News vom Spielbetrieb
Eigentlich schon länger kein Geheimnis mehr, jetzt aber auch offiziell - freuen wir uns
folgendes bekanntgeben zu dürfen:
Verlängerung 1

Tobias Butowski und Tobias Ruf werden auch
in der neuen Saison die Geschicke bei der
"Zweiten" lenken. Wir freuen uns sehr, dass
uns die beiden erhalten bleiben. Das
Traineramt bei einer Reservemannschaft ist
nicht ganz einfach. Woche für Woche ändert
sich der Kader meist nicht unerheblich,
weshalb viel Flexibilität und Improvisier-Talent
gefragt ist. Beides können unsere beiden
Tobi's wie kaum sonst jemand vorweisen.
Hinzu kommt, dass bei beiden stets das
Vereinsinteresse im absoluten Vordergrund
steht, weshalb es aus unserer Sicht keine bessere Besetzung für diese Position gibt.
Die beiden würden sich jedoch noch über einen Betreuer freuen. Interessierte können sich
gerne direkt beim Trainerteam melden.
Verlängerung 2:
Die Rückrunde könnte für das
Frauenteam 1 wohl nicht besser
laufen, denn nach 6 Siegen im
Jahr 2022 kämpft die Truppe zum
zweiten Mal in der Geschichte um
den 2. Tabellenplatz.
Auch im zu dieser Saison neu
gemeldeten Team 2 sieht man
deutliche Fortschritte in der
sportlichen Entwicklung.
Alles in allem also ein rundum
herrliches Frauen-Jahr bislang.
Umso erfreulicher sind die
Nachrichten, dass mit Ralf Lauber
und Steffi Weber vom Team 1 und
Kevin Lützelschwab und Gudrun
Tritschler von Team 2 sämtliche
Verantwortliche für den
Frauenfussball ein weiteres Jahr
unseren Weg mitgehen werden. Wir sind sehr froh, so ein engagiertes Trainerteam für
unsere Frauen zu haben.
Vielen Dank Euch allen für die Super-Arbeit.
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Team 1 am Bodensee:
Zum Auswärtsspiel nach Litzelstetten
durften wir schon zum Treffpunkt ein
paar Fans (Uwe, Roland, Matze)
begrüssen. Etwas ersatzgeschwächt aber
mit der Unterstützung von Katha Keller
und Lena Metzler machten wir uns auf
den Weg. Wir wussten, dass es nicht
ganz einfach werden würde, da
Litzelstetten immer für ein Tor gut ist.
Daher begannen wir sehr konzentriert
und hatten gleich zu Beginn gute
Chancen. In der 6., 9. und 14. Minute
trafen Julia, Leonie und Anna zur
schnellen 0:3 Führung. Wir hatten
weiterhin sehr gute Chancen, die wir alle
(kläglich) vergaben.
Zur Halbzeit war wieder etwas mehr
Genauigkeit und Konzentration gefordert.
Es dauerte aber bis zur 77. min ehe unser Kombinationsspiel besser wurde und Anna auf
0:4 erhöhte. Jetzt durften die Gastgeberinnen auch eine ihrer wenigen Möglichkeiten zu
einem Tor nutzen, ehe dann unsere Leonie mit einem Treffer sowie Lena Metzler trafen.
Den Schlusspunkt mit nochmal zwei Treffern setzte dann Leonie mit dem 1:7 und 1:8.
Nach den vielen vergebenen Chancen der ersten Halbzeit war dies dann doch noch der
auch in dieser Höhe verdiente Auswärtssieg.
Danke an die Fans für die Unterstützung und unserem Linienrichter Dieter Scharpenberg
besser bekannt als „Schappi“.
Am Sonntag empfangen wir in Niederhof den SV Titisee und benötigen volle Unterstützung
gegen den punktgleichen Tabellenzweiten. Platz zwei würde am Saisonende zur Teilnahme
an den Relegationsspielen berechtigen, was ein Riesenerfolg wäre. Daher hoffen wir trotz
Muttertag auf ein volles Helmut-Baumann Stadion und eine Fortsetzung unserer
Erfolgsserie im Jahr 2022 (6 Spiele - 6 Siege).
Ralf Lauber

Am 30.04. empfingen wir den Tabellenzweiten DTFV Bad
Säckingen zu einem weiteren direkten Verfolgerduell.
Obwohl unsere beiden Innenverteidiger durch die
Platzverweise der Vorwoche gesperrt waren, konnten wir
eine schlagfertige Truppe stellen.
Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, mit
gelegentlichen Torchancen auf beiden Seiten. Ein
Pfostentreffer verhinderte unsere Führung und so ging es
mit einem 0:0 in die Pause.
Unmittelbar nach Wiederanpfiff nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit unsererseits zum
0:1. Das grosse Aufbäumen liess erstmal auf sich warten, doch im letzten Viertel konnte
sich Thorsten Schulz über Aussen durchsetzen und Tobias Butowski bedienen, welcher zum
Ausgleich verwertete. Vom Siegeswillen nach vorne getrieben, wollten wir jetzt unbedingt
die 3 Punkte. Kurz vor Schluss wäre es dann auch beinahe passiert, jedoch konnte der
gegnerische Torwart einen Freistoss von Nico Rüdiger gerade noch über das Tor lenken.
Am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Unentschieden.
Um in der Tabelle weiterhin oben dranzubleiben, zählt für uns im heutigen Derby gegen die
SpVgg Andelsbach nur ein Sieg!
Tobias Butowski & Tobias Ruf

Team 2 in Bergalingen:
Nach der Niederlage letzte Woche wollten wir gegen Bergalingen wieder was zählbares
mitnehmen. Die ersten 30 min waren wir gut unterwegs und spielten uns viele Torchancen
heraus die wir leider nicht nutzen konnten und so kommt es wie es kommen muss
bekommen wir quasi aus dem Nichts den Gegentreffer zum 1:0. Wenig später erhöhte
Bergalingen zum 2:0 was gleichzeitig der Pausenstand war.
In den zweiten Halbzeit wollten wir nochmal alles probieren um das Ergebnis besser zu
gestalten. Dies gelang uns leider nicht und so mussten wir weitere Gegentreffer
einstecken.
Das Endergebnis war mit 6:0 zu deutlich und spiegelt unsere Leistung nicht wieder.
Kevin Lützelschwab

Wir möchten uns ganz herzlich bei den
zahlreichen Besuchern bedanken, die am 1.
Mai in Binzgen zu Gast waren und ihren Teil
zum rundum gelungenen Tag beigetragen
haben.
Ebenso gilt ein Dank allen unseren Helfern.
Egal ob Auf-/Abbau Truppe, Kuchenspendern,
Thekendienstlern, Hüpfburg-Holer, EierlikörHersteller, Currywurst-Sossen-Macher,
Kinderschminker/innen, Hüpfburgholer,…
Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen!!!

SV Niederhof Projekt erfolgreich beim Vereinswettbewerb
Beim diesjährigen Vereinswettbewerb von Südkurier und Sparkasse
Hochrhein konnten wir mit unserer Projekt «Ein Kürbis für den
Wald» einen sensationellen 2. Platz von 22 Teilnehmern aus dem
Bereich Bad Säckingen und Umgebung erreichen.
Wir möchten uns bei Allen bedanken, die uns ihre Stimme gegeben
haben und so dazu beigetragen, dass wir dieses tolle Ergebnis
erreichen konnten.
Übrigens: Vor 12 Jahren wurde dieser Vereinswettbewerb erstmals
ausgetragen. Wir wurden damals Sieger und konnten mit dem
Preisgeld den Spielplatz am Sportheim Niederhof bauen, der den
Kindern nach wie vor viel Freude bereitet.

Maihock ein voller Erfolg

