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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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- Altbausanierung
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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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Fc emmendingen 2
Fc weisweil
SG Freiamt
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SV Gottenheim
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SV endingen 2
tuS oberrotweil
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A
H
A
H
A
H
A
H
A
H
A
H
A
H

14:30 
15:00 
16:00 
15:00 
15:00 
15:00 
15:00 
16:00 
15:00 
15:00 
17:00 
15:00 
15:00 
16:00

So, 08.12.13
So, 09.03.14
Sa, 15.03.14
Sa, 22.03.14
So, 30.03.14
So, 06.04.14
So, 13.04.14
Sa, 19.04.14
So, 27.04.14
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 zweiten Heimspiel des Jahres 2014 
dürfen wir heute den Fc weisweil im Bleich-
tal begrüßen. wir heißen die beiden teams 
mit trainer Jan ernst sowie alle Verantwort-
lichen und Fans recht herzlich willkommen 
in nordweil. 
ein besonderer willkommensgruß gilt wie 
immer den beiden referees der heutigen 
Spiele. philipp Büche, der für die Spvgg. 
ehrenstetten pfeift, wird das Hauptspiel des 
heutigen tages leiten, Jennifer Schneider 
vom ptSV Jahn Freiburg die Begegnung 
der beiden reserveteams. wir wünschen 
beiden viel Spaß bei der leitung der partien 
und einen angenehmen Aufenthalt im nord-
weiler Frongrund.
zu guter letzt heißen wir natürlich auch unser 
eigenes publikum wieder herzlich willkom-
men. Auch in emmendingen waren wieder 

viele treue AG-Anhänger mit von der par-
tie. zwar wurden diese von unserem team 
nicht gerade mit fußballerischen leckerbis-
sen verwöhnt, jedoch konnte man willen, 
kampfgeist und einsatzfreude sicherlich 
keinem Akteur absprechen. Am ende stan-
den drei punkte, welche im Hinblick auf das 
tabellenbild sicherlich sehr wichtig waren. 
Hoffen wir, dass die truppe heute da weiter 
machen kann wo man in emmendingen auf-
gehört hat.
in diesem Sinne wünschen wir uns allen 
zwei attraktive Spiele, hoffentlich mit dem 
ein oder anderen punkt für unsere teams.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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20. Spieltag: Fc weisweil

der heutiGe GeGner

mit dem Fc weisweil kommt heute eines 
der topteams der liga nach wagenstadt. 
Aktuell belegt die truppe um Spielertrainer 
Jan ernst platz 2, wenngleich der Sc reute 
mit Siegen in den nachholspielen am Fcw 
vorbei ziehen könnte. nichts desto trotz ist 
man dick im Geschäft, zumindest was die 
teilnahme an der relegation zur Bezirksli-
ga angeht. dass dies so ist wurde ohnehin 
bereits vor der Saison von vielen experten 
vermutet. der Fcw belegte schon im Vor-
jahr einen platz im oberen tabellendrittel 

und konnte sich im Sommer erstklassig 
verstärken. christian Fischer kam vom tV 
köndringen und avancierte prompt zu einem 
der gefährlichsten Angreifer der gesamten 
liga. mit roland Grossmann kam zudem 
der langjährige kopf der mannschaft vom 
Verbandsligaaufsteiger Sc wyhl zu seinem 
Heimatverein zurück und auch zahlreiche 
talentierte Jugendspieler aus dem eigenen 
nachwuchs verstärkten das team. nicht zu-
letzt kehrte auch Sven karcher von unserer 
SG nach weisweil zurück, jedoch sorgt er 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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mit seinen toren eher dafür, dass die zwei-
te mannschaft des Fcw ebenfalls zu den 
Spitzenmannschaften ihrer liga zählt. ins-
gesamt verfügt trainer Jan ernst über eine 
sehr ausgeglichene mannschaft mit einigen 
routiniers aber auch einer Handvoll junger 
wilder. Spieler wie christian Fischer, ro-
land Grossmann, Jan müller, marc tranzer, 
tobias Sexauer, marc Schmidt oder auch 
Spielertrainer Jan ernst zählen sicherlich zu 
den herausragenden Akteuren der A1 und 
so erwartet unser team heute eine ganz 

ganz schwere Aufgabe. nichts desto trotz 
ist unsere truppe sicherlich auch in dieser 
partie nicht chancenlos, sofern jeder Akteur 
an seine leistungsgrenze geht. Bleibt zu 
hoffen, dass dies heute gelingen mag.

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



8

zum ersten Heimspiel hier im Frongrund 
möchte ich alle zuschauer herzlich in nord-
weil  willkommen heißen. ein besonderer 
Gruß unseren Gästen aus weisweil mit 
ihrem Spielertrainer Jan ernst und deren 
Anhang. die Schiedsrichter der heutigen 
Begegnung möchte  ich ebenfalls herzlich in 
nordweil begrüßen.
mit dem Fc weisweil empfangen wir heute 
mit dem aktuellen tabellenzweiten ein abso-
lutes topteam der A1. die mannschaft von 
Spielertrainer Jan ernst mit erfahrenen Spie-
lern wie Grossmann und tranzer und einigen 
jungen eigengewächsen ist sehr ausgegli-
chen und extrem Auswärtsstark, so konnte 
man aus 8 Begegnungen 18 punkte holen 
lediglich 2 Spiele hat man in der Fremde 
verloren. diese Auswärtsstärke kommt nicht 
von ungefähr den ein Stärke der weisweiler 
mannschaft ist das fast perfekte Umschalts-
piel von defensive auf offensive und auch 
die torabschluss Qualitäten eines christian 
Fischer und von Spielertrainer ernst selbst 
sind in engen Spielen oft entscheidend. Auf-
grund dieser tatsache und auch unserer ei-
genen bisherigen Heimbilanz mit 7 punkten 
aus 7 Spielen liegt die Favoritenrolle dann 
heute eindeutig beim FC W. Kampflos wer-
den wir dem Fc w aber die punkte auch 
nicht überlassen, auch heute werden wir 
versuchen die drei punkte hier im Frongrund 
zu behalten. Verzichten müssen wir heute 
wie schon in emmendingen auf den rotge-
sperrten Jochen Götz für den ich hoffe, dass  
es ihm nach der Sperre endlich gelingt sein 
temperament so im zaum zu halten das er 
den rest der Saison ohne gelb/rot oder rot 
zu ende bringt. Fragezeichen für die heutige 

partie stehen noch hinter den angeschlage-
nen Julian Schmidt, Fabian Schätzle und 
manuel Bührer.
Aber letztendlich ist es egal wer aufläuft es 
muss einfach allen bewusst sein, dass es 
nur mit einer top einstellung und 100% leis-
tungsbereitschaft geht. wenn alle bereit sind 
mit hoher laufbereitschaft und mit team-
geist sich in den dienst der mannschaft zu 
stellen können wir unseren Rhythmus fin-
den und dann sind wir auch gegen weisweil 
nicht chancenlos.
natürlich hoffe ich auch heute auf die Un-
terstützung unserer Fans. Steht lautstark 
hinter der mannschaft und seit unser 12. 
mann, zeigt aber auch Fairness gegenüber 
Schiedsrichter und auch Spielgegner.
ich wünsche dem Spiel einen fairen und ver-
letzungsfreien Verlauf mit hoffentlich gutem 
Ausgang für unsere SG. 
euer trainer

der trainer hat daS wort
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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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Sc reute – Fc emmendingen ii

klare Verhältnisse in reute, zumindest wenn 
man die tabellenkonstellation zu Grunde 
legt. der Scr als einer der Aufstiegsanwär-
ter empfängt den Abstiegskandidaten aus 
emmendingen, welcher speziell auswärts 
bislang keine Bäume ausgerissen hat. Sollte 
sich die personalsituation bei den kreisstäd-
tern gegenüber der Vorwoche nicht erheblich 
gebessert haben, so dürfte es einen klaren 
Heimsieg geben.
tipp: 3:0

riegeler Sc – VFr Vörstetten

in riegel treffen zwei teams aufeinander 
welche 2014 noch ohne punkte da stehen. 
Beide mannschaften jedoch ohne die ganz 
großen Abstiegssorgen, wenngleich die 
trainer Jogi Schilz und tobias müller sicher 
nur zu gern schon bald weitere punkte aufs 
konto bringen würden um nicht doch noch 
unten rein zu rutschen. der rSc wusste in 
der Vorwoche in Freiamt zu gefallen und 
hat somit seine an sich gute Verfassung un-
terstrichen. ich sehe daher die Gastgeber 
hauchdünn im Vorteil und tippe ebenfalls auf 
Heimsieg.
tipp: 2:1

SV Burkheim – SG Freiamt/ottoschwanden

die Gastgeber stecken noch immer mitten 
im Abstiegskampf. man braucht dringend 
punkte speziell da nicht fest steht wie vie-

le teams am ende der Saison den bitteren 
Gang in die kreisliga B antreten müssen. 
mit der SG aus dem wäldertal kommt nun 
jedoch der tabellenführer, der sich zuletzt 
sehr stabil präsentierte, auch wenn man in 
der Vorwoche gegen den riegeler Sc so 
seine liebe mühe hatte. Alles andere als ein 
Auswärtssieg wäre eine überraschung.
tipp: 1:3

SV endingen ii – SV Gottenheim

endingen als Vorletzter weiter im Abstiegs-
kampf. die knappe derbyniederlage in der 
Vorwoche beim tuS königschaffhausen tut 
sicherlich richtig weh. die Gäste konnten in 
einem ähnlich spektakulären Spiel die SG 
Hecklingen/malterdingen schlagen und sich 
somit ein kleines polster nach unten ver-
schaffen. in endingen möchte man sicher-
lich zumindest einen zähler ergattern, damit 
der Abstand nach unten nicht kleiner wird. 
mein Gefühl sagt mir, dass dies auch gelin-
gen kann.
tipp: 2:2

SG Hecklingen/malterdingen – SV Achkar-
ren

die SG so etwas wie die tSG Hoffenheim 
der A1. in Spielen mit Beteiligung der kras-
kovic-elf ist immer etwas geboten und fallen 
ligaweit die meisten tore. das Gegenteil ist 
in Achkarren der Fall. man hat sogar eine 
bessere Abwehr als die SG H/m, jedoch 
konnte man in 15 Spielen gerade einmal 

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 20. Spieltag – die Vorschau
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15 treffer erzielen. Viel zu wenig natürlich 
für das Schlusslicht. in der offensive muss 
sich baldmöglichst etwas tun, will man den 
drohenden Abstieg noch verhindern. mit Ah-
med Heffaoui stand aber zuletzt auch die 
lebensversicherung des SVA nicht mehr im 
kader, was sicherlich nicht gerade hilfreich 
ist. keine Frage, in Hecklingen ist man in der 
Außenseiterrolle und so deutet Vieles auf ei-
nen Heimsieg hin.
tipp: 3:1

tuS oberrotweil – tuS königschaffhausen

kaiserstuhlderby in oberrotweil. die Gast-
geber schielen noch mit einem Auge nach 
oben, während der andere tuS sich durch 
den knappen erfolg in der Vorwoche etwas 
luft nach unten verschafft hat. dürfte eine 
hart umkämpfte partie werden, mutmaßlich 
auch mit einigen toren. ich könnte mir gut 
vorstellen, dass am ende die punkte geteilt 
werden.
tipp: 2:2

SG Hecklingen/malterdingen – Sc reute

nachholspiel am kommenden donnerstag. 
die SG empfängt das topteam aus reu-

te. die jungen wilden von claus kraskovic 
gegen die routinierte truppe von zacha-
rias ioannou. Sicherlich eine interessante 
Begegnung in welcher ich den Gastgebern 
durchaus eine überraschung zutraue.
tipp: 2:1

tuS königschaffhausen – VFr Vörstetten

ein weiteres nachholspiel am kommenden 
donnerstag. der tuS und der VFr treffen 
aufeinander. Beide teams rangieren im mit-
telfeld der tabelle und würden nur zu gerne 
weitere punkte zwischen sich und die Ab-
stiegsplätze legen. der Ausgang der partie 
ist völlig offen. Für mich riecht die Begeg-
nung nach einer punkteteilung.
tipp: 1:1

             FRANK – REBEN
                    Rebveredlung, Rebenzüchtung,

                    Weinhof der WG Nordweil
                         Inh. Rainer Frank

                         Rebhofweg 15,
                     79341 Kenzingen-Nordweil

                    Tel 07644/1706  Fax 07644/8630 
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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
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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

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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reSümee der letzten Spiele

Zum Rückrundenauftakt empfing die SG mit 
dem Sc reute gleich eines der topteams 
der liga, welches seit September 2013 un-
geschlagen durch die liga geht. nach star-
kem Beginn der SG lag man nach 2 krassen 
Fehlern in der Hintermannschaft schon früh 
mit 0:2 zurück. die möglichkeit zum An-
schlusstreffer bot sich wenig später durch 
einen Foulelfmeter, jedoch wurde dieser 
ebenso vergeben wie der aussichtsreiche 
nachschuss. man hatte noch weitere Gele-
genheiten in der ersten Hälfte, doch war man 
vor dem tor einfach nicht kaltschnäuzig ge-
nug. Anders die Gäste, welche noch vor der 

pause einen weiteren Fehler der SG zum 
3:0 ausnutzten. durch zwei platzverweise 
ginge es in der zweiten Spielhälfte mit 10 
gegen 10 weiter. nun war die SG klar tonan-
gebend und drängte auf den Anschlusstref-
fer. Leider fiel dieser durch Dawid Zoglowek 
erst in der 75. minute. So rannte der SG die 
zeit davon und auch die kräfte schwanden 
nach und nach. Am ende blieb es bei einem 
1:3 aus SG-Sicht und der erkenntnis, dass 
nicht unbedingt das bessere, wohl aber das 
abgebrühtere team diese partie gewonnen 
hatte.

1:3 niederlage gegen cleveren aufstiegs-
anwärter aus reute
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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

in der Vorwoche war man bei der sehr heim-
starken emmendinger landesligareserve 
zu Gast. Beide teams hatten personalsor-
gen zu beklagen. dennoch begann die SG 
wie schon gegen reute bärenstark. Schon 
nach 3 minuten standen 3 richtig dicke und 
schön herausgespielte chancen zu buche. 
in der 5. minute war es dann soweit, und 
nico Scheerer hämmerte das leder aus gut 
16 metern unhaltbar ins lange eck. leider 
riss fortan der Faden und man hatte speziell 
kurz vor und kurz nach dem wechsel gro-
ßes Glück, dass die Hausherren nicht zum 
Ausgleich kamen. Selbst verstand man es in 
einigen aussichtsreichen Angriffen nicht den 
Sack zuzumachen und so zitterte man bis 
zum Schluss. Auch in den letzten 15 minu-
ten in denen man in überzahl agierte kam 
keine ruhe ins Spiel. dennoch, die umsich-

tige defensive um die zweikampfstarken in-
nenverteidiger Fabio tunno und nathanael 
„tanne“ egloff ließ nicht mehr viel anbrennen 
und so blieb es letztlich bei einem knappen 
aber wichtigen 1:0 Arbeitssieg.

Glücklicher auswärtssieg beim 
Fc emmendingen ii
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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zweite

das erste Spiel des Jahres konnte die SG-
zweite gleich für sich entscheiden. man 
empfing in Wagenstadt die Reserve des SC 
reute, welche in der tabelle rang vier be-
legt. Aufgrund der tatsache, dass die Akteu-
re der zweiten sich nicht allzu sehr am Vor-
bereitungstraining beteiligt hatten wähnte 
man sich doch klar in der Außenseiterrolle. 
überraschenderweise dominierte man dann 
aber die partie. Folgerichtig ging man durch 
Fabian Brand, nach Vorarbeit von neuzu-
gang ramon Bailon, noch vor der pause in 
Führung. Auch nach dem wechsel ließ die 
defensive mit dem herausragenden Andre-
as Huss kaum etwas zu, und so musste Aus-

hilfskeeper patrick „ottl“ Götz nur in einer 
Szene kopf und kragen riskieren um die null 
zu halten. Als Fabian Brand mitte der zwei-
ten Spielhälfte mit seinem nächsten treffer 
das 2:0 markierte war die partie praktisch 
entschieden. Den Gästen fiel in dieser Be-
gegnung zu wenig ein um das SG-Gehäuse 
ernsthaft in Gefahr zu bringen und so blieb 
es letztlich bei einem leistungsgerechten 2:0 
Sieg für die SG.
die partie in der Vorwoche bei der dritten 
mannschaft des Fc emmendingen musste 
wegen Spielermangel Seitens des Fce lei-
der ausfallen. ob die partie nachgeholt wird 
steht derzeit noch nicht fest.

So läufts 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: SVen karcher

Servus Sven,
schön, dass du dich für ein kurzes inter-
view zur Verfügung stellst.
du warst ja insgesamt 2 1/2 Jahre bei 
uns, bevor du im Sommer wieder zu dei-
nem heimatverein nach weisweil zurück-
gekehrt bist.
in der Vorrunde liefst du oft in der zwei-
ten auf und hast da auch einige treffer 
erzielt. Bist du aktuell fit ??? Greifst du 
nochmal an in der Ersten ???
immerhin winkt ja eine weitere relegati-
onsteilnahme  ; - )))

Sk:
erstmal ein herzliches Hallo an die ganze 
SG.
nach 2 ½ schönen Jahren bei euch bin ich 
letzten Sommer wieder zurück zu meinem 
Heimatverein Fc weisweil um meine kar-
riere ausklingen zu lassen. leider mit einer 
knieverletzung. nachdem diese soweit aus-
kuriert war bin ich ins training eingestiegen 
und nahm bei der zweiten den Spielbetrieb 
auf. durch tolle kameradschaft und natürlich 
auch erfolg hat es mir richtig Spaß gemacht 
in dieser truppe zu spielen. natürlich kamen 
immer wieder anfragen betreffs der ersten, 
doch durch meinen Trainingsfleiß reichte es 
nur für die zweite . ob ich nochmal in der 
ersten angreifen werde weiß ich noch nicht, 
bin ja schließlich erst eine woche im trai-
ning. ich denke aber eher nicht, da ich mei-
ne karriere demnächst beenden will. möchte 
mich um kleinere Bälle kümmern (tennis).
mich würde es freuen, wenn unsere erste 
zumindest den relegationsplatz erreichen 
könnte, doch da greife ich dann nicht noch 

ein sechstes mal ein – würde ja wiedermal 
nicht klappen ; - )

was traust du eurer truppe in dieser Sai-
son noch zu ??? Sind die Wälder noch zu 
bremsen ??? Oder spekuliert ihr tatsäch-
lich zumindest mit Platz 2 ???

Sk:
die „wälder“ sind diese Saison schon ne 
starke truppe die wahrscheinlich auch den 
Sonnenplatz nicht mehr räumen wird, doch 
auch sie müssen woche für woche punkten. 
wir versuchen da dran zu bleiben um zumin-
dest platz 2 zu erreichen. das Jahr 2014 hat 
für uns sehr positiv begonnen. mit 3 siegen 
aus 3 Spielen wurde eine Serie gestartet, 
welche wir natürlich versuchen auszubau-
en.

ich gehe davon aus du verfolgst auch 
noch immer was bei der SG so läuft. wo 
siehst du unser team am ende der Sai-
son ???
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Sk:
natürlich verfolge ich euch und freue mich 
auch über jeden Sieg der SG. nach an-
fänglichen Schwierigkeiten (mitunter durch 
Verletzungspech) habt ihr euch so langsam 
wieder gefangen. in der mannschaft steckt 
viel potenzial um zumindest im oberen drit-
tel zu landen, was ich euch auch sehr gön-
nen würde!

was sagst du dazu, dass mit Jonas und 
daniel zur neuen Saison zwei deiner ehe-
maligen mannschaftskameraden wieder 
zu uns zurück kehren werden ???

Sk:
Ich finde es klasse, dass diese beiden Leis-
tungsträger wieder den weg in die Heimat 
finden. Mit diesen zweien wird die SG mit 
Sicherheit wieder an alte Stärken anknüpfen 

können und wer weiß……….. Bei einer wei-
teren relegation der SG werde ich auf jeden 
Fall als zuschauer die daumen drücken.

Vielen dank pepper für das interview, 
zum Schluss vielleicht noch ein tipp fürs 
heutige Spiel.

Sk:
zweite 5:5, erste 6:6
ne, lass das mal mit dem tipp, es soll fair 
zugehen und der bessere soll gewinnen.

nun wünsche ich dir und uns einen unter-
haltsamen nachmittag und auch nach den 
Spielen noch ein paar gesellige Stunden im 
Frongrund.
 
ich denke eins werden wir auf jeden Fall trin-
ken!
ich wünsche der SG für die zukunft alles 
Gute und viel erfolg!
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JuGendbereich

Am nächsten Mittwoch, 26. März, findet um 19.15 Uhr in Nordweil die Achtelfinalpartie des 
Bezirkspokals der SG Bleichtal A-Junioren statt. Gegner ist in dieser runde der besten 16 
des Bezirks der ligakonkurrent und lokalrivale SG Hecklingen/malterdingen. die SG H/m 
ist darüber hinaus auch der titelverteidiger des wettbewerbs, und da auch auf unserer 
Seite einige pokalsieger unserer letztjährigen B-Jugend mit von der partie sein werden, 
treffen sich quasi zwei pokalsiegerteams aus dem Vorjahr. in der liga liegt man eben-
falls eng beieinander auf platz 3 (SG H/m) und 5 (SG Bleichtal), und so verspricht diese 
Begegnung Spannung pur. es wäre schön wenn unser team in diesem wichtigen Spiel von 
zahlreichen Fans des Bleichtäler Jugendfußballs unterstützt werden würde. die truppe 
des trainerduos Florian merta/Harald reiner wäre sicherlich umso mehr motiviert in dieser 
partie so richtig Vollgas zu geben.

pokalkracher der a-Jugend am 
kommenden mittwoch in nordweil

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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Am kommenden donnerstag um 18.30 Uhr 
tritt die SG zum nachholspiel im endinger 
erle an. die Verbandsligareserve des SVe 
belegt aktuell den vorletzten tabellenplatz 
und schwebt somit in akuter Abstiegsgefahr. 
dies wäre für den SVe natürlich so etwas 
wie der „Super-GAU“ gerade auch im Hin-
blick auf die tatsache, dass die erste mann-
schaft in dieser Saison an die tür zur ober-
liga klopft. die Verantwortlichen beim SVe 
lassen daher auch nichts unversucht, um 
den drohenden Abstieg noch zu vermeiden. 
So laufen derzeit stets alle Spieler aus dem 
Verbandsligakader im team der zweiten auf 
die noch spielberechtigt sind. Aus den bishe-
rigen drei rückrundenspielen hat die truppe 
von Felix reischmann nun auch schon 4 
punkte geholt, und so ist man wieder dran 
an den nichtabstiegsplätzen. die SG sollte 
daher tunlichst nicht den Fehler machen die 
Verbandsligareserve zu unterschätzen. Si-
cherlich werden nämlich auch am donners-

tag wieder einige Akteure auflaufen, welche 
bereits Verbandsligaluft geschnuppert ha-
ben. die partie der dritten des SVe und un-
serer Zweiten findet bereits am kommenden 
dienstag um 18.30 Uhr im erle statt.

21.Spieltag: SV endingen 2

der kommende GeGner
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der kommende GeGner

Am Sonntag in einer woche erwartet die 
SG vielleicht die schwerste Aufgabe der ge-
samten Saison. man tritt beim souveränen 
tabellenführer auf dem kunstrasenplatz 
des Sc Freiamt an. wie von vielen vor der 
Saison prognostiziert entwickelte sich die 
„wälder-SG“ im laufe der Vorrunde zum Fc 
Bayern der liga. man dominiert die A1 mitt-
lerweile und es scheint derzeit nur schwer 
vorstellbar, dass am ende der Saison nicht 
der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert wer-
den kann. zu konstant tritt die truppe von 
Spielertrainer Jan Herdrich inzwischen auf. 
dieser macht im übrigen einen überragen-
den Job und hat der truppe innerhalb von 
1 ½ Jahren absolut seinen Stempel aufge-
drückt. die SG F/o lebt nicht von 2-3 über-
ragenden einzelkönnern, vielmehr ist das 
team der Star. man hat eine tolle mischung 
aus höherklassig erfahrenen routiniers wie 

die die Abwehrrecken Frank zimmermann, 
radek Becalik, Bernhard wieske oder auch 
Spielertrainer Herdrich, der die Fäden im 
mittelfeld zieht, sowie Jungs im besten Fuß-
balleralter, welche in dieser Saison noch-
mals einen gewaltigen Sprung nach vorne 
gemacht haben. Hier denke ich speziell an 
Frank und Florian Grafmüller oder auch ka-
pitän mario reinbold. kurzum, die SG F/o 
ist mit Sicherheit in der aktuellen Verfassung 
das non-plus-Ultra der liga und nur ganz 
ganz schwer zu schlagen. es bedarf schon 
eines Sahnetages, will die SG n/w nicht mit 
leeren Händen aus Freiamt zurückkehren.

22.Spieltag: SG Freiamt/ottoschwanden
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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 06.04.2014



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.  
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