
Bei Infektionsfällen gibt es
keine Pauschal-Regelung
Fußball: FVR macht Maßnahmen von Behörden-Entscheidungen abhängig

Von unserem Mitarbeiter
René Weiss

M Region. Die steigenden Zahlen
an Corona-Neuinfektionen bringen
auch viele Fußballfunktionäre und
-trainer zum Nachdenken. „Wie
sehen eigentlich die Konsequen-
zen aus, wenn ein Spieler auf dem
Platz stand, der in den Tagen nach
seinem Einsatz ein positives Coro-
na-Testergebnis erhält?“, fragt sich
zum Beispiel Stefan Bischoff, der
den Westerwald/Wied-A-Ligisten
SG Puderbach/Urbach-Dernbach/
Daufenbach/Raubach trainiert und
lange Jahre in Diensten der SG Al-
tenkirchen/Neitersen stand. „Der
Verband gibt den Vereinen mit sei-
nen zahlreichen Informationen, die
auf der Homepage zu lesen sind,
gute Hilfestellungen, aber ich wün-
sche mir mehr Inhalt über die Aus-
wirkungen, wenn es einen positi-
ven Coronafall gibt.“ Eine Frage
für den Fall X, die ganz schnell auf
den Tisch kommen. Das am Sonn-
tag abgesagte Testspiel des VfB
Wissen gegen die Spvgg EGC Wir-
ges macht es deutlich. Die Wis-
sener hatten eine Woche zuvor ge-
gen den Bonner SC gespielt, der
nun mehrere positive Coronafälle
im Umfeld seines Teams hat (die
Rhein-Zeitung berichtete).

20 Anfragen gehen täglich ein
Die Verantwortlichen in allen Be-
reichen halten den Atem an. „Vie-
le Vereine sind besorgt“, spürt
Dennis Gronau. Rund 20 Anfragen
per Telefon oder E-Mail gehen täg-
lich beim Abteilungsleiter Sport-
und Spielbetrieb sowie Hygiene-
beauftragten des FVR ein. „Es geht
um ganz unterschiedliche Themen:
von der Einhaltung der Kleingrup-

pen über Hilfestellungen bei der
Durchführung der Maßnahmenka-
taloge bis hin zum Fall von Spie-
lern, die gemäß Attest keinen
Mund-Nase-Schutz tragen sollten.
Wir als Verband haben die primäre
Aufgabe, die Vereine zu sensibili-
sieren, dass sie die Maßnahmen
einhalten. Im Endeffekt ist die ge-
samte Fußballfamilie gefordert ei-
nen Beitrag zu leisten, damit der
Spielbetrieb nach Möglichkeit
durchgezogen werden kann.“

FVR-Präsident Walter Desch und

Spielbetriebs-Abteilungsleiter
Gronau betonen, dass der Verband
bei Infektionsfällen Entscheidun-
gen erst im Anschluss an die Vor-
gaben der Behörden fällt. „Die Ge-
sundheitsämter sind zuerst gefor-
dert. Erst danach setzen wir uns da-
mit auseinander, wie die Konse-
quenzen für die betroffenen Mann-
schaften aussehen. Zum Beispiel,
ob sie für eine gewisse Zeit aus
dem Wettbewerb genommen und
wann die Partien nachgeholt wer-
den“, so Gronau. Eine allgemein-
gültige Aussage sei unmöglich. Es
gelte immer jeden Fall für sich ab-
zuwägen, zumal auch unterschied-
liche Entscheidungen der Ge-
sundheitsämter zu erwarten seien.
„Wir können nur appellieren, dass
alle durch ein sorgfältiges Verhal-
ten einen Beitrag leisten.“

Kreis-Chef ist kein Ordnungshüter
Nicht nur die Ehrenamtler in den
Vereinen verrichten in diesem Zu-
sammenhang einen erheblichen
Mehraufwand. Auch die Funktio-
näre selbst werden nicht müde, zur
Vorsicht aufzurufen. Der Wester-
wald/Sieg-Vorsitzende Klaus-Ro-
bert Reuter nennt ein Beispiel: „In
den Online-Spielberichten stelle
ich leider immer wieder fest, dass
Trainer bei Testspielen mehr als
die erlaubten vier Einwechslungen
vornehmen. Danach rufe ich die
Vereine an und weise sie immer
wieder darauf hin, dass das den
Verordnungen und dem Konzept
des Verbandes widerspricht. Na-
türlich sind die Schiedsrichter kei-
ne Polizei und auch ich bin kein
Ordnungshüter, aber wir müssen
gemeinsam die notwendige Diszi-
plin auf die Reihe bekommen. Da-
zu zählt auch, dass momentan vie-

le Vereine auf ihren Seiten die neu-
en Mannschaftsfotos veröffentli-
chen, wo die Spieler eng aufei-
nanderhängen und zeigen, wie
lieb sich alle haben. Man muss ein-
fach sagen, dass so etwas derzeit
nicht geht.“ „Wir haben keine
Handhabe, im Fall von mehr als
vier Wechseln einzugreifen, kön-
nen nur krasse Verstöße vermer-
ken und melden“, schildert
Schiedsrichter Richard Kochanetz-
ki aus Koblenz, der auf manchen
Plätzen mit Sorge beobachtet, wie
Zuschauer und Aktive die Ab-
standsregelungen missachten.
Kochanetzki regt an: „Vielleicht
wäre es für die Vereine eine Mög-

lichkeiten, sich mit Vertretern des
Ordnungsamtes zusammenzuset-
zen und im Sinne aller auch bei
Spielen Präsenz zu zeigen und
Kontrollen durchzuführen, um das
Bewusstsein zu schärfen.“

Spieler ohne mulmiges Gefühl
Bei Dennis Gronau laufen viele In-
formationen zusammen, zu wel-
chen Maßnahmen die Klubs grei-
fen. „Diese Erfahrungen geben wir
unter den Vereinen weiter, um den
Austausch zu forcieren und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen“, erklärt der
FVR-Mitarbeiter.

Wer sich unter Spielern und
Trainern umhört, stellt fest, dass

die Aktiven keineswegs mit einem
mulmigen Gefühl oder Angst da-
vor, sich eventuell zu infizieren,
auf den Platz gehen. Trotz der Er-
fahrung mit dem „Fall Bonner SC“
sagt etwa Wissens Trainer Thomas
Kahler: „Ich gehe nicht ängstlich
ins Stadion. Ich habe Respekt vor
dem Virus, der mich sorgsam mit
den notwendigen Regeln umgehen
lässt.“ Dass die Spieler ebenfalls
versuchen, ängstliche Gedanken
auszublenden, macht der Linzer
Mittelfeldspieler Fabian Weber
deutlich: „Das Thema ist natürlich
immer präsent, doch die ganze Zeit
daran zu denken, macht einen ir-
gendwann verrückt.“

18 Spieler dürfen auf
den Spielberichtsbogen

Ganz unterschiedliche Interpretati-
onen brachte die „11+4-Regelung“
hervor, die über die Anfangself hi-
naus grundsätzlich vier personelle
Wechsel pro Team vorsieht. Wäh-
rend viele Vereine schlussfolgerten,
auf dem Spielberichtsbogen ledig-
lich 15 Akteure notieren zu dürfen,
um unabhängig von der gegneri-
schen Aufgebotsgröße in der Sum-
me unter der von der Politik fest-
gelegten Grenze von 30 Personen,
die gemeinsam Wettkampfsport
betreiben dürfen, zu bleiben, füll-
ten andere das Protokoll bis zur
letzten Zeile aus – und das ist auch
erlaubt. In Pflichtspielen dürfen
genauso wie in Freundschaftsspie-
len nach aktuellem Stand 18 Namen
auf dem Papier stehen, aber maxi-
mal vier Wechsel pro Mannschaft
erfolgen. Wenn ein Team die
Grenze von 15 Spielern überschrei-
tet, müssen sich diejenigen, die
über die 15 hinausgehen, separat
aufwärmen und sollen sich nicht in
unmittelbarer Nähe zur Spielerbank
aufhalten. rwe

Am Wochenende um den 5. September soll im Fußballverband Rheinland flächendeckend in sämtlichen Klassen
die neue Saison angepfiffen werden. Jüngste Corona-Vorfälle zeigen aber auf, dass dieser Plan auch ganz schnell
durchkreuzt werden kann. Foto: René Weiss

Sport regional

Fußball

Testspiele

SG Daaden - SG Westerburg 3:4
TuS Bad Marienberg - VfB Wissen II 1:7
SG Weitefeld II - SG Atzelgift 1:5
SG Puderbach - SG Neitersen II 3:0
SV Güllesheim - SG Ellingen II 3:2
SG Alpenrod - SV Windhagen 0:4
SV Hadamar II - SG Emmerichenhain 2:4

Termine

Fußball

Geplante Testspiele: u. a. SG Betz-
dorf - Niederschelden II (Fr., 19.30
Uhr), Niederdreisbach - Anadolu
Neunkirchen, SF Siegen - Bergisch
Gladbach (beide Sa., 14 Uhr), Nei-
tersen - Hünsborn, Wallmenroth -
Geb. Land Steineroth (beide Sa., 15
Uhr), Weitefeld - Schönstein (in
Friedewald), Mudersbach - Wes-
terburg (beide Sa., 16 Uhr), Wissen
- Emmerichenhain, Ellingen - Ober-
zissen, Nauroth - Atzelgift (alle Sa.,
17 Uhr), Öttershagen - SG Betzdorf
(So., 14.30 Uhr), Malberg - Ottfin-
gen, Friesenhagen - Germ. Sal-
chendorf II, Niederfischbach - Rot-
hemühle (alle So., 15 Uhr), Burbach
- Daaden (So., 16 Uhr).

Jugendfußball

Relegation zur B-Jugend-Rhein-
landliga: SG Betzdorf - JFV Vulka-
neifel (Sa., 17 Uhr).

Relegation zur C-Jugend-Rhein-
landliga: DJK St. Matthias Trier -
Neitersen (Sa., 15.15 Uhr).

Tennis

Männer, A-Klasse: Altenkirchen II -
Altenahr, Neuwied - Steimel/Dau-
fenbach, Horhausen - Bad Neuen-
ahr II (alle So., 9 Uhr).

Männer 40, Verbandsliga: Diez -
Kirchen (Sa., 13.30 Uhr).

Frauen, A-Klasse: Rosenheim - Bad
Neuenahr III (So., 9 Uhr).

Jungen U15, Rheinlandliga: Bad
Ems II - Horhausen (Sa., 9 Uhr).

Stolz baut vor 5000 Zuschauern die Gesamtführung aus
Motorsport: Brachbacher Pilot führt die GT3-Wertung im ADAC GT Masters nach Lauf zwei weiter an – Auch Land-Audi fahren in die Punkte

M Nürburgring. Die zweite Runde
der ADAC-GT-Masters-Rennserie
ging auf der Sprint-Version des
Nürburgring-Grand-Prix-Kurses
über die Bühne. Dabei waren erst-
mals seit der Corona-Pandemie
wieder Zuschauer an der Renn-
strecke zugelassen. Die jeweils
5000 an jedem Renntag anwesen-
den Besucher verhielten sich dabei
vorbildlich, sodass der erste Schritt
in Richtung „normalen“ Rennbe-
trieb als gelungen bezeichnet wer-
den kann.

Das sportliche Geschehen in den
beiden einstündigen Renndurch-
gängen bestimmten aus heimischer
Sicht erneut der Brachbacher Luca
Stolz, der mit Partner Maro Engel
(Monaco) bereits zwei Wochen zu-
vor beim Saisonauftakt im Tok-
sport WRT-Mercedes AMG GT3 ei-
nen Sieg und einmal Rang zwei
einfahren konnte. Das AMG-Duo
startete auch bei seinem Heimspiel
auf dem 3,629 Kilometer langen Ei-
felkurs im 35 Fahrzeuge starken
Feld aus der ersten Startreihe von
Position zwei. Engel, der diesmal
den Start und die erste Rennhälfte

absolvierte, lieferte wie auch spä-
ter Luca Stolz eine absolut fehler-
freie Leistung ab. Die neue Mer-
cedes-AMG-Mannschaft holte sich
mit Position zwei erneut wertvolle
Zähler für die Gesamtwertung.
„Wir hatten heute mit den 20 Kilo-
gramm Zusatzgewicht für den Er-
folg auf dem Lausitzring arg zu
kämpfen“, resümierte der Sieger-
länder. „Wir haben einen frühen

Stopp eingelegt und versucht, da-
durch nach vorne zu kommen.
Doch obwohl der Boxenhalt sehr
schnell war, hat es leider nicht ge-
reicht. Wir haben immer versucht
Druck zu machen, aber es gab ein-
fach kein Vorbeikommen.“

Wesentlich schwerer tat sich
beim Heimspiel hingegen die Au-
di-Mannschaft von Montaplast by
Land-Motorsport aus Niederdreis-

bach mit ihren beiden Audi R8
LMS. Beide Land-Duos sahen im
ersten Rennen keine Zielflagge.
Der Österreicher Max Hofer und
Christopher Haase (Kulmbach)
mussten, von Position 15 gestartet,
den Montaplast-Audi mit der Num-
mer 28 bereits nach sieben Runden
infolge einer unverschuldeten Kol-
lision abstellen. Kim Luis Schramm
(Ilmenau) und Christopher Mies
(Heiligenhaus) gingen von Position
21 ins Rennen und mussten nach
36 Runden, also kurz vor Rennen-
de ihren Renner mit einem techni-
schen Defekt ebenfalls an der Box
abstellen. Teamchef Wolfgang
Land: „Das war heute ein Satz mit
X. Aber wir arbeiten daran. Die
Jungs sind schon eifrig bei der Feh-
lersuche.“

Tags darauf ging es für die hei-
mischen Protagonisten aus dem
Mittelfeld des riesigen GT3-Start-
erfeldes ins Rennen. Luca Stolz,
der im morgendlichen Qualifying
schlichtweg zu früh unterwegs war,
musste aus Reihe sechs von Platz
10 ins Rennen. Die beiden Land-
Motorsport Audi R8 LMS nahmen

das zweite Rennen von den Positi-
onen 15 (Mies/Schramm) und Rang
sieben (Haase/Hofer) in Angriff.

Nach 40 turbulenten Rennrun-
den, in denen es für die Sport-
kommissare nach einigen Zwi-
schenfällen jede Menge Arbeit gab
und das Ergebnis noch lange nach
Rennschluss nicht wirklich fest-
stand, sammelten die alten und
neuen Tabellenführer des Cham-
pionats, Luca Stolz und Maro En-
gel, mit Rang sieben wertvolle
Meisterschaftszähler und bauten
ihre Führung in der Fahrerwertung
sogar weiter aus. „Das Rennen war
für uns heute recht schwierig“, er-
läuterte der 25-jährige Brachba-
cher das vierte Saisonrennen. „Ich
war im Qualifying einfach zu früh
draußen. Die Strecke ist am Ende
deutlich schneller geworden, das
war für uns nicht ganz optimal. Zu-
dem hatten wir ja mit 20 Kilo-
gramm Platzierungsgewicht zu
kämpfen, die du auf die Distanz
schon merkst. Aber es war ein gu-
tes Wochenende auf dem Nür-
burgring. Man muss auch in den
nicht so glücklichen Rennen gut
performen und Punkte einfahren,
das ist uns heute sehr gut gelun-
gen. Jetzt geht es in vier Wochen
auf den Hockenheimring, wo wir
recht gerne sind.“

Auch für die Mannschaft von
Wolfgang und Christian Land lief
es am zweiten Renntag etwas bes-
ser. Das Montaplast-by-Land-Mo-
torsport-Duo Christopher Haase
und Max Hofer konnte sich mit
dem Audi R8 LMS mit der Start-
nummer 28 mit Rang sechs etliche
Meisterschaftszähler sichern und
zeigte eine ansteigende Tendenz.
Christopher Mies und Kim Luis
Schramm in der Nummer 29 rieben
sich jedoch in harten Mittelfeld-
kämpfen auf und erreichten am En-
de noch Rang 20.

Das dritte Wochenende in der Li-
ga der Supersportwagen steht in
rund einem Montag, am Wochen-
ende des 18. bis 20. September auf
dem badischen Formel-1-Kurs von
Hockenheim auf dem Plan. jogi

Erst pfui, dann hui: Für Christopher Haase und Max Hofer war im Land-Audi
mit Startnummer 28 im ersten Rennen nach sieben Runden Schluss. Im
zweiten Lauf steigerte sich das Duo und sammelte auf Rang sechs im Ziel
wichtige Meisterschaftspunkte. Foto: byJogi/Schmitz

„Ersatzmann“ siegt im Weißenfels-Peugeot
RCN: Oliver Schumacher springt kurzfristig ein und fährt Fluterscher H&S Racing-Team zum Klassensieg
M Nürburgring. Durften beim zwei-
ten Lauf des ADAC GT Masters am
Nürburgring erstmals wieder Zu-
schauer vor Ort das Geschehen
verfolgen, so musste hingegen die
dritte Veranstaltung der Rundstre-
cken-Challenge Nürburgring
(RCN), der Lauf „Rhein-Ruhr“,
weiterhin vor leeren Rängen ent-
lang der 20,379 Kilometer langen
Nordschleife des Eifelkurses aus-
getragen werden.

144 Teams hatten ihren Start bei
die auf zwei Renndurchgänge auf-
geteilte Veranstaltung zugesagt,
entsprechend turbulent war das
Geschehen auf der Berg- und Tal-
bahn der „Grünen Hölle“. Da der
Peterslahrer Rolf Weißenfels aus

familiären Gründen auf den dritten
Saisonlauf verzichten musste,
sprang kurzfristig Teamchef Oliver
Schumacher für den Mann aus
dem Wiedbachtal ein und über-
nahm das Cockpit des roten Peu-
geot 308 Cup Racer in der Klasse
RS2A. Da auch der Fluterscher fest
in die Serie eingeschrieben ist, trug
der französische „Löwe“ für diesen
Lauf auch die Startnummer 8, die
dem Boss der Mannschaft des H&S
Racing Teams vom Veranstalter
zugewiesen wurde.

Durch den wirklich sehr kurz-
fristigen Wechsel im Peugeot-
Cockpit konnte Oliver Schumacher
keinerlei Test- oder Proberunden
mit dem für ihn fremden Renner

absolvieren und wagte gewisser-
maßen einen Sprung ins kalte Was-
ser. „Die ersten Runden musste ich
mich wirklich erst einmal an das
Auto herantasten“, beschrieb der
Westerwälder den Start im unge-
wohnten Fahrzeug. „Ich wollte das
in mich gesetzte Vertrauen auch
nicht enttäuschen und bin ent-
sprechend vorsichtig gestartet. Ab
Runde drei war ich jedoch bereits
an den Rundenzeiten des Klassen-
kontrahenten dran und konnte die-
sen im Verlauf der 13 Rennrunden
immer weiter distanzieren. Dabei
war ich mit dem Auto bei weitem
noch nicht in der Nähe des Limits.“

Trotz des ungewohnten Gefährts
reichte es für Oliver Schumacher

nach der Distanz zu einem überra-
schenden Klassensieg und zu Po-
sition 13 im Gesamtfeld. „Es hat
großen Spaß gemacht“, resümierte
er nach dem Rennen. „Alles ist heil
geblieben und das Auto hat nicht
den geringsten Kratzer. Vor allen
Dingen habe ich jede Menge Da-
ten sammeln können, die uns hel-
fen, den Peugeot 308 noch besser
zu verstehen und damit zu verbes-
sern. Allerdings hoffe ich, dass
beim nächsten Lauf wieder Rolf
Weißenfels selbst am Steuer sitzt.“

Durchgang vier in der Breiten-
sportserie steht mit dem „Preis der
Erftquelle“ am Samstag, 5. Sep-
tember, erneut in der „Grünen Höl-
le“ an. jogi
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