Mitgliederinfo
Juli 2014
Sportheim eröffnet!

Liebe Mitglieder,
mehr als drei anstrengende Jahre liegen hinter
uns und das neue Sportheim, welches bis auf das
Aufbringen des Innen- und Außenputzes gänzlich
in Eigenleistung erstellt worden ist, konnte am 27.
Juni 2014 eingeweiht werden. Nur noch wenige
kosmetische Handgriffe – und die Arbeiten in den
Funktionsräumen sind abgeschlossen. Auch beim
Ausbau der Wohnung des Sportplatzwartes haben
wir bereits die Ziellinie im Visier. Hier gilt es, die
Malerarbeiten abzuschließen und den Laminatboden
in beiden Individualräumen zu verlegen.
Der Schwerpunkt der Bauarbeiten verlagert
sich demzufolge in den nächsten Wochen in
den Außenbereich. Hier haben wir insbesondere
die Pflasterarbeiten und die Zuwegung vom
Naturrasenplatz im Fokus, es sind aber auch noch
L-Steine zu setzen sowie Pflanz- und Saatflächen
anzulegen. Die Gemeinde Grafschaft, zuständig für
die Absicherung (Geländer) zum Kunstrasenplatz,
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Umzäunung und untere Zuwegung zum Sportheim,
hat ihre Zuarbeit bereits signalisiert und wird uns in
dieser Bauphase unterstützen.
Der Bauabnahme, die demnächst durch die
Kreisverwaltung Ahrweiler erfolgen wird, können wir
beruhigt entgegensehen.
Hier ein paar Zahlen und Fakten:
Eigenleistung:
11.470 Stunden
Durchschnittliche Beteiligung:
6,6 Helfer pro Arbeitstag (aufgerundet!)
Das sind – statistisch gesehen – neben der
Projektgruppe, die meistens mit vier Mitgliedern
vertreten war, gerade einmal 2,6 Helfer!!
Zum ehrenamtlichen Engagement in Sportvereinen*:
Im Durchschnitt aller Vereine sind 27 % der Mitglieder
für die Übernahme von gelegentlichen Aufgaben und
gesonderte Arbeitseinsätze mobilisierbar.

im Herzen.

Die Raute

im Herzen.

Sportheim fortsetzung...

1. & 2. Mannschaft

In der Differenzierung nach Vereinstyp und
Vereinsgröße bestätigt sich der ebenfalls aus früheren
Untersuchungen bekannte Zusammenhang eines
abnehmenden Anteils der aktivierbaren Mitglieder
mit zunehmender Größe des Vereins. Während in
den Vereinen mit wenig Sparten und bis zu 300
Mitgliedern der Anteil der freiwillig Tätigen zwischen
28 % und 37 % liegt, sinkt er in mittelgroßen
Vereinen auf rd. 20 % und in Großvereinen auf rund
15 %. Der Anteil beim GSV beläuft sich auf 1,06% !!!
Dieses Ergebnis wird nicht weiter kommentiert – es
spricht für sich!

Unsere 1. Mannschaft belegte in der vergangenen
Saison einen 9. Platz und so spielen wir auch in der
Saison 2014/2015 weiterhin im Kreisliga-Oberhaus.
Mit den Neuzugängen Steffen Ulrich (eigene Jugend),
Martin Thelen (FSG Bengen), Jan Hagedorn (TuS
Mayen A-Jugend) und Alexander Pohl (SG Ahrweiler),
sind wir auch in der kommenden Spielzeit gut
gerüstet und streben einen Platz im Mittelfeld an.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die nächste
Saison eine Herausforderung werden wird. Es gilt die
temporären Ausfälle von einingen studierenden und
auslandsreisenden Spielern zu kompensieren.

Zum Glück gibt es einen harten Kern, der
regelmäßig auf der Baustelle anzutreffen ist. Diesen
unermüdlichen Helfern spricht der Projektleiter
Rainer Oelkuch seinen Respekt und Anerkennung
aus. Nur ihnen ist es zu verdanken, dass dieses
Vorhaben demnächst abgeschlossen werden kann.

Die 2. Mannschaft absolvierte die erfolgreichste
Saison einer Reserve in der Vereinsgeschichte
und steigt nach dem Rückzug des FC Andernach
als dritter der Relegation in die Kreiliga B/Ahr auf.
Hier wird sich dann zeigen, ob der hervorragende
Teamgeist auch weiterhin bestand hat, denn eins ist
klar, der Klassenerhalt wird eine schwere Aufgabe.
Mit dem Neuzugang Marcus Westphal (SG Ahrweiler)
hat man sich punktuell verstärkt und geht die
Herausforderung an.

Herzlichen Dank dafür!
* Auszug aus dem Sportentwicklungsbericht der Sporthochschule
Köln

Saisonauftakt Senioren
Unsere Senioren beginnen die neue Saison auswärts
am Samstag 23. August 2014 um 16:00 Uhr:
SG Baar - GSV I
am Sonntag, 24. August 2014 um 11:30 Uhr:
TuS Oberwinter II - GSV II
Die beiden ersten Heimspiele finden gemeinsam
am 31. August 2014 in Vettelhoven statt:
GSV II - SV Dernau um 12:00 Uhr (B-Klasse)
GSV I- DJK Kruft/Kretz um 14:30 Uhr (A-Klasse)

AH
Unsere „Alte Garde“, die AHs, haben sich neu
aufgestellt und den Umbruch nach einigen Turbulenzen
geschafft. Neben Freundschaftsspielen wurde auch
erfolgreich an einigen Turnieren teilgenommen, so
konnte auch der Titel beim Turnier in Wormersdorf
verteidigt werden. Trainiert wird immer mittwochs
um 19.30 Uhr in Vettelhoven.
Das neue Funktionsteam:
Obmann: Klaus-Peter Maldonado
Stellv. Obmann: Frank Hermann
Spielbetrieb/Spielplan: Manfred Rücker
Trainer: Christoph Wasmuth
Interne Kommunikation: Matthias Piel
Schatzmeister: Max Wuzél / Kurt Schmitz
Touren: Jörg Gaeb / Dieter Schäfer
Turnierplanung: Manfred Rücker / Christoph Schmitt
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Jugend
Jugend: Rückblick und Vorschau
Die vergangene Saison 2013/14 war wieder eine sehr
erfolgreiche Spielrunde, in der mit 12 Mannschaften,
von den Bambinis bis zur A-Jugend, jede Altersklasse
mit mindestens einer Mannschaft besetzt war.
Besonders erfreulich war, dass die zwei MädchenMannschaften sich voll etabliert haben und in dieser
Saison auch endlich viele Punkte einfahren konnten.
Wenn man rein auf die sportliche Seite blickt, dann
sind vor allem die Erfolge der B-und der D-Jugend zu
erwähnen. Die B-Junioren schafften in ihrer ersten
Saison in der Bezirksliga den Klassenerhalt und
können so auch in der kommenden Saison wieder
überkreislich starten.

Die D-Jugend steht dem kaum nach, denn sie wurde
nach einem super Jahr Kreismeister und hatte sich
damit ebenfalls die Möglichkeit erspielt, um den
Aufstieg in die Bezirksliga zu spielen. Darauf wurde
aber wegen der höheren Belastung in der Bezirksliga
verzichtet.

Die A-Jugend, die in der letzten Saison ja sogar für
die Rheinlandliga qualifiziert gewesen wäre, fiel nach
dem Verzicht darauf in die Kreisklasse zurück, da sie
sich in der der Saison vorgeschalteten Aufstiegssrunde
nicht für die Bezirksliga qualifizieren konnte. Nach
holprigem Start landete sie aber schließlich noch auf
einem hervorragenden zweiten Platz.
Auch die C-Jugend spielte eine sehr gute Halbrunde
2014 und wurde souverän Staffelsieger.
Die beiden E-Jugendmannschaften belegten jeweils
mittlere Tabellenplätze in den Kreisklassen und die
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jüngeren Mannschaften spielten ohne Wertung,
aber mit genau so viel Spaß und Freude, wie die
älteren! In diesem Jahr musste leider erstmals eine
Jugendmannschaft (D2-Jugend) zur Winterpause
aus personellen Gründen abgemeldet werden. Dafür
konnte im zweiten Halbjahr eine zweite B-JugendMannschaft an den Start gehen.
Alles in allem kann der Verein mit Stolz auf seine
Jugendmannschaften blicken und ein besonderer Dank
gilt den Trainern und Betreuern. Und wer ehrenamtlich
und engagiert Lust hat, die Mannschaften als Trainer
oder Betreuer zu unterstützen, ist weiterhin herzlich
wilkommen!
Im Bezug auf die Mannschaften wird die Grafschafter
Spvgg. in der kommenden Saison auch wieder
hervorragend aufgestellt sein: ausser in der D- und
der A-Jugend ist der Verein in allen Altersklassen mit
zwei Teams am Start. Dies ist für uns als selbständiger
Verein sehr erfreulich und wenn man sich in der
Umgebung umsieht absolut nichtselbstverständlich.
Lediglich bei den Mädchen-Mannschaften ist die
Situation etwas schwierig, da einige Spielerinnen
den Jugendbereich altersbedingt verlassen (bei
den Frauen gibt es keine A-Jugend). Leider reicht
die Anzahl an Spielerinnen aber nicht aus, um ein
Frauen-Team zu melden. Da derzeit auch aus den
jüngeren Jahrgängen zu wenige Fußballerinnen
hinzukommen, wird für den GSV in der kommenden
Saison nur eine B-Juniorinnen-Mannschaft spielen.
Von daher sucht der Verein weiterhin weibliche
Verstärkung jeden Alters, damit der MädchenFußball weiterhin am Leben gehalten werden kann.

Neue Jugendleitung
In der letzten Saison stand der Jugendabteilung
leider kein eigentlicher Jugendleiter vor. Dessen
Funktionen wurden vom 1. Vorsitzenden, unterstüzt
vom Geschäftsfüher, wahrgenommen.
Dies war natürlich keine ideale Situation und gelitten
hatte darunter vor allem die persönliche Betreuung
der Trainer und der Mannschaften.
Für die kommende Saison hat sich zum Glück
ein neues Jugendleiter-Gespann gefunden, das
sich dann auch wieder verstärkt speziell um die
Belange der Jugendmannschaften kümmern kann.
Jugendleiter wird Thorsten Jacks, der zurzeit mit
Volker Schwichtenberg eine E-Jugend trainiert und
allen AH-Spielern wohl bekannt ist. Er wird sich
hauptsächlich um die jüngeren Jugendmannschaften
kümmern (Bambini bis D-Jugend). Unterstützt
werden wird er von Willi Gebhard, der die Betreuung
der älteren Jugendmannschaften übernehmen wird.
Der Vorstand ist sehr froh, dass dort eine Lösung
gefunden wurde und alle hoffen auf die Unterstützung
der beiden durch die Jugendtrainer und Eltern der
Jugendspieler!
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Unsere Schiedsrichter

Kurzschulungen

Neben der Eröffung unseres Sportheims, der
erfolgreichen Senioren-Saison und den guten
Platzierungen unserer Juniorenteams sind wir auch
sehr stolz auf zwei unserer Schiedsrichter. Mit
Thomas Wester und Fabian Schneider haben wir
zwei Top-Schiedsrichter in unsern Reihen.

Der Fußballverband Rheinland wird in Kürze SchiriKurzschulungen für Trainer und Betreuer anbieten.
Ab der kommenden Saison dürfen Spiele ab der
C-Jugend nicht mehr ohne eine solche Kurzschulung
gepfiffen werden.
Wer Interesse daran hat kann sich gerne bei
Christoph Schmitt unter info@grafschafter-sv.de
melden.

Spenden fürs Sportheim

Fabian Schneider pfeifft in der Oberliga RheinlandPfalz/Saar und bei den Junioren in der Bundesliga
im Gespann.

Trotz der großzügigen Finanzierung des Gebäudes
durch die öffentliche Hand wird der Verein aber auch
noch einiges an vereinseigenem Geld in die Hand
nehmen müssen. Dazu bittet der Vorstand weiterhin
um Spenden, die auf eines der folgenden Konten
überwiesen werden können:
Spendenkonten GSV-Sportheim:
Kreissparkasse Ahrweiler
Konto-Nr. 140 848 (BLZ 57751310)
Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg
Konto-Nr. 100 711 486 (BLZ 577 622 65)
Für kleine Spenden, die in Summe auch einen
wichtigen Beitrag leisten, hat der GSV eine extra
Spenden-Hotline geschaltet: Wenn Sie dort anrufen
werden automatisch 5,- € zu Gunsten des GSVs auf
Ihrer Telefonrechnung belastet, die dann auch als
Spendenquittung verwendet werden kann.

Thomas Wester konnte nach zwei Jahren in
der Bezirksliga in dieser Saison in die höchste
Verbandsklasse aufsteigen und pfeifft ab sofort
Rheinlandliga.

Die Nr. der Spendenhotline lautet:
09001 25 2544

Lauftreff gewinnt Ahrtal-Cup

Toller Abschluss in Dernau!
Es ist gelungen: Der LT Grafschaft hat erstmalig den
Ahrtal-Team-Cup bei den Herren gewonnen. Schon
nach den gewonnenen Läufen in Hönningen, Westum
und Jammelshofen war den Grafschafter Männern
der alleinige Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.
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