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Pressemitteilung für die 39. KW 2013

1.)  Spielbetrieb  Seniorenmannschaft  Kreisliga  C  Mayen  /  Mit  viel 
„Herzblut“ zum Heimsieg gegen Ex-B-Ligist SV Ochtendung – 4 : 2 (0 : 
0)

Der in der Kreisliga C Mayen hoch gehandelte SV Ochtendung begann nach Anpfiff der 
Partie vielversprechend und musste feststellen, dass erst am Ende zusammengerechnet 
wird. Ohne die abwesenden Stammkräfte Stephan Eiden und Marcel Braun war Trainer 
Thomas Theisen wiederum gezwungen, seine Abwehr neu zu organisieren, so dass André 
Weingart  –  musste  leider  bereits  nach  rd.  25  Minuten  wegen  einer  Muskelverletzung 
gegen Yannik Höfker ausgetauscht werden – und Christian Lewko in die Startelf rückten. 
So waren zunächst mehrfach Großchancen, teilweise verursacht durch Fahrlässigkeiten 
oder  Abstimmungsfehler  im  Defensivbereich  der  Monrealer  Elf,  für  die  Gäste  zu 
verzeichnen. Hier hätte man sich sicherlich nicht beschweren können, wenn man das ein 
oder  andere  Tor  kassiert  hätte.  Fast  wäre  dann  kurz  vor  dem  Pausenpfiff  noch  die 
Führung  für  die  Heimelf  gelungen,  jedoch  landete  der  Torabschluss  vom heute  stark 
aufspielenden  Markus  Pinger  nur  am  Pfosten  (44.).  Ansonsten  war  von  Monreal  in 
Halbzeit eins nicht viel zu sehen.

Nach der Pausenpredigt stand dann jedoch eine andere Monrealer Mannschaft auf dem 
Feld,  wo  Markus  Pinger  in  der  47.  Spielminute  die  nächste  Großchance  hatte,  sein 
Torschuss jedoch knapp über das Lattendreieck segelte. Aber auch die Gäste waren nach 
wie vor engagiert und kamen zu Torabschlüssen. In der 54. Spielminute sah dann Yannik 
Höfker  nach einem harmlosen Zweikampf  zur  Verwunderung der  Zuschauer  die  gelbe 
Karte.  Da er  bereits  zuvor  mit  gelb  verwarnt  wurde,  musste er  mit  gelb-rot  den Platz 
verlassen, so dass man ab nun nur noch zu zehnt war. Dies schien jedoch nicht zum 
Nachteil der Theisen-Elf zu sein, denn nach einem Solo von Timo Theisen in den 16er 
gelangte der Ball zu Thorsten Schössler, der die Abwehr der Gäste auf engstem Raum 
austanzte und in seiner unnachahmlichen Art zur 1:0 Führung einschob (65.). Die Freunde 
hielt jedoch nicht lange an, denn bereits in der 69. Spielminute kassierte man nach einem 
strammen Flachschuss von der 16er Grenze den Ausgleich. Dies war sichtlich unglücklich, 
denn zuvor war der Ball  im Seitenaus. Jetzt war es ein Spiel mit offenem Visier, denn 
bereits  2  Minuten später  schlugen die  Jungs um Kapitän  Henrik  Höfker  zurück.  Nach 
schönem Passspiel von Thorsten Schössler ging Youngstar Timo Theisen allein auf den 
Gästetorwart  zu  und  schob  eiskalt  zur  2:1  Führung  ein  (71.).  Wiederum  durch  eine 
Fehlerkette  im  Defensivblock  der  Heimelf  stand  es  urplötzlich  2:2  (74.).  Keine  beider 
Mannschaften wollte sich mit diesem Resultat zufrieden geben, so dass es jetzt ein offener 
Schlagabtausch  war.  So  konnte  man  sich  in  der  88.  Spielminute  bei  Schlussmann 
Andreas  Neis  bedanken,  der  mit  einer  Glanzparade  die  Monrealer  im  Spiel  hielt  und 
sogleich einen Konter einleitete, wo Timo Theisen sich in der gegnerischen Hälfte den Ball 
erkämpfte,  Gegenspieler  und  Torwart  alt  aussehen  ließ  und  zum  vielumjubelten  3:2 
abschloss.

Das war jedoch nicht der Schlusspunkt in einer in der zweiten Spielhälfte hochklassigen 
Partie, denn der Unparteiische gab zur Verwunderung der zahlreichen Zuschauer noch 
einen Nachschlag von 5 Minuten.  Hier  trat  nochmals der  Monrealer  Torjäger Thorsten 
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Schössler auf den Plan, der nach einem Freistoß aus halb linker Position am höchsten 
stieg und zur Freude der Einheimischen per Kopf das 4:2 und somit bereits seinen 11 
Saisontreffer  erzielte  (90+4).  Kurz  danach  gab  es  dann  nach  einer  erstklassigen 
Rettungstat  von  Keeper  Andreas  Neis  alias  „Hexer“  zur  Verwunderung  aller  einen 
Elfmeterpfiff zugunsten der Gäste. Schlussmann Neis krönte seine erstklassige Leistung 
am heutigen Tag und wehrte die  Kugel  ab (90+5).  Unmittelbar  danach kam dann der 
erlösende  Schlusspfiff  in  einer  höchst  interessanten  und  turbulenten  Partie.  Dieses 
Resultat  katapultierte  die  heute  in  Halbzeit  zwei  mit  „Herzblut“  und  überwiegend  in 
Unterzahl auftretende Theisen-Elf nun auf Platz zwei der Tabelle. „Es war heute kein Spiel 
für schwache Nerven, äußerte sich auch Präsident Daniel Becke nach Abpfiff der Partie 
recht  angetan  gegenüber  den  hiesigen  Pressevertretern  von  der  geschlossenen 
Mannschaftsleistung.“

Bereits  am kommenden  Dienstag  können  die  Fans  wieder  interessanten  Fussball  auf 
heimischem Platz sehen, wenn es im Pokal gegen den Ligakonkurrenten FC Plaidt II 
geht.  Anpfiff  der  Partie  am  24.09.2013  ist  um  19.30  Uhr.  Das  darauffolgende 
Wochenende  hat  die  Mannschaft  spielfrei,  bevor  sie  dann  am  05.10.2013  wiederum 
zuhause gegen den SC Saffig II antreten muss.

Für  die  Sportfreunde  Monreal/Reudelsterz  kamen  gegen  den  SV  Ochtendung 
nachfolgende Spieler zum Einsatz:

Andreas Neis, André Weingart (25. Yannik Höfker), Markus Pinger, Dominic Seul, Bernd 
Daub,  Henrik  Höfker,  Tim Höfker  (84.  Alexander  Borger),  Timo  Theisen  (89.  Michael 
Feinen), Lotfi Schulze, Christian Lewko, Thorsten Schössler

Die  nächsten  Paarungen  der  Sportfreunde  Monreal/Reudelsterz  in  der  Kreisliga  C 
Mayen sind wie folgt terminiert:

• Sonntag, 29.09.2013, spielfrei;
• Samstag, 05.10.2013, Heimspiel gegen SC Saffig II (Anpfiff 17.00 Uhr);
• Sonntag, 13.10.2013, Auswärtsspiel gegen SG Mendig III (Anpfiff 12.00 Uhr 

Kunstrasenplatz Mendig)

2.) Familientag der Sportfreunde am 03. Oktober 2013 – Treffpunkt 12.30 
Uhr Sportanlage Monreal

An  dieser  Stelle  noch  einmal  der  Hinweis  auf  den  anstehenden  Familientag  am  03. 
Oktober 2013, wo alle Vereinsmitglieder bzw. deren Familien recht herzlich eingeladen 
sind,  gemeinsam  ein  paar  schöne  Stunden  miteinander  zu  verbringen.  Nach  der 
Wanderung (Abmarsch ist hierfür um 12.30 Uhr am Sportlerheim) kann man sich dann 
nach  Rückkehr  ins  Sportlerheim  wieder  bei  Kaffee  und  Kuchen  sowie  zum  späteren 
Zeitpunkt mit Grillgut stärken. Bei hoffentlich guten Wetterbedingungen können sich die 
Kinder im Anschluss an die Wanderung auf dem Sportgelände austoben.

Speisen und Getränke sind für Vereinsmitglieder selbstverständlich frei. Dies soll auch ein 
kleines  Dankeschön  für  die  breite  Unterstützung  im  Rahmen  der  Veranstaltungen  im 
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laufenden Jahr  sein,  angefangen vom Wandertag  bis  hin  zur  Sportwoche,  was in  der 
heutigen Zeit nicht immer selbstverständlich ist.

Wer einen Kuchen oder herzhafte Salate hierfür spenden möchte, sollte sich im Vorfeld 
mit Rosemarie Buschwa (Tel. 02651/1247) in Verbindung setzen. Auf eine rege Teilnahme 
an  diesem Familientag,  der  nun  zum dritten  male  durchgeführt  wird,  würden  sich  die 
Organisatoren sehr freuen!
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