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Liebe Fußballfreunde, 
liebe Freunde von „Südbadens Doppelpass“,
in wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2019 Ende, welches uns zahlreiche fußballerische 

Höhepunkte gebracht hat.

In unserer Weihnachtsausgabe haben wie immer die Trainer der Herbstmeister das Wort. 

Unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen geht der Budenzauber 2019/2020 los. Zwei der 

„Zugpferde“ werden wie immer die Turniere in Endingen und Herbolzheim sein, welche mit 

Top-Besetzung starten.

„Last but not least“ der Dank an unsere Werbe- und Kooperationspartner sowie an die 

Mitarbeiter der Vereine, welche uns auch 2019 in bewährter Art und Weise unterstützt 

 haben.

Wir vom Team „Südbadens Doppelpass“ wünschen Ihnen frohe Weihnachten und alles er-

denklich Gute im Jahr 2020; das höchste Gut ist die Gesundheit.

Herzlichst Ihr Team „Südbadens Doppelpass“

Volker Kirn   Thomas Rieger

VORWORT
UNTER ANDEREM IN UNSERER 
VIERTEN AUSGABE 2019:

08

Joschua Moser-Fendel:
Der doppelte Joschua!

28

Sebi Hartmann: „Nicht 
in Euphorie  verfallen!“

30 Der Ehrentag 
2019 des Bezirks
Freiburg

11

Florian Kneuker:
Blickrichtung Oberliga?

Das Titelbild zeigt die Teilnehmer des Ehrentags 
2019 vom Bezirk Freiburg
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RL SW, Bahlinger SC: Ex-Torwart kehrt als Funktionär zurück
Knapp vor einem Jahr hat uns der ehemalige langjährige Torwart des Bahlinger SC, David Guy, welcher bei unserem Kooperati-

onspartner Testo Industrial Services als Bereichsleiter Human Resources tätig ist, mitgeteilt, dass er seine Vorstandstätigkeit bei 

seinem Heimatverein SV Breisach beenden und sich voraussichtlich höherklassig engagieren werde. In den vergangenen Tagen 

fand beim BSC eine Mitgliederversammlung statt, das im Vorjahr vorgestellte Konzept für eine breiter angelegte Vorstandsstruk-

tur wurde jetzt umgesetzt. Die Mitglieder haben der notwendigen Satzungsänderung zugestimmt. Lesen Sie unser Interview mit 

David Guy, welcher kün� ig als Vorstand Marketing beim Bahlinger SC die Strippen ziehen wird.

SDP: Hallo David, Gratulation zum neuen Amt, 

jetzt ist es o�  ziell und von den Mitgliedern be-

schlossen. Sicherlich war eine mehrmonatige 

Arbeit vonnöten, um die neuen Strukturen zu 

erarbeiten?

David Guy: Hallo Thomas, die Umsetzung einer 

neuen Vereinsstruktur zieht man nicht mal 

einfach so über Nacht aus der Hosentasche. 

Wir, insbesondere August Zügel und Dieter 

Bühler, haben uns in den vergangenen Mo-

naten intensiv damit beschäftigt, wie man die 

bisherigen Vereinsstrukturen beim Bahlinger 

SC an den Anforderungen des Pro� fußballs in 

der Regionalliga und an einer professionellen 

Jugendarbeit ausrichtet. Uns war wichtig, dass 

wir alle „mit auf die Reise“ nehmen, denn wir 

haben noch einiges vor in den kommenden 

Jahren.

SDP: U.a. habt ihr am Samstag vor den Heim-

spielen Workshops abgehalten?

D.G.: Wie du sicherlich weißt, gehen wir alle 

noch einer hauptberu� ichen Beschäfti-

gung nach. Deshalb haben wir uns das ein 

oder andere Mal abends nach Feierabend 

oder samstags vor den Spieltagen  getro� en, 

um verschiedenste Themen gemeinsam 

zu  besprechen und die Strategie mit allen  

Beteiligten auf die Straße zu bekommen. Und 

das eine oder andere Schorle auf der Ponde 

kam dabei auch nicht zu kurz.

SDP: Beim BSC wird derzeit eine neue Ära ein-

geleitet. Es ist natürlich schön, dass dies im 

Jubiläumsjahr und im ersten Jahr des zweiten 

Regionalligaaufstiegs erfolgen kann?

D.G.: Als neue Ära würde ich es nicht bezeich-

nen, das hört sich für mich immer so an, als 

wäre das Alte schlecht gewesen. Wir wollen 

das Rad nicht neu er� nden, der Ball ist wei-

terhin rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. 

Was wir jedoch erreichen wollen, sind kürzere 

Abstimmungs- und Entscheidungswege. Dies 

erzielen wir damit, dass Themen im Vorstand 

angesprochen und abgestimmt werden, je-

der sein „Arbeitspaket“ für seinen Bereich mit-

nimmt und die Themen in seinem Fachgebiet 

mit seinem Team bespricht und die Aufgaben-

pakete erledigt. Alles in allem werden wir e�  -

zienter und schlagkräftiger.

SDP: Zeitgemäßes Marketing erfordert eine 

zentrale Stellung des Marketings im Verein. 

Aufgrund Deiner beru� ichen Tätigkeit hast Du 

sicherlich konkrete Vorstellungen über Deine 

zukünftige Tätigkeit. Welche Schwerpunkte 

fallen Dir spontan ein?

D.G.: Für mich war und ist der Bahlinger SC 

eine einzigartige Marke. In meinem Verständ-

nis ist der BSC ein Rohdiamant, den es aus 

Marketing-Gesichtspunkten zu schleifen gilt. 

Fußballspiele beim Bahlinger SC sind Leiden-

schaft, Emotion, Identi� kation und Herzblut. 

Diese Werte gilt es zu transportieren und wei-

ter auszubauen. Das beginnt damit, dass wir 

unseren Fans künftig großartige Fanartikel bei 

den Heimspielen am Fanshop oder in unserer 

Geschäftsstelle zum Kauf anbieten. Vom BSC-

Wimpel über Fanschals, Fahnen, Pins, Aufkle-

ber, Uhren, Tassen etc. bis hin zum Spielertrikot 

mit Namen. Aber auch das Thema Social Media 

lassen wir nicht außer Betracht, so kann man 

uns bereits jetzt seit  einigen Monaten bei Fa-

cebook und Instagram folgen und bekommt 

tagesaktuell immer die aktuellen News rund 

um den BSC. Von Spielerinterviews, Trainings-

einblicken bis hin zu Fitnesstipps von unserem 

„Fitnessguru“ Uli Hanser kann man sich täglich 

auf dem Laufenden halten.  Ich sehe hier aber 

auch werbetechnisch noch einiges an Potenti-

al beim Bahlinger SC. Wer uns bei den Heim-

spielen besucht, der ist sicherlich beeindruckt 

über die Anzahl an Werbebanden und Sponso-

ren, welche den BSC unterstützen. Wo wollen 

REGIONALLIGA
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die noch Bandenwerbung aufhängen, habe 

ich mich anfangs gefragt. Dank dem unermüd-

lichen Einsatz von August Zügel sind diese 

Möglichkeiten irgendwann sicherlich ausge-

schöpft. Dabei kommt uns das digitale Zeital-

ter natürlich zu gute. Mein Marketingteam und 

ich haben hier einige Ideen in der Pipeline, 

die es abzustimmen und umzusetzen gilt. Das 

beginnt damit, dass ich mir eine große Anzei-

getafel wünsche. Ich kann mir gut vorstellen, 

dass das eine oder andere größerer Unterneh-

men künftig einen Werbespot oder Image� lm 

des Unternehmens in der Halbzeit laufen lässt, 

um Fachkräfte zu rekrutieren. Dass es funktio-

niert, kann ich als Personalleiter mit Fug und 

Recht behaupten. Ca. 20 Fachkräfte haben wir 

bereits über die Kooperation mit dem Bahlin-

ger SC einstellen können. Und sind wir mal 

ehrlich, was für Personal wird gesucht? Fach-

kräfte, Teamplayer und Mitarbeiter/innen, die 

auch mal die extra Meile gehen können und 

die regional verbunden sind. Alles Menschen, 

die man beim Bahlinger SC auf dem Sportplatz 

tri� t und erreichen kann.

SDP: Bekanntermaßen gibt es seit Kurzem beim 

BSC das Nachwuchsförderzentrum Kaiserstuhl, 

kurz  NFZ.  Du wirst als Ansprechpartner Lauf-

bahnbetreuung fungieren, wenn es um das 

Thema Ausbildung & Beruf geht. Eine Sache, 

welche Dir sicherlich Spaß macht?

D.G.: Mein Dank geht an der Stelle an unseren 

Leiter des Nachwuchsförderzentrums Tho-

mas Weiss und an Kevin Kreuzer sowie an 

alle, die im Jugendbereich des BSC aktiv sind. 

Die Jungs sind ganz schön agil unterwegs 

und fordern einen im positiven Sinne das ein 

oder andere Mal heraus. Was hier im Bereich 

Jugendarbeit auf die Beine gestellt wurde, da 

kann sich mancher Pro� club das ein oder an-

dere abschauen. Von der medizinischen über 

die sportpsychologische Betreuung hin über 

die Beratung der Jugendspieler zur Ausbil-

dungs, Berufs- und Karriereplanung. Respekt, 

was sich da getan hat. Was mir persönlich sehr 

am Herzen liegt, ist, den jungen Fußballern 

beratend zur Seite zu stehen. Ich denke, ich 

verfüge über genügend Berufserfahrung und 

fußballerische Erfahrung, um den Jungs Tipps 

zu geben oder, wenn nötig, dem einen oder 

anderen die Augen zu ö� nen. Wenn wir ehrlich 

sind, dann wollten wir in jungen Jahren doch 

alle Pro� fußballer werden. Mir ging das zumin-

dest so. Irgendwann mit Mitte 20 kommst Du 

dann an den Punkt, wo es abzuwägen gilt, ob 

Dein Talent ausreichend ist für die große Büh-

ne Bundesliga, oder ob Du ggf. andere Fähig-

keiten und Talente hast, die doch eher im Be-

rufsleben angesiedelt sind. Spätestens an der 

Stelle gilt es, ehrlich zu sich selbst zu sein, und 

zu de� nieren, wohin die Reise gehen soll. Ma-

che ich eine Ausbildung, studiere ich, mache 

ich den Meister oder den Techniker? Besser ist 

es jedoch, wenn man sich bereits in der B- und 

A-Jugend Gedanken macht, wo die Reise hin-

gehen soll. Hier setzen wir gemeinsam mit un-

serem Konzept an. Auch für unsere Sponsoren 

ist das nicht uninteressant. Alle jammern über 

Fachkräftemangel. Bei uns spielen ca. 60 davon 

in der A- und B-Jugend aktuell. Bei Interesse 

einfach mit mir in Verbindung setzen.

SDP: Erfreuliche Entwicklungen beim BSC im 

Jahr des 90-jährigen Jubiläums, auch der 

sportliche Erfolg ist vorhanden. Der Klassener-

halt steht auch für Dich wohl außer Frage?

D.G.:Ich bin guter Dinge, dass Dennis Bührer 

und Axel Siefert alles Notwendige dafür tun, 

dass wir auch in der kommenden Runden in 

der Regionalliga spielen. Wenn´s eng werden 

sollte, kann ich ja gerne aushelfen, die Fußball- 

und Torwarthandschuhe liegen gri� bereit im 

Schrank.

SDP: David, wir danken Dir für Deine Worte und 

wünschen Dir und dem BSC nur das Beste. 

REGIONALLIGA

wo man eines der besten 
   Biere der Welt trinkt!

Süden ist

Mitgliederversammlung 2019 des BSC – der neue geschäftsführende Vorstand des Bahlinger SC: 
von links Bernhard Wiesler, August Zügel,  Dieter Bühler und David Guy.         Foto: Christiane Franz
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OBERLIGA BW

Joschua Moser-Fendel (24), FFC: Der doppelte Joschua!
SDP: Hallo Joschua, seit 10 Jahren schnürst Du 

die Fußballschuhe für den FFC. Einmal FFC, 

immer FFC, warum gefällt es Dir beim Traditi-

onsverein so gut?

Joschua Moser-Fendel: Ich habe jedes Jahr das 

neue Gefühl gehabt, dass die Entwicklung des 

Vereins nicht stehen bleibt, sondern der Ge-

samtverein Stufe für Stufe interessanter und 

ansprechender wird. Es ist beeindruckend, 

was gemeinsam, unter der Regie von Ralf 

Eckert, geleistet worden ist. Wir dürfen uns 

aber nicht zurücklehnen.

SDP: Seit 1 1/2 Jahre hast Du an der Seite von 

Ralf Eckert als Co-Trainer fungiert, bevor die-

ser Ende September nach einer Serie von fünf 

Niederlagen den Rücktritt erklärt hat. Gibt es 

noch persönliche Kontakte?

J.M.: Ja natürlich. Ich durfte in unserer gemein-

samen Trainerzeit viel von ihm lernen und bin 

ihm dafür sehr dankbar. Wir sind natürlich 

nicht mehr täglich im Austausch, wie das in 

der gemeinsamen Trainerzeit immer der Fall 

war.

SDP: Nach dem Rücktritt von Ralf wurdest Du 

gegeben, bis zum Saisonende das Oberliga-

team zu übernehmen. Mit 24 Jahren bist Du der 

jüngste Trainer in der Oberliga BW?

J.M.: Das weiß ich gar nicht genau. Es ist nicht 

alltäglich, dass ein Oberligist einem so jungen 

Trainerteam das Vertrauen schenkt und die 

Mannschaft auch noch hinter der Idee steht. 

SDP: Der Fußball schreibt seine Geschichten, in 

der Folge gab es zehn Spiele ohne Niederlage…

J.M.: Wir sind tatsächlich in einen Flow ge-

kommen, der glücklicherweise wochenlang 

angehalten hat. Wir haben es immer besser 

gescha� t, fußballerisch und menschlich stabil 

zu spielen.

SDP: Ralf Eckert hat sicher auch seinen Anteil 

an diesem Erfolg?

J.M.: Ralf hat einen beträchtlichen Anteil daran. 

Er hat den Kader zusammengestellt und vie-

le unserer Spieler über Jahre begleitetet und 

entwickelt.

SDP: Der letzte Spieltag vor der Winterpau-

se brachte eine Niederlage in Pforzheim. 27 

Punkte, 9. Platz, würdest Du unterschreiben, 

wenn man Dir diesen Tabellenplatz anbieten 

würde?

Tel: 07645/9177881-0 • Fax: 07645/9177881-99 E-mail: info@pfl egedienst-moser.de

Beschläge Koch GmbH · Hanferstraße 26 · 79108 Freiburg · Telefon 0761-47802-0

www.beschlaege-koch.de | 
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VERBANDSLIGA

J.M.: Ich würde sofort unterschreiben…Wir 

spielen im neuen Jahr sofort gegen direkte 

Konkurrenten. Nach diesen Spielen kann es gut 

sein, dass der Abstand zu den Abstiegsplätzen 

kleiner geworden ist. Wir wollen das natürlich 

verhindern, indem wir viel investieren, um uns 

möglichst wenig vorwerfen zu können.

SDP: Mit Fabian Sutter, Mike Enderle und Marco 

Senftleber habt ihr drei Langzeitverletzte. 

Wann ist mit den Dreien wieder zu rechnen?

J.M.: Fabian Sutter wurde bereits am Kreuzband 

operiert. Auch Marco Senftleber wurde am Me-

niskus operiert. Beide werden leider, so realis-

tisch muss man sein, diese Saison nicht mehr 

au� aufen können. Auch Mike hat seine Opera-

tion an der Hand hinter sich und wird Anfang 

März auf den Trainingsplatz zurückkehren.

SDP: Die U 23 steht zur Winterpause auf einem 

Abstiegsplatz. Nach der Trennung von Dino Pi-

raneo und Marco Romano muss die Nachfolge 

geregelt werden, gibt es hier schon konkrete 

Planungen.

J.M.: Das Ziel in der Winterpause ist es, ein re-

lativ � exibles 5er-Aktiven-Trainerteam zu bas-

teln. Drei der fünf Positionen sind besetzt. Zwei 

fehlen noch…

SDP: Der „doppelte Joschua“, am Samstag in der 

Oberliga auf der Trainerbank und am Sonntag 

in der U 23, und das mit Erfolg, bislang stehen 

vier Tore zu Buche.

J.M.: Ich spiele noch unglaublich gerne selbst 

Fußball und bin in einem Alter, wo es der 

Körper eigentlich auch noch mitmacht. Es ist 

schwierig für mich, nicht mehr regelmäßig 

trainieren zu können, aber die aktuelle Situa-

tion lässt es zur Zeit nicht anders zu.

Und wenn möglich ist er in der U-23 im Einsatz

Joschua Moser-Fendel mit seinem Betreuerstab

WIR
BRINGEN
FARBE

INS SPIEL
HOFMANN DRUCK | JÜRGEN HOFMANN 

AM WEIHERSCHLOSS 8 | 79312 EMMENDINGEN 
TELEFON 07641 9222-0 | FAX 07641 9222-80

HOFMANN-DRUCK@T-ONLINE.DE
 WWW.HOFMANN-DRUCK.DE
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VERBANDSLIGA

Florian Kneuker, Off enburger FV: Blickrichtung Oberliga?
SDP: Florian, Gratulation zur Herbstmeister-

schaft, mit welchem Ziel seid ihr in die Saison 

gegangen? 

Florian Kneuker: Dan-

ke. Wir wollten uns 

weiterentwickeln 

und auch tabella-

risch verbessern. 

Nach einem guten 

3. Platz in der ver-

gangenen Saison, 

was hinter zwei sehr guten Mannschaften die 

aufgestiegen sind das absolute Maximum war, 

können wir auf deine gute erste Saisonhälfte 

zurückblicken und zufrieden sein.

SDP: Mit einer Heimniederlage ging es in die 

Winterpause, 1:3 gegen den FC Radolfzell. Das 

Team vom Bodensee eine „Wundertüte“? 

F.K.: Wir hätten natürlich gerne auch das elfte 

Spiel in Folge gewonnen und daheim weiterhin 

ungeschlagen überwintert, doch irgendwann 

reißt jede Serie. Radolfzell stand sehr tief und 

musste auf einem schwer bespielbaren Rasen 

„nur“ verteidigen. Wenn du das Spiel machen 

musst und agierst, ist dies bei solchen Platzver-

hältnissen immer schwieriger als zu regieren 

und zu kontern. Wobei man ehrlicherweise sa-

gen muss, dass sie das mit ihren schnellen Spie-

lern auch gut gemacht haben. 

SDP: Wenn man die Herbstmeisterschaft feiern 

kann, entstehen bei den Fans Begehrlichkeiten, 

Oberliga wir kommen? 

F.K.: Wenn man den Saisonstart gesehen hat, 

dachten da wohl eher ein paar Fans anders. Mir 

geht das grundsätzlich eh zu schnell. Erst bist 

du schwach und nun bist du seit zehn Wochen 

die beste Mannschaft der Liga. Wir tun gut dar-

an die Situation einzuordnen und unseren Weg 

weiterzugehen. Die Nachhaltigkeit für einen 

möglichen Oberligaaufstieg muss immer gege-

ben sein, damit das erstrebte Ziel auch länger 

als eine Saison angehalten werden kann. 

SDP: In der vergangenen Saison waren es zur 

Winterpause 26 Punkte. Nunmehr 35, Rückblick 

auf eine starke Vorrunde? 

F.K.: Wir lagen in der vergangenen Saison zur 

Winterpause mit 18 Spielen bei 32 Punkten. 

Heute stehen wir mit einem Spiel weniger bei 

besseren 35 Punkten. Grundsätzlich ist mein 

Ziel immer über einem zwei Punkte Schnitt zu 

liegen und sich zu verbessern. Wir können nach 

einem schwierigen Start mit guten Gegnern 

auf eine zufriedene Halbserie zurückblicken.

SDP: Das Team hat zuletzt 2016/17 in der Oberli-

ga gespielt, es wäre nunmehr der 5. Anlauf auf 

die Oberliga? 

F.K.: Für solche Gedankenspiele ist es mir im 

Dezember zu früh. Ich möchte die junge Mann-

schaft verbessern und jeden einzelnen Spieler 

weiterbringen. Jeder Spieler nimmt alles an 

und gerade die jungen Spieler machen einen 

enormen Entwicklungsschritt in ihrer noch 

jungen Fußballerlaufbahn. So macht es Spaß 

und wenn du dann viele Spiele gewinnst, ist es 

der Lohn der harten Arbeit auf und neben dem 

Platz.

SDP: Nach der Winterpause geht es gleich rich-

tig los, es geht zum KFV. Einer der Konkurren-

ten um die beiden ersten Plätze? 

F.K.: Das ist natürlich zu Beginn gleich ein bru-

tales Spiel. Doch der Druck liegt da mehr auf 

der Seite der Kehler, die im Falle eines Sieges 

von uns neun Zähler Rückstand hätten. Für die 

kalte Wintervorbereitung ist so ein Spiel aber 

gar nicht so schlecht. Jeder Spieler möchte ger-

ne im Kader sein und von Beginn an spielen. 

Eigenmotivation genug, um gleich im neuen 

Jahr 2020 voll da zu sein und es erfolgreich zu 

starten.

Das Team in der laufenden Saison! Bild: Verein
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Kurzinterview mit Marco Dufner: „Kontinuität zahlt sich aus“
Die Sportfreunde Elzach-Yach sind nicht 

von ungefähr Herbstmeister geworden. Das 

Gerippe der Mannschaft spielt schon länger 

zusammen und wurde gezielt mit Spielern aus 

der Region und der eigenen Jugend  verstärkt. 

Wenn man einen Lauf hat, könnte es doch so 

weitergehen fragten wir den Trainer Marco 

Dufner? „Die Winterpause kommt gerade 

recht, denn die letzten Wochen haben mental 

und körperlich sehr viel Kraft gekostet“. Marco 

Dufner trainiert das Team bereits im dritten 

Jahr und kam von den A-Junioren, die er zu-

vor in die Verbandsliga geführt hatte.

LANDESLIGA 2

Die Sportfreunde Elzach-Yach haben die Herbstmeisterschaft gebührend gefeiert.
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BEZIRKSLIGA FREIBURG

Interview mit René Labusch, Bahlinger SC U23
SDP: Hallo René, Winterpause und Tabellen-

führer, was würdest Du sagen, wenn jetzt 

 Saisonende wäre?

René Labusch:  Jetzt kann gefeiert werden.

SDP: Herbstmeister, für viele mittlerweile ein 

altmodischer Begri� , doch über 60% steigen 

am Saisonende auf, Deine Meinung?

R.L.: Eine schöne Momentaufnahme und ein 

Indiz für eine, bis dahin gute Leistung. Jedoch, 

abgerechnet wird immer noch am Schluss. 

Das durften wir, beim Bahlinger SC, sowohl im 

positiven als auch im negativen Sinne in der 

vergangenen Saison erfahren.

SDP: Seit Saisonbeginn läuft nun die Zusam-

menarbeit mit Mohamed Ali Gasmi (Bild 

rechts) – wie passt das Miteinander?

R.L.: Aus meiner Sicht ist die Zusammenarbeit 

sehr gut. Man merkt, dass Ali einige Jahre 

beim Sportclub Freiburg in unterschiedlichen 

Funktionen tätig war von dem wir, und vor al-

lem der Verein pro� tieren können. 

SDP: Mit welchem Ziel seid ihr in die Saison 

gegangen? Soll der Landesligaaufstieg ange-

gangen werden?

R.L.: Natürlich hat man nach den letzten bei-

den Jahren, in denen wir mit jeweils Platz 

3 knapp gescheitert sind, schon das Ziel in 

dieser Saison eine bessere Platzierung zu er-

reichen. 

SDP: Im Frühjahr wurde der neue Trainings-

raum eingeweiht, sicherlich auch für Euch 

eine vorteilhafte Sache?

R.L.: Ja, genau diese Trainingsmöglichkeit ist 

mittlerweile auch für uns ein fester Bestand-

teil der wöchentlichen Trainingsarbeit.

Natürlich auch unter der fachmännischen 

Anleitung unseres Fitnesscoachs Uli Hanser. 

SDP: Die bisherige Bilanz kann sich sehen 

lassen, in 14 Spielen nur zwei Niederlagen?

R.L.: Unser sportlicher Leiter, Kevin Kreuzer, 

würde hier bestimmt sagen, „Es geht aber 

noch besser“!! Aber ich denke es gibt auch 

schlechtere  Bilanzen.

SDP: Erst 13 Gegentore sprechen für eine 

 perfekte Defensivarbeit?

R.L.: Im Defensivbereich haben wir auch viel 

gearbeitet. Das hat sich bis jetzt ausgezahlt. 

SDP: Wie ist SV Mundingen einzuschätzen?

R.L.:Eine spielstarke, junge, hungrige Mann-

schaft mit einem sehr guten Trainerteam.

Von denen ich vor allem Karsten Bickel, wel-

chen ich aus seiner Aktivenzeit beim Bahlin-

ger SC her kenne, sehr schätze. 

Die machen da wirklich gute Arbeit in Mun-

dingen.  

SDP: Wird es einen Zweikampf mit dem SVM 

geben, Landesligaabsteiger FC Emmendin-

gen hat sich zuletzt heimlich an die Spitzen-

gruppe herangeschlichen? Deine Meinung?

R.L.: Aktuell sieht es schon ein wenig nach 

dem Zweikampf zwischen dem SVM und uns 

aus und der FC Emmendingen hat zuletzt 

auch einen starken Eindruck hinterlassen. 

Jedoch ist die Saison noch lange genug, um 

für einige Überraschungen zu sorgen.

Im Fußball ist aufgrund der Dreipunkteregel 

vieles möglich.
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BEZIRKSLIGA FREIBURG
SDP: Welche Teams muss man als mögliche 

Titelkandidaten noch auf dem Zettel haben?

R.L.: Vor der Saison habe ich Mannschaften 

wie SV Biengen, FC Emmendingen, Spfr. Ober-

ried und VFR Merzhausen im oberen Tabellen-

bereich erwartet. Nun haben sich der SV Got-

tenheim und vor allem der starke Aufsteiger 

SV Mundingen dazugesellt. Ein Blick auf die 

derzeitige Tabelle zeigt, dass zwischen Platz 

1 und 6 gerade mal 9 Punkte Abstand liegen. 

Durch die Ausgeglichenheit der Liga wird si-

cherlich die Spannung bis zum Schluss auf-

rechterhalten. Sowohl im Aufstiegsrennen als 

auch im Abstiegskampf 

SDP: Wie siehst Du den bisherigen Saisonver-

lauf vom Regionalligateam?

R.L.: Ich denke mit 27 Punkten nach 20 Spiel-

tagen und einem respektablen Tabellenplatz 

8 kann man nicht unzufrieden sein.

Aus meiner Sicht ist es eine großartige Her-

ausforderung, wenn man sich mit Mannschaf-

ten wie z. B. FSV Frankfurt, Kickers O� enbach 

oder FC Homburg messen darf.  

PS: Ich wünsche Allen eine verletzungsfreie 

Rückrundenvorbereitung!

Teamplayer nach vorne!
Wie im Fußball zählen im Job nicht nur Ehrgeiz und Können. Leidenschaft für die Sache und ein 
faires Miteinander sind auch uns als Arbeitgeber wichtig. Deshalb sind Teamplayer bei männer 
herzlich willkommen. Unsere freien Stellen und Ausbildungsplätze:

www.maenner-group.com/karriere

Teamplayer nach vorne!
Wie im Fußball zählen im Job nicht nur Ehrgeiz und Können. Leidenschaft für die Sache und ein 
faires Miteinander sind auch uns als Arbeitgeber wichtig. Deshalb sind Teamplayer bei männer 
herzlich willkommen. Unsere freien Stellen und Ausbildungsplätze:

www.maenner-group.com/karriere

Otto Männer GmbH  |  Unter Gereuth 9–11  |  79353 Bahlingen   |  www.maenner-group.com

Wir wünschen den Vereinen eine erholsame Winterpause 
und einen guten Start im neuen Jahr!
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KREISLIGA A1

Fabian Spiegler, SC March: Überwintern auf dem Platz an der Sonne!
SDP: Fabian, Einstand als Spielertrainer, wie 

sieht Dein Fazit zur Winterpause aus?

Fabian Spiegler: Hallo Doppelpass, aktuell bin 

ich mit der Gesamtsituation beim SC March 

sehr zufrieden. Das ich den Schritt gewagt 

habe, bereue ich in keiner Sekunde. Bis jetzt 

haben wir aber noch nichts erreicht.

Wir appellieren jede Woche an die Jungs, 

dass wir weiterhin alle an einem Strang zie-

hen müssen, um am Ende das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. Ehrgeiz, Disziplin und 

Arbeit werden in den meisten Fällen am Ende 

belohnt.

SDP: Fußball und Beruf, als Unternehmer bist 

Du sicherlich stark eingebunden. Sicherlich 

lässt sich das mit einer Spielertrainertätigkeit 

besser in Einklang bringen als ein höherklassi-

ges Engagement als Spieler?

F.S.: Das werde ich oft gefragt seit ich die Firma 

2012 von meinem Vater übernommen habe, 

funktioniert es sehr gut. Durch die Selbststän-

digkeit ist man sehr � exibel und kann sich sei-

ne Zeit selbst einteilen. Das hat es mir in der 

letzten Zeit einfacher gemacht den Spagat 

zwischen Fußball und Arbeit zu meistern. So-

mit hat das sowohl als höherklassiger Spieler 

gut funktioniert, als auch als Trainer heute.

SDP: Mit welchem Saisonziel ist der Bezirks-

ligaabsteiger March in die Saison gegangen, 

sofortiger Wiederaufstieg?

F.S.:  Ein konkretes Ziel für die Saison haben 

wir nicht ausgesprochen. Uns war von Anfang 

an klar, dass es nicht einfach werden wird. Die 

Kreisliga A I meistert man nicht einfach so im 

vorbei gehen. Meine und Daniel´s Einstellung 

ist es, auch wenn es sich nach einer Phrase an-

hört, von Spiel zu Spiel zu schauen.

Am Ende wird man sehen, ob man genug in-

vestiert hat.

SDP: Zur Winterpause steht ihr auf Platz 1, wäre 

natürlich schön, wenn jetzt Saisonende wäre?

F.S.: Das wäre schön, ja. Es wartet aber noch 

ein bisschen Arbeit auf uns, um am Ende viel-

leicht auch da zu stehen.

SDP: Herbstmeisterschaft, was bedeutet das 

für Dich? Es ist sicherlich eine großartige 

Sache, als Tabellenführer zu überwintern?

F.S.: Das ist natürlich eine schöne Sache. Ist auf 

jeden Fall eine Belohnung dafür, für das was 

die Spieler in der Hinrunde geleistet haben. 

Jedoch interessiert es am Ende der Saison nie-

manden, wer im Winter auf Platz 1 war.

SDP: Nach derzeitigem Stand scheint es nicht 

ausgeschlossen, dass Dein Team und Jechtin-

gen sich absetzen können?

F.S.: Wir müssen einfach Woche für Woche 

unsere Hausaufgaben machen, dann wird 

man sehen was passiert.

SDP: Welche Clubs hast Du noch auf dem 

 Zettel?

F.S.: Es gibt einige Teams die im oberen Drittel 

noch eine Rolle spielen können. Spekulatio-

nen sind nicht so mein Ding.

Man wird sehen…

SDP: Du hast sicherlich noch Kontakt zu den 

Ex-Mitspielern vom BSC?

F.S.: Regelmäßigen Kontakt habe ich leider nur 

noch mit wenigen, aber das ist nun mal so. 

Jeder hat seine Familie, seine Arbeit, seinen 

Freundeskreis und seine Hobbys. Da bleibt oft 

nicht mehr so viel Zeit um regelmäßig was zu 

machen. Jedes Mal wenn man sich dann wie-

dersieht, ist es mir eine Freude.

SDP: Mal ehrlich, hast Du geglaubt, dass das 

Team vom BSC zur Winterpause 27 Punkte auf 

dem Konto hat?

F.S.: Wenn man sieht welche Teams bisher we-

niger Punkte gesammelt haben, dann ist das 

eine gute Leistung. Die individuelle Qualität 

im aktuellen Kader ist sehr hoch. Ich denke 

Dennis und Axel sind mit dem BSC auf einem 

guten Weg.

SDP: Dein sportlicher Wunsch für das Jahr 

2020?

F.S.: Das maximal mögliche rausholen :-)

Schmolck GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service 
und Vermittlung
Am Elzdamm 2, 79312 Emmendingen

Unser gesamtes
Fahrzeugangebot
finden Sie unter:

Schmolck
Emmendingen • Müllheim • Vogtsburg

Ho Ho Ho!
Wir wünschen allen Vereinen eine erholsame 
Winterpause, frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.
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Tobias Göbel, SV Kirchzarten: „Die Tabelle ist trügerisch!“
SDP: Hallo Tobias, es geht mit 19 Punkten in die 

Winterpause, kann man mit der Bilanz zufrie-

den sein?

Tobias Göbel: Nachdem wir im Sommer wieder 

einige erfahrene Spieler verloren haben, ha-

ben wir weiter am Umbruch gearbeitet und 

haben auf dem Papier jetzt eines der jüngsten 

Teams in der Landesliga. Gespickt mit einigen 

erfahrenen Kräften haben wir sehr gut in die 

Saison gefunden und leider jetzt mit 3 Nie-

derlagen in Folge etwas unglücklich das Jahr 

2019 beendet. 19 Punkte sind in Ordnung, je-

doch wären ein paar Punkte mehr für das Ge-

fühl besser gewesen. Wobei ich unglaublich 

stolz bin, wie, vor allem die jungen Spieler, 

sich bisher entwickelt haben.

SDP: Am letzten Spieltag vor der Winterpause 

gab es ein 0:3 gegen Laufenburg, der Aufstei-

ger hat sich bislang stark präsentiert?

T.G.: Ja Laufenburg hat eine sehr gute Runde 

gespielt. Sie haben eine unglaublich gute 

Mischung im Team und haben es gescha� t 

im Schnitt mehr als drei Tore pro Spiel zu ma-

chen und davor muss ich meinen Hut ziehen. 

Jedoch muss ich sagen, dass sich das Ergebnis 

klarer anhört als es letztendlich war. Wir ha-

ben eine überragende 1. Halbzeit gespielt, in 

der wir es nur verpasst haben unser 100%igen 

Torchancen zu nutzen. Als nach der Halbzeit 

dann direkt ein angeblicher Handelfmeter ge-

p� � en wurde, der Spieler, der den Ball mit der 

Hand gespielt haben soll, musste nachher mit 

einer riesigen Beule ausgewechselt werden, 

weil er den Ball in der Situation voll gegen den 

Kopf bekommen hatte, hat uns das leider den 

Schwung genommen. Aber auch aus solchen 

Spielen müssen wir lernen wieder aufzuste-

hen und weiter an uns zu arbeiten. 

SDP: Blick auf die Neuzugänge, drei erfahre-

ne Akteure und Spieler aus den A-Junioren. 

Konnten Sie integriert werden?

T.G.: Wir haben eine gute Mischung gefunden 

aus erfahrenen Kräften und jungen Spielern 

die hungrig sind neues zu lernen. Die Jungs 

aus der eigenen Jugend haben sich hervorra-

gend eingefügt und spielen teilweise schon 

eine sehr große Rolle was die Startelfeinsätze 

anbelangen. Die erfahrenen Kräfte sind voll 

dabei und geben das erlebte an die jungen 

weiter. Letztendlich zeigt bei uns aktuell die 

Trainingsbeteiligung, dass das Team funktio-

niert. Das Ziel muss sein, die Mannschaft wei-

ter zu entwickeln und da sind wir auf einem 

guten Weg. Es macht Spaß zu sehen welchen 

Schritt einige Spieler in dem halben Jahr jetzt 

wieder vollzogen haben.

SDP: Welche Teams sind für Dich die Titelfavo-

riten?

T.G.: Naja dazu muss man sich nur die Tabelle 

anschauen. Die Konstanz die Elzach und Lau-

fenburg an den Tag legen ist beeindruckend. 

Elzach hat im 14. Spiel die erste Saisonnieder-

lage einstecken müssen und Laufenburg hat 

ebenso eine sehr beeindruckende Vorrun-

de gespielt. Es wird schwer sein, wenn diese 

beiden Mannschaften so weiter machen an 

ihnen vorbei zu kommen. Aber auch Stegen 

und Herbolzheim sind in Lauerstellung. Es 

wird auf jeden Fall spannend bleiben.

SDP: Es wird eine spannende Rückrunde ge-

ben, außer dem FSV Rheinfelden ist noch kein 

Team abgeschlagen?

T.G.: Ja es wird eine spannende Rückrunde 

geben. Rheinfelden hat am letzten Spieltag 

nochmal aufhorchen lassen und mittlerwei-

le den letzten Tabellenplatz verlassen. Da 

noch nicht klar ist wie viele Absteiger es ge-

ben wird, ist jeder Platz, den man nach oben 

rutscht Gold wert und kann am Ende den 

Klassenerhalt bedeuten. Wir hatten letztes 

Jahr genauso Glück noch drin zu bleiben. Was 

sind schon fünf Punkte Rückstand… 

Letztendlich kann die Tabelle in der Rück-

runde bei noch 13 Spielen noch ganz schön 

durcheinandergeschüttelt werden. Ich gehe 

davon aus, dass es wieder lange spannend 

sein wird und viele Teams den Blick nach un-

ten nicht verlieren dürfen. Letztendlich wird 

man dann sehen was am Ende passiert. 

Ich wünsche zum Abschluss allen Trainerkol-

legen, Betreuern, Spielern, Funktionäre, der 

Presse und vor allem den Fans eine schöne 

Winterpause eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

LANDESLIGA 2
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KREISLIGA A2

Titelsammler Wolf Haller
Es war bisher ein erfolgreiches Jahr für die Sportfreunde Eintracht Freiburg. Die letzte Saison wurde mit dem Bezirkspokalsieg am Vatertag in Hausen gegen 

den FV Sasbach gekrönt. Aktuell steht das Team von Wolf Haller auf dem 1.Platz und ist mit drei Punkten Vorsprung vor dem Aufsteiger Mezepotamien 

Herbstmeister. Wolf Haller, der mit dem Team vor drei Jahren in die Kreisliga A aufstieg, könnte nun erneut einen Titel feiern.

SDP: Hallo Wolf, schön, dass wir die Vorschau 

zusammen machen. Die Eintracht wurde bis-

her ihrer Favoritenrolle gerecht und ist mit 

nur einem Unentschieden und einer Nieder-

lage auf dem Platz an der Sonne - Etappenziel 

erreicht?

Wolf Haller: Das einzige Etappenziel, das wir 

hatten war, den Saisonstart – sprich die Feri-

enzeit – möglichst unbeschadet zu überste-

hen. Das ist uns überraschend gut gelungen 

und wir haben es allen Widrigkeiten zum Trotz 

gescha� t, uns mit zum Teil sehr starken Leis-

tungen oben zu positionieren. Bisher sind wir 

von unserer Punkteausbeute natürlich extrem 

begeistert. Und wenn wir an die Leistungen 

anknüpfen die wir bisher gezeigt haben, ist 

alles möglich.

SDP: Der FC Mezepotamien, gegen den es 

auch die einzige Niederlage gab, ist als Auf-

steiger Euer größter Konkurrent im Aufstiegs-

kampf. Überrascht ob der Stärke von Meze? 

Wen hattest Du vorne noch auf dem Zettel?

W.H.: Neuenburg war für mich vor Saisonstart 

der Favorit schlechthin und ist natürlich 

immer noch als heißer Anwärter auf einen der 

ersten beiden Plätze anzusehen. Vom PTSV 

mal abgesehen spiegelt die Tabelle zumin-

dest momentan im Großen und Ganzen das 

wider, was man vor der Saison vielleicht auch 

so erwartet hatte. Für mich ist Tunsel spiele-

risch eine Bereicherung der Liga und wird so 

sicherlich nach und nach deutlich weiter nach 

oben klettern.

Titelsammler Wolf Haller (li.)

Im Mai konnte die Eintracht den Pokalsieg feiern, folgt nun der Titelgewinn in der Kreisliga A2? Bild: SDP-Archiv
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KREISLIGA B1

Peter Scholler, SG Rheinhausen: „Wir sind mit der Halbzeitbilanz mehr als 
zufrieden!“
Die SG Rheinhausen ist mit sagenha� en 85:11 Toren und wenigstens drei Punkten (Teningen 2 hat noch ein Spiel nachzuholen) klarer Herbstmeister. Die 

Vorrunde spielte das Team in Oberhausen, wir sprachen mit dem ersten Vorsitzenden Klaus-Peter Scholler.

SDP: Klaus-Peter Scholler, ganz ehrlich, wer 

solle das Engelmann-Team noch stoppen?

K.-P. Scholler: In den 

letzten beiden Spiel-

zeiten, also Saison 

2017/18 und 2018/19 

schielte man bereits 

auf einen möglichen 

Aufstieg und mit et-

was Glück hätte vor 

allem in der letzten Saison mehr drin sein kön-

nen. Aber, schauen wir nun nach vorne: Sollte 

die Mannschaft weiterhin ihr Bestes geben, 

wichtige Spieler nicht verletzt werden, dann 

sollte das Engelmann-Team das Ziel Meister-

schaft erreichen.   Der schärfste Konkurrent 

Teningen hat noch ein Nachholspiel und hat 

derzeit sechs Punkte Rückstand. 

SDP: Mehr als die Hälfte der Tore haben Tho-

mas Bober und Tobias Hefter (jeweils 23) er-

zielt. Es scheint, dass zumindest diese beiden 

in der untersten Spielklasse unterfordert sind.

K.-P. S.: Thomas ist ja ein Eigengewächs und hat 

bis in der C-Jugend in Rheinhausen gespielt. 

Man kennt  seine Tor-

jägerqualitäten. Die 

jüngeren Spieler 

können viel von ihm 

lernen.  Tobias Hefter 

ist nicht nur Torjäger 

sondern auch Torvor-

bereiter. Er spielt der-

zeit auf Top Niveau. 

Die beiden könnten 

mit ihrem Potenti-

al sicherlich ein bis 

zwei Klassen höher 

spielen. Man muss 

hier aber auch die 

gesamte Mannschaft 

betrachten. Die Mi-

schung von erfahre-

nen und ganz jungen 

Spielern mit Potenzial 

passt. 

SDP: Die Vorrunde 

hat in Oberhausen 

stattgefunden, ist der 

Vorstand des FCO zu-

frieden mit der Halb-

zeitbilanz, auch wirt-

schaftlich?

K.-P. S.: Als Tabellenführer kann man mit der 

Halbzeitbilanz mehr als zufrieden sein. Im 

wirtschaftlichen Bereich passt auch alles. Wir 

können nicht klagen, obwohl unsere erste 

Mannschaft  bei sieben  Heimspielen gegen 

vier 2. Mannschaften gespielt hat.   Die 2. 

Mannschaften bringen in der Regel weniger 

Zuschauer mit.    

SDP: Die Jugendteams spielen in der SG Breis-

gau (zusammen mit dem FV Herbolzheim). 

Wie klappt die Zusammenarbeit bei Aktiven 

und Jugend mit den Nachbarvereinen?

K.-P. S.: Von E-Jugend bis B-Jugend haben wir 

derzeit eine Spielgemeinschaft mit dem FC 

Oberhausen, SC Niederhausen und dem FV 

Herbolzheim. Die Jugendarbeit funktioniert 

gut. Die C1 ist in der Kreisliga derzeit Tabel-

lenführer mit 3 Punkten Vorsprung. Die D1, 

ebenso in der Kreisliga, ist punktgleich mit 

dem Tabellenführer bei einem Spiel weniger. 

SDP: Wie klappt die Zusammenarbeit bei 

 Aktiven?

K.-P. S.: Seit 1999 besteht die Spielgemein-

schaft zwischen den beiden Vereinen FCO 

und SCN. Die Hinrunde wird in Oberhausen 

und die Rückrunde in Niederhausen gespielt. 

Die Spielausschüsse kommen aus beiden Ver-

einen und regeln mit dem Trainer die sport-

lichen Themen.  Das Miteinander passt, das 

sieht man derzeit auch am Tabellenplatz.  

SDP: Warum hat die SG keine A-Jugend?

K.-P. S.: Bei den Mannschaftsplanungen für die 

Saison 2019/20 wurde auch eine A-Jugend 

gemeldet. Leider sind einige Spieler abge-

sprungen oder haben den Verein gewechselt. 

Ehrlicherweise muss man sagen, dass die 

Spielerdecke auch relativ dünn war. Somit 

musste die Mannschaftsmeldung leider wie-

der zurückgezogen werden.



WEIHNACHTLICHE GRÜSSE VON DEN 
DOPPELPASS-ABLAGESTELLEN
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Mohamed Omairat, SC Reute: Erfolgreicher Jahresabschluss! 
„Mo“ Omairat fungiert seit Saisonbeginn als Sportlicher Leiter!
SDP: „Mo“, Dein Fazit zu Beginn der Winterpause?

MO: Hallo Doppelpass-Team.  Wir hatten einen 

perfekten Start mit acht Siegen in den ersten 

acht Spielen. Dann die etwas unglückliche, 

aber nicht ganz unverdiente Niederlage in 

Gutach. Anschließend hat die Mannschaft 

wieder eine gute Serie hingelegt und u.a. den 

Konkurrenten aus Heuweiler geschlagen. Die 

2. Niederlage der Vorrunde gegen Hecklin-

gen-Malterdingen war etwas überraschend, 

aber kein Beinbruch. Mit 12 Siegen aus 14 

Spielen sind wir voll im Soll. 

SDP: Ihr habt einige Neuzugänge verp� ichten 

können, mit welchem Ziel seid ihr in die Sai-

son gegangen?

MO: Wir sind mit dem Ziel in die Runde ge-

startet, von Beginn an ein Wörtchen, um 

den Aufstieg mitzureden. Das hat die Mann-

schaft bisher sehr gut umgesetzt. Die direk-

ten Konkurrenten Heuweiler und Umkirch 

wurden besiegt, was auch die hohe Qualität 

der Mannschaft wiederspiegelt. Die Neuzu-

gänge um Rino Saggiomo haben bisher sehr 

gut eingeschlagen. Auch Co-Trainer Benni 

Bierer kann man als Neuzugang bezeichnen, 

da er letzte Runde verletzt ausgefallen ist und 

nun seinen Wert für die Mannschaft unter 

Beweis stellt. Dennoch ist die gesamte Mann-

schaft hervorzuheben, da man sich bisher als  

Ganzes sehr gut präsentiert hat. 

SDP: Was würdest Du sagen, wenn jetzt 

 Saisonende wäre?

MO:  Das ist schwer zu sagen, da Heuweiler 

noch ein Spiel weniger hat und das besse-

re Torverhältnis. Nach solch einer Hinrunde 

möchte man natürlich auch am Ende der Run-

de ganz oben stehen. Wenn wir auch in der 

Rückrunde an die gute Leistung anknüpfen 

können, sind wir schwer von den Aufstiegs-

plätzen zu verdrängen. Das ist unser Ziel!

SDP: Die DJK Heuweiler mit einem Spiel 

weniger auf Platz 2. Ist das Hechinger-Team

der härteste Verfolger?

MO: Heuweiler stellt sicher einen der härtesten 

Verfolger. Aber auch Umkirch ist nicht ganz 

aus dem Kampf um die Aufstiegsplätze. Die 

Rückrunde wird noch ein heißer Tanz für die 

obenstehenden Mannschaften, mit einigen 

spannenden Spielen. 

SDP: Vor kurzem konnte im Waldeckstadion 

der Kunstrasenplatz fertiggestellt werden, 

eine Verbesserung der Trainingsmöglich-

keiten? 

MO: De� nitiv!! Wir haben nun eine  Anlage, 

welche sich viele Vereine in der Region 

wünschen. Mit viel Eigenleistung konnten wir 

eine, auch für die Zukunft und insbesondere 

für die Jugend, konkurrenzfähige Spiel- und 

Trainingsstätte zur Verfügung stellen. 

Ein Dank geht hier an jede helfende Hand, die 

dazu beigetragen hat, dass wir nun eine der-

art großartige Sportanlage haben. 

Mit nun 2 Rasen- und 1 Kunstrasenplatz ist 

der Verein für die kommenden Jahre sehr gut 

aufgestellt! Ich wünsche allen Mannschaften 

einen guten Rutsch ins neue (Fußball-)Jahr 

und eine verletzungsfreie Rückrunde. 

KREISLIGA B2
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KREISLIGA B2

Torben Bock, DJK Heuweiler: Oben dabei!
SDP: Ihr seid mit dem Saisonziel, oben mitspie-

len in die Saison gegangen. Bis

jetzt tri� t dies zu, Dein Fazit?

Torben Bock: Nach dem 9. Platz in der letzten 

Saison, war es sicher nicht zu erwarten, dass 

es in dieser Runde so gut läuft, aber wir wuss-

ten schon das, auch durch unsere Neuzu-

gänge, sehr viel Potential in der Mannschaft 

steckt und sind natürlich sehr zufrieden wie 

es bisher gelaufen ist.

Spielausschuss Torben Bock

SDP: Der Wettergott hat verhindert, dass ihr als 

Tabellenführer

überwintern könnt. Das Spiel gegen Wald-

kirch 2 musste abgesagt werden?

T.B.: Ja leider konnten wir das Spiel nicht aus-

tragen. Unsere Platzverhältnisse in Heuweiler 

ließen leider kein Spiel zu, aber um Tabellen-

führer zu bleiben hätten wir das Spiel auch 

erst mal gewinnen müssen.

SDP: Steht der Nachholtermin schon fest?

T.B.: Nein leider noch nicht.

SDP: Was würdest Du sagen, wenn ihr am Sai-

sonende auf dem Relegationsplatz stehen 

würdet?

T.B.: Das wäre natürlich ein Erfolg, aber bis da-

hin sind noch sehr viele Spiele zu spielen und 

es wird schwer genug den Platz zu halten. 

Doch ich denke man sollte immer nach dem 

Maximum streben und wir werden alles dafür 

geben, als Meister direkt aufzusteigen.

SDP: Zuletzt war die Relegation in der Saison 

2014/15 unter Trainer René Kaltenbach an-

gesagt, ihr seid leider gescheitert. Warst Du 

dabei?

T.B.:  Ja, ich war damals Spielertrainer unserer 

2. Mannschaft und habe Rene am Seitenrand 

unterstützt. In den Spielen damals konn-

ten wir nicht unsere beste Leistung abrufen 

und haben zum zweiten Mal den Aufstieg in 

der Relegation verpasst, seit ich bei der DJK 

bin. Auch deshalb wäre ich sehr glücklich, 

wenn wir es dieses Mal direkt scha� en wür-

den. 

SDP: Der SC Reute auf Platz 1, das Saggiomo-

Team scheint für viele der Favorit zu sein?

T.B.: Das sind Sie auch zurecht. Reute hat wirk-

lich einen, auch in der Breite, sehr starken 

Kader mit klasse Einzelspielern die bereits 

weit höher als Kreisliga B gespielt haben. Wir 

werden alles versuchen, Ihnen bis zum Ende 

Paroli zu bieten.

Trainer Tobias Hechinger

Mitarbeiter-/in für den Bereich   

Marketing/Anzeigenakquise
Wen wir suchen?
•  aufgeschlossene, kontakfreudige 

und ehrgeizige Persönlichkeit, 
idealerweise mit Erfahrung im 
Bereich Anzeigenakquise

•  Bezugzum  Fußball von Vorteil 
(nicht zwingend) 

Aufgaben:
•  Akquise Neukunden und Betreuung 

Bestandskunden
•  Verkauf von Anzeigen in unserem 

Verbreitungsgebiet von Offenburg bis 
Weil am Rhein

Was wir bieten?
• Arbeitszeit auf Teilzeitbasis
• Bezahlung gegen Provision
• freie Einteilung der Arbeitszeit

Bewerbung an:  
info@doppelpass-sport.de
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Carsten Franke
Hindenburgstr. 16
79183 Waldkirch
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FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR 2020!

Emil Schmolck GmbH
Am Elzdamm 2, 79312 Emmendingen
Kleinfeldele 53, 79379 Müllheim
www.schmolck.de

DAS ŠKODA-TEAM VON SCHMOLCK
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Denzlingen Carl-Benz-Str. 3 • Herbolzheim Breisgauallee 5

Denzlingen Robert-Bosch-Str. 16 • Freiburg Zähringerstr. 328

Emmendingen Karl-Friedrich-Str. 68 • Freiburg Kartäuserstr. 1

Köndringen Tscheulinstr. 44 • Freiburg Hbf. Bismarckallee 7d

Kenzingen Tullastr. 2 -4 • Kirchzarten Hauptstr. 28

Alle Playpoint Filialen unter:

www.play-point.net

Denzlingen Herbolzheim

Spielotheken in Ihrer Nähe
Täglich von 6 - 24 Uhr

Karlsruhe, 2x Ettlingen, Malsch, Rastatt, Baden-Baden, 
Forbach, Renchen, 2x Lahr, Zell am Hamersbach, 

Orschweier, Bonndorf, Erzingen, Waldshut-Tiengen, 
Laufenburg, Bad Bellingen, Zell im Wiesental, Lörrach, 

Grenzach-Wyhlen

Karlsruhe, 2x Ettlingen, Malsch, Rastatt, Baden-Baden, 

weitere Playpoint Filialen:

Über 

50 Filialen in

Süddeutschland
Über 

50 Filialen in

Süddeutschland
Über 

50 Filialen in

Süddeutschland

Wir wünschen unseren 
Kunden, Partnern und 

allen Vereinen  
frohe Weihnachten und 

alles Gute fürs Neue Jahr!

Das Team von 
Südbadens Doppelpass!
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Sebastian Hartmann vom Trainer-Duo der Spvgg. Bollschweil-Sölden: „Nicht 
in Euphorie verfallen!“
SDP: Hallo Sebi, drei Jahre das Trainer-Duo 

Schwab/Hartmann, eine fruchtbare Zusam-

menarbeit?

Sebi Hartmann: Hallo, ich bin wirklich zufrieden, 

wenn ich auf die letzten drei gemeinsamen 

Jahre zurückblicke. Wir haben es Jahr für Jahr 

gescha� t unser Saisonergebnis zu verbessern 

und sind auch diese Saison auf einem guten 

Weg den letztjährigen vierten Platz noch 

einmal zu toppen. Das alles liegt natürlich 

zu großen Teilen an der sehr gut funktionie-

renden und eingespielten Mannschaft und 

an den super Rahmenbedingungen hier im 

schönen Bollschweil, aber ich ho� e, dass auch 

Beni Schwab und meine Wenigkeit ihren Bei-

trag an der äußerst positiven Entwicklung der 

SpVgg. Bollschweil-Sölden geleistet haben.

SDP: Vergangene Saison am Ende Platz 4. Nun-

mehr zur Winterpause Platz 1.   Was würdest 

Du sagen, wenn jetzt Saisonende wäre?

S.H.: Ich wäre unglaublich stolz auf das was un-

sere Mannschaft geleistet hat. Wer es scha� t 

sich hier in der Kreis B III durchzusetzen, der 

hat sich den Aufstieg in die Kreisliga A mehr 

als verdient. Die Mannschaften, die gerade 

die Plätze eins bis vier belegen bringen alle-

samt ein wahnsinniges spielerisches Potential 

mit und könnten sich meines Erachtens auch 

in der Kreisliga A behaupten. Angesichts so 

starker Konkurrenz würde ein Aufstieg natür-

lich umso süßer schmecken, aber uns ist allen 

bewusst, dass uns noch sehr viel Arbeit in der 

Rückrunde bevorsteht und das Rennen um 

die Aufstiegsplätze jetzt erst beginnt!

SDP: Der SC Mengen hat noch zwei Spiele 

weniger, welche erst nach der Winterpause 

ausgetragen werden. (Munzingen/Bötzingen) 

Somit wird man Euch den Titel Herbstmeister 

zuerkennen, sonst wird es wohl ein Oster-

meister?

S.H.: Natürlich freuen wir uns zur Hälfte der 

Saison am Platz an der Sonne zu stehen, aber 

wir können das gut einschätzen. Wir sehen es 

als Teilerfolg, aber verfallen deswegen nicht 

in blinde Euphorie. Es gab schon viele Mann-

schaften, die in der Rückrunde eingebrochen 

sind und ihre Leistungen aus der Vorrunde 

nicht bestätigen konnten. Wir werden in der 

Vorbereitung sehr hart arbeiten, um uns für 

die sicherlich sehr intensive und auch span-

nende Rückrunde zu wappnen.

SDP: Blick auf die vordere Tabellenhälfte, wel-

che Teams muss man auf dem Zettel haben?

S.H.: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein 

Vierkampf um die ersten beiden Tabellenplät-

ze entwickeln wird. Da die Kreis B III eine sehr 

ausgeglichene Liga ist sind auch die sechs 

Punkte Rückstand des ESV Freiburg noch 

aufzuholen. Letztlich gilt es in der Rückrunde 

konstant seine Leistungen abzurufen und wie 

so oft im Fußball bedarf es dann in den Spit-

zenspielen manchmal auch das Quäntchen 

Glück auf der eigenen Seite. Auf jeden Fall 

steht allen ein ziemlich interessanter Kampf 

um die Aufstiegsplätze bevor, der vielleicht 

auch erst am letzten Spieltag entschieden 

werden könnte. Ich wünsche allen Teams eine 

erholsame und besinnliche Weihnachtszeit, 

bis im neuen Jahr!
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Yücel Duman, SC Baris Müllheim: „Jetzt erst recht!“
SDP: Yücel, Du fungierst bei Baris Müllheim 

als Spielertrainer. In der vergangenen Saison 

seid ihr in der Relegation gescheitert. Hat es 

vor der laufenden Runde Veränderungen im 

Kader gegeben?

Yücel Duman: Hallo 

Doppelpass, ja, 

es gab kleinere 

Veränderungen, 

aber im Großen 

und Ganzen ist 

die Mannschaft 

gleichgeblieben. 

SDP: Wir dürfen Euch zur Herbstmeisterschaft 

gratulieren. 10 Punkte Vorsprung auf Platz 2, 

SG Bremgarten/Hartheim, das ist eine Menge 

Holz?

Y.D.: Vielen Dank. Ja, 10 Punkte sind eine Men-

ge Holz, trotzdem werden wir versuchen, dort 

weiter zu machen wo wir aufgehört haben. 

Die Spieler sind immer noch hungrig und das 

ist auch gut so! 

SDP: „Jetzt erst recht“, ihr habt die Fahrkarte 

zur Doppelpass-Sportgala wohl schon in der 

Tasche?

Y.D.: Wenn es so weiterlaufen würde, wären wir 

als Meister und mit einem Torjäger vertreten 

bei der Sportgala, aber die Saison ist noch 

nicht vorbei, schön wäre es! 

SDP: Relegation bedeutet Verlängerung der 

Saison. Oftmals haben die Teams Probleme, in 

der neuen Runde richtig in Gang zu kommen. 

Bei Euch keine Spur?

Y.D.: Ich sehe es eher positiv. In der Kreisliga 

braucht man keine zu großen Pausen, da die 

Belastungen nicht so hoch sind, weder für 

den Körper als auch für die Psyche. Eine große 

Rolle spielt dabei noch, dass einzelne Spieler 

besonders engagiert sind und das aus Eigen-

initiative, das ist besonders positiv, wenn es 

von einem selbst kommt statt es gesagt zu 

bekommen.

SDP: Der Spielertrainer als Torjäger. Zur Winter-

pause bereits 16 Tore auf dem Konto. Zusam-

men mit dem Top-Torjäger Gökan Mordogan 

(24 Tore) bereits mehr als die Hälfte der Tore 

erzielt. So kann es weitergehen?

Y.D.: So sollte es weitergehen! Klar sind die Tore 

das A und O, um Punkte zu holen, aber ohne 

das gesamte Team ist sowas nicht möglich! 

KREISLIGA B4
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31 Ehrungen beim Ehrentag des Fußballbezirks Freiburg
31 Ehrungen für den Fußballbezirk Freiburg 

standen auf dem Programm des 22. Ehren-

tags im Bürgersaal in Merzhausen. Der Eh-

renamtsbeauftragte Bruno Trenkle verwies in 

seiner Begrüßung auf die Bedeutung der 1,7 

Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitenden im 

Fußball, ohne deren Engagement der Ama-

teurfußball nicht vorstellbar wäre. Thomas 

Schmidt, der Präsident des Südbadischen 

Fußballverbandes,  machte  in seinem Gruß-

wort deutlich, dass das Ehrenamt ein großes 

Thema beim DFB ist. Weit über 1000 Jahre Eh-

renamt waren beim 22. Ehrentag in Merzhau-

sen vertreten. Ob es nun 43 Jahre Pressearbeit 

im Verein waren oder zehn verschiedene Tä-

tigkeiten im Laufe der ehrenamtlichen Zeit: 

der Bezirksvorsitzende Arno Heger wusste 

zu jeder Ehrung eine Anekdote zu erzählen. 

Hatte Heger in seiner früheren Tätigkeit als 

Schiedsrichter noch ein Aufeinandertre� en 

mit den ehemaligen Spielern, die sich zuwei-

len sehr farbig gestalteten, so gab es heuer 

ein Wiedersehen anlässlich des besonderen 

Anlasses verbunden mit einer Ehrung. Und so 

kam auch der Spruch des Tages in Bezug auf 

die Ehrung eines unermüdlichen Vereinsmit-

gliedes zustande: „Im Clubheim ist es schöner 

als Zuhause“. Beim anschließenden Sektemp-

fang konnten sich die Geehrten noch bei 

gemeinsamen Gesprächen über ihre Vereine 

austauschen. Wolfgang Müller hatte einige 

Sponsoren für den Empfang gewinnen kön-

nen. Herzlichen Dank an den Fallerhof, das 

Schlosscafe Heimbach, WST Rinklin, DEVK-

Geschäftsstelle Alexander Buse, Getränke 

Rettich, EDEKA-Barwig und Klaus Neumann. 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von An-

dreas Schaps aus Merzhausen.

Mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet  wurden:

Siegfried Willmann, Georg Faller, Reiner Mon-

se (alle VfR Hausen), Jürgen Roth, Karl Steuer, 

Marko Matthiß, Benjamin Matthiß, Gregor Jak-

wert (alle VfR Pfa� enweiler), Manfred Dubec 

(FC Weisweil), Rudi Schillinger (VfR Ihringen), 

Bettina Sieber, Erich Sieber, Roland Riesterer, 

Karl-Heinz Pfe� erle, Thomas Leonhardt (alle 

SpVgg Untermünstertal).

Die Verbandsehrennadel erhielten:

Thomas Hodel, Thomas Fross (FC Teningen), 

Dietmar Sche� elt (VfR Ihringen), Jürgen 

Wenz, Siegfried Faller (VfR Hausen)

Die Silberne Verbandsehrennadel erhielten:

Simon Hirzel (Bezirksschiedsrichterausschuss 

Freiburg), Andreas Zeller (DJK Schlatt), Man-

fred Schmitt (VfR Hausen)

Die Goldene Verbandsehrennadel erhielten:

Joachim Schimpf (FV Hochburg-Windenreu-

te), Thomas Meier (TuS Königscha� hausen)

Mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet wurden:

Dieter Bühler (Bahlinger SC), Anton Dixa (Be-

zirksschiedsrichterausschuss Freiburg), Dieter 

Reinbold (SC Freiamt und Bezirksfußballaus-

schuss Freiburg), Manfred Pirk (Bezirksfußbal-

lausschuss Freiburg)    Bilder: SBFV

EHRENTAG

Burkheimer Winzer
am Kaiserstuhl eG

Winzerstraße 8
79235 Vogtsburg-Burkheim

Tel.: 0 76 62 / 93 93 -0
Fax: 0 76 62 / 93 93 -25

info@burkheimerwinzer.de
Veranstaltungen unter:

www.burkheimerwinzer.de

GROSSES GOLD
bei Savoir Vivre 2019
für einen großen Rotwein 
2017 Burkheimer Feuerberg
Spätburgunder Rotwein Burkheimer Nachtwächter
Qualitätswein trocken - im Hozfass ausgebaut

Täglich Wein- & Sektprobe!
Auch samstags von 9 - 16 Uhr und 

sonntags (März-Dez.) von 10 - 16 Uhr

im Hozfass ausgebaut
Burkheimer Nachtwächter

im Hozfass ausgebaut

Der Bezirksvorsitzende Arno Heger bei der 
Ehrung von Siegfried Faller vom VfR Hausen

Arno Heger, Anton Dixa und SBFV-Präsident Thomas Schmidt.
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Tiziano Di Domenico, FC Wittlingen: Wieder vorne mitspielen!
SDP: Tiziano, Du bist in der 4. Saison beim FC 

Wittlingen. Zweimal Platz 3, mit welchem Ziel 

seid ihr nunmehr angetreten?

T.D.: Hallo Thomas, außer den zwei dritten 

Plätzen haben wir ja in der letzten Saison den 

Bezirkspokal gewonnen. Das Ziel war schon 

ganz vorne mitzuspielen, wir haben uns als 

einen der Favoriten aber nicht als Topfavorit 

gesehen. Der Grund hierfür war, dass wir einen 

Umbruch in der Mannschaft hatten. Wir haben 

uns verjüngt, Durchschnittsalter jetzt 23,67 

Jahren. Wir haben daher nicht ganz gewusst 

wie schnell wir die Schritte gehen werden. Wie 

sich bisher gezeigt hat, ist die Mannschaft auf 

einem sehr guten Weg, der dann doch so nicht 

erwartet wurde, vielleicht hat man es geho� t.

SDP: Man darf Euch zur Herbstmeisterschaft 

gratulieren, zur Winterpause fünf Punkte Vor-

sprung vor der Konkurrenz?

T.D.: Fünf Punkte klingt viel, allerdings muss 

man berücksichtigen, dass Platz drei mit Zell 

auch nur sechs Punkte von uns entfernt ist. Es 

zeigt sich, dass zwar unsere Punkteausbeute 

überragend war, Waldshut und Zell allerdings 

auch sehr gut unterwegs sind, von dem her 

muss man bescheiden und demütig bleiben, 

jedes Spiel voll angehen.

SDP: Der Vorsprung war schon größer, welches 

sind die größten Konkurrenten, welche Du auf 

dem Zettel hast?

T.D.: Der Vorsprung war an einem Spieltag grö-

ßer. Ich sehe es eher aus der Perspektive, dass 

wir bis vor ein paar Wochen nur zwei Punkte 

Vorsprung auf Waldshut hatten. Gut für uns 

ist, dass wir gegen Waldshut bereits zwei Mal 

gespielt haben, somit ist der direkte Vergleich 

mal weg, um aus Waldshuter Sicht zu verkür-

zen. Allerdings ist da noch Zell, die wir bereits 

im zweiten Spiel nach der Winterpause haben. 

Die zwei Mannschaften sehe ich auch bis zu 

Saisonende als größte Konkurrenten an.

SDP: Auch der FC Erzingen, welcher in der Rele-

gation gescheitert ist, steht auf den vorderen 

Plätzen. Erwischt

man sich manchmal dabei, auf die Tabelle der 

Bezirksliga Freiburg zu schauen, welche den 

möglichen Relegationsgegner stellt?

T.D.: Ich schaue mir generell gerne die Tabellen 

aus dem Bezirk Freiburg an. Nach der glücklo-

sen Saison in Neuenburg schaut man immer 

wieder nach dem Ex Klub, „Tschox“ Trautwein 

ist Trainer der Auggener U23, auch deswegen 

schaue ich natürlich hin. Was die möglichen 

Relegationsgegner angeht werden wir es dann 

im April angehen, wobei uns am liebsten wäre, 

wir gehen der Relegation aus dem Weg und 

steigen direkt auf.

SDP: Du bist ein erfahrener Trainer und hast 

schon höherklassige Clubs trainiert. Hat Dein 

Team die Qualität für die Landesliga?

T.D.: Ich bin davon überzeugt, dass wir die Lan-

desliga halten können. Wir haben verschiede-

ne, gute Voraussetzung dafür: der junge Kader, 

der noch großes Entwicklungspotential hat 

und die Breite des Kaders, in der viel Qualität 

steckt. Dann bin ich immer davon überzeugt 

gewesen, dass eine Klasse zu halten einfacher 

sein sollte als ein Aufstieg zu planen.

SDP: Weihnachtszeit, die Zeit für Vertragsver-

handlungen, wirst Du auch im nächsten Jahr 

den FC Wittlingen trainieren?

T.D.: Wir sind in den Gesprächen und natürlich 

sieht es gut aus. O�  ziell ist es aber noch nicht, 

wir haben noch einige Details zu klären wie 

Kader, Abläufe in der kommenden Saison, wie 

kann man neben dem Team besser werden, 

sprich Organisation, Infrastruktur, etc.

SDP: Blick auf die Tabelle der Landesliga 2, hast 

du damit gerechnet, dass Aufsteiger Laufen-

burg ganz oben mitmischt?

T.D.: Was Laufenburg in der letzten Saison, spe-

ziell in der Rückrunde, gespielt hat war einfach 

fernab der Bezirksliga. Sie waren so gut und 

dominant, dass ich wusste, sie spielen eine ru-

hige Saison zwischen 5 und 8. Dass es so gut 

läuft hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es 

zeigt jedem, dass man im Sport einiges errei-
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chen kann, wenn man viel arbeitet. Vorausset-

zung ist natürlich immer, dass man eine hohe 

Qualität in allem Bereichen hat: Sportvorstand, 

Trainerteam, Kader.

SDP: Gehen wir in die Verbandsliga, auch der FV 

Lörrach-Brombach hat mit Erkan Aktas einen 

guten Lauf. Wo wird das Team am Saisonende 

stehen?

T.D.: Über Erkan braucht man nicht diskutieren, 

sicher mit das Beste was am Hochrhein als Trai-

ner zurzeit tätig ist. Natürlich informiert man 

sich und liest auch einiges über die Verbandsli-

ga und so wie es aussieht sind sie dabei. Das ist 

auf dem Niveau nicht selbstverständlich und 

ich bin davon überzeugt, wegen der Qualität 

des Kaders und Trainerteams, dass der FVLB bis 

zum Ende um die ersten zwei Plätze mitspielen 

kann.

SDP: Was ist Dein sportlicher Wunsch für das 

Jahr 2020?

T.D.: Zunächst mal wünsche ich mir, dass wir 

alle eine schöne, ruhige und besinnliche Weih-

nachtszeit erleben dürfen. Tut allen gut jetzt 

mal durchzuschnaufen in der Winterpause und 

mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. 

Sportlich kann der Wunsch nur sein aufzustei-

gen.

Das Team des FC Wittlingen in der laufenden Saison.
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Fabian Kloos, FSV Seelbach: Blickpunkt Relegation?
SDP: Fabian, zur Winterpause der Relegationsplatz, wann 

hat es dies zuletzt in Seelbach gegeben?

Fabian Kloos: Guten Tag, liebes 

Doppelpass-Team. Ich kann 

mich nicht erinnern, dass 

es das zu meiner Zeit über-

haupt schon einmal in Seel-

bach gegeben hat. Selbst 

in unserer Aufstiegssaison 

2013/2014 standen wir zur Winterpause in der Kreisliga 

A „nur“ auf dem 3. Tabellenplatz. Daher ist das natürlich 

schon eine außergewöhnliche Leistung. Aber abgerech-

net wird selbstverständlich erst nach 30 Spieltagen zum 

Schluss der Saison.

SDP: Dein Fazit zum Vorrundenverlauf?

F.K.: Die Vorrunde verlief außergewöhnlich gut. Wir haben 

über die gesamte Vorrunde fast durchweg konstante Leis-

tungen abgerufen. Wir hatten aber auch ein paar Negati-

verlebnisse, wie z.B. die 5:0-Niederlage gegen Ichenheim 

im Viertel� nale des Pokals. Aber was uns speziell in dieser 

Vorrunde ausgezeichnet hat, ist die Tatsache, dass wir ge-

rade nach solchen Rückschlägen gestärkt zurückgekom-

men sind und wieder gute Leistungen erbracht haben.

SDP: Mit welchem Ziel ist man in die Saison gegangen, 

würdest Du unterschreiben, wenn man Dir den Relegati-

onsplatz anbieten würde?

F.K.: Allgemein war es eingangs in Mannschaftskreisen 

schon das Ziel, um die vorderen Plätze mitzuspielen. Mein 

persönliches Ziel besteht in der Bezirksliga grundsätzlich 

darin, sich aus dem Abstiegskampf herauszuhalten. Es 

muss bedacht werden, dass keiner unserer Spieler fürs 

Fußballspielen � nanziell entlohnt wird und auch fast 

alle unserer Spieler einheimische Seelbacher sind. Das 

ist schon bemerkenswert. Viele Vereine müssen nämlich 

� nanziell tief in die Tasche greifen oder müssen mit an-

deren Vereinen fusionieren bzw. Spielgemeinschaften bil-

den, um in den Ligen wettbewerbsfähig sein zu können. 

Daher bleibe ich bei meiner persönlichen Zielsetzung 

immer etwas bodenständig. Aber ich würde unbestritten 

zur Unterschrift ansetzen, sollte mir jemand den Relegati-

onsplatz anbieten.

SDP: Zuletzt hat es beim Tabellenführer Seelbach eine 1:2 

Niederlage gegeben. Der SVN hat 12 Punkte Vorsprung, 

überhaupt noch einholbar?

F.K.: Es war ein enges Spiel, in welchem wir leider knapp 

verloren haben. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir 

mit etwas mehr Spielglück sowie einer besseren Chancen-

auswertung auch etwas Zählbares einfahren können. Je-

doch muss festgehalten werden, dass Niederschopfheim 

natürlich der absolute Ligaprimus ist und unsere Fehler 

im Spiel gnadenlos bestraft wurden. Der SV Niederschopf-

heim ist in allen Mannschaftsteilen hervorragend besetzt. 

Aufgrund dieser hohen Qualität und des großen Vor-

sprungs führt kein Weg mehr an ihnen vorbei. Das scheint 

tatsächlich für keine Mannschaft mehr einholbar zu sein.

SDP: Auch für Dich persönlich ist es bislang recht gut ge-

laufen, 11 Tore. Sascha Roth ist mit  12 Toren mannschafts-

intern führend?

F.K.: Ja, es läuft für uns beide ganz gut. Sascha ist natür-

lich herausragend. Er beherrscht nahezu alle Facetten des 

Fußballs. Er hat im Jugendbereich auf höchstem Niveau 

Fußball gespielt und das zeigt er auch Woche für Woche 

bei uns auf dem Fußballplatz. Er ist sowohl im Mittelfeld 

als auch im Sturm einsetzbar und ist dabei stets torgefähr-

lich. Wenn er so überragend weiter macht, darf er selbst-

verständlich auch am Ende der Saison gerne vor mir in der 

Torschützenliste stehen.

SDP: Was sind die Gründe, dass es derzeit so gut läuft, 

sicherlich spielt auch die Erfahrung von Domenico Bolo-

gna eine Rolle?

F.K.: Die Gründe für die erfolgreiche Hinrunde sind grund-

sätzlich vielschichtig. Wir haben eine sehr homogene 

Mannschaft mit erfahrenen Führungsspielern, aber auch 

jungen und talentierten Spielern. Und selbstverständlich 

hat auch Domenico einen riesigen Anteil am Erfolg. Er hat 

bereits als Spieler jahrelang auf höchstem Niveau in den 

Amateurligen gespielt und diese Erfahrung übermittelt er 

den Spielern. Als Trainer leistet er hervorragende Arbeit.

SDP: Wie ist die Mischung im Team, wie hat sich Moreno 

Bologna, welchem man viel Talent nachsagt, entwickelt?

F.K.: Wie bereits erwähnt, haben wir eine sehr ausgewo-

gene Mannschaft. Die Mischung im Team ist sehr gut, was 

sich auch positiv auf die Leistung der Mannschaft über-

trägt. Moreno ist ein Ausnahmetalent. Er hat auch schon 

im Jugendbereich auf höchstem Niveau Fußball gespielt, 

unter anderem für den SC Freiburg und für Racing Stras-

bourg. Moreno hatte in der Vorrunde noch muskuläre Pro-

bleme, entwickelt sich aber sehr gut. Mich freut es natür-

lich, dass Moreno mit uns zusammen beim FSV Seelbach 

spielt. Denn er hätte selbstverständlich das Niveau, um in 

höheren Ligen zu spielen.

SDP: Wann ist die FSV-Weihnachtsfeier, wie ist die Stim-

mung unter der Fans? Träumt der eine oder andere von 

der Relegation?

F.K.: Die Weihnachtsfeier � ndet am 21.12 im Sportheim 

statt, da wird kräftig gefeiert. Die FSV-Fans sind allesamt 

positiv gestimmt. Nachdem wir nun auf dem 2. Tabellen-

platz überwintern, träumt der Großteil der Fans natürlich 

vom Relegationsplatz. Aber es ist eine große Herausforde-

rung an die gezeigten Leistungen der Vorrunde auch in 

der Rückrunde anzuknüpfen.

BEZIRKSLIGA OFFENBURG
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Herbstmeister SC Kappel
Der SC Kappel strebt nach 5 Jahren Kreisliga-B wieder nach höherem und ist auf dem besten Weg als Herbstmeister in die Kreisliga A aufzusteigen. Trai-

ner Claus Kraskovic, der den SCK in der dritten Saison trainiert steht nicht nur ein junges homogenes Team zur Verfügung, sondern auch den aktuellen 

Top-Torjäger Karl-Heinz Metzger, der schon 28 Mal in dieser Spielzeit einnetzte. Die einzigen Partien, die nicht gewonnen wurden, waren gegen den TuS 

Mahlberg und dem SV Kippenheim, die die Plätze 2 und 3 belegen. Wir befragten den langjährigen 1. Vorsitzenden Oliver Reichelt.

SDP: Oliver, Nach Plätzen 4 und 2 in den Vorjahren, 

steht der SC Kappel ganz oben - bist Du insgesamt 

zufrieden mit der gesamten Situation?

Oliver Reichelt: Hallo lie-

bes DP-Team: Momen-

tan läuft es bei uns 

richtig gut.   16 Spiele 

– davon 14 Siege, ein 

Unentschieden und nur 

eine Niederlage.   Aber, 

wir wissen auch, dass noch eine lange Rückrunde 

vor uns liegt und wir noch nichts gewonnen haben.  

Wenn ich ein Haar in der Suppe suche und � nden 

möchte muss ich auch zugeben, dass wir gerade in 

den Spielen gegen Kürzell und jetzt gegen Dinglin-

gen schon unsere Probleme hatten. Wobei wir die-

ses Jahr eben einiges an Spielglück hatten, was uns 

in den letzten Jahren in engen Spielen eher gefehlt 

hatte. 

SDP: Bleibt Claus Kraskovic auch in der nächsten Sai-

son Trainer?  

O.R.: Wir haben mit Claus den für uns derzeit genau 

richtigen Trainer für unsere junge Truppe. Mit Claus 

stehe ich in engem Kontakt und wie auch schon in 

den Vorjahren werden wir frühzeitig bekannt geben, 

wie es weiter geht. Von unserer Seite steht einem 

weiteren gemeinsamen Weg nichts im Wege. Ich bin 

sehr optimistisch und denke, dass Claus das genau-

so sieht. 

SDP: Insgesamt hat man als Außenstehender das Ge-

fühl, dass beim SCK eine gute Konstanz in der Füh-

rungsebene herrscht, Du bist schon seit 14 Jahren 

Vorstand und auch eine Vielzahl deiner Mitstreiter 

machen das nicht erst seit gestern?

O.R.: Das Gefühl täuscht nicht. In den vergangenen 

Jahren hat sich in der Vorstandschaft und auch in 

der sportlichen Leitung ein Team gefunden und 

entwickelt, das insgesamt an einem Strang zieht 

und sehr gut miteinander harmoniert. Das Vereins

leben einerseits funktioniert ganz hervorragend, pa-

rallel hierzu haben wir im sportlichen Bereich viele 

Spieler aus der eigenen Jugend sowie einheimische 

Spieler in die Senioren-Teams integriert.

SDP: Das Frauenteam, in der SG mit Mahlberg und 

Friesenheim, spielt eine gute Rolle in der Landesliga, 

funktioniert der Schulterschluss zwischen Männer 

und Frauen?

O.R.:Aus meiner Sicht funktioniert das Zusammen-

spiel ganz gut. Die Trainingsabende bzw. die Platz-

belegungen z.B. werden miteinander abgestimmt 

und bisher gab es eigentlich so gut wie keine Pro-

bleme.

SDP: Wonach strebt der SC Kappel mit der ersten 

Mannschaft, hat man doch einige Jahre Bezirksliga 

und Landesliga gespielt?

O.R.:Das ist eine gute Frage. Da ich schon länger da-

bei bin und schon einige Höhen und Tiefen erlebt 

habe weiß ich, dass es für einen kleinen Verein wie 

wir es sind schwierig ist, ohne den Einsatz � nanzieller 

Mittel „nach höherem“ zu 

streben. Aber weil wir ge-

rade hier unsere schlech-

ten Erfahrungen mit den 

Abstiegen aus der Lan-

des- bis in die Kreisliga 

B machen mussten ist es 

unsere Philosophie ge-

worden, mit jungen und 

eigenen Spielern sowie 

einem hierzu passenden 

Trainer sportlich einen at-

traktiven und gep� egten 

Fußball zu spielen. Das 

gelingt uns nun seit zwei 

bis drei Jahren sehr gut 

und so ist es aus meiner 

Sicht durchaus für uns 

und unsere Spieler er

strebenswert, jetzt in dieser Saison mit Vollgas die 

Tabellenführung zu verteidigen und dann ho� ent-

lich nächstes Jahr in der Kreisliga A zu spielen. Ich 

persönlich bin sogar so optimistisch eingestellt zu 

sagen, dass wenn unsere Jungs zusammen bleiben, 

auch in der Kreisliga A eine sehr gute Rolle gespielt 

werden kann. Und, da ich unsere ehrgeizigen Jungs 

kenne weiß ich, dass mittelfristig für uns das Ziel 

„Bezirksliga“ durchaus erstrebenswert ist.

SDP: Oder denkt man gar an eine Fusion mit dem SV 

Grafenhausen und/oder dem SV Rust? 

O.R.: Auch das ist eine gute Frage.   Ob die Fortfüh-

rung der Jugendarbeit in der SG sich auch einmal 

bis in den Seniorenbereich entwickelt vermag ich 

momentan nicht vorher zu sagen. Einerseits hat 

noch keiner der Vereine in  diese Richtung gehende 

Anstrengungen unternommen, andererseits denke 

ich, dass jeder Verein für sich derzeit zumindest ganz 

gut  zurechtkommt.  Ob und wann sich hieran  etwas 

ändern wird, bleibt abzuwarten.

KREISLIGAB B4 OFFENBURG

Dipl.-Betriebswirt (FH)
OLIVER REICHELT
Steuerberater

Stückle-Straße 8
77955 Ettenheim 
Tel. 07822 300780 www.steuerberater-reichelt.de

Auf Wunsch sind weiterhin Termine in Kappel-Grafenhausen möglich!

Steuern kann jeder,
aber auch gut…?

NEUENEUE
KANZLEIRÄUME

KANZLEIRÄUME

IN ETTENHEIM!
IN ETTENHEIM!



SG Freiamt/Ottoschwanden

Die Fussball-Jugendarbeit als wichtiger Baustein
Die SG Freiamt/Ottoschwanden agiert bereits seit über 20 Jahren als 

Spielgemeinschaft der beiden Vereine SC Freiamt und SV Ottoschwan-

den.

Schon immer war hierbei der Jugendfussball ein wichtiger Baustein 

beider Vereine, da die Herrenmannschaften schon immer zum größten 

Teil aus Spieler der eigenen Jugendmannschaften bestand. Auch heute 

ist das noch so, weshalb auch immer noch die Arbeit des Jugendfuss-

balls in Freiamt/Ottoschwanden im Fokus steht.

Seit nun gut einem Jahr hat sich das Jugendleiter-Team der SG Freiamt/

Ottoschwanden leicht verändert.

Trotz immer noch getrennter Vereine und Vorstandschaften, hat sich 

ein Jugendleiter-Team beider Vereine gefunden, welches Hand-in-

Hand arbeitet und so versucht, den Jugendfussball bei der SG Freiamt/

Ottoschwanden weiter voran zu bringen.

Mit Mario Reinbold, Michael Mack, Phillipp Reinbold, Lothar Herr und 

Volker Heitzmann ist es den Vereinen gelungen, ein engagiertes Team 

zu formen, sodass die anfallende Arbeit auf mehrere Schultern verteilt 

werden kann.

Das Jugendleiter-Team der SGFO von links: Volker Heitzmann, Lothar Herr, 

Michael Mack und Mario Reinbold.  Es fehlt: Philipp Reinbold

In der aktuellen Saison ist es der SG Freiamt/Ottoschwanden wieder 

gelungen, jede Alterklasse von der G- bis zur A-Jugend mit mindestens 

einer Mannschaft zu melden. Dies war aufgrund fehlender Spieler in 

der Vergangheit leider nicht immer möglich.

Auch wird es immer schwieriger geeignete Trainer für die Jugend-

mannschaften zu �nden. Momentan werden die Jugendmannschaften 

in Freiamt/Ottoschwanden von über 20 Trainern, teilweise sogar mit 

2-3 Trainern in einer Jugend, betreut. Trotzallem wird es immer schwie-

riger Jugendtrainer für die Jugendarbeit zu �nden.

Der Jugendleitung der SG Freiamt/Ottoschwanden ist es hier mittler-

weile gelungen, über das Konzept der „DFB-Junior-Coach-Ausbildung“ 

bereits 5 eigene Jugendspieler bzw. ehemalige Jugendspieler mit dem 

C-Lizenz-Trainerschein auszustatten. Teilweise trainieren und beglei-

ten unsere Junior-Coaches auch schon eigene Jugendmannschaften 

selbstständig.

Durch ein ausgewogenes und für jede Jugend angepasstes Training 

sollen die Kinder und Jugendlichen bei der SG Freiamt/Ottoschwan-

den natürlich auf den späteren Einsatz in einer unserer Herrenmann-

schaften vorbereitet werden. Allerdings soll natürlich hier vorallem 

auch der Spaß im Vordergrund stehen. 

Aber auch die persönlichen Komponenten jedes Jugendspielers sollen 

bei der SG Freiamt/Ottoschwanden weiterentwickelt werden.

So werden, vorallem die Jugendlichen der A- und B-Junioren schon 

stark in die Arbeit unserer Vereine eingebunden.

So engagieren sich einige Jugendlichen nicht nur als „Junior-Coaches“, 

sondern werden auch als Schiedsrichter bei unseren jüngeren Ju-

gendmannschaften eingebunden und sehen so, wie sich das Amt des 

Schiedsrichters anfühlt und wie schwierig es ist dieses Amt auszuüben.

Unsere Jugendspieler zeigen sich zudem beispielsweise bei der Bewir-

tung unserer großen Jugendweihnachtsfeier behi�ich und werden so 

in die Vereinsarbeit eingebunden. 



Zur Teil-Finanzierung der Saisonabschlussfahrt der A- und B-Jugend 

organisieren diese unter der Aufsicht der Jugendleitung ein Champi-

ons-League-Tippspiel und nehmen ein- bis zwei Mal jährlich an einer 

„Einpackaktion“ im Kau�and in Emmendingen teil, bei welcher die 

Jugendlichen gegen eine kleine freiwillige Spende den Einkaufenden 

beim Einpacken ihrer Einkäufe behil�ich sind.

Die „Kleinen“, hier die Bambinis der SGF/O....

Dies alles und vieles mehr gilt es durch die Jugendleitung zu organisie-

ren und bewältigen. Die Jugendarbeit bei der SG Freiamt/Ottoschwan-

den ist durch die Hilfsbereitschaft vieler ehrenamtlich helfender Hände 

intakt und funktionierend.

Die Jugendabteilung der SG Freiamt/Ottoschwanden möchte sich an 

dieser Stelle bei sämtlichen Sponsoren und Unterstützern der Jugend-

abteilung bedanken. Ohne diese wäre eine erfolgreiche Jugendarbeit 

in den Vereinen nicht möglich.

…...und die „Großen“, hier die  

A-Jugend der SGF/O.
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Michael Schlegel, ESV-Frauen II 
Die Freiburger Frauen des PSV und ESV spielen seit dieser Saison in einer SG. Der Erfolg zeigt sich schon nach einer halben  Saison, denn das Verbandsli-

gateam spielt eine gute Rolle und die Zweite ist Tabellenführer der Kreisliga A UND AUF DEM  BESTEN Weg in die Bezirksliga.  Im Gespräch mit Michael 

Schlegel, dem Trainer der ESV-Frauen II.

SDP: Hallo Michael, auch wenn es nur ein in-

o�  zieller Titel ist, darf man Euch zur Herbst-

meisterschaft gratulieren und ein kleines biss-

chen, bei einem Vorsprung von 9 Punkten auf 

den Zweiten auch schon FC Freiburg St. Geor-

gen II. zur vorzeitigen Meisterschaft?

Michael Schlegel: Nein, natürlich nicht. Dafür 

gibt es noch zu viele Spiele in der Rückrunde. 

Aber das Polster von neun Punkten hilft uns 

das Ziel Meisterschaft weiter anzugehen.

SDP: Ihr dominiert die Liga, habt nur fünf Ge-

gentore kassiert, was soll da noch passieren?

M.S.: Fußballweisheiten, vorne gewinnt man 

Spiele und hinten die Meisterschaft. Wir legen 

sehr viel Wert auf die Defensive. Die ganze 

Mannschaft hat dies sehr gut verinnerlicht.

SDP: Hand aufs Herz, bekommt ihr Unterstüt-

zung vom Verbandsligateam, oder ist das 

Team II eigenständig?

M.S.:  Das Team ist absolut eigenständig. Durch 

die SG haben wir im Training in der 2. Mann-

schaft im Schnitt 24 Spielerinnen. Wir sind 

also nicht auf Spielerinnen der 1. Mannschaft 

angewiesen, das wäre gegenüber den vielen 

Spielerinnen ja auch ungerecht.

SDP: Das Verbandsligateam der Frauen des 

ESV spielt eine eher unaufgeregte Saison mit 

Platz 5, wie lautete ursprünglich das Saison-

ziel der Frauenteams?

M.S.: Natürlich hat man sich eine bessere Plat-

zierung erho� t. Aber es gibt ja noch eine 

Rückrunde. Durch die Bildung der SG und der 

vielen Spielerinnen, muss sich die Mannschaft 

erst � nden.

SDP: Auch die B-Juniorinnen des ESV spielen in 

der Verbandsliga – keine Nachwuchssorgen 

bei den Eisenbahnern? 

M.S.: Das ist richtig. Das ist auch unser Weg 

um langfristig erfolgreich zu sein. Eine gute 

Jugendarbeit ist das Fundament um weiter-

hin erfolgreichen Frauenfußball spielen zu 

können.

SDP: Das Männerteam kann, was die Ligazu-

gehörigkeit betri� t den Frauen nicht das Was-

ser reichen – wie ist es mit dem Standing im 

Verein und der Abteilung?

M.S.: Da wir ja schon sehr lange den Frauen- 

und Mädchenfußball im Verein haben, sind 

wir sehr gut im Verein integriert. Dumme 

Sprüche gibt es auf den Fußballplätzen leider 

immer noch.

FULL SERVICE
Haus- und BüroreinigungHaus- und Büroreinigung
Gehwegreinigung · GartenpflegeGehwegreinigung · Gartenpflege
HausmeisterdiensteHausmeisterdienste
www.full-service-freiburg.de

Schloßgasse 68 · 79112 FreiburgSchloßgasse 68 · 79112 Freiburg
Telefon 07664 / 5183Telefon 07664 / 5183

Mobil 0172 / 7Mobil 0172 / 76060 9999 6969
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Kader des SV Kippenheim
(In der Ausgabe 03/19 haben wir den SV Kippenheim vorgestellt. Aus Platzgründen liefern wir zwei Bilder in der Weihnachtsausgabe nach.)

Kader des SC Kappel
(zu Beitrag Seite 35)

KREISLIGA B4 OFFENBURG

Funktionäre des SV Kippenheim
Bild (v.l.n.r.): Markus Lutterer (Vorstand Sport), Peter Müller (Trainer), Patrick 
Walz (Co-Trainer), Simon Grahlmann (sportlicher Leiter)

hintere Reihe (v.l.n.r.): Senan Jashari, Vitali Sobnin, Tom Wiederkehr, 
Simon Trotter, Jakob Krause, Marco Petsch, Mirco Nägele, Raphael 
Hurst, Alberto Salavarria Munoz, Sebastian Schönherr, Sebastian 
Luxem, Vito Bertoldo, Thomas Weber
mittlere Reihe (v.l.n.r.): Peter Müller (Trainer), Oliver Fleig (Trainer 2. 
Mannschaft), Alexander Manchen, Marco Hildmann, Jens Gerken, 
Jürgen Student, Florian Hatt, David Silberer, Martin Sonntag, Max 
Distl, Fabio Kesselring, Ste� en Mösch, Julian Berger, Nico Mösch, Jo-
chen Kölble (Betreuer), Markus Lutterer (Vorstand Sport)
vordere Reihe (v.l.n.r.): Kevin Baier, Daniel Herzog, Jens Hebding, 
Stefan Waldinger, Jan Schilli, Philipp Jörger, Michael Wacker, Lucca 
Burg, Yannick Kölble
es fehlen: Abdoul-Salam Boukari, Christoph Dittrich, Allasani Djobo, 
Timo Erb, Eric Gietz, Simon Grahlmann, Youssif Oumade Hassane, 
Matthias Leibitz,  Richard Lais, Abrazizi Morou, Jens Mösch, Kevin 
Wacker, Sebastian Weinacker
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Lothar Zängerle: Herbstmeister SV Gottenheim III
SDP: Lothar, Du hast längere Zeit die Damen 

vom SC Eichstetten trainiert, seit wann bist 

Du nun in Gottenheim tätig?

Lothar Zängerle: Nach 

der sehr langen, sehr 

guten und sehr erfolg-

reichen Zeit beim SC 

Eichstetten habe ich 

eine Saison die Frauen-

Landesliga-Mannschaft 

der SG Winden trainiert. Danach habe ich ab 

der Saison 18/19 die B-Juniorinnen vom SV 

Gottenheim übernommen und den 3. Tabel-

lenplatz belegt.

SDP: Drei Frauenteams, das Verbandsligateam 

ebenfalls Herbstmeister, die Zweite auf Platz 3 

in der Bezirksliga. Wie viele Spielerinnen ste-

hen für die drei Teams zur Verfügung?

L.Z.: Für die drei Teams stehen auf dem Papier 

mehr als 50 Spielerinnen. Diese Anzahl ist 

auch erforderlich, da nicht immer alle Spie-

lerinnen zur Verfügung stehen, sei es durch 

Schule oder Studium oder Verletzung usw.

SDP: Gibt es Wechsel zwischen Bezirksligaelf, 

welche von Ingo Ochsenhirt trainier wird, und 

Deinem Team?

L.Z.: Vor Beginn der Saison haben wir den 

Spielerinnen-Pool der Bezirks- und Kreisliga-

Mannschaft grob aufgeteilt, so dass es in je-

der Mannschaft eine Stammelf gibt. Selten 

und je nach Bedarf und Verfügbarkeit wurden 

während der Hinrunde einzelne Spielerinnen 

in beiden Mannschaften eingesetzt, immer 

unter Beachtung der Stammspielerregelung.

SDP: Ein Blick auf Eure Sta� el, vorne sind drei 

Team zusammen. Welche Teams sind Deiner 

Meinung nach die härtesten Konkurrenten?

L.Z.: Im Fußball gibt es keine leichten Geg-

ner, auch nicht in der Kreisliga B der Frauen. 

Ich will damit sagen, dass man jeden Gegner 

ernst nehmen und die Mannschaft in jedem 

Spiel die optimale Leistung abrufen muss, um 

erfolgreich zu sein. Wie es sich gezeigt hat 

sind auch wir, trotz wirklich guter Spielerin-

nen, nicht unschlagbar. Das gilt auch für die 

anderen Mannschaften. Sicherlich haben die 

SG Jechtingen und die SG Freiamt aus heuti-

ger Sicht auch Ambitionen auf den Titel und 

zählen meiner Meinung nach auch zu den 

schwierigsten Gegnern.

FRAUEN KREISLIGA B 



FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR!

Siegfried Faller & das freundliche Fallerhof-Team in Bad Krozingen-Hausen
www.fallerhof.de · Tel: 07633 / 4400

Danke für Ihre Treue im Jahr 2019!
Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, fröhliche 

Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2020!

www.muellergmbh.info

TechnischeTechnische
ZukunftZukunft
gestalten.gestalten.

Wir wünschen dem FC Wolfenweiler-Schallstadt 
viel Erfolg im Jahr 2020!
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Das Platzwartteam des FV Herbolzheim hat Verstärkung bekommen. 
Der TM-2000 Groß� ächenrasenroboter.

Ende Oktober war es endlich soweit. Die Firma Krumm Landtechnik GmbH aus Malterdin-

gen hat dem FV Herbolzheim einen brandneuen Echo TM 2000 Groß� ächenmähroboter 

installiert und übergeben. Dieser kümmerte sich bis jetzt um den Hauptplatz und wird 

nächstes Jahr nach Fertigstellung des Winterrasenplatzes auf beiden Plätzen für einen Top 

Rasen sorgen. Über eine App können die Mähzeiten problemlos angepasst werden, so dass 

einer individuellen Nutzung des Platzes nichts im Wege steht. Auf diese Weise bewältigt der 

Roboter Mäh� ächen bis zu 20.000m².

Clemens P� ieger, Max Müller, Anna Müller, Kevin Gerber
79364 Malterdingen Riegeler Str. 2
T.: +49  76 44 - 15 20   www.suzuki-jauch.de

IMMER AM BALL
Fotolia #248616548 | Urheber: LIGHTFIELD STUDIOS

SONDERTHEMA



FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE FÜR 2020!

Bugstraße 13a   Herbolzheim   www.liha-praezision.de 

CNC-Zerspanung



FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE FÜR 2020!

Wohnungs– und Industriebau GmbH 
Ersteiner Straße 20a 
79346 Endingen 

Tel. 07642 / 92 31 95 
Fax. 07642 / 29 17 

Aktuelle Objekte unter ww.wib.de 

Neu geplantes Objekt: Maximilian-Straße in 79346 Endingen – Wohnungen von 80 qm bis 110qm 

Wir wünschen 
allen Kunden Frohe 

Weihnachten und einen 
guten Rutsch ins  

Neue Jahr!
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Kinder sammelten über 1200 € für SOS Kinderdorf
Bei der Doppelpass-Gala am 2. Oktober waren 

fünf Jungs aus Herbolzheim in der Endinger 

Halle unterwegs, um für einen guten Zweck 

zu sammeln. Damit es den Kindern aus einem 

Kinderdorf in Mazedonien möglich gemacht 

werden kann, im Sommer zwei Wochen in das 

Camp zu kommen, bat Volker Kirn bei der Gala 

um Spenden. Manfred Pirk, stellvertretender 

Vorsitzender des Fußballbezirks Freiburg en-

gagiert sich ehrenamtlich schon seit Jahren 

für SOS Kinderdorf und verbringt regelmäßig 

seine Sommerferien in einem Feriencamp in 

Italien, um dort Kinder zu betreuen. Allein die 

fünf Jungs sammelten über 1200 Euro und 

Manfred Pirk durfte an diesem Abend noch 

zusätzliche Spenden von Firmen und Verei-

nen entgegennehmen.

SPORTGALA
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Verbandspokal Männer
Viertel� nalisten: Freiburger FC, SV Oberachern, FC Denzlingen, VFR 

Stockach, 1.FC Rielasingen/Arlen, Kehler FV, SV Oberwolfach, SC Lahr

Verbandspokal Frauen: 
Halb� nalisten: FC Wittlingen, SG Gengenbach/Zell,

 Sieger aus SG ESV/PSV Freiburg  und Hegauer FV, 

Sieger aus SV Deggenhausertal und SV Gottenheim

Bezirkspokal Freiburg 
Die Auslosung � ndet am 25. Januar statt

Halb� nalisten Männer: 1. FC Mezepotamien, FV Sasbach, FC Wolfen-

weiler/Schallstadt Spfr. Oberried

Halb� nalisten Frauen: SG Sexau/Buchholz, SG Oberried, PTSV Jahn 

Freiburg, SC Eichstetten

Bezirkspokal Off enburg:
Finale Männer am 13. April: SF Ichenheim – FC Ankara Gengenbach

Finale Frauen am 13. April: SC Lahr – SG Ödsbach/Zusenhofen

BEZIRKSPOKAL
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... DENN IHRE ENTSCHEIDUNG FÜR UNS IST VERTRAUENSSACHE.
IHR SPEZIALIST FÜR GELENKCHIRURGIE, 
ORTHOPÄDIE UND SPORTTRAUMATOLOGIE
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Dr. med. Volker Fass | Heinrich-von-Stephan-Straße 8 | D - 79100 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 707 730 0 | Fax +49 (0) 0761 707 730 1 | orthozentrumdrfass@gmail.com | www. orthozentrum-freiburg.de



www.testotis.de/karriere

Testo Industrial Services GmbH   ·  Gewerbestraße 3  ·  79199 Kirchzarten 

Werden Sie Teamplayer bei Testo Industrial Services und bewerben Sie sich jetzt unter: 

Wir suchen keine 
Ersatzspieler – 
Wir suchen Teamplayer!




