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Sportwoche vom 05. – 09. August 2013 / Benefizspiel für Sportkamerad 
Markus Willems am 07.08.2013

Die Sportfreunde Monreal/Reudelsterz 1928 e.V. veranstalten auch in diesem Jahr wieder 
Ihre traditionelle Sportwoche auf dem bestens präparierten Rasenplatz in Monreal. Nach 
den Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde erstmals ein anderer Modus gewählt, so 
dass das Seniorenturnier nur noch mit 4 – anstatt  6 – Mannschaften aus der näheren 
Region abgehalten wird, jedoch nach wie vor wieder spannende und interessante Spiele 
verspricht.

Die  Gruppenspiele finden am  Montag, 05.08.13 und Dienstag, 06.08.13 jeweils um 
19.15 Uhr statt und gehen über die reduzierte Spielzeit von 2 x 35 Minuten. Die Endrunde 
aller teilnehmenden Mannschaften am Donnerstag, 08.08.13 mit den Spielen um Platz 3 
bzw. 4 sowie das Endspiel beginnt bereits ab 18.30 Uhr mit einer verkürzten Spielzeit von 
2 x 30 Minuten.

Am Mittwoch, 07.08.13, findet ab 19.15 Uhr ein ganz besonderes Spiel statt, auf das wir 
an dieser Stelle aufmerksam machen möchten (siehe auch Plakat auf den ersten Seiten 
des Mitteilungsblattes).

Unser Freund und  Sportkammerad Markus Willems erlitt Ende letzten Jahres im Alter 
von 39 Jahren einen folgenschweren Unfall. Unmittelbar nach dem Weihnachtsfest war er 
zu Fuß in seinem Heimatort unterwegs und verlor ohne Vorankündigung die Kontrolle über 
seinen Körper.  Hierbei fiel  er so unglücklich auf den Hinterkopf,  dass er mit  schweren 
Kopfverletzungen  ins  Mayener  Krankenhaus  eingeliefert  wurde.  Auf  dem  Weg  ins 
Krankenhaus  kam  erschwerend  eine  Lungenembolie  hinzu,  so  dass  er  noch  im 
Krankenwagen reanimiert werden musste. Das Leben von Markus stand auf der Kippe. 
Nach einer Zeit von 3 – 4 Wochen im künstlichen Koma wurde Markus in die Reha-Klinik 
nach  Vallendar  verlegt.  Im  Verlauf  einer  intensiven  Betreuung  von  rd.  3,5  Monaten 
Aufenthalt und einer überragenden Unterstützung seiner Familie, seinen Freunden, den 
Vereinsverantwortlichen,  seinen  Mitspielern  in  der  Seniorenmannschaft  der  Spfr. 
Monreal/Reudelsterz sowie dem ganzen Verein hat es Markus durch seinen starken und 
eisernen Willen geschafft, ein Stück weit wieder ins "normale" Leben zurückzukehren.

In seinem Elternhaus in Kehrig waren dem zufolge entsprechende Umbaumaßnahmen im 
Wohn- und Sanitärbereich ein zwingendes Erfordernis, was zwangsläufig hohe Kosten für 

die Familie Willems mit sich brachte.

Markus Willems spielte nach seiner Jugendspielzeit beim TuS Mayen und Einsätzen in der 
Kreis- u. Verbandsauswahl zunächst dort in der 2. Mannschaft (Verbandsliga Rheinland), 
kam  dann  1998  über  den  SV  Weiler/Luxem/Nachtsheim  in  seine  fußballerische 
Wahlheimat Monreal, wo er bis vor seinem Unfall Ende letzten Jahres die Fußballschuhe 
für die dortige Seniorenmannschaft in der B- bzw. C-Klasse schnürte. Markus war nicht 
nur  durch  seine  fussballerischen  Qualitäten  bei  den  Mitspielern  und  der  örtlichen 
Fangemeinde äußerst beliebt und geschätzt. Durch seine menschliche und humorvolle Art 
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war  er  ein  Garant  für  die  gute  Stimmung  innerhalb  der  Mannschaft  und  nicht  mehr 
wegzudenken. Er war und ist schlechthin ein Vorbild für alle!

Die Spfr. Monreal/R´sterz haben Markus während seiner aktiven Zeit in Monreal viel zu 
verdanken.  Daher  soll  er  auch zukünftig  im Verein  tätig  sein,  um auch  weiterhin  den 
Kontakt  zu  seinem  vertrauten  Umfeld  aufrecht  zu  erhalten.  Markus  fungiert  ab  der 
Spielzeit  2013/2014  als  Betreuer  der  Seniorenmannschaft  und  unterstützt  diese  nach 
besten Kräften.

Die Spfr.  Monreal/R´sterz werden daher im Rahmen der traditionellen Sportwoche vom 
05.-09. August 2013 ein Benefizspiel für Markus auszutragen. Am Mittwoch, 07.08.13, 
sollen  dann  nach  einem  Vorspiel  (C-Jugend)  TuS  Mayen  C  I  gegen  SG 
Düngenheim/Urmersbach C I (Anpfiff 18.00 Uhr) ab 19.15 Uhr die Traditionsmannschaft 
des  TuS  Mayen  gegen  eine  Auswahl  der  Vordereifel gegeneinander  antreten.  Die 
Betreuung  der  Vordereifel-Auswahl  erfolgt  durch  die  Monrealer  Trainerlegende  Hans 
Klein.  Von den Spielern beider  Mannschaften haben viele bereits  mit  Markus Fussball 
gespielt.

Der Erlös dieser Veranstaltung soll unserem "Willi", wie ihn alle nennen, zu Gute kommen. 
Eine weitere Unterstützung erhoffen wir uns von dem auf Verbandsebene geschaffenen 
Förderverein "Fussballer helfen".

Wir würden uns daher sehr freuen, wenn der Terminkalender einen Besuch zulässt. Der 
Bürgermeister der VG Vordereifel sowie die Ortsgemeinde Monreal wurden neben dem 
Fussballverband  Rheinland  e.V.  ebenfalls  hierzu  eingeladen.  Die  Moderation  dieser 
Veranstaltung erfolgt durch Stefan Pauly (Wochenspiegel).

Montags  bis  Mittwoch finden  vor  den  Seniorenspielen  bereits  ab  18.00  Uhr 
Jugendspiele statt.  Hier  treffen  Jugend-Mannschaften  der  JSG  (E-  bzw.  D-Jugend) 
montags u. dienstags bzw. die C-Jgd. TuS Mayen und die SG Düngenheim/Urmersbach 
am Mittwoch aufeinander. Es wäre daher für die Nachwuchskicker sicherlich schön, wenn 
bereits zu diesem Zeitpunkt die Zuschauer ihr Interesse bekunden würden.

Erstmals  finden  die  Einlagespiele  der  Altherrenmannschaften am  Freitag,  09.08.13 
statt, die  ab 18.30 Uhr  in zwei Paarungen gegeneinander antreten. Als fußballerischer 
Schlusspunkt  findet  im  Anschluss  an  die  Altherrenspiele  ggf.  noch  ein  Spiel  zweier 
Freizeitmannschaften statt.  Im Anschluss hieran wird die ereignisreiche Sportwoche mit 
Musik, kühlen Getränken und Herzhaftem abgerundet.

Neben den sportlichen Leckerbissen ist für das leibliche Wohl während der ganzen Woche 
wieder bestens gesorgt! Die Sportfreunde Monreal/Reudelsterz 1928 e.V. freuen sich auf 
Ihren Besuch.
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