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Zwei nagelneue Trikotsätze bekamen unsere Aktivspieler vom Versicherungsbüro Hochrhein zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank auch an dieser Stelle für diese großzügige Unterstützung.  
Die Corona-Regeln lassen leider nach wie vor kein normales Mannschaftsbild mit mehr als 20 
Personen zu, weshalb ein wenig Kreativität gefragt war um den kompletten Kader abzulichten.  
 
Mit folgendem Kader bestreitet unserer „Erste“ eine hoffentlich erfolgreiche Saison 2020/21: 
vorne von links: Tim Flum, Nikolai Zumsteg, Steffen Birlin, Julian Merz, Steven Lauber, Christian 
Grüber, Marco Mutter; 
2. Reihe von links: Frank Eckert (Spielleiter), Thomas Gersbach (Spielleiter), Rainer Schuster 
(Spielleiter), Uwe Butowski (Torwart-Trainer), Oliver Margathe (Betreuer), Christian Keller (Co-
Trainer), Philipp Müller (Co-Trainer), Dirk Tegethoff (Trainer); 
3. Reihe von links: Niklas Geiss, Lukas Kollnberger, Scott Flum, Markus Oeschger, Florian 
Kryeziu, Kevin Rothe, Steven Völker; 
4. Reihe von links: Marvin Lauber, Tim Sutter, Konstantin Schlipphack, Matthias Groß, Tom 
Langendorf, Christian Wollmann, Phillip Wollmann; 
es fehlt: Jonas Langendorf;  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Diverses          News von der «Zweiten» und «Dritten» 

News aus dem SG-Lazarett 
Alle drei Teams haben mehr oder weniger viele verletzungsbedingte Ausfälle zu 
beklagen. In der Folge ein kurzer Überblick über unsere aktuelle Verletztenliste: 
Marco Mutter riss sich leider im Heimspiel unserer «Zweiten» letzte Woche 
gegen Eintracht Wihl/Görwihl II das Kreuzband und wird uns in dieser Saison 
höchstwahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen.   
Tim Sutter erlitt in der Vorbereitung einen Innenbandriss im Knie und ist 
aktuell auf dem Weg der Besserung. Er trainiert bereits wieder individuell und hoffentlich bald auch 
wieder mit der Mannschaft. 
Lukas Kollnberger zog sich Ende letzten Jahres in Bergalingen ebenfalls eine schwere Knieverletzung 
zu. Nach einem kleinen Rückschlag in der Vorbereitung und einer Zahn-OP zuletzt steigt er aktuell 
wieder ins Mannschaftstraining ein.  
Jonas Langendorf liess sich vor ein paar Wochen an der seit längerem entzündeten, angerissenen, 
bzw. verkalkten Achillessehne operieren und hofft in der Rückrunde wieder einsteigen zu können.  
Christian Wollmann fällt bereits seit Monaten mit äusserst hartnäckigen muskulären Problemen im 
Oberschenkel aus, die bislang noch nicht behoben werden konnten. Ein Comeback-Termin ist leider 
noch nicht in Sicht.  
Neuzugang Raphael Schatz musste im Vorbereitungsspiel der Reserve gegen den SV Eschbach mit 
dem Rettungsdienst abgeholt werden. Nach seiner Knieverletzung hofft er in den nächsten Wochen 
wieder ins Training einsteigen können.   
Unser reaktivierter Routinier Simon Hupfer verletzte sich im gleichen Spiel ebenfalls am Knie und 
muss sich nach seinem Innenbandanriss noch ein wenig mit dem Comeback gedulden.  
Kevin Schroers riss sich im Derby der «Zweiten» beim SV Luttingen die Bänder im Sprunggelenk und 
wird die nächsten Wochen sicher noch ausfallen.  
Ausnahmsweise nicht beim Fussball-Einsatz, sondern beim Arbeiten riss sich Franco Rosato den 
Meniskus und wird nächste Woche operiert.  
Stefan Ebner half im Auftaktspiel der «Dritten» aus, zog sich auch eine Schädigung von 
Innenband/Meniskus zu und ist bis auf weiteres nicht einsatzfähig.  
Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung und eine möglichst baldige Rückkehr auf den Platz!!! 
 

Hummel-Hoodie Bestellung – Letzte Chance 
Über unseren Sponsor Sport Wassmer werden nochmals die schwarzen Hummel-
Hoodies bestellt. Wahlweise mit SG oder SVN Logo beflockt. Erhältlich in den Grössen 
116, 128, 140, 152, 164, 176, XS, S, M, L, XL XXL.  
Interessenten melden sich bitte bis Sonntag bei Jenni Eckert.  
 

Ü35 Bezirkspokal 
Das erste Spiel im Bezirkspokal gegen Albbruck endete 1:1. Im zweiten Duell, welches 
am Montag in Erzingen stattfindet, muss gegen die SG Klettgau nun ein deutlicher 
Sieg her, um die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale aufrecht zu erhalten.  
 

43. Aktiv-Hallenturnier des FC Binzgen fällt aus 
Zum ersten Mal nach 42 Jahren wird es im Januar des Jahres 2021 kein Aktiv-Hallenturnier des FC 
Binzgen in der Rappensteinhalle geben. Der Südbadische Fussballverband hat in der vergangenen 
Woche auf Grund der Corona-Pandemie entschieden, keine Turniere zu genehmigen.  
Auch der Weihnachtsmarkt wurde von der Stadt Laufenburg in dieser Woche abgesagt und die 
Städtlefasnacht im nächsten Jahr wird vermutlich nicht bzw. nicht in der gewohnten Form stattfinden 
können. Damit bricht ein Grossteil der Jahreseinnahmen des FC Binzgen in diesem Vereinsjahr weg und 
die Vereinskasse dürfte stark in Mitleidenschaft gezogen werden.  
Die Gesundheit jedes einzelnen geht jedoch vor und alles andere wird zu gegebener Zeit nachgeholt. 

 
 

Die „Zweite“ informiert   
Am letzten Wochenende bestritt unsere Zweite ihr Heimspiel gegen die 
SG Eintracht Wihl / Görwihl 2. Hoch motiviert wollten wir endlich 
unsere ersten Punkte holen. Die erste Halbzeit verlief auf beiden 
Seiten ein wenig abwartend und so waren Chancen Mangelware.Im 
zweiten _Durchgang kamen wir immer besser ins Spiel und 
erarbeiteten uns Chancen für die Führung. Doch der Fußball Gott 

scheint im Moment nicht auf unsere Seite zu sein und so kam es in der 62 Minute zu einem 
Sonntagschuss der SG aus Wihl die mitten in unserer Drangphase somit 1:0 in Führung gingen. 
Wir steckten durch den Gegentreffer jedoch nicht auf und in der 75 Minute versenkte Björn Rugel einen 
Freistoß in den Winkel zum 1:1 Unentschieden.  
Wir versuchten weiter alles um endlich unseren ersten Dreier einzufahren doch trotz ein paar weiteren 
Chancen sollte es leider nicht zu mehr reichen. Wenn das gesamte Spiel betrachtet wird geht die 
Punkteteilung in Ordnung.  
Am kommenden Samstag treffen wir nun auf die Dritte Mannschaft des FC Bad Säckingen, die mit 9 
Punkten aus 4 Spielen einen sehr guten Auftakt hingelegt haben. 
Nichtsdestotrotz fahren wir mit der Einstellung ins Hochrheinstadion die 3 Punkte mit in die Heimat zu 
bringen! Wir hoffen dass unsere treuen Fans uns trotz der im Moment nicht zufriedenstellenden 
Tabellensituation weiterhin unterstützen werden und wir endlich zeigen können das wir eigentlich in ganz 
anderer Regionen der Tabelle in dieser Kreisliga C hingehören  
Auf ein neues !!! 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 
 

Neues von der „Dritten“  
Da wir und die weiteren SG-Mannschaften seit der letzten Spielinfo einmal im Einsatz 
waren, fällt der Bericht heute etwas "knapper" aus. Am Samstagmittag, dem 20.09.20 
empfingen wir im Heimspiel in Niederhof die Reserve des SV Nöggenschwiel. Wenige 
Stunden vor Anpfiff hatten wir noch mit argem Personalmangel zu kämpfen. 
Glücklicherweise sagten kurzfristig noch einige Spieler zu, sodass wir antreten konnten. 
Nochmal danke an Alle die kurzfristig eingesprungen sind! Obwohl wir in dieser Form 

noch nicht zusammengespielt haben, waren wir im ersten Durchgang mindestens ebenbürtig und hatten 
durchaus Chancen auf den Führungstreffer. Kurz nach Wiederanpfiff ging Nöggenschwiel dann allerdings 
in Führung. Wir konnten postwendend durch "Dritte" Debütant Raphael Szczyrbowski per Abpraller - 
nach gutem Schuss von Valon Krasniqi - ausgleichen. In der Folge gab es auf beiden Seiten durchaus 
Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Eine viertel Stunde vor Spielende kassierten wir nach einem 
sehenswerten Freistoß der Gäste leider den Treffer zum 1:2 Rückstand. Unsere finalen Bemühungen 
waren nicht ausreichend um einen Punkt mitzunehmen. Nöggenschwiel erzielte in den Schlussminuten 
den dritten Treffer, Endstand 1:3. Am Sonntagmorgen, sind wir beim VFR Horheim-Schwerzen 2 zu Gast. 
Mit einer guten Teamleistung und der Rückkehr einiger arrivierten Spieler sollte gegen einen Gegner, 
welcher aktuell ebenfalls unten steht, ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen sein. Wir freuen uns auf 
Ihre Unterstützung!                          
Frank Christl  

 

 

 
 


