logo stellt die Zusammenarbeit unserer drei Vereine dar, und 
symbolisiert Zusammenhalt. Gut erkenntlich ist die Rheinschleife, umrahmt 
von Zusammenhalt und umgegeben der Vereinsfarben unserer Clubs, die den 
Jugendfußball gemeinsam fördern.Besonderen Dank an geht an einen aktiven 
Trainer und Jugendleiter unserer JSG. In Absprache mit vielen Aktiven und 
Betreuern wurde das neue Wappen recht zügig entworfen, und 
kostenfreundlich umgesetzt.
Anmerkung der Redaktion: Vielen Dank an Emre Bilir, der sich sehr für dieses 
Logo engagiert hat .





Bericht des Jugendleiters

Hallo Sportfreunde, 
der „Winter“ ist vorüber und der Freiluftfußball hat uns wieder. Jetzt 
kann auch endlich der neue Soccer-Platz in Weiler genutzt werden. Hier 
zeigt sich schon nach wenigen Trainingseinheiten, welcher Gewinn 
dieses Kleinspielfeld ist. Sowohl die Jugendlichen, als auch die 
Erwachsenen profitieren hier von der Möglichkeit, auf einem „ Teppich“ 
Fußball zu spielen. Vor allem ein weiterer, wetterunabhängiger Platz ist 
für alle eine Bereicherung. In der JSG sind noch alle Mannschaften 
nach der Winterpause am Start. Hier ist im gesamten Kreis, aber auch 
überregional zu beobachten, dass insbesondere in den älteren 
Jahrgängen die Mannschaften reihenweise abgemeldet werden oder 
sich auf kleinere Mannschaften beschränken. Um hier entgegen zu 
wirken, haben wir die Zusammenarbeit mit der JSG Ehrbachtal-Ney-
Buchholz begonnen. Plan ist vorerst eine gemeinsame C-Jugend zu 
stellen und auf weitere Sicht die Zusammenarbeit konstruktiv 
auszubauen. Hier ist auch die Zielsetzung, noch weitere Partner zu 
finden, um künftig wieder alle Jugenden in der JSG zu stellen. Derzeit 
spielen im Kreis Hunsrück noch 14 C-Jugend-, 10 B-Jugend und 9 A-
Jugendmannschaften. Dieses spiegelt wieder, dass es schon eine 
Herausforderung ist, diese Mannschaften selbst zu stellen. Wir sind uns 
allerdings alle einig in der JSG Boppard-Weiler-Bad Salzig, dass unser 
gemeinsames Ziel ist, wieder alle Mannschaften von den Bambinis bis 
zu A-Jugend zu stellen. Hier benötigen wir auch von den Eltern 
Verständnis, dass bei einer Zusammenarbeit mit anderen JSG´s, die 
Trainingsorte variieren werden.
Ich bin guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Mai steht 
wieder unser großes Sportfest an, bei dem natürlich die Jugend wieder 
voll auf ihre Kosten kommt. Von spannenden Turnieren bis hin zur 
Hüpfburg ist alles geboten. Auch die Eltern kommen bei der 
traditionellen Livemusik am Samstagabend nicht zu kurz.

Bis dahin eine sportliche und vor allem gesunde Zeit.

Viele Grüße
Oliver Kappes
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Bericht D-Jugend • Top in der Halle

Sehr stark präsentierte sich die D-Jugend der JSG Boppard/Weiler/Bad Salzig im 
Rahmen der Futsal-Hallenkreismeisterschaft. Der Kader war hierbei nach den 
Jahrgängen 2007 und 2008 in zwei Teams aufgeteilt worden. Der Jahrgang 2007 
ging bravourös mit drei Gruppensiegen durch die Qualifikationsrunde. Der 
Jahrgang 2008 belegte zweimal den zweiten und einmal den vierten Rang seiner 
Qualifikationsturniere. Damit erreichte man mit beiden Teams die Endrunde, in 
welcher die besten zehn Mannschaften in zwei Gruppen antraten. Wiederum 
schaffte hier der Jahrgang 2007 in der Vorrunde den Gruppensieg, während die 
2008er der körperlichen Überlegenheit ihrer Gruppengegner Tribut zollen 
mussten - alleine die Qualifikation für die Endrunde war aber schon eine sehr 
starke Leistung für die „Kleinen“. Die 2007er verloren im Anschluss nach großem 
Kampf ihr Halbfinalspiel gegen den JFV Rhein-Hunsrück mit 1:0, sicherten sich 
dann aber durch ein 3:2 gegen Kirchberg im „kleinen Finale“ den dritten Platz.
War dies über die Hallenrunde bis dahin schon eine enorme Leistung, durfte man 
darüberhinaus am Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück-Mosel mit den 
überkreislich spielenden Teams teilnehmen. Am „Heimspielort“ Boppard legte 
das Team der JSG Boppard/Weiler/Bad Salzig noch einmal nach und erlangte in 
der Abschlusstabelle den nie erwarteten zweiten Platz, u.a. nach einem Sieg 
gegen den Rheinlandligisten JFV Rhein-Hunsrück. Mit diesem bemerkenswerten 
Ausrufezeichen endete die Hallensaison auch für den Jahrgang 2007.
Nach zwei Trainingseinheiten unter freiem Himmel stand dieser Tage nun das 
Viertelfinale im Kreispokal an. Gegner im Heimspiel auf dem Buchenauer 
Kunstrasen war die bisher sehr stark aufgetretene JSG Bremm. Von Beginn an 
merkte man den Jungs der JSG Boppard/Weiler/Bad Salzig an, dass ihnen die 
Umstellung von Halle zu Freiluft überhaupt keine Probleme bereitete. So führte 
man zur Halbzeit dank souveräner Defensive, sowie Toren von Leonard Schnelle 
und Max Schmitt, verdient mit 2:0. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte zog Bremm 
zwar zeitweise eine Art Powerplay in der Hälfte der JSG Boppard/Weiler/Bad 
Salzig auf, fand aber kaum Lücken vor dem Tor. Entspannung für das Heimteam 
brachte dann das 3:0 durch Ole Ott, dem Kapitän Max Schmitt mit seinem zweiten 
Treffer kurz vor Ende das 4:0 folgen lies. Dies war auch der Entstand. Damit hat 
die D-Jugend das in diesem Jahr erstmals stattfindende Kreispokal-Finalturnier 
(„Final Four“) erreicht.
Für die D-Jugend der JSG Boppard/Weiler/Bad Salzig spielen:
Tor: Leonard Niel, Joris Knopp
Feld: Mo Alabdullah, Max Flauger, Louis Gras, Jan Kasemir, Oliver Kaucher, Mart 
Kluge, Fabian Löw, Kristian Minning, Mitko Mitkov, Ole Ott, Christian Reißfelder, 
Max Schmitt, Leonard Schnelle, Julian Schulz, Jonny Thiele, Bastien Upalakalin, 
Elias Uzun, Paul Vogt
Trainer: Heiko Breitbarth, Isi Uzun, Joris Reitz, Lukas Mayer (TW-Trainer und 
2007er-Futsalcoach)
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Der gemütliche Treff

in zentraler Lage von Bad Salzig

gut bürgerliche Küche

Pils vom Faß

Binger Straße 3 • 56154 Bad Salzig • Tel. 0 67 42 - 60 338

• Dienstag Ruhetag •

Unsere Empfehlung:

Ofenfrische Pizza und knackige Salate

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Familie Neier - Erll

Wir wünschen dem SC-Weiler

viele Erfolg auf dem neuen

Rasenplatz
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Jochen Vickus

info@arena-of-teamsport.de

Tel. 0170 - 910 37 15

www.arena-of-teamsport.de

Sportbekleidung • Vereinsbedarf





Bericht E-Jugend

Auftakt in 2020 - E 1 JSG Boppard - Weiler - Bad Salzig

Die E1 unserer JSG nahm in diesem Jahr früh den Trainings – und Spielbetrieb 
an der frischen Luft auf. Die Trainer Markus Hubele und Emre Bilir entschieden 
sich nicht an der Hallenrunde teilzunehmen, und sich konzentrierten sich auf 
die Rückrunde. In den Wochen und Monaten der Vorbereitungsphase wurde 
der Fokus auf eine erfolgreiche Rückrunde gelegt. Zum einen wurden neue 
Trainingsmodule eingebaut und bekannte Übungen intensiviert. Koordination 
und Ausdauer wurden verstärkt, taktische Elemente und Grundtechniken auf 
spielerische Weise und in Übungsform einstudiert. Die Mannschaft hat sich 
eingeschworen, die Kreisliga B als Tabellenführer zu beenden.So kam es am 
20.01.2020 in heimischer Spielstätte zu einem recht seltenen Kräftemessen. 
Im Rahmen eines Freundschaftsspieles trat unsere E1 gegen die D-
Juniorinnen der MSG Moselbogen Lay an. Dass die Mädchen aus Lay Fußball 
beherrschen, stellten sie im Februar 2019 unter Beweis. Als Sieger der 
Rheinlandmeisterschaft spielten sie eine sehr erfolgreiche Hallenrunde. Dies 
gab unserer Mannschaft einen weiteren Motivationsschub als Sieger vom 
Platz zu gehen.Unsere E1 entschied am Ende die Begegnung mit 5:4 für sich. 
Auch in diesem Spiel war es den Trainern wichtig, alle Kinder einzusetzen. 
Lob, für unsere beherzte kämpferische Leistung gab es vom Gästetrainer 
Simone Fioretti. Zwei Tage zuvor organisierten die Trainer eine 
Jahresanfangsfeier. Durch das angesparte Geld in der Mannschaftskasse, 
gönnte sich die Mannschaft einen Ausflug ins SALTO Trampoline Park in 
Koblenz. Dabei waren alle Mannschaftsspieler eingeladen, und Geschwister 
stießen noch hinzu. In 90 Minuten konnten sich die Kinder ausreichend 
austoben und nutzten alle Attraktionen. Nach dem Ausflug waren alle Familien 
zu einem gemütlichen Essen ins Vereinsheim des SC Weiler 1946 e.V. 
eingeladen. Das Essen wurde extern bestellt, und verschiede Salate sowie 
Nachspeisen wurden von den Familien mitgebracht. Das recht kalte Wetter 
hielt unsere Fußballer nicht davon ab, den neu erbauten  Cage – Soccer im 
Flutlicht zu nutzen.In einem gemütlichen Ambiente ließ man den Abend bei 
Gesprächen abseits des Fußballs ausklingen.Ein besonderer Dank geht hier 
an alle Eltern, die ihre Zeit opfern und den Verkauf bei Heimspielen 
organisieren und somit die Mannschaftskasse füllen. Des Weiteren bedankt 
sich die E1 unserer JSG, beim SC Weiler 1946 e.V. die wie immer ohne 
Bedenken ihre Einrichtungen zur Verfügung stellt.

So soll Vereinsleben und Fußball sein, Danke!!
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Am Landweg 14

56154 Boppard-Weiler

Telefon 06742 - 897 40 22

Fax  06742 - 897 40 23

Mobil 0151 - 155 178 93

info@schneider-meisterbetrieb.de

www.schneider-meisterbetrieb.de



   
 

Kundendienst 

Zur Buchley 17  -   56154 Boppard-Weiler  

         Telefon 06742 / 94 197 - 41  

         Telefax 06742 / 94 197 - 42 

         Mobil 0177 / 25 40 151 

www.scindlers-haustechnik.de  www.schindlers-haustechnik.de





Impressionen Sportgelände Weiler

Vielen Dank an Marcus Hardt für die tollen Aufnahmen.
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Impressionen Sportgelände Weiler



• Blumen und Pflanzen
  • Pflanzgefäße
    • Pflanzenschutz
      • Grabpflege
        • Dekoration für alle Anlässe

Bopparder Garten Fachmarkt • Schiffelsfelder Weg
Boppard / Buchenau • Telefon 0 67 42 /8 64 19

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr • Sa. 09:00 - 16:00 Uhr

WENN SIE ETWAS
WIRKLICH LIEBEN,
DANN ZÄHLT NUR

DER BESTE SCHUTZ.

Gerne beraten wir Sie:
ALEXANDER MINNING

Poppelsdorfer Allee 25 - 33
53115 Bonn

Telefon 0228 268-1858
Mobil 01721856013

alexander.minning@
zurich.com



Wir schaffen Raum für Neues!

KAPPES & FLECKKAPPES & FLECK G
m
b
H

0261 - 91 44 55 1     -     www.kappes-fleck.de

Abbruchtechnik & Asbestsanierung
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Steinmetzbetrieb W. GRAHS GMBH

Weilerer Weg 2
56154 Bad Salzig
Telefon: 0 67 42 - 63 16
email: info@steinmetz-grahs.de 

Besuchen Sie uns im Internet:
www.steinmetz-grahs.de



Sportfest des SC Weiler

und Eröffnung des Kleinspielfeldes abgesagt

Das für Mitte Mai geplante Sportfest des SC Weiler muss leider abgesagt werden. 
Damit trägt der SC Weiler der aktuellen Situation frühzeitig Rechnung. Eine 
ordentliche Planung und Organisation ist in dieser ungewissen Zeit einfach nicht 
möglich. Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, doch ist sich der SC Weiler 
seiner Verantwortung als Veranstalter bewusst. Der SC Weiler wird die weitere 
Entwicklung aufmerksam verfolgen und das Fest möglicherweise nach den 
Sommerferien nachholen. Eine komplette Absage des Sportfestes wäre sowohl 
aus sportlicher als auch aus gesellschaftlicher Sicht sehr schade, denn die 
Veranstaltung erfreute sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Auch 
in diesem Jahr waren neben der Eröffnung des Kleinspielfeldes wieder zahlreiche 
sportliche Events geplant und auch eine Live-Band hatte bereits ihre Zusage 
erteilt. Die persönlich eingeladenen Gäste für die Eröffnung des Kleinspielfeldes 
und natürlich auch die bereits eingeladenen Vereine und Mannschaften werden 
rechtzeitig über eine mögliche Neuterminierung informiert.

Gedanken zu Corona aus Sicht des Sports
Es ist eine unglaubliche Katastrophe, welche Auswirkungen das Corona-Virus 
auf die gesamte Menschheit mit sich zieht. Die Todeszahlen sind erschreckend 
und viele tragische Schicksale liegen hinter all den Meldungen, die man täglich 
sieht! Wirtschaftlich sind die Folgen unüberschaubar, für unglaublich viele, vor 
allem sozial schwache Menschen, für das Gastgewerbe, kleinere Unternehmen, 
für jeden Arbeitnehmer ist nichts mehr, wie es war und es wird auch kaum mehr so 
werden wie zuvor. Niemand wird uns eine Prognose für die Zukunft geben 
können, wenn das alles über einen längeren Zeitraum so bleibt und leider sieht 
erstmal alles danach aus....
Der Sport rückt hierbei ganz weit in den Hintergrund. Das ist auch angesichts der 
Lage völlig verständlich. Trotzdem müssen wir auch an eine Zeit nach Corona 
denken. Der DFB und alle Fußballverbände machen sich da ja einige Gedanken, 
wie z.B. diese Saison, die Aufstiegs-/Abstiegsregel, die Wechselfristen u.v.m. 
gehandhabt werden sollen. Sehr schwierige Entscheidungen stehen an und man 
wird es, egal wie entschieden wird, nicht allen Recht machen können, wie auch? 
Wir vom SC Weiler sind da kaum betroffen, was diese Entscheidungen angeht. 
Einzig die Entscheidung über die Wechselfristen ist ziemlich wichtig! Es wird ja 
vergessen, dass die letzten Spiele im Dezember waren und sechs spielfreie 
Monate sind nicht in allzu weiter Ferne. Nach sechs Monaten kann man ohne 
Ausbildungsentschädigung wechseln. Das wäre für viele Vereine schon eine sehr 
harte Nummer, wenn Spieler den Verein wechseln und man noch nicht mal 
finanziell dafür entschädigt wird. Aber ich denke, dass der Verband die "spielfreie" 
Zeit dazurechnen wird, alles andere würde Vereine vor größte Probleme stellen.
Ich hoffe wie Millionen "Fußballbegeisterte", dass wir baldmöglichst wieder 
unserem geliebten Fußball ausüben und zuschauen dürfen. Ich hätte niemals für 
möglich gehalten, wie schnell mich solch eine Krise gelehrt hat, gerade diese 



einfachen und normalen Dinge des Lebens umso höher einzuschätzen. Ich 
vermisse das alles sehr und freue mich jetzt schon riesig darauf, wenn wir uns 
"gefahrlos" wiedersehen dürfen.
Und so endet dieser Bericht mit den Worten, die wir noch nie so oft gehört haben 
wie jetzt, "Bleibt vor allem gesund", das wünsche ich euch allen.
Euer Frank Gutmann

·Mini-Spielfeld
Auch das Umfeld des Kleinspielfeldes hat sich in den letzten Tagen erheblich 
verändert. Um das Spielfeld herum wurde ein schmaler Weg mit Splitt befestigt, 
daneben wurde bereits Rasen eingesät. Auch der Vorplatz bzw. die Zuwegung 
zum Spielfeld  wurde wetterfest angelegt. Es geht voran! Vielen Dank an die 
Mitarbeiter des Bauhofes für die tatkräftige Unterstützung.
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