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1. Mannschaft
Nach Pflichtsieg gegen Gersweiler
2 möchte die Este weiter oben
dran bleiben

Frauenteam:
Reichlich Lehrgeld gegen spiel-
starkes Team von der SG Scheidt-
Rentrisch bezahlt

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

11. Spieltag

15.00 Uhr: SV 08 Ludweiler : DJK Püttlingen
16.45 Uhr: Frauen SV 08 Ludweiler : SV Borussia Spiesen 2

13.15 Uhr: SV 08 Ludweiler 2 : SC Halberg-Brebach 3

Jugend:
A- Jugend erfolgreich gegen Tabel-
lenführer, B-Jugend mit Pokalsieg
gegen Quierschied-Friedrichsthal
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Herzlich willkommen zum heutigen
3-fach Spieltag bei uns hier an der
ehemaligen Jugendherberge.
Wir begrüßen insbesondere unsere
Gäste aus Halberg-Brebach, Pütt-
lingen und aus Spiesen, die heute
den weiten Weg nach Ludweiler
gefunden haben. Besonders be-
grüßen wir aber auch die drei
Schiedsrichter Martin Thieser, Uwe
Brück und Volker Wedow, denen
wir ein glückliches Händchen und
vor allem einen fairen Spielverlauf
wünschen.
Für unsere beiden Herren-Mann-
schaften geht es darum, die gute
Tabellenkonstellation auszubauen.
Nach dem unnötigen Punktverlust
auf der Folsterhöhe geht es für
unsere Zweite heute auch ein biß-
chen um Wiedergutmachung.
Nicht im spielerischen Sinn, das
hat schon gepasst. Aber ergebnis-
technisch sollten sie versuchen,
das Spiel heute auch zu ende zu
spielen.
Unsere Erste hat nach dem Pflicht-
sieg in Gersweiler 2 heute ein
ganz anderes Kaliber vor der
Brust. Hier gilt es alle Kräfte zu
bündeln und alles reinzuwerfen,
wenn wir weiter oben dran bleiben
wollen. So oder so spielt unser
Team nach der Qualifikation für
die Bezirksliga jedenfalls eine rich-

tig gute Rolle in neuer Umgebung.
Hier kann Chrsitoph Müller schon
ein bißchen stolz sein auf sein
Team. Hoffentlich klappt es auch
heute mit einem Dreier.
Für unsere Frauen heißt es in der
ersten Saison nach der Wiederauf-
nahme des Spielbetriebs erstmal
reinkommen und erste positive
Ergebnisse einzufahren. Ein Un-
entschieden und zwei Niederlagen
bislang sollten hier nur der Anfang
einer Entwicklung sein.
Aber auch sonst können wir mit
den Ergebnissen unserer Ju-
gendteams schon sehr zufrieden
sein. Die A-Jugend steht nach
einem Sieg gegen den Tabellen-
führer selbst auf Platz 2 der Tabel-
le. Die B-Jugend war am Mittwoch
in Quierschied/Friedrichsthal im
Pokal erfolgreich und liegt auch in
der Runde punktgleich mit drei!
weiteren Teams auf Platz 1. Da ist
es also sehr spannend. Unsere C1
kam unter der Woche zwar beim
Tabellenführer etwas unter die
Räder, liegt auf Platz 3 aber weiter
gut im Rennen. Ebenso wie unsere
D1, die weiterhin um die Quali für
die Landesliga kämpft, während
unsere E-Jugend nach einem Sieg
bei Saar 05 auch auf die ersten
beiden Plätze in der Tabelle
schielt. Im Mädchenbereich sind

wir mit der D-Jugend weiter unge-
schlagen, während es in der C mit
vielen neuen Mädchen noch ei-
niges an Aufbauarbeit gibt.
Man sieht, bei uns hier im SV 08
Ludweiler ist einiges los, und es
macht bestimmt auch Spaß, ein-
mal bei den Spielen der diversen
Jugendteams vorbeizuschauen.
Für heute wünschen ich uns allen
faire und interessante Spiele mit
dem richtigen Siegern am Ende!

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge

Graphik Redaktion:
Carsten Biehl, Heinz-Jörg Müller

Anzeigenschaltung:
Carsten Biehl, Karina Brück

Tel.: 06898.43337
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Mit der DJK Püttlingen stellt sich heute einer der Meisterschaftsfavoriten in Ludweiler
vor. 7 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage im Heimspiel gegen die Reserve
des FC Riegelsberg zeigen, dass wir es heute mit einer richtig stabilen Mannschaft zu
tun haben. Nur 18 Gegentreffer ließen die Püttlinger Männer zu, der zweitbeste Wert
der Klasse., Und mit 41 Treffern waren nur Ay Yildiz und Riegelsberg treffsicherer.

Kontinuität ist wohl eine der großen Stär-
ken der DJK Püttlingen. Mit 6 Zu- und 4
Abgängen kann Trainer Manuel Haag im
Großen und Ganzen auf einen eingespielten
Kader zurückgreifen, der mit starken Zu-
gängen gezielt verstärkt werden konnte. So
ist es nicht verwunderlich, dass Püttlingen
von Anfang eine starke Runde spielt und
sich lediglich einmal gegen Riegelsberg
geschlagen geben musste. Zuletzt wurde
der Vormarsch in der Tabelle in St. Nikolaus
mit einem Unentschieden etwas gebremst.
Das zeigt, dass mit einer entsprechenden
Einstellung und Kompaktheit auch gegen
Püttlingen etwas zu holen ist. Wenn wir
ähnlich energisch wie gegen Ay Yildiz zu-
werke gehen und unsere Heimstärke aus-
spielen, könnte also auch heute etwas zu
machen sein. Dafür muss die starke Püttlin-
ger Offensivabteilung aber ausgebremst
und nach vorne das mindest ebenso starke
Abwehrbollwerk überwunden werden.

Der heutige Gegner in der Bezirksliga Köllertal/Warndt
DJK Püttlingen

Zugänge

Jason Schuck, Mirco Rupprecht
(SF Heidstock)
David Engelhardt (SV Ritterstraße)
Karim Speicher, Schota Zozoria
(FV Püttlingen)
Florian Matznick (ASC Dudweiler)

Abgänge
Valon Shkodrani (FV Püttlingen)
Lukas Schwarz (pausiert)
Steven Balzer (Karriereende)
Sebastian Otinjac
(SG Großrosseln/St.Nikolaus)

«

»
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 Trainer:
Manuel Haag

 Ergänzungsspieler:
D. Luig
D. Leucht
F. Gerold
P. Priester

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 2:1 Pflichtsieg
Gegen die Reserve des SV Gersweiler.
Pflicht erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger ist das Fazit nach dem Arbeitssieg in Gersweiler. Dank einer Einzelleis-
tung von Manuel Vallone und einem Gewaltschuss  von Yannick Hoffmann gelang ein hoch verdienter Sieg gegen eine
massiert verteidigende Gersweiler Mannschaft.

SV Ludweiler : SV Gersweiler 2 1:2
Nach dem etwas unglücklichen Heimremis gegen die
Tabellenführer von Ay Yildiz war im darauffolgenden
Auswärtsspiel in Gersweiler Gewinnen Pflicht, um
oben dran zu bleiben.
Die Vorzeichen unter der Woche waren nicht gerade
rosig. Gleich mehrere Spieler waren nach dem „kör-
perbetonten“ Spitzenspiel verletzt oder zumindest
angeschlagen. Ein Grund mehr, einige Jungs für ihren
hervorragenden Trainingseinsatz mit einem Platz in
der Startformation zu belohnen. Zusätzlich stellte
Trainer Christoph Müller auf eine etwas ungewohnte
3-5-2 Formation um, um mit einem verstärkten Mittel-
feld und zwei Sturmspitzen den erwartetet tiefstehen-
den Gegner zusätzlich unter Druck zu setzen.
Dementsprechend war dann auch der Spielverlauf,
der sich vorwiegend in der gegnerischen Hälfte ab-
spielte. In einer solchen Aufstellung kann es vorne
aber auch mal richtig eng werden gegen eine mas-
sierte Abwehr, sodass es uns trotz aller Überlegenheit
nicht gelingen wollte, klare Torchancen herauszuspie-
len. Da unsere gut stehende Abwehr gleichzeitig we-
nig zuließ, sahen die Zuschauer eine ziemlich
einseitige Partie.
Wenn nach vorne aber schon spielerisch kaum etwas
möglich war, musste schließlich eine schöne Einzel-
leistung unseres Spielführers Manuel Vallone herhal-
ten, um in der 20. Spielminute den fälligen
Führungstreffer zu markieren.  Gegen das massierte
Gersweiler Abwehrbollwerk wollte bis zur Pause kein
weiterer Treffer mehr gelingen.
Nach der Pause investierte die Heimmannschaft etwas
mehr. Die einzige nenneswerte Torchance resultierte
aber aus einem Handelfmeter, bei dem Christian Ney

chancenlos war. Eine gegnerische Chance, ein Tor,
das stellte den Spielverlauf schon ziemlich auf den
Kopf. Gott sei Dank zeigte unser Team aber Moral, als
Yannick Hoffmann, zuvor eingewechselt, mit einem
herrlichen Fernschuss die nochmalige Fürhrung be-
sorgte. Unser Sieg geriet gegen die harmlosen Gers-
weiler Mannschaft dann auch nicht mehr in Gefahr.
Unterm Strich muss man das Ganze wohl einen Ar-
beitssieg nennen. Jetzt gilt es „Mund abputzen“ und
gegen Püttlingen eine bessere Leistung abzurufen,
wenn die Punkte in Ludweiler bleiben sollen.
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Frauen-Team ersatzgeschächt mit deftiger Niederlage
gegen Tabellenführer Scheidt-Rentrisch

Das Spiel unseres Frauenteams
bei der SG Scheidt-Rentrisch stand
leider unter keinem guten Stern.
Vor dem Spiel musste bereits un-
ser Trainer Sven Neininger coro-
nabedingt die Segel streichen.
Außerdem gab es einige krank-
heits- und arbeitsbedingte Ausfäl-
le, die die Aufstellung so ein
bißchen zur Lotterie machten,
zumal auch auf dem Spielbericht
einige angeschlagene Spielerinnen
durchhalten mussten. Zum Glück
hatten auch die Gegnerinnen nur
eine 9er Mannschaft gemeldet,
sodass wir mit dem dezimierten
Kader zumindest ein geordnetes
Spiel zustande bringen konnten.
Im Spiel ließen sich die Ausfälle
dann aber gegen das bislang
spielstärkste Team, gegen das wir
antreten mussten, nicht kaschie-
ren.
Im Mittelfeld fehlten die langen
Laufwege einer Cindy Wiesen, und
nach vorne konnte Lena Tripi
krankheitsbedingt auch nicht wie
gewohnt ihre Technik und Schuss-
stärke ausspielen.
So verlegte sich Ludweiler auf die
Defensive im Versuch, hier das
bestmögliche rauszuholen.
Das lief zunächst auch dank der
von Rebecca mit viel Einsatz zu-
sammengehaltenen Abwehr recht
gut, sodass in der Anfangsphase

das Tor weitgehend unbehelligt
blieb. Katharina im Tor machte ein
gutes Spiel und konnte einige Bäl-
le sicher entschärfen. Mit zuneh-
mender Dauer machten sich die
Ausfälle jedoch bemerkbar. Char-
leen im zentralen Mittelfeld spielte
lauf- und kampfstark, hatte zu-
nehmend gegen die Kombinati-
onen der Gegnerinnen aber das
Nachsehen. Auch
der Rückzug von
Lena auf die Vertei-
digerposition konnte
nicht verhindern,
dass sich das Heim-
team die eine oder
andere Chance er-
spielte. Katharina
konnte nicht alles
halten, sodass es
bereits zur Halbzeit
5:0 für das Heim-
team stand. In Hälf-
te zwei zeigten
unsere
Frauen
weiter
Moral
und
er-
spielt
en sich
auch
die
eine

oder andere Halbchance, die aber
leider nicht konsequent zu Ende
gespiel werden konnten.
Am Ende stand es 0:8. Gegen den
neuen Tabellenführer sollten wir
das Spiel als wichtige Erfahrung
abhaken und versuchen, es heute
gegen Borussia Spiesen versu-
chen, ohne die vielen Ausfälle
besser zu machen.
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Spiele auf der Folsterhöge gegen die Jungs vom Saarbrücker SV haben ihren ganz eigenen Charme. Das durften wir mit
der Ersten in der letzten Saison und mit der zweiten Mannschaft auch am vergangenen Sonntag auch wieder erleben.
Das Heimteam macht dermaßen Remmidemmi und kämpft mit seinen Mitteln, dass am Ende irgendwie nicht mehr der
Fußball sondern alles drumherum spielentscheidend scheint. Wer sich drauf einlässt, kann dann nur schlecht aussehen.

2. Mannschaft: gefühlte Niederlage nach
Gegentreffer zum 3:3 in der Nachspielzeit

Saarbrücker SV 2 : SV Ludweiler 2 3:3

Unsere Zweite zeigte gegen auf der Folster-
höhe gegen die Zweite des Saarbrücker SV
über weite Strecken eine richtig starke Leis-
tung. Dennoch reichte es am Ende aus den
unterschiedlichsten Gründen aber nicht zum
angestrebten und eigentlich auch verdienten
Sieg.
Bereits in der ersten Halbzeit waren wir im
Grunde die spielstärkere Mannschaft, konn-
ten vorne aber die Chancen nicht nutzen,
während wir kurz vor der Halbzeitpause ei-
nen Gegentreffer hinnehmen musstern.
In Hälfte Zwei übernahmen wir von Beginn
an mit Timo Großmann und Rafael Mallak die
Spielkontrolle, ohne uns aber im letzten Drit-
tel wirklich zwingende Torchancen erarbeiten
zu können.
So dauerte es bis zur 65. Spielminute, ehe
sich „Turbo“ Lorsong mit einer schönen Ein-
zelleistung am Strafraum durchsetze und
überlegt den Ausgleich erzielte.
In der Folge wurde Ludweiler immer domi-
nanter. Rafael Malak auf rechts und Omar
Tamar auf links zeigten sich sehr kampf- und

spielstark und erarbeiteten sich
nun zunehmend mehr Torchan-
cen.
Wieder einmal auf links erobere-
te Omar einen Ball und setzte
wieder den umtriebigen Turbo
Lorsong in Szene. Der verwickel-
te seinen Gegenspiele in einen
Zweikampf und konnte kurz vor
der Strafraumgrenze nur mit
einem Foul vom Ball getrennt
werden.
Den legte sich Abwehrchef Maxi
Feller zurecht und zimmerte das
Ding unhaltbar unter die Latte.
Mit der Führung im Rücken lief
es jetzt richtig gut. Diesmal über
rechts war Raffael nicht zu hal-
ten, als er nach einem Sololauf
unhaltbar verwandelte.
Dies war offenbar das Signal für
das Heimteam, die Herange-
hensweise zu ändern. Spielerisch
wurde jetzt alles über Bord ge-
worfen, nur noch diskutiert, ges-
tikuliert und jeder Ball hoch und
weit in Richtung Ludweiler Tor
getroschen. Wir müssen uns

vorwerfen, dass wir teilgenom-
men haben an dieser förhlichen
Diskussionsrunde. So ging jegli-
che Ordnung verloren und aus
einer solchen unübersichtlichen
Situation resultierte schließlich
das 2:3, als der sonst toll halten-
de Philipp Stier im Tor chancen-
los war. In der turbulenten
Schlussphase holte sich zunächst
ein Heimspielr die gelb/rote Kar-
te wegen Meckerns ab, ehe
Omar auf unserer Seite das glei-
che Schicksal ereilte. Dummer-
weise verhängte der ebenso
diskussionsfreudige Schiri eine
überaus lange Nachspielzeit, in
der er nach einem langen Ver-
zweiflungspass des Heimteams
gleich zwei Spieler im Abseits
übersah, von denen einer fast
mit dem Schlusspfiff doch noch
den unnötigen Ausgleich erzielen
konnte.
Und wieder einmal kann man
sich nach einem Spiel auf der
Folsterhöhe fragen, wie man
hier einen Punkt abgeben kann.

Goethestr. 24a 66333 Völklingen
Tel. 06898/4816 Fax 06898/41344

E-mail fliesen-h-staehly@t-online,de
www.fliesen-h-staehly.de

Ihr Meisterbetrieb seit 1972

Ausführung sämtlicher
Platten-, Fliesen-,

Mosaik und Marmorarbeiten
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A-Jugend: Marius Remark macht alles klar zum 4:2 Sieg
gegen die SG Püttlingen

In einem spannenden und um-
kämpften Spiel konnte unsere
A-Jugend einen verdienten Heim-
sieg gegen die Tabellenführer
von der SG Püttlingen verbuchen.
Püttlingen startete mit viel Selbst-
vertrauen in die Partie und setzte
unsere Jungs, bei denen einige
B-Spieler zum Einsatz kamen, zu
Beginn mächtig unter Druck. Lud-
weiler merkte man an, dass eini-
ge gerade jüngere Spieler noch
etwas Respekt hatten. Diesen
legte das Team insgesamt erst
nach dem Führungstreffer für die
Gäste in der 18. Spielminute ab.
Ab da übernahmen unsere Jungs
immer mehr die Kontrolle und
erzielten bereits in der 30. Minute
den mittlerweile verdienten Aus-
gleich durch Mirco Capodici. Trotz
Überlegenheit wollte bis zur 60.

Minute
aber lei-
der kein
weitees
Tor gelin-
gen. Und
auch da
schlug es
leider un-
erwartet
im eige-
nen Kas-
ten in
Form
eines freistoßes aus 20 Metern in
unserem Kasten ein. Die kom-
plette Mauer sprang hoch und der
flache Ball landete unhaltbar in
unserem Kasten.
Dieser neuerliche Rückstand be-
eindruckte unser Team aber we-
nig. Der Gegner wurde jetzt

richtiggehend in der eigenen
Hälfte eingeschnürt. Die drücken-
de Überlegenheit wurde schließ-
lich durch eine schöne
Direktabnahme von Marvon Aleff
zum 2:2 Ausgleich in der 73.
Spielminute belohnt.
Mit diesem Treffer im Rücken
setzte die SV
Ludweiler/Geislautern nochmal
beherzt nach. Und das Engage-
ment wurde dann auch spät be-
lohnt. Spielführer Marius Remark
biss trotz Verletzung die Zähne
zusammen und haute sich noch-
mal richtig in jeden Zweikampf
rein.
In der 82. Minute schnappte er
sich den Ball, als der Schiri wegen
Foulspiels auf den Elfmeterpunkt
zeigte, und ließ dem gegne-
rischen Keeper keine Chance.
Mit letzter Kraft ließ er kurz dar-
auf auch noch einen weiteren
Treffer zum 4:2 Endstand folgen.
Es war ein spannendes Spiel
zweier engagierter Teams, das
letztlich in der SG
Ludweiler/Geislautern den ver-
dienten Sieger fand. Hervorheben
muss man aber auch die starke
Schiedsrichterleistung von Ralf
Flemming, und das faire Spiel
beider Teams trotz allen Ein-
satzes.
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D1-Jugend: Knappe 1:2 Niederlage
gegen die SG Spvgg. Einöd-Ingweiler 1
Unsere D1 spielt bis jetzt eine richtig gute Qualirunde und belegt aktuell Platz
3, der zur angestrebten Teilnahme an der Landesliga berechtigen würde.

SG Ludweiler/Geislauten : SG Spvgg. Einöd-
Ingweiler 1 1:2

Unsere D1 trat am letzten Samstag in einem spannenden
Spiel gegen die Tabellennachbarn aus Einöd-Ingweiler an.
Wie zu erwarten wurde es ein heiß umkämpftes Spiel, in
dem keinem der beiden Teams etwas geschenkt wurde.
Mit vollem Einsatz wurde zum Beispiel Melisa Senol so mit
dem Schuh im Gesicht getroffen, dass sie erstmal für eini-
ge Zeit auf der Bank verbringen musste.
Dennoch hielt unser Team klasse mit und ging durch
Sturmführer Lukas Ernst in der 33. Minute verdient in Füh-
rung.
Mit zunehmender Spieldauer machte sich aber eine ge-
wisse körperliche Überlegenheit der Gästemannschaft be-
merkbar, die auf den entscheidenden Positionen einfach
ein paar Zentimeter größer und ein paar Kilos schwerer
waren.
Zusätzlich von der Außenlinie lautstark „unterstützt“ wurde
die Gangart der Gäste immer nachdrücklicher, bis unsere

Jungs und Mädchen schließlich nichts mehr entge-
genzusetzen hatten.
Nachdem Mika Laval im Tor noch einige Male rich-
tig gut parrieren konnte, hatte er schließlich nach
einem schönen Solo eines gegnerischen Stürmers
in der 46. Minute doch keine Abwehrchance mehr.
Die Gegner witterten nun Morgenluft und warfen
alles nach vorne gegen eine Ludweiler Hinter-
mannschaft, der nun zusehends die Kräfte ausgin-
gen.
Beinahe hätte man mit vereinten Kräften deas
Remis halten können. Am Ende, fast mit dem
Schlusspfiff, rutschte ein Ball aber doch noch über
die Torlinie.
Schade, dass unsere D1 nicht für ihren großen
Einsatz belohnt wurde.
Es spielten: Mika Lavall, Ben Fries, Elias Adam,
Lukas Ernst, Simon Melchior, Ahmed Hasan, Lenn-
art Noh, Leandro Imeneo, Melisa Senol, Tom Zam-
bito, Meridon Hamzi-Zeneli
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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



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



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



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

JAAAAA - da ist das Tor endlich!!!! Vielen Dank
an Marc Roth von der Firma ASAP GmbH.

Was wäre der Fußball ohne Tore. Unsere Jugend hat jetzt 4 Tore mehr.

Fast jährlich überrascht uns der
Verband mit neuen Spielformen
und demzufolge auch mit neuen
Tor-Formaten, die das Spiel für
die Kleinen nich interessanter und
lehrreicher machen sollen.
Uns gingen zuletzt die geeigneten
Tore für die E-Jugend aus. Die
Dinger aus dem Decathlon waren
dann doch etwas wackelig und
mussten alle paar Monate ausge-
tauscht werden.
Wir sind deshalb froh, dass wir
jetzt zwei neue richtig stabile Alu-
minium Tore anschaffen konnten.
Zwei weitere steuert Marc Roth
von der Firma ASAP GmbH bei.

Hierfür wollen wir uns
auch im Namen aller Kin-
der, die jetzt wieder etwas
fester auf`s Tor schießen
dürfen bedanken!!! dfgdf-
gdfg

Jetzt anmelden.Wer was zu
bieten hat.

Ankündigung

Jahresabschlussfeier
am 09.12.
Rund ums Clubheim

In diesem Jahr können wir auch wegen
der zu befürchtenden Corona-Restrikti-
onen keine Gesamt-Weihnachtsfeier in
der Warndthalle durchführen.

Der Verein hat deshalb entschieden,
dass wir dieses Jahr eine Weihnachts-
feier im Freien rund ums Clubheim
durchführen wollen.

Neben kulinarischen Attraktionen wol-
len wir allen, die wollen und können,
die Möglichkeit geben, selbst gebastel-
tes oder gebackenenes oder was auch
immer anzubieten.
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Nutzt bitte die besonders günstigen Preise der Vereinskollektion.
Für alles andere gibt es die

Kundekarte von Philipp SAAR Teamsport

Die neue Vereinskollektion für die Jugend ist da.
Kundenkarte nutzen und 25% Rabatt auf alles andere sichern.
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Melih Adigüzel (SC Ay Yildiz)  16
Jannik Hertel (SV Ludweiler) 11
Christoph Müller (SV Ludweiler) 10
Christopher Großmann (DJK Püttl.) 9
Dennis Kistner (1.FC Riegelsberg 2) 9
Stefan Schneider (VfB Luisenthal)  9
Philipp Bingert (SV Gersweiler 2) 8
Youness Zaoui (SC Ay Yildiz)  8
Jörg Rau (SF Köllerbach)  7
Jean Claude Ambos (FC Riegelsb. 2) 7
Schota Zozoria (DJK Püttlingen) 7
Benedict Bier (SF Heidstock)  6
Andrea Cassaro (SC AyyYildiz) 6
Jamal El Ardi (SV Emmersweiler) 6

Tabelle Bezirksliga Köllertal/Warndt

Torschützen
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Torschützen
Shamil Mohammed Shawkat Al Bakri
(SC Ay Yildiz 2)            14
Marco Geisler (Saarbrücker SV 2) 9
Istvan Madarasz (SV Klarenthal) 8
Julian Stolz (FV Matzenberg 2) 8
Benjamin Ingler (Saarbrücker SV 2) 2
Ilhan Temel (SC Ay Yildiz 2)  7
Djamel Eddine Ziane (Matzenb. 2) 7
Ramazan Anar (SV Klatenthal) 6
Otto Laszlo Praszler (SV Klarent. 2) 6
Tord B. Klöttschen-Seith (SF Heidst.) 5
Musa Eren Özkara (SC Ay Yildiz) 5
Sascha Bauer (FV Matzenberg) 4
Michael Lebedev (FV Matzenberg) 4
Florian Kott (SV Scheidt 2)  4

Tabelle Kreisliga B Südsaar
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Mädchenfußball
D-Mädchen mit drittem Sieg im dritten Spiel in Bardenbach
C-Mädchen zahlen reichlich Lehrgeld in St. Ingbert

Unsere D-Mädchen setzten ihre Siegesserie am
Mittwoch letzter Woche auch im fernen
Bardenbach fort.
Grundsätzlich ist es ja eine Strafe für alle Mädels,
unter der Woche abends um 18.00 Uhr in
Bardenbach antreten zu müssen. Direkt aus der
Gabztagsschule abgeholt ins Auto, dort eine
Stunde gesessen, 1 Stunden Fußball gespielt und
eine Stunde lang wieder nach Hause fahren. So
sehen die Spieltage der Mädels in Bardenbach,
Dirmingen, Homburg, Niederkirchen und sonstwo
im Saarland aus. Da muss sich beim Verband
niemand wundern, wenn das kein Mädchen und
schon garnicht die mitfahrenden Eltern, lange
aushalten und lieber etwas anderes achen in ihrer
Freizeit.
Umso höher ist der Einsatz unserer Mädels zu
bewerten, die praktisch bei keinem training fehlen
und zusätzlich dann noch im ganzen Saarland
rumkurven.
Das Spiel in Bardenbach war eine relativ einseitige
Geschichte. Wir haben eine richtig starke
Mannschaft beisammen, die weiterstgehend jetzt
auch schon ein bißchen länger spielen und deshalb
auch immer besser zusammen spielen.
Mit schnellen Angriffen stellten wir die
Gegnerinnen immer wieder vor ziemliche
Probleme, während wir hinten sehr wenig zuließen.
Insbesondere Melisa Senol konnte sich immer
wieder durchsetzen und gleich drei Tore erzielen.
Schön aber auch, dass gerade unsere beiden
jüngsten Sarah Zewe und Celine Alschbach immer
besser zurecht kommen. Sarah war schon im Spiel
zuvor zuhause erfolgreich. Und jetzt konnte auch
Celine mit einer technisch schönen Direktabnahme
nach einer Ecke endlich ihren ersten treffer
markieren. Treffer Nummer 5 Konnte Lara Ernst,
unsere Sturmführerin beisteuern, die zudem in der
zweiten Hälfte das Tor hütete. In Hälfte 1 stellte
sich Bediha Boruk ins Tor, die hier ihre Sache
ebenso souverän löste wie in der zweiten Hälfte im
Feld. Dies war erforderlich, weil Lesly Reck auf
Anraten des Arztes leider nicht wie gewohnt im Tor

spielen konnte, sich das Spiel im Feld aber auch
nicht nehmen lassen wollte. Wir hatten leider mit
Sienna und Lorena zwei krankheitsbedingte
Ausfälle, die wir mit Vivi Bietdinger und Emelie
Jakubowski hervorragend komensieren konnten.

Bei der D-Mädchen spielten:
Lesly Reck, Celine Alschbach, Sarah Zewe, Bediah
Boruk, Melisa Senol, Tamara Kolz, Lara Ernst,
Vivienne Bitdinger und Emelie Jakubowski.

Die C-Mädchen sind in die Runde bislang mit
einem Sieg in Bliesransbach und einer
Heimniederlage gegen die FFG Homburg gestartet.
Am letzten Montag mussten unsere C-Mädchen
aber mal so richtig Lehrgeld zahlen. Die
Zusammenstellung der beiden Mannschaften
passte leider überhaupt nicht zusammen. Wir
dürfen uns ja über reichlich Zulauf bei den älteren
C-Mädchen freuen, denen es aber noch an
Spielpraxis und Training fehlt, während die
Jüngeren schon etwas länger dabei sind. Bei St.
Ingbert ist es gerade anders herum. Hier waren
die älteren die treibenden Kräfte, sodass wir in den
entscheidenden Situationen sowohl technisch als
auch körperlich unterlegen waren. So erzielten die
beiden älteren St. Ingberter Mädchen zusammen
alle Tore. Und das waren mit 11 wirklich reichlich
Tore. Wir konnten gerade mal mit zwei treffern
dagegen halten, sodass es am Ende eine
empfindliche 2:11 Schlappe setzte.
Davon ließen sich unsere motivierten Mädchen
aber nicht unterkriegen und waren schon
tagsfarauf wieder vollzählig im Training dabei. Bei
der Einstellung werden wir den Rückstand
sicherlich relativ schnell wieder aufholen können.

Bei den C-Mädchen spielen:
Vivienne Bitdinger, Bediha Boruk, Lara Ernst,
Annika Schneider, Nikola Brozko, Linn Fritz, 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!!



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

Spieltermine kommende Wochen
(Soweit bereits bekannt)

Freitag, 14.10., 17.45 Uhr
D-Mädchen : FSV Hemmersdorf
Samstag, 15.10., 13.00 Uhr
F-Jugend Spieltag in Altenkessel
15.15 Uhr
D1-Jugend : SV Elversberg 1
15.15 Uhr
SG Eintracht-Altenwald : D2-Jugend
16:30 Uhr
C2-Jugend : SG FV Fechingen
Sonntag, 16.10., 11.00 Uhr
B-Jugend : JFG Saarlouis/Dillingen 2
13.15 Uhr
2. Mannschaft : SC Halberg-Brebach 3
15.00 Uhr

  1. Mannschaft : DJK Püttlingen 1
16.45 Uhr
Frauen-Team : SV Borussia Spiesen 2
Montag, 17.10., 18.00 Uhr
C-Mädchen 9er : 1. FC Saarbrücken 9er
19.00 Uhr
JSG Saar-Blies  : C1-Jugend
Dienstag, 18.10., 18.00 Uhr
SG Köllertal : D1-Jugend (Pokal)
Freitag, 21.10., 17.30 Uhr
C1-Jugend : ATSV Saarbrücken 2
Samstag, 22.10., 14.00 Uhr
SV Saar 05 1 : D1-Jugend
15.15 Uhr
D2-Jugend : ATSV Saarbrücken 2
16.30 Uhr
A-Jugend : SG SV Klarenthal
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Werbung ganzseitig


