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Erste Seite Von Stephan Tescari

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Sponsoren des SV 19 Bübingen,

die Winterpause, die es, ähnlich wie Bielefeld, ja überhaupt nicht gibt, geht dennoch ihrem

fiktiven Ende entgegen. Denn weder in der Jugend noch bei den Aktiven oder den Alten

Herren gibt es eine Winterpause, die diesen Namen auch nur annähernd verdient hätte.

Nur eine Woche nach dem Ende des Spielbetriebs auf den Plätzen, Ende November, wech-

selte man fliegend den Untergrund und begab sich in die Hallen der näheren und ferneren

Umgebung. Unsere Aktiven kamen dabei auf neun Turniere zwischen Nalbach und Bre-

bach, zwischen St. Ingbert und Kleinblittersdorf, in denen zwar ein paar Achtungserfolge

geschafft wurden, ein A-Ligist bei der Mastersserie aber in 99,8 Prozent der Fälle nicht

mehr als Staffage ist. Sei's drum: Im letzten Turnier – nur für Vereine bis Bezirksliga – hol-

ten wir den Titel und durften noch einmal kräftig feiern. Schon einen Tag danach erfolgte

der Auftakt der Wintervorbereitung auf dem Platz – Salto rückwärts sozusagen.

Am 1. März gehen unsere beiden Mannschaften in die Restrückrunde der Saison 2019/20,

an deren Ende nach der tollen Vorrunde natürlich der Titel in der Kreisliga A Halberg und der

damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga Saarbrücken stehen soll. Und auch die Zweite

liegt in der Kreisliga B nicht weit hinter der Spitze und hat ebenfalls noch gute Chancen auf

den Titel. Bis es aber soweit ist gibts noch ein paar Vorbereitungsspiele im Meerwald, aktu-

elle Termine erfahren sie immer auf unserer Website unter www.sv19buebingen.de.

Aber auch verschiedene Jugendteams und die AH haben sich unterm Hallendach getum-

melt. An der G-Jugend dürfte vonseiten der Intensität allerdings niemand vorbeikommen. Die

Mannschaften von Manuel Winkel und Lisa Mohr haben an manchen Wochenenden bis zu

drei (!) Turniere gespielt und dabei etliche Kilometer, nicht nur auf der Straße, zurückgelegt.

Zu all diesen Themen finden sie in diesem Heft ausführliche Beiträge aus den Mannschaf-

ten, des Weiteren Berichte des 1. Vorsitzenden, Tobias Hauer, sowie des Sportlichen Lei-

ters, Sascha Greff aber auch die traurige Nachricht vom Ableben unserer Sportplatzkatz'

mit ein paar Erinnerungsfotos. Dennoch viel Spaß beim Lesen!
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Bericht 1. Vorsitzender Von Tobias Hauer

Liebe Mitglieder, Fans und Freunde
des Fußballs in Bübingen,

das Jahr 2019 ist vorüber und das neue

Jahr 2020 hat begonnen. Hierfür möchte

ich zu Beginn allen einen guten Start, nur

das Beste, Glück und vor allem Gesundheit

wünschen.

Das vergangene Jahr konnten wir mit unse-

rer ersten gemeinsamen Weihnachtsfeier

gemütlich ausklingen lassen. Dies war run-

dum eine gelungene Veranstaltung für unse-

ren gesamten Verein. Sowohl die Jugend-

spieler als auch die Aktiven, die AH und die

Schiedsrichter kamen zusammen und feier-

ten in besinnlicher Runde den Jahresaus-

klang. Mein besonderer Dank geht hierbei

zum einen an Sandra Rothe, die federführend

die Organisation dieses Tages übernommen

hatte, zum anderen aber auch an den Karne-

valsverein Die Holzäppel e.V., in persona

Christian Scharping, welcher uns nicht nur

ermöglichte, unsere Feier in der Holzäppel-

Halle in Bübingen abzuhalten, sondern mit

seinem Team den gesamten Tag für unser

leibliches Wohl sorgte. Vielen Dank!

Leider ist das neue Jahr direkt mit einem be-

deutenden Trauerfall in unseren Reihen ge-

startet. Unsere geliebte Sportplatzkatz  Moritz

musste am 11. 01. 2020 nach schwerwie-

gender Krankheit und in einem gesegneten

Alter eingeschläfert werden. Moritz war über

die vielen Jahre zu einem festen Bestandteil

des Vereinslebens im Meerwald geworden.

Ohne ihn wird immer etwas fehlen.

Auch die erste Hallenrunde des neuen Ver-

eines haben wir nun hinter uns gebracht.

Sowohl im Jugend- als auch im Aktiven-

bereich gab es einiges an Budenzauber zu

sehen, der am Ende sogar sehr erfolgreich

endete. Während unsere Kleinsten der G-

Jugend bei ihren vielen Turnieren mehr als

nur einmal das Podium erreichen konnten,

schafften es unsere Aktiven letztendlich bei

ihrem letzten Turnier, dem Cup der Ama-

teure, den Turniersieg einzufahren. Von Sei-

ten des Vorstandes aus allen, den Kleinen

und den Großen, herzlichen Glückwunsch!

Hinsichtlich unseres Clubheimes gibt es

leider nichts Neues zu verlauten. Die büro-

kratischen Entscheidungen dauern noch

immer an. So heißt es weiterhin dranblei-

ben und nicht nachlassen, um das Ganze -

soweit von unserer Seite aus möglich- zu

beschleunigen. 

Abschließen möchte ich meinen Bericht mit

einer sehr schönen Nachricht, die uns be-

reits auf die neue Saison freuen lässt. Ab

der Saison 2020/2021 wird der SV 19 Bü-

bingen eine eigene Frauenmannschaft

melden. Nach einem sehr guten und inten-

siven Gespräch mit einer unserer ehemali-

gen Spielerinnen, Vanessa Braun, und ihrer

aktuellen Mitspielerin, Laura Niato, hat sich

der Vorstand dazu entschlossen, diesen

neuen Weg einzuschlagen. Nähere Infos

hierzu werden in den nächsten Wochen

über unsere Vereinsmedien gesteuert. In-

teressierte Mädchen und Frauen können

sich aber natürlich bereits jetzt schon bei

unserem Vorstand melden.

So wünsche ich allen Mannschaften einen

erfolgreichen Start in die Rückrunde und

schließe mit einem „WIR.GEMEINSAM.“!
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Bericht Aktive Von Sascha Greff

Liebe Sportkameraden, Zuschauer
und Fans des SV 19 Bübingen, 

als Sportlicher Leiter möchte ich im Namen

der Mannschaft und des Trainerstabs ganz

herzlich für die bis hierhin erbrachte Unter-

stützung DANKE sagen.

Unsere Fan-Gemeinde und der geschlosse-

ne Auftritt nach dem katastrophalen letzten

Jahr sorgt bei anderen Vereinen für viel Re-

spekt und unser Vorstand wird diesbezüg-

lich oft gelobt.

Mehr als die Hälfte der Saison liegt nun

hinter uns und wir können mit Stolz von der

Tabellenspitze grüßen.

Durch das verlorene Spiel in Jägersfreude

gehen wir jedoch mit nur fünf Punkten Vor-

sprung auf Neuweiler, ab dem 1. März auf

dem Matzenberg, wieder auf Punktejagd.

Auch unsere Zweite Mannschaft gibt den

Kampf um die Meisterschaft auf keinen Fall

schon auf und wird durch Verstärkungen

der 1. Mannschaft in der Rückrunde noch

stärker auftreten.

Denn auch in der Winterpause konnten wir

uns mit Tim Hüllenhagen (SV Schaf-

brücke), Christian Kreis (ASC Dudweiler),

Kai Brademann (Auersmacher) und schon

zum Ende der Hinrunde, Shadi Alherafi,

verstärken.

Auch die im Oktober und November ver-

letzten Spieler Marc Becker und Daniel Phi-

lippi, sowie Sandro Zaffino werden hoffent-

lich wieder zu ihrer in der Vorrunde gezeig-

ten Stärke finden und so dürfen wir guter

Dinge sein.

Weiterhin kann ich mit großem Stolz zum

01. 02. 20 bereits verkünden, dass zu die-

sem Zeitpunkt ALLE Spieler auch für die

Saison 20/21 zugesagt haben, lediglich

Sebastian Mootz wird uns Umzugsbedingt

(nach Bonn) verlassen. Dies spricht natür-

lich auch für die Arbeit der Trainer und soll-

te daher nicht unerwähnt bleiben.

Auf die abgelaufene Hallensaison möchte

ich nicht im Einzelnen eingehen, denn wir

hatten von Anfang an keinen besonderen

Wert auf die Hallenrunde gelegt und es ging

hauptsächlich darum, keine weiteren Ver-

letzten zu bekommen. Zur Verwunderung

vieler, hielten wir jedoch – oft mit gemisch-

ten Mannschaften ,Erste/Zweite' –sehr gut

mit und konnten teilweise sogar Viertelfinals

erreichen.

Am 25. und 26. Januar veranstaltete der

FC St. Arnual dann in der Brebacher Halle

zum ersten Mal den „Cup der Amateure“.

An diesem Turnier konnten nur Mann-

schaften der Kreis- und Bezirksligen teil-

nehmen. Da wir bis zu diesem Turnier so

positiv überrascht hatten, rief ich uns in der

Freitagsrunde, in der auch einige weitere

Vorstandsmitglieder sind, einfach mal als

Favoriten aus. Mit dieser Meinung stand

ich jedoch am 24. Januar ziemlich alleine

da.

Was soll ich sagen, ich glaube, ich war

deshalb am 26. Januar wohl einer der stol-

zesten Zuschauer in der Brebacher Halle

und feierte zusammen mit den Spielern

und anderen Zuschauern den ersten Erfolg

der Aktiven Mannschaften des SV 19 Bü-
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bingen. Denn auch bei diesem Turnier

spielten wir nicht unbedingt mit Hallen-

füchsen, sondern teilweise mit Spielern aus

der zweiten Mannschaft. Langer Rede, kur-

zer Sinn, einfach eine super Leistung dieser

Jungs! Jeder ist für jeden gelaufen und

unter dem Motto „Wir.Gemeinsam“ er-

kämpften und erspielten wir – teilweise

sehr dominant (4:0 gegen den 1. FC Saar-

brücken 2) – den Turniersieg. Mit Benny

Schadt-Kreis hatten wir zudem den Tor-

schützenkönig des Turniers in unseren Rei-

hen und für viele war er auch der beste

Spieler des Turniers.

Direkt montags startete dann die von allen

„beliebte“ Vorbereitung und wie ich hörte,

sei sie hart. Unser erstes Vorbereitungs-

spiel bestritten wir am 1. Februar gegen

Rentrisch und gewannen klar und verdient

mit 7:2. Leider musste Rentrisch 2 kurzfri-

stig absagen und das Spiel der 2. Mann-

schaft konnte nicht stattfinden. Weitere

Testgegner sind Hassel, Wahlschied/Holz

und Rockershausen, die wir in den kom-

menden Wochen ebenfalls im Meerwald-

stadion zu Gast haben.

In diesem Sinne „Wir.Gemeinsam“ und

bleibt sportlich!
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Tabelle und Leistungskure 1. Mannschaft

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. SV 19 Bübingen 16 15 0 1 104:21 83 45

2. FC Neuweiler 16 13 1 2 96:19 77 40

3. TuS Jägersfreude 16 12 1 3 60:40 20 37

4. DJK Neuweiler 16 11 2 3 77:27 50 35

5. FV Bischmisheim 2 16 9 2 5 70:37 33 29

6. SF Hanweiler 16 8 2 6 66:46 20 26

7. SV Güdingen 16 8 1 7 66:38 28 25

8. DJK 08 Rastpfuhl-Rußhütte 16 7 2 7 40:34 6 23

9. SV Scheidt 16 6 2 8 36:43 -7 20

10. SV Schafbrücke 16 6 1 9 37:59 -22 19

11. SV Auersmacher 3 15 5 0 10 31:49 -18 15

12. DJK Burbach 15 5 0 10 34:75 -41 15

13. FV Matzenberg 16 3 1 12 23:103 -80 10

14. UF Wacker 73 Saarbrücken e.V. 16 2 1 13 25:94 -69 7

15. SV Sitterswald 16 1 0 15 15:95 -80 3
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Tabelle und Leistungskure 2. Mannschaft

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. SV Güdingen 2 14 13 0 1 57:11 46 36

2. SV Auersmacher 4 12 10 1 1 51:11 40 28

3. SV 19 Bübingen 2 14 11 1 2 46:16 30 28

4. SF Hanweiler 2 15 9 1 5 42:26 16 25

5. DJK 08 Rastpfuhl-Rußhütte 2 13 8 1 4 48:36 12 22

6. FC Rastpfuhl 3 15 10 0 5 56:28 30 21

7. SV Schafbrücke 2 14 6 1 7 30:38 -8 19

8. UF Wacker 73 Saarbrücken 2 14 3 2 9 25:38 -13 11

9. FC Neuweiler 2 14 3 1 10 11:60 -49 10

10. DJK Neuweiler 2 13 4 0 9 34:33 1 9

11. DJK Burbach 2 14 3 1 10 23:43 -20 7

12. FV Matzenberg 2 14 1 1 12 12:97 -85 1

13. FV Bischmisheim 3 zg. 11 5 0 6 0:0 0 0

13. SV Sitterswald 2 zg. 0 0 0 0 0:0 0 0

13. TuS Jägersfreude 2 zg. 5 0 0 5 0:0 0 0
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Auf den Zahn gefühlt
Name: Benjamin Kreis-Schadt

Geboren: 05. 10. 1988

In: Saarbrücken

Wohnhaft in: Güdingen

Beruf: Soldat

Familienstand: verheiratet

Hobbies: Fußball spielen, klettern, Fahrrad fahren

In welchen Vereinen hast du bisher gespielt?
SV Güdingen, SV Auersmacher, SV 09 Bübingen, Riegelsberg, SV 09 Bübingen,

FC St. Arnual, SV 19 Bübingen

Was ist dein Lieblingsverein?
Ich habe keinen Lieblingsverein, ich bin nur Fan von schönem Fußball.

Drei Dinge, die du überhaupt nicht magst:
schwimmen, laufen, Bier trinken

Drei Dinge, die du am liebsten magst:
Fußball, Zeit mit der Familie verbringen, Camping Urlaub 

Was ist dein Lieblingsessen/Lieblingsgetränk? Nudeln mit Lachs, Piranja Cola

Was ist dein Lieblingsfilm? Fluch der Karibik

Was gefällt dir besonders beim SV 19 Bübingen?
Der Zusammenhalt zwischen den Spielern und den tollen und treuen Fans sowie auch zu

den ganzen Funktionern die den Verein neu aufblühen lassen.

Welche Position spielst du? Mittelfeld

Welche Position würdest du am liebsten spielen? 
Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld

Und welche Position willst du gar nicht spielen? Mittelstürmer

Was sind deine weiteren sportlichen Ziele?
Ich bleibe dem Fußball treu und werde dort in Zukunft vielleicht andere Positionen

anstreben.
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Abschied nehmen Von Stephan Tescari

Der Bübinger Sportverein muss sich von

einem liebgewonnenen Vertrauten verab-

schieden: Unsere sogenannte Sportplatz-

katz‘ musste am Samstagnachmittag, dem

11. Januar, von ihren Qualen erlöst werden.

Die von einigen auch Moritz genannte

Katze tauchte etwa im Jahr 2003 auf dem

Sportplatz im Bübinger Meerwald auf.

Immer häufiger war sie nun zu Gast und

nach einiger Zeit blieb sie schließlich ganz.

Nachforschungen, wem sie denn gehörte,

blieben leider ohne Erfolg und so gab der

Verein ihr eine neue Heimat, die sie offen-

bar gerne annahm.

In den letzten Jahren war sie auch immer

wieder mal krank, hatte teilweise starken

Gewichtsverlust erlitten, konnte aber jedes

Mal wieder aufgepäppelt werden und erwies

sich damit als zähe Natur. Nun aber war ihre

Zeit gekommen. Kaum noch bei Bewusst-

sein und offensichtlich sehr schwach wurde

sie am Samstag ein letztes Mal zum Tierarzt

gebracht, der verschiedene akute Probleme,

u. a. Herzrasen, feststellte und der nur den

letzten Akt der Gnade sah.

Auf etwa 20 Jahre schätzt der Tierarzt das

Alter von Moritz, was einem etwa 100-

jährigen Menschen entspricht. Ungefähr 17

Jahre davon verbrachte Moritz auf und um

den Bübinger Sportplatz – wir alle werden

ihn sehr vermissen!!!

Besuchen Sie uns im Internet unter www.sv19buebingen.de
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Veranstaltungen

in der

HOLZÄPPELHALLE 2020
20. Februar 2020: Speckball

22. Februar 2020: Suppenfasenacht

23. Februar 2020: Kinderfasenacht

7. März 2020: Heringsessen

23. März 2020: Comedy vom Feinsten (Kulturverein)

4. April 2020: Couscous Essen

30. April 2020: Hexenfeuer (Die Saarländer)

3. Mai 2020: Spargelessen
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Weihnachtsfeierimpressionen Von Stephan Tescari

Am Samstagnachmittag, dem 14. Dezem-

ber 2019, gegen 15.00 Uhr begann in der

Bübinger Holzäppelhalle die 1. Weihnachts-

feier des SV 19 Bübingen mit Schwerpunkt

auf der Jugendabteilung.

Am Abend kamen dann die Aktiven sowie

die AH hinzu. Eine formale Trennung war –

entgegen dem Vereinsmotto Wir.Gemein-

sam. – notwendig geworden, da die Halle

für alle einfach nicht groß genug ist.

Nun, der guten Stimmung tat dies keinen

Abbruch, sowohl am Nachmittag als auch

am Abend hatten alle ihren Spaß, bis in die

frühen Morgenstunden …
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B-Jugend im Aufwind Von Sandra Moslavac

Nachdem sich der SV 19 Bübingen im letz-

ten Jahr neu gegründet hatte, blieb die

Frage: „Haben wir genug Kinder für eine B-

Jugend?“ 

Da es im ersten Moment nicht so aussah,

gab es eine Spielgemeinschaft mit 5 ver-

schiedenen Vereinen. Im Laufe der Vorbe-

reitung kamen aber immer mehr Jungs

dazu die bei uns spielen wollten. Auch auf

die C-Jugend konnten wir immer zurück-

greifen, welche uns tatkräftig zur Seite

stand.

Die Qualifikation, welche wir am Anfang

der Runde spielen mussten, entscheidet

darüber ob wir in der Kreisliga oder der Be-

zirksliga spielen.

Wir konnten uns tatsächlich für die Kreis -

liga qualifizieren und standen vor einem

Problem. Der Verband erlaubt es nicht,

dass 2 Mannschaften innerhalb einer SG

gleichzeitig in der Kreisliga spielen. Da wir

aber nie auf die SG zurückgegriffen hatten

und alle Spiele unabhängig gespielt haben

konnte unser Jugendleiter sich mit dem

Verband einigen und wir durften eigen-

ständig in der Kreisliga, als B-Jugend des

SV19 Bübingen, antreten.

Da wir ein komplett neu zusammengewür-

felter Haufen waren, mussten wir uns

natürlich erst einmal finden. Keiner der

Jungs ließ den Kopf hängen und waren

auch fast jede Trainingseinheit zum Trai-

ning anwesend. Nach einer anständigen

Vorrunde gingen wir in die Winterpause.

Die Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg

und hier gilt unserer B-Jugend ein großes

Lob. Fast die komplette Mannschaft war an

diesem Nachmittag anwesend. Danke.

Nachdem uns der Winter dieses Jahr im

Stich gelassen hat, gingen beim Trainer

Moslavac ständig Anfragen ein, ob er die

Vorbereitung der Rückrunde nicht doch

schon früher starten wolle. Dieser erhörte

die Bitte und ging rund drei Wochen früher

als geplant wieder auf den Platz.

In der Zwischenzeit ist der Kader unserer B

stark angestiegen und wir konnten viele

neue Jungs im Meerwaldstadion willkom-

men heißen.

Am Donnerstag, 06. 02. 2020 starten die

Jungs mit ihrem ersten Testspiel gegen die

JSG Bisttal 1 um 18.00 Uhr im Meerwald-

stadion.

Nächster Gegner wird am Sonntag, 09. 02.

2020 um 10.30 Uhr die JSG Schwal bach 1

sein.

– Samstag, 15. 02. 2020, 15.00 Uhr, bei

den SF 05 Saarbrücken

– Sonntag, 01. 03. 2020, 10.00 Uhr, im

Meerwald gegen die SG Viktoria 09 St.

Ingbert

– Sonntag, 08. 03. 2020,10.30 Uhr, bei der

SG Sulzbachtal, 1. Punktspiel

Unsere Jungs freuen sich über jeden Fan,

der sie bei den Spielen unterstützen kommt.

Wir.Gemeinsam SV 19 Bübingen



22

Die E-Jugend stellt sich vor Von Sandra Moslavac

Um für die Saison 2019/2020 eine E-Ju-

gend stellen zu können, sind wir eine

Spielgemeinschaft mit FV Bischmisheim

eingegangen.

Damit die neu formierte Mannschaft Gele-

genheit hat zusammenzuwachsen, haben

wir uns gemeinsam entschieden, die Mann-

schaft in der Pflichtfreundschaftsrunde star-

ten zu lassen. Da sich das Team auch vor-

wiegend aus Spielern des jüngeren Jahr-

gangs zusammensetzt, wollten wir hier den

Spaß und die Freude am Spiel vor das Er-

gebnis stellen. Spieler und Eltern haben

schnell zusammengefunden. Unter fach-

kundiger Anleitung des Trainerteams Heike

Schmitt und Thomas Baumann spielte das

Team eine ordentliche Vorrunde. Siege und

Niederlagen hielten sich in etwa die Waage.

Auch in der Hallensaison, in der die junge

Mannschaft in der Meisterschafts-Qualifika-

tion gegen stärkere und ältere Mannschaf-

ten antreten musste, schlug sich das moti-

vierte Team beachtlich. Die Chancen stehen

also gut für eine weitere positive Entwick-

lung und einen guten Start in eine erfolg -

reiche Rückrunde.
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Einen ganz schön wilden Haufen haben die

Trainer Müller und Faas in ihrer FJugend zu

bändigen. Dennoch können beide auf 17

engagierte und interessierte Kids zurück-

greifen. Alle sind mit viel Interesse dabei

und freuen sich jedes Mal, wenn es heißt,

dann und dann ist Treffpunkt und wir spie-

len mit beiden Mannschaften.

In der Hinrunde wurde noch so manches

Spiel verloren und die Kinder mussten sich

erst mal als Team finden. Die Trainer

bemühen sich während des Trainings eine

Kameradschaft zwischen den Jungs herzu-

stellen und halten die Atmosphäre stets

locker und doch streng und kontrolliert. So

traf man sich z.B. in der letzten Woche der

Sommerferien zu einer Zusatztrainingsein-

heit bei der viel trainiert, aber auch viel ge-

lacht wurde.

Nachdem die Hinrunde rum war, freute

man sich erstmal auf eine Auszeit und un-

sere Weihnachtsfeier, die in der Holzäppel-

halle in Bübingen abgehalten wurde. Zahl-

reich vertreten, konnten die Kinder sich

über ein schönes Weihnachtsgeschenk

freuen, welches natürlich ordnungsgemäß

vom Weihnachtsmann überreicht wurde.

Auch unsere Trainer kamen nicht zu kurz

und wurden von den Jungs für ihr Engage-

ment mit einer Kleinigkeit belohnt.

Kaum war Weihnachten vorbei, halfen wir

unserer E-Jugend mit der Besatzung der

F1 bei einem Turnier in Brebach aus und

hielten uns wacker.

Hiermit war unsere Hallenrunde eröffnet.

Was soll man sagen? Unsere F-Jugend

zeigt in der Halle, was sie in den Trainings-

einheiten gelernt hat und konnte mit so

manchem Sieg nach Hause fahren.

Die Trainer sind sichtlich mit Stolz erfüllt,

wenn z.B. ein Luca Ambrosius sein erstes

Tor erzielt oder unsere beiden „neuen“

Luke & Luis Pitz uns mit ihrem Können un-

terstützen.

Unser letztes Turnier spielten wir am Sonn-

tag, 02. 02. 2020 in Brebach. Hier war der

Ausrichter der FV Bischmisheim. Wir trafen

uns um 11.00 Uhr und wussten es wird ein

langer Tag. Da vor uns die G-Jugend noch

spielte, verschob sich unser ganzes Turnier

eine halbe Stunde nach hinten.

Die langen Pausen zwischen den Spielen

machten es leider nicht besser. Dennoch

konnten wir die Zeiten gut überbrücken

und schmälerten unsere Gewinnchancen

nicht. Im Gegenteil, während wir die ersten

beiden Spiele verloren, die dritte Partie un-

entschieden ausging, holten wir, in den

letzten beiden Spielen, den längst verdien-

ten Sieg mit nach Hause.

Im Anschluss an das Turnier erhielt jedes

Kind einen Pokal, welchen es mit nach

Hause nehmen durfte. Eine großartige

Geste des Veranstalters.

Zwei Hallenspieltage sind es noch, bevor

wir wieder auf den Platz gehen dürfen und

unser Schuhwerk tauschen.

F-Jugend getreu dem Motto
„Die wilden Kerle“ Von Manuel Winkel & Lisa Mohr
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Bericht G-Jugend Von Manuel Winkel & Lisa Mohr

Nach einer längeren Trainingspause vor und

während den Weihnachtsferien war endlich

wieder Fußball für die Kids angesagt. Einige

Kids fragten schon ihre Eltern, wann endlich

nochmal Training sei und konnten es kaum

abwarten wieder unter den Ball zu treten.

Einen Tag nach Weihnachten waren wir

beim Hallenturnier des SC Halberg Brebach

zu Gast und das erste Mal mit einer 3.

Mannschaft. Unsere G1 hatte aufgrund noch

kurzfristiger Absagen an diesem Tag erheb-

liche Personalnot. Da der Treffpunkt der 2.

und 3. Mannschaft aufgrund des Spielplans

1,5h später war, hieß es irgendwie über die

Runden kommen bis die Unterstützung kam.

Allerdings hatten wir zu diesem Zeitpunkt

schon drei der vier Spiele, gegen DJK Ens-

heim 0:3, SF 05 Saarbrücken 0:3 und FV

Bischmisheim 0:1 absolviert, sodass an die-

sem Tag für unsere G1 nichts zu holen war.

Das letzte Spiel ging mit 0:2 dann auch noch

an die SG Köllertal. Im ersten Spiel unserer

G3 ging es ausgerechnet gegen unsere G2.

In diesem Spiel hat Walid Al Ghazzawi das

erste Mal das Trikot des SV 19 Bübingen ge-

tragen. Dieses Spiel konnte unsere G2 nach

zwei Toren durch Moritz Bernspitz für sich

entscheiden. Auch dies war eine Premiere,

denn es waren seine ersten Tore für den

SVB. Nun musste sich unsere G3 noch mit

dem SC Halberg Brebach 3 und Borussia

Neunkirchen messen. In beiden Spielen

wurden wir jeweils mit 0:3 geschlagen. Die

G2 hatte es ebenfalls mit Borussia Neunkir-

chen und SC Halberg Brebach 3 zu tun,

schlug sich aber wesentlich besser. Wurden

wir gegen Borussia Neunkirchen noch mit

0:4 geschlagen, konnten wir uns gegen den

SC Halberg Brebach 3 in einem spannenden

Spiel mit 0:0 den 2. Platz sichern. Bei der

Siegerehrung gab es für jede Mannschaft

einen Pokal.

Das erste Hallenturnier im neuen Jahr fand

am Samstag, den 04. 01. 20 beim SC

Wemmetsweiler statt. Den Anfang mach-

ten unsere G1 und G2, die gleich in ihrem

erstem Spiel aufeinander trafen. Natürlich

wollte keiner verlieren, so dass es nach

einem harten Kampf beider Mannschaften

0:0 ausging. Der nächste Gegner war der

SV Holz/Wahlschied. Felix Winkel konnte

uns durch einen Distanzschuss in Führung

bringen. Allerdings verpassten wir es, das

zweite Tor zu schießen, so dass wir noch das

1:1 hinnehmen mussten. Anschließend ging

es gegen den SV Rockershausen. Unerklär-

licherweise agierten wir viel zu passiv und

gingen nicht richtig in die Zweikämpfe. Am

Ende mussten wir uns gegen einen schlag-

baren Gegner mit 0:2 geschlagen geben.

Das letzte Spiel war Palatia Limbach (0:7).

Auch hier sah man dasselbe Bild und Lim-

bach hat seine Torchancen konsequent ge-

nutzt. Palatia Limbach war auch der erste

Gegner unserer G2 an diesem Tag. Am

Ende stand es ebenfalls 0:7. Allerdings
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waren hier der Altersunterschied und die

körperliche Überlegenheit ausschlagge-

bend, da unsere G2 überwiegend aus dem

2014er Jahrgang besteht. Dann kam es zu

dem eben schon erwähnten Duell gegen

unsere G1. Im Anschluss mussten wir uns

noch gegen SV Rockershausen und SV

Holz/Wahlschied mit jeweils 0:2 geschla-

gen geben. Gerade das letzte Spiel gegen

SV Holz/Wahlschied hätten wir nicht verlie-

ren müssen. Im Anschluss an das Turnier

der G1 und G2 fand das Turnier unsere G3

statt. Die G3 bestand aus Spielern der G1

und G2, sowie unsere jüngsten Kicker der

2015er und 2016er Jahrgänge. Das erste

Spiel gegen SV Illingen ging zwar mit 0:2

verloren, doch hier hielten wir sehr gut da-

gegen. Im zweiten Spiel konnten wir sogar

Hellas Bildstock ein 0:0 abluchsen und hät-

ten mit ein wenig Glück auch gewinnen

können. Danach setzte es Niederlagen

gegen SG Heiligenwald (0:5), SG Mer-

chweiler (0:3) und SV Stennweiler (1:3).

Eliyah Scherer gelang gegen den SV

Stennweiler das zwischenzeitliche 1:2 und

somit auch sein erstes Tor für unser Team.

Am Samstag, den 11. 01. 20, ergriffen wir

die Gelegenheit, um für den SV Güdingen

beim Hallenturnier der DJK Ensheim einzu-

springen. Mit nur einer Niederlage und drei

ungeschlagenen Spielen beendeten wir das

Turnier auf dem 3. Platz. Im ersten Spiel

hieß unser Gegner SG Bliestal (1:2). Die SG

Bliestal konnte mit einem abgefälschten

Schuss in Führung gehen. Felix Winkel

konnte ebenfalls mit einem abgefälschten

Schuss für uns zum 1:1 ausgleichen. Als

alles nach einem gerechten Unentschieden

aussah, konnte die SG Bliestal nach einer

Unachtsamkeit in der letzten Minute den

Siegtreffer erzielen. Im zweiten Spiel ging es

gegen den jüngeren Jahrgang des SC Hal-

berg Brebach 2 (1:1). In einem Spiel auf ein

Tor scheiterten wir mehrmals am gut auf-

gelegten Brebacher Torwart. Einzig Alexan-

der Moor konnte ihn überwinden und uns

mit seinem ersten Tor in seinem Fußballer-

leben in Führung bringen. Auch hier unter-

lief uns eine Unachtsamkeit, so dass Bre-

bach mit seinem einzigen gefährlichen

Schuss den Ausgleich zum 1:1 erzielen

konnte – was sogleich auch der Endstand

war. Nun waren wir in unserem Abwehrver-

halten konzentrierter und ließen in den dar-

auffolgenden Spielen kein Gegentor mehr

zu. Gegen die DJK Ensheim 2 (0:0) waren

wir die bessere Mannschaft. Konnten aber

keine unserer Torchancen nutzen und somit

mussten wir uns mit einem 0:0 abfinden.

Im letzten Spiel ging es gegen die DJK Ens-

heim 3 (2:0). In diesem Spiel platzte end-

lich der Knoten und wir konnten durch Tore

von Felix Winkel und F. L. das Spielfeld als

Sieger verlassen. Am Ende sprang für uns

der 3. Platz heraus.

Einen Tag nach dem erfolgreichen Auftritt

in Ensheim nahmen wir am Sonntag gleich

an zwei Turnieren teil. Auf das Hallenturnier

des FC Homburg fuhren wir mit dem

2014er Jahrgang. Im ersten Spiel trafen wir

mit dem SC Blieskastel (0:0) auf gleich-



altrige Kinder. Hier waren wir die aktivere

Mannschaft und konnten uns einige

Torchancen herausspielen. Lediglich die

Zielgenauigkeit vor dem Tor hat wieder ge-

fehlt. Im Anschluss trafen wir auf den Gast-

geber FC Homburg. Die Jungs des FCH

waren auch in unserem Alter. Allerdings

wollte von uns jeder nach vorne, so dass

wir fast keine Abwehr in dem Spiel hatten

und das Ergebnis in der Höhe mit 0:4 auch

sehr deutlich ausfiel. Unser letzter Gegner

war der FC Palatia Limbach 2, die aus dem

älteren 2013er Jahrgang bestand. In die-

sem Spiel merkte man unsere körperliche

Unterlegenheit und hinzu kam noch unsere

Unkonzentriertheit, so dass auch dieses

Spiel mit 0:4 endete. Der ältere Jahrgang

(2013) und alle anderen Kids spielten beim

Hallenturnier des FC Kleinblittersdorf. Erst

haben wir eine Mannschaft gemeldet.

Kurzfristig sprangen wir noch mit einer

zweiten Mannschaft für die DJK Püttlingen

2 ein. Unsere G1 hatte im ersten Spiel

gegen den SV Güdingen 2 gekämpft wie

die Wilden, musste sich aber unglücklich

mit 0:2 geschlagen geben. Im zweiten

Spiel kam es zum Duell gegen unsere G2.

Recht deutlich fiel das Ergebnis nach drei

Toren durch F. L. und zwei Toren durch

Jonas Junker am Ende für unsere G1 aus.

Im dritten Spiel ging es gegen den SV

Auers macher (0:0). Der SVA war in diesem

Spiel die überlegenere Mannschaft. Wir

hielten mit Kampf dagegen und konnten

dem SVA ein Unentschieden abtrotzen.

Nichts zu holen war im letzten Spiel gegen

den aktuellen Stadtmeister SC Halberg

Brebach. Brebach gewann verdient mit 4:0.

Unsere G2 hatte beim Turnier keinen leich-

ten Stand und hatte gegen die 1er Mann-

schaften vom SC Halberg Brebach (0:13),

SV Auersmacher (0:6) und unsere G1 kein

Spiel gewinnen können. Ausgeglichener

war das Spiel gegen den SV Güdingen 2

(1:4). Hier konnten wir durch Benjamin

Junker mit 1:0 in Führung gehen. Als Gü-

dingen dann ihren besten Spieler aus der

1er Mannschaft auf den Platz stellte, kipp-

te das Spiel und wir mussten uns noch mit

1:4 geschlagen geben.

Eine Woche später stand ein Pflichtfreund-

schaftsspieltag in der Sporthalle Ensheim

an. Mit drei Mannschaften traten wir an.

Unsere G1 hatte im ersten Spiel die DJK

Ensheim (0:3) vor der Brust. Im Vergleich

zu den Begegnungen in den Wochen davor

konnten wir diesmal besser mithalten. Lei-

der schliefen wir in unserem Abwehrverhal-

ten das ein oder andere Mal zu viel, so dass

die Niederlage am Ende mindestens ein Tor

zu hoch ausfiel. Im zweiten Spiel hatten wir

es mit der zweiten Mannschaft der DJK

Ensheim zu tun. Unnötigerweise bekamen

wir auch hier das Gegentor und gerieten so

in Rückstand. Jonas Junker konnte nach

einer Unachtsamkeit der Ensheimer Spieler

zum 1:1 ausgleichen, was so gleich auch

der Endstand war. Da wir das ganze Spiel

die bessere Mannschaft waren, war es ein

unnötiges Unentschieden. Nun ging es

gegen den FC Rastpfuhl (1:3). In einem

ausgeglichenen Spiel schlugen wir uns wie-
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der selbst. Felix Winkel konnte den zwi-

schenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielen.

Diesmal konnten wir vor unserem Tor die

Bälle nicht entscheidend klären, so dass sie

am Ende doch in unserem Tor landeten.

Gegen die SG Köllertal (3:0) waren die

Jungs konzentrierter. Wir ließen den Gegner

das ganze Spiel nicht aus seiner Hälfte und

konnten nach drei Toren durch Felix Winkel

mit 3:0 gewinnen. Dieses Spiel hätte auch

wesentlich höher ausfallen können. Im letz-

ten Spiel für unsere G1 ging es gegen un-

sere G3 (1:0). In einem munteren Spiel ging

unsere G1 nach einem Tor durch Jonas

Junker als Sieger vom Platz. Die G2 schlug

sich für ihre Verhältnisse sehr gut. Erster

Gegner war die SG Köllertal (1:0). In einem

Spiel auf Augenhöhe war Benjamin Junker

der Siegtorschütze für uns. Danach ging es

gegen unsere G3 (2:0). Nach zwei Toren

durch Matteo Keller und Darius Yoeel konn-

te hier unsere G2 als Sieger vom Platz

gehen. Für beide waren das die ersten Tore

in ihrem Fußballerleben. Anschließend

mussten wir gegen den FC Rastpfuhl ran.

Auch in diesem Spiel hielten wir gut mit,

mussten uns aber dennoch mit 0:2 ge-

schlagen geben. Im letzten Spiel ging es

gegen die großen Jungs der DJK Ensheim

(0:5). Hier merkte man unseren Kids, gegen

teilweise zwei Köpfe größere Kinder, den

Respekt an. So konnte sich Ensheim am

Ende recht deutlich durchsetzen. Besonders

schwer hatte es an diesem Tag unsere G3.

Leider war gegen den FC Rastpfuhl (0:6),

DJK Ensheim 1 (0:10) und DJK Ensheim 2

(0:5) nichts zu holen. Lediglich die Spiele

gegen unsere G2 (0:2) und unsere G1 (0:1)

waren auf Augenhöhe.

Auch beim Hallenturnier der Sportfreunde

Köllerbach waren wir zu Gast. Dieses fand

am letzten Januar Wochenende im Trimm

Treff Viktoria in Püttlingen statt. So wie das

Warmmachen verlief, so verlief auch das

erste Spiel. Aufgrund von zahlreichen Ver-

spätungen hatten die Kids noch keinen Ball

am Fuß gehabt, da begann auch schon das

erste Spiel. So spielten wir dann auch und

die Kids waren komplett von der Rolle. Am

Ende mussten wir uns 0:3 geschlagen

geben. Im zweiten Spiel wurde es besser

und wir konnten gegen die SF Köllerbach 2

(3:0) durch drei Tore von Felix Winkel ge-

winnen. Auch gegen die DJK Elversberg

(1:0) konnten wir gewinnen. Auch hier war

Felix Winkel der entscheidende Torschütze.

In den letzten Minuten wurde es hektisch

und wir kamen nochmal kräftig ins

Schwimmen. Diesmal hatten wir Glück,

dass die DJK Elversberg ihre Torchancen

nicht nutzen konnte. Anschließend konnten

wir dem JSG Schwalbach ein 0:0 abtrot-

zen. Kämpferisch hielten wir gut dagegen

und konnten uns bei unserem Torwart Tay-

sir Alghazzawi bedanken, der sich in jeden

Ball warf und am Ende das Unentschieden

festhielt. Die JSG Schwalbach konnte alle

ihre Spiele ohne Gegentor gewinnen, ledig-

lich gegen uns mussten sie Punkte liegen

lassen. Unser letzter Gegner war der SV

Röchling Völklingen 2 (1:0). Diesmal konn-



te unser Spieler F. L. den Siegtreffer erzie-

len, in dem er den Ball in einer 1 gegen 1

Situation am Torwart vorbei ins Tor schob.

Der Torwart der Völklinger konnte einen

höheren Sieg für uns mit zwei weiteren tol-

len Paraden verhindern. Obwohl wir Start-

schwierigkeiten hatten, erreichten wir am

Ende mit nur einer Niederlage, einem Un-

entschieden, drei Siegen und somit zehn

Punkten einen tollen 3. Platz.

Am Samstag, den 01. 02. 20 nahmen wir

beim Bistro-Gottschall-Cup des FV Mat-

zenberg teil. Das Turnier war super organi-

siert, die Kids hatten ihren Spaß und wur-

den am Ende auch alle mit einem Pokal

 belohnt. Das Turnier wurde mit Platzie-

rungsspielen ausgetragen, was zurzeit im

Kinderfußball eine Seltenheit ist. In unserer

Gruppe mussten wir gegen den SV Geis-

lautern, SV Klarenthal Jgd. und die Sport-

freunde Saarbrücken antreten. Unser Auf -

taktmatch war gegen den SV Geislautern.

Wie in der Woche zuvor hatten wir Start-

schwierigkeiten im ersten Spiel. Obwohl

wir die bessere Mannschaft waren und

durch Jonas Junker mit 1:0 in Führung gin-

gen, legten wir uns die Bälle mal wieder

selbst ins Netz. So dass wir unnötigerwei-

se noch mit 1:2 verloren. Im zweiten Spiel

konnten wir den SV Klarenthal Jgd. durch

ein Tor von Karl Klückmann mit 1:0 be-

zwingen. Auch hier waren wir die überle-

gene Mannschaft und gingen verdient als

Sieger vom Platz. Im letzten Gruppenspiel

musste nun nochmal ein Sieg her, um ins

Halbfinale einzuziehen. Lange konnten wir

gegen die Sportfreunde Saarbrücken gut

dagegenhalten und warfen uns in jeden

Ball. Was dennoch aufs Tor kam, ent-

schärfte unser Torwart Taysir Alghazzawi.

Doch 1,5 Minuten vor Schluss schlug der

Ball nach einem Distanzschuss doch bei

uns im Tor ein und die Sportfreunde gingen

mit 1:0 in Führung. Dies war zugleich auch

der Endstand. Nun hatten wir das Halbfi-

nale verpasst und doch noch das Spiel um

Platz 5 erreicht. Hier war die SV Ritter-

strasse unser Gegner. In einem Spiel hin

und her konnten wir durch Jonas Junker

mit 1:0 in Führung gehen. Ritterstrasse

dreht das Spiel und führte mit 2:1, eher

unser Spieler F. L. 30 Sekunden vor

Schluss das 2:2 für uns erzielte. Nun mus-

ste die Entscheidung im Siebenmeter-

schießen fallen. Jede Mannschaft musste

drei Schützen festlegen. Die Ritterstrasse

fing als Erstes an zu schießen. Ansch-

ließend mussten wir immer nachziehen.

Nach dem alle Schützen durch waren,

stand es 3:3 und auch das Siebenmeter-

schießen musste in die Verlängerung. Hier
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konnte unser Torwart den Siebenmeter hal-

ten und unser Schütze Felix Winkel, konn-

te zum entscheidenden 4:3 verwandeln. So

landeten wir am Ende auf dem 5. Platz. Das

Erreichen des Halbfinales wäre drin gewe-

sen. Trotzdem war das Turnier auch mal

eine tolle Erfahrung für die Kids. Taysir Alg-

hazzawi wurde sogar zum „besten Tor-

wart“ des Turniers gewählt.

Einen Tag nach dem Hallenturnier des FV

Matzenberg traten wir schon wieder beim

Hallenturnier des FV Bischmisheim an. Im

Gegensatz zur Mannschaft tags zuvor

wurde der Kader kräftig durchgemischt.

Bevor das Hallenturnier so richtig startete

wurde noch ein Einlagespiel zwischen dem

FV Bischmisheim und unserer Mannschaft

durchgeführt. Die Kids der Bischmisheimer

auf dem Platz spielten ihr erstes Turnier.

Nach klarer Feldüberlegenheit unserer

Mannschaft endete dieses Spiel 0:0. Im er-

sten Spiel des Turniers ging es gleich wie-

der gegen den FV Bischmisheim. Diesmal

standen uns aber die erfahrenen Kinder ge-

genüber, so dass wir uns mit 0:3 geschla-

gen geben mussten. Im Anschluss spielten

wir erneut gegen den FV Bischmisheim,

diesmal gegen deren 2. Mannschaft. Nach-

dem wir mit 0:1 in Rückstand gerieten,

konnten wir das Spiel durch ein Tor von

Taysir Alghazzawi und durch die ersten

zwei Tore von Walid Alghazzawi noch zum

3:1 drehen. Unser letzter Gegner war die

DJK Ensheim. In einem ausgeglichenen

Spiel unterlagen wir mit 0:2.

In dieser Hallenrunde stehen noch zwei

Hallenturniere und ein Hallenspieltag an.

Ab den 21. 03. 20 finden die Spiele wieder

unter freiem Himmel statt. Da unsere Minis

mittlerweile fast 30 Kinder umfasst, haben

wir seit Anfang des Jahres eine 3. Mann-

schaft gemeldet, um auch jedem Kind

genügend Spielpraxis geben zu können.

Zurückblickend waren wir am Anfang der

neuen Vereinsgründung stolz über jeden

kleinen Kicker, der uns im Training besuch-

te, doch was nun montags und mittwochs

auf dem Sportplatz steht überwältigt uns

jedes Mal aufs Neue. Wir sind froh und

stolz so viele Kinder in unserem Verein will-

kommen zu heißen. So kann es gerne wei-

tergehen.
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