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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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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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So, 06.10.13
So, 13.10.13
So, 20.10.13
Sa, 26.10.13
So, 03.11.13
So, 10.11.13
So, 17.11.13
So, 01.12.13

17:00 
15:00 
15:00 
15:00 
15:00 
15:00 
15:00 
15:30 
15:00 
15:30 
14:30 
14:30 
14:30 
14:30

H
A
H
A
H
A
H
A
H
A
H
A
H
A

SV Burkheim
Sc reute

fc emmendingen 2
fc weisweil
SG freiamt

Vfr Vörstetten
tuS königschaff.
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So, 04.05.14
So, 11.05.14
So, 18.05.14
So, 25.05.14
Sa, 31.05.14
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Vorwort

zum heutigen Heimspiel begrüßen wir die 
Gäste vom tuS königschaffhausen recht 
herzlich hier bei uns im Bleichtal. die beiden 
teams mit trainer Steffen Schlegel heißen 
wir ebenso willkommen wie auch die Ver-
antwortlichen des tuS und die mitgereisten 
Anhänger. 
ein besonderer willkommensgruß gilt wie 
immer den beiden referees, Herrn mer-
gim Hajdari vom SV kirchzarten und Herrn 
Hans-Joachim Stopp vom fc Buchholz. wir 
wünschen beiden ein glückliches Händchen 
bei ihren entscheidungen und einen ange-
nehmen Aufenthalt beim SV wagenstadt. 
Auch unsere eigenen Anhänger begrüßen 
wir natürlich ganz recht herzlich. nach dem 
Auswärtssieg in Vörstetten hatten wir nun ja 
eine woche Spielpause wobei wir erfreulich 
viele unserer fans auch beim festbankett 

des SVn am Samstag vor einer woche be-
grüßen durften. nun jedoch rollt der Ball wie-
der und die Jungs von ralf Bühler brennen 
darauf den zweiten Heimsieg der Saison 
einzufahren.
nun wünschen wir uns allen zwei interes-
sante und faire Spiele möglichst mit dem 
besseren ende für unsere teams.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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8. Spieltag: tuS königschaffhausen

der heutiGe GeGner

Am heutigen Sonntag empfängt die SG mit 
dem tuS königschaffhausen ein team, wel-
ches ganz hervorragend in die Saison ge-
startet ist. 11 zähler, und somit 4 mehr als 
bei unserem team, stehen bislang zu buche, 
was in der tabelle bislang platz 5 bedeutet, 
punktgleich mit dem Vierten aus oberrot-
weil. trainer Steffen Schlegel hat in dieser 
Spielzeit zu einer kleinen Verjüngungskur 
angesetzt. mit michael Bury und ronny Vat-
tes standen bislang zwei der langjährigen 

tragenden Säulen nicht mehr im kader. da-
für konnte man gleich mehrere junge eigen-
gewächse integrieren, welche offensichtlich 
richtig Gas geben. Gerade in der offensive 
verfügt Steffen Schlegel über reichlich Qua-
lität. mit Steffen Voll, manuel weis, Benny 
Vattes oder auch david Bonk stehen ihm 
gleich mehrere Angreifer zur Verfügung, die 
allesamt dazu in der lage sind eine partie 
zu entscheiden. erfolgreichster torschütze 
ist aktuell, zusammen mit Steffen Voll, sogar 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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mittelfeldspieler dominik kampf. Beide ha-
ben bereits vier treffer erzielt. ein Blick auf 
die tabellen verrät jedoch, dass die defensi-
ve bislang auch nicht ganz sattelfest agiert. 
man hat bislang einen treffer mehr kassiert 
als die SG n/w, und so deutet heute Vieles 
auf eine torreiche partie hin. man darf davon 
ausgehen, dass das team die oberhand 
behalten wird, welches in der defensive am 
sichersten steht.

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

rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich!

Fon 0 76 44 / 93 01 61
Fax 0 76 44 / 92 35 12

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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zur heutigen Begegnung gegen den tuS 
königschaffhausen möchte ich euch/sie alle 
herzlich willkommen heißen. ein besonde-
rer Gruß an unsere Gäste vom kaiserstuhl 
und die Schiedsrichter der Begegnungen. 
in der letzten partie beim Vfr Vörstetten 
gelang uns endlich der ersehnte Auswärts-
sieg. wichtig, gerade für das Selbstvertrau-
en unserer jungen Spieler, war aber auch 
die Art und weise wie der Sieg zustande 
kam. Besonders gefallen hat mir wie die 
Jungs in der zweiten Halbzeit aufgetreten 
sind. mannschaftlich sehr geschlossen und 
jeder Spieler war bereit in der defensive 
mitzuarbeiten. dies war auch letztendlich 
der Schlüssel zum erfolg, denn der Vfr 
Vörstetten hatte in der zweiten Halbzeit 
nicht eine nennenswerte torchance. Heute 
empfangen wir nun mit dem tuS königs-
chaffhausen eine mannschaft die gut in die 
Saison gestartet ist und bisher vor allem in 
der offensive glänzen konnte. trotz der Aus-
zeit vom langjährigen Spielmacher Bury hat 
Steffen Schlegel eine truppe zusammen die 
in diesem Jahr sicherlich zu den top teams 
der liga zu zählen ist. dennoch möchten 
wir heute gegen den tuS versuchen etwas 
zählbares hier in wagenstadt zu behalten 
und unseren Aufwärtstrend fortsetzen. dazu 
bedarf es aber einer genauso konzentrierten 
und disziplinierten  leistung wie in Vörstet-
ten. ich werde den Jungs auch mit auf den 
weg geben, dass heute die mannschaft den 
platz als Sieger verlassen wird die bereit 
ist mehr zu investieren. ich hoffe die Jungs 
beherzigen dies, denn mit einem Heimsieg 
könnten wir uns weiter vom hinteren tabel-
lendrittel absetzen und vielleicht sogar ins 

vordere mittelfeld der tabelle vorrücken. Bei 
der zweiten mannschaft hoffe ich, dass wir 
nach dem Sieg in Vörstetten heute nachle-
gen können. Hier bedarf es aber meiner An-
sicht nach einer leistungssteigerung gerade 
im läuferischen Bereich um gegen die zwei-
te des tuS, welche ebenfalls stark gestartet 
ist, zu bestehen. 
im Sinne der zuschauer hoffe ich auf gute 
und faire fußballspiele mit verletzungsfrei-
em Verlauf für alle vier mannschaften. 

trainer ralf Bühler

   
  
 

der trainer hat daS wort

ralf Bühler
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SG Hecklingen/malterdingen - SV Gotten-
heim

diese partie fand bereits am donnerstag in 
malterdingen statt. Von der tabellenkonstel-
lation her ist die SG sicherlich in der favori-
tenrolle, jedoch darf man die Hornecker-elf 
keinesfalls unterschätzen. nach dem Heim-
sieg gegen riegel dürfte man in der liga 
angekommen sein und darauf brennen die 
nächsten punkte einzufahren. ich rechne 
mit einer ganz engen partie. für mich re-
misverdächtig.
tipp: 2:2

Sc reute – Vfr Vörstetten

Am gestrigen Samstag fand diese partie 
statt. das derby schlechthin für „riddemer“ 
un „Vörsettemer“, welches es seit vielen 
Jahren nicht mehr in einem Pflichtspiel gab. 
dürfte eine heiße kiste gewesen sein, je-
doch sehe ich den Sc reute vom potential 
her doch im Vorteil. ich glaube daher an ei-
nen Heimsieg der ioannou-elf.
tipp: 2:0

fc emmendingen ii – SG 
freiamt/ottoschwanden

Auch diese partie bereits 
am Samstag. die rollen 
sind klar verteilt. die SG 
kommt als ungeschlage-
nes Spitzenteam, wel-
ches nach holprigem Sai-

sonstart immer besser zu recht kommt. die 
Hausherren haben zwar zuletzt ebenfalls an-
steigende tendenz gezeigt, dieser Gegner 
ist jedoch aus meiner Sicht eine nummer zu 
groß für die Heinelt-elf. Alles andere als ein 
Auswärtssieg würde mich überraschen.
tipp: 1:4

SV Burkheim – SV Gottenheim

die Gastgeber hatten nach gutem Sai-
sonstart zuletzt etwas probleme und so 
wäre es wieder einmal zeit für einen drei-
er. die Gäste haben bereits am donnerstag 
eine partie bestritten, so bleibt abzuwarten 
wie es kräftemäßig auf dem gewohnt tiefen 
Burkheimer rasen bei der Hornecker-elf 
aussieht. enges match – mein tipp – punk-
teteilung.
tipp: 1:1

tuS oberrotweil – SV kenzingen

das topspiel des tages. der tabellenfüh-
rer tritt beim tabellenvierten an. könnte ein 

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 1. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
funksteuerungen
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spannendes match werden. will der tuS 
nämlich den Anschluss nicht verlieren darf 
man diese partie unter keinen Umständen 
verlieren. in freiamt und weisweil wird man 
dem tuS die daumen drücken, damit der 
SVk nicht irgendwann einsam seine kreise 
zieht. Auch diese Begegnung riecht für mich 
nach remis.
tipp: 2:2
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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
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Der Kork-Designboden

Natürlich schöner Wohnen mit
digital bedrucktem Korkfertigparkett

Die längste
Designkork-Diele 
der Welt
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taBelle
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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

Verdiente heimniederlage gegen das top-
team aus freiamt

Mit der SG F/O empfing man vor 3 Wochen 
einen der meisterschaftsfavoriten. man spiel-
te in der ersten Halbzeit sehr gut mit, und so 
hatte man vielleicht sogar etwas mehr Spiel-
anteile als die „wälder“. die SG n/w agierte 
jedoch im Angriffsspiel zu umständlich un 
mit zu wenig durchschlagskraft. nicht unver-
dient führte die SG f/o dann auch zur pau-
se bereits mit 2:0. kurz nach dem wechsel 
folgte eine fehlentscheidung des ansonsten 
gut leitenden Schiedsrichters. er entschied 

zu unrecht auf foulelfmeter für die Gäste. 
die Aktion war jedoch weder ein foul, noch 
im Strafraum. nichts desto trotz nutzten die 
freiämter diese Gelegenheit zum 3:0, was 
die entscheidung war. Am ende unterlag die 
SG n/w dem nachbarn aus dem wäldertal 
mit 0:4, einem ergebnis was auch in dieser 
Höhe in ordnung ging.
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in Vörstetten kam die SG gut ins Spiel und 
so brachte marek nowicki sein team nach 
schöner Vorarbeit von marco Herrmann früh 
mit 1:0 in führung. leider musste der tor-
schütze danach verletzungsbedingt das feld 
verlassen. dennoch gelang nico Scheerer 
wenig später mit einem distanzschuss das 
2:0. leider riss der faden danach etwas und 
die Gastgeber kamen besser auf. die SG-
defensive war nun nicht mehr souverän und 
folgerichtig kam der Vfr och vor der pause 
auf 1:2 heran. mit diesem ergebnis ging es 
auch in die kabinen. nach dem Seitenwech-

sel spielte die SG sehr konzentriert und so 
ließ man nun nichts mehr zu. Als Jochen 
Götz nach knapp einer Stunde mit einem 
schönen Schlenzer das 3:1 erzielte war eine 
Vorentscheidung gefallen. in der Schluss-
phase erhöhte manuel Bührer noch auf 4:1. 
dies war auch der endstand in einer partie, 
welche die SG speziell aufgrund der starken 
zweiten Spielhälfte verdient gewonnen hat.

SG holt sich in Vörstetten den ersten 
auswärtssieg

reSümee der letZten Spiele
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

die beiden letzten Spiele der SG-zweiten 
waren absolut in ordnung. im Heimspiel 
gegen die SG freiamt/ottoschwanden ii 
zeigte man eine sehr ordentliche leistung, 
wenngleich man letztlich mit 1:3 den kürze-
ren zog. nach einem 0:2 pausenrückstand 
durch einen unberechtigten elfmeter und 
einen abgefälschten freistoß, bäumte man 
sich im zweiten Spielabschnitt nochmals 
richtig auf und so brachte man nach dem 
1:2 Anschlusstreffer den verlustpunktfreien 
tabellenführer richtig ins wanken. leider 
gelang der Ausgleichstreffer nicht mehr und 
man kassierte in der nachspielzeit noch das 
1:3. in Vörstetten hieß es nach einer ausge-
glichenen ersten Spielhälfte 1:0 für die SG 
durch einen treffer von Jan Heinze. in der 
zweiten Halbzeit kassierte man dann, er-
neut nach einem sehr umstrittenen elfmeter 
das 1:1. nun drängte man aber mit macht 
auf den Sieg. in der letzten halben Stunde 

war man klar überlegen, und so führten zwei 
treffern von Jan Heinze und Andre Schmidt 
letztlich zu einem verdienten 3:1 Sieg.

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

a-Junioren starten mit zwei Siegen, nun 
eine niederlage
nach zwei 2:1 Siegen zum Saisonauftakt 
belegte unser team sogar den ersten ta-
bellenplatz. in Hecklingen erwischte man 
dann jedoch einen rabenschwarzen tag. 
man spielte nicht gut, doch obwohl man dem 
Gegner ebenbürtig war hieß es am ende 
0:3. Die beiden letzten Treffer fielen in der 
Schlussphase durch zwei Sonntagsschüsse. 
die truppe von flo merta und Harald reiner 
hatte jedoch in den ersten Spielen auch mit 
akuten Verletzungssorgen zu kämpfen und 
so hofft man schon bald auf den kompletten 
kader zurückgreifen zu können.

B1-ebenfalls mit erster Saisonniederlage
Gegen den meisterschaftsfavoriten fc 
denzlingen ii setzte es in der Vorwoche mit 
1:3 die erste Saisonniederlage, obwohl man 
durch moritz winkler sogar mit 1:0 in füh-
rung gegangen war. nach einen remis und 
einem Sieg zum Saisonauftakt befindet man 
sich aktuell im mittelfeld der tabelle mit luft 
nach oben.

B2 startete mit einem Sieg
die erstmals am Spielbetrieb teilnehmende 
B2 feierte gleich zum Saisonauftakt einen 
ungefährdeten 5:1 Heimsieg gegen die re-
serve der SG Sasbach/Jechtingen. der Sieg 
hätte offenbar leicht auch können höher 
ausfallen, jedoch sind die trainer mit dem 
Saisonauftakt natürlich unter dem Strich 
hoch zufrieden.

c-Jugend startet mit zwei niederlagen
den c-Junioren steht offenbar eine schwere 
Saison bevor, und so heißt das vorrangige 
ziel wohl auch in dieser Spielzeit klassener-
halt. nach der unglücklichen Heimniederlage 
zum Saisonauftakt gegen die SG Jechtingen 
setzte es am vergangenen wochenende in 
königschaffhausen eine deutliche Schlappe. 
es werden jedoch auch wieder schwächere 
Gegner kommen als die SG königschaff-
hausen – deshalb – kopf hoch !!!

d-Junioren mit Sieg und niederlage zu 
Saisonbeginn
nach der niederlage zum Saisonstart in 
wyhl konnte sich die d-Jugend am vergan-
genen wochenende zu Hause gegen den 
tuS oberrotweil rehabilitieren und mit 2:1 
den ersten Saisonsieg feiern. die d-klein-
feldmannschaft war am ersten Spieltag noch 
spielfrei.

e1 startet mit zwei deutlichen Siegen 
die e1 konnte im ersten Spiel den Sc wyhl 
mit 13:1 schlagen und ließ in der zweiten 
partie ein 8:2 gegen den fc Bötzingen fol-
gen. man ist somit nach 2 Spieltagen tabel-
lenführer. Auch die e2 ist gut in die Saison 
gestartet. einem 10:1 in riegel folgte ein 4:4 
zu Hause gegen die SG Hecklingen. 

der Saisonstart der SG-Bleichtal-Jugenden
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Fam. Thomann, Wilhelm-Oesterle-Str. 4, 79336 Herbolzheim, Tel. 07643/6825 
 

 

Aufregende Spiele machen Hunger & Durst -  
 

da braucht man ne REBSTOCK-Stadion-Wurst 

das junge team um das trainerduo müller/
Schnabel war aufgrund der anstrengenden 
und intensiven Vorbereitung bestens auf die 
kommende runde vorbereitet. das zeig-
te sich auch schon beim ersten wichtigen 
Spiel, bei welchem die SG souverän 6:1 ge-
gen den Sc kiechlinsbergen im pokalderby 
gewann. Gleich nach der 3. Spielminute traf 
cornelia Ballardt zum 1:0. die zahlreichen 
zuschauer unterstützten die mädels und 
feuerten sie kräftig an. So stand es nach 45 
minuten bereits 4:1 durch weitere treffer von 
cornelia Ballardt, dorothea Saar und Jenni-
fer Schneider. natürlich herrschte anschlie-
ßend im mühlengrün partystimmung pur. in 
der darauffolgenden woche 
trafen sie beim ersten run-
denspiel in freiburg-zährin-
gen auf einen starken kon-
kurrenten. die damen gaben 
wie immer alles und hatten 
jede menge torchancen, doch 
das Glück war nicht auf ihrer 
Seite. nach spannenden 75 
minuten stand es immer noch 

0:0. doch auch nach weiteren torchancen 
wollte der Ball einfach nicht ins gegnerische 
tor. das zweite rundenspiel letzten Sonn-
tag fand im mühlengrün gegen die SG win-
den 2 statt. trotz des sehr starken Gegners 
ließen sich die damen nicht einschüchtern 
und gaben alles. nach einer ausgegliche-
nen ersten Halbzeit startete man motiviert 
in die zweite. doch die konzentration ließ 
nach und so folgte nach 25 minuten der ers-
te treffer für die kontrahenten. die damen 
ließen den kopf nicht hängen und kämpften 
weiter, doch es wollte einfach nicht klappen 
und so endete das Spiel 0:1 für die damen 
der SG winden 2.

mädchenfuSSBall
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nachdem inzwischen etwa ein Viertel der 
Saison 2013/2014 in der A1 absolviert ist 
lohnt es sich ein erstes zwischenfazit zu 
ziehen. die tabelle ist zwar noch etwas ver-
zerrt, da manche teams erst 5 partien, an-
dere schon 7 partien gespielt haben, nichts 
desto trotz kann man sagen, dass der SV 
kenzingen in dieser Saison zu den meis-
terschaftsanwärtern zählt. man hat sich vor 
der Saison hochkarätig mit zahlreichen Ak-
teuren verstärkt, welche fast durch die Bank 
weg langjährige erfahrung in Verbands- und/
oder landesliga mitbringen. es war somit 
zu erwarten, dass man um den Aufstieg ein 
wörtchen mitreden wird können, dass man 
jedoch nach sechs partien noch immer eine 
makellose Bilanz aufweist, damit war nicht 
unbedingt zu rechnen. die truppe hat sich 
aber in der Vorbereitung wohl so gut gefun-
den, dass man schon jetzt zu den absoluten 
topteams zählt. dahinter scheinen zwei wei-
tere, schon vor der Saison hoch gehandel-
te teams am ehesten mithalten zu können. 
der fc weisweil verfügt wie auch die SG 
freiamt/ottoschwanden über einen kader 
der eine gesunde mischung aus erfahrenen 
Akteuren und jungen wilden aufweist. da 
sich sowohl der letztjährige tabellendritte 
(SG f/o) als auch der Vierte (fcw) zudem 
sehr gut verstärken konnte, war klar, dass 

man in dieser Saison ganz oben mitmischen 
wird. Hinter diesen drei topteams lauert der 
Bezirksligaabsteiger tuS oberrotweil. Auch 
den kaiserstühlern ist sicherlich zuzutrauen, 
dass man sich ganz oben festsetzen wird, 
jedoch darf man in den Vogtsburger lokal-
derbys nicht zu viele federn lassen. Sehr 
gut gestartet ist auch der andere tuS, näm-
lich der aus königschaffhausen. man tritt in 
dieser Saison mit stark verjüngtem team an 
und dies funktioniert bislang richtig gut. 11 
punkte aus 7 Spielen können sich sehen las-
sen, und bedeuten aktuell platz 5. Sechster 
ist aktuell die SG Hecklingen/malterdingen. 
man hat jedoch erst 5 partien bestritten und 
so ist der kraskovic-elf allemal zuzutrauen, 
dass man sich noch an die topfavoriten he-
ranpirschen kann. man verfügt zusammen 
mit der SG f/o wahrscheinlich über den 
größten kader der liga und man hat zahlrei-
che hoch veranlagte nachwuchsspieler ins 
team integriert. dazu noch torjäger este-
fano fischer, der nach Studienpause nun 
wieder voll zur Verfügung steht und schon 
hat man eine truppe die heiß darauf ist die 
arrivierten teams zu ärgern und selbst oben 
ranzuschnuppern. eine platzierung unter 
den besten 5 sollte am ende durchaus mög-
lich sein. mit dem riegeler Sc auf platz 7 
beginnt aus meiner Sicht das mittelfeld. der 

kreiSliGa a: ZwiSchenfaZit
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rSc ist zwar gut in die Saison gestartet, zu-
letzt gab es jedoch 3 niederlagen in Serie. 
der Sc reute ist nach dem ligawechsel 
noch nicht wirklich in der A1 angekommen. 
man hat zwar einen qualitativ hochwertigen 
kader und mit zacharias ioannou einen er-
fahrenen trainer, jedoch präsentiert man 
sich bislang zu launisch um die allgemeinen 
und auch die eigenen erwartungen zu erfül-
len. So hat man bislang von 5 partien bereits 
3 Spiele verloren. Auf den platzen 10-12 
tummeln sich punktgleich die Vogtsburger 
rivalen SV Achkarren und SV Burkheim so-
wie der Aufsteiger Vfr Vörstetten. in wel-
che richtung sich diese teams im weiteren 
Saisonverlauf noch orientieren werden lässt 
sich zu einem solch frühen zeitpunkt sicher-
lich nur schwer vorhersagen. Und auch die 
drei aktuell auf den letzten tabellenplätzen 
liegenden teams aus endingen, Gottenheim 
und emmendingen werden in den nächsten 
wochen alles daran setzen die hinteren 
regionen zu verlassen. insgesamt liegt die 
leistungsstärke der meisten teams so eng 
beieinander, dass in den häufigsten Fällen 
die tagesform über Sieg oder niederlage 
entscheiden.

zu guter letzt noch eine einschätzung zu un-
serem team. die SG n/w liegt nach sechs 
absolvierten partien mit 7 punkten auf platz 
8. es fehlt bislang noch etwas die konstanz. 
in manchen phasen spielt schon einen sehr 
guten fußball, jedoch hat man immer auch 
mal wieder große probleme im defensivver-
halten. die zahlreichen neu hinzu gekomme-
nen Spieler haben sich zwar hervorragend 
integriert, jedoch sucht ralf Bühler noch 
immer so etwas wie eine Stammformation. 
Sollte man jedoch in den nächsten wochen 
auch auf dem platz mehr und mehr zusam-
men finden, so sollte ein guter Mittelfeldplatz 
für die Bühler-elf allemal realistisch sein.
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9.Spieltag: SV Gottenheim

der kommende GeGner

in einer woche tritt die SG beim SV Gotten-
heim an. der vor der Saison durchaus als 
möglicher Geheimfavorit gehandelte Auf-
steiger tat sich zunächst schwer in der A1, 
und so musste man zum Saisonstart vier 
niederlagen in Serie einstecken. in der fünf-
ten partie gelang dann jedoch ein Heimsieg 
gegen den riegeler Sc und so ist der SVG 
inzwischen in der A1 angekommen. Gerade 
auf dem heimischen kunstrasenplatz auf 
der nagelneuen und schmucken Sportanla-
ge ist die truppe von coach michael Horne-
cker sehr stark einzuschätzen, da man über 
eine ganze reihe technisch sehr versierter 
Spieler verfügt. keine frage, der Auftritt der 
SG in Gottenheim wird alles andere als ein 
Spaziergang werden. legt man zu Grunde, 
dass der SVG auch in die letztjährige meis-
terschaftssaison nur schleppend gestartet 
ist, so kann man in zukunft noch einiges von 
der Hornecker-truppe erwarten. für unser 
team bleibt zu hoffen, dass man nicht schon 
gegen die SG da weiter macht wo man ge-

gen den rSc aufgehört hat. dies jedoch ha-
ben die Jungs von ralf Bühler selbst in der 
Hand. Agiert man konzentriert und engagiert 
sowohl in der defensive als auch in der of-
fensive, dann sollte auch in Gottenheim zu-
mindest ein teilerfolg möglich sein.
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