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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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Vorwort

die heutige Ausgabe des „dwzS“ bezieht 
sich gleich auf zwei Heimspiele. Am heuti-
gen Sonntag begrüßen wir unsere Gäste 
aus Vörstetten und am kommenden mitt-
woch und donnerstag wird der SV Achkar-
ren mit seinen beiden aktiven mannschaften 
in nordweil zu Gast sein. Beide Vereine mit 
ihren Spielern, Verantwortlichen und Fans 
heißen wir herzlich willkommen im Bleich-
tal. ein besonderer willkommensgruß gilt 
wie immer auch den referees der Begeg-
nungen. Heute werden Herr Aslan Akan aus 
wyhl und Herr Franz kasper aus Schweig-
hausen für die leitung der partien verant-
wortlich sein. das nachholspiel der zweiten 
mannschaft am kommenden mittwoch leitet 
dann Herr robin Ganz, und die partie der 
ersten am donnerstag Herr Gerhard Blust 
aus Sexau. Allen Vieren wünschen wir ein 

glückliches Händchen und einen angeneh-
men Aufenthalt hier in nordweil.
wie immer heißen wir auch unsere eige-
ne Anhängerschaft herzlich willkommen. 
ihr ward auch in Freiamt wieder sehr stark 
vertreten, obwohl die Vorzeichen für unser 
team nicht die besten waren. die Jungs 
haben es euch mit einem tollen Auftritt ge-
dankt, und sie sind auch in den kommenden 
Heimspielen fest entschlossen sich endlich 
auch zu Hause wieder von ihrer Schokola-
denseite zu zeigen. Hoffen wir, dass dies 
gelingen mag.
in diesem Sinne wünschen wir den vier par-
tien einen spannenden und fairen Verlauf 
mit möglichst vielen punkten und toren für 
die teams der SG n/w.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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22. Spieltag: VFr Vörstetten

der heutiGe GeGner

mit dem VFr Vörstetten empfangen wir heu-
te einen Aufsteiger in nordweil, welcher sein 
Saisonziel bereits erreicht haben dürfte. Von 
Beginn an ging es für den neuling darum 
die klasse zu halten, was man mit einem 
beachtlichen zwischenspurt von mitte bis 
ende der Hinrunde auch bereits geschafft 
haben sollte, auch wenn es im Jahr 2014 
bislang noch nicht wirklich rund lief. Sollten 
jedoch zu den bisher erreichten 23 punkten 
noch ein paar hinzu kommen, so sollte der 
VFr auch in der kommenden Saison in der 

kreisliga A an den Start gehen. problem-
zone des teams von Spielertrainer tobias 
müller ist augenscheinlich die offensivabtei-
lung. mit 23 treffern in 19 partien hat man 
nach dem SV Achkarren den harmlosesten 
Angriff der liga. Spielertrainer und Abwehr-
chef tobias müller ist zusammen mit seinem 
Bruder thomas müller und Angreifer lars 
linsemann mit jeweils 4 Saisontoren bislang 
erfolgreichster torschütze. was funktioniert 
ist die defensive. diese steht meist sehr 
gut, was sicherlich auch am überragenden 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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tobias müller liegt, welcher langjährige hö-
herklassige erfahrung mitbringt. die SG wird 
somit heute auf einen unbequemen Gegner 
treffen, der sicherlich aus einer stabilen de-
fensive versuchen wird schnelle konter, un-
ter anderem über den pfeilschnellen thomas 
müller, nach vorne zu tragen. Unter Umstän-
den könnte es für die SG ein Geduldsspiel 
werden in welchem es gilt nicht die nerven 
zu verlieren.

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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zum heutigen Heimspiel möchte ich alle 
zuschauer herzlich willkommen heißen, ein 
besonderer Gruß unseren Gästen aus Vörs-
tetten mit ihrem trainer tobias müller und 
deren Verantwortlichen. ebenso möchte ich 
die Schiedsrichter der beiden Begegnungen 
hier im Frongrund begrüßen.
mit dem VFr Vörstetten ist heuten ein mann-
schaft bei uns zu Gast die nach einer fulmi-
nanten Serie von fünf Siegen in Folge vor der 
winterpause eigentlich schon im gesicher-
ten mittelfeld schien. nach der winterpause 
nun mit 5 niederlagen in Folge ist man je-
doch wieder sehr nahe  an die Abstiegsplät-
ze gerückt, deshalb werden die mannen von 
Spielertrainer tobias müller heute sicherlich 
alles dafür tun um diesen Abwärtstrend zu 
stoppen und möchten sicherlich die ersten 
punkte 2014 einfahren.
dass der VFr Vörstetten in der liga mit-
halten kann mussten wir bereits im Vorspiel 
erfahren.
Speziell in der ersten Halbzeit ließ der VFr 
hochkarätige torchancen ungenutzt und wer 
weiß was geschehen wäre wenn wir nach ei-
ner 2:0 Führung in der ersten Halbzeit noch 
den Ausgleich kassiert hätten. deshalb soll-
ten wir uns vom 4:1 Hinspielergebnis nicht 
blenden lassen und meinen dies gibt heu-
te ein Selbstläufer, zumal wir ja auch unser 
letztes Heimspiel gegen den Fc weisweil, in 
dem wirklich gar nichts lief, auch in der Höhe 
verdient mit 1:4 verloren haben. überhaupt 
scheinen wir uns momentan auf fremden 
plätzen wohler zu fühlen, das haben auch 
die Spiele gegen  endingen und am letz-
ten Sonntag in Freiamt gezeigt. irgendwie 
kommen die Jungs auswärts einfach besser 

zurecht.  ich hoffe auch für unsere wirklich 
treuen Fans das nach dem tollen Spiel in 
Freiamt, welches wir gegen den tabellen-
führer verdient mit 2:0 gewonnen haben, 
heute auch hier zu Hause im Frongrund ge-
gen den VFr Vörstetten, endlich der kno-
ten aufgeht. dazu bedarf es aber von allen 
Spielern einer einstellung wie im Spiel in 
Freiamt. wir müssen wie in Freiamt diszipli-
niert, mit hoher laufbereitschaft und mit ag-
gressivem zweikampfverhalten Vörstetten 
von Beginn an zeigen das wir heute unse-
re bisher schlechte Heimbilanz aufpolieren 
möchten. ich hoffe, heute auch auf den ein 
oder anderen unter der woche angeschla-
genen Spieler wie theo Brand, Fabio tun-
no, tobias enghauser oder manuel Bührer 
zurückgreifen zu können.
Den Jungs werde ich kurz vor Anpfiff in der 
kabine noch einmal mit auf den weg geben, 
das es  wieder einmal an der zeit wäre euch, 
unseren treuen Fans, ein gutes Heimspiel 
zu zeigen, unterstützt uns dabei und feuert 
die mannschaft  lautstark an. 

Beiden  Begegnungen wünsche ich einen 
fairen und verletzungsfreien Verlauf. 
 
ralf Bühler

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!

Hochwaldstraße 2
79341 Kenzingen-Nordweil

  0 76 44/ 17 08
  info@opel-hensle.de



10

Fc emmendingen ii – Fc weisweil

diese Begegnung wurde schon am gestri-
gen Samstag ausgetragen. die Formkurve 
beider teams deutet eindeutig auf einen 
Auswärtssieg der weisweiler hin, welche 
nach dem Heimsieg gegen den direkten 
konkurrenten aus reute wieder ganz dick 
im meisterrennen sind. die Gastgeber stem-
men sich aktuell gegen den drohenden Ab-
stieg, werden aber denke ich in dieser par-
tie, auch wenn sie als heimstark gelten, den 
kürzeren ziehen.
tipp: 1:3

tuS oberrotweil – SV achkarren

Auch dieses lokalderby fand am Samstag 
statt. der tuS zuletzt mit einer etwas über-
raschenden niederlage in Gottenheim, ist 
bestrebt die  Saison im oberen tabellendrit-
tel abzuschließen. im Hintergrund laufen be-
reits die planungen für die kommende Spiel-
zeit, und da hat man bereits einige namhafte 
neuzugänge an der Angel, mit welchen man 
wieder richtung Bezirks-
liga marschieren möchte. 
der SVA hat ganz andere 
Sorgen. nach der Heim-
niederlage im Abstiegs-
endspiel gegen endin-
gen ii steht man mit dem 
rücken zur wand, auch 
wenn die leistungen in 
der rückserie bislang 
durchweg in ordnung 

waren. man wird Alles in die waagschale 
werfen, und in diesem lokalkampf zumin-
dest ein remis erzielen.
tipp: 1:1

Sc reute – SG Freiamt/ottoschwanden

zweifellos der knaller des Spieltags. die SG 
F/o auch nach der Heimniederlage gegen 
unsere SG noch immer tabellenführer, je-
doch hat die konkurrenz noch weniger Spie-
le auf dem konto. Auch der Scr hat ja in 
der Vorwoche sein topspiel in weisweil ver-
loren, und so ist der kampf um die meister-
schaft offener denn je. Vieles wird hier von 
der tagesform abhängen. ich denke, dass 
sich die wälder in dieser partie einfacher 
tun werden, als zuletzt gegen tief stehende 
Gegner. Für mich ist die SG F/o auch wei-
terhin der top-meisterschaftsfavorit und so 
rechne ich auch am Sonntag mit einem Aus-
wärtssieg in reute.
tipp: 1:2

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 22. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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SV endingen ii – SV kenzingen

Von der tabellenkonstellation her im prinzip 
ein klarer Auswärtssieg. die endinger stem-
men sich jedoch mit aller macht gegen den 
Abstieg, und so laufen aktuell auch immer 
wieder etliche Spieler aus dem Verbandslig-
akader im team der zweiten auf. wird sicher-
lich kein zuckerschlecken für die truppe von 
Alex Arndt, zumal man zuletzt bereits mehr-
fach das nötige Quäntchen Glück auf seiner 
Seite hatte. ich traue Felix reischmann und 
seinem team eine punkteteilung zu.
tipp: 2:2

SV Burkheim – tuS königschaffhausen

kaiserstuhlderby auch in Burkheim. der 
SVB zuletzt deutlich im Aufwind, und wie 
schon seit Jahren mit einer deutlich besse-
ren rückrunde als Hinserie. Stand man in 
den letzten Jahren oft in der winterpause auf 
einem Abstiegsplatz, so gelang es doch im-
mer wieder mit einer starken rückrunde das 
ruder noch herum zu reißen. Auch in dieser 
Saison scheint dies wieder zu funktionieren, 
und so sind die Gastgeber für mich auch der 

Favorit gegen zuletzt nicht immer überzeu-
gende königsblaue aus königschaffhausen.
tipp: 3:1

riegeler Sc - SV Gottenheim

riegel möchte nach dem remis in der Vor-
woche nur zu gerne einen Heimsieg feiern 
um den klassenerhalt endgültig einzutüten. 
dies ist den Gästen mit einer bisher tollen 
rückrunde bereits so gut wie gelungen, auch 
wenn man natürlich noch den ein oder ande-
ren zähler braucht. die Jungs von michael 
Hornecker um die beiden torjäger rotha-
cker und Späth werden aber ihre punkte mit 
Sicherheit noch holen, vorrangig auf dem 
heimischen kunstrasen. in riegel sehe ich 
die Gastgeber leicht im Vorteil.
tipp: 1:0
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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)
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Der Kork-Designboden

Natürlich schöner Wohnen mit
digital bedrucktem Korkfertigparkett

Die längste
Designkork-Diele 
der Welt
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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 

www.suzuki-jauch.de

Autohaus JAUCH GmbH

Riegeler Straße 2 · 79364 Malterdingen
Telefon 0 76 44 / 15 20

Freiburger Straße 68 · 79215 Elzach
Telefon 0 76 82 / 74 82

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
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reSümee der letzten Spiele

1:4 niederlage gegen de tabellenzweiten 
aus weisweil
die SG zeigte im Heimspiel gegen den Fcw 
eine ganz schwache Vorstellung. zwar hatte 
man gleich zu Beginn eine ganz dicke Ge-
legenheit zur Führung, diese sollte aber für 
lange zeit die letzte SG-chance bleiben. 
zwar brannten auch die Gäste kein Feu-
erwerk ab, der Führungstreffer in der 25. 
minute war dennoch verdient. nach dem 
wechsel versuchte ralf Bühler mit 3 wech-
seln innerhalb kurzer zeit nochmals frischen 
wind ins Spiel zu bringen, jedoch nahm ein 

eklatanter Fehlpass, der zum 0:2 führte, die-
sen wind kurz darauf aus den Segeln. Als in 
der 70. Minute gar das 0:3 fiel war die Partie 
entschieden. dawid zoglowek gelang in der 
80. minute noch ergebniskosmetik, jedoch 
stellte der Fcw in der nachspielzeit mit dem 
1:4 den alten Abstand wieder her.



17

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

nur 2:2 trotz 2:0 pausenführung im nach-
holspiel gegen endingen ii
Am donnerstag vor einer woche bestritt 
die SG das nachholspiel bei der endinger 
Verbandsligareserve. insgesamt liefen die 
Gastgeber mit 8 Akteuren auf, welche in 
dieser Saison bereits in der Verbandsliga 
eingesetzt wurde, darunter die Stammkräf-
te Herr und kerek. nichts desto trotz fand 
die SG gut ins Spiel, weil man diszipliniert 
agierte und bei Ballgewinn schnell den weg 
nach vorne suchte. durch zwei tolle treffer 
von nico Scheerer führte man dann auch 
zur pause mit 2:0. im zweiten Spielabschnitt 
schien die konzentration etwas nachzulas-

sen. die Gegenangriffe wurden nur noch 
fahrig zu ende gespielt und so verpasste 
man es den Sack zuzumachen. Als der SVe 
mitte der zweiten Hälfte nach einem eckball 
zum 1:2 kam witterte man natürlich morgen-
luft. der druck nahm zu und zehn minuten 
vor Spielende kassierte die SG auch den 
Ausgleich. in der Schlussphase hatten beide 
teams noch dicke Gelegenheiten die partie 
für sich zu entscheiden, es blieb jedoch letzt-
lich beim leistungsgerechten remis.

18
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reSümee der letzten Spiele

Sensationssieg der SG beim tabellenfüh-
rer Freiamt/ottoschwanden
Beim Auswärtsauftritt in Freiamt rechneten 
sicher nur die kühnsten optimisten mit ei-
nem erfolg der Bühler-elf. Und dies Gastge-
ber kamen auch zu Beginn zu zwei richtig di-
cken Gelegenheiten. Hier hatte die SG n/w 
Glück nicht in rückstand zu geraten. in der 
17. minute gelang jedoch Jochen Götz nach 
Vorarbeit von dawid zoglowek das 1:0 und 
fortan schien man an seine chance zu glau-
ben. man stand nun defensiv sehr gut, ließ 
nichts zu und sorgte selbst immer wieder 
für gefährliche entlastungsangriffe. kurz vor 
der pause dann das 2:0 nach einem eckball. 
wieder hieß der torschütze Jochen Götz. in 
der zweiten Hälfte sah man das gleiche Bild. 
die Hausherren zwar mit viel Ballbesitz, je-

doch kaum ideen und torchancen. die SG 
n/w war dem dritten tor sogar näher als der 
tabellenführer dem Anschlusstreffer. die 
zeit verrann und letztlich blieb es bei einem 
völlig überraschenden aber durchaus auch 
verdienten Auswärtssieg der Bühler-elf ge-
gen insgesamt enttäuschende Gastgeber.

19
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zweite

nach dem enttäuschenden Heimauftritt ge-
gen den tabellendritten aus weisweil, ge-
gen welchen man verdientermaßen mit 1:3 
unterlag, zeigte die SG-zweite in den bei-
den folgenden partien jeweils eine starke 
leistung. im nachholspiel bei der endinger 
dritten dominierte man im prinzip über die 
ganze distanz, jedoch war der referee nicht 
gerade auf Seiten der SG. So blieb es bis 
zum Schluss spannend, jedoch reichte es 
am ende zu einem verdienten 4:3 Sieg nach 
treffern der neuzugänge Steffen Götz (2) 
und ramon Bailon, sowie einem kopfballtor 
von Andreas Huss. in der Vorwoche trat man 
schließlich beim tabellenzweiten in Freiamt 
an, und dies auch noch mit einigen perso-
nalsorgen. die taktischen Vorgaben wurden 

dann aber 1:1 umgesetzt und so ließ man 
die Hausherren über die gesamten 90 mi-
nuten nie zu ihrem Spiel finden. Mit Kontern 
war man der Führung sogar näher als die 
„wälder“. Als man dann jedoch 10 minuten 
vor Spielende nach einem direkt verwan-
delten Freistoß in rückstand geriet schien 
man dennoch auf der Verliererstraße. Fast 
im Gegenzug erhielt man dann aber einen 
Foulelfmeter, welchen Fabian Brand sicher 
verwandelte, und so entführte man verdient 
einen punkt aus Freiamt. 

So läuft‘s bei der zweiten

Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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JuGendJuGend

Ausgerechnet gegen den bisher verlust-
punktfreien tabellenführer Fc denzlingen 
2 musste die B1  am vergangenen Sams-
tag auf die Stammspieler m. Biehler und A. 
Steinbach verzichten. trotzdem wollte man 
sich nicht im Voraus geschlagen geben. 
die taktik wurde geändert indem man die 
Spielmacherposition auflöste und mit drei 
defensiven mittelfeldspielern agierte. man 
versuchte also den platz eng zu machen 
und so den spielstarken denzlingern den 
raum zum kombinieren zu nehmen. leider 
brauchte man 10 minuten bis dies richtig 
klappte und man im Spiel war. Verdient fiel 
daher auch das tor für die Heimmannschaft 
nach einer ansehnlichen kombination. im 
Anschluss fand man jedoch besser hinein 
und konnte die partie offen gestalten. den-
noch war der Ausgleich in der 26. minute 
durch den ersten richtigen Angriff zu diesem 
zeitpunkt überraschend. l. God hatte sich 
über links stark durchgesetzt, seine flache 
Hereingabe fand mit dem eingelaufenen e. 
oertel seinen Abnehmer und der laufstarke 
Außenspieler netzte abgeklärt ein. Bis zur 
Halbzeit verdiente man sich den Ausgleich 
noch nachträglich, da man Hinten sicher 
stand und Vorne durch schnelles Umschalt-
spiel für entlastung sorgen konnte. Hälfte 
Zwei war kaum angepfiffen, als man durch 
ein Foul an F. maier einen Strafstoß zuge-
sprochen bekam. m. winkler ließ sich nicht 
zweimal bitten und traf zur 2:1-Führung für 
sein team. wenig später entschied der gut 
leitende Schiedsrichter auch für denzlingen 

auf elfmeter. Hatte die SG Bleichtal in der 
ersten Hälfte noch bei einem Foul von F. 
Vögt Glück dass der Pfiff ausblieb, so wollte 
nun der Unparteiische bei einem eckball ein 
Stoßen gesehen haben. F. Sauter wählte je-
doch die richtige ecke und hielt die Führung 
fest. leider währte sie jedoch nicht lange, 
denn in der 50. minute traf der starke Stür-
mer des Fcd, nachdem man ihm mal etwas 
zuviel platz gelassen hatte. die SG Bleichtal 
gab sich jedoch nicht auf und konnte keine 
fünf minuten später durch eine einzelaktion 
abermals in Führung gehen. e. oertel erlief 
sich ein unsauberes zuspiel in der gegneri-
schen Hintermannschaft und traf mit einem 
trockenen Flachschuss zum 3:2. leider wa-
ren zu dem zeitpunkt noch gut 25 minuten 
zu spielen und die Kräfte fingen schon an 
aufgrund des hohen Spieltempos nachzu-
lassen. durch mehrere gute paraden zeich-
nete sich torwart F. Sauter aus. Jedoch ließ 
die komplette mannschaft aus dem Bleichtal 
wenig zu, da die mannen um kapitän n. le-
vis nun wieder sicher standen. es war daher 
auch eine geschlossene mannschaftsleis-
tung die dazu führte, dass man das 3:2 über 
die zeit bringen konnte.

B-Jugend schlagt den bislang verlustpunkt-
freien tabellenführer mit 3:2
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Wir bringen's voll... 

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

...und nehmen’s leer zurück
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Am kommenden donnerstag wird um 18.30 
Uhr, ebenfalls im nordweiler Frongrund, das 
nachholspiel gegen den SV Achkarren aus-
getragen. der SVA rangiert aktuell am tabel-
lenende und somit in akuter Abstiegsgefahr. 
trainer Jogi Schilz hat in der winterpause 
sein traineramt niedergelegt und seither lei-
tet ein internes trainertrio mit daniel Stritt-
matter, Armin Alm und mathias Stiefel die 
Geschicke. man hat sich auch in der win-
terpause vom ein oder anderen Spieler ge-
trennt, bei welchem man mit der einstellung 
nicht zufrieden war und dafür den ein oder 
anderen neuen Spieler an land ziehen kön-
nen. letztlich setzt man mittlerweile auf tu-
genden die im Abstiegskampf unumgänglich 
sind, was auch vor 2 wochen dazu führte, 
dass man bei der SG Hecklingen/malter-
dingen mit 1:0 gewinnen konnte. die de-
fensive um die beiden routiniers Benjamin 
ringenbach und Alex Beyer sowie den bä-
renstarken keeper Jens kunzelmann stand 

bombensicher, und im Angriff sorgte man 
durch konter ständig für torgefahr. Hier ist 
natürlich auch weiterhin in erster linie torjä-
ger Ahmed Heffaoui für tore zuständig. er ist 
an einem guten tag kaum zu bremsen, was 
auch unser team in der vorigen Saison be-
reits schmerzhaft erfahren musste. der SVA 
wird auch bei uns Alles daran setzen mit 3 
punkten an den kaiserstuhl zurückzukehren. 
man hat sich längst noch nicht aufgegeben 
und so wird man lauf-, kampf- und einsatz-
bereitschaft in die waagschale werfen um 
unser team zu bezwingen. Auch in dieser 
Begegnung sollten sich die Jungs von ralf 
Bühler daher auf eine ganz unbequeme Auf-
gabe einrichten. man sollte bloß nicht den 
Fehler machen, die partie allein mit spieleri-
schen mitteln für sich entscheiden zu wollen. 
Gegen einen Gegner wie den SVA gilt es in 
erster linie gegen zu halten, geschenkt wird 
man sicherlich nichts bekommen.

nachholspiel: SV achkarren

der kommende GeGner
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23.Spieltag: tuS königschaffhausen

der kommende GeGner

in einer woche reist die SG an den kai-
serstuhl zum tuS königschaffhausen. die 
truppe des scheidenden trainers Steffen 
Schlegel ist noch nicht aller Abstiegssorgen 
ledig, und so wird man bestrebt sein gegen 
die SG den nächsten dreier einzufahren um 
einen weiteren wichtigen Schritt richtung 
klassenerhalt zu machen. die königsblau-
en verfügen über zahlreiche gefährliche of-
fensivspieler wie Steffen Voll, manuel weis, 
david Bonk oder auch Benny Vattes. nicht 
von ungefähr ist daher auch die Abteilung 
Attacke das prunkstück des teams, wäh-
rend man in der defensive doch ab und an 
lücken aufweist. Hier könnte der Schlüssel 
zu einem möglichen erfolg für die Bühler-elf 
liegen. Setzt man nämlich die tuS-Abwehr 

unter druck, so bekommt diese sicherlich 
ihre probleme. dies war bereits in der Hinse-
rie in wagenstadt zu sehen. es war jedoch 
auch zu erkennen, dass man Vorne immer 
wieder für treffer gut ist, und so kann man 
sich gegen den TuS bis zum Schlusspfiff sei-
ner Sache nie 
sicher sein. es ist also auch in königschaff-
hausen von einer ganz engen partie auszu-
gehen, in welcher die SG aufgrund der Hin-
spielniederlage noch etwas gut zu machen 
hat.

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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redaktionskontakt: sven.buchmueller@sv-nordweil.de
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 19.04.2014



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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