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SC stellt in Premierensaison neben 5 Aktivteams auch zahlreiche Jugend-Teams 
Die Planungen für die neue und damit erste Saison unseres SC Niederhof/Binzgen 2022 
laufen aktuell auf Hochtouren.  
Dass wir auch in der neuen Saison mit 5 Aktiv-Teams (3 Herren / 2 
Frauen) an den Start gehen werden ist schon länger sicher. Nach 
dem Scheitern der SG Murgtal, war jedoch lange Zeit nicht klar, wie 
und ob in den älteren, männlichen Jugendbereichen Mannschaften 

in Eigenregie 
gestellt werden 
können.  
Umso erfreulicher 
waren dann die 
Entwicklungen der letzten Tage, in denen 
sich zeigte, dass viele Jugendspieler den 
Weg mit uns gemeinsam gehen wollen.  
- Vielen Dank für dieses Vertrauen -  
Ein ebenfalls grosser Dank gilt den 
Machern im Hintergrund für den 
unermüdlichen Einsatz, der dazu führte, 
dass wir neben Bambinis, F-/E- & D-
Jugend, sowie D-/C- & B-Mädchenteams 
nun auch sicher B- & A-Jugend in 
Eigenregie stellen können. Lediglich bei 
den C- Junioren muss nun noch an einer 
Lösung gearbeitet werden.    
Ebenso erfreulich ist, dass wir für die A-
Jugend mit Thomas Duffner bereits einen 

top-qualifizierten Trainer gewinnen konnten. Seine kürzlich veröffentlichte Zusage als A-
Jugendtrainer beim SV BW Murg erfolgte auf der Grundlage, dass der SC Niederhof/Binzgen 
keine A-Jugend am Spielbetrieb stellen wird. Nach Rücksprache mit unseren Spielern und 
durch die Rückkehr ehemaliger Spieler, freut es uns umso mehr Thomas nun in unserem 
Verein diese Option bieten zu können.  
 
Im SC-Bus nach Ebnet zum Relegations-Rückspiel 
Sobald der Termin für das Relegations-Rückspiel der 
Frauen in Ebnet feststeht, werden auch die Planungen 
für die Anreise per Bus finalisiert.  
Es wird sowohl für die Spielerinnen als auch für die 
Fans die Möglichkeit geben per Bus nach Freiburg zu 
reisen. Genauere Infos folgen zu gegebener Zeit.   
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9 Spiele – 9 Siege in der Rückrunge - R E L E G A T I O N wir Kommen 
Nach dem Sieg gegen Titisee fuhren wir zum letzten Auswärtsspiel nach Grüningen.  
Zum ersten Mal hatten wir 17 Spielerinnen im Kader und ebenfalls zum ersten Mal 
konnten wir mit der selben Startaufstellung, wie am Vorspieltag, beginnen. Alles andere 
als ein Auswärtssieg wäre eine Enttäuschung gewesen. Aber die Mädels gingen das Spiel 
sehr konzentriert an und konnten in der 2. Min. das erste Tor erzielen. Dies war der erste 
Streich von Leonie - um es vorweg zu nehmen, sie traf in diesem Spiel 9-mal -  Anna 3 
und Julia 1mal. Die Heimelf kam in der 52. Min zum 1:8 Ehrentreffer. Mehr lies die 
Mannschaft und die Abwehr nicht zu. Wir hätten auch noch höher gewinnen können, da 
wir noch eine Vielzahl an Chancen vergaben. Dank einer konzentrierten Leistung und einer 
guten Stimmung innerhalb der Mannschaft gewannen wir das Spiel. 

Zum letzen Heimspiel der Rückrunde und nach 8 Siegen in Serie, wollten wir auch gegen 
den FC Uhldingen gewinnen, um unseren zweiten Tabellenplatz zu sichern. Die Mädels und 
Trainer vom Bodensee hätten ihr letztes Spiel gerne gewonnen. Die Mannschaft löst sich 
nach 40 Jahren auf. Wieder konnten wir auf die selbe Startaufstellung zurückgreifen und 
kamen gut in das Spiel. Es dauerte bis zu 16. Min ehe uns Leonie mit dem ersten Tor 
erlöste und gleich in der 39. Min eines nachlegte. Als dann Anna kurz vor der Halbzeit das 
3:0 erzielte schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Uhldingen hatte Mitte der ersten 
Halbzeit 2-3 gute Chancen die jeweils Jasmina im Tor mit guten Reaktionen vereiteln 
konnte. Doch fast mit dem Halbzeitpfiff war auch sie geschlagen und die Gäste konnten 
auf 3:1 verkürzen. Nach der Halbzeit wussten wir, dass wir nochmal alle Kräfte 
mobilisieren müssen, um nicht noch ein Gegentor zu bekommen. Doch wieder war es 
Leonie die uns mit 4:1 in Führung brachte. Conny erhöhte danach auf 5:1, ehe wieder 
Leonie mit ihrem 4. Treffer und Karlien mit einem Tor zum Endstand von 7:1 trafen. 
Der 9. Sieg in der Rückrunde!!! Wahnsinn Mädels; einfach nur HERRLICH. Vielen Dank. 
Jetzt heißt es in den beiden Relegationsspielen gegen die SG Ebnet noch mal alles zu 
geben.                      Ralf Lauber 

                Frauen-Team 2 gewinnt in Haagen 
Nach der bitteren Niederlage in Friedlingen, wollten wir es eine Woche später 
gegen Haagen besser machen und auch das 3. Spiel gegen sie für uns 
entscheiden. Dementsprechend offensiv sind wir aufgetreten und haben einige 
Chancen herausgespielt von denen eine Alisa zur Führung verwerten konnte. 
Nach der Pause spielten wir weiter nach vorne und wollten das Ergebnis 
erhöhen, aber stattdessen glich der Gegner durch ein Freistosstor aus. 
Dadurch ließen wir uns aber nicht beirren und konnten den alten Abstand 

durch Mirjam wiederherstellen. Am Ende versuchte der Gegner nochmal alles, um uns den 
Sieg zu entreißen, was ihnen aber nicht gelang. So konnten wir das letzte Auswärtsspiel der 
Saison noch mit 1:2 für uns entscheiden..     Kevin Lützelschwab 
 

Die "Zweite" informiert 
Nach der bitteren Derbyniederlage gegen Andelsbach waren 
wir gleich zum nächsten Derby beim SV BW Murg zu Gast. 
Bei sommerlichen Temperaturen wurde den Zuschauern im 
ersten Abschnitt eher magere Fussballkost geboten. Nur 
wenige Torraumszenen und viel Ungenauigkeit im Aufbauspiel 
dominierten die ersten 45 Minuten. 
Nach der Pause kamen wir wesentlich besser ins Spiel und 
bereits nach 10 Minuten traf Matthias Tröndle nach tollem 

Zuspiel von Dirk Tegethoff zur Führung. Wir bekamen das Spiel immer besser in den Griff 
und erhöhten in der 76. Minute durch Dirk Tegethoff auf 2:0. 
Nachdem in der Schlussphase ein Murger Spieler mit gelb-rot frühzeitig Feierabend machte, 
galt es für uns nur noch den Sieg nach Hause zu schaukeln. 
Kurz vor Schluss schlenzte Roman Kubacki den Ball gekonnt zum 3:0 ins lange Eck. Am 
Ende ein verdienter Sieg, wenn auch mit etwas Startschwierigkeiten. 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 
 

News von der "Dritten" 
Am Samstagabend, dem 14.05.22 empfingen wir in Binzgen die Reserve des 
SV Albbruck. Gegen den Tabellendritten belohnten wir uns früh nach guter 
Anfangsphase, in der 5. Minute brachte uns Torjäger Raphi Szczyrbowski mit 
1:0 in Führung. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit glich Albbruck per 
Elfmeter nach 15 Minuten aus. Quasi mit dem Halbzeitpfiff kassierten wir den 
Gegentreffer zum 2:1. In der zweiten Hälfte gingen uns dann nach und nach 
die Kräfte aus. Der gute Gast nutzte seine Möglichkeiten effizient, Endstand 

aus unserer Sicht 1:5. 
Am Donnerstagabend, dem 19.05.2022 war die 2. Mannschaft des FC Schlüchttal bei uns in 
Binzgen zu Gast. Gegen den Tabellenvierten legten wir gut los. Gute Möglichkeiten (u.a. ein 
Pfostentreffer) wollten in einem spielerisch ausgeglichenen ersten Durchgang einfach nicht 
ins Eckige. Der Gast präsentierte sich äußerst kaltschnäuzig und erzielte drei Buden in der 
ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit erzielten Stefan Gerspacher, Marco Rünzi und Valon 
Krasniqi drei tolle Tore für uns, demgegenüber stehen jedoch 5 Schlüchttaler Treffer. 
Endstand 8:3 für Schlüchttal.        Frank Christl 

 

 

 
 


