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Sonntag, 18.09.2022, 15.00 Uhr

TSV Weißtal 
— 

SV Brilon
12.45 Uhr: 

TSV 2 – FC Grün Weiß Siegen
10.30 Uhr: 

TSV 3 – FC Hilchenbach IV 





 

Vorwort von Stefan Dax, Sportliche Leitung   

LLiLiLL ebebebbebeee WWeWeW ißtaler,

 zum drittennnn HHHeiiimimspspsppieieieieiel-l Sonntag möchte ich euch alle herzlich in der Henneberg
Arena begrüßen. Am vererrre gagaggangngngngngenen Wochenende gab es für unsere Mannschaften in 

 ihren jeweiligen Auswäärtspartititiienenenenn lleieeee dedededeer nichts zu holen, so dass wir in dieser 
Spielzeit zum ersten mal keine Punkte mmmimm t nach Hause konnten. Da ich mir selbst, 
urlaubsbedingt abwesend, kein eigenes BBBiB ldddd mmacacacacachehehehen konnte, belasse ich es heute 
bei diesem kurzen Statement. 

Füür r unu sere Erste Mannschaft geht es heutttee schooonnnn umumumumm eeeeeininnigigigigeseseses, wiwiwiwillllllll manann ddden 
AnAnschluss an das MMitittelfeld der Tabelle nicht bereits frühzeitig vverliliierere en. Wir kennenn 
alle die Personalsituation und schätzen daher das bislang Erreichbara e auauchcc  objektiv

 eieiee n. Heue tetete ggegegenen ddenee SSV VVV BrBrililonon dürü fte eses in ererster LLiniee uumm did e VeVermmmmeieeeiduddudungn vvonon
GeGeGeGeG gegegegeg ntntntntrererereffffffffereererernnnn unununndddd d umumumumm eeeininin eeeerfrfrfolololgrgrgrreieieieiei hchchchchesses EEEE dndndndrerer susususultltltltltatatatat ggggeheheehenennn.. IInnnIn dderererer kkomomoommememendndndnndenenen 

 Wochchee ststehehtt dadannnnn das Derrbyb bbbeieeii dddenneen GGGGerermanen an,, did e ebenfafalls schon unter Druck
sisiindndnd. IcIcIIchh hh wüwüwüwünsnschchee dederr MaMaMaannnnnnnsscscschahahaftf  und ddenen TTrainnerern n vivielel Erfollgg hehheute. 

Unsesesererererer rrr ZwZwZweieieiteetetennnnn MMMaMaMannschahaaftftft ssololltl e imm bbbesesestetetenn Faaallll e heututee gegenn ded n n FCFC GGrürünn WeWeißiß 
SiSiSiegee en ebebeebeennfnfnfnfnffaalalalalllls ein Dreieieeerr r gegelilingngen, uummmm erstens diee AAususususwwäwäw rtsniededederllagaagee ininn DDDieielfennnn 

fffvergggesessesessesesesseennn zuzuzz  lassen ununnnuunu dddd uum zzwweitenns dededennn Geeegngnererer uuundnd aaucuchhh ananndedererere TTeaeaeamsmsm aaufufufuf 
AbAbAbAbAbbsstststaand zuuuu halalltetetet n.n. AAAuucucuch h h hihihiihihiererererer wwwwwwwünüünü scs hee iiiccch den TTTrararaaininininer ein glülüülückliichcheseseses HHHänäänändcdcdcheheheennn bbebeb i 
dder Spielvlvvvorororo bebebererereeitititunununggg g etettete cc.c  

 UnUnUnUnUnseeseseseserereereee DDDDriitttttttte ee Mannnnnnnnsscscschhaft koonntnnte eee bislaananngg gg zuzuhahahahahausususu eee sts etetets s übbererzeeezeugugugenee  undndnd ihrhree PuPunknn tet  
hohohoh lelelenn.n.n. AAAAuusu wäwäärttrtr s hhat es leideder nooch zuu kekkekeininininemme  posossititttivveenen EErrgebebninis ss gegerereichth . ZuZZZuletzt 
gagagabbbb eeseses eeeininineee 1:1:1:55 5 NiNiNiNieddde errrlalalage. WiWiir rr ssisind ggututuu ererer DDDDini geggege,, dadasss  dieee JJunungsgg iiihrh e HeeHeH imimi ststttärärärrkekekeke 

 zezezeigigigigenenenen uuundndnnd dddddieieie PPPPSSSSS auauauauuchchchchch hhhhheeueueutetetete wwwwwwiieei dedeerr r aamamamm HHHHenenenennenenn bebeergrrrgrg aaaufuu ddddenenen Plaaatzzzzt bbringngn enenenn.. DaDaDannnnn 
wiwiwiwirdrdrd eeeesss auauauchchchc ffffürüürürü dddieieie vvvvieieieiertrtrrtee e e MMaMaMannnnnnnscsscschhhhaftt ddeesesss FFFC CC C HiHiHiHilclclccheheheheenbnbnbnnbacaccch hhhh gagagaganznnnz eeengng aaaammmm HHeennnneberere g.g  

 AuAAuAus akaktututuelelelee lelelemmmm AnAnAnnlalalalassssss mmmmmöcöcöchththteeee icicchhhh nononoochmmamamamalslssls aaaaauufufufu dddddassasas bbeieieieie uuuuunsnnsnn ererrremememmm AAAAususuusrürüürüüsttss eerrrr CCCCChrhhrhrrissstototooophphphphph 
 KlKlKleieieinnn ininininin RRRududududereree sdsdsdsddoorororo f f f erererhähähähältltlttlililiiichchchchheeee nnneuee TTTTTrrrir kokokokotttt hihihinwnwnwnweieieie sesesesen nn unuununundd nananaatüütürlrlrlrllicicchhhh auauauauchchchhc aaaaaufuuufu  

ununnseseserererer nnnn KlKlKllubububbubshshshhshopopop mmmititit aaallllllememememm eeeerdrdrdr ennkklkllklicicchehehehennnn FFaFaFannnnn EqEqEqqEquiuiuiuipmpmpmpmenenenennt,t,t, dddddererere üüüübebeberrr r ununununsesesssererer  
HoHooomemmepapapagegegeg eeeerrrrrrrreieieichchchchhbababar r r isisisstt.t

AlAlsososos wwwieieiei immmmmmm eer aaamm HeHeHeHennnnnnnebebebebe erererg gg g g –– A– A– llllee ee gegegegegememememeininini sasasasammm füfüfüfüf r r r r dedededennn ErErErrfofofofolglgglg.. IcIcIcIchhhh wüwüwüwünsnsnsnschchche eee e 
spspspanannenenendnddeee unununu ddd inininteteterereressssssananana teteete SSSpipipipieleleelele.e.e..e   



leben.

Du willst deine Wohnträume verwirklichen und ein echtes Zuhause für dich und deine 
Familie finden?  Mit meiner ganzheitlichen Finanzplanung begleite ich dich auf dem 
Weg zu deinen Zielen und unterstütze dich dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Sprich mich gerne an!
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leben.

Zuhause

Wohnträume

Selbstbestimmt leben.
Mit passenden Finanzierungskonzepten von Swiss Life Select.

Finanzberater Tobias Schmidt
selbstständiger Vertriebspartner für Swiss Life Select 
Oranienstraße 5-7 · 57072 Siegen
Telefon: 0271 488 66 10 · Mobil: 0160 96 24 55 08
tobias.schmidt@swisslife-select.de
www.swisslife-select.de/tobias-schmidt



 

 



FUSSBALL-LANDESLIGA WESTFAALLEENN 22                
Ausblick: 

Aussagekräftig ? Tendenzen ? Nach füfünfnf Spieltagen zeichnet sich mittlerweile ab, 
dass der BSV Menden, der zwar am Woco henende nur knapp gewinnen konnte,e  aber 
dabei lange in Unterzahl gespielt hat und ein überraschend stark auftretender SVSV 0044
Attendorn mit Sicherheit auch über die gesesamamt Saison im ganz oberen Bereich dederr 
Tabelle zu finden sein werden. Auch unser letzzter Heimspiel-Gegner, der SV 
Westfalia Soest wird um die Meissterschaft spielen bestimmt auch och die ein-oder 
andere Überraschungsmannschaftft. DaDanannachc  wererddeed nn viivvieleleleee MaMMMannnnscsccchahahhhaftftfttenen ssicch
untereinander immer wieder ärgernn unund jeder kannnn jjedem diee PPunu kkkte nenehhmen. Am 
Ende entscheidet , wie so oft im Fußball der ganz lange Atem über das Klassement. 
Nach 5 Spieltagen steigt noch niemand auf oder ab. 

34 Spieltage wirdd es umm didie e berürühmhmte WWuru stt ggehehenen. 



DER HEUTIGE SPIELTAG

TSV Weißtal - SV Brilon

Kiersper SC - SV Germania Salchendorf

FSV Gerlingen - FC Bor. Dröschede

SuS Bad Westernko  en - SV 04 A  endorn

FC Arpe-Wormbach - Rot-Weiß Hünsborn

SC Drolshagen - SV Schmallenberg/Fredeburg

BSV Menden - SpVg Olpe

RW Lüdenscheid - RW Erlinghausen

TuS Langenholthausen - SV Wes  alia Soest



 

 

Landesliga Staffel 2 (Staffelleiter Dirk Potthöfer)                   

1. FC Arpe-Wormbach 

2. SV Westf. Soest (Aufsteiger BL 7)  

3. FSV Gerlingen (Absteiger WL 2)  

4. SV Brilon  

5. FC Borussia Dröschede (Absteiger WL 2)  

6. RW Lüdenscheid  

7. TuS Langenholthausen  

8. Kiersper SC (Aufsteiger BL 6)  

9. Rot-Weiß Hünsborn  

10. BSV Menden  

11. RW Erlinghausen  

12. SC Drolshagen  

13. SV 04 Attendorn  

14. SpVg. Olpe 

15. TSV Weißtal  

16. SV Germania Salchendorf ( Aufsteiger BL 5 ) 

17. SuS Bad Westernkotten ( umgruppiert aus LL Staffel 1 )  

18. SV Schmallenberg/Fredeburg ( Aufsteiger BL 4 ) 

 

 

                                  



• Leckageortung
• Trocknungstechnik
• Wasserschadensanierung
• Sanierung nach Brandschäden
• Klimatisierung und Beheizung
• Sanierung von Windenergieanlagen
• Großschadenmanagement
• Service für Gebäude und Infrastruktur
• Abbruch-Service

Unsere Dienstleistungen:



Wohnfühlen in 

Südwestfalen –

auch beim Hausverkauf.

Mit einer frühzeitigen Beratung können Sie zuversichtlich in die Zukunft 

wohnen-in-suedwestfalen.de

Immobilien
wohnen-in-suedwestfalen.de







VORSTELLUNG UNSERES CO TRAINERS DER ERSTEN MANNSCHAFT

©Jürgen Klappert

Hallo, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich euch hier in der Schneeweißen kurz
vorzustellen:
Mein Name ist Jürgen Klappert, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Ich bin
geboren in Siegen und lebe auch dort.
Als Spieler habe ich einige Jahre in der Bezirksliga verbracht, wo dann leider eine schwere
Verletzung meine ak  ve Karriere beendet hat.
Ich habe dann meine Tä  gkeit als Trainer bei den Spor  reunden Siegen begonnen,
angefangen von den Bambinis bis zur C-Jugend für insgesamt 8 Jahre. Aus zeitlichen
Gründen war ich dann im Anschluss für 8 Jahre noch als Co-Trainer beim TuS Erndtebrück
von der B-Jugend, A-Jugend, 2. Mannscha   Landesliga bis zur 1. Mannscha   Oberliga tä  g
mit dem Highlight gegen den Hamburger SV im DFB-Pokal als Co-Trainer auf dem Platz
stehen zu dürfen.
Somit habe ich als Trainer alle Sta  onen im Jugend- und Seniorenbereich durchlaufen und
einiges an Erfahrung mitnehmen können.
Es erfolgte eine 2jährige Pause, die ich als Zuschauer auf den heimischen Fußballplätzen
verbrachte, wo ich insbesondere beim TSV Weißtal zu fi nden war.
Den derzei  gen Trainer der 1. Mannscha  , Seyhan Adigüzel, kenne ich noch aus seiner
ak  ven Zeit aus der Jugend der Spor  reunde Siegen und da ich ihn selber auch beim TuS
Erndtebrück trainiert habe, interessierte mich seine Trainertä  gkeit sehr. Nachdem Seyhan
auf mich zukam und fragte, ob ich mir eine Tä  gkeit als Co-Trainer beim TSV Weißtal
vorstellen könnte, wurden wir uns dann für diese Saison recht schnell einig.
Als meine Aufgabe innerhalb der Mannscha   sehe ich mich als erfahrenen Mann an der
Seitenlinie, der mit Fingerspitzengefühl leiten soll und als wich  ger Ansprechpartner in
jeglicher Hinsicht sowohl für Seyhan, der von den gesammelten Erfahrungen ebenfalls
lernen bzw. profi  eren möchte, als auch für die Spieler fungiere.
Mein persönliches Ziel ist es, den Spielern mit meiner Erfahrung weiterhelfen zu können
und jeden einzelnen Spieler in seiner sportlichen Lau  ahn sowie in seiner eigenen
Persönlichkeit weiterentwickeln zu können.
Meine Erwartungen sind die fußballerische Weiterentwicklung des gesamten Teams und
dass jeder einzelne der Mannscha   das Bestmögliche aus sich an jedem einzelnen Spieltag
mit der bestmöglichen op  malen Vorbereitung rausholt und somit auch eine gute
Visitenkarte für sich und den TSV abliefert.
„Erfolg ist immer ein Teil von etwas“

Euer Jürgen Klappert



AUF EINE FLASCHE BIER
BEI DER ERSTEN...

mit Philipp Sänger, Neuzugang 
aus der U19, Innenverteidiger
© Stefan Dax

 - Hallo Philipp, im Sommer aus der U19 in den Senioren Bereich gewechselt und 
 schon etliche Landesliga Minuten und sogar schon ein Tor im ersten Spiel auf der

Habeenn SeSeeitite.e.e.e. VVVVererererlililiefefeef dddererr Einstieg bislang ganz nach Deinem Geschmack? 

Ich bin seehrh  froroh h sososo sss hchchnenellll ddas Vertrauauenn ddesess TTTTraraininerrs gewonnenen zuu hahhhahabebebben.n... IIchhch 
 gegeg bebbebe iiin nn jejejedededeemmm TTrTTraiaiinininingngng uuundndnd iiinnn jeejejeededededdemmm SpSpSppieieielll GaGaGaGaGasss umumum mmmmicicicichhhh stsststetetetetigigigigg zzzuuuu eenenene twtwtwicicicicickekkekkkelnllnnl .

NaNatütürlrlicichhh frfrfreueueutt t eses eiinenenen aaalslsl SSSpipiipielelelerer uumsmsmsoo o mmehrh , wennnn dddabababeieiei eeeeinininin TTTTororor ddddazazazazuuuu kokommt.

- Erzähl noch bisschen was Prrivates...

Wie sieht Dein Tagesablauf aus, wenn es mal nicht zum Training geht?

Ich studiere BWL im 3. Semester inn SSiegeeeennn unununddd veveversrsrsrsuucuchehe nnebebbenen ddeemem Platzt aaucu h 
regelmäßig ins Fitnessstudioiio zzzuuu gegehehehen.n.n.

- Nach einiigen Monaten im Trainings- und Spielbetrieb angekommen, wo sinddd 
Deiner Meinung nach die größten Unteterschieded  zum Jugendfußballll.

MiMMir isistt  dededederr EiEiEiEinsnsnsstititiegee  in dedenn Seniiororenbereich auffgrund der nococh h jungenen Mannschafft 
leichht ggefffalala lenn. DDDDieie QQuaualilität t und körpperliche Härtee imim Spiel sind jedoch nochmal 
deded utlich intennsisiver als noch iinnn der A-A Jugend Bezzzirirrrksksksk lilil ga zzzuvuvuvoorro ..

  - DDDu haasts jjaa jjejetztzzttt auch bbbereieieitst  gegggenene ddie einnn-oo-- der r r anana ded re Graaananatete iiiimmmm Stururm m mm dededesss
Geeggngnerrs gespielt. Welccheeer r deder Spieeleer r bib slslslananang ggg haat DiDiDichchch vvvororor dddiieiee grörößtßß enn 
Herausuu fordererungenn gestellt?

Ich würde nicht sagen,  dadd ss es den nnn eieinenennn bebesststenn Stürmer gggibt. Jede MaMaMMM nnn sccchahahaftftftft 
 auf didie wir bishere  gettrororooroffenen sind,,, hhataa tete ihrhrrre e ee eigeenenn n Heraraausuu fordr erererungegegen.n.n SSooo auauauchchch
 hahatte e jejedder deder gegngnnereriscchcc en Stürmmer Stärken, auf diddiee e icichhh mimmichchch neueue eeinininstststelelele lelelennn

mum sste.



- Und wwwoo o o liliiegegegenenen nnnococochhh ananandededederereeer DDDeeiinenerr StStStärrkeennn und woooraraar nn mumusssstt DuDu nnocochh ararbebeititenene ??

  IcIccchhhhhh deddededeeennnnknnkee,e,e, dasasasssss icichh auchchch ddddurchh mmeie n n PPasssss spiel ununddd memmemememeininine e e ÜbÜbÜbereerssissichc t imim SSSpielel ddie
InInInneneeeenvvverteeeteidididiger Posososoo ittitititiioioi nn n gugut umsetzenen kkaaann. Auußßeerrerddedemm agagaggieieiererere iichch vieelll veverbbalal mmitit 
memememeinini ennn Teamkkkolololo leleleggen, uumm das Spieiell zuzu  unnttet rstützzeennn. 

  EsEssE bbbririringngngttt mmmim r r vivielel immm eieigggenen nn SpS iel vovon n deeennn Älterreennn n zzuzu llerernennn nn unuunndd deererenn Routinnneee
amamamama PPPlalalatzttzt  anznznzunununnehehehehehmemmemem n,n,n, FFFehehhehehlleleleler r r papapap ssssssssieieieiererereren nn ddadaaabebebei i nnatütürrlr icicich h auauauchh. 

 - U- U- UUndndnd aufufuff uunssserere TTeaeae m m m inininsgsgsgesesesamamamtt bebebezozozogegegeennn..... WWWo lilieeggggeennnn dddieiie SSSS ätätätä krkrkkenenn,,, woowwo musususss s nonononocch 
drdrdrananan geaeaearbrbr eieieitetetet t t t wewwewerdrdrdeneneen???

DaDaDaDaDas s s TeTeTeT amamama vvverrrfüfüfüfügtgtgtgt üüüüübebebber r r eieieiinenennen eeenononormrmrmme e QuQQuQualalallitittität, bbeeessososondndndderererre s sss dadada wwwwiririrr aaalllllle eeee nnonoochchchcch rreceechththt 
jjjujuuungngngngng ssssinininddd spspspspieielelenn wiwiwirr r mimimit t t eieie nenen r r KrKrKrrKreeeaeatitiiivivivv tättätättt und eieieiiineneneemmm SpSpSpSpieieielwwllwl itititzz z wiwiwwieee kakak ummumum eeiininne ee
ananannanddededed rerere MMMaanannsnnssnschchchchafafaft.t.t AAAucucuchhh nenenebebebennnn dedededeemm mm m PlPlP aaatz ssinndnddd wwwwiririr sssschcchchchonononon zzzu u uu eieee neneeerr rrr EiEiEiE nhnhnhn eieieie t tt

ffgegegegewowowow rdrdrdenenenn... WWiW rrrr arararbebebeitititenenen hhhharararrt t tt dadadad rararan,n,n, dddaasasasssss wir uununnss s s auauauuchchchchh aaamm m m PlPlPlP atatatattz zz opoppopopttitit mamamaal ll l auauuuf f f
eieinananandndnddererer eeeeinininnststststimimimmemememen,n,n,nn uuummm auauauuchchchh aaan n n dididiee ee ErErErErfofofoof lglgglgl eeee dess leeettztztetetetenn JJaJJaJahrhrhrhresees aaanznzn ukukukuknünününüpfpfpfpfenenene ...

- Wie ist deiiinnene Zweikkammmmpfppfpfpfststststtatistik in der Luft? Denke, jeder Gegner wird versuchen, 
Standards wegen Deiner KKKörörörö pergrgrgrgröße gegen sich zu vermeiden. Zählt das
Kopfballspiel insgesamt zu Deie neennn SStäärärärkeken?n??

Durch meine Körpergröße habe ich den mm ieiistenenen GGGGegege enspielern gegenüber einen 
 Vorteil. Ob ich nun defensiv das eigene Tor verteidigeeeee, oder offensiv für Standards

gebraucht werde. In der Luft gewinne ich die Zweikämppfpp e memeistetensnsn ..



- Bis auf das Spiel gegen LLangenholthausen haben wir bislang immmmmemememer GeGeGeGegentreffer
 schlucken müssen. In dden ersten beiden Heimspielen bereitss achhhtt t StStSttücücücück.k. Wie

arbeitet ihr daran, diese StStatistik zu verbessern?

Die Vorbereitungng gging mit vielen Verletzungen einher. Ständig mussten wir uns
 neu aufstellen unnd anneinander gewöhnen, teilweise auch mit Spielern auf neuen
 Positionen. Der Trainer bereitet uns dennoch immer sehr detailliert auf die Gegner 

vor, damit wir uns auf deren Spiel möglichst gut vorbereiten können. 

- So langsam kommen wiedder eeinige der verletzten Spieleler auauf f den Platz. Wie wichtig 
ist ein guter Konkurrenzkampff ffür DDeine eigene Entwicklung?

Vorallem die Konkurrenz auf meiner PPosition ist sehr groß und ich weiß um die 
jjeweiligigennenn eenoonormrmmenenee QQQQQuauaualilitäätätt dededer r anderen AbAbbwewehshspiieleler. Ich bin n ssehrhhrhrhr ddana kbkbkbararar über 

 didie ee EiiEinsnsnsätätä zezezee,, dididie ee iciccchh hh bebebeererreittitsss ininin dddddenenenene lllletetetetztzztztenenenen WWWWocococchehhhehennn abbaba sosolvlvlvlvieieiei rerereennnnn dududud rfrfrftetete uunddnd bbbemememühühüheeee
 mimimimi hchchch nnnatürürürlililichchc wweeiteterhrhrhinin, mmmögööglilili hcchsts  vieell SpSpiiellzeit zuzu bbb kekomommmmen. III hch weieißß aberer

auauauchhchch, , dadassss iichchchh mmmicicichh keeinesffallls ausruhhen ddaarff. 

 - Wie schätzt du den heutigggen Gegggnener SVSVSS  Briilollonn n eieein?n? GGGGGeleelelelininininggtgt der ersrsstetete DDrereieier r am
Henneberg?

ZuZuZuuhahh use waren wir r letzte Saison eine wwaahahahahahrrere MMMacchththt. DuDuDuurcrcrcchhh dididdd e UnUntet rssttütztzunu g 
unserer Fans, bin ich mimir sicher dassss wwwiwwir rr wwwiederererr zu alter r StStärärrkekekeke ffffininindedd n. Wir ssollten 
den GeGeGeGegngner sehr ernst nehmmmeneen, jeeejeedddodododochchch uns nichththh  einscscschühühüchchtteternrnrn llasasseseenn.n  





„ Fußball ist einfach: 
Rein das Ding und ab 
nach Hause.“

Lukas Podolski

Henrich GmbH · Eiserntalstraße 83 · 57080 Siegen
Telefon 0271 383948 · info@henrich-media.de

www.henrich-media.de

Die treffsichere Kombination:

Druckerei + Werbeagentur
Design · Internetauftritte · Druckerei · Werbeartikel · alles aus einer Hand!



L I O N  S T O N E
Naturstein  Fliesen







 

 

  





 

 

 

 
 

 
 
 

 





AUF EINE FLASCHE BIER
BEI DER ZWEITEN...

mit Luca Dors, Abwehrspieler
© Stefan Dax

- Hallo Luca, wie geht es Dirir??? InInn ddderee  verergagg ngenen SSaison bist Du länger ausgefallen.
Alles auskuriert und bisst t DuDu s hchon wieded r r gaaganzzzz dddddeererer aaaaltlttte?e?e?e?

Hundertprozentig bei alter Stärke bin ich noch nicht, nach einer 
schwerwiegenderen Verletzung benötigt man einfach Zeit. Aber ich bin auf einem 
guggutetetetemmmm WeWeWeWeg gg g dadadahihhh n, demnächst wieder kompplett beschwerdefrei spielen zu können.

- W- Wie sseieiddd ihihihr rr nanachch ddereer Umggrupppp ieieruungng iinnn deddderr B1 angn ekommemen?n?n GGGibiibibtttt esees 
UnUnUnU tetetersrsr hchchiieiei dedede zzzururur "WiWiWittttttgegegenssnsnssteteteteteiinininererer"" B2B2B2???

DDiDie e B1B1 wiirirdd ddiiee ffu bßbßbalallleleriririsscsschh h stststäärärrkekekekerererere LLLLigigiga a a seseseininin. EsEs ggibibibibt ttt mememm hrhrerere e e MaMaMaaM nnnnnscschaaftftenen, die
uns auf Augenhnhöhe begegnen und versuchen, offensiv mitzuspieieieiellell n. IIInn
Wittgensteiner Liga waw ren wir es meieistens gewohnt,t, ggegen tieiefsf teteheh nde GeGegner zu 
spielen. Ein zusätätzlz icher Anreiz in der jetzigen B1 sind die Derbbys wie gegen
Dielfen, Obersdorf usw.

- An der Zielsetzung in der neueuene  Liggggaaa hahahatt t sisichchch nnnicicichththts s veveerärärändndndereerttt, oooddede ?r??

NeNeeininin,,, wiwiwirrr woowolllll enen aaaucuucuchhh ininin ddddeererer BBB1 1 obobene mmitspielen. Allerdings haben wir als ZwZweiteete 
MaMMaMM nnschhaft ddas Problem, dass wir von der PPeersonalsituaatitititioonoon der Ersrsrsteeen 
Mannschaft etwas abhängig sind. Aufgrund der dortigen Verletztenmiseerere,  
mussten wir nun sogar Spieleer r „nach h oben“ abgeben.

- Im leetzt ten Heimspiel amam Henneberg habbba ene  wir einn üübeb rzeuugegendndes 4:1 gegen dddenenenenen 
SVS NNNeete pphphphen gesehehenn. Woolllt t ihr heute gegen die Grün WWeißen da anknüpfene ????

Wir wowollen es versucchehh n. AAllllerdings erwawawaartrtetet unnsnsns mmmiitii GWW WW SiSiS egeggenenenen eeeeinii  stätärkrkr ererrererer 
GeGeGegngnerer uundnd wwirir mmüsüssesenn scschahaueuenn, wwwweleelchchcheses PPPPerererersososonanal l unuu s zuz r VeVeVerfr ügü unnuung ggg ststeheht.t.t.

- ZZweeeii unuu angeneehmhmhme Unenntschchchieden geg geg n GGosenbnbbach zuuzuhaususseee uuunu ddd dad nanaanachchch iiinnn
DaD utenbababach. Wie beewewew rttessest t DuDuD ddasas bissllalang EEErrreieiichcc te? Siehhstst DDDuu die UnUnnenenene tstsschchchieieeedeenn
auchh als vere meidbabaarre PPPunktk verlususu tee???

ÜbÜ er beide Unentsccchieddeene  haben wwirrr uunsnsns sehr geärärrgegegerrtrr , weweweilil wwiririr kkklaaar r mim t dem m mmm ZiZiZiZielelel 
zu gewinnen in beieie de Spiele geggggegagangngenee ssinii d. Unsere spppiielerischee KKKKKlal sss e hahahabebebeen n nn wiwiww r r ininin 
den beidene  Spipiiieleleee enen oft nicchthtt aufuf ddenenenn Platz bringenn kkkönööö neen,, dddie wwwiririr nnocococh h h ininin dddderrr 
VVorberereitungngg uundnd auch in Alcchen oft gezeeeigt habebeben.nnn BBBesononondeedersss dddasass UUUnenenentntntn scscschihihiedededenenennen 
zuhausususee gegeg n Goseenbnbnbach wäre vermeeeidbar geweweesessen.



Zuschauer mehr und die eben angesprochenennnn Derere bys sind für uns sehr
interessant und reizvoll.  

- Wenn man das Torverhältnis von 18:6 Toren ( nnnacacch hhh dededed mm viertennn SpSpSppieieieieltltl agagg ))) 
bewerten darf, fällt auf, dass die Mannschaft wiedder sssehr torhunnngrgrgrigiggg iiistststst... AlAlAlAlleleleeerdrddrdings 
erzielte man gegen den TuS Alchen im ersten Spiel aucch gleich 1111 TTTTrererereffffffffeererer. DuDuDu aaaalslsss 
Defensivspieelelerr denkst doch bestimmt mehr über die Anzahl der Gegentreffer nach. 
Stimmt die alte Fußball Weisheit, dass Defene siven Meisterschafteten gewinnen?

Da ist auf jeden Fall etwas dran. Wenn wir in den SpSpieelen hihintntenen wenig zulassen, 
isiistt diiee WaWahhrscheinlichc kekeekekeitit, dadassss wwir ddie Spiele auchchchhh gewwinnen und am EEnddn e wweweit 
obobobbeeneen sstetehehennn sesesehrhrhrh hhhocococo hhh. WWWirir hhhabababenenen nnnämämämmmlilililii hchchchch vvororornene iiiimmmm erere ddiieieie QQQQQuauauau lilililitätätätätätttt eieeieie nn ToToor zu 
schhießenen, beb sondndererersss wenn iich aan unseserererennn VoVolllllststrereckckerer Julius Spork sowie ann 
SpSpieiellertraininer und Routininier AAndndnndrereere SSSSeieieie ththt ereer ddenke.

- OOO- Ohnhne dedeem m m GeGegngngg erer zzuuuu nanaahhhe trereetetetenn zu wolleen,n, wweennn maan TuTuTu hchchfühlung zzur Sppitze 
halten wwill, dddaaraaarff ff GrGGrGrGrününün Weißß SiSiSiegegenen kein Stoolpepep rsrrsteteininn ssseieinn, riichthtigig??

NaNaNaN tütütüürlrllicicicich hh h isisist es unser ZZieiell, jjededess SSpip el erfollggggreeeichh zu geststalaltet n. Allerdidingngngss hah t t GrGrünününn 
WeWeWeWeWeWeißißißißiß SSSSieieegeggennn pepp rsrsonelll nnonnochch eeininmamal aufgerüsüüssstetet t t und nach einem eheerr ämäm ßßigen
SSStararara ttt zuletzt guteettee EEEErgggrgrgebebebebninnnisssse errziz elelt. Deshaalbb eeerwrwarartee ichhh eeininn eengngngeseses,, ummkäämpmpfttfteses 
Spppiiiel.

- H-- asstt duuduu DDDiriir fffürürür dddieieie SSSSaiiissson auuuchchc  einn eeigeness,, inni divividuduelellel s ZiZiZiZ el ggese etztztz ? ? Fallss jajaja,, sissindnnndnd 
wiwiwwiww r r seseehhrhr nnneueueugigigieerrig.

DaDaDaDas s s WiWWWichtigsgstetete iiiststst in jedem m Falll vvereerletzunggsgsffrrrreeieiei zzzuu blblb eie beben.n..

- Innn dededederr Liigagagaga fffininininndeeeeetttt man zahlreiche, interessante Mannschaften, vor allem viele Erste 
Mannschaften ddder VVVVerereie ne. Macht das die Liga insgesamt interessanter?

Natürlich ist es immere  attttttraktktkttiviviviv fürürürü  uns als ZZweite Mannschaft gegen 
Erstvertretungen anderer Vereine zzzzuuuu spspspspspiieieieielelelelelennnn.n  Durch die vielen Ersten 
Mannschaften erwartet uns in den Spielen siciccchehh r auch der ein oder andere 



 

 





 





AUS DER JUGEND

Tolle Leistungen und 
Nominierungen
© Stefan Dax

Unsere Juniorinnen Emily Bernshausen (U15/2009), Lia Bergmann (U13/2010) und 
Lara Vukmir (U13/2010) sind kürzlich zum Kaderlehrgang der U14 Westfalenauswahl 
des FLVW vom 01.10. bis 03.10.22 nach Kaiserau eingeladen worden! Glückwunsch, 
Mädels, habt ihr euch verdient







 

 

 

LIEFERPROGRAMM
Plexiglas / Acryl - LED Design Leuchten

Plexiglas / Acryl - Zuschnitte nach Maß

Plexiglas / Acryl - CNC-Fräsungen

Plexiglas / Acryl - Werbetechnik

Plexiglas / Acryl - Möbelbau

Plexiglas / Acryl - Ladenbau

Plexiglas / Acryl - Messebau

Plexiglas / Acryl - Buchstaben / Zahlen

Plexiglas / Acryl - Industrie-Technik

Plexiglas / Acryl - Bedachungs-Elemente

Plexiglas / Acryl - Sonderanfertigungen

Plan Acryl UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer: Martin Schneider

In der Hohl 1a
57234 Wilnsdorf-Obersdorf

Telefon: 0151 / 541 031 37
Fax: 0151 / 541 031 37

www.plan-acryl.de



 

 


