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DiE rEDaktion
SeBaStian Baum hat daS Wort

SG braucht dringend Punkte – SG Amateure wollen Wiedergutmachung betreiben

Kuriose situation. auf grund des Wm Jahres 2018 und des sowieso schon engen terminkalenders 
sieht es der spielplan so vor, dass man innerhalb von gerade einmal 3 Wochen 2x gegen denselben 
gegner spielt. Die letzten beiden spiele musste die sg auswärts bestreiten. am 1.11. gastierte man 
beim heutigen gegner dem fsV Buckenberg. in der 1. halbzeit schien es eine klare angelegenheit für 
Buckenberg zu werden denn sie führten schnell mit 2:0. Doch die sg kämpfte sich zurück und glich 
durch florian heim und lucas eisenmann aus. Der abermaligen führung des Buckenberg antwortete 
prompt Carsten „stephan“ laupp mit dem 3:3, doch am ende hatte Buckenberg den längeren atem 
und siegte mit 5:3. Beim nächsten auswärtsspiel in Wurmberg muss man es so deutlich sagen, war 
man gerade in der 1. halbzeit vollkommen chancenlos. 0:4 aus sicht der sg hieß das resultat und 
es wurde nicht besser nach den 90 minuten stand es 0:6. zum heutigen heimspiel begrüßen wir die 
gäste vom fsV Buckenberg. Das team steht im mittelfeld der tabelle mit Kontakt zu den vorderen 
Plätzen. mit einer ähnlichen leistung wie beim auswärtsspiel dort sollten aber Punkte im Bereich 
des möglichen sein.

ganz anders ist die lage bei den sg amateuren. Nach der unglücklichen und völlig unnötigen 
1:2-Niederlage beim sV Kickers Pforzheim 2 fand man im nächsten auswärtsspiel beim asV arnbach 
zurück in die spur. simon müller und Jan funke stellten die Weichen früh auf auswärtssieg. Dem 
anschlusstreffer ließ Jan funke seinen zweiten treffer folgen, so stand am ende ein verdienter 3:1 
erfolg. an den heutigen gegner hat man keine guten erinnerungen, verlor man doch vor ca. 3 Wochen 
nach einer schwachen leistung dort mit 1:2. mit einer ähnlichen leistung wie beim spiel in arnbach 
sollten aber 3 Punkte möglich sein, diese sind auch dringend notwendig wenn man weiter um die 
vorderen Plätze mitspielen möchte.

Begrüßen möchten wir ebenfalls das schiedsrichtergespann der Partie der Kreisligapartie sowie den 
schiedsrichter der zweiten mannschaft und wünschen ihnen bei ihren entscheidungen ein glückli-
ches händchen. 



SpiElbEricht
B1-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SG Gräfenhausen/Arnbach 1:8 SG  Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg

Der sg K/Ö-D/e gelang ein klarer auswärtssieg und lies den überforderten gastgebern aus gräfen-
hausen nicht den hauch einer Chance. Die gäste ließen nur eine einzige Nachlässigkeit und über-
zeugten in der offensive mit spielfreude und zug zum tor. 

Von Beginn an gab unsere sg K/Ö-D/e die richtung vor und spielte nur auf ein tor. es dauerte jedoch 
bis zur 14. spielminute ehe etwas zählbares für die gäste heraussprang. arian Barisic konnte ein ge-
niales zuspiel von dem bärenstarken Verteidiger Justus früjan zur 1:0 führung nutzen. Doch wie der 
fußball so ist, stand es nach 20 minuten mit der ersten halben gegnerischen torchance 1:1 weil das 
mittelfeld nicht schnellgenug nach hinten rückte und dadurch nicht mehr hinter den Ball und ins ge-
genpressing gehen konnte. Das unnötigste der bisher erst acht gegentore. Das ließ man aber natür-
lich, nachdem man den gegner so gut im griff hatte, nicht lange auf sich sitzen. Wieder aufgewacht 
nach dem gegentor wurde sofort wieder die richtige richtung ausgemacht. andre gomes francisco 
und erneut arian Barisic stellten das ergebnis wieder richtig. mit 1:3 ging es auch in die Pause. Die 
halbzeitansprache war deutlich. Die Jungs sollen sich endlich mal für die tolle Vorbereitung und sai-
son endlich mal selber durch ein tolles ergebnis belohnen. mehr dafür arbeiten und endlich mal allen 
zeigen was die mannschaft wirklich leisten kann. Die anderen Konkurrenten taten sich alle samt ge-
gen gräfenhausen schwer. Das wusste die mannschaft. mit viel Dampf begann die zweite hälfte. Jeder 
wollte es nochmals wissen. Drei minuten nach Wiederanpfiff begann andre gomes francisco mit sei-
nem zweiten treffer das muntere tore schießen. Der eingewechselte Kais abdelhag und den später 
über den flügel eingesetzte Kapitän glen Braun schraubten das ergebnis mit einem schönen sprint 
und einem brutal abgeklärten schuss aufs kurze eck auf 1:6 hoch. Von nachgeben und sich auf dem 
ergebnis ausruhen keine spur. Nicht mal eigensinnig sondern als team machte die sg weiter und 
erstickte jeden gegnerischen angriff bereits im ansatz. munter spielte man auf das tor der gastgeber 
weiter. lediglich die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Jan Kicherer erzielte schließlich 
mit einem schönen schlenzer aus 25 metern sein erstes saisontor und Nils höpfler bescherte den 
gästen den endstand zum 1:8. Durch mannschaftliche geschlossenheit konnte man einen so hohen 
und verdienten sieg feiern. Damit kann man mit breiter Brust in die letzten beiden Partien fahren.

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, Dominic Barth, emre Yavuz, glen Braun, Jan Kicherer, Janis 
Kuhnle, Justus früjan, Kais abdelhag, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas Neuweiler 
und Nils höpfler

mike engelsberger



SpiElbEricht
B1-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SG  Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg 1:1 PSG Pforzheim

im zweiten spitzenspiel hintereinander empfang man den neuen tabellenführer Psg Pforzheim. Das 
heimteam war nur durch einen vermeidlichen elfmeter zu stoppen. Dadurch endete das spitzenspiel 
unentschieden.

Die beste Defensive traf auf die beste offensive der liga. gleich in der ersten szene des spiels zeigte 
sich dies. gefährlicher Ball in die spitze der Psg, grätsche von Kapitän glen Braun und die situation 
war bereinigt. Die zweikampfquote von 100% beschreibt seine leistung an diesem tage am besten. 
Die mannschaft nahm den spitzenkampf an, der sich mehr oder wenig im mittelfeld abspielte und 
sich beide mannschaften nichts schenkten. Der eingewechselte arian Barisic machte letztendlich in 
der ersten halbzeit den unterschied aus und traf zum 1:0 Pausenstand. Das gleiche spiel zeichnete 
sich nach der Pause erneut ab. Beide mannschaften kämpften. in einer normalen situation im straf-
raum ertönte jedoch plötzlich ein Pfiff und der fingerzeig des schiedsrichters auf den Punkt. Der 
treffsicherste stürmer der liga ließ sich die gelegenheit nicht nehmen und vollendete den elfmeter 
zum glücklichen aber nicht ganz unverdienten 1:1. Kurz vor schluss wurde arian Barisic im strafraum 
am trikot gezogen, was jedoch nicht zu einem elfmeter führte sondern zu einer gelben Karte wegen 
schwalbe. Diese fehleinschätzung war aber wahrscheinlich dem schwachen flutlicht geschuldet. 
Der schiedsrichter leitete die Partie bis auf die beiden fehlentscheidungen sehr souverän.

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

mike engelsberger



SpiElbEricht
B1-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SV Königsbach 0:2 SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzberg

im Duell zweier mannschaften deren anspruch ganz klar der Platz an der tabellenspitze ist, konnte 
sich unsere sg beim tabellenführer sV Königsbach mit 0:2 durchsetzen und verringerte den abstand 
auf nur noch zwei Punkte. Co-trainer max link führ extra in den tiefsten schwarzwald um luca zailer 
zwischen der kirchlichen trauung und der anschließenden hochzeitsfeier seiner Cousine zum spiel 
abzuholen.

Die B1 der sg K/Ö-D/e kam von Beginn an nicht richtig in die Partie und merkte schnell, dass das 
nun über den Kampf und Willen entschieden werden musste. Vor allem die starke abwehr und der 
an diesem tage überragenden torhüter maurice Binder hielten hinten komplett dicht und liesen Kö-
nigsbach verzweifeln. Da Königsbach in der ersten halbzeit klar den takt angab verstärkte man im 
mannschaftsverbund die Defensive und beschränkte sich zunächst auf Konter. Diese strategie sollte 
früchte tragen. in der 30. minute netzte Denis Burta, nach einem überragenden Pass in die tiefe eis-
kalt zum 0:1 ein. mit diesem ergebnis ging es in die halbzeit. Diese wurde genutzt um die Jungs noch-
mal richtig aufzuwecken! Dementsprechend zeigte sich wieder ein komplett anderes mannschafts-
bild in der zweiten halbzeit. Wacher in den zweikämpfen, wacher beim Passspiel. Dadurch wurde 
das spiel immer besser und es standen sich dann endlich zwei spitzenmannschaften auf augenhöhe 
gegenüber die sich nichts schenkten. in der 67. minute war es dann Dominic grindel, der bis dahin 
eine starke Partie spielte und eine schöne Bogenlampe richtung tor abfeuerte. Diese senkte sich 
perfekt ins lange eck zum 0:2. taktische umstellung auf fünferkette mit Doppel sechs davor. Dem-
entsprechend Verteidigte man die 0:2 führung mit einem sehr kompakten abwehrverbund souverän 
und spielte die zeit vollends herunter. Durch die Niederlage von Königsbach konnte nun die Psg auf 
rang eins hüpfen. Dadurch ereignet sich am samstag um 17  uhr in Dürrn im nächsten spitzenspiel 
gegen die Psg erneut die gleiche Konstellation wie in Königsbach. Wir als tabellendritter empfangen 
den tabellenführer aus Pforzheim. Das Clubheim in Dürrn ist geöffnet. genießen sie das spitzenspiel 
doch bei einem Bierchen. Wir freuen uns über ihr zahlreiches erscheinen.

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, Denis Burta, Dominic Barth, Dominic grindel, emre Yavuz, 
glen Braun, Janis Kuhnle, Justus früjan, luca zeiler, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder und 
Niklas Neuweiler

mike engelsberger



SpiElbEricht
B2-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/Enzerg 1:10 SG Ersingen/Ispringen

Die B2 ging mit nur 10 mann in die Partie gegen den tabellenvierten aus ersingen/ispringen. trotz 
des Wissens von dem tabellen vierten eine auf den Deckel zu bekommen ging die B2 in unterzahl in 
die Partie. um dem Verein kosten für eine spielabsage zu ersparen und um die B1 das spitzenspiel 
mit drei mann auf der Bank zu ermöglichen, hielten die Jungs von der B2 ihre Knochen zu zehnt hin 
und gaben alles. Die Jungs zeigten moral und stemmten sich gegen die Niederlage. zeitweise musste 
man mit acht mann gegen elf ersinger antreten. alles im Dienste des Vereins und der kompletten B-
Jugend. Daher ein riesen Kompliment und ein großes Dankeschön an die mannschaft! ihr wart trotz 
des ergebnisses geil Jungs!

es spielten:
enes Can Kurt, Jonathan orczakowski, Julian Kopp, abdullah haj suleiman, furkan Koyuncu, tjorven 
richter, marcel Jänicke, timo Norberg, Jeremy holzmann und abdul Joumi

mike engelsberger



SpiElbEricht
B1-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn/ Enzberg 5:7 n.V. SV Kickers Pforzheim (Pokal)

in einem sehr sehr guten spiel bezwangen die höherklassigen gäste aus Pforzheim vor knapp 70 
zuschauer unsere sg K/Ö-D/e glücklich mit 5:7 nach Verlängerung.

Die systemumstellung von einem 3-4-3 im letzten spiel, auf ein 4-3-3 sollte sich zunächst bewäh-
ren. in einer guten anfangsphase wo man sicher hinten stand konnte das spiel über weite strecken 
kontrolliert werden. Daher war es nur eine frage der zeit, bis das erste tor für unsere sg fällt. andre 
gomes francisco konnte dies dann nach elf spielminuten erzielen. Nach dem tor kippten die spiel-
anteilen jedoch durch eine mischung aus der einstellung „Wir haben jetzt gewonnen, die können 
eh nix!“ und die einstellung der gäste „jetzt erst recht“. Viele zweikämpfe im mittelfeld wurden aus 
dem Weg gegangen, was zu immer mehr spielanteilen der gäste führte. Dementsprechend stand 
es nach 26 spielminuten unnötigerweise 1:3. aufgeben und abschießen lassen? Von wegen! in der 
heimmannschaft steckt moral und Wille! angeführt von dem immer stärker werdenden Kapitän glen 
Braun baute sich die mannschaft nochmal auf und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. es 
folgte erneut eine systemumstellung auf ein 3-4-3. Denis Burta war es schließlich der die mannschaft 
wieder in die sour brachte und mit einem herrlichen schlenzer das 2:3 vor der Pause erzielte. Co-
trainer maximilian link baute das team in der Kabine wieder auf und machte ihnen emotional klar, 
dass die Jungs wieder am Drücker sind und das halbfinale immer noch zum greifen nahe ist. Dem-
entsprechend ging es auch in die zweite hälfte. zwei minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Denis 
Burta der den ausgleich erzielte. Jetzt wurde es zum Pokalfight. Den zuschauern wurde jetzt ein 
spektakel geliefert. spielanteile auf beiden seiten gleich. Chancen um Chancen wurden auf beiden 
seiten in einem sehr lauf- und kampfintensiven spiel erarbeitet. Die Kickers waren jedoch die mann-
schaft, welche die Chancen besser nutzen konnte und erspielten sich nach 52 minuten erneut einen 
zwei-tore-Vorsprung. also hieß es wieder zurückkommen und wieder ausgleichen. Dem war auch so. 
es wurde immer weiter gekämpft. unsere sg K/Ö-D/e gab sich in keiner Weise auf. Kämpfte bis zum 
umfallen und erzielte tatsächlich mit einem Doppelpack von arian Barisic den ausgleich! 5:5!!! Was 
für ein Pokalfight. mit dem ergebnis ging es dann auch in die Verlängerung. 80 minuten harte arbeit 
in den Knochen. aber noch nicht ganz K.o. zweimal zehn minuten waren in der Verlängerung zu spie-
len. Die Kickers erwischten den besseren start und konnten direkt vier minuten nach Wiederanpfiff 
erneut mit 2 toren in führung gehen und stellten sich danach hinten rein. Jetzt spielte nur noch die 
sg K/Ö-D/e. Chancen zu erkämpfen war aber schwer, da die Kickers jetzt nur noch auf Konter lauer-
ten und sich gefühlt mit elf mann hinten reinstellten. in der zweiten hälfte der Verlängerung wurde 
erneut umgestellt. Von den Kickers kam nichts mehr. hinten wurde mit einer zweierkette mit Justus 
früjan und Dominic Barth verteidigt. Der rest spielte auf das Kickers tor. Doch die Chancen wurden 
allesamt liegengelassen. trotz der Niederlage muss man sagen, dass das ein geiles spiel war. Den 
applaus trotz Niederlage haben sich die Jungs verdient! gut gespielt und geil gekämpft!

es spielten:
andre gomes francisco, arian Barisic, Denis Burta, Dominic Barth, emre Yavuz, glen Braun, Justus 
früjan, luca zailer, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas Neuweiler und Nils höpfler

mike engelsberger



SpiElbEricht
B1-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

SG Stromberg 1:1 SG Kieselbronn/Ölnbronn-Dürrn/Enzberg

in einem durchwachsenen spiel und einer sehr schwachen ersten halbzeit musste in halbzeit zwei 
ein 1:0 rückstand aufgeholt werden. Die erlösung gelang arian Barisic in der 58. minute. mehr tore 
konnten trotz bester möglichkeiten nicht erzielt werden. Die sg stromberg hatte im  ganzen spiel 
gerade mal zwei torchancen und kaum zugriff auf das spiel. Daher war das ergebnis sehr schmei-
chelhaft für die gastgeber.

es spielten:
abdullah haj suleiman, andre gomes francisco, arian Barisic, Denis Burta, emre Yavuz, glen Braun, 
Julian Kopp, Justus früjan, luca zailer, maik lichtner, marvin Veit, maurice Binder, Niklas Neuweiler 
und Nils höpfler

mike engelsberger



SpiElbEricht
B2-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn / enzBerg

B2 7:3 Sportfreunde Dobel

Nach der kleinen Niederlagenserie musste wieder mal einen sieg für unsere B2 her. Die Voges elf 
wurde auf ein paar Positionen im Vergleich zum letzten spiel umgestellt. mit viel Dampf gingen die 
Jungs ins spiel und drückte dem spiel sofort den stempel auf. es ging nur in richtung Dobeltor. zwei-
mal Nils höpfler sowie luca zailer und jeweils einmal tjorven richter und Dominic grindel sorgten 
für den 6:1 Pausenstand. luca zailer sorgte mit seinem dritten tor für das tolle endresultat von 7:3. 

es spielten:
abdul Wahed Joumi, abdullah haj suleiman, enes Can Kurt, Dominic grindel, furkan Kuyuncu, Janis 
Kuhnle, Julian fuchs, Kais abdelhag, luca zailer, Niklas Neuweiler, Nils höpfler, renas Khalat Kud-
hur und tjorven richter. 

mike engelsberger



SpiElbEricht
a-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn

SG Entzal: SG Kieselbronn/Ölbronn-Dürrn 1:1 

am samstag, 04.11.17 mussten unsere Jungs in den schwarzwald nach Calmbach zur sg enztal 
reisen. in der tabelle standen beide teams im oberen tabellendrittel, so dass ein spannendes spiel 
zu erwarten war.

Doch anfangs spielte nur die sg enztal. unsere sg fand kaum ins spiel und hatte mehrmals glück, 
dass die offensive der gastgeber ihre guten Chancen nicht nutzten. Nach etwa 20 minuten fanden 
unsere Jungs bessere in die Partie und hatten durch einen freistoß durch Nico Knodel die erste gute 
Chance. Das soll es aber dann auch für die nächsten minuten gewesen sein, denn danach spielte 
wieder nur die sg enztal. in der 43. spielminute dann der verdiente treffer für die hausherren. Nach 
einer flanke konnte Jonas Knapp erst stark auf der linie klären, schoss dabei allerdings Keeper lars 
svoboda an und der Ball fiel anschließend unglücklich von unserm sg-Keeper in das tor. 1:0 ! so ging 
es mit einem 1:0 rückstand in die halbzeitpause.

Nach dem seitenwechsel fanden unsere Jungs endlich den richtigen zugriff in das spiel und hielten 
nun aggressiv dagegen. in der 57. spielminute dann die große Chance für unsere sg. Nach einem 
starken Pass wurde sg-stürmer tristan Kraus auf die reise geschickt, scheiterte letztlich aber an 
der Querlatte. unsere sg drang weiter auf den ausgleich, konnte aber keine möglichkeit zum aus-
gleich nutzen. alle rechneten schon mit einem sieg für die sg enztal, doch in der 83. spielminute 
nutze tristan Kraus die Chance und verwandelte mit einem schuss in die rechte ecke zum 1:1 aus-
gleich! Kurz nach Wiederanpfiff sahen die hausherren noch die rote Karte wegen tätlichkeit. letztlich 
änderte dies allerdings nichts mehr am ausgang des spiels und so trennten sich die sg enztal und 
unsere sg mit einem 1:1. Weiter geht es für unsere Jungs zum letzten spiel im Jahr 2017 am sams-
tag, 18.11.2017 um 16uhr gegen die Post-sg aus Pforzheim.

es spielten:
lars svoboda (1) – Julian hirsch (11), mathis fiene (2), robert schmieder (6), Jonas Knapp (4) – mar-
lon Kesselbach (12), saad Qaeidi (16), Nico Wetzel (9), Nico Knodel (10) – tristan Kraus (8), adriano 
ravalli (15) – simon Bornbaum (3), maximilian regelmann (5), Chris-luis Burghardt (7), Dorian sver-
ko (13), luca Wacker (14)

trainer
matze Bastian

Bericht
Julian hirsch



SpiElbEricht
a-Jugend Sg kieSelBronn/ÖlBronn-dürrn

FV 09 Niefern : SG Ölbronn-Dürrn/Kieselbronn 1:1

am montag, den 23.10. stand das spitzenspiel der Kreisklasse für die a-Junioren der sg auf dem 
Plan. gegen die noch ungeschlagene mannschaft aus Niefern war es am ende des tages eine ge-
rechte Punkteteilung.

Die anfangsviertelstunde gehörte voll und ganz dem gast und die sg hätte sich ein tor verdient ge-
habt, kreierte jedoch zu wenig torchancen um die heimmannschaft richtig in Bedrängnis zu bringen. 
allgemein gab es in der Partie wenige torchancen, stattdessen war sie von vielen standards geprägt. 
so kam es wie es kommen musste, ein eckball für die hausherren, der nicht geklärt werden kann 
und ein strammer schuss an die unterlatte sorgten für die 1:0-führung für den fV 09 Niefern in der 
35. spielminute. Bis zur halbzeit geschah nicht mehr viel und so ging es für die sg Ölbronn-Dürrn/
Kieselbronn mit einem unglücklichen rückstand in die Pause, denn man war eigentlich die bessere 
mannschaft in der ersten halbzeit gewesen.

zu Beginn der zweiten hälfte setze man dann den gegner, wie auch schon in der ersten halbzeit, 
früh unter Druck und erspielte sich einige kleinere torchancen. ein von der heimmannschaft un-
terschätzter freistoß war dabei die größte Chance. Der Ball kam im strafraum auf, wurde immer 
länger und flog nur ganz knapp über die Querlatte. in der 74. spielminute war es dann soweit,  nach 
einem freistoß war es tristan Kraus der den Ball aus 16 metern gegen die latte köpfte. Den abpraller 
verwertete dann Nico Knodel, der am schnellsten reagierte und den Ball ins leere tor zum 1:1-aus-
gleichstreffer schoss. im folgenden machte der gast weiterhin Druck, erzielte kurze zeit später auch 
noch ein weiteres tor, was zuvor jedoch durch den schiedsrichter aufgrund abseits abgepfiffen wurde.  
auch der gastgeber hatte noch eine riesenchance auf den siegtreffer als Nieferns stürmer in der 85. 
minute den Ball aus nächster Nähe am tor vorbei schob.

am ende dieser spitzenpartie stand ein umkämpftes und gerechtes unentschieden, wodurch man 
immer noch ungeschlagen an der tabellenspitze steht. Jedoch bleibt der fV 09 Niefern mit diesem 
unentschieden und einem spiel weniger der sg auf den fersen.

es spielten:
lars svoboda – marlon Kesselbach, mathis fiene, robert schmieder, Jonas Knapp – florian heim, 
Nico Wetzel, saad Quaeidi, Nico Knodel (C) – tristan Kraus, adriano ravalli

auswechselspieler: simon rinke, simon Bornbaum, Kowan Delo Brindar

trainer:
matze Bastian, hendrik uhing

Bericht:
Jonas Knapp



SpiElbEricht
tSV WurmBerg/neuBärental VS Sg ÖlBronn-dürrn 6:0 (4:0)

Nach der ansprechenden leistung unter der Woche gegen den fsV Buckenberg gegen die auf je-
den fall mindestens 1 Punkt im Bereich des möglichen gewesen ist, musste man am sonntag zum 
tsV Wurmberg/Neubärental reisen. Die ergebnisse der vergangen Jahre gegen diesen gegner ließen 
nichts gutes vermuten, da man leider immer deutlich den kürzeren gezogen hatte. auch dieses mal 
präsentierte man sich gerade zu Beginn völlig von der rolle. Bereits in der 3. minute griff Wurmberg 
über die linke seite an und drang relativ einfach in den strafraum ein, der rückpass kam genau zu 
torjäger Karsten Wolf, der sich nicht bitten ließ und den Ball zum 1:0 im tor unterbrachte. Doch damit 
nicht genug. in der 14. minute wieder ein guter angriff diesmal aus dem zentrum und ein herrlicher 
Pass auf reich, der umkurvte noch den chancenlosen Jonas maier und schob den Ball dann ins leere 
tor zum 2:0. Nur 4 minuten später wieder ein angriff der Wurmberger und es ging viel zu schnell für 
die Defensive der sg, die sich nur mit einem foul helfen konnte. Den fälligen elfmeter verwandelte 
hirtenfelder zum 3:0 für Wurmberg. Kurze zeit danach die erste gute Chance der sg, doch florian 
Breit lupfte den Ball knapp neben das tor als er frei auf der rechten seite auftauchte. Besser mach-
ten es erneut die Wurmberger, die in der 37. minute erneut durch torjäger Karsten Wolf mit 4:0 in 
führung gehen konnten. mit einem deutlichen 4:0 ging es in die Kabinen. Nach der Pause war man 
auf seiten der sg darauf bedacht den schaden in grenzen zu halten. man war besser im spiel und 
konnte Wurmberg weitestgehend vom eigenen tor fern halten. selbst hatte man durch florian Breit 
und Jeremy Baum sogar noch 2 gute gelegenheiten selbst ein tor zu erzielen, doch das war einfach 
ein gebrauchter tag für die sg. Wurmberg schraubte das ergebnis sogar noch in die höhe. in der 
70. minute wieder ein angriff diesmal über die rechte seite und reich drückte den Ball in der mitte 
zum 5:0 über die linie. Das spiel war natürlich längst verloren und die sg versuchte sich zu wehren. 
10 minuten vor dem ende dann aber der nächste fehler in der Defensive, ein abwehrversuch konnte 
nicht weit genug aus dem strafraum geschlagen werden und Karsten Wolf bekam den Ball auf dem 
fuß und schloss trocken zum 6:0 in die lange ecke ab. Bei diesem ergebnis blieb es bis zum ende. 
man muss es leider so hart sagen aber an diesem sonntag waren unsere Jungs chancenlos. Jetzt gilt 
es wieder aufzustehen und es kommende Woche bei der spvgg Coschwa besser zu machen.

es spielten:
(1) Jonas maier, (3) Benjamin Busse, (4) rouven hahnke, (5) Björn mayer, (9) Carsten laupp (60. min: 
(6) Daniel goldstein),(8) Jeremy Baum©, (14) florian heim, (10) florian Breit, (11) lucas eisenmann 
(72. min: (7) Julian hirsch), (13) thorsten Klusch, (16) timo hohmann (76. min: (6) Benjamin Pasler)

Stenogramm:
1:0 Wolf (3. min), 2:0 reich (14. min), 3:0 hirtenfelder (18. min, foulelfmeter), 4:0 Wolf (37. min), 5:0 
reich (70. min), 6:0 Wolf (81. min)



SpiElbEricht
aSV arnBach VS Sg amateure 1:3

Nach der Niederlage bei der reserve der sV Kickers Pforzheim war für unsere ammas Wiedergut-
machung angesagt.Dies sollte aber eine schwierige aufgabe werden, denn man musste zum asV 
arnbach reisen, die mit ihrer 1. mannschaft in der C-Klasse vertreten sind.

Die ammas begannen recht flott und versuchten direkt Druck auf die gastgeber auszuüben. 
Die gelang ihnen trotz des tiefen, vom regen aufgeweichten Boden recht gut. aber schon in der 
anfangsphase wurde klar, dass wir gegen den sehr körperbetont spielenden asV und den tie-
fen Platz kein technisch gutes spiel aufziehen können. so versuchten wir teilweise viel mit lan-
gen Bällen unsere offensivspieler auf die reise zu schicken, was meist aber durch die gute ste-
hende abwehr der gastgeber unterbunden wurde. Nach einer halben stunde war es dann simon 
müller, der durch so einen Pass auf den Weg geschickt wurde und die sg in führung brachte. 
Dieser treffer gab und selbstvertrauen und wir stürmten immer wieder auf das gegnerische ge-
häuse. leider scheiterten die meisten torversuche am Keeper oder am eigenen ungeschick. 
Der asV schlug immer wieder verzweifelt lange Bälle nach vorn , die unsere abwehrreihe beste-
hend aus ronny,Jens, marc, tim, geführt vom spielführer Kai, aber immer entschärfen konnten. 
Kurz vor der Pause erzielte Jan“terodde“ funke das wichtige 2:0 für die sg.

Die zweite halbzeit gestaltete sich ähnlich wie der erste Durchgang. Wir versuchten das tem-
po hoch zu halten, was für unsere 6er luki und Costa viel laufarbeit bedeutetet. Der schieds-
richter brachte in der 60 minute nochmals spannung ins spiel. nach einer flanke des gast-
gebers sprang der Ball im 16ner an die angelegte hand von lukas. zu unrecht pfiff der 
schiri einen strafstoß, der danach durch Biesinger zum 2:1 verwandelt wurde. aufgerüttelt 
von diesem treffer nahmen unsere ammas wieder das heft in die hand und spielten sich er-
neut gute Chancen heraus. eine dieser Chancen konnte Jan dann zum 3:1 endstand nutzen. 
somit melden sich unsere ammas zurück im aufstiegsrennen. nun gilt es weiter in jedem spiel Voll-
gas zu geben um den anschluss an die tabellenspitze zu behalten.

es spielten:
(1) ronny gruner, (10) tim Wagner,(50. min lars Kolzewski, (2) lukas Kochardt, (5) marc sterns (70 
min robert schnmieder), (6) fabian frik, (12) Kai-rüdiger matthes©,(16) Jens hohmann (70. min: 
(9) Jan funke), (15) raphael Pimenidis, (7) martin gasch (80. min: (11) Philipp schwarz), (14) simon 
müller (75. min: (11) sebastian Baum)

Stenogramm:
0:1 simon müller (32. min), 0:2 Jan funke (40. min), 1:2 Biesinger (60. min) 1:3 Jan funke (73. min)



SpiElbEricht
FSV BuckenBerg VS Sg ÖlBronn-dürrn 5:3 (2:0)

Nach der erneut unnötigen Niederlage gegen den 1. fC ispringen vergangen samstag musste man 
am mittwoch zum fsV Buckenberg reisen. Die letzten Jahre hatte man eigentlich immer gute ergeb-
nisse gegen diesen gegner erzielen können und auch diesmal war man zuversichtlich. Doch bereits 
in der 6. minute wich die zuversicht wieder. ein viel zu einfach vorgetragener angriff von Buckenberg 
und am ende stand friese frei und schob den Ball zum 1:0 ins tor. Doch die sg steckte nicht auf 
und spielte munter mit. in der 21. minute gab es nach foul an florian Breit foulelfmeter. Doch die 
aktuelle situation passte leider ins Bild. florian Breit scheiterte mit seinem Versuch am torhüter 
der Buckenberger. Weiter passte ins Bild, dass man in der 26. minute nach einem Ballverlust eiskalt 
ausgekontert wurde und am ende stand Krämer frei und schob den Ball in die lange ecke zum 2:0. 
Danach waren bis zur Pause auf beiden seiten wenige Chancen zu verzeichnen, dennoch war die sg 
gut im spiel. Nach dem Wechsel legte die sg direkt gut los. man kam gut ins spiel und gleich nach 
einer minute hätte Breit für den anschluss sorgen können, doch sein schuss ging knapp vorbei. in 
der 55. minute dann ein Bock vom torhüter der Buckenberger als er den Ball unbedrängt florian 
heim in den fuss spielte, der fackelte nicht lange und schob den Ball zum 2:1 in die lange ecke. Doch 
es kam noch besser in der 59. minute wieder der starke florian heim über die linke seite und dann 
köpfte lucas eisenmann in der mitte den Ball zum 2:2 ins tor. man hatte sogar eine minute später 
die Chance mit 2:3 in führung zu gehen, doch dann der nächste Nackenschlag. Buckenberg kombi-
nierte sich gut durch und ging in der 61. minute durch hiller erneut mit 3:2 nach vorne. Doch auch die 
sg ließ keinesfalls nach. Nach einem langen Ball konnte florian Breit den Ball mit dem Kopf über 
den torhüter heben und Carsten laupp schob den Ball ins leere tor zum 3:3 für die sg. Danach sah 
man einen offenen schlagabtausch. Beide mannschaften hätten in führung gehen können. in der 
85. minute wurde dann aber der stürmer von Buckenberg im strafraum gefoult und es gab elfmeter. 
Krämer vollendete zum 4:3 für Buckenberg. Doch auch danach versuchte die sg weiter nach vorne zu 
spielen und doch wieder den ausgleich zu schaffen. am ende wurde man in der Nachspielzeit noch 
einmal ausgekontert und hiller erzielte mit dem 5:3 den schlusspunkt. 

fazit des spiels: schade an diesem tag war deutlich mehr drin gewesen! am kommenden sonntag 
kann man beim tsV Wurmberg/Neubärental versuchen Punkte zu holen.

es spielten:
(1) marcel Weihing, (3) Benjamin Busse, (5) Björn mayer (88. min: (12) Nico Knodel), (9) Carsten laupp, 
(7) holger schneider, Jeremy Baum©, (14) florian heim, (10) florian Breit, (11) lucas eisenmann (67. 
min: (6) Daniel goldstein), (16) timo hohmann

Stenogramm:
1:0 friese (6. min), 2:0 Krämer (26. min), 2:1 florian heim (55. min), 2:2 lucas eisenmann (59. min), 3:2 
hiller (61. min), 3:3 Carsten laupp (68. min), 4:3 Krämer (85. min), 5:3 hiller (90. min)





SpiElbEricht
SV kickerS PForzheim 2 VS Sg amateure 2:1 (0:1)

Nach der ersten Niederlage am vergangenen Wochenende gegen eine kampfstarke ispringer mann-
schaft musste man am mittwoch zum tabellenletzten sV Kickers Pforzheim 2 reisen. Da die erste 
mannschaft der Kickers nicht spielte waren einige anleihen von der vermeintlich besseren 1. mann-
schaft mit dabei, doch dies kann keine entschuldigung sein für diese leistung. Dabei ging es sehr gut 
los. in der 2. minute gab es freistoß an der strafraumkannte und fabian frik hämmerte den Ball zum 
0:1 für die sg amateure ins tor. Danach dachten wohl einige es würde von alleine laufen, doch weit 
gefehlt. Nach der führung sah man keinen großen unterschied mehr zwischen den beiden mann-
schaften. Keine mannschaft konnte sich einen echten Vorteil erspielen. raphael Pimenidis und simon 
müller hatten noch die besten Chancen in der ersten halbzeit doch ihre Versuche gingen knapp am 
linken Pfosten vorbei. Die Kickers ihrerseits hatten aber auch gelegenheiten und so ging es mit 0:1 
in die Kabine. Nach dem Wechsel wollte man eigentlich direkt nachlegen und das spiel besser in den 
griff bekommen, doch weit gefehlt. Nach gut einer stunde spielzeit ein angriff über die rechte seite 
und die flanke erreichte am zweiten Pfosten den völlig frei stehenden Bah, der den Ball sehenswert 
rechts oben in den Winkel schoss zum 1:1-ausgleich. Danach versuchte die sg jetzt mehr Druck 
auf das tor aufzubauen, doch man spielte viel zu fehlerhaft und hatte an diesem tag einfach zu viele 
ausfälle im team. Die beste Chance hatte noch fabian frik in der 80. minute als er nach einem Pass 
von lukas Kochardt den Ball über den torhüter hob, doch leider flog der Ball über das tor. Die sg 
amateure versuchten alles um dem spiel doch noch eine positive Wendung zu geben, doch dann in 
der 87. minute ein katastrophaler fehler von torhüter gruner, als er den Ball nach einem rückpass 
dem stürmer in den fuß spielte, dieser passte quer und Bah erzielte aus abseitsverdächtiger Position 
den 2:1 siegtreffer für die Kickers. Die sg amateure drängten zwar danach noch einmal auf den aus-
gleich, doch es gelang kein weiterer treffer. mit nur 70 oder 80% kann man leider auch in der C-liga 
keine spiele gewinnen. man sollte schnellstens wieder in die spur kommen, am kommenden sonntag 
spielt man beim asV arnbach.

es spielten:
(1) ronny gruner, (10) tim Wagner, (2) lukas Kochardt, (5) marc sterns, (6) fabian frik, (12) Kai-rüdi-
ger matthes©, (13) lars Kolzewski, (3) Julian hirsch (70. min: (9) Jan funke), (15) raphael Pimenidis, 
(7) ertugrul Bicerler (61. min: (4) tristan Kraus), (14) simon müller (75. min: (11) sebastian Baum)

Stenogramm:
0:1 fabian frik (2. min), 1:1 Bah (63. min), 2:1 Bah (87. min)





SpiEltag / tabEllE
erSte mannSchaFt – Sg ÖlBronn-dürrn

Platz mannschaft S g u V t gt td P

1 tsV grunbach 14 11 2 1 43 18 25 35

2 sV huchenfeld 13 8 2 3 30 21 9 26

3 fV Öschelbronn 13 7 2 4 36 29 7 23

4 gu-türk. sV Pforzheim 13 7 2 4 28 21 7 23

5 1.fC ispringen 13 7 1 5 26 19 7 22

6 sV Büchenbronn 13 6 4 3 21 21 0 22

7 fV langenalb 13 6 3 4 15 19 -4 21

8 fsV Buckenberg 13 6 1 6 36 26 10 19

9 tsV Weiler 13 6 1 6 39 31 8 19

10 1.fC Bauschlott 13 6 0 7 26 23 3 18

11 fC germ. singen 14 5 2 7 20 28 -8 17

12 fC fatihspor Pforzheim 13 5 1 7 28 29 -1 16

13 tsV Wurmberg-Neub. 13 4 1 8 25 27 -2 13

14 spVgg Conweiler-schwann 12 3 2 7 14 28 -14 11

15 1.fC Dietlingen 12 3 1 8 16 37 -21 10

16 sg Ölbronn-Dürrn 13 1 1 11 9 35 -26 4

1.fC ispringen : fC germ. singen

spVgg Conweiler-schwann : tsV Weiler

sg Ölbronn-Dürrn : fsV Buckenberg

tsV Wurmberg-Neub. : gu-türk. sV Pforzheim

tsV grunbach : sV Büchenbronn

fV Öschelbronn : fV langenalb

sV huchenfeld : 1.fC Dietlingen

fC fatihspor Pforzheim : 1.fC Bauschlott

Tabelle

Der Spieltag



SpiEltag / tabEllE
zWeite mannSchaFt – Sg amateure

fV göbrichen 2 : tg stein 2 flex.

sg Ölbronn-Dürrn 2 : sV Kickers Pforzheim 2

tsV grunbach 2 : Psg 05 Pforzheim

fC alemannia Wilferdingen 2 flex : 1.fC Dietlingen 2 flex.

asV arnbach : sV Königsbach 2

sV ottenhausen : 1.fC Bauschlott 2

1.fC ispringen 2 : sPielfrei

fC Baden Darmsbach e.V. : sPielfrei

Platz mannschaft S g u V t gt td P

1 tsV grunbach 2 13 9 2 2 79 26 53 29

2 1.fC ispringen 2 10 8 2 0 41 14 27 26

3 Psg 05 Pforzheim 11 7 3 1 42 15 27 24

4 sg amateure 11 7 2 2 36 17 19 23

5 sV Königsbach 2 10 7 1 2 46 16 30 22

6 asV arnbach 13 6 0 7 45 36 9 18

7 fV göbrichen 2 11 5 1 5 24 34 -10 16

8 sV ottenhausen 11 4 1 6 30 32 -2 13

9 1.fC Bauschlott 2 11 4 1 6 27 33 -6 13

10 fC Baden Darmsbach e.V. 9 4 1 4 25 34 -9 13

11 1.fC Dietlingen 2 11 3 0 8 17 38 -21 9

12 fC alemannia Wilferdingen 2 12 2 2 8 30 62 -32 8

13 sV Kickers Pforzheim 2 12 2 1 9 22 50 -28 7

14 tg stein 2 11 1 1 9 17 74 -57 4

Tabelle

Der Spieltag



FairnESStabEllE
kreiSliga PForzheim

Platz mannschaft S gk gr rk Punkte Quote

1 fsV Buckenberg 13 12 1 0 15 1.15

2 fV langenalb 13 19 1 0 22 1.69

3 spVgg Conweiler-schwann 12 19 1 0 22 1.83

3 1.fC Dietlingen 12 19 1 0 22 1.83

5 1.fC Bauschlott 13 24 0 0 24 1.84

6 fC germ. singen 14 21 0 1 26 1.85

7 sV Büchenbronn 13 25 0 0 25 1.92

8 tsV Weiler 13 26 1 0 29 2.23

9 tsV Wurmberg-Neub. 13 30 0 0 30 2.3

10 tsV grunbach 14 32 1 0 35 2.5

11 sV huchenfeld 13 32 1 0 35 2.69

11 1.fC ispringen 13 30 0 1 35 2.69

13 sg Ölbronn-Dürrn 13 39 1 1 47 3.61

14 fV Öschelbronn 13 39 3 0 48 3.69

15 fC fatihspor Pforzheim 13 38 4 1 55 4.23

16 gu-türk. sV Pforzheim 13 45 3 1 59 4.53



FairnESStabEllE
kreiSklaSSe c3 PForzheim

Platz mannschaft S gk gr rk Punkte Quote

1 sg Ölbronn-Dürrn 2 11 6 0 0 6 0.54

2 sV Königsbach 2 10 9 0 0 9 0.9

3 tg stein 2 flex. 11 11 0 0 11 1.00

4 1.fC Dietlingen 2 flex. 11 13 0 0 13 1.18

5 sV ottenhausen 11 15 0 0 15 1.36

6 1.fC Bauschlott 2 11 17 0 0 17 1.54

7 fC alemannia Wilferdingen 2 flex 12 19 0 0 19 1.58

8 fV göbrichen 2 11 12 2 0 18 1.63

9 1.fC ispringen 2 10 18 0 0 18 1.8

10 Psg 05 Pforzheim 11 18 1 0 21 1.9

11 sV Kickers Pforzheim 2 12 16 3 0 25 2.08

12 tsV grunbach 2 13 19 3 0 28 2.15

13 fC Baden Darmsbach e.V. 9 14 2 0 20 2.22

14 asV arnbach 13 27 2 1 38 2.92



lEiStungSDatEn
erSte mannSchaFt – Sg ÖlBronn-dürrn

name Position Spiele tore gk gr rk

Dominic albrecht tor 2 0 0 0 0
Jonas maier tor 5 0 0 0 0
marcel Weihing tor 7 0 2 0 1
ronny gruner tor 0 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Benjamin Busse abwehr 12 1 2 0 0
Björn mayer abwehr 13 0 5 0 0
Daniel goldstein abwehr 9 0 2 0 0
robert schmieder abwehr 1 0 0 0 0
rouven hahnke abwehr 12 0 4 0 0
Benjamin Pasler mittelfeld 7 0 2 0 0
Carsten laupp mittelfeld 13 1 3 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 1 0 0 0 0
fabian frik mittelfeld 6 0 0 0 0
florian heim mittelfeld 13 3 0 0 0
holger schneider mittelfeld 12 0 1 0 0
Jeremy Baum mittelfeld 12 0 5 0 0
Julian hirsch mittelfeld 5 0 0 0 0
lucas eisenmann mittelfeld 11 2 3 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 0 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 8 0 1 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 2 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 5 1 0 0 0
thorsten Klusch mittelfeld 11 0 7 1 0
timo hohmann mittelfeld 7 0 1 0 0
florian Breit angriff 9 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 7 0 0 0 0
ronny lieb tor 0 0 0 0 0
Daniel goldstein abwehr 2 1 0 0 0
eric hackenberg abwehr 1 0 0 0 0
Jens hohmann abwehr 5 0 0 0 0
Kai-rüdiger matthes abwehr 11 0 0 0 0
marvin Coblenzer abwehr 0 0 0 0 0
matthias Bastian abwehr 1 0 0 0 0
Philipp schwarz abwehr 1 0 0 0 0
raphael leicht abwehr 0 0 0 0 0
robert schmieder abwehr 5 0 0 0 0
sebastian Breit abwehr 2 0 1 0 0
tim Wagner abwehr 10 1 0 0 0
ertugrul Bicerler mittelfeld 9 2 0 0 0
fabian frik mittelfeld 11 14 0 0 0
fabian Kolem mittelfeld 0 0 0 0 0
Jeremy Briem mittelfeld 3 0 0 0 0
Julian hirsch mittelfeld 7 3 0 0 0
lukas Kochardt mittelfeld 9 0 0 0 0
maik Visel mittelfeld 3 0 0 0 0
marc sterns mittelfeld 9 0 0 0 0
martin gasch mittelfeld 3 0 0 0 0
Nico Knodel mittelfeld 1 1 0 0 0
Philipp Kimmich mittelfeld 4 0 0 0 0
raphael Pimenidis mittelfeld 6 3 1 0 0
sebastian Baum mittelfeld 8 1 0 0 0
serdar Yüksek mittelfeld 5 0 0 0 0
simon müller mittelfeld 7 3 0 0 0
hendrik uhing angriff 0 0 0 0 0
Jan funke angriff 10 4 2 0 0
lars Kolzewski angriff 10 0 2 0 0
riccardo Viccica angriff 0 0 0 0 0
sebastian Karst angriff 0 0 0 0 0
tristan Kraus angriff 6 3 0 0 0



gEgnErchEck
erSte mannSchaFt – Sg ÖlBronn-dürrn

mi, 01.11.2017 fsV Buckenberg – sg Ölbronn-Dürrn 5:3

so, 21.03.2010 fsV Buckenberg – sg Ölbronn-Dürrn 2:4

so, 06.09.2009 sg Ölbronn-Dürrn – fsV Buckenberg 2:1

16 aktuelle Platzierung 8

4 aktuelle Punktzahl 19

9:35 aktuelles torverhältnis 36:26

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

florian heim (3) Bester torjäger (tore) tim Krämer (7)

39 – 1 – 1 karten 12 – 1 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Ölbronn-Dürrn FSV Buckenberg

gEgEn



gEgnErchEck
zWeite mannSchaFt – Sg amateure

mi, 01.11.2017 sV Kickers Pforzheim 2 – sg amateure 2:1

4 aktuelle Platzierung 13

23 aktuelle Punktzahl 7

36:17 aktuelles torverhältnis 22:50

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

fabian frik (14) Bester torjäger (tore) hajar Dawoud shamo (4)

6 – 0 – 0 karten 16 – 3 – 0

Die letzten Spiele

Saisonstatistik

SG Amateure SV Kickers Pforzheim 2

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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