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Der Vorstand hat das Wort: 
Hallo liebe Fußballfreunde,  

nach einer kurzen Sommerpause stehen heute die ersten 

Heimspiele in der neuen Saison an. Beide Mannschaften spielen 

gegen die SG Wadrill-Sitzerath. Wir begrüßen diese und ihre 

mitgereisten Fans ganz herzlich hier im Kappwaldstadion.  

Nach einem spannenden letzten Spieltag und einem Ausflug 

nach Trier startet der SV Wahlen-Niederlosheim in seine achte 

Saison in der Verbandsliga Süd-West. 

Bevor ich aber zur neuen Saison komme möchte ich noch 

einmal auf die abgelaufene Saison zurückblicken. Vor dem letzten Spieltag hätte die 

Spannung nicht größer sein können. Vom letzten Platz und dem damit verbundenen 

sicheren Abstieg bis hin zum rettenden Ufer war alles möglich. Bei eigenem Sieg und einer 

Niederlage oder einem Unentschieden des SV Losheim in Hemmersdorf wäre der 

Klassenerhalt perfekt gewesen. Wir starteten hoch motiviert in die Begegnung gegen den 

ebenso im Abstiegskampf befindlichen SV Gersweiler. Zur Halbzeit führten wir verdient mit 

1:0 und die Hoffnung war groß. Doch plötzlich verloren wir den Faden und mussten drei 

Gegentore hinnehmen. Aber wir zeigten Moral und kamen zum verdienten Ausgleich. Ab 

dann wurde es kurios. In Hemmersdorf fiel in der 95. Minute das 1:1 gegen den SV Losheim 

per Foulelfmeter. Quasi zeitgleich laufen wir mit Spielern auf das leere Tor zu und können 

mit dem 4:3 den Klassenerhalt perfekt machen. Doch der Ball kullert am leeren Tor vorbei 

und das Kappwaldstadion bricht in sich zusammen. Das Spiel endete mit 3:3. So schlossen 

wir die Saison 2021/22 mit dem 15. Platz ab.  

Nach Abpfiff konnte noch niemand sagen, was dieser Platz nun für uns bedeutet und in 

welcher Klasse wir nächste Saison spielen werden. Denn dies hing von mehreren Faktoren 

ab:  

Würde Eintracht Trier den Aufstieg in die Regionalliga schaffen oder Borussia Neunkirchen 

den Aufstieg in die Oberliga, blieben wir in der Verbandsliga. Schaffen beide den Aufstieg 

nicht, stiegen wir in die Landesliga ab. Nachdem Eintracht Trier seine erste Partie deutlich 

gegen Stadtallendorf gewonnen hatte und in der folgenden entscheidenden Partie gegen 

die Stuttgarter Kickers ein Unentschieden reichen würde, war die Hoffnung groß. So 

machte sich eine Delegation mit etwa 25 Spielern und Fans des Vereins auf den Weg nach 

Trier um die Eintracht zu unterstützen. Nach hochspannenden 90 Minuten stand ein 1:1 

und im Stadion gab es kein Halten mehr. Eintracht Trier spielt in die Regionalliga und der SV 

Wahlen-Niederlosheim bleibt in der Verbandsliga. Der Klassenerhalt nach dem letzten 

Spieltag war perfekt. 

Unsere zweite Mannschaft konnte mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die zweite 

Mannschaft des FC Schmelz die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. 

Für die junge Mannschaft unter der Leitung von Dietmar Ley ein erfolgreicher 

Saisonabschluss. An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an Dietmar Ley, der gerade 

gegen Ende der Saison aufgrund von Personalmangel in der erstenMannschaft immer 

wieder seine besten Spieler abgeben musste. 
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Trotzdem konnte man durch eine tolle Moral und einen guten Teamgeist am Ende noch 

einige Punkte einsammeln. Gute Unterstützung findet Dietmar in seinem Betreuer Patrick, 

deshalb gilt auch ihm der Dank. 

Nach dem Ende der Saison werden wie üblich Spieler verabschiedet, die den Verein 

verlassen. In diesem Jahr mussten wir drei Abgänge hinnehmen. Daniel Schwindling und 

Dennis Müller verlassen uns in Richtung Hüttersdorf und werden dort nächste Saison in der 

Bezirksliga Merzig-Wadern auflaufen. Zudem mussten wir kurz vor Saisonbeginn einen 

weiteren „Abgang“ hinnehmen: Marcel Poruba wird Jugendtrainer im 

Nachwuchsleistungszentrum des SV Wehen Wiesbaden. Er wird den Verein nicht verlassen, 

aber es ist davon auszugehen, dass er aufgrund der Entfernung und der parallel 

stattfindenden Spiele nur sehr selten für einen Einsatz zur Verfügung stehen wird. Wir 

wünschen allen Spielern bei den neuen Vereinen und der neuen Aufgabe viel Erfolg. 

Leider gibt es bis zur Winterpause noch weitere Ausfälle zu verkraften. Alex Schmitt muss 

aufgrund eines Kreuzbandrisses mindestens bis zur Winterpause pausieren. Er wurde 

bereits operiert und ich wünsche ihm an dieser Stelle eine schnelle Genesung. Des 

Weiteren muss man auch auf Winterneuzugang Fabio Reinert verzichten. Fabio verweilt 

seit Anfang August für ein halbes Jahr in den USA. Er steht uns somit erst wieder nach der 

Winterpause zur Verfügung. Ebenso fällt weiterhin Fabian Minas aus. Wann er nach seiner 

Operation wieder zur Verfügung steht, ist nicht abzusehen. Er wurde gerade am Knie 

operiert und muss weiterhin pausieren. Auch ihm möchte ich an dieser Stelle eine schnelle 

Genesung wünschen. 

Den Abgängen stehen fünf Neuzugänge gegenüber: Mit David Schommer kommt ein 

bekanntes Gesicht zurück ins Kappwaldstadion. Nach zwei Jahren als Spielertrainer bei der 

SG Nalbach-Piesbach wird er sich ab dieser Saison (endlich) wieder das Trikot des SV Wahlen-

Niederlosheim überziehen. Zudem konnte man mit Robin Kelkel ein weiteres bekanntes 

Gesicht verpflichten. 

Robin spielte bereits vor einigen Jahren bei uns, bevor er sich in Richtung Hemmersdorf 

verabschiedete. Nach seinem Studium und einer Ausbildung zum A-Lizenz-Trainer in 

Freiburg kehrt er nun zu uns zurück. Robin wird zusammen mit Philipp Hirtreiter das 

Traineramt als Spielertrainer übernehmen. Mit Henrik Fixemer und Noah Reinert konnten 

zwei weitere Spieler für die neue Saison verpflichtet werden. Henrik wechselt vom 

Landesligist Besseringen zu uns. Hier hat er in den letzten Jahren viel Spielpraxis in der 

Landesliga sammeln können und wird unsere Mannschaft im Mittelfeld verstärken. Noah 

Reinert hat sich nach mehrjähriger Pause dazu entschlossen wieder die Fußballschuhe 

anzuziehen. Noah wechselt vom SV Mettlach zu uns. Hier spielte er bis zu A-Jugend, bis er 

dann seine Karriere auf Eis legte. Noah wird uns in der Abwehr verstärken. Mit Nils 

Trampert rückt ein Spieler aus der eigenen Jugend in den Kader der ersten Mannschaft. 

Der Kader der zweiten Mannschaft bleibt bis auf eine Änderung gleich. Robin Zimmermann 

wechselt vom SV Nunkirchen-Büschfeld zu uns. Die zweite Mannschaft hat keine Abgänge 

zu verzeichnen. 
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Nun richte ich den Blick auf die neue Saison. Beginnen möchte ich hier mit der 

Vorbereitung. Wie jedes Jahr folgt nun der Punkt, an dem sich der Vorsitzende oder einer 

seiner Vertreter über die Vorbereitung beschwert. An dieser Stelle möchte ich mich aber 

kurz fassen. Die Spiele in der Vorbereitung waren zum Teil sehr durchwachsen. So konnte 

man zwar noch in den ersten beiden Vorbereitungsspielen gegen die SF Bachem-Rimlingen 

(2:0) und die SG Rappweiler-Waldhölzbach (1:0) einen Sieg einfahren, es sollte aber nicht 

unerwähnt bleiben, dass beide Mannschaften zwei Klassen tiefer spielen.  

In den weiteren Spielen hatten wir des Öfteren mit Personalmangel zu kämpfen. In der 

Folge verlor man deutlich gegen Ligakonkurrent Brotdorf (1:7), im Gemeindepokal gegen 

Losheim (0:4) und kam im letzten Vorbereitungsspiel beim SV Rissenthal nicht über ein 1:1 

hinaus. Im Spiel gegen den Bezirkslist Bedesbach-Patersbach aus dem Südwest-Verband, 

vergleichbar mit unserer Verbandsliga, konnte man nach guter Leistung 2:1 gewinnen. So 

endet eine durchwachsene Vorbereitung, die nicht immer von spielerischen Höhepunkten 

geprägt war. 

In der Vorbereitung der 2. Mannschaft lief es ein wenig besser, zwar musste man sich auch 

hier im Gemeindepokal und im Dr. Ries Pokal Rappweiler-Waldhölzbach geschlagen geben, 

konnte aber in anderen Begegnungen mit guter Leistung punkten. So gewann man mit 2:1 

gegen den Ligakonkurrenten aus Britten-Hausbach und konnte gegen Diefflen 3 einen 1:0 

Sieg einfahren.  

Die Saisonziele für die neue Saison unterschieden sich nur minimal von denen der letzten 

Saison. Es wäre auch durchaus verwunderlich, wenn ich in diesem Bericht von einem 

Aufstieg in die Saarlandliga sprechen würde. So gilt für die erste Mannschaft das Ziel 

Klassenerhalt, wenn möglich vor dem letzten Spieltag. Ich bin davon überzeugt, dass wir 

dieses Ziel mit dem nötigen Einsatz, Kampfgeist und Willen erreichen können. Dass dies 

aber nicht einfach wird, wissen wir alle. In der ersten Etappe bis zur Winterpause sollten 

möglichst viele Punkte gesammelt werden, um dann mit einem aufgestockten Kader in der 

Rückrunde den Klassenerhalt zu schaffen. Für die zweite Mannschaft sollte das Ziel neben 

der Entwicklung von jungen Spielern ein guter einstelliger Tabellenplatz sein. Wie auch bei 

der ersten Mannschaft halte ich dieses Ziel für absolut realistisch. Aber auch hier gilt, ohne 

Fleiß kein Preis. 

Am ersten Spieltag der Saison stand direkt das Derby beim SV Losheim an. Sowohl die erste 

Mannschaft als auch die zweite Mannschaft waren beim Gemeinde-Derby auf dem 

Rasenplatz in Losheim gefordert. Nach einem frühen Rückstand konnten wir durch Jeffrey 

Alebiosu zum 1:1 ausgleichen, mussten aber noch vor der Pause das 2:1 hinnehmen. Kurz 

nach der Pause gerieten wir sogar mit 3:1 in Rückstand. Doch dann zeigte die Mannschaft, 

was man von ihr erwartete:  

Durch Kampfgeist, Wille und Einsatzbereitschaft kamen wir durch Treffer von Nico Schmitt 

und Max Schuler zum verdienten Ausgleich. Im Anschluss waren wir die bessere 

Mannschaft und hatten sogar Chancen auf den Derbysieg. Im Großen und Ganzen eine 

unerwartet gute Leistung, die Hoffnung auf mehr macht. Heute hat man wieder einmal 

gesehen, dass man mit Kampf, Wille und Kameradschaft jede Menge erreichen kann. Es gilt 

an diese Leistung anzuknüpfen.   
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Unsere 2. Mannschaft ließ genau diese Tugenden vermissen. Das Derby wurde weder 

läuferisch noch kämpferisch angenommen und man musste eine verdiente 2:1 Niederlage 

hinnehmen. Auch bei der zweiten Mannschaft geht nichts ohne den nötigen Einsatz. Hier 

bleibt auf jeden Fall noch Luft nach oben für die folgenden Partien. Aber ich bin mir sicher, 

dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, denn am fehlenden Teamgeist kann es nicht 

liegen. 

Heute trifft man bei einem erneuten Derby auf die SG Wadrill-Sitzerath. Auch heute haben 

beide Mannschaften den gleichen Gegner. Gerade für die erste Mannschaft steht heute 

Wiedergutmachung auf dem Programm. Nach der 8:0 Niederlage in der letzten Saison und 

einer zugleich extrem schwachen Vorstellung der gesamten Mannschaft, muss heute eine 

Verbesserung folgen. Die SG dürfte mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein; sie musste 

eine 1:8 Niederlage gegen die Gäste aus Riegelsberg hinnehmen. Wadrill-Sitzerrath wird 

alles dafür geben, um nicht erneut eine Niederlage einstecken zu müssen. Heute muss für 

unsere Jungs das Ziel sein, an die Leistung der Vorwoche anzuknüpfen und die ersten 

Punkte in der Heimat einzufahren. 

Die 2. Mannschaft der SG Wadrill-Sitzerath ist neu in der Kreisliga A Hochwald, nach zwei 

Jahren in der Bezirksliga musste man mit nur wenigen Punkten den Abstieg in die Kreisliga 

hinnehmen. Im ersten Spiel konnte die SG II bereits die ersten Punkte einfahren. Mit einem 

Heimsieg gegen Michelbach konnte man zumindest ein kleines Ausrufezeichen setzen. Die 

Mannschaft sollte man keinesfalls unterschätzen. Wenn die Einstellung passt, ist es 

dennoch auch für unsere zweite Mannschaft möglich, die ersten Punkte der Saison 

einzufahren.  

Ich wünsche uns allen einen schönen Fußball-Samstag, bei dem am Ende sechs Punkte in 

Wahlen bleiben. Des Weiteren wünsche ich uns allen eine gute Saison und hoffe auf die 

Unterstützung der Fans bei Heimspielen, aber auch bei Auswärtsspielen, denn nur 

zusammen sind wir in der Lage, auch im nächsten Jahr in der Verbandsliga zu spielen. 

Mit sportlichen Grüßen  

Tobias Ewerhardy 

Stellvertretender Vorsitzender 

Impressum: 

Verantwortlich für den Inhalt:  Förderkreis SV Wahlen-Niederlosheim 

Redaktion und 

Beiträge: 

Susanne Ewerhardy, Tobias Ewerhardy, Philipp Hirtreiter, 

Sabine Hopperdietzel, Dietmar Laux, Dietmar Ley 

Wir danken all unseren Werbepartnern, ohne die das Erscheinen unseres Magazins in 

dieser Form nicht möglich wäre. Vielen Dank! 
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Neues von der ersten Trainerbank 
Liebe Fans, herzlich Willkommen auf unserer Sportanlage in Wahlen, 

ich freue mich, gemeinsam mit meiner Mannschaft Sie heute zum 1. Heimspiel der Saison 

2022/23 begrüßen zu dürfen. Ein weiterer Gruß gilt natürlich unseren Gästen aus Wadrill, 

sowie deren Anhang.  

Nach der letzten Saison mussten wir uns leider von drei Spielern verabschieden. Daniel 

Schwindling und Dennis Müller verließen den Verein in Richtung der SF Hüttersdorf. Des 

Weiteren können wir nicht mehr auf Marcel Poruba zurückgreifen, den es in die 

Jugendarbeit der SV Wehen-Wiesbaden gezogen hat. An dieser Stelle möchte ich den drei 

Jungs nochmal viel Erfolg und Spaß bei ihren neuen Aufgaben wünschen.   

Neu begrüßen dürfen Henrik Fixemer, Noah Reinert und David Schommer. Außerdem wird 

uns Nils Trampert ab sofort komplett zur Verfügung stehen, da er den Jugendbereich 

verlassen hat.  

Zudem unterstützt mich Robin Kelkel im Traineramt und zusätzlich wird er auch selbst die 

Schuhe schnüren.  

Die Vorbereitung auf die diesjährige Saison und den Saisonstart war aufgrund der langen 

Vorsaison etwas kürzer als normalerweise. Trotzdem konnten wir mehrere Testspiele im 

Rahmen verschiedener Sportfeste absolvieren. Die Ergebnisse und Leistungen waren eine 

kleine Berg- und Talfahrt.  

Aufgrund der Trainingseindrücke in der letzten Vorbereitungswoche bin ich jedoch sehr 

positiv gestimmt und hoffe auf einen erfolgreichen Saisonstart.  

Jedem im Team ist es bewusst, dass auch die neue Saison wieder eine Schwierige und 

Lange wird. Auch in dieser Saison werden wir vermutlich Rückschläge erleiden, es gilt 

jedoch daher umso mehr, ganz eng zusammenzustehen und immer wieder aufzustehen 

und weiterzumachen.  

Auch weiterhin wird es enorm wichtig für den Verein sein, dass wir alle gemeinsam 

versuchen, dem Gegner das Leben auf unseren Heimspielstätten zur Hölle zu machen und 

dadurch die notwendigen Punkte einfahren können.  

Einen zufriedenen Rückblick kann ich auf das erste Spiel der Saison beim Derby in Losheim 

halten: 

Mit der ersten Aktion hatte Jeff Alebiosu direkt die Chance zur Führung, er schoss aber 

leider über das Tor. Im Gegenzug konnte Losheim mit einem Konter über die Außen in 

Führung gehen. Kurz darauf konnte Jeff sich belohnen und erlief einen Rückpass des 

Gegners. Er umkurvte den Torhüter und schob zum Ausgleich ins leere Tor. Nach einem 

eigenen Standard wurden wir jedoch wieder ausgekontert und Lukas Becker erzielte aus 16 

Metern die erneute Führung.  

In der Pause holten wir uns vor, bis zum Ende alles zu geben und zu versuchen nochmal 

zurückzukommen.  
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Doch bereits fünf Minuten nach der Halbzeit klingelte es wieder in unserem Tor. Nach 

einem abgefälschten Schuss tauchte der gegnerische Stürmer alleine vor Josi Hofmann auf 

und erhöhte auf 3:1.  

Aber im direkten Gegenzug konnte Nico Schmitt direkt per Freistoßtreffer auf 3:2 

verkürzen. In der 66 Minute war es dann Maxi Schuler, der mit einer guten Einzelleistung 

den Ausgleich erzielen konnte.  

Im Anschluss war es ein Spiel mit offenem Visier. Die Losheimer Angriffe konnten jedoch 

allesamt durch unsere Defensive entschärft werden.  

In der Offensive hatten wir durch Jeff, Alex Finkler und mich selbst insgesamt drei sehr 

gute Abschlusschancen, die jedoch leider nicht genutzt werden konnten.  

Genau wie im letzten Spiel der Vorsaison konnten wir aber immerhin einen Zwei-Tore-

Rückstand aufholen und einen Punkt einfahren.  

Diese Moral und diesen Willen benötigt die Mannschaft jede Woche, denn so verdient man 

sich das nötige Glück und erreicht die Ziele. 

Ich hoffe auch weiterhin auf die tolle Unterstützung und den Rückhalt meiner Mannschaft, 

des Vorstandes und unseren Fans. 

Mit sportlichen Grüßen 

Philipp Hirtreiter 
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Neues von der zweiten Trainerbank 

Liebe Fußballfreunde! 

 

Wir begrüßen alle unsere Fans, die Gäste aus Wadrill und Sitzerath sowie alle 

anderen Besucher zu den ersten Heimspielen der neuen Saison im Kappwaldstadion 

Wahlen. 

 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die vergangene Saison: 

 

Wir haben mit der zweiten Mannschaft des SV Wahlen-Niederlosheim am  letzten 

Spieltag unser Minimalziel der Saison erreicht und konnten einen  einstelligen 

Tabellenplatz sichern.  

 

An die guten Leistungen der vergangenen Wochen wollen wir in der neuen Saison 

anknüpfen und setzen uns als Hauptziel diesen 9. Tabellenplatz zu toppen. Trotz aller 

neuen Umstände und Gegebenheiten haben wir immer wieder  versucht, das 

Maximum aus der Situation herauszuholen und sind guter Dinge,  dies in der neuen 

Saison weiterführen zu können. 

 

In turbulenten Zeiten konnte man der Mannschaft ansehen, welche wichtige 

Bedeutung nicht nur der Fußball, sondern auch das Mannschaftsleben hat. Jetzt ist es 

unsere Aufgabe, die jungen Spieler aufzubauen und vollends in die Mannschaft zu 

integrieren und unser Spielsystem auf verschiedenen Ebenen zu erweitern und zu 

verbessern. 

 

Wir freuen uns über den Neuzugang Robin Zimmermann vom SV Nunkirchen-

Büschfeld, der die Offensive beleben soll. 

 

Am ersten Spieltag beim Derby in Losheim konnte die Mannschaft leider nicht 

umsetzen, was wir in einer guten Vorbereitung trainiert hatten. Somit wurde das 

Derby mit 2:1 verloren. 

 

Im heutigen Spiel treffen wir auf den Absteiger aus der Bezirksliga die 

Reservemannschaft von Wadrill-Sitzerath. Sie ist mit einem Sieg in die Saison 

gestartet. 

 

Für uns heißt es die Trainingsleistung auf den Platz zu bringen und versuchen die 

ersten Saisonpunkte zu erzielen. 

 

Mit sportlichem Gruß, 

Dietmar Ley und Patrick Pieper 
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Tabellen zum Saisonstart 
Verbandsliga Südwest: 

 
 

Kreisliga A Hochwald: 
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Tabelle zum Saisonstart 
 

Frauen Landesliga Saarland 
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Kreuztabelle Verbandsliga Südwest 
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Neues aus der Abteilung Frauenfußball 
Liebe Fußballfreunde,  

auch die Mädels der SG Wahlen-Niederlosheim-Rissenthal-Oppen 

haben nach der Sommerpause den Weg zurück zum Sportplatz 

gefunden und sind mit voller Motivation und mit unserem neuen 

Trainer Eugen Feist in die Vorbereitung gestartet.   

Nach zwei Wochen Vorbereitung, vollgepackt mit Technik, Taktik und 

vor allem Ausdauer- und Krafttraining, konnten wir in unser erstes 

Testspiel starten. An dieser Stelle danke an Mimi, die mit uns ein sehr 

anstrengendes, aber gutes Kraftprogramm durchgezogen hat.   

In unserem ersten Testspiel ging es nach Eimersdorf. Auch wenn wir in 

der ersten Halbzeit mehr vom Spiel hatten, konnten die Mädels aus 

Eimersdorf durch mehrere gute und schnelle Angriffe mit 1:0 in 

Führung gehen.  

Jedoch ließen wir uns dadurch nicht beeindrucken und konnten nach 

mehreren Chancen endlich das 1:1 durch Alina Yalak erzielen. Auch in 

der zweiten Halbzeit konnten beide Mannschaften gute Spielzüge 

aufweisen, jedoch blieb es am Ende bei einem gerechten 1:1.   

Im Laufe der Vorbereitung warten noch zwei weitere Testspiele auf uns. 

Zum einen gastieren wir bei der SSV Überherrn und zum anderen bei 

der SC Falscheid.   

Am 28.08.22 beginnt dann auch für uns die Saison mit einem Heimspiel, 

bei dem wir den SV Bardenbach 2 begrüßen dürfen.   

Außerdem findet unser Saarlandpokalspiel am 25.09.2022 statt. Hier 

empfangen wir unsere direkten Ligakonkurrentinnen und gleichzeitig 

Aufsteiger aus der Bezirksliga, die SV 19 Bübingen.   

Wir haben uns nach einer eher unglücklichen letzten Saison das Ziel 

gesetzt, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen und freuen uns dabei 

auf eure Unterstützung.   

Eure Mädels der SG WaNiRiO 
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Der neue Trainer stellt sich vor 

Liebe Fans des SV Wahlen-Niederlosheim, 

 

mein Name ist Robin Kelkel und einige werden mich noch von 

meiner Zeit (Saison 2014/15) als Spieler in Wahlen-

Niederlosheim kennen. 

 

Zu dem Zeitpunkt hat sich schon abgezeichnet, dass ich in 

Zukunft Trainer werden möchte, so dass ich mich damals schon 

für die Trainer-B-Lizenz im Sommer 2015 angemeldet habe. 

 

 

In meiner Studienzeit in Freiburg durfte ich tolle Erfahrungen als Spieler (Freiburger FC) und 

Trainer im Jugendbereich (SC Freiburg) sammeln. 

 

Als unsere Amelie auf dem Weg war, sind wir als kleine Familie wieder zurück ins Saarland 

gezogen. Im Anschluss habe ich meine A-Lizenz in Hennef machen und 

Jugendmannschaften bei der SV Elversberg trainieren dürfen. 

 

Jedoch wollte ich unbedingt nun auch Erfahrungen im Aktivenbereich als Trainer sammeln, 

sodass sich die ideale Möglichkeit in Wahlen-Niederlosheim ergab, mit Philipp im 

Trainerduo als Spielertrainer zu agieren. Hier habe ich mich - wie damals schon - von 

Anfang an unfassbar wohl gefühlt und freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben 

gemeinsam mit Philipp und der Mannschaft. 

 

Euer Robin 
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Samstag, 20.08.2022 

19.30 Uhr  Fassanstich durch den Ortsvorsteher 

19.45 Uhr  Inthronisierung des Kirmeslenchens 

21.00 Uhr  Open-Air Party mit T O NW ER K  

 

Sonntag, 21.08.2022 

11.00 Uhr  Kirmes-Frühschoppen-Konzert – M V  W a h l e n  

19.00 Uhr  Kirmes-Party Pur – Querbeats von D J  D G T  

 

Montag, 22.08.2022 

16.–18.00 Uhr  Handwerkernachmittag mit Happy-Hour 

19.00 Uhr  Open-Air-Party mit D r e is t e k k  

 

Dienstag, 23.08.2022 

19.00 Uhr  Stimmungsmusik der U r w a h l e n e r  B e r g k a p e l l e  

   Beerdigung des Kirmeslenchens 

 

Auf Ihr Kommen freuen sich der 

SV Wahlen-Niederlosheim und Förderkreis 

 
An allen Tagen EINTRITT FREI! 
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CODE ZERO | Anonyme Gedanken 

Am 07.08.2022 erhielt ich um NULL Uhr den Hilferuf aus dem Ess-Vau-

Headquarter:  

Vom la ngjährigen Eigentümer einer bewährten Kolumne kam leider 

NULL Input, kannst Du einspringen?. Nun, die Voraussetzungen waren 

optimal: NULL Ahnung von Fußball, NULL journalistische Kompetenz, 

NULL Zeit. 

Wie immer, wenn jemand keine Ahnung hat, kann hier ein Fußballzitat 

mit NULL Aussagekraft hilfreich sein: „Die NULL muss stehen!“ (Danke an 

Huub, Ex-Ess-NULL-Vier, für diese Vorlage.) 

An diesem Satz messen wir mal die heutigen Geschehnisse auf‘m Platz bei der Saisoneröffnung in 

Losheim.  

Eigentlich machen das in diesem literarischen Schriftstück normalerweise Trainer und Vorstand. 

Noch‘n Spielbericht? Macht doch NULL Sinn. Stimmt. Interessiert mich aber NULL. 

Perspektivwechsel. 

Was beobachtete der/die Zuschauer:in heute am 1. Spieltag? Nach sieben bzw. elf Minuten fiel die 

NULL schon hin. Nach jeweils 30 Minuten lagen sowohl die ZWO als auch unsere Verbandsliga-

mannschaft vom Ess Vau gegen Losheim hinten. NULL Chance?  

Beginnen wir mit der ZWO: Sie kämpfte sich immerhin heran. NULL Chancenverwertung aus dem 

Spiel heraus, also musste eine Standardsituation her. Oder zwei.  

Und was für zwei Zucker-Freistöße…: Kevin allein am Ball zauberte den einen flach in die Kiste. 

NULL Chance für den guten Losheimer Torhüter.  

Den zweiten Freistoß, Marke „bundesligatauglich“, pflückte der gegnerische Keeper dann 

überragend aus dem Winkel. Ist es jetzt fair, die in der Gluthitze des Losheimer Hexenkessels 90 

Minuten lang kämpfende Truppe auf den Schützen zweier kongenialer Freistöße zu reduzieren? 

Nein.  

Dennoch, ich bin es eher gewohnt, dass unsere Fußballer, testosterongetrieben voller Kraft 

strotzend, die Pille über das Tor zimmern, oft sogar über den Fangzaun und dem heimischen 

Karosserie-Spengler-Handwerk Aufträge besorgen. Insofern lachte mein Fußballer:innen-Herz und 

die zwei Freistöße bleiben in guter Erinnerung. Danke dafür. 

Herzlichen Glückwunsch noch an Christoph, dem Oldie auf dem Losheimer Rasen, feier schön die 

FÜNF-NULL!  

Danke auch an Losheim, es gab reichlich gut gekühltes Radler NULL.NULL. Ein Vorbild für unseren 

SV WaNi… da gab es in der Vergangenheit durchaus auch mal Schwierigkeiten mit der Lieferkette. 

Weder pandemisch bedingt, noch stammt das begehrte Getränk aus dem geplagten Lande im 

Osten Europas. Manche/er Auto- und Fahrradfahrer:in würde es Euch danken: Die Radler*innen 

NULL.NULL sollte immer stehen … im Kühlhaus!  

Nun zur Verbandsliga: Welch ein Auftakt! NULL Langeweile, immer spannend, jederzeit Action: 

Auf‘m Platz durch die beiden Teams, neben dem Platz durch die Wespen. Die Spieler versuchten 

tapfer zu verteidigen, was ihnen angesichts jeweils dreier Gegentore eher mäßig gelang. Dafür 

konnten wir unsere Gebinde (Radler NULL.NULL) tapfer gegen die Wespen verteidigen:  

SV WaNi 6 – Wespen NULL … kein Radler dem Feind in schwarz-gelb. 

Guter, schneller, durchsetzungsstarker Sturm bei Losheim. NULL Stürmer beim SV WaNi und 

trotzdem drei Treffer! Da capo! Danke für den schönen Fußballtag.                         --- CODE ZERO --- 
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Jugend-Fußball-Camp mit Bayer Leverkusen in Wahlen 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde des Jugendfußballs, 

 

vom 07. Bis 10.06.2022 fand in diesem Jahr zum ersten 

Mal ein Jugendcamp mit Bayer Leverkusen statt. Im 

Stadion am Kappwald wurden ca. 50 Kinder aus den 

Jahrgängen 2009-2015 von Lizenztrainern des 

Bundesligisten trainiert.  

 

Die Kinder absolvierten pro Tag zwei Trainingseinheiten, 

zwischen den Einheiten wurden Kinder spielerisch 

beschäftigt. Alle Beteiligten hatten sichtlich Spaß. 

 

Zudem bestand für unsere eigenen Trainer die Möglichkeit, die 

Lizenztrainer bei ihrer Arbeit zu unterstützen. So konnten sich 

unsere Trainer durchaus die eine oder andere Übung für ihr 

eigenes Training abschauen. In der Mittagspause wurden die 

Kinder täglich mit einem Mittagessen versorgt. Dazu gab es jede 

Menge Obst.  

Das viertägige 

Jugendcamp 

war ein voller 

Erfolg. Die 

Kinder haben 

bei dieser 

Veranstaltung jede Menge für ihre weitere 

Karriere mitnehmen können. Neben der 

sportlichen Weiterentwicklung der Kinder, 

konnten auch die eigenen Trainer in dieser Zeit 

einiges dazulernen.  

Aus Sicht des Vereines kann ebenfalls eine ppositive Bilanz gezogen werden. Viele Kinder, auch aus 

der näheren Umgebung konnten für den Fußball begeistert werden. Außerdem konnte durch die 

Veranstaltung ein positives Image für den Verein erzielt 

werden.  

 

Die 

Jugendabteilung 

und der Vorstand 

planen, die 

Veranstaltung im 

nächsten Jahr zu 

wiederholen. 
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Was während der Sommerpause bei der AH WaNi los war…  

AH Gemeindepokal 
in Waldhölzbach 

AH WaNi – AH Oppen-
Rissenthal, 1 : 1 Marc 

AH Scheiden-Losheim – 
AH WaNi, 0 : 0 

AH WaNi – AH Britten-
Hausbach, 1 : 0, Marc 

AH Bachem-Rimlingen – 
AH WaNi, 1 : 0 

Damit belegte die AH 
WaNi den dritten Platz 
beim diesjährigen 
Turnier. Glückwunsch! 

AH Radtour 2022 „Hochwald-Idyll“ 

Bei schönstem Sommerwetter begrüßte der Tourleiter alle Starter*innen am 
Marktplatz in Niederlosheim. Nach kurzer Einweisung und Bekanntgabe des 
Tourverlaufs traten anschließend 13 Radler*innen in die Pedale. 
Über Urwahlen, mit nicht geplanter Wartezeit wegen Problemen des E-Bikes von 
Rainer und eines unvorhergesehenen Sturzes, den der Radler ohne weitere Blessur 
überlebte, gings dann weiter über Hargarten, durch den Lückner bis zur ersten Rast 
am "Forsthof" in Nunkirchen.  

Mit Flüssigkeit gestärkt radelten wir 
entlang des Losheimer Baches, über 
Büschfeld, am Bardenbacher Felz, an 
der Prims und am Schloss Dagstuhl 
vorbei. Weiter über Wadern und 
Morscholz gelangten wir schließlich 
zum Zielort Weiskirchen.  

Hier legten wir eine Mittagspause 
im Ristorante „Rimini“ ein.  

 

Nach der Stärkung ging`s weiter 
über Rappweiler und schließlich 

zurück nach Niederlosheim, wo wir 
beim Seeler den Abschluss 

machten. 
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AH Ausflug nach Heppenheim 
 
 

Am ersten Juli-Wochenende besuchten wir den 

Weinmarkt 2022 in Heppenheim. Unser 

Busfahrer Gerd hat uns gekonnt zum Zielort 

gebracht. 

Eine Mittagspause legten wir „In den 

Kleingärten“ in Bensheim ein. 

Danach stand ein Stadtspaziergang durch die 

Altstadt von Heppenheim auf dem Programm, bei 

der wir so manches über die Geschichte der 

„Heppenheimer“ erfuhren.  

  
Am Abend waren die Tische beim Weinwirt Peter in der Altstadt reserviert und wir konnten 

den Weinmarkt in geselliger Rund genießen. 

Der Sonntagmorgen begann mit einem 

reichhaltigen Frühstück im Hotel. So gestärkt 

wagten wir dann den Aufstieg zur Starkenburg, 

rund 140 m über der Stadt gelegen. Oben 

angekommen, wartete schon der schattige 

Biergarten der Burgschenke auf die durstigen 

Kehlen. 

Mit herrlichem Ausblick über die 

Stadt wurden die Teilnehmer der 

Burgtour belohnt. Danach gings 

wieder hinab zum Bus. Alle Mann 

und Frauen an Bord steuerte 

Gerd uns wieder nach Hause.  

In Niederlosheim wurde der 

Ausklang auf dem Sommerfest 

des Musikverein begangen. 
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Müllers Backstube  

Inh. Torsten Laube  

Wahlener Straße 52,  

66679 Losheim am See-Wahlen 

Tel.: 06872 993153 
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Spielplan Herrenmannschaften bis zur Winterpause 
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Vereinshaus Piesbach 
 

Der Treffpunkt in der Großgemeinde Nalbach 

 

Hauptstraße 87                 66809 Piesbach                  06838 861264 

 

Nebenzimmer bis 70 Personen 
Kleine Imbisse – Sky Sport 
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