
Beide Mannschaften werden in der neuen Saison mit neuen Trainern 
an den Start gehen. Nach einer sehr erfolgreichen Ära mit Trainer Jörg 
Rohleder hat der Verein für das Traineramt der 1. Mannschaft ab 
Sommer den Ex-Profi Thomas Remark engagiert. Bisher hat er nur 
höherk lass ige  Teams be t reu t ,  so  un te r  anderem den 
Rheinlandligisten aus Bad Breisig. Seine aktive Profikarriere begann 
er bei Hertha BSC Berlin und Waldhof Mannheim, wo er zusammen 
mit Jürgen Kohler spielte.
Als Trainer trainierte der U21 Nationalspieler immer, je nach 
damaligen Wohnort, hochklassige Verein in der Schweiz, in Berlin 
oder im Saarland. Nach seinem 
beruflichen Umzug ins Rheinland 
übernahm er die SG Mendig/Bell 
und ist zur Zeit beim SC 13 Bad 
Neuenahr tätig. Der GSV ist also in 
i l lust rerer  Gemeinschaf t  mi t 
bekannten Vereinen und möchte 
mit diesem Trainer langfristig 
zusammenarbeiten.Denn das 
Traineramt beim Grafschafter SV ist ja nicht gerade als Schleudersitz 
bekannt. Mit realistischen Zielen und guter Jugendarbeit ist man seit 
Jahren in der Kreisliga A. Nichtsdestotrotz zählen aber auch Zugänge 
aus anderen Vereinen mittlerweile zum Stamm und sind schon echte 
GSVler geworden. Der Verein ist im Kreis eine gute Adresse und das 
hat Thomas Remark auch dazu bewogen, hier zu trainieren.
Das Traineramt in der 2. Mannschaft wurde zu Beginn der Saison 
noch von Frank Schäfer ausgeführt, der sich aber im Herbst aus 
persönlichen Gründen zurückzog. Ihm sei an dieser Stelle nochmal 
herzlichen Dank für seine gute Arbeit, die unter anderem zum Aufstieg 
in die B-Klasse führte. Nachdem jetzt übergangsweise Dieter Schäfer 
die Mannschaft betreut, wird Roland Evertz neuer Trainer der 2. 
Mannschaft. Er dürfte vielen schon bekannt sein, da er diese Saison 
unsere B-Jugend-Bezirksliga-Mannschaft trainiert und dort sehr 
erfolgreich zur Zeit auf Platz drei steht.
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Sehr geehrtes Mitglied der Grafschafter Spvgg.,
 
hiermit lade ich Sie herzlich zu der diesjährigen turnusmäßigen 
Mitgliederversammlung am 

Montag, den 27. April, um 19:30 Uhr,
im Jugendheim in Holzweiler ein.

 
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1.)     Begrüßung und Totengedenken durch den 1. Vorsitzenden
2.)     Wahl des Protokollführers und der Wahlhelfer
3.)     Bericht des Vorsitzenden Dieter Schäfer
4.)     Bericht des Geschäftsführers Christoph Schmitt und Berichte
         der Abteilungen 
5.)     Bericht der Jugendleiter
6.)     Kassenbericht des Kassenwarts Mario Reiß
7.)     Bericht der Kassenprüfer über die durchgeführte
         Kassenprüfung und Entlastung des Kassenwartes
8.)     Entlastung des Vorstandes
9.)     Wahl des Versammlungsleiters
10.)   Neuwahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer
11.)   Bericht des Ehrenamtsbeauftragten und Neuwahl
12.)   Verschiedenes
13.)   Schlusswort des gewählten Vorsitzenden
 
Alle Anträge an den Vorstand während der Generalversammlung 
bedürfen der Schriftform.  
Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Dieter Schäfer
1. Vorsitzender

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Saisonfinale Senioren
GSV-Sportfest

Das diesjährige Sportwochenende des GSV findet in 
diesem Jahr in Form eines Jugendfußballcamps statt. 
Parallel dazu findet ein Bambinitreff und das AH-
Kleinfeldturnier statt. Termin: 19. - 21. Juni

In der aktuellen Saison spielt die 1. Mannschaft in der A-Klasse und 
die 2. Mannschaft, nach dem Aufstieg vor der Saison, erstmals in der 
B-Klasse. Leider fanden sich beide Teams relativ schnell in den 
unteren Bereichen der Tabelle. Während die Erste sich durch zuletzt 
zwei Siege aus den Abstiegsreihen befreien konnte, ist die Zweite 
mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Aber auch 
wenn der Abstand zum Drittletzten bereits uneinholbar groß 
geworden ist, sollte die Mannschaft unbedingt alles daran setzen, 
Vorletzter zu werden, da dieser Platz evtl. für eine Relegation 
ausreichen könnte.
Die 1. Mannschaft hat es dagegen jetzt absolut selber in der Hand, 
den Abstieg zu verhindern. Nach den deutlichen Leistungs-
steigerungen in den letzten Partien und der Möglichkeit, in den letzten 
Spielen gegen die direkten Konkurrenten zu punkten, kann man hier 
optimistisch sein, dass der Klassenerhalt geschafft wird. Aber dafür 
muss weiterhin konzentriert gearbeitet werden!
 

Die Raute im Herzen

INTERSPORT kicker Fußballcamp
Der Grafschafter SV veranstaltet im Rahmen der 
Deutschen Fußballcamp Meisterschaft vom 
19. bis 21. Juni ein dreitägiges Fußballcamp für 
Jungen und Mädchen im 
Alter von 6 bis 14 Jahren!
Das Fußballcamp in Vettel-
hoven ist Teil der von der 
g r ö ß t e n  u n d  e r f o l g -
reichsten Fußballschule 
Europas veranstalteten Deutschen Fußballcamp



Im September wird es zusammen mit REWE Jörg Schäfer eine 
Sammelbildaktion nach Vorbild der Bundesligamannschaften geben. 
Bei jedem Einkauf bekommen Sie 
entsprechend der  Höhe des 
Betrages Sammelbilder und können 
dies in ein einzigartiges und 
attraktives Sammelalbum ein-
kleben. Dazu müssen im Frühjahr 
alles Spieler fotografiert werden. Es 
wird zwei verschiedene Termine 
geben an denen alle von einem Fotografen abgelichtet werden. Wir 
möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es keine Verpflichtung 
gibt sich für dieses Heft fotografieren zu lassen. Ein kurzer Hinweis an 
den jeweiligen Trainer reicht aus. Nähere Infos zu den Terminen und 
zum Ablauf gibt es durch die Trainer, den Jugendleiter und auf unserer 
Homepage.

INTERSPORT kicker Fußballcamp

Meisterschaft. Alle Fußballfans sind aufgefordert, den Verein zu 
unterstützen und den Titel in die Region zu holen. Schließlich winken 
tolle Preise im Gesamtwert von über 30.000 € und drei Tage Spaß, 
Begeisterung und ein Fußballfest der Spitzenklasse sind garantiert.
das wird nochmal eine Steigerung zu den Camps aus den Jahren 
2004  und  2008  werden .  D ie 
Highlights sind die Wahl zum Spieler 
des Jahres mit der Möglichkeit zum 
S t i p e n d i u m  a m  d e u t s c h e n 
Fußballinternat und die Herstellung 
eines eigenen Trikots nur für unser 
Camp. Eine komplette Ausrüstung 
der Spieler ist im Preis auch 
enthalten. Auf unserer Homepage gibt unter dem Menüpunkt 
„Startseite“ detaillierte Infos. 
Informationen zur Anmeldung für das INTERSPORT kicker 
Fußballcamp erhalten Sie auch beim Ansprechpartner des Vereins: 
Grafschafter SV (Thorsten Jacks, Tel: 01523-3994885, E-Mail: 
jugend@grafschafter-sv.de), beim INTERSPORT-Partner 
(INTERSPORT Schüller, Tel: 02641-36137) oder im Internet unter 
www.fussballcamps.de

Lauftreff

Der Lauftreff des GSV findet in Kooperation mit dem TC Obere 
Grafschaft statt und startet ab sofort wieder jeden Dienstag ab 19:15 
Uhr vom Sportheim in Vettelhoven mit der Laufrunde. Die Länge der 
Laufstrecke kann variabel gestaltet werden (zwischen 5 und 10 km) 
und jeder Laufwillige ist herzlich willkommen. 
Regelmäßig nimmt der Lauftreff an den Volksläufen in der näheren 
Umgebung teil. So war man in diesem Jahr bereits beim Ahruferlauf 
und der Ahrkreisstaffel aktiv. Von April bis Juni finden dann der Bonn-
Halbmarathon, die Läufe des Ahrtal-Team-Cup und der Ahrathon 
statt. Wer sich dem Treff anschließen will, sollte einfach mal dienstags 
vorbei kommen oder eine Mail an lauftreff@grafschafter-sv.de 
senden.

REWE GSV-Sammelbildheft

Jugendabteilung

FUSSBALLCAMP
19.-21. Juni 2015

Sportheimbau

Das gemeindeeigene Sportheim ist seit 13. August 2014 in Betrieb 
und die Fertigstellung der Außenanlage wurde in Angriff genommen.
Hier standen und stehen nur noch Arbeiten an, die – abgestimmt mit 
dem Bauamt der Gemeinde Grafschaft – in deren Zuständigkeit 
liegen oder, sofern es sich um Pflasterarbeiten und Errichten der 
Zaunanlage handelt, auf deren Bitte hin - einmal mehr in 
Eigenleistung durch die GSV übernommen worden sind.
Die GSV hat hierzu in den vergangenen Wochen und Monaten 
mehrmals die durch den Leiter des Bauamtes zugesagte 
Unterstützung angemahnt und konkrete Entscheidungen gefordert.
Leider hat sich bisher nichts Wesentliches getan und die Bauarbeiten 
sind zum Erliegen gekommen.
Als Projektleiter beim Neubau des Sportheimes möchte ich jedoch 
meiner Verantwortung gegenüber den an vielen Wochenenden 
ehrenamtlich tätigen Helfern gerecht werden und dieses Projekt 
schleunigst zum Abschluss bringen. Dies ist jedoch nicht möglich, da 
die hierfür zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde Grafschaft ihrer 
Verantwortung nicht nachkommen. Seit Monaten wartet die Abteilung 
Technik, um nur ein Beispiel zu nennen, auf die Genehmigung zur 
Beschaffung fehlender Zaunelemente, ohne die wir das Gelände 
nicht absichern und auch die Pflasterarbeiten nicht fertigstellen 
können.
Die GSV hat mittlerweile über 12.600 Stunden an Eigenleistung in den 
Bau des gemeindeeigenen Sportheimes gesteckt. Und wir haben dies 
auch gerne getan. Und das Erreichte kann sich ja auch durchaus 
sehen lassen. Seit wir uns aber nicht mehr nur auf uns selbst 
verlassen können, nämlich Bauabschnitte in Eigenregie planen und 
ausführen zu können und wir auf die durch die Gemeinde Grafschaft 
zugesagte – aber bisher nicht erfolgte – Unterstützung angewiesen 
sind, stagnieren die Arbeiten.
Die zugesagte Hilfe muss jetzt erfolgen, dringend erforderliche 
Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Noch verfügen wir 
über einen „harten Kern“, der regelmäßig auf der Waldsportanlage 
anzutreffen ist und unermüdlich mitarbeitet. Es lässt sich aber nicht 
leugnen, dass es zunehmend schwieriger wird, Helferinnen und 
Helfer zu rekrutieren, die die nötige Motivation aufbringen und ihre 
Freizeit auf der Baustelle verbringen wollen.

Schließen möchte ich – augenzwinkernd in Richtung Bauamt der 
Gemeinde Grafschaft – mit einem Zitat des frz. Schriftstellers Luc de 
Clapiers, Marquis de Vauvenargues (1715- 47):
„Wer auf andere nicht mehr angewiesen zu sein glaubt, wird 
unerträglich“.

Rainer Oelkuch
Leiter Abteilung Technik

Bei den ersten Spielen der Jugendmannschaften in diesem Jahr 
hielten sich Siege und Niederlagen die Waage, doch kann man nach 
einer  te i ls  schwier igen Vorberei tung von einem guten 
Rückrundenstart sprechen. Besonders hervorzuheben sind die C1-
Jugend, die vor der Winterpause die Qualifikation für die Kreisliga 
geschafft hatte, die B-Jugend, die sich zum einen super im oberen 
Tabellendrittel der Bezirksliga festgesetzt hat, zum anderen 
sensationell ins Achtelfinale des Rheinlandpokals eingezogen war 
(dort allerdings wie erwartet gegen die Spfr. Eisbachtal chancenlos 
war), aber auch die A-Jugend, die nach anfänglichen Schwierigkeiten 
auf Platz zwei in der Kreisliga steht. Zuletzt sei noch der 
überraschende Erfolg der B-Mädchen erwähnt, die im Rheinland-
Pokal das Halbfinale erreicht hat und dort am 25. April in Asbach um 
den Finaleinzug spielt.
Erfreulich ist aber vor allem auch, dass der GSV auch in der 
kommenden Saison in jeder Altersklasse wieder mindestens eine 
Mannschaft im Spielbetrieb haben wird.
Im März 2015 wurde erstmalig der 
Eltern-Cup  des GSV unter 
Beteiligung von sechs Eltern-
Teams in der Sporthalle Ringen 
ausgetragen. Unter tosendem 
Beifall der zahlreichen Zuschauer 
bewiesen die Mütter und Väter, 
d a s s  s i e  s i c h  v o r  i h r e m 

Nachwuchs in Sachen Technik, Engagement und Spielfreude in 
keinster Weise verstecken müssen. Darüber hinaus zeigten sich alle 
Beteiligten sowohl bei der Bereitstellung der kulinarischen Genüsse 
für das Buffet als auch an der Sammeldose äußerst spendabel. Im 
Anschluss waren sich alle einig, dass diese Veranstaltung ein toller 
Erfolg war und im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden müsse.
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