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Der unerfüllte Traum vom Aufstieg

70/�1)*-*11�4&..-&3

NEUNKIRCHEN Mit seiner Laufbahn 
als Fußballer ist Kamil Czermur-
zynski von Saarlandligist Borussia 
Neunkirchen sehr zufrieden. Kein 
Wunder, schließlich lief der Defen-
sivakteur schon 128 Mal in der Ober-
liga und 101 Mal in der Saarlandliga 
auf. Doch der 29-Jährige hat einen 
unerfüllten Traum. „Ich bin mit den 
SF Köllerbach, dem 1. FC Saarbrü-
cken II und Borussia Neunkirchen 
drei Mal aus der Oberliga abgestie-
gen. Aber noch nie aufgestiegen. Das 
würde ich gerne einmal erleben“, 
verrät der aus Köllerbach stammen-
de Kicker, der mit Freundin Charlot-
te in Rehlingen lebt – und der bei 

einem Saarbrücker Unternehmen 
als Angestellter im Bereich Quali-
tätsmanagement arbeitet.

Vielleicht erfüllt sich sein Traum 
ja in dieser Saison. Denn mit einem 
Sieg an diesem Samstag um 14.30 
Uhr im Spitzenspiel zu Hause gegen 
die SG Mettlach-Merzig könnte die 
Borussia auf Rang drei vorrücken. 
Ob dies gelingt, hängt aber auch 
davon ab, wie der Tabellendritte SV 
Bliesmengen-Bolchen an diesem 
Freitag bei Czermurzynskis Ex-Ver-
ein aus Köllerbach spielte (die Par-
tie endete nach Redaktionsschluss). 
„Wenn wir noch an unserer Zielstre-
bigkeit vor dem Tor arbeiten, dann 
halte ich es für gut möglich, dass 
wir am Saison-Ende Rang drei er-

reichen“, sagt der 29-Jährige. Zuletzt 
präsentierte sich Neunkirchen – mit 
Czermurzynski im defensiven Mit-
telfeld – hinten sicher, dafür drück-
te vorne ein wenig der Schuh. Drei 
der letzten vier Liga-Spiele der Hüt-

tenstädter endeten 0:0.
Aber zurück zu Rang drei und des-

sen Bedeutung für das Aufstiegsren-
nen. Normalerweise erhält der Ta-
bellendritte der Saarlandliga keine 
Aufstiegschance. Nur der Meister 
steigt direkt auf, der Tabellenzweite 
bestreitet Aufstiegsspiele. Das könn-
te in dieser Saison aber anders sein. 
Denn wenn Neunkirchens kom-
mender Gegner Mettlach-Merzig 
Zweiter bleiben sollte, dürfte dieser 
nicht an den Aufstiegsspielen teil-
nehmen. Der Grund: Spielgemein-
schaften sind in der Oberliga nicht 
erlaubt. In dem Fall würde der Drit-
te nachrücken.

Schon einmal hat Borussia Neun-
kirchen in der jüngeren Vergangen-

heit als Tabellendritter an Aufstiegs-
spielen teilgenommen. Das war in 
der Saison 2017/2018. Damals ver-
zichtete Meister TuS Herrensohr auf 
den Aufstieg. Neunkirchen konnte 
sich aber nicht gegen Hassia Bingen 
(2:2) und die SF Eisbachtal durch-
setzen (0:2).

Czermurzynski, der seit 2016 bei 
der Borussia spielt und damit ei-
ner der dienstältesten Akteure der 
Neunkircher ist, konnte damals 
nicht mitwirken. „Weil ich im letz-
ten Saisonspiel eine Rote Karte gese-
hen habe“, ärgert sich der 29-Jähri-
ge noch heute über den Platzverweis 
– und die damals verpasste Chance, 
den ersten Aufstieg in seiner Karrie-
re feiern zu können.

Saarlandligist Neunkirchen erwartet die SG Mettlach-Merzig zum Topspiel. Kamil Czermurzynski hofft, dass die Borussia 
durch einen Sieg näher an die Spitze heranrückt. Denn er wünscht sich sehnlichst, einmal in die Oberliga aufzusteigen.
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HEILIGENWALD (sho) Nach der lan-
gen Corona-Pause blüht bei der SG 
Heiligenwald-Merchweiler-Wem-
metsweiler der Jugendfußball wieder 
auf. „Wir haben alleine im Altersbe-
reich der F-Jugend etwa 50 Kin-
der in vier Mannschaften am Start. 
Nach Corona gab es dort rund 15 
Neuanmeldungen“, berichtet F-Ju-
gend-Trainer Thomas Krämer. „Ich 
denke, das hängt einerseits mit dem 
Bewegungsdrang der Kinder zusam-
men, der endlich wieder im Verein 
ausgelebt werden kann. Andererseits 
ist es auch so, dass vielleicht das ein 
oder andere Kind bereits zu Coro-
na-Zeiten gerne zu uns gekommen 
wäre.“ Es seien jedenfalls deutlich 
mehr Kinder als in „normalen Som-
mern“ dazugekommen.

Ein gut funktionierender Jugend-

spielbetrieb hängt eng mit dem En-
gagement der Verantwortlichen zu-
sammen. Im Bereich der F-Jugend 
gibt es mit Krämer, Angelo Rao, Dirk 
Zewe, Philipp Rudigier, Peter Kirsch 
sowie Philipp Hennes gleich sechs 
Trainer – allesamt Väter von mitspie-
lenden Kindern. 

Lange Zeit hatte die Corona-Pan-
demie Aktivitäten außerhalb des 
Platzes unmöglich gemacht. Als die 
Regeln gelockert wurden, wollte 
man im F-Jugendbereich etwas Be-
sonderes anbieten. Etwa 100 Akteu-
re und Angehörige der SG Heiligen-
wald-Merchweiler-Wemmetsweiler 
besuchten das Regionalliga-Spiel 
der SV Elversberg gegen den FC Gie-
ßen (1:1). „Den Kontakt zur SVE hatte 
der Vater eines unserer Spieler herge-
stellt. Er konnte Freikarten besor-

gen“, freut sich Krämer. Der 49-Jäh-
rige ergänzt: „Die SG funktioniert von 
den Minis bis zur A-Jugend gut. Ins-
gesamt gibt es rund 220 Kinder und 
Jugendliche. Das sportliche Aushän-
geschild ist die A-Jugend in der Ver-

bandsliga.“ Er ergänzt: „Ganz wich-
tig ist, dass jeder Verein innerhalb der 
SG die gleichen Rechte und Pflichten 
hat. Auf jedem der drei Kunstrasen-
plätze findet ein regelmäßiger Trai-
nings- und Spielbetrieb statt.“

Der Jugendfußball blüht wieder auf
SG Heiligenwald-Merchweiler-Wemmetsweiler verbucht Zuwachs an Nachwuchsspielern.

OTTWEILER (red) Bei den deutschen 
Meisterschaften (DM) der Junio-
ren im Tischfußball in Saarbrücken 
mischten zwei Spieler des OTC Ott-
weiler mit: Bei der U16 startete Fe-
lix Dachs und bei der U19 Silas Rei-
mann. Im Einzel trat Reimann an, 
um seinen Titel aus dem Vorjahr zu 
verteidigen. In der Vorrunde gewann 
er drei seiner vier Partien. Auch das 
Achtelfinale überstand Reimann. 
Gegen Nationalmannschaftskollege 
Michel Klaffke zog er jedoch im Vier-
telfinale den Kürzeren und musste 
sich mit Platz fünf begnügen.

Für Dachs war es der zweite Auf-
tritt bei deutschen Meisterschaften. 
Auch er überstand die Vorrunde mit 
drei Siegen in vier Spielen sowie das 
Achtelfinale – und hatte damit sein 
Ergebnis aus dem vergangenen Jahr 
bereits übertroffen. Doch auch für 
Dachs war im Viertelfinale Endsta-
tion. Wie Reimann landete er auf 
Rang fünf.

Mit seinem Partner Adrian Bru-
steins vom TFC St. Wendel trat Rei-
mann auch im Doppel an. Die bei-
den Nationalspieler gehörten zum 
Favoritenkreis und wurden dieser 

Rolle in der Vorrunde auch gerecht. 
Nach vier Siegen in fünf Partien stand 
der Einzug in das Halbfinale fest. 
Dort gewann das Duo, das auch im 
Junioren-Bundesliga-Team des TFC 
St. Wendel spielt, ebenso souverän 
wie im Finale. Damit gehen die bei-
den 2022 auch bei der Weltmeister-
schaft in Nantes an den Start.

Für Dachs und seinen Dop-
pel-Partner Yannik Grünsfelder war 
dagegen im Viertelfinale Schluss. 
Aber auch hier bedeutete der fünf-
te Platz eine Verbesserung zum Vor-
jahr, als Rang 17 heraussprang.

Jetzt geht es zur WM nach Nantes
Tischfußball: Silas Reimann vom OTC Ottweiler gewinnt bei der Junioren-DM Gold im Doppel.

4JMBT�3FJNBOO�	MJOLT
�VOE�"ESJBO�#SV-
TUFJOT�XVSEFO�JN�%PQQFM�EFVUTDIF�
.FJTUFS�JO�EFS�6 ���� '050��#3645&*/4

FSG Ottweiler-
Steinbach erwartet 
FV Bischmisheim
STEINBACH (heb) Mit 20 Punkten 
und Tabellenplatz acht steht die FSG 
Ottweiler-Steinbach nach 15 Spielen 
in der Fußball-Saarlandliga überra-
schend gut da. Die Zwischenbilanz 
könnte aber noch besser aussehen, 
wären da nicht einige Heimpatzer 
gewesen – wie zum Beispiel das 2:3 
gegen den FV Schwalbach oder das 
0:2 gegen die zweite Mannschaft 
des FC Homburg. „Ich wünsche 
mir wieder etwas mehr Heimstär-
ke“, sagt denn auch Ottweiler-Stein-
bachs Trainer Boris Becker vor dem 
Heimspiel an diesem Sonntag um 
14.30 Uhr gegen den FV Bischmis-
heim. Die Partie gegen den Tabel-
len-14. ist das erste von drei Heim-
spielen nacheinander, bevor es in 
die Winterpause geht.

Der kommende Gegner ist für Be-
cker so etwas wie eine unbekannte 
Größe. Er sagt: „Ich kann sie nicht 
so richtig greifen.“ Die Bischmis-
heimer hätten zwar einige „richtig 
gute Einzelspieler, aber sie haben 
es auch noch nicht geschafft, kons-
tant zu bleiben“. Von seiner eigenen 
Mannschaft fordert er, „die richtige 
Einstellung zur Jahreszeit“ mitzu-
bringen. Damit meint Becker: „Un-
ser Platz wird jetzt immer schlech-
ter, und es ist auf einem Naturrasen 
deshalb eine ganz andere Spielerei 
als im August.“ Der kämpferische 
Aspekt zählt nun stärker.

Personell kann die FSG in der Par-
tie gegen Bischmisheim wieder auf 
den zuletzt verletzten Stephan Zim-
mermann zurückgreifen.
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Maurer- u. Betonarbeiten
Verbundsteinarbeiten
Im Weyerbachtal 22c Büro: 0681/71007 + 73989
66115 Saarbrücken Fax: 0681/74765

Ausstellung:
Bad und Heizung aus einer Hand!

Wellesweilerstr. 278–280 • 66538 Neunkirchen
www.haustechnik-martin.de

DAS ONLINE-
BRANCHEN-
BUCH -die sinnvolle Ergänzung

www. b l a u e - b r a n c h e n . d e

Kundendienst
66663 Merzig · In der Pfingstweide 12

Tel. (06861) 912480 · Fax 75984
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Theisen
Schreinerei + Ladenbau

Schränke aller Art
maßgefertigt

06831-460027, theisen-shopdesign.de

Badmöbel –Alles für’s Bad
igene Herstellung
große Ausstellung
Saarbrücker Str. 83
Tel. (0 68 06) 74 17
66265 Heusweiler
www.badmoebel-staudt.de

Badmöbel –A
eigene
große
Saarbrü
Tel. (0 6
66265 H
www.ba

Saarlouis-Neuforweiler | www.euronics-hoen.de
hoen
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