
Ausgabe: November 2020 | Nr. 104

1919 e.V. ECHO
Vereinszeitung des Sportverein Mackenbach 1919 e.V.





Vorwort der Vorstandschaft

Die letzte Ausgabe des ECHO erschien zu Beginn der Corona-Zeit.

Zu dieser Zeit war es noch nicht klar, wohin die künftige sportliche 
Reise gehen wird.

Auch war es noch nicht absehbar, wie sich Corona auf den SV 
Mackenbach und das Vereinsleben auswirken wird.

Einige Monate später befinden wir uns immer noch in der Corona-
Zeit und wir als Verein, die Mannschaften und Sie als Mitglieder und 
Freunde des SVM haben sich wahrscheinlich in vielen Bereichen schon 
an die „neue Realität“ gewöhnt.

Nach einer Entscheidung des SWFV verblieb unsere aktive Mannschaft 
in der A-Klasse, in der sich der Spielmodus für die aktuelle Spielzeit 
grundlegend geändert hat. Im Heft finden Sie einen Bericht über den 
Modus der neuen Saison, die abgeschlossene Vorbereitung und die 
ersten Spiele der neuen Saison. Außerdem haben wir ein Interview mit 
unserem neuen Trainergespann geführt.

Besonders froh sind wir, dass die Gedankenspiele aus der letzten 
Ausgabe zumindest teilweise Realität geworden sind. Zwar waren 
Tryouts aktuell leider noch nicht durchführbar, trotzdem war es uns 
möglich eine Reserve-Mannschaft in der C-Klasse an den Start zu 
bringen. Die Mannschaft konnte in den ersten Spielen der Saison schon 
beachtliche Erfolge feiern.

Auch unsere Jugendmannschaften sind wieder auf dem Platz und 
können ihrem Hobby wieder im heimischen Waldstadion nachgehen.

Alles also wieder normal?

Leider konnten wir aufgrund der notwendigen Hygienemaßnahmen 
nicht wie gewohnt unsere große Zeltkerwe am Sportplatz mit 
Ihnen feiern. Am Ende eine sehr schwere Entscheidung für uns als 
Vorstandschaft, da wir sehr gerne ein schönes Fest auf die Beine 
gestellt hätten.
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Zu den notwendigen Hygienemaßnahmen gehört auch, dass die 
Mannschaften und Zuschauer sich bei den Trainings und Heimspielen 
an unser Hygienekonzept halten müssen.

Vielen Dank, dass Sie sich in den letzten Heimspielen an unser Konzept 
gehalten haben.

Auch auf die aktuelle Runde der aktiven Mannschaft hat Corona einen 
Einfluss. So musste das Punktspiel gegen den SV Spesbach aufgrund 
von Corona-Verdachtsfällen beim Gegner verschoben werden.

Corona ist also leider noch allgegenwärtig und noch nicht überstanden.

Deswegen wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute in dieser 
herausfordernden Zeit und bleiben Sie gesund.

gez. Florian Holm
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Mit Zuschauern an Board in eine neue Saison

Die Saison hat begonnen (bei Druck dieser Ausgabe), beschrieben 
sind meine Eindrücke nach den ersten Testspielen.

Was mich persönlich sehr überrascht, aber noch mehr gefreut hat, 
war der doch große Zuschauerzuspruch. Gerade gegenüber der 
jüngeren Vergangenheit waren wieder mehr bekannte Gesichter 
auf dem Sportplatz zu sehen. Ob dies nun Corona oder der neuen 
Mannschaft geschuldet ist, möchte ich nicht weiter beleuchten. Aber 
diese Resonanz hat mich zu diesem Artikel bewegt.

Ich gehe mal zu der Zeit zurück, als ich meine Fußballschuhe schnürte. 
Viele Jahre in Ramstein und einige in Mackenbach. Was mich damals 
faszinierte, war der enorme Zuschauerzuspruch zu allen Spielen, 
insbesondere der Lokalderbys.

Diese Zeiten ohne SKY, DAZN oder live Übertragungen im Free TV 
werden so nicht mehr kommen, aber sie verführen zu nostalgischen 
Gedanken. In unserem Sportheim wurden viele spontane Feste 
gefeiert, insbesondere, wenn mal wieder ein Sieg gegen einen 
Nachbarverein oder ein anderes wichtiges Ergebnis eingefahren 
werden konnte. Der Höhepunkt war, wenn W. H. (voller Name der 
Redaktion bekannt) mit dem Koffer durch die Tür kam, ihn öffnete 
und die Hüte verteilt wurden. Dann haben Zuschauer, Spieler, 
Spielerfrauen und Vorstandschaft gefeiert, bis manchmal der Morgen 
anbrach.

Wie gesagt, diese Zeiten werden nicht mehr kommen, aber die 
Gedanken verführen dazu, etwas Vergleichbares in der heutigen Zeit 
zu erreichen.

Richtig, wir haben kein Sportheim mehr, im eigentlichen Sinne, denn 
es ist verpachtet. Diese regelmäßigen Einnahmen helfen dem Verein 
das Überleben zu sichern. Die „Garage“, als Sportheimersatz kann 
das nicht wirklich ersetzen, aber die Vorstandschaft bemüht sich, das 
Ambiente so gemütlich zu gestalten, wie es die Rahmenbedingungen 
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erlauben.

Darüber hinaus haben wir eine Mannschaft, die zu einem sehr hohen 
Anteil aus Mackenbacher Spielern oder aber mit Spielern mit langer 
Mackenbach-Vergangenheit besetzt ist.

Wir haben es uns (in der Vorstandschaft) zum Ziel gesetzt, 
Mackenbach und den Sportverein wieder enger zusammenwachsen 
zu lassen. Dazu gehört auch, dass die Spieler, die sich nicht nach 
den Heimspielen sofort auf den Nachhauseweg machen, mit den 
Zuschauern gemeinsam das erlebte Fußballspiel reflektieren. Mit 
einer gemütlichen Garage, guten Getränken, der beliebten Bratwurst 
oder Frikadelle sollte uns das gelingen.

Ich weiß, dass aktuell nicht alles so gestaltet ist, dass ein eigenes 
Sportheim voll ersetzt werden kann, aber wir arbeiten daran.

Vielleicht erlebe ich ja auch diese Saison, dass einmal der Koffer mit 
den Hüten zum Einsatz kommt. Dann wäre für mich persönlich, ohne 
Berücksichtigung der Platzierung, das Highlight der Saison erreicht.

Lasst uns den sehr guten Zuschauerzuspruch und eine hoffentlich 
erfolgreiche Saison dazu nutzen, den früheren Zeiten etwas näher zu 
kommen.

gez. Stefan Pfeiffer
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Auf einen Neuanfang - Bericht der Aktiven

Im Vergleich zur vergangenen Saison ist wieder einiges passiert.

Ein kurzer Blick zurück:

Nach dem Abbruch der Saison durch den SWFV aufgrund der 
Corona-Pandemie war es lange nicht klar, wie die Saison letztendlich 
gewertet werden wird.

Wird die Tabelle zum Abschluss der Hinrunde als Grundlage 
genommen?

Zählt die Tabelle nach dem letzten gespielten Spieltag?

Steigt niemand auf und niemand ab, wie es schon teilweise in den 
anderen Verbänden beschlossen war?

Am Ende fand der Verband, meiner persönlichen Meinung nach, 
eine möglichst faire Lösung. Mit dem FC Queidersbach und dem FV 
Bruchmühlbach stiegen die beiden führenden Mannschaften verdient 
in die Bezirksliga auf. Absteiger in die B-Klasse gab es nicht, wodurch 
wir nicht um die Chance gebracht wurden den Klassenerhalt doch 
noch aus eigener Kraft zu schaffen.

Auch der Beginn und der Ablauf der aktuellen Saison waren lange 
ungewiss. Es ging am ersten September Wochenende wieder los, 
allerdings mit einem neuen Modus. 

Die ursprüngliche A-Klasse Kusel-Kaiserslautern wurde in eine 
Gruppe Nord und eine Gruppe Süd mit jeweils neun Mannschaften 
aufgeteilt. Diese neun Mannschaften spielen in einem ganz normalen 
Ligamodus. Nach Beendigung der Hin- und Rückrunde spielen die 
ersten vier Mannschaften aus der Gruppe Nord und Süd in einer 
Aufstiegsrunde die Aufsteiger aus. Die letzten fünf Mannschaften aus 
den Gruppen spielen in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Während der verlängerten Corona-Pause konnte unser 
Sportvorstand Dennis Hofmann einige Neuzugänge für die 
kommende Saison gewinnen. Mit Marco Pfeiffer, Tobias Eckler, 
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Christian Steil und Max Stuppy wechselten vier bekannte Gesichter 
zum SVM und verstärkten die Mannschaft sowohl qualitativ als auch 
in der Breite. Mit unserem neuen Spielertrainer Heiko Batista Meier 
hat man einen weiteren Neuzugang auf dem Feld der die Mannschaft 
qualitativ und kreativ nach vorne bringt.

So startete die Mannschaft mit neuem Elan in die Vorbereitung unter 
dem neu formierten Trainerduo Heiko Batista Meier und André 
Seeberger. In einem ersten Vorbereitungsspiel nach der langen Pause 
trennte man sich 0:0 von der Mannschaft des FC Otterbach II.

Danach folgte das erste Ausrufezeichen. Im heimischen Waldstadion 
besiegte man die Landesligamannschaft vom SC Idar Oberstein II mit 
2:0. Auch in den nächsten Vorbereitungsspielen gegen Hochspeyer 
und den TSG Kaiserslautern II konnte man den Platz als Sieger 
verlassen.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestritt man im Kreispokal beim 
Lokalrivalen in Rodenbach. Gegen die zweite Vertretung aus 
Rodenbach konnte man sich letztendlich klar und verdient mit 5:0 
durchsetzen.

In den beiden folgenden Spielen gegen Kottweiler und Ramstein II 
tat man sich deutlich schwerer und konnte sich letztendlich nur 
knapp durchsetzen, wobei man im Pokal in Ramstein sogar bis ins 
Elfmeterschießen gehen musste.

Die Vorbereitung beendete die Mannschaft mit einer Bilanz von sechs 
Siegen und einem Unentschieden. Für die Mannschaft war es wichtig 
nach der sehr schwierigen und frustrierenden letzten Saison wieder 
Selbstvertrauen und Erfolgserlebnisse zu sammeln. 

Im ersten Punktspiel reiste man nach Breitenbach um gegen die 
SG Breitenbach/Dunzweiler anzutreten. Aus der Vergangenheit 
wusste man, dass man sich gegen die SG auf dem Kunstrasen auf ein 
Kampfspiel einstellen musste.

Man ging mit viel Schwung in die Partie und konnte sich die ersten 
Chancen der Partie herausspielen. So ging man Mitte der 1. Halbzeit 
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durch einen Treffer von T. Eckler in Führung. In der Folge hatte 
die SG einige gefährliche Standardsituationen und kurz vor der 
Halbzeit hatte der SVM Glück, weil der gegnerische Angreifer nach 
einem Distanzschuss nur die Latte traf. Nach der Halbzeit wurde 
das Spiel intensiver und es wurden viele Zweikämpfe geführt. In 
einer Drangphase der SG konnte der SVM das 2:0 durch T. Eckler 
nachlegen. Die SG steckte nicht auf und konnte durch einen Elfmeter 
den 2:1 Anschlusstreffer erzielen. Das Spiel stand in der Folge auf 
der Kippe. Durch eine konzentrierte Abwehrarbeit konnte man die 
Führung über die Zeit bringen und feierte im ersten Spiel der neuen 
Saison den ersten Dreier.

Das zweite Saisonspiel war am Kerwewochenende angesetzt. Leider 
konnte die Kerwe aus den bekannten Gründen nicht wie gewohnt 
gefeiert werden. Trotzdem kam beim Spiel gegen den Lokalrivalen 
vom SV Steinwenden II bei bestem Fußballwetter und einer großen 
Zuschaueranzahl ein Kerwespiel-Gefühl auf.

Dieses Gefühl brachte die Mannschaft auch von der ersten Minute 
an auf den Platz. Die Spieler nahmen die Zweikämpfe an und spielten 
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gefälligen Fußball nach vorne. Man belohnte sich in der Anfangsphase 
durch einen Treffer durch T. Eckler mit der 1:0 Führung. Nach einem 
tollen Distanzschuss von T. Eckler aus 40m Entfernung konnte man 
vor der Halbzeit auf 2:0 erhöhen. In der Folge wurde das Spiel härter 
unser Spieler Marvin Schnepp verletzte sich nach einem Foulspiel am 
Fuß. 

Nach der Halbzeit kam Steinwenden mit viel Druck aus der 
Kabine und die heimische Elf kam immer mehr unter Beschuss. 
Letztendlich war es jedoch eine abgefälschte Standardsituation, die 
Steinwenden den Anschlusstreffer bescherte. Der SVM ließ sich 
hiervon allerdings nicht verunsichern und probierte sich weiter 
Chancen herauszuspielen. In der Folge konnte Steil nach einem fein 
herausgespielten Angriff die 3:1 Führung markieren. Danach hatte 
man das Spiel gut unter Kontrolle und T. Eckler konnte durch einen 
sehenswerten Treffer zum 4:1 das Endresultat herstellen. 

Kurz vor Ende der Partie fielen auf einmal sechs der acht 
Flutlichtmasten aus. Der Schiedsrichter musste die Partie 
unterbrechen. Eine Maus verirrte sich im Sicherungskasten und 
sorgte für den Ausfall des Flutlichts. Durch den tollen Einsatz von 
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freiwilligen Helfern konnte das Flutlicht nach einigen Minuten wieder 
eingeschaltet werden und die Partie konnte regulär zu Ende gespielt 
werden.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Mannschaft auch 
sehr bei Jochen Warnke, unserem Vorstand für Veranstaltungen und 
Liegenschaften, bedanken, der in dieser Saison immer für einen super 
gepflegten Rasenplatz gesorgt hat. Danke Jochen!

Unter der Woche konnte man sich nach einer mäßigen Leistung gegen 
die Zweitvertretung vom FV Kindsbach mit 1:0 im Pokal durchsetzen.

Im letzten Punktspiel vor Redaktionsschluss musste man auswärts 
zum VfB Waldmohr. Bei sommerlichen Temperaturen spielte man auf 
dem relativ kleinen Kunstrasenplatz und man merkte von Beginn an, 
dass Waldmohr auf diesen Untergrund besser eingestellt war.

Die ersten Minuten der Partie waren relativ ausgeglichen und der 
SVM hatte nach einer Standardsituation die erste gute Torchance 
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der Partie. Waldmohr agierte auf dem kleinen Platz mit viel langen 
Bällen, die unsere Abwehrreihe an diesem Tag nicht konsequent 
genug verteidigen konnte. Daraus resultiere das 1:0 für die 
Heimmannschaft. Daraufhin verlor der SVM den Faden und musste 
nach einem schlecht verteidigten Eckball das 2:0 hinnehmen. 
Kurz vor der Halbzeit musste unser Keeper dann das dritte Mal 
hinter sich greifen. Nach einer umstrittenen Aktion erhöhten die 
Hausherren auf 3:0. Nach der Halbzeit wollte man sich auf keinen 
Fall kampflos geschlagen geben. Durch zwei Freistoßtreffer durch 
Batista Meier konnte man den Rückstand auf 3:2 verkürzen. Nach 
einem Stellungsfehler in der Abwehr gelang dem VfB Waldmohr 
ein sehenswerter Treffer zum 4:2 und damit die Vorentscheidung 
in diesem Spiel. Kurz vor Ende bekam der VfB noch einen Elfmeter 
zugesprochen und verwandelte diesen zum 5:2 Endstand. Diese 
Partie zeigte der Mannschaft, dass in dieser sehr ausgeglichenen 
A-Klasse Gruppe jedes Spiel nur mit absolutem Einsatz zu gewinnen 
ist. An diesem Tag musste man sich eingestehen, dass die Leistung 
leider nicht ausgereicht hat um Punkte aus Waldmohr mitzunehmen.

In der nächsten Pokalrunde spielte man mit großen Verletzungs- und 
Personalsorgen in Wolfstein auf dem Kunstrasen gegen die TSG 
Wolfstein/Roßbach II. Mit einer 3:2 Niederlage schied man aus dem 
Kreispokal aus. 

Leider hatte man in den letzten Spielen immer wieder 
Verletzungssorgen. Außerdem merkte man, dass man in dieser 
ausgeglichenen Liga gegen jede Mannschaft immer 100% auf den 
Platz bringen muss um Punkte mitzunehmen. In den kommenden 
Spielen wird sich zeigen ob man sich tabellarisch eher in die obere 
oder untere Hälfte orientieren wird.

Bei diesen kommenden Herausforderungen würden wir uns natürlich 
sehr über eure Unterstützung am Spielfeldrand freuen.

Sehr bedanken für die Unterstützung möchte ich mich hiermit im 
Namen der Mannschaft bei der Firma FullSystem Software GmbH, die 
der Sponsor auf unserem neuen Spieltagsoutfit ist. Vielen Dank!
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Aktuell ruht der Spielbetrieb auf Grund von Corona wieder. Die 
Tabelle zeigt jedoch bei Redaktionsschluss ein positives Bild für den 
SVM:

gez. Florian Holm

Interview mit dem neuen Trainergespann - 
Batista Meier und Seeberger im Smalltalk

Kurz vor Saisonbeginn haben wir uns mit den Trainern der Aktiven 
Mannschaft, Heiko Batista Meier (HBM) und André Seeberger (AS)
unterhalten. In Teil 1 unseres Interviews sprach das junge Trainerduo 
über die abgelaufene Runde, den Charakter der Mannschaft, sowie 
den Planungen für die nächste Saison.

SVM Echo: Bevor wir uns über die aktuelle Situation unterhalten, wollen 
wir noch einmal kurz zurück blicken. Mit welchen Gedanken schaut Ihr auf 
die letzte Saison zurück?

AS: Trotz weniger Erfolgserlebnisse, überwiegt seit meinem 
Amtsantritt ein positives Gefühl. Die Truppe war stets intakt, was uns 
für die neue Saison
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in die Karten spielt.

HBM: Eigentlich möchte ich auf die letzte Saison nicht zurück blicken, 
dafür war ich nicht nah genug am Geschehen dran. Eines kann man 
aber dazu sagen: Der SVM und Ihre Anhänger haben es nicht verdient 
nochmal so eine Horrorsaison zu erleben. Deshalb werden wir alles 
daran setzen, die letzte Saison schnellstmöglich vergessen zu machen.

SVM Echo: Ihr bildet gemeinsam das neue Trainerteam. Wie sieht die 
Aufgabenverteilung für die neue Saison aus?

HBM: Als Trainerneuling möchte ich erster Linie von André lernen. 
Die Aufgaben werden nicht verteilt, sondern wir arbeiten zusammen 
im Kollektiv. Wir stehen jeden Tag in Kontakt, um das bestmögliche 
Training für unsere Mannschaft anbieten zu können.

AS: Ich möchte Heiko in seiner ersten Trainerstation unterstützen, 
um gemeinsam erfolgreich mit unserer Mannschaft zu arbeiten. Als 
Co-Trainer an der Seitenlinie möchte ich ihm und der Mannschaft die 
nötige Hilfestellung von außen geben. 

SVM Echo: Die Mannschaft ist in großen Teilen zusammen geblieben, wie 
wichtig ist es für den Verein, dass der Stamm erhalten bleibt?

HBM: Dem Verein und auch André ist es ganz klar zu verdanken, 
dass der Kern der Mannschaft zusammen geblieben ist. Die Spieler 
haben frühzeitig gemerkt, dass der Verein sich umstrukturiert und ein 
Neuanfang beginnt. Trotzdem muss man ganz klar jedem einzelnen 
Spieler danken, der die letzte Saison miterlebt hat. Die sportlichen 
Misserfolge und Corona waren eine große Herausforderung für alle, 
jedoch hat keiner einfach die Zelte abgebrochen und dem SVM den 
Rücken gekehrt. Das zeigt, wie charakterstark die Mannschaft ist.

AS: Es ist enorm wichtig, dass die Mannschaft zusammengeblieben 
ist, was bei den ausbleibenden Ergebnissen absolut nicht 
selbstverständlich ist. Einige Spieler hatten durchaus auch Interesse 
bei höherklassigen Mannschaften geweckt, umso glücklicher sind wir, 
dass fast alle Spieler sich frühzeitig zum Verein bekannt haben.
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SVM Echo: Den Abgängen der Routiniers Manuel Schohl und 
Dennis Pannen, stehen 5 Neuzugänge gegenüber, wie schaut Eure 
Transferbilanz bisher aus?

AS: Manuel und auch Dennis haben der Truppe auf dem Platz stark 
geholfen, was man auch an der Wintervorbereitung sah, daher an 
dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Durch die Neuzugänge 
haben wir Quantität und Qualität gewonnen und vor allen Dingen 
wieder Mackenbacher zurück ins Waldstadion gebracht. 2 bis 3 
Spieler mehr würde uns in der Breite noch helfen, sodass wir auf Sicht 
das Ziel haben sollten, wieder eine zweite Mannschaft zu installieren.

HBM: Ich bin mit der Transferbilanz bisher sehr zufrieden. Wir haben 
es geschafft, ehemalige SVM Spieler zurück zu holen, die zugleich Ihre 
Bereitschaft erklärt haben dem SVM beim Neuanfang zu helfen.

Im zweiten Teil unseres Interviews erfahrt ihr mehr über die 
Ziele des neuen Trainergespanns, die lange Vorbereitung und die 
Auswirkungen von Corona auf den Fußball…
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Aus AH Ü32 wird SVM Reserve - Mehr Mög-
lichkeiten zur Spielgestaltung

Nach langer coronabedingter Zwangspause konnte die Ü32 
wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Die Vorfreude 
war deutlich spürbar, der Tatendrang groß. So verzeichnete 
die „Hobbymannschaft“ in den ersten Trainingseinheiten eine 
überwältigende Beteiligung.

Zur neuen Saison ergibt sich bei der selbsternannten Thekentruppe, 
die hauptsächlich aus Ehemaligen und Hobbykickern besteht, 
eine Neuerung. Man hat sich entschlossen die Mannschaft am 
Reservespielbetrieb teilnehmen zu lassen und tritt in der C-Klasse 
als SV Mackenbach Reserve außer Konkurrenz an. Dies hat für 
Mannschaft und Verein ausschließlich Vorteile gegenüber dem 
Regelspielbetrieb einer AH. So gibt es hier beispielsweise keine 
Altersbeschränkung, was uns ermöglicht auch jüngere Spieler 
einzusetzen.

Perspektivisch sollen um die „Alten Hasen“ herum auch vermehrt 
junge Spieler eingebaut werden, die sich gerne wieder am runden 
Leder austoben wollen. In den letzten Einheiten haben sich bereits 
einige Jungs angeschlossen, was einen neuen Spirit ins Team gebracht 
hat und allen Beteiligten sichtlich Spaß bereitet hat. An dieser Stelle 
möchten wir nochmal ausdrücklich an alle die Lust auf Fußball haben, 
egal ob jung oder alt, appellieren, kommt vorbei, kickt mit uns und 
habt auf und neben dem Platz Spaß mit uns.

Das Training findet in der Regel dienstags um 19.30 Uhr auf dem 
Rasenplatz in Mackenbach statt.

Interessenten könnten sich jederzeit gerne bei unserem Vorstand 
Sport Dennis Hofmann Tel.: 0175 / 4404141 melden.

Wir freuen uns auf Euch - Und an unsere immer gern gesehenen 
amerikanischen Freunde sei gesagt - We want you!

gez. Dennis Hofmann
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Centerra Facility Services GmbH

Von-Miller-Str. 13
67661 Kaiserslautern
0631-36334-0 (fax-20)
info@centerragroup.de

Wartung, Instandhaltung, Renovierung,

Facility Management, Gebäudetechnik,

Brandmelde- und Sicherheitstechnik,

Massivparkett- und Bodenbeläge,

Maler-, Aussenputz, Stuckarbeiten
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Bericht der Jugendabteilung Fußball des 
SV Mackenbach

Nach der seit Mitte März 2020 anhaltenden Corona-Pause hat die 
Vorbereitung auf die Saison 2020/2021 mit Ende der Sommerferien 
in folgenden Jugendmannschaften begonnen.

Die G-Jugend geht als Spielgemeinschaft SV Mackenbach / ESP an 
den Start. Dort trainieren derzeit 15 Kids der Jahrgänge ab 2014 
und jünger. Betreut werden die Kleinsten von Chiara Pitallis und 
Jeannette Blank. Das Training findet immer dienstags von 17:00-
18:00 Uhr auf dem Sportplatz in Mackenbach statt.

Darüber spielen Kids der Jahrgänge 2012 und 2013 in der F-Jugend 
ebenfalls als Spielgemeinschaft der beiden Vereine. Sie werden 
betreut von Dorthe Kauf und Björn Bunsch. Derzeit beläuft sich die 
„Gruppengröße“ auf etwa 25 Kids. Das Training findet ebenfalls am 
Dienstag auf dem Sportplatz in Mackenbach von 17:15-18:15 Uhr 
statt.

In der E-Jugend gehen, wie letzte Saison, zwei Teams an den Start. Die 
E 1, mit 18 Kids des Jahrgangs 2010 spielt in der Kreisliga und die E 2 
mit 15 Kids des Jahrgangs 2011 spielt in der Kreisklasse. Die E 1wird 
trainiert von Frank Dietrich und die E 2 von Lars Schmitt. Beide Teams 
gehen als Spielgemeinschaft der drei Vereine SV Mackenbach, ESP 
und FV Weilerbach an den Start. Das Training der E1 findet montags 
und mittwochs von 17:00-18:30 Uhr in Mackenbach statt. Die E2 
trainiert montags von 17:00-18:30 Uhr in Mackenbach und zur 
gleichen Zeit Freitags in Weilerbach.

Im folgenden die Tabellen der E-Jugend
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Auch in der D-Jugend haben wir dieses Jahr eine Spielgemeinschaft 
der drei oben genannten Vereine. Die D1 wird von Willem Schöneville 
und Thomas Lange vom FV Weilerbach trainiert. Dort tummeln sich 
nur Kids des Jahrgangs 2008. Dies ist eine eingespielte Truppe des FV 
Weilerbach die in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt hat. 
Das Training findet mittwochs und freitags von 17:00-18:30 Uhr in 
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Weilerbach statt.

Die D2 besteht fast nur aus Kids der ESP und des SVM. Da sie nicht 
genügend Spieler für eine Mannschaft haben unterstützen bei den 
Spielen immer Kids der D 1. Trainiert werden die Kids seit dieser 
Woche von Daniel Graf. Da gab es kurzfristig einen Wechsel, da 
Marco Weber berufsbedingt ausscheiden musste. Für die geleistete 
Unterstützung bedanke ich mich hiermit recht herzlich. Trainiert wird 
montags und mittwochs von 16:45-18:15 Uhr in Schwedelbach.

Bei wem ich nun das Interesse am Fußball geweckt haben sollte kann 
sich gerne, egal welche Jugend es betrifft, bei mir melden.

Mein Kontakt: 

Frank Dietrich, Jugendleiter und Trainer E1

Tel.: 0160 / 94451889

gez. Frank Dietrich
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Unsere Bambini werden groß - Bericht der 
F-Jugend

Nach langer Pause starteten die ehemaligen Bambini (Jahrgang 2013) 
in die neue F-Jugend-Saison 2020/2021.

Die Trainer Björn Bunsch und Dorthe Kauf begrüßten am 25.08.2020 
ihre neue Mannschaft bestehend aus den Jahrgängen 2012 und 2013.

Da in diesem Jahr keine Turniere ausgetragen werden können, 
sondern nur einzelne Partien stattfinden, startete man am 
12.09.2020 dem Kerwespieltag im heimischen Waldstadion in die 
Saison.

gez. Björn Bunsch & Dorthe Kauf
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Unsere Alten Herren

Nach der langen Corona-Zwangspause was die Euphorie bei unserer 
AH sehr groß. 

Der Andrang im Training war so groß, dass wir sogar in zwei Gruppen 
trainieren mussten um die vorgeschrieben Anzahl an Teilnehmern 
nicht zu überschreiten.

Seit langem war es uns wieder möglich eine Mannschaft für den Ü40-
Pokal zu melden, da einige Spieler nachgerückt sind.

Aufgrund der bekannten Umstände wurden leider viele der geplanten 
Spiele in diesem Jahr abgesagt.

Wir bleiben dennoch weiter am Ball!

gez. Frank Eckler
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Kinderturnen

Einhergehend mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie fand auch das Kinderturnen seit dem 16. März nicht mehr 
statt. 

Umso mehr freut es uns, dass wir im September wieder loslegen 
können!

Aufgrund der aktuell geltenden Empfehlungen wird das Kinderturnen 
zunächst nur im Freien stattfinden können. Vieles, was wir normal 
im Programm haben, wie zum Beispiel Bewegungslandschaften, 
Fangspiele etc.) darf zurzeit nicht stattfinden.

Wir möchten trotzdem versuchen den Kindern ein 
abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Um die Einhaltung der Hygienerichtlinien sicherzustellen, werden 
bis auf weiteres neben den Krabbelkäfern auch unsere Grashüpfer 
bei jeder Turnstunde von einem Elternteil begleitet. Das hat den 
Vorteil, dass Partnerübungen in den einzelnen Eltern-Kind-Einheiten 
integriert werden können.

Insgesamt wird das Kinderturnen bis auf weiteres anders sein als wir 
es bisher kennen. Trotzdem soll es für die Kinder endlich wieder die 
Möglichkeit geben in der Gruppe aktiv zu sein.

Wir hoffen, dass unsere kleinen Turnerinnen und Turner wieder viel 
Spaß haben werden, und freuen uns auf die nächsten Turnstunden!

Bleibt alle gesund!

gez. Ina Horneff & Steffi Hess
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Fit bleiben - in der Corona Krise

Seit März finden unsere wöchentlichen Trainingsstunden nicht mehr 
statt, was wir alle sehr bedauern.

Da uns der Virus noch eine ganze Zeit begleiten wird, haben wir nach 
längerer Überlegung nun vor zum 1. Oktober 2020 wieder zu starten.

Natürlich werden wir uns an die Coronaverordnungen halten 
müssen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden wir 
gegebenenfalls die Teilnehmerinnen in

Gruppen teilen müssen. Auch unsere Trainingskonzepte werden wir 
dementsprechenend anpassen.

Trotz allem glauben wir, dass es viele Freude machen wird wieder 
etwas für seine körperliche Fitness zu tun.

Wir als Übungsleiter werden unser Bestes tun und freuen uns auf 
Euch.

Bis bald

Sonja und Regina

Info:

Sonja Meisinger

Tel.: 06374/2601
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Interview mit dem neuen Trainergespann 
- Batista Meier und Seeberger im Smalltalk - 

Teil 2

Im zweiten Teil unseres ausführlichen Gesprächs mit dem Trainerduo 
Heiko Batista Meier und André Seeberger geben die Trainer Ihre Ziele 
bekannt, blicken auf die lange Vorbereitung zurück und berichten, ob 
sich durch Corona aktuell noch große Einschränkungen ergeben.

SVM Echo: Welche Ziele habt Ihr für die neue Saison?

HBM: Grundsätzlich sollte der Klassenerhalt das primäre Ziel sein. 
Nach solch einer Saison wäre es vermessen zu sagen, dass wir oben 
angreifen möchten. Sollten wir es schaffen, unser Ziel frühzeitig zu 
erreichen, dann nehmen wir alles weitere natürlich sehr gerne mit.

AS: Ein Platz in der Aufstiegsrunde wäre schön, was gleichbedeutend 
wäre, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir möchten uns 
taktisch und spielerisch weiter entwickeln, ohne den ganz großen 
Druck unbedingt Ergebnisse einfahren zu müssen. 

SVM Echo: Es liegt eine lange Vorbereitung hinter Euch. Wie zufrieden 
seid Ihr bisher damit?

HBM: Während des Lockdowns haben wir die Mannschaft 
mit verschiedenen Laufchallenges motiviert. Dadurch war die 
Mannschaft weitestgehend auf einem guten Fitnesslevel. Die 
Ergebnisse die wir in der Vorbereitung erzielen konnten, zeigen dass 
wir es geschafft haben in der Defensive gut zu stehen und Offensiv 
die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Also im Großen und 
Ganzen sind wir zufrieden.

AS: Bedingt durch Corona, war die Vorbereitung nicht immer leicht. 
Wir sind dennoch sehr frühzeitig gestartet und haben bisher gute 
Testspielergebnisse erzielt. Das erste Pflichtspiel im Kreispokal 
konnten wir gegen die Zweitvertretung von Rodenbach deutlich 
gewinnen, deswegen schauen wir dem Saisonstart positiv entgegen.
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SVM Echo: Lange Zeit herrschte Ungewissheit wie die letzte Saison 
bewertet wird und wie die neue Saison ablaufen soll. Der Verband 
entschied sich dafür die Klasse in 2 Staffeln zu teilen, wie bewertet Ihr das?

AS: Die Aufteilung in zwei Staffeln macht die Runde interessanter, 
da Du Dir weniger Aussetzer leisten kannst, wenn Du ein positives 
Saisonergebnis erreichen möchtest.

HBM: Ich finde es einen interessanten Modus. Leider muss man aber 
auch sagen, dass die Anzahl der Spiele in einer „normalen Runde“ 
nicht viel mehr gewesen wären.

SVM Echo: Hat Corona zurzeit noch Auswirkungen auf die tägliche 
Trainingsarbeit und die Spielvorbereitung?

AS: Am Anfang der Vorbereitung mit den Kleingruppen hat sich 
die Trainingsarbeit schon schwierig gestaltet. Aktuell ist es okay, 
erfordert allerdings etwas mehr Organisatorisches. Dank der Arbeit 
der Vorstandschaft und unseres Spielleiters Patrick Meyer läuft auch 
das für uns Trainer sehr gut.

HBM: Glücklicherweise spüren wir aktuell so gut wie keine 
Auswirkungen der Krise.
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SVM Echo: Was wünscht Ihr Euch für das erste Saisonspiel?

HBM: Ich wünsche mir einen Sieg zum Auftakt. Sollte uns das 
gelingen, so wäre das ein super Start und eine Belohnung für die 
Mannschaft. Nichts anderes hat sie im Moment verdient.

AS: Zum ersten Spiel in Breitenbach wünsche ich uns einen 
Auswärtssieg. Das erste Spiel vor heimischem Publikum zum 
Kerweauftakt gegen den SV Steinwenden wird etwas Besonderes. Ich 
wünsche mir ein gut besuchtes Waldstadion, mit 200 Zuschauern und 
einer ausgelassenen Stimmung. Ein Sieg gegen meinen ehemaligen 
Verein wäre natürlich etwas Tolles.

Vielen Dank an Heiko und André, dass Ihr Euch die Zeit genommen 
habt, um den Mitgliedern eure Eindrücke von Verein und Mannschaft 
zu übermitteln und eine erste Einschätzung für die kommende Saison 
abzugeben. 

Der Verein wünscht Euch die nötige Portion Glück auf dem Feld und an 
der Seitenlinie und ist zugleich sehr dankbar, dass Ihr dem Verein mit allem 
Eurem Einsatz und Know-How zur Verfügung steht.
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Das Autohaus
mit der persönlichen

Atmosphäre

 Kaiserstraße 90 66862 Kindsbach
 Tel.: 06371-8008-0 Fax: 06371-8008-20
 www.auto-gebert.de info@auto-gebert.de



Seit 1898 auf dem richtigen Weg.
Mit Jakob Becker in die Zukunft ...

Es erwartet Sie ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller 
Arbeitsplatz sowie eine langfristige Perspektive in einem zukunfts-
orientierten Familienunternehmen. Haben wir Ihr Interesse ge-
weckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Die ausführliche 
Stellenanzeige finden Sie unter www.jakob-becker.de/karriere

// Eine Sorge weniger
Was Du heute kannst entsorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen.

Jakob Becker Entsorgungs-GmbH
An der Heide 10
67678 Mehlingen

www.jakob-becker.de
 @JakobBeckerGruppe

Tel. 06303 804-0
info@jakob-becker.de

Jakob Becker ist ein umweltbewusstes und zukunftsorientiertes Familien-
unternehmen mit nahezu 2000 Mitarbeitern an über 50 Standorten. Wir 
bieten Ihnen innovative Lösungen für Entsorgung, Recycling und Logistik.

Egal ob Sie umziehen, renovieren, ein Haus bauen oder den Garten auf  
Vordermann bringen – Jakob Becker hat die passende Antwort auf Ihre  
Entsorgungsfragen. Wir bieten Ihnen Container für Bauschutt, Sperrmüll, 
Grün- und Gartenabfälle. Weitere Leistungen sind 24h Notdienst für Abfluss- 
reinigung und Sonderabfalllösungen. Jakob Becker – Mehr als EntSorgung



Der Steintisch vor der Garage

Ein „steinreicher“ Geschäftsmann aus Steinwenden 

fragte nach, beim Hannes für den SVS nach Spenden.

Daraus entwickelte sich für uns ein bomben Deal 

Es wurde alles in Bewegung gesetzt, keinem war´s zu viel.

Heraus kam ein Marmortisch mit Bänken zum Hocke 

Die ganze Vorstandschaft war von de Socke.

De LEO wurde angeheuert, als Oberbauleiter 

Die Café Cosmos Jungs gruben ein Loch und dann ging es weiter.

Mehrere Tage wurde gewerkelt und nivelliert 

Jetzt steht der prachtvolle Tisch ganz ungeniert.

Für die nächste Kerb in einem großen Festzelt 

Wird extra eins mit Dachfenster über dem VIP Tisch bestellt.

Dann gibt es Lachs Schnittchen und Kaviar bis zum abwinke 

Und die Hautevolee tut mit einem Glas Schampus noch winke.
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Und soll, man kann es nicht wisse, einmal einer die Erde verlasse 

So tun an die Tischkante Schilder mit deren Name gut passe.

Dort steht dann: hier saß er, hier hat er getrunken und gegesse 

Ihn wird man bestimmt nie mehr vergesse.

gez. Gerhard Nickolaus

1919 e.V.

39



Save the Date

Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig fixe Termine zu 
unseren geplanten Veranstaltungen zu veröffentlichen. Sicher ist, 
dass der Spielbetrieb vorerst pausiert. Wir informieren Euch über 
unsere Facebook-Seite zu finden unter 

https://www.facebook.com/svmackenbach 

sobald es etwas Aktuelles zu berichten gibt,

Der SV Mackenbach wünscht allen Mitgliedern, Freunden und 
Unterstützern nur das Beste und bleiben Sie gesund!

Das Lösungswort des Kreuzworträsel aus der letzten Ausgabe lautet: 

WILFRIED
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SOCCER TRYOUTS
MACKENBACH
You have fun, passion and ambitions for soccer?
We want you for our men’s team!

Contact us:
Dennis Hofmann - Sports Director (+49 175-4404141)
Heiko Batista-Meier - Head Coach (+49 151-64614348)
info@svmackenbach.de, facebook.com/svmackenbach1919 e.V.
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SVM in neuem Outfit - Verein bedankt sich 
bei seinem Sponsor

Zur neuen Saison zeigt sich die Mannschaft des SV Mackenbach in 
einem neuen Outfit. 

Dank der sehr großzügigen Spende der Firma FullSystem Software 
GmbH konnte die Mannschaft mit einem einheitlichen Outfit, 
bestehend aus Hoodie, Jogginghose und Poloshirt ausgestattet 
werden. Der Verein möchte sich an dieser Stelle sehr herzlich bei den 
beiden Geschäftsführern Sascha Löwen (hier im Bild) und Patrick 
Schmitt bedanken.

Die FullSystem Software GmbH bietet Warenwirtschaftssysteme 
für verschiedene Branchen an, von Mittelstand für den Mittelstand. 
Ihren Sitz hat das Unternehmen im PRE Park Kaiserslautern. Ihr 
Geschäftsführer Sascha Löwen wohnt bereits seit vielen Jahren in 
Mackenbach und ist Vorsitzender des örtlichen Schachclubs. 

Ein weiterer Dank gilt der Stickerei Duo Line aus Ramstein-
Miesenbach, die unser Outfit schnell und in höchster Qualität mit 
einem Stick veredelt haben.
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Neue Trainingsbekleidung für die Fußballer - 
Dank an Gönner

Durch die großzügige Spende der Firma Lachmann-Schaberick 
Specialities und der Firma Roadstar Inh. Uwe Jablonski wird 
die aktive Mannschaft des SV Mackenbach zukünftig in einem 
einheitlichen Dress zu den Trainingseinheiten auflaufen.

Beide Firmen erklärten sich freundlicherweise bereit jeweils einen 
kompletten Satz Trainingsshirts zu sponsern. So läuft die Mannschaft 
entweder ganz in weiß oder in grellen roten Adidas Shirts zu den 
Einheiten auf.

Der Verein möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich bei den 
beiden Sponsoren bedanken und hofft auch zukünftig auf deren 
Unterstützung.
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Wenn wir die Region mit
unserer Sportförderung
unterstützen.

www.kskkl.de

Dabeisein
ist einfach.


