
 

ZebraEcho 

…ist so kalt der  

Winter?! 

Soll man nicht meinen – ist auch nicht so. 
Zumindest bis jetzt. Nun haben die 
verantwortlichen Fußball-Funktionäre in 
weiser Voraussicht die Winterpause 
ausgedehnt, um Spielausfälle zu vermeiden, 
und dann spielt Petrus nicht mit! 
Aber Gott sei Dank gibt es ja ein ZebraEcho, 
das nun am ersten spielfreien Wochenende 
in Ruhe gelesen werden kann. 
Viel Spaß dabei! 

Neues von den Zebras 

Ausgabe Herbst/Winter 2014 

 

Das ZebraEcho sowie aktuelle 
Informationen rund um den SV 
Rindern gibt es im Web unter 
www.sv-rindern.de oder auf 
facebook/SV Rindern. 
Gedruckte Ausgaben des 
ZebraEcho liegen im Jugend-
haus bereit. 

Hier mehr: 

  

 

Im alten Jahr Fakten geschaffen: 

Roeskens und Ernst bleiben! 
„Eine frühzeitige Verlängerung gibt Planungssicherheit - sowohl den Trainern als auch dem 
Verein" so kommentierte der 1. Vorsitzende des SV Rindern, Christian Heeks die nun 
bekannt gegebene Vertragsverlängerung: das Trainer-Gespann Christian Roeskens und 
Joris Ernst wird auch in der Saison 2015/2016 unsere Zebras trainieren. 

„Wir hoffen natürlich, dass wir die aktuelle Saison weiter erfolgreich spielen und die Klasse 
halten können" so Heeks weiter, "und freuen uns dann auf eine weitere Spielzeit in der 
Kreisliga A!" Heeks nutzte zudem die Gelegenheit, um sich im Namen des Vorstandes bei 
Roeskens und Ernst, aber auch bei allen Übungsleitern und Betreuern des SV Rindern, für 
die gute und engagierte Zusammenarbeit im Sinne des Vereins zu bedanken. 

http://www.sv-rindern.de/
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Herzlichen Glückwunsch 

zum Trainerschein! 
 

Qualität im Training ist das A und O – 
sowohl im Jugendbereich als auch bei 

den Senioren. Und die Zebras sind 
glücklich und dankbar, wenn 

Übungsleiter aus eigenen Kräften 
Fortbildungsmaßnahmen besuchen, 

um die Qualität zu steigern. 
Unser Trainer der 1. Mannschaft, 

Christian Roeskens hat nach 
wochenlangem Schulbankdrücken und 

Praxistests die Trainerlizenz B 
erworben. Dazu gratulieren wir recht 

herzlich und hoffen, dass die neuen 
Erkenntnisse zu weiteren Erfolgen 

unserer Zebras führen! 

Wissen, wo es lang geht! 
Seit einigen Tagen ist es nicht mehr zu übersehen, wo die Zebras ihre Stallungen haben:  

Ein großes Schild ragt am Rande der Wasserburgallee empor und begrüßt alle Besucher – des 
Sportplatzes, der Wasserburg oder auch des Dorfes – mit einem herzlichen Willkommen. 

Hauptzweck ist allerdings, dass ortsfremde Besucher des SV Rindern die umliegenden 
Parkmöglichkeiten nutzen und nicht die Zufahrtswege zur Wasserburg oder Schule zuparken.  

 

Wir hoffen, dass es hilft  

und danken allen, die bei  

Erstellung und Aufbau  

geholfen haben! 

Ankunft der Senioren-

teams in den neuen Ligen 

Nach acht Jahren spielt unsere 1.Mannschaft 
endlich wieder in der Kreisliga A.  Mit fünf 
Siegen, fünf Niederlagen und drei 
Unentschieden belegt das Team von Joris Ernst 
und Christian Roeskens einen Platz im 
Mittelfeld. Nach einigen vermeidbaren 
Punktverlusten beträgt der Rückstand zur 
Tabellenspitze mittlerweile neun Punkte. Eine 
Platzierung in den TOP-5 bleibt das Saisonziel. 
Dabei darf der Blick nach unten nicht vergessen 
werden. Am Ende der Saison steigen bis zu fünf 
Mannschaften aus der Kreisliga A ab. Mit den 
zahlreichen verletzten Spielern freut sich das 
Team jetzt auf eine erholsame Winterpause. 

Die Reserve hat den Platz der 1.Mannschaft in 
der Kreisliga B übernommen. Mit viel Euphorie 
und guten Ergebnissen ist das Team unter der 
Leitung von Jacco Klein und Christian Lippe in 
die Saison gestartet. Das Saisonziel Klassen-
erhalt schien bereits nach einem Drittel der 
Saison erreicht. Vor der Winterpause ist der 
2.Mannschaft etwas die Luft ausgegangen. Nach 
einigen deutlichen Niederlagen wurde die 
2.Mannschaft in der Tabelle durchgereicht und 
steht aktuell auf Platz 8. Im Frühjahr möchte die 
Reserve mit neuem Schwung angreifen. 
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Glückliche Nachwuchskicker  

beim Jubiläumsturnier 

 
In der Fußball-Nachwuchsszene am unteren Niederrhein ist der Termin fest geblockt: am 
Wochenende nach den Sommerferien findet beim SV Rindern das Dieter-Verrieth-Jugendturnier 
statt – und das bereits seit 25 Jahren. 

So versammelten sich auch in diesem Jahr wieder rund 450 fußballbegeisterte Kinder und 
Jugendliche an der Wasserburg, um das Runde in das Eckige zu befördern. „In diesem Jahr hat 
sogar das Wetter mitgespielt“, so der erste Vorsitzende des SV Rindern, Christian Heeks, „wir 
haben zwar an jedem Turniertag eine kurze Dusche bekommen, aber der befürchtete Dauerregen 
blieb gottseidank aus.“ Es war für ihn wieder eine große Freude zu sehen, wie engagiert und 
konzentriert die Nachwuchstalente zu Werke gingen und dabei stets fair und sportlich blieben. 

Bereits freitags fiel der Startschuss für das Turnierwochenende. Beim B-Jugend-Turnier setzte sich 
die Mannschaft der DJK Hommersum-Hassum gegen Alemannia Pfalzdorf und dem Gastgeber der 
SG Rindern / Donsbrüggen durch. 

Für die D-Jugendlichen begann der Samstag schon früh. Das Team aus Bocholt war hellwach und 
entschied das Turnier vor den Mannschaften der SG Kranenburg/Nütterden und den 
niederländischen Gästen aus Paasberg (Arnheim) für sich.  

Beim zweiten Turnier des Tages (E-Junioren) gingen die Spieler von Siegfried Materborn als Sieger 
vom Platz. Zweiter wurde der SV Nütterden vor den Zebras aus Rindern. 

Das Turnier der C-Junioren begann kurios: in den ersten sechs Spielen des Turniers schoss nur die 
Mannschaft der SGE Bedburg-Hau Tore. Da blieb es nicht aus, dass das Team mit deutlichem 
Abstand Sieger wurde und die Mannschaften von Alemannia Pfalzdorf und der SG Kessel/HoHa 
hinter sich ließ. 

Am Sonntag waren die ganz kleinen Kicker an der Reihe: die Bambinis aus Kellen, Materborn, 
Viktoria Goch, Pfalzdorf und Rindern trafen sich unter den Augen vom „Vater der Bambinis“  
Günter Servaes zum Fußballspielen und stellten ihr Können unter Beweis.  

Der glücklichste Kicker an diesem Morgen war Jakob aus Goch. Er hatte während einer Spielpause 
im Sandkasten ein wunderschönes Spielzeugauto entdeckt und ordnungsgemäß als Fundsache 
gemeldet. Nachdem sich nach einiger Zeit und trotz mehrfachem Ausrufen der Besitzer nicht 
gemeldet hatte, ging das Fahrzeug in den Besitz von Jakob über – der Jubel kannte keine Grenzen! 

Großen Applaus gab es auch für die grandiose Showtanzeinlage der „Sternschnuppen“ des SV 
Rindern. Der Verein ist stolz, diese jungen Tänzerinnen in seinen Reihen zu haben. 

Am Nachmittag wurden zum Abschluss des Turnierwochenendes zwei F-Jugendturniere 
ausgetragen. Beim jüngeren Jahrgang konnte der Sieger erst im Neun-Meter-Schießen ermittelt 
werden. Hier zeigten sich die Jungs der DJK Appeldorn als treffsicherer als die Kollegen vom 1. FC 
Kleve. Dritter wurde die Mannschaft von Siegfried Materborn. Beim älteren Jahrgang behielt der 1. 
FC Kleve die Oberhand und gewann im Finale gegen den SV Nütterden. Auch hier wurde Materborn 
dritter Sieger. 

Zum Jubiläumsturnier hatte Jens Rosmüller, Jugendobmann des SV Rindern, für alle Mannschaften 
noch eine Überraschung parat: „Wir haben von jeder Mannschaft, die an unseren Turnieren 
teilgenommen hat, zu Beginn ein Mannschaftsfoto erstellt und dieses bei der Siegerehrung als 
Urkunde überreicht.“ Rosmüller zeigte sich mit der Resonanz und dem Verlauf des Turniers sehr 
zufrieden. „Der WM-Titel war weitere Werbung für die schöne Mannschaftssportart Fußball. Da ist 
es gut, dass wir in den Vereinen so viele ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer haben, die den 
Kindern und Jugendlichen diesen Sport ermöglichen.“  

Rosmüller bedankte sich aber auch bei seinen Helferinnen und Helfern, die für das leibliche Wohl 
gesorgt, die Tombola organisiert (Gewinnlose unter www.sv-rindern.de) und für den 
reibungslosen Ablauf des Turniers gesorgt hatten. 

 

Die 



 

 

               

Das sagt Nikolaus: So sehen Sieger aus! 
Die Bambini-Mannschaft feierte mit den Trainerinnen Mary Remy und Kathrin Kunders den 

Erfolg beim Hallenturnier in Kalkar – herzlichen Glückwunsch!  

Das war sogar dem Nikolaus nicht entgangen, der prompt zum Gratulieren kam! 

Die „Functional Training Truppe“ im 

einheitlichen Look 
Sie sagen, sie machen funktionales Training nur, um den ganzen Körper fit zu halten und gesund zu 
bleiben. Sie wollen aber auch vielleicht ein bisschen besser aussehen. Und damit das jetzt auf jeden Fall 
funktioniert, haben sie an ihrem Äußeren gearbeitet: seit einiger Zeit kommen die Teilnehmer/-innen 
unserer FT-Gruppen im einheitlichen Look daher. Dank der großzügigen Unterstützung von 
Bedachungen Jansen und der Firma Sport Akkerman sehen die Jungs und Mädels jetzt 
kleidungstechnisch schon sehr gut aus. Dann arbeitet mal bitte fleißig am Rest! Aber wer die 
Übungsleiter kennt, der weiß, dass die dafür schon sorgen werden… Muskelkater ist garantiert! 
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B-Lizenz für 

Klaudia Privik 

Unsere Functional- und KidFit-Trainerin, Klaudia 
Privik, hat sich durch die Teilnahme an 
verschiedenen Modulen im Bereich "Sport in der 
Prävention" weiterqualifiziert.  
Am vergangenen Wochenende hat Klaudia die 
Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und ist 
somit Inhaberin der Lizenz Übungsleiterin-B mit 
dem Profil "Haltungs- und Bewegungssystem".  
Herzlichen Glückwunsch, Klaudia! 

Wir trauern um verdiente Mitglieder 
Der Vorstand und die Mitglieder des SV Rindern trauern um zwei langjährige Mitglieder, die 
kürzlich aus unserer Mitte geschieden sind. 
 
Karl-Heinz Pitz war unglaubliche 62 Jahre lang Mitglied bei den Zebras. In seiner aktiven Zeit 
war er zunächst als Spieler, später dann als Betreuer der 2. Mannschaft auf dem Sportplatz zu 
sehen. 
 
Dietmar „Didi“ Walter hatte sich jahrelang in der Jugendarbeit unseres Vereins engagiert. Als 
Jugendbetreuer begleitete er so manches junge Zebra und organisierte Jugendfahrten mit den 
Mannschaften. Er war knapp 45 Jahre Mitglied des SV Rindern. 
 
Wir danken Karl-Heinz und Dietmar für ihr Engagement und ihre Treue zum SV Rindern und 
werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.  
Den Familien und Verwandten gilt unser tiefes Mitgefühl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl-Heinz Pitz     Dietmar Walter 
(aus einem Mannschaftsfoto von 1969) 
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Jahreshauptversammlung:  

Die Zebras sind auf Kurs! 

Der Vorstand hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen, zahlreiche Mitglieder – darunter viele 
Spieler der 1. und 2. Mannschaft - waren dem Ruf gefolgt und konnten somit vom 
Vereinsvorsitzenden Christian Heeks im Jugendhaus des SV Rindern begrüßt werden.  

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder wurden auch in diesem Jahr verdiente 
Jubilare der Zebras ausgezeichnet. Die silberne Vereinsnadel für 25jährige Mitgliedschaft wurde 
Nils Looschelders und Andy Rikken verliehen. Renate Audick, Gerd Appelhoff und Helmut van Baal 
sind bereits seit 40 Jahren bei den Zebras und wurden dafür mit der goldenen Vereinsnadel 
ausgezeichnet. Eine besondere Würdigung erhielt zudem Willi Kock, der seit 45 Jahren als 
Platzkassierer bei den Zebras tätig ist. 

Im Geschäftsbericht des abgelaufenen Jahres schilderte Markus Kock eine sehr gute Entwicklung 
im Verein. Neben den positiven Entwicklungen im Fußballbereich und im Breitensport wurde 
besonders die anhaltend steigende Mitgliederzahl hervorgehoben. Neben einer Damenturnriege 
wird bei den Zebras in einer Rückenschule, in einer Nordic-Walking-Gruppe und der äußerst 
aktiven Tanzgruppe Sternschnuppen Sport betrieben. Einen besonderen Zulauf erhält momentan 
das Angebot des Functional Training: drei Erwachsenen-Gruppen und eine Kinder-Gruppe halten 
sich hier wöchentlich fit. Für weitere Wünsche oder Anregungen hat der Vorstand stets ein offenes 
Ohr. Ein großer Dank galt denen, die stets Unterstützung leisten und auf und um den Fußballplatz 
engagiert arbeiten. Besonders wurden hier die Schiedsrichter des Vereins erwähnt. 

Fußballgeschäftsführer Niklas Lichtenberger ging in seinem Bericht der Fußballabteilung speziell 
auf das positive Abschneiden der beiden Seniorenmannschaften in der Saison 2012/2013 und 
natürlich auf die beiden Meisterschaften und den Doppel-Aufstiegen im Jahr 2014 ein. In diesem 
Zusammenhang lobte der Vorstand die kooperative Zusammenarbeit mit dem aktuellen Trainer-
Gespann Joris Ernst und Christian Roeskens sowie Jacco Klein und Christian Lippe, den Trainern 
der zweiten Mannschaft. 

Auch im Jugendbereich sind die Zebras gut aufgestellt und bieten vielen Kindern und Jugendlichen 
Fußball und mehr. Jugendobmann Jens Rosmüller berichtete, dass auch im vergangenen Jahr das 
Jugendturnier-Wochenende ein Highlight war. 

Besonders erfreulich ist, dass der SV Rindern nach einer umfangreichen Fortbildungsmaßnahem 
beim Fußballverband Niederrhein nun auf sieben weitere Kindertrainer, 6 Teamleiter und 3 C-
Übungsleiter zugreifen kann. 

Neben dieser Top-Qualität in der fußballerischen Ausbildung dürfen sich die jungen Kicker auch 
wieder auf eine tolle Überraschung aus der Zebra-Fan-Kollektion zum Weihnachtsfest freuen. 

Nach den weiteren Berichten aus den 
einzelnen Abteilungen wurde dem 
Kassierer Markus Audick eine 
einwandfreie Kassenführung 
bestätigt und dem Vorstand 
einstimmig die Entlastung erteilt. Als 
Nachfolger für den turnusgemäß 
ausscheidenden Kassenprüfer 
Christoph Verführt wurde Christoph 
Verrieth gewählt. 

Weitere Neuwahlen standen in 
diesem Jahr nicht an. Zur Feier des 
90-jährigen Vereinsjubiläums im Jahr 
2016 wurde ein Festausschuss 
gebildet, dem sich spontan einige 
Mitglieder anschlossen. 
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Der Vorstand wünscht  

allen Mitglieder, Freunden und 

Sponsoren  

ein fröhliches Weihnachtsfest  

und  

viel Glück, Gesundheit und Erfolg  

für das neue Jahr 2015! 

Zebra-Geflüster 2015: 

Wusstet ihr schon, … 

… dass unsere Damenturnriege (mittwochs, kleine Halle) unter der Leitung von Johanna Hector 

im kommenden Jahr Jubiläum feiert? Die rüstigen Damen turnen dann bereits seit 50 Jahren. 

Das ist natürlich ein besonderer Grund zum Feiern. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren 

und der ganze Verein freut sich natürlich mit den Damen. Viel Spaß beim Feiern (und Turnen)! 

 

… dass am 14. Februar – ja, natürlich Valentinstag ist – aber auch die Karnevalssitzung der 

Dikkhöös in Rindern stattfindet? Und passend zum besonderen Datum lautet das Motto  

„Laff is in the air“. Das Gremium steckt mitten in den Vorbereitungen und freut sich auf viele 

Besucher. Karten zum Preis von 10,- Euro gibt es ab sofort bei Willi Waßer (02821/3452). 

 

… dass die Winterpause für die 1. Mannschaft etwas länger dauert? Die Zebras greifen erst am 

2. Spieltag der Rückrunde in das Geschehen ein und sind am 15. März zu Gast in Materborn. 

Die 2. Mannschaft tritt bereits am 8. März im Lokalderby zuhause gegen Keeken/Schanz an. 

 

… dass die nächste Jahreshauptversammlung bereits terminiert ist? Sie findet am Mittwoch,  

23. März 2015 um 19:30 Uhr im Jugendhaus statt. Es stehen Vorstandswahlen und eventuell 

auch Veränderungen im Vorstand an. Dem Aufruf zur Unterstützung der Vorstandsarbeit sind 

nach der letzten Jahreshauptversammlung einige Mitglieder gefolgt. Vielen Dank dafür! 

Dennoch sind weitere Mitwirkende eingeladen, die Zukunft des Vereins aktiv im oder mit dem 

Vorstand zu gestalten. Interessenten wenden sich gerne an jedes Vorstandsmitglied. 

Bildquelle: www.gartenschaetze-online.de 


