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Liebe Fußballerinnen und Fußballer, liebe 
Leserinnen und Leser von Südbadens Doppelpass,
in wenigen Tagen neigt sich das zweite Pandemie-Jahr zu Ende. Obwohl wir erneut von 

Corona ausgebremst wurden, konnten wir zumindest die Vorrunde zu Ende spielen und 

sind Guter Dinge, dass es im Frühjahr 2022 wieder weitergehen kann. Leider müssen wir 

auch in diesem Winter auf die Hallenturniere verzichten. Die Gelegenheiten, in den Hallen 

viele  Gesichter zu sehen und viele Gespräche zu führen, wird uns fehlen.  Aber die Gesund-

heit steht an erster Stelle, am wichtigsten ist, dass alle gesund bleiben – die Hallenturniere 

kommen dann auch wieder. 

In den nächsten Wochen, wenn kein Fußball gespielt wird, halten wir Sie bei SÜDBADENS 

DOPPELPASS ONLINE auf dem Laufenden. Dort erfahren Sie Neues, z.B.   von Spieler- oder 

Trainerwechsel. 

Ganz klar, dass wir auch unser beliebtes Magazin mit der Weihnachtsausgabe rechtzeitig 

fertig gestellt haben. Sie werden während den Festtagen bestimmt die Ruhe fi nden, sich die 

interessanten Reportagen, Storys und Interviews zu Gemüte zu führen. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren treuen Werbe- und Kooperationspartner 

sowie den ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vereine, welche uns auch 2020 in bewährter Art 

und Weise unterstützt haben. 

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

erdenklich Gute im Jahr 2022. Wir freuen uns, Sie alle bald wieder auf den Sportplätzen 

s ehen zu können.

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihr Team „Südbadens Doppelpass“

Volker Kirn   Thomas Rieger

VORWORT

Zirbenbetten ab € 792,-
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Zwischenbilanz beim BSC
Unser Kurzinterview mit „Gustl“ Zügel, dem langjährigen Spieler und Funktionär beim BSC

SDP: „Gustl“, einen Spieltag vor der Winterpau-

se steht der BSC mit 32 Punkten auf Platz 7. 

Kann man zufrieden sein?

August Zügel: Sehr zufrieden sogar. Der Punk-

teschnitt von genau 1,6 pro Spiel ist ein her-

vorragendes Zwischenergebnis für uns und 

spricht für das Leistungsvermögen der Mann-

schaft. Mit dem Sieg in Balingen haben wir 

einen großen Schritt getan, um auch nächstes 

Jahr wieder in der RL dabei zu sein. Dass dies 

nicht selbstverständlich ist, zeigt ein Blick auf 

die Tabelle. Hier befi nden sich einige Clubs 

mit großen Namen hinter uns, die mit ganz 

anderen Erwartungen in die Saison gestartet 

sind.

SDP: Du hast 2019 das Amt „Vorstand Sport“ an 

Bernie Wiesler weitergegeben. Seither bist du 

als „Vorstand Sponsoring“ noch stellvertreten-

der Vorstandsvorsitzender. Sind neue Heraus-

forderungen auf dich zugekommen?

A.Z.: Das ist eine komplett neue Aufgabe. Als 

„Vorstand Sport“ durfte ich das Geld ausge-

ben, um sportlich erfolgreich zu sein. Nun 

muss ich schauen, dass wir die Einnahmen 

steigern, um in dieser Liga bestehen zu kön-

nen. Die bestehenden Partnerschaften pfl e-

gen und neue Partner hinzugewinnen, das 

steht für mich an vorderster Stelle. Unsere 

Sponsoren sollen sich beim BSC gut präsen-

tiert und aufgehoben fühlen. Das ist mit ho-

hem Zeitaufwand verbunden – macht aber 

einen Riesenspaß.

SDP: Zurück zum Spielbetrieb, zufriedenstel-

lende sportliche Bilanz, jedoch zurückgehen-

de Zuschauerzahlen, was sicherlich mit der 

Corona Pandemie in Verbindung zu bringen 

ist?

A.Z.: Ja, leider begleitet uns seit fast 2 Jahren 

die Corona-Pandemie. Die vielen Einschrän-

kungen und Verordnungen haben immer 

noch Einfl uss auf den Spielbetrieb und unsere 

Fans. Trotz der großartigen sportlichen Bilanz 

sind die Zuschauerzahlen lange nicht so hoch, 

wie vor Corona. Ich habe die Befürchtung, 

dass es noch eine Weile dauern könnte, bis 

wieder eine gewisse Normalität Einzug hält.

SDP: Bleibt zu hoff en, dass die aktuellen Infek-

tionsentwicklungen zurückgehen. Nach der 

Winterpause stehen attraktive Heimspiele an, 

u.a. Steinbach Haiger, Kickers Off enbach und 

Hessen Kassel?

A.Z.: Ja, das hoff e ich natürlich auch. Gegen 

solch namhafte Gegner würde ich mir schon 

w ü n s c h e n , 

dass wir endlich wieder mal über 1.000 Besu-

cher im Kaiserstuhlstadion begrüßen können.

SDP: Corona bedingt fallen auch dieses Jahr 

die Hallenturniere in der Regio aus. Dies be-

deutet eine längere Erholungsphase für die 

Akteure, welche sicherlich notwendig ist?

A.Z.: Eine zu lange Erholungsphase werden wir 

in dieser Saison wohl nicht haben, da am 18. 

Dezember das Heimspiel gegen den VfR Aa-

len stattfi ndet und die Vorbereitung sicherlich 

im frühen Januar wieder beginnen wird. An 

dieser Stelle kann ich nur an alle Fußballfans 

appellieren: Kommt zu unserem Heimspiel 

gegen Aalen, damit der Fußball-Entzug über 

die Weihnachtszeit nicht zu lange wird.

SDP: „Wechselfi eber“ in der Winterpause, ist 

beim BSC Bedarf gegeben?

A.Z.: Aus meiner Sicht sind wir gut aufgestellt. 

Trotzdem müssen wir immer den Spieler-

markt beobachten und für Weiterentwicklun-

gen off en sein.

SDP: Ein Schwerpunkt werden natürlich in 

der Winterpause die Vertragsverhandlungen 

sein?

A.Z.: Ja, sicherlich werden Verträge zum Sai-

sonende auslaufen. Da bin ich aber guter Din-

ge, dass Bernhard zusammen mit dem Trai-

nerteam die richtigen Entscheidungen triff t 

und wir auch in der kommenden Saison eine 

gute Mannschaft haben werden.
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OBERLIGA BW

Falko Weis als sportlicher Leiter beim FFC
Der frühere Trainer Falko Weis fungiert seit 2020 als sportlicher Leiter beim Oberligisten, eine Position, welche er zuvor schon beim Verbandsligisten SV 

Endingen eingenommen hat. Im Kurzinterview mit Südbadens Doppelpass stand er Rede und Antwort:

SDP: Falko, wie sieht Dein Fazit zu Beginn der 

Winterpause aus, die Funktion bei einem Ober-

ligisten ist sicherlich mit der Tätigkeit bei einem 

Verbandsligisten nicht zu vergleichen?

Falko Weis: Hallo Thomas, danke für deine Inter-

viewanfrage. Aktuell befi nden wir uns in der 

pandemiebedingt vorgezogenen Winterpause. 

Auf der einen Seite sind wir froh, schon jetzt eine 

Pause machen zu können, da wir durch das Er-

reichen des Pokalfi nales des Südbadischen Ver-

bandspokals seit Mai diesen Jahres ununterbro-

chen im Spielbetrieb sind. Andererseits haben 

wir nach einer längeren Durststrecke in der Liga 

aktuell wieder einen kleinen Lauf gestartet und 

die wichtigen Spiele gegen Linx und in Rielasin-

gen für uns entscheiden können. 

Da wir hier beim FFC sehr viel Wert auf die Aus-

bildung und Entwicklung unserer eigenen jun-

gen Spieler legen und uns als Ziel gesetzt haben, 

ihnen auch im aktiven Bereich eine Plattform zu 

bieten, liegt hier einer meiner Aufgabenschwer-

punkte. Die Spieler müssen gut in die aktiven 

Teams integriert werden und damit ist auch eine 

enge Verzahnung mit unserer Jugendabteilung 

unerlässlich. Es macht mir sehr viel Spaß, in die-

sem Team meinen Betrag zu leisten. 

SDP: Zu Saisonbeginn wurde der Klassenerhalt 

als Ziel ausgegeben, zur Winterpause der 16. 

Platz, die Nichtabstiegsplätze sind greifbar?

F.W.: Ich fi nde, wir sind ganz ordentlich gestartet 

- hatten dann aber leider einen Durchhänger. 

Bei den meisten Spielen waren wir auch am Sieg 

dran, leider konnten wir dann in einigen Situati-

onen nicht die volle Konzentration aufbringen, 

um das Spiel für uns zu entscheiden. In den letz-

ten beiden Spielen haben wir es geschaff t, über 

90 Minuten konzentriert zu arbeiten und konn-

ten uns dann schließlich  belohnen. 

SDP: Gibt es verletzte Akteure, auf welche man 

nach der Winterpause bauen kann?

F.W.: Es freut mich sehr, dass unsere drei Lang-

zeitverletzten Michael Galli, Timo Wehrle und 

Gabriel Moser nach der Winterpause wieder 

langsam ins Training einsteigen können. Zu wel-

chem Zeitpunkt sie uns dann wieder zur Verfü-

gung stehen, lässt sich aktuell noch nicht sicher 

sagen.  

SDP: Am 19.2.21 muss man bei Sport-Union Ne-

ckarsulm antreten, es winken big points im Ab-

stiegskampf?

F.W.: Da hast du recht, wir freuen uns auf das 

Spiel. Es ist der Rückrundenauftakt und wir wol-

len unser Ergebnis aus dem ersten Spiel natür-

lich korrigieren. 

SDP: Beim Blick auf die Spitzengruppe fällt auf, 

dass vier Teams aus dem WFV sind, off ensicht-

lich ist hier eine größere Auswahl an Spielern 

gegeben?

F.W.: Die Liga ist sehr ausgeglichen, was das 

spielerische Niveau und auch die Spieler selbst 

angeht. Mit Freiberg und den Kickers sind aller-

dings zwei Vereine vorne, die nahezu unter Pro-

fi bedingungen trainieren und spielen können. 

Dies macht sicher den Hauptunterschied aus. 

SDP: Neben den Abstiegssorgen hat der FFC 

jedoch ein heißes Eisen im Feuer. Im  Viertelfi nale 

des SBFV-Rothaus-Pokals  empfängt man am 

20.2.22 den FC Radolfzell, eine lösbare  Aufgabe?

F.W.: Der Pokal ist ein absolutes Highlight,  jedes 

Spiel ist besonders für uns - deshalb gibt es auch 

keine leichten Gegner. Unser Ziel ist es in diesem 

Wettbewerb so weit wie möglich zu kommen, 

dafür müssen wir uns auf jeden  Gegner richtig 

einstellen. Die Terminierung wird sich ggf. auf-

grund des vorgezogenen Starts der Liga nach 

der Winterpause  nochmals  ändern. Bleibt zu 

hoff en, dass sich bis zu  diesem Zeitpunkt das 

Pandemiegeschehen wieder normalisiert hat 

und möglichst viele Menschen immunisiert 

sind, damit wir alle wieder in den Genuss span-

nender Fußballspiele kommen können. 

* Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.mercedes-benz.de/junge-sterne

Schmolck GmbH & Co. KG
Am Elzdamm 2 | 79312 Emmendingen
www.schmolck.de

Autohaus Schmolck GmbH & Co. KG
Kinzigstr. 5 | 79379 MüllheimSchmolck

So Mercedes wie am ersten Tag.

Junge Sterne von Schmolck

Inzahlungnahme Ihres 
Fahrzeugs möglich ...und vieles mehr!

Wartungsfreiheit für 6 Monate
(bis 7.500 km)

12 Monate 
Mobilitätsgarantie*

24 Monate 
Fahrzeuggarantie*
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Derbysieg gegen den SV Linx
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VERBANDSLIGA

Im Gespräch mit Erdem Bayram(29), dem Spielführer des Tabellenzweiten!
SDP: Erdem, mal ehrlich, was hättest Du ge-

sagt, wenn Dir vor Saisonbeginn einer pro-

phezeit hätte, dass Dein Team zur Winterpau-

se den zweiten Platz einnehmen wird?

Erdem Bayram: Das hätte ich zu dem damaligen 

Zeitpunkt wahrscheinlich dankend ange-

nommen. Wenn man sich unsere Platzierun-

gen der letzten Jahre anschaut, ist der zweite 

Tabellenplatz im Moment natürlich ein toller 

Erfolg.

SDP: Was wäre, wenn man Euch den jetzigen 

Tabellenplatz zum Saisonende anbieten wür-

de?

E.B.: Das ist schwer zu sagen. Meiner Meinung 

nach haben wir uns den jetzigen Tabellen-

platz durch gute Leistungen und harte Arbeit 

auf jeden Fall verdient. Doch wir hätten auch 

den ein oder anderen Punkt mehr auf dem 

Konto haben können. Gerade in den Spielen 

gegen Elzach, Kehl und Off enburg hätten wir 

nicht unbedingt verlieren müssen. Wir sind 

auf einem guten Weg und werden weiterhin 

hart uns arbeiten. 

SDP: Die aktuellen Infektions-Entwicklungen 

waren vor ein paar Tagen für den SBFV der 

Anlass, die Teams verfrüht in die Winterpause

zu schicken. Deiner Meinung nach eine richti-

ge Entwicklung?

E.B.: Ich denke ja! Die Gesundheit aller Betei-

ligten geht vor! Jetzt heißt es gesund bleiben, 

aufeinander aufpassen und hoff entlich wie 

geplant im neuen Jahr wieder Fußballspielen. 

SDP: Beim FCD hat es auch den einen oder 

anderen Verletzten gegeben, die verlängerte 

Winterpause bietet die Chance zur Regenera-

tion?

E.B.: Auf jeden Fall. Gerade die vielen engli-

schen Wochen von Mitte August bis Mitte 

September haben Kraft gekostet. Zu den 

Langzeitverletzten Julian Scholpp und Anes 

Vrazalica kamen immer wieder gute Jungs 

dazu die uns Woche für Woche gefehlt haben. 

Trotz allem haben wir das als Mannschaft sehr 

gut kompensiert. 

SDP: Man kann wohl jetzt schon sagen, „Milo“ 

Pilipovic ein Glücksgriff  für den FC Denzlin-

gen?

E.B.: Milo hat uns seit seinem Amtsantritt bes-

ser gemacht und somit natürlich Anteil an un-

serem bisherigen Erfolg. 

SDP: Erdem, Du bist der dienstälteste Spieler 

im Team, es gefällt Dir off ensichtlich in Denz-

lingen. Seit 2015 spielst Du dort?

E.B.: Tatsächlich bin ich jetzt schon in meinem 

siebten Jahr beim FC Denzlingen und somit 

auch im Moment der dienstälteste Spieler im 

Team. Defi nitiv - Ich fühl mich wohl und bin 

glücklich in Denzlingen zu sein.   

SDP: Die Vorfreude auf das neue Jahr. Der 

Tanz auf zwei Hochzeiten. Im Viertelfi nale des 

SBFV-Rothaus-Pokals muss man im Februar 

2022 beim Oberligisten SV Linx antreten. Der 

Pokal schreibt seine eigenen Gesetze?

E.B.: Erstmal sind wir natürlich glücklich im 

Viertelfi nale vertreten zu sein. Ich denke wie 

jede andere Mannschaft auch, hätten wir uns 

über ein Heimspiel gefreut. Nichtsdestotrotz 

freuen wir uns natürlich auf dieses Spiel. Der 

SV Linx hat eine super Mannschaft und ist als 

Oberligist der Favorit.  

SDP: Welchen Titelfavoriten hast Du in Pokal 

und Liga auf dem Zettel stehen?

E.B.: Der FC 08 Villingen ist als Titelverteidi-

ger natürlich der Favorit. Doch der SV Linx, 

Freiburger FC und SV Oberachern zählen als 

Oberligisten auch dazu. Den Off enburger FV 

und den SC Pfullendorf muss man auf dem 

Zettel haben.

SDP: Zum Schluss noch eine etwas lustige 

Frage, Spaß muss sein. Vor einiger Zeit haben 

wir die erfolgreiche Serie „Kabinenhits“ ge-

startet und sind beim FCD auf Deinen Namen 

gestoßen. Als DJ HB warst Du nach den Spie-

len für den Gesang verantwortlich, ist dies 

immer noch so? Diese Saison gäbe es genug 

Grund zum Singen?

E.B.: Tatsächlich bin ich nicht mehr für die 

Musik in der Kabine verantwortlich. Dafür 

zuständig sind jetzt Yannick Lawson und Tim 

Lettgen. Die beiden sind gute Nachfolger und 

machen ihre Sache bis jetzt ganz gut.
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Sebastian Wiesler, VfR Hausen: „Wir sind im August in ein kleines Loch 
 gefallen“
Nicht nur Sebastian Wiesler, Vorstandsmitglied beim VFR Hausen, schien sich zu Saisonbeginn verwundert die Augen gerieben zu haben. Nach dem dritten 

Spieltag fand sich der Club von der Möhlin am Tabellenende. In den Spitzenspielen gegen Rheinfelden, Stegen, Herbolzheim und Laufenburg gab es nur einen 

Punkt für das Schweiger-Team. Danach allerdings kletterte Hausen still und heimlich nach oben und steht nach dem Ende der Vorrunde auf dem dritten 

Platz. Der 28-jährige Selbstständige ist im Vorstand des VFR zuständig für das Personalwesen und spielt selbst im Förderteam.

SDP: Sebastian Wiesler, was war da los am im 

August in Hausen?

Sebastian Wiesler: Nach einer sehr erfolgreichen 

Vorbereitung, sind wir im August in ein klei-

nes Loch gefallen. Was hauptsächlich an den 

vielen Urlaubern und Verletzten in dieser Zeit 

lag. Daher durften sich in dieser Zeit auch ei-

nige Spieler unseres Förderteams in der Lan-

desliga beweisen. 

SDP: Es war auch für die Konkurrenten der Lan-

desliga ein ungewohntes Bild, ist man es doch 

gewohnt, Hausen oben zu fi nden.?

S.W.: Ja, das ist natürlich richtig. Aber jeder 

Fußballer weiß, dass es so Phasen immer mal 

geben kann. Daher war ich mir auch trotzdem 

sicher, dass wir mit unserer Qualität im Team 

rechtzeitig wieder Punkten werden. 

SDP: Auff allend ist, dass der VFR die Spitzen-

spiele zum Saisonbeginn gegen Stegen, 

Laufenburg, Wyhl und Herbolzheim verlor, 

lediglich gegen Rheinfelden holte man einen 

Punkt. Die ersten Rückrundengegner sind ge-

nau die oben genannten. Sehen die Ergebnis-

se dann anders aus?

S.W.: Lassen wir uns überraschen, ich bin aber 

guter Dinge das wir gegen die oben genann-

ten Teams in der Rückrunde besser abschnei-

den werden. 

SDP: Spielertrainer Simon Schweiger ist in der 

5. Saison verantwortlich – heißt der Trainer 

auch in der Runde 2022/23 Simon Schweiger?

S.W.: Wir sind optimistisch, dass dieses Thema 

bald geklärt ist. 

SDP: Zu den Gegnern: Der FSV Rheinfelden 

war in den letzten Jahren eher unten in der 

Landesliga-Tabelle zu fi nden. Die letzte annul-

lierte Saison hätte den Abstieg bedeutet. Nun 

hat man am Rhein gehörig aufgerüstet und 

möchte in die Verbandsliga. Ist das Team noch 

zu stoppen?

S.W.: FSV Rheinfelden hat sicherlich die beste 

Ausgangssituation, es sind aber auch noch 

16 Spiele zu absolvieren. Sicher aufgestiegen 

sind sie meiner Meinung nach noch nicht. 

SDP: Herbolzheim hat sein Team runderneuert 

und mit Josef Tohmaz einen „Unterschieds-

spieler“ als Co-Trainer verpfl ichtet. Er hat vor 

Jahren auch schon für den VFR die Fußball-

stiefel geschnürt. Was zeichnet ihn aus?

S.W.: Josef ist ein spielstarker und torgefähr-

licher Spieler, den viele Mannschaften und 

Trainern gerne in seinen Reihen hätten. Volker 

wie du ja schon erwähnt hast ist er ein Unter-

schiedsspieler, der Spiele entscheiden kann 

und genau das zeichnet Ihn aus.

SDP: Für viele war in der Vorrunde der SC Wyhl 

das Überraschungsteam – was hast Du in der 

Landesliga für Beobachtungen gemacht?

S.W.: Mit so einer klaren und verdienten Nie-

derlage zuhause gegen den SC Wyhl hatte ich 

auch nicht erwarten. Ich war vor allem über 

Ihre Eff ektivität vor dem Tor überrascht. 

LANDESLIGA 2

TANKHOF FAller HAUSeN
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Sano Nothstein, FV Herbolzheim: „Ich habe mich sehr schnell mit der Positi-
on an der Seitenlinie angefreundet.“
SDP: Sano Nothstein, der FVH ist voll im Soll 

und belegt Platz 2 nach Abschluss der Vorrun-

de. Dies sogar noch ungeschlagen. Bei den 

Gelbschwarzen geht man zufrieden in die 

Winterpause. Gibt es denn trotzdem ein Haar 

in der Suppe?

Sano Nothstein: Servus Doppelpass Team, ja 

wir können mit der Vorrunde zufrieden sein, 

wenn man überlegt, dass wir im Sommer mit 

10 Abgängen und 8 Neuzugängen einen Um-

bruch in der Mannschaft hatten, haben wir 

bis dato eine gute Runde gespielt. Die Mann-

schaft ist hungrig und will sich stets eiterent-

wickeln. Wir haben eine super Mischung und 

tolle Charaktere im Team und im Verein! Vor 

allem das Team hinter dem Team leistet sehr 

gute Arbeit, dadurch können wir uns voll und 

ganz auf unsere Aufgaben konzentrieren. 

Von einem Haar in der Suppe kann ich aktuell 

nicht sprechen.

SDP: In den zurückliegenden Jahren warst du 

als Spielertrainer im Duo mit Sascha Schröder 

eher der ruhigere Part. Jetzt hast Du Deinen 

Platz an der Auslinie. Welche Position liegt Dir 

denn mehr?

S.N.: Ob ich damals den ruhigen Part hatte, 

kommt ganz auf die Defi nition an. Klar, hatte 

mein damaliger Trainerkollege und sehr guter 

Freund den kommunikativen Part neben dem 

Platz und nach außen, aber auf dem Platz war 

ich lauter. Das hatte einfach mit meiner Positi-

on als Innenverteidiger zu tun. Ich habe mich 

sehr schnell mit der Position an der Seitenlinie 

angefreundet. Man sieht das Spiel von einer 

besseren Perspektive und kann durch kurze 

präzise Kommandos auf das Spiel einwirken. 

Außerdem versuch ich, so oft es geht, unse-

rem Förderteam zu helfen und verschaff  mir 

dadurch den Ausgleich auf dem Platz. Von 

dem her liegen mir aktuell (noch) beide Posi-

tionen.   

SDP: Mit Josef Tohmaz gibt es einen verlänger-

ten Arm auf dem Platz, der nicht nur Tore er-

zielt, sondern auch spielerisch überzeugt. Was 

zeichnet ihn zusätzlich noch aus?

S.N.: Ja mit Josef haben wir einen super Typen 

an Land ziehen können. Die Zusammenarbeit 

mit ihm macht sehr viel Spaß. Was ihn zusätz-

lich auszeichnet ist seine mentale Stärke auf 

und neben dem Platz. Er setzt sich Ziele und 

macht alles dafür diese auch zu erreichen. 

Außerdem tut er unserem Spiel ganz gut, was 

man an den 21 Torbeteiligungen sieht.  

SDP: Der Toptorjäger der Landesliga, Mirco 

Barella (17 Treff er) scheint  seine Saison des 

Lebens zu spielen. Was macht ihn momentan 

so stark?

S.N.: Ob er seine Saison des Lebens spielt wer-

den wir hoff entlich im Juni dann sehen. Er ist 

auf jeden Fall auf einem guten Weg. Mirco lebt 

von seiner Fitness, von seiner Durchschlags-

kraft und vom Spaß am Fußball. Außerdem 

hat er seinen Torriecher wieder und die vielen 

Mitspieler die ihn mit Bällen füttern. Von mir 

aus kann er so weiter treff en. 

SDP: Genau, Wir wollen aber auch die Hinter-

mannschaft nicht vergessen: Mit 17 Gegen-

treff ern die Zweitbeste Abwehr der Liga, der 

Abwehrchef Sano Nothstein scheint nicht zu 

fehlen?

S.N.: Nein ich fehle zum Glück nicht. Wir haben 

in unserer Abwehrreihe, mit Dain Strittmatter, 

Patch Buderer und Chris Kranich, die meiste 

Erfahrung und viel Qualität. Außerdem haben 

wir mit Pascal Metzger einen hervorragenden 

Torwart! Dennoch verteidigen wir im Verbund 

und so wichtig unsere Defensive für das Of-

fensivspiel ist, ist auch unsere Off ensive wich-

tig für unser Defensivspiel. Das haben wir gut 

umgesetzt.
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Auf Kiefer folgte Dietsche: „Eine interessante Aufgabe und Herausforderung“
Im Sommer übergab Joachim „Jockel“ Kiefer das Zepter des sportlichen Leiters beim SV Solvay an Heiko Dietsche weiter. „Mein Dank gilt Jockel, der mich 

kontaktiert, und mich in den vergangenen beiden Jahren hervorragend eingearbeitet hatte“, so der Sportchef, „ich fühle mich hier sehr wohl auf der Rhodia“. 

Kiefer zog sich im Sommer zurück, aber nicht, bevor er zusammen mit Dietsche das Feld bestellt hatte. „Wir konnten einige Spieler verpfl ichten, die schon 

früher hier waren und in überbezirklichen Ligen spielten. So haben wir uns gezielt verstärkt, was die Positionen und Qualität angeht“.  Der SV Solvay ist 

froh, dass der freie Fall von der Verbandsliga bis in die Bezirksliga gestoppt werden konnte. Man konnte sich im Oberhaus des Bezirkes Freiburg halten und 

bietet den Zuschauern wieder attraktiven und ansehnlichen Fußball. Nun gilt es, sich in der Bezirksliga zu etablieren und zumindest mit einem Auge auch 

wieder nach höheren zu blicken: Heiko Dietsche: „Das Ziel in dieser Saison ist 

ein Platz unter den ersten 5 und das möglichst beständig über den gesamten 

Saisonverlauf “. Danach sieht es im Solvay-Park auch aus, der SV belegt Platz 5 

mit Tuchfühlung nach oben.

Jamal El Haddouchi: „Wir stehen da, wo wir stehen 

wollten!“

SDP: Hohe Siege, hohe Niederlagen - gerade die 

ersten Spiele waren ziemliche Überraschungs-

pakete. Was war der Grund für die fehlende 

Konstanz?

J.E.H.: Ja da hast du recht am Anfang der Runde 

war es noch 

ein auf und 

ab, von den 

E r g e b n i s -

se her, aber 

Mittlerweile 

haben sich 

die Jungs 

gefunden und sind zu einer sehr homogenen, 

tolle Mannschaft geworden

SDP: Bist Du mit dem bisherigen Verlauf 

 zufrieden?

J.E.H.: Ja unser Ziel vor der Saison war das wir im 

oberen Drittel uns fi nden und aktuell stehen 

wir genau da. Wir wollen uns natürlich weiter-

entwickeln und da vorne auch bleiben.

Heiko Dietsche (li.) und „Jockel“ Kiefer

SDP: Gerade in den Spit-

zenspielen sieht man, 

wie eng es in der Liga zu 

geht. Bis Platz 6 haben 

alle Teams berechtigte 

Aufstiegsambitionen.

J.E.H.: Genau so sehe ich 

das auch. Die Liga ist sehr 

ausgeglichen gerade im 

oberen Drittel,  ich fi nde 

auch die Mannschaften 

im Unteren Teil der Ta-

belle sind richtig gut und 

immer für eine Überra-

schung möglich. Des-

wegen ist die Bezirksliga 

sehr interessant.

SDP: Welche Teams siehst 

Du am Ende ganz vorne?

J.E.H.: Das ist eine schwie-

rige Frage, weil ich  einige 

gute Mannschaften vor-

ne sehe ich denke es wird 

sich am Ende die Mann-

schaft durchsetzen die 

konstant spielt und ver-

letzungsfrei bleibt. 

Ich wünsche allen Teams 

eine faire verletzungs-

freie Rückrunde und das 

uns Corona nicht wieder 

im Wege steht

BEZIRKSLIGA FREIBURG
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Th omas Bober, SC Reute: Zwischenbilanz im Waldeckstadion!
SDP: Thomas, zu Saisonbeginn der Wechsel 

von Rheinhausen nach Reute, wie sieht Dein 

Fazit zur Winterpause aus?

Thomas Bober: Die Liga ist wahnsinnig ausge-

glichen, jeder kann jeden schlagen, hier muss 

man jede Woche auf den Punkt konzentrier-

ten Fokus auf sein Spiel zeigen, um die Punk-

te einzufahren. Wie die Tabelle zeigt haben 

wir das in den bisherigen Spielen am besten 

gemacht.   Wir konnten einige Favoriten hin-

ter uns lassen und sind mit der Halbserie im 

Großen und Ganzen zufrieden. Dass uns viele 

als Mitfavorit sehen, hat uns von Beginn an 

angesteckt und spornt uns an. 

SDP: Vor einigen Tagen hat der Verband die 

verfrühte Winterpause bekanntgegeben, 

kannst Du mit dieser Entscheidung leben?

T.B.: Ja defi nitiv. Jetzt ist ein wenig mehr 

Zeit die Wunden zu lecken und den Akku 

wieder aufzuladen. An dieser Stelle möch-

te ich   unserem Mahsum alles Beste für den 

Heilungsverlauf seiner Verletzung wünschen.

SDP: Das Saisonziel war, um den Aufstieg mit-

zuspielen, man geht als Tabellenführer und 

Herbstmeister in die Winterpause, damit kann 

man wohl leben?

T.B.: Natürlich können wir mit der Momentauf-

nahme leben, dennoch hätten wir nach den 

Spielverläufen gerne ein größeres Polster mit 

in die Pause genommen. 

SDP: Der SC Reute ist ein Traditionsverein, wel-

cher schon höherklassig gespielt hat. Nicht 

jeder Verein in der Liga kann über 500 Mitglie-

der vorweisen, sicherlich kann bei den Heim-

spielen eine schöne Zuschauerzahl begrüßt 

werden?

T.B.: Absolut, nicht nur bei den Heimspielen, 

auch auswärts. Der Verein ist sehr gut geführt 

und alle sind sehr nah dran und fühlen sich 

vor allem im Waldeck rundum wohl, das ge-

fällt mir sehr gut. Der kleine Ort zählt 3 aktive 

Mannschaften ohne SG, Spvgg oder andere 

Zusammenschlüsse, das ist bemerkenswert. 

SDP: Natürlich kannst Du auch mit Deiner per-

sönlichen Bilanz zufrieden sein, 18 Tore in 16 

Spielen?

T.B.: Für mich persönlich nur in 10 Spielen ;-) 

Ich versuche dem Team damit zu helfen was 

ich am besten kann aber die Zuarbeit aller 

Roten auf dem Platz ist dafür entscheidend. 

Dass ich einige Spiele verpasst habe wurmt 

mich natürlich, die Ausbeute dafür geht in 

Ordnung :-)

SDP: Eigentlich ist es egal, wer die Tore schießt, 

nach 90 Minuten müssen drei Punkte auf dem 

Konto stehen?

T.B.: So sieht es aus, genau, aber welcher Stür-

mer will nicht immer auch sein Tor machen?

SDP: Dein Ex-Club, SG Rheinhausen auf Platz 

2, ein Punkt weniger, eine spannende Rück-

runde deutet sich an?

T.B.: Klar da schlägt das Herz doch höher. 

Dass die SG da vorne stehen wird, war kein 

Geheimnis. Auch letztes Jahr ist sie explosiv in 

die A1 reingestartet und stand zurecht ganz 

oben. Dort herrschen andere Möglichkeiten 

und man muss sie bis zum letzten Spieltag 

auf dem Radar behalten. Für die Spannung 

aber werden alle beitragen, denn wie oben 

erwähnt kann jeder jeden schlagen. Andere 

starke Teams haben sich bereits in Lauerstel-

lung gebracht und am Ende entscheidet die 

Konstanz.

SDP: Es gibt sicherlich noch Kontakte zum 

 Ex-Team?

T.B.: Es gibt noch den ein oder anderen heißen 

Draht ja. Fußballerisch aber eher weniger.

SDP: Blick auf die aktuelle Tabelle, welche 

Teams muss man noch als Mitfavoriten auf 

dem Zettel haben?

T.B.: Die ersten 8 sind nur 8 Punkte auseinan-

der, daher hat hier jeder noch reelle Chancen.

Es ist wie beim Formel 1 Start, jetzt gilt es gut 

zu starten und die Konstanz mitzunehmen.

Da Rheinhausen individuell zu stark besetzt 

ist werden die Jungs wohl auf jedem Zettel 

als Favorit, wie auch schon vor der Saison, zu 

fi nden sein. Wir jedoch starten von der Pool 

Position. Eine schöne Adventszeit allen mit 

ihren Familien und auf eine hoff entlich statt-

fi ndende Rückrunde.

KREISLIGA A1
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Daniel Engelmann, SG Rheinhausen: SG wieder vorne mit dabei!
SDP: Daniel „each year the same“ auch im ver-

gangenen Jahr hat uns Corona einen Streich 

gespielt. Vor wenigen Tagen nunmehr der 

verfrühte Gang in die Winterpause. Deine 

Meinung?

Daniel Engelmann: Hallo Thomas. Aufgrund stän-

dig neuer Verordnungen was Spieler, Umfeld 

und Zuschauer betriff t, die Fallzahlen sowieso 

rasant anstiegen, war es am Ende die richtige 

Entscheidung. Arg böse waren wir nicht, da 

wir seit Mai (Pokalrunde 20/21) eine lange 

und anstrengende Vorrunde mit vielen Ver-

letzten zu bewältigen hatten.

SDP: Blick auf die Tabelle, mit dem SC Reute 

und der SG stehen zwei Teams oben, welche 

eine erfolgreiche Vorrunde gespielt haben?

D.E.: Der Tabellenstand lügt nach 16 Spielen 

vermutlich nicht ganz. Es waren viele knappe 

Spiele mit vielen Überraschungen dabei. Es ist 

bisher „nur“ ein Halbserie gespielt, da passiert 

noch viel. Aber auf die Frage zurückzukom-

men. Ja, in dieser starken Liga oben dabei zu 

sein würde ich als erfolgreich bezeichnen.

SDP: Gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen 

zwischen der SG und dem SC Reute? Welche 

weitere Titelfavoriten hast Du auf dem Zettel?

D.E.: Es werden noch mehrere Teams ins 

Titelrennen eingreifen. Köndringen macht mir 

einen sehr stabilen Eindruck. Königschaff hau-

sen wird sich defi nitiv ran kämpfen. Auch Sex-

au und Sasbach mit 2 Riesenteams am Start. 

NUR ein Kopf-an-Kopf rennen zwischen uns 

und Reute erwarte ich daher nicht. 

SDP: Wie hast Du den Verlauf der Vorrunde ge-

sehen, der eine oder andere ist der Meinung, 

dass die Liga stärker geworden ist?

D.E.: Habe ich oben und auch schon öfters 

erwähnt. Es haben viele Teams zugelegt. Die 

Breite und die Spitze der KLA ist noch stärker. 

Die halbe Liga könnte auch eine Klasse höher 

mithalten. Da ist ordentlich Qualität unter-

wegs!

SDP: Herbstmeister Reute hat einen Schritt 

nach vorne gemacht, mit Thomas Bober hat 

man sich verstärkt?

D.E.: Reute fand ich letztes Jahr schon sehr 

stark, Da haben wir in der 1. HZ überhaupt 

kein Land gesehen. „Bobs“ kennen wir nur zu 

gut. steht er auf dem Platz, sind Tore vorpro-

grammiert. Diese Qualität brauchst du, um 

ganz vorne dabei zu sein. Also ein klareres JA, 

wenn man bedenkt mit Mario Hess noch den 

DEV Leader dazu verpfl ichtet zu haben. Das 

ist schon richtig gut!

SDP: Wie sieht es bei Euch aus, wird es zur 

 Winterpause Verstärkungen geben?

D.E.: Wir spielen schon über Jahre mit  einem 

großen „eingespielten“ Stamm, den wir 

natürlich versuchen punktuell zu  verstärken. 

In erster Linie hoff en wir, dass nach der 

Winterpause die ganzen Verletzten und 

angeschlagenen Spieler zurückkommen und 

in fi ttem Zustand auf dem Feld stehen. Daher 

planen wir keine Verstärkungen zur Winter-

pause und vertrauen vollkommenden Jungs, 

die uns vor der Runde das Vertrauen gegeben 

haben. 

SDP: Die Zusammenarbeit zwischen Dir und 

der SG harmoniert (seit 2017), wurde be-

reits über eine weitere Zusammenarbeit 

 gesprochen?

D.E.: Du hast Recht, es harmoniert und ich 

fühle mich nach wie vor wohl in  Rheinhausen. 

Der Verein hat mir auch schon ein klares 

Signal gegeben auf die neue Saison nochmals 

verlängern zu wollen. Fünf Jahre sind jedoch 

auch eine lange Zeit und man überlegt oder 

hinterfragt als Trainer mehrere Dinge öfters 

wie vielleicht nach 1 oder 2 Jahren. Aber es 

stehen die kommenden Tage Gespräche an 

und es wird bestimmt zeitnah dann auch was 

zu verkünden geben. Daher beende ich das 

DP Interview wie es begonnen hat. „Each year 

the same“  ;-)

KREISLIGA A1
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Jörg Roth, SPVGG Gundelfi ngen-Wildtal: Blickrichtung Bezirksliga?
SDP: Jörg auch im zweiten Jahr Deiner Tätig-

keit ist Dein Team zur Winterpause oben da-

bei, Dein Fazit?

Jörg Roth: Hallo Thomas, die Vorrunde lief für 

uns überraschend gut. Trotz zahlreicher Lang-

zeit Verletzungen und Krankheit bedingten 

Ausfällen hatten wir immer eine schlagkräfti-

ge Mannschaft auf dem Platz. Der Kader in die-

ser Runde ist gut aufgestellt und wir konnten 

auf jeder Position beliebig wechseln. Durch 

die vielen fehlenden Spieler ist das Team im-

mer mehr zusammengerückt und wir haben 

mittlerweile einen großartigen Teamspirit. 

Die Jungs geben in jedem Training Vollgas 

und haben Spaß bei der Sache. Die Zusam-

menarbeit mit meinem Co-Trainer  Dominik 

Adami läuft hervorragend und unsere Spiel-

ausschüsse Dani Ficht und Marc Smolic unter-

stützen uns in allen Belangen. Als Fazit würde 

ich sagen, so darf es gerne weitergehen.

SDP: Dein Team zur Winterpause Tabellenfüh-

rer, was würdest Du sagen, wenn jetzt Saison-

ende wäre?

J.R.: Das wäre Freude pur für die Mannschaft/

Verein und alle die sich mit der SpVgg identi-

fi zieren. Unser Ziel ist in den nächsten Jahren 

der Aufstieg in die Bezirksliga, wenn es jetzt 

schon funktionieren würde, umso schöner.

SDP: Vor wenigen Tagen haben die Verant-

wortlichen vom Verband wegen der aktuellen 

Infektionsentwicklungen beschlossen, die 

Teams frühzeitig in die Winterpause zu schi-

cken, eine richtige Entscheidung?

J.R.: Für mich klar die richtige Entscheidung! 

Ich hoff e darauf, dass über den Jahreswech-

sel bis Anfang Februar die hohen Zahlen an 

Coviderkrankungen zurück gehen und wir die 

Rückrunde einigermaßen gerecht und fair zu 

Ende spielen können. Ein nochmaliger Lock-

down wäre auch im Amateurfussball für viele 

Vereine und Spieler nicht leicht zu verkraften.

SDP: Im Gegensatz zum Vorjahr steht es den 

Teams frei, den Trainingsbetrieb im Freien auf-

rechtzuerhalten? Wie sieht es bei Euch diesbe-

züglich aus?

J.R.: Eigentlich wollten wir noch bis einschließ-

lich diese Woche trai-

nieren, haben dann, 

wegen der hohen In-

zidenz frühzeitig abgebrochen! Wir machen 

eine Pause bis Mitte  Januar und hoff en das 

uns Corona keinen Strich durch die Rechnung 

macht! Die Vorrunde war kraftraubend und 

jeder Einzelne soll sich erholen, um im nächs-

ten Jahr wieder angreifen zu können.

SDP: Auch die Hallenturniere werden dieses 

Jahr ausfallen, für das Team ist Ruhe ange-

sagt?

J.R.: Wir hatten uns schon vor einiger Zeit mit 

der Mannschaft darauf geeinigt, dass wir uns 

bei keinem Hallenturnier anmelden werden, 

um Verletzungen und die Kontakte wegen 

Corona zu vermeiden. Von daher hat sich für 

uns von der Länge der Winterpause nicht viel 

verändert.

SDP: Blick auf die Tabelle, der SV BW Waltersho-

fen als härtester Verfolger hat ebenfalls 35 

Punkte auf dem Konto. Es wird eine Titeljagd 

geben?

J.R.: Auf jeden Fall! Nicht nur zwischen Wal-

tershofen und uns.   Ich glaube, dass bis zum 

Schluss der Runde, vier bis fünf Mannschaften 

um den direkten Aufstieg kämpfen werden!

SDP: Welche Teams hast Du ebenfalls als Titel-

favoriten auf dem Zettel?

J.R.: Die Mannschaften, die momentan in der 

Tabelle oben stehen wie Waltershofen, Tunsel, 

Neuenburg. Auch Bollschweil könnte noch 

mitmischen, wird aber nicht so einfach, da sie 

vier Mannschaften überholen müssten.
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Marc Wildt, SG Broggingen/Tutschfelden: Vorrunde nach Maß!
SDP: Marc, zum Saisonstart hast Du die neue 

Trainerstelle bei der SG angetreten. Wer konn-

te erahnen, dass ihr zur Winterpause mit 13 

Punkten Vorsprung die Tabelle anführt?

Marc Wildt: Da einige Mannschaften noch ein 

Spiel weniger haben, gehen wir mal von 10 

Punkten aus. Aber zu deiner Frage.  Nein, mit 

einer solchen Leistung und den Ergebnissen 

habe ich sicher nicht gerechnet. Allerdings 

sind wir schon mit einigen Ambitionen in die 

Saison gegangen.

SDP: Dein Sohn Dean als spielender Co-Trai-

ner, mit seinen höherklassigen Erfahrungen 

konnte er sich sicherlich einbringen?

M.W.: Die Höherklassigkeit bezog sich ja ledig-

lich auf wenige Jahre in der B und A-Jugend. 

Er musste sich schon bei den Senioren in der 

B- Klasse und der robusten Spielweise dort 

durchsetzen und akklimatisieren. Nach der 

SG  E-Weiler-Wallburg war es auch noch mal 

ein Schritt, sich auch bei der SG BT durch-

zusetzen, was ihm aber insgesamt sehr gut 

gelungen ist. Er weiß aber auch, dass meine 

Erwartungen an ihn schon noch etwas höher 

sind. 

SDP: Kameradschaft wird bei der SG großge-

schrieben, die Akteure kennen sich teilweise 

aus den Jugendteams der SG Bleichtal?

M.W.: Auf jeden Fall. Der Zusammenhalt inner-

halb beider Mannschaften ist hier sicherlich 

außergewöhnlich hoch. 

SDP: Ein Blick auf den bisherigen Saisonver-

lauf; 15 Spiele, eine Niederlage, eine überra-

gende Bilanz?

M.W.: Absolut. Mich schmerzt das Spiel in Te-

ningen zwar immer noch sehr, aber wer weiß, 

wozu das letztendlich gut war? Seitdem ha-

ben wir nichts mehr liegen lassen. 

SDP: Dies dürfte auch für das Torverhältnis gel-

ten, 71:11 Tore. Mit Marco Schaudel und Chris-

tian Schneider (beide 19 Tore) hat man zwei 

Torgaranten in den Reihen?

M.W.: Auf jeden Fall. Sie sind beide kaum über 

90 Minuten zu verteidigen. Aber genauso 

freut es mich, dass wir noch einige Spieler 

mehr haben die Tore und den Unterschied 

machen können. Außerdem stellen wir auch 

die beste Abwehr, was bei allem Off ensivgeist 

ausschlaggebend für den weiteren Saison 

Verlauf sein kann/wird. 

SDP: Die Fans des Kreisliga B-Fußballs dürfte 

eine interessante Rückrunde, die einzige Un-

bekannte ist die Entwicklung der Infektions-

entwicklung. Deine Einschätzung?

M.W.: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich 

selbst hätte auch nicht gedacht, dass eine 

vierte Welle nochmal so heftig wird. Zunächst 

bin ich mal froh, dass die Vorrunde problem-

los über die Bühne gegangen ist. Außerdem 

habe ich die Hoff nung, 

dass sich die Zahlen mit 

den neuerlichen Ein-

schränkungen und in 

Richtung Frühjahr wie-

der beruhigen und wir 

dann über Training nach-

denken können. 

Bleibt mir nur noch, allen 

frohe Weihnachten und 

vor allem Gesundheit zu 

wünschen. 

Marc Wildt (rechts)  mit Sohn Dean (links)

KREISLIGA B1
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Achim Merkle, SV Endingen II: An der Spitze des Verfolgerfeldes!
SDP: Achim zum Saisonstart hast Du die Nach-

folge von Kiki Steinke angetreten. Was hättest 

du gesagt, wenn Dir einer prophezeit hätte, 

dass Du zur Winterpause mit dem Team auf 

dem Relegationsplatz stehen würdest?

Achim Merkle: Hallo Thomas, nach zwei abge-

brochenen Saisons war es sehr schwer ein-

zuschätzen wie stark die Liga tatsächlich ist. 

Unsere Zweite hat sich in den letzten beiden 

Jahren unter Kiki schon sehr positiv entwi-

ckelt und ich war mir sicher, dass die Mann-

schaft noch Luft nach oben hat. Von daher bin 

ich von der aktuellen Platzierung nicht über-

rascht. 

SDP: Wie würdest Du den Vorrundenverlauf 

aus Eurer Sicht zusammenfassen?

A.M.: Mit 2 Niederlagen aus den ersten 3 Spie-

len sind wir nicht so gut in die Saison gestar-

tet. Insgesamt können wir mit der Vorrunde 

jedoch zufrieden sein. Wir haben über weite 

Strecken einen attraktiven Off ensivfußball 

gespielt. Gegen Ende der Vorrunde konnten 

wir aufgrund vieler verletzter und kranker 

Spieler unsere Spielweise nicht mehr ganz 

wie gewohnt durchbringen. Aber ich glaube 

das ging den meisten Mannschaften so. Mit 

einer besseren Chancenverwertung hätten 

wir aber durchaus ein paar Punkte mehr ein-

fahren können. 

SDP: Zur Winterpause führt die SG Broggingen-

Tutschfelden, nahezu uneinholbar, die Tabel-

le an, es scheint so, dass einige Teams den 

Kampf um den Relegationsplatz aufnehmen 

werden. Wer sind für Dich die Kandidaten?

A.M.: Broggingen-Tutschfelden hat eine sehr 

erfahrene und eingespielte Mannschaft, die 

physisch und vom Teamgeist her sehr stark 

ist und zurecht auf dem ersten Tabellenplatz 

steht. Ich gehe auch davon aus, dass sie die 

Saison auf dem bisherigen Niveau konstant 

durchspielen können. Wie auch in den letzten 

Jahren geht es in der oberen Tabellenhälfte 

sehr dicht zu und im Kampf um den 

Relegationsplatz ist noch die halbe 

Liga im Rennen, deshalb ist es hier 

schwer eine Prognose abzugeben. 

Den SV Bombach, Hochburg-Win-

denreute und Herbolzheim 2 sehe 

ich als große Konkurrenten um den 

Relegationsplatz, aber auch der SC 

Eichstetten, der in der Vorrunde großes Ver-

letzungspech hatte, hat noch gute Karten. Bis 

einschließlich des SV Kenzingen der aktuell 

auf dem 10. Tabellenplatz steht, können sich 

alle Mannschaften berechtigt Hoff nung ma-

chen. 

SDP: Mit Simon Rohrer und Fabian Schillinger 

hast Du zwei überragende Torschützen (beide 

17 Tore) in Deinem Kader?

A.M.: Wir freuen uns sehr, dass Simon wieder 

vom SC Kiechlinsbergen zurück ins Erle ge-

kommen ist. In den letzten Jahren hat uns im-

mer ein richtiger Mittelstürmer gefehlt, diese 

Lücke kann Simon jetzt endlich schließen 

und hat vom Start weg gut funktioniert. Dazu 

kommt, dass sich Simon und Fabian super 

verstehen, was dazu beiträgt, dass auch Fabi-

an so viele Tore schießt wie bisher noch nie. 

SDP: Die erste Mannschaft steht im Abstiegs-

kampf, egal wie, es wäre eine tolle Sache, 

wenn die U-23 in Kürze in der Kreisliga A spie-

len würde?

A.M.: Wir haben uns in der Vorrunde eine gute 

Ausgangslage für den Kampf um den Relega-

tionsplatz erarbeitet und wollen um diesen 

auch bis zum Saisonende mitspielen. Der SVE 

würde sich natürlich über die Relegations-

spiele und einen Aufstieg in die Kreisliga A 

sehr freuen. Wobei uns auch bewusst ist, dass 

die Kreisliga A in den vergangenen Jahren 

qualitativ zugelegt hat und sehr stark besetzt 

ist und es für die Aufsteiger aus der Kreis B 

sehr schwierig ist, sich in dieser Klasse zu be-

haupten. 

KREISLIGA B1



FROHE 
WEIHNACHTEN 
UND EIN GUTES 
NEUES JAHR 
2022!

wo man eines der besten 
   Biere der Welt trinkt!

Süden ist

Elsässer Straße 14

79346 Endingen

Tel.: 07642/7014 • Fax: 07642/8028

E-Mail: grotz-kulik@t-online.de



Wie werde ich zum Gewinner 
in der digitalen Welt?
Heute managen Sie Ihre komplette Buchhaltung smart, morgen 
Ihren ganzen Betrieb. Träumen Sie groß. Planen Sie mittelfristig. 
Aber starten Sie gleich.

It’s now

www.lexware.de

or never.



– 25 –

KREISLIGA B2

David Storz und Benedikt Disch, Trainer der SF Elzach-Yach II: Erneuter 
Anlauf auf die Kreisliga A!
SDP: David Gratulation zur Herbstmeister-

schaft, was würdest Du sagen, wenn jetzt Sai-

sonende wäre?

David Storz:  Als erstes müssten wir uns bei der 

großartigen Mannschaft bedanken.

SDP: Benedikt, die Verantwortlichen vom Ver-

band haben frühzeitig die Winterpause ein-

geläutet, man muss die weitere Entwicklung 

des Infektionsgeschehens abwarten. Deine 

Einschätzung?

Benedikt Disch: Hallo zusammen, hier kann ich 

den Verantwortlichen nur beistehen! Immer 

eine sehr schwere Entscheidung, in sportli-

cher Hinsicht. Aber hier muss man klarsehen, 

dass es doch noch wichtigeres, wie Fußball 

gibt!

SDP: Ein zwei Sätze zum Vorrundenverlauf, 15 

ungeschlagene Spiele schaff t man nicht alle 

Tage?

D.S.: Das sehen wir auch so. Und das ist eine 

Leistung, auf die man stolz sein kann. Wir 

konnten in jedem Spiel immer wieder zei-

gen was in uns steckt und das es unheimlich 

schwer ist uns zu schlagen. Dennoch sind erst 

15 von 30 Spielen gespielt und unsere Reise 

ist noch nicht am Ende.

SDP: Beim Blick auf die Tabelle sieht man, dass 

der Abstand zu Platz 5, 16 Punkte beträgt, das 

ist eine Menge Holz?

B.D.: Wenn man sich aktuell die Tabelle zu 

Gemüte führt, wirkt es gerade schon sehr 

komfortabel für uns. Diese Situation sollen 

die Jungs und wir auch aktuell alle genießen. 

Die Verfolger werden aber mit Sicherheit alles 

daransetzen, um noch ein Wörtchen im Auf-

stiegsrennen mitreden zu können. Deshalb 

gilt es für uns, sich nicht auf dem Polster aus-

zuruhen, sondern sich akribisch auf die Rück-

runde vorzubereiten!

SDP: Du hast es in einer Doppelpass-Vorschau 

erwähnt, eines Eurer Hauptziele ist, Akteure 

an den Verbandsligakader heranzuführen?

D.S.: Die Sportfreunde Elzach-Yach haben 

eine ausgezeichnete Jugendabteilung. Jahr 

für Jahr drängen neue hungrige Spieler in 

die Aktiven Mannschaften. Der Sprung in die 

Verbandsliga ist kein einfacher. Deshalb ver-

suchen wir, die Trainer der 1. & 2. Mannschaft, 

den Spielern einen Weg zu zeigen und Ihnen 

immer wieder Chancen zu ermöglichen, das 

Maximale aus sich herauszuholen.

SDP: Für den Unterbau einer Verbandsliga-

mannschaft wäre es vorteilhaft, in der Kreis-

liga A zu spielen. 2017/18 (hoff entlich stimmt 

das) ist man aufgestiegen,

musste jedoch in der ersten Saison den Weg 

in die Kreisliga B antreten?

B.D.: Ja, da habt Ihr recht! Für uns als Verbands-

ligareserve ist die Kreisliga A immer anzustre-

ben. Damals konnten wir die Liga A leider viel 

zu kurzhalten. Sollten wir wieder mal in diese 

Lage kommen, möchten wir das gerne än-

dern. Ich muss aber auch sagen, dass gerade 

die B2, eine sehr spannende und aufregende 

Liga mit vielen Derbys ist.

SDP: Vor wenigen Tagen wurde von Vereins-

seite bekanntgegeben, dass die Zusammen-

arbeit mit Marco Dufner nach fünf Jahren en-

den werde. Dies ist sicherlich keine unübliche 

Sache, eine Ausnahme ist sicherlich der SC 

Freiburg und Christian Streich?

D.S.: Sicherlich schade, dass dieses Kapitel nun 

geschlossen wird. Dennoch kann man Marco 

für das erreichte nur beglückwünschen. Aber 

jedes Ende bedeutet auch hier dann auch wie-

der ein Anfang und neue Chancen. Ich glaube 

eine gewisse Konstanz auf der  Trainerbank ist 

für die Mannschaft unglaublich wichtig. Der 

SC Freiburg und Herr Streich, sowie schon 

seine Vorgänger, steht sicherlich im Fußball 

sinnbildlich für diese Konstanz.

SDP: Wie sieht es mit den weiteren Trainern 

aus, kann man davon ausgehen, dass Ihr auch 

in der nächsten Saison das Förderteam trai-

nieren werdet?

B.D.: Aktuell kann ich nur sagen, dass es mir 

viel Spaß macht, diese geile Truppe mit mei-

nem Kollegen David zusammen zu trainieren!

SDP: Du hast in einer Doppelpass-Vorschau 

betont, dass Du und Dein Trainer Kollege Be-

nedikt noch einiges Potenzial im Team sehen, 

„Kreisliga A wir kommen!“

D.S.: Ganz klar. Das Saisonziel ist Platz 1. Auf-

stieg. Kreisliga A.

B.D.: Wir wünschen allen mit Ihren Familien 

eine gute und erholsame Zeit! Bleibt gesund! 

Hoff entlich sehen wir uns alle bald auf dem 

Platz wieder!

Trainerteam Benedikt Disch und David Storz
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KREISLIGA B3

Christoph Schmidthäusler, SC Mengen : Denkbar knapper Zieleinlauf zur 
Winterpause!
SDP: Christoph, vor ein paar Tagen haben die 

Verantwortlichen beim Verband wegen der Ent-

wicklung der Corona - Pandemie in den meis-

ten Ligen verfrüht die Winterpause eingeläutet. 

Kannst Du mir dieser Entscheidung leben?

Christoph Schmidthäusler: Hallo Thomas, da wir 

schon in der Winterpause sind, betriff t es uns 

in Mengen mit den Aktiven nicht. Für den Kin-

derfußball halte ich diese Maßnahme für sehr 

grenzwertig, so darf es dort defi nitiv nicht wei-

tergehen. 

SDP: Im Gegensatz zum letzten Jahr wäre es 

dieses Jahr möglich, das Training im Freien 

fortzusetzen. Wie sieht es bei Euch aus, habt 

ihr den Trainingsbetrieb bereits eingestellt?

C.S.: Wir machen, unabhängig von Corona, erst-

mal eine Pause bis Ende Januar. Im Sommer ha-

ben wir früh mit der Vorbereitung begonnen und 

hatten daher eine sehr lange Runde. Die letzten 

3-4 Wochen hat man im Training und Spiel ge-

merkt, dass wir dringend eine Pause brauchen. 

SDP: Man wird abwarten müssen, wie sich die Si-

tuation im neuen Jahr ergibt?

C.S.: Sicherlich ja, wobei ich davon ausgehe, dass 

Sport im freien im Februar wieder erlaubt sein 

sollte. 

SPD: Doch nun zum Verlauf der Vorrunde. Hast 

Du in Deiner Trainerkarriere schon einmal erlebt, 

dass zwei Teams nach Vorrundenende punkt-

gleich an der Tabellenspitze stehen?

C.S.: Ich persönlich habe das mit meinen Teams 

noch nicht gehabt, aber es war vor der Saison 

schon klar, dass es in der Spitzengruppe eng 

werden würde. Wir selbst sind froh, nach dem 

wir sehr lange hinterherhinken mussten, dass wir 

überhaupt oben dabei sind.

SPD: Nicht alle Experten hatten den SV BW Wieh-

re Freiburg auf dem Zettel. Dies im Gegensatz zu 

Dir bei einem Interview mit Doppelpass?

C.S.: Für uns in Mengen ist BW Wiehre keine Über-

raschung, wir haben sie oben erwartet. Sie auch 

bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen, 

ebenso die Portugiesen, PSV und ESV.

SDP: Natürlich sollte man auch über die Situation 

sprechen, dass die Saison nicht fortgesetzt wer-

den kann. Dann würde der SC Mengen als jetzi-

ger Tabellenführer aufsteigen?

C.S.: Ich kann mir beim besten Willen nicht vor-

stellen, dass nicht mehr gespielt wird. Deshalb 

beschäftigen wir uns damit nicht, sondern wür-

den uns freuen, wenn die Saison regulär gespielt 

wird. 

SDP: Weihnachtszeit, für viele Vereine der richtige 

Zeitpunkt, die Planungen für die nächste Saison 

in Angriff  zu nehmen. Wie sieht es in Mengen 

aus, Christoph Schmidthäusler ein weiteres Jahr 

beim SCM, wurden schon Gespräche geführt?

C.S.: Wir haben noch kein Gespräch geführt, dass 

werden wir sicher irgendwann im neuen Jahr 

machen und dann das Beste für den SC Mengen 

entscheiden. 

SDP: Christoph, was sind Deine persönlichen 

Wünsche für das Jahr 2021/22?

C.S.: Im privaten Umfeld sicherlich Gesundheit, 

sportlich haben wir in Mengen den Wunsch auf-

zusteigen.

Zehntgasse 5 · 79227 Schallstadt-Mengen
Telefon 07664 95109
Friedrich.Fiand@vfm.de · www.vfm-Fiand.de Partner im vfm-Verbund

Ein Versicherungsschutz der sitzt

Friedrich Fiand 
Versicherungs- und Finanzmakler
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Angelo Pfl ug, SpVgg. Untermünstertal, Kopf-an-Kopf-Rennen zweier 
 Landesligareserven
SDP: Seit wann bist Du als Trainer tätig, bei den 

Junioren, bei den Aktiven?

Angelo Pfl ug: Insgesamt sind es schon 12 Jahre 

die ich durchgehend beim SVU tätig bin. An-

gefangen habe ich in der E-Jugend und bin 

dann fast jede Saison eine Altersklasse höher. 

Vor knapp 2,5 Jahren beendete ich die Ju-

gendtrainerzeit als A-Jugendtrainer und bin 

seitdem für die Zweite Mannschaft zuständig. 

Während meiner Jugendtrainerzeit war ich 

auch mehrere Jahre als Jugendleiter und Kas-

siere der Jugend tätig.

SDP: Gratulation zur Herbstmeisterschaft, mit 

welchem Ziel seid ihr in die Saison gegangen?

A.P.: Vielen Dank! Mein Ziel war es in erster Li-

nie eine Mannschaft aufzubauen die früher 

oder später um den Aufstieg spielen wird. Im 

Laufe der Vorbereitung habe ich schnell ge-

merkt, dass schon diese Saison einiges drin 

sein wird und somit früh den Aufstieg als Ziel 

gesetzt. Für viele im Verein und im Umfeld 

etwas überraschend, doch der Erfolg gibt 

meinem Team Recht. Nun ist es wichtig, die 

Vorbereitung im neuen Jahr gut zu nutzen 

um in den Derbys (Staufen, Dottingen, TuS 

Otal) zum Beginn der Rückrunde unser volles 

Potential ausschöpfen zu können.

SDP: Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ballrechten-

Dottingen 2, wobei ihr noch ein Nachholspiel 

auszutragen habt.

A.P.: Die Dottinger haben einen super Kader 

und zeigten ihr Können bei unserer einzigen 

Niederlage. Sicherlich eines der besten Spiele 

die man in einer Kreisliga sehen kann. Trainer-

kollege Daniel Pfaff  macht dort, wie schon bei 

uns, eine super Arbeit. Wir hoff en, dass wir 

beim Rückspiel mit einer geglückten Revan-

che etwas Spannung rausnehmen können. 

Wir hatten viel Pech mit Spielverlegungen, so 

dass wir teilweise immer wieder ein Wochen-

ende Pause hatten. Auch gab es einige Verlet-

zungen von Stammspieler, vor allem gegen 

Hinrundenende. Glücklicherweise konnten 

wir trotzdem unser Niveau aufrechterhalten.

SDP: Wie setzt sich der Kader zusammen, über-

wiegend jüngere Akteure?

A.P.: Wir haben eine sehr junge Mannschaft, 

konnten uns im Sommer nochmal mit 7 A-Ju-

gendspielern verstärken. Die Leistungsträger 

sind alle Anfang 20, lediglich ein Ü30er hat 

sich in unser Team eingeschlichen. Man merkt 

ab und zu noch die Unerfahrenheit an, die 

andere Teams durch Erfahrene höherklassige 

Spieler abfangen können. Jedoch wird das 

von Spiel zu Spiel besser. Die Jungs sind ein 

eingeschworener Haufen und zeigen endlich 

was sie fußballerisch draufhaben.

SDP: Beim Blick auf die Tabelle sieht man den 

TuS Obermünstertal in Lauerstellung, ist dies 

der schärfste Verfolger?

A.P.: Die Obertäler sind für mit weiterhin der 

absolute Aufstiegsfavorit. Sie haben den per-

fekten Mix im Kader aus jungen Spielern aus 

der eigenen Jugend sowie älteren erfahrenen 

Akteuren. Trainer Luca Weik und sein Bruder 

Marvin bringen nochmal extra klasse in un-

sere Liga. Wir freuen uns schon sehr auf das 

Derby Anfang März. Dottingen und Ober-

münstertal sind die Mannschaften, die es zu 

schlagen gilt. Allgemein ist die Kreisliga B4 

vor allem im Mittelfeld gut besetzt, so dass 

man die anderen Vereine niemals unterschät-

zen darf.

SDP: Für die Verantwortlichen im Club wäre es 

eine großartige Sache, wenn die Reserve den 

Aufstieg in die Kreisliga A schaff en würde. 

Deine Einschätzung?

A.P.: Absolut! Gerade für Spieler, die es nicht 

direkt in den Kader der Ersten schaff en, wäre 

es besser sie könnten in einer höheren Liga, 

also mindestens Kreisliga A, Spielpraxis sam-

meln. Vor einigen Jahren war unsere Zweite 

lange Zeit in der Kreisliga A vertreten, dies 

wäre sicherlich wieder mehr als wünschens-

wert. Langfristig sollte eine Landesligareserve 

auf jeden Fall in der Kreisliga A spielen. Dies 

sehen die Kollegen aus Hausen und Dottin-

gen sicherlich genauso.

KREISLIGA B4
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TORJÄGER HERREN

Jonny B. präsentiert die Top-Torjäger der bisherigen Saison:

VL Südbaden

Marco Petereit, OFV, 1
5 Tore

Landesliga 2Landesliga 2

Mirco Barella, 
FV Herbolzheim, 17 Tore 

Bezirksliga FreiburgBezirksliga Freiburg

Marco Radovanovic, 
16 Tore FC Emmendingen

Kreisliga A1Kreisliga A1

Thomas Bober, 
18 Tore, SC Reute 

Kreisliga A2Kreisliga A2

Niklas Heizmann, 15 Tore, 
Spvgg. Gundelfi ngen-Wildtal

Kreisliga B1Kreisliga B1

Marco Schaudel, SG Broggin-
gen-Tutschfelden, 19 Tore

Kreisliga B1Kreisliga B1

Christian Schneider, 
SG Broggingen-Tutschfelden, 
19 Tore 

Kreisliga B2Kreisliga B2

David Schlegel, S
V Hochdorf, 15 Tore

Kreisliga B3 Kreisliga B3 

Julian Engler, 
SC Mengen, 
16 Tore

Kreisliga B4Kreisliga B4

Tim Bury, 
SF Eschbach 13 Tore
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FRAUEN BEZIRKSLIGA

Roberta Salgarella, SG Obermünstertal/Staufen: „Landesliga wir kommen!“
SDP: Roberta, willkommen zur Premiere bei 

Südbadens Doppelpass. Natürlich interessiert 

uns welche Stationen Du in Deiner Aktivkarri-

ere und als Trainerin durchlaufen hast?

Roberta Salgarella: Hallo Thomas, Hallo DP, vie-

len Dank für diese Premiere :-)…ich habe 

beim Freiburger FC von der F Jugend bis ein-

schließlich D-Jugend gespielt und dort eine 

sehr großartige Ausbildung bei den Jungs 

genossen. Ich musste dann leider den Verein 

verlassen, da ich nicht mehr bei den Jungs 

spielen durfte und bin dann zum SC Freiburg 

gewechselt.

SDP: Du warst u.a. für den SC Freiburg aktiv, si-

cherlich hast Du einige Erfahrungen sammeln 

können?

R.S.: Ich habe einiges aus meiner Zeit beim SC 

mitgenommen. Auch wenn es zu meiner Zeit 

noch nicht so professionell wie heute war. Dis-

ziplin, Ehrgeiz und viele Erfolge/Titel war mit 

das wichtigste und schönste was ich mitge-

nommen und erlebt habe. Es ist das was ich 

heute meinem Team übermitteln möchte, die 

richtige Einstellung und Disziplin zu haben, 

um erfolgreich zu sein.

SDP: Nunmehr seit Saisonbeginn bei der SG 

Obermünstertal/Staufen, wie sind die Kontak-

te entstanden?

R.S.: Nachdem ich bekannt gegeben habe, 

dass ich als Trainerin bei den SF Eintracht Frei-

burg aufhöre, wurde ich über Social Media 

kontaktiert und es kam ein Telefonat zustan-

de, die SG Obermünstertal/Staufen wollten 

endlich mal eine Trainerin und so kam das 

gut, dass ich gerade Vereinslos war. Ich habe 

auch nicht lange überlegen müssen, für mich 

war schnell klar, dass ich dort Trainerin sein 

möchte.

SDP: Wie es scheint, „boomt“ bei der SG auch 

der Frauenfußball, zwei Teams nehmen am 

Spielbetrieb teil?

R.S.: Zwei Teams gibt es schon einige Jahre bei 

der SG, und da kann man sich sehr glücklich 

schätzen. Der Verein lebt auch für den Frau-

enfußball und so wird hier einiges dafür ge-

tan, um diesen Boom zu erleben. Das schöne 

hier ist, dass wir nur auf dem Blatt zwei Mann-

schaften sind und sonst davon nichts spürt.

Wir sind 1 Team und das spiegeln wir nach 

außen. Jede einzelne Spielerin in der SG tragt 

zum Erfolg bei und am Ende gewinnen und 

verlieren wir Alle gemeinsam.

SDP: Mit welchem Ziel seit ihr mit dem Bezirks-

ligateam in die Saison gestartet?

R.S.: Nach einer langen und guten Vorberei-

tung haben wir uns nach dem Trainingswo-

chenende das Ziel gesetzt, um die Meister-

schaft mitzuspielen. Ich habe schnell erkannt, 

dass wir dieses Potential besitzen und stark 

besetzt sind. Die Mannschaft, war von Anfang 

an heiß drauf, in dieser Saison was zu reißen 

und diese Motivation spürt man sehr.



Über 300 Jugendliche beim Polizei-Sport-Verein Freiburg
In der Jugendabteilung des Polizei-SV Freiburg trainieren und spielen über 250 Jungen und Mädchen. Der Verein im Freiburger Süden hat in allen Alters-

klassen Mannschaften gemeldet, von den allerjüngsten in der G- und F-Jugend bis zur A-Jugend sind jeweils eine bis drei Mannschaften aktiv. Trainiert 

werden die Kinder und Jugendlichen von 38 Trainer, davon 10 mit Lizenz. Patrick Dorst ist seit Anfang diesen Jahres Jugendleiter und trainiert dabei auch 

noch die D2-Junioren U12/U13. Der 38-jährige 3-facher Familienvater ist Verkaufsleiter in der Küchenindustrie und wohnt nur 2 km vom Vereinsgelände 

entfernt. Die beiden Söhne Jamie Justin und spielen beide ebenfalls im Polizei Sportverein Fußball.

SDP: Patrick, eine Jugendabteilung mit 

250 Kindern und Jugendlichen sowie 38 

Trainer*innen  zu führen ist ja fast schon wie 

ein kleines Unternehmen. Wieviel Zeit ver-

bringt der Jugendleiter des PSV mit der Ver-

einsarbeit?

Patrick Dorst: Hallo Volker, vorab darf ich dich 

insofern verbessern, dass wir mittlerweile 

sogar knapp 300 Kinder und Jugendliche in 

unseren Reihen haben. Dies freut uns riesig 

und ist eine tolle Entwicklung der Abteilung. 

Nun zu deiner Frage, die ich dir gar nicht so 

einfach beantworten kann. 

Jugendleiter Patrick Dorst mit seinem Sohn

Es sind schon einige Stunden pro Woche die 

das ganze beansprucht. Da ich ja eben auch 

noch eine Jugend selbst trainiere, hier zwei-

mal die Woche das Training gestalte und am 

Samstag beim Spiel anwesend bin, ist der 

PSV schon eher tägliches Thema bei mir. Je-

der Trainer*in weiß, was alleine das mit sich 

bringt. Ich habe das große Glück, dass wir die 

Aufgaben der Jugendabteilung auf mehre-

ren Schultern verteilen können. Mein Kollege 

Stephan Kryszon, der u.a. das komplette Pass-

wesen sowie Platzbelegungsplan seit Jahren 

perfekt erledigt, muss ich hier auf jeden Fall 

erwähnen. Er ist ein PSV-Urgestein und ein-

fach nicht wegzudenken. Insgesamt ist ein 

gut geführter Verein um sich rum zu haben 

natürlich extrem wichtig und hilfreich, und 

das sind wir ja zum Glück. 

SDP: Immer weniger Vereine können Teams 

mit ausnahmslos Spielern aus den eigenen 

Reihen aufbieten. Der PSV schafft das bei 

der männlichen Jugend, obwohl mit dem 

ESV, Blau-Weiß Wiehre und dem FC Freiburg 

St.Georgen 3 große Vereine in direkter Nach-

barschaft beheimatet sind?

P.D.: Das ist richtig, aber da könnte ich dir ja 

auch noch einige mehr in Freiburg und Um-

land  aufzählen. Sicher ist die Ballung unse-

rer vier Vereine so eng  benachbart schon 

etwas  Besonderes. Dies muss aber unterm 

Strich auch kein Nachteil sein. Ich denke die 

Vor- und Nachteile wiegen sich hier auf. Nimm 

doch zum Beispiel unsere Spielgemeinschaft 

im Damen- und Mädchenbereich mit dem 

ESV. Diese wäre sicher mit einem Verein der 

10 km entfernt beheimatet ist nicht zustande 

gekommen. Unsere D-Juniorinnen trainieren 

so z.B. Montags drüben auf der anderen Stra-

ßenseite und Mittwochs bei uns. Klar verlässt 

dich ein Kind auch mal und spielt dann beim 

Nachbar, aber genauso kommen wieder an-

dere zu uns. Durch die Neubauten in unserer 

Nähe sind ja auch Familien zugezogen und 

über Vereine vor Ort dankbar. Stand heute be-

kommen wir es hin, dass alle männlichen Al-

tersklassen aus den eigenen Reihen kommen, 

und diese sogar bis zu dreifach besetzt sind. 

Aber natürlich haben auch wir Jahrgänge wo 

es etwas enger ist und Verstärkung willkom-

men wäre. Meiner Meinung nach muss man 

hier versuchen weit vorauszuschauen und in 

den jüngeren Jahrgängen eine ordentliche 

Basis für später schaffen. Wir konnten z.B. 

gerade vor wenigen Wochen eine weitere F-

Jugend U8/U9  gründen, aber dann kommt 

die nächste Frage...Wer trainiert diese Kinder? 

Diese Aufgabe bringt der Kinderzuwachs 

dann leider auch mit sich. 

Zum Glück haben wir eines der größten Ge-

lände in Freiburg, und sind mit drei Plätzen 

sowie einem zusätzlichen Soccer-Court ideal 

ausgestattet.

SDP: Manche Fußballvereine in der Umge-

bung legen den Stellenwert mehr auf das 

sportliche, für manche steht der soziale Be-

reich im Vordergrund. Wo sieht sich der PSV?



Die A-Jugend des PSV

P.D.: Ich denke und hoffe,  dass das eine das 

andere nicht ausschließen muss. Wir haben 

sehr engagierte und teils gut ausgebildete 

Trainer*innen im Verein, dies gilt übrigens 

auch für unsere anderen Vereinsspaten. Ich 

kenne keinen von uns der nur zwei Tore auf-

stellt, und die Mannschaft dann 1,5 Std. ki-

cken lässt. Da steckt schon auch ein Plan und 

Ehrgeiz hinter jedem Training. Ich denke die 

Jugendabteilung des PSV ist seit Jahren für 

ordentliche Arbeit bekannt, und der Erfolg 

einzelner früherer Jugendspieler*innen die 

mittlerweile Profis geworden sind, ist im Nach-

hinein auch schön zu sehen. Da gibt es ja ei-

nige positive Beispiele die mal das PSV-Trikot 

getragen haben. Auf der anderen Seite ist der 

soziale Bereich sicher der primäre. Wir sind uns 

der Verantwortung den Kindern und Jugendli-

chen gegenüber sehr bewusst. 

Gerade in den vergangenen knapp zwei Jah-

ren hat man gesehen, wie wichtig der An-

laufpunkt Verein und Mannschaftssport für 

die jüngsten unserer  Gesellschaft ist. Wir ge-

hen hier aktiv voran und sind denke ich auch 

gut aufgestellt. Wir haben z.B. ausschließlich 

Jugendtrainer*innen beschäftigt von denen 

ein Führungszeugnis eingesehen wurde. Dies 

klappt bei uns wunderbar, da auch alle das-

selbe Ziel verfolgen. Was sicher auch eine Be-

sonderheit ist, ist das viele Personen teils Jahr-

zehnte da sind. Das gepaart mit neuen Ideen 

und Ansätzen der jüngeren Kolleg*innen, 

ist sicher positiv zu bewerten. Wir versuchen 

das Beste aus unseren Möglichkeiten zu ma-

chen, und ich denke das machen wir nicht so 

schlecht.

Auf der Sportanlage des PSV wird 2022 das 

100-jährige Jubiläum gefeiert

SDP: In welchen Ligen spielen denn die Teams, 

gibt es ein sportliches Aushängeschild?

P.D.: Die meisten Mannschaften spielen in den 

unteren Ligen, wo wir dann jedoch auch eher 

im oberen Drittel zu finden sind. Recht erfolg-

reich ist unser 2004er Jahrgang, also unsere 

aktuelle A-Jugend. Diese waren bis zu den 

Spielabsetzungen Tabellenführer der Bezirks-

liga. Einige Aufstiege und auch ein Pokaler-

folg konnte  hier in den vergangenen Jahren 

bereits gefeiert werden. 

Das erfahrene und langjährige Trainerteam 

macht das mit den Jungs  wirklich gut. Aber 

auch deren Vorgänger, die im Sommer mit 15 

Spielern und Trainerteam direkt in den akti-

ven Bereich durchgereicht werden konnten, 

haben das zuvor super gemacht und bilden 

unsere aktuelle Herren 2.

Ich bin mir sicher, dass hier auch unsere bei-

den aktiven Mannschaften künftig davon 

profitieren. Auch hier haben wir eine klare 

Vorstellung, wie wir mit der Fußballabteilung 

den weiteren Weg der Jugendlichen bestrei-

ten wollen.
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KREISLIGA A FRAUEN

Rainer Fichtner, FV Hochburg-Windenreute: Sein Name steht für Beständigkeit!
In seiner Aktivzeit hat er für den Club unterhalb der Hochburg jahrelang im Kasten gestanden. Danach hat das Ehrenmitglied des FV Windenreute seine Lei-

denschaft  für den Frauenfußball entdeckt. Das Team des FV Hochburg-Windenreute IST eine feste Größe im Frauenfußball und hat sogar in der Landesliga 

gespielt. Aufgrund Spielermangel musste dann das Frauenteam vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Nach einer Pause mischte das Team von Rainer Fichtner 

wieder mit. In der laufenden Saison stellt man in der Frauen Kreisliga A ein Team. Im Kurzinterview mit Rainer Fichtner:

SDP: Rainer, einmal FV Hochburg-Windenreute, 

immer Hochburg-Windenreute. Wie viele Jahre 

hast Du bei den Aktiven im Tor gestanden?

Rainer Fichtner: Hallo 

Thomas, so genau 

weiß ich das auch 

mehr, aber die 25 

Jahre habe ich 

sicherlich vollge-

macht.

SDP: Auch der Frauenfußball ist beim FVH mit 

dem Namen Rainer Fichtner verbunden, nach 

einer Pause kann man ein Team stellen. Wie sieht 

es personell aus? Wie groß ist der Kader?

R.F.: Was Frank Enderle und Walter Roser noch 

zu meiner Zeit als Vorstand angefangen haben, 

durfte ich letztlich vorsetzen - Frauenfußball 

beim FVW. Derzeit haben wir einen personell 

guten Kader mit 18 Mädels, wobei wir erst mit 

Beginn der Rückrunde endlich auf eine gelernte 

Torspielerin zurückgreifen können.

SDP: Kann man auf Spielerinnen aus 

 benachbarten Vereinen zählen?

R.F.: Durch die hohe Dichte an Frauenmann-

schaften im Bezirk ist es schwer Mädels von 

anderen Vereinen zu bekommen. Durch die ab-

gelaufene Spielgemeinschaft im Juniorinnenbe-

reich mit Wasser/Kollmarsreute haben wir schon 

die ein oder andere Spielerinn bekommen. Die 

derzeit aktuelle SG mit dem FC Emmendingen 

im Bereich der B-Juniorinnen trägt auch Früchte, 

vor allem hoff en wir hier auf langfristige Eff ekte. 

Für uns liegt der klare Fokus in der Jugendarbeit 

und dann die Aussicht für die Juniorinnen auf 

den Schritt in die Aktiven.

SPD: Zur Winterpause steht man auf Platz 4, mit 

welchem Ziel ist man gestartet?

R.F.: Nach dem positiven Verlauf in der verkürz-

ten Corona-Runde waren wir schon optimistisch 

in die Runde gestartet und wollten oben mitzu-

spielen. Aber die Tatsache, dass unsere Torspie-

lerin vor dem ersten Punktspiel ausgefallen ist, 

hat unsere Erwartungen doch etwas gedämpft.

SDP: Wärst Du mit dieser Platzierung zum 

 Saisonende zufrieden?

R.F.: Nein, auf keinen Fall. Wenn man unsere 

Spiele betrachtet und sieht, wie wir z.B. gegen 

Vörstetten aufgetreten sind, dann fehlt uns lei-

der nur die Konstanz. Wir haben 2-3 Spiele in der 

Vorrunde verschenkt. Wenn es uns in der Rück-

runde gelingt diese Spiele für uns zu entschei-

den und die Topspiele weiter auf hohem Niveau 

zu bestreiten, dann bin ich zufrieden. Platz Zwei 

ist noch für einige Mannschaften in Reichweite, 

auch für uns.

SDP: Welchen Stellenwert hat der Frauenfußball 

im Verein?

R.F.: Ich denke der Frauenfußball hat immer zu 

kämpfen im Vergleich zu den Herren. Beim FVW 

haben wir lange gegen solche Vorurteile ange-

kämpft, sind aber inzwischen auf einem Level 

wo ich von einer Gleichstellung reden kann. 

Wir machen im Aktivenbereich viel zusammen, 

sei es Arbeitseinsätze, Weihnachtsfeiern oder 

gegenseitige Unterstützung bei Spielen. Die Zu-

schauer und Fans beim FVW untermauern das, 

haben wir doch des Öfteren mehr Fans am Spiel-

feldrand als die Herren.

SDP: Ungeschlagener Tabellenführer ist der VfR 

Vörstetten, ist das Team von Steff en Kaufel ein 

Titelkandidat?

R.F.: Auf jeden Fall. Wenn es Steff en schaff t die 

Konzentration und Motivation in seiner Truppe 

weiter hochzuhalten, dann wird es fast unmög-

lich ihnen den ersten Platz streitig zu machen. 

Wir geben jedenfalls alles die Rückrunde span-

nend zu halten, brauchen aber die Unterstüt-

zung aller bzw. den ein oder anderen Ausrut-

scher von Vörstetten.
Tel: 07645/9177881-0 • Fax: 07645/9177881-99 E-mail: info@pfl egedienst-moser.de
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Ralf Morath, SG Ebnet: Auf den Spuren des FC Weisweil!
SDP: Ralf, Du bist im Frauenfußball in Ebnet einer 

der Macher, seit wann bist Du als Trainer tätig?

Ralf Morath: Hallo Thomas, danke dass ich mal als 

Trainer einer 

Frauen Mann-

schaft hier ein 

Interview ge-

ben darf. Frü-

her war es öf-

ter mal der Fall 

allerdings wa-

ren es immer 

Herren Teams. Auf deine Frage zurückzukommen 

seit 2017/2018 habe ich die Mannschaft in der 

Bezirksliga übernommen und zur Meisterschaft 

geführt und war ja auch mit dem Team bei der 

Doppelpass Gala in Endigen als Trainer des Jah-

res bei den Frauen auf dem Podium. Als Macher 

sehe ich mich nicht unbedingt allein da es viele 

Leute gibt oder gegeben hat die den Frauenfuß-

ball in Ebnet ins Leben gerufen haben. Ich halte 

das Projekt Frauen Fußball im Verein nur am Le-

ben und versuche es auszubauen. Seitdem das 

Team in der Landesliga gehalten und zusätzlich 

noch zwei Frauen Teams gegründet, die aller-

dings beide in der gleichen Liga antreten was 

etwas unschön ist ebnet 2 gegen Ebnet 3 spielen 

zu sehen. Aber so sind nun einmal die Statuten.

SDP: Beim Blick auf die Tabelle sieht man, dass 

zwei Teams noch ungeschlagen sind und wohl 

die beiden ersten Plätze unter sich ausmachen 

werden. Der FC Weisweil und Ihr?

R.M.: Ja sieht im Moment so danach aus? Aber ich 

glaube es wird sich in der Rückrunde entschei-

den wer Konstant seine Leistung von Woche zu 

Woche abrufen kann? Es gibt auch noch ande-

re starke Mannschaften, die uns oder Weisweil 

schlagen können und sicher auch wollen. Es ist 

eine Momentaufnahme, die uns freut, aber wie 

gesagt wichtig wird sein es zu bestätigen in der 

Rückrunde und dann wird man sehen was am 

Ende rauskommt. Schön wäre es im Jubiläums 

Jahr 2022 für den Frauen Fußball in Ebnet etwas 

mitzunehmen? uns gibt es im September dann 

10 Jahre.  

SDP: Diese beiden Teams sind im letzten Vorrun-

denspiel aufeinandergetroff en, nach 90 Minuten 

trennte man sich 1:1. Coronabedingt

wurden vom Verband einige Spiele abgesetzt, 

Eure Liga war nur mit einem Spiel betroff en. Eine 

richtige Entscheidung, die Teams früher in die 

Winterpause zu entsenden?

R.M.: Ja absolut die richtige Entscheidung, auch 

wenn wir natürlich alle gerne weitergespielt 

hätten. Dachte eh das es schon früher passieren 

würde? 

SDP: Der Frauenfußball „boomt“ in Ebnet, es ist si-

cherlich nicht alltäglich, dass zwei weitere Teams 

in der Kreisliga B spielen. Der Unterbau ist vor-

handen, die SG Ebnet 2 hat im Pokal für Furore 

gesorgt, man hat die SG Obermünstertal/Staufen 

geschlagen und steht im Viertelfi nale?

R.M.: Ja es ist nicht selbstverständlich drei Frauen 

Teams zu habe. Auch in der Jugend sind wir bei 

den Mädels mit allen Mannschaften am Start und 

die B Juniorinnen spielen in der Verbandsliga mit 

den SC B Juniorinnen 2. Unsere zweite hat im 

Pokal gegen SG Obermünstertal Unentschieden 

gespielt und ist deshalb als unterklassige Mann-

schaft ins Viertel Finale gekommen. Auf diesem 

Weg haben wir zwei Bezirksligisten als Gegner 

zugelost bekommen. Das Qualifi kation Spiel ge-

gen Zähringen 2 wurde mit 3 zu 0 gewonnen. Im 

Viertelfi nale wartet nun wieder ein Bezirksligist 

mit dem ESV Freiburg 2 als Heimspiel. Mal schau-

en was raus kommt.

Danke an alle vom Doppelpass Team und bleibt 

gesund.

LANDESLIGA 1 FRAUEN

Emil Schmolck GmbH
Am Elzdamm 2, 79312 Emmendingen
www.schmolck.deSchmolck

SIMPLY CLEVER

Kommen Sie vorbei und erleben Sie bei uns die 
Markenwelt von ŠKODA und VW: mit ausge-
zeichneten Fahrzeugen, hervorragendem 
Service und individueller Beratung.

IHR ŠKODA UND VW
PARTNER IN SÜDBADEN
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Die Rechtsanwälte Endriss&Kollegen 
präsentieren die besten Torjägerinnen:

Landesliga 1Landesliga 1

Lea Metzger, FC Weisweil,
9 Tore

Bezirksliga FrauenBezirksliga Frauen

Maike Landauer, 
SG Obermünstertal/Staufen 15 Tore

Kreisliga A FrauenKreisliga A Frauen

Pauline Golecki, VfR Vörstetten
12 Tore

Kreisliga B FrauenKreisliga B Frauen

Clara Fünfgeld, 
13 Tore, FC Heitersheim 



... DENN IHRE ENTSCHEIDUNG FÜR UNS IST VERTRAUENSSACHE.
IHR SPEZIALIST FÜR GELENKCHIRURGIE, 
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Fontana-Klinik | Orthopädie an den Thermen | An den Heilquellen 8 | D - 79111 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 767 888 - 0 | Fax +49 (0) 761 767 888 - 1 | info@fontana-klinik.com | www.fontana-klinik.com

Dr. med. Volker Fass
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