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News
Spielball Sponsor

Der Spielball der heutigen Begegnung wurde gesponsert von Roland Huber.
Vielen Dank!
Wer ebenfalls eines unserer Teams mit einem neuen Spielball unterstützen
will, kann sich gerne bei einem Spieler oder Verantwortlichen melden.

Grosse Summe für die Ukraine

Am letzten Heimspielwochenende verzichteten sowohl der FC Binzgen als auch
der SV Niederhof auf ihre Eintrittsgelder, stattdessen wurde für die Ukraine
gesammelt.
An den beiden Tagen kamen so gesamthaft unglaubliche 660 Euro zusammen.
Vielen Dank an alle die sich an dieser Aktion beteiligt haben.
Wer oder was genau mit dem Geld unterstützt wird, werden wir in Kürze kommunizieren.

Ohne Schiri geht es nicht

Diese Bande ziert seit kurzem unseren Sportplatz in
Niederhof. Sie trägt hoffentlich dazu bei, dass zum einen
die Schiedsrichter auf unseren Sportplätzen weiterhin
respektvoll behandelt werden und sich dadurch auch wohl
fühlen. Zum Anderen kann sich vielleicht der oder die eine
oder andere vorstellen, zukünftig selbst diese spannende
Tätigkeit auszuüben. Wir bzw. die Amateurfussballer/innen
am Hochrhein würden sich freuen.
Interessenten ab 14 Jahren können sich gerne unter vorstand@scnb22.de an uns wenden.

News von der "Dritten"

Im Heimspiel am Sonntagmittag, dem 27.03.22 empfingen wir die Reserve des SV
Dogern. Zu Beginn waren wir noch im "Winterschlaf" und lagen früh 2:0 zurück. Danach
spielten wir gut und hatten durchaus Chancen auf den Anschlusstreffer. Nach ca. 30
Minuten erhöhte der Gast auf 3:0. Nach dem Gegentreffer wachten wir auf und hatten bis
zur Halbzeit eine starke Phase. Steffen Birlin und Marco Stohler verkürzten per
Doppelschlag auf 2:3. Viel Pech hatten wir mit dem einem Lattentreffer nach tollem Solo
von Niklas Rothmund. Die zweite Halbzeit war bis zur 75 Minute sehr ausgeglichen. In der
Schlussviertelstunde nutze Dogern zwei Möglichkeiten und gewann 5:2.
Am Mittwochabend, dem 30.03.22 waren wir bei beim Tabellenzweiten, dem SV Waldhaus
zu Gast. Mit einer defensiver Ausrichtung machten wir es dem spielstarken Gegner lange
schwer. Abwehrchef Domi Matt stand nach tollem 70-Meter solo blank vor dem Torwart
und schoss uns nach 20 Minuten in Führung. Uns wäre beinahe das 2:0 gelungen. Raphi
Szczyrbowski war nach Abspielfehler von Waldhaus aufmerksam, scheiterte aber knapp
am Torwart. Kurz vor der Halbzeit glich Waldhaus aus. In Halbzeit 2 brachte uns Roman
Kubacki mit einem sensationellen Freistoßtreffer wieder in Führung. Die engagierte
Leistung kostete uns viel Kraft. In den letzten 30 Minuten zeigte Waldhaus seine Klasse.
Endstand 4:2 für Waldhaus.
Am Sonntagmorgen empfangen wir die SG Hotzenwald 3. Ein Gegner der 2 Punkte vor uns
liegt. Wir wollen das Spiel gewinnen und die rote Laterne loswerden. Frank Christl

Spielberichte Zweite / Frauen
Die "Zweite" informiert

Nach der Spielabsage gegen den FC 08 Bad Säckingen und den damit verbundenen 3
Punkten am grünen Tisch, stand letzten Sonntag das nächste Spiel an.
Zum Verfolgerduell (3. gegen 4.) waren wir im Frankenmattstadion in Wehr gegen die SG
FC Wehr Brennet 4 zu Gast.
Nachdem beide Hintermannschaften kaum etwas anbrennen liessen war schnell klar, dass
hier der erste Treffer vermutlich das Spiel entscheiden würde.
Erst im letzten Drittel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und in der 88. Minuten
mussten wir den bitteren 0:1 Rückstand hinnehmen. Trotz Schlussoffensive blieb uns der
verdiente Ausgleich verwehrt und wir gingen mit leeren Händen vom Platz
Tobias Butowski & Tobias Ruf

Rückblick unserer Frauen

Nach dem Auftaktsieg gegen die SG Hotzenwald war ein Heimsieg in Binzgen gegen TuS
Bonndorf Pflicht. Wir hatten sehr viel Mühe mit der defensiven Ausrichtung der Gäste. Erst
in der 52. Min. konnte uns Leonie erlösen. Nach einem Aufbaufehler konnten die Gäste
ausgleichen. Jetzt waren wir wieder gefordert und Jil konnte uns mit einem Kopfballtor
wieder in Führung bringen, Ehe Leonie mit dem 3:1 den Endstand erzielte.
Im Auswärtsspiel bei den Neukircherinnen mussten wir uns gegen starken
Schneefall, Temperaturen um die 0°C
und starke Tabellenführerinnen
durchsetzen. Wir hatten die ersten 20
Minuten eine sehr gute Jasmina im
Tor. Je länger das Spiel dauerte,
umso besser kamen wir in die Partie.
So war es Leonie, die nach tollem
Einsatz das 0:1 erzielen konnte. In
der 61. Minute mussten wir durch
einen schönen Schuss das 1:1
hinnehmen. Aber die Mädels wollten
mehr, jetzt waren wir immer wieder am Drücker. Nach einem sensationellen Pass von Julia
erzielte Leonie das 1:2. Steffi konnte mit einem herrlichen Freistoß kurz vor Schuss sogar
auf 1:3 erhöhen.
Dies bedeutete die erste Niederlage der Neukircherinnen in der Saison.
Unsere Zweite konnte zum ersten Rückrundenstart gegen die Tabellenführerinnen vom
Dachsberg eine gutes Spiel abliefern und war dem Sieg sehr nahe. Leider ging der Schuss
von Debo an die Latte. Vorher erzielte sie das 1:1. Bis zum Schluss war das Spiel offen. In
den letzten 5 Minuten gelangen den Gästen aber noch zwei glückliche Tore, so dass es am
Ende 1:3 hieß.
Zum zweiten Heimspiel empfingen wir die Mädels vom FC Friedlingen auf 7er Feld. Wir
starteten gut und konnten gleich durch Tore von Debo, Alisa und Renee 3:0 in Führung
gehen. Jetzt waren die Gäste mit zwei Toren dran ehe Alisa wieder traf. Nach der Halbzeit
trafen die Gäste und Meltem zum 5:3. Erst in der Schlussphase gelang es den Gästen zwei
weitere Tore zum 5:5 Endstand zu erzielen. Ein Sieg wäre möglich gewesen. Ralf Lauber

