
Scheidung vom VfL Altendiez? SV Diez-
Freiendiez erwägt Neubeginn (Rhein-
Zeitung vom 05.11.2010) 
Diez - Im kommenden Frühjahr wird am traditionsreichen Freiendiezer Wirt ein Kunstrasen 
mit Groß- und Kleinspielfeld verlegt. Das lässt beim vor einigen Jahren aus dem 
Zusammenschluss zwischen dem VfL Freiendiez und dem TuS Diez entstandenen SV Diez-
Freiendiez Überlegungen erwachsen, unter diesen neuen Umständen aus der 
Spielgemeinschaft mit dem VfL Altendiez auszusteigen und quasi in Eigenregie einen 
Neustart zu wagen. Allerdings müsste der SV dann in der untersten Spielklasse beginnen und 
wäre somit aus rein sportlichen Erwägungen wenig attraktiv. 

 
Der Diezer André Heymann (rechts) kickt seit vielen Jahren am Altendiezer Lahnblick. Ob 
der SV Diez-Freiendiez jedoch auch in der kommenden Saison mit seinem Nachbarn noch 
gemeinsame Sache betreibt, wird derzeit heftig diskutiert. Foto: Andreas Hergenhahn 

Edgar Groß, der Vorsitzende des SV Diez-Freiendiez, bestätigte gestern auf Anfrage der RLZ 
die seit einigen Tagen in Fußballerkreisen kursierenden Gerüchte, wonach eine Trennung der 
beiden großen Vereine möglicherweise zum Ende der laufenden bevorstünde. Groß wies 
jedoch eindringlich darauf hin, dass derzeit noch keine definitive Entscheidung gefallen sei. 
„Es gibt Überlegungen“, so Groß, der mit einem Kunstrasenplatz als Aufhänger einen 
„günstigen Zeitpunkt“ sieht. 

Derzeit beschäftigt sich in der Grafenstadt eine mehrköpfige Arbeitsgruppe unter Führung 
von Geschäftsführer Axel Fickeis mit dem Thema Neustart. Groß: „Wir wollen alles in Ruhe 
ausloten und ein objektives Ergebnis erhalten, ob eine Kündigung der Spielgemeinschaft 
überhaupt Sinn macht.“ Eine Entscheidung, ob der SV Diez-Freiendiez einen neuen Weg 
beschreitet, oder ob die seit nunmehr einen Jahrzehnt bestehende Zusammenarbeit mit dem 
VfL Altendiez fortgesetzt wird, soll noch in diesem Kalenderjahr fallen. „Alles andere wäre 
im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem VfL nicht in Ordnung“, ist Groß 
daran gelegen, dass die gut nachbarschaftlichen Beziehungen nicht unter dem 
Entscheidungsprozess leiden. 

Beim VfL Altendiez sind die Verantwortlichen über die Entwicklung sehr überrascht. „Wir 
haben in der vergangenen Woche über ein weiterführendes Jugendkonzept für die nächsten 
Jahre versprochen. Dabei ist durchgesickert, dass die Gerüchte immer mehr Überhand 
nehmen“, ist VfL-Abteilungsleiter Andreas Henschel nicht gerade erbaut über die 
Trennungsgedanken des fußballerischen Partners. „Es wäre schade, wenn jetzt alles 
auseinanderginge. Schließlich ist da in zehn Jahren einiges zusammengewachsen, mit dem 
Kunstrasen in Freiendiez würden sich unsere Perspektiven weiter verbessern“, würde 



Henschel und Co. viel daran liegen, den bisherigen gemeinsamen Weg weiter zu gehen. 
„Kommt es zur Trennung, würde dies gerade für die Jugendarbeit einen erheblichen 
Rückschlag bedeuten.“ Stefan Nink 

 


