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Uwe Steiniger, gebürtig aus Helten, nun in Gierz
hagen wohnend, ist in die Riege der Superköche 
aufgestiegen. Kürzlich wurde er zum Euro-Toque-
Koch ernannt. Das ist eine europaweite Riege der 
Topköche, die sich zu hohen ökologischen Stan
dards verpflichtet und ihr außerordentliches 
Können prominent bewiesen haben. Auf seiner 
webside www.uwe-steiniger.de   erfährt man mehr.
Er arbeitet mit frischen, vor allem regionalen 
Produkten, frisch zubereitet und anregend serviert. 
Bio und Geschmack sind das Credo von Euro-
Toque.  Das kann man genießen und erleben bei 
Uwe's Koch-Events, in seiner "Gaumenschule", in 
Spitzenlokalen, wenn er den Chef vertritt oder ihm 
beispringt, große Partys und Events organisiert. 
Man kann ihn auch für kleinere anspruchsvolle 
Feiern buchen. Und das Wichtigste: Als 
Karnevalist hat er auch ein großes Herz und 
Humor. (hrs)

SV: Tabellensituation nahezu unverändert  

 Uwe Steiniger wurde Eurotoque-Spitzenkoch

Uwe Steiniger bei seiner Gaumenschule für 
Heranwachsende, hier in einer Schulklasse, die 
sich Zeit nimmt fürs Kochen , die vielen kleinen 
Tricks und Geschmack und Qualität kennen lernen. 
Viele schöne Gemüse und Obst kennen Kinder ja 
gar nicht mehr.

Sowohl  unsere  Reservemannschaft  als 
auch  die  1.  Herrenmannschaft  konnten  in 
der Tabelle ihre Positionen behaupten.

SV I
Unsere  1.  Herrenmannschaft  steht  in  der 
Kreisliga  B  Staffel  4  immer  noch  auf  einem 
guten vierten Tabellenplatz (41 Punkte), konnte 
im  Spieljahr  2008  jedoch  von  5  Spielen  erst 
einmal  gewinnen  und  muss  nun  aufpassen, 
nicht von der aufholenden Konkurrenz überholt 
zu werden. Obwohl die Ergebnisse nicht  den 
Anschein erwecken, spielte unsere Mannschaft 
dabei einen ansehnlichen Fußball,  versäumte 
es  aber  oft,  ihre  guten  Torchancen  eiskalt 
auszunutzen und somit den Platz als Sieger zu 
verlassen.  Sinnbildlich  für  diese  Schilderung 
darf  ich  auf  das  Spiel  vom  vergangenen 
Sonntag gegen den SV Morsbach verweisen, 
wo  man  über  weite  Strecken  die  bessere 
Mannschaft  war,  aber  nach  90  Minuten  eine 
1:3 Niederlage zu Buche stand. Spielertrainer 
Torsten Grass, der in der Winterpause Norman 
Becker ablöste, macht seine Sache ordentlich, 
kann  aber  mit  den Resultaten natürlich  auch 
nicht zufrieden sein.
Des  weiteren  befindet  sich  der  SV-Vorstand 
immer  noch  auf  der  Suche  nach  einem 
adäquaten  Übungsleiter  für  die  kommende 
Spielzeit und konnte bisher leider noch keinen 
geeigneten Nachfolger präsentieren. Aufgrund 
des  Kunstrasenplatzes,  dessen  Bau  am  17. 
Mai  beginnen  soll,  wird  das  letzte  Heimspiel 
gegen den FV Wiehl  am 1.  Juni  um 15 h in 
Hochwald  ausgetragen  und  es  sei  dem dort 

ansässigen  SSV  nochmals  herzlich  für  die 
Kooperation gedankt. 

SV II
Unsere Reserve ist in der Kreisliga D Staffel 10 
leider  vom  2.  auf  den  4.  Tabellenplatz 
abgerutscht  und  kann  sich  kaum  noch 
Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg in 
die Kreisliga C machen. Ausschlaggebend für 
diese Tatsache waren die Niederlagen gegen 
die  direkten  Konkurrenten  aus  Bröltal  und 
Reichshof, welche sich nun ein wenig absetzen 
konnten. Obendrein verlor unsere Mannschaft 
dann  noch  gegen  eine  schwache  dritte 
Mannschaft  des  SSV  Nümbrecht  und  es 
müsste nun schon eine Serie gestartet werden, 
um  vielleicht  doch  noch  auf  einen 
Aufstiegsplatz  klettern  zu  können. 
Ausschlaggebend für diese Entwicklung könnte 
die  nicht  besonders  gute  Trainingsbeteiligung 
unserer  Spieler  sein,  die  es  Trainer  Jörg 
Schröder  eigentlich  kaum  einmal  ermöglicht, 
taktische  Dinge  einzuüben  oder  auf  Fehler 
einzugehen.  Positiv  hervorzuheben  ist  an 
dieser Stelle einmal mehr das Engagement der 
Spieler  aus  unserer  Altherren-Mannschaft, 
ohne  deren  Hilfe  der  Traum  vom  Aufstieg 
schon  lange  ausgeträumt  wäre  und  denen 
dafür wiederholt Dank gebührt.

Ausblick
Im Spieljahr 2008/2009 sind nun also noch 5 
Partien  zu  absolvieren  und  beide  SV-
Mannschaften stehen in der Tabelle auf dem 4. 
Platz.  Dies  gibt  den  Verantwortlichen  die 
Möglichkeit, sich beruhigt auf die neue Saison 

vorbereiten  zu  können  und  auch  für  diese 
Spielzeit zwei schlagkräftige Mannschaften auf 
die Beine zu stellen. Obendrein beginnt in den 
kommenden  Wochen  nun  endlich  der 
Kunstrasenplatzbau und man darf erfreut sein, 
dass  ein  solches  Projekt  trotz  vieler 
Widerstände  und  Hindernisse  nun  beim  SV 
Schönenbach realisiert werden wird. In dieser 
Saison wurde somit nicht nur von den Spielern, 
sondern  vor  allem  auch  von  den 
Verantwortlichen  des  Vorstandes  Großes 
geleistet und auch dies sollte hier nun einmal 
gebührend  gewürdigt  werden.  Der  SV 
Schönenbach hat die Weichen für die Zukunft 
gestellt,  sich  über  Waldbröl  hinaus  einen 
Namen  gemacht  und  komplett  neue 
Perspektiven  geschaffen.  Ein  letzter  Hinweis 
an dieser Stelle:

Abschiedsfest und Baubeginn
Am  Sa.  den  17.  Mai  finden  die  letzten 
Heimspiele des SV Schönenbach auf dem 
Aschenplatz  statt  (Reserve 16 Uhr,  Erste 
18 Uhr). Anschließend veranstaltet der SV 
Schönenbach  für  alle  Spieler  und  Zu
schauer  mit  kalten  Getränken  und  Ge
grilltem  ein  symbolisches  Abschiedsfest 
vom alten Sportplatz,  zu dem alle Freunde 
und Spieler herzlich eingeladen sind. Lasst 
uns  diesen  historischen  Tag  für  den  SV 
gebührend feiern und hoffnungsvoll in die 
„grüne“ Zukunft blicken.

Sebastian Schneider

Metzger Radloff
beliefert die Dörfer hier seit über 
2 Jahren aus seinem Kühlwagen 
jeden Dienstag und Freitag mit 
frisschem Fleisch und Wurst aus 
der reniommierten Metzgerei 
Krieger in Forst/Bitze, die nur 
Fleisch aus der Region hand
werklich verarbeitet. Sein Sorti
ment im Kühlwagen reicht weit 
über die wöchentlichen Ange
botszettel hinaus, die in den 
Dörfern aushängen. Hans 
Radloff aus Pracht, Tel/Fax 
02682-4674 und 0171-171 07 96 
liefert besondere Bestellungen 
wie ganze Spießbraten auch 
samtsags und vor Festtagen 
extra aus. Alles bis zur Haustür.
Ich esse am liebsten den Leber-
käs' zum Selberbacken. (hrs)  


