
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Sportfreunde,  
 
Ständige Veränderungen prägen im Moment unseren Sportverein. Bei der letzten 
Jahreshautversammlung haben wir vier „alte“ Vorstandsmitglieder verabschiedet, Stefan 
Selbach, Anita Birkelbach, Thomas Klein und Michael Blech. An dieser Stelle nochmal einen 
großen Dank für eure langjährigen Leistungen für den Verein. Der neue Vorstand wurde durch 
Uli Kaiser, Dominik Metz und Marius Roth aufgestockt. Uli als Vorsitzender und 
verantwortlicher Trainer unserer Seniorenmannschaft, Dominik als Abteilungsleiter Fußball 
und Marius als Jugendleiter und gleichzeitig Trainer der B-Jugend – in einer Spielgemeinschaft 
mit dem TuS Ahrbach.  
Die bisherige Orientierung im Jugendbereich in unserer JSG Dernbach/Moschheim/Staudt in 
Kooperation mit Siershahn bröckelt nachdem Dernbach den Ausstieg im Seniorenbereich 
verkündet hat. Aktuell stellen wir uns daher im Jugendbereich neu auf. Mit Fritz Heisler 
werden wir bei den Bambinis und der F-Jugend eigene Mannschaften in Angriff nehmen um 
dem SV wieder eine eigenständige Basis zu verschaffen.  
Aus diesem Umbruchgedanken ist auch ein Informationsmedium für Staudt entstanden. Das 
Birkenblatt. 2-4 mal im Jahr wollen wir in kurzer Form über das Geschehen im und um den 
Sportverein informieren. Wir freuen uns auf diese Aufgaben und hoffen auf Interesse und 
Unterstützung.  
Wir laden jeden sehr herzlich ein, der auf uns und unseren Verein aufmerksam wird und Spaß 
an Fußball, Sport und/oder Vereinswesen hat, vorbei zukommen und mitzumachen. Sei es als 
Spieler, Trainer oder in einer anderen Funktion. 
 
Klaus Metz    
1. Vorsitzender 
SV Staudt 1907  

Ausgabe 1/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt 1907 – Fußball, Senioren 2014/15 

Das zweite Jahr ist immer das schwierigste… 

Die Saison 2014/15 gestaltete sich für uns 

sehr schwierig. In den ersten fünf Partien, 

schossen wir zehn Tore, gingen oft in 

Führung und holten dennoch erst im fünften 

Spiel gegen SG Puderbach II die ersten drei 

Punkte. Am zweiten Spieltag kamen schon 

positive Worte aus Horressen: „Ihr habt 

euch toll entwickelt, mit dem Abstieg habt 

ihr diese Saison nichts zu tun.“ Doch leider 

sollten sie sich nicht bewahrheiten. Mit 

dezimiertem Kader fiel man in die 

schlechteste Phase der Saison und ging aus 

den Spieltagen 6 bis 10 mit null Punkten und 

2:17 Toren meist verdient als Verlierer vom 

Platz. Bis zur Winterpause wechselten sich 

die starken Leistungen mit den schwachen 

ständig ab. Dies betraf mal zwei Halbzeiten 

in einem Spiel (2:2 gegen ESV Siershahn 

nach 2:0-Halbzeitführung) und auch mal die 

Schiedsrichterleistungen (1:2 gegen 

Hilalspor Selters nach 1:0-Führung). In der 

Winterpause bekamen wir Verstärkung von 

Christpoher Laux, Brian Haugwitz und Luis 

Herrera. 

Es dauerte lange um mit Rückkehr einiger 

verletzter Spieler in Schwung zu kommen. 

Guten Leistungen folgten erst spät mit dem 

5:0 bei der SG Selters, dem 2:0 bei der SG 

Haiderbach und dem 3:0 beim ESV Siers- 

hahn die so dringend benötigten Siege.  

Dadurch konnten wir gerade noch recht-

zeitig die „Rote Laterne“ abgeben und den 

Klassenerhalt sichern! Gleichzeitig geht man 

als fairste Mannschaft aus der Saison. 

Fazit zur Saison: Wir spielen deutlich besser 

als letzte Saison, fahren aber trotzdem nicht 

die nötigen Punkte ein. In 4-5 Spielen haben 

wir verdient verloren, in vielen anderen 

Spielen wären Punkte möglich gewesen. 

Ziel für 2015/16: In der neuen Saison 

werden wir neu angreifen und dann mal 

sehen was geht. 

Fazit zu unseren Fans: Ihr seid einfach die 

ALLERBESTEN! Was in den letzten beiden 

Jahren in Staudt entstanden ist und immer 

weiter ausgebaut wird, ist der Hammer.  

Die „Birkenhools“ sind nicht nur bei jedem 

Heimspiel lautstark präsent, sondern fahren 

auch zu den weitesten und verregnetsten 

Auswärtsspielen (Puderbach…saukalt und 

Regen) um unsere Mannschaft zu unter-

stützen. Das macht Spaß, macht weiter so! 

Uli Kaiser 
2. Vorsitzender & Trainer 
SV Staudt 1907 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSG Staudt – Fußball, E-/F-Junioren 2014/15 

Früh übt sich… 

In der F-Jugend spielten wir in einer JSG mit 

dem ESV Siershahn und dem  Moschheimer 

SV mit zwei Mannschaften in den „Fair Play-

Ligen“. Tabellen und Ergebnisse spielen dort 

keine Rolle. Größter Wert wird auf das 

spielerische Interesse und das gemeinsame 

Miteinander gelegt. 

Unsere E-Jugend-Mannschaft, ebenfalls in 

einer JSG mit  dem ESV Siershahn und 

Moschheimer SV spielte sich mit starken 

Leistungen in der Hinrunde auf Platz 3 ihrer 

Staffel.  

In der Rückrunde werden die Teams mit den 

gleichplatzierten der anderen Staffeln einge-

teilt. Derzeit belegen sie dort nach fünf von 

sieben Spielen einen respektablen fünften 

Rang. 

Von Seite des SV  Staudt steht der 

Mannschaft Johannes Selbach seit 

mehreren Jahren als Trainer und  jetzt als 

Betreuer bei. Zur kommenden Saison 

wechselt er mit dem 2004er-Jahrgang in die 

D-Jugend. An dieser Stelle noch einmal 

Danke Johannes für deinen großen Einsatz. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSG Staudt – Fußball, B-Junioren 2014/15 

Neue Zusammenarbeit im Juniorenbereich 

Im B-Jugendbereich kam es zur Saison 

2014/15 zu einer neuen Zusammenarbeit. 

Da es für die beiden JSG aus Staudt/Mosch-

heim und Ahrbach/Heiligenroth/Girod 

schwer wurde eine Mannschaftsstärke zu 

stellen, entschied man sich nach guten 

Gesprächen zu einem Zusammenschluss der 

beiden Teams. Das Trainerteam bestand aus 

Rudi Bauch (TuS Ahrbach) und Marius Roth 

(SV Staudt). Der langjährige Trainer der 

„Staudter Jungs“, Achim Hoegner, blieb als 

Betreuer erhalten.  

Mit Ambitionen und  großem Elan ging man 

die Herausforderung Leistungsklasse an. 

Gemessen an den blanken Zahlen muss man 

eingestehen, dass die Hürde wohl etwas zu 

früh für die neu zusammengestellte 

Mannschaft kam. Gute Leistungen wurden 

oft nicht mit Punkten belohnt. 

Ausschlaggebend dafür war oft die in der 

zweiten Halbzeit spürbar werdende 

körperliche Unterlegenheit des fast 

ausschließlich aus dem jüngeren Jahrgang 

bestehenden Kaders. Was den spiel-

taktischen Bereich betrifft, machte die 

Mannschaft in kürzester Zeit einen großen 

Sprung. Und auch die Moral und der 

Zusammenhalt des Teams haben sich durch 

diese schwere Phase gefestigt. 

Dies erkannte auch der Trainer des 

ungeschlagenen Tabellenführes aus 

Herschbach nach dem Rückspiel 

ausdrücklich an. Im Hinspiel kassierte man 

in Staudt erst eine Minute vor Schluss den 

Treffer zum 2:3. Während man im Rückspiel 

mit nur zwölf Spielern und ohne gelernten 

Torwart 60 Minuten lang mithielt. Dann 

aber leider dem Kräfteverschleiß Tribut 

zollen musste.  

Der einzige „Dreier“ der Vorrunde wurde 

nach dem Rückzug der JSG Rheinbreitbach 

leider gestrichen und gegen die 

Tabellennachbarn aus Melsbach und 

Puderbach kam man jeweils nur zu einem 

Remis.  

Zum Ende der Saison kam man hingegen 

immer besser in Fahrt, sammelte mit  einem 

Sieg gegen Heimbach-Weis und einem 

Unentschieden bei Puderbach II noch 

weitere Punkte und schloss die Saison in 

einer 12er-Runde auf Platz 10 ab. 

Zum Abschluss der Saison fuhr man nach 

dem letzten Saisonspiel bei Puderbach zeitig 

zurück nach Staudt und feierte bei 

Lagerfeuer und DFB-Pokalfinale gebührend 

die vergangene Saison und auch sich selbst. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt 1907 – Dorfturnier 2015 

Der „Evergreen“ im Sportkalender 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt 1907 – Zukunftskonzept 

Ein Verein mit Zukunft 

 
Der SV stellt sich im Jugendbereich komplett 

neu auf.  

Dazu haben wir mit Fritz Heisler einen 

Trainer für die Bambinis gewonnen, der es 

versteht die Kinder mit Spaß in Bewegung zu 

halten. Durch spielerische Übungen wird bei 

unseren Kleinsten auf eine gute Entwicklung 

des Körpergefühls und der Koordination 

geachtet. Jungen und Mädchen sind dazu 

gleichermaßen eingeladen mitzumachen. 

Mit dem Ziel in Zukunft eigenständig je eine 

F- und eine E-Jugend zu melden, starten wir 

dieses Unternehmen in der Saison 2015/16 

mit den Kindern der Jahrgänge 2007 und 

2008 in einer F-Jugend. Fritz Heisler hat sich 

bereit erklärt uns beim Start dieses 

Unternehmens über die Betreuung der 

Bambinis hinaus zu unterstützen und wird 

zunächst auch die F-Jugend, zusammen mit 

Sascha Herbst und Oliver Herz, 

übernehmen. Hierbei freuen wir uns über 

jede angebotene Hilfe, die auch die 

Möglichkeit bieten soll, als Trainer/Betreuer 

der Junioren tätig zu sein und evtl. mit dem 

entsprechenden Jahrgang in höhere 

Jugenden mitzugehen. 

Aufbauend darauf streben wir im Bereich  

 

der D- bis A-Jugend eine dauerhafte und 

beständige Zusammenarbeit in einer 

Jugendspielgemeinschaft (JSG) an. 

Im Seniorenbereich werden wir auch 

weiterhin eine eigene Mannschaft stellen. 

Die Idee, nicht in eine neue Spielgemein-

schaft (SG) zu wechseln, beruht auf dem 

Gedanken, dass es genügend „Kicker“ für 

jeden Verein im näheren Umfeld gibt und 

sich die Attraktivität von Lokalderbys immer 

positiv auf das Interesse am Sport auswirkt. 

Selbstverständlich und nicht abzustreiten ist 

auch, dass die Selbstbestimmung im 

Seniorenbereich einen Großteil der 

Identifikation und der Aufgabenstellung 

innerhalb eines Sportvereins ausmacht. 

Fußball ist heute die dominierende Sportart 

in unserem Verein, doch wollen wir auch 

nicht vergessen, dass Sport aus mehr 

besteht. Leichtathletik, Aerobic- und 

Gymnastikgruppen gehörten und gehören 

ebenfalls   zu unserem Verein. Wir 

verschließen uns keinen neuen Ideen und 

Anliegen.  

Also sprecht uns an. Gemeinsam können wir 

mehr erreichen.  

Wir freuen uns auf die Zukunft! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt 1907 – Bambinis 

Spiel, Spaß und Bewegung 

Unser Bambinibereich gestaltet sich neu!  

Seit dem 09.05.2015 findet das „Training“ 

wieder in Staudt statt. Im Vordergrund 

sollen eine positive Entwicklung im sozialen 

Miteinander und der koordinativen Fähig-

keiten der Kinder stehen. Mädchen wie 

Jungen im Alter zwischen 4 und 8 Jahren 

sind gleichermaßen dazu eingeladen 

mitzumachen. Ob nun ein Interesse zum 

Fußball besteht ist erstmal nicht wichtig. Wir 

wollen, dass sich die Kinder bewegen und 

Spaß dabei haben. Alles andere kommt von 

alleine.  

 

Kein Training soll ausfallen! 

Schlechtes Wetter soll uns nicht daran 

hindern eine gute Zeit miteinander zu 

verbringen. Ein Ausweichen in das 

Sportlerheim oder in andere Räumlichkeiten 

ist möglich und soll auch genutzt werden. 

Aus einem Herumtoben auf dem Sportplatz 

wird dann z.B. eine betreute Spielstunde mit 

Freunden. 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme von 

Kindern und Eltern.  

Kommt vorbei, macht mit! 

 
 

Kontakt: 
Fritz Heisler, Tel. 02602/6404 
Sascha Herbst, Tel. 0171/9331926 
Oliver Herz, Tel. 0151/61449740 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSG Staudt  – Fußball, Ausblick 2015/16 

Jugendfußball – Wer spielt wo? 

Was Bringt die kommende Saison 2015/16? 

Wo starten unsere Mannschaften? 

In der B-Jugend werden aufgrund des 

starken 2000er-Jahrgangs der JSG Ahrbach 

und dem „gemixten“ Team aus „99ern“ 

gleich zwei Mannschaften unter der 

Bezeichnung JSG Ahrbach starten. Ziel ist es 

je ein Team in Leistungs- und Kreisklasse zu 

melden. Dort freut man sich schon auf die 

neue Saison und die, wie schon in dieser 

Saison ausgetragenen, direkten Traings-

duelle gegeneinander. 

Die Jahrgänge 2003 und 2004 (D-Jugend) 

starten unter der Bezeichnung JSG 

Siershahn in der Kreisliga und werden sich 

dort sicherlich auch wieder gut schlagen. 

Die E-Jugend wird aus den Kindern der 

Jahrgänge 2005 und 2006 gebildet.  

Diese werden ebenfalls unter der 

Bezeichnung JSG Siershahn in der Kreisliga 

spielen. 

Neu wird die Mannschaft in der F-Jugend 

sein. Dort spielen die Jungs und Mädels der 

Jahrgänge 2007 und 2008 unter der Regie 

des SV Staudt in einer der vielen Fair Play-

Ligen. 

Bei den Bambinis gibt es keinen 

vergleichbaren Spielbetrieb. Dort werden 

von den Vereinen selbst Turniere oder 

Freundschaftsspiele vereinbart. Kinder der 

Jahrgänge 2009 bis 2011 sind dabei immer 

gerne gesehen um mitzumachen. 

Weitere Informationen zu Spielen und 

Trainingseinheiten gibt es auf unserer 

Vereinsseite im Internet unter:         

www.sv-staudt.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres Jahr B-Klasse! 

SV Staudt 1907 – Fußball, Ausblick 2015/16 

Nach dem starken Endspurt der Senioren-

mannschaft und dem Erreichen des Klassen-

erhalts, starten wir in das dritte Jahr 

Kreisliga B in Folge, nach Auflösung der 

Spielgemeinschaft. 

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit steht 

beim SV bei allen sportlichen Zielen immer 

die Freude am Sport im Vordergrund. Wir 

halten unsere sympathische Truppe 

zusammen und erfreuen uns an den 

Erfolgserlebnissen in der neuen Saison. Die 

Fans werden es ihnen danken. 

 

Das übergeordnete Ziel des Vereins ist es 

eine Mannschaft im Spielbetrieb zu halten, 

die  jahrgangsübergreifend eine homogene 

Truppe bildet und Spaß am Fußballspielen 

hat. Die Mannschaft hat gezeigt, dass wenn 

alle Mann am Ball und verletzungsfrei 

bleiben auch eine bessere Saisonplatzierung 

heraus kommen kann. 

Weitere Informationen zu Spielen und 

Trainingseinheiten gibt es auf unserer 

Vereinsseite im Internet unter:         

www.sv-staudt.de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv und Spaß dabei – Das neue Erlebnis 

SV Staudt 1907 – Dorfolympiade 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport hält fit und gesund! 

SV Staudt 1907 – Aerobic- & Gymnastikgruppe 

Die Aerobic-Gruppe des SV Staudt trainiert 

schon seit vielen Jahren unter der Leitung 

von Eva Kaiser. Das Training findet immer 

dienstags von 17.30 – 18.30 Uhr statt. Der 

Trainingsort wechselt hin und wieder und 

kann bei Interesse bei Eva erfragt werden. 

Der Schwerpunkt der Stunden liegt im 

allgemeinen Muskelaufbau und der 

Verbesserung von Beweglichkeit und 

Koordination. Trainiert wird meist mit dem 

eigenen Körpergewicht und kann mit 

Kleingeräten wie Hanteln und Tubes 

verstärkt werden. Beendet werden die 

Stunden meist mit Dehnungs- oder 

Entspannungsübungen. 

 
 

Kontakt: 
Eva Kaiser 
Tel. 0160/97852735 
eMail:  ek@evakaiserentspannung.de 
 

Die Damengymnastikgruppe, die nunmehr 

über 35 Jahre fester Bestandteil unseres 

Sportvereins ist, trifft sich auch weiterhin 

unter der Leitung von Renate Wagner.  

Gerne stellen wir bei Interesse den Kontakt 

zu Renate Wagner für Sie her. Kontaktieren 

Sie uns einfach über unsere Vereinsseite 

www.sv-staudt.de oder sprechen Sie 

uns direkt an. 

 

mailto:ek@evakaiserentspannung.de
http://www.sv-staudt.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauerkarte zur Saison 2015/16 

SV Staudt 1907 –Fußball, Saison 2015/16 

Zu Gast beim SV und keine Lust jedes Mal nach dem Kleingeld zu suchen? 

Wir haben die Lösung! Die Dauerkarte für alle Heimspiele der Meister-

schaftsrunde 2015/16.  Erhältlich bei jedem Heimspiel im Sportlerheim. 

Das endgültige Design der Dauerkarte lag zu Redaktionsschluss noch nicht 

vor.  Änderungen vorbehalten. 


