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SV Diez-Freiendiez will die Herzen des Publikums erobern

Fußball - Mit dem Spitzenspiel bei der zweiten Garde der TuS Burgschwalbach setzen die Fußballer des SV Diez-Freiendiez am
Sonntag, 18. März, 12.30 Uhr, in der Ost-Staffel der Kreisliga D die Runde fort. Vorher aber ist am Wirt viel Schweißvergießen
angesagt, Trainer Michael Beckers hat einen Testspielkalender verteilt, der es in sich hat. Nachdem es zuletzt ein beachtliches 2:2
(2:1) gegen den Koblenzer B-Liga-Fünften Sportfreunde Goldgrube gegeben hatte, bei dem Cemil Sogukcesme und Visar Gashi
für den SV ins Schwarze trafen, ist am morgigen Sonntag ab 14.30 Uhr die Reserve des benachbarten TuS Staffel in Freiendiez zu
Gast. Dabei präsentieren sich mit Yussuf Akbas, Musa Yaman (beide TuS Staffel) sowie Michael Peters (TSV Zornheim) auch drei
Neuzugänge dem mittlerweile wieder zunehmend fußballbegeisterten Diezer Publikum.

"Es kommen immer so zwischen 30 und 50 Leute zu unseren Spielen", freuen sich Beckers und die von ihm angeleiteten Kicker des
Nachfolgevereins der beiden Traditionsklubs TuS Diez und VfL Freiendiez über die positive Resonanz.

Wie ein Durchlauferhitzer

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs haben sich in Freiendiez viele Balltreter die Klinke in die Hand gegeben. "Es waren mehr als 50 Spieler,
die sich bei uns vorgestellt haben. Wir sind quasi ein Durchlauferhitzer", hat der engagierte Trainer aus Limburg im ersten halben Jahr schon
so einige kommen und gehen sehen.

Viele sind aber auch geblieben, und es werden sogar immer mehr. "Der Zulauf ist ungebrochen groß. Wir werden in der kommenden Saison
sogar eine zweite Mannschaft melden", bietet der SV Diez-Freiendiez allen passionierten Balltretern auf seinem schmucken Kunstrasen eine
Spielmöglichkeit und fußballerische Heimat. "Wir sind gut aufgestellt, auch im Umfeld. Selbst beim Training können wir interessierte Kiebitze
begrüßen."

Alle Jugendklassen besetzt

Die schauen genau hin und träumen sicher ab und an auch von besseren Zeiten, als der VfL Freiendiez einige Jahre in der Verbandsliga und
der TuS Diez in der Bezirksliga mitmischte. Bis dahin ist zwar noch ein weiter Weg zu beschreiten, doch beim SV Diez-Freiendiez setzt man bei
den Planungen für die Zukunft bewusst auf kleine Schritte. Beckers: "Der Verein betreibt eine sehr gute Jugendarbeit und hat alle
Altersklassen mit eigenen Mannschaften besetzt. Da wird sich in ein paar Jahren auszahlen."

Neben dem intensiven Mannschaftstraining berichtet Beckers auch von speziellen Übungseinheiten für die Torleute, die unter den Fittichen
Heinz Meckels stehen. Der "Cheftrainer" lobt seinen Mitstreiter in den höchsten Tönen: "Da einem Torleute nicht so häufig zulaufen wie
Feldspieler, ist es wichtig, dass sich einer um die Keeper kümmert. Seine Arbeit trägt bereits erste Früchte. Oktay Turan hat sich gut entwickelt
und liefert sich mit Sascha Huwer einen Zweikampf, bei dem Oktay derzeit die Nase vorne hat."

Von unserem Redakteur

Stefan Nink
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