


 
Liebe Ehemalige der Eintracht Höhr und des VfL Grenzhausen, Aktive der SportFreunde Höhr-
Grenzhausen, Fußballfreunde in und um Höhr-Grenzhausen,
herzlich willkommen zu unserem Treffen Ehemaliger und Aktiver, Fans und Freunden des Fußballs.
Alte Freunde und Sportkameraden treffen, Erinnerungen austauschen und „alte Zeiten“ kurzzeitig
wiederaufleben lassen – das Ganze in gemütlicher Runde am Sportplatz „Flürchen“ – dazu möchte der Vorstand
der Sportfreunde gerne einladen.
Begeisterung für den Fußball, verbunden mit Treue zum Heimatverein, Kameradschaft und Geselligkeit – das war
kennzeichnend für den Sport früherer Tage. Die Zeiten haben sich etwas geändert, die Faszination Fußball aber
ist geblieben; und so gehen die Sportfreunde mit 19 Mannschaften – davon 17 (!) Jugendmannschaften -  in die
Saison 2017/2018. Vermutlich haben die Väter und Großväter einen wichtigen Anteil daran.
Ich wünsche uns einen fröhlichen und gelungenen Tag am Flürchen - und mit Sicherheit haben die Ehemaligen
noch den ein oder anderen wertvollen Tipp für die jungen und jung gebliebenen Aktiven auf Lager ……Für die
neue Saison wünsche ich allen Spielern, Trainern, Betreuern und Unterstützern viel Erfolg und Spaß am Sport im
"Team Sportfreunde".
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle schon mal unserem Vorstandsmitglied Friedhelm Deinert, der für „Idee
und Regie“ dieser Veranstaltung verantwortlich zeichnet!
 Mit sportfreundlichen Grüßen  
 Horst EBERL
1.Vorsitzender Sportfreunde Höhr-Grenzhausen e.V.
 

Herzlich Willkommen, liebe Fußballfreunde hier „Am Flürchen“
Wir dachten, 15 Jahre SportFreunde e.V. Höhr-Grenzhausen, das ist ein guter Anlass, um sich mit ehemaligen
Fußballern, die beim VfL oder der Eintracht gespielt haben, mit Funktionären und Fans zu treffen. Wir möchten
einfach eine Gelegenheit bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um Geschichten aus früheren Zeiten
auszutauschen, um Bilder aus alten Zeiten zu betrachten. Wir haben diese Extraausgabe des Heimspielheftes
mit kleinen Texten und vielen Bildern vorbereitet und zeigen im Gastraum eine Diaschau. Sicherlich fallen beim
Betrachten und Erzählen noch viele Dinge ein, die auch in einer Chronik festgehalten werden sollten, oder
manch einer hat noch mehr und viel schönere Bilder. Es wäre super, wenn dies heute nur der Auftakt zu weiteren
Treffen und zur weiteren Sammlung von Bildern und Geschichten wäre. Jeder kann hierbei mithelfen. 
Schicke einfach deine Beiträge per Mail an friedhelm.deinert@t-online.de !
Wenn du uns deine Mail-Adresse mitteilst,

erhältst du zu allen Heimspielen der Ersten die online-Ausgabe des Stadionheftes
erhältst du frühzeitig den Termin für ein nächstes FFF-Treffen

das Orga-Team

Wenn du Kritik, Ideen o.ä. mitteilen möchtest, verwende ebenfalls die o.g. Mail-Adresse.

mailto:friedhelm.deinert@t-online.de


 Danke!
 
Wir haben uns bemüht, die Getränke, Würstchen und auch das Heimspielheft durch
Sponsoren zu finanzieren.Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und Förderer.
Für die Teilnehmer am FFF-Treffen stehen diese auch kostenfrei zur Verfügung. Es wäre
aber sehr schön, wenn wir kleine Spenden in unser Spendenschwein erhalten würden.
Diese würden wir zur vollständigen Deckung der Unkosten einsetzen, und der Restbetrag
fließt in die Förderung des Fußballs, damit auch in Zukunft unsere schöne Sportart in
Höhr-Grenzhausen Bestand hat.
Herzlichen Dank, allen, die zum Gelingen des heutigen Tages beigetragen haben: sei es
durch finanzielle Unterstützung, durch zur Verfügung stellen von Bildern oder durch Ideen
und tatkräftige Mithilfe bei der Umsetzung.
 

das Orga-Team FFF



 
Wir haben junge, erfahrene und hungrige Spieler aus unserer Umgebung dazu bekommen, die sicherlich auch menschlich top
zum Verein passen!
Auf der Torhüterposition kommt mit Benedikt Bleise (20) aus Krümmel ein sehr junger Mann hinzu, der von unserem Torwarttrainer
„Didi“ geformt werden kann, somit sind die Weichen für ein anständiges Training gestellt.
In der Verteidigung ersetzen gleich zwei Ransbacher mit Tobias Gleich (27) und Andre Hein (27) unseren jungen Rik Karnatz der
Studienbedingt nicht mehr zur Verfügung steht. Außerdem konnten wir mit Jürgen Czakert (27) aus Mülheim-Kärlich II einen
gestandenen Bezirksliga Spieler dazugewinnen, der momentan leider verletzungsbedingt noch nicht voll mitwirken kann.Im
Mittelfeld gibt es wohl den größten Konkurrenzkampf, stehen doch gleich neun Spieler im Aufgebot. Mit Mathias Tries (27, Fortuna
Nauort) kommt ein alter Bekannter wieder ans Flürchen zurück. Im Sturm konnte man mit Carsten Schwickert (34) einen der
torgefährlichsten Spieler vom Ligakonkurrenten TUS Immendorf ans Flürchen lotsen. 
Leider haben uns auch Spieler zur neuen Saison verlassen, aber das ausschließlich aus Berufs- oder Studienbedingten
Gründen. 
Hier nochmal ein Dankeschön an Gökhan Vural, Dirk Stebel, Rik Karnatz, Marc Tries und Stefan Sprenger. Wir wünschen euch für
die Zukunft alles Gute. 
Auch dieses Jahr unterstützen das Team wieder Dietmar Mix (Torwarttrainer), Michaela Becker (Physiotherapeutin) und Klaus
"Klausi" Herkenroth (Betreuer). 
Die Weichen für eine erfolgreiche Saison sind damit gestellt. Jetzt gilt es, die Neuzugänge in das Team zu integrieren und an den
Leistungen der Rückrunde anzuknüpfen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Leistung am heutigen Tage und in den nächsten
Wochen und Monaten wieder zahlreiche Fans ans Flürchen zur Unterstützung bekommen. 
Auf eine schöne und erfolgreiche Saison 2017/18, 
euer Trainerteam
Stephan & Anton

SportFreunde  2017/18 Team 1
 
Liebe Sportfreunde, liebe Gäste,
 
wir dürfen Sie alle recht herzlich zum heutigen Spiel gegen
den VFL Bad Ems begrüßen. Ein ganz besonderer Gruß
gilt unseren Sponsoren und allen ehemaligen Fußballern,
Funktionären und Fans.
Nun ist es wieder soweit, die Leidenszeit ohne Fußball hat
ein Ende. Für unsere SFI beginnt die 3. Saison in der A-
Klasse nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. Die
Vorbereitung konnte bis auf das erste Testspiel gegen die
SG Elbert (1:2) erfolgreich absolviert werden.
Bereits Anfang Mai war die intensive Kaderplanung
abgeschlossen. Unzählige Gespräche wurden für die
neue Saison geführt und zum Trainingsauftakt am 05. Juli
konnte man einen 22-Mann Kader präsentieren. Wir sind
zufrieden, dieses Team geformt zu haben. Die Struktur des
Kaders entspricht unserer Philosophie und unserer Linie.
Es spricht für den Charakter des Teams, dass die
Zusagen schon sehr früh für die neue Saison getätigt
wurden und somit eine gute Planung möglich war. 

Was macht eigentlich...?
Dies könnte eine neue Rubrik im Heimspielheft werden, wo wir in loser Folge frühere Spieler des VfL oder der
Eintracht vorstellen, an sie erinnern und ihre Erinnerungen an Früher in die heutige Zeit transportieren. Wenn du
damit einverstanden bist, dann fülle doch einfach den kleinen Fragebogen aus!
 
Vorname:                                Name:                                     Spitzname:                            
Geburtsdatum oder einfach nur dein Jahrgang:
In Höhr-Grenzhausen habe ich beim VfL / bei der Eintracht gespielt von  bis:
 
Diese Trainer haben mich als Fußballer besonders geformt:
 
Hieran erinnere ich mich besonders gerne:
 
Das verbindet mich heute noch mit Fußball:
 
Das mache ich beruflich:
 
Diese Mitspieler oder andere Personen sind mir besonders im Gedächtnis geblieben, weil….
 
Das müsste einfach noch gesagt werden:



SportFreunde 2017/18  Team 2
 
Nach dem Abstieg aus der Kreisliga B Koblenz stellt sich
unsere 2. Mannschaft in der neuen Spielklasse mit
veränderten Zielen neu auf. Viele Derbys warten auf Team
und Fans, wenn es gegen die Teams aus Weitersburg,
Niederwerth, Hillscheid oder Simmern geht - also eine in
vielerlei Hinsicht spannende Saison, die auf das Team und
seine Fans wartet.
 
Ziel muss es sein, die Defensivschwäche aus der
vergangenen Saison in den Griff zu bekommen und mit
einem guten Saisonauftakt (am 20.08. kommt es in Höhr-
Grenzhausen am 1. Spieltag direkt zum Derby gegen den
SV Hillscheid) als Erfolgserlebnis einen positiven Antrieb für
die junge Mannschaft zu haben. Mit der Mischung aus
erfahrenen Spielern, jungen "Wilden" und nachgerückten A-
Jugendspielern aus dem eigenen Verein bzw. der JSG
Kannebäcker sind Spieler und Team bereit, eine gute
Saison hinzulegen.
 
Wünschenswert wäre für die neue Saison ein großer
Zuschauerzuspruch bei den Heimspielen sonntags um 15:00
Uhr auf den Sportanlagen Am Flürchen oder am Moorsberg.
Die Zusammenarbeit mit der 1. Mannschaft der SporFreunde
hat sich in der letzten Saison mit dem Trainerduo Stephan
Roll/Anton Grasmik gut entwickelt, womit der Plan einer
gegenseitigen Unterstützung unserer Teams in neuen
Saison aufgehen sollte.
SportFreundliche Grüße
Oliver

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erste Spieltermine des Teams SF 2:
 
Samstag, 12.08.2017, 18:00 Uhr:
Pokalspiel, 1. Runde auswärts beim BSC Güls,
Spielort: Güls, Rasenplatz
 
Sonntag, 20.08.2017, 15:00 Uhr:
1. Meisterschaftsspiel, Gegner: SV Hillscheid,
Spielort: Am Flürchen, Rasenplatz
 



15 Jahre SportFreunde Höhr-Grenzhausen –
Dein Verein in Höhr-Grenzhausen

 
Wer die Gegenwart verstehen will und die Zukunft mitgestalten möchte, der muss die Vergangenheit kennen. –
Ich weiß nicht, ob eine kluge, bedeutende Person vor mir diesen Satz schon einmal formuliert hat oder ob ich
mich als Urheber fühlen darf. Ich weiß nur, man muss das Leben vorwärts leben, auch wenn man manches
nur rückwärts versteht. Ich sah letztes Jahr eine Bild und eine kleine Notiz, dass die Fortuna Nauort ehemalige
Fußballer zu einem Treffen am Sportplatz eingeladen hatte. So entstand die Idee, so etwas müssten wir hier in
Höhr-Grenzhausen auch mal machen. Dann fiel mir auf, dass die SportFreunde im Jahr 20217 schon 15
Jahre bestehen und man dies als Anlass nehmen könnte. Also forschte ich nach alten Fotos und Artikeln und
erhielt viel Zuspruch, Anfragen und Informationen. Darunter auch viele Dokumente über Jubiläen und
Großveranstaltungen in der Vergangenheit in Höhr-Grenzhausen. Diese fand ich, sehr interessant und
spannend zu lesen, so entstand der Gedanke, man müsste doch vielleicht einmal aufschreiben, wie sich das
alles so entwickelt hat, damit auch nachfolgende Sportler auf der Grundlage der Kenntnis der Vergangenheit-
zumindest in groben Zügen- Zukunft gestalten können.
Man müsste, man könnte, man sollte-…. ja-also setzte ich mich hin und schrieb auf! Alle Chroniken, die ich
gelesen habe und deren Verfassern ich für ihre akribische Arbeit sehr dankbar bin, beginnen immer mit der
Gründung, der Stunde Null und arbeiten sich dann Schritt für Schritt bis zur Gegenwart vorwärts. Dieses
Vorgehen zeigt sehr präzise die Entwicklung auf und macht einzelne Schritte sehr gut erklärbar. Allerdings
birgt dies auch die Gefahr, dass mögliche Stationen vergessen werden oder parallele Wege unbeschrieben
bleiben, deshalb habe ich eine andere Methode gewählt – von heute zurück zu schauen und nur bestimmte –
aus meiner Sicht-wichtige Punkte zu beleuchten.

Friedhelm Deinert

Die SportFreunde könnten fast jedes Jahr ein Jubiläum feiern- warum?
Im Jahr 2017 werden die SportFreunde e.V. Höhr-Grenzhausen 15 Jahre alt, weil am 10.Juni 2002 die beiden
Sportvereine in Höhr-Grenzhausen, der VfL Höhr-Grenzhausen und die Sportvereinigung Eintracht Höhr-
Grenzhausen sich zusammenschlossen. Zwei Vereine, die bei diesem Zusammenschluss jeder bereits auf
eine weit über 100-jährige Geschichte zurückblickten. Die SportFreunde sind ein Mehrspartenverein, der
seinen derzeit ca.1200 Mitgliedern viele Sportarten anbietet. Der Verein ist Eigentümer eines Vereinshauses in
der Rathausstraße mit einem verpachteten Restaurant „Till Eulenspiegel“, einem kleinen und großen Saal und
einer dort befindlichen Geschäftsstelle. Außerdem besitzt der Verein die Sportanlage „Am Flürchen“ mit
mittlerweile zwei Fußballplätzen und ein Kleinspielfeld mit Naturrasen, einem Bouleplatz, ein Krocketfeld,
Umkleidegebäude mit Gastraum, ein weiteres Gebäude für Geräte und Gesellschaftsraum, sowie weitere
Freiflächen. Zurück zum Sportangebot: Grundsätzlich sind die SF ein Breitensportverein, allerdings gibt es
unter diesem Dach auch Leistungs- und Spitzensport, aber der Vereinszweck und die Zielsetzung legen den
Schwerpunkt darauf, dass die Mitglieder ihr Hobby unter sehr guten Rahmenbedingungen ausüben können. So
bieten sich für verschiedene Altersgruppen viele Trainings- Übungs- und Wettkampfgruppen, denen man sich
in vielen Sportarten anschließen kann: von A wie Aerobic, Badminton, Basketball, Boule, Karneval, Fußball,
GoFit, Judo, Krocket, Leichtathletik, Männergymnastik, Pilates, Rhythmische Sportgymnastik, Rollkunstlauf,
Rückenschule. Square Dance, Tennis, Tischtennis, Trampolin, Turnen, Volleyball, bis Z wie Zumba. Ein
vielseitiges Sportangebot, da sollte doch jeder etwas für sich entdecken. Dieser breit aufgestellte Sportverein
bedarf einer guten strukturellen Aufstellung und einer engagierten Leitung und Vorstandsarbeit. Natürlich bedarf
es auch einer soliden finanziellen Ausstattung, um die vielen Übungsleiter, Trainer und die einzelnen
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Dies benötigt engagierte Ehrenamtler im Vorstand und in den
Abteilungsleitungen.
Genau dies waren die Gründe, welche im Jahr 2002 schließlich dazu führten, aus den beiden Sportvereinen
die SportFreunde zu machen. Man erhoffte sich Synergieeffekte in Bezug auf die Besetzung der
Vorstandsämter und eine bessere finanzielle Ausstattung unter anderem durch ein einheitliches Auftreten
gegenüber den Sponsoren in der heimischen Wirtschaft. Allerdings hatte man nicht mit der Finanzbehörde
gerechnet, die durch das Zusammenlegen der Eigentümer der beiden alten Vereine in einem neuen Verein,
einen Tatbestand für das Erheben einer Grunderwerbsteuer sah. Dadurch kam zu den schon bestehenden
Schulden beider Vereine noch einmal eine erhebliche Summe hinzu und die SportFreunde starteten mit einer
zusätzlichen Hypothek ins Vereinsleben. Aber man brachte eine Menge Enthusiasmus mit und zwei
Vereinshäuser und zwei Sportanlagen. Aber bereits in den ersten 15 Jahren, wurde die Zahl der Vereinshäuser
und Sportanlagen reduziert.



Zwei Sportvereine in Höhr-Grenzhausen?!
 
Wie aber war es überhaupt zu zwei Sportvereinen in der Stadt Höhr- Grenzhausen gekommen? Warum hatten
beide Sportvereine eigene Vereinshäuser und Sportanlagen? Dazu muss man sich tiefer in die Chroniken beider
Vereine einlesen und auch die zwangsweise Gründung der Stadt Höhr-Grenzhausen am 1. April 1936
einbeziehen. Vorher gab es nämlich in Grenzhausen seit dem 23.Juni 1863 einen Turnverein und am 13. Oktober
1909 fand in der „Siebertschen Gastwirtschaft“ am Zoll die Gründungsversammlung für den Sportverein 09 statt.
Bereits seit 1905 gab es wohl in Grenzhausen einen lockeren Zusammenschluss „Fidelio“ von Fußballern.
Ähnlich verhielt es sich in Höhr. Hier gab es bereits seit 1907 einen Fußballverein „Amitie“, ebenfalls einen
Freundschaftsbund „Fidelio“ als „Club zur Pflege der Geselligkeit“ am 2. April 1908 im „Rheinischen Hof“
gegründet und schließlich noch eine dritte Spielvereinigung „Immergrün“. Diese drei Vereinigungen schlossen
sich zu einem Fußballverein zusammen und gaben sich am 22. Juli 1909 den Namen „Sportclub 08 Höhr“
Bedenkt man, dass der am 28.Januar 1900 in Leipzig gegründete Deutsche Fußball Bund (DFB) damals noch
keine 10 Jahre alt ist und auf dem Gebiet unserer Heimatstadt gibt es bereits zwei Fußballvereine. In dieser
Aufzählung fehlt nun noch der Turnverein in Höhr, dessen Gründungsversammlung am 28.Juni 1886 im Gasthof
Meurer (gegenüber dem Schützenhof) stattfand. Unter welchen Voraussetzungen damals Sport betrieben wurde
und wie unsere Vorgänger die Vereine und das Vereinseigentum entwickelt haben – trotz heftiger Rückschläge
(zwei Weltkriege, Zeit des Nationalsozialismus, Brand und völlige Zerstörung einer Sporthalle mit Vereinsheim
u.v.m.) – kann man heute nur mit Hochachtung betrachten. Hier lohnt sich wirklich einmal das Studium der
verschiedenen Festschriften.
Nun gab es also nach dem 2. Weltkrieg in der Stadt Höhr-Grenzhausen (6120 Einwohner 1946) vier
Sportvereine, denn engagierte Männer hatten sogleich nach Kriegsende die alten Vereinsstrukturen
wiederaufleben lassen. Eine Militärverfügung vom Mai 1946 besagte aber, dass Höhr-Grenzhausen aufgrund der
Einwohnerzahl nur zwei sportreibende Vereine haben durfte. Also schlossen sich der Turnverein Grenzhausen
1863 und der Sportverein Grenzhausen 1909 zum Verein für Leibesübungen Grenzhausen zusammen. Die
Sportvereinigung Eintracht Höhr-Grenzhausen wurde am 20.Juli 1946 im Saal des „Keramischen Hofs“
gegründet. Bei so vielen Gründungsdaten kann man nahezu jedes Jahr ein Vereinsjubiläum feiern, je nachdem
auf welche Vereinsgründung man sich beruft.

 
Höhepunkte in der Sportgeschichte Höhr-Grenzhausens
Nun ein Blick auf einige sportliche Höhepunkte in Höhr-Grenzhausen – wobei fußballerische Leckerbissen später an gesonderter
Stelle gewürdigt werden:
5.-7. Juni 1970 6. Mittelrheinisches Turnfest in Höhr-Grenzhausen
eine Gemeinschaftsveranstaltung von VfL und Eintracht zu diesem Anlass wurde eigens ein Turnfestverein gegründet. Eine
logistische Meisterleistung in Höhr-Grenzhausen, an der nicht nur die Vorstände beider Vereine extrem gefordert waren, sondern
auch alle Vereinsmitglieder und die Verwaltung sowie politische Gremien und die heimische Wirtschaft stark involviert waren.
Schon ein kurzer Blick über das Festprogramm, beginnend am Sonntag, 31. Mai mit einem Kinderturnfest bis zu Ausklang am
Sonntag, 7. Juni mit einem großen Festnachmittag im Moorsbergstadion macht die Dimension deutlich. Eingebettet war ein
„Volksmarsch Quer durch Höhr-Grenzhausen“ mit Start und Ziel an der Goethe-Schule. Die Bedeutung dieses Turnfestes wird
durch die Grußworte des damaligen Ministerpräsidenten Dr. Helmut Kohl, Sozialminister Heiner Geißler, Regierungspräsidenten
Dr. Leibmann, Landrat Dr. Klinkhammer, Bürgermeister Friedrichs und natürlich sämtliche Vorsitzende der einzelnen
Fachverbände und des Landessportbundes aufgewertet. Weit über 100 Wettkämpfe waren zu diesem Turnfest ausgeschrieben
und waren über die ganze Stadt verteilt. Neben den vereinseigenen Sportstätten „Am Moorsberg“ und „Am Flürchen“ waren
selbstverständlich die VfL Turnhalle und Eintracht Turnhalle, aber auch der Vorplatz vor der VfL Turnhalle, Turnhalle der Goethe-
Schule, die Realschulaula, das Freibad Höhr-Grenzhausen sowie ein „Fecht- und Schießplatz im Flürchen“ als Wettkampfstätten
vorgesehen.
Keine Übertreibung – eine logistische Meisterleistung der beiden Sportvereine.
Ab 1965 Ernst-Diesel-Sportfeste im Moorsbergstadion
Leichtathletikwettkämpfe in der Nachfolge der Moorsbergsportfeste, die es bereits ab 1949 gab. Diese Leichtathletikwettkämpfe
sahen Olympiasieger, Welt- und Europameister und natürlich auch Deutsche Meister in Höhr- Grenzhausen. Martin Lauer, Manfred
Germar, Hans-Jürgen Orthmann, Thomas Wessinghage, Karl-Hans Riehm oder Hein-Dirk Neu traten im Moorsbergstadion an
und erzielten an einer Wettkampfstätte, worüber wir heute nur freundlich lächeln, Ergebnisse, die in Bestenlisten eingetragen
wurden. 10,3 Sekunden als Siegerzeit im 100 m-Lauf 1969 von Heinz Rienecker gelaufen, wo doch der Weltrekord mit 10,0
Sekunden aktuell war. Nicht nur, dass man mit dem Moorsbergstadion die Kulisse für solche Ereignisse bot, auch Sportler aus
Höhr-Grenzhausen konnten sich mit den Siegern achtbar messen. So waren Rainer Klein, Heinz und Manfred Wagner oder auch
Günter Heibel im Sprint nicht chancenlos und als 4x100m Staffel für die LG Unterwesterwald startend eine wirkliche Macht.
Andreas Ketterer, ein Höhr-Grenzhäuser Junge belegte bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 1976 in Frankfurt a.M. mit
2,12m Platz fünf- zusammen mit Carlo Tränhardt.
Und noch etwas kurios anmutende „Spotlights“:
Von 1953 bis Ende der 60er Jahre gab es beim VfL eine Skiabteilung mit dem Abteilungsleiter Herrmann Beyer.
Unter dem früheren Bademeister der Stadt Hans Galle und später noch einmal Mitte der 70er Jahre gab es eine recht aktive
Schwimmabteilung ebenfalls beim VfL.
Am 28. Mai 1975 war der Vfl Hauptdarsteller in einem Film in der Sendereihe „Auf der Suche nach der heilen Welt“.



28. März 1954 Erster Pokalsieger im Fußballverband Rheinland SpVgg. Eintracht Höhr-Grenzhausen durch
einen 4:3 n.V. Sieg gegen Lahnstein in Bad Ems.

29. August 1975 Sieg in der 1. Hauptrunde des DFB Pokals 4:3 gegen den SV Spielberg am Flürchen
30. Oktober 1975 2. Hauptrunde im DFB-Pokal auf der „Alm“ gegen DSC Arminia Bielefeld 1:5
31. Juli 1975 Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten Karlsruher SC am Flürchen 1:7

Bis zum Ende der Saison 1977/78 spielte die Eintracht nicht permanent – aber immer öfter in der 1.
Amateurliga also in der dritthöchsten Spielklasse im DFB. Als Tabellenletzter musste man damals den Weg in
die neue Landesliga gehen und wurde nicht bei der Neueinteilung der Rheinlandliga berücksichtigt.
In der Landesliga Nord gab es Tabellenmäßig eine ziemliche „Achterbahnfahrt“. Spielzeiten in denen man um
einen Aufstieg spielte und auch in Entscheidungsspiele ging, folgten auch Spielzeiten, in denen man gegen
den Abstieg kämpfen musste und manchmal nicht erfolgreich war.
Nach Abschaffung der beiden Landesligen im FVR spielte die Eintracht in der Bezirksliga Mitte und musste ,
obwohl man sich als Spielgemeinschaft auch im Seniorenfußball mit dem VfL zusammengeschlossen hatte
und auch danach als neuer Verein SportFreunde auftrat, in die Kreisliga A Koblenz absteigen. Auch wenn ein
Jahr später in einem tollen Entscheidungsspiel gegen den SV Untermosel der Wiederaufstieg in die
Bezirksliga Mitte gelang, so kämpfte man doch permanent gegen den drohenden Abstieg und spielt nun bereits
zwei Jahre in der Kreisliga A.

Höhepunkte im Höhr-Grenzhäuser Fußball
Hier einige Höhepunkte der Fußballer, wobei die Reihenfolge weder streng chronologisch noch von der Bedeutung festgelegt ist:



 
  
(Fortsetzung Fußballhöhepunkte)
 
Auch im VfL Grenzhausen war Fußball ein
Aushängeschild. Sportlich spielte man in den
Kreisklassen des Westerwald-Wied-Kreises, wodurch
man sich in Meisterschaftsrunden nie in einem Höhr-
Grenzhäuser Duell traf.
Dafür waren aber die Aufeinandertreffen beim
Kannenbäckerpokal immer extrem spannende Partien
und in manchem Turnier platzierte sich das Team des
VfL - welches von der Spielklasse meist der „Underdog“
war – vor der Eintracht. Diese Rivalität sicherte über
eine lange Zeit Fußball auf quantitativ und qualitativ
hohem Niveau in Höhr-Grenzhausen.

Aufsteiger 1988                            
VfL Höhr-Grenzhausen                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußballerlied der Eintracht aus den 1950 er Jahren (überliefert von Otto Schneider)
 

Wer ziehet dort unten im Tale entlang,
eine Schar im Rot-Weiß Gewand.

Sie singen von Freiheit und Fußballspiel,
ihre Lieder sind mir bekannt

Sie singen von Freiheit und Fußballspiel,
ja ich kenne sie ja, ja ich kenne sie jaaa.

Hurra, hurra, hurra-a
Die rot-weißen Teufel sind da.

 
Junge, das war ein Törchen,
Junge, das war ein Törchen
Junge, das war ein Törchen

und die Eintracht hat´s gemacht
Hurra, Hurra, Hurra-a

die rot-weißen Teufel sind da.
 



Dies ist nur eine kleine Auswahl von Fotos. Weitere
Fotos kannst du in der Diaschau im Gastraum
betrachten!



 Um Verständnis b itten wir alle, die in Höhr-Grenzhausen Fußball gespielt haben, b isher aber weder im Bild noch im Text in dieser
Sonderausgabe, im Kannenbäckerland-Kurier oder in unserer Diaschau aufgetaucht sind; wir können nur das Material
verwenden,das uns zur Verfügung stand.                                                                                                                                  Orga-Team FFF




