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Frohe Weihnachten und ein gesundes Jahr 2021!
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Werte Vereinsmitglieder, Sponsoren, Gönner
und Freunde des SV Blankenrath,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war ein schwieriges Jahr und
das bleibt es auch noch bis zum Schluss.
Sowohl im beruflichen, als auch im privaten/gesellschaftlichen Bereich
mussten wir alle mit Einschränkungen und Hindernissen fertig werden,
die wir bisher so nicht kannten. Für uns als Verein galt und gilt es, die
zweimalige Einstellung aller sportlichen Aktivitäten im Jugend- und Seniorenbereich zu bewältigen. Nach Ende des ersten Lockdowns standen
wir vor der Herausforderung, den Trainings- und Spielbetrieb unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften zu organisieren. Dieses war
eine große Herausforderung, die wir nur durch die Hilfe und Unterstützung einer großen Zahl von Helfern meistern konnten.
Dank der großen Zahl an Förderern in Form von Banden-, Plakat- und
Anzeigenwerbung in der Stadionzeitung, konnten wir auch trotz ausbleibender Einnahmen von Sportfest, Kirmesbeteiligung und Jugendhallenturnier, die finanziellen Belastungen bewältigen und nahezu allen Verpflichtungen nachkommen. Vielen Dank.
Dank gilt auch unseren Trainern, Übungsleitern und Schiedsrichtern, die,
wie nicht selbstverständlich, zum Teil auf ihre vereinbarten Aufwandsentschädigungen in der wettkampfarmen Zeit verzichteten.
All dieses zeigt, es geht nur gemeinsam.
Im Hinblick auf das Jahr 2021 wünsche ich mir eine schrittweise Rückkehr
zur Normalität und Euch allen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein zufriedenes, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr.

Frank Sabel
Vorsitzender SVB

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde
und Förderer des SV Blankenrath,
seit vielen Monaten beschäftigt uns alle die
Corona-Pandemie mit ihren gewaltigen Auswirkungen und
enormen Einschränkungen. Anfangs dachten wir sicherlich, es
ist ja weit weg, doch allzu schnell holte uns die Realität ein und
letztendlich kam das Vereinsleben nicht nur beim SV Blankenrath völlig zum Erliegen, was insbesondere die vielen sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen in unseren Eltern-/Kind-Turngruppen, der Volleyballmannschaft und den Jugend- und Seniorenmannschaften im Bereich
Fußball mit voller Härte trifft.
Langsam, Tag für Tag und Stück für Stück mussten wir lernen,
mit den auferlegten Verordnungen und drastischen Einschränkungen umzugehen und damit zu leben. So etwas haben wir
alle noch nicht erlebt!
Umso wichtiger ist es, besonders in der Weihnachtszeit, all denen ein Dank auszusprechen, die trotzdem die Arbeiten im Hintergrund des Vereins ausführen, damit unseren treuen Mitgliedern sowie allen Freunden und Förderern des SV Blankenrath,
am Ende der Pandemie das Vereinsleben und alle Aktivitäten
wieder genauso umfangreich angeboten können wie vor dieser
Zeit.
Vielen Dank vor allem den Vorstandsmitgliedern die für unseren
Verein da sind und den Zusammenhalt wahren und stärken.
Ich bin stolz und glücklich, Mitglied in diesem Verein sein zu
dürfen.
Im Namen des Vorstands des Fördervereins SV
Blankenrath 1927 e.V. wünsche ich Euch, Euren Familien, Partnern und Freunden eine schöne Adventszeit, frohe und besinnliche Weihnachten und von
ganzem Herzen alles Gute für das kommende Jahr.
Und vor allem: Bleibt gesund SVB-Familie!
Michael Zimmer – Vorsitzender Förderverein SVB

Jahresrückblick – 1. Mannschaft
Ende Januar begann unser Team das Jahr 2020 mit
viel Motivation und Engagement die Vorbereitung
auf die Rückrunde der Saison 2019/2020. Die Mannschaft hatte
sich bis dahin sehr ordentlich in der höchsten Kreisklasse geschlagen.
Zum Rückrundenauftakt mit einem hervorragenden vierten
Platz im Rücken, sollte es nach einer anstrengenden Vorbereitung im Derby zu Hause gegen Zell direkt die nächsten drei
Punkte geben. Leider kam es kurz vor diesem Spiel zu einer
Saisonunterbrechung und anschließend der Saisonabbruch
wegen Covid-19.
Sicherlich waren diese Maßnahmen absolut nachvollziehbar
und richtig. Meiner Meinung nach hätte die bis dahin absolvierte
Saison aber anders gewertet werden müssen. Die Entscheidung, nur Aufsteiger und keine Absteiger, kann ich bis heute
nicht nachvollziehen und finde sie falsch. Den Abbruch hätte
man auch überdenken können, um gegebenenfalls die Saison
im September weiter zu führen und regulär zu beenden.
So ging es nach der Pause Ende Juli mit einer Vorbereitung auf
die Saison 2020/2021 wieder los. Erneut bereiteten wir uns mit
hoher Intensität und Bereitschaft auf eine Saison in der AKlasse Mosel vor. Unser Team machte eine gute Vorbereitung
und war meiner Meinung nach gerüstet für das erste Saisonspiel. Wie konnte es anders sein, trafen wir wie schon einmal
vorgesehen, zu Hause im Derby auf die SG Zell. In keinem guten Spiel von uns kam es zur Punkteteilung, da Zell einfach
mehr Willen im Spiel zeigte.
Durch die nächsten sieben und damit letzten Spiele für das Jahr
2020 zeigten wir schwankende Leistungen mit einer zu geringen Punkteausbeute. Allerdings lieferten wir auch hervorragende Spiele, wie zum Beispiel zu Hause gegen einen sehr
starken Gegner aus Hetzerath, ab.

Ein kleiner, aber für mich dennoch schmerzlicher Punkt, ist die
Niederlage im letzten Spiel in Monzelfeld. Hier fehlte mir deutlich die Einstellung und der Wille, um die mögliche Tabellenführung zu erklimmen. Nun müssen wir leider in einer schweren
Zeit abwarten, wie und wann es weitergeht.
Ich bin zuversichtlich, dass wir im Februar 2021 wieder auf dem
Platz stehen werden. Wie die Saison dann jedoch fortgesetzt
wird, kann im Moment keiner sagen. Man hätte die alte Saison, wie von mir bereits erwähnt, in diesem Jahr zu Ende spielen können. Nun bleibt uns nur abzuwarten, was der Fußballverband Rheinland beschließt und wie und wann wir weitermachen.
Zum Ende dieses Jahres richtet sich aber hauptsächlich mein
Dank an mein Team und meinen Co, Basti Pies. Alle sind immer
mit vollem Elan und Engagement bei der Sache, was auch der
hauptsächliche Grund ist, weshalb mir das alles sehr viel gibt
und Spaß macht. Natürlich auch ein großes Dankeschön an die
Verantwortlichen des SVB für das in mich gesetzte Vertrauen.
Vielen Dank an unsere treuen Fans, die uns Spiel für Spiel so
zahlreich unterstützen. Ich freue mich sehr, Euch bald alle wieder im Kirchspiel-Stadion zu sehen.
Bleibt gesund – ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue Jahr.
Kay Nell - Trainer

Weihnachten 2020 – Danke unseren Sponsoren

Unser Angebot für Ihr Wohlbefinden
Fitness
Großzügig ausgestattetes Fitnessstudio mit modernen
Kraft- und Kardiogeräten
Krankengymnastische Anwendungen
- Krankengymnastik
- Kinesiotape/Tapeverband
- Manuelle Lymphdrainage
- Sportphysiotherapie
- klassische Massage
- Fußreflexzonenmassage
- Schlingentisch (Extension)
- Triggerpunktbehandlung
- Fango / Heißluft / Krypthotherpie - Manuelle Therapie
- Ultraschall /Elektrotherapie
- KG am Gerät
- Radiale Stoßwellentherapie
- Hausbesuche
Kurse
Ab 01. Oktober findet wieder ein Yoga Kurs statt.
Anmeldung an unserer Rezeption oder unter 06545/345
Solarium (EU zertifiziert)
Ergoline 500 Turbopower
Ergoline 600 Avantgarde

je 6 Minuten 2,00 Euro

Neu ab Januar 2020
Reha-Sport mit Kursleiterin Stefanie Weber
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Jahresrückblick – 2. Mannschaft
Nach dem Corona bedingten Saisonabbruch 2019/2020 stand
unsere Zweite Mannschaft als Meister und somit als Aufsteiger
in die B-Klasse fest. Mit riesiger Vorfreude starteten wir nach
16-jähriger Abstinenz dann im Sommer in eine neue Herausforderung mit dem Ziel, konkurrenzfähig zu sein und die neue
Spielklasse halten zu können. Die Vorbereitung auf die aktuelle
Saison verlief sehr durchwachsen. So gab es viel Licht und
Schatten bei den erzielten Testergebnissen (2 Siege bei 3 Niederlagen).
Leider mussten auch einige Abgänge im Winter (Laurent Le
Berre, Maurice Geisen und Kevin Händel) kompensiert und der
ein oder andere verletzte Spieler ersetzt werden. Zudem erlitt
unser Torwart Dominik „Manni“ Peters im ersten Pflichtspiel der
Saison (Pokalspiel gegen den A-Klässler SG Traben-Trarbach
0:3) einen Kapselriss im Ringfinger und fiel bis zum Jahresende
aus. So startete man trotz aller Vorzeichen unbeirrt und fulminant in die neue Saison und schlug im ersten Ligaspiel den
gastgebenden FV Morbach III mit 7:0 im heimischen Stadion.
Diese 3 wichtigen Punkte sind (bei aktuell fünf gespielten Partien) leider die bisher einzigen Zähler auf dem Konto. Dies hätte
allerdings bei Weitem nicht so sein müssen, da nach anfänglichen Schwierigkeiten und dem „Ausrutscher“ in Thalfang (6:0),
ordentliche Auftritte in der neuen Klasse gezeigt wurden und
auch der ein oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre.
Gerade im Derby gegen den SV Strimmig strotzte unser Team
vor Spielfreude, führte gar zwei Mal und hätte am Ende mindestens einen Zähler verdient gehabt. Dieser war uns jedoch nicht
vergönnt und lässt somit auf Revanche im Rückspiel sinnen.

An dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank an die zahlreiche Unterstützung und die 150 Zuschauer, die ein tolles Spiel
gesehen haben.
Wir hoffen im neuen Jahr auf die Fortsetzung der Saison, um
den Klassenerhalt und die Zugehörigkeit zur Liga zu untermauern! Bis dahin wünscht die Mannschaft allen Freunden, Gönnern und Sponsoren eine tolle Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich ebenso erfolgreiches neues
Jahr!

Alexander Meurer und Phillip Hölzmann

Trainerteam der 2. Mannschaft

Unsere FAN-Artikel-Seite

Fan-Schal 12.- Euro

Fan-Tasse 7.- Euro

Fan-Beanie 10.- Euro
Mund-Nasen-Schutz 6,50 Euro

Halstuch 10.- Euro

Badetuch 25.- Euro

Alle Artikel per Email
zu bestellen.
franksabel@t-online.de

Unser Ausstattungspartner
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DANKE sagen wir unseren beiden
Schiedsrichtern für ihr sportliches
Engagement, ihre Zuverlässigkeit
sowie ihre gezeigten Leistungen im
Jahr 2020 und wünschen uns eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.
Dieter Schumann + Jürgen Straßberger

Corona als „Spielverderber“ … ein kleiner Rückblick!

In der Hoffnung, die Corona-Pandemie mit verbundenem Saisonabbruch im Frühjahr
hinter uns gelassen zu haben, starteten unsere Senioren-Mannschaften gemeinsam in
die Saisonvorbereitung für die aktuelle Spielzeit. Nach der langen fußballfreien Zeit
wollte man einfach wieder seinem Hobby uneingeschränkt nachgehen und Fußballspielen. Für unsere erste Garde galt es schließlich, Rang 4 der Vorsaison nach dem Abbruch in Kontext einer komplett gespielten Runde einzuordnen. Die 1B startete nach
dem Aufstieg in die B-Liga unter anderen Vorzeichen in die Saison. Hier sollten von
Beginn an die Kräfte für den Klassenerhalt gebündelt werden. Die Teams absolvierten
eine kurze, aber gute Vorbereitung. Die Ergebnisse waren ordentlich, so dass man hoffen durfte, den Schwung mit in den Saisonstart übertragen zu können.
In der aktuellen Spielzeit (bis zum Abbruch durch Corona) absolvierte die 1. Mannschaft
8 Spiele; mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 22:15 steht man auf Tabellenplatz
5. Mit dem bisherigen Saisonverlauf und dem Auftreten der Mannschaft bin ich zufrieden. In der Vergangenheit und speziell in der Aufstiegssaison blieb man, bis auf kleinere
Blessuren, von größeren Verletzungen verschont. Aktuell sieht das leider etwas anders
aus. Das und die in der Breite etwas zu dünne Personaldecke zwingt die Verantwortlichen immer wieder zu Veränderungen der Startelf.
Die 2. Mannschaft hat aktuell bei 5 Partien ausgetragen und rangiert mit 3 Punkten auf
Tabellenplatz 12 (Torverhältnis 11:17). Da hier von Beginn an nur der Klassenerhalt
das Ziel sein konnte, verfällt man nicht in Panik. Der ein oder andere Punkt mehr wäre
durchaus drin gewesen, gerade auch, weil die Leistungen stimmten und man mit vielen
Konkurrenten gut mithielt. Die Devise kann nur lauten: Weiter an sich glauben, trainieren und dann ist auch der Klassenverbleib durchaus erreichbar.
Danken möchte ich nun noch allen aktiven Spielern und Verantwortlichen für ihren Einsatz rund um den Spielbetrieb. Der heutige Fußball hat sich weiterentwickelt. Taktische
Schulung und Videoanalysen sind fester Bestandteil der Trainingsarbeit. Das und mehr,
neben dem eigentlichen Training auf dem Platz, sind zeitintensiv und verlangen von
allen Beteiligten sehr viel Einsatz.
Gespannt darf man nun noch sein, wie und ob es überhaupt mit der Runde weiter geht.
Bleibt im Frühjahr genügend Zeit, um ggf. die Runde weiter zu spielen? Oder kommt
eine ganz andere Lösung? Wird gar nicht mehr gespielt und die Runde beendet? Fragen über Fragen. Lassen wir uns alle gemeinsam überraschen, was sich
die Verantwortlichen einfallen lassen.
Zum Abschluss wünsche ich allen ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in 2021! Bleibt alle gesund und achtet aufeinander!

Frank Etges - Sportlicher Leiter SVB

Ehrungen 2019/2020
Im Rahmen der
Weihnachtsfeier des
SVB am 14.12.2019
wurden die Vereinsmitglieder Alfons
Wickert und Günter
Homes für ihre
Treue und 50-jährige Mitgliedschaft
mit der Ehrenurkunde und der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet. In Verlaufe des
Vereinslebens von Alfons Wickert und Günter Homes ist festzuhalten, dass beide nicht nur sportlich aktiv am Spielgeschehen teilnahmen, sondern sich auch der Vorstandsarbeit verschrieben hatten.
Anlässlich der am
16.10.2020 durchgeführten Mitgliederversammlung
des SVB konnte
der
Vorsitzende
Frank Sabel sein
scheidendes Vorstandsmitglied
Thomas Geisen
für dessen langjähriges Mitwirken in verantwortungsreicher Position
zum Ehrenmitglied des SVB ernennen. 1971 trat der mittlerweile 63jährige Geisen in den Sportverein ein und prägte, so Sabel bei seinen
Ausführungen anlässlich der Ehrung, das Vereinsgeschehen maßgeblich, sei es in der Funktion als Spieler, Trainer oder in verschiedenen
Funktionen seiner 24-jährigen Vorstandsarbeit.
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