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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde.
Ein „normales“ Jahr liegt hinter uns – sollte man
meinen. Aber ich habe das Gefühl – und das macht
meiner Meinung nach unseren Verein so spannend
– das wieder viel passiert ist, sowohl positiv als
auch nicht so angenehm.
Sportlich gesehen gab es in dem abgelaufenen
Jahr folgende Ereignisse und Änderungen:
Die Seniorenfußballmannschaften haben mit
Werner Berger einen neuen Trainer erhalten, da
wir der Meinung waren, dass die Mannschaft neue
Impulse braucht, was sich inzwischen auch
erfolgreich abzeichnet. An dieser Stelle aber noch
meinen Dank an Tommy, der die Mannschaften die
letzten 3 Jahre betreut hat.
Die 1. Mannschaft unserer Tischtennisabteilung
wurde Meister und konnte dadurch wieder in die
Kreisliga aufsteigen – Nachträglich noch herzlichen
Glückwunsch.
Was lief nicht so gut? Das Kinderturnen mussten
wir einstellen, da Elke sich aus gesundheitlichen
Gründen zurückziehen musste und wir bisher leider
noch keine Nachfolgerin oder Nachfolger finden
konnten. Hier mein Appell an unsere jüngeren
Mütter und Väter, die evtl. Interesse an der Leitung
einer solchen Gruppe hätten. Meldet euch, wir
lassen euch auch ausbilden und ein kleiner
Zuverdienst ist auch noch drin.
Weiterhin hat uns unsere Pilates-Übungsleiterin
Adrienne Bier verlassen müssen, da sie eine
Referendarstelle in NRW erhalten hat. Außerdem
wurde die Cornhole-Abteilung nach einem knappen
Jahr wieder geschlossen, da der Leiter wegzog
und die Resonanz nicht gerade groß war.
Doch
der
Rest
funktionierte
dank
der
ambitionierten Arbeitsweise unserer Trainer(innen)
sehr gut. Mehr dazu im Innenteil.

Neu war im abgelaufenen Jahr die erstmalige
Durchführung unseres Wandertages. In 3 Gruppen
(zwei zu Fuß und eine per Rad) erkundeten unter
fachlicher Leitung rund 90 Teilnehmer den Keller
Raum. Sowohl die Versorgung während als auch
nach der Wanderung wurden sehr gut
angenommen. Diese Veranstaltung wollen wir auch
in diesem Jahr wiederholen und zwar am 11. Juni,
dann unter dem neuen Motto: „Unser Dorf wandert
– zu Fuß und per Rad“. Bitte schon einmal
vormerken.
Baulich konnten wir unseren Grillpavillon angehen.
Nur noch wenige Arbeiten sind bis zur endgültigen
Fertigstellung
erforderlich.
Über
400
Arbeitsstunden haben wir bisher dort investiert;
aber ich denke es hat sich gelohnt. Die Feuertaufe
hat sie schon erfolgreich bestanden. Am 09. Juni
wollen wir sie dann mit einem Helfer- und
Sponsorenfest einweihen. Vorab aber schon
einmal herzlichen Dank an alle Helfer und
Sponsoren. In meinem Rechenschaftsbericht
werde ich noch näher darauf eingehen.

Was steht in diesem Jahr an?
Sportlich gesehen sind z. Zt. keine Änderungen
geplant. Was wir aber benötigen, sind neue
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die bereit
sind, Zeit zu investieren für eine Sache, die nicht
nur Spaß macht, sondern die einem auch etwas
zurückgibt. Sprecht uns bitte an wenn ihr Interesse
habt; wir brauchen Euch! Selbstverständlich lassen
wir euch auch ausbilden, wenn ihr das wollt.

In baulicher Hinsicht habe ich bereits im letzten
Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der
Bezuschussung des Landes und des Kreises für
Sanierungsmaßnahmen am Sportplatzgebäude
sehr weit oben stehen. Inzwischen haben wir die
Information, dass es in diesem Jahr Wirklichkeit
werden könnte. Dies ist eine einmalige Chance, da
die Bezuschussung insg. 50 % beträgt und wir die
nächsten 20 Jahre bestimmt nicht wieder in den
Genuss kommen werden. Von daher ist die Ortsgemeinde, als offizieller Antragsteller bemüht,
möglichst viel in die Maßnahme reinzupacken. Sie
erwartet aber, und das zu recht, dass sich der
Verein mit Eigenleistungen an der Restfinanzierung
beteiligt. Die Maßnahmen, auf die ich in der
Versammlung noch detaillierter eingehen werde,
sind natürlich auch sehr stark in unserem
Interesse, so dass ich schon jetzt alle Mitglieder
auffordern darf, sich mit Tatkraft in die Arbeiten
einzubringen. Wir alle haben einen Nutzen davon.
Zum Schluss wiederum mein Dank an all
diejenigen, die - egal an welcher Stelle - bereit
waren und sind, ehrenamtlich für unseren Verein
tätig zu sein, und das sind nicht wenige.
Danke aber auch an alle Sponsoren und Gönner,
die uns auch im abgelaufenen Jahr wieder
tatkräftig unterstützt haben.
Uns allen wünsche ich für das anstehende Jahr
sportlichen Erfolg, vor allem aber, dass wir ohne
Blessuren durchkommen.

Fußball
Abteilungsleiter Fußball
Ins Jahr 2016 startete man erneut in einer
Tabellenregion, in die man eigentlich nicht mehr
rutschen wollte. Mit 18 Punkten war man nur 2
Punkten von den Abstiegsrängen entfernt.
Die Ziele für die Saison waren klar formuliert, man
wollte mit den Abstiegsrängen nichts zu tun haben.
Da aus Sicht der Verantwortlichen die Entwicklung
der Mannschaft zu stagnieren schien, entschied
man, sich mit Ablauf der Saison von Trainer
Thomas Lehnen zu trennen. Bereits zum Ende der
Winterpause konnte man mit Werner Berger einen
neuen Trainer verpflichten, der für viele der
„Jungen Burschen“ ein guter Vertrauter war. Nach
5 Jahren als B- und A- Jugendtrainer zeichnete er
sich für die Ausbildung unseres Nachwuchses
verantwortlich und trifft auf viele bekannte
Gesichter im Seniorenbereich.
Schlussendlich beendete man die Saison auf dem
6. Tabellenplatz, was jedoch nicht den
Saisonverlauf wiederspiegelt.
Für die neue Saison haben wir uns entschieden,
den Trainer- und Betreuerstab zu erweitern und
damit bestmögliche Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Saison zu schaffen. So konnten wir mit
Matthias (Trainer) und Max Lehnen (Betreuer)
Verantwortliche für die 2. Mannschaft gewinnen,
damit der Unterbau für die 1. Mannschaft optimal
betreut werden kann.
Mit Daniel Schneider konnten wir nach langer Zeit
endlich wieder einen zuverlässigen Betreuer
finden, der darüber hinaus Werner Berger während
den Trainingseinheiten unterstützt.
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei unseren
Schiedsrichtern (Rüdiger Backes und Sami
Rasani),
bei
der
guten
Seele
des
Sportplatzgebäudes Marion sowie unserem
Platzwart Peter bedanken. Auch bei Kurt Becker,
der sich immer noch für die Abgrenzung des
Rasenplatzes verantwortlich zeichnet, möchten wir
uns bedanken.
(Die Abteilungsleiter Fußball)

Hier noch einige wichtige Termine:

25. - 28.05.
09.06.
11.06.
21. – 23.07.
26. – 28.08.
(Horst Zimmert)

Jugendfreizeit
Einweihung Pavillon
Unser Dorf wandert
VG-Pokalturnier
Kirmes
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Hauptsächlich Nouri sollte sich um Andre
kümmern… doch er war nie alleine!!! Zudem kehrte
Sebi Thielen ins Tor zurück (seine Erfahrung und
Ansprache tut der Mannschaft gut!). Und trotzdem
merkte man der Mannschaft die Verunsicherung an
und besonders in der 1. Halbzeit war es ein
ziemlich zerfahrenes Spiel! In der Halbzeitpause
war uns klar spielen wir weiterhin so ängstlich,
werden wir das Spiel verlieren… Auch wegen
Oberschenkel –Problemen von Tim kam nun
Huwer. Wir wollten das Spiel gewinnen und
mussten was riskieren! Durch die Einwechslung
Huwer für Justinger verstärkten wir unsere
Offensive und nach dieser Maßnahme fand das
Spiel eigentlich nur noch in der gegnerischen
Hälfte
statt!
Nachdem
wir
wiedermal
verschiedenste Chancen vergeben hatten, erlöste
uns Pe mit einem sensationellen Fernschuss! Noch
kurz vorher, nach einem Foul behandelt stand er
kurz vor der Auswechslung, biss er nochmal auf
die Zähne und erzielte das alles entscheidende
Tor! Leider müssen wir seit diesem Spiel auf „Pe“
verzichten, er hat sich in diesem Spiel einen
Kreuzbandriss zugezogen!
Danach folgten die Spiele gegen Züsch (3:0),
Morscheid (5:0), Hermeskeil (5:0)… Ähnlich wie
bei uns lief es bei diesen Teams auch nicht nach
deren Vorstellungen! Diese sog. 6 Punkte Spiele
konnten wir allesamt überzeugend gewinnen! Das
bestärkte uns in dem Glauben, dass wir auf dem
richtigen Weg sind!
Die nächsten Gegner waren dann Ehrang II (4:1)
und Thomm II (2:1) und gegen diese zwei
Mannschaften zeigte sich nun, dass die
Mannschaft ein gewisses Selbstbewusstsein
entwickelt und einen genauen Plan hatte!
Die kleine Siegserie riss dann gegen den
Tabellenführer Pölich (0:1). Man hatte sich viel
vorgenommen und war mindestens genauso stark.
Pölich´s Torwart vereitelte einige gute Chancen,
Jan Ames erhielt zweimal Gelb = gelb/rot und dann
rutscht Sascha Biwer aus und sein Gegenspieler
kann die Chance zum 0:1 nutzen!
In Riol gegen Fell (3:1), dem Tabellenvorletzten,
zeigten wir auf schwierigem Geläuf unser vielleicht
schlechtestes Spiel, aber dort konnten wir wieder
gewinnen! Und fanden wieder in die Erfolgsspur
zurück!
Die Vorrunde haben wir auf dem 4.
Tabellenplatz abgeschlossen.
Nun standen die Rückspiele gegen Franzenheim
und Ruwertal II an. Und die wollten wir natürlich
-mit dem uns erarbeitenden Selbstverständnis
gewinnen! Und wir konnten sie gewinnen!
In Pellingen trafen wir auf einen verunsicherten
Gegner (Der Saisonverlauf verlief gegenläufig
unserem…). Auf ungeliebter roter Erde, konnten
wir kämpferisch und spielerisch überzeugen und
(5:1) gewinnen!
Gegen Ruwertal II kam es dann zum Spiel um
Platz 3, doch für uns viel wichtiger war es

1. Mannschaft
Im Sommer startete ich (Werner Berger) mit 5
Spielern aus dem eigenen Jugendbereich (Niklas
Becker, Tim Justinger, Jakob Reichert, Max
Weiland und Timo Philippi) und Daniel Schneider
als Betreuer in die neue Saison!
Bei teilweise über 30 Spielern im Training kam
schnell eine gute (positive) Stimmung auf. Leider
hatten verschiedene Spieler durch Verletzungen,
die sie aus der Vorsaison mitgebracht hatten, noch
einigen Rückstand den Sie aufarbeiten mussten
bevor sie der Mannschaft wieder helfen konnten.
Zudem fehlten in der entscheidenden Phase
wegen Urlaub… Schon beim Prestige trächtigen
VG Turnier konnten wir nicht mit den Besten
antreten wie auch in den ersten beiden Spielen der
Saison!

Die ersten beiden Spiele gegen Franzenheim (0:3)
und Ruwertal II (0:2) gingen verloren, irgendwie
komisch, wir waren nicht die schlechtere
Mannschaft. Im dritten Anlauf konnten wir dann
unser erstes Spiel gewinnen! Es war zugleich
unser Kirmesspiel… Bei brütender Hitze wollten wir
an diesem Tag etwas mehr als Zerf II (5:0) den
Sieg!
Wir glaubten jetzt an den Durchbruch, doch da kam
die bittere Niederlage in Mandern. Nach einer 2:0
Führung haben wir es versäumt ein weiteres Tor zu
erzielen und kamen ins Wanken, nachdem
Waldweiler den Anschlusstreffer erzielte! Das
Spiel haben wir (2:3) verloren. Genau wie nach
diesem Spiel hat man auch im nächsten Spiel
gegen Bekond gemerkt, dass die Mannschaft sich
durch eine ganz besondere Gabe, sich niemals
aufzugeben, auszeichnet.
Gegen Bekond (2:5) haben wir die erste viertel
Stunde verschlafen und lagen schnell 0:2 zurück.
Danach hat nur noch eine Mannschaft gespielt,
aber wiedermal wollte uns das Tor nicht gelingen!
Als wir dann zweimal den Anschlusstreffer zum 1:2
und 2:3 erzielt haben, wurden wir für unsere offene
Spielweise, wir wollten das Spiel unbedingt drehen,
bestraft! Aber trotzdem bekam die Mannschaft
verdienter Weise viel Lob!
Gegen Beuren kam die Wende! Gegen den
bisherigen Angstgegner, in Person von Andre
Weinberg, gelang uns ein etwas glücklicher Sieg!
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eigentlich die Niederlage aus der Vorrunde wett zu
machen. Läuferisch, kämpferisch, und spielerisch
mussten wir an diesem alles aufbieten. Und wir
brauchten viel Geduld! Jakob fiel bereits früh in der
ersten Halbzeit aus. David zu Beginn der zweiten
Halbzeit und dann mussten wir auch noch Jan
ersetzen… trotz der Auswechslungen kam kein
Bruch in unser Spiel! An diesem Tag zeigte die
Mannschaft, dass sie wirklich eine Mannschaft
geworden ist! Und dazu gehören auch die
Einwechselspieler, die bereit und in der Lage sind
der Mannschaft in dieser Situation weiter zu helfen!
Und Martin Klaeser war es vorbehalten in der 76.
Minute
das
goldene
Tor
zu
erzielen!
Bemerkenswert, dass ausgerechnet die gerade
eingewechselten Spieler Justinger und Becker das
Tor vorbereiteten!
Vor der Winterpause kam es dann in Zerf II
(3:0)auf dem neuen Kunstrasen zum letzten Spiel
im Jahr 2016. Ich muss gestehen, dass ich schon
ein bisschen Bammel hatte, ob die Mannschaft mit
der richtigen Einstellung in das Spiel gehen würde!
(Weil wir in der Vorrunde ja 5:0 gegen sie
gewonnen hatten!)
Aber vielleicht auch weil wir stark dezimiert
angetreten sind, waren die Befürchtungen
(diesmal) unbegründet. Sebastian Finger, Tim
Justinger, Max Weiland und Johannes Lehnen
ersetzten in bravouröser Art die verletzungsbedingt
fehlenden David Berens, Max Lauer, Jakob
Reichert, Niklas Becker und Marco Müller (wegen
Umzug!)
Zusammenfassend:
Nachdem der Mannschaft nur 1 Sieg in den ersten
5 Spielen gelang, sah man sich schon an die Jahre
zuvor erinnert, doch danach fing sich die
Mannschaft und startete mit zwei kleinen Serien
sensationell durch (!) … Den 5 Niederlagen (zur
Erinnerung! Vier davon noch in den ersten Fünf
Spielen, danach nur noch eine, die knappe und
unverdiente Niederlage gegen Pölich, dem
Tabellenführer…) stehen momentan 11 Siege
gegenüber und mittlerweile steht die Mannschaft
auf dem 3. Platz. (Punktgleich mit dem
Tabellenzweiten dem SV Bekond, mit einem Spiel
weniger als Bekond!).
Die Mannschaft hat an Selbstvertrauen gewonnen
und ist zielstrebig geworden! Bei dem einen oder
anderen erfahreneren Spieler hat eine positive
Entwicklung stattgefunden und die Jüngeren
machen Druck! Man ist mittlerweile in der Lage den
einen oder anderen Ausfall zu kompensieren! Die
Mannschaft will (immer mehr) den Erfolg und will
noch mehr investieren um sich weiter zu
entwickeln!
… Das nächste Ziel muss es sein gut aus der
Winterpause zu kommen, was hier ja immer mit
großen Anstrengungen / Einfallsreichtum und viel
Glück mit dem Wetter verbunden ist!
Es wäre wünschenswert, dass der Mannschaft das
gute Gefühl, des letzten Halbjahres 2016, über die

Winterpause nicht verloren gegangen ist! Dass es
ihr gelingt, viele der guten Ergebnisse der
Vorrunde zu bestätigen!
Geht es nach dem aktuellen Spielplan, werden wir
nach der Winterpause Zuhause gegen Waldweiler
(?) und in Bekond (Kunstrasen!) starten und Farbe
bekennen müssen!
(Werner Berger)

2. Mannschaft
Rückblick Saison 2015/2016
Die zweite Mannschaft verbuchte das beste
Saisonergebnis seit Jahren. Nach den bereits
zuvor positiven Saisonabschlüssen (3. Platz
2014/2015), krönte die zweite Mannschaft ihre
Leistung
im
Sommer
2016
mit
dem
hervorragenden 2. Tabellenplatz und der dadurch
berechtigten Teilnahme an der Relegation um den
Aufstieg in die C-Klasse. Die Abschlusstabelle
konstatiert nach 13 gewonnen Spielen, gegenüber
4 Niederlagen und 3 Unentschieden, hervorragende 42 Punkte. Wir mussten uns in der
Tabelle lediglich Meister Osburg geschlagen geben
– erfreulicherweise aber nicht in den direkten
Aufeinandertreffen (Unentschieden in Osburg;
Heimsieg). Unseren ärgsten Verfolger Hermeskeil
verwiesen wir auf den dritten Tabellenplatz.

Abschlusstabelle D-Liga Saison 2015/2016
Bisheriger Saisonverlauf 2016/2017
Die Leistung der Vorsaison weckt Erwartungen.
Sowohl von uns Spielern, als auch von
Vereinsseite wird eine Weiterentwicklung der
Mannschaft angestrebt. Als Neuerung etabliert der
Verein für die zweite Mannschaft mit Matthias und
Maximilian
einen
eigenen
Trainerund
Betreuerstab. Die ersten beiden Partien der Saison
(Schöndorf ll; Zerf lll) verlaufen vielversprechend.
Insbesondere der 5:0 Gewinn des Kirmesspiels
gegen Zerf lll sollte Auftrieb geben. Doch
ausgerechnet gegen Waldweiler müssen wir mit
4:1 den ersten Dämpfer verdauen. Diesem
widersetzen wir uns eindrucksvoll und gewinnen
die Folgepartien gegen Reinsfeld und Beuren mit je
bemerkenswerten 6:1 Toren. Die Konstanz der
Vorsaison stellt sich leider nicht ein. Das
Quäntchen Glück verwehrt sich zudem und so
bleiben nur zwei magerer Punkte aus den
anschließenden 4 Partien (Kell ll – Züsch ll 1:2;
Pluwig ll – Kell ll 4:2; Kell ll – Hermeskeil 1:1;
Gusenburg ll – Kell ll 0:0). Auch wenn jedes Spiel
für sich gesehen sehr gute Phasen aufzeigt und
ebenso zu unseren Gunsten verlaufen kann, ist die
Ausbeute definitiv zu wenig und Kritik vor dem
Hintergrund der hohen Saisonziele angebracht.
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Auf Kritik und auf die eigene Unzufriedenheit muss
schnell reagiert werden, ehe sie zu noch größeren
Motivationseinbußen
führt.
Die einberufene
Spielersitzung hilft die Mannschaft wieder
einzuschwören,
die
vergangenen
Spiele
abzuhaken und die neue Rolle weg vom
„Favoriten“ hin zum „Verfolger“ zu akzeptieren.
Die Wirkung zeigt sich im gemeinschaftlichen
Auftreten, Einsatz und Wille eines jeden von uns in
den anschließenden 4 Partien bis zur Winterpause.
Aus möglichen 12 Punkten, erzielen wir 10 und
sorgen dafür, dass der Abstand zur Tabellenspitze
nicht weiter anwächst (Kell ll – Franzenheim ll 4:1;
Schillingen ll – Kell ll 1:2; Schöndorf ll – Kell ll 2:2;
Zerf lll – Kell ll 0:4). Auch das Glück zeigt sich uns
im äußerst umkämpften Spiel gegen Schillingen
wohlgesonnen und verhilft die knappe Führung
über die Zeit zu bringen. Das eindeutige Highlight
der bisherigen Saison ist unwidersprochen der
Torjubel unseres Mitspielers Philipp Kuhn im
letzten Spiel vor der Winterpause gegen Zerf lll.
Die unnachahmliche Art sein erstes Tor für den SV
Kell zu feiern, dabei jegliche Sinne abzuschalten,
den Emotionen freien Lauf zu lassen und sich im
Nachhinein an nichts erinnern zu können, ist zu
100 Prozent jedem Zeugen in Erinnerung.

Spiel der Hinrunde wett zu machen und einen
guten Start in die Rückrunde zu verbuchen. Hierfür
bitten wir unsere Unterstützer und Fans uns wie
gewohnt zu helfen. Danke für Euer Support in der
vergangenen Spielzeit, Eure Stimmung und
Anfeuerung gibt uns Rückhalt und Anerkennung!
Als zweite Mannschaft bedanken wir uns bei
Werner, der stets die Interessen beider
Mannschaften verfolgt. Danke an die AH, für die
Unterstützung auf und neben dem Platz, durch die
ihr eine echte Bereicherung darstellt! Ein Dank
natürlich an Marion und Peter, die durch ihren
Einsatz einen reibungslosen Ablauf sicherstellen.

D-Klasse Tabelle Saison 2016/2017 - Stand inkl. 16. Spieltag

(Matthias Lehnen)

Alte Herren
Liebe Sportsfreunde,
und schon wieder endete ein Jahr der lèquipe ohne
den Gebrauch von Defibrillatoren zu fördern.
Unnachahmlich überzeugte man vor, während und
nach
den
Spielen,
so
dass
in
den
Spieltagsanalysen der lokalen Presse zeitweise
von „Qualitätsbestien“ die Rede war.
Die Basis dieser Lobeshymnen begründet der
Trainerstab durch die beachtliche Packing-Rate,
welche sowohl dem neugeschaffenen Spielsystem
(Spielaufbau), als auch, in Konsequenz dessen,
der Reduzierung von Gegentoren zu Gute kam.
So wurden zahlreiche Spielbegegnungen von
einem überfallartigen Kombinationsfußball geprägt,
welche sich eindrucksvoll in der Jahresbilanz
wiederspiegelt. Die lèquipe bestritt 2016 20 Spiele,
dabei erzielte man:
 11 Siege
 03 Unentschieden
 06 Niederlagen
Hierbei ist zu erwähnen, dass das Offensivduo
„Batman & Robin“ (Chris & Jo) alleine 60 Tore
beisteuerte.
Den Ritterschlag verabreichte sich die lèquipe in
diesem Jahr eigenverantwortlich in Wadrill.
Anlässlich der Festlichkeiten zu Ehren des
Schutzpatrons der Wadrillenen schafften wir es, in
diesem Jahr - die Unbesiegbaren - in einem

Resümee:
Die Ergebnisse der bisherigen Saison liegen hinter
den hoch gesetzten eigenen Erwartungen. Die
Gründe hierfür müssen innerhalb der Mannschaft
transparent gemacht werden und jeder Mitspieler
muss individuell helfen diese für die Rückrunde
abzustellen. Die Mannschaftssitzung war hier der
erste wichtige Impuls, die Themen wurden
diskutiert und die Ergebnisse der anschließenden
Partien zeigen erste Verbesserungen.
Die Tatsachen, dass 7 Siegen nur 3 Niederlagen
gegenüberstehen und wir mit lediglich 18
Gegentreffern
die
zweitbeste
Verteidigung
darstellen gibt – die Vorbereitung bestmöglich
ausnutzend vorausgesetzt - Grund positiv in die
verbleibende Spielzeit zu blicken. Schließlich
wollen wir die gute Entwicklung der zweiten
Mannschaft der vergangenen Jahre fortsetzen und
jedem (potentiellen) Mitspieler eine attraktive
Mannschaft bieten.
Am 12.03.2017 steht zu Hause in Kell das Derby
gegen Waldweiler an, die große Möglichkeit das
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denkwürdigen Spiel außerhalb der Landesgrenze,
mit 7:5 zu schlagen.
Zudem wurde dieser Spieltag ebenso zum
Highlevel der Geschehnisse innerhalb einer dritten
Halbzeit auserkoren. Vereinzelte Mannschaftsteile
erinnern sich zu gerne an „Prinz Harry und die
Curry-Wurst“ oder aber auch an den Vergleich mit
„den rollenden Fässern wie bei Donkey Kong“.
Neuverpflichtungen bzw. Wiedereingliederungen
blieben dieses Jahr aus. Die gehandelten
exorbitanten
Ablösesummen
auf
dem
Transfermarkt nahm man 2016 lediglich zur
Kenntnis.
Bei all den Ereignissen und erzielten Ergebnissen
ist zudem erwähnenswert, dass die lèquipe sogar
auf landespolitscher Ebene Ihr Engagement
beisteuerte. Die Aufnahme und Integration eines
syrischen Flüchtlings der Gemeinde Kell am See
„Davood“
funktionierte
trotz
erheblicher
Sprachbarrieren eindrucksvoll – unter Fußballern
auch bekannt als „blindes Verständnis“.

Junioren
Jugendfreizeit 2016
26.05. – 29.05.16 in Hattgenstein
Wie bereits in den Jahren zuvor hat der
SV Kell auch dieses Mal wieder alle jugendlichen
Vereinsmitglieder zur Ferienfreizeit eingeladen.
Am
diesjährigen
Fronleichnamswochenende
verbrachten 37 Kinder, im Alter zwischen 6 und 13
Jahren, ihr verlängertes Wochenende in der
Freizeitanlage in Hattgenstein bei Birkenfeld.

Final möchte ich mich im Namen der Mannschaft,
bei der Vorstandsriege des SV Kell, beim OrgaTeam der AH, beim Trainerstab,
beim
Physiotherapeuten, beim Stadionsprecher, beim
Greenkeeper, bei unserem Schiedsrichtergespann,
bei unseren Sponsoren und zu guter Letzt beim
Grillmeister für die tatkräftige Unterstützung
bedanken.
Ohne Euer Mitwirken wären die Abenteuer der AH
nicht zu stemmen.
In diesem Sinne, zur Perfektion gewillt und mit
guten Vorsätzen ausgestattet…

Donnerstag, 25.06.16:
Nachdem sich die Kinder vormittags auf dem
Sportplatz eingefunden hatten, konnte die
Aufregung kaum größer sein. Mit dem Bus ging es
in Richtung Hattgenstein, wo die 5 Bungalows
darauf warteten, bezogen zu werden.
Nach dem Mittagessen wurde die Anlage erkundet
und es blieb genug Zeit die zahlreichen zur
Verfügung stehenden Sport und Spielangebote zu
nutzen.
Die Nachtwanderung am Abend musste leider
sprichwörtlich ins Wasser fallen. Allerdings konnten
wir uns die Zeit auch wunderbar mit verschiedenen
Spielen
und
gemütlichem
Beisammensein
vertreiben.
Freitag, 27.05.16:
Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sollte uns die
nötige Kraft für den anstrengenden aber
interessanten und ereignisreichen Tag geben. Um
11 Uhr fuhren wir mit dem Bus zur Edelsteinmine
Steinkaulenberg nach Idar–Oberstein und wurden
mit einem Rundgang durch das Edelsteinbergwerk

(Es grüßt Scheit Sascha)
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in die Welt der leuchtenden und wertvollen
Schmucksteine eingeführt.
In den verwinkelten und unterirdischen Gängen
konnten wir nicht nur Edelsteine bestaunen,
sondern lernten auch etwas über die Entstehung,
Förderung und Verarbeitung der wertvollen Steine.
Selbstgepackte Lunchpakete mit Brot, Obst und
Kuchen mussten in der kurzen Mittagspause als
Energielieferant
für
den
Nachmittag
im
Schwimmbad Hambachtal ausreichen. Für drei
Stunden konnten sich die Kinder und Jugendlichen
hier richtig austoben.
Gegen 18 Uhr trafen wir wieder in der Unterkunft
ein. Nach dem Abendessen widmeten sich einige
einer entspannenden Traumreise oder einem
gemütlichen DVD Abend.
Samstag, 28.05.16:
Am Samstag starteten wir nach dem Frühstück mit
einer spannenden Camp-Olympiade, bei der die
Jugendlichen ihr Geschick, ihre Ausdauer und ihr
Wissen über Kell und den Verein beweisen
mussten. In verschiedenen Gruppen kämpften sie
sich durch die insgesamt 8 Stationen. Bei der
Siegerehrung wurden die besten Gruppen mit einer
Urkunde
und
einer
süßen
Belohnung
ausgezeichnet. Auf dem dritten Platz fand sich die
Gruppe „Sportbeasts“ wieder. Den zweiten Platz
erkämpfte sich das Team „natürlich schön“ und den
Sieg feierten die Gewinner „A-Anakondas“.
Am Nachmittag konnte man seiner Kreativität beim
Bemalen von Gipsfiguren und dem Anfertigen des
Freizeitplakats
„Ferienfreizeit Hattgenstein 2016“
freien Lauf lassen.
Auf Grund eines Pflichtspieltermins musste unsere
D-Jugend zwischenzeitlich zurück nach Kell fahren
und
konnte
hier
einen
3:0
Sieg
gegen Wincheringen feiern.
Herzlichen Glückwunsch dafür Jungs.
Ein Highlight für die zahlreichen Fußballfans unter
uns war sicherlich das Champions League Finale,
welches wir zusammen auf der Großbildleinwand
verfolgen konnten. Anschließend herrschte die
verdiente Nachtruhe nach einem spannenden und
ereignisreichen Tag.
Sonntag, 29.05.16:
Am letzten Morgen merkte man allen Beteiligten
die Erschöpfung an. Dennoch mussten die
Bungalows geräumt, die Sachen gepackt und die
Anlage gereinigt werden. Im Anschluss erfolgte die
Rückfahrt nach Kell. Hier trafen wir um 13 Uhr
gesund und voller neuer Erfahrungen und
Eindrücke ein.
Wir
bedanken
uns
für
die
zahlreichen
Kuchenspenden, bei den Betreuern die Tag und
Nacht als Ansprechpartner für alle Sorgen und
Nöte zur Verfügung standen und bei Markus
Lehnen für die sicheren Fahrten an diesem
unvergesslichen Wochenende. Wir freuen uns
schon jetzt schon auf das nächste Jahr und
wünschen euch alles Gute. Klickt euch doch
einfach durch unsere Bildergalerie, hier haben wir

für euch ein paar
zusammengestellt.

schöne

Erinnerungen

Sport- und Spieletag am 22.07.2016
Unter Federführung des Landkreises TrierSaarburg wurde dieses Jahr der Ferienspaß unter
dem Motto "Spiel und Sport vor Ort" ausgerichtet.
Dabei konnten sich Kinder und Jugendliche
anmelden und zwei Wochen lang gemeinsam an
zahlreichen Aktionen und Freizeitaktivitäten
teilnehmen. Der SV Kell beteiligte sich dabei aktiv
am Geschehen und richtete am Freitag,
den 22.07.2016, eine sportliche Olympiade aus.

45 Kinder aus den umliegenden Ortschaften
fanden sich in Kell auf dem Sportplatz ein. In
mehreren Gruppen mussten sich die Kinder in
einem Wettbewerb in verschiedenen Disziplinen
messen. Dabei standen Geschicklichkeit und
Koordination auf dem spielerischen Programm. Die
besten Gruppen wurden mit einer Urkunde
ausgezeichnet. Für das leibliche Wohl war natürlich
bestens gesorgt.

Der SV Kell bedankt sich bei den Betreuern der
Freizeit für das tolle Engagement und bei den
Unterstützungskräften aus den eigenen Reihen. Es
war eine tolle und gelungene Veranstaltung.
(Carsten Bach)

A-Jugend
Nachdem man in der Saison 15/16 in der
Bezirksliga West einen guten 5. Platz unter der
Leitung von Werner Berger belegte, versuchte man
sich unter neuer Leitung (S. Willems – P. März)
sich erneut für die Bezirksliga zu qualifizieren.
In einer Qualifikationsrunde absolvierte man 5
Spiele, in denen man am Ende unter die ersten
beiden Plätze kommen musste, um erneut in der
Bezirksliga West teilzunehmen. Dieses Ziel
verpasste man aber letztendlich und belegte am
Ende mit einem Sieg, 2 Unentschieden und 2
Niederlagen nur den Vorletzten 5.Platz. Gründe
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auch die Mannschaft zur Aufgabe genommen und
möchten den Abstieg verhindern.

dafür waren unter anderem eine zu hohe Belastung
der Jungs, da die Quali im direkten Anschluss der
alten Saison anknüpfte, sowie teils Personalmangel durch Verletzungen oder fehlendes
Zusammenspiel, da man kaum Zeit hatte
miteinander zu trainieren.
Also musste man sich in der neuen Saison 16/17
neue Ziele stecken und begann in der Kreisklasse.
Dort wurde der erste Erfolge erzielt, indem man in
der Qualifikationsstaffel den 2.Platz (14 Punkte –
32:9 Toren) souverän belegte und sich somit für
die Kreismeister – Endrundenstaffel qualifizierte.
In dieser bestritt man im Jahr 2016 nur ein Spiel,
da die Personaldecke relativ dünn geworden war
durch Verletzungen einzelner Spieler und am Ende
das Wetter nicht mehr mitspielte. Somit wurden die
noch angesetzten Spiele im Jahr 2016 ins Jahr
2017 verlegt. Das einzig ausgetragene Spiel gegen
eine 9er Mannschaft aus Trier–Kürenz konnte man
mit 6:0 gewinnen und überwinterte somit mit 3
Punkten auf Rang 3 der Tabelle.
Im Pokal ist die Mannschaft natürlich auch schon
sehr aktiv gewesen. Im Rheinlandpokal kam man
bis in die 4.KO-Runde, in der man sich leider der
JSG Ehrang am Ende mit 0:11 geschlagen geben
musste. Trotz dieser Niederlage waren die Siege
der Runde 2 (FSV Trier-Tarforst / Bezirksligist) und
Runde 3 (JSG Saarburg / Rheinlandligist) ein toller
Erfolg für die ganze Mannschaft.
(Michael Fuchs)

Sieger Vorrunde Kreismeister Halle in Saarburg
(Thomas Kohler)

C-Jugend
Die Saison 2015/2016 endete nach einer
schwachen Hinrunde und einer sehr guten
Rückrunde, in der man es endlich schaffte die
Vorgaben der Trainer umzusetzen mit einem guten
zweiten Tabellenplatz.
Der Staffelsieg wurde uns durch eine sehr
parteiische Schiedsrichterleistung im entscheidenden Spiel gegen die JSG Hermeskeil, (der
angesetzte Schiedsrichter kam aus der gleichen
JSG) geklaut. Auch ein eingeleiteter Protest wurde
dabei zurück gewiesen.
Die Jungs und Mädels (immerhin noch zwei) der
Jahrgänge 2002 und 2003 spielen in der laufenden
Saison 2016/2017 in einer Staffel mit 9 er und 7er
Mannschaften.
Leider ließ sich zu Saisonbeginn keine 11-er
Mannschaft melden.
Nachdem sich die Kids an die neuen Spielflächen
und das neue Trainerteam gewöhnt hatten, konnte
die Saison nach einer durchwachsenen Vorbereitung starten.
Gegen zum Teil schwache Gegner konnte man
hohe Siege einfahren. Oftmals passte man sich
aber dem eher unterdurchschnittlichen Gesamtniveau an, konnte diese Spiele aber dann doch
noch für sich entscheiden. Das bisher einzige Spiel
mit einer Niederlage gegen den direkten und wohl
auch einzigen ernsthaften Gegner Tawern verlor
man leider unglücklich mit 4:3
Dennoch steht man mit 18 Punkten, einem
Torverhältnis von 53:17, bei einem Spiel weniger
als der Konkurrent Tawern, mit 4 Punkten
Rückstand auf Tabellenplatz zwei und hat somit
noch alle Möglichkeiten den Staffelsieg zu
erreichen.

B-Jugend
Erfolgreich konnte die B-Jugend die Saison
2015/16 beenden. Im letzten Saisonspiel konnte
unsere Mannschaft mit dem Jahrgang 1999/2000
den Kreismeistertitel holen. In der anstehenden
Relegation musste dann der neue Jahrgang sich
beweisen und taten das in zwei Spielen sehr
eindrucksvoll.
Durch
zwei
erfolgreiche
Relegationsspiele konnten sich die Jungs zur
Saison 2016/17 für die Bezirksliga qualifizieren.
Aktuell läuft es nicht so rund. Hier steht die
Mannschaft zum Start der Rückrunde auf einem
Abstiegsplatz. Dies hat sich das Trainerteam und
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Dank geht an das Trainer und Betreuerteam sowie
den Eltern.
(Burkhard Schmitt)

absolut unnötig verloren gingen  Gegen Ende der
Hinrunde zahlte sich langsam die sehr gute
Trainingsbeteiligung aus und die F-1 konnte ihre
letzten 3 Spiele gewinnen und glänzte auch bei
den Hallenturnieren. Ein zweiter Platz und ein
Turniersieg konnten errungen werden.
(Benjamin Paulus)

E-Jugend
Die E-Jugend spielt in der Saison 2016/2017 in
einer SG der Vereine SV Kell, TuS Schillingen,
SV Mandern und
FC Waldweiler unter
der
JSG Waldweiler in der E-Jugend Kreisklasse,
Staffel VII. Hier belegt man bis zum jetzigen
Zeitpunkt nach 9 Spielen einen guten 2.
Tabellenplatz. Lediglich eine Niederlage musste
das Team um Trainer Khalid Benhmidane
verkraften. Der Tainer (bereits in der vierten
Saison) findet lobende Worte für seine Spieler und
für die guten Leistungen. Die Trainingsbeteiligung
liegt nicht selten bei 16-17 Kindern.

Bambinis
Als Bambini Trainer möchte ich zuerst das Wort an
unsere kleinen Spieler richten:

Ich bin sehr stolz darauf, wie begeistert ihr im
Training und in den Turnieren dabei seid. Die
Erfolge bei den Hallenturnieren zeigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.
Zur Saison 2016/2017:
Nach der Sommerpause 2016 habe ich die
Funktion des Trainers übernommen. Aus der
Saison 2015/2016 sind sechs Bambinis übrig
geblieben. Als kleine Truppe haben wir dann
angefangen zu trainieren. Nach und nach kamen
viele Neulinge dazu, womit die Zahl der Bambinis
zeitweise auf 16 anwuchs.
In unseren Trainingseinheiten wollten wir unseren
jungen Spielern nicht nur den Umgang mit dem
Ball vermitteln, sondern auch ein gutes Stück weit
soziale Kompetenz mit auf den Lebensweg geben.
Soziale Kompetenz im Umgang mit Mitspielern,
aber auch mit dem Gegner.
Bei unseren jüngsten Fußballspielern stand
zunächst einmal die Ballgewöhnung auf dem
Programm. Das zielgerichtete Führen des Balles
von A nach B. Bereits hier legten wir Wert darauf,
nicht nur die Bewegungsdefizite der Kinder in
Angriff zu nehmen, sondern auch die gesamte
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.
So wurden die ersten Turniere gespielt und die
eine oder andere Träne zeigte, dass die Kleinen
mit sehr hoher Motivation spielen und den Willen
haben, zu gewinnen. Leider klappt es nicht immer,
wird aber von Spiel zu Spiel und Training zu
Training besser.
An dieser Stelle möchte ich auch Danke an alle
Eltern sagen, welche die jungen Talente zum
Training bringen oder zu den Turnieren fahren. Ich
bin froh, dass ihr den Mehrwert erkennt, welche die
Sportart Fußball mit sich bringt. Nicht nur die

Um auch in der Rückrunde wieder erfolgreich
angreifen zu können, werden die Wintermonate
effektiv durch die Teilnahme an zahlriechen
Hallenturnieren genutzt. Hierfür wünschen wir
weiterhin alles Gute und bedanken uns schon jetzt
für
die
gelungene
und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

F-Jugend

Mit sage und schreibe 25 (!!!!) Jungs und Mädels
sind wir in die Saison gegangen. So konnten 2
Mannschaften gemeldet werden, wovon die F-2 in
der Hinrunde als 5er Mannschaft an den Start ging.
Zur Rückrunde wurde diese aber auch als 7er
Mannschaft gemeldet. „Licht und Schatten“ halten
sich die Waage. Vor allem gegen die traditionell
starken Trierer Mannschaften zeigten wir
hervorragende Ergebnisse. Leider gab es auch
Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner, die
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körperliche,
sondern
auch
die
soziale
Persönlichkeitsentwicklung eurer Kinder hat sich in
der abgelaufenen Saison stark zum Positiven
verändert.
(Thorsten Henn)

2. Weg Männer

Nordic Walking

Wenn ein positives Fazit zum dritten Jahr der
Gruppe „Zweiter Weg Männer“ gezogen werden
soll, so kann es nur lauten: die Gruppe besteht
noch!
Zwar waren im ersten Halbjahr die regelmäßigen
Trainingsstunden jeweils Donnerstags abends
zumeist
von
einer
ausreichend
großen
Teilnehmerzahl besucht, sodass aufgrund geringer
Beteiligung lediglich zwei Trainingseinheiten
ausfallen mussten, dies änderte sich aber im Laufe
des Jahres. Zunächst gab die Beteiligung an
unseren Outdoor-Aktivitäten, wie Wanderung,
Fischessen, Kegeln zu der Hoffnung Anlass, dass
sich die Zahl der Trainingsteilnehmer erhöhen oder
zumindest stabilisieren könnte. Leider folgten
berufsbedingte Absagen und auch krankheitsbedingte Ausfälle sowie Fernbleiben aus nicht
genannten Gründen. Dies hatte zur Folge, dass
insbesondere im Spätherbst des letzten Jahres
mehrere Trainingseinheiten nicht durchgeführt
werden konnten.
Nachdem D.Lehnen die Leitung der Gruppe im
Sommer abgegeben hatte, konnte bis dato
niemand dazu bewogen werden, diesen Posten
verantwortlich zu übernehmen. Die Trainingsgestaltung sollte deshalb absprachegemäß von
jedem Gruppenmitglied im Wechsel übernommen
werden. Da dieses Rotationssystem nicht wirklich
funktionierte, kristallisierte sich Uwe Brunnenmeister als derjenige heraus, der überwiegend das
Training leitete. Dafür vielen Dank !
Unsere neue Hoffnungsträgerin ist nunmehr
Sabine Göden, die sich erfreulicherweise dazu
bereit erklärt hat, mit einem – zunächst leichtemM.A.X.-Progamm eine halbstündige Einstimmungsund Aufwärmphase zu Beginn einer jeden
Trainingseinheit zu übernehmen. Aus organisatorischen Gründen wurde der Trainingsbeginn
deshalb auf 19.00 Uhr vorverlegt. Die bisher von
Sabine geleiteten Einheiten wurden sehr gut
angenommen, die Zahl der Teilnehmer stieg auf 810 Männer.

Im Beitrag zum letzten Jahr wünschte ich mir, dass
der gute Geist der Gruppe erhalten bleibt, dass alle
Mitstreiterinnen dabei bleiben und dass noch viele
Mitwalker/-innen sich unserer tollen Truppe
anschließen.
Mit Stolz und Freude kann ich an dieser Stelle
berichten, dass sich diese Wünsche erfüllt haben.
Im zweiten Jahr unseres Bestehens hat sich der
gute Geist der Gruppe verfestigt und die Zahl
derer, die regelmäßig mitwalken, hat sich sogar
erhöht. So besetzen wir weiterhin immer montags
und donnerstags mit bis zu 13 Aktiven unser
Walkrevier, das sich in der hellen Jahreszeit auf die
Wald- und Feldwege rund um Kell a.S. erstreckt
und sich im Winter auf begehbare Wege wie
Radweg und Seerundweg beschränken muss. Bei
allen Touren, die lediglich bei extrem ungünstigen
Wetterbedingungen schon mal abgesagt wurden,
stand und steht der Spaß an der Bewegung in der
Gruppe an erster Stelle.

Viel Spaß hatten wir insbesondere bei unserer
Tour im Müllertal in der Luxemburger Schweiz, die
wir aus Anlass unseres einjährigen Bestehens
durchgeführt haben und die wir mit einem
gemütlichen Beisammensein im Hotel zur Post
ausklingen ließen. Dieser Tag trug ebenso wie
unsere Weihnachtsfeier, die uns nach einer kurzen
Wanderung mit Zwischenstationen (  ) zum
Gasthaus „Blauer Stern“ führte, zur Förderung
unseres
eingangs
erwähnten
guten
Gruppengeistes bei. Deshalb beschränken sich
meine Wünsche für die kommende Zeit diesmal auf
ein „So kann es weitergehen“.
(Edith Lehnen)
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Karfreitagsblitzturnier:
(Matthias Kläser)
Einen Aufruf zur Teilnahme an den Aktivitäten der
Gruppe „Zweiter Weg Männer“ ersparen wir uns an
dieser Stelle, da dieser erfahrungsgemäß ohne
Resonanz bleibt. Dennoch ist durch das
Engagement von Sabine die Hoffnung gestiegen,
dass sich die Gruppe auch im Jahr 2017 über
Wasser halten kann.
(Dietmar Lehnen)

Tischtennis
Tischtennis – Senioren
Rückblick 1. Mannschaft Saison 2015/16 - 1.
Kreisklasse Wittlich
- M E I S T E R – Mit diesem Aufschrei beendete
die Erste Mannschaft die sehr gut verlaufende
Saison und spielt in diesem Jahr nach 2 Jahren in
der 1.Kreisklasse wieder in der Kreisliga.
Hervorzuheben ist, dass zwei Spieler vom SV Kell
Jochen Heib (2) und Philipp Dewans (5) die ersten
Plätze der Einzelrangliste belegen.

Abteilung
Schach
Die Saison 2015/2016 traten wir mit unseren
Nachwuchsspielern/-kindern an. Die Mannschaft
stellten wir aus einem Erwachsenen und die
restlichen 3 Bretten mit den Kindern zusammen. In
dieser nochmal verjüngten Mannschaft konnten wir
in der C-Klasse einen sehr starken 3. Platz
erreichen.
Aufgrund
der
immer
dünner
werdenden
Mannschaften im gesamten Schachbezirk Trier
hatten wir sogar die Chance in die B-Klasse auf zu
steigen. Dies mussten wir ebenfalls aufgrund der
geringen Anzahl an Spieler ablehnen.
In der aktuellen Saison 2016/2017, die ca. zur
Hälfte gespielt ist, stehen wir auf einem guten 4.
Tabellenplatz. Bisher konnten alle Heimspiele
gewonnen werden und sind somit zuhause
ungeschlagen.
Das 2016er Karfreitagsblitzturnier endete wie das
Vorjahr. In 2 Runden setzte sich Frank Görgen mit
2 Punkten Vorsprung gegen Michael Konz durch.
Dritter wurde Johannes Huwer. Erfreulich war, das
im letzten Turnier mit 10 Personen, die Anzahl der
Spieler leicht gestiegen ist.

1. Mannschaft Saison 2016/17 - Kreisliga Trier
Die „Erste“ setzt sich wie in der Vorsaison aus den
Spielern Jochen Heib, Philipp Dewans, Lukas Hans
und Dominik Weber zusammen. Die ersten Spiele
nach
dem
Aufstieg
endeten
leider
oft
unentschieden, so dass die nötigen Punkte für den
vorderen Tabellenbereich fehlen. So muss die
erste Mannschaft auf dem achten Tabellenplatz
überwintern, geht aber zuversichtlich ins neue
Jahr.

Erwähnenswert ist die Spielleistung von Lukas
Hans, der insbesondere gegen die Spielstärksten
der Liga großes Tischtennis gezeigt hat und
wichtige Punktgewinne gesichert hat.
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gibt es hier zunächst keine Verpflichtungen. Es
geht darum ein Forum für Jugendliche zu schaffen
und Spaß am Sport an der Platte zu vermitteln.
Diese Trainingseinheiten finden montags (19 – 20
Uhr), mittwochs (16:30 – 18:00 Uhr) und freitags
(18:30 – 19:30 Uhr) statt.
Bei näherem Interesse besteht die Möglichkeit in
den Verein einzutreten und die Jugendmannschaft
zu verstärken. Diese besteht aktuell aus einem
Kern von fünf bis sechs Jugendlichen. Gespielt
wird einem System aus Vierer-Mannschaften. Hier
wird regelmäßig rotiert. Es gibt eine Herbst- und
eine Frühjahrsrunde, die jeweils aus fünf bis sieben
Spielen besteht. Das System ist hier ähnlich der
Hin- und Rückrunde im Fußball, jedoch ist auch ein
Auf- bzw. Abstieg in der Winterpause möglich.
Seit der Winterpause spielt die Jugendmannschaft
in der 2. Kreisklasse, Staffel Trier. Hier treffen die
Jugendlichen auf andere Jugendmannschaften in
der Region Trier. Das erste Spiel der
Frühjahrsrunde musste leider gegen den TTC
Gelb-Rot Trier relativ deutlich abgegeben werden.

Rückblick 2. Mannschaft Saison 2015/16 - 2.
Kreisklasse Trier
Die zweite Mannschaft konnte sich früh im
Mittelfeld festsetzen und beendete die Saison auf
dem sechsten von elf Plätzen. Leider war nach
oben nicht mehr drin, da oft ersatzgeschwächt
angetreten wurde und die spielerische Stärke
hinten raus fehlte.

2. Mannschaft Saison 2016/17 - 2. Kreisklasse
Trier

Jonas Schneider, Jonas Hubertz, Thomas Meter, Magnus Hübschen

Die Zweite Mannschaft setzt sich aus Alfons Eibel,
Eddi Lehnen, Helmuth Chodura und Scholer
Thomas zusammen. Komplettiert wird diese durch
Janosch Müller und Christopher Reichert. Mit einer
ausgeglichenen Bilanz von 8:8 Punkten wurde die
Vorrunde mit dem sechsten Tabellenplatz beendet.

Bei Interesse am Training stehen weitere Infos auf
der Homepage des SV Kell zur Verfügung. Ein
Besuch des Trainings ist jederzeit möglich.
Aufgrund der Karnevalszeit findet das Training bis
zum März nur sehr eingeschränkt statt, da die
Halle für andere Veranstaltungen belegt ist.
(Thomas Scholer)

Trotz Verzicht von drei Stammspielern (2 durch
Operationen, 1 beruflich), wird die Rückrunde sehr
positiv gesehen, so dass die Saison im vorderen
Mittelfeld abgeschlossen wird.
Unser langjähriger Mitspieler und Freund Helmut
Chodura (ca. 10 Jahre) wechselt beruflich nach
Österreich und wird uns in der Rückrunde fehlen.
Wir wünschen Ihm für die Zukunft – privat wie
beruflich - alles Gute.

Jugend
Die Tischtennis-Jugendmannschaft des SV Kell
bildet
sich
aus
Teilnehmern
am
freien
Jugendtraining. Wie der Name „frei“ bereits sagt,
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nahmen wir für die Rückfahrt die Bahn in
Anspruch. Die Anschlussetappe ist für 2017
vorgesehen. An beiden Tagen stimmte das Wetter
und die Kondition; “Prima!“ Aber auch andere
Routen waren anständig bis herausfordernd. Ich
erinnere an die Schlamm begleitende Höhentour
bei Sitzerath. Hinzu kommt eine nackte Tatsache
auf dem Radweg von Bierfeld nach Hermeskeil.
Nicht unerwähnt bleibt auch der Familientag des
SV, bei dem die Radgruppe 10 Teilnehmer
verbuchte und somit das Interesse daran recht
ordentlich war.

Seniorensport

Gruppe 1 - Sparte Wandern
Die Senioren-Wandergruppe 1 ist nun bereits bei
der Wanderung Nummer 252 angekommen.
Was aus einer Bierlaune heraus geboren, ist nun
ein Selbstläufer geworden.
Insgesamt sind es etwa 30 Wanderer, die
regelmäßig auf 3 Gruppen verteilt wandern.
Die Wanderungen erstrecken sich auf den
Hunsrück, das nördliche Saarland, die westliche
Mosel sowie die Südwestliche Eifel.
Höhepunkte im letzten Jahr waren einmal die
Wanderwoche auf Madeira vom 23.02.-01.03.2016
sowie
die
Wandertage
im
Schwarzwald
vom 04.09.-06.09.2016.

Auch für das kommende Jahr sind eine
Wanderwoche auf La Gomera sowie ein Wanderwochenende an der Ahr geplant. Liebe Mitglieder,
wenn ihr Interesse am Wandern habt, meldet Euch
bei
einem
der
Wanderführer
oder
bei
einem Mitglied des Vorstandes.
(Willi Baulig)

Entspannungsrunde(n) nach einer Radtour am
Wassertretbecken in Kell am See

Resümee 2016: 11 durchgeführte Touren - 496
gefahrene km – insgesamt 10 Teilnehmer
Vorschau für 2017: 13 Touren im Plan Wegstrecke = 492 km - 2 Halbtagestouren
(Heribert Justinger)

Gruppe 1 - Sparte Radfahren
Das Jahr 2016 hat uns einige interessante
Radtouren geboten. Dabei waren auch 2 Halbtagestouren, die zunächst mit dem Auto samt
Hänger angetreten wurden. Im August starteten wir
von Schweich aus über den Senke-Radweg nach
Wittlich, dann über den Maare-Radweg nach Lieser
und von dort wieder an den Ausgangspunkt nach
Schweich zurück. Zwischendurch kehrten wir in ein
Winzerlokal in Lieser und auf ein Wein` chen in
Piesport bei „Susanne“ ein. Die Wegstrecke war
mit 95 km die längste Route überhaupt. Darauf
folgte der Nahe-Radweg, wieder mit dem Auto
samt Hänger nach Neubrücke und auf dem
Naheradweg bis nach Bad Sobernheim; es
standen 66 km auf dem Radcomputer. Ab hier

Gruppe 2 Wandern
Im Jahr 2016 hat die Gruppe, trotz häufig widriger
Wetterverhältnisse, wieder 51
Wanderungen
durchgeführt, dank der Motivation und der
Wetterfestigkeit der TeilnehmerInnen.
Zu den Highlights zählten der Besuch einer
Chocolaterie in der Trierer Neustraße, eine Kräuter
wanderung in Grimburg mit Anneliese Lorscheider
und eine Tour zu den Orchideenwiesen am
Eiderberg bei Freudenburg mit dem Orts- und
Pflanzenkundigen
Vereinskameraden
Norbert
Müller. Auch die Wanderung auf der Hubertusrunde bei Nonnweiler und die Besichtigung des
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kunstvollen Erntedankteppichs in Reinsfeld waren
besondere Erlebnisse.

Wie das Bild der Gruppe zeigt finden wir immer
wieder einen Anlass für einen kleinen Umtrunk am
Wegesrand oder ein Picknik an einem besonders
schönen Rastplatz.
Neue Mitwanderer und Mitwanderinnen sind
herzlich willkommen!
(Heidi Hans-Sadowsky)

Nicht nur begeisterte Frauen, sondern auch
Männer trainieren gemeinsam Dienstags 19:30 Uhr
im SV Kell.
Jeder der Lust hat es auszuprobieren, ist herzlich
willkommen 
ZUMBA

Turnen

Ist nach wie vor das beliebteste Tanz & Fitness
Programm.
Viele begeisterte Frauen freuen sich immer wieder,
sich vom ZUMBA Fieber mitreißen zu lassen und
zu fetzigen Rhythmen ins Schwitzen zu kommen
und dabei auch jede Menge Spaß zu haben.
Leider ist im Winter die Halle ausgeschöpft, so
dass wir zwingend eine Pause einlegen müssen,
was viele Teilnehmerinnen verärgert.
Im Frühjahr starten wir aber wieder aufs Neue,
immer Mittwochs abends 19:30 Uhr.
(Sabine Göden)

Frauenturnen: Für Sport ist es nie zu spät
Die Abteilung Turnen besteht aus 5 Gruppen, die
erfolgreich von Sabine Göden (M.A.X., Zumba und
Yogilates), Angelika Hauschild (Turnen), Irma
Willems (Turnen), Viola Cross (Volleyball) und
Gabi Behres (Turnen) sowie Gabi Behres, Heidi
Hans-Sadowski und Tina Reichert (Vitalsport)
geleitet werden.
Anmeldungen sind in jeder Trainingsstunde oder
aber persönlich bei einer der Übungsleiterinnen
oder einem Vorstandsmitglied möglich. Die Zeiten
der Trainingsstunden können aus dem Hochwaldboten entnommen werden.

Vitalsport
Fitness
auch
mit
gesundheitlichen
Einschränkungen
Vor einem Jahr wurde aus der Herzsportgruppe
unsere Vitalsportgruppe.
Die Teilnehmer der ehemaligen Herzsportgruppe
nehmen das Angebot der Übungsleiterinnen Heidi
Hans-Sadowski, Tina Reichert und Gabi Behres in
der gleichen Regelmäßigkeit wie bisher an und
freuen sich über die Möglichkeit, ihre Fitness und
Beweglichkeit erhalten und steigern zu können.

M.A.X. = (Muscle-Activity-Excellence)
…ist ein Ganzkörpertraining mit dem Schwerpunkt
Muskel-Körperform.
Auf neuesten Erkenntnissen wird Kraft und
Ausdauer trainiert, die Fettverbrennung optimiert.
Die Teilnehmer sind begeistert, von dem Training,
das sich auch bestens eignet zur Vorbereitung auf
Wettkämpfe, Ski oder Radsport, Fußball etc. oder
einfach nur um die allgemeine Fitness zu
verbessern.
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Beachvolleyballanlage im Freibad stattfinden. Und
selbstverständlich waren wir im Oktober wieder
kreativ und es wurden Kürbisse für Halloween
geschnitzt.

In gleicher, wohlbekannter Qualität arbeiten 2
Gruppen parallel in der Sporthalle: Wir
unterscheiden in eine
Übungsgruppe
mit
geringerem Belastungsniveau und in eine
Trainingsgruppe mit anspruchsvollerem Programm.

Ende des Jahres waren 10 Mädchen im
Volleyballtraining, ein weiteres Mädchen hat im
Januar 2017 einmal beim Training mitgemacht und
angekündigt, zukünftig regelmäßig kommen zu
wollen.
(Viola Cross)

Wir freuen uns auch über „Schnuppergäste“. Wer
Lust auf sportliche Betätigung hat und nicht sicher
ist, ob unser Angebot für ihn geeignet ist, darf
gerne zu den Übungsstunden kommen und einmal
„hinein schnuppern“.
Wir sind dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in der
Sporthalle, und im Sommer – bei gutem Wetter –
auf dem Sportplatz aktiv.
(Gabi Behres)

Volleyball

Mitgliedswesen im SV Kell
- ohne euch gibt’s keinen Sport in Kell!

Im Jahr 2016 trainierten Mädchen zwischen 14 und
18 Jahren regelmäßig mittwochs Volleyball. Im
Februar erhielten wir dann erfreulichen Zuwachs:
eine jungen Syrerin, die im Herbst 2016 alleine
nach Deutschland geflüchtet war und dann zu
Beginn des Jahres nach Kell am See kam, hatte
Interesse, sich das Volleyballtraining anzuschauen.
Das Training machte ihr Spaß und so nahm sie
dann regelmäßig am Training teil, bis sie im
Oktober eine Wohnung in Trier gefunden hatte
und somit leider nicht mehr am Training
teilnehmen konnte. Mitte des Jahres musste dann
1 Mädchen aufhören, da eine Ausbildung
begonnen wurde, ein weiteres kommt seit dem
Spätsommer nur noch sporadisch, auch aufgrund
der begonnenen Ausbildung und da der
Führerschein gemacht wird. Im Sommer konnten
einige Trainingseinheiten auch wieder auf der

Der Sportverein Kell 1920 e.V. bedankt sich ganz
herzlich bei derzeit 635 Mitgliedern für die zum
Teil jahre- und jahrzehntelange Treue zum Verein.
Dank eurer Mitgliedschaft im Sportverein werden
sportliche Aktivitäten vom Kleinkind bis zum
Seniorensport unterstützt und gefördert.
Im Vergleich zum Vorjahr, bei dem wir schon ein
Plus von 16 Mitgliedern verbuchen konnten, ist die
An wieder
diesergestiegen
Stelle unser
Zahl der Vereinsmitglieder
(+ 14).
Der Vorstand bemüht
sich, das sportliche
unddie
auch
besonderer
Dank an
Fa.
kulturelle Angebot
attraktiv
zu
gestalten
und
freut
KOMAGE, und insbesondere an
sich über jedes neue
Vereinsmitglied. Ein
Chefin
Frau Margit
Aufnahmeantrag ist deren
bei jedem
Vorstandsmitglied
zu erhalten oder Gellner,
kann auf der
SV
die Homepage
uns auchdes
in diesem
(www.svkell.de) unter
dem
Link
Downloads
Jahr wieder die Möglichkeit
ausgedruckt werden.
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gab, dass wir diese
SVINFORMation kostenlos in
ihrer Firma kopieren konnten.
Dafür unseren herzlichen Dank.

Die meisten der 635 Mitglieder sind in einer oder
auch mehreren Abteilungen aktiv.

Gunni Weber (49 Jahre Mitglied)

Ihnen und allen vor Ihnen verstorbenen
Mitgliedern werden wir ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Nachruf

Impressum
Wir trauern um folgende Mitglieder, die im
Jahr 2016 von uns gehen mussten:

Adolf Scheit (40 Jahre Mitglied)
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