
 
Bericht der Fußballabteilung 

 
So manche, vor allem die interessierten Vereinsmitglieder:innen, mögen 
Ende Oktober beim Blick in die Tageszeitung gedacht haben „Mensch 
was ist denn da los, bei der Fußballern“? Aber genauso ging es dem 
Vorstand und den Spielern der 1. Mannschaft 
als Maik Knapp ihnen mitteilte, dass er mit 
sofortiger Wirkung sein Traineramt 
niederlegt. Maik war seit 2017 bei uns und 
verfolgte fortan das ambitionierte Ziel, mit 
der Mannschaft erstmals in die Bezirksliga 
aufzusteigen. Trotz guter Phasen hat es aber 
nie gereicht und auch in dieser Saison war der 
Anschluss zur Tabellenspitze spätestens nach 
zwei Niederlagen gegen unmittelbare 
Konkurrenten schon schnell verloren gegangen. Diese Situation hat bei 
ihm den „Stecker gezogen“. Dass sich Wege irgendwann einmal trennen 
ist ja speziell bei Trainern nichts Außergewöhnliches. Und auch wir vom 
Vorstand hätten uns in einigen Wochen Gedanken gemacht, wie die 
Ausrichtung für die nächste Saison sein wird. Mit Maiks Entscheidung ist 
uns unfreiwillig die Entscheidung über eine Fortsetzung abgenommen 
worden. Die Trennung ist soweit im Guten verlaufen und wir sind uns 
sicher, dass Maik Knapp ziemlich bald wieder an der Seitenlinie eines 
Vereins Platz nehmen wird, wahrscheinlich auch im Wittener Raum. 
Für uns galt es nun möglichst kurzfristig einen Nachfolger zu finden, was 
glücklicherweise auch sehr schnell erfolgte. Der bisherige Co-Trainer und 
Spieler Mark Heinrich erklärte sich spontan bereit als Interimslösung bis 
zur Winterpause einzuspringen. Soweit so gut, aber die Winterpause ist 
in wenigen Wochen erreicht und danach muss es auch weitergehen. 
Also setzte sich die Abteilungsleitung mit Mark Heinrich an einen Tisch 
um auszuloten, ob der gemeinsame Weg über die Winterpause 
hinausgehen kann. In einem sehr guten Gespräch wurden schnell die 
Weichen auf eine gemeinsame Zusammenarbeit gestellt und seit Anfang 
November ist es offiziell, Mark Heinrich ist neuer Trainer der 
1. Mannschaft. Wir freuen uns sehr darüber, zumal Mark bereits viele 
Trainingseinheiten in der Vergangenheit gestaltet hat, wir und die 
Spieler ihn kennen und er auch  bereits Erfahrungen im  Traineramt bei  



 
höher spielenden Vereinen gesammelt hat. Mark ist Inhaber der B-
Trainer-Lizenz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hoffen nun 
mit dieser Personalentscheidung wieder in ruhigeres Fahrwasser zu 
kommen und Möglichkeiten für eine sportliche Entwicklung zu finden, 
die eine gute Ausrichtung für die nächsten 1-2 Jahre unterstützt. 
 
Bei unserer 2. Mannschaft läuft es derzeit leider nicht so rund. Nach 
einem passablen Saisonstart konnten aus den letzten 5 Spielen nur 
2 Punkte geholt werden. Der jüngste Misserfolg und die Trainings-
situation sorgen hier für etwas Unruhe, da viele Spieler selten oder gar 
nicht trainieren und dann Sonntags den Spielern vorgezogen werden, 
die regelmäßig trainieren. Dazu kommen dann noch die Spieler der 
1. Mannschaft, die teilweise in der 2. Mannschaft aushelfen und damit 
auch ein Kaderplatz besetzen. Dies geschieht unter dem Aspekt, die 
vermeintlich beste Elf auf den Platz zu schicken, sorgt aber 
verständlicherweise bei anderen auch für Missmut. Hier ist Trainer 
Alfonso Bosco gefordert den Kader auszubalancieren und die Wogen zu 
glätten. Und wenn dann die Vorgaben des Trainers eingehalten werden 
und die Spieler etwas mehr bei der Sache sind, ja dann sollte sich auch 
der sportliche Erfolg wieder einstellen. 
In den Jugendmannschaften läuft es soweit ganz ordentlich, die anfangs 
dünnbesetzte E-Jugend hat guten Zulauf, die D- und C-Junioren stehen 
in ihren Ligen ganz oben und zeigen sich in vielen Spielen als torhungrig 

und treffsicher. Da machen auch unsere Trainer richtig gute Arbeit 😊. 
 

zur Person 

 Mark Heinrich, 36 Jahre, seit dem 01.07.21 
Vereinsmitglied und spielberechtigt für 
Ruhrtal 

 52 Oberliga-Einsätze als Spieler  

 weitere Spielzeiten in höheren Spielklassen 

 seine bisherigen Trainerstationen u. a. beim 
TuS Heven in der Ober- und Westfalenliga 
sowie bei Sportfreunde Wanne in der 
Bezirksliga 

Mark Heinrich 



 
Auch außerhalb des Platzes laufen nennenswerte Aktivitäten in der 
Fußballabteilung. Nach zwei entbehrungsreichen Jahre im Vereinsheim 
wollen wir mal wieder die Geselligkeit fördern und veranstalten das 
1. Ruhrtaler-Schockturnier am 19. November. Es haben sich dazu 30 Teil-
nehmer angemeldet, die nach einem vom Spielleiter Raimund 
ausgetüftelten Spielplan den Sieger ausspielen werden. An diesem 
Abend gibt es neben Bier vom Fass auch Gegrilltes von unserem neuen 
Gasgrill. Das sollte also ein runde Sache werden. 
Seit dem Sommer steht ein „alter Bekannter“ auf dem Husemann-
Sportplatz. Dieser Container hat für uns bereits gute Dienste geleistet als 
wir unser Gastspiel auf 
dem alten Stockumer 
Sportplatz hatten (da wo 
jetzt der Edeka-Markt 
ist) als wir vom 
Pferdebach-Sportplatz 
weichen mussten. Dort 
diente er mehrere Jahre 
als Verkaufsraum und 
wurde dann anderweitig 
eingesetzt. Glücklicherweise konnten wir ihn jetzt zurückgewinnen und 
werden ihn zukünftig als zusätzlichen Lagerraum nutzen. Nach dem 
notwendigen Innenausbau soll er bald auch von außen neugestaltet 
werden. Gibt es jemanden aus anderen Abteilungen, der uns dabei 
unterstützen könnte in Form von Möglichkeiten des Abschleifens und/ 
oder Auftragens einer neuen Lackierung? Das wäre echt hilfreich und 
sehr willkommen! (Rückmeldung an Raimund Rewers oder Michael 
Monfeld). 
 
Da dies der letzte Bericht des Jahres 2022 ist, möchte wir uns bei allen 
Gönnern und Förderkreismitgliedern recht herzlich bedanken. Wir  
nehmen es gerne und stärken und fördern damit ebenso gerne den 

Spielbetrieb unserer Mannschaften 😊😉. 
Allen Leserinnen und Lesern dieser Ausgabe wünscht die 
Fußballabteilung eine besinnliche Adventszeit, schöne Weihnachtstage 
und einen guten Jahreswechsel – das alles bei guter Gesundheit. 
 
       Michael Monfeld 


