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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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Siegfried Brand                                                
tutschfelderstrasse 7                                       
79336 Herbolzheim- wagenstadt                   
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- rohbauarbeiten aller Art
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- Altbausanierung
- Pflasterarbeiten

BAUUNTERNEHMUNG



Spielplan 2012/2013

* H = Heimspiel  A = Auswärtsspiel

Blechbearbeitung | Schweißkonstruktionen | 

Apparatebau | Anlagenbau | Gehäusebau | 

Maschinenbau | Nutzfahrzeugbau

www.klb-kuri.de

Wir wünschen
dem Bahlinger SC
eine erfolgreiche

Saison 2009/2010!
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Vorwort

zu den heutigen Heimspielen am oster-
samstag begrüßen wir unsere Gäste vom 
SV Gottenheim mit ihrem trainer michael 
Hornecker, den Spielern, Verantwortlichen 
und Anhängern recht herzlich hier im nord-
weiler Frongrund. ein besonderer willkom-
mensgruß gilt wie immer auch den referees 
der heutigen Begegnungen. Herr Jörg olan-
der vom SV waltershofen wird die Begeg-
nung der zweiten mannschaften leiten und 
Herr markus Utz vom SV Grafenhausen ist 
für die leitung des Hauptspiels verantwort-
lich wir wünschen ihnen ein glückliches 
Händchen bei ihren entscheidungen und 
einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns 
im Bleichtal. wie immer heißen wir aber 
auch unsere eigene Anhängerschaft herz-
lich willkommen. Unsere Jungs bieten euch 
in den letzten wochen und monaten nicht 

immer begeisternde leistungen, jedoch darf 
ich euch auch um etwas Verständnis bitten. 
Zum einen befindet sich die junge Truppe 
aktuell noch immer im Umbruch und somit 
ein wenig in der Findungsphase, zum ande-
ren machen es teilweise schwere Verletzun-
gen wichtiger Akteure immer wieder schwer 
sich einzuspielen, da ralf Bühler woche für 
woche improvisieren muss. Seid somit auch 
in schweren phasen ein wenig nachsichtig 
mit dem team und unterstützt unsere Jungs 
auch wenn es manchmal nicht nach wunsch 
läuft.
in diesem Sinne wünschen wir den beiden 
partien einen spannenden und fairen Ver-
lauf mit möglichst vielen punkten und toren 
für die teams der SG n/w.

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,
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24. Spieltag: SV Gottenheim

der heutiGe GeGner

mit dem Aufsteiger aus Gottenheim empfan-
gen wir heute ein team in nordweil, welches 
bislang eine sehr beachtliche rückserie 
spielt. in der rückrundentabelle belegt man 
aktuell platz 4, sogar noch vor dem meis-
terschaftsanwärter Sc reute, und man hat 
nur einen zähler weniger geholt als die top-
teams aus Freiamt und kenzingen. derzeit 
liegt mit mit 2 zählern rückstand auf unser 
team den siebten tabellenplatz. Auffällig 
an der tordifferenz ist, dass man im Schnitt 

sehr viele Gegentreffer zulässt, jedoch auch 
offensiv sehr torgefährlich ist. das denkwür-
dige 5:5 gegen unsere SG in der Vorrunde 
war hier quasi beispielhaft. mit den beiden 
jungen torjägern Jano rothacker und david 
Stählin verfügt man über zwei der besten 
offensivkräfte der liga, welche in der rück-
runde quasi in jeder partie trafen. mit lukas 
Vondertraß, kai Hauenstein oder auch mat-
thias Vogel hat man darüber hinaus drei wei-
tere sehr talentierte und brandgefährliche 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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offensivspieler in seinen reihen. es wird 
daher eine menge Arbeit auf die SG-defen-
sive zukommen, bei welcher man abwarten 
muss, wer heute zur Verfügung steht. eines 
ist sicher, gegenüber den letzten drei par-
tien bedarf es bei der SG einer deutlichen 
leistungssteigerung, will man gegen den 
starken Aufsteiger aus Gottenheim nicht den 
kürzeren ziehen.

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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liebe Fußballfans  
ich möchte euch alle, insbesondere unsere 
Gäste des SV Gottenheim mit ihrem trainer 
michael Honecker, sowie dessen Anhang 
recht herzlich hier in nordweil willkommen 
heißen. einen besonderen Gruß an unsere 
SG Fans sowie den beiden Schiedsrichtern 
der heutigen partien. 
Heute empfangen wir den tabellennachbarn 
aus Gottenheim. dass die mannschaft von 
trainer michael Honecker über eine au-
ßergewöhnliche offensivabteilung verfügt 
mussten wir ja schon im denkwürdigen Vor-
spiel, welches letztendlich 5:5 endete, erfah-
ren. die Garanten für die starke offensive 
sind sicherlich die beiden topstürmer Jano 
rothacker und david Stählin die zusammen 
bereits  26 treffer erzielen konnten. Jano 
rothacker war ja im Vorspiel mit 3 tref-
fern der überragende mann auf dem platz. 
nach der bitteren und sicherlich auch nicht 
eingeplanten Heimniederlage gegen Burk-
heim wird die mannschaft des SV Gotten-
heim heute sicherlich alles versuchen diese 
nicht erwartete niederlage wieder wett zu 
machen. Für uns heute deshalb eine ganz 
schwierige Aufgabe, zumal ja auch wir aus 
der englischen woche in den Spielen gegen 
Vörstetten, Achkarren und k`schafhausen 
nicht die von mir erhoffte punktezahl errei-
chen konnten. Auch war ich mit dem Verlauf 
der Spiele alles andere als zufrieden, da 
wir lediglich gegen Achkarren eine Halbzeit 
lang den Fußball gezeigt haben den ich von 
meinen Jungs gerne sehen möchte. rück-
blickend auf diese drei Spiele haben wir ein-
fach zu wenig investiert, zu oft haben wir nur 
reagiert anstatt agiert. ich möchte auch die 

doch lange Verletztenliste nicht als Grund 
aufführen das es in diesen 3 Spielen nicht 
so lief wie ich mir dies vorgestellt habe, da 
ich der meinung bin, dass die noch gesun-
den Spieler bei entsprechender einstellung 
durchaus in der lage sind einen attraktiven 
und erfolgreichen Fußball zu spielen. Heu-
te gegen den SV Gottenheim müssen wir 
vom Anpfiff weg versuchen unseren Rhyth-
mus zu finden. In der Kabine werde ich den 
Jungs auch noch einmal klar und deutlich 
vor Augen führen, dass dies nur möglich ist 
wenn wir mit viel laufbereitschaft und ag-
gressivem zweikampfverhalten von Beginn 
an zu werke gehen. ich hoffe natürlich dass 
die Jungs dies auch beherzigen. ist dies der 
Fall, so bin ich davon überzeugt das die zu-
schauer heute ein interessantes und attrak-
tives Fußballspiel zu sehen bekommen, mit 
hoffentlich gutem Ausgang für unsere SG.
den Spielen wünsche ich einen fairen und 
verletzungsfreien Verlauf. 

euer trainer

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
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SV Burkheim – SV achkarren

Derby und Abstiegskrimi in Burkheim. Beide 
Vogtsburger teams schweben noch in aku-
ter Abstiegsgefahr, wobei die lage für den 
SVA deutlich dramatischer aussieht als für 
den SVB. Beide mannschaften feierten in 
der Vorwoche einen Sieg und konnten somit 
Selbstvertrauen tanken. dürfte ein enges 
und möglicherweise hitziges duell werden. 
riecht nach remis.
tipp: 2:2

riegeler Sc – SV kenzingen

Für den rSc lief es in den letzten wochen 
nicht wirklich rund, und so kann man sich 
des klassenerhalts noch nicht sicher sein. 
mit dem SVk kommt nun ein team nach 
riegel welches bislang im Jahr 2014 noch 
verlustpunktfrei ist und noch mit einem Auge 
richtung Aufstiegsplätze schielt. die Form-
kurve beider teams deutet auf einen Aus-
wärtssieg hin.
tipp: 1:3

tuS oberrotweil – SG 
hecklingen/malterdin-
gen

der tuS steht aktuell 
ziemlich gefestigt auf 
platz 5. diesen platz 
möchte man gerne halten. 
zwar hat man am vergan-
genen Samstag beim SV 

kenzingen ein wenig prügel bezogen, unter 
dem Strich spielt man jedoch bislang eine 
ordentliche rückserie. Ganz anders die SG 
H/m. inzwischen hat man bereits 5 niederla-
gen in Folge kassiert, und dies obwohl man 
selten wirklich das schwächere team war. 
Fährt man auch aus oberrotweil mit leeren 
Händen nach Hause, so könnte es richtung 
Abstiegsränge nochmals eng werden. ich 
tippe auf eine punkteteilung.
tipp: 3:3

Fc emmendingen ii – VFr Vörstetten

der Fce sorgte am vergangenen wochen-
ende mit dem 2:0 Sieg in Freiamt für den 
paukenschlag des Spieltages. Speziell die 
Verstärkungen aus dem A-Jugendkader 
wie z.B. der agile torjäger Steffen kemmet 
machten sich sehr positiv bemerkbar. Sollte 
man auch gegen Vörstetten personell ähn-
lich aufgestellt sein, so wird der VFr wohl 
nichts zu erben haben.
tipp: 3:1

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 24. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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Sc reute – tuS königschaffhausen

nach dem Heimsieg gegen unsere SG dürfte 
auch der tuS aus dem Gröbsten raus sein. 
die Gastgeber brauchen zwingend einen 
dreier, da es an der tabellenspitze immer 
enger zugeht. Aufgrund der tabellenkonstel-
lation und des Heimvorteils gehe ich schwer 
von einem Heimsieg des Aufstiegsanwärters 
aus.
tipp: 3:0

Fc weisweil – SG Freiamt/ottoschwan-
den

das absolute topspiel des Spieltages. der 
tabellendritte empfängt den aktuellen Spit-
zenreiter, wenngleich das tabellenbild durch 
die unterschiedliche Anzahl an Spielen noch 
leicht verzerrt ist. die „wälder“ tun sich aktu-
ell gegen die topteams einfacher als in den 
partien in denen man klarer Favorit ist. doch 
auch der Fcw ist in starker Verfassung aktu-
ell und so gehe ich von einem rassigen und 
engen topspiel aus. könnte am ende auch 
eine punkteteilung herauskommen.
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
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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



 torSchützen
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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

lebloser auftritt beim 0:0 gegen den 
VFr Vörstetten
im Heimspiel gegen den VFr Vörstetten 
agierte die SG uninspiriert und ohne die 
nötige leidenschaft und da auch die Gäs-
te nicht viel für das Spiel taten entwickelte 
sich eine partie auf ganz schwachem kreis-
liga A-niveau. Auch nach dem wechsel 
nahm die Begegnung keine Fahrt auf und 
plätscherte mehr oder minder vor sich hin. 
die zuschauer genossen, die angenehmen 
Frühlingstemperaturen, das Geschehen auf 
dem grünen rasen riss jedoch keinen vom 
Hocker. in der 70. minute musste kai Hens-
le mit gelb-rot vorzeitig das Feld verlassen, 
VFr-Spielertrainer müller tat es ihm zwei 
minuten vor Spielende gleich. das waren 
neben einem wegen Abseits nicht anerkann-
ten treffer des VFr die einzigen Aufreger in 
einer insgesamt leblosen partie. Unter dem 

Strich gab das ergebnis von 0:0 den Spiel-
verlauf und die leistung der beiden teams 
optimal wider, wobei die Gäste einem Sieg 
sogar näher waren als die truppe von ralf 
Bühler. 
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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

Starke erste Spielhälfte sichert letztlich 
einen 3:2 erfolg gegen den SV achkarren
ralf Bühler musste im nachholspiel gegen 
den SVA auf die Stammkräfte Julian Ams, 
Fabio tunno, tobias enghauser, nathanael 
egloff und theo Brand verzichten. zu allem 
Überfluss verletzte sich auch noch Ramon 
Bailon im laufe der ersten Halbzeit. nichts 
desto trotz zeigte man im ersten Spielab-
schnitt eine sehr gute Vorstellung. Schon 
früh kam man zu ersten richtig guten chan-
cen. nach knapp einer halben Stunde war 
der Bann gebrochen. manuel Bührer erziel-
te nach doppelpass mit nico Scheerer ein 
schönes tor zum 1:0. die SG war nun am 
drücker und hatte mehrere chancen das er-
gebnis höher zu gestalten. in der 40. minute 
gelang dies dann auch. Jochen Götz wurde 
im Strafraum zu Fall gebracht und verwan-
delte den fälligen Strafstoß selbst zum 2:0. 
Quasi mit dem Pausenpfiff folgte gar das 
3:0, als eine schöne kombination auf der 
rechten Seite über manuel Bührer und Juli-
an kern durch nico Scherer verwertet wur-
de. Auch nach dem wechsel war die SG zu-
nächst präsent und hätte Jochen Götz nach 
feiner einzelleistung in 
der 55. minute den Ball 
im leeren tor unterge-
bracht, so wäre es für 
christoph Gehlen im 
SG-tor wohl ein recht 
geruhsamer Abend 
geworden. So jedoch 
kamen die Gäste nach 
etwa einer Stunde zum 
1:3 Anschlusstreffer 

und witterten fortan nochmals morgenluft. 
Spätestens als in der 70. Minute das 2:3 fiel 
drohte die partie zu kippen. christoph Geh-
len musste nun ein ums andere mal kopf 
und kragen riskieren, rettete seinen Farben 
jedoch letztlich die 3 punkte, da es bis zum 
Schlusspfiff des gut leitenden Gerhard Blust 
aus Sexau beim 3:2 blieb. 

18
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reSümee der letzten Spiele

niederlage in königschafhausen

Stark ersatzgeschwächt trat die SG auch in 
königschaffhausen an. So fanden die Gast-
geber auch von Beginn an etwas besser ins 
Spiel. das 1:0 für den tuS resultierte in der 
22. minute aus einem kapitalen Schnitzer 
der SG- Hintermannschaft und so sagte der 
ex-Bombacher Steffen Voll „danke“ und ver-
wertete diese einladung. nur wenige minuten 
später kam es dann ganz dick für die Bühler-
elf. keeper Julian Ams verletzte sich bei ei-
nem rettungsversuch schwer am knie und 
musste daraufhin ausgewechselt werden. 
die SG wurde mit zunehmender Spieldauer 
etwas besser und so gelang dann auch kai 
Hensle per kopf noch vor der pause das 1:1. 
leider brachte man dieses ergebnis nicht in 
die kabine, denn tuS-Spieler manuel weis 
traf mit einem schönen distanzschuss noch 
in der nachspielzeit zur abermaligen Füh-
rung. im zweiten Spielabschnitt hatte man 
zunächst den eindruckdie SG würde nun 
das Geschehen in die Hand nehmen, jedoch 
ebbte dieser Schwung schon recht bald ab. 
die SG kam kaum zu tor-
chancen während der tuS 
in mancher Szene das 3:1 
auf dem Schlappen hatte. 
in der Schlussviertelstun-
de versuchte die SG dann 
nochmals Alles um zumin-
dest ein remis zu ergat-
tern, und 2 minuten vor 
Spielende hatte dann auch 
kai Henle die möglichkeit 
zum Ausgleich. er lief allein 

richtung tuS-Gehäuse und wurde von hin-
ten noch von einem tuS-Abwehrspieler be-
drängt. Kurz vor dem Strafraum pfiff der bis 
dahin gut leitende Schiedsrichter aus dem 
elsass ab und entschied völlig unverständ-
lich für alle Spieler und zuschauer auf Stür-
merfoul. die emotionen kochten nun hoch, 
und so ließ sich wenig später Jan wittmer 
noch, nach einem groben Foul eines tuS-
Akteurs, zu einem Schubser hinreißen, der 
mit rot geahndet wurde. in der allerletzten 
Szene hatte kai Hensle nochmals eine Ge-
legenheit zu einem treffer, jedoch traf er den 
Ball in aussichtsreicher position nicht richtig 
und so blieb es bei einem insgesamt nicht 
unverdienten Heimsieg für den tuS, da die 
SG über die gesamten 90 minuten gesehen 
nicht genug investiert hatte.

19
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zweite

die zweite mannschaft spielte bislang eine 
gute rückrunde. in der englischen woche 
holte man zunächst zwei 4:1 Heimsiege in 
Folge gegen den VFr Vörstetten und den 
SV Achkarren und so verbesserte man sich 
in der tabelle sogar auf platz 4. Am vergan-
genen Sonntag in königschaffhausen muss-
te man sich dann jedoch zurecht mit 2:4 
geschlagen geben, auch weil man personell 
förmlich aus dem letzten Loch pfiff. Unter 
dem Strich steht man aktuell dennoch auf 

einem respektablen fünften tabellenplatz, 
welchen es in den kommenden wochen zu 
verteidigen gilt. 

So läuft‘s bei der zweiten

Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung

    





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



21



22

JuGendJuGend

in der ersten Halbzeit sahen die zahlrei-
chen zuschauer wenige torraumszenen auf 
beiden Seiten zu sehen. während unsere 
mannschaft noch im Sonntagsschlaf verweil-
te, waren die Gäste die agilere mannschaft. 
ohne ein tor ging es in die Halbzeitpause.
nach dem Seitenwechsel sah man nun eine 
andere Heimmannschaft. Anscheinend aus 
dem Schlaf erwacht, spielte man nun ziel-
strebiger nach vorne und das pressing auf 
den Gegner funktionierte auch besser. in 
der 50 minute wurde man mit dem 1:0 be-
lohnt. ein Seitenwechsel erreicht Julian 
Scheer und dieser gab dem Schlussmann 
von der SG Herbolzheim mit einem satten 

Schuss keine chance. Je länger das Spiel 
nun dauerte beherrschte man den Gegner 
und erspielte sich nun mehrere chancen.  
in der 60 minute kam eine Flanke über die 
linke Außenbahn mustergültig auf daniel 
wujan und dieser köpfte  unhaltbar in die 
tormaschen von SG Herbolzheim. mit dem 
Vorsprung von 2:0 ließ es sich nun besser 
spielen und der Ball lief wesentlich flüssiger  
in den eigenen reihen. zum Schluss hatte 
die SG Herbolzheim noch einen lattentref-
fer, aber diesen Sieg konnten sie uns nicht 
mehr nehmen. mit diesem 2:0 Sieg im Stadt-
derby konnte man sich für die Niederlage im 
Hinspiel revanchieren.

a-Jugend gewinnt  Stadtderby gegen SG 
herbolzheim

Wir bringen's voll... 

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

...und nehmen’s leer zurück
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Am Ostermontag, 21. April, findet um 16.00 
Uhr in Nordweil die Viertelfinalpartie des 
Bezirkspokals der SG Bleichtal B-Junioren 
statt. Gegner ist in dieser runde der besten 
8 des Bezirks der tabellenzweite der Be-
zirksliga, die SG Buggingen/Seefelden. ein 
ganz dicker Brocken somit, gegen welchen 
unser team sicherlich nur in der Außen-
seiterrolle ist. dass man sich jedoch in 
dieser rolle pudelwohl fühlt hat das team 
von cheftrainer Sebastian Huber schon im 
Vorjahr mehrfach bewiesen, als man letzt-
lich sogar sensationell den Bezirkspokal 

ins Bleichtal holte. Um vielleicht auch am 
montag eine Sensation zu schaffen braucht 
das team die Unterstützung der Bleichtäler 
Fußballfans und so hofft das trainerquartett 
Sebi Huber, daniel reiner, nico Scheerer 
und dominik mundinger sowie auch die 
Jungs auf zahlreiche lautstarke Fans des 
Bleichtäler Jugendfußballs. 
machts noch einmal Jungs !!!

pokalkracher der B-Jugend am ostermontag 
in nordweil

JuGend
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Beim Derby in Malterdingen hatte unsere 
B1 am vergangenen Samstag anzutreten. 
die gastgebende SG riegel/Hecklingen/
Malterdingen befindet sich als Vorletzter 
mitten im Abstiegskampf, unsere SG belegt 
aktuell den dritten rang. die Vorzeichen 
waren also eigentlich klar, jedoch hatte man 
im Hinspiel beim knappen 3:2 Sieg größte 
mühe. Unsere B-Junioren wurden zu Beginn 
ihrer Favoritenstellung dennoch gerecht. 
nach einer Viertelstunde ging man in Füh-
rung durch l. God, welcher einen Abpraller 
verwertete. kurz später traf der ins offensive 
mittelfeld beorderte n. levis leider nur den 
innenpfosten. das fällige 2:0 für unser team 
fiel dann in der 25. Spielminute durch einen 
schnell vorgetragenen konter. F. maier hatte 
e. oertel schön frei gespielt und der schnel-
le Flügelspieler blieb vor dem tor cool. in 
der 30. minute gab es einen unnötigen Ball-
verlust im mittelfeld, auch der Gegner spiel-
te mal schnell und erzielte den zu diesem 
zeitpunkt überraschenden  Anschlusstreffer. 
dieser stellte einen knacks im Spiel der SG 
Bleichtal dar. Völlig unverständlich war man 
nun mehr mit motzen beschäftigt, verlor völ-
lig den Faden und holte so den kontrahent 
wieder ins Spiel. So hatte dieser in den letz-
ten zehn minuten vor der Halbzeit mehrfach 
die möglichkeit den Ausgleich zu erzielen, 
welcher aus unserer Sicht glücklicherweise 
nicht fiel.  In der Kabinenansprache mussten 
daher alle mal wieder auf den Boden zurück-
geholt werden. dieser rüffel hatte gewirkt, 

denn im zweiten Abschnitt spielte nur noch 
die B-Jugend vom Bleichtal. etwa 30 Se-
kunden nach Wiederanpfiff traf M. Winkler 
nach einem Abpraller, welchem ein schöner 
Spielzug vorausgegangen war. es brauchte 
jedoch eine ganze weile bis das nächste 
tor zum 1:4 Spielstand durch n. levis nach 
Vorlage von E. Oertel fiel. Nun war jeglicher 
widerstand der Gastgeber gebrochen. in-
nerhalb von zehn minuten erzielten unsere 
Jungs hier vier tore. Für das nächste zeigte 
sich wieder l. God zuständig der einen wei-
ten Abschlag vom nun beschäftigungslosen 
keeper F. Sauter über den herausgelaufe-
nen torwort lupfte. einen ansehnlichen tref-
fer erzielte F. maier mit der Hacke dicht vor 
dem tor nach Querpass von e. oertel. das 
1:7 erzielte e. oertel selbst nach Vorarbeit 
von m. winkler. die SG Bleichtal hatte weite-
re torchancen in den letzten zehn minuten, 
da sie nicht nachließen und eine tolle Spiel-
freude präsentierten. es blieb jedoch beim 
deutlichen 1:7, welches aufgrund der leis-
tungssteigerung auch völlig verdient war. 
klar war der Gegner irgendwann k.o. und 
deren widerstand gebrochen, jedoch muss 
man unsere B-Junioren für ihr engagement 
in der zweiten Halbzeit loben. die gesamte 
mannschaft zeigte sich hier positiv, so dass 
der dritte  tabellenplatz gefestigt werden 
konnte.

B-Jugend mit kantersieg im derby gegen 
die SG malterdingen

JuGend
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25.Spieltag: SV achkarren

der kommende GeGner

Am kommenden Sonntag trifft die SG schon 
wieder auf den SV Achkarren, welchen man 
vor 10 tagen im nachholspiel zu Hause 
knapp mit 3:2 bezwingen konnte. die SG 
zeigte in der ersten Halbzeit wie es gegen 
den noch im Abstiegskampf befindlichen 
SVA gehen kann, als man eine komfortable 
3:0 Führung herausschoss. was jedoch pas-
sieren kann wenn man einen angeschlage-
nen Gegner unnötig wieder zurück ins Spiel 
kommen lässt mussten wir in diesem Spiel 
ebenfalls erfahren. Gegen ende des Spiels 
hätte die partie gut und gerne auch 3:3 en-
den können. dass sich der aktuelle tabel-
lenletzte aus Achkarren längst noch nicht 
aufgegeben hat belegt der 3:2 Heimsieg aus 
der Vorwoche, als man den riegeler Sc mit 
3:2 bezwingen konnte. Heute steht für den 
SVA das Derby in Burkheim an, und sollte 
in dieser partie ein weiterer Sieg gelingen, 
so wäre man wieder richtig gut im Geschäft 
und der klassenerhalt wäre wieder in greif-

barer nähe. egal jedoch wie die heutigen 
partien ausgehen, die SG muss sich am 
kommenden Sonntag auf einen Gegner ein-
stellen welcher um jeden zentimeter Boden 
kämpfen wird. in der offensive hat man mit 
den agilen und pfeilschnelle Ahmed Heffaoui 
und Antony Febrissi zwei brandgefährliche 
Akteure, welche uns auch vor 10 tagen eini-
ge probleme bereitet haben. zudem kommt 
auch winterneuzugang michael elison, wel-
cher von der SG rheinhausen kam, immer 
besser in Fahrt, was seine 4 rückrunden-
treffer belegen. kurzum, die SG wird in Ach-
karren rein gar nichts geschenkt bekommen. 
es bedarf einer engagierten und couragier-
ten leistung um nicht mit leeren Händen 
vom kaiserstuhl zurückzukehren.
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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.
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