
INFO 250 
 

 

 
Sonntag, 6.12. 
 
11.00 B-Juniorinnen 
SV Nierfeld – Alemannia Aachen 
 
14.30Uhr 2.Mannschaft 
SV Nierfeld – SSV Golbach 
 



 
 
Liebe Leser, 
 
unser Jubiläums-Info (Nr.250) ist das letzte 
Heft für das Jahr 2015. Auf dieses sehr bewegte 
86. Jahr unseres SVN wollen wir dann im 1.Heft 
von 2016 zurückschauen. Heute stehen noch 
einmal die restlichen Spiele für 2015 sowie 
eine Zwischenbilanz unserer 1.Mannschaft nach 
Abschluss der Hinrunde auf dem Programm. 
Natürlich wollen wir Ihnen auch eine ruhige 
Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie 
ein gutes und gesundes Jahr 2016 wünschen. 
 
Über 23 Jahre begleitet das Info nun schon, 
wenn auch mit einigen Unterbrechungen und 
Veränderungen das Vereinsgeschehen des SV 
Nierfeld. 250 Ausgaben sind eine stolze Zahl, 
die nur wenige Vereine aufweisen können. Es gab 
nicht immer Positives zu berichten, und es gibt 
natürlich auch zur Zeit Probleme – vor allem 
gilt es, die Zahl der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zu erhöhen, ohne die jeder Verein 
auf Dauer in Schwierigkeiten gerät. Dass sich 
deren Anzahl erhöht, wäre also der schwarz-
weiße Weihnachtswunsch. 
 
Viel Spaß auch bei diesem Info 
       - Der Vorstand -   
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Zuerst unsere Jugend 
 
Bei den unteren Jugendmannschaften (bis einschließlich der C-
Jugend) ist die Herbstrunde beendet, die Gruppen für die 
Frühjahrsrunden wurden noch nicht zusammengestellt, folglich 
auch noch keine Spielpläne. Lediglich die Hallentermine für die 
Winterpause, die wir im letzten Heft veröffentlicht haben, stehen 
fest. Einzig unsere B-Jugend und die B-Juniorinnen haben noch je 
zwei Spiele zu erledigen. Die Jungs um Marko Mertens haben noch 
ein Auswärtsspiel in Nöthen sowie das Heimspiel gegen Kall vor 
sich, aber auch ihre Hallenspiele finden bereits im Dezember statt. 
Also noch ein recht umfangreiches Restprogramm in diesem Jahr, 
durch welches sich auch in der Tabelle noch einiges ändern kann. 
Die B-Juniorinnen empfangen nun am kommenden Sonntag (11 Uhr) 
ein ganz renommierten Gegner – die Mannschaft von Alemannia 
Aachen. Schon der Name lässt aufhorchen. Und der Tabellenstand 
erst recht. Während unsere Mädchen um das Trainerduo Ralph 
Moritz/Reiner Gerhards sich auf einem erstaunlichen 
Mittelfeldplatz befinden (war zu Beginn der Saison bestimmt nicht 
zu erhoffen), steht die Mädchen-Mannschaft aus der Kaiserstadt 
ungeschlagen an der Tabellenspitze – erwartungsgemäß und 
unangefochten. Unsere Mannschaft hat durch die ganze Saison 
hindurch recht unterschiedliche Leistungen gezeigt, unerwartete 
Niederlagen und schnelle Resignation auf der einen Seite, 
überraschende Siege, starke kämpferische Leistungen und tolle 
Spiele auf der anderen Seite. Sie sind natürlich absolute 
Außenseiter, aber vielleicht hauen sie ja gerade am Sonntag noch 
mal richtig einen raus?! Vielleicht kann der Name des Gegners auch 
den ein oder anderen Zuschauer, der sich ein wenig für den 
Mädchen-Fußball interessiert in die Kloska-Arena locken. Um 11 
Uhr beginnt das Spiel! 
 
Einen Rückblick auf die Herbstrunde der beiden E-Jugend-
Mannschaften finden Sie auf der Seite „Quer durch die Abteilungen“. 
 
 



 
 
 
 
 

VORSCHAU 
 
Sonntag, 6.12.,  
14.30Uhr 
SV Nierfeld 2 – SSV Golbach 
 
Man kann vor Spieler und Trainer unserer 2. Mannschaft nur den 
Hut ziehen – nicht wegen ihrer Leistungen, die sie auf den letzten 
Tabellenplatz der Kreisliga B gebracht haben, sondern wegen ihrer 
tollen Moral. Wenn in einer solchen Situation 15 bis 16 Spieler 
darauf brennen, eingesetzt werden zu können, dann ist das ganz 
außergewöhnlich. Trainer Dirk Scheer hat es wirklich verstanden 
hier eine Super-Gemeinschaft zusammen zu schweißen. Dass dabei 
auch und nicht zuletzt die AH-Spiele wie Jürgen Steven und Stefan 
Schülter  einen großen Anteil haben, soll nicht verschwiegen 
werden. Und eine solche Gemeinschaft zu haben ist uns ganz enorm 
wichtig, wichtiger auf jeden Fall als der Klassenerhalt, so sehr wir 
diesen der Mannschaft natürlich gönnen.  
Mit dem SSV Golbach kommt am Sonntag wieder eine Mannschaft 
aus dem   Spitzenfeld der Liga – normalerweise ist Dirks Truppe hier 
erneut nur Außenseiter, aber gegen eine andere Spitzenmannschaft, 
die DJK Dreiborn, haben unsere Jungs vor zwei Wochen einen 
Super-Kampf hingelegt und erst in der Schlussphase knapp (2:3) 
verloren. Vielleicht gelingt mit einer solchen Einstellung auch 
gegen die Blau-Gelben von der anderen Seite des Wackerbergs eine 
Überraschung! 

 
 
 
 
 
 



 

Zwischenbilanz 1. Mannschaft 
 

 
 
 
 
 
 
Über dem Strich bleiben! 

 
In der Sommerpause ging es darum, ob wir überhaupt mit einer 
schlagkräftigen Mannschaft in der Landesliga an den Start gehen können. 
Zahlreiche Abgänge wichtiger Spieler mussten aufgefangen werden. 
Mancher sah den SV Nierfeld schon als Absteiger Nr.1. Ganz so schlimm 
ist es dann nicht gekommen. Da die anderen Mannschaften am Sonntag 
noch einen vollständigen Spieltag absolvieren müssen, ist es noch etwas 
früh für eine Schlussbemerkung. Folgendes kann man aber jetzt schon 
feststellen: 

1.) Den Klassenerhalt zu schaffen, wird eine schwierige Angelegenheit, 
was wir von Anfang an wussten. 

2.) Es kann nur darum gehen, den jetzigen 12. Tabellenplatz zu halten. 
Im Gegensatz zu der Mitteilung in der Presse steigt der 
Tabellenzwölfte nicht ab; es gibt nur 2 weitere Absteiger. 

3.) Hoffnung schöpfen können wir daraus, dass es Achim Züll bisher 
immer geschafft hat, mit der Mannschaft in der Rückrunde mehr 



Punkte als in der Hinrunde zu holen, was natürlich noch leichter 
wird, wenn wir ein bis zwei Verstärkungen verpflichten können. 

4.) Mittelfristig muss die Rückbesinnung auf Talente aus dem Eifelraum 
noch stärker im Vordergrund stehen- selbst dann, wenn dies einen 
Abstieg zur Folge hätte. 

 
Das untere Tabellendrittel der Landesliga ist kaum zu berechnen. 
Außergewöhnliche Ergebnisse – zuletzt das 6:3 von Sportfreunde Düren in 
Vichttal – sind an der Tagesordnung. Daher gilt es gerade gegen die 
Konkurrenz zu punkten. Das ist uns am Sonntag in Walheim nicht 
gelungen – und gleich am ersten Spieltag nach der Winterpause steht mit 
Germania Teveren der nächste Konkurrent vor (am 6.März 2016 in der 
Kloska-Arena).  

 

  
Quer durch die Abteilungen 
 
E-2-Jugend 
Mit einem hervorragenden 2. Tabellenplatz hat die E-2-Jugend die 
Herbstrunde beendet. Nur gegen die SG Golbach/Sötenich/Rinnen, 
welche mit dem älteren Jahrgang 2005 spielt, gab es zwei 
Niederlagen, gegen die anderen Mannschaften, die wie wir mit dem 
jüngeren Jahrgang in dieser Gruppe spielten, gab es ausnahmslos 
hohe Siege (Dreiborn/Herhahn/Schöneseiffen, Kommern, 
Nöthen/Pesch/Harzheim). Gegen den Kaller SC (ebenfalls älterer 
Jahrgang) gab es einen Sieg und ein Unentschieden (5:5).  
Die Bilanz von Trainer Andi Gossen: 
Insgesamt hat die Truppe eine super mannschaftlich-geschlossene Entwicklung 

genommen und alle ziehen echt super mit, so dass zum einen alle immer zum 

spielen kommen, wir uns fast nie Spieler aus anderen Mannschaften leihen 

müssen und die Jungs mittlerweile echt gut zusammenspielen.  

Macht Spaß!! 

 

Oldies 
Die Weihnachtsfeier für unsere Veteranen findet am 19.12. im 
Vereinsheim statt. Die Einladungen wurden bereits versandt, 
Rückmeldungen bitte an Marlene Pöter senden. 
 
 
 



Herzsportgruppe 
Auch unsere „Herzchen“ führen wieder eine Weihnachtsfeier durch. 
Sie findet am Freitag, 11. Dezember, im Hotel Hermanns in Olef statt. 
Die Übungsleiterinnen Martina Strümpfel und Beate Linnenkohl 
freuen sich, wenn viele aus der Gruppe teilnehmen. Wer wird wohl 
dieses Mal den Nikolaus machen. 

 
 
 
Persönliches 
Geburtstage im Dezember 
 
1.12. 
Salim Ali 
 
2.12. 
Andreas Joisten 
 
5.12. 
Adelheid Küpper 
 
6.12. 
Julia Conrads 
Manfred Küpper 
Kristine Oesterreich 
 
8.12. 
Noah Gehlen 
 
9.12. 
David Küpper 
 
10.12. 
Petra Gerhards 
 
14.12. 
Erwin Brinkmann 
 
18.12. 
Kamil Czesnin 



 
20.12. 
Christian Neunzig 
 
21.12. 
Daniel Heck 
Franz-Josef Nießen 
 
24.12. 
Kaito Trommer 
 
25.12. 
Fiona Conrads 
Inge Müller 
 
27.12. 
Karl-Heinz Kloska 
 
28.12. 
Moritz Xhayet 
 
29.12. 
Fabian Imbrenda 
 
30.12. 
Bernd Jansen 
Michael Jansen 
Julien-Jerome Mahlich 
 
Wir gratulieren allen herzlich zu ihrem Geburtstag (auch 
denjenigen, deren Geburtstag nicht in unseren Listen enthalten ist 
und die wir daher nicht namentlich aufführen können). 
 
Eine Gratulation geht auch an Marianne Eitorf. Die „Seele“ unserer 
Herzsportabteilung wurde in der vorigen Woche in der lokalen 
Presse geehrt, weil sie seit 50(!) Jahren jeden Morgen Rundschau 
und Stadtanzeiger verteilt. 50 Jahre Zeitung austragen heißt 50 Jahre 
sehr früh aufstehen und auch bei Wind und Wetter, Schnee und Eis 
kommt die Zeitung in Felser immer pünktlich – dank Marianne. 


