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Erste Seite Von Stephan Tescari

Das neue Jahr ist schon wieder einige Wochen alt, die finanzielle Zukunft des Vereins aber

nach wie vor offen – immerhin!

Der Spendenaufruf zur Sanierung des SV 09 Bübingen an die Bübingerinnen und Bübin-

ger zum Ende des Jahres 2018 darf als durchaus erfolgreich bezeichnet werden. Und auch

wenn die Knappschaft, als Hauptgläubiger des Vereins, noch zu keinem Ergebnis gekom-

men ist und die angebotene Vergleichsquote noch prüft, leben wir noch – und bedanken

uns bei jedem einzelnen Spender für jeden einzelnen Euro: Vielen Dank!

Von business as usual rund um den SVB kann jedoch keine Rede sein. Kein Spielbetrieb

im Aktiven Bereich seit Ende September bedeutet eben auch eingebrochene Einnahmen

im Clubheimgeschäft. Doch der Jugendspiel- und trainingsbetrieb ging weiter und auch in

der winterlichen Hallensaison nahmen unsere Teams hier in gewohnter Form teil. Neben

dem eppers-Cup (Aktive) schon Anfang Dezember, gab es weitere Jugendturniere, in denen

der SV 09 Bübingen als Ausrichter auftrat.

Weitere positive Nachrichten gibt es von gleich zwei ganz wichtigen Fronten zu berichten.

Zum einen ist es gelungen, den Meerwaldkurier (wenn auch in leicht reduziertem Umfang)

auch für das Jahr 2019 aufzulegen. Hierzu hat natürlich eine Vielzahl von Sponsoren bei-

getragen, die dem Verein trotz des Rückzugs der Ersten Mannschaft aus dem Spielbetrieb,

die Treue gehalten hat. Ein außerordentlicher Dank richtet sich daher an dieser Stelle an

alle Inserenten unseres Meerwaldkuriers 2019 für das damit verbundene Vertrauen und die

Unterstützung in dieser so prekären Phase des Vereins.

Und die zweite gute Nachricht betrifft die sportliche Zukunft des Vereins. Auch wenn ein

Neustart des Spielbetriebs einer Aktiven Mannschaft des SV 09 Bübingen in der niedrig-

sten Klasse des SFV stattfinden muss, so steht dieser Weg für die Saison 2019/2020 un-

mittelbar bevor. Die neue sportliche Leitung um Sebastian Fay, Marc und Ricardo Becker,

die sich dieser schweren Aufgabe verschrieben haben, hat mittlerweile ganze arbeit gelei-

stet und bis heute einen Kader von mehr als 30 Spielern zusammenstellen können. Der

Ball wird also schon bald wieder rollen, im Bübinger Meerwald. Vielleicht sogar mit zwei

aktiven Mannschaften.

Aber nun viel Spaß beim lesen u.a. der Berichte aus den Jugendmannschaften von Ma-

nuel Winkel, Stefan Fay und Marco Studt sowie von Tobias Hauer für den Aktiven Bereich

und Jürgen Braun für die AH.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sv09buebingen.de
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WIR. GEMEINSAM. Von Tobias Hauer

Liebe Mitglieder des SV 09 Bübingen,
liebe Fans und liebe Freunde,

die aktuelle Situation unseres Vereines ist,

denke ich, mittlerweile jedem bestens be-

kannt. Eine Situation, die zweifelsfrei kein

Verein erleben möchte. Es steht so vieles

auf dem Spiel, was über Jahre hinweg in

unserem Verein aufgebaut worden ist. Nun

gibt es in solch prekären Situationen meh-

rere Möglichkeiten, mit dem ganzen Thema

umzugehen. Klar könnte man sich hinstel-

len und zusehen, wie alles den Bach hin-

untergeht, um dann einfach auf alledem

wieder etwas Neues unter anderem Namen

aufzubauen. Einstampfen – Neubauen! Die

womöglich leichteste aller Methoden, wurde

sie ja so bereits nicht nur einmal im saar-

ländischen Fußball praktiziert. Doch was

viele dabei nicht bedenken, sind die Folgen,

die diese Variante mit sich zöge. Na-

mensänderung, Auswirkungen auf Eigen-

tumsverhältnisse hinsichtlich der Sport -

stätte und bei allem nicht zu vergessen die

Auswirkungen auf den Jugendbereich und

die AH.

Oder man geht eben den Weg, für den sich

der aktuelle Vorstand und der Förderverein

entschieden haben und kämpft. Und

kämpft um das, was man die Jahre zuvor

mühevoll aufgebaut hat. Die Jugendarbeit

zählt zweifelsfrei zu einer der besten im

saarländischen Fuß ball und wurde nicht

umsonst daher bereits mit dem Sepp Her-

berger Preis ausgezeichnet. Die Entwick-

lung von der roten Erde über einen der er-

sten Kunstrasenplätze bis zur Erneuerung

des Grüns vor ein paar Jahren. Den Auf-

stieg von der Kreisliga bis zur höchsten

saarländischen Spielklasse. All die Traditi-

on, all das Erlebte, all diese Erinnerungen,

alles das wegwerfen, um den einfachen

Weg zu gehen? Nein. 

Der Rückzug der ersten Mannschaft vom

Spielbetrieb war für mich persönlich einer

der traurigsten Momente in der zurücklie-

genden Vereinsgeschichte. Ein Schritt, der

mit allen Mitteln versucht wurde abzuwen-

den. Doch irgendwann gab es keine andere

Möglichkeit mehr. Und manchmal muss

man eben auch den Mut dazu haben, einen

solch gravierenden Schritt zu gehen. Doch

dieser Schritt beinhaltete nicht nur Negati-

ves. So hatte man jetzt Zeit, sich um das

Wesentliche, nämlich die Rettung des Verei-

nes, zu kümmern. Viele Gespräche wurden

geführt und viele Szenarien durchgespielt.

So kamen in dieser Phase Mike Lillig und

Thomas Becker auf die Idee, sich mit dem

ehemaligen Bübinger Urgewächs Sebasti-

an Fay zusammenzusetzen, um über die

sportliche Zukunft des Vereines zu spre-

chen. Schnell waren sich alle einig und eine

Idee war geboren, die für jeden der Betei-

ligten ein Licht am Ende des Tunnels er-

kennen ließ. Sebastian erklärte sich bereit,

ab der nächsten Saison als Spielertrainer für

den SV 09 Bübingen zu agieren. Aufgrund

des Rückzugs der Aktiven gab es sportlich

keine andere Möglichkeit, als dass man –

sollte es weitergehen – wieder ganz unten

in der Kreisliga anfangen müsse. Sebastian

entschloss sich, diesen Weg allerdings nicht

alleine gehen zu wollen. Zusammen mit

zwei weiteren Ur-Bübingern, Marc Becker,
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der den gesamten Aufstieg in die höchste

Spielklasse als Führungsspieler auf dem

Feld miterlebte, und Ricardo Becker, der

nach mehreren schweren Verletzungen

selbst nicht mehr unter den Ball treten konn-

te, sich aber in der Trainerlaufbahn die Brei-

tensport C-Lizenz erarbeitete, stand schnell

fest, dass man gemeinsam als Trio das Trai-

neramt übernehmen werde. Als Sebastian

mit dieser Idee zu mir kam, musste er mich

nicht lange überzeugen und auch ich war

dabei. Nicht nur als Spieler, sondern auch in

der Vorstandsarbeit will ich mich in Zukunft

miteinbringen.

Eines war uns Vieren allerdings klar: So wie

es die letzten Jahre gelaufen ist, wollen wir

es nicht machen! Ein Umdenken muss her!

Hatten die Mentalität und die Einstellung

der letzten Jahre den SV 09 Bübingen zwar

in der Saarlandliga etabliert und mehrere

schöne und erfolgreiche Spiele im Meer-

wald geboten, so haben sie den Verein aber

leider auch dahin gebracht, wo er jetzt steht.

So etwas wollen wir nicht wiederholen!

Wir Vier sind alle in diesem Verein groß ge-

worden, haben Freundschaften geschlos-

sen und sind durch diesen Verein zu den Er-

wachsenen geworden, die wir heute sind.

Neben unseren Eltern und unserer Familie

hat der SV 09 Bübingen mit den größten

Anteil daran, dass wir nicht auf die schiefe

Bahn geraten sind sondern mit beiden Bei-

nen im Leben stehen. Genau das wollen wir

wieder in den Vordergrund stellen. 

Ein Vereinsleben, das die Menschen am

Wochenende wieder auf den Sportplatz

lockt. Ein Wir-Gefühl, das den Spaß und die

Freude am Fußball wieder in den Vorder-

grund stellt. 

In den letzten Jahren war es leider so, dass

einige Spieler sich nicht gänzlich mit dem

Verein identifizierten und sich lieber abends

nach dem Training oder nach den Spielen

in der Stadt anstatt im Vereinsheim trafen.

Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass

Spieler sich unserem Verein anschließen,

weil es ihnen nicht ums Geld geht, sondern

um den Zusammenhalt in der Mannschaft,

um den Spaß am Fußball. Und wenn das

passt, dann werden damit auch die Er-

folgserlebnisse einhergehen.

In den Folgetagen trafen wir Vier uns daher

mit den Verantwortlichen, um ihnen unse-

ren Plan vorzustellen. Nach einer natürlich
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erforderlichen Bedenkzeit zeigten sich alle

damit einverstanden. Somit war eines

schon mal klar: In der nächsten Saison

wird wieder Fußball gespielt in Bübingen. 

Doch eine große Hürde bestand zu diesem

Zeitpunkt noch. Die angehäuften Schulden

lassen sich natürlich nicht mit einer Idee

oder einem Plan begleichen. Hierzu braucht

es eben Geld. Bei der außerordentlichen

Mitgliederversammlung konnten wir

schließlich unser Vorhaben gegenüber den

anwesenden Mitgliedern vorstellen. Was

dann geschah, zeigte uns, dass wir offen-

sichtlich den richtigen Weg eingeschlagen

hatten. Viele Mitglieder kamen zu uns und

äußerten, wie gut sie es fänden, dass wir

uns zu diesem Schritt entschlossen hatten,

baten uns ihre Hilfe und  ihre Unterstützung

an. Und genau das ist es, was wir wollen.

Das Wir-Gefühl muss wieder entstehen.

In den darauffolgenden Wochen hieß es für

uns Vier, mögliche Spieler von unserem Vor-

haben zu überzeugen. Passend zu unserer

Grundidee versuchten wir Spieler zu kon-

taktieren, die entweder wie wir in Bübingen

groß geworden sind oder in der Vergangen-

heit bereits das Trikot des SV 09 Bübingen

getragen hatten. Wie es bei so etwas immer

ist, mussten wir natürlich auch ein paar Ab-

sagen hinnehmen. Doch bisher knapp 30

Zusagen, darunter der ein oder andere be-

stens bekannte Name, halfen uns zügig

über die Absagen hinwegzusehen.

Nun gilt es jedoch die wichtigste Hürde zu

überstehen. Es gilt abzuwarten, wie sich

die Knappschaft in dem außergerichtlichen

Vergleich entscheidet. Dies ist leider eine

Entscheidung, auf die keiner von uns einen

Einfluss hat. Doch eines möchten wir

nochmal betonen. Wir müssen aus den

Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht

worden sind lernen. Es ist wichtig einen

Neuanfang zu starten. Ein Umdenken bei

allen Verantwortlichen hat bereits stattge-

funden. Wir hoffen, dass wir auch die Mit-

glieder unseres Vereines diesbezüglich

überzeugen können. Denn nur zusammen

können wir aus der aktuellen Situation her-

aus wieder einen funktionierenden, erfolg-

reichen Verein aufbauen. 

Daher haben wir uns auch für einen Slogan

entschieden, der alles das, was wir beab-

sichtigen, kurz und bündig zusammenfasst:

„WIR.GEMEINSAM.“
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Bundesligafahrt 2019

Die Bundesligafahrt 2019 führte uns dieses

Mal nach Frankfurt in die Commerzbank-

Arena zum Heimspiel der Eintracht gegen

Borussia Mönchengladbach.

Um halb elf traf sich eine bunt gemischte

Gruppe von Jung bis Alt an der Haltestelle

gegenüber Tabak Wesely. Bis elf Uhr sollte

der erste Durst des einen oder anderen Mit-

fahrers schon etwas gelöscht werden und

wir konnten pünktlich mit unserer dies-

jährigen Bundesligafahrt starten. Im

Gepäck einen reichlichen Getränkevorrat

und auch zum Essen für unterwegs hatten

wir im Vorfeld gesorgt.

Bei unserem ersten größeren Halt reichten

uns Sabine Greff und Renate Jung Wiener,

Rohesser, Brezeln und Weck.

Gut gestärkt nahmen wir nun unsere Bus-

fahrt Richtung Frankfurt wieder auf. Gegen

zwei Uhr erreichten wir das Busgelände der

Commerzbank Arena, und wir hatten genü-

gend Zeit, gemütlich unsere Plätze im Sta-

dion zu erreichen.

In einem spannenden Spiel trennten sich

beide Teams leistungsgerecht 1:1.

Um 18.30 Uhr machten wir uns auf die

Heimfahrt und gegen 20.30 Uhr waren wir

wieder wohlbehalten zuhause.

Herzlich bedanken möchten wir uns bei

unserem Busfahrer Ralf Seibert und unse-

rem Getränkeversorger Manfred Wallert,

der seinen Job wie gewohnt, sehr gut

machte.
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AH – Spielplan 2019

Sa. 09. 03. 18:00 Uhr TuS Jägersfreude – SV 09 Bübingen

Sa. 16. 03. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – ATSV Saarbrücken

Sa. 23. 03. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – SV Rockershausen

Sa. 30. 03. 18:00 Uhr SV Bliesmengen-Bolchen – SV 09 Bübingen

Sa. 06. 04. 18:00 Uhr SV Ludweiler – SV 09 Bübingen

Sa. 13. 04. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – SV Niedergailbach

Sa. 27. 04. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – SV Auersmacher

Sa. 04. 05. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – VfB Heusweiler

Sa. 11. 05. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – TuS Ormesheim

Sa. 25. 05. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – FV 09 Bischmisheim

Sa. 01. 06. 18:00 Uhr DJK Ensheim – SV 09 Bübingen

Sa. 08. 06. 18:00 Uhr VfB Heusweiler – SV 09 Bübingen

Do. 20. 06. Turnier des FC St. Arnual

Fr.–So. 21. 06. bis 23. 06 AH-Sportfest SV 09 Bübingen

Mi. 14. 08. AH-Essen

Sa. 17. 08. 18:00 Uhr ATSV Saarbrücken – SV 09 Bübingen

Sa. 24. 08. 18:00 Uhr SV Niedergailbach – SV 09 Bübingen

Sa. 31. 08. Turnier des SV Ritterstraße

Fr.– So. 06. 09. bis 08. 09. AH-Fahrt

Sa. 14. 09. 18:00 Uhr TuS Ormesheim – SV 09 Bübingen

Sa. 21. 09. 18:00 Uhr SV Auersmacher – SV 09 Bübingen

Sa. 28. 09. 18:00 Uhr FV 09 Bischmisheim – SV 09 Bübingen

Sa. 05. 10. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – SV Bliesmengen-Bolchen

Sa. 19.1 0. 18:00 Uhr SV 09 Bübingen – DJK Ensheim

Sa. 26. 10 18:00 Uhr SV Rockershausen – SV 09 Bübingen
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Veranstaltungen
in der
HOLZÄPPELHALLE
2019

23. Februar 2019: 2. GALAKAPPENSITZUNG

28. Februar 2019: SPECKBALL

3. März 2019: KINDERFASENACHT

4. März 2019: Rosenmontag SCHNITZELESSEN

10. März 2019: DETLEF SCHÖNAUER – Kulturverein

16. März 2019: HERINGSESSEN

30. April 2019: HEXENFEUER – KV die Saarländer

Unser Motto Session 2018/2019:
„Dicofieber bei den Holzäppeln“
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Sparkassen Cup des SV 09 Bübingen
für C-Jugend-Mannschaften Von Michael Grenwelge

Dank der freundlichen Unterstützung der

Sparkasse Saarbrücken war es uns mög-

lich, die Serie unserer Einladungsturniere

fortzusetzen. Wir entschlossen uns, am

Samstag, den 19. 01. ein Turnier für Mann-

schaften des Jahrganges 2005 (junger

Jahrgang C-Jugend) und am Sonntag, den

20.01. ein Turnier für Mannschaften des

Jahrganges 2004 (alter Jahrgang C-Ju-

gend) auszurichten. Beide Turniere liefen

unter dem Namen Sparkassen Cup. Aller-

dings erwies es sich im Vorfeld als sehr

schwierig, ein adäquates Teilnehmerfeld auf

die Beine zu bekommen.

Wir hatten das Pech, das viele unserer

Stammgäste wie der 1. FC Saarbrücken

oder die SV Elversberg an diesen Tagen bei

offiziellen Spieltagen der Hallenrunde an-

treten mussten und so nicht teilnehmen

konnten. Erschwerend kam noch hinzu,

dass an vielen Schulen in Saarbrücken

samstags ein Tag der offenen Tür stattfand.

Trotzdem brauchten die zahlreichen Zu-

schauer ihr Kommen an beiden Tagen nicht

zu bereuen. Die jeweils 8 Mannschaften

boten tollen Hallenfußball und lieferten sich

viele spannende und umkämpfte, jedoch

jederzeit faire Spiele.

Am Samstag, den 19. 01. begannen wir mit

dem Jahrgang 2005. Hier setzten sich nach

den Gruppenspielen die JFG Saarlouis in

der Gruppe 1 souverän mit drei Siegen

durch. Platz 2 belegte der Tus Wiebelskir-

chen, der es auf vier Punkte brachte. In der

Gruppe 2 setzte sich die SG SV Bübingen 1

mit 7 Punkten vor dem FV Eppelborn mit 5

Punkten durch. Doch in den beiden Halbfi-

nalen zogen überraschend beide Gruppen-

ersten den Kürzeren. Zunächst unterlag die

JFG SLS dem EV Eppelborn nach 6 m

Schießen mit 3:4 und danach scheiterte die

SG SV Bübingen mit 0:1 am TuS Wiebels-

kirchen. 7 oder 8 klaren Torchancen stan-

den lediglich zwei gegenüber, doch wenn

eine der beiden genutzt wird und die Viel-

zahl ungenutzt bleibt, verliert man halt ein

Halbfinale. Im Spiel um Platz 3 setzte sich

dann die SG SV Bbüingen 1 mit 1:0 gegen

die JFG Saarlouis durch. Turniersieger

wurde bei der ersten Turnierteilnahme der

TuS Wiebelskirchen., der den FV Eppelborn

im Finale mit 3:1 nach 6 m Schießen be-

siegte. Kleine Kuriosität am Rande: Mat-

chwinner sowohl im Halbfinale als auch im

Finale war der Torwart des TuS, der eigent-

lich normal als Stürmer spielt. 

Am Sonntag folgte dann das Turnier für die

2004er. Hier setzte sich in der Gruppe 1 die

JFG Obere Saar vor Röchling Volklingen 1

durch. In der Gruppe 2 belegte die DJK

Rastpfuhl/Rußhütte Platz 1 vor Röchling

Volklingen 2. Die beiden Halbfinale waren

dann klare Angelegenheiten. Die JFG Obere

Saar setzte sich mit 3:0 gegen Völklingen 2

genauso ungefährdet durch wie Röchling

Völklingen 1 mit 3:1 gegen die DJK Rast-

pfuhl/Rußhütte. Diese gewann dann das

Spiel um Platz 3 mit 5:4 nach 6 m Schießen

gegen VK 2.

Das Finale zwischen der JFG und Volklin-

gen 1 bot zum Abschluss nochmals Ju-

gendhallenfußball auf höchstem Niveau. In
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einer spannenden und umkämpften Partie

setzte sich letztendlich die JFG Obere Saar

mit 2:1 verdientermaßen durch.

Die Jugendabteilung des SV 09 Bübingen

möchte sich bei allen Helfern nochmals

recht herzlich bedanken. Ein besonderer

Dank geht an die Sparkasse Saarbrücken,

ohne deren Sponsoring so ein Turnier nicht

durchführbar wäre, an die Offsetdruckerei

Lillig für die Erstellung der Plakate und die

Pizzeria PerTe, die uns wieder einmal mit

warmen Essen unterstützte.

F-Jugend Von Manuel Winkel

Erneut fand ein Hallenspieltag in der Sport-

halle Ensheim statt. Mit drei Siegen und

einer Niederlage war der Spieltag für unse-

re F1 durchaus erfolgreich. Erfreulich war,

dass nicht immer die gleichen die Tore

schießen, sondern auch mal andere ein Tor

als Erfolgserlebnis haben. Gleich vier von

sechs Spielern konnten an diesem Tag tref-

fen. Im ersten Spiel gegen SF Köllerbach 2

(1:0) war Julian Jung unser Siegtorschüt-

ze. Im Anschluss spielten wir gegen SF

Köllerbach (3:0). Hier trafen 2 x Ben

Schmitt und Patrice Baumann das Tor. Im

Derby gegen den SV Auersmacher (1:2)

hatten wir etwas Pech. Nach der Führung

für den SV Auersmacher hatten wir eine

Riesenchance zum Ausgleich. Frei vor dem

Tor stehend waren wir einen Schritt zu

langsam. Im Gegenzug bekamen wir das

0:2. Tim Gross konnte in letzter Minute

noch auf 1:2 verkürzen. Jedoch reichte die

Zeit nicht mehr, um nochmal gefährlich

vors Tor zu kommen. Das letzte Spiel gegen

den TBS Saarbrücken 2 (2:0) konnten wir

auch für uns entscheiden. Erneut war Ben

Schmitt zweimal erfolgreich.
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Die F2 konnte diesmal wieder kein Spiel

gewinnen. Im ersten Spiel gegen TBS

Saarbrücken 2 (0:1) und im letzten Spiel

gegen SF Köllerbach 2 (1:2) waren wir

zweimal nah an einem Unentschieden

dran. Gerade im Spiel gegen den SF Köl-

lerbach 2 konnte Ben Schmitt zwei Minu-

ten vor Schluss den Ausgleich erzielen.

Doch wir mussten uns in der letzten Minu-

te noch geschlagen geben. Zwischen die-

sen beiden Spielen hatten wir gegen TBS

Saarbrücken (0:8) und SV Auersmacher

(0:5) keine Chance. Was man aber im Spiel

gegen den SV Auersmacher noch erwäh-

nen muss, ist eine tolle Fair Play Aktion von

Ben Schmitt. Nach einem Einschuss eines

Spielers des SV Auersmacher, war Ben

Schmitt im Tor stehend noch mit den Fin-

gerspitzen am Ball. Der Schiedsrichter sah

es erst nicht und wollte den Einschuss

wiederholen. Daraufhin fragte er unseren

Torhüter Ben Schmitt, ob er am Ball war.

Dieser gab es natürlich zu und das Tor

zählte. Eine tolle Aktion von ihm, was auch

nicht selbstverständlich ist. Fair Play geht

vor!

Der letzte Hallenspieltag vor Weihnachten

fand in der Sporthalle Kleinblittersdorf statt.

Die Gegner der F1 waren der SV Saar 05,

SV Saar 05 2, SpVggQuierschied und Sp-

VggQuierschied 2. Beide Spiele gegen die

Mannschaften des SV Saar 05 endeten je-

weils mit 0:3 aus unserer Sicht. Allerdings

konnten wir gegen die beiden Mannschaf-

ten der SpVggQuierschied gewinnen. Un-

sere Torschützen im Spiel gegen die SpVg-

gQuierschied 2 (3:1) waren zweimal Max

Gros und Ben Schmitt. Der Siegtorschütze

gegen SpVggQuierschied (1:0) war Maxi-

milian Buschmann.

Unsere F2 hatte es mit dem SV Auersma-

cher, SV Saar 05, SpVggQuierschied und

der SpVggQuierschied 2 zu tun. Im ersten

Spiel gegen den SV Auersmacher stand es

bis zwei Minuten vor Schluss 0:0. Jedoch

brachen wir nach dem ersten Treffer des

SVA ein und mussten uns nach tollem

Kampf noch mit 0:4 geschlagen geben.

Keine Chance hatten wir in den Spielen

gegen Saar 05 (0:6) und die SpVggQuier-

schied (0:6). Lediglich im Spiel gegen Sp-

VggQuierschied 2 waren wir noch auf Au-

genhöhe. Doch auch in diesem Spiel mus-

sten wir uns mit 0:2 geschlagen geben.

Zum Jahresabschluss fand vor Weihnach-

ten noch unsere jährliche Weihnachtsfeier

im Bübinger Clubheim statt. Beim gemütli-

chen Zusammensein wur de gewichtelt und

natürlich besuchte uns auch noch der

Weihnachtsmann. Nebenher wurden auch

noch die drei Trainingsfleißigsten für ihr tol-

les Engagement, bei Wind und Wetter ins

Training zu kommen, geehrt und mit einer

Kleinigkeit belohnt. Dies waren Julian

Jung, Andreas Freitag und Ben Schmitt.

Im neuen Jahr machte unsere F2 beim 44.

Hallen-Jugendturnier des FC Phönix Klein-

blittersdorf den Auftakt. Im ersten Spiel des

neuen Jahres gegen den SV Röchling Völ-

klingen (0:6) war noch Chaos angesagt.

Wild durcheinander rennend hatten wir in

diesem Spiel keine Chance. Nach ein paar

Erklärungen nach dem Spiel lief es gegen

SV Elversberg 2 (1:1) schon wesentlich

besser. Trotz Rückstand konnten wir durch

Jamie Moslavac den Ausgleich erzielen

und uns über ein Unentschieden freuen.

Der letzte Gegner an diesem Tag war der

SV Auersmacher (0:6). Lange konnten wir

ein 0:0 halten. Bis wir uns nach einem Eck-
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ball des SVA den Ball selbst ins Tor gelegt

haben. Danach kam die Torflut und das Er-

gebnis fiel dann doch noch recht deutlich

aus. Am Ende des Tages standen wir auf

dem 4. Platz. Punktgleich mit dem SV El-

versberg 2, die das um zwei Tore bessere

Torverhältnis hatten. Obwohl wir auf dem

Papier von Anfang an gegen unsere Geg-

ner keine Chance hatten, ga ben wir nicht

auf und konnten sogar ein verdientes Un-

entschieden erreichen. Zur Belohnung er-

hielten wir auch einen Pokal und Süßigkei-

ten. Im Anschluss war nun die F1 an der

Reihe. Obwohl wir teilweise nicht schlecht

spielten, taten wir uns recht schwer mit

dem Toreschießen. Unser erster Gegner

war der SV Röchling Völklingen 2 (1:1). In

diesem Spiel schafften wir es nicht die

Führung durch Andreas Freitag über die

Zeit zu bringen. In Führung liegend standen

wir so offen, dass nach einem Ballverlust

der Gegenspieler alleine aufs Tor lief und

den Ausgleich erzielen konnte. Jedoch hat-

ten wir noch die Chance zum Siegtreffer.

Allerdings behinderten wir uns gegenseitig

oder wir schossen vor dem Tor unsere ei-

genen Mitspieler an.

Das zweite Spiel war gegen die SG Bliestal

(1:0). Das Spiel konnten wir nach einem

Strafstoß durch Ben Schmitt kurz vor

Schluss für uns entscheiden. Im darauffol-

genden Spiel ging es gegen den bisher un-

bekannten SV Gersheim (0:1). Nach dem

Rückstand versuchten wir den Ausgleich

zu erzielen, warfen alles nach und standen

somit hinten offen, so dass Julian Jung,

den Libero in Manuel Neuer Manier spielen

musste. Allerdings sprang nichts mehr

Zählbares raus, sodass wir uns gegen den

späteren Tagessieger geschlagen geben

mussten. Zum Abschluss des Tages mus-

sten wir noch gegen den SV Auersmacher

2 (2:1) ran. Auch in diesem Spiel ließen wir

einige Chancen liegen, sogar das leere Tor

trafen wir nicht. Die Führung durch Fabian

Karmann konnte der SVA noch ausglei-

chen. Doch Ben Schmitt gelang der Sieg-

treffer zum 2:1 Endstand. Zum Schluss be-

legten wir den 2. Platz in unserer Gruppe.

Eine Woche später nahmen wir mit einer

Mannschaft bei einem der größten Hallenju-

gendturniere des Saarlandes teil. Ausrichter

war der FC 08 Homburg. Als Nachrücker

rutschten wir noch in das Teilnehmerfeld

herein und so ging es gleich in der ersten

Partie gegen den Gastgeber FC 08 Homburg

(2:0). Der FC Homburg war zwar überlegen,

aber auch etwas verspielt, so dass sie we-

nige zwingende Torchancen herausspielen

konnten. Kämpferisch hielten wir gut dage-

gen und gingen durch Tore von Fabian Kar-

mann und Ben Schmitt als Sieger vom Platz.

In den nachfolgenden Spielen lief kämpfe-

risch auch nichts mehr, sodass wir uns

gegen SG Jägersburg (0:2) und SV Gers-

heim (0:2) geschlagen geben mussten. Ein

Lichtblick gab es im Spiel gegen SV Gers-

heim, als uns der Ausgleich verwehrt blieb

und wir beim Stande von 0:1 nur den Pfo-

sten trafen.Auch das letzte Spiel gegen die

vermeintlich schwächste Mannschaft in un-

serer Gruppe, die SG Erbach 2 (1:0), war

nicht schön mit anzusehen. Trotzdem ge-

lang es uns das Spiel durch Andreas Freitag

für uns zu entscheiden. Bedanken können

wir uns noch bei unserem Torhüter Patrice

Baumann, der öfters mal alleine gelassen

wurde und uns den Sieg gesichert hat.Spie-

lerisch lief an diesen Tag nichts zusammen

und wir sind in alte Zeiten verfallen. Wir
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standen uns mehr oder weniger im Weg

oder trafen den Ball nicht und es entstanden

unnötige Gegentore.

Am 27. 01. nahmen wir am Hallenspieltag

in der Fischbachhalle teil. Unseren beiden

Mannschaften, diesmal etwas durchge-

würfelt, gelang nur gegen den FV Fisch-

bach 2 jeweils ein Sieg. Erfreulich war,

dass unsere F2 in jedem Spiel einen Treffer

erzielen konnte. Zweimal war Andreas Frei-

tag erfolgreich und je einmal Patrice und

Patricia Baumann.Patricia Baumann ge-

lang in einem spannenden letzten Spiel

dieses Tages gegen den FV Fischbach 2

sogar der Siegtreffer. Endlich mal ein Sieg

für unsere F2 in der Halle.Und fast wäre

noch ein weiterer hinzugekommen. Denn

gegen die SG Bliestal gingen wir durch

Andreas Freitag mit 1:0 in Führung. Mus-

sten uns aber nach tollem Kampf und ein

paar vergebenen Torchancen am Ende

doch noch mit 1:3 geschlagen geben.Un-

serer F1 gelang lediglich im ersten Spiel

gegen FV Fischbach 2 (2:0) ein Sieg. Beide

Tore hatte Ben Schmitt erzielen können. In

den darauffolgenden Spielen gelang nicht

mehr viel und wir konnten kein Spiel mehr

für uns entscheiden.

Der letzte Hallenspieltag für diese Saison

findet am 17. 02. 19 in der Sporthalle Lau-

terbach statt. Ab dem 16. 03. 19 finden die

Spiele wieder unter freiem Himmel statt.
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Neues Jahr – neues Glück für unsere
D-Jugend-Mannschaften! Von Marco Studt

Um nach den Weihnachtsfeiertagen wieder

langsam in Schwung zu kommen, nahmen

wir mit zwei Mannschaften beim 15. Hans-

Gangloff-Hallen-Jugendturnier des 1. FC

Phönix 09 teil. Alle Kinder, die uns zur Ver-

fügung standen, wurden so eingeteilt, dass

wir mit zwei gleichstarken Mannschaften

starten konnten. Gespielt wurde in 3 Grup-

pen mit jeweils 4 Mannschaften – außer in

Gruppe 1, wo unsere Mannschaft 2 spielte.

Dort kam eine Mannschaft einfach nicht,

was sich später zu einem wirklichen Ärger-

nis entwickelte. Zuerst musste man knapp

90 Minuten überbrücken, bis es zum 1.

Spiel kam. Dort siegte unsere Mannschaft

2 aber souverän gegen eine starke Mann-

schaft von Brebach (ehemals TBS). Da die

JFG Obere Saar (unser älterer Jahrgang)

gegen Brebach nur ein Remis rausholten,

hätte uns ebenfalls schon ein Unentschie-

den gereicht, um den Gruppensieg sicher-

zustellen. Aber leider stellten sich unsere

junge Wilden nicht clever genug dran und

hatten auch sichtlich Probleme gegen den

körperlich völlig überlegenen Collin Koch,

der jeden Spieler von uns dort hinschob,

wo er ihn haben wollte. So kam es, wie es

kommen musste – 0:1! 
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Jetzt ging aber ein Ruck durch die Mann-

schaft, die unbedingt das Unentschieden

und den Gruppensieg erreichen wollte. Kurz

darauf war es eine sensationelle Einzelleis-

tung von unserem Till, der hinten rechts den

Ball eroberte, auf dem Weg ins Tor drei

Gegner austanzte und auch den Torwart im

Tor ausspielte und so tatsächlich das 1:1

markierte. Aber statt nun die letzten zwei

Minuten zu verwalten, wollten sie nun auch

noch den Sieg, versuchten nochmals einen

blitzschnellen Konter, bei dem unser Nils

etwas schlief, und wir mitten im Konter aus-

gekontert wurden – ein blitzsauberer Spiel-

zug, ein wunderschönes Tor, das den 2:1

Endstand bedeutete. Nun kam es aber zum

richtigen Ärgernis: Da wir ein Spiel weniger

hatten, unser ausgefallenes Spiel komplett

gestrichen wurde, hatten wir auch keinerlei

Chance mehr auf den besten Zweitplatzier-

ten, der zum Halbfinaleinzug berechtigt

hätte – bedeutete für Eltern und Kinder 3

Stunden unterwegs – 2 Spiele à 10 Minu-

ten gehabt – sehr gut gespielt und dann

nach Hause gefahren. Da hätte man sich

wirklich eine fairere Lösung gewünscht!

Bei unserer Mannschaft 1 lief es da etwas

besser. Bedingt durch eine wesentlich leich-

tere Gruppe qualifizierten sie sich relativ lo-

cker für`s Halbfinale, wo sie auf St. Ingbert

trafen. In einem kampfbetonten Spiel behielt

man aber auch hier die Oberhand und qua-

lifizierte sich für’s Finale. Im Finale ging es

dann mal wieder gegen Saar 05 unseren

scheinbar ständigen Gegner. Auch im Fina-

le blieb unsere Mannschaft 1 spielbestim-

mend, konnte sich aber nicht den entschei-

denden Vorteil herausspielen. So kam es

dann auch noch zum Sieben-Meter-Schie-

ßen. Dort zeigten aber gerade unsere zwei si-

chersten Schützen Nerven und verschossen

ihre Dinger. Trotzdem konnten die Jungs

sehr stolz auf ihre Leistung und den 2. Platz

sein.Da das Wetter Anfang Januar immer

noch schön mitspielte, trainierten wir auch

weiterhin regelmäßig auf dem Platz. Die Trai-

ningsbeteiligung fiel zwar öfters etwas dünn

aus - hier merkt man halt schon, dass auch

ein paar Schönwetterfußballer unter uns

weilen  Trotz unseren Hallen-Turnier-Teil-

nahmen hatten wir kein einziges Hallentrai-

ning und haben vom Hörensagen etwas von

einem Futsal-Ball aufgeschnappt!?

Aber der Januar hatte es Hallentechnisch

doch sehr in sich. Am 2. Samstag waren wir

zeitgleich mit 3 Mannschaften unterwegs.

Eine Mannschaft bei der Hallenmeister-

schaftsrunde, die anderen Zwei in Ensheim

auf deren Turnier. Hier halfen Jens Kasper

und Achim Lohr aus, die jeweils eine Mann-

schaft coachten. Leider ging dieser Fußball-

tag ziemlich in die Hose. Auf dem Hallen-

spieltag gab es eine Niederlage nach der

Anderen und auch in Ensheim lief es nicht

rund. Wobei dort unsere vermeintlich

schwächere Mannschaft allerdings in einer

schwächeren „2er-Gruppe“ eine gute Figur

abgab und den 2. Platz errang – Hut ab!

Am nächsten Morgen ging es dann mit einer

sehr guten Besetzung nach Völklingen zum

Ruhland-Kallenborn Cup. Leider fehlte auch

mal wieder ein Spieler unentschuldigt und

das nicht zum ersten Mal. Gespielt wurde

hier mit Bande und E-Jugend-Toren und rie-

sen Tamtam. In der Gruppenphase konnten

wir einigermaßen gut überzeugen. Nur gegen

den Gastgeber mussten wir uns geschlagen

geben. Somit reichte es nur zu Platz 2, und

wir mussten somit im Halbfinale gegen die

JFG Saarschleife ran, die wir in der Grup-

penphase schon beobachtet hatten und sehr

fasziniert von deren Leistung und souverä-
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nen Gruppensieg waren – à la bonne heure!

Mit äußerstem Respekte gingen wir dann in

die Partie, und es dauerte keine 10 Sekunden

und es stand 0:1. Etwas geschockt versuch-

ten wir das Spiel in den Griff zu bekommen

und siehe da … nach 3 Minuten Spielzeit do-

minierten wir das Spiel, spielten eine Tor-

chance nach der anderen heraus, aber ver-

passten wie so oft den Sack zuzumachen.

Trotzdem stand es kurz vor Schluss 2:2, als

eine kuriose Schiedsrichterentscheidung die

Stimmung mehr als vermieste: Unser Tor-

wart war beim Einwurf, als die 4 Sekunden-

regel ganz klar gegen uns eingesetzt wurde,

um uns den Finaleinzug zu verwehren. Nor-

mal zählte der Schiedsrichter beim Turnier

regelkonform „eeiinns … zzwweei … ddrre-

ei … vviieerr“, aber hier original so „eeiinns

… zzwweei/drei/vier und zeigte bei DREI!!!

schon auf den Freistoßpunkt, den er dann

auch noch direkt ausführen ließ. Dies bedeu-

tete dann leider das 2:3. Richtig sauer über

die Schiedsrichterentscheidung gaben die

jungen Wilden noch einmal richtig Gas und

knallten paar Sekunden vor dem Schlusspfiff

noch das 3:3 in die Maschen. Nun kam es

erneut zum Siebenmeter-Schießen und auch

hier versagten die Nerven. Also ging es „nur“

noch um Platz 3, den man dann aber mehr

als verdient mit nach Hause nahm.

Die Woche darauf spielten wieder alle 3

Mannschaften in ihren Rundenspielen und

spielten hier durchschnittliche Partien.

Außer Mannschaft 2, die an dem Woche-

nende mal ihre Leistungsfähigkeit unter

Beweis stellte und gerade gegen die Bre-

bacher (TBS) und den 1. FC Saarbrücken

stark aufspielten.

In der Woche darauf mussten wir dann lei-

der das Montagstraining sausen lassen, da

der Platz wegen Eis & Schnee gesperrt

wurde. Da auch mittwochs hier keinerlei

Möglichkeit bestand, fuhren wir mit unserer

Mannschaft nach Saarbrücken ins Laser-

ground. Dort konnten die Jungs dann mal

auf andere Art und Weise ihre Reaktion, Ge-

schicklichkeit sowie Kondition unter Beweis

stellen. Es war auf jeden Fall für alle ein rie-

sen Spaß mit Wiederholungsgefahr!

Sonntags ging es für Mannschaft 2 dann

endlich zum letzten Spieltag in der Halle. In

Gersweiler konnten sie dann wieder an die

Leistung der Woche zuvor anknüpfen und

spielten gegen die Sportfreunde aus Saar-

brücken, Sulzbachtal und gegen Brebach

jeweils ein starkes Match und konnten so

das Schlusslicht an Sulzbachtal abgeben

und fast noch an Brebach (TBS) heran-

kommen. Aber in dieser Mördergruppe

(1.FC Saarbrücken, SF Saarbrücken > 2.

Platz in der Kreismeisterschaft<, SV Güdin-

gen, Brebach, SG Sulzbachtal 2) wirklich

keine Schande als komplett junger Jahr-

gang nicht ganz oben mithalten zu können

… und das ohne Hallentraining!

Montags fiel dann leider das Training wie-

der aus – Platz unbespielbar! Aber dafür

gingen wir mittwochs mal wieder in die

Soccer-Arena, um unserer Lust nach Fuß-

ball zu frönen. 90 Minuten Vollgas hieß es

dort im Kampf der Gladiatoren 

Sonntags dann der letzte Hallenspieltag un-

serer Mannschaft 1, die bisher sehr unter-

schiedliche Leistungen in ihrer Hallenrunde

zeigte – manchmal hui, manchmal pfui!

Leider etwas ersatzgeschwächt konnten wir

hier wieder nur durchschnittliche Leistun-

gen zeigen und ließen somit Sulzbachtal 1

noch kurz vor der Ziellinie an uns vorbeizie-

hen. Aber auch hier muss sich niemand

schämen. Mit Saar 05 und zwei bärenstar-
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ken 2006er Mannschaften aus Gersweiler

und Sulzbachtal in einer Gruppe waren die

Möglichkeiten ohne jegliches Hallentraining

halt doch begrenzt. Nur den ESV Saarbrü-

cken konnte man deutlich hinter sich las-

sen. Aber gerade diese junge Mannschaft

kostete uns im Endeffekt den 3. Platz, da sie

von ihren 7 erreichten Punkten 5 Punkte

gegen uns erkämpfen konnten – also viel-

leicht doch ein ganz klein wenig schämen.

Die Halle jetzt aus dem Kopf, geht`s wieder

um den richtigen Fußball!

Der Wettergott spielte auch wieder mit, und

somit konnten wir wieder wie gewohnt

montags und mittwochs draußen trainieren

und auch das erste Testspiel stand am Wo-

chenende an: Der SV Güdingen 1 war zu

Gast im Meerwaldstadion. Anfangs taste-

ten sich die beiden Mannschaften etwas

ab, ein paar Aktionen in die eine Richtung

ein paar Aktionen in die Andere. Aber nach

ca. 15 Minuten beschnuppern drehten un-

sere Wilden dann langsam auf und gingen

mit zwei herrlichen Toren mit 2:0 in Füh-

rung, mit der wir auch in die Pause gingen.

In der 2. Halbzeit ging es noch furioser wei-

ter. Der Gegner wurde fast an die Wand ge-

spielt, wunderschöne Spielzüge und Tor-

chancen über Torchancen wurden heraus-

gespielt. Sogar 100%ige, allein vor dem lee-

ren Tor stehende Dinger wurden nicht

genutzt. Somit kam es, wie es kommen

musste. Kurz vor Ende der Partie gelang den

Güdingern der Anschlusstreffer zum 1:2.

Danach wurde es nochmal sehr fahrig und

Güdingen drängte auf den Ausgleich, den

wir aber doch abwenden konnten. In der Ka-

bine wurde dann das von den Spielern be-

stätigt, was man schon erahnen konnte: Sie

waren am Ende einfach nur platt von ihrer

läuferischen Glanzleistung, die sie gezeigt

haben. Den ersten Leistungsnachweis

haben sie auf jeden Fall bestanden – super

Jungs!

Die nächsten Testspiele folgen:

21. 02. zu Hause gegen den 1. FC Saarbrü-

cken (U11) – 09 .03. zu Hause gegen den

SC Halberg Brebach 2 (TBS)

Danach startet die Rückrunde der Meister-

schaft am 16.03. gegen die SG DJK Ens-

heim, wo wir sicherlich noch etwas zulegen

müssen!
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B-Jugend startet Vorbereitung der
Rückrunde top motiviert Von Sandra Moslavac

Nachdem die Jungs einen tollen Hinrunden-

Abschluss hatten, mit einer perfekt geplan-

ten Weihnachtsfeier im heimischen Club-

heim, ging man recht entspannt als Tabel-

lendritter in die wohlverdiente Winterpause. 

Nachdem alle gut ins neue Jahr gerutscht

waren, traf man sich im Januar zu einer ein-

zelnen Trainingseinheit um sich auf das an-

stehende Hallenturnier vorzubereiten. Die

Jungs kämpften tapfer, konnten sich jedoch

nicht für die nächste Runde qualifizieren.

Also schickten die Trainer Fay und Moslavac

ihre Mannschaft wieder in den Resturlaub.

Am Dienstag, den 05. 02. 19 riefen die 2

Trainer ihre Mannschaft zum Start der Vor-

bereitung in das Meerwaldstadion. Die

ganze Mannschaft stand unter Spannung

und wollte unbedingt mit dem Training los-

legen, sodass man in der ersten Einheit mit

16 Jungs starten konnte. Mit dem Ziel die

Rückrunde als Tabellenzweiter zu beenden,

werden wir wohl in jeder Trainingseinheit

stark besetzt sein und in unseren bevorste-

henden Spielen kämpfen und siegen. Wir

werden berichten …

Unser erstes Punktspiel haben wir am 17.

03. 2019 in Gersweiler, Anpfiff 10.30 Uhr

und freuen uns über jede Unterstützung

unser Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Einen besonderen Dank möchte die Mann-

schaft noch ihrem Sponsor „Offsetdruckerei

Lillig“ aussprechen. Die Jungs dürfen jetzt ein

schönes rotes Sweatshirt ihr Eigen nennen.

Das absolute Highlight in diesem Frühjahr

ist die jährliche Fahrt des Vereins nach

Spanien. Auch unsere Mannschaft wird

vertreten sein und neben Fußball auch eine

Menge Spaß haben. Auch hier werden wir

berichten.

Wenn man mehr über dieses großartige

Team erfahren möchte kann man dies auf

Facebook auf unserer Seite „SG SV09 Bü-

bingen B-Jugend“ tun.
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Jugendmannschaften/Trainingszeiten/Trainer/Trainingsorte

G-Jugend SG Kleinblittersdorf

Montag N. N. Rasenplatz Kleinblittersdorf
Mittwoch 17.30 bis 18.30 Uhr Rasenplatz Kleinblittersdorf
Trainer: Uwe Quack Mobil: 0172-6217986

F1 und F2-Jugend SG Bübingen

Montag 16.30 bis 18.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Mittwoch 16.30 bis 18.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Trainer: Manuel Winkel Tel.: 06805-600435 / Mobil: 0176-61423459
Co-Trainer: Heike Schmitt Mobil: 0177-9716974

E1 und E2-Jugend SG Kleinblittersdorf

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr Rasenplatz Kleinblittersdorf
Mittwoch 17.30 bis 19.00 Uhr Rasenplatz Kleinblittersdorf
Trainer: Jan Philipp Engel Mobil: 0176-70084749
Co-Trainer: Philipp Deckarm
Co-Trainer: Jörg Kreutz Mobil: 0152-09393517

D3 SG SV Bübingen

Montag 17.00 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Trainer: Marco Studt Mobil: 0170-9394123

D2 SG SV Bübingen

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Mittwoch 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen
Trainer: Marco Studt Mobil: 0170-9394123

D1 JFG Obere Saar 

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher
Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr Rasenplatz Auersmacher
Trainer: Normen Schön Mobil: 0172-9666573
Co-Trainer: Sven Burgard Mobil: 0174-7737639

Jahrgänge in der Saison 2018 / 2019

G-Jugend 2012 und jünger C-Jugend 2004–2005
F-Jugend 2010–2011 B-Jugend 2002–2003
E-Jugend 2008–2009 A-Jugend 2000–2001
D-Jugend 2006 –2007

JFG Obere Saar / Spielgemeinschaft SVB-SVA

Spielgemeinschaft SV Bübingen / FC Kleinblittersdorf
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Jugendmannschaften/Trainingszeiten/Trainer/Trainingsorte

C3 SG SV Bübingen

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen

Freitag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen

Trainer: Jochen Graf Mobil: 0170-2308148

C2 JFG Obere Saar

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Trainer: Alexander Breier Mobil: 0160-93738858

C1 JFG Obere Saar

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Mittwoch 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Trainer: Francesco Raimondo Tel.: 0681-8910257 / Mobil: 0177-8017423

B1 JFG Obere Saar

Dienstag 18.30 bis 20.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Mittwoch 18.30 bis 20.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr Kunstrasen Auersmacher

Trainer: Yannick Bentz Mobil: 0152-28680905

Co-Trainer: Joerg Paul Mobil: 01525-4265277

B2 JFG Obere Saar

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr Rasenplatz Kleinblittersdorf

Freitag 17.30 bis 19.00 Uhr Rasenplatz Kleinblittersdorf

Trainer: Stefan Lorentz Tel.: 06805-2884 / Mobil: 0173-8376470

Co-Trainer: Kay Rixecker Mobil: 0163-2554059

B3 SG SV Bübingen

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr Kunstrasen Bübingen

Trainer: Stefan Fay Tel.: 06805-1815 / Mobil: 0176-97571898

A1 JFG Obere Saar

Dienstag 18.30 bis 20.00 Uhr Rasenplatz Auersmacher

Mittwoch 18.30 bis 20.00 Uhr Rasenplatz Auersmacher

Freitag 18.30 bis 20.00 Uhr Rasenplatz Auersmacher

Trainer: Philipp Ludt Tel.: 06805-2008704 / Mobil: 0152–29628154
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Karlsberg
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