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Eine etwas andere Skiclub-
meisterschaft erlebten die
Sportler des Skiclubs ,,Gtüne
Bank" am 23. Februar 2002.
Austragungsort war die Ski-

Arena in Bottrop. Die Auswahl
für diesen Austragungsort ver-

minderte das in den letzten

Jahren hin und wieder aufge-

tretene Natumisiko - entweder
zu wenig oder zuviel Schnee

aul Nu1l. Auf etwas ganz Neu-

es springen die Menschen
heutzutage stark an. So auch

dle Skisportler. Mit 44 akliven
Rennläuferinnen- und läufern
- soviel wie noch nie in der

Vereinsgeschichte - sowie einer

größeren Anzahl von Fans rei-

ste um 04.30 Uht ein vollbe

selzler Bus einmal nicht nach

Süden, sondern nach Norden

zum Wintersport. In Botttop
wurden die Hotchheimer von
einem kompetenten Hallen-
team etwartet, welches die Sla

lomrennen auf der 640 Meter
langen Piste perfekt organisier
te und durchführte. B Kindet,

15 Damen tnd21 Herrenwa-
ren am Start. Nach einer Pro-

befahrt musste die Strecke
zweimal absolviert werden.
Vor al1en Dingen bei den Het-

ren kam es dabei zu einem re-

gelrechten Favoritensterben.
Es ist halt doch ein großer Un-

terschied, ob man in einer Hal-

le oder in freier Natur ein Ren-

nen zu fahren hat. Angelika
Schaefer und Motitz Nelius
trugen sich bei den Jugendli
chen in die Siegerliste ein. Dte

Damenkonkurrenz gewann
Gudrun Zirwes, Herrenmeister

wurde Dietmar Schaefer. Nach

den Mersterschaftsläufen ver-

gnügten sich alle weiterhin auf

dieser in Deutschland wohl
einmaligen Piste. Mit einem

Förderband wurde man

schnell wieder nach oben ge-

fahren und schon ging es wie-
der hinab. Rauf und runter bis

zum Abwinken bzw. bis der
Betrieb zu stark wurde. Für die

Mittagspause war das Kamin-

zimmer der Arena eigens füt
die Horchheimer reserviert.
Danach wechselten die mei-
sten Teilnehmer ohne Ubet
gang in den Hasenstall zur
Apräs-Ski Party. Hier war Stim-

mung pur angesagt. Um 20

Uhr ging eine Clubmeister
schaft mit der Heimkeht in
Horchheim zu Ende, die den

meisten Teilnehmern a1s rund
herum gelungen in Erinnerung
bleiben wird.

Iugend auf dem
Vormarsch

Der TC Blau Weiß Horch-
heim hat im Kinder und Ju
gendbereich einen erfieulichen
Zuwachs zu verzeichnen. Be-

reits 30 v. H. der Mitgliedet
werden vom Nachwuchs ge-

stelit. Auf der Mitgliederver-

sammlung sprach denn auch

der Vorsitzende des Vereins,
Rüdiget Rredei, dem Jugend-
wart Jütgen Heil und seinen
Betreuern ein besonderes Dan-

keschön aus. Das im letzten
Jahr eingeführte ,,Tennis für Je-

dermann" am Sonntagmorgen
musste leider wieder einge
stellt werden, da keine ausrei-

chende Resonanz vorhanden
war. Die Horchheimer Tennis

sportler nahmen mit zahlrei-
chen Damen-, Herren- und Ju-
gendmannschaften erfolgreich
an den Medenrunden teil. Für

die Mltglieder 50 plus wird am

6. Juli 2002 ein zusätzliches

Turnier angeboten. Der in dle-

semJahr erstmals a1s Ersatz für
die Weihnachtsfeier durchge
führte Neujahrsempfang mit
Brunch war ein voller Erfolg.

Handballer mlt
Oberlahnstein

Die im Ielzlen Jahr im
männlichen B-Jugendbereich
mrt der TV Moselweiß einge-

gangene Spielgemeinschaft
war nicht vom erhofften Erfolg
gekrönt. Die Mannschaft been

dete die Spielrunde als Vorletz-
ter. Die Spielgemeinschaft wur-
de mit Abschluss der Saison

beendet. Die männliche D-Ju-

gend des Vereins belegte in der

Kreisliga C den 7.P\atz. Ftu die

kommende Spielrunde stellen
die Handballer der TUS Horch
heim wieder eine eigene
männliche B- und eine D-Ju-

gend. Im Herrenbereich wird
erstmals seit 1ängerer Zeilwie-
der eine Mannschaft gemeldet.

Man hat sich mit den Handbal
lern der TG Obetlahnstein zu-

sammen getan und startet a1s

Handballspielgemeinschaft
(HSG) Lahnstein,/Horchheim
in der A Klasse.

TUS

Vorsitzender Gregor Weiß-

brich konnte auf der Jahres-
hauptversammlung auch einen

Rückblick auf seine 1Ojährige

Tätigkeit als Vereinsvorsitzen-

Kegler: 2. Bundesliga

Mit goßem Elan schaffte die 1. Her-

renmannschaft der Keglervereinigung
Koblenz-Horchheim den direkten Wie-
deraufstieg in die 2. Bundesliga. Die-

ser großartige Etfolg gelang trotz eines

Handicaps. Zu Beginn der Saison konn-
te die Mannschaft krankheitsbedingt
nicht komplett antreten. Der aus der

2. Mannschaft nachrückende Spieler

Gisbert Weißbtich unterstützte das 1.

Team jedoch in den ersten sechs Be-

gegnungen mit einer starken Leistung,
so dass der Ausfall des Stammspielers

Karl-Heinz Friedrichs vorübergehend
kompensiert werden konnte. Die 2.

Mannschaft konnte die Oberliga erhal-

ten, die 3. Mannschaft landete in der
Bezirksliga West im gesicherten Mittel-
feld. Die 4. Mannschaft musste aus

Spielermangel zurück gezogenwerden.

Sie haben den direkten Wederaufstieg in die

2. Kegelbundesliga geschffi!

Vorne v. l.:
Wolfgang Adams, Michael Krause, Mannschaftsfthrer Uwe

Schierk

Hlnten v. l.:
Stefan Pretz, Dirk Mägdekssel, krl Heinz Fiedrichs
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der geben. Die Abteilungslei
ter konnten von sportlichen
Erfolgen berichten. Der abso-

lute Höhepunkt war aber die

Teilnahme v on 24 TuS-Mitglie-

dern im Mai 2002 am Deut-
schen Turnfest in Leipzig. Chtl
stoph Poth erhielt füt 25jähri-
ge Mitgliedschaft die silbeme
Ehrennadel.

Schwer für die
Kunstturner

Nach dem Aufstieg im letz-

ten Jahr in die 2. Bundesliga

hatlen sich die Kunstturner
zum ZieI geselzl, die zweit-
höchste deutsche Kunstturnlt-
ga zu erhalten. Dazu hatte man

sich unter anderem auch mit
dem Turnet Vladimit Klimen
ko vom TV Niedetwörresbach
verstärkt und nannte sich ab

sofort KTV Koblenz/Nieder-
wörresbach. Der Start in diese

hohe Klasse begann mit erner

Reihe von Handicaps. KTV-

Mann Attila Lörik, seines Zei

chens ungarischer Nationaltur-

ner, brach sich dtei Wochen

vor dem ersten Wettkampf den

Knöche1 und es war fraglich,
ob er in der Runde übethaupt
noch zum Einsatz kommen
konnte. Et biss sich jedoch

durch und half der Mannschaft

an allen Geräten - außer Boden

und Sprung-. Schlimmer noch

traf es Vladimir Klimenko. Er

turnte nur den 1. Wettkampf
und fiel dann die gesamte Sai-

son verletzt aus. Ein weiterer
starker junger Nachwuchs-
mann, mrt dem man fest ge

rechnet hatte, fiel ebenfalls
verletzungsbedingt ganz aus.

So kamen einige Erssatzturner
an Geräten a)m Einsatz, die

ursprünglich für sie nicht vor-

gesehen waren. Dort trugen sie

allerdings mit großartigem Ein

satz dantbei, dass die KTV den

Klassenerhalt in der 2. Liga
schaffte. Der Horchheimer
KTV-Cheftrainer Ralf Schall
kommentierte die Leistungen

seiner Turner nach Abschluss

der Runde mit folgendem Lob:

,,Die Mannschaft - und ich
melne j eden einzelnen Turner
- zeigle großen Charakter und
erfüllte a1le in sie gesetzten

schaften des Vereins landete
ten in ihren Ligen im Mittel
fe1d. Hauptzielsetnng fü die
kommende Saison ist der Klas-

senerhalt der 1. Herrenmann
schaft in der Kreisliga. Die Ab
teilung verfügt über 20 Aktive
im Erwachsenen- und 30 Ak-
tive im Schülerbereich. Somit
dürfte der Tischtennissport
auch für die nächsten Jahre in
Horchheim gesichert sein.

BBC-Damentrai.ner
sah rot

Nach Abschluss der Saison

musste BBC Damentrainer
Andy Lüdyk eine Wette einlö-
sen, die er mit Sicherheil nicht
so etnst genommen hatte. Ihm
wurden während der Saison

abschlussfeier im März 2002
die Haare von seinen Damen
feuerrot gefärbt. Seither sieht
er dem Pumuckel aus der Fern

sehserie täuschend ähnlich.
Der bisher in Mayen tätige
Trainer Andy Lüdyk hatte im
Dezember 200I die Damen
des BBC übernommen, nach-

dem diese eine verkorkste Hin-

runde in der Oberliga und Ab-

stiegssorgen zv verzeichnen
hatten. Der vorherige amerika-

nische Trainer David Brenford
war mit dem Team und den

Gegebenheiten insgesamt
nicht klar gekommen und der

Verein hatte sich von ihm ge

trennt. Mit Andy Lüdyk stellte
sich der Erfolg wieder ein. Im
Dezember, nach den ersten
Siegen, kam dann besagte Wet-

te zustande. Andy Lüdyk et-

k1ärte seiner Mannschaft:
,,Wenn ihr bis zum Saisonen

de kein Spiel mehr verliett,
dann dürft ihr mir die Haare

rot färben." Die Mannschaft
gewann ab sofort alle Spiele -

auch gegen die Meisterschafts-

favoriten - und landete zum
Schluss auf einem guten 5.

P\atz. Und die Haare von Andy
Lüdyk sind seither feuerrot. Bei

der 1. Herrenmannschaft des

BBC stand die vergangene Lan-

desligasaison unter keinem
guten Stern. Die Zielset^)ng-
ein vorderer TabellenpIatz -

konnte nicht erreicht werden.
Im Gegenteil, zeitweilig wur-
de sogar gegen den Abstieg

Sport-Ehrennadel der Stadt Koblenz

Für ihre Verdienste um den
Sport, insbesondere als mehrjähri-
ge ehrenamtliche Vorstandsmitglie-
der und Funktionsträget in ihren
Vereinen, wurden eine Frau und
fünf Männer aus Horchheimer Ver-

einen mit der Sport-Ehrennadel der

Stadt Koblenz ausgezeichnet. Der
Oberbürgermeister der Stadt Ko-

blenz, Dr. Eberhatd Schulte-Wisser-

mann, überreichte am 25. April
2002 in einer Feierstunde im gro-

ßen Rathaussaal die Ehrenurkunden
und Sport-Ehrennadeln an folgende

Damen und Herren: Marita Holl-
Biegmann und Klemens Schmidt
(TC Blau-Weiß Horchheim), Her-

mann Hunder und Gerhmd Göbel

( Schützengesellschaft Horchheim ),

Karl-Walter Fußinger und Matthias
Schmidt (BBC Horchheim).

Oberbürgermeister Dr Schulte Wssermann (2. von links)

m[t den sechs geehrten Horchheimer Vereinsvettretern

[von links): Klemens Schm[dt, Gerhard Göbel, Karl Walter

Fußinger, Marita Holl Biegmann, Hermann Hunder und
Matthias Schmidt.
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Erwartungen. " Die kommende
Saison dürfte jedoch noch
schwerer werden. Dre Konkut-
renzwird sich noch besser auf

die KTVTurner einstellen kön-
nen und so müssen a1le Kräfte
(Turner, Trainer, Vorstand und
Beüeuer) optimal gebündelt
werden, um auch weiterhin rn

der 2. Bundesliga verbleiben
zu können.

Tischtennissaison
durchwachsen

Der seit vier Jahren rn der

Verantwortung stehende Ablei-

tungsleiter Michael Hauck be-

zeichnete die Sais onleistungen
seiner Schützlinge in der Tisch-

tennisabteilung der TuS Horch-
heim als durchwachsen, abet

durchaus auch a1s zufiieden-
stellend. Die 1. Herrenmann-

schaft wurde Meister in det 1.

Kreisklasse und ist in die Kreis-

liga aufgestiegen. Im Mittelfeld
der 3. Kreisklasse behauptete
sich die 2. Herrenmannschaft.
Einen guten 4. Platz belegten
die Damen in der Rheinland
Liga. Die zwei Schülermann-



gekämpft. Mitten in der Sai-

son ilennte man sich im Un-
frreden von Trainer Christoph
Gyr. Außerdem verließen ei-

nige Leistungsüäger, darunter
vor a11en Dingen auch zwei
junge englische Spieler, die
Heimweh hatten, schon wäh-
rend der Hinrunde den Ver-

ein. Mit Claus Bode rückte
der Trainer der 2. BBC-Her-

renmannschaft nach. Mit ihm
und den nachrückenden Spie-

lern aus der Zweiten ging es

wieder aufuvärts. Am Schluss

wurde man 6. und hatte mit
dem Abstieg keine Sorgen
mehr. Dte 2. Mannschaft wur-
de souverän Meister der Be-

zirksklasse Koblenz, kann
aber nicht in die Landesliga
aufsteigen, da dort bereits die

1. Herrenmannschaft des

BBC etabliert ist.
Im Jugendbereich stellt der

BBC B Mannschaften. Beson-

ders erfolgreich waren hier
die Mädchen von der U 20,
die gegen die Manschaften
aus Kaisetslautetn, Bitbutg
und Nieder-Olm die Rhein-
land-Pfa1z Meisterschaft er-

ringen konnten.
Weitere Jugendergebnisse :

U 18 w = Kreismeister, U 18

m = Drittet, U 16 m = Zwei-
ter,U14m=Vierter,U12
w/m gemischt (2 Mannschaf
ten des BBC) = einmal Grup-
pensieger und einmal Drittet,
Bambinis U 12 w/m ge-

mischt ( keine Meisterschafts-
runde, sondern Freund-
schaftsturniete).

Zielselzung beim BBC ist
es, mittelfiistig bei den Her-

ren wieder in die Oberliga
aufzusteigen, bei den Damen

in der Oberliga oben mitzu-
spielen und im Jugendbereich
weiterhin erfolgreich zu ar
berten. Dem BBC steht mit
dem langjähdgen Jugendlei-
ter Joachim Münch und wei-
teren erfahrenen Trainern ein
qualifiziertes Team zur Verfü-
gung, dass auch in den näch-

sten Tahren für kontinuierlich
gute Jugendarbeit sorgen
dürfte.

BBC-Läufer
organisierten
Meisterschaften

Als ein besonderes High-
light werden die von der
Laufabteilung des BBC
Horchheim organisierten
Westdeutschen Straßenlauf-
meisterschaften im 10 km-
Lauf, die am 21. AprII2002
in Koblenz stattfanden, in
die Vereinsgeschichte einge-
hen. Auf einem abgesperrten
Kurs - mit dem Start im Sta-

dion Oberwerth, einer Lauf-
strecke bis weit in die Main-
zer Straße hinein und dem
anschließenden ZreI in der
Sporthalle Oberwerth - zeig-
ten über 400 der besten Süa
ßenläufer des Westdeut-
schen Leichtathletikverban-
des, zu dem auch das Rhein-
land gehört, hervotragenden
Laufsport. Der Sieger, Car-

sten Thoma von Non-Stop-
Ultra Brakel, kam mit einer
Laufzeilvon 31:06 ins Ziel.
Wie eng es an der Spitze zu
ging, macht folgendes deut-
iich: Lokalmatador Uwe
Honsdorf von Rot-Weiß Ko
blenz wurde in 32:1 1 Sech-

ster und um unter die ersten
50 zukommen, musste man
schon unter 34:00 laufen.
Bei den Damen war Melanie
Klein-Arnd vom ASC Rosel-

len-Neuss in sehr guten
35:06 mit weitem Vorsprung
großartige Siegerin.

Oberbütgermeister Dr.
Schulte-Wissermann ließ es

sich nicht nehmen, nachmit-
tags in der Sporthalle zusam

men mit Toni Freisburger
vom Leichtathletikverband
Rheinland und dem 1. Vorsit
zenden des BBC, Josef
Schneider, die Siegerehrun-
gen vorzunehmen. Besonders

hervorgehoben wurde aller-
seits die votbildliche Organi-
sation des Teams um OtgChef
Henryk Bernard vom BBC.

Einen entscheidenden Beiffag

dazu lieferten außer den vom
BBC gestellten Helfern vor
allen Dingen die Horchhei-
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mer Freiwillige Feuerwehr,
die Koblenzer Polizei sowie
die Sanitäter vom Deutschen
Roten Ktetz Koblenz. Beim
BBC hofft man, dass man bei
den Verantwortlichen des
Deutschen Leichtathletikver-
bandes aufmerksam gewor-
den ist und dass in den näch
sten Jahren vielleicht sogar

einmal eine Deutsche Mei
sterschaft im Straßenlauf in
Koblenz unter der Regie des

BBC Horchheim stattfinden
wird.

80 Jahre Schützen-
gesellschaft

Die 1922 gegründete
Schützengesellschaft Ko-
blenz-Horchheim emetcht in
diesem Jahr das stattliche Al
tet von B0 Jahren. Aus die-
sem Anlass wurde ftu die Ju-
bi1äumsfeierlichkeiten auf
dem Schützenplalz ein neu-
er Pavillon gebaut, der Musi-
kern und sonstigen Vortra
genden a1s Forum dienen so1l.

Sportlich gesehen konnten
sich die Schützen bei den
Kreismeisterschaften auf den
vorderen Plalzen behaupten.
Besonders erfolgreich war
Elke Kliebisch, die im aufge-

legten Kleinkaliberschießen
der Damen die Kreismeister-
schaft nach Horchheim holen
konnte. Der diesjährige Kö-

nigsball findet am 05. Okto-
ber im Kolpinghaus statt.

HCVTanzgruppe
Vize-Landesmeister

Bei der 13. Rheinland-
Pfalz-Meisterschaft im Garde

und Schautanzsport schaffte
der Horchheimer Carnevai-
Verein (HCV) im Gardetanz
Polka den Yize-Landesmei-
stertitel. Im Showtanz, dem
beim Publikum besonders be-

liebten Aushängeschild der
Tanzgruppe, mussten bei der
Meisterschaft die Kinder und
die Hauptklasseformation ge-

trennt auftreten. Beide Grup-
pen schafften trotz der unge-

wohnten Trennung einen her-

vorragenden 3. PIatz. Tanz-

mariechen Natalie PiIz et
rang in ihrer Disziplin die Sil-

bermedaille. Beim Ranglisten-

turnier in Eudenbach, das ei-

nen Tag nach der Meister-
schaft folgte, setzte sie noch
einen drauf und siegte in ih-
rer Leistungskklasse.

FC wächst und wächst

Im Jahr 1 nach dem 90. Ju-

biläum befinden sich die Fuß-

baller des FC Horchheim wei-
terhin auf Erfolgskurs. Der
Verein wird immer stärker.
361 Mitglieder, 9 eigene Ju-
gendmannsch aften, 2 A|ther-
renmannschaften, die 2. Her
renmannschaft in der Kreis-

klasse B und dle ,,Erste" ein
Spitzenteam in der Bezirksli-
ga Mitte. Auf ein solches Nr-

veau sowohl im Breiten- als

auch im Spitzensport darf
man beim FC zu Recht stolz
sein. Das Ganze kommt aller-

dings nicht von ungefähr. Al
lein 12 Jugendffainer werden
beim FC beschäftigt. Sie sind
Garant dafür, dass die Horch-
heimer Fußballer hoffnungs-
vo1l in die Zukunft blicken
können. Ein weiterer Grund
dafür, dass der FC wächst und
wächst, ist die Tatsache, dass

alle aktiven Sportler, die eh-

renamtlich tätigen Verant-
wortlichen sowie die Mitglie-
der, Sponsoren und Freunde
des Vereins zusammen mit
dem kontinuierlich am Erfolg
arbeitenden Vorstand an ei-

nem Strangziehen, um ihren
Verein weiter voran zu brin-
gen. Ein besonderes Lob zollt
der 1. Vorsitzende des Vereins

seinen zwei Altherrenmann-
schaften, deren Spieler außer
den ,,drei" Halbzeiten bei ih-
ren Spielen immer wieder für
die Vorbereitung und Durch-
führung von Festen, Feiern
und Turni ercn a)t Verfügung
stehen und den Vorstand da-

bei äußerst wirkungsvoll un-
terstützen.
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