
www.sv08ludweiler.de - www.facebook.com/sv08ludweilerwww.sv08ludweiler.de - FACEBOOK.COM/SV08LUDWEILER

14.08..
2022

1. Mannschaft
Passabler Auftakt: 4:4 in
Riegelsberg 2 kann sich sehen
lassen.

Jugendabteilung:
All together Fußballcamp und Fami-
lienfest bei großer Hitze

Stadion - INFO
Bezirksliga Köllertal/Warndt- Saison 2022/23

2. Spieltag

Sonntag, 14.08., 15.00 Uhr:
SV 08 Ludweiler : SG BW Karlsbrunn-Lauterbach 2

13.15 Uhr: SV 08 Ludweiler 2 : FCT Sulzbach 2

Neu formiertes Frauenteam
Alles zur neuen Mannschaft - erstes
Testspiel am 16.08. In Riegelsberg

Mittwoch, 17.08., 19.00 Uhr

1. Mannschaft : Kandil Saarbrücken

Saarlandpokal
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Herzlich willkommen zum ersten
Heimspiel unserer 1. Mannschaft in
der Saison 20/23. Heute geht es
gegen unsere Nachbarn von der
Spielgemeinschaft Blau Weiß Karls-
brunn-Lauterbach 2. Unser beson-
derer Gruß gilt deshalb unseren
Gästen und vor allem unserem
heutigen Schiedsrichter Sebastian
Frank. Ihm und uns wünschen wir
vor allem einen fairen Spielverlauf.
Der Anfang ist bereits gemacht.
Unsere Aktiven haben unter ihrem
neuen Trainer Christoph Müller
eine gelungene Saisonvorbereitung
hingelegt. Die neu hinzugekom-
menen Spieler, die durchweg so-
wohl sportlich als auch menschlich
richtig gut eingeschlagen haben,
haben unser Team gezielt ver-
stärkt, sodass wir mit positiven
Erwartungen in unsere erste Be-
zirksliga Saison seit einigen Jahren
starten können.
Im ersten Spiel in neuer Úmge-
bung hat sich unser Team gegen
einen selbsternannten Titelkandi-
daten auch gleich teuer verkauft
und sich einen ebenso unglückli-
chen wie verdienten Punkt gesi-
chert.
Bis weit in die Nachspielzeit lagen
wir in Front, ehe ein Fernschuss
doch noch unhaltbar hinter Christi-
an Ney einschlug. Vorausgegangen

war ein überzeugendes Spiel und
eine 4:1 Führung.
Dass ab sofort die Trauben etwas
höher hängen und kein Spiel vor-
bei ist, bevor der Schiri abpfeift,
dürfte nun auch dem Letzten klar
geworden sein.
Aber nicht nur im sportlichen Be-
reich hat sich in der Zeit seit dem
letzten Saisonspiel 2021/22 viel
getan.
Unsere Jugendabteilung veranstal-
tete im Juni das mittlerweile schon
traditionelle Kinder-Fußballcamp.
Über 40 Kinder unserer G- bis D-
Jugend konnten hier zwei Tage
lang unter der Anleitung von 5
unserer Jugendtrainer trainieren
und gemeinsam Spaß haben. Im
Vordergrund stand hier nicht nur
der Fußball sondern ganz beson-
ders die gemeinsamen Aktivitäten
unter FreundInnen.
Kurz darauf feierte der Gesamtver-
ein auch noch ein großes Familien-
fest mit einigen Hüpfburgen,
Rodeoreiten, Kinderschminken und
vielen mehr. Leider war es hier
derart heiß, dass man auf der
Hüpfburg hätte Eier braten kön-
nen, und der heiße Rodeoritt be-
kam hier auch eine ganz neue
Bedeutung. So war die riesen Pau-
la-die-Kuh-Wasserrutsche der un-
umstrittene Star des Tages.

Auch sportlich laufen die Trainings-
einheiten unserer Jugendteams so
langsam an. Hier spielen wir auch
in diesem Jahr von der D- bis zur
A-Jugend in einer SG mit Geislau-
tern und können in jeder Alters-
klasse mindestens eine, in den
meisten auch mehrere Teams mel-
den. Man sieht auch im Nach-
wuchsbereich wächst einiges
Potential heran. Drücken wir den
Aktiven heute mal alle Daumen,
damit der positive Trend sich auch
hier fortsetzt.

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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Für unsere heutigen Gäste verlief der Auftakt leider nicht nach Maß. Ge-
gen die Reserve von Altenkessel fing sich das Team unseres ehemaligen
Spielers Francesco Macaluso eine 1:4 Heimschlappe nach kurzfristiger
Führung zu Beginn ein. Dementsprechend motiviert wird das Team sicher-
lich heute auftreten, um diese Auftaktniederlage wettzumachen.

Unser heutiger Gegner, die Zweitvertretung
der SG Blau Weiß Karlsbrunn-Lauterbach
ist sicherlich schwer einzuschätzen. Mit
Trainer „Maca“, Gianluca Tripi und Philipp
Kassel standen beim Auftakt gleich drei
ehemalige Ludweiler Spieler auf dem Feld.
Weitere Neuzugänge, aber auch bekannte
Kräfte aus Karlsbrunn und Lauterbach kom-
plettieren das Team, das damit insgesamt
eine schlagkräftige Truppe darstellen sollte.
Wie das dann ja immer so bei Reservete-
ams so ist, hängt die Aufstellung des Tages
sicherlich auch vom Personalstand der Ers-
ten ab, sodass man gespannt sein kann,
welches Team heute im Lokalderby in Lud-
weiler auf dem Feld stehen wird.
An der Motivation und Einstellung unserer
Gäste wird es sicherlich nicht mangeln,
sodass unser Team wieder ebenso kon-
zentriert zu Werke gehen muss wie in Rie-
gelsberg.

Der heutige Gegner in der Bezirksliga Köllertal/Warndt
SG Blau Weiß Karlsbrunn-Lauterbach 2

Zugänge
Paul Nimsgern (SF Hostenbach)
Gian-Luca Zangari (SV Ludweiler)
Francesco Macaluso (FC D.I.W.)
Mustafa Jamalzadah (DJK Püttl.)
Felix Latz (SV Geislautern)
Fabian Thieltges (SV HRH)
Dominique Loew (SV Geislautern)
Marvin Detempel (FC D.I.W)

Abgänge
Fred Agat (SV Emmersweiler)
Cedric Kunkel (SG Großrosseln/St. Nik.)
Kevin Hayo (VfB Luisenthal)
Noah Züllighoven (FC D.I.W.)
Frank Schott, Jean Köhl, Jerome
Kaufmann, Nico Hoffmann, Benny
Groh, Jonathan Giglia (Krarriereende)

«

»
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 Trainer:
Francesco Macaluso

 Ergänzungsspieler:
V. Kolesnikov
G. Zangari
M. Detemple
F. Macaluso

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - Unglückliches Unentschieden nach
Gegentor zum 4:4 in der 90+4. Spielminute

Im ersten Saisonspiel in der neuen Bezirksliga Köllertal/Warndt ging es nach der geschafften Qualifikation gleich ge-
gen eines der vermeintlichen Spitzenteam von Riegelsberg 2. Wenn diese allgemeine Einschätzung stimmt, haben
unsere Männer sich wirklich prima geschlagen und nur durch viel Pech, ein bißchen Übereifer und nicht zuletzt auch
durch zumindest fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen in letzter Minute den möglichen Sieg verpasst.

1. FC Riegelsberg 2 : SV Ludweiler  4:4
Eine gefühlte 4:4 Niederlage beim ersten Sai-
sonspiel in Riegelsberg.

Blöder konnte die erste Partie unserer ersten
Mannschaft in der Bezirksliga eigentlich nicht
laufen. Bis zur 80. Spielminute sah unser Team
wie der sichere Sieger aus, ehe drei Gegentore
in der 80., 88. und 90+4. Spielminute doch
noch das unglückliche Unentschieden bedeute-
te.

Gegen die spielstarken Riegelsberger setzten
unsere Männer auf konsequente Abwehrarbeit
und schnelles Umschaltspiel nach vorne. Diese
Spielanlage behagte dem Heimteam offensicht-
lich garnicht,  das in der ersten Halbzeit prak-
tisch keine einzige gefährliche Tormöglichkeit

Da war die Welt noch in Ordnung:
Leon, Samuel und Yannick freuen
sich über das 2:0..
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erspielen konnte. Demgegenüber war Ludwei-
ler mit seinen schnellen Stürmern kaum zu
halten. Drei blitzsaubere Treffer, bei denen
Jannik Hertel seine klaren Geschwindigkeitsvor-
teile ausspielte, waren die fast schon logische
Ausbeute. Lediglich einmal geriet die Ludweiler
Hintermannschaft nach einem Eckball etwas in
Unordnung, was auch prompt mit viel Übersicht
zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich genutzt
wurde.

In Hälfte zwei änderte sich zunächst nichts an
der Spielanlage. Als dann Dominic Schmidt per
Kopf auch noch das 4:1 erzielte, schien die Par-
tie schon fast gelaufen, zumal weitere klare Tor-
möglichkleiten durch unsere Offensivkräfte
leichtfertig vergeben wurden.

Einige Wechsel oder auch der zunehmende Kräf-
teverlust brachte dann aber eine immer größere
Unordnung in unserer Hintermannschaft.
Dumm, dass auch der bis dahin eigentlich gut
pfeifende Schiri mehr und mehr die Übersicht
verlor. Anstatt unser Spiel zu Ende zu bringen,
verlegten wir uns aber leider immer mehr aufs
Lamentieren und Diskutieren. Nach einer unnöti-
gen 10 Minutenstrafe wegen Meckerns wurde es
dann endlich turbulent, was die abgezockte
Heimmannschaft zugegebenermaßen auch ziem-

lich geschickt ausnutzte. Im allgemeinen Durch-
einander zeigte der Schiri wegen angeblichem
Handspiel zunächst in der 80. Minute zumindest
diskutabel auf den Elfmeterpunkt. Treffer Num-
mer zwei für Riegelsberg war die logische Folge.
In der 88. Minute gab er dann einen Treffer, der
keiner war, wahrscheinlich weil die Riegelsber-
ger bereits wie selbstverständlich bereits am
Feiern war, obwohl  der Ball doch für die meis-
ten doch offensichtlich noch weit vor der Torlinie
rausgeschlagen wurde.
Mit dem 3:4 im Rücken warfen die Riegelsberger
Jungs noch einmal alles nach vorne und er-
zielten in der 94. Spielminute sogar noch den
Ausgleichstreffer zum gefühlten Sieg.

Das war schon mehr als dumm und unnötig.
Aber vielleicht war das ja das Lehrgeld, das man
eine Liga höher eben zahlen muss. Dabei hat
das bis weit in die zweite Hälfte gute Spiel un-
serer Mannschaft doch gezeigt, dass wir auch in
der Bezirksliga ganz gut mithalten können.
Wenn wir beim heutigen Heimspiel gegen unse-
re Nachbarn aus Karlsbrunn/Lauterbach einen
kühleren Kopf bewahren, könnte es mit einer
ähnlichen Leistung sicherlich mit dem ersten
Dreier klappen.

Großer Jubel nach Dominics Kopfballtref-
fer zum zwischenzeitlichen 4:1.
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Mit einem kleinen Kaden aber großem Zusammenhalt haben unsere Aktiven letztlich doch die Qualifikation für die
Bezirksliga geschafft. Viele hatten nach der eher schwachen Hinrunde am erfolgreichen Abschluss der Saison 2021/22
gezweifelt. Am Ende stand dann aber doch der verdiente Aufstieg.

1. Mannschaft nach großem Kampf über die gesamte Saison - und beim
Entscheidungsspiel bis in die Verlängerung - für die neu zusammengestellte
Bezirksliga Köllertal/Warndt qualifiziert

Der verdiente Lohn für den schei-
denden Trainer Zico Großmann

Unsere Aktiven haben wahrlich keine ein-
fachen Jahre hinter sich. Noch vor ein
paar Jahren spielte der SV Ludweiler nach
einer Doppelmeisterschaft beider Aktiven
Teams durchaus erfolgreich in der Landes-
liga Süd. Wie sich aber auch herausstellte,
ist der dauerhafte Verbleib in dieser Klas-
se, ohne eine extrem starke Jugend, die
wir leider etwas vernachlässigt hatten,
oder mit reichlich finanziellen Mitteln, die
wir auch nicht unbedingt hatten, nicht zu
schaffen.
So ging es, um eine finanzielle Kamikaze-
aktion zu verhindern, notgedrungen aber
durchaus geplant, zwei Ligen tiefer bis in
die A-Klasse zurück.
Umso schöner ist es, wenn der Verein und
vor allem die Mannschaft sich mit eigenen
Mitteln wieder berappelt, sich weiter ent-
wickelt, und sich nach einer tollen Saison
Saison mit Höhen und Tiefen mit der ver-
dienten Qualifikation für die neue Bezirks-
liga qualifiziert.

Dabei lief es zu Beginn der
letzten Saison garnicht mal so
rund. Irgendwie hatten wir
ziemlich mit Corona zu kämp-
fen. Gerade bei unserem klei-
nen Kader machten sich die
ständigen Ausfälle von Leis-
tungsträgern besonders be-
merkbar. Aber sprangen auch
vermeintliche Zweitmann-
schafts- und A-Jugendspieler
immer wieder in die Bresche,
um die Lücken mit einer top
Einstellung aufzufüllen.
Teilweise standen so Teams
für Ludweiler auf dem Platz,
die im Schnitt mehr als 10
Jahre jünger waren als die
Gegner.
Dass da manch ein Spiel nicht
so läuft, und auch die Uner-
fahrenheit von den Gegnern
auch mal bewusst ausgenutzt
wurde, war nur all zu ver-
ständlich. Am Ende setzte sich
aber die konsequente Arbeit

von Trainer Zico Großmann
durch, der unbeirrt an der
Vereinsstrategie „eigenen
Spielern eine Chance geben“
festhielt.
So war das Entscheidungsspiel
in Klarenthal gegen SF Han-
weiler wieder ein Abbild der
ganzen Saison.
Auch hier stellten die gegner
wieder das deutlich erfah-
renere Team, während wir es
mit jugendlichem Elan angin-
gen. Prompt liefen wir bereits
nach wenigen Minuten in ei-
nen Konter, und fingen uns
den ersten gegentreffer durch
einen unhaltbaren Fernschuss.
Das Team berappelte sich
wieder und übbernahm immer
mehr die Spielkontrolle. Der
Treffer zum 1:1 durch Jannik
Hertel nach schönem Zuspiel
von Leon Weingärtner war der
verdiente Lohn, der aber
schon kurz darauf wieder ver-
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puffte, als Hanweiler nach schö-
ner Volle-Diretabnahme wieder
die Führung übernahm.
In der Folge, ließen die etwas
betagterenHanweiler Spieler bei
hohen Temperaturen immer mehr
nach, verloren angeschlagen zwei
wichtige Spieler, und Ludweiler
hatte für den Rest des Spiels die
klare Spielkontrolle. Spät aber
hochverdient, erzielte Yannik
Hoffmann per direktem Freistoß
den Ausgleich kurz vor Schluss.
Hanweiler, stehend KO, fand in
der Verlängerung zunächst kein
Mittel gegen die Lauf- und
Kampfbereitschaft unserer Jungs.
Zwei weitere Treffer zum 4:2 wa-
ren die logische Folge unserer
Überlegenheit.

Wir wären aber nicht wir, wenn
wir es nicht nochmal spannend
gemacht hätten.
Hanweiler bolzte jetzt die Bälle
nur noch hoch und weit in un-
seren Strafraum, was kaum zu
verteidigen war. Unsere Kopfball-
schwäche war ja bekannt, und
prompt fiel der Anschlusstreffer
zum 3:4. Bis zum Ende blieb
Hanweiler bei diesem einfachen
Rezept und wir konnten an Ende
froh sein, den Vorsprung irgend-
wie über die Zeit zu bringen.
Der Rest war eine riesige Fete
mit den zahlreichen Fans und
Verantwortlichen im Verein. Bis
früh in die Morgenstunden wurde
gefeiert, manch Heldentat nach-
besprochen und schon wieder

Pläne für die neue Saison ge-
schmiedet.
Unser Dank und Anerkennung
geht an alle Spieler, Betreuer und
Helfer rund um die Mannschaft,
die immer an den Erfoilg geglaubt
und alles dafür gegeben haben:
Trainer: Zico Großmann
Betreuer: Maik Großmann, u.v.m.

Tolle Einstellung - großartige Leistung:
Dank und Anerkennung für alle am Aufstieg beteiligten.
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Jugend:
Hier nochmal einer kleiner Überblick über die sportlichen Ergeb-
nisse unserer Jugendteams in der letzten Saison 2021/22

A-Jugend:

B-Jugend:

C1-Jugend:

sl. : FC Palatia Limbach 1  5:1
JFG SLS/Dillingen 1 : SG Ludweiler/Geislautern  1:0

D1-Jugend:

E1-Jugend:

E2-Jugend:

B-Mädchen:
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Unsere Jugendabteilung in der Sommerpause

Bei unserem SV 08 Ludweiler ist eigentlich immer was los. Vielleicht mal abgesehen von größeren Corona-
Löchern und den ersten zwei drei Wochen in den Sommerferien. So gab es auch dem Ende der offiziellen
Spielrunde noch zwei schöne Aktionen für unsere Kids.

An zwei wunderbar sonnigen Tagen
im Juli veranstaltete der SV 08 Lud-
weiler mit seinem Trainererteam rund
um Thomas Imeneo sein diesjähriges

Kinderfußball-
camp. Über 40
Kids hatten hier
die Gelegenheit,
gemeinsam mit
Freunden eine

schöne Zeit mit reichlich Fußball aber
auch andere Freizeitaktivitäten zu
verbringen. In der nächsten Ausgabe
unserer StadionInfo folgen dann wei-
tere Informationen zu dieser tollen
Aktion.
XXXXXX
Das diesjährige Familienfest wäre
sicherlich der absolute Hit geworden.
4! Hüpfburgen hatte der Verein or-
ganisiert. Leider war es aber so heiß,

dass im Grunde allein Carla die Hüpf-
burg-Wasserrutsche ohne größere
Brandverletzungen genutzt werden
konnte. Dennoch hatten die Kinder
auf der Wasserrutsche, weiteren At-
traktionen und beim Kinderschminken
richtig viel Spaß. Das Familienfest war
letztlich auch trotz der Hitze ein so
großer Spaß, dass es im nächsten
Jahr bei hoffentlich kühleren Temper-
atur en eine Neuauflage geben

wird

Das alltogether
Kinderfußballcamp

Familienfest bei
sängender Hitze
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Unsere “Neuen” haben sich bestens eingelebt
Dass wir uns nach den Abgängen von Leon Weingärtner, Fynn Uhl und Fabian Ilsemann nochmal verstärken mussten, wenn wir in der neu-
en Liga mithalten wollten, war wohl jedem klar. Nach der Vorbereitung und dem ersten Punktspiel können wir feststellen, dass uns das mit
den neuen Kräften wirklich bestens gelungen ist. Nicht zuletzt auch unser neuer Trainer Christoph Müller einige Spieler von Ludweiler
überzeugen, die auch schon in höheren Ligen gespielt haben. Die Jungs haben sich menschlich bestens eingefügt und uns auch sportlich ein-
en Schritt weiter gebracht.

Manuel Valone: Jonas Schütz:Dominic Jean Schmitt:Trainer Christoph Müller:

Daniel Bund:Christian Ney:
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Melih Adigüzel (SC Ay Yildiz)  3
Jannik Hertel (SV Ludweiler) 3
Nicola Kamy (SV Walpershofen) 3
Dennis Dauster (SC Altenkessel) 2
Halil Urhan (SC Ay Yildiz)  2
Jameldine Allal (SG Großr./St. Nik.) 2
Mayowa-F. Ayoleye (1. FC Riegelsb.) 2
Raphael Baltes (SG Großr./St. Nik.) 1
Carsten Bick (FC D.I.W.)  1
Ahmed Guittoune (SG Karlsbr./Laut.) 1
Norman Hille (FC D.I.W.)  1
Philipp Laduga (SG Großr./St. Nik.) 1
Dominic Schmitt (SV Ludweiler) 1

Tabelle Bezirksliga Köllertal/Warndt

Torschützen
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Torschützen
Matthias Löffel (FC Matzenberg 2)  3
Istvan Madarasz (SV Klarenthal) 3
Benjamin Beckgerd (FV Matzenberg) 2
Youssef Boulaajaj (SV Klarenthal 2)  2
Florian Kott  (SV Scheidt 2)  2

11 weitere Spieler mit je 1 Tor

Tabelle Kreisliga B Südsaar
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Frauen- und Mädchenfußball:
Neu formiertes Frauenteam startet am 16.08. In Riegelsberg mit
erstem Testspiel. Zahlreiche neue Gesichter und viele “alte” Bekannte.
Pokalspiel gegen die SG Nahe am 28.08.

Der Frauenfußball hat in Ludweiler eigentlich
schon eine ganz lange Tradition. Denn schon
Anfang der 70er Jahre wurde hier in Ludweiler als
einem der ersten Vereine im Saarland überhaupt
eine Damenmannschaft gegründet. Zahlreiche
Meisterschaften folgten.
Auch im Mädchenfußball sind wir aktuell einer der
wenigen Vereine, die wirklich konstruktive
Jugendarbeit über mehrere Mannschaften und
Altersklassen betreiben. Zahlreiche
Auswahlspielerinnen hat der Verein über die Jahre
hervorgebracht, die zwischenzeitlich auch in
Aktiven Frauenteams ihre fußballerische Heimat in
Ludweiler gefunden hatten.
Leider konnten wir diese Tradition in den letzten
beiden Jahren nicht aufrecht erhalten, sodass
einige unserer hoffnungsvollen Talente ihr Glück
in anderen Vereinen im engeren und weiteren
Umkreis suchen mussten. Offensichtlich war die
Heimatverbundenheit zum SV 08 dann aber doch
zu groß, sodass sich einige Frauen zusammen
taten, um die Möglichkeiten zum Fußballspielen in
Ludweiler auszuloten.
Uns als Verein kam das gerade recht, war diese
weibliche Lücke im Aktivenbereich doch so
manchem schon länger ein Dorn im Auge.
So fanden sich nach einem öffentlichen Aufruf und
dank vieler privater Kontakte mit Sven Neininger
sowohl ein erfahrener Frauentrainer, der zudem
noch Kontakte zu weiteren interessierten
Spielerinnen hatte, als weitere Frauen, die sich für
das neu gegründete Team interessierten. Trainiert
wird auch schon ganz eifrig immer dienstags und
donnerstags und auch ein erstes Testpiel ist am
16.08. gegen die Zweite des FC Riegelsberg
geplant.
Alles in allem haben wir auf diesem Weg einen in
jeder Hinsicht attraktiven Kader von rund 20
Mädchen und Frauen zusammen bekommen, mit
denen wir nun in unsere erste Spielrunde starten
wollen.

Das Team startet Anfang September als absolutes
Anfängerteam in der Bezirksliga und trifft dort
auch auf schon etwas erfahrenere Mannschaften.
Die ersten Spielen werden sicherlich unter dem
Motto Erfahrungen Sammeln stehen. Man darf
also gespannt sein, wie sich unser neuformiertes
Team schlägt.

Auf der umfangreichen Spielerinnen-Liste
stehen:
Katharina Krisam (TW), Alina Franzen, Kim
Hargarter, Loredana Mela, Carolin Schuster,
Leonie Tridem, Rebecca Urschel, Amelie Brosius,
Finnja Großmann, Paulina Grioßmann, Alina
Jakubeit, Alina Rascopp, Franziska Reitemann,
Charleen Schlöder, Lena Tripi, Jana Ostermayer,
Kimberley Rascopp und Cindy Wiesen.
Trainer: Sven Neininger

Bezirksliga Süd/Ost



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



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

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

Mädchenfußball: D- und C-Mädchen gemeldet

Auch im weiblichen Jugendbereich tut sich so einiges. Zahlreiche B-Mädchen des letzten Jahres sind in den Ak-
tivenbereich entweder von Ludweiler oder Naßweiler hoch gerückt, sodass wir in diesem Jahr keine B-Mäd-
chen melden können. Dafür gibt es aber im C- und D-Mädchenbereich zahlreiche Talente, die mit
entsprechenden Teams in die Spielrunde 2022/23 starten werden.

Kick it like Poppi ist nach der überaus erfolgreichen
Frauen EM zum geflügelten Wort geworden, mit dem
der DFB und auch der Saarländische Fußballverband
nach einigen Jahren mit rückläufigen Zahlen wieder
mehr Mädchen für den Fußball gewinnen möchte.
Bei uns in Ludweiler ist das schon seit Jahren Pro-
gramm. Bei uns heißt es eher Kick it like Ina, die es
als Ludweiler Spielerin sogar bis in den Kader der Na-
tionalmannschaft geschafft hat. Solch ein Talent hat
sich für die neue Saison leider die SV Elversberg nicht
entgehen lassen. Übrigens ebenso wie Lea Becker und
Clara Schu, unsere weiteren Auswahlspielerinnen.
Aber wir wollen ja nicht unbedingt den Spitzensport,
sondern eher den Breitensport entwickeln und
möglichst viele Mädchen für unseren schönen Sport
begeistern.
Mädchen, die sich durch die EM-Euphorie haben an-
stecken lassen oder die schon immer mal Lust auf
Fußball hatten, können sich gerne bei uns melden und
zum Beispiel an einem Probetraining teilnehmen. Hier
wird sioch dann ganz schnell zeigen, ob Fußball der
richtige Sport für sie ist.

Fragen? Informationen rund um den Mädchenfußball
gibt es gerne bei:
Trainer Carsten Biehl Tel.: 0177.2997 494
Oder bei den vielen weiteren Kontakten im Verein, die
die Anfrage sicherlich gerne an den richtigen weiter-
leiten werden.
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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.

Neue Mitglieder braucht das Land....und vor allem der Förderkreis des SV 08 Ludweiler!!
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Spieltermine kommende Wochen
(Soweit bereits bekannt)

Dienstag, 16.08.
19.00 Uhr
1. FC Riegelsberg 2 : Frauenmannschaft

Sonntag, 21.08.
11.00 Uhr
SV Auersmacher 2 : B-Jugend
13.15 Uhr
SV Hermann R. Höhe 2 : 2. Mannschaft
15.00 Uhr
VfB Luisenthal : 1. Mannschaft
Sonntag, 28.08.
13.15 Uhr
SV Ludweiler 2 : FV Matzenberg 2
15.00 Uhr
1. Mannschaft : SG Großrosseln.St. Nikolaus 2
16.45 Uhr, Pokalspiel
SG Nahe : Frauenmannschaft
Sonntag 04.09.
13.15 Uhr
SC Altenkessel 2 : 1. Mannschaft
UFC Wacker 2 : 2. Mannschaft
Samstag, 10.09.
1. Mannschaft : FC Dorf im Warndt

Mittwoch, 17.08., 19.00 Uhr

1. Mannschaft : Kandil Saarbrücken

Saarrlandpokal
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Werbung ganzseitig


