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1. Mannschaft
Da war mehr drin - Unkonzentri-
ertheiten kosten die Punkte
in Wehrden

Jugendabteilung
D1-Jugend für die Landesliga
qualifiziert und im Kreispokal-
Halbfinale

Alte Herren
Spiel der Taditionsmannschaft mit
würdigem Nachspiel

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

11. Spieltag
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wir begrüßen Sie recht herzlich
zum fünften Heimspiel der Saison
2021/22 gegen den VfB Luisenthal.
Unser Gruß gilt vor allem unseren
Gästen, ihrem Anhang und den
Schiedsrichtern beider Spiele.
Nach einem akzeptablen Saison-
auftakt ist unsere erste Mannschaft
in den letzten Wochen - auch auf-
grund einer ziemlichen Personalmi-
sere - etwas aus dem Tritt
geraten.
Ein 2:2 beim Saarbrücker SV, bei
dem trotz langer Unterzahl auch
mehr drin gewesen wäre, und eine
Auswärtschlappe in Wehrden ha-
ben uns aktuell außerhalb der po-
tentiellen Qualifikationsränge für
die Bezirksliga in der kommenden
Saison fallen lassen.
Gerade in Wehrden, aber auch
schon bei der routinierten Mann-
schaft auf der Folsterhöhe, hat sich
gezeigt, dass unsere junge Elfe
irgendwie nicht so ganz stressre-
sistent und widerstandsfähig er-
scheint. Mit mangelhaftem
Zweikampfverhalten und Stellungs-
spiel wurden unsere Gegner immer
wieder in Eins-gegen-Eins-Situati-
onen stark gemacht, obwohl wir in
beiden Spielen eigentlich die bes-
sere Spielanlage gezeigt haben.
Vielleicht lässt sich das aber auch
durch die verletzungsbedingt im-

mer wieder notwendigen Umstel-
lungen erklären. Einigen Spielern
merkte man irgendwie doch noch
die mangelnde Spielpraxis nach
einer Pause an. Zusätzlich und
auch deswegen bestritten wir die
letzten Spiele fast durchweg mit
der halben A-Jugend, wobei es
gerade unsere Nachwuchsleute
bislang richtig gut machen. So wa-
ren die Leistungen in den vergan-
genen Spielen OK, und die
angestrebte Tabellenregion ist
auch noch nicht außer Reichweite
geraten.
Wenn wir jetzt den jugendlichen
Elan mit der hoffentlich wieder
vermehrt einsetzbaren Erfahrung
kombinieren, sollten sich eigentlich
auch wieder die Ergebnisse einstel-
len.
Da wäre heute gegen unsere Ta-
bellennachbarn aus Luisenthal ge-
nau der richtige Zeitpunkt.
Wer die Spiele der letzten Jahre
noch in Erinnerung hat, wird wis-
sen, wie diese Spiele in der Regel
so ablaufen, und man kann eigent-
lich nur an die Nerven aller appel-
lieren.
Den deutlichen Sieg gegen Ay Yil-
diz durfte man so erwarten. Aber
„nur“ zwei Tore gegen Wehrden zu
fangen, zeigt, dass die Männer von
der anderen Saarseite verteidigen

können. Entscheidend wird heute
also eine konzentrierte Mann-
schaftsleistung sowohl vorne, wo
bei uns eigentlich nicht der Schuh
drückt, also auch hinten sein.
Hoffentlich sind gerade da unsere
Spieler heute wieder auf der Höhe.
Noch so eine Leistung wie letzte
Woche in der Defensive ist eigent-
lich auch kaum vorstellbar.
Drücken wir unseren Jungs also
die Daumen. Mit dem 12. Mann im
Rücken muss heute einfach mög-
lich sein.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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Unsere Gäste werden heute mit richtig viel
Rückenwind bei uns auflaufen. Zwei Siege
zuletzt, einer davon in Wehrden, haben
den heutigen Gegner genau einen Tabel-
lenplatz vor uns gebracht. Beide liegen wir
jetzt im Mittelfeld der Tabelle.
Einbesonderes Augenmerk müssen unsere
Jungs dabei auf die Offensive des VfB Lui-
senthal werfen. 38 Tore, über 4 Tore im
Schnitt, haben die Scharfschützen des
heutigen Gegners geschossen. Wobei sich
hier vor allem Florian Fuchs und Stefan
Schneider mit 11 bzw. 10 Toren ganz be-
sonders hervor getan haben.
Da dürfte klar sein, wo die größte Gefahr
lauert. Bei insgesamt 38 Toren sollte man
den Rest des Teams aber auch nicht ver-
gessen.
Mit 24 gegentoren scheint die Defensive
aber auch durchaus verwundbar.
Mit einer konzentrierteren Abwehrleistung
und weiter so viel Offensivdrang wie zu-
letzt sollten es gelingen, diese wichtigen
Punkte heute im Ludweiler zu behalten.

Der heutige Gegner in der Kreisliga A-Warndt
VfB Luisenthal

Zugänge
Dominik Böhm (DjK Burbach)
David Langer (Limbach III)
Sven Schank (Kandil II)
Philipp Armbrüster (Rockershausen)
Pascal Deuber (SF Saarbrücken)
Gaetano Foentes (Karlsbrunn)

Abgänge
Thorsten Peters (Rockershausen)
Adrian Paul (Fürstenhausen)
Bekir Görevin (Kutzhof)
Marvin Bickendorf (Gersweiler)

«

»
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 Trainer:
A. Vitello

 Ergänzungsspieler:
S. Bozkurt
M. Ali
H. Erken
O. Rademacher
O. Hemgesberg

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 3:6 in Wehrden
Da war deutlich mehr drin

Für Wehrden spielt in diesem Jahr ein richtig starkes Team. Insbesondere gegen die fulminante Sturmreihe hatte un-
sere wackelige Abwehr nie den Zugriff gefunden. 6! Gegentore - das kann nicht sein und darf sich heute auf keinen
Fall wiederholen. Mit mehr Konzentration und besserem Zweikampfverhalten muss sich hier einiges ändern.

Mein Gott, was war da nur los am vergangenen
Sonntag beim Auswärtsspiel in Wehrden. Jeder
wusste, welch eine Sturmreihe da auf uns zu-
kommt.
Dennoch legte unsere Elf so los als wollte sie die
generische Mannschaft auf deren Platz mit rein
spielerischen Mitteln auseinander spielen. Von
Beginn an lief der Ball eigentlich nicht schlecht,
und die Gegner ließen uns offensichtlich auch
gerne gewähren, während sie geduldig auf ihre
Chancen warteten.
So spielten wir munter nach vorne, standen im
Mittelfeld immer wieder offen und hinten regel-
mäßig in Eins-gegen-Eins-Situationen gegen die
quicklebendigen Wehrdener Stürmer.

Dass das nicht lange gut gehen konnte, war of-
fensichtlich so ziemlich jedem klar, außer unseren
Jungs auf dem Platz. So führten praktisch jeder
Ballverlust im Mittelfeld fast schon zwangsläufig
zu einer Großchance für das Heimteam.
Was dann kam, war eigentlich schon vorher klar.
Die erste Unachtsamkeit, ein Abwehspieler ver-

Jannik erzielt hier gekonnt per Kopf
den Anschlusstreffer zum 2:4. Ge-
reicht hat`s am Ende  leider nicht.



www.sv08ludweiler.de - www.facebook.com/sv08ludweiler

1. Mannschaft: 3:3 in Völklingen nach tollem Fight

schätzt sich bei einem langen Ball, und die klas-
se des Gegners reicht aus, um den Ball
freistehend zu versenken.
Tor Nummer 2 war fast schon eine Blaupause,
außer dass der Ball nach einem Freistoß in den
Sechzehner segelte. Wieder verschätzt, wieder
Danke, der arme Jeremie hat wieder chancenlos
das Nachsehen.
Das änderte zwar nichts am durchaus ansehn-
lichen Spiel unserer Männer, nur solche Fehler
dürfen gegen solche Spieler aber einfach nicht
unterlaufen. Zumindest sollte es dahinter noch
eine zweite Absicherung geben. Das lernt man
eigentlich schon in der D-Jugend.
Egal, wir spielten mit Samuel Flick und Leon
Weingärtner unverdrossen weiter auf das geg-

nerische Tor, und wurden bei einer von mehre-
ren Chancen nach einem Fernschuss von
Samuel auch verdient mit dem Anschlusstreffer
belohnt. Nun meinte jeder, dass der Gegner
echt zu packen und da doch was zu holen sein
müsste. Mitten in unsere Angriffsbemühungen
fiel dann aber kurz vor der Halbzeit das etwas
überraschende 1:3. Wieder ein grasser Stel-
lungsfehler und der gegnerische Mittelfeldspieler
konnte wohl 30 Meter ungehindert auf Jeremie
zulaufen, der dann auch keine Abwehrchance
hatte.
Welch ein unnötiger Halbzeit-Rückstand.
Nach der Pause fingen wir uns dann gleich ei-
nen unhaltbaren Freistoß nach einem extrem
überflüssigen Freistoß, als gleich mehrere Ge-
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Trotz engagiertem Spiel war gegen die starke Offensive des SV Wehrden letztlich kein Kraut gewachsen. Wenn wir
nicht so langsam diese Unkonzentriertheiten abstellen, werden wir immer wieder unseren Gegnern ins offene mes-
ser laufen.

genspieler es nicht schafften, den gegnerischen Sturm-
führer fair vom Ball zu trennen.
Erst danach begannen wir dann wieder Fußball zu spie-
len. Das Spiel war nun ausgeglichen, und wir konnten
nach einen schönen Hereingabe durch Jannik Hertel auf
2:4 verkürzen. Der war schon stark grippegeschächt
aufgelaufen und musste kurz darauf das Feld verlassen.
Das war eine deutliche Schwächung unserer Offensive.
Dennoch kamen wir auch weiterhin zu Chancen, ebenso
wie der SV Wehrden, der auch prompt auf 2:5 erhöhte.
Ungefähr 10 Minuten vor Schluss konnte schließlich Leon
Weingärtner per Foulelfmeter wieder auf 3:5 verkürzern.
Die darauf folgende Schlussoffensive wurde dann leider
wieder mal durch den besten Mann auf dem Platz -leider
einer aus Wehrden - zunichte gemacht, als dieser ge-
dankenschneller als unsere gesamte Hintermannschaft
einen Abpraller unbedrängt verwandeln konnte.
6 Gegentore, aber wir hätten auch ein paar mehr als 3
machen können. Einen Sieg oder Punkt hätten wir auf-
grund der zahlreichen individuellen Fehler aber auch
nicht verdient gehabt.
Da muss heute schon eine ganz andere Leistung folgen,
wenn die Punkte in Ludweiler bleiben sollen.



www.sv08ludweiler.de - www.facebook.com/sv08ludweiler

AH: Spiel der Traditionsmannschaft gegen unsere
Alten Herren mit robustem Nachspiel

Was waren das noch Zeiten,
als zum Beispiel Thomas Klein
über den Platz „heizte“, Ver-
einslegende „Maggi“ Ball,
Gegner und die Nerven der
eigenen Fans beackerte, oder
auch Heinz-Jörg Müller und
Klaus Weißmann mit ausge-
feilter Technik Regie führten.
Weil`s so schön war für Spie-
ler wie Fans, hat es sich mit-
terlweile zu einer schönen
Tradition entwickelt, dass sich
unsere Traditionsmannschaft
gespickt mit bekannten Spie-
ler-Gesichtern aus unserer
glorreichen Vergangenheit

einmal im Jahr zum gemein-
samen Spiel und Beisammen-
sein trifft.
So auch in der vorletzten Wo-
che, als alle wieder da waren,
um gegen unsere Alten
Herren anzutreten. Ein Tor hat
die Traditionsmannschaft
dann auch geschossen.
Wichtiger war aber die Feier
danach bis in die frühen Mor-
genstunden in unserem Club-
heim. Wie früher bei diversen
Meisterschaftsfeiern und so-
wieso. Vielen Dank auch an
Rainer Weißmann für die sou-
veräne Spielleitung.

Es war ein Hauch längst vergangener und leider auch ein wenig erfolgreicherer Ludweiler Fußballzeiten. Beim schon tradi-
tionellen Spiel unsere Traditionsmannschaft gegen unsere AH war auf dem Platz jede Menge los - noch mehr aber danach
aber danach im Clubheim, wo das Ganze ein würdiges Nachspiel hatte.
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D1-Jugend: Quali für das Halbfinale im Kreispokal geschafft

In dieser Saison spielen die D-Jugendlichen aus Ludweiler und Geislautern erstmals in einer Spielgemeinschaft. Dies nicht wegen
Spielerknappheit, sondern zur Steigerung der sportlichen Wettbewerbsfähigkeit und damit Attraktivität für die Kinder. Die Re-
chnung geht auf. Bereits qualifiziert für die höchste Spielklasse folgte nun der Einzug in das Kreispokal-Halbfinale gegen Brebach.

Am Donnerstag hatte unsere
D-Jugend den ATSV Saarbrü-
cken zum Pokalspiel im Viertel-
finale des Kreispokals zu Gast.
In der ersten Hälfte gerieten
wir nach einem Siebenmeter in
Rückstand, konnten aber post-
wendend ausgleichen. Lea legte
mit dem Kopf in den Lauf von
Lukas und dieser schloss sicher
ab. Nach einer Kombination
über außen ließen wir den Stür-
mer des Gegners aus den Au-
gen und wieder lagen wir im
Rückstand. Wir konnten aber
durch einen Schuss von Lukas
wieder ausgleichen. Ein Flach-
schuss brachte wieder die Gäs-
teführung und im Gegenzug
schafften wir wiederum den
Ausgleich. Mit 3-3- ging es
dann in die Halbzeit.
In der ersten Hälfte war unser
Spiel doch sehr zerfahren. Wir
waren zu weit weg von den
Gegenspielern und ließen zu
viele Chancen zu.
In der zweiten Hälfte stellten
wir etwas um und brachten mit
Jonas und Simon zwei neue

Außen-
spieler.
Beide
machten
ihre Sache
richtig gut
und wir
bekamen
das Spiel
mehr und
mehr in
den Griff.
Noch hat-
ten wir
Pech im
Abschluss
und bei
zwei Situ-
ationen
mit Leonardo einen guten Tor-
wart, der uns im Spiel hielt.
Nach dem Führungstreffer kam
dann auch die Sicherheit zurück
und wir konnten das Ergebnis
auf 6-3 hochschrauben. Dies
war dann auch das Endergeb-
nis.
Der Respekt gilt auch dem Geg-
ner, der ein richtig gutes Spiel
gemacht hatte und uns alles

abgefor-
dert hatte.
Für unser
Team gab
es nach
dem Sieg
kein Hal-
ten mehr
in der
Kabine
und es

wurde ausgiebig gefeiert.
Mit diesem Sieg haben wir uns
nunmehr nicht nur für das
Halbfinale im Kreispokal, son-
dern auch für die Pokalrunde
auf Landesebene qualifiziert.
Im Halbfinale wurden wir dem
SC Halberg Brebach zugelost.
Das Halbfinale wird am
11.11.21 um 18 Uhr in Brebach
stattfinden.
Im zweiten Halbfinale treffen
der 1. FC Saarbrücken und die
SG Klarenthal/Gersweiler auf-
einander.

Wir sind mächtig stolz auf Euch.

So sehen Sieger aus: Nach dem 6:3 wurde mächtig
gefeirt. Am 11.11. Folgt nun das Halbfinale in Brebach.
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Herzlichen Glückwunsch lieber Bernd!

Vor einigen Tagen feierte unsere
Torwartlegennde, Ehrenmitglied,
Chefgrantler, Grillmeister und
nicht zuletzt „de Trainer“ von der
AH seinen 75. Geburtstag. Ge-
meint ist Bernd Schlicher, besser
bekannt als die Katze vom
Warndt.
Woher dieser Name kommt? Das
kommt von seiner langjährigen,
erfolgreichen Fußballerkarriere,
die er durchweg und ausschließ-
lich mit allen Höhen und Tiefen
im Tor des SV 08 Ludweiler ver-
bracht hat.
Ursprünglich aus Lauterbach
stammend wechselte er bereits in
der Saison 1967/68 damals unter
Trainer Horst Pistorius ins Tor
des SV 08 Ludweiler, der damals
in die ersten Amateurliga spielte.
Ein ganz großes Highlight war
hier sicherlich der 2. Platz in der
Meisterschaft, was die Qualifikati-
on für die Spiele um die Deut-
sche Amateurmeisterschaft
bedeutete. Leider ging bereits
das erste Spiel damals auf dem
Betzenberg gegen Kaiserslautern
verloren und die ganz große nati-
onale Karriere blieb aus.
Auch danach, als es auch mal die
eine oder andere Klasse nach
unten ging, blieb er stets dem
Verein trotz zahlreicher verlo-
ckender Angebote treu, bis er mit

36 Jahren in die AH wechselte.
Wenn Not am Mann war, stand
er aber auch noch im Aktiven
Tor. Sein letztes Spiel bestritt er
hier im stolzen Alter von 48 Jah-
ren. Bei der AH stand er sogar
noch mit 60 erfolgreich zwischen
den Pfosten.
Seit dem ist er von der Seitenlie-
nie der AH als Trainer nicht mehr
wegzudenken, und auch bei den
Aktiven ist er nahezu bei jedem
Spiel, ob zuhause oder auswärts,
dabei.
Daneben ist er als langjähriges
Vorstandsmitglied maßgeblich an
den Geschicken des Vereins be-
teiligt und bei keinem Fest oder
sonstiger Gelegenheit darf er als
Obergrillmeister gemeinsam mit
seinem kongenialen Partner Diet-
er Freitag fehlen.
Eas soll man sagen: Ohne unsere
Katze wäre der Verein nicht das,
was er heute ist und in der Ver-
gangenheit war.

Dafür sagen wir dir alle recht
herzlichen Dank und wün-
schen dir alles erdenklich Gute
für die kommenden Jahre.
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Es ist angerichtet - die Hartplatz-Saison kann kommen

Wenn wir heute auf dem grünrn Rasen spielen, soll-
tet Ihr das nochmal genießen. Es kann nämlich gut
sein, dass wir bald auf dem Hartplatz auflaufen müs-
sen. Der Dauerregen in dieser Woche und das sicher-
lich schlechtere Wetter in den kommenden Wochen
wird den Rasen über kurz oder lang sicherlich
unbespielbar machen.
Da heißt es, Schraubstollen ausziehen und Samba
Spezial aus dem Keller holen. (Falls die jüngeren unt-
er uns noch wissen, was das ist.)
Wir sind jedenfalls gerüstet.
In den letzten Jahren war es auf dem Hartplatz im-
mer schwierig, einigermaßen trocken an ein Rostwur-
st oder ein kühle Flasche Bier oder einen Glühwein zu
kommen. Damit ist jetzt Schluss. Mit freundlicher
Unterstützung der Firma Niederer in Luisenthal, die
uns das Material spendete, haben unsere Freunde
von der AH endlich einen festen Verkaufsstand ge-

mauert. Wer jetzt seine Stadionwurst möchte, muss
nicht mehr befürchten, dass der Verkaufstisch unter
der Wurst zusammen bricht. Vielen Dank an die AH
für die fachmännische Maurerkunst und an die Firma
Niederer für das Material.
Zusätzlich wurde der Hartplatz aufwändig von einer
eigens durch die Stadt engagierten Firma gefräst und
so von lästigem Unkraut befreit, das sich über den
Sommer breit gemacht hatte.
Nachdem am letzten Wochenende nun auch noch die
Anlage drumherum gemäht und die Büsche zurück
geschnitten worden sind, steht einem geordneten
Spielbetrieb nichts mehr im Wege.
Die ungeliebte Hartplatzsaison kann also los gehen.

C

Stillleben mit Blatte

Frank - unser Mann am Mäher
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Daniel Schmidt (SV Wehrden) 18
Orhan Tuc (SC Fenne)  11
Danny Kleinbauer (Röchl. VK)  10
Jörg Rau (SV Fürstenhausen)  10
Stefan Schneider (VfB Luisenthal) 10
Daniel Breuer (Saarbrücker SV) 9
Mehmet Uygur (SV Wehrden)  8
Serhat Agirmann (Röchl. VK)   7
Jannik Hertel (SV Ludweiler)  7
Florian Fuchs (VfB Luisenthal) 6
Maurice Gronostaj (SV Fürstenh.) 6
Hüseyin Haligür (AFC Saarbrpcken)  6
Yannick Hoffmann (SV Ludweiler) 5

Tabelle Kreisliga A Warndt

Torschützen
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Torschützen
Youssef Haddouch (FSV Lautbach)  5
Christoph Tridemy (SV Ludweiler) 5
Michael Fonte (FSV Lauterbach) 4
Patrick Bock (VfB Luisenthal)  3
Nolan Di Gerlando (FSV Lauterbach) 3
Gaetano Fontes (FSV Lauterbach) 3
Hasan Alpsoy (VfB Luisenthal) 2
Ali Belappes (FSV Lauterbach) 2
Faruk Beqiraj (VfB Luisenthal) 2
Jorg Lorsong (SV Ludweiler)   2
Jan Brandel (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.
Bis zu den Herbstferien spielten unsere D-Mädchen
in einer Qualirunde. Viele Mädchen machten ihre
ersten Spiele überhaupt nach langer Coronapause,
sodass wir nicht so recht wussten, wie wir die
Spielstärke unserer Nachwuchskickerinnen
einschätzen sollten.
Das war aber relativ schnell klar, als unsere
Mädchen gleich im ersten Spiel in Niederkirchen
mit 17:0 gewann. In den darauf folgenden
Matches gegen Überherrn (13:3) und in Dirmingen
(12:0) sah es nicht anders aus. Hier hatten sich
unsere Newcomerinnen Lucy Glasen, Mia
Schygulla und Leonie Weber so richtig warm
geschossen.
In der Folge kamen dann aber die erwartet
schweren Gegnerinnen aus Püttlingen und
Bardenbach, gegen die es dann auch gleich 2
Niederlagen setzte.
In Püttlingen hatten wir noch einer Verschiebung
auf`s Wochenende zugestimmt, was sich leider als
Nachteil auswirkte. Gerade mal 7 Mädchen
brachten wir in Püttlingen auf den Platz, mit Lotta
Decker unter anderem auch ein E-Mädchen, das
ihr erstes Spiel überhaupt nach einigen ersten
trainingseinheiten machte. Weitere
Leistungsträgerinnen fehlten, unsere
Sturmführerin Melisa spielte verletzt durch, sodass
am Ende trotz engagierter Leistung eine klare 0:7
Niederlage stand.
Wesentlich besser lief es im letzten Spiel gegen
Bardenbach. Hier waren wir besser besetzt, mit
Jasmin Ibrahimi spielte eine tolle
Nachwuchshoffnung zum ersten Mal mit. So
entwickelte sich von Beginn an ein spannendes
und ausgeglichenes Spiel, bei dem unsere
Gegnerinnen zur Halbzeit 2:0 in Führung lagen.
Nach dem Wiederanpfiff gab es ein Spiel fast nur
noch auf das Bardenbacher Tor. Chance um

Chance wurden herausgespielt. Doch im Tor der
Gäste stand eine wahre Meisterin, die jeden auch
noch so guten Schuss entschärfte. So blieb es
nach gefühlt 30:5 Torschüssen beim unglücklichen
0:3. Wir werden jetzt wohl unser Torschusstraining
etwas intensivieren müssen, bevor nochmal gegen
Bardenbach geht. Dann läuft es hoffentlich ein
bisschen besser vorm gegnerischen Tor.
 Nach den Herbstferien geht es jetzt wohl in einer
neuen Spielklasse weter, in der ausschließlich dien
stärkeren Mädchenteams gegeneiander spielen.
Das wird sicherlich interessant und
herausfordernd.

B-Mädchen kommen in Fahrt
Unsere B-Mädchen spielen in einer
Spielgemeinschaft mit dem SV Naßweiler.
Der Start in die Saison war richtig schwer. In
neuer Formation mussten die Mädels erst einmal
zusammen finden, und mussten gleich gegen die
starken Mädchen von der  DjK St. Ingbert ran.
Eine knappe 4:6 Niederlage zeigte aber schon hier
das Potential, das in der Mannschaft steckt.
Im zweiten Spiel gegen die V Elversberg war
schon zuvor klar, wie schwer es gegen die halbe
Saar-Auswahl werden würde. Dennoch stand es
bis kurz vor der Halbzeit 0:0 ehe es doch noch in
unserem Tor einschlug. In Hälfte 2 schwanden

Mia und Amelie erfolgreich beim
Spiel in Niederkirchen
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únseren Mädels die Kräfte, und die Elversberger
Mädchen konnten auf 4:0 erhöhen.
In den darauffolgenden Spielen gegen Heidstock,
Luisenthal und den FFG Homburg wurde es dann
wesentlich einfacher. 3 klare Siege mit insgesamt
25:6 Toren brachten unsere B-Mädchen
mittlerweile bis auf Rang 3 der Tabelle, die
ziemlich klar die Kräfteverhältnisse im
saarländischen Mädchenfußball wiedergibt

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
(Soweit bereits bekannt)

Samstag, 23.10.
13.00 Uhr, Köln
FC Hennef U13 : D-Jugend
Sonntag, 24.10.
13.15 Uhr
2. Mannschaft : VfB Luisenthal 2
15.30 Uhr
1. Mannschaft : VfB Luisenthal 1
Sonntag, 31.10.
15. 00 Uhr
1. Mannschaft : SV Fürstenhausen
Samstag, 06.11.
15.15 Uhr, Geislautern
D1-Jugend : SG SV Klarenthal
 16.30 Uhr
A-Jugend : FC St. Arnual
Sonntag, 07.11.
14.30 Uhr
SV Klarenthal Jug. : 1. Mannschaft
Dienstag, 09.11.
18.00 Uhr
B-Mädchen : SG Falscheid/Püttlingen
Donnerstag, 11.11.
18.00 Uhr
SC Halberg Brebach : D1-Jugend
Samstag, 13.11.
15.15 Uhr
D1-Jugend : SV Saar 05 1
16.30 Uhr
SV Schafbrücke : A-Jugend
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Werbung ganzseitig


