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das Coronavirus hat die Welt fest 
im Griff und nichts ist mehr wie es 
war seit der letzten Ausgabe des 
SC Kurier. Ein jeden hat es in 
irgendeiner Weise persönlich, 
wirtschaftlich, familiär und/oder 
auch berufl ich getroffen, es 
vergeht kein Tag, an dem man 
nicht darüber redet. Auch der SC 
Weiler war betroffen, nachdem ein 
aus dem Urlaub zurückgekehrter 
A-Jugendspieler positiv getestet 
wurde und die sofort getroffenen 
Vorsichtsmaßnahmen dann zur 
Anordnung einer Quarantäne 
e i n i g e r  S p i e l e r  d u r c h  d a s 
Gesundheitsamt führte. Da ein 
wenig Abwechslung und die 
„Normalität“ gut tun, soll sich hier 
im SC Kurier auch alles um den 
Fußball drehen. Genießen wir 
einfach den Moment, keiner weiß 
wie lange er anhalten wird. Erst 
einmal sind wir froh, dass wir 
wieder auf dem Platz stehen, dass 
wir wieder Fußball trainieren und 
spielen können. Es hat sich auch 
einiges geändert: Bei der 1. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Mannschaft haben wir ein neues 
Trainergespann mit Mario Lehnard 
als Cheftrainer und mir als Co-
Trainer, dazu aber mehr im 
Innenteil. Bei der 2. Mannschaft 
hat  mi t  Heinr ich Fuchs e in 
einwandfreier Charakter, ein 
klasse Typ und Mensch meine 
Nachfolge angetreten und wird 
nun in seiner ersten Trainerstation 
die Geschicke der „Zwoten“ leiten. 
Am meisten freue ich mich aber 
über die vielen, weitestgehend 
jungen Neuzugänge (11 Spieler für 
die Erste und Zwote). Diese 
w e r d e n  a u c h  i m  I n n e n t e i l 
vorgestellt. Das zeigt, dass der SC 
Weiler weiterhin eine gute Adresse 
für Spieler darstellt und wir uns in 
e inem gewissen „Umbruch“ 
befinden, vor allem was die 
1.Mannschaft betrifft. Wir freuen 
uns auf diese Aufgabe, heißen alle 
Spieler herzlich Willkommen und 
m i t  u n s e r e r  „ e t a b l i e r t e n “ 
2.Mannschaft haben wir einen 
Spielerpool von fast 50 Spielern 
(wobei ein paar Spieler aufgrund 
von Beruf, Studium etc. nur 
teilweise dabei sein können). Dem 
stehen drei Abgänge gegenüber, 
Sebast ian „Lippi“  Lipkowski 
wechselte als Spieler zur SG 
Werlau, Joshua „Joshi“ Gras sucht 
beim Bezirksligisten Oberwesel 
e i n e  n e u e  s p o r t l i c h e 
Herausforderung und Lino Dörr ist 
zum wieder „neu“ gemeldeten 
SSV Buchholz gewechselt. Allen 
dreien einen riesigen Dank für 
alles, was sie für den SC Weiler 
geleistet haben, allen voran an 
Lippi, der auf eine sehr erfolg- und 
e r e i g n i s r e i c h e  Z e i t  a l s 





Spielertrainer zurückblicken kann. Wie 
manche bestimmt mitbekommen 
haben, herrscht in der JSG Weiler-
Boppard-Bad Salzig einige Unruhe. Wir 
werden zu gegebener Zeit dazu ein 
Statement abgeben. In diesem Vorwort 
möchte ich mich den positiven Dingen 
w idmen und  m ich  be im neuen 
Trainergespann der A-Jugend Benny 
Krallmann, Pascal Noll und Mirco 
Schiess bedanken. Sie haben sich 
berei t  erk lär t ,  d ie A-Jugend zu 
trainieren, hier haben wir tolle Jungs, 
die heiß auf Fußball sind und sich vom 
SC Weiler in der JSG gut betreut fühlen. 
Aber auch den jüngeren Spielern bis 
einschließlich D-Jugend wünsche ich 
vor allem ganz viel Spaß für die 
kommende Saison, einige der Kinder 
kenne ich ja auch aus der Kooperation 
mit unserem Kindergarten in Weiler und 
natürlich auch von Trainingseinheiten 
mit ihren Trainern Anto Miloloza, Isi 
Uzun, David Flauger, Waldemar 
Heidebrecht und Florian Kelsch. Ihnen 
und allen anderen Jugendbetreuern 
gebührt für ihr Engagement auch ein 1.Vorsitzender des SC Weiler

großer Dank. Wie viele bestimmt schon 
gesehen haben, sind wir auch an der 
Umsetzung des Beachvolleyball-Feldes 
d i rek t  h in ter  dem Cage Soccer 
beschäftigt. Leider mussten die Arbeiten 
erst einmal wegen eines defekten 
Baggers unterbrochen werden.Wir sind 
aber zuversichtlich, dass wir auch 
dieses Projekt bis Ende September 
umgesetzt bekommen. Die schönste 
Jahreszeit zur Nutzung ist dann zwar 
leider vorbei, aber aufgrund der 
Situation mit Corona waren uns hier 
auch etwas die Hände gebunden. 
Ansonsten wünsche ich euch viel 
Freude an diesem SC Kurier, hoffen wir 
alle , dass auch die nächste Ausgabe mit 
Berichten über Fußball gefüllt werden 
kann und wir nicht wieder wegen des 
Coronavirus zwangspausieren müssen.
Bleibt gesund!

Frank Gutmann

Euer

Nach fünf überaus erfolgreichen und 
ereignisreichen Jahren unter der 
Leitung von Sebastian Lipkowski hat 
sich der SC Weiler mit Beginn der nun 
bald startenden neuen Saison beim 
Trainerteam neu aufgestellt. Mario 
Lehnard wird in der neuen Saison 
spielender Trainer beim SC Weiler, 
nachdem er schon erste Erfahrungen 
als Co-Trainer beim SC Weiler 
sammeln durfte. Mario wird bei seiner 
ersten Station als "Cheftrainer" das 
Hauptaugenmerk darauf legen, die 
zahlreichen neuen und vor allem 
jungen Spieler (die wir auch noch 
vorstellen werden) in die Mannschaft 

Neues Trainerteam beim SC Weiler
zu integrieren. Ihm zur Seite steht 
kün f t i g  a l s  Co-Tra ine r  unsere 
"Allzweckwaffe" Frank Gutmann, der 
bisher die 2. Mannschaft des SC Weiler 
trainierte. Frank wird während den 
Spielen an der Seite stehen und Mario 
Lehnard mit seiner geballten Erfahrung 
unterstützen. Neuer Trainer der 2.  
Mannschaft ist nun mit Heinrich Fuchs 
ein langjähriger und verdienter Spieler 
des SC Weiler, der ebenso wie Mario 
erstmals Trainer im Seniorenbereich 
s e i n  w i r d .  B e i d e  Te a m s  s i n d 
mitt lerweile in die Vorbereitung 
g e s t a r t e t .  D e r  S C  W e i l e r  i s t 
zu ve rs i ch t l i ch ,  e i n  g u te s  u n d 
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SC Weiler hielt Jahreshauptversammlung











Bericht des Jugendleiters
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Mit Mario Lehnard als Spieler-/Cheftrainer 
und Frank Gutmann als CO-Trainer startet 
die 1.Mannschaft in die Saison 2020/21. 
Man entschied sich für dieses Gespann, da 
es allen Beteiligten wichtig war,  dass Mario 
während des Spiels entlastet wird bzw. sich 
voll auf sein Spiel konzentrieren kann und 
eine Person von außen dirigiert und 
entsprechend einwirken kann. Seit dem 
27.07.20 befindet sich die Mannschaft nun 
in der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 
und als eine der wichtigsten Aufgaben 
sehen beide Trainer, die Neuzugänge Maik 
Sept, Jannik Vickus, Philipp Halfer, Robin 
Heidinger, Mika Müller, Samuel Alt und 
Darius Szymczak im Seniorenbereich zu 
integrieren. Die Trainingsbeteiligung lag 
trotz Urlaubszeit und des  ein oder anderen 
Verletzten im Durchschnitt bei 15 Spielern. 
Es war gerade zu Beginn sehr schwer nach 
der fast halbjährigen Pause wieder in Tritt 
zu kommen. Aber spätestens nach der 
Tr a i n i n g s w o c h e  i n c l u s i v e  e i n e m 
abschließenden 3-tägigen Trainingslager 
vom 14. – 16.08.20 mit insgesamt sieben 
intensiven Trainingseinheiten und dem 
abschließenden Freundschaftsspiel gegen 
FC „Blau-Weiß“ Karbach II (Endstand 2:2) 
kommt man nun allmählich wieder in den 
Bereich von 70% der möglichen Fitness. 

Man muss aber Geduld haben, durch die 
vielen Neuzugänge und die fußballlose 
Corona-Zeit ist es ein längerer Weg, den 
man gehen muss. Bei einer Mannschaft, 
die ihr Gesicht kaum geändert hat, wäre 
das wahrscheinlich etwas einfacher. 
Wichtig ist es, jedem wieder den Spaß am 
Fußball zu vermitteln und die Mannschaft 
zu einem „verschworenen Haufen“ 
zusammen zu schweißen. Alle ziehen sehr 
gut mit, es ist eine gute Mischung aus „alt“ 
und „jung“ und man merkt jetzt schon, dass 
sie sehr gut zum SC Weiler passen. 
Letztendlich zählt es aber auf dem Platz, da 
wird mit Sicherheit auch das eine oder 
andere noch schief gehen, aber die Spieler 
bekommen die Zeit, die sie benötigen und 
das wünschen wir uns auch von den 
Wei lerer Anhängern. Dass sie der 
Mannschaft ebenso diese Zeit geben und 
sie wie in der Vergangenheit so toll 
unterstützen. Bei einer Sache sind sich 
Mario und Frank aber sicher: Wenn die 
Spieler weiterhin so mitziehen und man 
diesen Weg gemeinsam weitergeht, jeder 
jeden unterstützt und Fehler zusammen 
korrigiert, dann werden wir mit der Aussicht 
auf weitere sehr gute nachfolgende Spieler 
in den nächsten Jahren viel Spaß und 
Erfolg haben.

Bericht 1. Mannschaft

2. Mannschaft des SC Weiler verabschiedet Trainer Frank Gutmann

Zwei Jahre hat Frank Gutmann die Zwote 
trainiert und die Jungs haben sich zum 
Abschied etwas Besonderes als Geschenk 
ausgedacht. Am Freitag, d. 31.7.20 
überraschten sie ihn nach dem Training mit 
einem großen Bild mit allen Unterschriften 
der Spieler sowie einiger Fotos und als 
„Special“ hatten sie noch ein Gladbach-
Trikot parat. Eine klasse Geste, vor allem 
eine riesige Überraschung. Frank war erst 
einmal ziemlich sprachlos. Deswegen 
möchte er an dieser Stelle noch ein paar 
Sätze zur 2. Mannschaft und seiner neuen 
Aufgabe loswerden. „Vielen vielen Dank an 
unsere Zwote, es waren zwei Jahre, die wie 
im Flug vergangen sind. Ich hatte alles, was 
ein Trainer sich wünschen konnte, 

erstklassige Charaktere, Spieler die 
e in fach Bock auf  Fußba l l  ha t ten , 
„Feierbiester“ für die dritte Halbzeit, einfach 
eine restlos geile Truppe, die sich vor allem 
untereinander sehr gut verstehen und 
vieles neben dem Fußball gemeinsam 
unternehmen. Sie haben die 1. Mannschaft 
immer zu 100% unterstützt und ein jeder 
hat sich fußballerisch weiterentwickelt.“
Ich kann jedem, der Spaß und Fußball 
miteinander verbinden möchte, nur raten, 
sich unserem Verein anzuschließen, ob in 
der Ersten oder Zwoten. Alle zusammen 
machen unseren SC Weiler aus. Mit 
Heinrich Fuchs haben sie jetzt einen neuen 
Trainer, den ich sehr schätze. Er wird nun 
die Geschicke dort leiten und ich bin der 



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



absoluten Überzeugung, dass es mit ihm 
„kein Gramm“ weniger mit dem Spaß und 
der Freude am Fußball in der Zwoten sein 
wird. Ich werde nun als CO-Trainer in der 1. 
Mannschaft Mario Lehnard unterstützen. 
Mit den vielen jungen Neuzugängen und 
unseren etablierten Spielern wird das eine 
spannende Aufgabe. Bei mir herrscht 

Vorfreude auf die Jungs, wir haben tolle 
Spieler in der Ersten. Ich werde mit Mario 
zusammen alles daran setzen, sie noch 
besser zu machen, sie weiterzuentwickeln 
und bin mir sicher, dass wir auf und auch 
neben dem Platz jede Menge Spaß 
bekommen werden. Um es mit einem Satz 
zu sagen, „Nur Weiler ist geiler“!

Trainerbericht 2. Mannschaft

Hallo Sportfreunde,
in meinem ersten Artikel als Spielertrainer 
unserer "Zwoten", muss ich mich zunächst 
selbst vorstellen. Mein Name ist Heinrich 
Fuchs, ich bin 27 Jahre alt und spiele "erst" 

seit sechs Jahren für den SC Weiler. Die 
letzten sechs Jahre waren sportlich 
gesehen sehr durchwachsen. Aufstieg in 
d ie  B -K lasse ,  dua les  S tud ium in 
Mannheim, zwei Brüche des Handgelenks 
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und ein Bänderriss. Damit verbunden ein auf 
und ab zwischen ers ter  und zwei ter 
Mannschafft. Damit vertrete ich den Wunsch 
der ersten Mannschafft nach einem Co-Trainer 
am Seitenrand und verstehe auch, dass Frank 
Gutmann die zweite Mannschaft schweren 
Herzens abgeben musste.  Unsere Zwote ist 
eine tolle Truppe, die ich gerne übernehmen 
werde, denn viele Spieler haben sich in den 
letzten Jahren stark entwickelt und die 
Gemeinschaft neben dem Platz ist überragend. 
Letze Saison stellten wir die 4. beste 
Verteidigung und zugleich den 4. schlechtesten 
Sturm. Mein Ziel diese Saison ist es, eine 
bessere  Offensive zu stellen. Dies wird sich 
aber recht schwierig gestalten, da wir unsere 
beiden Torjäger, Marko Graf und Majd Salama, 
le ider  verabsch ieden mussten.  Luca 
Eisenmenger, den ich zum Stürmer umschulen 
wollte, hat sich bereits in der Vorbereitung 
einen Bänderriss zugezogen und fällt für 
undefinierte Zeit aus. Zeitgleich dürfen wir aber 
auch einige Neuzugänge begrüßen: Dominik 
Kokoscha, aus der A-Jugend, der bereits letzte 
Saison sporadisch mittrainiert hat. Andrè 
Fischer vom Lokalrivalen VFR Salisso. Maher 
Aldruzi, welcher Erfahrung aus der A-Klasse 
mitbringt. Und Liam Gutmann, der das Fußball-
Training nach 10 Jahren wieder aufnimmt. Wie 
will ich meine Ziele erreichen? Ich will vor 
allem, dass alle Spieler Spaß beim Training 

haben, denn dadurch erhoffe ich mir eine hohe 
Trainingsbeteiligung. Durch verschiedene 
Spielvarianten soll die Spielintelligenz und der 
intuitive Fußball geschult werden. Hinzu 
kommt, dass nahezu jedes Training Einheiten 
mit Torabschluss enthalten soll, um das 
Gesamtpaket für ergebnisorientierten Fußball 
zu schnüren. Wie sehr die Bemühungen 
fruchten, ist natürlich abhängig davon, wie sehr 
ich mich in das Amt des Spielertrainers 
reinfuchsen kann. Die Jungs kennen mich 
bisher nur als Spieler, mit dem man häufig 
"blödeln" kann. Eine gewisse Seriosität ins 
Spiel und Training zu bekommen fällt mir zur 
Zeit noch recht schwer. Ich bin gespannt auf die 
Entwicklungen und verbleibe mit sportlichen 
Grüßen ✌
Heinrich Fuchs



Happy birthday, Eu!
Unser Ehrenvorsitzender August Vickus feierte 
im August seinen 80. Geburtstag. Da ließ es sich 
der SC Weiler natürl ich nicht nehmen, 
persönlich zu gratulieren und ein Geschenk zu 
überreichen. August Vickus hat fast die Hälfte 
seines Lebens den SC Weiler als Vorsitzender 
geführt und den Verein wie kein anderer 
geprägt. Auch heute interessiert er sich natürlich 
noch sehr für den Verein und lässt sich immer 
aktuell von seinen Söhnen Thomas und Jochen 
die Ergebnisse und Neuigkeiten melden. Da nun 
auch schon sein Enkel Jannik aktiv in der 1. 

Mannschaft des SC Weiler spielt, wird er 
hoffentlich auch bald noch einmal den Weg zum 
Sportplatz finden und sich ein Spiel ansehen. 
D e r  S C  W e i l e r  w ü n s c h t  s e i n e m 
Ehrenvorsitzenden alles Gute und beste 
Gesundheit.
Auf dem Foto v. l. die Vereinsvertreter Thomas 
Rheinbay, Andre Mayer und Frank Gutmann 
sowie Elfriede Vickus, Finja (Enkelin des 
Jubilars) und Jubilar August Vickus bei der 
„kleinen Feierstunde“.



Dachdeckermeister Volker Bach unterstützt den SC Weiler
V o l k e r  B a c h ,  s e l b s t s t ä n d i g e r 
Dachdeckermeister aus Boppard-Rheinbay, 
unterstützt zum wiederholten Male den SC 
Weiler. Dank seines großzügigen Sponsorings 
konnte der SC Weiler für die 2. Mannschaft 
einen kompletten neuen Trikotsatz anschaffen. 
Damit ist die Mannschaft bestens ausgerüstet 
und bereit für den Saisonstart, denn auch die 
Ausweichtrikots tragen bereits das Logo von 

Volker Bach.

Volker  Bach.  Neben der  langfr is t igen 
Bandenwerbung am Sportplatz und dem 
Sponsoring von Trainingsanzügen vor 3 Jahren 
beweist Volker Bach damit erneut seine starke 
Bindung zum SC Weiler. Auf diesem Wege 
sagen der SC Weiler und speziell die 2. 
Mannschaft herzlichen Dank an
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dem Foto gibt es wieder: Die Aktion endete 
mit einem "1:0"  für REWE und Familie May. 
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Ehrenamt beim SC Weiler
Ehrenamtliches Wirken und Eigenleistung 
ist man ja vom SC Weiler seit Jahren 
gewohnt. Dass der 19-jährige Dominik 
Kokoscha, der erst neu zum SC Weiler 
hinzugestoßen ist, sich aber sofort 
bereiterklärt hat, sich im Verein zu 
engagieren, ist nicht alltäglich. Bei der 
Suche nach Freiwilligen, die unseren 
"Rasenpapst" Frank Gutmann bei der 

Platzpflege unterstützen, hat sich Dominik 
spontan bereiterklärt, zu helfen und hat 
nun, nach einer Einweisung, schon 
mehrfach den Rasenplatz in Weiler 
gemäht. Beim SC Weiler wird der Rasen 
noch in Eigenleistung gemäht. Vielen 
Dank an Dominik!  Nur so funktioniert 
Vereinsleben.

Sommerferienaktion des SC Weiler ein voller Erfolg
A u f  r e g e s  I n t e r e s s e  s t i e ß  d i e 
Sommerferienaktion des SC Weiler, bei der 
an jedem der  7  Sonntage in  den 
Sommerferien Frei-oder Rabattkarten von 
verschiedenen Freizei tparks- oder 
einrichtungen über die Facebook-Seite des 
SC Weiler verlost wurden. Der SC Weiler 
hatte sich überlegt, die Frei- oder 
Rabattkarten, die von verschiedenen 

Sponsoren eigentlich für die Tombola am 
Sportfest gedacht waren, zu verlosen. Da 
der SC Weiler die vorhandenen Karten 
wegen der Absage des Sportfestes nicht 
verfallen lassen wollte und weil viele Kinder 
die Sommerferien in diesem Jahr auf Grund 
von Corona überwiegend zuhause 
verbringen mussten, kam der Gedanke der 
Verlosung. Dabei bekamen die schnellsten 
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„Liker“ der SC Weiler- Aktion jeweils die 
Karten, die oft schon nach ganz kurzer Zeit 
vergriffen waren. Insgesamt konnten fast 
40 Frei -  oder Rabat tkar ten an 15 
verschiedene Familien ausgegeben 
werden, die mit ihren Kindern ein paar 
fröhliche Stunden im Hochwildschutzpark 
Rheinböllen, dem Wildpark Daun, dem 
Holiday-Park, dem Taunus-Wunderland, 
auf der Loreley-Bobbahn oder dem Tolli-
Park verbringen konnten. Ein herzlicher 
Dank an alle diese Sponsoren. Der SC 

Weiler ist sicher, vielen Kindern mit der 
Aktion eine Freude gemacht zu haben. Dies 
haben auch die freudigen Reaktionen der 
Gewinner bei der Übergabe der Karten 
deutlich gezeigt. Positiven Anklang fand 
diese Aktion jedenfalls bei der Stiftung des 
Fußballverbandes Rheinland, der die Aktion 
des SC Weiler in der Corona-Zeit sehr 
interessant fand und mit einer Geldspende 
im Rahmen seiner Initiative „Vereine helfen“ 
an den Verein honorierte.

Bericht des Jugendleiters

Nachdem die letzte Saison nicht zu Ende 
gespielt werden konnte, sind nun alle froh, 
dass wieder Fußball gespielt wird. Trotz der 
Hygienemaßnahmen kann man von einem 
regulären Trainingsbetrieb sprechen und 
dieses ist enorm wichtig für die Kinder. Aus 
eigener Erfahrung, durch meinen Sohn, 
kann ich sagen, dass die Bewegung und 

Wi r  se t zen  au f  Jugenda rbe i t  m i t 
Perspektive !

das Kräfte messen für unsere Kinder, 
besonders in dieser jetzigen schwierigen 
Zeit, ein wichtiger Ausgleich ist. Wir freuen 
uns sehr, dass wir auch in dieser Saison 
wieder in fast allen Mannschaften Trainer 
stellen. Von den jüngeren Jahrgängen mit 
Florian Kelsch, Waldemar Heidebrecht und 
Hannah Hubele, über die D-Jugend mit Isi 
Uzun bis hin zur A-Jugend mit den 
Lizenztrainern Benny Krallmann und 





Vielen Dank an Marcus Hardt für die tollen Aufnahmen.

Pascal Noll. Hier sieht man, wie sich der SC 
Weiler aktiv um die Kinder auf dem Platz 
kümmert. Hier steht das Engagement für 
die fußballerische Ausbildung der Kinder im 
Vordergrund. Daher haben wir uns zu 
einem weiteren Schritt für die Zukunft des 
Jugendfußball entschieden. Auch wenn die 
Meinungen innerhalb der bestehenden 
JSG auseinander gingen, sind wir unserer 
L in ie t reu gebl ieben.  Wir  machen 
Jugendarbeit ausschließlich für die Kinder! 
Da sich im Alter von 14 und 15 Jahren 
gezeigt hat, dass viele Spieler entweder 
wechseln, weil sie überkreislich spielen 
wollen, oder komplett mit dem Fußball 
aufhören, haben wir mit der JSG Buchholz-
Ehrbachtal und dem TSV Emmelshausen 
eine Kooperation begonnen. Denn wenn 
die Stärksten der Jahrgänge gehen, bleibt 
e i n e  M a n n s c h a f t  ü b r i g ,  d e r  d i e 
Führungsspieler fehlen. Damit geht auch 

Euer Jugendleiter 
Oliver Kappes

die Motivation der verbleibenden Jungs 
zurück. Hier sind nun 7 Spieler zu 
Emmelshausen in die Bezirksl iga-
Mannschaft und 4 Spieler zu Ehrbachtal-
Buchholz gewechselt. Hier haben nun alle 
ihrer Entwicklungstufe entsprechend die 
Möglichkeit, sich in einer 11er Mannschaft 
weiter zu entwickeln. Nach den ersten 
Trainingseinheiten wird schon klar, dass 
dieses die absolut richtige Entscheidung 
war. Alle sind hochmotiviert mit Freude 
dabei. Die Training finden mit einer 
Beteiligung von mindestens 16 Spieler 
statt. Sogar ein Spieler, der im letzten 
Winter aufgehört hatte, ist wieder an Bord, 
da der Anreiz wieder gegeben ist. Wir 
werden weiterhin für die Zukunft der 
Jugend arbeiten, da dem SC Weiler die 
Kinder am Herzen liegen!

A-Jugend der JSG Weiler-Boppard-Bad Salzig unter neuer Leitung

In dieser Saison kann die JSG Weiler-
Boppard-Bad Salzig wieder eigenständig 
eine A-Jugend für den Spielbetrieb melden, 

nachdem im letzten Jahr noch eine 
Z u s a m m e n a r b e i t  m i t 
Rhens/Spay/Waldesch nötig war. Die 



Anzahl der Spieler ist zwar knapp, aber 
durch das Aufrücken verschiedener B-
Jugend-Spieler in die höhere Altersklasse 
kann die JSG eine schlagkräftige Truppe 
ins Rennen schicken. Trainiert wird die A-
Jugend ab sofort von Benny Krallmann, der 
vielen sicher als treffsicherer Torjäger des 
SC Weiler bekannt ist. Benny hat bereits 
Erfahrungen als Jugendtrainer gesammelt 
und hat erst vor kurzem die Trainerlizenz 
erworben. Ihm zur Seite stehen mit Pascal 
Noll ein ganz erfahrener Jugendtrainer 
(ebenfalls mit Trainerlizenz) und mit Mirco 
Schiess, ebenfalls Seniorenspieler des SC 

Auf dem Foto von links nach rechts: Pascal 
Noll, Benny Krallmann und Mirco Schiess

Weiler, ein Neuling. Pascal Noll hat im 
letzten Jahr die B-Jugend betreut und kennt 
daher einen Großteil der Spieler. Mirco 
möchte langsam an den Trainerbereich 
herangeführt werden und wird das 3-
köpfige Trainerteam ergänzen. Auch die 
Torhüter der A-Jugend werden 1 x 
wöchentlich von Torwarttrainer Marco 
Woltemade begleitet. Die JSG wünscht den 
Trainern und der Mannschaft in der 
kommenden Saison viel Erfolg und viel 
Spaß! 

Bericht Trainer A-Jugend
Hallo Zusammen, nachdem ich eine 1-jährige 
Babypause als Trainer hatte, konnte mich der 
Vorstand für ein interessantes Projekt 
begeistern. Zusammen mit Pascal Noll und 
Mirco Schieß, habe ich zur neuen Saison die 
A-Jugend der JSG Boppard/Weiler/Bad-
Salzig übernommen. Die Aufgabe ist, aus 22 
Spielern eine Einheit zu formen und die Jungs 
in Ihrem letzten Kapi te l  im Bereich 
J u g e n d f u ß b a l l  a u f  d i e  S e n i o r e n 
vorzubereiten. Unter den 22 Spielern, sind 9 
(!) eigentl ich noch für die B-Jugend 
berechtigt, was aber keinen negativen 
Einfluss auf die Mannschaft hat. Im Gegenteil, 
es ist schön zu sehen, wie die Qualität Woche 
für Woche steigt und Vorgaben immer besser 
umgesetzt werden. Nachdem die ersten 
E inhe i ten  e twas  zäh  waren  ( vö l l i g 
verständlich nach Monaten ohne Fußball), 
wurde das Niveau immer besser.

Mit sportlichen Grüßen

Leider kam dann der Schock...Ein Spieler 
kam aus seinem Urlaub wieder und wurde 
positiv auf Corona getestet. Hierbei nehme 
ich ausdrücklich den Spieler in Schutz, da der 
1. Test negativ und erst der 2. Test positiv 
ausgefallen ist!! Natürlich ist das der "worst 
case" für alle Beteiligten. Die komplette 
Mannschaft inklusive Trainerstab wurde für 
14 Tage in Quarantäne geschickt. Jeder 
Spieler hat sich vorbildlich verhalten. Der 
komplette Trainings-, und Spielbetrieb ruht 
natürlich erstmal und wir fangen nach der 
Quarantäne wieder bei Null an. Ich persönlich 
glaube aber, dass diese Mannschaft dadurch 
stärker als Einheit zusammen wächst, denn 
wer im tiefsten Tal anfängt, für den kann es 
nur Bergauf gehen.

Benny "Benzon" Krallmann

Bericht D-Jugend 

JSG Boppard-Bad Salzig-Weiler startet in die neue Saison!

Unter den neuen Trainern Ismael Uzun, 
David Flauger und Lukas Mayer geht es für 
die D-Jugend in die neue Saison, wo noch 
keiner genau weiß, was einen erwartet. 
Das Team ist wie fast jedes Jahr wieder 
komplett neu zusammengestellt mit 
Jüngeren und Älteren, man muss als 
Einheit erstmal zusammenwachsen und 
man muss wieder den Sprung in den 

Mit sportlichen Grüßen 

Fußballalltag schaffen. Dies wird allerdings 
kein Problem sein, denn die Kinder und das 
Trainer-Team sind motiviert und freuen sich 
auf die Herausforderung und die neue 
Saison. Also abwarten, was die nächste 
Zeit bringt!  

Isi, David und Lukas





Bericht F-II JSG Boppard-Bad Salzig-Weiler
Unsere F Jugend startet als jüngerer 
Jahrgang mit nur 11 Spielern in die Saison 
20/21, von denen nur 3 Spielern des älteren 
Jahrgang sind. Mit nur 11 Spielern können 
wir nur eine 5er Mannschaft melden. So 
können wir trotz kleinen Kaders unseren 
Spielbetrieb aufrecht erhalten. Sollten aber 
genügend Kinder für eine 7er Mannschaft 
zum Spiel kommen, werden wir auch gerne 
mit einer 7er Mannschaft spielen. Mit 

starken Gegnern (älteren Jahrgänge) in 
der Staffel wird es für unsere Mannschaft 
mit Sicherheit nicht einfach werden. Trotz 
allem versuchen wir, die Saison mit viel 
Spaß und hoffentlich auch dem ein oder 
anderen Erfolg zu bestreiten. Ich freu mich 
die F Jugend dieses Jahr mit einem tollen 
Betreuer-Team übernehmen zu dürfen.
Waldemar Heidebrecht

• 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
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SC Weiler vor Jubiläum in 2021
Im Jahre 2021 kann der SC Weiler 
auf sein 75-jähriges Bestehen 
zurückblicken. Sicher ein Grund 
zum feiern! Ob bzw. in welchem 
Rahmen wir dieses Jubiläum 
letztendlich feiern können, weiß im 
A u g e n b l i c k  n i e m a n d .  D i e 
Vorschriften bezüglich Corona 
ändern sich ständig und es ist nicht 
absehbar, ob im nächsten Jahr 
Veranstaltungen mit einer größeren 
Anzahl von Besuchern erlaubt sind. 
Wir stehen daher auch vor dem 
Problem, dass wir aktuell weder 
einen festen Termin noch eine 
konkrete Planung für das Jubiläum 
haben. Ebenso steht auch noch die 

off iziel le Eröffnung des Mini-
S p i e l f e l d e s  i m  R a u m .  F ü r 
best immte Dinge, z.  B. eine 
mögliche Festschrift, brauchen wir 
natürlich etwas Vorlauf. Dafür bitten 
wir schon jetzt um Info an Jochen 
Vickus  (0170-9103715  oder 
vickusj@t-online.de), falls jemand 
noch alte Unterlagen, Fotos oder 
Presseberichte hat. Vielleicht ist 
auch jemand noch im Besitz von 
alten Dokumenten, Trikots o. ä. Im 
nächsten SC-Kurier können wir 
möglicherweise schon konkretere 
In fos  bzg l .  e iner  mög l i chen 
Jubiläumsplanung geben.





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



Jochen Vickus

info@arena-of-teamsport.de

Tel. 0170 - 910 37 15

www.arena-of-teamsport.de

Sportbekleidung • Vereinsbedarf
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