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Jugend

Auch für die kommende Saison ist eine Fortführung
der Spielgemeinschaft mit Bachem-Walporzheim in
der C-Jugend (2002/2003) geplant.

Unser A-Jugend-Team
spielt zurzeit in der
Leistungsklasse
und
steht dort, zwei Spiele
vor Saisonende, auf
einem guten dritten
Tabellenplatz.
Die
Mannschaft wurde bis
Anfang
Mai
von
Johannes
Hofmann
trainiert, der sein Amt aber bereits vor Ende der
Saison an Roland Evertz, den Trainer für die neue
Saison, übergeben hat, damit dieser die A-Jugend
optimal auf die Qualifikationsrunde für die Bezirksliga
vorbereiten kann. Diese beginnt dieses Jahr bereits
Mitte Juni und die ganze Kraft und Konzentration wird
jetzt diesbezüglich investiert, damit unsere A-Jugend
in der kommenden Saison höherklassig spielen kann.
Unterstützt wird er tatkräftig von Fabio Hansen, der
dem Team als Betreuer zur Seite steht.

D-Jugend:
Die beiden Jahrgänge der D9 (2003/2004) haben im
Laufe der Rückrunde unter der Leitung des
Trainergespanns Werner Hofmann und Thorsten
Jacks als Team weiter zueinander gefunden und ihre
individuellen Fähigkeiten kontinuierlich steigern
können. Aufgrund des gezeigten Engagements und
einer insgesamt positiven Entwicklung spielte die
Mannschaft zwar meistens mit den Gegnern auf
Augenhöhe, konnte sich dafür aber leider noch nicht
auf dem Punktekonto angemessen belohnen. Für den
älteren Jahrgang wird es nun darauf ankommen, die
laufende Saison konzentriert abzuschließen, um nach
möglichst langem Anlauf in der Vorbereitung den
großen Sprung in die C-Jugend zu meistern. Für die
kommende Saison wird noch dringend ein Trainer
oder eine Trainerin gesucht!

A-Jugend:

B-Jugend:
Das Team des Trainergespanns Jeff Yankey und
Michael Schneider der Jahrgänge 1999/2000 hat diese
Saison zum ersten Mal in der Bezirksliga gespielt und
dabei gemerkt, dass die Luft in dieser Spielklasse
dünner ist als auf Kreisebene. Zwei Siege gegen
Kripp, eine Punkteteilung gegen Mendig und immerhin
ein Unentschieden beim Tabellenführer in Mayen
waren die Ausbeute, so dass man mehr als den
vorletzten Platz nicht erreichen konnte. In der
Rückrunde war aber der Aufwärtstrend nicht
übersehbar. Trotz zahlreicher Verletzungen und
langfristiger Ausfälle von Leistungsträgern ist die
Stimmung und Einstellung im Team gut. In Kürze wird
sich zeigen, ob der vorletzte Platz zum Klassenerhalt
reichen wird.
C-Jugend:
Die C1-Jugend spielt diese Saison in einer
Spielgemeinschaft mit Bachem-Walporzheim in der
Rheinlandliga, der höchsten Fußballklasse in
Rheinland Pfalz. Mit 9 Siegen, 3 Unentschieden und
12 Niederlagen und somit 30 Punkten aus 24 Spielen
befindet man sich zurzeit auf Platz 11 von 14
Mannschaften in dieser starken Liga. Es ist für alle
Spieler eine besondere Erfahrung so hochklassig zu
spielen und das Team um Ulli Stukenbröker, Wolfgang
Gies und Uwe Krüger hat gezeigt, dass es mit den
meisten Mannschaften der Liga mithalten kann. Im
Rheinlandpokal schaffte man es bis ins Achtelfinale
und schied dann gegen den höher klassigen
Regionalligisten und jetzigen Endspielteilnehmer Spfr
Eisbachtal mit 3:7 aus. Die C2 unter der Leitung von
Trainer Marino Hofmann hat leider in der Rückrunde
zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht und
lediglich einen Sieg gegen die JSG Gering erzielen
können.

E1-Jugend:
Die Mannschaft der E1 ist mit einem ohnehin
zahlenmäßig schwachen Kader gestartet und wurde
im Laufe der Rückrunde zusätzlich durch zahlreiche
Verletzungen geschwächt. Dadurch konnten die
meisten Spiele lediglich mit der Mindestanzahl ohne
Ersatzspieler
absolviert
werden.
Trotz
der
gelegentlichen Verstärkung aus dem Kader der E2
verdeutlichte die Rückrunde, dass die Leistungsklasse
mit dieser dünnen Personaldecke eine sehr große
Herausforderung ist. Erschwerend hinzu kam die
instabile Trainersituation, wodurch es dem Team an
Kontinuität und Handlungssicherheit fehlte. Dennoch
zeigten sich die Spieler durchweg hoch motiviert und
konnten trotz teilweise deutlicher Überlegenheit der
Gegner stets als geschlossenes Team erhobenen
Hauptes vom Platz gehen. Die Mannschaft belegt
derzeit Platz 4 und könnte diesen mit einem Sieg oder
Unentschieden im letzten Spiel auch halten.
E2-Jugend:
Nachdem die E2 in der Quali-Runde ausschließlich
gegen Teams des älteren Jahrgangs antreten musste
und dabei nur einen Sieg einfahren konnte, lief die
Rückrunde umso besser. Hier hatte man es meist mit
gleichaltrigen und konditionsschwächeren Gegnern zu
tun, die dem sehenswerten Kombinationsspiel, den
präzisen Flanken und der großartigen Abwehr meist
nicht gewachsen waren. Vor allem durch den
ausgeprägten Teamgeist und das kontinuierlich gute
Training unter der Leitung von Sascha Cabot hat sich
die E2 mit dem besten Angriff und der besten Abwehr
in ihrer Staffel vorzeitig den verdienten Meistertitel
gesichert. Herzlichen Glückwunsch!
F1-Jugend:
Der ältere Jahrgang der F-Junioren unter der Führung
von Michael Kubath und Christian Van-de-Loo spielt
bisher eine etwas durchwachsene Rückrunde. Nach
der sehr erfolgreichen Hinrunde mussten die jungen

Kicker erkennen, dass jedes Spiel mit Konzentration
und Einsatz angegangen werden muss. Dennoch ist
eine spielerische Entwicklung der Mannschaft
erkennbar und deshalb schaut man positiv in die noch
2 verbleibenden Spiele.
F2-Jugend:
Im letzten Sommer neu zusammengewürfelt, stellte die
Hinrunde für die F2 Junioren unter Trainer Jan
Fredrich
zunächst
erwartungsgemäß
eine
Herausforderung dar. Ausgestattet mit neuen
Trainingsanzügen startete die Mannschaft aber mit
einem sichtbaren Motivationsschub in die Rückrunde.
Im Januar begann das Team optimistisch mit einer
durchaus respektablen Leistung beim Hallenturnier
des SC Villip. Auch in der Kreisklasse der F-Junioren
wurden inzwischen Erfolge gefeiert. Die SpielErgebnisse sind in der Rückrunde bisher insgesamt
durchwachsen, der Spaß am Spiel aber ungebremst
und so freut sich die F2 auf die beiden noch
ausstehenden Spiele der Rückrunde.

Oben (v.l.n.r.): Julian Köhler, Arne Schneider, Jussi Lagerpusch,
Maryem Benamer Belkacem, Justus Weitzel, unten (v.l.n.r.):
Ümithan Sengül, Hannes Fredrich, Finnur Bongartz, Paul Hüttig,
Max Nestrowicz, Nicklas Schmitz.

Bambini:
Unseren jüngsten Nachwuchskickern ist nach wie vor
die Begeisterung anzusehen und sie übertragen diese
Energie bei den Bambini-Treffs regelmäßig auf die
zahlreich anwesenden Zuschauer. Neben dem Spaß
am Spiel und der Freude am Mannschaftssport
vermittelt Trainer Werner Frey bereits wichtige
Grundlagen für die weitere Entwicklung der
Spielerinnen und Spieler.
Willi Gebhard ist aus gesundheitlichen Gründen
mit sofortiger Wirkung als stellv. Jugendleiter
zurückgetreten. Wir danken ihm für sein
Engagement und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute.
Der Vorstand möchte sich hier noch einmal ganz
herzlich bei allen Trainern und Betreuern für die
viele geopferte Zeit bedanken und freut sich über
den guten Stand seiner Jugendfußballer (nach
derzeitigem Planungsstand wird die Grafschafter
SpVgg auch in der kommenden Saison wieder in
jeder Altersklasse mit einer Jugendmannschaft
vertreten sein).
Es wird immer schwieriger für den Vorstand, Trainer
und Betreuer für die Jugendmannschaften zu finden.
Trotzdem will der Vorstand vermeiden, dass
Mannschaften nicht an den Start gehen können, weil
keine Betreuung vorhanden ist. Hoffentlich gelingt dies
auch wieder in der neuen Saison!?
jugend@grafschafter-sv.de!!!

Senioren
Für unsere beiden Seniorenmannschaften endet eine
pechschwarze
Saison
2015/2016
mit
dem
Doppelabstieg aus der A- bzw. B-Klasse. Durch den
direkten Abstieg der 1. Mannschaft aus der A- Klasse
musste die 2. Mannschaft, auf einem Relegationsplatz
stehend, leider auch den Weg aus der B- in die CKlasse antreten. Das ist ein Novum in der über 50
jährigen Geschichte des GSV.
Unsere 1. Mannschaft konnte zu keiner Zeit der
Saison richtig überzeugen. Zu oft musste die Elf um
Thomas
Remark
verletzte
oder
anderweitig
verhinderte Spieler ersetzen. Auch der Zwischenspurt
der vergangenen Jahre blieb in dieser Saison aus und
so muss man nun den bitteren Weg in die Kreisliga B
gehen.
Die 2. Mannschaft spielte eine ansehnliche Runde,
blieb aber trotz allem unter ihren Möglichkeiten. Auch
hier war Roland Evertz als verantwortlicher Trainer
sehr häufig gezwungen umzudisponieren, da Spieler in
die 1. Mannschaft abberufen wurden und er sich aus
der A- Jugend und zum Ende hin auch bei der AH
bedienen musste.
Fazit: Das anvisierte Ziel für beide Mannschaften
wurde völlig verfehlt und nun gilt es, die Wogen zu
glätten und alles Mögliche zu tun, um für die neue
Saison gerüstet zu sein.
Hier wird es einen Neustart geben, denn der Verein
trennte sich in beiderseitigem Einvernehmen von
Thomas Remark als Trainer der 1. Mannschaft und
Roland Evertz übernimmt auf eigenen Wunsch in der
neuen Spielzeit die A- Jugend des GSV.
Der Grafschafter SV dankt an dieser Stelle beiden
Trainern für ihr Engagement in der abgelaufenen
Saison.
Der „Neue“ an der Linie für
die
Erste
heißt
Silvio
Wemmer und trainierte in den
letzten fünf Jahren den FC
Rheinbach. Für die Zweite
konnten die Verantwortlichen
Mischa Strauß gewinnen, der
selbst schon einmal für den
GSV gespielt hat und zuletzt
als Jugendtrainer beim TuS
Mayen aktiv war.
Wir wünschen beiden einen
guten
Trainingsstart
Anfang Juli und uns allen
eine
spannende
aber
ruhigere Saison 2016/2017
mit attraktivem Fußball
und einem einstelligen
Tabellenplatz für unsere
Seniorenmannschaften.
Damenmannschaft
In der Saison 2015/16 konnte zum ersten Mal eine
Damenmannschaft an den Start gehen.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fand die
Mannschaft im besser zusammen und konnte sich von
Spiel zu Spiel steigern. Auch die ungewohnten weiten
Entfernungen zu den Auswärtsspielen teilweise über
130 Kilometer konnten die Mädels nicht von ihrem
Eifer abhalten. Durch eine gute Trainingsbeteiligung

und einigen Siegen erreichte die Damenmannschaft
letztendlich einen guten 7. Tabellenplatz.
Die Mädels und das Trainergespann sind voller
Hoffnung, in der nächsten Saison den Tabellenplatz
noch zu toppen.

und eine an der Kopfseite in Richtung Wald/Holzweiler
sowie auf den noch anstehenden Bau der neuen
Zufahrt, mit dem Bau der Treppenanlagen und in
diesem Zusammenhang auch der Zufahrt erst nach
dem Jahr 2017 begonnen werden soll.
Basierend auf den bisher mit der Gemeinde Grafschaft
gemachten Erfahrungen, wage ich jedoch die
Prognose, dass auch im Jahr 2018 keine der oben
aufgeführten „offenen Baustellen“ abgearbeitet werden
wird und ich bin es mittlerweile als Leiter der Abteilung
Technik leid, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Es ist doch auch kein Zustand, dass
 seit Inbetriebnahme des Kunstrasenplatzes
Spielerinnen und Spieler – weil keine Treppen
vorhanden sind – steile Böschungen „hochkraxeln“
müssen, um über den Zaun geschossene Bälle zu
holen oder

die Zuwegung zum Sportheim immer noch einer
Baustellenzufahrt gleicht!
Um meine Vorhersage zu untermauern, verweise ich
auf die seit Mai 2014 geforderte Absturzsicherung.
Erst kurz vor Redaktionsschluss, wurden eine
Absturzsicherung zum Kunstrasenplatz und ein
Geländer an der Treppe zum Kunstrasenplatz
angebracht.
Leider folgte die Gemeinde Grafschaft – einmal mehr
unseren Empfehlungen nicht und die Kinder nutzen
das Geländer nunmehr als Klettergerüst. Unfälle sind
dadurch vorprogrammiert.
Der Abriss des alten Sportheimes steht auch noch
an…….
Die Gemeinde Grafschaft täte gut daran,
offensichtlichen Missstände endlich abzustellen.

die

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.

Der Vorstand möchte sich hier noch einmal ganz
herzlich bei allen Sponsoren, die uns im letzten
Jahr unterstützt haben, recht herzlich bedanken.

Aktuelles aus der Abteilung Technik

Seit Mai 2011 – also 5 Jahre nach Aufnahme des
Spielbetriebes auf dem Kunstrasenplatz – und seit
April 2014 – hier sind es 2 Jahre nach Einweihung des
neuen Sportheimes – stehen immer noch Arbeiten an,
die abgestimmt mit dem Bauamt der Gemeinde
Grafschaft in dessen Zuständigkeit liegen.




Herstellen von 3 Treppenanlagen,
Bau einer neuen Zufahrt und
Anlegen
einer
Parkfläche
Kunstrasenplatz.

vor

dem

Die Gemeindeverwaltung hatte Mitte 2015 verlautbart,
dass mit Blick auf die Treppenanlagen, zwei auf der
Längsseite des Kunstrasenplatzes in Richtung Straße

(Molière)
gez.
Rainer Oelkuch
Ltr Abt Technik und
3. Vorsitzender

Alte Herren, Lauftreff,
Damenriege & die Kleinsten
Alte Herren:
mittwochs, ab 19:00 Uhr
(Training auf dem Sportplatz in Vettelhoven)
Nach 8 Trainingseinheiten und einem Schnitt von 15
Spielern bestritt die AH ihr erstes Freundschaftsspiel in
Vettelhoven gegen die AH vom SV Wachtberg. Ein
sehr temporeiches und spannendes Spiel endete
verdient mit 1:1.
Beim ersten Kleinfeldturnier in Bengen konnte man die
Vorrunde mit 3 Unentschieden und 2 Siegen ohne
Gegentor als 2er in der Gruppe abschließen. Leider
fehlte ein Tor zum Gruppensieg. Das Spiel um Platz 3
endete 0:0, die Ah zeigte die besseren „Nerven" und
gewann das Elfmeterschießen für sich.
Weitere Turniere in der näheren Umgebung folgen in
den nächsten Wochen. Zusätzlich sind noch
Freundschaftsspiele in der Planung.

40 Jahre Alte-Herren
In diesem Jahr besteht
die
Abteilung
AlteHerren im Grafschafter
SV 40 Jahre und das ist
ein Grund zum Feiern.
Die AHs tun dies zum
Auftakt des diesjährigen
Sportfestes am Freitag, 24. Juni 2016. Dazu sind alle
aktuellen und insbesondere auch ehemalige Mitglieder
und Spieler recht herzlich eingeladen. Ab 18 Uhr trifft
man sich in der Sportlerhütte und selbstverständlich
dürfen auch die Partner mitkommen. Es wurde eine
Chronik der Vorstände und Aktivitäten erstellt und man
ist gespannt, ob alles richtig recherchiert wurde. Eine
Kontrolle durch die Ehemaligen ist ausdrücklich
erwünscht. Evtl. hat ja auch jemand noch ein paar
bebilderte Schätzchen zuhause und kann diese
mitbringen. Auf diese
„Diskussionen“
darf
man sehr gespannt
sein. Außerdem wurde
für die ehemaligen
Vorstände auch noch
eine
schöne
Überraschung vorbereitet. Da man die komplette
Sportlerhütte
zur
Verfügung
hat,
ist
man
wetterunabhängig und bei Bedarf kann sogar geheizt
werden. Das Orga-Team der Alten-Herren würde sich
sehr über regen Besuch freuen.

Mehr Infos unter
www.grafschafter-sv.de
oder in Facebook

Sportwochenende
vom 25. – 26. Juni
auf der Sportanlage in Vettelhoven
(vorläufiger Plan, Änderungen sind noch möglich!!!)

Das Sportfest soll wenn das Wetter es zu lässt
auf dem Rasenplatz stattfinden.

Freitag, 24. Juni
1800 - 2100 Uhr
Alte Herren – Kleinfeldturnier
mit 8 Mannschaften

Treffen der Ehemaligen GSVAktiven
Die Ehrungen sind für 20.00 Uhr
geplant

Damenriege
Treffpunkt ist immer um 19:15 Uhr!
Ansprechpartnerin: Dagmar Aschmann: Telefon-Nr.:
0151/58569687
Email: gymnastik@grafschafter-sv.de
Lauftreff:
(Laufrunde bis
Vettelhoven)

10

mittwochs, ab 19:15 Uhr
km ab dem Sportheim

in

Unser Lauftreff hat
bis in diesem Jahr
wieder
sehr
erfolgreich an den
Läufen des AhrtalTeam-Cup
teilgenommen und
steht nach drei von
vier Läufen mit einer Damen- und zwei HerrenMannschaften in den Wertungen unter den ersten drei
Platzierungen. Dem ersten Herren-Team kann beim
abschließenden Lauf in Dernau (12. Juni, nach
Redaktionsschluss) der 1. Platz nicht mehr streitig
gemacht werden und evtl. ist dieser auch noch für das
Frauen-Team drin. Danach starten noch einige beim
Ahrathon, bevor es in die Sommerpause geht, in der
aber auch jeden Mittwoch um 19:15 Uhr ab dem
Sportplatz in Vettelhoven zu einer Laufrunde bis 10 km
gestartet wird. Ansprechpartner ist Christoph Schmitt
(lauftreff@grafschafter-sv.de).
Kinderturnen:
donnerstags von 15 – 17 Uhr
(zwei Einheiten à 60 Minuten in der Sporthalle in
Ringen)

Samstag, 25. Juni
10.30 – 13.30

E-Jugend-Turniere
(E1 und E2 parallel)

14.30 – 17.30

F-Jugend-Turniere
(F1 und F2 parallel)

17.30 -

Elterncup

Sonntag, 26. Juni
9.30 – 14.00

D Jugendturnier
7er Mannschaften

15.00 – 17.00

Bambini Treff

Für das leibliche Wohl
wird an allen Tagen bestens gesorgt!
Der Grafschafter SV bedankt sich recht
herzlich bei der Familie Liers, Inhaber der
Dahlien - Apotheke in Bad Neuenahr für den
gesponserten Arzneibedarf. Wir sind froh und
glücklich einen solch langjährigen Partner in
Sachen Gesundheit auf unserer Seite zu
haben.
Vielen Dank!

