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1. FC Reimsbach 1 - SV Losheim 1
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Der Saisonstart unserer beiden aktiven

Mannschaften kann als gut bezeichnet

werden. Die erste Mannschaft konnte

von drei Spielen zwei gewinnen. Wenn

auch die Niederlage gegen Perl

schmerzte, so muss man immer

a n e r ke n n e n , d a s s a u c h i n d e r

Verbandsliga Fußball gespielt wird und

kein Gegner unterschätzt werden darf.

N at ü r l i c h h ät t e n w i r u n s a l l e

insbesondere im Bereich der ersten

Mannschaft mehr Kombinationsstärke

gewünscht, jedoch muss nach einer

langen Corona Pandemie und der damit

ve r b u n d e n e n S p i e l p a u s e a l l e s

fußballerisch wieder zusammen

wachsen und das braucht auch seine

Zeit.

Da wir am vergangenen Wochenende

spielfrei hatten, bestreiten wir

nunmehr am heutigen Mittwoch um

19.00 Uhr das Lokalderby gegen

unsere Freunde aus Losheim.

Die Lokalderbys gegen Losheim haben

immer einen eigenen Charakter und

von daher ist der Ausgang der

heutigen Begegnung völlig offen.

H o f f e n w i r a u f e i n g u t e s

Verbandsligaspiel bei noch gutem

Spätsommerwetter, bei dem die

bessere Mannschaft gewinnen soll.

N at ü r l i c h g i l t e i n b e s o n d e re r

Wil lkommensgruß am heutigen

Mittwoch unseren Gästen aus

Losheim.

Noch ohne Niederlage ist unsere

zweite Mannschaft in die Saison

gestartet. Probleme haben wir

insbesondere dann, wenn die erste

und zweite Mannschaft zeitgleich

spielen und die Spieler, die bei der

ersten Mannschaft auf der Bank

sitzen, in der zweiten Mannschaft

nicht eingesetzt werden können.

Dann greifen wir auf A-Jugendspieler

zurück und versuchen

innerhalb der beiden

Kader so zu schieben,

d a s s z w e i

s c h l a g k r ä f t i g e

Mannschaften zur

Verfügung stehen.

Gegen Weiskirchen /

Konfeld hatten wir

e i n e s c h w e r e

Aufgabe zu
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bewältigen und letztendlich konnten wir mit etwas Glück ein Unentschieden

dort einfahren.

Im Heimspiel gegen Primsweiler waren wir dann klar die bessere Mannschaft und

gewannen auch verdient mit 4:0 Toren, wobei insbesondere in der ersten

Spielhälfte zahlreiche hochkarätige Torchancen nicht genutzt werden konnten

und wir mit 0:0 in die Halbzeit gingen.

Es gilt nunmehr auch im Bereich der zweiten Mannschaft oben dran zu bleiben

und dort in der Kreisliga oben mitzuspielen. Auch im Bereich der

Jugendmannschaften läuft es wieder gut in unserem Verein. Insbesondere im

Bereich der Nachwuchsförderung konnten wir eine neue G-Jugend mit insgesamt

35 neuen Kindern in den Trainingsbetrieb integrieren.

Aufgrund der Initiative von Carola und Kai Wagner, sind sehr viele Kinder wieder

ins Waldstadion gekommen und werden künftig von Melissa Mellal, Denis Hector,

Christoph Metzen, Ali Orhan und Sebastian Silvanus betreut und trainiert.

Ich werde mich so lange um diesen Jugendbereich jetzt kümmern, bis alles im

Trainings- und Spielbetrieb reibungslos verläuft.

Aber auch im Bereich der anderen Mannschaften, F-Jugend, E-Jugend, D1, D2-

Jugend und A-Jugend läuft alles zurzeit gut, wenn auch aufgrund der hohen

Leistungsklassen insbesondere, im Bereich der D-Jugend und der A-Jugend nicht

jedes Spiel gewonnen werden können. Das muss dann einfach auch von den

Jungs akzeptiert werden und man muss auch im Fußball anerkennen, dass andere

einmal besser waren.

Viel los im G-Jugend Training
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Wenn wir aber im Bereich unserer E, und D-Jugend Mannschaften gegen

Spitzenclubs im Saarland wie Saarbrücken, Elversberg und die sehr großen

Jugendspielgemeinschaften mithalten können, dann zeigt dies schon, dass wir

nicht nur numerisch, sondern auch qualitativ im unteren Jugendbereich gut

besetzt sind. Hier geht es weiter kontinuierlich zu arbeiten und im kleinen

Dorfverein das Beste heraus zu kitzeln. Dann ist mir nicht Bange, dass wir auch in

Zukunft gut aufgestellt sind.

Noch ein Wort zum diesjährigen Verbandstag, der am Samstag, dem 19.09.2020

in der Saarlandhalle in Saarbrücken stattfand.

Unabhängig von den demokratischen Wahlen, die dort auf Vorstandsebene

getroffen worden sind, möchte ich euch darauf hinweisen, dass aufgrund eines

Antrages von Oberwürzbach künftig alle 17-jährigen Spieler der A-Jugend im

Aktiven Bereich eingesetzt werden dürfen.

Ich denke, dass der Verband jetzt nach dem Beschluss die entsprechenden

Bestimmungen in die Spielordnung aufnehmen wird und wir alsbald von diesem

Recht Gebrauch machen können. Der Antrag fand eine große Mehrheit bei den

Mitgliedern im Verbandstag des saarländischen Fußballverbandes. Unser

Antrag, die Gebühren zu reduzieren fand jedoch nicht die Mehrheit der

Mitgliedsvereine und dies

muss auch von uns so

akzeptiert werden, wird

d o c h d e m o k rat i s c h i m

Verbandstag abgestimmt.

An alle noch ein

vergnügliches Fußball-

wochenende im Wald-

stadion.

Mit sportlichen Grüßen

Michael Buchheit

Geschäftsführer
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60 Jahre alt wurde im September 2020

unser Vereinsmitglied .Rainer Minas
Rainer feierte mit Verwandten und
Freunden.

Seinen runden Geburtstag und freute sich
über die zahlreichen Glückwünsche. Zu
seinem Geburtstag gratuliert auch der 1.
FC Reimsbach an dieser Stelle ganz
herzlich.
Rainer ist beim Verein ein wichtiger Eckpfeiler, immer wenn er gebraucht wird ist
er zur Stelle und springt für uns in die Bresche. Neben Tätigkeiten in der
Organisation engagiert er sich in besonderem Maße in Sachen Sanierung der
gesamten Sportanlage.
Wir wünschen dir Rainer und deiner Partnerin Gabi für die Zukunft alles
erdenklich Gute. Bleibt weiter gesund und
erhaltet euch die Lebensfreude!

Herzlichen Glückwunsch zum 60. !
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An der Grühlingseiche 1
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Fax 06897/9822-22
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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
Noch ein Wort des Fördervereins in eigener Sache!

Es hat sich im Verein eine kleine Gruppe von Wanderern gebildet, die sonntags
sich abwechselnd auf dem Markplatz bzw. auf dem Lücknerparkplatz trifft und
von 09.00 h bis 12.00 h unter der Federführung meiner Frau Brigitte und
Hartmut Fröhlich wandert.

Die Tagesstrecke liegt im Durchschnitt bei 13 km; es geht somit gemütlich aber
auch recht unterhaltsam zu. „Der Langsamste bestimmt das Tempo der
Wandergruppe“. Auch Walker sind willkommen!

Bei Interesse sich bitte bei mir auf dem Sportplatz melden!

Wolfgang Schwarzenberger

Nachruf

Am 07.05.2020 verstarb unser Ehrenmitglied

Gerd Müller

im Alter von 77 Jahren.

Wir haben Gerd beim FC Reimsbach  sehr viel zu verdanken. Sein  Herz

schlug immer für den Verein, in zahlreichen Funktionen hat er uns  stets

unterstützt und entscheidend nach vorne gebracht.

Im Jahr 1994 erstellte er den Rohbau unseres Umkleidegebäudes und

stellte damit entscheidende Weichen für die Zukunft des  Vereins. Als

Pensionär war er fast jeden Tag auf unserer Sportanlage und beteiligte

sich rege am Vereinsleben.

Wir werden Gerd für immer in guter Erinnerung behalten und sein

Andenken in Ehren bewahren.

Reimsbach , im September  2020

FC Reimsbach





Erfolgreicher Start der 2. Mannschaft
Unsere 2. Mannschaft ist erfolgreich in die Saison 2020/2021
gestartet.

Heimspiel gegen SV Losheim 2
Im ersten Heimspiel gegen den SV Losheim 2 konnte unsere
junge Truppe einen 3 zu 0 Heimsieg einfahren. Gegen die
körperlich robusten Gäste glänzte unser Team durch sicheres
Kombinationsspiel, hohe Laufbereitschaft und taktische
Disziplin. Lediglich die Chancenverwertung war zu
bemängeln. Die Tore für unsere Mannschaft erzielten Manuel
Schäfer (2 Tore) und Gian-Luca Buhtz.

Auswärtsspiel in Weiskirchen 2
Im darauffolgenden Auswärtsspiel fuhren wir zum Meisterschaftsfavoriten nach
Weiskirchen. Aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen und Abstellungen
zur 1. Mannschaft musste die Startelf des Losheim-Spiels komplett umgestellt
werden.

Für Julian Scheuren, Gian-Luca Buhtz und Nico Hoever spielten Finn Ehm, Justin
Engel und Michael Hoffmann von Beginn an. An dieser Stelle möchte ich mich
besonders für das Engagement von Michael Hoffmann bedanken. Er half uns in
dieser prekären Situation aus und zeigte eine starke Leistung.
Von Beginn an zeigte Weiskirchen, dass sie ein gewichtiges Wort bei der
Titelvergabe in der Kreisliga A Hochwald mitreden wollen. Unser „Matchplan“

war es, aus einer sicheren Abwehr mit schnellen Pässen in die Spitze zum Erfolg
zu gelangen. Leider konnten wir uns nur selten in der Offensive durchsetzen und
Torchancen kreieren. So wurde es eine reine „Abwehrschlacht“ mit einem
glücklichen Punktgewinn unsererseits.

Heimspiel gegen Primsweiler
Gegen die defensiv eingestellten Gäste aus Primweiler kamen wir zu einem nie
gefährdeten 4 zu 0 Heimsieg. Gefühlte 90 % Ballbesitz und zahlreiche
Torchancen prägten das gesamte Spiel. Die Tore in dieser einseitigen
Begegnung erzielten Nico Hoever (Vorlage Lucas Eisenhut), Fabian Seger
(Vorlage Lucas Eisenhut), Manuel Schäfer (Vorlage David Kujundzic) und
wiederum Manuel Schäfer (Vorlage Demian Elmas).

Mit sportlichen Grüßen

Marco Buchheit, Trainer 2. Mannschaft





Herzlichen Glückwunsch zum 80. !





Verbandsliga Süd-West

Kreisliga - A



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
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