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RVHebborn
sammelte für
Flutopfer

Insgesamt
6000 Euro Spendengeld hat der
Reiterverein Hebborner Hof an
Hilfsinitiativen für dieOpfer der
Flutkatastrophe imJuliüberwie-
sen. Das Geld sammelten die
Reiter bei den „Bergisch Clas-
sics“, dem großen Dressur- und
Springsport-Event auf demHeb-
borner Hof. Mit einem Euro pro
verkauftem Zuschauerticket für
dasReitturniersolldieSpenden-
aktion der Stadt Gladbach für
Hochwassergeschädigte vor Ort
unterstützt werden, außerdem
eine Initiative der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung (FN)
für in Not geratene Reitställe
undPferdebesitzer.DerVereins-
vorstandrundetedenBetragauf,
der aus der Eintrittskasse und
denSpendenboxenauf demTur-
niergelände zusammenkam: Je
3000 Euro gehen somit an die
beiden Hilfsprogramme. „Wir
setzendamit einZeichenderSo-
lidarität und hoffen, einen klei-
nen Beitrag für diejenigen zu
leisten,dieeinOpferderverhee-
renden Überschwemmungen
geworden sind“, sagt Vereins-
vorsitzender Matthias Begge-
row. Der Verein freue sich, dass
der Spendenaufruf einen nen-
nenswerten Betrag ergeben ha-
be. Zahlreiche Besucher undBe-
sucherinnen hätten auch ihre
private Spendenbereitschaft für
die Projekte signalisiert.

Bürgermeister Frank Stein
dankte dem Reiterverein für die
finanzielle Unterstützung. Die
Bewältigung der Schäden blie-
ben eine Herausforderung, die
Hilfe und Unterstützung aus der
Bevölkerung sei ein wichtiges
Zeichen für Betroffene und
Kommunen:„AuchSiehabenei-
nen großen Beitrag geleistet.
Dies zeigt einmal mehr, dass in
unserem LandHand in Hand ge-
arbeitet wird und Probleme ge-
meinsam gelöst werden.“ (kv)

Nunmit Ali Sandoghdar

Das 0:0 zum
Auftakt beim Favoriten FC Hen-
nef war aller Ehren wert, nach
dem 3:0-Sieg bei der SPVg Fre-
chen „schien die Sonne“. Deut-
lich zu wenig folgte danach. Ei-
nem sensationell deutlichen 0:3
daheim gegen Borussia Freial-
denhoven folgte einmageres 2:2
bei Blau-Weiß Friesdorf.

Pressesprecher Alex Schiele:
„ Nach zuletzt nur einem Zähler
aus zwei Spielen gibt es für uns
nur das Ziel, am Sonntag den
zweitenDreier der Saisoneinzu-
fahren.“ „Wir sind in der Pflicht
zu liefern“, macht Coach Helge
Hohl deutlich, dass ein Sieg her
muss. Umdas zu schaffen sei de-
fensiv wie offensiv eine Steige-
rung notwendig.

Fußball. Mittelrheinliga. SV
Bergisch Gladbach 09 – VfL
Vichttal (Sonntag, 15 Uhr). Wie
schon zuvor daheim gegen die

Trainer Helge Hohl nimmt nun seine Fußballer des SV 09 in die Pflicht

Borussia aus Freialdenhoven
hattendieFußballervon09auch
beim Spiel auf der Anlage von
Blau-Weiß Friesdorf eine Viel-
zahl von Torgelegenheiten und
wieder einmal alle vertan.

„Wir möchten das Match
möglichst von vorne bestim-
men. Dann wird vieles leichter“,
fordert der Coach von seiner Elf,
eine der zuletzt vielen Gelegen-
heitenmöglichst frühzunutzen.
Mit einer Führung im Rücken
hoffen die 09er dann auf mehr
Räume, um weitere Nadelstiche
zu setzen.DurchdieRückstände
in den letzten beiden Spielen
kam das Team zuletzt nicht
mehr in diese Situation. Für
mehr Durchschlagskraft im An-
griff nimmtderCoachnebender
Offensivabteilung auch alle an-
deren Spieler in die Pflicht. „Der
letzte Ball muss auch kommen“,
macht Helge Hohl deutlich.

DenVfLVichttal erwarten die
09er defensiv ausgerichtet und
auf seine Chancen lauernd. Eine

große Stärke des Teams sind
Standards, die in dieser Saison
bereits zu einigen Toren geführt
haben. Besonders in diesen Si-
tuationen gilt es mit voller Kon-
zentration zu agieren.

Innenverteidiger Paul Weist
steht am Sonntag nicht zur Ver-
fügung. Dafür kehrt Stürmer Ni-
co Kuhbier nach einer Woche
Pause zurück.

Unterdessen hat sich im Ka-
der des SV 09 noch etwas getan.
Mit Ali Sandoghdar hat Sportdi-
rektor Christian Schlösser noch
eine Verstärkung an Land gezo-
gen.Der24-Jährigeist imMittel-
feld flexibel einsetzbar, kannso-
wohl zentral offensiv als auch
auf den Außenbahnen agieren
und sammelte schonRegionalli-
gaerfahrung.

Zuletzt stand der Iraner, der
inKölnstudiert,beimVfLOlden-
burg unter Vertrag. „Ali ist ein
lauf- und zweikampfstarker
Spieler, dermit einemgutenAu-
ge für die jeweilige Spielsituati-

on ausgestattet ist“, fasst der
Sportdirektor zusammen, den
zudemdas sauberePassspiel des
Neulings überzeugt. Sprecher
Alex Schiele: „Nicht mehr zur
Mannschaft gehörendieAngrei-
fer Edson Oliveira und Aldin
Drndar, von denen wir uns aus
verschiedenen Gründen trenn-
ten.“

ImDerby ist
die Eintracht
der Favorit

Es ist im Grunde
nicht die Art von Trainer Kese-
roglu, die Favoritenrolle der Sei-
nen zu bestreiten. Ganz im Ge-
genteil: wie schon zuletzt vor
der Partie gegen GermaniaWin-
deck fordert er von den Seinen
vor jedem Spiel einen Sieg. Zu-
letzt wurde das Team aus dem
Siegkreismit 0:7 heimgeschickt.

Fußball. Landesliga.FVWiehl
– Eintracht Hohkeppel (Sonn-
tag 15.15Uhr). Und nun? Bei der
Generalprobeam15.Augustwar
frühklar,weralsSiegerdenPlatz
verlassenwürde. Auf der Anlage
des VfL Engelskirchen besiegte
Eintracht Hohkeoppel den FV
Wiehl im Pokal-Endspiel des
letzten Jahres deutlichmit 4:1.

DochdiesesMalseiendieVor-
zeichen andere, sagt Keseroglu:
„Der FVWiehl ist sehr gut in die
Saisongestartet, istbisherunbe-
siegt und hat ein Heimspiel.“
Unddeshalbhatdiegastgebende
Mannschaft Siegchancen.
„Nein, das will ich damit nicht
sagen“, so der Coach der Ein-
tracht: „Wir wollen auch nach
diesemSpiel als Sieger denPlatz
verlassen– wie in allen anderen
Begegnungen. Wir gehen mit
viel Selbstvertrauen in dieses
Spiel.“ Verständlich nach dem
8:0 beim FC Spich und dem 7:0
gegen die Germania. (er)

Zwei Siege und ein dritter Rang der Asse der LGW


