Jahreshauptversammung am 17.
Oktober: Schellenbach scheidet
nach 13 Jahren als Vorsitzender
der SG 99 aus – Schmitz
übernimmt
Die SG 99 Andernach hat mit halbjähriger Corona-Verzögerung in ihrer
turnusmäßigen Jahreshauptversammlung am 17. Oktober einstimmig einen
neuen Vorsitzenden gewählt: Hans Schellenbach scheidet nach 13 Jahren aus
dem Amt aus, für ihn übernimmt Albrecht Schmitz (zuvor Schatzmeister).
Schellenbach bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten, er beerbt Kai
Franzke, der sich in dieser schwierigen Zeit verstärkt seinem Reiseunternehmen
widmen muss, als erster Mann des Fördervereins.
Die nach der Schmitz-Rochade vakante Rolle des „Finanzministers“ füllt fortan
Emanuel Thiessen aus. Yannik Velthaus, interimsweise schon seit dem Frühjahr
als Abteilungsleiter der Senioren im Einsatz, löst diese Aufgabe ab sofort als 2.
Vorsitzender. Ansonsten bleibt die Führungsmannschaft der Bäckerjungen und mädchen weitgehend an Bord, lediglich im Jugendbereich gab es noch zwei
Änderungen. Markus Durben steht zwar weiterhin unterstützend zur Seite, stellte
sein Amt als zweiter Jugendleiter jedoch zur Verfügung. Künftig bildet Stefan
„Adler“ Schmidt gemeinsam mit dem ersten Jugendleiter Salvatore Nizza die
Spitze bei den Junioren. Beim weiblichen Nachwuchs gab es einen lange
geplanten Führungswechsel: Katharina Sternitzke, schon seit Januar für den aus
privaten Gründen zeitlich eingeschränkten Christian Hamm kommissarisch im
Amt, ist nun auch offiziell verantwortlich für die vier Juniorinnen-Teams der SG
99. Die komplette Übersicht der neuen Führungsriege gibt es HIER.

Ansonsten ging die insgesamt mit 35 Mitgliedern im „Hotel zum Anker“ bestückte
Runde äußerst harmonisch und vor allem rasch über die Bühne. Das lag zum
einen an der soliden Finanzlage, die Schmitz in seinem letzten
Rechenschaftsbericht als Schatzmeister plausibel erläuterte, und natürlich auch
an der sportlich positiven Situation aller im Leistungsbereich aktiven Teams des
Vereins.
Co-Trainer Philipp Loosen blickte stellvertretend für Chefcoach und
Vorstandsmitglied Kim Kossmann auf das vergangene Geschehen bei der 1.
Männermannschaft zurück: Akut abstiegsgefährdet in der Vorsaison, stieg das
Team wie Phönix aus der Asche und führt mittlerweile in der neuen Spielzeit die
Tabelle der Rheinlandliga an. Die erneute Corona-Pause knapp zwei Wochen nach
der Versammlung bremste ungewollt den Elan der Bäckerjungen. Auch bei der 1.
Frauenmannschaft sieht es ausgesprochen gut aus: Souveräne Siege gegen
Niederkirchen (5:0) und Saarbrücken (6:0) spülten die Schützlinge des
Trainergespanns Isabelle Hawel und Florian Stein auf Platz zwei der 2.
Bundesliga Süd. Zudem gibt es etwas Historisches in Andernach zu vermelden:
Erstmals qualifizierten sich die Bäckermädchen für das Achtelfinale im DFBPokal, absolviert wird die nächste Runde in diesem Profisport-Wettbewerb am
5./6. Dezember.
Nicht minder erfolgreich sieht es im Leistungsbereich der Jugend aus: Die AJunioren (Trainer: Patrick Schmitz) stehen in der Rheinlandliga nach fünf Siegen
aus fünf Spielen und sagenhaften 40:4 Toren genau dort, wo der Verein sie auch
gerne am Ende der Saison sehen möchte. Die B1-Junioren (Trainer: Markus
Hilbig) finden sich in der Regionalliga Südwest mit ausgeglichener Bilanz auf
einem soliden Mittelfeldplatz wieder, mehr war da angesichts bärenstarker
Konkurrenz nicht zu erwarten. Und die C1-Junioren (Trainer: Steffen Weber), in
der vergangenen Spielzeit noch so etwas wie das Sorgenkind, rangieren in der
Spitzengruppe der höchsten Verbandsklasse. Die B1-Juniorinnen (Trainer Niklas
Bay), aufgrund der Corona-Krise im Frühjahr nur knapp am Aufstieg in die
Bundesliga gescheitert, können bald Versäumtes nachholen, sofern es in
absehbarer Zeit wieder weitergeht. Ohne Verlustpunkt und ohne Gegentor liegen
sie auf Platz eins des zurzeit eingefrorenen Zahlenwerks der Regionalliga
Südwest.
Neben all diesen sportlichen Höhepunkten gab es gleich doppelt personell
Bemerkenswertes: Schellenbach wurde zum Ehrenvorsitzenden gewählt, Franz

Josef Kowalski – langjähriger Trainer der ersten Männermannschaft – in
Abwesenheit zum Ehrenmitglied ernannt. Das ging wie auch alle anderen
Entscheidungen an diesem Abend einstimmig über die Bühne – untrügliches
Zeichen für eine starke Einheit.
Text/Protokoll: Bodo Heinemann (Geschäftsführer)

Der neue Vorsitzende Albrecht Schmitz (links) verabschiedete gebührend den
alten Amtsinhaber Hans Schellenbach. Foto: SG 99 Andernach

