Unsere Mannschaft in Albi/Südfrankreich

Auch wenn es mittlerweile immer
schwieriger wird, genügend Spieler
für einen regelmäßigen Spielbetrieb
zu finden und die Zahl der Begegnungen auf dem Sportplatz leider
abnimmt, so ist der Mittwochabend
noch immer heilig. Da weiß jede
Spielerfrau – ihr Göttergatte muß zu
den „Alten Herren“ und dem einzigartigen Mittwochswirt
siehe www.mittwochswirt.de
Abteilung „Alte Herren“ – Teil des
Vereinsfundaments
Die Geschicke der AH wurden stets
von erfahrenen Sportkameraden geleitet, die das Wohl und die Zukunft
der Abteilung und des Gesamtvereines im Auge hatten. Die Losung
der Abteilung lautet noch immer:
„Wir sind für den SVF da und
wollen kein Verein im Verein sein.

Vielmehr verstehen wir uns als
tragendes Element des SV Feldkirchen.“
Zwischen 1960 und 1971 wurde die
Abteilung von mehreren Sportkameraden geleitet, anschließend kam
auch in den Vorsitz eine gewisse
Kontinuität. Von 1971 bis Anfang
1981 war der im letzten Jahr verstorbene „Katzevadder“ Achim Weber
Abteilungsleiter.
Nachdem die Sportkameraden Willi Klappert und Hans-Peter Hackenbruch für 2 Jahre aushalfen, übernahm ab dem Spieljahr 1982 Josef
Kothen für 10 Jahre das Ruder und
sorgte für Sportkontakte nach Nord
rhein-Westfalen und andere Regionen. Bernhard Schloms folgte für
die nächsten 3 Jahre, bevor dann
mit Leo Diederichs bis 1998 erstmalig ein „Hunsrück-Elch“ die Abteilung

führte. Ihm folgte für die nächsten 10
Jahre Rolf-Dieter Reisdorf, der seine
poetische Ader in dem ein oder anderen Geburtstagslied oder dem aktuellen Song zur AH-Tour verewigt
hat. Seit 2009 steht nun Leo Diederichs wieder an der Spitze einer
noch immer verschworenen Gemeinschaft.
Wie in vielen anderen Vereinen bilden auch beim SV Feldkirchen die
„Alten Herren“ das Rückgrat des
Vereins. Ob bei der Vorstandsarbeit
oder als Betreuer und Trainer im Jugendbereich – AH-Mitglieder sind
da, wenn sie gebraucht werden.
Auch die Errichtung des Sportlerheimes und dessen gerade abgeschlossener umfangreicher Umbau
wären ohne tatkräftige Unterstützung der „Alten“ nicht denkbar gewesen.
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Es bleibt daher nur zu hoffen, dass
die Jungen von heute als die Alten
von morgen eine ähnliche Identifikation mit dem Vereinsleben pflegen – denn dann ist uns um die
Zukunft des SVF nicht bange!
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Südfrankreich-Impressionen

E-Jugend 1980

Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des SV Feldkirchen,
zu eurem 100-jährigen Jubiläum möchte ich euch im Namen des Ortsbeirats Feldkirchen ganz herzlich gratulieren.
Ganz Feldkirchen und im ganz Besonderen die Mitglieder des Vereins können stolz auf eine nunmehr schon 100-jährige
Geschichte des Sportvereins zurückblicken. In all den sicher auch nicht immer leichten Jahren hat der SV Feldkirchen
einen sehr großen Anteil an dem Zusammenleben hier in unserem schönen Stadtteil.
Nicht nur die sportlichen Erfolge möchte ich hier in den Vordergrund stellen, sondern auch die stetigen und erfolgreichen Bemühungen um Integration und Zusammenhalt innerhalb und über die Grenzen des Ortes hinaus. Im Mittelpunkt des Vereins hat immer eine hervorragende Jugendarbeit gestanden, welche mit Geld nicht zu bezahlen ist. Auch
ich bin hier, wie viele andere Kinder und Jugendliche seit Gründung des Vereins, in den Genuss gekommen, von einer
außerordentlichen Arbeit vieler Betreuer zu profitieren, wofür ich mich hier im Namen aller recht herzlich bedanken
möchte. Gerade deshalb wird der Ortsbeirat gerne die Vorhaben des SV Feldkirchen weiter fördern und unterstützen.
Ich wünsche allen Gästen der Veranstaltung schöne und unvergessliche Stunden und dem Verein ein gutes Gelingen des
Festes.

				
				

Jörg Nußbaum,
Ortsvorsteher Feldkirchen
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B-Jugend 1986/1987

A-Jugend 1989

Unentbehrliche Helfer hinter den Kulissen –
Jahrzehnte zum Wohle des SV Feldkirchen
An dieser Stelle möchten wir auch einmal Vereinsmitglieder hervorheben, die über viele Jahre – manche sogar Jahrzehnte – da waren, wenn
sie gebraucht wurden. Dabei haben sie nie das Rampenlicht gesucht,
sondern einfach nur angepackt!

Horst Retzlaff ...
... kam 1962 mit seiner Familie nach Feldkirchen und trat 1966 in den SVF
ein, sein Sohn Jochen spielte da bereits ein Jahr in der einzigen Jugendmannschaft des Vereins. Nachdem er zunächst als Papa und Edelfan die
Spiele der „3 aus der Südstraße“ („Jochi“ Retzlaff, „Bubi“ Schloms und „Heini“ Schulz) regelmäßig begleitete, übernahm er bis zu dessen Schließung
das Amt des Platzwartes am Sportplatz in der „Fahrer Straße“. Diese Aufgabe setzte er anschließend noch einige Jahre auf dem neuen Sportgelände
in der Schillerstraße mit der gleichen Inbrunst fort.
Sein Sohn Jochen war mittlerweile der Jugend entwachsen und spielte fortan in der 1. Mannschaft unseres Vereins. Fast bis zur Jahrtausendwende

unterstützte Horst ihn und seine Mannschaftskameraden Sonntag für Sonntag als Betreuer und fast immer als Linienrichter.
Auch als Jochen seine Seniorenkarriere beendet hatte und sich als Jugendbetreuer um die A-Jugend kümmerte, konnte er und der SVF sich auf seinen Vater verlassen – fehlte dort mal ein Schiedsrichter, sprang Horst ohne
großes Zögern ein.
Die Ergebnisse der Seniorenmannschaften verfolgt er auch heute noch mit
großem Interesse und sonntags führt sein Weg zu Jochen stets am Vereinsheim vorbei, um dort nach dem Rechten zu sehen!
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F-Jugend Staffelsieger 1992

C-Jugend Kreispokalsieger und ungeschlagener Meister 2002/2003

D-Jugend Staffelsieger 1996

(Friedrich) Wilhelm „Schnüssje“ Thran
Unser „Ur-Wollendorfer“, der noch heute im eigenen Elternhaus in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz wohnt, wurde bereits am 01.08.1946 Mitglied
des SV Feldkirchen.
Da es jedoch zeitweilig um unsere Jugend schlecht bestellt war, kickte er
beim damals besonders ruhmreichen VfL Neuwied, bevor er 1950 sein ers
tes Spiel für die A-Jugend des SVF in Niederbieber bestritt. Ab da hielt er im
wahrsten Sinne des Wortes seine Knochen für den Verein hin. Spiele, die
er an einem 13. absolvierte, standen jedoch unter einem schlechten Stern
– 2mal in kurzer Zeit erlitt er dabei Knochenbrüche!
Von 1953 bis 1961 spielte „Schnüssje“ zumeist in der 1. Seniorenmannschaft, bevor ihm dazu durch seinen Beruf als Monteur bei W&D oft die Zeit
fehlte. Er verlor seinen Stammplatz in der Ersten und half, soweit sein Job
dies zuließ, zunächst in der 2. Mannschaft und anschließend in den „Alten
Herren“ aus.
Wer soviel durch die Weltgeschichte reist, der hat natürlich viel zu erzählen – unser Wilhelm ist dafür ein gutes Beispiel! Man kann ihn nicht gerade
als wortkargen Zeitgenossen bezeichnen, aber im Alter wird er bestimmt
ruhiger …

Nach längerer fußballerischer Abstinenz war seine 50jährige Vereinsmitgliedschaft und der Eintritt in den beruflichen Vorruhestand im Jahr 1996
der geeignete Zeitpunkt, wieder ins Geschehen einzugreifen. Seitdem steht
er dem SV Feldkirchen als Platzwart zur Seite und macht dabei seinem Ruf
als Original noch immer alle Ehre!
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E-Jugend Staffelsieger 2006

Im Kampf um Punkte steht das Bollwerk

Johannes Werner ...				
... zog 1958 die Liebe zu seiner Frau Johanna nach Feldkirchen. Sein erstgeborener Sohn Peter erblickte im gleichen Jahr das Licht der Welt. Als
dieser das 7. Lebensjahr erreicht hatte, sollte er nach dem Willen seines
Erzeugers Fußballer werden. Damit das klappte, meldete ihn sein Vater sogleich im SV Feldkirchen an.
Damals kümmerte sich Werner Schulz um den Fußballernachwuchs, aber
außer einer D-Jugend konnte mangels Masse keine Mannschaft gestellt
werden. Als Mann der Tat machte sich nun Hans ans Werk und übernahm
für lange Zeit das Amt des Jugendleiters.
Auch sein jüngerer Sohn Martin schnürte früh die Fußballstiefel und so wurde
der Sportplatz die 2. Heimat der Werners. Dem ungeheuren Engagement von
Johannes Werner ist es zu verdanken, dass aus einer klitzekleinen Abteilung
ein Bereich heranwuchs, in dem Jugendliche aller Altersgruppen der schönsten
Nebensache der Welt nachgehen konnten und heute noch können.
Unvergessen werden vielen Jugendlichen von damals die Ausflüge nach Essen-Kray und insbesondere 14 wunderschöne Reisen nach Südfrankreich
bleiben. Dies alles wäre ohne „Papi“ Hans und sein Team nie realisiert worden! Große Unterstützung hatte er dabei stets durch seine Frau Johanna.

So ganz nebenbei half Hans zunächst als Torwart bei den Senioren aus, um
anschließend vor nunmehr 50 Jahren die Abteilung „Alte Herren“ als Mitbegründer ins Leben zu rufen. Außerdem hat er in seiner 5jährigen Amtszeit
als Kassierer das Bankeinzugsverfahren beim SVF eingeführt.
Auch heute nimmt das mit 86 Lebensjahren zweitälteste Vereinsmitglied
noch großen Anteil an den sportlichen Aktivitäten seiner 5 Enkelkinder.
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Kein Ball wird verlorengegeben

Hans Schilf
In Swinemünde als Nordlicht auf die Welt gekommen zog es den gestandenen Marinesoldaten im Jahre 1962
nach Koblenz an den Rhein. Als er dann seine Frau Gisela, deren Vater damals 1. Geschäftsführer des SVF
war, kennenlernte, wurde er sehr bald unser Vereinsmitglied. Als Spieler in den Seniorenmannschaften und
später der AH war er als beinharter Verteidiger bekannt und seine Grätschen wurden weithin gefürchtet, bis vor
15 Jahren ein Knieschaden seine Karriere beendete.
Seine Liebe zum aktiven Fußballsport hat der 3fache Vater jedoch an seinen Sohn Kai und seine Tochter Gundula vererbt, auch einige Enkel jagen heute dem runden Leder nach. Andere Kinder und Kindeskinder aus dem
Hause Schilf sind in sonstigen Bereichen echte Sportskanonen.
Für unseren Verein war Hans „Sensemann“ Schilf 20 Jahre lang als Hauptkassierer Garant für einen soliden
Haushalt und viele Jahre stand er bei den Heimspielen der 1. Mannschaft als Platzkassierer zusammen mit
Willi Vogel, Fritz Schneider oder Horst Killian am Eingangstor.
Heutzutage bringt er seine Erfahrungen und eine gewisse Altersweisheit als Beisitzer in die Vorstandsarbeit
ein.
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Nie nur einfache Fußballspiele: Unsere Derbies gegen TuS Rodenbach

Josef Kothen						
kam im Jahre 1974 nach Feldkirchen. Hier schloss sich der langjährige
Flusspionier und spätere Beamte des Ordnungsamtes Neuwied zunächst
der Abteilung „Alte Herren“ beim SV Hüllenberg an, bevor er im Jahr 1978
vom HSV zum SVF wechselte. Sehr schnell brachte er sich gewinnbringend
in die Vereinsarbeit ein.
Von 1979 bis 1981 sorgte er als Pressewart dafür, dass der SVF hin und
wieder positive Schlagzeilen machte. Die nächsten 10 Jahre übernahm er
die Abteilungsleitung bei den Alten Herren und drückte dort seinen Stempel
auf. Außerdem war er mehrfach im Jugendbereich als Betreuer tätig. Nach
anstrengenden aber erfolgreichen Jahren als Jugendleiter wurde er erst 2.
dann 1. Geschäftsführer und anschließend bis 2005 Beisitzer im Vorstand.
Als Gönner unterstützte er sowohl die Fußballjugend, als auch den Seniorenbereich. Noch heute organisiert er alljährlich ein Skatturnier zugunsten der Jugendabteilung. Auch bei den Auf- und Umbauarbeiten am Clubheim war sein
handwerklicher Rat und seine Tatkraft stets ein Gewinn für uns. Die Sauberkeit und Ordnung unseres Sportgeländes liegt ihm ebenso am Herzen.
Obwohl der ehemalige Auktionator der städtischen Fundsachen-Versteigerungen seit einiger Zeit die Ruhephase der Altersteilzeit erreicht hat,

ist Rasten nicht sein Ding. Als tragende Säule der aus AH-Mitgliedern bestehenden Fahrradgemeinschaft treibt er immer wieder zu sportlichen Höchstleis
tungen an. Zudem hat er sich unter anderem als Chronist und Festausschussmitglied bei der Vorbereitung unserer 100-Jahr-Feier verdient gemacht.
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Kampfkraft zeichnet den SVF stets aus ...

Thomas „Tobi“ Jung
Vor nunmehr 46 Jahren erblickte er als Sohn unseres langjährigen und leider früh verstorbenen Vereinsmitgliedes Horst Jung und Mama Karin das
Licht der Welt und wurde Wollendorfer.
Tobi und der Sportverein – zwei, die einfach zusammengehören!
Mit 9 Jahren wurde er Mitglied des SV Feldkirchen und seitdem hat er viele
Funktionen rund um den Spielbetrieb unseres Fußballclubs wahrgenommen.
Als Spieler kickte er in der Jugend und anschließend in der 2. Seniorenmannschaft. Der Trainer und Betreuer Tobi Jung führte den Geburtsjahrgang 1972/73 von der E- bis in die A-Jugend.
Als wir dann darum kämpften, das Verbandskontingent an Unparteiischen
einzuhalten, setzte er sich hin und büffelte Spielregeln und Satzungen. Mit
sage und schreibe 20 Jahren Erfahrung ist er nun der routinierteste Mann
an der Pfeife beim SVF. Fit hält er sich dabei durch Jogging.
Neben dieser Aufgabe hat er in besonders kritischen Jahren durch sein
großes Engagement dafür gesorgt, dass die 2. Seniorenmannschaft als Un-

terbau der „Ersten“ erhalten blieb. Nachdem es dort wieder aufwärts ging,
übernahm er als Mädchen für alles in der Betreuerrolle Verantwortung.
Zusammen mit seinen Mitstreitern Uwe Hauschild und Jochen Retzlaff
wechselte der passionierte Motorradfahrer 2007 zur ersten Garnitur.
Auch wenn er es derzeit etwas ruhiger angehen lässt, können wir uns noch
immer auf ihn verlassen, wenn er gebraucht wird!
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André „Nüng“ Schuh ...
... wurde dieser Welt am 01.09.1963 geschenkt. Der Fahrer Lausbub im besten
Sinne trat am 10.11.1971 in den SV Feldkirchen ein und ist seitdem aus unserer Gemeinschaft nicht mehr weg zu denken! Als Spieler, der andere mitreißen kann, war
und ist er schon sehr wertvoll; als Kumpel, auf den man sich stets verlassen und mit
dem man immer wieder Spaß haben kann, erscheint er uns jedoch unersetzlich!
Seit mehr als 2 Jahrzehnten bringt sich „Nüng“, wie er von fast allen im Verein nur
liebevoll genannt wird, mit viel Herzblut in die Nachwuchsarbeit des SVF ein. Dass
wir heute über so viele junge und talentierte Seniorenspieler aus dem eigenen Nachwuchs verfügen, ist auch sein Verdienst. Wenn darüber hinaus fachlicher Rat oder
tatkräftige Unterstützung bei Arbeiten rund um die Sportanlage und das Vereinsheim
gefragt sind, ist auf ihn stets Verlass.
Der 3fache Vater, ist ein Familienmensch. Seine Söhne Oliver und Marius gehören
ebenfalls zur sportlichen Zukunft unseres Fußballvereins und die kleine Ann-Kathrin
sorgt dafür, dass in der Familie Schuh die Männer nicht die Oberhand gewinnen.
Neben seinen zahlreichen Aktivitäten in und um den Fußballverein schlägt das Herz
des bekennenden Fans vom VfL Borussia Mönchengladbach für alles, was unseren
Ortsteil Fahr angeht. Als engagierter Vorsitzender des Bürgervereins klopft er an
jede Tür und geht jeden Weg, um das historische Ortsbild und die Dorfgemeinschaft
zu erhalten.

Bei all der ehrenamtlichen Tätigkeit
und dem beruflichen Stress sorgt Nüng
mit seinen Sprüchen und so manchem
Streich, an dem sein Bruder Klaus nicht
selten beteiligt ist, immer wieder für Lachsalven unter uns. Wenn er dann zum Mikrofon greift, um davon zu singen, dass
er noch niemals in New York war, erreicht
die Stimmung im Saal regelmäßig ihren
Höhepunkt.

Unser Verein schätzt sich glücklich, neben diesen verdienten
Mitgliedern noch zahlreiche weitere „Heinzelmännchen“ in seinen Reihen zu wissen, die aus Platzmangel hier nicht besonders
erwähnt werden konnten und bedankt sich auch für deren eifrige
Mithilfe!
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146 Jahre geballte Routine –
2 Urgesteine auf dem Spielfeld

Mittwochabend, 19:00 Uhr Sportplatz an der Schillerstraße – natürlich wieder bei den ersten im Training
– unsere „Supersenioren“ Peter Porsch und Horst Killian!

Nicht in allem – aber darin ist der SV Feldkirchen ganz bestimmt weithin einzigartig: Wenn der Ball rollt, sind die
beiden mit ihren 72 bzw. 74 Lenzen noch immer nicht zu bremsen.
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Während heutzutage immer mehr „Materialspieler“ nur noch ihre Fußballschuhe auf Rasenplätzen oder in der
geheizten Halle schnüren, lassen sich Peter und Horst nicht von schlechten Platzverhältnissen oder Wind und
Wetter abschrecken. Bei Spielen der „Alten Herren“ kann man sich stets auf sie verlassen und Ehrgeiz ist auch
heute noch ihr zweiter Vorname. Sicher hat die Schnelligkeit in all den Jahren gelitten und beide hatten das Glück,
in ihrer Karriere von großen Verletzungen verschont geblieben zu sein, aber eines sind sie für uns alle – Vorbilder
auf und auch neben dem Sportplatz. Denn nicht nur zwischen den Fußballtoren sind die Beiden wichtige Bestandteile
des Vereinslebens.
Peter Porsch folgte 1987 seinem Sohn Dirk zum SVF. Zuvor spielte er viele Jahre beim BSV Weißenthurm. Mit seiner ruhigen
und sachlichen Art fand er sehr schnell Freunde im Verein. Viele Jahre unterstützte er die Seniorenmannschaften des SVF in jeglicher Form und übernahm zwischen 1988 und 2008 Verantwortung als Abteilungsleiter für diesen sehr wichtigen und umfangreichen Bereich; all die Jahre
sah man ihn fast jeden Tag auf dem Sportplatz. Auch wenn er sich heute hin und wieder anderen Dingen widmet – ohne Sport wäre sein Leben um Einiges
leerer!
Horst Killian brachte die Liebe zu seiner Frau Ursula vor vielen Jahren nach
Feldkirchen, zuvor war er für den SV Eintracht Heddesdorf und den VfL Neuwied
aktiv. Seit nunmehr fast 49 Jahren ist er ein wichtiges Element im Vereinsleben
des SVF. Nach der Zeit als Seniorenspieler in der 2. Mannschaft war er viele Jahre als Platzkassierer und Jugendbetreuer tätig und noch heute ist er als Beisitzer
im Vorstand. Er ist sich
für keinen Botengang zu
schade. Dabei wird er in
seiner Treue zum SVF
stets durch seine liebe
Frau – einer Fußballerbraut wie sie im Buche
steht – unterstützt.
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Wir sind stolz, solche
Urgesteine als Mitglieder zu besitzen
und wünschen uns
noch möglichst viele
Doppelpässe mit den
Beiden!!

