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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!

So, 11.08.13 
So, 25.08.13
So, 01.09.13 
So, 08.09.13 
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So, 22.09.13
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So, 13.10.13
So, 20.10.13
Sa, 26.10.13
So, 03.11.13
So, 10.11.13
So, 17.11.13
So, 01.12.13

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

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

SV Burkheim
Sc reute

Fc emmendingen 2
Fc weisweil
SG Freiamt

VFr Vörstetten
tuS königschaff.
SV Gottenheim
SV Achkarren
SV kenzingen
SG Hecklingen
SV endingen 2
tuS oberrotweil

riegerler Sc

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 heutigen Heimspiel begrüßen wir unse-
re Gäste und nachbarn aus Hecklingen und 
malterdingen ganz herzlich hier in wagen-
stadt. ebenso wie die beiden mannschaften 
mit trainer claus kraskovic heißen wir auch 
die Verantwortlichen der beiden Vereine 
sowie die sicherlich zahlreichen Fans im 
Bleichtal willkommen.
ein ganz besonderer Gruß geht wie immer 
auch an die beiden referees der heutigen 
Begegnungen. es sind dies Herr Stephan 
Fritsche, der der partie der beiden reserve-
teams leiten wird, sowie Horst drewenskus, 
welcher der Schiedsrichter des Hauptspiels 
sein wird. wir wünschen ihnen eine glückli-
che Hand bei ihren entscheidungen sowie 
einen angenehmen nachmittag hier in wa-
genstadt.
zu guter letzt heißen wir auch unsere eigene 

Anhängerschaft wieder herzlich willkommen. 
nachdem das team euch zuletzt in kenzin-
gen endlich einmal wieder über die kom-
pletten 90 minuten mit einer tollen und en-
gagierten leistung verwöhnt hat, hoffen wir 
natürlich heute auf eine ähnlich engagierte 
leistung. eine solche wird sicherlich auch 
von nöten sein, will man gegen die starke 
junge truppe der SG Hecklingen/malterdin-
gen nicht den kürzeren ziehen.
nun wünschen wir uns allen zwei unterhalt-
same Begegnungen mit vielen toren, hof-
fentlich der mehrzahl der treffer auf Seiten 
der SG n/w. 

die „dwzS-redaktion“

liebe leser,



6

12. Spieltag: SG hecklingen/malterdingen

der heutiGe GeGner

mit der SG empfangen wir heute ein team 
welches sich innerhalb der letzten 8-9 mo-
nate von einem designierten Absteiger zu 
einem der topteams der liga gemausert 
hat. Für den verdienten, zuletzt aber glück-
losen Franz Hild übernahm in der winter-
pause motivationskünstler claus kraskovic 
das traineramt. die SG spielte daraufhin 
eine phantastische rückserie und belegte 
zum Saisonende einen guten mittelfeldplatz 
nachdem man in der winterpause noch ab-
geschlagen auf einem Abstiegsplatz gestan-

den hatte. ein Garant dafür war sicherlich 
auch winterneuzugang Florian romeike, der 
vom Fc teningen zur SG kam und sogleich 
zum absoluten leistungsträger avancierte. 
Vor dieser Saison bekam der kader der SG 
H/m nochmals qualitativ und quantitativ zu-
wachs. es stießen etliche Spieler aus der ei-
genen A-Jugend, welche im Vorjahr den Be-
zirkspokal gewinnen konnte und Vizemeister 
der kreisliga wurde, zum aktiven kader und 
diese konnten sich teilweise schon Stamm-
plätze in der ersten mannschaft erkämpfen. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Spieler wie zehnle, dages, Binkert, christ 
oder auch keeper langer sind längst fester 
Bestandteil des teams und geben trainer 
kraskovic viele möglichkeiten im taktischen 
Bereich. ein absoluter Glücksfall war jedoch 
auch, dass mit estafano Fischer wieder ein 
Akteur zur Verfügung steht, der studienbe-
dingt in der Vorsaison nur sehr wenige ein-
sätze hatte. der pfeilschnelle und technisch 
versierte Angreifer avancierte mit bislang 11 
treffern zum torgefährlichsten Angreifer der 
gesamten liga. ihn kaltzustellen dürfte da-
her die schwerste und wichtigste Aufgabe für 
die zuletzt überzeugende SG nw-defensive 
werden. ohnehin hat die truppe von claus 
kraskovic eindeutig ihre Stärken in der Ab-
teilung „Attacke“. nicht von ungefähr ist man 
das aktuell offensivstärkste team der liga. 
probleme hat man sicherlich in der defensi-

ve. zwar verfügt man mit tobias wurst über 
einen der überragenden innenverteidiger der 
liga, ansonsten hat man im Abwehrverbund 
jedoch immer wieder mit verletzungsbeding-
ten Ausfällen zu kämpfen, was dazu führte, 
dass sich die defensive nicht immer als ein-
gespieltes Bollwerk präsentierte. es ist so-
mit auch heute sicherlich nicht mit einem 0:0 
zu rechnen. Unser team wird sicherlich nur 
dann eine chance haben etwas zählbares 
in wagenstadt zu behalten, wenn man ähn-
lich konzentriert wie in der Vorwoche auftritt. 
eventuell wird man sogar noch eine Schippe 
drauf packen müssen, da der heutige Geg-
ner sicherlich nicht den Fehler machen wird 
unser team zu unterschätzen.

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

info@krumm-immobilien.de
www.krumm-immobilien.de

„...11 Freunde müsst Ihr sein!
auch dafür fi nden wir 
das passende Zuhause!“

Ihr zertifi zierter Immobilienbewerter
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zur heutigen Begegnung möchte ich unsere 
Gäste der SG Hecklingen/malterdingen mit 
ihrem trainer claus kraskovic, die Verant-
wortlichen und auch ihre sicherlich zahlrei-
chen Fans hier in wagenstadt begrüßen. 
Auch die Schiedsrichter der heutigen Begeg-
nungen heiße ich ganz herzlich willkommen. 
ein ganz besonderer Gruß natürlich unseren 
eigenen Fans die uns hoffentlich auch heute 
wieder zahlreich, und lautstark unterstützten 
werden.
die SG Hecklingen/malterdingen kommt zum 
heutigen derby mit der empfehlung von zu-
letzt 3 Siegen in Folge und der treffsichers-
ten offensivabteilung. dies sicherlich auch 
ein Verdienst vom momentanen topstürmer 
der A1, estefano Fischer. wir sollten heute 
jedoch nicht den Fehler machen und uns zu 
stark auf estefano Fischer zu konzentrieren, 
denn seit claus kraskovic das traineramt 
übernommen hat, hat die mannschaft der 
SG Hecklingen/malterdingen sehr eine be-
achtliche entwicklung durchgemacht. claus 
kraskovic hat es verstanden in kürzester 
zeit aus vielen eigengewächsen eine richtig 
gute truppe zu formen, die mittlerweile zu 
den topmannschaften der A1 zu zählen ist. 
Aufgrund der zuletzt sehr guten ergebnisse 
und leistungen der SG H/m ist das heutige 
derby für uns natürlich eine große Heraus-
forderung. ich hoffe, dass die Jungs an die 
gezeigte leistung vom letzten Samstag in 
kenzingen anknüpfen können. in kenzingen 
beim auch in der Höhe verdienten derbysieg 
war das gute defensivverhalten der ganzen 
mannschaft der Schlüssel zum erfolg. mei-
ne Jungs haben in kenzingen eine klasse 
mannschaftsleistung gezeigt, wobei ich un-

sere innenverteidiger Fabio und timo doch 
herausheben möchte. Sie haben defensiv 
einen tollen Job gemacht und konnten auch 
offensiv, jedoch auch dank einer guten Ab-
sicherung durch die beiden Sechser nico 
und Fabian, noch Akzente setzen. Fabio gar 
mit 2 toren was ihn zum Spieler des tages 
machte. nun hoffe ich das uns die in ken-
zingen gezeigte leistung endlich das nötige 
Selbstvertrauen und die Freude am Spiel 
zurück bringt das ich nach der verkorksten 
letzten rückrunde bei einigen meiner Spie-
ler vermisst habe. ich hoffe, dass die Jungs 
heute gegen die favorisierte SG H/m  mann-
schaftlich genau so geschlossen wie in ken-
zingen auftreten, dann ist sicherlich auch 
gegen dieses topteam etwas zählbares im 
Bereich des möglichen.
im Sinne der zuschauer hoffe ich auf inter-
essante für die mannschaften verletzungs-
freie Spiele. 

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!
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riegeler Sc – tuS oberrotweil

der rSc machte zuletzt mit einem deutli-
chen 4:1 Sieg in endingen auf sich aufmerk-
sam, wenngleich dieser offensichtlich um 
das ein oder andere Tor zu hoch ausfiel. Mit 
dem tuS kommt nun jedoch ein team, wel-
ches dringen Siege braucht um nicht den An-
schluss an die topteams zu verlieren. dürfte 
ein köperbetontes Spiel werden in welchem 
nuancen über den Ausgang entscheiden. 
riecht für mich nach Unentschieden.
tipp: 1:1

Sc reute – SV kenzingen

reute zuletzt mit deutlichem Aufwärtstrend, 
während der SVk aktuell die erste talsohle 
durchläuft. mit einem Heimsieg könnten die 
Gastgeber endgültig wieder ins Aufstiegs-
rennen eingreifen und so wird man hoch mo-
tiviert diese partie angehen. es treffen zwei 
teams mit viel erfahrung und individueller 
klasse aufeinander. die aktuellen Formkur-
ven sprechen für einen Heimsieg.
tipp: 2:1

Fc emmendingen ii – SV 
Achkarren

der Fce zuletzt mit einer 
unglücklichen niederla-
ge in Gottenheim. man 
braucht langsam wieder 
punkte, damit das tabel-
lenmittelfeld nicht in wei-

te Ferne rückt. der SVA zuletzt ebenfalls mit 
etwas problemen. offenbar ist torjäger Hef-
faoui derzeit nicht richtig fit, was sich beim 
SVA natürlich negativ auswirkt. ich könnte 
mir daher einen Heimsieg des Fce vorstel-
len.
tipp: 3:1

SV Burkheim – SV endingen ii

zwei teams aus dem tabellenkeller, wel-
che beide einen dreier dringend brauchen 
könnten. Sowohl die Gastgeber als auch die 
Gäste zuletzt mit einer niederlage. wie man 
hört steht dem SVB torjäger kushev fortan 
nicht mehr zur Verfügung. ich rechne mit ei-
nem engen Spielausgang, möglicherweise 
werden die punkte geteilt.
tipp: 2:2

Fc weisweil – SV Gottenheim

der Fcw empfängt als tabellenführer den 
Aufsteiger aus Gottenheim. man hat einen 
lauf, obwohl man derzeit auf leistungsträ-

SpieltaGVorSchau

die a1 vor dem 12. Spieltag – die Vorschau

elektroinstallation• 
netzwerk, -lwl technik• 
Vertrieb von industriellen • 
Funksteuerungen
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ger roland Grossmann und trainer ernst 
verzichten muss. Speziell torjäger Fischer 
ist jedoch aktuell kaum zu halten und trifft 
wie er will. zwar hat auch der SVG mit Jano 
rothacker einen hoch veranlagten und sehr 
torgefährlichen offensivspieler in seinen 
reihen, unter dem Strich sehe ich jedoch 
die Gastgeber im Vorteil.
tipp: 3:1

SG Freiamt/ottoschwanden – tuS königs-
chaffhausen

die SG hat sich nach der Heimniederlage 
gegen weisweil wieder gefangen. man ist 
auf kurs, darf sich jedoch nicht mehr allzu 
viele Ausrutscher erlauben. der 
tuS unterlag in der Vorwoche 
dem Fcw mit 1:3 und musste er-
kennen, dass für ganz oben wohl 
doch noch nicht ganz reicht. Auch 
aus Freiamt wird man wohl mit 
leeren Händen zurückkehren.
tipp: 3:0
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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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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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             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

unglückliche heimniederlage gegen 
königschaffhausen
im Heimspiel gegen königschaffhausen bot 
die SG im ersten durchgang eine starke 
Vorstellung. trotz frühzeitigem 0:1 rück-
stand ließ man sich nicht beirren, und so 
sorgten Jochen Götz und timo Stalf nach 
jeweils schöner Vorarbeit von nico Schee-
rer bzw. dawid zoglowek für eine 2:1 pau-
senführung, welche auch durchaus hätte 
können höher ausfallen. nach dem wechsel 

investierten die Gäste etwas mehr. die SG 
nutzte ihre konterchancen nicht und so ge-
lang dem tuS nach gut einer Stunde das 2:2 
nach einem eckball. Als eine Viertelstunde 
vor Spielende sogar das 3:2 für die Gäste 
fiel war die zweite Heimniederlage der SG 
besiegelt. Unter dem Strich eine unglückli-
che und völlig unnötige niederlage gegen 
einen keineswegs übermächtigen Gegner.

in Gottenheim kassierte die SG wieder den 
fast schon obligatorischen frühen rückstand 
nach einem Abwehrfehler. An diesem Sonn-
tag gab es den frühen rückstand sogar im 
doppelpack und so stand es nach 10 minu-
ten bereits 0:2. Für die moral der Bühler-elf 
spricht, dass man sich dadurch nicht aus 
der Bahn werfen ließ und durch treffer von 
kai Hensle, Jochen Götz und timo Stalf 
sogar nach 35 minute in Führung lag. lei-
der kassierte man noch vor der pause den 
Ausgleich durch einen Foulelfmeter. Gleich 
nach dem wechsel folgte dann wieder ein 
doppelschlag der Hausherren und so lag 
die SG 10 Minuten nach Wiederanpfiff schon 

wieder mit zwei toren im Hintertreffen. doch 
auch dieser 3:5 rückstand warf die truppe 
an diesem tag nicht um. Als marek nowi-
cki in der 60. minute einen an kai Hensle 
verschuldeten Foulelfmeter verwandelte 
war man wieder im Spiel. in der 85. minu-
te wurde man schließlich für die Aufholjagd 
belohnt und der eingewechselte manuel 
Bührer markierte in torjägermanier den Aus-
gleich. in der verbleibenden Spielzeit hatten 
beide teams noch möglichkeiten die par-
tie zu ihren Gunsten zu entscheiden, doch 
letztlich blieb es bei einem unter dem Strich 
leistungsgerechten remis.

5:5 Spektakel in Gottenheim
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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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überraschender 3:0 erfolg beim tabellen-
führer SV kenzingen

reSümee der letZten Spiele

in kenzingen merkte man der Bühler-elf vom 
Anpfiff weg an, dass man fest entschlossen 
war etwas zählbares aus der kernstadt mit 
nach Hause zu bringen. man agierte kon-
zentriert in der defensive, lauf- und zwei-
kampfstark. obwohl man in der ersten Hälf-
te schon mehrere gute Gelegenheiten hatte 
stand es zur pause 0:0. Von den Gastgebern 
war bis dahin so gut wie nichts zu sehen. 
nach dem wechsel wurde der SVk etwas 
aktiver, die erste dicke chance des zweiten 
Spielabschnitts hatte jedoch manuel Bührer 
für die SG. leider vergab er diese Gelegen-
heit genauso wie anschließend der SVk, 
welcher mit einem pfostentreffer seine beste 
chance des gesamten Spiels verzeichnete. 
in der 60. minute brachte Fabio tunno nach 
schönem Angriff und Vorarbeit von manuel 
Bührer die SG mit 1:0 in Führung. Als sich 
der SVk in den folgenden 10 minuten durch 
Undiszipliniertheiten auf 9 Spieler dezimierte 
war die SG endgültig obenauf. leider dauer-

te es bis zur 85. minute, ehe Fabio tunno 
mit seinem zweiten treffer des tages den 
Sack zumachte. den endstand stellte nico 
Scheerer in der 87. minute her, und so en-
dete dieses lokalderby mit einem wichtigen 
und absolut verdienten 3:0 Sieg für die SG.
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Bauleitung   Rohbauarbeiten   Altbausanierungen   Renovierungen

Umbau  Natursteinmauerwerk  Pflasterarbeiten  Terrassengestaltung
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Zweite

die beiden letzten Begegnungen der zwei-
ten zeigten einige parallelen. Sowohl zu 
Hause gegen den tuS königschaffhausen 
als auch in Gottenheim zeigte man eine rich-
tig starke erste Spielhälfte. in diesen jeweils 
45 minuten deutete man an zu was man in 
der lage ist, wenn jeder seine Aufgabe er-
füllt und man taktisch diszipliniert agiert. lei-
der konnte man dann aber in beiden partien 
im zweiten Spielabschnitt nicht mehr an die-

se leistungen anknüpfen und so sprang in 
diesen Spielen letztlich nicht mehr als eine 
punkteteilung heraus. nichts desto trotz ist 
man nun seit drei Spielen ungeschlagen. 
An den letzten beiden wochenenden war 
das team nicht im einsatz und so bleibt zu 
hoffen, dass die Jungs heute auf die partie 
gegen die SG He/ma ii brennen. Um gegen 
dieses topteam zu bestehen bedarf es näm-
lich einer topleistung jedes einzelnen.

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

erfolgreiche woche(n) bei den Bleichtal-
Jugendteams - kleines zwischenfazit der 
bisherigen Saison...
Ab dieser Saison nehmen auch die Aller-
kleinsten, die G-Jugendlichen erstmalig bei 
den turniervergleichen (ohne turniersieger) 
teil. Hier werden in der Vorrunde ca. 5-6 tur-
niere mit wechselndem Gastgeber gespielt. 
den ca. 15 Jungs und auch mädels um das 
Aktiven-trainerduo Julian Schmidt und tobi-
as enghauser scheint das richtig gut zu tun, 
denn sie schießen neuerdings tore en mas-
se. weiter so.
der Ablauf bei den F-Jugendlichen ist ge-
nauso. dort sind i.m. 9 Spieler im einsatz, 
die in einer F2 spielen. dort wechseln sich 
momentan noch licht und Schatten ab, was 
in diesem Alter absolut normal ist. mit Feuer-
eifer sind definitiv alle bei der Sache und das 
sehr erfahrene trainerduo timo wolfsper-
ger und wolfgang Brand macht es weiterhin 
ebenso Spaß, die Jungs und auch mädels 
weiter in die Fußballspur zu bringen.
der e-Jugendlichen, wie auch die G- und 
die F-Jugend in wagenstadt beheimatet, 
mit ihrem ebenso erfahrenen trainerteam 
michael winkler, Jürgen Greschbach, kai 
kuscher und ingo Brand umfasst 25 Spie-
ler, mittlerweile aus dem ganzen Bleichtal. 
die e1-Junioren, derzeit auf rang 2 in der 
tabelle, gewannen bislang 5 ihrer 6 Spiele, 
alle sehr deutlich. lediglich das Spiel beim 
tabellenführer oberrotweil wurde nur knapp 
mit 0:1 nach einem wahren „krimi“ verloren. 
das Halbjahresziel, sich nach der Vorrunde 
in der oberen tabellenhälfte zu platzieren 

und sich in der rückrunde dann in der neu 
zusammengestellten „A-Staffel“ mit aus-
schließlich stärkeren teams zu messen, ist 
jetzt schon fast erreicht. Auch ihre e2-Alter-
genossen schlagen sich blendend und gin-
gen erst 1x als knapper Verlierer vom platz. 
in 4 Spielen erreichte man bislang 7 punkte 
und rangiert derzeit auf platz 5. 
die d-Junioren mit ihrem 20-mann-kader 
spielen und trainieren in tutschfelden. nach 
der anfänglichen klaren pokalniederlage 
hat sich das d1-team mittlerweile gefangen 
und steht mit 6 punkten nach 6 Spielen im 
mittelfeld der tabelle. die mannen um das 
trainerteam daniel engler, Florian Schmied-
lin und markus Schmälzlin haben ab und an 
etwas mit personellen problemen zu kämp-
fen. die kollegen der d2, die auf kleinfeld 
spielen, haben in einer kleinen 6er-Staffel in 
der Vorrunde nur 5 Spiele. davon wurden 
bislang 3 gespielt, wobei ein Sieg gefeiert 
werden konnte.
die c-Jugend, mit ihrem 22-mann-kader in 
wagenstadt zuhause, in den ersten 4 Spie-
len bislang ohne Fortune, ließ am letzten 
wochenende beim überraschenden 3:3 in 
Opfingen etwas aufhorchen. Somit gelang 
endlich der erste punktgewinn. man rangiert 
zwar weiterhin auf dem vorletzten platz, aber 
evtl. bekommt man nun etwas mehr Selbst-
bewusstsein. Viele Spieler sind vom jün-
geren Jahrgang und die Umstellungen von 
der d- in die c-Jugend (körperlich, Großfeld 
etc.) benötigen wohl doch mehr zeit wie ge-
plant. Aber das trainerquartett roland, oli-
ver und Hannes weigelt sowie Jugendtrai-

der Saisonstart der SG-Bleichtal-Jugenden
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nerurgestein Siggi lindenau tun alles, damit 
die Formkurve bald mehr nach oben zeigt. 
im Bezirkspokal ist man auch noch vertre-
ten, der termin für das noch ausstehende 
Spiel in der 2.runde steht aber noch nicht 
genau fest.
die B1, letztjähriger sensationeller Bezirks-
pokalsieger, müht sich diese Saison von 
Spiel zu Spiel. im Bezirkspokal hat man 
sich schon wieder für das Achtelfinale qua-
lifiziert und in der Saison steht man nach 6 
Spielen mit 10 punkten auf einem 5.platz, 
kann jedoch spielerisch noch nicht so über-
zeugen, wie man dies letzte Saison gewohnt 
war. man muss zugute halten, das man nun 
schon gegen die vorderen 4 teams gespielt 
hat. der gesamte B-kader umfasst sage 
und schreibe 33 Spieler!! man hatte vor der 
Saison für eine mannschaft zu viele und für 
zwei teams zu wenig Spieler, so nutzten die 
Jugendleiter die guten kontakte zum SV 
kenzingen, um den kader so aufzustocken, 
das erstmalig im Bleichtal eine B2 gemeldet 
werden konnte. das junge trainerteam mit 
„chef“ Sebastian Huber, daniel reiner und 
den zwei „Jungtrainern“ und Aktiven, domi-
nik mundinger und nico Scheerer hat also 
einiges zu tun. die B2, wie auch die B1 in 
nordweil beheimatet, macht weiterhin posi-
tive Schlagzeilen und steht nach 4 Spielen 
mit 2 klaren Siegen und einem Unentschie-
den mit 7 punkten recht unerwartet auf platz 
4. 
die A-Jugend mit ihrem 19-mann-kader steht 
nach 6 Spielen mit 3 Siegen und 9 punk-
ten auf einem mittelfeldplatz. Sie trainieren 
und spielen in der Vorrunde überwiegend 
in Broggingen. Auch sie hat noch mit eini-

gen leistungsschwankungen zu kämpfen. 
Aber wenn man bedenkt, das noch einige 
echte leistungsträger aufgrund langwieriger 
Verletzungen kaum oder noch gar nicht im 
einsatz waren, trotzdem eine ebenso eine 
positive Geschichte, für die sich die trainer 
Florian merta und daniel reiner verantwort-
lich zeigen. Auch die A-Junioren stehen im 
Achtelfinale des Bezirkspokals, ein weiterer 
schöner erfolg bislang. diese runde wird im 
märz 2014 ausgetragen.
Auf wolke 7 schweben momentan weiterhin 
die e- und d-mädchen. Beide teams, die 
auch im nordweiler Frongrund gegen den 
Ball treten, eilen von Sieg zu Sieg und so 
stehen beide ganz oben in der tabelle. die 
e-mädchen sind erstmalig am Spielbetrieb 
beteiligt. die harte und zähe Aufbauarbeit 
um den SVn/SVw-mädchenbeauftragten 
thomas krumm scheint sich nun auszuzah-
len, was sich in reichlich tore und punkte 
niederschlägt. die d-mädchen, zuletzt mit 
14:0-kantersieg und letzte Saison noch ab-
geschlagenes Schlusslicht, stehen auf rang 
3 in der tabelle, sicherlich für alle Beteilig-
ten eine schöne und motivierende Sache. 
die trainerteams der e-Junioren mit Frank 
kasper, thomas krumm und Uwe Stegmül-
ler sowie das der d-mädchen mit Stephan 
Schweiß, Anna zimmermann und Heiko 
weisenberger mit Gesamt-Betreuerin marika 
krumm sind also auf dem rechten weg und 
wohl für die weitere zukunft gewappnet.
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Foto der woche



25

Hier könnte ihre werbung stehen
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13.Spieltag: SV endingen 2

der kommende GeGner

Am kommenden Sonntag tritt die SG beim 
aktuellen Schlusslicht im endinger erle-
talstadion an. man sollte hierbei nicht den 
kardinalsfehler machen und die Gastgeber 
am tabellenstand messen. zum einen hat 
der SVe erst sieben partien bestritten, zum 
anderen ist man sicherlich so etwas wie die 
wundertüte der liga. immer wieder kommen 
auch der ein oder andere Spieler aus dem 
Verbandsligakader zu einsatz, und so kann 
man im Vorfeld nie genau sagen was einem 
erwartet. die defensive um den erfahrenen 
keeper tobias Bühler wird organisiert von 
Spielertrainer Felix reischmann und routi-
nier Achim merkle. Beide sind ausgestattet 
mit der erfahrung vieler Jahre als Spieler 
der endinger ersten. im offensivbereich 
versuchen sich überwiegend die jungen wil-
den. Ab und an kamen jedoch auch schon 
Verbandsligaspieler wie dominik melcher 
oder zuletzt auch thomas Bober zum ein-
satz. man sollte somit gewarnt sein, auch 
mit Blick auf die rückrundenbegegnung im 

Vorjahr, als man beim SV endingen ii eine 
schmerzhafte niederlage kassierte. Geht 
man jedoch entschlossen, engagiert und 
konzentriert in diese Begegnung, so sollte 
ein weiterer Auswärtssieg im Bereich des 
möglichen liegen.
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