
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Sportfreunde, 
 
zunächst möchten wir allen Lesern und Interessenten ein gutes, erfolgreiches und vor allem 
gesundes Jahr 2016 wünschen. 
 
Das letzte Jahr war gerade im Aufbau unserer neuen, eigenständigen Jugend sehr erfolgreich. 
Wir bemühen uns gemeinsam mit den Trainern und Betreuern darum, dass dieses auch in 
2016 so weitergehen wird. Deshalb wollen wir auch erstmalig am 26.06.2016 ein Bambini- und 
F-Jugend-Turnier veranstalten.  
 
Diesem Turnier geht einen Tag vorher, am 25.06.2016, unser alljähriges Freizeitmannschafts-
turnier (Dorfturnier) voraus. 
 
Abrunden soll unsere diesjährigen Veranstaltungen die zweite Auflage der Dorfolympiade am 
02.07.2016. Dazu und natürlich auch zu den Turnieren, sei hiermit schon einmal eine herzliche 
Einladung an alle Staudter sowie Spiel- und Sportbegeisterte ausgesprochen. 
 
Natürlich geht es 2016 auch bei den Senioren weiter. Eine durchwachsene, häufig 
verletzungsbedingt sehr schwierige erste Halbzeit der Saison 2015/2016 konnte mit Platz 12 
und 13 gesammelten Punkten besser als im Vorjahr auf einem nichtabstiegsplatz 
abgeschlossen werden.  
 
 
Klaus Metz 
1. Vorsitzender 
SV Staudt  

Ausgabe 1/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt – Fußball, Senioren 2015/16 

Beste Punktausbeute in ausgeglichener Liga 

Einen herzlichen Neujahrsgruß auch von Uli 

Kaiser und seinen Jungs. 

Jetzt spielen wir bereits im 3. Jahr wieder als 

alleinige Mannschaft des SV Staudt. Allen 

Unkenrufen zum Trotz konnten wir in den 

letzten beiden Spielzeiten jeweils die 

Kreisliga B-Süd halten. 

Nachdem wir im letzten Jahr auf dem 

letzten Tabellenplatz mit nur 4 Punkten 

Ausbeute überwintern mussten, war es 

schon eine Riesenüberraschung  als auf 

einmal der Knoten geplatzt war, und mit 10 

Punkten aus 5 Spielen am vorletzten 

Spieltag der Abstiegsplatz verlassen wurde. 

 Dieses Jahr sieht es ein bisschen besser mit 

uns aus. Tabellenplatz 12 und 13 Punkte auf 

dem Konto sind bis jetzt für uns 

rausgesprungen. Es hätten zwar noch ein 

paar Punkte mehr sein dürfen aber hier und 

da haben wir trotz guter Leistungen ein 

bisschen zu viel liegen lassen. Im November 

konnten wir mit Cihan Türk einen alten 

Bekannten zurück nach Staudt holen und 

gemeinsam mit seinem Bruder Caner war er 

bereits in den ersten beiden Spielen eine 

Bereicherung. In der Winterpause konnten 

wir mit Julien Etchanchu einen weiteren  

Neuzugang, von der EGC Wirges, für uns 

gewinnen. So steht für die letzten 10 Spiele 

ein Kader von 18 Spielern zur Verfügung, 

was uns Hoffnung macht nicht wieder bis 

zum letzten Spieltag zittern zu müssen. 

Direkt in den ersten zwei Spielen nach der 

Winterpause spielen wir gegen die beiden 

Mannschaften, die unmittelbar vor uns 

stehen. Das erste Rückrundenspiel findet 

am 06.03.2016 in Moschheim gegen 

Hilalspor Selters statt. 

Ein großes Dankeschön möchten wir an 

unsere Zuschauer geben. Welcher B-Ligist 

hat schon einen eigenen Fanclub? Und wo 

gibt es in der Kreisliga Dauerkarten? Nur 

beim SV. Unsere Birkenhools (Leitspruch: 

Der hat schon gelb) sind nicht nur bei jedem 

Heimspiel dabei, sondern begleiten uns 

auch zu den Auswärtsspielen.  

DANKE dafür, es macht Spaß mit euch. 

Jetzt laden wir alle Staudter recht herzlich 

ein bei Kaffee und Kuchen oder auch bei 

Stadionwurst und Bier mal ein Spiel zu 

besuchen. 

Uli Kaiser 
2. Vorsitzender & Trainer 
SV Staudt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSG Staudt – Fußball, B-Junioren 2015/16 

Zwei Teams mit guter Zusammenarbeit  

In der B-Jugend spielen diese Saison zwei 

Mannschaften unter der Bezeichnung JSG 

Ahrbach, jeweils eine in Leistungs- und 

Kreisklasse. Somit wird die gute Zusammen-

arbeit der Vorsaison fortgeführt. Die von 

Olaf Stamm und Holger Kocklemus betreute 

„B1“ besteht größtenteils aus dem jüngeren 

2000er-Jahrgang und wurde vergangene 

Saison Kreisligameister in der C-Jugend. Sie 

spielen diese Saison in der Leistungsklasse 

und finden sich in einer ähnlichen Situation 

wie die letztjährige B-Jugend wieder, in der 

sie sich an das körperlichere Spiel gewöhnen 

müssen. Die „B2“ wird von Marius Roth und 

Achim Hoegner betreut, schaffte vergang-

ene Saison durch einen starken Saisonend-

spurt den Klassenerhalt in der Leistungs-

klasse und startet diese Saison trotzdem in 

der Kreisklasse.  

 

Diese Meldungen kamen nicht aufgrund 

mangelnder Qualität zustande, sondern 

wegen einer zum Meldedatum sehr dünnen 

Spielerdecke der „B2“ und dem Ziel beide 

Teams in die A-Jugend zu führen.  

Beide Mannschaften arbeiten sehr gut und 

eng zusammen. Gegenseitiges Aushelfen 

und gemeinsames Training werden von 

Spielern und Betreuern als selbstverständ-

lich angesehen. Dadurch wird auch die 

Leistungsdichte in der diesjährigen B-Jugend 

deutlich. Der Unterschied zwischen den 

Klassen macht sich nur in den Spitzen nach 

oben (LK) und unten (KK) bemerkbar.  

Anfang Januar hatten beide Mannschaften 

die Möglichkeit sich beim 31. Ahrbach-Cup 

in Montabaur mit weitaus höherklassigen 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSG Staudt – Fußball, D-Junioren 2015/16 

D-Jugend mit zwei Mannschaften in zwei Klassen 

Mannschaften zu messen. Eine schöne 

Veranstaltung, die allen viel Spaß bereitete. 

Schlussendlich setzte sich mit der TuS 

Koblenz ein Turnierfavorit durch. 

Aktuell steht die „B1“ in der Leistungsklasse 

mit 4 Punkten auf einem Abstiegsplatz, 

wobei der Abstand auf die vor ihnen 

liegenden Mannschaften aus Elbert, 

Steinefrenz und Melsbach nicht zu groß ist 

und noch eingeholt werden kann. Die Jungs 

werden sicherlich noch alles dafür geben. 

In der Kreisklasse kämpft die „B2“ nach 

zwei schwächeren Ergebnissen zum Ende 

der Hinrunde um den Anschluss an die 

Spitzengruppe. Dass dieser möglich ist, 

bestätigen die guten Ergebnisse gegen die 

vor ihnen liegenden Mannschaften aus der 

Hinrunde. 

Bereits Ende Februar geht die Saison mit der 

zweiten Pokalrunde und einem Nachholspiel 

der „B2“ weiter. 

Marius Roth 
Jugendleiter & Trainer, B-Jugend 
SV Staudt 

In der D-Jugend, in der ausschließlich 9er 

Mannschaften gemeldet werden, spielen 

unsere Jungs in einer JSG mit dem ESV 

Siershahn, dem Moschheimer SV und der 

SpVgg. Saynbachtal Selters. Dabei sind 

ebenfalls eine Mannschaft in der Leistungs- 

und der Kreisklasse gemeldet.  

Die „D1“ spielt in der Leistungsklasse um 

den Klassenerhalt und konnte bei dieser 

schweren Aufgabe schon Siege gegen die  

SG Herschbach und den SV Rheinbreitbach 

feiern.  

In der Kreisklasse hält die „D2“ mit 10 

Punkten den Kontakt an das Mittelfeld der 

Tabelle. In der Hinrunde konnten sie gegen 

die Mannschaften von Hilgert, Ransbach 

und Nauort II dreifach punkten. Außerdem 

kam noch ein Unentschieden gegen 

Thalhausen II hinzu.. 

Egal ob „D1“ oder „D2“, ob Leistungs- oder 

Kreisklasse. Alle Beteiligten haben Spaß am 

Kicken und darum soll es auch gehen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt – Fußball, F-Jugend 2015/16 

Gelungener Neustart – Die erste Runde ist gespielt 

 
Der Anfang ist gemacht! Die erste Runde ist 

gespielt.  

Unser Neuaufbau der eigenen Fußball-

jugend hat im Sommer 2015 mit Gründung 

einer F-Jugendmannschaft begonnen. Dort 

spielen diese Saison Kinder der Jahrgänge 

2007 und 2008 zusammen. Durch die enge 

Zusammenarbeit mit dem Bambinibereich 

um Sascha Herbst konnte eine anfangs 

schwierige Phase mit kleinem Kader 

überstanden und der Spielbetrieb ins Laufen 

gebracht werden. Nach und nach fand so die 

eine oder andere Kickerhoffnung den Weg 

nach Staudt, so dass sich eine Mannschafts-

stärke von zehn bis zwölf Kindern etablierte. 

Natürlich nehmen wir weiterhin jedes 

weitere Kind auf, das sich am Fußball 

probieren und neue Freunde beim Sport 

kennenlernen möchte. 

Die Trainer Fritz Heisler und Marius Sikora 

sind mit viel Engagement bei der Sache und 

veranstalten ein abwechslungsreiches und 

altersgerechtes Training. Sie bieten 

wöchentlich zwei Trainingseinheiten an um 

dem Interesse und der Motivation der 

Kinder gerecht zu werden. 

Die erste Spielrunde im Herbst 2015 verlief  

ausgeglichen. Spiele wurden gemeinsam 

gewonnen und gemeinsam verloren, wobei 

es keine Tabelle gibt und die Ergebnisse nur 

eine untergeordnete Rolle spielen. Das 

Wichtigste sind der Spaß und der Sport. 

Im Dezember begann die Hallenrunde, die 

noch bis in den März andauert. Dabei 

werden mehrere Turniere quer durch den 

Westerwald gespielt.  

Wir möchten die Gelegenheit auch nutzen 

um uns für die Unterstützung und das 

Vertrauen der Eltern zu bedanken. So soll es 

weitergehen.  

Unsere Hoffnung ist auch, dass durch diesen 

positiven Start weitere Jungen und 

Mädchen den Weg zum SV Staudt finden. 

Dabei sind wir natürlich auch auf etwas 

Mundpropaganda Ihrerseits angewiesen, 

liebe Leser. Der SV Staudt bietet Kindern ab 

dem  Jahrgang 2007 und jünger neue 

Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Dabei 

steht eine gemeinschaftliche, sportliche 

Betätigung im Vordergrund. 

Fritz Heisler 
Trainer, F-Jugend 
SV Staudt 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt – Fußball, F-Jugend 2015/16 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt – Fußball, Bambini 2015/16 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt – Minis 2015 

Was ist denn hier los? 

 

 

 

 Unerwartet und unverhofft kam eine neue 

Gruppe an sportbegeisterten Kindern 

zustande: Die „Minis“ ! 

Durch das größer werdende Interesse und 

die gesteigerte Eigenwerbung für unsere 

Bambini- und F-Jugend-Fußballer kamen 

und kommen mehr und mehr Kinder und 

Eltern zum Sportplatz und in die Halle. Dabei 

sind es oft Geschwister der fußballbe-

geisterten Kids, die (noch) nichts mit dem 

runden Leder anfangen können oder z.B. 

jüngere Jahrgänge, die aus dem guten 

Kontakt zum Kindergarten Staudt auf die 

Möglichkeiten aufmerksam wurden. 

Vom Verein erst für die kommenden Jahre 

eingeplant, entstand somit schon jetzt eine 

Gruppe bei der nicht, wie vielleicht von 

vielen erwartet, der Fußball im Mittelpunkt 

steht, sondern allgemein die körperliche 

Ertüchtigung und Bewegung mit Spiel und 

Spaß.  

Unser Ziel ist es dabei jedem Kind, die 

Möglichkeit zu geben Spaß am Sport zu 

entwickeln. Dabei steht keine Sportart im 

Vordergrund. Aufgrund unserer jetzigen 

Beschaffenheit im Verein fokussiert sich viel 

auf den Fußball, allerdings sehen wir es als 

 

 

 

recht kleiner Sportverein so, dass wir unser 

Ziel erreicht und unsere Möglichkeiten 

ausgeschöpft haben, wenn wir es schaffen 

einem Kind die Freude am Sport und der 

Gemeinschaft zu vermitteln. Dabei spielt es 

keine Rolle für welche Sportart sich ein Kind 

entscheidet oder ob es den Verein wechselt. 

Ein großes Lob auch noch mal an Fritz 

Heisler, der auf die unerwartete Situation 

schnell und vollkommen im Interesse des 

Vereins gehandelt hat und durch viel 

Eigeninitiative die „Minis“, im wahrsten 

Sinne des Wortes, zum Laufen gebracht hat. 

Dankenswerter Weise wird er dabei 

großartig von den Eltern, insbesondere von 

Carsten Krumnow, unterstützt. 

Natürlich müssen wir den künftigen 

Zuspruch beachten und sind weiterhin auf 

die Mithilfe von Eltern, die sich als Betreuer 

zur Verfügung stellen, angewiesen. Doch 

möchten wir die „Minis“ nicht mehr missen. 

Die Treffen der „Minis“ finden parallel zum 

Training der Bambini-Fußballer statt. 

Wir freuen uns auf rege Beteiligung und das 

wahnsinnig tolle Gewusel, wenn der Sport-

platz voller Kinder ist. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorfolympiade I 

 

SV Staudt e.V. – Dorfolympiade 2015 

Die 1. Staudter Dorfolympiade fand am 

12.07.2015 statt. Acht Mannschaften kamen 

ins "Olympiastadion am Birkensportplatz" 

um sich in vier Disziplinen zu messen. 

Sportlichkeit und Alter spielten bei diesem 

Wettbewerb keine Rolle, da jede 

Mannschaft die Teilnehmer für die 

jeweiligen Disziplinen wählen konnte. Die 

Disziplinen erforderten z.B. entweder 

Geschicklichkeit, Wissen oder Kraft. 

Erste Disziplin war das "Heuballenrollen" bei 

der sich das Team "Kramberg" vor "Team 

Orga" und dem "MGV" im Kampf um Gold 

durchsetzte.  

In der zweiten Disziplin, dem "Hand-

taschenzielwurf" ergatterten sich ebenfalls 

"Team Orga", der "MGV" und "Kramberg" 

die begehrten Plätze auf dem Podium.  

Die dritte Disziplin forderte mehr das 

Köpfchen und das Wiedererkennen Staudter 

Merkmale. Beim "Bilderrätsel" mussten die  

 

Teams bekannte Objekte aus dem Dorf 

erraten. Dabei zeigte sich, dass sich die KG 

nicht nur im Kirmeszelt auskennt. Platz 1 

ging an das Team "KG 1", Platz 2 erreichte 

"Kramberg und Platz 3 die "Big Family 

Krimbel". 

Beim "Ganz Kleinen Mini-Triathlon" ging es 

nochmal um vollen körperlichen Einsatz. Die 

Kombination aus "Blindes Ringetauchen im 

Planschbecken", "Bobbycarslalom" und 

"Dreibeinrennen" verlangte den 

Teilnehmern noch einmal alles ab. Gold für 

den "FC Alz", Silber für den "MGV" und 

Bronze für das zweite Team der KG lautete 

hierbei das Ergebnis. 

Alles in Allem war es eine gelungene 

Erstauflage und ein sehr schöner 

Sonntagnachmittag.  

Wir freuen uns schon auf die Neuauflage am 

02.07.2016 am Birkensportplatz und laden 

ganz nach dem olympischen Gedanken ein 

mitzumachen. „Dabeisein ist alles!“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Staudt e.V. – Dorfolympiade 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weg zum Klassenerhalt 

SV Staudt – Fußball, Ausblick 2015/16 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist los 2016? 

SV Staudt e.V. –Veranstaltungen 

 

 

Termine 

25.06. Fußballturnier für Freizeit- 
           mannschaften 

26.06. 1. Birken-Cup,  
           Jugendfußballturnier für 
          Bambini und F-Jugend 

02.07. Dorfolympiade II, 
           Wer sind die besten Freizeit-   
           olympioniken im Dorf? 

26.11. Jahreshauptversammlung 

Der SV Staudt sucht Schiedsrichter! 

Du hast Interesse am Fußball und 

am Schiedsrichterwesen?  

Wir bieten Dir die Möglichkeit einer 

Ausbildung zum Schiedsrichter! 

Melde Dich einfach bei uns über 

www.sv-staudt.de 


