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1. Mannschaft
1:4 erste Saisonniederlage in
Altenkessel - das können wir
besser!!!

Jugendabteilung:
Zwei Siege im Pokal
Über 250 Nachwuchskicker beim
EDEKA LORENZ Warndt-Cup

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

6. Spieltag

Samstag, 10.09., 16.00 Uhr:
SV 08 Ludweiler : FC Dorf im Warndt
Freitag, 19.00 Uhr: SV 08 Ludweiler 2 : DJK Neuweiler 2

Mädchenfußball:
Kick it like Poppi - Mädchen beim
SV Ludweiler sehr willkommen.

Kirwespiele:

Freitag und Samstag
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Herzlich willkommen zu den disjäh-
rigen Kirwespielen unserer aktiven
Mannschaften.
Wir begrüßen dazu insbesondere
unsere Nachbarn aus dem Warndt-
dorf und die Zweitvertretung der
DJK Neuweiler. Zur Feier des Ta-
ges, oder besser des Wochenen-
des, und zum Erhalt der
Spieltauglichkeit haben konnten wir
die Spiele auf Freitag bzw. Sams-
tag verlegen, in der Hoffnung, dass
die Ludweiler Feierlichkeiten zu-
mindest unserer Aktiven erst am
Samstag Abend überhand nehmen.
So können wir uns hoffentlich auf
spannende und faire Begegnungen
freuen, die dann gerne eine gebüh-
rende Nachbesprechung auf der
Ludweiler Kirb haben dürfen.
Die Vorzeichen für ein interes-
santes Lokalderby sind jedenfalls
hervorragend. Der FC Dorf im
Warndt ist mit 13 Punkten aus 15
Spielen sehr gut gestaretet und
auch wir können uns mit 10 Punk-
ten wirklich nicht beklagen. Mal
sehen, ob wir mit einem Dreier
wieder aufschließen können.
Das Team um Trainer Christoph
Müller hat ja leider im letzten Spiel
einen kleinen Auswärtsdämpfer
erfahren und dürfte jetzt umso
motivierter sein, diese Scharte wie-
der auszumerzen.

Auch unsere Zweite musste zuletzt
ja auswärts ran, kassierte aber
auch da eine schmerzliche 0:5 Nie-
derlage beim UFC Wacker 2. Hier
machte sich die dünne Spielerde-
cke bemerkbar, die sich gerade in
Auswärtsspielen ohne „Aushilfs-
kräfte“ aus der Ersten besonders
bemerkbar machte.
Aber auch sonst war in unserem
Verein in den letzten Tagen richtig
viel los.
Am letzten Wochenende stieg un-
ser traditioneller EDEKA LORENZ
Wandt-Cup für Jugendmann-
schaften. Bei bestem Wetter waren
die Zuschauerränge proppen voll,
und der Verein konnte sich auch
hier über sportliche Erfolge und
auch gute Umsätze freuen. Ein
Dank geht vor alllem an EDEKA
LORENZ, die hier sehr großzügig
unterstützt haben, und ohne die
das Turnier mit knapp 30 Ju-
gendteams nicht möglich gewesen
wäre.
Sportlich gab in der letzten Woche
auch tolle Ergebnisse, In den ers-
ten Pflichtspielen unserer Ju-
gendteams konnte die D1 einen
grantenstarken Sieg mit 10:0 bei
der SG Rentrich/Scheidt feiern, und
auch unsere C1-Jugend war mit
einem toll herausgespielten 6:3
gegen den SC Halberg-Brebach

sehr gut in die Spielrunde gestar-
tet.
Man sieht, sporlich und auch sonst
ist der SV Lidweiler auf einem rich-
tig  guten Weg. Hoffen wir mal,
dass es bei den Spielen unserer
Aktiven so weiter geht. Das käme
sicherlich auch der Kirwestimmung
in Ludweiler sehr zugute.
Die Stimmung im Verein ist aktuell
klasse. Und das wird grundsätzlich
sicher auch so bleiben, egal wie die
Spiele jetzt ausgehen.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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Carsten Biehl, Heinz-Jörg Müller

Anzeigenschaltung:
Carsten Biehl, Karina Brück
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SV 08 Ludweiler
Unser Verein mit Tradition und Zukunft
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Mit unseren Nachbarn vom FC Dorf im Warndt haben wir heute einen richtig star-
ken Gegner im Kirwespiel 2022 zu Gast. 12 Punkte aus 5 Spielen zeigen, dass die
Jungs zurecht die Meisterschaft in der A-Klasse errungen haben. Mit gleicher
Spielstärke aber leicht verändertem Kader geht es jetzt ähnlich erfolgreich wei-
ter. Heute müssen wir gegen einen robusten Gegner gut dagegen halten.

Unser heutiger Gegner, der FC Dorf im
Warndt, spielt mit dem Schwung der ge-
wonnenen Meisterschaft bislang eine sehr
gute Rolle in der neu zusammengestellten
Bezirksliga Köllerthal/Warndt. Vor Saison-
beginn gab es zwar ein paar Abgänge, die
aber offensichtlich mit neuem Trainer, den
bestehenden Kräften aber auch einigen
Zugängen richtig gut aufgefangen werden
konnten.
Wer die Warndtdörfer kennt, weiß, dass
hier ein körperbetonter emotionaler Fußball
gespielt wird, der es jedem Gegner schwer
macht. Dementsprechend werden wir uns
heute sowohl spielerisch aber auch kämpfe-
risch mächtig ins Zeug legen müssen, wenn
etwas Zählbares in Ludweiler bleiben soll.
In beiden Bereichen hat aber auch unser
Team im Vergleich zur letzten Saison gut
zugelegt, sodass wir eine sehr interessante
Partie erwarten dürfen.

Der heutige Gegner in der Bezirksliga Köllertal/Warndt
FC Dorf im Warndt

Zugänge
Lukas Volz (SV Karlsbrunn)
Nils Martel, Raphael Eisenbarth
(SG Großr./St. Nikolaus)
Dirk Hoffmann (ASC Dudweiler)
Noah Züllighoven (FSV Lauterbach)

Abgänge
Larbi-Yanis Rehrah (SC Altenkessel)
Behar Kurteshi (DJK Neuweiler)
Salman Mohun, Francesco Macaluso
(SG BW Karlsbr./Lauterb.)
Justin Lind (ASC Dudweiler)
Dominik Verch (SG Großr./St. Nikolaus)
Mirco Heinz, Manuel Hüncher,
Tim Gorges (SV Geislautern)

«

»
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 Trainer:
Oliver Jochum

 Ergänzungsspieler:
S. Ruschel
K. Schuler
M. Merscheid
J. Güsgen
L. Volz
K. Weber
M. Thies

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - Erste Saisonniederlage.
Verdientes 1:4 beim SC Altenkessel 2

Offensichtlich lief es in den letzten Spielen dann wohl doch etwas zu rund bei unserer ersten Mannschaft. Der gute
Saisonstart machte das Team sichtlich nachlässig. Und mit einer schlampigen Leistung ist bei einem so spielstarken
Team wie dem SC Altenkessel nicht zu holen. Hoffentlich war das der Schuss vor den Bug zur rechten Zeit.

SC Altenkessel 2 : SV Ludweiler  4:1

Die Bäume wachsen für unsere erste Mannschaft in
der Bezirksliga nun doch nicht in den Himmel. Im
letzten Auswärtsspiel beim SC Altenkessel zeigte sich
unser Team zur Abwechslung mal von einer eher
schlechteren Seite.
Nach vier ungeschlagenen Spielen folgte nun die ers-
te Niederlage gegen einen sehr spielstarken Gegner
in Altenkessel.
Das Spiel begann schon denkbar schlecht, als unser
Kapitän Manuel Vallone schon nach 5 Minuten ver-
letzt vom Platz musste. Mit ihm verließen offensicht-
lich auch Selbstvertrauen und Widerstandskraft den
Platz. Denn spielerisch lief nun überhaupt nichts mehr

zusammen. Ohne größere Gegenwehr konnte Alten-
kessel auf 4:0 davon ziehen, ehe Yannik Hertel fast
mit dem Schlußpfiff noch einen Foulelfmeter zum 1:4
Endstand verwandeln durfte. Hoffentlich war das der
richtig Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Denn
gegen den FC Dorf im Warndt wird heute eine ganz
andere Leistung nötig sein, wenn die Punkte in Lkud-
weiler bleiben sollen.

Vollversammlung im Ludweiler
Strafraum gegen Köllerbach
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Dominic und Raphael gemeinsam Sieger
im Zweikampf gegen einen
Köllerbacher Angreifer

1. Mannschaft im Pokal: gut geschlagen
aber dennoch unterm Strich chancenlos

Im Pokal musste oder durfte
unsere erste Mannschaft gegen
die Sportfreunde Köllerbach aus
der Schröder-Liga Saar antre-
ten.
Trotz der guten Spiele in der
Liga und dem überzeugenden
Pokalspiel in der Runde zuvor
gegen Kandil Saarbrücken war
doch jedem klar, dass dieser
Gegner hier eine ganz andere
Hausnummer war.
Mit entsprechend viel Respekt
schienen unserer Männer dann
auch in Angriff zu nehmen.
Von der nötigen Einsatzbereit-
schaft und Einstellung war zu-
nächst nicht allzuviel zu sehen.
Fast schon ehrfürchtig ließ man
die Gäste im Mittelfeld von Be-
ginn an agieren. Köllerbach
nahm das Angebot auch ent-
sprechend dankbar an und ließ
Ball und Gegner laufen, ohne
selbst aber auch ein wirkliches
Fußballfeuerwerk abzubrennen.
So konnte man sich fast schon
fragen: wollen die Ludweiler
nicht, oder können die Köller-
bach nicht anders.
Dennoch schien die Devise des
klassenhöheren Gegners zu

sein, dass ein gutes Pferd eben
nicht höher springt als es muss.
Als Yannick Momper nach 4
Minuten auch schon der Füh-
rungstreffer gelang, lief alles
nach Plan für die Gäste. Als
dann bereits nach 12 Minuten
Treffer Nummer 2 für Köller-
bach fiel, war sogar ein Schüt-
zenfest zu befürchten, auch
wenn beim Gegner der befürch-
tete Schröder-Liga-Traumfuß-
ball ausblieb.
Erst gegen Mitte der ersten
Halbzeit traute sich auch Lud-
weiler etwas mehr zu und
spielte nun auch zielstrebiger
nach vorne. Hier zeigte sich,
dass Köllerbach durchaus auch
verwundbar war, als Yannik
Hertel nach einem starken An-
tritt die halbe Hintermannschaft
stehen ließ und frei vorm geg-
nerischen Keeper auftauchte.
Der zeigte aber sein ganzes
Können und kratze den Ball mit
den Fingerspitzen gerade noch
so aus der langen Ecke. Auch
danach ergab sich bis zum
Halbzeitpfiff noch die eine oder
andere Halbchance, die bei et-
was konsequenterer Chancen-

verwertung zum
Anschlusstreffer hätte führen
können.
Nach der Pause kam Ludweiler
mit mehr Schwung aus der Kbi-
ne, wurde aber schon nach 4
Minuten durch einen schön he-
rausgespielten Konter der Gäste
kalt erwischt. Ludweiler steckte
nun merklich zurück und über-
ließ den Gegnern die Spielkont-
rolle, die sie auch zu zwei
weiteren Treffern bis zum 0:5
Endstand nutzte.
Unterm Strich muss man sagen,
dass gegen diesen ein paar
klassenhöheren Gegner eigent-
lich nichts drin war, war uns
aber so gut und fair gewehrt
haben wie es eben möglich war.
Statt uns werden dann jetzt
wohl die Sportfreunde Köller-
bach nach Berlin fahren. Es sei
ihnen gegönnt.
Besonders loben muss man an
dieser Stelle aber auch den her-
vorragenden Schiedsrichter
Christoph Busch aus Bischmis-
heim, der sowohl auf dem Platz
als auch danach als letzter Gast
im Clubheim eine ausgezeichne-
te Leistung ablieferte.
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37 Teams mit über 250 Kindern waren bei unserem diesjährigen EDEKA LORENZ Warndt-Cuo am 03. und 04. Sep-
tember am Start. Gespielt wurden Turnier für Mannschaften von der G- bis zur D-Jugend. Unser besonderer Dank
gilt den zahlreichen freiwilligen Helfern aus den einzelnen Jugendteams, die sich am Kuchenstand, beim Crepe Ba-
cken, im Getränkestand oder auch bei der sportlichen Leitung  an beiden Tagen verdient gemacht haben.

EDEKA LORENZ Warndt-Cup: 2 Tage Remmi-Demmi auf
unserem Sportplatz an der ehemaligen Jugendherberge

Über 250 Kinder und 37 Teams
waren dabei

Man konnte ja so seine Bedenken ha-
ben. Wie würde das Turnier nach zwei
Jahren Coronapause angenommen
werden? Kommen überhaupt Mann-
schaften während der Sommerferien
zusammen?
Und tatsächlich schien auch der eine
oder andere Verein, auf den wir ei-
gentlich als Teilnehmer fest gesetzt
hatten, noch nicht aus den Startlö-
chern gekommen zu sein. Wie anders
ist es wohl zu erklären, dass außer der
D der SG Warndt kein einziges Team
aus dem Warndt den Weg zum
Warndt!!!-Cup gefunden hat. Wenn
man bedenkt, dass wir eigentlich keine
Gelegenheit auslassen, um bei Turnie-
ren und Spieltagen der Warndtvereine
dabei zu sein, ist das schon ein biß-
chen bedenklich. Wir werden mal seh-

en, welche Schlüsse wir
daraus ziehen.
Egal, mit 37 Teams in den
vier Altersklassen waren wir
auch so überraschend gut
besetzt.
Bei der G-Jugend, also bei
den Kleinsten, scheint gera-
de in den Ferien die Unsi-
cherheit bei den
Verantwortlichen, ob die
Mini-Kicker auch nach den
Ferien dem Fußball treu
bleiben, etwas größer. So
hatten lediglich 6 Mann-
schaften gemeldet, was
dem lustigen Treiben auf
dem Platz aber keinen Ab-
bruch tat. So spieltren wir
im Modus jeder gegen je-
den und hatten jede Menge
Spaß dabei. Die Ergebnisse
waren zweitrangig und so

konnte sich am Ende jede/r
seine/ihre Siegermedaille
mit nach Hause nehmen.
Bei der F konnten wir mit
12 Teams in zwei Gruppen
spielen, wobei hier die
Mannschaft mit dem weites-
ten Anfahrtsweg des ge-
samten Warndt-Cups von
der DJK Elversberg kam.
Auch ging es nur um den
Spaß und die Erfahrungen,
die die jungen Kicker sam-
meln konnten. Wer also wie
gegen wen gespielt hat, ist
nicht von Belang und des-
halb auch nicht mehr nach-
zuvollziehen. Gewonnen
hatten am Ende bei der
großen Siegerehrung alle.
Bei der E-Jugend war da
schon ein bißchen mehr
Feuer unterm Dach. Gespie-
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lt wurde auch hier in zwei
Sechser-Gruppen. In der Grup-
pe A setzte sich der SV Ro-
ckershausen souverän vor dem
SV Geislautern durch, der auf
dem zweiten Tabellenplatz in
der Gruppe landete. In der
Gruppe ging es dagegen ganz
knapp zu. Letztlich landete die
JSG Bisttal als stärkstes Team
auf Platz in der Gruppe. Um
PLatz zwei stritten sich die E-
Jugend des SV 08 Ludweiler
mit den E/D-Mädchen unseres
Vereins. In einem spannenden
Spiel fiel der späte aber ver-
diente Ausgleich für die Jungs
erst in der allerletzten Sekunde
des Spiels, was letztlich Platz 2
für die Jungs und Platz 3 für
die Mädchen bedeutete, die
das erste Spiel gegen die JSG

Saargau 3 vergeigt hatten.
Im Spiel um Platz 3 hatte dann
der SV Geislautern knapp das
Nachsehen gegen unsere E-

Jugend, während das Endspiel
recht deutlich an den SV Ro-
ckershausen gegen die JSG
Bisttal 1 ging.
Im Turnier der D-Jugend er-
wies sich der SV Ludweiler
dann aber nicht als der aller-
beste Gastgeber.
Die D1 unserer SG
Ludweiler/Geislautern setzte
sich in der Gruppe gegen den
ASC Dudweiler, den ATSV
Saarbrücken und die SG
Warndt durch, während die D2
den Sportfreunden Heidtock
und dem SSV Überherrn das
Nachsehen gab. So kam es
zum Endspiel Ludweiler 1 ge-
gen Ludweiler 2, das letztlich
die D1 knapp für sich entschei-
den konnte. Platz 3 belegte
hier der ATSV Saarbrücken.

Zur abschließenden Siegereh-
rung der E-Jugend am Sonntag
Nachmittag konnten wir auch
unsere Oberbürgermeisterin

Christian Blatt begrüßen, die
gemeinsam mit unseren Spon-
soren von EDEKA LORENZ die
verdienten Siegerpokale über-
reichen konnten.
Es war ein wirklich schönes
und ereignisreiches Turnier,
das gezeigt hat, dass wir mit
unseren zahlreichen Helfern
immer wieder zu Spitzenleis-
tungen fähig sind.
Unser besonderer Dank gilt
den Gebrüdern Lorenz von
EDELA LORENZ, ohne deren
großzügige Spenden ein Tur-
nier in dieser Größenordnung
für den Verein nicht machbar
gewesen wäre.
Vielen Dank nochmal für die
tolle Unterstützung, die Ihr
nicht nur für die Jugend son-
dern für den gesamten Verein
leistet.

EDEKA LORENZ Warndt-Cup: 2 Tage Remmi-Demmi
auf unserem Platz an der ehemaligen Jugendherberge
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Jugend: Zweimal siegreich im Pokal
Unsere D- und C-Jugendteams bestritten ihre ersten Pflichtspiele
der Saison im Pokal und zeigten eine gute Frühform.

C1-Jugend gewinnt 6:3 gegen den SC Halberg-Bre-
bach: Joel D`Aniello mit 5 Treffern Man of the Match

Im ersten Pflichtspiel hatte unsere C1 so ihre Anlauf-
probleme. Gegen einen starken Gegner aus Halberg-
Brebach ging unsere C-Jugend bereits in der zweiten
Spielminute durch Joel D`Anniello in Führung, musste
aber nur wenige Spielminuten später schon wieder
den Ausgleich hinnehmen. Wieder Joel konnte nur
eine Minute später wieder auf 2:1 erhöhen. Danach
riss bei unseren Jungs aber leider der Faden und Hal-
berg-Brebach zeigte sich als das spiel- und kampf-
stärkere Team, während Ludweiler es allzu oft mit
langen Bällen auf unsere schnellen Angreifer ver-
suchte. Leider waren hier die Zuspiele aber oft zu
lange und ungenau, sodass der starke gegnerische
Keeper die Bälle immer wieder leicht abfangen konn-
te.
Das bessere und zielstrebigere Spiel der Gäste wurde
dann auch belohnt als unser Keeper bis zur Halbzeit
bei den einzigen beiden gefährlichen Angriffen der
Gegner dann leider doch zweimal hinter sich greifen
musste.
Offenbar hatten Bernd Quirin und Rouven Großjean in
der Pause dann aber doch den richtigen Ton getrof-
fen. Denn die Mannschaft kam wie verwandelt aus
der Kabine und ließ den Gegnern in der zweiten Halb-
zeit nicht den Hauch einer Chance.
Endgültig zum Man of the Match avancierter jetzt Joel

D`Aniello, der mit seinen Treffern 3, 4 und 5
bei einem weiteren treffer von Marko Karacic
die Weichen auf Sieg stellte.

D1-Jugend siegt zweistellig gegen die SG
Rentrisch/Scheidt

Der Sieg beim Warndt-Cup hat unserer D1
offensichtlich Auftrieb gegeben. In einem ein-
seitigen Spiel nahm die D1 der SG
Ludweiler/Geislautern die Auswärtshürde im
Pokal mit Bravour nd einem 10:0 Sieg. So
kann es gerne weiter gehen für das Team von
Trainer Frank Adam.
Es spielten: Mika Lavall, Ben Fries, Simon Mel-
chior, Lukas Ernst, Melisa Senol, Lennart Noh,
Ahmad Hasan, Lias Adam, Leandro Schuling
und Connor Spang.

-Jugend
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Unsere alltogether Kinderfußballcamp

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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EDEKA LORENZ Warndt-Cup

Oberbürgermeisterin Christiane Blatt und die
Gebrüder LORENZ ehrten gemeinsam die Gewinner
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Melih Adigüzel (SC Ay Yildiz)  9
Jannik Hertel (SV Ludweiler) 9
Christoph Müller (SV Ludweiler) 9
Halil Urhan (SC Ay Yildiz)  6
Benedict Bier (SF Heidstock)  5
Philipp Bingert (SV Gersweiler 2) 5
Dennis Kistner (1.FC Riegelsberg 2) 5
Youness Zaoui (SC Ay Yildiz)  5
Andrea Cassaro (SC Ay Yildiz) 4
Youness Ilakie (SF Köllerbach 2) 4
Larbi-Yanis Rehrah (SC Altenk. 2) 4
G. v. Ehrlich-Treuenstätt (SF Heidst.) 4
Dominic J. Schmitt (SV Ludw.) 3

Tabelle Bezirksliga Köllertal/Warndt

Torschützen
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Torschützen
Shamil Mohammed Shawkat Al Bakri,
Ilhan Temel (SC Ay Yildiz 2)  7
Julian Stolz (FV Matzenberg 2) 7
Musa Eren Özkara (SC Ay Yildiz 2) 5
Ramazan Anar (SV Klarenthal 2) 4
Sascha Bauer (FV Matzenberg 2) 4
Tord Klöttschen-Seith (SF Heidst. 2) 4
Michael Lebedev (FV Matzenberg 2) 4
Heiko Wagner (SV Scheidt 2)  4
Djamel Eddine Ziane (FV Matzenb.2) 4
Florian Kott (SV Scheidt 2)  3
Matthias Löffel (FV Matzenberg 2) 3
Riccardo Wilden (SV Scheidt 2) 3

Tabelle Kreisliga B Südsaar
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Frauen- und Mädchenfußball:
E/D Mädchen mit starken Leistungen beim Warndt-Cup
Saisonauftakt für D- und C-Mädchen in der kommenden
Woche.
Auch in dieser Saison können wir wieder zwei
Mädchenteams in die Spielrunde schicken.

Unsere D-Mädchen bestehen zum Teil noch aus E-
Mädchen und konnten ihre Leistungsstärke auch
bereits beim diesjährigen EDEKA LORENZ Warndt-Cup
unter Beweis stellen.
In der Gruppe traten wir gegen die Teams der JSG
Saargau 3, SV Ludweiler, SV Auersmacher und der JSG
Bisttal 1 an. Einige Mädchen machten ihre ersten
Spiele überhaupt und dann auch noch gegen Jungs.
Da war schon etwas Lampenfieber und auch Respekt
angesagt. Dementsprechend zurückhaltend ging es in
das erste Spiel gegen die JSG Saargau 3. Aufgrund der
Unsicherheit waren die Mädels hier noch etwas
zunzaghaft und mussten eine unnötige 0:2 Niederlage
einstecken. Spiel 2 lief da schon viel besser gegen die
Jungs des SV Ludweiler. Unsere erfahrenste Spielerin
Melisa Senol war hier nicht zu stoppen nd erzielte den
umjubelten Führungstreffer. Diese Führung hielt mit
etwas Glück auch bis in die letzte Spielminute, in der
wir mit dem Schlusspfiff dann aber doch noch den
späten Ausgleich hinnehmen mussten. Bei Spiel
Nummer 3 waren jetzt alle Ängste wie weg geblaßen
und wir setzten die Jungs vom SV Auersmacher
gehörig unter Druck, woraufhin diese auch prompt ein
Eigentor fabrizierten. Als dann Melisa nach tollem Solo
auch noch auf 2:0 erhöhte war das starke
Auersmacher Team endgültig geschlagen. Im
abschließenden Spiel war dann die JSG Bisttal dann
aber doch eine Nummer zu stark. Beim 0:2 hatten wir
eigentlich keine Chance und gingenverdient als
Verlierer vom Platz. Durch dieser Niederlage belegten
wir leider “nur” Platz 3 in der Gruppe hinter Bisttal und
knapp hinter Ludweiler, denen wir den Vortritt im
kleinen Finale lassen mussten.
Für das erste Spiel einiger Mädchen war das schon
sehr ordentlich. Für die nächsten Spiele können wir
uns jetzt schon auf interessante und spannenden
Begegnungen freuen.
Los geht es für die C-Mädchen am Montag in
Bliesransbach und für die D-Mädchen am kommenden
Freitag zuhause gegen Jägersfreude.

Bei der D-Mädchen spielen:
Lesly Reck, Celine Alschbach, Sarah Zewe, Sienna
Nikisch, Bediah Boruk, Melisa Senol, Temara Kolz, Lara
Ernst, Lorena Muller.

Bei den C-Mädchen spielen:
Vivienne Bitdinger, Bediha Boruk, Lara Ernst, Annika
Schneider, Nikola Brozko, Linn Fritz, Lucy Glasen,
Emelie Jakubowski, Suzan Kadir, Lesly Reck, Lea Ries,
Sannie Braun, Melisa Senol, Lena Trovato,

Spielplan der D-Mädchen:

Spielplan der C-Mädchen:
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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)

Freitag, 09.09.
19.00 Uhr
2. Mannschaft : DJK Neuweiler 2
Samstag, 10.09.
Ab 10.45 Uhr
G-Jugend in Quierschied
12.15 Uhr
SF Köllerbach 2 : E-Jugend
Ab 12.30 Uhr
F-Jugend Spieltag in Geislautern
14.00 Uhr
SG Quierschied Friedr.tahl 3 : D2-Jugend
14.15 Uhr
D1-Jugend : SG Völklingen Jgd. 2
16:00 Uhr
1. Mannschaft : FC Dorf im Warndt
16.30 Uhr
C1-Jugend : FC Rastpfuhl
SG Sulzbachtal 2 : C2-Jugend
SF Saarbrücken : A-Jugend
18.00 Uhr in Geislautern
B-Jugend : JFG Schaumberg-Prims 2
18.30 Uhr
Alte Herren : SV Auersmacher
Montag, 12.09., 18.00 Uhr
SC Bliesransbach : C-Mädchen
Mittwoch, 14.09.
18.30 Uhr
SF Saarbrücken : A-Jugend
19.00 Uhr, Pokalspiel
Alte Herren : SF 05 Saarbrücken
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Werbung ganzseitig


