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1. Mannschaft
Schlappe auf der Herrmann-Röch-
ling-Höhe gut weggesteckt.

Jugendabteilung
A-Jugend vergeigt , B-Jugend
brilliert. E-Jugend siegt mehrfach
und spendet.

Alte Herren
Großer Kampf - knappe Niederlage
in Großrosseln

Stadion - INFO
Kreisliga A-Warndt - Saison 2021/22

5. Spieltag

1. Mannschaft 15.00 Uhr - 2. Mannschaft 12.30 Uhr

Achtung Nachholspiele:

Dienstag, 14.09., 19.00 Uhr

Ludeiler 2 : SC Ay Yildiz 3

Donnerstag, 16.09., 19.00 Uhr

Ludweiler 1 : SC Ay Yildiz 2
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wir begrüßen Sie recht herzlich
zum zweiten Heimspiel der Sai-
son 2021/22 und Lokalderby
gegen den FC Dorf im Warndt.
Unser Gruß gilt vor allem un-
seren Gästen, ihrem Anhang
und den Schiedsrichtern beider
Spiele.
Den Saisonauftakt könnte man
nach den ersten 4 Spielen als
garnicht so schlecht einstufen.
Zwei starken Auftritten gegen
schlagbare Gegner auf der Fen-
ne und gegen den AFC folgte
eine nicht eingeplante, knappe
Niederlage auf der Herrmann-
Röchling-Höhe, wo wir uns ein
bißchen dumm angestellt haben.
Unsere Kicker haben sich aber
nicht weiter irritieren lassen, und
am letzten Mittwoch gegen eine
mit Oberliga-Spielern aufgerüs-
tete Röchling-Mannschaft eine
tolle Reaktion gezeigt. Zweimal
einen Rückstand aufzuholen
zeugt von einer neu gewon-
nenen Mentalität, die im letzten
Jahr so noch nicht zu sehen war.
Hoffen wir mal, dass diese Ein-
stellung auch heute gezeigt wird
gegen einen der Meisterschafts-
favoriten.

Auch in der Jugend geht es rich-
tig voran. Unsere F-Jugend hat-
te endlich ihren ersten Spieltag,
die E-Jugend legte sowohl beim
Turnier in Rockershausen mit
Platz 1 richtig klasse los und
gewann dann gleich darauf auch
ihr erstes Saisonspiel in Quier-
schied. Was aber eigentlich noch
wichtiger war. Das Spiel lief im
Programm einer Hilfsaktion für
die Flutopfer, und unsere E-Ju-
gend zeigte mit der Unterstüt-
zung von Ruhland-Kallenborn
großes Herz und spendete 500€
für den guten Zweck. Solche
Gäste sieht man sicherlich gerne
in Quierschied.
Auch in unserer Jugend-Spielge-
meinschaft mit Geislautern ab
der D-Jugend läuft es richtig
gut. Die D1-Jugend spielt in ei-
ner ungemein Qualirunde und
erzielte gleich mal gegen Saar
05 ein sehr achtbares Unent-
schieden. Die D2 spielte in eini-
gen Testspielen guten Fußball,
musste sich im ersten Saison-
spiel dann aber doch Röchl.
Völklingen geschlagen geben.
Und auch die D3 spielt an die-
sem Wochenende ihr erstes

Spiel gegen Luisenthal. C- und
B-Jugend starteten mit Siegen in
ihre Runden, und lediglich die
A-Jugend erwischte einen mau-
en Stotterstart mit einer klaren
Niederlage in Halberg-Brebach.

Unterm Strich können war also
mit dem bisherigen Saisonver-
lauf sehr zufrieden sein. Noch
besser wäre er mit einem Sieg
im heutigen Derby gegen unsere
Nachbarn aus Dorf im Warndt.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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Unsere Nachbarn aus Dorf im Warndt wollen
es in dieser Saison sicherlich nochmal wissen.
Schon in der letzten Spielzeit waren unsere
Gäste Dank zahlreicher Neuverpflichtungen
richtig stark unterwegs. Dann kam aber der
blöde Saisonabbruch dazwischen, und nun
muss der nächste Anlauf folgen.
Dazu hat sich der FC DiW nochmals gut ver-
stärkt mit Spielern, die das spielerische Ni-
veau nochmals heben werden und die auch
durchweg in den bisherigen Spielen zum Ein-
satz kamen.
Alles richtig gemacht, möchte man da sagen.
Wenn da nicht eine gewisse Inkonstanz zu
beobachten wäre. Siegen gegen den hoch
eingeschätzten FC Neuweiler und einem
Schützenfest beim FC Rastpfuhl 2 steht auch
ein enttäuschendes 3:3 gegen den Saarbrü-
cker SV gegenüber, die aber auch nicht so
schlecht gestartet sind. Dennoch ist ein Auf-
wärtstrend zu erkennen, der in der letzten
Woche in ein souveränes 5:0 gegen den bis-
herigen Tabellenführer SV Wehrden mündete.
Bei den Ergebnissen werden unsere Jungs
wissen, was die Stunde geschlagen hat.

Der heutige Gegner in der Kreisliga A-Warndt
FC Dorf im Warndt

Zugänge
Mirko Heinz (SV Schafbrücke)
Jens Lück (SV Schafbrücke)
Dominik Verch (SG Großr./St.Nikolaus)
Domiko Kirsch (SG Großr./St.Nikolaus)
Carsten Bick (SG Großr./St.Nikolaus)

Abgänge
Cedric Kunkel (FSV Lauterbach)
Enes Elieyioglu (SC Ay Yildiz)

«

»
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 Trainer:
Andy Brück

 Ergänzungsspieler:
Luigi Catania
Dominik Verch
Dominik Kirsch
Mirko Merscheid

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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Aufstieg
Saisonziel: kann nur
                    heißen.
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1. Mannschaft - unnötiges 1:2
auf der Herrmann-Röchling-Höhe

Auf die Herrmann Röchling Höhe können wir die Punkte wohl mit der Post schicken. Schon seit Jahren gibt es da mit
großer Regelmäßigkeit die unnötigsten Niederlagen. So auch vergangenen Sonntag, als wir im Tiefschlaf liegend
schon nach kurzer Zeit  0:2 hinten lagen und den rest den Spiels vergebens angerannt sind. Gott sei Dank hatten wir
dann am Mittwoch ja einen Aufbaugegner.

 Spiel 1 nach Quarantäne-Pause und dem guten Auf-
tritt der Truppe unter der Woche im Pokal gegen Au-
ersmacher.

Ziel war es, mit dem gleichen Engagement wie gegen
den Saarlandligisten die drei Punkte mitzunehmen.
Leider war der Start in die Partie mehr als unglücklich.

Gleich unser erster Ballkontakt nach Anpfiff führte zu
einem unnötigen Einwurf für den Gegner in Tornähe.
Dieser landete hoch in unseren Strafraum und wir
konnten den Ball nicht klären und so stand es bereits
nach 1 Minute 1:0. Dieser Treffer zeigte Wirkung und
so spielten wir weiter sehr unkonzentriert und fahrig.
Nach 4 Minuten dann ein Getümmel in unserem Straf-
raum und nach einem Pressball gab der Schiedsrichter
Strafstoß, der nie und nimmer berechtigt war.

Die Folge war das 2:0.

In der Folge fanden wir nie so recht ins Spiel. Zwar
kamen wir Mitte der ersten Halbzeit zu einer guten
Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Thomas Imeneo
scheiterte jedoch frei vorm Torhüter. In der zweiten
Halbzeit kamen wir gegen einen konditionell abbauen-

Jannik war gegen Völklingen
wieder von Anfang an dabei.
Man hat`s gemerkt
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1. Mannschaft: 3:3 in Völklingen nach tollem Fight

den Gegner zwar etwas besser ins Spiel, uns fehlte
letztendlich aber die Durchschlagskraft.

Zwar kamen wir in der 70. Minute zum Anschluss-
treffer, aber dem Gegner gelang es doch immer wie-
der unsere Angriffe zu verteidigen. Und wenn wir
dann doch zum Abschluss kamen, half der Schieds-
richter mit der ein oder anderen zweifelhaften Ent-
scheidung.

Enttäuscht mussten wir die drei Punkte auf der
Röchling-Höhe lassen.

Am Mittwoch ging es dann nach Völklingen, gegen
die wir in der Vorbereitung gespielt hatten und als
Verlierer vom Platz gegangen waren.

Völklingen bot gleich drei Spieler aus dem Oberliga-
Kader auf.
Gleich von Beginn an versuchte Völklingen durch
gutes Kombinationsspiel über die Außenbahnen zum
Erfolg zu kommen. Bereits in der 4. Minute umkurvte
ein Angreifer praktisch unsere komplette Abwehr
und tauchte alleine vor Jeremie auf, der ohne Chan-
ce blieb.

Somit waren wir auch hier schon früh in Rückstand.
Mit zunehmender Spieldauer fanden wir über den
Kampf ins Spiel. Hier muss man besonders Mark
Desgranges loben, der ein tolles Spiel bot.

Hat sich irgendwie
zum Goalgetter

entwickelt.
Yannick Hoffmann

ist kaum wieder zu
erkennen.
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1. Mannschaft: Sturmlauf in der zweiten Hälfte zumindest zum Teil belohnt.
Doppeltorschütze Yannick Hoffmann mit spätem Ausgleich.

Mit einer Energieleistung verdiente sich unser Team einen verdienten Punkt bei den mit einigen Oberliga-Spielern
verstärkten Hüttenstädtern. Ob das wettbewerbsverzerrend ist, wenn das Team „mal so - mal so“ spielt? Dennoch
reichte es zu einem mehr als verdienten Ausgleich kurz vor Schluss.

Thomas auch in Völklingen mit
Saisontreffer Nummer 3 zur Stelle.

So kamen wir im Laufe der ersten Halbzeit ebenfalls zu Mög-
lichkeiten. Völklingen blieb durch seine schnellen Außen zwar
weiter gefährlich, konnte sich aber nicht mehr entscheidend
durchsetzen. Und so kamen wir durch einen Standard zum
verdienten Ausgleich.
Leon Weingärtner brachte einen Freistoß von der linken Seite
scharf in den Strafraum, wo er mit Yannik Hoffmann einen
Abnehmer fand. So ging es dann in die Halbzeit.

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit spielten wir weiter druckvoll
nach vorne und kamen sogleich zum Führungstreffer. Nach
einem Eckball stand Thomas Imeneo goldrichtig und so stand
es auf einmal 2:1 für unsere Jungs. Völklingen kam aber zu-
rück und erzielte nur wenig später den Ausgleich.
Kurze Zeit später führte eine Unachtsamkeit in unserer Ab-
wehr gar zum Führungstreffer für die Völklinger. Doch wir
zeigten eine tolle Moral und es folgte Angriff auf Angriff vor
das Völklinger Tor. Kurz vor Schluß wurden wir dann endlich
belohnt.
Yannik Hoffmann kam nach schöner Einzelleistung ca. 20m
vorm Tor zum Schuß und erzielte den vielumjubelten und ver-
dienten Ausgleich.

Das sollte uns das nötige Selbstvertrauen für die nächsten
Spiele geben!

Fabio gegen Völklingen wieder
bis zum Ende auf`m Platz
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AH: Großer Kampf bleibt unbelohnt.
Knappes 3:4 in Großrosseln

Bei bestem Spätsommerwetter
und optimalen Platzbedin-
gungen trat unsere AH am
04.09. beim favorisierten SC
Großrosseln an.

Sowohl spielerisch als auch
kämpferisch zeigte man mit
einem nur zwölfköpfigen Kader
von Beginn an eine anspre-
chende Leistung und konnte
den Gastgebern gut Paroli bie-
ten.

Dennoch fielen die ersten bei-
den Treffer in der 20. und 29.
Minuten auf der aus unserer
Sicht falschen grün-weißen
Seite. Hoffnungsvoll ging man
jedoch in die Halbzeit, nach-
dem Peter Losev nach Eckball
von Oliver Becker quasi mit
dem Pausenpfiff sehenswert
zum 1:2 Anschlusstreffer ein-
nickte.

Nach dem Pausensprudel ent-
wickelte sich ein ausgegli-
chenes Spiel mit Chancen auf
beiden Seiten, jedoch etwas
mehr Spielanteilen bei Ludwei-

ler. Doch wie in Hälfte 1 er-
zielte Großrosseln mit seiner
ersten klaren Torchance in der
65. Minute den Treffer zum
3:1.

Doch wer dachte, unsere AH
würde sich nun ihrem Schicksal
ergeben, wurde eines besseren
belehrt: Nach maßgeschnei-
derten Eckball von Florian Vel-
ten konnte Stefan Grimm mit
einem wuchtigen Kopfball auf
2:3 verkürzen (68. Minute),
woraufhin unsere Gegner je-
doch mit einem weiteren Kon-
tertreffer quasi im Gegenzug
den alten 2-Tore-Abstand wie-
der herstellen konnten.

Eine Kopie des 2:3 brachte
dann wenig später den erneu-
ten Anschlusstreffer zum 3:4
(70. Minute): Ecke Florian Vel-
ten – Kopfball Stefan Grimm –
Tor!

Leider zu spät, denn kurz spä-
ter pfiff der meist souveräne
Unparteiische die Partie ab, die
wir bei etwas längerer Spielzeit

womöglich noch hätten ausglei-
chen können.

Dennoch verließen wir erho-
benen Hauptes den Platz und
gingen sogleich unter reich-
licher Zufuhr eisgekühlter, hop-
fenhaltiger Elektrolyte bei
immer noch lauen Abendtem-
peraturen in die Spielanalyse
und die wohlverdiente Regene-
ration über.

Last but not least ist noch die
starke Leistung unseres Aus-
hilfs-torwarts Ingo Heimer (so-
wohl während als auch nach
dem Spiel) zu erwähnen, der
uns mehrfach in Manuel-Neuer-
Manier, sowohl mit super Para-
den als auch liberoartigen Ret-
tungsaktionen vor weiteren
Gegentoren bewahren konnte.

Wir danken dem SC Großros-
seln für die Gastfreundschaft
und ein sehenswertes, stets
faires Spiel!

Mit einer starken kämpferischen Leistung bot unsere AH dem vermeintlich übermächtigen SC Großrosseln Paroli und hät-
te mindestens den Ausgleich verdient gehabt. Goalgetter Stefan Grimm glänzte mit 2 Kopfballtreffern, Aushilfstorhüter
Ingo Heimer mit zahlreichen Rettungstaten auf der Linie und neuerhaften Ausflügen aus dem Kasten.
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E-Jugend: Turniersieg in Rockershausen
In dieser Saison hat die zweite Mannschaft eine sehr dünne Spielerdecke, sodass sie immer wieder auf die Un-
terstützung der AH und A-Jugend angewiesen sein wird. Im ersten Spiel stand so gleich ein gemischtes “3-Gen-
erationen-Team” aus allen Altersklassen auf den Platz, das beim ungefährdeten 9:0 prima harmonierte.

Mit einem gemischten Team aus E1
und E2 trat die E-Jugend am Sams-
tag, 28.08.21 beim Sommercup des
SV Rockershausen an, der u. a. mit
den Teams vom SV Auersmacher,
Halberg Brebach, SF Köllerbach,
ATSV Saarbrücken und SF Köller-
bach stark besetzt war.

In der vermeintlich schwächeren
Vorrundengruppe gelang uns zum
Auftakt ein spielerisch durchaus an-
sehnlicher Kantersieg gegen die
Gastgebermannschaft. Auch gegen
Borussia Neunkirchen ließ man
nichts anbrennen und konnte das
Spiel deutlich für sich entscheiden.
Unser „magisches Dreieck“ Tom
Degenhardt, Thorben Becker
und Samuel Müller kombinierte zu
diesem Zeitpunkt fast nach Belieben
und auch die jüngeren Spieler wur-
den erfolgreich in das Teamplay ein-
gebunden.

Der junge Lucas Blatt in seiner
Doppelfunktion als Torwart sowie in
der ungewohnten Innenverteidigung
hielt gemeinsam mit dem zwei-
kampfstarken und schussgewaltigen
Samuel Müller und dem unaufge-
regten Maxi Peters die Defensive
stabil, während der noch F-Jugendli-
che Julian Grimm seine ersten E-

Jugend-Minuten
sammelte und sich
gleich mit einer
Torvorlage einbrin-
gen konnte.

In den beiden letz-
ten Gruppenspie-
len gegen
Heidstock (3:1)
und die SG Rent-
risch-Scheidt (1:1)
verlor man dann
etwas den Faden.
Womöglich wiegte
man sich ob des
nahenden Grup-
pensiegs und der
deutlichen Siege in
den ersten Spielen in Sicherheit.
Jedenfalls wurden die traumhaften
Kombinationen zunehmend durch
Einzelaktionen und überhastete
Fernschüsse ersetzt.

Max Hümbert, der sich bereits zu-
vor abschlusssicher gezeigt hatte,
erzielte das wichtige 1:0 gegen
Rentrisch-Scheidt, was zugleich den
Gruppensieg und damit den Finalein-
zug fix machte.

Gegen den Titelverteidiger vom
ATSV Saarbrücken entwickelte sich

schnell ein
packendes
Finalspiel
mit klaren
Chancen
auf unserer
Seite, die
jedoch zu
häufig nicht
genutzt
wurden.
Tim Rupp,
der sich nun
auch zuneh-

mend und effektiv in der Defensive
engagierte, erzielte nach sehens-
wertem Dribbling und Hereingabe
des nicht zu stoppenden Thorben
Beckers das hochverdiente 1-0.
Tom Degenhardt, defensiv und
offensiv nicht wegzudenken, war in
allen Belangen die Schaltzentrale im
Zentrum, während Samuel Müller
gerade im Finalspiel den starken
rechten Flügel des ATSV immer wie-
der auf´s Neue mit körperlicher Ro-
bustheit, Schnelligkeit und
Cleverness ausbremste.

Doch es kam, wie es kommen muss-
te: der ATSV konnte ein Mal offensiv
durchbrechen und erzielte glücklich
den 1:1 Ausgleich, der bis in die tor-
lose Verlängerung Bestand hatte.

Unsere ersten vier Schützen Lucas,
Thorben, Samuel und Tom zeigten
sich im entscheidenden Siebenme-
terschießen souverän und treffsi-
cher, woraufhin die große Stunde
unseres Torwarts Nick Eichten
schlug. Bereits die körperliche Prä-
senz unseres „Elfmeterkillers“ schien

So sehen Sieger aus: Coach Stepfan Grimm mit
seinem Team beim Turnier in Rockershausen.
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Vereine haben es nicht leicht, wenn sie ein attraktives Angebot für Ihre Mitglieder auf die Beine stellen wol-
len. Und Corona hat die Situation auch nicht gerade erleichtert. Gut, wenn man dann Freunde wie EDEKA
Lorenz hat, die uns mit vielerlei Hilfen mächtig unter die Arme greifen.

die ATSV-Schützen zu beeindrucken, die zwei der ers-
ten drei Elfmeter vergaben, womit der Shootout bereits
viel umjubelt nach unserem vierten Schuss beendet
war.
So kam Nick, der an diesem Tag aufgrund eines Um-
zugs leider sein letztes Spiel für den SVn08 Ludweiler
absolviert hat, zwar gar nicht mehr zu „seinem“ fünf-
ten Elfmeter, was die Freude aber natürlich in keinster
Weise trübte.

Ausgelassen feierten die E-Jungs ihren Turniersieg mit
Powerade, während Coach und Fans in der 3. Halbzeit
bereitwillig auf das hopfenhaltige Siegergetränk zu-
rückgriffen.

Mit einer tollen Geste überreichte die Mannschaft, an-
geführt von Kapitän Tom, Nick den Turnierpokal, dem
wir alles Gute auf seinem weiteren Weg wünschen!

Wir bedanken uns beim SV Rockershausen und Organi-
sator Patrick Sohne ganz herzlich für die Einladung und
die tolle, coronagerechte Organisation des Turniers.

Die E-Jugend startete am darauffolgenden Wochenen-
de gleich mit einem Spiel gegen Quierschied in den
regulären Saisonbetrieb. Und auch hier zeigtre das
Team eine traumleistung gleich in mehrfacher Hinsicht:
Das Spiel war zunächst in Ludweiler gep- la
nt. Die Quier- schieder

hatten aber angefragt, ob wir nicht in ausnahmsweise
auswärts in Fischbach antreten könnten. Denn hier
stand eine große Spendenaktion für die Opfer der Flut-
katastrophe an, einige andere Teams hatten ihre
Spiele, und deshalb wäre ein bißchen Rahmenpro-
gramm auf dem Platz doch nicht schlecht.

Und hier kam dann wieder die ganze Hilfsbereitschaft
unserer E-Jugend durch, die bereitweillig ihre Hilfe zu-
sagte.

Doch damit nicht genug: da unsere Eltern gerne auch
finanziell unterstützen wollten, wurde fleißig gesam-
melt, sodass die E-Jugend am Ende unter tatkräftiger
Mithilfe der Firma Ruhland Kallenborn eine zusätzliche
Spende von sage und schreibe 500 € überreichen
konnte.
Dass das Spiel auch noch mit 5:2 gewonnwn werden
konnte, ist da schon fast eine Randnotiz.

Da kann man nur sagen:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu solch tollen Kin-
dern und zu solch hilfsbereiten Eltern. Nicht nur wenn
es um die Unterstützung der Fußballer geht, hat sich
die E zu einem wahren Aushängeschild des Vereins
entwickelt.

Wir sind mächtig stolz auf Euch.
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Jugendabteilung: 4 mal Marvin Aleff in Püttlingen

B-Jugend siegt zum Auftakt 7:2.
Einen starken Saisonauftakt legte unsere B-Jugend
der SG mit dem SV Geislautern gegen die SG Püttlin-
gen hin. Hier wächst so langsam ein richtig starker
Jahrgang heran.
Nach einer 2:0 Führung zur Halbzeit durch Tore von
Dennis Lallemand und Marius Remark, folgten wei-
tere Treffer von Marius und 4 mal Marvin Aleff bis
zum 7:2 Endstand. So kann`s weiter gehen.

A-Jugend vergeigt
den Saisonauftakt: 2:7
Das gleiche Ergebnis wie die B, nur andersrum, hat
die Verantwortlichen dagegen weniger begeistert.
Das Team ist mit einer eher dünnen Spielerdecke
unterwegs, zusätzlich werden regelmäßig Spieler
auch in den Aktiven-Teams von Ludweiler und Geis-

lautern eingesetzt. So stand das erste Spiel leider
unter keinem allzu guten Stern und ging gleich mit
2:7 bei der SG SC Halberg-Brebach deutlich verloren.
Die Treffer erzielten Calvin Ostermayer und Leon
Hoffmann.
So kann`s eigentlich nicht weiter gehen. Da müssen
die beiden Vereine wohl mal überlegen, wo sie ihre
Prioritäten setzen. Aktuell geht es offensichtlich auf
Kosten der Spieler.

C2 siegt 2:0 in Güdingen
Besser kam da schon unsere C2 aus den
Startlöchern. Das Team spielt als 7er-Mannschaft in
einer Runde mit weiteren C2-Teams, sodass alle
Spieler der C-Jugend regelmäßig Erfahrungen im
Spielbetrieb sammeln können.

D1-Jugend erkämpft 1:1 in Saar 05
Die D-Jugend spielt diese Saison erstmals in einer SG
mit Geislautern, um sportlich noch besser gegen die
großen der Branche bestehen zu können. Eine erste
Gelegenheit gab es nach guten Ergebnissen in der
Vorbereitung am vergangenen Samstag gegen Saar
05. Die Spieler der beiden Vereine sind schon richtig
gut zusammen gewachsen und harmonieren auf dem
Platz prächtig. Gegen die starken Hauptstädter gab
es so ein sehr respektables 1:1 nach dem Ausgleich-
streffer in der zweiten Halbzeit durch Henry Schindel-
decker. Hier wird schon richtig Fußball gespielt. Daie
SG scheint sich damit für die Weiterentwicklung un-
serer Talente so langsam auszuzahlen.
Vielen Dan auch an die trainer Frank Schubert und
Thorsten Becker, die hier viel Zeit und Mühe inves-
tieren.
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Daniel Schmidt (SV Wehrden) 7
Tim Gorges (FC DiW)   5
Yannick Hoffmann (SV Ludweiler) 5
Danny Kleinbauer (Röchl. VK)  5
Orhan Tuc (SC Fenne)  5
Ramazan Yaman (SC Fenne)  5
Serhat Agirmann (Röchl. VK)   4
Jannik Hertel (SV Ludweiler)  4
Mehmet Uygur (SV Wehrden)  4
Thomas Imeneo (SV Ludweiler) 3
Christopher Kendzierski (FC DiW) 3
Franc. De Giorgio (SV HRH)  3
Florian Fuchs (VfB Luisenthal) 3
Hüseyin Haligür (AFC SB)  3

Tabelle Kreisliga A Warndt

Torschützen
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Torschützen
Christoph Tridemy  SV Ludweiler 4
Jorg Lorsong  SV Ludweiler  2
Frank Schygulla   SV Ludweiler  1
Milan Yamann  SV Ludweiler 1
Samuel Flick  SV Ludweiler 1

Tabelle Kreisliga B Warndt
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Mädchenfußball:

Über einen regen Trainingsbesuch dürfen sich die
E- und D-Mädchen immer dienstags und donner-
stags ab 18.00 Uhr im Warndtstadion freuen.
Durften die Mädels nunmehr seit fast einem Jahr
nur trainieren, gab und gibt es nun endlich die
ersten Spiele.
Am vorletzten Wochenende machten einige
Mädchen, die unterm Jahr angefangen haben, ihr
erstes Spiel überhaupt. Gegen die etwas älteren
und erfahreneren Mädchen der DJK Püttlingen
hatten unsere Spielerinnen deshalb richtig
Bammel, hatte sich Püttlingen doch schon vor der
Corona-Pause als sehr stark präsentiert.
So gingen wir zu Beginn des Spiels doch sehr
zaghaft zu werke, trauten uns nicht so richtig in
die Zweikämpfe, und wurden prompt innerhalb der
ersten 5 Muniten mit 3 Gegentoren praktisch
überrannt.
Nachdem diese erste Angstphase überstanden
war, wurden wir etwas mutiger und begannen
auch selbst mit zu spielen.
Jetzt zeigten die Mädchen, dass sich der rege
Trainingsbesuch auszahlt und dass sie schon so
einiges dazu gelernt haben. Lesley Reck im Tor
machte ihre Sache wirklich prima und auch
Vivienne Bitdinger wurde immer sicherer und
resoluter in ihren Zweikämpfen. Nach vorne
spielten Mia Schigulla in ihrem ersten Spiel und
unsere Auswahlspielerin Melisa Senol richtig stark.
Vor allem Melisa war von den teils wesentlich
größeren Gegenspielerinnen nie zu halten.
Zunächst scheiterte sie noch knapp an der Latte
und dem starken Püttlinger Tormädchen. Nach
und nach wurden die Chancen aber immer
zwingender, was schließlich zu insgesamt 4
Treffern und einigen zusätzlichen Latten- und
Pfostenschüssen von Melisa führte.
Auch hinten spielten Vivi, Mia Engel, unsere beiden
E-Mädchen Sienna und Michelle und Jasmin als
weitere Debutantin zunehmend stärker und

selbstbewusster, sodass es am Ende knapp 4:6 für
Püttlingen ausging.
Schade, dass es nicht mehr ganz zu einem Punkt
gereicht hat. Wenn alle aber weiter so beherzt zur
Sache gehen, werden auch die ersten Erfolge
kommen.

B-Mädchen mit Sieg und Niederlage

Unsere B-Mädchen spielen in einer
Spielgemeinschaft mit dem SV Naßweiler. In einem
ersten Vorbereitungsspiel trafen sie auf den FFG
Homburg. Der hohe und ungefährdete 11:0 Sieg
machte Hoffnung auf eine starke Saison unserer
ölteren Mädchen. Diese wurde letzte Woche im
ersten Saosnspiel bei der DjK St. Ingbert aber
leider enttäuscht. Zwar gingen wir bereits in der 8.
Minute durch Ina Keller nach schönem Zuspiel von
Janine Bahre in Führung, fielen dann zwischen der
20. und 31. Minute in einen unverständlichen
Tiefschlaf, während dem die Heimmannschaft bis
auf 6:1! davon zog. Erst danach spielten auch wir
wieder mit, konnten durch zwei weitere Treffer
von Ina und einem Tor von Janine Bahre aber nur
noch auf 4:6 verkürzen. Ohne diesen
zwischenzeitlichen Aussetzer wäre sicherlich mehr
drin gewesen. Auf die zweite Halbzeit kann man
aber aufbauen, wenn das Team aus Ludweiler und
Naßweiler noch weiter zusammenwächst.

Unsere D-Mädchen in Püttlingen: Jasmin, Melisa,
Michelle, Mia Engel, Mia Schigulla, Sienna,
Vivienne und Lesly (TW).
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Bei ihrem ersten Heimspieltag hatten die Kinder
der F-Jugend am 04.09. Den SV Klarenthal zu
Gast.
Die Gäste hatten einige Spieler des älteren Jahr-
gangs dabei die erstens schon länger spielen und
zweitens auch körperlich schon ein Jahr weiter
sind als die meisten unserer Anfänger.
Dennoch hielten die Jungs prächtig mit und
kämpften um jeden Ball. Nach drei vier Gegen-
toren legte Ludweiler aber die anfängliche
Zurückhaltung ab und kam durch mehrere Tref-
fer wieder heran, ehe der gegnerische Trainer
wieder seine Großen auf`s Feld schickte und für
klare Verhältnisse sorgte.
Letztlich ist das Ergebnis aber zweitrangig. Entsc-
heidend ist, dass alle mit Spaß bei der Sache
waren, erste Erfahrungen machen konnten, und
wir eine tolle Truppe zusammen haben, die sich
im Laufe der Runde noch deutlich steigern wird.

ragen!
Unsere Trainer freuen sich über Euer Interesse:
Carsten Biehl Tel.: 0177.2997 494

Unsere F-Jugend: erster Heimspieltag gegen Klarenthal

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 08.00 - 12.30 Uhr
 14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 08.00 - 13.00 Uhr
Samstag 08.00 - 12.30 Uhr
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Club

Es ist nicht von der Hand zu
weisen: Ohne Geld kann unser
Verein nicht existieren und der
Spielbetrieb nicht aufrecht erh-
alten werden. Seien es die Be-
triebskosten wie Wasser, Strom
und Heizung,  diverse Steuer-
zahlungen oder auch Abgaben
an den saarländischen Fußbal-
lverband: “ohne Moos nix los”.

Vor Jahren wurde der Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler ge-
gründet mit dem Ziel, durch
Spenden diverser Fördermit-
glieder den Verein in seiner
Arbeit zu unterstützen.

Leider ist das Engagement des
Förderkreises in den letzten

Jahren durch vielfältige Gründe
zurückgefahren worden; die
Mitgliederzahlen sind mittler-
weile gerade bei knapp 20 För-
derern angekommen.

Damit kann der Verein leider
nicht wirkungsvoll unterstützt
werden.
Aus diesem Grund wenden wir
uns heute an Sie, liebe Lerser-
inn en und Leser in der Hoff-
nung, auf diesem Wege neue
Mitglieder zu finden.

Natürlich wissen wir, dass we-
gen Corona die Kurzarbeiter-
zahlen bzw. die Arbeitslosigkeit
gestiegen ist und dass viele von
uns den “Gürtel enger schnal-

len müssen”, um über die
Runden zu kommen.

Jedoch können Sie bereits für
einen Mindestbeitrag von 5,- €
monatlich Mitglied im Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler wer-
den (nach oben sind natürlich
keine Grenzen gesetzt ;-) ).

Der Beitrag wird halbjährlich
per SEPA-Lastschriftsmandat
von Ihrem Konto eingezogen.

Darüber erhalten Sie vom
Förderkreis eine Spendenbe-
scheinigung, die Sie bei Ihrer
Steuererklärung steuer-
mindernd einreichen können.

Natürlich können Sie auch ein-
malige Spenden tätigen; sei es
anonym oder auch gegen
Spendenbescheid.

Mit Ihrer Mitgliedschaft unter-
stützen Sie den Verein in sein-
en vielfältigen Aufgaben und
auch die aktiven Mannschaften,
neue Ziele zu erreichen.

Als besonderes Highlight ver-
losen wir unter allen neuen
Mitgliedern r  einen Fresskorb
im Wert von 50,- € .

Anmeldeformulare zum Förder-
kreis liegen im Clubheim aus.
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Spieltermine kommende Wochen

Freitag, 10.09.
 17.30 Uhr, Niederkirchen
FC Niederkirchen : D-Mädchen
E2-Jugend : SG Köllertal 2
18.00 Uhr, Luisenthal
VfB Luisenthal : D3-Jugend
Samstag, 11.09.
13.30 Uhr, Geislautern
D2-Jugend : SG FV Fechingen 1
14.00 Uhr, Dudweiler
 ASC Dudweiler : E1-Jugend
15.00 Uhr, Geislautern
D1-Jugend : JFG SLS/Dillingen 2
16.30 Uhr, Geislautern
C1-Jugend : SC Halberg-Brebach 2
16.30 Uhr, Ludweiler
A-Jugend : JSG Ay Yildiz Wehrden
Sonntag, 12.09.
10.30 Uhr, Spiesen
E-Mädchen Spieltag
10.30 Uhr, Ludweiler
B-Jugend : Heidstock Blues
Montag, 13.09.
 17.45 Uhr, Ludweiler
D3-Jugend : SG Warndt
 18.00 Uhr, Geislautern
C2-Jugend : VfB Luisenthal
Dienstag, 14.09.
18.00 Uhr, Warndtstadion
B-Mädchen : SV Elversberg
19.00 Uhr, Ludweiler (Nachholspiel)
2. Mannschaft : SC Ay Yildiz 3
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Werbung ganzseitig


