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Vorwort
des präsidenten

Einsatz bei unserem SV Hasborn III 
zusätzliche Spielpraxis sammeln. 
Also eine absolut sinnvolle Lösung 
für alle! Da auch die A1-Jugend 
unserer JFG die Heimspiele in der 
Vorrunde dieser neuen Saison in 
unserem Waldstadion austragen 
wird, werden auch von dieser Sei-
te interessante Partien zu erwarten 
sein, da unsere A1 auch in dieser 
Saison wieder ambitionierte Ziele 
verfolgen wird.

Freuen wir uns also wieder auf 
spannende und unterhaltsame 
Spiele in der neuen Runde, so 
dass sich Ihr Kommen ins Wald-
stadion auch weiterhin lohnen wird. 
Anschließend wünsche ich Ihnen 
dann jeweils noch eine angenehme 
Zeit bei Mie und Frank in unserem 
Clubheim. 

Mit sportlichen Grüßen
Joachim Warken
1. Vorsitzender

IN GEDENKEN
AN SASCHA MARX

Unser ehemalige Spieler Sascha 
Marx ist, am 30.08.2016 nach kurzer 
schwerer Krankheit im Alter von nur 
40 Jahren verstorben. Er hinterlässt 
eine Frau und zwei Kinder. Seiner Fa-
milie gilt unser herzlichstes Mitgefühl.

Der aus Rappweiler stammende Sa-
scha Marx spielte bereits in der Ju-
gend für unseren SV Hasborn. Nach 
seiner A-Jugendzeit rückte er dann in 
den Kader der 1. Mannschaft. Er spiel-
te dort in den Spielrunden 1994/95 
und 1995/96 unter den Trainern Arno 
Scherschel und Rudi Lesch und hat 
sich in den beiden Jahren zum echten 
Stammspieler entwickelt. Im Sommer 
1996 wechselte er dann wegen seines 
Studiums zurück zu seinem Heimat-
verein SV Rappweiler. 

Nach Abschluss seines Jura-Studi-
ums arbeitete er als Rechtsanwalt 
und schließlich als Junior-Chef in der 
Saarbrücker Anwaltskanzlei Weimer 
& Marx.

SASCHA MARX
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Hallo liebe Fußballfreunde!

 
Das vergangene halbe Jahr hat viel mit sich gebracht. 
Durch die Umstrukturierung im Vorstand befindet 
sich unser Verein aktuell in einer kleinen Findungs- 
phase, was allerdings nicht negativ zu bewerten ist. 
Viele neue Impulse und Ideen treten hierdurch an 
den Vorstand heran und mit einem gut aufgestellten 
Team, sehen wir der Zukunft positiv entgegen.

Da Joachim Warken, der den Verein für insgesamt 
14 Jahre (Vielen Dank Jo!) als 1.Vorsitzender geführt 
hatte, für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfü-
gung stand, nahm der Verein dies zum Anlass, auch 
den Vorstand in organisatorischer Hinsicht im großen  
Stile umzubauen. Statt einem ersten und zweiten 
Vorsitzenden wird dem Verein nun ein geschäftsfüh-
render Vorstand, bestehend aus den Leitern der Un-
terabteilungen Organisation, Finanzen, Sport und PR 
angehören. Dem geschäftsführenden Vorstand ge-
hören die Geschäftsführer Andreas Guthörl (Organi-
sation), Christian Henkes (Finanzen), Nicolas Krotten 
(PR), Jörg Feid und Thorsten Huwer (beide Sport) an. 
Der Vorstand im weiteren Sinne setzt sich aus dem ge-
schäftsführenden Vorstand sowie den von der Gene-
ralversammlung gewählten Mitgliedern der einzelnen 
Bereiche zusammen:

Bereich Organisation: Andreas Guthörl (Leiter), 
Werner Maldener, Dirk Hornberger; 
Bereich Finanzen: Christian Henkes (Leiter), 
Niclas Hanke, Thomas Guthörl; 
Bereich Sport: Jörg Feid (Leiter), Thorsten Huwer 
(Leiter), Marko Koltes, Ralf Heck,  Jens Dewes, Tobias 
Scholl, Alois Henkes, Bastian Alt (Jugendleiter), 
Arno Krächan (Jugendleiter); 
Bereich PR: Nicolas Krotten (Leiter), Esra Perius; 
Ehrenamtsbeauftragter: Günter Besch

Unterstützt wird das Gremium von einer Vielzahl an 
freiwilligen Helfern, die Teil der jeweiligen Unterberei-
che sind. Ziel dieser Umstrukturierung ist es, die an-
fallenden Aufgaben gleichmäßig auf viele Schultern 
zu verteilen und Entscheidungen auf der niedrigst 
möglichen Ebene zu treffen. Das soll die Vorstands-

arbeit deutlich effizienter machen. Zudem ist ein  
Beirat ins Leben gerufen worden, welcher dem Vor-
stand in beratender Funktion zur Seite stehen und 
sich aus Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammensetzen soll.

Unser neu aufgestellter Vorstand hatte entsprechend 
direkt viel zu tun, denn es stand ein Trainerwechsel 
bevor. Da Bernd Gries, welcher Matthäus Gornik in 
der Hinrunde ablöste, die erste Mannschaft aus priva-
ten Gründen nur bis zur Winterpause übernahm, ging 
es für den Geschäftsbereich Sport unmittelbar an die 
Arbeit einen neuen Trainer zu finden. An dieser Stelle 
vielen Dank Bernd für deine spontane Zusage, unsere 
erste Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt zu über-
nehmen. Bernd hat in kürzester Zeit das bestmögliche 
aus der Mannschaft herausgenommen. In sechs Spie-
len, zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Nieder-
lagen, vier dieser Spiele zu null. Mit diesem Schnitt 
würden wir in der bisher gespielte Saison fünf Plätze 
besser stehen und somit im gesicherten Mittelfeld.

Nach vielen Gesprächen mit potenziellen Trainerkan-
didaten, konnten wir noch mehr als rechtzeitig einen 
Nachfolger finden. Direkt nach der Winterpause über-
nahm Michael Warschburger. Michael soll die Truppe 
in der Saarlandliga halten und das riesige Potenzial, 
welche unsere noch junge Mannschaft hat, abrufen.

In diesem Zusammenhang freuen wir uns natürlich 
auch verkünden zu dürfen, dass Frank Lenhardt auch 
in der kommenden Saison, unsere zweite Mannschaft 
trainiert. Die zweite Garde tritt aktuell in der Bezirks-
liga auf und konnte bisher mit einem herausragenden 
zweiten Tabellenplatz für Aufsehen sorgen. Frank 
leistet hier tolle Arbeit und kooperiert super mit dem 
Trainer der ersten wie auch der dritten Mannschaft, 
ebenso führt er junge Spieler vorbildlich in den akti-
ven Fußball ein.

Nicht zu vergessen ist auch unser „Aushängeschild“, 
die dritte Mannschaft. Derzeit belegt die Mannschaft 
ungeschlagen den ersten Platz. Hier spielen Jungs 
aus der Heimat mit Herzblut Fußball und vernaschen 
einen Gegner nach dem anderen. Natürlich ist jeder 
einzelne herzlich dazu eingeladen unseren Mann-

VORWORT
alles neu

schaften in einer Trainingseinheit oder auch gerne für 
mehrere Spielzeiten beizutreten.

Abschließend möchten wir allen Mitgliedern und 
Sponsoren für ihr jetzt schon entgegengebrachtes 
Vertrauen danken, wir werden aktiv an der ständigen 
Verbesserung unserer Teams, des Vereins und dessen 
Umfeld (Stadion) arbeiten. Solltet Ihr Interesse haben 
an dieser Entwicklung teilzuhaben, kommt gerne je-
derzeit auf uns zu. Wir freuen uns über jede helfende 
Hand, egal welcher Art. 

Unser Clubheim ist bei Spiel- und Trainingsbetrieb so-
wie Sonntagmorgens zum Frühschoppen geöffnet.
 
Mit sportlichen Grüßen,
Die PR Abteilung des SV rot-weiß Hasborn

i. Mannschaft
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RWH: Hallo Joachim, 14 Jahre lang hast du als Präsi-
dent des SV Rot Weis Hasborn die Geschicke des Ver-
eins geleitet. Was hat dich damals dazu bewegt Präsi-
dent zu werden?
Jo: Das war ganz einfach: Bernd Henkes hat mich ge-
beten, ihn in seiner Funktion als Vorsitzender abzulö-
sen, nachdem er das Amt 10 Jahre erfolgreich beklei-
det hatte. Da zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits 
klar war, dass neben dem Vorsitzenden Bernd Henkes 
und dem 2. Vorsitzenden Raimund Dewes auch noch 
der Geschäftsführer Rudi Niehren und der Kassierer 
Ignatz Braun aufhören werden, war klar, dass es im 
Vorstand einen riesigen Umbruch geben würde, zumal 
meine Position als Vorsitzender des Spielausschusses 
nach 10 Jahren ebenfalls neu besetzt werden musste, 
wenn ich die Funktion des Vorsitzenden übernehmen 
sollte. Da ich in Anbetracht dieser massiven Verände-
rungen den Verein nicht im Stich lassen konnte, blieb 
mir gar keine andere Wahl als mich dieser Herausfor-
derung zu stellen.

RWH: Welche Aufgaben galt es dabei in deinem All-
tag als Präsident zu bewältigen?
Jo: Da beinahe alle Schlüsselpositionen im Verein 
damals neu besetzt werden mussten, bestand mei-
ne Aufgabe anfangs vor allem darin die neuen Funk-
tionsträger in ihre Ämter einzuführen und vor allem 
in der ersten Zeit eng in ihren Arbeiten zu begleiten. 
Ansonsten waren die Aufgaben ähnlich wie heute! Es 
galt die 1. Mannschaft als Aushängeschild des Vereins 
damals in die Oberliga zu führen und dort zu etab-
lieren, es galt darüber hinaus unserer 2. Mannschaft 
eine höhere Wertigkeit zu verleihen, um sie so zu dem 
festen Pfeiler unseres Vereins werden zu lassen, den 
sie zusammen mit der mittlerweile neu etablierten 3. 
Mannschaft heute erfreulicherweise darstellt. Sportli-
che Erfolge einerseits und die Erhaltung einer gesun-
den finanziellen Basis anderseits! Das waren immer 
unsere Ziele. Beides miteinander zu vereinbaren war 
immer wieder eine Herausforderung!

RWH: Wie kam es neulich zum Ende deiner Amtszeit? 
Was waren die Gründe dafür?
Jo: Das war keine spontane Entscheidung. Mit dem 
Gedanken hatte ich mich schon länger beschäftigt. 
Nach 25 Jahren Vereinsarbeit in ganz verantwortli-
chen Positionen, die immer mit enormem Zeitauf-

wand verbunden sind, muss es irgendwann gestattet 
sein, sich aus der vordersten Front zurückzuziehen, 
um so nicht mehr täglich in Sitzungen und Entschei-
dungsfindungen eingebunden zu sein. Alles hat seine 
Zeit! Jetzt war für unseren Verein die Zeit für einen 
neuen Aufbruch! Und so war es mir am Ende meiner 
Amtszeit noch wichtig die neue Vorstandsstruktur mit 
zu erarbeiten und den Übergang in diese neue Ver-
einsorganisation anfänglich noch zu begleiten, damit 
unser SV Hasborn auch weiterhin in eine hoffnungs-
volle Zukunft steuern kann!

RWH: Wie blickst du auf die erfolgreichen 14 Jahre zu-
rück? Was nimmst du mit für die Zukunft?
Jo: Ich blicke gerne auf die Jahre zurück. Es war eine 
gute, manchmal aber auch eine sehr intensive Zeit, in 
der ich viel erlebt habe und in der ich viele interessan-
te Menschen und gute Freunde kennenlernen durfte.

RWH: Wenn du das ganze mal Revue passieren lässt. 
Was waren deine schönsten, emotionalsten und er-
folgreichsten Augenblicke in dieser Zeit?
Jo: Die Highlights wurden sicherlich im sportlichen 
Bereich gesetzt: der erneute Aufstieg in die Oberliga 
im Sommer 2005 gehört sicher dazu, ebenso wie die 
darauf folgenden 6 Jahre der Zugehörigkeit in dieser 
überregionalen Spielklasse. Einer der emotionalsten 
Momente war dann sicherlich der Sieg im Pokalfinale 
des Saarlandpokals gegen den FC Homburg, der dann 
von der wohl intensivsten Zeit der Vereinsarbeit ge-
folgt wurde, an die ich mich erinnern kann. Als es dann 
nämlich an die Vorbereitungen zum  DFB-Pokalspiel 
gegen den damaligen Bundesligisten Hansa Rostock 
ging, gab es fast täglich neue Herausforderungen zu 
meistern. Wir wurden zu Sitzungen in die DFB-Zent-
rale in Frankfurt eingeladen und auch zu Terminen mit 
den Sicherheitsbeauftragten des DFB, die anschei-
nend mächtig Respekt vor den gewaltbereiten Fans 
des FC Hansa Rostock hatten. Am Ende dieser Sitzun-
gen wurde dann von DFB-Seite leider festgelegt, dass 
wir unser Pokalspiel aus Sicherheitsgründen nicht in 
unserem Waldstadion sondern an der Elversberger 
Kaiserlinde austragen mussten. Der Umzug in ein für 
uns fremdes Stadion machte die Durchführung dieses 
Pokalspiels noch komplizierter! Eine Vorstandssitzung 
jagte die andere! Auf dem Rasen wurde die Partie am 
Ende zwar verloren, der Verein hat allerdings trotz-

danke jo!
eine ära geht zu ende
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Zum Dippelborn 1
66687 Wadern-Lockweiler

Tel.   06871-7277
Fax  :06871-8277

E-Mail: forstgeraete.wilhelm@online.de

dem viel an Renomee gewonnen, denn es gab in den 
nächsten Wochen Lob aus allen Richtungen für eine 
von Seiten des DFB nicht für möglich gehaltene fried-
liche und freudige Stimmung auf den Rängen und für 
eine perfekte Organisation des gesamten Spieltages. 
Das war eine geile Zeit mit einem tollen Team!

RWH: In welcher Form bleibst du dem RWH in Zu-
kunft noch erhalten?
Jo: Na ich bin ja immer noch da!  Ich mache nur einen 
Schritt aus der vordersten Front zurück. Nach derzei-
tigem Stand werde ich mich auch zukünftig um den 
Einzug der Mitgliedsbeiträge kümmern und ich wer-
de wohl auch in irgendeiner Form im Bereich der Ge-
schäftsführung mitarbeiten.  Und darüber hinaus wer-
det ihr mich sicherlich auch weiterhin im Stadion und 
im Clubheim antreffen! 

joachim warken
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newsletter
neue informationsquelle demnächst verfügbar
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Wir backen gerne und das schmeckt man!

Genießen Sie gerne eine knackig frisches Brötchen,
ein genussvolles herzhaftes Brot oder ein fruchtiges
Teilchen, ein zartes Stück Kuchen oder Torte?

...Dann schauen Sie doch mal bei uns herein - Sie finden bei uns mehr
als nur tägliches Brot und das ohne jegliche Fertigmischung oder
sonstige Zusätze:

-traditionelle Backwaren
-Vollkornprodukte aus BIOLAND-Getreide
-ein reichhaltiges Kuchensortient
-Torten und Desserts auch für ganz besondere Anlässe

Lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch-

Ihr freundliches Bäckerei Backes - Team!
Theley  Tel.: 06853/ 92 22 25

Liebe Fußballfreunde zur Rückrunde wird es die 
Möglichkeit geben, sich über den SV Rot-Weiß 
Hasborn auch über E-Mail informieren zu lassen. 

Demnächst werdet Ihr auf unserer Website den 
E-Mail Newsletter abonnieren können. Hier werden 
wir über kommende Veranstaltungen und wichtige 
Geschehnisse im Verein informieren.

Natürlich sind wir auch weiterhin auf allen anderen 
Kanälen ob online oder auf Papier für euch 
regelmäßig präsent.

Web:
www.sv-hasborn.de
www.facebook.com/svhasborn/
www.instagram.com/rotweisshasbornofficial/

Papier und andere Medien:
Tholeyer Nachrichten
Saarbrücker Zeitung
wndn.de
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erste mannschaft
das team

hintere Reihe von links: Dennis Jener, Gabriel Grasmück, Sebastian Kuhn, Fundu Kamu, Johannes Gemmel, 
Steffen Hoffmann, Nicolas Küss, Mathäus Gornik (Spielertrainer) 

mittlere Reihe von links: Werner Besch (Betreuer), Wolfgang Scherer (Torwarttrainer), Tom Dostert, Mischa 
Theobald, Michael Rauber, Marvin Schön, Matthias Thul, Niclas Hanke (Spielausschuss), Dr. Bernhard Steines 
(Mannschaftsarzt) 

vordere Reihe von links: Michael Bohlen, Steven Bruni, Ramón Klein, Christian Reiter, Fabian Schug, David 
Quinten, Jan Klein, Steffen Wilhelm

Druck
Textil

in unserer Sportabteilung

St. Wendel

i. Mannschaft
Neue Saison, neuer Trainer, neue Spieler
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Unsere 1. Mannschaft ist nach intensiver und kraftvol-
ler Vorbereitung in die Saison 2017/2018 der Karlsber-
gliga Saar gestartet. 

Zu Beginn dieser Saison standen viele neue Gesich-
ter auf dem Rasen im Waldstadion. So wechselte 
beispielsweise der Stürmer Lukas Biehl vom Ligakon-
kurrenten Primstal zu uns. Des weiteren kamen Tom 
Dostert, Mantas Müller und Dennis Jener von anderen 
Vereinen zu uns. Dazu kamen noch viele junge Spieler 
aus unserer eigenen Jugend in die aktive Mannschaft 
wie beispielsweise Marvin Schön, Johannes Geßner, 
Ramón Klein, David Quinten, Gabriel Graßmück oder 
auch Steffen Wilhelm. 

Bereits während der Vorbereitung konnte man durch 
diverse Höhepunkte für eine gewisse Vorfreude auf die 
neue Saison sorgen. Beispielsweise war der Fußball-
Profi und Ex-Hasborner Philipp Wollscheid gelegent-
lich bei unserer 1. Mannschaft zu Gast. Des Weiteren 
konnte man einige sehenswerte Ergebnisse mit der 
neuen, jungen Truppe erreichen, wie beispielsweise 
einen Sieg gegen den FK Pirmasens.  Diese Euphorie 
und Vorfreude galt es nun in die kommende Spielzeit 
mitzunehmen und möglichst viele Partien für sich zu 
entscheiden. 

Nach gutem Start mit zwei Siegen aus drei Partien 
(gegen Schwalbach und Bübingen) folgte eine Nega-
tivserie, in der unsere Mannschaft aus zehn Partien 
nur zweimal siegreich hervorgehen konnte. Vor allem 
die Niederlagen im „Kirmesspiel“ gegen Lebach und 
gegen den Rivalen Primstal waren sehr schmerzhaft. 

Der Verein reagierte mit einem Trainerwechsel, bei 
dem Bernd Gries Mathäus Gornik, dessen Vertrag in 
beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde, ablö-
sen sollte, wobei Gries seine Aufgabe als Trainer nur 
bis zur Winterpause wahrnahm. In den darauffolgen-
den sieben Spielen konnte man drei Unentschieden 
und zwei Siege verzeichnen, was im Vergleich zu den 
bisherigen Ergebnissen der Saison durchaus eine Stei-
gerung der Leistung unserer Elf bedeutete.

Zu Beginn des Kalenderjahres 2018 steht man nun 
mit 21 Punkten nach 20 Spielen auf dem fünfzehnten 
Tabellenplatz, was natürlich weit unter den Erwartun-

gen aus der Saisonvorbereitung liegt.  Somit gilt es 
sich jetzt in der Rückrunde zu beweisen und sich vor 
allem aus der momentan schlechten und unbefriedi-
genden Situation zu befreien. 

Ein deutlicher Lichtblick war die Partie gegen Dillin-
gen am letzten Spieltag im Jahr 2017, in der man ein 
1:0 Sieg verbuchen konnte. Genau diese positive Er-
fahrung und genau diesen Willen gilt es nun in die 
kommende Rückrunden-Vorbereitung mitzunehmen, 
um sich schnellstmöglich aus dem Tabellenkeller zu 
verabschieden. 

Hierbei soll der neue Trainer Michael Warschburger 
helfen, der zuletzt die zweite Mannschaft des VfL 
Primstal betreut hatte. Auch wenn die Aufgabe, die er 
zu bewältigen hat nicht unbedingt einfach ist, glauben 
die erste Mannschaft jedoch fest an ihn und an ihre 
eigene Leistungsfähigkeit und dass die schwierige Si-
tuation gemeinsam gemeistert und man gestärkt aus 
ihr hervorgehen kann. 

Karlsbergliga
Neue Saison, neue Trainer, neue Spiele, neues Glück?

Seite 5
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* Kein Wunder, bei 
   306 Derbys im Jahr.   306 Derbys im Jahr.
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Lebensmittel direkt 
vom Erzeuger aus 
Ihrer Region, bequem 
zu Ihnen nach Hause.

Rufen Sie uns an - 
wir beliefern Sie gerne.

Der Geflügelhof - Delikatess-Nudeln
Ecksteinstraße 11
Tholey-Hasborn
Tel.: 06853 - 962011
Fax: 06853 - 962013

www.joseph-delikatessen.de

Jahreshauptversammlung
Sonntag 20. november 2016
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RWH: Wie liefen die Gespräche mit dem Verein? Warst 
du überrascht als Hasborn sich bei dir 
meldete?
Michael Warschburger: Klar war ich überrascht als 
Hasborn sich bei mir meldete. Der Kontakt kam über 
Alois Henkes zustande. Eigentlich hatte ich mich da-
mit abgefunden, in „Trainerrente“ zu bleiben. Ich 
schaute mir das Spiel in Dillingen an und es kam zu 
ersten Gesprächen mit dem neuen Sportvorstand. 
Dazu muss ich sagen, dass dieses Gespräch interes-
sant und aus meiner Sicht sehr offen verlief. Es wurde 
nicht nur schöngeredet sondern durchaus in allen Be-
langen „der Finger in die Wunde“ gelegt. Wir gingen 
so auseinander, dass sich jede Seite nochmals ihre Ge-
danken machte und die zusammengetragenen Fak-
ten abwog. In der Folge sprach ich mit meiner Familie 
und musste auch mit mir die Sache ausmachen. Von 
Tag zu Tag stieg mein Interesse und das Feuer begann 
so langsam wieder zu lodern. Ich signalisierte meine 
Bereitschaft dieses schwierige Amt zu übernehmen. 
Letztendlich war ich schon etwas überrascht, dass die 
Wahl auf mich fiel. Ich weiß allerdings nicht, welche 
Trainerkollegen noch zur Auswahl standen und was 
genau die Entscheidungskriterien hierfür waren.

RWH: Freust du dich auf die Herausforderung ein 
Saarlandligateam zu trainieren?
M.W.: Ja klar. Ich wäre fehl am Platz, wenn ich mich 
nicht freuen würde, in der höchsten, saarländischen 
Liga trainieren zu dürfen. Es ist mir aber sehr wohl 
bewusst, dass wir/ich mit dieser Freude noch keine 
Punkte erspielt haben, sondern dass jetzt Taten fol-
gen müssen. Es wird eine spannende Sache.

RWH: Worauf legts du in der Rückrundenvorberei-
tung besonderen Wert?
M.W.: Es wird wichtig sein, schnell ein gut funktio-
nierendes und fittes Team zu entwickeln. Dazu müs-
sen wir die konditionellen Voraussetzungen schaffen. 
Weiter ist es wichtig, dass ich schnell die Spieler und 
ihre Charaktereigenschaften kennenlerne. Es ist für 
die Spieler nicht einfach, in der aktuellen Saisonpha-
se sich bereits an den 3. Trainer gewöhnen zu müssen. 
Gleichermaßen zu allem Sportlichen muss ich schau-
en, dass auch das Zwischenmenschliche passt. Denn 
nur wenn man sich in einer Mannschaft wohlfühlt, 
kann ich an meine Grenzen gehen und sportliche Zie-

le erreichen. Darüber hinaus gilt es, zum sportlichen 
Umfeld und den Fans ein intaktes Verhältnis zu schaf-
fen. Wie man sieht gibt es in kurzer Zeit einiges zu tun.

RWH: Priorität hat der Klassenerhalt. Hast du trotz-
dem weitere Ziele mit der Mannschaft?
M.W.: Es ist für den Verein und das tolle Umfeld, die 
Region und das Fußballdorf Hasborn wichtig, den 
Klassenerhalt zu schaffen. Für mich als Trainer gehö-
ren weiter dazu, dass sich meine Spieler wohlfühlen 
und gerne zum Training und Fußballspielen kommen. 
Es soll und muss darüber hinaus Spaß machen. Ich will 
erreichen, dass ein intaktes Verhältnis und ein guter 
Umgang in der Mannschaft herrscht. Nur so ist Er-
folg erreichbar. Der Druck von innen und von außen 
kommt von alleine.
Ein Ziel wird es demnach sein, dass wir mit dem Druck 
gut umgehen können und er uns nicht als Last im 
Wege steht. Dazu ist die Hilfe von außen, von unseren 
Fans, enorm wichtig.

RWH: Verfolgst du eine bestimmte Spielphilosophie? 
M.W.: Die letzten Spiele haben gezeigt, eine gute De-
fensivarbeit durch die Mannschaft zu haben und wo-
möglich keine Gegentore zu bekommen. Ansonsten 
kenne ich die Mannschaft noch zu wenig, um hier über 
Spielphilosophien zu reden. Solche Dinge hängen zu-
dem auch vom Gegner ab und den Spielertypen der 
eigenen Mannschaft.

RWH: Welche Gründe könnte es für die aktuelle Ta-
bellensituation der ersten Mannschaft geben?
M.W.: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich bis vor 
kurzem zu weit weg war. Ein Motto von mir ist, nicht 
nach hinten zu schauen, sondern nach vorne. Ich 
möchte nicht in Spekulationen verfallen und außer-
dem gibt es rund um „Feld der Träume“ genug „Trai-
ner“, die ihre Meinung zu allem haben. Wir dürfen 
uns nichts vormachen und denken, wir sind eigentlich 
besser wie wir stehen. Wir müssen Taten folgen las-
sen. Eine Tabelle lügt auch nicht.

RWH: Die zweite Mannschaft spielt diese Saison oben 
mit. Die erste Mannschaft hat oft ausgeholfen. Du 
hast in Primstal die zweite Mannschaft trainiert. Legst 
du einen besonderen Wert auf eine gute Zusammen-
arbeit zwischen den Mannschaften? 

michael warschburger
Ein neuer Mann an der Seitenlinie

M.W.: Klar! Der Verein sind wir alle. Dazu gehören 
die 2. und die 3. Mannschaft sowie alle Jugendmann-
schaften und das gesamte Umfeld. Ich habe zu Frank, 
dem Trainer der 2. Mannschaft, bereits Kontakt auf-
genommen und wir haben uns ausgetauscht. An mir 
soll eine gute Zusammenarbeit nicht scheitern. Alles 
Weitere wird sich im Saisonverlauf zeigen.

RWH: Wie wichtig wäre ein guter Start in die Rück-
runde?
M.W.: Ein guter Start ist immer wichtig. Daran müs-
sen wir alles setzen, dass uns das gelingt. Mit einem 
guten Start glauben die Spieler an das Neue, es stellt 
sich eine gewisse Leichtigkeit ein, was uns für das zu 

erreichende Ziel sehr viel helfen würde. Der Druck auf 
jedem Einzelnen wäre nicht mehr so groß, insbeson-
dere weil wir so viele junge Spieler haben.
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III. Mannschaft
SAIsonrückblick Kreisliga A, vorschau Kreisliga B

Die vergangene Saison beendete un-
sere dritte Mannschaft, unter der Lei-
tung von David Scheid, auf dem 13. 
Tabellenplatz. Da man im letzten Jahr 
immer wieder mit personellen Proble-
men zu kämpfen hatte war jedem klar, 
dass sich dieses Jahr einiges ändern 
muss. An dieser Stelle nochmal ein 
herzliches Dankeschön an David, der 
den Spielbetrieb der Dritten am Leben 
hielt.

Um die neue Saison mit besseren 
Voraussetzungen starten zu können 
begab man sich auf die Suche nach 
einem Kooperationspartner, den man 
mit dem SF Tholey fand. Da man in 
der Saison 2016/2017 in der Kreisli-
ga B St. Wendel spielt (Reserveklas-
se der Zweiten), können alle aktive 
Spieler der Sportfreunde Tholey, als 
Gastspieler, in der dritten Mannschaft 
spielen. Durch diese Kooperation 
entspannte sich die personelle Lage 
und man ging guter Dinge in die neue 
Runde. Auch im Trainer-/Betreuerstab 
gab es Änderungen. Christian Henkes 
erklärte sich bereit, unterstützt von 
Christopher Lambert und Sascha Ber-
wanger, die Geschicke der Dritten zu 
übernehmen.

Nach zehn Spieltagen befindet sich 
die dritte Mannschaft auf Platz drei der 
Tabelle und stellt neben dem besten 
Sturm (44 Tore) auch mit, unserem 
Kapitän, Dominik Schmitt (11 Tore) 
den besten Torschützen der Liga. 
Besondere Highlights der laufenden 

Saison waren die 15:0 und 9:0 Siege 
gegen die SG Namborn/Steinberg-De-
ckenhardt/Walhausen und die SG 
Hirstein-Gehweiler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KFZ-Service Haupenthal 
in Hasborn 

Telefon: 06853 8540858 – Fax: 06853 8540855 
Internet: www.haupenthal.mehrmarken.de 

e-mail: kfz-meisterbetrieb-haupenthal@t-online.de 
 

Zielgruppe ist die ganze Familie, im
Angebot sind funktionelle Outdoor-
Bekleidung, Laufsport- und Radsport-
bekleidung, Rücksäcke und Schuhe.
Die Artikel überzeugen durch ein 
hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis und sind für alle Outdoor
Aktivitäten konzipiert – vom Laufen,
Radfahren, Klettern, Wandern bis 
zum Bergsteigen. 
Viele Produkte sind atmungsaktiv,
winddicht und mit Wassersäulen 
zwischen 5.000 und 20.000 mm 
ausgerüstet und trotzen so Wind 
und Wetter.

Outdoor Sport Outlet 
für die ganze Familie

%

%
Outdoor Sport Outlet
Kaiserslautern · Hohenecker Straße 28 
im MERCADO-CENTER zwischen Wasgau und Media Markt
Mo –Fr 10 –18.30 | Sa 10–16 Uhr
www.outdoor-kl.de

„Das passt zu Kaiserslautern“, 
findet Dirk Dosenbach und hat sein
„Outdoor Sport Outlet“ zwischen
Wasgau und Media Markt in der
Hohenecker Straße eröffnet.
Er und seine Familie, die ihn 
im Geschäft unterstützt, sind mit
zwei in Großbritannien beliebten
Marken am Start: REGATTA 
und Dare2b. 
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Jahreshauptversammlung
Sonntag 20. november 2016

Die Jahreshauptversammlung des SV 
RW Hasborn findet am Sonntag den  
20. November 2016 um 16:00 Uhr im
Clubheim am Waldstadion Hasborn 
statt.
 

Folgende Punkte stehen auf der 
Tagesordnung:
 
1.Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Joachim Warken
2. Feststellung der Zahl der anwesen-
den Mitglieder                                                    
3. Gedenken der verstorbenen 
Mitglieder
4. Ehrung verdienter Mitglieder
5. Bericht Spielausschuss
6. Bericht Geschäftsbetrieb/Finanzen
7. Bericht Organisation
8. Bericht der Jugendabteilung
9. Berichte der Trainer
10. Aussprache zu den Berichten
11. Bericht der Kassenprüfer und 
Entlastung des Vorstandes
12. Verschiedenes

Weiter Informationen finden Sie unter:
www.sv-hasborn.de
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zweite und dritte mannschaft
die teams

hintere Reihe von links: Tobias Haßdenteufel, Luca Heib, Jan-Philipp Bartel, Dominik Perius, Cedric Collet, 
Christopher Lambert, Maximilian Alt, Tahsin Gören, Christian Hoffmann 

mittlere Reihe von links: Joachim Warken (1. Vorsitzender), Frank Lenhardt (Trainer 2. Mannschaft), Jonas 
Kirsch, Mahmet Kiziltoprak, Jens Kasper, Felix Bauer, Markus Huber, Kevin Brachmann, Jörg Feid, Christian 
Henkes (Trainer 3. Mannschaft), Dominik Schmitt (Co-Trainer und Scoring Machine), Niklas Hanke (Spielaus-
schuss) 

vordere Reihe von links: Michael Heck, Alexander Basseck, Jens Bohnenberger, Jonas Hornberger, Nico Hau-
pert, Erik Theis, Carsten Recktenwald, Lukas Ney, Julien Schmitt, Thomas Guthörl, Jens Therre, Marco Guthörl
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Alfons Henkes GmbH Parkett-Industrievertretungen
Hauptstraße 19a Tel.: 06853 / 8081
66636 Tholey-Hasborn Fax: 06853 / 7866
www.henkes-parkett.de E-mail: info@henkes-parkett.de

Die Natur. Das Holz. Der Mensch.
 PARKETT.

Zu gast im echo
DER ttv hasborn stellt sich vor

SCHWEISSTECHNIK GMBH
JÜRGEN GUTMANN

66636 Tholey-Überroth
Limbacherstrasse 1

Tel. 0 68 88 1826
Fax. 0 68 88 58 10 100

Gutmann.GmbH@t-online.de

freundlich • günstig • schnell

0 68 53 / 8 613 618
Industriestraße 2 

66636 Tholey-Hasborn
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Der RWH II spielt derzeit eine äußerst zufriedenstel-
lende Saison und übertrifft derzeit die eigenen Erwar-
tungen, die man in der laufenden Saison an sich ge-
stellt hat. In der Bezirksliga Sankt Wendel belegt die 
zweite Garde des Hasborner Sportvereins derzeit den 
zweiten Tabellenplatz hinter dem Lokalrivalen aus 
Überroth. 

Bislang bestritt Hasborn II 16 Spiele, von denen elf 
gewonnen wurden. Darüber hinaus stehen vier Remis 
und nur eine Niederlage zu Buche. Sehr erfreulich ist 
die gezeigte Leistung der Defensive in dieser Saison, 
denn man musste in 16 Spielen nur 15 Gegentore hin-
nehmen. Im Vergleich dazu waren es in der vergange-
nen Saison zum gleichen Zeitpunkt mehr als doppelt 
so viele Gegentore. Der Trainer der Rot-Weißen, Frank 
Lenhardt, machte bei seinem Amtsantritt im Sommer 
2017 die Defensive als eine der großen Baustellen der 
zweiten Mannschaft aus und arbeitete daher in vielen 
Trainingseinheiten ganz gezielt mit der Defensivab-
teilung. Das sich ein derartiger Erfolg in solch kurzer 
Zeit einstellt, ist bemerkenswert verriet Frank Len-
hardt während einer Mannschaftssitzung. Es stimmt 
ihn und alle Beteiligten äußerst zufrieden. In der Of-
fensive zeigte der RWH II sich wie in der vergangenen 
Saison in bestechend guter Form. In absoluten Zahlen 
ausgedrückt hat man im Vergleich zur vergangenen 
Saison nach 16 Spielen sogar zwei Tore mehr erzielt. 
Ein weiterer erfreulicher Fakt ist, dass bisher keines 
der vier Derbys, die Hasborn II in dieser Saison bereits 
bestritt, verloren ging (Derbys gegen Scheuern, The-
ley und Überroth; 2 Siege, 2 Remis). In der abgelaufe-
nen Spielzeit konnte man leider keines der Derbyspie-
le gewinnen.

Ende Februar nimmt der RWH II nach einer vierwöchi-
gen Wintervorbereitung den Spielbetrieb in der Meis-
terschaftsrunde gegen die SG Hirstein-Gehweiler wie-
der auf. Allen ist sehr daran gelegen, in diesem Spiel 
direkt wieder einen Sieg einzufahren und weiter auf 
der Welle der Euphorie, die man vorm Winter verspür-
te, zu reiten. 

Wenn die Mannschaft nicht grundlegend anders auf-
tritt als in der Vorrunde, so wird man weiter eine sehr 
gute Rolle in der laufenden Meisterschaftsrunde spie-
len. Die spannende Frage hierbei ist, welche Tabel-
lenplatzierung unterm Strich zu Buche stehen wird. 

Um die Voraussetzungen in Erinnerung zu rufen: der 
Tabellenerste steigt direkt in die Landesliga Nord auf, 
der Tabellenzweite muss noch eine Relegationsrunde 
spielen. Nur bei positivem Abschluss dieser Relegati-
onsrunde steigt auch der Zweitplatzierte in die nächst 
höhere Spielklasse auf. 

Dies ist ein Ziel, was sich der Rot-Weiß II erst für die 
nächste Spielzeit fest vorgenommen hatte. Mann-
schaftsintern und im Umfeld der Mannschaft herrscht 
derzeit eine positive Stimmung, die in den letzten 
Jahren in der Form nicht zu spüren war. Die Voraus-
setzungen, den Aufstieg in die Landesliga Nord klar-
zumachen, sind momentan also besser denn je. Ob 
die Mannschaft diesen Spirit und die positiven Vorzei-
chen bereits in dieser oder wie vorgenommen in der 
nächsten Saison in einen Aufstieg ummünzen kann, 
ist eines der spannendsten Themen, die die Vereins-
verantwortlichen und die Anhänger des Rot-Weiß be-
schäftigt. 

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, die 
Geschichte der „Zweiten“ mitzuverfolgen und die 
Mannschaft bei ihrer Mission zu unterstützen. Wenn 
es so weiter geht wie bisher, sollte ein Besuch im Has-
borner Waldstadion ein Muss für jeden Fan des ge-
pflegten Amateurfußballs sein.

Bezirksliga wnd
Eine Hinrunde nach Maß

Saisonrückblick Landesliga und Sai-
sonrückblick Bezirksliga

In der vergangenen Saison spielte 
hasborns Zweite in der Landesliga/
Nord und kämpfte bis zuletzt um den 
Klassenerhalt. Gegen Ende der Sai-
son schwanden bei den Spielern al-
lerdings die Kräfte, sodass am Ende 
leider nur der Gang in die Bezirksliga 
St. Wendel bleib.

Mit einem kleinen, aber feinen Kader 
startete man, damals noch unter Trai-
ner Roland Fuchs, schlecht in die Sai-
son. Der erste Dreier wurde in der ver-
gangenen Saison erst an der Kirmes 
gegen den damaligen Aufsteiger aus 
Neunkirchen/Nahe eingefahren. In 
einem umkämpften Spiel setzte man 
sich damals mit 2:1 durch und rettete 
sich so die eigene Kirmes.
Bis zum Winter folgten viele Verlet-
zungen. Mit zunehmenden Personal-
sorgen nahmen auf die Misserfolge 
zu. Zu selten belohnte man sich für 
kämpferisch gute Leistungen, sodass 
am Ende der Rückrunde nur magere 
9 Punkte zu Buche standen. Obwohl 
man unter Roland Fuchs vor der Win-
terpause noch Erfolge gegen Teams 
aus Uchtelfangen und Alsweiler feier-
te, wurde der Trainer zum Winter aus 
dem Amt entlassen. Das Traineramt 
wurde von Pascal Dörr, einem Has-
borner Urgestein aus damaligen Ober-
ligazeiten, übernommen.

Mit Dörr kam mehr Struktur im eige-
nen Spiel hinzu. Man konnte sich zwi-
schenzeitlich bestes Rückrundenteam 
nennen. In dieser Phase der Saison 
schöpfte man neue Hoffnung und 
rechnete mit solchen Leistungen nicht 
mit einem Abstieg in die Bezirksliga.
Doch auf das zwischenzeitliche Leis-
tungshoch folge eine Serie von meh-
reren Niederlagen, die den RWH II 
wieder tief in den Abstiegsrubel rissen. 
Duelle gegen direkte Konkurrenten 
gingen verloren, sodass man eigent-
lich immer mit einem Fuß „über dem 
Abgrund“ stand. Nie schaffte man den 
Schritt ans rettende Ufer, sodass am 
34. Spieltag, nach einer bitteren Nie-

derlage gegen den Lokalrivalen aus 
Theley sicher war: der Weg der zwei-
ten Mannschaft führt sicher in die Be-
zirksliga.

Man belegte in der Landesligasaison 
2015/2016 mit 33 Punkten den 17. Ta-
bellenplatz (9 Siege, 6 Remis, 19 Nie-
derlagen mit einem Torverhältnis von 
52:78 Toren). In der gesamten Saison, 
den 34 Spielen der Landesligasaison 
2015/2016, liefen Spieler aus drei 
Mannschaften (1./2. & 3. Mannschaft) 
für den RWH II auf. Insgesamt waren 
dies 40 Spieler, die um den Nicht-Ab-
stieg kämpften. Insgesamt trugen sich 
von diesen 40 Spielern 17 in die Tor-
schützenliste ein. Die beste Torquote 
erzielte Steffen – Manni – Hoffmann 
mit 3 Toren pro Spiel. Hier gilt es an-
zumerken, dass er lediglich ein Spiel 
für die Zweite Garde bestritt, in diesem 
Spiel aber gleich 3 mal traf. Weitere 
Spieler mit guten Quoten waren Fabi-
an Scholler (0,5 Tore pro Spiel), Cars-
ten Rauber (0,5 Tore pro Spiel), Ma-
ximilian Alt (0,36 Tore pro Spiel), Nico 
Haupert und Sebastian Kuhn (0,33 
Tore pro Spiel). Bester Torschütze für 
den RWH II war Nico Haupert mit 10 
Toren, gefolgt von Maxi Alt mit 8 Toren 
für Hasborn.

Im Sommer ging der SV RW Hasborn 
für die zweite und dritte Mannschaft 
erneut auf Trainersuche, nachdem 
Pascal Dörr bereits bei seinem Amts-
antritt im Winter bekannt gab, dass er 
aus persönlichen Gründen lediglich 
Übergangsweise als Trainer aushilft.
Beim VfB Hüttigweiler wurde die Ver-
einsführung fündig. Johannes Bohlen, 
33 Jahre alt, Oberliga- und Saarland-
liga-erfahren leitet seit der Sommer-
pause die Geschicke der zweiten und 
dritten Mannschaft des Rot Weiß Has-
born. Zur Seite stehen ihm Jörg Fuchs 
als Betreuer und Christian Henkes 
und Sascha Berwanger, als Spielbe-
treuer der dritten Mannschaft.  Neben 
Johannes Bohlen kehrten einige alt-
bekannte Spieler zum RWH II zurück. 
Der Mannschaft schlossen sich erneut 
Patrick Kirsch (Landsweiler-Lebach), 
Markus Huber (FC Uchtelfangen) und 

Tobias Haßdenteufel (SV Thalexwei-
ler) an. In der Saisonvorbereitung 
spielte der RWH II & III insgesamt 8 
Partien, von denen die Hälfte gewon-
nen werden konnte. Unter anderem 
belegte man am prestigträchtigen 
Benkelbergturnier des FSV Sitzerath 
den zweiten Platz.

In der nun laufenden Bezirksliga-Sai-
son belegt der RWH II nach 11 Spielen 
einen wackligen 9. Tabellenplatz. Der 
RWH II gewann hierbei 4 Mal, verlor 5 
Mal und erzielte 1 Remis (Torverhält-
nis 28:25, +3). Nachdem man gleich 
am ersten Spieltag gegen den Lokal-
rivalen aus Scheuern mit 4:2 verlor, 
gewann man gleich 3 Spiele in Folge, 
eines davon sehenswert mit 9:2. Auf 
diese Siegesserie folgte eine Serie 
von 4 Niederlagen. Am 10. und 11. 
Spieltag konnte der RWH II das Ruder 
wieder herumreißen und Spiele posi-
tiv – also mit Punktgewinn – gestalten. 
Erfreulich ist bis dato, dass schwere 
Verletzungen von Spielern ausblieben 
und man aufgrund dessen personell 
solide die Spiele bestreiten und ge-
meinsam am Saisonziel – einen der 
vorderen Tabellenplätze belegen – ar-
beiten kann.

Ii. Mannschaft
SAIsonrückblick landesliga, vorschau bezirksliga

Dass sich angeblich sogar Spieler der 1. Mannschaft 
sonntags als Stefan Braun verkleiden, um endlich ei-
nen Platz in der Stammelf der Coolen zu ergattern, 
könnte daran liegen, dass in der Kabine der 3. Garnitur 
bislang zuverlässig und ausschließlich der süße Nek-
tar des Sieges ausgeschenkt wurde. Das Team pflügt 
aktuell wie ein aufgemotzter Traktor durch die Kreis-
liga B St. Wendel und schickte die Konkurrenz mit 12 
Siegen aus 12 Spielen und 46:5 Toren in einen unruhi-
gen Winterschlaf. 

Das dreiköpfige Trainergespann um Chefcoach Chris-
tian Henkes kann auf ein potentes Athleten-Arsenal 
zurückgreifen, das zu Saisonbeginn um hungrige A-
Jugend-Spieler und reaktivierte Veteranen ergänzt 
wurde. Bereits im ersten Spiel knallten die rot-weißen 
Braschenbanditen der SG Scheuern-Steinbach-Dörs-
dorf ein massives 4:0-Paket vor den Latz und konnten 
so den Grundstein für eine perfekte Hinrunde legen. 
Es folgten überwiegend souveräne Vorstellungen und 
ungefährdete Siege, wobei die Fans sich besonders 
gerne an das 9:0 gegen Winterbach und das 7:0 gegen 
Namborn erinnern. 

Zuschauer, die Spannung bevorzugen, sollen am Wäl-
lerchen jedoch ebenso auf ihre Kosten kommen. Ge-
gen die SG Hoof-Osterbrücken stand es bis zur 90. 
Minute 1:1. Auch für solche Situationen ist der RWH 
personell gerüstet. Feuerwehrmann Daniel Thomas 
zog sich das Trikot mit der Rückennummer 112 über 
und strampelte die Pille in der Nachspielzeit über die 
Linie. 

In der Winterpause impfen sich die sympathischen 
Akteure der 3. Mannschaft gegenseitig Vorsicht und 
Konzentration ein, um in der Rückrunde keine Punkte 
an überhebliches Denken zu verlieren. Entsprechen-
de Kalendersprüche haben im Dunstkreis des Teams 
aktuell Hochkonjunktur, wie etwa „Hochmut kommt 
vor dem Fall“ oder „Wer nach der Hinrunde souverän 
die Tabelle anführt, sollte trotzdem konzentriert wei-
terspielen“.

Ungeachtet dessen muss man der Henkes-Truppe, die 
die rot-weißen Farben würdig und professionell ver-
tritt, ein Kompliment aussprechen. Weiter so!

Kreisliga b wnd
die dreisten drei
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Wir backen gerne und das schmeckt man!

Genießen Sie gerne eine knackig frisches Brötchen,
ein genussvolles herzhaftes Brot oder ein fruchtiges
Teilchen, ein zartes Stück Kuchen oder Torte?

...Dann schauen Sie doch mal bei uns herein - Sie finden bei uns mehr
als nur tägliches Brot und das ohne jegliche Fertigmischung oder
sonstige Zusätze:

-traditionelle Backwaren
-Vollkornprodukte aus BIOLAND-Getreide
-ein reichhaltiges Kuchensortient
-Torten und Desserts auch für ganz besondere Anlässe

Lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch-

Ihr freundliches Bäckerei Backes - Team!
Theley  Tel.: 06853/ 92 22 25
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JFG Schaumberg-Prims
spielgemeinschaft im überblick

Die Zukunft ist orange.

Wir machen Wind  
fürs Saarland. Und Du?

Innen- und Außenputz
Vollwärmeschutz
Malerarbeiten
Trockenausbau
Bausanierung

Z
Z

Z
Z

Z

Stuckateurbetrieb
Thorsten Schnur

Waldstr. 2, 66636 Tholey-Hasborn
Tel.: 06853/ 892 150  Mobil: 0151/ 128 024 51

Fax: 06853/ 892 283

 „Wir haben sechs tolle Urlaubstage in Südtirol erlebt  
und sowohl Skifahrer  als auch begeisterte Wande-
rer oder Personen, die sich nur erholen wollten unter 
Nutzung der Wellnessangebote des Hotels, kamen 
voll auf ihre Kosten“, war die einhellige Meinung der 
44 Teilnehmer der  Fahrt nach Südtirol vom 06. bis 13. 
Januar 2018, die der Förderverein von Rot-Weiß Has-
born organisiert hatte.

Ziel der Reise war Villanders, das ca 15 km entfernt 
von Brixen liegt. Die Gruppe wohnte im Viersterne Ho-
tel „Sonnenhotel Adler“, das von der Familie Raben-
steiner betrieben wird.  Die Reiseteilnehmer kamen 
sich hier vor wie im Schlaraffenland. Der Tag begann 
jeweils mit einem tollen und sehr vielfältigen Früh-
stücksbüfett, zur Mittagszeit konnten die im Hotel ge-
bliebenen Urlauber eine Zwischenmahlzeit mit diver-
sen kulinarischen Angeboten einnehmen und abends 
gab es dann jeweils ein 5 Gänge Menü vom Feinsten.  
„Das Essen war wirklich gigantisch, alles frisch zube-

reitet, auch unter Beachtung einer gesunden Ernäh-
rung“, waren die Teilnehmer voll des Lobes über die 
Kochkünste von Küchenchef Reinhold Rabensteiner.

Die Skibegeisterten  fuhren täglich mit unserem Rei-
sebus ins Grödnertal  und nutzen dann von St. Christi-
na  aus  das gesamte Dolomitengebiet.  Dass dabei die 
Sella Ronda  und auch ein Abstecher zur Marmolada 
nicht fehlen durften, war für die passionierten Skifah-
rer eine Selbstverständlichkeit.  Bei idealen Schnee-
verhältnissen und wenig Betrieb auf den Skipisten, da 
außerhalb der Ferienzeit, fanden die Skifreaks traum-
hafte Bedingungen vor und konnten ihr sportliches 
Hobby so richtig ausleben und genießen.

Aber auch die  ca. 20 Nichtskifahrer unter den Teilneh-
mern der Fahrt  konnten einen abwechslungsreichen 
und unvergesslichen Urlaub erleben. Einige nutzten 
die Möglichkeiten, die die Villanderer Alm, eine der 
größten Hochalmen Europas, anbietet.  Dabei ka-

Skifoan
Förderverein des SV Hasborn reiste nach Südtirol

men Wanderer, Skilangläufer oder Tourengeher mit 
Schneeschuhen voll auf ihre Kosten. Bei herrlichem 
Sonnenschein hatte man von der Villanderer Alm  aus 
das gesamte Dolomitenpanorama vor Augen, ein ein-
zigartiges  Ausblick, den man nicht so schnell verges-
sen wird.

Viel genutzt wurden auch die zahlreichen Wellnes-
sangebote des Hotels, so die Saunalandschaft, der 
Whirlpool und das großzügige und toll ausgestattete 
Hallenbad. Für Erholungsuchende und auch die Ski-
fahrer und Wanderer nach ihrer jeweiligen Tagestour 
ein absoluter Traum.

Unvergesslich sind auch die geselligen und abwechs-
lungsreichen Abend im Hotel. Ein ganz großes Dan-
keschön an den Chef des Sonnenhotels Adler, Walter 
Rabensteiner. Sein besonderer Humor und seine gren-
zenlose Gastfreundschaft werden uns allen in Erinne-
rung bleiben. Sein  riesiges Comedy-Talent stellte er 

unter Beweis, als er für unsere Gruppe ein 90minüti-
ges Unterhaltungsprogramm mit Gesang und Witzen  
präsentierte.

Die Fahrt war  so rundum gelungen und eindrucksvoll, 
dass wir für 2019 gleich wieder buchten; also schon 
jetzt vormerken:  Von Sonntag, 06.Januar 2019 (Ab-
fahrt Hasborn 18 Uhr)  bis Freitag/Samstag 12.Januar 
2019 (Rückfahrt freitags 18 Uhr ab Villanders, Ankunft 
in Hasborn zwischen 2 und 3 Uhr samstags morgens) 
bietet  der Förderverein von Rot-Weiß Hasborn wie-
der eine Fahrt nach Südtirol an und natürlich wieder 
ins Sonnenhotel  Adler. Wir freuen uns schon jetzt auf 
die neuen Witze von Hotelchef Walter Rabensteiner. 
Da die Resonanz auf diese Fahrt sehr groß sein wird, 
sollten Interessierte  den Termin auf jeden Fall schon 
mal im Auge behalten. 
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A-Jugend
Die U19 ist diese Saison sicherlich das Aushängschild 
der JFG Schaumberg-Prims. Nach der Verbandsliga-
meisterschaft letztes Jahr tritt die Mannschaft von 
Wolfgang Alt derzeit in der Regionalliga Südwest an. 
Die neue Klasse erwies sich bisher aber als sehr an-
spruchsvoll: Mit sechs Punkten rangiert das Team der-
zeit am Tabellenende. Der einzige Sieg gelang aber 
immerhin gegen Eintracht Trier, in Saarbrücken er-
kämpfte man sich ebenso überraschend wie verdient 
ein Unentschieden. Für die Rückrunde ist aber noch 
nichts verloren, beträgt der Abstand zum rettenden 
Ufer bei einem Spiel weniger doch nur sechs Punkte.

Vor der Leistung der A2 in der Bezirksliga Nord/Ost 
ist ohne Frage der Hut zu ziehen. Trotz konstant dün-
ner Personaldecke belegt die Mannschaft von Nicolas 
Koch mit 18 Punkten Platz sechs und wird mit dem 
Abstieg nichts mehr zu tun haben.

B-Jugend
Die U17 läuft diese Saison ihren eigenen Erwartungen 
hinterher. Das Team von Stefan Ding, welches über-
wiegend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs besteht, 
verpasste die Qualifikation zur Verbandsliga und läuft 
daher in der Bezirksliga auf. Dort hat sich die Mann-
schaft aber fest vorgenommen, die Meisterschaft zu 
erringen. Ein Ziel welches sie durch die momentane 
Tabellenführung zu untermauern versteht.
Die von Kay Hamm trainierte B2 belegt in der Kreis-
liga Nord momentan mit einem Punkt den sechsten 
Tabellenrang.

C-Jugend
Bei unserer U15 läuft es derzeit. Die vom Hasborner 
Marko Koltes trainierte Truppe hat den Abstieg aus 
der Regionalliga ohne jede Schwierigkeit wegge-
steckt und grüßt in der C-Jugend Verbandsliga nach 
sechs Spieltagen mit 16 Punkten von der Spitze. Die 
Mannschaft trägt auch im ersten Halbjahr 2018 ihre 
Heimspiele im Hasborner Waldstadion aus und wür-
de sich über viele Zuschauer aus der Dorfbevölkerung 
sehr freuen.

Auch die C2 von Jörg Rech kann sich derzeit nicht be-
klagen. In der Kreisliga Nord steht das Team auf dem 
ersten Tabellenplatz und hat in sechs Spielen eben-
falls sechzehn Punkte eingefahren.
Die von Arno „Gummi“ Krächan (noch ein Häschber) 
gecoachte C3 tritt derzeit außer Wertung in der Nord 
Gruppe 2 an. Der Spaß am Spiel steht hier absolut im 
Vordergrund.

D-Jugend
Für die U13, trainiert von Nico Schmitt, hat es zur 
Qualifikation für die Landesliga knapp nicht gereicht. 
In der Nord Gruppe 1 dominiert man derzeit aber das 
Geschehen und steht nach vier Spielen und der op-
timalen Ausbeute von 12 Punkten hochverdient auf 
dem Platz an der Sonne.

Die von Vedat Smajli betreute D2 steht in der Nord 
Gruppe 2 derzeit mit drei Punkten auf einem soliden 
sechsten Tabellenplatz.

JFG 
schaumberg-prims
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Ii. Mannschaft
SAIsonrückblick landesliga, vorschau bezirksliga
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Profi wer-
den 
ist einfach.

Wenn man einen Finanzpartner hat, der 
einen auch im Sport unterstützt und wei-
terbringt. 

Informieren Sie sich in Ihrer Sparkasse.
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III. Mannschaft
SAIsonrückblick Kreisliga A, vorschau Kreisliga B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KFZ-Service Haupenthal 
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iI. & III. Mannschaft TAXE - TON - THELEY
Mietwagenverkehr Tag und Nacht

Krankentransporte
zu allen Kassen zugelassen

Toni Kunrath
Tholey-Theley Beethovenstr. 4; Tel.: 06853 - 3379

Hauptstraße�2
66636�Tholey-Hasborn
Tel.:�06853�-�89�21�53

Hasborner�Kebab

Pasta

Öffnungszeiten:
Mo.�-�Sa.�11.30�-�23.00�Uhr

Feiertags
15.00�-�23.00�Uhr
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Sporthaus Glaab GmbH · 66646 Marpingen · 
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Fußball     an der Saar!
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Interview 
johannes bohlen - Trainer II. Mannschaft

Am 3. August ging es los. Über Kopenhagen und Bos-
ton landete ich in Atlanta im tiefsten Süden der USA. 
Von dort aus noch ca. zwei Stunden mit dem Auto und 
dann war es geschafft, ich war angekommen an der 
Middle Georgia State University, der Universität für 
deren Angebot ich mich ungefähr fünf Monate vorher 
entschieden hatte. Mithilfe einer Vermittlungsagen-
tur kam ich an dieses und andere Angebote für Fuß-
ballstipendien in den USA. Als ich davon hörte, dachte 
ich nicht lange nach. Die Möglichkeit Fußball und Aus-
landserfahrung zu kombinieren schien perfekt. 

Die „Drohungen“ im Vorhinein was die harte Vorberei-
tung auf die Saison angeht, sollten sich bewahrheiten. 
Bei mindestens 41 Grad im Schatten hieß es morgens 
um halb sieben erst einmal laufen. Nachmittags folg-
te dann immer schon die nächste Einheit. Zwar war 
ich hartes Training schon gewohnt, jedoch musste ich 
mich an diese Belastung dann doch erst mal gewöh-
nen. Um ehrlich zu sein, habe ich mich in den ersten 
Tagen gefragt wie ich es jemals schaffen sollte 90 Mi-
nuten auf dem Platz zu stehen bei dieser Hitze, von 
der hohen Luftfeuchtigkeit ganz zu schweigen. Letzt-
endlich habe ich mich dann aber doch relativ schnell 
akklimatisiert und mich im Laufe der Vorbereitung 
auch in die Startformation gespielt. In meiner Mann-
schaft waren Spieler elf verschiedener Nationalitä-
ten versammelt. Durch diese kulturelle Vielfalt- ver-
stärkt dadurch, dass man rund um die Uhr mit seinen 
Teamkollegen unterwegs war- habe ich vieles gelernt, 
wofür ich sehr dankbar bin. Nach dem Ende der Vor-
bereitung was auch gleichzeitig den Beginn des Se-

mesters bedeutete, reduzierte sich das Training auf 
eine Einheit pro Tag. Nebenbei verbrachten wir viel 
Zeit im Fitnessstudio, was sich – wie auch all unsere 
Schlafzimmer - auf dem Campus der Universität be-
fand. Der amerikanische Fußball fordert allerdings 
auch eine gewisse Härte. Er ist sehr körperlich und 
schnell, weniger taktisch und technisch als bei uns in 
Deutschland. Vor allem an meine schnellen Gegen-
spieler musste ich mich erst einmal gewöhnen. Wäh-
rend der Saison standen pro Woche zwei Spiele an, je 
donnerstags und samstags. Für Auswärtsfahrten saß 
man schon mal zehn Stunden im Bus; für einen Weg! 
So konnte ich aber auch andere Staaten der USA se-
hen, wie z.B. Tennessee oder Alabama. Das schönste 
Erlebnis war sicherlich ein Sieg in der letzten Minute 
der Nachspielzeit gegen die University of North Caro-
lina, was gleichzeitig auch unseren ersten Sieg insge-
samt bedeutete. 

Abgesehen von den sportlichen Aspekten konnte ich 
natürlich mein Englisch erheblich verbessern und eine 
absolut neue Kultur kennenlernen. Vor allem die ame-
rikanische Gastfreundlichkeit, Offenheit, aber auch 
Oberflächlichkeit bleibt mir in starker Erinnerung. 
Jetzt bin ich aber auch froh wieder zuhause zu sein, 
bei meiner Familie, meinen Freunden und natürlich 
auch meinem Heimatverein, mit dem ich mich auf 
eine hoffentlich erfolgreiche Rückrunde freue. 

rwh abroad 
johannes gessner in georgia (usa)
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JFG Schaumberg-Prims
spielgemeinschaft im überblick

A1 JFG Schaumberg-prims

A2 JFG Schaumberg-prims

B1 JFG Schaumberg-prims

Der SV Hasborn ließ es langsam angehen in der dies-
jährigen Qualifikationsrunde zum Volksbankenmas-
ters des Saarländischen Fußballverbandes. Die sport-
liche Leitung des Vereins hatte diese Entscheidung 
bewusst getroffen, da man das Hauptaugenmerk 
auf eine gute Rückrundenvorbereitung legen und die 
Winterpause möglichst verletzungsfrei überstehen 
wollte. Die Turniere, die gespielt wurden, fünf waren 
es an der Zahl, konnte man jedoch erfolgreicher ge-
stalten als gedacht:

Die Hallenrunde begann für die Rot-Weißen mit dem 
eigenen adidas-Schaumberg-Cup, der bereits zum 
zwanzigsten Mal in der Sporthalle in Theley ausgetra-
gen wurde. Nachdem man die Vorrunde ohne Punkt-
verlust beenden konnte, ließ die Mannschaft in der 
Zwischenrunde die beiden Lokalrivalen Primstal und 
Theley hinter sich und zog ins Halbfinale ein. Dort 
lieferte man sich mit dem späteren Sieger Spvgg. 
Quierschied ein Spiel auf Messers Schneide, in wel-
chem man sich aber letzten Endes mit 2:3 geschlagen 
geben musste. Im Spiel um Platz drei war dann die 
Luft raus und der Rot-Weiß unterlag dem starken Ver-
bandsligisten FC Noswendel Wadern mit 1:3.

Nur zwei Tage später, beim levo-Bank-Cup des FC 
Wiesbach, trat der RWH dann mit einem bunt ge-
mischten Team, bestehend aus Spielern der ersten, 
zweiten und dritten Mannschaft sowie der A-Jugend 
an. Dementsprechend und aufgrund der am selben 
Abend stattfindenden vereinsinternen Weihnachts-
feier hielt sich die Enttäuschung über das Vorrunden-
aus in Grenzen.

Das Highlight der Hallenrunde folgte dann zwischen 
den Tagen. In der rappelvollen Herbert-Klein-Halle 
sicherte sich der SV Hasborn den Sieg beim pres-
tigeträchtigen HACO-Cup des FC Noswendel Wa-
dern. Nachdem man die Vor- und Zwischenrunde 
ohne Punktverlust überstanden hatte, besiegte die 
Mannschaft in den KO-Spielen den SV Mehring und 
Mastersteilnehmer SV Losheim. Im Endspiel wartete 
schließlich Ligakontrahent VfL Primstal. Trotz zwi-
schenzeitlichen Rückstandes zeigte der RWH hier 
eine hervorragende Leistung und entschied das Fina-
le hochverdient mit 4:2 für sich. Der Sieg wurde da-
nach so ausgelassen gefeiert, dass am Ende sogar der 
Siegerpokal dran glauben musste und zu Bruch ging 
(Biehl und Wollscheid zahlen!).

hallenrunde
fünf turniere - fünfzig punkte
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Termine
Saison 2016/ 2017

III. Mannschaft

Auto Backes GmbH
Lebacher Straße 11 • 66636 Tholey-Sotzweiler
Tel.: 0 68 53/61 83 • www.auto-backes.de

AUTO BACKES –
IHR NISSAN PARTNER IN
THOLEY-SOTZWEILER.
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Kultur & Erhohlung
im Sankt Wendeler Land

Tourist-Information Sankt Wendeler Land, Am Seehafen 1, 66625 Nohfelden-Bosen
www.sankt-wendeler-land.de, E-Mail: tourist-info@bostalsee.de, Telefon (06852) 90 11-0

JUGEND
jugendabteilung des sv rw hasborn
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Nach diesem Erfolg und einem guten Rutsch ins Jahr 
2018 wartete dann das Hallenturnier des VfB Theley 
auf die Rot-Weißen. Auch hier zog man, trotz durch-
wachsener Zwischenrunde, ins Halbfinale ein. Gegen 
Oberligist FV Eppelborn zeigte man die beste Turnier-
leistung und schlug die klassenhöheren Illtaler mit 
4:2. Im Finale sah sich das Team dann erneut mit dem 
VfL Primstal konfrontiert. Diesmal gelang es jedoch 
nicht, eine zwischenzeitliche 2:0-Führung zu verteidi-
gen, sodass man am Ende verdient mit 2:3 unterlag.

Beim letzten Hallenauftritt in Eppelborn qualifizierte 
sich die Mannschaft zunächst mit Glück für die Zwi-
schenrunde, wo man aber trotz ansprechender Leis-
tungen den späteren Finalisten Primstal und Wies-
bach den Vortritt lassen musste.

Unter dem Strich belegte man in der Masterswertung 
mit 52,50 Punkten den sechzehnten Platz. Ein Ergeb-
nis welches sich, bedenkt man die schwierige Situati-
on in der sich die Mannschaft befindet, durchaus se-
hen lassen kann.
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Druck
Textil

in unserer Sportabteilung

St. Wendel

i. Mannschaft
Neue Saison, neuer Trainer, neue Spieler

Wir waren im apostolischen Geheimarchiv des SV Hasborn 
unterwegs um euch folgendes Gewinnspiel zu ermögli-
chen.

Gesucht wird der Coach unserer Traditionself, welche Ihr 
auf der nächsten Seite bewundern könnt. Setzt einfach 
die Nachnamen unserer athletischen Bomber der Frühzeit 
zusammen und entwirrt so das gesuchte Wort.

Doch keine Panik solltet Ihr auf Anhieb nicht alle Spieler er-
kennen, denn der aufmerksame Leser des Rot Weiß Echo, 
kann auch mit etwas Spielwitz ganz einfach lösen.

Zu gewinnen gibt es eine Saisonkar-
te für alle kommenden Heimspiele 
der Rückrunde. Sendet uns eure Ant-
wort an folgende E-Mail Adresse 
info@sv-hasborn.de oder gebt unter 
Angabe eures Namens und Adresse 
einen verschlossenen Brief bei uns 
im Clubheim ab. Bitte gebt bei Mail 
oder Brief den Betreff „GEWINN-
SPIEL ECHO“ mit an.

Viel Erfolg!

Gewinnspiel
aus den annalen des rwh

gesucht
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Jeden Freitag

Mindestjackpot 
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Spielteilnahme ab 18 Jahren · Glücksspiel kann süchtig machen · Infos unter www.saartoto.de 
Kostenlose Hotline der BZgA 0800 1 372700 · Gewinnwahrscheinlichkeit Gewinnklasse 1 = 1 : 95 Mio.
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Interview 
Bastian alt
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social project
sprt racing team

RWH: Manuel, stell dich kurz vor!
Manuel Spohn: Mein Name ist Manuel Spohn, ich bin 
26 Jahre alt und studiere momentan im Master (Lehr-
amt) an der Universität Trier. Ich wohne hier in Has-
born und fahre seit mittlerweile fast 10 Jahren Moun-
tainbike -Rennen. 

RWH: Wie kamst du zu diesem Sport? 
Manuel Spohn:  Als kleiner Junge habe ich das Rad-
fahren gar nicht so gemocht. Ich bin hin und wieder 
mal mit meinen Eltern Rad gefahren und des Öfteren 
auch mal hierhin zum Hasborner Waldstadion, denn  
ich habe bis zur C- Jugend  beim SV Hasborn Fußball 
gespielt. Irgendwann habe ich allerdings die Fußball-
schuhe an den Nagel gehängt und  mich voll und ganz 
auf das Radfahren konzentriert. Nachdem ich immer 
mehr Zeit auf dem Rad verbrachte, schloss ich mich 
dem TuS Peterberg an, wodurch ich auch so allmäh-
lich mit der Rennszene  in Kontakt kam. 

RWH: Du hast nun das Social Project Racing Team, 
ein eigenes Mountainbike Team gegründet. Wie kam 
es dazu?
Manuel Spohn: In den letzten Jahren war ich bei meh-
reren Mountainbike Teams unter Vertrag. Gegen Ende 
2015 war ich gerade beim Training und ich saß irgend-
wo im Landkreis Birkenfeld komplett durchnässt und 
durchgefroren auf meinem Rad, da habe ich mir dann  

schon die Frage gestellt, weshalb ich diesen Aufwand 
überhaupt betreibe? Mir wurde klar, dass der Moun-
tainbike Sport meine große Leidenschaft ist und Trai-
ning selbst bei schlechtestem Wetter einfach dazu-
gehört. Gleichzeitig habe ich mir überlegt, ob denn 
nicht sozial benachteiligte Menschen in irgendeiner 
Form von meinem Aufwand, den ich für meinen Sport 
betreibe, profitieren können. Ich habe mir dann nach 
und nach ein Konzept überlegt, dieses überarbeitet 
und schließlich den Entschluss gefasst ein eigenes 
Team zu gründen, das sportliche Erfolge erzielen und 
gleichzeitig sozial benachteiligte Menschen unter-
stützen kann. 

RWH: Also Radsport und soziales Engagement, wie 
funktioniert dieses Konzept konkret?
Manuel Spohn: Vereinfacht kann man sagen: Je 
besser einer der Teamfahrer bei einem Rennen ab-
schneidet, je höher soll der Betrag sein, den wir spä-
ter an soziale Organisationen spenden. Am Ende der 
Rennsaison, im Oktober, setzten wir uns zusammen 
und schauen, welche Rennen wir gefahren sind und 
welche Resultate dabei erzielt wurden. Dann über-
legen wir uns, wie viele Spendengelder wir gerne für 
unsere Resultate hätten und treten an verschiedene 
Firmen mit der Bitte heran, uns diese zur Verfügung 
zu stellen. Im Gegenzug dazu bieten wir den Sponso-
ren verschiedene Werbemöglichkeiten an. Das Team 
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arbeitet  übrigens in enger  Kooperation mit dem TuS 
Peterberg.

RWH: Wie kam es zu dieser Kooperation?
Manuel Spohn: Schon als ich das Konzept ausgear-
beitet habe, wusste ich, dass ich einen großen ge-
meinnützigen Verein im Hintergrund brauche, da dies 
ansonsten nicht zu bewältigen ist. Da ich durch den 
TuS Peterberg letztendlich zum Radsport kam und 
ich seit vielen Jahren dort Mitglied bin, trat ich an den 
Vorstand heran, der direkt ein offenes Ohr für mich 
hatte. Der Vorstand, bei dem ich mich an dieser Stelle, 
genauso wie bei allen Sponsoren und Unterstützern 
nochmals ausdrücklich und herzlich bedanken möch-
te, sagte mir seine Unterstützung zu und so kam es, 
dass ein Kooperationsvertrag zwischen dem Verein 
und mir unterzeichnet wurde.

RWH: Wie ist die bisherige Resonanz? Konntet ihr be-
reits einige Spendengelder einfahren?
Manuel Spohn: Im Jahr 2018 noch nicht, da unse-
re Rennsaison erst Anfang März beginnt. 2017, dem 
ersten Jahr seit der Teamgründung, konnten wir al-
lerdings bereits 1500 Euro an Spendengeldern einfah-
ren. Diese spendeten wir Anfang November an das 
Nest für Straßenkinder in Tholey, an die Lebenshilfe 
St. Wendel  sowie an die Elterninitiative krebskranker 
Kinder im Saarland.

RWH: Eure Saison beginnt also nun bald: Bei welchen 
Rennen startet ihr und wie viele Rennen fahrt ihr in ei-
ner Saison?
Manuel Spohn: In einer Saison fahren wir um die 20 
Rennen pro Fahrer. Diese finden deutschlandweit 
statt, allerdings werden wir auch in Luxemburg, Bel-
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gien und Frankreich am Start stehen. Generell handelt 
es sich bei den Rennen um Mountainbike Marathons. 
Hierbei sind Distanzen zwischen 30 und 120 Kilome-
tern zu bewältigen. Ein Highlight wird die Deutsche 
Meisterschaft im Juni im Schwarzwald sein. Dort geht 
es um die Bewältigung von knapp 120 Kilometern.

RWH: Wie viele Fahrer umfasst denn das Team?
Manuel Spohn: Anfangs war ich alleine, zur Saison 
2018 habe ich allerdings Thomas Hammer aus Hüt-
tersdorf mit ins Boot geholt. Thomas fährt bereits 
seit Mitte der 1980er Jahren Radrennen und ist im-
mer noch verdammt schnell unterwegs. Des Weiteren 
verfügt er über jede Menge Erfahrung von der wir nur 
profitieren können.

RWH: Manuel, vielen Dank für das Interview und viel 
Erfolg für die kommende Radsportsaison.
Manuel Spohn: Ich bedanke mich meinerseits und 
wünsche dem SV Hasborn ebenfalls einen guten 
Saisonverlauf!
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