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Diverses          News von der «Zweiten» und «Dritten» 

Spielball-Sponsor 
Dieses Wochenende dürfen sich alle Herren-Teams über einen neuen Bundesliga-Spielball von 
«Gerspach – für Auge & Ohr» freuen.  
Vielen Dank an Manuela Gerspach-Ehm für diese grosszügige Spende.  

 
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  
 

Hummel-Hoodie Bestellung 
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 in den nächsten Tagen bei Jenni 
Eckert.  
 

Ü35 Bezirkspokal 
Auch in diesem Jahr stellt die SG wieder ein Team im Ü35 
Bezirkspokal-Wettbewerb. Das erste Spiel fand am Mittwoch, 16.09. 
statt. Trotz unzähliger Chancen reichte es nur zu einem 1:1 
(Torschütze Stefan Gerspacher) gegen den SV Albbruck. Im zweiten 
Duell, welches am 28.09. in Erzingen stattfindet, muss gegen die SG 
Klettgau nun ein deutlicher Sieg her, um die Chancen auf den Einzug 
ins Halbfinale aufrecht zu erhalten.  
Spiel der Ersten verlegt 
Das nächste Spiel der Ersten Mannschaft wurde auf unseren Wunsch hin auf den Freitagabend (25.9.) 
vorverlegt. Das Spiel findet um 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Murg statt.  
 

 
 

Die „Zweite“ informiert   
Durch Corona wurden wir in unserer ersten Saison als Trainer leider 
vorzeitig gestoppt. 
Die Lange Fußballpause hat wohl die Sehnsucht nach dem runden 
Leder wieder grösser werden lassen, so dass wir voll motiviert in die 
Vorbereitung zur neuen Saison gestartet sind. 
Mit bis zu 20 Leuten im Training war die Begeisterung klar zu spüren 

und auch die Vorbereitungsspiele gegen teilweise höherklassige Teams zeigte das diese Saison was 
möglich sein sollte. 
Den Saisonstart hatten wir uns dann jedoch anders vorgestellt. Wir starteten leider mit 3 Niederlagen 
(0:3 SV Luttingen, 2:7 ES Waldshut, 1:4 SV Schwörstadt 2) 
Trotz dem miserablen Saisonstarts ist die Motivation im Training ungebrochen und nun heißt es das Feld 
von hinten aufzuräumen. 
Wir begrüßen zum heutigen Heimspiel unsere Freunde der SG Eintracht Wihl/Görwihl 2 sowie 
Schiedsrichter Kurt Böhler. Wir haben uns viel vorgenommen und wollen mit vollem Einsatz endlich 
heute unsere ersten drei Punkte holen. 
Als geschlossenes Team und mit der Unterstützung unsrer treuen Fans sind wir vollends überzeugt 
endlich zu Punkte und in der Tabelle Boden gut zu machen. 
Auf ein spannendes und hoffentlich erfolgreiches SG Wochenende 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 
 

Neues von der „Dritten“  
Nach einigen spielfreien Monaten, starteten wir am Sonntag, dem 05.09.2020 gegen die 
Reserve des SV Unteralpfen in einer für uns unbekannten Staffel mit zum Großteil 
unbekannten Gegnern in die neue Saison.  
In den ersten Minuten waren wir die bessere Mannschaft und konnten leider gute 
Möglichkeiten zur Führung (u.a. einen Elfmeter) nicht nutzen. Wie ist im Fussball häufig 
so ist erzielte der Gegner mit seinen ersten guten Möglichkeiten zwei Tore.  

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Wir erzielten ein paar Minuten vor dem Halbzeitpfiff das 
1:2. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Unteralpfen mit einem Sonntagsschuss das 3:1. Wir konnten 
uns von dem Rückstand leider nicht mehr erholen. In den Schlussminuten waren die Kräfte 
weitestgehend verbraucht, das nutze Unteralpfen aus und erhöhte zum 5:1 Endstand.  
Am zweiten Spieltag waren wir für uns ungewohnt am Mittwoch, dem 09.09.2020 beim SV Rheintal 2 zu 
Gast. Die ersten Spielminuten waren gegen einen guten Gegner ausgeglichen. Nach und nach wurde 
Rheintal stärker und konnte in Führung gehen. Nach dem Rückstand waren wir wieder besser im Spiel 
und hatten durchaus die Chancen auf einen Ausgleich. Aber auch Rheintal hatte Möglichkeiten und 
erzielte kurz vor der Halbzeit das 2:0.  
Im zweiten Durchgang waren die ersten Spielminuten ausgeglichen. Größere Chancen gab es zunächst 
auf beiden Seiten noch nicht. In der Schlussphase starteten wir nochmals eine Offensive, welche nicht 
erfolgreich war und wir mit einem Konter das 3:0 kassierten. Nach Unkonzentriertheiten legte Rheintal 
zwei Tore nach, Endstand 5:0. 
Die ersten beiden Spieltage waren nicht erfolgreich. Gegen SV Nöggenschwiel 2 wollen wir es am 
Samstag, 20.09.2020 besser machen und was Zählbares mitnehmen. Wir freuen uns auf die 
Unterstützung!                                                               Frank Christl  

 

 

 
 


