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1. Mannschaft
Verdiente Auswärtspleite in Bur-
bach nach schwacher erster
Hälfte

Frauenteam:
Spielabbruch in der ersten Sekunde
nach zwei schweren Verletzungen
beim Aufwärmen

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

15. Spieltag

14.30 Uhr:
SV 08 Ludweiler : SV Walpershofen 2

Jugend:
Abschlusstabellen zeigen starke Leis-
tungen unserer Jugendteams - D
Mädchen weiter ungeschlagen
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Herzlich willkommen zum letzten
Heimspieltag des Jahres bei uns hier
an der ehemaligen Jugendherberge
in Ludweiler.
Wir begrüßen insbesondere unsere
Gäste aus Walpershofen, die heute
den Weg nach Ludweiler gefunden
haben. Besonders begrüßen wir auch
unseren heutigen Schiedsrichter
Werner Ohler, dem wir ein glückli-
ches Händchen und vor allem einen
fairen Spielverlauf wünschen.
Nach zuletzt 3 Siegen in Folge wurde
unsere kleine Serie leider von den
Sportfreunden aus Burbach gestoppt.
Die Team-Leistung war hier beson-
ders in der ersten Halbzeit ziemlich
durchschnittlich und das Ergebnis
konnte auch mit einer deutlich bes-
seren zweiten Hälfte nicht mehr ge-
rettet werden. Insgesamt können wir
als Liga-Neuling, der es über das
Aufstiegsspiel gerade mal mit Ach
und Krach in die Bezirksliga geschafft
hat, aber sehr zufrieden sind mit
dem bisherigen Saisonverlauf. 29

Punkte und Platz 4 hätten uns außer
unserem neuen Trainer Christoph
Müller (angepeilter Tabellenplatz un-
ter den ersten 5 zu Saisonbeginn)
wohl die wenigsten zugetraut. Hier-
bei haben uns sicherlich auch die
super Neuzugänge Christian Ney,
Manuel Vallone, Jonas Schütz, Domi-
nic Jean Schmitt, Stefan Inzillo, Dani-
el Bund und Joschua Schummer
geholfen, die alle klasse mitziehen
und ihre „Alt-Ludweiler Kameraden“
noch stärker machen als zuvor.
Auch unsere Zweite, anfangs wegen
der dünnen Spielerdecke eigentlich
ein Sorgenkind, hat sich mit 20
Punkten und Tabellenplatz 5 in der
Kreisliga-B Südsaar sehr beachtlich
geschlagen. Ein großer Dank geht
hier auch an die A-Jugendlichen und
Alten Herren, die immer gerne ein-
springen, wenn es mal eng wird.
Unsere Damen mussten ihr heutiges
Spiel in Geislautern leider absagen,
weil das Spiel  am letzten Sonntag
wegen zweier schwerer Verletzungen

leider abgebrochen werden musste.
Den beiden Unglücksraben rebecca
und Alina wünschen wir auch von
dieser Stelle eine baldige Genesung.
Auch heute standen deshalb nicht
ausreichend Spielerinnen auf  der
Aufstellung.
Für unsere Erste gilt es heute jeden-
falls einen guten Abschluss für dieses
ereignisreiche Fußballjahr zu finden.
Bitte unterstützt unser Team nach
Kräften bei aller Fairness gegenüber
unseren Gästen und dem Schieds-
richter.

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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Mit der Zweiten vom SV Walpershofen haben wir es heute mit einer Mann-
schaft aus dem unteren Tabellendrittel zu tun. Wobei diese Platzierung
nicht unbedingt über die Spielstärke unserer Gegner hinwegtäuschen soll-
te. Denn hier gilt „the trend is your friend“. Von den letzten 4 Spielen wur-
de keines verloren, wenn auch fast zweistellig in Großrosseln/St. Nikolaus.

Bei der Zweiten vom SV Walpershofen setzt
man offensichtlich zu allererst auf Kontinui-
tät. Weder auf der Abgangs- noch auf der
Zugangsseite gab es große Bewegung vor
der Saison, sodass das Trainergespann
Motsch/Vonn auf einen bewährten Kader
zurückgreifen kann, der durch einige viel-
versprechende Talente bestens verstärkt
wird. Wie bei einer Zweiten üblich wird es
sicherlich auch ein bißchen darauf ankom-
men, wer für die Zweite zur Verfügung
steht. Mit Manuel Stoffel pendelt ein solches
Talent zwischen der Ersten und Zweiten,
wobei er für die Zweite schon fast zweistel-
lig getroffen hat. Ansonsten verteilen sich
die Treffer in enem sehr ausgeglichenen
Kader ziemlich gleichmäßig. Für uns heißt
das deshalb, auf der Hut zu sein, und den
Gegner garnicht erst ins Spiel kommen las-
sen. Nach der eher mäßigen Partie bei der
Sportfreunden hoffen wir heute auf eine
etwas bessere Einstellung unseres Teams.

Der heutige Gegner in der Bezirksliga Köllertal/Warndt
SV Walpershofen 2

Zugänge

Florian Wilhelm (Bostalsee)

Abgänge
Abdalsalam Assaf (Kandil)
Joel Friedrich, Alexander Kuhn (08
Püttlingen)
Björn Schmidt (SV Göttelborn)
Jan Schwindling (VfB Heusweiler)

«

»
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 Trainerin:
Verena Wonn

 Ergänzungsspieler:
T. Massong
M. Raubuch
S. Seidel
N. Utter
S. Kolepp
A. Tozzo
A. Ruvio

Die Aufstellung unseres Gegners (oder so ähnlich :-)
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1. Mannschaft - 1:2 Auswärtsniederlage
Bei den Sportfreunden Saarbrücken
Nach fünf siegreichen Spielen setzte es für unsere Erste mal wieder eine Niederlage. Bei den Sportfreunden tun wir
uns ja schon fast traditionell immer schwer. In dieser Saison hatten wir uns aber was augerechnet nach der klenen
Siegesserie. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit mussten wir uns dann aber doch verdient geschlagen geben.

SF Saarbrücken : SV Ludweiler 2:1

Das letzte Auswärtsspiel bei den Sportfreunden
Saarbrücken stand schon vor dem Anpfiff unter
keinem guten Stern. Bereits am Morgen hatte sich
unser extrem wichtiger Spielführer Manuel Vallo-
ne krank gemeldet. Ohne seine Dynamik und
Übersicht wurde das Spiel eine deutlich schwerere
Aufgabe für unser Team.

Natürlich wollten unsere Jungs dennoch alles da-
für geben, um die Punkte mit nach Hause zu neh-
men, und so den Anschluss an die Tabellenspitze
zu halten. Umso enttäuschender war das Auftre-
ten in der ersten Spielhälfte. Deutlich verunsichert
ohne die ordnende Hand des Captains ließ das
Ludweiler Team genau die Einstellung vermissen,
die es braucht, um in Burbach zu bestehen. Das
Heimteam war mit seinen schnellen Stürmern und
aggressivem Spiel im Mittelfeld immer einen
Schritt schneller, und kaufte uns so ein wenig den
Schneid ab. So lagen wir schon nach einer halben
Stunde mit 0:2 zurück, ohne uns auch nur ernst-
haft gewehrt zu haben. Bis zur Halbzeitpause ver-
besserte sich das leider wenig, sodass wir
glücklich sein konnten, kurz vor der Pause durch
Jonas Schütz zumindest den Anschlusstreffer er-
zielen zu können.

Nachdem Trainer Christoph Müller in der Pause
wohl doch ein paar Punkte angesprochen hatte

und es auch etwas lauter geworden war, zeigte
unser Team nach dem Wiederanpfiff eine wesent-
lich bessere Leistung. In der zweiten Hälfte
spielte Ludweiler nun leicht überlegen und erar-
beitete sich mehrere Torchancen. Leider schei-
terte Jannik Hertel freistehend am gegnerischen
Torhüter, als er den Ball knapp am langen Eck
vorbei schob. Kurz darauf kam Jonas Schütz bei
einem Eckball frei zum Kopfball, brachte den Ball
aber nicht genau auf`s Tor. Bei einigen weiteren
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Jetzt nochmal alles geben zum Abschluss
einer guten Hinrunde

Ballgewinnen des nun wesent-
lich lauffreudigeren Mittelfelds
um die gut aufgelegten Calle
Ostermayer und Marc Des-
granges waren die Zuspiele in
die Spitze aber ein wenig zu
ungenau, sodass einige vielver-
sprechende Aktionen verpuff-
ten.
Gleichzeitig soll aber nicht ver-
schwiegen werden, dass auch
die Gegner mit ihren schnellen
Stürmern die sich zunehmend
bietenden Freiräume nutzten,
um die ein oder andere gute
Torchance herauszuspielen.
Hier standen aber der gut pa-
rierende Christian Ney und die
Querlatte im Weg und verhin-
derten einen weiteren Gegen-
treffer.
Am Ende muss man aber ein-
gestehen, dass die Niederlage
vor allem aufgrund der ersten
Halbzeit durchaus verdient war.
Es bleibt zu hoffen, dass auch
der Letzte jetzt kapiert hat,
dass mit einer Lari-Fari-Einstel-
lung und 80 Prozent Bereit-
schaft in dieser Liga kein Spiel
zu gewinnen ist.

Das Gute am Fußball ist aber,
dass man ja meistens nur eine
Woche später die Chance hat,
alles wieder gut zu machen.
Heute wäre also die Gelegen-
heit zur Rehabilitierung günstig.

Zum Schluss
jetzt noch ein
kleines Fazit
unseres Trai-
ners zum bishe-
rigen
Saisonverlauf:
Er findet, und
da sind sicher-
lich alle im Ver-
ein mit ihm
einer Meinung,
dass unsere

Aktiven Herren bisher eine sehr
gute Runde gespielt haben,
was uns als Aufsteiger sicher-
lich nicht jeder zugetraut hatte.
Diese gute Leistung gilt es
dann in der Rückrunde auch zu
bestätigen.
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Jugendabteilung: Die aktuellen Ergebnisse

Mit den Herbstferien hat für viele unserer Jugendmannschaften die Qualifika-
tionsrunde geendet. Hier eine kleine Übersicht über die Ergebnisse:
A-Jugend: Geteilter Platz 1 und
damit Qualifikation für die starke
Kreisliga Gruppe 1

B-Jugend: Geteilter Platz 3 und damit die
Qualifikation für die Bezirksliga Saar

C-Jugend: Geteilter Platz 1 und damit
die Qualifikation für die starke
Kreisliga Gruppe 1
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D1-Jugend: Starker geteilter 5. Platz in ei-
ner Hammer-Qualigruppe und Qualifikation
für die starke Kreisliga Gruppe 1

D2-Jugend: Geteilter 5. Platz und
Qualifikation für die Kreisliga
Gruppe 4

E-Jugend: 3. Platz und Qualifikation für die
Kreisliga Gruppe 2
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Melih Adigüzel (SC Ay Yildiz)  22
Stefan Schneider (VfB Luisenthal)  18
Jörg Rau (SF Köllerbach)  16
Benedict Bier (SF Heidstock)  14
Jannik Hertel (SV Ludweiler) 13
Christopher Großmann (DJK Püttl.) 13
Philipp Bingert (SV Gersweiler 2) 13
Raffael Eisenbarth (FC DIW)  11
Dominik Kirsch (FC DIW)  11
Christoph Müller (SV Ludweiler) 10
Dennis Dauster (SC Altenkessel 2) 10
Manuel Stoffel (SV Walpershofen 2) 9
Dennis Kistner (1.FC Riegelsberg 2) 9
Schota Zozoria (DJK Püttlingen) 9

Tabelle Bezirksliga Köllertal/Warndt

Torschützen
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Torschützen
Shamil Mohammed Shawkat Al Bakri
(SC Ay Yildiz 2)             20
Ilhan Temel (SC Ay Yildiz 2)  11
Ferebory Camara (SV Scheidt 2) 10
Peter Bauer (SF Heidstock 2)  10
Youssifou Soulemana (SF Heidst. 2) 10
Julian Stolz (FV Matzenberg 2) 8
Julian Jung (SF Heidstock 2)  8
Musa Eren Özkara (SC Ay Yildiz) 7
Maik Damm (DJK Neuweiler 2) 6
Florian Kott (SV Scheidt 2)  5
Raphael Maus (UFC Wacker 2) 5
Eric Hübscher (SV Scheidt 2)  5
Djamel Ziane (FV Matzenberg 2) 4

Benjamin Ingler (Saarbrücker SV 2) 2

Djamel Eddine Ziane (Matzenb. 2) 7

Tabelle Kreisliga B Südsaar
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Mädchenfußball
D-Mädchen beenden die Quali verlustpunktfrei mit einem 14:2
Kantersieg gegen Hemmersdorf. Sarah Zewe erzielt allein 6 Treffer
C-Mädchen ziehen gegen den 1. FCS klar den Kürzeren
Unsere D-Mädchen schwimmen weiter auf einer
Erfolgswelle und konnten auch das letzte Spiel zuhause
gegen Hemmersdorf klar mit 14:2 für sich entscheiden.
In einer wahren Wasserschlacht bei
wolkenbruchartigen Regenfällen zeigten unsere D-
Mädchen wieder einmal eine großartige Einstellung.
Vor Beginn des Spiels war schon nicht klar, ob das
Spiel überhaupt angepfiffen werden konnte. Wegen
der Wassermassen war zu Spielbeginn auf dem
Hartplatz praktisch keine Linie zu sehen. Die Mädchen
wollten aber unbedingt spielen, sodass die Tore
kurzerhand um ein paar Meter von der Außenlinie in
trockenere Bereiche verschoben und die Linien mit
Hütchen kenntlich gemacht wurden.
Auch die Hemmersdorfer Mädchen ließen sich nicht
abschrecken und waren mit Feuereifer dabei.
Im Spiel zeigte sich dann aber, dass unsere Mädchen
doch schon ein bißchen weiter sind. Zu keiner Zeit
hatten die Gäste dem Ludweiler Spielfluss etwas
entgegenzusetzen.
So fielen reichlich Tore. Besonders erfreulich war, dass
bei Sarah Zewe unserer Jüngsten mal so richtig der
Knoten geplatzt ist. Schon in den letzten Spielen hatte
sie den einen oder anderen treffer auf dem Fuß. An
diesem Spieltag war sie dann aber nicht zu halten und
erzielte allein 6 Treffer, eins schöner als das andere.
Auch die Mitspielerinnen zeigten trotz des schlechten
Wetters eine tolle spielerische Leistung und dass
gerade die Mädchen nicht aus Zucker sind. Wenn man
bedenkt, dass sogar die Aktiven danach das Training
witterungsbedingt ausfallen ließen, kann man den
Einsatz der Mädels nur umso höher bewerten.

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

Bei unseren C-Mädchen macht sich offensichtlich der
EM-Effekt bemerkbar. In den letzten Wochen haben
sich wieder einige Mädchen der Jahrgänge 2008 und
2009 angemeldet, die bei jedem Wetter sehr
regelmäßig am traiing teilnehmen und ihre ersten
Schritte im Spielbetrieb machen.
So erfreulich das ist, treffen wir dann aber doch auf
Teams, die schon weitaus mehr Erfahrung und
Training in den Beinen haben.
Im letzten Spiel gegen die Mädchen des 1. FC
Saarbrücken hat es uns da ganz besonders hart
getroffen. Hinzu kam, dass mit Melisa Senol (bei der
Auswahl) und Bediha Boruk (Arzttermin) zwei ganz
wichtige Spielerinnen ausfielen.
Dennoch schlugen sich unsere C-Mädchen bravourös,
auch wenn es am Ende 0:11 stand. Alle haben bis zur
letzten Minute aufopferungsvoll gegen einen
übermächtigen Gegner gekämpft. Jede einzelnen hat
immer wieder gezeigt, dass sie in den letzten Wochen
schon einiges dazu gelernt hat. Wenn alle weiter so
eifrig dabei bleiben, werden wir noch richtig viel Spaß
an unseren wackeren Mädchen haben.

Bei den C-Mädchen spielten:
Vivienne Bitdinger, Lara Ernst, Annika Schneider,
Nikola Brozko, Linn Fritz, Emelie Jakubowski, Suzan
Kadir, Lesly Reck, Lea Ries, Sannie Braun, 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 gesucht

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 gestartet sind.

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)

Samstag, 12.12., 10.40 Uhr
G-Jugend Spieltag in Riegelsberg
12.00 Uhr
F-Jugend Spieltag in Köllerbach
13.30 Uhr
C2-Jugend : JSG Saar-Blies
SV Auersmacher : D1-Jugend
14.00 Uhr
SC Friedrichsthal : E-Jugend
15.00 Uhr
C-Jugend : SG Quierschied : Friedrichsthal
16.30 Uhr
A-Jugend : SG Sulzbachtal
18.00 Uhr
SG Walpershofen/Riegelsberg : AH SV Ludweiler
Sonntag, 13.11., 11.00 Uhr
SG FC Uchtelfangen 1 : B-Jugend
14:30 Uhr
1. Mannschaft : SV Walpershofen 2
Donnerstag, 17.11., 17.30 Uhr
D2-Jugend : SG Völklingen Jgd. 3
18.30 Uhr
B-Jugend : JSG Saar Mitte
Samstag, 19.11., 14.00 Uhr

  E-Jugend : SG Halberg-Brebach
15.15 Uhr
D1-Jugend : DJK Rastpfuhl/Rußhütte
16.30 Uhr
SG SV Gersweiler 2 : C2-Jugend
D2-Jugend : SG Völklingen Jgd. 3
18.00 Uhr
SV Güdingen : A-Jugend
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Werbung ganzseitig


