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teilweise schwerwiegende und lang-

wierige Verletzungen „hagelten“ fast 

wöchentlich an die Adresse von Spie-

lertrainer Mario Lehnard. Wenn man 

sich mal zurück erinnert an die 

„Meistermannschaft“ und wie man 

dann in die Saison in der A-Klasse star-

tete, das waren schon immense perso-

nelle Veränderungen, die kaum aufge-

fangen bzw. kompensiert werden 

konnten, vor allem fehlte nun die Brei-

te im Kader, die man ja eigentlich 

hatte. So stehen wir am Ende des Jah-

res auf dem letzten Tabellenplatz, das 

ist bitter, vor allem wenn man sich 

einige der letzten 10 Partien mal wie-

der in Erinnerung ruft, da wäre doch 

einiges möglich gewesen. Gegen 

Cochem II (3:4 nach 3:1 Führung), 

Kirchberg II (2:4 nach 2:1 Führung), 

Biebern (2:2 mit 10 Mann nach 1:2 

Führung), Bremm (1:2 nach 1:1 und 

zahlreichen vergebenen Möglichkei-

ten), Lütz (2:3 nach 2:1 Führung und 

Chancen ohne Ende auf das 3:1), ja, es 

gab einige Partien bei denen mehr 

möglich gewesen wäre. Aber so ist 

das, wenn man unten steht kommt 

zum fehlenden Glück noch das Pech 

dazu, im ersten Halbjahr bei der Meis-

terschaft in der B-Klasse hatte man 

das, eben weil man oben stand, ein 

Paradebeispiel für dieses Sprichwort, 

das sich nun mehr als bewahrheitet. 

Bei nur noch 9 Spielen bis zum 

Liebe Leser des „Weihnachts“ SC Kurier 

Wir haben uns entschlossen noch eine 

Ausgabe zum Ende des Jahres herauszu-

bringen, 2022 endet ja nun und mit ihm 

ein Jahr das wohl alle Höhen und Tiefen 

mit sich brachte. Angefangen mit dem 

ersten Halbjahr und dem Endspurt der 

1.Mannschaft in der Meisterschaft in der B

-Klasse Süd, dann das Finale am Sportfest 

mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in 

die A-Klasse. Es war ein großartiges Erleb-

nis mit einer in sich gefestigten Mann-

schaft, die sich diesen Erfolg auch einfach 

verdient hatte. Das wird den Beteiligten 

für immer in Erinnerung bleiben und in der 

Historie des SC Weiler einen festen Platz 

haben. In das zweite Halbjahr 2022 starte-

te die 1.Mannschaft mit einer großen Eu-

phorie, die dann aber schon in der Vorbe-

reitung jäh gestoppt wurde. Zahlreiche, 
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Ende der Saison im Mai 2023 gehen die Planungen für die Saison 2023/24 realisti-

scher Weise eher in Richtung B-Klasse als zum Verbleib in der A-Klasse. Wer jetzt 

aber denkt das unsere Erste die Saison „abschenken“ wird, der täuscht sich gewal-

tig! Die Mannschaft wird bis zum letzten Spiel in dieser A-Klasse um jeden einzelnen 

Punkt kämpfen, unabhängig vom Tabellenplatz und dann hoffentlich ab Februar 

auch wieder mit einigen Genesenen und einem breiteren Kader. Unsere „Zwote“ 

stellt eigentlich das genaue Gegenteil der Ersten dar, war das erste Halbjahr 2022 

doch eher durchwachsen so startete sie furios in die Saison 2022/23. Mehr zur 1. + 

2.Mannschaft aber noch im Innenteil, da werden die Trainer sich zu Wort melden, 

das will ich hier nicht vorwegnehmen. So hatte dieses Jahr sportlich gesehen alle 

Facetten und auch im Vorstand hat es ja einige Änderungen gegeben. Mit Anja Treis 

und Britta Kalvelage haben wir nun zwei Damen im Vorstand die uns guttun und die 

einfach auch mal eine andere Sichtweise mit einbringen. Insgesamt ist die Vor-

standsarbeit aber auch schwieriger, weil vielfältiger, geworden. Es gibt an allen 

Ecken und Enden etwas zu tun und dafür braucht man jede Menge Unterstützung, 

zu Beginn des Jahres 2023 wird ja auch die nächste Jahreshauptversammlung 

stattfinden, da wäre es klasse, wenn sich der ein oder andere dazu entschließen 

würde im Vorstand eine Position zu übernehmen und andere im Vorstand, die sich 

vor Arbeit kaum retten können, zu entlasten. Auch in der Jugendarbeit stehen wir 

vor großen Veränderungen, erste Gespräche hierzu haben schon stattgefunden und 

diese sind durchweg mehr als positiv, da befinden wir uns auf einem sehr guten 

Weg, besonders in Hinsicht auf die Zukunft. Dazu werden wir mehr berichten wenn 

alles schriftreif ist, unser Jugendleiter Oliver Kappes erläutert da aber schon etwas 

in seinem Bericht im Innenteil. Nun wünsche ich allen Mitgliedern, Sponsoren, 

Freunden und Anhängern des SC Weiler ein frohes Fest im Kreis eurer Lieben, 

kommt auch gut und gesund in das Jahr 2023.  

Euer Frank Gutmann 

1.Vorsitzender des SC Weiler 
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Der Weihnachtsbericht der 1. Mannschaft und somit die aktuelle Situation ähnelt 
sehr dem letzten Zwischenbericht. Zwar konnte man inzwischen 4 Punkte einfahren, 
doch steht man dennoch weiterhin am Tabellenende. 

Nach dem letztmaligen Bericht konnte man am 23.10.2022 gegen Emmelshausen II 
einen verdienten und somit ersten Sieg der Saison einfahren. Diese Euphorie nahm 
die Mannschaft dann mit und konnte trotz 40 Minütiger Unterzahl in Biebern auf 
dem Hartplatz einen Punkt erringen. Jedoch hielt diese Mini-Serie nur für Zwei Spie-
le. Dann kehrte der aktuelle, wenn auch sehr unschöne Alltag ein. 

Die Mannschaft hat den Kampf angenommen, nimmt jeden Zweikampf, bleibt bis 
zum Abpfiff des Schiedsrichters motiviert und schafft es in der aktuellen Saison den-
noch nicht, für die eigene Leistung zu belohnen. 

Spiel für Spiel schafft man es nicht die Kugel im gegnerischen Tor unterzubringen. 
Stattdessen lädt man den Gegner zu einfachen Toren ein. Auf Grund dieser Proble-
matik hat man die Spiele gegen Bremm, Vorderhunsrück Lutz und Nörtershausen 
zuletzt unnötig verloren. 

Auch die Verletzungsproblematik scheint dieses Jahr nicht abreisen zu wollen. Wäh-
rend man zuletzt erneut auf Basti Vogel und Lucas Becker zurückgreifen konnte, 
fielen mit Jannik Vickus und Mirco Schieß zwei weitere Leistungsträger zumindest 
zeitweise aus. Auf Grund der engen Personaldecke mussten auch die Spiele gegen 
Binningen und Moselkern ins neue Jahr verlegt werden, sodass nach der Winterpau-
se ein enger Zeitplan ansteht. 

Aber genau diese Winterpause wird die Mannschaft nutzen, um die Wunden zu le-
cken und zu versorgen. Spätestens mit Beginn der Vorbereitung hoffen wir, dass so 
ziemlich alle verletzten Spieler wieder mit einsteigen können, um den Kampf um 
den Klassenerhalt anzunehmen. Auch wenn es ohne Frage schwer werden wird, hat 
die Mannschaft sich nicht aufgegeben. Wir lernen aus jeder Niederlage und jedem 
Fehler und versuchen diese für das nächste Spiel abzustellen. Trotz der Situation ist 
der Teamgeist und der Mannschaftswille weiterhin ungebrochen, sodass wir uns 
über fehlende Moral oder Einsatzwillen keinerlei Sorgen machen. 

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen Zuschauern und Unterstützern 
bedanken und wünschen Frohe Weihnachten! 

 

Mario „M“ Lehnard und Tobi Wagner 
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Am Samstag, d. 10.12.22 fand die Weihnachtsfeier der 1.+2.Mannschaft im Gemeindehaus 

in Weiler statt. Das Motto „Apres Ski meets Oktoberfest am Ballermann 6“ wurde von eini-

gen bestens getroffen, insgesamt war es ein tolles Programm mit Karaoke-Auftritten unse-

rer Neuzugänge inclusive der Trainer, Bierpong-Wettbewerben und Nägel klopfen. Auch um 

das leibliche Wohl hatte sich ein „Orga-Team“ der beiden Mannschaften bestens geküm-

mert, mit Fleischkäse, zahlreichen Salaten, Chili con Carne und einigem mehr war für jeden 

etwas Leckeres dabei. „DJ Stefan“ sorgte für klasse Musik und so tanzte und feierte man mit 

zahlreichen Kaltgetränken bis in die frühen Morgenstunden, ein toller Abschluss eines ereig-

nisreichem Jahr 2022.  





Genau entgegen gesetzt zur 1.Mannschaft war das zweite Halbjahr mit der Saison 

2022/23 sehr erfolgreich und das spiegelt sich nicht nur in der Tabelle wider. War das 

erste Halbjahr von den Ergebnissen und der Trainingsbeteiligung eher durchwachsen, 

so war schon die Vorbereitung in die laufende Saison ein klares Zeichen zu sehen das 

die Spieler mit jeder Menge Ehrgeiz und Spaß bei der Sache waren. Teilweise hatte ich 

bis zu 23 Spieler beim Training, im Schnitt waren es über die 6 Wochen der Vorberei-

tung 18 Spieler. Über die Saison gesehen fiel der Schnitt auf etwa 16 Spieler ab, das 

hatte auch viele krankheits- und verletzungsbedingte Gründe, aber das ist schon 

„jammern auf hohem Niveau“. Nachdem ja einige Neuzugänge für die Saison 2022/23 

wie Kieron Heil, Johann Spitzlay (leider langzeitverletzt), Piet Kluge, Marius Leipholz, 

Dominik Lichtenberg, Niklas Freytag, „Rückkehrer“ Tobi Becker den Kader füllten wa-

ren es im Verlauf der Hinrunde auch noch Noah Volk und ebenfalls als „Rückkehrer“ zu 

nennen noch Philipp Breitbach, die den Kader auf nunmehr 27 Spieler erweiterten. Es 

war ein sehr guter Start in die Saison mit 4 Siegen aus den ersten 4 Spielen, insgesamt 

hat man bei 11 Spielen nur 2 Niederlagen, 2 Unentschieden und 7 Siege erzielt, damit 

kann man sehr zufrieden sein. Sicherlich wäre der eine oder andere Punkt durchaus 

noch möglich gewesen, aber insgesamt konnte man mit so einer guten Bilanz nicht 

rechnen. Nun befindet man sich in der wohlverdienten Winterpause, steht auf dem 

2.Tabellenplatz hinter Liga-Primus SSV Buchholz und im Kreispokal II in der nächsten 

Runde (Viertelfinale), der Gegner wird dann in der Spieltagsbesprechung ausgelost. Ab 

Mitte Februar geht es weiter mit der Vorbereitung, ein 6-wöchiges Programm mit 4 

Testspielgegnern steht dann an und man wird in den verbleibenden Partien mit 4 

Heimspielen und 2 Auswärtsspielen plus Pokal versuchen eine ähnlich gute Runde zu 

spielen, wie man es bis dato geschafft hat. Unsere Zwote bedankt sich für die tolle 

Unterstützung in diesem Jahr 2022, wünscht allen frohe Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2023 und freut sich darauf wenn wir uns bei der nächsten Partie wie-

dersehen.  
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Im November diesen Jahres fand der nächste „Bambini-Treff“ statt, der anders als zu-
vor, in Emmelshausen ausgetragen wurde. Die Weilerer Mannschaft trat mit 7 Spiele-
rinnen und Spielern an und wusste ähnlich wie in Buchholz von Anfang an zu überzeu-
gen. Die gegnerischen Teams kamen aus Buchholz, Niederburg und Emmelshausen und 
hatten großen Anteil an einem tollen Vormittag bei wunderbarem Wetter. Die Kinder 
der jüngsten Mannschaft des SC Weiler hatten keine Angst und traten trotz großer Auf-
regung mutig auf und ließen keineswegs den Spielspaß auf der Strecke, was besonders 
bei den Zuschauern und Trainern auf große Begeisterung stieß. Besonders schön für alle 
Beteiligten war es auch, dass man die Siegesserie, welche seit dem ersten Turnier auf-
rechterhalten wurde, weiterführen konnte, sodass auch am Ende dieses Turnieres keine 
Niederlage zu Buche stand. Dennoch ist bei Bambini Turnieren zu betonen, dass alle 
Teams am Ende als Sieger vom Platz gehen und sich alle gleichermaßen die reichliche 
Belohnung in Form von Medaillen und Süßigkeiten verdient haben. Das nächste Turnier 
unserer Mannschaft, die an diesem Tag auch durch großartigen Teamgeist glänzte, fin-
det am 26.11 in Emmels-
hausen statt und läutet die 
Hallensaison ein, auf die 
alle schon lange hinfiebern.  
 
Abschließend wünscht das 
gesamte Team der Weilerer 
Bambinis sowie das Trainer-
team allen Leserinnen und 
Lesern schöne Weihnachts-
tage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
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Mit nunmehr 78 Jahren ist Heinz Heidtmann der mit Abstand älteste aktive Teilneh-
mer bei unserem Training der AH. Er freut sich auf jede Einheit und wenn er dann 
dabei ist verblüfft er trotz seines hohen Alters immer wieder seine Mitspieler was er 
da noch auf den Rasen bringt. Er kennt nur gute Laune, ist eine absolute Frohnatur 
und hat auch immer wieder den ein oder anderen Kalauer auf den Lippen. Auch bei 
den Mannschaftstouren war er in den vergangenen Jahren immer wieder dabei, auf 
ihn ist einfach Verlass und das möchte er auch noch beibehalten solange es irgendwie 
geht. Zuletzt überraschte er unsere AH mit einer Einladung nach dem Training noch 
etwas gemeinsam zu verweilen, zauberte ein leckeres Essen mit Bockwurst und 
selbstgemachten Salaten auf den Tisch und kaltes Bier durfte natürlich auch nicht 
fehlen. So verbrachten wir mit ihm einen schönen Abend im Sporthaus bei dem auch 
das Foto entstand (mit Heinz hinten links im Bild). Wir wünschen Heinz noch viele 
gesunde und schöne Jahre bei uns im Verein und das er uns noch lange mit seinen 
lustigen Anekdoten zum Lachen bringt.  
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Endlich rollt der Ball wieder in allen Jugenden. Aufgrund der guten Beziehungen zu 
den umliegenden Vereinen Karbach und Emmelshausen sind wir in jeder Jugend gut 
aufgestellt. In den jüngeren Jahrgängen haben wir Karbach als Partner dazu gewon-
nen und in den Mannschaften ab der D-Jugend arbeiten wir erfolgreich mit Emmels-
hausen zusammen. Auch in diesem Jahr spielen unsere Jungs ab der C-Jugend in der 
Bezirksliga und sind nach etwas holprigen Beginn auf gutem Weg eine erfolgreiche 
Saison zu spielen. Damit dieses für die nächsten Jahre ein breiteres Fundament be-
kommt, finden aktuell Gespräche mit den Kooperationspartner statt, da festzustel-
len ist, dass in der heutigen Zeit eine A-Jugend zu stellen, eine große Aufgabe ist. 
Aufgrund von Verletzungen, schulischen Verpflichtungen und letztendlich das im-
mer noch vorhandene Corona, ist ein Kader für eine Jugendmannschaft auf dem 
11er-Feld von 20 Spieler zwingend notwendig. Daher werden wir alles daransetzen, 
unsere Kooperation weiterhin auszubauen, um jedem Kind oder Jugendlichen, die 
Möglichkeit zu bieten, Fußball zu spielen. 

Hier ein Bild der B-Jugend unserer JSG Emmelshausen-Weiler 
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             Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch 

 Oliver Kappes          und   Jannik Vickus 





Gleich mit 3 Mannschaften trat die F-Jugend des SC Weiler am vergangenen Sams-
tag beim Hallenturnier in Boppard an. Zusätzlich waren noch Mannschaften aus 
Werlau und von Ehrbachtal beim Turnier, welches nach den neuen Funino-Regeln 
gespielt wurde. Alle 3 Weilerer Mannschaften waren voller Eifer, boten tollen Fuß-
ball und erwärmten die mitgereisten Eltern, Geschwister, Freunde und Großeltern 
mit vielen Tricks, Ballstaffetten und Toren.  Die 3 Trainer Anto Miloloza, Ingo Zerbes 
und Jochen Vickus waren sehr zufrieden und sparten nicht mit Lob. Dass sie nicht 
nur hervorragend Fußball spielen können, sondern auch tollen Teamgeist haben 
und zusammen ordentlich feiern können, zeigten sie im Anschluss an das Turnier.  
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Die Anzahl der Mitglieder beim SC Weiler ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. 
Insbesondere im Bereich der Jugend- und der Seniorenmannschaften gab es einen 
enormen Zuwachs. Das "Fundament" des Vereins sind jedoch die Mitglieder, die 
dem SC Weiler schon seit Jahrzehnten die Treue halten und den Verein auch in 
schlechteren Phasen unterstützt haben.  Um dies zu würdigen, hatte der SC Weiler 
nun alle Mitglieder eingeladen, die 20 oder mehr Jahre Mitglied beim SC Weiler 
sind. Etwa 50  Personen gehören immerhin zu diesem Personenkreis und etwa die 
Hälfte dieser Jubilare erschien auch zu der Ehrungsveranstaltung im Vereinsheim 
des SC Weiler. Der Vorstand konnte jedem Jubilar neben einer Urkunde auch noch 
ein Präsent aus dem Hause unseres treuen Sponsors Sebapharma überreichen. 
Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung! Der Vorstand hatte für leckere 
Grillspeisen und ein Salatbuffet gesorgt und Reinhold Petereit erfreute die Anwe-
senden mit einem lustigen und sehr interessanten fotografischen Streifzug durch 
die Vereinsgeschichte des SC Weiler.  So endete ein gelungener Abend in geselliger 
Runde. Die Jubilare, die nicht an der Veranstaltung teilgenommen haben, bekom-
men die Präsente in Kürze noch überreicht. 
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Seit Dezember 2020 ist der SC Weiler beim Amazon Smile Projekt registriert. Durch 
die Registrierung Ihrer Einkäufe bei Amazon fließen 0,5% des gezahlten Betrages an 
den SC Weiler, natürlich ohne dass Sie dadurch mehr zahlen müssen. 

Dadurch kam zum Stand Dezember 2022 ein Betrag von 266,18 € zusammen! 

Was muss Ich dafür tun, um den SC Weiler durch meine Einkäufe zu unterstützen? 

Diejenigen die das Einkaufen über einen herkömmlichen Rechner bevorzugen, kön-
nen einfach diesem Link folgen: 

https://smile.amazon.de/ch/22-655-31023 

Nach der einmaligen Auswahl Ihres Kontos unterstützen Sie den SC mit jedem weite-
ren Einkauf über die Website www.smile.amazon.de 

Smartphone Nutzer können den oben genannten Link folgen oder den folgenden QR-
Code einscannen. 

In der App können Sie auch einmalig über den Reiter „Programme und Funktionen“-
>“Amazon Smile“ den SC Weiler suchen und auswählen. 

Gerne helfen wir Ihnen bei Rückfragen. 

Schenken Sie uns ein Lächeln   und bleiben Sie Gesund! 
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Am vergangenen Samstag war es soweit. Der SC Weiler machte sich mit fast 60 Perso-
nen auf zum Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. Jugendspieler von 
den Altersklassen der Bambinis bis zur D-.Jugend sowie deren Begleitpersonen füllten 
einen großen Reisebus und einen PKW.  Möglich wurde diese Fahrt, da der SC Weiler 
seit geraumer Zeit sog. Clubpartner von Mainz 05 ist. Diese Partnerschaft beinhaltet 
u. a. ein Kontingent an Freikarten, welches der SC Weiler für dieses Spiel gerne und 
dankend in Anspruch nahm. Als man vorm Stadion angekommen war, wurden wir von 
Nico Bungert, Ex-Profi und Vereinsbotschafter von Mainz 05 und Oliver Hoch 
(Marketing Mainz 05), zum Fototermin mit der Mewa-Arena im Hintergrund zum Fo-
totermin begrüßt. Nach dem Besuch von Hüpfburg, Fanshop und Bratwurststand ging 
es dann ins Stadion. Für viele der Nachwuchskicker war es der erste Besuch bei einem 
Bundesligaspiel und einige kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, was die Di-
mension eines Bundesligastadions und die Atmosphäre und Stimmung während des 
Spiels anging. Die 90 spannenden und interessanten Minuten mit einem gerechten 
Unentschieden zwischen Mainz und Leipzig vor mehr als 26.000 Zuschauern vergin-
gen wie im Flug und als man um kurz  nach 19 Uhr wieder in der Heimat angekom-
men war, wussten die Kids trotz Müdigkeit einiges zu berichten. So endete ein ereig-
nisreicher, toller und gut organisierter Fußballtag. Der SC Weiler bedankt sich herzlich 
bei Mainz 05 für die Gastgeschenke, den tollen Tag und für die unkomplizierte Zusam-
menarbeit bei Planung und Ausführung dieses schönen Events.  
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