
www.sv08ludweiler.de - www.facebook.com/sv08ludweilerwww.sv08ludweiler.de - FACEBOOK.COM/SV08LUDWEILER

15.08.
2021

1. Mannschaft
Saisonauftakt geglückt: beein-
druckendes 5:1 auf der Fenne.

2. Mannschaft
Unhefährdeter 9:0 Auftaktsieg
mit 3-Generationen-Team.

Rund um den Verein
Ortstermin mit dem Ortsrat
und OB Christiane Blatt

Stadion - INFO
Kreisliga A-Warndt - Saison 2021/22

2. Spieltag

1. Mannschaft 15.00 Uhr
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wir begrüßen Sie recht herzlich zum
ersten Heimspiel der Saison
2021/22 gegen den AFC Saarbrü-
cken, und heißen vor allem unsere
Gäste mit ihrem Anhang und den
Schiedsrichter willkommen.
Wieder einmal stehen wir am An-
fang einer Saison, die ein Schritt
weiter in eine erfolgreiche Zukunft
werden soll. Rund ums Clubheim
hat sich so einiges getan, auch
wenn man die Früchte der Arbeit im
Hintergrund noch nicht so recht
sehen kann. Nach einigen positiven
Gesprächen und Vorort-Terminen
mit dem Orts- und Stadtrat und
auch unserer Oberbrügermeisterin
Christiane Blatt wird es Dank der
freundlichen Unterstützung der
Stadt schrittweise weitere Verbesse-
rungen an unserer Sportanlage ge-
ben. Das Clubheim innen sieht ja
schon besser aus als noch vor weni-
gen Jahren, der Rasen ist gut wie
nie, und jetzt sind so langsam auch
die Kabinen dran. Die Haushaltskas-
se der Stadt lässt ja nicht all-
zugroße Sprünge zu. Dennoch tun
alle ihr Möglichstes und in Kürze
wird es neue Fenster in den Kabi-
nen geben, sodass auch besser ge-
lüftet werden kann. Ein paar Euros

für frische Farbe werden hoffentlich
auch noch drin sein. Weitere
Schritte sind bereits in Planung.
Für eine gewisse Unruhe sorgte
dagegen zwischenzeitlich die sport-
liche Zukunft unserer Aktiven, als
eine Anfrage aus Geislautern wegen
einer eventuellen Spielgemeinschaft
ins Haus flatterte. Grundsätzlich
haben wir ja sehr gute Beziehungen
und auch schon gemeinsame
Teams von der D- bis zur A-Jugend.
Dennoch wollten wir bewusst den
eingeschlagenen Weg, mit eigenen
Spielern eine starke Ludweiler Ak-
tiven-Mannschaft aufzubauen, wei-
ter gehen. Wir sind uns dabei
bewusst, dass wir gerade bei der
zweiten Mannschaft dünn besetzt
sind, können uns aber hier auf die
regelmäßige Unterstützung der AH
und A-Jugend verlassen.
Dass es sportlich schon ganz gut
läuft, hat man bereits am letzten
Sonntag beim ersten Saisonspiel
auf der Fenne gesehen. Gegen ei-
nen starken und unbequemen Geg-
ner konnte man schon eine
deutliche Weiterentwicklung gegen-
über der letzten Saison erkennen,
wo uns die Fenne noch so richtig

den Schneid abgekauft hatte. Und
die zweite Mannschaft wäre fast mit
einem zweistelligen Sieg vom Platz
gegangen.
Man sieht, es geht vieles in die rich-
tige Richtung, die wir hoffentlich
auch heute nicht aus den Augen
verlieren. Drücken wir unseren bei-
den Teams gegen den AFC alle
Daumen. Mit der Unterstützung
aller werden WIR hoffentlich auch
heute ein Sieg erringen.

Herzlich willkommen!

SV 08 Ludweiler
Lauterbacher Straße

66333 Ludweiler
Stadion an der

Jugendherberge
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Wiederaufbau nach einer durchwachsenen
letzten Saison ist die Devise beim AFC. Unser
heutiger Gegner hat die lange Corona-Pause
genutzt, um das Team mal so richtig rund zu
erneuern.
Praktisch kein Spieler ist mehr aus der letzten
Saison dabei, und die Liste der Zugänge hat
sogar nicht mehr in den Kasten rechts ge-
passt.
Ambitioniert ist der AFC aber auf jeden Fall.
Hat der Verein, wenn man dem Internet glau-
ben darf, doch den Aufstieg als Saisonziel aus-
gegeben.
Wohin dieser komplette Neustart am Ende
führt, wird man dann erstmal sehen müssen.
Im ersten Spiel ging es in einem torreichen
Spiel mit 5:6 gegen den SV Wehrden.
In diesem Spiel gab es gleich 3 Elfmeter (2 für
Wehrden) und eine rote Karte für den SV
Wehrden. Spricht also einiges für ein „enga-
gierte“ Einstellung unseres heutigen Gegners,
gegen den wir uns nicht aus der Ruhe bringen
lassen dürfen. 5 Tore zeigen aber auf jeden
Fall, dass die Jungs wissen, wo das Tor steht.
Es gilt also, wachsam zu sein. 6 Gegentore
sprechen aber auch dafür, dass für unsere
starke Offensivreihe einiges möglich ist.

Der heutige Gegner in der Kreisliga A-Warndt - AFC Saarbrücken

Zugänge
Moussa Hamedi Salah (DJK Burbach)
Holger Stödtke (ATSV)
Samir Farik (Güdingen)
Tobias Schmeer (SV Saar 05)
Malik Cyperski (JFG Saarlouis/Dillingen)
Franck Vladimir Kamdoum (reaktiviert)
Tarik Ladarevic (Eiweiler)
Mischa Mohamad Azizi (reaktiviert)
Maximilian Moula (JFG Obere Saar)
Florian Azemi (Völklingen)
Umut Aktürk (Rastpfuhl-R.)
Usw.

Abgänge
Farhad Mohammad (Wehrden)
Kevin Schaus (St. Arnual)

«

»
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 Trainer:
Benny Schaus

 Ergänzungsspieler:
Moufid Alla
Peter Giesbrecht
Tobias Schmeer
Arslan Demir
Moussa Hamedi Salah
Benny Schaus

Die voraussichtliche Aufstellung unseres Gegners
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Aufstieg
Saisonziel (lt. Fupa.de):
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1. Mannschaft - 5:1 mit mächtig Dampf nach vorne

Auch in der neuen Saison ist Corona unser ständiger Begleiter. Mit Marc Desgranges, Daniel Haille und Calle Oster-
meyer mussten letzten Sonntag gleich drei Spieler in Quarantäne, Yannik Groß fehlte zusätzlich arbeitsbedingt. Un-
sere Jungs konnten aber diese Ausfälle klasse kompensieren und auch in der Höhe hochverdient drei Punkte von der
Fenne mit nach Hause nehmen.

5:1 auf der Fenne, und das trotz einiger Ausfälle. Das
kann man mal einen Saisonstart nach Maß nennen.
In einem spannenden und teilweise ruppigen Spiel
zeigten unsere Jungs eine deutliche Weiterentwick-
lung gegenüber der letzten Saison, was die Einstel-
lung betrifft. Die Heimmannschaft versuchte, uns mit
vielen kleinen Nicklichkeiten, aber auch konse-
quenten Offensivspiel aus dem Konzept zu bringen.
Wir waren uns aber unserer spielerischen und kämp-
ferischen Möglichkeiten bewusst, und hielten von
Beginn an mit toller Einstellung dagegen.
Von Beginn an versuchten wir, das Spiel mit kontrol-
liertem Passspiel zu kontrollieren und so sicher nach
vorne zu spielen. Dass das nicht immer zu 100%
funktionieren konnte, lag am starken Gegner. Den-
noch kam kaum einmal ein kontrollierter Angriff auf
das Ludweiler Tor.

Auf der anderen Seite zeigte sich relativ schnell, dass
die Fenner Hintermannschaft unserem Tempo in der
Offensive nicht immer gewachsen war.
So fiel auch der erste Treffer duch Thomas Imeneo,
als er ein schönes Zuspiel im vorderen Mittelfeld an-
nahm, seinen Gegenspieler überlief und den heran-
stürmenden Torhüter ganz cool überlupfte. Das sah

Ilse machte die
rechte Seite dicht.
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1. Mannschaft

schon sehr nach Fußball aus. So ging es auch wei-
ter, als Yannik Hoffmann mal wieder auf rechts frei-
gespielt wurde, und mit einer mustergültigen Flanke
Yannik Hertel bediente, der mit einer Granate aus
10 Metern in den Winkel dem Fenner Keeper keine
Chance ließ.
Danach zogen wir uns, warum auch immer, etwas
zurück und überließen der Heimmannschaft das
Spiel. Die hatte durchaus auch so einiges spielerisch
zu bieten und scheiterte einmal knapp am hervorra-
gend haltenden Jeremie Feid im Tor. Fenne war
aber wohl doch etwas gefrustet, sodass sich ausge-
rechnet Vorbild und Spielertrainer Lokman Sahin
eine verdiente rote Karte abholte, als er Leon Wein-
gärtner im Mittelfeld an den Kragen ging.
Nach der Pause befand sich unsere Hintermann-
schaft leider noch im Tiefschlaf, als eine hohe Flan-

ke in unseren Strafraum segelte, sich niemand
dafür zuständig erklärte und ein Gästestürmer völlig
frei einköpfte. Da nutzt dann auch eine Überzahl
nichts. Nach einer kurzen Phase der Verunsicherung
berappelten wir uns aber schnell und zogen nach
teilweise hervorragend herausgespielten Treffern
durch Thomas Imeneo, Yannik Hoffmann und ein
erzwungenes Eigentor konsequent auf 5:1 gegen
einen nun aufsteckenden Gegner davon. Mit Jaro
Schlimmer, Fynn Uhl, Benny Urschel und Samuel
Flick gaben gleich 4 Nachwuchskicker ihr starkes
Debut in der ersten Mannschaft.
Die Mannschaft hat in diesem Spiel gezeigt, dass sie
zunehmend besser mit ungemütlichen Gegnern um-
gehen und dagegen halten kann, wenn es drauf
ankommt. Jetzt gilt es, mit der gleichen Siegermen-
taltiät auch gegen den AFC auf den Platz zu gehen.

Dicke Luft im Fenner Stra-
fraum. Yannik kommt hier

leider einen Schritt zu spät.
Kurze Zeit später traf er

dann aber doch.
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Saarland-Pokal: 9:1 gegen den UFC Wacker

Am letzten Mittwoch trat unsere erste Mannschaft im Pokal zuhause gegen den UFC Wacker an. Unsere Gegner
hatten gegen den SV Schafbrücke eine herbe Auftaktpleite kassiert, und wir konnten gespannt sein, wie es tatsächlich
mit deren Spielstärke aussah.

Den UFC Wacker hatten wir alle noch in guter Erinnerung aus
der Vor-Coronazeit, als dieser noch in der A-Klasse Warndt
gespielt hatte. Beim letzten Aufeinandertreffen hatten wir uns
trotz drückender Überlegenheit nur durch einen Kraftakt kurz vor
Schluss nach einer Unmenge vergebener Großchancen durch-
setzen können. “Schuld” war damals ein wahrer Wundertorwart,
der das Hochschulteam am Leben hielt.
Gott sei Dank stand diesmal ein anderer Keeper im Tor, der
seine Sache aber auch gut machte, auch wenn er nicht jeden
Unhaltbaren hielt.
Unser Team spielte nach dem guten Saisonauftakt auf der Fenne
mit sehr viel Selbstvertrauen. Mit ruhigem und ballsicherem Auf-
bauspiel ließ man Ball und Gegner laufen.
Die Gäste hatten dem nicht allzu viel entgegenzusetzen, sodass
es zur Halbzeit nach drei Treffern unseren neuen Goalgetters
Yannik Hoffmann und eines weiteren Tors durch Thomas Imeneo
bereits beruhigend 4:0 stand.
Offensichtlich war dieser Vorsprung aber zu beruhigend. Denn
nach dem Wiederanpfiff nahm Ludweiler das Tempo merklich
raus. Zwar lief der Ball auch weiterhin durchaus ansehnlich durch
unsere Reihen, von richtig Zug Richtung generisches Tor war
aber wenig zu sehen.
So plätscherte das Spiel so dahin. Der UFC hätte wohl gerne me-
hr Druck gemacht, es fehlten allerdings offensichtlich die spieler-

Florian Wittek konnte sich auch in
die Torschützenliste eintragen

Flankengott
Luca Capodici
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1. Mannschaft im Saarlandpokal

ischen und läuferischen Mittel, um
ernsthaft Torgefahr zu entwickeln.
Einige Nachlässigkeiten und leichte
Ballverluste schlichen sich dann aber
doch in unser Aufbauspiel.
Eine weitere Unaufmerksamkeit
nach einer Ecke ermöglichte dem
aufopferungsvoll kämpfenden UFC
dann schließlich den verdienten An-
schlusstreffer.
Die Gäste schöpften daraus zwar
neuen Mut, unsere Jungs aber auch
neue Motivation, nun doch nochmal
mehr zu investieren.
So wurde das Spiel, angekurbelt
insbesondere durch Leon Weingärt-
ner im zentralen Mittelfeld, wieder
zielstrebiger und gefährlicher.
Einige schöne Ballpassagen und
Flankenwechsel rissen die gegner-
ischen Reihen merklich auseinander,
bis sich Luca Capodici schön über
außen durchsetzte und präzise auf
Florian Wittek flankte, der den Ball
nur noch über die Linie drücken
musste. Nun ließen die Gäste doch
merklich die Köpfe hängen und er-
gaben sich in ihr Schicksal.
Eine direkt verwandelte Ecke von
Leon entnervte die Gegner weiter,
ehe Yannik Hoffmann mit Treffer
Nummer 4 nachlegte.

Den Schluß- und Höhepunkt seiner
starken Vorstellung lieferte Leon, als
er mit einem schönen Solo nahezu
die gesamte Hintermannschaft des
UFC aussteigen ließ, um am Ende
auch noch dem Torhüter keine
Chance zu lassen.
Unterm Strich war es trotz einiger
Längen im zweiten Durchgang eine
gelungene Trainingseinheit unter
Wettkampfbedingungen.
Am heutigen Sonntag wird der AFC
sicherlich mehr Gegenwehr leisten.
Da gilt es, über die gesamte
Spielzeit dran zu bleiben, wenn`s
was werden soll mit einem Heim-
sieg.

Fabio im Vorwärtsgang
fühlte sich offensichtlich
unterfordert in der Abwehr

Jaro fühlt sich offensicht-
lich wohl bei den Aktiven
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2. Mannschaft: 9:0 für Unser 3-Generationen-Team
In dieser Saison hat die zweite Mannschaft eine sehr dünne Spielerdecke, sodass sie immer wieder auf die Un-
terstützung der AH und A-Jugend angewiesen sein wird. Im ersten Spiel stand so gleich ein gemischtes “3-Gen-
erationen-Team” aus allen Altersklassen auf den Platz, das beim ungefährdeten 9:0 prima harmonierte.

Den ersten Auftritt unserer Re-
serve kann man nur als sehr ge-
lungen bezeichnen.
Coronabedingt gab es unter den
Aktiven ja gleich mehrere Ausfälle,
sodass die ohnehin schon dünne
Spielerdecke zusätzlich zusammen
geschmolzen war. Deshalb freuten
wir uns, dass wir auf die Unter-
stützung der AH und A-Jugend
zählen können.

Aus der A-Jugend spielten:
Samuel Flick, Fynn Uhl, Sebastian
Massion und Jaro Schlimmer.

Aus der AH
stießen Frank Schygulla, Oliver
Becker und Christoph Tridemy
dazu.

Außerdem gab Christian Ket-
ter sein viel beachtetes Come-
back und Milan Yaman machte
ein sehr gutes erstes Spiel für
Ludweiler  an alter
Wirkungsstätte.

Der SC Fenne schien so ungefähr
das gleiche Problem zu haben,
konnte allerdings nicht auf jüngere
Spieler zurückgreifen, sondern war

offensichtlich nahezu auss-
chließlich auf die Alten Herren an-
gewiesen.
So kam es, dass wir erstaunlicher-
weise die bei weitem jüngere und
fittere Mannschaft auf den Platz
bekamen.
Das Fenner Alt-Herren-Team
bemühte sich zwar redlich, war
auch ein überaus fairer Gegner,
konnte unserer läuferischen und
spielerischen Überlegenheit von
Anfang an aber wenig entgegen
setzen.
So entwickelte sich über die gesa-
mte Spielzeit eine einseitige Beg-
nung mit klaren Vorteilen für
Ludweiler.

Die Tore für Ludweiler fielen mit
schöner Regelmäßigkeit, in der:
13. Minute: Christoph Tridemy
30. Minute: Christian Ketter
39. Minute: Jörg Lorsong
47. Minute: Milan Yaman
60. Minute: Samuel Flick
68., 79., 84. Minute:
Christoph Tridemy
86. Minute: Jörg Lorsong
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EDEKA Lorenz - Vielen Dank für die großartige Unterstützung!

Vereine haben es nicht leicht, wenn sie ein attraktives Angebot für Ihre Mitglieder auf die Beine stellen wol-
len. Und Corona hat die Situation auch nicht gerade erleichtert. Gut, wenn man dann Freunde wie EDEKA
Lorenz hat, die uns mit vielerlei Hilfen mächtig unter die Arme greifen.

Die Zwangspause stellte auch unseren SV 08 vor
große Herausforderungen.

Umso erfreulicher ist es deshalb, dass uns EDEKA
Lorenz, der neue Einkaufsmarkt in Geislau-
tern, mehr als großzügig unterstützt, und so
ganz wesentlich zur Weiterentwicklung des Vereins
beiträgt.

Im Dezember 2019 nach aufwändiger Neugestal-
tung eröffnet, bietet EDEKA Lorenz sein hochwer-
tiges Sortiment Kunden aus dem Warndt und
Umgebung an. Die verantwortlichen Gebrüder Lo-
renz wollen sich aber auch aktiv am Gemeindeleben
beteiligen und suchen deshalb immer wieder nach
Möglichkeiten zum sozialen Engagement in den
örtlichen Vereinen.

Glücklicherweise hat unser halbes Event-Team
gleich von Beginn an eine neue Anstellung im EDE-
KA-Lorenz Team gefunden. So war der Weg zum SV
08 nicht weit, und schnell erste Kontakte geknüpft.
Die ersten Gesprächsergebnisse sind jetzt schon
sichtbar:

Nicht nur die Vereinskasse, auch das eine oder an-
dere Trikot hat mittlerweile schon Löcher. Unser
neuer Partner schafft hier gleich mal Abhilfe. Die
Spieler von sechs Mannschaften, der 1. und 2.
Mannschaft, der A- und B-Jugend, der C-Ju-
gend und der D-Mädchen, machen ab sofort in
den gesponsorten Trikots eine noch bessere Figur.

Das soll aber nur der Auftakt sein für eine lan-
ge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Weitere

Aktionen werden Dank der großzügigen Unterstüt-
zung in Kürze folgen. Erste Gespräche haben wir
bereits geführt, und alle dürfen schon gespannt
sein, was als nächstes kommt.

„

“,
bestätigen die Gebrüder Lorenz einstimmig.

Die Gebrüder Lorenz überreichen
die neuen Trikots an den SV 08 Ludweiler

Wir danken für die tolle Unterstützung. 
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Ortstermin mit dem Ortsrat und OB Blatt

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Vereine wie der
SV 08 Ludweiler alles aus eigener Kraft regeln konnten.
So hat die Stadt dankenswerterweise Gelände und Club-
heim vor einigen Jahren übernommen und gemeinsam
mit dem Verein Jahr für Jahr in kleinen Schritten für den
Erhalt und Ausbau unserer Anlagen gesorgt.
Der Rasen ist so grün und eben wie schon lange nicht
mehr und auch das Clubheim wurde vom Verein mit
bereit gestelltem Material richtig schön und hell gestalt-
et. Die Kassen der Stadt sind bekanntlich nicht gerade
üppig gefüllt, und vieles muss zunächst auf bessere
Zeiten in den kommenden Jahr(zehnt?)En verschoben
werden, wenn wir es nicht mit eigenen Mitteln schaffen.
Dennoch gibt es viele weitere Punkte, die jetzt nach und
nach in Angriff genommen werden müssen, damit zu-
mindest die Grundstandards für unsere zahlreichen ak-
tiven Kinder, Zuschauer und Aktiven eingehalten
werden.
Die Stadt tut alles in ihrer Macht stehende und war de-
shalb gemeinsam mit den Vertretern der Ortsrats-Frak-
tionen, den Verantwortlichen Baudezernenten und
unserer Oberbürgermeisterin Christiane Blatt vor Ort.
Alle waren sich einig: hier muss was geschehen! Die
eigentlich erforderliche energetische Grundsanierung
des Clubheims ist aber nicht finanzierbar, zumindest die
unaufschiebbare Erneuerung der Fenster zur besseren
Belüftung und Schimmelabwehr wird in den nächsten
Monaten aber vorgenommen. Auch soll es rund um den
Hartplatz sauberer werden, sodass die Zuschauer auch
im Herbst und Winter einigermaßenen trockenen Fußes
die Spiele verfolgen können.
Man sieht, mit Hilfe der Politik lässt sich in kleinen
Schritten doch etwas bewegen. Vielen Dank!

Einige Baustellen
machten Ortsvorsteher Andreas

Willems, Fraktionsverteter und
OB Blatt aus.
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Maecenas condimentum tincidunt
lorem.
Vestibulum vel tellus. Sed vulputate. Morbi

Hüseyin Haligür AFC  2
Yannick Hoffmann SV Ludweiler2
Sven Schank  VfB Luisenthal 2
Stefan Schneider VfB Luisenthal 2
Mehmet Uygur  SV Wehrden 2
A. G. Zapojeanu SV Wehrden 2
Karim Abdeslam AFC   1
Thomas Imeneo SV Ludweiler1
Jannik Hertel SV Ludweiler1
Franc. De Giorgio SV HRH 1
Peter Giesbrecht AFC  1
Tarik Ladarevic AFC  1
Jens Lück  FC DiW  1

Tabelle Kreisliga A Warndt

Torschützen
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Torschützen
Christoph Tridemy  SV Ludweiler 4
Jorg Lorsong  SV Ludweiler  2
Frank Schygulla   SV Ludweiler  1
Milan Yamann  SV Ludweiler 1
Samuel Flick  SV Ludweiler 1

Tabelle Kreisliga B Warndt
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Es ist angerichtet für einen erfolgreichen Saisonstart

Eine lange Zeit ist vergangen seit dem letzten offi-
ziellen Heimspiel unserer Aktiven.

Da blieb in der Zwischenzeit doch so einiges lie-
gen, und auch das Spielfeld samt Ausrüstung hat-
te den ein oder anderen Kratzer abbekommen.

Deshalb hieß es vor dem ersten Heimspieltag erst-
mal Großes Reinemachen und Aufräumen.
Zahlreiche Helfer misteten mal so richtig aus, und
beförderten eine Menge Dinge, die nicht mehr
gebraucht wurden oder benutzbar waren, auf den
Wertstoffhof. Andere Sachen wurden einfach mal
aufgeräumt, um Platz für Neues zu schaffen. So
wurden sämtliche Container rund um den Grill-
platz entrümpelt, der Grillplatz selbst von den letz-
ten Blätttern aus dem Frühjahr befreit und alle
Gerätschaften mal wieder in Schuss gebracht.

Auch auf  und um den Platz wurde kräftig renovi-
ert, gemäht und gehämmert, damit alles für das
erste Heimspiel in neuem Glanz erstrahlt.

Der Verein bedankt sich bei allen Helfern aus dem
Vorstand, den Aktiven und der AH. Es hat wieder-
mal Spaß gemacht, gemeinsam anzupacken, und
danach natürlich auch auf das gemeinsame Werk
anzustoßen.

Vielen Dank an alle, die geholfen haben.
Ein Fundstück aus längst
vergangenen AH-Tagen
und ein Hinweis auf ein
diesjähriges Jubiläum :-)
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 Einige Mädchen neu dabei.

Trotz der Ferien sind aktuell bis zu 10 E- und D-
Mädchen in jedem Training. Das macht richtig Spaß
und bestätigt uns in unserer Arbeit. Es soll ja Stim-
men im Verband und bei anderen Vereinen geben,
dass es schwierig sei, Mädchen für den Fußball zu
begeistern. Das können wir nicht bestätigen. Wenn
man das Training interessant und vor allem mäd-
chengerecht macht, kommt auch der Zuspruch.
Mädchen sind eben doch keine anderen Jungs.
Wer eine hat, kann seine Tochter ja gerne
mal vorbei bringen!

Fragen? Fragen!
Unsere Trainer freuen sich über Euer Interesse:
Carsten Biehl Tel.: 0177.2997 494

Mädchenfußball

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 08.00 - 12.30 Uhr
 14.00 - 18.30 Uhr
Mittwoch 08.00 - 13.00 Uhr
Samstag 08.00 - 12.30 Uhr
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Club

Es ist nicht von der Hand zu
weisen: Ohne Geld kann unser
Verein nicht existieren und der
Spielbetrieb nicht aufrecht erh-
alten werden. Seien es die Be-
triebskosten wie Wasser, Strom
und Heizung,  diverse Steuer-
zahlungen oder auch Abgaben
an den saarländischen Fußbal-
lverband: “ohne Moos nix los”.

Vor Jahren wurde der Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler ge-
gründet mit dem Ziel, durch
Spenden diverser Fördermit-
glieder den Verein in seiner
Arbeit zu unterstützen.

Leider ist das Engagement des
Förderkreises in den letzten

Jahren durch vielfältige Gründe
zurückgefahren worden; die
Mitgliederzahlen sind mittler-
weile gerade bei knapp 20 För-
derern angekommen.

Damit kann der Verein leider
nicht wirkungsvoll unterstützt
werden.
Aus diesem Grund wenden wir
uns heute an Sie, liebe Lerser-
inn en und Leser in der Hoff-
nung, auf diesem Wege neue
Mitglieder zu finden.

Natürlich wissen wir, dass we-
gen Corona die Kurzarbeiter-
zahlen bzw. die Arbeitslosigkeit
gestiegen ist und dass viele von
uns den “Gürtel enger schnal-

len müssen”, um über die
Runden zu kommen.

Jedoch können Sie bereits für
einen Mindestbeitrag von 5,- €
monatlich Mitglied im Förder-
kreis des SV 08 Ludweiler wer-
den (nach oben sind natürlich
keine Grenzen gesetzt ;-) ).

Der Beitrag wird halbjährlich
per SEPA-Lastschriftsmandat
von Ihrem Konto eingezogen.

Darüber erhalten Sie vom
Förderkreis eine Spendenbe-
scheinigung, die Sie bei Ihrer
Steuererklärung steuer-
mindernd einreichen können.

Natürlich können Sie auch ein-
malige Spenden tätigen; sei es
anonym oder auch gegen
Spendenbescheid.

Mit Ihrer Mitgliedschaft unter-
stützen Sie den Verein in sein-
en vielfältigen Aufgaben und
auch die aktiven Mannschaften,
neue Ziele zu erreichen.

Als besonderes Highlight ver-
losen wir unter allen neuen
Mitgliedern r  einen Fresskorb
im Wert von 50,- € .

Anmeldeformulare zum Förder-
kreis liegen im Clubheim aus.
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Spieltermine kommende Wochen

Samstag, 14.08.
 16:00 Uhr, Geislautern
C-Jugend : SG 1. FC Schmelz
Sonntag, 15.08.
 12.30  Uhr, Ludweiler
 2. Mannschaft : AFC SB 2
15.00 Uhr, Ludweiler
 1. Mannschaft : AFC SB 2
Samstag, 21.08.
 16.00 Uhr, Friedrichweiler
 JSG Biesttal : A-Jugend
Sonntag, 22.08.
 12.30 Uhr, Lauterbach
 FSV Lauterbach 2 : 2. Mannschaft
 15.00 Uhr
 SV Röchl. VK 2 : 1. Mannschaft
Mittwoch, 25.08., Saarlandpokal
 19.00 Uhr, Ludweiler
 1. Mannschaft : SV Auersmacher
Samstag, 28.08.
 13.15 Uhr, Geislautern
 D2-Jugend : SV Fraulautern 2
 16.00 Uhr, Ludweiler
 2. Mannschaft : SC Ay Yildiz 2
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Werbung ganzseitig


