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Sportplatz am Mühlenweg
Montag und Mittwoch jeweils um 18.00 Uhr.

Vorhersage
Mo. 13.08.2012
Heute

Trainer

Morgen

Akt. Temp.: 27.2° C

Dieter Enderle Tel. 07822-30391

mehr Wetter?

Uwe Kraft Tel. 07822 - 30601
Jugendcup
14.07.2012 Jugendcup 2012
Beim diesjährigen Jugendcup traten wir als Titelverteidiger an. In
unserer Gruppe waren bekannte und gute Mannschaften. Doch
wie immer wollten wir alles geben und waren motiviert. Dieses mal
noch mehr, denn es war das Abschiedsturnier für Dieter als
Trainer. DANKE DIETER!
Mit der Titelverteidigung hat es nicht ganz geklappt, aber der
Reihe nach....Bericht lesen .

Abschluss Schluchsee
30.06./01.07.2012 SchluchseeSeebrugg
Unser diesjähriger Saisonabschluss
führte uns zum Schluchsee in die
Jugendherberge Seebrugg. Wir fuhren
mit dem Zug von Herbolzheim. Mit
Kanus auf den See, rein ins Freibad,
Fußball auf dem tollen Kunstrasen und
abends Lagerfeuerromantik. Alles passte
perfekt.
Bericht lesen
Bilder

Torschützen
26 Tore: Nicolas Schrempp
11 Tore: Alexander Fink
7 Tore: Michael Krämer
4 Tore: Nico Lauk
3 Tore: Ben Tröscher
2 Tore: Henry Burger
1 Tor: Oliver Cwik, Egor Gontschar
Stand 23.06.2012

Spielberichte Rückrunde
23.06.2012 SG Reichenbach/G : FV Ettenheim 3:5
(uwe) Zu unserem letzten Saisonspiel konnten wir noch einmal auf einen vollzähligen Kader
zurückgreifen.
Gewinnen wir heute und Biberach gewinnt nicht in Dinglingen,können wir uns noch in der
Tabelle um 2 Plätze verbessern.
Konzentriert gingen wir also in die Begegnung. Einige Minuten und nach einer taktische
Umstellung später erspielten wir uns durch Nico und Nic, die sich jeweils mit
Distanzschüssen versuchten, uns die ersten Möglichkeiten. Aber die absolute Sicherheit
hatten wir immer noch nicht. Immer wieder kam der Gastgeber über ihre starke linke Seite.
Hier wurden wir gefordert und es war immer gefährlich. Auch im Mittelfeld stimmte die
Zuordnung noch nicht ganz. Aber wir versuchten unser Spiel aufzuziehen und wurden nach
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einem tollen Spielzug mit dem Führungstreffer belohnt. Aber wir wurden im Defensivbereich
nicht sicherer. Es gab noch zu viel Unachtsamkeiten und Abstimmungsfehler. Und genau
solch einen nutzte die SG Reichenbach/G zum Ausgleichstreffer. Jetzt hatten die Gastgeber
Oberwasser und wir hatten das Nachsehen. Wir bekamen einfach keine Sicherheit in unser
Spiel und so fingen wir kurz darauf das 2:1. Jetzt waren wir gefordert und mußten dagegen
halten. Irgendwie klappte heute das Zusammenspiel noch nicht so gut. Aber wir erzielten
noch vor der Pause durch Nic den Ausgleichstreffer. So gingen wir in die Halbzeit.
In der Pause wurden die Fehler analysiert und wir waren uns sicher, das jeder noch eine
Schippe draufpacken mußte, wenn es heute mit den 3 Punkten klappen sollte.
Kurz nach Wiederanpiff hatte Alex einen Pfostentreffer. Es schien besser zu laufen. Doch bei
einer Standardsituation standen wir zu weit vom Gegner weg und wiederrum landete der Ball
bei uns im Netz. Erneut mußten wir einem Rückstand hinterherlaufen.
Jetzt bekamen wir aber das Spiel besser in den Griff und kamen zu Chancen. Wir zeigten
schöne Kombinationen und eine Aktion vollendete Nic und hämmerte den Ball zum 3:3 ins
Netz. Jetzt nur nicht wieder in Rückstand geraten. Mittlerweile stand unsere Defensive
besser und im Angriff ließen wir nicht locker. Mit einer tollen Aktion von Alex, der über links
kam und den Ball flach ins lange Eck unterbrachte, gingen wir wieder in Führung.
Wir stabilisierten jetzt die Abwehr, indem wir Nic in die Abwehr nahmen, aber unser
Offensivspiel trotzdem nicht vernachlässigten. Und so hatte Nico die große Chance den Sack
zuzumachen, alleine und frei vorm Tor. Doch noch mußten wir warten. Nach hinten ließen
wir nichts mehr anbrennen und nachdem Alex das entscheidende 3:5 erzielt hatte, durfte er
sich auf der Ersatzbank ausruhen. Denn jetzt war der Drops gelutscht und wir hatten die 3
Punkte bei uns im Gepäck.
Fazit: Wir hatten schwach und mit fehlender Konzentration begonnen. Das Zusammenspiel
und Spiel ohne Ball ließen wir vor allem in Halbzeit eins vermissen. Aber Aufgrund der
Steigerung in Halbzeit zwei, gingen wir nicht unverdient als Sieger vom Platz.
Tore: Nicolas 3, Alexander 2
16.06.2012 SC Hofstetten : FV Ettenheim 9:1
(uwe) Im vorletzten Saisonspiel fuhren wir mit nur 10 Mann zum Tabellendritten nach
Hofstetten.
Die taktische Ausrichtung läßt mit 10 Mann nicht viel Spielraum. Daher wollten wir von
Beginn an kämpfen und dagegen halten. Die Hofstetter versuchten gleich zu Anfang, uns
unter Druck zu setzten. Mit einem Mann mehr, hatten Sie natürlich immer eine
Anspielstation, wo wir nicht abdecken konnten. Doch einige Möglichkeiten hatten wir auch.
Nach einem tollen Pass von Egor auf Nic, lief Nic alleine aufs Hofstetter Tor zu, doch er
schloß zu spät ab und der Ball ging vorbei. Wir absolvierten eine enorme läuferische
Leistung, gerade bei diesen Temperaturen. Die Tore passierten immer nach
Unachtsamkeiten oder Stellungsfehlern. Und so stand es zur Halbzeit 6:0.
Das Spiel lief in der 2 Hälfte nicht viel anderst wie in Hälfte 1. Je länger das Spiel dauerte,
ließ die Kraft und Konzentration bei uns nach. Aber wir gaben nicht auf. Auch hatten wir
Möglichkeiten durch Eckstöße, doch die brachten heute keinen durchschlagenden Erfolg.
Unser Keeper hielt heute wieder was er halten konnte. Auch die Gastgeber ließen zu Mitte
der 2 Hälfte nach und so kammen wir noch zu unserem Ehrentreffer durch Egor.
Insgesammt hätten wir das eine oder andere Tor mehr erzielen müssen auch weil der eine
oder andere Spieler der Hofstetter doch sehr arrogant war.
In der kommenden Woche werden wir im Training und im letzten Saisonspiel noch mal alles
geben um nochmal 3 Punkte zu holen.
Fazit: Es kann zwar kein Trost für die Niederlage sein, aber der Schiedsrichter lobte die
Mannschaft für ihr Einsatz mit nur 10 Mann und dass Sie sich nicht gegenseitig
Schuldzuweisungen machte. Und so sahen wir es auch. Deswegen sind wir alle gemeinsam
noch zu MC Donalds und ließen uns die Burger schmecken.
Tor : Egor
08.06.2012 Turnier in Mahlberg
(uwe) Bei unserem ersten Turnier in diesem Sommer traten wir bei der TUS Mahlberg an.
Wir hatten das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen und wollten das heuer wiederholen.
Da nur 5 Mannschaften teilnahmen waren es nur 4 Spiele und in diesen mußte man alles
geben.
Im ersten Spiel trafen wir auf die SG Tiergarten-Haslach.Es war ein ausgeglichens Spiel und
jedes Team hatte ihre Chancen. Wenn man aber 100%ige Möglichkeiten vergibt und der
Gegner ebenfalls, endet ein Spiel halt Unentschieden.
Im zweiten Spiel gab es ein Derby. Wir trafen auf Altdorf. Aber wir hatten das Spiel von
Beginn an im Griff. Alles war dabei. Pfostentreffer, Weitschüße, Eckstöße, doch wir konnten
nur 2 Tore erzielen.
Im dritten Spiel hatten wir den Gastgeber Mahlberg vor der Brust. Auch in diesem Spiel
hatten wir Chance über Chance. Doch die Führung erzielte Mahlberg. Jetzt waren wir
gefordert. Und wie auf Kommando erzielten wir den Ausgleich.
Im letzten Spiel mußten wir den SV Kippenheim besiegen. Doch relativ schnell mußten wir
einem Rückstand hinterher laufen. Jetzt legten wir los und spielten Kippenheim immer wieder
aus und gewannen zum Schluß verdient.
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Das es kein Halbfinale und Finale gab warteten wir auf die Endergebnisse.
Nur aufgrund der um 1 Tor schlechteren Tordifferenz wurden wir hinter Mahlberg/Orschweier
2er.
FV Ettenheim - SG Tiergarten Haslach 0:0
FV Ettenheim - SG Altdorf 2:0
FV Ettenheim - SG Mahlberg/Orschweier 1:1
FV Ettenheim - SV Kippenheim 5:2
Mannschaft: Nicolas,Nico,Alexander,Henry,Ben,Chris,Egor,Marco,Maximilian
Tore: Nico 4, Nicolas 4
19.05.2012 FV Ettenheim : FV Biberach 10:3
(uwe) Zu unserem letzten Heimspiel hatten wir den FV Biberach zu Gast. In dieser Saison
mußten wir schon zwei Niederlagen gegen die Biberacher einstecken. Doch heute muß es
anderst werden.
Von Beginn an gingen wir konzentriert zu Werke. Nach wenigen Spielminuten hatte Nicolas
schon die erste Chance. Leider konnte er nicht das Tor erzielen. Auch mußte unsere Abwehr
immer wach sein und den Gästen keinen Platz lassen, um ihr Spiel zu machen. Eine
unglückliche Abwehraktion, das ein Eigentor zufolge hatte, ermöglichte Biberach den
Führungstreffer. Es dauerte einige Minuten bis wir den Rückstand verdaut hatten und genau
das nutzte Biberach zum 0:2. Doch wer dachte wir ließen die Köpfe hängen, irrte sich. Wir
kamen immer besser ins Spiel. Erspielten uns gute Chanchen, die wir auch dann endlich in
Tore ummünzen konnten. Den verdienten Anschlußtreffer erzielte Nic. Der auch dann zur
Freude aller den Ausgelich erzielte. Wir hatten eindeutig mehr vom Spiel und doch nutzte
Biberach wieder einen Fehler von uns für die erneute Führung. Aber wir machten immer
weiter. Wir spielten heute gut über unsere Außenpositionen und konnten die Gäste immer
wieder durcheinander wirbeln. Einen schon verlorenen Ball eroberte Alex zurück und legte
auf Nico auf der den widerum verdienten Ausgleich erzielte. So gingen wir in die Pause.
In der Pause schworen wir uns, dass die Punkte heute in Ettenheim bleiben.
Wir machten da weiter wo wir in Hälfte 1 aufhörten. Wir spielten, rannten und kämpften um
jeden Ball. Fast im Minutentakt hatten wir gute Aktionen. Alex hatte gute Chancen, Ben
brachte sich toll ins Spiel mit ein. Heute war auch das Spiel ohne Ball sehr gut. Nico spielte
immer wieder tolle Pässe zu den Außenspielern. Den hoch verdienten Führungstreffer
erzielte wieder Nic. Jetzt ließ Biberach immer mehr die Köpfe hängen. Wir hörten aber nicht
auf setzten immer wieder nach und wurden mit dem 5:3 belohnt. Das 6:3 brachte Ben nach
Vorarbeit von Nic im Biberacher Tor unter. Alle schalteten sich heut toll ins Spiel mit ein, so
auch Henry der mit Power über rechts kam und Alex perfekt bediente und dieser nur noch
den Fuß zum 7:3 hinhalten mußte. Nach einer der zahlreichen Eckstöße erzielte Henry das
8:3. Biberach konnte jetzt gar nichts mehr entgegen bringen und so vollendete Henry nach
einem tollen Solo zum 9:3. Den Schlußpunkt in einem tollen Spiel markierte Nico, der von
Ben schön angespielt wurde und den 10:3 Endstand erzielte.
Fazit: Heute sahen wir ein tolles Spiel der gesamten Mannschaft. Auch nach zweimaligem
Rückstand gaben wir nicht auf und kamen zurück. Eine tolle Leistung. Auch in dieser Höhe
ein mehr als verdienter Sieg.
Tore: Nicolas 4, Nico 2, Henry 2, Alex, Ben
12.05.2012 SG Haslach 2: FV Ettenheim 1:4
(uwe) Nach der knappen Niederlage vom letzten Spieltag wollten wir heute unbedingt die 3
Punkte.
Wir legten auch gleich gut los. In Minute 2 trafen wir nur die Ouerlatte. Unsere
Offensivabteilung erspielte sich eine Möglichkeit nach der anderen. Doch noch wollte uns
kein Treffer gelingen. Ein Angriff der Haslacher schien schon geklärt, als der Ball unglücklich
von uns ins eigene Tor abgefälscht wurde. Doch praktisch nach Wideranstoß erzielten wir
den Ausgleich und das Spiel begann von neuem. Immer wieder versuchten wir auch über die
Außenpositionen zum Erfolg zu kommen. Durch schöne Aktionen konnten wir vor der Pause
noch auf 1:3 erhöhen.
Im zweiten Abschnitt spielten wir konzentriert weiter und versuchten nachzulegen. Wiederum
trafen wir nur das Aluminium. Wir ließen einige gute Einschußmöglichkeiten aus. Doch
Haslach konnte keine gefährlichen Aktionen mehr starten und so erzielten wir wenige
Minuten vor Schluß den 1:4 Endstand.
Fazit: Die Mannschaft wollte heute unbedingt die 3 Punkte. Und sie tat auch das nötige
dafür. Gute Mannschaftsleistung.
Tore: Nicolas (4)
05.05.2012 FV Ettenheim : VfR Hornberg 3:4
(uwe) Heute hatten wir den VfR Hornberg zu Gast. Wir haben uns viel vorgenommen und
waren motiviert.
Das Spiel lief gerade 1 Minute, als wir einen Abwehrfehler machten und ein Hornberger
Spieler alleine auf unseren Keeper zu stürmte. Dieser versuchte zwar an den Ball zu
kommen, berührte aber auch den Angreifer. Und so gab es Elfmeter. Kurz nach
Wiederanstoß kam Hornberg über außen, wo wir noch nicht sicher standen und so stand es
nach 5 Minuten schon 0:2 gegen uns. Wir stellten die Abwehr um und in der folgenden
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Spielzeit standen wir sicherer. Wir hatten auch Chancen, konnten aber das 0:3 der
Hornberger nicht verhindern. So ging es in die Pause.
In der Pause sprachen wir den Jungs Mut zu, jetzt nicht die Köpfe hängen zu lassen.
Die Hornberger spielten nicht mehr mit dem Druck wie zu Angfang des Spiels. So kamen wir
zu guten Chancen. Wir erspielten uns Eckstöße und konnten nur durch Fouls gestoppt
werden. So bekamen wir auch einen Elfmeter zugesprochen. Nicolas verwandelte sicher. Die
Hornberger wurden unruhiger und nach dem 2:3 Anschlußtreffer waren wir wieder dran. Wir
standen gefühlt kurz vor dem Ausgleich als die Schiedsrichterin Hornberg einen umstrittenen
Elfmeter zu sprach. Aber auch nach dem erneuten Gegentreffer ließen wir nicht nach und
konnten nach einem schönen Spielzug auf 3:4 verkürzen. Kurz vor Spielende hatten wir noch
eine Freistoßmöglichkeit. Er war perfekt geschossen und alle Fans sahen schon den Ball im
Netzt zappeln, doch er krachte an die Latte und kurz darauf war das Spiel zu Ende.
Fazit: In den ersten Minuten wurden wir überrannt. Wir fingen uns und boten Paroli. Heute
hätten wir auf jeden Fall Punkte verdient gehabt.
Tore: Nicolas (3)
28.04.2012 FV Dinglingen : FV Ettenheim 4:2
(js) Mit etwas Respekt sind wir zum Tabellenzweiten nach Dinglingen gefahren. Wir
begannen sehr defensiv und spielten auf Konter. Lange Zeit konnten wir durch ein gutes
Abwehrverhalten das 0:0 halten und hatten nach Eckbällen auch zwei Gelegenheiten. Durch
einen Fernschuss gingen die körperlich überlegenen Dinglinger dann doch in Führung. Vor
der Halbzeit mussten wir dann auch das 0:2 hinnehmen.
In der 2. Hälfte verstärkte Trainer Dieter mit Henry und Nicolas die Offensive. So konnten wir
das Spiel ausgeglichener gestalten. Dinglingen erhöhte jedoch mit einem Distanzschuss auf
3:0 Nach einer tollen Einzelleistung von Nicolas verkürzten wir auf 3:1. Nic wurde im
Strafraum gefault. Er verwandelte den Elfmeter. Der Gegner wurde sichtlich nervös, schaffte
dann aber doch noch den entscheidenden Siegtreffer.
Fazit: Wir haben in Dinglingen gut dagegengehalten. Trainer und Anhang waren mit der
Leistung zufrieden. Darauf können wir aufbauen.
Tore: Nicolas (2)
21.04.2012 FV Ettenheim : SG Gengenbach 1:2
(uwe) Zu unserem ersten Heimspiel in der Rückrunde hatten wir die SG Gengenbach zu
Gast. Das Hinspiel haben wir knapp verloren, deshalb wollten wir es heute besser machen.
Wir legten auch gleich sehr gut los. Mit Konzentration und Wille gingen wir dran. Gleich einer
der ersten Möglichkeiten nutzen wir. In der 5. Spielminute bekamen wir einen Eckstoß. Nico
servierte Nic den Ball perfekt auf den Kopf und der Ball zappelte im Netz.
In den folgenden Minuten hatten wir gute Chancen. Egor prüfte den Gengenbacher Keeper
mit einem Weitschuß. Doch in den kommenden Minuten gaben wir das Spiel immer mehr
aus der Hand. Und der Gegner erspielte sich auch gute Aktionen. In der 24.Minute passierte
es dann. Gengenbach erzielte denn Ausgleich. Praktisch im Gegenzug hatte Nic eine
Freistoß Möglichkeit, doch die konnten wir ebensowenig nutzen wie kurz darauf eine tolle
Aktion von Alex. Kurz vor der Pause kam ein gegnerischer Spieler bei uns im Strafraum zu
Fall und Gengenbach einen Strafstoß zugesprochen. Chris, unser Keeper war zwar noch
leicht am Ball dran, konnte aber den Rückstand nicht verhindern. So ging es mit einem 1:2 in
die Pause.
Wieder lagen wir nach der Pause zurück. Aber die Jungs mußten jetzt dranbleiben. Und je
länger das Spiel andauerte, umso besser hatten wir das Spiel im Griff. Wir spielten jetzt noch
offensiver und mußten nach hinten immer höllisch aufpassen. Wir hatten fast im Minutentakt
gute Aktionen. Henry mit einem Schußversuch, Nico durch schöne Vorarbeit durch Florian.
Wir hatten Eckstöße, doch leider wollte der Ausgleich einfach nicht fallen.
Es war ein Spiel auf ein Tor. 2 gute Einschußmöglichkeiten hatte auch noch Alex.
Gengenbach kam fast nicht mehr aus ihrer Hälfte raus. Es waren nur noch wenige Minuten
zu spielen als wir noch einen indirekten Freistoß im Strafraum bekamen. Nico legte auf und
Nic versuchte alles, doch der Ball wurde abgewehrt und aus der Gefahrenzone gespielt.
Wenig später war dann Schluß.
Fazit: Nach dem Führungstreffer haben wir nicht mit der nötigen Konsequenz versucht noch
ein Tor nachzulegen. Dazu kamen noch die vielen Möglichkeiten, die wir nicht nutzen
konnten. Aber wir werden weiter alles geben!
Tor: Nicolas
14.04.2012 SG Lahrer FV2: FV Ettenheim 1:4
(uwe) Heute waren wir in der Klostermatte bei der SG Lahr zu Gast. Auch konnten wir heute
auf alle Spieler zurückgreifen. Da wir die letzten beiden Spiele nicht gewinnen konnten,
standen wir heute gegen den Tabellenletzten ein wenig unter Druck. Alle wußten worum es
ging, aber dann auf dem Platz, sah alles anderst aus. Hinten begannen wir sehr schwach. Im
Mittelfeld standen wir zu weit weg vom Gegner und in der Offensive hatten wir in den ersten
Minuten nur 2 Torschüße die aber weit das Tor verfehlten. Immer wieder wurden wir
überrannt und Lahr kam zu guten Chancen. Auch so in der 11 Minute als ein Lahrer
Angreifer alleine aufs Tor lief und unseren Keeper überwinden konnte. Jetzt traf das ein, was
gar nicht passieren sollte. Rückstand. Wir hatten noch Möglichkeiten durch Eckstöße und
Weitschüsse. Doch auch Lahr war nicht ungefährlich. So ging es mit einem 1:0 in die Pause.
In der Pause wurden die Fehler angesprochen und wir wollten es in der 2 Halbzeit besser
machen.
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Und es wurde besser. Jetzt stand eine andere Mannschaft auf dem Platz. Man kämpfte
besser und wir standen auch besser. So kammen wir zu guten Chancen und wieder zu
einem Freistoß , den Nic im Tor der Lahrer einnetzte. Ausgleich. So jetzt begann des Spiel
von vorne. Lahr hatte nur noch wenig Möglichkeiten. Und wir erarbeiteten uns ein Chanche
nach der anderen. Dem Führungstreffer durch Nic, ging eine tolle Vorarbeit durch Nico
vorraus. Der ging über außen bis zur Grundlinie und spielte denn Ball in den Rücken der
Abwehr wo Nic nur noch den Fuß hinhalten brauchte. Führung. Hinten standen wir jetzt auch
besser, konzentrierter. Henry und Egor machten im Mittelfeld auch ein tolles Spiel. Das 1:3
wurde durch Egor vorbereitet, der Alex mit einem tollen Pass bediente und dieser den Ball
mit einem perfekten Schuß im gegnerischten Tor unterbrachte. Spiel gedreht. Jetzt ließen die
Lahrer den Kopf hängen und Nic setzte den Schlußpunkt mit seinem 3 Tor zum 1:4. Es
hätten noch mehr Tore fallen können, den wir trafen noch die Latte und den Pfosten.
So kam es aufgrund einer Steigerung in Halbzeit 2 doch noch zu einem Sieg.
Fazit: Ohne Konzentration und Einsatz kann man keine Spiele gewinnen. Und das haben die
Jungs im zweiten Abschnitt kapiert und Charakter gezeigt. Gute Mannschaftsleistung.
Tore: Nicolas (3), Alex
31.03.2012 SG Welschensteinach : FV Ettenheim 7:2
(uwe) Zum zweiten Spiel der Rückrunde trafen wir auf Welschensteinach.Wir wollten gut ins
Spiel und in die Zweikämpfe kommen. Doch ein krasser Abwehrfehler leitete in der 4
Spielminute das 0:1 ein. Aber wir steckten es weg und hatten in den folgenden Minuten auch
unsere Chanchen. Zweimal hatte Henry die Möglickeit den Ball im Netz unterzubringen, doch
leider wurde der Ball immer von der Linie gekratzt. Das 0:2 passierte wieder nach einer
Unachtsamkeit in der Abwehr. Aber wir ließen nicht locker und kamen in der 17.Minute zu
einem Eckstoß. Nico trat die Ecke und Nic hämmerte den Ball per Kopf ins Netz.
Anschlußtreffer. Es gab Chanchen auf jeder Seite. Doch Welschensteinach konnte auf 1:3
davon ziehen. Aber wir gaben nicht auf und konnten in der 29. Minute durch einen
Weitschuß von Nico auf 2:3 verkürzen. Kurz vor der Pause hatte Ben die große Möglichkeit
zum verdienten Ausgleich, der Torhüter war schon geschlagen, doch er kam nicht richtig
hinter den Ball und schoß daneben.
Bis zur Pause haben wir wirklich gut gespielt, und genauso wollten wir weitermachen.
Wir kämpften und versuchten uns auch Möglichkeiten heraus zu spielen. Aber wir mußten 3
unglückliche Tore hinnehmen, die vermeidbar waren. Wir konnten dann Welschensteinach
nichts mehr entgegen bringen und so mußten wir die zweite Niederlage nacheinander
einstecken.
Fazit: Hätten wir alle unsere Möglichkeiten genutzt, wäre das Spiel vielleicht anderst
ausgegangen. Jetzt konzentrieren wir uns aufs nächste Spiel.
Tore: Nicolas, Nico
17.03.2012 SG Zeller FV : FV Ettenheim 9:0
(uwe) Zu unserem ersten Rückrundenspiel mußten wir beim Tabellenführer antreten. Wir
hatten in der Woche gut trainiert und wollten uns gut verkaufen und kämpfen. Denn wir
mußten ohne Auswechselspieler auskommen. Wir knobelten eine Aufstellung aus, mit der
wir es den Zeller nicht so leicht machen wollten. Wir gingen auch sehr konzentriert in die
Begegnung.
Die Zeller nahmen das Spiel gleich in die Hand. Aber wir hielten toll dagegen. Immer wieder
versuchte Zell ihre Spitzen anzuspielen aber wir waren hellwach und gingen dazwischen. Je
länger das Spiel dauerte, desto unruhiger wurden die Zeller. Wir ließen uns nicht beirren und
spielten so weiter. Auch hatte Zell mit Distanzschüssen noch kein Glück.
So gingen wir verdient mit einem 0:0 in die Pause. In der Pause schworen wir uns nochmal
ein genauso weiter zumachen wie in der ersten Hälfte.
Es waren gerade 5 Minuten in Hälfte 2 gespielt, da fand Zell eine Lücke und erzielte das 1:0.
Auf einmal war alles was wir uns vornahmen weg. Es schlichen sich immer mehr Fehler ein
und Zell erzielte ein Tor nach dem anderen. Alles was wir in Hälfte eins gut machten, ließen
wir jetzt vermissen. So wurde es zum Schluß doch noch einen bittere Niederlage.
Fazit: Wir werden jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken und unsere Punkte ganz sicher
noch einfahren.
Hallenturnier Kürzell

04.02.2012 Turnier in Kürzell
(uwe) Zu unserem letzten Hallenturnier in diesem Winter fuhren
wir nach Kürzell. In unserem ersten Gruppenspiel trafen wir auf
Oberschopfheim. Hier kamen wir nur schleppend ins Spiel und
mußten auch deshalb einem Rückstand hinterherlaufen. In der
Rückwärtsbewegung wurde nicht konsequent gearbeitet. Wir
unterlagen knapp. Vor dem zweiten Spiel standen wir schon unter
Druck. Bei einer Niederlage wäre das Turnier schon vorbei. Und
so spielten wir auch. Kürzell machte uns das Leben schwer und
standen mit allen Mann vorm eigenem Tor. Wir erspielten uns viele Möglichkeiten, ließen
aber auch sehr viele aus, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Doch wir wurden noch für den
Einsatz belohnt. Im letzten Gruppenspiel trafen wir auf Friesenheim 2. Und hier ließen wir
nichts zu und zeigten ein gutes Spiel, das wir verdient gewannen.
Wir hatten das Halbfinale erreicht und hier trafen wir auf Friesenheim 1. Es wurde ein sehr
gutes Spiel mit vielen Toren und Spannung bis zum Schluß. Wir unterlagen zwar, aber es
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war mehr drin.
Im kleinen Finale trafen wir wieder auf Oberschopfheim. Und diesmal wollten wir den Spieß
herum drehen. In diesem Spiel war wieder alles drin. Es war ein gutes Spiel der Jungs und
wir gewannen verdient.
Wir hatten den 3.Platz erreicht. Aber heute wäre auch deutlich mehr drin gewesen.
FV Ettenheim - SV Oberschopfheim 1:2
FV Ettenheim - Spfr. Kürzell 2 1:0
FV Ettenheim - SC Friesenheim 2 6:0
Halbfinale:
FV Ettenheim - SC Friesenheim 1 4:5
Spiel um Platz 3
FV Ettenheim - SV Oberschopfheim 2:0
Mannschaft: Nicolas, Nico, Alex, Florian, Linus, Chris, Egor, Maximilian
Tore: Nicolas 4, Nico 4,Egor 3, Alex 2, Linus 1, Alex 2
Hallenturnier Friesenheim
07.01.2012 Turnier in Friesenheim
(uwe) Zu unserem ersten Turnier im neuen Jahr fuhren wir nach
Friesenheim. Wir nahmen zum ersten mal Teil. Die Gruppe die
uns zugeteilt wurde schien auf dem Papier nicht sonderlich
schwer. Im ersten Spiel trafen wir auf die Sportfreunde Kürzell.
Wir gewannen das Spiel verdient, aber es war kein Tempo und
keine Power im Spiel. Wir mußten uns steigern. Im nächsten
Gruppenspiel trafen wir auf Friesenheim. Hier lief der Ball besser
aber unser Keeper hielt uns auch im Spiel. Und als das erste Tor
für uns gefallen war, klappte es gut und wir gewannen verdient.
Im letzten Gruppenspiel trafen wir auf Elgersweier. Bei einem Sieg lockte das Halbfinale, bei
Niederlage oder Unentschieden ging das Rechnen los. Die ersten Minuten haben wir
verschlafen und bekamen 2 Gegentore durch Freistöße. Aber dann wurden wir wach. Wir
kämpften und hatten auch Chanchen und kamen zum Ausgleich. Doch die dritte Möglichkeit
die Elgersweier hatte, nutzen Sie zur erneuten Führung. Die Möglichkeiten die sich uns noch
boten, konnten wir leider nicht mehr nutzen. So verloren wir knapp.
Wir wurden zweiter in der Gruppe und hatten noch ein Spiel um Platz 5. Hier trafen wir auf
den SV Seelbach. Aber wir konnten auch in diesem Spiel unsere Möglichkeiten nicht in Tore
ummünzen und so passiert es halt, wenn du vorne nicht triffst, bekommst du Sie hinten rein.
Wir blieben an diesem Tag weit hinter unseren eigenen Erwartungen.
FV Ettenheim - SF Kürzell 2 3:0
FV Ettenheim - SC Friesenheim 2 5:1
FV Ettenheim - VfR Elgersweier 2 2:3
FV Ettenheim - SV Seelbach 0:2
Mannschaft: Nicolas,Alex,Florian,Chris,Egor,Maximilian,Julian, Marco
Tore: Nicolas 3, Egor 5, Alex 2

Mc Donalds Cup

28.12.2011 Mc Donalds Cup in Lahr
(uwe) Wie die vergangenen Jahre nahmen wir auch dieses Jahr
wieder am beliebten Mc Donalds Cup teil. Wir wurden in eine
starke Gruppe gesteckt. Aber dennoch wollten wir uns gut
verkaufen. Aber gleich im ersten Spiel ließen wir Wille, Einsatz
und Kampfgeist vermissen.
Im zweiten Spiel war der Siegeswillen wieder da und wir gingen
als Sieger vom Platz.
Im dritten Gruppenspiel kam Hofstetten, die wir aus unserer Staffel kannten. Wir versuchten
dagegen zuhalten aber heute war nichts zu holen, auch wenn wir Chancen hatten. Im letzten
Gruppenspiel wollten wir nochmal alles geben und uns gut verkaufen. Doch wir hatten zu
großen Respekt vor dem OFV und gingen unter.
Heute war nicht unser Tag. Wir ließen heute einiges vermissen und fuhren deshalb nach den
Gruppenspielen nach Hause.
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FV Ettenheim - FV Sulz 0:5
FV Ettenheim - SV Sasbachwalden 2:1
FV Ettenheim - SC Hofstetten 0:6
FV Ettenheim - Offenburger FV 0:6
Mannschaft: Nicolas, Nico, Linus, Michael, Marc, Florian, Chris, Alex
Tore: Nicolas 2
Hallenbezirkspokal

18.12.11 Hallenbezirkspokal Vorrunde in Rust
(uwe) Zur ersten Runde der Hallenbezirksmeisterschaften fuhren wir nach Rust. Wir waren
motiviert und starteten mit einem Sieg in das Turnier. Im zweiten Spiel gelang uns nicht viel
und so ging es verloren. Im dritten Spiel stellten wir die Mannschaft um und es wurde ein
klasse Spiel, das wir siegreich für uns gestalten konnten. Für das letzte Spiel sammelten wir
noch einmal alle Kräfte und waren ebenbürtig, doch der Gegener kam 3 mal vors Tor und
nutzte jede Möglichkeit. Wir spielten ein sehr gutes Turnier. Wir hatten in jedem Spiel sehr
viele Chancen, die wir aber nicht nutzten. Auch sahen wir teilweise tolle Kombinationen.
Doch leider konnten wir uns aufgrund der um ein Tor schlechteren Tordifferenz nicht für die
zweite Runde qualifizieren.
FV Ettenheim : SV Rust 3:1
FV Ettenheim : SG Lahrer FV 0:3
FV Ettenheim : SG Grafenhausen 4:0
FV Ettenheim : SC Friesenheim 1:3
Mannschaft: Nicolas, Nico, Egor, Chris, Linus, Ben, Florian
Tore: Nicolas 2, Nico 3, Florian 3
Spielberichte
26.11.11 FV Ettenheim : SG Reichenbach/Gengenbach 1:0
(uwe) In unserem letzten Vorrundenspiel treffen wir heute auf unseren Tabellennachbarn aus
Reichenbach. Wir waren motiviert und wollten heute nochmals einen Sieg einfahren. Es war
von Beginn an ein Spiel wo es hin und her ging. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Wir
spielten aber zu viel durch die Mitte und Aktionen über außen gab es sehr wenige. Eine gute
Möglichkeit hatten wir durch einen Freistoß, der aber vom Reichenbacher Keeper entschärft
wurde. Die größte Chance hatte jedoch Michael, der alleine auf den Keeper zuviel aber
jedoch scheiterte. Auch der Gegner hatte Möglichkeiten aber unsere Abwehr stand gut. So
ging es mit einem 0:0 in die Pause.
Im zweiten Abschnitt mußten wir mehr über die Außen spielen und das taten wir auch.
Daraus ergaben sich immer gute Chancen für uns. Es ging wieder hin und her. Es war ein
gutes Spiel. Ein Torschuß von Nico verfehlte das Tor nur knapp. Wir probierten es immer
weiter und wurden dann auch belohnt durch einen Schuß von Nicolas. Die Freude war groß.
Auch hatte Oliver noch eine gute Chance noch Vorarbeit über Nico und Alex über außen.
Doch leider ging der Ball vorbei. So blieb es doch beim verdienten Sieg.
Fazit: Im letzten Spiel holten wir noch drei wichtige Punkte und werden auf dem 6.
Tabellenplatz überwintern. Wir haben eine gute Vorrunde gespielt.
Tor: Nicolas
19.11.2011 FV Ettenheim : SC Hofstetten 0:10
(uwe) Heute kam der Tabellendritte aus Hofstetten an den Mühlenweg. Wir waren gut drauf
und wollten heute wieder alles geben. Wir brauchten aber 15-20 Minuten bis wir besser ins
Spiel kamen. Doch bis dahin stand es schon 0:3. Erst in den letzten 15 Minuten der ersten
Halbzeit lief es besser und wir hatten auch eine große Chance zu einem Treffer. Nicolas traff
nur die Latte und Alex konnte den Abpraller leider nicht verwerten.So gingen wir in die
Pause.
Wie immer wollten wir im 2 Abschnitt alles geben. Doch leider verlief es anderst als wir uns
es vornahmen. Wir standen zu weit vom Gegner weg, ließen die Hofstetter kombinieren und
wir sahen nur zu. Auch kam noch das Pech hinzu und so mußten wir noch 7 Treffer
einstecken.
Fazit: Heute war nicht unser Tag und wir konzentrieren uns auf das letzte Heimspiel, um dort
nochmal 3 Punkte zu holen.
12.11.2011 FV Biberach : FV Ettenheim 2:1
(uwe) Heute fuhren wir zu unserem Tabellennachbarn nach Biberach. Wir nahmen uns
wieder einiges vor und versuchten ein gutes Spiel zu machen. Aber nach einigen Minuten
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merkte man, dass es heute nicht so rund lief. Wir kämpften und gaben alles aber unsere
Angriffe konnten wir heute nicht so vortragen wie wir wollten. Auch lief unser Stürmer oft ins
Abseits. Aus den Eckstößen machten wir heute auch zuwenig. Gegen Ende der ersten
Halbzeit kam ein Biberacher Angreifer in unserem Strafraum zu Fall und der Schiedsrichter
zeigte auf den Punkt. Der Schütze ließ unserem Keeper keine Chanche. Wir ließen aber jetzt
die Köpfe nicht hängen und versuchten weiter unser Spiel zu machen. Kurz vor der Pause
versuchten wir über links die Abwehr der Biberacher zu knacken und Nicolas schnappte sich
den Ball, umspielte die Abwehr wie Slalomstangen und netzte ein. 1:1 und das Spiel begann
aufs neue. Wenige Augenblicke später war Pause.
In der 2 Hälfte lief das Spiel wie in Abschnitt eins. Auch mußten wir immer wieder kleine
Nicklichkeiten einstecken. Doch wir versuchten alles. Eine gute Freistoßmöglichkeit hatten
wir noch, doch der Ball ging knapp darüber. Glück hatten wir auch, denn Biberach hatte noch
2 Aluminiumtreffer. 10 Minuten vor Schluß war dann Biberach doch noch erfolgreich mit
einem Weitschuß. Wir probierten jetzt alles, spielten mit 2 Stürmern doch leider wurden wir
heute nicht belohnt.
Fazit: Wir kämpften wieder bis zum Schlußpiff und gaben alles.
Tor: Nicolas
09.11.2011 FV Ettenheim : SG Zeller FV 1:6
(uwe) Heute traffen wir auf den Tabellenführer. Wir waren gut drauf und wollten ein gutes
Spiel machen. Und genauso fingen wir an. Die ersten 10 Minuten gehörten uns. Eine gute
Möglichkeit hatten wir, doch leider wurde nichts daraus und im Gegenzug nutzte Zell ihre
erste Chance zum Führungstreffer. Doch wir ließen uns nicht beirren und spielten unser
Spiel weiter. Wir hatten Möglichkeiten ,doch uns wollte einfach kein Tor gelingen. Zell
wiederrum nutzte fast jede Möglickeit, die sie bekamen. Wir lieferten heute ein sehr gutes
Spiel ab. Die Mannschaft gab heute alles und zeigte ein tolles Spiel und der unermüdliche
Einsatz wurde auch mit unserem Ehrentreffer belohnt. Erzielt wurde er von Oliver Cwik aus
der D-Jgd., der uns heute unterstütze weil Alexander und Marc verletzungsbedingt ausfielen.
Fazit: Ein tolles Spiel von allen Jungs. Sie haben toll gespielt und gekämpft.
Tor: Oliver Cwik
05.11.2011 FV Ettenheim : SG Haslach 2 4:0
(uwe) Nach dem tollen Auswärtssieg vom vergangenen Wochenende, wollten wir heute mit
dieser Leistung und Einstellung genauso weitermachen. Doch leider begann das Spiel nicht
so wie wir das uns vorstellten. Wir standen zu weit weg vom Mann und es wurden dann auch
die Zweikämpfe nicht so angenommen wie wir es wollten. Auch stand die Abwehr heute in
der ersten Halbzeit nicht so gut wie letzte Woche. Haslach hatte gleich zu Beginn eine
Möglichkeit.Völlig frei kam ein Haslacher zum Kopfball.
Wir erspielten uns Möglichkeiten aber diese wurden nicht konsequent genutzt. Erst durch
einen Eckball der von Nico genau zu Nicolas kam und dieser völlig frei zum Kopfball erzielten
wir den 1:0 Führungstreffer. So gingen wir in die Pause.
Im zweiten Durchgang spielten wir von Beginn an besser. Man merkte jetzt, dass die Jungs
richtig konzentriert waren und den Sieg wollten. Doch eine gute Chance der Haslacher
machte unser Keeper zunichte. Das erlösende 2:0 erzielte Michael. Jetzt lief es rund und das
3:0 durch Nico und das 4:0 durch Nicolas waren sehr schöne Treffer. So gewannen wir das
Spiel aufgrund einer guten 2. Halbzeit mit 4:0 verdient.
Fazit: Schwache erste Hälfte, bessere 2 Hälfte. Doch am Mittwoch kommt der Tabellenführer
und da werden wir wieder alles abrufen müssen und uns steigern.
Tore : 2x Nicolas. Nico und Michael
29.10.2011 VFR Hornberg : FV Ettenheim 1:3
(uwe) Nach der Niederlage am letzten Spieltag waren wir heute heiß auf drei Punkte. Da wir
Hornberg noch aus der vergangenen Saison kannten, wußten wir dass es nicht leicht werden
würde.
Aber wir waren von Beginn an hochkonzentriert und hellwach. Alle Mannschaftsteile standen
gut. Wir nahmen die Zweikämpfe an und wurden mit zunehmender Spieldauer sicherer und
konnten uns auch Chanchen erarbeiten. Aber auch die Hornberger hatten ihre Möglichkeiten.
Ein Weitschuß des Gegners glitt unserem Keeper durch die Hände und rollte ins Tor. So
gerieten wir in Rückstand. Doch jetzt erst recht gaben die Jungs alles und kämpften und
spielten auch sehr gut zusammen. Nach einem schönen Spielzug durchs Mittelfeld schloß
Nicolas Schrempp den Angriff mit einem Torschuß ab, der von einem Hornberger
Abwehrspieler ins eigene Tor gelenkt wurde. Das Spiel begann wieder aus neue. Jetzt
nahmen wir das Heft noch mehr in die Hand und hatten auch eine große Chance in Führung
zu gehen. Die Gastgeber bekamen nach einem Angriff von uns den Ball nicht aus dem
Strafraum und Alexander und Nico hatten nacheinander die Möglichkeit, uns in Führung zu
bringen. Doch es blieb beim Unentschieden, mit dem wir auch in die Pause gingen.
Nach der Pause kamen wir mit noch mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Es wurde noch
nicht lange gespielt im 2 Abschnitt, als unser Stürmer Michael mit einem Pass von Nico toll in
Szene gestezt wurde und dieser den 1:2 Führungstreffer erzielte. Wir hatten das Spiel
gedreht. In den kommenden Minuten hatten wir Hornberg gut im Griff und jeder konnte sich
mit guten Aktionen beweisen und Selbstvertrauen holen. Nach einem tollen Zusammenspiel
zwischen Nico und Nicolas erzielten wir das hochverdiente 1:3. Der Torschützte hieß
Nicolas. Aber jetzt wurde Hornberg stärker, wir wurden immer mehr gefordert. Nun konnten
die Jungs zeigen, was sie drauf hatten. Und das taten sie auch. Immer wieder konnten sie
sich sehr gut aus einer Bedrängniss lösen und einer half dem anderen. Wir versuchten mit
langen Bällen Michael zu schicken und dieser hatte noch zwei Großchancen auf dem Fuß.
Aber leider klappte es nicht mehr. Richtig gefährlich kam Hornberg nicht mehr vor unser

http://www.fv-ettenheim.de/site/de/fu_ball_jugend/c-junioren/C-Junioren.html

13.08.2012

FV Ettenheim - C-Junioren

Seite 10 von 10

Gehäuse. So blieb es beim hochverdienten 1:3 Auswärtserfolg.
Fazit: Heute sahen wir eine tolle Mannschaftsleistung in der jeder wußte auf was es ankam
und jeder den Sieg wollte. Diesen hatten wir uns erkämpft und erspielt.
Tore: Eigentor Hornberg, Michael K. und Nicolas S.
22.10.2011 FV Ettenheim : FV Dinglingen 1:9
(uwe) Heute erwarteten wir einen starken Gegener aus Dinglingen. Wir nahmen uns einiges
vor, doch gleich zu Beginn drängten uns die Dinglinger in unsere Hälfte. Wir konnten uns
auch nur selten befreien. Es ging nur in eine Richtung. Der Gegner schoß sich richtig warm.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fiel. 20 Minuten hielten wir gut dagegen.
Wenn man allerdings die Dinglinger ihr Spiel aufziehen lässt und die Zweikämpfe nicht
annimmt, dann wird es sehr schwer. So lagen wir zur Pause schon deutlich hinten.
Auch nach der Pause wurde es nicht unbedingt besser. Immer wieder wurden wir
ausgespielt und hatten das Nachsehen. Wir mußten uns zugestehen, dass wir heute nicht in
der Verfassung waren, Dinglingen ansatzweise in Verlegenheit zu bringen. Aber ein
Ehrentreffer gelang uns trotzdem noch. Egor Gontschar spielte einen tollen Paß zu Michael
Krämer, der den Ball im Dinglinger Tor unterbrachte.
Fazit: Spiel abhaken. Auf den nächsten Gegner konzentrieren, denn da werden wir die
nächsten Punkte einfahren.
Tor: Michael Krämer
15.10.2011 SG Gengenbach : FV Ettenheim 1:0
(uh) Zu unserem ersten Auswärtsspiel in der Saison fuhren wir ersatzgeschwächt nach
Gengenbach. Unterstützt wurden wir von Jakob Stulz und Jakob Dees aus der D-Jgd sowie
mitgereisten Fans.
Mit Siegeswillen, Kampfgeist und Einsatz starteten wir ins Spiel. Es war ein Abtasten auf
beiden Seiten. Beide Abwehrreihen ließen in den ersten 20 Minuten nicht viele Möglichkeiten
zu. Jeder mußte seine Aufgabe erfüllen und immer wach sein. Jedoch kurz vor der Pause
kam ein langer Ball auf unseren Keeper Christopher, der aber so unglücklich aufsprang, dass
er ihn nicht mehr festhalten konnte und zum 1:0 ins Tor ging. Praktisch im Gegenzug wurde
Alexander nahe der Strafraumgrenze, als er alleine aufs Tor zu lief, unsanft vom
gegnerischem Keeper von den Beinen geholt. Leider bekamen wir keinen fälligen Strafstoß.
So gingen wir dann in die Pause. In der Pause sprachen wir unserem Keeper Mut zu und
dass wir nochmals alles geben werden.
In der zweiten Hälfte wurde es ein abwechlungsreiches Spiel mit mehr Chanchen auf beiden
Seiten. Nach einer Ecke von Nico Lauck hatte Nicolas Schrempp die Möglichkeit per Kopf
den Ausgleich zu erzielen. Auch Gengenbach hatte die Chance auf das 2:0 doch unser
Keeper hielt uns mit einer tollen Parade im Spiel. Bis zur letzten Minute war es ein hin und
her und wir versuchten alles. Doch leider blieb es beim knappen 1:0.
Fazit: Im Rückspiel sind wir wieder in Bestbesetzung und dann werden wir als Sieger vom
Platz gehen.
08.10.2011 FV Ettenheim : Lahrer FV 2 11:1
(nl) Schon direkt nach dem Anpfiff nahmen wir das Spiel in die Hand & schossen das frühe
1:0. So spielten wir weiter bis in die Halbzeit. Es war Kampf, Wille & Einsatz zu sehen bei
jedem Einzelnen. Deshalb stand es auch zur Halbzeit verdient 6:0. In der zweiten Halbzeit
setzten wir unser Spiel fort und schossen weiter Tore. Die Lahrer schossen noch den
Ehrentreffer, der allerdings nichts mehr brachte. Somit gewannen wir verdient mit 11:1 gegen
den Lahrer FV 2.
01.10.2011 FV Ettenheim : DJK Welschensteinach 2:7
(nl) Schon direkt nach Anpfiff kassierten wir das erste Tor, da wir nicht bei der Sache waren.
Es war kein Kampf & kein Wille im Team. Deshalb stand es auch zur Halbzeit 0:4. In der
zweiten Halbzeit spürte man bei uns allen den Willen und den Kampfgeist. Deshalb
schossen wir auch noch zwei Tore die beide von Alexander Fink erzielt wurden.
Fazit: Auf die zweite Halbzeit können wir aufbauen!

Letzte Änderung am: 24.07.2012

http://www.fv-ettenheim.de/site/de/fu_ball_jugend/c-junioren/C-Junioren.html

13.08.2012

