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1. FC Reimsbach 1 -

SG Perl/Besch 1

1. FC Reimsbach 2 -

SV Losheim 2

Vereinszeitschrift





Die Corona Pandemie hat auch den 1.

FC Reimsbach seit Mitte März 2020 voll

im Griff. Seit diesem Zeitpunkt konnte

ü b e r h a u pt ke i n b z w . n u r e i n

eingeschränkter Trainings- und

Spielbetrieb absolviert werden. Die

Rückrunde der Saison 2019/2020

wurde später abgebrochen, wie euch

allen bekannt ist. Diese lange Zeit ohne

Spiele hatte natürlich auch Auswirk-

ungen auf die finanzielle Situation des

Vereins. Es fehlten die Einnahmen aus

des Eintrittsgeldern, dem Getränkev-

erkauf, der Pfingstkirmes, den

Fußballschulen und den Jugendfrei-

zeiten anderer Vereine im Clubhaus um

nur einige große Posten zu nennen.

Euch allen ist auch bekannt, dass bei

dem virtuellen Verbandstag des SFV

letztendlich völlig unerwartet der

Beschluss gefasst worden war, dass die

Letztplatzierten aus den jeweiligen

Ligen absteigen müssen, sodass wir

den Gang in die Verbandsliga antreten

mussten.

Auch unsere zweite Mannschaft, die

sich im Titelrennen der Kreisliga

befand, konnte die Saison nicht zu Ende

spielen und letztendlich wurde der FC

Schmelz aufgrund der Quotienten

Regelung als Meister der Klasse

bestimmt.

Alles in allem war das für unsere

Reserve, die eine sehr gute Saison

gespielt hatte eine große Enttäusch-

ung. Wir haben aber die Entscheid-

ungen des Verbandstages akzeptiert

und unmittelbar danach wieder den

Blick nach vorne gerichtet und

versucht uns im gesamten Verein in

Teamarbeit wieder gut aufzustellen.

Nachdem nunmehr im Sommer wieder

unter Beachtung der Hygienevor-

schriften wieder trainiert und gespielt

werden durfte, haben wir uns auch für

die neue Saison 2020/2021 gut mit

beiden Mannschaften vorbereitet und

hoffen, dass das Infektionsgeschehen

im Griff behalten werden kann, um die

Saison fortsetzen zu können.

Wir wissen aber alle, dass wir dies

nicht alleine in unseren Händen

haben und sind uns auch bewusst,

dass es beim Fußballsport um ein

Hobby geht, welches natürlich nur

dann ausgeübt werden kann, wenn die

Gesundheit der Spieler, Funktionäre

und Zuschauer sichergestellt werden

kann.

So hoffen wir, dass der Saisonstart mit

beiden Aktiven Mannschaften gegen

L o s h e i m 2 u n d P e r l / B e s c h 1

reibungslos verläuft und wir bitten

a l l e Z u s c h a u e r s i c h a n d a s

vorgegebene Hygienekonzept im

Waldstadion zu halten.

Foto: A. Zehren

LIEBE SPORTFREUNDE!





Weber Gerüstbau GmbH

Niederlosheimer Str. 42

66679 Losheim am See

Tel: 06872 - 96 96 600

info@weber-losheim.de

Dann gehen wir davon aus, dass wir einen vergnüglichen Fußballnachmittag

gemeinsam genießen können, bei dem selbstverständlich die Gesundheit aller

im Vordergrund stehen soll.

Noch ein Wort in Sachen Infrastruktur beim 1. FC Reimsbach. Wie sie alle sehen,

haben viele Vereinsmitglieder unter der Leitung von Rainer Minas in der Corona

Pause umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Umkleidekabinen und an den

Außenanlagen vorgenommen. Von dieser Stelle seitens des Vereins ein

herzliches Dankeschön an all diese Personen, die sich in den vergangenen

Monaten unter der Bauleitung von Rainer mächtig ins Zeug gelegt haben. Im

Innenteil des Heftes erfolgt noch ein detaillierter Sachbericht

G a n z w i e e s i n

Reimsbach üblich ist,

h a b e n w i r w i e d e r

einiges vorangebracht ,

s i n d n i c h t s t e h e n

geblieben und haben

aus der Situation das

Beste für den Verein

rausgeholt.

Hoffen wir jetzt alle auf

e i n ve rg n ü g l i c h e s

Fußballwochenende in

Reimsbach verbunden

m i t d e n b e s t e n

Willkommensgrüßen

an unsere Fußball-

freunde aus Losheim

und Perl- Besch.

Herzlich Willkommen in

Reimsbach.

Michael Buchheit

Geschäftsführer



Tor-Systeme
Inhaber Klaus Roth

GmbH
St.-Avolder-Str. 63 66740 Saarlouis

Tel. (0 68 31) 4 01 99

www.office-tore.de

Wir machen das Tor

Garagentore    Rolltore    Dreh-Schiebetore
Torschranken    Haustüren Antriebstechnik

Besuchen Sie

unsere Ausstellung!



Nach mehrwöchiger Vorbereitungsphase startet unsere 2.

Mannschaft am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Losheim

2 in die Saison der Kreisliga A Hochwald. Die Saisonvor-

bereitung wurde gemeinsam mit unserer Verbandsliga-

mannschaft absolviert und verlief zufriedenstellend. In

insgesamt 25 Tra in ingse inhe i ten und mehreren

Vorbereitungsspielen wurden die Grundlagen für die Saison

gelegt.

Unser Kader besteht auch weiterhin überwiegend aus

ehemaligen Jugendspielern unseres Vereins. Komplettiert wird der Kader vom

älteren Jahrgang unserer A-Jugend Bezirksligamannschaft. Hier zahlt sich die

gute Jugendarbeit unseres Vereins der vergangenen Jahre aus.

Primäres Ziel ist es, die jungen, talentierten Spieler an die Verbandsligaelf

unseres Vereins heranzuführen. Auch wenn der ein oder andere Spieler an die

Verbandsliga-Mannschaft abgegeben wird, ist das Team in der kommenden

Runde stark genug, um eine der beiden Aufstiegsplätze zu erreichen. Sollten wir

vom Verletzungspech verschont bleiben, bin ich mir sicher, dass uns dies auch

gelingen wird. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Saison wird sein, wie

unser Team nach der langen Corona-Pause aus den Startlöchern kommt. Die

ersten beiden Spiele gegen Losheim 2 und Weiskirchen 2 sind richtungsweisend.

Beide Mannschaften werden sich in der Spitzengruppe der Kreisliga A Hochwald

festsetzen.

Zuletzt möchte ich das Team des SV Losheim 2 mit ihrem Spielertrainer Björn

Orth herzlich im Waldstadion in Reimsbach begrüßen.

Mit sportlichen Grüßen

Marco Buchheit

Trainer 2. Mannschaft

Reimsbach 2 startet gegen Losheim 2
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DIESEL

TANKREINIGUNG

HEIZÖL

CONTAINERDIENST

06832 / 1313 + 425
Wir beraten Sie fachgerecht - rufen Sie uns an!

Absaugen von restlicher Heizölmenge

Demontage von Heizöltanks und evtl.
Ummauerung

Entsprechender Abtransport und Entsorgung

5,7 und 8 cbm

auf Wunsch mit Klappe zum einfachen Beladen



Geschuldet der Corona Pandemie konnten wir diesen Beitrag im März leider nicht
mehr veröffentlichen und möchten dies hiermit nachholen!

Am Sonntag, dem 08.03.2020 , konnte unser Ehrenmitglied imNobert Friedrich
Kreis seiner Familie die Vollendung seines 90. Lebensjahres feiern. Norbert ist
seit über 65 Jahren Mitglied in unserem Verein, er gehört auch zu den
Gründungsmitgliedern des Fördervereins. Er selbst hat dem Verein immer mit Rat
und Tat zur Seite gestanden und ihn unterstützt. Immer war er für den Verein da,
wenn er gebraucht wurde, insbesondere in allen steuerrechtlichen Themen
konnten wir auf ihn und seine Kompetenz zurück greifen.

Auch heute nimmt Norbert noch rege am Vereinsleben teil und setzt sich für die
Ve re i n s b e l a n g e , s o n o c h z u l et z t f ü r d i e F e r t i g s t e l l u n g d e s
Jugendfreizeitzentrums im Clubhaus, ein. Natürlich gratulierte unser
Vorstandsmitglied Andreas Zehren dem rüstigen Jubilar stellvertretend für die
Vorstände des FC Reimsbach und seines Förderkreises zum runden Geburtstag
und wünschte ihm weiterhin eine gute Gesundheit und Wohlergehen. Diese
Glückwünsche verband Andreas mit den besten Wünschen für seine Frau Anita
und die gesamte Familie.

Von allen Mitgliedern des FC Reimsbach nachträglich herzlichen

Glückwunsch zum 90. Geburtstag!

Herzlichen Glückwunsch zum 90. !



IHR Fachgeschäft vor Ort

Bäckerei     Konditorei     Café

Reimsbacher Str. 71     66701 Beckingen (Reimsbach)     Tel. 0 68 32 - 9 12 80

Frische Küche zum fairen Preis !
Restaurant-Pilsstube

ZUM LÜCKNER
Inh. Küchenmeister H. Grotenburg

Oppener Str. 73, 66701 Beckingen-Oppen, Tel. (0 68 32) 323

Für Feinschmecker die gute Adresse   Gehobene Gastronomie auch im Saal



Förderverein des 1. FC Reimsbach
Nach der Corona-Zwangspause von fast einem halben Jahr sehen wir
uns zu unserem ersten Heimspiel der Saison 2020/21. Nach dem Abbruch der
Vorsaison suchen wir erneut unser Glück in der Verbandsliga. Dies sollte nicht als
das „große Unglück“ angesehen werden. Für viele aus dem Verein kam der
Aufstieg in die Saarlandliga verbunden mit einem Trainerwechsel ohnehin ein
Jahr zu früh.

Wagen wir somit einen Neuanfang!

Gleiches gilt auch für unsere zweite Mannschaft, die den Aufstieg in die
Bezirksliga mehr als verdient gehabt hätte. Bei beiden Mannschaften kann
gesagt werden, dass wir gut, vlt. sogar personell besser aufgestellt sind als im
Vorjahr. Bleibt nur zu hoffen, dass aufgrund einer jetzt eingetretenen „zweiten
Welle“ der Virus-Erkrankungen eine einigermaßen organisierte Saison
ausgespielt werden kann. Die Quarantänemaßnahmen in einigen unserer
Nachbarvereinen lassen leider das Gegenteil befürchten.

Finanziell konnte der Verein durch Lockdown und Einstellung des Spielbetriebs
fast ein halbes Jahr keine Einnahmen erzielen. Die Unterstützung der

Landesregierung stellt eine
gute Hilfe dar; diese Gelder
können jedoch nur zum Teil
d ie entstandenen Ein-
nahmeverluste aller Vereine
ausgleichen. Auch wenn wir
nicht an Hungertuch nagen,
so tritt die Aufgabe des
Fördervereins insbesondere
die Suche nach neuen
Sponsoren durch Corona
mehr als bisher in den
Vordergrund.

Abschließend auch der
Appell des Fördervereins an
a l l e , s i c h a n d i e
Hygieneregeln zu halten
und keine Risiken für die





Auto Fixemer GmbH
An der Grühlingseiche 1
66299 Friedrichsthal

Tel. 06897/9822-0
Fax 06897/9822-22

e i g e n e G e s u n d h e i t u n d d i e
Gesundheit der anderen einzugehen.
Einen zweiten Lockdown möchte
niemand von uns haben. Der Verein
will gerne ein fußballerischer „Hot-
Spot“ sein jedoch in keinem Falle einen
solchen Status im Rahmen der
Pandemie einnehmen.

Bleibt alle gesund!

Wolfgang

Schwarzenberger





Auch hier wegen Corona ein verspätetes und nachträgliches Dankeschön an

Gerlinde Kurzhals für 11jährige Trainertätigkeit der Riege!
Nach elfjähriger Tätigkeit als Vorturnerin der Damengymnastikriege gab Gerlide
Kurzhals ihre Trainertätigkeit jetzt auf und das Amt in jüngere Hände. Neue Trainerin

ist Frau Annemar ie Adam. D ie
Abteilungsleiterin der Riege Thea
Buchheit nahm dies zum Anlass, um
Gerlinde für ihre langjährige engagierte
T r a i n e r a r b e i t i m N a m e n a l l e r
Turnerinnen zu danken und einen
Blumenstrauß zu überreichen. Gerlinde
habe viel für die Damenriege geleistet,
sei immer im Training gut vorbereitet
gewesen und somit auch ein Vorbild für
die Turnerinnen. Immer sei sie ein "
Zugpferd" auch außerhalb der Trainings-
arbeit gewesen. Sie hoffe, dass sie auch
weiterhin mit gewohntem Elan und
Engagement bei der Riege bleibe und
i h r Ve r s p r e c h e n e i n h a l t e , b e i
Abwesenheit der Trainerin das Training
noch zu leiten.

Nochmal vielen Dank für alles, liebe
Gerlinde!

Thea Buchheit (rechts) überreicht den Blumenstrauss  an der Gerlinde Kurzhals

Dankeschön an Gerlinde Kurzhals!





In der Corona Pause wurden die Hände nicht in den Schoß gelegt

In der Corona Pause hat der Verein unter der Federführung von Rainer Minas
zahlreiche Sanierungsarbeiten am Clubhaus durchgeführt. So wurden die
Kabinen im Erdgeschoss saniert. Nach nunmehr 25 Jahren der Nutzung waren
auch diese in die Jahre gekommen und wurden wieder auf Vordermann gebracht.
Neben der Sanierung der Türen und Armaturen wurden 2 Kabinen neu verputzt
und vollständig neu gestaltet.

Auch im Erdgeschoss wurden alle Räume neu gestrichen und auf Vordermann
gebracht. Ebenso die Zimmer und Bäder des Freizeitzentrums erhielten
teilweise einen neuen Anstrich, so dass alle Räume wieder in einem
ordentlichen und guten Zustand sind. Auch die Außenanlage wird zu Zeit
saniert. Die stark verunreinigten Verbundsteine im Eingangsbereich wurden mit
einem Hochdruckreiniger gereinigt und neu versiegelt. Aus Gründen der
Verkehrssicherheit wurden die alten Verbundsteine vor dem Rundstand entfernt
und durch neue ersetzt. Demnächst wird auch noch der Sicherheitszaun hintern
dem Rundstand zur Straße hin erneuert. Die vorhandenen Holzbarrieren waren
in Jahre gekommen und standen nicht mehr verkehrssicher.

An mehreren Tagen wurden unter der Leitung von Rainer Minas über Monate
alle diese Arbeiten durchgeführt. Ihn unterstützten Andreas Zehren, Helmut
Behles, Hartmut Fröhlich, Jürgen Klinkert, Jürgen Jäckels, Wolfgang
Schwarzenberger, Hardy Krier, Maurice Krier, Bernd Puhl, Hans Milz, Nils
Buchheit, Carlo Seger ,Kai Wagner, Jürgen Buchheit, Egon Seger, Norbert
Buchheit um nur einige zu nennen.

Wie Rainer Minas mir mitgeteilt hat, will er in den nächsten Wochen noch weitere
Sanierungsarbeiten koordinieren, damit das Waldstadion bis zum Jahresende
wieder „in neuem Glanz“ erscheint.

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle Helfer.

Michael Buchheit

Geschäftsführer

Vielen Dank an unsere Helfer!



novaform
Systemtechnik

Fenster    Türen    Tore    Rolläden
Wintergärten    Markisen    Garagentore

Damijan Cafuta Reimsbacher Str. 2 d
66701 Reimsbach
Tel.  0 68 32 / 80 03 33
Fax  0 68 32 / 80 14 88

Mobil 0172-5285255
cafutanovaform@aol.com









Nah- und Fernverkehr GmbH + Co.KG

• Spezialtransporte für Getreide • Stahltransporte

• Schüttguttransporte • Langholztransporte

uvm.

Tel. 06832 - 8458 ▪ Fax. 06832 - 1611 ▪ eMail. vabis@schwinn-transporte.de

Josef Schwinn

Johanneshof ▪ 66701 Beckingen - Reimsbach

Maschinenbau GmbH

66701 Beckingen - Reimsbach
Büro: Auf der Alm 15  Tel. (0 68 32) 665

Reimsbacher Straße 2Werkstatt:

DIETMAR LAUER

OPTIK EWEN

GmbH

Brillen und Kontaktlinsen

*** Brückenstraße 9 *** 66701 Beckingen ***
*** Telefon (06835) 686 38 *** Fax (06835) 687 35 ***






