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1. Mannschaft
Positiven Lauf der letzten
Wochen fortsetzen

Jugendabteilung
D1. Jugend im Pokalendspiel
gegen den 1. FC Saarbrücken

Verein
Sammel-Aktion mit
Sticker-Album startet!!!

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

16. Spieltag

12.30 Uhr Zweite Mannschaft - 15.00 Uhr Erste Mannschaft

Samstag, 04.12.

Ab 10.00 Uhr

EDEKA LORENZ

Aktionstag der Jugend mit Glühwein,

Crepes,  Plätzchen und Rostwurststand



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



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

wir begrüßen Sie recht herzlich zum
letzten Heimspiel des Jahres gegen
die erste und zweite Mannschaft
des SC 07 Fenne. Unser Gruß gilt
vor allem unseren Gästen, ihrem
Anhang und dem heutigen Schieds-
richter.
Die Hinspielrunde liegt für unsere
beiden Teams hinter uns und damit
ist auch ein erster Rückblick auf
den bisherigen Saisonverlauf un-
serer Teams angebracht.
Bei der Zweiten kann man das ei-
gentlich recht kurz machen. Ebenso
kurz wie Spielzeit, weil es in der
Runde auch nach einigen Rückzü-
gen nur noch wenige Teams und
damit auch nur alle paar Wochen
Spiele gibt. Die haben wir aber mit
Hilfe der AH und von A-Jugendspie-
lern immer gut hin bekommen,
sodass wir im Rahmen des mach-
baren durchaus zufrieden sein kön-
nen.
Bei der Ersten könnte man sagen,
dass es durchaus noch Luft nach
oben gibt. Nach einem guten Sai-
sonstart eben bei unserem heu-
tigen Gegner gab es zahlreiche Auf
und Abs, super Spiele wechselten
sich regelmäßig mit eher mittel-
prächtigen Leistungen ab.
Zur Ehre sei aber auch erwähnt,
dass das Team um Trainer Zico
Großmann auch immer wieder mit
großen Verletzungsproblemen zu

kämpfen hatte, plus den ein oder
anderen Corona-Ausfall.
So konnten wir bei einigen, teils
auch wichtigen Spielen, froh sein,
überhaupt noch 11 Mann auf den
Platz zu bringen. Garnicht auszu-
denken, was passiert wäre, wenn
da auch noch die Zweite hätte spie-
len müssen.
So können wir froh sein, dass wir
immer wieder einige hoch moti-
vierte und talentierte A-Jugendspie-
ler aufbieten können, die sich im
Laufe der Saison so langsam im
Aktiven Bereich aklimatisieren. Das
entspricht ja der Grundausrichtung
des Vereins, mit eigenen Spielern
langfristig etwas Gutes aufzubauen,
und wir hoffen, dass die Talente
das auch zu schätzen wissen und
nicht bei der erstbesten Anfrage
notleidender Nachbarn umfallen.
Wenn jetzt der ein oder andere
Ältere (was heißt bei uns schon
älter - so zwischen 20 und 23 Jah-
ren) den nächsten Schritt macht
und etwas mehr Ernsthaftigkeit und
Einstellung an den Tag legt, sollte
die Rückrunde noch etwas besser
laufen als die Hinrunde. Das wäre
auch bitter nötig, wenn wir das
Saisonziel erreichen wollen.
Einen Anfang können wir heute
machen, wenn wir den klaren Sieg
vom Saisonauftakt bestätigen wol-
len. Dass das ein ganz harter Bro-

cken wird gegen das routinierte
Team - praktisch unser Gegenent-
wurf - von der Fenne, dürfte jedem
klar sein. Deren Ergebnisse zeigen,
dass jedes Spiel neu ist und gerade
Gegner vermeintlich auf Augenhö-
he, die sich auf ihr Spiel einlassen,
es besonders schwer haben.
Also gilt es heute wieder, „unser
Ding“ durchzuziehen und uns nicht
nach dem Gegner zu richten. Mit
unseren Stärken haben wir auch
heute eine echte Chance.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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SV 08 Ludweiler
Unser Verein mit Tradition und Zukunft
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Wenn man das Hinspiel und den klaren Sieg
zum Saisonauftakt zugrunde legt, sollte alles
andere als eine Wiederholung des Erfolgs zu-
hause auf heimischem Terrain als ein Mißer-
folg zu werten sein. Abgesehen davon, dass
eine Niederlage, zumal zuhause, immer Mist
ist, sollten wir uns vor dem heutigen Gegener
aber ganz gehörig in Acht nehmen.
Man denke nur an die letzte Saison, als wir
klar in Führung liegend, in der zweiten Hälfte
gnadenlos untergegangen sind.
So wechselhaft wie in diesem Spiel präsentiert
sich das Team von der Fenne auch in dieser
Saison. Vermeidbare Niederlagen, folgen auf
seltsame Unentschieden, um dann in einm 8:1
gegen die Fenne zu münden. Aufpassen müs-
sen wir wohl besonders auf die starke Offensi-
ve mit Top-Torjäger Tuc und seinen
Kompagnons Sahin und Yaman, die zusam-
men auf mehr als 30 Tore kommen
Wenn wir heute als Sieger vom Platz gehen
wollen, müssen wir also dafür sorgen, dass
diese Jungs nicht allzuviele Bälle bekommen
und dass die nicht immer sattelfeste Defensive
beschäftigt wird.

Der heutige Gegner in der Kreisliga A-Warndt
SC Fenne

Zugänge
Ertan Geldi (Ay Yildiz)
Haris Sabanagic (Kandil)
Mustafa Gümüs (Ay Yildiz)
Ilhan Kaya (Ay Yildiz)
Ali Altinbas (Oberwürzbach)
Mohammad Alhamoud  (Bliesransbach)
Ramazan Yaman (Ay Yildiz)
Lokman Sahin (Pachten)

Abgänge
Michael Müller (Rastphuhl)
Patrick Müller (Rastpfuhl)
Xhavit Kadrija  (DJK Dillingen)
Dominik Valerius (SF Saarbrücken)
Alexander Schneider (Fürstenhausen)

«

»
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 Trainer:
Lokman Sahin

 Ergänzungsspieler:
I. Kaya
M. Zimmer
S. Sulejman
M. Klein
A. Bialkowski

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 17:0 in Klarenthal
6:2 zuhause gegen Fürstenhausen

In durchaus beachtlicher Form präsentierte sich unsere erste Mannschaft in den letzten beiden Spielen. Dabei sollte
man das letzte Spiel gegen eine ersatzgeschächte AH in Klarenthal nicht überbewerten. Besser war da schon das kla-
re und souveräne 6:2 beim letzten Heimspiel gegen den SV Fürstenhausen.

Unsere Liga ist schon manchmal sehr bedenklich. Der
eigentliche Gegner des letzten Spieltags SV Naßweiler
meldet schon vor der Saison ab, und der Gegner des
vorletzten und damit unseres letzten Spieltags spielt
so, als ob sie kurz davor stünden, abzumelden.
Als wirklichen Maßstab und Anspruch wollen wir des-
halb das letzte Heimspiel gegen den SV Fürstenhau-
sen nehmen. Der Gegner, der eigentlich auf
Augenhöhe spielen sollte, wenn man die Tabelle be-
trachtet, hatte nämlich über die gesamte Spielzeit
nicht den Hauch einer Chance.
In Klarenthal stand beim Gegner der etwa 50-Jährige
Hauptkassierer und Vorstandsmitglied des Vereins im
Tor. Wenn hier mal nicht das gewellte graue Haupt-
haar in den Augen hing, fing er sogar mal einen Ball

und konnte so verhindern, dass mehr als die deprimie-
renden 17 Treffer für unser Team fielen.
Wahrscheinlich waren die Klarenthaler froh, dass
überhaupt irgendwer auf dem Platz stand, und so
konnten wir uns über angenehme Bewegung an der
frischen Luft und das faire Spiel freuen.

Da war die Welt noch in Ordnung:
Leon, Samuel und Yannick freuen
sich über das 2:0..
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Der Vollständigkeit halber hier auch noch die Tor-
schützen: J. Hertel (2), Fynn Uhl (2), Jannik Aveaux
(2), Luca Capodici, Fabian Ilsemann, Leon Weingärt-
ner (2), Calvin Ostermayer (2), Yannick Hoffmann
(2), Jannic Groß, Benjamin Urschel und ein Eigentor.

Sportlich etwas anspruchsvoller war da schon der
Sieg gegen den SV Fürstenhausen eine Woche zu-
vor. Hier ging es zunächst einmal los wie so oft. Wir
befanden uns leider zu Beginn noch etwas im Teif-
schlaf und fingen uns gleich in der 4. Minute das 0:1
durch einen Foulelfmeter. Diesen konnte Jannik Her-
tel mit einem Doppelschlag in der 15. und 18. Spiel-
minute innerhalb von 3 Minuten in einer Führung
verwandeln. Kaum baute der Gegner daraufhin et-
was Druck auf, fiel aber auch direkt quasi mit dem
Gegenangriff schon wieder der Ausgleich.

Glücklicherweise ließen sich unsere Jungs an diesem
Spieltag nicht aus der Ruhe bringen und spielten
unbeeindruckt nach vorn. Der Offensivgeist wurde
kurz vor der Pause mit dem abermaligen Führungs-
treffer durch  Yannick Hoffmann belohnt.
Nach der Pause erhöhten die Gegner den Druck,
fanden jedoch keine Mittel, um die jetzt sattelfestere
Hintermannschaft zu überwinden. Der Fürstenhau-
sener Kampfgeist erhielt dann endgültig durch Tref-
fer Nummer 3 von Jannik Hertel einen ganz
erheblichen Dämpfer. So konnte Calvin Ostermayer
unsere glänzende Offensivleistung mit zwei weiteren
Treffern zum 6:2 Endstand vollenden.
Es war eine komplette Mannschaftsleistung aus einer
an diesem Tag stabilen Abwehrleistung, die wir auch
heute wiederholen müssen, wenn die Punkte in Lud-
weiler bleiben sollen.
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In Zeiten, in denen viele Vereine über mangelnde Teilnahme und schwindende Unterstützung klagen, hat der SV 08
Ludweiler bei den diesjährigen  Vorstandswahlen ein ganz starkes Zeichen der Stärke und Zusammenhalt gesendet.

Vorstand von Förderverein und Gesamtverein neu gewählt -
es bleibt (fast) alles beim Alten

Im Anschluss an das letzte Heimspiel ge-
gen Fürstenhausen fand in unserem Club-
heim die diesjährige Hauptversammlung
mit Neuwahlen des Vorstands statt.
Zahlreiche Mitglieder konnten sich bei
den Berichten aus den einzelnen Berei-
chen von der positiven Entwicklung des
Vereins überzeugen.
Auch die schwierige Corona-Zeit hat der
Verein dank der besonnenen Führung des
aktuellen Vorstands gemeistert und kann
nun gesund in die Zukunft schauen.
So konnte Karina Brück als 1. Vorsitzende
Finanzen erstmals von schwarzen Zahlen
in der Vereinskasse nach vielen Jahren
der Konsolidierung berichten. Die Löcher,
die in vergangenen Jahren aufgerissen
worden waren, konnten in den letzten
zwei bis drei Jahren systematisch ge-
schlossen und trotz Corona jetzt sogar in
ein kleines Plus verwandelt werden.
Wenn der Verein weiter so vernünftig
wirtschaftet, müssen auch sportlich end-
lich wieder bessere Zeiten kommen.
Von deren zarten Anfängen berichtete
Stefan Endres, der das aktuelle sportliche
Jahr Revue passieren ließ. Hier konnte er
von einer großen mannschaftlichen Ge-
schlossenheit berichten, die den Aktiven-
Bereich ganz eng mit der A-Jugend zu-
sammen wachsen ließ, was sich im ex-
trem jungen Durchschnittsalter unserer

Aktiven-Teams bei den jewei-
ligen Spieltagen bemerkbar
machte. Der Mangel an Erfah-
rungen wurde natürlich in den
einen oder anderen Spiel
deutlich, die Grundrichtung ist
aber sehr positiv und wird von
den Verantwortlichen in den
kommenden Jahren konse-
quent fortgesetzt. Sie soll
aber ergänzt werden durch
den neuen Trainer Christoph
Müller, der den jungen Spie-
lern mit neuen Impulsen bei
der Entwicklung helfen soll,
gleichzeitig aber auch die ein
oder andere Verstärkung nach
Ludweiler  lotsen wird. Insge-
samt passt die Entwicklung im
Aktiven-Bereich also zur posi-
tiven Entwicklung des Vereins
insgesamt.
Das positive Bild setzte sich
auch im Bericht von Carsten
Biehl über den Jugendbereich
fort. Hier spielen aktuell über

170 Kinder und Jugendliche
unter der Anleitung von 14
Ludweiler Trainern für den SV
08 Ludweiler.
Die G- und F-Jugend freut
sich nach der Corona-Pause
über großen Zulauf, und bei
den F- und E-Teams zeigen
sich auch schon erste spiele-
rische Erfolge. Die E1-Jugend
hat sich mit lediglich einer
einzigen  Niederlage im letz-
ten Spiel für die zweitbeste
Spielklasse qualifiziert.
Ab der D-Jugend spielen un-
sere Jungs und Mädchen in
einer Spielgemeinschaft mit
Geislautern. Dies nicht, weil
wir etwas zu wenige Kinder
hätten, sondern weil wir auch
sportlich mit den zahlrichen
SG`s, JFG`s und großen Ver-
einen mithalten wollen und
müssen, wenn uns nicht wei-
terhin Jahr für Jahr unsere
besten Talenten weglaufen
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sollen. Die ersten Früchte sieht
man bei der D1, die sich für`s
Pokalfinale gegen Saarbrücken
qualifiziert hat und auch in der
Liga gegen die besten Teams
Erfolge feiert. D2 und D3 zeigen
auch hervorragende Leistungen.
In der C-Jugend spielen wir mit 2
Teams, wobei sich die C1 als
punktgleicher Tabellenführer ne-
ben Quierschied für eine starke
Gruppe 1 qualifiziert hat, wo
auch bereits die ersten Punkte
gegen die Eintracht Alterwald
eingefahren wurden.
Auch die B-Jugend hat ihre Quali-
runde auf Platz 2 hinter
Röchl. Völklingen abgeschlossen.
In der starken Gruppe, für die sie
sich qualifiziert hat, liegt das
Team von Trainer Bernd Quirin
jetzt agnz vorne auf Platz 1.
Die A-Jugend leidet leider etwas
darunter, dass die stärksten Geis-
lauterner Jungs von unseren
Nachbarn in die erste Mannschaft
abgezogen wurden. So geht es
darum, mit den verbliebenen
Kräften die Runde erfolgreich zu
Ende zu spielen. Mit 13 Punkten
sind aktuell die Aufstiegsränge
nur 2 Punkte entfernt, sodass es
noch einiges zu gewinnen gibt

für unser ältes-
tes Nachwuch-
steam.
Weiter ging der
Bericht mit dem

„Gebäudemanagement“, wo wir
Dank der freundlichen Unterstüt-
zung der Stadt einiges bewegen
konnten. Im November werden
jetzt neue Fenster für die Umklei-
dekabinen und die Grundsanie-
rung der Schiedsrichterkabine
folgen.
Zuletzt waren die Alten Herren
dran mit ihrem Bericht. Ingo hei-
mer berichtete hier von der zu-
nehmend größeren
Herausforderung, überhaupt
noch gegner zu finden. Einige
Spiele gab es aber dennoch und
der Trainingsbesuch Mittwoch
abends ist mehr als erfreulich.
Auch unser ältestes Team ist also
mit viel Einsatz und Spaß dabei.

Insgesamt konnte Ehrenpräsident
und Versammlungsleiter Siggi
Zewe mehr als zufrieden auf ein
erfolgreiches Jahr zurück blicken.
Die Entlastung des amtierenden
Vorstands war also mehr als ver-
dient, sodass man flugs zu den
Neuwahlen schreiten konnte.
Wo andere Vereine Probleme
haben, ein funktionierendes Vor-
standsteam zusammen zu be-
kommen, herrscht beim SV08
große Geschlossenheit. Fast un-

verändert geht der Vorstand in
eine neue Amtszeit.
Besonders erfreulich ist, dass
unser aktueller Aktiven-Trainer
Zico Großmann jetzt schon in den
Geschäftsführenden Vorstand als
Spielausschuss aufrückt, bevor er
sein Amt als Trainer zum Ende
der Saison an Christoph Müller
übergibt. Ebenso erfreulich, dass
mit Jeremie Feid unser aktueller
Aktiven Keeper als Beisitzer im
Verein mehr Verantwortung
übernimmt.

Der neue Vorstand im Überblick:

Präsident: Siggi Zewe

Vorsitzender Verwaltung:
Markus Roth

Geschäftsführer Verwaltung:
Ingo Heimer

Vorsitzender Finanzen:
Karina Brück

Geschäftsführer Finanzen:
Carsten Biehl

Erweiterter Vorstand:
Frank Weißmann
Philipp Schardt
Simone Tridemy
Christoph Tridemy
Yannick Hoffmann
Frank Ziegler

Jeremie Feid
Anja Biehl
Carolin Mathieu
Frank Noh
Olli Becker
Mathias Lauer
Michael Blatt
Bernd Schlicher
Dieter Freitag
Lara Endres
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Jugend:
Die letzten Spiele unserer Jugendteams im Überblick -
Das Highlight:  Die D1 der Spielgemeinschaft ereicht das Pokalfinale
D-Jugend:
SG SV Ludweiler 2 : SV Röchl. VK 2 2:1
JFG Schaumberg/Prims : SG SV Geislautern 1 1:1
SG SV Ludweiler 3 : SG SV Bübingen 2 6:1
SV Fürstenhausen : SG SV Ludweiler 2 2:2
SG SV Geislautern 1 : SV Saar 05 1  2:1

B-Mädchen:
SV Ludweiler : SG Püllingen/Falscheid          3:0

C-Jugend:
SV Auersmacher 2 : SG SV Geislauten 2:1

E-Jugend:
SV Ludweiler : SG Köllerthal  12:2
SC Halberg-Brebach 2 : SV Ludweiler 2 0:11
SV Ludweiler : SG DJK Ensheim  6:0

B-Jugend:
SV Auersmacher 2 : SG SV Ludweiler 2:2
SG SV Ludweiler : SG Fechingen 2 4:1

D-Mädchen:
SV Ludweiler : SV Bardenbach  5:4

A-Jugend:
SV Schafbrücke : SG SV Ludweiler 3:3

B-Jugend

Unsere D1 feiert den 5:1 Sieg gegen Hal-
berg-Brebach im Halbfinale.

+++ 04.12. +++ 12.00 Uhr +++
Pokalfinale der D1-Jugend
gegen den 1. FC Saarbücken

Die D-Jugend der SG SV Geislautern / SV
Ludweiler hat sich für das Endspiel des
diesjährigen Kreispokals Südsaar qualifi-
ziert.
Im Halbfinale zeigte das Team einen souve-
ränen Auftritt und konnte sich mit 5:1 beim
SC Halberg Brebach durchsetzen.

Im Finale trifft unsere Mannschaft nun auf
den 1.FC Saarbrücken. Der 1.FC Saarbrü-
cken hatte sein Halbfinale im Heimspiel
gegen die SG Klarenthal mit 3:0 gewonnen.

Das Finale findet am 23.11.2021 um
18 Uhr auf der Kunstrasenanlage der
SF Heidstock statt.
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Sammele jetzt Deine Local-Heroes!
Habt Ihr früher auch die Stars
der Bundesliga, der Weltmeis-
ter- oder Europameister-
schaften gesammelt?
Dann haben wir jetzt den wür-
digen Nachfolger für Euch!

Das erste offizielle Sticker-
Album 2021/22 des SV 08
Ludweiler.

Erhältlich sind Album und Sti-
cker-Tütchen (wie früher) in
Kürze in den Clubheimen
Ludweiler und Geislautern,
der Bäckerei Petit Pain, EDEKA
Lorenz, weitere Verkaufsstel-
len werden evtl. noch folgen.

Für alle Kinder bis zur D-Ju-
gend sind die Alben kostenlos.
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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

Orhan Tuc (SC Fenne)  21
Daniel Schmidt (SV Wehrden) 18
Stefan Schneider (VfB Luisenthal) 17
Jörg Rau (SV Fürstenhausen)  15
Maurice Gronostaj (SV Fürstenh.) 14
Jannik Hertel (SV Ludweiler)  12
Lokman Sahin (SC Fenne)  11
Danny Kleinbauer (Röchl. VK)  10
Daniel Breuer (Saarbrücker SV) 10
Ramazan Yaman (SC Fenne)  10
Hüseyin Haligür (AFC Saarbrücken) 9
Yannick Hoffmann (SV Ludweiler) 9
Gaetano Fontes (VfB Luisenthal) 8
Mehmet Uygur (SV Wehrden)  8

Tabelle Kreisliga A Warndt

Torschützen



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

Torschützen
Nolan Di Gerlando (FSV Lauterbach) 6
Youssef Haddouch (FSV Lautbach)  5
Christoph Tridemy (SV Ludweiler) 5
Michael Fonte (FSV Lauterbach) 4
Ramush Suleyman (Saarbr. SV) 4
Ali Belappes (FSV Lauterbach) 3
Patrick Bock (VfB Luisenthal)  3
Gaetano Fontes (FSV Lauterbach) 3
Steven Ruschel (FC DiW)  3
Sascha Schneider (FC DiW)  3
Hasan Alpsoy (VfB Luisenthal) 2
Faruk Beqiraj (VfB Luisenthal) 2
Jorg Lorsong (SV Ludweiler)   2
Jan Brandel (SV Ludweiler)  2
Frank Schygulla (SV Ludweiler)  1

Tabelle Kreisliga B Warndt
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Mädchenfußball:

Die Entwicklung im saarländischen Mädchenfußball
ist seit Jahren eher rückläufig.
Der Verband hatte im letzten Jahr zwar eine
Offensive zur Gewinnung neuer Spielerinnen und
Teams gestartet und damit auch einige neue Teams
und Vereine für den Mädchenfußball gewinnen
können.
Durch die leidige Corona-Plage sind aber
offensichtlich einige Teams abhanden gekommen,
sodass gerade im E- Mädchenbereich noch eine
erhebliche Lücke klafft.
Wir haben aktuell einige ambitionierte Mädchen, die
regelmäßig trainieren, aber bei den Mädchen kaum
wirkliche Spielpraxis sammeln können. So kamen
siet der Sommerpause gerade mal 3 Spieltage in
Spiesen, Ludweiler und Bardenbach zusammen.
Andere Teams haben einige Mädchen am Start, die
auch Jungs spielen. Das ist bei uns nicht der Fall,
sodass auch die Ergebnisse gegen Mädchen, die
schon etwas sind, eher unter “Erfahrungen”
abgehakt werden müssen.
Wir haben aber unsree Lehren gezogen, und die
Mädchen jetzt in der F-Runde bei den Jungs in der
Halle angemeldet.
Da sind wir gleich gegen eine Granatenmannschaft
aus Köllerbach aufgelaufen und haben eine
huahohe 0:8 Niederlage kassiert. Die darauf
folgenden Spiele gegen die SG Warndt und unsere
eigenen F-Jungs liefen dann schon besser,
wenngleich noch nichts zählbares heraus sprang.
Das Hallen-Intermezzo hat jetzt aber auch schon
wieder ein Corona-Ende, sodass man sich fragen
kann, wie die Mädchen eigentlich die nötige
Spielpraxis sammeln sollen.
Aber wir bleiben dran und freuen uns weiterhin
über den regen Trainingsbesuch der spielfreudigen
Mädchen.
Bei den E-Mädchen spielen aktuell: Leonie
Kuhn, Kimberly Münz, Lotta Decker, Michelle
Jammas, Anna Keller, Lucienne Paulus, Emily
Melchior, Sienna Nischik, Hannah-Sophie

Quintus, Hannah Weidenhof, Romy Schmidt
und Finja Bolow.
D-Mädchen mit 5:4 Sieg gegen
Bardenbach im letzten Spiel vorm
Winter
Unsere D-Mädchen hatten in den letzten Monaten
seit der Sommerpause einen tollen Zulauf. Die
neuen Spielerinnen, ohne jegliche Erfahrung mit
dem runden Ball, auf ein vernünftiges
Leistungsniveau zu bekommen, war schon die erste
und größte Herausforderung der letzten Wochen.
Die Mädels sind aber hoch motiviert bei fast jedem
Training, selbst bei Minustemperaturen dabei, und
werden auch toll von den erfahreneren Mädchen
unterstützt.
So konnten wir die ersten Spiele sehr erfolgreich
gestalten und uns für die “Runde der Stärkeren”
nach den Herbstferien qualifizieren, wo teilweise
sogar Mädchen nicht zum Einsatz kamen, weil es
einfach zu viele waren.
Die Ergebnisse lassen durchaus auch aufhorchen.
Zunächst ein mehr als klares 14:1 gegen den 1. FC
Saarbrücken 2, wo sogar noch zwei ehemalige
Ludweiler Mädchen mitspielten, zeigte, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Gegen die Erste vom FC,
im Grunde eine Auswahl der besten Mädchen aus
dem Großraum Saarbrücken, gab es dann eine
empfindliche 0:9 Niederlage, bei der aber auch wir
die eine oder andere Torchance hatten, die wir
leider nicht zu nutzen wussten.
As war aber offensichtlich eine gute Lehrstunde,
denn darauf folgte im Letzten Spiel eine tolle
Mannschaftsleistung zum 5:4 Sieg gegen
Bardenbach, gegen das wir in der Hinrunde noch
mit 0:3 unterlegen waren. Eine Entwicklung ist also
erkennbar, die Mut macht. Besonders muss man
hier die immer bessere Organisation und
Abwehrleistung der Mädels hervorheben.
Aktuell spielen: Lesly Reck, Vivienne
Bitdinger, Leonie Weber, Linn Fritz, Jasmin
Ibrahimi, Lara Ernst, Annika Schneider,
Sannie Braun, Mia Engel, Mia Schygulla, Lucy
Glasen, Amelie Mayer und Melisa Senol.
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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

Unsere B-Mädchen, die in einer SG mit dem SV
Naßweiler spielen, haben sich mittlerweile als klare
3. Kraft hinter den dominierenden Großen St. Ing-
bert und  Elversberg positioniert haben, konnten
auch ihr letztes Spiel vor der Winterpause ungefähr-
det mit 3:0 gegen Püttlingen/Falscheid gewinnen.

Es spielten: Katharina Krisam, Mia Lorth,
Emilie Keller, Ive Ditchen (1), Klara Schuh,
Ina Keller (1), Janine Bare, Sahra Trenz und
Fabienne Gianonatti.
Zusätzlich gab es ein Eigentor der Heimmannschaft.
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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)

Sonntag, 28.11..
10.30 Uhr
B-Jugend : SV Schafbrücke
12.30 Uhr
2. Mannschaft : SC 07 Fenne 2
15.00 Uhr
1. Mannschaft : SC 07 Fenne 1
Montag, 29.11.
17.15 Uhr
SV Güdingen : E1-Jugend
17.30 Uhr
C2-Jugend : SV Güdingen 2
Freitag, 03.12.
17.30 Uhr
SG Sulzbach 2 : D2-Jugend
Samstag, 04.12.
12.00 Uhr
D1-Jugend : 1. FC Saarbrücken
Dienstag, 07.12.
17.30 Uhr
C1-Jugend : SG Warndt
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Werbung ganzseitig


