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Das macht Spaß,
trainiert Körper,
Kopf und Haltung

9.9.: +++ 5:3 gewinnt SV I in Grötzenberg, nun Tabplatz 4 +++ SV II gewinnt in Grötzenberg 5:1, nun Tabplatz ..
(Dieses “Laufband” auf www.schoenenbach.info wird oft aktualisiert mit neuen Nachrichten aus Schönenbach, u.a. den Spielergebnissen des SV)

SV Schönenbach startet gut in die Saison
Am 12. August sind die beiden
Seniorenmannschaften des SV
Schönenbach in die neue Fußballsaison gestartet. Nun sind bereits 9
Partien gespielt. Jetzt lässt sich ein
erster Trend aus den Ergebnissen
ableiten.
Die in der letzten Saison noch unerfahrene und neu zusammengewürfelte
zweite Mannschaft startete nach dem
Abstieg in die Kreisliga D zwar mit
einer Niederlage gegen den Lokalrivalen aus Rossenbach, hat sich
inzwischen aber mit einer Siegesserie
von 4 Spielen zurückgemeldet und
belegt im Moment einen guten 5.
Tabellenplatz. Nachdem zwischenzeitlich die zu Saisonbeginn gestartete
Zusammenarbeit mit Martin Schmedding aufgrund diverser Meinungsverschiedenheiten beendet werden
musste, konnte mit Jörg Schröder
schnell ein neuer Trainer gewonnen
werden, mit welchem die besagte
Siegesserie gestartet wurde. Jörg
Schröder ist in den Reihen des SV
Schönenbach kein Unbekannter, spiel-

te er doch selbst noch vor einigen
Jahren im Trikot des SV, ehe es ihn zu
seiner ersten Trainerstation nach
Waldbröl zog. Im Unterschied zur
abgelaufenen Saison hat sich auch bei
der Reservemannschaft nun ein
Spielerkern von ca. 15 Spielern herausgebildet, die allesamt einen hervorragenden Unterbau für die A-Mannschaft darstellen und, so zeigten es
die bisherigen Partien, einen schönen
Fußball spielen können. Erwähnung
sollte an dieser Stelle auch Sebastian
Fuss finden, der die Betreuerposition
der Reservemannschaft übernommen
hat und mit viel Herzblut, Engagement
und Zuverlässigkeit seine Arbeit erledigt. Von der im Durchschnitt stark verjüngten Reservemannschaft ist also in
Zukunft noch einiges zu erwarten und
man darf gespannt sein, wo sie sich in
der neuen Spielklasse einreiht.
Auch bei der ersten Seniorenmannschaft ist der bisherige Saisonverlauf
durchaus positiv zu bewerten. Nachdem in der abgelaufenen Saison der
Klassenerhalt geschafft wurde, wusste
vor der neuen Spielzeit niemand so

recht, wo man sich vom Leistungsniveau einstufen sollte. Wichtig war
der Auftakterfolg beim Lokalrivalen
aus Rossenbach, wo man mit 3:2 gewinnen konnte und sich Selbstvertrauen für die weiteren Spiele holte. Von
den folgenden Spielen wurden 6
gewonnen und lediglich gegen den
VfR Marienhagen und die TuS Reichshof mussten Niederlagen eingesteckt
werden.
Zur Zeit belegt die Mannschaft einen
sehr guten vierten Tabellenplatz, hat
aber die schweren Spiele gegen die
Spitzenmannschaften der Staffel allesamt noch vor der Brust und man
muss abwarten, wie sie sich in diesen
Spielen präsentieren wird. Als
Zwischenfazit kann man jedoch feststellen, dass bereits zu diesem frühen
Zeitpunkt der Saison das Punktekonto
zwei Punkte mehr aufweist als zum
Ende der vergangenen Hinrunde im
Jahr 2006.
Positiv ist festzuhalten, dass sich alle
Neuzugänge tadellos integriert haben
und allesamt Verstärkungen für die
Zukunft darstellen.
Der neue Co-Trainer Torsten Grass ist

sowohl fußballerisch als auch menschlich eine Bereicherung für die junge
Mannschaft des SV und konnte seine
Klasse das ein oder andere Mal
bereits unter Beweis stellen.
Insgesamt präsentiert sich der SV
Schönenbach also mit beiden Seniorenmannschaften bisher äußerst
erfolgreich. Anscheinend verleiht das
in Aussicht gestellte Kunstrasenplatzprojekt jedem einzelnen Akteur im Moment zusätzliche Impulse und man
kann nur hoffen, dass sich dieser
Trend in den kommenden Wochen
bestätigt.
Fantastisch und erwähnenswert ist die
sehr gute Unterstützung beider
Mannschaften durch die zahlreichen
Zuschauer, die sowohl bei Heim-, wie
auch bei Auswärtsspielen beide Mannschaften begleiten und damit ihren Teil
zum Erfolg des Vereins beitragen
konnten.
Sebastian Schneider

Unsere Zukunft: schon im Tor

Die frischen Bambinis des SV Schönenbach seit der beginnenden Saison
- 18 sind abgebildet, 2 fehlen. Vlnr: Vater Reiner Bauermann mit Noah,
Vater Mike Becker mit Moritz auf dem Arm, der gerade nicht mag, und
Markus Bauermann mit Finn und Sarah strahlen und sorgen sich um die
Kinder. Die zahlreichen ehrenamtlichen Betreuer und Trainer ebenfalls.
Übrigens: Lauter Väter, die sich um ihre und die anderen kleinen Kinder

kümmern. Mit über 60 Kindern in 6 Mannschaften und Trainingsgruppen
von Bambinis bis zur Klasse D kann der SV Schönenbach inzwischen
aufwarten. Sie kommen aus den Dörfern zwischen Waldbröl und der
Grenze zum Rhein-Sieg-Kreis.
Der aktuelle Bericht der Jugendabteilung des SV von Wolfgang Wirths ist auf
Seite 3.
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