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DEr VorstanD
Vorwort Von Dieter KLimpKe

liebe fußballfreunde, liebe freunde und gäste der sg Ölbronn-Dürrn,

ein herzliches Willkommen an diesem zweiten heimspieltag der saison 2017/2018 hier in Dürrn zu einem hoffent-
lich spannenden und fairen fußballnachmittag.

Nun stecken wir also schon wieder richtig drin im fußballgeschehen, vergessen ist die sommerpause.Der fuß-
ballalltag hat uns wieder – und alles ist wie immer. Verletzungssorgen und ausfälle plagen uns schon zu Beginn 
der saison. aber wir müssen dies genauso akzeptieren.

Wir haben beschlossen, mit der sg Ölbronn-Dürrn zu zeigen, dass fußballspielen auch ohne teure zukäufe an 
spielern möglich ist. Wir haben deshalb nicht auf jeder Position adäquaten ersatz. Wir müssen ausfälle mit lei-
denschaft, einsatzwillen und mehr fitness ausgleichen. Das wird nicht immer gelingen, das ist uns klar, aber wir 
können es unseren gegnern und zuschauern zeigen, dass wir es wollen. so wie wir das am vergangenen sonntag 
in Büchenbronn gezeigt haben. Wir hatten einen Plan, waren konzentriert und leidenschaftlich. Da darf auch mal 
ein Defensivspieler (Danke BB) ein tor erzielen. Wir sind eine mannschaft.

leider hatten wir beim ersten saisonspiel gegen die mannschaft aus singen diese leidenschaft noch nicht sehen 
können. zu ängstlich, ohne selbstvertrauen gingen wir zu Werke, nichts passte so richtig zusammen. zwar etwas 
mehr leidenschaft sahen wir dann beim Pokalspiel in göbrichen, aber es fehlte immer noch die Konzentration, 
das mannschaftsgefühl.

lasst uns also auf dem erreichten aus dem Büchenbronnspiel aufbauen, die stimmung, das gefühl mitnehmen, 
dass wir zu recht in dieser liga spielen und auch rückschläge wegstecken können. zeigen wir unserem gegner 
heute, dass es nicht leicht ist, in Ölbronn-Dürrn Punkte mit zu nehmen, wir werden um jeden einzelnen Punkt 
kämpfen.

Nun wünsche ich allen zuschauern, vor allem aber auch unseren gästen einen spannenden fußballnachmittag, 
den schiedsrichtern eine glückliche hand bei ihren entscheidungen und bedanke mich bei allen freunden und 
sponsoren, die uns diese saison wieder unterstützen.

Dieter Klimpke
Vorsitzender



DiE rEDaktion
SebaStian baum hat DaS wort

Nach einer unglücklichen und sicher auch unnötigen Niederlage zu Beginn der saison gegen germania singen, 
konnte man in Büchenbronn immerhin einen Punkt erkämpfen. Nach dem die singener trotz einer schwachen 
leistung die volle Punktzahl mit nach hause nahmen, erwartete man in Büchenbronn eine ganz harte Nuss. ob-
wohl man letzte saison immerhin 3 Punkte im heimspiel gegen diesen gegner verbuchen konnte, sah man sich von 
Beginn an dem Druck der gastgeber ausgesetzt. in der zweiten halbzeit wurde das spiel dann offener und es gab 
gute Chancen auf beiden seiten. Die Büchenbronner nutzten das foulspiel im strafraum eiskalt und verwandelten 
einen elfmeter sicher zum 1:0. Doch Benjamin Busse blieb es vorbehalten mit einem herrlichen heber über den 
torhüter noch auszugleichen. 

zum heutigen heimspiel möchten wir unsere gäste vom fV langenalb und ihren trainer Dennis Wendel in Dürrn 
begrüßen. als aufsteiger sind sie mit 4 Punkten und bisher keinem gegentor sensationell in die saison gestartet. 
Das team aus dem ortsteil straubenhardts hat sich auch namenhaft verstärkt, unter anderem mit onuz Yavuz, 
der zusammen mit dem neuen trainer Dennis Wendel vom tus ellmendingen zum fV langenalb kam. Der fV 
langenalb ist also sicher alles andere als chancenlos in der Kreisliga Pforzheim, was auch der Punktgewinn gegen 
den hoch gehandelten 1. fC ispringen beweist. Die zuschauer können sich also auf ein spannendes spiel gefasst 
machen. Dennoch gilt es auf seiten der sg alle Kräfte zu bündeln, um den ersten Dreier der saison einzufahren. 
Dem schiedsrichter der Partie und seinen beiden assistenten wünschen wir ein glückliches händchen bei ihren 
entscheidungen.



spiElbEricht
tg Stein VS. Sg ÖLbronn-Dürrn n.V. 1:2 (1:1, 0:0)

Die 1. mannschaft der sg reiste in der zweiten runde des diesjährigen Kreispokals zur tg stein. Die tg stein hatte 
mit der mannschaft der vergangenen Jahre nicht mehr viel gemeinsam und besteht fast ausschließlich aus neuem 
spielermaterial aus dem Kreis Karlsruhe. Die sg schonte einige spieler für den rundenauftakt am samstag und 
trat so mit vielen jungen spielern und spielern aus der zweiten reihe an. zu Beginn der Partie hatte der favorit aus 
der Doppelgemeinde jedoch Probleme. Besonders der quirlige stürmer der gastgeber tiago manuel de oliveira 
lopes war ein unruheherd in der Defensive der sg und ständig anspielbar und torgefährlich. Nach gut einer halben 
stunde ohne echte große Chancen nahm die sg das heft in die hand und erspielte sich 1-2 gute möglichkeiten vor 
der Pause, die jedoch nicht genutzt werden konnten. mit einem 0:0 Pausenstand ging es in die Kabinen. Nach der 
Pause war die sg jetzt wacher und druckvoller. folgerichtig wurde fabian frik in der 53. minute im strafraum zu 
fall gebracht und es gab elfmeter. Benjamin Pasler verwandelte sicher rechts oben zur 0:1 führung für die sg. 
Nach der führung kontrollierte die sg weitestgehend die Partie und stein fand in der offensive so gut wie nicht 
mehr statt. in der 76. minute jedoch einer der wenigen Vorstöße der gastgeber in der zweiten halbzeit. Dabei 
wurde der stürmer der gastgeber lopes vermutlich außerhalb des strafraums gefoult, doch der ansonsten guten 
schiedsrichter verlegte den tatort in den strafraum und es gab elfmeter. Den fälligen elfmeter verwandelte der 
gefoulte tiago manuel de oliveira lopes zum 1:1 ausgleich. Nach dem ausgleich drängte die sg auf das führungs-
tor. serdar Yüksek zielte 10 minuten vor dem ende zu genau und sein schuss flog gegen das lattenkreuz. Bis zum 
abpfiff der regulären 90 minuten wollte leider kein weiterer treffer gelingen. so kam es wie es kommen musste, 
man musste in die Verlängerung gehen. auch in der Verlängerung war die sg deutlich spielbestimmend und das 
deutlich aktivere team. in der 116. minute scheiterte thorsten Klusch knapp als ein Verteidiger auf der torlinie 
rettete. Direkt im anschluss gab es eckball, der auf den zweiten Pfosten geschlagen wurde wo Benjamin Busse 
den Ball erneut gefühlvoll in die mitte hob. Dort stieg Björn mayer am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar in 
den Winkel zum 1:2 für die sg. Danach spielte man das ergebnis noch herunter und zog somit in die nächste runde 
des Kreispokals ein.

es spielten:
(1) Jonas maier, (2) Daniel goldstein (50. min: (7) holger schneider), (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke, (5) 
Björn mayer©, (6) Benjamin Pasler, (8) fabian frik (60. min. (12) lars Kolzewski), (9) Carsten laupp, (13) thorsten 
Klusch, (14) florian heim (50. min: (16) serdar Yüksek), (15) raphael Pimenidis (60. min: (11) ertugrul Bicerler)

Stenogramm:
0:1 Benjamin Pasler (53. min, foulelfmeter), 1:1 tiago manuel de oliveira lopes (76. min, foulelfmeter), 1:2 Björn 
mayer (117. min)



spiElbEricht
Sg ÖLbronn-Dürrn VS. germania Singen 0:3 (0:0)

Die 1. mannschaft der sg empfing zum saisonauftakt bereits am samstag den fC germania singen. Die gäste 
hatten sich vor der runde gut verstärkt und so war ein schweres stück arbeit für die heimelf zu erwarten. Doch die 
erste halbzeit sah fast ausschließlich die heimelf im Vorwätsgang. Die sg war spielbestimmend und hätte bereits 
nach gut 20 minuten in führung gehen können, als fabian frik den Ball gut 20 meter vor dem tor richtung lange 
ecke schoss, doch der torhüter der gäste konnte den Ball gerade noch mit einer glanzparade zur ecke abwehren. 
auch danach hatte die sg noch 1-2 gute gelegenheiten in führung zu gehen als der rechts außen der sg florian 
heim 2x gefährlich vor das tor flankte, doch die singener abwehr gerade noch im letzten moment dazwischen war. 
Die gäste zeigten in der 1. halbzeit eine erschreckend schwache Vorstellung, die einzige torannäherung resultierte 
daraus, dass Benjamin Busse nach einer flanke den Ball in richtung eigenem tor lenkte, doch Jonas maier konnte 
den Ball parieren. mit einem 0:0 ging es in die Pause. auch direkt nach dem Wechsel war die sg die auffälligere 
mannschaft auch wenn die Partie jetzt zusehends verflachte und sich auch die sg schwer tat richtige Chancen zu 
heraus zu spielen. Bis zur 60. minute hatte die sg das spiel komplett im griff, dann gab es eckball für die gäste und 
Julian Walch köpfte die führung zum 0:1. Dieses tor kam wie man so schön sagt wirklich aus dem Nichts, denn 
das war die erste torannäherung von singen überhaupt in diesem spiel. Jetzt war die sg sichtlich verunsichert 
und geschockt. in der 70. minute nutzten das die gäste gleich aus und konnten nach einem schnellangriff über die 
rechte seite das 0:2 nachlegen, als föhl unbedrängt in der mitte einschieben konnte. Nach dem nächsten schock 
versuchte die sg jetzt selbst wieder offensiver zu werden. florian Breit hatte gut 10 minuten vor dem ende eine gute 
Chance zum anschlusstreffer, doch sein schuss geriet zu schwach, sodass der torhüter der gäste auch diesen 
schuss parieren konnte. Die gäste setzten sogar noch einen treffer drauf, als Cigno in der 86. minute herrlich frei 
gespielt wurde und vor dem tor eiskalt blieb. torhüter Jonas maier hatte auch bei diesem Versuch keine Chance so 
stand es am ende de r Partie 0:3. ein ganz komisches spiel in Dürrn bei dem die sg auf keinen fall die schlechtere 
mannschaft war, doch am ende musste man sich wegen eigener fehler den cleveren und glücklicheren gästen 
geschlagen geben. Kommende Woche spielt man auswärts beim sV Büchenbronn. anpfiff der Partie ist um 15 uhr.

es spielten:
(1) Jonas maier, (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke, (5) Björn mayer©, (6) Benjamin Pasler (83. min: (2) Daniel 
goldstein), (7) holger schneider, (8) Jeremy Baum©, (12) fabian frik (57. min. (11) ertugrul Bicerler), (9) Carsten 
laupp (71. min: (15) raphael Pimenidis), (10) florian Breit, (14) florian heim (83. min: (13) Julian hirsch)

Stenogramm:
0:1 Julian Walch (61. min), 0:2 raphael föhl (70. min), 0:3 marco Cigno (86. min)



spiElbEricht
FV gÖbrichen VS. Sg ÖLbronn-Dürrn n.e.  5:4 (2:2, 2:2)

Die 1. mannschaft der sg musste in der nächsten runde des Kreispokals vergangenen mittwoch beim fV göb-
richen antreten. Von Beginn an tat man sich offensichtlich ziemlich schwer und so kamen die gastgeber besser 
in die Partie. Jonas maier musste nach gut einer Viertelstunde sein ganzes Können aufbieten und blockte einen 
schuss des angreifers im letzten moment. Nach gut 20 minuten kam die sg besser in die Partie und hatte die gro-
ße Chance durch thorsten Klusch in führung zu gehen doch sein schuss ging deutlich über das tor. Von dort an 
hatte die sg bis zur Pause das spiel im griff und bestimmte über weite strecken Ball und gegner ohne sich echte 
tormöglichkeiten zu erarbeiten. mit einem 0:0 ging es dann in die Kabinen. Nach dem seitenwechsel zunächst ein 
ähnliches Bild. Die sg hatte zwar mehr Ballbesitz, jedoch nicht in den entscheidenden räumen des gegners um 
sich wirkliche tormöglichkeiten zu erspielen. Besser machten es die gastgeber in der 64. minute, als Correddu 
nach einem Konter frei gespielt wurde und er Jonas maier im tor der sg per heber zum 1:0 überwand. Das schien 
eine art Weckruf für die sg zu sein. Von nun an spielte man druckvoller und schnürte göbrichen in der eigenen 
hälfte nahezu ein. in der 78. minute hatte torjäger florian Breit die Chance zum ausgleich nach einem guten 
spielzug über Carsten laupp und thorsten Klusch, doch sein schuss wurde im letzten moment geblockt. Nur 2 
minuten später dann der ausgleich. Nach einer flanke von holger schneider köpfte torjäger florian Breit den Ball 
in der mitte per aufsetzer ins tor zum verdienten 1:1 ausgleich. Doch damit nicht genug die sg wollte jetzt mehr. 
in der 86. minute ein Pass in die schnittstelle und florian Breit war frei durch und schoss direkt aus ca. 25 metern 
den Ball in die lange ecke zum 1:2 für die sg. Jetzt dachte man eigentlich das spiel wäre gelaufen, doch der mann 
in schwarz hatte wohl etwas dagegen. zunächst pfiff er gleich 2 Kontersituationen der sg zurück, wobei einmal 
florian Breit aus der eigenen hälfte richtung tor gelaufen war und unterband so die mögliche Vorentscheidung. 
Dann ahndete er in der Nachspielzeit ein klares foulspiel an unserem innenverteidiger holger schneider nicht, 
sodass al-Khaldi frei war und den Ball zum 2:2 für göbrichen über die linie schoss. es ging in die Verlängerung, 
in der die sg jetzt klar spielbestimmend war. göbrichen war völlig am ende und nur noch in der Defensive. Die 
sg hatte durch tristan Kraus und Benjamin Busse beste Chancen das spiel in der Verlängerung zu entscheiden, 
doch dies gelang leider nicht. so musste das elfmeterschießen herhalten. Jonas maier hielt zwar 2 elfmeter, doch 
bei der sg verschossen rouven hahnke, ertugrul Bicerler und thorsten Klusch, sodass am ende göbrichen nach 
elfmeterschießen gewinnen konnte.

es spielten:
(1) Jonas maier, (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke, (6) fabian frik (54. min. (15) tristan Kraus), (7) holger 
schneider, (8) Jeremy Baum, (9) Carsten laupp, (10) florian Breit, (13) thorsten Klusch, (14) florian heim (70. min: 
(2) Julian hirsch), (12) lucas eisenmann (64. min: (11) ertugrul Bicerler)

Stenogramm:
1:0 Correddu (64. min), 1:1 florian Breit (80. min), 1:2 florian Breit (86. min), 2:2 al-Khaldi (90+3 min)



spiElbEricht
Sg amateure VS. pSg pForzheim 2:2 (1:2)

Die sg amateure starteten zu ungewohnter zeit in die neue spielzeit 2017/2018 nämlich am vergangenen Don-
nerstag-abend. zu gast war die Psg aus Pforzheim die genau wie die sg amateure vor 2 Jahren im vergangenen 
Jahr erst in der relegation um den aufstieg am späteren aufsteiger sC Pforzheim scheiterte. Die sg amateure 
hatten also gleich eine richtig gute mannschaft zu Beginn als gegner. Doch davon merkte man in der anfangsphase 
wenig. Die sg amateure begannen stark und waren klar spielbestimmend von der ersten minute an. es wurden 
immer wieder gute angriffe über den starken simon müller auf der rechten seite gefahren. so mussten die gäste 
in einigen situationen bereits in höchster Not klären. simon scheiterte auch 2x selbst am guten torhüter der gäste. 
in der 23. minute war es dann aber soweit. Wieder ein angriff über die rechte seite und simon müller konnte sich 
erneut durchsetzen lief bis zur grundlinie und legte dann zurück auf fabian frik. fabian ließ sich die Chance nicht 
entgehen und schob locker zum 1:0 für die sg amateure ein. Die gäste hatten bis dahin keine echte torchance, 
doch danach ließ man die gäste unerklärlicherweise zurück ins spiel. in der 27. minute wurde in der hintermann-
schaft geschlafen und so stand nach einer flanke hofmann am zweiten Pfosten völlig alleine. er hatte keine Pro-
bleme den Ball zum 1:1-ausgleich über die linie zu schieben. Kurz vor der Pause hatte Jens hohmann die große 
Chance zur führung als er am zweiten Pfosten nach einer flanke völlig allein stand, doch er überlegte zu lange und 
scheiterte dann am torhüter der gäste. Die gäste machten es besser. in der 45. minute gab es freistoß vom linken 
strafraumeck und hesselschwerdt zirkelte den Ball an allen vorbei in die lange ecke. somit stand es 1:2 zur Pause. 

Nach dem Wechsel wollten die sg amateure eigentlich an die starken 25 minuten zu Beginn anknüpfen, doch dies 
gelang leider zu keinem zeitpunkt mehr in der zweiten hälfte. Das spiel wurde jetzt immer zerfahrener und war 
geprägt von vielen fehlpässen auf beiden seiten. Die gäste hatten die deutlich gefährlicheren aktionen und kon-
terten geschickt, spielten aber vor dem tor dann zu ungenau. in 2-3 situationen musste auch Jonas maier erneut 
eingreifen, um einen höheren rückstand zu verhindern. als schon die Nachspielzeit lief und viele mit einer knappen 
Niederlage rechneten schlug die sg doch noch einmal zu. Nach einer flanke von außen nahm tristan Kraus den 
Ball mit dem rücken zum tor an und schoss ihn dann volley richtung tor. Der Ball flog per Bogenlampe genau in 
den Winkel des tores und die sg amateure feierten den späten 2:2 ausgleich. 

auf grund des spielverlaufs am ende sicher ein glücklicher Punkt mit dem man leben kann. Kommende Woche ist 
man erneut spielfrei. Das nächste spiel ist am 10.09.2017 beim 1. fC Dietlingen 2, anpfiff ist um 13 uhr.

es spielten:
(1) Jonas maier, (4) sebastian Breit©, (6) fabian frik, (8) serdar Yüksek, (9) Jan funke, (10) tim Wagner, (11) ertu-
grul Bicerler, (12) Kai-rüdiger matthes, (13) lars Kolzewski, (14) simon müller, (16) Jens hohmann

bank:
(2) robert schmieder, (3) Philipp Kimmich, (5) marc sterns, (7) Julian hirsch, (15) tristan Kraus

Stenogramm:
1:0 fabian frik (23. min), 1:1 hofmann (27. min), 1:2 hesselschwerdt (45. min), 2:2 tristan Kraus (90+3 min)



spiElbEricht
SV büchenbronn VS. Sg ÖLbronn-Dürrn 1:1 (0:0)

Nach der bitteren auswärtsniederlage zu Beginn der saison vergangene Woche gegen den fC germania singen, 
befürchteten einige schon nichts gutes beim auswärtsspiel des starken sV Büchenbronn, doch die sg Ölbronn-
Dürrn zog sich achtbar aus der affäre. Büchenbronn begann erwartungsgemäß im heimspiel stark und war von 
Beginn an feldüberlegen. Die sg hielt kämpferisch, läuferisch und durch viel einsatzbereitschaft dagegen. in den 
ersten 20 minuten hatten florian heim und florian Breit jeweils gute Chancen für die führung zu sorgen, doch es 
fehlte immer ein schritt. Nach gut 25 minuten hatte die sg glück als Pfeifer von der strafraumkante abzog und 
sein schuss knapp über die latte flog. Nach gut einer halben stunde dann aber wieder eine gute gelegenheit für 
die sg. Nach einem langen Ball war florian Breit durch und erlief den Ball noch vor dem torhüter, der aus dem 
tor gekommen war, seine flanke zu lucas eisenmann kam auch an, doch lucas schuss wurde gerade noch von 
einem abwehrspieler auf der linie geklärt. Danach gab es kurz vor dem Pausenpfiff noch eine verletzungsbedingte 
auswechslung bei der sg, florian Breit musste mit einer muskelverletzung ausgetauscht werden für ihn kam der 
junge tristan Kraus. mit einem gerechten 0:0 ging es in die Kabinen. Nach der Pause nahm das spiel deutlich mehr 
fahrt auf als noch vor dem seitenwechsel. Direkt in der 46. minute hatte Kuppinger von Büchenbronn die große 
Chance, doch sein schuss ging knapp am tor vorbei. Doch auch die sg riskierte jetzt mehr. in der 54. minute fast 
die führung Jeremy Baum´s schuss konnte der torhüter nicht festhalten er setzte nach und passte auf tristan 
Kraus, doch auch sein schuss wurde gerade noch auf der linie geklärt. Jetzt war die sg zwingender in der offen-
sive gerade in dieser Phase dann aber passierte hinten ein kleiner Patzer und rouven hanke konnte den schnellen 
flemming Dierlamm nur noch mit einem foul stoppen, somit gab es elfmeter für die gastgeber. Kuppinger nutzte 
die Chance und verwandelte eiskalt zum 1:0 für Büchenbronn. Danach ging aber noch einmal ein ruck durch un-
sere mannschaft. man spielte jetzt mit mehr risiko und versuchte den ausgleich zu erzwingen. in der 78. minute 
köpfte der außenverteidiger der Büchenbronner den Ball zu kurz zu seinem torhüter zurück, Benjamin Busse hat-
te es geahnt ging dazwischen und lupfte den Ball herrlich über den torhüter zum 1:1 ausgleich für die sg. Danach 
wurden die gastgeber noch zweimal über standards gefährlich doch die sg verteidigte diszipliniert bis zum ende 
der Partie und konnte so am ende einen nicht unverdienten Punktgewinn gegen Büchenbronn feiern mit dem man 
sicherlich zufrieden sein kann. Kommende Woche spielt man zu hause gegen einen der aufsteiger fV langenalb 
und sollte wenn möglich den ersten Dreier der saison einfahren.

es spielten:
(1) Jonas maier, (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke, (5) Björn mayer, (9) Carsten laupp, (12) lucas eisenmann 
(82. min: (6) fabian frik), (7) holger schneider, (8) Jeremy Baum©, (10) florian Breit (44. min: (15) tristan Kraus), 
(13) thorsten Klusch (90. min. (2) robert schmieder), (14) florian heim (65. min: (16) simon müller)

Stenogramm:
1:0 Kuppinger (60. min, foulelfmeter), 1:1 Benjamin Busse (78. min)





spiEltag / tabEllE
erSte mannSchaFt – Sg ÖLbronn-Dürrn

platz mannschaft S g u V t gt tD p

1 tsV grunbach 2 2 0 0 11 5 6 6

2 sV huchenfeld 2 2 0 0 7 3 4 6

3 fC germ. singen 2 2 0 0 6 2 4 6

4 gu-türk. sV Pforzheim 2 2 0 0 4 2 2 6

5 sV Büchenbronn 2 1 1 0 4 2 2 4

6 fV langenalb 2 1 1 0 1 0 1 4

7 fC fatihspor Pforzheim 2 1 0 1 6 5 1 3

8 tsV Weiler 2 1 0 1 7 7 0 3

9 fV Öschelbronn 2 1 0 1 5 6 -1 3

10 1.fC Dietlingen 2 1 0 1 7 9 -2 3

11 1.fC ispringen 2 0 1 1 3 4 -1 1

12 sg Ölbronn-Dürrn 2 0 1 1 1 4 -3 1

13 fsV Buckenberg 2 0 0 2 4 6 -2 0

14 tsV Wurmberg-Neub. 2 0 0 2 1 4 -3 0

15 1.fC Bauschlott 2 0 0 2 3 7 -4 0

16 spVgg Conweiler-schwann 2 0 0 2 2 6 -4 0

spVgg Conweiler-schwann : sV huchenfeld

sg Ölbronn-Dürrn : fV langenalb

tsV Wurmberg-Neub. : 1.fC Dietlingen

tsV grunbach : tsV Weiler

fV Öschelbronn : fC fatihspor Pforzheim

gu-türk. sV Pforzheim : fC germ. singen

fsV Buckenberg : sV Büchenbronn

1.fC ispringen : 1.fC Bauschlott

Tabelle

Der Spieltag



spiEltag / tabEllE
zweite mannSchaFt – Sg amateure

tsV grunbach 2 : fV göbrichen 2

sV Kickers Pforzheim 2 : Psg 05 Pforzheim

asV arnbach : 1.fC Dietlingen 2

1.fC ispringen 2 : 1.fC Bauschlott 2

fC Baden Darmsbach e.V. : sV ottenhausen

sg Ölbronn-Dürrn 2 : sPielfrei

sV Königsbach 2 : sPielfrei

tg stein 2 : fC alemannia Wilferdingen 2 flex

platz mannschaft S g u V t gt tD p

1 sV Königsbach 2 2 2 0 0 11 3 8 6

2 tsV grunbach 2 2 2 0 0 11 4 7 6

3 sV ottenhausen 1 1 0 0 9 1 8 3

4 1.fC ispringen 2 1 1 0 0 4 0 4 3

5 asV arnbach 1 1 0 0 2 1 1 3

6 1.fC Bauschlott 2 2 1 0 1 4 4 0 3

7 fC Baden Darmsbach e.V. 2 1 0 1 5 6 -1 3

8 sg amateure 1 0 1 0 2 2 0 1

9 Psg 05 Pforzheim 2 0 1 1 3 4 -1 1

10 fC alemannia Wilferdingen 2 0 0 0 0 0 0 0 0

11 sV Kickers Pforzheim 2 1 0 0 1 3 4 -1 0

12 fV göbrichen 2 1 0 0 1 3 5 -2 0

13 1.fC Dietlingen 2 2 0 0 2 3 11 -8 0

14 tg stein 2 2 0 0 2 1 16 -15 0

Tabelle

Der Spieltag



FairnEsstabEllE
KreiSLiga pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 1.fC Bauschlott 2 2 0 0 2 1.0

2 sV huchenfeld 2 3 0 0 3 1.5

2 fC germ. singen 2 3 0 0 3 1.5

2 sV Büchenbronn 2 3 0 0 3 1.5

2 tsV Weiler 2 3 0 0 3 1.5

6 tsV grunbach 2 4 0 0 4 2.0

6 1.fC Dietlingen 2 4 0 0 4 2.0

6 fV Öschelbronn 2 4 0 0 4 2.0

9 sg Ölbronn-Dürrn 2 5 0 0 5 2.5

9 fsV Buckenberg 2 2 1 0 5 2.5

11 tsV Wurmberg-Neub. 2 6 0 0 6 3.0

12 gu-türk. sV Pforzheim 2 7 0 0 7 3.5

12 fV langenalb 2 4 1 0 7 3.5

14 spVgg Conweiler-schwann 2 5 1 0 8 4.0

15 1.fC ispringen 2 6 0 1 11 5.5

16 fC fatihspor Pforzheim 2 9 1 0 12 6.0



FairnEsstabEllE
KreiSKLaSSe c3 pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 sV ottenhausen 1 0 0 0 0 0.0

1 fC Baden Darmsbach e.V. 2 0 0 0 0 0.0

1 sg Ölbronn-Dürrn 2 1 0 0 0 0 0.0

1 fV göbrichen 2 2 0 0 0 0 0.0

1 fC alemannia Wilferdingen 2 flex 1 0 0 0 0 0.0

6 tsV grunbach 2 1 0 0 1 0.5

6 sV Königsbach 2 2 1 0 0 1 0.5

8 1.fC ispringen 2 1 1 0 0 1 1.0

8 1.fC Dietlingen 2 2 2 0 0 2 1.0

8 sV Kickers Pforzheim 2 1 1 0 0 1 1.0

11 1.fC Bauschlott 2 2 3 0 0 3 1.5

11 tg stein 2 2 3 0 0 3 1.5

13 Psg 05 Pforzheim 2 5 1 0 8 4.0

14 asV arnbach 1 7 1 0 10 10.0



lEistungsDatEn
erSte mannSchaFt – Sg ÖLbronn-Dürrn

name position Spiele tore gK gr rK

Jonas maier tor 2 0 0 0 0

marcel Weihing tor 0 0 0 0 0

ronny gruner tor 0 0 0 0 0

ronny lieb tor 0 0 0 0 0

Benjamin Busse abwehr 2 1 0 0 0

Björn mayer abwehr 2 0 1 0 0

Daniel goldstein abwehr 1 0 0 0 0

robert schmieder abwehr 1 0 0 0 0

rouven hahnke abwehr 2 0 1 0 0

Benjamin Pasler mittelfeld 1 0 0 0 0

Carsten laupp mittelfeld 2 0 0 0 0

ertugrul Bicerler mittelfeld 1 0 0 0 0

fabian frik mittelfeld 2 0 0 0 0

florian heim mittelfeld 2 0 0 0 0

holger schneider mittelfeld 2 0 0 0 0

Jeremy Baum mittelfeld 2 0 2 0 0

Julian hirsch mittelfeld 1 0 0 0 0

lucas eisenmann mittelfeld 1 0 0 0 0

lukas Kochardt mittelfeld 0 0 0 0 0

Nico Knodel mittelfeld 0 0 0 0 0

raphael Pimenidis mittelfeld 1 0 0 0 0

simon müller mittelfeld 1 0 0 0 0

thorsten Klusch mittelfeld 1 0 1 0 0

timo hohmann mittelfeld 0 0 0 0 0

florian Breit angriff 2 0 0 0 0

lars Kolzewski angriff 0 0 0 0 0

tristan Kraus angriff 1 0 0 0 0



lEistungsDatEn
zweite mannSchaFt – Sg amateure

name position Spiele tore gK gr rK

Jonas maier tor 1 0 0 0 0

ronny gruner tor 0 0 0 0 0

ronny lieb tor 0 0 0 0 0

Daniel goldstein abwehr 0 0 0 0 0

eric hackenberg abwehr 0 0 0 0 0

Jens hohmann abwehr 1 0 0 0 0

Kai-rüdiger matthes abwehr 1 0 0 0 0

marvin Coblenzer abwehr 0 0 0 0 0

matthias Bastian abwehr 0 0 0 0 0

Philipp schwarz abwehr 0 0 0 0 0

raphael leicht abwehr 0 0 0 0 0

robert schmieder abwehr 1 0 0 0 0

sebastian Breit abwehr 1 0 0 0 0

tim Wagner abwehr 1 0 0 0 0

ertugrul Bicerler mittelfeld 1 0 0 0 0

fabian frik mittelfeld 1 1 0 0 0

fabian Kolem mittelfeld 0 0 0 0 0

Julian hirsch mittelfeld 1 0 0 0 0

maik Visel mittelfeld 0 0 0 0 0

marc sterns mittelfeld 1 0 0 0 0

martin gasch mittelfeld 0 0 0 0 0

Nico Knodel mittelfeld 0 0 0 0 0

Philipp Kimmich mittelfeld 0 0 0 0 0

sebastian Baum mittelfeld 0 0 0 0 0

serdar Yüksek mittelfeld 1 0 0 0 0

simon müller mittelfeld 1 0 0 0 0

hendrik uhing angriff 0 0 0 0 0

Jan funke angriff 1 0 0 0 0

lars Kolzewski angriff 1 0 0 0 0

riccardo Viccica angriff 0 0 0 0 0

sebastian Karst angriff 0 0 0 0 0

tristan Kraus angriff 1 1 0 0 0



gEgnErchEck
erSte mannSchaFt – Sg ÖLbronn-Dürrn

mi, 21.08.2013 (Pokal) sg Ölbronn-Dürrn – fV langenalb 0:2

12 aktuelle platzierung 6

1 aktuelle punktzahl 4

1:4 aktuelles torverhältnis 1:0

N | u aktueller trend u | s

Benjamin Busse (1) bester torjäger (tore) thomas ernst (1)

5 – 0 – 0 Karten 4 – 1 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Ölbronn-Dürrn FV Langenalb

gEgEn





sg Ölbronn-Dürrn away
anFahrtSwege Für Die Sg-FanS

2. Spieltag – SV büchenbronn:
entfernung: 17 km | fahrzeit: ca. 26 minuten 

4. Spieltag – 1. Fc Dietlingen:
entfernung: 21 km | fahrzeit: ca. 26 minuten

6. Spieltag – tSV weiler:
entfernung: 27 km | fahrzeit: ca. 32 minuten

8. Spieltag – SV huchenfeld:
entfernung: 17 km | fahrzeit: ca. 25 minuten

10. Spieltag – tSV grunbach:
entfernung: 21 km | fahrzeit: ca. 30 minuten

12. Spieltag – FSV buckenberg:
entfernung: 17 km | fahrzeit: ca. 18 minuten

13. Spieltag – tSV wurmberg-neubärental:
entfernung: 18 km | fahrzeit: ca. 19 minuten

14. Spieltag – SpVgg conweiler-Schwann:
entfernung: 30 km | fahrzeit: ca. 35 minuten

17. Spieltag – Fc germania Singen:
entfernung: 18 km | fahrzeit: ca. 22 minuten 

19. Spieltag – FV Langenalb:
entfernung: 40 km | fahrzeit: ca. 38 minuten

21. Spieltag – 1. Fc bauschlott:
entfernung: 6 km | fahrzeit: ca. 7 minuten

23. Spieltag – Fc Fatihspor pforzheim:
entfernung: 17 km | fahrzeit: ca. 18 minuten

25. Spieltag – FV Öschelbronn
entfernung: 13 km | fahrzeit: ca. 15 minuten

27. Spieltag – 1. Fc ispringen:
entfernung: 11 km | fahrzeit: ca. 14 minuten

30. Spieltag – gu türkischer SV pforzheim:
entfernung: 14 km | fahrzeit: ca. 21 minuten



sg amatEurE away
anFahrtSwege Für Die Sg-FanS

4. Spieltag – 1. Fc Dietlingen 2:
entfernung: 21 km | fahrzeit: ca. 26 minuten

6. Spieltag – FV göbrichen 2:
entfernung: 6 km | fahrzeit: ca. 8 minuten

8. Spieltag – alemannia wilferdingen 2:
entfernung: 18 km | fahrzeit: ca. 21 minuten

10. Spieltag – tSV grunbach 2:
entfernung: 21 km | fahrzeit: ca. 30 minuten

12. Spieltag – SV Kickers pforzheim 2:
entfernung: 14 km | fahrzeit: ca. 15 minuten

13. Spieltag – aSV arnbach:
entfernung: 26 km | fahrzeit: ca. 27 minuten

14. Spieltag – tg Stein 2:
entfernung: 12 km | fahrzeit: ca. 14 minuten

18. Spieltag – pSg 05 pforzheim:
entfernung: 14 km | fahrzeit: ca. 21 minuten 

21. Spieltag – 1. Fc bauschlott 2:
entfernung: 6 km | fahrzeit: ca. 7 minuten

23. Spieltag – SV ottenhausen:
entfernung: 29 km | fahrzeit: ca. 31 minuten

25. Spieltag – Fc baden Darmsbach:
entfernung: 20 km | fahrzeit: ca. 24 minuten

27. Spieltag – 1. Fc ispringen 2:
entfernung: 11 km | fahrzeit: ca. 14 minuten

30. Spieltag – SV Königsbach 2:
entfernung: 15 km | fahrzeit: ca. 18 minuten



wErbung / sponsoring
werDen Sie werbepartner Der Sg ÖLbronn-Dürrn

Werbevertrag für den Eichelbergkurier:

ganzseitige anzeige (DiN a5): 155,00 €*
halbseitige anzeige (DiN a5): 105,00 €*
Drittelseitige anzeige (DiN a5 80,00€*

*  Preis für ein Jahr. Die laufzeit der Werbeanzeige verlängert sich anschließend jährlich, wenn der Werbepartner 
den Vertrag nicht bis zum 01. märz in schriftlicher form kündigt.

Werbevertrag für Bandenwerbung in Ölbronn oder Dürrn:

Werbefläche 1,00 x 0,75 meter 51,00 €*
Werbefläche 2,00 x 0,75 meter 102,00 €*
Werbefläche 3,00 x 0,75 meter 153,00 €*

*  Preis für zwei Jahre. Die laufzeit der Werbefläche verlängert sich anschließend jährlich, wenn der Werbepartner 
den Vertrag nicht bis drei monate vor ablauf der frist in schriftlicher form kündigt.

Werbevertrag für Bandenwerbung in Ölbronn und Dürrn:

Werbefläche 1,00 x 0,75 meter 76,50 €*
Werbefläche 2,00 x 0,75 meter 153,00 €*
Werbefläche 3,00 x 0,75 meter 229,50 €*

*  Preis für zwei Jahre. Die laufzeit der Werbefläche verlängert sich anschließend jährlich, wenn der Werbepartner 
den Vertrag nicht bis drei monate vor ablauf der frist in schriftlicher form kündigt.

Sponsoring beim 1. FC Dürrn

Der sponsor erhält dafür ein Namensschild auf der sponsorentafel an der Wand neben dem stammtisch im Club-
haus des 1. fC Dürrn.

Der Jahresbetrag liegt bei 30,00 € und verlängert sich bis zur Kündigung automatisch um ein Jahr.
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