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DAS SHOPPINGPARADIES MIT ÜBER 180 GESCHÄFTEN!
SATURN IM RHEINCENTER WEIDEN SATURN IM RHEINCENTER WEIDEN 

Köln-Weiden Im Rhein Center Aachener Straße 1253 Tel.: 02234/9880-0 www.saturn.de
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INHaLT NR. 4/2010 - 06. dEZEmBER 2010

 - Interesse an Mädchen - und FrauenFussball?

Melden sIe sIch! 

01 72-3 16 00 40  
FrauenFussball@svweIden.de
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Siegertypen

Bei Miele kommt ein 

Sieger selten allein!

Weihnachtsgeschenk: die FITrate!
vorwort
menschen im verein: Hermann Salentin
Budo. Noch plätze frei 
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Wilde Hühner suchen dich
Jugendhallenturnier • Schiedsrichterfrage
umbau Geschäftsstelle
Hinweis für Beitragszahler
Spurensuche • Löwensplitter
Impressum • antwort Schiedsrichterfrage
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voRWoRT

VORWORT      

das Jahr geht unaufhaltsam zu Ende und wir freuen uns 100 neue 
mitglieder bei uns im Sv Weiden begrüßen zu dürfen. 

Hier möchte ich natürlich allen abteilungen und abteilungsleiter dan-
ken, die an der überaus erfolgreichen mitgliedergewinnung mitgeholfen 
haben. Hervor zu heben ist unser vereinsjustiziar martin medla, der ne-
ben seiner vorstandsarbeit mit viel Überzeugungskraft den damen- und 
mädchenfußball beim Sv Weiden für die Saison 2010/2011 etabliert hat. 

aber auch unser Bekenntnis zum sogenannten Ehrenkodex, den wir als 
erster verein in köln mit allen Trainern, Betreuern und dem gesamten 
vorstand unterschrieben haben, war ein wichtiger Schritt in diesem  Jahr. 
Wir setzen damit ein eindeutiges, für unsere Zeit wichtiges  Zeichen: Beim 
Sv Weiden sind nicht nur Erwachsenen, sondern auch kinder und Jugend-
liche gut aufgehoben und werden sportlich und sozial vorbildlich betreut.  

Bedanken möchte ich mich bei meinen vorstandskollegen für die gute Zu-
sammenarbeit, bei allen Sponsoren die mit Ihrer unterstützung unsere 
vereinsarbeit erst möglich machen, bei den Werbepartner der Löwen-
News die mit Ihrer Bereitschaft wieder ein Jahr lang die Fußballjugend 
kräftig zu unterstützen und natürlich bei allen mitgliedern des Sv Weiden 
selbst, die dieses vereinsleben erst so interessant machen.

Ihnen allen gebührt unser gemeinsamer dank für gestern, heute uNd 
morgen, ich lade Sie alle ein, weiterhin die Zukunft des Sv Weiden mit 
zu gestalten. Wir  sind, so meine ich, auf einen guten Weg, stellen einen 
starken und verlässlichen partner im kölner Westen dar.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest verbunden mit den besten Wünschen für das Neue Jahr 2011. 
Ich freue mich bereits heute auf die veranstaltungen im neuen Jahr 2011, 
beginnend mit dem karnevalsumzug in Weiden und Lövenich am 6. märz 
2011. Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben!

Ihr peter vogt

Liebe mitglieder, Freunde und 
Förderer des Sv Weiden

Heinrich Faust
1. vorsitzender

michael Japes
Schatzmeister

Helene Schmitz
Frauenwartin

Hans-Wilhelm 
Brennecke
Ehrenvorsitzender

peter vogt
2. vorsitzender

Bernd Heyman
Sportwart

martin medla
vereinsjustiziar

ulrich Stoltenberg
Leiter presse- und

Öffentlichkeitsarbeit
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mENSCHEN Im vEREIN | WERBEpaRTNER

menschen im verein: Hermann Salentin

Was machst du beruflich?
Ich bin selbstständig in der Werbebranche.

Seit wann bist du mitglied beim Sv Wei-
den?
Wenn ich das genau wüsste, hätte ich 
nur meinen neuen Sv Weiden-ausweis, 
dann könnte ich es nachgucken. Ich 
glaube aber es war zum 1. 1. 2001?

Was machst du beim Sv Weiden?
das weiß ich manchmal selber nicht - 
so eine art Fußball zu spielen.

Was macht dir im verein am meisten 
Spaß?
die art und Weise wie Jung und alt zu-
sammen wachsen.

Was magst du gar nicht?
Wenn einige im verein das vereinsleben 
nicht mit leben, den Sinn eines vereins-
lebens nicht verstehen!

Wenn du nicht beim Sv Weiden bist, 
was machst du dann privat?
Leben

Bist du noch in einem anderen verein 
mitglied und/oder Fan von XY…?
Natürlich, Römergarde und dort bin ich 
im Senat.

Welche Sportarten betreibst du außer-
halb des Sv Weiden?
Wenn feiern eine Sportart ist, dann 
feiern und mal glücklich Skirutschen 
und vor allen dingen „Tischfußball“.

Was liest du gern?
Express und Bild, aber nur wegen der 
ersten Seite.

Welche musik hörst du gern?

alles, aber am liebsten kölsche 
mundart-musik.

Was ist dein Lieblingsessen?
Spaghetti-Tonno und zu Weihnachten 
pute.
Hast du ein Lebensmotto?
Hilf anderen, dann wird auch dir geholfen! 

Wenn du dir etwas wünschen könntest, 
was ist dein allergrößter Wunsch?
das andere, anderen helfen; miteinan-
der statt gegeneinander!

Bereits seit 1954 für Sie da!
Seit nunmehr über 50 Jahren sind wir Ihr

Partner in den Bereichen Kfz-
und Industriebedarf.

Vor mehr als 20 Jahren verlegten wir unseren
Firmensitz von Köln-Weiden in das
Industriegebiet Lövenich und bauten

konsequent unseren Lager- und
Lieferservice aus.

Mittlerweile verfügen wir über mehrere 1000
Artikel griffbereit für Ihren Einsatz.

Alle führende Hersteller und auch spezielle
Artikel werden von uns geführt.

Unser Lieferservice erstreckt sich über die
Tore Kölns hinaus

Das Team von 20 Mitarbeitern ist immer für
Sie da und erfüllt jeden Ihrer Wünsche.

Gerne beraten wir Sie rund um das Thema
Kfz und Industrie.

Walter Schork GmbH
Kfz- und Industriebedarf

Hertzstraße 2
50859 Köln

Telefon: 02234-4098-0
Telefax: 02234-4098-88

E-Mail: info@schork-koeln.de
Internet: www.schork-koeln.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8 - 18 Uhr

Sa: 8 - 12 Uhr
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Ostern feiert Jeder
Neben einem schmackhaften

Ostermenü bieten wir:

Sauere Nieren 

&
Rheinischer Sauerbraten

zu zivilen Preisen

Werbung zur alten Post.indd   1 24.02.2010   14:27:10 Uhr

Über die Weihnachtstage und zur  
Jahreswende ist die Alte Post an 

 allen Tagen für Sie geöffnet.

Wir wünschen allen Gästen und 
Lesern der Löwen News besinnliche 

Festtage und ein glückliches gesundes 
neues Jahr 2011!
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Hotel Restaurant

Moin Moin!

Entspannen Sie in unserem gemütlichen Hotel 
und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen im 
hoteleigenen Restaurant. 

Die liebevoll eingerichteten Zimmer bieten  
Ihnen den nötigen Komfort, der auch bei rau-
hem Nordseewetter den Aufenthalt angenehm 
macht. Die schöne Umgebung unseres Hauses 
lädt zum spazieren und träumen ein.

Vergessen Sie den Alltag – genießen Sie den 
Urlaub! 

Petra und Johannes van Osten
Ihr Buten-Diek-Team

Hotel Restaurant Buten – Diek
Hafenstraße 4
26553 Dornumersiel

Telefon: 04933/ 9912-0
Telefax: 04933/ 9912-21

Internet: www.buten-diek.de
E-Mail: info@buten-diek.de 

Coupon
Exklusiv für Mitarbeiter und  
Mitglieder des SV Weiden:
 
Bei einem Besuch in unserem Hotel  
zahlen Sie mit dem folgendem  
Gutscheincode von 7 Nächten nur 5! 
Dazu gibt es auch gratis eine exklusive 
Flasche Wein.

*

*Gilt nur zu bestimmten Terminen
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SuCHE NaCH NEuEN mITGLIEdERN | WERBEpaRTNER

Judo ist ein begeisternder und gesunder 
Sport für jung und alt, für Frauen und 
männer,  für anfänger und Fortgeschrittene. 

auf der matte ist der ganze mensch 
gefordert. Neben der Freude an der 
Bewegung, der Entwicklung der eigenen 
sportlichen Geschicklichkeit und des kör-
perlichen könnens ist auch der Geist ge-
fragt. die Gemeinschaft unter uns Judoka 
wird immer sehr groß geschrieben, viel-
leicht auch, weil Judo, so sagen wir oft, 
mehr ist als nur eine Sportart. 

Judo und die damit verbundenen Werte 
können auch ein Lebensweg sein.

ansprechpartner:
Geschäftsstelle Sv Weiden
0 22 34 / 49 76 70
Reiner vögele 02 21 / 39 71 76
Info@BudoSvWeiden.de
oder einfach zu den Trainingszeiten 
in der Gymnastikhalle des Schul- und 
Sportzentrums Weiden vorbeischauen !

Weitere Infos: www.Budo-Sv-Weiden.de

Trainingszeiten

Judo:
mo: kinder 8 – 12 Jahre: 16:30 – 18:00 uhr
kinder bis 7 Jahre : 18:00 – 19:00 uhr
Erwachsenen : 19:00 – 20:15 uhr

do: kinder 8 – 12 Jahre: 16:30 – 18:00 uhr
kinder bis 7 Jahre : 18:00 – 19:00 uhr
Erwachsenen : 19:00 – 20:15 uhr

Ju-Jutsu
mo: Erwachsene ab 14 Jahre
20:15 – 21:45 uhr
do: Erwachsene ab 14 Jahre
20:15 – 21:45 uhr
Fr: Ju-Jutsu-do 19:00 – 20 :30 uhr

aikido
mo: Erwachsene ab 14 Jahre 20:00 – 21:30
do: Erwachsene ab 14 Jahre 20:00 – 21:30
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INTERvIEW mIT SEBaSTIaN BaumaNN

Was hat Sie denn nach Weiden
verschlagen?

Ich bin seit 2003 bei der ECE (Europa-
weites Shoppingcenter management) 
und habe schon vorher Erfahrungen 
sammeln dürfen. Ich habe in Brühl an 
der Europäischen Fachhochschule stu-
diert. meine 1. aufgabe habe ich als Lei-
ter im oder-Center in Schwedt gehabt, 
danach habe ich die markteinführung 
des Limbecker platz in Essen begleitet. 
und dann hat es mich nach köln ver-
schlagen.

umso erfrischender, dann können Sie 
mir doch auch sagen, was macht köln 
für Sie aus?

an erster Stelle der karneval, der ist 
einzigartig in der Region. aber auch 
die offenen art der menschen hier, und 
die Geselligkeit, das macht köln aus es 
macht köln liebenswert. 

Gerade deswegen habe ich mich auch 
für köln entschieden“ köln ist für mich 
als Einzelhandelsmensch so relevant, 
weil köln auch eine besondere Einzel-
handelsstruktur hat. Es ist einzigartig 
aufgestellt.

 Was ist in köln anders?

köln hat  ein riesiges angebote und 
neue interessanten konzepten wie man 
an der Ehrenstraße und mittelstraße 
sieht, es werden neue, findige konzepte 
entdeckt, die dann  den Weg in den Ein-
zelhandel finden und da ist, eigentlich 
auch köln aus meiner Sicht, wie Berlin, 
sich am puls der Zeit befindet.

Was ist Ihr kölscher Lieblings-Satz?

Es gibt zwei Lieblingssätze: ‚Et is, wie et 
is‘ und ‚et kütt. wie et kütt.

Was ist Ihr kölsches Lieblingslied?

von Brings „Superjeilezick

Jetzt kommen wir mal zu Ihrer affinität 
zum kölner Westen?

das kölner Rhein-Center ist natürlich 
der marktplatz hier für Weiden und um-
gebung und wir haben auch hier eine 
starke Westausrichtung. Es ist die west-
lichste alternative zur Innenstadt. Für 
alle die, die jetzt sagen, wir wollen nicht 
bis in die Innenstadt sondern relativ nah 
und bequem einkaufen. 

das dann noch mit einer möglichst 
großen auswahl, die können wir mit 180 
Geschäften bieten.

und da haben wir hier im umland mit 
Hürth, Erftstadt, kerpen, Bergheim 
doch sehr viele Städte um köln für die 
wir eine echte alternative zur Innenstadt 
sind. aber auch natürlich deswegen, 
sagte ich der marktplatz für Weiden, 
wir sind, ist das Rheincenter köln-
Weiden mit den angrenzenden Gebieten 
Junkersdorf-Lövenich-müngersdorf, 
die unsere kerneinzugsgebiet dar-
stellen, für die wir auch die Waren des 
täglichen Bedarfs bereitstellen.

Wie ist die Gewichtung zwischen 
täglichem Bedarf und anderen 
Schwerpunkten?

das Rheincenter hat sich sicherlich 
auch weiterentwickelt und der Haupt-
schwerpunkt, die Hauptausrichtung ist 
im modischen Bereich. Über die Hälfte 
der Fläche haben wir im modischen Be-
reich, wie Textilien, damenbekleidung, 
junge mode usw. 
Wo wir aber auch stark, wirklich stark 
ausgerichtet sind, ist der Bereich Her-
renbekleidung. 

Interview mit Rheincenter-Chef Sebastian Baumann

Er ist selbst kein kölner, doch täglich sind tausende kölner, darunter viele Weidener, bei ihm zu Gast: 
der neue Rheincenter-Chef Sebastian Baumann. die Löwen-News stellen „unseren Nachbarn“ im Interview vor.
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Wenn ich so sehe, was wir im Bereich 
der Herren im angebot haben, ist das 
schon im vergleich zu anderen Shop-
pingcentern sehr gut. 

mit ‚ansons‘, ‚p&C‘, sowie attraktive 
Boutiquen, die sehr gut ausgestattet 
sind. das ist unser Schwerpunkt. Wir 
sind natürlich auch eine wichtige Stütze, 
weil wir hier auch in einem Wohngebiet 
sind. Wir sind auch da für die menschen, 
im direkten Einzugsgebiet fünf minuten 
zu Fuß, die hier her kommen und wir 
dabei für die Nahversorgung da sind.

Herr Baumann, haben Sie denn schon 
irgendwelche Begegnungen schon mit 
dem „Weidener Leben“ gehabt, Sie 
waren ja schon beim Sv-Weiden zu 
Gast. Wohnen Sie hier auch in der Nähe?

Ich wohne nicht weit weg, ich wohne in 
Lindenthal, einfach weil es nah am Cen-
ter, aber auch innenstadtnah ist.

Wie war’s beim Besuch beim Sv Wei-
den? Welchen Eindruck hatten Sie?

 Ich war sehr beeindruckt, welch breites 
angebot der Sv Weiden stellt und wie pro-
fessionell das wirklich organisiert wird 
und ich finde das ist eine wichtiger Be-
standteil von Weiden, dieses Sportleben. 

und wir wollen natürlich auch als 
direkter Nachbar partnerschaftlich zu-
sammenarbeiten, es gibt sicherlich die 
eine oder andere möglichkeit, dass man 
da aktionen zusammen macht und da 
die Nachbarschaft pflegt.

Ich glaube auch, dass die Zielgruppen 
relativ identisch sind. Sie visualisieren 
Ihre mit Nadel-Steckaktionen, aber da 
liegen wir wohl dicht beieinander mit 
der Schnittmenge, oder?

meinetwegen sage ich, und das ist auch 
sehr wichtig, wir sehen die direkte um-
gebung des Centers als kerneinzugsge-
biet, für die menschen, die hier ringshe-
rum wohnen. 

dementsprechend ist das auch ganz 
wichtig, mit solchen aktionen, die men-
schen hier direkt mit einzubeziehen.

unser motto heißt „Sprechen Sie nicht 
über uns, sprechen Sie mit uns!“ Wie 
Sie schon gemerkt haben, sind wir auf 
dem Sprung, ein richtig großer verein 
zu werden…

Wie wir jetzt zusammenarbeiten kön-
nen, wir können Ihnen hier eine Trans-
aktionsfläche bieten, wo man auch neue 
Leute ansprechen kann und für den Sv 
Weiden begeistern kann, die bereits 
unsere Besucher sind.“

Was ist Ihre Zukunftsprognose fürs 
Rhein-Center? Was wünschen Sie sich 
für das nächste Jahr?

Ich wünsche mir eine gute Entwicklung, 
der Wettbewerb wird mit Sicherheit 
nicht einfacher werden, der Wettbewerb 
wird immer stärker, insofern ist es auch 

sehr wichtig, dass wir für die Zukunft 
gut ausgestellt sind. Wir wollen, wie 
gesagt, auch weiterhin dER marktplatz 
hier in der Region sein. 

Wir wollen hier in der Nachbarschaft 
gut verankert sein und mit den Leuten 
im dialog stehen. 

das ist mir wichtig, nichtsdestotrotz, 
ist es aber auch wichtig - und das sieht 
man an ja der ausrichtung des Cen-
ters - die wirklich stark im modischen 
Bereich ist, ob mit Geschäften, wo man 
jetzt nicht jeden Tag reingeht, dass wir 
natürlich auch menschen von weiter her 
ansprechen, an die umliegenden Städte 
von köln. und das wir alles weitere im 
Focus haben.

die Erweiterung des Rhein-Centers hat 
gut geklappt, war sie auch sinnvoll? - 
Ich habe keine Bewertung gelesen…

der anbau war definitiv sinnvoll, wie 
gesagt, wegen eines  starken Wettbe-
werbsumfelds, war es auch für das 
Rhein-Center wichtig, dass wir uns auch 
für die nächsten Jahre gut aufstellen. 

und da war einfach wichtig, dass wir 
auch ein größeres und breiteres ange-
bot haben. und insofern war es sehr 
gut. Wir haben sehr starke marken dazu 
bekommen, ob es ‚H&m‘ oder ‚Zara‘ ist, 
eben im jungen Bereich. all das sind 
wichtige argumente um hier im Rhein-
Center einzukaufen.

Wir sind kölns größtes Einkaufszen-
trum, das angebot was wir hier haben, 
ist für ein Shoppingcenter schon ein-
malig. Wir haben magneten in allen Be-
reichen, in allen Branchen und das ist 
für einen konsumenten, der überlegt 
wo er seine Einkäufe macht, letztend-
lich die wichtigste Entscheidung. da hat 
er die größte auswahl.

Es heißt, das Rheincenter wäre das um-
satzstärkste Center in ganz deutsch-
land. das kann nicht stimmen, weil 
oberhausen fünf mal größer ist, oder?

da kann ich nichts zu sagen, ich kenne 
die Zahlen von oberhausen nicht, nur 
die Zahlen des Rhein-Centers. Ich kann 
in Relation zu anderen, die ich kenne, 
nur sagen: da sind wir ganz weit vorne!

Rheincenter-Chef Sebastian Baumann im Interview mit Löwen-News Chefredakteur ulrich Stoltenberg:
„das Rheincenter: die westlichste alternative zur Innenstadt.“ Fotos (4): Stoltenberg
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Kompetent. Flexibel. Konsequent. Souverän. Höflich.
Geller Security erstellt individuelle Sicherheitskonzepte für Sicherheitsdienstleistungen aller Art.  
Jeder Fall und jede Anforderung wird unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren einzeln betrachtet. Richard-Wagner-Str.1-3 | 50859 Köln

Telefon: 0 22 33/71 99 33-0 
info@geller-security.de

S E C U R I T Y

Geller

Mit der Ferienbewachung bieten wir Ihnen 
in Sachen Sicherheit und Schutz auch ein 
Dienstleistungspaket für den Privatbereich an.  

Sie können entspannt in die Ferien verreisen 
und die Sorgen der Geller-Security GmbH  
überlassen, denn während der Abwesen-
heit schaut sie in Ihrem Zuhause nach dem  
Rechten.

Ihr Haus braucht

auch mal Ferien.

www.geller-security.de
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WILdE HÜHNER | WERBEpaRTNER POLNISCHE C-JUGEND ZU GAST

Brilliante 
Ideen sind 
organisierbar.

Mit geschmackvollen Designs, leistungsfähigen Marketingstrategien und 
zuverlässigem Zubehör bringen wir Ihr Unternehmen in ein neues Licht.

Werbeagentur | Druck | Zubehör | Innungstraße 27b | 50354 Hürth | ffh-concept.de | 0 22 33/7 19 93-0

,,

,,
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dIE WILdEN HÜHNER SuCHEN dICH!

man glaubt es kaum, aber genau so 
nennen sich die volleyball –Spielerinnen 
des Sv Weiden.

Zickenkrieg ist ihnen fremd.

Bei Ihnen ist der Spaßfaktor hoch 
angesiedelt und Nachwuchs ist 
auf allen Ebenen vorhanden. Ne-
ben dem eigentlich familiären 
Nachwuchs hat die aktive weib-
liche volleyballmannschaft ins-
gesamt 8 neue „wilde Hühner“ in 
diesem Jahr hinzu bekommen.

das Team, zwischen 20 Jahren 
bis 40 +; das sich quer durch 
alle Schichten der Bevölkerung 
zusammen setzt, besteht aus 
Studenten, optikern, physiothe-
rapeuten, angestellten, Beamten 
und Hausfrauen. 

Natürlich gehören auch ihre kin-
der mit dazu und so ist es schon 
vorgekommen, dass ein Spiel 

unterbrochen werden musste, weil der 
Nachwuchs sich nur von der eigenen mama 
trösten lässt. 
die sportlichen damen spielen gerne zusam-
men, insbesondere, weil es keinen übereifrigen 
Ehrgeiz und konkurrenzdenken gibt.

Frauen die von der Schulbank, Berufsausbildung 
oder gar nach einer Schwangerschaft wieder am 
sportlichen Leben teilnehmen wollen sind  immer 
herzlich willkommen!

die wilden Hühner warten auf dich!

Tina Grüter-Wirth, ursula Göb, Sabine Schmand, Bettina pieper, delia azarin, olga Sprink, Sonja Henkel, Birgit muhtz und  
kiyana azarin (Nachwuchsspielerin)

Schlachtruf  
„Wilde Hühner“

„Rut un wieß“ jetzt auch in Ihrem Portemonnaie. Mit der Sparkassen- 
FC-Card haben Sie den FC immer dabei.  Mehr Infos in unseren  
Geschäftsstellen und unter www.sparkasse-koelnbonn.de im Internet.  
Sparkasse. Gut für Köln und Bonn.www.fc-koeln.de

Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose  S FC-Card 

und unvergessliche Erlebnisse mit dem 1. FC Köln! 

www.sparkasse-koelnbonn.de

Den FC immer dabei.
Mit der  S FC-Card.

Brilliante 
Ideen sind 
organisierbar.

Mit geschmackvollen Designs, leistungsfähigen Marketingstrategien und 
zuverlässigem Zubehör bringen wir Ihr Unternehmen in ein neues Licht.

Werbeagentur | Druck | Zubehör | Innungstraße 27b | 50354 Hürth | ffh-concept.de | 0 22 33/7 19 93-0

,,

,,
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JuGENdHaLLENTuRNIER Sv WEIdEN | SCHIEdSRICHTERFRaGE

FRaGE
zur Schiedsrichterregelfrage

Ein Spieler führt einen Einwurf aus, 
steht dabei aber mit einem Fuß deutlich 
im Spielfeld. 

durch den Einwurf kommt der Ball 
jedoch zu einem Gegenspieler, der eine 
gute Tormöglichkeit hat.

Entscheidung ?

Jugendhallenturnier des Sv Weiden 1914/75 e.v.
Endlich, nach vier Jahren, sind sie wieder in die Halle zurückgekehrt: die Jugendlichen des Sv Weiden, die so einen erfrischenden 
Fußball spielen. In der Zeit vom 18. bis 19. dezember 2010 werden in der großen Sporthalle des Bildungszentrums an der Göttinger 
Straße insgesamt 24 mannschaften im Rahmen eines Fußball-Hallen-Turniers auf einander treffen.
am Samstag, 18.12.2010 beginnen um 14 uhr die E-Junioren mit dem ersten Spiel. das Turnier wird am Sonntag, dem 19.12.2010, 
ab 9 uhr mit dem auftritt der Bambinis fortgesetzt. Im anschluss daran folgt das Turnier der F-Jugend.

die erwähnten 24 mannschaften kommen aus köln, den Fußballkreisen Bonn, Rhein-Erft und Rhein-Sieg. Nun sind kurz vor 
Weihnachten alle Eltern, vor allen dingen die omas und opas aufgefordert, ihre kinder und Enkel lautstark zu unterstützen. 
Für das leibliche Wohl wird in gekonnter manier gesorgt werden, wenn da keine Freude aufkommt? (HF)

die mannschaft: Len Bartels, djean matz, Luke Steffens, Noah Beckers, Leo Fenner, viktor kusmanow (stehend, von links); Noah Förster, Tim Bosio, vincent Ehrin-
ger, Tim Hohmeyer (davor von links sitzend); Niklas Steinmetz, Felix Schmidt, Janis Exner (davor liegend); Guido Ferralis, dennis Hemmersbach (hinten stehend); 
es fehlen: Len Bever, Tom Burscheidt, Lennart Bährens, Noah Gräff, Florian Schaal. (Bild: Quelle privat)
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ÜBERSCHRIFT

Hertzstr. 5   50859 Köln (Lövenich)
Tel. 02234 / 721 22   

Öffnungszeiten:

Besuchen Sie unsere Ausstellung

Schalten Sie auf mehr Komfort um und sparen Sie 
bares Geld - mit cleveren Antriebs- und
Steuerlösung für Rolladen, Markisen und Tore.

Rolladen König GmbH

Entdecken Sie mit uns ein neues Wohngefühl!

Fenster    Haustüren 
           Markisen    Tore   Jalousien

www.rolladen-koeln.de
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umBau dER GESCHäFTSSTELLE

Spielbeginn: 0-0

Halbzeit

Endergebnis: 1-0 für den Sv Weiden!
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WICHTIG FÜR ERmäSSIGTE BEITRaGSZaHLER
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Goethe-Apotheke.Koeln@t-online.de

Gesundheit  Leben

WICHTIG -aCHTuNG – ERmäSSIGTE BEITRaGSZaHLER!

der ermäßigte Beitrag für Erwachsene wird nach vorlage eines entsprechenden 

Nachweises (köln-pass, Lehrvertrag, Studienbescheinigung) gewährt. 

die Nachweise müssen unaufgefordert bis jeweils 31.05, bzw. 30.11, eines jeden 

Jahres nachgewiesen werden.

Liegt eine solche Bescheinigung nicht vor, wird ab dem folgenden Halbjahr automa-

tisch der volle Erwachsenenbeitrag der jeweiligen abteilung erhoben.

Im Rahmen der aktion „kids in die Clubs“ wird kindern von kölnpass-Inhabern ge-

gen Nachweis eine beitragsfreie mitgliedschaft im SvW gewährt, solange ein platz 

frei ist. 

der vorstand
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WERBEpaRTNER

Wir beraten Sie gerne: 02234 4328-0. 

Unsere Leistungspalette 
für Van, Transporter und Lkw.
Service.
• Aktive Reparaturannahme durch 

gründliche Sicherheitskontrolle. PC-
gestützte Sofortdiagnose.

• Qualifi zierte fachkundige Beratung mit 
wirtschaftlicher Empfehlung.

• Abnahme aller gesetzlichen Prüftermine 
(auch samstags), inkl. UVV an Hydraulik-
Kränen und Ladebordwänden.

• Karosserie-Arbeiten für Lkw, Aufbau-
ten. Bei Unfallschäden unkomplizierte 
Schadensabwicklung – Leihwagen 
möglich.

• Paketpreise für Service-Leistungen.
• Hol- und Bringservice bei Bedarf.
• Mobiler Service: Mit umfassend einge-

richteten Werkstatt-Fahrzeugen kommt 
MOTOR FRITSCHE zu Ihnen.

• Windschutzscheiben-Austausch
• Service für Klimaanlagen und Stand-

heizungen.
• Anhänger-, Aufl ieger- und Lafetten-
 reparaturen.

• Beschriftungsservice für Fahrzeuge 
und Planen.

• Planeninstandsetzung.
• Servicestützpunkt für analoge und 

digitale Fahrtenschreiber.

Ersatzteile & Zubehör.
Elektrik, Telematik.
Hydraulik.

Öffnungszeiten:
• Service Annahme: Mo. bis Fr. 7.30 Uhr 

bis 18.00 Uhr, Sa 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
 Termine unter Telefon 02234 4083-51
• Teile & Zubehör: Mo. bis Fr. 8.00 Uhr 

bis 18.00 Uhr, Sa 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.
 Telefon 02234 4083-56, Fax 4083-52

   Autorisierter Mercedes-Benz Ser vice  und Vermittlung, 

Pkw: Köln-Weiden Aachener Str. 1153–1161, Telefon 02234 4328-0, Fax 02234 4083-60, 

Nfz: Köln Lövenich, Daimlerstr. 2, Telefon 02234 4328-0, www.motor-fritsche.de

Anz-Thema/Nr:  Leistungspalette Nfz Dok_lfdNr 1
Größe: (3-spaltig) 135 x 190 mm Farbigkeit: vierfarbig c m y k

 kk_mb_07_2008
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SpuRENSuCHE | LÖWENSpLITTER

als man im ersten Halbjahr 
1914 im Weidener Hof Bahn-
str. 149 - später Römerhof- 
den Sv Weiden aus der Taufe 
hob, war sicherlich der stets 
erwähnte Heinrich krämer 
mit dabei. 

Wie wir aber alle wissen, kann eine 
Einzelperson keinen verein gründen, 
denn auch damals gab es bereits das 
BGB (Bürgerliche Gesetz Buch). 

In einem Zeitungsartikel, als man über 
die 50 Jahrfeier des Sv Weiden berich-
tete wurden neben dem Namen krämer 
folgende, leider ohne vornamen festge-
halten: Zöller, Brell und kurth.

die Frage an die Leser sei gestellt:  

Wer kennt oder weiß irgendetwas über 

diese drei genannten Familiennamen?

 
In einem Bericht zur Feier des Jahres 
1979 - 65 Jahrfeier - tauchen weitere Na-
men auf und dieses mal mit vornamen. 
Erwähnt werden neben Heinrich 
krämer; die Herren Fred pfennig, 
Christian Zöller, Engelbert und kaspar 
Zöller.

Wieder die Frage; Wer kennt wen oder 
weiß etwas über deren verbleib? Gibt 
es verwandtschaft die auskunft geben 
könnte? 

der Name Zöller ist auf jeden Fall im 
ersten Bericht auch enthalten. vielleicht 
haben die damaligen Berichterstatter 

gemeint oder geglaubt es sei eine und 
die selbe person und haben deswegen 
den Namen nur einmal zu papier ge-
bracht? 

Nimmt man nun die Namen Heinrich 
krämer, Fred pfennig, Christian Zöller, 
kaspar und Engelbert Zöller und die 
Herren Brell und kurth, dann hätte man 
die obligatorischen vereinsgründer 
beieinander. 
damals 1914, ist der verein nur ein loser 
Zusammenschluß von Fußballern ge-
wesen und deswegen auch nirgends 
amtlich festgehalten.
Nach den auszügen beim amtsge-
richt taucht der Sv Weiden 1914 als 
eingetragener verein erst 1968 auf. 
Es verbleibt eine Spanne von 50 Jahren 
über die man fast nichts, außer ein paar 
Fotos in der Hand hält. Selbst bei den 
Fotos ist zwar gewiss, das es sich um 
die mannschaft des Sv Weiden handelt, 
aber es gibt keinerlei anhaltspunkte 
und wiederum die Frage: 
kennt jemand die männer auf dem Bild? 
Wessen opa oder onkel ist dort zu er-
kennen?

Eine weitere Frage: Wer kennt einen 
mann oder eine Familie Siller, denn 
dieser war 1923 vorsitzender des Sv 
Weiden. viele versuche diesen oder 
seine Familie, falls sie noch existiert, zu 
finden sind fehlgeschlagen. 
 
antworten bitte an den vorsitzenden:

Heinrich Faust
Bahnstr.6 • 50858 Köln-Weiden
oder telefonisch 02234 - 6894651

Spurensuche

mitbegründer des Sv Weiden 1914 Heinrich krämer rechts liegend

Nach 40 Jahren beendet Heinrich 
Faust seine lange Zeit als aktiver 
Schiedsrichter.
In der Zeit als Jugendleiter (15 Jahre) 
und danach als aktiver Schiedsrichter 
sind mehr als  2500 Spiele von ihm ge-
leitet worden. 
Nun spielen, wie man so schön sagt: 
„die knochen nicht mehr mit!“ und des-
wegen war es an der Zeit das schöne 
und aufregende Hobby aufzugeben.

Wer hätte das gedacht und das mitten 
in der Weltstadt köln? 
Weit ab vom eigentlichen Ski– und 
Wintersportzentren gibt es den 
drittältesten Wintersport verein 
deutschlands; den WSv köln e.v. 1907. 
vor dieser Zeitrechnung gab es ledig-
lich den Skiclub Todtnau 1891 e.v. und 
den Skiclub oberstdorf 1906 e.v..

auf zu neuen pisten. auf der letzten 
vorstandssitzung wurde beschlossen 
mit dem Wintersport - verein köln e.v. 
1907 einen kooperationsvertrag zu 
schließen. 

die beiden vereine wollen durch ge-
meinsame Nutzung die Wintersport-
hütte in der Schneeeifel (Hollerath)  
künftig besser wirtschaftlich nutzen.

Der Biergroßhandel für die Gastronomie:
MATTHIAS RICHARTZ BIERGROSSHANDEL GMBH

Dieselstraße 12a · 50859 Köln (Lövenich) · Telefon 02234/4046-0 · Telefax 02234/404625
www.richartz-gmbh.de · info@richartz-gmbh.de

R I C H A R T ZB i e r g r o s s h a n d e l

Richartz Anzeige A5 quer.indd   1 03.12.2007   12:28:01 Uhr
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WERBEpaRTNER

MediaPark Klinik
Im MediaPark 3 · 50670 Köln
Phone: +49 (0) 221 97 97-0
Fax: +49 (0) 221 97 97-910

www.mediapark-klinik.de
E-mail: info@mediapark-klinik.de

MediaPark Klinik

Der Patient im Mittelpunkt.
Herzlich willkommen!

MPK_Anz_Querformat 050316  06.09.2005  15:46 Uhr  Seite 1
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WERBEpaRTNER

Gestaltung & Pflege von Grünanlagen

Aachener Str. 1254 • D-50859 Köln • bernd.weskott@t-online.de

WESKOTT PARK

Was wird, wenn ich nicht mehr bin?

Entscheiden Sie sich heute schon für 
ein Andenken, das Ihnen gerecht wird.

Die Freiheit für Ihre Zukunft vorzusorgen, sollten Sie sich
nicht nehmen lassen. 

Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Termin für ein
unverbindliches Beratungsgespräch. 
Rufen Sie uns an: 02234 / 762 46

4c_Weskott_AZ_DINA6  03.04.2007  18:23 Uhr  Seite 1

 - Interesse an Mädchen - und FrauenFussball

Melden sIe sIch! 

01 72-3 16 00 40  
FrauenFussball@svweIden.de

Ihr Spezialist für

Motoreninstandsetzung Getriebeinstandsetzung

Dieseltechnik Klimakompressoren

im Rheinland

Terminvereinbarung und Information unter  
Telefon +49 (0) 2234 94668 - 0

Schmitz + Krieger GmbH 
Kölnerstr. 89, 50859 Köln 
www.schmitz-krieger.de

...das kriegen wir wieder hin!
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WERBEpaRTNER

Unser „Guten 

Morgen“-Angebot:

Kaffee 
und ein  

belegtes B
rötchen 

nur 1,70 EUR

...bei uns sind Menschen nicht nur Kunden

Unser täglicher Service für Sie: 
Tabakwaren, Zeitungen, Snacks, 
Handy Karten, umfangreiche 
Getränkeauswahl etc.

Kostenloser Bringservice für  
Getränkekästen: 02234 431883

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 6.00 - 22.00 Uhr

Samstag: 9.00 - 22.00 Uhr 

Sonntag: 10.00 - 22.00 Uhr

Bahnstraße 13 - 50858 Köln

www.lambertzdruck.de
Selma-Lagerlöf-Straße 51-53 • 50859 Köln-Weiden • Tel.: (0 22 34) 4 30 25-31

Fax: (0 22 34) 4 30 24-91 • www.lambertzdruck.de • E-Mail: info@lambertzdruck.de

Die richtige Taktik mit
LAMBERTZDRUCK

Beratungsgebiete
•	 Steuerberatung	für	Unternehmen
•	 Steuerberatung	für	Privatpersonen
•	 Existenzgründungsberatung	und	-Begleitung
•	 Steuererklärungen
•	 Jahresabschlüsse	Finanzbuchhaltung
•	 Lohnbuchhaltung
•	 Unternehmensberatung
•	 Gestaltungsberatung	Vermögensverwaltung
•	 Testamentsvollstreckung
•	 u.s.w.

Michael	JapesWerner	Japes Markus	Steins Michael	Reichelt

S t e u e r b e r a t u n g s b ü r o
Werner	Japes	und	Michael	Japes

Bahnstrasse	25	|	50858	Köln	|	02234	73520

http://www.japes-steuerberatung.de

Individuelle	Beratung	ist	unserem	Team	wichtig	
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ÜBERSCHRIFT

Salateria
Rhein Center

Aachener Str. 1253

Fon: 02234 / 49 99 33
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WERBEpaRTNER

achtung:
Frauenfußball!

der Sv Weiden sucht nach wie vor 
verstärkung für die mädchen- als auch für die 
Frauenmannschaft. 

probetraining jederzeit nach absprache möglich. 
melden Sie sich bitte bei martin medla.

Telefon: 0172/3160040 
E-mail:frauenfussball@svweiden.de

Ihr Kind hat sein Leben 
noch vor sich/
Wir stärken ihm finanziell 
den Rücken.
Für optimale Sicherheit ist es nie zu früh! Schützen Sie 

Ihren Nachwuchs ab dem Alter von acht Jahren mit der 

privaten Schulunfähigkeitsvorsorge von AXA. Sie springt 

ein, falls Ihr Kind aufgrund von Krankheit oder eines Un-

falls in der Freizeit nicht mehr in der Lage ist, die Schule zu 

besuchen oder eine Ausbildung zu absolvieren. So geben 

Sie ihm das Beste mit auf den Weg: eine sichere Zukunft!

Sichern Sie Ihr Schulkind lückenlos ab.  

Wir beraten Sie gern.

AXA Generalvertretung Horst Wilhelm
Brauweilerstraße 75, 50859 Köln, Tel.: 0 22 34/9 79 63 90
Fax: 0 22 34/9 79 63 91, horst.wilhelm@axa.de



30                       | LÖWEN NEWS | 04/10

ImpRESSum | aNTWoRT SCHIEdSRICHTERFRaGE | WERBEpaRTNER

Herausgeber:

ffh-concept GmbH
Zugunsten der Fußball-

jugend im SV Weiden  
1914/75 e.V.

Verantwortlich für den Inhalt: 
Heinrich Faust

Chefredakteur: 
Ulrich Stoltenberg

Fotos:
Ulrich Stoltenberg

Heinrich Faust

ffh-concept GmbH
 

Lektorat: 
Brigitte Schwäbe

Gesamtherstellung:
Matthias Fink 
Sam Subotic

i.A. für 
ffh-concept GmbH
Innungstraße 27b

50354 Hürth

IM
PR

ES
SU

M

´

aNTWoRT
zur Schiedsrichterregelfrage

das Spiel muss unterbrochen und der 
Einwurf von der gegnerischen mannschaft 

ausgeführt werden. Eine vorteilsanwendung 
ist nicht möglich, da der Ball nicht korrekt

ins Spiel kam.
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aachener str. 1293 - 50859 Köln
tel.: 02234/7 54 44 - Fax: 02234/4 94 65

autohaus 

heinz höschlerGmbh


