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Vorwort der Vorstandschaft
Es liegen schöne und ereignisreiche Wochen seit der letzten 
Ausgabe unserer Vereinszeitung hinter uns. Wir konnten endlich 
wieder ein schönes Fest mit allen Mitgliedern, Freund*innen und 
Mackenbacher*innen feiern. Gerade, wenn man das aktuelle 
Infektionsgeschehen sieht und welche Einschränkungen mittlerweile 
wieder bestehen, erinnern wir uns wirklich gerne an die Kerwe im 
September zurück. Ein paar Impressionen zur Kerwe haben wir im 
Heft abgedruckt und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

Unsere aktiven Fußballer konnten die Vorrunde der Saison größtenteils 
ohne Corona-Einfluss beenden. Die Erste konnte die Vorrunde auf 
einem guten zweiten Tabellenplatz beenden. Einen Bericht über den 
bisherigen Verlauf der Saison finden Sie auf den kommenden Seiten.

Die neu gegründete zweite Mannschaft behauptet sich in ihrer ersten 
gewerteten Saison in der C-Klasse und man konnte im Laufe der 
Saison für Klarheit auf der Trainerposition sorgen.

Im Heft ist ein Interview mit dem neuen Coach der „Zwoten“ Benjamin 
Christmann.

Im letzten Teil unserer Interviewreihe mit der aktuellen Vorstandschaft 
habe ich mit Christian Kauf gesprochen. Wir haben über sein Ressort 
„Verwaltung und Finanzen“ geredet und Themen der letzten Monate 
aufgegriffen.

Außerdem greifen wir im Heft nochmal das Thema „Ehrungen“ auf und 
unser Vorstandsmitglied Stefan Pfeiffer hat ebenfalls einen Bericht 
bzw. einen Appell beigesteuert.

Auch unsere Jugendmannschaften konnten im Herbst wieder auf den 
Sportplatz zurückkehren. Wir freuen uns riesig, dass die Kids endlich 
wieder geregelt ihrem Hobby nachgehen konnten und wir hoffen, dass 
es im Jahr 2022 wieder so weitergehen kann.

Berichte unserer Jugendmannschaften finden Sie im Heft.
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Neben unseren Fußballmannschaften konnten auch wieder das 
Kinderturnen und unsere Damengymnastik-Gruppe durchstarten. Aus 
den Berichten der beiden Abteilungen kann man gut herauslesen, wie 
sehr sich die Kinder und die Damen gefreut haben, endlich wieder 
gemeinsam Sport machen zu können.

Wir wünschen uns, dass wir Alle gut in das Jahr 2022 starten und 
es nach der Winterpause wieder ohne Corona-Einschränkungen 
weitergehen kann. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. 
Der SV Mackenbach wünscht Ihnen schöne und erholsame Feiertage.

gez. Florian Holm
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Mein Appell - Rückblick und ein Blick nach 
vorne

Nach aktuellem Stand (coronabedingt ist noch ein Spiel im neuen 
Jahr zu absolvieren) ist es bereits sicher, dass wir uns mit einem 2. 
Tabellenplatz für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde qualifiziert 
haben. Für die Kerwe-Niederlage, aus meiner Sicht nicht nur unser 
schlechtestes Spiel, sondern auch unser einziges Spiel, bei dem wir 
keinen Fuß auf den Boden bekamen, haben wir uns im Rückspiel 
revanchiert.

Leider konnten wir uns für die unglückliche Niederlage im Hinspiel 
gegen Ramstein nicht revanchieren, nichtsdestotrotz starten 
wir nicht ohne Chancen in die Aufstiegsrunde. Das war so nicht 
unbedingt zu erwarten, erfüllt uns aber mit Stolz.

Nun möchte ich zu einem Thema überleiten, was uns in der 
Vorstandschaft bzw. den Ausschüssen schon etwas umtreibt. Die 
Arbeit, die von uns Ehrenamtlichen getan wird, um einen solchen 
Erfolg zu gewährleisten, ist nicht gering.

Sind doch fast alle noch im aktiven Berufsleben, haben Familie, 
die auch nicht zu kurz kommen darf, und spielen selbst noch aktiv 
Fußball.

Bei den Heimspielen wird es immer schwieriger genügend Helfer 
aus der Vorstandschaft zu finden, die den Betrieb für Getränke, 
Essen sicherstellen. Besonders erwähnen und mich auch nochmals 
bedanken, möchte ich mich an dieser Stelle bei Wolfgang Brennfleck, 
der uns an einem Spieltag unterstützt hat.
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Hier hätte ich jetzt einen Appell:

Es wäre schön, wenn wir Freiwillige außerhalb der Vorstandschaft 
gewinnen könnten, die uns an einem Heimspieltag unterstützen. Es 
stehen noch fünf Heimspiele für die erste Mannschaft und sechs 
oder sieben für die 2. Mannschaft im neuen Jahr an. Eventuell 
kann man die Heimspiele auch so legen, dass diese am gleichen 
Spieltag stattfinden. Wenn ihr Interesse daran habt uns beim 
Getränkeverkauf oder Grillen zu unterstützen, dann meldet Euch 
gerne direkt bei mir oder einem anderen Vorstandskollegen.
Viele Grüße, schöne Feiertage, alles Gute für das neue Jahr und 
bleibt gesund.

gez. Stefan Pfeiffer

Interview mit Christian Kauf - Vorstand Ver-
waltung und Finanzen - Teil 1

Im dritten und letzten Teil unserer Interviewreihe mit der aktuellen 
Vorstandschaft spreche ich mit Christian Kauf. Christian ist 
verantwortlich für das Ressort „Verwaltung und Finanzen“ beim SVM. 
Viel Spaß beim Lesen des Interviews.

Hallo Christian, das Jahr neigt sich bald dem Ende und auch die nächste 
Amtszeit als Vorstand endet in den kommenden Monaten. Eine gute 
Gelegenheit, auf die letzten Monate zurückzublicken. Was waren Themen, 
die dich in den letzten beiden Jahren in deinem Ressort besonders 
beschäftigt haben?
Hallo Florian, du hast Recht und rufst in Erinnerung, dass mittlerweile 
seit der letzten Mitgliederversammlung mit Neuwahlen fast schon 
wieder zwei Jahre vergangen sind. Zunächst einmal muss ich sagen, 
dass mit den letzten Wahlen alle Schlüsselfunktionen innerhalb der 
Vorstandschaft besetzt werden konnten, worüber ich wirklich sehr 
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froh bin. Jochen Warnke und Dennis Hofmann haben als Vorstände 
Verantwortung übernommen (siehe auch die Interviews aus den 
letzten Ausgaben). Und auch sonst haben die Wahlen zu einer 
homogenen Vorstandschaft geführt, wir treffen uns nicht nur zu 
Vorstandssitzungen und Arbeitseinsätzen, sondern gehen auch gerne 
mal gemeinsam in die örtliche Gastronomie.

Meine ehrenamtliche Arbeit als Vorstand Verwaltung und Finanzen 
findet eher hinter den Kulissen statt. Wir Vorstände unterstützen uns 
gegenseitig und auch innerhalb „meines“ Ressorts werde ich tatkräftig 
unterstützt. Dennis Hofmann übernimmt neben seinem Sportressort 
zugleich die Mitgliederverwaltung. Conny Krauß als Schatzmeisterin 
führt sehr gewissenhaft und zuverlässig Buch, während Daniel 
Schäffner als Schriftführer für die Protokollführung verantwortlich 
ist. Und auch du gehörst mit dem ECHO und den damit verbundenen 
Tätigkeiten zu meinem Ressort.

Es gibt also alle Hände voll zu tun, vor allem wenn man bedenkt, 
dass wir uns hier alle ehrenamtlich engagieren und viele von uns 
Vorstandsmitgliedern 40 Stunden oder mehr pro Woche beruflich 
eingespannt sind.

Konkret beschäftigt mich täglich zum Beispiel die Betreuung 
unseres elektronischen und klassischen Postfachs, das der offiziellen 
Kommunikation mit anderen Vereinen oder dem Verband dient. 
Ebenso administriere ich Benutzer des SVM im DFBnet, mit welchem 
Spielberechtigungen und Mannschaftsaufstellungen verwaltet 
werden. Außerdem stehe ich im Austausch mit Geschäftspartnern 
und Pächtern bzw. Mietern und bereite Vorstandsitzungen 
und Mitgliederversammlungen vor. Herausragend waren in der 
zurückliegenden Zeit für mich alle mit der Corona-Pandemie 
zusammenhängenden Aspekte.
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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



Das klingt nach viel Arbeit und auch nicht so staubtrocken, wie man 
es sich unter „Verwaltung und Finanzen“ vielleicht vorstellen könnte. 
Wie ist der SVM bisher durch die immer noch andauernde Corona-Zeit 
gekommen?
Die seit fast zwei Jahren andauernde Corona-Pandemie beschäftigt 
uns alle sehr. Ich würde trotzdem sagen, dass der SVM insgesamt 
bislang sehr gut durch die Corona-Zeit gekommen ist, auch wenn 
coronabedingt weitere Aufgaben hinzugekommen sind. Wir hatten 
und haben uns seit März 2020 durchschnittlich alle drei Wochen 
mit einer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung beschäftigt. Das 
betrifft unsere aktiven Sportlerinnen und Sportler, die Nutzung von 
Umkleideräumen und die Frage, ob Sport im Innen- oder Außenbereich 
gerade möglich ist. Aber auch das Betreten der Sportanlage und die 
Registrierung der Zuschauer. Darüber hinaus die Frage, wie können 
Gäste an Spieltagen bewirtet werden?

Wir haben zur Vermeidung von Infektionen und zur 
Kontaktnachverfolgbarkeit einen Hygienebeauftragten benannt, 
Hygienekonzepte ausgearbeitet und die Sportanlage als Luca-
Location registriert. Ich bin froh, dass wir durch die coronabedingten 
Einschränkungen keine Mitglieder und auch keine Sportler verloren 
haben.

Auch finanziell hätte Corona zu einem Problem für den Verein werden 
können. Wie üblich wurden kurz nach der Kerwe 2019 bereits die ersten 
Verträge für die Kerwe im Folgejahr abgeschlossen. Dann war 2020 die 
Ausrichtung einer Kerwe leider nicht möglich, also keine Einnahmen zu 
erwarten, während gleichzeitig Ausgaben drohten. Glücklicherweise 
konnten wir uns mit den Vertragspartnern kostenneutral einigen. 
Dieses Jahr ist es uns dann gelungen, den Aufwand für die Ausrichtung 
der Kerwe zu reduzieren und trotzdem den Wünschen unserer Gäste 
gerecht zu werden. Pünktlich zur Kerwe 2021 wurde uns außerdem 
von der Bitburger Braugruppe ein sehr entgegenkommendes Angebot 
vorgelegt, welches wir gerne und dankend annahmen. Für mich war 
es somit nochmals angenehmer, den Repräsentanten und Überbringer 
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damm solar ist 
SMA-Vertriebspartner



dieser positiven Nachricht von Bitburger, Herrn Holger Süßdorf, zum 
Kerwefrühschoppen bei uns zu empfangen.

Für finanzielle Sicherheit sorgt außerdem das langfristig verpachtete 
Sportheim. Wie liefen die Gespräche mit Lydia und Eduardo?
Neben den Mitgliedsbeiträgen tragen die Miet- und Pachteinnahmen 
wesentlich zu einem Ausgleich zwischen Soll und Haben bei. Wir haben 
ja auch in der Wohnung über dem Kabinentrakt kaum Leerstand. Nico 
Lewandowsky vom Immoteam Jakob hat unseren aktuellen Mieter 
akquiriert.

Die Vertragsgespräche mit unseren Pächtern Lydia und Eduardo haben 
Jochen und ich geführt. Grundlage für die Gespräche war der Wunsch 
der Pächter nach langfristiger Planungssicherheit. Nach Abstimmung 
einiger Details war es im Juli 2021 dann so weit, dass der ursprünglich 
bis 2022 laufende Pachtvertrag vorzeitig verlängert werden konnte. 
Die Zusammenarbeit mit Lydia und Eduardo funktioniert reibungslos 
und vertrauensvoll. Im Gegensatz zur Vergangenheit, wo wir leider 
durchaus viele wechselnde Pächter hatten, sorgt die Verlängerung 
für Konstanz. Für mich persönlich sind die Beiden allerdings nicht nur 
Geschäftspartner, sondern auch gute Nachbarn und Freunde.

Im Sportheim stehen größere Investitionen an. Neben Jochen bist auch 
du bei diesem Projekt involviert. Was ist geplant?
Wenn man es genau nimmt, sind das mehrere Einzelprojekte, die 
teilweise bereits begonnen oder sogar schon abgeschlossen wurden. 
Lydia und Eduardo ließen die Küche im Sportheim auf eigene 
Rechnung sanieren. Eine leistungsfähige Dunstabzugshaube und 
neue Küchengeräte standen dabei im Mittelpunkt. Außerdem wurde 
die Grundfläche der Küche durch Entfernen einer Zwischenwand 
vergrößert. Die Umbauten wurden von Jochen und mir eng begleitet.

Parallel zu den Arbeiten in der Küche haben wir uns mit der Sanierung 
des elektrischen Verteilers und des Hausanschlusses beschäftigt. 
Durch Stromausfälle in der Vergangenheit war deutlich, dass die 
Anlage an der Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt und nicht 
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mehr betriebssicher war. Da mit der Sanierung der Küche weitere 
Verbraucher hinzukommen, ist es an der Zeit die Anlage wieder auf 
den Stand der Technik zu bringen. Nachdem ein Angebot vorlag, habe 
ich einen Zuschussantrag beim Sportbund eingereicht, der positiv 
beschieden wurde. Die Arbeiten sollen nun noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden.

Der Kabinentrakt ist ebenfalls in die Jahre gekommen und 
sanierungsbedürftig. Eine erste Kostenschätzung beläuft sich auf über 
70.000 Euro für die erforderlichen Maßnahmen. Über einen bereits 
eingereichten Zuschussantrag wird der Sportbund noch entscheiden. 
Je nach Ausgang, werden wir das Thema früher oder später angehen 
können.

Weiter geht es weiter hinten im Heft...
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Vorrunde in den Büchern - Aufstiegsrunde 
vor der Brust

Es ist schön sich bei einem Bericht der ersten Mannschaft wieder 
ausschließlich auf das Sportliche beschränken zu können!

Lediglich ein Spiel der Vorrunde musste coronabedingt verlegt werden. 
Das Spiel gegen die SG Breitenbach/Dunzweiler konnte aber zeitnah 
nachgeholt werden. Das letzte Spiel der Vorrunde wurde vom Verband 
in den Februar verlegt und somit heißt es jetzt erstmal „Winterpause“ 
und ich kann Ihnen/Euch einen Rückblick auf die Vorrunde geben.

Wir starteten die Vorrunde direkt im Anschluss an den Bericht der 
letzten Ausgabe mit einem Spiel gegen die TuS Schönenberg. Zum 
Auftakt der Saison trennte man sich 1:1, in einem Spiel, dass man 
eigentlich hätte gewinnen müssen.
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Das folgende Pokalspiel unter der Woche gegen den FV Kindsbach II 
konnte man sehr überzeugend mit 10:1 gewinnen, wobei der Knoten 
erst in der zweiten Halbzeit der Begegnung platze und man 8 Tore 
erzielen konnte.

Im zweiten Rundenspiel reiste man zwei Ortschaften weiter zum SV 
Steinwenden und spielte gegen deren Zweitvertretung. In einem guten 
Spiel musste man sich letztlich mit einem 1:1 begnügen, weil man in 
diesem Spiel mehrere Aluminiumtreffer und Chancen zum verdienten 
Auswärtserfolg liegen gelassen hatte. Die Chancenverwertung war ein 
Problem, dass sich in vielen Spielen der Vorrunde zeigte.

Gegen den SV Spesbach konnte man im heimischen Waldstadion 
schließlich den ersten Dreier der Saison bejubeln. Nachdem man mit 
1:0 in Führung ging, musste die Mannschaft zu Beginn der zweiten 
Halbzeit mit einem kuriosen Eigentor den Ausgleich hinnehmen. Die 
Mannschaft schaffte in diesem Spiel allerdings die Wende und erzielte 
in den verbleibenden Minuten noch den 2:1 Siegtreffer und konnte 
dieses Ergebnis über die Zeit bringen.

Anschließend hatte man die weiteste Auswärtsfahrt der Saison vor 
der Brust. Beim Kerwespiel der SG Breitenbach/Dunzweiler ging 
man zunächst hochverdient mit 2:0 in Führung und spielte souverän 
auf. Direkt im Anschluss an unseren 2:0 Führungstreffer mussten wir 
den Anschlusstreffer hinnehmen, der das Spiel unruhig machte. Es 
ging ruppiger zur Sache und das Spiel wurde wilder. Unser Kapitän 
Thorsten Hektor bekam eine durchaus diskussionswürdige rote Karte 
wegen einer angeblichen Tätlichkeit und wurde vom Verband für 5 (!) 
Spiele gesperrt. In der Nachspielzeit konnte unsere Mannschaft den 
umjubelten Treffer zum 3:1 erzielen und holte den ersten Auswärtssieg 
der Saison. Nach dem Spiel ließ man sich die guten Breitenbacher 
Frikadellen und das Sieger-Bier schmecken.

Nach dem Auswärts-Kerwespiel folgte unser eigenes Kerwespiel 
gegen den FV Kindsbach im heimischen Waldstation. Die Begegnung 
versprach vor der Partie Spannung, da der 2. und 3. Platzierte 
der Tabelle aufeinandertrafen. Leider wurden wir in dieser Partie 
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unserer Tabellenplatzierung, den eigenen Erwartungen und auch 
den Erwartungen der Zuschauer nicht gerecht und man musste sich 
im eigenen Kerwespiel mit 0:2 geschlagen geben, nachdem man den 
Beginn des Spiels verschlafen hatte und bereits nach der 2. Minute 
mit 0:1 in Rückstand ging. Dieses Spiel markierte für unsere Elf den 
Tiefpunkt der Saison und es ist umso bitterer, dass dies in unserem 
Kerwespiel passiert ist.

Im Pokalspiel unter der Woche nach der Kerwe gegen den FV 
Kusel verlor man äußerst unglücklich mit 2:4 in Verlängerung. Die 
Vergangenheit zeigt immer wieder, dass die Ansetzung der Pokalspiele 
in der Woche nach unserer Kerwe immer schlecht für uns ist… ich 
weiß ehrlich gesagt auch nicht woran das liegen könnte.

Auf Kerwespiel Breitenbach/Dunzweiler und Kerwespiel Mackenbach 
folgte Kerwespiel Bechhofen/Lambsborn. Im dritten Kerwespiel in 
Folge änderten sich die Vorzeichen und wir legten einen Blitzstart hin 
und gingen schnell mit 2:0 in Führung. Diese Führung gab unsere Elf 
auch nicht mehr her und man konnte das Auswärtsspiel souverän mit 
5:2 für sich entscheiden. Nach dem Spiel kehrte die Mannschaft in der 
Lambsborner Gastronomie ein und man feierte mit den Lambsbornern 
die Kerwe - ein gelungenes Wochenende!

Nach einem spielfreien Wochenende hatte man den Ligaprimus vom 
FV Olympia Ramstein in Mackenbach zu Gast. In einem kampfbetonten 
aber immer fairen Spiel musste man sich nach einer Standardsituation 
kurz vor Ende unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. Selbst hatte 
man einige Chancen um in Führung gehen zu können, jedoch waren 
die Gäste aus Ramstein gerade zum Ende des Spiels die bessere 
Mannschaft. Ein Punkt wäre am Ende trotzdem verdient für unsere 
Farben gewesen.

Im nächsten Topspiel gastierten wir beim VfB Waldmohr. Auf dem 
Waldmohrer Kunstrasen entwickelte sich ein Schlagabtausch auf 
Augenhöhe. Unsere Mannschaft geriet drei Mal in Rückstand (0:1, 1:2 
und 2:3) und konnte das Spiel auswärts dennoch etwas glücklich mit 
4:3 für sich entscheiden. Eine riesen Willensleistung und ein großer 
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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. 



Schritt Richtung Top Vier der Tabelle!

Hiermit war die Vorrunde der Vorrunde beendet und man belegte 
den dritten Tabellenplatz nach vielen knappen und nervenzehrenden 
Spielen.

Tabelle Vorrunde
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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

Wegen der kleineren und aufgeteilten Klassen mussten wir schon 
wieder gegen den TuS Schönenberg antreten, dieses Mal auswärts. 
Es entwickelte sich ein Schlagabtausch, wie schon in Waldmohr. Nach 
einer 1:0 und 2:1 Führung musste unsere Mannschaft den Ausgleich 
hinnehmen und es dauerte bis in die 86 Minute ehe nach einem 
Standard der etwas glückliche Führungstreffer für uns fiel. Kurz vor 
Ende gelang es, den Deckel mit einem Konter draufzumachen und die 
drei Punkte mit einem 4:2 Sieg aus Schönenberg zu entführen.

Im nächsten Spiel traf man zuhause wieder auf die zweite Mannschaft 
aus Steinwenden. Man ging durch zwei Tore kurz vor und nach der 
Halbzeit hochverdient mit 2:0 in Führung, da man in der ersten Halbzeit 
spielerisch eine gute Leistung auf den Platz brachte. Wie aber so oft 
brachte man den Gegner durch einen Fehler in der eigenen Abwehr 
wieder ins Spiel und man musste den Anschlusstreffer hinnehmen. 
Das Spiel wurde wieder offen und es dauerte bis zur Nachspielzeit bis 
nach einem Konter der 3:1 Endstand und der nächste Sieg eingetütet 
werden konnte.

Beim SV Spesbach wollte die Mannschaft die Siegesserie der letzten 
Wochen weiterführen. Es ging aber schlecht los und unsere Elf musste 
nach wenigen Minuten den Gegentreffer zum 0:1 hinnehmen. Vor der 
Halbzeit folgte der psychologisch wichtige Doppelschlag und man ging 
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in einer schwachen Partie mit 2:1 in Führung. In der zweiten Halbzeit 
plätscherte die Partie vor sich hin und wir konnten kurz vor Ende das 
verdiente 3:1 bejubeln.

Nachdem das Spiel gegen die SG Breitenbach/Dunzweiler verlegt 
werden musste hatte man nach einem spielfreien Wochenende das 
Topspiel gegen den FV Kindsbach. Nach der schlechten Leistung im 
Kerwespiel hatte die Mannschaft einiges gut zu machen… und das 
merkte man von der ersten Minute an! Im spielerisch wohl besten 
Spiel der Runde hatte man den FV über die gesamte Spieldauer im 
Griff und konnte sowohl kämpferisch als auch spielerisch überzeugen. 
Trotz der besseren Spielanteile und vieler Chance musste man kurz vor 
der Halbzeit den 0:1 Gegentreffer hinnehmen, der aber postwendend 
noch vor der Halbzeit egalisiert werden konnte. In der zweiten Halbzeit 
belohnte sich die Mannschaft für die gute Vorstellung und schoss die 
Tore zum 3:1 Endstand im extrem wichtigen Auswärtsspiel.

Im nächsten Spiel traf man auf das Tabellenschlusslicht der SG 
Bechhofen/Lamsborn. Dem neuen Modus aus Aufstiegs- und 
Abstiegsrunde geschuldet, ging es in diesem Spiel für beiden 
Mannschaften nicht mehr um viel, da man in die jeweiligen Runden 
nur die Punkte mitnimmt, die man gegen Mannschaften erspielt, 
die nach der Vorrunde in der gleichen Runde spielen werden. In 
einem zerfahrenen Spiel ging unsere Mannschaft verdient mit 2:0 in 
Führung und leistete sich in der Schlussphase leichte Fehler in der 
Rückwärtsbewegung und musste in der Folge die Gegentreffer zum 2:2 
Endstand hinnehmen. Sehr unnötig verlorene Punkte vor heimischem 
Publikum.

Die Woche danach spielte man bereits freitags das Nachholspiel 
gegen die SG Breitenbach/Dunzweiler. Bei Flutlicht und widrigen 
Wetterverhältnissen spielte unserer Mannschaft der gute Start mit 2:0 
nach 10 Minuten in die Karten und man konnte im Schneegestöber 
einen ungefährdeten 6:2 Heimsieg einfahren, der am nächsten Tag 
noch beim gemeinsamen Mannschaftausflug nach Kaiserslautern 
ausgiebig gefeiert wurde.
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Vor dem Gipfeltreffen 1. gegen 2. bei der 
Olympia in Ramstein stand „Teambuilding“ 
an und erste und zweite Mannschaft hatten 
gemeinsam, unter strenger Einhaltung der 
Corona-Regeln, einen Mannschafts- bzw. 
Kegelabend in der örtlichen Bürgerstube. 
Da wir mittlerweile top ausgestattet ist 
wurde aus Kegeln schnell Discokegeln.

Im Spiel gegen Ramstein erwischte man 
gegen einen spielerisch starken Gegner 
leider eine schlechte erste Halbzeit und 
man ging verdient mit 0:2 in Rückstand. 

In der zweiten Halbzeit zeigte unsere Truppe Moral und Kampf und 
man arbeitete sich zurück in das Spiel. Nach einer Ecke konnte man 
den 1:2 Anschlusstreffer erzielen. Im direkten Gegenzug mussten 
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wir dann das 1:3 schlucken und der psychologische Effekt durch den 
Anschluss war direkt verpufft. Wer weiß was noch möglich gewesen 
wäre, hätte man das 1:3 nicht so schnell bekommen? So verlor man 
letztendlich verdient mit 1:3 gegen die beste Mannschaft in unserer 
Liga. Wir gratulieren dem FV Olympia Ramstein zum ersten Platz in 
der Vorrunde.

Das letzte Spiel der Vorrunde gegen den VfB Waldmohr wurde in den 
Februar verlegt. Hier entscheidet sich noch, wer von unserer Liga mit in 
die Aufstiegsrunde kommt und auch wie viele Punkte wir letztendlich 
in die Aufstiegsrunde mitnehmen können.

Es steht jedoch schon fest, dass wir die Vorrunde auf einem sehr 
guten zweiten Tabellenplatz beendet haben. Wir freuen uns über die 
gute Platzierung, wissen aber auch, dass wir teilweise auch Punkte 
verschenkt haben. Gerade die Niederlage im Kerwespiel gegen den 
FV Kindsbach schmerzt immer noch, auch weil wir hier Punkte für die 
Aufstiegsrunde verloren haben.

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich unser Team in der 
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Vorrunde spielerisch stetig gesteigert hat, gerade wenn man die Spiele 
am Anfang der Runde mit den Spielen der Rückrunde vergleicht. 
Außerdem ist es uns gelungen viele Partien mit Kampf und Wille kurz 
vor Ende zu unseren Gunsten zu entscheiden. Teilweise gingen wir 
jedoch zu fahrlässig mit unseren Chancen um und leisteten uns in der 
Abwehr und Rückwärtsbewegung zu viele individuelle Fehler. Eine 
Statistik, die dies ganz gut verdeutlicht ist, dass wir hinter Ramstein 
eindeutig die zweitbeste Abwehr der Liga stellen, obwohl wir kein Spiel 
ohne Gegentor beenden konnten. Werden wir vor dem gegnerischen 
Tor etwas effektiver und vor dem eigenen Tor etwas konsequenter 
kann in der Aufstiegsrunde noch einiges möglich sein.

Was aber mindestens genauso wichtig ist:

Wir haben wieder eine Mannschaft, die auf und neben dem Platz 
eine Einheit ist und sich mit dem Verein identifiziert. Die Stimmung 
innerhalb der Truppe ist super und es besteht ein großer Zusammenhalt. 
Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir bei vielen Heim- und auch 
Auswärtsspielen wieder mehr Zuschauer hatten als in der jüngeren 
Vergangenheit. Vielen Dank für die tolle Unterstützung und den 
Rückhalt, auch bei schlechteren Partien.

Wir freuen uns auf die Aufstiegsrunde!
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Jetzt ist aber erstmal Winterpause angesagt, auch wenn diese relativ 
kurz ausfallen wird, sofern uns Corona keinen Strich durch die 
Rechnung macht.

Wir wünschen allen Mitgliedern, Fans und Freund*innen schöne 
Feiertage und nur das Beste für das Jahr 2022.

gez. Florian Holm
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Die Zweite Mannschaft des SVM - Talent-
schmiede oder Thekentruppe?

Diese Saison konnte der SVM endlich wieder eine 2. Mannschaft in 
der C-Klasse melden, welche im Gegensatz zur letzten Saison, auch 
wieder regulär am Spielbetrieb teilnimmt. Der Stamm der Mannschaft 
setzt sich aus etwas mehr als 20 mehr oder weniger zuverlässigen 
Spielern zusammen. Das Grundgerüst bilden dabei die erfahrenen 
Spieler, welche durch immer mehr Rückkehrer oder Jungspunde 
ergänzt werden. Die Mischung aus Jung und Alt passt für die aktuelle 
Saison sehr gut, perspektivisch muss die Mannschaft allerdings 
verjüngt werden.

Die sportliche Bilanz sieht bis kurz vor der Winterpause sehr 
ausgeglichen aus. So hat man genauso viele Siege wie Unentschieden 
und Niederlagen auf dem Konto, hat aber durchaus den ein oder 
anderen Punkt leichtfertig verspielt. Da die Mannschaft sich immer 
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noch in einer Phase befindet, in der man zusammenwachsen muss, 
fällt das Fazit bisher dennoch positiv aus. Ein paar Highlights der 
Hinrunde möchten wir dennoch hervorheben.

Im 1. Saisonspiel gegen den TuS Schönenberg II lag man bis 20 Minuten 
vor Spielende mit 1:4 hinten und konnte dank toller Moral und etwas 
Glück das Spiel noch mit 5:4 gewinnen. Auch das traditionell wichtige 
Kerwespiel gegen den SV Nanzdietschweiler III wurde souverän mit 
4:1 gewonnen.

Negativer Höhepunkt waren die Niederlagen gegen die drei Topteams 
der Liga. Hier setzte es jeweils eine deftige Klatsche mit einer Bilanz von 
3:19 Toren. Im Rückspiel revanchierte man sich zumindest gegen die 
SG Breitenbach/Dunzweiler mit einem überzeugenden 5:3 Heimsieg 
und schnuppert somit kurz vor Jahresabschluss an der Qualifikation 
für die Aufstiegsrunde, was in Anbetracht der stark besetzten C-Klasse 
ein Erfolg wäre. Die beiden letzten Spiele vor der Winterpause wurden 
vom Verband kurzfristig in das Frühjahr 2022 verlegt.

Ein erfreulicher Fakt ist, dass Maurice Blauth mit bisher 20 Treffern 
die Torschützenliste anführt. Sicherlich auch ein Verdienst von 
Neu-Trainer Benjamin Christmann, der dem manchmal etwas 
heißspornigen Angreifer mehr Freiheiten lässt und ihn zugleich mit in 
die Verantwortung nimmt.

Abschließend noch ein paar Worte zur Philosophie der 2. Mannschaft. 
Wie bereits in der Überschrift erwähnt, bewegt sich die Mannschaft 
irgendwo zwischen Talentschmiede und Thekentruppe. Die Jungs 
sollen gefordert und gefördert werden und zugleich soll das Gesellige 
nicht zu kurz kommen. Trainer Benjamin Christmann achtet darauf, 
dass er ein anspruchsvolles Training anbietet, aber zugleich der 
Zusammenhalt gestärkt wird.

Das gemeinsame Bier nach dem Training ist mittlerweile fast schon 
zur Selbstverständlichkeit geworden Die Kabinenpartys endeten 
nicht selten feucht fröhlich und so kann es auch mal vorkommen, 
dass beinahe die komplette Mannschaft spontan das Landstuhler 
Nachtleben unsicher macht.
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Hauptstraße 13  67685 Erzenhausen 
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LAMINATBODEN  TAPETEN

PARKETTARBEITEN



Die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und mannschaftlicher 
Geschlossenheit, auf und neben dem Platz, macht uns aus und darauf 
lässt sich auch im kommenden Jahr aufbauen.

gez. Dennis Hofmann
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Interview mit Benjamin Christmann - Neuer 
Trainer der 2. Mannschaft

Seit Anfang Oktober hat Benjamin Christmann das Traineramt der 2. 
Mannschaft bis Saisonende übernommen. Es ist die 1. Trainerstation 
für den erfahrenen Spieler, der gerne sein Wissen an die junge 
Truppe weitergeben möchte. Wir haben uns mit Benny zu einem 
Gespräch über ihn, seine Philosophie und seine Ziele getroffen.

Hallo Benny, vorab sind wir vom Verein froh, dass Du Dich dem 
Traineramt der 2. Mannschaft angenommen hast. Was war deine 
Motivation?
Der Austausch mit Sportvorstand Dennis Hofmann kam erst während 
der laufenden Saison zu Stande. Der Verein hat erkannt, dass die 2. 
Mannschaft eine verantwortliche Person benötigt und obwohl ich 
ursprünglich nur als Stand-By Spieler zurück zum SVM gekommen 
bin, war für mich jetzt der richtige Zeitpunkt ins Trainergeschäft 
reinzuschnuppern.

Bevor wir über deine Tätigkeit als Trainer sprechen, möchten wir gerne 
noch kurz etwas über dich erfahren. Was waren deine bisherigen 
Stationen, welche Erfolge konntest du bisher feiern?
Als Spieler war ich bisher bei drei Vereinen aktiv. In der Jugend für die 
JSG Westrich, als Aktiver für den FV Olympia Ramstein und den SV 
Mackenbach. Die schönste Erinnerung an meine aktive Zeit hatte ich 
in Mackenbach, den Gewinn der Meisterschaft in der B-Klasse unter 
Trainer Markus Deininger war schon einmalig. Vor meinem Wechsel 
zurück zum SVM konnten wir mit Ramstein die Meisterschaft in der 
C-Klasse feiern. Sportlich und für mich persönlich der größte Erfolg 
liegt aber bereits einige Zeit zurück. Als Jugendlicher wurde Tom 
Dooley auf mich aufmerksam und ich bekam eine Kadereinberufung 
vom FCK, das war schon etwas ganz Besonderes.

Nun zurück zu deiner jetzigen Tätigkeit. Welche Erwartungen hattest Du 
an das Team?
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Da ich in der laufenden Saison übernommen habe kannte ich 
das Team ja bereits. Entsprechend habe ich meine Erwartungen 
angepasst. Ziel meiner ehrenamtlichen Tätigkeit war es 
schnellstmöglich eine Einheit zu bilden. Die Kombination aus 
Thekentruppe/Hobbyfußballern und ambitionierten, jungen 
Spielern soll kurzfristig gesehen jeden Gegner vor eine große 
Herausforderung stellen. Langfristig möchte ich natürlich ganz vorne 
mitmischen.

Welche Ziele verfolgst du als Trainer?
Ich möchte die Spieler fordern und fördern, gleichwohl ob jung 
oder alt. Ziel soll es sein, dass ambitionierte Spieler den Anschluss 
an die 1. Mannschaft finden und sich die beiden Teams noch enger 
verzahnen.

Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Abschneiden und wie passt 
die Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen?
Erstmal muss ich sagen, dass ich sehr stolz bin Trainer dieser Truppe 
zu sein. Auch wenn bisher sportlich gesehen nicht alles perfekt läuft, 
so bin ich dennoch sehr erfreut über die Entwicklung Einzelner. Die 
Zusammenarbeit mit Sportvorstand und Vereinsführung harmoniert 
super. Ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren, ohne 
Nebenschauplätze.

Erzähl uns jetzt noch kurz etwas zu deiner Philosophie?
Als ehrgeiziger und zielstrebiger Mensch, möchte ich die „Freude 
am Fußball“ meinem Team zu vermitteln. Der Spaß spielt dabei eine 
große Rolle, ohne dabei den Erfolg außer Acht zu lassen. Beides 
zusammen bereitet einem natürlich am meisten Freude. Meine 
Spielidee lautet offensiven und dominanten Fußball zu spielen. Bei 
gegnerischem Ballbesitz soll der Ball schnell aktiv erobert werden, 
um das Spiel selbst zu gestalten. Selbst agieren ist immer besser 
als zu reagieren. Diese Idee möchte ich meinen Jungs spielerisch 
vermitteln und egal ob Anfänger oder Möchtegern-Profi soll jeder 
technische Fortschritte erzielen, sodass wir dann klare taktische 
Anweisungen einfacher umsetzen können.

Danke für die Einblicke in deine Spielidee. Was sind deine Wünsche für 
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die Rückrunde?
Ich möchte, dass wir weiterhin Spaß und Erfolg in Einklang 
bringen, ein sportliches Ziel wäre natürlich die Teilnahme an der 
Aufstiegsrunde. Zudem wünsche ich mir den ein oder andern 
ehrgeizigen Neuzugang, damit die Qualität des Teams gesteigert 
werden kann. Ein letzter Wunsch wäre, dass noch mehr Zuschauer 
zu unseren Spielen kommen würden. Die Truppe ist es absolut wert 
unterstützt zu werden und freut sich auch nach dem Spiel mit den 
Fans das ein oder andere Bier zu trinken.

Möchtest du abschließend noch ein paar persönliche Worte an den 
Verein und seine Mitglieder senden?
Ich danke dem SVM für das entgegengebrachte Vertrauen und 
wünsche mir weiter eine derart gute Zusammenarbeit. Der 
Vorstandschaft und den Vereinsmitgliedern wünsche ich schöne 
Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund 
und frohen Mutes in dieser 
für uns alle nicht einfachen 
Zeit.

Wir danken Dir für deine Zeit 
lieber Benny und bedanken 
uns an dieser Stelle nochmal 
sehr herzlich für dein 
Engagement. Wir hoffen, dass 
Dir die Auf-gabe weiterhin 
so viel Spaß bereitet und du 
ein glückliches Händchen 
behältst. Dir und deiner 
Familie wünschen wir ein 
frohes Fest und alles Gute 
für das kommende Jahr, 
welches vielleicht die ein oder 
andere Veränderung für euch 
bereithält.
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Die Maggebacher Kerb war widder do, un 
wie!

Am zweiten Wochenende im September konnten wir wieder unsere 
Kerwe veranstalten.

Es war schön mit vielen bekannten Gesichtern ein unbeschwertes 
Fest, unter Einhaltung der damals geltenden Corona-Regeln, feiern 
zu können. In etwas ungewohnter Location im Haus der Begegnung 
(HdB) stieg die große Party am Kerwe-Samstag und am Kerwe-
Montag.

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer! Ohne Sie/Euch wäre das 
Ganze nicht möglich.

Für das nächste Jahr wäre es schön, wenn wir noch mehr helfende 
Hände zur Verfügung hätten, um die bereits Helfenden etwas zu 
entlasten.

Die neue Location im HdB hat sich unserer Meinung nach gut 
bewährt, auch wenn wir schon ein paar Stellschrauben ausgemacht 
haben, die wir für das kommende Jahr angehen möchten.

Falls Sie/Ihr Verbesserungsvorschläge für das kommende Jahr habt, 
schickt uns das Feedback gerne per Facebook oder Mail an info@
svmackenbach.de.

Danke an alle Gäste für das Einhalten der Regeln und die gute 
Stimmung am größten SVM-Wochenende des Jahres. Wir freuen uns 
auf das nächste Jahr!

gez. Florian Holm
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Unsere Alten Herren
Leider konnte die „alte AH“ aufgrund der Pandemie im Jahr 2021 kein 
Spiel bestreiten und erst im August 2021 war es wieder möglich den 
Trainingsbetrieb aufzunehmen.

Aufgrund einiger Abgänge und Verletzungen musste das Training 
leider stellenweisen aufgrund der geringen Teilnehmerzahl abgesagt 
werden.

In Absprache mit Dennis Hofmann (Sportvorstand und Koordinator 
„junge AH“) und Benjamin Christmann (Trainer der 2. Mannschaft) 
konnte aber im September eine Lösung gefunden werden. Von da an 
trainierten „alte AH“, „junge AH“ und 2. Mannschaft zusammen, was 
auch sehr gut funktioniert hat.

Für den Februar 2022 hat die AH wieder eine Skitour nach Saalbach-
Hinterglemm geplant. Hier soll nach der Pandemie und der schweren 
Zeit wieder das Mannschaftsgefühl gestärkt werden.

Nach all den Einschränkungen und Absagen hofft die AH im Jahr 2022 
wieder auf etwas mehr Normalität, was wir denke ich alle gebrauchen 
können.

Die Mackenbacher AH wünscht allen Mitgliedern, Freunden und 
Gönnern einen guten Start in das Jahr 2022 und bleibt gesund.

gez. Manni Plath

1919 e.V.

45



Bericht der D-Jugend nach Abschluss der 
Vorrunde der Saison 2021/2022

Die zweite Saison, die unter dem Einfluss des Coronavirus im 
September 2021 startete, konnten wir bis Mitte November fast ohne 
Ausfälle von Spielen austragen.

Nur ein Spiel, was gleichzeitig ein Spitzenspiel gegen den SV 
Rodenbach II gewesen wäre, konnte aufgrund von Coronafällen beim 
Gast am 20. November 2021 nicht durchgeführt werden.

Das Team, welches sich aus den Jahrgängen 2009 und 2010 
zusammensetzt, besteht derzeit aus 21 Kids, die den Vereinen ESP, SV 
Mackenbach und FV Weilerbach angehören.

Wir spielen im Kreis Kaiserslautern - Kusel in der 1.Kreisklasse 
entgegen den letzten Spielzeiten, in denen wir ausschließlich jeweils 
in der Kreisliga gemeldet waren. Aus diesem Grund sind die Mehrheit 
der Gegner zweite Mannschaften von anderen Vereinen.

Trainiert wird Montags von 16:45 - 18:15 Uhr in Mackenbach und 
Donnerstags von 16:45 - 18:15 Uhr in Schwedelbach. Mit der 
Trainingsbeteiligung sind Daniel Graf und Ich sehr zufrieden. 16 
Kids sind meistens im Training. Das trotz Corona, schulischen und 
anderweitigen Terminen. Darauf sind wir sehr stolz!

Derzeit belegt die Mannschaft nach 9 Spielen mit 27 Punkten, also 
9 Siegen aus 9 Spielen und einem Torverhältnis von 60:2 souverän 
den 1.Tabellenplatz. Dafür ein Lob an die Mannschaft, die auch bei 
leichteren Spielen mit aller Ernsthaftigkeit dabei ist und bereit ist, sich 
in allen Belangen zu verbessern.

Eine Hallenrunde wird es aufgrund der sich zuspitzenden Coronalage 
nicht geben. Deswegen werden wir wohl auch kein Training in der Halle 
durchführen. Derzeit haben wir den Trainingsbetrieb bis auf weiteres 
ausgesetzt. Die Rückrunde startet erst wieder Anfang März 2022.

Die Bereitschaft, der Einsatz sowie die Begeisterung sind bei den Kids 
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in jedem Training und bei jedem Spiel zu spüren. So macht Arbeit mit 
Kindern uns als Trainerteam Spaß. Insbesondere ist es auch einfach 
schön ihre Entwicklung über mehrere Jahre begleiten zu dürfen!

Wir bedanken uns hiermit bei den Spielerinnen und den Spielern 
für die tolle Trainingsbeteiligung und bei den Eltern für die gute 
Zusammenarbeit und die Unterstützung bei den Fahrten zu den 
Spielorten. 

Allen Lesern wünscht das Team der D-Jugend schöne Feiertrage mit 
vielen Geschenken für die Kinder und einen guten Start in das neue 
Jahr.

Bleibt gesund, das ist das Wichtigste in dieser Zeit! 

gez. Frank Dietrich & Daniel Graf
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Name: Tom Dietrich
Jugend: D-Jugend
Meine Position: Stürmer
Meine Lieblingsmannschaft: 1.FC Kaiserslautern
Mein Lieblingssportler*in: Lukas Podolski
Meine Hobbys: Fußball, Tennis, Biathlon
Mein Lieblingsessen: Pizza, Lasagne
Meine Lieblingsserie /-film /-spiel: (T)Raumschiff Surprise
Was will ich mal werden?: Polizist

Spielerportrait
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Bericht unserer F-Jugend
In neuer Konstellation startete die F-Jugend in die neue Saison. 
Voller Motivation stellte sich die Mannschaft der neuen Spielform 
des Verbandes (siehe Informationstext zu den neuen Spielformen im 
Jugendbereich) und hatte bei ihren Spielfesten großen Spaß. Die neue 
Spielform sieht kleinere Mannschaftsgrößen vor, die auf kleineren 
Spielfeldern spielen. So wird in der F-Jugend im 2 gegen 2 oder 3 
gegen 3 auf vier Mini-Tore gespielt. Sowie auf einem Feld 5 gegen 5 
auf Jugendtore mit reduzierter Höhe.

Um den Leistungsdruck zu minimieren und die sportliche Entwicklung 
der Kinder stärker in den Vordergrund zu rücken, wird beim neuen 
Modell in den betreffenden Altersklassen keine Meisterschaftsrunde 
ausgetragen. Stattdessen sind Turniere mit mehreren Mannschaften 
und Spielfeldern vorgesehen. 

Intention des Verbandes dabei ist es, den Kindern die grundsätzlichen 
Werte des Fußballs - Fairplay und Freude am Spiel - zu vermitteln.

Highlight war der Aufritt der Mannschaft in ihren neu gesponserten 
Trikots von unseren Betreibern der Sportheimgaststätte Fiesta 
Mexicana Lydia und Eduardo.

gez. Dorthe Kauf & Björn Bunsch
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Die G-Jugend - Unsere kleinsten Fußballerin-
nen und Fußballer

Hallo liebe Sportfreunde,

die neue Saison 2021/2022 startete gleich mit einer besonderen 
Aufgabe:

Das Erlernen und die Umsetzung der neuen Spielform!

Denn nur nach dieser dürfen die Spiele der Saison bestritten werden. 
(siehe Informationstext zu den neuen Spielformen im Jugendbereich)

Sofort begannen wir unser Training nach dieser auszurichten. Denn das 
erste Spiel stand vor der Tür.  Die Umstrukturierung gelang uns jedoch 
schnell. Unsere Bambinis meisterten dies mit Bravour! Erfolgreich 
traten wir somit die bisherigen Spiele an.

Auch einige neue Mitspieler verstärken unsere Mannschaft seit den 
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Sommerferien.

In unserem letzten Spiel des Jahres durften wir außerdem in unserem 
neuen Trikotsatz antreten, farblich passend zu den neuen Trikots 
der ersten Mannschaft. Vielen Dank an die Firma Dinges für das 
Sponsoring der Trikots!

Jetzt steht Weihnachten vor der Tür... Was wird der Weihnachtsmann 
wohl dieses Jahr für die Kids bringen?! 

Wir wünschen einen guten Start in das neue Jahr und freuen uns auf 
das Jahr 2022.

gez. Chiara Pittalis & Jeannette Blank

PS: Du bist zwischen 3 und 6 Jahren alt und hast Interesse an Fußball? 
Dann melde dich einfach bei uns! Gerne könnt ihr auch an einer 
Schnupperstunde teilnehmen! 

svmackenbach.g.jugend@gmail.com oder über die Facebook-Seite des 
SVM
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Informationstext zu den neuen Spielformen 
im Jugendbereich

Was hat es mit den neuen Spielformen auf sich?
Das Spielen mit dem Ball am Fuß und das Erzielen von Toren sind die 
zentralen Gründe, warum so viele Kinder und Jugendliche Freude am 
Fußball haben. Die neuen Spielformen sollen allen Kindern auf dem 
Platz so häufig wie möglich die Chance geben, den Ball selbst am Fuß 
zu haben, aktiv am Spiel teilzunehmen, Tore zu erzielen und damit 
persönliche Erfolgserlebnisse zu haben. Deshalb wird auf kleinere 
Teams, viel Abwechslung und zum Teil vier Tore gesetzt werden. 
Dies soll die individuelle sportliche Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen fördern, ihre Begeisterung für den Fußball verstärken 
und sie so als langfristige Mitglieder der Fußballfamilie gewinnen. 
Die Reform soll den gesamten Fußball und seine Vereine an der Basis 
langfristig stärken. Die veränderten Spielformen beziehen sich auf die 
Altersklassen G-, F- und E-Jugend.

Was besagen die neuen Spielformen genau?
G-Jugend (U 6/U 7):
Es wird im Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei gespielt 
(Spielfeldgröße: 16 x 20 m bis 28 x 22 m). Jedes Team hat maximal 
zwei Einwechselspieler*innen. Gespielt wird auf vier Mini-Tore, jede 
Mannschaft verteidigt also zwei Tore. Tore dürfen erst ab der Mittellinie 
(Zwei-gegen-Zwei) oder in einer Sechs-Meter-Schusszone (Drei-
gegen-Drei) erzielt werden, einen Torwart gibt es nicht. Nach jedem Tor 
wechseln beide Mannschaften automatisch jeweils eine*n Spieler*in. 
Gespielt wird an den Spielenachmittagen in Turnierform, empfohlen 
sind bis zu sieben Durchgänge à maximal zehn Minuten. Nach jedem 
Durchgang gehen die Gewinnerteams jeweils ein Spielfeld weiter, 
die Verliererteams jeweils um ein Spielfeld zurück. Dadurch werden 
weitgehend ausgeglichene Spiele mit wenigen extremen Ergebnissen 
erreicht, es ergibt sich ein ausgewogeneres Leistungsniveau und daraus 
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resultierend weniger Frust für die Kinder. Auf der anderen Seite bietet 
der Modus einen zusätzlichen Anreiz, immer wieder „aufsteigen“ zu 
können.

F-Jugend (U 8/U 9):
Es wird im Drei-gegen-Drei gespielt (Spielfeldgröße: 26-28 x 20-22 
m), alternativ ist auch ein Fünf-gegen-Fünf möglich (40 x 22-25 m). 
Beim Drei-gegen-Drei gelten die Regelungen wie in der G-Jugend 
(siehe oben). Beim Fünf-gegen-Fünf wird entweder auf vier Mini-
Tore (ohne Torwart, fünf Feldspieler*innen) gespielt oder auf zwei 
Kleinfeldtore (vier Feldspieler*innen plus Torwart). Vorgeschlagene 
Spielzeit pro Durchgang sind hier zwölf Minuten. Klare Empfehlung 
ist es, sich in der F-Jugend auf das Drei-gegen-Drei zu konzentrieren, 
um wie beschrieben allen Kindern mehr Ballaktionen zu ermöglichen. 
Sowohl beim Drei-gegen-Drei als auch beim Fünf-gegen-Fünf gehen 
nach jedem Durchgang die Gewinnerteams jeweils ein Spielfeld weiter 
und die Verliererteams um ein Spielfeld zurück.

E-Jugend (U 10/U 11):
Es wird im Fünf-gegen-Fünf oder im Sieben-gegen-Sieben gespielt. 
Beim Fünf-gegen-Fünf gelten die Regelungen analog zur F-Jugend. 
Beim Sieben-gegen-Sieben (Spielfeldgröße: 55 x 35 m) wird auf zwei 
Kleinfeldtore gespielt, also mit sechs Feldspielern*innen und einem 
Torwart pro Team. Ideal ist eine Turnierform mit vier Mannschaften und 
Spielzeiten von jeweils 2 x 12 Minuten. Sind nur zwei Mannschaften 
anwesend, wird als offizielle Spielzeit 4 x 15 Minuten empfohlen. Für 
die Einwechselspieler*innen können Nebenspielfelder für ein Zwei-
gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei aufgebaut werden. Beim Sieben-
gegen-Sieben wird die Partie nach einem Ausball erstmals mit Einwurf 
fortgesetzt. Beim Zwei-gegen-Zwei, Drei-gegen-Drei und Fünf-
gegen-Fünf erfolgt die Spielfortsetzung stets per Einschießen oder 
Eindribbeln.

Quelle:

https://www.dfb.de/neue-spielformen-im-kinderfussball/faq/
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Interview mit Christian Kauf - Vorstand Ver-
waltung und Finanzen - Teil 2

Was in den letzten Jahren auch immer wieder thematisiert wurde, sind 
die Ehrungen. Hier gab es leider immer wieder Missverständnisse und 
durch Corona auch Verzögerungen. Kannst du den Mitgliedern nochmal 
kurz erklären, wie die aktuelle Situation ist?
Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, war mir bereits 
letzten Dezember ein Anliegen, weshalb ich das Thema in meinem 
Mitgliederbrief zu Weihnachten 2020 aufgegriffen hatte. Wer wann 
wie zu ehren ist, ist in der Satzung des SVM festgehalten. Die Satzung 
haben sich die Mitglieder in einer Mitgliederversammlung selbst 
gegeben und die Satzung hat sich seit meinem Mitgliederbrief nicht 
geändert.

Ich bin froh, dass wir im Sommer kurz vor der Kerwe allen verdienten 
Mitgliedern ein Ehrungsangebot in angemessenem Rahmen machen 
konnten und dass zahlreiche Mitglieder der Einladung gefolgt sind. Der 
„Ehrungsstau“ konnte dadurch behoben werden. Die Zahl derjenigen, 
die die Voraussetzungen für eine Ehrung in den kommenden Jahren 
erfüllen werden, wird dadurch etwas überschaubarer ausfallen. 
Mittlerweile sind auch die Ehrennadeln bei uns eingetroffen, die wir 
als Nächstes allen verdienten Mitgliedern zukommen lassen wollen. 
Ich kann diesbezüglich den im Echo enthaltenen, separaten Bericht 
zur Mitgliederversammlung mit Ehrungsabend empfehlen!

Die letzte Jahreshauptversammlung ist coronabedingt noch nicht lange 
her und da steht schon die nächste JHV mit Wahlen kurz bevor, sofern sie 
wie geplant stattfinden kann. Kannst du schon Punkte nennen, die auf 
der kommenden JHV behandelt werden?
Die Mitgliederversammlung ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. 
Ob sie in diesem Zeitraum stattfinden kann, steht natürlich in den 
Sternen. Möglicherweise müssen wir über Alternativen zu der 
klassischen Mitgliederversammlung in Präsenz nachdenken und 
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auch hier neue Wege gehen, wie wir dies bei den Vorstandssitzungen 
phasenweise ja auch gemacht haben.

Was auf die Tagesordnung kommt ist kein Geheimnis, sondern von 
der Satzung her vorgegeben. Jedes Mitglied kann bis acht Tage vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich Anträge beim Vorstand einreichen 
und somit die Marschrichtung des Vereins in den kommenden zwei 
Jahren beeinflussen.

Ein spannender Tagesordnungspunkt ist der Punkt Neuwahlen. Wer 
hier antritt und gewählt wird kann noch aktiver mitgestalten. Der 
Termin der Mitgliederversammlung und die Art der Durchführung 
werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Vielen Dank für das Interview Christian. Die letzten Sätze gehören Dir.
Flo, ich danke dir für das Interview! Ich wünsche mir, dass unsere 
Vereinsmitglieder „am Ball“ und vor allem gesund bleiben. Allen 
Leserinnen und Lesern wünsche ich schöne Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Start in das neue Jahr.

Ehrungen beim SV Mackenbach 2021
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des SVM stand ganz im 
Zeichen der Ehrungen von langjährigen verdienten Mitgliedern. So 
wurde die Mitgliederversammlung, die coronabedingt nicht wie üblich 
im ersten Quartal abgehalten werden konnte, am 02. September im 
Haus der Begegnung nachgeholt.

Die Vorstandschaft hat sich sehr gefreut, dass viele der insgesamt 
125 ehrungswürdigen Vereinsmitglieder der Einladung gefolgt 
sind und unter Einhaltung der gültigen Hygienemaßnahmen einen 
schönen Abend in geselliger Runde verbracht haben. Der Dank ging 
insbesondere an diejenigen, die dem SVM seit vielen Jahren die Treue 
halten und durch ihre Unterstützung dazu beitragen, dass ein aktives 
Vereinsleben überhaupt möglich ist.

Zu Ehrenmitgliedern wurden an diesem Abend ernannt:
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Reiner Bier, Fred Brehm, Christa Koch, Adelheid Scheer und Hans 
Warnke.
Zuerst durch die Umstellung der Ehrungsrichtlinie und dann durch die 
Corona-Pandemie, ist so etwas wie ein „Ehrungsstau“ aufgetreten, der 
an dem sonnigen Sommerabend aufgelöst wurde. Zukünftig werden 
die Ehrungen wieder in einem würdigen Rahmen jährlich erfolgen.

Die genauen Kriterien, die zu einer Ehrung führen, sind in der Satzung 
des SVM festgelegt. Wir werden bei Bedarf gerne die Satzung auf 
Nachfrage an jedes Mitglied aushändigen. Schreiben Sie uns hierfür 
einfach eine E-Mail an info@svmackenbach.de, per Facebook oder 
sprechen Sie einfach ein Mitglied der Vorstandschaft an. Im Anschluss 
an diesen Bericht haben wir Ihnen die Kriterien abgedruckt, die zu 
einer Ehrung berechtigen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne 
melden. Auch auf diesem Wege geht noch mal der Dank an all die 
treuen Mitglieder vom SV Mackenbach.

All diejenigen die an dem Abend verhindert waren, können sich die 
Ehrenurkunde und die Ehrennadeln bei einem der Heimspiele in der 
Garage abholen. Bitte geben Sie dazu vorher eine kurze Rückmeldung 
an einen der Vorstände, damit sie dann auch gerichtet sind.

gez. Daniel Schäffner

JHV 2021 beim SV Mackenbach
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Ernennung zu Ehrenmitgliedern und Verleihung der goldenen Ehrennadeln

Die Geehrten vom SV Mackenbach
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Kriterien für die verschiedenen Ehrungen des 
SV Mackenbach

Kriterien für die jeweils vorzunehmende Ehrung sind das Lebensalter 
und die Dauer der Vereinszugehörigkeit seit dem 18. Lebensjahr.

Die Satzung sagt hierzu Folgendes:

Silberne Ehrennadel:
Die silberne Ehrennadel erhält, wer ab seinem 18. Lebensjahr 20 
Mitgliedsjahre vorweisen kann.

Goldene Ehrennadel:
Die goldene Ehrennadel erhält, wer ab seinem 18. Lebensjahr 40 
Mitgliedsjahre vorweisen kann.

Ehrenmitgliedschaft:
Ehrenmitglied kann werden, wem die goldene Ehrennadel verliehen 
wurde. 2022 muss das Mitglied zugleich mindestens 75 Jahre alt 
sein. Ehrenmitglieder sind ab dem der Ernennung folgenden Jahr 
beitragsfrei.

Ehemalige 1. Vorsitzende können durch die Mitgliederversammlung 
zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

1919 e.V.

60



Kinderturnen
Donnerstagnachmittags treffen sich weiterhin nacheinander 
Krabbelkäfer, Grashüpfer und Kletteraffen, um nach einer kurzen 
Aufwärm-Einheit Bewegungslandschaften zu erkunden. Hierbei 
werden bereits bei den Kleinsten motorische Grundtätigkeiten, wie 
Krabbeln, Laufen, Springen etc., gefördert. Die Krabbelkäfer (ab 
sicherem Laufen - 3 Jahre) werden dabei noch von den Eltern oder 
Oma/Opa unterstützt. 

Damit auch unsere Grashüpfer (3 - 4 Jahre) und Kletteraffen (5 - 6 Jahre) 
die wöchentlichen Aufbauten ihren Eltern zeigen können, machen wir 
Fotos, die in unsere Kinderturn-Gruppe gepostet werden. So haben 
die Kinder die Möglichkeit ihren Eltern zu erklären, was das Thema 
war und welche Übungen sie an den jeweiligen Stationen absolvieren 
mussten.

In diesem Jahr konnte auch wieder unsere Halloween-Feier in der 
Turnhalle stattfinden. Die Kinder konnten in ihren Kostümen die 
„Hexenwelt“ unsicher machen, tanzen und sich dazwischen am Buffet 
stärken.

Vielen Dank auch an den Verein, der die Grusel-Party finanziert hat.

Alle Anwesenden hatten viel Spaß und für die Kinder war es ein tolles 
Ereignis!

Es freut uns sehr, dass die Nachfrage nach freien Plätzen weiterhin 
groß ist. Leider sind aktuell alle Gruppen voll besetzt. Interessierte 
können sich aber gerne auf die Warteliste aufnehmen lassen, so dass 
wir uns melden können, wenn ein passender Platz frei wird!

gez. Dorothee Bauer, Julia Urschel & Steffi Hess

Die folgenden Bilder sind alle bei unserer Stunde mit dem Thema „Zu 
Besuch bei Olaf & der Eiskönigin“ entstanden.
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Damengymnastik
Körperlich fit zu sein - und vor allem zu bleiben - ist in diesen Zeiten 
nicht leicht.

Umso mehr freuten wir uns im September mit zahlreichen 
Teilnehmerinnen wieder unsere Trainingsstunden zu starten. Sich in 
der Gruppe zu treffen und gemeinsam Sport zu treiben hat vielen 
gefehlt.

Die erzwungene Pause hat uns allen gezeigt, wie wichtig körperliche 
Aktivität ist.

Die positiven Effekte eines regelmäßigen Trainings sind von 
unschätzbaren Wert - sowohl was die körperlich als auch die mentale 
Gesundheit angeht.

Darum lautet das Motto unserer Gruppe

MACH MIT - BLEIB FIT

Wir wünschen allen einen guten Start in das Jahr 2022.

Bis dahin mit sportlichem Gruß

Sonja und Regina

Tel.: +49 6374/2601
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Öfter mal was Neues - eFootball beim SV 
Mackenbach

Die Corona-Pandemie sorgte für viele Einschränkungen, sowohl 
im privaten als auch im beruflichen Bereich. Neben den ganzen 
Problemen und dem ganzen Leid, welches die Pandemie verursachte, 
beschleunigten sich aber auch einige Prozesse.

Die Digitalisierung schritt deutlich spürbar voran und war durch 
plötzlich alltägliche Videokonferenzen und Homeoffice bei vielen 
Leuten präsent, obwohl Deutschland in der Vergangenheit nicht 
gerade mit digitaler Innovation überzeugen konnte.

Diese Entwicklung kam zu Beginn der Corona-Pandemie auch beim DFB 
und dem SWFV an. Der normale Spielbetrieb wurde abgebrochen und 
die Mannschaften und Vereine mussten lange auf neue Informationen 
des Verbands warten.

Parallel dazu starteten DFB und SWFV ein neues Programm: eFootball

Beim eFootball misst man sich mit anderen Vereinen im elektronischen 
Fußball beim bekannten Spiel „Fifa“. Wir waren mit dem SVM in 
der Pilotphase des Projektes dabei und traten in einer Liga auf der 
Playstation 4 an und unser Spielertrainer Heiko Batista Meyer vertrat 
uns auf der XBOX.

Nach einem ersten Turnier sprangen einige unserer Spieler ab und 
unsere Youngster Jannis Eckhardt und Luca Klein blieben übrig 
und vertreten seitdem den SV Mackenbach im eFootball. Es ist 
bemerkenswert, wie viele unterschiedliche Vereine sich an dieser 
neuen Form des Wettbewerbs beteiligen und wir möchten hier gerne 
auch weiterhin vertreten sein.

In der ersten offiziellen Saison konnten Jannis und Luca auf der 
Playstation 4 einen guten 3. Platz in der eBezirksliga V erreichen. 
Falls jemand Interesse hat sich den Jungs in den kommenden Saisons 
anzuschließen, meldet euch einfach per Mail info@svmackenbach.de 
oder über unsere Facebook-Seite bei uns. 
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Voraussetzung ist allerdings, dass ihr Mitglied beim SV Mackenbach 
seid.

gez. Florian Holm
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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.

13.02.2022: SVM II - SG GlanAlb II, Anpfiff 12:30 Uhr
  SVM - VfB Waldmohr, Anpfiff 14:30 Uhr

1. Quartal 2022: Jahreshauptversammlung
   (Informationen werden rechtzeitig veröffentlich)

Die Spiele der Auf- und Abstiegsrunden für 1. und 2. Mannschaft sind 
noch nicht vom Verband terminiert. Daher ist es leider noch nicht 
möglich die Spieltagsdaten für die Heimspiele zu veröffentlichen.

Schauen Sie für die aktuellsten Nachrichten immer mal auf unsere 
Facebook-Seite. Die Spiele finden Sie außerdem auf der Internetseite 
www.fussball.de, wenn Sie „Mackenbach“ in das Suchfeld eingeben.

Änderungen werden rechtzeitig vorher kommuniziert. Schauen Sie auf 
unserer Facebook-Seite vorbei, um immer auf dem aktuellsten Stand zu 
sein und um über mögliche Terminfestlegungen oder -verschiebungen 
informiert zu werden.

Der SV Mackenbach wünscht allen Mitgliedern, Freund*innen und 
Unterstützern schöne Feiertage und nur das Beste für das neue Jahr 
2022. Bleiben Sie gesund!
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Wenn wir die Region mit
unserer Sportförderung
unterstützen.

www.sparkasse-kl.de

Sparkasse
Kaiserslautern 

Dabeisein
ist einfach.


