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DiE rEDaktion
SebaStian baum hat daS Wort

Nach einer unglücklichen und sicher auch unnötigen Niederlage im Derby gegen Bauschlott bei dem 
man knapp mit 0:1 unterlag, musste man zum aufsteiger tsV Weiler reisen. Die gastgeber waren für 
ihre körperbetonte und robuste spielweise bekannt und zeigten dies auch vergangenen sonntag ein-
drucksvoll. Nach der verdienten führung konnte florian heim ein wenig überraschend vor dem seiten-
wechsel ausgleichen. Doch die 10 minuten nach dem seitenwechsel kamen einem fiasko gleich. man 
war überhaupt nicht auf dem Platz und ermöglichte dem gegner teils viel zu einfache tore, sodass Wei-
ler auf 4:1 davon ziehen konnte. am ende konnte lucas eisenmann noch auf 2:4 verkürzen. man sollte 
sich dringend auf die tugenden der letzten beiden spielzeiten besinnen und mit mehr engagement und 
einsatzbereitschaft in die Partien gehen, sonst wird es in dieser liga schwer Punkte zu holen. hoffnung 
macht, dass eventuell timo hohmann am heutigen heimspiel wieder mit von der Partie sein könnte, um 
unseren torjäger florian Breit mit Vorlagen zu füttern.

Weitaus erfreulichere Nachrichten gibt es von den sg amateuren zu vermelden. Nach dem unentschie-
den zum saisonauftakt gegen die Psg Pforzheim gab es seit 3 spielen ausschließlich siege. im heim-
spiel gegen Bauschlott 2 musste man in der 2. halbzeit zwar um den erfolg bangen, doch torjäger fa-
bian frik konnte kurz vor dem ende mit einem foulelfmeter den 3:2 sieg sichern. Beim nächsten Derby 
in göbrichen zeigte man im ersten Durchgang eine hervorragende leistung und führte bereits mit 6:0, 
hervorzuheben war dabei Julian hirsch dem ein hattrick gelang. Nach dem Wechsel nahm man deut-
lich geschwindigkeit heraus und feierte am ende dennoch einen 7:1 erfolg. zum heutigen heimspiel er-
wartet man den sV ottenhausen, der letztes Wochenende mit einem sieg gegen den hoch gehandelten 
asV arnbach auf sich aufmerksam machen konnte. Die aufgabe wird also keinesfalls einfach. 

zum heutigen heimspiel möchten wir unsere gäste vom sV ottenhausen und dem fC fatihspor Pforz-
heim sowie deren trainer serhat gülbas in Ölbronn begrüßen. fatihspor ist schon seit vielen Jahre 
Dauergast in der Kreisliga Pforzheim und spielt meistens im mittelfeld der tabelle. auch aktuell befin-
den sich unsere gäste mit 9 Punkten auf Platz 8 der tabelle. mit mertkan Yilmaz haben sie einen der 
torgefährlichsten angreifer der liga in ihren reihen. Dennoch gilt es auf seiten der sg alle Kräfte zu 
bündeln, um endlich wieder einen Dreier einzufahren. Dem schiedsrichter der Partie und seinen beiden 
assistenten wünschen wir ein glückliches händchen bei ihren entscheidungen.



SpiElbEricht
b1-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn / enzberg

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg vs. SG Heckengäu 6:1

furios gestartet, langes tief, doch dann aufgedreht. sg setzt erstes ausrufezeichen!

auf zum Pokalfight hieß es gegen den ligakonkurrenten sg heckengäu. Vizekapitän Nils höpfler 
definierte das Pokalziel als „soweit wie es geht“. Dementsprechend ging man auch in die Partie und 
drückte die gäste, mit furiosem Powerplay, in den ersten 10 minuten in deren eigenen hälfte. Die 
Chancenauswertung lies aber zu wünschen übrig und man nahm allmählich das tempo der gegner 
an und lies diese immer besser ins spiel kommen. Nach 16 minuten bekam man die Quittung dafür. 
mit dem ersten gefährlichen angriff konnten die gäste aus Wurmberg (und umliegenden gemeinden) 
das 0:1 erzielen. Von aufwachen keine spur. es wurde sich immer wieder auf die abwehr um Kapitän 
glen Braun und den bärenstarken schlussmann maurice Binder verlassen. Die die mannschaft je-
doch nicht im stich ließen und dichtgehalten haben. mit der Wiedereinwechslung von maik lichtner 
in der 35. minute und der systemumstellung begannen die Jungs dann endlich wieder fußball zu 
spielen. Keine zwei minuten nach der einwechslung spielte maik einen perfekten Ball in der spieler-
öffnung auf andre gomes, der drei minuten vor der Pause zum 1:1 einschob. mit dem ausgleich und 
der entsprechenden Kabinenansprache spielten die gastgeber wie ausgewechselt. Ball und gegner 
wurden laufen gelassen, Ballbesitzfußall gespielt und dem gegner keine Chance mehr gelassen. 
arian Barisic, maik lichtner (2x) Jannik Pauker und Nils höpfler schraubten das ergebnis auf 6:1 
hoch. großes manko war jedoch wieder die Chancenverwertung. Das spiel hätte zweistellig ausgehen 
müssen. Jedoch wurde auch so ein klares ausrufezeichen an die liga gesetzt. Das ziel ist eine starke 
Pokalrunde und ganz klar der aufstieg. Dafür arbeitet die mannschaft hart. mit dem unbedingten 
Willen etwas zu erreichen. mit der truppe macht fußball spaß.

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, emre Yavuz, glen Braun, Jan Kicherer, Jannik Paucker, Janis 
Kuhnle, Justus frühjan, Kais abdelhag, luca zailer, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas 
Neuweiler und Nils höpfler

mike engelsberger



SpiElbEricht
b2-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn / enzberg

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg vs. SG Lienzingen/Knittlingen 7:8

im zweiten Pokalspiel mussten die B2 Junioren gegen die höherklassige sg lienzingen / Knittlin-
gen ran. Der Klassenunterschied wurde aber nicht sichtbar. Das gegenteil trat ein. unsere sg ging 
prompt mit 2:0 in führung und drückte dem spiel seinen stempel auf. Nach der Pause spielte man 
weiter auf ein tor, verpasste es aber weitere treffer nachzulegen. lienzingen / Knittlingen bestrafte 
dies mit einer brutalen effizienz. zwei angriffe, 2:2! Keine zwei minuten später konnte arian Barisic 
jedoch das 3:2 erzielen. Das ganze acht minuten vor schluss. Der Pokal schreibt aber seine eigenen 
gesetze. anstelle das ergebnis über die zeit zu retten, bekam man in der regenschlacht in Dürrn 
drei minuten später den 3:3 ausgleich. an spannung und Nervenkitzel kaum zu überbieten. in den 
Verbleibenden fünf minuten gab es sogar nochmal einige gute torchancen auf beiden seiten, jedoch 
ohne zählbares. Verlängerung!

auf beiden seiten wurden nochmal alle Kraftreserven gebündelt und das muntere hin und her ging 
weiter. Jedoch liesen sich beide abwehrreihen keine Blöße geben und hielten die zwei mal zehn mi-
nuten dicht. Die gäste konnten das anschließende elfmeterschießen leider für sich entscheiden. 
trotzdem stark gespielt und stark gekämpft. an spannung war das spiel kaum zu überbieten. hinzu 
kommt, dass die B2 in dieser Konstellation zum erstem mal zusammengespielt hatte. Daher können 
alle mit dem ergebnis leben und voll und ganz zufrieden sein.

es spielten:
abdul Joumi, abdullah suleiman, arian Barisic, Dominic Barth, Dominic grindel, enes Kurt, furkan 
Koyuncu, Janis Kuhnle, Jonathan orczakowski, Julian fuchs, Julian Kopp, luca zailer, renas Kudhur, 
timo Norberg und tjorven richter

mike engelsberger



SpiElbEricht
b1-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn / enzberg

SG Unterreichenbach/Schwarenberg vs.SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg 3:2

Dass es auf dem schwarzenberg zum auftakt knüppelhart wird, war von Beginn an klar. mit der De-
vise: „Wenn es fußballerisch nicht klappt geht es halt nur auf die Knochen!“ war wieder zu rechnen. 
Jährlich grüßt das murmeltier. tapfer werte man sich gegen die ständigen tritte, welcher der „stets 
bemühte“ schiedsrichter ab und an mal pfiff, konnte durch einen perfekt geschossenen freistoß von 
luca zailer mit 0:1 in führung gehen. schwarzenberg zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und 
zerstörte mit der unfairen gangart clever das aufbauspiel der sg und erzielte dadurch, vor der Pau-
se noch, das 2:1. Was die sg auch versuchte klappte an dem Wochende nicht. es hat einfach nicht 
sollen sein. Das spiel ging mit 3:2 verloren. Dennoch heißt es nun einfach weitermachen. man war 
spielerisch die bessere mannschaft. in den vorbereitungsspielen konnte man unter Beweis stellen, 
was man draufhat. auch das Pokalergebnis zeigte dies deutlich. am samstag heißt es gegen fathis-
por Wiedergutmachung. Den ausrutscher verdauen und sich vom gegner nicht beeindrucken lassen. 
Diese unglaubliche mentalität, die die mannschaft hat, wiedererwecken.

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, Dominic grindel, emre Yavuz, glen Braun, Jan Kicherer, Janis 
Kuhnle, Justus frühjan, Kais abdelhag, luca zailer, maik lichtner, marvin Veit, Niklas Neuweiler und 
Nils höpfler

mike engelsberger



SpiElbEricht
a-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn

SG Engelsbrand/Unterreichenbach vs. SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn 1:5

unsere a-Jugend gelang ein recht überzeugender start in die neue saison. im Dauerregen des 
scharzwaldes gelang ihnen ein beachtlicher 5:1 erfolg gegen die sg engelsbrandt/unterreichen-
bach/schwarzenberg.

mit ca 20 minuten Verspätung starteten wir in die verregnete Partie. Von Beginn an merkte man die 
noch fehlende spielpraxis der noch jungen mannschaft. Doch trotz aller umstände machten es unse-
re männer recht gut und das spiel nahm langsam fahrt auf. in der 18. spielminute der erste schock 
für unsere sg. Der Ball fand den Weg in das gehäuse der bis dahin gut stehenden sg Defensive. Doch 
unbeirrt dieses treffers blieben wir ruhig und zwangen dem gastgeber unser spiel auf. Wir erspielten 
uns gute Chancen, die entweder am Keeper scheiterten oder das tor knapp verfehlte. in der 25 minute 
kam dann der erlösende ausgleich. trisse traf endlich ins schwarze! somit gelang uns der verdiente 
ausgleich. mit diesem stand ging es in die halbzeitpause.

Die zweite hälfte gehörte komplett unserer sg. Bis zur 55 minute konnten die gastgeber noch das 
recht hohe tempo unserer männer mithalten, ab dann konnten wir unseren konditionellen Vorteil 
ausnutzen und spielten die heimmannschaft sprichwörtlich an die Wand. so konnten wir durch den 
treffer von saad in der 57. minute verdient in führung gehen. Dies brachte die hausherren komplett 
aus dem Konzept. Wir nutzen dies perfekt aus und erhöhten innerhalb von 5 minuten durch treffer von 
Nico und trisse auf 4:1. Borni gelang es kurz vor abpfiff noch mit eine schuss aus der zweiten reihe 
auf 5:1 erhöhen. Wir agierten recht geschickt, hatten unsere fehlpassquote reduziert und spielten 
cleverer als zuvor in der ersten hz. somit konnten wir gerade in der schlussphase sehr überzeugen 
und spielten die ersten 3 Punkte ein.

Kommenden mittwoch steht schon die nächste herausforderung ins haus, die sg Kieselbronn/
Ölbronn-Dürrn trifft im achtelfinale des Pokals auf die sg Knittlingen/lienzingen. Darauf folg am 
samstag das erste heimspiel gegen die sg stromberg. Wir bedanken uns für die zahlreichen zu-
schauer, die letzten samstag uns bis nach schwarzenberg begleitet haben und freuen uns auch auf 
zahlreiche zuschauer bei unseren nächsten heimspielen.

es spielten:
lars svoboda, max regelmann, mathis fine, Jonas Knapp, robert schmieder, Chris-luis Burghardt, 
tristan Kraus (2), Nico Wetzel, Nico Knodel ©(1), Julian hirsch, marlon Kesselbach, simon Bornbaum 
(1), adriano ravalli, saad Qaeidi(1), Benedict Weiß

matze Bastian





SpiElbEricht
Sg Ölbronn-dürrn vS. 1. FC bauSChlott 0:1 (0:0)

Nach dem ganz schwachen spiel in Dietlingen vergangene Woche erwartete man zum Derby ver-
gangenen sonntag den 1. fC Bauschlott in Dürrn. Die letzten Jahre gab es immer heiße Duelle auf 
augenhöhe zwischen diesen beiden teams und auch dieses mal sollte es eine ganz enge angelegen-
heit werden. Die sg hatte vor dem anpfiff direkt 2 hiobsbotschaften zu verkraften, so waren weder 
Benjamin Busse noch florian Breit einsatzbereit für das Derby. Doch gerade zu Beginn war davon 
wenig zu sehen. Die sg begann deutlich verbessert im Vergleich zur Vorrunde und übernahm direkt 
die initiative. in der 8. minute die erste torannäherung durch eine Kopfball von thorsten Klusch. 
Bauschlott war in den ersten 30 minuten meistens in der Defensive, aber wie so oft fehlte der sg 
im angriff ohne torjäger Breit der Killerinstinkt vor dem tor. Kurz vor der Pause gab es sowohl für 
Bauschlott als auch für die sg jeweils noch eine Chance zu verzeichnen, die aber beide nicht genutzt 
werden konnten. somit ging es leistungsgerecht mit 0:0 in die Kabinen. Nach der Pause wurde das 
spiel zunächst deutlich lebhafter. in der 54. minute die dicke Chance zur führung für die sg als Nico 
Knodel den Ball nach einem getümmel im strafraum richtung tor feuerte, doch martig im tor von 
Bauschlott den Ball gerade noch an den Pfosten lenken konnte. fast im gegenzug dann aber die 
dicke möglichkeit für Bauschlott als uludag einen freistoß gegen den rechten Pfosten knallte. Nur 
eine minute später flog ein freistoß des fC Bauschlott von der rechten außenbahn an die latte. Da-
nach sahen die zuschauer wieder 15 minuten lang viele herzhaft geführte zweikämpfe und wenige 
strafraumszenen. in der 72. minute dann die entscheidende situation. Der torjäger der Bauschlotter 
augenstein wurde einen moment lang nicht eng genug bewacht und zog von der strafraumkannte ab, 
der Ball schlug in der langen ecke ein ohne jede Chance für den ansonsten fehlerfreien Jonas maier. 
Danach versuchte die sg jetzt noch mehr risiko zu gehen. Kurz vor ende wurde dies auch fast noch 
belohnt, als der eingewechselte simon müller 5 minuten vor dem abpfiff an torhüter martig scheiter-
te. so blieb es am ende beim knappen und glücklichen 0:1 für Bauschlott. auf der leistung kann man 
allerdings aufbauen. Kommende Woche spielt man beim aufsteiger tsV Weiler und sollte dringend 
wieder zählbares einfahren.

es spielten:
(1) Jonas maier, (4) rouven hahnke, (5) Björn mayer, (6) Benjamin Pasler, (2) Daniel goldstein (80. min: 
(11) lucas eisenmann), (7) holger schneider, (8) Jeremy Baum©, (12) Nico Knodel , (13) thorsten 
Klusch, (9) Carsten laupp, (14) florian heim (69. min: (16) simon müller)

Stenogramm:
0:1 Philipp augenstein (72. min)





SpiElbEricht
Sg amateure vS. 1. FC bauSChlott ii 3:2 (2:0)

Nach einem guten saisonstart der sg amateure mit 4 Punkten aus 2 spielen musste man zu hause im 
Derby gegen die zweite Vertretung des 1. fC Bauschlott antreten. Die sg amateure begannen stark, 
dominant und sehr druckvoll. in der 13. minute bereits die führung. Nachdem sich ertugrul Bicerler 
auf der rechten außenbahn gut gegen seinen gegenspieler durchsetzen konnte, flankte er wunderbar 
in die mitte wo simon müller am zweiten Pfosten völlig alleine stand und den Ball per Direktabnahme 
ins lange eck zum 1:0 traf. Nur 4 minuten später gleich der nächste treffer. Bei einem angriff über die 
rechte seite kam der Ball wieder zu simon müller, dieser legte den Ball zurück auf tim Wagner und 
tim schoss den Ball flach und unhaltbar neben den Pfosten zum 2:0 für die sg amateure. Danach 
dominierten die sg amateure weiterhin und bestimmten das spiel komplett. Von Bauschlott kam 
sehr wenig. Dominic albrecht im tor der sg musste nur 1x in der 1. halbzeit ernsthaft eingreifen, als 
er gegen Juresa parieren konnte. mit einem hoch verdienten aber eventuell etwas zu niedrigem 2:0 
ging es in die Pause. Nach der Pause wollte man eigentlich genau so weiter spielen, doch leider ging 
das unerklärlicherweise direkt nach hinten los. Bauschlott war bisher komplett harmlos doch leider 
hatte man in der 50. minute in der Defensive einen aussetzer und so konnte ozolin alleine auf das tor 
zulaufen und den Ball zum 1:2 anschlusstreffer im tor versenken. Doch damit nicht genug in der 55. 
minute dann der nächste rückschlag. Nach einer flanke von der rechten seite köpfte marc lirsch in 
der mitte den Ball richtung tor und torhüter Dominic albrecht konnte den Ball nicht fest halten. Der 
Ball flog über seine hand richtung torlinie und eigentlich konnte er den Ball noch regelgerecht vor 
der linie wegfausten doch der schiedsrichter erkannte auf tor für Bauschlott. Damit stand es 2:2 und 
keiner wusste genau warum. in den letzten 30 minuten sah man einem sturmlauf der sg amateure. 
Doch selbst beste Chancen durch Julian hirsch, simon müller und lars Kolzewski per Kopf konnten 
nicht genutzt werden, so sah es schon danach aus, dass das spiel unentschieden enden würde. Doch 
dann 2 minuten vor dem ende startete der starke Julian hirsch über die rechte seite erneut einen 
Vorstoß und ließ seinen gegenspieler stehen, sein Pass in die mitte kam zu fabian frik und dieser 
wurde im strafraum umgestoßen. Den fälligen elfmeter verwertete der gefoulte fabian frik sicher 
zum 3:2 für die sg amateure. in der Nachspielzeit wurde tristan Kraus nach einem Konter auf die 
reise geschickt und ebenfalls im strafraum zu fall gebracht. tristan schoss den fälligen elfmeter 
aber leider gegen den Pfosten, was keine auswirkungen mehr hatte, da das spiel direkt danach been-
det war. Kommende Woche tritt man im nächsten Derby beim fV göbrichen 2 an und sollte mit einer 
ähnlichen leistung wie in halbzeit 1 einen Dreier einfahren können.

es spielten:
(1) Dominic albrecht, (10) tim Wagner, (5) marc sterns, (6) fabian frik, (7) ertugrul Bicerler, (8) serdar 
Yüksek, (9) Jan funke, (12) Kai-rüdiger matthes©, (13) lars Kolzewski, (14) simon müller, (15) tristan 
Kraus

bank:
(4) Julian hirsch, (2) robert schmieder, (11) sebastian Baum, (16) maik Visel

Stenogramm:
1:0 simon müller (13. min), 2:0 tim Wagner, 2:1 ozolin (50. min), 2:2 lirsch (55. min), 3:2 fabian frik 
(88. min, foulelfmeter)

besondere vorkommnisse:
tristan Kraus verschießt foulelfmeter (90. min)





SpiElbEricht
tSv Weiler vS. Sg Ölbronn-dürrn 4:2 (1:1)

Nach dem letzten spiel gegen den 1. fC Bauschlott gegen die man sehr unglücklich mit 0:1 unterle-
gen war wollte man eigentlich in Weiler beim aufsteiger an die gute leistung anknüpfen. Doch leider 
konnte man zu keinem zeitpunkt an die leistung vom letzten spiel nicht bestätigen. in der 22 minute 
ging der tsV Weiler verdient in führung nachdem sie schon mehrere Chancen liegen gelassen hatten, 
sven Baisch schloss einen angriff zum 1:0 ab. Danach kam die sg etwas besser in die Partie, Chancen 
erspielten sich jedoch weiterhin nur die gastgeber. so konnte Dominic albrecht nach gut einer halben 
stunde den Ball gerade noch mit einer fußabwehr einen weiteren einschlag verhindern. zusätzlich 
wurde in der 35. minute ein tor der gastgeber wegen abseitsstellung nicht anerkannt. in der 40. mi-
nute dann wie aus dem Nichts der ausgleich. Nico Knodel setzte sich gut über die linke seite durch 
und passte dann auf florian heim der an der rechten strafraumkante in Position gelaufen war, von 
dort schoss flo den Ball per flachschuss in die lange ecke zum überraschenden 1:1 ausgleich. Kurz 
vor der Pause hätte man sogar den spielverlauf komplett auf den Kopf stellen können, nach einem 
eckball köpfte florian Breit knapp am Pfosten vorbei. mit einem glücklichen 1:1 ging es in die Pause. 
Nach der Pause wollte man eigentlich stabiler stehen und aus einer verstärkten Defensive nach vor-
ne Nadelstiche setzen. Das ging jedoch komplett nach hinten los. in der 49. minute konnte man die 
flanke auf der linken außenbahn nicht verhindern und in der mitte spitzelte giaffreda den Ball zum 
2:1 über die linie. Nur 6 minuten später gab es freistoß für Weiler. anstatt mit in den strafraum zu 
laufen ließ man seeger ohne gegenwehr gewähren und dieser köpfte frei stehend zum 3:1 ein. Wieder 
nur eine minute später wurde der Ball im strafraum abgelegt und Diebold knallte den Ball aus circa 
20 metern an den rechten innenpfosten zum 4:1 für den tsV. Nach diesen 10 minuten der tiefschlaf-
phase konnte man sich wieder besinnen und fand wieder besser zurück in die Partie. Bis zum ende 
konnte man das spiel offener und ausgeglichen gestalten. 10 minuten vor dem ende konnte lucas 
eisenmann nach einem fehler in der Defensive von Weiler sogar noch auf 2:4 verkürzen. zu mehr 
reichte es aber leider nicht mehr. eine sehr ärgerliche Niederlage, da mit einer besseren einstellung 
und mehr zweikampfstärke deutlich mehr drin gewesen wäre. am Dienstag den 3.10.2017 spielt man 
in Ölbronn gegen fatihspor Pforzheim und sollte dringend wieder Punkte holen.

es spielten:
(1) Dominic albrecht, (3) Benjamin Busse (60. min: (11) lucas eisenmann), (4) rouven hahnke (46. 
min: (2) Daniel goldstein), (5) Björn mayer, (9) Carsten laupp, (6) Benjamin Pasler, (7) holger schnei-
der©, (10) florian Breit (48. min: (15) tristan Kraus), (13) thorsten Klusch (83. min: (16) simon müller, 
(14) florian heim, (12) Nico Knodel

Stenogramm:
1:0 sven Baisch (22. min), 1:1 florian heim (40. min), 2:1 Davide giaffreda (49. min), 3:1 sascha seeger 
(55. min), 4:1 marco Diebold (56. min), 4:2 lucas eisenmann (80. min)





SpiElbEricht
Fv gÖbriChen ii vS. Sg amateure 1:7 (0:6)

Nachdem die sg amateure im heimspiel gegen Bauschlott 2 gerade in der zweiten halbzeit deutliche 
Probleme hatte, wollte man in göbrichen von Beginn an dominant auftreten. es dauerte aber bis zur 
14. minute bis die sg amateure in führung gehen konnten. eine flanke von der rechten seite von fa-
bian frik köpfte ein Verteidiger der göbricher unter dem Druck von Jan funke ins eigene Netz. Doch 
damit nicht genug. Nur eine minute später wieder ein angriff über die rechte seite des starken Julian 
hirsch wurde zunächst abgefangen, doch sebastian Baum spitzelte den Ball erneut zu Julian hirsch 
und dieser überwand den torhüter der gastgeber mit einem flachschuss in die lange ecke zum 0:2. 
Dann nach 22 minuten war torjäger fabian frik an der reihe, nach einem Pass in den lauf von martin 
gasch lief fabian frik alleine auf das tor zu und vollendete zum 0:3 für die sg amateure. Wieder nur 
2 minuten später gab es einen freistoß auf der rechten seite. fabian frik zirkelte den Ball, der noch 
leicht abgefälscht war unhaltbar ins lange eck zum 0:4. in der 28. minute wurde Julian hirsch auf der 
rechten seite auf die reise geschickt und überwand den torhüter dann mit einem schuss in die kurze 
ecke zum 0:5. Doch vor der halbzeit war das noch nicht alles. Kurz vor dem seitenwechsel wurde 
Jan funke auf der linken seite steil geschickt und flankte dann herrlich in die mitte zu Julian hirsch 
der sein drittes tor zum 0:6 erzielte. mit einer klaren führung ging es in die Pause. Nach der halbzeit 
wollte man eigentlich das ergebnis locker runter spielen, doch man nahm deutlich zu viel gas raus. 
Die laufbereitschaft und zweikampfstärke ließ deutlich nach. göbrichen 2 kam immer besser ins 
spiel und erspielte sich einige Chancen. in der 67. minute ließ sich die sg Defensive auf der linken 
seite zu einfach ausspielen und nach einem Querpass konnte russello den Ball zum 1:7 ins tor schie-
ben. Die sg amateur verwaltete nur noch und war nicht mehr so gefährlich vor dem tor wie noch in 
der 1. halbzeit. trotzdem setzten die sg amateure den schlusspunkt. in der 88. minute flankte Julian 
hirsch von der rechten außenbahn, der Verteidiger konnte nur unzureichend klären, sebastian Baum 
nahm den Ball lief in den strafraum und vollendete in die lange ecke zum 1:7 für die sg amateure. 
mit einem hoch verdienten sieg ging es in die Kabinen auch wenn man in der zweiten halbzeit deutlich 
unter seinen möglichkeiten spielte. Das nächste spiel findet am Dienstag den 3.10.2017 um 13 uhr 
gegen den sV ottenhausen statt.

es spielten:
(1) ronny gruner, (10) tim Wagner, (2) lukas Kochardt, (8) Jeremy Briem, (6) fabian frik, (9) Jan 
funke, (12) Kai-rüdiger matthes©, (13) lars Kolzewski, (4) Julian hirsch, (11) sebastian Baum, (14) 
martin gasch

bank:
(3) Philipp Kimmich, (5) robert schmieder, (15) matze Bastian, (16) maik Visel

Stenogramm:
0:1 eigentor (14. min), 0:2 Julian hirsch (15. min), 0:3 fabian frik (22. min), 0:4 fabian frik (24. min), 
0:5 Julian hirsch (28. min), 0:6 Julian hirsch (39. min), 1:6 russello (67. min), 1:7 sebastian Baum (88. 
min)





SpiEltag / tabEllE
erSte mannSChaFt – Sg Ölbronn-dürrn

platz mannschaft S g u v t gt td p

1 tsV grunbach 6 5 0 1 24 12 12 15

2 sV huchenfeld 6 5 0 1 19 9 10 15

3 sV Büchenbronn 6 4 1 1 9 8 1 13

4 fsV Buckenberg 6 4 0 2 20 8 12 12

5 gu-türk. sV Pforzheim 6 4 0 2 13 7 6 12

6 fC germ. singen 6 3 2 1 9 6 3 11

7 1.fC ispringen 6 3 1 2 15 8 7 10

8 fC fatihspor Pforzheim 6 3 0 3 14 14 0 9

9 tsV Weiler 6 3 0 3 16 19 -3 9

10 1.fC Dietlingen 6 3 0 3 11 17 -6 9

11 fV Öschelbronn 6 2 0 4 13 18 -5 6

12 1.fC Bauschlott 6 2 0 4 11 16 -5 6

13 fV langenalb 6 1 2 3 3 10 -7 5

14 spVgg Conweiler-schwann 6 1 1 4 6 12 -6 4

15 sg Ölbronn-Dürrn 6 1 1 4 5 12 -7 4

16 tsV Wurmberg-Neub. 6 0 0 6 4 16 -12 0

1.fC ispringen : fV Öschelbronn

spVgg Conweiler-schwann : tsV grunbach

tsV Wurmberg-Neub. : sV huchenfeld

sV Büchenbronn : fV langenalb

fC germ. singen : 1.fC Dietlingen

fsV Buckenberg : tsV Weiler

gu-türk. sV Pforzheim : 1.fC Bauschlott

sg Ölbronn-Dürrn : fC fatihspor Pforzheim

Tabelle

Der Spieltag



SpiEltag / tabEllE
zWeite mannSChaFt – Sg amateure

tg stein 2 flex. : tsV grunbach 2

sV Königsbach 2 : 1.fC Bauschlott 2

sV Kickers Pforzheim 2 : fV göbrichen 2

asV arnbach : fC alemannia Wilferdingen 2 flex

sg Ölbronn-Dürrn 2 : sV ottenhausen

1.fC ispringen 2 : fC Baden Darmsbach e.V.

Psg 05 Pforzheim : sPielfrei

1.fC Dietlingen 2 flex. : sPielfrei

platz mannschaft S g u v t gt td p

1 tsV grunbach 2 6 6 0 0 46 6 40 18

2 1.fC ispringen 2 5 4 1 0 19 9 10 13

3 asV arnbach 5 4 0 1 17 5 12 12

4 sg amateure 4 3 1 0 17 5 12 10

5 sV Königsbach 2 4 3 1 0 14 4 10 10

6 sV ottenhausen 6 3 0 3 17 13 4 9

7 fC Baden Darmsbach e.V. 6 3 0 3 17 27 -10 9

8 Psg 05 Pforzheim 5 2 2 1 14 10 4 8

9 1.fC Bauschlott 2 6 2 0 4 14 17 -3 6

10 fV göbrichen 2 6 1 1 4 11 22 -11 4

11 fC alemannia Wilferdingen 2 6 1 1 4 13 30 -17 4

12 1.fC Dietlingen 2 6 1 0 5 8 27 -19 3

13 tg stein 2 5 0 1 4 8 31 -23 1

14 sV Kickers Pforzheim 2 4 0 0 4 10 19 -9 0

Tabelle

Der Spieltag



FairnESStabEllE
KreiSliga pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 fsV Buckenberg 6 5 1 0 8 1.33

2 tsV Weiler 6 9 0 0 9 1.5

3 1. fC Bauschlott 6 10 0 0 10 1.66

3 sV Büchenbronn 6 10 0 0 10 1.66

5 fV langenalb 6 8 1 0 11 1.83

6 sV huchenfeld 6 12 0 0 12 2.0

7 tsV grunbach 6 13 0 0 13 2.16

8 1.fC Dietlingen 6 11 1 0 14 2.33

9 tsV Wurmberg-Neub. 6 15 0 0 15 2.5

10 spVgg Conweiler-schwann 6 14 1 0 17 2.83

10 fC germ. singen 6 12 0 1 17 2.83

10 1.fC ispringen 6 12 0 1 17 2.83

13 sg Ölbronn-Dürrn 6 17 0 1 22 3.66

14 fV Öschelbronn 6 18 2 0 24 4.0

15 gu-türk. sV Pforzheim 6 18 1 1 26 4.33

15 fC fatihspor Pforzheim 6 20 2 0 26 4.33



FairnESStabEllE
KreiSKlaSSe C3 pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 sg Ölbronn-Dürrn 2 4 0 0 0 0 0.0

2 sV Königsbach 2 4 2 0 0 2 0.5

3 fC alemannia Wilferdingen 2 flex 6 5 0 0 5 0.83

4 tsV grunbach 2 6 6 0 0 6 1.0

4 tg stein 2 flex. 5 5 0 0 5 1.0

6 sV ottenhausen 6 8 0 0 8 1.33

6 1.fC Bauschlott 2 6 8 0 0 8 1.33

8 1.fC ispringen 2 5 10 0 0 10 2.0

8 1.fC Dietlingen 2 flex. 6 12 0 0 12 2.25

10 sV Kickers Pforzheim 2 4 6 1 0 9 2.33

11 fC Baden Darmsbach e.V. 6 8 2 0 14 2.33

12 Psg 05 Pforzheim 5 10 1 0 13 2.6

13 fV göbrichen 2 6 10 2 0 16 2.66

14 asV arnbach 5 20 1 0 23 4.6



lEiStungSDatEn
erSte mannSChaFt – Sg Ölbronn-dürrn

name position Spiele tore gK gr rK

Dominic albrecht tor 2 0 0 0 0
Jonas maier tor 3 0 0 0 0
marcel Weihing tor 2 0 1 0 1
ronny gruner tor 0 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Benjamin Busse abwehr 5 1 1 0 0
Björn mayer abwehr 6 0 3 0 0
Daniel goldstein abwehr 3 0 0 0 0
robert schmieder abwehr 1 0 0 0 0
rouven hahnke abwehr 6 0 1 0 0
Benjamin Pasler mittelfeld 5 0 2 0 0
Carsten laupp mittelfeld 6 0 1 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 1 0 0 0 0
fabian frik mittelfeld 3 0 0 0 0
florian heim mittelfeld 6 1 0 0 0
holger schneider mittelfeld 6 0 0 0 0
Jeremy Baum mittelfeld 5 0 3 0 0
Julian hirsch mittelfeld 1 0 0 0 0
lucas eisenmann mittelfeld 5 1 2 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 0 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 2 0 0 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 2 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 5 1 0 0 0
thorsten Klusch mittelfeld 5 0 2 0 0
timo hohmann mittelfeld 0 0 0 0 0
florian Breit angriff 5 1 1 0 0
lars Kolzewski angriff 0 0 0 0 0
tristan Kraus angriff 3 0 0 0 0



lEiStungSDatEn
zWeite mannSChaFt – Sg amateure

name position Spiele tore gK gr rK

Dominic albrecht tor 1 0 0 0 0
Jonas maier tor 2 0 0 0 0
ronny gruner tor 1 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Daniel goldstein abwehr 1 0 0 0 0
eric hackenberg abwehr 0 0 0 0 0
Jens hohmann abwehr 1 0 0 0 0
Kai-rüdiger matthes abwehr 4 0 0 0 0
marvin Coblenzer abwehr 0 0 0 0 0
matthias Bastian abwehr 1 0 0 0 0
Philipp schwarz abwehr 0 0 0 0 0
raphael leicht abwehr 0 0 0 0 0
robert schmieder abwehr 3 0 0 0 0
sebastian Breit abwehr 1 0 0 0 0
tim Wagner abwehr 3 1 0 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 3 0 0 0 0
fabian frik mittelfeld 4 4 0 0 0
fabian Kolem mittelfeld 0 0 0 0 0
Jeremy Briem mittelfeld 1 0 0 0 0
Julian hirsch mittelfeld 4 3 0 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 2 0 0 0 0
maik Visel mittelfeld 3 0 0 0 0
marc sterns mittelfeld 3 0 0 0 0
martin gasch mittelfeld 1 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 1 1 0 0 0
Philipp Kimmich mittelfeld 1 0 0 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 1 2 0 0 0
sebastian Baum mittelfeld 3 1 0 0 0
serdar Yüksek mittelfeld 2 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 2 1 0 0 0
hendrik uhing angriff 0 0 0 0 0
Jan funke angriff 4 1 0 0 0
lars Kolzewski angriff 4 0 0 0 0
riccardo Viccica angriff 0 0 0 0 0
sebastian Karst angriff 0 0 0 0 0
tristan Kraus angriff 3 3 0 0 0



gEgnErchEck
erSte mannSChaFt – Sg Ölbronn-dürrn

so, 26.03.2017 fC fatihspor Pforzheim – sg Ölbronn-Dürrn 0:3

so, 18.09.2016 sg Ölbronn-Dürrn – fC fatihspor Pforzheim 6:1

so, 12.08.2012 sg Ölbronn-Dürrn – fC fatihspor Pforzheim 0:3

15 aktuelle platzierung 8

4 aktuelle punktzahl 9

5:12 aktuelles torverhältnis 14:14

u | s | N | N | N aktueller trend N | s | N | N | s

Busse, Breit, müller, heim, eisenmann (je 1) bester torjäger (tore) Özcan Balci (2)

17 – 0 – 1 Karten 20 – 2 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Ölbronn-Dürrn FC Fatihspor Pforzheim

gEgEn



gEgnErchEck
zWeite mannSChaFt – Sg amateure

so, 05.03.2017 sg amateure – sV ottenhausen 3:1

so, 28.08.2016 sV ottenhausen – sg amateure 3:3

mo, 16.05.2016 sV ottenhausen – sg amateure 2:8

4 aktuelle platzierung 6

10 aktuelle punktzahl 9

17:5 aktuelles torverhältnis 17:13

u | s | s | s aktueller trend s | N | N | N | s

fabian frik (4) bester torjäger (tore) Daniel gossweiler (5)

0 – 0 – 0 Karten 8 – 0 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Amateure SV Ottenhausen

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 stamm-
tisch im Clubhaus des 1. fC Dürrn.

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