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Erste Seite Von Stephan Tescari

Liebe Leserinnen und Leser,

nach der Vereinsgründung des SV 19 Bübingen sind mittlerweile alle Hürden genommen

und die bevorstehende Saison kann endlich beginnen …

Was sich so lapidar anhört, war jedoch eine immense, selbstverständlich ehrenamtliche,

Herausforderung. Denn Gespräche mussten weiterhin fast täglich geführt werden, Fragen

gestellt und auch viele beantwortet werden: Von und mit dem Saarländischen Fußballver-

band (SFV), der Landeshauptstadt Saarbrücken, dem Amtsgericht, dem Notar, der Karls-

berg Brauerei, dem Insolvenzverwalter des SV 09 Bübingen, dem SC Bliesransbach und

natürlich auch mit vielen, vielen potenziellen Spielern, Jugendspielern und deren Eltern

usw., usw. Und auch wenn es nach wie vor abschließend ungeklärte Sachverhalte gibt, sind

die meisten Dinge doch so weit geregelt, dass sie einem Vereinsleben inklusive Spielbe-

trieb nicht mehr im Wege stehen.

Daher von dieser Stelle der Dank an alle, die an eine Zukunft für den Fußball in Bübingen

geglaubt haben: Den Mitgliedern, die durch ihre Mitgliedschaft dem Verein die Basis geben,

die der Verein unbedingt braucht. Den Kindern und Jugendlichen sowie den Eltern, die den

manches mal vielleicht sogar attraktiveren Angeboten eben nicht gefolgt sind und dem Ver-

ein die Zukunft zurück geben. Der AH-Abteilung, die sich auch in der größten Krise des Bü-

binger Fußballs nie in Frage hat stellen lassen. Und am Ende natürlich auch den Aktiven

Spielern, die in der kommenden Saison den beschwerlichen Weg beschreiten werden, in

der A-Klasse Halberg durchzustarten. 40 Mann stark wird der Kader des SV 19 Bübingen

mit Saisonstart 2019/20 am 4. August 2019 sein! Und auch hier geht an jeden Einzelnen

die Wertschätzung, dieses nicht alltägliche Bübinger Fußballprojekt mit seinem persönli-

chen Einsatz zu unterstützen. Und so stimmt er am Ende eben doch, dieser lapidare Satz

vom Anfang: Nach der Vereinsgründung des SV 19 Bübingen sind mittlerweile alle Hürden

genommen und die bevorstehende Saison kann endlich beginnen …

Wir freuen uns darauf! Wir. Gemeinsam.

Wir bedanken uns bei Manfred May und Armin Koch für Ihr geleistete Arbeit in un-

serem Fußball-Förderverein.

Herzlichen Dank vor allem an Manfred, für die letzten 10 Jahre. Vor deinem Engage-

ment können wir alle nur den Hut ziehen. Du hast uns auch angeboten, mit Rat und

Tat weiterhin zur Verfügung zu stehen. Das werden wir natürlich auch gerne machen.
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Bericht 1. Vorsitzender Von Tobias Hauer

Liebe Mitglieder, Fans und Freunde
des Fußballs in Bübingen,

es ist nun etwas mehr als zwei Monate her,

dass der neue Verein gegründet wurde, und

was soll man sagen, es läuft richtig gut an.

Die Mitgliederzahl hat sich zur Gründungs-

versammlung etwa verdoppelt.

Die Schnuppertrainings für den Jugendbe-

reich finden immer mehr Anklang und auch

das gesamte Vereinsgefühl wächst weiter.

Doch eines nach dem anderen.

Beginnen möchte ich meinen Bericht mit

den allgemeinen Vereinsstrukturen. Die offi-

zielle Eintragung im Vereinsregister und die

Bescheinigung der Gemeinnützigkeit waren

bereits zum Zeitpunkt des letzten Meerwald-

kuriers bekannt. Hinsichtlich der Situation

des Platzes und unseres Clubheims hat sich

jedoch zur letzten Ausgabe eine Kehrtwende

ergeben. Mehrere Gespräche ergaben, dass

es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

zwischen der Landeshauptstadt Saar-

brücken und  dem SV 09 Bübingen damals

noch nicht so gehandhabt wurde, wie es bei

neueren Verträgen zwischen der Stadt und

Sportvereinen ist. Der Platz und das Club-

heim fallen im Fall Bübingen nicht bereits

automatisch mit Einleitung eines Insolvenz-

verfahrens an die Landeshauptstadt Saar-

brücken ab, sondern sind weiterhin Eigen-

tum des SV 09 Bübingen und somit Teil der

Insolvenzmasse.

Da jedoch abzusehen ist, dass der Platz ir-

gendwann an die Stadt Saarbrücken abge-

hen wird, befinden wir uns jetzt schon in

weiteren Gesprächen, um eine Nutzung

durch den SV 19 Bübingen auf Dauer zu

gewährleisten. Hierbei wollen wir auch her-

vorheben, dass wir natürlich weiterhin un-

seren Nachbarverein, den SC Bliesrans-

bach, der seit dem Unwetter letzten Jahres

noch immer ohne Platz dasteht, unterstüt-

zen und ihm eine Möglichkeit für Trainings-

einheiten und Spiele auf dem Bübinger

Sportplatz geben.

Alles Weitere hinsichtlich des Clubheims,

dessen Übernahme wir von Beginn an eine

hohe Priorität zugesprochen haben, wird

sich in den kommenden Wochen ergeben.

Unser Verein ist mittlerweile offiziell im

Saarländischen Fußballverband (SFV) auf-

genommen. Somit konnten wir mit unseren

Planungen für die jeweiligen Mannschaften

konkreter werden. Die im Aktivenbereich

bisher 38 Zusagen haben sich nun in

genau 40 feste Unterschriften zum Sai-
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sonauftakt erweitert. Somit war die im Vor-

hinein geplante Zahl an Spielern für zwei

Mannschaften endlich erreicht. Besonders

glücklich bin ich persönlich darüber, dass

so viele Ur-Bübinger und frühere Wegge-

fährten sich in der kommenden Saison

wieder das blau-weiße Trikot anziehen

werden. Und das alles nicht, weil wir Ihnen

teure Verträge oder hohe Prämien angebo-

ten haben, nein! Sie sind wieder zurück ge-

kommen, weil Sie unsere Vereinsidee rund

um unseren Slogan WIR.GEMEINSAM. mit

dem Hauptaugenmerk auf den Spaß, die

Freude am Fußball, die Kameradschaft und

den Teamgeist überzeugt hat! Das ist es,

was wir wollten. Und darauf sind wir jetzt

schon sehr stolz. Doch wir stehen noch

ganz am Anfang.

Das erste Testspiel am Mittwoch, dem 26.

06. 2019, gegen unseren Nachbarn den FC

Phönix Kleinblittersdorf lockte bereits eini-

ge Zuschauer auf den Bübinger Sportplatz.

Unsere Mannschaft zeigte dafür, dass sie

komplett neu zusammengewürfelt war und

so noch kein einziges Spiel bestritten hatte,

eine sehr gute Leistung und musste sich

gegen den Landesligisten knapp mit 2:1

geschlagen geben. Dies lässt uns mit Vor-

freude auf die weitere Vorbereitung und die

kommende Saison blicken.

Auch im Jugendbereich können wir einen

positiven Anstieg vermelden. Die von den

Trainern angebotenen Schnuppertrainings

für die verschiedenen Altersklassen sind

ein voller Erfolg.  Bereits etliche Neuanmel-

dungen bestätigen uns, dass der Fußball in

Bübingen immer noch bei den Kindern und

Jugendlichen einen hohen Stellenwert hat.

Daher ist es uns besonders wichtig, auch

hier den Kindern und Jugendlichen eine

bestmögliche Förderung zu geben.

So konnten wir zwischenzeitlich auch si-

cherstellen, dass in fast jeder Jugend Bü-

binger Kinder unter dem SV 19 Bübingen

Fußball spielen können. Hier gilt es auch

ein großes Dankeschön an die Verantwort-

lichen der Vereine FV Bischmisheim, DJK

Ensheim, FV Fechingen und SC Halberg

Brebach zu richten, die uns in ihre beste-

hende Spielgemeinschaft im oberen Ju-

gendbereich aufgenommen haben. Ein

großer Dank von mir geht daher an alle Be-

teiligten im Jugendbereich des SV 19 Bü-

bingen. Ihr sorgt dafür, dass der Nach-

wuchs von morgen mit Spaß und Freude

am Fußball heranwächst.

Nun gilt es jedoch weiter zu planen. Wir ste-

hen noch ganz am Anfang und jeder Anfang

ist bekanntlich schwer. Daher sind wir wei-

ter über jegliche Unterstützung – egal in

welcher Form – sehr dankbar. Besonders

möchte ich gerade in diesem Zusammen-

hang die Arbeit des neuaufgestellten Fuß-

ball-Fördervereins hervorheben, dessen

neuer Vorstand in den letzten Wochen be-

reits eifrig dabei ist, ein stabiles Gerüst aus

Sponsoren auf die Beine zu stellen, um un-

seren SV 19 Bübingen zu unterstützen. Ge-

rade hierbei ist es uns gelungen, die orts-

ansässige Firma URSAPHARM Arzneimittel

GmbH als Sponsor für unseren neuen Ver-

ein zu akquirieren. Diese zeigte sich in Per-

son ihres Geschäftsführers Dominik Holzer

sehr angetan von unserer neuen Vereinsidee
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Bericht Aktive Von Sascha Greff

Liebe Sportkameradinnen und Sport-
kameraden,

als Verantwortlicher Spielbetrieb Aktive

möchte ich euch auch recht herzlich beim

SV19 Bübingen begrüßen.

Es liegen jetzt einige sehr planungs-und ar-

beitsintensive Wochen hinter uns.

Wer den Weg zum ersten Training am 23.

Juni auf den Sportplatz gefunden hatte, war

aber mit Sicherheit sehr positiv überracht,

was wir (Marc Becker, Ricardo Becker, Se-

bastian Fay, Eric Villinger und ich) erreicht

haben. Stand heute, 25. Juni, haben wir 40

Spieler für die neue Saison verpflichten

können und haben auch mittlerweile alle

Pässe der früheren Gastspieler in der AH

nach Bübingen geholt um hier gegebenen-

falls zurückgreifen zu können.

Wie mittlerweile bekannt ist werden wir mit

unseren zwei Mannschaften in der A-Klas-

se Halberg vertreten sein und können uns

auf einige Derbys freuen.

Ja richtig, A-Klasse wer es nicht weiß!

Wir haben zwar einige Spieler in unseren

Reihen die schon wesentlich höher gespielt

haben, aber ich möchte hier den Unter-

schied von Saarland-Liga zur A-Klasse

nochmal ganz deutlich machen.

Im vergangenen Jahr haben sich viele Zu-

schauer bis zur Abmeldung der 1. Mann-

schaft in meinen Augen super verhalten

und die damals neu zusammengestellte

Mannschaft auch teilweise bei hohen Nie-

derlagen mit Applaus vom Platz verab-

und dem Konzept, das wir in Zukunft verfol-

gen wollen, und war gerne dazu bereit, uns

mit einer ersten Grundausstattung unserer

Mannschaften zu unterstützen. Hierfür

möchte ich mich ausdrücklich bei Herrn

Holzer und der Firma URSAPHARM Arznei-

mittel GmbH bedanken!

Wir haben noch viel vor uns. Doch die er-

sten Erfolge zeigen mir, dass wir auf dem

richtigen Weg sind. Lasst uns alle gemein-

sam diesen Weg weiter gehen. Dann kön-

nen wir es schaffen, den SV 19 Bübingen

auf lange Sicht zu einem funktionierenden

Verein zu machen, bei dem jeder gerne Teil

davon ist!

WIR.GEMEINSAM.



9

Samstag 06. 07. 2019 14.00 Uhr Spiel mit 1. und 2. Mannschaft

in Alsenborn

Donnerstag 11. 07. 2019 18.20 Uhr SV 19 Bübingen 1 – SC Bliesransbach 1

in Bliesmengen-Bolchen

Sonntag 14. 07. 2019 Spiel in Bliesmengen-Bolchen

Mittwoch 17. 07. 2019 19.00 Uhr SV 19 Bübingen 1 – SC Fenne 1

in Bübingen

Samstag 20. 07. 2019 14.00 Uhr SV 19 Bübingen 2 – Riegelsberg 3

in Bübingen

Samstag 20. 07. 2019 16.00 Uhr SV 19 Bübingen 1 – Riegelsberg 2

in Bübingen

Mittwoch 24. 07. 2019 19.30 Uhr SV 19 Bübingen – SF Hanweiler 1

in Bübingen

Samstag 27. 07. 2019 16.00 Uhr SV 19 Bübingen 2 – ATSV Saarbrücken 2

in Bübingen

Samstag 27. 07. 2019 18.00 Uhr SV 19 Bübingen 1 – ATSV Saarbrücken 1

in Bübingen

Sonntag 04. 08. 2019 Erstes Saisonspiel

Spiele Aktive

schiedet. Diese Unterstützung von außen

erhoffen wir uns auch und vor allem für un-

sere teilweise erst 18 jährigen Spieler. Im

Umfeld geht schon das M-Wort rum, lasst

die Jungs doch erstmal zusammenfinden

und ich kann versprechen wir werden eine

gute Rolle spielen in dieser Klasse.

In unsere Vorbereitung werden wir gegen

Bliesmengen (2. Juli), Sitterswald (3. Juli),

Alsenborn (6. Juli), Bliesransbach (11. Juli),

14. Juli. in Bliesmengen – Gegner unbe-

kannt, Fenne (17. Juli), Riegelsberg (20.

Juli), Hanweiler (24. Juli) und ATSV (27.

Juli) testen, um am 4. August. in die Sai-

son zu starten.

Ich freue mich, wenn es jetzt endlich los

geht und verbleibe mit sportlichen Grüßen.
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Protokoll zur Mitgliederversammlung 2019
des Fußball-Förderverein Bübingen e.V.

Von Friedrich Scharnhorst

Zur jährlichen ordentlichen Mitgliederver-

sammlungam 26. Mai 2019 um 10.30 Uhr

im Clubheim des SV 19 Bübingen kamen

elf Mitglieder zusammen. Herr Manfred

May begrüßte als 1.Vorsitzender die Anwe-

senden herzlich und bat die Anwesenden,

zum Totengedenken sich von den Plätzen

zu erheben.

Der 1. Vorsitzende stellte die Tagesordnung

gemäß Einladung vor. Anträge zur beste-

henden Tagesordnung wurden nicht von

den Mitgliedern eingereicht.

Der Vorstand erläuterte die Tätigkeiten im

vergangenen Jahr und ebenso die finanzi-

elle Entwicklung. Außerdem gab er einen

Ausblick auf das laufende Jahr. Alle Rück-

fragen wurden zur Zufriedenheit der Mit-

glieder beantwortet. Der Kassenprüfer Herr

Friedrich Scharnhorst hatte keine Bean-

standungen zur Kassenführung.

Das Mitglied Herr Dominique Jung stellte

gemäß Punkt 7 der Tagesordnung den An-

trag auf Entlastung des Vorstandes. Der

Antrag wurde einstimmig angenommen

und der Vorstand entlastet.

Da Herr Manfred May als 1. Vorsitzender

und Herr Armin Koch als 2. Vorsitzender in

Zukunft nicht mehr kandidieren wollen,

sind gemäß Punkt 8 der Tagesordnung

Neuwahlen notwendig. Als neuer 1. Vorsit-

zender wurde Herr Frank Steffen und als

neuer 2. Vorsitzender Herr Erik Rothe ein-

stimmig gewählt.

Herr Carsten Munz wurde einstimmig als

neuer Beisitzer des Vereins gewählt.

Herr Friedrich Scharnhorst und Herr Chri-

stian Peyssi wurden einstimmig als Kassie-

rer des Vereins gewählt.

Die gewählten Vorstandsmitglieder haben

die Wahl angenommen.

Da der am 15. April 2019 neu gegründete

Fußballverein SV 19 Bübingen heißt, ist

gemäß Punkt 10 der Tagesordnung eine

Satzungsänderung unseres Vereins not-

wendig.

Im § 2 Absatz 1 sowie im § 14 Absatz 1 ist

der Wortlaut SV 09Bübingen e. V. in SV 19

Bübingen e. V. abzuändern. Die Satzungs-

änderung wurde von den anwesenden Mit-

gliedern einstimmig beschlossen.

Die neue postalische Anschrift des Fußball-

Förderverein Bübingen lautet: Fußball-För-

derverein Bübingen e.V., Im Gässelgarten

14, 66129 Bübingen.

Zum Schluss bedankte sich Herr Manfred

May bei dem Vorstand und den anwesen-

den Mitgliedern für die gute Zusammenar-

beit und wünscht dem Verein für die Zu-

kunft viel Erfolg. Der neue 1. Vorsitzende

Frank Steffen schloss um 11.45 Uhr die Ver-

sammlung.
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Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Vorstand Fußball-Förderverein Bübingen e.V.

1. Vorsitzender Frank Steffen
Telefon 0160/90711808

steffen-f@t-online.de

2. Vorsitzender Erik Rothe
Telefon 0152/07866666

erik.rothe.erik@googlemail.com

Kassierer Jean-Marie Jung
Telefon 06805/1025

jeanmariejung@gmx.de

Schriftführer Friedrich Scharnhorst
Telefon 06805/3688

f.scharnhorst@t-online.de

Beisitzer Christian Peyssi
Telefon 0173/6617820

c.peyssi@web.de

Carsten Munz
Telefon 0160/92617182

carja612@gmail.com

Mike Lillig
Telefon 0171/6541929

Lillig-offsetdruck@t-online.de
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Veranstaltungen
in der
HOLZÄPPELHALLE
2019

22. September 2019, ab 11.00 Uhr:

SCHLACHTFEST

Kulturverein und Holzäppel

19. Oktober 2019: KIRWEDISCO

20. Oktober 2019: KIRB

26. und 27. Oktober 2019: OKTOBERFEST

Saarländischer Volkstanz & Trachtenverband

2. November 2019: MUSCHELESSEN

AUSVERKAUFT!
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SV 19 Bübingen – Jugend:
Aller (Neu-) Anfang ist schwer Von Harald Lorkowski

Dass die Neugründung eines Vereins an sich

schon eine Mammutaufgabe für sämtliche

Verantwortlichen bedeutet, kann sich wahr -

scheinlich jeder vorstellen.

Um aber gerade einen neu gegründeten

Verein auf längere Sicht gesehen zukunfts-

fähig gestalten zu können, ist der Nach-

wuchs und somit die Jugendabteilung ein

zentraler Bestandteil und von entscheiden-

der Bedeutung.

Aber die Voraussetzungen für die Jugend-

abteilung des neuen SV 19 Bübingen stan-

den denkbar schlecht.

Durch die Insolvenz des alten Vereins war

klar, dass für die kommende Saison weder

die Spielgemeinschaft mit Kleinblittersdorf

in der unteren Jugend, noch die JFG Obere

Saar mit Auersmacher in den höheren Ju-

genden im neuen Verein weitergeführt wer-

den. Durch den Wegfall dieser Konstellatio-

nen, die in dem alten Verein teils seit Jah-

ren bestanden, und der damit verbundenen

massenhaften Abwanderung von Jugend-

spielern, brachen nicht nur komplette

Mannschaften auseinander, sondern auch

ganze Jahrgänge in der Jugend weg.

Unter diesen äußerst schwierigen Bedin-

gungen musste für den Neuanfang des

Vereins also auch ein ganz neuer Ansatz für

die Jugend gefunden werden.

Begeisterung für Fussball, Teamgeist, Ka-

meradschaft und das Wir-Gefühl sollen,

wie generell im neuen Verein, auch in der

zukünftigen Jugendarbeit wieder verstärkt

im Focus stehen.

Getreu unserem Motto WIR.GEMEINSAM.

machte sich die Jugendleitung, mit tatkräf-

tiger Unterstützung des Verantwortlichen

des alten Vereins (Vielen Dank Heiko), die

Trainer und auch die Eltern sehr viele Ge-

danken darüber, wie man fur den Neuan-

fang der Jugend „alte“ Bübinger halten und

neue Spieler aller Altersklassen gewinnen

kann.

Durch Verteilen von Flyern und Durchführen

von Plakat-Aktionen, Teilnahmen an diver-

sen Kindergarten- und Schulfesten, über

alle anderen heutzutage zur Verfügung ste-

henden digitalen Medien und Kommunika-

tionswege (Meerwaldkurier, Homepage, Fa-

cebook, Instagram etc.), oder aber einfach

auch in zahllosen Gesprächen, die unter
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Freunden, Bekannten und mit anderen Ver-

einen geführt wurden, versuchten wir inter-

essierte Kinder und Jugendliche auf den

neuen Verein aufmerksam zu machen.

Fur dieses herausragende und unermüdli-

che Engagement aller Beteiligten möchte

ich mich an dieser Stelle noch einmal

recht herzlich bedanken … IHR SEID
SPITZE!

Und die Einsatzbereitschaft trotz schwierig-

ster Voraussetzungen für den Neuanfang

wurde belohnt … 

Wir haben es nicht nur geschafft für die

neue Saison eine Torwartschule (Goalkee-

per Coaching Saarland) bei uns auf dem

Platz zu etablieren, sondern vor allem kön-

nen wir Kindern und Jugendlichen jeden
Alters die Möglichkeit bieten, beim neuen

SV 19 Bübingen Fussball zu spielen.

Aktuell sind dies für die neue Saison schon

ca. 60 Jugend-Spieler der verschiedenen

Altersklassen. In den unteren Jugenden

gehen wir mit eigenständigen Mannschaf-

ten an den Start.

In den höheren Altersklassen konnten wir

es glücklicherweise schaffen, der SG

Bischmisheim (Spielgemeinschaft aus FV

Bischmisheim, DJK Ensheim, FV Fechin-

gen und SC Halberg Brebach), die bereits

seit einigen Jahren eine sehr gute Jugend-

arbeit betreibt, beizutreten. Über diese

Spielgemeinschaft ist in der neuen Saison

auch der Spielbetrieb bis hin zur A-Jugend

(Jahrgang 2002-2001) möglich.

Großes entsteht immer im Kleinen
heißt es … 

Deswegen werden wir, vor allem im Sinne

unserer Kinder und Jugendlichen, alle un-

sere Bemühungen in Zukunft auf dem jetzt

eingeschlagenen Weg kontinuierlich wei-

terführen, um durch eine gute Jugendarbeit

den SV 19 Bübingen dauerhaft und langfri-

stig entwickeln und erhalten zu können.
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Der SFV zu Gast im Meerwald Von Stephan Tescari

Am Dienstagabend empfingen Vereinsver-

treter des SV 19 Bübingen eine Abordnung

des Saarländischen Fußballverband (SFV)

zum sogenannten Vereinsdialog. Dabei

wurden dem neuen Bübinger Fußballverein

Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten

sowie anderweitige praktische Unterstüt-

zung durch den Dachverband aufgezeigt.

Angeführt wurde die gleich neunköpfige

Delegation des SFV durch ihren Vizepräsi-

denten Bernhard Bauer und Geschäftsfüh-

rer Andreas Schwinn. Auf Bübinger Seite

nahmen u.a. Sascha Greff und Eric Villin-

ger, als Spielausschuss Aktive und Harald

Lorkowski als Jugendleiter teil. Und genau

hier sollte der Schwerpunkt an diesem

Abend liegen, denn jede Menge Spieler-

wechsel gilt es in den kommenden, nur

wenigen Wochen, sowohl im Jugendbe-

reich wie auch im Aktivenbereich zu voll-

ziehen. Stichwort: Passonline.

Darüber hinaus wurden Fortbildungsange-

bote, nicht nur für Trainer sondern auch für

die Vorstandsarbeit, angesprochen und vor-

gestellt. Auch das Thema Zweitspielrecht in

der Jugend spielte eine Rolle, Schiedsrich-

terwesen und so manches mehr.

SV
 19

BÜBINGEN

SV
 19

BÜBINGEN

Werden Sie
Mitglied!

Werben Sie
mit uns!

www.sv19buebingen.de
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Saisonabschlussfeier der F-Jugend Von Manuel Winkel

Am 15. 06. 2019 fand unsere jährliche Ab-

schlussfeier auf dem Sportplatz in Bübin-

gen statt. Den ganzen Tag stand der Fuß-

ball im Mittelpunkt. Wir begannen mit

einem gemeinsamen Frühstück, ehe

anschließend ein Spiel „Team Heike“

gegen „Team Manuel“ ausgetragen wurde.

An das Ergebnis kann ich mich nicht mehr

erinnern.  Vor dem Mittagessen kam es

dann zu den Ehrungen der Trainings-

fleißigsten und jedes Kind erhielt einen

Pokal und eine Urkunde. Auch die Trainer

bekamen ein tolles Geschenk von der

Mannschaft. Hierfür ein dickes Danke-

schön. Wir haben uns sehr gefreut. An -

schließend wurde dann die Mini-WM ein-

geläutet. In zweier Teams ging es jeder

gegen jeden. Wer ein Tor erzielt, ist in der

nächsten Runde. Das letzte Team scheidet

aus. Dazwischen fand zur Stärkung noch

das Mittagessen statt. Es gab leckere Spa-

ghetti mit Hackfleischsoße, zubereitet von

Sandra Moslavac. Vielen Dank Sandra. Zur

Nachmittagszeit wurden die Kinder wieder

abgeholt. Ich denke mal, der ein oder an-

dere war vom vielen Fußballspielen K.O.

Danke sagen möchte ich den Organisato-

rinnen der Abschlussfeier, Sandra Mosla-

vac und Heike Schmitt. Ihr habt den Kids

einen tollen Tag, bereitet.
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Bericht F-Jugend Von Manuel Winkel

Beim vorletzten Pflichtfreundschaftsspiel-

tag in Fischbach blieb unsere F2 unge-

schlagen. Die F1 konnte ihr erstes Spiel

gegen FV Fischbach 2 mit 7:2 gewinnen.

Die Tore erzielten 3x Fabian Karmann, 2x

Jonas Lorkowski, Ben Schmitt und Maxi-

milian Buschmann. Wesentlich schwerer

taten wir uns im zweiten Spiel gegen FV

Fischbach (1:3). In den ersten Minuten

standen wir noch neben uns, so dass wir

recht schnell mit 0:2 zurücklagen. Wir

kämpften uns zurück ins Spiel. Auch nach

dem 0:3 gaben wir nicht auf und konnten

durch Ben Schmitt direkt wieder den zwei

Tore-Rückstand herstellen. Allerdings ge-

lang uns kein weiteres Tor mehr, so dass

der Sieg der Fischbacher auch verdient

war. Die F2 besiegte den VfB Luisenthal

mit 5:2. Am Anfang war es ein enges Spiel

und es ging hin und her. Nach dem Rück-

stand gelang uns durch ein Eigentor des

VfB Luisenthal der Ausgleich. Die erneute

Führung konnte Duncan Faas mit seinem

ersten Tor für uns zum 2:2 ausgleichen.

Max Gros brachte uns mit seinem Tor 3:2

in Führung und Julian Jung setzte mit sei-

nen zwei Toren den Deckel zum 5:2 End-

stand drauf. Das Spiel gegen den FV Fisch-

bach 2 endete nach einem ausgeglichenen

und kampfbetonten Spiel 0:0.

Zum Abschluss der Pflichtfreundschafts-

spieltage in dieser Saison mussten wir

beim SV Güdingen antreten. Aufgrund des

Schulfestes in Bübingen gingen wir dies-

mal aber nur mit einer Mannschaft an den

Start. Unsere Gegner waren die beiden

Mannschaften des SC Halberg Brebach. Im

ersten Spiel ging es gegen den SC Halberg

Brebach 2 (2:3). Obwohl wir in diesem

Spiel genug Chancen hatten stand es zwi-

schenzeitlich aus unserer Sicht 0:3. Max

Gros und Jonas Lorkowski brachen den

Bann und somit konnten wir auf 2:3 ver-

kürzen. Wir taten uns weiterhin schwer mit

dem Tore schießen, so dass wir das Spiel

am Ende unnötig verloren haben. Direkt im

Anschluss ging es schon gegen den SC

Halberg Brebach 1 (1:3). Hier kamen wir

am Anfang überhaupt nicht ins Spiel und

gerieten auch verdient mit 0:2 in Rück-

stand. Ab Mitte des Spiels kamen wir auf

und konnten durch Duncan Faas den 1:2

Anschlusstreffer erzielen. Chancen zum 2:2

waren auch da, doch wie im ersten Spiel
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taten wir uns wieder einmal schwer den

Ball im Tor zu versenken. In der letzten Mi-

nute bekamen wir einen Eckball. Wir war-

fen alles nach vorne und Brebach konnte

nach einem Konter das entscheidende 3:1

ins leere Tor erzielen.

Nun standen die Turniere an. Anfang Juni

waren wir beim „Patrick Herrmann Soccer-

Cup“ in Uchtelfangen zu Gast. Fünf Spiele

standen auf dem Plan. Los ging es gegen

den SV Dirmingen. Das Spiel gewannen

wir nach vier Toren von Ben Schmitt und

zwei weiteren Toren von Leon Lenz sehr

deutlich mit 6:0. Leon spielte an diesem

Tag das erste Mal in unserer Mannschaft.

Im Anschluss ging es gegen den FV Le-

bach (1:2). Wir erspielten uns viele

Torchancen, doch der gegnerische Torwart

hielt fast alles. Nur Finn Diemer, der sein

erstes Tor für uns erzielte, konnte ihn zur

1:0 Führung überwinden. Da in diesem

Spiel jeder nach vorne wollte, haben wir

unsere Abwehr vernachlässigt und verloren

so noch mit 1:2. Im dritten Spiel spielten

wir gegen SV Holz/Wahlschied (1:4). Die

Niederlage war doch in der Höhe sehr

überraschend. Jonas Lorkowski erzielte

den Anschlusstreffer zum zwischenzeitli-

chen 1:2, was uns nochmal Mut machte. In

den letzten Minuten bekamen wir aber

noch zwei Gegentore. Gegen den FV Fisch-

bach 2 mühten wir uns ab und kamen nicht

über ein 0:0 hinaus. Im letzten Spiel war

die DJK Püttlingen 2, die stärkste Mann-

schaft, unser Gegner. Auch in diesem Spiel

hielten wir gut dagegen, mussten aber

unnötigerweise mit 0:1 vom Platz gehen.

Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.
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Pfingstsonntag nahmen wir am Turnier von

Borussia Neunkirchen teil. Das Auftaktspiel

in unserer Gruppe verloren wir gegen den

SV Blickweiler mit 1:3. Ben Schmitt konn-

te den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer

zum 1:2 erzielen. In der letzten Minute fin-

gen wir uns das spielentscheidende 1:3

ein. Im zweiten Gruppenspiel ging es gegen

den Gastgeber Borussia Neunkirchen (3:0),

Jonas Lorkowski schoss alle drei Tore für

uns. Der TuS Wiebelskirchen 2 war im letz-

ten Gruppenspiel unser Gegner. Dies ge-

wannen wir nach jeweils zwei Toren von

Ben Schmitt und Patrice Baumann, sowie

einem tollen Freistoßtor von Jamie Mosla-

vac mit 5:0. Am Ende sprang der 2. Platz

in unserer Gruppe hinter dem SV Blickwei-

ler heraus. Somit spielten wir im Spiel um

Platz drei gegen den TuS Wiebelskirchen.

Normalerweise gibt es bei der F-Jugend

keine Platzierungsspiele, da der Verband

das nicht erlaubt. Der TuS Wiebelskirchen

ging hier etwas härter zu Sache, teilweise

auch schon zu hart. Das Spiel endete 3:1

für TuS Wiebelskirchen und wir belegten

am Ende immerhin den 4. Platz.

Eine Woche später waren wir beim Som-

merturnier des FC 08 Homburg zu Gast.

Obwohl wir im ersten Spiel gegen den

Gastgeber (0:5) gut anfingen und eigent-

lich die bessere Mannschaft waren, konn-

te Homburg mit dem ersten Schuss auf

unser Tor in Führung gehen. Was dann

passierte, ist mir unerklärlich. Wir ergaben

uns kampflos und ließen uns abschießen.

Im zweiten Spiel ging es wie letzte Woche

gegen Borussia Neunkirchen (2:1). Ben

Schmitt brachte uns mit 1:0 in Front.

Neunkirchen konnte ausgleichen und er-

neut war es Ben Schmitt, der nach einem

Eckball den 2:1-Siegtreffer erzielen konn-

te. Nun war der Turniersieger von letzter

Woche unser Gegner. Gegen den SV Gers-

heim (1:3) hielten wir zwar gut mit, kamen

auch nach 0:2 Rückstand durch Jonas

Lorkowski wieder auf 1:2 heran, doch

letztendlich reichte es nicht mehr zum Aus-

gleich und wir mussten das 1:3 hinneh-

men. Im letzten Spiel ging es gegen den

SV Auersmacher (1:2). Es war spannend

bis zum Schluss. Die 1:0 Führung des SVA

konnte Jamie Moslavac durch ein Frei-

stoßtor ausgleichen. Dem SVA gelang je-

doch erneut die Führung, so dass es bis

zum Schluss beim 2:1 für Auersmacher

blieb.
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Ersatzgeschwächt gab es an Fronleichnam

nichts zu holen beim Jugendturnier in

Naßweiler. Gleich im ersten Spiel wartete

die stärkste Mannschaft des Turniers, die

SF Saarbrücken. Da wir überhaupt keinen

Einsatz und Laufbereitschaft zeigten, gin-

gen wir sang und klanglos mit 0:7 unter.

Im zweiten Spiel gegen DJK Rastpfuhl-

Ruß hütte zeigten wir ein anderes Gesicht.

Wir hielten gut dagegen und hatten sogar

die Chance zum 1:0. Doch der Ball ging

am Tor vorbei. In der letzten Minute mus-

sten wir das 0:1 kassieren, was zugleich

auch der Endstand war. Auch im letzten

Spiel hielten wir gut mit. Jedoch ging hier

die SG Warndt verdient mit 2:0 als Sieger

vom Platz. Am Ende landeten wir auf dem

4. Platz.

Einen Tag nach dem Turnier in Naßweiler

stand das F2-Jugendturnier in Auersma-

cher an. Chaotisch begann es schon vor

dem Treffpunkt. Gleich vier Spieler mussten

kurzfistig absagen. Somit hatten wir gera-

de so noch genügend Spieler um antreten

zu können. Zufälligerweise war noch And-

reas Freitag vor Ort, der sich direkt berei-

terklärt hat, zu spielen. So gingen wir mit

dem letzten Aufgebot in unsere Spiele

gegen SV Auersmacher (1:3), DJK St. Ing-

bert (0:2), TBS Saarbrücken (0:3), SV

Gersweiler (0:3) und DJK Ensheim (1:3).

Die zwei Tore erzielte Jonas Lorkowski für

uns. Leider waren wir an diesem Tag chan-

cenlos gewesen, aber die gewonnene Er-

fahrung nimmt uns keiner.
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Am Sonntag, 23. 06. 19, fand das letzte

Turnier für diese Saison statt. Diesmal war

die F1 in Auersmacher an der Reihe. Das

erste Spiel gegen den SV Scheidt (2:1)

konnten wir nach zwei Toren durch Ben

Schmitt für uns entscheiden. Im Anschluss

kam es zum Derby gegen den SV Auers-

macher (1:2). Die Anfangsphase haben wir

verpennt und lagen mit 0:2 im Rückstand.

Hinten heraus wurden wir immer besser

und konnten durch Duncan Faas den An-

schlusstreffer erzielen. Leider konnten wir

keine unserer Chancen zum Ausgleich nut-

zen. In den darauffolgenden drei Spielen

gegen SG Sulzbachtal (0:8), DJK Ensheim

(0:4), und SG Bliestal (0:3) hatten wir keine

Chance. Am Ende sprang der 5. Platz her-

aus.

Nun ist es an der Zeit Abschied von den

Jungs und Mädchen zu nehmen. Ich hoffe,

ihr werdet alle weiterhin viel Spaß am Fuß-

ball haben und ich wünsche euch alles

Gute für die Zukunft. Vor allem möchte ich

mich bei Heike Schmitt und Dominique

Jung für die tolle Unterstützung beim Trai-

ning bedanken. Ohne ihre Unterstützung

wäre der Trainingsbetrieb nicht so rei-

bungslos verlaufen.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sv19buebingen.de
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Ansprechpartner Jugend Saison 2019/2020

Jugendleiter: Harald Lorkowski
Telefon 0177/ 3035895

G-Jugend: Manuel Winkel
Telefon 0176/ 61423459

Lisa Mohr
Telefon 01522/5136800

F-Jugend: Volker Müller
Telefon 0178/ 5246771

Nico Becker
Telefon 0151/ 67603430

E-Jugend: Thomas Baumann
Telefon 0157/ 30982412

D-Jugend: Harald Lorkowski
Telefon 0177/ 3035895

C-Jugend: Jochen Graf
Telefon 0170/ 2308148

Dominique Jung
Telefon 0170/ 3071055

B-Jugend: Mike Moslavac
Telefon 0152/ 22647142

Stefan Fay
Telefon 0176/ 97571898

A-Jugend: Harald Lorkowski
Telefon 0177/3035895
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Karlsberg

Jugendtrainer
GESUCHT!
Nähere Infos bei:

HARALD LORKOWSKI
(Jugendleiter)

01 77/3 05 58 95
oder

TOBIAS HAUER
(1. Vorsitzender)

01 71/3 46 10 02
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