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Information zur Jahreshauptversammlung 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  

wir blicken auf ein außergewöhnliches Jahr 2020 zurück indem es beim SV Monzelfeld trotz der immer 
noch anhaltenden Pandemie sehr ereignisreich war. Saisonabbruch, gesperrte Sportanlagen und Hallen, 
Hygienekonzepte, Geisterspiele, Trainingsstundenausfälle, Absage Sportfest, Absage Vereinswanderung 
usw. Ich möchte auch gar nicht weiter auf die Umstände mit dem Virus eingehen, denn hier hört man 
täglich so viel, dass es nicht auch noch in meinem Bericht das Hauptthema sein muss. Ich möchte mich 
vielmehr auf das konzentrieren, was wir trotzdem im vergangenen Jahr für den SV Monzelfeld 
vorangebracht haben.  

Die größte Abteilung des SV Monzelfeld stand zu Beginn des Jahres im Fokus und sollte es bis in den 
Sommer auch bleiben. Die Fußballabteilung hatte mit sehr ernstzunehmenden Personalsorgen zu kämpfen 
und man konnte nicht sicherstellen, dass man eigenständig zur neuen Saison eine Herrenmannschaft stellen 
könne. Die Verantwortlichen kamen, nach der Zustimmung in der Mitgliederversammlung, zu dem 
Endschluss nach einem Partner für die Saison 2020/2021 zu suchen. Der erste Weg führte uns zum SV 
Gonzerath, mit dem man ja bereits seit 3 Jahren in der Jugend und seit dem Jahr 2019 auch eine 
Spielgemeinschaft mit der 2. Mannschaft hatte. Nach zwei sehr guten und offenen Gesprächen mit den 
Verantwortlichen des SV Gonzerath, bekamen wir hier leider, trotz großer Bemühungen, eine Absage. 

So führte der Weg weiter zum SV Morbach, hier stieß man auf offene Ohren und in Morbach konnte man 
sich eine SG mit dem SV Monzelfeld gut vorstellen. Die ersten Gespräche verliefen sehr positiv, man 
einigte sich auf eine Zusammenarbeit im Bereich 1. Mannschaft SV Monzelfeld und 2. Mannschaft SV 
Morbach. Um das Ganze auf den Weg zu bringen informierte man sich in der Folge bei Verbänden und 
Institutionen damit das Vorhaben auch rechtlich und Vorschriftenkonform abgewickelt werden konnte. So 
erhielten wir die Nachricht, dass wenn wir nur mit der zweiten Mannschaft des SV Morbach eine SG 
eingehen würde, man zur neuen Saison in der Kreisliga C antreten müsse und die Mannschaft im Falle 
eines Aufstieges diesen nicht vollziehen dürfe.  

Da der SV Monzelfeld in der A-Klasse und die 2. Mannschaft des SV Morbach in der B-Klasse spielte, 
stand außer Frage das man dies so nicht wolle. Also musste ein neuer Plan her. Die Zielsetzung beider  
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Vereine war klar, jeder Verein sollte bestehen bleiben und nur die Fußballer sollten vereint werden. Um 
dies zu gewährleisten orientierte man sich an den Konzepten eines Jugendfördervereins, indem sich 
ebenfalls nur die Jugendspieler verschiedener Vereine in einem Verein versammeln, um ein Ziel zu 
verfolgen, gemeinsam Fußball spielen. Man musste also, um dies auch im Seniorenbereich umsetzen zu 
können, einen neuen Verein gründen. Genau wie in den Jugendfördervereinen, sollen sich nur die 
Seniorenspieler in dem neuen Verein verbünden. Nach Rücksprache mit dem Fußballverband Rheinland, 
könnte unser Vorhaben funktionieren, allerdings hatten wir mittlerweile schon März und man sagte uns das 
es zur neuen Saison knapp würde den Plan bis zum Saisonstart im Juli zu realisieren. Dies hielt uns nicht 
davon ab das Vorhaben voran zu treiben.  

Und wie wir heute wissen, haben wir es tatsächlich geschafft. Mit der neu gegründeten FV Hunsrückhöhe 
Morbach e.V., haben der SV Monzelfeld und der SV Morbach etwas auf den Weg gebracht was es so im 
gesamten Fußballverband Rheinland noch nicht gab. Durch die Gründung der Fußballvereinigung 
Hunsrückhöhe Morbach, haben wir die Seniorenspieler der Vereine SV Monzelfeld und SV Morbach in 
einem Verein verbündet und damit sichergestellt das alle Spieler der Fußballvereinigung in allen drei 
gemeldeten Mannschaften (Rheinlandliga, A-Klasse, B-Klasse) eingesetzt werden können. Zudem besteht 
für alle Mannschaften die Möglichkeit, in die nächst höheren Klassen aufsteigen zu können. Und wer sich 
mit dem Thema Jugendfußball und Fußball allgemein intensiv beschäftigt weiß, dass ein solcher 
Zusammenschluss absolut zukunftsorientiert und nicht aus irgendeiner Laune heraus entstanden ist. Wir 
sind absolut überzeugt davon, dass wir hier den richtigen Weg eingeschlagen haben.   

Viele werden sich gefragt haben wieso Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach? Was in vielen SG 
Verhandlungen in der Vergangenheit bei anderen Vereinen ein großes Thema war und so manche SG 
Bemühungen an der Namensgebung scheitern ließ, führte in unserem Fall zu überhaupt keinen 
Diskussionen. Angelehnt an die, eh in der JFV Hunsrückhöhe Morbach schon zusammengeführten 
Jugendspieler, war der Name schnell gefunden. Hier ging es den Beteiligten einzig und allein um die 
Sache, die entstehen sollte. Und das war auch gut so, denn der SV Monzelfeld 1921 e.V. bleibt weiter der 
SV Monzelfeld 1921 e.V. und der SV Morbach 1929 e.V. bleibt der SV Morbach 1929 e.V. Der Start der 
neuen FV HH Morbach ist auch sportlich gut angelaufen. Spieler und Verantwortliche des SV Monzelfeld 
freuen sich wieder mehr Zuschauer für den Fußball in Monzelfeld begeistern zu können, was sich nicht 
zuletzt auch in der Vereinskasse bemerkbar macht.   

Was dieses Thema betrifft komme ich zum Schluss und möchte mich abschließend bei allen, die an diesem 
Zusammenschluss beteiligt waren, recht herzlich bedanken. Es kostete wahrlich viel ehrenamtliche Zeit 
und Nerven. Das Ergebnis gibt uns denke ich Recht das richtige getan zu haben und wir können weiterhin 
auf unserer schönen Anlage Seniorenfußball anbieten. Schauen wir nach vorne und nicht zurück und hoffen 
das noch viele Jahre in Monzelfeld Fußball gespielt werden kann.  

Wie Ihr alle gesehen habt, wurde der Mitgliedsbeitrag im Jahr 2020 erhöht. In der Mitgliederversammlung 
haben dies die Anwesenden einstimmig beschlossen. Es ist unumgänglich das wir als Breitensportverein 
und Mitglied des SBR, an die Vorgaben des Sportbundes Rheinland gebunden sind. So muss man, will man 
die Zuschüsse des Sportbunds in Anspruch nehmen, den vorgegebenen Mindestbeitrag an 
Mitgliedsbeiträgen von seinen Mitgliedern erheben. Erhebt man diesen Beitrag nicht, bekommt man auch 
keine Zuschüsse. Eine solche Anpassung wurde im Januar 2020 durchgeführt und ich hoffe auf Verständnis 
dafür. Natürlich wissen wir auch, dass die Leistungen, die von uns erwartet wurden, bedingt durch Corona, 
nicht in vollem Maße erbracht werden konnten. Dies lag leider nicht in unserem Ermessen und tat den 
verantwortlichen denke ich am meisten weh, hatte man sich doch ein ordentliches Hygienekonzept 
ausgedacht. Sei es drum, mit dem Beitrag stellt jeder Einzelne sicher, dass wir den Trainings- und 
Übungsbetrieb aber auch den Wettkampfsport im SV Monzelfeld weiterhin durchführen können. Aktuell 
haben wir nicht vorgesehen den Beitrag für 2021 auszusetzen.  

Wirtschaftlich gesehen kamen wir bisher gut durch die Corona Zeit, wir mussten keine virtuellen 
Eintrittskarten, Stadionwürste oder Getränke verkaufen, wie es in anderen Vereinen um uns herum 
angeboten wurde. Vielmehr zahlte sich aus, dass wir in den vergangenen Jahren ordentlich hausgehalten 
haben. Allerdings sind die finanziellen Einbußen derzeit noch nicht abzusehen, fehlen uns durch die 
Pandemie doch erhebliche Einnahmen, wie z.B. aus dem ausgefallenen Sportfest und den abgesagten  
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Heimspielen. Deshalb werbe ich hier bei jedem von Euch den SV Monzelfeld auch weiterhin finanziell zu 
unterstützen, sei es durch die Beiträge, Spenden oder Sponsoren. Vielen DANK!    

Einen Ausblick auf das Jahr 2021 möchte ich jedem mit auf den Weg geben. Das neue Jahr ist für den SV 
Monzelfeld ein ganz besonderes! Im Jahr 2021 schauen wir auf das 100-jährige Bestehen des Vereins 
zurück. Zu diesem besonderen Anlass haben wir 3 Veranstaltungen ins Auge gefasst. An zwei 
Veranstaltungen soll der Sport ganz im Mittelpunkt stehen. Die 3. Veranstaltung soll ein festlicher 
Galaabend in der Bürgerhalle werden, Informationen hierzu folgen lasst Euch überraschen.   

Im Jahr 2021 wird der SV Monzelfeld zudem Ausrichter des Verbandsjugendtages des Fußballverband 
Rheinland sein. Auch hier werden wir ein guter Gastgeber sein und uns ordentlich präsentieren. 

Das Clubheim bedarf einer Sanierung, so muss das undichte Dach erneuert werden und fürs Jubiläum ein 
neuer Anstrich her.  

Ein neues Verkaufshäuschen soll neben dem Clubheim gebaut werden, um beim Verkauf näher an den 
Zuschauern zu sein. Zudem hat es den Vorteil, dass man das neue Verkaufshäuschen bei den Sportfesten 
mit einbeziehen kann.  

 

Am Ende möchte ich Danke sagen!  

Danke an die Menschen die dem SV Monzelfeld schon so viele Jahre die Treue halten!  

Danke an alle, die sich Woche für Woche in die Dienste des Vereins stellen! 

Danke an die aktiven Mitglieder, die den Verein das ganze Jahr auch nach außen präsentieren! 

Danke an alle inaktiven Mitglieder, für die finanzielle Unterstützung!  

 

Ich wünsche Euch einen guten Start ins Jubiläumsjahr 2021, mit den besten Wünschen für die Gesundheit 
und Grüße an die Familie.  

 

 
Mit sportlichem Gruß 
1. Vorsitzender 
 
Christian Schell 
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