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                                           SG News          News «Zweite» und «Dritte» 
SG gratuliert Matthias und Isabell Groβ   

Vergangenen Samstag heiratete 
unser Spieler Matthias Groβ in 
Niederhof seine Isabell. Matze 
wechselte vor rund einem Jahr 
vom FC Herrischried zur SG. 
Momentan kuriert er gerade 
eine Fussverletzung aus, die er 
sich im Spiel gegen den SV 
Unteralpfen zugezogen hat.  
Wir wünschen dem glücklichen 
Brautpaar auch auf diesem 
Wege nochmals Alles Gute für 
die gemeinsame Zukunft.  

Ü35 mit erfolgreichem Start in die Bezirksmeisterschaft 2019/20     
Unser Ü35 Team war am Montagabend zum Auftakt der 
diesjährigen Kleinfeld-Bezirksmeisterschaft bei der SG 
Klettgau zu Gast. Auf dem Kunstrasenplatz in Erzingen 
entwickelte sich ein munteres Spielchen, welches man 
grösstenteils kontrollieren konnte. So führte man zur 
Pause komfortabel mit 3:0.  
Im zweiten Durchgang verlor unser Team etwas den 
Faden und die Gastgeber kamen zwischenzeitlich bis 
auf 4:3 heran. Schlussendlich gewann man jedoch mit 
6:3 (Tore: Stefan Gerspacher, Marco Stohler (2),  
Dirk Tegethoff (3)) 
Im nächsten Vorrundenspiel trifft man nun auf den SV Albbruck. Das Spiel wird vorraussichtlich am 10. 
November um 11 Uhr als Vorspiel vor der Damenmannschaft in Niederhof ausgetragen.  

Spielball-Sponsor:  
Der Spielball der heutigen Begegnung wurde gespendet von Roland Huber.  
Vielen Dank! 
Werde auch du Spielballsponsor – egal ob als Privatperson oder 
Unternehmen – egal ob für 1., 2., 3. Mannschaft oder das Damen-Team. Du 
unterstützt die SG einmalig mit 110 Euro, dafür bekommst du:  
-> Namentliche Nennung am Spieltag hier im SG-Info, auf Facebook und 
Instagram 
-> Bekanntmachung am Sportgelände durch Platzierung des Balls auf 
unserem Spielballständer 
-> Logo deines Unternehmens oder Foto von dir auf den Spielball gedruckt  
(falls gewünscht) 
-> Durchsage über das Mikrofon vor der Partie und in der Halbzeitpause. 

Haben wir dein Interesse geweckt, dann melde dich beim entsprechenden Kapitän oder einem der 
Spielbetriebsleiter. 

 Die „Zweite“ informiert   
Zum Saisonauftakt stand für uns das Auswärtsspiel beim SV Unteralpfen auf dem 
Plan. Obwohl wir von Beginn an die bessere Mannschaft waren, mussten wir nach  
9 min den ersten Gegentreffer hinnehmen. Ein missglückter Befreiungsschlag 
prallte vom Gegner direkt in unser Tor.  
Den nächsten Aufreger gab es dann nach 17 Minuten: Kevin Lützelschwab konnte 

nach langem Ball nur per Foul gestoppt werden und Jonas Langendorf verwandelte den fälligen Strafstoß 
souverän zum 1:1. Bereits drei Minuten später tauchte wieder „Lützel“ vor dem Torwart auf und bescherte uns 
den Führungstreffer. Leider kassierten wir noch vor der Pause einen weiteren, unnötigen Gegentreffer zum 2:2. 
Zu allem Überfluss gerieten wir direkt nach dem Seitenwechsel sogar in Rückstand und verloren danach komplett 
die Kontrolle über das Spiel. Erst in den letzten 10 Minuten fanden wir wieder in unser Spiel, leider zu spät um 
nochmal etwas zu bewirken.  
Nach einer bitteren Auftaktniederlage sollten nun im ersten Heimspiel gegen den SV Obersäckingen die ersten 
Punkte her. Leider fehlten uns auch im zweiten Spiel einige Spieler, wodurch wir stark rotieren und insgesamt 8 
Spieler ersetzen mussten. Dennoch war es uns gelungen eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Das 
Spiel begann ähnlich wie die Woche zuvor: Nach knapp 10 Minuten verschenkten wir den Ball nach schlechter 
Abstimmung in der Hintermannschaft und kassierten das 0:1. Nur wenige Minuten später kam Stefan „Steppi“ 
Gerspacher im Strafraum zu Fall, die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch leider stumm. In dieser Phase des 
Spiels konnten wir die ein oder andere Chance herausspielen, wurden jedoch zu selten wirklich gefährlich und so 
kam es wie es kommen musste: nach 30 Minuten ließen wir dem Gegner zu viel Raum und fingen nach einem 
Distanzschuss das 0:2. Nur drei Minuten später erhöhte der OSV auf 0:3. Einen Hoffnungsschimmer gab es dann 
doch noch kurz vor der Pause. Kevin Lützelschwab bediente Stefan Gerspacher mustergültig der zum 3:1 
einnickte. Im zweiten Abschnitt musste definitiv eine Steigerung her, um den Bock nochmal umzustoßen. Zwar 
hatten wir das Spiel jetzt mehr und mehr im Griff, doch die wenigen zwingenden Torchancen, die wir 
rausspielten, konnten wir nicht verwerten. Kurz vor Ende trafen die Gäste nach einem Konter zum 4:1 Endstand. 
Die Runde beginnt für uns mit zwei Niederlagen und 3:7 Toren, hier kann man wohl von einem Fehlstart 
sprechen. Nichtsdestotrotz ist die Saison noch lang und es werden noch einige Punkte vergeben, so schnell 
geben wir nicht auf!                                                                        Tobias Butowski & Tobias Ruf 
Neues von der „Dritten“  

Zum Rundenauftakt empfingen wir am Sonntagmorgen, dem 08.09.19 im "Duell 
der Dritten" in Binzgen den FC Wehr 3. Nach einem Fehler in der Defensive 
wurden wir kalt erwischt und lagen früh mit 1:0 zurück. Im Gegenzug blieben 
gute Möglichkeiten auf den Ausgleich ungenutzt. Der effiziente Gast machte es 
besser und konnte früh auf 3:0 erhöhen. Wir ließen uns jedoch nicht hängen und 
konnten vor der Pause noch auf 2:3 verkürzen. In Halbzeit wollten wir es besser 

zu machen und schielten auf einen Punktgewinn. In unserer Drangphase erhöhte Wehr auf 4:2. Doch auch 
diesmal gaben wir nicht auf und konnten uns kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag mit dem 4:4 belohnen. Es 
deutete auf eine faire Punkteteilung hin. Mit dem letzten Angriff konnte Wehr 3 nach Foulspiel an einem unserer 
Abwehrspieler das glückliche 5:4 erzielen. Schade ein Punkt wäre verdient gewesen! (SG-Tore: Masoud, Stefan 
Ebner, Sinan und Levent). 
Im ersten Auswärtsspiel der Saison waren wir am Samstag, dem 14.09.19 bei der Reserve des SV Schwörstadt 
zu Gast. Wie schon in den vergangenen drei Jahren hatten wir auch dieses Mal in Schwörstadt einen 
Spielerengpass und reisten zu 11 an. Auf dem holprigen Platz, hatten wir die erste Möglichkeit, der Ball sprang 
jedoch an die Latte. Mit einem Sonntagsschuss erzielte Schwörstadt die Führung. Nach einer Stunde erhöhte 
Schwörstadt auf 2:0. 10 Minuten vor Schluss konnten wir auf 1:2 verkürzen. In einer turbulenten Schlussphase 
erzielte Schwörstadt das 3:1. Ärgerlich der Gegner war heute nahezu auf Augenhöhe! (SG-Tor: Stefan Ebner)  
                                                                                                         Frank Christl & Stefan Gerspacher 

 

 

 
 


