Ausgabe: Mai 2021 | Nr. 105

1919

e.V.

ECHO

Vereinszeitung des Sportverein Mackenbach 1919 e.V.

1919

3

e.V.

Vorwort der Vorstandschaft
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich an dieser Stelle schreiben soll…
Seit der letzten Ausgabe hat sich an der grundlegenden Situation nicht
viel verändert.
Wir befinden uns immer noch mitten in der Corona-Pandemie und das
Virus beherrscht leider immer noch einen großen Teil unseres Lebens
und auch unseres Vereinslebens.
Relativ kurz nach Erscheinen der letzten Ausgabe wurde die Saison
der Aktiven unterbrochen. Wenn man berücksichtigt, dass auch in
den Wochen zuvor immer wieder Spiele ausgefallen sind bzw. verlegt
wurden, muss man rückblickend sagen, dass der Verband hier eine
richtige Entscheidung getroffen hat. Die Aktive stellte sich auf eine
verlängerte Winterpause ein und die von der Regierung beschlossenen
Maßnahmen machten einen weiteren Trainingsbetrieb unmöglich.
Ende März wurde die Saison 2020/2021 vom Verband offiziell
abgebrochen. Einen Artikel der Aktiven finden Sie auf den nächsten
Seiten.
Nicht nur die Aktiven waren unmittelbar von den Maßnahmen
der Regierung betroffen, sondern alle Abteilungen mussten ihre
Aktivitäten unterbrechen.
Im Heft sind dennoch einige Artikel von unseren verschiedenen
Abteilungen zusammengetragen, um Sie auch hier auf den neusten
Stand zu bringen.
Trotz Corona und langer Winterpause müssen einige Arbeiten rund
um unsere Sportanlage erledigt werden. Dieses und vieles mehr, unter
anderem das Thema „Dorfmeisterschaft“, habe ich in einem Interview
mit unserem Vorstand für Veranstaltungen und Liegenschaften Jochen
Warnke besprochen. Viel Spaß beim Lesen des Interviews!
In den letzten Wochen konnte unser Sport-Vorstand Dennis Hofmann
einige Neuzugänge für die kommende Saison verpflichten. Dabei
gelang es ihm nicht nur einige junge Mackenbacher wieder für unseren
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Verein zu gewinnen sondern er konnte auch auf der Co-TrainerPosition einen alten Bekannten zum SVM zurückholen. Um wen genau
es geht erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Kurz vor Weihnachten sollten die meisten von Ihnen einen Brief bzw.
einen Weihnachtsgruß von uns erhalten haben. In diesem Brief wurde
unter anderem das Thema „Ehrungen“ aufgegriffen, da es hier in der
jüngeren Vergangenheit vereinzelt zu Missverständnissen gekommen
ist. Falls in dieser Hinsicht noch Fragen bestehen können Sie sich gerne
jederzeit mit uns in Verbindung setzen!
Grundsätzlich gilt für uns: Ehre wem Ehre gebührt, gerade auch in
Corona-Zeiten. Aufgrund der allgemeinen Verfügungen ist es uns leider
nicht möglich unsere verdienten Mitglieder in einem angemessenen
Rahmen zu Ehren. Wir werden die Ehrungen sobald wie möglich
nachholen. Wir können allen Mitgliedern versichern, dass keiner
vergessen wird und jeder die verdiente Anerkennung bekommt! Wir
bitten jedoch um Ihr Verständnis und um etwas Geduld.
Dieses Heft soll unseren Mitgliedern und Fans zeigen, dass wir trotz
Corona weiterhin für den SVM aktiv sind und unserer ehrenamtlichen
Arbeit weiter nachgehen, auch wenn aktuell das Meiste im Hintergrund
stattfindet.
Der SV Mackenbach hofft möglichst bald wieder in den regulären
Betrieb gehen zu können und wir wünschen uns, dass unsere Mitglieder,
aktiven Sportler und Sportlerinnen, unsere Unterstützer und Fans
gesund durch die Pandemie kommen. Wir hoffen, dass wir im Sommer
/ Herbst wieder ansatzweise durchstarten können.
gez. Florian Holm
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Co-Trainer André Seeberger verabschiedet
Der SV Mackenbach möchte an dieser Stelle seinen Dank an Co-Trainer
André Seeberger aussprechen, der seine Tätigkeit zum Saisonende
beenden wird.
André hat dem Verein bereits frühzeitig mitgeteilt, dass er die
Mannschaft aus privaten und beruflichen Gründen nicht weiter
betreuen kann und somit frühzeitig Planungssicherheit geschaffen.
Seeberger hatte die Mannschaft im Oktober 2019 in einer sportlich
schwierigen Situation zunächst als Trainer übernommen und betreute
zusammen mit Heiko Batista Meier das Team in der laufenden
Saison. Batista Meier zeigte sich gegenüber seinem Freund André
sehr dankbar, der ihm den Einstieg in das Trainergeschäft in der
täglichen Trainingsarbeit und zu den Spieltagen deutlich erleichterte.
Gemeinsam führten sie den eingeschlagenen Weg erfolgreich fort und
standen bis zum Saisonabbruch auf dem 2. Tabellenplatz.
Gerne hätte Seeberger, dem die Arbeit mit der Mannschaft unheimlich
viel Spaß bereitet hat, in der Rückrunde gesehen, was mit dem
Team möglich gewesen wäre, doch die Saison wurde coronabedingt
frühzeitig beendet. Der Mannschaft und dem neuen Trainerteam traut
Seeberger noch einiges zu, wenn alle weiterhin mitziehen und sicherte
zugleich zu, im Notfall auch mal eine Trainingseinheit übernehmen zu
können.
Wir wünschen uns, dass Du Mannschaft und Verein weiterhin eng
verbunden bleibst und sagen herzlichen Dank für Dein Engagement,
lieber André! Selbstverständlich werden wir die Verabschiedung
in einem würdigen Rahmen nachholen, bis dahin lass Dir Dein
wohlverdientes Feierabendbierchen schmecken.
gez. Dennis Hofmann
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Rückkehr zum SVM - Dennis Plath
komplettiert Trainerteam
Der SV Mackenbach stellt bereits frühzeitig die Weichen für die neue
Saison und freut sich dabei sehr ein bekanntes Gesicht begrüßen zu
dürfen.
Dennis Plath kehrt aus der Bezirksliga vom FC Phönix Otterbach
1913 e.V., nachdem er zuvor zwei Jahre in der Landesliga beim VfR
Kaiserslautern e.V. gespielt hatte, zurück zum seinem Heimatverein.
Dennis kam bereits 2011 aus der Jugend des TSG 1861 Kaiserslautern
Fußball zum SVM und erlebte bis 2017 eine sehr erfolgreiche Zeit im
Verein. Er konnte sich von Beginn an in der Bezirksliga Mannschaft
etablieren und schaffte gemeinsam mit seinem Team den Aufstieg
in die Landesliga. Dort reifte er zu einer festen Größe und führte die
Mannschaft als Kapitän aufs Feld.
Seine bodenständige und ruhige Art sind, neben seinen unbestritten
hohen fußballerischen Qualitäten, Eigenschaften die seine damaligen
und auch seine künftigen Mitspieler sehr schätzen. Er möchte
gemeinsam mit Heiko Batista Meier unser junges Team führen und
formen und seine jahrelange Erfahrung auf hohem Niveau weitergeben.
Auch wenn es seine erste Trainerstation ist, so ist der Verein fest
davon überzeugt, dass Dennis keinerlei Anpassungsschwierigkeiten
haben wird. In vielen Gesprächen war zu spüren, dass Dennis diese
Aufgabe voller Überzeugung und Tatendrang angehen möchte und alle
Qualitäten mitbringt um ein erfolgreicher Spielertrainer zu werden.
Seine persönliche Zielsetzung fällt entsprechend seinem Naturell sehr
bescheiden aus. Er möchte gerne oben mitspielen und vor allem mit
Spaß Fußball spielen. Das möchte er auch genauso in der täglichen
Trainingsarbeit vermitteln. Das Dennis Plath und Trainer Heiko Batista
Meier bereits jahrelange erfolgreich zusammen gespielt haben und
sich wie aus dem „FF“ kennen, tut mit Sicherheit sein übriges.
Der SV Mackenbach ist wirklich hoch erfreut, dass man mit Dennis
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einen langjährigen Weggefährten zurückgewinnen und zugleich den
durch den Abgang von André Seeberger freigewordenen Posten
besetzen konnte.
Wir heißen Dich sehr herzlich Willkommen zurück bei Deinem
Herzensverein und auf eine erfolgreiche Zeit, Plather!
gez. Dennis Hofmann

damm solar ist
SMA-Vertriebspartner
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Frischer Wind bei den Aktiven
Unsere Neuzugänge
Der SV Mackenbach hat während der verlängerten Winterpause seine
Personalplanungen für den Rest der Saison und über den Sommer
hinaus vorangetrieben.
Der Verein freut sich drei junge, talentierte Spieler aus dem Dorf
begrüßen zu dürfen. Jannis Eckhardt und Maximilian Andrä stießen
bereits im zurückliegenden Sommer zur Mannschaft, Luca Klein sollte
die Mannschaft im Winter verstärken. Während das Debüt von Jannis
daran scheiterte, dass er erst im Frühjahr 2021 volljährig wurde, plagte
sich Max Andrä mit einer langwierigen Verletzung rum, Luca Klein
wurde in der Winterpause teil aktiviert und sollte gemeinsam mit den
beiden anderen Jungs in der Rückrunde erste Erfahrungen im aktiven
Bereich sammeln, doch bekanntermaßen wurde daraus vorerst nichts.
Aufgeschoben ist allerdings nicht aufgehoben, deshalb möchten wir
Euch die Neuzugänge kurz vorstellen und freuen uns gemeinsam mit
ihnen auf die neue Saison.
Jannis Eckhardt spielte bereits in der Jugend des SVM, später im
JFV 5-Eckstein und kommt nun über die TSG Kaiserslautern und
den VFB Reichenbach zurück zu seinem Heimatverein. Jannis ist in
der Mittelfeld Zentrale Zuhause und kann dort nahezu jede Position
begleiten. Er möchte der Mannschaft schnellstmöglich helfen an die
guten Ergebnisse aus der Zeit vor dem Lockdown anzuknüpfen und
bringt laut Mitspielern und Trainern auch das nötige Potenzial mit um
direkt im Herrenbereich Fuß zu fassen.
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Luca Klein kommt aus der A-Jugend des SV Rodenbach zurück zum
SV Mackenbach. Luca spielte von der Bambini bis zur E-Jugend beim
SVM ehe er für den JFV 5-Eckstein, VFB Reichenbach und den SV
Rodenbach in der Jugend aktiv war. Luca fühlt sich am wohlsten auf
den offensiven Außenbahnen, kann aber auch im Sturmzentrum
spielen. Luca möchte mit seinem Team an die erfolgreiche Zeit vor dem
Lockdown anknüpfen und sich bei den Aktiven durchsetzen. An dieser
Stelle möchten wir uns sehr herzlich beim SV Rodenbach bedanken,
die dem Wunsch von Spieler und Verein entsprochen haben und die
Freigabe erteilt haben.
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Maximilian Andrä kommt mit internationaler Erfahrung zum SVM.
Während seiner Jugendzeit spielte er für den VFB Waldmohr, SV
Beeden, FC Palatia Limbach, SV Ixheim und den SVN Zweibrücken
ehe er mit seinen Eltern in die USA zog und dort neben seiner
Schulmannschaft auch in den Nachwuchs-Teams von Greater Osceola
United Soccer Club, Orlando SeaWolves 2 und Atletico Orlando FC
aktiv war. Der zentrale Mittelfeldspieler, der sowohl im defensiven, als
auch im offensiven Mittelfeld spielen kann, möchte gerne so schnell
wie möglich in die Startelf und sich mit Spaß am Spiel kontinuierlich
verbessern.
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Im Namen des gesamten Vereins und der Mannschaften heißen
wir Euch herzlich Willkommen. Wir freuen uns genauso wie Ihr auf
Euer Debüt im Herrenbereich und werden Euch mit allen Kräften
unterstützen dort Fuß zu fassen!
gez. Dennis Hofmann

Wie und wann geht es weiter?
Bericht der Aktiven
Sonntag, 25.10.2020, 15 Uhr, Sportplatz Schönenberg, Spitzenspiel
der A-Klasse Kus/KL
An diesem Tag spielten wir unser letztes Pflichtspiel, bevor die Saison
vom Verband zunächst unterbrochen wurde und dann schließlich
Ende März 2020 endgültig abgebrochen wurde. Das bedeutet, dass die
erzielten Resultate und die umkämpften Punkte verfallen und es in der
Saison 2020/2021 weder Auf- noch Absteiger geben wird.
Aber nochmal kurz zurück zum 25.10.2020. Ich muss mich wirklich
anstrengen, um mir noch ein paar Eindrücke von diesem Spiel ins
Gedächtnis zu rufen… das Spiel liegt einfach schon zulange zurück ein halbes Jahr. Das Spiel war exemplarisch für die Saison 2020/2021,
besonders im Vergleich zu der Saison zuvor.
Ein kurzer Rückblick:
Die Saison 2019/2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie
abgebrochen als wir tabellarisch in einer sehr schwierigen Situation
waren. Diese Saison war geprägt von teilweise schlechten Leistungen
aber auch von extrem viel Pech und knappen Niederlagen. Da es in
dieser Saison durch den Abbruch keine Absteiger gab durften wir im
Sommer 2020 erneut in der A-Klasse antreten. Mit einigen neuen
Spielern und einem neuen Trainer starteten wir mit einem guten
Gefühl in die neue Saison.
Zurück zum letzten Pflichtspiel nach Schönenberg. Dieses Spiel zeigte,
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was in der Saison 2020/2021 besser war wie in der Vorherigen. Die
Mannschaft wurde in diesem Spiel für ihren leidenschaftlichen Kampf
belohnt und konnte sich in einem knappen Spiel auf Augenhöhe
gegen einen guten Gegner mit 3:1 durchsetzen! Auch die manchmal
notwendige Portion Glück hatte man in der Saison 2020/2021 ab und
an. Am Ende verabschiedete man sich nach nur 5 (!!!) Pflichtspielen
und auf dem zweiten Tabellenplatz in die Corona-Zwangspause. Wobei
eine Zwangspause auf dem zweiten Tabellenplatz deutlich angenehmer
war als die Zwangspause am Tabellenende eine Saison zuvor…
Kurz vor dem Abbruch der Saison konnten wir, unter Einhaltung der

notwendigen Vorgaben, einige Trainingseinheiten absolvieren. Wir
wollten uns bestmöglich auf eine mögliche Fortsetzung der Saison
vorbereiten. Nach wenigen Einheiten machte uns aber die steigende
Inzidenzzahl wieder einen Strich durch die Rechnung und unsere
Trainings sowie die Saison mussten beendet werden.
Wir hätten die Saison sehr gerne sportlich beendet, um unseren
Aufwärtstrend und unsere Leistungen weiter zu bestätigen.
Letztendlich ist die Entscheidung des Verbands zum Saisonabbruch für
mich persönlich absolut nachvollziehbar. Auch vor der Zwangspause
wurden schon viele Spiele aufgrund von Corona-Verdachtsfällen
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abgesagt und eine faire Beendigung der Saison wäre nicht mehr möglich
gewesen. Auf den Seiten zuvor haben wir bereits über die personellen
Veränderungen zur neuen Saison informiert. Dennis Plath wird unser
neuer Co-Trainer und übernimmt den Posten von André Seeberger.
Ich möchte an dieser Stelle im Namen der gesamten Mannschaft ein
großes Dankeschön an André richten, da er unsere Mannschaft in einer
sehr schwierigen Situation übernommen hat und uns den Glauben an
und selbst zurückgegeben hat. Schade, dass wir die Saison nicht mehr
gemeinsam beenden konnten. Wer weiß, was noch möglich gewesen
wäre?
Vielen Dank André und alles Gute!
Wir freuen uns auf die kommende Saison mit Heiko und Dennis als
Trainerduo und den vorgestellten neuen Spielern und wir haben Bock
endlich wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen! Wann die Saison
startet und in welchem Modus die Saison letztendlich organisiert wird
ist zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht klar.
Es wäre schön Sie zur neuen Saison wieder zahlreich auf dem
Sportplatz zu sehen (wann auch immer das sein wird). Danke für Ihre
Unterstützung und bis bald!
gez. Florian Holm
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Rückblick und Ausblick - SVM Reserve
Sportverein möchte wieder mit zwei Aktiven
Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen
Als sich der Verein im letzten Sommer entschied wieder eine Reserve
Mannschaft ins Rennen zu schicken, war die Ungewissheit, ob diese
Mannschaft denn dauerhaft 11 Spieler auf den Platz bringen würde
groß. So entschied man sich in der Saison 20/21 erstmals wieder mit
einer 2. Mannschaft außer Konkurrenz anzutreten.
Knapp ein Jahr später können wir die Zweifel ausräumen. Die
Trainingsbeteiligung war überwältigend, alle Spiele konnten
ausgetragen werden und als I-Tüpfelchen blieb man in allen Partien
vor dem Lockdown ungeschlagen. So entwickelte sich innerhalb
der Mannschaft eine Eigendynamik und man konnte eine Reihe
ehemaliger aktiver Fußballer, ein paar junge Nachwuchskräfte und
ein paar Neueinsteiger für das Team gewinnen. Was dabei stets im
Vordergrund stand war der Spaß am Fußball. Die Trainingseinheiten
waren keine hochkomplexe Wissenschaft, sondern zielten vor allem
darauf, dass jeder die Möglichkeit bekommt beim SVM zu kicken. Dabei
ist das Talent zweitrangig, ein wenig Ehrgeiz, ein wenig Fleiß und viel

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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Spaß im Umgang mit der Kugel sind die Grundtugenden, um in unserer
Mannschaft aufgenommen zu werden.
An den Spieltagen wurde auch mal munter durchgewechselt, um
möglichst jedem ausreichend Spielzeit einzuräumen, dennoch waren
die Ergebnisse bemerkenswert. Von Kantersiegen, über hart erkämpfte
Unentschieden war fast alles mit dabei, glücklicherweise noch keine
Niederlage.
Auf dieser Entwicklung können wir aufbauen und werden in der Saison
2021/2022 wieder mit einer Wettkampfmannschaft in der C-Klasse
starten. Die bisherige Reserve-Mannschaft soll dabei den Kern der
Truppe bilden. Unterstützung soll es aus dem erweiterten Kader der
1. Mannschaft geben. Die Mannschaft kann dabei glücklicherweise auf
einige erfahrene Fußballer zurückgreifen, die die Trainingseinheiten
leiten und die Mannschaft führen sollen. Die bisherige Erfahrung hat
gezeigt, dass dieses Konzept absolut funktionieren kann. Wir möchten
damit eine engere Verzahnung von 1. Mannschaft, 2. Mannschaft und
AH vorantreiben, denn wir sind ein Verein mit einer gemeinsamen
Leidenschaft.
An dieser Stelle möchten wir gerne nochmal dazu aufrufen, dass
jeder der diese Leidenschaft für Fußball mit uns teilt jederzeit
herzlich Willkommen ist. Wir möchten Trainings- und Spielbetrieb
für jedermann anbieten und das in einem zeitlich überschaubaren
Rahmen. Seid ihr also motiviert, teamfähig und habt Lust zu kicken?
Dann seid Ihr bei uns genau an der richtigen Stelle. Wir freuen uns auf
Euch!
gez. Dennis Hofmann
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SOCCER TRYOUTS
MACKENBACH
You have fun, passion and ambitions for soccer?
We want you for our men’s team!
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Contact us:
Dennis Hofmann - Sports Director (+49 175-4404141)
Heiko Batista-Meier - Head Coach (+49 151-64614348)
info@svmackenbach.de, facebook.com/svmackenbach
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Meine erste (fast) vollständige Saison als
neues Vorstandsmitglied im sportlichen
Bereich
So, nun hat es uns doch erwischt - wegen dem Corona Virus wurde die
Runde abgesagt und alle Ergebnisse ersatzlos gestrichen. Auch wenn
wir in einer sehr viel erfreulicheren Position waren, als in der Saison
davor, müssen wir diese Entscheidung akzeptieren, denn sie war
„alternativlos“.
Aber trotzdem gab es sehr viele Höhepunkte, die uns als Mackenbacher
recht stolz machen dürfen. Ich nehme Bezug auf meinen letzten Artikel
und ergänze einige Erfahrungen aus der vergangenen Saison:
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1. Zuschauerzuspruch
Wir hatten in der Punktrunde zwar nur ein Heimspiel, aber das hatte es
in sich. Klar gegen den Lokalrivalen geführt und dann fällt das Flutlicht
aus. In der „Dunkelheit“ arbeitete mein Puls am Limit, aber Dank Jens
und Co. konnten wir einen erfolgreichen Kerwefreitag verbringen.
Aber viel wichtiger für mich war der Zuspruch und die Geselligkeit
am Kerwesamstag mit einem Spiel unserer Zweiten und der AH. Auch
wenn die AH durch einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen
gegen den Nachbarn aus Weilerbach den Kürzeren zog, tat es der
Stimmung in dem kleinen Zelt vor der Garage keinen Abbruch.
Aus meiner Sicht haben wir das erste Ziel (Zusammenwachsen
zwischen Gemeinde und SVM) erreicht! Zumal wir auch in unseren
Auswärtsspielen Mitstreiter hatten, die manchem Zuspruch in
vergangenen Heimspielen in nichts nachstanden. Es wurden zwar noch
keine Hüte ausgeteilt, aber die Erfahrungen und die positive Resonanz,
die ich im Dorf erfahren habe, bestätigen unseren Weg.
2. Geselliges Beisammensein nach den Spielen
Bei nur einem Heimspiel fällt es schwer ein Fazit zu ziehen. Aber
bemerkenswert für mich war, dass nach den Auswärtsspielen (selbst
bei unserer einzigen Niederlage in Waldmohr), niemand direkt nach
Hause fuhr, sondern das Erlebte wurde nach dem Spiel bzw. nach der
Dusche (der Eine duscht früher als der Andere ;-)) aufgearbeitet. Auch
wenn es mancher etwas mit Kopfschütteln wahrnimmt - eine Kiste Bier
ist hier sehr hilfreich. Die Kiste Bier wurde nicht nur von Vereinsseite
zur Verfügung gestellt, sondern auch von manchem Mäzen. Hierfür
herzlichen Dank.
Auch wenn die Reserve, außer Konkurrenz spielte, ist hier die
Geselligkeit hervorzuheben und den „jungen Alten“ zu danken, dass wir
einen Spielbetrieb anbieten konnten. Mal sehen, was die neue Saison
bringt. Dann geht es hoffentlich auch um Punkte.
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3. Zukunftsaussicht
Die ersten Neuzugänge sind bekannt. Erfreulich ist, dass unsere jungen
Mackenbacher uns wieder ihr Vertrauen schenken und mit einem ExSpieler kommt als Co-Trainer ein Altbekannter zurück. Das zeigt mir,
dass wir auf einem sehr guten Weg sind, den SVM und die Gemeinde
wieder einander zu nähern und nicht immer ist der reine Fokus auf
den sportlichen Erfolg unsere Messlatte. Nichtsdestotrotz müssen wir
uns mit unserer Ausbeute aus der Punktrunde bis zum Abbruch nicht
verstecken. Warum sollte es in der neuen Saison anders sein?
Ich wünsche allen Lesern vor allem Gesundheit und dass wir alle die
Pandemie in den Griff bekommen. Ich freue mich jetzt schon auf die
neue Saison, mit mehr Heimspielen und einem ähnlich erfolgreichen
Verlauf. Die Hoffnung, dass ich nach irgendeinem Heimspiel einen Hut
auf meinem Kopf habe, habe ich noch nicht aufgegeben.
Viele Grüße
Stefan Pfeiffer
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Interview mit Jochen Warnke
Vorstand für Veranstaltungen und
Liegenschaften
Hallo Jochen. Du bist seit etwas länger als einem Jahr neuer Vorstand für
den Bereich Veranstaltungen und Liegenschaften. Wie waren die ersten
Monate in deiner neuen Funktion?
Da in meinem neuen Verantwortungsbereich auch das Thema
„Veranstaltungen“ eine große Rolle spielt war für mich nicht alles neu.
Hier konnte ich vorher schon als Veranstaltungskoordinator innerhalb
der Vorstandschaft Erfahrungen sammeln. Meine Wahl zum Vorstand
für Veranstaltungen und Liegenschaften ist eine Ehre für mich und
ein Vertrauensvorschuss der Mitglieder unseres Vereins. Dieser
Verantwortung möchte ich bestmöglich gerecht werden. Ich habe
einen großen Anspruch an mich selbst.
Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr. Gerade im Bereich Veranstaltungen
konnten wir leider nicht wie gewohnt unsere traditionelle Kerwe und auch
die Dorfmeisterschaft feiern. Was sind deine Gedanken über das CoronaJahr 2020 aus Sicht des Veranstaltungskoordinators?
Wir hatten uns wirklich auf das Jahr 2020 gefreut! Gerade die
Dorfmeisterschaft wollten wir sehr gerne wieder organisieren, da
diese im Jahr zuvor auf wirklich großen Zuspruch gestoßen ist. Es
war schön auch viele Nicht-Fußballer aus unserem Ort auf unserem
Sportgelände zu sehen und das die Leute gemeinsam einen schönen
Tag verbracht haben, was mich wirklich sehr gefreut hat. Darum haben
wir solange wie möglich gehofft die Dorfmeisterschaft auch 2020
durchzuführen, was aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen
im Zuge der Corona-Pandemie letztendlich leider nicht möglich war.
Auch die Kerwe fiel der Corona-Pandemie zum Opfer. Bei der
Kerwe stehen für mich bzw. für uns nicht die finanziellen Aspekte
im Vordergrund. Es geht uns hauptsächlich um die Tradition und um
ein gemeinsames Fest auf dem Sportplatz mit vielen Freunden und
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Mitgliedern des SVM. Darum fiel es mir sehr schwer mit der Tradition
zu brechen und die Kerwe in der gewohnten Form absagen zu müssen.
Aus der Not organisierten wir rund um einen Spieltag der Aktiven eine
„abgespeckte“ Kerwe, bei der meiner Meinung nach trotzdem etwas
Kerwefeeling aufgekommen ist - klein aber fein. Ich will mich an dieser
Stelle ausdrücklich bei allen langjährigen Vertragspartnern rund um
die Kerwe bedanken. Egal ob es um die Musik, die Bühnentechnik, das
Zelt oder die Getränke ging - wir konnten die bestehenden Verträge auf
das aktuelle Jahr verlegen, ohne dass auf unseren Verein zusätzlichen
Kosten zugekommen sind.
Für 2021 erhoffe ich mir eine tolle Dorfmeisterschaft und eine Kerwe
mit Partystimmung, Livemusik und Frühschoppen!
Dein Vorstandsressort besteht nicht nur aus Veranstaltungen sondern
auch aus dem sehr großen Teilbereich Liegenschaften. Was ist hier in
deiner Amtszeit bisher angefallen?
Hier ist es wichtig zu sagen, dass die Vorstandsarbeit rund
um unsere Sportanlage keine One-Man-Show ist. Die übrigen
Vorstandsmitglieder unterstützen mich ressortübergreifend bei den
anfallenden Arbeiten und Projekten. Als neue verantwortliche Person
musste ich mir zunächst einen umfassenden Überblick verschaffen.
Das fing bei so banalen Dingen wie den Strom- und Wasserzählern
an und hörte bei der Sprinkleranlage auf, die wir im letzten Jahr zum
Teil repariert und ausgetauscht haben. Wir haben neue Sprinkler zur
Wässerung des „Halbmondes“ vor dem Sportheim installiert, um diese
Rasenfläche für die Mannschaften im Training nutzbar zu machen. Der
Rasen beschäftige mich während den ersten Monat relativ viel, da ich
möglichst viel über die richtige Rasenpflege lernen wollte und wir in
der Vergangenheit doch häufig Probleme hatten den Mannschaften
auch im Spätherbst und Winter einen gut bespielbaren Untergrund
zur Verfügung zu stellen. Mit Unterstützung der Firma Eurogreen und
dem Golfclub Barbarossa habe ich hier viel Zeit und Mühe investiert.
Das klingt nach viel Arbeit. Gibt es für die Zukunft geplante Projekte auf
unserem Sportgelände?
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Für die Zukunft haben wir einiges in der Pipeline, wobei auch hier
die Corona-Pandemie die große Unbekannte ist. Die alljährliche
Rasenpflege habe ich dieses Jahr früher angesetzt, da die Mannschaften
einen Platz im bestmöglichen Zustand vorfinden sollen, sobald
Kontaktsport wieder möglich ist. Außerdem will ich dieses Jahr die
Fassade unserer Mietwohnung und des Kabinentraktes neu streichen
und auch die „Garage“ soll weiter aufgehübscht werden. Auch der
Hartplatz muss dieses Jahr mal wieder richtig auf Vordermann
gebracht werden. Der Sportplatz ist wie ein großer Garten - hört
man hinten auf kann man vorne wieder anfangen und dabei hat man
alle Hände voll zu tun. Zum Beispiel ist der Kabinentrakt in die Jahre
gekommen und bedarf Renovierungsarbeiten und auch den Grill
möchte ich perspektivisch gerne raus aus der Garage und näher an den
Sportplatz bringen.
Jochen, neben deinem Engagement als Vorstand beim SVM bist du
außerdem noch Vorstand beim Förderverein des SVM. Was steht hier
aktuell an?
Der FÖV besteht aktuell aus 46 Mitglieder und ich will mich bei
jedem einzelnen dieser Mitglieder herzlich bedanken. Besonders
bemerkenswert für mich ist es, dass keines unserer Mitglieder während
der Corona-Pandemie ausgetreten ist. Der Förderverein unterstützt
ausschließlich die Jugendarbeit des SV Mackenbach. Dies bezieht
sich nicht nur auf den Fußball sondern auch auf das Kinderturnen. Die
Arbeit umfasst einen engen Austausch mit den Jugendtrainern und
Betreuern. Aus diesem Austausch heraus finanzieren wir beispielsweise
Jugendtore, Trainingsmaterialien und Weihnachtsgeschenke für die
Kinder.
Ich bin wirklich froh den Kindern aus unserer Gemeinde auf diesem
Weg etwas Gutes tun zu können - hierbei finanziert sich der FÖV
hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen. Um auch weiterhin unsere
Jugend unterstützen zu können wäre es schön neue Mitglieder im FÖV
begrüßen zu dürfen. Bei Interesse können Sie sich gerne jederzeit mit
mir in Verbindung setzen (Tel.: 0176/61048049). Wir sind dankbar für
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jede Unterstützung - die Jugend ist unsere Zukunft und daher ist es mir
eine Herzensangelegenheit hier auch in Zukunft weiter unterstützen
zu können. Wir hatten mit dem Förderverein in Zusammenarbeit
mit dem Kindergarten Mackenbach eine Winterverbrennung für die
Kinder geplant. Auch dieses Event mussten wir leider absagen und
hoffen auf ein Nachholen 2022.
Was sind deine persönlichen Wünsche für die kommenden Monate?
Die Gesundheit steht für mich an oberster Stelle und ich hoffe, dass
alle Mitglieder gesund durch die Pandemie kommen. Und sobald
es wieder geht, hoffe ich auf ein geselliges Zusammenkommen mit
unseren Mitgliedern und Freunden auf dem Sportplatz. Vielen Dank
für die Vereinstreue in den vergangenen schwierigen Monaten.
Vielen Dank für das Interview.

Corona - Tristesse
Die Corona-Pandemie trifft uns alle im Verein - die Vorstandschaft,
die Aktiven, die Jugendmannschaften, unsere Pächter im Sportheim
und vor allem auch unsere Mitglieder.
Besonders schwer haben es aktuell unter anderem unsere ganz
Kleinen beim Kinderturnen und auch unsere etwas älteren
(auch wenn sie natürlich nicht so aussehen ;-)) von der AH. Beide
Abteilungen sind ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Verein.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für das Engagement
der beiden Betreuerinnen vom Kinderturnen Ina Horneff und Steffi
Hess bedanken, die in den vergangenen Jahren sehr viel dafür getan
haben, dass der SVM den Kindern in und um Mackenbach eine
Alternative zum Jugendfußball angeboten werden kann. Vielen Dank
und wir hoffen, dass ihr bald wieder loslegen könnt!
Unsere AH ist eine Instanz im Verein und konnte in der Vergangenheit
immer wieder durch große sportliche Erfolge auf sich aufmerksam
machen. Aber auch hier ruht aktuell der Spielbetrieb und an
gemeinsame Trainings ist aktuell leider nicht zu denken. Ich habe
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mir allerdings versichern lassen, dass unsere AH weiterhin in
den Startlöchern steht, um hoffentlich bald wieder auf den Platz
zurückzukehren. Vielen Dank für eure Vereinstreue und wir sehen
uns hoffentlich bald wieder im Waldstadion!
gez. Florian Holm
An dieser Stelle möchte ich das Comeback einer kultigen Rubrik
in unserem ECHO verkünden. Wir wollen gerne wieder den
Spielerporträts einen festen Platz in unserer Vereinszeitschrift
geben. Dabei möchten wir uns zunächst primär auf unsere
Jugendmannschaften konzentrieren. Wir sind sehr froh, dass wir
durch das Engagement von Frank Dietrich und allen Trainern und
Trainerinnen wieder vielen Kids in unserem Verein die Freude
und den Spaß am Fußball und dem Mannschaftssport allgemein
vermitteln können.
Den Anfang bei den Spielerporträts macht Leonie aus der F-Jugend.
Zum Beginn der neuen Saison folgen dann weitere Porträts. Bei
Anregungen oder Ideen für andere Kategorien können Sie uns gerne
auf Facebook oder unter info@svmackenbach.de anschreiben. Dann
kommen wir zusammen vielleicht wieder an das Original ran!
Name: Leonie
Jahrgang: 2013
Hobbys: Gardetanz, Fußball
Berufswunsch: Polizistin
Lieblingsverein: Borussia
Dortmund
Lieblingsfußballer: Mein Papa
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Die G-Jugend: Unsere kleinsten
Fußballerinnen und Fußballer
Unsere neue Saison startete im Sommer 2020 mit uns als neuen
Trainerinnen der G-Jugend. Leider war die Saison nicht von langer
Dauer. Der allseits bekannte Grund: Corona.
Trotz dessen ließen wir den Kontakt zu unseren Kleinsten nicht
abreißen und gestalteten für alle Kinder ein Plan mit verschiedenen
Trainingseinheiten.
Auch in der Weihnachtszeit lag es uns am Herzen, den Kindern zu
zeigen, dass ihre Trainerinnen sie nicht vergessen haben. Daraufhin
teilten wir, zusätzlich zu den vom Verein gestellten SchokoWeihnachtsmännern, kleine Laternen zum selbst Basteln aus.
Uns erreichten tolle Fotos von den fertigen Laternen, was uns sehr
gefreut hat.
Nun bekamen wir endlich das heiß ersehnte „GO!“. Seit Mitte März
ist der Trainingsbetrieb zumindest wieder eingeschränkt möglich.
Wir freuen uns! Dabei halten wir uns natürlich an die geltenden
Vorschriften.
Hoffentlich macht uns Corona nicht noch einmal einen Strich durch
die Rechnung!
Mit Sportlichen Grüßen
Jeannette und Chiara
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In kleinen Schritten wieder Richtung
Normalität
Bericht der F-Jugend
Nach langer Winter- / Coronapause startete die F-Jugend am
20.04.2021 wieder mit dem Training. Voller Elan und Motivation
waren die Kids bei den einzelnen Koordinationsübungen dabei.
Wer Lust hat, bei einem Probetraining dabei zu sein, kann sich gerne
per E-Mail bei uns melden.
E-Mail-Adresse:
svmbjoern.dorthe@gmx.de
gez. Dorthe Kauf & Björn Bunsch

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
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Abbruch der Saison 2020/2021 aufgrund der
CoronaPandemie
Bericht der E-Jugend
Dieses Jahr wurde die Saison 20/21 aufgrund der Corona-Pandemie
komplett annulliert. Das letzte Spiel hatten wir Anfang Oktober
2020 vor den Herbstferien absolviert. Zwischenzeitlich war weder
an Hallentraining noch an ein kontinuierliches, normales Training
im Freien zu denken. Vor den Osterferien 2021 konnten wir zwei
Wochen normal trainieren, was im Anschluss dann nochmal zwei
Wochen leider nur kontaktlos möglich war. Seit 19. April 2021 ist
leider gar kein Training mehr möglich.
Wir bereiten mittlerweile schon die Saison 21/22 vor in banger
Erwartung, ob diese Saison normal starten und durchgeführt werden
kann.
Folgende Teams werden dann hoffentlich an den Start gehen können:
G-Jugend (Bambini), SV Mackenbach, ggf. als Spielgemeinschaft mit
ESP
Trainer/Betreuer:
Chiara Pittalis und Jeanette Blank
F-Jugend, Spielgemeinschaft SVM und ESP
Trainer/Betreuer:
Björn Bunsch und Dorthe Kauf
E-Jugend, Spielgemeinschaft SVM, ESP und FV Weilerbach
Trainer/Betreuer:
Lars Schmitt sowie ggf. drei Betreuer des FV Weilerbach

Herausgeber: Anastasia Kromer-Haag, Isigny-Allee 1, 67685 Weilerbach
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D-Jugend, Spielgemeinschaft SVM, ESP und FVW
Trainer/Betreuer:
Frank Dietrich
Wer Interesse daran hat, ein Teil einer Mannschaft zu sein, kann sich
gerne unter der 0160/94451889 mit mir in Verbindung setzen. Als
Trainer der D-Jugend in der kommenden Saison und Jugendleiter
des SV Mackenbach stelle ich dann gerne den Kontakt zum jeweils
verantwortlichen Trainer her.
In diesem Sinne wünschen wir allen das Beste, vor allem Gesundheit
und auf ein Wiedersehen auf dem Sportplatz in Mackenbach, wann
immer der Zeitpunkt auch kommen sollte. Wir freuen uns schon sehr
darauf!
gez. Frank Dietrich
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Damengymnastik
Viel Neues gibt es über unsere Gruppe zur Zeit leider nicht zu
berichten. Wie viele andere Freizeitsportler müssen auch wir uns
an die Corona-Beschränkungen halten. Bedauerlich ist es für uns
alle, dass wir auch weiterhin kein wöchentliches Training besuchen
können. Die Devise lautet: Abwarten, was uns die nächsten Wochen
bringen und sehen wie wir eventuell wieder anfangen können. HABT
GEDULD!!!
Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, haben wir euch ein
paar Übungen zusammengestellt: 2-3 mal pro Woche, verbunden
mit einem ca. 30 minutenlangen zügigen Gehen, verpasst euch diese
Kombi sportlichen Schwung und lässt die Pfunde purzeln.
Viel Spaß beim Training!
Bleibt Gesund!
Eure Übungsleiterinnen
Sonja und Regina

www.fullsystem.de

Warenwirtschaftslösungen
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Save the Date
Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig fixe Termine zu
unseren geplanten Veranstaltungen zu veröffentlichen. Wir möchten
dieses Jahr sehr gerne wieder eine Dorfmeisterschaft organisieren
und auch die Kerwe wollen wir, wenn es möglich ist, wieder
gemeinsam feiern! Die Unsicherheit ist aktuell aber leider immer
noch allgegenwärtig und darum können wir leider noch keine Termine
fixieren. Die Saison 2021/2022 unserer Mannschaften könnte
eventuell im August / September 2021 starten. Allerdings gibt es auch
hier noch keine veröffentlichten Informationen vom Verband.
Änderungen werden rechtzeitig vorher kommuniziert. Schauen Sie
auf unserer Facebook-Seite vorbei, um immer auf dem aktuellsten
Stand zu sein.
Der SV Mackenbach wünscht allen Mitgliedern, Freunden und
Unterstützern nur das Beste und bleiben Sie gesund!

Dabeisein
ist einfach.
Wenn wir die Region mit
unserer Sportförderung
unterstützen.

www.sparkasse-kl.de

Sparkasse
Kaiserslautern

