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SG Heimspiele – Wer spielt wo? 
Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen: Anders als in den ersten SG Jahren 
werden die Heimspielorte der Teams nicht mehr strikt in Vor- und Rückrunde getrennt. 
Diese Regelung war vielleicht einfacher für unsere Fans, brachte allerdings auch viele 
Probleme mit sich. Der größte Nachteil trat zu Tage, wenn mehrere unserer Teams (egal ob 
Männer oder Frauen) zwar am gleichen Tag ein Heimspiel hatten, dies aber an 
unterschiedlichen Standorten angesetzt war. Das hatte zur Folge, dass die aufwändigen 
Corona-Maßnahmen sowohl in Niederhof als auch in Binzgen sichergestellt und beide Plätze 
im Vorfeld entsprechend vorbereitet werden mussten (mähen, streuen, etc.). Ebenfalls 
mussten an beiden Standorten Platzkassierer eingeteilt werden.  
Hinzu kam, dass die beiden Vereinsheimwirte auch nicht wirklich glücklich mit dieser 
Situation waren. Praktisch sämtliche Zuschauer und Spieler haben sich unmittelbar nach 
dem 1. Spiel des Tages auf den Weg gemacht um das 2. Heimspiel anzuschauen, was doch 
deutliche Umsatzeinbußen mit sich brachte.  
Um auch unseren Fans die Fahrerei an einem Tag zwischen den beiden Standorten zu 
ersparen, haben sich die Verantwortlichen beider Vereine darauf geeinigt, wenn immer 
möglich den Spielplan so zu gestalten, dass alle Heimspiele von Männer- und Frauenteams 
an einem Tag möglichst am gleichen Standort absolviert werden.  
Dass beide Standorte im Laufe der Saison möglichst gleichermaßen ausgelastet werden 
wird natürlich genau so gut wie möglich berücksichtigt, wie die Tatsache, dass alle Teams 
an beiden Orten ungefähr gleich viele Heimspiele austragen können.  
Da die Plätze nicht immer gleich gut bespielbar sind bzw. teilweise auch aus 
organisatorischen Gründen, müssen Spiele z.T. kurzfristig (eine Woche vorher) noch verlegt 
werden. Die im Amtsblatt der Gemeinden Murg und Laufenburg in der Vorschau 
angebenden Spielorte sollten jedoch immer stimmen. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Spielbericht 1.  – Aufgebot Saison 2021/22           News aus den Vereinen 
 

Wir waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und konnten uns in der ersten 
Hälfte 4 klare Torchancen erspielen. Leider haben wir es nicht geschafft frühzeitig Kapital 
daraus zu schlagen und das Spiel schon zur ersten Hälfte klar zu machen. In der zweiten 
Hälfte das gleiche Bild. Es dauerte dann bis zur 51. Minute als Steven Völker mit einer 
Torschussflanke das erlösende 1:0 für uns erzielte. Es folgten dann 2 Tore von Philipp 
Müller bevor nochmals klarste Chancen vergeben wurden. Marvin Lauber erzielte dann 
kurz vor Ende noch den hoch verdienten 4:0 Endstand. Da war definitiv mehr möglich... 
Somit konnten wir in den letzten vier Spielen 10 Punkte mitnehmen und uns in der ersten 
Hälfte der Tabelle festsetzen. Vor allem verdiente sich die Defensive Bestnoten die es 
schaffte in diesen vier Spielen kein Gegentor zu kassieren. 
Heute gegen den SV Buch 2 gilt es heute wieder alle Kräfte zu bündeln und schnell ins 
Spiel zu finden. Wir müssen hellwach sein und mit voller Konzentration und Willenskraft 
ins Spiel starten um am Ende die drei Punkte hierzubehalten. 
Wir wünschen Euch viel Spaß und ein gutes Spiel.  Euer Trainerteam 
 
Aufgebot: 

Hinten v.l.: Niklas Geiss, Kevin Rothe, Lukas Kollnberger, Jonas Langendorf, Konstantin 
Schlipphack, Marvin Lauber, Steven Völker, Matthias Gross, Tom Langendorf; 
Mitte v.l.: Co-Trainer Christian Keller und Philipp Müller, Betreuer Oliver Margathe, 
Spielleiter Rainer Schuster, Nico Rüdiger, Tim Sutter, TW-Trainer Uwe Butowski, Trainer 
Michael Hägele, Spielleiter Frank Eckert; 
Vorne v.l.: Christian Grüber, Tim Flum, Nicolai Zumsteg, Steffen Birlin, Julian Merz, Steven 
Lauber, Alexander Herr, Markus Oeschger, Florian Krueziu;  
es fehlen: Christian und Philipp Wollmann;  

  

Spielball Sponsor 
Der Spielball der heutigen Begegnung gegen den SV Buch wurde 
gesponsert vom Versicherungsbüro Hochrhein Financial Service.  
Vielen Dank! 
Werde auch du Spielballsponsor – egal ob als Privatperson oder 
Unternehmen – egal ob für 1., 2., 3. Mannschaft oder eines der  Damen-
Teams.  
Du unterstützt die SG einmalig mit 110 Euro, dafür bekommst du:  

-> Namentliche Nennung am Spieltag hier im SG-Info, auf Facebook und Instagram 
-> Logo deines Unternehmens oder Foto von dir auf den Spielball gedruckt  
-> Bekanntmachung durch Platzierung des Balls auf unserem Spielballständer 
Bei Interesse gerne bei einem Spieler oder Verantwortlichen melden. 
 
Kürbisfäscht mit Hexefüür 
Am Sonntag, 31.10. veranstaltet der SV Niederhof ab 17 Uhr ein 
Kürbisfäscht mit Hexefüür für Klein und Gross am Bürgerhaus in 
Niederhof. 
Neben Kürbissuppe werden auch Wienerle mit Brot angeboten und 
natürlich ist auch für Getränke gesorgt.  
Kinder im Halloweenkostüm bekommen eine Überraschung, ausserdem wird der schönste 
Kürbis belohnt.  
Der SV Niederhof freut sich auf zahlreiche Besucher.  

Schnelles Internet für FCB-Vereinsheim 
Den nächsten großen Schritt in Richtung Zukunft, hat der FC 
Binzgen mit dem Abschluss des Breitbandvertrages mit der 
Firma Stiegeler getätigt. Trotz der für den Verein nicht 
unerheblichen Kosten sah dies die Vereinsführung als zwingend 
notwendig an und so können sich unsere Mitglieder und Gäste 
schon bald auf zeitgemäßes, schnelles WLAN und endlich 
flüssige Fussballübertragungen freuen. 
Dank unseres AH-Leiters Roland Huber konnten auch die 
letzten 25 Meter bis zu unserem Vereinsheim ohne Probleme 
und weitere Zusatzkosten bewältigt werden. 
 

KBE Elekrotechnik Bächle sponsert Fussballtaschen 
Über 80 Spielerinnen und Spieler aus sämtlichen Herren-, 
Frauen und Mädchenmannschaften durften sich kürzlich über 
eine neue Fußballtasche freuen. Möglich gemacht wurde dies 
dank der großzügigen Unterstützung von KBE Klaus Bächle 
Elektrotechnik. Vielen Dank! 
  

 

 

 
 



Diverse News          News von der «Zweiten» 
 

SG Niederhof/Binzgen – da geht was 
Erstmals in der Geschichte des SG-Infos hat die Auflage 8 Seiten. Trotz kleiner Schrift - 
die ganzen Neuigkeiten waren schlicht und ergreifend nicht in den üblichen vier Seiten 
unterzubringen.  
 

Die Kapitäne unserer 5 AktivTeams tragen ab 
sofort als Zeichen für Vielfalt und Toleranz eine 
Binde in Regenbogenfarben. 
Egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, 
welche Religion oder sexuelle Orientierung - bei 
uns sind alle Willkommen und Werte wie 
Weltoffenheit, Meinungsfreiheit und die Gleichheit 
aller Menschen stehen an oberster Stelle. Bei uns 
gibt es keinen Platz für Ausgrenzung und 
Diskriminierung und das sollte überall so sein. 

 
Ü35 muss auch 2. Vorrundenspiel auswärts bestreiten 
Nach dem 4:1 Auswärtssieg im ersten Vorrundenspiel der Ü35 
Bezirksmeisterschaft in Erzingen gegen die SG Klettgau hätte man im 
zweiten Spiel gegen den SV Albbruck eigentlich Heimrecht gehabt. Da aber 
unter der Woche kein Spielfeld mit Flutlicht zur Verfügung steht, musste 
man schwern Herzens wieder das Heimrecht abtreten. Die Begegnung 
beim SV Albbruck findet am kommenden Mittwoch (27.10.) um 19:30 Uhr 
statt. 
 

 

  

Die „Zweite“ informiert   
 

 
 

Nach dem torlosen Unentschieden gegen den OSV, waren wir beim DTFV Bad Säckingen zu 
Gast. Leider erwischten wir einen Tag, an dem einfach der Wurm drin war. Ein Eigentor, ein 
verschossener Elfmeter, ein nicht gegebenes Tor und zahlreiche vergebene Großchancen 
verhinderten an diesem Tag einen Punktgewinn. 
Am Ende gingen wir mit einer 4:1 Niederlage vom Platz, Torschütze des Tages war Scott 
Flum. 
In der Folgewoche stand das Derby bei der Spvgg Andelsbach 2 auf dem Plan. In der ersten 
Halbzeit schnürten wir den Gegner in seiner Hälfte ein und erarbeiteten uns zahlreiche 
Torchancen. Einziges Manko war die Chancenauswertung und so konnten es die Gastgeber 
vermutlich selbst nicht glauben, dass sie zur Halbzeit nur mit 2:0 (2x Roman Kubacki) im 
Rückstand waren. Im zweiten Abschnitt gelang Raphael Szczyrbowski früh das 3:0, jedoch 
kamen die Gastgeber nun besser ins Spiel und verkürzten auf 3:1. Nach einer Drangphase 
der Gegner machte Tobias Butowski durch einen unhaltbaren Schuss ins Eck den Sack 
endgültig zu.  
Eine Woche später kam es direkt zum nächsten Derby gegen die Dritte des SV BW Murg. 
Nach deutlicher Überlegenheit führten wir zur Pause bereits 3:0 (Torschützen: Thorsten 
Schulz, Mathias Groß und Dirk Tegethoff). Obwohl wir die Gäste auch im zweiten Abschnitt 
förmlich an die Wand spielten, gelang den Blau-Weißen zweimal der Anschlusstreffer. Durch 
zwei weitere Treffer von Thorsten Schulz stand am Ende ein 5:2, lediglich unsere 
katastrophale Ausbeute verhinderte ein Schützenfest. Dennoch feierten wir den zweiten 
Derbysieg innerhalb einer Woche.  
Dieses Wochenende sind wir bei der Spvgg Wehr 2 zu Gast, welche einen Punkt mehr auf 
dem Konto vorweisen kann. Mit einem Auswärtssieg soll das möglichst geändert werden. 
Derbysieg innerhalb einer Woche. 
Tobias Butowski & Tobias Ruf 

 

 

 
 



        News von der «Dritten» / Vereinsnews          Neues von den Frauen 
 

Neues von der „Dritten“  
Seit dem letzten Bericht hatten wir häufig mit personellen Engpässen 
zu kämpfen und traten teilweise sogar zu 11. an. Aus den 
vergangenen vier Spielen konnte leider kein Punktgewinn 
verzeichnet werden.  
Gegen Nöggenschwiel gab es eine 2:0 Niederlage, gegen Unteralpfen 
konnten wir zu 10 nicht mehr mithalten und verloren 6:2. In der 
Woche danach gegen Laufenburg 3 konnten wir erst gar nicht 
antreten.  
Umso erfreulicher war unser vergangener Auftritt am vergangenen 
Samstagabend gegen den letztjährigen B-Ligisten SV Albbruck 2. Auf 

dem Albbrucker Kunstrasen boten wir einer Mannschaft aus dem oberen Tableau gut 
Paroli. In der ersten Halbzeit war Albbruck noch die bessere Mannschaft. Unsere 
umtriebige Offensive konnte jedoch einige Nadelstiche setzen. Raphi Szczyrbowski 
verkürzte nach tollem Solo auf 1:2. Halbzeitstand 3:1 für Albbruck. In der zweiten 
Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft, hatten ein deutliches Chancenplus und hätten 
mit mehr Spielglück (gute Albbrucker Torwartleistung) sicher ausgleichen können. Das Tor 
zum 2:3 durch Daniel Walter (1. Aktivtor und was für eins 😉😉) in der 90 Minute kam leider 
zu spät. Trotz gutem Auftritt verloren wir mit 4:2.  
Am kommendem Sonntag erwartet uns mit Schlüchttal 2 der nächste Brocken. Ähnlich wie 
gegen Albbruck 2 werden wir motiviert in das Spiel gehen, das positive aus letzter Woche 
mitnehmen und versuchen Punkt/e in Niederhof/Binzgen zu behalten     Frank Christl 
 
Rasenroboter übernehmen Mäharbeiten am Sportplatz Binzgen 

Seit einigen Wochen wird der "Neue Sportplatz" 
in Binzgen von zwei Robotern gemäht. Da es 
immer schwieriger wird ehrenamtliche Helfer für 
die aufwändige Platzpflege zu finden, 
unterstützen uns die beiden nun tatkräftig in 
diesem Bereich. Dank dieser nicht unerheblichen 
Investition erhofft man sich zudem eine 
Qualitätsverbesserung des Spielfelds. 
 

Weihnachtsmärkte Binzgen & Niederhof 
Nach dem die Laufenburger Altstadt-Weihnacht bereits abgesagt wurde, 
soll der Binzger Weihnachtszauber dagegen wieder stattfinden. Die 
Corona-Auflagen sollten eine Veranstaltung in diesem Rahmen zu lassen. 
Voraussichtlicher Termin wird Samstag, der 18. Dezember sein. 
Ausserdem wird die SG auch am Weihnachtsmarkt in Niederhof am 
ersten Adventswochenende vertreten sein. D.h. es gibt gleich zwei 
Möglichkeiten endlich wieder in den Genuss eines Grillspiesses zu 
kommen.  

  

Rückblick letzte Spiele 
Nach dem Auftaktsieg gegen die Damen der SG Hotzenwald wollten wir in Bonndorf 
natürlich nachlegen und mit einem Sieg nach Hause fahren. Leider verlief dies schwerer als 
gedacht. Null zu Null zur Halbzeit. Dann konnten wir mit 0:1 in Führung gehen bevor uns 
ein Doppelschlag in Rückstand brachte. Ebenfalls nach einem Doppelschlag lagen wir wieder 
in Führung, ehe wir wieder einen Treffer hinnehmen mussten. Zwei Minuten vor Schluss 
konnte uns Leonie, mit ihrem 4ten Treffer, endgültig auf die Siegesstrasse bringen. 
 

Gegen die Damen von der Spfr. Neukirch wussten wir, dass es ein schweres Spiel geben 
würde. So lagen wir nach 22 Minuten schon 0:2 im Rückstand. Mit einer guten Einstellung 
konnten wir verkürzen. Ehe die Gäste wieder einen Treffer erzielen. Nach der Halbzeit 
brachte uns Anna wieder heran und wir waren drauf und dran den Ausgleich zu erzielen. 
Leider wollte der Ball nicht in das Tor. Nach einer Verletzung und allen getätigten 
Auswechslungen mussten wir die letzten Minuten zu 10 absolvieren, in denen wir dann 
leider noch zwei Gegentore zum 2:5 hinnehmen mussten. 
 

Die zweite Mannschaft spielte danach in Friedlingen. Nach dem guten Saisonstart wollten 
wir auch hier punkten. Wir starteten gut in die Partie und hatten Chancen, ohne dass die 
Gegner groß gefährlich wurden. Eine Unachtsamkeit brachte uns dann doch in Rückstand 
mit dem es auch in die Pause ging. In der 2. Halbzeit wurde der Gegner besser und wir 
kamen nicht mehr so gefährlich vor das Tor. Stattdessen bekamen wir durch einen 
Handelfmeter das 2:0 was auch den Endstand bedeutete. 
 

Im zweiten Heimspiel der Ersten hintereinander wollten wir wieder auf Sieg spielen. Gegen 
die Gäste vom FV Tennenbronn stellten wir uns auf kämpferische 
Gegenwehr ein, welcher wir mit spielerischen Mitteln begegnen 
wollten. Dies gelang auch ganz gut, doch es dauerte bis zur 29. 
Minute ehe uns Leonie mit dem 1:0 erlöste.  Anna und Leonie 
erhöhten noch vor der Halbzeit auf 3:0. Nach der Halbzeit trafen 
Meischi, Jil und Karlien je einmal und Anna noch zweimal zum 
Endstand von 0:8. 
Kevin, Steffi und Ralf 

Ücker Fussböden sponsert neue Trikots 
Nach der Gründung der 2. Frauenmannschaft im Sommer wurde 
ein zweiter Trikotsatz notwendig. Dank der grosszügigen 
Unterstützung von Ücker Fussböden steht den beiden FrauenTeams 
jetzt am Wochenende neben dem von Roland Huber finanzierten, 
ein weiterer schicker Trikotsatz zur Verfügung.  
Vielen Dank an dieser Stelle.  
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