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Die A-Jugend spielt nach dem knapp verpassten Aufstieg 
in die Bezirksliga nun in der Leistungsklasse. Dort steht 
das Team zurzeit an der Tabellenspitze. Seit Jahresbeginn 
wird die Mannschaft von Johannes Hoffmann trainiert. Er 
versucht zum einen die Mannschaft zur Kreismeisterschaft 
zu führen und andererseits vor allem die Spieler des älte-
ren Jahrgangs an die Seniorenmannschaften heranzufüh-
ren.

Nicht so gut läuft es für die B-Jugend in der Bezirksliga. 
Da der Kader recht dünn ist, wird die Mannschaft regelmä-
ßig von Spielern aus der C-Jugend unterstützt. Das Team 
der beiden Trainer Jeffrey Yankey und Michael Schneider 
steht zurzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz mit schon 
größerem Rückstand auf einen Nichtabstiegs-platz. Trotz 

Jugend aller Bemühungen und hof-
fentlich noch ein paar Punk-
ten aus den letzten Spieler 
wird der Abstieg aus der 
Bezirksliga wahrscheinlich 
nicht zu vermeiden sein.

Die C-Jugend tritt in dieser (und auch in der nächsten) 
Saison in einer Spielgemeinschaft mit der JSG Bachem/
Walporzheim an und hat dadurch die Chance bekommen, 
gemeinsam in der Rheinlandliga zu starten. Dort spielen 
die Jungs eine super Saison und stehen derzeit mit einem 
kleinen Punktepolster vor den Abstiegsplätzen. Falls die-
se Platzierung gehalten werden kann, hätte die C-Jugend 
auch in der kommenden Saison die Möglichkeit in der 
Rheinlandliga zu spielen. Ob der dann vorhandene Ka-
der von der Spielstärke dafür ausreicht, wird man in der 
Sommerpause entscheiden. Bei einem freiwilligen Abstieg 
würde das Team nächstes Jahr in der Bezirksliga antreten 
und damit auf jeden Fall ein weiteres Jahr höherklassig 
spielen. Von Seiten des GSV wird das Team von Uli Stu-
kenbröker betreut und trainiert.



Die von Marino Hofmann geleitete C2-Jugend, ebenfalls in 
der JSG mit Bachem/W., spielte in der Kreisklasse eine we-
sentlich bessere Hinrunde als erwartet und hofft nun in der 
Rückrunde die bisher gezeigten Leistungen nocht steigern 
zu können.

Bei der D-Jugend steht Werner Hofmann seit dem Hinrun-
denstart mit seiner aus D1 und D2 zusammengewürfelten 
Mannschaft vor der Herausforderung, ohne Unterstützung 
eines Co-Trainers oder Betreuers aus den beiden Alters-
klassen eine schlagfertige Truppe zu formen.

Trotz einiger Spielerabgänge hat sich aber ein vielverspre-
chender Stammkader herauskristallisiert, der es in der 
Hinrunde auf einen beachtlichen zweiten Platz der Kreis-
klasse schaffte. Auch in der anschließenden Hallensaison 
wurde dieser Kurs weiter gehalten, sodass sich das Team 
als Gastgeber beim eigenen Hallenturnier am Ende eben-
falls den zweiten Platz sichern konnte. Zum Rückrunden-
start zeigten sich alle Spieler hoch motiviert und lassen auf 
eine kontinuierliche Steigerung hoffen. Dennoch würde die 
Unterstützung durch einen zusätzlichen Betreuer als Auf-
sicht bei Übungen vor allem die individuelle Entwicklung 
der Spieler deutlich beschleunigen. Wer also Zeit und Lust 
hat, ist herzlich eingeladen, mit Werner gemeinsam die 18 
Kicker zu formen..

Die E1 hat in der Hinrunde einen guten dritten Platz er-
reicht und konnte sich erfolgreich für die Leistungsklasse 
qualifizieren. Durch den plötzlichen Ausfall von Trainer Ingo 

Wilde wurde diese eigentlich freudige Herausforderung 
nun zur Mammutaufgabe für Co-Trainer Frank Hahn. Mit 
tatkräftiger Unterstützung von E2-Trainer Sascha Cabot 
kann zwar der Trainings- und Spielbetrieb aufrecht erhalten 
werden, allerdings wird auch hier dringend weitere Unter-
stützung für die laufende Saison gesucht, um die Last auf 
mehreren Schultern verteilen zu können. Möglicherweise 
ist das gemeinsame Training aber auch hilfreich für die jün-
gere E2-Mannschaft, die in der Hinrunde gegen meist älte-
re Jahrgänge antreten musste und dabei sehr viel Lehrgeld 
gezahlt hat. Beide Mannschaften erkämpften sich beim 
GSV-Hallenturnier jeweils in ihrer Altersklasse die Titel der 
Vizeturniersieger und unterstrichen damit eindrucksvoll das 
große Potential, was in ihnen steckt. Die Kicker zeigen wei-

terhin viel Spaß am Fußball und übertragen ihre Spielfreu-
de stets auf die zuschauenden Fans.

Auch die beiden F-Jugendmannschaften unter Trainer Mi-
chael Kubath und Jan Fredrich begeisterten die zahlreich 
mitgereisten Zuschauer beim Hallenturnier der GSV in Rin-
gen. Der Spaß am Spiel und die Freude am Mitmachen 
standen an diesem Wochenende im Vordergrund. Einen 
Tag zuvor tummelten sich bereits 12 Mannschaften beim 
Bambini-Treff auf den beiden Spielfeldern und dem Klet-
terparcours. Auch wenn die zahlreichen Tore an diesem 

Wochenende in keine offizielle Wertung einflossen, wurde 
dennoch um jeden Ball leidenschaftlich und unermüdlich 
gekämpft. Am Ende hatten sich alle teilnehmenden Spie-
lerinnen und Spieler ihre Siegermedaillen redlich verdient. 

Die im Januar und Februar veranstalteten Jugend-Hallen-
turniere waren sehr gut besucht und haben den Kindern 
und Eltern viel Freude bereitet. Vielen Dank nochmal allen 
Trainern, Eltern und Helfern für die tolle Unterstützung!

Ein offenbar nicht sehr glückliches Händchen hatten die 
Planer des diesjährigen Elterncups. Der angedachte Ter-
min stieß auf wenig Resonanz, so dass der Vorstand kurz-
fristig entschieden hat, die Veranstaltung ausfallen zu las-
sen.



Die beiden Seniorenmannschaften des GSV tun sich lei-
der diese Saison erneut sehr schwer und spielen gegen 
den Abstieg. Die Gründe dafür sind sicherlich vielseitig, 
aber vor allem der zu dünnen Personaldecke geschuldet.

Die 1. Mannschaft steht derzeit auf dem elften Tabellen-
platz und damit auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Der Vor-
sprung auf die Abstiegsplätze ist jedoch sehr gering, so 
dass die Mannschaft an die guten Leistungen der letzten 
Spiele vor der Winterpause unbedingt anknüpfen muss, 
um den Klassenerhalt zu sichern. Im Kreispokal ist das 
Team leider Ende Februar im Viertelfinale ausgeschieden. 
Trainer ist Thomas Remark und er wird die Mannschaft 
auch in der nächsten Saison betreuen.

Bei der 2. Mannschaft sieht es ähnlich aus. Sie ist Tabel-
lenzwölfter, was wahrscheinlich auch für den Klassener-
halt reichen wird.

Für die neue Saison hofft der Vorstand, dass einige A-Jug-
endspieler die Seniorenmannschaften verstärken werden 
und dass man evtl. noch weitere Verstärkungen gewinnen 
kann.

Das Frauen-Team, das jetzt schon in das zweite Jahr beim 
GSV geht, erfreut sich stetigem Zulauf. Die Mannschaft 
umfasst derzeit über 20 Spielerinnen und hat sich im obe-
ren Mittelfeld der Tabelle festgesetzt.

Die Alten Herren werden 40!!!
Am 09. Januar fand in diesem Jahr traditionell der gemüt-
liche Abend der AH-Gruppe  statt, an dem neben einem 
Rückblick auf das vorausgegangene Jahr auch die Neu-
wahlen des AH-Vorstandes auf dem Programm standen. 

Da die beiden Obmänner Klaus-Peter Maldonado und 
Frank Hermann aus persönlichen Gründen nicht mehr zur 
Verfügung standen, mussten diese Positionen neu besetzt 
werden. Ebenso musste  ein neuer Trainer und Mann-
schaftsbetreuer gefunden werden.

Über die neue Besetzung der Positionen hatte man sich 
bereits im Vorfeld ausgiebig Gedanken gemacht, so dass 
sich relativ schnell ein neues Organisationsteam für die 
Alten Herren fand, das von den zahlreichen anwesenden 
Alten Herren mit breiter Zustimmung bestätigt wurde.

Im Einzelnen ist das Team jetzt wie folgt besetzt:
Obmann: Jürgen Klodner
Stv. Obmänner: Oliver Ahrend, Martin Scheu
Interne Kommunikation / Spielplanung: Matthias Piel
Kassierer: Max Wuzél, Kurt Schmitz
Tourenplanung: Jörg Gaeb

Bezüglich der Planung des Spielbetriebs ab diesem Jahr 
wurden auch Änderungen beschlossen. Da im letzten Jahr 
viele Spiele abgesagt werden mussten, hatte sich das Or-
gateam dazu entschlossen, keinen festen Spielplan mehr 
abzusprechen. Stattdessen werden jetzt kurzfristig Spiele 
ausgemacht. Zusätzlich hat die AH schon bei vier Klein-
feldturnieren in der Region zugesagt.

Im Rahmen des GSV-Sportwochenendes werden unsere 
AH beim traditionellen Kleinfeldturnier (Fr., 24. Juni) auch 
ihr 40jähriges Jubiläum feiern. Alle aktuellen und ehema-
ligen Alte Herren sollten sich daher diesen Termin schon 
mal vormerken, damit möglichst alle Erinnerungen von frü-
her und von heute nochmal ausgiebig ausgetauscht wer-
den können. Weitere Infos dazu werden folgen!

Das Training der Alten Herren findet regelmäßig jeden 
Mittwoch von 19:30 Uhr – 21.00 Uhr auf dem Sportplatz 
in Vettelhoven statt. Wer Interesse hat, kann jederzeit un-
verbindlich bei den AH reinschnuppern. Bei Fragen steht 
jedes Mitglied des OrgaTeams gerne zur Verfügung (oder 
per Mail: AlteHerren@grafschafter-sv).

Damen-Gymnastik

Die seit Jahrzenten bestehende Frauengymnastik-Grup-
pe trifft sich jeden Montag von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr 
in der Sporthalle in Ringen. Die Gruppe besteht aus ca. 
20 Frauen. Das Programm reicht von Aerobic über Kraft-
training und Pilates bis Yoga. Es kommen Kleingeräte wie 
z.B. Therabänder, Gymnastikstäbe, Pilatesbälle und auch 
Kurzhanteln zum Einsatz. Es wird unter präventiven und 
gesundheitlichen Aspekten trainiert. Zweimal im Jahr tritt 
der gesellige Teil des Miteinander in den Vordergrund: eine 
Wanderung sowie eine Weihnachtsfeier werden gemacht.  
Seit 2013 wird die Gruppe von Dagmar Aschmann geleitet. 
Unter 0151 58569687 erteilt sie gerne Auskunft an interes-
sierte Damen.

Senioren-Gymnastik

Seit ein paar Wochen hat die Grafschafter Spvgg. auch 
ein Sportangebot für ältere Mitglieder. Immer donnerstags 
von 9:30 bis 10:30 Uhr trifft sich die Senioren-Gymnastik-
Gruppe im Bürgerhaus in Ringen. Dort werden Ausdauer, 

Um möglichst vielen Eltern die Teilnahme zu ermöglichen 
soll der Elterncup 2016 in etwas abgewandelter Form in 
das Programm beim GSV-Sportwochenende (24.-26. Juni 
2016) integriert werden.

Senioren

Alte Herren

Gymnastik



Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein 
Handtuch und etwas zu trinken. Die Einheiten werden 
ebenfalls von der Übungsleiterin Dagmar Aschmann be-
treut, die auch gerne dazu weitere Auskünfte erteilt (Tel. 
s.o.).

Jedes „ältere“ Mitglied ist gerne willkommen und jedes 
Noch-nicht-Mitglied ist herzlich eingeladen, sich eine 
Übungseinheit anzuschauen und probeweise mitzuma-
chen.

Die ersten Einheiten zeigten eine sehr gute Resonanz, so 
dass der Kurs hoffentlich, ebenso wie die Damen-Gymnas-
tik, einen festen Platz im Vereinsleben bekommen wird.

Kinder im Alter von ca. 3 bis 6 Jahren treffen sich don-
nerstags von 15 bis 16 Uhr und von 16 bis 17 Uhr zu je 
einer Spiel- und Turnstunde in der Turnhalle in Ringen. 
Die Kinder werden spielerisch durch Bewegungs- und Ge-
rätelandschaften herangeführt, wo sie lernen, ihren Kör-
per und ihre Bewegungen, wie klettern, springen, laufen, 
balancieren, stützen, schwingen und hängen zu kontrol-
lieren. Das soziale Miteinander wird durch Partner- und 
Gruppenarbeit gefördert.

Ansprechpartnerin: Michaela Schäfer, Tel.: 02641-26449

Jeden Mittwoch treffen sich die Laufwilligen des GSV 
am Sportplatz in Vettelhoven und starten zu einer Runde 
durch den Wald. Dabei werden Distanzen bis zu 10 km 
absolviert, die Strecke kann aber auch an einigen Punkten 
abgekürzt werden, so dass sowohl ambitionierte als auch 
weniger trainierte Läufer die Strecke in ihrem Sinne meis-
tern können. Losgelaufen wird jeweils um 19:15 Uhr und 
jeder ist herzlich willkommen.

In den nächsten Wochen starten einige der Lauftreffler bei 
den Volksläufen in der näheren Umgebung, bei der Ahr-
kreisstaffel oder beim Halbmarathon in Bonn. Bei allen die-
sen Ereignissen steht neben dem sportlichen Anreiz die 
Geselligkeit im Vordergrund. 

Ansprechpartner ist Christoph Schmitt (info@grafschafter-
sv.de oder Telefon 02641 31989).

Das GSV-Sportfest findet in diesem Jahr an folgendem 
Termin statt (vormerken und Wochenende freihalten!!!):

Fr. 24. – So. 26. Juni

An dem Wochenende wird am Freitagabend das traditio-
nelle Alte Herren-Kleinfeld-Turnier stattfinden, zu dem sich 
hoffentlich auch wieder viele ehemalige und aktuell aktive 
GSVler einfinden werden. Desweiteren werden die jünge-
ren Mannschaften an dem Wochenende Turniere spielen 
und der in der Halle ausgefallene Eltern-Cup soll nachge-
holt werden. 

Weitere Infos dazu folgen (siehe auch Anmerkungen unter 
„Jugend“)!

Martin Schell hat auf 
eigenen Wunsch zum 
Jahreswechsel den GSV-
Vorstand verlassen. 

Er wird ab April die A-
Jugend des BC Ahrwei-
ler trainieren, wo er eine 
neue Herausforderung für 
seine sportliche Entwick-
lung als Trainer sieht. 

Im Vorstand hatte er sich um Marketing, Sponsoring, Öf-
fentlichkeitsarbeit und die Gestaltung der GSV-Internet-
seite gekümmert. Diese Aufgaben werden jetzt von Denis 
Schäfer übernommen, der kommissarisch in den Vorstand 
berufen wurde. Er ist unter medien@grafschafter-sv.de 
zu erreichen. Bei der Betreuung der Sponsoren und beim 
Marketing wird er von Berthold Hansen unterstützt, bei der 
Öffentlichkeitsarbeit von Christoph Schmitt. Der Vorstand 
freut sich, dass die offen gewordene Position so schnell 
besetzt werden konnte. 

Martin Schell sei nochmal für seine Tätigkeiten im Vorstand 
und als Trainer beim GSV in den letzten Jahren gedankt.
Der Vorstand freut sich, dass die offen gewordene Position 
so schnell besetzt werden konnte.

Martin Schell sei nochmal für seine Tätigkeiten im Vor-
stand und als Trainer beim GSV in den letzten Jahren 
gedankt.

Kinderturnen

Lauftreff

Sportwochenende 2016

Vorstand: Aktuelles


