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Samstag, 11.09.2021
10:00h: Jugendspiele 
13:30h: SVM II - SV Nanz-Dietschweiler III 
15:30h: SVM I - FV Kindsbach 
17:30h: SVM AH Ü32 - FV Ramstein 
20:00h: Musik mit DJ im Haus der Begegnung
Montag, 13.09.2021
10:00h: Frühschoppen mit Seckys Schlossmusikanten 
12:00h: Wellfleischessen  & „Lebberknepp mit Kraut“ 
15:00h: Firma Holunder





Vorwort der Vorstandschaft
Es kehrt so langsam aber sicher wieder Leben zurück ins Waldstadion!
Im Vorwort zur letzten Ausgabe unserer Vereinszeitung herrschte 
noch große Unklarheit über den weiteren Verlauf der Corona-
Pandemie und deren Einfluss auf unser Vereinsleben.
Ein paar Wochen später freut es mich ungemein, dass wir endlich 
wieder einige Schritte Richtung Normalität gemacht haben.
Unsere erste Mannschaft trainiert bereits wieder seit Ende Juni 
unter dem neuen Trainerduo Heiko Batista Meier und Dennis Plath, 
um sich auf die neue Saison vorzubereiten und bestritt kurz vor 
Redaktionsschluss das erste Pflichtspiel der Saison im Pokal gegen 
Glan-Münchweiler II.
Auch die zweite Mannschaft hat das erste Pflichtspiel nach einem 
Pokalauftritt im heimischen Waldstadion bereits hinter sich.
Die Artikel unserer beiden Mannschaften finden Sie auf den 
kommenden Seiten.
In einem Interview sprechen die Trainer der ersten Mannschaft über 
die anstehende Saison und die Ziele, die Sie mit der Mannschaft 
erreichen möchten.
In Teil 2 der Interviewreihe mit der Vorstandschaft habe ich mit Dennis 
Hofmann, unserem Vorstand Sport, gesprochen. Dabei haben wir 
über die vergangenen schweren Monate gesprochen und auch einen 
Blick nach vorne geworfen.
Natürlich sind auch wieder unsere Jugendmannschaften im Heft 
vertreten und die angekündigten Spieler-Porträts feiern ihr Comeback, 
um unseren Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern eine 
Bühne zu geben.
Daneben haben wir auch wieder Artikel unserer ganz jungen und der 
etwas älteren Turnabteilungen im Heft.

1919 e.V.

3



Das große Highlight im Heft ist unsere geplante Kerwe, die wir 
traditionell am zweiten Wochenende im September mit Ihnen und 
Euch feiern möchten. Die Vorstandschaft hat in den letzten Monaten 
intensiv an einem Konzept gearbeitet, um die Kerwe trotz der aktuell 
noch herrschenden Einschränkungen organisieren zu können.
Wir freuen uns sehr, dass geplante Programm auf den kommenden 
Seiten näher zu erläutern. Markiert also schon mal dick den 
11.09.2021 und den 13.09.2021 im Kalender. Lasst uns die Daumen 
drücken, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. 
Wir appellieren an alle Besucher sich an die geltenden Regeln zu 
halten. Dann steht einem schönen Fest nichts im Wege!

In diesem Sinne:
Die Maggebacher Kerb is (widder) do!!!

gez. Florian Holm

Die Maggebacher Kerb is widder do?Die Maggebacher Kerb is widder do?
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Die Maggebacher Kerb is (widder) do!!!
Liebe Freund*innen, Fans und Unterstützer des SVM,
wir freuen uns sehr Euch mitteilen zu können, dass wir für dieses 
Jahr wieder eine Kerwe auf unserem Sportgelände geplant haben. 
Wie immer findet unser großes Fest am zweiten Wochenende im 
September statt.
Im Gegensatz zur Vergangenheit werden wir in diesem Jahr die 
Kerwe nicht im Festzelt feiern, sondern das Haus der Begegnung 
(HDB) als Location herrichten. Das HDB liegt genau im Dreieck 
zwischen Rasen-, Hart- und Tennisplatz.
Die Gründe für den neuen Veranstaltungsort liegen u.a. in der 
Corona-Pandemie, da das Fest im HDB im Freien stattfinden kann 
und nicht im geschlossenen Zelt.
Am Samstag den 11.09.2021 finden über den gesamten Tag 
verteilt mehrere Spiele unserer Mannschaften im Waldstadion statt.
Am Vormittag sind Spieltage unserer Jugendmannschaften geplant.
Um 13:30 Uhr trifft unsere zweite Mannschaft auf den SV Nanz-
Dietschweiler III.
Die erste Mannschaft trifft um 15:30 Uhr auf den FV Kindsbach.
Unsere AH Ü32 spielt im Nachbarschaftsduell um 17:30 Uhr gegen 
die Vertretung der Ü32 vom FV Ramstein.
Die Spiele versprechen auf jeden Fall Spannung und die Spieler 
freuen sich auf Ihre Unterstützung.
Nach den Spielen gehen wir in einen geselligen und 
feuchtfröhlichen Abend mit Musik vom DJ im HDB über.
Am Montag den 13.09.2021 laden wir zum traditionellen 
Frühschoppen ein, der ebenfalls im HDB stattfinden wird.
Am Vormittag starten wir ab 10:00 Uhr mit passender 
Frühschoppen-Musik von Seckys Schlossmusikanten. Zum Essen 
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gibt es wie gewohnt Wellfleisch und Lewwerknepp.
Zum Abschluss der diesjährigen Kerwe kommt am Nachmittag ab 
15:00 Uhr die Firma Holunder zu uns und heizt mit ihrer Party-
Musik nochmal richtig ein.
Lasst uns alle die Daumen drücken, dass uns Corona nicht 
doch noch einen Strich durch die Rechnung macht und wir alle 
gemeinsam ein schönes Fest feiern können.
Nochmals der Hinweis an alle Gäste:
Bitte haltet Euch an die geltenden Regeln zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie, um euch selbst und andere zu schützen. Vielen 
Dank.
Wir freuen uns auf Euch!!!

gez. Florian Holm

Ab nach Maggebach!!! Ab nach Maggebach!!! 
11. & 13. September im Haus der Begegnung11. & 13. September im Haus der Begegnung
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Nachf.

Heizung Elektro Gas Wasser

66879 NIEDERMOHR
Hauptstraße 26
Telefon (06383) 7804 Fax 322

66877 RAMSTEIN-MIESENBACH
Am Stutzenwald 2
Telefon (06371) 96360 Fax 963611

�� 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



Fiesta Mexicana - Pachtvertrag vorzeitig 
langfristig verlängert

Der SV Mackenbach verlängert den, mit Lydia und Eduardo bis 
2022 für die Gaststätte Fiesta Mexicana bestehenden, Pachtvertrag 
vorzeitig langfristig.
Was verschiedenen Pächtern unmittelbar vor Lydia und Eduardo 
zuletzt nicht mehr gelungen war, haben die Beiden in den letzten 
vier Jahren geschafft. Seit ihrem Antritt im Jahre 2017 ist es ihnen 
gelungen, ein hoch frequentiertes Restaurant am Markt zu etablieren. 
Für den SVM ein Glücksgriff, galt es doch in den letzten Jahren einige 
Herausforderungen in anderen Bereichen zu bewältigen.
Die vorzeitige und nunmehr langfristige Vertragsverlängerung 
gibt beiden Seiten Planungssicherheit. Dem Wunsch der Pächter 
auf Verlängerung der Zusammenarbeit konnte daher nach 
entsprechendem Beschluss der Vorstandschaft gerne entsprochen 
werden. 
Nachdem sich die Vertragsverlängerung abzeichnete, gingen Lydia 
und Eduardo umgehend ans Werk. Das mittlerweile über 20 Jahre 
alte Interieur des Gastraumes wird nach eigenen Vorstellungen und 
den Wünschen der Gäste modernisiert und umgestaltet. 
Als weiteres Großprojekt haben sich die Pächter die Küche 
vorgenommen. Hier soll unter fachmännischer Leitung eines 
Architekten die Grundfläche vergrößert, Wege und Abläufe optimiert, die 
Abzugshaube samt Lüftungstechnik und weiterer Küchenausstattung 
durch Leistungsfähigere ersetzt werden. Mit diesen Veränderungen 
und Investitionen der Pächter einhergehend, wird man auch die in 
den vergangenen Jahren immer wieder erweiterte Elektroinstallation 
überprüfen und anpassen lassen müssen. Pächter, Verein, Planer 
und Fachfirmen stehen diesbezüglich in engem Austausch. Die 
Arbeiten sollen in den kommenden Sommerferien über die Bühne 
gehen.

1919 e.V.

10



damm solar ist 
SMA-Vertriebspartner
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Der SVM bedankt sich bei Lydia und Eduardo für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünscht beiden weiterhin viel Erfolg in den 
kommenden Jahren. 
Die Gäste von Lydia und Eduardo sind sich einig. Eduardo bietet 
authentische und ehrliche mexikanische Küche, die in unserer Region 
ihresgleichen sucht. Die Pächter und auch der SVM freuen sich über 
Ihren Besuch im „Fiesta Mexicana“!
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Der Ball rollt endlich wieder! - Bericht der 
ersten Mannschaft

Am 21.06.2021 war das erste Training nach einer sehr langen Pause. 
Die Freude wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen und wieder 
seinem Hobby nachgehen zu können war groß. Allerdings merkte 
man auch teilweise, dass nach einer so langen Pause nicht mehr 
alles wie gewohnt funktionierte und man sich erst wieder mit dem 
runden Spielgerät vertraut machen musste.
Aus diesem Grund hatten die Trainer für die Vorbereitung viele 
Testspiele vereinbart, da wir auch einige Neuzugänge in die 
Mannschaft integrieren wollten.
In einem ersten Test gegen die Mannschaft der FCK Portugiesen auf 
dem Sportplatz der Westpfalzschule Weilerbach musste man sich 
nach einem relativ ausgeglichenen Spiel mit 1:2 geschlagen geben. 
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Man merkte, dass viele Abläufe noch nicht in einander gegriffen 
haben und man noch viel Arbeit vor sich hatte.
Neben dem Fußball stand auch „Teambuilding“ auf dem Trainingsplan 
und die Mannschaft ging gemeinsam zum Paintball spielen nach 
Kaiserslautern. Für Viele war es eine neue Erfahrung. Es machte 
trotz der warmen Temperaturen und der dicken Kleidung großen 
Spaß. Man war sich einig, Paintball in Zukunft mal wieder auf den 
Trainingsplan zu nehmen.
Das zweite Testspiel der Vorbereitung war gegen die SG Hochspeyer. 
Es war das erste Spiel im heimischen Waldstadion seit Herbst letzten 
Jahres. Man merkte in diesem Spiel, dass beide Mannschaften noch 
am Anfang der Vorbereitung standen. Der SVM siegte nach einer 
schwachen ersten Halbzeit mit 5:4.
Im nächsten Test traf man auf die Verbandsligamannschaft vom SV 
Morlautern. Ursprünglich war es geplant in Mackenbach zu spielen, 
allerdings wurde das Spiel wegen Dauerregen auf den Morlauterer 
Kunstrasen verlegt. Man musste sich mit 7:1 geschlagen geben, 
wobei man gerade in der ersten Hälfte gut mitgespielt hatte und 
dagegenhalten konnte.
Es folgte ein Spiel gegen den SV Martinshöhe in Mackenbach. Das 
Spiel war für die Zuschauer wohl eher schwere Kost und man trennte 
sich mit einem 1:1.
Im Ersten der beiden Turniere innerhalb unserer Vorbereitung 
spielten wir bei der Sportwerbewoche in Schwedelbach. Man startete 
mit einem 1:1 gegen den Ligakonkurrenten FV Kindsbach in das 
Turnier. Es folgte ein souveräner 4:0 Erfolg gegen US Youth Soccer. 
Im entscheidenden letzten Gruppenspiel unterlag man chancenlos 
0:2 gegen die SG Oberarnbach. Am Ende war es einfach zu wenig, 
um in diesem Turnier eine Runde weiter zu kommen.
Der nächste Test war gegen die Bezirksliga-Mannschaft vom ASV 
Winnweiler. Wie in vielen der Vorbereitungsspiele verschlief man den 
Start komplett und lag nach wenigen Minuten schon mit 0:2 hinten. 

1919 e.V.

15



Die Mannschaft steckte allerdings nicht auf und konnte das Spiel 
letztendlich verdient mit 5:4 gewinnen.
In der Woche darauf spielte man ein Testspiel gegen den FC Phönix 
Otterbach. Nach einer miserablen Leistung ging man mit 0:6 baden. 
Dieses Spiel markierte den Tiefpunkt der Vorbereitung und zeigte 
auf, dass man bis zum Start der Runde noch viel zu tun hatte.
Das zweite Turnier der Vorbereitung war das Verbandsgemeindeturnier 
auf dem Sportgelände des VfB Reichenbach. Im ersten Spiel traf 
unsere Mannschaft auf den FV Weilerbach. Nach einem 0:1 Rückstand 
konnte man sich zurückkämpfen und das Spiel mit 2:1 gewinnen und 
somit einen guten Start in das Turnier feiern. Im zweiten Spiel des 
ersten Tages traf man auf den Gastgeber VfB Reichenbach. Gegen 
die Landesligamannschaft konnte man schnell mit 1:0 in Führung 
gehen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich ging man erneut 
mit 2:1 in Führung. Man musste sich am Ende nach einer starken 
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Leistung mit einem 2:2 begnügen, mit dem Wissen, dass hier mehr 
drin gewesen wäre.
Der zweite Spieltag des Turniers begann mit einem ungefährdeten 
4:1 Sieg gegen die SpVgg ESP. Im letzten Spiel des Turniers spielte 
man gegen den großen Favoriten SV Rodenbach. Mit einem Sieg 
hätte man gute Chancen auf den Turniersieg gehabt. Allerdings 
wurde man gegen den Landesligisten schnell auf den Boden der 
Tatsachen geholt und man lag nach wenigen Minuten 0:2 hinten. Das 
Spiel endete mit 0:4 und man hatte leider wenig entgegenzusetzen. 
Man merkte der Mannschaft die Erschöpfung und die vielen Spiele in 
der Vorbereitung an. Unter dem Strich stand trotzdem ein erfreulicher 
zweiter Platz beim VG-Turnier. Eine Platzierung, mit der man auf 
jeden Fall zufrieden sein kann.

Das VG-Turnier beendete die Vorbereitung, die von einer großen 
Inkonstanz geprägt war. Man bekam oft viel zu einfache Gegentore 
nach individuellen Fehlern und man ging teilweise fahrlässig mit den 
herausgespielten Torchancen um. Das VG-Turnier gab allerdings 
Selbstvertrauen und so reiste man zum ersten Pflichtspiel der Saison 
2021/2022 zum Kreispokalspiel gegen den TuS Glan-Münchweiler II.
Durch Verletzungen, Krankheit und Urlaub hatten wir nur einen dünn 
besetzten Kader zur Verfügung. Man war darum bemüht, direkt in den 
ersten Minuten zu zeigen, dass man zwei Klassen höher spielt. Die 
Mannschaft spielte sich zu Beginn viele Halbchancen heraus und ließ 
dem Gegner keine Chance selbst zum Angriff zu kommen. Es dauerte 
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Store Kaiserslautern
Pariser Straße 204-208
67663 Kaiserslautern

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.  10:00 - 18:30 Uhr
Sa.          10:00 - 16:00 Uhr

1 1 t e a m s p o r t s  K a i s e r s l a u t e r n

Pariser Straße

H i e r  f i n d e s t  d u  D e n 
b e s t e n  F u s s b a l l S t o r e 

i n  d e r  P fa l z !

Pariser Straße 204-208

Bei uns findest du eine große Auswahl rund um das Thema Fußball und 
somit alles, was die Herzen der 11 Freunde höher schlagen lässt. 

Egal ob Fußballschuhe, Fußball Equipment, Trainingsbekleidung oder 
Lifestyle Artikel. Zudem findest du Fanartikel der deutschen Bundesliga, 

ausländischen Ligen und Nationalmannschaften. 



allerdings bis zur 28. Minute und es brauchte einen berechtigten 
Foulelfmeter, herausgeholt von Eckhardt und getreten von Steil, um 
verdient in Führung zu gehen. In der Folge spielte man sich immer 
wieder vor in die gegnerische Hälfte ohne zwingende Chancen zu 
kreieren. Kurz nach der Pause musste man nach inkonsequenten 
Abwehrverhalten und einem individuellen Fehler den 1:1 Ausgleich 
hinnehmen. Man war weiterhin bemüht nach vorne zu spielen, 
allerdings hielt der TuS kämpferisch gut dagegen. Es dauerte bis 
zur 80 Minute bis sich der Knoten löste. Unser Spielertrainer HBM 
erhöhte sehenswert auf 2:1. Mit dem Treffer war der Bann gebrochen 
und man schraubte das Ergebnis in den verbliebenen Minuten weiter 
hoch auf 5:1. Am Ende steht ein verdienter Sieg im ersten Pflichtspiel 
der neuen Saison.
Die Liga startet nach Redaktionsschluss mit dem Spiel gegen den 
TuS Schönenberg, dort wo die letzte Saison abgebrochen wurde. 
Die Mannschaft freut sich auf Ihre und Eure Unterstützung in der 
kommenden Saison, die hoffentlich ohne Corona-Einschränkungen 
durchgespielt werden kann.

gez. Florian Holm
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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

Interview mit unserem Trainerduo Heiko  
Batista Meier und Dennis Plath

Bevor die neue Saison startet haben wir mit Trainer Heiko Batista 
Meier und seinem neuen Co-Trainer Dennis Plath geredet.
Heiko, Du hast einen neuen Co-Trainer. Wie waren die ersten Wochen 
zusammen mit Dennis Plath?
HBM: Ich bin froh, dass wir mit Dennis Plath einen erfahrenen Spieler 
zurückgewinnen konnten, um mich bei der täglichen Trainingsarbeit zu 
unterstützen. Bisher funktioniert die Zusammenarbeit hervorragend. 
Wir stehen jeden Tag in Kontakt, um das bestmögliche für Mannschaft 
und Verein herauszuholen. Von Vorteil ist es sicherlich, dass wir 
lange zusammengespielt haben und uns kennen. Wir wissen, wie 
der andere tickt und reiten auf der gleichen Welle.
Dennis, nach 3 Jahren bist Du zurück beim SVM. Wie ist dein erster 
Eindruck zurück beim „Heimatverein“?
DP: Wieder beim SVM zu sein hat sich angefühlt, wie nach Hause 
zu kommen. Ich kenne das gesamte Umfeld, wurde wieder sehr gut 
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aufgenommen und freue mich auf die neue Aufgabe. Den Großteil 
der Mannschaft kenne ich noch von früher und ich bin überzeugt, 
dass wir mit diesem Kader erfolgreich Fußball spielen können. Zudem 
stimmt es in der Mannschaft auf und neben dem Platz.
Wie schätzt ihr die bisherige Vorbereitung ein? Verlief alles nach 
Plan?
HBM: Die Vorbereitung verlief schwieriger als gedacht. Wir hatten 
immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Dazu kam die Urlaubszeit, 
sodass wir selten mit dem kompletten Team trainieren konnten. Wir 
erhoffen uns hier Besserung, wenn die Saison läuft. Dennoch können 
wir unterm Strich zufrieden sein und hatten mit dem 2. Platz beim VG 
Turnier einen gelungenen Abschluss.
DP: Die Vorbereitung verlief durchwachsen. Es waren gute Spiele, 
aber auch weniger gute Spiele dabei. Die Trainingsbeteiligung war, 
aus den von Heiko bereits genannten Gründen, nicht immer gut, 
daran müssen wir arbeiten. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir 
pünktlich zum Saisonauftakt da sein werden.
Die Mannschaft ist zusammengeblieben, es kamen ein paar Neue 
dazu. Wie schätzt ihr den Kader für die nächste Saison ein?
DP: Der Kader ist qualitativ gut besetzt. Mit den Verstärkungen die 
dazu gekommen sind, ist die Truppe sogar noch etwas schlagkräftiger 
als letzte Saison einzuschätzen.
HBM: Erstmal ist es hervorzuheben, dass wir keine Abgänge 
zu verzeichnen hatten. Das zeigt den Charakter der Truppe und 
zeugt zugleich von der guten Arbeit die im Verein geleistet wurde. 
Die Mischung in der Mannschaft stimmt, das Klima ist top. Die 
Neuzugänge ließen sich problemlos integrieren und haben bereits in 
der Kürze der Zeit verinnerlicht, was Dennis und ich verlangen.
Wie lauten die Ziele für die kommende Saison?
HBM: Kurz und knapp formuliert, wir wollen in die Aufstiegsrunde.
DP: Wir möchten definitiv oben mitspielen. Ich glaube, dass wir uns 
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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/svmackenbach
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vor keiner anderen Mannschaft verstecken müssen und so wollen wir 
auch auftreten.
Möchtet Ihr noch etwas los werden?
HBM: Ein Dank gilt an dieser Stelle noch an unseren bisherigen 
Co-Trainer André Seeberger. Das letzte Jahr war trotz langer 
Unterbrechung sehr lehrreich für mich und dank Andrés Hilfe habe 
ich auf gewisse Dinge einen anderen Blick. Das erleichtert mir das 
zweite Jahr als Trainer unheimlich.
DP: Ich wünsche allen Spielern der ersten und zweiten Mannschaft 
eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison und hoffe, 
dass wir die gesteckten Ziele gemeinsam erreichen werden.

Vielen Dank für Eure Zeit und viel Erfolg für die kommende Saison.
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SVM wieder mit zweiter Mannschaft — 
Wichtiger Baustein für die Zukunft

Der SVM wird ab der Saison 2021/22 wieder in der C-Klasse mit 
einer zweiten Mannschaft antreten.
Bereits in der letzten Saison hatte der SVM eine zweite Mannschaft 
gemeldet, trat allerdings außer Konkurrenz an. Dies ändert sich zur 
neuen Saison!
Die Mannschaft soll als Unterbau der ersten Mannschaft dienen und 
beide Teams sollen voneinander profitieren. So sollen junge oder 
langzeitverletzte Spieler wieder an den Spielbetrieb herangeführt 
werden. Auf der anderen Seite erhält Jeder, der in der Zweiten durch 
Leistung besticht, auch die Chance sein Können bei der ersten 
Mannschaft unter Beweis zu stellen.
So bereits in der Vorbereitung geschehen, als die beiden Amerikaner 
Markus McNally und Adam Schultz zu ihrem Debüt in der ersten 
Mannschaft gegen den Verbandsligisten SV Morlautern kamen.
Das Team setzt sich aus ehemaligen aktiven Fußballern, ein 
paar jungen Nachwuchskräften und Neueinsteigern zusammen. 
Besonders hervorzuheben ist die tolle Entwicklung, was sowohl den 
Trainings- als auch den Spielbetrieb anbelangt. 
In erster Linie steht dabei der Spaß am Fußball und der Zusammenhalt 
auf und neben dem Platz im Vordergrund. Jedoch möchte die 
Mannschaft auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit, Motivation und 
Ehrgeiz auftreten.
Neben einigen externen Neuzugängen, ist es erfreulich, dass sich 
viele einheimische Jungs wieder für den Fußball begeistern konnten 
und das Team so mit einem recht breiten Kader in die Saison gehen 
wird. Dabei kann die zweite Mannschaft erfreulicherweise auch auf 
die Unterstützung einiger Akteure aus der Ü32 setzen.
Dennoch freuen sich Verantwortliche und Spieler über weiteren 
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Zuwachs, egal ob jung oder alt. Interessierte können sich jederzeit 
gerne bei unserem Vorstand Sport Dennis Hofmann (Tel.: +49 
175/4404141) melden.
Die zweite Mannschaft geht ohne Druck und ohne Zielvorgabe 
nach der Neugründung in die Runde. Wichtig ist es, die Freunde 
für den Sport zu vermitteln, den Teamgedanken zu stärken und als 
eingeschworener Haufen aufzutreten!
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Interview mit Dennis Hofmann — Vorstand 
Sport

Im zweiten Teil unserer Interviewreihe mit der aktuellen Vorstandschaft 
spreche ich mit Dennis Hofmann. Dennis ist verantwortlich für das 
Ressort „Sport“ beim SVM. Wir sprechen über die vergangenen 
Monate und werfen einen Blick in die Zukunft. Viel Spaß beim Lesen 
des Interviews.
Hallo Dennis. Du hast dein Amt als „Vorstand Sport“ erst seit den 
letzten Wahlen. Auch vorher warst du schon viele Jahre Mitglied 
innerhalb der Vorstandschaft. Wie waren die ersten Monate im neuen 
Amt?
Dennis: Ich bin seit Ende 2019 interimsmäßig für das Sport-
Ressort verantwortlich und wurde bei den Wahlen im Februar 
2020 von den Mitgliedern des SVM zum Vorstand Sport gewählt. 
Die ersten Monate waren sehr turbulent. Wir hatten gerade einen 
Trainerwechsel vollzogen und steckten tief im Abstiegskampf. Die 
folgende Winterpause 2019/2020 war sehr intensiv und arbeitsreich, 
da wir mit aller Macht in der A-Klasse bleiben wollten und zugleich 
zweigleisig die Planungen für die darauffolgende Saison vornehmen 
mussten. Im Frühjahr beendete die Corona-Pandemie die Saison 
und den Abstiegskampf mit einem glimpflichen Ende für uns.
Das klingt nach viel Arbeit und grauen Haaren. Die vergangenen zwei 
Spielzeiten waren geprägt durch die Corona-Pandemie. Wie würdest 
du sportlich die letzten zwei Runden beschreiben?
Dennis: Die erste Saison (2019/2020) steht denke ich unter dem 
Motto „Glück im Unglück“, zumindest in sportlicher Hinsicht für 
unseren Verein. Durch den Saisonabbruch und die Entscheidung des 
SWFV, dass es keine Absteiger geben wird, konnten wir die Klasse 
halten, was sportlich nur noch schwer möglich gewesen wäre.
Meine zweite Saison (2020/2021) stand unter einem anderen 
Stern und wir standen sportlich deutlich besser da, bis die Saison 
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letztendlich abgebrochen wurde. Der Kader konnte sowohl qualitativ 
als auch quantitativ verbessert werden. Über den weiteren Ausgang 
der letzten Spielzeit kann nur spekuliert werden. Ich denke, dass der 
Abbruch der Saison vom Verband in beiden Fällen alternativlos war.
Der Verein hatte vor einigen Jahren einen starken Umbruch und 
musste die damalige Landesliga-Mannschaft abmelden. Daraufhin 
wurden auch viele Entscheidungen über unsere weitere sportliche 
Philosophie getroffen. Kannst du kurz beschreiben, wie der SVM sich 
zukünftig ausrichten will?
Dennis: Aktuell haben wir viele Fußballer aus Mackenbach und der 
unmittelbaren Umgebung in unseren Mannschaften, die durch Spieler 
ergänzt werden, die schon seit Jahren Teil unserer Mannschaften 
sind. Wichtig ist uns, dass wir Spieler finden, die sowohl sportlich als 
auch charakterlich zu uns passen. Wir wollen uns intensiv um junge 
Spieler bemühen, die einen Bezug zum SVM haben.
Die Spieler sollen auf und neben dem Platz ein großer eingeschworener 
Haufen sein und es soll auch immer Raum für Spaß und Geselligkeit 
sein. Trotzdem wollen wir sportlich ambitioniert bleiben und uns nach 
den letzten Jahren wieder stabilisieren und stetig verbessern. 
Elementar wichtig ist hierfür unsere zweite Mannschaft, mit der wir in 
der Saison 2021/2022 wieder aktiv am Spielbetrieb teilnehmen.
Apropos zweite Mannschaft, erkläre mir kurz, wie es zu unserer 
„neuen“ zweiten Mannschaft gekommen ist und was die Ziele mit der 
zweiten Mannschaft sind?
Dennis: Wir hatten von der letzten Saison ein Grundgerüst aus 
erfahrenen Spielern unserer „jungen AH“. Dazu konnten wir viele 
Spieler, die schon früher in der Jugend oder aktiv für den SVM gespielt 
haben, begeistern, wieder die Fußballschuhe zu schnüren. Ein 
weiterer Faktor sind die im Ort ansässigen Amerikaner, die wir wieder 
vermehrt in unsere Mannschaften integrieren möchten. Hiermit haben 
wir in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gesammelt. Mit der 
zweiten Mannschaft wollen wir garantieren, dass jungen Spieler, die 
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sich für den SVM entscheiden, auf jeden Fall Spielpraxis bekommen.
Du schnürst auch wieder die Schuhe für unsere „Zweite“. Greifst du 
wieder voll an?
Dennis: Eigentlich nicht (lacht), aber solange es mir Spaß macht und 
ich der Mannschaft weiterhelfen kann bin ich gerne mit dabei!
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Die Saison 2021/22 beginnt in Kürze. Hoffentlich haben wir mal 
wieder eine Spielzeit ohne größere Corona-Einschränkungen vor 
uns. Welche sportlichen Ziele gibt es von deiner Seite für die neue 
Saison?
Dennis: Ich möchte zunächst positiv hervorheben, dass wir in der 
jüngeren Vergangenheit keine personellen Abgänge in unseren 
Mannschaften zu verzeichnen hatten, was gerade in der aktuellen 
Zeit bemerkenswert ist. Wir konnten auf Basis des Kaders der letzten 
Saison aufbauen und uns punktuell verstärken. Außerdem haben 
wir einige junge Spieler verpflichten können. Was das Saisonziel 
unserer ersten Mannschaft anbetrifft wollen wir auf jeden Fall an das 
gute Abschneiden der letzten abgebrochenen Saison 2020/2021 
anknüpfen.
Wie gestaltet sich deine Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerduo 
Heiko und Dennis?
Dennis: Wir haben beinahe täglich Kontakt miteinander und pflegen 
ein enges und vertrauensvolles Verhältnis, um Entscheidungen 
bestmöglich im Sinne des Vereins zu treffen. Die Rückkehr von 
Dennis freut mich sehr, aus sportlicher und persönlicher Sicht.
Dein Ressort umfasst nicht nur die aktiven Fußballer sondern 
auch unsere Jugendmannschaften, die AH oder das Damen- und 
Kinderturnen. Gibt es hier Neuigkeiten?
Dennis: Ich bin den verschiedenen Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleitern für die geleistete ehrenamtliche Arbeit sehr dankbar. 
Ich bekomme viel Arbeit von den Abteilungen abgenommen, daher 
bin ich teilweise nicht so nah am Geschehen dran. An dieser Stelle 
möchte ich an alle Abteilungen appellieren, dass ich bei Anfragen 
immer ein offenes Ohr habe.
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Neben dem großen Amt als „Vorstand Sport“ bist du aktuell noch 
Beauftragter für die Mitgliederverwaltung in unserem Verein. Was 
fällt hier aktuell an?
Dennis: Die Mitgliederverwaltung ist ein Thema, was bei mir aktuell 
nur nebenbei mitläuft, da das Amt als Vorstand Sport sehr viel Zeit 
und Energie in Anspruch nimmt. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich 
diesem Bereich etwas mehr Unterstützung erhalten würde. Es wäre 
schön, wenn sich bei den nächsten Neuwahlen jemand für die 
Mitgliederverwaltung finden würde.
Vielen Dank für das Interview. Möchtest du zum Abschluss noch 
etwas loswerden?
Dennis: Ich möchte mich gerne noch bei allen Übungs- und 
Abteilungsleiter*innen, bei allen Vorstandsmitgliedern und allen 
ehrenamtlichen Helfern, die den SVM in welcher Weise auch immer 
unterstützen, bedanken. Natürlich danke ich auch all unseren Spielern 
für das entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit.
Gleichzeitig möchte ich aber auch an alle Mitglieder appellieren sich 
ehrenamtlich im Verein zu engagieren. Denn nur so ist es möglich, 
den vor ein paar Jahren eingeschlagenen Weg, die Arbeit auf mehrere 
Schultern zu verteilen, weiter zu gehen.
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Die G-Jugend: Unsere kleinsten 
Fußballerinnen und Fußballer

Hallo liebe Sportgemeinde,
seit dem letzten Lockdown konnten wir das Training noch einige 
Male vor den Sommerferien genießen, wenn uns nicht gerade das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Leider mussten wir uns nach fast einem Jahr gemeinsamer 
Trainingszeit von fünf unserer Kinder verabschieden. Daniel Dilger, 
Jayden Mawa, Zoe Schönborn, Samuel Barth und Paul Schmitt 
wechseln nun zur F-Jugend. Wir feierten den Abschied mit einem 
Fest vor den Sommerferien und einem kleinen Geschenk für die 
Kinder. Wir danken euch fünf von Herzen für eine tolle, gemeinsame 
Zeit und wünschen Euch ganz viel Spaß und Erfolg bei Dorthe und 
Björn! Weiter geht es mit vielen neuen Kindern, die nach den Ferien 
aufgenommen werden können. Wir freuen uns auf eine tolle und 
aufregende Zeit mit euch!
Mit Sportlichen Grüßen
Jeannette und Chiara
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Name: Eliah Schwarz
Jugend: G-Jugend
Meine Position: Stürmer
Meine Lieblingsmannschaft: Argentinien, Deutschland
Mein Lieblingssportler*in: Lionel Messi
Meine Hobbys: Fußball, Schaukeln
Mein Lieblingsessen: Nudeln mit Tomatensauce und ganz viel Käse
Meine Lieblingsserie /-film /-spiel: Super Mario
Was will ich mal werden?: Fußballer

Spielerportrait
1919 e.V.
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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



Saisonabschluss der F-Jugend
Die F-Jugend verabschiedet sich von der leider sehr kurzen Saison 
2020/2021, mit der Hoffnung auf mehr Spielpraxis im kommenden 
Jahr.
Zum Abschluss trafen sich die Spielerinnen und Spieler zusammen 
mit ihren Eltern und Geschwistern auf dem Sportgelände zu einem 
letzten Kräftemessen in einem Trainingsspiel. Bei herrlichem Fritz-
Walter-Wetter endete das hart umkämpfte, aber durchweg faire, 
Spiel mit einem gerechten 8:8 unentschieden.

Im Anschluss an das Spiel stärkten sich die Teilnehmer mit 
Leckereien vom Grill, welche die Trainer zwischenzeitlich zubereitet 
hatten. Vielen Dank an „Fahrradladen Ramstein“ für das Sponsoring 
von Speis und Trank! 
Eine riesengroße Überraschung für die Kinder hatten Sara Jung-
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Tokarczyk und Christian Tokarczyk von der Firma Bodenbeläge 
Jung aus Erzenhausen im Gepäck.
Die Beiden beschenkten jedes Kind mit einem neuen Fußball und 
überreichten zudem jedem Kind ein blaues Trikot mit leuchtend 
gelbem Aufdruck als Erinnerungsstück. Die Kinder waren begeistert 
und verabredeten umgehend ein einheitliches Auftreten an den 
folgenden Schultagen.
Der SV Mackenbach bedankt sich recht herzlich bei allen 
Unterstützern und dem Trainerteam Dorthe und Björn.
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Name: Justus Kauf
Jugend: F-Jugend
Meine Position: Tor, Abwehr
Meine Lieblingsmannschaft: SVM, 1.FCK, Deutschland
Mein Lieblingssportler*in: Onkel Michael
Meine Hobbys: Gitarre, Fußball, Tennis, Lego
Mein Lieblingsessen: Nudeln
Meine Lieblingsserie /-film /-spiel: Lego-Filme
Was will ich mal werden?: Tierarzt

Spielerportrait
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Name: Mattis Kauf
Jugend: D-Jugend
Meine Position: Tor
Meine Lieblingsmannschaft: SV Mackenbach, 1.FCK
Mein Lieblingssportler*in: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen
Meine Hobbys: Trompete, Fußball, Golf, Tennis
Mein Lieblingsessen: Döner, Pizza
Meine Lieblingsserie /-film /-spiel: Harry Potter
Was will ich mal werden?: Polizist

Spielerportrait
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Kinderturnen
Nach langer Zwangspause kann auch das Kinderturnen seit Juni 
wieder in der Turnhalle stattfinden. Viele Kinder sind schon von 
Beginn an dabei und die freien Plätze waren rasch an Interessierte 
vergeben. Aktuell sind all unsere Gruppen voll besetzt.
Die wöchentlich unter einem anderen Motto stehenden 
Bewegungslandschaften werden von den kleinen Turnerinnen 
und Turnern erkundet. So lernen die Kinder ihre Fähigkeiten 
einzuschätzen und stetig zu erweitern.
Wir turnen weiterhin donnerstags in drei aufeinanderfolgenden 
Gruppen, wobei in der 1. Gruppe das Eltern-Kind-Turnen stattfindet 
und in den anschließenden Gruppen die Kinder allein mit unserer 
Hilfestellung den Parcours meistern.
Ina Horneff musste das Übungsleiterteam aus beruflichen Gründen 
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leider verlassen. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
herzlich bei ihr für die Zeit zusammen bedanken!
Bereits letztes Jahr konnten wir mit Dorothee Bauer und Julia 
Urschel zwei tatkräftige Aushilfen dazugewinnen. Die beiden sind 
inzwischen feste Bestandteile unseres Teams, ohne die es nicht 
gelungen wäre, das Kinderturnen im Ort aufrechtzuerhalten!
Die Kinder und wir freuen uns alle, dass es endlich weitergeht, und 
freuen uns auf zahlreiche Turnstunden mit Themen wie „Ein Tag am 
Strand“, „Zu Besuch beim Grüffelo“, „Der Boden ist Lava“ und viele 
mehr.
Außerdem möchten wir im Herbst neue T-Shirts fürs Kinderturnen 
mit Eltern und Kinder gestalten, und hoffen, dass auch eine kleine 
Halloweenfeier möglich sein wird.

gez. Dorothee Bauer, Julia Urschel & Steffi Hess
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Damengymnastik
Die Donnerstage im Juli und August hat unsere Gruppe genutzt um 
„Qi Gong“ kennenzulernen.
Die ruhigen und fließenden Bewegungen sind ein sanftes 
Muskeltraining und durch diespezielle Atemtechnik entsteht bei 
den Teilnehmerinnen ein angenehmes Entspannungsgefühl. Die 
ausgebildete Tai Chi und Qi Gong Lehrerin, Frau Carmen Rosiak, 
hat uns eine willkommene Abwechslung geboten. Dafür ein großes 
Dankeschön!
Mit unseren wöchentlichen Gymnastikstunden starten wir wieder am 
02. September 2021. Wir hoffen, dass die Inzidenzzahlen uns ein 
gemeinsames Training ermöglichen. Das regelmäßige Trainieren 
und die Geselligkeit vermissen viele von uns! Umso mehr freuenwir 
uns, wenn ihr alle wieder dabei seid.Natürlich können auch 
Interessierte jederzeit eine Schnupper-Stunde mitmachen.
Hier eine kleine Übersicht unserer Übungsprogramme:
- Aerobic low impact 
- Bewegter Rücken - Faszientraining 
- Übungen mit dem Redondo Ball 
- Bauch-Beine-Po 
- Pilates: Beweglichkeit-Balance 
- Brain-Fitness: Gedächtnistraining mit Bewegung 
- Entspannungsübungen
Neugierig gemacht?
Wir treffen uns donnerstags ab dem 02. September 2021 um 20:00 
Uhr in der Mehrzweckhalle in Mackenbach.
Bis dahin mit sportlichem Gruß
Sonja und Regina
Tel. +49 6374/2601

1919 e.V.

46



Save the Date
Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig fixe Termine zu 
unseren geplanten Veranstaltungen frühzeitig zu veröffentlichen. 
Die dargestellten Termine können sich kurzfristig verschieben.
11.09.2021:  Kerwesamstag!
 Spieltag der Jugendmannschaften, Vormittag 
 SVM II - SV Nanz-Dietschweiler III, Anpfiff 13:30h 
 SVM - FV Kindsbach, Anpfiff 15:30h 
 SVM Ü32 - FV Ramstein Ü32, Anpfiff 17:30h 
 Abschluss im HDB mit Musik vom DJ
13.09.2021: Kerwemontag - Frühschoppen! 
  Programm: siehe Bericht im Heft
26.09.2021: SVM II - TSG Wolfstein-Roßbach II, Anpfiff 15:00h
01.10.2021: SVM II - TSG Burglichtenberg II, Anpfiff 19:00h
03.10.2021: SVM - FV Ramstein, Anpfiff 15:00h
24.10.2021: SVM II - TuS Glan-Münchweiler II, Anpfiff 13:15h 
  SVM - SV Steinwenden II, Anpfiff 15:00h
03.11.2021: SVM II - SG Hüffler/Wahnwegen II, Anpfiff 19:00h
07.11.2021: SVM II - SG Breitenbach/Dunzweiler II, Anpfiff 12:45h 
  SVM - SG Breitenbach/Dunzweiler, Anpfiff 14:30h
21.11.2021: SVM II - SG Bechhofen/Lambsborn II, Anpfiff 13:00h 
  SVM - SG Bechhofen/Lambsborn, Anpfiff 14:45h
12.12.2021: SVM II - SG GlanAlb II, Anpfiff 12:45h 
  SVM - VfB Waldmohr, Anpfiff 14:30h
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!
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Wenn wir die Region mit
unserer Sportförderung
unterstützen.

www.sparkasse-kl.de

Sparkasse
Kaiserslautern 

Dabeisein
ist einfach.


