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        News von der «Zweiten» und «Dritten»         Berichte der ersten und zweiten Damen Mannschaft 
 
Die „Zweite“ informiert   

Nach unserem ersten Punkt im Spiel gegen den FC 08 Bad 
Säckingen 3 wollten wir nun auch endlich unseren ersten 3er 
holen. 
Angetrieben vom vorangegangenen Sieg unserer Ersten 
gegen die SG Höchenschwand/Häusern starteten wir 
druckvoll in unser Spiel gegen die SG FC Brennet Wehr 4. 
Der Gegner wurde klar dominiert und nach 31 Minuten 
gingen wir durch Jojo Bartsch mit 1:0 in Führung. 
Jedoch der zweite Treffer wollte partout nicht gelingen - trotz 

zahlreichen Chancen dauerte es bis zur 89. Minute bis unser Teggi uns mit dem 2:0 erlöste. 
Lange Zeit zum Feiern war nicht - schon am darauffolgenden Freitag ging es zum schweren 
Auswärtsspiel auf dem Hartplatz nach Wilfingen. 
Wer Dachsberg kennt weiß: Ohne die richtige Einstellung ist nichts zu holen. 
Wir begangenen erneut stark und führten durch ein frühes Tor von Roman Kubacki lange Zeit. 
Doch Dachsberg setzte alles daran hier nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. 
Wir kämpften mit allen Kräften, doch quasi mit dem Schlusspfiff gelang Dachsberg der nicht 
unverdiente Ausgleich. 
Trotzdem: Das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. Jetzt heißt es zum nächsten Heimspiel gegen 
den OSV 2 wieder alle zusammen für 3 Punkte.          Tobi & Tobi 
 

Neues von der „Dritten“  
Nach unserem erfolgreichen Saisonstart empfingen wir am Sonntagmorgen, 
dem 12.09.2021 im Heimspiel mit Waldhaus 2 den ersten "harten Brocken". 
Motiviert durch unseren Sieg wollten wir gegen den starken Gast möglichst 
etwas zählbares zu Hause behalten. Wir kamen gut ins Match. Die erste gute 
Chance hatten wir durch unseren Debütant Quentin. Sein Schuss verfehlte 
das Tor nur knapp. In der Folge waren die ersten 45 Minuten dann sehr 
ausgeglichen, mit den besseren Chancen für uns, welche nicht genutzt 
wurden. Halbzeitstand 0:0. Leider kamen wir nicht gut aus der Pause. 
Waldhaus nutzte unsere Unkonzentriertheiten und erzielte zwei schnelle 
Tore. Nun wollten wir uns den Anschlusstreffer erkämpfen um es nochmal 

spannend zu machen. Doch mit zunehmender Spielzeit gingen uns mehr und mehr die Kräfte 
aus. Waldhaus nutzte das effektiv aus und erhöhte schlussendlich auf 5:0. 
Am Sonntagmorgen, dem 19.09.2021 waren wir bei der Dritten Mannschaft der SG Hotzenwald 
zu Gast. Mit engem und veränderten Kader zu den Vorwochen wollten wir ein gutes Spiel 
machen. Wir starteten gut ins Spiel und hatten gleich die ersten dicke Chance. Leider brachten 
wir den Ball nicht im Tor unter. Und wie das Halt so im Fußball ist, ging Hotzenwald mit der 
ersten Chance in Führung. Wir hatten 2-3 gute Chancen die Partie auszugleichen, leider wollte 
die Kugel nicht ins eckige. Auf unserer Seite konnte sich Goali Niklas bei seinem Aktivdebüt mit 
einigen guten Taten und gutem Torwartspiel auszeichnen. Halbzeitstand 1:0 Hotzenwald. In der 
zweiten Halbzeit schwächtelten wir zu Beginn. So legte Hotzenwald nach auf 3:0. Nach dem 3:0 
erspielten wir uns einige Möglichkeiten, welche nicht genutzt wurden. Hotzenwald erhöhte kurz 
vor Schluss noch auf 4:0. was auch der Endstand blieb. 
Am kommenden Sonntag ist die Reserve des SV Nöggenschwiel bei uns zu Gast. Auf den ersten 
Blick derzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Wir freuen uns aufs Spiel und wollen die Punkte möglichst 
in Niederhof/Binzgen behalten. 
Frank Christl 

  

Zum Start der Pflichtspiele konnten wir am Sonntag 12 September den SV Litzelstetten zum 
Pokalqualifikationsspiel in Binzgen empfangen. Leider kamen wir sehr schwer in das Spiel und 
bekamen gleich zu Beginn einen Treffer. Nach einer kurzen Schreckphase kamen wir dann doch 
zum Ausgleich, durch einen verwandelten Elfmeter von Anna. Leider brachte und das keine 
Sicherheit. Im Gegenteil, die Fehler häuften sich und so stand es dann zur Halbzeit 1:5.   
Nun galt es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren um eine hohe Niederlage zu vermeiden. So kam 
dann auch gleich Leonie zu einem Treffer. Doch wieder erzielten die Gäste ein Tor, ehe Anna 
wieder verkürzte. Die eingewechselte Valeria brachte uns auf 4:6 heran. Jetzt hatten wir noch ein 
paar sehr gut Chancen um den Ausgleich zu erzielen, doch in der 87 Min. gelang den Gästen mit 
dem 4:7 wohl die Entscheidung. Leonie konnte kurz vor Schluss noch auf 5:7 verkürzen. Trotz 
einer miserablen ersten Halbzeit und sehr vielen individuellen Fehlern, hätten wir das Spiel für 
uns noch drehen können. Leider war die Anzahl der eigenen Fehler an diesem Tag zu hoch.  
 

 
 

Mit einem gemischten Kader fuhren wir mit der zweiten Mannschaft am Samstag 18. Sept nach 
Bergalingen zum ersten Spiel auf Kleinfeld. Es war ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Die 
Heimmannschaft war immer nur gefährlich, wenn sie ihre langen Bälle nach vorne geschlagen 
haben. Dies konnten wir aber über das ganze Spiel recht gut verteidigen. Leider gerieten wir in 
der zweiten Halbzeit in Rückstand. Konnten aber ein paar Minuten später, durch das erste Tor von 
Katharina in der Damenmannschaft, ausgleichen. Durch eine gute Spieleröffnung hatten wir uns 
eine große Anzahl an guten bis sehr guten Chancen erarbeitet. Doch leider war das Kleinfeldtor 
meist etwas zu klein für unser Möglichkeiten. Es gilt dies in den nächsten Spielen zu verbessern. 
Sportliche Grüße Ralf 

 

 

 
 


