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schicken können.
„Krieg ist ein Ort, an dem junge Menschen, die sich nicht kennen und nicht
hassen, sich gegenseitig töten, durch
Entscheidungen alter oder verrückter
Menschen, die sich kennen und hassen, aber sich nicht gegenseitig töten!“

Liebe Leser des SC Kurier,
in diesen Zeiten ist es schwer „nur“ über
den Fußball zu schreiben, unsere letzten
SC-Kuriere waren geprägt von Corona,
mehr als 2 Jahre hat uns dieses Thema
sehr beschäftigt und ist ja auch jetzt noch
allgegenwärtig. Aber jetzt herrscht nur 2
Flugstunden von Berlin entfernt KRIEG,
alleine das Wort macht einem Angst, wie
konnte es nur soweit kommen? Unabhängig davon wo Krieg herrscht, unabhängig
davon wer Krieg führt, wie können Menschen nur so sagenhaft dumm sein und für
welche Gründe auch immer, mit so etwas
Grauenhaftem beginnen. NICHTS rechtfertigt einen Krieg in dem Menschen getötet
und Familien auseinandergerissen werden,
wo unsagbares Leid auf zerstörtem Land
übrig bleibt. Es ist nur das Machtgehabe
der Oberen, ihre Wahnvorstellungen führen zu diesem Irrsinn und das Schlimmste
ist, das eben diese Wahnsinnigen aus einem Bunker heraus andere in den Tod

Trotzdem kehre ich an dieser Stelle
zum Fußball zurück, denn Sport insgesamt führt Menschen aller Herkünfte
zusammen, lässt sie zu Freunden werden und sich gegenseitig respektieren.
Wie bei vielen Mannschaften ist das
auch so beim SC Weiler und ab dem
20.3.22 steigen unsere beiden Seniorenmannschaften wieder in den Spielbetrieb ein. Aber hier kommen wir
auch wieder auf Corona zurück, denn
Corona wird ein ständiger Begleiter
sein, die Vorbereitung beider Teams
waren geprägt davon, fast jeder hatte
in seinem näheren Umfeld direkten
oder indirekten Kontakt damit. Und
das wird auch bis zum Ende der Saison
(und wahrscheinlich noch weit darüber hinaus) immer wieder Einfluss
auf die Mannschaften nehmen. So
gesehen ist es bei allen Mannschaften
in den Ligen ein wenig wie bei der
Lotterie, je nachdem wie es ein Team
trifft wird es nun noch mehr möglich
sein das jeder jeden schlagen kann.
Von daher haben wir uns beim SC Weiler auch zum Ziel gesetzt einfach von
Spieltag zu Spieltag zu denken, beim
Fußball Spaß zu haben und so die vielen Sorgen und Ängste mal für ein paar
Stunden etwas beiseite zu legen, auch
wenn sie immer allgegenwärtig sind.
Im Innenteil dieses Kuriers gibt es
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wieder einige Neuigkeiten und Berichte, natürlich ist es über die Winterzeit, wenn
der Spielbetrieb ruht, etwas schwieriger, aber wir haben uns wie immer alle Mühe
gegeben euch gut zu unterhalten und zu informieren. In diesem Sinne freue ich
mich darauf euch wieder bei uns am Sportplatz begrüßen zu dürfen und hoffe natürlich das ihr weiterhin so großartig unsere Mannschaften unterstützen werdet.
Euer Frank Gutmann
1.Vorsitzender des SC Weiler
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Seit dem 4.2.22 war unsere 1.Mannschaft in die Vorbereitung gestartet, bis zum
ersten Spiel am 20.3.22 gegen TUS Rheinböllen II hatte man ein fast 7-wöchiges Programm vor sich. Insgesamt muss man die Vorbereitung als „durchwachsen“ bezeichnen, das Training wurde stetig steigernd aufgebaut um vor allem Verletzungen zu
vermeiden, aber durch Krankheiten, auch Corona, wurden einzelne Spieler immer
wieder zurückgeworfen und die Verletzungsanfälligkeit stieg dadurch natürlich an.
Zwei Testspiele wurden absolviert und beide knapp verloren, auch wenn das zu dem
Zeitpunkt noch früh in der Vorbereitung war und einige Spieler fehlten, so wurde
doch allen klar, dass hier noch einiges fehlt, um in dem harten Wettbewerb in der BKlasse ein Wort mitreden zu können. Im letzten Härtetest am 13.3.22 zu Hause gegen SG Biebern I (A-Klasse) gewann unser Team mit 3:1. In einer intensiv geführten
Partie machten Basti Noll und 2x Fabi Helbach die Tore, man merkte in den letzten 2
Wochen der Vorbereitung das die Mannschaft Fortschritte macht, aber z.B. Mario
Lehnard (Krankheit), Lucas Becker (Krankheit und Urlaub), Mirco Schiess (Rippe),
Benny Krallmann (Leiste), Joshua Gras (Krankheit) und weiteren Ausfällen innerhalb
der Vorbereitung kann man nicht von 7 Wochen Vorbereitung sprechen, das war für
einige doch deutlich weniger. Es hilft aber alles nichts, im vergangenen Jahr war die
Vorbereitung auch wegen Corona deutlich eingeschränkt und die Umstände ähnlich
schwierig, außerdem haben andere Mannschaften dieselben Probleme. Das Ganze
hat zwar etwas von einer „Lotterie“ für alle Teams, aber mit Corona und/oder daraus entstehenden Rückständen/Verletzungen ist das halt einfach so. Im ersten Spiel
am 20.3.22 gegen TUS Rheinböllen II konnte man einen hart umkämpften 2:1 Sieg
(beide Tore Hermann Kine) unserer Mannschaft miterleben, es war ein gutes und
spannendes Spiel und ein Indiz dafür das es in der B-Klasse Süd keine „einfachen“
Gegner gibt. Nun mussten wir die beiden Spiele in Biebern und das Nachholspiel
gegen Sohren „Corona-bedingt“ absagen, es waren einfach zu viele Ausfälle die
nicht zu kompensieren waren. Die Gegner haben dankenswerter Weise einer Spielverlegung zugestimmt, die genauen Termine dafür werden wir noch bekannt geben.
Sicher ist aber nun das einige „englische“ Wochen für unsere Erste anstehen und die
Belastung sehr hoch wird. Wir stellen uns dem aber, es hilft ja alles nichts, hoffen
wir nur das nicht noch mehr Spielausfälle hinzukommen. Auf jeden Fall freuen wir
uns sehr das wir nach der Winterpause wieder so zahlreich von euch unterstützt
wurden und freuen uns wenn es nach dieser „Zwangspause“ wieder weitergeht
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Die Wintervorbereitung der zweiten Mannschaft begann dieses Jahr ungewohnt früh.
Es war ein Testspiel zum 06.02.2022 gegen
die dritte Mannschaft der SG MülheimKärlich terminiert. Der C-Ligist aus dem
Kreis Koblenz war bis dato ein unbekannter
Gegner. Nach nur einer Woche Vorbereitung wollte man sich dieser Herausforderung stellen. Das Spiel fand unter widrigsten Bedingungen statt. Beim Warmmachen
(hier vielleicht besser Abkühlen) hagelte es
bei einer Windgeschwindigkeit von über 15
m/s. Ideale Spielbedingungen! Zu diesem
Spiel debütierten auch zwei AJugendspieler für eine SeniorenMannschaft des SC Weiler. Christian Lewenz und Dominik Lenart trainieren seit
Aufnahme der Vorbereitung bei der Zweiten Mannschaft mit und werden, ab nächster Saison die Mannschaft verstärken.
Die erste Halbzeit des Testspiels gegen
Mülheim-Kärlich III war zufriedenstellend.
Halbzeitstand 1:0 (nach Elfmeter). In den
letzten 20 Minuten des Spiels merkte man
jedoch die konditionelle Stärke des Gegners, welcher bereits Wochen im Voraus in
die Vorbereitung startete. In diesen 20 Minuten kassierte man vier weitere Gegentreffer; Endstand 5:0.
Wenige Wochen später war das nächste
Testspiel angesetzt, die nächste Herausforderung war der B-Ligist SG Niederburg II.
Dieses Testspiel sollte unabhängig vom
Ergebnis nur als Trainingseinheit gelten.
Trotz des Klassenunterschieds war der Gegner unberechenbar. Niederburg war durch
die zu dem Zeitpunkt geltende 2G Regel
stark dezimiert, jedoch wurden einige Positionen durch Vertreter deren erster Mann10

schaft besetzt. Das Duell begann auf
Augenhöhe mit Chancen auf beiden
Seiten. Nach ca. einer halben Stunde
Spielzeit war es ein hervorragend gespielter Eckball durch Marvin Hohenbild, die im Strafraum Heinrich Fuchs
findet, der nur noch einnicken brauchte. Die Führung konnte jedoch nicht
über die Halbzeit gebracht werden.
Nur wenige Minuten später konnte
der Niederburger Jan Schink zum 1:1
ausgleichen. In der 2. Halbzeit war es
dann der an diesem Tag gut aufgelegte
Fawzi Mouslem der einen Querpass
auf Marvin Hohenbild ablegte. Sein
Torschuss konnte nur durch ein Handspiel verhindert werden. Der resultierende Elfmeter wurde durch Darius
Szymczak zum 1:2 verwandelt. Auf den
Rückstand reagierte die Niederburger
Mannschaft sehr offensiv, doch die
Aktionen konnten alle durch unseren
Schlussmann Jonas Huhn entschärft
werden. Eine dieser Aktionen endete
in einem Konterspiel unserer Mannschaft. Wieder war es Fawzi Mouslem
der sich auf der linken Seite durchsetzen konnte – wieder der Querpass in
die Mitte und dort wartete der zuvor
erwähnte Dominik Lenart der zum
Endstand von 1:3 erhöhen konnte.
Das letzte vereinbarte Testspiel sollte
gegen den Klassenkonkurrenten Ehrbachtal II stattfinden der leider aufgrund von personellen Mängeln absagen musste, stattdessen wurde traditionell vereinsintern das Spiel „Erste“
gegen „Zwote“ durchgeführt. Das letzte Ergebnis (1:1) konnte in diesem
Spiel leider (oder doch gut?) nicht ge1

festigt werden. In dem Spiel wurden die Schwächen gezielt vor Augen geführt. Mangelnde
Laufbereitschaft und ungenaue Pässe führten zu einer Niederlage mit dem Endstand von
5:0.
Das letzte Testspiel hat uns gezeigt, woran die restliche Vorbereitung gearbeitet werden
muss. Ich bin zuversichtlich, dass in der Rückrunde gute Ergebnisse erzielt werden können
und die Mannschaft in der nächsten Saison durch weitere Spieler (wie z.B. Christian Lewenz und Dominik Lenart) verstärkt wird.
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Die Firma Oberhauser Holzhandel aus Boppard-Buchholz hat unseren Verein mit
einer großzügigen Spende bei der Anschaffung von hochwertigen Winterjacken unterstützt. Es ist eine großartige Sache, dass hier ein Unternehmen spontan seine
Zusage gegeben hat, welches bis dato noch keinen Bezug zu unserem SC Weiler
hatte. Gerade in der aktuellen Zeit ist eine solche Unterstützung alles andere als
selbstverständlich. Die Spieler der 1. und 2. Mannschaft sind nun komplett ausgestattet und können auch an kälteren Tagen in einheitlicher Kleidung unseren Verein
repräsentieren. Dafür sagen wir auf diesem Wege nochmals ganz herzlichen Dank!!!
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Zum Jahresende lief die Aktion „Mitglieder-Offensive“ des SC Weiler aus. Die Aktion, die vom Sportbund Rheinland gefördert wurde, um dem allgemeinen Trend des
Mitgliederschwundes in Sportvereinen entgegenzuwirken, war ein toller Erfolg. Mit
Dominique Minning, Laura Doll, Heike Hartenfels und Sandy Ersch entschlossen sich
noch 4 weitere Personen kurz vor Jahresende zu einer Mitgliedschaft beim SC Weiler. Insgesamt traten bei dieser Aktion somit 18 (!) neue Mitglieder dem SC Weiler
bei. Die Mitgliederzahl des SC Weiler stieg so auf die Rekordzahl von 230. Schon
beachtlich, wenn man bedenkt, dass der SC Weiler 2015 noch 105 Mitglieder hatte
und Ende 2020 das 200. Vereinsmitglied begrüßt werden durfte. Alle neuen Mitglieder durften sich über einen Verzehrgutschein der lokalen Gastronomie und eine
Mütze /Tasse vom SC Weiler freuen. Besonders erfreulich ist, dass 7 Kinder im Bambini-/F-Jugend-Alter und 8 weibliche Mitglieder begrüßt werden konnten. Somit
steigt sowohl die Anzahl unserer Nachwuchskicker als auch der Anteil unserer weiblichen Mitglieder deutlich. Auch wenn die Aktion nun beendet ist, sind weitere neue
Mitglieder beim SC Weiler natürlich herzlich willkommen.
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Markus Astor und Annina Brathje, die beiden Leiter der Provinzial-Geschäftsstelle in
Boppard, unterstützen den SC Weiler schon länger in Form einer Werbebande am
Sportplatz in Weiler. Für strahlende Augen sorgten die beiden nun auch noch bei den
Spielern und Trainern der F-Jugend des SC Weiler. Trainer und Mannschaft erhielten
aus den Händen von Frau Brathje tolle neue Trainingsanzüge mit dem Logo der Provinzial Boppard und dem Vereinsnamen. Die beiden Betreuer Waldemar Heidebrecht
und Daniel Kurschaft erhielten zusätzlich noch Regenjacken für nasskalte Spiel- und
Trainingsstage. Auf dem Foto sieht man die stolzen Nachwuchskicker und Sponsorin
Annina Brathje (rechts). Im Video wird die tolle Truppe noch einmal vorgestellt. Auf
diesem Wege ein herzliches Dankeschön vom SC Weiler und der F-Jugend an Frau
Brathje und Herrn Astor für die großartige Unterstüzung.
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Erneut konnten sich die Bambinis des SC Weiler über eine gelungene Abwechslung
im Training und kleine Präsente vom SC Weiler freuen. Nach der Nikolaustüte und
dem Sportbeutel zu Weihnachten konnten sich alle Kinder nun im Rahmen eines 7Meter-Wettbewerbs über eine Urkunde, Fußballkarten und Fußballsticker ihrer großen Idole Ronaldo, Mbappe und Co. freuen. Jano als Sieger des Wettbewerbs bekam darüber hinaus noch die Champions-Krone. Wie man auf dem Foto sehen
kann, war die Stimmung bei den Jungs gut. In Kürze stehen auch wieder BambiniTreffs auf dem Programm. Am 26.03. findet in Buchenau ein Treffen statt und am
23.04. ist der SC Weiler Gastgeber beim Bambini-Turnier. Neue Mitspieler/innen
sind herzlich eingeladen, montags um 17 Uhr auf dem Kleinspielfeld in Weiler mal
„reinzuschnuppern“.
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Kurz vor Beginn der Meisterschaftsrückrunde am 12. März sieht sich das
C-Junioren-Bezirksliga-Team um die
Trainer Jürgen Dörr und Isi Uzun recht
gut vorbereitet. Die Spieler unserer
JSG Emmelshausen-Weiler haben Ende Januar das Training und die Vorbereitung (auch dreimal im Weilerer
Cage) auf die kommenden Meisterschaftsspiele begonnen und dabei
auch einige Testspiele bestritten. Gegen die Bezirksliga-Mannschaft der
JSG Bremm errangen die Jungs einen
1:0-Heimsieg auf dem Kunstrasen in
Emmelshausen, dem folgte ein 4:3Erfolg in Blankenrath gegen die JSG
Mastershausen und ein 3:3Unentschieden gegen die Landesligamannschaft des TUS FreiLaubersheim/JSG Wöllstein auf dem
Rasen in Weiler. „Mit diesen Ergebnissen können sich unsere C-Junioren
durchaus sehen lassen. Natürlich gibt
es da noch einiges zu tun, um in der
Bezirksliga den momentanen Tabellenplatz mindestens zu halten“, so das
Trainergespann Dörr/Uzun.

Zum Team der JSG gehören vom SC Weiler Mohammad Al Abdullah, Jan Kasemir,
Fabian Löw, Leon Metzler, Mitko Mitkov,
Max Schmitt, Julian Schneider, Elias Uzun
und Co-Trainer Isi Uzun.
Das Foto zeigt einen Teil der Mannschaft
vor dem Dienstags-Training auf dem Emmelshausener Kunstrasen.

Die Mannschaft steht zu Beginn der
Rückrunde in der 10 Vereine und
Spielgemeinschaften umfassenden
Bezirksliga Staffel 3 auf dem 6. Tabellenplatz. „Also, gemütlich zurücklegen,
das geht auf gar keinen Fall“, so Trainer J. Dörr weiter.
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Pandemiebedingt ließ die Lieferung der Weihnachtspräsente leider ein paar Wochen auf sich warten. Aber besser spät als nie erhielten die Nachwuchskicker des SC
Weiler bei den ersten Trainingseinheiten nach der Winterpause noch ein tolles Präsent vom SC Weiler. Die Fotos zeigen die Bambinis und die F-Jugendlichen mit tollen
Sportbeuteln in Vereinsfarben und Aufdruck des Vereinsnamens. Die Kids waren
sichtlich (und hörbar!) begeistert und sicher werden die Sportbeutel, genau wie die
blauen Wintermützen, schon bald ständiger Begleiter der Kinder beim Schulsport,
auf dem Spielplatz oder beim Training. Alle anderen Kinder und Jugendliche, die
Vereinsmitglied beim SC Weiler sind, erhalten diese oder eine ähnliche Überraschung übrigens in den nächsten Tagen auch noch.
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Auf Anregung unseres Jugendleiters
Oliver Kappes veranstaltet der SC Weiler am 21.05. einen „Jugend-EventTag“. Wir sind aktuell mitten in der Organisation und können Euch daher
noch keinen endgültigen Programmablauf aufzeigen. Unsere Planungen sehen vor, dass morgens ab 10 Uhr ein
Bambini-Turnier stattfindet und anschließend Freundschafts- und Meisterschaftsspiele verschiedener Jugendmannschaften stattfinden. Im Rahmenprogramm gibt es ein Schnuppertraining für Jedermann, es besteht die
Möglichkeit, das DFB-FußballAbzeichen zu erwerben, eine Hüpfburg
steht zur Verfügung, es gibt verschiedene Tanzaufführungen (z. B. Kita Weiler)
usw. Kinder und Jugendliche sollen an
diesem Tag im Mittelpunkt stehen und
die Veranstaltung steht unter dem
Motto „Kinder stark machen“. Wir wol-

len unsere Jugendarbeit und unsere Jugendmannschaften und deren Betreuer
vorstellen, auch in Zusammenarbeit mit
dem TSV Emmelshausen, und freuen uns
auf zahlreiche Besucher. Das genaue Programm werden wir in den sozialen Medien und in der Presse noch frühzeitig bekanntgeben. Abgerundet wird der
„Jugend-Event-Tag“ von einem Spiel unserer 1. Mannschaft um 17:15 Uhr und
vom Live-Auftritt der Band „Homerun“,
die uns abends bei „Open air“ und bei
freiem Eintritt musikalisch begleiten wird.
Ihr seht: Es wartet ein reichhaltiges und
abwechslungsreiches Programm auf
Euch. Zum Ende der Sommerferien steht
schon ein weiteres Highlight für unsere
Nachwuchsfußballer an: Vom 02.-04.09.
gastiert die Fußballschule des Bundesligisten Mainz 05 in Weiler. Einen Flyer mit
Hinweis auf eine Anmeldung findet ihr in
diesem „Kurier“. Es geht immer weiler….
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Die Band „Homerun“ gastiert am 21.05. beim SC Weiler und wird zum Abschluss des
„Jugend-Event-Tages“, den der SC Weiler am gleichen Tag durchführt, die hoffentlich
zahlreichen Besucher mit ihrem musikalischen Repertoire in gute Laune versetzen.
Die Veranstaltung wird „Open Air“ am Sportplatzgelände in Weiler stattfinden. Der
Eintritt ist frei. Der SC Weiler sorgt für Speis und Trank und dankt auf diesem Wege
den 5 Sponsoren, die uns bei diesem Event unterstützen: Wohnbedarf Pies, Baggerarbeiten Michael Gras, Meisterbetrieb Wladimir Schneider, Meco-Systemhaus, Steuerkanzlei Straube und Kappes & Fleck. Herzlichen Dank!
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Seit Dezember 2020 ist der SC Weiler beim Amazon Smile Projekt registriert. Durch
die Registrierung Ihrer Einkäufe bei Amazon fließen 0,5% des gezahlten Betrages an
den SC Weiler, natürlich ohne dass Sie dadurch mehr zahlen müssen.
Dadurch kamen im Jahr ein Betrag von 92,97 € zusammen!
Was muss Ich dafür tun, um den SC Weiler durch meine Einkäufe zu unterstützen?
Diejenigen die das Einkaufen über einen herkömmlichen Rechner bevorzugen, können einfach diesem Link folgen:

https://smile.amazon.de/ch/22-655-31023
Nach der einmaligen Auswahl Ihres Kontos unterstützen Sie den SC mit jedem weiteren Einkauf über die Website www.smile.amazon.de
Smartphone Nutzer können den oben genannten
Link folgen oder den folgenden QR-Code einscannen.
In der App können Sie auch einmalig über den Reiter
„Programme und Funktionen“->“Amazon Smile“ den
SC Weiler suchen und auswählen.
Gerne helfen wir Ihnen bei Rückfragen.

Schenken Sie uns ein Lächeln
Gesund!
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und bleiben Sie

1

Nach Abschluss der Hinrunde kann man von einer sehr guten Entwicklung aller Mannschaften sprechen. Die D-Jugend spielt eine hervorragende Rolle in der Leistungsklasse und ist auch mit der DII prima auf Platz 3 der Kreisliga im Rennen. Hier ist es den
Trainern gelungen, sowohl eine leistungsstarke D1, als auch eine wettbewerbsfähige
D2 zu formen. Somit können alle Kinder leistungsgerecht Fußball spielen und dabei
Ihre Erfolge feiern. Dies war eines unserer obersten Ziele bei der Neuausrichtung mit
dem TSV Emmelshausen. Die C-Jugend ist nach anfänglichen Schwierigkeiten immer
besser in Schwung gekommen und sollte in der Rückrunde weiterhin eine gute Rolle
in der Bezirksliga spielen. Auch hier wird perspektivisch klar, das die Ausrichtung
überkreislich Fußball zu spielen schon in der D-Jugend stattfinden sollte, so sind die
Kids früh an die höhere Geschwindigkeit gewohnt und entwickeln sich entsprechend.
Gleiches gilt auch für die B-Jugend, welche in der nächsten Saison in unsere JSG eingegliedert wird. Hier hat sich nach anfänglich deftigen Niederlagen eine Mannschaft
entwickelt, die inzwischen in der Lage ist, sich mit allen Mannschaften in der Bezirksliga auf Augenhöhe zu messen. Somit ist man auf Platz 4 der Bezirksliga überwintert.
Auch hier sieht man deutlich, dass die Spieler auf einem noch höheren Niveau spielen
könnten, wenn das Spielen auf überkreislicher Ebene früher stattgefunden hätte. Es
bleibt abschließend festzuhalten, dass sich die Jugendarbeit auf dem richtigen Weg
befindet und auch die B-Jugend unter der JSG Emmeslshausen-Weiler in der nächsten Saison aufläuft. Auch an einer Zusammenarbeit in der E-Jugend wird mit verschiedenen Vereinen gesprochen, so dass wir auch hier schon die Grundlagen legen können, eine kontinuierliche Ausbildung bis zu den Senioren umzusetzen. Ich wünsche
allen, trotz der schwierigen Zeit, viel Freude am Fußball. Hier auch noch der Hinweis
auf den 21.Mai. Hier werden wir unseren Jugendfußball präsentieren, weitere Informationen dazu gibt es in den sozialen Medien, Vereinsseite und Plakate.
Euer Jugendleiter des SC Weiler
Oliver Kappes
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Nach 3 Jahren Pause ist der SC Weiler wieder Gastgeber eines Fußball-Ferien-Camps.
Vom 02.-04.09.2022 ist die 05erFußballschule von Bundesligist Mainz 05 in
Weiler und bietet an 3 Tagen (Freitag bis
Sonntag) für Kinder von 6-14 Jahren neben
Profi-Training auch eine komplette Ausrüstung (Trikot, Hose, Stutzen), komplette
Verpflegung, Erinnerungspokal undurkunde sowie einen Gutschein für den
Besuch eines Bundesliga-Heimspiels an.
Das Ganze kostet für die 3 Tage 131,05
Euro. Anmeldungen unter www.05erfussballschule.de oder über den QR-Code
auf dem angefügten Flyer. Der SC Weiler
wird für die Verpflegung und für ein kleines
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Rahmenprogramm sorgen. Bitte merkt
Euch den Termin am letzten Wochenende der Sommerferien schon einmal
vor und meldet Euch am besten sofort
an. Die 05er-Fußballschule und der SC
Weiler freuen sich auf Euch. Das Camp
findet unter der Leitung von ehemaligen Lizenzspielern oder lizensierten
Trainern statt und bietet den Kids kurz
vor Beginn des neuen Schuljahres nochmal Gelegenheit, ihrem Hobby nachzugehen und sich nochmal auszupowern.
Nähere Infos unter www.05erfussballschule.de oder beim SC Weiler
bei Jochen Vickus, Tel. 0170-9103715.
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