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Marc Schilling übernimmt zur neuen Saison das Traineramt von Timo Land.

Nach der Mi�eilung von Timo Land an die Mannscha� und den Vereinsvorstand gab es 
zeitnah sehr gute Gespräche zwischen Marc Schilling, 48 Jahre aus Po�um, und dem SG-
Vorstand. Marc ist ein bekanntes Gesicht in unserer Region, ihn qualifiziert insbesondere 
sein Fachwissen und die umfangreiche und langjährige Erfahrung im Fußballgeschä�. Er 
ist überaus gut vernetzt, zusätzlich Sportmentaltrainer und weiterhin in der DFB-
Talen�örderung als Stützpunk�rainer tä�g. Seine langjährigen Erfahrungen im 
Trainergeschä� sammelte er regional aber auch überregional, z. B Verbandsliga Hessen 
und Verbandsmannscha�en des Fußballverband Rheinland.

Timo Land wird uns als Trainer für die neue Bezirksliga-Saison aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach seiner hoffentlich vollständigen Heilung von 
seiner schweren Verletzung im Juli 2020 wird er uns jedoch weiterhin als Spieler 
unterstützen wollen und auch zukün�ig das Trikot der SG Alpenrod tragen. Timo Land 
übernahm 2018 den Trainerposten von Jürgen Hehl und konnte nach zwei Saisons mit 
Höhen und Tiefen dann in der Saison 2019/2020 den Aufs�eg – etwas überraschend aber 
verdient – in die Bezirksliga Ost feiern. Wir wünschen Ihm auf diesem Wege weiterhin 
einen guten Heilungsverlauf und dass er schnellstmöglich wieder für unsere Mannscha� 
auflaufen kann.

Als Spieler hat er insbesondere überregional für den SV Po�um, SC Westernohe und TuS 
Gückingen die Schuhe geschnürt. Wir freuen uns zukün�ig mit Marc Schilling einen 
mo�vierten und sehr gut qualifizierten Trainer (DFB-Elite Trainerlizenz) aus unserer 
Region als Che�rainer bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen ihm viel Erfolg für seine 
neue Aufgabe.

Wir sehen uns auf dem Sportplatz - Euer Vorstand der SGA

Auch freuen wir uns, dass wir für die kommende Saison weiterhin mit Michael Dörner als 
Trainer für unsere zweite Mannscha� der SG Alpenrod planen können. Michael und die 
Reserve unserer ersten Mannscha� haben zuletzt eine gute Hinrunde in der Kreisliga B 
gespielt und sich technisch super weiterentwickelt. Wir wünschen auch Michael Dörner 
weiterhin ein glückliches Händchen und viel Erfolg für die kommende Saison.

Abschließend sei zu sagen, dass der Vorstand unserer SG sehr froh ist, zwei hervorragende 
Trainer, welche den Kader menschlich sowie mit großem Fußball-Knowhow perfekt 
ergänzen, in der kommenden Saison an seiner Seite zu haben.
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Unser erstes Meisterscha�sspiel im Derby gegen Müschenbach ging nun leider deutlich 
mit drei Gegentreffern verloren. Insbesondere im Zweikampfverhalten war der Gegner 
uns hier überlegen. In der kommenden Trainingswoche gilt es nun das Spiel 
aufzubereiten, klar zu analysieren und daraus zu lernen.

Marc Schilling

Eine besondere Vorbereitungszeit ist zu Ende, unser Trainer Marc Schilling resümiert:

Nach der coronabedingten langen Spiel- und Trainingspause war es sehr wich�g, die 
Vorbereitungsphase - bzw. die Phase bis zum Beginn der Meisterscha�sspiele- 
entsprechend periodisiert und angemessen zu gestalten. Der individuelle Fitnesszustand 
eines jeden Spielers spielte hier natürlich eine tragende Rolle. In der akuten Phase der 
Pandemie mit steigenden und hohen Inzidenzzahlen, konnten wenige bis keine 
fußballspezifischen Trainingseinheiten durchgeführt werden. Im ermüdeten Zustand 
können Muskel- und / oder Bänderverletzungen sehr schnell entstehen, dies galt es 
unbedingt zu vermeiden. Ich habe daher beispielha� extrem darauf geachtet, intensive 
Belastungen nur im ausgeruhten Zustand durchzuführen.
Um unser Ziel den Klassenerhalt in der Bezirksliga Ost zu erreichen, galt es neben der 
Fitness auch die tak�schen-, technischen- und kommunika�ven Inhalte zu trainieren. 
Diese Punkte stehen bei mir alle im Einklang; deswegen ist die Phase der Entwicklung 
noch lange nicht abgeschlossen und geht über die komple�e Saison hinweg. Ich habe für 
und mit meinen Spielern unsere eigene Spielphilosophie entworfen. Diese müssen alle 
Spieler nicht nur kennen, sondern auch am Platz umsetzen können. Daher muss jeder 
„unsere Sprache“ sprechen und verstehen. Das geschieht natürlich nicht alles von heute 
auf morgen und benö�gt Zeit.
Wenn ich auf die Trainingseinheiten und bisherigen Testspiele zurückblicke, so kann ich 
bislang von einer absoluten Zufriedenheit sprechen. Die Mentalität und der 
Zusammenhalt, die Bereitscha� neues zu erlernen ist enorm; dies finde ich bereits jetzt 
überragend.
Insbesondere in den beiden Spielen gegen den ligahöheren Gegner aus Neitersen hat sich 
meine junge Mannscha� schon gut präsen�ert und eine ansprechende Leistung und 
Entwicklung gezeigt.

Ich bin mir sicher, wir werden gegen die TUS Burgschwalbach wieder zusätzlich das 
Kämpferherz zeigen und mit Unterstützung unserer Zuschauer alles in die Waagschale 
werfen, was uns zur Verfügung steht.

Trainer 1. Mannscha� - SG Alpenrod
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Tabelle / Bezirksliga Ost

Vorschau Bezirksliga Ost
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Wir hoffen auf eine erfolgreiche Saison beider Mannscha�en und die Unterstützung unserer 

Zuschauer an der Seitenlinie. 

Trainer SG Alpenrod II

Dies alles soll uns aber nicht davon abhalten, ab sofort wieder zu 100% die rich�ge Einstellung an 

den Tag zu legen, um an das großar�ge letzte Jahr anzuknüpfen. Beginnen wollen wir damit in 

unserem ersten Heimspiel der Saison gegen unseren Nachbarn aus Müschenbach/Hachenburg.  

Unser erstes Testspiel gewannen wir souverän 7:0 gegen Grünebach. Allerdings verlief die weitere 

Vorbereitung eher holprig. Wie fast jedes Jahr gab es Höhen und Tiefen. Unter dem Strich steht 

eine Testspielbilanz von drei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden. 

Aufgrund einiger Urlaube standen leider nicht immer alle Spieler zur Verfügung, dies gestaltet 

eine Vorbereitung natürlich nicht einfach, dennoch sollten wir uns bei einer ste�gen Beteilung 

von über 10 Spielern der zweiten Mannscha� nicht beschweren. 

Das Zweitrundenaus im Pokal konnten wir leider nicht vermeiden. Gegen die TuS Bad Marienberg 

mussten wir uns 2:1 geschlagen geben. (Torschütze: Valeri Schulz). Eine Woche zuvor konnten wir 

uns in der ersten Runde noch souverän mit 4:1 gegen O�ausen durchsetzen. Nach schwacher 

Anfangsphase fanden wir besser ins Spiel und konnten durch die Tore von Florent Pajazi� (2x), 

Jonas Häbel und Kastriot Pajazi� als verdienter Sieger den Platz verlassen. 

Unser Saisonau�akt gegen Langenhahn viel aufgrund von vier Corona-Quarantänefällen in 

unserem Team ins Wasser. Auch dieser Umstand machte einen normalen Trainingsbetrieb 

natürlich schwierig. 

Bleiben Sie gesund und bis bald!

Mit sportlichen Grüßen - Michael Dörner

Unserem neuen Trainer der ersten Mannscha�, Marc Schilling, wünschen wir viel Erfolg mit 

seinem jungen Team in der Bezirksliga! 

Hallo Fußballfreunde,

zunächst einmal möchte ich alle Neuzugänge und Rückkehrer in unserer SG willkommen heißen 

und Ihnen wie auch allen anderen Spielern, Trainern, Betreuern und Verantwortlichen eine 

gesunde, verletzungsfreie und vollständige Saison 2021/2022 wünschen. 

Anfang Juli starteten wir dann mit den ersten rich�gen Vorbereitungseinheiten im Bereich Fitness 

und Ausdauer, um für die ersten Spiele gewappnet zu sein. 

Der Ball rollt bei uns ab Mi�e Juni wieder. Zunächst musste auch der Umgang mit dem runden 

Leder wieder ein wenig einstudiert werden, da so manche Knochen nach mehr als einem halben 

Jahr doch etwas eingerostet waren. 
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Klaus Dieter, im Namen des Vereins herzlichen Dank für Deine unschätzbare und 
unbezahlbare Arbeit und Glückwunsch zur verdienten Ehrung!

DFB Verdienstnadel für Klaus Dieter Salzer

Am 24.07.21 erhielt unser Urgestein Klaus Dieter Salzer im Rahmen des Kreistags des 
Fußballkreises WW/Sieg in Weyerbusch aus den Händen der 
Kreisehrenamtsbeau�ragen Susanne Bayer und des Präsidenten des Fußballverbands 
Rheinlands Walter Desch die seltene Auszeichnung  der DFB Verdienstnadel. Mit dieser 
nur einmal im Jahr pro Kreis vergebenen Nadel wurde Klaus Dieter für seine 
langjährigen Verdienste als Jugendtrainer, Vorstandsmitglied und erster Vorsitzender in 
den vergangenen Jahrzehnten für den FC Alpenrod/Lochum geehrt. Nicht zu vergessen 
sind seine unzähligen Arbeitsstunden am Sportplatz und im Sportheim. Gerade bei der 
aktuellen Umbaumaßnahme ist er täglich dort zu finden. Er koordiniert die Arbeiten und 
packt selbst immer mit an.
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Jetzt freuen wir uns auf die neue Saison in der C-Jugend.

D1 erreicht Rheinlandpokal-Viertelfinale

Nach langen Monaten der Pause startete Anfang Juni endlich wieder das 
Training unserer Jugendmannscha�en. Unsere D1 Junioren waren dabei die 
ersten, die jetzt wieder Pflichtspiele absolvieren dur�en. Der Rheinlandpokal 
der Saison 2020/21 wurde fortgeführt und unser Team traf in der dri�en Runde 
auf die JSG Wisserland. Die Niederlage in der Liga konnte unsere Mannscha� 
mit einem furiosen 7:1 Sieg mehr als we�machen. Dabei war vor allem die Lauf- 
und Spielfreude nach so langer Pause bewundernswert.
Das Pokalachtelfinale stand direkt wenige Tage später am letzten Samstag an. 
Gegner war die Bezirksliga-Mannscha� der JSG Rheinbrohl. Gegen einen 
spielstarken Gegner mussten wir alles in die Waagschale werfen, um zu 
bestehen. Der Rückstand zur Pause konnte durch eine starke 2. Halbzeit 
ausgeglichen werden. Nach intensiven 60 Minuten stand es schließlich 2:2 und 
die Entscheidung musste durch Strafstoßschießen erfolgen. Hier entschieden die 
Nerven, ein gut aufgelegter Torwart und etwas Glück zu unseren Gunsten. Als 
der entscheidende Neunmeter gehalten wurde, war der Jubel und die 
Erleichterung riesengroß. Kompliment nach dem 5:4 an das gesamte Team für 
den hohen Einsatzwillen und die starke Nerven.
Im Viertelfinale traf unsere Mannscha� dann auf den FC Me�ernich, ebenfalls 
aus der Bezirksliga. Diese sehr spielstarke und körperlich fi�e Mannscha� war 
dann letztlich zu stark für unser Team. Mit 4:0 mussten wir uns geschlagen 
geben, auch wenn wir die ein oder andere Torchance ha�en. Trotzdem ein 
starker Abschluss der Saison, in der wir in der Leistungsklasse vor dem Abbruch 
Platz 5 belegten.

Wir treten als erweiterte JSG Hachenburger Westerwald in der Bezirksliga Ost an 
und hoffen, dass wir uns auch dort behaupten können.



Seite 14September 2021

Werbepartner



News aus der JSG

Seite 15 September 2021



Seite 16September 2021

Werbepartner



Damenmannschaft

Seite 17 September 2021

Voller Sehnsucht und Vorfreude auf unseren geliebten Fußball, starteten wir bereits 

Anfang Juni mit einem Neuzugang und ohne Abgänge in unsere Vorbereitung auf die 

neue Saison 21/22. Im ersten Monat standen hierbei noch die langsame Heranführung 

an kommende Belastungen, die Gewöhnung an den Ball sowie der Spaß im 

Vordergrund bevor es dann Anfang Juni mit den ersten Vorbereitungsspielen losging.

Erster Testgegner war die Mannscha� der FSG Haigerseelbach/Schönbach. In einem 

sehr zerfahrenen Match konnte man beiden Mannscha�en die lange Zwangsabs�nenz 

deutlich ansehen. Nach früher Führung durch Fabienne Wehler konnte der Gegner im 

direkten Gegenzug ausgleichen und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Als zum Ende 

hin die Kondi�on nachließ konnten sich die Gastgeber mit 3:1 absetzen und uns gelang 

nur noch der Anschlusstreffer zum Endergebnis von 3:2. 

Hallo Sportsfreunde,

Bereits eine Woche darauf stand das nächste Spiel gegen den SSV Sechshelden 2 an. 

Man merkte der Mannscha� von Beginn an, an das in der davorliegenden Woche an 

den Fehlern des ersten Tests gearbeitet wurde, sodass man sich merklich disziplinierter 

präsen�erte. In einem gut ansehnlichen Spiel, in dem beide Mannscha�en mit guten 

Offensivak�onen zu überzeugen wussten, nutze Nathalie Kleinschmidt nach der Pause 

einen Konter zum nicht unverdienten 0:1 für die SG Alpenrod / Kirburg. In der Folge 

zogen wir uns etwas zurück und der Gegner kam noch zu der ein oder anderen 

gefährlichen Gelegenheit, welche er aber nicht nutzen konnte, sodass es beim 0:1 

blieb.

Nachdem die Saison 20/21 ja leider wegen den bekannten Umständen abgebrochen 

wurde, begann eine lange Zwangspause, die nicht ungenutzt blieb. Ich als Trainer der 

Damenmannscha� nutzte die Zeit mit einer 6 mona�gen online Aus-/ bzw. Fortbildung 

im Bereich Fußballtrainer bei „trainr.“ mit Sitz in Karlruhe. Nach erfolgreicher 

Beendigung dieser Ausbildung starte ich jetzt zusammen mit Jörn Bergmann in mein 

dri�es Trainerjahr der Damenmannscha� und hoffe die mir neu gewonnen Kenntnisse 

und Eindrücke voll in den Trainings- und Spielbetrieb einfließen lassen zu können.

--------    FORTSETZUNG AUF SEITE 19    --------
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Teilnehmer Damen Saison 21/22

Die beiden nächsten Tests gegen 1.FFC Runkel 2 und die SG Freirachdorf Wienau 

bestri� man verletzungsbedingt und durch die beginnende Urlaubszeit stark 

ersatzgeschwächt, sodass es leider deutliche Niederlagen ( 4:1 gegen Runkel und 5:1 

gegen Wienau ) setzte. Aber auch in diesen Spielen war nicht alles schlecht und man 

konnte stellenweise zeigen, was möglich wäre, wenn die Mannscha� komple� 

gewesen wäre. Ergebnisse spielen in der Vorbereitung nach meiner Sicht eh nicht so 

die große Rolle, sondern solche Niederlagen sind genauso hilfreich um Fehler 

aufgezeigt zu bekommen um für die Zukun� daraus zu lernen und daran zu arbeiten.

Voller Vorfreude, mit dem Ziel zumindest die Aufs�egsrunde zu erreichen und auch 

dort den ein oder anderen Favoriten zu ärgern, starten wir am 12.09 um 12.15 Uhr 

auswärts gegen die FSG 2017 A�enhausen/G/H.

Wir hoffen auch dieses Jahr auf zahlreiche Unterstützung und würden uns freuen, 

wenn sich vlt. noch manch Einer zu einem unserer Spiele finden würde, der sich bisher 

noch nicht für den Damenfußball begeistern konnte.

Mit sportlichen Grüßen 

Daniel Fischer / Jörn Bergmann 

Am 12.09.2021 startet nun endlich die Meisterscha� und gespielt wird wieder in zwei 

8ter Gruppen, wovon sich dann die jeweils vier besten Teams zu einer Aufs�egsrunde 

qualifizieren. Dieser Modus wird gewählt, falls es erneut zu einer Unterbrechung 

kommt und man dann bei einem Restart wenigstens die Vorrunden zu Ende spielen 

und ein Ergebnis inklusive zweier Aufsteiger (Gruppenerste) präsen�eren kann.
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Auch wir von der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau haben das Leid in den 
betroffenen Regionen an der Ahr mit �efer Betroffenheit zur Kenntnis genommen. 
Nach dem Aufruf  der FVR-S��ung an alle Vereine im Fußballverband Rheinland zu 
helfen und zu spenden haben wir nicht lange gezögert und eine kleine Spendenak�on 
ins Leben gerufen.
Bei den Heim-Pokalspielen unserer ersten und zweiten Mannscha� gegen FC 
O�ausen-Herkersdorf und SG Neitersen/Altenkirchen haben wir die Eintri�sgelder in 
Höhe von insgesamt 720 EUR in Absprache mit den gegnerischen Mannscha�en 
komple� als Spende zur Verfügung gestellt. Ebenso enthalten war der Verzicht eines 
Schiedsrichters auf die Spesen. Dazu haben wir durch aufgestellte Spendenboxen und 
durch die Spende eines Teils der Getränkeeinnahmen weitere 480 EUR 
zusammenbekommen, so dass ein Gesamtspendenbetrag von 1200 EUR an die FVR-
S��ung überwiesen werden konnte.

Spende Hochwasserhilfe

Wir hoffen auf eine sinnvolle und zielgerichtete Verwendung.

Hochwasser-Katastrophe: Hilfe der FVR-S��ung für die Opfer
In einigen Teilen von Rheinland-Pfalz und damit auch im Gebiet des Fußballverbandes 
Rheinland haben Starkregen, weit über ihre Ufer tretende Flüsse und verheerendes 
Hochwasser in den letzten Tagen ein furchtbares Ausmaß an Leid und Zerstörung 
hinterlassen. Viele Menschen sind von einem Moment auf den anderen in große Not 
geraten und haben alles verloren, was sie ha�en – einige sogar ihr Leben. Die 
Einsatzkrä�e vor Ort und viele Freiwillige versuchen mit unermüdlichem Engagement, 
zu helfen und noch schlimmeren Schaden abzuwenden.

Der Fußball tri� in diesen Tagen weit in den Hintergrund. Vielmehr gilt es nun, zu 
helfen, Kra� zu geben und Unterstützung anzubieten. Unser aufrich�ges Mitgefühl gilt 
allen, die von den schrecklichen Ereignissen der letzten Tage betroffen sind und nicht 
vorstellbares Leid erfahren müssen.

Der Fußballverband Rheinland wird mit seiner S��ung „Fußball hil�!“ die Opfer dieser 
Katastrophe unterstützen und finanzielle Mi�el bereitstellen, ein Austausch über die 
Ausgestaltung einer fußballbezogenen Hilfsak�on unter Einbeziehung der Fußballkreise 
und weiterer Ini�a�ven ist bereits im Gange. Vereine und Privatpersonen können sich 
gern an der FVR-Hilfsak�on beteiligen – Spenden sind an das Konto der FVR-S��ung 
„Fußball hil�!“ mit der IBAN DE30 5709 0900 0502 2276 00 unter dem 
Verwendungszweck „Hochwasserhilfe“ zu richten und werden ausschließlich zur 
Unterstützung in den betroffenen Gebieten eingesetzt.
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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
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Unser Vereins- und JSG-Jugendleiter Heinz Salzer ist nach 21 Jahren auf eigenen 
Wunsch aus dem Amt des Kreisjugendleiters WW/Sieg ausgeschieden. Auf dem 
Kreisjugendtag am 10.07. in Alpenrod, sowie auf dem Kreistag des 
Fußballkreises am 24.07. wurden ihm dafür die verdienten Verabschiedungen 
und Ehrungen zuteil. Auch wir als Heimatverein bedankten uns mit einem 
Geschenk und wünschten ihm und seiner Frau Gisela für die Zukun� mehr 
gemeinsame Zeit, Ruhe und vor allem Gesundheit. Im Amt des 
Vereinsjugendleiters des FC, das er bereits seit 1974 (!) bekleidet, bleibt er uns 
erhalten.

Vielen Dank für Deine außerordentliche, engagierte Arbeit zum Wohle des 
Jugendfußballs.

Heinz Salzer tri� nach 21 Jahren als Kreisjugendleiter ab

Neuigkeiten
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