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 C-Turnier in Altdorf  
 

 

Turniersieg in Altdorf 

Am 18.07.2015 fand vor der verdienten Sommerpause ein letztes 
Sommerturnier in Altdorf statt. Da man sich, eine Woche zuvor, 
nicht den Sieg beim eigenen Jugendcup holte, war dies heute ein 
Ziel der angetretenen Jungs und der Trainer. 

Ganzen BERICHT lesen 

Bilder anschauen  
 Saisonabschluss 2015  
 

 

03.-05.07.2015 SFG Cup 

Der Saisonabschluss 2015 der C-Junioren führte nach 
Kirchheim/Hessen.  

Das Team nahm dort am SFG-Cup teil, einem großen 
internationalen Fußballturnier. 

NEU: Bilder  

BERICHT zum Ausflug 

Info's zum Ablauf  



 Spielbericht Mahlberg  
 

20.06.2015 FVE - SG Mahlberg 2:1 

Der letzte Spieltag der Saison 2014/15 steht an. Das letzte Derby. 
Nochmal auf ein Spiel konzentrieren. Auf drei Stammspieler  

mussten wir heute verzichten. Doch die Jungs waren heiß. 

Wir kamen gut ins Spiel. Spielten heute im 4-4-2 System. Nach 
wenigen Minuten erspielten wir uns den ersten Eckball. Pascal 
brachte den Eckball gut herein und Lukas war dran und brachte den 
Ball aufs Tor, doch der Mahlberger Keeper war dran und lies den 
Ball nach vorne abprallen. Moritz stand richtig, war am Ball 
rutschte aber weg und konnten den Ball nicht kontrolliert aufs Tor 
bringen, Die erste gute Möglichkeit. 

Aber wir waren dran. Immer wieder versuchten wir den Gegner 
unter Druck zu setzten und gingen vorne drauf. Nach erkämpften 
Ball im Mittelfeld konnte Lukas einen guten Ball auf Pascal in die 
Spitzte spielen und dieser setzte sich toll durch und konnte den 
Führungstreffer erzielen. Wir hatten noch gute Möglichkeiten durch 
Lukas.  

Immer wieder kam Mahlberg über links. Andre hatte zu Beginn 
Probleme mit diesem Spieler und Lion musste das ein oder andere 
Mal ihn unterstützen. Kurz vor Schluss ein Schockmoment. Der 
Schiri pfiff einen Handelfmeter gegen uns. Schon wieder. 
Reklamieren half nichts. Doch auch Lion im Tor konnte den 
Ausgleich nicht verhindern. Weitermachen.  

Und genau das taten wir. Nach Wiederanpfiff spielten wir einen 
letzten Angriff und Pascal konnte sich über links durchsetzten und 
in den Strafraum eindringen. Konnte dort nur mit einem Foul 
gestoppt werden. Elfmeter. Steveen legte sich den Ball zurecht und 
konnte uns wieder in Führung bringen. So ging es in die Pause. 

Im zweiten Abschnitt lief es genau so weiter. Alle spielten und 
kämpften sehr gut.. Zum Abschluß nochmal einen Sieg einfahren.  

Aber bevor es soweit war mussten wir nochmal 35 Minuten 
kämpfen. Mahlberg versuchte nochmals uns in Bedrängnis zu 
bringen. 

Doch wir ließen nichts mehr zu. Es gab auf beiden Seiten nicht 
mehr viele Chancen. So konnten wir den erhofften Sieg einfahren 
und die Jungs waren zufrieden.  

Fazit: Von Beginn Wille , Einsatz und Mannschaftsgeist vorhanden. 
Verdienter Sieg.  



Tor: Pascal, Steveen 
 Spielbericht Hofstetten  
 

11.06.2015 SC Hofstetten - FVE 2:0 

Der vorletzte Spieltag der Saison findet unter der Woche statt. Die 
Fahrt geht nach Hofstetten. Die Jungs waren im gestrigen 
Abschlusstraining voll bei der Sache und wollten heute was reisen. 

Wir mussten auf Julen verzichten der in Frankreich unterwegs war 
uns aber die Daumen drückte. Wir kamen eigentlich gut ins Spiel 
und hatte nach wenigen Minuten einen Eckball für uns der aber 
verpuffte. Auch ging es gut über die Flügel mit Pascal, der eine gute 
Flanke hereinbrachte aber die Marius in der Mitte nicht verwerten 
konnte. 

Den folgenden Angriff der Gastgeber konnten wir in unserem 16er 
zwar noch verhindern aber der Schiedsrichter pfiff einen Elfmeter 
gegen uns, da er ein Handspiel gesehen hat. Lukas im Tor kam zwar 
fast dran , konnte aber den Rückstand nicht verhindern. Dieser 
Elfmeter hat uns zurückgeworfen. Wir waren von der Rolle und 
fanden nicht mehr ins Spiel. Wir hatten durch Oli und Pascal noch 
Schussmöglichkeiten doch es waren Einzelaktionen. Auch hatte 
Hofstetten noch zwei dicke Chancen aber Lukas parierte gut. Unser 
Problem in Halbzeit war unser lasches Zweikampfverhalten. Wir 
schauten nur zu. 

Die Pause war notwendig. Wir versuchten die Jungs aufzuwecken. 
Aufrütteln, sich wehren. 

Aber es waren nur wenige Minuten gespielt als wir einen Eckball 
gegen uns bekamen und der Gegner diesen zum 2:0 nutze.Als wäre 
es ein Weckruf für uns gingen wir besser in die Zweikämpfe. Wir 
wurden in unseren Aktionen energischer und kämpften und wehrten 
uns. Den Hofstetten war ein schlagbarer Gegner. Aber man muss 
dagegen halten. Jetzt merkte man auch ein Wille in der Mannschaft. 
Es wurde schneller aufgerückt und wieder vermehrt über außen 
gespielt. Die logische Folge waren hochkarätige Chancen. Marius 
zweimal und Tim mussten eigentlich die Tore machen. Aber 
entweder ging der Ball knapp vorbei oder der Hofstetter Keeper 
hielt. Sobald Hofstetten unter Druck kam machten Sie auch Fehler. 
Kurz vor Schluss ließen wir wieder nach und promt kam der Gegner 
wieder zu Möglichkeiten. Aber es blieb leider bei der doch bitteren 
Niederlage. 

Fazit: Elfmeter war vorentscheidend. Zu lasches 
Zweikampfverhalten und der nötige Biss hat gefehlt. Sobald wir 
dagegen hielten, lief es besser.  
 Spielbericht SG Lahr  
 



16.05.15 FVE - SG Lahr 3:1 

Im Hinrundenspiel in Lahr haben wir gut gespielt und einen 2 Tore 
Rückstand noch aufgeholt. 

Heute wollten wir alle 3 Punkte. 

Die Jungs waren gut drauf und wollten die Lahrer unbedingt 
bezwingen. Wir kamen gut ins Spiel und es dauerte nicht lange bis 
wir die erste Möglichkeit bekamen. Marius fing in der gegnerischen 
Hälfte den Ball ab und konnte sich gegen die Abwehrspieler 
durchsetzen und das 1:0 erzielen. So konnte es weitergehen.  

Lahr stand noch unter Schock als Marius noch zwei dicke Chancen 
hatte. Doch ohne zählbaren Erfolg. Wir spielten gut aber Lahr kam 
etwas besser ins Spiel und wir mussten die Abwehr immer von 
außen dirigieren, weil sie nicht immer im Bilde waren. Nach einem 
schwachen Abschlag, der zu kurz und in die Mitte kam, konnte Lahr 
den Ball abfangen und den Stürmer gut anspielen und dieser liess 
Lion keine Chanche und erzielte den Ausgleich.  

Aber es beindruckte uns nicht sehr. Wir spielten genauso weiter. 
Nach einem Stürmerfoul der Lahrer am Mittelkreis, legte Oli sich 
den Ball zurecht und sah wie Marius startete und spielte eine tollen 
Ball in den Strafraum. Der Lahrer Torwart unterschätzte den Ball. 
Er sprang vor ihm auf und Marius köpfte ihn über den Torwart ins 
Tor zum 2:1. Eine nicht unverdiente Führung. Auch Lukas hatte 
noch kurz vor der Pause die Möglichkeit den Abstand zu 
vergrößern. Doch der Ball ging knapp drüber. So blieb es bis zur 
Pause. 

Wir wussten das Lahr in Hälfte zwei nochmal versuchen wird uns 
unter Druck zu setzten. Wir besprachen was zu tun war. 

Zu Beginn lief es noch gut. Doch mit zunehmender Spielzeit setzte 
uns Lahr unter Druck. Aber wir hielten als Mannschaft dagegen und 
konnten uns immer wieder befreien. Die Drangperiode von Lahr 
dauerte nicht lang und wir übernahmen wieder das Zepter. Erste 
Chance durch einen Schuß, der aber vom Lahrer Keeper pariert 
wurde. Auch Eckbälle konnten wir uns heraus spielen. Ein solcher 
konnte zwar Marius aufs Tor bringen aber nicht platziert und mit 
Druck, dennoch rutschte der Ball dem Lahrer Keeper durch die 
Hände ins Tor. Etwas glücklich das 3:1 aber egal.  

Lahr hatte nicht mehr viele gute Möglichkeiten. So konnten wir 
heute wenige Minuten vor Schluß auch den Ersatzspielern 
Einsatzzeiten geben.Es blieb beim verdienten 3:1 Erfolg. 



Fazit: Verdienter Sieg. Gutes Spiel des gesamten Teams. Der 
Schiedsrichter pfiff etwas sehr kleinlich gegen uns. Aber die Jungs 

störte das nicht. 

Tore Marius 3  
 Spielberichte Pokal und Liga  
 

02.05.2015 FVE - SV Mühlenbach 7:2 
Nach der Niederlage im Pokalhalbfinale vom vergangenen Dienstag 
wollten wir heute im Ligaspiel wieder einen Sieg einfahren. 

Die Jungs waren gut drauf und wollten unbedingt einen Sieg 
einfahren. Denn es war ein wichtiges Spiel für uns. 

Doch von Beginn an hatten wir das Spiel und den Gegner im Griff. 
Wir standen gut in der Abwehr und gingen gleich gut in die 
Zweikämpfe. Wir versuchten gleich Möglichkeiten herauszuspielen 
und die Mühlenbacher unter Druck zusetzten. Das gelang uns auch 
sehr gut. Die erste gute Aktion startete heute Lion Weber der von 
der rechten Außenverteidigerposition ins rechte Mittelfeld 
vorgezogen wurde. Er konnte sich gut über rechts durchsetzen, 
spielte auf Marius, der am rechten Strafraumeck von zwei Gegner 
gestört wurde und dennoch sich durchsetzte und gleich drauf hielt. 
Platziert ins lange Eck. Das war die Führung. Wir ließen Ball und 
Gegner laufen und zeigten auch gute Kombinationen. Aber auch 
über Pascal, der über links kam konnten wir Marius anspielen und 
dieser fackelte nicht lange. Doch der Schuß ging übers Tor.Der 
Gegner kam zu keinen nennenswerten Chancen. Das 2:0 wurde 
wider von Lion Weber über außen vorbereitet, er spielte auf Tim der 
im Zentrum frei war und den Ball einschieben konnte. Es war ein 
Spiel auf ein Tor. Das 3:0 erzielt durch Fabio, wurde klasse von 
Marius wieder über rechtsaußen toll herausgespielt. Aber wir ließen 
nicht nach. Mühlenbach kam gar nicht mehr aus ihrer eigenen 
Hälfte. Jede Aktion ging über außen. Das 4.0 legte Marius auf. Er 
ging bis zur Grundlinie über rechts und spielte einen überlegten Pass 
auf Oliver der Höhe Strafraumgrenze den Ball perfekt traf und im 
Tor unterbrachte. Lion Wellnitz im Tor hatte bis dato nicht viel zu 
halten. Aber er war immer da wann wir ihn brauchten. 

Das 5:0 bereitete wiederum Lion Weber vor der eine tolle Flanke in 
den Strafraum schlug und dort Fabio bediente der den Ball unhaltbar 
für den Keeper mit dem Kopf einnetzte. So gingen wir in die Pause. 

Nach der Pause ließen wir nicht locker und konnten nahtlos an 
Hälfte1 anknüpfen. Es lief sehr gut. Jeder war voll da und spielte 
mit. Fast jeder Angriff ging über außen. Marius gewann einen 
Zweikampf am gegnerischen Strafraum und konnte Tim in der 
Spitze anspielen, dieser legte sich den Ball ein Tick zu weit vor, 
dennoch war er schneller wie der Torwart und konnte so heute 



seinen 2 Treffer erzielen. Doch Mitte der zweiten Hälfte verloren 
wir den Faden und machten den Gegner stark. In dieser schwachen 
Phase konnte der Gegner uns zwei Tore einschenken die unnötig 
waren. Es ging zwar unserer Meinung beiden Toren Abseits voraus, 
aber der Schiri ließ weiterlaufen. Wir mussten wieder den Schalter 
umlegen und den Gegner zurück drängen. Es gelang uns. Und 
Steveen konnte mit einem direkt verwandelten Freistoß den 7:2 
Endstand erzielen. 

Fazit: Überlegen geführtes Spiel. Tolles Flügelspiel. Schöne Tore. 
Kurze Schwächeperiode aber nie gefährdeter Sieg. 

Tore: Tim 2, Fabio 2, Oliver,Marius,Steveen je 1 

28.04.2015 FVE - SG Oberwolfach 0:2  
Im heutigen Pokalhalbfinale trafen wir auf den Bezirksligisten aus 
Oberwolfach. Wir konnten heute was Tolles erreichen und waren 
daher bis in die Haarspitzen motiviert. Außerdem konnten Marius 
und Tim wieder spielen. 

Wir begannen nicht schlecht. Und die ersten Minuten waren 
ausgeglichen .Doch die erste große Chanche hatte der Gegner. 
Postentreffer links, von dort an der Linie entlang und am rechten 
Pfosten durch ins Feld. Glück gehabt. Aber ab diesem Zeitpunkt 
gerieten wir mehr unter Druck. Aber jeder hielt dagegen und 
machten es echt gut. In der 20. Minute bekamen wir einen Eckstoß 
gegen uns. Diesen verteidigten wir schlecht. Konnten den Ball nicht 
aus der Gefahrenzone schlagen und ein Gegner setzte nach und 
spitzelte den Ball ins Tor. Aber jetzt kamen wir besser ins Spiel. Die 
Ansätze waren gut. Wir drängten den Gegner in die eigene Hälfte. 
Wir spielten richtig gut. Leider hatten wir mit Schußmöglichkeiten 
durch Oliver und Marius kein Glück. So ging es mit einem knappen 
Rückstand in die Pause. 

Doch die zweite Hälfte sollte noch besser werden. Kämpferisch 
waren wir top. Spielerisch waren wir etwas unterlegen heute aber 
wir machten das mit Wille ,Einsatz und einer klasse Moral wieder 
wett.  

Wann Oberwolfach dennoch mal durchkam hielt uns Lion Wellnitz 
im Spiel. Wir versuchten jetzt oft mit langen Bällen aus der 
Defensive Marius anzuspielen. Aber das ein ums andere Mal wurde 
er wegen Abseits oder Foul zurück gepfiffen. Wir versuchten auch 
aus guten Positionen zu schießen. Vom Gegner war jetzt nicht mehr 
viel zu sehen. Hatte unser Abwehrverbund in Hälfte 1 ein paar 
Anlaufschwierigkeiten, umso besser machten sie es jetzt. Die größte 
Chance zum Ausgleich hatte Tim. Nach einem guten 
hereingebrachten Eckball von Oliver stieg Tim hoch und konnte 
einen plazierten Kopfball setzten. Doch ein Oberwolfacher 



Abwehrspieler kratze den Ball von der Linie. Das wäre es gewesen. 
Aber die Jungs ließen nicht locker und zeigten in klasse Spiel. 

Doch kurz vor Ende des Spieles hatte Oberwolfach eine ihrer 
wenigen Angriffen. Sie kamen über rechts und setzten sich einmal 
durch und brachten den Ball rein. Doch leider wurde der Ball ins 
eigene Tor abgelenkt. Das war natürlich die Entscheidung. Nach 
wenigen Minuten pfiff der Schiri ab.  

Fazit: Große Enttäuschung. Aber klasse Spiel. Toller Einsatz. Tolle 
Moral und alles herausgeholt. Großen Respekt. 

25.04.2015 VfR Hornberg - FVE 4:1 
Heute mussten wir beim Tabellenführer in Hornberg antreten. 
Außerdem mussten wir auf Tim und Marius verzichten. Aber hatten 
wir heute zum ersten Mal Lion Wellnitz im Kader.  

Dennoch wollten wir was erreichen und dem Tabellenführer Paroli 
bieten. Doch es begann nicht gut. Nach 3 Minuten mussten wir 
schon den 0:1 Rückstand hinnehmen. Danach aber verteidigten wir 
besser und stellten uns besser auf den Gegner ein. Im Angriff 
versuchte Lukas drauf zugehen. Nach einem Rettungsversuch von 
Julen im eigenen Strafraum fiel dieser blöde auf die Hüfte und 
musste für paar Minuten runter. In dieser Zeit waren wir unsortiert 
und mussten das 0:2 hinnehmen. Aber dennoch Aufgeben ist nicht 
und wir spielten weiter und kamen zu ersten Chancen. Wir 
gewannen jetzt mehr Zweikämpfe. Immer besser kamen wir ins 
Spiel. Mittlerweile war auch Julen wieder auf dem Feld. Nach 
langem Ball aus der Defensive von Steveen, konnte Lukas sich im 
Sturm gegen zwei Verteidiger durchsetzen und den Anschlußtreffer 
erzielen. Wir machten mehr für das Spiel. Dennoch mussten wir 
kurz vor der Pause das 1:3 hinnehmen.  

Auch in Abschnitt 2 zeigten wir eine gute Partie. Wir spielten gut. 
Bis zum Strafraum. Wir schoßen zu wenig aufs Tor. Wir gaben 
nicht auf. Jeder holte alles aus sich raus. Dennoch wollte uns 
einfach kein Tor gelingen. Als Hornberg dann das 1:4 erzielte war 
das Spiel entschieden. Heute wäre in Bestbesetzung mehr drin 
gewesen. Denn heute war Hornberg schlagbar.  

Fazit: Einsatz und Moral stimmte. Aber wegstecken und aufs 
nächste Spiel konzentrieren. 

Tor: Lukas 

18.04.2015 FVE - SG Kaltbrunn 1:4 



Nach dem Pokalerfolg unter der Woche stand heute wieder die Liga 
auf dem Programm. Wir wollten den Schwung und Elan vom Pokal 
ins Saisonspiel mit rübernehmen.  

Doch in den ersten Minuten sah man schon, dass uns das nicht 
gelingen würde. Nach 5 Minuten Spielzeit bekamen wir einen 
Eckball gegen uns. Wir konnten nicht klären und ein Gegner staubte 
zur Führung ab. Genau das wollten wir verhindern. Schütteln und 
weitermachen hieß jetzt die Parole. Doch wir gingen nicht energisch 
in die Zweikämpfe. Alles was wir am Dienstag gut machten ließen 
wir heute vermissen. Wir machten zu viele Fehler in der 
Rückwärtsbewegung und mussten nach einer Unachtsamkeit im 
Mittelfeld das 0:2 hinnehmen.  

So ging es in die Pause. Wir versuchten die Jungs wach zurütteln 
und richtig dagegen zuhalten.  

Aber wir kommen einfach nicht ins Spiel. Wir liegen hinten, es läuft 
nicht. Da tut jeder verlorene Zweikampf besonders weh, dem du 
hinterher läufst. Und wenn dann der Gegner jeden Fehler gnadenlos 
ausnutzt ist die Moral am Boden. So mussten wir das 0:3 
runterschlucken. Mitte der zweiten Hälfte wurden wir etwas besser, 
hatten mit einem Pfostenschuß noch Pech, aber zwingend war es 
nicht. Uns war allen klar, das Spiel werden wir heute nicht mehr 
drehen. Und als die Kaltbrunner noch das 0:4 erzielten hingen die 
Köpfe endgültig nach unten. Da half auch der Ehrentreffer per 
Freistoß verwandelt von Steveen nichts mehr. Das war auch 
gleichzeitig der Endstand. 

Fazit: Nie ins Spiel gekommen und nie an die Leistung vom 
Pokalspiel. 

Tor: Steveen 

14.04.2015 FVE - SG Unterhamersbach 0:0 n.V. 

Da wir im Achtelfinale unseren Ligakonkurenten Hornberg 
bezwungen hatten, treffen wir heute auf den Bezirksligisten aus 
Unterhamersbach. 

Wir stellten die Jungs auf ein schweres Spiel ein. Aber wir 
versuchen auch die eine oder andere Möglichkeit herauszuspielen. 

Wir waren von Beginn an voll da. Die Zuordnung stimmt auch 
gleich. Je länger das Spiel dauerte umso besser lief es bei uns. 

Durch Marius hatten wir eine gute Möglichkeit. Doch er wartete mit 
dm Abschluß zu lange. Wir nahmen die Zweikämpfe an und  



ließen dem Gegner nicht viel Platz um sein Spiel aufzuziehen. 
Große Möglichkeiten gab es in der Folge Zeit für kein Team. Falls 
der Gegner doch durchkam war Lukas im Tor zur Stelle. Es war ein 
gutes Spiel. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. 

In Abschnitt zwei ging es bei uns gut weiter. Heute war jeder 
hellwach und kämpfte gut. Und wir unterstüzten uns gegenseitig. 

Dem Gegner fiel nicht sehr viel ein und wir zerstörten ihre Versuche 
gezielt in die Spitze zu spielen. Ebenso versuchten wir Marius im 
Sturmzentrum anzuspielen. Doch er hatte immer zwei Gegner gegen 
sich. Auch in Hälfte zwei waren Torchanchen hüben wie drüben 
Mangelware. Und so stand es nach 70 Minuten 0:0.  

Das hieß 2 x 5 Minuten Verlängerung. Nochmals die Jungs auf 
schwere 10 Minuten vorbereiten. Die letzten Kraftreserven zu 
mobilisieren. 

Natürlich konnte Unterhamersbach das so nicht stehen lassen. Und 
gaben gleich zu Beginn der Verlängerung Gas. Aber heute war das 
Glück auf unserer Seite. Wir mussten brenzlige Situationen 
überstehen. Zweimal ging der Ball knapp an unserem Gehäuse 
vorbei. Doch es reichte und wir konnten das 0:0 über die Zeit retten. 

Wir hatten das Pokalhalbfinale erreicht und das nicht unverdient wie 
uns der Gegner bescheinigte.  

Fazit: Alle waren von der 1. bis zur letzten Minuten konzentriert 
und gaben alles. Einfach alles passte heute. Einstellung, Wille,  

Einsatz. Kurzum ein Superspiel und ein verdienter Einzug ins 
Halbfinale. 

11.04.2015 SV Hausach - FVE 1:5 
Der heutige Gegner steht zwar auf dem letzten Tabellenplatz aber 
auch im Hinspiel hatten wir Mühe ins Spiel zukommen. 

Wir wollten es heute besser machen. 

Und wir kamen gut ins Spiel. In den ersten 5 Minuten konnten wir 
drei Eckstöße herausholen. Einen konnte Marius fast für uns nutzen 
doch er scheiterte am gegnerischem Torwart. Auch nach einem 
Freistoß knapp hinter der Mittellinie , herein geschlagen von Julen, 
kamen weder wir noch die Hausacher dran und der Torwart konnte 
gerade den Ball noch von der Linie kratzen und dann wurde er ins 
Seitenaus gelenkt. Der folgende Eckball bekam Marius perfekt auf 
den Kopf serviert doch er köpfte knapp darüber. 



Nach einem Angriff über rechts wurde Marius beim Eindringen in 
den Strafraum gefoult und es gab Elfmeter. Diesen konnte Steveen 
souverän zum 0:1 Führungstreffer nutzen. Jetzt lief es natürlich 
besser und widerum Steveen spielte einen tollen Pass in die Spitze 
auf Marius und dieser setzte sich gegen den Abwehrspieler durch 
und umspielte den Keeper und erzielte das 0:2. Aber Hausach 
versteckte sich nicht . Wir mussten im Abwehrverbund immer 
aufmerksam sein. Auch Lukas im Tor spielte das ein ums andere 
Mal sehr gut mit. Nach einem Freistoß für uns auf der linken Seite 
konnte der Hausacher Torwart den Ball nicht festhalten und Oli 
setze nach und konnte den 0:3 Pausenstand erzielen. 

Die Hausacher kamen besser aus der Pause. Die ersten Minuten 
waren wir noch im Tiefschlaf. Wir ließen dem Gegner zuviel Platz 
und sie kombinierten nicht schlecht. Die Gegenwehr unsererseits 
war schlecht und so mussten wir das 1:3 hinnehmen. 

Das rüttelte uns wach. Marius setzte sich klasse über rechts durch 
und ging bis zur Grundlinie, spielte dann perfekt in die Mitte auf 
Andre, dieser musste nur den Ball einschieben doch der Ball ging 
weit übers Tor. Im Gegenzug war Hausach immer gefährlich. 

Aber in der Drangperiode des Gegners konnte Marius seinen 
zweiten Treffer zum 1:4 erzielen. Aber außer einem Pfostenknaller 
für Hausach ließen wir nichts mehr zu. Auch Oli und Steveen hatte 
noch 100% Chanchen. Nach Abschlag von Lukas , konnte Pascal 
den Ball gleich weiter spielen in die Spitze auf Marius der heute 
seinen 3 Treffer zum 1:5 Endstand. 

Fazit: Die Abwehr stand bis auf wenige Momente gut. Auch Lukas 
strahlte Ruhe und Sicherheit aus. Wie ließen außer einem Tor 

nicht viel zu. Das 1:4 kam zum richtigen Zeitpunkt. Und am Ende 
ein verdienter Sieg. 

Tore: Steveen 1, Oliver 1, Marius 3 

28.03.2015 FVE - SG Altdorf 0:0 

Die ganze Woche im Training redeten die Jungs nur vom Spiel 
gegen Altdorf und das sie alles geben wollen. Derbys sind immer 
was Besonderes.  

Wir fanden nicht gut ins Spiel. Hatten zwar die ersten Möglichkeit 
des Spiels doch der Altdorfer Torwart war zur Stelle. Der Ball lief 
bis dahin nicht gut und einige waren noch nicht richtig auf dem 
Platz. Beim Gegner lief es dagegen besser. So kamen Sie zu 
Möglichkeiten. Doch mit vereinten Kräften und etwas Glück 
konnten wir das Ergebnis halten. Nach einem Hammerschuß von 



Marius konnte der Altdorfer Keeper den Ball nur noch zur Ecke 
ablenken. Der folgende Eckball ging per Kopfball knapp übers Tor.  

Es war ein intensives und zu jederzeit gutes Spiel wo Altdorf heute 
spielerisch besser war , aber wir hielten sehr gut dagegen. Mit einem 
0:0 ging es in die Pause. 

Als hätte es keine Pause gegeben ging es weiter in Abschnitt zwei. 
Wir wollten jetzt den Gegner schon bei der Ballannahme stören. Die 
Intensität nahm weiter zu. Ein richtiges Derby. Es ging hin und her. 
Mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Es wurde mit allen erlaubten 
Mitteln gekämpft. Auch standen das ein oder andere Male die 
Torhüter im Mittelpunkt. So blieb es aber bis zum Schluß beim 
gerechten Unentschieden. 

Fazit: Spielerisch lief es heute nicht gut für uns. Aber wir setzten 
unsere Tugenden ein. Einige Jungs müssen eine Schippe  

draufpacken. So konnten beide Seiten mit dem Unentschieden 
zufrieden sein. 

21.03.2015 FVE - SV Sulz 4:0  

Im ersten Spiel nach der Winterpause trafen wir heute auf Sulz. Im 
Hinrunden Spiel sahen wir gegen diesen Gegner gut aus und hatten 
einen Sieg vor Augen.  

Die Einstellung stimmte und alle freuten sich das es jetzt wieder 
losging. Wir begannen gut und jeder wusste worauf es ankam und 
das wir als Team auftreten mussten. Der Ball lief zu Beginn gut 
durch unsere Reihen. Nach einem Einwurf über links in der Hälfte 
der Sulzer kam der Ball zu Marius , der den Ball gleich auf Oli in 
die Spitze spielte. Dieser ging mit dem Ball Richtung Tor und ließ 
dem herauslaufenden Keeper keine Chance und erzielte das 1:0. Es 
lief jetzt gut. Immer wieder suchten wir Marius im Angriffszentrum 
und dieser machte es sehr gut. Doch wir versäumten das 2:0 zu 
machen. Chancen waren da. So wurde Sulz immer stärker und setzte 
uns Ende der ersten Hälfte sehr unter Druck. Auch Glück hatten wir 
als ein Schuß des Gegners an den Pfosten ging. Aber mit einer 
knappen Führung gingen wir in die Pause. 

In Abschnitt zwei mussten wir wieder das Spiel übernehmen. Denn 
Sulz wurde stärker. 

Es waren erst wenige Minuten gespielt als Marius aus dem 
Mittelfeld angespielt wurde, den Ball toll mit der Brust an und 
mitnahm und in den Strafraum eindrang. Dort konnte er nur noch 
durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte 
Steveen sicher zum 2:0. Jetzt hatten wir Sulz im Griff. Die Abwehr 
stand gut . Waren näher beim Gegner. Alle gaben alles und ließen 



jetzt auch nicht mehr nach. Marius konnte sich noch einige Male gut 
durchsetzten und konnte noch das 3.0 und 4:0 erzielen. 

Sulz war geschlagen. Es blieb bis zum Schluß beim hochverdienten 
Sieg. 

Fazit: Gutes Spiel. Trotz kleiner Schwächeperiode in Abschnitt 1. 
Dann wieder gefangen und Sulz den Sieg verdient abgerungen. 

Tore: Marius 2, Oliver 1, Steveen 1 
 Turniersieg C-Junioren  
 

 

Vöhrenbach 14.03.2015 

Unsere C-Junioren beendeten die Hallensaison mit einem 
Turniersieg in Vöhrenbach. Das C2-Team wurde Fünfter.  

Der schöne und erfolgreiche Ausflug in den Schwarzwald wurde 
mit einem gemeinsamen Essen abgeschlossen.  
 Niederlage im letzten Spiel  
 

06.12.2014 SG Prinzbach - FVE 3:1 

(uwe) Das letzte Spiel 2014 ist zugleich des erste Spiel der 
Rückrunde. Wir wollten mehr erreichen als im ersten 
Aufeinandertreffen. 

Wir kamen gut ins Spiel. Auch gingen wir in die Zweikämpfe. Auch 
den ersten Freistoß gegen uns hielt Adrian sehr gut. Dennoch 
mussten wir in der 8 Spielminute den 0:1 Rückstand hinnnehmen. 
Prinzbach spielte auf dem kleinen Kunstrasenplatz nur mit langen 
Bällen. Aber wir hatten auch tolle Chancen. Nach einem langen Ball 
von Steveen auf Marius ging dieser alleine auf den gegnerischen 
Torwart zu. Doch er scheitert genauso wie wenig später Steveen. 
Auch hämmerte Marius einen Freistoß übers Tor und kurz vor der 
Pause konnte Marius den Torwart mit einem Kopfball überwinden 



doch ein Verteidiger kratzte den Ball von der Linie. So gingen wir 
mit einem Rückstand in die Pause. 

Im zweiten Abschnitt ließen wir nicht locker und versuchten gleich 
Prinzbach unter Druck zu setzen. Nach wenigen Spielminuten 
bekamen wir auf Höhe Strafraum einen Freistoß zugesprochen. 
Marius hämmerte den Ball zum 1:1 ins Netz. Verdienter Ausgleich. 
Wir ließen nicht locker, doch der Prinzbacher Stürmer setzte sich an 
der Außenline unfair durch, Tim kam nicht mehr hinterher und so 
konnte der Gegner das 2:1 erzielen. Die Jungs waren jetzt nicht 
mehr in der Spur. So mussten wir noch das 1:3 hinnehmen.  

Fazit: Wir waren nicht schlechter wie Prinzbach. Wir hielten 
dagegen. Doch eine unfaire Situation brachte uns aus dem Spiel. 
Auch hatte der Schiedsrichter in Hälfte zwei keine glückliche Hand 
mehr. Wir werden aber 2015 wieder alles geben. 

Tor: Marius 
 Unentschieden beim Nachbarn  
 

01.12.2014 SG Mahlberg - FVE 1:1 

(uwe) Heute mussten wir beim Tabellennachbarn antreten. Alle 
waren nervös. So gingen wir auch ins Spiel. Wir ließen Mahlberg 
zuviel Platz, nahmen die Zweikämpfe nicht an. Waren in unseren 
Aktionen nicht wach genug. Wir versuchten zwar uns 
Möglichkeiten zu erspielen aber es war schwer. Oli hatte ne 
Schußmöglichkeit, aber er wurde abgeblockt. Mahlberg schlug nur 
lange Bälle nach vorne. Bei einem solchen Ball hatten wir im 
Abwehrbereich einen Aussetzer, versuchten auf Abseits zu spielen, 
daher kamen wir dem Mahlberger Spieler nicht mehr hinterher und 
dieser konnte ungehindert in die Mitte spielen, wo ein Gegner 
richtig stand und den Ball an Adrian vorbei im Netz unterbrachte. 
Dummes Gegentor. In der folgenden Spielzeit standen wir etwas 
besser, doch wir mussten erst das Tor verarbeiten. 

In der Pause besprachen wir was besser werden musste.  

Zweiter Abschnitt. Wir wollen hier nicht verlieren. Die Jungs 
knieten sich jetzt rein. Die Abwehr stand jetzt gut und ließ auch 
wenig zu. Nach einem Foul an Tim, der zuvor einige Mahlberger 
stehen ließ, bekamen wir 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß 
zugesprochen. Marius übernahm es und hämmerte den Ball ins 
Netz. Der Torwart war zwar noch dran, konnte das Tor aber nicht 
verhindern. Jetzt spielten nur noch wir. Aber es gibt Tage da kann 
man lange spielen und alles versuchen. Aber der Ball will nicht ins 
Tor. So trennten wir uns mit einem Unentschieden. 

Fazit: Auch heute war wieder mehr drin gewesen.  

Tor : Marius 



 Da war mehr drin  
 

22.11.2014 FVE - SC Hofstetten 0:2 

(uwe) Nach dem etwas unglücklichen Unentschieden in Lahr 
wollten wir heute wieder drei Punkte. 

Das Spiel begann und man merkte, dass die Jungs gut drauf waren. 
Wir wollten gut ins Spiel kommen und gut im Abwehrbereich 
stehen. Das gelang uns auch. Die erste Möglichkeit hatte Lion mit 
einem Schuß, der aber leider drüber ging. Aber auch der Gegner war 
nicht schlecht. Wir hatten aber die Oberhand. Nach einem Einwurf, 
kam der Ball zu Steveen, der aber am Keeper mit seinem Schuß 
scheiterte. Der darauf folgende Eckball brachte leider nichts ein. 

Mit zunehmender Spieldauer schien es als ob die Jungs den Mut 
verloren, hier einen Treffer zu erzielen. Etliche gute Chancen hatten 
wir. Und Hofstetten hatte keine nennenswerte. Es war von unserer 
Seite ein gutes Spiel doch zur Pause stand es 0:0. 

Die zweite Hälfe verlief anders als die erste. Wir waren zu weit weg 
vom Gegner und ließen den Gegner immer mehr ins Spiel kommen. 
Wir waren nicht mehr wach genug. Die Hofstetter waren jetzt 
immer öfter einen Schritt schneller am Ball. Gedanklich weiter in 
Abschnitt zwei. Auch aufgrund dessen, dass wir im Angriff heute 
kein Glück hatten, ließen einige den Kopf hängen. Wir gaben immer 
noch alles aber heute sollte es nicht sein. Der Gegner kam hatte 
einige gute Chancen. Von denen Sie zwei nutzten und uns 
bezwungen hatten. 

So mussten wir leider wieder eine bittere Pille schlucken. 

Fazit: In Abschnitt eins klar besser. Spielerisch, kämpferisch. Doch 
die Chancen wurden nicht genutzt. Doch leider erzielte heute der 
Gegner die Tore, der in Abschnitt zwei besser war. Schade, denn 
heute war wiederum mehr drin. Doch wir werden weiterhin alles 
geben 
 Verdientes Unentschieden  
 

15.11.2014 SpVgg Lahr 2 - FVE 2:2 

(uwe) Heute mussten wir beim Tabellenzweiten in Lahr antreten. 

Die Lahrer sahen zwar körperlich überlegen aus, aber wir wollten 
alles geben und kamen auch gut ins Spiel. Die ersten Minuten 
gehörten ganz klar uns. Den ersten Schuß aufs Lahrer Gehäuse gab 
Oli ab. So erarbeiteten wir uns eine Möglichkeit nach der anderen. 
Und im Abwehrverbund standen wir auch sehr sicher. Nach guter 
Kombination durchs Mittelfeld, konnte Marius mit einem Schuß 
diese Aktion abschließen. Lahr hatte eigentlich keine Chance. 
Immer wieder versuchten wir es über aussen, aber wir hatten kein 
Glück. Andre hatte die große Chance, den Ball einzuschiessen, doch 



er traf den Ball nicht richtig und die Chance war dahin. Lahr konnte 
sich zum ersten mal bis zu unserem Tor durchspielen und sich einen 
Eckball erkämpfen. Dieser kam rein und unser Keeper unterlief ihn 
und der Gegner konnte zum 1:0 einköpfen. Wenn man vorne die 
Möglichkeiten nicht nutzt, bekommt man hinten die Tore. Aber wir 
waren weiterhin viel besser und hatten noch die eine oder andere 
Möglichkeit. Doch es ging mit dem 1:0 in die Pause. 

Hier war noch nichts verloren. Im Abschnitt zwei machten wir 
genauso weiter. Nach einem Eckstoß verfehlte Tim nur knapp das 
Tor. Wir gingen in die Zweikämpfe und setzten Lahr immer wieder 
unter Druck. Das Spiel gehört uns. Aber eine unglückliche Aktion 
von uns ließ Lahr das zweite Tor erzielen. Doch wir hörten nicht auf 
und gaben weiter alles. Nach einem Abschlag der Lahrer konnten 
wir den Ball im Mittelfeld abfangen und in direkt in die Spitze auf 
Marius spielen, der sich gut durchsetzte und den verdienten 
Anschlußtreffer erzielte. Lahr kam gar nicht mehr aus ihrer Hälfte 
und der Schiri ließ auch einige Nicklichkeiten seitens der Lahrer 
durchgehen. Tim verfehlte mit einem Freistoß aus gut 25 Meter nur 
knapp das Tor. Wir versuchten mit langen Bällen schnell das 
Mittelfeld zu überbrücken und so zum Erfolg zukommen. Genau 
nach einem solchem Ball auf Steveen klappte es und Steveen konnte 
den hochverdienten Ausgleich erzielen. Wir hatten noch Chancen 
aber es blieb beim 2:2. 

Fazit: Den Chancen nach hätten wir mehr Tore erzielen müssen. 
Wir selber brachten uns in Rückstand kämpften und spielten uns 
aber zu einem hochverdienten Ausgleich heran. Aber ein fader 
Nachgeschmack bleibt, denn ein Sieg war durchaus möglich. 

Tore: Marius, Steveen 
 Kantersieg   
 

8.11.2014 FVE - SG Grafenhausen 7:1 

(uwe) Im zweiten Spiel dieser Woche trafen wir auf den 
Tabellenletzten. Solche Spiele können sehr unangenehm werden. 
Aber die Jungs waren gut drauf und wollten nach der Niederlage am 
Mittwoch wieder 3 Punkte einfahren. 

Wir fingen gut an. Gingen gut auf den Gegner und setzten 
Grafenhausen gleich unter Druck. 

So konnten wir schon in der 3. Minute durch Mario den 
Führungstreffer erzielen. Das war ein guter Start und so ging es 
auch weiter. Von Grafenhausen kam nicht viel und wir ließen nicht 
locker. Wir erspielten uns jede Menge Möglichkeiten. Eine davon 
konnte Steveen in der 20 Minute zum 2:0 nutzen. Nach gutem 
Zuspiel aus dem Mittelfeld ging Andre alleine aus Tor zu, doch er 
scheiterte noch. Doch wenige Minuten später konnte Andre seinen 



nächsten Saisontreffer erzielen. Zum 3:0. Grafenhausen kam nur 
durch Standards zu Möglichkeiten. 

Eine solche Situation nutzten Sie zum 3:1. Durch einen Freistoß an 
der Strafraumgrenze. 

Doch wir spielten genauso weiter. Wir sahen gute Aktionen und 
wurden belohnt. Nach einem Freistoß,von Steveen über links 
hereingebracht, beförderte ein Grafenhausener den Ball zum 4:1 ins 
eigen Netz. Den Halbzeitstand von 5:1 erzielte wieder Andre mit 
seinem zweiten Treffer. 

Die zweite Hälfte verlief wie die erste. Erspielten uns zu Beginn 
gute Möglichkeiten.  

Aber je länger das Spiel dauerte spielten wir nicht mehr gut . Ging 
alles nur durch die Mitte. Oder wir versuchten uns mit Alleingängen 
durch zuspielen. Die Aussenspieler wurden völlig aus dem Spiel 
genommen. Spielten wir aber über aussen wurde es gefährlich. 
Daniel setzte sich gut durch und flankte herein und Adrian stand 
richtig aber er traf den Ball nicht gut und dieser ging am Tor vorbei. 
Wir erzielten zwar noch zwei Treffer durch Tim zum 6:1 und 
Steveen zum 7:1 aber ein gutes Spiel war es nicht mehr. So blieb es 
bis zum Schluß. 

Fazit: Hätten mit besserem Spiel überwiegend in Hälfte zwei noch 
mehr Tore erzielen können.  

Am Samstag werden wir uns steigern müssen. 

Tore: Mario 1,Tim 1, Andre 2, Steveen 2  
 Gegen Hornberg verloren  
 

5.11.2014 FVE - VfR Hornberg 2:4 

(uwe) Innerhalb einer Woche trafen wir heute zum zweiten Mal auf 
Hornberg. Diese wollten sich natürlich für die Pokalniederlage 
revanchieren. 

Wir waren gewarnt, aber trotzdem kamen wir nicht gut ins Spiel. 
Der Gegner schien wacher und entschlossener. Sie hatten schnelle 
Stürmer und kamen oft über unserer rechte Seite. 

Das Zweikampfverhalten war nicht gut. Ließen Hornberg zuviel 
Platz. Und wenn wir dann versuchen auf Abseits zu spielen, kann 
der Schuß nach hinten losgeghen. So geschehen und der Gegner 
setzte sich durch und ließ unserem Torwart keine Chance. So 
bekamen wir das 0:1. Wir fanden dann zwar etwas besser ins Spiel. 
Ein Schussversuch von Oliver ging knapp vorbei. Doch immer noch 
störten wir den Gegner nicht bei desem Spielaufbau. Als sich ein 
Angreifer über rechts durchsetzten und hereinflanken konnte, glitt 



unserem Keeper der Ball durch die Hände und der gegner staubte 
zum 0:2 ab. Hornberg wollte es mehr. Doch wir gaben nicht auf. 
Aus dem Spiel heraus lief es nicht. Deshalb mussten wir mir 
Standards unser Glück probieren. Ein Freistoß getreten von Marius 
ging nur knapp am Tor vorbei. Nach einem abgewehrten Angriff 
konnten wir den Ball abfangen und spielten Steveen im 16er an und 
dieser erzielte den Anschlusstreffer. Jetzt dran bleiben. Unsere beste 
Phase kam. Nach einem Einwurf über links auf Marius , drang 
dieser in den Strafraum ein und wurde gefoult. 

Elfmeter. Wir konnten den Ausgleich erzielen. Das Spiel begann 
von neuem. Eine gute Möglichkeit hatten wir noch vor der Pause. 
Doch wir ließen die Chance liegen. Hornberg erzielte im Gegenzug 
den erneuten Führungstreffer. So gingen wir in die Pause. 

Der zweite Abschnitt begann wie der erste aufhörte. Es waren erst 
wenige Minuten gespielt, als ein Hornberger Angreifer in unserem 
Strafraum zu Fall kam. Elfmeter. Moritz unser Keeper war 
machtlos. 2:4 .Jetzt wurde es richtig schwer, hier noch was zu 
reißen. Doch die Jungs gaben alles und kämpften, hingen sich rein 
und hatten auch Möglichkeiten. Doch der Ball wollte nicht ins Tor. 
Hornberg kam zu keiner nennenswerten Möglichkeit mehr. Sie 
droschen den Ball nur nach vorne. Aber wir ließen nichts mehr zu. 
Ein Angriff folgte dem anderen. Aber heute mussten wir diese 
Niederlage akzeptieren. 

Fazit: Dem Gegner zu viel Platz gelassen. Die Zweikämpfe 
gescheut und nur zugesehen. Hornberg wollte es mehr. In Hälfte 
zwei ging es zwar besser aber heute lief nichts zusammen und das 
nötige Glück fehlte auch.  

Tor: Steveen 2  
 Punkt in Mühlenbach  
 

01.11.2014 SV Mühlenbach - FVE 1:1 

(uwe) Da wir unter der Woche ein erfolgreiches Pokalspiel hatten, 
mussten wir heute uns wieder auf die Liga fokussieren. Denn wir 
kennen den Gegner nicht und daher müssen wir immer unter 
Spannung stehen. Auch fehlen Stammspieler. 

Das Spiel begann und man merkte nach wenigen Minuten, dass die 
Jungs heute es schwer haben werden. Bis jetzt waren wir noch nicht 
gut drauf. Der Gegner stand in der Abwehr gut und wir gingen zu 
zögerlich, besonders im Mittelfeld, in die Zweikämpfe. Denn Sie 
hatten schnelle Stürmer, die sie einsetzten wollten. Doch wenn wir 
uns durchsetzten und versuchten nach vorne zu spielen, sah es nicht 
schlecht aus. Unsere erste Chance hatte Hannes, der von Steveen 
angespielt wurde und nur zu früh abschloss. Er konnte noch paar 
Schritte Richtung Tor gehen. Im Gegenzug kam der Gegner über 
rechts und schloß mit einem Weitschuß ab. Aber Adrian parierte. 



Die größte Möglichkeit hatte Oliver mit einem Lattentreffer nach 
einem Eckball. Möglichkeiten gab es auf beiden Seiten. Aber wir 
gingen mit einem 0:0 in die Pause. 

Das Zweikampfverhalten mussten wir in der Pause ansprechen. Die 
Jungs wachrütteln. 

Doch in den ersten Minuten wurde es nicht besser. Man hatte das 
Gefühl wir spielen mit angezogener Handbremse. Dann mussten wir 
noch einen Freistoß überstehen. Getreten von rechts. Der Ball kam 
hoch aufs Tor und er rutsche Adrian durch die Hände. Genau das 
wollten wir verhindern. Aber es war auch ein Weckruf. Ein Ruck 
ging durch das Team und wir spielten nur noch aufs Mühlenbacher 
Tor.  

20 Minuten hatten wir noch Zeit. Ein Angriff nach dem anderen 
spielten wir aufs Gegners Tor. Manchmal zu hektisch abgeschlossen 
oder zu eigensinnig. Mühlenbach kam praktisch zu keiner 
Möglichkeit mehr. Jeden Abstoß fingen wir ab und spielten sofort 
wieder in die Spitze. Auch kamen die Eckbälle gut, doch sie 
brachten keinen zählbaren Erfolg. Ebenso Freistöße brachten nix 
ein. Jetzt spielten wir mit Dreierkette und drei Stürmern. Nur noch 
paar Minuten. Aber wer niemals aufgibt und immer an sich glaubt 
wird auch belohnt.  

Kurz vor Schluß wurde Marius an der Strafraumgrenze angespielt, 
er nahm den Ball an und erzielte mit einem platzierten Schuß den 
verdienten Ausgleich. Jetzt noch zwei Minuten konzentriert und wir 
haben es geschafft. Nach endlosen zwei Minuten pfiff der Schiri ab. 

Fazit: Erste Hälfte verschlafen und Möglichkeiten nicht genutzt. 
Dann nach dem Rückstand aufgewacht und Mühlenbach an die 
Wand gespielt und den Ausgleich erzwungen.  

Aber am Mittwoch müssen wir von Beginn an konzentrierter sein. 

Tor: Marius 
 Viertelfinal erreicht!  
 

28.10.2014 FVE - VfR Hornberg 4:1 

(uwe) Im Achtelfinale trafen wir auf unseren Ligakonkurrenten aus 
Hornberg. Die Stimmung ist gut im Team und die Einstellung 
stimmte. 

Wir kamen gut ins Spiel. Es wurden die Zweikämpfe angenommen 
und wir hatten auch bald unsere ersten Möglichkeiten. Es 
entwickelte sich ein gutes Spiel und es ging hin und her. 

Wobei beide Abwehrreihen gefordert waren. Marius, Oli, Andre 
und Steveen scheiterten mit ihren Distanzschüssen. Adrian im Tor 



musste immer wachsam sein, denn der Rasen war nass und dadurch 
wurde der Ball schnell. Aber er machte seine Sache sehr gut, und 
hielt was er halten musste. Alle mussten heute konzentriert sein. 
Immer wieder versuchte es der Gegner mit Weitschüssen. Doch sie 
bargen keine Gefahr. Einen abgefangenen Angriff des Gegners 
spielten wir gleich in die Spitze und Steveen setzte sich gut durch 
und konnte den Führungstreffer erzielen. Auch versuchten wir über 
die Aussen zu spielen was auch einige Male uns gut gelang. Kurz 
darauf war Pause. 

Leider mussten wir in der Halbzeit unsere Abwehr umstellen, da 
sich Lion an der Schulter verletzt hatte. Er hatte bis dato ein sehr 
gutes Spiel gemacht. 

In Halbzeit zwei machten wir genauso weiter wie in Halbzeit eins. 
Immer wieder versuchten wir über aussen zum Erfolg zukommen. 
Nach so einem Angriff bekammen wir einen Eckball zugesprochen. 
Andre brachte ihn gut herein und Marius kam völlig frei zum 
Kopfball und erzielte das 2:0. Aber Hornberg gab nicht auf und 
versuchte alles. Aber auch heute kämpfte jeder für jeden. Wir 
machten das richtig gut. Ein Angriff nachdem anderen spielten wir 
auf des Gegners Tor. Nach guter Kombination über rechts wurde 
Oli in Szene gesetzt und erzielte das 3:0. Dem 4:0 ging der schönste 
Spielzug des Spiels voraus. Hannes der heute ein gutes Spiel 
machte, eroberte kurz nach der Mittellinie den Ball und spielte sich 
mit Oli durch die gegnerischen Reihen und legte Steveen einen 
tollen Pass auf, den dieser dann einnetzte.  

Danach wechselten wir durch. Alle Jungs von der Bank kamen zum 
Spielen. Einen Moment wor wir noch nicht geordnet waren nutzte 
Hornberg zum 4:1. Sie versuchten nochmals Druck auf zubauen, 
aber wir hielten gemeinsam dagegen und so blieb es beim 
verdienten Sieg. 

Nach dem Sieg saßen wir alle noch zusammen,schauten DFB-Pokal 
und aßen die Pizzas die wir beim Star-Döner bestellt hatten. 

Fazit: Wir zeigten heute wieder eine gute Kämpferische Leistung. 
Auch sah man das ein oder andere Mal gute Spielzüge. Es war ein 
verdienter Sieg. Der nächste Gegner im Pokal ist die SG 
Unterhamersbach. 

Tore: Marius 1, Steveen 2, Oliver 1  
 Sieg im fernen Kaltbrunn  
 

18.10.2014 SG Kaltbrunn - FVE 2:4 

(uwe) Zum heutigen Gegner haben wir über eine Stunde Anfahrt. 
Der Gegner steht 1 Punkt hinter uns in der Tabelle. Wir wollen was 
holen. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit werden. Marius und 



Oliver waren während der Woche von Erkältungen geplagt, aber Sie 
wollten unbedingt spielen. :-) 

Das Spiel lief gerade 1 Minute als wir den Ball im Mittelfeld 
eroberten und Oli einen steilen Pass in die Spitze auf Steveen 
spielte. Er setzte sich durch und schob den Ball zum 0:1 am 
Torhüter vorbei. Doch Sicherheit in unseren Aktionen insbesondere 
in der Rückwärtsbewegung hatten wir noch nicht. So ließen wir 
einen Freistoß von links zu. Die Mauer stand aber der Ball kam so 
gut und senkte sich ins lange Eck und ließ Marius keine Chance. 
Kunstschuß. Gerade mal 5 Minuten gespielt. Was war hier los!!!  

Immer wieder hatten wir Stoppfehler in unserem Spiel wodurch der 
Gegner in Ballbesitz kam. 

Die Abwehr um Tim, Julen, Nico und Andre waren gefordert. Wir 
suchten mit langen Bällen das Mittelfeld zu überbrücken und 
versuchten Steveen oder unsere Flügelspieler Daniel oder Peter ins 
Spiel zu bringen. Einige Eckbälle konnten wir uns erarbeiten die 
Andre echt gut hereinbrachte aber nix zählbares heraussprang. 
Steveen ist nicht nur ein Vollstrecker, er legt auch gut für andere 
auf. So legte er Pascal auf, der dann nach dem Pass Richtung Tor 
marschierte aber am Keeper scheiterte. Es ging hin und her und alle 
mussten wach sein. 

Die größte Möglichkeit vor der Pause hatte wieder Steveen. Er ging 
alleine Richtung Tor, verpasste aber den richtigen Moment einen 
Lupfer anzusetzten und drei Schritte später war der Gegnerische 
Goalie zu nahe und spielte ihm quasi den Ball zu. Das war schade 
und zu fahrlässig mit solchen Chancen umzugehen. So ging's mit 
einem 1:1 in die Pause. 

Der zweite Abschnitt begann wie der erste. Ball aus dem Mittelfeld, 
Steveen ging los und erzielte wenn auch glücklich den 1:2 
Führungstreffer. Jetzt nur nicht wieder gleich den Ausgleich 
kassieren dachten auch die mitgereisten Fans. Wir standen jetzt 
besser. Was aber nicht heißen soll, das wir den Gegner frei zum 
Schuß kommen lassen dürfen. Wir bekamen wiedereinmal den Ball 
nicht aus dem Gefahrenbereich und ein Kaltbrunner holte einen 
Hammer raus und nagelte den Ball unhaltbar für Marius ins Netz. 
Kann nicht wahr sein. Die Jungs ließen aber nicht nach und standen 
hinten jetzt Bombe. Bei einem Angriff von uns über links, gab es 
Einwurf für uns. Oli schnappte sich den Ball, warf ihn Pascal zu, der 
ließ zurückprallen, wie oft im Training geübt, und dann spielte Oli 
den Ball hoch in den 16er und Steveen konnte den 2:3 
Führungstreffer mit dem Kopf erzielen. Der Keeper hatte keine 
Chance. Wir wechselten durch. Oliver setzten wir eine Position 
nach hinten und machten hinten dicht. Denn Kaltbrunn versuchte 
alles. Nach langem Abschlag von Marius auf links zu Fabio, nahm 
dieser den Ball an und spielte direkt zu Steeven in der Mitte und er 



markierte mit einem tollen Fernschuß den 2:4 Enstand. Ein super 
Tor. 

Fazit: Kein gutes Spiel. Einige waren doch heute recht kraftlos. 
Aber gemeinsam schafften wir es. Es war ein Spiel der langen Bälle. 
Spielerisch ging auf beiden Seiten nicht viel. Aber die Einstellung 
stimmte und solche Spiele musst du auch gewinnen. 

Tore: Steveen 4x 
 Heimsieg gegen Hausach  
 

11.10.2014 FVE - SV Hausach 4:0 

(uwe) Der heutige Gegner wird nicht einfach. Tabellenletzter und 
nur ein Tor erzielt. Solche Gegner sind gefährlich. Unsere 
Stammabwehr stand wieder und wir kamen gut ins Spiel. Nach 
wenigen Minuten hatten wir unsere erste Chance durch Steveen. Er 
ging über rechts in den Strafraum rein und hämmerte den Ball an 
den Pfosten.  

Doch auch Hausach forderte unsere zentralen Abwehrspieler Julen 
und Tim immer wieder. Doch sie machten es sehr gut. Nach 
gewonnenem Zweikampf in der Abwehr, kam der Ball nach vorne 
zu Moritz, dieser hatte freie Bahn aufs Tor. Doch er schoß zu früh 
aufs Tor. Hätte noch gehen können. So hatte der gegnerische Keeper 
keine Probleme.Die Abwehr stand und nach vorne hatten wir etliche 
Chancen. Lion scheiterte ebenso wie Steveen. Nach einem Foul an 
Steveen auf der rechten Seite, brachte dieser den Freistoß selbst 
herein. Die Hausacher konnten nicht klären und Andre bekam den 
Ball vor die Füße und erzielte das 1:0. 

Jetzt hatten wir Hausach, wo wir sie haben wollten. Wir setzten 
nach und konnten noch vor der Pause durch Steveen das 2:0 
erzielen. Danach war Pause.  

Im Abschnitt zwei spielten wir genauso weiter. Auch hatte unsere 
Abwehr die Hausacher Stürmer jetzt im Griff. Wir waren immer ein 
Schritt schneller am Ball und vereitelten so einige Angriffe des 
Gegners und konnten dann mit langen Bällen unsere Angriffe 
vortragen. Wiederum schlug unser Topstürmer zu. Jetzt war 
Hausach endgültig geschlagen. Und es war nur noch ein Spiel auf 
ein Tor. Mit dem 3:0 im Rücken lief es sehr gut und wir wechselten 
alle Jungs von der Reservebank ein. Nachdem Pascal schon einen 
Lattentreffer hatte, brachte er den Ball, nach toller Vorarbeit über 
links, in den 16er wo er etwas glücklich bei Fabio landete und dieser 
dann den 4:0 Endstand erzielen konnte. So blieb es auch bis zum 
Schluß. 

Fazit: Wir wollten die 3 Punkte. Solche Gegner sind sehr 
unbequem. Aber nach dem Führungstreffer hatten wir die Oberhand 
über das Spiel und spielten aus gut stehender Abwehr und klasse 



Mittelfeld zum Schluß einen nie gefährdeter Sieg nach Hause. 
Dennoch gibt es viel zu tun. 

Tore: Andre 1, Steveen 2, Fabio 1 
 Derbysieg in Altdorf  
 

04.10.14 SG Altdorf - FVE 2:3 

(uwe) Heute stand das erste Derby der Saison an. Die Jungs wollten 
unbedingt die 3 Punkte mit an den Mühlenweg nehmen. <Doch der 
Start war sehr wacklig und unsicher. Denn wir mussten die Abwehr 
umstellen. Altdorf hatte gleich zu Beginn mehr vom Spiel.  

Das ein oder andere mal hatten wir Glück. Doch wir versuchten 
dagegen zu halten und auch Chancen zu kreieren. Die erste 
nennenswerte Möglichkeit hatte Pascal, der mit einem Schuß und 
unhaltbar für den Altdorfer Keeper den Ball im Netz versenkte. 1:0. 
Aber die Freude währte nur kurz. Nach Wiederanpfiff hielten wir 
noch Tiefschlaf und mussten gleich den Ausgleich hinnehmen. 

Spielerisch war Altdorf heute besser. Aber uns zeichnete 
Kampfgeist, Einsatz und Wille aus. Gegen Ende der ersten Hälfte 
schlug Julen einen langen Ball in den 16er. Genau auf Steveen. 
Dieser nahm den Ball mit der Brust an, drehte sich und versenkte 
den Ball volley im Netz. Super Tor. Mit der 1:2 Führung gingen wir 
auch in die Pause. 

In Abschnitt zwei begannen wir gut, doch große Möglichkeiten 
hatten wir nicht. Altdorf lag hinten und versuchte uns unter Druck 
zu setzen. Was auch gelang. Nach einem Eckball für Altdorf schlug 
der Ball zum 2:2 bei uns im Netz ein. Das Spiel ging hin und her. 
Das Glück war uns heute hold. Wir hielten hinten dicht. Nach vorne 
versuchte Steveen für Entlastung zu sorgen. Es war ein 
nervenaufreibendes Spiel. Und immer spannend. Als sich Steveen 
wieder den Ball im Angriffsdrittel behaupten konnte, hielt er gleich 
drauf und erzielte den 2:3 Führungstreffer. War glücklich, denn der 
Altdorfer Keeper ließ den Ball durch seine Hände rutschen. Egal. 
Jetzt nur nicht wieder kurz vor Ende den Ausgleich hinnehmen. 
Aber alle zogen mit, kämpften und gaben alles für den ersten 
Sieg.Altdorf versuchte alles doch es bleib bei dem Ergebnis. 

Fazit: Spielerisch war das heute nix. In dem Punkt war Altdorf 
besser. Aber der Einsatz und der Kampfgeist war klasse.  

Auch einige Jungs hatten nicht ihren besten Tag. Dennoch ein 
Derbysieg und der erste der Saison. Wir werden weiter hart arbeiten. 

Tore: Pascal 1, Steveen 2 
 3 Sekunden fehlten zum Sieg  
 

27.09.2014 FV Sulz - FVE 2:2 



(uwe) Spiele gegen Sulz sind immer aufregend und keineswegs 
langweilig und einfach. 

Wir mussten auf zwei Stammspieler verzichten, waren dennoch 
motiviert und sehr defensiv eingestellt. 

Doch noch bevor wir alle konzentriert auf dem Platz waren, kam ein 
langer Ball auf den Sulzer Stürmer. Der setzte sich gut durch und 
ließ auch Marius keine Chance. 2.Spielminute 1:0 Rückstand. Jetzt 
hieß es, abhaken und aufstehen und weitermachen. Und das taten 
die Jungs. Man kann nicht von einem schönen Spiel sprechen. 
Spielerisch ging bei uns nicht viel. Der Gegner hatte das Spiel schon 
im Griff. Das Spiel ohne Ball war bei uns so gut wie nicht 
vorhanden. Doch wir standen zumindest hinten besser. Unsere 
Möglichkeiten waren dünn. Ein Freistoß von der rechten Seite.. 
doch wir standen im Abseits. Einen Eckball getreten von Steeven, 
fand zwar Tim, doch dieser konnte den Kopfball nicht platziert aufs 
Tor bringen. Auch Oliver scheiterte mit einem Schußversuch. Aber 
wir hielten dagegen und kämpften. So ging es mit dem 1:0 in die 
Pause. 

In der Pause war Aufbauarbeit notwendig. Zu Beginn der zweiten 
Hälfte kamen wir besser ins Spiel. Versuchten auch nach vorne was 
zu machen. Steeven bewegte sich mehr und wurde immer wieder 
geschickt. Ein Freistoß kurz nach der Mittellinie trat Tim und 
brachte ihn gut in den 16er. Doch wir machten zu wenig daraus. 
Denn der Torwart wirkte nicht sicher. Wir hatten das Spiel jetzt im 
Griff. Von Sulz sah man fast gar nichts mehr. Nach dem Julen sich 
im Abwehrbereich den Ball erobert hatte, spielte er gleich einen 
langen Ball auf Steeven. Dieser nahm den Ball an und setzte sich 
am rechten Strafraumeck durch und schoß aufs Tor.  

Genau ins lange Eck. Der Keeper hatte keine Chance. Der verdiente 
Ausgleich. Jetzt waren wir am Drücker. Nach toller Vorarbeit von 
Pascal, der sich auf der linken Aussenbahn bis zur Grundlinie 
durchsetzte und dann Steeven anspielte. Dieser umspielte noch drei 
Sulzer suchte die Lücke und erzielte mit einem tollen Schuß die 1:2 
Führung. Die Freude war riesengroß. Aber es war noch lange zu 
spielen. Die Mannschaft kämpfte und ging in die Zweikämpfe. Wir 
wollten die drei Punkte. Doch Sulz wollte nicht verlieren. Sie 
erhöhten den Druck. Unser Bollwerk hielt. Einen Freistoß direkt an 
der Strafraumgrenze konnte Sulz nicht nutzten. Ball nach vorne. 
Doch der war schnell wieder da. Der Schiri zeigte noch 1 Minute 
Spielzeit an. Nach einem Eckball in den letzten Sekunden bekamen 
wir den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Ein Sulzer stand 
dazwischen spielte einen langen hohen Ball in Strafraum. Dieser 
wurde abgefälscht, sodass Marius ihn nicht mehr die nötige 
Richtungsänderung geben konnte und der Ball im Netz einschlug. 
Das konnte nicht wahr sein. 



Der Schiri ließ anspielen und pfiff dann das Spiel ab. 3 Sekunden 
haben für den ersten Dreier gefehlt. So mussten wir das 2:2 
akzeptieren. 

Tore: Steeven (2x) 

Fazit: Aufgrund der zweiten Hälfte wo wir Sulz voll im Griff 
hatten, hätten wir 3 Punkte verdient gehabt. Laufbereitchaft, 
Aufopferung und Leidenschaft stimmten. So ist Fussball. Aber wir 
können bis jetzt sehr gut mithalten und werden im Training weiter 
hart arbeiten. 
 Saisonstart mit Niederlage  
 

20.09.2014 FVE - SG Prinzbach 1:4. 

(uwe) Zum ersten Heimspiel am Mühlenweg in der neuen Spielzeit, 
hatten wir die SG Prinzbach zu Besuch. Nach dem gewonnenen 
Pokalspiel vom vergangenen Wochenende war die Stimmung gut. 

Wir begannen gut und spielten gleich gut nach vorne. Die ersten 10 
Minuten gehörten uns. 

Doch wir ließen die Zügel schleifen und brachten so den Gegner ins 
Spiel. Sie hatten einen schnellen Stürmer und immer wieder wurde 
dieser mit langen Bällen geschickt. Doch noch hielt unsere Abwehr 
und hielten dagegen. Die Zweikämpfe wurden angenommen, aber 
wenn du im Abwehrbereich einem schnellen Stürmer zu viel Platz 
lässt, kommt es wie es kommen muss. Er setzte sich durch und 
erzielte den 0:1 Führungstreffer. Bis wir richtig sahen was 
geschieht, musste Marius 4 mal hinter sich greifen. Immer standen 
wir zu weit vom Gegner weg. Positionen wurden in der 
Rückwärtsbewegung nicht eingehalten.  

In der Pause sprachen wir die Fehler an und was die Mannschaft 
besser machen muss. Auch wollten wir uns jetzt nicht abschiessen 
lassen. 

Der zweite Abschnitt begann gut. Das ganze Team stand besser, 
kämpfte besser und hielt besser dagegen. Je länger das Spiel lief, 
umso besser wurden unsere Aktionen. Durch Standards hatten wir 
unsere größten Möglichkeiten. Freistoß von Steeeven über rechts. 
Marius auf Höhe der Mittellinie. Jedes mal kamen die Bälle sehr gut 
in den 16er. Doch keiner ging energisch zum Ball. 
Schußmöglichkeiten hatten wir auch , aber leider war das Glück 
nicht auf unserer Seite. Jetzt waren wir am Drücker. Von Prinzbach 
sah man nicht viel. Sie ließen es mit der Führung locker angehen. 
Und wir machten zu wenig aus unseren Chancen. Nach Eckstoß für 
uns von links, bekam Prinzbach den Ball nicht weg. Andre bekam 
den Ball quasi vom Gegner aufgelegt, hielt drauf und erzielte das 
hochverdiente 1:4. 



Daniel hatte die Chance zum 2 Tor. Doch er scheiterte. Nach den 
herausgespielten Möglichkeiten hätten wir mehr Tore erzielen 
müssen. Auch mussten die Jungs oft kleine versteckte Fouls 
einstecken. Doch leider blieb es bei der Niederlage. 

Tor: Andre 

Fazit: Es war auf jeden Fall mehr drin. Prinzbach ist nicht 
unschlagbar. Wir müssen uns steigern und besser die Zweikämpfe 
annehmen. Auch sollten wir an der Torausbeute arbeiten. Aber dass 
wir nie aufgaben, immer was versuchten und uns nicht abschlachten 
ließen, all das war echt gut heute. Ausbaufähig. 
 Sieg im Bezirkspokal  
 

13.09.14 SG Diersburg - FVE 1:1 2:4 n.E. 

(uwe) Zu unserem ersten Pflichtspiel in der neuen Saison trafen wir 
auf die SG Diersburg. 

Durch die Urlaubszeit konnten wir noch gar nicht zusammen 
trainieren. Wir wollten uns aber so teuer wie möglich verkaufen. 
Folgedessen waren wir nervös. 

Doch wir kamen gut ins Spiel und jeder versuchte sich ins Spiel 
einzubringen. Und wir nahmen die Zweikämpfe an. Diersburg hatte 
zu Beginn mehr vom Spiel. Doch die erste Großchance hatten wir. 
Nach einem tollen Pass von Andre auf Pascal in die Spitze, lief 
dieser allein auf den Diersburger Keeper zu, doch leider konnte er 
diese große Chance nicht nutzen. Auch unsere Abwehrspieler Tim, 
Julen und Steeven versuchten nach vorne Impulse zu setzen. 
Praktisch mit der ersten Möglichkeit für die Diersburgen konnten 
Sie in Führung gehen. Aber wir ließen uns nicht beirren. 

Die Einstellung und der Einsatz stimmte. Wir hatten jetzt mehr vom 
Spiel und uns wurde ein Tor von Andre aberkannt wegen einer 
Abseitsposition. Kurz darauf war Pause. 

Im zweiten Abschnitt machten wir da weiter, wo wir in Abschnitt 
eins aufhörten. Wir hatten mehr vom Spiel und auch den Gegner gut 
im Griff. Sie versuchten es mit Weitschüssen, doch damit hatten sie 
keinen Erfolg. Entweder ging der Ball drüber oder Marius war auf 
dem Posten. Mitte der zweiten Hälfte bekamen wir auf der rechten 
Seite einen Freistoß zugesprochen, den Steeven gut hereinbrachte 
und genau Oliver fand, der den Ball zum 1:1 per Kopf im Tor 
unterbrachte. Wir setzten Diersburg gut unter Druck und hatten 
noch etliche Schußmöglichkeiten und auch Eckbälle. Doch leider 
blieb es bis zum Schluß beim 1:1. 



Zweimal 5 Minuten Verlängerung kamen. Auch hier waren wir 
besser, konnten aber nichts zählbares erzielen. Kämpferisch, 
Läuferisch alles passte. 

Im Elfmeterschiessen traten Oliver, Julen, Steeven und Marius an. 
Alle trafen. Einen Strafstoß hielt Marius und einer ging daneben. So 
gewannen wir 2:4 im Elfmeterschiessen. 

Tor: Oliver 

Fazit Es ist noch jede Menge Luft nach oben. Wir haben einiges 
ausprobiert. Konditionell sind einige noch am Anfang. Doch wenn 
die Mannschaft zusammen wächst, sich im Training reinhängt und 
an sich glaubt, werden wir eine gute Saison spielen. 
 Saisonabschluss Bodensee  
 

01.-03.08.2014 

Die Saisonabschlussfahrt ging dieses Jahr nach Überlingen am Bodensee. Dort waren 
Kletterpark, Schwimmen im See und die Bodensee Therme angesagt.  

Ganzen Bericht lesen  

Bilder ansehen 
 


