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Sascha Watzlawik hat
Platz eins noch lange
nicht abgeschrieben
Rheinlandliga Engerser Trainer gibt sich kämpferisch –
Kaiser und Lubaki gegen Schweich in der Startelf?
M Engers. Der Fußball-Rheinland-
ligist FV Engers sah am Mittwoch-
abend im Spitzenspiel bei Tabel-
lenführer SG Mülheim-Kärlich bis
zur 89. Minute wie der sichere Sie-
ger aus. Doch der Ausgleich von
Artur Weirich kostete den starken
FVE nicht nur zwei Punkte, son-
dern vielleicht auch die letzte
Chance auf die Meisterschaft. Nun
soll am Sonntag (15 Uhr) gegen
den TuS Mosella Schweich unbe-
dingt ein Sieg her.

Direkt nach der Partie in Mül-
heim-Kärlich schienen dem En-
gerser Trainer Sascha Watzlawik
die richtigen Worte nicht einzufal-
len. Seine Mannschaft hatte auf
dem Kunstrasen im Mülheimer
Schulzentrum eines der besten Sai-
sonspiele gezeigt, musste sich aber
am Ende mit dem elften Unent-
schieden in der laufenden Saison
zufriedengeben. Der Abstand auf
den neuen Tabellenführer TuS Rot-
Weiß Koblenz ist acht Spieltage vor
Schluss auf sieben Punkte ange-
wachsen – bei einem Spiel mehr
als die Koblenzer. „Ich bin un-
heimlich stolz auf meine Jungs. Sie
belohnen sich aber einfach nicht
für ihre guten Leistungen. Das ist
unser Manko“, analysierte Watz-
lawik. Doch auch als Trainer zeigt
er die gleichen kämpferischen
Qualitäten wie auch in früheren
Jahren als eisenharter Innenver-
teidiger in der Oberliga. „Solange
rechnerisch noch alles möglich ist,
werden wir alles geben, um ganz
nach vorne zu kommen. Noch sind
es acht Spiele.

Und zurzeit sieht die personelle
Welt rund um den Wasserturm
auch wieder rosiger aus. In Mül-
heim hatte Watzlawik wieder Al-
ternativen auf der Bank, die sich

auch bewährten. Denn nach den
Einwechslungen von Giovani Lu-
baki und Sascha Kaiser ging auch
nach vorne richtig die Post ab. „Sa-
scha hat gezeigt, was er kann. Er
drängt sich für einen Einsatz von
Beginn an auf. Seine Einstellung
muss belohnt werden. Auch Gio-
vani war direkt im Spiel. Solche
Möglichkeiten haben uns aufgrund
des kleinen Kaders in den vergan-
genen Wochen gefehlt“, sagt
Watzlawik, der auch wieder auf Si-
mon Kieffer nach dessen langem
Auslandsaufenthalt zurückgreifen
kann.

Der FVE könnte viel besser da-
stehen, wenn er nur die Hälfte der
acht unentschiedenen Spiele auf
eigenem Platz gewonnen hätte.
Dann stünden acht Punkte mehr
auf dem Habenkonto, und der Titel
wäre in greifbarer Nähe. Aber die
Wirklichkeit sieht anders aus. Jetzt
sollen gegen Schweich drei Punkte
eingefahren werden – auch wenn
sich Watzlawik der Schwere der
Aufgabe bewusst ist: „Eine sehr
unbequeme Mannschaft, die sich
mit Sicherheit zuerst hinten rein
stellen wird. Da tun wir uns immer
schwer. Solche Gegner wie Mül-
heim-Kärlich, die mitspielen, lie-
gen uns mehr. Wir müssen versu-
chen, ein frühes Tor zu erzielen.“

Vielleicht reicht am Ende auch
ein zweiter oder sogar dritter Platz,
um aufzusteigen oder Relegati-
onsspiele zu absolvieren. Zurzeit
verbreiten sich einige Gerüchte in
Bezug auf die Oberliga, dabei geht
es um Aufstiegsverzicht oder um
wirtschaftlich begründete Rückzü-
ge aus der höheren Klasse. Doch
für den FVE zählen momentan nur
Siege. So auch am Sonntag gegen
Schweich. Ludwig Velten

Doppelter Einsatz für Rudi Speich bei VLN-Auftakt
Motorsport Roßbacher ist
zugleich als Rennfahrer
und Veranstalter aktiv

M Nürburgring. Fünf Monate lang
mussten sich Motorsportfans ge-
dulden, nun hat das Warten ein En-
de: An diesem Samstag startet auf
dem Nürburgring der erste von
zehn VLN-Saisonläufen. Es ist be-
reits die 40. Saison der beliebten
Rennserie.

Den Auftakt bildet die 62. ADAC
Westfalenfahrt. Der veranstaltende
ADAC Westfalen rechnet mit rund
180 Fahrzeugen, die Cockpits sind
teils hochklassig besetzt. Wenn das
vierstündige Rennen um 12 Uhr ge-
startet wird, treffen in der Eifel wie-
der junge Talente auf erfahrene
Hasen, messen sich ambitionierte
Amateure mit prominenten Profis
und finanzkräftige Werksmann-

schaften mit entschlossenen Pri-
vatteams. Mit von der Partie ist
dann auch Rudi Speich aus Roß-
bach.

Der Prüfingenieur der KÜS ist
nicht nur als Fahrer in der populä-
ren Breitensportserie aktiv, son-
dern vertritt als Vorsitzender des
MSC Sinzig auch einen der Ver-
anstalter. Keine leichte Aufgabe,
denn die VLN steht auch nach ei-
nem Jahr noch immer unter dem
Eindruck des schweren Unfalls
vom Saisonauftakt 2015, bei dem
ein Zuschauer ums Leben kam,
und der tief greifende Verände-
rungen in punkto Strecken- und
Fahrzeugsicherheit nach sich zog.

Für die bevorstehende Jubilä-
umssaison zeigt sich Speich den-
noch optimistisch. „Nach dem er-
folgreichen Umbau der Nord-
schleife und der Verbesserung der
Sicherheitseinrichtungen ist die
Abnahme durch die FIA und den

DMSB erfolgreich abgeschlossen
worden. Alle Veranstalter können
nun durchatmen und sind ge-
spannt, wie sich die Starterzahlen
in der am Wochenende beginnen-
den Saison entwickeln werden.“
Da viele der Topteams im Winter
aufgerüstet haben, ist Speich da-
von überzeugt, dass auf der Nord-
schleife des Nürburgrings viele
neue und interessante Fahrzeuge
zu sehen sein werden.

Im „2R Racingteam“ wird Rudi
Speich auch 2016 wieder mit sei-
nem langjährigen Partner Roland
Waschkau an den Start gehen. Zu-
sammen mit Dirk Vleugels und
Thorsten Jung konnte die erfahre-
ne Mannschaft im vergangenen
Jahr einen glänzenden 2. Platz
beim Internationalen ADAC 24-
Stunden-Rennen auf dem Nür-
burgring in der Klasse der Spezi-
altourenwagen bis 2000 ccm und
Turboaufladung einfahren. Nicht

dabei ist in diesem Jahr Thomas
Schmitz. Der langjährige Teamchef
hat sich aus beruflichen Gründen
eine Auszeit von seinem zeitinten-
siven Hobby genommen.

Am giftgrünen Audi TT des
Teams wurden über den Winter
nur kleinere kosmetische Dinge
verändert. Speich und Co. setzen
weiterhin auf die Zuverlässigkeit
des Ingolstädter Sportwagens,
wenngleich die nächsten Wochen
noch dazu genutzt werden, das Au-
to optimal auf seinen Renneinsatz
vorzubereiten. „Der erste Einsatz
ist daher erst für den zweiten VLN-
Lauf Ende April eingeplant“, sagt
Speich. „Hier wird uns Artur Go-
royan verstärken.“ Der Armenier
hat bereits im Vorjahr auf der Nord-
schleife sein Können im Audi TT
unter Beweis gestellt.

Und was erwartet die Zuschauer
sonst noch zum Saisonauftakt der
VLN? Die Teilnehmerliste des ers-

ten Kräftemessens ist lang. Ob
Fahrzeug oder Pilot: Nahezu alles,
was im GT- und Tourenwagen-
sport Rang und Namen hat, ist ver-
treten. Besonders in den PS-strot-
zenden GT3-Klassen gibt sich die
Prominenz die Klinke in die Hand.

So wird beispielsweise der erfolg-
reichste DTM-Pilot der Geschichte,
Bernd Schneider, mit von der Par-
tie sein. Wie zu DTM-Zeiten wird
der 51-Jährige in einem Fabrikat
aus Stuttgart Platz nehmen – dem
Mercedes-AMG GT3. Farid Wagner

Der grüne Audi TT des „2R Racingteams“ um den Roßbacher Rudi Speich
wird zum Saisonauftakt der VLN noch nicht davonfahren können. Das Auto
wird erst im zweiten Lauf zum Einsatz kommen. Foto: Martina Schlimbach

SG Puderbach muss endlich punkten
Bezirksliga Ost Schlusslicht empfängt Wirges II – Ellingen und Windhagen wollen Serien fortsetzen

Von unserem Mitarbeiter
Ludwig Velten

M Kreis Neuwied. Das Osterwo-
chenende sorgte für Klarheit an
der Tabellenspitze der Fußball-Be-
zirksliga Ost. Da die Verfolger Wei-
tefeld und Linz patzten, werden
der SV Windhagen und die SG El-
lingen den Aufstieg in die Rhein-
landliga wohl endgültig unter sich
ausmachen. Dagegen hat der VfB
Linz trotz der spektakulären 4:5-
Auswärtsniederlage bei der SG El-
lingen den dritten Platz behauptet.
Eng wird es indes für die SG Pu-
derbach: Der Tabellenletzte muss
endlich anfangen zu punkten, an-
dernfalls droht der Abstieg in die
Kreisliga A.

VfB Linz – SG Müschenbach/Ha-
chenburg (Fr., 20 Uhr/Hinspiel
1:2). Keine guten Erinnerungen
hat der Linzer Trainer Paul Becker
an das Hinspiel. Mit 1:2 kassierte
der VfB seine erste Pflichtspiel-
Niederlage in der Saison. „Mü-
schenbach ist eine äußerst unbe-
queme Mannschaft mit einem sehr
guten Trainer. Volker Heun wird
seine Jungs wieder optimal gegen
uns einstellen. Doch diesmal spie-
len wir auf unserem eigenen Kunst-
rasen in Linz. Das ist ein Vorteil.
Aber die Partie wird kein Selbst-
läufer“, warnt Becker. So langsam
können die Gastgeber personell
wieder etwas durchatmen. Becker
hofft gegen Müschenbach auf die
Rückkehr einiger langzeitverletzter
Akteure. „Dann haben wir auf der
Bank auch wieder mehr Alternati-
ven, um reagieren zu können“,
sagt Becker. Ziel des VfB-Übungs-
leiters ist in diesem Jahr Platz drei.
„Wir werden in den nächsten Spie-

len einiges probieren und wollen
dominant auftreten. Da besteht na-
türlich auch immer die Gefahr, ins
offene Messer zu laufen“, muss Be-
cker das Risiko von Gegner zu
Gegner neu abschätzen. Ziel am
Freitag sind aber drei Punkte.

VfL Hamm – SG Ellingen/Bone-
feld/Willroth (So., 14.30 Uhr/0:3).
„Wir liegen im Soll und haben das
Maximale herausgeholt. Es waren
zwei ganz schwere Spiele, doch
die Mannschaft hat eine tolle Mo-
ral und Siegeswillen gezeigt“, freut
sich der Ellinger Trainer Thomas
Kahler über die zwei Siege zu Os-
tern gegen den VfB Linz (5:4) und
in Hundsangen (3:2). Jetzt hat sei-
ne Mannschaft bis auf drei Punkte
zu Tabellenführer SV Windhagen
aufgeschlossen – bei einem Spiel
weniger. „Bei dem Abstand hat
kein anderer Verein mehr die Mög-
lichkeit, ins Meisterrennen einzu-
greifen. Der Vorsprung ist zu groß.
Da müssten beide Führungsteams
einbrechen. Es wird wohl ein Zwei-
kampf zwischen Windhagen und
uns. Vielleicht sogar bis zum letz-
ten Spieltag“, glaubt Kahler. Bis
dahin ist jedes Spiel ein Endspiel
für die SGE. „Die Zuschauer ste-
hen hinter uns. Das 5:4 gegen Linz
war beste Werbung“, sagt Kahler
und fordert auch bei den abstiegs-
bedrohten Gastgebern volle Kon-
zentration über 90 Minuten. Der-
weil laufen im Hintergrund die Pla-
nungen für die kommende Saison –
natürlich zweigleisig. Der Trainer
verlängerte vor zwei Wochen, jetzt
folgten alle Leistungsträger bis auf
Fatos Prenku, Maximilian Klaes
und Tim Henk. Nun sollen die Ge-
spräche mit dem eigenen Nach-
wuchs geführt werden, um Talente

an den Seniorenbereich heranzu-
führen. Auch der erste Neuzugang
steht schon fest: Ex-Oberligaspie-
ler Alexander Becker vom SV Roß-
bach/Verscheid hat seine Zusage
gegeben.

SG Puderbach/Urbach-Dernbach/
Daufenbach/Raubach - Spvgg EGC
Wirges II (So., 15 Uhr, in Puder-
bach/0:3). Am liebsten würde der
Puderbacher Trainer Oliver Haag
zur personellen Situation nichts
mehr sagen. Immer größer werden
die Sorgen beim Tabellenletzten.
Ein Hoffnungsschimmer auf Bes-
serung ist nicht in Sicht – im Ge-
genteil. Dennis Bayer vergrößert
das Lazarett, auch wenn sich seine
Handverletzung aus dem Wissen-
Spiel nicht als Bruch herausstellte.
Eine Pause muss er trotzdem ein-
legen. „Hopp oder topp lautet die
Devise. Wir stehen mit dem Rü-
cken zur Wand, nur Siege helfen
uns richtig weiter“, weiß Haag. Da-
mit müssten die Puderbacher am
besten schon gegen Wirges anfan-
gen. „Die Gäste haben eine sehr
spielstarke Elf um den neuen Spie-
lertrainer Stefan Schäfer. Zudem
weiß man bei zweiten Mannschaf-
ten nie, wer aufläuft und wer
nicht.“ Doch zuletzt schwächelte
die Oberliga-Reserve, verlor da-
heim gegen Hamm in einer torrei-
chen Begegnung mit 3:6. So brau-
chen auch die Wirgeser noch eini-
ge Punkte, um sicher in der Klasse
zu bleiben. „Wir müssen vermei-
den, wieder früh in Rückstand zu
geraten. Mit der Moral aus der
zweiten Halbzeit gegen Wissen ist
ein Sieg möglich“, hofft Haag. Er
und seine Spieler wollen kämpfen,
solange der Klassenverbleib rech-
nerisch möglich ist.

SV Windhagen - VfL Bad Ems (So.,
15.30 Uhr/3:0). Nach dem Unent-
schieden in Puderbach zum Jah-
resauftakt ist der SV Windhagen
mit vier Siegen aus den jüngsten
vier Spielen in die Erfolgsspur zu-
rückgekehrt. Das unterstrich der
Tabellenführer auch beim 5:1 am
Ostermontag in Osterspai. Doch es
könnten drei teure Punkte werden.
Roman Borschel hatte sich nach 24
Minuten verletzt und musste mit
Verdacht auf einen Muskelfaserriss
aus dem Spiel genommen werden.
Doch da zahlte sich die gute SVW-
Bank aus. Für Borschel kam Mat-
thias Metzen ins Spiel. Der Stür-
mer war kaum zwei Minuten in der
Partie, da gelang ihm das 1:0 für
sein Team. „Ja, es läuft in den Spie-
len ganz gut, obwohl wir viele an-
geschlagene Spieler haben. Des-
halb können wir während der Wo-
che oft nicht optimal trainieren.
Doch die Leistung in den Spielen
stimmt“, zeigt sich SVW-Trainer
Martin Lorenzini zufrieden mit der
Einstellung und den Ergebnissen
seiner Spieler. Die müssen auch
weiter stimmen. Jeder Punktverlust
in der jetzigen Phase könnte am
Ende den Ausschlag geben. „Wir
müssen weiter konzentriert arbei-
ten und denken nur von Spiel zu
Spiel. Bad Ems hat letzte Woche
Weitefeld klar geschlagen. Die ge-
hören fußballerisch nicht auf einen
Abstiegsplatz“, warnt Lorenzini
davor, den Drittletzten zu unter-
schätzen. Doch auswärts sind die
Badestädter nur die Hälfte wert.
Aus elf Spielen holte der VfL le-
diglich sieben Punkte auf fremden
Plätzen. Da erscheint es fraglich,
ob bei den heimstarken Windha-
genern die Negativserie gebremst
werden kann.

Im Heimspiel gegen Wirgers II (weiße Trikots) behielt der VfB Linz (in rot) mit 1:0 die Oberhand. Auch an diesem Wochenende dürfen die Linzer daheim
ran, zu Gast auf dem Kaiserberg ist die SG Müschenbach. Mit den Wirgesern bekommt es die SG Puderbach zu tun. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Beim 1:1 im Spitzenspiel bei der SG Mülheim-Kärlich verpasste der FV En-
gers (hier Christopher Freisberg in Weiß gegen Gerrit Wißfeld) erneut einen
Sieg. Der soll nun im Heimspiel gegen Schweich her. Foto: Thomas Frey
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