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GRUSSWORT

Liebe SG Fans,

wir begrüßen Euch ganz
herzlich zum zweiten Heim-
spieltag der neuen Saison
2020/2021. Es liegt eine
lange fußballfreie Zeit, die
die aktuelle Situation jedoch
auch erfordert hat, hinter
uns. Dennoch hat die ge-
samte Spielgemeinschaft
das Beste aus den Gege-
benheiten gemacht, und ge-
meinsam im Hintergrund
daran weiter gearbeitet,
dass eine schnellstmögliche
Rückkehr auf das Spielfeld
möglich ist.

Eines der Resultate ist un-
ser Hygienekonzept. Die je-
weils aktuellste Version fin-

det ihr auf unserer Homepa-
ge. Bitte haltet euch an die
dort erläuterten Regeln.

Nun ist es aber endlich wie-
der an der Zeit, dass der
Ball wieder rollt, sodass wir
nun einen Blick auf das
zweite Heimwochenende
werfen:

In Vettelschoß eröffnet die
zweite Mannschaft den
Spieltag gegen den SSV
Heimbach-Weiß II. Auch im
dritten Saisonspiel möchte
man hier ungeschlagen blei-
ben. Auch die Erste möchte
nach dem vergangenen
spielfreien Wochenende an
den erfolgreichen Start in
der Woche zuvor anknüp-

fen. Gegner ist ebenfalls der
SSV Heimbach-Weis.

Unsere Dritte und unsere
Damenmannschaft sind da-
gegen auswärts gefordert.
Während die Jungs von
Christian Donauer beim
HSV Neuwiied II gefordert
sein werden, treten die SG
Mädels bei der SG Honig-
sessen/Katzwinkel an.

Abschließend möchten wir
uns für die großartige Unter-
stützung bei den ersten
Heimspielen bedanken. Wir
würden uns freuen, wenn
ihr wieder so zahlreich er-
scheint, um mit uns ein
hoffentlich erfolgreiches
Wochenende zu feiern..

Mit sportlichen Grüßen
Eure SG Leiter
Dirk Schommers und Kilian
Spelleken
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WILLKOMMEN IM CLUB 100

Wahnsinn!! Bereits 36 Mit-
gieder im Club 100!!

- Die Mannschaft hinter
unserer Spielgemein-
schaft -

Die SG Vettelschoß/St. Ka-
tharinen und unser Förder-
verein Fußball Vettelschoß
und St. Katharinen e. V. ha-
ben sich u. a. zum Ziel ge-
setzt, den Kinder-, Jugend-,
Breiten- und Leistungsfuß-
ball zu fördern. Um dieses
Ziel zu verwirklichen soll
eine breite Plattform – der
„Club 100“ – geschaffen
werden, die es Fussballbe-
geisterten und allen ande-
ren Gönnern ermöglicht, un-
sere SG zu unterstützen.

Wir möchten alle anspre-
chen, die unseren Vereinen
und somit unserer SG mit
einer Spende helfen und
gleichzeitig näher an unsere
SG-Familie heranrücken
möchten.

Ziel des „Club 100“ ist es
insbesondere auch
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kleineren Sponsoren und
Unternehmen, SG-Fans und
Freunden des Vereins zu
ermöglichen, unsere Spiel-
gemeinschaft und deren Ar-
beit in allen Bereichen zu
unterstützen. Der „Beitrag“
pro Mitglied beläuft sich pro
Jahr auf 100,00 €. Eine Mit-
gliedschaft ist ab Anmel-
dung bis auf Widerruf mög-
lich. Zudem gibt es je eine
Sponsorentafel im Ein-
gangsbereich der Sportplät-
ze Vettelschoß und St. Ka-
tharinen.

Sprecht unseren Vorstand
des Fördervereins an oder
schreibt uns eine Mail.

KONTAKT:
Förderverein Fußball
Vettelschoß und
St. Katharinen e. V.
Postfach 3
53558 Vettelschoß
info@fvfvs.de
www.sg-vk.de/club-10
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NEWS

Nahezu drei Wochen haben
sich unsere drei jüngsten
Altersklassen also mit 10
verschiedenen Übungen
auseinandergesetzt. Nun ist
die SG Home Challenge –
„Wir bleiben am Ball“ vorbei.
In dieser Zeit wurden bei
uns sage und schreibe 112
Videos unserer Bambinis
bis E-Jugendlichen
eingeschickt. Dabei war den
Kids die Spielfreude,
endlich wieder einen Ball
am Fuß zu haben, spürbar
zu merken. Es war toll zu
sehen, wie engagiert sich
die Kinder den Übungen
stellten. Auch wenn sie
ihnen nicht immer
leichtfielen, war jedem der
Ehrgeiz eine Übung zu
absolvieren, spürbar
anzumerken.

Und dies hatte auch einen
guten Grund, denn der Clou
an der Aktion war, dass die
Kids mit jedem
eingeschickten Video ein
Los erhielten. Das bedeutet,
dass 10 Lose pro Spieler
möglich waren.
Anschließend fand eine
Verlosung statt, bei der die

SG Home Challenge „Wir bleiben am Ball“ abgeschlossen

teilnehmenden Kinder drei
verschiedene Preis-Sets,
u.a. bestehend aus dem
aktuellen Bundesliga
Trainingsball, einem
Fußball-Buch oder Pop-Up
Toren, gewinnen können.

An eine solche Aktion, das
betonen wir gerade in
diesen Zeiten immer wieder
gerne, wäre ohne unseren
Förderverein und die
dahinterstehenden
Sponsoren und Gönner
nicht zu denken. Wir
danken Euch für Eure Treue
und Unterstützung!

Mit der SG Home-Challenge
wollten wir Eltern und
Kindern unserer drei
jüngsten Altersklassen in
dieser schweren Zeit eine
Freude bereiten, und
denken, dass uns dies
anhand des erhaltenen
Feedbacks auch gut
gelungen ist.
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1. MANNSCHAFT

KREISLIGA A
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SG Vettelschoß/St. Kathari-
nen – SV Türkiyemspor R.-
B. 2-0

Bereits am gestrigen Abend
konnte unsere SG die ers-
ten Drei Punkte in der Meis-
terschaft einfahren. Im Auf-
taktmatch empfing man mit
dem SV Türkiyemspor R.-B.
direkt ein sehr starkes
Team, welches in der abge-
laufenen und leider abge-
brochenen Saison in der
Spitzengruppe mitspielte.
Unsere Jungs waren bis in
die Haarspitzen motiviert
und wollten den Schwung
und den Einsatzwillen aus

dem Rheinlandpokalspiel
gegen die SG Weitefeld
vom letzten Sonntag mit-
nehmen. Und die SG legte
auch sofort los. Es war noch
nicht eine Minute gespielt,
als Stani Petker mit einem
tollen Pass Matthias Metzen
in die Tiefe schickte, Matthi-
as musste sich im Eins ge-
gen Eins dem gegnerischen
Keeper geschlagen geben
der sehr stark reagierte. Im
Anschluss entwickelte sich
eine kampfbetonte und
spannende Partie. Beide
Teams schenkten sich
nichts. Beide Mannschaften
arbeiteten diszipliniert in der

Defensive und ließen wenig
zu. Die Gäste mit einer gu-
ten Szene im SG Strafraum,
aber unsere Abwehrrecken
konnten zwei Schüsse blo-
cken und verteidigen. Unse-
re Jungs dann mit den bes-
seren Gelegenheiten. Vor
allem zum Ende der Ersten
Hälfte hin. Nach einem Frei-
stoß aus dem linken Halb-
feld von Jannik Hüngsberg,
kam Pascal Lahr nur Milli-
meter zu spät und verpass-
te noch die Führung. Wenig
später war es aber soweit.
Matthias hatte sich hochge-
schraubt und die Kugel
klasse in den Strafraum ver-
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1. MANNSCHAFT

SG I mit Leidenschaft zum ersten Dreier - Mega Leistung Männer



längert. Hier war Stefan
Zent eingelaufen und über-
wand den Torhüter mit ei-
nem super Kopfball. Die
kurzzeitige Unsortiertheit
beim Gegner nach der Füh-
rung hätte man fast noch
mal nutzen können, Matthi-
as hatte bei einer Volleyab-
nahme aber Pech, als das
Leder an den Aussenpfos-
ten klatschte.

Auch nach der Halbzeit er-
wischte die SG zunächst
wieder den besseren Start
und Kapitän Flo Luther hat-
te Pech als sein schöner
Schuss aus ca. 18 Metern
am rechten Torgiebel vorbei
zischte. Im Anschluss wurde
die Gästeelf aber stärker
und unsere Mannschaft ließ
sich etwas zu tief fallen. Bei
einem Angriff über die rech-
te Außenbahn und anschlie-
ßender Flanke hatte man
Glück das der gegnerische
Angreifer per Kopf knapp
verpasste. Wenige Minuten
später die Chance auf die
Vorentscheidung für die SG.
Robin Kany tauchte alleine
vor dem Schlussmann der
Gäste auf, der dieses Duell
für sich entscheiden konnte.
Beide Mannschaften mobili-
sierten jetzt alle Kräfte und
spielten mit hohem Einsatz
und Leidenschaft. Die Mög-
lichkeit zum Ausgleich er-
gab sich nach einem Eck-
ball. Völlig freistehend

konnte ein Spieler des Geg-
ners den Ball nicht mehr ge-
nügend drücken und dieser
segelte über das Gehäuse.
Kurz darauf hatte Stefan
Zent mit einem scharfen Di-
stanzschuss Pech, ehe Lu-
kas Peikert mit einer sensa-
tionellen Parade den
Ausgleich verhinderte. Wie-
der eine Ecke, die dieses
Mal auf den kurzen Pfosten
gezogen wurde. Hier setzte
sich ein Angreifer durch und
brachte das Spielgerät mit
voller Wucht aus sehr kurz-
er Distanz in Richtung rech-
ten Giebel. Wie Lukas die-
ses Ding aus dem Winkel
holte war Wahnsinn. Eine
unglaublich gute Parade.
Bei mehreren guten Konter-
möglichkeiten war unsere
Elf etwas zu hektisch und
hatte noch zweimal Pech im
Abschluss, ehe dann bereits
die Nachspielzeit lief und
Stani Petker seinen Kumpel
Matthias Metzen auf die
Reise schickte. Matthes
überlief die gesamte Ab-
wehr und passte vor dem
Keeper uneigennützig quer
auf Robin Kany. Bevor Ro-
bin einschießen konnte, ver-
suchte ein gegnerischer Ab-
wehrspieler noch mit
letztem Einsatz zu retten
und hatte Pech, dass die
Kugel im eigenen Netz ein-
schlug. Matthias ver-
schwand in Sekunden-
bruchteilen in einer

Jubeltraube und in den
Restminuten passierte
nichts mehr.

Unsere SG zeigte eine
enorme Willensleistung,
große Laufbereitschaft,
Herz und Leidenschaft. Re-
spekt aber auch an die Gäs-
teelf, die ebenso einen rie-
sen Kampf anbot und die
Zuschauer eine rassige und
leidenschaftlich geführte
Partie von beiden Teams
geboten bekamen. Vielen
Dank auch an unsere vielen
Fans, die uns super anfeu-
erten. Eine starke Leistung
unserer Jungs und ein toller
Start in die Saison. Am kom-
menden Wochenende hat
die SG nun erst einmal
spielfrei, ehe man eine Wo-
che später den SSV Heim-
bach-Weis zu Gast hat.
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RHEINLANDPOKAL

Vielen Dank an Mädels und
alle Helfer

SG Vettelschoß/St.
Katharinen – SG Weitefeld
2-3

Die Rollen im heutigen
Rheinlandpokalspiel waren
eigentlich klar verteilt.
Unsere SG empfing den
klaren Favoriten aus
Weitefeld. Die Gäste spielen
seit Jahren in der
Bezirksliga um den Aufstieg
in die Rheinlandliga mit.
Dennoch hatten unsere
Jungs den Gegner
tatsächlich am Rand einer
Niederlage. Die Partie fing
schon viel versprechend an,

Andy Nunheiser hatte sich
in der gegnerischen Hälfte
klasse den Ball erkämpft,
ließ noch einen
Gegenspieler aussteigen
und zog von der
Strafraumgrenze ab. Der
Torhüter konnte die Kugel
zwar abwehren, diese
landete aber auf dem Kopf
von Luke Steinebach. Luke
hatte Pech, sein Kopfball
landete neben dem Tor.
Auch die nächste
Möglichkeit hatte unsere
Mannschaft und auch die
war hochkarätig. Nach einer
Ecke von Jannik Hüngsberg
lauerte Matthias Metzen am
langen Pfosten und stieg
hoch zum Kopfball, der von

einem Gästeakteur von der
Linie gekratzt wurde.
Unsere Hintermannschaft
ließ kaum was zu, aber
dennoch eine riesen
Chance für die SG
Weitefeld, nach einem
schönen Angriff landete das
Leder an der Unterkante der
Latte, bevor unser Keeper
Lukas Peikert entschärfte.
Nach einem Eckstoß von
Stanislav Petker stieg
Pascal Lahr klasse hoch,
konnte jedoch nicht genau
genug platzieren. Kurz
darauf mussten die Gäste
erneut auf der Linie klären.
Nach einem Freistoß von
Stefan Zent und
Kopfballverlängerung von

Erste mit Mega-Leistung - Fans begeistert
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Kapitän Flo Luther
zappelten zwar zwei Spieler
im Netz aber leider nicht
das Spielgerät. Dieses
konnte sich letztendlich der
Torhüter sichern. Kurz vor
dem Pausenpfiff dann der
Rückschlag. Nach einem
verlorenem Zweikampf und
einem Stellungsfehler
konnte die SG Weitefeld mit
einem gekonnten Abschluss
in Führung gehen.

Unsere Elf ließ sich aber
nicht unterkriegen und
nahm sich in der Halbzeit
vor dem Favoriten weiter
Paroli zu bieten. Unsere
Jungs taten mehr als das.
Dennoch übernahm die
ersten zehn Minuten der
Gegner das Kommando. Im
Anschluss an einen bereits
sehr gefährlichen
Fernschusses, eine Ecke
auf den kurze Pfosten. Von
dort aus netzte ein Angreifer
unhaltbar für Lukas ein.
Unsere SG machte aber
wahr was sie sich
vorgenommen hatte.
Unsere Jungs übernahmen
in der Folgezeit das
Spielgeschehen und
schlugen ganz schnell
zurück. Jannik Hüngsberg
setzte sich toll gegen
mehrere Gegenspieler
durch und passte den Ball
in die Gasse auf Andy

Nunheiser, der den Torhüter
eiskalt versetzte und zum 1-
2 traf. In dieser Phase
etwas überraschend der
dritte Treffer für die
Gästeelf. Allerdings ein
stark herausgespielter
Treffer. Nach einem
Ballverlust schaltete die SG
Weitefeld blitzschnell um
und spielte einen Angreifer
komplett frei, der sich die
Gelegenheit nicht nehmen
ließ und das 1-3 erzielte.
Aber auch dieses Mal
zeigten unsere Jungs
überragende Moral, ließen
nicht nach und hatten den
unbändigen Willen die
Partie noch zu drehen.
Jannik Hüngsberg übte
großen Druck nach einem
Rückpass aus, spritzte
dazwischen und legte das
Ding zum 2-3 ins Netz.
Wahnsinn wie unser Team
dann immer weiter machte
und Chancen auf den
Ausgleich hatte. Zunächst
verfehlte Stefan Zent mit
einem klasse Distanzschuss
nur sehr knapp, bevor
Matthias Metzen eine
scharfe Flanke nach innen
brachte und der Torwart den
Schuss von Andy mit den
Fäusten klasse parierte. In
der Nachspielzeit hatten
dann die Zuschauer schon
den Torschrei auf den
Lippen, nachdem Robin

Kany einen Freistoß volley
abnahm und das Leder nur
hauchdünn am
gegnerischen Gehäuse
vorbei zischte.

Jungs, ihr könnt heute
super stolz auf euch sein,
ihr habt einen mega Fight
geboten, tolle Moral und
Willen bewiesen und auch
spielerisch überzeugt. Auch
unsere super Fans
tolerierten gleich nach
Abpfiff diese starke Leistung
und zollten großen Beifall,
für den sich unsere Spieler
auch im Anschluss
bedankten. Heute konnte
man alles spüren und sehen
was unsere SG ausmacht.
Nicht zuletzt unsere Mädels
und einige freiwillige Helfer
die den Zusammenhalt und
die Kameradschaft
widerspiegelten.

Wir wünschen natürlich
auch der SG Weitefeld viel
Glück in der nächsten
Runde und eine erfolgreiche
Spielzeit in der Bezirksliga.
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KREISLIGA C
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Tel.: (0 26 45) 9 71 61 46
www.schoss-immo.de

Kundenzufriedenheit.
Zuverlässigkeit.
Professionalität.

SCHOSSImmobilien - M. Schoss
Michaelstr. 38 - 53560 Vettelschoß
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Zweite überzeugt gegen TuS Rodenbach

SG Vettelschoß/St. Kathari-
nen II – TuS Rodenbach 4:0
(3:0)

Im heutigen Spiel gegen
den TuS Rodenbach zeig-
ten unsere Jungs der zwei-
ten Mannschaft eine über-
zeugende Leistung.
Nachdem man in den ver-
gangenen Wochen in die
Spur gefunden hatte, sollte
gleich am 1. Spieltag der
erste Dreier folgen. Dieses
Vorhaben setzte man dann
später in die Tat um.

Bereits relativ früh im Spiel
konnte man die Kontrolle
übernehmen und durch
Marcel Weber in Führung
gehen. Marcel nahm das
Spielgerät mit dem Ober-
schenkel am Sechzehner-
Eck an und brachte den Ball
im Anschluss mit einem
Fallrückzieher in Richtung
Tor. Das Leder flog in ho-
hem Bogen und senkte sich
genau in die entfernte Tor-
ecke. Auch in der Folge
nahm man weiter Anlauf auf
das Rodenbacher Tor. Und
so legten unsere Jungs zü-

gig nach. Am Ende eines
schnell vorgetragenen An-
griffs stand Kevin Königs-
bauer komplett alleine vor
dem gegnerischen Schluss-
mann. Kevin schaute den
Torwart gekonnt aus, und
schob den Ball dann über-
legt ins Tor. Der dritte Treffer
sollte dann kurz vor der
Halbzeit folgen. Über außen
setzte sich Erik Schmidt ge-
gen seinen Gegner durch,
und ließ eine mustergültige
Flanke ins Zentrum folgen.
Dort stand Spielertrainer
Marcel Weber erneut gold-
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richtig und drückte die Ku-
gel über die Linie.

In der zweiten Halbzeit ging
man dann nicht mehr so
zielstrebig und konsequent
wie in den ersten 45 Minu-
ten zu Werke. Durch den
sich nun ergebenden Raum,
kam man trotzdem zu meh-
reren Torgelegenheiten,
doch meistens spielte man
die Angriffe zu inkonsequent
zu Ende. So musste also
ein Standard zum vierten
Torerfolg des Tages herhal-
ten. Nachdem Nico Dit-
scheid einem Ball zur
Grundlinie nachgegangen
war, kam der Rodenbacher
Torhüter einen Moment zu
spät und der Schiedsrichter
entschied auf Strafstoß. Tim
Weißenfels übernahm die
Verantwortung und verlud
den Torwart, sodass er sou-
verän zum 4:0 einschob.

Ein insgesamt betrachtet
guter Auftakt der zweiten
Mannschaft. Spielertrainer
Marcel Weber zeigte sich

sehr zufrieden mit der Leis-
tung seiner Truppe. Vor al-
lem die gute Stimmung in-
nerhalb der Mannschaft
macht er für den Erfolg ver-
antwortlich. Dadurch, sagt
er, würde die nötige Ein-
satzbereitschaft und der
Siegeswille auf den Platz
transportiert.
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3. MANNSCHAFT

KREISLIGA D
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SG Vettelschoß/St.
Katharinen III –
Westerwälder FC Kickers
0:2 (0:0)

Um 12 Uhr startete auch die
dritte Mannschaft am
gestrigen Sonntag in die
neue Saison. Nach einem
guten Spiel im Pokal
vergangene Woche, sollte
diese Leistung gegen die
Kickers Westerwald
unterstrichen werden.

Und dies gelang auch über
einen sehr großen Teil des
Spiels. Zunächst ließ man
defensiv noch sehr wenig
zu. Immer wieder konnte
man sogar kleine
Nadelstiche setzen, ohne zu
großen Möglichkeiten zu
kommen. Mit
fortschreitender Zeit merkte
man jedoch den
konditionellen Vorteil der
Kickers und so häuften sich
die Torgelegenheiten auf
der gegnerischen Seite.
Diese konnte Torhüter

Dennis Lobenstein zu
Beginn teils glänzend
parieren, doch in der 82.
Minute war auch er
machtlos, und so stand es
0:1. Kurz darauf gab es
aber noch einmal kurz
Hoffnung für unser Team,
als der gut leitende
Schiedsrichter nach einem
Handspiel auf Elfmeter für
unsere Dritte entschied.
Leider konnte man diese
Gelegenheit nicht nutzen,
um sich für eine gute
kämpferische Leistung zu

Dritte verliert in den Schlussminuten
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belohnen. Und so machten
die Gegner nur wenige
Augenblicke später mit dem
zweiten Tor alles klar.

Kopf hoch, Männer! Ihr habt
wie immer einen super
Kampf abgeliefert. Beim
nächsten Mal belohnt ihr
euch mit den
entsprechenden Punkten.

Es spielten: Dennis
Lobenstein, Fabian
Buchholz, Kai Weber, Franz
Preier, Assad Mansuri,
Mohamed Omar, Valentin
Semenets, Björn Steinrötter,
Kevin Hesseler, Janik
Bayer, Abdulvaset Joshani,
Luca Ewenz
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DAMEN

ERGEBNISSE
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hektischen und nervösen
Spiels fussballerisch nicht
richtig ins Spiel. Immer
wieder brachte man die
Gäste aus Weyerbusch
durch Fehlpässe und
Ballverluste in eine
aussichtsreiche Position,
um ihre schnellen
Stürmerinnen in Szene zu
setzen. Doch die Defensive
unserer Mädels um Charline
Bürder stand wie eine Eins
und auch unsere
Schlussfrau Sabrina

BOLZBLÄTTCHEN / DAMEN
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SG Damen verlieren trotz großem Kampf im Rheinlandpokal

Mädels der SG als krasser
Außenseiter in die Partie.
Die Mannschaft des
Trainerteams rund um Kilian
Spelleken und Ole Job
wollte es den
hochfavorisierten Gästen
allerdings nicht allzu einfach
machen. So sah eine
beachtliche
Zuschauerkulisse in der
ersten Hälfte eine vor allem
kämpferische Partie. Leider
fanden unsere Damen
aufgrund eines sehr

FSG Vettelschoß/St.
Katharinen – SSV
Weyerbusch 0:4 (0:0)

Am gestrigen Abend war es
endlich soweit. Unsere
neuformierte
Damenmannschaft gab in
Vettelschoß im
Rheinlandpokal ihr
Pflichtspieldebüt gegen den
SSV Weyerbusch. Gegen
die Gäste, die bereits seit
Jahren in der Bezirksliga
mitmischen, gingen die

DAMEN



Schumacher zeigte wie
bereits in den
Freundschaftspielen ihr
Können. So ging es mit
einem hart erkämpften 0:0
in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel
dann ein anderes Bild. Die
Damen unserer SG griffen
früh an und setzten die
Gegnerinnen so schon in
der eigenen Hälfte unter
Druck. Doch auch die Gäste
aus Weyerbusch hatten sich
in der zweiten Halbzeit so
einiges vorgenommen und
so entwickelte sich in den
ersten 15 Minuten nach
dem Wiederanpfiff eine
muntere Partie in beide
Richtungen. In der 63.
Minuten war es dann aber
soweit. Nach einer
unübersichtlichen Aktion im
Strafraum hob eine
Spielerin der Gäste die
Kugel über Sabrina und der
Ball senkte sich ins Netz.
Der Bann des
Bezirksligisten war nun
gebrochen. Nur wenige
Minuten später konnte Lara
Regnery eine Gegnerin an
der rechten Strafraumkante
nur mit einem Foul stoppen
und der Schiedsrichter
zeigte zurecht auf den
Punkt. 2:0. Doch trotz der
schnellen Gegentreffer

gaben sich unsere Mädels
nicht auf, sondern spielten
sich das ein ums andere
Mal über anschauliches
Kombinationsspiel über
unsere schnellen Außen
nach vorne. Nach einem
Foul an Lara scheiterte
Yvonne Hornig mit einem
Freistoß aus halblinker
Position. Wenige Minuten
war es erneut Yvonne die
das gegnerische Gehäuse
nach einem Distanzschuss
verfehlte. In den letzten 18
Minuten gingen unseren
Mädels nach einem
kräfteraubenden Spiel dann
allmählich die Körner aus
und man musste noch zwei
weitere Gegentreffer
hinnehmen.

Am Ende hieß es zwar 0:4
aus Sicht unserer
Damenmannschaft, aber
Mädels ihr habt super
gekämpft!!! Wir freuen uns
schon alle darauf euch in
den kommenden Wochen in
der Liga anfeuern zu dürfen.
Macht weiter so!!!

SG VETTELSCHOSS / ST. KATHARINEN
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SG JUGEND

JSG St. Katharinen/
Vettelschoß II – JSG
Rheinbreitbach 3-4

FV Erpel – JSG St.
Katharinen/Vettelschoß 1-2

Auch unsere E-Kids sind in
den Pflichtspielbetrieb
gestartet. Im Kreispokal
zeigten beide Teams eine
starke Leistung. Trainer
Thomas Felten lobte seine
Kicker trotz des
Ausscheidens insbesondere

E-Jugend Teams mit starkem Auftritt im Kreispokal

für die tolle kämpferische
Leistung gegen eine starke
Rheinbreitbacher
Mannschaft. Das
Trainerteam Felix
Kurtenbach und Marcel
Klöckner zeigte sich
ebenfalls sehr zufrieden.
Auch hier holten die Kids
alles aus sich heraus und
konnten durch den Sieg
beim FV Erpel sogar in die
2. Runde einziehen.
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JSG RHEIN-WESTERWALD

B1-Junioren mit Auftakterfolg

JSG Kannenbäckerland –
JSG Rhein-Westerwald 2-3

Bereits nach 2 Minuten
konnten die Jungs von Pe-
ter Pohlen in Führung ge-
hen, mussten aber auch be-
reits wenig später den
Ausgleich hinnehmen. In
der Folgezeit agierte man
etwas nervös, ging aber
dennoch wieder in Führung,
ehe die Gastgeber quasi mit
dem Halbzeitpfiff und einem
Abstimmungsfehler bei un-
serer JSG erneut ausglei-
chen konnten. Auch in der
zweiten Halbzeit konnten

unsere Jungs die Nervosität
nicht richtig ablegen, kämpf-
ten aber, wollten das Spiel
gewinnen und erzielten
nach einem schönen Spiel-
zug kurz vor dem Ende den
Siegtreffer.
Die Treffer erzielten: Felix
Oelpenich 2, Luis Döring

Es spielten: Jan Kraut-
scheid, Lars Reuschen-
bach, Tobias Etscheid, Luca
Zimmermann, Nils Neu-
mann, Fabian Wedderin, Ju-
lien Pohlen, Levin Klein, Fe-
lix Oelpenich, Luis
Medinger, Luis Döring,

Tom Graziola, Tim Niewerth,
Niklas Klinnert, Jannick
Thomas
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ALTE HERREN

ließ man schon
überraschend gut den Ball
laufen. Somit kam man zu
einigen guten Möglichkeiten
in der ersten Halbzeit die
leider nicht genutzt werden
konnten. Hinten hielt man
zunächst dicht und wenn
was durch kam, war Krake
Marc Kandels zur Stelle, der
sich als Keeper zur
Verfügung stellte. Vielen
Dank Marc! Hast deine
Sache toll gemacht. So ging
es mit einem 0-0
Unentschieden in die
Pause. Nach Wiederanpfiff
war unser Team erst mal
weiter am Drücker und
konnte nach einer schönen
Kombination im Mittelfeld

und klasse Flanke von
Matthias Kill die Führung
erzielen. Wie immer hatte
sich Goalgetter Paddy
Müller im Zentrum postiert
und wuchtete die Kugel
unhaltbar per Kopf ins
rechte Eck. Fast
erwartungsgemäß ging
unseren Männern in der
Folge aber langsam die Luft
aus, der Gegner wurde
stärker und man musste
dem läuferischen Aufwand
der ersten Halbzeit Tribut
zollen. Allerdings machten
es die Gastgeber nun gut,
spielten schnell und sicher
nach vorne und erzielten
noch drei Treffer, so dass es
zum 1-3 Endstand kam.

Auch Alte Herren haben
Spielbetrieb
aufgenommen

Unsere Männer hatten sich
einen guten Zeitpunkt
ausgesucht um wieder
durchzustarten. Nach den
letzten Schauern waren die
Temperaturen zum Fußball
spielen gestern Abend doch
wieder recht angenehm.
Und so fuhr unser
Trainerteam Michael Wolf
und Harald Reufels mit
insgesamt 14 Kickern zum
Rasenplatz des TUS
Eudenbach. Unseren
Ältesten merkte man sofort
die Spielfreude an und trotz
erst zwei Trainingseinheiten
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Tel.: (0 26 45) 9 71 61 46
www.schoss-immo.de

Kundenzufriedenheit.
Zuverlässigkeit.
Professionalität.

SCHOSSImmobilien - M. Schoss
Michaelstr. 38 - 53560 Vettelschoß




