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Diverses          News von der «Zweiten» und «Dritten» 

Spielball-Sponsor 
Der Spielball der heutigen Begegnung gegen Eintracht Wihl wurde gesponsert von der Firma  
Sport Wassmer aus Bad Säckingen. Vielen Dank für die seit Jahren tolle Unterstützung.  
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 am Sportgelände durch Platzierung des Balls auf unserem Spielballständer 

 

Ü35 Bezirkspokal 
Im zweiten Vorrundenspiel des Ü35-Bezirkspokals, bei dem seit 
diesem Jahr auch jeweils drei Ü32 Spieler eingesetzt werden 
dürfen, trat man am Montagabend bei der SG Klettgau an. 
Gegen einen Gegner mit ähnlicher Alterstruktur entwickelte 
sich ein für Ü35 Verhältnisse äusserst temporeiches und 
ausgeglichenes Spiel. Markus Oeschger brachte unser Team 
nach 20 Minuten mit der ersten Torchance in Führung. Stefan 
Gerspacher legte kurze Zeit später nach und spätestens nach 
Marco Stohler's Freistosshammer in den Winkel war klar, dass 
der Fussballgott an diesem Abend ein SG-Shirt an hatte. Die 
Gastgeber vergaben die eine oder andere ganz dicke 
Möglichkeit - die SG-Routiniers überzeugten hingegen mit einer nahezu 100%igen Chancenverwertung. Daher 
war die deutliche 3:0 Pausenführung doch etwas schmeichelhaft. 
Nach dem Wechsel köpfte Markus Oeschger nach Vorarbeit von Dirk Tegethoff zum 4:0 ein. Leider schaffte 
man es nicht die restliche Zeit locker herunterzuspielen, sondern brachte die Gäste mit zwei dicken Schnitzern 
innerhalb kürzester Zeit wieder zurück ins Spiel. In den Schlussminuten war es dann Stefan Gerspacher der 
zunächst zum 5:2 traf und wenig später nach einem Angriff wie zu besten FCB-Zeiten über rechts von Ingo 
Schlageter mustergültig bedient wurde und zum 6:2 einschieben konnte. 
Alles in allem ein verdienter Sieg, welcher jedoch sicher um das eine oder andere Tor zu hoch ausfiel. Die SG 
Klettgau war mindestens so stark wie der SV Albbruck im ersten Spiel, gegen den leider nur ein 1:1 am Ende 
ereicht werden konnte. 
Ob unser Team ins Halbfinale des Bezirkspokals einzieht, entscheidet sich am Mittwoch, 07.10., wenn die SG 
Klettgau beim SV Albbruck antritt. Gewinnen die Albbrucker das Spiel mit mehr als 4 Toren Differenz, ziehen 
sie ins Halbfinale ein. 
 

SG-Teams glänzen in neuen Outfits 
Den meisten wird aufgefallen sein, dass unsere Aktiv-Teams seit kurzem in 
neuen "Kleidern" unterwegs sind. Unsere beiden "Premium-Sponsoren" TFT 
Bauelemente Paul Böhler aus Niederhof und das Versicherungsbüro Hochrhein 
aus Murg zeigten sich grosszügig und sponserten jeweils zwei Komplette 
Trikotsätze für die drei Aktivteams. 
Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmals für die schon seit Jahren 
sensationelle Unterstützung. 
 

 
 

Geänderte Anstosszeiten am nächsten Wochenende 
Auf Wunsch der Gastgeber wurde das ursprünglich für nächsten Sonntag angesetzte Topspiel unserer "Ersten" 
bei der SG Höchenschwand/Häusern auf Samstag vorverlegt.  
Ebenfalls auf Wunsch des Gegners wird die "Zweite" am nächsten Wochenende bereits am Freitag (statt am 
Samstag) beim FC Dachsberg II antreten.  
Der kommende Spieltag im Überblick: 
Freitag, 19:30 Uhr: FC Dachsberg II – SG Niederhof/Binzgen II  (Sportplatz Wilfingen) 
Samstag, 15:30 Uhr: SG Höchenschand/Häusern – SG Niederhof/Binzgen (Sportplatz Höchenschwand) 
Sonntag, 11:30 Uhr: ESV Waldshut II – SG Niederhof/Binzgen III 
Sonntag, 15:00 Uhr: SG Görwihl/Eintracht Wihl – SV Niederhof Damen (Sportplatz Görwihl) 

 
 

Die „Zweite“ informiert   
Nachdem aus vier Spieltagen nur ein mickriger Punkt erzielt werden 
konnte, sollte es gegen den FC Bad Säckingen 3 endlich besser werden. 
Die Vorzeichen waren jedoch alles andere als gut - viele Absagen 
führten dazu, dass vier Spieler ihr Saisondebüt bei der Zweiten gaben. 
An dieser Stelle vielen Dank an alle die ausgeholfen haben. Vor Allem 
an unseren Torwart der „Ersten“, der sich nicht zu schade war, auch auf 
dem Feld seine Qualitäten zu zeigen. 

Anpfiff in Säckingen war um 15:30 Uhr und schon zwei Minuten später schlug der Ball in unserem Tor durch 
einen Freistoßtreffer ein. Der Schock durch diesen frühen Gegentreffer dauerte jedoch nur kurz. In der 5. Minute 
wurde Julian Merz mustergültig von Roman Kubacki bedient und schob gekonnt zum 1:1 ein. 
Wir übernahmen immer mehr das Kommando und man merkte wir wollten endlich unseren ersten „Dreier“. 
In der 24 Minuten war es dann soweit: Unser Teggi machte gegen seinen Ex Club das 2:1. Unser Spiel wurde 
besser und besser und so konnten in der 38. und 43. Minute die Kubacki Brüder per Doppelschlag auf 4:1 
erhöhen. 
Kurz vor der Halbzeit erhöhte Scott Flum durch seinen ersten Treffer für unsere „Zweite“ sogar auf 5:1. Dieser 
Treffer war mit der schönste den unsere „Zweite“ erzielt hat. Der Ball lief über unsere Abwehr im One Touch 
Style durchs Mittelfeld und Scotti vergoldetet diese Aktion dann mustergültig 
In der zweiten Hälfte ließen wir nichts mehr anbrennen - unsere Abwehr um Routinier Biagio und Martin Stand 
souverän und wir erspielten uns weiter Chancen. So erhöhten Roman Kubacki, Teggi und erneut Julian Merz mit 
weiteren Treffern auf 8:1. 
Ein Sieg der in dieser Deutlichkeit sicher nicht zu erwarten war - der jedoch zeigt was in uns steckt, wenn wir ins 
Rollen kommen. 
Am Samstag geht es gegen die neu formierte SG Brennet Wehr 4. Mit der geleichen Einstellung wollen wir auch 
in Binzgen unseren ersten Heimsieg feiern und vielleicht sogar eine kleine Serie starten um in der Tabelle ein 
wenig zu klettern. 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 
 
Neues von der „Dritten“  

Nach unserer guten kämpferischen Leistung gegen die Nöggenschwieler Reserve, 
wollten wir am frühen Sonntagmorgen, beim VfR Horheim-Schwerzen 2 unbedingt an 
diese Leistung anknüpfen.  
Die Voraussetzungen waren allerdings vor Beginn des Spiels schon nicht optimal. So 
waren wir zum Anpfiff gerade Mal zu 11! Der unbeliebte und ungewohnte Hartplatz 
machte uns zusätzlich das Leben schwer. Das soll allerdings keine Ausrede sein, an 
diesem Tag zeigten wir einfach eine schlechte Leistung! Der Gegner hatte häufig zu 
leichtes Spiel und nutzte unsere oft nicht vorhandene Gegenwehr und dem ihm sich 
bietenden Platz effizient aus.  

Endstand nach 90. Minuten 13:0!  
Positiv und erwähnenswert ist der erste SG-Spieleinsatz von Dan Donnat. Leider verletzte sich Dan früh im Spiel. 
Wir hoffen er kann uns bald wieder auf dem Feld unterstützen.  
Beim Heimspiel am Sonntagmorgen gegen den SV Waldhaus wird eine deutlich bessere Leistung benötigt, um 
einen starken Gegner möglichst Paroli bieten zu können! Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und eure 
Unterstützung. 
Frank Christl  

 

 

 
 


