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Die B-Junioren 2009/2010 - Bezirk Offenburg - Kreisliga Süd
Vorhersage

Stehend von links:
Oktay Lülleci, Rainer Ackermann, Yannick Hösel, Andreas Koßmann, Michael Geppert,
Christian Zimny, Yannick Schrempp, Gabriel Gast, Samuel Imm, Matthias Mazcey

So. 08.08.2010
Heute

Morgen

Sitzend von links:
Alexej Baimursin, Daniel Wiechert, Fabian Haimerl, Jonas Weiler, Max Schneider
Akt. Temp.: 18° C

Nicht auf dem Bild:
mehr Wetter?

Ümit Sen, Tolga Bodur, Bynjamin Lülleci, Fabio Del Deo, Roman Franke
Saison 2010 / 2011
Auch in der kommenden Saison spielen die B-Junioren in der
Kreisliga Süd. Hier die vorläufige Einteilung.

B-Jugend Vizemeister

11.06.10 FVE - SG Steinach 2:1
B-Jugend wird Vizemeister
(js) Viele Zuschauer kamen an den
Mühlenweg zum Spiel gegen Steinach
und sorgten für eine tolle Kulisse beim
entscheidenden letzten Saisonspiel.
Ettenheim musste das Spiel mit zwei
Toren Differenz gewinnen, um sich die
Meisterschaft zu holen. Die Jungs haben
B-Jugend Vizemeister Kreisliga Süd alles gegeben und das Spiel
hochverdient mit 2:1 gewonnen. Es hat
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am Ende nicht ganz für den Titel gereicht. Ihr habt eine tolle Saison gespielt und den Meister
zweimal geschlagen !
Herzlichen Glückwunsch zur Vizemeisterschaft - wir sind stolz auf so ein tolles TEAM !
Tabelle Kreisliga Süd

Finde Deinen Verein

Begegnungen

Tabelle

Staffelspielplan

Tippspiel

Fairnesstabelle
Platz Mannschaft

Sp.

g

u

v

Torverh.

Differenz

Punkte

1.

SG Steinach

16

12

0

4

56:23

33

36

2.

FV Ettenheim

16

12

0

4

55:22

33

36

3.

SC Hofstetten

16

11

2

3

63:24

39

35

4.

SG Kuhbach-Reichenbach

16

9

1

6

44:37

7

28

5.

SV Diersburg

16

7

3

6

46:45

1

24

6.

SG Ohlsbach

16

6

1

9

21:28

-7

19

7.

SG Spvgg Lahr 2

16

6

1

9

42:53

-11

19

8.

SG Biberach

16

3

2

11

21:60

-39

11

9.

SpVgg Schiltach

16

1

0

15

22:78

-56

3
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Riester-Rente für Angestellte und Beamte
Profitieren auch Sie von der Riester-Rente!
Ihre Vorteile:
 hohe staatliche  gesetzliche
Zulagen
Kapital-Garantie



Vorschau
Trainingszeiten
Sportplatz am Mühlenweg
Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils um 18.30 Uhr.

Trainer
Reiner Ackermann Tel.: 07822-448389, mailto:fvettenheim@online.de
Matthias Maczey, Tel.: 07822-440133, mailto:matthias.maczey@gmx.de
Oktay Lülleci, Tel.: 07822-448373 mailto:luelleci@aol.com
Roman Franke
Torschützen
17 Tore: Daniel Wiechert
14 Tore: Tolga Bodur
10 Tore: Ümit Sen
5 Tore: Christian Zimny
3 Tore: Michael Schmied
2 Tore: Bynjamin Lülleci, Andreas Koßmann, Yannick Schrempp, Timo Schick
1 Tor: Fabio Del Deo, Alex Baimursin, Simeon Enderle, Jonas Weiler

Berichte Rueckrunde 09 / 10
11.06.2010 FV Ettenheim - SG Steinach 2:1
Den Tabellenführer vor einer Rekordkulisse in Ettenheim geschlagen, zum Meistertitel fehlte
nur ein Tor....
Tore: Tolga Bodur und Jonas Weiler
4.06.2010 SC Hofstetten – FV Ettenheim 0:2
(YS) In dieses, für den FV Ettenheim vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft, ging man
nicht so motiviert und spielfreudig als man hätte erwarten können. Der SC Hofstetten war
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überlegen und hatte auch die Möglichkeit ein Tor zu erzielen. Dies gelang uns jedoch genau
so wenig wie der Heimmannschaft, was auf wenig Laufarbeit und den absoluten Willen
dieses Spiel zu gewinnen zurück zu führen war. Keiner der beiden Rivalen bekleckerte sich
in dieser schwachen ersten Hälfte mit Ruhm und somit blieb die Begegnung bis zur Halbzeit
auch torlos.
Nach einer lautstarken Ansprache von Trainer Oktay spielten wir wie befreit und nach 45.
Min begann ein ganz neues Fußballspiel. Die Defensive stand jetzt tadellos und auch nach
vorne spielte der FVE nun viel aggressiver und spielfreudiger als zuvor. Kurz nach dem
Seitenwechsel konnte Timo auch schon das befreiende 0:1 erzielen. Der Gegner versuchte
jetzt noch einmal Druck aufzubauen, allerdings ohne viel Erfolg. In der 72 Min. fuhr der FVE
einen lehrbuchartigen Konter über die Rechte Seite, welchen Daniel nach guter Vorarbeit
von Tolga verwandeln konnte. Ab diesem Zeitpunkt gab sich der Gegner schon fast
geschlagen und durch diesen verdienten Sieg ermöglicht sich die Mannschaft selbst am
kommenden Freitag die Meisterschaft im Titelspiel gegen den SV Steinach perfekt zu
machen.
Tore: Daniel W., Timo S.
15.05.2010 FV Biberach – FV Ettenheim 1:2
(YS) Schon von der ersten Minute an war klar, dass dieses Spiel nicht so einfach werden
würde wie die vorherigen, denn der Gegner ging sehr motiviert in die Partie. Der FVE spielte
zwar gut nach vorne, jedoch kamen dabei nur wenige Torchancen heraus und wenn doch,
dann wurden diese vergeben. Nach 20 Minuten starteten die Biberacher den ersten ernst zu
nehmenden Angriff, bei dem die Ettenheimer Defensive etwas pennte, und erzielte das 1:0.
Das Spiel blieb allerdings von den Spielanteilen wie es war und kurz vor der Halbzeit wurde
Tolga für eine starke Leistung in der ersten Hälfte mit dem Ausgleichstreffer belohnt.
Da ein Remi im Spiel gegen den Vorletzten, beim Kampf um die Tabellenspitze, längst nicht
ausreichte, legten wir noch einmal eine Schippe drauf. Immer wieder kam es zu Chancen für
den FVE und wieder war es Tolga der 15 Minuten vor Spielende endlich die Führung erzielen
konnte. Von nun an war es ein Zittern und Bangen um die verdienten 3 Punkte auch wenn
der Gegner nur noch zu einer einzigen nennenswerten Chance kam. Der Sieg war verdient
da man ihn sich hart erkämpft hatte und es trennen den FVE von der Meisterschaft jetzt nur
noch 2 Siege.
Tore: Tolga B.(2)
7.5.2010 FV Ettenheim – SV Diersburg 4:0
(YS) Für dieses Spiel, in welchem es für den FVE vorentscheidend um die Meisterschaft
ging, waren klare Ziele gesetzt, denn wenn man verlieren würde, wäre die Meisterschaft in
unerreichbare Ferne gerückt. Die spielerische Leistung, die der FVE an den Tag legte, war
einfach zu hoch für die überforderten Gäste und so kam es zu einer Vielzahl an
Großchancen, welche allerdings alle leichtsinnig vergeben wurden. Bis kurz vor der Halbzeit
war noch kein Tor gefallen, jedoch brachte Jonas 5 Minuten vor der Halbzeit nach einem
guten Solo aus der Abwehr heraus Christian in eine hervorragende Schussposition. Dieser
konnte den Ball allein vor dem Torwart einnetzen und die Hochverdiente 1:0 Führung
erzielen.
Nach der Halbzeitpause waren die Diersburger kaum mehr motiviert als in der ersten Hälfte
und so konnte man sie weiterhin in ihre Hälfte drängen, und zu Fehlern zwingen. Einen
dieser Fehler konnte Tolga kurz nach dem Wiederanpfiff zum 2:0 verwerten. Das Spiel war
einfach zu schnell für die Gäste, da an diesem Tag die ganze Mannschaft des FVE
zusammen funktionierte und den nötigen Willen zeigte. Einige Zeit später traf dann auch
Daniel, nach uneigennütziger Vorarbeit von Samuel. Die Partie war nun nicht mehr
umzudrehen und den Schlusspunkt setzte Simeon, der den Ball nach einer Flanke ins Tor
grätschte. Nach diesem hervorragenden Sieg, welcher auch gut und gerne zweistellig
ausgehen hätte können, trennen den FVE vom Meistertitel nur noch 3 Siege.
Tore: Christian Z., Daniel W., Tolga B., Simeon E.
5.5.2010 SGLahr – FVEttenheim 2:9
(YS) Nach einer längeren Spielpause für den FVE, ging man umso motivierter in diese
Partie. Schon nach 3 Minuten konnte Daniel uns schon früh in Führung bringen.
Anschließend schlugen auch Tolga und Michael zu. Die Tore waren wundschön
herausgespielt, der Gegner haderte jetzt mit sich selbst und verlor die Lust. Umso mehr
drehte dafür der FVE auf und nach knapp einer halben Stunde führte man die Partie schon
mit 0:5 an. Die Tore schossen Ümit und ein weiteres Mal Tolga. Das unglückliche Gegentor
vor der Halbzeit schmälerte die starke Leistung des FVE jedoch nicht.
Im zweiten Durchgang spielten wir den gleichen frechen und attraktiven Offensivfuß wie in
der ersten Hälfte weiter. Nach kurzer Zeit konnte Ümit auf 1:6 erhöhen und 10 Minuten
später traf auch Daniel zum zweiten Mal an diesem Tag. Das 1:8 schoss Yannick und den
letzten Treffer für die Ettenheimer erzielte Daniel. In letzter Minute musste man noch einmal
einen Gegentreffer hinnehmen. Durch diesen nicht nur hohen Sieg sondern auch durch die
starke Mannschaftsleistung konnten wir noch einmal ein Zeichen in Richtung Tabellenspitze
geben.
Tore: Daniel W.(3), Tolga B.(2), Ümit S.(2), Michael S., Yannick S.
23.04.10 FVEttenheim – SG Ohlsbach 2:0
(YS) Die Ettenheimer gingen mit einer hohen Erwartung in dieses Spiel, denn man wollte
sich für, den in der Hinrunde verloren gegangenen, 3er revanchieren. Der Gegner hatte von
Anfang an wenig Spielanteile und kam nur wenige Male vors Ettenheimer Tor. Die
Heimmannschaft spielte zwar um einiges besser, aber wirklich zwingende Torchancen
konnten nicht herausgespielt werden. Nach ca. 30 min. in der ersten Hälfte ließ Daniel
seinen Gegenspieler im Sechzehner stehen und schoss den Ball ins lange Eck. Mit dieser
1:0 Führung ging man nun in die Halbzeit, auch wenn man keinesfalls mit seiner Leistung
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zufrieden sein konnte.
In der Halbzeit stellte das Trainerteam von einem 4-3-3 auf 4-4-2 um. Die Ohlsbacher wollten
sich allerdings nicht geschlagen geben und drückten jetzt immer stärker aufs Ettenheimer
Tor und die Spielanteile lagen jetzt sogar leicht auf Seiten der Gäste. Nach einigen
fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen kam etwas Durcheinander ins Spiel und eine
viertel Stunde vor Abpfiff konnte Tolga, nach guter Vorarbeit von Daniel, die Entscheidung
zum 2:0 erzielen. Die Ohlsbacher gaben sich immer noch nicht auf, jedoch konnten diese
nichts Nennenswertes mehr produzieren.
Tore: Daniel W., Tolga B.
20.03.2010 SpVGG Schiltach – FV Ettenheim 3:7
(YS) Von Anfang an verlagerte sich das Spiel in die Hälfte der Heimmannschaft und es war
schon nach wenigen Minuten klar wer heute als Sieger vom Platz gehen würde. Nach kurzer
Zeit konnte Daniel den FVE auch schon in Führung bringen und wenige Minuten später
schoss Daniel auch schon sein zweites Tor in diesem Spiel. Der Gegner war zwar nicht ganz
wehrlos, doch einige Zeit später konnte Ümit ein weiteres Mal die Schiltacher Defensive
durchbrechen und so stand es 0:3. Die weiße Weste des C-Jugend Torhüters Lukas, welcher
seinen Job an diesem Tag sehr gut machte, sollte allerdings nicht unbeschmutzt bleiben.
Durch eine Unaufmerksamkeit in der Ettenheimer Abwehr schoss die Heimmannschaft das
1:3. Vor der Halbzeit konnte Daniel jedoch seinen Hattrick zum 1:4 noch vollmachen.
Der Gegner gab sich zwar nicht geschlagen, aber der FVE dominierte das Spiel und das
zeigte Christian zum Anfang der zweiten Hälfte mit einem schön geschossenen Freistoß in
den Winkel zum 1:5. Ein weiteres Mal konnte die Heimmannschaft unsere Abwehr
überwinden und so kamen die Schiltacher auf 2:5 heran. Nach einem Freistoß an die Latte
konnte Yannick das 2:6 erzielen und einige Zeit später schoss Ümit von der Strafraumgrenze
sein zweites Tor an diesem Spieltag. Nachdem einer der Schiltacher Stürmer schon fast
dazu eingeladen wurde bekam der FVE ein weiteres unnötiges Tor. Gegen den eher
bescheidenen Sturm der Schiltacher bekam man an diesem Tag zu viele Gegentore und
spielerisch lieferte man zwar keine Meisterleistung ab, doch die schwache Partie der
Vorwoche konnte eindeutig getoppt werden.
Tore: Daniel W.(3), Ümit S.(2), Christian Z., Yannick S.
10.03.2010 SG Kuhbach-Reichenbach – FV Ettenheim 3:1
(YS) Der nicht sehr gut verlaufenen Vorbereitung auf die Rückrunde entsprechend startete
man in diese Saison. Obwohl wir uns für die Rückrunde viel vorgenommen hatten konnte die
Heimmannschaft schon nach wenigen Minuten in Führung gehen. Der FVE begann nun
ansatzweise dagegenzuhalten und spielte sich auch die eine oder andere Chance heraus,
jedoch kam direkt der Gegenschlag der Kuhbach-Reichenbacher mit ein wenig Hilfe der
Ettenheimer Abwehr und des Torhüters zum 2:0. Die Spielanteile waren relativ ausgeglichen,
doch die Tore machte der Gegner.
Nach einer lauten Halbzeitansprache spielte man kaum besser als in der ersten Hälfte
weiter. Wieder waren wir keinesfalls schlechter als der Gegner, doch dieser zog sogar in
Unterzahl, aufgrund einer 5 Minuten Zeitstrafe, auf 3:0 davon. Einige Zeit später konnte
Christian durch einen schönen Fernschuss zum 3:1 dem FVE noch einmal etwas Hoffnung
geben und so spielte man wenigstens in der Schlussphase attraktiven Offensivfußball. In
letzter Minute wurde dem FVE dann auch noch ein Tor aberkannt und so blieb es beim 3:1.
Tor: Christian Z.
Turniersieg in Vöhrenbach
05.12.09 B-Jugend gewinnt
Hallenturnier
Am Samstag waren wir bei unseren
Freunden im Schwarzwald dem FC
Vöhrenbach zum Hallenturnier
eingeladen. Morgens hat die D-Jugend
einen 5. Platz erkämpft, beim
Nachtturnier haben unsere Jungs von
der B-Jugend den Titel geholt. Super !
Vielen Dank auch an die freundlichen
Gastgeber, wir kommen gerne wieder !

Berichte Hinrunde 09 / 10
2.12.2009 SG Steinach – FV Ettenheim 1:3
(YS) Nachdem man in dieser Saison endlich wieder einmal einen Rasenplatz gefunden hatte
startete das Spiel von der ersten Minute mit einem sehr hohen Tempo. Auch wenn die
Steinacher in der Anfangsphase noch leicht überlegen waren, wurden wir immer stärker und
das Spiel ging heiß her. Mit hoher Aggressivität, Laufbereitschaft und Spielfreude erarbeitete
sich der FVE immer bessere Chancen. Man drückte den bisher souveränen Tabellenführer in
ihre Hälfte hinein wohingegen dieser mit vielen langen Bällen versuchte zum Erfolg zu
kommen. Der FVE war zwar überlegen jedoch wollte der Ball noch nicht richtig ins Netz.
Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften hochmotiviert aus der Kabine und das
Spiel wurde noch besser als es sowieso schon war. Was im ersten Durchgang nicht
funktionieren wollte konnte Andy nach wenigen Minuten besser machen und so konnten wir
endlich das 0:1 erzielen. Das Spiel wurde immer aggressiver und nervenzerreißender. Die
Steinacher wehrten sich zu diesem Zeitpunkt kaum und so konnte Timo nach einem
Querpass das 0:2 erzielen. Langsam begriff auch die Heimmannschaft dass es ohne Einsatz
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nicht von alleine lief. Trotzdem schnappte sich der eingewechselte Alex frech den Ball vom
unvorsichtigen Steinacher Verteidiger und vollendete die Aktion mit einem schönen Lupfer
über den Torwart zum sicher geglaubten 0:3. Wenige Minuten später jedoch musste Fabio,
welcher zu diesem Zeitpunkt leider nicht Torwart war, den Ball mit der Hand von der Linie
retten. Dies forderte leider die rote Karte und der anschließende Elfmeter wurde leider auch
verwandelt. In diesem Moment witterten die Steinacher ihre Chance und gaben bis zur
letzten Minute nicht auf, jedoch lieferte die komplette Ettenheimer Mannschaft eine
glänzende Leistung und verteidigten auch noch in Unterzahl das Ergebnis.
Durch diesen Sieg ist die Meisterschaft jetzt nicht mehr ganz Unmöglich.
Torschützen für den FVE: Andreas K., Timo S., Alex B.
20.11.09 FV Ettenheim – SC Hofstetten 1:2
(YS) Beide Mannschaften waren von Anfang an sehr motiviert, doch der FVE nahm das Spiel
bald in die Hand. Nach nur wenigen Minuten konnte man auch schon durch einen
Fernschuss von Chrissy das frühe 1:0 erzielen, doch nach und nach kam der Gegner ins
Rollen und so mussten wir durch einen nicht zu haltenden Aufsetzer für den Torwart den 1:1
Ausgleich hinnehmen. Die spielerische Überlegenheit hielt weiterhin an und es konnte auch
ein Elfer rausgeholt werden, welcher allerdings unglücklicherweise vergeben wurde. Vor dem
Seitenwechsel konnte also nichts Zählbares mehr erspielt werden.
Es wurde von einem 4-4-2 System auf ein Offensiveres 3-5-2 System umgestellt. Auch wenn
man weiterhin die bessere Mannschaft war, konnte der Gegner durch eine Fahrlässigkeit in
der Abwehr die Führung erringen. Der Trainerstab stand nun unter Zugzwang und es wurde
noch mehr auf Offensive gesetzt, jedoch wusste auch der Gegner sich zu helfen und
verteidigte mit sämtlichen Mitteln ihr Tor. In dieser heißen Phase des Spiels bekam Tolga
eine rote Karte. Auch in Unterzahl konnten wir die Überlegenheit weiterhin halten, doch trotz
hohem Einsatz kam man kaum zu Torchancen. Wenn doch, war der Hofstetter Keeper nicht
zu überwinden. Die Abwehr wurde nun aufgelöst und man spielte mit nur noch 2
Verteidigern, doch trotz allem gingen die 3 Punkte verloren und die Meisterschaft rückte
durch diese Niederlage in schon fast unerreichbare Ferne.
Torschütze für den FVE: Christian Z.
13.11.2009 FV Ettenheim – SV Biberach 2:0
(YS) Hochmotiviert und mit positiver Einstellung versuchte man den Gegner von Anfang an
unter Druck zu setzten. In den ersten Minuten war der FVE spielerisch und kämpferisch
überlegen und man konnte sich einige Torchancen herausspielen. Auch wenn sich das Spiel
größtenteils in der gegnerischen Hälfte abspielte kamen die Gäste auch das ein oder andere
Mal vors Ettenheimer Tor. Die Chancen blieben ungenutzt und stattdessen schossen wir den
verdienten Führungstreffer durch Daniel nach einer schönen Kombination über außen zum
1:0. Der FVE nahm nun das Spiel in die Hand und stürmte weiter aufs gegnerische Tor,
jedoch ohne Erfolg vor dem Seitenwechsel.
In der zweiten Halbzeit kamen die Biberacher viel aggressiver und lebendiger aus der Kabine
als zuvor. Die Gäste drückten auf Ettenheimer Tor und kamen zu sehr guten, wenn auch
ungenutzten, Chancen. Der FVE stand kurze Zeit total neben sich und das Spiel drohte
verloren zu gehen. Man fing sich wieder und begann das Offensivspiel wieder Aufzunehmen.
Dadurch wurde die Abwehr entlastet und das kurzzeitige Hoch des Gegners gebrochen. Die
Biberacher hatten ihr Pulver nun verschossen und langsam aber sicher verlagerte sich das
Spiel nun wieder in die gegnerische Hälfte. Wir kamen wieder zu Chancen, auch wenn viele
kläglich vergeben wurden, konnte Tolga durch ein schönes Tor das Spiel endlich zum 2:0
Endstand klarmachen. Durch diesen Sieg konnte der Anschluss an die Tabellenspitze wieder
gefunden werden.
Torschützen für den FVE: Daniel W., Tolga B.
7.11.09 SV Diersburg – FV Ettenheim 6:4
(YS) Von der ersten Minute an drückten die Gegner aufs Ettenheimer Tor und wir konnten
dem nichts entgegensetzen. Die robusten Diersburger klopften den Ball aus der Abwehr raus
und die Stürmer schossen Tore. Schon nach 20 Minuten stand es hauptsächlich durch
Abwehrfehler schon 3:0 für den Gastgeber. Ein Tor war unnötiger wie das andere und
Diersburg rannte weiter an. Aus dem nichts heraus schoss Daniel nach einem schönen Pass
aus dem Mittelfeld heraus das 3:1. Kaum hatte man wieder die Chance gewittert ins Spiel
zurückzufinden da passierte ein weiterer unnötiger Fehler in der Abwehr und Diersburg zog
mit dem 4:1 wieder davon. Die Hoffnung war für kurze Zeit dahin, bis Tolga nach einer
Flanke einen schönen Kopfballtreffer verwandeln konnte. Wieder kam die Hoffnung auf noch
einmal ranzukommen, doch zum Pech der Ettenheimer schossen die Diersburger direkt im
Gegenzug ein Fernschusstor. Die Abwehr stand völlig neben sich, doch auch der Rest der
Mannschaft war nicht viel besser. Demnach laut war auch die Halbzeitansprache von Trainer
Oktay.
Man stellte vom 4-3-3 - auf 3-5-3 System mit Libero um. Der stärkste Stürmer der
Diersburger wurde in Manndeckung genommen, jedoch konnten sie nicht lange nach dem
Seitenwechsel das 6:2 erzielen. Das Gegentor war etwas unglücklich, da man in dieser
Phase des Spiels besser als der Gegner war. Wir spielten nun immer mehr aufs Tor der
Heimmannschaft und die Diersburger hatten immer weniger Spielanteile. Auch wenn der
Gastgeber vor dem Tor nicht völlig ungefährlich war, wurden wir jetzt immer besser und so
erzielte Daniel nach einer guten Einzelaktion von Ümit den Anschluss zum 6:3. Das Spiel
verlagerte sich nun hauptsächlich in die Hälfte des Gegners und so kam es zu einigen
Chancen, welche allerdings unverwertet blieben. In letzter Minute konnte Michael durch ein
Fernschusstor das Endergebnis noch halbwegs akzeptabel machen. Durch diese Niederlage
hatte man den Anschluss an die Tabellenspitze ein wenig aus den Augen verloren doch
durch einen Sieg gegen Biberach nächste Woche kann dies hoffentlich wieder unvergessen
gemacht werden.
Torschützen für den FVE: Daniel W.(2), Tolga B., Michael S.
30.10.09 FVE – SG Lahr 2 3:0
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(YS) Das vielversprechende Spiel startete gleich mit zwei guten Torchancen in den ersten
Minuten für den FVE. Die größten Spielanteile lagen auf Seiten der Heimmannschaft, jedoch
konnten wir die spielerische Überlegenheit vorerst nicht nutzen. Der FVE war zwar
überlegen, jedoch war der Gegner keinesfalls ungefährlich und kam auch das ein oder
andere Mal vors Ettenheimer Tor. Mitte der ersten Halbzeit kam es durch Tolga zum
erlösenden 1:0. Der Gegner war körperlich überlegen, jedoch konnte man dies durch
Lauffreude und ein gutes Passspiel im Mittelfeld übertreffen.
Nach dem Seitenwechsel wurden wir immer besser und den Lahrern gelang kaum noch
etwas. Der FVE drückte immer mehr aufs Tor des Gastes und so nutzte Andy die Chance,
indem er den Ball vom 11-Meterpunkt ins Tor hämmerte. Die Lahrer verloren zunehmend die
Lust am Fußballspielen und so ließ Ümit nach einem langen Ball aus der Abwehr heraus
zwei gegnerische Verteidiger am Sechzehner stehen, lief alleine aufs Tor zu und schoss den
Ball locker hinein. Der Gegner kam in der Schlussphase nur noch ein Mal gefährlich vors
Tor, jedoch traf der Spielführer den Ball nicht richtig, nachdem er schon den Ettenheimer
Torhüter hinter sich gelassen hatte.
Torschützen für den FVE:Ümit S., Tolga B., Andreas K.
26.10.09 FVE – SG Schiltach 10:0
(YS) Es war von der ersten Minute an klar, wer in dieser Partie als Sieger vom Feld gehen
würde. Demnach war die Aufstellung des FVE auch etwas offensiver. Die weither
angereisten Gäste wurden von Anfang an in ihre Hälfte gedrängt und waren nicht annähernd
torgefährlich, im Gegensatz zur Ettenheimer Offensive. Der Ball rollte trotz des schlechten
Hartplatzes schön durch die eigenen Reihen und so konnte Daniel nach ca. 10 Minuten das
erste Tor erzielen. In regelmäßigen Abständen wurden jetzt Tore geschossen und so stand
es durch Daniel (2), Tolga(2) und Michael zur Halbzeit schon 5:0.
Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel einseitig und wir rannten weiterhin aufs
Schiltacher Tor zu. Tolga und Daniel bauten ihren jeweiligen Doppelpack zu einem Hattrick
aus. Der eingewechselte Fabio und Ümit erzielten auch jeweils noch einen Treffer. Den
Schlusspunkt setzte Christian in letzter Sekunde nachdem er zwei Schiltacher Abwehrspieler
stehen ließ, zum 10:0. Gleichzeitig wurde unsere Mannschaftskasse um 30 € bereichert ,
denn in der Halbzeitpause hatte Trainer Roman eine Spende von 30 € in die
Mannschaftskasse versprochen, wenn das Spiel zweistellig ausgehen würde.
Torschützen für den FVE: Daniel W., Tolga B. je 3x, Ümit S., Fabio D., Michael G.,
Christian Z. je 1x
24.10.09 SG Ohlsbach - FVE 2:1

(YS) Nach anfänglichem Abtasten fand der FVE gut ins Spiel. Der Gastgeber hatte zwar
schon in der Anfangsphase einige ungenutzte gefährliche Chancen, jedoch drückte man den
Gegner durch spielerisches Können in seine Hälfte und so konnte Daniel die Überlegenheit
zur Führung nutzen. Zum Ende der ersten Hälfte verloren wir allerdings an Spielanteilen. So
kam es zu einem, wie auch bei vielen anderen zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen,
unberechtigten Elfmeter. Dieser wurde kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich genutzt.
Nach dem Seitenwechsel waren wir zwar wieder die bessere Mannschaft jedoch rannte man
gegen eine gut stehende Defensive an. Es kam zur ein oder anderen Torchance, doch etwas
Zählbares sprang dabei für uns nicht heraus. Das System wurde nun immer mehr über den
Haufen geworfen und man spielte Hinten mit immer weniger Verteidigern. In der Offensive
machte sich dies nicht bemerkbar, wohingegen man durch eine Unaufmerksamkeit in der
Abwehr das undankbare 2:1 kassierte.
Torschütze für den FVE: Daniel W.
10.10.09 Spvgg. Haslach 2 – FVE 3:6
(YS) Nach 2 wöchiger Spielpause für die B-Junioren aufgrund von Absagen anderer Teams,
ging es nun wieder auswärts um einen weiteren wichtigen 3er. Das Spiel fand auf einem
Kunstrasenplatz statt und dadurch dass es auch noch zuvor geregnet hatte, hatten wir in der
Anfangsfase einige Probleme mit der Ballkontrolle und den Pässen. Eine Unaufmerksamkeit
in der Abwehr konnte auch schon in der 4. Minute vom Gegner zum unerwarteten 1:0
verwertet werden. Der Ausgleich ließ allerdings nicht allzu lange auf sich warten. Ümit ließ
am gegnerischen Strafraum 2 Männer stehen und glich in der 10. Spielminute zum 1:1 aus.
Die Ettenheimer wurden immer stärker und die Offensive fing langsam an zu rollen und nur 5
Minuten später konnte Tolga auch schon die nächste Torchance zur 1:2 Führung nutzen.
Nach einem vergebenen Elfmeter konnte Ümit mit seinem 2. Treffer noch vor der Halbzeit
auf 1:3 erhöhen.
Die zweite Hälfte setzte sich ähnlich gut fort wie die erste aufgehört hatte. Obwohl die
Haslacher nun aufgrund von Unruhen aus der eigenen Mannschaft heraus immer
aggressiver und unsportlicher wurden blieben wir ruhig und spielten unser Spiel weiter wie
gehabt. Mit einem spielerisch genialen Doppelpack in der 46. und 48. Minute von Daniel und
Ümit konnte man auf 1:5 erhöhen. Auf Seiten des FVE’s war allerdings noch nicht ganz
Schluss. So schoss Büni, der heute sogar nach mehreren Fouls sehr ruhig blieb, nach
weiteren 5 Minuten das 1:6. In den letzten Minuten ließen wir jedoch etwas nach. Somit
konnten die Gastgeber auf durch eine weitere Unaufmerksamkeit in der Abwehr und einen,
in der letzten Minute verwandelten, Elfmeter auf 3:6 herankommen. Dieser Sieg war ein
weiterer wichtiger Grundbaustein für eine gute Saison.
Torschützen für den FVE: Ümit S. (3), Tolga B., Daniel W., Bünjamin L.
18.09.2009 FVE – SG Kuhbach-Reichenbach 2:1
(YS) Das Offensivspiel des FVE startete recht gut und wir spielten uns auch schon bald die
ersten Chancen heraus. Nach nur 10 min. bekamen wir auch schon einen Elfmeter der
Schiedsrichterin zugesprochen. Ümit schoss diesen doch der Keeper konnte die Führung
des FVE verhindern. Nach weiteren zehn Minuten lies Ümit zwei Gegenspieler am Strafraum
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stehen, erzielte das 1:0 und machte somit seinen Fehler wieder gut. Gegen Ende der ersten
Halbzeit wurde das Spiel immer schlechter und die Anfangs guten Kombinationen in der
Offensive ließen nach. Der Gegner kam zwar kaum zu gefährlichen Torraumszenen, doch
die Zuordnung in der Rückwärtsbewegung stimmte nicht mehr.
Die zweite Hälfte fing nicht besser an als die erste endete. Die Auswärtigen hatten nun
immer mehr Räume im Mittelfeld allerdings konnten sie ihre schnellen Stürmer nicht richtig in
Szene setzen. Nach ca. 15 min. der zweiten Halbzeit konnten wir durch ein etwas glückliches
Tor von Büni nach einem Freistoß auf 2:0 erhöhen. Als gerade das Spiel auf Seiten des FVE
besser zu werden schien, erzielten jedoch die Gegner den Anschluss zum 2:1, durch eine
Unaufmerksamkeit in der Abwehr. Das Offensivspiel ließ immer mehr nach und somit bekam
die Abwehr zunehmend Arbeit. Wir kamen zwar noch zur ein oder anderen Torchance,
jedoch entwickelte sich das Spiel in den letzten Minuten immer mehr zu einer
Abwehrschlacht. Man konnte die Führung, wenn auch etwas glücklich, über die Zeit retten
und die ersten drei Punkte sichern.
Der Grundstein für eine gute Saison wurde gesetzt, wobei die Leistung zwar besser wie beim
Pokalaus (0:8) war, jedoch immer noch sehr ausbaufähig ist.
Torschützen für den FVE: Ümit Sen, Bynjamin Lülleci

Letzte Änderung am: 08.08.2010
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