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LESA Haustechnik GmbH
Barbarastraße 39

66265 Heusweiler-Kutzhof
Tel: 06806/989301 • Fax: 06806/989302

thomas.leidinger@t-online.de • www.lesa-haustechnik.de

Thomas Leidinger
Mobil: 01 71 / 6 53 79 03

Gas- undWasserinstallateurmeister
Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister
Geprüfter Gebäudeenergieberater HWK

Wir freuen uns, Sie zum heutigen Heimspiel der
SG St. Nikolaus hier im Stadion „Waldeck“ begrüßen
zu dürfen.

Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und Spannung hier am „Waldeck“!
Mit sportlichem Gruß

Ralf Thom, 1. Vorsitzender

Mit dem Auswärtssieg unserer Reserve in Klarenthal hat sie die Grundlage geschaffen, an
diesem Spieltag die Meisterschaft zu feiern. Voraussetzung hierfür ist - sofern die Tabelle
keine nachträgliche Korrektur erfährt - wieder die volle Leistung gegen den heutigen Gegner
aus Luisenthal abgerufen wird. Da es für unsere Reserve das letzte Spiel der Saison sein
wird, der direkte Verfolger aus Lauterbach jedoch noch drei Begegnungen zu spielen hat,
würde ein weiterer Sieg alles klarstellen.
Drücken wir also die Daumen!
Unsere Erste hat es letzten Sonntag durch das Remis versäumt, zum heutigen Gegner bis auf
einen Punkt aufzurücken. Hierzu ist heute wieder ein Kraftakt notwendig und das Team muss
eine hundertprozentige Leistung abrufen um in der Tabelle noch etwas besser
abzuschneiden.
Zum Saisonabschluss in vierzehn Tagen hier am Waldeck gegen Ludweiler werden wir - wie
jedes Jahr - den Saisonabschluss feiern.
Hierzu sind unsere Fan’s und Mitglieder natürlich wieder recht herzlich eingeladen.

Ein ganz besonderer Gruß geht an dieser Stelle an unseren heutigen Gast
vom VfB Luisenthal, den Aktiven, dem Vorstand und den mitgereisten Fan’s.

Herzlich Willkommen!
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Mobil: 0178 / 6634392
oliver-mahler@t-online.de

Inh. Oliver Mahler
Lortzingstr. 29

66333 Völklingen

Elektrotechnik / Ingenieurbetrieb

Durchführung sämtl. Elektroarbeiten in
Alt- und Neubauten
Industriemontage
Reparaturen
Beleuchtungstechnik

Zaunbau

Teichbau
Erdabreiten
Kellertrockenlegung

Steinarbeiten

Liebe Zuschauer!
Ich möchte sie recht herzlich zu unserem Heimspiel hier im Waldeck willkommen
heißen.
Die Saison neigt sich langsam dem Ende und vor allem unsere zweite Mannschaft
liegt voll in ihrer Zielsetzung nach der Winterpause. Nach dem Nichtantritt der
Reserve aus Fürstenhausen konnte unsere zweite Mannschaft am letzten
Wochenende einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Von Beginn an
trat man in Klarenthal druckvoll auf und übernahm direkt das Kommando auf dem
Platz. Diese konnte man auch in Tore ummünzen und gewann hochverdient mit 8:0.
Gelingt es Fürstenhausen die Runde zu Ende zu spielen, so würde man als Meister der
Reserve sogar schon feststehen.
Aber um ganz sicher zu gehen und die Meisterschaft definitiv dingfest zu machen, muss
im kommenden Heimspiel noch einmal alles rausgeholt werden. Über zahlreiche
Unterstützung unserer Zuschauer zu diesem Spiel würde ich mich persönlich sehr
freuen, damit die Mannschaft die Unterstützung erhält, die sie sich in dieser Saison
verdient hat.
Bei der ersten Mannschaft war das vergangene Wochenende weniger erfolgreich. Nach
dem hohen Sieg gegen Fürstenhausen musste man sich in Klarenthal mit einem mageren
0:0 zufrieden geben. Bedingt durch Urlaube oder Verletzungen musste die Mannschaft
wieder auf einigen Positionen verändert werden. Über die 90 Minuten hatte man zwar
den Gegner voll im Griff, schaffte es aber in den richtigen Zeitpunkten wieder mal nicht
die notwendigen Tore zu erzielen.
Am Sonntag erwartet daher mit Luisenthal der direkte Tabellennachbar. Möchte man die
Saison auf einem akzeptablen Tabellenplatz beenden, so muss gegen Luisenthal ein Sieg
her. Gewinnt unsere erste Mannschaft die restlichen Spiele, dann ist sogar noch der Sprung
auf Platz 3 und somit ein versöhnlicher Tabellenplatz möglich.
Wie schwer es gegen Luisenthal sein kann, haben wir bereits im Hinspiel erfahren. Auch wenn die
Ergebnisse unseres Gastes in letzter Zeit sehr schwankend ausfallen, so darf man diese Mannschaft
nie unterschätzen. Schließlich haben sie in ihren Reihen immer noch einige Spieler, die besonders in
der Offensive zu den besten in unserer Spielklasse zu zählen sind.
Von daher wünsche ich Ihnen zwei unterhaltsame und spannende Spiele. Unterstützen Sie unsere
Mannschaft und genießen Sie einen schönen Sonntag im Waldeck.

Ihr Trainer im Waldeck: Oliver Jochum

Trainerkommentar
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Zum Alten Bergwerk Block A/0
(ehem. Bergwerk Warndt)
66652 Großrosseln-Karlsbrunn

Telefon : 06809 / 99 66 43
Telefax : 06809 / 9 98 83 72
eMail : gvs-warndt@web.de

EDV-Netzwerkverkabelungen
Nachtstromspeicherheizungen

Elektro-Installationen
Reparaturen - SAT-Anlagen

ELEKTRO PETER HOOR G
m
b
H

66352 Großr.-Nassweiler
Am Hirschelheck 15 - Tel. 0 68 09 / 71 87

Gewerbegebiet

Kreisliga A + B Warndt

Torschützen Kreisliga A Warndt:
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St . Nikolauser Str. 56 * 66352 Grossrosseln

phone: +49 6809 / 99 77 71
fax: +49 6809 / 99 77 37
mail : info@legrom-consults.de

Ihr kompetenter Partner in Wirtschaftsfragen fur
Handwerk, Handel u. Vereine

Unternehmensberatung
&

Wirtschaftsdienste

( Termine nur nach telefonischer Vereinbarung )

Tabelle 1. Mannschaft:

Tabelle 2. Mannschaft:
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1. Rademacher Oliver
2. Rode Robin
3. Ursprung Kevin
4. Hastenfeufel Steven
5. Meliti Stefano
6. Kettenring Markus
7. Paul Adrian
8. Bozkurt Ahmet
9. Hoffmann Dirk
10. Urnau Pascal
11. Chalabi Houari
12. Paulus Thorsten
13. Häfele Cedric
14. Hemgesberg Olli
15. Böhm Dominik
16. Bickendorf Marvin
17. Wagner Oliver
18. Macri Emanuele
19. Meliti Domenico
20. Kügeler Tobias
21. Acar Erdal
22. Schwarz Kevin
23. Ferber Sascha
24. Bock Patrick
25. Ay Cekdar
26. Lofantaine Michael
27. Alkreidi Abdul Aziz

An diesem Wochenende haben wir die Mannschaft vom VfB
Luisenthal in St. Nikolaus zu Gast.
Der VfB kommt als Tabellenvierter ins Waldeck und könnte
mit einem Sieg über die SGN den dritten Platz noch einmal
angreifen.
Auf der anderen Seite würde man bei einer Niederlage und
mit dem schweren Restprogramm vor der Brust auch noch
Gefahr laufen, hinter die Roten zurückzufallen. Unsere
Gäste können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht
komplett zufrieden sein. Zwar stand man immer unter den
ersten fünf Vereinen, eine reelle Chance um den Aufstieg
mitzuspielen gab es aber nur kurz nach der Winterpause.
Dabei hatte man in Völklingen im vergangenen Sommer die
berechtigte Hoffnung, endlich aus dieser Liga aufzusteigen.
Nach der Ära Rau - in der man zweimal ganz knapp am
Aufstieg scheiterte - sollte nun mit Robin Rohde als Trainer
der große Wurf gelingen. Zwar musste man neben Torsten
Rau auch mit seinem Bruder Jörg Rau einen klasse Stürmer
ersetzen, fand aber in der direkten Nachbarschaft guten
Ersatz. Aus Rockershausen kamen mit Pascal Urnau,
Stefano Meliti und Kevin Ursprung drei für unsere Liga

überdurchschnittliche Offensivleute hinzu, die den schon sehr guten Kader weiter
verstärken sollten. Leider erwischte die Mannschaft aber keinen guten Saisonstart und
musste schon in den ersten Spielen einige unnötige Punktverluste einstecken. So verlor
man etwas überraschend zu Hause gegen Dorf im Warndt. Hinzu kam, dass Luisenthal
in den direkten Duellen mit Lauterbach und dem ATSV keine Chance hatte und damit nie
den Anschluss an die ersten beiden Plätze herstellen konnte. Mit diesem Problem ist
unser Gast aber nicht alleine, wenn man die Saisonbilanz der Nikolauser betrachtet, gibt
es schon einige Gemeinsamkeiten. Luisenthal teilt seit Jahren mit der SGN das
Schicksal, dass man immer oben dabei ist, es aber immer mindestens eine Mannschaft
gibt, die noch besser ist. So kommt Luisenthal wie im vergangenen Jahr zum Spiel um
die goldene Zitrone ins Waldeck. Was die Nikolauser etwas beunruhigt ist die Tatsache,
dass unser Gast in diesem Jahr immer wieder Probleme mit seiner zweiten Mannschaft
hat. Für unsere Zweite steht mit der Partie gegen Luisenthal das Saisonfinale an, in dem
wir mit einem Sieg die Meisterschaft feiern könnten. In den vergangenen Jahren hatten
die Völklinger immer eine sehr starke Reserve, gegen die wir nie gut aussahen. Im
Interesse der sportlichen Entscheidung hoffen wir, dass unser Gast an diesem Sonntag
eine gute zweite Mannschaft mit ins Waldeck bringt. Im Ausblick auf die kommende
Saison wird man Luisenthal wieder mit auf der Rechnung haben, wenn es in unserer Liga
um die Meisterschaft geht.
Wir wünschen unserem Gast vom VfB Luisenthal viel Spaß in St. Nikolaus und ein gutes
Wiedersehen in der kommenden Saison.

Der Gast ist Konkurrent um Platz drei!

Ein Gästeportrait
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An diesem Wochenende haben wir die Mannschaft vom VfB
Luisenthal in St. Nikolaus zu Gast.
Der VfB kommt als Tabellenvierter ins Waldeck und könnte
mit einem Sieg über die SGN den dritten Platz noch einmal
angreifen.
Auf der anderen Seite würde man bei einer Niederlage und
mit dem schweren Restprogramm vor der Brust auch noch
Gefahr laufen, hinter die Roten zurückzufallen. Unsere
Gäste können mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht
komplett zufrieden sein. Zwar stand man immer unter den
ersten fünf Vereinen, eine reelle Chance um den Aufstieg
mitzuspielen gab es aber nur kurz nach der Winterpause.
Dabei hatte man in Völklingen im vergangenen Sommer die
berechtigte Hoffnung, endlich aus dieser Liga aufzusteigen.
Nach der Ära Rau - in der man zweimal ganz knapp am
Aufstieg scheiterte - sollte nun mit Robin Rohde als Trainer
der große Wurf gelingen. Zwar musste man neben Torsten
Rau auch mit seinem Bruder Jörg Rau einen klasse Stürmer
ersetzen, fand aber in der direkten Nachbarschaft guten
Ersatz. Aus Rockershausen kamen mit Pascal Urnau,
Stefano Meliti und Kevin Ursprung drei für unsere Liga

überdurchschnittliche Offensivleute hinzu, die den schon sehr guten Kader weiter
verstärken sollten. Leider erwischte die Mannschaft aber keinen guten Saisonstart und
musste schon in den ersten Spielen einige unnötige Punktverluste einstecken. So verlor
man etwas überraschend zu Hause gegen Dorf im Warndt. Hinzu kam, dass Luisenthal
in den direkten Duellen mit Lauterbach und dem ATSV keine Chance hatte und damit nie
den Anschluss an die ersten beiden Plätze herstellen konnte. Mit diesem Problem ist
unser Gast aber nicht alleine, wenn man die Saisonbilanz der Nikolauser betrachtet, gibt
es schon einige Gemeinsamkeiten. Luisenthal teilt seit Jahren mit der SGN das
Schicksal, dass man immer oben dabei ist, es aber immer mindestens eine Mannschaft
gibt, die noch besser ist. So kommt Luisenthal wie im vergangenen Jahr zum Spiel um
die goldene Zitrone ins Waldeck. Was die Nikolauser etwas beunruhigt ist die Tatsache,
dass unser Gast in diesem Jahr immer wieder Probleme mit seiner zweiten Mannschaft
hat. Für unsere Zweite steht mit der Partie gegen Luisenthal das Saisonfinale an, in dem
wir mit einem Sieg die Meisterschaft feiern könnten. In den vergangenen Jahren hatten
die Völklinger immer eine sehr starke Reserve, gegen die wir nie gut aussahen. Im
Interesse der sportlichen Entscheidung hoffen wir, dass unser Gast an diesem Sonntag
eine gute zweite Mannschaft mit ins Waldeck bringt. Im Ausblick auf die kommende
Saison wird man Luisenthal wieder mit auf der Rechnung haben, wenn es in unserer Liga
um die Meisterschaft geht.
Wir wünschen unserem Gast vom VfB Luisenthal viel Spaß in St. Nikolaus und ein gutes
Wiedersehen in der kommenden Saison.
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LIGA-SPIELTAG
Matches der Liga
ESV Saarbrücken - SV Ludweiler
Die Gastgeber haben zur Zeit einen
guten Lauf und dabei ihr letztes
Auswärtsspiel in Naßweiler deutlich
gewonnen. Der ESV könnte mit
einem weiteren Sieg in der Tabelle
noch etwas nach oben klettern. Die
Mannschaft hat sich nach der
Winterpause gesteigert und sollte
auch gegen Ludweiler gewinnen. Die
Gäste gehen seit Wochen auf dem
Zahnfleisch und werden nur noch
froh sein, wenn die Saison zu Ende
geht. Ludweiler ist nach der
Winterpause ein Kandidat, der mal
nicht antritt. Ludweiler muss seine
Probleme in den Griff bekommen, um
in Saarbrücken erfolgreich zu sein.

SC Fenne - SV Naßweiler
Zum Ende der Saison kommen die
Gastgeber noch einmal richtig in
Schwung. So konnte man zuletzt
sogar in Luisenthal deutlich
gewinnen. Die Fenner haben den
vierten Tabellenplatz noch in Sicht
und werden deshalb dieses
Heimspiel gewinnen. Die Talfahrt der
Gäste geht weiter und wird auch
nicht auf der Fenne zu stoppen sein.
Naßweiler ist bis ans Tabellenende
durchgereicht worden und dürfte
diesen Platz auch nicht mehr
verlassen. Wer den ESV zu Hause
nicht schlägt, hat normal auch auf der
Fenne keine Chance.

FSV Lauterbach - SV Fürstenhausen
Lauterbach kann im Titelrennen nur
noch seine Spiele gewinnen und
hoffen, dass Saarbrücken irgendwo
patzt. Die Mannschaft hat die Hürde
Dorf im Warndt klar genommen und
am letzten Sonntag zuschauen
müssen, wie der ATSV
aufgeschlossen hat. Lauterbach wird
sein Ding durchziehen und gegen
Fürstenhausen gewinnen. So wie
sich die Gäste in Nikolaus präsentiert
haben, sind sie kein Stolperstein für
den Spitzenreiter. Fürstenhausen hat
große Personalsorgen und kann froh
sein, wenn die Runde zu Ende ist.

FC Dorf im Warndt - SV Wehrden
Die Saison unserer Nachbarn sieht im
Moment wie eine Achterbahnfahrt
aus. Nach dem Abschuss in
Lauterbach gab es nur eine Woche
später einen Sieg gegen Püttlingen.
Dorf im Warndt bleibt auf dem
Hartplatz extrem unangenehm zu
spielen. Das dürfte auch Wehrden zu
spüren bekommen, die zuletzt
deutlich gegen Saarbrücken verloren
haben. Wehrden traut man eigentlich
überall einen Sieg zu, kann aber auch
gegen jeden verlieren. Das Spiel in
Dorf im Warndt könnte sehr
spannend werden und für den
weiteren Saisonverlauf noch wichtig
werden. Wenn Wehrden seine
Offensive ins Spiel bekommt, könnte
ein Sieg möglich sein.

SC AY Yildiz - ATSV Saarbrücken
Auch wenn die Gastgeber zuletzt
besser wurden, wird es an diesem
Spieltag nichts mit Punkten. Die
Türken sind durch zwei Erfolge nicht
mehr Letzter und werden diesen Platz
auch bei einer Niederlage nicht
abgeben. Für AY Yildiz geht es nur
darum die Niederlage in Grenzen zu
halten. Saarbrücken muß seine
Spiele gewinnen, um in ein
Entscheidungsspiel zu kommen. Die
Mannschaft ist in toller Form, was
zuletzt auch Wehrden erkennen
musste. Der ATSV wird an diesem
Sonntag auf Torejagd gehen und die
Meisterschaft weiter spannend
halten.

SF Heidstock - SV Klarenthal
Die Heidstocker möchten in den
letzten Spielen der Saison noch
Punkte holen. Noch stehen die
Gastgeber etwas vom Tabellenende
entfernt, sollte aber AY Yildiz weiter
Punkten könnte der Gastgeber noch
weiter zurückfallen. Im Heimspiel
gegen Klarenthal hat man die gute
Chance wichtige Punkte zu sammeln.
Gegen St. Nikolaus sah man, dass
Klarenthal sehr von ihrem Torjäger
Bülbül abhängig ist. Ohne den
Stürmer war in der Offensive nichts
los. Damit es für Klarenthal auf dem
Heidstock etwas wird, muss man
sich gegenüber dem Nikolauser Spiel
steigern. Für beide Mannschaften
sollte eigentlich nur ein Sieg zählen.
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ESV Saarbrücken - SV Ludweiler
Die Gastgeber haben zur Zeit einen
guten Lauf und dabei ihr letztes
Auswärtsspiel in Naßweiler deutlich
gewonnen. Der ESV könnte mit
einem weiteren Sieg in der Tabelle
noch etwas nach oben klettern. Die
Mannschaft hat sich nach der
Winterpause gesteigert und sollte
auch gegen Ludweiler gewinnen. Die
Gäste gehen seit Wochen auf dem
Zahnfleisch und werden nur noch
froh sein, wenn die Saison zu Ende
geht. Ludweiler ist nach der
Winterpause ein Kandidat, der mal
nicht antritt. Ludweiler muss seine
Probleme in den Griff bekommen, um
in Saarbrücken erfolgreich zu sein.

SC Fenne - SV Naßweiler
Zum Ende der Saison kommen die
Gastgeber noch einmal richtig in
Schwung. So konnte man zuletzt
sogar in Luisenthal deutlich
gewinnen. Die Fenner haben den
vierten Tabellenplatz noch in Sicht
und werden deshalb dieses
Heimspiel gewinnen. Die Talfahrt der
Gäste geht weiter und wird auch
nicht auf der Fenne zu stoppen sein.
Naßweiler ist bis ans Tabellenende
durchgereicht worden und dürfte
diesen Platz auch nicht mehr
verlassen. Wer den ESV zu Hause
nicht schlägt, hat normal auch auf der
Fenne keine Chance.

FSV Lauterbach - SV Fürstenhausen
Lauterbach kann im Titelrennen nur
noch seine Spiele gewinnen und
hoffen, dass Saarbrücken irgendwo
patzt. Die Mannschaft hat die Hürde
Dorf im Warndt klar genommen und
am letzten Sonntag zuschauen
müssen, wie der ATSV
aufgeschlossen hat. Lauterbach wird
sein Ding durchziehen und gegen
Fürstenhausen gewinnen. So wie
sich die Gäste in Nikolaus präsentiert
haben, sind sie kein Stolperstein für
den Spitzenreiter. Fürstenhausen hat
große Personalsorgen und kann froh
sein, wenn die Runde zu Ende ist.

FC Dorf im Warndt - SV Wehrden
Die Saison unserer Nachbarn sieht im
Moment wie eine Achterbahnfahrt
aus. Nach dem Abschuss in
Lauterbach gab es nur eine Woche
später einen Sieg gegen Püttlingen.
Dorf im Warndt bleibt auf dem
Hartplatz extrem unangenehm zu
spielen. Das dürfte auch Wehrden zu
spüren bekommen, die zuletzt
deutlich gegen Saarbrücken verloren
haben. Wehrden traut man eigentlich
überall einen Sieg zu, kann aber auch
gegen jeden verlieren. Das Spiel in
Dorf im Warndt könnte sehr
spannend werden und für den
weiteren Saisonverlauf noch wichtig
werden. Wenn Wehrden seine
Offensive ins Spiel bekommt, könnte
ein Sieg möglich sein.

SC AY Yildiz - ATSV Saarbrücken
Auch wenn die Gastgeber zuletzt
besser wurden, wird es an diesem
Spieltag nichts mit Punkten. Die
Türken sind durch zwei Erfolge nicht
mehr Letzter und werden diesen Platz
auch bei einer Niederlage nicht
abgeben. Für AY Yildiz geht es nur
darum die Niederlage in Grenzen zu
halten. Saarbrücken muß seine
Spiele gewinnen, um in ein
Entscheidungsspiel zu kommen. Die
Mannschaft ist in toller Form, was
zuletzt auch Wehrden erkennen
musste. Der ATSV wird an diesem
Sonntag auf Torejagd gehen und die
Meisterschaft weiter spannend
halten.

SF Heidstock - SV Klarenthal
Die Heidstocker möchten in den
letzten Spielen der Saison noch
Punkte holen. Noch stehen die
Gastgeber etwas vom Tabellenende
entfernt, sollte aber AY Yildiz weiter
Punkten könnte der Gastgeber noch
weiter zurückfallen. Im Heimspiel
gegen Klarenthal hat man die gute
Chance wichtige Punkte zu sammeln.
Gegen St. Nikolaus sah man, dass
Klarenthal sehr von ihrem Torjäger
Bülbül abhängig ist. Ohne den
Stürmer war in der Offensive nichts
los. Damit es für Klarenthal auf dem
Heidstock etwas wird, muss man
sich gegenüber dem Nikolauser Spiel
steigern. Für beide Mannschaften
sollte eigentlich nur ein Sieg zählen.
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In einer sehr einseitigen Partie reichte der SGN eine
durchschnittliche Leistung, um einen ganz schwachen Gast 9:0 zu
schlagen!

Kreisliga A Warndt
26. SPIELTAG
SG St. Nikolaus - SV Fürstenhausen 9:0

Ähnlich wie die Nikolauser musste Fürstenhausen am Sonntag auf einige
Stammspieler verzichten und deshalb schon das Spiel der zweiten Mannschaften
absagen.
Bei den Gastgebern setzte sich das muntere Wechselspiel der vergangenen Wochen
fort. Diesmal fehlten Kevin Anton, Mathias Lessel und Kevin Tissino im Aufgebot.
Fürstenhausen startete furios in die Partie und hatte in den ersten 10 Minuten drei
hundertprozentige Torchancen. Die Nikolauser Defensive stand zunächst komplett

neben der Spur und leistete sich immer wieder kapitale
Stellungsfehler. Zum Glück konnten die Gäste ihre
Möglichkeiten nicht nutzen und St. Nikolaus kam noch
einmal mit einem blauen Auge davon. Die SG fing sich
dann und übernahm ab der zehnten Minute die Initiative.
Fürstenhausen kam nach guter Anfangsphase immer
mehr unter Druck und konnte sich kaum noch aus der
eigenen Hälfte lösen. Wurden die ersten guten Chancen
noch vergeben, löste dann Raphael Eisenbarth in der 14.
Minute den Knoten. Nach einem Durcheinander im
Gästestrafraum setzte unser Stürmer nach und traf aus
fünf Meter zum 1:0. Mit dem Treffer bekam die Partie
endgültig die richtige Richtung. Fürstenhausen kam nun
kaum noch zum Luft holen und fing sich wenig später
schon den nächsten Treffer. Nach einer tollen Flanke
von Carsten Bick traf Philipp Laduga am zweiten
Pfosten mit einem Kopfball ins lange Eck. Die
Nikolauser Offensive nahm nun immer mehr Schwung
auf und ließ den Gegner kaum noch aus der eigenen
Hälfte kommen. Zu allem Überfluss schwächte sich der

Gast in der 25. Minute dann noch durch eine rote Karte. Nach einem Nachtreten an
Carsten Bick musste ein Gast runter. Die SGN nutzte die Überzahl direkt aus und kam
innerhalb von drei Minuten zu zwei weiteren Treffern. In der 27. Minute traf Jens
Mörsdorf von der Strafraumgrenze aus mit einem platzierten Schuss ins lange Eck.
Und nur drei Minuten später war dann Lukas Guillaume nach einer Flanke von der
linken Seite aus kurzer Entfernung zur Stelle. Mit dem Doppelschlag war die Partie
schon nach einer halben Stunde entschieden, zumal wir weitere gute Möglichkeiten
hatten. Der beste Fürstenhauser im Tor verhinderte aber mit einigen schönen Paraden
einen noch höheren Rückstand. Nur einmal war der Keeper noch vor der Pause
machtlos, als Andreas Engel nach einer Ecke mit dem Kopf das 5:0 besorgte. Nach 45
Minuten musste man bei den Gästen befürchten, dass dies hier noch komplett in die
Hose ging. Vor allem weil wir auch in den ersten Minuten nach der Pause weiter
gefährlich waren. So nutzte Raphael Eisenbarth die erste gute Chance zu seinem
zweiten Treffer. In der Folge nahmen die Nikolauser aber klar den Fuß vom Gas,
Fürstenhausen konnte sich etwas stabilisieren und sich vom Dauerdruck befreien.
Das hinderte Lukas Guillaume aber nicht daran sein Torkonto mit dem zweiten Treffer
weiter auszubauen. Unser Trainer brachte dann aber mit Maximilian Grigull und Lukas
Feller neuen Schwung in die Partie. Vor allem Lukas Feller nutzte die gute Chance als
Torschütze zu glänzen. In der 71. Minute umkurvte er von der linken Seite drei
Gegenspieler und überlupfte den Torwart elegant zum 8:0. Unser Schütze dachte sich,
was von links geht, funktioniert auch von der anderen Seite. In der 85. Minute kam
Lukas Feller am rechten Strafraumeck an den Ball, kurvte nach innen und zirkelte den
Ball genau ins lange Eck zum 9:0. In den letzten Minuten weigerten sich die Roten
hartnäckig gegen den zehnten Treffer, der mit einer Kiste bestraft wird. So kam der
Gast an der Höchststrafe vorbei und hielt die Niederlage im einstelligen Bereich.
Mit den neun Treffern bleibt St. Nikolaus weiter die Tormaschine der Liga und steuert
direkt auf die 150 Treffer zu.
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Bei den Gastgebern setzte sich das muntere Wechselspiel der vergangenen Wochen
fort. Diesmal fehlten Kevin Anton, Mathias Lessel und Kevin Tissino im Aufgebot.
Fürstenhausen startete furios in die Partie und hatte in den ersten 10 Minuten drei
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zweiten Treffer. In der Folge nahmen die Nikolauser aber klar den Fuß vom Gas,
Fürstenhausen konnte sich etwas stabilisieren und sich vom Dauerdruck befreien.
Das hinderte Lukas Guillaume aber nicht daran sein Torkonto mit dem zweiten Treffer
weiter auszubauen. Unser Trainer brachte dann aber mit Maximilian Grigull und Lukas
Feller neuen Schwung in die Partie. Vor allem Lukas Feller nutzte die gute Chance als
Torschütze zu glänzen. In der 71. Minute umkurvte er von der linken Seite drei
Gegenspieler und überlupfte den Torwart elegant zum 8:0. Unser Schütze dachte sich,
was von links geht, funktioniert auch von der anderen Seite. In der 85. Minute kam
Lukas Feller am rechten Strafraumeck an den Ball, kurvte nach innen und zirkelte den
Ball genau ins lange Eck zum 9:0. In den letzten Minuten weigerten sich die Roten
hartnäckig gegen den zehnten Treffer, der mit einer Kiste bestraft wird. So kam der
Gast an der Höchststrafe vorbei und hielt die Niederlage im einstelligen Bereich.
Mit den neun Treffern bleibt St. Nikolaus weiter die Tormaschine der Liga und steuert
direkt auf die 150 Treffer zu.



Das die Partie in Klarenthal ganz ohne Tore
blieb lag an verschiedenen Faktoren. Zum
einen fehlten den Roten mit Lukas Guillaume
und Daniel Getrey zwei wichtige Akteure die
in den letzten Wochen immer für einen Treffer
gut waren.
Auf der anderen Seite trafen wir auf einen
Gegner der in 90 Minuten kein Interesse
daran hatte das hier ein vernünftiges
Fußballspiel zu Stande kam.
Wir hatten in dieser Saison schon viele
seltsame Gegner mit merkwürdigen Taktiken
vor der Brust, eine Mannschaft die aber ein
ganzes Spiel lang nicht versucht hat ein
eigenes Tor zu schießen war aber neu. Von
der ersten Minute an mauerte sich der
Gastgeber mit 10 Mann in der eigenen Hälfte
ein und unterband so ein relativ offenes
Spiel. Am meisten Leid mußte man an
diesem Sonntag mit Marco Dittgen haben
der das gesamte Spiel als einziger
Klarenthaler in unserer Hälfte herum irrte auf
der verzweifelten Suche nach einem Ball.
Wenn es hoch kommt hatte der Ex Profi 15
mal den Ball am Fuß und eigentlich keine
einzige Möglichkeit ein Tor zu machen. Es ist
schon erstaunlich das sich ein Fußballer der
in seinem Leben schon viel erlebt hat in
seinem Alter so etwas noch an tut. Wie groß
der Respekt der Gastgeber vor den
Nikolausern sein gewesen muß sah man
nach dem Schlusspfiff als Klarenthal das 0:0
wie eine Meisterschaft feierte. Zum Spiel
kann man sagen das die ersten 45 Minuten
komplett von rechts nach links gingen und
nach der Pause eben anders herum. St.
Nikolaus hatte von Anfang an immer den Ball
und versuchte mehr schlecht als recht die
Klarenthaler Festung zu stürmen. Bereits
nach 10 Minuten konnte man das Gefühl
bekommen, dass dies hier ein ganz zäher
Sonntag werden sollte. Die SGN spielte sich
ohne große Gegenwehr rund um die

Mittellinie den Ball zu, immer auf der Suche
nach dem Loch in der Klarenthaler Deckung.
Klarenthal machte die Räume vor dem
eigenen Strafraum unheimlich eng und klärte
jeden Ball der in den eigenen Strafraum kam
konsequent und humorlos. Die SGN muss
sich den Vorwurf machen, viel zu langsam
und umständlich zu spielen. Was nützen dir
80 % Ballbesitz, wenn dabei nichts
herauskam. Je länger die Partie lief, um so
größer wurden die Fragezeichen über den
Nikolauser Köpfen. In so einem Spiel hätte
uns Lukas Guillaume als Zentrumstürmer gut
getan, ohne unseren Torjäger hatten wir nur
relativ kleine Angreifer, die zwischen den
ganzen Abwehrspieler kaum auffielen. So
hatten wir in den ersten 45 Minuten nur eine
gute Möglichkeit zur Führung. Nach einer
Flanke in den Strafraum kam Andreas Engel
zum Kopfball, platzierte das Leder aber 10
Zentimeter am Pfosten vorbei.

Mit der Nikolauser Hoffnung, dass die
Gastgeber nach der Pause ihre Betonabwehr
etwas lösen würden, ging es in die zweiten
45 Minuten. Die Gastgeber dachten aber
garnicht an eine Veränderung und blieben
weiter mit allen Mann hinter der Mittellinie.
Zwar konnten wir das Tempo unserer
Aktionen etwas verschärfen, kamen aber
weiter nur selten gefährlich vors Klarenthaler
Tor. Die besten Möglichkeiten ergaben sich
zwangsläufig nach Standartsituationen, bei
denen sich immer wieder Andreas Engel im
Strafraum zeigte. In dieser Phase war es
unserem Abwehrchef am ehesten
zuzutrauen, dass die Roten ein Tor machen
könnten. Zu allem Ärger kam dann auch
noch der Schiedsrichter ins Spiel. In der 73.
Minute hatten wir einmal Platz um einen
Angriff zu starten. Von der Mittellinie aus lief
Raphael Eisenbarth in den Strafraum, wo er
von seinem Gegenspieler von den Beinen

Die Torfabrik der SG St. Nikolaus war am vergangenen
Sonntag geschlossen!
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27. SPIELTAG
Kreisliga A Warndt

SV Klarenthal Jgd - SG St. Nikolaus 0:0



geholt wurde. Ganz Deutschland und
Klarenthal dazu wusste: hier gibts
Elfmeter. Nur der Schiedsrichter sah
es komplett anders und verweigerte
uns die dicke Chance. Das ist nun
nach Püttlingen schon das zweite Mal,
dass wir in einer wichtigen Situation
klar benachteiligt wurden. Es bleibt
absolut unerklärbar, wie der
Schiedsrichter hier keinen Strafstoß
geben kann. In der Schlussphase kam
dann auch noch etwas Pech hinzu, als
ein Schuss von Kevin Anton an den
Pfosten ging. In der 89. Minute hatte
dann Klarenthal seinen einzigen
Torschuß im gesamten Spiel. Zum
Glück waren aber Marco Dittgen
mittlerweile die Füße eingeschlafen
und so ging sein Schuss aus 10 Meter
übers Tor.
Im Endeffekt blieb es beim 0:0, das
keinem der beiden Mannschaften
wirklich weiterhilft.
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27. SPIELTAG
Bei fünf Punkten Vorsprung auf Lauterbach und nur noch einem Spiel hätten wir im
Normalfall schon in Klarenthal die Meisterschaft feiern können. Leider ist in dieser
„Chaoten-Liga“ aber nichts normal, sollte Fürstenhausen seine Zweite noch
abmelden, werden aus den 5 Punkten plötzlich nur noch 2. Also müssen wir um
ganz sicher zu gehen, noch eine Woche warten und das letzte Heimspiel gegen
Luisenthal gewinnen. Vor der Aufgabe in Klarenthal hatten die Roten eine Menge
Respekt, da wir das Hinspiel nur sehr knapp gewinnen konnten. Klarenthal hat eine
der besseren zweiten Mannschaften dieser Liga, deshalb war es ganz gut, dass wir
am Sonntag eine gute Aufstellung hatten. Mit Emanuel Kazmierczak, Jens
Mörsdorf und Christian Meier standen wieder drei wichtige Spieler zur Verfügung.
Nur auf der Torhüterposition musste unser Trainer eine Veränderung vornehmen.
Der „Mucka“ musste verletzungsbedingt passen, deshalb rückte Tim Pfortner in
Klarenthal zwischen die Pfosten. Der Mannschaft war schon die ganze Woche
anzusehen, daß sie heiß auf diese Begegnung war. Die Truppe wirkte von Anfang

an sehr konzentriert und spielte am Sonntag gerade in der ersten
Halbzeit sehr guten Fußball. Mit druckvollem überlegtem

Angriffsfußball gaben die Gäste klar die Richtung vor, in die
es gehen sollte. Dabei half auch ein wenig der optimale
Auftakt in der zweiten Minute. Klarenthal wollte von hinten
heraus das Spiel aufbauen, wurde aber von der SGN
schon am eigenen Strafraum gestört. Christian Meier
eroberte im Klarenthaler Strafraum den Ball, scheiterte
aber zunächst am Torwart. Den Abpraller verwertete dann
Pascal Schiel aus 10 Meter. Der Gastgeber wurde kalt

erwischt und sah sich weiteren stürmischen Angriffen der
Nikolauser gegenüber. Auf der Gegenseite war Klarenthal nur

selten Gast im Nikolauser Strafraum. Marvin Wopp und Christian
Scheuer spielten in der Viererkette eine fehlerfreie Partie und hatten

den Klarenthaler Sturm gut unter Kontrolle. Auf dem Weg zum Titel legten die Gäste
in der 12. Minute den zweiten Treffer nach. Nach einer Ecke traf Dominik Verch vom
Strafraum-Eck mit einem tollen Schuss in den Winkel zum 2:0. Die SG war nun richtig
in Fahrt und vom Gegner nicht mehr zu stoppen. Der Klassenunterschied wurde dann
in der 23. Minute deutlich, als wir den dritten Treffer klasse herausspielten. Nach
einem starken Pass von Jens Mörsdorf in die Gasse zu Timo Brandenburg traf dieser
mit einem überlegten Lupfer ins kurze Eck. Klarenthal versuchte immer wieder mit

eigenen Angriffen dagegen zu halten, konnte
sich aber in der gefährlichen Zone rund um

unseren Strafraum nicht durchsetzen. Wie man
eine Abwehr auseinander spielt, zeigte dann noch

einmal die SGN in der 41. Minute. Ein langer Ball
reichte aus, um die Klarenthaler Abwehr
auszuhebeln. Christian Meier überlief die Abwehr und
legte zu Pascal Schiel quer, unser Mittelstürmer ließ
den Torwart ins Leere laufen und machte so das 4:0.
Die einzig unschöne Szene der ersten Hälfte ergab
sich kurz vor der Pause. Nach einem
unglücklichen Sturz blieb ein Gastgeber auf dem
Feld liegen. Der Schiedsrichter schickte beide
Mannschaften in die Pause, in der der verletzte
Spieler mit dem Krankenwagen abgeholt wurde. Mit der
deutlichen Führung im Gepäck nahm sich die SGN nach dem
Wechsel eine kleine Auszeit, in der unser Gastgeber etwas
besser ins Spiel fand. Klarenthal raffte sich noch einmal auf
und versuchte 15 Minuten lang den Anschlusstreffer zu
machen. Die offensiven Qualitäten waren aber weiter so

beschränkt, dass unser Tor nicht in Gefahr geriet. Nach einer
Stunde wurden die Roten wieder aktiver und kamen sofort auch
wieder zu Möglichkeiten. Nachdem wir zunächst noch zweimal durch
Pascal Schiel den fünften Treffer verpassten, war es dann Timo
Brandenburg, der die Führung ausbaute. Der sechste Treffer in der 66.
Minute ging dann wieder aufs Konto von Pascal Schiel. Nach schöner
Vorarbeit von Timo Brandenburg hatte unser Stürmer keine Probleme
aus fünf Meter. Klarenthal gab sich endgültig auf und kam in der
Schlussphase noch deutlich unter die Räder. In der 77. Minute
konnte Alexander Bickar einen Querpass im Fünfer mit starkem
Einsatz zum 7:0 über die Linie drücken. Den Schlusspunkt
setzte dann noch einmal Dominik Verch in der 82. Minute. Mit
einem platzierten Schuss aus 18 Meter machte er den 8:0
Endstand perfekt.

SV Klarenthal II - SG St. Nikolaus II 0:8
Kreisliga BWarndt
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Reserve lässt in Klarenthal nichts anbrennen!
Souveräne Nikoläuse kommen ihrem Ziel „Meisterschaft“ immer
näher. Auf dem Weg zum Titel hat die SGN auch die letzte
Auswärtshürde genommen.

Bei fünf Punkten Vorsprung auf Lauterbach und nur noch einem Spiel hätten wir im
Normalfall schon in Klarenthal die Meisterschaft feiern können. Leider ist in dieser
„Chaoten-Liga“ aber nichts normal, sollte Fürstenhausen seine Zweite noch
abmelden, werden aus den 5 Punkten plötzlich nur noch 2. Also müssen wir um
ganz sicher zu gehen, noch eine Woche warten und das letzte Heimspiel gegen
Luisenthal gewinnen. Vor der Aufgabe in Klarenthal hatten die Roten eine Menge
Respekt, da wir das Hinspiel nur sehr knapp gewinnen konnten. Klarenthal hat eine
der besseren zweiten Mannschaften dieser Liga, deshalb war es ganz gut, dass wir
am Sonntag eine gute Aufstellung hatten. Mit Emanuel Kazmierczak, Jens
Mörsdorf und Christian Meier standen wieder drei wichtige Spieler zur Verfügung.
Nur auf der Torhüterposition musste unser Trainer eine Veränderung vornehmen.
Der „Mucka“ musste verletzungsbedingt passen, deshalb rückte Tim Pfortner in
Klarenthal zwischen die Pfosten. Der Mannschaft war schon die ganze Woche
anzusehen, daß sie heiß auf diese Begegnung war. Die Truppe wirkte von Anfang

an sehr konzentriert und spielte am Sonntag gerade in der ersten
Halbzeit sehr guten Fußball. Mit druckvollem überlegtem

Angriffsfußball gaben die Gäste klar die Richtung vor, in die
es gehen sollte. Dabei half auch ein wenig der optimale
Auftakt in der zweiten Minute. Klarenthal wollte von hinten
heraus das Spiel aufbauen, wurde aber von der SGN
schon am eigenen Strafraum gestört. Christian Meier
eroberte im Klarenthaler Strafraum den Ball, scheiterte
aber zunächst am Torwart. Den Abpraller verwertete dann
Pascal Schiel aus 10 Meter. Der Gastgeber wurde kalt

erwischt und sah sich weiteren stürmischen Angriffen der
Nikolauser gegenüber. Auf der Gegenseite war Klarenthal nur

selten Gast im Nikolauser Strafraum. Marvin Wopp und Christian
Scheuer spielten in der Viererkette eine fehlerfreie Partie und hatten

den Klarenthaler Sturm gut unter Kontrolle. Auf dem Weg zum Titel legten die Gäste
in der 12. Minute den zweiten Treffer nach. Nach einer Ecke traf Dominik Verch vom
Strafraum-Eck mit einem tollen Schuss in den Winkel zum 2:0. Die SG war nun richtig
in Fahrt und vom Gegner nicht mehr zu stoppen. Der Klassenunterschied wurde dann
in der 23. Minute deutlich, als wir den dritten Treffer klasse herausspielten. Nach
einem starken Pass von Jens Mörsdorf in die Gasse zu Timo Brandenburg traf dieser
mit einem überlegten Lupfer ins kurze Eck. Klarenthal versuchte immer wieder mit

eigenen Angriffen dagegen zu halten, konnte
sich aber in der gefährlichen Zone rund um

unseren Strafraum nicht durchsetzen. Wie man
eine Abwehr auseinander spielt, zeigte dann noch

einmal die SGN in der 41. Minute. Ein langer Ball
reichte aus, um die Klarenthaler Abwehr
auszuhebeln. Christian Meier überlief die Abwehr und
legte zu Pascal Schiel quer, unser Mittelstürmer ließ
den Torwart ins Leere laufen und machte so das 4:0.
Die einzig unschöne Szene der ersten Hälfte ergab
sich kurz vor der Pause. Nach einem
unglücklichen Sturz blieb ein Gastgeber auf dem
Feld liegen. Der Schiedsrichter schickte beide
Mannschaften in die Pause, in der der verletzte
Spieler mit dem Krankenwagen abgeholt wurde. Mit der
deutlichen Führung im Gepäck nahm sich die SGN nach dem
Wechsel eine kleine Auszeit, in der unser Gastgeber etwas
besser ins Spiel fand. Klarenthal raffte sich noch einmal auf
und versuchte 15 Minuten lang den Anschlusstreffer zu
machen. Die offensiven Qualitäten waren aber weiter so

beschränkt, dass unser Tor nicht in Gefahr geriet. Nach einer
Stunde wurden die Roten wieder aktiver und kamen sofort auch
wieder zu Möglichkeiten. Nachdem wir zunächst noch zweimal durch
Pascal Schiel den fünften Treffer verpassten, war es dann Timo
Brandenburg, der die Führung ausbaute. Der sechste Treffer in der 66.
Minute ging dann wieder aufs Konto von Pascal Schiel. Nach schöner
Vorarbeit von Timo Brandenburg hatte unser Stürmer keine Probleme
aus fünf Meter. Klarenthal gab sich endgültig auf und kam in der
Schlussphase noch deutlich unter die Räder. In der 77. Minute
konnte Alexander Bickar einen Querpass im Fünfer mit starkem
Einsatz zum 7:0 über die Linie drücken. Den Schlusspunkt
setzte dann noch einmal Dominik Verch in der 82. Minute. Mit
einem platzierten Schuss aus 18 Meter machte er den 8:0
Endstand perfekt.
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KIDS-NEWS
Die SG Warndt startete gegen Geislautern sehr mutig und hatte in den ersten drei
Minuten durchaus Chancen zur Führung. Til Ernst und Maarten Leschnik setzen den
Gast unter Druck, scheiterten aber zunächst am Torwart. Schnell sah man aber auch
den Gegner vor unserem Tor auftauchen. Zum Glück hatte aber Matti Hene im SG Tor

einen guten Tag und verhinderte so einen frühen Rückstand. In der sechsten Spielminute
war aber auch er machtlos, als ein platzierter Schuss im langen Eck einschlug. Die F-
Jugend fand aber fast im Gegenzug die passende Antwort, als Til Gerner nach einer
schönen Kombination der Ausgleich gelang. Das Spiel wurde in der Folge immer besser
und von zwei sehr offensiv eingestellten Mannschaften zu einem offenen Schlagabtausch.
Der beste Gästespieler nutzte gleich zweimal einen Stellungsfehler in unserer Deckung
zum 3:1 Zwischenstand. Die SG Warndt gab aber nie auf und hatte auch in der zweiten
Spielhälfte immer wieder gute Möglichkeiten. So scheiterte Jana Krieger aus fünf Meter am
Torwart. Geislautern hatte aber aber das bessere Ende auf seiner Seite und traf in der
Schlussphase nach einem Freistoß zum 4:1. Das deutliche Resultat täuscht etwas über
den Spielverlauf hinweg, da wir lange ein gleichwertiger Gegner waren.
Im zweiten Spiel sah es ähnlich aus, die SG hielt gegen körperlich überlegene Güdinger
gut mit und hatte immer wieder Möglichkeiten in Führung zu gehen. Der Gast tauchte
meist durch Einzelaktionen vor unserem Tor auf, scheiterte aber zunächst an Jana Krieger.
Auf der Gegenseite kam vor allem Til Gerner der Führung immer näher. Unser Stürmer
setzte jedem Ball nach, scheiterte aber am guten Gästekeeper. So blieb es lange beim 0:0.
Erst als Güdingen seine körperlichen Vorteile besser ausspielte, kippte die Partie zu
unserem Nachteil. Mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten entschied der Gast das
Spiel zu seinen Gunsten. Auch wenn wir an diesem Samstag beide Spieler verloren haben,
zeigten unsere Kinder eine kämpferisch starke Leistung.

Torflut bei den E-Junioren
Die Vorbereitung auf diese Begegnung zeigt schon kurz nach Spielbeginn praktisch
mit einem Doppelschlag von Tobias Hartwig in der 3. und 6. Spielminute. Die Heimelf

vom ATSV blieb jedoch unbeeindruckt und traf in der 9. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer.
Nun ging das muntere Toreschießen der ersten Spielhälfte munter weiter und Noemi
Detemple traf in der 12. Minute und stellte den 2 Tore Vorsprung wieder her. Doch auch der
Gegner wusste sich zu helfen und erzielte nur eine Minute danach das Tor zum 2:3. Jetzt
wurde es wieder eng in der Partie, doch ein weiterer Treffer sollte zu diesem Zeitpunkt auf
keiner der beiden Seiten fallen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff fiel dann doch noch der
Ausgleich zum 3:3 und die Kid’s der SG Warndt gingen etwas konsterniert in die
Halbzeitpause.
Anscheinend trafen die Trainer in der Pause die richtigen Worte, denn nach Wiederanpfiff
wurden die Gäste in ihren Offensivbemühungen wieder erfolgreicher und konnten in der
28. Spielminute nur durch ein Foul im Strafraum am Torschuss gehindert werden. Johanna
Zyzik trat zum fälligen Elfmeter an und verwandelte diesen in der 29. Minuten zur erneuten
Führung. Jetzt ließen unsere E-Junioren aber nichts mehr anbrennen und konnten den
ATSV daran hindern erneut den Ausgleichstreffer zu erzielen. Leider blieben auch die
eigenen Angriffsbemühungen ohne Erfolg, so dass es bis zum Ende der Partie bei der 3:4
Führung blieb.

SG Sulzbachtal - SG Warndt D2 1:12
Im ersten Spiel nach der Osterpause gelang der D2 in Jägersfreude ein deutlicher
Auswärtssieg. Wie schon im Oktober war der Gegner zu schwach um unsere D2

ernsthaft zu fordern. Auf dem Kunstrasen spielte die SG Warndt seine spielerischen Vorteile klar
aus und siegte auch in dieser Höhe verdient. Dabei kamen wir zunächst etwas schleppend in die
Partie, die Kinder spielten in den ersten Minuten zu langsam in der Offensive. Der Gegner stand bis
zur 5. Minute recht ordentlich, wurde dann aber bei einem Konter über Lisa Schorn kalt zum 0:1
erwischt. Wie aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich. Nach einem Rempler von Lukas König im
eigenen Strafraum gab es Strafstoß, den der Gegner zum Ausgleich verwandelte. Der Treffer
änderte aber wenig am Spielverlauf. Die D2 stürmte weiter aufs Jägersfreuder Tor und lag bis zur
Pause durch Treffer von Lisa Schorn, Hamza Bouzalim und Luca Oberhauser mit 5:1 in Führung.
Nach 30 Minuten war das Spiel durch und es ging eigentlich nur noch um die Höhe, mit der wir
gewinnen sollten. In den ersten 10 Minuten nach der Pause sorgte Hamza Bouzalim für das 7:1.
Unser kleiner Torjäger bekam dann eine Pause und machte Platz für Lisa Schorn. Die Sulzbachtaler
liefen auch in den zweiten 30 Minuten meist der Musik hinterher und fingen sich immer wieder
Treffer ein. Nachdem Luca Oberhauser bis dahin unser Spiel im Mittelfeld geordnet hatte, nutzte er
nun auch seine eigenen Chancen. Innerhalb weniger Minuten traf unser Spielführer zweimal. Die
letzten drei Treffer gingen dann noch einmal aufs Konto von Lisa Schorn. So wurde es in der
Schlussphase doch noch ein zweistelliger Erfolg, mit dem wir in der Tabelle weiter im Rennen
bleiben.
Unsere D2 zeigte eine gute Leistung bei einer schwachen Sulzbacher Mannschaft.
SV Ludweiler - SG Warndt D1 2:1
Bis zur 10. Minute konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen, wodurch es zunächst
kaum Torabschlüsse gab. Ludweiler war zwar optisch etwas im Vorteil, lief sich aber meist in
unserer stabilen Deckung fest. Da auch wir uns in der Offensive nicht durchsetzen konnten, sahen
die Fans ein Spiel ohne große Höhepunkte. Das änderte sich dann Mitte der ersten Hälfte, unsere
Kinder verstärkten die Offensive und kam über schnellere Kombinationen in den Ludweiler
Strafraum. Meist liefen die Angriff über die rechte Seite, wo sich Lisa Schorn immer wieder
durchsetzen konnte. Was aber fehlte, war die Konsequenz im Ludweiler Strafraum, weshalb es
beim 0:0 blieb. In der 21. Minute nutzte dann der Gastgeber den ersten Stellungsfehler in unserer
Deckung zur Führung, Nico Breuer setzte sich im Strafraum durch und fand mit seinem Querpass
einen freien Mittspieler im Fünfer. Dieser brachte den Ball aus drei Metern im Tor unter. Fast im
Gegenzug gelang uns aber der Ausgleich, nach einer tollen Kombination aus dem eigenen
Strafraum heraus zielte Hamza Bouzalim aus 10 Meter knapp am linken Pfosten vorbei. Leider kam
es aber noch schlimmer, nach einem Fehlpass im Spielaufbau traf Nico Breuer zum 2:0 für die
Grünen. Ludweiler erwischte nach der Pause den besseren Start und hatte Pech, dass ein Schuss
am rechten Pfosten landete. Die SG Warndt fing sich aber und übernahm nach fünf Minuten die
Spielkontrolle. Die Kinder kämpften sich in die Partie und kamen so auch zu guten Möglichkeiten.
Nach einer Ecke landete der Ball am Außenpfosten. Ludweiler stand nun unter Dauerdruck und
hatte dann auch etwas Glück auf seiner Seite. In der 40. Minute spielte sich Lisa Schorn schön
durch die Abwehr traf aber aus 10 Meter nur den Pfosten. Ludweiler konnte sich in dieser Phase
nur ganz vereinzelt aus der eigenen Hälfte befreien. In der 46. Minute war es dann aber soweit,
wieder war es Lisa Schorn, die sich im Laufduell durchsetzte, diesmal aber auch aus fünf Meter
erfolgreich war. Der Anschlusstreffer war längst überfällig und brachte neue Zuversicht in unsere
Truppe. Die Kinder kämpften um jeden Ball, wirkten dabei aber in einigen guten Szene etwas zu
überhastet. Die beste Chance zum Ausgleich ergab sich dann aber nach einem Freistoß im
Ludweiler Strafraum, Luca Oberhauser scheiterte dabei aber mit seinem Schuss an einem
Gegenspieler auf der Torlinie. Die SG Warndt zeigte eine ordentliche Leistung, musste aber wieder
einmal erkennen, dass Ludweiler für uns keine Reise wert ist.

Markus Biehl

Jugendleiter SGN

Aktuelles aus der Jugendspielgemeinschaft
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Die SG Warndt startete gegen Geislautern sehr mutig und hatte in den ersten drei
Minuten durchaus Chancen zur Führung. Til Ernst und Maarten Leschnik setzen den
Gast unter Druck, scheiterten aber zunächst am Torwart. Schnell sah man aber auch
den Gegner vor unserem Tor auftauchen. Zum Glück hatte aber Matti Hene im SG Tor

einen guten Tag und verhinderte so einen frühen Rückstand. In der sechsten Spielminute
war aber auch er machtlos, als ein platzierter Schuss im langen Eck einschlug. Die F-
Jugend fand aber fast im Gegenzug die passende Antwort, als Til Gerner nach einer
schönen Kombination der Ausgleich gelang. Das Spiel wurde in der Folge immer besser
und von zwei sehr offensiv eingestellten Mannschaften zu einem offenen Schlagabtausch.
Der beste Gästespieler nutzte gleich zweimal einen Stellungsfehler in unserer Deckung
zum 3:1 Zwischenstand. Die SG Warndt gab aber nie auf und hatte auch in der zweiten
Spielhälfte immer wieder gute Möglichkeiten. So scheiterte Jana Krieger aus fünf Meter am
Torwart. Geislautern hatte aber aber das bessere Ende auf seiner Seite und traf in der
Schlussphase nach einem Freistoß zum 4:1. Das deutliche Resultat täuscht etwas über
den Spielverlauf hinweg, da wir lange ein gleichwertiger Gegner waren.
Im zweiten Spiel sah es ähnlich aus, die SG hielt gegen körperlich überlegene Güdinger
gut mit und hatte immer wieder Möglichkeiten in Führung zu gehen. Der Gast tauchte
meist durch Einzelaktionen vor unserem Tor auf, scheiterte aber zunächst an Jana Krieger.
Auf der Gegenseite kam vor allem Til Gerner der Führung immer näher. Unser Stürmer
setzte jedem Ball nach, scheiterte aber am guten Gästekeeper. So blieb es lange beim 0:0.
Erst als Güdingen seine körperlichen Vorteile besser ausspielte, kippte die Partie zu
unserem Nachteil. Mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten entschied der Gast das
Spiel zu seinen Gunsten. Auch wenn wir an diesem Samstag beide Spieler verloren haben,
zeigten unsere Kinder eine kämpferisch starke Leistung.

Torflut bei den E-Junioren
Die Vorbereitung auf diese Begegnung zeigt schon kurz nach Spielbeginn praktisch
mit einem Doppelschlag von Tobias Hartwig in der 3. und 6. Spielminute. Die Heimelf

vom ATSV blieb jedoch unbeeindruckt und traf in der 9. Minute zum 1:2 Anschlusstreffer.
Nun ging das muntere Toreschießen der ersten Spielhälfte munter weiter und Noemi
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Gegner wusste sich zu helfen und erzielte nur eine Minute danach das Tor zum 2:3. Jetzt
wurde es wieder eng in der Partie, doch ein weiterer Treffer sollte zu diesem Zeitpunkt auf
keiner der beiden Seiten fallen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff fiel dann doch noch der
Ausgleich zum 3:3 und die Kid’s der SG Warndt gingen etwas konsterniert in die
Halbzeitpause.
Anscheinend trafen die Trainer in der Pause die richtigen Worte, denn nach Wiederanpfiff
wurden die Gäste in ihren Offensivbemühungen wieder erfolgreicher und konnten in der
28. Spielminute nur durch ein Foul im Strafraum am Torschuss gehindert werden. Johanna
Zyzik trat zum fälligen Elfmeter an und verwandelte diesen in der 29. Minuten zur erneuten
Führung. Jetzt ließen unsere E-Junioren aber nichts mehr anbrennen und konnten den
ATSV daran hindern erneut den Ausgleichstreffer zu erzielen. Leider blieben auch die
eigenen Angriffsbemühungen ohne Erfolg, so dass es bis zum Ende der Partie bei der 3:4
Führung blieb.

SG Sulzbachtal - SG Warndt D2 1:12
Im ersten Spiel nach der Osterpause gelang der D2 in Jägersfreude ein deutlicher
Auswärtssieg. Wie schon im Oktober war der Gegner zu schwach um unsere D2

ernsthaft zu fordern. Auf dem Kunstrasen spielte die SG Warndt seine spielerischen Vorteile klar
aus und siegte auch in dieser Höhe verdient. Dabei kamen wir zunächst etwas schleppend in die
Partie, die Kinder spielten in den ersten Minuten zu langsam in der Offensive. Der Gegner stand bis
zur 5. Minute recht ordentlich, wurde dann aber bei einem Konter über Lisa Schorn kalt zum 0:1
erwischt. Wie aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich. Nach einem Rempler von Lukas König im
eigenen Strafraum gab es Strafstoß, den der Gegner zum Ausgleich verwandelte. Der Treffer
änderte aber wenig am Spielverlauf. Die D2 stürmte weiter aufs Jägersfreuder Tor und lag bis zur
Pause durch Treffer von Lisa Schorn, Hamza Bouzalim und Luca Oberhauser mit 5:1 in Führung.
Nach 30 Minuten war das Spiel durch und es ging eigentlich nur noch um die Höhe, mit der wir
gewinnen sollten. In den ersten 10 Minuten nach der Pause sorgte Hamza Bouzalim für das 7:1.
Unser kleiner Torjäger bekam dann eine Pause und machte Platz für Lisa Schorn. Die Sulzbachtaler
liefen auch in den zweiten 30 Minuten meist der Musik hinterher und fingen sich immer wieder
Treffer ein. Nachdem Luca Oberhauser bis dahin unser Spiel im Mittelfeld geordnet hatte, nutzte er
nun auch seine eigenen Chancen. Innerhalb weniger Minuten traf unser Spielführer zweimal. Die
letzten drei Treffer gingen dann noch einmal aufs Konto von Lisa Schorn. So wurde es in der
Schlussphase doch noch ein zweistelliger Erfolg, mit dem wir in der Tabelle weiter im Rennen
bleiben.
Unsere D2 zeigte eine gute Leistung bei einer schwachen Sulzbacher Mannschaft.
SV Ludweiler - SG Warndt D1 2:1
Bis zur 10. Minute konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen, wodurch es zunächst
kaum Torabschlüsse gab. Ludweiler war zwar optisch etwas im Vorteil, lief sich aber meist in
unserer stabilen Deckung fest. Da auch wir uns in der Offensive nicht durchsetzen konnten, sahen
die Fans ein Spiel ohne große Höhepunkte. Das änderte sich dann Mitte der ersten Hälfte, unsere
Kinder verstärkten die Offensive und kam über schnellere Kombinationen in den Ludweiler
Strafraum. Meist liefen die Angriff über die rechte Seite, wo sich Lisa Schorn immer wieder
durchsetzen konnte. Was aber fehlte, war die Konsequenz im Ludweiler Strafraum, weshalb es
beim 0:0 blieb. In der 21. Minute nutzte dann der Gastgeber den ersten Stellungsfehler in unserer
Deckung zur Führung, Nico Breuer setzte sich im Strafraum durch und fand mit seinem Querpass
einen freien Mittspieler im Fünfer. Dieser brachte den Ball aus drei Metern im Tor unter. Fast im
Gegenzug gelang uns aber der Ausgleich, nach einer tollen Kombination aus dem eigenen
Strafraum heraus zielte Hamza Bouzalim aus 10 Meter knapp am linken Pfosten vorbei. Leider kam
es aber noch schlimmer, nach einem Fehlpass im Spielaufbau traf Nico Breuer zum 2:0 für die
Grünen. Ludweiler erwischte nach der Pause den besseren Start und hatte Pech, dass ein Schuss
am rechten Pfosten landete. Die SG Warndt fing sich aber und übernahm nach fünf Minuten die
Spielkontrolle. Die Kinder kämpften sich in die Partie und kamen so auch zu guten Möglichkeiten.
Nach einer Ecke landete der Ball am Außenpfosten. Ludweiler stand nun unter Dauerdruck und
hatte dann auch etwas Glück auf seiner Seite. In der 40. Minute spielte sich Lisa Schorn schön
durch die Abwehr traf aber aus 10 Meter nur den Pfosten. Ludweiler konnte sich in dieser Phase
nur ganz vereinzelt aus der eigenen Hälfte befreien. In der 46. Minute war es dann aber soweit,
wieder war es Lisa Schorn, die sich im Laufduell durchsetzte, diesmal aber auch aus fünf Meter
erfolgreich war. Der Anschlusstreffer war längst überfällig und brachte neue Zuversicht in unsere
Truppe. Die Kinder kämpften um jeden Ball, wirkten dabei aber in einigen guten Szene etwas zu
überhastet. Die beste Chance zum Ausgleich ergab sich dann aber nach einem Freistoß im
Ludweiler Strafraum, Luca Oberhauser scheiterte dabei aber mit seinem Schuss an einem
Gegenspieler auf der Torlinie. Die SG Warndt zeigte eine ordentliche Leistung, musste aber wieder
einmal erkennen, dass Ludweiler für uns keine Reise wert ist.

Unser Jugendleiter und Trainer
ist Ansprechpartner für alle
Fragen der Jugendspielge-
meinschaft sowie Fragen zum
Training der F-Junioren.

Jugendleiter SGN
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Bei den besten Witterungsverhältnissen
vollendeten die Organisatoren noch kurz
vor Beginn der Veranstaltung die letzten
Vorbereitungen.
Während Thomas Wadlan und sein Team
alles für das leibliche Wohl der Gäste
herrichtete, sorgte der “CEO” der
Fördergemeinschaft – Stefan Wagner –
dafür, dass unsere Kleinen auch ihren Spaß
hatten. Mit einer Sprungburg, dem
angrenzenden Spielplatz und dem
Multifunktionsfeld war für den Nachwuchs
für Unterhaltung gesorgt.
Den etwas älteren Gäste wurde wieder der
obligatorische Holzklotz zum “Nageln”
vorbereitet. Dass dieser immer wieder für
große Erheiterung sorgt, kann man auch in
den folgenden Bildern sehen.
Das “Gourmet-Team” sowie unser Haus-
und Hoflieferant Martin Roth haben dafür
gesorgt, dass unsere Gäste sich bei
urbayrischen Speisen und saarland-
typischem Grillgut nach ihrer Wanderung
wieder stärken konnten.
Pünktlich zur Mittagszeit trafen dann auch
schon die ersten Wandergruppen ein und
es wurde auf dem Platz immer voller.
Unsere fleißigen Helfer ließen die “Hände

rund gehen” damit die hungrigen und
durstigen Gäste schnell versorgt werden
konnten.
Am Nachmittag wurde es schließlich
spannend als unsere Aktiven sich beim
“nageln” versuchten. Dass die Augen-Fuß
Koordination wesentlich besser als die die
Augen-Hand Koordination bei unseren
Fußballern ist, konnte man deutlich
erkennen. Aber wie sagt man so schön, es
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
und so können sie ja im nächsten Jahr
einen neuen Versuch starten.
Den Rückblick auf den Bayrischen
Frühschoppen haben wir auch als Video,
das wir auf YouTube hochgeladen haben.
Mit dem nachfolgenden Link kommt ihr auf
die entsprechende Seite gehen und sich
das Video ansehen:
https://youtu.be/PAS08H6GtJI
Zum Schluss bedanken wir uns natürlich
bei unseren Gästen für ihren Besuch und
natürlich den Helfern sowie allen Anderen
die zum Gelingen dieser Veranstaltung
beigetragen haben recht herzlich und
hoffen auf eine Wiedersehen im nächsten
Jahr!

Bayrischer Frühschoppen
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Unfallinstandsetzung
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Gebrauchtwagen mit Garantie
Lackierarbeiten
Autovermietung
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66333 Völklingen-Ludweiler
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...für den richtigen Durchblick

Ralf Biewer - Augenoptikermeister

Völklinger Straße 53
66333 Völklingen
Telefon 0 68 98 - 45 65
E-mail: optikbiewer@t-online.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 8:30 - 12:00 Uhr u. 14:30 - 18:00 Uhr

Mi. u. Sa.: 8:30 - 12:00 Uhr
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Demnächst:

Expertentipp:

Zum Abschluss unserer Auswärtssaison geht es für die SGN noch einmal
zu unseren Nachbarn nach Naßweiler. Vom Papier her sollte die Aufgabe
beim SVN für die Nikolauser nicht allzu schwer werden. Trotz der
Negativserie der Naßweiler Elf müssen wir uns auf eine undankbare
Aufgabe gefasst machen. Gerade auf dem kleinen Hartplatz haben wir
uns in den vergangenen Jahren immer schwer getan. Außerdem werden
unsere Nachbarn in ihrem letzten Heimspiel noch einmal alle Energie
mobilisieren, um einen ordentlichen Saisonabschluss hinzubekommen.
Die Saison stand für Naßweiler von Anfang an unter keinem guten Stern.
Die relativ erfolgreiche Truppe der vergangenen Saison ging auseinander
und hinterließ eine Mannschaft mit vielen Fragezeichen. Bis zur
Winterpause hielt man sich noch ganz ordentlich und konnte den Fall ans
Tabellenende noch vermeiden. Seit der Winterpause geht aber beim
Nachbarn nichts mehr, die Mannschaft wartet immer noch auf den ersten
Punktgewinn 2018. Das führte dazu, dass man nach der Niederlage
gegen AY Yildiz an Tabellenende abrutschte. Auch wenn die Situation in
Naßweiler zur Zeit nicht gut ist, sollten wir das Spiel nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Wir haben immer noch die Möglichkeit, den dritten
Tabellenplatz zu erreichen. Hierfür brauchen wir aber einen Erfolg in
Naßweiler. Auch im letzten Auswärtsspiel hoffen wir auf die
Unterstützung unserer Fans, die den kurzen Weg nach Naßweiler
mitmachen.

Platz Name 25 Mai Ges.
-----------------------------------------
1 Christian Ney 3 8 126
1 Daniel Getrey 4 9 126
3 Bernd Brandenburg 3 7 124
4 Carsten Bick 3 7 123
4 Torsten Schreiner 3 7 123
4 Thomas Wadlan 3 8 123
7 Timo Brandenburg 2 6 122
7 Hermann Knauth 2 6 122
9 Oliver Jochum 2 6 121
10 Frank Engel 0 4 120
11 Marvin Wopp 1 5 118
12 Pascal Schiel 3 8 117
12 Lars Wadlan 3 8 117
14 Armin Meier 3 7 116
14 Tim Pfortner 2 5 116
16 Dominik Pfortner 2 7 114
16 Philipp Laduga 3 8 114
18 Maximilian Grigull 2 7 113
18 Markus Biehl 3 8 113
20 Dennis Schorfheide 1 6 112
20 Stefan Bachelier 2 6 112

22 Christian Meier 3 7 111
22 Lukas Feller 3 8 111
22 Philipp Kron 4 9 111
25 Mario Tissino 2 7 110
25 Lukas Guillaume 2 7 110
27 Mike Schwarz 4 7 108
28 Stefan Wagner 5 8 107
29 Marc Erb 2 5 106
30 Dirk Legrom 1 6 105
31 Manuel Meier 1 4 101
32 Andreas Engel 4 6 92
33 Dominik Verch 5 9 88
34 Kevin Tissino 5 9 85
35 Tobias Schmitt 5 7 76
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- kalte Platten
- warme / kalte Buffets
- komplette Menues
- u. vieles mehr...

- plats froids
- Buffet chaud / froid
- Menu complets
- et beaucoup plus...

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag

Nach vorheriger telefonischer
Vereinbarung

Ouvert:
Lundi - Samedi
Après accord tel.

Prealable

Telefon: +49 6809 / 7648

Susanne Rauls eK
Metzgermeisterin / Chef-Boucher

Bremerhof 51
66352 Großrosseln-Naßweiler

M. Roth
Dorf im Warndt

Tel. 0 68 09 / 8 48

Fleischer Fachgeschäft
Partyservice

Familienfeste und Partys sind
keine Not!

Denn es hilft der Partyservice
SCHWEINISCH

GUT !!!

Apotheker
Andreas Weiter
66333 Ludweiler

Völklinger Straße 47

Sonnen-Apotheke

Ihre Beratungsapotheke
mit Lieferservice

kostenlose Hotline
0800 / 4173600



Saarbrücken
s Sparkasse

Wennʼs umGeld geht

facebook.com/fuerdeinwahresleben

Dasneue Lifestyle-Konto
füralle ab30.

DeinLeben
mit UNOlife.


