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Auf einer Er-

folgswoge schwam-

men in der vergan-

genen Saison die Basketballerin-

nen und Basketballer des BBC

Koblenz-Horchheim. Die 1. Her-

renmannschaft wurde erstmals

in der Vereinsgeschichte Meister

in der Regionalliga und konnte

außerdem den Rheinland-Pfalz-

Sau-Pokal gewinnen. Leider rei
chen die finanziellen Mittel des

Vereins noch nicht aus, um den

Sprung in die als Ptoflliga be-

triebene Zwelle Bundesliga zu
wagen. Trozdem nahmen die

BBCler an der Aufstiegsrunde

teil und konnten dabei Karlsru-

he zweimal schlagen. Gegen

Grünberg und vor allen Dingen
gegen den Favoriten Ludwigs-

burg hatte man allerdings das

Nachsehen. Anfang Mai diesen

Jahres musste man nun ent-

scheiden, wie es in der nächsten

Saison weitergehen sollte. Nach-

dem fest stand, dass drei Spieler

unbedingtin die Zweite Bundes-

liga wechseln wollten und au-

ßerdem drei weitere Spieler aus

persönlichen Gründen den gro-

ßen Fteizeitaufwand auch für
die Regionalliga künftig nicht
mehr erbringen können, sah

sich die Vereinsftihrung gezwun-

gen, die 1. Mannschaftdes BBC

von der Regionalligain die Obet-

liga zurückstufen zu lassen. In
der Obetliga will man im we-

sentlichen mit Spielern aus den

eigenen Reihen den Klassener-

halt schaffen. In dieser Klasse be-

steht auch ehet die Chance, die

talentierten Nachwuchsspieler
des BBC an höherkiassigen Bas-

ketball heranzuftihren.
Die Damen des BBC können

eine makellose Saison voruei'
gen. Sie er ziellen un geschla gen

die Landesligameisterschaft
und spielen nächste Saison in
der Obetliga. Die 3. Herren-

mannschaft wurde ungeschla-

gen Meister der B-Klasse Ko-

blenzund istin die A-Klasse auf-

gestiegen. Als guter Tabellen-

dritter schloss die 2. Herren-
mannschaft die Saison in der

Landesliga ab. Besonders stolz

ist der Verein auf seine weibli-

che B-Jugend, die Rheinland-

Meisterinnen, Rheinland-Pfalz-

Vizemeisterinnen und Meiste-
rinnen der Oberliga fVerbände
Rheinland -PfaIz und Saarland )

geworden sind. Die männliche
C-Jugend erreichte in der Ver-

bandsliga Rheinland -Pfalz ei-

nen sehr guten vierten Plalz.
Alle anderen Jugendmann-
schaften konnten sich für die

Teilnahme an den Rheinland-

Meisters chafte n qual ifrzier en.
Mit Christina Moskopp hat det
BBC eine weibliche B-Jugend-

liche in seinen Reihen, die
Rheinland - Pfalz-Auswahlspie-
lerin ist und in den weiblichen

Juniorennationalkader berufen
wurde. Die männlichen B-Ju-

gendlichen David Fußinget
und Benjamin Porz spielten
beim Bundesjugendlager im
März in Heidelberg in der
Rheinland - P falz-Auswahl.

Laufen, Schwimmen,
Rad fahren

Die Ttiathlonmannschaft
des BBC Horchheim be-

herrscht diese schwierige und

anstrengende Disziplin so gut,

dass sie in der vergangenen
Saison das gesteckte Ziel, den

Klassenerhalt in der Zweiten
Triathlonbundesliga zu schaf-

fen, mit dem siebten Tabellen-

platz sicher erreichen konnte.
Als Einzel- und Alleskönner
muss man Rolf Masius einmal
besonders herausheben. Nach

den vielen Titeln, die er bisher
erringen konnte, ist der des

Deutschen Meisters in det A1-

tersklasse M 50 über die Tria-

thon-Langdistanz (3,8 km
Schwimmen, 180 km Rad fah-

ren,42 km Laufen) in 9:50,05
Stunden sein bisher schönster

Erfolg in einem langen Sport-

lerleben. Herzlichen Glück-
wunsch!

BBC-Erfolgswoge

Mannschafrsfoto nach dem Sieg tnWttlich, m[t dem die Melsterschaft

perfekt gemacht wurde.

Stehend von links: Betreuer Roland Schwan, Marco Pipic, Jamil Greene,

Jens Dörney tJwe Kröfr, Masseur Ralph Henrich, Ralner Kress, Co'Trainer

Claus Bode, 1. Vorsitzender Josef Schnelder,

Vorne von linlcs: Igor Starcevic, Christoph Schmidt, Swen Henzler,

Manuel Gerth, Trainer Peter Rosenbaum, Betreuer Jopa Schmidt

Nicht auf dem Foto: Johannes Dörne4 Jens Henzle4 Carsten Weißbrich



Bei den Fußballern des FC

Horchheim befindet sich eini-
ges im Umbruch. Veränderun-
gen im Vorstand und bei den

Mannschaften sind angesagt.

Sportiich gesehen wird der Ver-

ein in der kommenden Saison

erstmals wieder über eine ei-

gene A-Jugend mit 14 Horch-
heimer Jungen verfügen. Dies

ist für Koblenzer Verhältnisse
eine tolle Leistung in Zeiten,
da viele Jugendmannschaften
nur durch Spielgemeinschaften

mit Nachbarvereinen möglich
sind. Insgesamt hat det FC 140

Jugendspieler im Trainingsbe-

trieb und außer der B-Jugend

alle Altersklassen besetzt. Bei

den Alten Herren wird es eine

weitere ,,neue" Alte Herren-

mannschaft geben. Damit neh-

men beim FC ca. 45 Spieler
über 30 Jahre am Training und

Spielbetrieb teil. Diese jung ge-

bliebenen Fußballer sind außer-

dem für den FC eine unver-

zichtbare Größe, wenn es um
Helfer für die verschiedensten
Vereinsaktivitäten geht. Die 2.

Herrenmannschaft musste den

Abstiegaus der B-in die C-Klas-

se hinnehmen. Aus Altersgrün-

den stehen acht Aktive nicht
mehr fü die Zwetle zur Verfü-

gung. Hier kommt es zu einem

Neuaufbau mit jungen Eigen-

gewächsen, die in der C-Klas-

se Erfahrung sammeln sollen.

Die 1. Mannschaft hatte zum

Zeitpunkt, da diese Zeilen ge-

schrieben wurden, den Klas-

senerhalt in der Bezirksliga so

gut wie geschafft. Nach einem
fantastischen Start in der Hin-
runde und dem Schnuppern an

der Tabellenspitze kam es vor
der Winterpause zu einem Tief
und anschließend zu gtavie-
renden, langfristigen Verlet-
zungen von Leistungsffägern.
Niedetlagen stellten sich ein
und die Mannschaftwurde mit
den unteren Regionen der Ta-

belle konftontiert. Trainer Karl-

Heinz Westerhoff wusste oft
nicht, wie er noch eine spiel-

fähige Mannschaft zusammen
bekommen sollte. Nach Aussa-

ge des Exvorsitzendem Hans

Weber muss die vergangene
Saison bezüglich der Verlet-
zungssorgen als Seuchenjahr
eingestuft werden. Die Planun-

gen für die neue Saison laufen
bereits auf Hochtouren. Die
Mannschaft wird qualitativ
und quantitativ deutlich ver-

stärkt, so dass man in der näch-

sten Spielrunde nicht nur am

Anfang vorne mitspielen
möchte.

Handballjugend

Die Handballabteilung bei
der TuS Horchheim geht
schweren Zeiten entgegen.
Obwohl die männliche D-Ju-

gend in der Liga C den l.Platz
und die männliche C-Jugend in
det Liga B den 2. Platz bele-
gen konnten, kann für die
nächste Saison nur noch eine

spielfähige C-Jugend gemeldet
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werden. Trolz der Erfolge
wechseln einige talentierte
Horchheimer Nachwuchs-
handballer in andere Vereine
und fehlen so natürlich ihren
Horchheimer Spielkameraden.

Im Training sind zwat auch B-

und D -Jugendliche vorhanden,
doch für komplette Mann-
schaften reicht es nicht. Ver-

stärkung tut not, aber woher
nehmen. Die Abteilungsfüh-
rung versucht durch Werbeak-

tionen weitere Jugendspielet
für den Handball zu gewinnen,

damit in Horchheim der Be-

stand der TuS-Handballabtei-
lung gewährleistet bleibt.

Tischtennisdamen
steigen auf

Die Tischtennisabteilung
der TuS Horchheim durchlebt
nr Zert ein Wechselbad der
Gefühle. Die Damen bereiten
ungeteilte Freude. Ais Vizemei
sterinnen der Regionsliga
schaften sie denAufstiegin die

Verbandsliga. Bei der 1. Her-

renmannschaft sieht das etwas

anders aus. Die Mannschaft
belegte zwar in det Regionsli-

ga einen guten fünften Platz,
doch der Truppe gehen die

Spieler aus. Aus Mangel an

Leistungsträgern hat der Verein

seine 1. Herrenmannschaft aus

der Regionsliga nrickgezo-
gen. Es spielen künftig nur
noch zwei Herrenteams in
niedrigeren Klassen. Man ist

bemüht, durch konsequente

Jugendarbeit die Lücken nach
oben wieder zu schließen.
Doch auch hier gibt es Schwie-

rigkeiten, genügend geeignete

Ubungsleiler zu finden, die

bereit wären, dem Nachwuchs
das Spiel mit dem kleinen Zel-

luloidball an der grünen Platte

schmackhaft zu machen, um
neue Spielerinnen und Spieler

an das Damen- und Herrenni-
veau heranzuführen.
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Bitte umblättern. . . I I



Kegler tn der
2. Bundesltga

Die 1. Mannschaft der Keg-

lervereinigung Koblenz-Horch-
heim schaffte nach der Yize-

meisterschafl 1998/99 nun
den Meistertitel in der Rhein-

land-Pfalz-Liga und ist in die

Zwe\te Bundesliga aufgestie-

gen. Das ist ftit den Verein ei-

ner der größten sportlichen
Erfolge nach dem einjährigen

Gastspiel 1986/87 in eben die-

ser Zweiten Bundesliga. Man
will alles daran selzen,um die-

ses Mal den Klassenerhalt zu

schaffen. Wir drücken den
Keglern dafft alle Daumen.
Durch Abgänge von Leistungs-

trägerinnen musste die einzi-
ge Damenmannschaft leider
vom Spielbetrieb abgemeldet
werden. Dies bedeutet einen

herben Verlust ftir jahrelanges

erfolgreiches Horchheimer
Damenkegeln. Die 2. Herren-

mannschaftbelegte in der Gau-

liga den dritten Platz und die

3. Herrenmannschaft wurde in
der Bezirksliga West Tabel-

lenvierter. Bei den Rheinland-

Pfalz-Meistenchaften wurde Otto

Steudter bei den Senioren B

Vizemeister und qualifizierte
sich damit fft die Teilnahme

an den Deutschen Meister-
schaft en. Als Viertpl azierler bei
den Herren darf Stefan Prelz

ebenfalls an den ,,Deutschen"
teilnehmen.

Ein paar Ringe fehlten

Leider sind die Sportschüt-

zen der Schützengesellschaft
Koblenz-Horchheim aus der

Bezirksliga abgestiegen. Nur
ein paar Ringe fehlten, um den

Platz in dieser Ligans.erhalten.
Am 13. Mai 2000 schoss Bri-

gitte Hunder am besten und
konnte sich damit als Damen-

königin des Vereins etablieren.
Am gleichen Tag wurde auch

der Jungschützenkönig ermit-

telt. Hier zeigte sich Sebastian

Kunz am treffsichersten und

erreichte damit das begehrte

Ziel, Jungschützenkönig des

Vereins zu werden. Das Schüt-

zenfestfand am 27 . Mai 2000
statt. Ergebnisse übet das Kö-

nigsschießen lagen zlm Zelt-

punkt der Drucklegung des Kir-

mes-Magazins noch nicht vor.

Skiclub in Thierbach

Anlässlich det diesjährigen

Skifreizeit Anfang März in
Thierbach /Tirol wurden die

Vereinsmeisterschaften des

Horchheimer Skiclubs ausge-

tragen. Bei den Mädchen
konnte sich Angelina Schäfer

mit der Meisterwürde schmük-

ken. Erster bei den Jungen
wurde Steffen Göbel gefolgt

von Eric Spiekermann. In den

übrigen Altersklassen (Jugend,

Damen, Herren) gab es weite-
re würdige Vereinsmeisterin-
nen und - meister. Ein hohen
Stellenwert besaßen wie im-
mer auch die gesellschaftlichen

Erlebnisse in der herrlich wei-
ßen Winterwelt und in den
Hütten rund um Thierbach,
das den Horchheimen zwi-
schenzeitlich als Winterdomi-
zil ans Herz gewachsen ist. An
außersportlichen Highlights im
IetztenJahr sind die Maiwan-
derung, das Aktivenfest sowie
die Teilnahme an der Horch-
heimer Kirmes zu erwähnen.

Kunstturner Attlk Lörik
ist zurück

Der erfahrene ungarische
Nationalturner Attila Lörik, der

1997 schon einmal fi.ir die KTV
Koblenz in der Regionalliga -

Staffel Mitte - auf Punktejagd
gegangen wa4 steht ab der kom-
menden Saison wieder fth die

KTV zur Verfügung. Damit ste-

hen die Zeichen nicht schlecht,

dass es der KTV gelingen wird,
mind estens einen nv eltenPlatz
in der Liga nt erreichen, um
sich damit ftil die Teilnahme an

den Aufstie gswettkämpfen zur
Zweilen Bundesliga in Leipzig
zu qualIfizieren. In der vergan-

genen Saison wurde man Drit-
ter in der Liga und verpasste die

,,Qualiu nur knapp. Einen wei-
teren Schub nach vorne ver-

sprechen sich die Kunstturner
von dem NeuzugangV. Klimen-

ko. Der l7jährige Sohn eines

russischen Nationalturners hat
bereits die deutsche Schület-

meisterschaft gewonnen und
wird als eines der größten Ta-
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lente im deutschen Kunstturn-

sport gehandelt. Obwohl Lei-

stungsträger Eduard Tischenko

künftig nicht mehr fth die KTV

zur Verfügung steht, werden
der verbliebenen Stammmann-

schaft zusammen mit den bei-

den Neuzugängen gute Chan-

cen eingeräumt, im nächsten

Jahr das Tor zur Zweiten Bun-

desliga weit aufzustoßen.

Tennisdamen 30 sind
Spitze

Beim Tennisclub Blau-Weiß

Horchheim werden nt Zeit die
Damen 30 als Aushängeschild
gehandelt. Diese Mannschaft
mit ihrer engagierten Mann-
schaftsführerin Marion Wink-
ler spielt erfolgreich in der

Rheinland-Liga. Insgesamt ver-

fügt der wirtschaftlich gesunde

Verein bei ca. 200 Mitgliedern
über drei Damen-, vier Herren-

und eine Jugendmannschaft,
die fast alle gut in die Meden-

runden gestartet sind. Nach

Abschluss der Rundenspiele

werden zwei Schnuppertage,

zwei Jtgendturniere und ein

Juxturnier, bei dem es um nek-

kische Spielchen rund um die

Filzkugel geht, durchgefühtt.

Wze-Europameister

Die Große Gardeformation
des Horchheimer Carneval
Vereins unter der Leitung von
Karin Klinke hat sich im Apdl
bei der 14. Deutschen Meister-

schaft im Garde- und Schau-

tanzsport im Wiesbadener Kur-

haus den 3. Plalz und damit
die Bronzemedaille ertanzl.
Dieser Erfolg bedeutete zu-
gleich die ,,Fahrkatle" zu den

Europa-Meisterschaften in
Zonhoven / Bel$en. D ort wur-
de die Formation sensationell

Vize-Europameister vor dem

Angstgegner St. Katharinen.
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