
Abwehr 
 

Marc Bayer  
Mit dem blonden Bayern-Fan stieg der FSV 2007 erstmals in 
die Landesliga auf. Dort konnte sich der Verein leider nur eine 
Spielzeit halten. Auf zwei Jahre brachte es der ehemalige 
Regionalliga-Aufsteiger beim FSV. Zeit genug, um nachhaltig 
Eindruck zu hinterlassen. 

 
Oliver Kurz  
Nicht nur beim FSV hat „Shorty“ überzeugt. Wie Bayer gehörte 
er zum Aufstiegsteam des FSV 2007. Der begabte 
Innenverteidiger brachte es darüber hinaus aber auch auf weit 
über 100 Oberliga-Spiele für die SG Eintracht. 
 
 
 
 
 
Sigi Liebetanz 
Nur wenige, die jemals das FSV-Dress trugen, dürften vorher 
höher gespielt haben, als Siegfried „Sigi“ Liebetanz. Für den 
heutigen Bundesligisten FSV Mainz 05 war er aktiv und gehörte 
mindestens bis kurz vor dem Aufstieg in die 2.Bundesliga zum 
Team der Rheinhessen. Aber auch danach trat er als Top-
Spieler in Erscheinung und verbrachte viele Jahre im höchsten 
Amateurfußball. Auch als Trainer war er erfolgreich, führte den 
FSV u.a. 1989 zurück in die A-Klasse. 
 
 
 
 
Bernd Lunkenheimer  
Leider konnten wir zu Bernd Lunkenheimer keine Informationen 
zusammentragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Claudio Rodrigues 
Nach dem der FSV 2007 erstmals in die Landesliga 
aufgestiegen und innerhalb von zwei Jahren bis in die A-Klasse 
wieder abgestiegen war, übernahm Neuzugang Claudio 
Rodrigues 2009 gemeinsam mit Partner Alan Zimmermann als 
Spielertrainer. Als Abwehrchef auf dem Platz führte er den FSV 
zurück in die Landesliga und war maßgeblich am wohl 
erfolgreichsten Jahr der FSV-Geschichte beteiligt: 2011. Nicht 

nur der Aufstieg in die Landesliga gelang, sondern auch der Einzug ins Futsal- 
Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Mit Rekord in der Bezirksliga: 86 Punkte 
aus 30 Spielen! 
 

Ralf Seefeldt 
Als Libero bzw. langjähriger Verteidiger gehörte Ralf Seefeldt zum 
festen Stamm der Bretzenheimer und war so auch maßgeblich an 
den Auf- und Abs des Verein in den 1980ern beteiligt, u.a. als Teil 
des Meisterjahrs 1988/1989. Nach seiner aktiven Zeit blieb er dem 
Verein erhalten, z.B. als Jugendleiter.  
 
 
 
 
 

 
Herbert Sottong 
Der Spitzname „Sauhund“ hatte sich der eisenharte Abwehrspieler redlich verdient. 
So erlebte der ein oder andere Gegenspieler knallharte Zweikämpfe mit Herbert 
Sottong. Stets verlässlich kickte er bis weit über 40 in der 1.Mannschaft des FSV. 
Leider zu früh gestorben. 
 

Sascha Vogt  
Natürlich gehört in diese Auswahl auch „Vogti“. Auch er gehört zur 
Generation „1.Landesliga-Aufstieg“ und war als Abwehrspieler 
daran maßgeblich beteiligt. Das machte ihn bereits vor zwei 
Jahren zum Kapitän der „FSV“-Traditionsmannschaft. Auch neben 
dem Platz ist auf „Vogti“ Verlass. So führt er seit zwei Jahren die 
Wanderabteilung und ist als Vorstandsmitglied eine konstante 
Größe des FSV. 
 
 
 

Thomas Weber 
Leider konnten wir trotz intensiver Suche kein Foto oder Informationen zum 
vorgeschlagenen Spieler zusammentragen. 
 

Jochen Wingenter 
Die blonden Haare waren sein Markenzeichen. Erfolgreich war er 
aber vor allem aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten als 
Verteidiger, u.a. in der Meistersaison 2000/200, wo der FSV mit 
Abstand die beste Abwehr der Liga stellte – auch der Verdienst 
von Jochen. 



 
 

Rüdiger Zeller  
Bis heute ein treuer Fan des FSV, der bei nahezu jedem 
Heimspiel dabei ist. Selbst ist „Rüd“, der wohl noch den 
klassischen Libero verkörperte auch als Spieler eine FSV-
Legende. Nicht umsonst gehört er bei Spielen der FSV-
Traditionsmannschaft zum Aufgebot. Sein Markenzeichen neben 
knallharten Zweikämpfen: Ein eisenharter Schuss. So war er ein 
torgefährlicher Abwehrspieler. 
 

  
 

 


