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Vorwort der Vorstandschaft
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
seit der Weihnachtsfeier hat sich viel getan im Verein. Es wurde an
der Satzungsänderung gearbeitet, die die Verantwortung auf mehrere
Schultern verteilt. Um näheres darüber zu erfahren, sollten sie den
Bericht über unsere Jahreshauptversammlung lesen.
Sportlich gesehen hatte man im ersten Halbjahr mit Höhen und Tiefen
zu kämpfen. Während die zweite Mannschaft in der Tabelle sehr gut
da stand und die Augen Richtung Meisterschaft richtete, geriet unsere
1. Mannschaft noch einmal in Abstiegsgefahr. Als Verein blieb uns nur
zu hoffen, dass sobald sie diese Ausgabe in den Händen halten, die
zweite Mannschaft den Aufstieg geschafft und die 1. Mannschaft den
Abstieg abgewendet hat. Auch sind wir guter Dinge, dass all die Gerüchte
die in den letzten Wochen über den SVM verbreitet worden sind nur
leere Hülsen waren, denn im Hintergrund wird weiter mit absoluter
Überzeugung gearbeitet. Mit Frank Weber konnte ein Trainer für die
neue Runde verpflichtet werden, der sich der Aufgabe annehmen wird,
Manuel Schohl würdig nachzufolgen. Auch die vielen Abgänge werden
kompensiert! Seien sie sich sicher.
Im Laufe des Jahres stehen weitere Arbeiten am und um das Vereinsgelände
an. Die Außenfassade des Sportheims soll nun fertig gestellt werden.
Außerdem wird die Garage hergerichtet, um die Bewirtung während
den Spieltagen zu gewährleisten. Die üblichen Arbeiten zur Pflege des
Geländes geraten natürlich nicht in den Hintergrund.
Die Planungen zur Kerwe laufen bereits auf Hochtouren, um dieses
Fest, welches jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung aber auch ein
Highlight ist, für sie so schön wie nur irgendwie möglich zu gestalten.
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Die neue Vorstandschaft ist gewählt und hat ihre Arbeit bereits
aufgenommen, an der sie sich messen lassen wird und will. Wir hoffen
auf einen arbeitsreichen Sommer und eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Wichtig in der aktuellen Zeit ist allerdings, dass wir zu unserem SV
Mackenbach stehen, dass wir alles dafür tun, dass das Vereinsleben
weiter besteht und dazu benötigen wir jede helfende Hand.
Kommen sie zu den Spielen der Mannschaften, der Turnergruppe, dem
Skiclub oder zu unseren Veranstaltungen, um sich zu überzeugen.
Wir freuen uns auf Sie!

Wartung, Instandhaltung, Renovierung,
Facility Management, Gebäudetechnik,
Brandmelde- und Sicherheitstechnik,
Massivparkett- und Bodenbeläge,
Maler-, Aussenputz, Stuckarbeiten

Centerra Facility Services GmbH
Von-Miller-Str. 13
67661 Kaiserslautern
0631-36334-0 (fax-20)
info@centerragroup.de
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Jens Carsten Simon Zahnarzt
Marktstraße 1 · 67686 Mackenbach
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Weihnachtsfeier beim SVM 2017
Am 15.12.2017 lud der Verein zur alljährlichen Weihnachtsfeier ein.
Im Gegensatz zu den vorherigen Jahren wollte der Vorstand den
Gästen etwas Neues bieten.
Bereits gegen 17 Uhr trafen sich einige Hartgesottene am Sportplatz
um gemeinsam mit Bollerwagen Richtung Weilerbach zu Bernds
Blockhütte zu wandern.
Bei ausreichender Wegzehrung trotze man dem durchwachsenen
Wetter, wenngleich aus der gemütlichen Wanderung ein strammer
Marsch wurde.
An der Blockhütte angekommen empfingen Bernd und sein Team die
Wandersleute mit einem heißen Glühwein.
Nach der willkommenen Aufwärmung verlagerte sich die Veranstaltung
allmählich in die Blockhütte.
Der Verein spendierte seinen Gästen das gemeinsame Abendessen.
Hier bot sich eine Auswahl an Schnitzel, Leberknödel und Bratwurst
sowie ein großer Salatteller.
Nach dem Essen gingen dann auch schon die ersten „Willi’s“ über den
Tresen und es sollten auch beileibe nicht die letzten bleiben.
Es entwickelte sich ein sehr geselliger Abend mit vielen interessanten
Gesprächen bis in die späten Stunden.
Im Namen der Vorstandschaft ein großes Dankeschön an Alle, die zu
diesem spaßigen Abend beigetragen haben.
Ein besonderer Dank gilt Bernd und seinem Team für die nette und
aufmerksame Bewirtung.
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Jahreshauptversammlung SVM
Neue Vorstandschaft gewählt
Am
23.03.2018
fand
im
Sportheim
die
Jahreshauptversammlung des SV Mackenbach statt.

alljährliche

Vor Beginn der Tagesordnung gedachten alle Anwesenden unserer
verstorbenen Mitglieder. Unser 2. Vorsitzender Christopher Eckler
begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder, ganz besonders unseren
Ehrenvorsitzenden Werner Hess.
Der 3. Vorsitzende Christian Kauf nahm im Anschluss die Ehrungen
unserer verdienten Vereinsmitglieder Hans-Erich Eckler, Klaus Scheer,
Gerhard Nickolaus und Roland Scheer vor. Alle 4 wurden mit der
Ehrenmitgliedschaft, der höchsten Auszeichnung im Verein, bedacht.
Christopher Eckler gab danach den Bericht der Vorstandschaft ab.
Mit der Erneuerung der Außenfassade wurde bereits begonnen. Das
Sportheim hat einen neuen Anstrich, sowie eine neue Beschilderung
von unserem Partner Bitburger erhalten und die durch einen
Wasserschaden beschädigte Außenwand wurde saniert. An dieser
Stelle gilt ein großer Dank an die Helfer des SV Mackenbach, allen
voran Wolfgang Pletsch für sein Engagement bei der Beseitigung des
Wasserschadens. Für die Zukunft soll die Erneuerung vorangetrieben
werden, so steht einen Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim,
die Sanierung der Kabinen und die Fertigstellung des Außenanstrichs
an Anbau und Sportheim auf dem Programm.
Den Bericht der aktiven Mannschaften teilten sich der designierte
Vorstand Sport Michael Steil und Markus Deininger, Trainer der 2.
Mannschaft, auf. Steil berichtete, unter Abwesenheit des Trainerteams
und großen Teilen der 1. Mannschaft, über die aktuelle und zukünftige
sportliche Lage. Aktuell befindet man sich aufgrund einiger Abgänge
und eines extrem engen Kaders auf einem unteren Mittelfeldplatz,
hofft jedoch die nötige Punkte zum Klassenverbleib noch einfahren
zu können. Für die kommende Saison steht ein großer personeller
Umbruch an. Trainer und viele Spieler verlassen den Verein.
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Mit Frank Weber steht ein Nachfolger für den scheidenden Trainer
Manuel Schohl bereit, einige Neuzugänge stehen bereits fest, mit
weiteren befindet man sich in guten Gesprächen.
Umso erfreulicher ist dagegen die Lage bei der 2. Mannschaft, Michael
Steil betonte, dass man stolz auf die bisherige Leistung der „Zwoten“ sei
und übergab das Wort an deren Trainer Markus Deininger. Der Coach
des aktuellen Tabellenführers der B-Klasse lobte die überragende
Trainingsbeteiligung, den breiten, ausgeglichenen Kader und verwies
auf die gute Harmonie. Der Mannschaftsgeist zeigte sich auch an
diesem Abend, so war beinahe die komplette 2. Mannschaft anwesend
und bekräftigte damit Deiningers Ambitionen Aufstieg.
Den Bericht für die AH gab Spielleiter Frank Eckler ab, zur Zeit sei
ein normaler Trainingsbetrieb aufgrund einiger verletzungsbedingter
Ausfälle schwierig, man wolle aber auf dem Erfolg der Vizemeisterschaft
der Ü50 aufbauen und möchte das erlebte gerne wiederholen. Ziel sei
es, nochmals in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft antreten zu
dürfen.
Elsa Winter, Abteilungsleiterin der Turnerfrauen, berichtete nur
positives aus dem Frauenturnen. So könnte man 6 Neuzugänge
verzeichnen und bietet somit das Turnen für 35 Frauen an. Ein großes
Lob gilt hier den Trainerinnen Sonja Meisinger und Regina Waltemade,
die ein hervorragendes Trainingsprogramm bieten. Neben dem Training
unternehmen die Frauen in geselliger Runde.
Den Bericht für den Skiclub gab einer der beiden Abteilungsleiter
Heinz Koch ab. Leider hat es in diesem Winter nicht mit einer
gemeinsamen Skifahrt geklappt, dennoch hält sich der Skiclub mit
regelmäßigen Wanderungen oder Radtouren fit. Jeden Mittwoch trifft
sich die Abteilung zu gemeinsamen Unternehmungen. Für dieses Jahr
ist wieder einen große Radrundfahrt mit Übernachtung geplant.

Sa. 10.00-14.00 Uhr
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Jugendleiter Frank Dietrich berichtete über die 3 verbleibenden
Jugenden des SV Mackenbach, jeweils eine Bambini, E- und F-Jugend
wurde zusammen mit der ESP gemeldet. Die Trainerposten sind zurzeit
durch Lars Schmitt, Frank Dietrich und Henning Schaumlöffel von der
ESP besetzt. Auch zur kommenden Saison werden alle 3 Jugenden
wieder am Spielbetrieb teilnehmen, lediglich die Trainerfrage sei
aktuell noch ungeklärt. Motivierte und Engagierte Trainer dürften sich
jederzeit gerne beim Verein oder direkt bei Frank Dietrich melden.
Der Beauftragte für Mitgliederverwaltung, Dennis Hofmann, gab
die aktuellen Mitgliedszahlen zu Protokoll. Der Verein hat aktuell
642 Mitglieder, bei 47 Austritten und 37 Neueintritten in 2017. Die
Mitgliedszahlen bewegen sich auf einem relativ konstanten Niveau,
jedoch sind Neumitglieder jederzeit herzlich Willkommen.
Conny Krauß, unsere Schatzmeisterin, erläuterte ausführlich den
Aufbau unserer Rechnungslegung und trug dazu die Ausgaben und
Einnahmen in allen Bereichen vor. Außerdem wurden den Anwesenden
die aktuellen Kontostände und Barbestände vorgetragen. Es bestand
zudem die Möglichkeit zur Einsicht in alle Rechnungslegungsunterlagen.
Die Kassenprüfer, stellvertretend durch Daniel Wiebe berichteten
zum Abschluss, dass die Kasse ordentlich geführt und geprüft sei und
es keine Beanstandungen gäbe.

Heizung Elektro Gas Wasser
66879 NIEDERMOHR
Hauptstraße 26
Telefon (06383) 7804 Fax 322

Nachf.

66877 RAMSTEIN-MIESENBACH
Am Stutzenwald 2
Telefon (06371) 96360 Fax 963611
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damm solar ist
SMA-Vertriebspartner
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Der wichtigste Tagesordnungspunkt sollte die geplante Satzungsänderung
sein. Der Schriftführer Daniel Schäffner erläuterte hier ausführlich die
geplanten Änderungen. So solle die Vorstandschaft zukünftig nicht mehr
von einem Vorsitzenden angeführt werden, sondern die Vorstandsposten
in 3 Bereiche aufgeteilt werden. So wird es zukünftig einen Vorstand
Sport, Vorstand Verwaltung und Finanzen und Vorstand Veranstaltungen
und Liegenschaften geben. Die Vorstände sollen jeweils gleichberechtigt
und für Ihren fest definierten Aufgabenbereich zuständig sein. Die
Vorschläge zur Satzungsänderung wurden im Anschluss kontrovers
diskutiert und es kam zur Abstimmung. Die Versammlung stimmte der
Neufassung bei 2 Gegenstimmen zu.
Vor den Neuwahlen nach der neuen Struktur wurde die Entlastung der
Vorstandschaft, durch Kassenprüfer Daniel Wiebe, beantragt. Diese
erfolgte einstimmig.
Die Abstimmung der neuen Vorstandschaft, welche unter der Leitung
des Wahlausschusses um Markus Meyer, Daniel Schäffern und Steffen
Hess stand, erfolgte bereits nach neuer Satzung und ergab folgende
Ergebnisse:
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Vorstand Verwaltung und Finanzen – Christian Kauf
Vorstand Veranstaltungen und Liegenschaften – Christopher Eckler
Schriftführer – Daniel Schäffner
Schatzmeisterin – Conny Krauß
Spielausschussvorsitzender – Manfred Plath
Jugendleiter – Frank Dietrich
Mitgliederbeauftragter – Dennis Hofmann
Hauptkassierer – Florian Holm
Beauftragter Öffentlichkeitsarbeit – Dennis Licht
Veranstaltungskoordinator – Jochen Warnke
Wirtschaftsausschussvorsitzender – Günter Heil
Infrastrukturbeauftragter – Frank Eckler
Beisitzer – Steffen Heß und Ralf Eckler
Rechnungsprüfungsausschuss – Gerhard Nickolaus, Christian Stein und
Wolfgang Pletsch.
Von den Mitgliedern in Ihren Ämtern bestätigt wurden:
Hans Krauß (Spielleiter 1. Mannschaft)
Patrick Meyer (Spielleiter 2. Mannschaft)
Frank Eckler (Spielleiter AH)
Elsa Winter (Abteilungsleiterin Turnerfrauen)
Heinz Koch und Ernst Scharf (Abteilungsleiter Skiclub)
Anträge lagen zur JHV nicht vor.
In gemütlicher Runde wurde die Versammlung geschlossen. Der Verein
möchte sich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern für die Vereinstreue und
-arbeit recht herzlich bedanken und hofft auch zukünftig auf zahlreiche
und tatkräftige Unterstützung.
					
Ihr Dennis Hofmann
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Ernennung der Ehrenmitglieder
Was bedeutet das überhaupt?
An der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurden 4 unserer Mitglieder
die Ehrenmitgliedschaft verliehen, aber was heißt das überhaupt?
Begibt man sich im Internet auf die Suche nach dem Begriff
„Ehrenmitgliedschaft“ so landet man bei folgender Defintion:
„Ehrenmitglied ist ein Mitglied eines Vereins, das aufgrund seiner
Verdienste dazu ernannt wird. Ehrenmitglieder werden im Regelfall
vom Vorstand ernannt. Ehrenmitglieder sind in der Regel frei von
Pflichten. Sie müssen keine Mitgliedsbeiträge bezahlen und sich nicht
an der Vereinsarbeit beteiligen.“ Quelle Wikipedia
Der Begriff Verdienste beinhaltet eine gewisse Streubreite, beim SV
Mackenbach bedeutet dies konkret, dass Vereinsmitglieder ab einem
gewissen Alter, bei vorheriger Auszeichnung der Ehrennadel in Silber
und Gold, die Ehrenmitgliedschaft verliehen wird.
Unsere 4 Ehrenmitglieder haben sich diese Ehrenmitgliedschaft nicht nur
durch langjährige Vereinsmitgliedschaft verdient, sondern jeder hat auf
seine Art und Weise dazu beigetragen, dass der Verein fortbesteht und
lebt. Da aber die Karrieren der 4 unterschiedlicher nicht sein können,
wollen wir uns mal jeden Einzeln betrachten.
Beginnen wir mit dem Mann, der einst Pässe schlug wie Wolfgang
Overath. Seit frühester Jugend war er für den SVM am Ball. Man nannte
ihn den Mann mit der linken Klebe, jedoch wird ihm auch nachgesagt,
dass es ihm etwas an Härte fehlte. Dafür war er jahrelang als harter
Verhandlungspartner im Finanzministerium des SV Mackenbach bekannt.
Nämlich als Schatzmeister des Vereins. Noch heute unterstützt er unsere
Schatzmeisterin aus dem Hintergrund und steht dem Verein jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite. Sein Know-How wollen wir im Verein nicht
missen. Der SVM bedankt sich ganz herzlich bei Dir, lieber Roland Scheer!
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SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN ODER VERMIETEN?
Wir positionieren Ihre Immobilie geschickt am Markt und bringen Sie mit
Professionalität und Leidenschaft an den passenden Käufer oder Mieter
•

durch unsere erprobten und soliden Marketingkonzepte,

•

gepaart mit ganz viel Menschlichkeit.

Persönlich, angenehm und engagiert. Für Ihren entspannt,
erfolgreichen Immobilien-Verkauf bzw. die Vermietung.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Herzliche Grüße,
Ihr Nico Lewandowsky,
Selbstständiger Immobilienmakler und Immobilienkaufmann

06374 944 96 90

0176 31 37 34 51

nico-lewandowsky@immoteam-jakob.de

www.immoteam-jakob.de
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Kommen wir nun zu dem Mann der schon so ziemlich jede Position im
Verein begleitet hat. Als junger Spund spielte er für den SV Mackenbach,
war als schneller und kopfballstarker Spieler bekannt, was sich auch über
die Ortsgrenzen hinaus herumsprach und so verschlug es ihn kurze Zeit
zum Lokalrivalen nach Schwedelbach. Zum Glück konnten wir ihn auch
nach seiner Laufbahn an den Verein binden. So erwies er, sich zusammen
mit seiner Frau, als toller Wirt des Sportheims und war jahrelang als
Spielleiter tätig. Gerüchten zu Folge soll er einen Saft erfunden haben,
den er ohne Mühe den Spielern zur Leistungssteigerung, in den Hintern
einflößen konnte. Noch heute ist er zusammen mit seiner Frau Ruth,
der an dieser Stelle auch ein ganz großes Lob gilt, als Trikotwart tätig,
wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir, lieber Hans-Erich Eckler!
Ein weiteres Ehrenmitglied hat sich diesen Titel ebenfalls redlich verdient.
Auch er war bereits seit frühester Kindheit für den SV Mackenbach auf
dem grünen Rasen zu Gange. Er war ein robuster Spieler, war bei den
Gegenspielern vor allem wegen seiner kopfballstärke gefürchtet und
man sagte ihm nach, dass der Ball sein Freund war. Mit seiner Ballsicherheit verblüffte er nicht nur die Gegenspieler, sondern begeisterte
oftmals auch die eigenen Mitspieler. Ein Talent hatte er vielen voraus,
Antizipation würde man es im modernen Fußball nennen, oder wie wir
es sagen würden, er stand immer schon da wo der Ball hin kam. Nach
seiner Laufbahn war er ebenfalls in der Vorstandschaft tätig und so
gerne wir aus dem Nähkästchen geplaudert hätten, man sagt diesem
sehr angenehmen Zeitgenossen keine Schwächen nach. So bedankt
sich der SVM ganz herzlich bei Dir, lieber Klaus Scheer!
Der Letzte in dieser Riege unterscheidet eines von den bisher genannten.
Fußballerisch wurde er nicht mit dem allergrößten Talent ausgestattet.
So beschreibt er seine aktive Karriere selbst auf dem Platz als so lala, in
der Dritten Halbzeit dagegen weltmeisterlich. Er ist bereits seit gefühlten
100 und tatsächlichen 45 Jahren im Verein als Kassenprüfer tätig und
beschränkt sich dabei glücklicherweise nicht nur auf seine eigentliche
Tätigkeit. Er ist vielmehr Denker und Tippgeber für die junge Vorstandschaft und wird dafür sehr geschätzt. Auch wenn er eigenen Angaben
zu Folge zu viel und zu schnell will, so ist es trotzdem wichtig jemanden
zu haben der den Unterschied zwischen Brutto und Netto aus dem FF
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kennt. Auch Dir gebührt der herzliche Dank, lieber Gerhard Nickolaus!
Diese 4 Herren wurden mit der höchsten Ehrung des SV Mackenbach
bedacht und wenn man diese kennt, dann weiß man auch, dass dies
völlig zu Recht geschah.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz auf meine Eingangs genannte
Definition der Ehrenmitgliedschaft eingehen. Verdienste Ja, Ernennung
Ja, Pflichten Nein. Dennoch bin ich mir sicher, dass sich unsere Ehrenmitglieder weiterhin mit Herz und Seele an der Vereinsarbeit beteiligen,
was Sie zu wahrhaft ehrenwerten Mitgliedern macht.
							

Dennis Hofmann

Volksbank Glan-Münchweiler eG
Gegründet: 1875
Trainer: Sabine Mack / Christian Dietrich
Spieler: 111
Mitglieder: 8.000
Stadion: Hauptstelle und 9 Filialen
Hauptstelle Glan-Münchweiler oder
eine unserer Filialen
Tel. 06383 801-0, E-Mail: kontakt@voba-glm.de
Internet: www.voba-glm.de

Volksbank
Glan-Münchweiler eG
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Der absolute Wahnsinn
#diezwote feiert die Meisterschaft

Eine Saison, deren Drehbuch sich niemand hätte ausdenken können
und die Grundlage dafür hat sich die Mannschaft selbst erarbeitet. Mit
einer unglaublichen Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung bei top
Trainingsbedingungen in Ramstein im Fitnessstudio, wo man sowohl
Kraft als auch das Spiel auf engstem Raum trainierte, genauso wie bei
besten Bedingungen auf der gefrorenen roten Erde in Mackenbach,
schuf Coach Deininger mit der Mannschaft alle nötigen Voraussetzungen, um gut in die Rückrunde zu starten. Und genau das tat man.
Im ersten Spiel gegen den TuS Landstuhl II drehte man den zwischenzeitlichen Rückstand noch zu einem Sieg. Das gab ein gutes Gefühl,
das in der nächsten Woche aber einen Dämpfer wegstecken musste.
Nach 2:0-Führung und überragender erster Hälfte vergaß man in der
zweiten Halbzeit, dass man auf dem Fußballplatz stand und musste mit
dem Schlusspfiff eine 2:3-Niederlage wegstecken. Aber was dann in
den darauffolgenden Wochen passieren sollte, sucht seines Gleichen.
Es folgte ein Sieg daheim gegen Weilerbach unter der Woche, ehe
man dann zum Derby nach Schwedelbach reiste. Zusätzlich zu der
sowieso vorhandenen Rivalität zwischen beiden Mannschaften, hieß
es 1. gegen 2.
Als Tabellenführer wollten wir dort auftreten und den Platz auch
wieder als solcher verlassen. Und der Matchplan vom Coach ging voll
auf. Der ganz klare 1:4- Auswärtserfolg am Kiefernkopf war zu diesem
Zeitpunkt ein Signal Richtung Konkurrenz, dass sich gewaschen hatte.
Und in den nächsten Spielen trat man mit diesem Selbstvertrauen sämtliche Türen der Gegner ein. Ramstein wurde mit 5:0 abgefertigt und
das Derby gegen Rodenbach II wurde ebenfalls mit 4:1 gewonnen. Im
Wochenende darauf kam dann der nächste Verfolger ins Waldstadion.
Die SG Bechhofen, gegen die unsere 2. Mannschaft eigentlich noch nie
wirklich Punkte geholt hatte, war ein sehr starker Gegner und beide
Mannschaften lieferten sich ein hochklassiges B-Klassespiel, dass am
Ende leistungsgerecht 1:1-Unentschieden endete.
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So hielt man weiter den Abstand auf Bechhofen und auf Platz 2. Unser
Lauf hat die TuS Schönenberg II wohl so beeindruckt, dass sie kurzerhand
das Spiel absagte. Somit ging man ausgeruht ins Spiel gegen den SC
Vogelbach. Auf dem „Sportacker“ zu Vogelbach spielten sich zeitweise
Kampfsportszenen ab, die der Schiedsrichter kaum unter Kontrolle
brachte. Trotz der unglaublich harten Gangart der Heimmannschaft
gewann man verdient mit 5:1 und der Saisonendspurt wurde bravurös
eingeleitet.
Es folgte ein ungefährdeter Sieg gegen Nanzdietschweiler II und Linden
wurde mit 8 Treffern nach Hause geschickt. Im Anschluss daran wurde
eine Woche auf das Spitzenspiel gegen Brücken hingearbeitet. Gewann
man dort, brauchte man noch einen Punkt, aus den verbleibenden 3
Spielen, um die vorzeitige Meisterschaft zu sichern. Wahnsinn, endlich
war es in greifbarer Nähe. Die ganze Mannschaft stand unter Spannung
und man legte fulminant los. Unsere beiden Stürmer, Beysiegel und
Imfeld, wirbelten der Brücker Abwehr Wendeltreppen in den Hals und
Imfeld erzielte das 1:0. Bereits nach 15. Minuten die Vorentscheidung
durch Beysiegel. Mit tödlicher Präzision schlug sein Freistoß im Winkel
des gegnerischen Tores ein. In der zweiten Hälfte konnte man dann
noch auf 3:0 erhöhen. Ein Wahnsinnsspiel, das einen hohen Preis forderte. Imfeld riss sich in der ersten Halbzeit bei einem Zweikampf das
Kreuzband. Auch nochmal an dieser Stelle gute Besserung an unseren
Pippo, der hoffentlich in der Rückrunde der nächsten Saison wieder
angreifen kann.
In der Woche darauf sollte unserer Mannschaft dann das Meisterstück
gelingen. In einem Spiel gegen Bann zu dem die meisten Pfälzer wohl
„Kraut un Riewe Kick“ sagen würden, lieferte man die mit Abstand
schlechteste Saisonleistung ab. Aber auch in diesem Spiel zeigte man
die Moral, die einen die ganze Saison schon auszeichnete. Einmal
Rückstand, dann geführt zum Schluss noch den Ausgleichstreffer kassiert und trotzdem über die Zeit gerettet. Der Punkte hat gereicht, das
wussten alle!
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Es war soweit! Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters brachen nun alle
Dämme. Rauch nebelte die feiernden Jungs ein. #diezwote ist Meister.
Aufstieg in die A-Klasse. WAHNSINN! Die Feierlichkeiten gingen bis in
den frühen Morgen. Zur Vollständigkeit noch die Ergebnisse der letzten
beiden Spieltage. Gegen aufopferungsvoll kämpfende Weilerbacher teilte
man sich die Punkte und gegen die offensivstarken Krickenbacher reichte
es in einem Spiel das vom offenen Visier beider Mannschaften geprägt
wurde zu einem 0:0, welches diesem Offensivspektakel gerecht wurde.
Wir als Verein sind unglaublich Stolz auf unsere Mannschaft. Klasse
Männer, Malle habt ihr euch verdient.

www.jung-bodenbeläge.de

06374/5363 • Hauptstr. 13 • 67685 Erzenhausen
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Dr. med. Rüdiger Hartmann
Facharzt für Urologie, Andrologie und
Medikamentöse Tumortherapie

Dr. med. Reinhard Gansmüller
Facharzt für Urologie

Rudolf-Breitscheid-Str.13
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 - 31 67 80 und 1 69 75

www.urodocs-kl.de
info@urodocs-kl.de
Fax 0631 - 31 67 880

...über 50 Jahre !

Werkzeuge-Maschinen

BefestigungseleMente
Normteile aller Art • Schrauben • Dübel • Dichtungsmittel
Druckluft-Nagelgeräte • Holzverbinder • Werkzeuge
Maschinen und Zubehör

67685 Weilerbach

Tel.: 0 63 74 / 42 75
info@scheiber-gmbh.de

Danziger straße 9

Fax: 0 63 74 / 44 07
www.scheiber-gmbh.de
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Lieferant der
Gastronomie
Veranstaltungen
jeder Art
Verkaufswagen
Kühlwagen
Garnituren und Gläser
Getränkeabholmarkt

Philipp-Reis-Str. 19
66849 Landstuhl
Telefon (0 63 71) 2033/34
Telefax (0 63 71) 6 44 04
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Die Saison der 1. Mannschaft
Viele Abschiede am Ende

Eine solide Saison der Landesligamannschaft findet ihr Ende. Man schloss
die Staffel West mit einem Mittelfeldplatz ab und machte den schlechten
Saisonstart über die Saison wett. Auch wenn die Trainingsbeteiligung
im zweiten Abschnitt der Saison nachließ, spielte man am Wochenende
doch recht ansehnlich und schaffte es da zu sein, wenn man da sein
musste. Somit geriet man nie in ernste Abstiegsnöte. Verlor man zum
verfrühten Start der Rückrunde noch beim damaligen Tabellenzweiten
TSC Zweibrücken, stabilisierte man sich im Verlauf der Rückrunde
aber zunehmend. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Schopp
kam man nicht über ein 0:0 hinaus, schoss aber in der Woche darauf
Karadeniz Bad Kreuznach von der heimischen Kunstwiese. Zwei Spieler
des Gegners sind in diesem Spiel körperlich aneinander geraten. All das
gab dem Verein zum Anlass den Spielbetrieb der Landesliga einzustellen.
Die Tore und die Punkte wurden dann nachträglich wieder abgezogen.
Danach folgte das Derby gegen Rodenbach, in welchem man sich knapp
geschlagen geben musste. Gegen den VfR Kirn zeigte man dann erneut
das Tore schießen einfacher ist als verteidigen und gewann 6:3 zu Hause.
Reichenbach musste man sich dann unter der Woche wieder nur knapp
geschlagen geben und von der weiten Reise nach Fehrbach brachte man
einen Punkt mit nach Hause. Im Derby gegen den späteren Absteiger
SV Nanzdietschweiler siegte man klar mit 3:0. Den späteren Meister des
SV Steinwenden schlug man zu Hause nach einer guten kämpferischen
Leistung 2:1. Damit war der Klassenerhalt absolut gesichert und man
konnte ohne Druck in die letzten Spiele hineingehen. Dennoch sollte
man von den restlichen 4 Spielen nur noch gegen Meisenheim verlieren,
doch auch in diesem Spiel war es sehr knapp. Die Mannschaft hat in
den meisten Spielen der Saison bewiesen, dass mit etwas mehr Glück
eine bessere Platzierung drin gewesen wäre.

www.svmackenbach.de

Ihr Spezialist rund um den Verkauf und Vermietung Ihrer Immobilie!
breit gestreute Werbung
alle großen Immobilienportale
erfahrenes Verkaufsteam
Leistungsgarantie!
GFI GmbH, Flürchenstrasse 33a, Mackenbach,
Tel.: 06374-992424
www.gfi-immo.info www.gfi-immo.de
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Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenregion tat man sich leichter.
Man spielte einen guten Ball und konnte durchaus auch spielerisch
überzeugen.
Für das nächste Jahr bricht die Mannschaft auseinander. Es gibt viele
Abgänge langjähriger Spieler zu verdauen, was sicher auch, aber nicht
nur, mit dem Abschied von Manuel Schohl zusammenhängt. Aber wir sind
der SV Mackenbach und werden auch diese Herkulesaufgabe meistern.
Mit unserem neuen Trainer, der später im Heft noch vorgestellt wird,
gehen wir guten Mutes in die neue Saison.
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Langjähriger Trainer Manuel Schohl verabschiedet
Der SVM sagt Danke!

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison wurde unser langjähriger
Spielertrainer Manuel Schohl verabschiedet. Bereits im November letzten
Jahres teilte Schohl dem Verein mit, ab der kommenden Saison nicht
mehr zur Verfügung zu stehen und somit den Verein nach 6 Jahren zu
verlassen.
Manuel Schohl kann dabei auf eine erfolgreiche Zeit bei seiner ersten
Trainerstation zurück blicken. Mit der Empfehlung von 15 Toren und
einem sehr guten 3. Platz in der Verbandsliga kam Schohl zur Saison
2012/2013 von der TSG Kaiserslautern zum SV Mackenbach. Die
erste Saison sollte für ihn persönlich auch direkt seine, an den Toren
gemessen, erfolgreichste werden. Mit 31 Saisontoren schoss er den
SV Mackenbach nahe ran an die Aufstiegsränge und konnte am Ende
einen guten 3. Platz belegen.
Seine vielleicht schönste, weil auch sportlich erfolgreichste Saison, sollte
darauf folgen. Mit dem 2. Platz qualifizierte man sich für die Relegationsspiele, die gegen den FSV Bretzenheim mit 4:1 und 2:2 endeten. Schohl
selbst konnte damals 2 Toren zum viel umjubelten Aufstieg beitragen.
Von der Aufstiegseuphorie getragen konnte man die Landesliga 14/15
souverän halten und belegte Platz 9. In der Saison 2015/2016 folgte
mit dem 6. Platz die beste Platzierung in der Landesliga während seiner Zeit als Trainer des SV Mackenbach. Die darauffolgende Saison
beendet man auf dem 7. Tabellenplatz. Besonderes Highlight war das
erfreuliche abschneiden im Verbandspokal. Hier konnte man zunächst
den höherklassigen SV Alemania Waldalgesheim ausschalten, ehe man
sich im Achtelfinale nur knapp dem Oberligisten TuS Mechtersheim
geschlagen geben musste.
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In seine vorerst letzte Saison beim SV Mackenbach startete man voller
Tatendrang und sah sich nach einer überragenden Vorbereitung bereits
im engeren Favoritenkreis. Leider verlief der Saisonbeginn nicht nach
Plan und man musste sich nach der Winterpause eher nach unten, als
nach oben orientieren. Trotz des bevorstehenden Trainerwechsels und
der Bekanntgabe, dass uns viele Leistungsträger verlassen werden,
konnte man sich gegen Ende der Saison stabilisieren und letztendlich
souverän auf Platz 8 die Klasse halten.
Manuel Schohl blickt auf eine insgesamt erfolgreiche Zeit beim SV Mackenbach zurück. Er konnte den SV Mackenbach nach 4 Jahren in der
Bezirksliga wieder in die Landesliga zurück führen und den Verein dort
im Mittelfeld etablieren. Während dieser Zeit wurde seine Arbeit durch
Christopher Neu, Daniel Mai oder Mohamed Ilboudo als Co-Trainer begleitet. Manuel hat sich dabei immer in den Dienste seiner Mannschaft
gestellt und sich gegenüber dem Verein stets loyal verhalten. Er zeigte
sich als sehr zuverlässiger und ehrgeiziger Trainer, war aber auch als erfahrener Spieler ein gefragter Mann, so konnte er alleine in Ligaspielen
insgesamt 106 Treffer für den SV Mackenbach erzielen.
Der SV Mackenbach sagt deshalb ganz herzlich Danke für Deine Engagement, wünscht Dir eine erfolgreiche Zeit als neuer Spielertrainer
des FV Rockenhausen und privat natürlich die allerbesten Wünche an
Dich und Deine Familie, DANKE lieber Manuel!
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Zur neuen Saison der aktiven Mannschaften

Nachdem der Trainer der ersten Mannschaft, Manuel Schohl, im November verkündet hat zum Ende der laufenden Saison seine Zelte in
Mackenbach abzubrechen, lief die Trainersuche direkt auf allen Kesseln.
Bald präsentierte sich ein würdiger Nachfolger, Frank Weber, seines
Zeichens ein Ex-Bundesligaspieler, der bereits viel Erfahrung im Trainergeschäft sammeln konnte. Schwierigkeiten machte allerdings die
Zusammenstellung einer schlagkräftigen Landesligamannschaft. Aber
auch das ist uns gelungen. Mit den Kontakten unserer beiden Verantwortlichen Manfred Plath und Michael Steil konnten junge, hungrige
Spieler an Land gezogen werden, die sich der Herausforderung stellen
wollen und einen Neuanfang versuchen wollen.
Zu den Neuzugängen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch wenig
sagen, ich hoffe sie verstehen das. Wir freuen uns aber darauf ihnen
die Neuzugänge bald vorzustellen. Weniger erfreulich ist allerdings,
dass uns sehr viele Spieler der aktuellen Mannschaft verlassen, auch
viele langjährige Spieler. Das trifft einen Verein ins Mark, enttäuscht,
aber dennoch gewillt die Abgänge zu verkraften, neu anzufangen und
gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen.
So unerfreulich die Nachrichten über die 1. Mannschaft sind, umso
freudiger stimmt uns die Entwicklung unserer zweiten Mannschaft. Bei
Redaktionsschluss war die Mannschaft auf Titelkurs. Diese Jungs halten
zusammen und spielen unter Trainer Markus Deininger eine wahnsinnig gute, konstante Saison, noch dazu mit schönem Fußball. Souverän
führen sie seit dem 12. Spieltag die Tabelle an. Wenn sie das Echo in
den Händen halten, dann hat #diezwote hoffentlich die Meisterschaft
in der Tasche und tritt im nächsten Jahr in der A-Klasse an. Die Arbeit
von Markus Deininger und seiner Elf macht Spaß mit anzusehen und
wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Mal sehen was das
nächste Jahr so bringt, wenn es im ersten schon so gut geklappt hat.
Natürlich hoffen wir euch am 26.05.2018 zur Meisterschaft gratulieren
zu können. Ihr macht uns stolz, macht weiter so, ihr tragt zur Attraktivität unseres Vereines bei!
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Bericht unserer Kleinsten
Die Bambinis

Liebe Sportsfreunde!

Nachdem die Hallenrunde beendet ist, freuen wir uns wieder darauf,
unter freiem Himmel kicken zu können. Die Bambini Mannschaft der
Spielvereinigung Mackenbach/ Schwedelbach startete am 14. April mit
einem Turnier in Jettenbach und spielt noch fünf weitere Turniere in
dieser Saison. Wer eine hochmotivierte Bambini Mannschaft im Alter
zwischen vier und sieben Jahren antreffen möchte, darf uns auch gerne
beim Training besuchen. Wir trainieren immer donnerstags von 16-17
Uhr auf dem Sportgelände des SV Mackenbach. Neben der Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten ist es mir wichtig, dass die Jungs
und Mädels individuelle Erfolgserlebnisse sammeln und Selbstvertrauen
gewinnen, sich in eine Gruppe einfügen können und das Gewinnen und
Verlieren lernen. Abschließend nochmals vielen Dank an alle Eltern, die
mich an den Trainingstagen und an den Wochenenden unterstützen.
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F-Jugend

Bericht der F - Jugend der Spielgemeinschaft SG SV Mackenbach / ESP
nach Abschluss der Hallensaison und zu Beginn der Spieltage im Freien
der Saison 2017 /2018.
Nach Beendigung der Freiluftsaison mit der Vorrunde 2017/2018 begann
für unsere Mannschaft die Hallensaison am 09.12.17 mit einem Turnier
in Wolfstein. Anschließend spielten wir am 06.01.18 in Weilerbach ein
Turnier vom SV Rodenbach sowie am 13.01.18 ein weiteres Turnier in
Queidersbach. Am 20.01.18 nahm man an einem Turnier in der SocArena in Kaiserslautern vom FC Erlenbach teil. Danach folgten Turniere
am 28.01.2018 in Schönenberg, am 10.02.2018 im Schulzentrum Süd
vom VFR Kaiserslautern und zum Abschluss der Hallensaison noch
am 24.02.2018 in Kusel. Alle Turniere machten den Kindern richtig
Spaß, insbesondere die Turniere in Rodenbach, in der Soc Arena und
im Schulzentrum-Süd. Hier bekam nämlich jeder bei der Siegerehrung
noch eine kleine Überraschung!!!
Mittlerweile läuft die Rückrunde im Freien, in der wir seit Mitte April
am 14.04.18 unser erstes Turnier in Hohenecken auf Kunstrasen absolvierten. Wir traten dort mit 2 Teams mit je 7 Spieler an, also ohne
Auswechselspieler. Dies forderte die Kids sehr, da sie 50 min spielen
konnten. Einige klagten am Tag darauf über Muskelkater! Aber Spaß
gemacht hat es trotzdem.
Weitere 8 Turniere folgen bis Ende Juni. Dabei sind auch zwei Heimspieltage am 05.05.18 ab 10:00 Uhr und am 08.05.18 ab 17:15 Uhr
auf der Sportanlage des SV Mackenbach. Es lohnt sich die Spiele der
Kleinsten anzuschauen und sie anzufeuern! Wir würden uns über viele
Fans sehr freuen!
Mit einem Sommerfest, wsl. am Mo, 18.06.2018 während des letzten
Trainings ab 16:00 Uhr am Haus der Begegnung und auf dem Sportplatz in Mackenbach, beschließen wir dann die Saison. Hierzu sind alle
Eltern / Großeltern / Geschwister der Spielerinnen und Spieler sowie
Vorstandschaft des SV Mackenbach und der SpVgg ESP und Vertreter
des Fördervereins des SV Mackenbach recht herzlich eingeladen.
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Ich bedanke mich hiermit bei den Spielerinnen und den Spielern für die
tolle und sehr gute Trainingsbeteiligung und bei den Eltern für die gute
Zusammenarbeit und die Unterstützung bei den Trainingseinheiten,
Heimspieltagen und auch zu den Auswärtsfahrten!!!
Auf ein Neues in der Saison 2018/2019 im zweiten Jahr als F-Jugend,
in der mir ein Großteil der Mannschaft noch erhalten bleibt. Den anderen wünsche ich viel Erfolg in der E-Jugend, wobei einige auch schon
in dieser Saison in der E-Jugend Erfahrungen gesammelt haben, da die
Mannschaft als SG ESP/SVM mit sehr kleinem Kader in die Runde ging.
Frank Dietrich

Das Autohaus

mit der persönlichen
Atmosphäre

Kaiserstraße 90
Tel.: 06371-8008-0
www.auto-gebert.de

66862 Kindsbach
Fax: 06371-8008-20
info@auto-gebert.de

Unsere Sportförderung:
Gut für die Jugend.
Gut für die Region.
Kreissparkasse
Kaiserslautern
www.kskkl.de

Mehr als eine Bankverbindung.

