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D-Junioren

Aktuelles D-Junioren

Sommer-Turniere
Samstag, den 17. Juli
Jugendturnier Altdorf
Sämtliche Berichte der Saison
2008 / 2009 kann man hier
nachlesen

Route berechnen

Die D-Junioren 2009/2010 - Bezirk Offenburg- Kreisliga Süd

Start Adresse
Adresse, PLZ, Ort, POI, etc...

Stehend von links: Trainer Uwe Kraft, Michael Krämer, Justin Bucher, Marc Dietrich, Nico
Lauck, Linus Enderle, Tilmann Dreyer, Alexander Fink, Nicolas Schrempp, Trainer HansPeter Bartel
Sitzend von links: Jakob Broßmer, Julian Burger, Florian Grethlein, Marco Hartung, Ben
Tröscher, Egor Gontschar, Henry Burger

Ziel Adresse
FV Ettenheim
Mühlenweg 31
77955 Ettenheim
* Tipp: hotel.map24.com
Hotelsuche weltweit

Kniend von links: Maximilian Schwarz, Fabian Kraft
Saison 2010 / 2011

>>

Vorhersage

Auch in der kommenden Saison spielen unsere D-Junioren in der
Kreisliga Süd. Hier die vorläufige Einteilung.

Mi. 14.07.2010
Heute

Morgen

Akt. Temp.: 23° C
mehr Wetter?

Tabelle Kreisliga Süd

Finde Deinen Verein

Begegnungen

Tabelle

Staffelspielplan

Tippspiel

Fairnesstabelle
Platz Mannschaft

Sp.

g

u

v

Torverh.

Differenz

Punkte

1.

SC Kuhbach-Reichenbach

18

17

0

1

83:10

73

51

2.

SG Oberschopfheim

18

15

1

2

94:24

70

46

3.

FSV Seelbach

18

12

1

5

71:32

39

37

4.

SG Spvgg Lahr 2

18

9

1

8

49:51

-2

28

5.

FV Ettenheim

18

7

5

6

50:46

4

26

6.

SF Ichenheim

18

8

1

9

61:47

14

25

7.

SV Diersburg

18

6

1

11

45:56

-11

19

8.

FV Dinglingen

18

5

3

10

34:49

-15

18

9.

SG Kippenheimweiler

18

2

1

15

8:89

-81

7

SG Altdorf

18

1

2

15

14:105

-91

5

10.

Erzeugt: 14.07.2010 05:32 Datenstand: VOLL#2764#3834

Vorschau
Am Samstag, den 17. Juli nimmt unser Team am Turnier in Altdorf
teil.
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Saisonabschluß
27.06.10 Tolles Wochenende in
Chieming
(as) Bei Traumwetter machten sich die
Spieler gemeinsam mit den Trainern und
einigen Begleitern am Freitagmorgen auf
den weiten Weg in den Chiemgau, um
dort ein erlebnisreiches Wochenende zu
verbringen. Die Route führte über
Karlsruhe, Stuttgart, München, Richtung
Salzburg, ehe man nach ca. 5 Stunden
am Sportplatz des TSV Chieming
ankam. Dort waren die verantwortlichen
Personen bereits kräftig mit dem Aufbau
für das am folgenden Tag stattfindende
Stadionfest zugange. Für unser Team und die Betreuer hatten die Chieminger in der
Turnhalle, welche sich direkt am Sportplatz befindet, ein großzügiges Quartier vorbereitet.
Für die restlichen Begleitpersonen hatte man im nahegelegenen „Goriwirt“ eine mehr als
angenehme Unterkunft gefunden. Da noch früh am Nachmittag war, verstand es sich von
selbstverständlich, dass man jetzt den Chiemsee stürmte. Die einen gingen per Tretboot in
die Fluten und genossen eine Abkühlung im See, die anderen erholten sich von der Fahrt bei
einem Sonnenbad am Ufer. Am Abend wurde man dann vom TSV mit feinen Salaten und
Spaghetti Bolognese verwöhnt. Im Anschluss gingen die Kinder ihrer Lieblingsbeschäftigung,
Fußballspielen, nach. Die Betreuern und Eltern beider Vereine genossen den schönen
Abend bei kühlen Getränken und interessanten Gesprächen über Fußball und anderes. Am
Samstagmorgen, nachdem man im Sportheim ein üppiges Frühstück präsentiert bekommen
hatte, war eine Wanderung auf eine Bergalm angesagt. Eine schöne Route, überwiegend im
wohltuenden Schatten, begleitet von einem angenehmen Bergbachrauschen, führte nach
einer starken Stunde auf die Feldlahnalm, wo man auch einkehrte und sich stärkte. Auf dem
Rückweg genoss man noch einmal die faszinierende Umgebung und Natur. Bei den
hochsommerlichen Temperaturen war nun wieder der Chiemsee, Tretboot und Baden
angesagt. Hier konnten sich die Jungs so richtig austoben, bevor dann am frühen Abend als
Abschluss des Stadionfestes ein Freundschaftsspiel gegen die D-Junioren des TSV
Chieming auf dem Programm stand. Unsere Jungs hatten sich den Tag über schon zu arg
verausgabt und so war es auch nicht verwunderlich, dass man am Ende mit 8:0 geschlagen
wurde. Als kleine Erinnerung erhielt jeder Spieler eine Medaillie. Nun ging es wieder zum
gemütlichen Teil über und es wurden Grilladen aller Art aufgetischt. Am späteren Abend war
es dann auch an der Zeit, sich bei den Gastgebern, hier speziell bei Jugendleiter Markus
Schrobenhauser, zu bedanken. Für die Jugendlichen gab es Süßigkeiten und einen
Spielball, für die Erwachsenen ein Weinpräsent aus Ettenheim. Unseren beiden Trainern
Uwe und Hans-Peter wurde für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt und jedem ein Präsent
überreicht. Auch der Schreiber wurde durch FVE-Jugendleiter Jürgen Schrempp mit einem
Geschenk überrascht. So ließ man den zweiten Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Am
Sonntag wurde nochmals ein herrliches Frühstück zu sich genommen, die Chieminger
versorgten uns noch mit einem Vesperpaket für die Heimfahrt. Nun hieß es Abschied
nehmen. Mit vielen schönen Momenten und einer Zusage, dass der TSV nächstes Jahr zu
ihrem Saisonabschluss wieder nach Ettenheim kommt, trat man die Heimreise an. Doch als
Zwischenstopp hatte man noch eine Führung in der Allianz-Arena in München organisiert,
was für die Teilnehmer eine beeindruckende Sache war. Da die Zeit davonlief und natürlich
alle die WM-Achtelfinalbegegnung zwischen Deutschland und England nicht verpassen
wollten, machte man Punkt 16 Uhr an der Autobahnraststätte Denkendorf Halt und konnte
dort dieses fulminante Spiel mitverfolgen. Mit großem Jubel ging man dann auf die letzte
Etappe und kam schließlich gegen 20 Uhr müde, aber mit vielen schönen Erinnerungen im
Gepäck, in Ettenheim an.

Sommerturniere
19.06.10 Möbel-Singler-Cup in Reichenbach
Trotz guten Spielen in der Vorrunde gescheitert
(as) Heute nahm unser Team am traditionellen Möbel-Singler-Cup
in Reichenbach teil. In der ersten Begegnung traf man auf die
Reserve der SG Lahr. In einem munteren Spiel gingen die Lahrer
zwar in Führung, doch unsere Mannschaft konnte den Spieß noch drehen und am Ende mit
4:2 gewinnen. Als nächstes hatte man es mit dem höher klassig spielenden FV Sulz zu tun.
Unsere Jungs boten dem starken Gegner absolut Paroli und gingen sogar in Führung, ehe
man kurz vor Schluss noch zwei Gegentore hinnehmen musste und knapp mit 1:2 verlor.
Nun traf man auf die Reserve des Gastgebers SC Kuhbach-Reichenbach. Auch in diesem
Spiel war unser Team zwar überlegen, konnte aber die vielen Chancen nicht nutzen und
musste sich auch hier mit 1:2 geschlagen geben. Die letzte Begegnung der Vorrunde bestritt
man gegen den Polizeisportverein aus Freiburg. Zwei gleichwertige Mannschaften trennten
sich am Ende mit einem gerechten 1:1 Unentschieden. Mit einem 4. Platz in der Gruppe trat
man die Heimreise an.

23.05.10 DBS Kidscup in Rust
Deutschlandfinale um einen Punkt verpasst
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(as) Im Rahmen der Gesundheitsinitiative „Deutschland bewegt
sich“, deren Sponsoren keine Geringeren als die Bild-Zeitung, die
Barmer Ersatzkasse sowie das ZDF sind, begann heute die
Städtetour im Europapark in Rust. Unser Jugendleiter Jürgen
Schrempp hatte sich vor geraumer Zeit beim Veranstalter um eine
Teilnahme beworben und unsere Jungs hatten Glück und wurden
nun zu diesem tollen Event eingeladen. Unser Team (Justin
Bucher, Alexander Fink, Egor Gontschar, Michael Krämer und
Nicolas Schrempp), welches unter dem Namen „Red Rockers“ auflief, sollte heute für Furore
sorgen. Es wurde auf einem Kleinfeld gespielt, jede Mannschaft bestand aus fünf Spielern
(drei kontinuierlich auf dem Feld, zwei zum Auswechseln). Die Spielzeit betrug zwar nur fünf
Minuten, da jedoch ohne Torwart gespielt wurde, sah man wahnsinnig schnelle
Begegnungen, die den Jungs alles abverlangten. Der Turniermodus hatte eine Vor- und
Rückrunde auf dem Plan, so musste man gegen jeden Gegner zweimal antreten. Als erstes
Team hatte man es mit den „Breisgau Brasilianern“ aus Reute zu tun. Und unsere Jungs
fanden sich gleich mit dem ungewohnten Spielablauf zurecht. Kein Wunder, denn unsere
Trainer hatten dies im letzten Training auch nochmals mit den Beteiligten geübt. So gewann
man das erste Match mit 4:1 und auch das Rückspiel konnte man 2:0 für sich entscheiden.
Als nächstes traf man auf die Emmendinger Mannschaft „Vorwerts Barfuß“. Auch hier
siegten die Jungs um Uwe und Hans-Peter mit 2:1 und 4:0. Zwischendurch konnte man sich
im immer wieder am Rande des Spielfeldes, welches sich genau neben der Wildwasserbahn
des Parks befand, in, vom Ausrichter hergerichteten Ruhezonen erholen. Als nächstes traf
man auf die „Black Forest Kicker“ aus Diersburg. Das erste Spiel konnte man trotz 0:2
Rückstand noch in ein 6:4 drehen, doch im Rückspiel musste man sich zum mit 7:3
geschlagen geben. Zum Abschluss traf man noch auf das Team „Vorwerts Barßfuß“ aus
Niederschopfheim. Hier erzielte man zuerst ein 3:3 Unentschieden. Im Rückspiel verlor man
dann knapp vor Schluss noch mit 1:2. Plötzlich hatte unser Team 16 Punkte erzielt und das
Rechnen ging los, da sich der Sieger dieses Turnieres für das Deutschlandfinale Anfang
Dezember in Rothenburg ob der Tauber qualifizierte. Letztendlich durfte sich das Team aus
Diersburg hierüber freuen und unseren Jungs, als Zweitplatzierte, fehlte hierzu nur ein
einziger Punkt. Die Möglichkeit hierfür besteht jedoch immer noch, denn es wird in den
nächsten Wochen noch in neun anderen deutschen Städten, unter anderem in
Gelsenkirchen, Stuttgart und Bremen, um die Finalteilnahme gespielt. Sollte hier einer der
Sieger absagen, so könnten unsere Jungs als Zweite nachrücken. Die entsprechende VorEinladung wurde dem glücklichen Team bei der Siegerehrung schon mal übergeben. Ein
toller Erfolg unserer Mannschaft.
Trainingszeiten
Sportplatztraining

Der eine Trainer
Uwe Kraft
Tel. 07822 / 30601
Mail: funkraft@t-online.de

Der andere Trainer
Hans-Peter Bartel
Tel. 07822 / 3801

Torschützen
18 Tore: Michael Krämer
10 Tore: Nicolas Schrempp
9 Tore: Alexander Fink
6 Tore: Nico Lauck
2 Tore: Florian Grethlein (siehe Bild)
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1 Tor: Julian Burger, Tilmann Dreyer, Egor Gontschar, Ben
Tröscher

Berichte Rückrunde 09 / 10
09.06.10 FVE - SV Diersburg 4:1 (2:0)
Drei Punkte zum Saisonabschluß
(as) Heute Abend empfing unser Team zum letzten Spiel der
Saison 2009 / 2010 mit dem SV Diersburg einen sehr schwierig zu
spielenden Gegner. Erinnerungen an die Hinrunde wurden wach,
hatte man doch damals klar mit 2:5 verloren. Die Jungs um
Trainer Uwe und Hans-Peter hatten sich viel vorgenommen und
wollten mit einem positiven Ergebnis die Runde beenden. Und
von Spielbeginn an zeigten die Rothosen, trotz sommerlicher
Temperaturen, Aggressivität und Offensivgeist. Es waren gerade
einmal fünf Minuten gespielt, als Nicolas Schrempp (siehe Bild)
mit seinem ersten Kopfballtor in dieser Saison, die Rohanstädter in Führung brachte. Dieses
frühe Tor war wichtig für die Moral des Teams. Schöne Kombinationen, gut anzusehende
Spielzüge folgten. Aber die Gäste aus Diersburg versteckten sich nicht und kamen auch zu
Ihren Möglichkeiten, welche jedoch durch unsere gut gestaffelte Abwehr geblockt wurden.
Nicht nur die Spielanteile unserer Jungs nahmen zu, sondern auch die Torchancen. Die
Abwehr der Gastmannschaft war dauerbeschäftigt, ihr Torhüter konnte sich mehrfach
auszeichnen. Den Treffer in der 15. Spielminute zum 2:0, durch Nico Lauck, konnte aber
auch er nicht verhindern. Zwischendurch sah man dann auch wieder gefährliche Angriffe der
Diersburger, wobei nun auch unser Goalie die Möglichkeit hatte, sich auszuzeichnen.
Weitere gute Chancen auf Seiten der Ettenheimer konnten leider nicht in Zählbares
umgesetzt werden. So ging man mit einem Zweitore Vorsprung in die Pause. Unsere Trainer
schwuren die Truppe nochmals auf die letzten 30 Minuten dieser Saison ein. Mit Beginn des
zweiten Abschnitts sah man auf der einen Seite eine eher verhalten spielende FVE-Elf, auf
der anderen Seite ein Gästeteam, das den Anschlusstreffer erzielen wollte. Unser Team sah
sich von Minute zu Minute mehr in der Defensive, Diersburg erhöhte den Druck und
belagerte mehr und mehr den Ettenheimer Strafraum. Unsere Abwehr kam nun kaum mehr
zum Luftholen, konnte aber, teilweise mit Glück, ein Tor verhindern. In der 45. Spielminute
war es dann aber soweit, als unser Torhüter einen Schuss aus der zweiten Reihe unglücklich
passieren ließ. Nur noch 2:1. Die Gästeelf war jetzt drauf und dran den Ausgleich zu
erzielen, doch unser Team erinnerte sich seiner kämpferischen Tugenden und verteidigte in
toller Manier. Ein gut durchdachter Spielzug in der 48. Minute genügte dann, um Alexander
Fink in aussichtsreicher Position zu bedienen und dieser fackelte nicht lange, zog ab und es
stand 3:1 für die Rothosen. Man hörte den Stein der Erleichterung sogar auf der Tribüne
poltern. Durch diesen Treffer wurde unser Team wieder sicherer und gefährlicher in seinen
Aktionen. Der Gästemannschaft, welche wirklich einige hervorragende Fußballer in ihren
Reihen hat, war nun der Schneid abgekauft. Das konnte man richtig merken und die
Temperaturen taten ihriges dann noch dazu. Nicolas Schrempp war es dann in der 54.
Spielminute vorbehalten, mit seinem zweiten Kopfballtor in diesem Spiel, die Führung auf 4:1
auszubauen. In den letzten Minuten dieser Begegnung taten sich beide Teams nicht mehr
weh. Als der Schlusspfiff ertönte, war der Jubel unserer Jungs und der Betreuer groß. Man
darf stolz sein, auf das Geleistete in der nun zurückliegenden Saison. Welchen Tabellenplatz
man nun in der Schlussabrechnung belegen wird, hängt von den noch ausstehenden Spielen
am kommenden Wochenende ab. Es ist auf jeden Fall ein Platz zwischen 4 und 6. Das
Team wird nun noch an einigen Sommerturnieren teilnehmen und zwischendurch einen
sicherlich unvergesslichen Saisonabschluss am Chiemsee feiern. Jungs und Trainer, ihr habt
es euch verdient!!!
Torschützen für den FVE: Nicolas Schrempp 2x, Alexander Fink, Nico Lauck je 1x

05.06.10 SG Kuhbach / Reichenbach - FVE 7:0 (3:0)
Gegen den Meister verloren
(as) Bei hochsommerlichen Temperaturen fuhr unser Team heute
zum Tabellenführer nach Kuhbach- Reichenbach. Da mehrere
Stammspieler fehlten, musste der Kader mit vier E-JugendSpielern ergänzt werden. Somit waren die Voraussetzungen mit
Sicherheit nicht die optimalsten. Die Gastgeber wollten heute, bei
ihrem letzten Heimspiel dieser Saison, die Meisterschaft perfekt
machen. Der Rahmen für dieses Spiel war entsprechend. Wie bei
den Profis wurde jeder einzelne Spieler namentlich vom
Stadionsprecher vorgestellt. Dann begann die Partie. Die
Hausherren nahmen auch gleich das Heft in die Hand und gingen in die Offensive. Mit den
ersten gelungenen Spielzügen drangen sie in den Ettenheimer Strafraum, um nach sechs
Minuten, per Distanzschuss, in Führung zu gehen. Die eingespielte Hymne war noch nicht
verstummt, als unser Schlussmann Maximilian zum zweiten Mal den Ball aus dem Netz
holen musste. Die Überlegenheit der Heimmannschaft nahm zu, unser Team verteidigte mit
allen erlaubten Mitteln, kam nur gelegentlich zu Befreiungsschlägen. Kuhbach-Reichenbach
zeigte, warum man zurecht an der Spitze der Tabelle steht. Schöne Kombinationen,
Doppelpässe, präzise Flanken, einfach alles, was Fußball zur schönsten Nebensache der
Welt macht. Eine dieser Aktionen schlossen sie in der 13. Spielminute mit dem Treffer zum
3:0 ab. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen nun auch unsere Jungs besser ins Spiel
und konnten den Anteil an Ballkontakten positiver gestalten. Man konnte sich mehr aus der
Defensive befreien und das Spiel ins Mittelfeld verlagern. Gelegentlich erreichte man auch
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den Strafraum der Gastgeber, doch blieb dann ohne nennenswerte Aktionen. So waren dann
alle Akteure froh, als der Schiri, zur Flüssigkeitsaufnahme, die erste Halbzeit mit dem
Pausenpfiff beendete. Kurze Erholungspause, einige taktische Tipps unserer Trainer und
weiter ging es. Leider genauso wie im ersten Abschnitt. Die Hausherren stürmten zwei
Minuten nach Wiederanpfiff mit Mann und Maus auf das Ettenheimer Gehäuse und erzielten
mit einem gelungenen Lupfer das 4:0. Keine zwei Minuten später konnte deren Stürmer,
mittels Alleingang, die Führung auf 5:0 ausbauen. Anstoß, Ballverlust der Rohanstädter,
Volleyschuss der Gastgeber im Ettenheimer Strafraum, 6:0. Noch waren 25 Minuten zu
spielen und man musste sich auf weitere Tore einstellen. Dieses gelang den Hausherren
dann auch in der 39. Spielminute, bei einem weiteren Alleingang. Somit stand es 7:0. Doch
unser Team wollte sich nicht weiter vorführen lassen und bäumte sich nochmals auf. So
konnte man sich- wie bereits im ersten Abschnitt - mit zunehmender Spieldauer mehr
einbringen und besser dagegen halten. Der Kampfgeist war lobenswert und durch ein
offensiveres Spiel kam man auch zu den ersten Eckstößen in dieser Begegnung. Die sich
daraus ergebenden Chancen konnten jedoch nicht verwertet werden. Auch die Gastgeber
hatten ihrerseits noch einige hochkarätige Chancen, doch unser Goalie konnte diese
allesamt zu Nichte machen. So änderte sich am Ergebnis letztendlich nichts mehr und die
SG Kuhbach-Reichenbach konnte die Meisterschaft der Kreisliga Süd bejubeln und
anschließend gebührend feiern. Dem Trainerteam und der Mannschaft auch von unserer
Seite hierzu herzlichen Glückwunsch!! Ein dickes Lob haben sich auf unserer Seite aber
auch die vier eingesetzten E-Jugendspieler verdient, die sich allesamt wacker geschlagen
und toll mitgespielt haben. Stellvertretend für diese Jungs ist Oliver Cwik (siehe Bild) zu
erwähnen, der eine absolute Superleistung bot. Zum letzten Spiel dieser Saison geht es
bereits am kommenden Mittwoch um 17:45 Uhr daheim gegen den SV Diersburg ran. Mit
einem positiven Ergebnis möchte man die Runde abschließen.
15.05.10 FVE - SG Altdorf 9:0 (4:0)
Toller Teamgeist mit überzeugendem Sieg belohnt
(as) Heute stand mit der Begegnung gegen die SG Altdorf ein
echtes Lokalderby auf dem Programm. Man durfte gespannt sein,
wie die Truppe um unsere Trainer Uwe und Hans-Peter das letzte
Woche unglücklich verlorene Spiel in Ichenheim verkraftet hatte.
Und mit Beginn der Begegnung sah man gleich, dass unsere Jungs das gut weggesteckt
hatten, denn sie gingen gleich richtig in die Offensive. Es waren gerade einmal vier Minuten
gespielt, da konnten die Ettenheimer schon zum ersten Mal jubeln. Nicolas Schrempp
erzielte mit einem platzierten Schuss die 1:0 Führung. Die Gäste ihrerseits probierten zwar
selbst auch Initiative zu ergreifen, aber die gelegentlichen Vorstöße brachten keine Gefahr
für unser Team. Im Gegenteil, die Gastmannschaft sah sich von Minute zu Minute mehr in
der Defensive. In der 18. Spielminute war es wiederum Nicolas Schrempp, der die Führung
auf 2:0 ausbaute. Die Zuschauer, unter ihnen auch unser Trikotsponsor, sahen nun tolle
Kombinationen, durchdachte Spielzüge und immer wieder gelungene Abschlüsse. So auch in
der 20. Minute, als unser Top-Torjäger Michael Krämer eine dieser Aktionen mit dem 3:0
krönte. Keine drei Minute später durfte dann wieder gejubelt werden, als der gleiche Spieler
gar auf 4:0 erhöhte. Mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff der Altdorfer wurde dann
auch der bis dahin beschäftigungslose Torhüter der Rothosen zu einer guten Aktion
gezwungen. Bis zum Pausenpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Kossmann passierte aber
nichts zählbares mehr. Mit dem gleichen Elan starteten die Rohanstädter dann auch in den
zweiten Abschnitt und bereits nach zwei Minuten konnte sich Michael Krämer bereits zum
dritten Mal in die Torschützenliste eintragen. 5:0 für Ettenheim. Das wirklich herzerfrischende
Spiel unserer Mannschaft machte immer mehr Spaß, das Zusammenspiel funktionierte wie
am Schnürchen. In der 37. Spielminute erzielte, wiederum Michael Krämer, mit seinem
vierten Tor, die Führung zum 6:0. Die Drangphase unserer Jungs hielt weiter an, die
Altdorfer verteidigten mit Mann und Maus. Doch auch diese konnten in der 40. Minute den
siebten Ettenheimer Treffer durch Nico Lauck nicht verhindern. Trotz diesem hohen
Rückstand gaben die Gäste nicht auf, im Gegenteil, sie konnten das Leder zwischendurch
über längere Abschnitte in ihren eigenen Reihen halten und sich so auch ein bisschen Luft
verschaffen. Aber leider fehlte ihnen die entsprechende Durchschlagskraft, um die
Ettenheimer Abwehr wirklich gefährlich zu attackieren. Von unserem Team sah man immer
wieder gelungene Spielkombinationen, die vom eigenen Anhang auch mit dem
entsprechenden Applaus belohnt wurden. Vier Minuten vor Spielende konnte Alexander Fink
eine tolle Aktion mit dem 8:0 abschließen. Kaum hatten die Gäste den Ball vom Anstoßpunkt
gespielt, sicherten sich unsere Jungs gleich wieder die Kugel, stürmten Richtung Altdorfer
Gehäuse und Nico Lauck war es vorbehalten, das letzte Tor in dieser Begegnung zu
erzielen. Endergebnis: Ettenheim 9, Altdorf 0. Dieser überzeugende Sieg kam heute
aufgrund einer geschlossenen Leistung unseres Teams (siehe Bild) zustande. Mit solch
einem Engagement kann man nach Pfingsten getrost zum nächsten Auswärtsspiel nach
Kuhbach / Reichenbach fahren. Dort trifft man dann auf den Tabellenführer, dem man mit
Sicherheit alles abverlangen wird. Jungs wir sind stolz auf Euch!!
Torschützen für den FVE: Michael Krämer 4x, Nico Lauck, Nicolas Schrempp je 2x,
Alexander Fink

08.05.10 SF Ichenheim - FVE 4:3 (2:3)
Klare Führung verspielt
(as) Musste man sich im letzten Spiel beim Tabellennachbarn der
Spielvereinigung in Lahr klar geschlagen geben, so wartete heute
mit den Sportfreunden aus Ichenheim der nächste Gegner, der
nur einen Punkt hinter unserem Team in der Tabelle rangierte. Die
Trainer hatten die Jungs vor der Fahrt ins Ried gut auf die
Begegnung eingestellt. Das konnte man auch von Spielbeginn an
erkennen, denn die Rothosen stürmten gleich richtig los und
gaben Vollgas. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da
konnte sich Michael Krämer (siehe Bild) gegen die gesamte
Abwehr der Hausherren durchsetzen und den Ball zur 1:0 Führung im gegnerischen Tor
versenken. Und weiter ging es im Vorwärtsgang. Die Ichenheimer hatten den Rückstand
noch nicht richtig wahrgenommen, als der Ball in der 4. Spielminute bereits zum zweiten Mal
einschlug. Wieder war Michael Krämer erfolgreich. Die Gastgeber wurden konsequent von
unserem Team in die Defensive gedrückt und konnten sich in dieser Phase nur mit
Befreiungsschlägen helfen. Unser Mittelfeld und Sturm gab klar den Ton an. So auch in der
12. Minute, als es wieder Michael Krämer vorbehalten war, mit seinem Hattrick die
Rohanstädter gar mit 3:0 in Führung zu bringen. Eigentlich klare Vorzeichen für einen Dreier
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der Gastmannschaft. Doch auf einmal nahmen sich die Ichenheimer ein Herz, wurden
aggressiver und gefährlicher. Eine der ersten Chancen, die sich für sie ergaben, nutzten sie
in der 15. Minute eiskalt und erzielten den Anschlusstreffer zum 1:3. Unser Team spielte
weiterhin gut mit, hatte auch seine Möglichkeiten, doch konnte diese leider nicht nutzen. Die
Hausherren waren hier erfolgreicher und konnten in der 21. Spielminute ihren zweiten Treffer
verbuchen. Plötzlich führten die Ettenheimer nur noch 3:2. Das Spiel wurde nun noch
intensiver und spannender. Doch bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters
passierte auf beiden Seiten nichts zählbares mehr. Der zweite Abschnitt begann so, wie der
erste geendet hatte, spannend. Man sah nun zwei Teams, die sich ebenbürtig waren und
sich nichts schenkten. Die Rothosen erspielten sich zwischendurch immer wieder
hochkarätige Chancen, aber letztendlich mussten die Gastgeber ein um das andere Mal bei
ihrem Torhüter bedanken, der eine tolle Partie spielte und Ichenheim vor weiteren
Gegentoren bewahrte. Die Hausherren selbst erhöhten den Druck und gingen immer mehr in
die Offensive. Einige gekonnte Spielzüge, doch die sich daraus ergebenden Möglichkeiten
verfehlten in dieser Phase das Ettenheimer Gehäuse. Wie bereits erwähnt, auch unsere
Jungs kamen nach vorne und hatten noch einige gute Chancen, leider jedoch ohne Erfolg.
Die Zeit verstrich und die Uhr zeigte noch acht Minuten Spielzeit an. Ein hoher Ball fliegt auf
das Ettenheimer Gehäuse zu und landet, zur Freude der Ichenheimer dann auch im Netz.
3:3. Jetzt sah man nur noch eine Mannschaft, die den Ball führte und das Spiel bestimmte,
die Gastgeber. Unser Team konnte nur noch verteidigen. Noch fünf Minuten. Und es kam,
wie es kommen musste, Ichenheim schloss eine gute Kombination mit einem trockenen
Schuss zur 4:3 Führung ab und ließ unseren Goalie unglücklich aussehen. Trotz des
Rückstandes probierte unser Team nochmal etwas zu verändern. Aber es war nur noch
wenig Zeit und der Schlusspfiff des Schiris beendete dann die Begegnung. Man hatte heute
toll begonnen, klar geführt und dann doch ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten
müssen. Nächstes Wochenende kommt es am Mühlenweg zum Lokalderby gegen die
Spielgemeinschaft aus Altdorf. Da gelten dann wieder ganz andere Gesetze. Jungs denkt
daran!
Torschütze für den FVE: Michael Krämer 3x
29.04.10 SG SpVgg Lahr 2 - FVE 5:1 (0:0)
In der zweiten Halbzeit eingebrochen
(as) Heute Abend hieß es: „Farbe bekennen“, denn man musste
zur zweiten Mannschaft der Spielelvereinigung nach Lahr reisen.
Beide Teams trennte vor dieser Begegnung nur ein einziger
Punkt. Bei immer noch sommerlichen Temperaturen begann die
Begegnung auf der Klostermatte mit einem ersten Abtasten beider
Mannschaften. Mit zunehmender Spieldauer nahmen auch die
Spielanteile der Hausherren zu. Die Rothosen konnten jedoch das
Spiel in der Defensive einigermaßen kontrollieren, musste aber
zwischendurch immer wieder Unachtsamkeiten im eigenen
Spielaufbau feststellen. Da sich bei unserem Team das Ganze überwiegend in der Mitte des
Spielfeldes bewegte, sah man relativ wenig Bewegung über die Flügel. Wenn dies dann
geschah, zeigten sich auch gleich Möglichkeiten, welche jedoch nicht genutzt wurden. Die
Heimelf hingegen probierte es verstärkter über die Außenpositionen zu kommen, was ihnen
auch immer wieder gut gelang, doch im Abwehrbereich konnten die Rohanstädter dann
einige gute Akzente setzen, indem sie kein Tor zuließen. Mit einem torlosen Remis ging man
dann in die Pause. Unsere Trainer Uwe und Hans-Peter hatten nun ein paar Minuten, um die
Jungs für den zweiten Abschnitt zu motivieren. Es waren gerade einmal drei Minuten in der
zweiten Hälfte gespielt, als die Spielvereinigung auf unser Gehäuse stürmte, den strammen
Schuss konnte unser Goalie Maximilian gut zur Seite abwehren, doch der Nachschuss vom
frei stehenden Gegner landete zur 1:0 Führung im Netz. Unser Team probierte sich dagegen
zu wehren, doch es fehlte heute einfach am entsprechenden Durchsetzungsvermögen und
dem Drang nach vorne. Die Heimelf wurde von Minute zu Minute überlegener, die Rothosen
sahen sich ein um das andere Mal in der Defensive. So auch in der 12. Minute, als Lahr
wieder, relativ ungehindert, in den Strafraum eindringen konnte und zum 2:0 erhöhte.
Unseren Jungs merkte man jetzt auch schon teilweise den Kräfteverschleiß an und als
Auswechseloption gab es nur eine, da leider einige der Stammspieler auch heute wieder
nicht zur Verfügung standen. So nahm das Spiel seinen Lauf und die Gastgeber erhöhten in
der 17. Spielminute gar auf 3:0. Die Gegenwehr unserer Mannschaft reduzierte sich, man
war zwar bemüht mit zu halten, doch in der 22. Minute musste unser Goalie zum vierten Mal
hinter sich greifen. Die beste und schönste Aktion für die Rohanstädter schloss Alexander
Fink (siehe Bild) eine Minute später mit einem fulminanten Torschuss zum 1:4
Anschlußtreffer ab. Er zählte heute noch zu den besten Akteuren in den Ettenheimer Reihen.
Unsere Jungs konnten sich in den letzten Minuten noch ein bischen fangen, doch den
Schlusspunkt setzten wiederum die Hausherren, indem sie in der letzten Spielminute auf 5:1
erhöhten. Die mitgereisten Anhänger, die von den letzten Begegnungen von unserem Team
sehr verwöhnt waren, mussten heute einmal die andere Seite der Medallie erleben. Unser
Trainerteam wird gemeinsam mit den Jungs daran arbeiten, dass im nächsten Spiel, welches
dann bei den Sportfreunden in Ichenheim stattfindet, wieder der tolle offensive Fußball, den
wir kennen, Vorrang hat. Jungs, Kopf hoch, nach Regen kommt wieder Sonne. Ihr könnt das,
das wissen wir!
Torschütze für den FVE: Alexander Fink
24.04.10 FVE - SG Kippenheimweiler 2:0 (0:0)
Das war ein Arbeitssieg
(as) Nachdem unser Team am vergangenen Samstag mit einer
Superleistung unerwartet einen Punkt beim Topteam aus
Seelbach entführen konnte, stand heute mit der Partie gegen den
Tabellenletzten aus Kippenheimweiler genau das andere Extrem
auf dem Programm. Doch schon während den Trainingseinheiten
unter der Woche hat das Trainerteam davor gewarnt, überheblich
in das Spiel zu gehen bzw. dieses auf die leichte Schulter zu
nehmen. Und die heutige Begegnung zeigte von Beginn an, dass
die Gäste, obwohl sie das Ende der Tabelle zieren, mehr als nur
Kanonenfutter sein wollten. Im Gegenteil, sie nahmen das Spiel an und zeigten sich als
ebenbürtiges Team. Die Rothosen waren irgendwie gehemmt, ohne Drang nach vorne.
Anders die Gastmannschaft, sie übernahmen das Kommando, gingen mehr und mehr in die
Offensive, erspielten sich erste Möglichkeiten, doch die Ettenheimer Abwehr – Garant der
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letzten Begegnungen – klärte immer wieder souverän. Langsam kam auch unser Team mehr
ins Spiel, hatte mit zunehmender Spieldauer auch mehr Ballbesitz, doch die sich ergebenden
Torchancen konnten nicht verwertet werden oder wurden vom gut haltenden Gästetorwart
zunichte gemacht. So sahen die Zuschauer viele Zweikämpfe, die sich überwiegend im
Mittelfeld abspielten und zwischendurch den ein oder anderen Angriff, welcher jedoch nicht
zum Erfolg führte. Mit einem torlosen Remis ging man in die wohlverdiente Pause. Viel Arbeit
für unsere Trainer Uwe und Hans-Peter. Sie erinnerten ihre Jungs an ihre Tugenden, an
ihren Teamgeist, an ihr Erfolgserlebnis von letzter Woche. Die zweite Halbzeit. Unser Team
begann mit mehr Elan, man hatte das Gefühl, dass sie jetzt auch wollten. Und es waren
kaum fünf Minuten gespielt, die Rothosen starteten einen tollen Offensivangriff, der dann
letztendlich, unter großem Jubel, mit dem Führungstreffer von Nico Lauck abgeschlossen
wurde. Endlich dachte sich der Ettenheimer Anhang. Doch genau das Gegenteil passierte,
die Gäste spielten weiter mit und gaben sich nicht geschlagen. Unser Team sah sich nun
wieder vermehrt in der Defensive und lud den Gegner ein um das andere Mal ein, den
Ausgleich zu erzielen. Zum Glück stand unser Goalie und unsere Abwehr, immer wieder am
richtigen Platz und konnten so einen Gegentreffer verhindern. Eine tadellose Leistung in
diesem Bereich bot heute hierbei Marc Dietrich (siehe Bild). So stand die Begegnung
weiter auf Messers Schneide, das Gästeteam probierte es immer wieder, ob Angriff oder
Freistoß aber ohne zählbaren Erfolg. Die Ettenheimer konnten sich zwei Minuten vor Schluss
noch einmal gut in Szene setzen, starteten einen schönen Angriff und Michael Krämer
konnte zum 2:0 einlochen. Damit war das Spiel entschieden, der gleichwertige Gegner aus
Kippenheimweiler geschlagen. Aufgrund der anderen Begegnungen am heutigen Tage
klettert unser Team auf den vierten Tabellenplatz. Super Jungs!! Aber bereits am
kommenden Donnerstag muss man auf der Klostermatte in Lahr gegen die Reserve der
Spielvereinigung beweisen, dass man zu Recht da oben steht. Eine wahre Herausforderung!
Torschützen für den FVE: Nico Lauck, Michael Krämer
17.04.10 FSV Seelbach - FVE 1:1 (0:1)
Traumwetter - Traumspiel - Traumtor
(as) Unter tollen Rahmenbedingungen reiste unser Team heute
zum Tabellenzweiten nach Seelbach. Man hätte sich kein
schöneres Wetter wünschen können, dazu kam dann auch noch
ein Spielfeld wie es besser hätte nicht sein können. Die Trainer
Uwe und Hans-Peter hatten unsere Jungs wirklich gut eingestellt
und so gingen sie auch gleich mit viel Engagement ins Spiel. Sie
boten der Heimmannschaft entsprechend Paroli und konnten
mehrere Aktionen positiv für sich gestalten. Doch auch die
Gastgeber zeigten immer wieder ihre Gefährlichkeit und tauchten
ein um das andere Mal im Ettenheimer Strafraum auf, aber unsere Abwehr stand stabil und
klärte souverän. Die Rothosen konnten mit zunehmender Spieldauer die Partie immer mehr
für sich gestalten. Man sah ein Mittelfeld, welches tolle Spielzüge generierte und damit den
Sturm bediente, um somit die entsprechenden Chancen zu erzielen. Aber auch die
Seelbacher kamen immer wieder gefährlich vor das Ettenheimer Tor und hatten dabei Pech,
dass das Aluminium im Wege stand. Dann kam die 26. Minute. Sicher aus der Abwehr ins
Mittefeld weitergeleitet, dann ein Pass zu Alexander Fink und dessen Superflanke landete
bei Egor Gontschar (siehe Bild), der direkt abzog und dem Seelbacher Torwart keine
Chance ließ. 1:0 für die Rothosen. Der Jubel der Jungs sowie des mitgereisten Ettenheimer
Anhangs war riesig. Noch ein paar Spielzüge, dann war Pause. Man hatte bis zu diesem
Zeitpunkt wesentlich mehr erzielt, als man sich erhofft hatte. Der zweite Abschnitt begann mit
einer verstärkten Offensive der Gastgeber. Die Ettenheimer wurden nun schwer in Beschuss
genommen und bei der ersten Unachtsamkeit konnten die Seelbacher dann auch in der 35.
Spielminute zum 1:1 ausgleichen. Doch unser Team ließ sich hierdurch nicht einschüchtern,
nein sie gingen selbst in die Offensive und konnten nur durch einige gute Aktionen des
Heimtorhüters gestoppt werden. Es war nun eine Begegnung auf höchstem Niveau. Man sah
einen offenen Schlagabtausch auf beiden Seiten, mit hochkarätigen Möglichkeiten für beide
Mannschaften. Es wurde allen alles abverlangt. Unser Goalie konnte eine der letzten
Chancen der Gastgeber mit einer tollen Parade gerade noch gegen das Aluminium lenken.
So trennte man sich letztendlich mit einem gerechten Unentschieden. Wieder einmal haben
unsere Jungs gezeigt, dass sie gegen alle bestehen können. Dem gesamten Team gilt heute
die höchste Anerkennung. Besser kann man einen Verein auswärts eigentlich nicht
präsentieren. Trotzdem wird man sich intensiv auf die nächste Begegnung gegen das
Schlusslicht der SG Kippenheimweiler vorbereiten und wird mit Sicherheit genauso motiviert
wie heute ins Spiel gehen.
Torschütze für den FVE: Egor Gontschar
27.03.10 FVE - SG Oberschopfheim 2:2 (0:1)
Unentschieden = Punkt gewonnen
(as) Mit der SG Oberschopfheim kam heute der Tabellendritte der
Kreisliga Süd zum ersten Heimspiel der Rückrunde an den
Mühlenweg. Die Gäste übernahmen auch gleich das Kommando
und gingen in die Offensive. Die Rothosen mussten sich ein um
das andere Mal gegen die anstürmenden Oberschopfheimer
wehren, was Ihnen aber durch eine gut organisierte Abwehr
gelang. So spielte sich, auch mit zunehmender Spieldauer, das
Geschehen überwiegend in der Ettenheimer Hälfte ab. In der 15.
Spielminute war es dann soweit. Der Goalie des FVE konnte
einen erneuten Angriff der Gäste zwar gut abwehren, doch der Nachschuss zappelte dann
im Netz. Unsere Jungs gingen trotz des Rückstandes weiterhin beherzt zur Sache und
konnten das Leder nun doch auch öfters in den eigenen Reihen halten. Der Tabllendritte
kam aber immer wieder gefährlich vor unser Gehäuse, doch in toller Teamarbeit konnte man
all die Chancen zunichte machen. Und eine Minute vor der Pause verfehlten die Ettenheimer
das Tor nur um Haaresbreite. Mit dem knappen 0:1 ging man dann in die Kabine. Coach
Uwe und Hans-Peter erklärten den Jungs beim Pausentee, dass noch nichts verloren ist und
man eigentlich eine gute Ausgangsposition für die zweite Halbzeit hat. Mit dieser Einstellung
kam das Team des FVE auch zurück aufs Feld. Man sah auch gleich mehrere gelungene
Kombinationen und Spielzüge der Heimmannschaft, langsam nahmen auch die Spielanteile
zu. Die Gäste wurden häufiger in die Defensive gedrängt und konnten sich teilweise nur mit
einem Foul helfen. So auch in der 38. Minute. Den fälligen Freistoß für den FVE verwandelte
Nicolas Schrempp, unhaltbar für den Gästekeeper, zum vielumjubelten 1:1 Ausgleich. Jetzt
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wurde unser Team immer stärker, das Zusammenspiel klappte immer besser, der FVE hatte
vermehrt gute Torgelegenheiten. Doch die Gäste zeigten auch ihre Zähne und tauchten auch
immer wieder im Ettenheimer Strafraum auf, doch unsere Abwehr um Torwart Maximilian
Schwarz klärte immer wieder in toller Manier. Man sah nun ein Spiel, das immer spannender
wurde und in der 52. Spielminute einen weiteren Höhepunkt unseres Teams erlebte. Eine
tolle Spielkombination schloss Nico Lauck (siehe Bild) mit dem Führungstreffer zum 2:1 ab.
Der Jubel war riesig, mit so etwas hatte man vor der Begegnung nicht gerechnet. Die
Rothosen zogen sich jetzt nicht zurück, sondern gingen weiter in die Offensive und hätten
fast um Haaresbreite die Führung ausgebaut. Das Oberschopfheimer Team setzte nun alles
auf eine Karte, blies zur Schlussattacke und wurde drei Minuten vor dem Abpfiff mit dem
Ausgleich zum 2:2 belohnt. Mit diesem Ergebnis trennte man sich dann auch schlussendlich.
Dieser „gewonnene Punkt“ spiegelt sich nicht nur positiv in der Tabelle wieder, er wird auch
als zusätzlicher Motivationsschub auf unsere Mannschaft wirken. Das Spiel hat wieder
gezeigt, dass man auch gegen die Topteams der Kreisliga Süd bestehen kann. Hierdurch
gestärkt, können unsere Jungs, nach der Osterpause, zum Tabellenzweiten nach Seelbach
fahren.
Torschützen für den FVE: Nico Lauck, Nicolas Schrempp
20.03.10 FV Dinglingen - FVE 0:0
Zum Rückrundenauftakt eine Nullnummer
(as) Endlich geht es wieder um Punkte! Gut motiviert reiste unser
Team heute zum Rückrundenauftakt nach Dinglingen. Warf man
vor der Begegnung einen Blick auf die Tabelle, so waren die
Rollen eigentlich klar verteilt. Doch genau hiervon hatte das
Ettenheimer Trainerteam die Jungs gewarnt. Und es dauerte auch
zehn Minuten, bis die Rothosen überhaupt richtig auf dem Platz
waren und in das Spiel eingreifen konnten. Mit zunehmender
Spieldauer erspielte sich unser Team auch immer mehr
Torchancen. Doch die Hausherren boten Paroli, zeigten einen
guten kämpferischen Einsatz. So war es im ersten Abschnitt eine Begegnung in der die
Rohanstädter zwar spielerisch überlegen waren, was fehlte war das Erfolgserlebnis. Zur
Pause erinnerten die Trainer jeden einzelnen an seine Stärken. Man konnte dann auch
gleich erkennen, dass die Jungs unbedingt ein Tor erzielen wollten. Schöne Kombinationen,
gelungene Spielzüge, aber die Dinglinger Abwehr hielt dem zwischenzeitlich erhöhten Druck
stand. Im Laufe der zweiten Halbzeit musste man dann aber mit Verwunderung feststellen,
dass die Heimmannschaft sich immer mehr Spielanteile sicherte. Doch unsere Abwehr stand
absolut sicher, unter anderem Florian Grethlein (siehe Bild), der immer wieder in
souveräner Manier klären konnte. In den letzten fünf Minuten erhöhte unser Team nochmals
die die Schlagzahl und kam prompt zu hochkarätigen Möglichkeiten, scheiterte jedoch
zweimal nur ganz knapp. So trennte man sich letztendlich mit einem gerechten, torlosen
Unentschieden. Um am kommenden Samstag im ersten Heimspiel der Rückrunde
entsprechend gegen die SG Oberschopfheim bestehen zu können, bedarf es noch einer
Leistungssteigerung. Dies werden unsere Betreuer in den Trainingseinheiten der
kommenden Woche auch mit ihren Jungs kommunizieren.
Hallenturniere 2009 / 2010
26.02.10 Volksbank-Cup in Lahr
Der Teamgeist stimmte
(as) Unser Team war heute Abend eines
von den zwanzig teilnehmenden beim 2.
Indoor-Soccer-Turnier, welches von der
Volksbank Lahr veranstaltet wurde. In
der Gruppe D hatte man es als erstes
mit der Mannschaft des SV
Niederschopfheim zu tun. Die Jungs um
Trainer Uwe gaben gleich Gas und
heizten dem Gegner richtig ein. Am
Ende hieß es 6:0 für den FVE. Das
zweite Spiel bestritt man gegen den FC
Ottenheim. Auch hier bestimmten die Rothosen zwei Drittel des Spiels, konnten aber
mehrere hochkarätige Chancen nicht verwerten. Das gegnerische Team nutzte eine der
wenigen Chancen und so verlor man sehr unglücklich mit 0:1. Im nächsten Match traf man
auf die SG Lahr. Hier sah man ein teilweise ausgeglichenes Spiel, jedoch mit größeren
Vorteilen der Lahrer. Diese entschieden die Begegnung dann auch mit 4:1 für sich. Im letzten
Vorrundenspiel ging es gegen den FC Oberhausen ran. Wieder sah man ein erfrischendes
Spiel unserer Jungs, die dann auch in Führung gingen, ehe der spätere Gruppensieger kurz
vor Schluss noch zum 1:1 ausgleichen konnte. So wurde man am Ende Dritter in der
Gruppe, was in der Gesamtabrechnung den 13. Platz bedeutete. Jeder bekam noch eine
Urkunde sowie ein adrettes Shirt als Erinnerung überreicht. Wichtiger als die Platzierung ist
die Erkenntnis , dass das Engagement und der Teamgeist unserer Jungs mehr als zu sehen
war. Für den FVE trafen heute: Nico Lauck 3x, Alexander Fink 2x, Egor Gontschar, Florian
Grethlein und Michael Krämer je 1x.

20.02.10 Riedcup in Altenheim
Mit toller Leistung Turnierzweiter
(as) Unser Team nahm heute zum
ersten Mal beim Riedcup des FV
Altenheim teil. In der ersten Begegnung
traf man auf die Sportfreunde aus
Ichenheim, welche man bereits aus der
Kreisliga Süd kannte. In einem starken
und überzeugenden Spiel behielt man
am Ende mit 4:1 die Oberhand. Als
nächstes stand die Spielgemeinschaft
Goldscheuer auf dem Programm. Auch
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hier zeigten unsere Jungs eine
engagierte Leistung und siegten zwar
knapp, aber verdient, mit 1:0. Im dritten
Match musste man sich mit dem
Gastgeber des FV Altenheim messen.
Und wieder sah man eine Ettenheimer
Mannschaft, die vor Spielfreude nur so
strotzte. Dies spiegelte sich auch im
Endergebnis von 5:0. In der letzten
Gruppenbegegnung traf man dann auf
die Kameraden des SV Wittenweier.
Auch hier entwickelte sich ein sehr
interessantes Spiel, in welchem unser
Team weiter überzeugen konnte. Und
auch das vierte Spiel konnte man
gewinnen und zwar mit 3:2. Somit war
man Gruppenerster und stand ungeschlagen im Endspiel. Hier wartete mit dem FV
Schutterwald, der ebenfalls ungeschlagen die Vorrunde überstanden hatte, ein mehr als
harter Brocken. Die zahlreichen Zuschauer bekamen ein hochklassiges Spiel geboten, in
welchem sich unsere Jungs am Ende, leider etwas unglücklich, knapp mit 0:1 geschlagen
geben mussten. Trotz der Niederlage feierten sowohl die Spieler, die Betreuer, als auch die
mitgereisten Fans diesen tollen Erfolg. In die Torschützenliste trugen sich heute ein:
Alexander Fink 6x, Michael Krämer 4x und Nico Lauck 3x. Dem ganzen Team nochmals
herzlichen Glückwunsch!!
28.12.09 McDonald's-Cup in Lahr
Auch ohne Treffer ebenbürtig
(as) Auch bei der achten Auflage des
McDonald’s-Ortenau-Cups war unser
Team mit von der Partie. Man hatte eine
Gruppe erwischt, in der nur höher
klassig spielende Mannschaften
vertreten waren. In der ersten
Begegnung traf man auf den FV Sulz.
Unsere Jungs boten dem starken
Gegner absolut Paroli und so war das
torlose Remis ein gerechtes Ergebnis.
Im nächsten Spiel hatte man es mit dem
FC Villingen 08 zu tun. Die Ettenheimer
versteckten sich nicht, hatten auch
mehrere hochkarätige Chancen,
letztendlich fehlte das Glück. Dieses
hatte der Gegner, der am Ende mit 1:0
gewann. Im dritten Match musste man
sich mit den Kameraden des Kehler FV
messen. Trotz guten Beginns hatten
unsere Jungs am Ende mit 0:3 das
Nachsehen. In der letzten Begegnung
traf man auf den SC Offenburg. Die
Rohanstädter waren die tonangebende
Mannschaft, konnten die ihnen sich bietenden Möglichkeiten leider nicht in Tore verwerten
und mussten sich dann am Ende noch mit einem knappen 0:1 geschlagen geben.
Unabhängig von den Ergebnissen boten unsere Jungs eine mehr als ansprechende
Leistung, das einzige was fehlte, waren Tore. Wenn man die Chancen konsequenter nutzt,
kommt auch der Erfolg zurück. Hieran werden die Trainer im neuen Jahr mit ihren Jungs
arbeiten.
13.12.09
Hallenbezirksmeisterschaften
Ettenheim
Die Gruppe war einfach zu stark
(as) Beim Heimauftritt in der HerbertKönig-Halle war unser Team einer
Hammergruppe zugeordnet worden. Im
ersten Spiel musste man gegen den
FSV Seelbach ran. Und ehe unsere
Jungs im Spiel waren führte der Gegner
bereits mit 2:0. Dies konnte man auch
nicht mehr aufholen. Am Ende hieß es
4:1 für Seelbach. In der zweiten
Begegnung traf man auf den höher
klassig spielenden FV Schutterwald.
Unser Team konnte zwei Drittel des
Spiel eine 1:0 Führung verteidigen, ehe
die Schutterwälder mit einem
Doppelschlag noch 2:1 gewannen. In der
nächsten Begegnung hatte man es dann
mit dem Kehler FV zu tun. Auch hier
ging unsere Mannschaft früh in Führung,
bekam aber mit zunehmender
Spieldauer die Spielstärke der Kehler zu
spüren. Trotz guter Gegenwehr musste
man sich letztendlich mit 1:6 geschlagen geben. Im letzten Spiel hieß der Gegner FV
Dinglingen. In einer kampfbetonten und von unseren Jungs überlegen geführten Begegnung,
hatte man am Ende doch noch ein Erfolgserlebnis. Das Team um unsere Uwe und HansPeter gewann mit 1:0 und belegte damit den vierten Platz in der Tabelle.
05.12.09 Hallenturnier Vöhrenbach
Am Ende Fünfter des Turniers
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(as) Heute war unser Team Gast beim
Hallenturnier des FC Vöhrenbach im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Mannschaft, die Betreuer und Fans
freuten sich auf Begegnungen mit
Teams aus dieser Region. Als erstes traf
man auf die DJK Villingen. Es war ein
ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf
beiden Seiten. Letztendlich entschied ein
Tor der Villinger das Spiel, welches dann
mit 0:1 verloren ging. In der nächsten
Begegnung hatte man es mit dem FC
Triberg zu tun. Auch hier konnte man
nicht sagen, dass ein Team überlegen
war, doch auch hier fehlte unseren
Jungs am Ende das Glück, welches der
Gegner hatte. Auch dieses Spiel verlor man knapp mit 0:1. Im letzten Spiel hieß der Gegner
FC Tannheim. Unsere Jungs gaben nochmals alles und wurden auch mit ihrem ersten
Treffer belohnt, ehe der Gegner ausgleichen konnte. Doch das Ettenheimer Team ließ sich
nicht beindrucken und erzeilte 15 Sekunden vor dem Abpfiff den Siegtreffer zum 2:1. Zum
Schluß des Turniers durften unsere Jungs mit großer Freude die Medallie für den fünften
Platz entgegennehmen. Dies war eine gute Vorbereitung für die
Hallenbezirksmeisterschaften, welche am kommenden Sonntag in der Herbert-König-Halle in
Ettenheim stattfinden. Jungs spielt weiter so, dann habt ihr alle Chancen!
29.11.09 Lahrer Zeitungs Cup
Mit Teamgeist Turniervierter
(as) Als Titelverteidiger reiste unsere
Mannschaft heute zum LZ-Cup nach
Lahr. Das erste Spiel gegen den FV
Langenwinkel war absolut ausgeglichen
und endete auch mit einem gerechten
1:1 Unentschieden. In der nächsten
Begegnung musste man sich gegen das
Spitzenteam des SV Rust beweisen.
Und das taten unsere Jungs auf eine
bemerkenswerte Art. Am Ende
gewannen sie gar mit 3:1. Im letzten
Spiel der Vorrunde traf man auf die Spielgemeinschaft aus Oberschopfheim. Auch hier sah
man zwei absolut gleichwertige Mannschaften. Durch einen unglücklichen Gegentreffer
verlor man das Spiel mit 0:1. Trotzdem hatten die Rothosen, bedingt durch das bessere
Torverhältnis, die Zwischenrunde erreicht. Nun ging es gegen die zweite Mannschaft der
Spielgemeinschaft Lahr. In einem äußerst interessanten Match behielt unser Team mit 1:0
die Oberhand. Gleich im Anschluss war der Gegner die höherklassig spielende erste
Mannschaft der SG Lahr. Unsere Jungs gaben wieder alles, am Ende hatten sie aber mit 1:3
das Nachsehen. Unabhängig hiervon hatte man das Spiel um Platz 3 erreicht. Hier traf man
auf die Kameraden des FV Dinglingen. Eine Begegnungen ab sehr hohem Niveau, mit
Torchancen auf beiden Seiten. Am Ende hatten die Dinglinger einen Tick mehr Glück und
gewannen knapp mit 1:0. Als Vierter des Turnieres war die Freude in den Reihen unseres
Team riesengroß. Alle Spieler zeigten heute eine geschlossene und tolle
Mannschaftsleitung. Gratulation an Team und Trainer!
Berichte Hinrunde 09 / 10
20.11.09 SV Diersburg - FVE 5:2 (3:1)
Vom Gegner ausgekontert
(as) War man am vergangenen Samstag klar gegen den
Spitzenreiter aus Kuhbach-Reichenbach als Verlierer vom Platz
gegangen, hatte sich unser Team heute im letzten Spiel der
Vorrunde beim Sportverein in Diersburg einiges vorgenommen.
Bereits nach zwei Spielminuten hatte Alexander Fink die Chance
zur Führung, vergab jedoch. Im Gegenzug der Konter der
Hausherren, welcher mit einem Lattenkracher endete. Dann
waren unsere Jungs wieder an der Reihe, aber auch hier war
letztendlich das Aluminium im Weg. So ging es munter hin und
her, ehe dann in der 9. Spielminute die Diersburger die Führung zum 1:0 erzielten. Die
Rothosen erspielten sich weiter gute Chancen, welche jedoch leider ihr Ziel verfehlten.
Zwischendurch konnte unser Goalie Fabian Kraft mit zwei aufeinanderfolgenden
Glanzparaden weitere Treffer verhindern. Die Ettenheimer hatten zwar weiterhin
Möglichkeiten, doch die Durchschlagskraft ließ zu wünschen übrig. Dafür nutzten die
Hausherren in der 18. Minute einen weiteren Vorstoß und schossen den Ball zur 2:0 Führung
unhaltbar ins lange Eck. Keine drei Minuten später erhöhten sie gar mit einem tückischen
Aufsetzer zum 3:0. Die Rohanstädter mühten sich zwar, aber das tolle Zusammenspiel, das
man in dieser Runde schon öfters von ihnen gesehen hatte, fehlte. Ein verunglückter
Rettungsversuch der Diersburger Mannschaft in der 24. Minute landete in deren Gehäuse
und brachte unser Team auf 1:3 heran. Vor der Pause hatten beide Mannschaften noch ihre
Chance, doch es passierte nichts mehr. Man steckte jetzt in einer schwierigen Situation.
Keiner aus dem Ettenheimer Team hatte mit diesem Pausenstand gerechnet. Die
Mannschaft kam aus der Kabine, mit dem Ziel, noch etwas zu bewegen. Man spürte das
Bemühen der Jungs. Es gab Eckbälle, Freistöße, Torschüsse, aber leider weiterhin ohne
zählbaren Erfolg. Es war auch erkennbar, dass heute einige Leistungsträger nicht ihr
gewohntes Potential abrufen konnten. So kam dann in der 48. und 49. Spielminute der
Doppelschlag der Heimmannschaft und man lag uneinholbar mit 1:5 zurück. Obwohl Nico
Lauck (siehe Bild) - einer der wenigen, der Normalform zeigte - eine Minute später auf 2:5
verkürzte, konnte dies das schwache Auftreten der Ettenheimer Mannschaft nicht
verschönen. Bei diesem Ergebnis blieb es letztendlich auch. Drei Dinge muss man unserem
Team heute ankreiden: Die vielen Chancen wurde nicht genutzt, das Zweikampfverhalten
war schlecht und die Aggressivität fehlte gänzlich. Die katastrophalen Platzverhältnisse
sollten hierfür auch keine Ausrede sein. Absolut positiv war die immense Zuschauerkulisse
der fairen Gastgeber. Für unsere Jungs ist somit die Vorrunde beendet. Unsere Trainer
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haben in der Winterpause einiges mit dem Team aufzuarbeiten. Man kann jetzt in weiteren
kontinuierlichen Trainingseinheiten sowie in den kommenden Hallenturnieren zeigen, dass
noch sehr viel Potential bei den einzelnen Spielern abrufbar ist, welches man dann pünktlich
zur Rückrunde - Mitte März des kommenden Jahres – auch entsprechend nutzen sollte.
Torschützen für den FVE: Julian Burger, Nico Lauck je 1x
14.11.09 FVE - SC Kuhbach-Reichenbach 0:6 (0:4)
Der Gast spielt wie ein Spitzenreiter
(as) Nachdem man am vergangenen Samstag im Lokalderby in
Altdorf quasi mit dem Schlusspfiff noch ein Remis einheimsen
konnte, musste man heute im letzten Heimspiel der Vorrunde
gegen den Tabellenführer aus Kuhbach-Reichenbach antreten.
Das Team aus dem Tal kam verlustpunktfrei ins Stadion am
Mühlenweg. Und so begannen sie dann auch die Begegnung.
Bevor unsere Mannschaft überhaupt richtig auf dem Platz war,
stand es in der 2. Spielminute bereits 1:0 für die Gäste. Genau
dies wollte man eigentlich vermeiden, nun mussten unsere Jungs
diesem frühen Rückstand hinterher rennen. Sie taten sich schwer in ihren Aktionen, ein
Zusammenspiel wollte in der Anfangsphase nicht so richtig gelingen. Anders beim Gegner,
hier sah man gelungene Spielzüge und Kombinationen, wovon eine in der 14. Spielminute
zur 2:0 Führung genutzt wurde. Der Tabellenführer gab weiter den Ton an und bestimmte die
Begegnung nach Belieben. Die Rothosen probierten zwar immer wieder deren Spiel zu
unterbinden, doch nur gelegentlich gelang ihnen dies. Wesentlich gefährlicher agierten die
Gäste, indem sie ein um das andere Mal in den Ettenheimer Strafraum eindrangen. Eine
hochkarätige Torgelegenheit folgte der anderen. In der 24. Spielminute musste dann unser
Goalie Maximilian zum dritten Mal hinter sich greifen. Der SC Kuhbach-Reichenbach
dominierte weiterhin diese erste Spielhälfte und konnte zwei Minuten vor dem Pausenpfiff
gar auf 4:0 erhöhen. Unser Team kam, gestärkt von motivierenden Worten unserer Trainer,
aus der Kabine. Man merkte nun, dass die Jungs sich nicht noch mehr abschießen lassen
wollten. Jetzt gelang ihnen auch der ein oder andere Vorstoß in die gegnerische Hälfte. Man
konnte sich auch erste Tormöglichkeiten herausspielen und das war nach dem gezeigten in
der ersten Halbzeit wirklich positiv zu bewerten. Doch die Gastmannschaft spielte
zwischendurch ihre tolles, abgeklärtes System weiter und erzielte in der 37. Minute das 5:0.
Unser Team gab, trotz dieses Rückstandes, nicht auf, bot jetzt dem Gegner mehr Paroli und
konnte die Zeiten des Ballbesitzes wesentlich erhöhen. Die beste Chance der Rohanstädter
vereitelte der Gästetorhüter mit einer tollen Parade. Das Gästeteam zeigte zwischendurch
immer wieder, warum sie zurecht den ersten Tabellenplatz belegen. Eine, ihrer wenigen
Chancen im zweiten Spielabschnitt, nutzen sie dann auch in der 45. Spielminute und
erhöhten unter dem Jubel der zahlreichen Gästefans (die Tribüne war nahezu voll) auf 6:0.
Unser Team musste heute, verletzungs- und krankheitsbedingt gar auf einen E-Jugendlichen
zurückgreifen, kämpfte aber weiter. Eben dieser, Felipe Balke (siehe Bild), gab hierbei einen
wirklich tollen Einstand bei seinen älteren Kameraden und gab alles. Die Ettenheimer hielten
den Ball mehr und mehr in ihren Reihen, die Gäste waren mit dem Ergebnis zufrieden. So
passierte nichts mehr, ehe der gut leitende Schiedsrichter Sehrer die sehr faire Begegnung
beendete. Man darf hiermit dem SC Kuhbach-Reichenbach herzlich zur Herbstmeisterschaft
gratulieren. Unsere Jungs fahren nun am kommenden Freitag zum letzten Spiel der
Vorrunde nach Diersburg. Und dort möchten sie an die bisher gezeigten, vielen guten Spiele
anknüpfen. Auf geht’s Jungs!
07.11.09 SG Altdorf - FVE 1:1 (0:0)
Zwei Punkte verloren
(as) Nach dem furiosen Sieg am vergangenen Samstag gegen die
Sportfreunde aus Ichenheim, stand heute das Lokalderby bei der
Spielgemeinschaft in Altdorf auf dem Programm. Im Vorfeld der
Partie hatten die Trainer Uwe und Hans-Peter die Aufgabe, dem
Team die Gesetze einer solch besonderen Begegnung näher zu
bringen. Das Spiel begann, beide Mannschaften zeigten Respekt
voreinander, erste zaghafte Vorstöße durch den FVE. Im weiteren
Verlauf sah man viel Mittelfeldgeplänkel, ohne dass ein Team das
Heft mehr an sich riss. Bei den Rohanstädtern wurde weder
„gebissen“ noch energisch gekämpft, was eben bei einem Lokalkampf notwendig ist, um
letztendlich auch erfolgreich zu sein. Und hatten unsere Jungs dann Chancen, so verhinderte
das Aluminium die mögliche Führung. Doch auch die Heimmannschaft versteckte sich nicht
und kam selbst ein paar Mal gefährlich in den Ettenheimer Strafraum. Hier konnte dann
jedoch unsere Abwehr gekonnt klären. So sahen die zahlreichen Zuschauer eine erste
Halbzeit, die nicht erkennen ließ, wer in der aktuellen Tabelle oben und wer weiter unten
steht. Beim Pausentee probierten die Trainer nochmals ihre Jungs entsprechend zu
motivieren und an ihre Stärken zu erinnern. Mit mehr Power startete man dann in den
zweiten Abschnitt und hatte auch gleich wieder Möglichkeiten, die Kugel einzulochen. Leider
ohne Erfolg. So kam es dann, nach fünf Minuten, wie es meistens passiert, wenn man die
eigenen Chancen nicht verwertet. Nach einer guten Parade unseres Torhüters Fabian Kraft,
nutzten die Gastgeber den Abpraller und erzielten, unter großem Jubel, die 1:0 Führung.
Unsere Jungs waren kurzfristig angeschlagen, bemühten sich dann aber, selbst wieder das
Spiel in die Hand zu nehmen. Man hatte mehrere hochkarätige Chancen, die jedoch allesamt
von der gut aufgelegten Torfrau der Altdorfer vereitelt wurden. So langsam lief unserem
Team die Zeit davon. Jetzt war die Brechstange angesagt und die Jungs gaben nun alles
was sie geben konnten. Doch man hatte teilweise das Gefühl, dass sich der ein oder andere
nicht traute eine richtige Granate auf Tor abzuschießen. Die Altdorfer waren nun nur noch
bemüht den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Unsere Trainer und der mitgereiste
Anhang wurde immer nervöser. Die Uhr zeigte noch zwei Minuten Spielzeit an, als sich
Nicolas Schrempp (siehe Bild) ein Herz nahm und mit einem trockenen Schuss die Torfrau
der Heimmannschaft überwand. 1:1. Jubel. Anstoß. Einmal hin und einmal her. Abpfiff. Zwei
Punkte verloren. Am kommenden Samstag kommt es zur nächsten Hammerbegegnung,
wenn man zuhause auf den bisher ungeschlagenen Spitzenreiter des SC KuhbachReichenbach trifft. Das sollte Motivation genug sein für unsere Jungs. Wir bauen auf euch!
Torschütze für den FVE: Nicolas Schrempp
31.10.09 FVE - SF Ichenheim 3:2 (1:0)
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Tolle Moral = 3 Punkte
(as) Mit den Sportfreunden aus Ichenheim kam heute der
Tabellenzweite an den Mühlenweg. Für unsere Jungs die nächste
schwere Aufgabe, der sie sich stellen mussten. Und das Team
des FVE übte gleich von Beginn an viel Druck gegen die Gäste
aus. Gekonnte, teilweise mutige Kombinationen und ein sehr
offensiv ausgelegtes Spiel, zeigte ein um das andere Mal die
Rothosen im Strafraum der Ichenheimer. Erste, hochkarätige
Chancen waren das Ergebnis, doch noch ohne zählbaren Erfolg.
Die Offensivabteilung der Rohanstädter legte noch einen Gang zu
und die Abwehr der Gäste war nun dauerbeschäftigt. Es war nur
noch eine Frage der Zeit, wann unsere Jungs in Führung gehen
würden. In der 15. Spielminute war es dann soweit, ein toller
Schuß von Egor Gontschar wurde durch einen Ichenheimer Abwehrspieler unglücklich ins
eigene Gehäuse befördert. 1:0 für den FVE. Weiter gings mit mehreren hundertprozentigen
Torgelegenheiten für unser Team, leider ohne weiteren Treffer. Gegen Ende der ersten
Halbzeit nahmen die Spielanteile der Gäste zu, man sah sie häufiger in der Ettenheimer
Hälfte, aber unsere Abwehr hielt allen Angriffen Stand. Schiedsrichter Nufer schickte mit
seinem Pausenpfiff die Mannschaften zum Krafttanken in die Kabinen. Und es schien, dass
die Gäste hiervon mehr abbekommen hatten. Sie kamen wie aufgedreht auf den Platz und
erspielten sich gleich erste Möglichkeiten. Unsere Mannschaft sah sich nun mehr und mehr
in der Defensive. In der 37. Minute war es dann soweit, Ichenheim glich zum 1:1 aus. Die
Gäste hatten nun den Braten gerochen, sie erhöhten den Druck auf das Ettenheimer
Gehäuse. Der Goalie des FVE konnte mehrere schwierige Schüsse gut parieren. Doch in der
45. Minute war auch er machtlos und die Sportfreunde aus Ichenheim lagen plötzlich mit 2:1
in Front. Die Rothosen gaben sich aber nicht geschlagen, nein, der Rückstand bewirkte,
dass man einen Ruck durch das Team verspürte. Man wollte nicht als Verlierer vom Platz
gehen. Und die Ettenheimer erhöhten die Schlagzahl, man hatte wieder mehr Spielanteile.
Unser Mittelfeld legte unserem Sturm immer wieder schöne Bälle auf und einen verwandelte
unser Goalgetter Michael Krämer in der 49. Minute zum 2:2 Ausgleich. Man merkte, dass
jetzt noch mehr drin war. Die Jungs kämpften und hielten hinten alles sauber, während sie in
der Offensive immer gefährlicher wurden. Florian Grethlein blieb es dann vorbehalten eine
tolle Kombination in der 53. Spielminute mit dem Führungstreffer zum 3:2 zu krönen. Die
Gäste waren geschockt, kamen jedoch zu weiteren Möglichkeiten, aber unsere Abwehr, hier
zu nennen Justin Bucher (siehe Bild), konnte gekonnt klären. Die letzte Chance war auch
den Gästen vorbehalten, doch nun hatten wir auch noch das Glück auf unserer Seite.
Schlusspfiff. Unsere Jungs lagen sich jubelnd in den Armen. Sie hatten das Spiel mit einer
tollen Mannschaftmoral wieder gedreht. Am kommenden Samstag, den 7. November fährt
man zum Lokalderby nach Altdorf. Hier gelten mit Sicherheit andere Gesetze. Jungs gebt
alles!
Torschützen für den FVE: Michael Krämer, Florian Grethlein je 1x
17.10.09 FVE - SG SpVgg Lahr 2 1:1 (0:0)
Gerechtes Remis
(as) Hatte man das letzte Spiel ganz überlegen bei der SG
Kippenheimweiler gewonnen, war man vor der heutigen
Heimbegegnung gegen die zweite Mannschaft der
Spielgemeinschaft aus Lahr, trotz deren bisher eher mäßigen
Abschneiden, gewarnt, die Angelegenheit nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen. Zu Spielbeginn drückten die Gäste gleich
kräftig auf die Tube und nahmen das Heft in die Hand. Unser
Team sah sich ein um das andere Mal in der Defensive. Die
Lahrer zeigten ein sicheres Kombinationsspiel und holten sich
immer häufiger gute Torchancen heraus. Die Abwehr der Rohanstädter war mehr als
gefordert, konnte aber die Angriffe auch immer wieder gekonnt abblocken. Das Team des
FVE hatte im ersten Spielabschnitt nur wenige Tormöglichkeiten, dafür waren diese aber
brandgefährlich, letztendlich jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die Gäste waren drauf und dran
in Führung zu gehen, doch immer wieder gestoppt durch Egor Gontschar (siehe Bild) oder
einer der anderen Abwehrrecken unseres Teams. Der zwischendurch immer wieder
einsetzende Regen ließ auch Zweikampfsituationen komisch aussehen und beide Teams
waren froh, als der Schiedsrichter bei diesem Schmuddelwetter zur Halbzeit pfiff. Beim
Pausentee hatte unser Trainer Hans-Peter viel mit seinen Jungs zu analysieren. Der Gegner
war, wie von ihm erwartet, schwerer, als viele vorher gedacht hatten. Gestärkt von seinen
Worten kamen die Rothosen aus der Kabine und probierten nun selbst, Druck auf die Gäste
aus Lahr auszuüben. Doch wie schwer diese Aufgabe war, zeigte sich darin, dass das Team
der SG immer hautnah am Mann war. Unsere Jungs erinnerten sich einer ihrer Stärken,
welcher Teamgeist hieß. Und den zeigte die Mannschaft in der 7. Spielminute der zweiten
Halbzeit. Eine tolle Kombination über mehrere Stationen schloss unser Goalgetter Michael
Krämer mit dem vielumjubelten Führungstreffer zum 1:0 ab. Unbeeindruckt vom Rückstand
gaben die Gäste weiter Gas und tauchten immer häufiger vor dem Ettenheimer Gehäuse auf.
Unser Goalie konnte mehrere hochkarätige Chancen der Lahrer zu Nichte machen, unsere
Defensivspieler hatten Schwerstarbeit zu leisten. Nur vereinzelt konnte man sich aus der
Umklammerung befreien und in des Gegners Hälfte eindringen. Zehn Minuten vor dem
Abpfiff wurden die Lahrer dann doch noch mit dem Ausgleich zum 1:1 belohnt. Die
zahlreichen Zuschauer sahen nun ein Kampfspiel, das man an Spannung kaum noch
überbieten konnte. Beide Mannschaften hatten noch ihre Chancen, doch der Unparteiische
besiegelte mit dem Schlusspfiff ein gerechtes Unentschieden zwischen zwei gleichwertigen
Teams. Trotz dem Fehlen einiger Spieler sah man auch heute ein Ettenheimer Team,
welches alles gab. Bravo! Das kommende Wochenende ist spielfrei. Dafür gastiert am
Samstag, den 31. Oktober mit dem Tabellenzweiten der Sportfreunde Ichenheim der nächste
Hammergegner am Mühlenweg.
Torschütze für den FVE: Michael Krämer
10.10.09 SG Kippenheimweiler - FVE 1:10 (1:4)
Michael Krämer trifft sechsmal
(as) Nach dem Superspiel am vergangenen Samstag, als man
den Favoriten aus Seelbach nach einer grandiosen Aufholjagd
noch besiegen konnte, hatten unsere Trainer Uwe und Hans-
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Peter während der Woche die Aufgabe, das Team auf die nächste
Aufgabe beim Tabellenletzten der SG Kippenheimweiler
vorzubereiten. Obwohl die Hausherren noch punktlos waren,
begannen sie sehr keck und ohne Respekt. Unsere Mannschaft
tat sich in der Anfangsphase etwas schwer und so sah man ein
sehr ausgeglichenes Spiel mit einigen interessanten
Zweikämpfen. In der 12. Spielminute konnten dann unsere Jungs
nach einer tollen Aktion von Michael Krämer (siehe Bild) zum
ersten Mal jubeln. 1:0. Doch das Team der Hausherren gab sich
weiter unbeeindruckt und spielte weiter offensiv. Hierfür wurden
sie dann in der 17. Minute mit dem Ausgleichstreffer belohnt.
Diese Situation aktivierte die Rohanstädter zu einer ersten
Drangperiode. Diese leitete Michael Krämer mit seinem zweiten
Treffer zur 2:1 Führung in der 20. Spielminute ein. Die
Heimmannschaft wurde nun in die eigene Hälfte gedrückt. Alexander Fink war es in der 23.
Minute vorbehalten, das 3:1 zu erzielen. Und bereits eine Minute später war es wiederum
Michael Krämer, der gar auf 4:1 erhöhte. Man hatte zwar noch die ein oder andere Chance,
doch bis zum Halbzeitpfiff, der gut leitenden Schiedsrichterin Sabine Lechner, passierte
nichts mehr. Beim Pausentee schworen die Trainer unser Team nochmals ein und dieses
zeigte sich auch gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts von der besten Seite. Bereits nach
vier gespielten Minuten gelang unserem Goalgetter Michael Krämer sein vierter Treffer und
es hieß 5:1. Zwei Minuten später traf er ein weiteres Mal zum 6:1. Zwischendurch konnte
sich Kippenheimweiler befreien und einige Angriffsversuche starten. Diese wurden jedoch
durch die gut gestaffelte Abwehr der Rothosen ein um das andere Mal zunichte gemacht. Die
Ettenheimer selbst waren es, die dann Mitte der zweiten Halbzeit eine weitere Offensive
starteten. Einen sehenswerten Angriff in der 47. Spielminute schloss Nicolas Schrempp mit
einem tollen Kopfball zur 7:1 Führung ab. Die Hausherren kamen so gut wie nicht mehr aus
ihrer Hälfte heraus. Der nächste Angriff unserer Jungs wurde in der 49. Minute mit dem 8:1
durch Alexander Fink belohnt. Und weitere drei Minuten später war es zum sechsten Mal an
diesem Nachmittag Michael Krämer, der auf 9:1 erhöhte. Die Heimmannschaft gab zwar
alles, war nun aber chancenlos. Drei Minuten vor dem Ende war es Nicolas Schrempp mit
seinem zweiten Treffer vorbehalten, das Endergebnis mit 10:1 zweistellig zu gestalten. Eine
gute Mannschaftsleistung bescherte unseren Jungs diese tolle Resultat. Am nächsten
Samstag darf man auf den nächsten starken Gegner gespannt sein. Am Mühlenweg trifft
man auf die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft der SpVgg Lahr.
Torschützen für den FVE: Michael Krämer 6x, Alexander Fink, Nicolas Schrempp je 2x
03.10.09 FVE - FSV Seelbach 6:5 (2:5)
Unglaubliches Spiel im zweiten Abschnitt
(as) Der nächste Hammergegner gastierte heute im Stadion am
Mühlenweg. Das Team des FSV Seelbach kam mit zwei klar
gewonnenen Spielen und ohne Gegentor nach Ettenheim. Unsere
Mannschaft hatte vergangenes Wochenende in Oberschopfheim
unglücklich verloren und die Vorzeichen vor dem heutigen Spiel
waren auch nicht die besten, musste man gleich auf fünf Verletzte
verzichten. Die Begegnung begann mit dem ersten Abtasten der
Mannschaften. Man konnte bald erkennen, dass die Gäste den
Drang auf das Gehäuse der Rothosen verstärkten. Und in der 10.
Spielminute war es dann auch soweit und Seelbach ging mit 1:0 in Führung. Die
Rohanstädter wehrten sich zwar so gut es ging, doch in der 15. Spielminute erhöhten die
Gäste auf 2:0. Doch im Gegenzug nutzte Alexander Fink die sich ihm ergebende Chance
und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Zwischenzeitlich spielte sich das Geschehen
immer wieder im Mittelfeld ab. Der FSV Seelbach erhöhte die Schlagzahl und tauchte ein um
das andere Mal im Ettenheimer Strafraum auf. So auch in der 23. Spielminute, als ein
weiterer Vorstoß zuerst von unserem Goalie vereitelt werden konnte, aber der Nachschuss
dann zu deren 3:1 Führung im Netz landete. Die Gäste drückten nun immer mehr, unsere
Abwehr konnte sich diesem nur schlecht erwehren und so war die Folge der vierte Treffer für
Seelbach in der 26. Minute. Das Team des FVE suchte jedoch auch nach seinen
Möglichkeiten, bekam diese auch und nutzte sie zweiten Minuten vor der Halbzeit durch
Tilmann Dreyer. 2:4. Mit dem Halbzeitpfiff stellten die Seelbacher jedoch wieder alten den
Abstand her und erhöhten auf 5:2. Die Vorgabe der Trainer zum Pausentee lautete
„Schadensbegrenzung“. Man stellte die Mannschaft leicht um. Und was die zahlreich
gekommenen Zuschauer nun geboten bekamen, hatte man diesem Team sicherlich nicht
mehr zugetraut. Ettenheim stürmte gleich nach vorne. Es waren erst zwei Minuten im
zweiten Abschnitt gespielt, als Nicolas Schrempp auf 3:5 verkürzte. Und der Druck der
Hausherren nahm von Minute zu Minute zu. All das, was man in der ersten Halbzeit vermisst
hatte, zeigte nun das Team von Uwe und Hans-Peter. Ein weiterer toller Angriff unserer
Mannen schloss Michael Krämer (siehe Bild) in der 38. Spielminute mit dem Treffer zum
4:5 ab. Die geschockten Gäste kamen nur noch gelegentlich vor das Ettenheimer Tor, jedoch
ohne Erfolg. Unsere Jungs waren nun klar überlegen und war zur Halbzeit die Messe für die
Seelbacher eigentlich schon gelesen, hatten sie jetzt immense Schwierigkeiten die knappe
Führung zu verteidigen. Ein Angriff jagte den anderen und in der 48. Spielminute konnten
unsere Jungs dann wieder jubeln. Nicolas Schrempp glich mit seinem zweiten Treffer an
diesem Tag zum 5:5 aus. Man merkte dem Ettenheimer Team an, dass sie jetzt alles wollten.
Doch auch die Gäste kamen noch einige wenige Male vor das Gehäuse des FVE. Doch
entweder wurden die Chancen durch unseren Torhüter vereitelt oder sie verfehlten das Ziel.
Noch waren drei Minuten zu spielen. Unser Team warf nochmals alles nach vorne und das
Unglaubliche wurde war. Eine tolle Kombination schloss Michael Krämer mit seinem zweiten
Tor in diesem Spiel zur 6:5 Führung ab. Der Jubel der Mannschaft und der Trainer kannte
keine Grenzen. In der Nachspielzeit konnten die Seelbacher die letzte sich bietende Chance
nicht nutzen und unser Team stand als Sieger fest. Nicht nur dem Berichterstatter wird diese
zweite Halbzeit in Erinnerung bleiben. So etwas hatte man am Mühlenweg schon lange nicht
mehr gesehen. Den Jungs gilt heute unsere höchste Anerkennung. Am nächsten Samstag
trifft man in Kippenheim auf den Tabellenletzten der SG Kippenheimweiler. Wir sind sicher,
dass die Mannschaft dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen wird.
Die Torschützen für den FVE: Michael Krämer, Nicolas Schrempp je 2x, Tilmann Dreyer,
Alexander Fink je 1x
Berichte Hinrunde 09 / 10
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26.09.09 SG Oberschopfheim - FVE 4:2 (3:1)
Trotz Gleichwertigkeit verloren
(as) Motiviert vom gelungenen Saisonstart am vergangenen
Wochenende musste unser Team heute zum ersten
Auswärtsspiel in Oberschopfheim antreten. Außerdem mussten
sich unsere Jungs auch an einen für sie absolut neuen Belag
gewöhnen, denn man spielte zum ersten Mal auf Kunstrasen.
Doch sie ließen sich hiervon nicht beeindrucken und spielten
gleich munter darauf los. Und die erste Möglichkeit konnte
Alexander Fink in der 5. Spielminute gleich mit dem
Führungstreffer zum 1:0 abschließen. Nun waren die Gastgeber
gefordert und diese ließen nicht lange auf sich warten, ehe auch sie zu ihren ersten
gefährlichen Vorstößen kamen. Der Druck nahm zu und in der 11. Spielminute stand es dann
auch 1:1. Unsere Jungs wehrten sich, probierten auch das Spiel wieder in des Gegners
Hälfte zu verlagern, doch die Hausherren ließen dies nicht zu. Dafür tauchten sie immer
gehäufter im Ettenheimer Strafraum auf und setzten unser Team unter Beschuss. In der 18.
Spielminute gingen sie dann nach einer gelungenen Einzelleistung mit 2:1 in Führung. Das
Oberschopfheimer Team war zu diesem Zeitpunkt überlegen und konnte fünf Minuten vor
der Halbzeit sogar mit 3:1 davonziehen. Unsere Trainer Uwe und Hans-Peter schworen die
Mannen beim Pausentee nochmals ein. Und so kamen sie auch aus der Kabine. Gleich mit
Offensivdrang Richtung Gehäuse der Hausherren. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff konnte
dann Florian Grethlein (siehe Bild) zum 2:3 verkürzen. Es ergaben sich nun einige gute
Gelegenheiten für unsere Jungs, doch leider ohne zählbaren Erfolg. Doch auch die GelbSchwarzen hatten immer wieder gute Chancen, die jedoch von unserer Abwehr ein um das
andere Mal vereitelt werden konnten. Bis zur 50. Spielminute. Unser Goalie konnte den
Gästeschuss gerade noch zur Latte lenken, doch der Oberschopfheimer Stürmer
verwandelte den Abpraller dann zum 4:2. Trotz aller Bemühungen der Rothosen, änderte
sich am Ergebnis nichts mehr. Die mitgereisten Ettenheimer sahen eine gute Leistung des
Teams, speziell im zweiten Abschnitt. Am nächsten Samstag empfängt man den aktuellen
Tabellenführer aus Seelbach am Mühlenweg. Eine absolute Herausforderung für unser
Team.
Die Torschützen für den FVE: Alexander Fink, Florian Grethlein
19.09.09 FVE - FV Dinglingen 3:1 (1:0)
Sieg nach geschlossener Mannschaftsleistung
(as) Nach einer sehr gut verlaufenen Vorbereitung mit vielen
positiven Momenten in den bestrittenen Spielen wurde es heute
ernst. Das erste Spiel der Saison 2009 / 2010 der Kreisliga Süd
stand an. Man konnte am Mühlenweg die Mannschaft des FV
Dinglingen willkommen heißen. Das Spiel begann gleich mit
einem sehr engagiert spielenden FVE. Man merkte unseren Jungs
an, dass sie heute unbedingt mit einem Erfolgerlebnis in die neue
Saison starten wollten. Und so spielten sie auch. Sehr gefällig,
sehr druckvoll, mit schönen Kombinationen und ersten guten
Torchancen. Doch entweder wurden diese von dem gut haltenden Gästegoalie zunichte
gemacht oder die torbringende Aktion wurde von einem sich in Abseitsposition befindlichen
Spieler durchgeführt. So wurde der Torjubel der Fans zweimal jäh vom Pfiff des
Schiedsrichters unterbrochen. Doch in der 17. Spielminute konnten unsere Jungs dann doch
jubeln, nachdem Ben Tröscher eine schöne Kombination mit seinem Treffer zum 1:0 krönte.
Die Gäste hatten zwar in der ersten Hälfte auch die oder andere Möglichkeit, doch die gut
gestaffelte Abwehr der Rothosen ließ sich nicht in Verlegenheit bringen. Mit diesem knappen
Vorsprung ging man dann auch in die Pause. Auch im zweiten Abschnitt machten die
Ettenheimer weiter Druck, kamen auch zu mehreren hochkarätigen Chancen, konnten diese
aber allesamt nicht in Zählbares verwerten. Trotz dieser Überlegenheit kam der Gast aus
dem Lahrer Stadtteil immer wieder gefährlich vor das Gehäuse unserer Jungs. Mitte der
zweiten Halbzeit, genauer gesagt, in der 46. Minute wurde unser Team dann durch den
Treffer von Alexander Fink (siehe Bild) mit dem 2:0 belohnt. Wer jetzt gedacht hatte, dass
die Gäste aufgeben würden, sah sich eines Besseren belehrt. Bereits zwei Minuten später
konnten sie auf 2:1 verkürzen. Nun wurde es wieder spannend und Dinglingen scheiterte
kurz nach dem Anschlußtreffer am Aluminium. Unser Team präsentierte sich in dieser
schwierigen Situation auch als dieses und Alexander Fink machte dann fünf Minuten vor
Spielende mit seinem zweiten Tor alles klar. Mit 3:1 feierten die Jungs ganz ausgelassen den
ersten Saisonsieg. Am kommenden Wochenende wartet ein harter Brocken auf uns. Man
fährt zum ersten Auswärtsspiel nach Oberschopfheim. Mit der heute gezeigten Leistung
können die Mannen um die Trainer Uwe Kraft und Hans-Peter Bartel gestärkt die Reise
antreten.
Die Torschützen für den FVE: Alexander Fink 2 x, Ben Tröscher
Weihnachtsbrunch
(as) Für den Jahresabschluss hatte
Trainer Uwe die Idee, diesen mit einem
Weihnachtsbrunch zu feiern. So traf man
sich am Sonntag, den 20. Dezember im
Sportheim. Alle Spieler und Trainer
sowie die meisten Eltern ließen sich dies
nicht entgehen. Und jeder trug mit etwas
"Feinem" dazu bei, dass alle fündig
wurden. Angefangen von frischen
Brötchen, Marmelade, Müsli, Salaten,
über Gulaschsuppe bis hin zu diversen
köstlichen Kuchen und sonstigen
Süßteilen. Mit einem Glas Sekt bzw. Saft
stieß man auf die überwiegend positiven
Momente des vergangenen Jahres an.
Uwe hielt nochmals eine kleine Rückschau, gratulierte seinem Trainerkollegen Hans-Peter
nochmals nachträglich zu dessen 50. Geburtstag und überreichte ihm ein Geschenk. So saß
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man dann auch ein paar Stunden in froher Runde.
News
14.09.09 Gut gerüstet für die neue
Saison
(as) Im letzten Vorbereitungsspiel traf
man heute Abend in Mahlberg auf die
TUS. Schöne Spielzüge, gute
Kombinationen und viele Tore. Obwohl
sich die Gastgeber in der zweiten Hälfte
steigerten konnten unsere Jungs am
Ende mit 6:1 als Sieger vom Platz
gehen. Diese Woche stehen noch zwei
Trainingseinheiten auf dem Programm
bevor man am Samstag im ersten
Saisonspiel auf den FV Dinglingen trifft.

09.09.09 Knapp verloren
(as) In einem weiteren
Vorbereitungsspiel trafen unsere Jungs
in Rust auf die heimische D-Jugend.
Obwohl die Ruster Mannschaft
höherklassig spielt, konnte man den
Unterschied nicht merken. Unser Team
ging sogar mit 2:0 in Führung, verspielte
diese aber wieder, durch eine
unachtsame Spielweise im ersten
Abschnitt. Trotz einer Steigerung in der
zweiten Hälfte konnte die knappe 3:4
Niederlage nicht vermieden werden.

05.09.09 Saisonvorbereitung auf Kurs
(as) Heute Nachmittag trafen unsere
Jungs in einem weiteren
Vorbereitungsspiel auf den SV
Grafenhausen. Es war eine sehr
ansehliche Begegnung in der die
Ettenheimer mit zunehmender
Spieldauer das Heft in die Hand nahmen
und letztendlich mit 4:1 gewannen. Die
Chancenauswertung ist noch
verbesserungswürdig, aber ansonsten
ist man auf Kurs.

29.08.09 Erster Sieg in der
Vorbereitung
(as) Heute Nachmittag stand das erste
Vorbereitungsspiel auf dem Programm.
In Wagenstadt traf man auf die
Kameraden der SG Bleichtal. Obwohl
man nicht auf alle Spieler, bedingt durch
die Urlaubszeit, zurückgreifen konnte,
konnten sich unsere Jungs gut in Szene
setzen. In der ersten Hälfte hielten die
Gastgeber noch gut mit, doch mit
zunehmender Spieldauer war das
Ettenheimer Team immer mehr
überlegen. Am Ende hieß es 9:4 für den
FVE. So macht die Vorbereitung Spaß. Am kommenden Samstag, den 5. September
empfängt man den SV Grafenhausen zu einem weiteren Vorbereitungsspiel am Mühlenweg.
30.07.09 Sommerpause
(as) Nach dem letzten Training, welches
gestern abend stattfand, haben sich
sowohl die Trainer als auch die Spieler
eine Sommerpause verdient. Das erste
Training in der neuen Saison findet am
Mittwoch, den 26. August um 17 Uhr wie
gewohnt auf dem Trainingsgelände am
Mühlenweg statt. Bis dahin allen schöne
Ferien!

27.07.09 Saisonabschluss mit den
Freunden des TSV Chieming
(uwe) Am Freitag, den 24. Juli feierten
wir unseren diesjährigen
Rundenabschluss am Sportplatz in
Ettenheim. Das Zelt war aufgestellt, alle
Vorbereitungen getroffen und das Wetter
spielte mit. Alle freuten sich auf diesen

http://fv-ettenheim.de/site/de/fu_ball_jugend/d-junioren/D-Junioren.html

14.07.2010

FV Ettenheim - D-Junioren

Seite 16 von 16

Abend und wir waren gespannt auf
unsere Freunde vom TSV Chieming.
Kaum hatten sich einige Kinder am
Sportplatz eingetroffen, ging das Fußball
spielen auch schon los. weiterlesen

23.07.09 René Adler lässt grüssen
(as) Diese Woche hielt der Bundesligist
Bayer Leverkusen sein Trainingslager im
schönen Elztal ab. Trainiert wurde
zweimal täglich im Stadion von Elzach.
Die Chance, seinem großen Vorbild
René Adler mal ganz nahe zu sein, ließ
sich unser D-Jugendlicher Maximilian
Schwarz nicht nehmen und besuchte
das Training. Dabei hatte er auch Glück
und durfte sich mit dem Nationaltorhüter
ablichten lassen. Ein unvergessliches
Erlebnis für den jungen Sportsmann.

16.07.09 Staffeleinteilung Saison
2009/2010
(as) In der neuen Saison spielt unsere
D-Jugend eine Klasse höher und zwar in
der Kreisliga Süd. Damit man dort nicht
nur bestehen, sondern auch eine gute
Rolle mitspielen kann, setzt sich der
Kader aus Spielern der bisherigen zwei
Mannschaften sowie den Neulingen,
welche aus der E-Jugend hochkommen
zusammen. Die neue Saison beginnt am
19./20. September. Hier die Mannschaften der Kreisliga Süd:
SG Altdorf
SV Diersburg
FV Dinglingen
FV Ettenheim
SF Ichenheim
SG Kippenheimweiler
SC Kuhbach / Reichenbach
SG SpVgg Lahr 2
SG Oberschopfheim
FSV Seelbach

Letzte Änderung am: 14.07.2010
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