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Spielball-Sponsor 
Der Spielball der heutigen Begegnung gegen die Spvgg Andelsbach 
wurde gesponsert von der  
Fischerhütte Tiefenstein. 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 
-> Logo deines Unternehmens oder Foto von dir auf den Spielball gedruckt  

                             -> Bekanntmachung durch Platzierung des Balls auf unserem Spielballständer 
 
 

Nachholspiel in Bergalingen am Donnerstag 
Das zu Saisonbeginn auf Wunsch des FC Bergalingen verschobene Auftaktspiel gegen unsere "Erste" 
wird am Donnerstagabend nachgeholt. Anpfiff in Bergalingen ist um 19:30 Uhr.  

Die „Zweite“ informiert  
Nach dem furiosen 8:1 Sieg gegen den FC 08 Bad Säckingen 3, 
wollten wir den Schwung in das nächste Heimspiel mitnehmen und 
gegen die SG FC Wehr- Brennet 4 die nächsten drei Punkte 
einfahren. 
Wir starteten gut und führten bereits früh nach Toren durch Roman 
Kubacki und Thorsten Schulz mit 2:0. Durch einen Elfmeter konnte 
der Gegner den Anschlusstreffer erzielen, jedoch gab Roman 

Kubacki mit einem sehenswerten Lupfer die postwendende Antwort zum 3:1. 
Die Gäste aus Wehr- Brennet konnten zwar vor der Pause nochmals verkürzen, mussten allerdings 
auch einen Platzverweis hinnehmen. Die Überzahl auf dem Platz brachte uns leider keine Sicherheit und 
so kassierten wir kurz nach der Pause den Ausgleich, erneut per Elfmeter. Das Spiel war nun wieder 
offen, doch in der 52. Minute brachte uns Raphael Szczyrbowski mit seinem 4:3 wieder auf die 
Siegerstraße. 
In der Schlussphase konnten wir dann drei weitere Treffer durch Marco Stohler (2) und Dirk Tegethoff 
erzielen und so für die Entscheidung sorgen. 
Der 7:3 Erfolg geht am Ende in Ordnung, jedoch hatten wir das Spiel über lange Zeit unnötig spannend 
gemacht. 
Am darauffolgenden Spieltag waren wir bereits am Freitagabend im Einsatz. 
Das unbeliebte Auswärtsspiel auf dem Hartplatz beim FC Dachsberg stand auf der Agenda. 
Von Anfang an war klar: Dieses Spiel wird über den Kampf entschieden. 
Auf dem ungewohnten Geläuf war es schwer für uns ein vernünftiges Spiel aufzubauen und so waren 
Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Dennoch gelang uns vor der Halbzeit ein Treffer. Nach toller 
Vorarbeit durch Thorsten Schulz, netzte Björn Rugel ein, doch leider hatte der Unparteiische ihn im 
Abseits gesehen und das Tor nicht gegeben- Pech für uns. 
Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir Mühe gegen den defensivstarken Gegner zu Torraumszenen zu 
kommen, allerdings kam auch der FC Dachsberg ausschließlich durch Standards vor das Tor. Kurz vor 
Ende kam es dann zum großen Aufreger: ein gegnerischer Stürmer nahm einen langen Ball 
offensichtlich mit der Hand mit und vollendete den Angriff. Nachdem der Schiedsrichter erst auf Tor 
entschied, nahm er nach lautstarken Protesten unsererseits die Entscheidung zurecht zurück. An dieser 
Stelle nochmals Respekt für diese Aktion! 
Das Spiel endete schliesslich 0:0. Zwar konnten wir unsere Siegesserie nicht ausbauen, dennoch 
nehmen wir einen wichtigen Punkt mit den man auf dem berüchtigten Dachsberg erst einmal holen 
muss. 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 

 
 

 

Neues von der „Dritten“  
Am Sonntagmorgen, dem 04.10.2020 hatten wir im Heimspiel in Niederhof die 
Reserve des SV Waldhaus zu Gast. Gut gestärkt durch den kleinen Oktoberhock 
am Vorabend in Binzgen, wollten wir einer guten Mannschaft möglichst alles 
abverlangen und Punkte "zu Hause" behalten. Lange schien ein Punktgewinn 
möglich - in der ersten Halbzeit machten wir es dem Gast sehr schwer und 
konnten das Spiel ausgeglichen gestalten. Chancen auf dem Führungstreffer gab 
es in Durchgang eins auf beiden Seiten. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit 
konnten wir weiter an der guten Leistung anknüpfen. Wie aber leider so häufig 
bei uns, gelang dem Gegner ca. 25 Minuten vor Schluss kurios das Führungstor. 

Wir konnten uns davon leider nicht mehr erholen, und Waldhaus zeigte in den letzten Minuten, weshalb 
sie weit oben in der Tabelle stehen. Endstand 4:0 für Waldhaus 2! 
Am Sonntagmorgen, dem 11.10.2020 reisten wir mit 11 Spielern zur neugegründeten Reserve des ESV 
Waldshut. In der ersten Halbzeit zeigten wir trotz einiger Veränderungen im Kader unsere bisher beste 
Saisonleistung und führten nach Toren von Valon Krasniqi und Michele Monzione verdient mit 2:1. Die 
Leistung wollten wir im zweiten Durchgang bestätigen, doch wir wussten ohne Wechselmöglichkeiten und 
teilweise angeschlagenen Personal wird das eine schwierige Aufgabe. Zu Beginn spielten wir gut mit und 
hatten durchaus auch die Chance aufs 3:1. Waldshut wurde dann stärker, nutzte Ihr Wechselkontingent 
aus und erzielte innerhalb weniger Minuten zwei Tore. Nach dem Rückstand hatten wir eine gute 
Drangphase, doch leider wollte uns der Ausgleichstreffer trotz guter Chancen nicht gelingen. Nach der 
Offensive ging uns zum Schluss mehr und mehr die Kraft aus, das nutzte Waldshut aus und erzielte zwei 
weitere Tore. Endstand 5:2 für ESV Waldshut 2. Größtenteils eine Leistung. Schade, dass wir die 
Leistung nicht das gesamte Spiel, auch aufgrund fehlender Wechselmöglichkeiten nicht halten konnten. 
Frank Christl 
 

Ü35 springt ins Halbfinale des Bezirkspokals  
Unsere Ü35 war mit dem SV Albbruck und der SG 
Klettgau (SG zwischen FC Griessen und FC Erzingen) in 
einer Gruppe im Ü35 Pokalwettbewerb des Bezirks. Im 
ersten Spiel zuhause gegen den SV Albbruck reichte es 
trotz bester Chancen nur zu einem 1:1.  
In der zweiten Begegnung war man in Erzingen zu Gast, 
wo man ein für Ü35 Verhältnisse temporeiches und 
intensives Spiel am Ende mit 6:2 für sich entscheiden 
konnte. Der Gruppensieg und damit den Einzug ins 
Halbfinale konnte jedoch erst letzten Mittwoch gefeiert 
werden. Dort trafen im letzten Gruppenspiel der SV 

Albbruck und die SG Klettgau aufeinander. Das Duell entschieden die Klettgauer mit 3:0 klar für 
sich und bescherten unserem Team damit nach 2018/19 die zweite Halbfinalteilnahme in diesem 
Wettbewerb. Damals musste man sich dem SV 08 Laufenburg geschlagen geben. Der Gegner 
dieses Mal steht noch nicht fest. Das Spiel wird aber auf jeden Fall erst im neuen Jahr 
ausgetragen.  

 

 

 
 


