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DiE rEDaktion
SebaStian baum hat daS Wort

zum heutigen spieltag empfängt die sg Ölbronn-Dürrn die mannschaften des fV Öschelbronn und 
des fC Baden Darmsbach

zum letzten heimspiel empfing man den fC fatihspor Pforzheim am tag der deutschen einheit. an 
diesem tag war die sg leider nicht auf der höhe, obwohl man in der 1. halbzeit ganz gut mithalten 
konnte, schlugen die gäste durch 2 traumtore eiskalt zu und führten so mit 2:0. Björn mayer hätte 
eventuell vor dem Wechsel noch für den anschluss sorgen können, doch er scheiterte 2x knapp. Nach 
dem Wechsel dann das schnelle 0:3 und das spiel war gelaufen. in huchenfeld sah man eine stark 
verbesserte und ganz andere sg Ölbronn-Dürrn. man trat dem favoriten auf augenhöhe gegenüber 
und hätte mindestens einen Punkt auf grund der leistung verdient gehabt. Doch leider konnte man 
die glasklaren Chancen mitte der zweiten halbzeit nicht nutzen und so kassierte man 10 minuten vor 
dem ende das bittere 0:1. 

Begrüßen möchten wir unseren heutigen gegner fV Öschelbronn und seinen trainer thomas sche-
rer. Öschelbronn ist etwas schwächer in die saison gestartet, hat sich aber mittlerweile stabilisert 
und gefangen und ist im mittelfeld der tabelle zu hause. Vor der saison haben sie einige hochkarätige 
Neuzugänge dazu bekommen und sind deshalb vom Papier her favorit gegen unsere Jungs.

Die sg amateure eilen von sieg zu sieg. Nach dem unentschieden zu Beginn der runde hat man 
seitdem 5 siege in folge eingefahren. Nach dem knappen aber verdienten 2:1-heimsieg vergangene 
Woche gegen den sV ottenhausen, musste man in Wilferdingen antreten und hatte dabei nur in der 1. 
halbzeit ein paar Probleme. am ende stand ein souveränen 6:2-erfolg. zum heutigen heimspiel muss 
man gegen den fC Baden Darmsbach ran, der sich in den vergangenen Jahren stetig gesteigert hat 
und keinesfalls unterschätzt werden darf.

ich wünsche den zuschauern zwei faire und attraktive spiele mit dem hoffentlich besseren ausgang 
für unsere mannschaften und den schiedsrichtern bei ihren entscheidungen ein glückliches händchen.



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

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg 2:0 SG Straubenhardt

fDie sg K/Ö-D/e lies den gegner bis zum spielabbruch keine Chance und führte bis zur 55. minute 
gegen den höherklassigen gegner aus straubenhardt.

Nach der Niederlage auf dem schwarzenberg hieß der Kurs Wiedergutmachung. Der Dämpfer direkt 
am ersten spieltag kam zum richtigen zeitpunkt. Daher nahm man im Pokalachtelfinale den gegner 
aus straubenhardt von Beginn an ernst. mit Demut und respekt ging man in die Partie. Dementspre-
chend war man von der ersten minute an die klar bessere und spielbestimmende mannschaft. gefühlt 
70% Ballbesitz unterstrich die souveränität, welche die mannschaft an den tag gelegt hatte. marvin 
Veit und arian Barisic erzielten die treffer zum 2:0 Pausenstand. Bis dahin ein schmeichelhaftes 
ergebnis für die gäste, da man durch eine bessere Chancenverwertung das ergebnis auf mindestens 
4:0 hätte hochschrauben können. Nach der Pause wurde der Ball laufen gelassen und die souverä-
nität dadurch nachmals zum ausdruck gebracht. in der 55. minute verletzte sich dann ein spieler der 
gäste ohne fremdeinwirkung schwer am Knie. Die Kniescheibe ist ihm herausgesprungen. Jedoch 
war die scheibe ziemlich weit weg von da wo sie sein sollte. Nach einer langen Pause haben die 
straubenhardter das spiel auf deren Wunsch hin abbrechen lassen. Der Badische fußballverband 
hat daraufhin das spiel neu angesetzt. Diesen termin schlugen die gäste im zeichen des fair-Plays 
aus. Die Wiederholung wird daher nicht stattfinden. Der trainer der sg straubenhardt hat das spiel 
mit der Begründung: „ im zeichen des fair-Plays werden wir die Partie nicht antreten. Kieselbronn 
hat das spiel klar mit 2:0 geführt und der spieler hat sich ohne fremdeinwirkung verletzt. Das spiel 
wurde auf unseren Wunsch hin abgebrochen.“ eine große geste von trainer matthias lück. Die mann-
schaft und der Verein stehen hinter dieser entscheidung. Daraufhin haben wir die B-Junioren der sg 
straubenhardt für den fair-Play Preis nominiert. Die Kampagne läuft beim DfB unter „fair ist mehr“. 
gute Besserung an den verletzen spieler!

im Kreispokal Viertelfinale geht es nun gegen die sV Kickers Pforzheim. Das spiel findet am Dienstag 
den 17.10.17 um 18:30 uhr in Dürrn statt.

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, Dominic grindel, emre Yavuz, glen Braun, Justus früjan, Kais 
abdelhag, luca zailer, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas Neuweiler, Nils höpfler und 
tjorven richter

mike engelsberger



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

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

zwei unterschiedliche halbzeiten bescheren der sg wie schon im Pokalspiel einen 6:1 erfolg gegen 
die sg heckengäu 

Nach der sehr dominanten Vorstellung im Pokal gegen straubenhardt und dem tollen trainingstag 
am samstag (30.09) mit gemeinsamen mittagessen, wollte man genau da weiter machen wo man auf-
gehört hatte. mit dieser einstellung ging die mannschaft der sg K/Ö-D/e in die Partie und dominierte 
diese auch von anfang an. 80% Ballbesitz und 2:0 tore (2x marvin Veit) spiegelte die Dominanz wieder. 
Dass nur zwei tore fielen war schmeichelhaft für die gäste. in der zweiten hälfte wurde das spiel zeit-
weise spielerisch schlechter und der gegner bekam mehr Platz und spielanteile. trotz dessen legte 
der eingewechselte Kais abdelhag nach toller Passstafette das 3:0 nach. Von „hallo wach“ war jedoch 
auch nach dem treffer keine spur. heckengäu kam durch die schwächephase zu torchancen. Die ers-
te vereitelte torhüter maurice Binder mit einer glanzparade. Bei der zweiten Chance von heckengäu 
musste der sonst so starke torhüter aber hinter sich greifen. mit dem anschlusstreffer wurde he-
ckengäu immer besser und setzte unsere stabile Verteidigung immer wieder unter Druck. Nach einer 
hitzigen szene, sah Jan Kicherer plötzlich die rote Karte bei dem Versuch den Ball wegzuschlagen 
und er dabei sehr unglücklich einen am Boden liegenden gästespieler traf. Wer dachte, dass Jungs 
nach der roten Karte nun vollends den faden verlieren und das spiel aus der hand geben würden, 
wurde eines besseren belehrt. mit einer erstklassigen einstellung und mentalität wurde dem spiel 
wieder der stempel der sg K/Ö-D/e aufgedrückt. maik lichtner mit zwei tollen solos und luca zailer 
erhöhten in unterzahl auf 6:1. großes lob an die mannschaft. Die Verteidigung um spielführer glen 
Braun und das mittelfeld müssen zudem für die tolle Defensivarbeit gelobt werden! zwei torchancen 
wurden zugelassen. Viele Bälle schon wieder im mittelfeld abgefangen. Weiter so! Nach vier spielen 
hat die B1 neun Punkte auf dem Punktekonto. Weiter so! .

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, glen Braun, Jan Kicherer, Justus früjan, Kais abdelhag, luca 
zailer, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas Neuweiler, Nils höpfler und tjorven richter

mike engelsberger



SpiElbEricht
a-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn

1.FC 08 Birkenfeld 2 vs. SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn 0:4

am freitag, den 29.09, mussten die a-Junioren der sg Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn bei der zweiten 
mannschaft des 1.fC 08 Birkenfeld antreten. Der gegner aus Birkenfeld hatte, genau wie unsere sg, 
die ersten beiden spiele in der Kreisklasse Pforzheim für sich entscheiden können und somit die 
maximal mögliche Punktzahl auf dem Konto. 

unsere a-Junioren übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das spiel und spielten sich Chan-
cen im minutentakt heraus. Die beste möglichkeit in der anfangsphase hatte stürmer Chris-luis 
Burghardt in der 15. spielminute, scheiterte allerdings noch am aluminium. Kurze zeit später war es 
dann sturmpartner adriano ravalli, der das längst überfällige 1:0 für die sg erzielte (19.). Die gäste 
hatten das spiel komplett im griff, ließ in der Defensive nur wenig zu und spielte sich in der offensive 
großchance um großchance heraus. alleine die Chancenverwertung unserer sg ließ zu Wünschen 
übrig. Nach einem eckstoß in der 34. spielminute war es dann allerdings doch soweit: innenvertei-
diger mathis fiene verwertete den schönen eckball von Nico Wetzel am langen Pfosten per Kopfball. 
mit diesem aus sicht der Birkenfelder durchaus schmeichelhaften 2:0 für die a-Jugend der sg ging 
es in die halbzeitpause, in der sich die Jungs der sg vorwerfen lassen mussten, das spiel nicht schon 
längst mit weiteren toren entschieden zu haben.

zu Beginn der zweiten halbzeit ließen die gäste die heimmannschaft durch unkonzentriertheiten im 
Passspiel zurück ins spiel kommen und lud sie immer wieder zu gefährlichen Kontern ein. Nach ei-
ner stunde markierte die sg dann jedoch in Person von tristan Kraus das 3:0 und sorgte damit schon 
für die Vorentscheidung gegen überwiegend harmlose hausherren. Die sg hatte in der folge weitere 
gute gelegenheiten, die wie schon in der ersten halbzeit meist ungenutzt blieben. Den schlusspunkt 
zum 4:0-auswärtssieg setzte dann erneut adriano ravalli (84.), der mit seinem zweiten tor seine star-
ke leistung krönte. somit gewann die sg hochverdient mit 4:0 in Birkenfeld und legt einen perfekten 
saisonstart mit 3 siegen aus 3 spielen hin.

es spielten:
lars svoboda – Julian hirsch, tristan Kraus, Nico Knodel ©, Jonas Knapp – marlon Kesselbach, Nico 
Wetzel, saad Qaeidi, simon rinke – Chris-luis Burghardt, adriano ravalli 

auswechselspieler: mathis fiene, maximilian regelmann, luca Wacker

trainer
matze Bastian

bericht
Nico Knodel



SpiElbEricht
a-Jugend Sg KieSelbronn/Ölbronn-dürrn

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn vs. SG Biet/Huchenfeld 3:2

am samstag, den 7.10., war das zweite heimspiel der saison für die a-Junioren der sg Kieselbronn/
Ölbronn-Dürrn gegen die ebenfalls noch ungeschlagene sg Biet/huchenfeld angesagt.

Dies versprach ein spannendes spiel zu werden, doch die hausherren nahmen von anfang an das heft 
in die hand und hatten die gäste in den anfangsminuten der Partie gut im griff. so war es adriano 
ravalli der die sg in der 12. spielminute in front brachte und das völlig verdiente 1:0 erzielte. im fol-
genden hatte die heimmannschaft viel Ballbesitz und ließ Ball und gegner gut laufen, verpasste es 
jedoch das zweite tor nachzulegen. Nach etwa einer halben stunde gab es dann einen überraschen-
den Bruch im spiel und die sg Biet/huchenfeld übernahm immer mehr das spielgeschehen. in der 
38. minute war es dann so weit, als der Ball nach einer unglücklichen Klärungsaktion im tor landete 
und der gast den etwas glücklichen, aber nach den schwachen letzten minuten der  sg Kieselbronn/
Ölbronn-Dürrn, zu diesem zeitpunkt verdienten ausgleich traf.

mit diesem kleinen rückschlag ging es dann in die halbzeitpause. Doch anders als die schlussphase 
der ersten halbzeit vermuten ließ, kam die heimmannschaft sehr konzentriert und mit dem Willen 
diese Partie zu gewinnen zurück auf das spielfeld. Nach einem wunderbar getretenem eckball von 
mittelfeldspieler Nico Wetzel war es simon rinke der den Ball im zweiten anlauf zum 2:1 für die 
gastgeber ins gegnerische tor stocherte. im folgenden verflachte die Partie ein wenig und die Partie 
war nun von vielen kleinen fouls im mittelfeld geprägt. es gab auf beiden seiten kleinere Chancen, die 
größte hatte tristan Kraus für die hausherren als er den Ball klasse direkt abnahm und den Ball aus 
knapp 20 metern mit einem wuchtigen schuss nur zentimeter über die latte setzte. Nach einer guten 
einzelaktion von Chris-luis Burghardt landete der Ball in der 71. minute dann verdient im Netz und 
die sg Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn erhöhte auf 3:1. in der sclussviertelstunde konzentrierte sich die 
heimmannschaft fast auschließlich auf die Defensive und man konnte nur noch wenige akzente nach 
vorne setzen. Die sg Biet/huchenfeld drängte immer mehr auf den anschlusstreffer, fand aber nur 
weige lücken in der gut stehenden sg-abwehr. in der 89. spielminute war es dann ein eckball, der 
das spiel in den letzen minuten noch einmal spannend werden ließ, als der gast durch ein Kopfballtor 
auf 3:2 verkürzte. Doch am ende reichte es für die sg Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn zum heimsieg 
und durch den 3:2-erfolg gegen den tabellennachbarn stehen die a-Junioren  nach dem 4. spieltag 
ungeschlagen an der tabellenspitze.

es spielten:
lars svoboda – Julian hirsch, Nico Knodel(C), robert schmieder, Jonas Knapp – Chris-luis Burg-
hardt, Nico Wetzel, saad Quaeidi, simon rinke – tristan Kraus, adriano ravalli

auswechselspieler: Benedict Weiß, simon Bornbaum, max regelmann, marlon Kesselbach, luca Wacker

trainer:
matze Bastian, hendrik uhing

bericht:
Jonas Knapp





SpiElbEricht
Sg Ölbronn-dürrn VS. Fc FatihSpor pForzheim 0:3 (0:2)

Nach dem letzten schlechten spiel in Weiler wollte man zu hause gegen fatishpor Pforzheim drin-
gend wieder Punkte einfahren. Die Voraussetzungen waren gut, konnte man doch vergangenen sai-
son beide spiele gegen diesen gegner für sich entscheiden, zusätzlich war der verletzte timo hoh-
mann wieder mit von der Partie. Doch die sg ist zurzeit einfach nicht auf der höhe. Diesmal gingen 
die gäste aus Pforzheim in der 14. minute in führung. einen freistoß 25 meter vor dem tor zirkelte 
Cetinkaya unhaltbar für marcel Weihing genau in den rechten oberen Winkel des tores zum 0:1 für 
die gäste. Danach dominierten die gäste über weite strecken der ersten halbzeit und legten in der 
30. minute nach. Nach einem abschlag des torhüters nahm Cetinkaya den Ball an und schoss dann 
direkt in die lange ecke auch dieser Ball war erneut unhaltbar und es stand 0:2. Kurz vor dem sei-
tenwechsel wurde die sg jetzt stärker, doch bezeichnend war, dass die gefährlichsten aktionen von 
abwehrmann Björn mayer waren. in der 39. minute kam Björn mayer nach einem eckball zum Kopf-
ball und köpfte den Ball leider an die latte, von dort sprang der Ball ins toraus. Nur 3 minuten später 
gab es dann gleich eine Doppelchance erneut für mayer. Nach einem freistoß von der linken seite von 
thorsten Klusch tauchte Björn alleine vor dem tor auf und bugsierte den Ball mit dem fuß in rich-
tung tor, doch der torhüter der gäste konnte den Ball mit einem sensationellen reflex gerade noch 
abwehren. Doch damit nicht genug die szene war noch nicht vorbei und so kam die flanke diesmal 
von rechts erneut auf Björn mayer dieser köpfte den Ball richtung tor doch erneut der Keeper der 
gäste war zur stelle. so blieb es bis zur Pause zum 0:2 für fatihspor. Nach dem Wechsel wollte man 
eigentlich schnell den anschluss herstellen, um eventuell nochmal eine aufholjagd starten zu kön-
nen. Doch daraus wurde leider überhaupt nichts. Direkt vom anpfiff weg sorgte fatihspor Pforzheim 
für die entscheidung. Nach einem Pass in die schnittstelle war mertkan Yilmaz frei durch umkurvte 
noch marcel Weihing und schob den Ball dann ins leere tor zum 0:3 für Pforzheim. Danach war die 
komplette zweite halbzeit etwas die luft aus der Partie. fatihspor verwaltete die führung nur noch 
und die sg rannte an ohne wirklich gefährlich zu werden. in den letzten 15 minuten wurde die sg dann 
doch noch etwas zwingender und hätte durch Jeremy Baum oder Nico Knodel eventuell sogar noch 
den ehrentreffer erzielen können, doch es sollte nicht sein. so blieb es am ende beim 0:3. Kommen-
den sonntag ist man beim sV huchenfeld zu gast und sollte dringend wieder in die spur finden, wenn 
man dort etwas holen möchte.

es spielten:
(1) marcel Weihing, (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke (66. min: (15) Julian hirsch, (5) Björn 
mayer (78. min: (11) lucas eisenmann), (9) Carsten laupp, (6) Benjamin Pasler (60. min: (8) Jeremy 
Baum), (7) holger schneider©, (13) thorsten Klusch, (14) florian heim, (12) Nico Knodel, (16) timo 
hohmann (81. min: (2) fabian frik)

Stenogramm:
0:1 Centikaya (14. min), 0:2 Cetinkaya (30. min), 0:3 Yilmaz (46. min)





SpiElbEricht
Sg amateure VS. SV ottenhauSen 2:1 (1:0)

Nach dem starken start der sg amateure und dem überzeugenden 7:1 erfolg letzte Woche in göbri-
chen, empfing man zum heimspiel am 3. oktober einen echten Prüfstein mit dem sV ottenhausen. 
ottenhausen hatte im vergangenen spieltag noch den aufstiegsanwärter asV arnbach mit 2:0 besie-
gen können, von daher waren die mannen von matze Bastian vorgewarnt. Die sg amateure legten 
aber stark los. man drängte den gegner sofort in die Defensive und wollte schnell das erste tor 
erzielen. in der 13. minute war es dann soweit. Jeremy Briem schickte torjäger fabian frik auf dem 
linken flügel auf die reise, fabi setzte sich super im 1 gegen 1 durch und lief die grundlinie entlang 
und passte dann herrlich in die mitte wo Jan funke nur noch den fuß hinhalten musste und der Ball 
schlug zum 1:0 im tor ein. auch danach blieben die amateure am Drücker. Nach gut 25 minuten die 
nächste großchance für die sg. Diesmal war fabian frik auf der rechten seite alleine und passte 
in die mitte zu Jan funke, doch diesmal scheiterte Jan frei stehend und schoss den Ball über das 
tor. auch danach gab es noch 2 weitere gute Chancen durch freistöße wobei der torhüter der gäste 
nur mit sehr viel glück den nächsten einschlag verhindern konnte. Doch auch ottenhausen spielte 
munter mit und kombinierte teilweise sehr gefällig, kein Vergleich mehr zu der mannschaft gegen die 
man die letzten Jahre gespielt hatte. Dennoch gelang es ottenhausen auch nicht wirklich eine echte 
torchance herauszuspielen. Die abwehr um Kai-rüdiger matthes und Jeremy Briem stand sicher. mit 
einem knappen 1:0 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel wollte man gleich nachlegen und man 
machte weiter Druck. es dauerte allerdings bis zur 62. minute bis die sg amateure wieder auf der 
anzeigentafel in erscheinung treten konnten. Daniel goldstein schnappte sich auf der rechten seite 
den Ball und lief die linie entlang, dann spielte er einen herrlichen Doppelpass mit fabian frik und 
lief alleine in den strafraum und schoss den Ball zum 2:0 ins tor. Danach versuchten die sg ama-
teure das ergebnis über die zeit zu bringen, doch ottenhausen gab sich keineswegs auf und wurde 
jetzt offensiver. Jonas maier im tor der sg musste einige Paraden zeigen um den anschlusstreffer 
zu verhindern. in der 80. minute kamen die gäste dann aber doch noch zum anschluss. Nach einem 
angriff über die rechte seite konnte der stürmer in der mitte frei schießen, Jonas maier konnte zwar 
parieren doch der Ball flog hoch in die luft und michael Bischoff köpfte ihn direkt wieder richtung tor, 
wo Jonas dann nichts mehr machen konnte. es stand nur noch 2:1. Danach versuchte ottenhausen 
noch einmal alles um zum Punktgewinn zu kommen doch es gelang nicht mehr die sg amateure 
spielten den sieg souverän bis zum ende herunter. am ende stand ein 2:1-arbeitssieg, durch den er-
folg kletterten die sg amateure auf Platz 2 der tabelle. Kommende Woche spielt man bei alemannia 
Wilferdingen gegen die ein weiterer sieg im Bereich des möglichen erscheint.

es spielten:
(1) Jonas maier, (10) tim Wagner, (2) lukas Kochardt, (4) Daniel goldstein (89. min: (3) Philipp Kim-
mich), (6) fabian frik (73. min: (7) ertugrul Bicerler), (9) Jan funke (46. min: (15) tristan Kraus), (11) 
sebastian Baum (46. min: (8) serdar Yüksek), (12) Kai-rüdiger matthes©, (13) lars Kolzewski, (14) 
simon müller, (16) Jeremy Briem

Stenogramm:
1:0 Jan funke (13. min), 2:0 Daniel goldstein (62. min), 2:1 michael Bischoff (80. min)





SpiElbEricht
SV huchenFeld VS. Sg Ölbronn-dürrn 1:0 (0:0)

Nach der bitteren aber verdienten Niederlage vergangenen Dienstag gegen fatishpor Pforzheim reis-
te man zu einem der favoriten der liga dem sV huchenfeld. gerade zu Beginn der Partie merkte 
man die Verunsicherung der sg etwas an, denn huchenfeld war zu Beginn etwas besser, was auf 
grund des hochkarätig besetzten Kaders auch keine Überraschung war. Doch nach den ersten 10 
minuten kamen die mannen von Didi Dierlamm besser in die Partie und konnten sich etwas aus der 
umklammerung befreien. Das spiel war von nun an eine Partie auf augenhöhe. huchenfeld war zwar 
spielerisch überlegen, doch die sg hielt mit viel Kampf, einsatz und leidenschaft dagegen und die 
verwunderten zuschauer sahen eine Partie auf augenhöhe, was vielleicht vor der Partie nicht unbe-
dingt zu erwarten war. mit einem gerechten 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel ein ähnliches 
Bild. Die sg stand hinten sicher und ließ huchenfeld so gut wie keine Chance sich in szene zu setzen. 
auf der anderen seite setze man immer wieder Nadelstiche über die agilen timo hohmann und flo-
rian heim. Nach gut einer stunde spielzeit stand auf beiden seiten immer noch die 0 und so wurde 
die sg etwas offensiver. Jetzt kamen die stärksten 15 minuten in der Partie von der sg. zunächst 
hatte Jeremy Baum die Chance zur führung, als er eine etwas zu scharfe hereingabe von florian 
heim nicht mehr richtig erreichen konnte und so den Ball knapp am tor vorbei grätschte. Nur 5 mi-
nuten später die nächste gute offensivaktion. Nach einem Pass von timo hohmann tauchte plötzlich 
Carsten laupp alleine vor dem gegnerischen torhüter auf, doch er scheiterte mit seinem schuss an 
eben diesem torhüter. Wieder nur 5 minuten später wurde holger schneider auf halbrechter Position 
frei gespielt doch sein heber über den torhüter ging knapp am langen Pfosten vorbei. Drei sehr gute 
möglichkeiten die führung zu erzielen, doch ein altes sprichwort sagt, wenn man die Chancen vorne 
nicht nutzt wird man in der Defensive bestraft und so war es dann leider auch in der 79. minute. Der 
eingewechselte michael schrammel dribbelte sich auf dem linken flügel durch und dann kombinier-
ten sich die huchenfelder im strafraum der sg durch bis am ende izgi frei stand und den Ball zum 
umjubelten 1:0 per flachschuss in die ecke schob. in den letzten 10 minuten versuchten die akteure 
der sg noch einmal alles um doch noch den verdienten ausgleich irgendwie zu schaffen, doch leider 
gelang es einfach nicht. so musste man am ende trotz eines tollen spiels mit einem 0:1 nach hause 
fahren. Kommenden sonntag spielt man zu hause gegen den fV Öschelbronn und sollte mit einer 
ähnlichen leistung und einstellung einen oder drei Punkte holen können.

es spielten:
(1) marcel Weihing, (3) Benjamin Busse (87. min: (15) Julian hirsch), (4) rouven hahnke (83. min: (12) 
Nico Knodel), (5) Björn mayer, (6) Daniel goldstein (73. min: (11) lucas eisenmann), (9) Carsten laupp, 
(7) holger schneider, Jeremy Baum©, (13) thorsten Klusch, (14) florian heim, (16) timo hohmann

Stenogramm:
1:0 tugay izgi (79. min)





SpiElbEricht
alemannia WilFerdingen ii VS. Sg amateure 2:6 (2:2)

Nach dem knappen aber verdienten sieg vergangene Woche gegen ottenhausen zu hause musste 
man zum auswärtsspiel zu der alemannia aus Wilferdingen reisen. Bis 1 tag vorher war nicht klar 
ob man eventuell nur mit 9 mann spielen konnte, da die gastgeber eine flex mannschaft gemeldet 
hatten. alemannia Wilferdingen war allerdings zu spät und somit mussten sie mit 11 mann antreten, 
ohne auswechselspieler. Die sg amateure dominierten von Beginn an und hatten das spiel im griff. 
in der 27. minute wurde fabian frik auf der linken seite auf die reise geschickt und sein Weitschuss 
ging in die lange ecke zum 0:1. leider hielt die führung nicht lange. in der 33 minute machten die 
Wilferdinger einen schnellangriff über die linke seite und in der mitte stocherte Khalf Kheder den Ball 
zum 1:1 über die linie. Doch die sg amateure zeigten sich nicht geschockt. in der 35. minute gab es 
freistoß für die sg an der strafraumgrenze. fabian frik ließ sich die Chance nicht entgehen und häm-
merte den Ball zum 1:2 für die sg amateure in die maschen. Doch alemannia Wilferdingen schlug 
wieder gleich zurück. in der 41. minute gab es eckball von der linken seite und in der mitte köpfte 
hassan Dormas völlig frei stehend in die rechte ecke zum 2:2 ausgleich. mit einem 2:2 unentschieden 
ging es in die Pause. auf seiten der sg amateure erwartete man eine schwere zweite halbzeit. Die 
sg amateure kamen aber gut in den zweiten abschnitt. in der 54. minute wurde fabian frik erneut 20 
meter vor dem tor angespielt und sein präziser schuss ging genau an den innenpfosten und von dort 
ins tor zum 2:3. Wieder nur 3 minuten später ein fehler in der hintermannschaft der Wilferdinger, 
fabian frik ging dazwischen und schoss den Ball dann ins leere tor zum 2:4. Danach dominierten 
die amateure weiterhin das geschehen, bei den gastgebern machten sich die konditionellen Defizite 
so langsam bemerkbar. in der 66. minute gab es eckball von der rechten seite von ertugrul Bicerler, 
simon müller bugsierte den Ball mit der hüfte richtung tor, dort wurde der Ball noch abgefälscht und 
flog ins tor zum 2:5. Wieder nur 2 minuten später lief ertugrul Bicerler alleine aufs tor und schoss 
außerhalb des strafraums den Ball unter die latte zum 2:6. Danach spielte man das ergebnis noch 
locker über die zeit und gewann am ende auch in der höhe verdient mit 6:2. Kommenden sonntag 
spielt man zu hause gegen fC Baden Darmsbach und sollte versuchen mit einem sieg weiterhin in 
der erfolgsspur zu bleiben.

es spielten:
(1) ronny gruner, (10) tim Wagner, (2) lukas Kochardt, (13) Jeremy Briem, (6) fabian frik (81. min: 
(15) akif zengin), (9) Jan funke, (12) Kai-rüdiger matthes©, (16) Jens hohmann (87. min: (4) robert 
schmieder), (8) serdar Yüksek (60. min: (11) sebastian Baum), (14) simon müller (78. min: (3) marc 
sterns), (7) ertugrul Bicerler

Stenogramm:
0:1 fabian frik (27. min), 1:1 Khalf Kheder (33. min), 1:2 fabian fik (35. min), 2:2 hassan Dormas 
(41. min), 2:3 fabian frik (54. min), 2:4 fabian frik (57. min), 2:5 simon müller (66. min), 2:6 ertugrul 
Bicerler (68. min)





SpiEltag / tabEllE
erSte mannSchaFt – Sg Ölbronn-dürrn

platz mannschaft S g u V t gt td p

1 tsV grunbach 8 6 1 1 28 14 14 19

2 gu-türk. sV Pforzheim 8 6 0 2 18 9 9 18

3 sV huchenfeld 8 6 0 2 21 14 7 18

4 fsV Buckenberg 8 5 0 3 24 12 12 15

5 fC fatihspor Pforzheim 8 5 0 3 19 15 4 15

6 fC germ. singen 8 4 2 2 13 10 3 14

7 sV Büchenbronn 8 4 2 2 12 13 -1 14

8 fV langenalb 8 3 2 3 7 10 -3 11

9 1.fC ispringen 8 3 1 4 17 15 2 10

10 fV Öschelbronn 8 3 1 4 20 22 -2 10

11 1.fC Dietlingen 8 3 1 4 15 23 -8 10

12 1.fC Bauschlott 8 3 0 5 15 19 -4 9

13 tsV Weiler 8 3 0 5 19 25 -6 9

14 spVgg Conweiler-schwann 8 1 2 5 8 16 -8 5

15 tsV Wurmberg-Neub. 8 1 1 6 11 19 -8 4

16 sg Ölbronn-Dürrn 8 1 1 6 5 16 -11 4

spVgg Conweiler-schwann : 1.fC ispringen

fC germ. singen : tsV Weiler

fsV Buckenberg : sV huchenfeld

sg Ölbronn-Dürrn : fV Öschelbronn

tsV Wurmberg-Neub. : tsV grunbach

fV langenalb : 1.fC Dietlingen

sV Büchenbronn : 1.fC Bauschlott

fC fatihspor Pforzheim : gu-türk. sV Pforzheim

Tabelle

Der Spieltag



SpiEltag / tabEllE
zWeite mannSchaFt – Sg amateure

tg stein 2 flex. : 1.fC ispringen 2

sg Ölbronn-Dürrn 2 : fC Baden Darmsbach e.V.

sV Königsbach 2 : sV ottenhausen

asV arnbach : tsV grunbach 2

Psg 05 Pforzheim : 1.fC Bauschlott 2

sV Kickers Pforzheim 2 : fC alemannia Wilferdingen 2 flex

1.fC Dietlingen 2 flex. : sPielfrei

fV göbrichen 2 : sPielfrei

platz mannschaft S g u V t gt td p

1 tsV grunbach 2 8 7 1 0 62 11 51 22

2 sg amateure 6 5 1 0 25 8 17 16

3 asV arnbach 7 5 0 2 26 10 16 15

4 1.fC ispringen 2 6 4 2 0 20 10 10 14

5 sV ottenhausen 8 4 0 4 24 15 9 12

6 Psg 05 Pforzheim 6 3 2 1 16 10 6 11

7 sV Königsbach 2 6 3 1 2 17 11 6 10

8 fV göbrichen 2 8 3 1 4 18 27 -9 10

9 1.fC Bauschlott 2 7 3 0 4 17 17 0 9

10 fC Baden Darmsbach e.V. 7 3 0 4 18 33 -15 9

11 fC alemannia Wilferdingen 2 8 2 1 5 19 39 -20 7

12 1.fC Dietlingen 2 7 1 0 6 8 29 -21 3

13 tg stein 2 6 0 1 5 12 46 -34 1

14 sV Kickers Pforzheim 2 6 0 0 6 12 28 -16 0

Tabelle

Der Spieltag



FairnESStabEllE
KreiSliga pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 fsV Buckenberg 8 5 1 0 8 1.0

2 1.fC Bauschlott 8 14 0 0 14 1.75

2 tsV Weiler 8 14 0 0 14 1.66

4 fV langenalb 8 12 1 0 15 1.66

5 sV Büchenbronn 8 16 0 0 16 1.83

6 fC germ. singen 8 13 0 1 18 2.0

6 1.fC Dietlingen 8 15 1 0 18 2.16

8 sV huchenfeld 8 19 0 0 19 2.33

8 spVgg Conweiler-schwann 8 16 1 0 19 2.5

10 tsV Wurmberg-Neub. 8 20 0 0 20 2.83

11 tsV grunbach 8 20 1 0 23 2.83

12 1.fC ispringen 8 19 0 1 24 2.83

13 fC fatihspor Pforzheim 8 22 2 0 28 3.66

13 sg Ölbronn-Dürrn 8 23 0 1 28 4.0

15 fV Öschelbronn 8 24 2 0 30 4.33

16 gu-türk. sV Pforzheim 8 26 1 1 34 4.33



FairnESStabEllE
KreiSKlaSSe c3 pForzheim

platz mannschaft S gK gr rK punkte Quote

1 sg Ölbronn-Dürrn 2 6 0 0 0 0 0.0

2 sV Königsbach 2 6 6 0 0 6 1.0

3 1. fC Bauschlott 2 7 8 0 0 8 1.14

4 tg stein 2 flex. 6 7 0 0 7 1.16

5 fC alemannia Wilferdingen 2 flex 8 10 0 0 10 1.25

6 sV ottenhausen 8 11 0 0 11 1.37

7 1. fC Dietlingen 2 flex. 7 12 0 0 12 1.71

8 1.fC ispringen 2 6 11 0 0 11 1.83

9 tsV grunbach 2 8 11 2 0 17 2.12

9 fV göbrichen 2 8 11 2 0 17 2.12

11 Psg 05 Pforzheim 6 10 1 0 13 2.16

12 sV Kickers Pforzheim 2 6 8 2 0 14 2.33

13 fC Baden Darmsbach e.V. 7 11 2 0 17 2.42

14 asV arnbach 7 22 1 1 30 4.28



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 4 0 1 0 1
ronny gruner tor 0 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Benjamin Busse abwehr 7 1 2 0 0
Björn mayer abwehr 8 0 3 0 0
Daniel goldstein abwehr 4 0 1 0 0
robert schmieder abwehr 1 0 0 0 0
rouven hahnke abwehr 8 0 2 0 0
Benjamin Pasler mittelfeld 6 0 2 0 0
Carsten laupp mittelfeld 8 0 1 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 1 0 0 0 0
fabian frik mittelfeld 4 0 0 0 0
florian heim mittelfeld 8 1 0 0 0
holger schneider mittelfeld 8 0 0 0 0
Jeremy Baum mittelfeld 7 0 4 0 0
Julian hirsch mittelfeld 3 0 0 0 0
lucas eisenmann mittelfeld 7 1 2 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 0 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 4 0 0 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 2 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 5 1 0 0 0
thorsten Klusch mittelfeld 7 0 4 0 0
timo hohmann mittelfeld 2 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 3 0 0 0 0
ronny gruner tor 2 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Daniel goldstein abwehr 2 1 0 0 0
eric hackenberg abwehr 0 0 0 0 0
Jens hohmann abwehr 2 0 0 0 0
Kai-rüdiger matthes abwehr 6 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 4 0 0 0 0
sebastian Breit abwehr 1 0 0 0 0
tim Wagner abwehr 5 1 0 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 5 1 0 0 0
fabian frik mittelfeld 6 8 0 0 0
fabian Kolem mittelfeld 0 0 0 0 0
Jeremy Briem mittelfeld 3 0 0 0 0
Julian hirsch mittelfeld 4 3 0 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 4 0 0 0 0
maik Visel mittelfeld 3 0 0 0 0
marc sterns mittelfeld 4 0 0 0 0
martin gasch mittelfeld 1 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 1 1 0 0 0
Philipp Kimmich mittelfeld 2 0 0 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 1 2 0 0 0
sebastian Baum mittelfeld 5 1 0 0 0
serdar Yüksek mittelfeld 4 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 4 2 0 0 0
hendrik uhing angriff 0 0 0 0 0
Jan funke angriff 6 2 0 0 0
lars Kolzewski angriff 5 0 0 0 0
riccardo Viccica angriff 0 0 0 0 0
sebastian Karst angriff 0 0 0 0 0
tristan Kraus angriff 4 3 0 0 0



gEgnErchEck
erSte mannSchaFt – Sg Ölbronn-dürrn

so, 05.03.2017 sg Ölbronn-Dürrn – fV Öschelbronn 1:3

so, 28.08.2016 fV Öschelbronn – sg Ölbronn-Dürrn 3:3

so, 10.08.2014 sg Ölbronn-Dürrn – fV Öschelbronn 1:3

16 aktuelle platzierung 10

4 aktuelle punktzahl 10

5:16 aktuelles torverhältnis 20:22

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

Busse, Breit, müller, heim, eisenmann (je 1) bester torjäger (tore) robin Bayer (7)

23 – 0 – 1 Karten 24 – 2 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Ölbronn-Dürrn FV Öschelbronn

gEgEn



gEgnErchEck
zWeite mannSchaFt – Sg amateure

so, 14.05.2017 sg amateure – fC Baden Darmsbach 4:2

so, 06.11.2016 fC Baden Darmsbach – sg amateure 1:1

so, 03.04.2016 fC Baden Darmsbach – sg amateure 0:7

2 aktuelle platzierung 10

16 aktuelle punktzahl 9

25:8 aktuelles torverhältnis 18:33

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

fabian frik (8) bester torjäger (tore) fabian rothweiler (7)

0 – 0 – 0 Karten 11 – 2 – 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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