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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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- Umbauarbeiten
- Altbausanierung
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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 letzten Heimspiel des Jahres 2013 be-
grüßen wir heute unsere Gäste vom tuS 
oberrotweil hier in wagenstadt. ebenso wie 
die Spieler, Verantwortlichen und trainer 
heißen wir auch die mitgereisten Anhänger 
des tuS herzlich willkommen im Bleichtal.
ein ganz besonderer Gruß gilt wie immer 
den beiden Unparteiischen der heutigen 
Begegnungen, Herrn Aslan Akan vom Sc 
wyhl und Herrn Gerhard Blust vom Fc Sex-
au. Beiden wünschen wir viel Spaß bei der 
leitung der Spiele sowie einen angenehmen 
Aufenthalt auf der Sportanlage des SV wa-
genstadt.
nicht vergessen wollen wir aber auch unse-
re eigene treue Anhängerschaft. nach zwei 
tollen Siegen gegen unsere nachbarn aus 
kenzingen und Hecklingen/malterdingen 
würden die Jungs von ralf Bühler heute 

nur zu gerne auch das letzte Heimspiel des 
Jahres für sich entscheiden. Unterstützt sie 
dabei und feuert sie auch an wenn es ein-
mal schwierigere phasen in einer partie zu 
überstehen gilt. Vielleicht können wir dann 
heute einen ähnlich vergnüglichen nachmit-
tag bzw. Abend zusammen verleben wie vor 
zwei wochen, als im Sportheim wieder ein-
mal gesungen wurde wie seit Jahren nicht 
mehr. Spieler und SG-Fans taten sich hier 
gleichermaßen hervor und zeigten sich als 
echte einheit. Hoffen wir, dass wir dies künf-
tig wieder öfter erleben dürfen. in diesem 
Sinne: „es zogen elf Spieler…“

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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14. Spieltag: tuS oberrotweil

der heutiGe GeGner

mit dem tuS aus oberrotweil empfangen 
wir heute einen weiteren Aufstiegsanwär-
ter in wagenstadt. der Bezirksligaabstei-
ger liegt aktuell in lauerstellung hinter den 
drei topfavoriten aus Freiamt, weisweil und 
kenzingen und hat sich in den vergangenen 
2-3 wochen durch starke ergebnisse in die-
se günstige Ausgangsposition gebracht. der 
tuS ging mit neuem trainerteam in die Sai-
son. die Brüder christian und Andreas rees 
kamen von der landesligareserve des Fc 
emmendingen, wo man im Vorjahr tolle Ar-

beit abgeliefert hatte und mit dem Fce ii ei-
nen platz im oberen tabellendrittel erreichte. 
während christian überwiegend von der li-
nie aus fungiert, spielt Andreas, der langjäh-
rige Spieler des Fce und FV Herbolzheim, 
ein wichtige rolle auf dem Feld. er ist zu-
sammen mit dem ebenfalls sehr erfahrenen 
Steffen landerer, einst in der Verbandsliga 
für den SV endingen aktiv, für die defensi-
ve Stabilität zuständig. mit Fabian Schmidt 
(lange Jahre leistungsträger beim Sc wyhl) 
und Stephan köpfer (einst Stammkraft beim 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Bahlinger Sc) stehen zwei weitere routinier-
te und höherklassig erfahrene Strategen zur 
Verfügung, welche in dieser klasse noch 
immer zu den Ausnahmekönnern zählen. 
Unter dem Strich verfügt der tuS somit über 
eine truppe welche absolut das zeug dazu 
hat bis zum Schluss um die beiden ersten 
plätze ein wörtchen mitzureden. Gerade die 
letzten ergebnisse haben gezeigt, dass man 
aktuell in starker Verfassung ist. man schlug 
den SV Burkheim im Vogtsburger derby mit 
1:0 und den SV endingen ii, welcher in die-
ser partie mit sage und schreibe 7 Spielern 
aus dem Verbandsligakader angetreten war, 
mit 3:2. die rees-elf hat somit einen lauf 
und wird heute eine sehr sehr hohe Hürde 
für unser team darstellen. da jedoch auch 
unsere Jungs derzeit gut drauf sind, darf 
man sich auf ein flottes Spiel freuen und 

darauf hoffen, dass auch diese hohe Hürde 
genommen werden kann.

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 partie gegen den tuS oberrot-
weil möchte ich die Fans der SG nordweil/
wagenstadt sowie alle zuschauer hier in 
wagenstadt begrüßen. Auch unsere Gäste 
aus oberrotweil mit ihrem trainer christian 
rees den Verantwortlichen sowie deren An-
hang möchte ich herzlich 
willkommen heißen. ein besonderer Gruß 
gilt natürlich den Schiedsrichtern der heuti-
gen Begegnungen.
nach dem unerwartet spielfreien wochen-
ende empfangen wir heute mit dem Bezirks-
ligaabsteiger aus oberrotweil eine mann-
schaft die nach Startschwierigkeiten nun 
mittlerweile in der A1 angekommen ist und 
sich mit zuletzt zwei Siegen an die tabellen-
spitze heran gearbeitet hat.  das team von 
christian rees verfügt mit Spielern wie Fa-
bian Schmidt, Steffen landerer und Stephan 
köpfer über sehr viel erfahrung, doch gera-
de in letzter zeit haben einige junge eigen-
gewächse wie robert Burkart  oder Joshua 
mayer auf sich aufmerksam gemacht und 
auch gezeigt das der tUS weiterhin auf sei-
ne gute Jugendabteilung setzt. in der heu-
tigen Begegnung, davon bin ich überzeugt, 
wird der tUS oberrotweil Alles versuchen 
um den Anschluss zur tabellenspitze wei-
ter zu halten.  doch auch wir haben uns für 
die heutige Begegnung viel vorgenommen, 
wobei ich  hoffe, dass uns die zwangspau-
se am letzten wochenende nicht aus den 
rhythmus gebracht hat.  
zuletzt die zwei derbysiege in kenzingen 
und zu Hause gegen die SG He/ma waren 
nicht nur punkte mäßig sehr wichtig für uns 
- nein - sie haben uns auch wieder mehr 
Selbstvertrauen gegeben. den Jungs werde 

ich heute mit auf den weg geben das wir als 
mannschaft genau wie in den letzten beiden 
Spielen defensiv wieder stabil stehen müs-
sen und in der Vorwärtsbewegung möglichst 
die einfachen Ballverluste vermeiden müs-
sen. ich bin davon überzeugt, dass wenn 
die Jungs die richtige Einstellung finden, den 
nötigen einsatz bringen und genauso diszip-
liniert  und mannschaftlich geschlossen auf-
treten wie in den derbys gegen kenzingen 
und He/ma sind wir auch heute gegen den 
Bezirksligaabsteiger vom kaiserstuhl nicht 
ohne chance.
Auch unserer zweiten mannschaft wünsche 
ich für das heutige Spiel gegen die reserve 
des tUS viel erfolg und hoffe, dass man die 
zuletzt deutliche Heimniederlage gegen He/
ma vergessen machen kann. 
im Sinne der zuschauer wünsche ich mir 
zwei gute und jederzeit faire Fußballspiele 
mit hoffentlich gutem Ausgang für unsere 
SG.

euer trainer ralf

  

der trainer hat daS wort

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

rufen Sie uns an, wir beraten Sie unverbindlich!
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SV Burkheim - riegeler Sc

Unsere beiden nächsten Gegner im direkten 
duell. der SVB sollte noch etwas punkten 
vor der winterpause um sich von den Ab-
stiegsrängen fern zu halten. der rSc hinge-
gen dürfte mit dem bisherigen Saisonverlauf 
nicht ganz unzufrieden sein und kann somit 
recht entspannt in Burkheim antreten. die 
partie erscheint mir sehr remisverdächtig.
tipp: 1:1

Sc reute – SV endingen ii

die Gastgeber haben sich im laufe der Vor-
runde kontinuierlich gesteigert und sich nach 
holprigem Start in der Spitzengruppe festge-
setzt. Bei den Gästen wird Vieles davon ab-
hängen welche Akteure aus dem Verbands-
ligakader zur Verfügung stehen. ich denke 
der Scr wird sich auf heimischem Geläuf 
durchsetzen und weiterhin ganz oben mitmi-
schen.
tipp: 2:0

Fc emmendingen ii – SG 
Hecklingen/malterdingen

Schon wieder ein Heim-
spiel für die Heinelt-elf 
auf dem geliebten heimi-
schen kunstrasen. zu-
letzt konnten bereits der 
SV Achkarren (deutlich 
mit 5:0) und in der Vor-
woche der SV kenzingen 

(mit 3:2) an gleicher Stelle in die Schranken 
gewiesen werden. nun kommt mit der SG 
ein weiteres topteam nach emmendingen 
und will unbedingt einen dreier landen um 
oben dran zu bleiben. Sollte sich die kras-
kovic-elf schnell mit dem ungewohnten Ge-
läuf anfreunden so könnte ein Auswärtssieg 
gelingen.
tipp: 1:3

SG Freiamt/ottoschwanden – SV Achkar-
ren

SVA-trainer Jogi Schilz kehrt an seine alte 
und langjährige wirkungsstätte zurück. er 
war es, der die SG zurück in die kreisliga A 
führte und dort wieder etablierte. nun kämpft 
er mit seinem neuen team gegen den Ab-
stieg, zumindest aktuell. punkte wären da-
her dringend von nöten. ob diese jedoch 
ausgerechnet beim starken tabellenführer 
gelingen wage ich zu bezweifeln. ich rechne 
stark mit einem Heimsieg der SG.
tipp: 3:0

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 14. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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VFr Vörstetten – SV Gottenheim

duell der beiden Aufsteiger. Beide teams 
rangieren in den hinteren tabellenregionen 
und werden sich für diese partie einen drei-
er fest einplanen. dürfte eine enge kiste 
werden, in welcher sich beide teams nichts 
schenken. letztlich riecht dieses duell ein 
wenig nach einer punkteteilung. 
tipp: 2:2

Fc weisweil – SV kenzingen

das topspiel steigt in weisweil, 
wo der zweite den dritten emp-
fängt. der SVk ist in den letzten 
wochen komplett aus dem tritt 
geraten und so wartet man nun 
schon seit 5 Spielen auf einen 
Sieg. Sollte man in weisweil 
leer ausgehen dürfte der zug 
zu den Spitzenplätzen allmäh-
lich abfahren. Jedoch strau-
chelte auch der Fcw zuletzt im Heimspiel 
gegen den Aufsteiger aus Gottenheim und 
musste sich dank überschaubarer leistung 
mit einem 3:3 begnügen. Auch diese partie 
erscheint mir 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

.z
ip
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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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Hier könnte ihre werbung stehen



15

             FRANK – REBEN
                    Rebveredlung, Rebenzüchtung,

                    Weinhof der WG Nordweil
                         Inh. Rainer Frank

                         Rebhofweg 15,
                     79341 Kenzingen-Nordweil

                    Tel 07644/1706  Fax 07644/8630 

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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reSümee der letZten Spiele

Starke Vorstellung führt zu einem 
verdienten 4:1 Sieg gegen hechklingen/
malterdingen
nach der starken Vorstellung in der Vorwo-
che beim SV kenzingen zeigte die SG auch 
im nächsten lokalderby eine sehr anspre-
chende partie. man ging sehr engagiert und 
konzentriert zu werke und ließ das offen-
sivstarke topteam der SG He/ma nicht zur 
entfaltung kommen. Schon in der ersten 
Spielhälfte hatte die Bühler-elf ein leichtes 
chancenplus, wenngleich die dickste Gele-
genheit die Gäste mit einem pfostenschuss 
verzeichneten. mit einem torlosen remis 
ging es in die kabinen. nach dem Seiten-
wechsel dauerte es gerade einmal 3 minu-
ten ehe die SG nw-Anhänger unter den 
etwa 220 zuschauern zum ersten mal jubeln 
durften. torjäger Jochen Götz staubte nach 
einem eckball zum 1:0 ab. die truppe um 
kapitän theo Brand war nun obenauf und 
man konnte nur wenige minuten später das 
2:0 nachlegen. wieder war Jochen Götz 
mit einem platzierten Schuss ins lange eck 
der torschütze. Für ihn war es bereits sein 
sechstes Saisontor. die Gäste taten erst 
jetzt etwas mehr fürs Spiel und verlagerten 

das Geschehen etwas weiter in die Hälfte 
der SG n/w. durch den eingewechselten 
ingo mühlemann hatte man dann die bes-
te Gelegenheit zum Anschlusstreffer, doch 
dieser schoss wenige zentimeter am kas-
ten von Julian Ams vorbei. in der 85. minute 
machte dann theo Brand mit dem 3:0 Alles 
klar. der SG nw-kapitän verwertete eine 
mustergültige Flanke von Julian Schmidt mit 
einem schönen kopfball. in der 88. minute 
war es dann Julian Schmidt selbst der das 
4:0 erzielte. in der nachspielzeit gelang ingo 
mühlemann für die Gäste noch das 1:4, was 
jedoch nicht mehr als ergebniskosmetik war. 
Unter dem Strich feierte die SG einen ver-
dienten derbysieg, weil man wie schon in 
kenzingen defensiv sehr aufmerksam agier-
te und dem Gegner kaum torchancen zuließ 
und darüber hinaus immer wieder sehr ge-
fährlich nach vorne spielte. 
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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 
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reSümee der letZten Spiele

Fotos: Siegbert Hensle

Fotos vom 12. Spieltag: SG n/w - SG Hecklingen/malterdingen
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

Gegen das topteam der SG Hecklingen/mal-
terdingen kam die SG-zweite zuletzt mäch-
tig unter die räder. in der ersten Spielhälfte 
gelang es noch die partie offen zu gestalten. 
zwar kassierte man nach zwei nachlässig-
keiten mitte der ersten Hälfte zwei Gegen-
treffer, als jedoch kevin wacker kurz vor der 
pause der Anschlusstreffer gelang war die 
partie scheinbar wieder offen. man nahm 
sich dann für die zweite Spielhälfte einiges 
vor, jedoch konnte man kaum etwas davon 
umsetzen. Als man in der 50. minute durch 
einen kapitalen Abwehrfehler das 1:3 kas-
sierte brachen alle 

dämme. die Gäste waren nun deutlich 
überlegen und erzielten einen treffer nach 
dem anderen. Benedikt Hensle gelang mit 
einem beherzten distanzschuß lediglich 
noch ergebniskosmetik. Am ende hieß es 
2:7 aus SG nw-Sicht, ein ergebnis welches 
aufgrund der zweiten Spielhälfte sogar in 
ordnung geht.

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

Zuletzt feierte man einen 4:2 Sieg gegen 
den tabellendritten aus oberrotweil

während SG oberrotweil von Beginn an 
hellwach war, verschliefen unsere Jungs die 
Anfangsphase. in den ersten paar minuten 
kamen sie nicht ins Spiel und waren nach 
der deutlichen niederlage aus der Vorwoche 
gegen die SG reute noch gehemmt. durch 
gefährliche lange Bälle verdienten sich die 
Gäste vom kaiserstuhl die frühe Führung. 
diese gelang in der 7. minute durch einen 
Foulelfmeter. durch eine Fehlentscheidung 
des Schiedsrichters bekam der gegner nach  
20 minuten nochmals einen Strafstoß zu-
gesprochen. dieser konnte gerechterweise 
nicht verwertet werden. Anschließend ka-
men die Jungs von Florian merta und Harald 
reiner immer besser ins Spiel und hatten 
den Ausgleich auf dem Fuß. in der 44. mi-
nute konnte marco Fritz aus spitzem winkel 
den Ball zum 1:1 versenken. So ging es in 
die Halbzeitpause. nach dem Seitenwechsel 
versuchte man durch aggressives pressing 
den Gegner unter druck zu setzen. nach  60 
minuten konnte man dann zum zweiten mal 
Jubeln. marc Held ließ dabei dem keeper 
aus oberrotweil keine chance und netzte 
zum 2:1 ein. nun hatte man den Gegner im 
Griff und auch mehr Spielanteile. die Fol-
ge war eine schöne kombination über die 
Außenbahn und eine gekonntes zuspiel in 
den rückraum auf den herbeistürzenden 
marcel mundinger. dieser verwertet eiskalt 
in der 75. minute zum 3:1. in der 88. minu-

te fiel dann die endgültige Entscheidung für 
unsere Jungs. marc Held verwandelte einen 
Strafstoßzum 4:1. den endstand in diesem 
Spiel stellten dann die Gäste aus oberrot-
weil nach  90 minuten her. ein weiterer Fou-
lelfmeter musste herhalten. B-Jugend tor-
wart Felix Sauter, welcher in der A-Jugend 
aushalf, konnte den Ball zwar parieren, 
doch gegen den nachschuss hatte er keine 
chance. mit viel leidenschaft, Siegeswille 
und Spaß am Fußball konnte dieses Spiel 
letztlich gewonnen werden. die SG Bleich-
tal, welche im bisherigen Saisonverlauf mit 
massiven Verletzungssorgen zu kämpfen 
hatte, liegt somit nach gut einem drittel der 
Saison noch in Schlagdistanz zu den oberen 
tabellenregionen. Sollte das trainerteam in 
der rückrunde den kompletten kader zur 
Verfügung haben ist sicherlich eine platzie-
rung unter den top-5 der liga möglich.
Bedanken möchte sich das team beim Au-
tohaus Hensle in nordweil, welches kürzlich 
einen neuen Satz trikots gesponsert hat. 
Vielen dAnk !!!

die a-Jugend der SG Bleichtal ist wieder in 
der erfolgsspur
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SG aktuell

die vor vier wochen wegen der schlechten witterung ausgefallenen Heimspiele gegen die 
erste und zweite mannschaft des SV Achkarren werden erst im neuen Jahr nachgeholt. 
man hat sich mit dem SVA auf folgende termine geeinigt:

mittwoch den 09.04.2014 um 18:30 uhr   SG nordweil/wagenstadt ii  - SV Achkarren ii
donnerstag den 10.04.2014 um 18:30 uhr   SG nordweil/wagenstadt i   - SV Achkarren i

ob diese partien in wagenstadt oder nordweil ausgetragen werden wird noch rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Aus dem Fußballer-Lied „Es zogen elf Spieler“

Da trat aus der Mitte der jüngste Spieler vor – 
whip hip hurra
Da trat aus der Mitte der jüngste Spieler vor – 
whip hip hurra

Wenns keiner von euch a-allen, 
so tu ich den Gefa-allen
und will des armen Kindes Vater sein.

Spickzettel für den jüngsten Fußballspieler



25

in einer woche steht bereits das letzte Vor-
rundenspiel auf dem programm. die SG 
muss dann beim tabellennachbarn riege-
ler Sc antreten. das team wird nach dem 
rücktritt (aus privaten Gründen) von coach 
claudio Braun von ronny christoph trai-
niert, welcher bislang für die zweite mann-
schaft zuständig war. Und seine Bilanz kann 
sich durchaus sehen lassen. im ersten Spiel 
seiner Amtsübernahme trotzte man dem 
damaligen tabellenführer SV kenzingen 
ein 1:1 und somit die ersten Verlustpunkte 
der Saison ab. danach folgte dann zwar 
eine niederlage gegen die SG Hecklingen/
malterdingen, die beiden folgenden partien 
konnte man jedoch für sich entscheiden. 
So steht der rSc aktuell ebenso wie auch 
unser team im gesicherten mittelfeld der 
tabelle. die Achse des teams aus der Bier-
gemeinde bilden weiterhin die erfahrenen 
Akteure wie mittelstürmer Alex Boos, der 
auch toptorjäger seiner mannschaft ist, tajo 

melcher, mark Hummel, recep karacaoglu 
oder auch Johannes Scheidereiter. wie ge-
wohnt liegen die Stärken des rSc in erster 
linie in der defensive. Hier legt man schon 
seit Jahren eine beachtliche Stabilität an 
den tag. keine Frage, der riegeler Sc ist 
ein sehr unbequemer Gegner, den man nur 
schlagen kann, wenn man sehr konzentriert 
zu werke geht und eventuell auch etwas 
Geduld aufbringt.

15.Spieltag: riegeler Sc

der kommende GeGner
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16.Spieltag: SV Burkheim

der kommende GeGner

Das letzte Spiel des Jahres findet, sofern 
es die witterungsverhältnisse zulassen, am 
8. dezember in Burkheim statt. es ist dies 
bereits die erste rückrundenbegegnung. 
wir erinnern uns sicherlich alle noch an das 
Hinspiel. in diesem lag die SG frühzeitig zu-
rück, konnte dann aber die partie im ersten 
Abschnitt noch zu seinen Gunsten wenden. 
man versäumte es im zweiten Abschnitt den 
Sack zuzumachen, und so kassierte man 
folgerichtig in der Schlussphase noch den 
Ausgleich. Folgerichtig deshalb, weil der 
SV Burkheim bei seinen kontern stets ge-
fährlich war. die offensive ist augenschein-
lich auch das prunkstück der kaiserstüh-
ler. mit 29 erzielten treffern hat man den 
dritt-torgefährlichsten Angriff der liga. nur 

der tabellenführer aus Freiamt und die SG 
Hecklingen/malterdingen haben noch mehr 
treffer erzielt. mit Angel kanchev und di-
mitar kushev, jeweils 8 Saisontore, hat man 
auch zwei der toptorjäger der liga in seinen 
reihen. neben diesen beiden Ausnahme-
könnern strahlen jedoch auch leute wie mo 
Yassine oder Stoycho ivanov stets torgefahr 
aus. diese offensive aus dem Spiel zu neh-
men wird daher auch die schwerste Aufgabe 
in Burkheim werden. Gelingt dies, und setzt 
man darüber hinaus die nicht immer sattel-
feste defensive des SVB unter druck, so 
sollte auch dort zumindest ein remis mög-
lich sein.

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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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 09.03.2014



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.

Unsere Förderung von jungen
Nachwuchstalenten.  

Sport_A5_Regio.indd   1 08.08.13   10:52


