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Euer Vorstand der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau

Liebe Spor�reunde,

Abschließend möchte sich der Vorstand der SG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau bei 
allen Freunden, Gönnern, Sponsoren, Trainern und Spielern herzlich für die 
Unterstützung im abgelaufenen Jahr bedanken und wir hoffen auf eine Normalisierung 
der Lage im Laufe des nächsten Jahres, so dass wir wieder unbeschwert unsere 
Fußballspiele, sowohl der Jugend als auch Frauen und Herren, auf den Sportplätzen 
genießen dürfen. Bis dahin alles Gute, Gesundheit und eine ruhige Vorweihnachtszeit.

Sportlich gesehen hat uns dieses Jahr neben dem Aufs�eg der ersten Mannscha� in die 
Bezirksliga auch einige Änderungen bei den bisher sta�gefundenen Spielen gebracht. 
Außer an die neue Liga und neue Gegner mussten wir uns auch an die neuen 
Rahmenbedingungen bei Fußballspielen infolge der Corona-Verordnungen gewöhnen: 
Kontaktdatenerfassung, Hygienekonzepte in den Kabinen und auf dem Sportgelände, 
Abstandsmarkierungen usw. wurden im Rahmen unserer Möglichkeiten auf den 
Sportplätzen sehr gut umgesetzt, auch wenn das nicht immer einfach war. Dem 
Zuschauerzuspruch hat das keinen Abbruch getan, sondern im Gegenteil war das 
Interesse an den Heimspielen so groß wie selten zuvor. Dafür ein großer Dank an Euch 
Zuschauer, aber auch an alle Helfer innerhalb und außerhalb des Vorstands, die zum 
Gelingen beigetragen haben.

ein außergewöhnliches Jahr 2020 geht langsam zu Ende. Wir alle werden uns aus 
persönlicher, beruflicher und auch sportlicher Sicht wahrscheinlich noch sehr lange an 
dieses Jahr erinnern, dass uns durch den Coronavirus einiges an Neuerungen, 
Änderungen und Improvisa�onen in unseren ach so durchorganisierten und vertrauten 
Alltag gebracht hat. Bei allen Maßnahmen, die uns abverlangt wurden, stand immer der 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung an oberster Stelle – und das ist auch gut so.

Ende Oktober kam aber dann nicht ganz unerwartet der nächste Stopp der 
Fußballak�vitäten. Defini�v wird in diesem Jahr kein Fußball mehr gespielt. Aus 
Vereinssicht war dieser Schri� sicherlich der rich�ge, denn ein Weitermachen mit 
„Geisterspielen“ ist im Amateurfußball undenkbar. Der Fußball lebt von den Zuschauern, 
nicht nur emo�onal sondern auch wirtscha�lich. Das ist einfach so. Die größte Sorge bei 
diesen langen Pausen gilt aber unseren Kindern und Jugendlichen, die jetzt schon zum 
zweiten Mal in diesem Jahr ihre Freizeitak�vitäten dras�sch einschränken mussten. Wir 
hoffen, dass dieser Zustand nicht sehr lange anhält, denn es bestehen große Bedenken, 
dass wir diesmal wie auch beim letzten Lockdown wieder Kinder verlieren, die sich jetzt 
andere Ak�vitäten suchen - entweder in Individualsportarten oder im Bereich der 
Computerspiele. Sobald also wieder Mannscha�ssport möglich ist, werden wir wieder 
raus auf den Platz gehen und Ak�vitäten anbieten. Wann das sein wird und in welchem 
Rahmen die Saison zu Ende geführt wird, kann allerdings momentan noch keiner sagen. 
Lassen wir es auf uns zu kommen. 
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Hallo Spor�reunde,
nach nur sieben Wochen Bezirksliga wurde nun der von uns allen so geliebte Fußball 
wieder pausiert. Das ist sehr schade, aber auch genauso alterna�vlos in diesen Tagen der 
Pandemie. Alles, was wir Spieler so am Fußball lieben und schätzen kann derzeit nicht wie 
gewohnt sta�inden. Die Fahrt zum Spiel, das Umziehen und Duschen in der Kabine, die 
Kiste Bier nach Training oder Spiel, Austausch und Spaß an der Gemeinscha�, … – alles ist 
momentan nicht möglich. Hinzu kommt noch das Wegbleiben von euch, unseren Fans und 
Zuschauern. Auch für euch geben die Jungs Woche für Woche gas. Um dann nach einem 
umkämp�en Spiel vom Platz gehen zu können, auf die Schultern geklop� zu bekommen 
und sich der Kri�k stellen um Sätze wie „den musst du doch machen“, „denen habt ihr aber 
den Schneid abgekau�“ oder einfach nur: „super Leistung!“ zu hören – das sind für uns 
alle wich�ge Begegnungen im Kreisligafußball. Wir hoffen sehr, dies sobald möglich 
wieder erleben zu dürfen. Unsere Jungs haben sich viel vorgenommen für den weiteren 
Verlauf und wollen mit allen Mi�eln die Klasse halten. Nach einem ordentlichen Start und 
6 Punkten aus 4 Spielen mussten wir zuletzt 3 Niederlagen eingesteckten. Aber auch in 
diesen Spielen können wir der Mannscha� keinen Vorwurf machen. Man konnte über 90 
Minuten sehen, dass wir alles reinwerfen und in der neuen Spielklasse häufig schon kleine 
Fehler ein Spiel entscheiden. Posi�v s�mmt uns, dass wir bis jetzt immer, mindestens 
phasenweise, mithalten konnten. Wenn wir weiter an uns glauben, und hart arbeiten – im 
Training wie auch im Spiel – dann werden wir uns auch für den Aufwand belohnen. Unser 
Kader ist mit 21 Mann eigentlich gut bestückt, leider sind in den letzten Wochen immer 
wieder Spieler verletzungs- oder berufsbedingt ausgefallen. So konnten wir leider o� 
keine frischen Krä�e in eine knappe Par�e einwechseln. Jetzt heißt es Geduld zu 
bewahren und in der vorgegebenen Pause das Fitnesslevel zu halten. Wie und wann es 
weitergeht liegt nicht in unserer Hand. Wir können nur hoffen und die Daumen drücken.

A b e r  d a s  w i c h � g s t e  i n  d i e s e n  T a g e n :  B l e i b t  g e s u n d !

Jonatan Horsch Timo Land
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Tabelle / Bezirksliga Ost

Torjäger / Bezirksliga Ost
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Eine Woche später besuchte uns mit der SG Langenhahn und Ihrem Trainer Marcel 
Mohr ein alter Bekannter. An diesem Sonntag zeigten wir vor allem in der zweiten 
Halbzeit, dass es nur einen Sieger geben kann. Da Florent Pajazi� in der 
Chancenverwertung sich als eiskalt erwies und einen Doppelpack schnüren konnte, 
gingen wir mit 2:0 als Sieger vom Platz.

Hallo Sportskameraden, 

Natürlich müssen und werden wir die Maßnahmen des Fußballverbands Rheinland 
akzep�eren und wünschen allen Fans und Ihren Familien das Sie gesund bleiben.

 Die darauffolgende Trainingswoche zeigte bereits eine Woche später bei der 
neugegründeten SG Basalt seine Wirkung. Fußballerisch sicherlich mit ein wenig Lu� 
nach oben, zeigten wir auf einem nicht einfach zu bespielenden Hartplatz in Fehl-
Ritzhausen, zumindest den nö�gen Siegeswillen und konnten durch ein Tor von Oskar 
Olejniczak den Sieg einfahren.

Trainer SG Alpenrod 2

Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.

Ebenfalls ein Dank an alle Helfer in Unnau, die (wenn auch leider nur für ein Spiel) 
einen op�malen Tranings- und Spielbetrieb ermöglicht haben.

kommen wir zunächst einmal zum sportlichen Teil. Nach dem letzten Spiel gegen 
Herschbach mussten wir zu Hause gegen die Zweitvertretung der SG Rennerod 
antreten. Hier zeigten wir in allen Belangen die mit Abstand schlechteste und nicht zu 
erklärende Saisonleistung. Zu Recht mussten wir uns am Ende mit 3:0 vor heimischem 
Publikum geschlagen geben. 

Nach nun acht Spieltagen stehen wir 16 Punkten (5 Siege, 1 Unentschieden, 2 
Niederlagen) und 11 zu 7 Toren auf einem starken dri�en Rang. Mein Kompliment geht 
an die gesamte Mannscha�, denn nach acht Spielen standen wir als zweite Mannscha� 
noch nie so gut da in der Kreisliga B. Umso trauriger die aktuelle Spielunterbrechung, 
da wir wirklich auf einem guten Weg waren. 

Am letzten Wochenende gas�erten wir bei der Vertretung der SG Hoher Westerwald. 
In einem kamp�etonten Spiel ha�en wir spielerisch leichte Vorteile und konnten durch 
einen direkt verwandelten Freistoß Mi�e der ersten Halbzeit in Führung gehen. Dank 
eines stark gehaltenem Handelfmeter von Marco Peter konnten wir mit 1:0 in die 
Pause gehen. Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit. Vieles spielte sich im Mi�elfeld ab 
und wir konnten eine der wenigen Chancen durch Florent Pajazi� zum 2:0 nutzen. Dies 
war auch gleichzei�g der Endstand.

Mit sportlichen Grüßen
Michael Dörner
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Kreissparkasse WW-Sieg - Spendenak�on Heimatliebe 2020

FC Alpenrod-Lochum - Sanierung Sportheim Alpenrod

Auch dieses Jahr machen die drei Vereine unserer Spielgemeinscha� wieder bei der 
„Ak�on Heimatliebe“ mit. Bei dieser Ak�on kann jeder der Vereine durch Spenden in 
Form von „Social Coins“ ein Spendenguthaben von bis zu 1000€ erreichen. In jeder 
Geschä�sstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg sind diese Coins zu bekommen und 
können auf der Homepage  eingelöst werden.skwws-heimatliebe.de

SV Unnau: Kinderturnen / Kindertanzen / BODYFIT für Frauen - SV Unnau e.V.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es für alle drei Vereine sehr schwer die 
geplanten Projekte umzusetzen. Umso mehr freuen wir uns, dass die Sparkasse und 
deren Kunden unseren Vereinen bei diesen Vorhaben unterstützen können.

Mit den Spendengeldern der Ak�on Heimatliebe möchten wir die Duschen und 
Toile�en in den Kabinen sowie die Zuschauer-Toile�en modernisieren. Die 
bestehenden Anlagen sind doch schon sehr in die Jahre gekommen und wir möchten 
unseren, sowie den gegnerischen Jugend- und Seniorenmannscha�en, als auch 
unseren Zuschauern ein angenehmeres Umfeld schaffen.

Für die Geschä�sjahre 2020 und 2021 haben wir uns im Sportverein Unnau viel 
vorgenommen und möchten unsere bestehenden Gruppen Kinderturnen & 
Kindertanzen vergrößern und unser Kursangebot um die neue Abteilung BODYFIT für 
FRAUEN erweitern. Hier wurde in der Vergangenheit für die kleinen Mitglieder der 
Abteilung Kinderturnen eine Rollenrutschbahn (2019) sowie eine Kle�erbrücke (2020) 
angescha�. Die Abteilung Kindertanzen wurde bei der Neuanschaffung von 
einheitlichen Trainingsjacken unterstützt und für unsere Damen vom BODYFIT konnte 
in neue Aerobic-Stepper inves�ert werden. In Zukun� möchten wir noch 
abwechslungsreichere Trainingsmethoden anbieten und unseren Mitgliedern den Spaß 
an Sport und Bewegung näherbringen. Deshalb ist uns als Sportverein viel daran 
gelegen hier auch weiterhin in neue Trainingsutensilien und Spielgeräte zu inves�eren. 
Hierfür benö�gen wir ihre Hilfe und würden uns freuen, wenn Sie unser Vorhaben mit 
ihren SOCIALCOINS unterstützen würden.

Der Sportplatz in Nistertal soll im nächsten Jahr zu einer Rasensportanlage umgebaut 
werden. Für die Umbaumaßnahmen wird jeder Euro benö�gt, da momentan durch die 
Corona Pandemie keine Einnahmen generiert werden können. Der aktuelle Hartplatz 
ist für den Fußballverein, Grundschule und Kindergarten im derzei�gen Zustand leider 
nicht nutzbar.

Spor�reunde Nistertal 07 - Sanierung Hartplatz Nistertal in 2021

http://www.skwws-heimatliebe.de
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Wir freuen uns schon jetzt wieder auf tolle Spielstunden mit den 
zukün�igen Ronaldos, Lewandowskis, Müllers und Co. . Alle Kinder des 
Jahrgangs 2014 und jünger sind bei uns Herzlich Willkommen.

JSG Alpenrod/Lochum/Nistertal/Unnau
Kleine Kicker ganz groß!

Auch unsere kleinsten Nachwuchskicker starteten nach den 
Sommerferien , gemeinsam mit den Bambinis aus Gehlert, wieder ihr 
Training. Trotz der langen, coronabedingten Pause und dem Abgang von 
9 F-Jugendspielern wurde die Bambini-Spielstunde gut besucht. O� 
waren es fast 30 Kinder die auf dem Sportplatz in Alpenrod dem Ball 
hinterher jagten.

Um allen Altersklassen und Interessen der Kids gerecht zu werden teilten 
unsere Trainer Dennis Henn und Julia Pörtner, sowie die beiden 
Gehlerter  Trainerinnen Janina Aschenbrenner und Jenny Kolb, die 
Kinder o� in zwei Gruppen auf. Mit unseren 4 jährigen wurde viel 
gerannt, gefangen, gespielt und mit dem Ball getobt. Wohingegen man 
bei den Älteren schon ein rich�ges Fußballtraining erkennen konnte.

Das Highlight der leider kurzen Hinrunde war ein Freundscha�sspiel 
gegen die Bambinis aus Ingelbach. Dort konnten unsere Großen ihr 
können auf die Probe stellen und gingen am Ende mit zahlreichen Toren 
als stolzer Sieger vom Platz.

Wenige Wochen später kam dann leider die nächste Zwangspause und 
wir müssen erneut auf ein baldiges Wiedersehen hoffen. Corona macht 
uns das Leben im Moment alles andere als leicht. Trotz allem: „Bambini 
Kicker Alpenrod  ….. Bleibt gesund!
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auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung vom SV Unnau e.V. (15.10.2020) wurde 
der neue Vorstand wie folgt gewählt: 

Liebe Vereinsmitglieder,

Hauptkassiererin, Simone Trapp
1. Vorsitzender, Florian Schmidt

Sportplatzpflege auf dem Hartplatz Unnau

Geschä�sführerin, Theresa Schmidt

Abteilungsleiter Tischtennis, Michael Berndt
Abteilungsleiterin Gymnas�k/Kindersport, Julia Buchholz
Beisitzer: Jan Prause und Gunnar Buchholz

Der gesamte Vorstand möchte sich bei unserem langjährigen 1. Vorsitzenden Thomas 
Müller für seine treuen Dienste zum Wohle des Sportverein Unnau bedanken. Fast 10 
Jahre hat Thomas dieses Amt ausgeführt und stand unserem Vorstand stehts mit Rat 
und Tat zu Seite. DANKE THOMAS!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Abteilungsleiter Fußball (Senioren), Björn Neef

www.sv-unnau.de

Abteilungsleiter Fußball (Jugend), Johannes Müller

Bilder von der „AKTION SPORTPLATZ“ finden sie auf unserer Vereinshomepage

In den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam mit freiwilligen Helfern den 
Hartplatz in Unnau für den Spielbetrieb unserer Jugend- und 
Seniorenspielgemeinscha� wieder auf Vordermann gebracht. So wurde das Pflegegerät 
für unseren Tennenplatz von der Firma KMU Krüger Maschinenbau GmbH & Co. KG aus 
Unnau-Korb instandgesetzt. Hiermit wurde der gesamte Platz von Unkraut befreit und 
die obere Deckschicht aufgelockert sowie egalisiert. Außerdem wurden die Tornetze 
getauscht, die Sandgrube gereinigt, der Ballraum aufgeräumt sowie die angrenzende 
Böschung gemulcht. DANKE an unseren Gemeindearbeiter für die Unterstützung der 
Mulcharbeiten und unsere "HELFERGRUPPE SPORTPLATZ". Wer Interesse hat unseren 
Verein bei weiteren Maßnahmen zu unterstützen, kann sich gerne per Email an 
info@sv-unnau.de bei uns melden.
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Nach dem uns in der 2.Runde des Rheinlandpokals Weitefeld zugelost bekamen gingen 
wir mit großer Vorfreude ins Spiel. Diese wurde jedoch bereits nach 3 Minuten durch 
einen schnellen Angriff der Heimmannscha� getrübt. Und wieder musste man vor 
einer fantas�schen Kulisse versuchen einen Rückstand zu drehen, was schlussendlich 
nicht gelang. Ganz im Gegenteil, gegen Ende des Spiels musste man noch das 2:0 
hinnehmen, was die Niederlage dann auch besiegelte.

Nach Abbruch der Saison 2019/20 starteten wir Anfang Juli mit der Vorbereitung auf 
die aktuelle Saison. Corona-bedingt startet die Kreisklasse WW/Sieg dieses Jahr in 2 
Gruppen, bestehend aus je 7 Mannscha�en, wovon die jeweils 3 Ersten jeder Gruppe + 
bester Vierter im Frühjahr eine  Aufs�egsrunde  um 2 Startplätze für die Bezirksliga 
ausspielen.

Desweiteren ist die hervorragende Trainingsbeteiligung und S�mmung innerhalb der 
Mannscha� hervorzuheben. Weiter so!!!

Nach langer und durchwachsener Vorbereitung gingen wir am 06.09.2020 
hochmo�viert in unser erstes Saisonspiel . Leider setzte es gegen einen starken Gegner 
aus Rheinbreitbach, welcher die Vorsaison noch Rheinlandliga spielte und freiwillig in 
der Kreisliga meldet, eine knappe 2:3 Niederlage. Spielerisch wie kämpferisch konnte 
man der Mannscha� nichts vorwerfen und am Ende setzte es sich einfach die 
individuelle Klasse der Rheinlandliga erprobten Rheinbreitbacherinnen durch.                                                                                                                                                             
Nachdem das zweite sowie vierte Saisonspiel leider Corona-bedingt abgesagt werden 
mussten, konnten die darauffolgenden Saisonspiele 3 und 5 siegreich gestaltet werden. 
In beiden Heimspielen bezwang man die SG Honigessen / Katzwinkel mit 2:0, sowie die 
SG Ve�elschoß nach zwischenzeitlichen Rückstand und einer deutlichen 
Leistungssteigerung in Durchgang 2 noch mit 2:1.

Wir bedanken uns im Namen der Damenmannscha� der SG Alpenrod / Kirburg  bei 
allen für die großar�ge Unterstützung der Mannscha� und freuen uns schon darauf, 
euch zu gegebener Zeit wieder am Sportplatz begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund.

Daniel Fischer / Jörn Bergmann
Mit sportlichen Grüßen

Hallo Spor�reunde,

Zur Zeit rangieren wir bei einem nahezu ausgeglichenen Torverhältniss und mit 6 
Punkten aus 4 Spielen auf Rang 4 der Kreisklasse Ost 2. In Zukun� gilt es gerade in der 
Defensive stabiler zu stehen um nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes wieder in 
die Erfolgsspur zurück zu finden und unsere Saisonziele, welche das Erreichen der 
Auss�egsrunde und Spaß am Fussball sind. 

Zu guter Letzt ging es am vergangen Wochenende im Derby  in Unnau gegen die 
Reserve der                               SG Eichelhardt/Gehlert. Bei schwierigen Bedingungen 
fanden wir zu keiner Zeit wirklich ins Spiel, sodass wir einer uns kämpferisch 
überlegenen Mannscha� unterlagen. 
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Tabelle KK Sieg Wied Lahn 11/9 er

Torjäger / Damen
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Damenmannschaft SG Alpenrod / Kirburg
Saison 2020 / 2021

Unsere Damen bedanken sich bei 

pro S Consult GmbH & Co. KG  aus Steinebach an der Wied
für die Ausstattung der Mannschaft mit neuen Taschen.

www.pro-s-consult.de



info@physiomed-unnau.de
Tel.: 02661 - 2092850
57648 Unnau
In der Dorfwiese 5

www.physiomed-unnau.de

Martin Müller

Staatlich geprüfter Physiotherapeut

Zusätzlich qualifiziert für:
Manuelle Therapie,
Manuelle Lymphdrainage,
Krankengymnastik nach Bobath,
Kieferbehandlung (CMD)

Melanie Franz

Staatlich geprüfte Physiotherapeutin

Zusätzlich qualifiziert für:
Manuelle Lymphdrainage,
Kieferbehandlung (CMD),
Krankengymnastik nach Bobath

Werbepartner
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Unter dem Punkt Verschiedenes wurde die Dauerkartenak�on für Ehrenmitglieder sowie 
der Abschluss des Bauprojekts "Überdachung" - auch dank der unermüdlichen Arbeit von 
Klaus Dieter Salzer - vorgestellt. 

Jahreshauptversammlung FC Alpenrod-Lochum

 Die diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 05. September 2020 zum ersten Mal 
im Bürgerhaus Alpenrod sta�. Der erste Vorsitzende Sven Salzer wies , bei der Begrüßung 
der leider diesmal nicht so zahlreich erschienenen Mitglieder, auf die coronabedingte 
Verschiebung und die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln hin. Nach der Totenehrung 
bedankte er sich bei den Ortsgemeinden Alpenrod und Lochum für deren Unterstützung 
bei der Pflege der Sportanlagen. 

Es folgten der Jahresbericht des Schri�führers Gunnar Krämer sowie die Berichte aus den 
einzelnen Abteilungen des FC Alpenrod-Lochum. Hervorzuheben war das sportliche 
Abschneiden unserer ersten Mannscha�, die den Aufs�eg in die Bezirksliga erreicht hat. 
Für den Nachwuchsbereich hob Jugendleiter Heinz Salzer hervor, dass die Gewinnung von 
Jugendspielern intensiviert werden muss, um nicht von den umliegenden großen JSG 
verdrängt zu werden. Als Erfolge der abgebrochenen Saison wurden der Abschluss der D-
Jugend als Tabellenführer der Leistungsklasse und der Aufs�eg der C-Jugend in die 
Bezirksliga vermeldet. Dem Bericht des Lau�reff war zu entnehmen, dass dieser in 2020 
bereits seit 20 Jahren besteht. 

Mit Ankündigung der nächsten Maßnahme Sportheimsanierung endete die 
Versammlung.

Nach dem Kassenbericht durch Timo Hoppe erfolgte die Entlastung des Vorstands durch 
die Kassenprüfer. Bei den Neuwahlen wurden alle Vorstandsmitglieder einschließlich des 
ersten Vorsitzenden Sven Salzer und seines Stellvertreter Dirk Dohndorf in ihren Ämtern 
bestä�gt. 

Ein großer Programmpunkt jedes Jahr ist die Ehrung verdienter Mitglieder für langjährige 
Vereinszugehörigkeit. 

FC Alpenrod-Lochum
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Neue Polo-Shirts für die Saison 2020/2021

Der Vorstand sowie die Spieler unserer
1. und 2. Mannschaft sagen DANKE!

November 2020

www.ms-electronics.dewww.btkl.de

FS

www.ms-electronics.de

www.btkl.de
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