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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.



3

SpielplAn 04
Vorwort 05
der HeUtiGe GeGner 06
der trAiner HAt dAS wort 08
SpieltAGVorScHAU 10
StAtiStiken 12-15
reSümee der letzten Spiele 16
die zweite 20
interView 22
der kommende GeGner 24
rätSelSpASS 26
impreSSUm 27

inhalt

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-Sonntag begrüßen 
wir die SG Freiamt/ottoschwanden mit ihrer 
ersten und zweiten mannschaft, den Ver-
antwortlichen und Fans recht herzlich hier 
in wagenstadt. Ganz besonders heißen wir 
auch die beiden Unparteiischen der heu-
tigen Begegnungen willkommen. es sind 
dies Herr Stefan Götz aus Freiburg, der die 
Begegnung der beiden reserveteams leiten 
wird, sowie Verbandsligaschiedsrichter da-
niel roeder aus teningen, welcher für die 
leitung des Hauptspiels verantwortlich ist. 
Beiden wünschen wir viel Vergnügen bei 
ihren Aufgaben sowie einen angenehmen 
Aufenthalt auf dem Sportgelände des SV 
wagenstadt. zu guter letzt – wie immer – ein 
willkommensgruß an die Anhängerschaft 
der SG nordweil/wagenstadt. die truppe 
von ralf Bühler hofft gerade in Anbetracht 

der heutigen Herkulesaufgabe auf die laut-
starke Unterstützung unserer Fans. nach 
den beiden deftigen Schlappen in der Vor-
saison werden die Jungs um kapitän theo 
Brand sicherlich Alles in die wagschale 
werfen um der SG F/o heute zumindest auf 
Augenhöhe zu begegnen. mit etwas Glück 
springt am ende vielleicht sogar etwas zähl-
bares für unsere SG heraus. „Schaun ma 
mal…“
wir wünschen uns jedenfalls zwei spannen-
de und faire Spiele vor gewohnt großer der-
bykulisse.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,



6

6. Spieltag: SG Freiamt/ottoschwanden

der heutiGe GeGner

mit der SG Freiamt/ottoschwanden emp-
fängt die SG n/w heute den top-meister-
schaftsanwärter in wagenstadt. nach dem 
man in der vergangenen Spielzeit mit be-
geisterndem Fußball den dritten tabellen-
platz erreicht hat und nur hauchdünn an der 
teilnahme zur relegation gescheitert ist, 
soll es in dieser Spielzeit mit dem Aufstieg 
klappen. mit dem hoch veranlagten marcel 
Holzer, der in der Jugend des FFc ausge-
bildet wurde und nun vom SV mundingen 
ins wäldertal zurückkehrte sowie Bernhard 
wieske, der als langjähriger Stammspieler 
des landesligisten Fc teningen zur SG F/o 
kam, hat man sich punktuell aber hochklas-
sig verstärkt. Bernhard wieske bildet zu-
sammen mit Frank zimmermann und radek 
Becalik ein routiniertes und sehr abgeklärtes 
defensivbollwerk. diese Spieler mit langjäh-
riger erfahrung in höheren Spielklassen sind 
stark im Spielaufbau und immer wieder auch 
für tore gut. das mittelfeld ist mit Spielertrai-
ner Jan Herdrich, neuzugang marcel Holzer 
und dem aktuellen toptorjäger mario rein-

bold (bereits 7 treffer) ebenfalls mit über-
durchschnittlich starken Akteuren bestückt, 
welche immer in der lage sind ein Spiel zu 
entscheiden. was der SG vielleicht noch fehlt 
ist ein echter torjäger in vorderster Front. 
dies jedoch wird in zeiten der sogenannten 
„falschen neun“ von Spierlern wie Frank 
und Florian Grafmüller, mathias porath nico 
Herr oder auch tim Sillmann kompensiert. 
Gerade diese Variabilität macht das team 
von Jan Herdrich nur schwer ausrechen-
bar, so kommt scheinbar jeder Akteur auf 
verschiedenen positionen bestens zurecht. 
keine Frage, mit der „wälder-SG“ kommt 
heute eine klassemannschaft nach wagen-
stadt, welche man nur an einem Sahnetag 
schlagen kann. was passiert wenn man die 
SG Fo ins Spiel kommen lässt musste un-
ser team ja in der Vorsaison gleich zweimal 
schmerzhaft erfahren, als es jeweils eine 
deftige packung setzte. dies allein sollte 
jedoch motivation genug sein, so dass sich 
jeder einzelne heute voll reinhängt. ob es 
am ende dann zu etwas zählbarem reicht 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 



7

bleibt dennoch abzuwarten. chancenlos ist 
man sicherlich auch gegen dieses topteam 
nicht.

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

rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich!

info@krumm-immobilien.de
www.krumm-immobilien.de

„...11 Freunde müsst Ihr sein!
auch dafür fi nden wir 
das passende Zuhause!“

Ihr zertifi zierter Immobilienbewerter
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zum heutigen Heimspiel möchte ich alle zu-
schauer und die Fans der SG n/w hier in 
wagenstadt willkommen heißen. Auch unser 
Gäste von der SG  Freiamt/ottoschwanden 
mit ihrem trainer Jan Herdrich und die Ver-
antwortlichen sowie die beiden Schiedsrich-
ter der heutigen Begegnungen möchte ich 
herzlich willkommen heißen. 
nach dem verdienten Heimsieg gegen em-
mendingen bei dem viele dinge sehr gut 
gepasst haben, mussten wir am letzten 
Sonntag in weisweil leider wieder eine 1:4 
niederlage einstecken. natürlich spricht 
das ergebnis für sich, aber auch in dieser 
Begegnung entsprach  wie schon in reute 
das ergebnis nicht dem wirklichen Spielver-
lauf. Auch in weisweil konnten wir über 90 
minuten das Spiel zumindest ausgeglichen 
gestalten und hatten auch wirklich gute und 
schön herausgespielte tormöglichkeiten. 
Beim Abschluss fehlte uns im Gegensatz 
zum Fc weisweil jedoch noch die letzte 
entschlossenheit und wir ließen unsere 
chancchen ungenutzt. der Fc weisweil hin-
gegen nutze drei torschüsse in der ersten 
Halbzeit zu 3 toren. Hier muss ich aber auch 
einräumen, dass wir uns bei allen drei Ge-
gentoren nicht wirklich geschickt angestellt 
haben, diese Fehler gilt es abzustellen. wir 
sind sicherlich auf dem richtigen weg aber 
wir müssen aus unseren Fehlern lernen und 
diese auch schnellst möglich abstellen. Ge-
rade heute gegen den für mich absoluten 
topfavoriten der Ai die SG Freiamt/otto-
schwanden wäre es ganz wichtig gerade in 
der defensive so wenige Fehler als möglich 
zu machen. natürlich hoffe ich auch darauf, 
dass meine Jungs gerade nach den letzten 

beiden Begegnungen gegen die wälder in 
denen wir ja kräftig unter die räder kamen 
hoch motiviert sind und dennoch nicht ver-
krampfen. Gegen die in der heutigen Be-
gegnung favorisierte, spiel- und laufstarke 
SG Freiamt/ottoschwanden geht es wirklich 
nur über den kampf. dies werde ich meinen 
Jungs vor Spielbeginn auch noch einmal mit 
auf den weg geben und hoffe, dass sie dies 
auch beherzigen. wenn die Jungs dann be-
reit sind 90 Minuten zu fighten und wirklich 
Alles zu geben ist es nicht unmöglich der SG 
Freiamt/ottoschwanden ein gleichwertiger 
Gegner zu sein und eventuell sogar für eine 
überraschung zu sorgen.
Auch unsere zweite mannschaft steht vor ei-
ner hohen Hürde, aber ich hoffe sie wächst 
an dieser Aufgabe und kann etwas zählba-
res hier in wagenstadt behalten. 
Für die zuschauer hoffe ich auf spannende 
und faire derbys mit verletzungsfreiem Ver-
lauf für alle vier mannschaften.

euer trainer ralf      

 

der trainer hat daS wort

ralf Bühler
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SG Hecklingen/malterdingen - SV kenzin-
gen

das Stadtderby steigt in malterdingen und 
ist gleichzeitig das topspiel der liga. Beide 
teams mit unterschiedlichen philosophien. 
während die Gastgeber eine junge hungrige 
truppe, bestehend überwiegend aus eigen-
gewächsen, zusammen haben, hat der SVk 
vor dieser Spielzeit eine ganze reihe höher-
klassig erfahrener Spieler ins mühlengrün 
gelockt, die über sehr viel routine verfügen. 
ein duell der Gegensätze also - was beide 
teams jedoch eint, ist die tatsache, dass 
man stark in die Saison gestartet ist, und zu 
den torhungrigsten mannschaften der liga 
zählt. es dürfte somit eine rassige und torrei-
che partie werden. Glaubt man dem Gesetz 
der Serie müsste am ende eigentlich wieder 
die SG die nase vorn haben.
tipp: 4:3

Sc reute – Fc weisweil

im waldeckstadion des Sc reute treffen 
zwei ambitionierte teams 
aufeinander, welche doch 
sehr unterschiedlich ge-
startet sind. während der 
Fcw wie erwartet ganz 
oben mitmischt, kommt 
der Sc reute noch nicht 
so recht in die Gänge. 
zuletzt gab es eine über-
raschende niederlage in 
emmendingen, und so 

steht man vor dieser Begegnung schon et-
was unter druck. will man den Anschluss 
nach oben nicht schon frühzeitig verlieren 
sollte ein Heimsieg her. ich rechne jedoch 
eher mit einer punkteteilung.
tipp: 2:2

riegeler Sc – tuS königschaffhausen

derbytime in riegel. der rSc musste am 
vergangenen Sonntag die erste Saisonnie-
derlage einstecken und so ist der Höhenflug 
der Braun-elf vorerst einmal gestoppt. Auch 
der tuS musste in der Vorwoche eine nie-
derlage hinnehmen. Beide teams werden 
daher auf wiedergutmachung aus sein. rie-
gel kommt weiterhin über eine starke defen-
sive, während die Gäste ihre Stärken eher 
im Angriff haben. Auch dies ein interessanter 
Vergleich, der nach Unentschieden riecht.
tipp: 1:1

SV endingen ii – SV Achkarren

endingen errang in der Vorwoche den ersten 

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 1. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen



11

Saisonsieg und so hat man nach punkten 
mit dem SV Achkarren gleich gezogen. Auch 
weiterhin hängt bei der Verbandsligareserve 
Vieles davon ab, welche Verstärkungen man 
aus dem kader der ersten erhält. der SVA 
mit seinen starken individualisten möchte 
nach der Heimniederlage gegen Hecklingen/
Malterdingen wieder in die Spur finden. Für 
mich sind die Gäste leichter Favorit, weshalb 
ich auf einen Auswärtssieg setze.
tipp: 1:3

tuS oberrotweil – SV Gottenheim

der tuS hat nach dem Sieg in königschaff-
hausen wieder tuchfühlung zu den topteams 
aufgenommen, während der Saisonstart des 
Aufsteigers aus Gottenheim bislang gründ-
lich daneben ging. man ist bislang als einzi-
ges team noch ohne Saisonsieg und sogar 
noch ohne jeden punkt. Jedoch hat man 
bislang auch erst drei partien bestritten. da 
ich außerdem davon überzeugt bin, dass 
das Hornecker-team über reichlich Qualität 
verfügt traue ich dem SVG in oberrotweil ein 
remis zu.
tipp: 2:2

SV Burkheim – VFr Vörstetten

der SVB hat sich trotz der niederlage auch 
in ottoschwanden teuer verkauft. nun 
möchte man natürlich im Heimspiel gegen 
den Aufsteiger aus Vörstetten wieder etwas 
zählbares verbuchen. die Gäste jedoch wol-
len nach dem ersten Saisonsieg in der Vor-
woche gegen den riegeler Sc ebenfalls nur 
zu gerne nachlegen und werden um jeden 

zentimeter Boden kämpfen. Auch wenn es 
langweilig klingen mag – auch diese partie 
scheint für mich remisverdächtig. 
tipp: 1:1
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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
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e

Der Kork-Designboden

Natürlich schöner Wohnen mit
digital bedrucktem Korkfertigparkett

Die längste
Designkork-Diele 
der Welt



13
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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



16

reSümee der letZten Spiele

Verdienter heimsieg gegen den Fc em-
mendingen ii

Gegen die starke landesligareserve des Fc 
emmendingen hatte die SG in der Anfangs-
phase Glück, dass man nicht wieder frühzei-
tig in rückstand geriet. nach gut 10 minuten 
fand man jedoch besser ins Spiel und so 
dominierte man nun das Geschehen. das 
erste mal jubeln konnte man jedoch auf SG-
Seite erst nach gut einer Stunde, als nach-
wuchsspieler nico Scheerer den Ball aus 
über 20 metern volley in den winkel jagte. 
Als wenig später kapitän theo Brand nach 

tollem Spielzug, das 2:0 gelang schien die 
partie entschieden, auch weil die SG in die-
ser phase sehr souverän agierte. Als jedoch 
den Gästen 15 minuten vor Spielende der 
Anschlusstreffer gelang musste man in den 
Schlussminuten nochmals zittern. letztlich 
blieb es jedoch bei einem unter dem Strich 
verdienten Heimsieg für die SG.
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in weisweil erlebte die SG einen raben-
schwarzen Sonntag. obwohl man das Ge-
schehen diktierte und man sich mehrere 
sehr gute torchancen herausspielte, lag 
man in der pause bereits mit 0:3 zurück. die 
Gastgeber hatten zu diesem zeitpunkt ge-
nau dreimal auf das SG-tor geschossen. zu 
zwei sogenannten Sonntagsschüssen ge-
sellte sich noch ein treffer nach einem ek-
latanten Abwehrfehler. das „i-tüpfchen“ war 
dann eine völlig überzogene gelb-rote kar-
te gegen Jochen Götz, kurz vor der pause. 
nach dem wechsel bäumte sich die SG trotz 

Unterzahl nochmals auf. man hatte teilwei-
se den eindruck die SG und nicht der Fcw 
würde in überzahl agieren. in der 70. minute 
gelang der 1:3 Anschlusstreffer durch einen 
von manuel Bührer verwandelten Foulelf-
meter, nachdem kai Hensle im Strafraum 
zu Fall gebracht wurde. leider gelang der 
SG jedoch nicht mehr als dieser ehrentref-
fer, und so machten die Hausherren kurz vor 
Spielende mit dem 4:1 alles klar. Unter dem 
Strich eine niederlage, welche zumindest in 
dieser Höhe, den Spielverlauf keineswegs 
widerspiegelte.  

SG unterliegt in weisweil trotz guter 
leistung mit 1:4

reSümee der letZten Spiele
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

im Heimspiel gegen den Fc emmendingen 
iii agierte die SG-zweite ohne elan und es-
prit. lauf- und einsatzbereitschaft waren 
höchstens in Ansätzen erkennbar. Glück 
hatte man, dass manuel Grafmüller mit ei-
nem gehaltenen Foulelfmeter einen rück-
stand verhinderte. in der zweiten Halbzeit 
wurde es dann zumindest ein wenig besser 
und da die Gäste nun völlig harmlos agier-
ten, gelang der SG durch 2 treffer in der 
Schlussphase von patrick Götz und dawid 
Felczerek ein 2:0 Sieg, quasi mit dem mini-
malen Aufwand. in weisweil machte man es 
dann umgekehrt. nach starker erster Hälfte 

führte man durch Benedikt Hensle mit 1:0. 
erneut hatte manuel Grafmüller einen elf-
meter pariert. nach dem wechsel fand man 
dann jedoch überhaupt nicht mehr statt. 
zweikampfverhalten und laufarbeit waren 
nun mangelhaft und so kamen die Gastge-
ber immer wieder zu dicken chancen, von 
denen man noch eine ganze reihe liegen 
lies. dennoch hieß es am ende 1:3 aus SG-
Sicht, ein ergebnis, welches aufgrund der 
zweiten Halbzeit absolut in ordnung ging.

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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JuGendinterView

dwzS: Hallo dieter, ihr werdet ja von Vielen als einer der, 
wenn nicht der meisterschaftsfavorit gehandelt. wie stehst 
du zu dieser Bürde ? Wurde der Aufstieg als offizielles Sai-
sonziel ausgegeben ? 

dr: wir werden als meisterschaftsmitfavorit gehandelt, das 
ist richtig. ich hoffe nicht, dass dieser Umstand für unsere 
mannschaft eine Bürde darstellt, sondern das team eher 
noch beflügelt und zusätzlich motiviert. Natürlich ist es schön, 
wenn man so hoch gehandelt wird, aber wir wissen doch alle: 
„die wahrheit liegt auf dem platz“. Unser Saisonziel ist auf 

jeden Fall ganz vorne mit zu spielen, zumal wir in der letzten Saison knapp am relega-
tionsplatz scheiterten. wenn am ende der Aufstieg stehen sollte sind wir die letzten die 
diesen verweigern würden.

dwzS: Aktuell liegt ihr in lauerstellung hinter dem Fc weisweil und dem SV kenzingen. 
wie bist du mit dem Saisonstart zufrieden, und wer zählt aus deiner Sicht zu den Auf-
stiegsanwärtern ? 

dr: mit dem Saisonstart bin ich, bis auf das Spiel in riegel zufrieden. Hier haben wir den 
Gegner klar beherrscht, haben es aber versäumt energisch auf das zweite tor zu spie-
len. diesen Vorwurf muss sich unsere mannschaft gefallen lassen. dieses thema wurde 
ausführlich besprochen und ist abgehakt. mit den anderen ergebnissen kann ich durchaus 
leben. wir haben aber natürlich erkannt, dass man mit vielen Unentschieden nicht richtig 
nach vorne kommt. Aber die Saison ist noch lang. die kreisliga A Staffel 1 ist durch die hin-
zugekommenen teams noch stärker, noch ausgeglichener geworden. im prinzip kann an 
guten tagen jeder jeden schlagen, so dass man, wenn man erfolg haben will, Spieltag für 
Spieltag alles abrufen muss. Als Aufstiegsanwärter sehe ich kenzingen, weisweil, Hecklin-
gen/malterdingen, oberrotweil und natürlich unser team. Auch der Sc reute wird noch ins 
Geschehen eingreifen, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht kommt ja auch noch ein team 
dazu, das niemand auf der rechnung hat.

dwzS: wie ist die personelle lage vor dem heutigen derby - alle mann an Bord ?

interview mit dieter reinbold, dem 1. Vor-
sitzenden des Sc Freiamt:
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dr: das ist noch nicht ganz sicher. mathias porath, der nach langer Verletzung wieder 
langsam in Schwung kommt musste gegen Burkheim ausgewechselt werden. mario rein-
bold, derzeit unser torjäger, ist wie Julian Haas ebenfalls angeschlagen. der einsatz der 
erwähnten Spieler wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden. dafür kehrte radek Becalik, 
nach seiner rotsperre im pokal, gegen Burkheim wieder ins team zurück und zeigte in 
diesem Spiel eine ganz starke leistung.

dwzS: nun noch ein tipp von deiner Seite, wie geht das heutige Spiel aus, und was 
erwartest du vom derby ? wird es wie in der Vorsaison wieder einen kantersieg für euch 
geben ?

dr: natürlich wollen wir das Spiel in wagenstadt gewinnen um weiter vorne dran zu blei-
ben. ob es gelingt werden wir am Sonntag sehen. die letzten beiden Spiele hat die SGFo 
ja gegen die SG nordweil/wagenstadt positiv bestritten und gewonnen. erinnern will ich 
an die Jahre zuvor, in denen die SG n/w meistens die nase vorn hatte. Von daher haben 
wir in dieser richtung schon noch was aufzuholen.  Aber Spaß beiseite, ich hoffe auf einen 
knappen Sieg für die SG Fo. Vor allem hoffe ich aber auf ein schönes, faires Spiel und für 
die zuschauer attraktives Spiel.

dwzS: danke dieter für das kurze interview. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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7.Spieltag: VFr Vörstetten

der kommende GeGner

in einer woche tritt die SG beim Aufsteiger 
VFr Vörstetten an. die truppe um Spieler-
trainer tobias müller wurde in der abgelaufe-
nen Saison souveräner meister der kreisliga 
B, Staffel 2 und erfüllte somit dem Verein 
nach etlichen Jahren den wunsch in die 
kreisliga A aufzusteigen. den größten Anteil 
an diesem erfolg hat sicherlich das Brüder-
paar tobias und thomas müller. nach den 
Stationen Bahlinger Sc, Fc konstanz, Fc 
Augsburg, Freiburg Fc und SV Biengen 
machte tobias müller eine kleine fußballeri-
sche  pause ehe er vor der letzten Saison 
das traineramt beim VFr übernahm. er war 
zusammen mit seinem pfeilschnellen Bru-
der thomas müller, der früher ebenfalls in 
höheren Spielklassen aktiv war, der beste 

torjäger seines teams, und so „müllerte“ es 
immer wieder im kasten der Gegner. diese 
beiden Akteure sind sicherlich auch in die-
ser Spielzeit die absoluten Führungsfiguren 
des VFr und zudem die torgefährlichsten 
Spieler des teams. in diese Saison ist man 
genau wie unser team mit einem Sieg, ei-
nem Unentschieden und zwei niederlagen 
gestartet. Gerade der 2:1 Heimsieg vor ei-
ner woche gegen das überraschungsteam 
des riegeler Sc hat gezeigt, dass man in 
der liga angekommen ist. die SG muss sich 
daher auf ein hartes Stück Arbeit und ein 
duell auf Augenhöhe einstellen. Sicherlich 
werden nuancen über den Spielausgang 
entscheiden.
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Der SV Nordweil feiert
90. Geburtstag

Festbankett am 28.09.2013
Herrenberghalle Nordweil, 20.00 Uhr

Feiert mit! - Der SVN würde sich auch über zahlreichen 
Besuch aus Wagenstadt freuen
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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 06.10.2013



Gut für unsere Regio.

Sparkassen unterstützen den Sport in allen Regionen Baden-Württembergs.  
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Gutes Geld – gutes Gewissen.

Unsere Förderung von jungen
Nachwuchstalenten.  
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