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1. Mannschaft
Klares 1:6 in Köllerbach - trotz
engagierter Leistung letztlich klar
geschlagen.

Frauenteam:
Unglückliches 1:1 im Ormesheim
nach zahlreichen vergebenen
Chancen.

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

9. Spieltag

15.00 Uhr: SV 08 Ludweiler : SC Ay Yildiz Völklingen
16.45 Uhr - Frauen: SV 08 Ludweiler : 1. FFG Homburg

13.15 Uhr: SV 08 Ludweiler 2 : SC Ay Yildiz 2

Jugend:
E und D erfolgreich, A nur mit  Re-
mis. Mädchen-Teams mit Siegen
und einer Niederlage.
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Herzlich willkommen zum heutigen
Heimspiel unserer Aktiven–Teams
gegen die erste und zweite Mann-
schaft des SC Ay Yildiz. Zu ihrem
ersten Heimspiel treten zudem
nach mehreren Jahren Pause auch
unsere Frauen an, die die 1. FFG
Homburg zu Gast haben.
Ganz besonders begrüßen möch-
ten wir deshalb unsere Gäste vom
SC Ay Yildiz, der 1. FFG Homburg
und die Schiedsrichter der drei
Spiele.
Der letzte Sonntag war nicht eben
ein Erfolgstag für unsere Männer-
teams nach hohen Niederlagen
gegen Heidstock 2 und Köllerbach
2. Wir hoffen deshalb, dass unsere
Teams heute eine entsprechende
Reaktion zeigen. Gegen die favori-
siserten Gäste-Teams dürfte das
aber ein ambitioniertes Ziel sein.
Aber wir haben bisher alle Heim-
spiele gewonnen und das Team
um Trainer Christoph Müller wird
alles daran setzen, diesen Heim-
Nimbus zu wahren.
Die Leistungsstärke unserer Frau-
en kann man nach einem Spiel
noch nicht so richtig einschätzen.
Gegen Homburg könnte aber mit
einer ebenso engagierten Leistung
wie zum Saisonauftakt durchaus
etwas zu holen sein.

Unsere Jugendteams waren in der
letzten Woche jedenfalls mit guten
Ergebnissen aber auch der ein
oder anderen Niederlage im Ein-
satz.
Unsere E-Jugend zeigte sich von
der Niederlage gut erholt und
siegte deutlich im Lokalderby in
Lauterbach.
Die D1 landete mit einem 2:1 ge-
gen die SG Orscholz ihren zweiten
Saisonsieg und darf weiterhin an
die Qualifikation für die Landesliga
2 glauben. Für die D2 hieß es da-
gegen Erfahrungen sammeln bei
einem klaren 1:15 auf dem Rast-
pfuhl, während sich unsere C2
über ein schön herausgespieltes
5:0 bei den Sportfreunden Saar-
brücken freuen konnte.
Am letzten Samstag gab es zudem
bereits einmal ein Aufeinandertref-
fen mit dem SC Ay Yildiz, der bei
der A-Jugend in einer SG mit dem
SV Wehrden spielt. Hier trennte
man sich schiedlich-redlich 3:3,
wobei der verdiente Ausgleichs-
treffer erst in der 91. Spielminute
fiel. Für die A ein wenig enttäu-
schend würde sich heute sicher
niemand über einen ähnlichen
Ausgang beschweren.
Auch noch gespielt haben unsere
Mädchenteams. Dabei waren die

D-Mädchen zweimal erfolgreich
gegen Jägersfreude und Dirmin-
gen, während die C-Mädchen ge-
gen Bliesransbach gewannen und
unserem heutigen Frauen-Gegner
Homburg recht klar unterlegen
waren.
Bleibt also zu hoffen, dass es un-
sere Aktiven-Mannschaften heute
etwas besser machen als unsere
Jugendteams in den direkten Du-
ellen.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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Carsten Biehl, Karina Brück
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Mit unseren Nachbarn aus Völklingen vom SC Ay Yildiz stellt sich heute der Ta-
bellenführer vor. 7 Siege und nur ein einziges Unentschieden sprechen eine deut-
liche Sprache. Unsere türkischen Freunde wollen es diese Saison wissen. 44 Tore
haben sie schon geschossen und gerade mal 13 gefangen. Da werden wir uns
heute mächtig strecken müssen, wenn es was werden soll mit etwas zählbarem.

Mein Gott, was muss da denn los gewe-
sen sein in der letzten Saison bei unseren
heutigen Gegnern?
War man da so unzufrieden, dass man
praktisch den kompletten Aktivenbereich
austauschen musste?
Beim Schreiben dieser Seite kam man ja
kaum mit dem Platz für Neuzu- und Ab-
gänge zurande.
Mit 12 Zugängen bei 10 Abgängen möchte
Ay Yildiz offensichtlich zum Sturm auf die
Landesliga ansetzen. Und wie es aussieht,
scheint die Rechnung ja auch aufzugehen.
Bisher unbezwungen läuft alles nach Plan
und es ist eigentlich kaum vorstellbar,
dass über die gesamte Saison gesehen
etwas an Ay Yildiz vorbei führt.
Dennoch spielen wir heute zuhause, und
wir müssen deshalb mit all unserer Heim-
stärke auch unsere Qualitäten in die
Waagschale werfen.

Der heutige Gegner in der Bezirksliga Köllertal/Warndt
SC Ay Yildiz Völklingen

Zugänge
Ertan Uslu, Resul Or (1. FC Saarbrücken)
Serif Kar (SF Köllerbach)
Abdullah Demirel (Genclerbirligi)
Melih Adiguzel (Mondorf)
Miguel Augusto (SV Gerlfangen)
Shamil Al Bakri (SF Saarbrücken)
Ubeyd Urhan (FC Longeville St. Avold)
Ibrahim Urhan (FC Folschviller)
Halil Urhan (FC Bisten)
Manuel P. Kiaku, Younes Zaoui (FC Riegelsberg)

Abgänge
Tuna Balcik, Yacine Boutiba, Harun
Akgül (VfB Differten)
Volkan Yildiz, Burak Yilmaz, Emre
Gülün (FC Ensdorf)
Burhan Yontar (SC Reisbach)
Berke Bagbas, Murat Anlamaz, Hasan
Akgün (SF Hostenbach)

«

»
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 Trainer:
Y. Uyanik

 Ergänzungsspieler:
Y. Citlak
A. Demirel
H. Kardes
M. Barkou
H. Burus

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 1:6 Klatsche
Auswärts in Kollerbach war nichts zu holen.
Köllerbach entwickelt sich nicht gerade zu unsermem Lieblingsverein. Zuerst gibt`s gegen die Erste im Pokal eine
Heimniederlage, und jetzt setzte es gegen die Zweite in der Liga eine noch klarere Auswärtspackung, bei dem der
Gegner spielerisch und läuferisch einfach eine Nummer zu groß war für uns. So gesehen, muss sich aber niemand
einen Vorwurf machen. Einsatz und Laufbereitschaft haben gestimmt. Es hat halt eben nicht gereicht für mehr.

SF Köllerbach 2 : SV Ludweiler  6:1
Auch im zweiten Auswärtsspiel in Folge gegen eine
zweite Mannschaft setzte es die zweite Niederlage.
In der Abwehr konnten wir leider die Ausfälle von
Manuel Vallone und Daniel Bund auch nicht annä-
hernd ersetzen. So waren die extrem schnellen und
wendigen Außenspieler aus Köllerbach nie in den
Griff zu bekommen. Im Mittelfeld kämpften unsere
Männer zwar aufopferungsvoll. Praktisch jeder Ball-
verlust führte aber zu blitzschnellen Gegenangriffen,
die einige Male mit vereinten Kräften und ein bißchen
Glück zwar pariert werden konnten, aber in einigen
Fällen aber auch leider nicht zu verteidigen waren.
So wurden wir immer wieder quasi überrannt, die
Tore fielen fast zwangsläufig und freistehend vor
dem bemitleidenswerten Christian Ney im Tor. Dabei
zeigte Köllerbach durchaus Schwächen in der Ab-
wehr, und mit etwas Glück hätten wir in der ersten
Halbzeit bei einigen wenigen Vorstößen auch selbst
treffen können.
So stand es schon zur Halbzeit 0:4, ehe Dominic
Schmitt kurz nach Wiederanpfiff einen Abpraller zum
Anschlusstreffer nutzen konnte.
Besser wurde unser Spiel dadurch aber leider nicht.
Die aufkeimende Hoffnung wurde schnell wieder
durch die drückende Überlegenheit des Heimteams
im Keime erstickt. Mit großem Einsatz konnte aber
zumindest das eigene Tor nun besser verteidigt wer-
den, sodass es kaum weitere Torgelegenheiten für
Köllerbach gab.
Aber auch hier spricht es für deren Klasse, dass sie
irgendwie doch noch weitere 2 Treffer zum ver-
dienten 1:6 hin bekamen. Unsere Jungs müssen sich

trotz der Niederlage nichts vorwerfen. Nach einer
starken kämpferischen Leistung war leider einfach
nicht mehr drin an diesem Sonntag.

Ebenfalls am Sonntag trat auch unsere zweite Mann-
schaft auf dem Heidstock an. Mit zahlreichen A-Ju-
gendspielern verlor unsere Zweite  deutlich mit 0:8
gegen einen der Titelaspiranten. Vielen Dank an alle,
die ausgeholfen haben. Mehr war auch hier wohl
leider nicht drin.
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Frauen-Team startet mit einem 1:1 in Ormesheim
in seine erste Saison

Das erste Saisonspiel unseres neu
formierten Frauenteams fand beim
TuS Ormesheim statt. Das Team
von Trainer Sven Neininger zeigte
von Beginn an kaum Anlaufschwie-
rigkeiten und konnte sich gleich
ein spielerisches Übergewicht er-
spielen.
Finnja Großmann und Cindy Wie-
sen konnten sich mit großem Ein-
satz ein ums andere Mal schön
durchsetzen und unsere Offensiv-
reihe mit Caro Schuster, Lena Tripi
und Carlene Schlöter einige Male
schön in Szene setzen.
Nach einigen Fehlversuchen konn-
te sich Finnja endlich über rechts
durchsetzen und mit einer schönen
Flanke Caro Schuster bedienen,
die mit einer herrlichen Direktab-
nahme der gegnerischen Torfrau
keine Chance ließ.
Auch in der Folge waren wir klar
das spielbestimmende Team,
konnten aber selbst klarste Tor-
chancen aus kürzester Dis-
tanz nicht über die Linie
bringen.
So ging es mit einer knap-
pen Führung in die Pause.
Auch nach Wiederanpfiff
änderte sich zunächst we-
nig.
Immer wieder kamen wir zu
gefährlichen Angriffen ge-

gen nun immer weiter aufrücken-
de Gegnerinnen.
In dieser Phase scheiterte Lena
Tripi gleich mehrfach nach schö-
nen Dribblings allein vor der geg-
nerischen Keeperin.
Ormesheim machte nun immer
weiter auf und brachte zusätzlich
mit viel Emotionen Unruhe auf den
Platz. Diese Rechnung schien auch
aufzugehen. Allerdings hielt unsere
Abwehr um Rebecca Urschel lange
dicht, bis rund 10
Minuten vor Schluss
doch noch ein Dia-
gonalpass in den
Strafraum eine
gegnerische Stür-
merin fand, die
unseren starken
Torfrau Katharina
Krisam keine Chan-
ce ließ.
Ormesheim ver-
suchte mit viel Ein-

satz noch einen weiteren Treffer
zu erzielen, konnte unser Tor aber
auch letztlich nicht mehr ernsthaft
in Gefahr bringen.
Unterm Strich kann man mit dem
ersten Auftritt der Mannschaft sehr
zufrieden sein. Mit einer besseren
Chancenauswertung wäre sogar
ein Sieg drin gewesen. Aufgrund
der Spielanteile und dem Chancen-
plus wäre der Sieg jedenfalls ver-
dient gewesen.
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Nach dem Auftaktsieg bei den Sportfreunden Saarbrücken wollte das Team um unsere Trainer Jannik Aveaux und
Yannik Hoffmann auch in Wehrden einen Sieg einfahren. Leider kam uns das Verletzungspech und ein starker Geg-
ner in die Quere. Das Team zeigte nach Anlaufschwierigkeiten aber eine sehr engagierte Leistung, holte zweimal ei-
nen Rückstand auf und wäre in der Schlussphase in doppelter Überzahl fast noch als Sieger vom Platz gegangen.

A-Jugend: ersatzgeschwächt zweimal in Rückstand
und dann in Überzahl doch noch einen Punkt gerettet

SG Ay Yildiz/Wehrden : SG SV
Ludweiler/Geislautern 3:3

 Zweiter Spieltag der Qualirunde für
unsere A-Junioren. Nach dem knappen
Auswärtserfolg in Burbach wollte man
auch heute auf fremden Terrain wie-
der 3 Punkte mit nach Hause nehmen.
Auch zu diesem Spiel musste man wie-
der auf Hilfe der B-Jugend zurückgrei-
fen, da es einige Verletze gibt. An
dieser Stelle nochmal gute Besserung
und vielen Dank an die BJugend!
Das Spiel begann ziemlich ausgegli-
chen, wobei der Ballbesitz hauptsäch-
lich in der Hand der Gastgeber war.
Unser Aufbauspiel gestaltete sich
schwierig und wurde oft zu kompliziert
ausgeführt. Nach 11 Minuten brachte
man den Gegner das erste Mal ins
Spiel nachdem ein eigener Abstoß vom
Gegner abgefangen und über unsere

Verteidigung gespielt wurde
und keiner außer dem Stür-
mer der Hausherren hell-
wach war. Er nutzte die
Gelegenheit und traf zum
1:0!
Die Hoffnung auf Seiten der
Trainer, dass die Mann-
schaft nun wach sei und am
Geschehen teilnehmen
wollte, wurde jedoch 6 Mi-
nuten später enttäuscht, als
ein ungenauer Pass aus der
Verteidigung abgefangen
wurde und zum 2:0 umge-
setzt wurde!
Nun musste etwas getan
werden und die erste Reak-
tion kam von der Trainer-
bank in Form einer
Einwechselung. Marvin Aleff
kam ins Spiel und die
Mannschaft spielte plötzlich

wie ausgewechselt. Marvin
nahm das Spiel in die Hand
und dies wurde in ver-
mehrten Ballbesitz für uns
umgestaltet.
Ein Freistoß aus dem Halb-
feld führte zur ersten rich-
tigen Torchance unseres
Teams, die unser Kapitän
Marius Remark mit einem
sehenswerten Fallrückzie-
her in der 43. Minute voll-
endete! Dieses
psychologisch wichtige Tor
beflügelte unsere Mann-
schaft, die sofort wieder
eine Chance kreierte, die
jedoch nicht zum Erfolg
reichte. Dann kam auch
schon die Halbzeit.
In der zweiten Halbzeit
wollten das Trainerteam um
Jannik Aveaux und Yannick
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Hoffmann mehr Offensive und
besseres und ruhiges Aufbau-
spiel sehen. Die Mannschaft
setze dies auch über weite
Strecken um, und so erspielte
man sich Möglichkeit um Mög-
lichkeit. Die größte war ein
direkt geschossener Eckball
von Steven Weber, bei der der
Torwart aus Wehrden Glück
hatte, dass der Ball von der
Latte in seine Hände fiel. Auch
Marius, Simon und Dennis hat-
ten weitere gute Gelegenheit,
jedoch fehlte mal das Glück
oder die Coolness vor dem
Tor.
Erst in der 74. Minute war es
dann Marvin Aleff, der den
längst überfälligen Ausgleich
mit einen Lop über den schwä-
chelnden Torwart erzielte.
Danach ließ man den Gegner
leider auch wieder am Spiel
teilnehmen. So kamen diese
auch mal wieder über die Mit-
tellinie hinaus und bekamen
nach einem Foul in der 81.
Minute einen Freistoß aus gut
40 Metern zentral zugespro-
chen. Diese eigentlich unge-
fährliche Situation sollte aber
zum Verhängnis werden.
Der Spieler von Ay Yildiz hatte
wohl genug Selbstvertrauen

und schoss aus dieser Distanz
aufs Tor. Unser bis dahin
guter Rückhalt Leon Potkonjak
verschätzte sich und der Ball
landete über ihm im Winkel!
3:2! Der Gegner stellte sich
jetzt natürlich mit Mann und
Maus hinten rein und spielte
auch härter in den Zweikämp-
fen als zuvor. Das bis dahin
faire Spiel wurde zerfahren
und so kam es, dass in 86.
Minute ein Gegenspieler eine
Zeitstrafe nach einem harten
Foul erhielt. In der 88. Minute
bekam der nächste eine rote
Karte! Nun war man mit 2
Mann in Überzahl und es
keimte die Hoffnung auf, we-
nigstens noch einen Punkt
mitzunehmen. Nach ein, zwei
schlecht zu Ende gespielten
Angriffen nahm sich dann Ste-
ven Weber ein Herz aus gut 20
Metern und schoss den Ball
unhaltbar in der 91. Minute in
den Winkel.
Die Nachspielzeit sollte zwar
noch 3 Minuten betragen und
man drängte noch auf den
Siegtreffer, leider konnte man
aber nicht mehr gefährlich vors
Tor der Gastgeber kommen!
Endstand 3:3!

Ein Lob hierbei noch an den
Schiedsrichter der Partie, der
das Spiel zu jeder Zeit im Griff
hatte, auch als es hitzig wurde.
Fazit des Spiels: In der
nächsten Partie muss sich die
Mannschaft steigern und die
kleinen Fehler im Passspiel und
im Aufbau aus der Abwehr
abstellen, denn klar war der
Gegner bei den ersten beiden
Toren wacher, aber man hat
sie sich eigentlich durch dum-
me Fehler selbst eingeschenkt!

Aufstellung:
Leon Potkonjak, Dominik Sei-
bert, Samet Örengül, Lennart
Lang, Marius Remark, Steven
Weber, Omar Tamar, Simon
Schawel, Dennis Lallemand,
Kevin Gimmler, Mirco Capodici,
Lukas Elsenbast, Marvin Aleff

Steven Weber hämmert das Ding in der 91. Spielmuinute
zum 3:3 aus 20 Metern in den Winkel.
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E-Jugend: Mit Derby-Sieg in Lauterbach für die Heimpleite
gegen Püttlingen revanchiert
Unsere E-Jugend zeigte sich von der Heimpleite gegen DjK Püttlingen gut erholt. Nach einer ausgeg-
lichenen ersten Halbzeit spielte unsere E-Jugend gegen Lauterbach eine starke zweite Halbzeit und
zog auf 7:2 davon. Jetzt geht es am Samstag gegen den Tabellenführer zuhause.

2 Siege aus 3 Spielen, der letzte mit 7:2 in Lauter-
bach gegen die SG Warndt.

Bei Regenwetter trat unsere E-Jugend zum ersten Sai-
sonspiel auf ungewohntem (und rutschigem) Kunstra-
sen bei der 2. Mannschaft der SF Köllerbach an.
Unser durchschnittlich etwas jüngerer Gegner verstand
es durchaus Fußball zu spielen, konnte sich aber gegen
unsere sicher stehende Defensive um Philipp Bach,
Florian Elzer, Lucas Grimm und Mads Schwarz nur we-
nige Chancen erarbeiten, sodass Leon Willems im Tor
kaum gefordert war.
In der Offensive vergab man zunächst einige klare
Chancen, ließ aber in der ersten Hälfte auch das Zu-
sammenspiel etwas vermissen, sodass es mit einem
0-0 in die Halbzeit ging. Lucas Blatt, der sehr uneigen-
nützig zahlreiche Chancen einleitete und Tim Rupp
wussten nun durch sehr gutes Zusammenspiel zu ge-
fallen, in dessen Folge Tim auch mit einer Direktabnah-
me das 1-0 markierte.
Julian Grimm, Ben Bruchert und Jonas Schuler verrich-
teten ihre Arbeit auf den offensiven Flügeln solide und
arbeiteten auch gut nach hinten mit. Der pfeilschnelle
Lias Becker belohnte letztendlich seine engagierte Leis-
tung mit dem vorentscheidenden 2-0, nachdem ihm
zuvor noch ein Tor aufgrund einer fraglichen Abseits-
entscheidung verwehrt worden war.
Gut gelaunt nach einem hochverdienten Auftaktsieg im
„Kirwespiel“ zog man zurück nach Ludweiler.

Im zweiten Saisonspiel lief es dann nicht so, als
wir mit 1:6 zuhause unter die Räder kamen.

Umso erfreulicher lief es dann aber in Lauter-
bach beim Loklderby gegen die SG Warndt.
Nach einem ausgeglichen Spiel und 2:2 zur
Halbzeit fand Trainer Stefan Grimm in der Halb-
zeit offenbar die richtigen Worte, denn das
Team kam wie verwandelt aus der Pause.
Mit schnellem zielstrebigerem Spiel wurde das
Heimteam förmlich überrollt. Tor um Tor wuchs
der Vorsprung nun kontinuierlich an, bis es
schließlich 7:2 für Grün-Weiß stand.
Das war eine tolle Leistungssteigerung, die es
zu wiederholen gilt, wenn es an diesem Sams-
tag zuhause gegen die Tabellenführer vom SV
Güdingen geht.
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Unsere E-Jugend: Mit feundlicher Unterstützung durch
“Atelier Messemer” - Ihr Partner für Kosmetik, Pflege und Wellness
Was wäre unsere Jugend bei allem Einsatz ohne die Unterstützung freundlicher Förderer? “Atelier Messemer”
ist nicht nur der Spezialist in Geislautern für Kosmetik, Pflege und Wellness aller Altersklassen, sondern auch
ein ganz wichtiger Förderer unserer E-Jugend. Wir sagen Danke für diese wertvolle Hilfe!

Sylvia Messemer und Team
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D1-Jugend: Zweiter Sieg im dritten Spiel
Nach der Auftaktniederlage gegen die SG Völklingen 2 konnte unsere D1 in den nächsten beiden Spiel drei-
fach punkten. Auf den 2:1 bei Saar 05 folgte nun das glaiche Ergebnis zuhause gegen die SG  SCV Orscholz.

Der Gegner im zweiten Heim-
spiel war am Samstag die SG
SCV Orscholz. Da in Ludweiler
der Rasenplatz wegen Pflegear-
beiten gesperrt war, wurde un-
ser Spiel nach Geislautern
verlegt.
Die SG SCV Orscholz war wie
wir mit einer Niederlage und
einem Sieg in die Runde gestar-
tet. Es ging also darum, den
Konkurrenten auf Abstand zu
halten, um unser Ziel, die zwei-
te Landesliga, zu erreichen. Wir
hatten vor dem Spiel schon
verletzungsbedingt einen Aus-

fall zu beklagen, lei-
der hatte sich
Leandro Schuling im
Pokalspiel so verletzt,
dass er nicht spielen
konnte. Gute Besse-
rung auch hier noch-
mal. Unser Trainer
griff daher auf einen
sehr interessanten
Spieler aus der E-
Jugend zurück, Meri-
don Hamzi-Zeneli.
Herzlich willkommen in der D-
Jugend.
Von Beginn an entwickelte sich

ein Spiel auf
Augenhöhe. Wir
hatten uns vor-
genommen den
Gegner früh zu
stören. Über
unsere linke
Seite mit
Leandro Ime-
neo, erspielten
wir uns unsere
erste Chance.
Leandro spielte
einen schönen
Pass auf Ah-
med, der aber
im Zweikampf
vom Ball ge-
trennt wurde.
Ein langer Pass
von Ben auf
Lukas, wurde
vom Schieds-
richter zu Recht
wegen Abseits
abgepfiffen.
Melisa konnte
kurz vorm 16er
nur durch ein

Foul gestoppt werden, den fäl-
ligen Freistoß schoss Lukas. Der
Schuss schlug unhaltbar im Tor
der Orscholzer ein. Nach 7 Mi-
nuten 1:0 für uns. Orscholz
hatte uns nun in dieser Spiel-
phase überhaupt nichts entge-
genzusetzen. Sie kamen nicht
mehr aus der eigenen Hälfte,
aber was fehlte? Genau Tore.
Wie so oft in den letzten Spie-
len schossen wir nicht das
nächste Tor. Ein paar Beispiele
zum Auslassen von Chancen
folgen gleich. Lukas hatte den
Braten gerochen, einen Rück-
pass der Orscholzer fing er ab,
sein Schuss aus 15 Metern ging
aber drüber. Leandro sah, dass
der Torwart zu weit vorm Tor
stand, er fackelte nicht lange
und schoss von der Mittellinie,
der Ball ging leider knapp vor-
bei. Melisa aus 16 Metern dane-
ben.
So kam Orscholz wieder ins
Spiel. Nach einer Grätsche von
Ben an der Außenlinie bekommt
der SG SCV einen Freistoß, der
aber zum Glück nichts ein-
bringt.

Melisa nur durch Foul zu stoppen - der fällige
Freistoß brachte das 1:0 durch Lukas Ernst.
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Nach 28 Minuten kommt dann Meridon
zu seinem Pflichtspieldebüt, für den
grippegeschwächten Simon. Orscholz
hatte nun starke 5 Minuten, ein gut
Vorgetragener Angriff konnte Ben in
letzter Sekunde klären. Kurz vor der
Halbzeit wieder so eine hochkarätige
Chance für uns. Melisa im Zusammen-
spiel mit Lukas, Lukas ist allein vorm
Torwart, aber anstatt einen platzierten
Schuss zu wählen, entschied sich Lu-
kas für einen Heber.
Der Schiedsrichter pfiff zur Halbzeit.
Nach der Pause kam Orscholz nach 33
Minuten zum 1:1 durch einen schönen
Fernschuss. Der Ball schlug unhaltbar
für Mika im linken Winkel ein. Dieser
Treffer war zu diesem Zeitpunkt auch
verdient. Das Nervenspiel begann. Der
Gegner bekam jetzt die zweite Luft
und angetrieben durch die sehr enga-
gierten Eltern machten sie uns das
Leben auch richtig schwer. In der 45.
Minute bekamen wir einen Einwurf,
der durch Ahmed ausgeführt wurde.
Melisa legte den Ball geschickt auf
Elias ab, der flankte in die Mitte und
da stand unser Lukas goldrichtig, um
die großartige Flanke mit dem Kopf in
die Maschen zu köpfen. 2:1! Hurra, die
Freude war riesengroß.
Es wurde jetzt ein richtig hitziges
Spiel. Eltern hüben wie drüben
peitschten die Stimmung an.
Melisa wurde an der Mittellinie so
schwer gefoult, dass unser Reporter
nun auch Sanitäter spielen musste.
Nach kurzer Eisbehandlung ging es
aber für Melisa weiter. Eine richtig
gute Chance für Orscholz konnte Mika
mit einer Glanzparade entschärfen.
Sein Papa Thomas hatte es heute mal
wieder nicht leicht, er schwitzte mehr
als Mika selbst.
Um Zeit von der Uhr zu nehmen,
wechselten wir jetzt minütlich. Tom

kam in die Partie, er fügte sich auch glänzend in das Spiel
ein. 20 Meter vorm Orscholzer Tor wurde er gefoult, den Frei-
stoß schoss Lukas aber
weit drüber. Zwei Minu-
ten Nachspielzeit, Span-
nung pur.
Noch einmal Freistoß für
Orscholz in Höhe des
16ers, wir wussten da-
nach würde der
Schiedsrichter abpfei-
fen. Keinen hielt es
mehr auf den Sitzen,
keiner konnte mehr hin-
sehen. 2:1 oder 2:2?
Der Freistoß ging drüber
und wir gewannen ein
spannendes Spiel. Wie-
der sind wir unserem
Ziel ein Stückchen näher
gekommen.
Nach dem Spiel wurden
dann noch ein paar Net-
tigkeiten ausgetauscht.
Man kann sagen, die
Kinder aus dem Luftkur-
ort sind wahrlich keine fairen Verlierer und die Eltern leider
auch nicht.
Aufstellung: Mika Lavall, Ben Fries, Elias Adam, Lukas
Ernst, Simon Melchior, Ahmed Hasan, Lennart Noh, Leandro
Imeneo, Melisa Senol, Tom Zambito, Meridon Hamzi-Zeneli
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Melih Adigüzel (SC Ay Yildiz)  14
Jannik Hertel (SV Ludweiler) 10
Christoph Müller (SV Ludweiler) 10
Christopher Großmann (DJK Püttl.) 10
Jörg Rau (SF Köllerbach)  8
Dennis Kistner (1.FC Riegelsberg 2) 8
Benedict Bier (SF Heidstock)  8
Dennis Dauster (SC Altenkessel) 8
W. Marx (SF Saarbrücken)  7
G. V. Ehrlich-Treuenstätt (SF Heidst.)7
Halil Urhan (SC Ay Yildiz)  7
S. Zozoria (DjK Püttlingen)  7
Philipp Bingert (SV Gersweiler) 7
Youness Zaoui (SC Ay Yildiz)  6

Tabelle Bezirksliga Köllertal/Warndt

Torschützen
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Torschützen
Shamil Mohammed Shawkat Al Bakri
(SC Ay Yildiz 2)            14
Julian Stolz (FV Matzenberg 2) 8
Ilhan Temel (SC Ay Yildiz)  7
Ramazan Anar (SV Klatenthal) 6
Djamel Eddine Ziane (FV Matzenb.) 6
Marco Geissler (Saarbrücker SV) 5
Tord Beda Klöttschen-Seith (SF
Heidstock)    5
Istvan Madarasz (SV Klarenthal) 5
Musa Eren Özkara (SC Ay Yildiz) 5
Sascha Bauer (FV Matzenberg) 4
Benjamin Ingler (Saarbrücker SV) 4
Michael Lebedev (FV Matzenberg) 4

Tabelle Kreisliga B Südsaar



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

Mädchenfußball
D-Mädchen starten mit zwei Siegen gegen Jägersfreude und Dirmingen
C-Mädchen siegreich in Bliesransbach und mit einer Niederlage gegen
die 1. FFG Homburg
Unsere D-Mädchen haben einen wirklich guten
Start in die Saison hingelegt.
Im ersten Spiel ging es zuhause gegen die TuS
Jägersfreude. Hier waren wir von Beginn an die
tonangebende Mannschaft. Der kontinuierliche
Trainingsbesuch gerade der jüngeren Mädchen
zahlte sich hier gegen eine Mannschaft aus,die
ebenfalls mit einer Mischung aus erfahreneren
Mädchen und Anfängerinnen auflief.
So verlebte Lesly Reck im Tor einen ruhigen Tag,
weil kaum einmal ein Ball bis zu ihr vor drang. Zu
groß war die Überlegenheit im Mittelfeld durch
Lorena Muller, Bediha Boruk und Melisa Senol.
Auch nach hinten machte Tamara Kolz ihr erstes
Punktspiel, das sie an der Seite von Lara Ernst mit
schönem Passspiel aus der Abwehr heraus mit
Bravour meisterte. Vorne waren Sarah Zewe und
Celine Alschbach in ihren ersten Spielen für
Ludweiler mit großem Eifer dabei. Mit etwas Glück
wären hier schon die ersten Tore durch die beiden
gefallen. Leider gingen die Dinger jeweils knapp
daneben, sodass es nach Toren von Melisa, Bediha
und Lorena am Ende 8:0 für Ludweiler stand.

Ähnlich war auch der Spielverlauf beim zweiten
Spiel in Dirmingen in der letzten Woche. Auch hier
waren wir über die gesamte Spielzeit drückend
überlegen, vergaßen dabei aber die Abwehr, sodass
es zur Halbzeit etwas unnötig 2:2 stand. Nach einer
kleinen taktischen Neuausrichtung (oder besser
einem Hinweis auf die eigene Spielhälfte) ließen wir
in Hälfte kaum noch etwas zu n Richtung unseres
Tores und schraubten das Ergebnis auf der anderen
Seite auf den Endstand von 5:2 in die Höhe. Bei
einer besseren Chancenverwertung wäre auch das
eine oder andere Tor mehr möglich gewesen. Aber
auch so konnte Trainer Carsten Biehl sehr zufrieden
sein mit der Mannschaftsleistung.

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

Auch die C-Mädchen starteten mit einem
ungefährdeten 7:1 Sieg in Bliesransbach in die
Runde. Besonders erfreulich: wir konnten in diesem
7er Spiel 15 Spielerinnen auf den Platz schicken.
Was zwar etwas unübersichtlich wurde beim
Wechseln, aber dennoch allen großen Spaß
machte. Am Ende war es ein klarer und verdienter
Sieg dank Toren von Melisa, Lara und Lucy.
Ganz anders sah es dann beim zweiten Spiel
zuhause gegen die 1. FFG Homburg aus. Hier
trafen wir auf ein erfahneres Team, bei dem vor
allem die älteren Mädchen schon seit einigen
Jahren spielen, während wir gerade hier durchweg
Anfängerinnnen haben, die noch ihre Erfahrungen
sammeln müssen. Dennoch zeigten wir eine
wirklich ansprechende Leistung und wären auch
benahe durch Nikola in Führung gegangen, wenn
es da nicht einen sehr zweifelhaften Abseitspfiff des
gut leitenden Schiedsrichters gegeben hätte. So
hatten auch wir unsere Chancen, fanden im
Gegensatz zu Homburg aber nicht den Weg ins Tor,
als vor allem Melisa mit enigen rüden Fouls unsanft
gestoppt wurde. Leider waren die Homburger
etwas zielstrebiger und machten aus praktisch
jeder Halbchance ein Tor, sodass es zur Pause 0:4
stand. Nach der Pause und einigen Umstellungen
lieferten wir einen tollen Kampf und konnten
hervorragend mithalten. Gegegn sichtlich genervte
Gegnerinnen wollte uns aber kein treffer gelingen.
Am Ende stand es nach einer engagierten Leistung
dann aber doch 0:5 für Homburg. Unseren
Mädchen hat das Spiel aber dennoch Spaß
gemacht. Und gelernt haben einige in ihren ersten
beiden Spielen auch schon so einiges

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
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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, 30.09., 17.45 Uhr
D-Mädchen : SV Illingen
Samstag, 01.10., 14.00 Uhr
E-Jugend : SV Güdingen
15.00 Uhr
C2-Jugend : DjK Rushütte/Rastpfuhl
15.15 Uhr
D2-Jugend : SV Güdingen
15.15 Uhr
JSG Bisttal 1 : D!-Jugend
Sonntag, 02.10., 13.15 Uhr
2. Mannschaft : SC Ay Yildiz 2
15:00 Uhr
1. Mannschaft : SC Ay Yildiz 1
16.45 Uhr
Frauen-Team : 1. FFG Homburg
Mittwoch, 05.10., 18.30 Uhr
C1-Jugend : SF Köllerbach
19.00 Uhr
Alte Herren : SF Hostenbach
Donnerstag, 06.10., 18.00 Uhr
SV Bardenbach : D-Mädchen
Samstag, 08.10., 14.00 Uhr
SV Saar 05 2 : E-Jugend
15.15 Uhr
D1-Jugend : SG Spvgg. Einöd-Ingweiler 1
16.30 Uhr
C2-Jugend : SG FV Fechingen
16.30 Uhr
SG Sulzbachtal : C1-Jugend
16.30 Uhr
A-Jugend : SG Püttlingen
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Werbung ganzseitig


