
VfB-Blitzlichter 

Alle Spieler, Fans, der Trainer, der Vorstand und natürlich das VfB-Echo blicken zurück auf eine 

hervorragende Hinrunde. Der Verein befindet sich seit Neugründung auf einem sportlichen 

Höhenflug getragen von einer Euphoriewelle. Nun im allseits unbeliebten „Winterloch“ ist es an der 

Zeit Dinge anzusprechen, die den Verein bewegen und welche von hoher Wichtigkeit sind, um den 

weiteren sportlichen Erfolg sowie die tolle Gemeinschaft fortbestehen zu lassen. Aus diesem Grund 

traf man sich zum gemütlichen Stammtisch in „der alten Post“ zu Niederdreisbach. In jenem Rahmen 

stand der Vorstand unseres „Paradies-Klubs“ mir Rede und Antwort.   

VfB-Echo: „Wie sieht die sportliche Planung für die kommende Saison aus?“ 

 

Vorstand: „Leider werden mit Mike Bettenhausen und Lars Wilhelm zwei sehr wichtige Spieler ihre 

Laufbahn beenden. Beide sind momentan Mitglieder im Mannschaftsrat. Es besteht 

selbstverständlich die Möglichkeit, dass sie sich über ihre aktive Laufbahn als Spieler hinaus beim VfB 

engagieren. Wir sind der Überzeugung, dass es ideal wäre, wenn sich Personen einbringen, die 

bereits integriert sind und einen guten Draht zu Mannschaft und Umfeld haben. Eventuell wird uns 

auch Thomas Kölzer aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, gleiches gilt für ihn. Für 

den sportlichen Ersatz sind bereits einige Namen im Gespräch. Einerseits erhoffen wir uns die 

Wiedergenesung von Manuel Treude und Lars Cepelack, die die Defensive verstärken könnten. Des 

Weiteren werden wir uns nach potentiellen Neuzugängen umschauen. Hier ist es aber noch zu früh 

in der Saison, um Nägel mit Köpfen zu machen. Zusätzlich halten wir Ausschau nach einem zweiten 

Torwart. Pierre Zeitz macht seine Sache zwar sehr gut, jedoch besteht jederzeit das Risiko das 

Verletzungen, Krankheit, berufliche Gründe oder auch eine Sperre dafür sorgen könnten, dass man 

plötzlich ohne Torhüter da steht. Mit Sebastian Hees haben wir bislang einen zuverlässigen sowie 

starken Rückhalt auf Abruf. Er möchte sich aber in Zukunft eher aus dem aktiven Geschäft als Spieler 

zurückziehen. Daher würden wir uns über einen neuen Partner für unseren Keeper sehr freuen. “ 

VfB-Echo: „Sind Verbesserungen der Infrastruktur des Sportplatzgeländes geplant? 

Falls ja, steht die Finanzierung dafür schon?“ 

Vorstand: Zum einen ist ein neuer Vorbau am Sportheim geplant. Dieser soll als Regendach für 

unsere zahlreichen Zuschauer fungieren. Er wird etwas mehr als die Hälfte des gepflasterten Bereichs 

vor dem Sportheim überragen. Dieses Projekt soll relativ kurzfristig und kostengünstig realisiert 

werden. Jedoch beschäftigt uns noch ein größeres Vorhaben. Momentan ist unsere Mannschaft auf 

die Hilfe anderer Vereine angewiesen, wenn es um Trainingseinheiten und Spiele bei Dunkelheit geht 

weil auf dem Sportplatz kein Flutlicht vorhanden ist. Dies kann und soll nur eine Notlösung sein. 

Aktuell bemühen wir uns um eine eigene Lösung. Das heißt, wir werden ein Angebot für eine 

Flutlichtanlage einholen. Ziel ist es, die Anlage bis zum nächsten Winter betriebsbereit zu haben. 

Über die Finanzierung dieses Vorhabens ist auch schon diskutiert worden. Ortsbürgermeister Stefan 

Strunk hat seine Hilfe angeboten. Darüber hinaus kamen bereits kreative Vorschläge, um seitens des 

Vereins die nötigen finanziellen Mittel zu mobilisieren. So steht beispielsweise ein „Bausteinverkauf“ 

zur Diskussion. Hier könnte jeder Interessent einen Baustein des Flutlichts symbolisch für einen 

kleinen Betrag erwerben und sich an diesem Großprojekt beteiligen. Zusätzlich wird es bei den 

Heimspielen im nächsten Jahr verschiedene Aktionen geben. Auch Ideen aus der Bevölkerung sind 

ausdrücklich erwünscht. Wir wollen unserem bisherigen Motto treu bleiben und auch diese Sache 

gemeinschaftlich stemmen“ 



VfB-Echo: „Wie lautet das sportliche und wirtschaftliche Fazit des Vorstands der bisherigen Spielzeit? 

 

Vorstand: „Wir sind natürlich hochzufrieden mit dem bisherigen Verlauf dieser Saison. Was in den 

letzten eineinhalb Jahren von Verein und Umfeld erreicht und geleistet wurde ist wirklich 

hervorragend. An dieser Stelle möchten wir uns gerne bei allen für die tolle Unterstützung bedanken. 

Allerdings wäre da noch eine Sache, die uns wichtig ist. Wir benötigen dringend einen zweiten 

Vereinsschiedsrichter neben Wolfgang Schmidt. Es würde uns sehr freuen, wenn jemand aus 

Niederdreisbach oder dem direkten Umfeld des VfB sich bereit erklärt diese Aufgabe zu 

übernehmen. Wer Interesse hat, sich unverbindlich zu informieren ist jederzeit herzlich eingeladen 

sich bei uns zu melden.“ 

VfB-Echo: „Stehen Veränderungen in der Vereinsstruktur und / oder dem Vorstand an? 

Wenn ja, wie sehen diese aus?“ 

Vorstand: „Am 28.01.2011 wird die Jahreshauptversammlung des VfB stattfinden. Diese soll ganz klar 

im Zeichen der Erneuerung stehen. Der Vorstand unseres Vereins besteht schon seit der 

Erstgründung zum Großteil aus den gleichen Mitgliedern. Wir haben nun das Ziel, den Vorstand zu 

erweitern. Es wäre wünschenswert, dass jüngere Mitglieder nachrücken, erste Aufgaben 

übernehmen um Stück für Stück an die Vereinsarbeit herangeführt zu werden. Generell ist es an der 

Zeit, dass neue Köpfe frischen Wind mitbringen und auf lange Sicht selbst Verantwortung tragen. 

Dazu laden wir jeden herzlich zur JHV ein, der sich darüber informieren möchte. Der zur Zeit verletzte 

Abwehrspieler Lars Cepelack hat bereits seit längerem damit begonnen und ist in die Jugendarbeit 

des Vereins eingestiegen. Außerdem werden noch  Trainer für die Jugendspielgemeinschaft gesucht. 

Es gibt verschiedene interessante sowie wichtige Aufgaben, die es zu übernehmen gilt. Das Thema 

liegt uns seitens des Vorstands besonders am Herzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf 

eure Unterstützung bauen könnten.“  

VfB-Echo: „Gibt es Anregungen aus dem Umfeld des Vereins bezüglich verschiedener Themen?“ 

Vorstand: „Selbstverständlich, es liegen die verschiedensten Anfragen vor. Dazu können wir 

folgendes sagen. Zum einen gibt es wieder Nachschub bei den Fanartikeln. Für die kalte Jahreszeit 

kann sich sowohl der kleine (Kinder) als auch der große (Erwachsene) Fan mit dem beliebten VfB-

Schal ausstatten. Ab dem Frühjahr 2011 wird es ebenfalls wieder T-Shirts für Frauen und Männer 

geben. Im kommenden Jahr werden seitens des Vereins Sonderaktionen auf die Beine gestellt. 

Beispielsweise wird  im Januar ein Glühweinabend im Dorf stattfinden. Auch bei den Heimspielen 

sind Erweiterungen des Verköstigungsangebots geplant. So erwarten den Fan im neuen Jahr leckere 

Steaks, Waffeln oder Kuchen an bestimmten Tagen. Für die vorgesehen Aktionen werden jedoch 

auch engagierte Helfer benötigt. Wer Lust hat sich einzubringen, ist herzlich dazu eingeladen.“ 

 

VfB-Echo: „Wenn der VfB in die B-Klasse aufsteigen sollte werden teilweise etwas weitere Fahrten 

auf die zahlreichen Fans bei Auswärtsspielen zukommen. Wie kann man ihnen die Mitreise trotzdem 

schmackhaft machen?“ 

Vorstand: „Zunächst einmal ist zu sagen, dass wir sehr froh und stolz sind, wie viele Interessierte 

Fußballbegeisterte sogar regelmäßig zu den Auswärtsspielen mitreisen. Bei einem etwaigen Aufstieg 

könnte in der kommenden Saison die ein oder andere etwas weitere Fahrt auf uns zu kommen. Hier 



bietet es sich an, Fahrgemeinschaften zu bilden. An den Tafeln am Ortseingang informieren wir 

momentan immer über die Heimspiele. Es besteht selbstverständlich die Möglichkeit auch an 

Wochenenden mit Auswärtsspielen dort eine Information anzubringen mit Uhrzeit und Treffpunkt. 

Man könnte sich dann an einem Parkplatz im Dorf treffen, die Autos füllen und gemeinsam anreisen 

um Benzin zu sparen und die Umwelt zu schonen.“ 

Soweit die Stimmen unseres Vorstandes. Im Anschluss an das Gespräch lässt sich eine positive Bilanz 

ziehen. Man spürt, dass der Verein lebendig ist und nicht nur sportlich sondern vor allem auch 

menschlich eine äußerst angenehme Chemie pflegt. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen 

helfenden Händen, Sponsoren, Mitgliedern, Fans und Akteuren des Vereins herzlich bedanken. Es ist 

bemerkenswert, was alles in kürzester Zeit mit viel Engagement, Hilfsbereit und Gemeinschaft 

erreicht werden konnte. Für die Zukunft ist es unabdingbar, dass es auch weiterhin Personen gibt, die 

sich mit ihrem Herzblut für Verein und Dorf einsetzen. Daher ist jeder herzlich eingeladen sich zu 

beteiligen. Kommt zur Jahreshauptversammlung, besucht unsere Spiele, packt mit an, lasst uns an 

euren Ideen teilhaben und vor allem habt Spaß dabei. Der VfB und sein Echo wünschen allen Lesern 

ein frohes Weihnachtsfest und einen optimalen Start in das neue Jahr 2011. 

Unsere sportliche Leitung freut sich auf jeden, der mitmachen möchte:  

1. Vorsitzender Gerhard Ruback 02743 / 1487 g.ruback@vfb-
niederdreisbach.de 

2. Vorsitzender Hartmut Nickel 02743 / 2994 h.nickel@vfb-
niederdreisbach.de 

1. Geschäftsführer Wolfgang Trapp 02743 / 3922 w.trapp@vfb-

niederdreisbach.de 
2. Geschäftsführer Matthias Brederlow 02743 / 4934 m.brederlow@vfb-

niederdreisbach.de 

Fußballabteilungsleiter Jens Weid 02741 / 971287 j.weid@vfb-
niederdreisbach.de 

Jugendleiter Klaus Rötter 02743 / 930079 k.roetter@vfb-

niederdreisbach.de 
Trainer Uwe Jünge 02743 / 1402 u.juenge@vfb-

niederdreisbach.de 
 

(http://www.vfb-niederdreisbach.de/verein/kontakte.html) 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: VFB-Echo Autor: Daniel Strunk Datum: 10.12.2010 


