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Genauer hinschauen. 
Besser beraten.
Nur wer genau hinschaut, erkennt die lebenswichtigen Details  
und zusammenhänge. In der Natur wie in der Finanzberatung.  
So machen wir das für Sie. 

Unabhängiger, persönlicher, erfolgreicher.

ANlAgeberAtuNg | VermögeNSVerwAltuNg | AlterSVorSorge | VerSIcheruNgeN | bAuFINANzIeruNgeN

gFA Vermögensverwaltung gmbh
Am marktplatz 1 | D-79336 herbolzheim
tel. +49 7643 91419-0

gFA Finanzberatung gmbh
tullastraße 22 | D-77955 ettenheim
tel. +49 7822 44679-0

www.gfa-finanz.de

seit 1997

Ihre Vorteile

• Maßgeschneiderter Versicherungsschutz 
• Günstige Prämien 
• Problemlose Abwicklung im Schadensfall 

Versicherungsschutz nach Maß 
Als Versicherungsmakler sind individuelle Versicherungslösungen und hervorragende Serviceleistungen 
unser Markenzeichen. Wir bieten Ihnen Sondertarife, die weitergehenden Versicherungsschutz und/oder 
erheblich günstigere Prämien im Vergleich zu anderen auf dem Markt befindlichen Standardprodukten 
bieten.
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Siegfried Brand                                                
tutschfelderstrasse 7                                       
79336 Herbolzheim- wagenstadt                   

tel.: 07643/932808                                               

- rohbauarbeiten aller Art
- Umbauarbeiten
- Altbausanierung
- Pflasterarbeiten

BAUUNTERNEHMUNG



Spielplan 2012/2013

* H = Heimspiel  A = Auswärtsspiel

Blechbearbeitung | Schweißkonstruktionen | 

Apparatebau | Anlagenbau | Gehäusebau | 

Maschinenbau | Nutzfahrzeugbau

www.klb-kuri.de

Wir wünschen
dem Bahlinger SC
eine erfolgreiche

Saison 2009/2010!
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Vorwort

zum heutigen Heimspiel begrüßen wir unse-
re Gäste vom Fc emmendingen in wagen-
stadt, welche heute mit ihrer zweiten und 
dritten mannschaft bei uns antreten, nach-
dem man gestern bereits mit den A-Junioren 
beim „A-Jugend-Bleichtalcup“ in wagenstadt 
zu Gast war. Für die teilnahme an diesem 
Vorbereitungsturnier an dieser Stelle noch-
mals ein herzliches dankeschön dem Fce. 
die Verantwortlichen, trainer michael Hei-
nelt, sowie die Spieler und Anhänger des Fc 
emmendingen heißen wir herzlich willkom-
men im Bleichtal. ein besonderer Gruß gilt 
den beiden referees des heutigen tages. 
robin Ganz wird das Vorspiel leiten, eugen 
Baumann vom SV Forchheim das Haupt-
spiel. wir wünschen beiden einen angeneh-
men Aufenthalt hier bei uns in wagenstadt, 
sowie viel Spaß bei der leitung der partien. 

last but not least heißen wir natürlich auch 
unsere eigene Anhängerschaft wieder herz-
lich willkommen, welche auch wieder zahl-
reich den weg mit uns nach reute angetre-
ten hatte. leider mussten wir von dort aus 
mit leeren Händen die Heimreise antreten. 
Umso wichtiger wäre es daher heute den 
ersten Heimsieg der noch jungen Saison 
einzufahren. das potential hierzu hat das 
team von ralf Bühler allemal. Hoffen wir, 
dass jeder einzelne heute auch sein volles 
leistungsvermögen abrufen kann.
nun wünschen wir euch/ihnen allen einen 
unterhaltsamen Fußballnachmittag auf der 
Sportanlage des SV wagenstadt.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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4. Spieltag: Fc emmendingen 2

der heutiGe GeGner

im heutigen Heimspiel bekommt es die SG 
mit der landesligareserve des Fc emmen-
dingen zu tun, welche bislang überraschend 
schwach in die Saison gestartet ist. nach der 
starken letzten Saison war eigentlich eher 
damit zu rechnen, dass die junge truppe 
des Fce in diesem Jahr zu den topteams 
zu zählen sein wird, zumal mit michael Hei-
nelt ein trainer vom Sc kiechlinsbergen 
nach emmendingen zurückgekehrt ist, der 
den Fce in und auswendig kennt und auch 
mit den meisten seiner Schützlinge bereits 
in der Fce-Jugend sehr erfolgreich zusam-

men gearbeitet hat. Aktuell greift jedoch 
noch nicht ein rädchen ins andere. einige 
Akteure haben den Fce verlassen, andere 
stießen hinzu. da man zudem bislang mit 
Verletzungspech zu kämpfen hatte konnte 
sich das team noch nicht wie gewünscht ein-
spielen. Am letzten Spieltag setzte es dann 
eine deutliche Heimschlappe gegen den SV 
Burkheim, der die Fehler in der emmendin-
ger Hintermannschaft konsequent auszu-
nutzen wusste. Gegen ende der partie kam 
man dann jedoch offensiv richtig ins rollen, 
und so waren speziell im Angriff schon eini-

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihre Kommunikation  
in einer Hand 

 
 
  

www.sh-business-com.de 
 

SH business COM GmbH - SH-Allee 1 - 79336 Herbolzheim  
fon +49 7643 8006 0 - fax +49 7643 8006 2300 - info@sh-business-com.de 
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ge gute Ansätze zu sehen. Heute muss man 
zudem damit rechnen, dass so mancher 
Spieler aus dem kader der ersten mann-
schaft zum einsatz kommt, da diese bereits 
am gestrigen Samstag im einsatz war. die 
Aufgabe wird daher für ralf Bühler und sei-
ne Jungs sicherlich eine ganz undankbare, 
zumal man mit dem technisch starken Spiel 
der kreisstädter bereits in den letzten Aufei-
nandertreffen stets seine probleme hatte. in 
der Vorsaison gab es gar zwei niederlagen, 
auch wenn man in diesen partien nicht unbe-
dingt das schwächere team war. es bedarf 

somit heute einer konzentrierten und sehr 
engagierten leistung will man die punkte in 
wagenstadt behalten. 

wöchentliche Fahrten nach Abano-montegrotto zum kur- und Bäderaufenthalt. 
Hinfahrt samstags, rückfahrt sonntags. 

rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich!

Krumm
Immobilien
Vertrieb   &   Vermietung

Fon   0 76 44 / 93 01 61
 Fax   0 76 44 / 92 35 12             
 Email   mtkrumm@aol.com

„ … wir schießen Sonntags für Sie zwar keine 
Hütten, 

  helfen Ihnen aber gerne bei Fragen zu 
Immobilien!“

Kammerhalden 7
79341 Kenzingen-Nordweil
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Hallo Fans der SG 
zu den heutigen Begegnungen gegen die 
mannschaften des Fc emmendingen möch-
te ich euch sowie alle zuschauer herzlich 
begrüßen. ein Gruß auch an unsere Gäste 
aus der kreisstadt mit ihrem trainer sowie 
den beiden Schiedsrichtern der heutigen 
partien.
im zweiten Heimspiel der noch jungen Sai-
son empfangen wir die reserve des Fc 
emmendingen die wie wir nicht gut aus den 
Startlöchern gekommen ist. das Förderteam 
des Fc e bezog am letzten wochenende 
gegen Burkheim eine deftige niederlage, 
hierbei haben die jungen Spieler des Fc e in 
der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel 
gefunden und man ging mit einem 0:5 in die 
Halbzeitpause. in der zweiten Halbzeit hat 
die junge truppe von trainer Heinelt dann 
aber moral bewiesen und auch seine wah-
re leistungsstärke gezeigt und man konn-
te fortan das Spiel ausgeglichen gestalten. 
Gerade diese zweite Halbzeit hat gezeigt 
das es für uns heute ein hartes Stück Arbeit 
geben wird wenn wir gegen das Förderteam 
des Fc e bestehen möchten. doch nach der 
bitteren sowie für mich auch völlig unnötigen 
niederlage in reute wäre ein Sieg gegen 
das Förderteam des Fc e für uns enorm 
wichtig um nicht schon zu Saisonbeginn un-
ter zugzwang zu geraten. Bei der niederlage 
in reute haben wir viele dinge sehr ordent-
lich gemacht und konnten das Spiel über 
weite Strecken ausgeglichen teilweise sogar 
bestimmend gestalten. leider haben wir uns 
speziell bei den Gegentoren Fehler erlaubt 
die einfach nicht passieren dürften und im 
Spiel nach vorne war es oft der letzte pass 

der nicht ankam. dies sind dinge an denen 
wir arbeiten müssen und die wir heute gegen 
das Förderteam des Fc e einfach  besser 
machen müssen wenn wir die punkte wirk-
lich hier in wagenstadt behalten möchten. 
ich persönlich erwarte heute von meinen 
Jungs ein aggressiveres zweikampfverhal-
ten defensiv wie offensiv, hohe laufbereit-
schaft und die Bereitschaft jedes einzelnen 
sich in den dienst der mannschaft zu stellen. 
Sind die Jungs bereit dies umzusetzen und 
gehen sie das Spiel mit der nötigen leiden-
schaft an ist der angestrebte dreier sicher-
lich im Bereich des möglichen. diese dinge 
die ich von den Jungs einfordere fallen mit 
der nötigen Unterstützung natürlich leichter, 
deshalb auch meine Aufforderung an unsere 
Fans unterstützt die Jungs, feuert sie an und 
seit unser 12 mann.
Auch der  zweiten mannschaft wünsche ich 
nach der wirklich völlig unnötigen niederla-
ge in reute viel erfolg und hoffe das sie an 
die tolle leistung aus dem ersten Heimspiel 
anknüpfen kann.
Beiden partien wünsche ich einen fairen und 
für alle mannschaften verletzungsfreien Ver-
lauf

euer trainer

der trainer hat daS wort

ralf Bühler
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SV kenzingen – SV achkarren

Der SVK empfing bereits gestern als Tabel-
lenführer den SV Achkarren. die routinierte 
truppe von Alexander Arndt hat noch eine 
blütenweiße weste und isst sicherlich auch 
in dieser partie der klare Favorit. Vorsicht 
ist dennoch geboten, verfügt doch der Gast 
mit Ahmed Heffaoui über einen der besten 
Angreifer der liga, der in der lage ist Spie-
le fast im Alleingang zu entscheiden. nichts 
desto trotz – sollte der SVk den Gast nicht 
unterschätzen sollte ein Heimsieg möglich 
sein.
tipp: 4:2

SV Burkheim – Fc weisweil

zwei teams treffen heute in Burkheim aufei-
nander, welche mit dem Saisonstart zufrie-
den sein dürften. Beide teams mit starker 
offensive, ab und an jedoch etwas wackelig 
im defensivverhalten, auch wenn der Fcw 
zuletzt gegen riegel zu null spielte. die An-
sprüche dürften in weisweil sicherlich ande-
re sein als in Burkheim, 
nichts desto trotz wird 
man mit dem Selbstver-
trauen der ersten Spiele 
dem Fcw einen heißen 
tanz liefern. ich rechne 
mit einem remis.
tipp: 2:2

riegeler Sc - SG Freiamt/ottoschwan-
den

der rSc sicherlich das überraschungsteam 
der ersten Spieltage. noch immer ist man 
ungeschlagen, und auch weiterhin ließ die 
starke rSc-defensive keinen Gegentreffer 
zu. der große meisterschaftsfavorit aus dem 
wäldertal nach drei Spielen bereits mit zwei 
Unentschieden. der motor läuft noch nicht 
ganz rund beim Herdrich-team. dennoch 
denke ich dass die SG in riegel in der Fa-
voritenrolle ist und dieses Spitzenspiel auch 
knapp für sich entscheiden wird.
tipp: 0:1

SV endingen ii – tuS königschaffhausen

der SVe am letzten Spieltag mit einem last-
minute-remis gegen Vörstetten. Gleiches 
gelang dem tuS gegen die SG Hecklingen/
malterdingen. im erle dürfte sich ein heißes 
derby entwickeln, spielt doch der ein oder 
andere endinger im tuS-dress. Auch wenn 
der SVe personelle probleme hat, traue ich 

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 1. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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der reischmann-elf mit einer kämpferischen 
und mannschaftlich geschlossenen leistung 
eine punkteteilung zu.
tipp: 1:1

SG hecklingen/malterdingen – SV Got-
tenheim

die SG ist mit zwei 4:4 Unentschieden ge-
startet. Unschwer zu erkennen wo man noch 
probleme hat und welcher mannschaftsteil 
bereits bestens funktioniert. Speziell der 
pfeilschnelle estefano Fischer-Suarez ist 
einer sensationellen Verfassung und nur 
schwer zu stoppen. dennoch, auch wenn 
der Aufsteiger aus Gottenheim bislang noch 
punktlos ist, hat man zweifellos potential 
und eine richtig spielstarke truppe. ich gehe 
davon aus, dass man in malterdingen zum 
ersten zähler kommt.
tipp: 2:2



12

StatiStiken

Bodenbeläge

Fenster & Türen

Nat. Dämmstoffe

Wohnen im Garten

ZIPSE Ausbau-Fachmärkte - Lothar Zipse e.Kfm.

Kehl, Allensteinerstr. 25 (neben Aldi)
Rust, Tullastr. 3 (neben Lidl)
Kenzingen, Tullastr. 26 (Ind.Geb. West)
Gundelfingen, NEU: Alte Bundesstr. 1 w

w
w

.z
ip

se
.d

e

Der Kork-Designboden

Natürlich schöner Wohnen mit
digital bedrucktem Korkfertigparkett

Die längste
Designkork-Diele 
der Welt
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taBelle



 torSchütZen
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Autohaus Malterdingen
Riegeler Str. 2 · Telefon 0 76 44 / 15 20 · www.suzuki-jauch.de

Ihr zuverlässiger Partner für
•  Neue und gebrauchte PKW
•  Neu- und Gebraucht-Motorräder 
 aller Marken
•  Kfz-Wartung / Reparatur 
 aller Fabrikate mit Mobilitätsgarantie
•  Unfallinstandsetzung
•  Reparatur- und Zubehörfi nanzierung
•  TÜV-Abnahme 3 x wöchentlich

•  AU & AUK

JAUCH GmbH
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             FRANK – REBEN
                    Rebveredlung, Rebenzüchtung,

                    Weinhof der WG Nordweil
                         Inh. Rainer Frank

                         Rebhofweg 15,
                     79341 Kenzingen-Nordweil

                    Tel 07644/1706  Fax 07644/8630 

Anzeigen-Korrekturabzug für Herrn Mu. Bitte ankreuzen, unterschreiben und zurückfaxen!
Wenn k e i n e Rückantwort bis ....................................... erfolgt, betrachten wir dies als Druckfreigabe.

Objekt: Broschüre Breisgau, Ausgabe 2002/2003
Auftrags-Nr.: 109202-0

Jörg Armbruster · Ihr Betreuer: Marco D. Mader · Mitscherlichstraße 8 · Telefon (07 61) 5 91 87-0 · 79108 Freiburg

Anzeigen-Korrekturabzug für Herrn Himmelsbach. Bitte ankreuzen, unterschreiben und zurückfaxen!
Wenn k e i n e Rückantwort bis ....................................... erfolgt, betrachten wir dies als Druckfreigabe.

Objekt: Broschüre Herbolzheim, Ausgabe 2010/2012
Auftrags-Nr.: 125007-044

� Satz ist einwandfrei, Druck kann erfolgen.

� Nach ausgeführter Korrektur bitte neuen Korrekturabzug.

� Nach ausgeführter Korrektur kann Druck erfolgen.

Datum Unterschrift

Ihr Ansprechpartner: Gerd Borgardts, � (0 76 65) 5 02 52 25

Fax (0 76 65) 5 02 52 19
Jörg Armbruster · Ihr Betreuer: Frau Scheiding · Hauptstraße 26 · Telefon (0 76 65) 5 02 52-0 · 79288 Gottenheim

Friseur & Fußpflege
Sascha Himmelsbach

Galurastraße 16 · 79336 Herbolzheim
Telefon 07643 - 4 03 49 · Mobil 0160 - 92 98 89 56

E-Mail figaro@hotmail.de
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reSümee der letZten Spiele

remis gegen den SV Burkheim zum 
auftakt

Gegen den SV Burkheim geriet die SG früh 
in rückstand. man bewies jedoch moral und 
bog diesen rückstand noch vor der pause 
in eine 2:1 Führung um. torschützen wa-
ren neuzugang manuel Bührer, sowie der 
aus der A-Jugend zu den Aktiven gestoße-
ne nico Scheerer per Freistoß. nach dem 
Seitenwechsel plätscherte die partie etwas 
dahin. die SG hatte mehr vom Spiel, ließ je-

doch die letzte konsequenz in ihren Angrif-
fen etwas vermissen. da die Gäste mit ihren 
starken offensivkräften stets Gefahr aus-
strahlten konnte man sich seiner Sache nie 
sicher sein, und so kam es wie es kommen 
musste. etwa 10 minuten vor Spielende ge-
lang den kaiserstühlern nach einem konter 
noch der 2:2 Ausgleich.
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in reute trat die SG couragiert auf und hat-
te auch die ersten chancen des Spiels. die 
Führung gelang jedoch den Hausherren 
nach einem schönen Angriff über deren linke 
Außenbahn. nur wenig später schlug jedoch 
die SG zurück und so markierte neuzugang 
Jochen Götz, nach schönem zuspiel von 
Dawid Zoglowek welcher sein Pflichtspielde-
but für die SG gab, das 1:1. leider kassierte 
man noch vor der pause ein völlig unnötiges 
Gegentor zum 1:2. nach dem wechsel tat 

sich SG zunächst schwer und so gelang den 
Hausherren nach knapp einer Stunde das 
3:1 durch einen direkt verwandelten Frei-
stoß. nun bäumte man sich auf. man ver-
suchte den Anschlusstreffer zu erzwingen, 
jedoch hatte man hin und wieder auch ein 
wenig Abschlusspech. da die Bemühun-
gen der SG nicht belohnt wurden fiel in der 
nachspielzeit nach einem konter gar noch 
das 1:4, welches den Spielverlauf sicherlich 
nicht korrekt wiedergab.

1:4 niederlage in reute

reSümee der letZten Spiele
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

die zweite mannschaft startete ja mit einem 
9:0 kantersieg gegen den SV Burkheim ii 
in die Saison. Sicherlich war die leistung in 
dieser partie absolut in ordnung, allerdings 
präsentierte sich der Gegner an diesem 
Sonntag auch erschreckend schwach. die 
treffer für die SG erzielten Fabian Brand 
(3), dawid Felczerek (2), Andre Schmidt (2), 
nicolai kuri und patrick Götz.
in der letzten woche in reue traf man dann 
auf einen ganz anderen Gegner. der Scr ii 
präsentierte sich lauf- und spielstark, wäh-

rend die SG überhaupt nicht ins Spiel fand. 
Schon zur pause lag man dann auch nicht 
einmal unverdient 0:3 zurück. nach dem 
wechsel besann man sich nochmals seiner 
stärken und so fightete man sich zurück ins 
Spiel. nach den treffern von marco Herr-
mann und Andre Schmidt wurde es sogar 
nochmals eng, doch letztlich sollte der Aus-
gleich nicht mehr gelingen, auch weil der 
Schiedsrichter ein offenbar reguläres SG-
tor nicht anerkannte. 

So läuft‘s bei der Zweiten

Wir bringen's voll... 

KENZINGEN   Schützenstr. 2  Tel. 07644-217  www.getraenke-scheidel.de

...und nehmen’s leer zurück
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JuGendJuGend

alle informationen für die neue Saison 2013/14 der männlichen a- bis e-Junioren

a-Junioren
trainerteam:  Harald reiner, Florian merta
Jahrgänge:  1995-1996
Spielklasse:  kreisliga 1
Spielort:   Vorrunde: Broggingen
trainingsort:  Vorrunde: Broggingen + tutschfelden, 
trainingstage:  dienstag (tutschfelden) + donnerstag (Broggingen), 19 - 20:30  
   Uhr
trainingsbeginn:  läuft bereits

B1/B2-Junioren
trainerteam:  Sebastian Huber, daniel reiner, Jonas Bühler, nico Scheerer, 
dominik mundinger
Jahrgänge:  1997-1998
Spielklasse:  B1 - kreisliga 1, B2 – kreisklasse 3
training + Spielort: nordweil
trainingstage:  montag + mittwoch, 18:30 - 20 Uhr
trainingsbeginn:  läuft bereits

c-Junioren
trainerteam:  roland weigelt, Hannes weigelt, oliver weigelt, Siegfried lin-
denau
Jahrgänge:  1999-2000
Spielklassen:  kreisliga 1
training + Spielort: wagenstadt
trainingstage:  montag 18 – 19:30 Uhr (ab 2.9. 18:30 – 20 Uhr), donnerstag 18  
   - 19:30 Uhr
trainingsbeginn:  läuft bereits

d1/d2-Junioren
trainerteam:  daniel engler, Florian Schmiedlin, Francois Graf, markus   
   Schmälzlin, Jochen Götz

die Jugendabteilung der SG Bleichtal vor 
dem Saisonstart
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Jahrgänge:  2001-2002
Spielklassen:  d1 (Großfeld) - kreisklasse 1, d2 (kleinfeld) – kleinfeldstaffel 1
training + Spielort: tutschfelden
trainingstage:  montag + mittwoch, 18 – 19:30 Uhr
trainingsbeginn:  läuft bereits

e1/e2-Junioren
trainerteam:  michael winkler, Jürgen Greschbach, kai kuscher, ingo Brand
Jahrgänge:  2003-2004
Spielklasse e1:  kleinfeldstaffel 8
Spielklasse e2:  kleinfeldstaffel 15
training + Spielort: wagenstadt
trainingstage:  montag 17:30 – 19 Uhr, mittwoch, 18 - 19:30 Uhr
trainingsbeginn:  montag 2.9.2013

ansprechpartner alle Bleichtal-Jugendleiter:
SV wagenstadt: michael winkler  07643-8742 oder 0151-26379518
SV nordweil: rolf Scharbach  07644-930190 oder 0176-53062904
SV Broggingen: patrick ziebold  07643-40352 oder 0160-90318110
SV tutschfelden: daniel engler  07643-936767 oder 0160-5519573

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fam. Thomann, Wilhelm-Oesterle-Str. 4, 79336 Herbolzheim, Tel. 07643/6825 
 

 

Aufregende Spiele machen Hunger & Durst -  
 

da braucht man ne REBSTOCK-Stadion-Wurst 
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5.Spieltag: Fc weisweil

der kommende GeGner

in einer woche tritt die SG beim lokalrivalen 
Fc weisweil an, mit welchem man bereits 
in der Vorbereitung und im Bezirkspokal 
die klingen gekreuzt hatte. während man 
beim rheincup in wyhl knapp die ober-
hand behalten konnte, trennte man sich im 
pokal bekanntlich 4:4 nach Verlängerung 
um dann im anschließenden elfmeterschie-
ßen denn kürzeren zu ziehen. es hat sich 
somit gezeigt, dass die SG an einem guten 
tag absolut in der lage ist dem Fc weisweil 
auf Augenhöhe zu begegnen, selbst wenn 
dieser nach der tollen Vorsaison und den 
namhaften neuzugängen zu den heißesten 
Aufstiegsanwärtern gezählt wird. Speziell 
offensiv zählt die truppe vom läger sicher-
lich zu den absoluten topteams der liga. mit 
Spielertrainer Jan ernst hat man ein echtes 
Schlitzohr im Angriffszentrum welcher von 
neuzugang christian Fischer, der vom tV 
köndringen nach weisweil kam, assistiert 
wird. im mittelfeld verfügt man über weitere 
sehr torgefährliche Akteure wie den Strate-
gen und Standartspezialisten tobias Sexau-
er, den pfeilschnellen Jan müller oder auch 
roland Grossmann, welcher vom Sc wyhl 

nach weisweil zurückgekehrt ist. Und wer 
weiß, vielleicht steht ja auch Sven „pepper“ 
karcher schon im kader der ersten mann-
schaft, nachdem er sich in der Vorwoche, 
nach seiner Verletzung, mit zwei treffern 
in der zweiten eindrucksvoll zurückge-
meldet hatte. wie dem auch sei, der Fcw 
verfügt über individuelle klasse en masse. 
der Schlüssel zu einem möglichen erfolg 
liegt hier sicherlich in der Abwehrarbeit. Be-
kommt man diese bärenstarke offensive in 
den Griff wird man selbst auch zu seinen 
chancen kommen. Auch der Fc weisweil ist 
nämlich an einem Sahnetag sicherlich nicht 
unschlagbar. 
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Findet ihr 4 Fehler im linken Bild?

montage original
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erscheinungsweise: zu jedem Heimspiel der SG nordweil/wagenstadt

die SG nordweil/wagenstadt bedankt sich bei allen werbepartnern, die durch ihr
engagement das Zustandekommen dieser Zeitschrift ermöglicht haben.
wir bitten Sie liebe SG-anhänger die beworbenen produkte und dienstleistungen der 
SG-werbepartner bei ihren künftigen entscheidungen wohlwollend zu berücksichti-
gen.

nächSte auSGaBe erScheint 15.09.2013



Gut für unsere Regio.

Sparkassen unterstützen den Sport in allen Regionen Baden-Württembergs.  
Sport fördert ein gutes gesellschaftliches Miteinander durch Teamgeist,  Toleranz 
und fairen Wettbewerb. Wir bringen den Nachwuchs der Region in Form: von 
Einzelkämpfern bis Mannschaftssportlern, vom Breiten- bis zum Spitzensport. 
Und  fördern sportliche Aktivitäten mit über 8 Mio. Euro. Das ist gut für den Sport 
und gut für Baden-Württemberg. www.gut-fuer-deutschland.de

Gutes Geld – gutes Gewissen.
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