
FC Horchheim
orienttert sich neu

Einen bltteren Abstieg
müssen die Fußballer hinneh-
men. Wegen der Reformie-
rung der Bezirksliga treten 10

von 16 Mannschaften den
Weg zurück in die A-Klasse

an. Dem FC fehlten als Tabel-

lensiebten gerade einmal 3
Pünktchen, um der neuen
Bezirksliga angehören zu dür-

fen. Leider hat es nicht ge-

reicht. Die Enttäuschung ist
zwar groß, doch der Vereins-
führung unter dem neuen 1.

Vorsitzenden Hans Peter Seyl-

Liebecke ist es um die Zu-
kunft nicht bang. Erste Per-

sonalentscheidungen sind be-

reits gefallen. Der glücklose

Trainer Jürgen Karbach wird
in der neuen Saison durch
Shahrokh Tehrani ersetzt.
Tehranis lelzte Station war
die SG Simmerbachtal, die er
dieses Jahr zur Meisterschaft
führte. Det Spielerkader der
Ersten wird sich zwat etwas
verändern, doch mit einer
jungen Truppe soll der Wie-
deraufstieg in die Bezirksliga
in Angriff genommen wer-
den. Ebenfalls abgestiegen ist
die2. Mannschaft des FC. Als
Dreizehnte von 16 Mann-
schaften reichte es nicht, die
Kreisliga B Koblenz zt erhal-

ten. In der Kreisliga C sollen
die Weichen wieder nach
oben gestellt werden. Einen
schönen Erfolg vermelden die

Alten Herren des FC. Bei den
Kreismeisterschaften errang
man mühelos den Titel. Erst

im Endspiel gegen den FSV

Dieblich kassierten die
Horchheimer bei ihrem 3:1-
Sieg den ersten Gegentreffer
des gesamten Turniers, das

von insgesamt 12 Mannschaf-
ten bestritten wurde. Ttolz
der Abstiege der beiden Her-

renmannschaften befindet
sich der FC Horchheim auf
Erfolgskurs. Die Jugendabtei-
lung ist so stark wie nie be-

setzl. Die Mitgliederzahl
konnte erheblich von 361 auf
409 Mitglieder gesteigert
werden. Davon gehören al-

lein 185 Mitglieder der Ju-
gendabteilung an. Darauf
kann der Verein besonders
stolz sein. Der geschäftsfüh-

rende Vorstand mit Hans Pe-

ter Seyl-Liebecke, Michael
Sowinski, Bernd Weber, Paul
Bednarek und Wolfgang Fah-

renkamp will alles daran set-

zen, um nach einer gewissen

Zeil der Neuorientierung
Horchheims Fußballer erfolg-
reich in die Zukunft zu füh-
ren.

A1s Austragungsort fft die
diesjähdge Clubmeisterschaft
hatte der Vorstand die ,,allroun-
der winter world" in Neuss

ausgesucht. Am 17.05.2003
düste man mit 37 Mitgliedern
(davon 27 Aklive ailer Alters-
klassen) zu dem Ski-Hallen-
spektakel nach Neuss. Eine
300 m lange und 60 m breite
Piste mit einem Gefälle von
zum Teil 28 % sorgte dafür,
dass es bei den Meisterschaf-
ten recht flott zuging. Mit Vie-

rersessel ging es nach oben und
bei 5 Grad minus ruckzuck
wieder nach unten. Für die
Meisterschaft war eine Riesen-
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slalomstrecke aus gefl aggt wor-
den, die es zweimal zu bewäl-
tigen galt. Die Siegerehrung
durch den 1. VorsitzendenYog-

gi Könner fand unterstütztvon
dem Hallenteam in einem pro-

fessionellen Rahmen statt. Bei

den Mädchen siegte Angelina
Schaefer vor Isabell Zirwes und
Britta Braun. Moritz Nelius
hatte bei den Jungen vor Mat-
thias Michel und Steffen Gö-

bel die Nase vom. Damit gab

es sowohl bei den Mädchen als

auch bei den Jungen dieselben

Sieger wie im vergangenen

Jahr. Die Damenkonkurrenz
entschied Helga Hoven vor
Gabi Braun und Annelie Gei-
pel für sich. Den Doppelsieg für
die Familie Hoven machte H.J.

Hoven komplett, der bei den
Herren vor Dietmar Schaefer

und Gerhard Göbel gewann.

Die Meisterschaft wurde noch
in der fuena zünftig gefeiert.

Fft alle Teilnehmer war es eine

gelungene Veranstaltung, an

die man gerne zurückdenken
wird.
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Meisterschaft 2003

Angler angeln Abfall

An det Rheinsäuberungsaktion

des Angler-Sportvereins Horch-
heim beteiligten sich am
12.04.2003 wieder einige unent-

wegte Mitglieder. Was da alles so

im Uferbereich entsorgt werden
musste, kann man sich gar nicht
vorstellen. Wohlstandsmüli in
Masse. Die Stadtverwaltung hat-

te wie jedes Jahr zwei Müllcon-
tainer kostenlos zur Verfügung
gestellt, die auch dringend benö-

tigt wurden. Der Stadtverwal-
tung, aber insbesondere den akti-

ven Müllentsorgern vom ASV

Horchheim, gebührt Dank und
gößter Respekt für diese Aktion
im Sinne des Allgemeinwohls.



VON FEST ZU FtrST seite
15

Deutsches Turnfest in
Leipzig

A1s goßes Etlebnis gestal-

tete sich die Teilnahme von
24 Sportlern der TUS Horch-

heim belm Deutschen Turn
fest in Leipzig. Das Turnfest,
das ja nur in größeren Abstän

den ca. a1le 5 Jahte - statt-
findet, ist immer ein beson-

deres Event. Jeder, der dort

mitmacht, erlebt unvergessli-

che Tage. So erging es auch

den Sportlerinnen und Sport-
lern der TuS - auch die Akti-
ven des Spielmannszuges ge-

hörten dazu -, die in Leipzig
die Farben unseres Heimator-

tes würdig vertraten. Sogar

der 1. Vorsitzende der TuS,

Gregor Weißbtich, beteiligte
sich aktiv an den Wettkämp-
fen. Der Spielmannszug der

TuS gestaltete im Rahmen
seines 50jähtigen Bestehens

im vergangenen Jahr zwet
große Veranstaltungen. Das

Festkonzert im vollbesetzten
Kolpinghaus und das Weih-
nachtskonzerl in der Horch-
heimer Pfarrkirche unter Mit-
wirkung des Musikzuges Re-

magen waren große Erfolge.

Die Handballer der TUS ha-

ben das erste Jahr der Spiel-
gemeinschaft mit der TG
Oberlahnstein als HSG Lahn-
stein,/Horchheim mit einem
4. Platz in der Bezirksliga
Herren erfolgreich abge-
schlossen und wollen auf
dem eingeschlagenen Weg
weitergehen. In der kommen-
den Saison wird es auch eine
männliche B-Jugend als HSG
Lahnstein,/Horchheim geben.

TUS-Kunstturntrainer Ralf
Schall hat weiterhin großen

Anteil an dem Erfolg det
Kunstturnmannschft det KTV
Koblenz. Die Mannschaft si-

cherte sich mit dem 4. Tabel-

lenplatz klar den Erhalt der
2. Kunstturn-Bundesliga. Füt
Trainer Schall war dies ein
schweres Strick Arbeit, denn
einige seiner zum Teil noch

sehr jungen Turner studieren,
arbeiten und trainieren in ver-

schiedenen Städten Deutsch-
lands und müssen immer wie-
der zu einer homogenen
Truppe zusammen ge-

schweißt werden. In der
kommenden Saison muss das

Team ohne seinen Spitzentur-
ner Attila Lörik auskommen,
der in erster Linie aus Alters-
gründen einmal ohne Lei-
stungsturnen auskommen
möchte. Ziel ist es nun, mit
der jungen Ttuppe - ohne das

große Vorbild Lötik- den Klas-

senerhalt zu schaffen. Beim
Fußbaliturnier des FC Hotch-
heim erreichten die Kicker
der TUS den zweiten Platz.
Eine besondere Ehrung er-

fuhr die Turn Abteilungsleite-
rin Ute Bernardy. Für ihre Ver-
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BBC-Damen in der Regionalliga

Die BBC Mitglieder Joachim Münch und Hans Josef Schmidt erhielten

aus der Hand von Oberbürgermeister Dr Schulte Wssermannf[ir ihr

ehrenamtliches Engagement im BBC Horchheim die Sport Ehrennadel

der Stadt Koblenz.

Nach einigen Jahren Absti-
nenz ist es einer BBC-Mann-
schaft wieder gelungen, in die

dritthöchste deutsche Spielklas-

se aufzusteigen. Was die Basket-

ball-Herren vor einigen Jahren
vorgemacht haben, gelang nun
auch den BBC-Damen. Bedingt
durch günstige Umstände, durf-
ten die Damen des BBC - ob-

wohl in der Oberliga nur Drit-
ter - zwei Relegationsspiele um
den freien Regionalligaplatz ge-

gen den Hessenvertreter SKG

Roßdotf ausüagen. Im Hinspiel
in Horchheim gewann das Team

um Trainer Andy Lydigk mit
76:62. Das Rückspiel in Roßdorf
wurde zwar mit 78:87 verloren,
doch im direkten Vergleich wa-
ren die Horchheimerinnen um
5 Pünktchen besser und damit
war der Aufstieg perfekt. Herz-
lichen Glückwunsch. Die Fans

der BBC-Damen fieuen sich
schon jetzt auf spannende Spie-

le in der neuen Saison. Die BBC-

Herrenmannschaft erueichte in
der Landesliga einen respekta
blen 3. PIalz. Mit einigen erfah-

renen Spielern und ansonsten
einer sehr jungen Truppe sollte
mittelfiistig det Aufstieg in die

Oberliga erreichbar sein. Die 2.

Herrenmannschaft schaffte den
Klassenerhalt in der Bezirksliga.
Bei den Jugendmannschaften

zeichneten sich vor allen Din-
gen die weibliche U 20 und die

weibliche U 14 aus. Beide
Mannschaften wurden Rhein-
land-Meisterinnen. Die männli-

che U 20 qualifizierle sich bis

zu den Obetliga-Meisterschaften
und wurde dort Dritter. Die
Minis (U lz,Mädchen undJun-
gen gemischt) sind führend im
Kreis Koblenz. Die Bambinis (U

10, gemischt) wutden im Kreis

Koblenz Dritter. Ein besonderes

High Light erlebten die Horch-

heimer Basketballer anlässlich
des Europameisterschafts-Ouali-

fikationsspiels der Deutschen
Nationalmannschaft gegen Slo-

wenien, das in det Sporthalle
Koblenz ausgetragen wurde.
Det BBC war offiziell mit ca. 40
Mitgliedern an der Organisation
dieses vor vollem Haus und mit
Fernsehbeteiligung aus getrage-

nen Spiels beteiligt. Sowohl von
den Vertretern des Deutschen

Basketballbundes als auch vom
Koblenzer OB Dr. Schulte-Wis-
sermann ernteten die BBClet
vor laufender Kamera großes

Lob für ihr tadelloses Engage-

ment. In besonders toiler Erin-

nerungwird das Ldnderspiel den

U 14-Mädchen des BBC blei-

ben, denn sie durften das Vor-

spiel bestreiten und ernteten da-

für viel Beifali.

BBC weibliche U 14: Rheinland Meister 2003
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dienste um den Turnsport
wurde sie vom Deutschen
Turnerbund mit dem Ausbil-
der Diplom ausgezeichnet.

Bettina Brühl
Stadtmeistertn im
Tischtennis

Im Einzel der Frauen-Lei-
stungsklasse wurde Bettina
Brühl von der TUS Horchheim
Stadtmeisterin im Tischten-
nis. Im Rahmen einer Feier-

stunde wurden im Beisein
von OB Dr. Schulte-Wisser
mann die Meisterurkunden
vom Stadtsportverband über-

reicht.
Die Tischtennisabteilung

der TUS stellt zur Zeil zwer
Herren- und ein Damenteam.
Die Damen wurden fünfter in
der Rheinlandliga, die 1. Her-

renmannschaft erreichte nach
dem Aufstieg den 7. Platz in
der Kreisliga und die 2. Her-
renmannschaft landete in der

dritten Kreisklasse auf dem 4.

Plalz. In dresem Jaht wird
erstmals ein Tischtennissport-
abzeichen für Jedermann an-

geboten. Aushänge an der
Turnhalle weisen demnächst
auf die Termine hin. Das
40jähdge Bestehen der Tisch-

tennisabteilung wird mit ei-

nem Festwochenende Ende
August gefeiert. In einer
Abendveranstaltung ist ein
Schaukampf mit der Beteili-
gung von Spitzensportlern
vorgesehen. Außerdem wer-

den die internen Vereinsmei-

sterschaften ausgetragen und
es so1l einen Tag der offenen
Tür geben.

Erfo lgre iches Sp ortjahr

fiir dte Schützen

Nach guter Beteiligung bei

d en Vereinsmeisterschaften
gab es auch gute Platzierun-
gen bei den Kreismeister-
schaften. Erste Plälze beleg-

ten: Jörg Walther (10 m Arm-
brust), Hetmann Hunder
( Zimmers tutzen aufgele gt)

sowie Elke Kliebisch und
Martha Maxeiner (ebenfalls

Zimmerstutzen aufgele gt) .

Bei der dmauffolgenden Be-

zirksmeisterschaft wurden
gleichfalls hervorragende Ein-

zelleistungen absolviert. D ar-

aus resultiert, dass einige
Schützen in verschiedenen
Disziplinen ar Landesmei

sterschaft ins Landesiei-
stungszentrum nach Bad

Kreuznach fahren und gegen

die Besten ihrer Disziplin an

treten werden. Anlässlich des

80jährigen Bestehens veran-

stalteten die Schützen neben
dem traditionellen Schützen-
fest und dem Königsball eini-
ge Wanderungen und Ausflü-
ge, die gut angenommen wor-
den sind. Die Tour nach Rü-

desheim - hin mit Bahn und
zurück mit dem Schiff - war
ein voller Erfolg, wobei der
Begiff ,,voll" beim abschlie-
ßenden Spanferkelessen auf
Maximiiians Brauwiesen

nicht zu wörtlich genommen
wurde. An dieser Stelle
möchten sich die Verantwort-
lichen des Schützenveteins -

vor allen Dingen auch im
Rückblick auf das Jubiläums-
jahr - herzlich beim Spiel-
mannszug der TuS Horch-
heim und bei der Freiwilligen
Feuerwehr für die langjähri-
ge gute Zusammenarbeit be-

danken.
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Läufer, Du- und Triathleten des BBC sind Spitze

Als Einzelsportler und in
den Mannschaftswettbe-
werben können BB C-Läufe-

rinnen und -Läufer wieder
hervorragende Ergebnisse

vorweisen. Henryk Bernard
- Gründer und Herz der
Läufergruppe des BBC - fei-

erte als etster Läufer vom
BBC überhaupt einen Klas-

sensieg in einem Stadtma-

rathon. Er gewann die Klas-

se -Männer 50-beim Re-

gensburg-Marathon in
2:50:58 Stunden.

Nur einen Monat später

wurde er Fünfter bei den

D eutschen Berglaufmeister-

schaften über 10 km. Füt

seine Verdienste um den

Sport erhielt Henryk Ber-

nard vom OB Dr. Schulte-

Wissermann die Spottpla-

kette det Stadt Koblenz ver-

liehen. Diese Ehrung haben

bisher erst 100 Petsönlich-

keiten - die sich seil 197 4

um den Sport in der Stadt

verdient gemacht haben -

erhalten. Im Rahmen einer

besonderen Ehrung erhielt
Birgit Jacobi zusammen mit
weiteren knapp 100 Stadt-

meistern vom Stadtsport-
verband Koblenz die Ur-

kunde als Triathlon-Stadt-
meisterin. Bei den Deut-

schen Meisterschaften im
Halbmarathon erreichten
neun BBCler in drei ver-

schiedenen Mannschaften
den 8., 9. und 74. Plalz.
Die vom BBC Horchheim

ausgerichteten Rheinland-

Meisterschaften über 10

km gestalteten sich eben-

falls sehr erfolgreich. Die
Damenmannschaft W 30/
35 wurde Rheinland-Mei-
ster und das Herrenteam M
30/35 erreichte den 3.
Plalz. Hans-Peter Ries und
Marco Kather wurden
Rheinland-Pfalz-Meister im
Duathlon in den Altersklas-

sen M 35 bzw. M 20. Bei

den Rheinland-Meister-
schaften im Triathlon (2 km
Schwimmen, 80 km Fahr-

rad und 20 km Laufen)
wurden H.P. Ries und Rolf

Masius Rheinland-Meister
und Katja Raabe Vizemei-

sterin in ihren jeweiligen
Altersklassen. Beim super-

schweren lron-Man in Roth
(3,8 km Schwimmen, 180

km Fahrrad und 42,1951rf,fi

Laufen) zeiglen Birgit Jaco-

bi und Alexandra Scharf
mit dem 4.b2w.8. Platz in
ihren Altersklassen sehr

gute Leistungen. In der 2.

Triathlon-Bundesliga konn-

te sich die Mannschaft des

BBC den Klassenerhalt si-

chern. Für die kommende
Saison wird erstmals eine

B B C -D amenmannschaft an

den Triathlon-Liga-Wett-
kämpfen teilnehmen. Der
Volkslauf des BBC in
Horchheim und der 10 km-

Lauf um die Spotthalle
Oberwerth waren wieder
großartige Laufveranstal-
tungen. Insbesondere der

Volkslauf in Horchheim er-

hält dutch die gute Koope-

ration mit der Grundschu-
1e Horchheim bei den Kin-

dern einen besonderen Stel-

lenwert. Bei der diesjähri-
gen20. Auflage dieses Lau-

fes konnte die Olympia-
Teilnehmerin im Mountain-
bike, Hella zu Puttlitz, als

Starterin gewonnen wer-
den. Sie verteilte bei der

Siegerehrung in der Sport-

halle gerne viele Autogram-
me an die jungen Kids.

20. Volkslauf ln Horchheim: Start der Schüler mit Stafterin Hella zu

Puttlitz und Henryk Bernard.
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Kegler im
Absttegsfahrstuhl

Trotz a1ler Bemühungen
haben die Keglet den Klassen-

erhalt in der 2. Bundesliga
nicht geschafft. Schon das er-

ste Spie1, rn das man so viele
Hoffnungen gesetzt hatte, en-

dete mit einem Nacken-
schlag. Gegen das starke
Team von Hardtkopf Morbach
verlor man sang- und klang-
los 0:3. Dieses schlechte
Omen zog sich durch die gan

ze Saison. Am Ende musste

man - wie so oft in den Jah-

ren vorher den Weg zurück
in d1e Rheinland -Pfalz-Liga

antreten. Das Team bleibt al-

lerdings zusammen und ein
Wiederaufstieg liegt durchaus

im Bereich des Möglichen.
Der Leistungsunterschied
zwischen den beiden Ligen ist

aber offensichtlich so groß,

dass fahrstuhlmäßige Auf-
und Abstiege eher die Regel

als die Ausnahme bleiben
dürften. Die 2. Mannschaft
erreichte in der Oberliga ei-

nen gesicherten Mittelplatz
und die 3. Mannschaft konn-
te sich in der Bezirksliga be-

haupten. Besonders hervorzu-

heben ist der Kegler Stefan

Prelz, der im Ranking det 2.

Bundesliga als bester Kegler

aller Mannschaften auf Platz

eins gefühtt wird. Er wurde
in Morbach Rheinland-Vize-

meister bei den Herren und
hat sich damit für die Teilnah-

me an den Deutschen Mei-
sterschaften qualifiziert.

Stadtmeister wurden Mi-
chael Krause im Männer Ein-

ze1 und Herbert Wirges im Se-

nioren A'Einzel.ln einer Fei-

erstunde erhielten diese bei-

den Spottler die Meisterur-
kunden vom Stadtsportver-
band Koblenz.

20 Jahre knntsclub
Blau-Wetß

Sie begann mit zwei Tennis-

plätzen und einem Bundes-

wehr Feidhaus, die nunmehr
zw anzigjähri ge Geschichte des

TC Blau-Weiß Hotchheim auf

der Horchheimer Höhe. Doch

zvYot hatten erst einmal elni-
ge Tennisbegeisterte in Sttuke

zweier Doppel aus Horchheim
-und vielleicht auch schon aus

Lahnstein? - gute Ideen und

viel Initiative nu Gründung
eines Tennisclubs in Horch-

heim entwickelt. Sehr bald

bekamen sie dann jede Menge

fubeit auf den Amtern und in
Flur 1 2 /Flurslück239 / 7, dem

künftigen Tennis-Terrain.
Wenn also der TC schon 1982

in engem Kreis und stillem
Kämmerlein als Idee geboren

wurde, so erhielt er am

13.07 .1983 per Eintrag in das

Vereinsregister die offizielle
Taufe. Auf Einladungder Grün

dungs-Vorsitzenden, Frau Ma-

ritha Holl-Biegmann, fanden

sich am 29.08.1983 immerhin
59 sportlich Gleichgesinnte im
Restauranl,,Ztr Weinlaube"
ein, um einerseits ihre Neugier-

de auf den neuen Club zu be-

fiiedigen, andererseits wichti-
ge Start-lnformationen (2 bis 3

Tennisplätze, Goldener Plan,

Baustein-Darlehen usw.) zu
erhalten und über so profane

Dinge wie z. B. die Höhe des

Clubbeitrages zu befinden. Ein

Hauch von Pioniergeist, det ab

August 1985 gemeinsam ver-

gossene Schweiß bei der Ro-

dung des Geländes von Hand

und der Wille baldmöglichst
auf eigenem Platz das erste As

zu servieren, ließen eine fast

familiäre Atmosphäre entste-

hen, die-wie auch die schöne

Lage der Plätze in terrassenför-

miger Anordnung - weitere
Tennis-lnteressierte anlockte.
Nachdem im Apdl 1986 end-

lich auf zweiPIätzen der Spiel-

betrieb aufgenommen werden
konnte (bis dahin wurde in
Mülheim-Kätlich,,fremd" ge-

spielt), wurde det 3. Platz im
August des folgenden Jahres
eröffnet. Die ansteigende Mit-
gliederzahl erforderte letztlich

den Bau eines vierten Platzes,

dem das heißgeliebte, abet
auch oft beschimpfte Bundes-

wehr Feldhaus weichen mus-

ste. Aber wo nun umkleiden
und Bierchen trinken? Also
wurde natürlich zugleich nach
intensiver und einfallsreicher
Planung auch ein neues Club-
heim erstellt. Eröffnung des

Clubheimes am 23.04.1994
und erster Netzroller auf dem
4.Plalz zu Saisonbeginn 1995.

Zr Beginn des Jubeliahres
,,Zwanzig" nach Gründung des

Vereins ist der Club inzwi
schen auf knapp 200 Mit$ie-
der angewachsen - davon ca.

60 Jugendliche - und spielt mit
12 Mannschaften in der Me-
denrunde, darunter 6 Jugend

mannschaften (auch Bambi-

nis). Besonders hervorzuheben
sind die sportlichen Erfolge der

Herren 3O-Mannschaft als Teil-

nehmer in der A-Klasse und der

Damen 30-Mannschaft, die so

gar in der Verbandsliga mit-
mischt. Wer mehr übet den TC

Blau-Weiß wissen möchte,
kann sich im Internet (wvrw.tc-

blau-weiss-horchheim.de) oder

noch besser direkt auf der schö-

nen Clubanlage auf der Horch-

heimer Höhe informieren. Je-

der ist herzlich willkommen.
Ansprechpartner sind:

Horst Schmidt Rolfes

(1 . Vorsitzender),
Tel.02622/5454 oder

Gerd Meurer (Sportwart),

TeL 026I/9724004.
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HCV im Tänzen Vize-Meister

Bei der 14. Rheinland-Pfalz-Meisterschaftim Garde- und Schau-

tanzsport ertanzte der Horchheimer Carnevals-Verein (HCV) im
Gardetanz Polka den Vize-Landesmeister-Tite1. Die Kindertanzgrup-
pe musste mit ihrem Showtanz ,,Hoschemer Pänz" in der älteren

Jugendklasse antreten und erkämpfte sich dennoch die Bronze-

medaille. Die Tanzgruppen des HCVvertreten Horchheim auf vie-

len Veranstaltungen im ganzen Land und werden aufgrund ihres

hohen Leistungsstandards überall gerne gesehen und mit Beifall

überschüttet.

Die HCVKindertanzgruppe bei der Sltzung der Großen Koblenzer Karnevals

gesellschaft


