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Restliche Spiele bis Saisonende

60 Jahre FC Binzgen – Jubiläumsfeier im Juli
In diesem Jahr hat der FC Binzgen seinen 60. Geburtstag.
Das soll im Juli zusammen mit der Festhütteneinweihung
gefeiert werden.
Die Planungen dazu laufen auf Hochtouren. Wir halten
euch auf den bekannten Kanälen auf dem Laufenden.

Vatertags-Hock am Sportplatz Binzgen
FCB-Vereinsheimwirtin Christa und ihr Team öffnen
am Vatertag wieder die Festhütte am Sportplatz
Binzgen.
Von 10 – 19 Uhr werden durstige und hungrige
Wanderer oder sonstige Besucher bedient.
Das Sportheim-Team freut sich über jeden Gast.



Spielberichte          Spielberichte
Aktuelles von den Frauen-Teams:
Packendes Spitzenspiel zu Hause gegen die Damen von Titisee

Vor einer beträchtlichen Zuschauerkulisse von etwas mehr als 100 Zuschauern und eines
von Meischi erstellten tollen Videos verschiedener Botschaften, starteten wir siegessicher
in die Partie. Wir fanden gut in das Spiel und hatten gleich zwei gute Möglichkeiten. Doch
leider mussten wir in der 8. Minute ein Gegentor hinnehmen.  Die Mannschaft steckte den
Rückstand gut weg und kam in der 13. Minute durch Jenni zum Ausgleich. Eine schnelle
Reaktion und ein wuchtiger Schuss unter die Latte war für die Torfrau von Titisee
unhaltbar. In der 13. Minute konnte Julia uns sogar in Führung bringen. In der schnellen
und abwechslungsreichen Partie hatten beide Mannschaften ein paar Möglichkeiten und
gute Chancen.
In der Halbzeitpause war den Mädels die Anstrengung des Spieles deutlich anzusehen. Sie
hatten alle hochrote Köpfe. Etwas abgekühlt und mit neuer Motivation ging es in die
zweite Halbzeit. Es dauerte bis zur 53. Minute bis uns Julia, mit ihrem zweiten Tor, dem
Sieg wieder näher brachte.
Ein Foul im 16er brachte Titisee, durch einen Elfer,
in der 68. Minute wieder heran. Unsere Jasmina
ahnte zwar die Ecke doch der Ball war zu stark
geschossen. Jetzt wurde es wieder spannend. Nach
Auswechslungen beider Mannschaften und wieder
guter Möglichkeiten auf beiden Seiten, konnte sich
Leonie in einem wahnsinnigen Kraftakt auf der
linken Seite an 2-3 Spielerinnen vorbei sprinten
und den Ball mit allerletzter Kraft nach innen zu
Anna Winterhalter spielen, welche das Spielgerät mit dem Oberschenkel gerade noch über
die Linie drücken konnte. Dieses Tor in der 90. Minute war dann auch der Schlusspunkt.
Nach Ende der Partie brauch Riesenjubel aus, welchen sich die Mädels nach diesem
kräftezehrenden Spiel auch redlich verdient hatten.
Grosses Kompliment an ALLE Mädels!!! Ralf Lauber

Team 2 mit unglücklicher Niederlage gegen die SG Hotzenwald
Am Freitag Abend hatten wir unser Derby gegen die SG Hotzenwald. Wir
kamen gut in die Partie und konnten uns einige Chancen erarbeiten. In
der 23. Minute hat uns Alisa in Führung gebracht. Vor der Halbzeit
mussten wir jedoch den Ausgleich noch hinnehmen.
In der 2. Halbzeit wurde Hotzenwald dann stärker und ging in Führung. Es
wurde ein offenes Spiel bei dem es auf beiden Seiten zu Chancen kam. In
der 80. Minute schafften wir durch Larissa den Ausgleich. Kurz vor Schluss
kassierten wir allerdings das 2:3. Wir warfen alles nach vorne um
nochmal den Ausgleich zu erzielen. Leider fehlte uns das Abschlussglück

und wir mussten uns geschlagen geben.
Trotzdem können wir auf eine gute Leistung zurückblicken. Kevin Lützelschwab

Die "Zweite" informiert
Am letzten Wochenende lud unsere SG zum Doppelderby
gegen die Spvgg Andelsbach.
Durch den Sieg unserer Ersten im Vorspiel gingen wir hoch
motiviert ins Spiel und konnten bereits nach 11 Minuten
und schöner Vorarbeit von Christian Grüber durch Tobias
Butowski in Führung gehen.
Danach verloren wir jedoch den Faden und mussten noch
in Halbzeit 1 den Ausgleich hinnehmen.
Halbzeit 2 startete dann schockierend und nach 9

gespielten Minuten lagen wir mit 1:4 in Rückstand. Wir glaubten weiter an uns und konnten
durch Thorsten Schulz und Martin Kubacki noch zwei Treffer erzielen.
Leider hat es nicht zu mehr gereicht und wir mussten mit 3:5 als Verlierer vom Platz gehen.
Die letzten Spiele liefen ergebnistechnisch leider nicht gut und wir rutschten in der Tabelle
ab. Dennoch ist nach oben noch alles möglich und wir wollen in den letzten Spielen zeigen,
dass wir es verdient haben weiter oben zu stehen.
Tobias Butowski & Tobias Ruf

News von der "Dritten"
Nach 2,5 Wochen Spielpause waren wir am Mittwochabend im Derby beim SV 08

Laufenburg 3 zu Gast. Gut aufgestellt und mit den Dritte-Debütanten
Yannic Berger und Thomas Braunaugel wollten wir das Duell der "Dritten"
erfolgreich bestreiten. In einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielten die
gut besetzten Laufenburger das erste Tor. Wir hielten gut dagegen und
Yannic Berger belohnte uns und sich bei seinem Debüt mit einem tollen Tor
mit dem 1:1. In der Folge hatten wir durchaus Chancen auf den
Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Laufenburg das 2:1.
In der zweiten Halbzeit hatte Laufenburg ein kleines Chancenplus und legte
das 3:1 nach. Eine späte Schlussoffensive wurde nicht belohnt - Endstand

3:1 für Laufenburg. Für uns geht's am Samstag in Binzgen gegen Albbruck 2 weiter. Mit
einer engagierten Leistung ist ein Punktgewinn gegen den Tabellendritten möglich.
Frank Christl


